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Heinrich Heine 
 

 
Buch der Lieder 

 
 

Vorrede zur zweiten Auflage 
 

Diese neue Ausgabe des »Buchs der Lieder« kann ich dem 
überrheinischen Publikum nicht zuschicken, ohne sie mit freundlichen 

Grüßen in ehrlichster Prosa zu begleiten. Ich weiß nicht, welches 
wunderliche Gefühl mich davon abhält, dergleichen Vorworte, wie es bei 

Gedichtesammlungen üblich ist, in schönen Rhythmen zu versifizieren. 

Seit einiger Zeit sträubt sich etwas in mir gegen alle gebundene Rede, und 
wie ich höre, regt sich bei manchen Zeitgenossen eine ähnliche 

Abneigung. Es will mich bedünken, als sei in schönen Versen allzuviel 
gelogen worden und die Wahrheit scheue sich, in metrischen Gewanden 

zu erscheinen. 
    Nicht ohne Befangenheit übergebe ich der Lesewelt den erneueten 

Abdruck dieses Buches. Es hat mir die größte Überwindung gekostet, ich 
habe fast ein ganzes Jahr gezaudert, ehe ich mich zur flüchtigen 

Durchsicht desselben entschließen konnte. Bei seinem Anblick erwachte in 
mir all jenes Unbehagen, das mir einst vor zehn Jahren, bei der ersten 

Publikation, die Seele beklemmte. Verstehen wird diese Empfindung nur 
der Dichter oder Dichterling, der seine ersten Gedichte gedruckt sah. Erste 

Gedichte! Sie müssen auf nachlässigen, verblichenen Blättern geschrieben 
sein, dazwischen, hie und da, müssen welke Blumen liegen, oder eine 

blonde Locke, oder ein verfärbtes Stückchen Band, und an mancher Stelle 

muß noch die Spur einer Träne sichtbar sein... Erste Gedichte aber, die 
gedruckt sind, grell schwarz gedruckt auf entsetzlich glattem Papier, diese 

haben ihren süßesten, jungfräulichsten Reiz verloren und erregen bei dem 
Verfasser einen schauerlichen Mißmut. 

    Ja, es sind nun zehn Jahre, seitdem diese Gedichte zuerst erschienen, 
und ich gebe sie wie damals in chronologischer Folge, und ganz voran 

ziehen wieder Lieder, die in jenen früheren Jahren gedichtet worden, als 
die ersten Küsse der deutschen Muse in meiner Seele brannten. Ach! die 

Küsse dieser guten Dirne verloren seitdem sehr viel von ihrer Glut und 
Frische! Bei so langjährigem Verhältnis mußte die Inbrunst der 

Flitterwochen allmählich verrauchen; aber die Zärtlichkeit wurde 
manchmal um so herzlicher, besonders in schlechten Tagen, und da 

bewährte sie mir ihre ganze Liebe und Treue, die deutsche Muse! Sie 
tröstete mich in heimischen Drangsalen, folgte mir ins Exil, erheiterte 



mich in bösen Stunden des Verzagens, ließ mich nie im Stich, sogar in 
Geldnot wußte sie mir zu helfen, die deutsche Muse, die gute Dirne! 

    Ebensowenig wie an der Zeitfolge, änderte ich an den Gedichten selbst. 

Nur hie und da, in der ersten Abteilung, wurden einige Verse verbessert. 
Der Raumersparnis wegen habe ich die Dedikationen der ersten Auflage 

weggelassen. Doch kann ich nicht umhin, zu erwähnen, daß das »Lyrische 
Intermezzo« einem Buche entlehnt ist, welches unter dem Titel 

»Tragödien« im Jahr 1823 erschien und meinem Oheim Salomon Heine 
zugeeignet worden. Die hohe Achtung, die ich diesem großartigen Manne 

zollte, sowie auch meine Dankbarkeit für die Liebe, die er mir bewiesen, 
wollte ich durch jene Widmung beurkunden. »Die Heimkehr«, welche 

zuerst in den »Reisebildern« erschien, ist der seligen Friederike Varnhagen 
von Ense gewidmet, und ich darf mich rühmen, der erste gewesen zu sein, 

der diese große Frau mit öffentlicher Huldigung verehrte. Es war eine 
große Tat von August Varnhagen, daß er, alles kleinliche Bedenken 

abweisend, jene Briefe veröffentlichte, worin sich Rahel mit ihrer ganzen 
Persönlichkeit offenbart. Dieses Buch kam zur rechten Zeit, wo es eben 

am besten wirken, stärken und trösten konnte. Das Buch kam zur 

trostbedürftig rechten Zeit. Es ist, als ob die Rahel wußte, welche postume 
Sendung ihr beschieden war. Sie glaubte freilich, es würde besser werden, 

und wartete; doch als des Wartens kein Ende nahm, schüttelte sie 
ungeduldig den Kopf, sah Varnhagen an und starb schnell – um desto 

schneller auferstehn zu können. Sie mahnt mich an die Sage jener 
anderen Rahel, die aus dem Grabe hervorstieg und an der Landstraße 

stand und weinte, als ihre Kinder in die Gefangenschaft zogen. 
    Ich kann ihrer nicht ohne Wehmut gedenken, der liebreichen Freundin, 

die mir immer die unermüdlichste Teilnahme widmete und sich oft nicht 
wenig für mich ängstigte, in jener Zeit meiner jugendlichen Übermüten, in 

jener Zeit, als die Flamme der Wahrheit mich mehr erhitzte als 
erleuchtete... 

    Diese Zeit ist vorbei! Ich bin jetzt mehr erleuchtet als erhitzt. Solche 
kühle Erleuchtung kommt aber immer zu spät bei den Menschen. Ich sehe 

jetzt im klarsten Lichte die Steine, über welche ich gestolpert. Ich hätte 

ihnen so leicht ausweichen können, ohne darum einen unrechten Weg zu 
wandeln. Jetzt weiß ich auch, daß man in der Welt sich mit allem befassen 

kann, wenn man nur die dazu nötigen Handschuhe anzieht. Und dann 
sollten wir nur das tun, was tunlich ist und wozu wir am meisten Geschick 

haben, im Leben wie in der Kunst. Ach! zu den unseligsten Mißgriffen des 
Menschen gehört, daß er den Wert der Geschenke, die ihm die Natur am 

bequemsten entgegenträgt, kindisch verkennt und dagegen die Güter, die 
ihm am schwersten zugänglich sind, für die kostbarsten ansieht. Den 

Edelstein, der im Schoße der Erde festgewachsen, die Perle, die in den 
Untiefen des Meeres verborgen, hält der Mensch für die besten Schätze; 

er würde sie geringachten, wenn die Natur sie gleich Kieseln und Muscheln 
zu seinen Füßen legte. Gegen unsere Vorzüge sind wir gleichgültig; über 

unsere Gebrechen suchen wir uns so lange zu täuschen, bis wir sie endlich 
für Vortrefflichkeiten halten. Als ich einst, nach einem Konzerte von 

Paganini, diesem Meister mit leidenschaftlichen Lobsprüchen über sein 



Violinspiel entgegentrat, unterbrach er mich mit den Worten: »Aber wie 
gefielen Ihnen heute meine Komplimente, meine Verbeugungen?« 

    Bescheidenen Sinnes und um Nachsicht bittend, übergebe ich dem 

Publikum das »Buch der Lieder«; für die Schwäche dieser Gedichte mögen 
vielleicht meine politischen, theologischen und philosophischen Schriften 

einigen Ersatz bieten. 
    Bemerken muß ich jedoch, daß meine poetischen, ebensogut wie meine 

politischen, theologischen und philosophischen Schriften, einem und 
demselben Gedanken entsprossen sind und daß man die einen nicht 

verdammen darf, ohne den andern allen Beifall zu entziehen. Zugleich 
erlaube ich mir auch die Bemerkung, daß das Gerücht, als hätte jener 

Gedanken eine bedenkliche Umwandlung in meiner Seele erlitten, auf 
Angaben beruht, die ich ebenso verachten wie bedauern muß. Nur 

gewissen bornierten Geistern konnte die Milderung meiner Rede, oder gar 
mein erzwungenes Schweigen, als ein Abfall von mir selber erscheinen. 

Sie mißdeuteten meine Mäßigung, und das war um so liebloser, da ich 
doch nie ihre Überwut mißdeutet habe. Höchstens dürfte man mich einer 

Ermüdung beschuldigen. Aber ich habe ein Recht, müde zu sein... Und 

dann muß jeder dem Gesetze der Zeit gehorchen, er mag wollen oder 
nicht... 

 
            »Und scheint die Sonne noch so schön, 

            Am Ende muß sie untergehn!« 
 

Die Melodie dieser Verse summt mir schon den ganzen Morgen im Kopfe 
und klingt vielleicht wider aus allem, was ich soeben geschrieben. In 

einem Stücke von Raimund, dem wackeren Komiker, der sich unlängst aus 
Melancholie totgeschossen, erschienen Jugend und Alter als allegorische 

Personen, und das Lied, welches die Jugend singt, wenn sie von dem 
Helden Abschied nimmt, beginnt mit den erwähnten Versen. Vor vielen 

Jahren, in München, sah ich dieses Stück, ich glaube, es heißt »Der Bauer 
als Millionär«. Sobald die Jugend abgeht, sieht man, wie die Person des 

Helden, der allein auf der Szene zurückbleibt, eine sonderbare 

Veränderung erleidet. Sein braunes Haar wird allmählich grau und endlich 
schneeweiß; sein Rücken krümmt sich, seine Knie schlottern; an die Stelle 

des vorigen Ungestüms tritt eine weinerliche Weichheit... das Alter 
erscheint. 

    Naht diese winterliche Gestalt auch schon dem Verfasser dieser Blätter? 
Gewahrst du schon, teurer Leser, eine ähnliche Umwandlung an dem 

Schriftsteller, der immer jugendlich, fast allzu jugendlich in der Literatur 
sich bewegte? Es ist ein betrübender Anblick, wenn ein Schriftsteller vor 

unseren Augen, angesichts des ganzen Publikums, allmählich alt wird. Wir 
haben's gesehen, nicht bei Wolfgang Goethe, dem ewigen Jüngling, aber 

bei August Wilhelm von Schlegel, dem bejahrten Gecken; wir haben's 
gesehen, nicht bei Adelbert Chamisso, der mit jedem Jahre sich 

blütenreicher verjüngt, aber wir sahen es bei Herrn Ludwig Tieck, dem 
ehemaligen romantischen Strohmian, der jetzt ein alter räudiger Muntsche 

geworden... Oh, ihr Götter! ich bitte euch nicht, mir die Jugend zu lassen, 



aber laßt mir die Tugenden der Jugend, den uneigennützigen Groll, die 
uneigennützige Träne! Laßt mich nicht ein alter Polterer werden, der aus 

Neid die jüngeren Geister ankläfft, oder ein matter Jammermensch, der 

über die gute alte Zeit beständig flennt... Laßt mich ein Greis werden, der 
die Jugend liebt und trotz der Alterschwäche noch immer teilnimmt an 

ihren Spielen und Gefahren! Mag immerhin meine Stimme zittern und 
beben, wenn nur der Sinn meiner Worte unerschrocken und frisch bleibt! 

    Sie lächelte gestern so sonderbar, halb mitleidig, halb boßhaft, die 
schöne Freundin, als sie mit ihren rosigen Fingern meine Locken glättete... 

Nicht wahr, du hast auf meinem Haupte einige weiße Haare bemerkt? 
 

            »Und scheint die Sonne noch so schön, 
            Am Ende muß sie untergehn.« 

 
    Geschrieben zu Paris im Frühjahr 1837 

Heinrich Heine 
 

 

Vorrede zur dritten Auflage 
 

            Das ist der alte Märchenwald! 
            Es duftet die Lindenblüte! 

            Der wunderbare Morgenglanz 
            Bezaubert mein Gemüte. 

 
            Ich ging fürbaß, und wie ich ging, 

            Erklang es in der Höhe. 
            Das ist die Nachtigall, sie singt 

            Von Lieb' und Liebeswehe. 
 

            Sie singt von Lieb' und Liebesweh, 
            Von Tränen und von Lachen, 

            Sie jubelt so traurig, sie schluchzet so froh, 

            Vergessene Träume erwachen. – 
 

            Ich ging fürbaß, und wie ich ging, 
            Da sah ich vor mir liegen 

            Auf freiem Platz ein großes Schloß, 
            Die Giebel hoch aufstiegen. 

 
            Verschlossene Fenster, überall 

            Ein Schweigen und ein Trauern; 
            Es schien, als wohne der stille Tod 

            In diesen öden Mauern. 
 

            Dort vor dem Tor lag eine Sphinx, 
            Ein Zwitter von Schrecken und Lüsten, 

            Der Leib und die Tatzen wie ein Löw', 



            Ein Weib an Haupt und Brüsten. 
 

            Ein schönes Weib! Der weiße Blick, 

            Er sprach von wildem Begehren; 
            Die stummen Lippen wölbten sich 

            Und lächelten stilles Gewähren. 
 

            Die Nachtigall, sie sang so süß – 
            Ich konnt nicht widerstehen – 

            Und als ich küßte das holde Gesicht, 
            Da war's um mich geschehen. 

 
            Lebendig ward das Marmorbild, 

            Der Stein begann zu ächzen – 
            Sie trank meiner Küsse lodernde Glut 

            Mit Dürsten und mit Lechzen. 
 

            Sie trank mir fast den Odem aus – 

            Und endlich, wollustheischend, 
            Umschlang sie mich, meinen armen Leib 

            Mit den Löwentatzen zerfleischend. 
 

            Entzückende Marter und wonniges Weh! 
            Der Schmerz wie die Lust unermeßlich! 

            Derweilen des Mundes Kuß mich beglückt, 
            Verwunden die Tatzen mich gräßlich. 

 
            Die Nachtigall sang: »O schöne Sphinx! 

            O Liebe! was soll es bedeuten, 
            Daß du vermischest mit Todesqual 

            All deine Seligkeiten? 
 

            O schöne Sphinx! O löse mir 

            Das Rätsel, das wunderbare! 
            Ich hab darüber nachgedacht 

            Schon manche tausend Jahre.« 
 

Das hätte ich alles sehr gut in guter Prosa sagen können... Wenn man 
aber die alten Gedichte wieder durchliest, um ihnen, behufs eines 

erneueten Abdrucks, einige Nachfeile zu erteilen, dann überschleicht einen 
unversehens die klingelnde Gewohnheit des Reims und Silbenfalls, und 

siehe! es sind Verse, womit ich die dritte Auflage des »Buchs der Lieder« 
eröffne. O Phöbus Apollo! sind diese Verse schlecht, so wirst du mir gern 

verzeihen... Denn du bist ein allwissender Gott, und du weißt sehr gut, 
warum ich mich seit so vielen Jahren nicht mehr vorzugsweise mit Maß 

und Gleichklang der Wörter beschäftigen konnte... Du weißt, warum die 
Flamme, die einst in brillanten Feuerwerkspielen die Welt ergötzte, 

plötzlich zu weit ernsteren Bränden verwendet werden mußte... Du weißt, 



warum sie jetzt in schweigender Glut mein Herz verzehrt... Du verstehst 
mich, großer schöner Gott, der du ebenfalls die goldene Leier zuweilen 

vertauschtest mit dem starken Bogen und den tödlichen Pfeilen... 

Erinnerst du dich auch noch des Marsyas, den du lebendig geschunden? Es 
ist schon lange her, und ein ähnliches Beispiel tät wieder not... Du 

lächelst, o mein ewiger Vater! 
 

Geschrieben zu Paris, den 20. Februar 1839 
Heinrich Heine 

 
 

Junge Leiden 
 

1817-1821 
 

Traumbilder 
 

1 

 
    Mir träumte einst von wildem Liebesglühn, 

    Von hübschen Locken, Myrten und Resede, 
    Von süßen Lippen und von bittrer Rede, 

    Von düstrer Lieder düstern Melodien. 
 

    Verblichen und verweht sind längst die Träume, 
    Verweht ist gar mein liebstes Traumgebild'! 

    Geblieben ist mir nur, was glutenwild 
    Ich einst gegossen hab in weiche Reime. 

 
    Du bliebst, verwaistes Lied! Verweh jetzt auch, 

    Und such das Traumbild, das mir längst entschwunden, 
    Und grüß es mir, wenn du es aufgefunden – 

    Dem luft'gen Schatten send ich luft'gen Hauch. 

 
 

2 
 

            Ein Traum, gar seltsam schauerlich, 
            Ergötzte und erschreckte mich. 

            Noch schwebt mir vor manch grausig Bild, 
            Und in dem Herzen wogt es wild. 

 
            Das war ein Garten, wunderschön, 

            Da wollt ich lustig mich ergehn; 
            Viel schöne Blumen sahn mich an, 

            Ich hatte meine Freude dran. 
 

            Es zwitscherten die Vögelein 



            Viel muntre Liebesmelodei'n; 
            Die Sonne rot, von Gold umstrahlt, 

            Die Blumen lustig bunt bemalt. 

 
            Viel Balsamduft aus Kräutern rinnt, 

            Die Lüfte wehen lieb und lind; 
            Und alles schimmert, alles lacht, 

            Und zeigt mir freundlich seine Pracht. 
 

            Inmitten in dem Blumenland 
            Ein klarer Marmorbrunnen stand; 

            Da schaut ich eine schöne Maid, 
            Die emsig wusch ein weißes Kleid. 

 
            Die Wänglein süß, die Äuglein mild, 

            Ein blondgelocktes Heil'genbild; 
            Und wie ich schau, die Maid ich fand 

            So fremd und doch so wohlbekannt. 

 
            Die schöne Maid, die sputet sich, 

            Sie summt ein Lied gar wunderlich: 
            »Rinne, rinne Wässerlein, 

            Wasche mir das Linnen rein!« 
 

            Ich ging und nahete mich ihr, 
            Und flüsterte: »O sage mir, 

            Du wunderschöne, süße Maid, 
            Für wen ist dieses weiße Kleid?« 

 
            Da sprach sie schnell: »Sei bald bereit, 

            Ich wasche dir dein Totenkleid!« 
            Und als sie dies gesprochen kaum, 

            Zerfloß das ganze Bild, wie Schaum. – 

 
            Und fortgezaubert stand ich bald 

            In einem düstern, wilden Wald. 
            Die Bäume ragten himmelan; 

            Ich stand erstaunt und sann und sann. 
 

            Und horch! welch dumpfer Widerhall! 
            Wie ferner Äxtenschläge Schall; 

            Ich eil durch Busch und Wildnis fort, 
            Und komm an einen freien Ort. 

 
            Inmitten in dem grünen Raum, 

            Da stand ein großer Eichenbaum; 
            Und sieh! mein Mägdlein wundersam 

            Haut mit dem Beil den Eichenstamm. 



 
            Und Schlag auf Schlag, und sonder Weil', 

            Summt sie ein Lied und schwingt das Beil: 

            »Eisen blink, Eisen blank, 
            Zimmre hurtig Eichenschrank!« 

 
            Ich ging und nahete mich ihr, 

            Und flüsterte: »O sage mir, 
            Du wundersüßes Mägdelein, 

            Wem zimmerst du den Eichenschrein?« 
 

            Da sprach sie schnell: »Die Zeit ist karg, 
            Ich zimmre deinen Totensarg!« 

            Und als sie dies gesprochen kaum, 
            Zerfloß das ganze Bild, wie Schaum. – 

 
            Es lag so bleich, es lag so weit 

            Ringsum nur kahle, kahle Heid'; 

            Ich wußte nicht, wie mir geschah, 
            Und heimlich schaudernd stand ich da. 

 
            Und nun ich eben fürder schweif, 

            Gewahr ich einen weißen Streif; 
            Ich eilt drauf zu, und eilt und stand, 

            Und sieh! die schöne Maid ich fand. 
 

            Auf weiter Heid' stand weiße Maid, 
            Grub tief die Erd' mit Grabescheit. 

            Kaum wagt ich noch sie anzuschaun, 
            Sie war so schön und doch ein Grau'n. 

 
            Die schöne Maid, die sputet sich, 

            Sie summt ein Lied gar wunderlich: 

            »Spaten, Spaten, scharf und breit, 
            Schaufle Grube tief und weit!« 

 
            Ich ging und nahete mich ihr, 

            Und flüsterte: »O sage mir, 
            Du wunderschöne, süße Maid, 

            Was diese Grube hier bedeut't?« 
 

            Da sprach sie schnell: »Sei still, ich hab 
            Geschaufelt dir ein kühles Grab.« 

            Und als so sprach die schöne Maid, 
            Da öffnet sich die Grube weit; 

 
            Und als ich in die Grube schaut, 

            Ein kalter Schauer mich durchgraut; 



            Und in die dunkle Grabesnacht 
            Stürzt ich hinein – und bin erwacht. 

 

 
3 

 
    Im nächt'gen Traum hab ich mich selbst geschaut, 

    In schwarzem Galafrack und seidner Weste, 
    Manschetten an der Hand, als ging's zum Feste, 

    Und vor mir stand mein Liebchen, süß und traut. 
 

    Ich beugte mich und sagte: »Sind Sie Braut? 
    Ei! ei! so gratulier ich, meine Beste!« 

    Doch fast die Kehle mir zusammenpreßte 
    Der langgezogne, vornehm kalte Laut. 

 
    Und bittre Tränen plötzlich sich ergossen 

    Aus Liebchens Augen, und in Tränenwogen 

    Ist mir das holde Bildnis fast zerflossen. 
 

    O süße Augen, fromme Liebessterne, 
    Obschon ihr mir im Wachen oft gelogen, 

    Und auch im Traum, glaub ich euch dennoch gerne! 
 

 
4 

 
    Im Traum sah ich ein Männchen klein und putzig, 

    Das ging auf Stelzen, Schritte ellenweit, 
    Trug weiße Wäsche und ein feines Kleid, 

    Inwendig aber war es grob und schmutzig. 
 

    Inwendig war es jämmerlich, nichtsnutzig, 

    Jedoch von außen voller Würdigkeit; 
    Von der Courage sprach es lang und breit, 

    Und tat sogar recht trutzig und recht stutzig. 
 

    »Und weißt du, wer das ist? Komm her und schau!« 
    So sprach der Traumgott, und er zeigt' mir schlau 

    Die Bilderflut in eines Spiegels Rahmen. 
 

    Vor einem Altar stand das Männchen da, 
    Mein Lieb daneben, beide sprachen: »Ja!« 

    Und tausend Teufel riefen lachend: »Amen!« 
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            Was treibt und tobt mein tolles Blut? 
            Was flammt mein Herz in wilder Glut? 

            Es kocht mein Blut und schäumt und gärt, 

            Und grimme Glut mein Herz verzehrt. 
 

            Das Blut ist toll und gärt und schäumt, 
            Weil ich den bösen Traum geträumt; 

            Es kam der finstre Sohn der Nacht, 
            Und hat mich keuchend fortgebracht. 

 
            Er bracht mich in ein helles Haus, 

            Wo Harfenklang und Saus und Braus, 
            Und Fackelglanz und Kerzenschein; 

            Ich kam zum Saal, ich trat hinein. 
 

            Das war ein lustig Hochzeitfest; 
            Zu Tafel saßen froh die Gäst'. 

            Und wie ich nach dem Brautpaar schaut – 

            O weh! mein Liebchen war die Braut. 
 

            Das war mein Liebchen wunnesam, 
            Ein fremder Mann war Bräutigam; 

            Dicht hinterm Ehrenstuhl der Braut, 
            Da blieb ich stehn, gab keinen Laut. 

 
            Es rauscht Musik – gar still stand ich; 

            Der Freudenlärm betrübte mich. 
            Die Braut, sie blickt so hochbeglückt, 

            Der Bräut'gam ihre Hände drückt. 
 

            Der Bräut'gam füllt den Becher sein, 
            Und trinkt daraus, und reicht gar fein 

            Der Braut ihn hin; sie lächelt Dank – 

            O weh! mein rotes Blut sie trank. 
 

            Die Braut ein hübsches Äpflein nahm, 
            Und reicht es hin dem Bräutigam. 

            Der nahm sein Messer, schnitt hinein – 
            O weh! das war das Herze mein. 

 
            Sie äugeln süß, sie äugeln lang, 

            Der Bräut'gam kühn die Braut umschlang, 
            Und küßt sie auf die Wangen rot – 

            O weh! mich küßt der kalte Tod. 
 

            Wie Blei lag meine Zung' im Mund, 
            Daß ich kein Wörtlein sprechen kunnt. 

            Da rauscht es auf, der Tanz begann; 



            Das schmucke Brautpaar tanzt voran. 
 

            Und wie ich stand so leichenstumm, 

            Die Tänzer schweben flink herum; – 
            Ein leises Wort der Bräut'gam spricht, 

            Die Braut wird rot, doch zürnt sie nicht. – – 
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            Im süßen Traum, bei stiller Nacht, 

            Da kam zu mir, mit Zaubermacht, 
            Mit Zaubermacht, die Liebste mein, 

            Sie kam zu mir ins Kämmerlein. 
 

            Ich schau sie an, das holde Bild! 
            Ich schau sie an, sie lächelt mild, 

            Und lächelt, bis das Herz mir schwoll, 

            Und stürmisch kühn das Wort entquoll: 
 

            »Nimm hin, nimm alles, was ich hab, 
            Mein Liebstes tret ich gern dir ab, 

            Dürft ich dafür dein Buhle sein, 
            Von Mitternacht bis Hahnenschrein.« 

 
            Da staunt' mich an gar seltsamlich, 

            So lieb, so weh und inniglich, 
            Und sprach zu mir die schöne Maid: 

            »Oh, gib mir deine Seligkeit!« 
 

            »Mein Leben süß, mein junges Blut, 
            Gäb ich, mit Freud' und wohlgemut, 

            Für dich, o Mädchen, engelgleich – 

            Doch nimmermehr das Himmelreich.« 
 

            Wohl braust hervor mein rasches Wort, 
            Doch blühet schöner immerfort, 

            Und immer spricht die schöne Maid: 
            »Oh, gib mir deine Seligkeit!« 

 
            Dumpf dröhnt dies Wort mir ins Gehör, 

            Und schleudert mir ein Glutenmeer 
            Wohl in der Seele tiefsten Raum; 

            Ich atme schwer, ich atme kaum. – 
 

            Das waren weiße Engelein, 
            Umglänzt von goldnem Glorienschein; 

            Nun aber stürmte wild herauf 



            Ein gräulich schwarzer Koboldhauf'. 
 

            Die rangen mit den Engelein, 

            Und drängten fort die Engelein; 
            Und endlich auch die schwarze Schar 

            In Nebelduft zerronnen war. – 
 

            Ich aber wollt in Lust vergehn, 
            Ich hielt im Arm mein Liebchen schön; 

            Sie schmiegt sich an mich wie ein Reh, 
            Doch weint sie auch mit bitterm Weh. 

 
            Feins Liebchen weint; ich weiß warum, 

            Und küß ihr Rosenmündlein stumm. – 
            »O still, feins Lieb, die Tränenflut, 

            Ergib dich meiner Liebesglut! 
 

            Ergib dich meiner Liebesglut –« 

            Da plötzlich starrt zu Eis mein Blut; 
            Laut bebet auf der Erde Grund, 

            Und öffnet gähnend sich ein Schlund. 
 

            Und aus dem schwarzen Schlunde steigt 
            Die schwarze Schar; – feins Lieb erbleicht! 

            Aus meinen Armen schwand feins Lieb; 
            Ich ganz alleine stehenblieb. 

 
            Da tanzt im Kreise wunderbar, 

            Um mich herum, die schwarze Schar, 
            Und drängt heran, erfaßt mich bald, 

            und gellend Hohngelächter schallt. 
 

            Und immer enger wird der Kreis, 

            Und immer summt die Schauerweis': 
            »Du gabest hin die Seligkeit, 

            Gehörst uns nun in Ewigkeit!« 
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    Nun hast du das Kaufgeld, nun zögerst du doch? 

    Blutfinstrer Gesell, was zögerst du noch? 
    Schon sitze ich harrend im Kämmerlein traut, 

    Und Mitternacht naht schon – es fehlt nur die Braut. 
 

    Viel schauernde Lüftchen vom Kirchhofe wehn; – 
    Ihr Lüftchen! habt ihr mein Bräutchen gesehn? 

    Viel blasse Larven gestalten sich da, 



    Umknicksen mich grinsend und nicken: O ja! 
 

    Pack aus, was bringst du für Botschafterei, 

    Du schwarzer Schlingel in Feuerlivrei? 
    »Die gnädige Herrschaft meldet sich an, 

    Gleich kommt sie gefahren im Drachengespann.« 
 

    Du lieb grau Männchen, was ist dein Begehr? 
    Mein toter Magister, was treibt dich her? 

    Er schaut mich mit schweigend trübseligem Blick, 
    Und schüttelt das Haupt, und wandelt zurück. 

 
    Was winselt und wedelt der zott'ge Gesell? 

    Was glimmert schwarz Katers Auge so hell? 
    Was heulen die Weiber mit fliegendem Haar? 

    Was lullt mir Frau Amme mein Wiegenlied gar? 
 

    Frau Amme, bleib heut mit dem Singsang zu Haus, 

    Das Eiapopeia ist lange schon aus; 
    Ich feire ja heute mein Hochzeitsfest – 

    Da schau mal, dort kommen schon zierliche Gäst'. 
 

    Da schau mal! Ihr Herren, das nenn ich galant! 
    Ihr tragt, statt der Hüte, die Köpf' in der Hand! 

    Ihr Zappelbeinleutchen im Galgenornat, 
    Der Wind ist still, was kommt ihr so spat? 

 
    Da kommt auch alt Besenstielmütterchen schon, 

    Ach, segne mich, Mütterchen, bin ja dein Sohn. 
    Da zittert der Mund im weißen Gesicht: 

    »In Ewigkeit, Amen!« das Mütterchen spricht. 
 

    Zwölf winddürre Musiker schlendern herein; 

    Blind Fiedelweib holpert wohl hintendrein. 
    Da schleppt der Hanswurst, in buntscheckiger Jack', 

    Den Totengräber huckepack. 
 

    Es tanzen zwölf Klosterjungfrauen herein; 
    Die schielende Kupplerin führet den Reihn. 

    Es folgen zwölf lüsterne Pfäffelein schon, 
    Und pfeifen ein Schandlied im Kirchenton. 

 
    Herr Trödler, o schrei dir nicht blau das Gesicht, 

    Im Fegfeuer nützt mir dein Pelzröckel nicht; 
    Dort heizet man gratis jahraus, jahrein, 

    Statt mit Holz, mit Fürsten- und Bettlergebein. 
 

    Die Blumenmädchen sind bucklicht und krumm, 



    Und purzeln kopfüber im Zimmer herum. 
    Ihr Eulengesichter mit Heuschreckenbein, 

    Hei! Laßt mir das Rippengeklapper nur sein! 

 
    Die sämtliche Höll' ist los fürwahr, 

    Und lärmet und schwärmet in wachsender Schar. 
    Sogar der Verdammniswalzer erschallt – 

    Still, still! nun kommt mein feins Liebchen auch bald. 
 

    Gesindel, sei still, oder trolle dich fort! 
    Ich höre kaum selber mein leibliches Wort – 

    Ei, rasselt nicht eben ein Wagen vor? 
    Frau Köchin! wo bist du? Schnell öffne das Tor! – 

 
    Willkommen, feins Liebchen, wie geht's dir, mein Schatz? 

    Willkommen, Herr Pastor, ach, nehmen Sie Platz! 
    Herr Pastor mit Pferdefuß und Schwanz, 

    Ich bin Eu'r Ehrwürden Diensteigener ganz! 

 
    Lieb Bräutchen, was stehst du so stumm und bleich? 

    Der Herr Pastor schreitet zur Trauung sogleich; 
    Wohl zahl ich ihm teure, blutteure Gebühr, 

    Doch dich zu besitzen, gilt's Kinderspiel mir. 
 

    Knie nieder, süß Bräutchen, knie hin mir zur Seit'! – 
    Da kniet sie, da sinkt sie – o selige Freud'! 

    Sie sinkt mir ans Herz, an die schwellende Brust, 
    Ich halt sie umschlungen mit schauernder Lust. 

 
    Die Goldlockenwellen umspielen uns beid': 

    An mein Herze pocht das Herze der Maid. 
    Sie pochen wohl beide vor Lust und vor Weh, 

    Und schweben hinauf in die Himmelshöh'. 

 
    Die Herzlein schwimmen im Freudensee, 

    Dort oben in Gottes heil'ger Höh'; 
    Doch auf den Häuptern, wie Grausen und Brand, 

    Da hat die Hölle gelegt die Hand. 
 

    Das ist der finstre Sohn der Nacht, 
    Der hier den segnenden Priester macht; 

    Er murmelt die Formel aus blutigem Buch, 
    Sein Beten ist Lästern, sein Segnen ist Fluch. 

 
    Und es krächzet und zischet und heulet toll, 

    Wie Wogengebrause, wie Donnergeroll; – 
    Da blitzet auf einmal ein bläuliches Licht – 

    »In Ewigkeit, Amen!« das Mütterchen spricht. 
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    Ich kam von meiner Herrin Haus 

    Und wandelt in Wahnsinn und Mitternachtsgraus. 
    Und wie ich am Kirchhof vorübergehn will, 

    Da winken die Gräber ernst und still. 
 

    Da winkt's von des Spielmanns Leichenstein; 
    Da war der flimmernde Mondesschein. 

    Da lispelt's: »Lieb Bruder, ich komme gleich!« 
    Da steigt's aus dem Grabe nebelbleich. 

 
    Der Spielmann war's, der entstiegen jetzt, 

    Und hoch auf den Leichenstein sich setzt. 
    In die Saiten der Zither greift er schnell, 

    Und singt dabei recht hohl und grell: 

 
        »Ei! kennt ihr noch das alte Lied, 

        Das einst so wild die Brust durchglüht, 
        Ihr Saiten dumpf und trübe? 

        Die Engel, die nennen es Himmelsfreud', 
        Die Teufel, die nennen es Höllenleid, 

        Die Menschen, die nennen es: Liebe!« 
 

    Kaum tönte des letzten Wortes Schall, 
    Da taten sich auf die Gräber all; 

    Viel Luftgestalten dringen hervor, 
    Umschweben den Spielmann und schrillen im Chor: 

 
        »Liebe! Liebe! deine Macht 

        Hat uns hier zu Bett gebracht 

        Und die Augen zugemacht – 
        Ei, was rufst du in der Nacht?« 

 
    So heult es verworren, und ächzet und girrt, 

    Und brauset und sauset, und krächzet und klirrt; 
    Und der tolle Schwarm den Spielmann umschweift, 

    Und der Spielmann wild in die Saiten greift: 
 

        »Bravo! bravo! immer toll! 
        Seid willkommen! 

        Habt vernommen, 
        Daß mein Zauberwort erscholl! 

        Liegt man doch jahraus, jahrein, 
        Mäuschenstill im Kämmerlein; 

        Laßt uns heute lustig sein! 



        Mit Vergunst – 
        Seht erst zu, sind wir allein? – 

        Narren waren wir im Leben, 

        Und mit toller Wut ergeben 
        Einer tollen Liebesbrunst. 

        Kurzweil kann uns heut nicht fehlen, 
        Jeder soll hier treu erzählen, 

        Was ihn weiland hergebracht, 
        Wie gehetzt, 

        Wie zerfetzt 
        Ihn die tolle Liebesjagd.« 

 
    Da hüpft aus dem Kreise, so leicht wie der Wind, 

    Ein mageres Wesen, das summend beginnt: 
 

        »Ich war ein Schneidergeselle 
        Mit Nadel und mit Scher'; 

        Ich war so flink und schnelle 

        Mit Nadel und mit Scher'; 
        Da kam die Meisterstochter 

        Mit Nadel und mit Scher'; 
        Und hat mir ins Herz gestochen 

        Mit Nadel und mit Scher'.« 
 

    Da lachten die Geister im lustigen Chor; 
    Ein Zweiter trat still und ernst hervor: 

 
        »Den Rinaldo Rinaldini, 

        Schinderhanno, Orlandini, 
        Und besonders Carlo Moor 

        Nahm ich mir als Muster vor. 
 

        Auch verliebt – mit Ehr' zu melden – 

        Hab ich mich, wie jene Helden, 
        Und das schönste Frauenbild 

        Spukte mir im Kopfe wild. 
 

        Und ich seufzte auch und girrte; 
        Und wenn Liebe mich verwirrte, 

        Steckt ich meine Finger rasch 
        In des Herren Nachbars Tasch'. 

 
        Doch der Gassenvogt mir grollte, 

        Daß ich Sehnsuchtstränen wollte 
        Tocknen mit dem Taschentuch, 

        Das mein Nachbar bei sich trug. 
 

        Und nach frommer Häschersitte 



        Nahm man still mich in die Mitte, 
        Und das Zuchthaus, heilig groß, 

        Schloß mir auf den Mutterschoß. 

 
        Schwelgend süß in Liebessinnen, 

        Saß ich dort beim Wollespinnen, 
        Bis Rinaldos Schatten kam 

        Und die Seele mit sich nahm.« 
 

    Da lachten die Geister im lustigen Chor; 
    Geschminkt und geputzt trat ein Dritter hervor: 

 
        »Ich war ein König der Bretter 

        Und spielte das Liebhaberfach, 
        Ich brüllte manch wildes: Ihr Götter! 

        Ich seufzte manch zärtliches: Ach! 
 

        Den Mortimer spielt ich am besten, 

        Maria war immer so schön! 
        Doch trotz der natürlichsten Gesten, 

        Sie wollte mich nimmer verstehn. – 
 

        Einst, als ich verzweifelnd am Ende: 
        ›Maria, du Heilige!‹ rief, 

        Da nahm ich den Dolch behende – 
        Und stach mich ein bißchen zu tief.« 

 
    Da lachten die Geister im lustigen Chor; 

    Im weißen Flausch trat ein Vierter hervor: 
 

        »Vom Katheder schwatzte herab der Professor. 
        Er schwatzte, und ich schlief gut dabei ein; 

        Doch hätt mir's behagt noch tausendmal besser 

        Bei seinem holdseligen Töchterlein. 
 

        Sie hatt mir oft zärtlich am Fenster genicket, 
        Die Blume der Blumen, mein Lebenslicht! 

        Doch die Blume der Blumen ward endlich gepflücket 
        Vom dürren Philister, dem reichen Wicht. 

 
        Da flucht ich den Weibern und reichen Halunken, 

        Und mischte mir Teufelskraut in den Wein, 
        Und hab mit dem Tode Smollis getrunken – 

        Der sprach: ›Fiduzit, ich heiße Freund Hein!‹« 
 

    Da lachten die Geister im lustigen Chor; 
    Einen Strick um den Hals, trat ein Fünfter hervor: 

 



        »Es prunkte und prahlte der Graf beim Wein 
        Mit dem Töchterchen sein und dem Edelgestein. 

        Was schert mich, du Gräflein, dein Edelgestein? 

        Mir mundet weit besser dein Töchterlein. 
 

        Sie lagen wohl beid' unter Riegel und Schloß, 
        Und der Graf besold'te viel Dienertroß. 

        Was scheren mich Diener und Riegel und Schloß? – 
        Ich stieg getrost auf die Leiterspross'. 

 
        An Liebchens Fensterlein klettr' ich getrost. 

        Da hör ich es unten fluchen erbost: 
        ›Fein sachte, mein Bübchen, muß auch dabei sein, 

        Ich liebe ja auch das Edelgestein.‹ 
 

        So spöttelt der Graf und erfaßt mich gar, 
        Und jauchzend umringt mich die Dienerschar. 

        ›Zum Teufel, Gesindel! ich bin ja kein Dieb; 

        Ich wollte nur stehlen mein trautes Lieb!‹ 
 

        Da half kein Gerede, da half kein Rat, 
        Da machte man hurtig die Stricke parat; 

        Wie die Sonne kam, da wundert' sie sich, 
        Am hellen Galgen fand sie mich.« 

 
    Da lachten die Geister im lustigen Chor; 

    Den Kopf in der Hand, trat ein Sechster hervor: 
 

        »Zum Weidwerk trieb mich Liebesharm; 
        Ich schlich umher, die Büchs' im Arm. 

        Da schnarret's hohl vom Baum herab, 
        Der Rabe rief: ›Kopf – ab! Kopf – ab!‹ 

 

        Oh, spürt' ich doch ein Täubchen aus, 
        Ich brächt es meinem Lieb nach Haus! 

        So dacht ich, und in Busch und Strauch 
        Späht ringsumher mein Jägeraug'. 

 
        Was koset dort? was schnäbelt fein? 

        Zwei Turteltäubchen mögen's sein. 
        Ich schleich herbei – den Hahn gespannt – 

        Sieh da! mein eignes Lieb ich fand. 
 

        Das war mein Täubchen, meine Braut, 
        Ein fremder Mann umarmt sie traut – 

        Nun, alter Schütze, treffe gut! 
        Da lag der fremde Mann im Blut. 

 



        Bald drauf ein Zug mit Henkersfron – 
        Ich selbst dabei als Hauptperson – 

        Den Wald durchzog. Vom Baum herab 

        Der Rabe rief: ›Kopf – ab! Kopf – ab!‹« 
 

    Da lachten die Geister im lustigen Chor; 
    Da trat der Spielmann selber hervor: 

 
        »Ich hab mal ein Liedchen gesungen, 

        Das schöne Lied ist aus; 
        Wenn das Herz im Leibe zersprungen, 

        Dann gehen die Lieder nach Haus!« 
 

    Und das tolle Gelächter sich doppelt erhebt, 
    Und die bleiche Schar im Kreise schwebt. 

    Da scholl vom Kirchturm »Eins« herab, 
    Da stürzten die Geister sich heulend ins Grab. 
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    Ich lag und schlief, und schlief recht mild, 

    Verscheucht war Gram und Leid; 
    Da kam zu mir ein Traumgebild', 

    Die allerschönste Maid. 
 

    Sie war wie Marmelstein so bleich, 
    Und heimlich wunderbar; 

    Im Auge schwamm es perlengleich, 
    Gar seltsam wallt' ihr Haar. 

 
    Und leise, leise sich bewegt 

    Die marmorblasse Maid, 

    Und an mein Herz sich niederlegt 
    Die marmorblasse Maid. 

 
    Wie bebt und pocht vor Weh und Lust 

    Mein Herz, und brennet heiß! 
    Nicht bebt, nicht pocht der Schönen Brust, 

    Die ist so kalt wie Eis. 
 

    »Nicht bebt, nicht pocht wohl meine Brust, 
    Die ist wie Eis so kalt; 

    Doch kenn auch ich der Liebe Lust, 
    Der Liebe Allgewalt. 

 
    Mir blüht kein Rot auf Mund und Wang', 

    Mein Herz duchströmt kein Blut; 



    Doch sträube dich nicht schaudernd bang, 
    Ich bin dir hold und gut.« 

 

    Und wilder noch umschlang sie mich, 
    Und tat mir fast ein Leid; 

    Da kräht der Hahn – und stumm entwich 
    Die marmorblasse Maid. 
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            Da hab ich viel blasse Leichen 
            Beschworen mit Wortesmacht; 

            Die wollen nun nicht mehr weichen 
            Zurück in die alte Nacht. 

 
            Das zähmende Sprüchlein vom Meister 

            Vergaß ich vor Schauer und Graus; 

            Nun ziehn die eignen Geister 
            Mich selber ins neblichte Haus. 

 
            Laßt ab, ihr finstern Dämonen! 

            Laßt ab, und drängt mich nicht! 
            Noch manche Freude mag wohnen 

            Hier oben im Rosenlicht. 
 

            Ich muß ja immer streben 
            Nach der Blume wunderhold; 

            Was bedeutet' mein ganzes Leben, 
            Wenn ich sie nicht lieben sollt? 

 
            Ich möcht sie nur einmal umfangen 

            Und pressen ans glühende Herz! 

            Nur einmal auf Lippen und Wangen 
            Küssen den seligsten Schmerz! 

 
            Nur einmal aus ihrem Munde 

            Möcht ich hören ein liebendes Wort – 
            Alsdann wollt ich folgen zur Stunde 

            Euch, Geister, zum finsteren Ort. 
 

            Die Geister haben's vernommen, 
            Und nicken schauerlich. 

            Feins Liebchen, nun bin ich gekommen; 
            Feins Liebchen, liebst du mich? 

 
 

Lieder 



 
1 

 

            Morgens steh ich auf und frage: 
            Kommt feins Liebchen heut? 

            Abends sink ich hin und klage: 
            Aus blieb sie auch heut. 

 
            In der Nacht mit meinem Kummer 

            Lieg ich schlaflos, wach; 
            Träumend, wie im halben Schlummer, 

            Wandle ich bei Tag. 
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    Es treibt mich hin, es treibt mich her! 

    Noch wenige Stunden, dann soll ich sie schauen, 

    Sie selber, die schönste der schönen Jungfrauen; – 
    Du treues Herz, was pochst du so schwer! 

 
    Die Stunden sind aber ein faules Volk! 

    Schleppen sich behaglich träge, 
    Schleichen gähnend ihre Wege; – 

    Tummle dich, du faules Volk! 
 

    Tobende Eile mich treibend erfaßt! 
    Aber wohl niemals liebten die Horen; – 

    Heimlich im grausamen Bunde verschworen, 
    Spotten sie tückisch der Liebenden Hast. 
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            Ich wandelte unter den Bäumen 

            Mit meinem Gram allein; 
            Da kam das alte Träumen, 

            Und schlich mir ins Herz hinein. 
 

            Wer hat euch dies Wörtlein gelehret, 
            Ihr Vöglein in luftiger Höh'? 

            Schweigt still! wenn mein Herz es höret, 
            Dann tut es noch einmal so weh. 

 
            »Es kam ein Jungfräulein gegangen, 

            Die sang es immerfort, 
            Da haben wir Vöglein gefangen 

            Das hübsche, goldne Wort.« 



 
            Das sollt ihr mir nicht mehr erzählen, 

            Ihr Vöglein wunderschlau; 

            Ihr wollt meinen Kummer mir stehlen, 
            Ich aber niemanden trau. 
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    Lieb Liebchen, leg 's Händchen aufs Herze mein; – 
    Ach, hörst du, wie's pochet im Kämmerlein? 

    Da hauset ein Zimmermann schlimm und arg, 
    Der zimmert mir einen Totensarg. 

 
    Es hämmert und klopfet bei Tag und bei Nacht. 

    Es hat mich schon längst um den Schlaf gebracht. 
    Ach, sputet Euch, Meister Zimmermann, 

    Damit ich balde schlafen kann! 
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            Schöne Wiege meiner Leiden, 
            Schönes Grabmal meiner Ruh', 

            Schöne Stadt, wir müssen scheiden – 
            Lebe wohl! ruf ich dir zu. 

 
            Lebe wohl, du heil'ge Schwelle, 

            Wo da wandelt Liebchen traut; 
            Lebe wohl, du heil'ge Stelle, 

            Wo ich sie zuerst geschaut. 
 

            Hätt ich dich doch nie gesehen, 

            Schöne Herzenskönigin! 
            Nimmer wär es dann geschehen, 

            Daß ich jetzt so elend bin. 
 

            Nie wollt ich dein Herze rühren, 
            Liebe hab ich nie erfleht; 

            Nur ein stilles Leben führen 
            Wollt ich, wo dein Odem weht. 

 
            Doch du drängst mich selbst von hinnen, 

            Bittre Worte spricht dein Mund; 
            Wahnsinn wühlt in meinen Sinnen, 

            Und mein Herz ist krank und wund. 
 

            Und die Glieder matt und träge 



            Schlepp ich fort am Wanderstab, 
            Bis mein müdes Haupt ich lege 

            Ferne in ein kühles Grab. 
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            Warte, warte, wilder Schiffsmann, 
            Gleich folg ich zum Hafen dir; 

            Von zwei Jungfraun nehm ich Abschied, 
            Von Europa und von ihr. 

 
            Blutquell, rinn aus meinen Augen, 

            Blutquell, brich aus meinem Leib, 
            Daß ich mit dem heißen Blute 

            Meine Schmerzen niederschreib. 
 

            Ei, mein Lieb, warum just heute 

            Schauderst du, mein Blut zu sehn? 
            Sahst mich bleich und herzeblutend 

            Lange Jahre vor dir stehn! 
 

            Kennst du noch das alte Liedchen 
            Von der Schlang' im Paradies, 

            Die durch schlimme Apfelgabe 
            Unsern Ahn ins Elend stieß? 

 
            Alles Unheil brachten Äpfel! 

            Eva bracht damit den Tod, 
            Eris brachte Trojas Flammen, 

            Du brachtst beides, Flamm' und Tod. 
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            Berg' und Burgen schaun herunter 

            In den spiegelhellen Rhein, 
            Und mein Schiffchen segelt munter, 

            Rings umglänzt von Sonnenschein. 
 

            Ruhig seh ich zu dem Spiele 
            Goldner Wellen, kraus bewegt; 

            Still erwachen die Gefühle, 
            Die ich tief im Busen hegt. 

 
            Freundlich grüßend und verheißend 

            Lockt hinab des Stromes Pracht; 
            Doch ich kenn ihn, oben gleißend, 

            Birgt sein Innres Tod und Nacht. 



 
            Oben Lust, im Busen Tücken, 

            Strom, du bist der Liebsten Bild! 

            Die kann auch so freundlich nicken, 
            Lächelt auch so fromm und mild. 

 
 

8 
 

            Anfangs wollt ich fast verzagen, 
            Und ich glaubt, ich trüg es nie; 

            Und ich hab es doch getragen – 
            Aber fragt mich nur nicht, wie? 

 
 

9 
 

    Mit Rosen, Zypressen und Flittergold 

    Möcht ich verzieren, lieblich und hold, 
    Dies Buch wie einen Totenschrein, 

    Und sargen meine Lieder hinein. 
 

    O könnt ich die Liebe sargen hinzu! 
    Am Grabe der Liebe wächst Blümlein der Ruh', 

    Da blüht es hervor, da pflückt man es ab – 
    Doch mir blüht's nur, wenn ich selber im Grab. 

 
    Hier sind nun die Lieder, die einst so wild, 

    Wie ein Lavastrom, der dem Ätna entquillt, 
    Hervorgestürzt aus dem tiefsten Gemüt, 

    Und rings viel blitzende Funken versprüht! 
 

    Nun liegen sie stumm und Toten gleich, 

    Nun starren sie kalt und nebelbleich. 
    Doch aufs neu die alte Glut sie belebt, 

    Wenn der Liebe Geist einst über sie schwebt. 
 

    Und es wird mir im Herzen viel Ahnung laut: 
    Der Liebe Geist einst über sie taut; 

    Einst kommt dies Buch in deine Hand, 
    Du süßes Lieb im fernen Land. 

 
    Dann löst sich des Liedes Zauberbann, 

    Die blassen Buchstaben schaun dich an, 
    Sie schauen dir flehend ins schöne Aug', 

    Und flüstern mit Wehmut und Liebeshauch. 
 

 



Romanzen 
 

1 

Der Traurige 
 

            Allen tut es weh im Herzen, 
            Die den bleichen Knaben sehn, 

            Dem die Leiden, dem die Schmerzen 
            Aufs Gesicht geschrieben stehn. 

 
            Mitleidvolle Lüfte fächeln 

            Kühlung seiner heißen Stirn; 
            Labung möcht ins Herz ihm lächeln 

            Manche sonst so spröde Dirn'. 
 

            Aus dem wilden Lärm der Städter 
            Flüchtet er sich nach dem Wald. 

            Lustig rauschen dort die Blätter, 

            Lust'ger Vogelsang erschallt. 
 

            Doch der Sang verstummet balde, 
            Traurig rauschet Baum und Blatt, 

            Wenn der Traurige dem Walde 
            Langsam sich genähert hat. 

 
 

2 
Die Bergstimme 

 
            Ein Reiter durch das Bergtal zieht, 

            Im traurig stillen Trab: 
            »Ach! zieh ich jetzt wohl in Liebchens Arm, 

            Oder zieh ich ins dunkle Grab?« 

            Die Bergstimm' Antwort gab: 
            »Ins dunkle Grab!« 

 
            Und weiter reitet der Reitersmann, 

            Und seufzet schwer dazu: 
            »So zieh ich denn hin ins Grab so früh – 

            Wohlan, im Grab ist Ruh'!« 
            Die Stimme sprach dazu: 

            »Im Grab ist Ruh'!« 
 

            Dem Reitersmann eine Träne rollt 
            Von der Wange kummervoll: 

            »Und ist nur im Grabe die Ruhe für mich – 
            So ist mir im Grabe wohl.« 

            Die Stimm' erwidert hohl: 



            »Im Grabe wohl!« 
 

 

3 
Zwei Brüder 

 
            Oben auf der Bergesspitze 

            Liegt das Schloß in Nacht gehüllt, 
            Doch im Tale leuchten Blitze, 

            Helle Schwerter klirren wild. 
 

            Das sind Brüder, die dort fechten 
            Grimmen Zweikampf, wutentbrannt. 

            Sprich, warum die Brüder rechten 
            Mit dem Schwerte in der Hand? 

 
            Gräfin Lauras Augenfunken 

            Zündeten den Brüderstreit. 

            Beide glühen liebestrunken 
            Für die adlig holde Maid. 

 
            Welchem aber von den beiden 

            Wendet sich ihr Herze zu? 
            Kein Ergrübeln kann's entscheiden – 

            Schwert heraus, entscheide du! 
 

            Und sie fechten kühn verwegen, 
            Hieb' auf Hiebe niederkracht's. 

            Hütet euch, ihr wilden Degen, 
            Böses Blendwerk schleicht des Nachts. 

 
            Wehe! Wehe! blut'ge Brüder! 

            Wehe! Wehe! blut'ges Tal! 

            Beide Kämpfer stürzen nieder, 
            Einer in des andern Stahl. – 

 
            Viel Jahrhunderte verwehen, 

            Viel Geschlechter deckt das Grab; 
            Traurig von des Berges Höhen 

            Schaut das öde Schloß herab. 
 

            Aber nachts, im Talesgrunde, 
            Wandelt's heimlich, wunderbar; 

            Wenn da kommt die zwölfte Stunde, 
            Kämpfet dort das Brüderpaar. 

 
 

4 



Der arme Peter 
 

I 

 
    Der Hans und die Grete tanzen herum, 

    Und jauchzen vor lauter Freude. 
    Der Peter steht so still und stumm, 

    Und ist so blaß wie Kreide. 
 

    Der Hans und die Grete sind Bräut'gam und Braut, 
    Und blitzen im Hochzeitgeschmeide. 

    Der arme Peter die Nägel kaut 
    Und geht im Werkeltagskleide. 

 
    Der Peter spricht leise vor sich her, 

    Und schaut betrübet auf beide: 
    »Ach! wenn ich nicht gar zu vernünftig wär, 

    Ich täte mir was zuleide.« 

 
 

II 
 

            »In meiner Brust, da sitzt ein Weh, 
            Das will die Brust zersprengen; 

            Und wo ich steh, und wo ich geh, 
            Will's mich von hinnen drängen. 

 
            Es treibt mich nach der Liebsten Näh', 

            Als könnt's die Grete heilen; 
            Doch wenn ich der ins Auge seh, 

            Muß ich von hinnen eilen. 
 

            Ich steig hinauf des Berges Höh', 

            Dort ist man doch alleine; 
            Und wenn ich still dort oben steh, 

            Dann steh ich still und weine.« 
 

 
III 

 
            Der arme Peter wankt vorbei, 

            Gar langsam, leichenblaß und scheu. 
            Es bleiben fast, wenn sie ihn sehn, 

            Die Leute auf der Straße stehn. 
 

            Die Mädchen flüstern sich ins Ohr: 
            »Der stieg wohl aus dem Grab hervor.« 

            Ach nein, ihr lieben Jungfräulein, 



            Der legt sich erst ins Grab hinein. 
 

            Er hat verloren seinen Schatz, 

            Drum ist das Grab der beste Platz, 
            Wo er am besten liegen mag, 

            Und schlafen bis zum Jüngsten Tag. 
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Lied des Gefangenen 
 

    Als meine Großmutter die Liese behext, 
    Da wollten die Leut' sie verbrennen. 

    Schon hatte der Amtmann viel Dinte verkleckst, 
    Doch wollte sie nicht bekennen. 

 
    Und als man sie in den Kessel schob, 

    Da schrie sie Mord und Wehe; 

    Und als sich der schwarze Qualm erhob, 
    Da flog sie als Rab' in die Höhe. 

 
    Mein schwarzes, gefiedertes Großmütterlein! 

    O komm mich im Turme besuchen! 
    Komm, fliege geschwind durchs Gitter herein, 

    Und bringe mir Käse und Kuchen. 
 

    Mein schwarzes, gefiedertes Großmütterlein! 
    O möchtest du nur sorgen, 

    Daß die Muhme nicht auspickt die Augen mein, 
    Wenn ich luftig schwebe morgen. 
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Die Grenadiere 
 

    Nach Frankreich zogen zwei Grenadier', 
    Die waren in Rußland gefangen. 

    Und als sie kamen ins deutsche Quartier, 
    Sie ließen die Köpfe hangen. 

 
    Da hörten sie beide die traurige Mär: 

    Daß Frankreich verlorengegangen, 
    Besiegt und zerschlagen das große Heer – 

    Und der Kaiser, der Kaiser gefangen. 
 

    Da weinten zusammen die Grenadier' 
    Wohl ob der kläglichen Kunde. 

    Der eine sprach: »Wie weh wird mir, 



    Wie brennt meine alte Wunde!« 
 

    Der andre sprach: »Das Lied ist aus, 

    Auch ich möcht mit dir sterben, 
    Doch hab ich Weib und Kind zu Haus, 

    Die ohne mich verderben.« 
 

    »Was schert mich Weib, was schert mich Kind, 
    Ich trage weit beßres Verlangen; 

    Laß sie betteln gehn, wenn sie hungrig sind – 
    Mein Kaiser, mein Kaiser gefangen! 

 
    Gewähr mir, Bruder, eine Bitt': 

    Wenn ich jetzt sterben werde, 
    So nimm meine Leiche nach Frankreich mit, 

    Begrab mich in Frankreichs Erde. 
 

    Das Ehrenkreuz am roten Band 

    Sollst du aufs Herz mir legen; 
    Die Flinte gib mir in die Hand, 

    Und gürt mir um den Degen. 
 

    So will ich liegen und horchen still, 
    Wie eine Schildwach', im Grabe, 

    Bis einst ich höre Kanonengebrüll 
    Und wiehernder Rosse Getrabe. 

 
    Dann reitet mein Kaiser wohl über mein Grab, 

    Viel Schwerter klirren und blitzen; 
    Dann steig ich gewaffnet hervor aus dem Grab – 

    Den Kaiser, den Kaiser zu schützen!« 
 

 

7 
Die Botschaft 

 
    Mein Knecht! steh auf und sattle schnell, 

    Und wirf dich auf dein Roß, 
    Und jage rasch durch Wald und Feld 

    Nach König Duncans Schloß. 
 

    Dort schleiche in den Stall, und wart, 
    Bis dich der Stallbub schaut. 

    Den forsch mir aus: »Sprich, welche ist 
    Von Duncans Töchtern Braut?« 

 
    Und spricht der Bub: »Die Braune ist's«, 

    So bring mir schnell die Mär. 



    Doch spricht der Bub: »Die Blonde ist's«, 
    So eilt das nicht so sehr. 

 

    Dann geh zum Meister Seiler hin, 
    Und kauf mir einen Strick, 

    Und reite langsam, sprich kein Wort, 
    Und bring mir den zurück. 

 
 

8 
Die Heimführung 

 
    Ich geh nicht allein, mein feines Lieb, 

    Du mußt mit mir wandern 
    Nach der lieben, alten, schaurigen Klause, 

    In dem trüben, kalten, traurigen Hause, 
    Wo meine Mutter am Eingang kau'rt 

    Und auf des Sohnes Heimkehr lau'rt. 

 
    »Laß ab von mir, du finstrer Mann! 

    Wer hat dich gerufen? 
    Dein Odem glüht, deine Hand ist Eis, 

    Dein Auge sprüht, deine Wang' ist weiß; – 
    Ich aber will mich lustig freun 

    An Rosenduft und Sonnenschein.« 
 

    Laß duften die Rosen, laß scheinen die Sonn', 
    Mein süßes Liebchen! 

    Wirf um den weiten weißwallenden Schleier, 
    Und greif in die Saiten der schallenden Leier, 

    Und singe ein Hochzeitslied dabei; 
    Der Nachtwind pfeift die Melodei. 
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Don Ramiro 
 

            »Doña Clara! Doña Clara! 
            Heißgeliebte langer Jahre! 

            Hast beschlossen mein Verderben, 
            Und beschlossen ohn' Erbarmen. 

 
            Doña Clara! Doña Clara! 

            Ist doch süß die Lebensgabe! 
            Aber unten ist es grausig, 

            In dem dunkeln, kalten Grabe. 
 

            Doña Clara! Freu dich, morgen 



            Wird Fernando, am Altare, 
            Dich als Eh'gemahl begrüßen – 

            Wirst du mich zur Hochzeit laden?« 

 
            »Don Ramiro! Don Ramiro! 

            Deine Worte treffen bitter, 
            Bittrer als der Spruch der Sterne, 

            Die da spotten meines Willens. 
 

            Don Ramiro! Don Ramiro! 
            Rüttle ab den dumpfen Trübsinn; 

            Mädchen gibt es viel auf Erden, 
            Aber uns hat Gott geschieden. 

 
            Don Ramiro, der du mutig 

            Soviel Mohren überwunden, 
            Überwinde nun dich selber – 

            Komm auf meine Hochzeit morgen.« 

 
            »Doña Clara! Doña Clara! 

            Ja, ich schwör es, ja, ich komme! 
            Will mit dir den Reihen tanzen; – 

            Gute Nacht, ich komme morgen.« 
 

            »Gute Nacht!« – Das Fenster klirrte. 
            Seufzend stand Ramiro unten, 

            Stand noch lange wie versteinert; 
            Endlich schwand er fort im Dunkeln. – 

 
            Endlich auch, nach langem Ringen, 

            Muß die Nacht dem Tage weichen; 
            Wie ein bunter Blumengarten 

            Liegt Toledo ausgebreitet. 

 
            Prachtgebäude und Paläste 

            Schimmern hell im Glanz der Sonne; 
            Und der Kirchen hohe Kuppeln 

            Leuchten stattlich wie vergoldet. 
 

            Summend, wie ein Schwarm von Bienen, 
            Klingt der Glocken Festgeläute, 

            Lieblich steigen Betgesänge 
            Aus den frommen Gotteshäusern. 

 
            Aber dorten, siehe! siehe! 

            Dorten aus der Marktkapelle, 
            Im Gewimmel und Gewoge, 

            Strömt des Volkes bunte Menge. 



 
            Blanke Ritter, schmucke Frauen, 

            Hofgesinde, festlich blinkend, 

            Und die hellen Glocken läuten, 
            Und die Orgel rauscht dazwischen. 

 
            Doch, mit Ehrfurcht ausgewichen, 

            In des Volkes Mitte wandelt 
            Das geschmückte junge Eh'paar, 

            Doña Clara, Don Fernando. 
 

            Bis an Bräutigams Palasttor 
            Wälzet sich das Volksgewühle; 

            Dort beginnt die Hochzeitfeier, 
            Prunkhaft und nach alter Sitte. 

 
            Ritterspiel und frohe Tafel 

            Wechseln unter lautem Jubel; 

            Rauschend schnell entfliehn die Stunden, 
            Bis die Nacht herabgesunken. 

 
            Und zum Tanze sich versammeln 

            In dem Saal die Hochzeitgäste; 
            In dem Glanz der Lichter funkeln 

            Ihre bunten Prachtgewänder. 
 

            Auf erhobne Stühle ließen 
            Braut und Bräutigam sich nieder, 

            Doña Clara, Don Fernando. 
            Und sie tauschen süße Reden. 

 
            Und im Saale wogen heiter 

            Die geschmückten Menschenwellen, 

            Und die lauten Pauken wirbeln, 
            Und es schmettern die Drommeten. 

 
            »Doch warum, o schöne Herrin, 

            Sind gerichtet deine Blicke 
            Dorthin nach der Saalesecke?« 

            So verwundert sprach der Ritter. 
 

            »Siehst du denn nicht, Don Fernando, 
            Dort den Mann im schwarzen Mantel?« 

            Und der Ritter lächelt freundlich: 
            »Ach! das ist ja nur ein Schatten.« 

 
            Doch es nähert sich der Schatten, 

            Und es war ein Mann im Mantel; 



            Und Ramiro schnell erkennend, 
            Grüßt ihn Clara, glutbefangen. 

 

            Und der Tanz hat schon begonnen, 
            Munter drehen sich die Tänzer 

            In des Walzers wilden Kreisen, 
            Und der Boden dröhnt und bebet. 

 
            »Wahrlich gerne, Don Ramiro, 

            Will ich dir zum Tanze folgen, 
            Doch im nächtlich schwarzen Mantel 

            Hättest du nicht kommen sollen.« 
 

            Mit durchbohrend stieren Augen 
            Schaut Ramiro auf die Holde, 

            Sie umschlingend spricht er düster: 
            »Sprachest ja, ich sollte kommen!« 

 

            Und ins wirre Tanzgetümmel 
            Drängen sich die beiden Tänzer; 

            Und die lauten Pauken wirbeln, 
            Und es schmettern die Drommeten. 

 
            »Sind ja schneeweiß deine Wangen!« 

            Flüstert Clara, heimlich zitternd. 
            »Sprachest ja, ich sollte kommen!« 

            Schallet dumpf Ramiros Stimme. 
 

            Und im Saal die Kerzen blinzeln 
            Durch das flutende Gedränge; 

            Und die lauten Pauken wirbeln, 
            Und es schmettern die Drommeten. 

 

            »Sind ja eiskalt deine Hände!« 
            Flüstert Clara, schauerzuckend. 

            »Sprachest ja, ich sollte kommen!« 
            Und sie treiben fort im Strudel. 

 
            »Laß mich, laß mich! Don Ramiro! 

            Leichenduft ist ja dein Odem!« 
            Wiederum die dunklen Worte: 

            »Sprachest ja, ich sollte kommen!« 
 

            Und der Boden raucht und glühet, 
            Lustig tönet Geig' und Bratsche; 

            Wie ein tolles Zauberweben 
            Schwindelt alles in dem Saale. 

 



            »Laß mich, laß mich! Don Ramiro!« 
            Wimmert's immer im Gewoge. 

            Don Ramiro stets erwidert: 

            »Sprachest ja, ich sollte kommen!« 
 

            »Nun, so geh, in Gottes Namen!« 
            Clara rief's mit fester Stimme, 

            Und dies Wort war kaum gesprochen, 
            Und verschwunden war Ramiro. 

 
            Clara starret, Tod im Antlitz, 

            Kaltumflirret, nachtumwoben; 
            Ohnmacht hat das lichte Bildnis 

            In ihr dunkles Reich gezogen. 
 

            Endlich weicht der Nebelschlummer, 
            Endlich schlägt sie auf die Wimper; 

            Aber Staunen will aufs neue 

            Ihre holden Augen schließen. 
 

            Denn derweil der Tanz begonnen, 
            War sie nicht vom Sitz gewichen, 

            Und sie sitzt noch bei dem Bräut'gam, 
            Und der Ritter sorgsam bittet: 

 
            »Sprich, was bleichet deine Wangen? 

            Warum wird dein Aug' so dunkel? –« 
            »Und Ramiro? – –« stottert Clara, 

            Und Entsetzen lähmt die Zunge. 
 

            Doch mit tiefen, ernsten Falten 
            Furcht sich jetzt des Bräut'gams Stirne: 

            »Herrin, forsch nicht blut'ge Kunde – 

            Heute mittag starb Ramiro.« 
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Belsazar 
 

    Die Mitternacht zog näher schon; 
    In stiller Ruh' lag Babylon. 

 
    Nur oben in des Königs Schloß, 

    Da flackert's, da lärmt des Königs Troß. 
 

    Dort oben in dem Königssaal 
    Belsazar hielt sein Königsmahl. 

 



    Die Knechte saßen in schimmernden Reihn, 
    Und leerten die Becher mit funkelndem Wein. 

 

    Es klirrten die Becher, es jauchzten die Knecht'; 
    So klang es dem störrigen Könige recht. 

 
    Des Königs Wangen leuchten Glut; 

    Im Wein erwuchs ihm kecker Mut. 
 

    Und blindlings reißt der Mut ihn fort; 
    Und er lästert die Gottheit mit sündigem Wort. 

 
    Und er brüstet sich frech, und lästert wild; 

    Die Knechtenschar ihm Beifall brüllt. 
 

    Der König rief mit stolzem Blick; 
    Der Diener eilt und kehrt zurück. 

 

    Er trug viel gülden Gerät auf dem Haupt; 
    Das war aus dem Tempel Jehovas geraubt. 

 
    Und der König ergriff mit frevler Hand 

    Einen heiligen Becher, gefüllt bis am Rand. 
 

    Und er leert ihn hastig bis auf den Grund, 
    Und rufet laut mit schäumendem Mund: 

 
    »Jehova! dir künd ich auf ewig Hohn – 

    Ich bin der König von Babylon!« 
 

    Doch kaum das grause Wort verklang, 
    Dem König ward's heimlich im Busen bang. 

 

    Das gellende Lachen verstummte zumal; 
    Es wurde leichenstill im Saal. 

 
    Und sieh! und sieh! an weißer Wand 

    Da kam's hervor wie Menschenhand; 
 

    Und schrieb, und schrieb an weißer Wand 
    Buchstaben von Feuer, und schrieb und schwand. 

 
    Der König stieren Blicks da saß, 

    Mit schlotternden Knien und totenblaß. 
 

    Die Knechtenschar saß kalt durchgraut, 
    Und saß gar still, gab keinen Laut. 

 



    Die Magier kamen, doch keiner verstand 
    Zu deuten die Flammenschrift an der Wand. 

 

    Belsazar ward aber in selbiger Nacht 
    Von seinen Knechten umgebracht. 
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Die Minnesänger 

 
            Zu dem Wettgesange schreiten 

            Minnesänger jetzt herbei; 
            Ei, das gibt ein seltsam Streiten, 

            Ein gar seltsames Turnei! 
 

            Phantasie, die schäumend wilde, 
            Ist des Minnesängers Pferd, 

            Und die Kunst dient ihm zum Schilde, 

            Und das Wort, das ist sein Schwert. 
 

            Hübsche Damen schauen munter 
            Vom beteppichten Balkon, 

            Doch die rechte ist nicht drunter 
            Mit der rechten Lorbeerkron'. 

 
            Andre Leute, wenn sie springen 

            In die Schranken, sind gesund; 
            Doch wir Minnesänger bringen 

            Dort schon mit die Todeswund'. 
 

            Und wem dort am besten dringet 
            Liederblut aus Herzensgrund, 

            Der ist Sieger, der erringet 

            Bestes Lob aus schönstem Mund. 
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Die Fensterschau 
 

    Der bleiche Heinrich ging vorbei, 
    Schön Hedwig lag am Fenster. 

    Sie sprach halblaut: »Gott steh' mir bei, 
    Der unten schaut bleich wie Gespenster!« 

 
    Der unten erhub sein Aug' in die Höh', 

    Hinschmachtend nach Hedewigs Fenster. 
    Schön Hedwig ergriff es wie Liebesweh, 

    Auch sie ward bleich wie Gespenster. 



 
    Schön Hedwig stand nun mit Liebesharm 

    Tagtäglich lauernd am Fenster. 

    Bald aber lag sie in Heinrichs Arm. 
    Allnächtlich zur Zeit der Gespenster. 
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Der wunde Ritter 

 
            Ich weiß eine alte Kunde, 

            Die hallet dumpf und trüb: 
            Ein Ritter liegt liebeswunde, 

            Doch treulos ist sein Lieb. 
 

            Als treulos muß er verachten 
            Die eigne Herzliebste sein, 

            Als schimpflich muß er betrachten 

            Die eigne Liebespein. 
 

            Er möcht in die Schranken reiten 
            Und rufen die Ritter zum Streit: 

            »Der mag sich zum Kampfe bereiten, 
            Wer mein Lieb eines Makels zeiht!« 

 
            Da würden wohl alle schweigen, 

            Nur nicht sein eigener Schmerz; 
            Da müßt er die Lanze neigen 

            Wider 's eigne klagende Herz. 
 

 
14 

Wasserfahrt 

 
            Ich stand gelehnet an den Mast, 

            Und zählte jede Welle. 
            »Ade! mein schönes Vaterland! 

            Mein Schiff, das segelt schnelle!« 
 

            Ich kam schön Liebchens Haus vorbei, 
            Die Fensterscheiben blinken; 

            Ich guck mir fast die Augen aus, 
            Doch will mir niemand winken. 

 
            Ihr Tränen, bleibt mir aus dem Aug', 

            Daß ich nicht dunkel sehe. 
            Mein krankes Herze, brich mir nicht 

            Vor allzugroßem Wehe. 



 
 

15 

Das Liedchen von der Reue 
 

            Herr Ulrich reitet im grünen Wald, 
            Die Blätter lustig rauschen. 

            Er sieht eine holde Mädchengestalt 
            Durch Baumeszweige lauschen. 

 
            Der Junker spricht: »Wohl kenne ich 

            Dies blühende, glühende Bildnis, 
            Verlockend stets umschwebt es mich 

            In Volksgewühl und Wildnis. 
 

            Zwei Röslein sind die Lippen dort, 
            Die lieblichen, die frischen; 

            Doch manches häßlich bittre Wort 

            Schleicht tückisch oft dazwischen. 
 

            Drum gleicht dies Mündlein gar genau 
            Den hübschen Rosenbüschen, 

            Wo gift'ge Schlangen wunderschlau 
            Im dunkeln Laube zischen. 

 
            Dort jenes Grübchen wunderlieb 

            In wunderlieben Wangen, 
            Das ist die Grube, worein mich trieb 

            Wahnsinniges Verlangen. 
 

            Dort seh ich ein schönes Lockenhaar 
            Vom schönsten Köpfchen hangen, 

            Das sind die Netze wunderbar, 

            Womit mich der Böse gefangen. 
 

            Und jenes blaue Auge dort, 
            So klar wie stille Welle, 

            Das hielt ich für des Himmels Pfort', 
            Doch war's die Pforte der Hölle.« – 

 
            Herr Ulrich reitet weiter im Wald, 

            Die Blätter rauschen schaurig. 
            Da sieht er von fern eine zweite Gestalt, 

            Die ist so bleich, so traurig. 
 

            Der Junker spricht: »O Mutter dort, 
            Die mich so mütterlich liebte, 

            Der ich mit bösem Tun und Wort 



            Das Leben bitterlich trübte! 
 

            Oh, könnt ich dir trocknen die Augen naß, 

            Mit der Glut von meinen Schmerzen! 
            Oh, könnt ich dir röten die Wangen blaß, 

            Mit dem Blut aus meinem Herzen!« 
 

            Und weiter reitet Herr Ulerich, 
            Im Wald beginnt es zu düstern, 

            Viel seltsame Stimmen regen sich, 
            Die Abendwinde flüstern. 

 
            Der Junker hört die Worte sein 

            Gar vielfach widerklingen. 
            Das taten die spöttischen Waldvöglein, 

            Die zwitschern laut und singen: 
 

            »Herr Ulrich singt ein hübsches Lied, 

            Das Liedchen von der Reue, 
            Und hat er zu Ende gesungen das Lied, 

            So singt er es wieder aufs neue.« 
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An eine Sängerin 
 

Als sie eine Romanze sang 
 

            Ich denke noch der Zaubervollen, 
            Wie sie zuerst mein Auge sah! 

            Wie ihre Töne lieblich klangen 
            Und heimlich süß ins Herze drangen, 

            Entrollten Tränen meinen Wangen – 

            Ich wußte nicht, wie mir geschah. 
 

            Ein Traum war über mich gekommen: 
            Mir war, als sei ich noch ein Kind, 

            Und säße still, beim Lämpchenscheine, 
            In Mutters frommem Kämmerleine, 

            Und läse Märchen wunderfeine, 
            Derweilen draußen Nacht und Wind. 

 
            Die Märchen fangen an zu leben, 

            Die Ritter steigen aus der Gruft; 
            Bei Ronzisvall, da gibt's ein Streiten, 

            Da kommt Herr Roland herzureiten, 
            Viel kühne Degen ihn begleiten, 

            Auch leider Ganelon, der Schuft. 



 
            Durch den wird Roland schlimm gebettet, 

            Er schwimmt in Blut, und atmet kaum; 

            Kaum mochte fern sein Jagdhornzeichen 
            Das Ohr des großen Karls erreichen, 

            Da muß der Ritter schon erbleichen – 
            Und mit ihm stirbt zugleich mein Traum. 

 
            Das war ein laut verworrnes Schallen, 

            Das mich aus meinen Träumen rief. 
            Verklungen war jetzt die Legende, 

            Die Leute schlugen in die Hände, 
            Und riefen »Bravo!« ohne Ende; 

            Die Sängerin verneigt sich tief. 
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Das Lied von den Dukaten 

 
            Meine güldenen Dukaten, 

            Sagt, wo seid ihr hingeraten? 
 

            Seid ihr bei den güldnen Fischlein, 
            Die im Bache froh und munter 

            Tauchen auf und tauchen unter? 
 

            Seid ihr bei den güldnen Blümlein, 
            Die auf lieblich grüner Aue 

            Funkeln hell im Morgentaue? 
 

            Seid ihr bei den güldnen Vöglein, 
            Die da schweifen glanzumwoben 

            In den blauen Lüften oben? 

 
            Seid ihr bei den güldnen Sternlein, 

            Die im leuchtenden Gewimmel 
            Lächeln jede Nacht am Himmel? 

 
            Ach! ihr güldenen Dukaten 

            Schwimmt nicht in des Baches Well', 
            Funkelt nicht auf grüner Au, 

            Schwebet nicht in Lüften blau, 
            Lächelt nicht am Himmel hell – 

            Meine Manichäer, traun! 
            Halten euch in ihren Klaun. 
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Gespräch auf der Paderborner Heide 
 

            Hörst du nicht die fernen Töne, 

            Wie von Brummbaß und von Geigen? 
            Dorten tanzt wohl manche Schöne 

            Den geflügelt leichten Reigen. 
 

            »Ei, mein Freund, das nenn ich irren, 
            Von den Geigen hör ich keine, 

            Nur die Ferklein hör ich quirren, 
            Grunzen nur hör ich die Schweine.« 

 
            Hörst du nicht das Waldhorn blasen? 

            Jäger sich des Weidwerks freuen, 
            Fromme Lämmer seh ich grasen, 

            Schäfer spielen auf Schalmeien. 
 

            »Ei, mein Freund, was du vernommen, 

            Ist kein Waldhorn, noch Schalmeie; 
            Nur den Sauhirt seh ich kommen, 

            Heimwärts treibt er seine Säue.« 
 

            Hörst du nicht das ferne Singen, 
            Wie von süßen Wettgesängen? 

            Englein schlagen mit den Schwingen 
            Lauten Beifall solchen Klängen. 

 
            »Ei, was dort so hübsch geklungen, 

            Ist kein Wettgesang, mein Lieber! 
            Singend treiben Gänsejungen 

            Ihre Gänselein vorüber.« 
 

            Hörst du nicht die Glocken läuten, 

            Wunderlieblich, wunderhelle? 
            Fromme Kirchengänger schreiten 

            Andachtsvoll zur Dorfkapelle. 
 

            »Ei, mein Freund, das sind die Schellen 
            Von den Ochsen, von den Kühen, 

            Die nach ihren dunkeln Ställen 
            Mit gesenktem Kopfe ziehen.« 

 
            Siehst du nicht den Schleier wehen? 

            Siehst du nicht das leise Nicken? 
            Dort seh ich die Liebste stehen, 

            Feuchte Wehmut in den Blicken. 
 

            »Ei, mein Freund, dort seh ich nicken 



            Nur das Waldweib, nur die Liese; 
            Blaß und hager an den Krücken 

            Hinkt sie weiter nach der Wiese.« 

 
            Nun, mein Freund, so magst du lachen 

            Über des Phantasten Frage! 
            Wirst du auch zur Täuschung machen, 

            Was ich fest im Busen trage? 
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Lebensgruß 
 

Stammbuchblatt 
 

    Eine große Landstraß' ist unsere Erd', 
    Wir Menschen sind Passagiere; 

    Man rennet und jaget, zu Fuß und zu Pferd, 

    Wie Läufer oder Kuriere. 
 

    Man fährt sich vorüber, man nicket, man grüßt 
    Mit dem Taschentuch aus der Karosse; 

    Man hätte sich gerne geherzt und geküßt, 
    Doch jagen von hinnen die Rosse. 

 
    Kaum trafen wir uns auf derselben Station, 

    Herzliebster Prinz Alexander, 
    Da bläst schon zur Abfahrt der Postillion, 

    Und bläst uns schon auseinander. 
 

 
[Heine: Deutsche Literatur von Lessing bis Kafka, S. 39199]  

 

20 
Wahrhaftig 

 
    Wenn der Frühling kommt mit dem Sonnenschein, 

    Dann knospen und blühen die Blümlein auf; 
    Wenn der Mond beginnt seinen Strahlenlauf, 

    Dann schwimmen die Sternlein hintendrein; 
    Wenn der Sänger zwei süße Äuglein sieht, 

    Dann quellen ihm Lieder aus tiefem Gemüt; – 
    Doch Lieder und Sterne und Blümelein, 

    Und Äuglein und Mondglanz und Sonnenschein, 
    Wie sehr das Zeug auch gefällt, 

    So macht's doch noch lang keine Welt. 
 

 



Sonette 
 

An A. W. v. Schlegel 

 
    Im Reifrockputz, mit Blumen reich verzieret, 

    Schönpflästerchen auf den geschminkten Wangen, 
    Mit Schnabelschuhn, mit Stickerein behangen, 

    Mit Turmfrisur, und wespengleich geschnüret: 
 

    So war die Aftermuse ausstaffieret, 
    Als sie einst kam, dich liebend zu umfangen. 

    Du bist ihr aber aus dem Weg gegangen, 
    Und irrtest fort, von dunklem Trieb geführet. 

 
    Da fandest du ein Schloß in alter Wildnis, 

    Und drinnen lag, wie 'n holdes Marmorbildnis, 
    Die schönste Maid in Zauberschlaf versunken. 

 

    Doch wich der Zauber bald, bei deinem Gruße 
    Aufwachte lächelnd Deutschlands echte Muse, 

    Und sank in deine Arme liebestrunken. 
 

 
An meine Mutter B. Heine, 

geborene v. Geldern 
 

I 
 

    Ich bin's gewohnt, den Kopf recht hoch zu tragen, 
    Mein Sinn ist auch ein bißchen starr und zähe; 

    Wenn selbst der König mir ins Antlitz sähe, 
    Ich würde nicht die Augen niederschlagen. 

 

    Doch, liebe Mutter, offen will ich's sagen: 
    Wie mächtig auch mein stolzer Mut sich blähe, 

    In deiner selig süßen, trauten Nähe 
    Ergreift mich oft ein demutvolles Zagen. 

 
    Ist es dein Geist, der heimlich mich bezwinget, 

    Dein hoher Geist, der alles kühn durchdringet, 
    Und blitzend sich zum Himmelslichte schwinget? 

 
    Quält mich Erinnerung, daß ich verübet 

    So manche Tat, die dir das Herz betrübet? 
    Das schöne Herz, das mich so sehr geliebet? 

 
 

II 



 
    Im tollen Wahn hatt ich dich einst verlassen, 

    Ich wollte gehn die ganze Welt zu Ende, 

    Und wollte sehn, ob ich die Liebe fände, 
    Um liebevoll die Liebe zu umfassen. 

 
    Die Liebe suchte ich auf allen Gassen, 

    Vor jeder Türe streckt ich aus die Hände, 
    Und bettelte um g'ringe Liebesspende – 

    Doch lachend gab man mir nur kaltes Hassen. 
 

    Und immer irrte ich nach Liebe, immer 
    Nach Liebe, doch die Liebe fand ich nimmer, 

    Und kehrte um nach Hause, krank und trübe. 
 

    Doch da bist du entgegen mir gekommen, 
    Und ach! was da in deinem Aug' geschwommen, 

    Das war die süße, langgesuchte Liebe. 

 
 

An H. S. 
 

    Wie ich dein Büchlein hastig aufgeschlagen, 
    Da grüßen mir entgegen viel vertraute, 

    Viel goldne Bilder, die ich weiland schaute 
    Im Knabentraum und in den Kindertagen 

 
    Ich sehe wieder stolz gen Himmel ragen 

    Den frommen Dom, den deutscher Glaube baute, 
    Ich hör der Glocken und der Orgel Laute, 

    Dazwischen klingt's wie süße Liebesklagen. 
 

    Wohl seh ich auch, wie sie den Dom umklettern, 

    Die flinken Zwerglein, die sich dort erfrechen, 
    Das hübsche Blum- und Schnitzwerk abzubrechen. 

 
    Doch mag man immerhin die Eich' entblättern 

    Und sie des grünen Schmuckes rings berauben – 
    Kommt neuer Lenz, wird sie sich neu belauben. 

 
 

Fresko-Sonette an Christian S. 
 

I 
 

    Ich tanz nicht mit, ich räuchre nicht den Klötzen, 
    Die außen goldig sind, inwendig Sand; 

    Ich schlag nicht ein, reicht mir ein Bub die Hand, 



    Der heimlich mir den Namen will zerfetzen. 
 

    Ich beug mich nicht vor jenen hübschen Metzen, 

    Die schamlos prunken mit der eignen Schand'; 
    Ich zieh nicht mit, wenn sich der Pöbel spannt 

    Vor Siegeswagen seiner eiteln Götzen. 
 

    Ich weiß es wohl, die Eiche muß erliegen, 
    Derweil das Rohr am Bach, durch schwankes Biegen, 

    In Wind und Wetter stehnbleibt, nach wie vor. 
 

    Doch sprich, wie weit bringt's wohl am End' solch Rohr? 
    Welch Glück! als ein Spazierstock dient's dem Stutzer, 

    Als Kleiderklopfer dient's dem Stiefelputzer. 
 

 
II 

 

    Gib her die Larv', ich will mich jetzt maskieren 
    In einen Lumpenkerl, damit Halunken, 

    Die prächtig in Charaktermasken prunken, 
    Nicht wähnen, ich sei einer von den Ihren. 

 
    Gib her gemeine Worte und Manieren, 

    Ich zeige mich in Pöbelart versunken, 
    Verleugne all die schönen Geistesfunken, 

    Womit jetzt fade Schlingel kokettieren. 
 

    So tanz ich auf dem großen Maskenballe, 
    Umschwärmt von deutschen Rittern, Mönchen, Kön'gen, 

    Von Harlekin gegrüßt, erkannt von wen'gen. 
 

    Mit ihrem Holzschwert prügeln sie mich alle. 

    Das ist der Spaß. Denn wollt ich mich entmummen, 
    So müßte all das Galgenpack verstummen. 

 
 

III 
 

    Ich lache ob den abgeschmackten Laffen, 
    Die mich anglotzen mit den Bocksgesichtern; 

    Ich lache ob den Füchsen, die so nüchtern 
    Und hämisch mich beschnüffeln und begaffen. 

 
    Ich lache ob den hochgelahrten Affen, 

    Die sich aufblähn zu stolzen Geistesrichtern; 
    Ich lache ob den feigen Bösewichtern, 

    Die mich bedrohn mit giftgetränkten Waffen. 



 
    Denn wenn des Glückes hübsche Siebensachen 

    Uns von des Schicksals Händen sind zerbrochen, 

    Und so zu unsern Füßen hingeschmissen; 
 

    Und wenn das Herz im Leibe ist zerrissen, 
    Zerrissen, und zerschnitten, und zerstochen – 

    Dann bleibt uns doch das schöne gelle Lachen. 
 

 
IV 

 
    Im Hirn spukt mir ein Märchen wunderfein, 

    Und in dem Märchen klingt ein feines Lied, 
    Und in dem Liede lebt und webt und blüht 

    Ein wunderschönes zartes Mägdelein. 
 

    Und in dem Mägdlein wohnt ein Herzchen klein, 

    Doch in dem Herzchen keine Liebe glüht; 
    In dieses lieblos frostige Gemüt 

    Kam Hochmut nur und Übermut hinein. 
 

    Hörst du, wie mir im Kopf das Märchen klinget? 
    Und wie das Liedchen summet ernst und schaurig? 

    Und wie das Mägdlein kichert, leise, leise? 
 

    Ich fürchte nur, daß mir der Kopf zerspringet – 
    Und ach! da wär's doch gar entsetzlich traurig, 

    Käm der Verstand mir aus dem alten Gleise. 
 

 
V 

 

    In stiller, wehmutweicher Abendstunde 
    Umklingen mich die längst verschollnen Lieder, 

    Und Tränen fließen von der Wange nieder, 
    Und Blut entquillt der alten Herzenswunde. 

 
    Und wie in eines Zauberspiegels Grunde 

    Seh ich das Bildnis meiner Liebsten wieder; 
    Sie sitzt am Arbeitstisch, im roten Mieder, 

    Und Stille herrscht in ihrer sel'gen Runde. 
 

    Doch plötzlich springt sie auf vom Stuhl und schneidet 
    Von ihrem Haupt die schönste aller Locken, 

    Und gibt sie mir – vor Freud' bin ich erschrocken. 
 

    Mephisto hat die Freude mir verleidet. 



    Er spann ein festes Seil von jenen Haaren, 
    Und schleift mich dran herum seit vielen Jahren. 

 

 
VI 

 
    »Als ich vor einem Jahr dich wiederblickte, 

    Küßtest du mich nicht in der Willkommstund'.« 
    So sprach ich, und der Liebsten roter Mund 

    Den schönsten Kuß auf meine Lippen drückte. 
 

    Und lächelnd süß ein Myrtenreis sie pflückte 
    Vom Myrtenstrauche, der am Fenster stund: 

    »Nimm hin und pflanz dies Reis in frischen Grund, 
    Und stell ein Glas darauf«, sprach sie und nickte. – 

 
    Schon lang ist's her. Es starb das Reis im Topf. 

    Sie selbst hab ich seit Jahren nicht gesehn; 

    Doch brennt der Kuß mir immer noch im Kopf, 
 

    Und aus der Ferne trieb's mich jüngst zum Ort, 
    Wo Liebchen wohnt. Vorm Hause blieb ich stehn 

    Die ganze Nacht, ging erst am Morgen fort. 
 

 
VII 

 
    Hüt dich, mein Freund, vor grimmen Teufelsfratzen, 

    Doch schlimmer sind die sanften Engelsfrätzchen. 
    Ein solches bot mir einst ein süßes Schmätzchen, 

    Doch wie ich kam, da fühlt ich scharfe Tatzen. 
 

    Hüt dich, mein Freund, vor schwarzen, alten Katzen, 

    Doch schlimmer sind die weißen, jungen Kätzchen; 
    Ein solches macht ich einst zu meinem Schätzchen, 

    Doch tät mein Schätzchen mir das Herz zerkratzen. 
 

    O süßes Frätzchen, wundersüßes Mädchen! 
    Wie konnte mich dein klares Äuglein täuschen? 

    Wie konnt dein Pfötchen mir das Herz zerfleischen? 
 

    O meines Kätzchens wunderzartes Pfötchen! 
    Könnt ich dich an die glühenden Lippen pressen, 

    Und könnt mein Herz verbluten unterdessen! 
 

 
VIII 

 



    Du sahst mich oft im Kampf mit jenen Schlingeln, 
    Geschminkten Katzen und bebrillten Pudeln, 

    Die mir den blanken Namen gern besudeln, 

    Und mich so gerne ins Verderben züngeln. 
 

    Du sahest oft, wie mich Pedanten hudeln, 
    Wie Schellenkappenträger mich umklingeln, 

    Wie gift'ge Schlangen um mein Herz sich ringeln; 
    Du sahst mein Blut aus tausend Wunden sprudeln. 

 
    Du aber standest fest gleich einem Turme; 

    Ein Leuchtturm war dein Kopf mir in dem Sturme, 
    Dein treues Herz war mir ein guter Hafen. 

 
    Wohl wogt um jenen Hafen wilde Brandung, 

    Nur wen'ge Schiff' erringen dort die Landung, 
    Doch ist man dort, so kann man sicher schlafen. 

 

 
IX 

 
    Ich möchte weinen, doch ich kann es nicht; 

    Ich möcht mich rüstig in die Höhe heben, 
    Doch kann ich's nicht; am Boden muß ich kleben, 

    Umkrächzt, umzischt von eklem Wurmgezücht. 
 

    Ich möchte gern mein heitres Lebenslicht, 
    Mein schönes Lieb, allüberall umschweben, 

    In ihrem selig süßen Hauche leben – 
    Doch kann ich's nicht, mein krankes Herze bricht. 

 
    Aus dem gebrochnen Herzen fühl ich fließen 

    Mein heißes Blut, ich fühle mich ermatten, 

    Und vor den Augen wird's mir trüb und trüber. 
 

    Und heimlich schauernd sehn ich mich hinüber 
    Nach jenem Nebelreich, wo stille Schatten 

    Mit weichen Armen liebend mich umschließen. 
 

 
Lyrisches Intermezzo 

 
1822-1823 

 
Prolog 

 
    Es war mal ein Ritter trübselig und stumm, 

    Mit hohlen, schneeweißen Wangen; 



    Er schwankte und schlenderte schlotternd herum, 
    In dumpfen Träumen befangen. 

    Er war so hölzern, so täppisch, so links, 

    Die Blümlein und Mägdlein, die kicherten rings, 
    Wenn er stolpernd vorbeigegangen. 

 
    Oft saß er im finstersten Winkel zu Haus; 

    Er hatt sich vor Menschen verkrochen. 
    Da streckte er sehnend die Arme aus, 

    Doch hat er kein Wörtlein gesprochen. 
    Kam aber die Mitternachtstunde heran, 

    Ein seltsames Singen und Klingen begann – 
    An die Türe da hört er es pochen. 

 
    Da kommt seine Liebste geschlichen herein 

    Im rauschenden Wellenschaumkleide, 
    Sie blüht und glüht wie ein Röselein, 

    Ihr Schleier ist eitel Geschmeide. 

    Goldlocken umspielen die schlanke Gestalt, 
    Die Äuglein grüßen mit süßer Gewalt – 

    In die Arme sinken sich beide. 
 

    Der Ritter umschlingt sie mit Liebesmacht, 
    Der Hölzerne steht jetzt in Feuer, 

    Der Blasse errötet, der Träumer erwacht, 
    Der Blöde wird freier und freier. 

    Sie aber, sie hat ihn gar schalkhaft geneckt, 
    Sie hat ihm ganz leise den Kopf bedeckt 

    Mit dem weißen, demantenen Schleier. 
 

    In einen kristallenen Wasserpalast 
    Ist plötzlich gezaubert der Ritter. 

    Er staunt, und die Augen erblinden ihm fast 

    Vor alle dem Glanz und Geflitter. 
    Doch hält ihn die Nixe umarmet gar traut, 

    Der Ritter ist Bräut'gam, die Nixe ist Braut, 
    Ihre Jungfraun spielen die Zither. 

 
    Sie spielen und singen, und singen so schön, 

    Und heben zum Tanze die Füße; 
    Dem Ritter, dem wollen die Sinne vergehn, 

    Und fester umschließt er die Süße – 
    Da löschen auf einmal die Lichter aus, 

    Der Ritter sitzt wieder ganz einsam zu Haus, 
    In dem düstern Poetenstübchen. 

 
1 

 



            Im wunderschönen Monat Mai, 
            Als alle Knospen sprangen, 

            Da ist in meinem Herzen 

            Die Liebe aufgegangen. 
 

            Im wunderschönen Monat Mai, 
            Als alle Vögel sangen, 

            Da hab ich ihr gestanden 
            Mein Sehnen und Verlangen. 

 
 

2 
 

            Aus meinen Tränen sprießen 
            Viel blühende Blumen hervor, 

            Und meine Seufzer werden 
            Ein Nachtigallenchor. 

 

            Und wenn du mich liebhast, Kindchen, 
            Schenk ich dir die Blumen all, 

            Und vor deinem Fenster soll klingen 
            Das Lied der Nachtigall. 

 
 

3 
 

    Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne, 
    Die liebt ich einst alle in Liebeswonne. 

    Ich lieb sie nicht mehr, ich liebe alleine 
    Die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine; 

    Sie selber, aller Liebe Bronne, 
    Ist Rose und Lilie und Taube und Sonne. 

 

 
4 

 
            Wenn ich in deine Augen seh, 

            So schwindet all mein Leid und Weh; 
            Doch wenn ich küsse deinen Mund, 

            So werd ich ganz und gar gesund. 
 

            Wenn ich mich lehn an deine Brust, 
            Kommt's über mich wie Himmelslust; 

            Doch wenn du sprichst: »Ich liebe dich!«, 
            So muß ich weinen bitterlich. 

 
 

5 



 
            Dein Angesicht so lieb und schön, 

            Das hab ich jüngst im Traum gesehn, 

            Es ist so mild und engelgleich, 
            Und doch so bleich, so schmerzenbleich. 

 
            Und nur die Lippen, die sind rot; 

            Bald aber küßt sie bleich der Tod. 
            Erlöschen wird das Himmelslicht, 

            Das aus den frommen Augen bricht. 
 

 
6 

 
            Lehn deine Wang' an meine Wang', 

            Dann fließen die Tränen zusammen! 
            Und an mein Herz drück fest dein Herz, 

            Dann schlagen zusammen die Flammen! 

 
            Und wenn in die große Flamme fließt 

            Der Strom von unsern Tränen, 
            Und wenn dich mein Arm gewaltig umschließt – 

            Sterb ich vor Liebessehnen! 
 

 
7 

 
            Ich will meine Seele tauchen 

            In den Kelch der Lilie hinein; 
            Die Lilie soll klingend hauchen 

            Ein Lied von der Liebsten mein. 
 

            Das Lied soll schauern und beben 

            Wie der Kuß von ihrem Mund, 
            Den sie mir einst gegeben 

            In wunderbar süßer Stund'. 
 

 
8 

 
            Es stehen unbeweglich 

            Die Sterne in der Höh' 
            Viel tausend Jahr', und schauen 

            Sich an mit Liebesweh. 
 

            Sie sprechen eine Sprache, 
            Die ist so reich, so schön; 

            Doch keiner der Philologen 



            Kann diese Sprache verstehn. 
 

            Ich aber hab sie gelernet, 

            Und ich vergesse sie nicht; 
            Mir diente als Grammatik 

            Der Herzallerliebsten Gesicht. 
 

 
9 

 
            Auf Flügeln des Gesanges, 

            Herzliebchen, trag ich dich fort, 
            Fort nach den Fluren des Ganges, 

            Dort weiß ich den schönsten Ort. 
 

            Dort liegt ein rotblühender Garten 
            Im stillen Mondenschein; 

            Die Lotosblumen erwarten 

            Ihr trautes Schwesterlein. 
 

            Die Veilchen kichern und kosen, 
            Und schaun nach den Sternen empor; 

            Heimlich erzählen die Rosen 
            Sich duftende Märchen ins Ohr. 

 
            Es hüpfen herbei und lauschen 

            Die frommen, klugen Gazell'n; 
            Und in der Ferne rauschen 

            Des heiligen Stromes Well'n. 
 

            Dort wollen wir niedersinken 
            Unter dem Palmenbaum, 

            Und Liebe und Ruhe trinken 

            Und träumen seligen Traum. 
 

10 
 

            Die Lotosblume ängstigt 
            Sich vor der Sonne Pracht, 

            Und mit gesenktem Haupte 
            Erwartet sie träumend die Nacht. 

 
            Der Mond, der ist ihr Buhle, 

            Er weckt sie mit seinem Licht, 
            Und ihm entschleiert sie freundlich 

            Ihr frommes Blumengesicht. 
 

            Sie blüht und glüht und leuchtet, 



            Und starret stumm in die Höh'; 
            Sie duftet und weinet und zittert 

            Vor Liebe und Liebesweh. 

 
 

11 
 

            Im Rhein, im schönen Strome, 
            Da spiegelt sich in den Well'n, 

            Mit seinem großen Dome, 
            Das große, heilige Köln. 

 
            Im Dom, da steht ein Bildnis 

            Auf goldenem Leder gemalt; 
            In meines Lebens Wildnis 

            Hat's freundlich hineingestrahlt. 
 

            Es schweben Blumen und Englein 

            Um Unsre liebe Frau; 
            Die Augen, die Lippen, die Wänglein, 

            Die gleichen der Liebsten genau. 
 

 
12 

 
            Du liebst mich nicht, du liebst mich nicht, 

            Das kümmert mich gar wenig; 
            Schau ich dir nur ins Angesicht, 

            So bin ich froh wie 'n König. 
 

            Du hassest, hassest mich sogar, 
            So spricht dein rotes Mündchen; 

            Reich mir es nur zum Küssen dar, 

            So tröst ich mich, mein Kindchen. 
 

 
13 

 
            O schwöre nicht und küsse nur, 

            Ich glaube keinem Weiberschwur! 
            Dein Wort ist süß, doch süßer ist 

            Der Kuß, den ich dir abgeküßt! 
            Den hab ich, und dran glaub ich auch, 

            Das Wort ist eitel Dunst und Hauch. 
 

* 
 

            O schwöre, Liebchen, immerfort, 



            Ich glaube dir aufs bloße Wort! 
            An deinen Busen sink ich hin, 

            Und glaube, daß ich selig bin; 

            Ich glaube, Liebchen, ewiglich, 
            Und noch viel länger, liebst du mich. 

 
 

14 
 

            Auf meiner Herzliebsten Äugelein 
            Mach ich die schönsten Kanzonen. 

            Auf meiner Herzliebsten Mündchen klein 
            Mach ich die besten Terzinen. 

 
            Auf meiner Herzliebsten Wängelein 

            Mach ich die herrlichsten Stanzen. 
            Und wenn meine Liebste ein Herzchen hätt, 

            Ich machte darauf ein hübsches Sonett. 

 
 

15 
 

            Die Welt ist dumm, die Welt ist blind, 
            Wird täglich abgeschmackter! 

            Sie spricht von dir, mein schönes Kind: 
            Du hast keinen guten Charakter. 

 
            Die Welt ist dumm, die Welt ist blind, 

            Und dich wird sie immer verkennen; 
            Sie weiß nicht, wie süß deine Küsse sind, 

            Und wie sie beseligend brennen. 
 

 

16 
 

            Liebste, sollst mir heute sagen: 
            Bist du nicht ein Traumgebild', 

            Wie's in schwülen Sommertagen 
            Aus dem Hirn des Dichters quillt? 

 
            Aber nein, ein solches Mündchen, 

            Solcher Augen Zauberlicht, 
            Solch ein liebes, süßes Kindchen, 

            Das erschafft der Dichter nicht. 
 

            Basilisken und Vampire, 
            Lindenwürm' und Ungeheu'r, 

            Solche schlimme Fabeltiere, 



            Die erschafft des Dichters Feu'r. 
 

            Aber dich und deine Tücke, 

            Und dein holdes Angesicht, 
            Und die falschen frommen Blicke – 

            Das erschafft der Dichter nicht. 
 

 
17 

 
            Wie die Wellenschaumgeborene 

            Strahlt mein Lieb im Schönheitsglanz, 
            Denn sie ist das auserkorene 

            Bräutchen eines fremden Manns. 
 

            Herz, mein Herz, du vielgeduldiges, 
            Grolle nicht ob dem Verrat; 

            Trag es, trag es, und entschuldig es, 

            Was die holde Törin tat. 
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    Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht, 

    Ewig verlornes Lieb! ich grolle nicht. 
    Wie du auch strahlst in Diamantenpracht, 

    Es fällt kein Strahl in deines Herzens Nacht. 
 

    Das weiß ich längst. Ich sah dich ja im Traum, 
    Und sah die Nacht in deines Herzens Raum, 

    Und sah die Schlang', die dir am Herzen frißt – 
    Ich sah, mein Lieb, wie sehr du elend bist. 
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    Ja, du bist elend, und ich grolle nicht; – 

    Mein Lieb, wir sollen beide elend sein! 
    Bis uns der Tod das kranke Herze bricht, 

    Mein Lieb, wir sollen beide elend sein. 
 

    Wohl seh ich Spott, der deinen Mund umschwebt, 
    Und seh dein Auge blitzen trotziglich, 

    Und seh den Stolz, der deinen Busen hebt, – 
    Und elend bist du doch, elend wie ich. 

 
    Unsichtbar zuckt auch Schmerz um deinen Mund, 

    Verborgne Träne trübt des Auges Schein, 



    Der stolze Busen hegt geheime Wund' – 
    Mein Lieb, wir sollen beide elend sein. 
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            Das ist ein Flöten und Geigen, 

            Trompeten schmettern drein; 
            Da tanzt den Hochzeitreigen 

            Die Herzallerliebste mein. 
 

            Das ist ein Klingen und Dröhnen 
            Von Pauken und Schalmei'n; 

            Dazwischen schluchzen und stöhnen 
            Die guten Engelein. 
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    So hast du ganz und gar vergessen, 

    Daß ich so lang dein Herz besessen, 
    Dein Herzchen so süß und so falsch und so klein, 

    Es kann nirgend was Süßres und Falscheres sein. 
 

    So hast du die Lieb' und das Leid vergessen, 
    Die das Herz mir täten zusammenpressen. 

    Ich weiß nicht, war Liebe größer als Leid? 
    Ich weiß nur, sie waren groß alle beid'! 
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            Und wüßten's die Blumen, die kleinen, 

            Wie tief verwundet mein Herz, 
            Sie würden mit mir weinen, 

            Zu heilen meinen Schmerz. 
 

            Und wüßten's die Nachtigallen, 
            Wie ich so traurig und krank, 

            Sie ließen fröhlich erschallen 
            Erquickenden Gesang. 

 
            Und wüßten sie mein Wehe, 

            Die goldnen Sternelein, 
            Sie kämen aus ihrer Höhe, 

            Und sprächen Trost mir ein. 
 

            Die alle können's nicht wissen, 



            Nur Eine kennt meinen Schmerz: 
            Sie hat ja selbst zerrissen, 

            Zerrissen mir das Herz. 
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            Warum sind denn die Rosen so blaß, 
            O sprich, mein Lieb, warum? 

            Warum sind denn im grünen Gras 
            Die blauen Veilchen so stumm? 

 
            Warum singt denn mit so kläglichem Laut 

            Die Lerche in der Luft? 
            Warum steigt denn aus dem Balsamkraut 

            Hervor ein Leichenduft? 
 

            Warum scheint denn die Sonn' auf die Au 

            So kalt und verdrießlich herab? 
            Warum ist denn die Erde so grau 

            Und öde wie ein Grab? 
 

            Warum bin ich selbst so krank und so trüb, 
            Mein liebes Liebchen, sprich? 

            O sprich, mein herzallerliebstes Lieb, 
            Warum verließest du mich? 
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            Sie haben dir viel erzählet 
            Und haben viel geklagt; 

            Doch was meine Seele gequälet; 

            Das haben sie nicht gesagt. 
 

            Sie machten ein großes Wesen 
            Und schüttelten kläglich das Haupt; 

            Sie nannten mich den Bösen, 
            Und du hast alles geglaubt. 

 
            Jedoch das Allerschlimmste, 

            Das haben sie nicht gewußt; 
            Das Schlimmste und das Dümmste, 

            Das trug ich geheim in der Brust. 
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    Die Linde blühte, die Nachtigall sang, 
    Die Sonne lachte mit freundlicher Lust; 

    Da küßtest du mich, und dein Arm mich umschlang, 

    Da preßtest du mich an die schwellende Brust. 
 

    Die Blätter fielen, der Rabe schrie hohl, 
    Die Sonne grüßte verdrossenen Blicks; 

    Da sagten wir frostig einander: »Lebwohl!« 
    Da knickstest du höflich den höflichsten Knicks. 
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    Wir haben viel füreinander gefühlt, 
    Und dennoch uns gar vortrefflich vertragen. 

    Wir haben oft »Mann und Frau« gespielt, 
    Und dennoch uns nicht gerauft und geschlagen. 

    Wir haben zusammen gejauchzt und gescherzt, 

    Und zärtlich uns geküßt und geherzt. 
    Wir haben am Ende, aus kindischer Lust, 

    »Verstecken« gespielt in Wäldern und Gründen, 
    Und haben uns so zu verstecken gewußt, 

    Daß wir uns nimmermehr wiederfinden. 
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            Du bliebest mir treu am längsten, 

            Und hast dich für mich verwendet, 
            Und hast mir Trost gespendet, 

            In meinen Nöten und Ängsten. 
 

            Du gabest mir Trank und Speise, 

            Und hast mir Geld geborget, 
            Und hast mich mit Wäsche versorget, 

            Und mit dem Paß für die Reise. 
 

            Mein Liebchen! daß Gott dich behüte, 
            Noch lange, vor Hitz' und vor Kälte, 

            Und daß er dir nimmer vergelte 
            Die mir erwiesene Güte! 
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            Die Erde war so lange geizig, 
            Da kam der Mai, und sie ward spendabel, 

            Und alles lacht, und jauchzt, und freut sich, 



            Ich aber bin nicht zu lachen kapabel. 
 

            Die Blumen sprießen, die Glöcklein schallen, 

            Die Vögel sprechen wie in der Fabel; 
            Mir aber will das Gespräch nicht gefallen, 

            Ich finde alles miserabel. 
 

            Das Menschenvolk mich ennuyieret, 
            Sogar der Freund, der sonst passabel; – 

            Das kömmt, weil man Madame titulieret 
            Mein süßes Liebchen, so süß und aimabel. 
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    Und als ich so lange, so lange gesäumt, 
    In fremden Landen geschwärmt und geträumt; 

    Da ward meiner Liebsten zu lang die Zeit, 

    Und sie nähete sich ein Hochzeitkleid, 
    Und hat mit zärtlichen Armen umschlungen 

    Als Bräut'gam den dümmsten der dummen Jungen. 
 

    Mein Liebchen ist so schön und mild, 
    Noch schwebt mir vor ihr süßes Bild; 

    Die Veilchenaugen, die Rosenwänglein, 
    Die glühen und blühen, jahraus, jahrein. 

    Daß ich von solchem Lieb konnt weichen, 
    War der dümmste von meinen dummen Streichen. 
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            Die blauen Veilchen der Äugelein, 

            Die roten Rosen der Wängelein, 
            Die weißen Lilien der Händchen klein, 

            Die blühen und blühen noch immerfort, 
            Und nur das Herzchen ist verdorrt. 
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    Die Welt ist so schön und der Himmel so blau, 
    Und die Lüfte, die wehen so lind und so lau, 

    Und die Blumen winken auf blühender Au, 
    Und funkeln und glitzern im Morgentau, 

    Und die Menschen jubeln, wohin ich schau – 
    Und doch möcht ich im Grabe liegen, 

    Und mich an ein totes Liebchen schmiegen. 



 
 

32 

 
            Mein süßes Lieb, wenn du im Grab, 

            Im dunkeln Grab wirst liegen, 
            Dann will ich steigen zu dir hinab, 

            Und will mich an dich schmiegen. 
 

            Ich küsse, umschlinge und presse dich wild, 
            Du Stille, du Kalte, du Bleiche! 

            Ich jauchze, ich zittre, ich weine mild, 
            Ich werde selber zur Leiche. 

 
            Die Toten stehn auf, die Mitternacht ruft, 

            Sie tanzen im luftigen Schwarme; 
            Wir beide bleiben in der Gruft, 

            Ich liege in deinem Arme. 

 
            Die Toten stehn auf, der Tag des Gerichts 

            Ruft sie zu Qual und Vergnügen; 
            Wir beide bekümmern uns um nichts, 

            Und bleiben umschlungen liegen. 
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            Ein Fichtenbaum steht einsam 

            Im Norden auf kahler Höh'. 
            Ihn schläfert; mit weißer Decke 

            Umhüllen ihn Eis und Schnee. 
 

            Er träumt von einer Palme, 

            Die, fern im Morgenland, 
            Einsam und schweigend trauert 

            Auf brennender Felsenwand. 
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Der Kopf spricht: 

 
            Ach, wenn ich nur der Schemel wär, 

            Worauf der Liebsten Füße ruhn! 
            Und stampfte sie mich noch so sehr, 

            Ich wollte doch nicht klagen tun. 
 

Das Herz spricht: 



 
            Ach, wenn ich nur das Kißchen wär, 

            Wo sie die Nadeln steckt hinein! 

            Und stäche sie mich noch so sehr, 
            Ich wollte mich der Stiche freun. 

 
Das Lied spricht: 

 
            Ach, wär ich nur das Stück Papier, 

            Das sie als Papillote braucht! 
            Ich wollte heimlich flüstern ihr 

            Ins Ohr, was in mir lebt und haucht. 
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            Seit die Liebste war entfernt, 

            Hatt ich 's Lachen ganz verlernt. 

            Schlechten Witz riß mancher Wicht, 
            Aber lachen konnt ich nicht. 

 
            Seit ich sie verloren hab, 

            Schafft ich auch das Weinen ab; 
            Fast vor Weh das Herz mir bricht, 

            Aber weinen kann ich nicht. 
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            Aus meinen großen Schmerzen 

            Mach ich die kleinen Lieder; 
            Die heben ihr klingend Gefieder 

            Und flattern nach ihrem Herzen. 

 
            Sie fanden den Weg zur Trauten, 

            Doch kommen sie wieder und klagen, 
            Und klagen, und wollen nicht sagen, 

            Was sie im Herzen schauten. 
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            Philister in Sonntagsröcklein 

            Spazieren durch Wald und Flur; 
            Sie jauchzen, sie hüpfen wie Böcklein, 

            Begrüßen die schöne Natur. 
 

            Betrachten mit blinzelnden Augen, 



            Wie alles romantisch blüht; 
            Mit langen Ohren saugen 

            Sie ein der Spatzen Lied. 

 
            Ich aber verhänge die Fenster 

            Des Zimmers mit schwarzem Tuch; 
            Es machen mir meine Gespenster 

            Sogar einen Tagesbesuch. 
 

            Die alte Liebe erscheinet, 
            Sie stieg aus dem Totenreich; 

            Sie setzt sich zu mir und weinet, 
            Und macht das Herz mir weich. 
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            Manch Bild vergessener Zeiten 

            Steigt auf aus seinem Grab, 
            Und zeigt, wie in deiner Nähe 

            Ich einst gelebet hab. 
 

            Am Tage schwankte ich träumend 
            Durch alle Straßen herum, 

            Die Leute verwundert mich ansahn, 
            Ich war so traurig und stumm. 

 
            Des Nachts, da war es besser, 

            Da waren die Straßen leer; 
            Ich und mein Schatten selbander, 

            Wir wandelten schweigend einher. 
 

            Mit widerhallendem Fußtritt 

            Wandelt ich über die Brück'; 
            Der Mond brach aus den Wolken 

            Und grüßte mit ernstem Blick. 
 

            Stehn blieb ich vor deinem Hause, 
            Und starrte in die Höh', 

            Und starrte nach deinem Fenster – 
            Das Herz tat mir so weh. 

 
            Ich weiß, du hast aus dem Fenster 

            Gar oft herabgesehn, 
            Und sahst mich im Mondenlichte 

            Wie eine Säule stehn. 
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            Ein Jüngling liebt ein Mädchen, 

            Die hat einen andern erwählt; 
            Der andre liebt eine andre, 

            Und hat sich mit dieser vermählt. 
 

            Das Mädchen heiratet aus Ärger 
            Den ersten besten Mann, 

            Der ihr in den Weg gelaufen; 
            Der Jüngling ist übel dran. 

 
            Es ist eine alte Geschichte, 

            Doch bleibt sie immer neu; 
            Und wem sie just passieret, 

            Dem bricht das Herz entzwei. 
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            Hör ich das Liedchen klingen, 
            Das einst die Liebste sang, 

            So will mir die Brust zerspringen 
            Vor wildem Schmerzendrang. 

 
            Es treibt mich ein dunkles Sehnen 

            Hinauf zur Waldeshöh', 
            Dort löst sich auf in Tränen 

            Mein übergroßes Weh. 
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            Mir träumte von einem Königskind, 
            Mit nassen, blassen Wangen; 

            Wir saßen unter der grünen Lind', 
            Und hielten uns liebumfangen. 

 
            »Ich will nicht deines Vaters Thron, 

            Und nicht sein Zepter von Golde, 
            Ich will nicht seine demantene Kron', 

            Ich will dich selber, du Holde.« 
 

            »Das kann nicht sein«, sprach sie zu mir, 
            »Ich liege ja im Grabe, 

            Und nur des Nachts komm ich zu dir, 
            Weil ich so lieb dich habe.« 
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            Mein Liebchen, wir saßen beisammen, 
            Traulich im leichten Kahn. 

            Die Nacht war still, und wir schwammen 
            Auf weiter Wasserbahn. 

 
            Die Geisterinsel, die schöne, 

            Lag dämmrig im Mondenglanz; 
            Dort klangen liebe Töne, 

            Und wogte der Nebeltanz. 
 

            Dort klang es lieb und lieber 
            Und wogt' es hin und her; 

            Wir aber schwammen vorüber, 
            Trostlos auf weitem Meer. 
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            Aus alten Märchen winkt es 

            Hervor mit weißer Hand, 
            Da singt es und da klingt es 

            Von einem Zauberland: 
 

            Wo große Blumen schmachten 
            Im goldnen Abendlicht, 

            Und zärtlich sich betrachten 
            Mit bräutlichem Gesicht; – 

 
            Wo alle Bäume sprechen 

            Und singen, wie ein Chor, 

            Und laute Quellen brechen 
            Wie Tanzmusik hervor; – 

 
            Und Liebesweisen tönen, 

            Wie du sie nie gehört, 
            Bis wundersüßes Sehnen 

            Dich wundersüß betört! 
 

            Ach, könnt ich dorthin kommen, 
            Und dort mein Herz erfreun, 

            Und aller Qual entnommen, 
            Und frei und selig sein! 

 
            Ach! jenes Land der Wonne, 

            Das seh ich oft im Traum; 



            Doch kommt die Morgensonne, 
            Zerfließt's wie eitel Schaum. 
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    Ich hab dich geliebet und liebe dich noch! 

    Und fiele die Welt zusammen, 
    Aus ihren Trümmern stiegen doch 

    Hervor meiner Liebe Flammen. 
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            Am leuchtenden Sommermorgen 

            Geh ich im Garten herum. 
            Es flüstern und sprechen die Blumen, 

            Ich aber, ich wandle stumm. 

 
            Es flüstern und sprechen die Blumen, 

            Und schaun mitleidig mich an: 
            »Sei unserer Schwester nicht böse, 

            Du trauriger, blasser Mann!« 
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            Es leuchtet meine Liebe, 

            In ihrer dunkeln Pracht, 
            Wie 'n Märchen traurig und trübe, 

            Erzählt in der Sommernacht. 
 

            »Im Zaubergarten wallen 

            Zwei Buhlen, stumm und allein; 
            Es singen die Nachtigallen, 

            Es flimmert der Mondenschein. 
 

            Die Jungfrau steht still wie ein Bildnis, 
            Der Ritter vor ihr kniet. 

            Da kommt der Riese der Wildnis, 
            Die bange Jungfrau flieht. 

 
            Der Ritter sinkt blutend zur Erde, 

            Es stolpert der Riese nach Haus« – 
            Wenn ich begraben werde, 

            Dann ist das Märchen aus. 
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            Sie haben mich gequälet, 

            Geärgert blau und blaß, 
            Die einen mit ihrer Liebe, 

            Die andern mit ihrem Haß. 
 

            Sie haben das Brot mir vergiftet, 
            Sie gossen mir Gift ins Glas, 

            Die einen mit ihrer Liebe, 
            Die andern mit ihrem Haß. 

 
            Doch sie, die mich am meisten 

            Gequält, geärgert, betrübt, 
            Die hat mich nie gehasset, 

            Und hat mich nie geliebt. 
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            Es liegt der heiße Sommer 
            Auf deinen Wängelein; 

            Es liegt der Winter, der kalte, 
            In deinem Herzchen klein. 

 
            Das wird sich bei dir ändern, 

            Du Vielgeliebte mein! 
            Der Winter wird auf den Wangen, 

            Der Sommer im Herzen sein. 
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            Wenn zwei voneinander scheiden, 
            So geben sie sich die Händ', 

            Und fangen an zu weinen, 
            Und seufzen ohne End'. 

 
            Wir haben nicht geweinet, 

            Wir seufzten nicht Weh und Ach! 
            Die Tränen und die Seufzer, 

            Die kamen hintennach. 
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            Sie saßen und tranken am Teetisch, 

            Und sprachen von Liebe viel. 



            Die Herren, die waren ästhetisch, 
            Die Damen von zartem Gefühl. 

 

            »Die Liebe muß sein platonisch«, 
            Der dürre Hofrat sprach. 

            Die Hofrätin lächelt ironisch, 
            Und dennoch seufzet sie: »Ach!« 

 
            Der Domherr öffnet den Mund weit: 

            »Die Liebe sei nicht zu roh, 
            Sie schadet sonst der Gesundheit.« 

            Das Fräulein lispelt: »Wieso?« 
 

            Die Gräfin spricht wehmütig: 
            »Die Liebe ist eine Passion!« 

            Und präsentieret gütig, 
            Die Tasse dem Herren Baron. 

 

            Am Tische war noch ein Plätzchen, 
            Mein Liebchen, da hast du gefehlt. 

            Du hättest so hübsch, mein Schätzchen, 
            Von deiner Liebe erzählt. 
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            Vergiftet sind meine Lieder; – 

            Wie könnt es anders sein? 
            Du hast mir ja Gift gegossen 

            Ins blühende Leben hinein. 
 

            Vergiftet sind meine Lieder; – 
            Wie könnt es anders sein? 

            Ich trage im Herzen viel Schlangen, 

            Und dich, Geliebte mein. 
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            Mir träumte wieder der alte Traum: 

            Es war eine Nacht im Maie, 
            Wir saßen unter dem Lindenbaum, 

            Und schwuren uns ewige Treue, 
 

            Das war ein Schwören und Schwören aufs neu', 
            Ein Kichern, ein Kosen, ein Küssen; 

            Daß ich gedenk des Schwures sei, 
            Hast du in die Hand mich gebissen. 

 



            O Liebchen mit den Äuglein klar! 
            O Liebchen schön und bissig! 

            Das Schwören in der Ordnung war, 

            Das Beißen war überflüssig. 
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            Ich steh auf des Berges Spitze, 

            Und werde sentimental. 
            »Wenn ich ein Vöglein wäre!« 

            Seufz ich vieltausendmal. 
 

            Wenn ich eine Schwalbe wäre, 
            So flög ich zu dir, mein Kind, 

            Und baute mir mein Nestchen, 
            Wo deine Fenster sind. 

 

            Wenn ich eine Nachtigall wäre, 
            So flög ich zu dir, mein Kind, 

            Und sänge dir nachts meine Lieder 
            Herab von der grünen Lind'. 

 
            Wenn ich ein Gimpel wäre, 

            So flög ich gleich an dein Herz; 
            Du bist ja hold den Gimpeln, 

            Und heilest Gimpelschmerz. 
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            Mein Wagen rollet langsam 

            Durch lustiges Waldesgrün, 

            Durch blumige Täler, die zaubrisch 
            Im Sonnenglanze blühn. 

 
            Ich sitze und sinne und träume, 

            Und denk an die Liebste mein; 
            Da grüßen drei Schattengestalten 

            Kopfnickend zum Wagen herein. 
 

            Sie hüpfen und schneiden Gesichter, 
            So spöttisch und doch so scheu, 

            Und quirlen wie Nebel zusammen, 
            Und kichern und huschen vorbei. 
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            Ich hab im Traum geweinet, 

            Mir träumte, du lägest im Grab. 

            Ich wachte auf, und die Träne 
            Floß noch von der Wange herab. 

 
            Ich hab im Traum geweinet, 

            Mir träumt', du verließest mich. 
            Ich wachte auf, und ich weinte 

            Noch lange bitterlich. 
 

            Ich hab im Traum geweinet, 
            Mir träumte, du bliebest mir gut. 

            Ich wachte auf, und noch immer 
            Strömt meine Tränenflut. 
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            Allnächtlich im Traume seh ich dich, 

            Und sehe dich freundlich grüßen, 
            Und lautaufweinend stürz ich mich 

            Zu deinen süßen Füßen. 
 

            Du siehst mich an wehmütiglich, 
            Und schüttelst das blonde Köpfchen; 

            Aus deinen Augen schleichen sich 
            Die Perlentränentröpfchen. 

 
            Du sagst mir heimlich ein leises Wort, 

            Und gibst mir den Strauß von Zypressen. 
            Ich wache auf, und der Strauß ist fort, 

            Und das Wort hab ich vergessen. 
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            Das ist ein Brausen und Heulen, 
            Herbstnacht und Regen und Wind; 

            Wo mag wohl jetzo weilen 
            Mein armes, banges Kind? 

 
            Ich seh sie am Fenster lehnen 

            Im einsamen Kämmerlein; 
            Das Auge gefüllt mit Tränen, 

            Starrt sie in die Nacht hinein. 
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            Der Herbstwind rüttelt die Bäume, 

            Die Nacht ist feucht und kalt; 
            Gehüllt im grauen Mantel, 

            Reite ich einsam im Wald. 
 

            Und wie ich reite, so reiten 
            Mir die Gedanken voraus; 

            Sie tragen mich leicht und luftig 
            Nach meiner Liebsten Haus. 

 
            Die Hunde bellen, die Diener 

            Erscheinen mit Kerzengeflirr; 
            Die Wendeltreppe stürm ich 

            Hinauf mit Sporengeklirr. 
 

            Im leuchtenden Teppichgemache, 

            Da ist es so duftig und warm, 
            Da harret meiner die Holde – 

            Ich fliege in ihren Arm. 
 

            Es säuselt der Wind in den Blättern, 
            Es spricht der Eichenbaum: 

            »Was willst du, törichter Reiter, 
            Mit deinem törichten Traum?« 
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            Es fällt ein Stern herunter 

            Aus seiner funkelnden Höh'! 
            Das ist der Stern der Liebe, 

            Den ich dort fallen seh. 

 
            Es fallen vom Apfelbaume 

            Der Blüten und Blätter viel! 
            Es kommen die neckenden Lüfte 

            Und treiben damit ihr Spiel. 
 

            Es singt der Schwan im Weiher, 
            Und rudert auf und ab, 

            Und immer leiser singend, 
            Taucht er ins Flutengrab. 

 
            Es ist so still und dunkel! 

            Verweht ist Blatt und Blüt', 
            Der Stern ist knisternd zerstoben, 

            Verklungen das Schwanenlied. 
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    Der Traumgott bracht mich in ein Riesenschloß, 

    Wo schwüler Zauberduft und Lichterschimmer, 
    Und bunte Menschenwoge sich ergoß 

    Durch labyrinthisch vielverschlungne Zimmer. 
    Die Ausgangspforte sucht der bleiche Troß, 

    Mit Händeringen und mit Angstgewimmer. 
    Jungfraun und Ritter ragen aus der Menge, 

    Ich selbst bin fortgezogen im Gedränge. 
 

    Doch plötzlich steh ich ganz allein, und seh, 
    Und staun, wie schnell die Menge konnt verschwinden, 

    Und wandre fort allein, und eil, und geh 
    Durch die Gemächer, die sich seltsam winden. 

    Mein Fuß wird Blei, im Herzen Angst und Weh, 

    Verzweifl' ich fast, den Ausgang je zu finden. 
    Da komm ich endlich an das letzte Tor; 

    Ich will hinaus – o Gott, wer steht davor! 
 

    Es war die Liebste, die am Tore stand, 
    Schmerz um die Lippen, Sorge auf der Stirne. 

    Ich soll zurückgehn, winkt sie mit der Hand; 
    Ich weiß nicht, ob sie warne oder zürne. 

    Doch aus den Augen bricht ein süßer Brand, 
    Der mir durchzuckt das Herz und das Gehirne. 

    Wie sie mich ansah, streng und wunderlich, 
    Und doch so liebevoll, erwachte ich. 
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            Die Mitternacht war kalt und stumm; 

            Ich irrte klagend im Wald herum. 
            Ich habe die Bäum' aus dem Schlaf gerüttelt; 

            Sie haben mitleidig die Köpfe geschüttelt. 
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            Am Kreuzweg wird begraben, 

            Wer selber sich brachte um; 
            Dort wächst eine blaue Blume, 

            Die Armesünderblum'. 
 

            Am Kreuzweg stand ich und seufzte; 



            Die Nacht war kalt und stumm. 
            Im Mondschein bewegte sich langsam 

            Die Armesünderblum'. 
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            Wo ich bin, mich rings umdunkelt 
            Finsternis, so dumpf und dicht, 

            Seit mir nicht mehr leuchtend funkelt, 
            Liebste, deiner Augen Licht. 

 
            Mir erloschen ist der süßen 

            Liebessterne goldne Pracht, 
            Abgrund gähnt zu meinen Füßen – 

            Nimm mich auf, uralte Nacht! 
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            Nacht lag auf meinen Augen, 
            Blei lag auf meinem Mund, 

            Mit starrem Hirn und Herzen 
            Lag ich im Grabesgrund. 

 
            Wie lang, kann ich nicht sagen, 

            Daß ich geschlafen hab; 
            Ich wachte auf und hörte, 

            Wie's pochte an mein Grab. 
 

            »Willst du nicht aufstehn, Heinrich? 
            Der ew'ge Tag bricht an, 

            Die Toten sind erstanden, 

            Die ew'ge Lust begann.« 
 

            Mein Lieb, ich kann nicht aufstehn, 
            Bin ja noch immer blind; 

            Durch Weinen meine Augen 
            Gänzlich erloschen sind. 

 
            »Ich will dir küssen, Heinrich, 

            Vom Auge fort die Nacht; 
            Die Engel sollst du schauen, 

            Und auch des Himmels Pracht.« 
 

            Mein Lieb, ich kann nicht aufstehn, 
            Noch blutet's immerfort, 

            Wo du ins Herz mich stachest 



            Mit einem spitz'gen Wort. 
 

            »Ganz leise leg ich, Heinrich, 

            Dir meine Hand aufs Herz; 
            Dann wird es nicht mehr bluten, 

            Geheilt ist all sein Schmerz.« 
 

            Mein Lieb, ich kann nicht aufstehn, 
            Es blutet auch mein Haupt; 

            Hab ja hineingeschossen, 
            Als du mir wurdest geraubt. 

 
            »Mit meinen Locken, Heinrich, 

            Stopf ich des Hauptes Wund', 
            Und dräng zurück den Blutstrom 

            Und mache dein Haupt gesund.« 
 

            Es bat so sanft, so lieblich, 

            Ich konnt nicht widerstehn; 
            Ich wollte mich erheben 

            Und zu der Liebsten gehn. 
 

            Da brachen auf die Wunden, 
            Da stürzt' mit wilder Macht 

            Aus Kopf und Brust der Blutstrom, 
            Und sieh! – ich bin erwacht. 
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            Die alten, bösen Lieder, 
            Die Träume schlimm und arg, 

            Die laßt uns jetzt begraben, 

            Holt einen großen Sarg. 
 

            Hinein leg ich gar manches, 
            Doch sag ich noch nicht was; 

            Der Sarg muß sein noch größer 
            Wie 's Heidelberger Faß. 

 
            Und holt eine Totenbahre, 

            Von Brettern fest und dick; 
            Auch muß sie sein noch länger, 

            Als wie zu Mainz die Brück'. 
 

            Und holt mir auch zwölf Riesen, 
            Die müssen noch stärker sein 

            Als wie der heil'ge Christoph 



            Im Dom zu Köln am Rhein. 
 

            Die sollen den Sarg forttragen 

            Und senken ins Meer hinab, 
            Denn solchem großen Sarge 

            Gebührt ein großes Grab. 
 

            Wißt ihr, warum der Sarg wohl 
            So groß und schwer mag sein? 

            Ich legt auch meine Liebe 
            Und meinen Schmerz hinein. 

 
 

Die Heimkehr 
 

1823-1824 
 

1 

 
            In mein gar zu dunkles Leben 

            Strahlte einst ein süßes Bild; 
            Nun das süße Bild erblichen, 

            Bin ich gänzlich nachtumhüllt. 
 

            Wenn die Kinder sind im Dunkeln 
            Wird beklommen ihr Gemüt, 

            Und um ihre Angst zu bannen, 
            Singen sie ein lautes Lied. 

 
            Ich, ein tolles Kind, ich singe 

            Jetzo in der Dunkelheit; 
            Klingt das Lied auch nicht ergötzlich, 

            Hat's mich doch von Angst befreit. 

 
 

2 
 

            Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, 
            Daß ich so traurig bin; 

            Ein Märchen aus alten Zeiten, 
            Das kommt mir nicht aus dem Sinn. 

 
            Die Luft ist kühl und es dunkelt, 

            Und ruhig fließt der Rhein; 
            Der Gipfel des Berges funkelt 

            Im Abendsonnenschein. 
 

            Die schönste Jungfrau sitzet 



            Dort oben wunderbar, 
            Ihr goldnes Geschmeide blitzet, 

            Sie kämmt ihr goldenes Haar. 

 
            Sie kämmt es mit goldenem Kamme, 

            Und singt ein Lied dabei; 
            Das hat eine wundersame, 

            Gewaltige Melodei. 
 

            Den Schiffer im kleinen Schiffe 
            Ergreift es mit wildem Weh; 

            Er schaut nicht die Felsenriffe, 
            Er schaut nur hinauf in die Höh'. 

 
            Ich glaube, die Wellen verschlingen 

            Am Ende Schiffer und Kahn; 
            Und das hat mit ihrem Singen 

            Die Lorelei getan. 
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            Mein Herz, mein Herz ist traurig, 
            Doch lustig leuchtet der Mai; 

            Ich stehe, gelehnt an der Linde, 
            Hoch auf der alten Bastei. 

 
            Da drunten fließt der blaue 

            Stadtgraben in stiller Ruh'; 
            Ein Knabe fährt im Kahne, 

            Und angelt und pfeift dazu. 
 

            Jenseits erheben sich freundlich, 

            In winziger, bunter Gestalt, 
            Lusthäuser, und Gärten, und Menschen, 

            Und Ochsen, und Wiesen, und Wald. 
 

            Die Mägde bleichen Wäsche, 
            Und springen im Gras herum; 

            Das Mühlrad stäubt Diamanten, 
            Ich höre sein fernes Gesumm'. 

 
            Am alten grauen Turme 

            Ein Schilderhäuschen steht; 
            Ein rotgeröckter Bursche 

            Dort auf und nieder geht. 
 

            Er spielt mit seiner Flinte, 



            Die funkelt im Sonnenrot, 
            Er präsentiert und schultert – 

            Ich wollt, er schösse mich tot. 
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            Im Walde wandl' ich und weine, 
            Die Drossel sitzt in der Höh'; 

            Sie springt und singt gar feine: 
            »Warum ist dir so weh?« 

 
            »Die Schwalben, deine Schwestern, 

            Die können's dir sagen, mein Kind; 
            Sie wohnten in klugen Nestern, 

            Wo Liebchens Fenster sind.« 
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            Die Nacht ist feucht und stürmisch, 
            Der Himmel sternenleer; 

            Im Wald, unter rauschenden Bäumen, 
            Wandle ich schweigend einher. 

 
            Es flimmert fern ein Lichtchen 

            Aus dem einsamen Jägerhaus; 
            Es soll mich nicht hin verlocken, 

            Dort sieht es verdrießlich aus. 
 

            Die blinde Großmutter sitzt ja 
            Im ledernen Lehnstuhl dort, 

            Unheimlich und starr, wie ein Steinbild, 

            Und spricht kein einziges Wort. 
 

            Fluchend geht auf und nieder 
            Des Försters rotköpfiger Sohn, 

            Und wirft an die Wand die Büchse, 
            Und lacht vor Wut und Hohn. 

 
            Die schöne Spinnerin weinet 

            Und feuchtet mit Tränen den Flachs; 
            Wimmernd zu ihren Füßen 

            Schmiegt sich des Vaters Dachs. 
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            Als ich, auf der Reise, zufällig 



            Der Liebsten Familie fand, 
            Schwesterchen, Vater und Mutter, 

            Sie haben mich freudig erkannt. 

 
            Sie fragten nach meinem Befinden, 

            Und sagten selber sogleich: 
            Ich hätte mich gar nicht verändert, 

            Nur mein Gesicht sei bleich. 
 

            Ich fragte nach Muhmen und Basen, 
            Nach manchem langweil'gen Gesell'n, 

            Und nach dem kleinen Hündchen 
            Mit seinem sanften Bell'n. 

 
            Auch nach der vermählten Geliebten 

            Fragte ich nebenbei; 
            Und freundlich gab man zur Antwort: 

            Daß sie in den Wochen sei. 

 
            Und freundlich gratuliert ich, 

            Und lispelte liebevoll: 
            Daß man sie von mir recht herzlich 

            Vieltausendmal grüßen soll. 
 

            Schwesterchen rief dazwischen: 
            »Das Hündchen, sanft und klein, 

            Ist groß und toll geworden, 
            Und ward ertränkt, im Rhein.« 

 
            Die Kleine gleicht der Geliebten, 

            Besonders wenn sie lacht; 
            Sie hat dieselben Augen, 

            Die mich so elend gemacht. 
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            Wir saßen am Fischerhause, 
            Und schauten nach der See; 

            Die Abendnebel kamen, 
            Und stiegen in die Höh'. 

 
            Im Leuchtturm wurden die Lichter 

            Allmählich angesteckt, 
            Und in der weiten Ferne 

            Ward noch ein Schiff entdeckt. 
 

            Wir sprachen von Sturm und Schiffbruch, 



            Vom Seemann, und wie er lebt 
            Und zwischen Himmel und Wasser 

            Und Angst und Freude schwebt. 

 
            Wir sprachen von fernen Küsten, 

            Vom Süden und vom Nord, 
            Und von den seltsamen Völkern 

            Und seltsamen Sitten dort. 
 

            Am Ganges duftet's und leuchtet's, 
            Und Riesenbäume blühn, 

            Und schöne, stille Menschen 
            Vor Lotosblumen knien. 

 
            In Lappland sind schmutzige Leute, 

            Plattköpfig, breitmäulig und klein; 
            Sie kauern ums Feuer, und backen 

            Sich Fische, und quäken und schrein. 

 
            Die Mädchen horchten ernsthaft, 

            Und endlich sprach niemand mehr; 
            Das Schiff war nicht mehr sichtbar, 

            Es dunkelte gar zu sehr. 
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            Du schönes Fischermädchen, 

            Treibe den Kahn ans Land; 
            Komm zu mir und setze dich nieder, 

            Wir kosen Hand in Hand. 
 

            Leg an mein Herz dein Köpfchen, 

            Und fürchte dich nicht zu sehr; 
            Vertraust du dich doch sorglos 

            Täglich dem wilden Meer. 
 

            Mein Herz gleicht ganz dem Meere, 
            Hat Sturm und Ebb' und Flut, 

            Und manche schöne Perle 
            In seiner Tiefe ruht. 
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            Der Mond ist aufgegangen 
            Und überstrahlt die Well'n; 

            Ich halte mein Liebchen umfangen, 



            Und unsre Herzen schwell'n. 
 

            Im Arm des holden Kindes 

            Ruh ich allein am Strand; – 
            »Was horchst du beim Rauschen des Windes? 

            Was zuckt deine weiße Hand?« 
 

            »Das ist kein Rauschen des Windes, 
            Das ist der Seejungfern Gesang, 

            Und meine Schwestern sind es, 
            Die einst das Meer verschlang.« 

 
 

[Heine: Buch der Lieder. Deutsche Literatur von Lessing bis Kafka, S. 
39299 

(vgl. Heine-WuB Bd. 1, S. 62 ff.)]  
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            Der Wind zieht seine Hosen an, 

            Die weißen Wasserhosen! 
            Er peitscht die Wellen, so stark er kann, 

            Die heulen und brausen und tosen. 
 

            Aus dunkler Höh', mit wilder Macht, 
            Die Regengüsse träufen; 

            Es ist, als wollt die alte Nacht 
            Das alte Meer ersäufen. 

 
            An den Mastbaum klammert die Möwe sich 

            Mit heiserem Schrillen und Schreien; 
            Sie flattert und will gar ängstiglich 

            Ein Unglück prophezeien. 
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            Der Sturm spielt auf zum Tanze, 
            Er pfeift und saust und brüllt; 

            Heisa! wie springt das Schifflein! 
            Die Nacht ist lustig und wild. 

 
            Ein lebendes Wassergebirge 

            Bildet die tosende See; 
            Hier gähnt ein schwarzer Abgrund, 

            Dort türmt es sich weiß in die Höh'. 
 

            Ein Fluchen, Erbrechen und Beten 



            Schallt aus der Kajüte heraus; 
            Ich halte mich fest am Mastbaum 

            Und wünsche: Wär ich zu Haus. 
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            Der Abend kommt gezogen, 
            Der Nebel bedeckt die See; 

            Geheimnisvoll rauschen die Wogen, 
            Da steigt es weiß in die Höh'. 

 
            Die Meerfrau steigt aus den Wellen, 

            Und setzt sich zu mir an den Strand; 
            Die weißen Brüste quellen 

            Hervor aus dem Schleiergewand. 
 

            Sie drückt mich, und sie preßt mich, 

            Und tut mir fast ein Weh; – 
            »Du drückst ja viel zu fest mich, 

            Du schöne Wasserfee!« 
 

            »Ich preß dich, in meinen Armen, 
            Und drücke dich mit Gewalt; 

            Ich will bei dir erwarmen, 
            Der Abend ist gar zu kalt.« 

 
            Der Mond schaut immer blasser 

            Aus dämmriger Wolkenhöh'; 
            »Dein Auge wird trüber und nasser, 

            Du schöne Wasserfee!« 
 

            »Es wird nicht trüber und nasser, 

            Mein Aug' ist naß und trüb, 
            Weil, als ich stieg aus dem Wasser, 

            Ein Tropfen im Auge blieb.« 
 

            Die Möwen schrillen kläglich, 
            Es grollt und brandet die See; – 

            »Dein Herz pocht wild beweglich, 
            Du schöne Wasserfee!« 

 
            »Mein Herz pocht wild beweglich, 

            Es pocht beweglich wild, 
            Weil ich dich liebe unsäglich, 

            Du liebes Menschenbild!« 
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            Wenn ich an deinem Hause 

            Des Morgens vorübergeh, 
            So freut's mich, du liebe Kleine, 

            Wenn ich dich am Fenster seh. 
 

            Mit deinen schwarzbraunen Augen 
            Siehst du mich forschend an: 

            »Wer bist du, und was fehlt dir, 
            Du fremder, kranker Mann?« 

 
            »Ich bin ein deutscher Dichter, 

            Bekannt im deutschen Land; 
            Nennt man die besten Namen, 

            So wird auch der meine genannt. 
 

            Und was mir fehlt, du Kleine, 

            Fehlt manchem im deutschen Land; 
            Nennt man die schlimmsten Schmerzen, 

            So wird auch der meine genannt.« 
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            Das Meer erglänzte weit hinaus 

            Im letzten Abendscheine; 
            Wir saßen am einsamen Fischerhaus, 

            Wir saßen stumm und alleine. 
 

            Der Nebel stieg, das Wasser schwoll, 
            Die Möwe flog hin und wider; 

            Aus deinen Augen, liebevoll, 

            Fielen die Tränen nieder. 
 

            Ich sah sie fallen auf deine Hand, 
            Und bin aufs Knie gesunken; 

            Ich hab von deiner weißen Hand 
            Die Tränen fortgetrunken. 

 
            Seit jener Stunde verzehrt sich mein Leib, 

            Die Seele stirbt vor Sehnen; – 
            Micht hat das unglücksel'ge: Weib 

            Vergiftet mit ihren Tränen. 
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            Da droben auf jenem Berge, 
            Da steht ein feines Schloß, 

            Da wohnen drei schöne Fräulein, 

            Von denen ich Liebe genoß. 
 

            Sonnabend küßte mich Jette, 
            Und Sonntag die Julia, 

            Und Montag die Kunigunde, 
            Die hat mich erdrückt beinah. 

 
            Doch Dienstag war eine Fete 

            Bei meinen drei Fräulein im Schloß; 
            Die Nachbarschafts-Herren und -Damen, 

            Die kamen zu Wagen und Roß. 
 

            Ich aber war nicht geladen, 
            Und das habt ihr dumm gemacht! 

            Die zischelnden Muhmen und Basen, 

            Die merkten's und haben gelacht. 
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            Am fernen Horizonte 

            Erscheint, wie ein Nebelbild, 
            Die Stadt mit ihren Türmen 

            In Abenddämmrung gehüllt. 
 

            Ein feuchter Windzug kräuselt 
            Die graue Wasserbahn; 

            Mit traurigem Takte rudert 
            Der Schiffer in meinem Kahn. 

 

            Die Sonne hebt sich noch einmal 
            Leuchtend vom Boden empor, 

            Und zeigt mir jene Stelle, 
            Wo ich das Liebste verlor. 
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            Sei mir gegrüßt, du große, 
            Geheimnisvolle Stadt, 

            Die einst in ihrem Schoße 
            Mein Liebchen umschlossen hat. 

 
            Sagt an, ihr Türme und Tore, 

            Wo ist die Liebste mein? 



            Euch hab ich sie anvertrauet, 
            Ihr solltet mir Bürge sein. 

 

            Unschuldig sind die Türme, 
            Sie konnten nicht von der Stell', 

            Als Liebchen mit Koffern und Schachteln 
            Die Stadt verlassen so schnell. 

 
            Die Tore jedoch, die ließen 

            Mein Liebchen entwischen gar still; 
            Ein Tor ist immer willig, 

            Wenn eine Törin will. 
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            So wandl' ich wieder den alten Weg, 

            Die wohlbekannten Gassen; 

            Ich komme von meiner Liebsten Haus, 
            Das steht so leer und verlassen. 

 
            Die Straßen sind doch gar zu eng! 

            Das Pflaster ist unerträglich! 
            Die Häuser fallen mir auf den Kopf! 

            Ich eile soviel als möglich! 
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            Ich trat in jene Hallen, 

            Wo sie mir Treue versprochen; 
            Wo einst ihre Tränen gefallen, 

            Sind Schlangen hervorgekrochen. 
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    Still ist die Nacht, es ruhen die Gassen, 
    In diesem Hause wohnte mein Schatz; 

    Sie hat schon längst die Stadt verlassen, 
    Doch steht noch das Haus auf demselben Platz. 

 
    Da steht auch ein Mensch und starrt in die Höhe, 

    Und ringt die Hände, vor Schmerzensgewalt; 
    Mir graust es, wenn ich sein Antlitz sehe – 

    Der Mond zeigt mir meine eigne Gestalt. 
 

    Du Doppeltgänger! du bleicher Geselle! 



    Was äffst du nach mein Liebesleid, 
    Das mich gequält auf dieser Stelle, 

    So manche Nacht, in alter Zeit? 
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            Wie kannst du ruhig schlafen, 
            Und weißt, ich lebe noch? 

            Der alte Zorn kommt wieder, 
            Und dann zerbrech ich mein Joch. 

 
            Kennst du das alte Liedchen: 

            Wie einst ein toter Knab' 
            Um Mitternacht die Geliebte 

            Zu sich geholt ins Grab? 
 

            Glaub mir, du wunderschönes, 

            Du wunderholdes Kind, 
            Ich lebe und bin noch stärker, 

            Als alle Toten sind! 
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            Die Jungfrau schläft in der Kammer, 

            Der Mond schaut zitternd hinein; 
            Da draußen singt es und klingt es, 

            Wie Walzermelodei'n. 
 

            »Ich will mal schaun aus dem Fenster, 
            Wer drunten stört meine Ruh'« 

            Da steht ein Totengerippe, 

            Und fiedelt und singt dazu: 
 

            »Hast einst mir den Tanz versprochen, 
            Und hast gebrochen dein Wort, 

            Und heut ist Ball auf dem Kirchhof, 
            Komm mit, wir tanzen dort.« 

 
            Die Jungfrau ergreift es gewaltig, 

            Es lockt sie hervor aus dem Haus; 
            Sie folgt dem Gerippe, das singend 

            Und fiedelnd schreitet voraus. 
 

            Es fiedelt und tänzelt und hüpfet, 
            Und klappert mit seinem Gebein, 

            Und nickt und nickt mit dem Schädel 



            Unheimlich im Mondenschein. 
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            Ich stand in dunkeln Träumen 

            Und starrte ihr Bildnis an, 
            Und das geliebte Antlitz 

            Heimlich zu leben begann. 
 

            Um ihre Lippen zog sich 
            Ein Lächeln wunderbar, 

            Und wie von Wehmutstränen 
            Erglänzte ihr Augenpaar. 

 
            Auch meine Tränen flossen 

            Mir von den Wangen herab – 
            Und ach, ich kann es nicht glauben, 

            Daß ich dich verloren hab! 
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    Ich unglücksel'ger Atlas! eine Welt, 
    Die ganze Welt der Schmerzen, muß ich tragen, 

    Ich trage Unerträgliches, und brechen 
    Will mir das Herz im Leibe. 

 
    Du stolzes Herz! du hast es ja gewollt! 

    Du wolltest glücklich sein, unendlich glücklich, 
    Oder unendlich elend, stolzes Herz, 

    Und jetzo bist du elend. 
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            Die Jahre kommen und gehen, 
            Geschlechter steigen ins Grab, 

            Doch nimmer vergeht die Liebe, 
            Die ich im Herzen hab. 

 
            Nur einmal noch möcht ich dich sehen, 

            Und sinken vor dir aufs Knie, 
            Und sterbend zu dir sprechen: 

            »Madame, ich liebe Sie!« 
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    Mir träumte: Traurig schaute der Mond, 
    Und traurig schienen die Sterne; 

    Es trug mich zur Stadt, wo Liebchen wohnt, 

    Viel hundert Meilen ferne. 
 

    Es hat mich zu ihrem Hause geführt, 
    Ich küßte die Steine der Treppe, 

    Die oft ihr kleiner Fuß berührt 
    Und ihres Kleides Schleppe. 

 
    Die Nacht war lang, die Nacht war kalt, 

    Es waren so kalt die Steine; 
    Es lugt' aus dem Fenster die blasse Gestalt, 

    Beleuchtet vom Mondenscheine. 
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            Was will die einsame Träne? 
            Sie trübt mir ja den Blick. 

            Sie blieb aus alten Zeiten 
            In meinem Auge zurück. 

 
            Sie hatte viel leuchtende Schwestern, 

            Die alle zerflossen sind, 
            Mit meinen Qualen und Freuden, 

            Zerflossen in Nacht und Wind. 
 

            Wie Nebel sind auch zerflossen 
            Die blauen Sternelein, 

            Die mir jene Freuden und Qualen 
            Gelächelt ins Herz hinein. 

 

            Ach, meine Liebe selber 
            Zerfloß wie eitel Hauch! 

            Du alte, einsame Träne, 
            Zerfließe jetzunder auch! 
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            Der bleiche, herbstliche Halbmond 
            Lugt aus den Wolken heraus; 

            Ganz einsam liegt auf dem Kirchhof 
            Das stille Pfarrerhaus. 

 
            Die Mutter liest in der Bibel, 

            Der Sohn, der starret ins Licht, 



            Schlaftrunken dehnt sich die ältre, 
            Die jüngere Tochter spricht: 

 

            »Ach Gott, wie einem die Tage 
            Langweilig hier vergehn! 

            Nur wenn sie einen begraben, 
            Bekommen wir etwas zu sehn.« 

 
            Die Mutter spricht zwischen dem Lesen: 

            »Du irrst, es starben nur vier, 
            Seit man deinen Vater begraben 

            Dort an der Kirchhofstür.« 
 

            Die ältre Tochter gähnet: 
            »Ich will nicht verhungern bei euch, 

            Ich gehe morgen zum Grafen, 
            Und der ist verliebt und reich.« 

 

            Der Sohn bricht aus in Lachen: 
            »Drei Jäger zechen im Stern, 

            Die machen Gold und lehren 
            Mir das Geheimnis gern.« 

 
            Die Mutter wirft ihm die Bibel 

            Ins magre Gesicht hinein: 
            »So willst du, Gottverfluchter, 

            Ein Straßenräuber sein!« 
 

            Sie hören pochen ans Fenster, 
            Und sehn eine winkende Hand; 

            Der tote Vater steht draußen 
            Im schwarzen Pred'gergewand. 
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            Das ist ein schlechtes Wetter, 

            Es regnet und stürmt und schneit; 
            Ich sitze am Fenster und schaue 

            Hinaus in die Dunkelheit. 
 

            Da schimmert ein einsames Lichtchen, 
            Das wandelt langsam fort; 

            Ein Mütterchen mit dem Laternchen 
            Wankt über die Straße dort. 

 
            Ich glaube, Mehl und Eier 

            Und Butter kaufte sie ein; 



            Sie will einen Kuchen backen 
            Fürs große Töchterlein. 

 

            Die liegt zu Haus im Lehnstuhl, 
            Und blinzelt schläfrig ins Licht; 

            Die goldnen Locken wallen 
            Über das süße Gesicht. 
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            Man glaubt, daß ich mich gräme 
            In bitterm Liebesleid, 

            Und endlich glaub ich es selber, 
            So gut wie andre Leut'. 

 
            Du Kleine mit großen Augen, 

            Ich hab es dir immer gesagt, 

            Daß ich dich unsäglich liebe, 
            Daß Liebe mein Herz zernagt. 

 
            Doch nur in einsamer Kammer 

            Sprach ich auf solche Art, 
            Und ach! ich hab immer geschwiegen 

            In deiner Gegenwart. 
 

            Da gab es böse Engel, 
            Die hielten mir zu den Mund; 

            Und ach! durch böse Engel 
            Bin ich so elend jetzund. 
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            Deine weißen Lilienfinger, 

            Könnt ich sie noch einmal küssen, 
            Und sie drücken an mein Herz, 

            Und vergehn in stillem Weinen! 
 

            Deine klaren Veilchenaugen 
            Schweben vor mir Tag und Nacht, 

            Und mich quält es: was bedeuten 
            Diese süßen, blauen Rätsel? 
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            »Hat sie sich denn nie geäußert 



            Über dein verliebtes Wesen? 
            Konntest du in ihren Augen 

            Niemals Gegenliebe lesen? 

 
            Konntest du in ihren Augen 

            Niemals bis zur Seele dringen? 
            Und du bist ja sonst kein Esel, 

            Teurer Freund, in solchen Dingen.« 
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            Sie liebten sich beide, doch keiner 

            Wollt es dem andern gestehn; 
            Sie sahen sich an so feindlich, 

            Und wollten vor Liebe vergehn. 
 

            Sie trennten sich endlich und sahn sich 

            Nur noch zuweilen im Traum; 
            Sie waren längst gestorben, 

            Und wußten es selber kaum. 
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    Und als ich euch meine Schmerzen geklagt, 

    Da habt ihr gegähnt und nichts gesagt; 
    Doch als ich sie zierlich in Verse gebracht, 

    Da habt ihr mir große Elogen gemacht. 
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    Ich rief den Teufel, und er kam, 
    Und ich sah ihn mit Verwundrung an. 

    Er ist nicht häßlich und ist nicht lahm, 
    Er ist ein lieber, scharmanter Mann, 

    Ein Mann in seinen besten Jahren, 
    Verbindlich und höflich und welterfahren. 

    Er ist ein gescheuter Diplomat, 
    Und spricht recht schön über Kirch'und Staat 

    Blaß ist er etwas, doch ist es kein Wunder, 
    Sanskrit und Hegel studiert er jetzunder. 

    Sein Lieblingspoet ist noch immer Fouqué. 
    Doch will er nicht mehr mit Kritik sich befassen, 

    Die hat er jetzt gänzlich überlassen 
    Der teuren Großmutter Hekate. 

    Er lobte mein juristisches Streben, 



    Hat früher sich auch damit abgegeben. 
    Er sagte, meine Freundschaft sei 

    Ihm nicht zu teuer, und nickte dabei, 

    Und frug: ob wir uns früher nicht 
    Schon einmal gesehn beim span'schen Gesandten? 

    Und als ich recht besah sein Gesicht, 
    Fand ich in ihm einen alten Bekannten. 
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            Mensch, verspotte nicht den Teufel, 
            Kurz ist ja die Lebensbahn, 

            Und die ewige Verdammnis 
            Ist kein bloßer Pöbelwahn. 

 
            Mensch, bezahle deine Schulden, 

            Lang ist ja die Lebensbahn, 

            Und du mußt noch manchmal borgen, 
            Wie du es so oft getan. 
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    Die Heil'gen Drei Könige aus Morgenland, 
    Sie frugen in jedem Städtchen: 

    »Wo geht der Weg nach Bethlehem, 
    Ihr lieben Buben und Mädchen?« 

 
    Die Jungen und Alten, sie wußten es nicht, 

    Die Könige zogen weiter; 
    Sie folgten einem goldenen Stern, 

    Der leuchtete lieblich und heiter. 

 
    Der Stern blieb stehn über Josephs Haus, 

    Da sind sie hineingegangen; 
    Das Öchslein brüllte, das Kindlein schrie, 

    Die Heil'gen Drei Könige sangen. 
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            Mein Kind, wir waren Kinder, 

            Zwei Kinder, klein und froh; 
            Wir krochen ins Hühnerhäuschen, 

            Versteckten uns unter das Stroh. 
 

            Wir krähten wie die Hähne, 



            Und kamen Leute vorbei – 
            »Kikereküh!« sie glaubten, 

            Es wäre Hahnengeschrei. 

 
            Die Kisten auf unserem Hofe, 

            Die tapezierten wir aus, 
            Und wohnten drin beisammen, 

            Und machten ein vornehmes Haus. 
 

            Des Nachbars alte Katze 
            Kam öfters zum Besuch; 

            Wir machten ihr Bückling' und Knickse 
            Und Komplimente genug. 

 
            Wir haben nach ihrem Befinden 

            Besorglich und freundlich gefragt; 
            Wir haben seitdem dasselbe 

            Mancher alten Katze gesagt. 

 
            Wir saßen auch oft und sprachen 

            Vernünftig, wie alte Leut', 
            Und klagten, wie alles besser 

            Gewesen zu unserer Zeit; 
 

            Wie Lieb' und Treu' und Glauben 
            Verschwunden aus der Welt, 

            Und wie so teuer der Kaffee, 
            Und wie so rar das Geld! – – – 

 
            Vorbei sind die Kinderspiele, 

            Und alles rollt vorbei – 
            Das Geld und die Welt und die Zeiten, 

            Und Glauben und Lieb' und Treu'. 
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    Das Herz ist mir bedrückt, und sehnlich 
    Gedenke ich der alten Zeit; 

    Die Welt war damals noch so wöhnlich, 
    Und ruhig lebten hin die Leut'. 

 
    Doch jetzt ist alles wie verschoben, 

    Das ist ein Drängen! eine Not! 
    Gestorben ist der Herrgott oben, 

    Und unten ist der Teufel tot. 
 

    Und alles schaut so grämlich trübe, 



    So krausverwirrt und morsch und kalt, 
    Und wäre nicht das bißchen Liebe, 

    So gäb es nirgends einen Halt. 
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            Wie der Mond sich leuchtend dränget 
            Durch den dunkeln Wolkenflor, 

            Also taucht aus dunkeln Zeiten 
            Mir ein lichtes Bild hervor. 

 
            Saßen all auf dem Verdecke, 

            Fuhren stolz hinab den Rhein, 
            Und die sommergrünen Ufer 

            Glühn im Abendsonnenschein. 
 

            Sinnend saß ich zu den Füßen 

            Einer Dame, schön und hold; 
            In ihr liebes, bleiches Antlitz 

            Spielt' das rote Sonnengold. 
 

            Lauten klangen, Buben sangen, 
            Wunderbare Fröhlichkeit! 

            Und der Himmel wurde blauer, 
            Und die Seele wurde weit. 

 
            Märchenhaft vorüberzogen 

            Berg' und Burgen, Wald und Au; – 
            Und das alles sah ich glänzen 

            In dem Aug' der schönen Frau. 
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            Im Traum sah ich die Geliebte, 

            Ein banges, bekümmertes Weib, 
            Verwelkt und abgefallen 

            Der sonst so blühende Leib. 
 

            Ein Kind trug sie auf dem Arme, 
            Ein andres führt sie an der Hand, 

            Und sichtbar ist Armut und Trübsal 
            Am Gang und Blick und Gewand. 

 
            Sie schwankte über den Marktplatz, 

            Und da begegnet sie mir, 
            Und sieht mich an, und ruhig 

            Und schmerzlich sag ich zu ihr: 



 
            »Komm mit nach meinem Hause, 

            Denn du bist blaß und krank; 

            Ich will durch Fleiß und Arbeit 
            Dir schaffen Speis' und Trank. 

 
            Ich will auch pflegen und warten 

            Die Kinder, die bei dir sind, 
            Vor allem aber dich selber, 

            Du armes, unglückliches Kind. 
 

            Ich will dir nie erzählen, 
            Daß ich dich geliebet hab, 

            Und wenn du stirbst, so will ich 
            Weinen auf deinem Grab.« 
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            »Teurer Freund! Was soll es nützen, 

            Stets das alte Lied zu leiern? 
            Willst du ewig brütend sitzen 

            Auf den alten Liebeseiern? 
 

            Ach! das ist ein ewig Gattern, 
            Aus den Schalen kriechen Küchlein, 

            Und sie piepsen und sie flattern, 
            Und du sperrst sie in ein Büchlein.« 
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            Werdet nur nicht ungeduldig, 

            Wenn von alten Leidensklängen 
            Manche noch vernehmlich tönen 

            In den neuesten Gesängen. 
 

            Wartet nur, es wird verhallen 
            Dieses Echo meiner Schmerzen, 

            Und ein neuer Liederfrühling 
            Sprießt aus dem geheilten Herzen. 
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    Nun ist es Zeit, daß ich mit Verstand 
    Mich aller Torheit entled'ge; 

    Ich hab so lang als ein Komödiant 



    Mit dir gespielt die Komödie. 
 

    Die prächt'gen Kulissen, sie waren bemalt 

    Im hochromantischen Stile, 
    Mein Rittermantel hat goldig gestrahlt, 

    Ich fühlte die feinsten Gefühle. 
 

    Und nun ich mich gar säuberlich 
    Des tollen Tands entled'ge, 

    Noch immer elend fühl ich mich, 
    Als spielt ich noch immer Komödie. 

 
    Ach Gott! im Scherz und unbewußt 

    Sprach ich, was ich gefühlet; 
    Ich hab mit dem Tod in der eignen Brust 

    Den sterbenden Fechter gespielet. 
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            Den König Wiswamitra, 
            Den treibt's ohne Rast und Ruh', 

            Er will durch Kampf und Büßung 
            Erwerben Wasischtas Kuh. 

 
            Oh, König Wiswamitra, 

            Oh, welch ein Ochs bist du, 
            Daß du soviel kämpfest und büßest, 

            Und alles für eine Kuh! 
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            Herz, mein Herz, sei nicht beklommen, 
            Und ertrage dein Geschick. 

            Neuer Frühling gibt zurück, 
            Was der Winter dir genommen. 

 
            Und wie viel ist dir geblieben, 

            Und wie schön ist noch die Welt! 
            Und, mein Herz, was dir gefällt, 

            Alles, alles darfst du lieben! 
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            Du bist wie eine Blume, 

            So hold und schön und rein; 



            Ich schau dich an, und Wehmut 
            Schleicht mir ins Herz hinein. 

 

            Mir ist, als ob ich die Hände 
            Aufs Haupt dir legen sollt, 

            Betend, daß Gott dich erhalte 
            So rein und schön und hold. 
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            Kind! Es wäre dein Verderben, 
            Und ich geb mir selber Mühe, 

            Daß dein liebes Herz in Liebe 
            Nimmermehr für mich erglühe. 

 
            Nur daß mir's so leicht gelinget, 

            Will mich dennoch fast betrüben, 

            Und ich denke manchmal dennoch: 
            Möchtest du mich dennoch lieben! 
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            Wenn ich auf dem Lager liege, 
            In Nacht und Kissen gehüllt, 

            So schwebt mir vor ein süßes, 
            Anmutig liebes Bild. 

 
            Wenn mir der stille Schlummer 

            Geschlossen die Augen kaum, 
            So schleicht das Bild sich leise 

            Hinein in meinen Traum. 

 
            Doch mit dem Traum des Morgens 

            Zerrinnt es nimmermehr; 
            Dann trag ich es im Herzen 

            Den ganzen Tag umher. 
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            Mädchen mit dem roten Mündchen, 

            Mit den Äuglein süß und klar, 
            Du mein liebes, kleines Mädchen, 

            Deiner denk ich immerdar. 
 

            Lang ist heut der Winterabend, 



            Und ich möchte bei dir sein, 
            Bei dir sitzen, mit dir schwatzen, 

            Im vertrauten Kämmerlein. 

 
            An die Lippen wollt ich pressen 

            Deine kleine, weiße Hand, 
            Und mit Tränen sie benetzen, 

            Deine kleine, weiße Hand. 
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            Mag da draußen Schnee sich türmen, 

            Mag es hageln, mag es stürmen, 
            Klirrend mir ans Fenster schlagen, 

            Nimmer will ich mich beklagen, 
            Denn ich trage in der Brust 

            Liebchens Bild und Frühlingslust. 
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            Andre beten zur Madonne, 
            Andre auch zu Paul und Peter; 

            Ich jedoch, ich will nur beten, 
            Nur zu dir, du schöne Sonne. 

 
            Gib mir Küsse, gib mir Wonne, 

            Sei mir gütig, sei mir gnädig, 
            Schönste Sonne unter den Mädchen, 

            Schönstes Mädchen unter der Sonne! 
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            Verriet mein blasses Angesicht 
            Dir nicht mein Liebeswehe? 

            Und willst du, daß der stolze Mund 
            Das Bettelwort gestehe? 

 
            Oh, dieser Mund ist viel zu stolz, 

            Und kann nur küssen und scherzen; 
            Er spräche vielleicht ein höhnisches Wort, 

            Während ich sterbe vor Schmerzen. 
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            Teurer Freund, du bist verliebt, 
            Und dich quälen neue Schmerzen; 

            Dunkler wird es dir im Kopf, 

            Heller wird es dir im Herzen. 
 

            Teurer Freund, du bist verliebt, 
            Und du willst es nicht bekennen, 

            Und ich seh des Herzens Glut 
            Schon durch deine Weste brennen. 
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            Ich wollte bei dir weilen 
            Und an deiner Seite ruhn; 

            Du mußtest von mir eilen; 
            Du hattest viel zu tun. 

 

            Ich sagte, daß meine Seele 
            Dir gänzlich ergeben sei; 

            Du lachtest aus voller Kehle, 
            Und machtest 'nen Knicks dabei. 

 
            Du hast noch mehr gesteigert 

            Mir meinen Liebesverdruß, 
            Und hast mir sogar verweigert 

            Am Ende den Abschiedskuß. 
 

            Glaub nicht, daß ich mich erschieße, 
            Wie schlimm auch die Sachen stehn! 

            Das alles, meine Süße, 
            Ist mir schon einmal geschehn. 
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            Saphire sind die Augen dein, 

            Die lieblichen, die süßen. 
            Oh, dreimal glücklich ist der Mann, 

            Den sie mit Liebe grüßen. 
 

            Dein Herz, es ist ein Diamant, 
            Der edle Lichter sprühet. 

            Oh, dreimal glücklich ist der Mann, 
            Für den es liebend glühet. 

 
            Rubinen sind die Lippen dein, 

            Man kann nicht schönre sehen. 



            Oh, dreimal glücklich ist der Mann, 
            Dem sie die Liebe gestehen. 

 

            Oh, kennt ich nur den glücklichen Mann, 
            Oh, daß ich ihn nur fände, 

            So recht allein im grünen Wald, 
            Sein Glück hätt bald ein Ende. 
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            Habe mich mit Liebesreden 
            Festgelogen an dein Herz, 

            Und, verstrickt in eignen Fäden, 
            Wird zum Ernste mir mein Scherz. 

 
            Wenn du dich mit vollem Rechte 

            Scherzend nun von mir entfernst, 

            Nahn sich mir die Höllenmächte, 
            Und ich schieß mich tot im Ernst. 
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    Zu fragmentarisch ist Welt und Leben! 
    Ich will mich zum deutschen Professor begeben. 

    Der weiß das Leben zusammenzusetzen, 
    Und er macht ein verständlich System daraus; 

    Mit seinen Nachtmützen und Schlafrockfetzen 
    Stopft er die Lücken des Weltenbaus. 
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    Ich hab mir lang den Kopf zerbrochen, 

    Mit Denken und Sinnen, Tag und Nacht, 
    Doch deine liebenswürdigen Augen, 

    Sie haben mich zum Entschluß gebracht. 
 

    Jetzt bleib ich, wo deine Augen leuchten, 
    In ihrer süßen, klugen Pracht – 

    Daß ich noch einmal würde lieben, 
    Ich hätt es nimmermehr gedacht. 
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            Sie haben heut abend Gesellschaft, 



            Und das Haus ist lichterfüllt. 
            Dort oben am hellen Fenster 

            Bewegt sich ein Schattenbild. 

 
            Du schaust mich nicht, im Dunkeln 

            Steh ich hier unten allein; 
            Noch wen'ger kannst du schauen 

            In mein dunkles Herz hinein. 
 

            Mein dunkles Herze liebt dich, 
            Es liebt dich und es bricht, 

            Und bricht und zuckt und verblutet, 
            Aber du siehst es nicht. 
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            Ich wollt, meine Schmerzen ergössen 

            Sich all in ein einziges Wort, 
            Das gäb ich den lustigen Winden, 

            Die trügen es lustig fort. 
 

            Sie tragen zu dir, Geliebte, 
            Das schmerzerfüllte Wort; 

            Du hörst es zu jeder Stunde, 
            Du hörst es an jedem Ort. 

 
            Und hast du zum nächtlichen Schlummer 

            Geschlossen die Augen kaum, 
            So wird dich mein Wort verfolgen 

            Bis in den tiefsten Traum. 
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            Du hast Diamanten und Perlen, 
            Hast alles, was Menschenbegehr, 

            Und hast die schönsten Augen – 
            Mein Liebchen, was willst du mehr? 

 
            Auf deine schönen Augen 

            Hab ich ein ganzes Heer 
            Von ewigen Liedern gedichtet – 

            Mein Liebchen, was willst du mehr? 
 

            Mit deinen schönen Augen 
            Hast du mich gequält so sehr, 

            Und hast mich zugrunde gerichtet – 



            Mein Liebchen, was willst du mehr? 
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            Wer zum ersten Male liebt, 
            Sei's auch glücklos, ist ein Gott; 

            Aber wer zum zweiten Male 
            Glücklos liebt, der ist ein Narr. 

 
            Ich, ein solcher Narr, ich liebe 

            Wieder ohne Gegenliebe! 
            Sonne, Mond und Sterne lachen, 

            Und ich lache mit – und sterbe. 
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            Gaben mir Rat und gute Lehren, 
            Überschütteten mich mit Ehren, 

            Sagten, daß ich nur warten sollt, 
            Haben mich protegieren gewollt. 

 
            Aber bei all ihrem Protegieren, 

            Hätte ich können vor Hunger krepieren, 
            Wär nicht gekommen ein braver Mann, 

            Wacker nahm er sich meiner an. 
 

            Braver Mann! Er schafft mir zu essen! 
            Will es ihm nie und nimmer vergessen! 

            Schade, daß ich ihn nicht küssen kann! 
            Denn ich bin selbst dieser brave Mann. 
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            Diesen liebenswürd'gen Jüngling 

            Kann man nicht genug verehren; 
            Oft traktiert er mich mit Austern, 

            Und mit Rheinwein und Likören. 
 

            Zierlich sitzt ihm Rock und Höschen, 
            Doch noch zierlicher die Binde, 

            Und so kommt er jeden Morgen, 
            Fragt, ob ich mich wohl befinde; 

 
            Spricht von meinem weiten Ruhme, 

            Meiner Anmut, meinen Witzen; 



            Eifrig und geschäftig ist er, 
            Mir zu dienen, mir zu nützen. 

 

            Und des Abends, in Gesellschaft, 
            Mit begeistertem Gesichte, 

            Deklamiert er vor den Damen 
            Meine göttlichen Gedichte. 

 
            Oh, wie ist es hoch erfreulich, 

            Solchen Jüngling noch zu finden, 
            Jetzt in unsrer Zeit, wo täglich 

            Mehr und mehr die Bessern schwinden. 
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            Mir träumt': Ich bin der liebe Gott, 
            Und sitz im Himmel droben, 

            Und Englein sitzen um mich her, 

            Die meine Verse loben. 
 

            Und Kuchen eß ich und Konfekt 
            Für manchen lieben Gulden, 

            Und Kardinal trink ich dabei, 
            Und habe keine Schulden. 

 
            Doch Langeweile plagt mich sehr, 

            Ich wollt, ich wär auf Erden, 
            Und wär ich nicht der liebe Gott, 

            Ich könnt des Teufels werden. 
 

            »Du langer Engel Gabriel, 
            Geh, mach dich auf die Sohlen, 

            Und meinen teuren Freund Eugen 

            Sollst du herauf mir holen. 
 

            Such ihn nicht im Kollegium, 
            Such ihn beim Glas Tokaier; 

            Such ihn nicht in der Hedwigskirch', 
            Such ihn bei Mamsell Meyer.« 

 
            Da breitet aus sein Flügelpaar 

            Und fliegt herab der Engel, 
            Und packt ihn auf, und bringt herauf 

            Den Freund, den lieben Bengel. 
 

            »Ja, Jung', ich bin der liebe Gott, 
            Und ich regiere die Erde! 

            Ich hab's ja immer dir gesagt, 



            Daß ich was Rechts noch werde. 
 

            Und Wunder tu ich alle Tag', 

            Die sollen dich entzücken, 
            Und dir zum Spaße will ich heut 

            Die Stadt Berlin beglücken. 
 

            Die Pflastersteine auf der Straß', 
            Die sollen jetzt sich spalten, 

            Und eine Auster, frisch und klar, 
            Soll jeder Stein enthalten. 

 
            Ein Regen von Zitronensaft 

            Soll tauig sie begießen, 
            Und in den Straßengössen soll 

            Der beste Rheinwein fließen. 
 

            Wie freuen die Berliner sich, 

            Sie gehen schon ans Fressen; 
            Die Herren von dem Landgericht, 

            Die saufen aus den Gössen. 
 

            Wie freuen die Poeten sich 
            Bei solchem Götterfraße! 

            Die Leutnants und die Fähnderichs, 
            Die lecken ab die Straße. 

 
            Die Leutnants und die Fähnderichs, 

            Das sind die klügsten Leute, 
            Sie denken: alle Tag' geschieht 

            Kein Wunder so wie heute.« 
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    Ich hab euch im besten Juli verlassen, 
    Und find euch wieder im Januar; 

    Ihr saßet damals so recht in der Hitze, 
    Jetzt seid ihr gekühlt und kalt sogar. 

 
    Bald scheid ich nochmals, und komm ich einst wieder, 

    Dann seid ihr weder warm noch kalt, 
    Und über eure Gräber schreit ich, 

    Und das eigne Herz ist arm und alt. 
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    Von schönen Lippen fortgedrängt, getrieben 
    Aus schönen Armen, die uns fest umschlossen! 

    Ich wäre gern noch einen Tag geblieben, 

    Da kam der Schwager schon mit seinen Rossen. 
 

    Das ist das Leben, Kind! Ein ewig Jammern, 
    Ein ewig Abschiednehmen, ew'ges Trennen! 

    Konnt denn dein Herz das mein'ge nicht umklammern? 
    Hat selbst dein Auge mich nicht halten können? 
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            Wir fuhren allein im dunkeln 
            Postwagen die ganze Nacht; 

            Wir ruhten einander am Herzen, 
            Wir haben gescherzt und gelacht. 

 

            Doch als es morgens tagte, 
            Mein Kind, wie staunten wir! 

            Denn zwischen uns saß Amor, 
            Der blinde Passagier. 

 
 

70 
 

            Das weiß Gott, wo sich die tolle 
            Dirne einquartieret hat; 

            Fluchend, in dem Regenwetter, 
            Lauf ich durch die ganze Stadt. 

 
            Bin ich doch von einem Gasthof 

            Nach dem andern hingerannt, 

            Und an jeden groben Kellner 
            Hab ich mich umsonst gewandt. 

 
            Da erblick ich sie am Fenster, 

            Und sie winkt und kichert hell. 
            Konnt ich wissen, du bewohntest, 

            Mädchen, solches Prachthotel! 
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            Wie dunkle Träume stehen 

            Die Häuser in langer Reih'; 
            Tief eingehüllt im Mantel, 

            Schreite ich schweigend vorbei. 



 
            Der Turm der Kathedrale 

            Verkündet die zwölfte Stund'; 

            Mit ihren Reizen und Küssen 
            Erwartet mich Liebchen jetzund. 

 
            Der Mond ist mein Begleiter, 

            Er leuchtet mir freundlich vor; 
            Da bin ich an ihrem Hause, 

            Und freudig ruf ich empor: 
 

            »Ich danke dir, alter Vertrauter, 
            Daß du meinen Weg erhellt; 

            Jetzt will ich dich entlassen, 
            Jetzt leuchte der übrigen Welt! 

 
            Und findest du einen Verliebten, 

            Der einsam klagt sein Leid, 

            So tröst ihn, wie du mich selber 
            Getröstet in alter Zeit.« 
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            Und bist du erst mein eh'lich Weib, 

            Dann bist du zu beneiden, 
            Dann lebst du in lauter Zeitvertreib, 

            In lauter Pläsier und Freuden. 
 

            Und wenn du schiltst und wenn du tobst, 
            Ich werd es geduldig leiden; 

            Doch wenn du meine Verse nicht lobst, 
            Laß ich mich von dir scheiden. 
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            An deine schneeweiße Schulter 

            Hab ich mein Haupt gelehnt, 
            Und heimlich kann ich behorchen, 

            Wonach dein Herz sich sehnt. 
 

            Es blasen die blauen Husaren, 
            Und reiten zum Tor herein, 

            Und morgen will mich verlassen 
            Die Herzallerliebste mein. 

 
            Und willst du mich morgen verlassen, 

            So bist du doch heute noch mein, 



            Und in deinen schönen Armen 
            Will ich doppelt selig sein. 
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            Es blasen die blauen Husaren, 

            Und reiten zum Tor hinaus; 
            Da komm ich, Geliebte, und bringe 

            Dir einen Rosenstrauß. 
 

            Das war eine wilde Wirtschaft! 
            Kriegsvolk und Landesplag'! 

            Sogar in deinem Herzchen 
            Viel Einquartierung lag. 
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            Habe auch, in jungen Jahren, 

            Manches bittre Leid erfahren 
            Von der Liebe Glut. 

            Doch das Holz ist gar zu teuer, 
            Und erlöschen will das Feuer, 

            Ma foi! und das ist gut. 
 

            Das bedenke, junge Schöne, 
            Schicke fort die dumme Träne, 

            Und den dummen Liebesharm. 
            Ist das Leben dir geblieben, 

            So vergiß das alte Lieben, 
            Ma foi! in meinem Arm. 
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            Bist du wirklich mir so feindlich, 

            Bist du wirklich ganz verwandelt? 
            Aller Welt will ich es klagen, 

            Daß du mich so schlecht behandelt. 
 

            O ihr undankbaren Lippen, 
            Sagt, wie könnt ihr Schlimmes sagen 

            Von dem Manne, der so liebend 
            Euch geküßt, in schönen Tagen? 
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            Ach, die Augen sind es wieder, 

            Die mich einst so lieblich grüßten, 

            Und es sind die Lippen wieder, 
            Die das Leben mir versüßten! 

 
            Auch die Stimme ist es wieder, 

            Die ich einst so gern gehöret! 
            Nur ich selber bin's nicht wieder, 

            Bin verändert heimgekehret. 
 

            Von den weißen, schönen Armen 
            Fest und liebevoll umschlossen, 

            Lieg ich jetzt an ihrem Herzen, 
            Dumpfen Sinnes und verdrossen. 
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            Selten habt ihr mich verstanden, 

            Selten auch verstand ich euch, 
            Nur wenn wir im Kot uns fanden, 

            So verstanden wir uns gleich. 
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            Doch die Kastraten klagten, 

            Als ich meine Stimm' erhob; 
            Sie klagten und sie sagten: 

            Ich sänge viel zu grob. 
 

            Und lieblich erhoben sie alle 

            Die kleinen Stimmelein, 
            Die Trillerchen, wie Kristalle, 

            Sie klangen so fein und rein. 
 

            Sie sangen von Liebessehnen, 
            Von Liebe und Liebeserguß; 

            Die Damen schwammen in Tränen 
            Bei solchem Kunstgenuß. 

 
 

80 
 

            Auf den Wällen Salamankas 
            Sind die Lüfte lind und labend; 

            Dort, mit meiner holden Doña, 



            Wandle ich am Sommerabend. 
 

            Um den schlanken Leib der Schönen 

            Hab ich meinen Arm gebogen, 
            Und mit sel'gem Finger fühl ich 

            Ihres Busens stolzes Wogen. 
 

            Doch ein ängstliches Geflüster 
            Zieht sich durch die Lindenbäume, 

            Und der dunkle Mühlbach unten 
            Murmelt böse, bange Träume. 

 
            »Ach, Señora, Ahnung sagt mir: 

            Einst wird man mich relegieren, 
            Und auf Salamankas Wällen 

            Gehn wir nimmermehr spazieren.« 
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            Neben mir wohnt Don Henriquez, 
            Den man auch den Schönen nennet; 

            Nachbarlich sind unsre Zimmer, 
            Nur von dünner Wand getrennet. 

 
            Salamankas Damen glühen, 

            Wenn er durch die Straßen schreitet, 
            Sporenklirrend, schnurrbartkräuselnd, 

            Und von Hunden stets begleitet. 
 

            Doch in stiller Abendstunde 
            Sitzt er ganz allein daheime, 

            In den Händen die Gitarre, 

            In der Seele süße Träume. 
 

            In die Saiten greift er bebend 
            Und beginnt zu phantasieren – 

            Ach! wie Katzenjammer quält mich 
            Sein Geschnarr und Quinquilieren. 
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    Kaum sahen wir uns, und an Augen und Stimme 
    Merkt ich, daß du mir gewogen bist; 

    Stand nicht dabei die Mutter, die schlimme, 
    Ich glaube, wir hätten uns gleich geküßt. 

 



    Und morgen verlasse ich wieder das Städtchen, 
    Und eile fort im alten Lauf; 

    Dann lauert am Fenster mein blondes Mädchen, 

    Und freundliche Grüße werf ich hinauf. 
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    Über die Berge steigt schon die Sonne, 

    Die Lämmerherde läutet fern; 
    Mein Liebchen, mein Lamm, meine Sonne und Wonne, 

    Noch einmal säh ich dich gar zu gern! 
 

    Ich schaue hinauf, mit spähender Miene – 
    Leb wohl, mein Kind, ich wandre von hier! 

    Vergebens! Es regt sich keine Gardine; 
    Sie liegt noch und schläft – und träumt von mir? 
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            Zu Halle auf dem Markt, 

            Da stehn zwei große Löwen. 
            Ei, du hallischer Löwentrotz, 

            Wie hat man dich gezähmet! 
 

            Zu Halle auf dem Markt, 
            Da steht ein großer Riese. 

            Er hat ein Schwert und regt sich nicht, 
            Er ist vor Schreck versteinert. 

 
            Zu Halle auf dem Markt, 

            Da steht eine große Kirche. 

            Die Burschenschaft und die Landsmannschaft, 
            Die haben dort Platz zum Beten. 
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            Dämmernd liegt der Sommerabend 
            Über Wald und grünen Wiesen; 

            Goldner Mond, im blauen Himmel, 
            Strahlt herunter, duftig labend. 

 
            An dem Bache zirpt die Grille, 

            Und es regt sich in dem Wasser, 
            Und der Wandrer hört ein Plätschern 

            Und ein Atmen in der Stille. 



 
            Dorten an dem Bach alleine, 

            Badet sich die schöne Elfe; 

            Arm und Nacken, weiß und lieblich, 
            Schimmern in dem Mondenscheine. 
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            Nacht liegt auf den fremden Wegen, 
            Krankes Herz und müde Glieder; – 

            Ach, da fließt, wie stiller Segen, 
            Süßer Mond, dein Licht hernieder. 

 
            Süßer Mond, mit deinen Strahlen 

            Scheuchest du das nächt'ge Grauen; 
            Es zerrinnen meine Qualen, 

            Und die Augen übertauen. 
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            Der Tod, das ist die kühle Nacht, 
            Das Leben ist der schwüle Tag. 

            Es dunkelt schon, mich schläfert, 
            Der Tag hat mich müd' gemacht. 

 
            Über mein Bett erhebt sich ein Baum, 

            Drin singt die junge Nachtigall; 
            Sie singt von lauter Liebe, 

            Ich hör es sogar im Traum. 
 

 

88 
 

            »Sag, wo ist dein schönes Liebchen, 
            Das du einst so schön besungen, 

            Als die zaubermächt'gen Flammen 
            Wunderbar dein Herz durchdrungen?« 

 
            Jene Flammen sind erloschen, 

            Und mein Herz ist kalt und trübe, 
            Und dies Büchlein ist die Urne 

            Mit der Asche meiner Liebe. 
 

 
Götterdämmerung 

 



    Der Mai ist da mit seinen goldnen Lichtern 
    Und seidnen Lüften und gewürzten Düften, 

    Und freundlich lockt er mit den weißen Blüten, 

    Und grüßt aus tausend blauen Veilchenaugen, 
    Und breitet aus den blumreich grünen Teppich, 

    Durchwebt mit Sonnenschein und Morgentau, 
    Und ruft herbei die lieben Menschenkinder. 

    Das blöde Volk gehorcht dem ersten Ruf. 
    Die Männer ziehn die Nankinghosen an 

    Und Sonntagsröck' mit goldnen Spiegelknöpfen; 
    Die Frauen kleiden sich in Unschuldweiß; 

    Jünglinge kräuseln sich den Frühlingsschnurrbart; 
    Jungfrauen lassen ihre Busen wallen; 

    Die Stadtpoeten stecken in die Tasche 
    Papier und Bleistift und Lorgnett'; – und jubelnd 

    Zieht nach dem Tor die krausbewegte Schar, 
    Und lagert draußen sich auf grünem Rasen, 

    Bewundert, wie die Bäume fleißig wachsen, 

    Spielt mit den bunten, zarten Blümelein, 
    Horcht auf den Sang der lust'gen Vögelein, 

    Und jauchzt hinauf zum blauen Himmelszelt. 
    Zu mir kam auch der Mai. Er klopfte dreimal 

    An meine Tür und rief: »Ich bin der Mai, 
    Du bleicher Träumer, komm, ich will dich küssen!« 

    Ich hielt verriegelt meine Tür, und rief: 
    Vergebens lockst du mich, du schlimmer Gast. 

    Ich habe dich durchschaut, ich hab durchschaut 
    Den Bau der Welt, und hab zuviel geschaut, 

    Und viel zu tief, und hin ist alle Freude, 
    Und ew'ge Qualen zogen in mein Herz. 

    Ich schaue durch die steinern harten Rinden 
    Der Menschenhäuser und der Menschenherzen, 

    Und schau in beiden Lug und Trug und Elend. 

    Auf den Gesichtern les ich die Gedanken, 
    Viel schlimme. In der Jungfrau Schamerröten 

    Seh ich geheime Lust begehrlich zittern; 
    Auf dem begeistert stolzen Jünglingshaupt 

    Seh ich die lachend bunte Schellenkappe; 
    Und Fratzenbilder nur und sieche Schatten 

    Seh ich auf dieser Erde, und ich weiß nicht, 
    Ist sie ein Tollhaus oder Krankenhaus. 

    Ich sehe durch den Grund der alten Erde, 
    Als sei sie von Kristall, und seh das Grausen, 

    Das mit dem freud'gen Grüne zu bedecken 
    Der Mai vergeblich strebt. Ich seh die Toten; 

    Sie liegen unten in den schmalen Särgen, 
    Die Händ' gefaltet und die Augen offen, 

    Weiß das Gewand und weiß das Angesicht, 



    Und durch die Lippen kriechen gelbe Würmer. 
    Ich seh, der Sohn setzt sich mit seiner Buhle 

    Zur Kurzweil nieder auf des Vaters Grab; – 

    Spottlieder singen rings die Nachtigallen; – 
    Die sanften Wiesenblümchen lachen hämisch; – 

    Der tote Vater regt sich in dem Grab; – 
    Und schmerzhaft zuckt die alte Mutter Erde. 

    Du arme Erde, deine Schmerzen kenn ich! 
    Ich seh die Glut in deinem Busen wühlen, 

    Und deine tausend Adern seh ich bluten, 
    Und seh, wie deine Wunde klaffend aufreißt, 

    Und wild hervorströmt Flamm' und Rauch und Blut. 
    Ich sehe deine trotz'gen Riesensöhne, 

    Uralte Brut, aus dunkeln Schlünden steigend, 
    Und rote Fackeln in den Händen schwingend; – 

    Sie legen ihre Eisenleiter an 
    Und stürmen wild hinauf zur Himmelsfeste; – 

    Und schwarze Zwerge klettern nach; – und knisternd 

    Zerstieben droben alle goldnen Sterne. 
    Mit frecher Hand reißt man den goldnen Vorhang 

    Vom Zelte Gottes, heulend stürzen nieder, 
    Aufs Angesicht, die frommen Engelscharen. 

    Auf seinem Throne sitzt der bleiche Gott, 
    Reißt sich vom Haupt die Kron', zerrauft sein Haar – 

    Und näher drängt heran die wilde Rotte. 
    Die Riesen werfen ihre roten Fackeln 

    Ins weite Himmelreich, die Zwerge schlagen 
    Mit Flammengeißeln auf der Englein Rücken; – 

    Die winden sich und krümmen sich vor Qualen, 
    Und werden bei den Haaren fortgeschleudert; – 

    Und meinen eignen Engel seh ich dort, 
    Mit seinen blonden Locken, süßen Zügen, 

    Und mit der ew'gen Liebe um den Mund, 

    Und mit der Seligkeit im blauen Auge – 
    Und ein entsetzlich häßlich schwarzer Kobold 

    Reißt ihn vom Boden, meinen bleichen Engel, 
    Beäugelt grinsend seine edlen Glieder, 

    Umschlingt ihn fest mit zärtlicher Umschlingung – 
    Und gellend dröhnt ein Schrei durchs ganze Weltall, 

    Die Säulen brechen, Erd' und Himmel stürzen 
    Zusammen, und es herrscht die alte Nacht. 

 
 

Ratcliff 
 

    Der Traumgott brachte mich in eine Landschaft, 
    Wo Trauerweiden mir »Willkommen« winkten 

    Mit ihren langen, grünen Armen, wo die Blumen 



    Mit klugen Schwesteraugen still mich ansahn, 
    Wo mir vertraulich klang der Vögel Zwitschern, 

    Wo gar der Hunde Bellen mir bekannt schien, 

    Und Stimmen und Gestalten mich begrüßten 
    Wie einen alten Freund, und wo doch alles 

    So fremd mir schien, so wunderseltsam fremd. 
    Vor einem ländlich schmucken Hause stand ich, 

    In meiner Brust bewegte sich's, im Kopfe 
    War's ruhig, ruhig schüttelte ich ab 

    Den Staub von meinen Reisekleidern, 
    Grell klang die Klingel, und die Tür ging auf. 

 
    Da waren Männer, Frauen, viel bekannte 

    Gesichter. Stiller Kummer lag auf allen 
    Und heimlich scheue Angst. Seltsam verstört, 

    Mit Beileidsmienen fast, sahn sie mich an, 
    Daß es mir selber durch die Seele schauert', 

    Wie Ahnung eines unbekannten Unheils. 

    Die alte Margret hab ich gleich erkannt; 
    Ich sah sie forschend an, jedoch sie sprach nicht. 

    »Wo ist Maria?« fragt ich, doch sie sprach nicht, 
    Griff leise meine Hand, und führte mich 

    Durch viele lange, leuchtende Gemächer, 
    Wo Prunk und Pracht und Totenstille herrschte, 

    Und führt' mich endlich in ein dämmernd Zimmer, 
    Und zeigt', mit abgewandtem Angesicht, 

    Nach der Gestalt, die auf dem Sofa saß. 
    »Sind Sie Maria?« fragt ich. Innerlich 

    Erstaunt ich selber ob der Festigkeit, 
    Womit ich sprach. Und steinern und metallos 

    Scholl eine Stimm': »So nennen mich die Leute.« 
    Ein schneidend Weh durchfröstelte mich da, 

    Denn jener hohle, kalte Ton war doch 

    Die einst so süße Stimme von Maria! 
    Und jenes Weib im fahlen Lilakleid, 

    Nachlässig angezogen, Busen schlotternd, 
    Die Augen gläsern starr, die Wangenmuskeln 

    Des weißen Angesichtes lederschlaff – 
    Ach, jenes Weib war doch die einst so schöne, 

    Die blühend holde, liebliche Maria! 
    »Sie waren lang auf Reisen!« sprach sie laut, 

    Mit kalt unheimlicher Vertraulichkeit, 
    »Sie schaun nicht mehr so schmachtend, liebster Freund, 

    Sie sind gesund, und pralle Lend' und Wade 
    Bezeugt Solidität.« Ein süßlich Lächeln 

    Umzitterte den gelblich blassen Mund. 
    In der Verwirrung sprach's aus mir hervor: 

    »Man sagte mir, Sie haben sich vermählt?« 



    »Ach ja!« sprach sie gleichgültig laut und lachend, 
    »Hab einen Stock von Holz, der überzogen 

    Mit Leder ist, Gemahl sich nennt; doch Holz 

    Ist Holz!« Und klanglos widrig lachte sie, 
    Daß kalte Angst durch meine Seele rann, 

    Und Zweifel mich ergriff: – sind das die keuschen, 
    Die blumenkeuschen Lippen von Maria? 

    Sie aber hob sich in die Höh', nahm rasch 
    Vom Stuhl den Kaschemir, warf ihn 

    Um ihren Hals, hing sich an meinen Arm, 
    Zog mich von hinnen, durch die offne Haustür, 

    Und zog mich fort durch Feld und Busch und Au. 
 

    Die glühend rote Sonnenscheibe schwebte 
    Schon niedrig, und ihr Purpur überstrahlte 

    Die Bäume und die Blumen und den Strom, 
    Der in der Ferne majestätisch floß. 

    »Sehn Sie das große goldne Auge schwimmen 

    Im blauen Wasser?« rief Maria hastig. 
    »Still, armes Wesen!« sprach ich, und ich schaute 

    Im Dämmerlicht ein märchenhaftes Weben. 
    Es stiegen Nebelbilder aus den Feldern, 

    Umschlangen sich mit weißen, weichen Armen; 
    Die Veilchen sahn sich zärtlich an, sehnsüchtig 

    Zusammenbeugten sich die Lilienkelche; 
    Aus allen Rosen glühten Wollustgluten; 

    Die Nelken wollten sich im Hauch entzünden; 
    In sel'gen Düften schwelgten alle Blumen, 

    Und alle weinten stille Wonnetränen, 
    Und alle jauchzten: Liebe! Liebe! Liebe! 

    Die Schmetterlinge flatterten, die hellen 
    Goldkäfer summten feine Elfenliedchen, 

    Die Abendwinde flüsterten, es rauschten 

    Die Eichen, schmelzend sang die Nachtigall – 
    Und zwischen all dem Flüstern, Rauschen, Singen 

    Schwatzte mit blechern klanglos kalter Stimme 
    Das welke Weib, das mir am Arme hing: 

    »Ich kenn ihr nächtlich Treiben auf dem Schloß; 
    Der lange Schatten ist ein guter Tropf, 

    Er nickt und winkt zu allem, was man will; 
    Der Blaurock ist ein Engel; doch der Rote 

    Mit blankem Schwert ist ihnen spinnefeind.« 
    Und noch viel buntre, wunderliche Reden 

    Schwatzt' sie in einem fort, und setzte sich, 
    Ermüdet, mit mir nieder auf die Moosbank, 

    Die unterm alten Eichenbaume steht. 
 

    Da saßen wir beisammen, still und traurig, 



    Und sahn uns an, und wurden immer traur'ger. 
    Die Eiche säuselte wie Sterbeseufzer, 

    Tiefschmerzlich sang die Nachtigall herab. 

    Doch rote Lichter drangen durch die Blätter, 
    Umflimmerten Marias weißes Antlitz, 

    Und lockten Glut aus ihren starren Augen, 
    Und mit der alten, süßen Stimme sprach sie: 

    »Wie wußtest du, daß ich so elend bin? 
    Ich las es jüngst in deinen wilden Liedern.« 

 
    Eiskalt durchzog's mir da die Brust, mir grauste 

    Ob meinem eignen Wahnsinn, der die Zukunft 
    Geschaut, es zuckte dunkel durch mein Hirn, 

    Und vor Entsetzen bin ich aufgewacht. 
 

 
Doña Clara 

 

            In dem abendlichen Garten 
            Wandelt des Alkaden Tochter; 

            Pauken- und Drommetenjubel 
            Klingt herunter von dem Schlosse. 

 
            ›Lästig werden mir die Tänze 

            Und die süßen Schmeichelworte, 
            Und die Ritter, die so zierlich 

            Mich vergleichen mit der Sonne. 
 

            Überlästig wird mir alles, 
            Seit ich sah, beim Strahl des Mondes, 

            Jenen Ritter, dessen Laute 
            Nächtens mich ans Fenster lockte. 

 

            Wie er stand so schlank und mutig, 
            Und die Augen leuchtend schossen 

            Aus dem edelblassen Antlitz, 
            Glich er wahrlich Sankt Georgen.‹ 

 
            Also dachte Doña Clara, 

            Und sie schaute auf den Boden; 
            Wie sie aufblickt, steht der schöne, 

            Unbekannte Ritter vor ihr. 
 

            Händedrückend, liebeflüsternd 
            Wandeln sie umher im Mondschein. 

            Und der Zephir schmeichelt freundlich, 
            Märchenartig grüßen Rosen. 

 



            Märchenartig grüßen Rosen, 
            Und sie glühn wie Liebesboten. – 

            »Aber sage mir, Geliebte, 

            Warum du so plötzlich rot wirst?« 
 

            »Mücken stachen mich, Geliebter, 
            Und die Mücken sind, im Sommer, 

            Mir so tief verhaßt, als wären's 
            Langenas'ge Judenrotten.« 

 
            »Laß die Mücken und die Juden«, 

            Spricht der Ritter, freundlich kosend. 
            Von den Mandelbäumen fallen 

            Tausend weiße Blütenflocken. 
 

            Tausend weiße Blütenflocken 
            Haben ihren Duft ergossen. – 

            »Aber sage mir, Geliebte, 

            Ist dein Herz mir ganz gewogen?« 
 

            »Ja, ich liebe dich, Geliebter, 
            Bei dem Heiland sei's geschworen, 

            Den die gottverfluchten Juden 
            Boshaft tückisch einst ermordet.« 

 
            »Laß den Heiland und die Juden«, 

            Spricht der Ritter, freundlich kosend. 
            In der Ferne schwanken traumhaft 

            Weiße Lilien, lichtumflossen. 
 

            Weiße Lilien, lichtumflossen, 
            Blicken nach den Sternen droben. – 

            »Aber sage mir, Geliebte, 

            Hast du auch nicht falsch geschworen?« 
 

            »Falsch ist nicht in mir, Geliebter, 
            Wie in meiner Brust kein Tropfen 

            Blut ist von dem Blut der Mohren 
            Und des schmutz'gen Judenvolkes.« 

 
            »Laß die Mohren und die Juden«, 

            Spricht der Ritter, freundlich kosend; 
            Und nach einer Myrtenlaube 

            Führt er die Alkadentochter. 
 

            Mit den weichen Liebesnetzen 
            Hat er heimlich sie umflochten; 

            Kurze Worte, lange Küsse, 



            Und die Herzen überflossen. 
 

            Wie ein schmelzend süßes Brautlied 

            Singt die Nachtigall, die holde; 
            Wie zum Fackeltanze hüpfen 

            Feuerwürmchen auf dem Boden. 
 

            In der Laube wird es stiller, 
            Und man hört nur, wie verstohlen, 

            Das Geflüster kluger Myrten 
            Und der Blumen Atemholen. 

 
            Aber Pauken und Drommeten 

            Schallen plötzlich aus dem Schlosse, 
            Und erwachend hat sich Clara 

            Aus des Ritters Arm gezogen. 
 

            »Horch! da ruft es mich, Geliebter; 

            Doch, bevor wir scheiden, sollst du 
            Nennen deinen lieben Namen, 

            Den du mir so lang verborgen.« 
 

            Und der Ritter, heiter lächelnd, 
            Küßt die Finger seiner Doña, 

            Küßt die Lippen und die Stirne, 
            Und er spricht zuletzt die Worte: 

 
            »Ich, Señora, Eu'r Geliebter, 

            Bin der Sohn des vielbelobten, 
            Großen, schriftgelehrten Rabbi 

            Israel von Saragossa.« 
 

 

Almansor 
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            In dem Dome zu Corduva 
            Stehen Säulen, dreizehnhundert, 

            Dreizehnhundert Riesensäulen 
            Tragen die gewalt'ge Kuppel. 

 
            Und auf Säulen, Kuppel, Wänden 

            Ziehn von oben sich bis unten 
            Des Korans arab'sche Sprüche, 

            Klug und blumenhaft verschlungen. 
 

            Mohrenkön'ge bauten weiland 



            Dieses Haus zu Allahs Ruhme, 
            Doch hat vieles sich verwandelt 

            In der Zeiten dunkelm Strudel. 

 
            Auf dem Turme, wo der Türmer 

            Zum Gebete aufgerufen, 
            Tönet jetzt der Christenglocken 

            Melancholisches Gesumme. 
 

            Auf den Stufen, wo die Gläub'gen 
            Das Prophetenwort gesungen, 
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             Zeigen jetzt die Glatzenpfäfflein 
            Ihrer Messe fades Wunder. 

 

            Und das ist ein Drehn und Winden 
            Vor den buntbemalten Puppen, 

            Und das blökt und dampft und klingelt, 
            Und die dummen Kerzen funkeln. 

 
            In dem Dome zu Corduva 

            Steht Almansor ben Abdullah, 
            All die Säulen still betrachtend, 

            Und die stillen Worte murmelnd: 
 

            »Oh, ihr Säulen, stark und riesig, 
            Einst geschmückt zu Allahs Ruhme, 

            Jetzo müßt ihr dienend huld'gen 
            Dem verhaßten Christentume! 

 

            Ihr bequemt euch in die Zeiten, 
            Und ihr tragt die Last geduldig; 

            Ei, da muß ja wohl der Schwächre 
            Noch viel leichter sich beruh'gen.« 

 
            Und sein Haupt, mit heiterm Antlitz, 

            Beugt Almansor ben Abdullah 
            Über den gezierten Taufstein, 

            In dem Dome zu Corduva. 
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            Hastig schritt er aus dem Dome, 
            Jagte fort auf wildem Rappen, 

            Daß im Wind die feuchten Locken 



            Und des Hutes Federn wallen. 
 

            Auf dem Weg nach Alkolea, 

            Dem Guadalquivir entlange, 
            Wo die weißen Mandeln blühen, 

            Und die duft'gen Goldorangen; 
 

            Dorten jagt der lust'ge Ritter, 
            Pfeift und singt, und lacht behaglich, 

            Und es stimmen ein die Vögel 
            Und des Stromes laute Wasser. 

 
            In dem Schloß zu Alkolea 

            Wohnet Clara de Alvares, 
            In Navarra kämpft ihr Vater, 

            Und sie freut sich mindern Zwanges. 
 

            Und Almansor hört schon ferne 

            Pauken und Drommeten schallen, 
            Und er sieht des Schlosses Lichter 

            Blitzen durch der Bäume Schatten. 
 

            In dem Schloß zu Alkolea 
            Tanzen zwölf geschmückte Damen, 

            Tanzen zwölf geschmückte Ritter, 
            Doch am schönsten tanzt Almansor. 

 
            Wie beschwingt von muntrer Laune 

            Flattert er herum im Saale, 
            Und er weiß den Damen allen 

            Süße Schmeichelein zu sagen. 
 

            Isabellens schöne Hände 

            Küßt er rasch, und springt von dannen, 
            Und er setzt sich vor Elviren, 

            Und er schaut ihr froh ins Antlitz. 
 

            Lachend fragt er Leonoren: 
            Ob er heute ihr gefalle? 

            Und er zeigt die goldnen Kreuze, 
            Eingestickt in seinen Mantel. 

 
            Er versichert jeder Dame, 

            Daß er sie im Herzen trage; 
            Und »so wahr ich Christ bin!« schwört er 

            Dreißigmal an jenem Abend. 
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            In dem Schloß zu Alkolea 

            Ist verschollen Lust und Klingen, 
            Herrn und Damen sind verschwunden, 

            Und erloschen sind die Lichter. 
 

            Doña Clara und Almansor 
            Sind allein im Saal geblieben; 

            Einsam streut die letzte Lampe 
            Über beide ihren Schimmer. 

 
            Auf dem Sessel sitzt die Dame, 

            Auf dem Schemel sitzt der Ritter, 
            Und sein Haupt, das schlummermüde, 

            Ruht auf den geliebten Knien. 
 

            Rosenöl aus goldnem Fläschchen 

            Gießt die Dame, sorgsam sinnend, 
            Auf Almansors braune Locken – 

            Und er seufzt aus Herzenstiefe. 
 

            Süßen Kuß, mit sanftem Munde, 
            Drückt die Dame, sorgsam sinnend, 

            Auf Almansors braune Locken – 
            Und es wölkt sich seine Stirne. 

 
            Tränenflut aus lichten Augen 

            Weint die Dame, sorgsam sinnend, 
            Auf Almansors braune Locken – 

            Und es zuckt um seine Lippen. 
 

            Und er träumt: er stehe wieder, 

            Tief das Haupt gebeugt und triefend, 
            In dem Dome zu Corduva, 

            Und er hört viel dunkle Stimmen. 
 

            All die hohen Riesensäulen 
            Hört er murmeln unmutgrimmig, 

            Länger wollen sie's nicht tragen, 
            Und sie wanken und sie zitttern; – 

 
            Und sie brechen wild zusammen, 

            Es erbleichen Volk und Priester, 
            Krachend stürzt herab die Kuppel, 

            Und die Christengötter wimmern. 
 

 



Die Wallfahrt nach Kevlaar 
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            Am Fenster stand die Mutter, 

            Im Bette lag der Sohn. 
            »Willst du nicht aufstehn, Wilhelm, 

            Zu schaun die Prozession?« 
 

            »Ich bin so krank, o Mutter, 
            Daß ich nicht hör und seh; 

            Ich denk an das tote Gretchen, 
            Da tut das Herz mir weh.« – 

 
            »Steh auf, wir wollen nach Kevlaar, 

            Nimm Buch und Rosenkranz; 
            Die Muttergottes heilt dir 

            Dein krankes Herze ganz.« 

 
            Es flattern die Kirchenfahnen, 

            Es singt im Kirchenton; 
            Das ist zu Köllen am Rheine, 

            Da geht die Prozession. 
 

            Die Mutter folgt der Menge, 
            Den Sohn, den führet sie, 

            Sie singen beide im Chore: 
            »Gelobt seist du, Marie!« 
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            Die Muttergottes zu Kevlaar 

            Trägt heut ihr bestes Kleid; 
            Heut hat sie viel zu schaffen, 

            Es kommen viel kranke Leut'. 
 

            Die kranken Leute bringen 
            Ihr dar, als Opferspend', 

            Aus Wachs gebildete Glieder, 
            Viel wächserne Füß' und Händ'. 

 
            Und wer eine Wachshand opfert, 

            Dem heilt an der Hand die Wund'; 
            Und wer einen Wachsfuß opfert, 

            Dem wird der Fuß gesund. 
 

            Nach Kevlaar ging mancher auf Krücken, 



            Der jetzo tanzt auf dem Seil, 
            Gar mancher spielt jetzt die Bratsche, 

            Dem dort kein Finger war heil. 

 
            Die Mutter nahm ein Wachslicht, 

            Und bildete draus ein Herz. 
            »Bring das der Muttergottes, 

            Dann heilt sie deinen Schmerz.« 
 

            Der Sohn nahm seufzend das Wachsherz, 
            Ging seufzend zum Heiligenbild; 

            Die Träne quillt aus dem Auge, 
            Das Wort aus dem Herzen quillt: 

 
            »Du Hochgebenedeite, 

            Du reine Gottesmagd, 
            Du Königin des Himmels, 

            Dir sei mein Leid geklagt! 

 
            Ich wohnte mit meiner Mutter 

            Zu Köllen in der Stadt, 
            Der Stadt, die viele hundert 

            Kapellen und Kirchen hat. 
 

            Und neben uns wohnte Gretchen, 
            Doch die ist tot jetzund – 

            Marie, dir bring ich ein Wachsherz, 
            Heil du meine Herzenswund'. 

 
            Heil du mein krankes Herze – 

            Ich will auch spät und früh 
            Inbrünstiglich beten und singen: 

            ›Gelobt seist du, Marie!‹« 
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            Der kranke Sohn und die Mutter, 
            Die schliefen im Kämmerlein; 

            Da kam die Muttergottes 
            Ganz leise geschritten herein. 

 
            Sie beugte sich über den Kranken, 

            Und legte ihre Hand 
            Ganz leise auf sein Herze, 

            Und lächelte mild und schwand. 
 

            Die Mutter schaut alles im Traume, 



            Und hat noch mehr geschaut; 
            Sie erwachte aus dem Schlummer, 

            Die Hunde bellten so laut. 

 
            Da lag dahingestrecket 

            Ihr Sohn, und der war tot; 
            Es spielt auf den bleichen Wangen 

            Das lichte Morgenrot. 
 

            Die Mutter faltet die Hände, 
            Ihr war, sie wußte nicht wie; 

            Andächtig sang sie leise: 
            »Gelobt seist du, Marie!« 

 
Aus der Harzreise 

 
1824 

 

Prolog 
 

            Schwarze Röcke, seidne Strümpfe, 
            Weiße, höfliche Manschetten, 

            Sanfte Reden, Embrassieren – 
            Ach, wenn sie nur Herzen hätten! 

 
            Herzen in der Brust, und Liebe, 

            Warme Liebe in dem Herzen – 
            Ach, mich tötet ihr Gesinge 

            Von erlognen Liebesschmerzen. 
 

            Auf die Berge will ich steigen, 
            Wo die frommen Hütten stehen, 

            Wo die Brust sich frei erschließet, 

            Und die freien Lüfte wehen. 
 

            Auf die Berge will ich steigen, 
            Wo die dunkeln Tannen ragen, 

            Bäche rauschen, Vögel singen, 
            Und die stolzen Wolken jagen. 

 
            Lebet wohl, ihr glatten Säle! 

            Glatte Herren, glatte Frauen! 
            Auf die Berge will ich steigen, 

            Lachend auf euch niederschauen. 
 

 
Bergidylle 
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            Auf dem Berge steht die Hütte, 

            Wo der alte Bergmann wohnt; 
            Dorten rauscht die grüne Tanne, 

            Und erglänzt der goldne Mond. 
 

            In der Hütte steht ein Lehnstuhl, 
            Ausgeschnitzelt wunderlich, 

            Der darauf sitzt, der ist glücklich, 
            Und der Glückliche bin ich! 

 
            Auf dem Schemel sitzt die Kleine, 

            Stützt den Arm auf meinen Schoß; 
            Äuglein wie zwei blaue Sterne, 

            Mündlein wie die Purpurros'. 
 

            Und die lieben, blauen Sterne 

            Schaun mich an so himmelgroß; 
            Und sie legt den Lilienfinger 

            Schalkhaft auf die Purpurros'. 
 

            Nein, es sieht uns nicht die Mutter, 
            Denn sie spinnt mit großem Fleiß, 

            Und der Vater spielt die Zither, 
            Und er singt die alte Weis'. 

 
            Und die Kleine flüstert leise, 

            Leise, mit gedämpftem Laut; 
            Manches wichtige Geheimnis 

            Hat sie mir schon anvertraut. 
 

            »Aber seit die Muhme tot ist, 

            Können wir ja nicht mehr gehn 
            Nach dem Schützenhof zu Goslar, 

            Dorten ist es gar zu schön. 
 

            Hier dagegen ist es einsam, 
            Auf der kalten Bergeshöh', 

            Und des Winters sind wir gänzlich 
            Wie begraben in dem Schnee. 

 
            Und ich bin ein banges Mädchen, 

            Und ich fürcht mich wie ein Kind 
            Vor den bösen Bergesgeistern, 

            Die des Nachts geschäftig sind.« 
 

            Plötzlich schweigt die liebe Kleine, 



            Wie vom eignen Wort erschreckt, 
            Und sie hat mit beiden Händchen 

            Ihre Äugelein bedeckt. 

 
            Lauter rauscht die Tanne draußen, 

            Und das Spinnrad schnurrt und brummt, 
            Und die Zither klingt dazwischen, 

            Und die alte Weise summt: 
 

            »Fürcht dich nicht, du liebes Kindchen, 
            Vor der bösen Geister Macht; 

            Tag und Nacht, du liebes Kindchen, 
            Halten Englein bei dir Wacht!« 
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            Tannenbaum, mit grünen Fingern, 

            Pocht ans niedre Fensterlein, 
            Und der Mond, der stille Lauscher, 

            Wirft sein goldnes Licht herein. 
 

            Vater, Mutter schnarchen leise 
            In dem nahen Schlafgemach; 

            Doch wir beide, selig schwatzend, 
            Halten uns einander wach. 

 
            »Daß du gar zu oft gebetet, 

            Das zu glauben wird mir schwer, 
            Jenes Zucken deiner Lippen 

            Kommt wohl nicht vom Beten her. 
 

            Jenes böse, kalte Zucken, 

            Das erschreckt mich jedesmal, 
            Doch die dunkle Angst beschwichtigt 

            Deiner Augen frommer Strahl. 
 

            Auch bezweifl' ich, daß du glaubest, 
            Was so rechter Glauben heißt – 

            Glaubst wohl nicht an Gott den Vater, 
            An den Sohn und Heil'gen Geist?« 

 
            »Ach, mein Kindchen, schon als Knabe, 

            Als ich saß auf Mutters Schoß, 
            Glaubte ich an Gott den Vater, 

            Der da waltet gut und groß; 
 

            Der die schöne Erd' erschaffen, 



            Und die schönen Menschen drauf, 
            Der den Sonnen, Monden, Sternen 

            Vorgezeichnet ihren Lauf. 

 
            Als ich größer wurde, Kindchen, 

            Noch viel mehr begriff ich schon, 
            Ich begriff, und ward vernünftig, 

            Und ich glaub auch an den Sohn; 
 

            An den lieben Sohn, der liebend 
            Uns die Liebe offenbart, 

            Und zum Lohne, wie gebräuchlich, 
            Von dem Volk gekreuzigt ward. 

 
            Jetzo, da ich ausgewachsen, 

            Viel gelesen, viel gereist, 
            Schwillt mein Herz, und ganz von Herzen 

            Glaub ich an den Heil'gen Geist. 

 
            Dieser tat die größten Wunder, 

            Und viel größre tut er noch; 
            Er zerbrach die Zwingherrnburgen, 

            Und zerbrach des Knechtes Joch. 
 

            Alte Todeswunden heilt er, 
            Und erneut das alte Recht: 

            Alle Menschen, gleichgeboren, 
            Sind ein adliges Geschlecht. 

 
            Er verscheucht die bösen Nebel 

            Und das dunkle Hirngespinst, 
            Das uns Lieb' und Lust verleidet, 

            Tag und Nacht uns angegrinst. 

 
            Tausend Ritter, wohlgewappnet, 

            Hat der Heil'ge Geist erwählt, 
            Seinen Willen zu erfüllen, 

            Und er hat sie mutbeseelt. 
 

            Ihre teuern Schwerter blitzen, 
            Ihre guten Banner wehn! 

            Ei, du möchtest wohl, mein Kindchen, 
            Solche stolze Ritter sehn? 

 
            Nun, so schau mich an, mein Kindchen, 

            Küsse mich und schaue dreist; 
            Denn ich selber bin ein solcher 

            Ritter von dem Heil'gen Geist.« 
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            Still versteckt der Mond sich draußen 

            Hinterm grünen Tannenbaum, 
            Und im Zimmer unsre Lampe 

            Flackert matt und leuchtet kaum. 
 

            Aber meine blauen Sterne 
            Strahlen auf in hellerm Licht, 

            Und es glühn die Purpurröslein, 
            Und das liebe Mädchen spricht: 

 
            »Kleines Völkchen, Wichtelmännchen, 

            Stehlen unser Brot und Speck, 
            Abends liegt es noch im Kasten, 

            Und des Morgens ist es weg. 

 
            Kleines Völkchen, unsre Sahne 

            Nascht es von der Milch, und läßt 
            Unbedeckt die Schüssel stehen, 

            Und die Katze säuft den Rest. 
 

            Und die Katz' ist eine Hexe, 
            Denn sie schleicht, bei Nacht und Sturm, 

            Drüben nach dem Geisterberge, 
            Nach dem altverfallnen Turm. 

 
            Dort hat einst ein Schloß gestanden, 

            Voller Lust und Waffenglanz; 
            Blanke Ritter, Fraun und Knappen 

            Schwangen sich im Fackeltanz. 

 
            Da verwünschte Schloß und Leute 

            Eine böse Zauberin, 
            Nur die Trümmer blieben stehen, 

            Und die Eulen nisten drin. 
 

            Doch die sel'ge Muhme sagte: 
            Wenn man spricht das rechte Wort, 

            Nächtlich zu der rechten Stunde, 
            Drüben an dem rechten Ort: 

 
            So verwandeln sich die Trümmer 

            Wieder in ein helles Schloß, 
            Und es tanzen wieder lustig 

            Ritter, Fraun und Knappentroß; 



 
            Und wer jenes Wort gesprochen, 

            Dem gehören Schloß und Leut', 

            Pauken und Trompeten huld'gen 
            Seiner jungen Herrlichkeit.« 

 
            Also blühen Märchenbilder 

            Aus des Mundes Röselein, 
            Und die Augen gießen drüber 

            Ihren blauen Sternenschein. 
 

            Ihre goldnen Haare wickelt 
            Mir die Kleine um die Händ', 

            Gibt den Fingern hübsche Namen, 
            Lacht und küßt, und schweigt am End'. 

 
            Und im stillen Zimmer alles 

            Blickt mich an so wohlvertraut; 

            Tisch und Schrank, mir ist, als hätt ich 
            Sie schon früher mal geschaut. 

 
            Freundlich ernsthaft schwatzt die Wanduhr, 

            Und die Zither, hörbar kaum, 
            Fängt von selber an zu klingen, 

            Und ich sitze wie im Traum. 
 

            Jetzo ist die rechte Stunde, 
            Und es ist der rechte Ort; 

            Ja, ich glaube, von den Lippen 
            Gleitet mir das rechte Wort. 

 
            »Siehst du, Kindchen, wie schon dämmert 

            Und erbebt die Mitternacht! 

            Bach und Tannen brausen lauter, 
            Und der alte Berg erwacht. 

 
            Zitherklang und Zwergenlieder 

            Tönen aus des Berges Spalt, 
            Und es sprießet, wie 'n toller Frühling, 

            Draus hervor ein Blumenwald; – 
 

            Blumen, kühne Wunderblumen, 
            Blätter, breit und fabelhaft, 

            Duftig bunt und hastig regsam, 
            Wie gedrängt von Leidenschaft. 

 
            Rosen, wild wie rote Flammen, 

            Sprühn aus dem Gewühl hervor; 



            Lilien, wie kristallne Pfeiler, 
            Schießen himmelhoch empor. 

 

            Und die Sterne, groß wie Sonnen, 
            Schaun herab mit Sehnsuchtglut; 

            In der Lilien Riesenkelche 
            Strömet ihre Strahlenflut. 

 
            Doch wir selber, süßes Kindchen, 

            Sind verwandelt noch viel mehr; 
            Fackelglanz und Gold und Seide 

            Schimmern lustig um uns her. 
 

            Du, du wurdest zur Prinzessin, 
            Diese Hütte ward zum Schloß, 

            Und da jubeln und da tanzen 
            Ritter, Fraun und Knappentroß, 

 

            Aber ich, ich hab erworben 
            Dich und alles, Schloß und Leut'; 

            Pauken und Trompeten huld'gen 
            Meiner jungen Herrlichkeit!« 

 
 

Der Hirtenknabe 
 

            König ist der Hirtenknabe, 
            Grüner Hügel ist sein Thron; 

            Über seinem Haupt die Sonne 
            Ist die große, goldne Kron'. 

 
            Ihm zu Füßen liegen Schafe, 

            Weiche Schmeichler, rotbekreuzt; 

            Kavaliere sind die Kälber, 
            Und sie wandeln stolzgespreizt. 

 
            Hofschauspieler sind die Böcklein; 

            Und die Vögel und die Küh', 
            Mit den Flöten, mit den Glöcklein, 

            Sind die Kammermusici. 
 

            Und das klingt und singt so lieblich, 
            Und so lieblich rauschen drein 

            Wasserfall und Tannenbäume, 
            Und der König schlummert ein. 

 
            Unterdessen muß regieren 

            Der Minister, jener Hund, 



            Dessen knurriges Gebelle 
            Widerhallet in der Rund'. 

 

            Schläfrig lallt der junge König: 
            »Das Regieren ist so schwer; 

            Ach, ich wollt, daß ich zu Hause 
            Schon bei meiner Kön'gin wär! 

 
            In den Armen meiner Kön'gin 

            Ruht mein Königshaupt so weich, 
            Und in ihren schönen Augen 

            Liegt mein unermeßlich Reich!« 
 

 
Auf dem Brocken 

 
            Heller wird es schon im Osten 

            Durch der Sonne kleines Glimmen, 

            Weit und breit die Bergesgipfel 
            In dem Nebelmeere schwimmen. 

 
            Hätt ich Siebenmeilenstiefel, 

            Lief' ich, mit der Hast des Windes, 
            Über jene Bergesgipfel, 

            Nach dem Haus des lieben Kindes. 
 

            Von dem Bettchen, wo sie schlummert, 
            Zög ich leise die Gardinen, 

            Leise küßt' ich ihre Stirne, 
            Leise ihres Munds Rubinen. 

 
            Und noch leiser wollt ich flüstern 

            In die kleinen Lilienohren: 

            »Denk im Traum, daß wir uns lieben, 
            Und daß wir uns nie verloren.« 

 
 

Die Ilse 
 

            Ich bin die Prinzessin Ilse, 
            Und wohne im Ilsenstein; 

            Komm mit nach meinem Schlosse, 
            Wir wollen selig sein. 

 
            Dein Haupt will ich benetzen 

            Mit meiner klaren Well', 
            Du sollst deine Schmerzen vergessen, 

            Du sorgenkranker Gesell! 



 
            In meinen weißen Armen, 

            An meiner weißen Brust, 

            Da sollst du liegen und träumen 
            Von alter Märchenlust. 

 
            Ich will dich küssen und herzen, 

            Wie ich geherzt und geküßt 
            Den lieben Kaiser Heinrich, 

            Der nun gestorben ist. 
 

            Es bleiben tot die Toten, 
            Und nur der Lebendige lebt; 

            Und ich bin schön und blühend, 
            Mein lachendes Herze bebt. 

 
            Komm in mein Schloß herunter, 

            In mein kristallenes Schloß. 

            Dort tanzen die Fräulein und Ritter, 
            Es jubelt der Knappentroß. 

 
            Es rauschen die seidenen Schleppen, 

            Es klirren die Eisenspor'n, 
            Die Zwerge trompeten und pauken, 

            Und fiedeln und blasen das Horn. 
 

            Doch dich soll mein Arm umschlingen, 
            Wie er Kaiser Heinrich umschlang; – 

            Ich hielt ihm zu die Ohren, 
            Wenn die Trompet' erklang. 
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Krönung 
 

            Ihr Lieder! Ihr meine guten Lieder! 
            Auf, auf! und wappnet euch! 

            Laßt die Trompeten klingen, 
            Und hebt mir auf den Schild 

            Dies junge Mädchen, 
            Das jetzt mein ganzes Herz 

            Beherrschen soll, als Königin. 



 
            Heil dir! du junge Königin! 

 

            Von der Sonne droben 
            Reiß ich das strahlend rote Gold, 

            Und webe draus ein Diadem 
            Für dein geweihtes Haupt. 

            Von der flatternd blauseidnen Himmelsdecke, 
            Worin die Nachtdiamanten blitzen, 

            Schneid ich ein kostbar Stück, 
            Und häng es dir, als Krönungsmantel, 

            Um deine königliche Schulter. 
            Ich gebe dir einen Hofstaat 

            Von steifgeputzten Sonetten, 
            Stolzen Terzinen und höflichen Stanzen; 

            Als Läufer diene dir mein Witz, 
            Als Hofnarr meine Phantasie, 

            Als Herold, die lachende Träne im Wappen, 

            Diene dir mein Humor. 
            Aber ich selber, Königin, 

            Ich knie vor dir nieder, 
            Und huld'gend, auf rotem Sammetkissen, 

            Überreiche ich dir 
            Das bißchen Verstand, 

            Das mir, aus Mitleid, noch gelassen hat 
            Deine Vorgängerin im Reich. 
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Abenddämmerung 

 
    Am blassen Meeresstrande 

    Saß ich gedankenbekümmert und einsam. 

    Die Sonne neigte sich tiefer, und warf 
    Glührote Streifen auf das Wasser, 

    Und die weißen, weiten Wellen, 
    Von der Flut gedrängt, 

    Schäumten und rauschten näher und näher – 
    Ein seltsam Geräusch, ein Flüstern und Pfeifen, 

    Ein Lachen und Murmeln, Seufzen und Sausen, 
    Dazwischen ein wiegendliedheimliches Singen – 

    Mir war als hört' ich verschollne Sagen, 
    Uralte, liebliche Märchen, 

    Die ich einst, als Knabe, 
    Von Nachbarskindern vernahm, 

    Wenn wir am Sommerabend, 
    Auf den Treppensteinen der Haustür, 

    Zum stillen Erzählen niederkauerten, 



    Mit kleinen, horchenden Herzen 
    Und neugierklugen Augen; – 

    Während die großen Mädchen, 

    Neben duftenden Blumentöpfen, 
    Gegenüber am Fenster saßen, 

    Rosengesichter, 
    Lächelnd und mondbeglänzt. 
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Sonnenuntergang 

 
            Die glühend rote Sonne steigt 

            Hinab ins weitaufschauernde, 
            Silbergraue Weltenmeer; 

            Luftgebilde, rosig angehaucht, 
            Wallen ihr nach; und gegenüber, 

            Aus herbstlich dämmernden Wolkenschleiern, 

            Ein traurig todblasses Antlitz, 
            Bricht hervor der Mond, 

            Und hinter ihm, Lichtfünkchen, 
            Nebelweit, schimmern die Sterne. 

 
            Einst am Himmel glänzten, 

            Eh'lich vereint, 
            Luna, die Göttin, und Sol, der Gott, 

            Und es wimmelten um sie her die Sterne, 
            Die kleinen, unschuldigen Kinder. 

 
            Doch böse Zungen zischelten Zwiespalt, 

            Und es trennte sich feindlich 
            Das hohe, leuchtende Eh'paar. 

 

            Jetzt am Tage, in einsamer Pracht, 
            Ergeht sich dort oben der Sonnengott, 

            Ob seiner Herrlichkeit 
            Angebetet und vielbesungen 

            Von stolzen, glückgehärteten Menschen. 
            Aber des Nachts, 

            Am Himmel, wandelt Luna, 
            Die arme Mutter, 

            Mit ihren verwaisten Sternenkindern, 
            Und sie glänzt in stiller Wehmut, 

            Und liebende Mädchen und sanfte Dichter 
            Weihen ihr Tränen und Lieder. 

 
            Die weiche Luna! Weiblich gesinnt, 

            Liebt sie noch immer den schönen Gemahl. 



            Gegen Abend, zitternd und bleich, 
            Lauscht sie hervor aus leichtem Gewölk, 

            Und schaut nach dem Scheidenden, schmerzlich, 

            Und möchte ihm ängstlich rufen: »Komm! 
            Komm! die Kinder verlangen nach dir –« 

            Aber der trotzige Sonnengott, 
            Bei dem Anblick der Gattin erglüht er 

            In doppeltem Purpur, 
            Vor Zorn und Schmerz, 

            Und unerbittlich eilt er hinab 
            In sein flutenkaltes Witwerbett. 

 
* 

 
            Böse, zischelnde Zungen 

            Brachten also Schmerz und Verderben 
            Selbst über ewige Götter. 

            Und die armen Götter, oben am Himmel 

            Wandeln sie, qualvoll, 
            Trostlos unendliche Bahnen, 

            Und können nicht sterben, 
            Und schleppen mit sich 

            Ihr strahlendes Elend. 
 

            Ich aber, der Mensch, 
            Der niedriggepflanzte, der todbeglückte, 

            Ich klage nicht länger. 
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Die Nacht am Strande 
 

    Sternlos und kalt ist die Nacht, 

    Es gärt das Meer; 
    Und über dem Meer, platt auf dem Bauch, 

    Liegt der ungestaltete Nordwind, 
    Und heimlich, mit ächzend gedämpfter Stimme, 

    Wie 'n störriger Griesgram, der gut gelaunt wird, 
    Schwatzt er ins Wasser hinein, 

    Und erzählt viel tolle Geschichten, 
    Riesenmärchen, totschlaglaunig, 

    Uralte Sagen aus Norweg, 
    Und dazwischen, weitschallend, lacht er und heult er 

    Beschwörungslieder der Edda, 
    Auch Runensprüche, 

    So dunkeltrotzig und zaubergewaltig, 
    Daß die weißen Meerkinder 

    Hoch aufspringen und jauchzen, 



    Übermutberauscht. 
 

    Derweilen, am flachen Gestade, 

    Über den flutbefeuchteten Sand, 
    Schreitet ein Fremdling, mit einem Herzen, 

    Das wilder noch als Wind und Wellen. 
    Wo er hintritt, 

    Sprühen Funken und knistern die Muscheln; 
    Und er hüllt sich fest in den grauen Mantel, 

    Und schreitet rasch durch die wehende Nacht; – 
    Sicher geleitet vom kleinen Lichte, 

    Das lockend und lieblich schimmert 
    Aus einsamer Fischerhütte. 

 
    Vater und Bruder sind auf der See, 

    Und mutterseelenallein blieb dort 
    In der Hütte die Fischertochter, 

    Die wunderschöne Fischertochter. 

    Am Herde sitzt sie, 
    Und horcht auf des Wasserkessels 

    Ahnungssüßes, heimliches Summen, 
    Und schüttet knisterndes Reisig ins Feuer, 

    Und bläst hinein, 
    Daß die flackernd roten Lichter 

    Zauberlieblich widerstrahlen 
    Auf das blühende Antlitz, 

    Auf die zarte, weiße Schulter, 
    Die rührend hervorlauscht 

    Aus dem groben, grauen Hemde, 
    Und auf die kleine, sorgsame Hand, 

    Die das Unterröckchen fester bindet 
    Um die feine Hüfte. 

 

    Aber plötzlich, die Tür springt auf, 
    Und es tritt herein der nächtige Fremdling; 

    Liebesicher ruht sein Auge 
    Auf dem weißen, schlanken Mädchen, 

    Das schauernd vor ihm steht, 
    Gleich einer erschrockenen Lilie; 

    Und er wirft den Mantel zur Erde, 
    Und lacht und spricht: 

 
    »Siehst du, mein Kind, ich halte Wort, 

    Und ich komme, und mit mir kommt 
    Die alte Zeit, wo die Götter des Himmels 

    Niederstiegen zu Töchtern der Menschen, 
    Und die Töchter der Menschen umarmten 

    Und mit ihnen zeugten 



    Zeptertragende Königsgeschlechter 
    Und Helden, Wunder der Welt. 

    Doch staune, mein Kind, nicht länger 

    Ob meiner Göttlichkeit, 
    Und, ich bitte dich, koche mir Tee mit Rum; 

    Denn draußen war's kalt, 
    Und bei solcher Nachtluft 

    Frieren auch wir, wir ewigen Götter, 
    Und kriegen wir leicht den göttlichsten Schnupfen 

    Und einen unsterblichen Husten.« 
 

 
5 

Poseidon 
 

    Die Sonnenlichter spielten 
    Über das weithinrollende Meer; 

    Fern auf der Reede glänzte das Schiff, 

    Das mich zur Heimat tragen sollte; 
    Aber es fehlte an gutem Fahrwind. 

    Und ich saß noch ruhig auf weißer Düne, 
    Am einsamen Strand, 

    Und ich las das Lied vom Odysseus, 
    Das alte, das ewig junge Lied, 

    Aus dessen meerdurchrauschten Blättern 
    Mir freudig entgegenstieg 

    Der Atem der Götter, 
    Und der leuchtende Menschenfrühling, 

    Und der blühende Himmel von Hellas. 
 

    Mein edles Herz begleitete treulich 
    Den Sohn des Laertes, in Irrfahrt und Drangsal, 

    Setzte sich mit ihm, seelenbekümmert, 

    An gastliche Herde, 
    Wo Königinnen Purpur spinnen, 

    Und half ihm lügen und glücklich entrinnen 
    Aus Riesenhöhlen und Nymphenarmen, 

    Folgte ihm nach in kimmerische Nacht, 
    Und in Sturm und Schiffbruch, 

    Und duldete mit ihm unsägliches Elend. 
    Seufzend sprach ich: »Du böser Poseidon, 

    Dein Zorn ist furchtbar, 
    Und mir selber bangt 

    Od der eignen Heimkehr.« 
 

    Kaum sprach ich die Worte, 
    Da schäumte das Meer, 

    Und aus den weißen Wellen stieg 



    Das schilfbekränzte Haupt des Meergotts, 
    Und höhnisch rief er: 

 

    »Fürchte dich nicht, Poetlein! 
    Ich will nicht im g'ringsten gefährden 

    Dein armes Schiffchen, 
    Und nicht dein liebes Leben beängst'gen 

    Mit allzu bedenklichem Schaukeln. 
    Denn du, Poetlein, hast nie mich erzürnt, 

    Du hast kein einziges Türmchen verletzt 
    An Priamos' heiliger Feste, 

    Kein einziges Härchen hast du versengt 
    Am Aug' meines Sohns Polyphemos, 

    Und dich hat niemals ratend beschützt 
    Die Göttin der Klugheit, Pallas Athene.« 

 
    Also rief Poseidon 

    Und tauchte zurück ins Meer; 

    Und über den groben Seemannswitz 
    Lachten unter dem Wasser 

    Amphitrite, das plumpe Fischweib, 
    Und die dummen Töchter des Nereus. 
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Erklärung 

 
    Herangedämmert kam der Abend, 

    Wilder toste die Flut, 
    Und ich saß am Strand, und schaute zu 

    Dem weißen Tanz der Wellen, 
    Und meine Brust schwoll auf wie das Meer, 

    Und sehnend ergriff mich ein tiefes Heimweh 

    Nach dir, du holdes Bild, 
    Das überall mich umschwebt, 

    Und überall mich ruft, 
    Überall, überall, 

    Im Sausen des Windes, im Brausen des Meers, 
    Und im Seufzen der eigenen Brust. 

 
    Mit leichtem Rohr schrieb ich in den Sand: 

    »Agnes, ich liebe dich!« 
    Doch böse Wellen ergossen sich 

    Über das süße Bekenntnis, 
    Und löschten es aus. 

 
    Zerbrechliches Rohr, zerstiebender Sand, 

    Zerfließende Wellen, euch trau ich nicht mehr! 



    Der Himmel wird dunkler, mein Herz wird wilder, 
    Und mit starker Hand, aus Norwegs Wäldern, 

    Reiß ich die höchste Tanne, 

    Und tauche sie ein 
    In des Ätnas glühenden Schlund, und mit solcher 

    Feuergetränkten Riesenfeder 
    Schreib ich an die dunkle Himmelsdecke: 

    »Agnes, ich liebe dich!« 
 

    Jedwede Nacht lodert alsdann 
    Dort oben die ewige Flammenschrift, 

    Und alle nachwachsende Enkelgeschlechter 
    Lesen jauchzend die Himmelsworte: 

    »Agnes, ich liebe dich!« 
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Nachts in der Kajüte 

 
            Das Meer hat seine Perlen, 

            Der Himmel hat seine Sterne, 
            Aber mein Herz, mein Herz, 

            Mein Herz hat seine Liebe. 
 

            Groß ist das Meer und der Himmel, 
            Doch größer ist mein Herz, 

            Und schöner als Perlen und Sterne 
            Leuchtet und strahlt meine Liebe. 

 
            Du kleines, junges Mädchen, 

            Komm an mein großes Herz; 
            Mein Herz und das Meer und der Himmel 

            Vergehn vor lauter Liebe. 

 
* 

 
            An die blaue Himmelsdecke, 

            Wo die schönen Sterne blinken, 
            Möcht ich pressen meine Lippen, 

            Pressen wild und stürmisch weinen. 
 

            Jene Sterne sind die Augen 
            Meiner Liebsten, tausendfältig 

            Schimmern sie und grüßen freundlich 
            Aus der blauen Himmelsdecke. 

 
            Nach der blauen Himmelsdecke, 

            Nach den Augen der Geliebten, 



            Heb ich andachtsvoll die Arme, 
            Und ich bitte und ich flehe: 

 

            »Holde Augen, Gnadenlichter, 
            Oh, beseligt meine Seele, 

            Laßt mich sterben und erwerben 
            Euch und euren ganzen Himmel!« 

 
* 

 
            Aus den Himmelsaugen droben 

            Fallen zitternd goldne Funken 
            Durch die Nacht, und meine Seele 

            Dehnt sich liebeweit und weiter. 
 

            Oh, ihr Himmelsaugen droben! 
            Weint euch aus in meine Seele, 

            Daß von lichten Sternentränen 

            Überfließet meine Seele. 
 

* 
 

            Eingewiegt von Meereswellen 
            Und von träumenden Gedanken, 

            Lieg ich still in der Kajüte, 
            In dem dunkeln Winkelbette. 

 
            Durch die offne Luke schau ich 

            Droben hoch die hellen Sterne, 
            Die geliebten, süßen Augen 

            Meiner süßen Vielgeliebten. 
 

            Die geliebten, süßen Augen 

            Wachen über meinem Haupte, 
            Und sie blinken und sie winken 

            Aus der blauen Himmelsdecke. 
 

            Nach der blauen Himmelsdecke 
            Schau ich selig lange Stunden, 

            Bis ein weißer Nebelschleier 
            Mir verhüllt die lieben Augen. 

 
* 

 
            An die bretterne Schiffswand, 

            Wo mein träumendes Haupt liegt, 
            Branden die Wellen, die wilden Wellen; 

            Sie rauschen und murmeln 



            Mir heimlich ins Ohr: 
            »Betörter Geselle! 

            Dein Arm ist kurz, und der Himmel ist weit, 

            Und die Sterne droben sind festgenagelt 
            Mit goldnen Nägeln – 

            Vergebliches Sehnen, vergebliches Seufzen, 
            Das beste wäre, du schliefest ein.« 

 
* 

 
    Es träumte mir von einer weiten Heide, 

    Weit überdeckt von stillem, weißem Schnee, 
    Und unterm weißen Schnee lag ich begraben 

    Und schlief den einsam kalten Todesschlaf. 
 

    Doch droben aus dem dunkeln Himmel schauten 
    Herunter auf mein Grab die Sternenaugen, 

    Die süßen Augen! und sie glänzten sieghaft 

    Und ruhig heiter, aber voller Liebe. 
 

 
8 

Sturm 
 

    Es wütet der Sturm, 
    Und er peitscht die Wellen, 

    Und die Well'n, wutschäumend und bäumend, 
    Türmen sich auf, und es wogen lebendig 

    Die weißen Wasserberge, 
    Und das Schifflein erklimmt sie, 

    Hastig mühsam, 
    Und plötzlich stürzt es hinab 

    In schwarze, weitgähnende Flutabgründe – 

 
    O Meer! 

    Mutter der Schönheit, der Schaumentstiegenen! 
    Großmutter der Liebe! schone meiner! 

    Schon flattert, leichenwitternd, 
    Die weiße, gespenstische Möwe, 

    Und wetzt an dem Mastbaum den Schnabel, 
    Und lechzt, voll Fraßbegier, nach dem Herzen, 

    Das vom Ruhm deiner Tochter ertönt, 
    Und das dein Enkel, der kleine Schalk, 

    Zum Spielzeug erwählt. 
 

    Vergebens mein Bitten und Flehn! 
    Mein Rufen verhallt im tosenden Sturm, 

    Im Schlachtlärm der Winde. 



    Es braust und pfeift und prasselt und heult, 
    Wie ein Tollhaus von Tönen! 

    Und zwischendurch hör ich vernehmbar 

    Lockende Harfenlaute, 
    Sehnsuchtwilden Gesang, 

    Seelenschmelzend und seelenzerreißend, 
    Und ich erkenne die Stimme. 

 
    Fern an schottischer Felsenküste, 

    Wo das graue Schlößlein hinausragt 
    Über die brandende See, 

    Dort, am hochgewölbten Fenster, 
    Steht eine schöne, kranke Frau, 

    Zartdurchsichtig und marmorblaß, 
    Und sie spielt die Harfe und singt, 

    Und der Wind durchwühlt ihre langen Locken, 
    Und trägt ihr dunkles Lied 

    Über das weite, stürmende Meer. 
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Meeresstille 

 
            Meeresstille! Ihre Strahlen 

            Wirft die Sonne auf das Wasser, 
            Und im wogenden Geschmeide 

            Zieht das Schiff die grünen Furchen. 
 

            Bei dem Steuer liegt der Bootsmann 
            Auf dem Bauch, und schnarchet leise. 

            Bei dem Mastbaum, segelflickend, 
            Kauert der beteerte Schiffsjung'. 

 

            Hinterm Schmutze seiner Wangen 
            Sprüht es rot, wehmütig zuckt es 

            Um das breite Maul, und schmerzlich 
            Schaun die großen, schönen Augen. 

 
            Denn der Kapitän steht vor ihm, 

            Tobt und flucht und schilt ihn: »Spitzbub'! 
            Spitzbub'! einen Hering hast du 

            Aus der Tonne mir gestohlen!« 
 

            Meeresstille! Aus den Wellen 
            Taucht hervor ein kluges Fischlein, 

            Wärmt das Köpfchen in der Sonne, 
            Plätschert lustig mit dem Schwänzchen. 

 



            Doch die Möwe, aus den Lüften, 
            Schießt herunter auf das Fischlein, 

            Und den raschen Raub im Schnabel, 

            Schwingt sie sich hinauf ins Blaue. 
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Seegespenst 
 

    Ich aber lag am Rande des Schiffes, 
    Und schaute, träumenden Auges, 

    Hinab in das spiegelklare Wasser, 
    Und schaute tiefer und tiefer – 

    Bis tief, im Meeresgrunde, 
    Anfangs wie dämmernde Nebel, 

    Jedoch allmählich farbenbestimmter, 
    Kirchenkuppel und Türme sich zeigten, 

    Und endlich, sonnenklar, eine ganze Stadt, 

    Altertümlich niederländisch, 
    Und menschenbelebt. 

    Bedächtige Männer, schwarzbemäntelt, 
    Mit weißen Halskrausen und Ehrenketten 

    Und langen Degen und langen Gesichtern, 
    Schreiten, über den wimmelnden Marktplatz, 

    Nach dem treppenhohen Rathaus, 
    Wo steinerne Kaiserbilder 

    Wacht halten mit Zepter und Schwert. 
    Unferne, vor langen Häuserreihn, 

    Wo spiegelblanke Fenster 
    Und pyramidisch beschnittene Linden, 

    Wandeln seidenrauschende Jungfern, 
    Schlanke Leibchen, die Blumengesichter 

    Sittsam umschlossen von schwarzen Mützchen 

    Und hervorquellendem Goldhaar. 
    Bunte Gesellen, in spanischer Tracht, 

    Stolzieren vorüber und nicken. 
    Bejahrte Frauen, 

    In braunen, verschollnen Gewändern, 
    Gesangbuch und Rosenkranz in der Hand, 

    Eilen, trippelnden Schritts, 
    Nach dem großen Dome, 

    Getrieben von Glockengeläute 
    Und rauschendem Orgelton. 

 
    Mich selbst ergreift des fernen Klangs 

    Geheimnisvoller Schauer! 
    Unendliches Sehnen, tiefe Wehmut 

    Beschleicht mein Herz, 



    Mein kaum geheiltes Herz; – 
    Mir ist, als würden seine Wunden 

    Von lieben Lippen aufgeküßt, 

    Und täten wieder bluten – 
    Heiße, rote Tropfen, 

    Die lang und langsam niederfall'n 
    Auf ein altes Haus, dort unten 

    In der tiefen Meerstadt, 
    Auf ein altes, hochgegiebeltes Haus, 

    Das melancholisch menschenleer ist, 
    Nur daß am untern Fenster 

    Ein Mädchen sitzt, 
    Den Kopf auf den Arm gestützt, 

    Wie ein armes, vergessenes Kind – 
    Und ich kenne dich, armes, vergessenes Kind! 

 
    So tief, meertief also 

    Verstecktest du dich vor mir, 

    Aus kindischer Laune, 
    Und konntest nicht mehr herauf, 

    Und saßest fremd unter fremden Leuten, 
    Jahrhundertelang, 

    Derweilen ich, die Seele voll Gram, 
    Auf der ganzen Erde dich suchte, 

    Und immer dich suchte, 
    Du Immergeliebte, 

    Du Längstverlorene, 
    Du Endlichgefundene – 

    Ich hab dich gefunden und schaue wieder 
 

    Dein süßes Gesicht, 
    Die klugen, treuen Augen, 

    Das liebe Lächeln – 

    Und nimmer will ich dich wieder verlassen, 
    Und ich komme hinab zu dir, 

    Und mit ausgebreiteten Armen 
    Stürz ich hinab an dein Herz – 

 
    Aber zur rechten Zeit noch 

    Ergriff mich beim Fuß der Kapitän, 
    Und zog mich vom Schiffsrand, 

    Und rief, ärgerlich lachend: 
    »Doktor, sind Sie des Teufels?« 
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Reinigung 

 



            Bleib du in deiner Meerestiefe, 
            Wahnsinniger Traum, 

            Der du einst so manche Nacht 

            Mein Herz mit falschem Glück gequält hast, 
            Und jetzt, als Seegespenst, 

            Sogar am hellen Tag mich bedrohest – 
            Bleib du dort unten, in Ewigkeit, 

            Und ich werfe noch zu dir hinab 
            All meine Schmerzen und Sünden, 

            Und die Schellenkappe der Torheit, 
            Die so lange mein Haupt umklingelt, 

            Und die kalte, gleißende Schlangenhaut 
            Der Heuchelei, 

            Die mir so lang die Seele umwunden, 
            Die kranke Seele, 

            Die gottverleugnende, engelverleugnende, 
            Unselige Seele – 

            Hoiho! Hoiho! Da kommt der Wind! 

            Die Segel auf! Sie flattern und schwell'n! 
            Über die stillverderbliche Fläche 

            Eilet das Schiff, 
            Und es jauchzt die befreite Seele. 
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Frieden 

 
    Hoch am Himmel stand die Sonne, 

    Von weißen Wolken umwogt, 
    Das Meer war still, 

    Und sinnend lag ich am Steuer des Schiffes, 
    Träumerisch sinnend – und, halb im Wachen 

    Und halb im Schlummer, schaute ich Christus, 

    Den Heiland der Welt. 
    Im wallend weißen Gewande 

    Wandelt' er riesengroß 
    Über Land und Meer; 

    Es ragte sein Haupt in den Himmel, 
    Die Hände streckte er segnend 

    Über Land und Meer; 
    Und als ein Herz in der Brust 

    Trug er die Sonne, 
    Die rote, flammende Sonne, 

    Und das rote, flammende Sonnenherz 
    Goß seine Gnadenstrahlen 

    Und sein holdes, liebseliges Licht, 
    Erleuchtend und wärmend, 

    Über Land und Meer. 



 
    Glockenklänge zogen feierlich 

    Hin und her, zogen wie Schwäne, 

    An Rosenbändern, das gleitende Schiff, 
    Und zogen es spielend ans grüne Ufer, 

    Wo Menschen wohnen, in hochgetürmter, 
    Ragender Stadt. 

 
    O Friedenswunder! Wie still die Stadt! 

    Es ruhte das dumpfe Geräusch 
    Der schwatzenden, schwülen Gewerbe, 

    Und durch die reinen, hallenden Straßen 
    Wandelten Menschen, weißgekleidete, 

    Palmzweigtragende, 
    Und wo sich zwei begegneten, 

    Sahn sie sich an, verständnisinnig, 
    Und schauernd, in Liebe und süßer Entsagung, 

    Küßten sie sich auf die Stirne, 

    Und schauten hinauf 
    Nach des Heilands Sonnenherzen, 

    Das freudig versöhnend sein rotes Blut 
    Hinunterstrahlte, 

    Und dreimalselig sprachen sie: 
    »Gelobt sei Jesu Christ!« 

 
 

Zweiter Zyklus 
 

1 
Meergruß 

 
    Thalatta! Thalatta! 

    Sei mir gegrüßt, du ewiges Meer! 

    Sei mir gegrüßt zehntausendmal, 
    Aus jauchzendem Herzen, 

    Wie einst dich begrüßten 
    Zehntausend Griechenherzen, 

    Unglückbekämpfende, heimatverlangende, 
    Weltberühmte Griechenherzen. 

    Es wogten die Fluten, 
    Sie wogten und brausten, 

    Die Sonne goß eilig herunter 
    Die spielenden Rosenlichter, 

    Die aufgescheuchten Möwenzüge 
    Flatterten fort, lautschreiend, 

    Es stampften die Rosse, es klirrten die Schilde, 
    Und weithin erscholl es, wie Siegesruf: 

    Thalatta! Thalatta! 



 
    Sei mir gegrüßt, du ewiges Meer! 

    Wie Sprache der Heimat rauscht mir dein Wasser, 

    Wie Träume der Kindheit seh ich es flimmern 
    Auf deinem wogenden Wellengebiet, 

    Und alte Erinnrung erzählt mir aufs neue 
    Von all dem lieben, herrlichen Spielzeug, 

    Von all den blinkenden Weihnachtsgaben, 
    Von all den roten Korallenbäumen, 

    Goldfischchen, Perlen und bunten Muscheln, 
    Die du geheimnisvoll bewahrst, 

    Dort unten im klaren Kristallhaus. 
 

    Oh! wie hab ich geschmachtet in öder Fremde! 
    Gleich einer welken Blume! 

    In des Botanikers blecherner Kapsel, 
    Lag mir das Herz in der Brust. 

    Mir ist, als saß ich winterlange, 

    Ein Kranker, in dunkler Krankenstube, 
    Und nun verlaß ich sie plötzlich, 

    Und blendend strahlt mir entgegen 
    Der smaragdene Frühling, der sonnengeweckte, 

    Und es rauschen die weißen Blütenbäume, 
    Und die jungen Blumen schauen mich an, 

    Mit bunten, duftenden Augen, 
    Und es duftet und summt, und atmet und lacht, 

    Und im blauen Himmel singen die Vöglein – 
    Thalatta! Thalatta! 

 
    Du tapferes Rückzugherz! 

    Wie oft, wie bitteroft 
    Bedrängten dich des Nordens Barbarinnen! 

    Aus großen, siegenden Augen 

    Schossen sie brennende Pfeile; 
    Mit krummgeschliffenen Worten 

    Drohten sie mir die Brust zu spalten; 
    Mit Keilschriftbilletts zerschlugen sie mir 

    Das arme, betäubte Gehirn – 
    Vergebens hielt ich den Schild entgegen, 

    Die Pfeile zischten, die Hiebe krachten, 
    Und von des Nordens Barbarinnen 

    Ward ich gedrängt bis ans Meer – 
    Und frei aufatmend begrüß ich das Meer, 

    Das liebe, rettende Meer – 
    Thalatta! Thalatta! 
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Gewitter 
 

    Dumpf liegt auf dem Meer das Gewitter, 

    Und durch die schwarze Wolkenwand 
    Zuckt der zackige Wetterstrahl, 

    Rasch aufleuchtend und rasch verschwindend, 
    Wie ein Witz aus dem Haupte Kronions. 

    Über das wüste, wogende Wasser 
    Weithin rollen die Donner 

    Und springen die weißen Wellenrosse, 
    Die Boreas selber gezeugt 

    Mit des Erichthons reizenden Stuten, 
    Und es flattert ängstlich das Seegevögel, 

    Wie Schattenleichen am Styx, 
    Die Charon abwies vom nächtlichen Kahn. 

 
    Armes, lustiges Schifflein, 

    Das dort dahintanzt den schlimmsten Tanz! 

    Äolus schickt ihm die flinksten Gesellen, 
    Die wild aufspielen zum fröhlichen Reigen; 

    Der eine pfeift, der andre bläst, 
    Der dritte streicht den dumpfen Brummbaß – 

    Und der schwankende Seemann steht am Steuer 
    Und schaut beständig nach der Bussole, 

    Der zitternden Seele des Schiffes, 
    Und hebt die Hände flehend zum Himmel: 

    »O rette mich, Kastor, reisiger Held, 
    Und du, Kämpfer der Faust, Polydeukes!« 
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Der Schiffbrüchige 

 

    Hoffnung und Liebe! Alles zertrümmert! 
    Und ich selber, gleich einer Leiche, 

    Die grollend ausgeworfen das Meer, 
    Lieg ich am Strande, 

    Am öden, kahlen Strande. 
    Vor mir woget die Wasserwüste, 

    Hinter mir liegt nur Kummer und Elend, 
    Und über mich hin ziehen die Wolken, 

    Die formlos grauen Töchter der Luft, 
    Die aus dem Meer, in Nebeleimern, 

    Das Wasser schöpfen, 
    Und es mühsam schleppen und schleppen, 

    Und es wieder verschütten ins Meer, 
    Ein trübes, langweil'ges Geschäft, 

    Und nutzlos, wie mein eignes Leben. 



    Die Wogen murmeln, die Möwen schrillen, 
    Alte Erinnrungen wehen mich an, 

    Vergessene Träume, erloschene Bilder, 

    Qualvoll süße, tauchen hervor. 
 

    Es lebt ein Weib im Norden, 
    Ein schönes Weib, königlich schön. 

    Die schlanke Zypressengestalt 
    Umschließt ein lüstern weißes Gewand; 

    Die dunkle Lockenfülle, 
    Wie eine selige Nacht, 

    Von dem flechtengekrönten Haupt sich ergießend, 
    Ringelt sich träumerisch süß 

    Um das süße, blasse Antlitz; 
    Und aus dem süßen, blassen Antlitz, 

    Groß und gewaltig, strahlt ein Auge, 
    Wie eine schwarze Sonne. 

 

    Oh, du schwarze Sonne, wie oft, 
    Entzückend oft, trank ich aus dir 

    Die wilden Begeistrungsflammen, 
    Und stand und taumelte, feuerberauscht – 

    Dann schwebte ein taubenmildes Lächeln 
    Um die hochgeschürzten, stolzen Lippen, 

    Und die hochgeschürzten, stolzen Lippen 
    Hauchten Worte, süß wie Mondlicht, 

    Und zart wie der Duft der Rose – 
    Und meine Seele erhob sich 

    Und flog, wie ein Aar, hinauf in den Himmel! 
 

    Schweigt, ihr Wogen und Möwen! 
    Vorüber ist alles, Glück und Hoffnung, 

    Hoffnung und Liebe! Ich liege am Boden. 

    Ein öder, schiffbrüchiger Mann, 
    Und drücke mein glühendes Antlitz 

    In den feuchten Sand. 
 

 
4 

Untergang der Sonne 
 

    Die schöne Sonne 
    Ist ruhig hinabgestiegen ins Meer; 

    Die wogenden Wasser sind schon gefärbt 
    Von der dunkeln Nacht, 

    Nur noch die Abendröte 
    Überstreut sie mit goldnen Lichtern; 

    Und die rauschende Flutgewalt 



    Drängt ans Ufer die weißen Wellen, 
    Die lustig und hastig hüpfen, 

    Wie wollige Lämmerherden, 

    Die abends der singende Hirtenjunge 
    Nach Hause treibt. 

 
    »Wie schön ist die Sonne!« 

    So sprach nach langem Schweigen der Freund, 
    Der mit mir am Strande wandelte, 

    Und scherzend halb und halb wehmütig, 
    Versichert' er mir: die Sonne sei 

    Eine schöne Frau, die den alten Meergott 
    Aus Konvenienz geheiratet; 

    Des Tages über wandle sie freudig 
    Am hohen Himmel, purpurgeputzt 

    Und diamantenblitzend, 
    Und allgeliebt und allbewundert 

    Von allen Weltkreaturen, 

    Und alle Weltkreaturen erfreuend 
    Mit ihres Blickes Licht und Wärme; 

    Aber des Abends, trostlos gezwungen, 
    Kehre sie wieder zurück 

    In das nasse Haus, in die öden Arme 
    Des greisen Gemahls. 

 
    »Glaub mir's« – setzte hinzu der Freund, 

    Und lachte und seufzte und lachte wieder – 
    »Die führen dort unten die zärtlichste Ehe! 

    Entweder sie schlafen oder sie zanken sich, 
    Daß hochaufbraust hier oben das Meer, 

    Und der Schiffer im Wellengeräusch es hört, 
    Wie der Alte sein Weib ausschilt: 

    ›Runde Metze des Weltalls! 

    Strahlenbuhlende! 
    Den ganzen Tag glühst du für andre, 

    Und nachts, für mich, bist du frostig und müde!‹ 
    Nach solcher Gardinenpredigt, 

    Versteht sich! bricht dann aus in Tränen 
    Die stolze Sonne und klagt ihr Elend, 

    Und klagt so jammerlang, daß der Meergott 
    Plötzlich verzweiflungsvoll aus dem Bett springt, 

    Und schnell nach der Meeresfläche heraufschwimmt, 
    Um Luft und Besinnung zu schöpfen. 

 
    So sah ich ihn selbst, verflossene Nacht, 

    Bis an die Brust dem Meer enttauchen. 
    Er trug eine Jacke von gelbem Flanell, 

    Und eine lilienweiße Schlafmütz', 



    Und ein abgewelktes Gesicht.« 
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Der Gesang der Okeaniden 

 
    Abendlich blasser wird es am Meer, 

    Und einsam, mit seiner einsamen Seele, 
    Sitze dort ein Mann auf dem kahlen Strand, 

    Und schaut, todkalten Blickes, hinauf 
    Nach der weiten, todkalten Himmelswölbung, 

    Und schaut auf das weite, wogende Meer – 
    Und über das weite, wogende Meer, 

    Lüftesegler, ziehn seine Seufzer, 
    Und kehren zurück, trübselig, 

    Und hatten verschlossen gefunden das Herz, 
    Worin sie ankern wollten – 

    Und er stöhnt so laut, daß die weißen Möwen, 

    Aufgescheucht aus den sandigen Nestern, 
    Ihn herdenweis umflattern, 

    Und er spricht zu ihnen die lachenden Worte: 
 

    »Schwarzbeinigte Vögel, 
    Mit weißen Flügeln meerüberflatternde, 

    Mit krummen Schnäbeln seewassersaufende, 
    Und tranigtes Robbenfleisch fressende, 

    Eu'r Leben ist bitter wie eure Nahrung! 
    Ich aber, der Glückliche, koste nur Süßes! 

    Ich koste den süßen Duft der Rose, 
    Der mondscheingefütterten Nachtigallbraut, 

    Ich koste noch süßeres Zuckerbackwerk, 
    Gefüllt mit geschlagener Sahne; 

    Und das Allersüßeste kost ich, 

    Süße Liebe und süßes Geliebtsein. 
 

    Sie liebt mich! sie liebt mich! die holde Jungfrau! 
    Jetzt steht sie daheim, am Erker des Hauses, 

    Und schaut in die Dämmrung hinaus, auf die Landstraß', 
    Und horcht und sehnt sich nach mir – wahrhaftig! 

    Vergebens späht sie umher und sie seufzet, 
    Und seufzend steigt sie hinab in den Garten, 

    Und wandelt in Duft und Mondschein, 
    Und spricht mit den Blumen, erzählet ihnen, 

    Wie ich, der Geliebte, so lieblich bin 
    Und so liebenswürdig – wahrhaftig! 

    Nachher im Bette, im Schlafe, im Traum, 
    Umgaukelt sie selig mein teures Bild, 

    Sogar des Morgens, beim Frühstück, 



    Auf dem glänzenden Butterbrote, 
    Sieht sie mein lächelndes Antlitz, 

    Und sie frißt es auf vor Liebe – wahrhaftig!« 

 
    Also prahlt er und prahlt er, 

    Und zwischendrein schrillen die Möwen, 
    Wie kaltes, ironisches Kichern. 

    Die Dämmrungsnebel steigen herauf; 
    Aus violettem Gewölk, unheimlich, 

    Schaut hervor der grasgelbe Mond; 
    Hochaufrauschen die Meereswogen, 

    Und tief aus hochaufrauschendem Meer, 
    Wehmütig wie flüsternder Windzug, 

    Tönt der Gesang der Okeaniden, 
    Der schönen, mitleidigen Wasserfraun, 

    Vor allen vernehmbar die liebliche Stimme 
    Der silberfüßigen Peleus-Gattin, 

    Und sie seufzen und singen: 

 
    »O Tor, du Tor, du prahlender Tor! 

    Du kummergequälter! 
    Dahingemordet sind all deine Hoffnungen, 

    Die tändelnden Kinder des Herzens, 
    Und, ach! dein Herz, Nioben gleich, 

    Versteinert vor Gram! 
    In deinem Haupte wird's Nacht, 

    Und es zucken hindurch die Blitze des Wahnsinns, 
    Und du prahlst vor Schmerzen! 

    O Tor, du Tor, du prahlender Tor! 
    Halsstarrig bist du wie dein Ahnherr, 

    Der hohe Titane, der himmlisches Feuer 
    Den Göttern stahl und den Menschen gab, 

    Und geiergequälet, felsengefesselt, 

    Olymp-auf trotzte und trotzte und stöhnte, 
    Daß wir es hörten im tiefen Meer, 

    Und zu ihm kamen mit Trostgesang. 
 

    O Tor, du Tor, du prahlender Tor! 
    Du aber bist ohnmächtiger noch, 

    Und es wäre vernünftig, du ehrtest die Götter, 
    Und trügest geduldig die Last des Elends, 

    Und trügest geduldig so lange, so lange, 
    Bis Atlas selbst die Geduld verliert, 

    Und die schwere Welt von den Schultern abwirft 
    In die ewige Nacht.« 

 
    So scholl der Gesang der Okeaniden, 

    Der schönen, mitleidigen Wasserfraun, 



    Bis lautere Wogen ihn überrauschten – 
    Hinter die Wolken zog sich der Mond, 

    Es gähnte die Nacht, 

    Und ich saß noch lange im Dunkeln und weinte. 
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Die Götter Griechenlands 
 

    Vollblühender Mond! In deinem Licht, 
    Wie fließendes Gold, erglänzt das Meer; 

    Wie Tagesklarheit, doch dämmrig verzaubert, 
    Liegt's über der weiten Strandesfläche; 

    Und am hellblaun, sternlosen Himmel 
    Schweben die weißen Wolken, 

    Wie kolossale Götterbilder 
    Von leuchtendem Marmor. 

 

    Nein, nimmermehr, das sind keine Wolken! 
    Das sind sie selber, die Götter von Hellas, 

    Die einst so freudig die Welt beherrschten, 
    Doch jetzt, verdrängt und verstorben, 

    Als ungeheure Gespenster dahinziehn 
    Am mitternächtlichen Himmel. 

 
    Staunend, und seltsam geblendet, betracht ich 

    Das luftige Pantheon, 
    Die feierlich stummen, grau'nhaft bewegten 

    Riesengestalten. 
    Der dort ist Kronion, der Himmelskönig, 

    Schneeweiß sind die Locken des Haupts, 
    Die berühmten, olymposerschütternden Locken. 

    Er hält in der Hand den erloschenen Blitz, 

    In seinem Antlitz liegt Unglück und Gram, 
    Und doch noch immer der alte Stolz. 

    Das waren bessere Zeiten, o Zeus, 
    Als du dich himmlisch ergötztest 

    An Knaben und Nymphen und Hekatomben; 
    Doch auch die Götter regieren nicht ewig, 

    Die jungen verdrängen die alten, 
    Wie du einst selber den greisen Vater 

    Und deine Titanen-Öhme verdrängt hast, 
    Jupiter Parricida! 

    Auch dich erkenn ich, stolze Juno! 
    Trotz all deiner eifersüchtigen Angst 

    Hat doch eine andre das Zepter gewonnen. 
    Und du bist nicht mehr die Himmelskön'gin, 

    Und dein großes Aug' ist erstarrt, 



    Und deine Lilienarme sind kraftlos, 
    Und nimmermehr trifft deine Rache 

    Die gottbefruchtete Jungfrau 

    Und den wundertätigen Gottessohn. 
    Auch dich erkenn ich, Pallas Athene! 

    Mit Schild und Weisheit konntest du nicht 
    Abwehren das Götterverderben? 

    Auch dich erkenn ich, auch dich, Aphrodite, 
    Einst die goldene! jetzt die silberne! 

    Zwar schmückt dich noch immer des Gürtels Liebreiz, 
    Doch graut mir heimlich vor deiner Schönheit, 

    Und wollt mich beglücken dein gütiger Leib, 
    Wie andere Helden, ich stürbe vor Angst – 

    Als Leichengöttin erscheinst du mir, 
    Venus Libitina! 

    Nicht mehr mit Liebe blickt nach dir, 
    Dort, der schreckliche Ares. 

    Es schaut so traurig Phöbos Apollo, 

    Der Jüngling. Es schweigt seine Lei'r, 
    Die so freudig erklungen beim Göttermahl. 

    Noch trauriger schaut Hephaistos, 
    Und wahrlich! der Hinkende! nimmermehr 

    Fällt er Heben ins Amt, 
    Und schenkt geschäftig, in der Versammlung, 

    Den lieblichen Nektar – Und längst ist erloschen 
    Das unauslöschliche Göttergelächter. 

 
    Ich hab euch niemals geliebt, ihr Götter! 

    Denn widerwärtig sind mir die Griechen, 
    Und gar die Römer sind mir verhaßt. 

    Doch heil'ges Erbarmen und schauriges Mitleid 
    Durchströmt mein Herz, 

    Wenn ich euch jetzt da droben schaue, 

    Verlassene Götter, 
    Tote, nachtwandelnde Schatten, 

    Nebelschwache, die der Wind verscheucht – 
    Und wenn ich bedenke, wie feig und windig 

    Die Götter sind, die euch besiegten, 
    Die neuen, herrschenden, tristen Götter, 

    Die schadenfrohen im Schafspelz der Demut – 
    Oh, da faßt mich ein düsterer Groll, 

    Und brechen möcht ich die neuen Tempel, 
    Und kämpfen für euch, ihr alten Götter, 

    Für euch und eu'r gutes ambrosisches Recht, 
    Und vor euren hohen Altären, 

    Den wiedergebauten, den opferdampfenden, 
    Möcht ich selber knien und beten, 

    Und flehend die Arme erheben – 



    Denn immerhin, ihr alten Götter, 
    Habt ihr's auch eh'mals, in Kämpfen der Menschen, 

    Stets mit der Partei der Sieger gehalten, 

    So ist doch der Mensch großmüt'ger als ihr, 
    Und in Götterkämpfen halt ich es jetzt 

    Mit der Partei der besiegten Götter. 
 

* 
 

    Also sprach ich, und sichtbar erröteten 
    Droben die blassen Wolkengestalten, 

    Und schauten mich an wie Sterbende, 
    Schmerzenverklärt, und schwanden plötzlich. 

    Der Mond verbarg sich eben 
    Hinter Gewölk, das dunkler heranzog; 

    Hochaufrauschte das Meer, 
    Und siegreich traten hervor am Himmel 

    Die ewigen Sterne. 

 
 

7 
Fragen 

 
    Am Meer, am wüsten, nächtlichen Meer 

    Steht ein Jüngling-Mann, 
    Die Brust voll Wehmut, das Haupt voll Zweifel, 

    Und mit düstern Lippen fragt er die Wogen: 
 

    »O löst mir das Rätsel des Lebens, 
    Das qualvoll uralte Rätsel, 

    Worüber schon manche Häupter gegrübelt, 
    Häupter in Hieroglyphenmützen, 

    Häupter in Turban und schwarzem Barett, 

    Perückenhäupter und tausend andre 
    Arme, schwitzende Menschenhäupter – 

    Sagt mir, was bedeutet der Mensch? 
    Woher ist er kommen? Wo geht er hin? 

    Wer wohnt dort oben auf goldenen Sternen?« 
 

    Es murmeln die Wogen ihr ew'ges Gemurmel, 
    Es wehet der Wind, es fliehen die Wolken, 

    Es blinken die Sterne, gleichgültig und kalt, 
    Und ein Narr wartet auf Antwort. 

 
 

8 
Der Phönix 

 



    Es kommt ein Vogel geflogen aus Westen, 
    Er fliegt gen Osten, 

    Nach der östlichen Gartenheimat, 

    Wo Spezereien duften und wachsen, 
    Und Palmen rauschen und Brunnen kühlen – 

    Und fliegend singt der Wundervogel: 
 

    »Sie liebt ihn! sie liebt ihn! 
    Sie trägt sein Bildnis im kleinen Herzen, 

    Und trägt es süß und heimlich verborgen, 
    Und weiß es selbst nicht! 

    Aber im Traume steht er vor ihr, 
    Sie bittet und weint und küßt seine Hände, 

    Und ruft seinen Namen, 
    Und rufend erwacht sie und liegt erschrocken, 

    Und reibt sich verwundert die schönen Augen – 
    Sie liebt ihn, sie liebt ihn!« 

 

* 
 

    An den Mastbaum gelehnt, auf dem hohen Verdeck, 
    Stand ich und hört ich des Vogels Gesang. 

    Wie schwarzgrüne Rosse mit silbernen Mähnen, 
    Sprangen die weißgekräuselten Wellen; 

    Wie Schwanenzüge schifften vorüber, 
    Mit schimmernden Segeln, die Helgolander, 

    Die kecken Nomaden der Nordsee; 
    Über mir, in dem ewigen Blau, 

    Flatterte weißes Gewölk 
    Und prangte die ewige Sonne, 

    Die Rose des Himmels, die feuerblühende, 
    Die freudvoll im Meer sich bespiegelte; – 

    Und Himmel und Meer und mein eigenes Herz 

    Ertönten im Nachhall: 
    »Sie liebt ihn! sie liebt ihn!« 

 
 

9 
Im Hafen 

 
    Glücklich der Mann, der den Hafen erreicht hat, 

    Und hinter sich ließ das Meer und die Stürme, 
    Und jetzo warm und ruhig sitzt 

    Im guten Ratskeller zu Bremen. 
 

    Wie doch die Welt so traulich und lieblich 
    Im Römerglas sich widerspiegelt, 

    Und wie der wogende Mikrokosmus 



    Sonnig hinabfließt ins durstige Herz! 
    Alles erblick ich im Glas, 

    Alte und neue Völkergeschichte, 

    Türken und Griechen, Hegel und Gans, 
    Zitronenwälder und Wachtparaden, 

    Berlin und Schilda und Tunis und Hamburg, 
    Vor allem aber das Bild der Geliebten, 

    Das Engelköpfchen auf Rheinweingoldgrund. 
 

    Oh, wie schön! wie schön bist du, Geliebte! 
    Du bist wie eine Rose! 

    Nicht wie die Rose von Schiras, 
    Die hafisbesungene Nachtigallbraut; 

    Nicht wie die Rose von Saron, 
    Die heiligrote, prophetengefeierte; – 

    Du bist wie die Ros' im Ratskeller zu Bremen! 
    Das ist die Rose der Rosen, 

    Je älter sie wird, je lieblicher blüht sie, 

    Und ihr himmlischer Duft, er hat mich beseligt, 
    Er hat mich begeistert, er hat mich berauscht, 

    Und hielt mich nicht fest, am Schopfe fest, 
    Der Ratskellermeister von Bremen, 

    Ich wäre gepurzelt! 
 

    Der brave Mann! wir saßen beisammen 
    Und tranken wie Brüder, 

    Wir sprachen von hohen, heimlichen Dingen, 
    Wir seufzten und sanken uns in die Arme, 

    Und er hat mich bekehrt zum Glauben der Liebe – 
    Ich trank auf das Wohl meiner bittersten Feinde, 

    Und allen schlechten Poeten vergab ich, 
    Wie einst mir selber vergeben soll werden – 

    Ich weinte vor Andacht, und endlich 

    Erschlossen sich mir die Pforten des Heils, 
    Wo die zwölf Apostel, die heil'gen Stückfässer, 

    Schweigend pred'gen, und doch so verständlich 
    Für alle Völker. 

 
    Das sind Männer! 

    Unscheinbar von außen, in hölzernen Röcklein, 
    Sind sie von innen schöner und leuchtender 

    Denn all die stolzen Leviten des Tempels 
    Und des Herodes Trabanten und Höflinge, 

    Die goldgeschmückten, die purpurgekleideten – 
    Hab ich doch immer gesagt, 

    Nicht unter ganz gemeinen Leuten, 
    Nein, in der allerbesten Gesellschaft 

    Lebte beständig der König des Himmels! 



 
    Halleluja! Wie lieblich umwehen mich 

    Die Palmen von Beth-El! 

    Wie duften die Myrrhen von Hebron! 
    Wie rauscht der Jordan und taumelt vor Freude! – 

    Auch meine unsterbliche Seele taumelt, 
    Und ich taumle mit ihr, und taumelnd 

    Bringt mich die Treppe hinauf, ans Tagslicht, 
    Der brave Ratskellermeister von Bremen. 

 
    Du braver Ratskellermeister von Bremen! 

    Siehst du, auf den Dächern der Häuser sitzen 
    Die Engel und sind betrunken und singen; 

    Die glühende Sonne dort oben 
    Ist nur eine rote, betrunkene Nase, 

    Die Nase des Weltgeists; 
    Und um die rote Weltgeistnase 

    Dreht sich die ganze betrunkene Welt. 

 
 

10 
Epilog 

 
    Wie auf dem Felde die Weizenhalmen, 

    So wachsen und wogen im Menschengeist 
    Die Gedanken. 

    Aber die zarten Gedanken der Liebe 
    Sind wie lustig dazwischenblühende, 

    Rot' und blaue Blumen. 
 

    Rot' und blaue Blumen! 
    Der mürrische Schnitter verwirft euch als nutzlos, 

    Hölzerne Flegel zerdreschen euch höhnend, 

    Sogar der hablose Wanderer, 
    Den eu'r Anblick ergötzt und erquickt, 

    Schüttelt das Haupt, 
    Und nennt euch schönes Unkraut. 

 
    Aber die ländliche Jungfrau, 

    Die Kränzewinderin, 
    Verehrt euch und pflückt euch, 

    Und schmückt mit euch die schönen Locken, 
    Und also geziert, eilt sie zum Tanzplatz, 

    Wo Pfeifen und Geigen lieblich ertönen, 
    Oder zur stillen Buche, 

    Wo die Stimme des Liebsten noch lieblicher tönt 
    Als Pfeifen und Geigen. 

 



 
 

 

Heinrich Heine 
 

 
Neue Gedichte 

 
 

Neuer Frühling 
 

Prolog 
 

            In Gemäldegalerien 
            Siehst du oft das Bild des Manns, 

            Der zum Kampfe wollte ziehen, 
            Wohlbewehrt mit Schild und Lanz'. 

 

            Doch ihn necken Amoretten, 
            Rauben Lanze ihm und Schwert, 

            Binden ihn mit Blumenketten, 
            Wie er auch sich mürrisch wehrt. 

 
            So, in holden Hindernissen, 

            Wind ich mich in Lust und Leid, 
            Während andre kämpfen müssen 

            In dem großen Kampf der Zeit. 
 

 
1 

 
            Unterm weißen Baume sitzend, 

            Hörst du fern die Winde schrillen, 

            Siehst, wie oben stumme Wolken 
            Sich in Nebeldecken hüllen; 

 
            Siehst, wie unten ausgestorben 

            Wald und Flur, wie kahl geschoren; – 
            Um dich Winter, in dir Winter, 

            Und dein Herz ist eingefroren. 
 

            Plötzlich fallen auf dich nieder 
            Weiße Flocken, und verdrossen 

            Meinst du schon, mit Schneegestöber 
            Hab der Baum dich übergossen. 

 
            Doch es ist kein Schneegestöber, 

            Merkst es bald mit freud'gem Schrecken; 



            Duft'ge Frühlingsblüten sind es, 
            Die dich necken und bedecken. 

 

            Welch ein schauersüßer Zauber! 
            Winter wandelt sich in Maie, 

            Schnee verwandelt sich in Blüten, 
            Und dein Herz, es liebt aufs neue. 

 
2 

 
            In dem Walde sprießt und grünt es 

            Fast jungfräulich lustbeklommen; 
            Doch die Sonne lacht herunter: 

            Junger Frühling, sei willkommen! 
 

            Nachtigall! auch dich schon hör ich, 
            Wie du flötest seligtrübe, 

            Schluchzend langgezogne Töne, 

            Und dein Lied ist lauter Liebel 
 

 
3 

 
            Die schönen Augen der Frühlingsnacht, 

            Sie schauen so tröstend nieder: 
            Hat dich die Liebe so kleinlich gemacht, 

            Die Liebe, sie hebt dich wieder. 
 

            Auf grüner Linde sitzt und singt 
            Die süße Philomele; 

            Wie mir das Lied zur Seele dringt, 
            So dehnt sich wieder die Seele. 

 

 
4 

 
    Ich lieb eine Blume, doch weiß ich nicht welche; 

    Das macht mir Schmerz. 
    Ich schau in alle Blumenkelche, 

    Und such ein Herz. 
 

    Es duften die Blumen im Abendscheine, 
    Die Nachtigall schlägt. 

    Ich such ein Herz, so schön wie das meine, 
    So schön bewegt. 

 
    Die Nachtigall schlägt, und ich verstehe 

    Den süßen Gesang; 



    Uns beiden ist so bang und wehe, 
    So weh und bang. 

 

 
5 

 
            Gekommen ist der Maie, 

            Die Blumen und Bäume blühn, 
            Und durch die Himmelsbläue 

            Die rosigen Wolken ziehn. 
 

            Die Nachtigallen singen 
            Herab aus der laubigen Höh', 

            Die weißen Lämmer springen 
            Im weichen grünen Klee. 

 
            Ich kann nicht singen und springen, 

            Ich liege krank im Gras; 

            Ich höre fernes Klingen, 
            Mir träumt, ich weiß nicht was. 

 
 

6 
 

            Leise zieht durch mein Gemüt 
            Liebliches Geläute. 

            Klinge, kleines Frühlingslied. 
            Kling hinaus ins Weite. 

 
            Kling hinaus, bis an das Haus, 

            Wo die Blumen sprießen. 
            Wenn du eine Rose schaust, 

            Sag, ich laß sie grüßen. 

 
 

7 
 

    Der Schmetterling ist in die Rose verliebt, 
    Umflattert sie tausendmal, 

    Ihn selber aber, goldig zart, 
    Umflattert der liebende Sonnenstrahl. 

 
    Jedoch, in wen ist die Rose verliebt? 

    Das wüßt ich gar zu gern. 
    Ist es die singende Nachtigall? 

    Ist es der schweigende Abendstern? 
 

    Ich weiß nicht, in wen die Rose verliebt; 



    Ich aber lieb euch all': 
    Rose, Schmetterling, Sonnenstrahl, 

    Abendstern und Nachtigall. 

 
 

8 
 

            Es erklingen alle Bäume, 
            Und es singen alle Nester – 

            Wer ist der Kapellenmeister 
            In dem grünen Waldorchester? 

 
            Ist es dort der graue Kiebitz, 

            Der beständig nickt so wichtig? 
            Oder der Pedant, der dorten 

            Immer kuckuckt, zeitmaßrichtig? 
 

            Ist es jener Storch, der ernsthaft, 

            Und als ob er dirigieret', 
            Mit dem langen Streckbein klappert, 

            Während alles musizieret? 
 

            Nein, in meinem eignen Herzen 
            Sitzt des Walds Kapellenmeister, 

            Und ich fühl, wie er den Takt schlägt, 
            Und ich glaube, Amor heißt er. 

 
 

9 
 

            »Im Anfang war die Nachtigall 
            Und sang das Wort: Züküht! Züküht! 

            Und wie sie sang, sproß überall 

            Grüngras, Violen, Apfelblüt'. 
 

            Sie biß sich in die Brust, da floß 
            Ihr rotes Blut, und aus dem Blut 

            Ein schöner Rosenbaum entsproß; 
            Dem singt sie ihre Liebesglut. 

 
            Uns Vögel all' in diesem Wald 

            Versöhnt das Blut aus jener Wund'; 
            Doch wenn das Rosenlied verhallt, 

            Geht auch der ganze Wald zugrund'.« 
 

            So spricht zu seinem Spätzelein 
            Im Eichennest der alte Spatz; 

            Die Spätzin piepet manchmal drein, 



            Sie hockt auf ihrem Ehrenplatz. 
 

            Sie ist ein häuslich gutes Weib 

            Und brütet brav und schmollet nicht; 
            Der Alte gibt zum Zeitvertreib 

            Den Kindern Glaubensunterricht. 
 

10 
 

            Es hat die warme Frühlingsnacht 
            Die Blumen hervorgetrieben, 

            Und nimmt mein Herz sich nicht in acht, 
            So wird es sich wieder verlieben. 

 
            Doch welche von den Blumen all'n 

            Wird mir das Herz umgarnen? 
            Es wollen die singenden Nachtigall'n 

            Mich vor der Lilie warnen. 

 
 

11 
 

    Es drängt die Not, es läuten die Glocken, 
    Und ach! ich hab den Kopf verloren! 

    Der Frühling und zwei schöne Augen, 
    Sie haben sich wider mein Herz verschworen. 

 
    Der Frühling und zwei schöne Augen 

    Verlocken mein Herz in neue Betörung! 
    Ich glaube, die Rosen und Nachtigallen 

    Sind tief verwickelt in dieser Verschwörung. 
 

 

[Heine: Buch der Lieder. Deutsche Literatur von Lessing bis Kafka, S. 
39499 

(vgl. Heine-WuB Bd. 1, S. 158 ff.)]  
 

12 
 

            Ach, ich sehne mich nach Tränen, 
            Liebestränen, schmerzenmild, 

            Und ich fürchte, dieses Sehnen 
            Wird am Ende noch erfüllt. 

 
            Ach, der Liebe süßes Elend 

            Und der Liebe bittre Lust 
            Schleicht sich wieder, himmlisch quälend, 

            In die kaum genesne Brust. 



 
 

13 

 
            Die blauen Frühlingsaugen 

            Schaun aus dem Gras hervor; 
            Das sind die lieben Veilchen, 

            Die ich zum Strauß erkor. 
 

            Ich pflücke sie und denke, 
            Und die Gedanken all, 

            Die mir im Herzen seufzen, 
            Singt laut die Nachtigall. 

 
            Ja, was ich denke, singt sie 

            Lautschmetternd, daß es schallt; 
            Mein zärtliches Geheimnis 

            Weiß schon der ganze Wald. 

 
 

14 
 

            Wenn du mir vorüberwandelst, 
            Und dein Kleid berührt mich nur, 

            Jubelt dir mein Herz, und stürmisch 
            Folgt es deiner schönen Spur. 

 
            Dann drehst du dich um, und schaust mich 

            Mit den großen Augen an, 
            Und mein Herz ist so erschrocken, 

            Daß es kaum dir folgen kann. 
 

 

15 
 

            Die schlanke Wasserlilie 
            Schaut träumend empor aus dem See; 

            Da grüßt der Mond herunter 
            Mit lichtem Liebesweh. 

 
            Verschämt senkt sie das Köpfchen 

            Wieder hinab zu den Well'n – 
            Da sieht sie zu ihren Füßen 

            Den armen blassen Gesell'n. 
 

 
16 

 



            Wenn du gute Augen hast, 
            Und du schaust in meine Lieder, 

            Siehst du eine junge Schöne 

            Drinnen wandeln auf und nieder. 
 

            Wenn du gute Ohren hast, 
            Kannst du gar die Stimme hören, 

            Und ihr Seufzen, Lachen, Singen 
            Wird dein armes Herz betören. 

 
            Denn sie wird, mit Blick und Wort, 

            Wie mich selber dich verwirren; 
            Ein verliebter Frühlingsträumer, 

            Wirst du durch die Wälder irren. 
 

 
17 

 

    Was treibt dich umher in der Frühlingsnacht? 
    Du hast die Blumen toll gemacht, 

    Die Veilchen, sie sind erschrocken! 
    Die Rosen, sie sind vor Scham so rot, 

    Die Lilien, sie sind so blaß wie der Tod, 
    Sie klagen und zagen und stocken! 

 
    Oh, lieber Mond, welch frommes Geschlecht 

    Sind doch die Blumen! Sie haben recht, 
    Ich habe Schlimmes verbrochen! 

    Doch konnt ich wissen, daß sie gelauscht, 
    Als ich, von glühender Liebe berauscht, 

    Mit den Sternen droben gesprochen? 
 

 

18 
 

            Mit deinen blauen Augen 
            Siehst du mich lieblich an, 

            Da wird mir so träumend zu Sinne, 
            Daß ich nicht sprechen kann. 

 
            An deine blauen Augen 

            Gedenk ich allerwärts; – 
            Ein Meer von blauen Gedanken 

            Ergießt sich über mein Herz. 
 

 
19 

 



            Wieder ist das Herz bezwungen, 
            Und der öde Groll verrauchet, 

            Wieder zärtliche Gefühle 

            Hat der Mai mir eingehauchet. 
 

            Spät und früh durcheil ich wieder 
            Die besuchtesten Alleen, 

            Unter jedem Strohhut such ich 
            Meine Schöne zu erspähen. 

 
            Wieder an dem grünen Flusse, 

            Wieder steh ich an der Brücke – 
            Ach, vielleicht fährt sie vorüber, 

            Und mich treffen ihre Blicke. 
 

            Im Geräusch des Wasserfalles 
            Hör ich wieder leises Klagen, 

            Und mein schönes Herz versteht es, 

            Was die weißen Wellen sagen. 
 

            Wieder in verschlungnen Gängen 
            Hab ich träumend mich verloren, 

            Und die Vögel in den Büschen 
            Spotten des verliebten Toren. 

 
20 

 
    Die Rose duftet – doch ob sie empfindet 

    Das, was sie duftet, ob die Nachtigall 
    Selbst fühlt, was sich durch unsre Seele windet 

    Bei ihres Liedes süßem Widerhall; – 
 

    Ich weiß es nicht. Doch macht uns gar verdrießlich 

    Die Wahrheit oft! Und Ros' und Nachtigall, 
    Erlögen sie auch das Gefühl, ersprießlich 

    Wär solche Lüge, wie in manchem Fall – 
 

 
21 

 
    Weil ich dich liebe, muß ich fliehend 

    Dein Antlitz meiden – zürne nicht. 
    Wie paßt dein Antlitz, schön und blühend, 

    Zu meinem traurigen Gesicht! 
 

    Weil ich dich liebe, wird so bläßlich, 
    So elend mager mein Gesicht – 

    Du fändest mich am Ende häßlich – 



    Ich will dich meiden – zürne nicht. 
 

 

22 
 

            Ich wandle unter Blumen 
            Und blühe selber mit; 

            Ich wandle wie im Traume, 
            Und schwanke bei jedem Schritt. 

 
            Oh, halt mich fest, Geliebte! 

            Vor Liebestrunkenheit 
            Fall ich dir sonst zu Füßen, 

            Und der Garten ist voller Leut'. 
 

 
23 

 

            Wie des Mondes Abbild zittert 
            In den wilden Meereswogen, 

            Und er selber still und sicher 
            Wandelt an dem Himmelsbogen: 

 
            Also wandelst du, Geliebte, 

            Still und sicher, und es zittert 
            Nur dein Abbild mir im Herzen, 

            Weil mein eignes Herz erschüttert. 
 

 
24 

 
            Es haben unsre Herzen 

            Geschlossen die heil'ge Allianz; 

            Sie lagen fest aneinander, 
            Und sie verstanden sich ganz. 

 
            Ach, nur die junge Rose, 

            Die deine Brust geschmückt, 
            Die arme Bundesgenossin, 

            Sie wurde fast zerdrückt. 
 

 
25 

 
    Sag mir, wer einst die Uhren erfund, 

    Die Zeitabteilung, Minute und Stund'? 
    Das war ein frierend trauriger Mann. 

    Er saß in der Winternacht und sann, 



    Und zählte der Mäuschen heimliches Quicken 
    Und des Holzwurms ebenmäßiges Picken. 

 

    Sag mir, wer einst das Küssen erfund? 
    Das war ein glühend glücklicher Mund; 

    Er küßte und dachte nichts dabei. 
    Es war im schönen Monat Mai, 

    Die Blumen sind aus der Erde gesprungen, 
    Die Sonne lachte, die Vögel sungen. 

 
 

26 
 

            Wie die Nelken duftig atmen! 
            Wie die Sterne, ein Gewimmel 

            Goldner Bienen, ängstlich schimmern 
            An dem veilchenblauen Himmel! 

 

            Aus dem Dunkel der Kastanien 
            Glänzt das Landhaus, weiß und lüstern, 

            Und ich hör die Glastür klirren 
            Und die liebe Stimme flüstern. 

 
            Holdes Zittern, süßes Beben, 

            Furchtsam zärtliches Umschlingen – 
            Und die jungen Rosen lauschen, 

            Und die Nachtigallen singen. 
 

 
27 

 
            Hab ich nicht dieselben Träume 

            Schon geträumt von diesem Glücke? 

            Waren's nicht dieselben Bäume, 
            Blumen, Küsse, Liebesblicke? 

 
            Schien der Mond nicht durch die Blätter 

            Unsrer Laube hier am Bache? 
            Hielten nicht die Marmorgötter 

            Vor dem Eingang stille Wache? 
 

            Ach! ich weiß, wie sich verändern 
            Diese allzuholden Träume, 

            Wie mit kalten Schneegewändern 
            Sich umhüllen Herz und Bäume; 

 
            Wie wir selber dann erkühlen 

            Und uns fliehen und vergessen, 



            Wir, die jetzt so zärtlich fühlen, 
            Herz an Herz so zärtlich pressen. 

 

 
28 

 
            Küsse, die man stiehlt im Dunkeln 

            Und im Dunkeln wiedergibt, 
            Solche Küsse, wie besel'gen 

            Sie die Seele, wenn sie liebt! 
 

            Ahnend und erinnrungsüchtig 
            Denkt die Seele sich dabei 

            Manches von vergangnen Tagen, 
            Und von Zukunft mancherlei. 

 
            Doch das gar zu viele Denken 

            Ist bedenklich, wenn man küßt; – 

            Weine lieber, liebe Seele, 
            Weil das Weinen leichter ist. 

 
 

29 
 

    Es war ein alter König, 
    Sein Herz war schwer, sein Haupt war grau; 

    Der arme alte König, 
    Er nahm eine junge Frau. 

 
    Es war ein schöner Page, 

    Blond war sein Haupt, leicht war sein Sinn; 
    Er trug die seidne Schleppe 

    Der jungen Königin. 

 
    Kennst du das alte Liedchen? 

    Es klingt so süß, es klingt so trüb! 
    Sie mußten beide sterben, 

    Sie hatten sich viel zu lieb. 
 

 
30 

 
            In meiner Erinnrung erblühen 

            Die Bilder, die längst verwittert – 
            Was ist in deiner Stimme, 

            Das mich so tief erschüttert? 
 

            Sag nicht, daß du mich liebst! 



            Ich weiß, das Schönste auf Erden, 
            Der Frühling und die Liebe, 

            Es muß zuschanden werden. 

 
            Sag nicht, daß du mich liebst! 

            Und küsse nur und schweige, 
            Und lächle, wenn ich dir morgen 

            Die welken Rosen zeige. 
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            »Mondscheintrunkne Lindenblüten, 

            Sie ergießen ihre Düfte, 
            Und von Nachtigallenliedern 

            Sind erfüllet Laub und Lüfte. 
 

            Lieblich läßt es sich, Geliebter, 

            Unter dieser Linde sitzen, 
            Wenn die goldnen Mondeslichter 

            Durch des Baumes Blätter blitzen. 
 

            Sieh dies Lindenblatt! du wirst es 
            Wie ein Herz gestaltet finden; 

            Darum sitzen die Verliebten 
            Auch am liebsten unter Linden. 

 
            Doch du lächelst; wie verloren 

            In entfernten Sehnsuchtträumen – 
            Sprich, Geliebter, welche Wünsche 

            Dir im lieben Herzen keimen?« 
 

            Ach, ich will es dir, Geliebte, 

            Gern bekennen, ach, ich möchte, 
            Daß ein kalter Nordwind plötzlich 

            Weißes Schneegestöber brächte; 
 

            Und daß wir, mit Pelz bedecket 
            Und im buntgeschmückten Schlitten, 

            Schellenklingelnd, peitschenknallend, 
            Über Fluß und Fluren glitten. 

 
 

32 
 

            Durch den Wald, im Mondenscheine, 
            Sah ich jüngst die Elfen reuten; 

            Ihre Hörner hört ich klingen, 



            Ihre Glöckchen hört ich läuten. 
 

            Ihre weißen Rößlein trugen 

            Güldnes Hirschgeweih und flogen 
            Rasch dahin, wie wilde Schwäne 

            Kam es durch die Luft gezogen. 
 

            Lächelnd nickte mir die Kön'gin, 
            Lächelnd, im Vorüberreuten. 

            Galt das meiner neuen Liebe, 
            Oder soll es Tod bedeuten? 

 
 

33 
 

            Morgens send ich dir die Veilchen, 
            Die ich früh im Wald gefunden, 

            Und des Abends bring ich Rosen, 

            Die ich brach in Dämmrungstunden. 
 

            Weißt du, was die hübschen Blumen 
            Dir Verblümtes sagen möchten? 

            Treu sein sollst du mir am Tage 
            Und mich lieben in den Nächten. 

 
 

34 
 

            Der Brief, den du geschrieben, 
            Er macht mich gar nicht bang; 

            Du willst mich nicht mehr lieben, 
            Aber dein Brief ist lang. 

 

            Zwölf Seiten, eng und zierlich! 
            Ein kleines Manuskript! 

            Man schreibt nicht so ausführlich, 
            Wenn man den Abschied gibt. 

 
 

35 
 

            Sorge nie, daß ich verrate 
            Meine Liebe vor der Welt, 

            Wenn mein Mund ob deiner Schönheit 
            Von Metaphern überquellt. 

 
            Unter einem Wald von Blumen 

            Liegt, in still verborgner Hut, 



            Jenes glühende Geheimnis, 
            Jene tief geheime Glut. 

 

            Sprühn einmal verdächt'ge Funken 
            Aus den Rosen – sorge nie! 

            Diese Welt glaubt nicht an Flammen, 
            Und sie nimmt's für Poesie. 

 
 

36 
 

            Wie die Tage macht der Frühling 
            Auch die Nächte mir erklingen; 

            Als ein grünes Echo kann er 
            Bis in meine Träume dringen. 

 
            Nur noch märchensüßer flöten 

            Dann die Vögel, durch die Lüfte 

            Weht es sanfter, sehnsuchtwilder 
            Steigen auf die Veilchendüfte. 

 
            Auch die Rosen blühen röter, 

            Eine kindlich güldne Glorie 
            Tragen sie, wie Engelköpfchen 

            Auf Gemälden der Historie – 
 

            Und mir selbst ist dann, als würd ich 
            Eine Nachtigall und sänge 

            Diesen Rosen meine Liebe, 
            Träumend sing ich Wunderklänge – 

 
            Bis mich weckt das Licht der Sonne, 

            Oder auch das holde Lärmen 

            Jener andren Nachtigallen, 
            Die vor meinem Fenster schwärmen. 
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            Sterne mit den goldnen Füßchen 

            Wandeln droben bang und sacht, 
            Daß sie nicht die Erde wecken, 

            Die da schläft im Schoß der Nacht. 
 

            Horchend stehn die stummen Wälder, 
            Jedes Blatt ein grünes Ohr! 

            Und der Berg, wie träumend streckt er 
            Seinen Schattenarm hervor. 

 



            Doch was rief dort? In mein Herze 
            Dringt der Töne Widerhall. 

            War es der Geliebten Stimme, 

            Oder nur die Nachtigall? 
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            Ernst ist der Frühling, seine Träume 

            Sind traurig, jede Blume schaut 
            Von Schmerz bewegt, es bebt geheime 

            Wehmut im Nachtigallenlaut. 
 

            O lächle nicht, geliebte Schöne, 
            So freundlich heiter, lächle nicht! 

            Oh, weine lieber, eine Träne 
            Küß ich so gern dir vom Gesicht. 
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            Schon wieder bin ich fortgerissen 

            Vom Herzen, das ich innig liebe, 
            Schon wieder bin ich fortgerissen – 

            O wüßtest du, wie gern ich bliebe. 
 

            Der Wagen rollt, es dröhnt die Brücke, 
            Der Fluß darunter fließt so trübe; 

            Ich scheide wieder von dem Glücke, 
            Vom Herzen, das ich innig liebe. 

 
            Am Himmel jagen hin die Sterne, 

            Als flöhen sie vor meinem Schmerze – 

            Leb wohl, Geliebte! In der Ferne, 
            Wo ich auch bin, blüht dir mein Herze. 

 
 

40 
 

            Die holden Wünsche blühen, 
            Und welken wieder ab, 

            Und blühen und welken wieder – 
            So geht es bis ans Grab. 

 
            Das weiß ich, und das vertrübet 

            Mir alle Lieb' und Lust; 
            Mein Herz ist so klug und witzig, 

            Und verblutet in meiner Brust. 
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            Wie ein Greisenantlitz droben 

            Ist der Himmel anzuschauen, 
            Roteinäugig und umwoben 

            Von dem Wolkenhaar, dem grauen. 
 

            Blickt er auf die Erde nieder, 
            Müssen welken Blum' und Blüte, 

            Müssen welken Lieb' und Lieder 
            In dem menschlichen Gemüte. 

 
 

42 
 

    Verdroßnen Sinn im kalten Herzen hegend, 

    Reis ich verdrießlich durch die kalte Welt, 
    Zu Ende geht der Herbst, ein Nebel hält 

    Feuchteingehüllt die abgestorbne Gegend. 
 

    Die Winde pfeifen, hin und her bewegend 
    Das rote Laub, das von den Bäumen fällt, 

    Es seufzt der Wald, es dampft das kahle Feld, 
    Nun kommt das Schlimmste noch, es regent. 

 
 

43 
 

            Spätherbstnebel, kalte Träume, 
            Überfloren Berg und Tal, 

            Sturm entblättert schon die Bäume, 

            Und sie schaun gespenstisch kahl. 
 

            Nur ein einz'ger, traurig schweigsam 
            Einz'ger Baum steht unentlaubt, 

            Feucht von Wehmutstränen gleichsam, 
            Schüttelt er sein grünes Haupt. 

 
            Ach, mein Herz gleicht dieser Wildnis, 

            Und der Baum, den ich dort schau 
            Sommergrün, das ist dein Bildnis, 

            Vielgeliebte, schöne Frau! 
 

 
44 

 



            Himmel grau und wochentäglich! 
            Auch die Stadt ist noch dieselbe! 

            Und noch immer blöd und kläglich 

            Spiegelt sie sich in der Elbe. 
 

            Lange Nasen, noch langweilig 
            Werden sie wie sonst geschneuzet, 

            Und das duckt sich noch scheinheilig, 
            Oder bläht sich, stolz gespreizet. 

 
            Schöner Süden! wie verehr ich 

            Deinen Himmel, deine Götter, 
            Seit ich diesen Menschenkehricht 

            Wiederseh, und dieses Wetter! 
 

 
Verschiedene 

 

Seraphine 
 

1 
 

            Wandl' ich in dem Wald des Abends, 
            In dem träumerischen Wald, 

            Immer wandelt mir zur Seite 
            Deine zärtliche Gestalt. 

 
            Ist es nicht dein weißer Schleier? 

            Nicht dein sanftes Angesicht? 
            Oder ist es nur der Mondschein, 

            Der durch Tannendunkel bricht? 
 

            Sind es meine eignen Tränen, 

            Die ich leise rinnen hör? 
            Oder gehst du, Liebste, wirklich 

            Weinend neben mir einher? 
 

 
2 

 
            An dem stillen Meeresstrande 

            Ist die Nacht heraufgezogen, 
            Und der Mond bricht aus den Wolken, 

            Und es flüstert aus den Wogen: 
 

            »Jener Mensch dort, ist er närrisch, 
            Oder ist er gar verliebet, 

            Denn er schaut so trüb und heiter, 



            Heiter und zugleich betrübet?« 
 

            Doch der Mond, der lacht herunter, 

            Und mit heller Stimme spricht er: 
            »Jener ist verliebt und närrisch, 

            Und noch obendrein ein Dichter.« 
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            Das ist eine weiße Möwe, 

            Die ich dort flattern seh 
            Wohl über die dunklen Fluten; 

            Der Mond steht hoch in der Höh'. 
 

            Der Haifisch und der Roche, 
            Die schnappen hervor aus der See, 

            Es hebt sich, es senkt sich die Möwe; 

            Der Mond steht hoch in der Höh'. 
 

            Oh, liebe, flüchtige Seele, 
            Dir ist so bang und weh! 

            Zu nah ist dir das Wasser, 
            Der Mond steht hoch in der Höh'. 

 
 

4 
 

            Daß du mich liebst, das wußt ich, 
            Ich hatt es längst entdeckt; 

            Doch als du mir's gestanden, 
            Hat es mich tief erschreckt. 

 

            Ich stieg wohl auf die Berge 
            Und jubelte und sang; 

            Ich ging ans Meer und weinte 
            Beim Sonnenuntergang. 

 
            Mein Herz ist wie die Sonne 

            So flammend anzusehn, 
            Und in ein Meer von Liebe 

            Versinkt es groß und schön. 
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            Wie neubegierig die Möwe 

            Nach uns herüberblickt, 



            Weil ich an deine Lippen 
            So fest mein Ohr gedrückt! 

 

            Sie möchte gerne wissen, 
            Was deinem Mund entquillt, 

            Ob du mein Ohr mit Küssen 
            Oder mit Worten gefüllt? 

 
            Wenn ich nur selber wüßte, 

            Was mir in die Seele zischt! 
            Die Worte und die Küsse 

            Sind wunderbar vermischt. 
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            Sie floh vor mir wie 'n Reh so scheu, 

            Und wie ein Reh geschwinde! 

            Sie kletterte von Klipp' zu Klipp', 
            Ihr Haar, das flog im Winde. 

 
            Wo sich zum Meer der Felsen senkt, 

            Da hab ich sie erreichet, 
            Da hab ich sanft mit sanftem Wort 

            Ihr sprödes Herz erweichet. 
 

            Hier saßen wir so himmelhoch, 
            Und auch so himmelselig; 

            Tief unter uns, ins dunkle Meer, 
            Die Sonne sank allmählich. 

 
            Tief unter uns, ins dunkle Meer, 

            Versank die schöne Sonne; 

            Die Wogen rauschten drüber hin, 
            Mit ungestümer Wonne. 

 
            O weine nicht, die Sonne liegt 

            Nicht tot in jenen Fluten; 
            Sie hat sich in mein Herz versteckt 

            Mit allen ihren Gluten. 
 

7 
 

            Auf diesem Felsen bauen wir 
            Die Kirche von dem dritten, 

            Dem dritten neuen Testament; 
            Das Leid ist ausgelitten. 

 



            Vernichtet ist das Zweierlei, 
            Das uns so lang betöret; 

            Die dumme Leiberquälerei 

            Hat endlich aufgehöret. 
 

            Hörst du den Gott im finstern Meer? 
            Mit tausend Stimmen spricht er. 

            Und siehst du über unserm Haupt 
            Die tausend Gotteslichter? 

 
            Der heil'ge Gott, der ist im Licht 

            Wie in den Finsternissen; 
            Und Gott ist alles, was da ist; 

            Er ist in unsern Küssen. 
 

 
8 

 

            Graue Nacht liegt auf dem Meere, 
            Und die kleinen Sterne glimmen. 

            Manchmal tönen in dem Wasser 
            Lange hingezogne Stimmen. 

 
            Dorten spielt der alte Nordwind 

            Mit den blanken Meereswellen, 
            Die wie Orgelpfeifen hüpfen, 

            Die wie Orgelpfeifen schwellen. 
 

            Heidnisch halb und halb auch kirchlich 
            Klingen diese Melodeien, 

            Steigen mutig in die Höhe, 
            Daß sich drob die Sterne freuen. 

 

            Und die Sterne, immer größer, 
            Glühen auf mit Lustgewimmel, 

            Und am Ende groß wie Sonnen 
            Schweifen sie umher am Himmel. 

 
            Zur Musik, die unten tönet, 

            Wirbeln sie die tollsten Weisen; 
            Sonnennachtigallen sind es, 

            Die dort oben strahlend kreisen. 
 

            Und das braust und schmettert mächtig, 
            Meer und Himmel hör ich singen, 

            Und ich fühle Riesenwollust 
            Stürmisch in mein Herze dringen. 

 



 
9 

 

            Schattenküsse, Schattenliebe, 
            Schattenleben, wunderbar! 

            Glaubst du, Närrin, alles bliebe 
            Unverändert, ewig wahr? 

 
            Was wir lieblich fest besessen, 

            Schwindet hin, wie Träumerein, 
            Und die Herzen, die vergessen, 

            Und die Augen schlafen ein. 
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            Das Fräulein stand am Meere 

            Und seufzte lang und bang, 

            Es rührte sie so sehre 
            Der Sonnenuntergang. 

 
            »Mein Fräulein! sein Sie munter, 

            Das ist ein altes Stück; 
            Hier vorne geht sie unter 

            Und kehrt von hinten zurück.« 
 

 
11 

 
            Mit schwarzen Segeln segelt mein Schiff 

            Wohl über das wilde Meer; 
            Du weißt, wie sehr ich traurig bin, 

            Und kränkst mich doch so schwer. 

 
            Dein Herz ist treulos wie der Wind 

            Und flattert hin und her; 
            Mit schwarzen Segeln segelt mein Schiff 

            Wohl über das wilde Meer. 
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            Wie schändlich du gehandelt, 

            Ich hab es den Menschen verhehlet, 
            Und bin hinausgefahren aufs Meer, 

            Und hab es den Fischen erzählet. 
 

            Ich laß dir den guten Namen 



            Nur auf dem festen Lande; 
            Aber im ganzen Ozean 

            Weiß man von deiner Schande. 

 
 

13 
 

            Es ziehen die brausenden Wellen 
            Wohl nach dem Strand; 

            Sie schwellen und zerschellen 
            Wohl auf dem Sand. 

 
            Sie kommen groß und kräftig, 

            Ohn' Unterlaß; 
            Sie werden endlich heftig – 

            Was hilft uns das ? 
 

 

14 
 

            Es ragt ins Meer der Runenstein, 
            Da sitz ich mit meinen Träumen. 

            Es pfeift der Wind, die Möwen schrein, 
            Die Wellen, die wandern und schäumen. 

 
            Ich habe geliebt manch schönes Kind 

            Und manchen guten Gesellen – 
            Wo sind sie hin? Es pfeift der Wind, 

            Es schäumen und wandern die Wellen. 
 

 
15 

 

            Das Meer erstrahlt im Sonnenschein, 
            Als ob es golden wär. 

            Ihr Brüder, wenn ich sterbe, 
            Versenkt mich in das Meer. 

 
            Hab immer das Meer so liebgehabt, 

            Es hat mit sanfter Flut 
            So oft mein Herz gekühlet; 

            Wir waren einander gut. 
 

 
Angelique 

 
1 

 



            Nun der Gott mir günstig nicket, 
            Soll ich schweigen wie ein Stummer, 

            Ich, der, als ich unbeglücket, 

            Soviel sang von meinem Kummer, 
 

            Daß mir tausend arme Jungen 
            Gar verzweifelt nachgedichtet, 

            Und das Leid, das ich besungen, 
            Noch viel Schlimmres angerichtet! 

 
            Oh, ihr Nachtigallenchöre, 

            Die ich trage in der Seele, 
            Daß man eure Wonne höre, 

            Jubelt auf mit voller Kehle! 
 

 
2 

 

            Wie rasch du auch vorüberschrittest, 
            Noch einmal schautest du zurück, 

            Der Mund, wie fragend, kühngeöffnet, 
            Stürmischer Hochmut in dem Blick. 

 
            Oh, daß ich nie zu fassen suchte 

            Das weiße flüchtige Gewand! 
            Die holde Spur der kleinen Füße, 

            Oh, daß ich nie sie wiederfand! 
 

            Verschwunden ist ja deine Wildheit, 
            Bist wie die andern zahm und klar, 

            Und sanft und unerträglich gütig, 
            Und ach! nun liebst du mich sogar! 
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            Nimmer glaub ich, junge Schöne, 

            Was die spröde Lippe spricht; 
            Solche große schwarze Augen, 

            Solche hat die Tugend nicht. 
 

            Diese braungestreifte Lüge, 
            Streif sie ab; ich liebe dich. 

            Laß dein weißes Herz mich küssen – 
            Weißes Herz, verstehst du mich? 

 
 

4 



 
            Ich halte ihr die Augen zu 

            Und küß sie auf den Mund; 

            Nun läßt sie mich nicht mehr in Ruh', 
            Sie fragt mich um den Grund. 

 
            Von Abend spät bis morgens fruh, 

            Sie fragt zu jeder Stund': 
            »Was hältst du mir die Augen zu, 

            Wenn du mir küßt den Mund?« 
 

            Ich sag ihr nicht, weshalb ich's tu, 
            Weiß selber nicht den Grund – 

            Ich halte ihr die Augen zu 
            Und küß sie auf den Mund. 
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    Wenn ich, beseligt von schönen Küssen, 

    In deinen Armen mich wohl befinde, 
    Dann mußt du mir nie von Deutschland reden; – 

    Ich kann's nicht vertragen – es hat seine Gründe. 
 

    Ich bitte dich, laß mich mit Deutschland in Frieden! 
    Du mußt mich nicht plagen mit ewigen Fragen 

    Nach Heimat, Sippschaft und Lebensverhältnis; – 
    Es hat seine Gründe – ich kann's nicht vertragen. 

 
    Die Eichen sind grün, und blau sind die Augen 

    Der deutschen Frauen, sie schmachten gelinde 
    Und seufzen von Liebe, Hoffnung und Glauben; – 

    Ich kann's nicht vertragen – es hat seine Gründe. 

 
 

6 
 

            Während ich nach andrer Leute, 
            Andrer Leute Schätze spähe, 

            Und vor fremden Liebestüren 
            Schmachtend auf und nieder gehe: 

 
            Treibt's vielleicht die andren Leute 

            Hin und her an andrem Platze, 
            Und vor meinen eignen Fenstern 

            Äugeln sie mit meinem Schatze. 
 

            Das ist menschlich! Gott im Himmel 



            Schütze uns auf allen Wegen! 
            Gott im Himmel geb' uns allen, 

            Geb' uns allen Glück und Segen! 

 
 

7 
 

            Ja freilich, du bist mein Ideal, 
            Hab's dir ja oft bekräftigt 

            Mit Küssen und Eiden sonder Zahl; 
            Doch heute bin ich beschäftigt. 

 
            Komm morgen zwischen zwei und drei, 

            Dann sollen neue Flammen 
            Bewähren meine Schwärmerei; 

            Wir essen nachher zusammen. 
 

            Wenn ich Billette bekommen kann, 

            Bin ich sogar kapabel, 
            Dich in die Oper zu führen alsdann: 

            Man gibt »Robert le Diable«. 
 

            Es ist ein großes Zauberstück 
            Voll Teufelslust und Liebe; 

            Von Meyerbeer ist die Musik, 
            Der schlechte Text von Scribe. 

 
 

8 
 

            Schaff mich nicht ab, wenn auch den Durst 
            Gelöscht der holde Trunk; 

            Behalt mich noch ein Vierteljahr, 

            Dann hab auch ich genung. 
 

            Kannst du nicht mehr Geliebte sein, 
            Sei Freundin mir sodann; 

            Hat man die Liebe durchgeliebt, 
            Fängt man die Freundschaft an. 

 
 

9 
 

            Dieser Liebe toller Fasching, 
            Dieser Taumel unsrer Herzen, 

            Geht zu Ende, und ernüchtert 
            Gähnen wir einander an! 

 



            Ausgetrunken ist der Kelch, 
            Der mir Sinnenrausch gefüllt war, 

            Schäumend, lodernd, bis am Rande; 

            Ausgetrunken ist der Kelch. 
 

            Es verstummen auch die Geigen, 
            Die zum Tanze mächtig spielten, 

            Zu dem Tanz der Leidenschaft; 
            Auch die Geigen, sie verstummen. 

 
            Es erlöschen auch die Lampen, 

            Die das wilde Licht ergossen 
            Auf den bunten Mummenschanz; 

            Auch die Lampen, sie erlöschen. 
 

            Morgen kommt der Aschenmittwoch, 
            Und ich zeichne deine Stirne 

            Mit dem Aschenkreuz und spreche: 

            »Weib, bedenke, daß du Staub bist.« 
 

Diana 
 

1 
 

            Diese schönen Gliedermassen 
            Kolossaler Weiblichkeit 

            Sind jetzt, ohne Widerstreit, 
            Meinen Wünschen überlassen. 

 
            Wär ich, leidenschaftentzügelt, 

            Eigenkräftig ihr genaht, 
            Ich bereute solche Tat! 

            Ja, sie hätte mich geprügelt. 

 
            Welcher Busen, Hals und Kehle! 

            (Höher seh ich nicht genau.) 
            Eh' ich ihr mich anvertrau, 

            Gott empfehl ich meine Seele. 
 

 
2 

 
            Am Golfe von Biskaya 

            Hat sie den Tag erblickt; 
            Sie hat schon in der Wiege 

            Zwei junge Katzen erdrückt. 
 

            Sie lief mit bloßen Füßen 



            Wohl über die Pyrenä'n; 
            Drauf ließ sie als junge Riesin 

            In Perpignan sich sehn. 

 
            Jetzt ist sie die größte Dame 

            Im Faubourg Saint-Denis; 
            Sie kostet dem kleinen Sir William 

            Schon dreizehntausend Louis. 
 

 
3 

 
            Manchmal, wenn ich bei Euch bin, 

            Großgeliebte, edle Doña, 
            Wie erinnernd schweift mein Sinn 

            Nach dem Marktplatz zu Bologna. 
 

            Dorten ist ein großer Brunn, 

            Fonte del Gigante heißt er, 
            Obendrauf steht ein Neptun 

            Von Johann, dem alten Meister. 
 

 
Hortense 

 
1 

 
            Eh'mals glaubt ich, alle Küsse, 

            Die ein Weib uns gibt und nimmt, 
            Seien uns, durch Schicksalsschlüsse, 

            Schon urzeitlich vorbestimmt. 
 

            Küsse nahm ich, und ich küßte 

            So mit Ernst in jener Zeit, 
            Als ob ich erfüllen müßte 

            Taten der Notwendigkeit. 
 

            Jetzo weiß ich, überflüssig, 
            Wie so manches, ist der Kuß, 

            Und mit leichtern Sinnen küß ich, 
            Glaubenlos im Überfluß. 

 
 

2 
 

            Wir standen an der Straßeneck' 
            Wohl über eine Stunde; 

            Wir sprachen voller Zärtlichkeit 



            Von unsrem Seelenbunde. 
 

            Wir sagten uns vielhundertmal, 

            Daß wir einander lieben; 
            Wir standen an der Straßeneck', 

            Und sind da stehngeblieben. 
 

            Die Göttin der Gelegenheit, 
            Wie 'n Zöfchen, flink und heiter, 

            Kam sie vorbei und sah uns stehn, 
            Und lachend ging sie weiter. 

 
 

3 
 

            In meinen Tagesträumen, 
            In meinem nächtlichen Wachen, 

            Stets klingt mir in der Seele 

            Dein allerliebstes Lachen. 
 

            Denkst du noch Montmorencys, 
            Wie du auf dem Esel rittest, 

            Und von dem hohen Sattel 
            Hinab in die Disteln glittest? 

 
            Der Esel blieb ruhig stehen, 

            Fing an, die Disteln zu fressen – 
            Dein allerliebstes Lachen 

            Werde ich nie vergessen. 
 

 
4 

 

Sie spricht: 
 

            Steht ein Baum im schönen Garten 
            Und ein Apfel hängt daran, 

            Und es ringelt sich am Aste 
            Eine Schlange, und ich kann 

            Von den süßen Schlangenaugen 
            Nimmer wenden meinen Blick, 

            Und das zischelt so verheißend, 
            Und das lockt wie holdes Glück! 

 
Die andre spricht: 

 
            Dieses ist die Frucht des Lebens, 

            Koste ihre Süßigkeit, 



            Daß du nicht so ganz vergebens 
            Lebtest deine Lebenszeit! 

            Schönes Kindchen, fromme Taube, 

            Kost einmal und zittre nicht – 
            Folge meinem Rat und glaube, 

            Was die kluge Muhme spricht. 
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            Neue Melodien spiel ich 

            Auf der neugestimmten Zither. 
            Alt ist der Text! Es sind die Worte 

            Salomos: Das Weib ist bitter. 
 

            Ungetreu ist sie dem Freunde, 
            Wie sie treulos dem Gemahle! 

            Wermut sind die letzten Tropfen 

            In der Liebe Goldpokale. 
 

            Also wahr ist jene Sage 
            Von dem dunklen Sündenfluche, 

            Den die Schlange dir bereitet, 
            Wie es steht im alten Buche? 

 
            Kriechend auf dem Bauch, die Schlange, 

            Lauscht sie noch in allen Büschen, 
            Kost mit dir noch jetzt wie weiland, 

            Und du hörst sie gerne zischen. 
 

            Ach, es wird so kalt und dunkel! 
            Um die Sonne flattern Raben, 

            Und sie krächzen. Lust und Liebe 

            Ist auf lange jetzt begraben. 
 

6 
 

            Nicht lange täuschte mich das Glück, 
            Das du mir zugelogen, 

            Dein Bild ist wie ein falscher Traum 
            Mir durch das Herz gezogen. 

 
            Der Morgen kam, die Sonne schien, 

            Der Nebel ist zerronnen; 
            Geendigt hatten wir schon längst, 

            Eh' wir noch kaum begonnen. 
 

 



Clarisse 
 

1 

 
            Meinen schönsten Liebesantrag 

            Suchst du ängstlich zu verneinen; 
            Frag ich dann: ob das ein Korb sei? 

            Fängst du plötzlich an zu weinen. 
 

            Selten bet ich, drum erhör mich, 
            Lieber Gott! Hilf dieser Dirne, 

            Trockne ihre süßen Tränen 
            Und erleuchte ihr Gehirne. 

 
 

2 
 

            Überall, wo du auch wandelst, 

            Schaust du mich zu allen Stunden, 
            Und je mehr du mich mißhandelst, 

            Treuer bleib ich dir verbunden. 
 

            Denn mich fesselt holde Bosheit, 
            Wie mich Güte stets vertrieben; 

            Willst du sicher meiner los sein, 
            Mußt du dich in mich verlieben. 

 
 

3 
 

            Hol' der Teufel deine Mutter, 
            Hol' der Teufel deinen Vater, 

            Die so grausam mich verhindert, 

            Dich zu schauen im Theater. 
 

            Denn sie saßen da und gaben, 
            Breitgeputzt, nur seltne Lücken, 

            Dich im Hintergrund der Loge, 
            Süßes Liebchen, zu erblicken. 

 
            Und sie saßen da und schauten 

            Zweier Liebenden Verderben, 
            Und sie klatschten großen Beifall, 

            Als sie beide sahen sterben. 
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            Geh nicht durch die böse Straße, 
            Wo die schönen Augen wohnen – 

            Ach! sie wollen allzugütig 

            Dich mit ihrem Blitz verschonen. 
 

            Grüßen allerliebst herunter 
            Aus dem hohen Fensterbogen, 

            Lächeln freundlich (Tod und Teufel!), 
            Sind dir schwesterlich gewogen. 

 
            Doch du bist schon auf dem Wege, 

            Und vergeblich ist dein Ringen; 
            Eine ganze Brust voll Elend 

            Wirst du mit nach Hause bringen. 
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            Es kommt zu spät, was du mir lächelst, 
            Was du mir seufzest, kommt zu spät! 

            Längst sind gestorben die Gefühle, 
            Die du so grausam einst verschmäht. 

 
            Zu spät kommt deine Gegenliebe! 

            Es fallen auf mein Herz herab 
            All deine heißen Liebesblicke, 

            Wie Sonnenstrahlen auf ein Grab. 
 

* 
 

            Nur wissen möcht ich: wenn wir sterben, 
            Wohin dann unsre Seele geht? 

            Wo ist das Feuer, das erloschen? 

            Wo ist der Wind, der schon verweht? 
 

 
Yolante und Marie 

 
1 

 
            Diese Damen, sie verstehen, 

            Wie man Dichter ehren muß: 
            Gaben mir ein Mittagessen, 

            Mir und meinem Genius. 
 

            Ach! die Suppe war vortrefflich, 
            Und der Wein hat mich erquickt, 

            Das Geflügel, das war göttlich, 



            Und der Hase war gespickt. 
 

            Sprachen, glaub ich, von der Dichtkunst, 

            Und ich wurde endlich satt; 
            Und ich dankte für die Ehre, 

            Die man mir erwiesen hat. 
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            In welche soll ich mich verlieben, 

            Da beide liebenswürdig sind? 
            Ein schönes Weib ist noch die Mutter, 

            Die Tochter ist ein schönes Kind. 
 

            Die weißen, unerfahrnen Glieder, 
            Sie sind so rührend anzusehn! 

            Doch reizend sind geniale Augen, 

            Die unsre Zärtlichkeit verstehn. 
 

            Es gleicht mein Herz dem grauen Freunde, 
            Der zwischen zwei Gebündel Heu 

            Nachsinnlich grübelt, welch' von beiden 
            Das allerbeste Futter sei. 
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    Die Flaschen sind leer, das Frühstück ist gut, 
    Die Dämchen sind rosig erhitzet; 

    Sie lüften das Mieder mit Übermut, 
    Ich glaube, sie sind bespitzet. 

 

    Die Schulter wie weiß, die Brüstchen wie nett! 
    Mein Herz erbebet vor Schrecken. 

    Nun werfen sie lachend sich aufs Bett, 
    Und hüllen sich ein mit den Decken. 

 
    Sie ziehen nun gar die Gardinen vor, 

    Und schnarchen am End' um die Wette. 
    Da steh ich im Zimmer, ein einsamer Tor, 

    Betrachte verlegen das Bette. 
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            Jugend, die mir täglich schwindet, 

            Wird durch raschen Mut ersetzt, 



            Und mein kühnrer Arm umwindet 
            Noch viel schlankre Hüften jetzt. 

 

            Tat auch manche sehr erschrocken, 
            Hat sie doch sich bald gefügt; 

            Holder Zorn, verschämtes Stocken 
            Wird von Schmeichelei besiegt. 

 
            Doch, wenn ich den Sieg genieße, 

            Fehlt das Beste mir dabei. 
            Ist es die verschwundne, süße, 

            Blöde Jugendeselei? 
 

 
Emma 

 
1 

 

            Er steht so starr wie ein Baumstamm, 
            In Hitz' und Frost und Wind, 

            Im Boden wurzelt die Fußzeh', 
            Die Arme erhoben sind. 

 
            So quält sich Bagiratha lange, 

            Und Brahma will enden sein Weh, 
            Er läßt den Ganges fließen 

            Herab von der Himmelshöh'. 
 

            Ich aber, Geliebte, vergebens 
            Martre und quäl ich mich ab, 

            Aus deinen Himmelsaugen 
            Fließt mir kein Tropfen herab. 
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            Vierundzwanzig Stunden soll ich 

            Warten auf das höchste Glück, 
            Das mir blinzelnd süß verkündet, 

            Blinzelnd süß der Seitenblick. 
 

            Oh! die Sprache ist so dürftig, 
            Und das Wort ein plumpes Ding; 

            Wird es ausgesprochen, flattert 
            Fort der schöne Schmetterling. 

 
            Doch der Blick, der ist unendlich, 

            Und er macht unendlich weit 



            Deine Brust, wie einen Himmel 
            Voll gestirnter Seligkeit. 
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            Nicht mal einen einz'gen Kuß, 

            Nach so monatlangem Lieben! 
            Und so bin ich Allerärmster 

            Trocknen Mundes stehngeblieben. 
 

            Einmal kam das Glück mir nah – 
            Schon konnt ich den Atem spüren – 

            Doch es flog vorüber – ohne 
            Mir die Lippen zu berühren. 
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            Emma, sage mir die Wahrheit: 

            Ward ich närrisch durch die Liebe? 
            Oder ist die Liebe selber 

            Nur die Folge meiner Narrheit? 
 

            Ach! mich quälet, teure Emma, 
            Außer meiner tollen Liebe, 

            Außer meiner Liebestollheit, 
            Obendrein noch dies Dilemma. 
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            Bin ich bei dir, Zank und Not! 

            Und ich will mich fortbegeben! 
            Doch das Leben ist kein Leben 

            Fern von dir, es ist der Tod. 
 

            Grübelnd lieg ich in der Nacht, 
            Zwischen Tod und Hölle wählend – 

            Ach! ich glaube, dieses Elend 
            Hat mich schon verrückt gemacht. 
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            Schon mit ihren schlimmsten Schatten 
            Schleicht die böse Nacht heran; 

            Unsre Seelen, sie ermatten, 



            Gähnend schauen wir uns an. 
 

            Du wirst alt und ich noch älter, 

            Unser Frühling ist verblüht. 
            Du wirst kalt und ich noch kälter, 

            Wie der Winter näher zieht. 
 

            Ach, das Ende ist so trübe! 
            Nach der holden Liebesnot 

            Kommen Nöten ohne Liebe, 
            Nach dem Leben kommt der Tod. 

 
 

Der Tannhäuser 
 

Eine Legende 
Geschrieben 1836 

 

1 
 

    Ihr guten Christen, laßt euch nicht 
    Von Satans List umgarnen! 

    Ich sing euch das Tannhäuserlied, 
    Um eure Seelen zu warnen. 

 
    Der edle Tannhäuser, ein Ritter gut, 

    Wollt Lieb' und Lust gewinnen, 
    Da zog er in den Venusberg, 

    Blieb sieben Jahre drinnen. 
 

    »Frau Venus, meine schöne Frau, 
    Leb wohl, mein holdes Leben! 

    Ich will nicht länger bleiben bei dir, 

    Du sollst mir Urlaub geben.« 
 

    »Tannhäuser, edler Ritter mein, 
    Hast heut mich nicht geküsset; 

    Küß mich geschwind, und sage mir: 
    Was du bei mir vermisset? 

 
    Habe ich nicht den süßesten Wein 

    Tagtäglich dir kredenzet? 
    Und hab ich nicht mit Rosen dir 

    Tagtäglich das Haupt bekränzet?« 
 

    »Frau Venus, meine schöne Frau, 
    Von süßem Wein und Küssen 

    Ist meine Seele geworden krank; 



    Ich schmachte nach Bitternissen. 
 

    Wir haben zuviel gescherzt und gelacht, 

    Ich sehne mich nach Tränen, 
    Und statt mit Rosen möcht ich mein Haupt 

    Mit spitzigen Dornen krönen.« 
 

    »Tannhäuser, edler Ritter mein, 
    Du willst dich mit mir zanken; 

    Du hast geschworen vieltausendmal, 
    Niemals von mir zu wanken. 

 
    Komm, laß uns in die Kammer gehn, 

    Zu spielen der heimlichen Minne; 
    Mein schöner lilienweißer Leib 

    Erheitert deine Sinne.« 
 

    »Frau Venus, meine schöne Frau, 

    Dein Reiz wird ewig blühen; 
    Wie viele einst für dich geglüht, 

    So werden noch viele glühen. 
 

    Doch denk ich der Götter und Helden, die einst 
    Sich zärtlich daran geweidet, 

    Dein schöner lilienweißer Leib, 
    Er wird mir schier verleidet. 

 
    Dein schöner lilienweißer Leib 

    Erfüllt mich fast mit Entsetzen, 
    Gedenk ich, wie viele werden sich 

    Noch späterhin dran ergetzen!« 
 

    »Tannhäuser, edler Ritter mein, 

    Das sollst du mir nicht sagen, 
    Ich wollte lieber, du schlügest mich, 

    Wie du mich oft geschlagen. 
 

    Ich wollte lieber, du schlügest mich, 
    Als daß du Beleidigung sprächest, 

    Und mir, undankbar kalter Christ, 
    Den Stolz im Herzen brächest. 

 
    Weil ich dich geliebet gar zu sehr, 

    Hör ich nun solche Worte – 
    Leb wohl, ich gebe Urlaub dir, 

    Ich öffne dir selber die Pforte.« 
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    Zu Rom, zu Rom, in der heiligen Stadt, 

    Da singt es und klingelt und läutet: 
    Da zieht einher die Prozession, 

    Der Papst in der Mitte schreitet. 
 

    Das ist der fromme Papst Urban, 
    Er trägt die dreifache Krone, 

    Er trägt ein rotes Purpurgewand, 
    Die Schleppe tragen Barone. 

 
    »O heiliger Vater, Papst Urban, 

    Ich laß dich nicht von der Stelle, 
    Du hörest zuvor meine Beichte an, 

    Du rettest mich von der Hölle!« 
 

    Das Volk, es weicht im Kreis zurück, 

    Es schweigen die geistlichen Lieder: – 
    Wer ist der Pilger bleich und wüst, 

    Vor dem Papste kniet er nieder? 
 

    »O heiliger Vater, Papst Urban, 
    Du kannst ja binden und lösen, 

    Errette mich von der Höllenqual 
    Und von der Macht des Bösen. 

 
    Ich bin der edle Tannhäuser genannt, 

    Wollt Lieb' und Lust gewinnen, 
    Da zog ich in den Venusberg, 

    Blieb sieben Jahre drinnen. 
 

    Frau Venus ist eine schöne Frau, 

    Liebreizend und anmutsreiche; 
    Wie Sonnenschein und Blumenduft 

    Ist ihre Stimme, die weiche. 
 

    Wie der Schmetterling flattert um eine Blum', 
    Am zarten Kelch zu nippen, 

    So flattert meine Seele stets 
    Um ihre Rosenlippen. 

 
    Ihr edles Gesicht umringeln wild 

    Die blühend schwarzen Locken; 
    Schaun dich die großen Augen an, 

    Wird dir der Atem stocken. 
 

    Schaun dich die großen Augen an, 



    So bist du wie angekettet; 
    Ich habe nur mit großer Not 

    Mich aus dem Berg gerettet. 

 
    Ich hab mich gerettet aus dem Berg, 

    Doch stets verfolgen die Blicke 
    Der schönen Frau mich überall, 

    Sie winken: komm zurücke! 
 

    Ein armes Gespenst bin ich am Tag, 
    Des Nachts mein Leben erwachet, 

    Dann träum ich von meiner schönen Frau, 
    Sie sitzt bei mir und lachet. 

 
    Sie lacht so gesund, so glücklich, so toll, 

    Und mit so weißen Zähnen! 
    Wenn ich an dieses Lachen denk, 

    So weine ich plötzliche Tränen. 

 
    Ich liebe sie mit Allgewalt, 

    Nichts kann die Liebe hemmen! 
    Das ist wie ein wilder Wasserfall, 

    Du kannst seine Fluten nicht dämmen! 
 

    Er springt von Klippe zu Klippe herab, 
    Mit lautem Tosen und Schäumen, 

    Und bräch er tausendmal den Hals, 
    Er wird im Laufe nicht säumen. 

 
    Wenn ich den ganzen Himmel besäß, 

    Frau Venus schenkt' ich ihn gerne; 
    Ich gäb ihr die Sonne, ich gäb ihr den Mond, 

    Ich gäbe ihr sämtliche Sterne. 

 
    Ich liebe sie mit Allgewalt, 

    Mit Flammen, die mich verzehren – 
    Ist das der Hölle Feuer schon, 

    Die Gluten, die ewig währen? 
 

    O heiliger Vater, Papst Urban, 
    Du kannst ja binden und lösen! 

    Errette mich von der Höllenqual 
    Und von der Macht des Bösen.« 

 
    Der Papst hub jammernd die Händ' empor, 

    Hub jammernd an zu sprechen: 
    »Tannhäuser, unglücksel'ger Mann, 

    Der Zauber ist nicht zu brechen. 



 
    Der Teufel, den man Venus nennt, 

    Er ist der schlimmste von allen; 

    Erretten kann ich dich nimmermehr 
    Aus seinen schönen Krallen. 

 
    Mit deiner Seele mußt du jetzt 

    Des Fleisches Lust bezahlen, 
    Du bist verworfen, du bist verdammt 

    Zu ewigen Höllenqualen.« 
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    Der Ritter Tannhäuser, er wandelt so rasch, 

    Die Füße, die wurden ihm wunde. 
    Er kam zurück in den Venusberg 

    Wohl um die Mitternachtstunde. 

 
    Frau Venus erwachte aus dem Schlaf, 

    Ist schnell aus dem Bette gesprungen; 
    Sie hat mit ihrem weißen Arm 

    Den geliebten Mann umschlungen. 
 

    Aus ihrer Nase rann das Blut, 
    Den Augen die Tränen entflossen; 

    Sie hat mit Tränen und Blut das Gesicht 
    Des geliebten Mannes begossen. 

 
    Der Ritter legte sich ins Bett, 

    Er hat kein Wort gesprochen. 
    Frau Venus in die Küche ging, 

    Um ihm eine Suppe zu kochen. 

 
    Sie gab ihm Suppe, sie gab ihm Brot, 

    Sie wusch seine wunden Füße, 
    Sie kämmte ihm das struppige Haar, 

    Und lachte dabei so süße. 
 

    »Tannhäuser, edler Ritter mein, 
    Bist lange ausgeblieben, 

    Sag an, in welchen Landen du dich 
    So lange herumgetrieben?« 

 
    »Frau Venus, meine schöne Frau, 

    Ich hab in Welschland verweilet; 
    Ich hatte Geschäfte in Rom und bin 

    Schnell wieder hierher geeilet. 



 
    Auf sieben Hügeln ist Rom gebaut, 

    Die Tiber tut dorten fließen; 

    Auch hab ich in Rom den Papst gesehn, 
    Der Papst, er läßt dich grüßen. 

 
    Auf meinem Rückweg sah ich Florenz, 

    Bin auch durch Mailand gekommen, 
    Und bin alsdann mit raschem Mut 

    Die Schweiz hinaufgeklommen. 
 

    Und als ich über die Alpen zog, 
    Da fing es an zu schneien, 

    Die blauen Seen, die lachten mich an, 
    Die Adler krächzen und schreien. 

 
    Und als ich auf dem Sankt Gotthard stand, 

    Da hört ich Deutschland schnarchen; 

    Es schlief da unten in sanfter Hut 
    Von sechsunddreißig Monarchen. 

 
    In Schwaben besah ich die Dichterschul', 

    Gar liebe Geschöpfchen und Tröpfchen! 
    Auf kleinen Kackstühlchen saßen sie dort, 

    Fallhütchen auf den Köpfchen. 
 

    Zu Frankfurt kam ich am Schabbes an, 
    Und aß dort Schalet und Klöße; 

    Ihr habt die beste Religion, 
    Auch lieb ich das Gänsegekröse. 

 
    In Dresden sah ich einen Hund, 

    Der einst gehört zu den Bessern, 

    Doch fallen ihm jetzt die Zähne aus, 
    Er kann nur bellen und wässern. 

 
    Zu Weimar, dem Musenwitwensitz, 

    Da hört ich viel Klagen erheben, 
    Man weinte und jammerte: Goethe sei tot, 

    Und Eckermann sei noch am Leben! 
 

    Zu Potsdam vernahm ich ein lautes Geschrei – 
    ›Was gibt es?‹ rief ich verwundert. 

    ›Das ist der Gans in Berlin, der liest 
    Dort über das letzte Jahrhundert.‹ 

 
    Zu Göttingen blüht die Wissenschaft, 

    Doch bringt sie keine Früchte. 



    Ich kam dort durch in stockfinstrer Nacht, 
    Sah nirgendswo ein Lichte. 

 

    Zu Celle im Zuchthaus sah ich nur 
    Hannoveraner – O Deutsche! 

    Uns fehlt ein Nationalzuchthaus 
    Und eine gemeinsame Peitsche! 

 
    Zu Hamburg frug ich: warum so sehr 

    Die Straßen stinken täten? 
    Doch Juden und Christen versicherten mir, 

    Das käme von den Fleeten. 
 

    Zu Hamburg, in der guten Stadt, 
    Wohnt mancher schlechte Geselle; 

    Und als ich auf die Börse kam, 
    Ich glaubte, ich wär noch in Celle. 

 

    Zu Hamburg sah ich Altona, 
    Ist auch eine schöne Gegend; 

    Ein andermal erzähl ich dir, 
    Was mir alldort begegent.« 

 
 

Schöpfungslieder 
 

1 
 

            Im Beginn schuf Gott die Sonne, 
            Dann die nächtlichen Gestirne; 

            Hierauf schuf er auch die Ochsen, 
            Aus dem Schweiße seiner Stirne. 

 

            Später schuf er wilde Bestien, 
            Löwen mit den grimmen Tatzen; 

            Nach des Löwen Ebenbilde 
            Schuf er hübsche kleine Katzen. 

 
            Zur Bevölkerung der Wildnis 

            Ward hernach der Mensch erschaffen; 
            Nach des Menschen holdem Bildnis 

            Schuf er intressante Affen. 
 

            Satan sah dem zu und lachte: 
            »Ei, der Herr kopiert sich selber! 

            Nach dem Bilde seiner Ochsen 
            Macht er noch am Ende Kälber!« 
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            Und der Gott sprach zu dem Teufel: 
            »Ich, der Herr, kopier mich selber, 

            Nach der Sonne mach ich Sterne, 
            Nach den Ochsen mach ich Kälber, 

            Nach den Löwen mit den Tatzen 
            Mach ich kleine liebe Katzen, 

            Nach den Menschen mach ich Affen; 
            Aber du kannst gar nichts schaffen.« 
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    »Ich hab mir zu Ruhm und Preis erschaffen 
    Die Menschen, Löwen, Ochsen, Sonne; 

    Doch Sterne, Kälber, Katzen, Affen 

    Erschuf ich zu meiner eigenen Wonne.« 
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    »Kaum hab ich die Welt zu schaffen begonnen, 

    In einer Woche war's abgetan. 
    Doch hatt ich vorher tief ausgesonnen 

    Jahrtausendlang den Schöpfungsplan. 
 

    Das Schaffen selbst ist eitel Bewegung, 
    Das stümpert sich leicht in kurzer Frist; 

    Jedoch der Plan, die Überlegung, 
    Das zeigt erst, wer ein Künstler ist. 

 

    Ich hab allein dreihundert Jahre 
    Tagtäglich drüber nachgedacht, 

    Wie man am besten Doctores juris 
    Und gar die kleinen Flöhe macht.« 
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            Sprach der Herr am sechsten Tage: 
            »Hab am Ende nun vollbracht 

            Diese große, schöne Schöpfung, 
            Und hab alles gut gemacht. 

 
            Wie die Sonne rosengoldig 

            In dem Meere widerstrahlt! 



            Wie die Bäume grün und glänzend! 
            Ist nicht alles wie gemalt? 

 

            Sind nicht weiß wie Alabaster 
            Dort die Lämmchen auf der Flur? 

            Ist sie nicht so schön vollendet 
            Und natürlich, die Natur? 

 
            Erd' und Himmel sind erfüllet 

            Ganz von meiner Herrlichkeit, 
            Und der Mensch, er wird mich loben 

            Bis in alle Ewigkeit!« 
 

 
[Heine: Neue Gedichte. Deutsche Literatur von Lessing bis Kafka, S. 

39599 
(vgl. Heine-WuB Bd. 1, S. 220 ff.)]  
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            »Der Stoff, das Material des Gedichts, 
            Das saugt sich nicht aus dem Finger; 

            Kein Gott erschafft die Welt aus nichts, 
            Sowenig wie irdische Singer. 

 
            Aus vorgefundenem Urweltsdreck 

            Erschuf ich die Männerleiber, 
            Und aus dem Männerrippenspeck 

            Erschuf ich die schönen Weiber. 
 

            Den Himmel erschuf ich aus der Erd' 
            Und Engel aus Weiberentfaltung; 

            Der Stoff gewinnt erst seinen Wert 

            Durch künstlerische Gestaltung.« 
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            »Warum ich eigentlich erschuf 

            Die Welt, ich will es gern bekennen: 
            Ich fühlte in der Seele brennen 

            Wie Flammenwahnsinn, den Beruf. 
 

            Krankheit ist wohl der letzte Grund 
            Des ganzen Schöpferdrangs gewesen; 

            Erschaffend konnte ich genesen, 
            Erschaffend wurde ich gesund.« 

 



 
Friedrike 

 

1823 
 

1 
 

    Verlaß Berlin, mit seinem dicken Sande 
    Und dünnen Tee und überwitz'gen Leuten, 

    Die Gott und Welt, und was sie selbst bedeuten, 
    Begriffen längst mit Hegelschem Verstande. 

 
    Komm mit nach Indien, nach dem Sonnenlande, 

    Wo Ambrablüten ihren Duft verbreiten, 
    Die Pilgerscharen nach dem Ganges schreiten, 

    Andächtig und im weißen Festgewande. 
 

    Dort, wo die Palmen wehn, die Wellen blinken, 

    Am heil'gen Ufer Lotosblumen ragen 
    Empor zu Indras Burg, der ewig blauen; 

 
    Dort will ich gläubig vor dir niedersinken, 

    Und deine Füße drücken, und dir sagen: 
    »Madame! Sie sind die schönste aller Frauen!« 
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    Der Ganges rauscht, mit klugen Augen schauen 
    Die Antilopen aus dem Laub, sie springen 

    Herbei mutwillig, ihre bunten Schwingen 
    Entfaltend, wandeln stolzgespreizte Pfauen. 

 

    Tief aus dem Herzen der bestrahlten Auen 
    Blumengeschlechter, viele neue, dringen, 

    Sehnsuchtberauscht ertönt Kokilas Singen – 
    Ja, du bist schön, du schönste aller Frauen! 

 
    Gott Kama lauscht aus allen deinen Zügen, 

    Er wohnt in deines Busens weißen Zelten, 
    Und haucht aus dir die lieblichsten Gesänge; 

 
    Ich sah Wassant auf deinen Lippen liegen, 

    In deinem Aug' entdeck ich neue Welten, 
    Und in der eignen Welt wird's mir zu enge. 
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    Der Ganges rauscht, der große Ganges schwillt, 

    Der Himalaja strahlt im Abendscheine, 

    Und aus der Nacht der Banianenhaine 
    Die Elefantenherde stürzt und brüllt – 

 
    Ein Bild! Ein Bild! Mein Pferd für'n gutes Bild! 

    Womit ich dich vergleiche, Schöne, Feine, 
    Dich Unvergleichliche, dich Gute, Reine, 

    Die mir das Herz mit heitrer Lust erfüllt! 
 

    Vergebens siehst du mich nach Bildern schweifen, 
    Und siehst mich mit Gefühl und Reimen ringen – 

    Und, ach! du lächelst gar ob meiner Qual! 
 

    Doch lächle nur! Denn wenn du lächelst, greifen 
    Gandarven nach der Zither, und sie singen 

    Dort oben in dem goldnen Sonnensaal. 

 
 

Katharina 
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    Ein schöner Stern geht auf in meiner Nacht, 
    Ein Stern, der süßen Trost herniederlacht 

    Und neues Leben mir verspricht – 
    Oh, lüge nicht! 

 
    Gleichwie das Meer dem Mond entgegenschwillt, 

    So flutet meine Seele, froh und wild, 
    Empor zu deinem holden Licht – 

    Oh, lüge nicht! 
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    »Wollen Sie ihr nicht vorgestellt sein?« 
    Flüsterte mir die Herzogin. – 

    »Beileibe nicht, ich müßt ein Held sein, 
    Ihr Anblick schon wirrt mir den Sinn.« 

 
    Das schöne Weib macht mich erbeben! 

    Es ahnet mir, in ihrer Näh' 
    Beginnt für mich ein neues Leben, 

    Mit neuer Lust, mit neuem Weh. 
 

    Es hält wie Angst mich von ihr ferne, 



    Es treibt mich Sehnsucht hin zu ihr! 
    Wie meines Schicksals wilde Sterne 

    Erscheinen diese Augen mir. 

 
    Die Stirn ist klar. Doch es gewittert 

    Dahinter schon der künft'ge Blitz, 
    Der künft'ge Sturm, der mich erschüttert 

    Bis in der Seele tiefsten Sitz. 
 

    Der Mund ist fromm. Doch mit Entsetzen 
    Unter den Rosen seh ich schon 

    Die Schlangen, die mich einst verletzen 
    Mit falschem Kuß, mit süßem Hohn. 

 
    Die Sehnsucht treibt. – Ich muß mich näh'ren 

    Dem holden, unheilschwangern Ort – 
    Schon kann ich ihre Stimme hören – 

    Klingende Flamme ist ihr Wort. 

 
    Sie fragt: »Monsieur, wie ist der Name 

    Der Sängerin, die eben sang?« 
    Stotternd antworte ich der Dame: 

    »Hab nichts gehört von dem Gesang.« 
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            Wie Merlin, der eitle Weise, 

            Bin ich armer Nekromant 
            Nun am Ende festgebannt 

            In die eignen Zauberkreise. 
 

            Festgebannt zu ihren Füßen 

            Lieg ich nun, und immerdar 
            Schau ich in ihr Augenpaar; 

            Und die Stunden, sie verfließen. 
 

            Stunden, Tage, ganze Wochen, 
            Sie verfließen wie ein Traum, 

            Was ich rede, weiß ich kaum, 
            Weiß auch nicht, was sie gesprochen. 

 
            Manchmal ist mir, als berühren 

            Ihre Lippen meinen Mund – 
            Bis in meiner Seele Grund 

            Kann ich dann die Flammen spüren. 
 

 



4 
 

            Du liegst mir so gern im Arme, 

            Du liegst mir am Herzen so gern! 
            Ich bin dein ganzer Himmel, 

            Du bist mein liebster Stern. 
 

            Tief unter uns, da wimmelt 
            Das närrische Menschengeschlecht; 

            Sie schreien und wüten und schelten, 
            Und haben alle recht. 

 
            Sie klingeln mit ihren Kappen 

            Und zanken ohne Grund; 
            Mit ihren Kolben schlagen 

            Sie sich die Köpfe wund. 
 

            Wie glücklich sind wir beide, 

            Daß wir von ihnen so fern – 
            Du birgst in deinem Himmel 

            Das Haupt, mein liebster Stern! 
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            Ich liebe solche weiße Glieder, 

            Der zarten Seele schlanke Hülle, 
            Wildgroße Augen und die Stirne 

            Umwogt von schwarzer Lockenfülle! 
 

            Du bist so recht die rechte Sorte, 
            Die ich gesucht in allen Landen; 

            Auch meinen Wert hat euresgleichen 

            So recht zu würdigen verstanden. 
 

            Du hast an mir den Mann gefunden, 
            Wie du ihn brauchst. Du wirst mich reichlich 

            Beglücken mit Gefühl und Küssen, 
            Und dann verraten, wie gebräuchlich. 

 
 

6 
 

            Der Frühling schien schon an dem Tor 
            Mich freundlich zu erwarten. 

            Die ganze Gegend steht im Flor 
            Als wie ein Blumengarten. 

 



            Die Liebste sitzt an meiner Seit' 
            Im rasch hinrollenden Wagen; 

            Sie schaut mich an voll Zärtlichkeit, 

            Ihr Herz, das fühl ich schlagen. 
 

            Das trillert und duftet so sonnenvergnügt! 
            Das blinkt im grünen Geschmeide! 

            Sein weißes Blütenköpfchen wiegt 
            Der junge Baum mit Freude. 

 
            Die Blumen schaun aus der Erd' hervor, 

            Betrachten, neugierigen Blickes, 
            Das schöne Weib, das ich erkor, 

            Und mich, den Mann des Glückes. 
 

            Vergängliches Glück! Schon morgen klirrt 
            Die Sichel über den Saaten, 

            Der holde Frühling verwelken wird, 

            Das Weib, wird mich verraten. 
 

7 
 

            Jüngstens träumte mir: spazieren 
            In dem Himmelreiche ging ich, 

            Ich mit dir – denn ohne dich 
            Wär der Himmel eine Hölle. 

 
            Dort sah ich die Auserwählten, 

            Die Gerechten und die Frommen, 
            Die auf Erden ihren Leib 

            Für der Seele Heil gepeinigt: 
 

            Kirchenväter und Apostel, 

            Eremiten, Kapuziner, 
            Alte Käuze, ein'ge junge – 

            Letztre sahn noch schlechter aus! 
 

            Lange, heilige Gesichter, 
            Breite Glatzen, graue Bärte, 

            (Drunter auch verschiedne Juden) – 
            Gingen streng an uns vorüber, 

 
            Warfen keinen Blick nach dir, 

            Ob du gleich, mein schönes Liebchen, 
            Tändelnd mir am Arme hingest, 

            Tändelnd, lächelnd, kokettierend! 
 

            Nur ein einz'ger sah dich an, 



            Und es war der einz'ge schöne, 
            Schöne Mann in dieser Schar; 

            Wunderherrlich war sein Antlitz. 

 
            Menschengüte um die Lippen, 

            Götterruhe in den Augen, 
            Wie auf Magdalenen einst 

            Schaute jener auf dich nieder. 
 

            Ach! ich weiß, er meint es gut – 
            Keiner ist so rein und edel – 

            Aber ich, ich wurde dennoch 
            Wie von Eifersucht berühret – 

 
            Und ich muß gestehn, es wurde 

            Mir im Himmel unbehaglich – 
            Gott verzeih mir's! mich genierte 

            Unser Heiland, Jesus Christus. 

 
 

8 
 

    Ein jeder hat zu diesem Feste 
    Sein liebes Liebchen mitgebracht, 

    Und freut sich der blühenden Sommernacht; – 
    Ich wandle allein, mir fehlt das Beste. 

 
    Ich wandle allein gleich einem Kranken! 

    Ich fliehe die Lust, ich fliehe den Tanz 
    Und die schöne Musik und den Lampenglanz; – 

    In England sind meine Gedanken. 
 

    Ich breche Rosen, ich breche Nelken, 

    Zerstreuten Sinnes und kummervoll; 
    Ich weiß nicht, wem ich sie geben soll; – 

    Mein Herz und die Blumen verwelken. 
 

 
9 

 
            Gesanglos war ich und beklommen 

            So lange Zeit – nun dicht ich wieder! 
            Wie Tränen, die uns plötzlich kommen, 

            So kommen plötzlich auch die Lieder. 
 

            Melodisch kann ich wieder klagen 
            Von großem Lieben, größerm Leiden, 

            Von Herzen, die sich schlecht vertragen 



            Und dennoch brechen, wenn sie scheiden. 
 

            Manchmal ist mir, als fühlt' ich wehen 

            Über dem Haupt die deutschen Eichen – 
            Sie flüstern gar von Wiedersehen – 

            Das sind nur Träume – sie verbleichen. 
 

            Manchmal ist mir, als hört' ich singen 
            Die alten, deutschen Nachtigallen – 

            Wie mich die Töne sanft umschlingen! – 
            Das sind nur Träume – sie verhallen. 

 
            Wo sind die Rosen, deren Liebe 

            Mich einst beglückt? – All ihre Blüte 
            Ist längst verwelkt! – Gespenstisch trübe 

            Spukt noch ihr Duft mir im Gemüte. 
 

In der Fremde 

 
1 

 
            Es treibt dich fort von Ort zu Ort, 

            Du weißt nicht mal warum; 
            Im Winde klingt ein sanftes Wort, 

            Schaust dich verwundert um. 
 

            Die Liebe, die dahinten blieb, 
            Sie ruft dich sanft zurück: 

            O komm zurück, ich hab dich lieb, 
            Du bist mein einz'ges Glück! 

 
            Doch weiter, weiter, sonder Rast, 

            Du darfst nicht stillestehn; 

            Was du so sehr geliebet hast, 
            Sollst du nicht wiedersehn. 

 
 

2 
 

            Du bist ja heut so grambefangen, 
            Wie ich dich lange nicht geschaut! 

            Es perlet still von deinen Wangen, 
            Und deine Seufzer werden laut. 

 
            Denkst du der Heimat, die so ferne, 

            So nebelferne dir verschwand? 
            Gestehe mir's, du wärest gerne 

            Manchmal im teuren Vaterland. 



 
            Denkst du der Dame, die so niedlich 

            Mit kleinem Zürnen dich ergötzt? 

            Oft zürntest du, dann ward sie friedlich, 
            Und immer lachtet ihr zuletzt. 

 
            Denkst du der Freunde, die da sanken 

            An deine Brust, in großer Stund'? 
            Im Herzen stürmten die Gedanken, 

            Jedoch verschwiegen blieb der Mund. 
 

            Denkst du der Mutter und der Schwester? 
            Mit beiden standest du ja gut. 

            Ich glaube gar, es schmilzt, mein Bester, 
            In deiner Brust der wilde Mut! 

 
            Denkst du der Vögel und der Bäume 

            Des schönen Gartens, wo du oft 

            Geträumt der Liebe junge Träume, 
            Wo du gezagt, wo du gehofft? 

 
            Es ist schon spät. Die Nacht ist helle, 

            Trübhell gefärbt vom feuchten Schnee. 
            Ankleiden muß ich mich nun schnelle 

            Und in Gesellschaft gehn. O weh! 
 

 
3 

 
    Ich hatte einst ein schönes Vaterland. 

    Der Eichenbaum 
    Wuchs dort so hoch, die Veilchen nickten sanft. 

    Es war ein Traum. 

 
    Das küßte mich auf deutsch, und sprach auf deutsch 

    (Man glaubt es kaum, 
    Wie gut es klang) das Wort: »Ich liebe dich!« 

    Es war ein Traum. 
 

 
Tragödie 

 
1 

 
            Entflieh mit mir und sei mein Weib, 

            Und ruh an meinem Herzen aus; 
            Fern in der Fremde sei mein Herz 

            Dein Vaterland und Vaterhaus. 



 
            Gehst du nicht mit, so sterb ich hier 

            Und du bist einsam und allein; 

            Und bleibst du auch im Vaterhaus, 
            Wirst doch wie in der Fremde sein. 

 
 

2 
 

Dieses ist ein wirkliches Volkslied, 
welches ich am Rheine gehört 

 
            Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht, 

            Es fiel auf die zarten Blaublümelein, 
            Sie sind verwelket, verdorret. 

 
            Ein Jüngling hatte ein Mädchen lieb, 

            Sie flohen heimlich von Hause fort, 

            Es wußt weder Vater noch Mutter. 
 

            Sie sind gewandert hin und her, 
            Sie haben gehabt weder Glück noch Stern, 

            Sie sind verdorben, gestorben. 
 

 
3 

 
    Auf ihrem Grab, da steht eine Linde, 

    Drin pfeifen die Vögel und Abendwinde, 
    Und drunter sitzt, auf dem grünen Platz, 

    Der Müllersknecht mit seinem Schatz. 
 

    Die Winde, die wehen so lind und so schaurig, 

    Die Vögel, die singen so süß und so traurig, 
    Die schwatzenden Buhlen, die werden stumm, 

    Sie weinen und wissen selbst nicht warum. 
 

 
Romanzen 

 
1 

Ein Weib 
 

            Sie hatten sich beide so herzlich lieb, 
            Spitzbübin war sie, er war ein Dieb. 

            Wenn er Schelmenstreiche machte, 
            Sie warf sich aufs Bette und lachte. 

 



            Der Tag verging in Freud und Lust, 
            Des Nachts lag sie an seiner Brust. 

            Als man ins Gefängnis ihn brachte, 

            Sie stand am Fenster und lachte. 
 

            Er ließ ihr sagen: »O komm zu mir, 
            Ich sehne mich so sehr nach dir, 

            Ich rufe nach dir, ich schmachte« – 
            Sie schüttelt' das Haupt und lachte. 

 
            Um sechse des Morgens ward er gehenkt, 

            Um sieben ward er ins Grab gesenkt; 
            Sie aber schon um achte 

            Trank roten Wein und lachte. 
 

 
2 

Frühlingsfeier 

 
    Das ist des Frühlings traurige Lust! 

    Die blühenden Mädchen, die wilde Schar, 
    Sie stürmen dahin, mit flatterndem Haar 

    Und Jammergeheul und entblößter Brust: – 
    »Adonis! Adonis!« 

 
    Es sinkt die Nacht. Bei Fackelschein, 

    Sie suchen hin und her im Wald, 
    Der angstverwirret wiederhallt 

    Von Weinen und Lachen und Schluchzen und Schrein: 
    »Adonis! Adonis!« 

 
    Das wunderschöne Jünglingsbild, 

    Es liegt am Boden blaß und tot, 

    Das Blut färbt alle Blumen rot, 
    Und Klagelaut die Luft erfüllt: – 

    »Adonis! Adonis!« 
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Childe Harold 
 

            Eine starke, schwarze Barke 
            Segelt trauervoll dahin. 

            Die vermummten und verstummten 
            Leichenhüter sitzen drin. 

 
            Toter Dichter, stille liegt er, 

            Mit entblößtem Angesicht; 



            Seine blauen Augen schauen 
            Immer noch zum Himmelslicht. 

 

            Aus der Tiefe klingt's, als riefe 
            Eine kranke Nixenbraut, 

            Und die Wellen, sie zerschellen 
            An dem Kahn, wie Klagelaut. 

 
 

4 
Die Beschwörung 

 
            Der junge Franziskaner sitzt 

            Einsam in der Klosterzelle, 
            Er liest im alten Zauberbuch, 

            Genannt der Zwang der Hölle. 
 

            Und als die Mitternachtstunde schlug, 

            Da konnt er nicht länger sich halten, 
            Mit bleichen Lippen ruft er an 

            Die Unterweltsgewalten. 
 

            »Ihr Geister! holt mir aus dem Grab 
            Die Leiche der schönsten Frauen, 

            Belebt sie mir für diese Nacht, 
            Ich will mich dran erbauen.« 

 
            Er spricht das grause Beschwörungswort, 

            Da wird sein Wunsch erfüllet, 
            Die arme verstorbene Schönheit kommt, 

            In weißen Laken gehüllet. 
 

            Ihr Blick ist traurig. Aus kalter Brust 

            Die schmerzlichen Seufzer steigen. 
            Die Tote setzt sich zu dem Mönch, 

            Sie schauen sich an und schweigen. 
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Aus einem Briefe 
 

Die Sonne spricht: 
 

            Was gehn dich meine Blicke an? 
            Das ist der Sonne gutes Recht, 

            Sie strahlt auf den Herrn wie auf den Knecht; 
            Ich strahle, weil ich nicht anders kann. 

 



            Was gehn dich meine Blicke an? 
            Bedenke, was deine Pflichten sind, 

            Nimm dir ein Weib und mach ein Kind, 

            Und sei ein deutscher Biedermann. 
 

            Ich strahle, weil ich nicht anders kann, 
            Ich wandle am Himmel wohl auf, wohl ab, 

            Ass Langeweile guck ich hinab – 
            Was gehn dich meine Blicke an? 

 
Der Dichter spricht: 

 
            Das ist ja eben meine Tugend, 

            Daß ich ertrage deinen Blick, 
            Das Licht der ew'gen Seelenjugend, 

            Blendende Schönheit, Flammenglück! 
 

            Jetzt aber fühl ich ein Ermatten 

            Der Sehkraft, und es sinken nieder, 
            Wie schwarze Flöre, nächt'ge Schatten 

            Auf meine armen Augenlider... 
 

Chor der Affen: 
 

            Wir Affen, wir Affen, 
            Wir glotzen und gaffen 

            Die Sonne an, 
            Weil sie es doch nicht wehren kann. 

 
Chor der Frösche: 

 
            Im Wasser, im Wasser, 

            Da ist es noch nasser 

            Als auf der Erde, 
            Und ohne Beschwerde 

            Erquicken 
            Wir uns an den Sonnenblicken. 

 
Chor der Maulwürfe: 

 
            Was doch die Leute Unsinn schwatzen 

            Von Strahlen und von Sonnenblicken! 
            Wir fühlen nur ein warmes Jücken, 

            Und pflegen uns alsdann zu kratzen. 
 

Ein Glühwurm spricht: 
 

            Wie sich die Sonne wichtig macht, 



            Mit ihrer kurzen Tagespracht! 
            So unbescheiden zeig ich mich nicht, 

            Und bin doch auch ein großes Licht, 

            In der Nacht, in der Nacht! 
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Unstern 
 

            Der Stern erstrahlte so munter, 
            Da fiel er vom Himmel herunter. 

            Du fragst mich, Kind, was Liebe ist? 
            Ein Stern in einem Haufen Mist. 

 
            Wie 'n räudiger Hund, der verrecket, 

            So liegt er mit Unrat bedecket. 
            Es kräht der Hahn, die Sau, sie grunzt, 

            Im Kote wälzt sich ihre Brunst. 

 
            Oh, fiel' ich doch in den Garten, 

            Wo die Blumen meiner harrten, 
            Wo ich mir oft gewünschet hab 

            Ein reinliches Sterben, ein duftiges Grab! 
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Anno 1829 
 

            Daß ich bequem verbluten kann, 
            Gebt mir ein edles, weites Feld! 

            Oh, laßt mich nicht ersticken hier 
            In dieser engen Krämerwelt! 

 

            Sie essen gut, sie trinken gut, 
            Erfreun sich ihres Maulwurfglücks, 

            Und ihre Großmut ist so groß 
            Als wie das Loch der Armenbüchs'. 

 
            Zigarren tragen sie im Maul 

            Und in der Hosentasch' die Händ'; 
            Auch die Verdauungskraft ist gut – 

            Wer sie nur selbst verdauen könnt! 
 

            Sie handeln mit den Spezerei'n 
            Der ganzen Welt, doch in der Luft, 

            Trotz allen Würzen, riecht man stets 
            Den faulen Schellfischseelenduft. 

 



            Oh, daß ich große Laster säh, 
            Verbrechen, blutig, kolossal – 

            Nur diese satte Tugend nicht, 

            Und zahlungsfähige Moral! 
 

            Ihr Wolken droben, nehmt mich mit, 
            Gleichviel nach welchem fernen Ort! 

            Nach Lappland oder Afrika, 
            Und sei's nach Pommern – fort! nur fort! 

 
            Oh, nehmt mich mit – sie hören nicht – 

            Die Wolken droben sind so klug! 
            Vorüberreisend dieser Stadt, 

            Ängstlich beschleun'gen sie den Flug. 
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Anno 1839 

 
            Oh, Deutschland, meine ferne Liebe, 

            Gedenk ich deiner, wein ich fast! 
            Das muntre Frankreich scheint mir trübe, 

            Das leichte Volk wird mir zur Last. 
 

            Nur der Verstand, so kalt und trocken, 
            Herrscht in dem witzigen Paris – 

            Oh, Narrheitsglöcklein, Glaubensglocken, 
            Wie klingelt ihr daheim so süß! 

 
            Höfliche Männer! Doch verdrossen 

            Geb ich den art'gen Gruß zurück. – 
            Die Grobheit, die ich einst genossen 

            Im Vaterland, das war mein Glück! 

 
            Lächelnde Weiber! Plappern immer, 

            Wie Mühlenräder stets bewegt! 
            Da lob ich Deuschlands Frauenzimmer, 

            Das schweigend sich zu Bette legt. 
 

            Und alles dreht sich hier im Kreise, 
            Mit Ungestüm, wie 'n toller Traum! 

            Bei uns bleibt alles hübsch im Gleise, 
            Wie angenagelt, rührt sich kaum. 

 
            Mir ist, als hört' ich fern erklingen 

            Nachtwächterhörner, sanft und traut; 
            Nachtwächterlieder hör ich singen, 

            Dazwischen Nachtigallenlaut. 



 
            Dem Dichter war so wohl daheime, 

            In Schildas teurem Eichenhain! 

            Dort wob ich meine zarten Reime 
            Aus Veilchenduft und Mondenschein. 

 
 

9 
In der Frühe 

 
            Auf dem Faubourg Saint-Marceau 

            Lag der Nebel heute morgen, 
            Spätherbstnebel, dicht und schwer, 

            Einer weißen Nacht vergleichbar. 
 

            Wandelnd durch die weiße Nacht, 
            Schaut ich mir vorübergleiten 

            Eine weibliche Gestalt, 

            Die dem Mondenlicht vergleichbar. 
 

            Ja, sie war wie Mondenlicht 
            Leichthinschwebend, zart und zierlich; 

            Solchen schlanken Gliederbau 
            Sah ich hier in Frankreich niemals. 

 
            War es Luna selbst vielleicht, 

            Die sich heut bei einem schönen, 
            Zärtlichen Endymion 

            Des Quartier Latin verspätet? 
 

            Auf dem Heimweg dacht ich nach: 
            Warum floh sie meinen Anblick? 

            Hielt die Göttin mich vielleicht 

            Für den Sonnenlenker Phöbus? 
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Ritter Olaf 
 

I 
 

            Vor dem Dome stehn zwei Männer, 
            Tragen beide rote Röcke, 

            Und der eine ist der König, 
            Und der Henker ist der andre. 

 
            Und zum Henker spricht der König: 

            »Am Gesang der Pfaffen merk ich, 



            Daß vollendet schon die Trauung – 
            Halt bereit dein gutes Richtbeil.« 

 

            Glockenklang und Orgelrauschen, 
            Und das Volk strömt aus der Kirche; 

            Bunter Festzug, in der Mitte 
            Die geschmückten Neuvermählten. 

 
            Leichenblaß und bang und traurig 

            Schaut die schöne Königstochter; 
            Keck und heiter schaut Herr Olaf; 

            Und sein roter Mund, der lächelt. 
 

            Und mit lächelnd rotem Munde 
            Spricht er zu dem finstern König: 

            »Guten Morgen, Schwiegervater, 
            Heut ist dir mein Haupt verfallen. 

 

            Sterben soll ich heut – Oh, laß mich 
            Nur bis Mitternacht noch leben, 

            Daß ich meine Hochzeit feire 
            Mit Bankett und Fackeltänzen. 

 
            Laß mich leben, laß mich leben, 

            Bis geleert der letzte Becher, 
            Bis der letzte Tanz getanzt ist – 

            Laß bis Mitternacht mich leben!« 
 

            Und zum Henker spricht der König: 
            »Unserm Eidam sei gefristet 

            Bis um Mitternacht sein Leben – 
            Halt bereit dein gutes Richtbeil.« 

 

 
II 

 
            Herr Olaf sitzt beim Hochzeitschmaus, 

            Er trinkt den letzten Becher aus. 
            An seine Schulter lehnt 

            Sein Weib und stöhnt – 
            Der Henker steht vor der Türe. 

 
            Der Reigen beginnt, und Herr Olaf erfaßt 

            Sein junges Weib, und mit wilder Hast 
            Sie tanzen, bei Fackelglanz, 

            Den letzten Tanz – 
            Der Henker steht vor der Türe. 

 



            Die Geigen geben so lustigen Klang, 
            Die Flöten seufzen so traurig und bang! 

            Wer die beiden tanzen sieht, 

            Dem erbebt das Gemüt – 
            Der Henker steht vor der Türe. 

 
            Und wie sie tanzen, im dröhnenden Saal, 

            Herr Olaf flüstert zu seinem Gemahl: 
            »Du weißt nicht, wie lieb ich dich hab – 

            So kalt ist das Grab –« 
            Der Henker steht vor der Türe. 

 
 

III 
 

            Herr Olaf, es ist Mitternacht, 
            Dein Leben ist verflossen! 

            Du hattest eines Fürstenkinds 

            In freier Lust genossen. 
 

            Die Mönche murmeln das Totengebet, 
            Der Mann im roten Rocke, 

            Er steht mit seinem blanken Beil 
            Schon vor dem schwarzen Blocke. 

 
            Herr Olaf steigt in den Hof hinab, 

            Da blinken viel Schwerter und Lichter. 
            Es lächelt des Ritters roter Mund, 

            Mit lächelndem Munde spricht er: 
 

            »Ich segne die Sonne, ich segne den Mond, 
            Und die Stern', die am Himmel schweifen. 

            Ich segne auch die Vögelein, 

            Die in den Lüften pfeifen. 
 

            Ich segne das Meer, ich segne das Land, 
            Und die Blumen auf der Aue. 

            Ich segne die Veilchen, sie sind so sanft 
            Wie die Augen meiner Fraue. 

 
            Ihr Veilchenaugen meiner Frau, 

            Durch euch verlier ich mein Leben! 
            Ich segne auch den Holunderbaum, 

            Wo du dich mir ergeben.« 
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Die Nixen 



 
            Am einsamen Strande plätschert die Flut, 

            Der Mond ist aufgegangen, 

            Auf weißer Düne der Ritter ruht, 
            Von bunten Träumen befangen. 

 
            Die schönen Nixen, im Schleiergewand, 

            Entsteigen der Meerestiefe. 
            Sie nahen sich leise dem jungen Fant, 

            Sie glaubten wahrhaftig, er schliefe. 
 

            Die eine betastet mit Neubegier 
            Die Federn auf seinem Barette. 

            Die andre nestelt am Bandelier 
            Und an der Waffenkette. 

 
            Die dritte lacht, und ihr Auge blitzt, 

            Sie zieht das Schwert aus der Scheide, 

            Und auf dem blanken Schwert gestützt 
            Beschaut sie den Ritter mit Freude. 

 
            Die vierte tänzelt wohl hin und her 

            Und flüstert aus tiefem Gemüte: 
            »Oh, daß ich doch dein Liebchen wär, 

            Du holde Menschenblüte!« 
 

            Die fünfte küßt des Ritters Händ', 
            Mit Sehnsucht und Verlangen; 

            Die sechste zögert und küßt am End' 
            Die Lippen und die Wangen. 

 
            Der Ritter ist klug, es fällt ihm nicht ein, 

            Die Augen öffnen zu müssen; 

            Er läßt sich ruhig im Mondenschein 
            Von schönen Nixen küssen. 
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Bertrand de Born 

 
            Ein edler Stolz in allen Zügen, 

            Auf seiner Stirn Gedankenspur, 
            Er konnte jedes Herz besiegen, 

            Bertrand de Born, der Troubadour. 
 

            Es kirrten seine süßen Töne 
            Die Löwin des Plantagenets; 

            Die Tochter auch, die beiden Söhne, 



            Er sang sie alle in sein Netz. 
 

            Wie er den Vater selbst betörte! 

            In Tränen schmolz des Königs Zorn, 
            Als er ihn lieblich reden hörte, 

            Den Troubadour, Bertrand de Born. 
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Frühling 
 

    Die Wellen blinken und fließen dahin – 
    Es liebt sich so lieblich im Lenze! 

    Am Flusse sitzt die Schäferin 
    Und windet die zärtlichsten Kränze. 

 
    Das knospet und quillt, mit duftender Lust – 

    Es liebt sich so lieblich im Lenze! 

    Die Schäferin seufzt aus tiefer Brust: 
    »Wem geb ich meine Kränze?« 

 
    Ein Reuter reutet den Fluß entlang, 

    Er grüßt so blühenden Mutes! 
    Die Schäferin schaut ihm nach so bang, 

    Fern flattert die Feder des Hutes. 
 

    Sie weint und wirft in den gleitenden Fluß 
    Die schönen Blumenkränze. 

    Die Nachtigall singt von Lieb' und Kuß – 
    Es liebt sich so lieblich im Lenze! 
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Ali Bei 
 

            Ali Bei, der Held des Glaubens, 
            Liegt beglückt in Mädchenarmen. 

            Vorgeschmack des Paradieses 
            Gönnt ihm Allah schon auf Erden. 

 
            Odalisken, schön wie Huris, 

            Und geschmeidig wie Gazellen – 
            Kräuselt ihm den Bart die eine, 

            Glättet seine Stirn die andre. 
 

            Und die dritte schlägt die Laute, 
            Singt und tanzt, und küßt ihn lachend 

            Auf das Herz, worin die Flammen 



            Aller Seligkeiten lodern. 
 

            Aber draußen plötzlich schmettern 

            Die Trompeten, Schwerter rasseln, 
            Waffenruf und Flintenschüsse – 

            »Herr, die Franken sind im Anmarsch!« 
 

            Und der Held besteigt sein Schlachtroß, 
            Fliegt zum Kampf, doch wie im Traume; – 

            Denn ihm ist zu Sinn, als läg er 
            Immer noch in Mädchenarmen. 

 
            Während er die Frankenköpfe 

            Dutzendweis' heruntersäbelt, 
            Lächelt er wie ein Verliebter, 

            Ja, er lächelt sanft und zärtlich. 
 

 

15 
Psyche 

 
            In der Hand die kleine Lampe, 

            In der Brust die große Glut, 
            Schleichet Psyche zu dem Lager, 

            Wo der holde Schläfer ruht. 
 

            Sie errötet und sie zittert, 
            Wie sie seine Schönheit sieht – 

            Der enthüllte Gott der Liebe, 
            Er erwacht und er entflieht. 

 
            Achtzehnhundertjähr'ge Buße! 

            Und die Ärmste stirbt beinah! 

            Psyche fastet und kasteit sich, 
            Weil sie Amorn nackend sah. 

 
 

16 
Die Unbekannte 

 
            Meiner goldgelockten Schönen 

            Weiß ich täglich zu begegnen, 
            In dem Tuileriengarten, 

            Unter den Kastanienbäumen. 
 

            Täglich geht sie dort spazieren, 
            Mit zwei häßlich alten Damen – 

            Sind es Tanten? Sind's Dragoner, 



            Die vermummt in Weiberröcken? 
 

            Niemand konnt mir Auskunft geben, 

            Wer sie sei. Bei allen Freunden 
            Frug ich nach, und stets vergebens! 

            Ich erkrankte fast vor Sehnsucht. 
 

            Eingeschüchtert von dem Schnurrbart 
            Ihrer zwei Begleiterinnen, 

            Und von meinem eignen Herzen 
            Noch viel strenger eingeschüchtert, 

 
            Wagt ich nie ein seufzend Wörtchen 

            Im Vorübergehn zu flüstern, 
            Und ich wagte kaum mit Blicken 

            Meine Flamme zu bekunden. 
 

            Heute erst hab ich erfahren 

            Ihren Namen. Laura heißt sie, 
            Wie die schöne Provenzalin, 

            Die der große Dichter liebte. 
 

            Laura heißt sie! Nun da bin ich 
            Just so weit wie einst Petrarca, 

            Der das schöne Weib gefeiert 
            In Kanzonen und Sonetten. 

 
            Laura heißt sie! Wie Petrarca 

            Kann ich jetzt platonisch schwelgen 
            In dem Wohllaut dieses Namens – 

            Weiter hat er's nie gebracht. 
 

 

17 
Wechsel 

 
            Mit Brünetten hat's eine Ende! 

            Ich gerate dieses Jahr 
            Wieder in die blauen Augen, 

            Wieder in das blonde Haar. 
 

            Die Blondine, die ich liebe, 
            Ist so fromm, so sanft, so mild! 

            In der Hand den Lilienstengel, 
            Wäre sie ein Heil'genbild. 

 
            Schlanke, schwärmerische Glieder, 

            Wenig Fleisch, sehr viel Gemüt; 



            Und für Liebe, Hoffnung, Glaube 
            Ihre ganze Seele glüht. 

 

            Sie behauptet, sie verstünde 
            Gar kein Deutsch – ich glaub es nicht. 

            Niemals hättest du gelesen 
            Klopstocks himmlisches Gedicht? 

 
 

18 
Fortuna 

 
            Frau Fortuna, ganz umsunst 

            Tust du spröde! deine Gunst 
            Weiß ich mir, durch Kampf und Ringen, 

            Zu erbeuten, zu erzwingen. 
 

            Überwältigt wirst du doch, 

            Und ich spanne dich ins Joch, 
            Und du streckst am End' die Waffen – 

            Aber meine Wunden klaffen. 
 

            Es verströmt mein rotes Blut, 
            Und der schöne Lebensmut 

            Will erlöschen; ich erliege 
            Und ich sterbe nach dem Siege. 

 
 

19 
Klagelied 

eines altdevtschen Jünglings 
 

            Wohl dem, dem noch die Tugend lacht, 

            Weh dem, der sie verlieret! 
            Es haben mich armen Jüngling 

            Die bösen Gesellen verführet. 
 

            Sie haben mich um mein Geld gebracht, 
            Mit Karten und mit Knöcheln; 

            Es trösteten mich die Mädchen, 
            Mit ihrem holden Lächeln. 

 
            Und als sie mich ganz besoffen gemacht 

            Und meine Kleider zerrissen, 
            Da ward ich armer Jüngling 

            Zur Tür hinausgeschmissen. 
 

            Und als ich des Morgens früh erwacht, 



            Wie wundr' ich mich über die Sache! 
            Da saß ich armer Jüngling 

            Zu Kassel auf der Wache. – 

 
 

20 
Laß ab! 

 
            Der Tag ist in die Nacht verliebt, 

            Der Frühling in den Winter, 
            Das Leben verliebt in den Tod – 

            Und du, du liebest mich! 
 

            Du liebst mich – schon erfassen dich 
            Die grauenhaften Schatten, 

            All deine Blüte welkt, 
            Und deine Seele verblutet. 

 

            Laß ab von mir, und liebe nur 
            Die heiteren Schmetterlinge, 

            Die da gaukeln im Sonnenlicht – 
            Laß ab von mir und dem Unglück. 

 
 

21 
Frau Mette 

 
Nach dem Dänischen 

 
            Herr Peter und Bender saßen beim Wein, 

            Herr Bender sprach: »Ich wette, 
            Bezwänge dein Singen die ganze Welt, 

            Doch nimmer bezwingt es Frau Mette.« 

 
            Herr Peter sprach: »Ich wette mein Roß, 

            Wohl gegen deine Hunde, 
            Frau Mette sing ich nach meinem Hof, 

            Noch heut, in der Mitternachtstunde.« 
 

            Und als die Mitternachtstunde kam, 
            Herr Peter hub an zu singen; 

            Wohl über den Fluß, wohl über den Wald 
            Die süßen Töne dringen. 

 
            Die Tannenbäume horchen so still, 

            Die Flut hört auf zu rauschen, 
            Am Himmel zittert der blasse Mond, 

            Die klugen Sterne lauschen. 



 
            Frau Mette erwacht aus ihrem Schlaf: 

            »Wer singt vor meiner Kammer?« 

            Sie achselt ihr Kleid, sie schreitet hinaus; – 
            Das ward zu großem Jammer. 

 
            Wohl durch den Wald, wohl durch den Fluß 

            Sie schreitet unaufhaltsam; 
            Herr Peter zog sie nach seinem Hof 

            Mit seinem Liede gewaltsam. 
 

            Und als sie morgens nach Hause kam, 
            Vor der Türe stand Herr Bender: 

            »Frau Mette, wo bist du gewesen zur Nacht, 
            Es triefen deine Gewänder?« 

 
            »Ich war heut nacht am Nixenfluß, 

            Dort hört ich prophezeien, 

            Es plätscherten und bespritzten mich 
            Die neckenden Wasserfeien.« 

 
            »Am Nixenfluß ist feiner Sand, 

            Dort bist du nicht gegangen, 
            Zerrissen und blutig sind deine Füß', 

            Auch bluten deine Wangen.« 
 

            »Ich war heut nacht im Elfenwald, 
            Zu schauen den Elfenreigen, 

            Ich hab mir verwundet Fuß und Gesicht, 
            An Dornen und Tannenzweigen.« 

 
            »Die Elfen tanzen im Monat Mai, 

            Auf weichen Blumenfeldern, 

            Jetzt aber herrscht der kalte Herbst 
            Und heult der Wind in den Wäldern.« 

 
            »Bei Peter Nielsen war ich heut nacht, 

            Er sang, und zaubergewaltsam, 
            Wohl durch den Wald, wohl durch den Fluß, 

            Es zog mich unaufhaltsam. 
 

            Sein Lied ist stark als wie der Tod, 
            Es lockt in Nacht und Verderben. 

            Noch brennt mir im Herzen die tönende Glut; 
            Ich weiß, jetzt muß ich sterben.« – 

 
            Die Kirchentür ist schwarz behängt, 

            Die Trauerglocken läuten; 



            Das soll den jämmerlichen Tod 
            Der armen Frau Mette bedeuten. 

 

            Herr Bender steht vor der Leichenbahr', 
            Und seufzt aus Herzensgrunde: 

            »Nun hab ich verloren mein schönes Weib 
            Und meine treuen Hunde.« 

 
 

22 
Begegnung 

 
            Wohl unter der Linde erklingt die Musik, 

            Da tanzen die Burschen und Mädel, 
            Da tanzen zwei, die niemand kennt, 

            Sie schaun so schlank und edel. 
 

            Sie schweben auf, sie schweben ab, 

            In seltsam fremder Weise; 
            Sie lachen sich an, sie schütteln das Haupt, 

            Das Fräulein flüstert leise: 
 

            »Mein schöner Junker, auf Eurem Hut 
            Schwankt eine Neckenlilie, 

            Die wächst nur tief in Meeresgrund – 
            Ihr stammt nicht aus Adams Familie. 

 
            Ihr seid der Wassermann, Ihr wollt 

            Verlocken des Dorfes Schönen. 
            Ich hab Euch erkannt, beim ersten Blick, 

            An Euren fischgrätigen Zähnen.« 
 

            Sie schweben auf, sie schweben ab, 

            In seltsam fremder Weise, 
            Sie lachen sich an, sie schütteln das Haupt, 

            Der Junker flüstert leise: 
 

            »Mein schönes Fräulein, sagt mir, warum 
            So eiskalt Eure Hand ist? 

            Sagt mir, warum so naß der Saum 
            An Eurem weißen Gewand ist? 

 
            Ich hab Euch erkannt, beim ersten Blick, 

            An Eurem spöttischen Knickse – 
            Du bist kein irdisches Menschenkind, 

            Du bist mein Mühmchen, die Nixe.« 
 

            Die Geigen verstummen, der Tanz ist aus, 



            Es trennen sich höflich die beiden. 
            Sie kennen sich leider viel zu gut, 

            Suchen sich jetzt zu vermeiden. 

 
 

23 
König Harald Harfagar 

 
            Der König Harald Harfagar 

            Sitzt unten in Meeresgründen 
            Bei seiner schönen Wasserfee; 

            Die Jahre kommen und schwinden. 
 

            Von Nixenzauber gebannt und gefeit, 
            Er kann nicht leben, nicht sterben; 

            Zweihundert Jahre dauert schon 
            Sein seliges Verderben. 

 

            Des Königs Haupt liegt auf dem Schoß 
            Der holden Frau, und mit Schmachten 

            Schaut er nach ihren Augen empor; 
            Kann nicht genug sie betrachten. 

 
            Sein goldnes Haar ward silbergrau, 

            Es treten die Backenknochen 
            Gespenstisch hervor aus dem gelben Gesicht, 

            Der Leib ist welk und gebrochen. 
 

            Manchmal aus seinem Liebestraum 
            Wird er plötzlich aufgeschüttert, 

            Denn droben stürmt so wild die Flut, 
            Und das gläserne Schloß erzittert. 

 

            Manchmal ist ihm, als hört' er im Wind 
            Normannenruf erschallen; 

            Er hebt die Arme mit freudiger Hast, 
            Läßt traurig sie wieder fallen. 

 
            Manchmal ist ihm, als hört' er gar, 

            Wie die Schiffer singen hier oben 
            Und den König Harald Harfagar 

            Im Heldenliede loben. 
 

            Der König stöhnt und schluchzt und weint 
            Alsdann aus Herzensgrunde. 

            Schnell beugt sich hinab die Wasserfee 
            Und küßt ihn mit lachendem Munde. 

 



 
Unterwelt 

 

I 
 

            »Blieb' ich doch ein Junggeselle!« – 
            Seufzet Pluto tausendmal – 

            »Jetzt, in meiner Eh'standsqual, 
            Merk ich, früher ohne Weib 

            War die Hölle keine Hölle. 
 

            Blieb' ich doch ein Junggeselle! 
            Seit ich Proserpinen hab, 

            Wünsch ich täglich mich ins Grab! 
            Wenn sie keift, so hör ich kaum 

            Meines Zerberus Gebelle. 
 

            Stets vergeblich, stets nach Frieden 

            Ring ich. Hier im Schattenreich 
            Kein Verdammter ist mir gleich! 

            Ich beneide Sisyphus 
            Und die edlen Danaiden.« 

 
 

II 
 

    Auf goldenem Stuhl, im Reiche der Schatten, 
    Zur Seite des königlichen Gatten, 

    Sitzt Proserpine 
    Mit finstrer Miene. 

    Und im Herzen seufzet sie traurig: 
 

    »Ich lechze nach Rosen, nach Sangesergüssen 

    Der Nachtigall, nach Sonnenküssen – 
    Und hier unter bleichen 

    Lemuren und Leichen 
    Mein junges Leben vertraur' ich! 

 
    Bin festgeschmiedet am Ehejoche, 

    In diesem verwünschten Rattenloche! 
    Und des Nachts die Gespenster, 

    Sie schaun mir ins Fenster, 
    Und der Styx, er murmelt so schaurig! 

 
    Heut hab ich den Charon zu Tische geladen – 

    Glatzköpfig ist er und ohne Waden – 
    Auch die Totenrichter, 

    Langweil'ge Gesichter – 



    In solcher Gesellschaft versaur' ich.« 
 

 

III 
 

            Während solcherlei Beschwerde 
            In der Unterwelt sich häuft, 

            Jammert Ceres auf der Erde. 
            Die verrückte Göttin läuft, 

            Ohne Haube, ohne Kragen, 
            Schlotterbusig durch das Land, 

            Deklamierend jene Klagen, 
            Die euch allen wohlbekannt: 

 
            »Ist der holde Lenz erschienen? 

            Hat die Erde sich verjüngt? 
            Die besonnten Hügel grünen, 

            Und des Eises Rinde springt. 

            Aus der Ströme blauem Spiegel 
            Lacht der unbewölkte Zeus, 

            Milder wehen Zephirs Flügel, 
            Augen treibt das junge Reis. 

            In dem Hain erwachen Lieder, 
            Und die Oreade spricht: 

            ›Deine Blumen kehren wieder, 
            Deine Tochter kehret nicht.‹ 

 
            Ach wie lang ist's, daß ich walle 

            Suchend durch der Erde Flur! 
            Titan, deine Strahlen alle 

            Sandt ich nach der teuren Spur! 
            Keiner hat mir noch verkündet 

            Von dem lieben Angesicht, 

            Und der Tag, der alles findet, 
            Die Verlorne fand er nicht. 

            Hast du, Zeus, sie mir entrissen? 
            Hat, von ihrem Reiz gerührt, 

            Zu des Orkus schwarzen Flüssen 
            Pluto sie hinabgeführt? 

 
            Wer wird nach dem düstern Strande 

            Meines Grames Bote sein? 
            Ewig stößt der Kahn vom Lande, 

            Doch nur Schatten nimmt er ein. 
            Jedem sel'gen Aug' verschlossen 

            Bleibt das nächtliche Gefild', 
            Und solang der Styx geflossen, 

            Trug er kein lebendig Bild. 



            Nieder führen tausend Steige, 
            Keiner führt zum Tag zurück; 

            Ihre Träne bringt kein Zeuge 

            Vor der bangen Mutter Blick.« 
 

 
IV 

 
            »Meine Schwiegermutter Ceres! 

            Laß die Klagen, laß die Bitten! 
            Dein Verlangen, ich gewähr es – 

            Habe selbst soviel gelitten! 
 

            Tröste dich, wir wollen ehrlich 
            Den Besitz der Tochter teilen, 

            Und sechs Monden soll sie jährlich 
            Auf der Oberwelt verweilen. 

 

            Hilft dir dort an Sommertagen 
            Bei den Ackerbaugeschäften; 

            Einen Strohhut wird sie tragen, 
            Wird auch Blumen daran heften. 

 
            Schwärmen wird sie, wenn den Himmel 

            Überzieht die Abendröte, 
            Und am Bach ein Bauerlümmel 

            Zärtlich bläst die Hirtenflöte. 
 

            Wird sich freun mit Gret' und Hänschen 
            Bei des Erntefestes Reigen; 

            Unter Schöpsen, unter Gänschen, 
            Wird sie sich als Löwin zeigen. 

 

            Süße Ruh'! Ich kann verschnaufen 
            Hier im Orkus unterdessen! 

            Punsch mit Lethe will ich saufen, 
            Um die Gattin zu vergessen.« 

 
 

V 
 

            »Zuweilen dünkt es mich, als trübe 
            Geheime Sehnsucht deinen Blick – 

            Ich kenn es wohl, dein Mißgeschick: 
            Verfehltes Leben, verfehlte Liebel 

 
            Du nickst so traurig! Wiedergeben 

            Kann ich dir nicht die Jugendzeit – 



            Unheilbar ist dein Herzeleid: 
            Verfehlte Liebe, verfehltes Leben!« 

 

 
Zur Ollea 

 
1 

Maultiertum 
 

            Dein Vater, wie ein jeder weiß, 
            Ein Esel leider war der Gute; 

            Doch deine Mutter, hochgesinnt, 
            War eine edle Vollblutstute. 

 
            Tatsache ist dein Maultiertum, 

            Wie sehr du dessen dich erwehrest; 
            Doch sagen darfst du guten Fugs, 

            Daß du den Pferden angehörest – 

 
            Daß du abstammst vom Bucephal, 

            Dem stolzen Gaul, daß deine Ahnen 
            Geharnischt nach dem Heil'gen Grab 

            Gefolgt den frommen Kreuzzugfahnen – 
 

            Daß du zu deiner Sippschaft zählst 
            Den hohen Schimmel, den geritten 

            Herr Gottfried von Bouillon, am Tag, 
            Wo er die Gottesstatt erstritten; – 

 
            Kannst sagen auch, daß Roß-Bayard 

            Dein Vetter war, daß deine Tante 
            Den Ritter Don Quixote trug, 

            Die heldenmüt'ge Rosinante. 

 
            Freilich, daß Sanchos Grauchen auch 

            Mit dir verwandt, mußt du nicht sagen; 
            Verleugne gar das Eselein, 

            Das unsern Heiland einst getragen. 
 

            Auch ist nicht nötig, daß du just 
            Ein Langohr in dein Wappen setzest. 

            Sei deines eignen Werts Wardein – 
            Du giltst so hoch, wie du dich schätzest. 

 
 

2 
Symbolik des Unsinns 

 



            Wir heben nun zu singen an 
            Das Lied von einer Nummer, 

            Die ist geheißen Nummer Drei; 

            Nach Freuden kommt der Kummer. 
 

            Arabischen Ursprungs war sie zwar, 
            Doch christentümlich frummer 

            In ganz Europa niemand war 
            Wie jene brave Nummer. 

 
            Sie war ein Muster der Sittlichkeit 

            Und wurde rot wie ein Hummer, 
            Fand sie den Knecht im Bette der Magd; 

            Gab beiden einen Brummer. 
 

            Des Morgens trank sie den Kaffee 
            Um sieben Uhr im Summer, 

            Im Winter um neun, und in der Nacht 

            Genoß sie den besten Schlummer. 
 

            Jetzt aber ändert sich der Reim, 
            Und ändern sich die Tage; 

            Es muß die arme Nummer Drei 
            Erdulden Pein und Plage. 

 
            Da kam ein Schuster und sagte: der Kopf 

            Der Nummer Drei, der sähe 
            Wie eine kleine Sieben aus, 

            Die auf einem Halbmond stehe. 
 

            Die Sieben sei aber die mystische Zahl 
            Der alten Pythagoreer, 

            Der Halbmond bedeute Dianendienst, 

            Er mahne auch an Sabäer. 
 

            Sie selber, die Drei, sei Schibboleth 
            Des Oberbonzen von Babel; 

            Durch dessen Buhlschaft sie einst gebar 
            Die heil'ge Dreieinigkeitsfabel. 

 
            Ein Kürschner bemerkte dagegen: die Drei 

            Sie eine fromme Trulle, 
            Verehrt von unsern Vätern, die einst 

            Geglaubt an jede Schrulle. 
 

            Da war ein Schneider, der lächelnd sprach, 
            Daß gar nicht existiere 

            Die Nummer Drei, daß sie sich nur 



            Befinde auf dem Papiere. 
 

            Als solches hörte die arme Drei, 

            Wie eine verzweifelte Ente, 
            Sie wackelte hin, sie wackelte her, 

            Sie jammerte und flennte: 
 

            »Ich bin so alt wie das Meer und der Wald, 
            Wie die Stern', die am Himmel blinken; 

            Sah Reiche entstehn, sah Reiche vergehn 
            Und Völker aufsteigen und sinken. 

 
            Ich stand am schnurrenden Webstuhl der Zeit 

            Wohl manches lange Jahrtausend; 
            Ich sah der Natur in den schaffenden Bauch, 

            Das wogte brausend und sausend. 
 

            Und dennoch widerstand ich dem Sturm 

            Der sinnlich dunkeln Gewalten – 
            Ich habe meine Jungferschaft 

            In all dem Spektakel behalten. 
 

            Was hilft mir meine Tugend jetzt? 
            Mich höhnen Weise und Toren; 

            Die Welt ist schlecht und ungerecht, 
            Läßt niemand ungeschoren. 

 
            Doch tröste dich, mein Herz, dir blieb 

            Dein Lieben, Hoffen, Glauben, 
            Auch guter Kaffee und ein Schlückchen Rum, 

            Das kann keine Skepsis mir rauben.« 
 

 

3 
Hoffart 

 
            O Gräfin Gudel von Gudelfeld, 

            Dir huldigt die Menschheit, denn du hast Geld! 
            Du wirst mit vieren kutschieren, 

            Man wird dich bei Hof präsentieren. 
            Es trägt dich die goldne Karosse 

            Zum kerzenschimmernden Schlosse; 
            Es rauschet deine Schleppe 

            Hinauf die Marmortreppe; 
            Dort oben, in bunten Reihen, 

            Da stehen die Diener und schreien: 
            »Madame la comtesse de Gudelfeld.« 

 



            Stolz, in der Hand den Fächer, 
            Wandelst du durch die Gemächer. 

            Belastet mit Diamanten 

            Und Perlen und Brüsseler Kanten, 
            Dein weißer Busen schwellet 

            Und freudig überquellet. 
            Das ist ein Lächeln und Nicken 

            Und Knicksen und tiefes Bücken! 
            Die Herzogin von Pavia, 

            Die nennt dich: »Cara mia.« 
            Die Junker und die Schranzen, 

            Die wollen mit dir tanzen; 
            Und der Krone witziger Erbe 

            Ruft laut im Saal: »Süperbe 
            Schwingt sie den Steiß, die Gudelfeld!« 

 
            Doch, Ärmste, hast du einst kein Geld, 

            Dreht dir den Rücken die ganze Welt. 

            Es werden die Lakaien 
            Auf deine Schleppe speien. 

            Statt Bückling und Scherwenzen 
            Gibt's nur Impertinenzen. 

            Die cara mia bekreuzt sich, 
            Und der Kronprinz ruft und schneuzt sich: 

            »Nach Knoblauch riecht die Gudelfeld.« 
 

 
4 

Wandere! 
 

            Wenn dich ein Weib verraten hat, 
            So liebe flink eine andre; 

            Noch besser wär es, du ließest die Stadt – 

            Schnüre den Ranzen und wandre! 
 

            Du findest bald einen blauen See, 
            Umringt von Trauerweiden; 

            Hier weinst du aus dein kleines Weh 
            Und deine engen Leiden. 

 
            Wenn du den steilen Berg ersteigst, 

            Wirst du beträchtlich ächzen; 
            Doch wenn du den felsigen Gipfel erreichst, 

            Hörst du die Adler krächzen. 
 

            Dort wirst du selbst ein Adler fast, 
            Du bist wie neugeboren, 

            Du fühlst dich frei, du fühlst: du hast 



            Dort unten nicht viel verloren. 
 

 

5 
Winter 

 
            Die Kälte kann wahrlich brennen 

            Wie Feuer. Die Menschenkinder 
            Im Schneegestöber rennen 

            Und laufen immer geschwinder. 
 

            Oh, bittre Winterhärte! 
            Die Nasen sind erfroren, 

            Und die Klavierkonzerte 
            Zerreißen uns die Ohren. 

 
            Weit besser ist es im Summer, 

            Da kann ich im Walde spazieren, 

            Allein mit meinem Kummer, 
            Und Liebeslieder skandieren. 

 
 

6 
Altes Kaminstück 

 
            Draußen ziehen weiße Flocken 

            Durch die Nacht, der Sturm ist laut; 
            Hier im Stübchen ist es trocken, 

            Warm und einsam, stillvertraut. 
 

            Sinnend sitz ich auf dem Sessel, 
            An dem knisternden Kamin, 

            Kochend summt der Wasserkessel 

            Längst verklungne Melodien. 
 

            Und ein Kätzchen sitzt daneben, 
            Wärmt die Pfötchen an der Glut; 

            Und die Flammen schweben, weben, 
            Wundersam wird mir zumut'. 

 
            Dämmernd kommt heraufgestiegen 

            Manche längst vergeßne Zeit, 
            Wie mit bunten Maskenzügen 

            Und verblichner Herrlichkeit. 
 

            Schöne Fraun, mit kluger Miene, 
            Winken süßgeheimnisvoll, 

            Und dazwischen Harlekine 



            Springen, lachen, lustigtoll. 
 

            Ferne grüßen Marmorgötter, 

            Traumhaft neben ihnen stehn 
            Märchenblumen, deren Blätter 

            In dem Mondenlichte wehn. 
 

            Wackelnd kommt herbeigeschwommen 
            Manches alte Zauberschloß; 

            Hintendrein geritten kommen 
            Blanke Ritter, Knappentroß. 

 
            Und das alles zieht vorüber, 

            Schattenhastig übereilt – 
            Ach! da kocht der Kessel über, 

            Und das nasse Kätzchen heult. 
 

 

7 
Sehnsüchtelei 

 
            In dem Traum siehst du die stillen 

            Fabelhaften Blumen prangen; 
            Und mit Sehnsucht und Verlangen 

            Ihre Düfte dich erfüllen. 
 

            Doch von diesen Blumen scheidet 
            Dich ein Abgrund tief und schaurig, 

            Und dein Herz wird endlich traurig, 
            Und es blutet und es leidet. 

 
            Wie sie locken, wie sie schimmern! 

            Ach, wie komm ich da hinüber? 

            Meister Hämmerling, mein Lieber, 
            Kannst du mir die Brücke zimmern? 

 
 

8 
Helena 

 
            Du hast mich beschworen aus dem Grab 

            Durch deinen Zauberwillen, 
            Belebtest mich mit Wollustglut – 

            Jetzt kannst du die Glut nicht stillen. 
 

            Preß deinen Mund an meinen Mund, 
            Der Menschen Odem ist göttlich! 

            Ich trinke deine Seele aus, 



            Die Toten sind unersättlich. 
 

 

9 
Kluge Sterne 

 
            Die Blumen erreicht der Fuß so leicht, 

            Auch werden zertreten die meisten; 
            Man geht vorbei und tritt entzwei 

            Die blöden wie die dreisten. 
 

            Die Perlen ruhn in Meerestruhn, 
            Doch weiß man sie aufzuspüren; 

            Man bohrt ein Loch und spannt sie ins Joch, 
            Ins Joch von seidenen Schnüren. 

 
            Die Sterne sind klug, sie halten mit Fug 

            Von unserer Erde sich ferne; 

            Am Himmelszelt, als Lichter der Welt, 
            Stehn ewig sicher die Sterne. 

 
 

10 
Die Engel 

 
            Freilich, ein ungläub'ger Thomas, 

            Glaub ich an den Himmel nicht, 
            Den die Kirchenlehre Romas 

            Und Jerusalems verspricht. 
 

            Doch die Existenz der Engel, 
            Die bezweifelte ich nie; 

            Lichtgeschöpfe sonder Mängel, 

            Hier auf Erden wandeln sie. 
 

            Nur, genäd'ge Frau, die Flügel 
            Sprech ich jenen Wesen ab; 

            Engel gibt es ohne Flügel, 
            Wie ich selbst gesehen hab. 

 
            Lieblich mit den weißen Händen, 

            Lieblich mit dem schönen Blick 
            Schützen sie den Menschen, wenden 

            Von ihm ab das Mißgeschick. 
 

            Ihre Huld und ihre Gnaden 
            Trösten jeden, doch zumeist 

            Ihn, der doppelt qualbeladen, 



            Ihn, den man den Dichter heißt. 
 

 

Zeitgedichte 
 

1 
Doktrin 

 
            Schlage die Trommel und fürchte dich nicht, 

            Und küsse die Marketenderin! 
            Das ist die ganze Wissenschaft, 

            Das ist der Bücher tiefster Sinn. 
 

            Trommle die Leute aus dem Schlaf, 
            Trommle Reveille mit Jugendkraft, 

            Marschiere trommelnd immer voran, 
            Das ist die ganze Wissenschaft. 

 

            Das ist die Hegelsche Philosophie, 
            Das ist der Bücher tiefster Sinn! 

            Ich hab sie begriffen, weil ich gescheit, 
            Und weil ich ein guter Tambour bin. 

 
 

2 
Adam der Erste 

 
            Du schicktest mit dem Flammenschwert 

            Den himmlischen Gendarmen, 
            Und jagtest mich aus dem Paradies, 

            Ganz ohne Recht und Erbarmen! 
 

            Ich ziehe fort mit meiner Frau 

            Nach andren Erdenländern; 
            Doch daß ich genossen des Wissens Frucht, 

            Das kannst du nicht mehr ändern. 
 

            Du kannst nicht ändern, daß ich weiß, 
            Wie sehr du klein und nichtig, 

            Und machst du dich auch noch so sehr 
            Durch Tod und Donnern wichtig. 

 
            O Gott! wie erbärmlich ist doch dies 

            Consilium abeundi! 
            Das nenne ich einen Magnifikus 

            Der Welt, ein lumen mundi! 
 

            Vermissen werde ich nimmermehr 



            Die paradiesischen Räume; 
            Das war kein wahres Paradies – 

            Es gab dort verbotene Bäume. 

 
            Ich will mein volles Freiheitsrecht! 

            Find ich die g'ringste Beschränknis, 
            Verwandelt sich mir das Paradies 

            In Hölle und Gefängnis. 
 

 
3 

Warnung 
 

            Solche Bücher läßt du drucken! 
            Teurer Freund, du bist verloren! 

            Willst du Geld und Ehre haben, 
            Mußt du dich gehörig ducken. 

 

            Nimmer hätt ich dir geraten, 
            So zu sprechen vor dem Volke, 

            So zu sprechen von den Pfaffen 
            Und von hohen Potentaten! 

 
            Teurer Freund, du bist verloren! 

            Fürsten haben lange Arme, 
            Pfaffen haben lange Zungen, 

            Und das Volk hat lange Ohren! 
 

 
4 

An einen ehemaligen Goetheaner 
 

1832 

 
            Hast du wirklich dich erhoben 

            Aus dem müßig kalten Dunstkreis, 
            Womit einst der kluge Kunstgreis 

            Dich von Weimar aus umwoben? 
 

            G'nügt dir nicht mehr die Bekanntschaft 
            Seiner Klärchen, seiner Gretchen? 

            Fliehst du Serlos keusche Mädchen 
            Und Ottiliens Wahlverwandtschaft? 

 
            Nur Germanien willst du dienen, 

            Und mit Mignon ist's vorbei heut, 
            Und du strebst nach größrer Freiheit, 

            Als du fandest bei Philinen? 



 
            Für des Volkes Oberhoheit 

            Lünebürgertümlich kämpfst du, 

            Und mit kühnen Worten dämpfst du 
            Der Despoten Bundesroheit! 

 
            In der Fern' hör ich mit Freude, 

            Wie man voll von deinem Lob ist, 
            Und wie du der Mirabeau bist 

            Von der Lüneburger Heide! 
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Geheimnis 
 

            Wir seufzen nicht, das Aug' ist trocken, 
            Wir lächeln oft, wir lachen gar! 

            In keinem Blick, in keiner Miene, 

            Wird das Geheimnis offenbar. 
 

            Mit seinen stummen Qualen liegt es 
            In unsrer Seele blut'gem Grund; 

            Wird es auch laut im wilden Herzen, 
            Krampfhaft verschlossen bleibt der Mund. 

 
            Frag du den Säugling in der Wiege, 

            Frag du die Toten in dem Grab, 
            Vielleicht daß diese dir entdecken, 

            Was ich dir stets verschwiegen hab. 
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Bei des Nachtwächters Ankunft 

zu Paris 
 

    »Nachtwächter mit langen Fortschrittsbeinen, 
    Du kommst so verstört einhergerannt! 

    Wie geht es daheim den lieben Meinen, 
    Ist schon befreit das Vaterland?« 

 
    »Vortrefflich geht es, der stille Segen, 

    Er wuchert im sittlich gehüteten Haus, 
    Und ruhig und sicher, auf friedlichen Wegen, 

    Entwickelt sich Deutschland von innen heraus. 
 

    Nicht oberflächlich wie Frankreich blüht es, 
    Wo Freiheit das äußere Leben bewegt; 

    Nur in der Tiefe des Gemütes 



    Ein deutscher Mann die Freiheit trägt. 
 

    Der Dom zu Köllen wird vollendet, 

    Den Hohenzollern verdanken wir das; 
    Habsburg hat auch dazu gespendet, 

    Ein Wittelsbach schickt Fensterglas. 
 

    Die Konstitution, die Freiheitsgesetze, 
    Sie sind uns versprochen, wir haben das Wort, 

    Und Königsworte, das sind Schätze, 
    Wie tief im Rhein der Niblungshort. 

 
    Der freie Rhein, der Brutus der Flüsse, 

    Er wird uns nimmermehr geraubt! 
    Die Holländer binden ihm die Füße, 

    Die Schwyzer halten fest sein Haupt. 
 

    Auch eine Flotte will Gott uns bescheren, 

    Die patriotische Überkraft 
    Wird lustig rudern auf deutschen Galeeren; 

    Die Festungsstrafe wird abgeschafft. 
 

    Es blüht der Lenz, es platzen die Schoten, 
    Wir atmen frei in der freien Natur! 

    Und wird uns der ganze Verlag verboten, 
    So schwindet am Ende von selbst die Zensur.« 

 
 

7 
Der Tambourmajor 

 
            Das ist der alte Tambourmajor, 

            Wie ist er jetzt herunter! 

            Zur Kaiserzeit stand er in Flor, 
            Da war er glücklich und munter. 

 
            Er balancierte den großen Stock, 

            Mit lachendem Gesichte; 
            Die silbernen Tressen auf seinem Rock, 

            Die glänzten im Sonnenlichte. 
 

            Wenn er mit Trommelwirbelschall 
            Einzog in Städten und Städtchen, 

            Da schlug das Herz im Widerhall 
            Den Weibern und den Mädchen. 

 
            Er kam und sah und siegte leicht 

            Wohl über alle Schönen; 



            Sein schwarzer Schnurrbart wurde feucht 
            Von deutschen Frauentränen. 

 

            Wir mußten es dulden! In jedem Land, 
            Wo die fremden Eroberer kamen, 

            Der Kaiser die Herren überwand, 
            Der Tambourmajor die Damen. 

 
            Wir haben lange getragen das Leid, 

            Geduldig wie deutsche Eichen, 
            Bis endlich die hohe Obrigkeit 

            Uns gab das Befreiungszeichen. 
 

            Wie in der Kampfbahn der Auerochs 
            Erhuben wir unsere Hörner, 

            Entledigten uns des fränkischen Jochs 
            Und sangen die Lieder von Körner. 

 

            Entsetzliche Verse! sie klangen ins Ohr 
            Gar schauderhaft den Tyrannen! 

            Der Kaiser und der Tambourmajor, 
            Sie flohen erschrocken von dannen. 

 
            Sie ernteten beide den Sündenlohn 

            Und nahmen ein schlechtes Ende. 
            Es fiel der Kaiser Napoleon 

            Den Briten in die Hände. 
 

            Wohl auf der Insel Sankt Helena, 
            Sie marterten ihn gar schändlich; 

            Am Magenkrebse starb er da 
            Nach langen Leiden endlich. 

 

            Der Tambourmajor, er ward entsetzt 
            Gleichfalls von seiner Stelle. 

            Um nicht zu verhungern, dient er jetzt 
            Als Hausknecht in unserm Hotele. 

 
            Er heizt den Ofen, er fegt den Topf, 

            Muß Holz und Wasser schleppen. 
            Mit seinem wackelnd greisen Kopf 

            Keucht er herauf die Treppen. 
 

            Wenn mich der Fritz besucht, so kann 
            Er nicht den Spaß sich versagen, 

            Den drollig schlotternd langen Mann 
            Zu nergeln und zu plagen. 

 



            »Laß ab mit Spöttelei'n, o Fritz! 
            Es ziemt Germanias Söhnen 

            Wohl nimmermehr, mit schlechtem Witz 

            Gefallene Größe zu höhnen. 
 

            Du solltest mit Pietät, mich deucht, 
            Behandeln solche Leute; 

            Der Alte ist dein Vater vielleicht 
            Von mütterlicher Seite.« 

 
 

8 
Entartung 

 
    Hat die Natur sich auch verschlechtert, 

    Und nimmt sie Menschenfehler an? 
    Mich dünkt, die Pflanzen und die Tiere, 

    Sie lügen jetzt wie jedermann. 

 
    Ich glaub nicht an der Lilie Keuschheit, 

    Es buhlt mit ihr der bunte Geck, 
    Der Schmetterling; er küßt und flattert 

    Am End' mit ihrer Unschuld weg. 
 

    Von der Bescheidenheit der Veilchen 
    Halt ich nicht viel. Die kleine Blum', 

    Mit den koketten Düften lockt sie, 
    Und heimlich dürstet sie nach Ruhm. 

 
    Ich zweifle auch, ob sie empfindet, 

    Die Nachtigall, das, was sie singt; 
    Sie übertreibt und schluchzt und trillert 

    Nur aus Routine, wie mich dünkt. 

 
    Die Wahrheit schwindet von der Erde, 

    Auch mit der Treu' ist es vorbei. 
    Die Hunde wedeln noch und stinken 

 
[Heine: Neue Gedichte. Deutsche Literatur von Lessing bis Kafka, S. 

39699 
(vgl. Heine-WuB Bd. 1, S. 268 ff.)]  

     Wie sonst, doch sind sie nicht mehr treu. 
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Heinrich 
 

            Auf dem Schloßhof zu Canossa 



            Steht der deutsche Kaiser Heinrich, 
            Barfuß und im Büßerhemde, 

            Und die Nacht ist kalt und regnicht. 

 
            Droben aus dem Fenster lugen 

            Zwo Gestalten, und der Mondschein 
            Überflimmert Gregors Kahlkopf 

            Und die Brüste der Mathildis. 
 

            Heinrich, mit den blassen Lippen, 
            Murmelt fromme Paternoster; 

            Doch im tiefen Kaiserherzen 
            Heimlich knirscht er, heimlich spricht er: 

 
            »Fern in meinen deutschen Landen 

            Heben sich die starken Berge, 
            Und im stillen Bergesschachte 

            Wächst das Eisen für die Streitaxt. 

 
            Fern in meinen deutschen Landen 

            Heben sich die Eichenwälder, 
            Und im Stamm der höchsten Eiche 

            Wächst der Holzstiel für die Streitaxt. 
 

            Du, mein liebes treues Deutschland, 
            Du wirst auch den Mann gebären, 

            Der die Schlange meiner Qualen 
            Niederschmettert mit der Streitaxt.« 

 
 

10 
Lebensfahrt 

 

    Ein Lachen und Singen! Es blitzen und gaukeln 
    Die Sonnenlichter. Die Wellen schaukeln 

    Den lustigen Kahn. Ich saß darin 
    Mit lieben Freunden und leichtem Sinn. 

 
    Der Kahn zerbrach in eitel Trümmer, 

    Die Freunde waren schlechte Schwimmer, 
    Sie gingen unter, im Vaterland; 

    Mich warf der Sturm an den Seinestrand. 
 

    Ich hab ein neues Schiff bestiegen, 
    Mit neuen Genossen; es wogen und wiegen 

    Die fremden Fluten mich hin und her – 
    Wie fern die Heimat! mein Herz wie schwer! 

 



    Und das ist wieder ein Singen und Lachen – 
    Es pfeift der Wind, die Planken krachen – 

    Am Himmel erlischt der letzte Stern – 

    Wie schwer mein Herz! die Heimat wie fern! 
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Das neue israelitische Hospital 
zu Hamburg 

 
    Ein Hospital für arme, kranke Juden, 

    Für Menschenkinder, welche dreifach elend, 
    Behaftet mit den bösen drei Gebresten, 

    Mit Armut, Körperschmerz und Judentume! 
 

    Das schlimmste von den dreien ist das letzte, 
    Das tausendjährige Familienübel, 

    Die aus dem Niltal mitgeschleppte Plage, 

    Der altägyptisch ungesunde Glauben. 
 

    Unheilbar tiefes Leid! Dagegen helfen 
    Nicht Dampfbad, Dusche, nicht die Apparate 

    Der Chirurgie, noch all die Arzeneien, 
    Die dieses Haus den siechen Gästen bietet. 

 
    Wird einst die Zeit, die ew'ge Göttin, tilgen 

    Das dunkle Weh, das sich vererbt vom Vater 
    Herunter auf den Sohn – wird einst der Enkel 

    Genesen und vernünftig sein und glücklich? 
 

    Ich weiß es nicht! Doch mittlerweile wollen 
    Wir preisen jenes Herz, das klug und liebreich 

    Zu lindern suchte, was der Lindrung fähig, 

    Zeitlichen Balsam träufelnd in die Wunden. 
 

    Der teure Mann! Er baute hier ein Obdach 
    Für Leiden, welche heilbar durch die Künste 

    Des Arztes (oder auch des Todes!), sorgte 
    Für Polster, Labetrank, Wartung und Pflege – 

 
    Ein Mann der Tat, tat er, was eben tunlich; 

    Für gute Werke gab er hin den Taglohn 
    Am Abend seines Lebens, menschenfreundlich, 

    Durch Wohltun sich erholend von der Arbeit. 
 

    Er gab mit reicher Hand – doch reichre Spende 
    Entrollte manchmal seinem Aug', die Träne, 

    Die kostbar schöne Träne, die er weinte 



    Ob der unheilbar großen Brüderkrankheit. 
 

 

12 
Georg Herwegh 

 
    Mein Deutschland trank sich einen Zopf, 

    Und du, du glaubtest den Toasten! 
    Du glaubtest jedem Pfeifenkopf 

    Und seinen schwarzrotgoldnen Quasten. 
 

    Doch als der holde Rausch entwich, 
    Mein teurer Freund, du warst betroffen – 

    Das Volk wie katzenjämmerlich, 
    Das eben noch so schön besoffen! 

 
    Ein schimpfender Bedientenschwarm, 

    Und faule Äpfel statt der Kränze – 

    An jeder Seite ein Gendarm, 
    Erreichtest endlich du die Grenze. 

 
    Dort bleibst du stehn. Wehmut ergreift 

    Dich bei dem Anblick jener Pfähle, 
    Die wie das Zebra sind gestreift, 

    Und Seufzer dringen aus der Seele: 
 

    »Aranjuez, in deinem Sand, 
    Wie schnell die schönen Tage schwanden, 

    Wo ich vor König Philipp stand 
    Und seinen uckermärk'schen Granden. 

 
    Er hat mir Beifall zugenickt, 

    Als ich gespielt den Marquis Posa; 

    In Versen hab ich ihn entzückt, 
    Doch ihm gefiel nicht meine Prosa.« 

 
 

13 
Die Tendenz 

 
            Deutscher Sänger! sing und preise 

            Deutsche Freiheit, daß dein Lied 
            Unsrer Seelen sich bemeistre 

            Und zu Taten uns begeistre, 
            In Marseillerhymnenweise. 

 
            Girre nicht mehr wie ein Werther, 

            Welcher nur für Lotten glüht – 



            Was die Glocke hat geschlagen, 
            Sollst du deinem Volke sagen, 

            Rede Dolche, rede Schwerter! 

 
            Sei nicht mehr die weiche Flöte, 

            Das idyllische Gemüt – 
            Sei des Vaterlands Posaune, 

            Sei Kanone, sei Kartaune, 
            Blase, schmettre, donnre, töte! 

 
            Blase, schmettre, donnre täglich, 

            Bis der letzte Dränger flieht – 
            Singe nur in dieser Richtung, 

            Aber halte deine Dichtung 
            Nur so allgemein als möglich. 
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Das Kind 

 
            Den Frommen schenkt's der Herr im Traum, 

            Weißt nicht, wie dir geschah! 
            Du kriegst ein Kind und merkst es kaum, 

            Jungfrau Germania. 
 

            Es windet sich ein Bübelein 
            Von deiner Nabelschnur, 

            Es wird ein hübscher Schütze sein, 
            Als wie der Gott Amour. 

 
            Trifft einst in höchster Luft den Aar, 

            Und flög er noch so stolz, 
            Den doppelköpfigen sogar 

            Erreicht sein guter Bolz. 

 
            Doch nicht wie jener blinde Heid', 

            Nicht wie der Liebesgott, 
            Soll er sich ohne Hos' und Kleid 

            Zeigen als Sansculott'. 
 

            Bei uns zu Land die Witterung, 
            Moral und Polizei 

            Gebieten streng, daß alt und jung 
            Leiblich bekleidet sei. 

 
 

15 
Verheißung 

 



            Nicht mehr barfuß sollst du traben, 
            Deutsche Freiheit, durch die Sümpfe, 

            Endlich kommst du auf die Strümpfe, 

            Und auch Stiefeln sollst du haben! 
 

            Auf dem Haupte sollst du tragen 
            Eine warme Pudelmütze, 

            Daß sie dir die Ohren schütze 
            In den kalten Wintertagen. 

 
            Du bekommst sogar zu essen – 

            Eine große Zukunft naht dir! – 
            Laß dich nur vom welschen Satyr 

            Nicht verlocken zu Exzessen! 
 

            Werde nur nicht dreist und dreister! 
            Setz nicht den Respekt beiseiten 

            Vor den hohen Obrigkeiten 

            Und dem Herren Bürgermeister! 
 

 
16 

Der Wechselbalg 
 

            Ein Kind mit großem Kürbiskopf, 
            Hellblondem Schnurrbart, greisem Zopf, 

            Mit spinnig langen, doch starken Ärmchen, 
            Mit Riesenmagen, doch kurzen Gedärmchen – 

            Ein Wechselbalg, den ein Korporal, 
            Anstatt des Säuglings, den er stahl, 

            Heimlich gelegt in unsre Wiege – 
            Die Mißgeburt, die mit der Lüge, 

            Mit seinem geliebten Windspiel vielleicht, 

            Der alte Sodomiter gezeugt – 
            Nicht brauch ich das Ungetüm zu nennen – 

            Ihr sollt es ersäufen oder verbrennen! 
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Der Kaiser von China 
 

    Mein Vater war ein trockner Taps, 
    Ein nüchterner Duckmäuser, 

    Ich aber trinke meinen Schnaps 
    Und bin ein großer Kaiser. 

 
    Das ist ein Zaubertrank! Ich hab's 

    Entdeckt in meinem Gemüte: 



    Sobald ich getrunken meinen Schnaps, 
    Steht China ganz in Blüte. 

 

    Das Reich der Mitte verwandelt sich dann 
    In einen Blumenanger, 

    Ich selber werde fast ein Mann, 
    Und meine Frau wird schwanger. 

 
    Allüberall ist Überfluß, 

    Und es gesunden die Kranken; 
    Mein Hofweltweiser Confusius 

    Bekömmt die klarsten Gedanken. 
 

    Der Pumpernickel des Soldats 
    Wird Mandelkuchen – O Freude! 

    Und alle Lumpen meines Staats 
    Spazieren in Samt und Seide. 

 

    Die Mandarinenritterschaft, 
    Die invaliden Köpfe, 

    Gewinnen wieder Jugendkraft 
    Und schütteln ihre Zöpfe. 

 
    Die große Pagode, Symbol und Hort 

    Des Glaubens, ist fertig geworden; 
    Die letzten Juden taufen sich dort 

    Und kriegen den Drachenorden. 
 

    Es schwindet der Geist der Revolution, 
    Und es rufen die edelsten Mandschu: 

    »Wir wollen keine Konstitution, 
    Wir wollen den Stock, den Kantschu!« 

 

    Wohl haben die Schüler Äskulaps 
    Das Trinken mir widerraten, 

    Ich aber trinke meinen Schnaps 
    Zum Besten meiner Staaten. 

 
    Und noch einen Schnaps, und noch einen Schnaps! 

    Das schmeckt wie lauter Manna! 
    Mein Volk ist glücklich, hat's auch den Raps, 

    Und jubelt: »Hosianna!« 
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Kirchenrat Prometheus 
 

            Ritter Paulus, edler Räuber, 



            Mit gerunzelt düstren Stirnen 
            Schaun die Götter auf dich nieder, 

            Dich bedroht das höchste Zürnen, 

 
            Ob dem Raube, ob dem Diebstahl, 

            Den du im Olymp begangen – 
            Fürchte des Prometheus Schicksal, 

            Wenn dich Jovis Häscher fangen! 
 

            Freilich, jener stahl noch Schlimmres, 
            Stahl das Licht, die Flammenkräfte, 

            Um die Menschheit zu erleuchten – 
            Du, du stahlest Schellings Hefte, 

 
            Just das Gegenteil des Lichtes, 

            Finsternis, die man betastet, 
            Die man greifen kann wie jene, 

            Die Ägypten einst belastet. 
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An den Nachtwächter 

 
Bei späterer Gelegenheit 

 
    Verschlechtert sich nicht dein Herz und dein Stil, 

    So magst du treiben jedwedes Spiel; 
    Mein Freund, ich werde dich nie verkennen, 

    Und sollt ich dich auch Herr Hofrat nennen. 
 

    Sie machen jetzt ein großes Geschrei, 
    Von wegen deiner Verhofräterei, 

    Vom Seinestrand bis an der Elbe 

    Hört ich seit Monden immer dasselbe: 
 

    Die Fortschrittsbeine hätten sich 
    In Rückschrittsbeine verwandelt – Oh, sprich, 

    Reitest du wirklich auf schwäbischen Krebsen? 
    Äugelst du wirklich mit fürstlichen Kebsen? 

 
    Vielleicht bist du müde und sehnst dich nach Schlaf. 

    Du hast die Nacht hindurch so brav 
    Geblasen, jetzt hängst du das Horn an den Nagel, 

    Mag tuten, wer will, für den deutschen Janhagel! 
 

    Du legst dich zu Bette und schließest zu 
    Die Augen, doch läßt man dich nicht in Ruh'. 

    Vor deinem Fenster spotten die Schreier: 



    »Brutus, du schläfst? Wach auf, Befreier!« 
 

    Ach! so ein Schreier weiß nicht, warum 

    Der beste Nachtwächter wird endlich stumm, 
    Es ahndet nicht so ein junger Maulheld, 

    Warum der Mensch am End' das Maul hält. 
 

    Du fragst mich, wie es uns hier ergeht? 
    Hier ist es still, kein Windchen weht, 

    Die Wetterfahnen sind sehr verlegen, 
    Sie wissen nicht, wohin sich bewegen... 
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Zur Beruhigung 

 
    Wir schlafen ganz, wie Brutus schlief – 

    Doch jener erwachte und bohrte tief 

    In Cäsars Brust das kalte Messer! 
    Die Römer waren Tyrannenfresser. 

 
    Wir sind keine Römer, wir rauchen Tabak. 

    Ein jedes Volk hat seinen Geschmack, 
    Ein jedes Volk hat seine Größe; 

    In Schwaben kocht man die besten Klöße. 
 

    Wir sind Germanen, gemütlich und brav, 
    Wir schlafen gesunden Pflanzenschlaf, 

    Und wenn wir erwachen, pflegt uns zu dürsten, 
    Doch nicht nach dem Blute unserer Fürsten. 

 
    Wir sind so treu wie Eichenholz, 

    Auch Lindenholz, drauf sind wir stolz; 

    Im Land der Eichen und der Linden 
    Wird niemals sich ein Brutus finden. 

 
    Und wenn auch ein Brutus unter uns wär, 

    Den Cäsar fänd er nimmermehr, 
    Vergeblich würd er den Cäsar suchen; 

    Wir haben gute Pfefferkuchen. 
 

    Wir haben sechsunddreißig Herrn 
    (Ist nicht zuviel!), und einen Stern 

    Trägt jeder schützend auf seinem Herzen, 
    Und er braucht nicht zu fürchten die Iden des Märzen. 

 
    Wir nennen sie Väter, und Vaterland 

    Benennen wir dasjenige Land, 



    Das erbeigentümlich gehört den Fürsten; 
    Wir lieben auch Sauerkraut mit Würsten. 

 

    Wenn unser Vater spazierengeht, 
    Ziehn wir den Hut mit Pietät; 

    Deutschland, die fromme Kinderstube, 
    Ist keine römische Mördergrube. 
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Verkehrte Welt 

 
            Das ist ja die verkehrte Welt, 

            Wir gehen auf den Köpfen! 
            Die Jäger werden dutzendweis' 

            Erschossen von den Schnepfen. 
 

            Die Kälber braten jetzt den Koch, 

            Auf Menschen reiten die Gäule; 
            Für Lehrfreiheit und Rechte des Lichts 

            Kämpft die katholische Eule. 
 

            Der Häring wird ein Sansculott', 
            Die Wahrheit sagt uns Bettine, 

            Und ein gestiefelter Kater bringt 
            Den Sophokles auf die Bühne. 

 
            Ein Affe läßt ein Pantheon 

            Erbauen für deutsche Helden. 
            Der Maßmann hat sich jüngst gekämmt, 

            Wie deutsche Blätter melden. 
 

            Germanische Bären glauben nicht mehr 

            Und werden Atheisten; 
            Jedoch die französischen Papagei'n, 

            Die werden gute Christen. 
 

            Im uckermärk'schen Moniteur, 
            Da hat man's am tollsten getrieben: 

            Ein Toter hat dem Lebenden dort 
            Die schnödeste Grabschrift geschrieben. 

 
            Laßt uns nicht schwimmen gegen den Strom, 

            Ihr Brüder! Es hilft uns wenig! 
            Laßt uns besteigen den Templower Berg 

            Und rufen: »Es lebe der König!« 
 

 



22 
Erleuchtung 

 

            Michel! fallen dir die Schuppen 
            Von den Augen? Merkst du itzt, 

            Daß man dir die besten Suppen 
            Vor dem Maule wegstibitzt? 

 
            Als Ersatz ward dir versprochen 

            Reinverklärte Himmelsfreud' 
            Droben, wo die Engel kochen 

            Ohne Fleisch die Seligkeit! 
 

            Michel! wird dein Glaube schwächer 
            Oder stärker dein App'tit? 

            Du ergreifst den Lebensbecher, 
            Und du singst ein Heidenlied! 

 

            Michel! fürchte nichts und labe 
            Schon hienieden deinen Wanst, 

            Später liegen wir im Grabe, 
            Wo du still verdauen kannst. 
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Wartet nur 

 
            Weil ich so ganz vorzüglich blitze, 

            Glaubt ihr, daß ich nicht donnern könnt! 
            Ihr irrt euch sehr, denn ich besitze 

            Gleichfalls fürs Donnern ein Talent. 
 

            Es wird sich grausenhaft bewähren, 

            Wenn einst erscheint der rechte Tag; 
            Dann sollt ihr meine Stimme hören, 

            Das Donnerwort, den Wetterschlag. 
 

            Gar manche Eiche wird zersplittern 
            An jenem Tag der wilde Sturm, 

            Gar mancher Palast wird erzittern 
            Und stürzen mancher Kirchenturm! 

 
 

24 
Nachtgedanken 

 
    Denk ich an Deutschland in der Nacht, 

    Dann bin ich um den Schlaf gebracht, 



    Ich kann nicht mehr die Augen schließen. 
    Und meine heißen Tränen fließen. 

 

    Die Jahre kommen und vergehn! 
    Seit ich die Mutter nicht gesehn, 

    Zwölf Jahre sind schon hingegangen; 
    Es wächst mein Sehnen und Verlangen. 

 
    Mein Sehnen und Verlangen wächst. 

    Die alte Frau hat mich behext, 
    Ich denke immer an die alte, 

    Die alte Frau, die Gott erhalte! 
 

    Die alte Frau hat mich so lieb, 
    Und in den Briefen, die sie schrieb, 

    Seh ich, wie ihre Hand gezittert, 
    Wie tief das Mutterherz erschüttert. 

 

    Die Mutter liegt mir stets im Sinn. 
    Zwölf lange Jahre flossen hin, 

    Zwölf lange Jahre sind verflossen, 
    Seit ich sie nicht ans Herz geschlossen. 

 
    Deutschland hat ewigen Bestand, 

    Es ist ein kerngesundes Land; 
    Mit seinen Eichen, seinen Linden, 

    Werd ich es immer wiederfinden. 
 

    Nach Deutschland lechzt' ich nicht so sehr, 
    Wenn nicht die Mutter dorten wär; 

    Das Vaterland wird nie verderben, 
    Jedoch die alte Frau kann sterben. 

 

    Seit ich das Land verlassen hab, 
    So viele sanken dort ins Grab, 

    Die ich geliebt – wenn ich sie zähle, 
    So will verbluten meine Seele. 

 
    Und zählen muß ich – Mit der Zahl 

    Schwillt immer höher meine Qual, 
    Mir ist, als wälzten sich die Leichen 

    Auf meine Brust – Gottlob! sie weichen! 
 

    Gottlob! durch meine Fenster bricht 
    Französisch heitres Tageslicht; 

    Es kommt mein Weib, schön wie der Morgen, 
    Und lächelt fort die deutschen Sorgen. 
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            Wenn man an dir Verrat geübt, 
            Sei du um so treuer; 

            Und ist deine Seele zu Tode betrübt, 

            So greife zur Leier. 
 

            Die Saiten klingen! Ein Heldenlied, 
            Voll Flammen und Gluten! 

            Da schmilzt der Zorn, und dein Gemüt 
            Wird süß verbluten. 

 
 

Rhampsenit 
 

            Als der König Rhampsenit 
            Eintrat in die goldne Halle 

            Seiner Tochter, lachte diese, 
            Lachten ihre Zofen alle. 

 

            Auch die Schwarzen, die Eunuchen, 
            Stimmten lachend ein, es lachten 

            Selbst die Mumien, selbst die Sphinxe, 
            Daß sie schier zu bersten dachten. 

 
            Die Prinzessin sprach: »Ich glaubte 

            Schon, den Schatzdieb zu erfassen, 
            Der hat aber einen toten 

            Arm in meiner Hand gelassen. 
 

            Jetzt begreif ich, wie der Schatzdieb 
            Dringt in deine Schatzhauskammern, 

            Und die Schätze dir entwendet, 
            Trotz den Schlössern, Riegeln, Klammern. 

 



            Einen Zauberschlüssel hat er, 
            Der erschließet allerorten 

            Jede Türe, widerstehen 

            Können nicht die stärksten Pforten. 
 

            Ich bin keine starke Pforte, 
            Und ich hab nicht widerstanden, 

            Schätzehütend diese Nacht 
            Kam ein Schätzlein mir abhanden.« 

 
            So sprach lachend die Prinzessin, 

            Und sie tänzelt im Gemache, 
            Und die Zofen und Eunuchen 

            Hoben wieder ihre Lache. 
 

            An demselben Tag ganz Memphis 
            Lachte, selbst die Krokodile 

            Reckten lachend ihre Häupter 

            Aus dem schlammig gelben Nile, 
 

            Als sie Trommelschlag vernahmen 
            Und sie hörten an dem Ufer 

            Folgendes Reskript verlesen 
            Von dem Kanzeleiausrufer: 

 
            »Rhampsenit, von Gottes Gnaden 

            König zu und in Ägypten, 
            Wir entbieten Gruß und Freundschaft 

            Unsern Vielgetreun und Liebden. 
 

            In der Nacht vom dritten zu dem 
            Vierten Junius des Jahres 

            Dreizehnhundertvierundzwanzig 

            Vor Christi Geburt, da war es, 
 

            Daß ein Dieb aus unserm Schatzhaus 
            Eine Menge von Juwelen 

            Uns entwendet; es gelang ihm, 
            Uns auch später zu bestehlen. 

 
            Zur Ermittelung des Täters 

            Ließen schlafen wir die Tochter 
            Bei den Schätzen – doch auch jene 

            Zu bestehlen schlau vermocht er. 
 

            Um zu steuern solchem Diebstahl 
            Und zu gleicher Zeit dem Diebe 

            Unsre Sympathie zu zeigen, 



            Unsre Ehrfurcht, unsre Liebe, 
 

            Wollen wir ihm zur Gemahlin 

            Unsre einz'ge Tochter geben 
            Und ihn auch als Thronnachfolger 

            In den Fürstenstand erheben. 
 

            Sintemal uns die Adresse 
            Unsres Eidams noch zur Stunde 

            Unbekannt, soll dies Reskript ihm 
            Bringen Unsrer Gnade Kunde. 

 
            So geschehn den dritten Jänner 

            Dreizehnhundertzwanzigsechs 
            Vor Christi Geburt. – Signieret 

            Von Uns: Rhampsenitus Rex.« 
 

            Rhampsenit hat Wort gehalten, 

            Nahm den Dieb zum Schwiegersohne, 
            Und nach seinem Tode erbte 

            Auch der Dieb Ägyptens Krone. 
 

            Er regierte wie die andern, 
            Schützte Handel und Talente; 

            Wenig, heißt es, ward gestohlen 
            Unter seinem Regimente. 

 
 

Der weiße Elefant 
 

    Der König von Siam, Mahawasant, 
    Beherrscht das halbe Indienland, 

    Zwölf Kön'ge, der große Mogul sogar, 

    Sind seinem Zepter tributar. 
 

    Alljährlich mit Trommeln, Posaunen und Fahnen 
    Ziehen nach Siam die Zinskarawanen; 

    Viel tausend Kamele, hochberuckte, 
    Schleppen die kostbarsten Landesprodukte. 

 
    Sieht er die schwerbepackten Kamele, 

    So schmunzelt heimlich des Königs Seele; 
    Öffentlich freilich pflegt er zu jammern, 

    Es fehle an Raum in seinen Schatzkammern. 
 

    Doch diese Schatzkammern sind so weit, 
    So groß und voller Herrlichkeit; 

    Hier überflügelt der Wirklichkeit Pracht 



    Die Märchen von Tausendundeine Nacht. 
 

    »Die Burg des Indra« heißt die Halle, 

    Wo aufgestellt die Götter alle, 
    Bildsäulen von Gold, fein ziselieret, 

    Mit Edelsteinen inkrustieret. 
 

    Sind an der Zahl wohl dreißigtausend, 
    Figuren abenteuerlich grausend, 

    Mischlinge von Menschen- und Tiergeschöpfen, 
    Mit vielen Händen und vielen Köpfen. 

 
    Im »Purpursaale« sieht man verwundert 

    Korallenbäume dreizehnhundert, 
    Wie Palmen groß, seltsamer Gestalt, 

    Geschnörkelt die Äste, ein roter Wald. 
 

    Das Estrich ist vom reinsten Kristalle 

    Und widerspiegelt die Bäume alle. 
    Fasanen vom buntesten Glanzgefieder 

    Gehn gravitätisch dort auf und nieder. 
 

    Der Lieblingsaffe des Mahawasant 
    Trägt an dem Hals ein seidenes Band, 

    Dran hängt der Schlüssel, welcher erschleußt 
    Die Halle, die man den Schlafsaal heißt. 

 
    Die Edelsteine vom höchsten Wert, 

    Die liegen wie Erbsen hier auf der Erd' 
    Hochaufgeschüttet; man findet dabei 

    Diamanten so groß wie ein Hühnerei. 
 

    Auf grauen, mit Perlen gefüllten Säcken 

    Pflegt hier der König sich hinzustrecken; 
    Der Affe legt sich zum Monarchen, 

    Und beide schlafen ein und schnarchen. 
 

    Das Kostbarste aber von allen Schätzen 
    Des Königs, sein Glück, sein Seelenergötzen, 

    Die Lust und der Stolz von Mahawasant, 
    Das ist sein weißer Elefant. 

 
    Als Wohnung für diesen erhabenen Gast 

    Ließ bauen der König den schönsten Palast; 
    Es wird das Dach, mit Goldblech beschlagen, 

    Von lotosknäufigen Säulen getragen. 
 

    Am Tore stehen dreihundert Trabanten 



    Als Ehrenwache des Elefanten, 
    Und kniend, mit gekrümmtem Rucken, 

    Bedienen ihn hundert schwarze Eunucken. 

 
    Man bringt auf einer güldnen Schüssel 

    Die leckersten Bissen für seinen Rüssel; 
    Er schlürft aus silbernen Eimern den Wein, 

    Gewürzt mit den süßesten Spezerein. 
 

    Man salbt ihn mir Ambra und Rosenessenzen, 
    Man schmückt sein Haupt mit Blumenkränzen; 

    Als Fußdecke dienen dem edlen Tier 
    Die kostbarsten Schals aus Kaschimir. 

 
    Das glücklichste Leben ist ihm beschieden, 

    Doch niemand auf Erden ist zufrieden. 
    Das edle Tier, man weiß nicht wie, 

    Versinkt in tiefe Melancholie. 

 
    Der weiße Melancholikus 

    Steht traurig mitten im Überfluß. 
    Man will ihn ermuntern, man will ihn erheitern, 

    Jedoch die klügsten Versuche scheitern. 
 

    Vergebens kommen mit Springen und Singen 
    Die Bajaderen; vergebens erklingen 

    Die Zinken und Pauken der Musikanten, 
    Doch nichts erlustigt den Elefanten. 

 
    Da täglich sich der Zustand verschlimmert, 

    Wird Mahawasantes Herz bekümmert; 
    Er läßt vor seines Thrones Stufen 

    Den klügsten Astrologen rufen. 

 
    »Sterngucker, ich laß dir das Haupt abschlagen«, 

    Herrscht er ihn an, »kannst du mir nicht sagen, 
    Was meinem Elefanten fehle, 

    Warum so verdüstert seine Seele?« 
 

    Doch jener wirft sich dreimal zur Erde, 
    Und endlich spricht er mit ernster Gebärde: 

    »O König, ich will dir die Wahrheit verkünden, 
    Du kannst dann handeln nach Gutbefinden. 

 
    Es lebt im Norden ein schönes Weib 

    Von hohem Wuchs und weißem Leib, 
    Dein Elefant ist herrlich, unleugbar, 

    Doch ist er nicht mit ihr vergleichbar. 



 
    Mit ihr verglichen, erscheint er nur 

    Ein weißes Mäuschen. Es mahnt die Statur 

    An Bimha, die Riesin, im ›Ramayana‹, 
    Und an der Epheser große Diana. 

 
    Wie sich die Gliedermassen wölben 

    Zum schönsten Bau! Es tragen dieselben 
    Anmutig und stolz zwei hohe Pilaster 

    Von blendend weißem Alabaster. 
 

    Das ist Gott Amors kolossale 
    Domkirche, der Liebe Kathedrale; 

    Als Lampe brennt im Tabernakel 
    Ein Herz, das ohne Falsch und Makel. 

 
    Die Dichter jagen vergebens nach Bildern, 

    Um ihre weiße Haut zu schildern; 

    Selbst Gautier ist dessen nicht kapabel – 
    O diese Weiße ist implacable! 

 
    Des Himalaja Gipfelschnee 

    Erscheint aschgrau in ihrer Näh'; 
    Die Lilie die ihre Hand erfaßt, 

    Vergilbt durch Eifersucht oder Kontrast. 
 

    Gräfin Bianka ist der Name 
    Von dieser großen weißen Dame; 

    Sie wohnt zu Paris im Frankenland, 
    Und diese liebt der Elefant. 

 
    Durch wunderbare Wahlverwandtschaft 

    Im Traume machte er ihre Bekanntschaft, 

    Und träumend in sein Herze stahl 
    Sich dieses hohe Ideal. 

 
    Sehnsucht verzehrt ihn seit jener Stund', 

    Und er, der vormals so froh und gesund, 
    Er ist ein vierfüßiger Werther geworden, 

    Und träumt von einer Lotte im Norden. 
 

    Geheimnisvolle Sympathie! 
    Er sah sie nie und denkt an sie. 

    Er trampelt oft im Mondschein umher 
    Und seufzet: ›Wenn ich ein Vöglein wär!‹ 

 
    In Siam ist nur der Leib, die Gedanken 

    Sind bei Bianka im Lande der Franken; 



    Doch diese Trennung von Leib und Seele 
    Schwächt sehr den Magen, vertrocknet die Kehle. 

 

    Die leckersten Braten widern ihn an, 
    Er liebt nur Dampfnudeln und Ossian; 

    Er hüstelt schon, er magert ab, 
    Die Sehnsucht schaufelt sein frühes Grab. 

 
    Willst du ihn retten, erhalten sein Leben, 

    Der Säugetierwelt ihn wiedergeben, 
    O König, so schicke den hohen Kranken 

    Direkt nach Paris, der Hauptstadt der Franken. 
 

    Wenn ihn alldort in der Wirklichkeit 
    Der Anblick der schönen Frau erfreut, 

    Die seiner Träume Urbild gewesen, 
    Dann wird er von seinem Trübsinn genesen. 

 

    Wo seiner Schönen Augen strahlen, 
    Da schwinden seiner Seele Qualen; 

    Ihr Lächeln verscheucht die letzten Schatten, 
    Die hier sich eingenistet hatten; 

 
    Und ihre Stimme, wie 'n Zauberlied, 

    Löst sie den Zwiespalt in seinem Gemüt; 
    Froh hebt er wieder die Lappen der Ohren, 

    Er fühlt sich verjüngt, wie neugeboren. 
 

    Es lebt sich so lieblich, es lebt sich so süß 
    Am Seinestrand, in der Stadt Paris! 

    Wie wird sich dorten zivilisieren 
    Dein Elefant und amüsieren! 

 

    Vor allem aber, o König, lasse 
    Ihm reichlich füllen die Reisekasse, 

    Und gib ihm einen Kreditbrief mit 
    Auf Rothschild frères in der Rue Lafitte. 

 
    Ja, einen Kreditbrief von einer Million 

    Dukaten etwa; – der Herr Baron 
    Von Rothschild sagt von ihm alsdann: 

    ›Der Elefant ist ein braver Mann!‹« 
 

    So sprach der Astrolog, und wieder 
    Warf er sich dreimal zur Erde nieder. 

    Der König entließ ihn mit reichen Geschenken, 
    Und streckte sich aus, um nachzudenken. 

 



    Er dachte hin, er dachte her; 
    Das Denken wird den Königen schwer. 

    Sein Affe sich zu ihm niedersetzt, 

    Und beide schlafen ein zuletzt. 
 

    Was er beschlossen, das kann ich erzählen 
    Erst später; die indischen Mall'posten fehlen. 

    Die letzte, welche uns zugekommen, 
    Die hat den Weg über Suez genommen. 

 
 

Schelm von Bergen 
 

    Im Schloß zu Düsseldorf am Rhein 
    Wird Mummenschanz gehalten; 

    Da flimmern die Kerzen, da rauscht die Musik, 
    Da tanzen die bunten Gestalten. 

 

    Da tanzt die schöne Herzogin, 
    Sie lacht laut auf beständig; 

    Ihr Tänzer ist ein schlanker Fant, 
    Gar höfisch und behendig. 

 
    Er trägt eine Maske von schwarzem Samt, 

    Daraus gar freudig blicket 
    Ein Auge, wie ein blanker Dolch, 

    Halb aus der Scheide gezücket. 
 

    Es jubelt die Fastnachtsgeckenschar, 
    Wenn jene vorüberwalzen. 

    Der Drickes und die Marizzebill 
    Grüßen mit Schnarren und Schnalzen. 

 

    Und die Trompeten schmettern drein, 
    Der närrische Brummbaß brummet, 

    Bis endlich der Tanz ein Ende nimmt 
    Und die Musik verstummet. 

 
    »Durchlauchtigste Frau, gebt Urlaub mir, 

    Ich muß nach Hause gehen –« 
    Die Herzogin lacht: »Ich laß dich nicht fort, 

    Bevor ich dein Antlitz gesehen.« 
 

    »Durchlauchtigste Frau, gebt Urlaub mir, 
    Mein Anblick bringt Schrecken und Grauen –« 

    Die Herzogin lacht: »Ich fürchte mich nicht, 
    Ich will dein Antlitz schauen.« 

 



    »Durchlauchtigste Frau, gebt Urlaub mir, 
    Der Nacht und dem Tode gehör ich –« 

    Die Herzogin lacht: »Ich lasse dich nicht, 

    Dein Antlitz zu schauen begehr ich.« 
 

    Wohl sträubt sich der Mann mit finsterm Wort, 
    Das Weib nicht zähmen kunnt er; 

    Sie riß zuletzt ihm mit Gewalt 
    Die Maske vom Antlitz herunter. 

 
    »Das ist der Scharfrichter von Bergen!« so schreit 

    Entsetzt die Menge im Saale 
    Und weichet scheusam – die Herzogin 

    Stürzt fort zu ihrem Gemahle. 
 

    Der Herzog ist klug, er tilgte die Schmach 
    Der Gattin auf der Stelle. 

    Er zog sein blankes Schwert und sprach: 

    »Knie vor mir nieder, Geselle! 
 

    Mit diesem Schwertschlag mach ich dich 
    Jetzt ehrlich und ritterzünftig, 

    Und weil du ein Schelm, so nenne dich 
    Herr Schelm von Bergen künftig.« 

 
    So ward der Henker ein Edelmann 

    Und Ahnherr der Schelme von Bergen. 
    Ein stolzes Geschlecht! es blühte am Rhein. 

    Jetzt schläft es in steinernen Särgen. 
 

 
Walküren 

 

            Unten Schlacht. Doch oben schossen 
            Durch die Luft auf Wolkenrossen 

            Drei Walküren, und es klang 
            Schilderklirrend ihr Gesang: 

 
            »Fürsten hadern, Völker streiten, 

            Jeder will die Macht erbeuten; 
            Herrschaft ist das höchste Gut, 

            Höchste Tugend ist der Mut. 
 

            Heisa! vor dem Tod beschützen 
            Keine stolzen Eisenmützen, 

            Und das Heldenblut zerrinnt 
            Und der schlechtre Mann gewinnt. 

 



            Lorbeerkränze, Siegesbogen! 
            Morgen kommt er eingezogen, 

            Der den Bessern überwand 

            Und gewonnen Leut' und Land. 
 

            Bürgermeister und Senator 
            Holen ein den Triumphator, 

            Tragen ihm die Schlüssel vor, 
            Und der Zug geht durch das Tor. 

 
            Hei! da böllert's von den Wällen, 

            Zinken und Trompeten gellen, 
            Glockenklang erfüllt die Luft, 

            Und der Pöbel ›Vivat!‹ ruft. 
 

            Lächelnd stehen auf Balkonen 
            Schöne Fraun, und Blumenkronen 

            Werfen sie dem Sieger zu. 

            Dieser grüßt mit stolzer Ruh'.« 
 

 
Schlachtfeld bei Hastings 

 
            Der Abt von Waltham seufzte tief, 

            Als er die Kunde vernommen, 
            Daß König Harold elendiglich 

            Bei Hastings umgekommen. 
 

            Zwei Mönche, Asgod und Ailrik genannt, 
            Die schickt' er aus als Boten, 

            Sie sollten suchen die Leiche Harolds 
            Bei Hastings unter den Toten. 

 

            Die Mönche gingen traurig fort 
            Und kehrten traurig zurücke: 

            »Hochwürdiger Vater, die Welt ist uns gram, 
            Wir sind verlassen vom Glücke. 

 
            Gefallen ist der beßre Mann, 

            Es siegte der Bankert, der schlechte, 
            Gewappnete Diebe verteilen das Land 

            Und machen den Freiling zum Knechte. 
 

            Der lausigste Lump aus der Normandie 
            Wird Lord auf der Insel der Briten; 

            Ich sah einen Schneider aus Bayeux, er kam 
            Mit goldnen Sporen geritten. 

 



            Weh dem, der jetzt ein Sachse ist! 
            Ihr Sachsenheilige droben 

            Im Himmelreich, nehmt euch in acht, 

            Ihr seid der Schmach nicht enthoben. 
 

            Jetzt wissen wir, was bedeutet hat 
            Der große Komet, der heuer 

            Blutrot am nächtlichen Himmel ritt 
            Auf einem Besen von Feuer. 

 
            Bei Hastings in Erfüllung ging 

            Des Unsterns böses Zeichen, 
            Wir waren auf dem Schlachtfeld dort 

            Und suchten unter den Leichen. 
 

            Wir suchten hin, wir suchten her, 
            Bis alle Hoffnung verschwunden – 

            Den Leichnam des toten Königs Harold, 

            Wir haben ihn nicht gefunden.« 
 

            Asgod und Ailrik sprachen also; 
            Der Abt rang jammernd die Hände, 

            Versank in tiefe Nachdenklichkeit 
            Und sprach mit Seufzen am Ende: 

 
            »Zu Grendelfield am Bardenstein, 

            Just in des Waldes Mitte, 
            Da wohnet Edith Schwanenhals 

            In einer dürft'gen Hütte. 
 

            Man hieß sie Edith Schwanenhals, 
            Weil wie der Hals der Schwäne 

            Ihr Nacken war; der König Harold, 

            Er liebte die junge Schöne. 
 

            Er hat sie geliebt, geküßt und geherzt, 
            Und endlich verlassen, vergessen. 

            Die Zeit verfließt; wohl sechzehn Jahr' 
            Verflossen unterdessen. 

 
            Begebt euch, Brüder, zu diesem Weib 

            Und laßt sie mit euch gehen 
            Zurück nach Hastings, der Blick des Weibs 

            Wird dort den König erspähen. 
 

            Nach Waltham-Abtei hierher alsdann 
            Sollt ihr die Leiche bringen, 

            Damit wir christlich bestatten den Leib 



            Und für die Seele singen.« 
 

            Um Mitternacht gelangten schon 

            Die Boten zur Hütte im Walde: 
            »Erwache, Edith Schwanenhals, 

            Und folge uns alsbalde. 
 

            Der Herzog der Normannen hat 
            Den Sieg davongetragen, 

            Und auf dem Feld bei Hastings liegt 
            Der König Harold erschlagen. 

 
            Komm mit nach Hastings, wir suchen dort 

            Den Leichnam unter den Toten, 
            Und bringen ihn nach Waltham-Abtei, 

            Wie uns der Abt geboten.« 
 

            Kein Wort sprach Edith Schwanenhals, 

            Sie schürzte sich geschwinde 
            Und folgte den Mönchen; ihr greisendes Haar, 

            Das flatterte wild im Winde. 
 

            Es folgte barfuß das arme Weib 
            Durch Sümpfe und Baumgestrüppe. 

            Bei Tagesanbruch gewahrten sie schon 
            Zu Hastings die kreidige Klippe. 

 
            Der Nebel, der das Schlachtfeld bedeckt 

            Als wie ein weißes Leilich, 
            Zerfloß allmählich; es flatterten auf 

            Die Dohlen und krächzten abscheulich. 
 

            Viel tausend Leichen lagen dort 

            Erbärmlich auf blutiger Erde, 
            Nackt ausgeplündert, verstümmelt, zerfleischt, 

            Daneben die Äser der Pferde. 
 

            Es wadete Edith Schwanenhals 
            Im Blute mit nackten Füßen; 

            Wie Pfeile aus ihrem stieren Aug' 
            Die forschenden Blicke schießen. 

 
            Sie suchte hin, sie suchte her, 

            Oft mußte sie mühsam verscheuchen 
            Die fraßbegierige Rabenschar; 

            Die Mönche hinter ihr keuchen. 
 

            Sie suchte schon den ganzen Tag, 



            Es ward schon Abend – plötzlich 
            Bricht aus der Brust des armen Weibs 

            Ein geller Schrei, entsetzlich. 

 
            Gefunden hat Edith Schwanenhals 

            Des toten Königs Leiche. 
            Sie sprach kein Wort, sie weinte nicht, 

            Sie küßte das Antlitz, das bleiche. 
 

            Sie küßte die Stirne, sie küßte den Mund, 
            Sie hielt ihn fest umschlossen; 

            Sie küßte auf des Königs Brust 
            Die Wunde blutumflossen. 

 
            Auf seiner Schulter erblickt sie auch – 

            Und sie bedeckt sie mit Küssen – 
            Drei kleine Narben, Denkmäler der Lust, 

            Die sie einst hineingebissen. 

 
            Die Mönche konnten mittlerweil' 

            Baumstämme zusammenfugen; 
            Das war die Bahre, worauf sie alsdann 

            Den toten König trugen. 
 

            Sie trugen ihn nach Waltham-Abtei, 
            Daß man ihn dort begrübe; 

            Es folgte Edith Schwanenhals 
            Der Leiche ihrer Liebe. 

 
            Sie sang die Totenlitanei'n 

            In kindisch frommer Weise; 
            Das klang so schauerlich in der Nacht – 

            Die Mönche beteten leise. – 

 
 

Karl I. 
 

    Im Wald, in der Köhlerhütte, sitzt 
    Trübsinnig allein der König; 

    Er sitzt an der Wiege des Köhlerkinds 
    Und wiegt und singt eintönig: 

 
    »Eiapopeia, was raschelt im Stroh? 

    Es blöken im Stalle die Schafe – 
    Du trägst das Zeichen an der Stirn 

    Und lächelst so furchtbar im Schlafe. 
 

    Eiapopeia, das Kätzchen ist tot – 



    Du trägst auf der Stirne das Zeichen – 
    Du wirst ein Mann und schwingst das Beil, 

    Schon zittern im Walde die Eichen. 

 
    Der alte Köhlerglaube verschwand, 

    Es glauben die Köhlerkinder – 
    Eiapopeia – nicht mehr an Gott, 

    Und an den König noch minder. 
 

    Das Kätzchen ist tot, die Mäuschen sind froh – 
    Wir müssen zuschanden werden – 

    Eiapopeia – im Himmel der Gott 
    Und ich, der König auf Erden. 

 
    Mein Mut erlischt, mein Herz ist krank, 

    Und täglich wird es kränker – 
    Eiapopeia – du Köhlerkind, 

    Ich weiß es, du bist mein Henker. 

 
    Mein Todesgesang ist dein Wiegenlied – 

    Eiapopeia – die greisen 
    Haarlocken schneidest du ab zuvor – 

    Im Nacken klirrt mir das Eisen. 
 

    Eiapopeia, was raschelt im Stroh? 
    Du hast das Reich erworben, 

    Und schlägst mir das Haupt vom Rumpf herab – 
    Das Kätzchen ist gestorben. 

 
    Eiapopeia, was raschelt im Stroh? 

    Es blöken im Stalle die Schafe. 
    Das Kätzchen ist tot, die Mäuschen sind froh – 

    Schlafe, mein Henkerchen, schlafe!« 

 
 

Maria Antoinette 
 

            Wie heiter im Tuilerienschloß 
            Blinken die Spiegelfenster, 

            Und dennoch dort am hellen Tag 
            Gehn um die alten Gespenster. 

 
            Es spukt im Pavillon de Flor' 

            Maria Antoinette; 
            Sie hält dort morgens ihr Lever 

            Mit strenger Etikette. 
 

            Geputzte Hofdamen. Die meisten stehn, 



            Auf Taburetts andre sitzen; 
            Die Kleider von Atlas und Goldbrokat, 

            Behängt mit Juwelen und Spitzen. 

 
            Die Taille ist schmal, der Reifrock bauscht, 

            Darunter lauschen die netten 
            Hochhackigen Füßchen so klug hervor – 

            Ach, wenn sie nur Köpfe hätten! 
 

            Sie haben alle keinen Kopf, 
            Der Königin selbst manquieret 

            Der Kopf, und Ihro Majestät 
            Ist deshalb nicht frisieret. 

 
            Ja, sie, die mit turmhohem Toupet 

            So stolz sich konnte gebaren, 
            Die Tochter Maria Theresias, 

            Die Enkelin deutscher Cäsaren, 

 
            Sie muß jetzt spuken ohne Frisur 

            Und ohne Kopf, im Kreise 
            Von unfrisierten Edelfraun, 

            Die kopflos gleicherweise. 
 

            Das sind die Folgen der Revolution 
            Und ihrer fatalen Doktrine; 

            An allem ist schuld Jean Jacques Rousseau, 
            Voltaire und die Guillotine. 

 
            Doch sonderbar! es dünkt mich schier, 

            Als hätten die armen Geschöpfe 
            Gar nicht bemerkt, wie tot sie sind 

            Und daß sie verloren die Köpfe. 

 
            Ein leeres Gespreize, ganz wie sonst, 

            Ein abgeschmacktes Scherwenzen – 
            Possierlich sind und schauderhaft 

            Die kopflosen Reverenzen. 
 

            Es knickst die erste Dame d'atour 
            Und bringt ein Hemd von Linnen; 

            Die zweite reicht es der Königin, 
            Und beide knicksen von hinnen. 

 
            Die dritte Dam' und die vierte Dam' 

            Knicksen und niederknien 
            Vor Ihrer Majestät, um Ihr 

            Die Strümpfe anzuziehen. 



 
            Ein Ehrenfräulein kommt und knickst 

            Und bringt das Morgenjäckchen; 

            Ein andres Fräulein knickst und bringt 
            Der Königin Unterröckchen. 

 
            Die Oberhofmeisterin steht dabei, 

            Sie fächert die Brust, die weiße, 
            Und in Ermanglung eines Kopfs 

            Lächelt sie mit dem Steiße. 
 

            Wohl durch die verhängten Fenster wirft 
            Die Sonne neugierige Blicke, 

            Doch wie sie gewahrt den alten Spuk, 
            Prallt sie erschrocken zurücke. 

 
 

Pomare 
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            Alle Liebesgötter jauchzen 

            Mir im Herzen, und Fanfare 
            Blasen sie und rufen: »Heil! 

            Heil, der Königin Pomare!« 
 

            Jene nicht von Otahaiti – 
            Missionärisiert ist jene – 

            Die ich meine, die ist wild, 
            Eine ungezähmte Schöne. 

 
            Zweimal in der Woche zeigt sie 

            Öffentlich sich ihrem Volke 

            In dem Garten Mabill, tanzt 
            Dort den Cancan, auch die Polke. 

 
            Majestät in jedem Schritte, 

            Jede Beugung Huld und Gnade, 
            Eine Fürstin jeder Zoll 

            Von der Hüfte bis zur Wade – 
 

            Also tanzt sie – und es blasen 
            Liebesgötter die Fanfare 

            Mir im Herzen, rufen: »Heil! 
            Heil der Königin Pomare!« 
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    Sie tanzt. Wie sie das Leibchen wiegt! 

    Wie jedes Glied sich zierlich biegt! 

    Das ist ein Flattern und ein Schwingen, 
    Um wahrlich aus der Haut zu springen. 

 
    Sie tanzt. Wenn sie sich wirbelnd dreht 

    Auf einem Fuß, und stillesteht 
    Am End' mit ausgestreckten Armen. 

    Mag Gott sich meiner Vernunft erbarmen! 
 

    Sie tanzt. Derselbe Tanz ist das, 
    Den einst die Tochter Herodias' 

    Getanzt vor dem Judenkönig Herodes. 
    Ihr Auge sprüht wie Blitze des Todes. 

 
    Sie tanzt mich rasend – ich werde toll – 

    Sprich, Weib, was ich dir schenken soll? 

    Du lächelst? Heda! Trabanten! Läufer! 
    Man schlage ab das Haupt dem Täufer! 
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            Gestern noch fürs liebe Brot 
            Wälzte sie sich tief im Kot, 

            Aber heute schon mit vieren 
            Fährt das stolze Weib spazieren. 

            In die seidnen Kissen drückt 
            Sie das Lockenhaupt, und blickt 

            Vornehm auf den großen Haufen 
            Derer, die zu Fuße laufen. 

 

            Wenn ich dich so fahren seh, 
            Tut es mir im Herzen weh! 

            Ach, es wird dich dieser Wagen 
            Nach dem Hospitale tragen, 

            Wo der grausenhafte Tod 
            Endlich endigt deine Not, 

            Und der Carabin mit schmierig 
            Plumper Hand und lernbegierig 

            Deinen schönen Leib zerfetzt, 
            Anatomisch ihn zersetzt – 

            Deine Rosse trifft nicht minder 
            Einst zu Montfaucon der Schinder. 
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            Besser hat es sich gewendet, 

            Das Geschick, das dich bedroht' – 

            Gott sei Dank, du hast geendet, 
            Gott sei Dank, und du bist tot. 

 
            In der Dachstub' deiner armen 

            Alten Mutter starbest du, 
            Und sie schloß dir mit Erbarmen 

            Deine schönen Augen zu. 
 

            Kaufte dir ein gutes Leilich, 
            Einen Sarg, ein Grab sogar. 

            Die Begräbnisfeier freilich 
            Etwas kahl und ärmlich war. 

 
            Keinen Pfaffen hört' man singen, 

            Keine Glocke klagte schwer; 

            Hinter deiner Bahre gingen 
            Nur dein Hund und dein Friseur. 

 
            »Ach, ich habe der Pomare«, 

            Seufzte dieser, »oft gekämmt 
            Ihre langen schwarzen Haare, 

            Wenn sie vor mir saß im Hemd.« 
 

            Was den Hund betrifft, so rannt er 
            Schon am Kirchhofstor davon, 

            Und ein Unterkommen fand er 
            Späterhin bei Ros' Pompon, 

 
            Ros' Pompon, der Provenzalin, 

            Die den Namen Königin 

            Dir mißgönnt und als Rivalin 
            Dich verklatscht mit niederm Sinn. 

 
            Arme Königin des Spottes, 

            Mit dem Diadem von Kot, 
            Bist gerettet jetzt durch Gottes 

            Ew'ge Güte, du bist tot. 
 

            Wie die Mutter, so der Vater 
            Hat Barmherzigkeit geübt, 

            Und ich glaube, dieses tat er, 
            Weil auch du soviel geliebt. 

 
 

Der Apollogott 
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            Das Kloster ist hoch auf Felsen gebaut, 
            Der Rhein vorüberrauschet; 

            Wohl durch das Gitterfenster schaut 
            Die junge Nonne und lauschet. 

 
            Da fährt ein Schifflein, märchenhaft 

            Vom Abendrot beglänzet; 
            Es ist bewimpelt von buntem Taft, 

            Von Lorbeern und Blumen bekränzet. 
 

            Ein schöner blondgelockter Fant 
            Steht in des Schiffes Mitte; 

            Sein goldgesticktes Purpurgewand 
            Ist von antikem Schnitte. 

 

            Zu seinen Füßen liegen da 
            Neun marmorschöne Weiber; 

            Die hochgeschürzte Tunika 
            Umschließt die schlanken Leiber. 

 
            Der Goldgelockte lieblich singt 

            Und spielt dazu die Leier; 
            Ins Herz der armen Nonne dringt 

            Das Lied und brennt wie Feuer. 
 

            Sie schlägt ein Kreuz, und noch einmal 
            Schlägt sie ein Kreuz, die Nonne; 

            Nicht scheucht das Kreuz die süße Qual, 
            Nicht bannt es die bittre Wonne. 
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            »Ich bin der Gott der Musika, 

            Verehrt in allen Landen; 
            Mein Tempel hat in Gräcia 

            Auf Mont-Parnaß gestanden. 
 

            Auf Mont-Parnaß in Gräcia, 
            Da hab ich oft gesessen 

            Am holden Quell Kastalia, 
            Im Schatten der Zypressen. 

 
            Vokalisierend saßen da 

            Um mich herum die Töchter, 



            Das sang und klang la-la, la-la! 
            Geplauder und Gelächter. 

 

            Mitunter rief tra-ra, tra-ra! 
            Ein Waldhorn aus dem Holze; 

            Dort jagte Artemisia, 
            Mein Schwesterlein, die Stolze. 

 
            Ich weiß es nicht, wie mir geschah: 

            Ich brauchte nur zu nippen 
            Vom Wasser der Kastalia, 

            Da tönten meine Lippen. 
 

            Ich sang – und wie von selbst beinah 
            Die Leier klang, berauschend; 

            Mir war, als ob ich Daphne sah, 
            Aus Lorbeerbüschen lauschend. 

 

            Ich sang – und wie Ambrosia 
            Wohlrüche sich ergossen, 

            Es war von einer Gloria 
            Die ganze Welt umflossen. 

 
            Wohl tausend Jahr' aus Gräcia 

            Bin ich verbannt, vertrieben – 
            Doch ist mein Herz in Gräcia, 

            In Gräcia geblieben.« 
 

 
3 

 
            In der Tracht der Beguinen, 

            In dem Mantel mit der Kappe 

            Von der gröbsten schwarzen Serge, 
            Ist vermummt die junge Nonne. 

 
            Hastig längs des Rheines Ufern 

            Schreitet sie hinab die Landstraß', 
            Die nach Holland führt, und hastig 

            Fragt sie jeden, der vorbeikommt: 
 

            »Habt Ihr nicht gesehn Apollo? 
            Einen roten Mantel trägt er, 

            Lieblich singt er, spielt die Leier, 
            Und er ist mein holder Abgott.« 

 
            Keiner will ihr Rede stehen, 

            Mancher dreht ihr stumm den Rücken, 



            Mancher glotzt sie an und lächelt, 
            Mancher seufzet: »Armes Kind!« 

 

            Doch des Wegs herangetrottelt 
            Kommt ein schlottrig alter Mensch, 

            Fingert in der Luft, wie rechnend, 
            Näselnd singt er vor sich hin. 

 
            Einen schlappen Quersack trägt er, 

            Auch ein klein dreieckig Hütchen; 
            Und mit schmunzelnd klugen Äuglein 

            Hört er an den Spruch der Nonne: 
 

            »Habt Ihr nicht gesehn Apollo? 
            Einen roten Mantel trägt er, 

            Lieblich singt er, spielt die Leier, 
            Und er ist mein holder Abgott.« 

 

            Jener aber gab zur Antwort, 
            Während er sein Köpfchen wiegte 

            Hin und her, und gar possierlich 
            Zupfte an dem spitzen Bärtchen: 

 
            »Ob ich ihn gesehen habe? 

            Ja, ich habe ihn gesehen 
            Oft genug zu Amsterdam, 

            In der deutschen Synagoge. 
 

            Denn er war Vorsänger dorten, 
            Und da hieß er Rabbi Faibisch, 

            Was auf Hochdeutsch heiße Apollo – 
            Doch mein Abgott ist er nicht. 

 

            Roter Mantel? Auch den roten 
            Mantel kenn ich. Echter Scharlach, 

            Kostet acht Florin die Elle, 
            Und ist noch nicht ganz bezahlt. 

 
            Seinen Vater Moses Jitscher 

            Kenn ich gut. Vorhautabschneider 
            Ist er bei den Portugiesen. 

            Er beschnitt auch Souveräne. 
 

            Seine Mutter ist Cousine 
            Meines Schwagers, und sie handelt 

            Auf der Gracht mit sauern Gurken 
            Und mit abgelebten Hosen. 

 



            Haben kein Pläsier am Sohne. 
            Dieser spielt sehr gut die Leier, 

            Aber leider noch viel besser 

            Spielt er oft Tarock und L'hombre. 
 

            Auch ein Freigeist ist er, aß 
            Schweinefleisch, verlor sein Amt, 

            Und er zog herum im Lande 
            Mit geschminkten Komödianten. 

 
            In den Buden, auf den Märkten, 

            Spielte er den Pickelhering, 
            Holofernes, König David, 

            Diesen mit dem besten Beifall. 
 

            Denn des Königs eigne Lieder 
            Sang er in des Königs eigner 

            Muttersprache, tremulierend 

            In des Nigens alter Weise. 
 

            Aus dem Amsterdamer Spielhuis 
            Zog er jüngst etwelche Dirnen, 

            Und mit diesen Musen zieht er 
            Jetzt herum als ein Apollo. 

 
            Eine dicke ist darunter, 

            Die vorzüglich quiekt und grünzelt; 
            Ob dem großen Lorbeerkopfputz 

            Nennt man sie die grüne Sau.« 
 

 
Kleines Volk 

 

    In einem Pißpott kam er geschwommen, 
    Hochzeitlich geputzt, hinab den Rhein. 

    Und als er nach Rotterdam gekommen, 
    Da sprach er: »Juffräuken, willst du mich frein? 

 
    Ich führe dich, geliebte Schöne, 

    Nach meinem Schloß, ins Brautgemach; 
    Die Wände sind eitel Hobelspäne, 

    Aus Häckerling besteht das Dach. 
 

    Da ist es so puppenniedlich und nette, 
    Da lebst du wie eine Königin! 

    Die Schale der Walnuß ist unser Bette, 
    Von Spinnweb sind die Laken drin. 

 



    Ameiseneier, gebraten in Butter, 
    Essen wir täglich, auch Würmchengemüs', 

    Und später erb ich von meiner Frau Mutter 

    Drei Nonnenfürzchen, die schmecken so süß. 
 

    Ich habe Speck, ich habe Schwarten, 
    Ich habe Fingerhüte voll Wein, 

    Auch wächst eine Rübe in meinem Garten, 
    Du wirst wahrhaftig glücklich sein!« 

 
    Das war ein Locken und ein Werben! 

    Wohl seufzte die Braut: »Ach Gott! ach Gott!« 
    Sie war wehmütig, wie zum Sterben – 

    Doch endlich stieg sie hinab in den Pott. 
 

 
    Sind Christenleute oder Mäuse 

    Die Helden des Lieds? Ich weiß es nicht mehr. 

    Im Beverland hört ich die schnurrige Weise, 
    Es sind nun dreißig Jahre her. 

 
 

Zwei Ritter 
 

            Crapülinski und Waschlapski, 
            Polen aus der Polackei, 

            Fochten für die Freiheit, gegen 
            Moskowitertyrannei. 

 
            Fochten tapfer und entkamen 

            Endlich glücklich nach Paris – 
            Leben bleiben, wie das Sterben 

            Für das Vaterland, ist süß. 

 
            Wie Achilles und Patroklus, 

            David und sein Jonathan, 
            Liebten sich die beiden Polen, 

            Küßten sich: »Kochan! Kochan!« 
 

            Keiner je verriet den andern, 
            Blieben Freunde, ehrlich, treu, 

            Ob sie gleich zwei edle Polen, 
            Polen aus der Polackei. 

 
            Wohnten in derselben Stube, 

            Schliefen in demselben Bette; 
            Eine Laus und eine Seele, 

            Kratzten sie sich um die Wette. 



 
            Speisten in derselben Kneipe, 

            Und da keiner wollte leiden, 

            Daß der andre für ihn zahle, 
            Zahlte keiner von den beiden. 

 
            Auch dieselbe Henriette 

            Wäscht für beide edle Polen; 
            Trällernd kommt sie jeden Monat – 

            Um die Wäsche abzuholen. 
 

            Ja, sie haben wirklich Wäsche, 
            Jeder hat der Hemden zwei, 

            Ob sie gleich zwei edle Polen, 
            Polen aus der Polackei. 

 
            Sitzen heute am Kamine, 

            Wo die Flammen traulich flackern; 

            Draußen Nacht und Schneegestöber 
            Und das Rollen von Fiakern. 

 
            Eine große Bowle Punsch 

            (Es versteht sich, unverzückert, 
            Unversäuert, unverwässert) 

            Haben sie bereits geschlückert. 
 

            Und von Wehmut wird beschlichen 
            Ihr Gemüte; ihr Gesicht 

            Wird befeuchtet schon von Zähren, 
            Und der Crapülinski spricht: 

 
            »Hätt ich doch hier in Paris 

            Meinen Bärenpelz, den lieben 

            Schlafrock und die Katzfellnachtmütz', 
            Die im Vaterland geblieben!« 

 
            Ihm erwiderte Waschlapski: 

            »O du bist ein treuer Schlachzitz, 
            Denkest immer an der Heimat 

            Bärenpelz und Katzfellnachtmütz'. 
 

            Polen ist noch nicht verloren, 
            Unsre Weiber, sie gebären, 

            Unsre Jungfraun tun dasselbe, 
            Werden Helden uns bescheren, 

 
            Helden, wie der Held Sobieski, 

            Wie Schelmuffski und Uminski, 



            Eskrokewitsch, Schubiakski, 
            Und der große Eselinski.« 

 

 
Das goldne Kalb 

 
            Doppelflöten, Hörner, Geigen 

            Spielen auf zum Götzenreigen, 
            Und es tanzen Jakobs Töchter 

            Um das Goldne Kalb herum – 
            Brum – brum – brum – 

            Paukenschläge und Gelächter! 
 

            Hochgeschürzt bis zu den Lenden 
            Und sich fassend an den Händen, 

            Jungfraun edelster Geschlechter 
            Kreisen wie ein Wirbelwind 

            Um das Rind – 

            Paukenschläge und Gelächter! 
 

            Aaron selbst wird fortgezogen 
            Von des Tanzes Wahnsinnwogen, 

            Und er selbst, der Glaubenswächter, 
            Tanzt im Hohenpriesterrock, 

            Wie ein Bock – 
            Paukenschläge und Gelächter! 

 
 

König David 
 

            Lächelnd scheidet der Despot, 
            Denn er weiß, nach seinem Tod 

            Wechselt Willkür nur die Hände, 

            Und die Knechtschaft hat kein Ende. 
 

            Armes Volk! wie Pferd und Farr'n 
            Bleibt es angeschirrt am Karr'n, 

            Und der Nacken wird gebrochen, 
            Der sich nicht bequemt den Jochen. 

 
            Sterbend spricht zu Salomo 

            König David: »Apropos, 
            Daß ich Joab dir empfehle, 

            Einen meiner Generäle. 
 

            Dieser tapfre General 
            Ist seit Jahren mir fatal, 

            Doch ich wagte den Verhaßten 



            Niemals ernstlich anzutasten. 
 

            Du, mein Sohn, bist fromm und klug, 

            Gottesfürchtig, stark genug, 
            Und es wird dir leicht gelingen, 

            Jenen Joab umzubringen.« 
 

König Richard 
 

            Wohl durch der Wälder einödige Pracht 
            Jagt ungestüm ein Reiter; 

            Er bläst ins Horn, er singt und lacht 
            Gar seelenvergnügt und heiter. 

 
            Sein Harnisch ist von starkem Erz, 

            Noch stärker ist sein Gemüte, 
            Das ist Herr Richard Löwenherz, 

            Der christlichen Ritterschaft Blüte. 

 
            »Willkommen in England!« rufen ihm zu 

            Die Bäume mit grünen Zungen – 
            »Wir freuen uns, o König, daß du 

            Östreichischer Haft entsprungen.« 
 

            Dem König ist wohl in der freien Luft, 
            Er fühlt sich wie neugeboren, 

            Er denkt an Östreichs Festungsduft – 
            Und gibt seinem Pferde die Sporen. 

 
 

Der Asra 
 

            Täglich ging die wunderschöne 

            Sultanstochter auf und nieder 
            Um die Abendzeit am Springbrunn, 

            Wo die weißen Wasser plätschern. 
 

            Täglich stand der junge Sklave 
            Um die Abendzeit am Springbrunn, 

            Wo die weißen Wasser plätschern; 
            Täglich ward er bleich und bleicher. 

 
            Eines Abends trat die Fürstin 

            Auf ihn zu mit raschen Worten: 
            »Deinen Namen will ich wissen, 

            Deine Heimat, deine Sippschaft!« 
 

            Und der Sklave sprach: »Ich heiße 



            Mohamet, ich bin aus Yemmen, 
            Und mein Stamm sind jene Asra, 

            Welche sterben, wenn sie lieben.« 

 
 

Himmelsbräute 
 

            Wer dem Kloster geht vorbei 
            Mitternächtlich, sieht die Fenster 

            Hell erleuchtet. Ihren Umgang 
            Halten dorten die Gespenster. 

 
            Eine düstre Prozession 

            Toter Ursulinerinnen; 
            Junge, hübsche Angesichter 

            Lauschen aus Kapuz' und Linnen. 
 

            Tragen Kerzen in der Hand, 

            Die unheimlich blutrot schimmern; 
            Seltsam widerhallt im Kreuzgang 

            Ein Gewisper und ein Wimmern. 
 

            Nach der Kirche geht der Zug, 
            Und sie setzen dort sich nieder 

            Auf des Chores Buchsbaumstühle 
            Und beginnen ihre Lieder. 

 
            Litaneienfromme Weisen, 

            Aber wahnsinnwüste Worte; 
            Arme Seelen sind es, welche 

            Pochen an des Himmels Pforte. 
 

            »Bräute Christi waren wir, 

            Doch die Weltlust uns betörte, 
            Und da gaben wir dem Cäsar, 

            Was dem lieben Gott gehörte. 
 

            Reizend ist die Uniform 
            Und des Schnurrbarts Glanz und Glätte; 

            Doch verlockend sind am meisten 
            Cäsars goldne Epaulette. 

 
            Ach, der Stirne, welche trug 

            Eine Dornenkrone weiland, 
            Gaben wir ein Hirschgeweihe – 

            Wir betrogen unsern Heiland. 
 

            Jesus, der die Güte selbst, 



            Weinte sanft ob unsrer Fehle, 
            Und er sprach: ›Vermaledeit 

            Und verdammt sei eure Seele!‹ 

 
            Grabenstiegner Spuk der Nacht, 

            Müssen büßend wir nunmehre 
            Irregehn in diesen Mauern – 

            Miserere! Miserere! 
 

            Ach, im Grabe ist es gut, 
            Ob es gleich viel besser wäre 

            In dem warmen Himmelreiche – 
            Miserere! Miserere! 

 
            Süßer Jesus, o vergib 

            Endlich uns die Schuld, die schwere, 
            Schließ uns auf den warmen Himmel – 

            Miserere! Miserere!« 

 
            Also singt die Nonnenschar, 

            Und ein längst verstorbner Küster 
            Spielt die Orgel. Schattenhände 

            Stürmen toll durch die Register. 
 

 
Pfalzgräfin Jutta 

 
    Pfalzgräfin Jutta fuhr über den Rhein, 

    Im leichten Kahn, bei Mondenschein. 
    Die Zofe rudert, die Gräfin spricht: 

    »Siehst du die sieben Leichen nicht, 
    Die hinter uns kommen 

    Einhergeschwommen – 

    So traurig schwimmen die Toten! 
 

    Das waren Ritter voll Jugendlust – 
    Sie sanken zärtlich an meine Brust 

    Und schwuren mir Treue – Zur Sicherheit, 
    Daß sie nicht brächen ihren Eid, 

    Ließ ich sie ergreifen 
    Sogleich und ersäufen – 

    So traurig schwimmen die Toten!« 
 

    Die Zofe rudert, die Gräfin lacht. 
    Das hallt so höhnisch durch die Nacht! 

    Bis an die Hüfte tauchen hervor 
    Die Leichen und strecken die Finger empor, 

    Wie schwörend – Sie nicken 



    Mit gläsernen Blicken – 
    So traurig schwimmen die Toten! 

 

 
Der Mohrenkönig 

 
            Ins Exil der Alpuxarren 

            Zog der junge Mohrenkönig; 
            Schweigsam und das Herz voll Kummer 

            Ritt er an des Zuges Spitze. 
 

            Hinter ihm auf hohen Zeltern 
            Oder auch in güldnen Sänften 

            Saßen seines Hauses Frauen; 
            Schwarze Mägde trägt das Maultier. 

 
            Hundert treue Diener folgen 

            Auf arabisch edlen Rappen; 

            Stolze Gäule, doch die Reiter 
            Hängen schlottrig in den Sätteln. 

 
            Keine Zimbel, keine Pauke, 

            Kein Gesangeslaut ertönte; 
            Nur des Maultiers Silberglöckchen 

            Wimmern schmerzlich in der Stille. 
 

            Auf der Höhe, wo der Blick 
            Ins Duero-Tal hinabschweift, 

            Und die Zinnen von Granada 
            Sichtbar sind zum letzten Male: 

 
            Dorten stieg vom Pferd der König 

            Und betrachtete die Stadt, 

            Die im Abendlichte glänzte, 
            Wie geschmückt mit Gold und Purpur. 

 
            Aber, Allah! Welch ein Anblick! 

            Statt des vielgeliebten Halbmonds, 
            Prangen Spaniens Kreuz und Fahnen 

            Auf den Türmen der Alhambra. 
 

            Ach, bei diesem Anblick brachen 
            Aus des Königs Brust die Seufzer, 

            Tränen überströmten plötzlich 
            Wie ein Sturzbach seine Wangen. 

 
            Düster von dem hohen Zelter 

            Schaut' herab des Königs Mutter, 



            Schaut' auf ihres Sohnes Jammer, 
            Und sie schalt ihn stolz und bitter. 

 

            »Boabdil el Chico«, sprach sie, 
            »Wie ein Weib beweinst du jetzo 

            Jene Stadt, die du nicht wußtest 
            Zu verteid'gen wie ein Mann.« 

 
            Als des Königs liebste Kebsin 

            Solche harte Rede hörte, 
            Stürzte sie aus ihrer Sänfte 

            Und umhalste den Gebieter. 
 

            »Boabdil el Chico«, sprach sie, 
            »Tröste dich, mein Heißgeliebter, 

            Aus dem Abgrund deines Elends 
            Blüht hervor ein schöner Lorbeer. 

 

            Nicht allein der Triumphator, 
            Nicht allein der sieggekrönte 

            Günstling jener blinden Göttin, 
            Auch der blut'ge Sohn des Unglücks, 

 
            Auch der heldenmüt'ge Kämpfer, 

            Der dem ungeheuren Schicksal 
            Unterlag, wird ewig leben 

            In der Menschen Angedenken.« 
 

            »Berg des letzten Mohrenseufzers« 
            Heißt bis auf den heut'gen Tag 

            Jene Höhe, wo der König 
            Sah zum letzten Mal Granada. 

 

            Lieblich hat die Zeit erfüllet, 
            Seiner Liebsten Prophezeiung, 

            Und des Mohrenkönigs Name 
            Ward verherrlicht und gefeiert. 

 
            Nimmer wird sein Ruhm verhallen, 

            Ehe nicht die letzte Saite 
            Schnarrend losspringt von der letzten 

            Andalusischen Gitarre. 
 

 
Geoffroy Rudèl 

und Melisande von Tripoli 
 

            In dem Schlosse Blay erblickt man 



            Die Tapete an den Wänden, 
            So die Gräfin Tripolis 

            Einst gestickt mit klugen Händen. 

 
            Ihre ganze Seele stickte 

            Sie hinein, und Liebesträne 
            Hat gefeit das seidne Bildwerk, 

            Welches darstellt jene Szene: 
 

            Wie die Gräfin den Rudèl, 
            Sterbend sah am Strande liegen, 

            Und das Urbild ihrer Sehnsucht 
            Gleich erkannt in seinen Zügen. 

 
            Auch Rudèl hat hier zum ersten 

            Und zum letzten Mal erblicket 
            In der Wirklichkeit die Dame, 

            Die ihn oft im Traum entzücket. 

 
            Über ihn beugt sich die Gräfin, 

            Hält ihn liebevoll umschlungen, 
            Küßt den todesbleichen Mund, 

            Der so schön ihr Lob gesungen! 
 

            Ach! der Kuß des Willkomms wurde 
            Auch zugleich der Kuß des Scheidens, 

            Und so leerten sie den Kelch 
            Höchster Lust und tiefsten Leidens. 

 
            In dem Schlosse Blay allnächtlich 

            Gibt's ein Rauschen, Knistern, Beben, 
            Die Figuren der Tapete 

            Fangen plötzlich an zu leben. 

 
            Troubadour und Dame schütteln 

            Die verschlafnen Schattenglieder, 
            Treten aus der Wand und wandeln 

            Durch die Säle auf und nieder. 
 

            Trautes Flüstern, sanftes Tändeln, 
            Wehmutsüße Heimlichkeiten, 

            Und postume Galantrie 
            Aus des Minnesanges Zeiten: 

 
            »Geoffroy! Mein totes Herz 

            Wird erwärmt von deiner Stimme, 
            In den längst erloschnen Kohlen 

            Fühl ich wieder ein Geglimme!« 



 
            »Melisande! Glück und Blume! 

            Wenn ich dir ins Auge sehe, 

            Leb ich auf – gestorben ist 
            Nur mein Erdenleid und – wehe.« 

 
            »Geoffroy! Wir liebten uns 

            Einst im Traume, und jetzunder 
            Lieben wir uns gar im Tode – 

            Gott Amour tat dieses Wunder!« 
 

            »Melisande! Was ist Traum? 
            Was ist Tod? Nur eitel Töne. 

            In der Liebe nur ist Wahrheit, 
            Und dich lieb ich, ewig Schöne.« 

 
            »Geoffroy! Wie traulich ist es 

            Hier im stillen Mondscheinsaale, 

            Möchte nicht mehr draußen wandeln 
            In des Tages Sonnenstrahle.« 

 
            »Melisande! teure Närrin, 

            Du bist selber Licht und Sonne, 
            Wo du wandelst, blüht der Frühling, 

            Sprossen Lieb' und Maienwonne!« 
 

            Also kosen, also wandeln 
            Jene zärtlichen Gespenster 

            Auf und ab, derweil das Mondlicht 
            Lauschet durch die Bogenfenster. 

 
            Doch den holden Spuk vertreibend, 

            Kommt am End' die Morgenröte – 

            Jene huschen scheu zurück 
            In die Wand, in die Tapete. 

 
 

Der Dichter Firdusi 
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            Goldne Menschen, Silbermenschen! 
            Spricht ein Lump von einem Toman, 

            Ist die Rede nur von Silber, 
            Ist gemeint ein Silbertoman. 

 
            Doch im Munde eines Fürsten, 

            Eines Schaches, ist ein Toman 



            Gülden stets; ein Schach empfängt 
            Und er gibt nur goldne Toman. 

 

            Also denken brave Leute, 
            Also dachte auch Firdusi, 

            Der Verfasser des berühmten 
            Und vergötterten »Schach Nameh«. 

 
            Dieses große Heldenlied 

            Schrieb er auf Geheiß des Schaches, 
            Der für jeden seiner Verse 

            Einen Toman ihm versprochen. 
 

            Siebzehnmal die Rose blühte, 
            Siebzehnmal ist sie verwelket, 

            Und die Nachtigall besang sie 
            Und verstummte siebzehnmal – 

 

            Unterdessen saß der Dichter 
            An dem Webstuhl des Gedankens, 

            Tag und Nacht, und webte emsig 
            Seines Liedes Riesenteppich – 

 
            Riesenteppich, wo der Dichter 

            Wunderbar hineingewebt 
            Seiner Heimat Fabelchronik, 

            Farsistans uralte Kön'ge, 
 

            Lieblingshelden seines Volkes, 
            Rittertaten, Aventüren, 

            Zauberwesen und Dämonen, 
            Keck umrankt von Märchenblumen – 

 

            Alles blühend und lebendig, 
            Farbenglänzend, glühend, brennend, 

            Und wie himmlisch angestrahlt 
            Von dem heil'gen Lichte Irans, 

 
            Von dem göttlich reinen Urlicht, 

            Dessen letzter Feuertempel, 
            Trotz dem Koran und dem Mufti, 

            In des Dichters Herzen flammte. 
 

            Als vollendet war das Lied, 
            Überschickte seinem Gönner 

            Der Poet das Manuskript, 
            Zweimalhunderttausend Verse. 

 



            In der Badestube war es, 
            In der Badestub' zu Gasna, 

            Wo des Schaches schwarze Boten 

            Den Firdusi angetroffen – 
 

            Jeder schleppte einen Geldsack, 
            Den er zu des Dichters Füßen 

            Kniend legte, als den hohen 
            Ehrensold für seine Dichtung. 

 
            Der Poet riß auf die Säcke 

            Hastig, um am lang entbehrten 
            Goldesanblick sich zu laben – 

            Da gewahrt' er mit Bestürzung, 
 

            Daß der Inhalt dieser Säcke 
            Bleiches Silber, Silbertomans, 

            Zweimalhunderttausend etwa – 

            Und der Dichter lachte bitter. 
 

            Bitter lachend hat er jene 
            Summe abgeteilt in drei 

            Gleiche Teile, und jedwedem 
            Von den beiden schwarzen Boten 

 
            Schenkte er als Botenlohn 

            Solch ein Drittel, und das dritte 
            Gab er einem Badeknechte, 

            Der sein Bad besorgt, als Trinkgeld. 
 

            Seinen Wanderstab ergriff er 
            Jetzo und verließ die Hauptstadt; 

            Vor dem Tor hat er den Staub 

            Abgefegt von seinen Schuhen. 
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            »Hätt er menschlich ordinär 

            Nicht gehalten, was versprochen, 
            Hätt er nur sein Wort gebrochen, 

            Zürnen wollt ich nimmermehr. 
 

            Aber unverzeihlich ist, 
            Daß er mich getäuscht so schnöde 

            Durch den Doppelsinn der Rede 
            Und des Schweigens größre List. 

 



            Stattlich war er, würdevoll 
            Von Gestalt und von Gebärden, 

            Wen'ge glichen ihm auf Erden, 

            War ein König jeder Zoll. 
 

            Wie die Sonn' am Himmelsbogen, 
            Feuerblicks, sah er mich an, 

            Er, der Wahrheit stolzer Mann – 
            Und er hat mich doch belogen.« 
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    Schach Mahomet hat gut gespeist, 
    Und gut gelaunet ist sein Geist. 

 
    Im dämmernden Garten, auf purpurnem Pfühl, 

    Am Springbrunn sitzt er. Das plätschert so kühl! 

 
    Die Diener stehen mit Ehrfurchtsmienen; 

    Sein Liebling Ansari ist unter ihnen. 
 

    Aus Marmorvasen quillt hervor 
    Ein üppig brennender Blumenflor. 

 
    Gleich Odalisken anmutiglich 

    Die schlanken Palmen fächern sich. 
 

    Es stehen regungslos die Zypressen, 
    Wie himmelträumend, wie weltvergessen. 

 
    Doch plötzlich erklingt bei Lautenklang 

    Ein sanft geheimnisvoller Gesang. 

 
    Der Schach fährt auf, als wie behext – 

    »Von wem ist dieses Liedes Text?« 
 

    Ansari, an welchen die Frage gerichtet, 
    Gab Antwort: »Das hat Firdusi gedichtet.« 

 
    »Firdusi?« – rief der Fürst betreten – 

    »Wo ist er? Wie geht es dem großen Poeten?« 
 

    Ansari gab Antwort: »In Dürftigkeit 
    Und Elend lebt er seit langer Zeit 

 
    Zu Thus, des Dichters Vaterstadt, 

    Wo er ein kleines Gärtchen hat.« 



 
    Schach Mahomet schwieg, eine gute Weile, 

    Dann sprach er: »Ansari, mein Auftrag hat Eile – 

 
    Geh nach meinen Ställen und erwähle 

    Dort hundert Maultiere und funfzig Kamele. 
 

    Die sollst du belasten mit allen Schätzen, 
    Die eines Menschen Herz ergötzen, 

 
    Mit Herrlichkeiten und Raritäten, 

    Kostbaren Kleidern und Hausgeräten 
 

    Von Sandelholz, von Elfenbein, 
    Mit güldnen und silbernen Schnurrpfeiferein, 

 
    Kannen und Kelchen, zierlich gehenkelt, 

    Lepardenfellen, groß gesprenkelt, 

 
    Mit Teppichen, Schals und reichen Brokaten, 

    Die fabriziert in meinen Staaten – 
 

    Vergiß nicht, auch hinzuzupacken 
    Glänzende Waffen und Schabracken, 

 
    Nicht minder Getränke jeder Art 

    Und Speisen, die man in Töpfen bewahrt, 
 

    Auch Konfitüren und Mandeltorten, 
    Und Pfefferkuchen von allen Sorten. 

 
    Füge hinzu ein Dutzend Gäule, 

    Arabischer Zucht, geschwind wie Pfeile, 

 
    Und schwarze Sklaven gleichfalls ein Dutzend, 

    Leiber von Erz, strapazentrutzend. 
 

    Ansari, mit diesen schönen Sachen 
    Sollst du dich gleich auf die Reise machen. 

 
    Du sollst sie bringen nebst meinem Gruß 

    Dem großen Dichter Firdusi zu Thus.« 
 

 
[Heine: Neue Gedichte. Deutsche Literatur von Lessing bis Kafka, S. 

39799 
(vgl. Heine-WuB Bd. 1, S. 326 ff.)]  

     Ansari erfüllte des Herrschers Befehle, 



    Belud die Mäuler und Kamele 
 

    Mit Ehrengeschenken, die wohl den Zins 

    Gekostet von einer ganzen Provinz. 
 

    Nach dreien Tagen verließ er schon 
    Die Residenz, und in eigner Person, 

 
    Mit einer roten Führerfahne, 

    Ritt er voran der Karawane. 
 

    Am achten Tage erreichten sie Thus; 
    Die Stadt liegt an des Berges Fuß. 

 
    Wohl durch das Westtor zog herein 

    Die Karawane mit Lärmen und Schrein. 
 

    Die Trommel scholl, das Kuhhorn klang, 

    Und lautaufjubelt Triumphgesang. 
 

    »La Illa Il Allah!« aus voller Kehle 
    Jauchzten die Treiber der Kamele. 

 
    Doch durch das Osttor, am andern End' 

    Von Thus, zog in demselben Moment 
 

    Zur Stadt hinaus der Leichenzug, 
    Der den toten Firdusi zu Grabe trug. 

 
 

Nächtliche Fahrt 
 

    Es wogte das Meer, aus dem dunklen Gewölk 

    Der Halbmond lugte scheu; 
    Und als wir stiegen in den Kahn, 

    Wir waren unsrer drei. 
 

    Es plätschert' im Wasser des Ruderschlags 
    Verdrossenes Einerlei; 

    Weißschäumende Wellen rauschten heran, 
    Bespritzten uns alle drei. 

 
    Sie stand im Kahn so blaß, so schlank, 

    Und unbeweglich dabei, 
    Als wär sie ein welsches Marmorbild, 

    Dianens Konterfei. 
 

    Der Mond verbirgt sich ganz. Es pfeift 



    Der Nachtwind kalt vorbei; 
    Hoch über unsern Häuptern ertönt 

    Plötzlich ein gellender Schrei. 

 
    Die weiße, gespenstische Möwe war's, 

    Und ob dem bösen Schrei, 
    Der schauerlich klang wie Warnungsruf, 

    Erschraken wir alle drei. 
 

    Bin ich im Fieber? Ist das ein Spuk 
    Der nächtlichen Phantasei? 

    Äfft mich ein Traum? Es träumet mir 
    Grausame Narretei. 

 
    Grausame Narretei! Mir träumt, 

    Daß ich ein Heiland sei, 
    Und daß ich trüge das große Kreuz 

    Geduldig und getreu. 

 
    Die arme Schönheit ist schwer bedrängt, 

    Ich aber mache sie frei 
    Von Schmach und Sünde, von Qual und Not, 

    Von der Welt Unfläterei. 
 

    Du arme Schönheit, schaudre nicht 
    Wohl ob der bittern Arznei; 

    Ich selber kredenze dir den Tod, 
    Bricht auch mein Herz entzwei. 

 
    O Narretei, grausamer Traum, 

    Wahnsinn und Raserei! 
    Es gähnt die Nacht, es kreischt das Meer, 

    O Gott! o steh mir bei! 

 
    O steh mir bei, barmherziger Gott! 

    Barmherziger Gott Schaddey! 
    Da schollert's hinab ins Meer – O Weh – 

    Schaddey! Schaddey! Adonay! – 
 

    Die Sonne ging auf, wir fuhren ans Land, 
    Da blühte und glühte der Mai! 

    Und als wir stiegen aus dem Kahn, 
    Da waren wir unsrer zwei. 

 
 

Vitzliputzli 
 

Präludium 



 
            Dieses ist Amerika! 

            Dieses ist die Neue Welt! 

            Nicht die heutige, die schon 
            Europäisieret abwelkt. – 

 
            Dieses ist die Neue Welt, 

            Wie sie Christoval Kolumbus 
            Aus dem Ozean hervorzog. 

            Glänzet noch in Flutenfrische, 
 

            Träufelt noch von Wasserperlen, 
            Die zerstieben, farbensprühend, 

            Wenn sie küßt das Licht der Sonne. 
            Wie gesund ist diese Welt! 

 
            Ist kein Kirchhof der Romantik, 

            Ist kein alter Scherbenberg 

            Von verschimmelten Symbolen 
            Und versteinerten Perucken. 

 
            Aus gesundem Boden sprossen 

            Auch gesunde Bäume – keiner 
            Ist blasiert und keiner hat 

            In dem Rückgratmark die Schwindsucht. 
 

            Auf den Baumesästen schaukeln 
            Große Vögel. Ihr Gefieder 

            Farbenschillernd. Mit den ernsthaft 
            Langen Schnäbeln und mit Augen, 

 
            Brillenartig schwarz umrändert, 

            Schaun sie auf dich nieder, schweigsam – 

            Bis sie plötzlich schrillend aufschrein 
            Und wie Kaffeeschwestern schnattern. 

 
            Doch ich weiß nicht, was sie sagen, 

            Ob ich gleich der Vögel Sprachen 
            Kundig bin wie Salomo, 

            Welcher tausend Weiber hatte 
 

            Und die Vögelsprachen kannte, 
            Die modernen nicht allein, 

            Sondern auch die toten, alten, 
            Ausgestopften Dialekte. 

 
            Neuer Boden, neue Blumen! 

            Neue Blumen, neue Düfte! 



            Unerhörte, wilde Düfte, 
            Die mir in die Nase dringen, 

 

            Neckend, prickelnd, leidenschaftlich – 
            Und mein grübelnder Geruchsinn 

            Quält sich ab: Wo hab ich denn 
            Je dergleichen schon gerochen? 

 
            War's vielleicht auf Regentstreet, 

            In den sonnig gelben Armen 
            Jener schlanken Javanesin, 

            Die beständig Blumen kaute? 
 

            Oder war's zu Rotterdam, 
            Neben des Erasmi Bildsäul', 

            In der weißen Waffelbude 
            Mit geheimnisvollem Vorhang? 

 

            Während ich die Neue Welt 
            Solcher Art verdutzt betrachte, 

            Schein ich selbst ihr einzuflößen 
            Noch viel größre Scheu – Ein Affe, 

 
            Der erschreckt ins Buschwerk forthuscht, 

            Schlägt ein Kreuz bei meinem Anblick, 
            Angstvoll rufend: »Ein Gespenst! 

            Ein Gespenst der Alten Welt!« 
 

            Affe! fürcht dich nicht, ich bin 
            Kein Gespenst, ich bin kein Spuk; 

            Leben kocht in meinen Adern, 
            Bin des Lebens treuster Sohn. 

 

            Doch durch jahrelangen Umgang 
            Mit den Toten nahm ich an 

            Der Verstorbenen Manieren 
            Und geheime Seltsamkeiten. 

 
            Meine schönsten Lebensjahre, 

            Die verbracht ich im Kyffhäuser, 
            Auch im Venusberg und andern 

            Katakomben der Romantik. 
 

            Fürcht dich nicht vor mir, mein Affe! 
            Bin dir hold, denn auf dem haarlos 

            Ledern abgeschabten Hintern 
            Trägst du Farben, die ich liebe. 

 



            Teure Farben! Schwarz-rot-goldgelb! 
            Diese Affensteißcouleuren, 

            Sie erinnern mich mit Wehmut 

            An das Banner Barbarossas. 
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            Auf dem Haupt trug er den Lorbeer, 

            Und an seinen Stiefeln glänzten 
            Goldne Sporen – dennoch war er 

            Nicht ein Held und auch kein Ritter. 
 

            Nur ein Räuberhauptmann war er, 
            Der ins Buch des Ruhmes einschrieb, 

            Mit der eignen frechen Faust, 
            Seinen frechen Namen: Cortez. 

 

            Unter des Kolumbus Namen 
            Schrieb er ihn, ja dicht darunter, 

            Und der Schulbub' auf der Schulbank 
            Lernt auswendig beide Namen – 

 
            Nach dem Christoval Kolumbus, 

            Nennt er jetzt Fernando Cortez 
            Als den zweiten großen Mann 

            In dem Pantheon der Neuwelt. 
 

            Heldenschicksals letzte Tücke: 
            Unser Name wird verkoppelt 

            Mit dem Namen eines Schächers 
            In der Menschen Angedenken. 

 

            Wär's nicht besser, ganz verhallen 
            Unbekannt, als mit sich schleppen 

            Durch die langen Ewigkeiten 
            Solche Namenskameradschaft? 

 
            Messer Christoval Kolumbus 

            War ein Held, und sein Gemüte, 
            Das so lauter wie die Sonne, 

            War freigebig auch wie diese. 
 

            Mancher hat schon viel gegeben, 
            Aber jener hat der Welt 

            Eine ganze Welt geschenket, 
            Und sie heißt Amerika. 

 



            Nicht befreien konnt er uns 
            Aus dem öden Erdenkerker, 

            Doch er wußt ihn zu erweitern 

            Und die Kette zu verlängern. 
 

            Dankbar huldigt ihm die Menschheit, 
            Die nicht bloß europamüde, 

            Sondern Afrikas und Asiens 
            Endlich gleichfalls müde worden – – 

 
            Einer nur, ein einz'ger Held, 

            Gab uns mehr und gab uns Beßres 
            Als Kolumbus, das ist jener, 

            Der uns einen Gott gegeben. 
 

            Sein Herr Vater, der hieß Amram, 
            Seine Mutter hieß Jochebeth, 

            Und er selber, Moses heißt er, 

            Und er ist mein bester Heros. 
 

            Doch, mein Pegasus, du weilest 
            Viel zu lang bei dem Kolumbus – 

            Wisse, unser heut'ger Flugritt 
            Gilt dem g'ringern Mann, dem Cortez. 

 
            Breite aus den bunten Fittich, 

            Flügelroß! und trage mich 
            Nach der Neuwelt schönem Lande, 

            Welches Mexiko geheißen. 
 

            Trage mich nach jener Burg, 
            Die der König Montezuma 

            Gastlich seinen span'schen Gästen 

            Angewiesen zur Behausung. 
 

            Doch nicht Obdach bloß und Atzung, 
            In verschwenderischer Fülle, 

            Gab der Fürst den fremden Strolchen – 
            Auch Geschenke reich und prächtig, 

 
            Kostbarkeiten klug gedrechselt, 

            Von massivem Gold, Juwelen, 
            Zeugten glänzend von der Huld 

            Und der Großmut des Monarchen. 
 

            Dieser unzivilisierte, 
            Abergläubisch blinde Heide 

            Glaubte noch an Treu' und Ehre 



            Und an Heiligkeit des Gastrechts. 
 

            Er willfahrte dem Gesuche, 

            Beizuwohnen einem Feste, 
            Das in ihrer Burg die Spanier 

            Ihm zu Ehren geben wollten – 
 

            Und mit seinem Hofgesinde, 
            Arglos, huldreich, kam der König 

            In das spanische Quartier, 
            Wo Fanfaren ihn begrüßten. 

 
            Wie das Festspiel war betitelt, 

            Weiß ich nicht. Es hieß vielleicht: 
            »Span'sche Treue!«, doch der Autor 

            Nannt sich Don Fernando Cortez. 
 

            Dieser gab das Stichwort – plötzlich 

            Ward der König überfallen, 
            Und man band ihn und behielt ihn 

            In der Burg als eine Geisel. 
 

            Aber Montezuma starb, 
            Und da war der Damm gebrochen, 

            Der die kecken Abenteurer 
            Schützte vor dem Zorn des Volkes. 

 
            Schrecklich jetzt begann die Brandung – 

            Wie ein wild empörtes Meer 
            Tosten, rasten immer näher 

            Die erzürnten Menschenwellen. 
 

            Tapfer schlugen zwar die Spanier 

            Jeden Sturm zurück. Doch täglich 
            Ward berennt die Burg aufs neue, 

            Und ermüdend war das Kampfspiel. 
 

            Nach dem Tod des Königs stockte 
            Auch der Lebensmittel Zufuhr; 

            Kürzer wurden die Rationen, 
            Die Gesichter wurden länger. 

 
            Und mit langen Angesichtern 

            Sahn sich an Hispaniens Söhne, 
            Und sie seufzten und sie dachten 

            An die traute Christenheimat, 
 

            An das teure Vaterland, 



            Wo die frommen Glocken läuten 
            Und am Herde friedlich brodelt 

            Eine Ollea Potrida, 

 
            Dick verschmoret mit Garbanzos, 

            Unter welchen, schalkhaft duftend, 
            Auch wohl kichernd, sich verbergen 

            Die geliebten Knoblauchwürstchen. 
 

            Einen Kriegsrat hielt der Feldherr, 
            Und der Rückzug ward beschlossen; 

            In der nächsten Tagesfrühe 
            Soll das Heer die Stadt verlassen. 

 
            Leicht gelang's hineinzukommen 

            Einst durch List dem klugen Cortez, 
            Doch die Rückkehr nach dem Festland 

            Bot fatale Schwierigkeiten. 

 
            Mexiko, die Inselstadt, 

            Liegt in einem großen See, 
            In der Mitte, flutumrauscht: 

            Eine stolze Wasserfestung, 
 

            Mit dem Uferland verkehrend 
            Nur durch Schiffe, Flöße, Brücken, 

            Die auf Riesenpfählen ruhen; 
            Kleine Inseln bilden Furten. 

 
            Noch bevor die Sonne aufging, 

            Setzten sich in Marsch die Spanier; 
            Keine Trommel ward gerühret, 

            Kein Trompeter blies Reveille. 

 
            Wollten ihre Wirte nicht 

            Aus dem süßen Schlafe wecken – 
            (Hunderttausend Indianer 

            Lagerten in Mexiko). 
 

            Doch der Spanier machte diesmal 
            Ohne seinen Wirt die Rechnung; 

            Noch frühzeit'ger aufgestanden 
            Waren heut die Mexikaner. 

 
            Auf den Brücken, auf den Flößen, 

            Auf den Furten harrten sie, 
            Um den Abschiedstrunk alldorten 

            Ihren Gästen zu kredenzen. 



 
            Auf den Brücken, Flößen, Furten, 

            Hei! da gab's ein toll Gelage! 

            Rot in Strömen floß das Blut, 
            Und die kecken Zecher rangen – 

 
            Rangen Leib an Leib gepreßt, 

            Und wir sehn auf mancher nackten 
            Indianerbrust den Abdruck 

            Span'scher Rüstungsarabesken. 
 

            Ein Erdrosseln war's, ein Würgen, 
            Ein Gemetzel, das sich langsam, 

            Schaurig langsam, weiterwälzte, 
            Über Brücken, Flöße, Furten. 

 
            Die Indianer sangen, brüllten, 

            Doch die Spanier fochten schweigend; 

            Mußten Schritt für Schritt erobern 
            Einen Boden für die Flucht. 

 
            In gedrängten Engpaßkämpfen 

            Boten g'ringen Vorteil heute 
            Alteuropas strenge Kriegskunst, 

            Feuerschlünde, Harnisch, Pferde. 
 

            Viele Spanier waren gleichfalls 
            Schwer bepackt mit jenem Golde, 

            Das sie jüngst erpreßt, erbeutet – 
            Ach, die gelbe Sündenlast 

 
            Lähmte, hemmte sie im Kampfe, 

            Und das teuflische Metall 

            Ward nicht bloß der armen Seele, 
            Sondern auch dem Leib verderblich. 

 
            Mittlerweile ward der See 

            Ganz bedeckt von Kähnen, Barken; 
            Schützen saßen drin und schossen 

            Nach den Brücken, Flößen, Furten. 
 

            Trafen freilich im Getümmel 
            Viele ihrer eignen Brüder, 

            Doch sie trafen auch gar manchen 
            Hochvortrefflichen Hidalgo. 

 
            Auf der dritten Brücke fiel 

            Junker Gaston, der an jenem 



            Tag die Fahne trug, worauf 
            Konterfeit die heil'ge Jungfrau. 

 

            Dieses Bildnis selber trafen 
            Die Geschosse der Indianer; 

            Sechs Geschosse blieben stecken 
            Just im Herzen – blanke Pfeile, 

 
            Ähnlich jenen güldnen Schwertern, 

            Die der Mater dolorosa 
            Schmerzenreiche Brust durchbohren 

            Bei Karfreitagsprozessionen. 
 

            Sterbend übergab Don Gaston 
            Seine Fahne dem Gonzalvo, 

            Der zu Tod getroffen gleichfalls 
            Bald dahinsank. – Jetzt ergriff 

 

            Cortez selbst das teure Banner, 
            Er, der Feldherr, und er trug es 

            Hoch zu Roß bis gegen Abend, 
            Wo die Schlacht ein Ende nahm. 

 
            Hundertsechzig Spanier fanden 

            Ihren Tod an jenem Tage; 
            Über achtzig fielen lebend 

            In die Hände der Indianer. 
 

            Schwer verwundet wurden viele, 
            Die erst später unterlagen. 

            Schier ein Dutzend Pferde wurde 
            Teils getötet, teils erbeutet. 

 

            Gegen Abend erst erreichten 
            Cortez und sein Herr das sichre 

            Uferland, ein Seegestade, 
            Karg bepflanzt mit Trauerweiden. 

 
 

2 
 

            Nach des Kampfes Schreckenstag, 
            Kommt die Spuknacht des Triumphes; 

            Hunderttausend Freudenlampen 
            Lodern auf in Mexiko. 

 
            Hunderttausend Freudenlampen, 

            Waldharzfackeln, Pechkranzfeuer, 



            Werfen grell ihr Tageslicht 
            Auf Paläste, Götterhallen, 

 

            Gildenhäuser und zumal 
            Auf den Tempel Vitzliputzlis, 

            Götzenburg von rotem Backstein, 
            Seltsam mahnend an ägyptisch, 

 
            Babylonisch und assyrisch 

            Kolossalen Bauwerkmonstren, 
            Die wir schauen auf den Bildern 

            Unsers Briten Henri Martin. 
 

            Ja, das sind dieselben breiten 
            Rampentreppen, also breit, 

            Daß dort auf und nieder wallen 
            Viele tausend Mexikaner, 

 

            Während auf den Stufen lagern 
            Rottenweis die wilden Krieger, 

            Welche lustig bankettieren, 
            Hochberauscht von Sieg und Palmwein. 

 
            Diese Rampentreppen leiten, 

            Wie ein Zickzack, nach der Plattform, 
            Einem balustradenart'gen 

            Ungeheuern Tempeldach. 
 

            Dort auf seinem Thronaltar 
            Sitzt der große Vitzliputzli, 

            Mexikos blutdürst'ger Kriegsgott. 
            Ist ein böses Ungetüm, 

 

            Doch sein Äußres ist so putzig, 
            So verschnörkelt und so kindisch, 

            Daß er trotz des innern Grausens 
            Dennoch unsre Lachlust kitzelt – 

 
            Und bei seinem Anblick denken 

            Wir zu gleicher Zeit etwa 
            An den blassen Tod von Basel 

            Und an Brüssels Mankepiß. 
 

            An des Gottes Seite stehen 
            Rechts die Laien, links die Pfaffen; 

            Im Ornat von bunten Federn 
            Spreizt sich heut die Klerisei. 

 



            Auf des Altars Marmorstufen 
            Hockt ein hundertjährig Männlein, 

            Ohne Haar an Kinn und Schädel; 

            Trägt ein scharlach Kamisölchen. 
 

            Dieses ist der Opferpriester, 
            Und er wetzet seine Messer, 

            Wetzt sie lächelnd, und er schielet 
            Manchmal nach dem Gott hinauf. 

 
            Vitzliputzli scheint den Blick 

            Seines Dieners zu verstehen, 
            Zwinkert mit den Augenwimpern 

            Und bewegt sogar die Lippen. 
 

            Auf des Altars Stufen kauern 
            Auch die Tempelmusici, 

            Paukenschläger, Kuhhornbläser – 

            Ein Gerassel und Getute – 
 

            Ein Gerassel und Getute, 
            Und es stimmet ein des Chores 

            Mexikanisches Tedeum – 
            Ein Miaulen wie von Katzen – 

 
            Ein Miaulen wie von Katzen, 

            Doch von jener großen Sorte, 
            Welche Tigerkatzen heißen 

            Und statt Mäuse Menschen fressen! 
 

            Wenn der Nachtwind diese Töne 
            Hinwirft nach dem Seegestade, 

            Wird den Spaniern, die dort lagern, 

            Katzenjämmerlich zumute. 
 

            Traurig unter Trauerweiden, 
            Stehen diese dort noch immer, 

            Und sie starren nach der Stadt, 
            Die im dunkeln Seegewässer 

 
            Widerspiegelt, schier verhöhnend, 

            Alle Flammen ihrer Freude – 
            Stehen dort wie im Parterre 

            Eines großen Schauspielhauses, 
 

            Und des Vitzliputzli-Tempels 
            Helle Plattform ist die Bühne, 

            Wo zur Siegesfeier jetzt 



            Ein Mysterium tragiert wird. 
 

            »Menschenopfer« heißt das Stück. 

            Uralt ist der Stoff, die Fabel; 
            In der christlichen Behandlung 

            Ist das Schauspiel nicht so gräßlich. 
 

            Denn dem Blute wurde Rotwein, 
            Und dem Leichnam, welcher vorkam, 

            Wurde eine harmlos dünne 
            Mehlbreispeis' transsubstituieret – 

 
            Diesmal aber, bei den Wilden, 

            War der Spaß sehr roh und ernsthaft 
            Aufgefaßt: man speiste Fleisch, 

            Und das Blut war Menschenblut. 
 

            Diesmal war es gar das Vollblut 

            Von Altchristen, das sich nie, 
            Nie vermischt hat mit dem Blute 

            Der Moresken und der Juden. 
 

            Freu dich, Vitzliputzli, freu dich, 
            Heute gibt es Spanierblut, 

            Und am warmen Dufte wirst du 
            Gierig laben deine Nase. 

 
            Heute werden dir geschlachtet 

            Achtzig Spanier, stolze Braten 
            Für die Tafel deiner Priester, 

            Die sich an dem Fleisch erquicken. 
 

            Denn der Priester ist ein Mensch, 

            Und der Mensch, der arme Fresser, 
            Kann nicht bloß vom Riechen leben 

            Und vom Dufte, wie die Götter. 
 

            Horch! die Todespauke dröhnt schon, 
            Und es kreischt das böse Kuhhorn! 

            Sie verkünden, daß heraufsteigt 
            Jetzt der Zug der Sterbemänner. 

 
            Achtzig Spanier, schmählich nackend, 

            Ihre Hände auf dem Rücken 
            Festgebunden, schleppt und schleift man 

            Hoch hinauf die Tempeltreppe. 
 

            Vor dem Vitzliputzli-Bilde 



            Zwingt man sie, das Knie zu beugen 
            Und zu tanzen Possentänze, 

            Und man zwingt sie durch Torturen, 

 
            Die so grausam und entsetzlich, 

            Daß der Angstschrei der Gequälten 
            Überheulet das gesamte 

            Kannibalencharivari. – 
 

            Armes Publikum am See! 
            Cortez und die Kriegsgefährten, 

            Sie vernahmen und erkannten 
            Ihrer Freunde Angstrufstimmen – 

 
            Auf der Bühne, grellbeleuchtet, 

            Sahen sie auch ganz genau 
            Die Gestalten und die Mienen – 

            Sahn das Messer, sahn das Blut – 

 
            Und sie nahmen ab die Helme 

            Von den Häuptern, knieten nieder, 
            Stimmten an den Psalm der Toten, 

            Und sie sangen: »De profundis!« 
 

            Unter jenen, welche starben, 
            War auch Raimond de Mendoza, 

            Sohn der schönen Abbatissin, 
            Cortez' erste Jugendliebe. 

 
            Als er auf der Brust des Jünglings 

            Jenes Medaillon gewahrte, 
            Das der Mutter Bildnis einschloß, 

            Weinte Cortez helle Tränen – 

 
            Doch er wischt' sie ab vom Auge 

            Mit dem harten Büffelhandschuh, 
            Seufzte tief und sang im Chore 

            Mit den andern: »Miserere!« 
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            Blasser schimmern schon die Sterne, 

            Und die Morgennebel steigen 
            Aus der Seeflut, wie Gespenster, 

            Mit hinschleppend weißen Laken. 
 

            Fest und Lichter sind erloschen 



            Auf dem Dach des Götzentempels, 
            Wo am blutgetränkten Estrich 

            Schnarchend liegen Pfaff' und Laie. 

 
            Nur die rote Jacke wacht. 

            Bei dem Schein der letzten Lampe, 
            Süßlich grinsend, grimmig schäkernd, 

            Spricht der Priester zu dem Gotte: 
 

            »Vitzliputzli, Putzlivitzli, 
            Liebstes Göttchen Vitzliputzli! 

            Hast dich heute amüsieret, 
            Hast gerochen Wohlgerüche! 

 
            Heute gab es Spanierblut – 

            Oh, das dampfte so app'titlich, 
            Und dein feines Leckernäschen 

            Sog den Duft ein, wollustglänzend. 

 
            Morgen opfern wir die Pferde, 

            Wiehernd edle Ungetüme, 
            Die des Windes Geister zeugten, 

            Buhlschaft treibend mit der Seekuh. 
 

            Willst du artig sein, so schlacht ich 
            Dir auch meine beiden Enkel, 

            Hübsche Bübchen, süßes Blut, 
            Meines Alters einz'ge Freude. 

 
            Aber artig mußt du sein, 

            Mußt uns neue Siege schenken – 
            Laß uns siegen, liebes Göttchen, 

            Putzlivitzli, Vitzliputzli! 

 
            O verderbe unsre Feinde, 

            Diese Fremden, die aus fernen 
            Und noch unentdeckten Ländern 

            Zu uns kamen übers Weltmeer – 
 

            Warum ließen sie die Heimat? 
            Trieb sie Hunger oder Blutschuld? 

            Bleib im Land und nähr dich redlich, 
            Ist ein sinnig altes Sprüchwort. 

 
            Was ist ihr Begehr? Sie stecken 

            Unser Gold in ihre Taschen, 
            Und sie wollen, daß wir droben 

            Einst im Himmel glücklich werden! 



 
            Anfangs glaubten wir, sie wären 

            Wesen von der höchsten Gattung, 

            Sonnensöhne, die unsterblich 
            Und bewehrt mit Blitz und Donner. 

 
            Aber Menschen sind sie, tötbar 

            Wie wir andre, und mein Messer 
            Hat erprobet heute nacht 

            Ihre Menschensterblichkeit. 
 

            Menschen sind sie und nicht schöner 
            Als wir andre, manche drunter 

            Sind so häßlich wie die Affen; 
            Wie bei diesen sind behaart 

 
            Die Gesichter, und es heißt, 

            Manche trügen in den Hosen 

            Auch verborgne Affenschwänze – 
            Wer kein Aff', braucht keine Hosen. 

 
            Auch moralisch häßlich sind sie, 

            Wissen nichts von Pietät, 
            Und es heißt, daß sie sogar 

            Ihre eignen Götter fräßen! 
 

            O vertilge diese ruchlos 
            Böse Brut, die Götterfresser – 

            Vitzliputzli, Putzlivitzli, 
            Laß uns siegen, Vitzliputzli!« – 

 
            Also sprach zum Gott der Priester, 

            Und des Gottes Antwort tönt 

            Seufzend, röchelnd, wie der Nachtwind, 
            Welcher koset mit dem Seeschilf: 

 
            »Rotjack', Rotjack', blut'ger Schlächter, 

            Hast geschlachtet viele Tausend, 
            Bohre jetzt das Opfermesser 

            In den eignen alten Leib. 
 

            Aus dem aufgeschlitzten Leib 
            Schlüpft alsdann hervor die Seele; 

            Über Kiesel, über Wurzel 
            Trippelt sie zum Laubfroschteiche. 

 
            Dorten hocket meine Muhme 

            Rattenkön'gin – sie wird sagen: 



            ›Guten Morgen, nackte Seele, 
            Wie ergeht es meinem Neffen? 

 

            Vitzliputzelt er vergnügt 
            In dem honigsüßen Goldlicht? 

            Wedelt ihm das Glück die Fliegen 
            Und die Sorgen von der Stirne? 

 
            Oder kratzt ihn Katzlagara, 

            Die verhaßte Unheilsgöttin 
            Mit den schwarzen Eisenpfoten, 

            Die in Otterngift getränket?‹ 
 

            Nackte Seele, gib zur Antwort: 
            ›Vitzliputzli läßt dich grüßen, 

            Und er wünscht dir Pestilenz 
            In den Bauch, Vermaledeite! 

 

            Denn du rietest ihm zum Kriege, 
            Und dein Rat, es war ein Abgrund – 

            In Erfüllung geht die böse, 
            Uralt böse Prophezeiung. 

 
            Von des Reiches Untergang 

            Durch die furchtbar bärt'gen Männer, 
            Die auf hölzernem Gevögel 

            Hergeflogen aus dem Osten. 
 

            Auch ein altes Sprüchwort gibt es: 
            Weiberwille, Gotteswille – 

            Doppelt ist der Gotteswille, 
            Wenn das Weib die Muttergottes. 

 

            Diese ist es, die mir zürnet, 
            Sie, die stolze Himmelsfürstin, 

            Eine Jungfrau sonder Makel, 
            Zauberkundig, wundertätig. 

 
            Sie beschützt das Spaniervolk, 

            Und wir müssen untergehen, 
            Ich, der ärmste aller Götter, 

            Und mein armes Mexiko.‹ 
 

            Nach vollbrachtem Auftrag, Rotjack', 
            Krieche deine nackte Seele 

            In ein Sandloch – Schlafe wohl! 
            Daß du nicht mein Unglück schauest! 

 



            Dieser Tempel stürzt zusammen, 
            Und ich selber, ich versinke 

            In dem Qualm – nur Rauch und Trümmer – 

            Keiner wird mich wiedersehen. 
 

            Doch ich sterbe nicht; wir Götter 
            Werden alt wie Papageien, 

            Und wir mausern nur und wechseln 
            Auch wie diese das Gefieder. 

 
            Nach der Heimat meiner Feinde, 

            Die Europa ist geheißen, 
            Will ich flüchten, dort beginn ich 

            Eine neue Karriere. 
 

            Ich verteufle mich, der Gott 
            Wird jetzund ein Gottseibeiuns; 

            Als der Feinde böser Feind, 

            Kann ich dorten wirken, schaffen. 
 

            Quälen will ich dort die Feinde, 
            Mit Phantomen sie erschrecken – 

            Vorgeschmack der Hölle, Schwefel 
            Sollen sie beständig riechen. 

 
            Ihre Weisen, ihre Narren 

            Will ich ködern und verlocken; 
            Ihre Tugend will ich kitzeln, 

            Bis sie lacht wie ein Metze. 
 

            Ja, ein Teufel will ich werden, 
            Und als Kameraden grüß ich 

            Satanas und Belial, 

            Astaroth und Beelzebub. 
 

            Dich zumal begrüß ich, Lilis, 
            Sündenmutter, glatte Schlange! 

            Lehr mich deine Grausamkeiten 
            Und die schöne Kunst der Lüge! 

 
            Mein geliebtes Mexiko, 

            Nimmermehr kann ich es retten, 
            Aber rächen will ich furchtbar 

            Mein geliebtes Mexiko.« 
 

 
Zweites Buch 

 



Lamentationen 
 

 

 
            Das Glück ist eine leichte Dirne, 

            Und weilt nicht gern am selben Ort; 
            Sie streicht das Haar dir von der Stirne 

            Und küßt dich rasch und flattert fort. 
 

            Frau Unglück hat im Gegenteile 
            Dich liebefest ans Herz gedrückt; 

            Sie sagt, sie habe keine Eile, 
            Setzt sich zu dir ans Bett und strickt. 

 
 

Waldeinsamkeit 
 

    Ich hab in meinen Jugendtagen 

    Wohl auf dem Haupt einen Kranz getragen; 
    Die Blumen glänzten wunderbar, 

    Ein Zauber in dem Kranze war. 
 

    Der schöne Kranz gefiel wohl allen, 
    Doch der ihn trug, hat manchem mißfallen; 

    Ich floh den gelben Menschenneid, 
    Ich floh in die grüne Waldeinsamkeit. 

 
    Im Wald, im Wald! da konnt ich führen 

    Ein freies Leben mit Geistern und Tieren; 
    Feen und Hochwild von stolzem Geweih, 

    Sie nahten sich mir ganz ohne Scheu. 
 

    Sie nahten sich mir ganz ohne Zagnis, 

    Sie wußten, das sei kein schreckliches Wagnis; 
    Daß ich kein Jäger, wußte das Reh, 

    Daß ich kein Vernunftmensch, wußte die Fee. 
 

    Von Feenbegünstigung plaudern nur Toren – 
    Doch wie die übrigen Honoratioren 

    Des Waldes mir huldreich gewesen, fürwahr, 
    Ich darf es bekennen offenbar. 

 
    Wie haben mich lieblich die Elfen umflattert! 

    Ein luftiges Völkchen! das plaudert und schnattert! 
    Ein bißchen stechend ist der Blick, 

    Verheißend ein süßes, doch tödliches Glück. 
 

    Ergötzten mich mit Maitanz und Maispiel, 



    Erzählten mir Hofgeschichten zum Beispiel: 
    Die skandalose Chronika 

    Der Königin Titania. 

 
    Saß ich am Bache, so tauchten und sprangen 

    Hervor aus der Flut, mit ihrem langen 
    Silberschleier und flatterndem Haar, 

    Die Wasserbacchanten, die Nixenschar. 
 

    Sie schlugen die Zither, sie spielten auf Geigen, 
    Das war der famose Nixenreigen; 

    Die Posituren, die Melodei, 
    War klingende, springende Raserei. 

 
    Jedoch zuzeiten waren sie minder 

    Tobsüchtig gelaunt, die schönen Kinder; 
    Zu meinen Füßen lagerten sie, 

    Das Köpfchen gestützt auf meinem Knie. 

 
    Tällerten, trillerten welsche Romanzen, 

    Zum Beispiel das Lied von den drei Pomeranzen, 
    Sangen auch wohl ein Lobgedicht 

    Auf mich und mein nobeles Menschengesicht. 
 

    Sie unterbrachen manchmal das Gesinge 
    Lautlachend, und frugen bedenkliche Dinge, 

    Zum Beispiel: »Sag uns, zu welchem Behuf 
    Der liebe Gott den Menschen schuf? 

 
    Hat eine unsterbliche Seele ein jeder 

    Von euch? Ist diese Seele von Leder 
    Oder von steifer Leinwand? Warum 

    Sind eure Leute meistens so dumm?« 

 
    Was ich zur Antwort gab, verhehle 

    Ich hier, doch meine unsterbliche Seele, 
    Glaubt mir's, ward nie davon verletzt, 

    Was eine kleine Nixe geschwätzt. 
 

    Anmutig und schalkhaft sind Nixen und Elfen; 
    Nicht so die Erdgeister, sie dienen und helfen 

    Treuherzig den Menschen. Ich liebte zumeist 
    Die, welche man Wichtelmännchen heißt. 

 
    Sie tragen Rotmäntelchen, lang und bauschig, 

    Die Miene ist ehrlich, doch bang und lauschig; 
    Ich ließ nicht merken, daß ich entdeckt, 

    Warum sie so ängstlich die Füße versteckt. 



 
    Sie haben nämlich Entenfüße 

    Und bilden sich ein, daß niemand es wisse. 

    Das ist eine tiefgeheime Wund', 
    Worüber ich nimmermehr spötteln kunnt. 

 
    Ach Himmel! wir alle, gleich jenen Zwergen, 

    Wir haben ja alle etwas zu verbergen; 
    Kein Christenmensch, wähnen wir, hätte entdeckt, 

    Wo unser Entenfüßchen steckt. 
 

    Niemals verkehrt ich mit Salamandern, 
    Und über ihr Treiben erfuhr ich von andern 

    Waldgeistern sehr wenig. Sie huschten mir scheu 
    Des Nachts wie leuchtende Schatten vorbei. 

 
    Sind spindeldürre, von Kindeslänge, 

    Höschen und Wämschen anliegend enge, 

    Von Scharlachfarbe, goldgestickt; 
    Das Antlitz kränklich, vergilbt und bedrückt. 

 
    Ein güldnes Krönlein, gespickt mit Rubinen, 

    Trägt auf dem Köpfchen ein jeder von ihnen; 
    Ein jeder von ihnen bildet sich ein, 

    Ein absoluter König zu sein. 
 

    Daß sie im Feuer nicht verbrennen, 
    Ist freilich ein Kunststück, ich will es bekennen; 

    Jedoch der unentzündbare Wicht, 
    Ein wahrer Feuergeist ist er nicht. 

 
    Die klügsten Waldgeister sind die Alräunchen, 

    Langbärtige Männlein mit kurzen Beinchen, 

    Ein fingerlanges Greisengeschlecht; 
    Woher sie stammen, man weiß es nicht recht. 

 
    Wenn sie im Mondschein kopfüber purzeln, 

    Das mahnt bedenklich an Pissewurzeln; 
    Doch da sie mir nur Gutes getan, 

    So geht mich nichts ihr Ursprung an. 
 

    Sie lehrten mir kleine Hexereien, 
    Feuer besprechen, Vögel beschreien, 

    Auch pflücken in der Johannisnacht 
    Das Kräutlein, das unsichtbar macht. 

 
    Sie lehrten mich Sterne und Zeichen deuten, 

    Sattellos auf dem Winde reiten, 



    Auch Runensprüche, womit man ruft 
    Die Toten hervor aus ihrer Gruft. 

 

    Sie haben mir auch den Pfiff gelehrt, 
    Wie man den Vogel Specht betört 

    Und ihm die Springwurz abgewinnt, 
    Die anzeigt, wo Schätze verborgen sind. 

 
    Die Worte, die man beim Schätzegraben 

    Hinmurmelt, lehrten sie mich, sie haben 
    Mir alles expliziert – umsunst! 

    Hab nie begriffen die Schatzgräberkunst. 
 

    Wohl hatt ich derselben nicht nötig dermalen, 
    Ich brauchte wenig, und konnt es bezahlen, 

    Besaß auch in Spanien manch luftiges Schloß, 
    Wovon ich die Revenuen genoß. 

 

    Oh, schöne Zeit! wo voller Geigen 
    Der Himmel hing, wo Elfenreigen 

    Und Nixentanz und Koboldscherz 
    Umgaukelt mein märchentrunkenes Herz! 

 
    Oh, schöne Zeit! wo sich zu grünen 

    Triumphespforten zu wölben schienen 
    Die Bäume des Waldes – ich ging einher, 

    Bekränzt, als ob ich der Sieger wär! 
 

    Die schöne Zeit, sie ist verschlendert, 
    Und alles hat sich seitdem verändert, 

    Und ach! mir ist der Kranz geraubt, 
    Den ich getragen auf meinem Haupt. 

 

    Der Kranz ist mir vom Haupt genommen, 
    Ich weiß es nicht, wie es gekommen; 

    Doch seit der schöne Kranz mir fehlt, 
    Ist meine Seele wie entseelt. 

 
    Es glotzen mich an unheimlich blöde 

    Die Larven der Welt! Der Himmel ist öde, 
    Ein blauer Kirchhof, entgöttert und stumm. 

    Ich gehe gebückt im Wald herum. 
 

    Im Walde sind die Elfen verschwunden, 
    Jagdhörner hör ich, Gekläffe von Hunden; 

    Im Dickicht ist das Reh versteckt, 
    Das tränend seine Wunden leckt. 

 



    Wo sind die Alräunchen? Ich glaube, sie halten 
    Sich ängstlich verborgen in Felsenspalten. 

    Ihr kleinen Freunde, ich komme zurück, 

    Doch ohne Kranz und ohne Glück. 
 

    Wo ist die Fee mit dem langen Goldhaar, 
    Die erste Schönheit, die mir hold war? 

    Der Eichenbaum, worin sie gehaust, 
    Steht traurig entlaubt, vom Winde zerzaust. 

 
    Der Bach rauscht trostlos gleich dem Styxe; 

    Am einsamen Ufer sitzt eine Nixe, 
    Todblaß und stumm, wie 'n Bild von Stein, 

    Scheint tief in Kummer versunken zu sein. 
 

    Mitleidig tret ich zu ihr heran – 
    Da fährt sie auf und schaut mich an, 

    Und sie entflieht mit entsetzten Mienen, 

    Als sei ihr ein Gespenst erschienen. 
 

 
Spanische Atriden 

 
            Am Hubertustag des Jahres 

            Dreizehnhundertdreiundachtzig 
            Gab der König uns ein Gastmahl 

            Zu Segovia im Schlosse. 
 

            Hofgastmähler sind dieselben 
            Überall, es gähnt dieselbe 

            Souveräne Langeweile 
            An der Tafel aller Fürsten. 

 

            Prunkgeschirr von Gold und Silber, 
            Leckerbissen aller Zonen, 

            Und derselbe Bleigeschmack, 
            Mahnend an Lokustes Küche. 

 
            Auch derselbe seidne Pöbel, 

            Buntgeputzt und vornehm nickend, 
            Wie ein Beet von Tulipanen; 

            Nur die Saucen sind verschieden. 
 

            Und das ist ein Wispern, Sumsen, 
            Das wie Mohn den Sinn einschläfert, 

            Bis Trompetenstöße wecken 
            Aus der kauenden Betäubnis. 

 



            Neben mir, zum Glücke, saß 
            Don Diego Albuquerque, 

            Dem die Rede unterhaltsam 

            Von den klugen Lippen floß. 
 

            Ganz vorzüglich gut erzählte 
            Er die blut'gen Hofgeschichten 

            Aus den Tagen des Don Pedro, 
            Den man »König Grausam« nannte. 

 
            Als ich frug, warum Don Pedro 

            Seinen Bruder Don Fredrego 
            Insgeheim enthaupten ließ, 

            Sprach mein Tischgenosse seufzend: 
 

            »Señor! glaubt nicht, was sie klimpern 
            Auf den schlottrigen Gitarren, 

            Bänkelsänger, Maultiertreiber, 

            In Posaden, Kneipen, Schenken. 
 

            Glaubet nimmer, was sie faseln 
            Von der Liebe Don Fredregos 

            Und Don Pedros schöner Gattin, 
            Doña Blanka von Bourbon. 

 
            Nicht der Eifersucht des Gatten, 

            Nur der Mißgunst eines Neidharts 
            Fiel als Opfer Don Fredrego, 

            Calatravas Ordensmeister. 
 

            Das Verbrechen, das Don Pedro 
            Nicht verzieh, das war sein Ruhm, 

            Jener Ruhm, den Doña Fama 

            Mit Entzücken ausposaunte. 
 

            Auch verzieh ihm nicht Don Pedro 
            Seiner Seele Hochgefühle 

            Und die Wohlgestalt des Leibes, 
            Die ein Abbild solcher Seele. 

 
            Blühend blieb mir im Gedächtnis 

            Diese schlanke Heldenblume; 
            Nie vergeß ich dieses schöne 

            Träumerische Jünglingsantlitz. 
 

            Das war eben jene Sorte, 
            Die geliebt wird von den Feen, 

            Und ein märchenhaft Geheimnis 



            Sprach aus allen diesen Zügen. 
 

            Blaue Augen, deren Schmelz 

            Blendend wie ein Edelstein – 
            Aber auch der stieren Härte 

            Eines Edelsteins teilhaftig. 
 

            Seine Haare waren schwarz, 
            Bläulichschwarz, von seltnem Glanze, 

            Und in üppig schönen Locken 
            Auf die Schulter niederfallend. 

 
            In der schönen Stadt Coimbra, 

            Die er abgewann den Mohren, 
            Sah ich ihn zum letzten Male 

            Lebend – unglücksel'ger Prinz! 
 

            Eben kam er vom Alkanzor, 

            Durch die engen Straßen reitend; 
            Manche junge Mohrin lauschte 

            Hinterm Gitter ihres Fensters. 
 

            Seines Hauptes Helmbusch wehte 
            Frei galant, jedoch des Mantels 

            Strenges Calatrava-Kreuz 
            Scheuchte jeden Buhlgedanken. 

 
            Ihm zur Seite, freudewedelnd, 

            Sprang sein Liebling, Allan hieß er, 
            Eine Bestie solzer Rasse, 

            Deren Heimat die Sierra. 
 

            Trotz der ungeheuern Größe 

            War er wie ein Reh gelenkig, 
            Nobel war des Kopfes Bildung, 

            Ob sie gleich dem Fuchse ähnlich. 
 

            Schneeweiß und so weich wie Seide 
            Flockten lang herab die Haare; 

            Mit Rubinen inkrustieret 
            War das breite goldne Halshand. 

 
            Dieses Halshand, sagt man, barg 

            Einen Talisman der Treue; 
            Niemals wich er von der Seite 

            Seines Herrn, der treue Hund. 
 

            O der schauerlichen Treue! 



            Mir erbebet das Gemüte, 
            Denk ich dran, wie sie sich hier 

            Offenbart vor unsern Augen. 

 
            O des schreckenvollen Tages! 

            Hier in diesem Saale war es, 
            Und wie heute saß ich hier 

            An der königlichen Tafel. 
 

            An dem obern Tafelende, 
            Dort, wo heute Don Henrico 

            Fröhlich bechert mit der Blume 
            Kastilian'scher Ritterschaft – 

 
            Jenes Tags saß dort Don Pedro 

            Finster stumm, und neben ihm, 
            Strahlend stolz wie eine Göttin, 

            Saß Maria de Padilla. 

 
            Hier am untern End' der Tafel, 

            Wo wir heut die Dame sehen, 
            Deren große Linnenkrause 

            Wie ein weißer Teller aussieht – 
 

            Während ihr vergilbt Gesichtchen 
            Mit dem säuerlichen Lächeln 

            Der Zitrone gleichet, welche 
            Auf besagtem Teller ruht: 

 
            Hier am untern End' der Tafel 

            War ein leerer Platz geblieben; 
            Eines Gasts von hohem Range 

            Schien der goldne Stuhl zu harren. 

 
            Don Fredrego war der Gast, 

            Dem der goldne Stuhl bestimmt war – 
            Doch er kam nicht – ach, wir wissen 

            Jetzt den Grund der Zögerung. 
 

            Ach, zur selben Stunde wurde 
            Sie vollbracht, die dunkle Untat, 

            Und der arglos junge Held 
            Wurde von Don Pedros Schergen 

 
            Hinterlistig überfallen 

            Und gebunden fortgeschleppt 
            In ein ödes Schloßgewölbe, 

            Nur von Fackelschein beleuchtet. 



 
            Dorten standen Henkersknechte, 

            Dorten stand der rote Meister, 

            Der, gestützt auf seinem Richtbeil, 
            Mit schwermüt'ger Miene sprach: 

 
            ›Jetzt, Großmeister von San Jago, 

            Müßt Ihr Euch zum Tod bereiten, 
            Eine Viertelstunde sei 

            Euch bewilligt zum Gebete.‹ 
 

            Don Fredrego kniete nieder, 
            Betete mit frommer Ruhe, 

            Sprach sodann: ›Ich hab vollendet‹, 
            Und empfing den Todesstreich. 

 
            In demselben Augenblicke, 

            Als der Kopf zu Boden rollte, 

            Sprang drauf zu der treue Allan, 
            Welcher unbemerkt gefolgt war. 

 
            Er erfaßte, mit den Zähnen, 

            Bei dem Lockenhaar das Haupt, 
            Und mit dieser teuern Beute 

            Schoß er zauberschnell von dannen. 
 

            Jammer und Geschrei erscholl 
            Überall auf seinem Wege, 

            Durch die Gänge und Gemächer, 
            Treppen auf und Treppen ab. 

 
            Seit dem Gastmahl des Belsazar 

            Gab es keine Tischgesellschaft, 

            Welche so verstöret aussah 
            Wie die unsre in dem Saale, 

 
            Als das Ungetüm hereinsprang 

            Mit dem Haupte Don Fredregos, 
            Das er mit den Zähnen schleppte 

            An den träufend blut'gen Haaren. 
 

            Auf den leer gebliebnen Stuhl, 
            Welcher seinem Herrn bestimmt war; 

            Sprang der Hund und, wie ein Kläger, 
            Hielt er uns das Haupt entgegen. 

 
            Ach, es war das wohlbekannte 

            Heldenantlitz, aber blässer, 



            Aber ernster, durch den Tod, 
            Und umringelt gar entsetzlich 

 

            Von der Fülle schwarzer Locken, 
            Die sich bäumten wie der wilde 

            Schlangenkopfputz der Meduse, 
            Auch wie dieser schreckversteinernd. 

 
            Ja, wir waren wie versteinert, 

            Sahn uns an mit starrer Miene, 
            Und gelähmt war jede Zunge 

            Von der Angst und Etikette. 
 

            Nur Maria de Padilla 
            Brach das allgemeine Schweigen; 

            Händeringend, laut aufschluchzend, 
            Jammerte sie ahndungsvoll: 

 

            ›Heißen wird es jetzt, ich hätte 
            Angestiftet solche Mordtat, 

            Und der Groll trifft meine Kinder, 
            Meine schuldlos armen Kinder!‹« 

 
            Don Diego unterbrach hier 

            Seine Rede, denn wir sahen, 
            Daß die Tafel aufgehoben 

            Und der Hof den Saal verlassen. 
 

            Höfisch fein von Sitten, gab 
            Mir der Ritter das Geleite, 

            Und wir wandelten selbander 
            Durch das alte Gotenschloß. 

 

            In dem Kreuzgang, welcher leitet 
            Nach des Königs Hundeställen, 

            Die durch Knurren und Gekläffe 
            Schon von fernher sich verkünd'gen, 

 
            Dorten sah ich, in der Wand 

            Eingemauert und nach außen 
            Fest mit Eisenwerk vergattert, 

            Eine Zelle wie ein Käfig. 
 

            Menschliche Gestalten zwo 
            Saßen drin, zwei junge Knaben; 

            Angefesselt bei den Beinen, 
            Hockten sie auf fauler Streu. 

 



            Kaum zwölfjährig schien der eine, 
            Wenig älter war der andre; 

            Die Gesichter schön und edel, 

            Aber fahl und welk von Siechtum. 
 

            Waren ganz zerlumpt, fast nackend, 
            Und die magern Leibchen trugen 

            Wunde Spuren der Mißhandlung; 
            Beide schüttelte das Fieber. 

 
            Aus der Tiefe ihres Elends 

            Schauten sie zu mir empor, 
            Wie mit weißen Geisteraugen, 

            Daß ich schier darob erschrocken. 
 

            »Wer sind diese Jammerbilder?« 
            Rief ich aus, indem ich hastig 

            Don Diegos Hand ergriff, 

            Die gezittert, wie ich fühlte. 
 

            Don Diego schien verlegen, 
            Sah sich um, ob niemand lausche, 

            Seufzte tief und sprach am Ende, 
            Heitern Weltmannston erkünstelnd: 

 
            »Dieses sind zwei Königskinder, 

            Früh verwaiset, König Pedro 
            Hieß der Vater, und die Mutter 

            War Maria de Padilla. 
 

            Nach der großen Schlacht bei Narvas, 
            Wo Henrico Transtamare 

            Seinen Bruder, König Pedro, 

            Von der großen Last der Krone 
 

            Und zugleich von jener größern 
            Last, die Leben heißt, befreite: 

            Da traf auch die Bruderskinder 
            Don Henricos Siegergroßmut. 

 
            Hat sich ihrer angenommen, 

            Wie es einem Oheim ziemet, 
            Und im eignen Schlosse gab er 

            Ihnen freie Kost und Wohnung. 
 

            Enge freilich ist das Stübchen, 
            Das er ihnen angewiesen, 

            Doch im Sommer ist es kühlig, 



            Und nicht gar zu kalt im Winter. 
 

            Ihre Speis' ist Roggenbrot, 

            Das so schmackhaft ist, als hätt es 
            Göttin Ceres selbst gebacken 

            Für ihr liebes Proserpinchen. 
 

            Manchmal schickt er ihnen auch 
            Eine Kumpe mit Garbanzos, 

            Und die Jungen merken dann, 
            Daß es Sonntag ist in Spanien. 

 
            Doch nicht immer ist es Sonntag, 

            Und nicht immer gibt's Garbanzos, 
            Und der Oberkoppelmeister 

            Regaliert sie mit der Peitsche. 
 

            Denn der Oberkoppelmeister, 

            Der die Ställe mit der Meute 
            Sowie auch den Neffenkäfig 

            Unter seiner Aufsicht hat, 
 

            Ist der unglücksel'ge Gatte 
            Jener sauren Zitronella 

            Mit der weißen Tellerkrause, 
            Die wir heut bei Tisch bewundert, 

 
            Und sie keift so frech, daß oft 

            Ihr Gemahl zur Peitsche greift – 
            Und hierher eilt und die Hunde 

            Und die armen Knaben züchtigt. 
 

            Doch der König hat mißbilligt 

            Solch Verfahren und befahl, 
            Daß man künftig seine Neffen 

            Nicht behandle wie die Hunde. 
 

            Keiner fremden Mietlingsfaust 
            Wird er ferner anvertrauen 

            Ihre Zucht, die er hinfüro 
            Eigenhändig leiten will.« 

 
            Don Diego stockte plötzlich, 

            Denn der Seneschall des Schlosses 
            Kam zu uns und frug uns 

            Höflich: ob wir wohlgespeist? – – 
 

 



Der Ex-Lebendige 
 

            Brutus, wo ist dein Cassius, 

            Der Wächter, der nächtliche Rufer, 
            Der einst mit dir, im Seelenerguß, 

            Gewandelt am Seineufer? 
 

            Ihr schautet manchmal in die Höh', 
            Wo die dunklen Wolken jagen – 

            Viel dunklere Wolke war die Idee, 
            Die ihr im Herzen getragen. 

 
            Brutus, wo ist dein Cassius? 

            Er denkt nicht mehr ans Morden! 
            Es heißt, er sei am Neckarfluß 

            Tyrannenvorleser geworden. 
 

            Doch Brutus erwidert: »Du bist ein Tor, 

            Kurzsichtig wie alle Poeten – 
            Mein Cassius liest dem Tyrannen vor, 

            Jedoch um ihn zu töten. 
 

            Er liest ihm Gedichte von Matzerath – 
            Ein Dolch ist jede Zeile! 

            Der arme Tyrann, früh oder spat 
            Stirbt er vor Langeweile.« 

 
Der Ex-Nachtwächter 

 
            Mißgelaunt, sagt man, verließ er 

            Stuttgart an dem Neckarstrand, 
            und zu München an der Isar 

            Ward er Schauspielintendant. 

 
            Das ist eine schöne Gegend 

            Ebenfalls, es schäumet hier, 
            Geist- und phantasieerregend, 

            Holder Bock, das beste Bier. 
 

            Doch der arme Intendante, 
            Heißt es, gehet dort herum 

            Melancholisch wie ein Dante, 
            Wie Lord Byron gloomy, stumm. 

 
            Ihn ergötzen nicht Komödien, 

            Nicht das schlechteste Gedicht, 
            Selbst die traurigsten Tragödien 

            Liest er – doch er lächelt nicht. 



 
            Manche Schöne möcht erheitern 

            Dieses gramumflorte Herz, 

            Doch die Liebesblicke scheitern 
            An dem Panzer, der von Erz 

 
            Nannerl mit dem Riegelhäubchen 

            Girrt ihn an so muntern Sinns – 
            »Geh ins Kloster, armes Täubchen«, 

            Spricht er wie ein Dänenprinz. 
 

            Seine Freunde sind vergebens 
            Zu erlust'gen ihn bemüht, 

            Singen: »Freue dich des Lebens, 
            Weil dir noch dein Lämpchen glüht!« 

 
            Kann dich nichts zum Frohsinn reizen 

            Hier in dieser hübschen Stadt, 

            Die an amüsanten Käuzen 
            Wahrlich keinen Mangel hat? 

 
            Zwar hat sie in jüngsten Tagen 

            Eingebüßt so manchen Mann, 
            Manchen trefflichen Choragen, 

            Den man schwer entbehren kann. 
 

            Wär der Maßmann nur geblieben! 
            Dieser hätte wohl am End' 

            Jeden Trübsinn dir vertrieben 
            Durch sein Burzelbaumtalent. 

 
            Schelling, der ist unersetzlich! 

            Ein Verlust vom höchsten Wert! 

            War als Philosoph ergötzlich 
            Und als Mime hochgeehrt. 

 
            Daß der Gründer der Walhalla 

            Fortging und zurücke ließ 
            Seine Manuskripte alle, 

            Gleichfalls ein Verlust war dies! 
 

            Mit Cornelius ging verloren 
            Auch des Meisters Jüngerschaft; 

            Hat das Haar sich abgeschoren, 
            Und im Haar war ihre Kraft. 

 
            Denn der kluge Meister legte 

            Einen Zauber in das Haar, 



            Drin sich sichtbar oft bewegte 
            Etwas, das lebendig war. 

 

            Tot ist Görres, die Hyäne. 
            Ob des heiligen Offiz 

            Umsturz quoll ihm einst die Träne 
            Aus des Auges rotem Schlitz. 

 
            Dieses Raubtier hat ein Sühnchen 

            Hinterlassen, doch es ist 
            Nur ein giftiges Kaninchen, 

            Welches Nonnenfürzchen frißt. 
 

            Apropos! Der erzinfame 
            Pfaffe Dollingerius – 

            Das ist ungefähr sein Name – 
            Lebt er noch am Isarfluß? 

 

            Dieser bleibt mir unvergeßlich! 
            Bei dem reinen Sonnenlicht! 

            Niemals schaut ich solch ein häßlich 
            Armesünderangesicht. 

 
            Wie es heißt, ist er gekommen 

            Auf die Welt gar wundersam, 
            Hat den Afterweg genommen, 

            Zu der Mutter Schreck und Scham. 
 

            Sah ihn am Karfreitag wallen 
            In dem Zug der Prozession, 

            Von den dunkeln Männern allen 
            Wohl die dunkelste Person. 

 

            Ja, Monacho Monachorum 
            Ist in unsrer Zeit der Sitz 

            Der Virorum obscurorum, 
            Die verherrlicht Huttens Witz. 

 
            Wie du zuckst beim Namen Hutten! 

            Ex-Nachtwächter, wache auf! 
            Hier die Pritsche, dort die Kutten, 

            Und wie eh'mals schlage drauf! 
 

            Geißle ihre Rücken blutig, 
            Wie einst tat der Ullerich; 

            Dieser schlug so rittermutig, 
            Jene heulten fürchterlich. 

 



            Der Erasmus mußte lachen 
            So gewaltig ob dem Spaß, 

            Daß ihm platzte in dem Rachen 

            Sein Geschwür und er genas. 
 

            Auf der Ebersburg desgleichen 
            Lachte Sickingen wie toll, 

            Und in allen deutschen Reichen 
            Das Gelächter widerscholl. 

 
            Alte lachten wie die Jungen – 

            Eine einz'ge Lache nur 
            War ganz Wittenberg, sie sungen 

            »Gaudeamus igitur!« 
 

            Freilich, klopft man faule Kutten, 
            Fängt man Flöh' im Überfluß, 

            Und es mußte sich der Hutten 

            Manchmal kratzen vor Verdruß. 
 

            Aber »Alea est jacta!« 
            War des Ritters Schlachtgeschrei, 

            Und er knickte und er knackte 
            Pulices und Klerisei. 

 
            Ex-Nachtwächter, Stundenrufer, 

            Fühlst du nicht dein Herz erglühn? 
            Rege dich am Isarufer, 

            Schüttle ab den kranken Spleen. 
 

            Deine langen Fortschrittsbeine, 
            Heb sie auf zu neuem Lauf – 

            Kutten grobe, Kutten feine, 

            Sind es Kutten, schlage drauf! 
 

            Jener aber seufzt, und seine 
            Hände ringend er versetzt: 

            »Meine langen Fortschrittsbeine 
            Sind europamüde jetzt. 

 
            Meine Hühneraugen jücken, 

            Habe deutsche enge Schuh', 
            Und wo mich die Schuhe drücken, 

            Weiß ich wohl – laß mich in Ruh'!« 
 

Plateniden 
 

            Iliaden, Odysseen 



            Kündigst du uns prahlend an, 
            Und wir sollen in dir sehen 

            Deutscher Zukunft größten Mann. 

 
            Eine große Tat in Worten, 

            Die du einst zu tun gedenkst! – 
            Oh, ich kenne solche Sorten 

            Geist'ger Schuldenmacher längst. 
 

            Hier ist Rhodus, komm und zeige 
            Deine Kunst, hier wird getanzt! 

            Oder trolle dich und schweige, 
            Wenn du heut nicht tanzen kannst. 

 
            Wahre Prinzen aus Genieland 

            Zahlen bar, was sie verzehrt, 
            Schiller, Goethe, Lessing, Wieland 

            Haben nie Kredit begehrt. 

 
            Wollten keine Ovationen 

            Von dem Publiko auf Pump, 
            Keine Vorschußlorbeerkronen, 

            Rühmten sich nicht keck und plump. 
 

            Tot ist längst der alte Junker, 
            Doch sein Same lebt noch heut – 

            Oh, ich kenne das Geflunker 
            Künftiger Unsterblichkeit. 

 
            Das sind Platens echte Kinder, 

            Echtes Platenidenblut – 
            Meine teuern Hallermünder, 

            Oh, ich kenn euch gar zu gut! 

 
 

Mythologie 
 

            Ja, Europa ist erlegen – 
            Wer kann Ochsen widerstehen? 

            Wir verzeihen auch Danäen – 
            Sie erlag dem goldnen Regen! 

 
            Semele ließ sich verführen – 

            Denn sie dachte: eine Wolke, 
            Ideale Himmelswolke, 

            Kann uns nicht kompromittieren. 
 

            Aber tief muß uns empören 



            Was wir von der Leda lesen – 
            Welche Gans bist du gewesen, 

            Daß ein Schwan dich konnt betören! 

 
 

In Mathildens Stammbuch 
 

            Hier, auf gewalkten Lumpen, soll ich 
            Mit einer Spule von der Gans 

            Hinkritzeln ernsthaft halb, halb drollig, 
            Versifizierten Firlefanz – 

 
            Ich, der gewohnt mich auszusprechen 

            Auf deinem schönen Rosenmund, 
            Mit Küssen, die wie Flammen brechen 

            Hervor aus tiefstem Herzensgrund! 
 

            O Modewut! Ist man ein Dichter, 

            Quält uns die eigne Frau zuletzt, 
            Bis man, wie andre Sangeslichter, 

            Ihr einen Reim ins Album setzt. 
 

 
An die Jungen 

 
    Laß dich nicht kirren, laß dich nicht wirren 

    Durch goldne Äpfel in deinem Lauf! 
    Die Schwerter klirren, die Pfeile schwirren, 

    Doch halten sie nicht den Helden auf. 
 

    Ein kühnes Beginnen ist halbes Gewinnen, 
    Ein Alexander erbeutet die Welt! 

    Kein langes Besinnen! Die Königinnen 

    Erwarten schon kniend den Sieger im Zelt. 
 

    Wir wagen, wir werben! besteigen als Erben 
    Des alten Darius Bett und Thron. 

    O süßes Verderben! o blühendes Sterben! 
    Berauschter Triumphtod zu Babylon! 

 
 

Der Ungläubige 
 

            Du wirst in meinen Armen ruhn! 
            Von Wonnen sonder Schranken 

            Erbebt und schwillt mein ganzes Herz 
            Bei diesem Zaubergedanken. 

 



            Du wirst in meinen Armen ruhn! 
            Ich spiele mit den schönen 

            Goldlocken! Dein holdes Köpfchen wird 

            An meine Schulter lehnen. 
 

            Du wirst in meinen Armen ruhn! 
            Der Traum will Wahrheit werden, 

            Ich soll des Himmels höchste Lust 
            Hier schon genießen auf Erden. 

 
            Oh, heil'ger Thomas! Ich glaub es kaum! 

            Ich zweifle bis zur Stunde, 
            Wo ich den Finger legen kann 

            In meines Glückes Wunde. 
 

 
K.-Jammer 

 

            Diese graue Wolkenschar 
            Stieg aus einem Meer von Freuden; 

            Heute muß ich dafür leiden, 
            Daß ich gestern glücklich war. 

 
            Ach, in Wermut hat verkehrt 

            Sich der Nektar! Ach, wie quälend, 
            Katzenjammer, Hundeelend 

            Herz und Magen mir beschwert! 
 

 
Zum Hausfrieden 

 
            Viele Weiber, viele Flöhe, 

            Viele Flöhe, vieles Jucken – 

            Tun sich heimlich dir ein Wehe, 
            Darfst du dennnoch dich nicht mucken. 

 
            Denn sie rächen, schelmisch lächelnd, 

            Sich zur Nachtzeit – Willst du drücken 
            Sie ans Herze, lieberöchelnd, 

            Ach, da drehn sie dir den Rücken. 
 

 
Jetzt wohin? 

 
            Jetzt wohin? Der dumme Fuß 

            Will mich gern nach Deutschland tragen; 
            Doch es schüttelt klug das Haupt 

            Mein Verstand und scheint zu sagen: 



 
            ›Zwar beendigt ist der Krieg, 

            Doch die Kriegsgerichte blieben, 

            Und es heißt, du habest einst 
            Viel Erschießliches geschrieben.‹ 

 
            Das ist wahr, unangenehm 

            Wär mir das Erschossenwerden; 
            Bin kein Held, es fehlen mir 

            Die pathetischen Gebärden. 
 

            Gern würd ich nach England gehn, 
            Wären dort nicht Kohlendämpfe 

            Und Engländer – schon ihr Duft 
            Gibt Erbrechen mir und Krämpfe. 

 
            Manchmal kommt mir in den Sinn, 

            Nach Amerika zu segeln, 

            Nach dem großen Freiheitstall, 
            Der bewohnt von Gleichheitsflegeln – 

 
            Doch es ängstet mich ein Land, 

            Wo die Menschen Tabak käuen, 
            Wo sie ohne König kegeln, 

            Wo sie ohne Spucknapf speien. 
 

            Rußland, dieses schöne Reich, 
            Würde mir vielleicht behagen, 

            Doch im Winter könnte ich 
            Dort die Knute nicht ertragen. 

 
            Traurig schau ich in die Höh', 

            Wo viel tausend Sterne nicken – 

            Aber meinen eignen Stern 
            Kann ich nirgens dort erblicken. 

 
            Hat im güldnen Labyrinth 

            Sich vielleicht verirrt am Himmel, 
            Wie ich selber mich verirrt 

            In dem irdischen Getümmel. – 
 

 
Altes Lied 

 
    Du bist gestorben und weißt es nicht, 

    Erloschen ist dein Augenlicht, 
    Erblichen ist dein rotes Mündchen, 

    Und du bist tot, mein totes Kindchen. 



 
    In einer schaurigen Sommernacht 

    Hab ich dich selber zu Grabe gebracht; 

    Klaglieder die Nachtigallen sangen, 
    Die Sterne sind mit zur Leiche gegangen. 

 
    Der Zug, der zog den Wald vorbei, 

    Dort widerhallt die Litanei; 
    Die Tannen, in Trauermänteln vermummet, 

    Sie haben Totengebete gebrummet. 
 

    Am Weidensee vorüber ging's, 
    Die Elfen tanzten inmitten des Rings; 

    Sie blieben plötzlich stehn und schienen 
    Uns anzuschaun mit Beileidsmienen. 

 
    Und als wir kamen zu deinem Grab, 

    Da stieg der Mond vom Himmel herab. 

    Er hielt eine Rede. Ein Schluchzen und Stöhnen, 
    Und in der Ferne die Glocken tönen. 

 
Solidität 

 
            Liebe sprach zum Gott der Lieder, 

            Sie verlange Sicherheiten, 
            Ehe sie sich ganz ergebe, 

            Denn es wären schlechte Zeiten. 
 

            Lachend gab der Gott zur Antwort: 
            »Ja, die Zeiten sich verändern, 

            Und du sprichst jetzt wie ein alter 
            Wuchrer, welcher leiht auf Pfändern. 

 

            Ach, ich hab nur eine Leier, 
            Doch sie ist von gutem Golde. 

            Wieviel Küsse willst du borgen 
            Mir darauf, o meine Holde?« 

 
 

Alte Rose 
 

            Eine Rosenknospe war 
            Sie, für die mein Herze glühte; 

            Doch sie wuchs, und wunderbar 
            Schoß sie auf in voller Blüte. 

 
            Ward die schönste Ros' im Land, 

            Und ich wollt die Rose brechen, 



            Doch sie wußte mich pikant 
            Mit den Dornen fortzustechen. 

 

            Jetzt, wo sie verwelkt, zerfetzt 
            Und verklatscht von Wind und Regen – 

            »Liebster Heinrich« bin ich jetzt, 
            Liebend kommt sie mir entgegen. 

 
            Heinrich hinten, Heinrich vorn, 

            Klingt es jetzt mit süßen Tönen; 
            Sticht mich jetzt etwa ein Dorn, 

            Ist es an dem Kinn der Schönen. 
 

            Allzu hart die Borsten sind, 
            Die des Kinnes Wärzchen zieren – 

            Geh ins Kloster, liebes Kind, 
            Oder lasse dich rasieren. 

 

Autodafé 
 

            Welke Veilchen, stäub'ge Locken, 
            Ein verblichen blaues Band, 

            Halb zerrissene Billette, 
            Längst vergeßner Herzenstand – 

 
            In die Flammen des Kamines 

            Werf ich sie verdroßnen Blicks; 
            Ängstlich knistern diese Trümmer 

            Meines Glücks und Mißgeschicks. 
 

            Liebeschwüre, flatterhafte 
            Falsche Eide, in den Schlot 

            Fliegen sie hinauf – es kichert 

            Unsichtbar der kleine Gott. 
 

            Bei den Flammen des Kamines 
            Sitz ich träumend, und ich seh, 

            Wie die Fünkchen in der Asche 
            Still verglühn – Gut' Nacht – Ade! 

 
 

Lazarus 
 

1 
Weltlauf 

 
            Hat man viel, so wird man bald 

            Noch viel mehr dazubekommen. 



            Wer nur wenig hat, dem wird 
            Auch das wenige genommen. 

 

            Wenn du aber gar nichts hast, 
            Ach, so lasse dich begraben – 

            Denn ein Recht zum Leben, Lump, 
            Haben nur, die etwas haben. 

 
 

2 
Rückschau 

 
    Ich habe gerochen alle Gerüche 

    In dieser holden Erdenküche; 
    Was man genießen kann in der Welt, 

    Das hab ich genossen wie je ein Held! 
    Hab Kaffee getrunken, hab Kuchen gegessen, 

    Hab manche schöne Puppe besessen; 

    Trug seidne Westen, den feinsten Frack, 
    Mir klingelten auch Dukaten im Sack. 

    Wie Gellert ritt ich auf hohem Roß; 
    Ich hatte ein Haus, ich hatte ein Schloß. 

    Ich lag auf der grünen Wiese des Glücks, 
    Die Sonne grüßte goldigsten Blicks; 

    Ein Lorbeerkranz umschloß die Stirn, 
    Er duftete Träume mir ins Gehirn, 

    Träume von Rosen und ewigem Mai – 
    Es ward mir so selig zu Sinne dabei, 

    So dämmersüchtig, so sterbefaul – 
    Mir flogen gebratne Tauben ins Maul, 

    Und Englein kamen, und aus den Taschen 
    Sie zogen hervor Champagnerflaschen – 

    Das waren Visionen, Seifenblasen – 

    Sie platzten – Jetzt lieg ich auf feuchtem Rasen, 
    Die Glieder sind mir rheumatisch gelähmt, 

    Und meine Seele ist tief beschämt. 
    Ach, jede Lust, ach, jeden Genuß 

    Hab ich erkauft durch herben Verdruß; 
    Ich ward getränkt mit Bitternissen 

    Und grausam von den Wanzen gebissen; 
    Ich ward bedrängt von schwarzen Sorgen, 

    Ich mußte lügen, ich mußte borgen 
    Bei reichen Buben und alten Vetteln – 

    Ich glaube sogar, ich mußte betteln. 
    Jetzt bin ich müd' vom Rennen und Laufen, 

    Jetzt will ich mich im Grabe verschnaufen. 
    Lebt wohl! Dort oben, ihr christlichen Brüder, 

    Ja, das versteht sich, dort sehn wir uns wieder. 



 
 

3 

Auferstehung 
 

    Posaunenruf erfüllt die Luft, 
    Und furchtbar schallt es wider; 

    Die Toten steigen aus der Gruft, 
    Und schütteln und rütteln die Glieder. 

 
    Was Beine hat, das trollt sich fort, 

    Es wallen die weißen Gestalten, 
    Nach Josaphat, dem Sammelort, 

    Dort wird Gericht gehalten. 
 

    Als Freigraf sitzet Christus dort 
    In seiner Apostel Kreise. 

    Sie sind die Schöppen, ihr Spruch und Wort 

    Ist minniglich und weise. 
 

    Sie urteln nicht vermummten Gesichts; 
    Die Maske läßt jeder fallen 

    Am hellen Tage des Jüngsten Gerichts, 
    Wenn die Posaunen schallen. 

 
    Das ist zu Josaphat im Tal, 

    Da stehn die geladenen Scharen, 
    Und weil zu groß der Beklagten Zahl, 

    Wird hier summarisch verfahren. 
 

    Das Böcklein zur Linken, zur Rechten das Schaf, 
    Geschieden sind sie schnelle; 

    Der Himmel dem Schäfchen fromm und brav, 

    Dem geilen Bock die Hölle! 
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Sterbende 
 

            Flogest aus nach Sonn' und Glück, 
            Nackt und schlecht kommst du zurück. 

            Deutsche Treue, deutsche Hemde, 
            Die verschleißt man in der Fremde. 

 
            Siehst sehr sterbebläßlich aus, 

            Doch getrost, du bist zu Haus. 
            Warm wie an dem Flackerherde 

            Liegt man in der deutschen Erde. 



 
            Mancher leider wurde lahm 

            Und nicht mehr nach Hause kam – 

            Streckt verlangend aus die Arme, 
            Daß der Herr sich sein erbarme! 

 
 

5 
Lumpentum 

 
            Die reichen Leute, die gewinnt 

            Man nur durch platte Schmeichelein – 
            Das Geld ist platt, mein liebes Kind, 

            Und will auch platt geschmeichelt sein. 
 

            Das Weihrauchfaß, das schwinge keck 
            Vor jedem göttlich goldnen Kalb; 

            Bet an im Staub, bet an im Dreck, 

            Vor allem aber lob nicht halb. 
 

            Das Brot ist teuer dieses Jahr, 
            Jedoch die schönsten Worte hat 

            Man noch umsonst – Besinge gar 
            Mäcenas' Hund, und friß dich satt! 
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Erinnerung 

 
    Dem einen die Perle, dem andern die Truhe, 

    O Wilhelm Wisetzki, du starbest so fruhe – 
    Doch die Katze, die Katz' ist gerettet. 

 

    Der Balken brach, worauf er geklommen, 
    Da ist er im Wasser umgekommen – 

    Doch die Katze, die Katz' ist gerettet. 
 

    Wir folgten der Leiche, dem lieblichen Knaben, 
    Sie haben ihn unter Maiblumen begraben – 

    Doch die Katze, die Katz' ist gerettet. 
 

    Bist klug gewesen, du bist entronnen 
    Den Stürmen, hast früh ein Obdach gewonnen – 

    Doch die Katze, die Katz' ist gerettet. 
 

    Bist früh entronnen, bist klug gewesen, 
    Noch eh' du erkranktest, bist du genesen – 

    Doch die Katze, die Katz' ist gerettet. 



 
    Seit langen Jahren, wie oft, o Kleiner, 

    Mit Neid und Wehmut gedenk ich deiner – 

    Doch die Katze, die Katz' ist gerettet. 
 

7 
Unvollkommenheit 

 
    Nichts ist vollkommen hier auf dieser Welt. 

    Der Rose ist der Stachel beigesellt; 
    Ich glaube gar, die lieben holden Engel 

    Im Himmel droben sind nicht ohne Mängel. 
 

    Der Tulpe fehlt der Duft. Es heißt am Rhein: 
    Auch Ehrlich stahl einmal ein Ferkelschwein. 

    Hätte Lucretia sich nicht erstochen, 
    Sie wär vielleicht gekommen in die Wochen. 

 

    Häßliche Füße hat der stolze Pfau. 
    Uns kann die amüsant geistreichste Frau 

    Manchmal langweilen wie die Henriade 
    Voltaires, sogar wie Klopstocks Messiade. 

 
    Die bravste, klügste Kuh kein Spanisch weiß, 

    Wie Maßmann kein Latein – Der Marmorsteiß 
    Der Venus von Canova ist zu glatte, 

    Wie Maßmanus Nase viel zu ärschig platte. 
 

    Im süßen Lied ist oft ein saurer Reim, 
    Wie Bienenstachel steckt im Honigseim. 

    Am Fuß verwundbar war der Sohn der Thetis, 
    Und Alexander Dumas ist ein Metis. 

 

    Der strahlenreinste Stern am Himmelzelt, 
    Wenn er den Schnupfen kriegt, herunterfällt. 

    Der beste Äpfelwein schmeckt nach der Tonne, 
    Und schwarze Flecken sieht man in der Sonne. 

 
    Du bist, verehrte Frau, du selbst sogar 

    Nicht fehlerfrei, nicht aller Mängel bar. 
    Du schaust mich an – du fragst mich, was dir fehle? 

    Ein Busen, und im Busen eine Seele. 
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Fromme Warnung 
 

    Unsterbliche Seele, nimm dich in acht, 



    Daß du nicht Schaden leidest, 
    Wenn du aus dem Irdischen scheidest; 

    Es geht der Weg durch Tod und Nacht. 

 
    Am goldnen Tore der Hauptstadt des Lichts, 

    Da stehen die Gottessoldaten; 
    Sie fragen nach Werken und Taten, 

    Nach Namen und Amt fragt man hier nichts. 
 

    Am Eingang läßt der Pilger zurück 
    Die stäubigen, drückenden Schuhe – 

    Kehr ein, hier findest du Ruhe, 
    Und weiche Pantoffeln und schöne Musik. 

 
 

9 
Der Abgekühlte 

 

            Und ist man tot, so muß man lang 
            Im Grabe liegen; ich bin bang, 

            Ja, ich bin bang, das Auferstehen 
            Wird nicht so schnell vonstatten gehen. 

 
            Noch einmal, eh' mein Lebenslicht 

            Erlöschet, eh' mein Herze bricht – 
            Noch einmal möcht ich vor dem Sterben 

            Um Frauenhuld beseligt werben. 
 

            Und eine Blonde müßt es sein, 
            Mit Augen sanft wie Mondenschein – 

            Denn schlecht bekommen mir am Ende 
            Die wild brünetten Sonnenbrände. 

 

            Das junge Volk voll Lebenskraft 
            Will den Tumult der Leidenschaft, 

            Das ist ein Rasen, Schwören, Poltern 
            Und wechselseit'ges Seelenfoltern! 

 
            Unjung und nicht mehr ganz gesund, 

            Wie ich es bin zu dieser Stund', 
            Möcht ich noch einmal lieben, schwärmen 

            Und glücklich sein – doch ohne Lärmen. 
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Salomo 
 

    Verstummt sind Pauken, Posaunen und Zinken. 



    An Salomos Lager Wache halten 
    Die schwertgegürteten Engelgestalten, 

    Sechstausend zur Rechten, sechstausend zur Linken. 

 
    Sie schützen den König vor träumendem Leide, 

    Und zieht er finster die Brauen zusammen, 
    Da fahren sogleich die stählernen Flammen, 

    Zwölftausend Schwerter, hervor aus der Scheide. 
 

    Doch wieder zurück in die Scheide fallen 
    Die Schwerter der Engel. Das nächtliche Grauen 

    Verschwindet, es glätten sich wieder die Brauen 
    Des Schläfers, und seine Lippen lallen: 

 
    »O Sulamith! Das Reich ist mein Erbe, 

    Die Lande sind mir untertänig, 
    Bin über Juda und Israel König – 

    Doch liebst du mich nicht, so welk ich und sterbe.« 

 
 

11 
Verlorene Wünsche 

 
            Von der Gleichheit der Gemütsart 

            Wechselseitig angezogen, 
            Waren wir einander immer 

            Mehr als uns bewußt gewogen. 
 

            Beide ehrlich und bescheiden, 
            Konnten wir uns leicht verstehen; 

            Worte waren überflüssig, 
            Brauchten uns nur anzusehen. 

 

            O wie sehnlich wünscht ich immer, 
            Daß ich bei dir bleiben könnte 

            Als der tapfre Waffenbruder 
            Eines Dolcefarniente. 

 
            Ja, mein liebster Wunsch war immer, 

            Daß ich immer bei dir bliebe! 
            Alles, was dir wohlgefiele, 

            Alles tät ich dir zuliebe. 
 

            Würde essen, was dir schmeckte, 
            Und die Schüssel gleich entfernen, 

            Die dir nicht behagt. Ich würde 
            Auch Zigarren rauchen lernen. 

 



            Manche polnische Geschichte, 
            Die dein Lachen immer weckte, 

            Wollt ich wieder dir erzählen 

            In Judäas Dialekte. 
 

            Ja, ich wollte zu dir kommen, 
            Nicht mehr in der Fremde schwärmen – 

            An dem Herde deines Glückes 
            Wollt ich meine Kniee wärmen. – – 

 
            Goldne Wünsche! Seifenblasen! 

            Sie zerrinnen wie mein Leben – 
            Ach, ich liege jetzt am Boden, 

            Kann mich nimmermehr erheben. 
 

            Und Ade! sie sind zerronnen, 
            Goldne Wünsche, süßes Hoffen! 

            Ach, zu tödlich war der Faustschlag, 

            Der mich just ins Herz getroffen. 
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Gedächtnisfeier 
 

            Keine Messe wird man singen, 
            Keinen Kadosch wird man sagen, 

            Nichts gesagt und nichts gesungen 
            Wird an meinen Sterbetagen. 

 
            Doch vielleicht an solchem Tage, 

            Wenn das Wetter schön und milde, 
            Geht spazieren auf Montmartre 

            Mit Paulinen Frau Mathilde. 

 
            Mit dem Kranz von Immortellen 

            Kommt sie, mir das Grab zu schmücken, 
            Und sie seufzet: »Pauvre homme!« 

            Feuchte Wehmut in den Blicken. 
 

            Leider wohn ich viel zu hoch, 
            Und ich habe meiner Süßen 

            Keinen Stuhl hier anzubieten; 
            Ach! sie schwankt mit müden Füßen. 

 
            Süßes, dickes Kind, du darfst 

            Nicht zu Fuß nach Hause gehen; 
            An dem Barrieregitter 

            Siehst du die Fiaker stehen. 
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Wiedersehen 
 

    Die Geißblattlaube – Ein Sommerabend – 
    Wir saßen wieder wie eh'mals am Fenster – 

    Der Mond ging auf, belebend und labend – 
    Wir aber waren wie zwei Gespenster. 

 
    Zwölf Jahre schwanden, seitdem wir beisammen 

    Zum letzten Male hier gesessen; 
    Die zärtlichen Gluten, die großen Flammen, 

    Sie waren erloschen unterdessen. 
 

    Einsilbig saß ich. Die Plaudertasche, 
    Das Weib hingegen schürte beständig 

    Herum in der alten Liebesasche. 

    Jedoch kein Fünkchen ward wieder lebendig. 
 

    Und sie erzählte: wie sie die bösen 
    Gedanken bekämpft, eine lange Geschichte, 

    Wie wackelig schon ihre Tugend gewesen – 
    Ich machte dazu ein dummes Gesichte. 

 
    Als ich nach Hause ritt, da liefen 

    Die Bäume vorbei in der Mondenhelle, 
    Wie Geister. Wehmütige Stimmen riefen – 

    Doch ich und die Toten, wir ritten schnelle. 
 

 
[Heine: Romanzero. Deutsche Literatur von Lessing bis Kafka, S. 39899 

(vgl. Heine-WuB Bd. 2, S. 54 ff.)]  
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Frau Sorge 
 

    In meines Glückes Sonnenglanz, 
    Da gaukelte fröhlich der Mückentanz. 

    Die lieben Freunde liebten mich 
    Und teilten mit mir brüderlich 

    Wohl meinen besten Braten 
    Und meinen letzten Dukaten. 

 
    Das Glück ist fort, der Beutel leer, 

    Und hab auch keine Freunde mehr; 
    Erloschen ist der Sonnenglanz, 

    Zerstoben ist der Mückentanz, 



    Die Freunde, so wie die Mücke, 
    Verschwinden mit dem Glücke. 

 

    An meinem Bett in der Winternacht 
    Als Wärterin die Sorge wacht. 

    Sie trägt eine weiße Unterjack', 
    Ein schwarzes Mützchen, und schnupft Tabak. 

    Die Dose knarrt so gräßlich, 
    Die Alte nickt so häßlich. 

 
    Mir träumt manchmal, gekommen sei 

    Zurück das Glück und der junge Mai 
    Und die Freundschaft und der Mückenschwarm – 

    Da knarrt die Dose – daß Gott erbarm, 
    Es platzt die Seifenblase – 

    Die Alte schneuzt die Nase. 
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An die Engel 

 
    Das ist der böse Thanatos, 

    Er kommt auf einem fahlen Roß; 
    Ich hör den Hufschlag, hör den Trab, 

    Der dunkle Reiter holt mich ab – 
    Er reißt mich fort, Mathilden soll ich lassen, 

    Oh, den Gedanken kann mein Herz nicht fassen! 
 

    Sie war mir Weib und Kind zugleich, 
    Und geh ich in das Schattenreich, 

    Wird Witwe sie und Waise sein! 
    Ich laß in dieser Welt allein 

    Das Weib, das Kind, das, trauend meinem Mute, 

    Sorglos und treu an meinem Herzen ruhte. 
 

    Ihr Engel in den Himmelshöhn, 
    Vernehmt mein Schluchzen und mein Flehn: 

    Beschützt, wenn ich im öden Grab, 
    Das Weib, das ich geliebet hab; 

    Seid Schild und Vögte eurem Ebenbilde, 
    Beschützt, beschirmt mein armes Kind, Mathilde. 

 
    Bei allen Tränen, die ihr je 

    Geweint um unser Menschenweh, 
    Beim Wort, das nur der Priester kennt 

    Und niemals ohne Schauder nennt, 
    Bei eurer eignen Schönheit, Huld und Milde, 

    Beschwör ich euch, ihr Engel, schützt Mathilde. 
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Im Oktober 1849 
 

    Gelegt hat sich der starke Wind, 
    Und wieder stille wird's daheime; 

    Germania, das große Kind, 
    Erfreut sich wieder seiner Weihnachtsbäume. 

 
    Wir treiben jetzt Familienglück – 

    Was höher lockt, das ist vom Übel – 
    Die Friedensschwalbe kehrt zurück, 

    Die einst genistet in des Hauses Giebel. 
 

    Gemütlich ruhen Wald und Fluß, 
    Von sanftem Mondlicht übergossen; 

    Nur manchmal knallt's – Ist das ein Schuß? – 

    Es ist vielleicht ein Freund, den man erschossen. 
 

    Vielleicht mit Waffen in der Hand 
    Hat man den Tollkopf angetroffen 

    (Nicht jeder hat soviel Verstand 
    Wie Flaccus, der so kühn davongeloffen). 

 
    Es knallt. Es ist ein Fest vielleicht, 

    Ein Feuerwerk zur Goethefeier! – 
    Die Sontag, die dem Grab entsteigt, 

    Begrüßt Raketenlärm – die alte Leier. 
 

    Auch Liszt taucht wieder auf, der Franz, 
    Er lebt, er liegt nicht blutgerötet 

    Auf einem Schlachtfeld Ungarlands; 

    Kein Russe noch Kroat' hat ihn getötet. 
 

    Es fiel der Freiheit letzte Schanz', 
    Und Ungarn blutet sich zu Tode – 

    Doch unversehrt blieb Ritter Franz, 
    Sein Säbel auch – er liegt in der Kommode. 

 
    Er lebt, der Franz, und wird als Greis 

    Vom Ungarkriege Wunderdinge 
    Erzählen in der Enkel Kreis – 

    »So lag ich und so führt ich meine Klinge!« 
 

    Wenn ich den Namen Ungarn hör, 
    Wird mir das deutsche Wams zu enge, 

    Es braust darunter wie ein Meer, 



    Mir ist, als grüßten mich Trompetenklänge! 
 

    Es klirrt mir wieder im Gemüt 

    Die Heldensage, längst verklungen, 
    Das eisern wilde Kämpenlied – 

    Das Lied vom Untergang der Nibelungen. 
 

    Es ist dasselbe Heldenlos, 
    Es sind dieselben alten Mären, 

    Die Namen sind verändert bloß, 
    Doch sind's dieselben »Helden lobebären«. 

 
    Es ist dasselbe Schicksal auch – 

    Wie stolz und frei die Fahnen fliegen, 
    Es muß der Held, nach altem Brauch, 

    Den tierisch rohen Mächten unterliegen. 
 

    Und diesmal hat der Ochse gar 

    Mit Bären einen Bund geschlossen – 
    Du fällst; doch tröste dich, Magyar, 

    Wir andre haben schlimmre Schmach genossen. 
 

    Anständ'ge Bestien sind es doch, 
    Die ganz honett dich überwunden; 

    Doch wir geraten in das Joch 
    Von Wölfen, Schweinen und gemeinen Hunden. 

 
    Das heult und bellt und grunzt – ich kann 

    Ertragen kaum den Duft der Sieger. 
    Doch still, Poet, das greift dich an – 

    Du bist so krank, und schweigen wäre klüger. 
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Böses Geträume 

 
    Im Traume war ich wieder jung und munter – 

    Es war das Landhaus hoch am Bergesrand, 
    Wettlaufend lief ich dort den Pfad hinunter, 

    Wettlaufend mit Ottilien Hand in Hand. 
 

    Wie das Persönchen fein formiert! Die süßen 
    Meergrünen Augen zwinkern nixenhaft. 

    Sie steht so fest auf ihren kleinen Füßen, 
    Ein Bild von Zierlichkeit, vereint mit Kraft. 

 
    Der Ton der Stimme ist so treu und innig, 

    Man glaubt zu schaun bis in der Seele Grund; 



    Und alles, was sie spricht, ist klug und sinnig; 
    Wie eine Rosenknospe ist der Mund. 

 

    Es ist nicht Liebesweh, was mich beschleichet, 
    Ich schwärme nicht, ich bleibe bei Verstand; – 

    Doch wunderbar ihr Wesen mich erweichet, 
    Und heimlich bebend küß ich ihre Hand. 

 
    Ich glaub, am Ende brach ich eine Lilie, 

    Die gab ich ihr und sprach ganz laut dabei: 
    »Heirate mich und sei mein Weib, Ottilie, 

    Damit ich fromm wie du und glücklich sei.« 
 

    Was sie zur Antwort gab, das weiß ich nimmer, 
    Denn ich erwachte jählings – und ich war 

    Wieder ein Kranker, der im Krankenzimmer 
    Trostlos daniederliegt seit manchem Jahr. – – 
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Sie erlischt 
 

            Der Vorhang fällt, das Stück ist aus, 
            Und Herrn und Damen gehn nach Haus. 

            Ob ihnen auch das Stück gefallen? 
            Ich glaub, ich hörte Beifall schallen. 

            Ein hochverehrtes Publikum 
            Beklatschte dankbar seinen Dichter. 

            Jetzt aber ist das Haus so stumm, 
            Und sind verschwunden Lust und Lichter. 

            Doch horch! ein schollernd schnöder Klang 
            Ertönt unfern der öden Bühne; – 

            Vielleicht, daß eine Saite sprang 

            An einer alten Violine. 
            Verdrießlich rascheln im Parterr' 

            Etwelche Ratten hin und her, 
            Und alles riecht nach ranz'gem Öle. 

            Die letzte Lampe ächzt und zischt 
            Verzweiflungsvoll, und sie erlischt. 

            Das arme Licht war meine Seele. 
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Vermächtnis 
 

            Nun mein Leben geht zu End', 
            Mach ich auch mein Testament; 

            Christlich will ich drin bedenken 



            Meine Feinde mit Geschenken. 
 

            Diese würd'gen, tugendfesten 

            Widersacher sollen erben 
            All mein Siechtum und Verderben, 

            Meine sämtlichen Gebresten. 
 

            Ich vermach euch die Koliken, 
            Die den Bauch wie Zangen zwicken, 

            Harnbeschwerden, die perfiden 
            Preußischen Hämorrhoiden. 

 
            Meine Krämpfe sollt ihr haben, 

            Speichelfluß und Gliederzucken, 
            Knochendarre in dem Rucken, 

            Lauter schöne Gottesgaben. 
 

            Kodizill zu dem Vermächtnis: 

            In Vergessenheit versenken 
            Soll der Herr eu'r Angedenken, 

            Er vertilge eu'r Gedächtnis. 
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Enfant Perdu 
 

    Verlorner Posten in dem Freiheitskriege, 
    Hielt ich seit dreißig Jahren treulich aus. 

    Ich kämpfe ohne Hoffnung, daß ich siege, 
    Ich wußte, nie komm ich gesund nach Haus. 

 
    Ich wachte Tag und Nacht – Ich konnt nicht schlafen, 

    Wie in dem Lagerzelt der Freunde Schar – 

    (Auch hielt das laute Schnarchen dieser Braven 
    Mich wach, wenn ich ein bißchen schlummrig war). 

 
    In jenen Nächten hat Langweil' ergriffen 

    Mich oft, auch Furcht – (nur Narren fürchten nichts) – 
    Sie zu verscheuchen, hab ich dann gepfiffen 

    Die frechen Reime eines Spottgedichts. 
 

    Ja, wachsam stand ich, das Gewehr im Arme, 
    Und nahte irgendein verdächt'ger Gauch, 

    So schoß ich gut und jagt ihm eine warme, 
    Brühwarme Kugel in den schnöden Bauch. 

 
    Mitunter freilich mocht es sich ereignen. 

    Daß solch ein schlechter Gauch gleichfalls sehr gut 



    Zu schießen wußte – ach, ich kann's nicht leugnen – 
    Die Wunden klaffen – es verströmt mein Blut. 

 

    Ein Posten ist vakant! – Die Wunden klaffen – 
    Der eine fällt, die andern rücken nach – 

    Doch fall ich unbesiegt, und meine Waffen 
    Sind nicht gebrochen – nur mein Herze brach. 

 
 

Drittes Buch 
 

Hebräische Melodien 
 

 
 

            O laß nicht ohne Lebensgenuß 
            Dein Leben verfließen! 

            Und bist du sicher vor dem Schuß, 

            So laß sie nur schießen. 
 

            Fliegt dir das Glück vorbei einmal, 
            So faß es am Zipfel. 

            Auch rat ich dir, baue dein Hüttchen im Tal 
            Und nicht auf dem Gipfel. 

 
 

Prinzessin Sabbat 
 

            In Arabiens Märchenbuche 
            Sehen wir verwünschte Prinzen, 

            Die zuzeiten ihre schöne 
            Urgestalt zurückgewinnen: 

 

            Das behaarte Ungeheuer 
            Ist ein Königsohn geworden; 

            Schmuckreich glänzend angekleidet, 
            Auch verliebt die Flöte blasend. 

 
            Doch die Zauberfrist zerrinnt, 

            Und wir schauen plötzlich wieder 
            Seine königliche Hoheit 

            In ein Ungetüm verzottelt. 
 

            Einen Prinzen solchen Schicksals 
            Singt mein Lied. Er ist geheißen 

            Israel. Ihn hat verwandelt 
            Hexenspruch in einen Hund. 

 



            Hund mit hündischen Gedanken, 
            Kötert er die ganze Woche 

            Durch des Lebens Kot und Kehricht, 

            Gassenbuben zum Gespötte. 
 

            Aber jeden Freitagabend, 
            In der Dämmrungstunde, plötzlich 

            Weicht der Zauber, und der Hund 
            Wird aufs neu' ein menschlich Wesen. 

 
            Mensch mit menschlichen Gefühlen, 

            Mit erhobnem Haupt und Herzen, 
            Festlich, reinlich schier gekleidet, 

            Tritt er in des Vaters Halle. 
 

            »Sei gegrüßt, geliebte Halle 
            Meines königlichen Vaters! 

            Zelte Jakobs, eure heil'gen 

            Eingangspfosten küßt mein Mund!« 
 

            Durch das Haus geheimnisvoll 
            Zieht ein Wispern und ein Weben, 

            Und der unsichtbare Hausherr 
            Atmet schaurig in der Stille. 

 
            Stille! Nur der Seneschall 

            (Vulgo Synagogendiener) 
            Springt geschäftig auf und nieder, 

            Um die Lampen anzuzünden. 
 

            Trostverheißend goldne Lichter, 
            Wie sie glänzen, wie sie glimmern! 

            Stolz aufflackern auch die Kerzen 

            Auf der Brüstung des Almemors. 
 

            Vor dem Schreine, der die Thora 
            Aufbewahret und verhängt ist 

            Mit der kostbar seidnen Decke, 
            Die von Edelsteinen funkelt – 

 
            Dort an seinem Betpultständer 

            Steht schon der Gemeindesänger; 
            Schmuckes Männchen, das sein schwarzes 

            Mäntelchen kokett geachselt. 
 

            Um die weiße Hand zu zeigen, 
            Haspelt er am Halse, seltsam 

            An die Schläf' den Zeigefinger, 



            An die Kehl' den Daumen drückend. 
 

            Trällert vor sich hin ganz leise, 

            Bis er endlich lautaufjubelnd 
            Seine Stimm' erhebt und singt: 

            »Lecho Daudi Likras Kalle! 
 

            Lecho Daudi Likras Kalle – 
            Komm, Geliebter, deiner harret 

            Schon die Braut, die dir entschleiert 
            Ihr verschämtes Angesicht!« 

 
            Dieses hübsche Hochzeitkarmen 

            Ist gedichtet von dem großen, 
            Hochberühmten Minnesinger 

            Don Jehuda ben Halevy. 
 

            In dem Liede wird gefeiert 

            Die Vermählung Israels 
            Mit der Frau Prinzessin Sabbat, 

            Die man nennt die stille Fürstin. 
 

            Perl' und Blume aller Schönheit 
            Ist die Fürstin. Schöner war 

            Nicht die Königin von Saba, 
            Salomonis Busenfreundin, 

 
            Die, ein Blaustrumpf Äthiopiens, 

            Durch Esprit brillieren wollte, 
            Und mit ihren klugen Rätseln 

            Auf die Länge fatigant ward. 
 

            Die Prinzessin Sabbat, welche 

            Ja die personifizierte 
            Ruhe ist, verabscheut alle 

            Geisteskämpfe und Debatten. 
 

            Gleich fatal ist ihr die trampelnd 
            Deklamierende Passion, 

            Jenes Pathos, das mit flatternd 
            Aufgelöstem Haar einherstürmt. 

 
            Sittsam birgt die stille Fürstin 

            In der Haube ihre Zöpfe; 
            Blickt so sanft wie die Gazelle, 

            Blüht so schlank wie eine Addas. 
 

            Sie erlaubt dem Liebsten alles, 



            Ausgenommen Tabakrauchen – 
            »Liebster! Rauchen ist verboten, 

            Weil es heute Sabbat ist. 

 
            Dafür aber heute mittag 

            Soll dir dampfen, zum Ersatz, 
            Ein Gericht, das wahrhaft göttlich – 

            Heute sollst du Schalet essen!« 
 

            Schalet, schöner Götterfunken, 
            Tochter aus Elysium! 

            Also klänge Schillers Hochlied, 
            Hätt er Schalet je gekostet. 

 
            Schalet ist die Himmelspeise, 

            Die der liebe Herrgott selber 
            Einst den Moses kochen lehrte 

            Auf dem Berge Sinai, 

 
            Wo der Allerhöchste gleichfalls 

            All die guten Glaubenslehren 
            Und die heil'gen Zehn Gebote 

            Wetterleuchtend offenbarte. 
 

            Schalet ist des wahren Gottes 
            Koscheres Ambrosia, 

            Wonnebrot des Paradieses, 
            Und mit solcher Kost verglichen 

 
            Ist nur eitel Teufelsdreck 

            Das Ambrosia der falschen 
            Heidengötter Griechenlands, 

            Die verkappte Teufel waren. 

 
            Speist der Prinz von solcher Speise, 

            Glänzt sein Auge wie verkläret, 
            Und er knöpfet auf die Weste, 

            Und er spricht mit sel'gem Lächeln: 
 

            »Hör ich nicht den Jordan rauschen? 
            Sind das nicht die Brüselbrunnen 

            In dem Palmental von Beth-El, 
            Wo gelagert die Kamele? 

 
            Hör ich nicht die Herdenglöckchen? 

            Sind das nicht die fetten Hämmel, 
            Die vom Gileathgebirge 

            Abendlich der Hirt herabtreibt?« 



 
            Doch der schöne Tage verflittert; 

            Wie mit langen Schattenbeinen 

            Kommt geschritten der Verwünschung 
            Böse Stund' – Es seufzt der Prinz. 

 
            Ist ihm doch, als griffen eiskalt 

            Hexenfinger in sein Herze. 
            Schon durchrieseln ihn die Schauer 

            Hündischer Metamorphose. 
 

            Die Prinzessin reicht dem Prinzen 
            Ihre güldne Nardenbüchse. 

            Langsam riecht er – Will sich laben 
            Noch einmal an Wohlgerüchen. 

 
            Es kredenzet die Prinzessin 

            Auch den Abschiedstrunk dem Prinzen – 

            Hastig trinkt er, und im Becher 
            Bleiben wen'ge Tropfen nur. 

 
            Er besprengt damit den Tisch, 

            Nimmt alsdann ein kleines Wachslicht, 
            Und er tunkt es in die Nässe, 

            Daß es knistert und erlischt. 
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            »Lechzend klebe mir die Zunge 

            An dem Gaumen, und es welke 

            Meine rechte Hand, vergäß ich 
            Jemals dein, Jerusalem –« 

 
            Wort und Weise, unaufhörlich 

            Schwirren sie mir heut im Kopfe, 
            Und mir ist, als hört ich Stimmen, 

            Psalmodierend, Männerstimmen – 
 

            Manchmal kommen auch zum Vorschein 
            Bärte, schattig lange Bärte – 

            Traumgestalten, wer von euch 
            Ist Jehuda ben Halevy? 

 
            Doch sie huschen rasch vorüber; 

            Die Gespenster scheuen furchtsam 



            Der Lebend'gen plumpen Zuspruch – 
            Aber ihn hab ich erkannt – 

 

            Ich erkannt ihn an der bleichen 
            Und gedankenstolzen Stirne, 

            An der Augen süßer Starrheit – 
            Sahn mich an so schmerzlich forschend – 

 
            Doch zumeist erkannt ich ihn 

            An dem rätselhaften Lächeln 
            Jener schön gereimten Lippen, 

            Die man nur bei Dichtern findet. 
 

            Jahre kommen und verfließen. 
            Seit Jehuda ben Halevy 

            Ward geboren, sind verflossen 
            Siebenhundertfunfzig Jahre – 

 

            Hat zuerst das Licht erblickt 
            Zu Toledo in Kastilien, 

            Und es hat der goldne Tajo 
            Ihm sein Wiegenlied gelullet. 

 
            Für Entwicklung seines Geistes 

            Sorgte früh der strenge Vater, 
            Der den Unterricht begann 

            Mit dem Gottesbuch, der Thora. 
 

            Diese las er mit dem Sohne 
            In dem Urtext, dessen schöne, 

            Hieroglyphisch pittoreske, 
            Altchaldäische Quadratschrift 

 

            Herstammt aus dem Kindesalter 
            Unsrer Welt, und auch deswegen 

            Jedem kindlichen Gemüte 
            So vertraut entgegenlacht. 

 
            Diesen echten alten Text 

            Rezitierte auch der Knabe 
            In der uralt hergebrachten 

            Singsangweise, Tropp geheißen – 
 

            Und er gurgelte gar lieblich 
            Jene fetten Gutturalen, 

            Und er schlug dabei den Triller, 
            Den Schalscheleth, wie ein Vogel. 

 



            Auch den Targum Onkelos, 
            Der geschrieben ist in jenem 

            Plattjudäischen Idiom, 

            Das wir Aramäisch nennen 
 

            Und zur Sprache der Propheten 
            Sich verhalten mag etwa 

            Wie das Schwäbische zum Deutschen – 
            Dieses Gelbveiglein-Hebräisch 

 
            Lernte gleichfalls früh der Knabe, 

            Und es kam ihm solche Kenntnis 
            Bald darauf sehr gut zustatten 

            Bei dem Studium des Talmuds. 
 

            Ja, frühzeitig hat der Vater 
            ihn geleitet zu dem Talmud, 

            Und da hat er ihm erschlossen 

            Die Halacha, diese große 
 

            Fechterschule, wo die besten 
            Dialektischen Athleten 

            Babylons und Pumpedithas 
            Ihre Kämpferspiele trieben. 

 
            Lernen konnte hier der Knabe 

            Alle Künste der Polemik; 
            Seine Meisterschaft bezeugte 

            Späterhin das Buch Cosari. 
 

            Doch der Himmel gießt herunter 
            Zwei verschiedne Sorten Lichtes: 

            Grelles Tageslicht der Sonne 

            Und das mildre Mondlicht – Also, 
 

            Also leuchtet auch der Talmud 
            Zwiefach, und man teilt ihn ein 

            In Halacha und Hagada. 
            Erstre nannt ich eine Fechtschul' – 

 
            Letztre aber, die Hagada, 

            Will ich einen Garten nennen, 
            Einen Garten, hochphantastisch 

            Und vergleichbar jenem andern, 
 

            Welcher ebenfalls dem Boden 
            Babylons entsprossen weiland – 

            Garten der Semiramis, 



            Achtes Wunderwerk der Welt. 
 

            Königin Semiramis, 

            Die als Kind erzogen worden 
            Von den Vögeln, und gar manche 

            Vögeltümlichkeit bewahrte, 
 

            Wollte nicht auf platter Erde 
            Promenieren wie wir andern 

            Säugetiere, und sie pflanzte 
            Einen Garten in der Luft – 

 
            Hoch auf kolossalen Säulen 

            Prangten Palmen und Zypressen, 
            Goldorangen, Blumenbeete, 

            Marmorbilder, auch Springbrunnen, 
 

            Alles klug und fest verbunden 

            Durch unzähl'ge Hängebrücken, 
            Die wie Schlingepflanzen aussahn 

            Und worauf sich Vögel wiegten – 
 

            Große, bunte, ernste Vögel, 
            Tiefe Denker, die nicht singen, 

            Während sie umflattert kleines 
            Zeisigvolk, das lustig trillert – 

 
            Alle atmen ein, beseligt, 

            Einen reinen Balsamduft, 
            Welcher unvermischt mit schnödem 

            Erdendunst und Mißgeruche. 
 

            Die Hagada ist ein Garten 

            Solcher Luftkindgrillenart, 
            Und der junge Talmudschüler, 

            Wenn sein Herze war bestäubet 
 

            Und betäubet vom Gezänke 
            Der Halacha, vom Dispute 

            Über das fatale Ei, 
            Das ein Huhn gelegt am Festtag, 

 
            Oder über eine Frage 

            Gleicher Importanz – der Knabe 
            Floh alsdann, sich zu erfrischen, 

            In die blühende Hagada, 
 

            Wo die schönen alten Sagen, 



            Engelmärchen und Legenden, 
            Stille Märtyrerhistorien, 

            Festgesänge, Weisheitsprüche, 

 
            Auch Hyperbeln, gar possierlich, 

            Alles aber glaubenskräftig, 
            Glaubensglühend – Oh, das glänzte, 

            Quoll und sproß so überschwenglich – 
 

            Und des Knaben edles Herze 
            Ward ergriffen von der wilden, 

            Abenteuerlichen Süße, 
            Von der wundersamen Schmerzlust 

 
            Und den fabelhaften Schauern 

            Jener seligen Geheimwelt, 
            Jener großen Offenbarung, 

            Die wir nennen Poesie. 

 
            Auch die Kunst der Poesie, 

            Heitres Wissen, holdes Können, 
            Welches wir die Dichtkunst heißen, 

            Tat sich auf dem Sinn des Knaben. 
 

            Und Jehuda ben Halevy 
            Ward nicht bloß ein Schriftgelehrter, 

            Sondern auch der Dichtkunst Meister, 
            Sondern auch ein großer Dichter. 

 
            Ja, er ward ein großer Dichter, 

            Stern und Fackel seiner Zeit, 
            Seines Volkes Licht und Leuchte, 

            Eine wunderbare, große 

 
            Feuersäule des Gesanges, 

            Die der Schmerzenskarawane 
            Israels vorangezogen 

            In der Wüste des Exils. 
 

            Rein und wahrhaft, sonder Makel 
            War sein Lied, wie seine Seele – 

            Als der Schöpfer sie erschaffen, 
            Diese Seele, selbstzufrieden 

 
            Küßte er die schöne Seele, 

            Und des Kusses holder Nachklang 
            Bebt in jedem Lied des Dichters, 

            Das geweiht durch diese Gnade. 



 
            Wie im Leben, so im Dichten 

            Ist das höchste Gut die Gnade – 

            Wer sie hat, der kann nicht sünd'gen, 
            Nicht in Versen, noch in Prosa. 

 
            Solchen Dichter von der Gnade 

            Gottes nennen wir Genie: 
            Unverantwortlicher König 

            Des Gedankenreiches ist er. 
 

            Nur dem Gotte steht er Rede, 
            Nicht dem Volke – In der Kunst, 

            Wie im Leben, kann das Volk 
            Töten uns, doch niemals richten. – 
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            »Bei den Wassern Babels saßen 

            Wir und weinten, unsre Harfen 
            Lehnten an den Trauerweiden« – 

            Kennst du noch das alte Lied? 
 

            Kennst du noch die alte Weise, 
            Die im Anfang so elegisch 

            Greint und sumset, wie ein Kessel, 
            Welcher auf dem Herde kocht? 

 
            Lange schon, jahrtausendlange 

            Kocht's in mir. Ein dunkles Wehe! 
            Und die Zeit leckt meine Wunde, 

            Wie der Hund die Schwären Hiobs. 

 
            Dank dir, Hund, für deinen Speichel – 

            Doch das kann nur kühlend lindern – 
            Heilen kann mich nur der Tod, 

            Aber, ach, ich bin unsterblich! 
 

            Jahre kommen und vergehen – 
            In dem Webstuhl läuft geschäftig 

            Schnurrend hin und her die Spule – 
            Was er webt, das weiß kein Weber. 

 
            Jahre kommen und vergehen, 

            Menschentränen träufeln, rinnen 
            Auf die Erde, und die Erde 

            Saugt sie ein mit stiller Gier – 



 
            Tolle Sud! Der Deckel springt – 

            Heil dem Manne, dessen Hand 

            Deine junge Brut ergreifet 
            Und zerschmettert an der Felswand. 

 
            Gott sei Dank! die Sud verdampfet 

            In dem Kessel, der allmählich 
            Ganz verstummt. Es weicht mein Spleen, 

            Mein westöstlich dunkler Spleen – 
 

            Auch mein Flügelrößlein wiehert 
            Wieder heiter, scheint den bösen 

            Nachtalp von sich abzuschütteln, 
            Und die klugen Augen fragen: 

 
            »Reiten wir zurück nach Spanien 

            Zu dem kleinen Talmudisten, 

            Der ein großer Dichter worden, 
            Zu Jehuda ben Halevy?« 

 
            Ja, er ward ein großer Dichter, 

            Absoluter Traumweltsherrscher 
            Mit der Geisterkönigskrone, 

            Ein Poet von Gottes Gnade, 
 

            Der in heiligen Sirventen, 
            Madrigalen und Terzinen, 

            Kanzonetten und Ghaselen 
            Ausgegossen alle Flammen 

 
            Seiner gottgeküßten Seele! 

            Wahrlich ebenbürtig war 

            Dieser Troubadour den besten 
            Lautenschlägern der Provence, 

 
            Poitous und der Guienne, 

            Roussillons und aller andern 
            Süßen Pomeranzenlande 

            Der galanten Christenheit. 
 

            Der galanten Christenheit 
            Süße Pomeranzenlande! 

            Wie sie duften, glänzen, klingen 
            In dem Zwielicht der Erinnrung! 

 
            Schöne Nachtigallenwelt! 

            Wo man statt des wahren Gottes 



            Nur den falschen Gott der Liebe 
            Und der Musen angebeten. 

 

            Clerici mit Rosenkränzen 
            Auf der Glatze sangen Psalmen 

            In der heitern Sprache d'oc; 
            Und die Laien, edle Ritter, 

 
            Stolz auf hohen Rossen trabend, 

            Spintisierten Vers und Reime 
            Zur Verherrlichung der Dame, 

            Der ihr Herze fröhlich diente. 
 

            Ohne Dame keine Minne, 
            Und es war dem Minnesänger 

            Unentbehrlich eine Dame, 
            Wie dem Butterbrot die Butter. 

 

            Auch der Held, den wir besingen, 
            Auch Jehuda ben Halevy 

            Hatte seine Herzensdame; 
            Doch sie war besondrer Art. 

 
            Sie war keine Laura, deren 

            Augen, sterbliche Gestirne, 
            In dem Dome am Karfreitag 

            Den berühmten Brand gestiftet – 
 

            Sie war keine Chatelaine, 
            Die im Blütenschmuck der Jugend 

            Bei Turnieren präsidierte 
            Und den Lorbeerkranz erteilte – 

 

            Keine Kußrechtskasuistin 
            War sie, keine Doktrinärrin, 

            Die im Spruchkollegium 
            Eines Minnehofs dozierte – 

 
            Jene, die der Rabbi liebte, 

            War ein traurig armes Liebchen, 
            Der Zerstörung Jammerbildnis, 

            Und sie hieß Jerusalem. 
 

            Schon in frühen Kindestagen 
            War sie seine ganze Liebe; 

            Sein Gemüte machte beben 
            Schon das Wort Jerusalem. 

 



            Purpurflamme auf der Wange, 
            Stand der Knabe, und er horchte, 

            Wenn ein Pilger nach Toledo 

            Kam aus fernem Morgenlande 
 

            Und erzählte: wie verödet 
            Und verunreint jetzt die Stätte, 

            Wo am Boden noch die Lichtspur 
            Von dem Fuße der Propheten – 

 
            Wo die Luft noch balsamieret 

            Von dem ew'gen Odem Gottes – 
            »O des Jammeranblicks!« rief 

            Einst ein Pilger, dessen Bart 
 

            Silberweiß hinabfloß, während 
            Sich das Barthaar an der Spitze 

            Wieder schwärzte und es aussah, 

            Als ob sich der Bart verjünge – 
 

            Ein gar wunderlicher Pilger 
            Mocht es sein, die Augen lugten 

            Wie aus tausendjähr'gem Trübsinn, 
            Und er seufzt': »Jerusalem! 

 
            Sie, die volkreich heil'ge Stadt 

            Ist zur Wüstenei geworden, 
            Wo Waldteufel, Werwolf, Schakal 

            Ihr verruchtes Wesen treiben – 
 

            Schlangen, Nachtgevögel nisten 
            Im verwitterten Gemäuer; 

            Aus des Fensters luft'gem Bogen 

            Schaut der Fuchs mit Wohlbehagen. 
 

            Hier und da taucht auf zuweilen 
            Ein zerlumpter Knecht der Wüste, 

            Der sein höckriges Kamel 
            In dem hohen Grase weidet. 

 
            Auf der edlen Höhe Zions, 

            Wo die goldne Feste ragte, 
            Deren Herrlichkeiten zeugten 

            Von der Pracht des großen Königs: 
 

            Dort, von Unkraut überwuchert, 
            Liegen nur noch graue Trümmer, 

            Die uns ansehn schmerzhaft traurig, 



            Daß man glauben muß, sie weinten. 
 

            Und es heißt, sie weinten wirklich 

            Einmal in dem Jahr, an jenem 
            Neunten Tag des Monats Ab – 

            Und mit tränend eignen Augen 
 

            Schaute ich die dicken Tropfen 
            Aus den großen Steinen sickern, 

            Und ich hörte weheklagen 
            Die gebrochnen Tempelsäulen.« – – 

 
            Solche fromme Pilgersagen 

            Weckten in der jungen Brust 
            Des Jehuda ben Halevy 

            Sehnsucht nach Jerusalem. 
 

            Dichtersehnsucht! ahnend, träumend 

            Und fatal war sie, wie jene, 
            Die auf seinem Schloß zu Blaye 

            Einst empfand der edle Vidam, 
 

            Messer Geoffroy Rudello, 
            Als die Ritter, die zurück 

            Aus dem Morgenlande kehrten, 
            Laut beim Becherklang beteuert: 

 
            Ausbund aller Huld und Züchten, 

            Perl' und Blume aller Frauen, 
            Sei die schöne Melisande, 

            Markgräfin von Tripolis. 
 

            Jeder weiß, für diese Dame 

            Schwärmte jetzt der Troubadour; 
            Er besang sie, und es wurde 

            Ihm zu eng im Schlosse Blaye. 
 

            Und es trieb ihn fort. Zu Cette 
            Schiffte er sich ein, erkrankte 

            Aber auf dem Meer, und sterbend 
            Kam er an zu Tripolis. 

 
            Hier erblickt' er Melisanden 

            Endlich auch mit Leibesaugen, 
            Die jedoch des Todes Schatten 

            In derselben Stunde deckten. 
 

            Seinen letzten Liebessang 



            Singend, starb er zu den Füßen 
            Seiner Dame Melisande, 

            Markgräfin von Tripolis. 

 
            Wunderbare Ähnlichkeit 

            In dem Schicksal beider Dichter! 
            Nur daß jener erst im Alter 

            Seine große Wallfahrt antrat. 
 

            Auch Jehuda ben Halevy 
            Starb zu Füßen seiner Liebsten, 

            Und sein sterbend Haupt, es ruhte 
            Auf den Knien Jerusalems. 
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            Nach der Schlacht bei Arabella 

            Hat der große Alexander 
            Land und Leute des Darius, 

            Hof und Harem, Pferde, Weiber, 
 

            Elefanten und Dariken, 
            Kron' und Zepter, goldnen Plunder, 

            Eingesteckt in seine weiten 
            Mazedon'schen Pluderhosen. 

 
            In dem Zelt des großen Königs, 

            Der entflohn, um nicht höchstselbst 
            Gleichfalls eingesteckt zu werden, 

            Fand der junge Held ein Kästchen, 
 

            Eine kleine güldne Truhe, 

            Mit Miniaturbildwerken 
            Und mit inkrustierten Steinen 

            Und Kameen reich geschmückt – 
 

            Dieses Kästchen, selbst ein Kleinod 
            Unschätzbaren Wertes, diente 

            Zur Bewahrung von Kleinodien, 
            Des Monarchen Leibjuwelen. 

 
            Letztre schenkte Alexander 

            An die Tapfern seines Heeres, 
            Darob lächelnd, daß sich Männer 

            Kindisch freun an bunten Steinchen. 
 

            Eine kostbar schönste Gemme 



            Schickte er der lieben Mutter; 
            War der Siegelring des Cyrus, 

            Wurde jetzt zu einer Brosche. 

 
            Seinem alten Weltarschpauker 

            Aristoteles, dem sandt er 
            Einen Onyx für sein großes 

            Naturalienkabinett. 
 

            In dem Kästchen waren Perlen, 
            Eine wunderbare Schnur, 

            Die der Königin Atossa 
            Einst geschenkt der falsche Smerdis – 

 
            Doch die Perlen waren echt – 

            Und der heitre Sieger gab sie 
            Einer schönen Tänzerin 

            Aus Korinth, mit Namen Thais. 

 
            Diese trug sie in den Haaren, 

            Die bacchantisch aufgelöst, 
            In der Brandnacht, als sie tanzte 

            Zu Persepolis und frech 
 

            In die Königsburg geschleudert 
            Ihre Fackel, daß laut prasselnd 

            Bald die Flammenlohe aufschlug, 
            Wie ein Feuerwerk zum Feste. 

 
            Nach dem Tod der schönen Thais, 

            Die an einer babylon'schen 
            Krankheit starb zu Babylon, 

            Wurden ihre Perlen dort 

 
            Auf dem Börsensaal vergantert. 

            Sie erstand ein Pfaff' aus Memphis, 
            Der sie nach Ägypten brachte, 

            Wo sie später auf dem Putztisch 
 

            Der Kleopatra erschienen, 
            Die die schönste Perl' zerstampft 

            Und mit Wein vermischt verschluckte, 
            Um Antonius zu foppen. 

 
            Mit dem letzten Omayaden 

            Kam die Perlenschnur nach Spanien, 
            Und sie schlängelte am Turban 

            Des Kalifen zu Corduba. 



 
            Abderam der Dritte trug sie 

            Als Brustschleife beim Turnier, 

            Wo er dreißig goldne Ringe 
            Und das Herz Zuleimas stach. 

 
            Nach dem Fall der Mohrenherrschaft 

            Gingen zu den Christen über 
            Auch die Perlen, und gerieten 

            In den Kronschatz von Kastilien. 
 

            Die kathol'schen Majestäten 
            Span'scher Königinnen schmückten 

            Sich damit bei Hoffestspielen, 
            Stiergefechten, Prozessionen, 

 
            So wie auch Autodafés, 

            Wo sie, auf Balkonen sitzend, 

            Sich erquickten am Geruche 
            Von gebratnen alten Juden. 

 
            Späterhin gab Mendizabel, 

            Satansenkel, diese Perlen 
            In Versatz, um der Finanzen 

            Defizit damit zu decken. 
 

            An dem Hof der Tuilerien 
            Kam die Schnur zuletzt zum Vorschein, 

            Und sie schimmerte am Halse 
            Der Baronin Salomon. 

 
            So erging's den schönen Perlen. 

            Minder abenteuerlich 

            Ging's dem Kästchen, dies behielt 
            Alexander für sich selber. 

 
            Er verschloß darin die Lieder 

            Des ambrosischen Homeros, 
            Seines Lieblings, und zu Häupten 

            Seines Bettes in der Nacht 
 

            Stand das Kästchen – Schlief der König, 
            Stiegen draus hervor der Helden 

            Lichte Bilder, und sie schlichen 
            Gaukelnd sich in seine Träume. 

 
            Andre Zeiten, andre Vögel – 

            Ich, ich liebte weiland gleichfalls 



            Die Gesänge von den Taten 
            Des Peliden, des Odysseus. 

 

            Damals war so sonnengoldig 
            Und so purpurn mir zumute, 

            Meine Stirn umkränzte Weinlaub, 
            Und es tönten die Fanfaren – 

 
            Still davon – gebrochen liegt 

            Jetzt mein stolzer Siegeswagen, 
            Und die Panther, die ihn zogen, 

            Sind verreckt, so wie die Weiber, 
 

            Die mit Pauk' und Zimbelklängen 
            Mich umtanzten, und ich selbst 

            Wälze mich am Boden elend, 
            Krüppelelend – still davon – 

 

            Still davon – es ist die Rede 
            Von dem Kästchen des Darius, 

            Und ich dacht in meinem Sinne: 
            Käm ich in Besitz des Kästchens, 

 
            Und mich zwänge nicht Finanznot, 

            Gleich dasselbe zu versilbern, 
            So verschlösse ich darin 

            Die Gedichte unsres Rabbi – 
 

            Des Jehuda ben Halevy 
            Festgesänge, Klagelieder, 

            Die Ghaselen, Reisebilder 
            Seiner Wallfahrt – alles ließ' ich 

 

            Von dem besten Zophar schreiben 
            Auf der reinsten Pergamenthaut, 

            Und ich legte diese Handschrift 
            In das kleine goldne Kästchen. 

 
            Dieses stellt' ich auf den Tisch 

            Neben meinem Bett, und kämen 
            Dann die Freunde und erstaunten 

            Ob der Pracht der kleinen Truhe, 
 

            Ob den seltnen Basreliefen, 
            Die so winzig, doch vollendet 

            Sind zugleich, und ob den großen 
            Inkrustierten Edelsteinen – 

 



            Lächelnd würd ich ihnen sagen: 
            Das ist nur die rohe Schale, 

            Die den bessern Schatz verschließet – 

            Hier in diesem Kästchen liegen 
 

            Diamanten, deren Lichter 
            Abglanz, Widerschein des Himmels, 

            Herzblutglühende Rubinen, 
            Fleckenlose Turkoasen, 

 
            Auch Smaragde der Verheißung, 

            Perlen, reiner noch als jene, 
            Die der Königin Atossa 

            Einst geschenkt der falschen Smerdis, 
 

            Und die späterhin geschmücket 
            Alle Notabilitäten 

            Dieser mondumkreisten Erde, 

            Thais und Kleopatra, 
 

            Isispriester, Mohrenfürsten, 
            Auch Hispaniens Königinnen. 

            Und zuletzt die hochverehrte 
            Frau Baronin Salomon – 

 
            Diese weltberühmten Perlen, 

            Sie sind nur der bleiche Schleim 
            Eines armen Austertiers, 

            Das im Meergrund blöde kränkelt: 
 

            Doch die Perlen hier im Kästchen 
            Sind entquollen einer schönen 

            Menschenseele, die noch tiefer, 

            Abgrundtiefer als das Weltmeer – 
 

            Denn es sind die Tränenperlen 
            Des Jehuda ben Halevy, 

            Die er ob dem Untergang 
            Von Jerusalem geweinet – 

 
            Perlentränen, die, verbunden 

            Durch des Reimes goldnen Faden, 
            Aus der Dichtkunst güldnen Schmiede 

            Als ein Lied hervorgegangen. 
 

            Dieses Perlentränenlied 
            Ist die vielberühmte Klage, 

            Die gesungen wird in allen 



            Weltzerstreuten Zelten Jakobs 
 

            An dem neunten Tag des Monats, 

            Der geheißen Ab, dem Jahrstag 
            Von Jerusalems Zerstörung 

            Durch den Titus Vespasianus. 
 

            Ja, das ist das Zionslied, 
            Das Jehuda ben Halevy 

            Sterbend auf den heil'gen Trümmern 
            Von Jerusalem gesungen – 

 
            Barfuß und im Büßerkittel 

            Saß er dorten auf dem Bruchstück 
            Einer umgestürzten Säule; – 

            Bis zur Brust herunter fiel 
 

            Wie ein greiser Wald sein Haupthaar, 

            Abenteuerlich beschattend 
            Das bekümmert bleiche Antlitz 

            Mit den geisterhaften Augen – 
 

            Also saß er und er sang, 
            Wie ein Seher aus der Vorzeit 

            Anzuschaun – dem Grab entstiegen 
            Schien Jeremias, der Alte – 

 
            Das Gevögel der Ruinen 

            Zähmte schier der wilde Schmerzlaut 
            Des Gesanges, und die Geier 

            Nahten horchend, fast mitleidig – 
 

            Doch ein frecher Sarazene 

            Kam desselben Wegs geritten, 
            Hoch zu Roß, im Bug sich wiegend 

            Und die blanke Lanze schwingend – 
 

            In die Brust des armen Sängers 
            Stieß er diesen Todesspeer, 

            Und er jagte rasch von dannen, 
            Wie ein Schattenbild beflügelt. 

 
            Ruhig floß das Blut des Rabbi, 

            Ruhig seinen Sang zu Ende 
            Sang er, und sein sterbeletzter 

            Seufzer war Jerusalem! – – 
 

            Eine alte Sage meldet, 



            Jener Sarazene sei 
            Gar kein böser Mensch gewesen, 

            Sondern ein verkappter Engel, 

 
            Der vom Himmel ward gesendet, 

            Gottes Liebling zu entrücken 
            Dieser Erde und zu fördern 

            Ohne Qual ins Reich der Sel'gen. 
 

            Droben, heißt es, harrte seiner 
            Ein Empfang, der schmeichelhaft 

            Ganz besonders für den Dichter, 
            Eine himmlische Surprise. 

 
            Festlich kam das Chor der Engel 

            Ihm entgegen mit Musik, 
            Und als Hymne grüßten ihn 

            Seine eignen Verse, jenes 

 
            Synagogenhochzeitkarmen, 

            Jene Sabbathymenäen, 
            Mit den jauchzend wohlbekannten 

            Melodien – welche Töne! 
 

            Englein bliesen auf Hoboen, 
            Englein spielten Violine, 

            Andre strichen auch die Bratsche 
            Oder schlugen Pauk' und Zimbel. 

 
            Und das sang und klang so lieblich, 

            Und so lieblich in den weiten 
            Himmelsräumen widerhallt es: 

            »Lecho Daudi Likras Kalle.« 
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            Meine Frau ist nicht zufrieden 
            Mit dem vorigen Kapitel, 

            Ganz besonders in bezug 
            Auf das Kästchen des Darius. 

 
            Fast mit Bitterkeit bemerkt sie: 

            Daß ein Ehemann, der wahrhaft 
            Religiöse sei, das Kästchen 

            Gleich zu Gelde machen würde, 
 

            Um damit für seine arme 



            Legitime Ehegattin 
            Einen Kaschemir zu kaufen, 

            Dessen sie so sehr bedürfe. 

 
            Der Jehuda ben Halevy, 

            Meinte sie, der sei hinlänglich 
            Ehrenvoll bewahrt in einem 

            Schönen Futteral von Pappe 
 

            Mit chinesisch eleganten 
            Arabesken, wie die hübschen 

            Bonbonnieren von Marquis 
            Im Passage-Panorama. 

 
            »Sonderbar!« – setzt sie hinzu – 

            »Daß ich niemals nennen hörte 
            Diesen großen Dichternamen, 

            Den Jehuda ben Halevy.« 

 
            Liebstes Kind, gab ich zur Antwort, 

            Solche holde Ignoranz, 
            Sie bekundet die Lakunen 

            Der französischen Erziehung, 
 

            Der Pariser Pensionate, 
            Wo die Mädchen, diese künft'gen 

            Mütter eines freien Volkes, 
            Ihren Unterricht genießen – 

 
            Alte Mumien, ausgestopfte 

            Pharaonen von Ägypten, 
            Merowinger Schattenkön'ge, 

            Ungepuderte Perücken, 

 
            Auch die Zopfmonarchen Chinas, 

            Porzellanpagodenkaiser – 
            Alle lernen sie auswendig, 

            Kluge Mädchen, aber Himmel – 
 

            Fragt man sie nach großen Namen 
            Aus dem großen Goldzeitalter 

            Der arabisch-althispanisch 
            Jüdischen Poetenschule, 

 
            Fragt man nach dem Dreigestirn, 

            Nach Jehuda ben Halevy, 
            Nach dem Salomon Gabirol 

            Und dem Moses Iben Esra – 



 
            Fragt man nach dergleichen Namen, 

            Dann mit großen Augen schaun 

            Uns die Kleinen an – alsdann 
            Stehn am Berge die Ochsinnen. 

 
            Raten möcht ich dir, Geliebte, 

            Nachzuholen das Versäumte 
            Und Hebräisch zu erlernen – 

            Laß Theater und Konzerte, 
 

            Widme ein'ge Jahre solchem 
            Studium, du kannst alsdann 

            Im Originale lesen 
            Iben Esra und Gabirol 

 
            Und versteht sich den Halevy, 

            Das Triumvirat der Dichtkunst, 

            Das dem Saitenspiel Davidis 
            Einst entlockt die schönsten Laute. 

 
            Alcharisi – der, ich wette, 

            Dir nicht minder unbekannt ist, 
            Ob er gleich, französ'scher Witzbold, 

            Den Hariri überwitzelt 
 

            Im Gebiete der Makame, 
            Und ein Voltairianer war 

            Schon sechshundert Jahr' vor Voltair' – 
            Jener Alcharisi sagte: 

 
            »Durch Gedanken glänzt Gabirol 

            Und gefällt zumeist dem Denker, 

            Iben Esra glänzt durch Kunst 
            Und behagt weit mehr dem Künstler – 

 
            Aber beider Eigenschaften 

            Hat Jehuda ben Halevy, 
            Und er ist ein großer Dichter 

            Und ein Liebling aller Menschen.« 
 

            Iben Esra war ein Freund 
            Und, ich glaube, auch ein Vetter 

            Des Jehuda ben Halevy, 
            Der in seinem Wanderbuche 

 
            Schmerzlich klagt, wie er vergebens 

            In Granada aufgesucht hat 



            Seinen Freund, und nur den Bruder 
            Dorten fand, den Medikus, 

 

            Rabbi Meyer, auch ein Dichter 
            Und der Vater jener Schönen, 

            Die mit hoffnungsloser Flamme 
            Iben Esras Herz entzunden – 

 
            Um das Mühmchen zu vergessen, 

            Griff er nach dem Wanderstabe, 
            Wie so mancher der Kollegen; 

            Lebte unstet, heimatlos. 
 

            Pilgernd nach Jerusalem, 
            Überfielen ihn Tartaren, 

            Die an einen Gaul gebunden 
            Ihn nach ihren Steppen schleppten. 

 

            Mußte Dienste dort verrichten, 
            Die nicht würdig eines Rabbi 

            Und noch wen'ger eines Dichters, 
            Mußte nämlich Kühe melken. 

 
            Einstens, als er unterm Bauche 

            Einer Kuh gekauert saß, 
            Ihre Euter hastig fingernd, 

            Daß die Milch floß in den Zuber – 
 

            Eine Position, unwürdig 
            Eines Rabbis, eines Dichters – 

            Da befiel ihn tiefe Wehmut, 
            Und er fing zu singen an, 

 

            Und er sang so schön und lieblich, 
            Daß der Khan, der Fürst der Horde, 

            Der vorbeiging, ward gerühret 
            Und die Freiheit gab dem Sklaven. 

 
            Auch Geschenke gab er ihm, 

            Einen Fuchspelz, eine lange 
            Sarazenenmandoline 

            Und das Zehrgeld für die Heimkehr. 
 

            Dichterschicksal! böser Unstern, 
            Der die Söhne des Apollo 

            Tödlich nergelt, und sogar 
            Ihren Vater nicht verschont hat, 

 



            Als er, hinter Daphnen laufend, 
            Statt des weißen Nymphenleibes 

            Nur den Lorbeerbaum erfaßte, 

            Er, der göttliche Schlemihl! 
 

            Ja, der hohe Delphier ist 
            Ein Schlemihl, und gar der Lorbeer, 

            Der so stolz die Stirne krönet, 
            Ist ein Zeichen des Schlemihltums. 

 
            Was das Wort Schlemihl bedeutet, 

            Wissen wir. Hat doch Chamisso 
            Ihm das Bürgerrecht in Deutschland 

            Längst verschafft, dem Worte nämlich. 
 

            Aber unbekannt geblieben, 
            Wie des heil'gen Niles Quellen, 

            Ist sein Ursprung; hab darüber 

            Nachgegrübelt manche Nacht. 
 

            Zu Berlin vor vielen Jahren 
            Wandt ich mich deshalb an unsern 

            Freund Chamisso, suchte Auskunft 
            Beim Dekane der Schlemihle. 

 
            Doch er konnt mich nicht befried'gen 

            Und verwies mich drob an Hitzig, 
            Der ihm den Familiennamen 

            Seines schattenlosen Peters 
 

            Einst verraten. Alsbald nahm ich 
            Eine Droschke, und ich rollte 

            Zu dem Kriminalrat Hitzig, 

            Welcher eh'mals Itzig hieß – 
 

            Als er noch ein Itzig war, 
            Träumte ihm, er säh geschrieben 

            An dem Himmel seinen Namen 
            Und davor den Buchstab' H. 

 
            »Was bedeutet dieses H?« 

            Frug er sich – »etwa Herr Itzig 
            Oder Heil'ger Itzig? Heil'ger 

            Ist ein schöner Titel – aber 
 

            In Berlin nicht passend« – Endlich 
            Grübelnsmüd', nannt er sich Hitzig, 

            Und nur die Getreuen wußten: 



            In dem Hitzig steckt ein Heil'ger. 
 

            »Heil'ger Hitzig!« sprach ich also, 

            Als ich zu ihm kam, »Sie sollen 
            Mir die Etymologie 

            Von dem Wort Schlemihl erklären.« 
 

            Viel Umschweife nahm der Heil'ge, 
            Konnte sich nicht recht erinnern, 

            Eine Ausflucht nach der andern, 
            Immer christlich – bis mir endlich, 

 
            Endlich alle Knöpfe rissen 

            An der Hose der Geduld, 
            Und ich anfing so zu fluchen, 

            So gottlästerlich zu fluchen, 
 

            Daß der fromme Pietist, 

            Leichenblaß und beineschlotternd, 
            Unverzüglich mir willfahrte 

            Und mir folgendes erzählte: 
 

            »In der Bibel ist zu lesen, 
            Als zur Zeit der Wüstenwandrung 

            Israel sich oft erlustigt 
            Mit den Töchtern Kanaans, 

 
            Da geschah es, daß der Pinhas 

            Sahe, wie der edle Simri 
            Buhlschaft trieb mit einem Weibsbild 

            Aus dem Stamm der Kananiter, 
 

            Und alsbald ergriff er zornig 

            Seinen Speer und hat den Simri 
            Auf der Stelle totgestochen – 

            Also heißt es in der Bibel. 
 

            Aber mündlich überliefert 
            Hat im Volke sich die Sage, 

            Daß es nicht der Simri war, 
            Den des Pinhas Speer getroffen, 

 
            Sondern daß der Blinderzürnte, 

            Statt des Sünders, unversehens 
            Einen ganz Unschuld'gen traf, 

            Den Schlemihl ben Zuri Schadday.« – 
 

            Dieser nun, Schlemihl I., 



            Ist der Ahnherr des Geschlechtes 
            Derer von Schlemihl. Wir stammen 

            Von Schlemihl ben Zuri Schadday. 

 
            Freilich keine Heldentaten 

            Meldet man von ihm, wir kennen 
            Nur den Namen und wir wissen, 

            Daß er ein Schlemihl gewesen. 
 

            Doch geschätzet wird ein Stammbaum 
            Nicht ob seinen guten Früchten, 

            Sondern nur ob seinem Alter – 
            Drei Jahrtausend' zählt der unsre! 

 
            Jahre kommen und vergehen – 

            Drei Jahrtausende verflossen, 
            Seit gestorben unser Ahnherr, 

            Herr Schlemihl ben Zuri Schadday. 

 
            Längst ist auch der Pinhas tot – 

            Doch sein Speer hat sich erhalten, 
            Und wir hören ihn beständig 

            Über unsre Häupter schwirren. 
 

            Und die besten Herzen trifft er – 
            Wie Jehuda ben Halevy, 

            Traf er Moses Iben Esra, 
            Und er traf auch den Gabirol – 

 
            Den Gabirol, diesen treuen 

            Gottgeweihten Minnesänger, 
            Diese fromme Nachtigall, 

            Deren Rose Gott gewesen – 

 
            Diese Nachtigall, die zärtlich 

            Ihre Liebeslieder sang 
            In der Dunkelheit der gotisch 

            Mittelalterlichen Nacht! 
 

            Unerschrocken, unbekümmert 
            Ob den Fratzen und Gespenstern, 

            Ob dem Wust von Tod und Wahnsinn, 
            Die gespukt in jener Nacht – 

 
            Sie, die Nachtigall, sie dachte 

            Nur an ihren göttlich Liebsten 
            Dem sie ihre Liebe schluchzte, 

            Den ihr Lobgesang verherrlicht! – 



 
            Dreißig Lenze sah Gabirol 

            Hier auf Erden, aber Fama 

            Ausposaunte seines Namens 
            Herrlichkeit durch alle Lande. 

 
            Zu Corduba, wo er wohnte, 

            War ein Mohr sein nächster Nachbar, 
            Welcher gleichfalls Verse machte 

            Und des Dichters Ruhm beneidet'. 
 

            Hörte er den Dichter singen, 
            Schwoll dem Mohren gleich die Galle, 

            Und der Lieder Süße wurde 
            Bittrer Wermut für den Neidhart. 

 
            Er verlockte den Verhaßten 

            Nächtlich in sein Haus, erschlug ihn 

            Dorten und vergrub den Leichnam 
            Hinterm Hause in dem Garten. 

 
            Aber siehe! aus dem Boden, 

            Wo die Leiche eingescharrt war, 
            Wuchs hervor ein Feigenbaum 

            Von der wunderbarsten Schönheit. 
 

            Seine Frucht war seltsam länglich 
            Und von seltsam würz'ger Süße; 

            Wer davon genoß, versank 
            In ein träumerisch Entzücken. 

 
            In dem Volke ging darüber 

            Viel Gerede und Gemunkel, 

            Das am End' zu den erlauchten 
            Ohren des Kalifen kam. 

 
            Dieser prüfte eigenzüngig 

            Jenes Feigenphänomen, 
            Und ernannte eine strenge 

            Untersuchungskommission. 
 

            Man verfuhr summarisch. Sechzig 
            Bambushiebe auf die Sohlen 

            Gab man gleich dem Herrn des Baumes, 
            Welcher eingestand die Untat. 

 
            Darauf riß man auch den Baum 

            Mit den Wurzeln aus dem Boden, 



            Und zum Vorschein kam die Leiche 
            Des erschlagenen Gabirol. 

 

            Diese ward mit Pomp bestattet 
            Und betrauert von den Brüdern; 

            An demselben Tage henkte 
            Man den Mohren zu Corduba. 

Fragment 
 

 
Disputation 

 
            In der Aula zu Toledo 

            Klingen schmetternd die Fanfaren; 
            Zu dem geistlichen Turnei 

            Wallt das Volk in bunten Scharen. 
 

            Das ist nicht ein weltlich Stechen, 

            Keine Eisenwaffe blitzet – 
            Eine Lanze ist das Wort, 

            Das scholastisch scharf gespitzet. 
 

            Nicht galante Paladins 
            Fechten hier, nicht Damendiener – 

            Dieses Kampfes Ritter sind 
            Kapuziner und Rabbiner. 

 
            Statt des Helmes tragen sie 

            Schabbesdeckel und Kapuzen; 
            Skapulier und Arbekanfeß 

            Sind der Harnisch, drob sie trutzen. 
 

            Welches ist der wahre Gott? 

            Ist es der Hebräer starrer 
            Großer Eingott, dessen Kämpe 

            Rabbi Juda, der Navarrer? 
 

            Oder ist es der dreifalt'ge 
            Liebegott der Christianer, 

            Dessen Kämpe Frater Jose, 
            Gardian der Franziskaner? 

 
            Durch die Macht der Argumente, 

            Durch der Logik Kettenschlüsse 
            Und Zitate von Autoren, 

            Die man anerkennen müsse, 
 

            Will ein jeder Kämpe seinen 



            Gegner ad absurdum führen 
            Und die wahre Göttlichkeit 

            Seines Gottes demonstrieren. 

 
            Festgestellt ist: daß derjen'ge, 

            Der im Streit ward überwunden, 
            Seines Gegners Religion 

            Anzunehmen sei verbunden, 
 

            Daß der Jude sich der Taufe 
            Heil'gem Sakramente füge, 

            Und im Gegenteil der Christ 
            Der Beschneidung unterliege. 

 
            Jedem von den beiden Kämpen 

            Beigesellt sind elf Genossen, 
            Die zu teilen sein Geschick 

            Sind in Freud und Leid entschlossen. 

 
            Glaubenssicher sind die Mönche 

            Von des Gardians Geleitschaft, 
            Halten schon Weihwasserkübel 

            Für die Taufe in Bereitschaft, 
 

            Schwingen schon die Sprengelbesen 
            Und die blanken Räucherfässer – 

            Ihre Gegner unterdessen 
            Wetzen die Beschneidungsmesser. 

 
            Beide Rotten stehn schlagfertig 

            Vor den Schranken in dem Saale, 
            Und das Volk mit Ungeduld 

            Harret drängend der Signale. 

 
            Unterm güldnen Baldachin 

            Und umrauscht vom Hofgesinde 
            Sitzt der König und die Kön'gin; 

            Diese gleichet einem Kinde. 
 

            Ein französisch stumpfes Näschen, 
            Schalkheit kichert in den Mienen, 

            Doch bezaubernd sind des Mundes 
            Immer lächelnde Rubinen. 

 
            Schöne, flatterhafte Blume – 

            Daß sich ihrer Gott erbarme – 
            Von dem heitern Seineufer 

            Wurde sie verpflanzt, die arme, 



 
            Hierher in den steifen Boden 

            Der hispanischen Grandezza; 

            Weiland hieß sie Blanch' de Bourbon, 
            Doña Blanka heißt sie jetzo. 

 
            Pedro wird genannt der König 

            Mit dem Zusatz der Grausame; 
            Aber heute, milden Sinnes, 

            Ist er besser als sein Name. 
 

            Unterhält sich gut gelaunt 
            Mit des Hofes Edelleuten; 

            Auch den Juden und den Mohren 
            Sagt er viele Artigkeiten. 

 
            Diese Ritter ohne Vorhaut 

            Sind des Königs Lieblingsschranzen, 

            Sie befehl'gen seine Heere, 
            Sie verwalten die Finanzen. 

 
            Aber plötzlich Paukenschläge, 

            Und es melden die Trompeten, 
            Daß begonnen hat der Maulkampf, 

            Der Disput der zwei Athleten. 
 

            Der Gardian der Franziskaner 
            Bricht hervor mit frommem Grimme; 

            Polternd roh und widrig greinend 
            Ist abwechselnd seine Stimme. 

 
            In des Vaters und des Sohnes 

            Und des Heil'gen Geistes Namen 

            Exorzieret er den Rabbi, 
            Jakobs maledeiten Samen. 

 
            Denn bei solchen Kontroversen 

            Sind oft Teufelchen verborgen 
            In dem Juden, die mit Scharfsinn, 

            Witz und Gründen ihn versorgen. 
 

            Nun die Teufel ausgetrieben 
            Durch die Macht des Exorzismus, 

            Kommt der Mönch auch zur Dogmatik, 
            Kugelt ab den Katechismus. 

 
            Er erzählt, daß in der Gottheit 

            Drei Personen sind enthalten, 



            Die jedoch zu einer einz'gen, 
            Wenn es passend, sich gestalten – 

 

            Ein Mysterium, das nur 
            Von demjen'gen wird verstanden, 

            Der entsprungen ist dem Kerker 
            Der Vernunft und ihren Banden. 

 
            Er erzählt: wie Gott der Herr 

            Ward zu Bethlehem geboren 
            Von der Jungfrau, welche niemals 

            Ihre Jungferschaft verloren; 
 

            Wie der Herr der Welt gelegen 
            In der Krippe, und ein Kühlein 

            Und ein Öchslein bei ihm stunden, 
            Schier andächtig, zwei Rindviehlein. 

 

            Er erzählte: wie der Herr 
            Vor den Schergen des Herodes 

            Nach Ägypten floh, und später 
            Litt die herbe Pein des Todes 

 
            Unter Pontio Pilato, 

            Der das Urteil unterschrieben, 
            Von den harten Pharisäern, 

            Von den Juden angetrieben. 
 

            Er erzählte: wie der Herr, 
            Der entstiegen seinem Grabe 

            Schon am dritten Tag, gen Himmel 
            Seinen Flug genommen habe; 

 

            Wie er aber, wenn es Zeit ist, 
            Wiederkehren auf die Erde 

            Und zu Josaphat die Toten 
            Und Lebend'gen richten werde. 

 
            »Zittert, Juden!« rief der Mönch, 

            »Vor dem Gott, den ihr mit Hieben 
            Und mit Dornen habt gemartert, 

            Den ihr in den Tod getrieben. 
 

            Seine Mörder, Volk der Rachsucht, 
            Juden, das seid ihr gewesen – 

            Immer meuchelt ihr den Heiland, 
            Welcher kommt, euch zu erlösen. 

 



            Judenvolk, du bist ein Aas, 
            Worin hausen die Dämonen; 

            Eure Leiber sind Kasernen 

            Für des Teufels Legionen. 
 

            Thomas von Aquino sagt es, 
            Den man nennt den großen Ochsen 

            Der Gelehrsamkeit, er ist 
            Licht und Lust der Orthodoxen. 

 
            Judenvolk, ihr seid Hyänen, 

            Wölfe, Schakals, die in Gräbern 
            Wühlen, um der Toten Leichnam' 

            Blutfraßgierig aufzustöbern. 
 

            Juden, Juden, ihr seid Säue, 
            Paviane, Nashorntiere, 

            Die man nennt Rhinozerosse, 

            Krokodile und Vampire. 
 

            Ihr seid Raben, Eulen, Uhus, 
            Fledermäuse, Wiedehöpfe, 

            Leichenhühner, Basilisken, 
            Galgenvögel, Nachtgeschöpfe. 

 
            Ihr seid Vipern und Blindschleichen, 

            Klapperschlangen, gift'ge Kröten, 
            Ottern, Nattern – Christus wird 

            Eu'r verfluchtes Haupt zertreten. 
 

            Oder wollt ihr, Maledeiten, 
            Eure armen Seelen retten? 

            Aus der Bosheit Synagoge 

            Flüchtet nach den frommen Stätten, 
 

            Nach der Liebe lichtem Dome, 
            Wo im benedeiten Becken 

            Euch der Quell der Gnade sprudelt – 
            Drin sollt ihr die Köpfe stecken – 

 
            Wascht dort ab den alten Adam 

            Und die Laster, die ihn schwärzen; 
            Des verjährten Grolles Schimmel, 

            Wascht ihn ab von euren Herzen! 
 

            Hört ihr nicht des Heilands Stimme? 
            Euren neuen Namen rief er – 

            Lauset euch an Christi Brust 



            Von der Sünde Ungeziefer! 
 

            Unser Gott, der ist die Liebe, 

            Und er gleichet einem Lamme; 
            Um zu sühnen unsre Schuld, 

            Starb er an des Kreuzes Stamme. 
 

            Unser Gott, der ist die Liebe, 
            Jesus Christus ist sein Name; 

            Seine Duldsamkeit und Demut 
            Suchen wir stets nachzuahmen. 

 
            Deshalb sind wir auch so sanft, 

            So leutselig, ruhig, milde, 
            Hadern niemals, nach des Lammes, 

            Des Versöhners, Musterbilde. 
 

            Einst im Himmel werden wir 

            Ganz verklärt zu frommen Englein, 
            Und wir wandeln dort gottselig, 

            In den Händen Lilienstenglein. 
 

            Statt der groben Kutten tragen 
            Wir die reinlichsten Gewänder 

            Von Muss'lin, Brokat und Seide, 
            Goldne Troddeln, bunte Bänder. 

 
            Keine Glatze mehr! Goldlocken 

            Flattern dort um unsre Köpfe; 
            Allerliebste Jungfraun flechten 

            Uns das Haar in hübsche Zöpfe. 
 

            Weinpokale wird es droben 

            Von viel weiterm Umfang geben, 
            Als die Becher sind hier unten, 

            Worin schäumt der Saft der Reben. 
 

            Doch im Gegenteil viel enger 
            Als ein Weibermund hienieden, 

            Wird das Frauenmündchen sein, 
            Das dort oben uns beschieden. 

 
            Trinkend, küssend, lachend wollen 

            Wir die Ewigkeit verbringen, 
            Und verzückt Halleluja, 

            Kyrie eleison singen.« 
 

            Also schloß der Christ. Die Mönchlein 



            Glaubten schon, Erleuchtung träte 
            In die Herzen, und sie schleppten 

            Flink herbei das Taufgeräte. 

 
            Doch die wasserscheuen Juden 

            Schütteln sich und grinsen schnöde. 
            Rabbi Juda, der Navarrer, 

            Hub jetzt an die Gegenrede: 
 

            »Um für deine Saat zu düngen 
            Meines Geistes dürren Acker, 

            Mit Mistkarren voll Schimpfwörter 
            Hast du mich beschmissen wacker. 

 
            So folgt jeder der Methode, 

            Dran er nun einmal gewöhnet, 
            Und anstatt dich drob zu schelten, 

            Sag ich Dank dir, wohlversöhnet. 

 
            Die Dreieinigkeitsdoktrin 

            Kann für unsre Leut' nicht passen, 
            Die mit Regula-de-tri 

            Sich von Jugend auf befassen. 
 

            Daß in deinem Gotte drei, 
            Drei Personen sind enthalten, 

            Ist bescheiden noch, sechstausend 
            Götter gab es bei den Alten. 

 
            Unbekannt ist mir der Gott, 

            Den ihr Christum pflegt zu nennen; 
            Seine Jungfer Mutter gleichfalls 

            Hab ich nicht die Ehr' zu kennen. 

 
            Ich bedaure, daß er einst, 

            Vor etwa zwölfhundert Jahren, 
            Ein'ge Unannehmlichkeiten 

            Zu Jerusalem erfahren. 
 

            Ob die Juden ihn getötet, 
            Das ist schwer jetzt zu erkunden, 

            Da ja das Corpus delicti 
            Schon am dritten Tag verschwunden. 

 
            Daß er ein Verwandter sei 

            Unsres Gottes, ist nicht minder 
            Zweifelhaft; soviel wir wissen, 

            Hat der letztre keine Kinder. 



 
            Unser Gott ist nicht gestorben 

            Als ein armes Lämmerschwänzchen 

            Für die Menschheit, ist kein süßes 
            Philantröpfchen, Faselhänschen. 

 
            Unser Gott ist nicht die Liebe; 

            Schnäbeln ist nicht seine Sache, 
            Denn er ist ein Donnergott 

            Und er ist ein Gott der Rache. 
 

            Seines Zornes Blitze treffen 
            Unerbittlich jeden Sünder, 

            Und des Vaters Schulden büßen 
            Oft die späten Enkelkinder. 

 
            Unser Gott, der ist lebendig, 

            Und in seiner Himmelshalle 

            Existieret er drauflos 
            Durch die Ewigkeiten alle. 

 
            Unser Gott, und der ist auch 

            Ein gesunder Gott, kein Mythos 
            Bleich und dünne wie Oblaten 

            Oder Schatten am Cocytos. 
 

            Unser Gott ist stark. In Händen 
            Trägt er Sonne, Mond, Gestirne; 

            Throne brechen, Völker schwinden, 
            Wenn er runzelt seine Stirne. 

 
            Und er ist ein großer Gott. 

            David singt: Ermessen ließe 

            Sich die Größe nicht, die Erde 
            Sei der Schemel seiner Füße. 

 
            Unser Gott liebt die Musik, 

            Saitenspiel und Festgesänge; 
            Doch wie Ferkelgrunzen sind 

            Ihm zuwider Glockenklänge. 
 

            Leviathan heißt der Fisch, 
            Welcher haust im Meeresgrunde; 

            Mit ihm spielet Gott der Herr 
            Alle Tage eine Stunde – 

 
            Ausgenommen an dem neunten 

            Tag des Monats Ab, wo nämlich 



            Eingeäschert ward sein Tempel; 
            An dem Tag ist er zu grämlich. 

 

            Des Leviathans Länge ist 
            Hundert Meilen, hat Floßfedern 

            Groß wie König Ok von Basan, 
            Und sein Schwanz ist wie ein Zedern. 

 
            Doch sein Fleisch ist delikat, 

            Delikater als Schildkröten, 
            Und am Tag der Auferstehung 

            Wird der Herr zu Tische beten 
 

            Alle frommen Auserwählten, 
            Die Gerechten und die Weisen – 

            Unsres Herrgotts Lieblingsfisch 
            Werden sie alsdann verspeisen, 

 

            Teils mit weißer Knoblauchbrühe, 
            Teils auch braun in Wein gesotten, 

            Mit Gewürzen und Rosinen, 
            Ungefähr wie Mateloten. 

 
            In der weißen Knoblauchbrühe 

            Schwimmen kleine Schäbchen Rettich – 
            So bereitet, Frater Jose, 

            Mundet dir das Fischlein, wett ich! 
 

            Auch die braune ist so lecker, 
            Nämlich die Rosinensauce, 

            Sie wird himmlisch wohl behagen 
            Deinem Bäuchlein, Frater Jose. 

 

            Was Gott kocht, ist gut gekocht! 
            Mönchlein, nimm jetzt meinen Rat an, 

            Opfre hin die alte Vorhaut 
            Und erquick dich am Leviathan.« 

 
            Also lockend sprach der Rabbi, 

            Lockend, ködernd, heimlich schmunzelnd, 
            Und die Juden schwangen schon 

            Ihre Messer wonnegrunzelnd, 
 

            Um als Sieger zu skalpieren 
            Die verfallenen Vorhäute, 

            Wahre spolia opima 
            In dem wunderlichen Streite. 

 



            Doch die Mönche hielten fest 
            An dem väterlichen Glauben 

            Und an ihrer Vorhaut, ließen 

            Sich derselben nicht berauben. 
 

            Nach dem Juden sprach aufs neue 
            Der katholische Bekehrer; 

            Wieder schimpft er, jedes Wort 
            Ist ein Nachttopf, und kein leerer. 

 
            Darauf repliziert der Rabbi 

            Mit zurückgehaltnem Eifer; 
            Wie sein Herz auch überkocht, 

            Doch verschluckt er seinen Geifer. 
 

            Er beruft sich auf die Mischna, 
            Kommentare und Traktate; 

            Bringt auch aus dem Tausves-Jontof 

            Viel beweisende Zitate. 
 

            Aber welche Blasphemie 
            Mußt er von dem Mönche hören! 

            Dieser sprach: der Tausves-Jontof 
            Möge sich zum Teufel scheren. 

 
            »Da hört alles auf, o Gott!« 

            Kreischt der Rabbi jetzt entsetzlich; 
            Und es reißt ihm die Geduld, 

            Rappelköpfig wird er plötzlich. 
 

            »Gilt nichts mehr der Tausves-Jontof, 
            Was soll gelten? Zeter! Zeter! 

            Räche, Herr, die Missetat, 

            Strafe, Herr, den Übeltäter! 
 

            Denn der Tausves-Jontof, Gott, 
            Das bist du! Und an dem frechen 

            Tausves-Jontof-Leugner mußt du 
            Deines Namens Ehre rächen. 

 
            Laß den Abgrund ihn verschlingen, 

            Wie des Korah böse Rotte, 
            Die sich wider dich empört 

            Durch Emeute und Komplotte. 
 

            Donnre deinen besten Donner! 
            Strafe, o mein Gott, den Frevel – 

            Hattest du doch zu Sodoma 



            Und Gomorrha Pech und Schwefel! 
 

            Treffe, Herr, die Kapuziner, 

            Wie du Pharaon getroffen, 
            Der uns nachgesetzt, als wir 

            Wohlbepackt davongeloffen. 
 

            Hunderttausend Ritter folgten 
            Diesem König von Mizrayim, 

            Stahlbepanzert, blanke Schwerter 
            In den schrecklichen Jadayim. 

 
            Gott! da hast du ausgestreckt 

            Deine Jad, und samt dem Heere 
            Ward ertränkt, wie junge Katzen, 

            Pharao im Roten Meere. 
 

            Treffe, Herr, die Kapuziner, 

            Zeige den infamen Schuften, 
            Daß die Blitze deines Zorns 

            Nicht verrauchten und verpufften. 
 

            Deines Sieges Ruhm und Preis 
            Will ich singen dann und sagen, 

            Und dabei, wie Mirjam tat, 
            Tanzen und die Pauke schlagen.« 

 
            In die Rede grimmig fiel 

            Jetzt der Mönch dem Zornentflammten: 
            »Mag dich selbst der Herr verderben, 

            Dich Verfluchten und Verdammten! 
 

            Trotzen kann ich deinen Teufeln, 

            Deinem schmutz'gen Fliegengotte, 
            Luzifer und Beelzebube, 

            Belial und Astarothe. 
 

            Trotzen kann ich deinen Geistern, 
            Deinen dunkeln Höllenpossen, 

            Denn in mir ist Jesus Christus, 
            Habe seinen Leib genossen. 

 
            Christus ist mein Leibgericht, 

            Schmeckt viel besser als Leviathan 
            Mit der weißen Knoblauchsauce, 

            Die vielleicht gekocht der Satan. 
 

            Ach! anstatt zu disputieren, 



            Lieber möcht ich schmoren, braten 
            Auf dem wärmsten Scheiterhaufen 

            Dich und deine Kameraden.« 

 
            Also tost in Schimpf und Ernst 

            Das Turnei für Gott und Glauben, 
            Doch die Kämpen ganz vergeblich 

            Kreischen, schelten, wüten, schnauben. 
 

            Schon zwölf Stunden währt der Kampf, 
            Dem kein End' ist abzuschauen; 

            Müde wird das Publikum, 
            Und es schwitzen stark die Frauen. 

 
            Auch der Hof wird ungeduldig, 

            Manche Zofe gähnt ein wenig. 
            Zu der schönen Königin 

            Wendet fragend sich der König: 

 
            »Sagt mir, was ist Eure Meinung? 

            Wer hat recht von diesen beiden? 
            Wollt Ihr für den Rabbi Euch 

            Oder für den Mönch entscheiden?« 
 

            Doña Blanka schaut ihn an, 
            Und wie sinnend ihre Hände 

            Mit verschränkten Fingern drückt sie 
            An die Stirn und spricht am Ende: 

 
            »Welcher recht hat, weiß ich nicht – 

            Doch es will mich schier bedünken, 
            Daß der Rabbi und der Mönch, 

            Daß sie alle beide stinken.« 

 
 

Noten 
 

I. Rhampsenit 
 

»Des Königs Rhampsenitus Reichtum an Geld, sagten die ägyptischen 
Priester, sei so groß gewesen, daß ihn keiner der nachmaligen Könige 

überbieten oder ihm nahekommen konnte. Da er nun seine Schätze in 
Sicherheit aufbewahren wollte, habe er ein steinernes Gemach erbaut, das 

mit einer seiner Wände an den äußern Flügel seines Hauses stieß. Der 
Werkmeister davon habe nun, aus bösen Absichten, folgendes angestellt. 

Einen der Steine habe er so eingerichtet, daß er sich von zwei Männern 
oder von einem leicht aus der Wand herausnehmen ließ. Und als dieses 

Gemach aufgeführt war, verwahrte der König seine Schätze darin. Nach 



Verlauf einiger Zeit berief nun der Baumeister, kurz vor seinem 
Lebensende, seine Söhne (deren er zwei hatte) und erzählte denselben, 

wie er für sie gesorgt, daß sie vollauf zu leben hätten, und den Kunstgriff, 

den er bei Erbauung des königlichen Schatzes angewendet habe; und 
nach genauer Beschreibung, wie der Stein herauszunehmen sei, gab er 

ihnen die Maße dazu, mit dem Bedeuten, wenn sie immer auf diese acht 
hätten, würden sie Verwalter von den Schätzen des Königs sein. Darauf 

endigte er sein Leben; seine Söhne aber schoben das Werk nicht lange 
auf: sie gingen des Nachts zur Königsburg, fanden wirklich den Stein in 

dem Gebäude auf, konnten auch leicht damit umgehen und nahmen eine 
Menge Schätze heraus. Als nun der König wieder einmal das Gemach 

öffnete, wunderte er sich, die Gefäße von den Schätzen nicht voll zu 
sehen; wußte aber doch niemanden schuld zu geben, da die Siegel (an der 

Türe) unversehrt waren und das Gemach verschlossen. Doch als er bei 
zwei- und dreimaligem Öffnen die Schätze immer vermindert sah (denn 

die Diebe hörten nicht auf zu plündern), da machte er's also. Er ließ 
Schlingen verfertigen und legte sie um die Gefäße her, worin die Schätze 

waren. Da nun die Diebe kamen, wie zuvor, und einer hineinschlüpfte und 

an ein Gefäß ging, wurde er sogleich in der Schlinge gefangen. Sowie er 
aber seine Not bemerkte, rief er sogleich seinem Bruder, gab ihm die 

Sache zu erkennen und hieß denselben eiligst hereinschlüpfen und ihm 
den Kopf abschneiden, damit er nicht, sähe man ihn und fände, wer er sei, 

denselben ebenfalls ins Verderben brächte. Dem schien das 
wohlgesprochen, und er befolgte es wirklich, paßte dann den Stein wieder 

in die Fuge und ging nach Hause mit dem Kopf seines Bruders. Wie es nun 
Tag ward und der König in das Gemach trat, wurde er ganz betroffen 

durch den Anblick von dem Leibe des Diebs, der ohne Kopf in der Schlinge 
stak, während das Gemach unbeschädigt war, ohne Eingang und ohne ein 

Schlupfloch nach außen. In dieser Verlegenheit soll er es nun also 
gemacht haben. Er hing den Leichnam des Diebes an der Mauer auf und 

stellte Wächter dazu, mit dem Befehl, falls sie einen weinen oder 
wehklagen sähen, den sollten sie ergreifen und zu ihm führen. Als nun der 

Leichnam aufgehängt war, soll es seiner Mutter arg gewesen sein. Sie 

sprach mit ihrem übriggebliebenen Sohne und gebot ihm, es zu 
veranstalten, wie er nur könne, daß er den Leib seines Bruders 

herunterkriege; und wenn er das unterlassen wollte, drohte sie ihm, zum 
König zu gehen und anzuzeigen, daß er die Schätze habe. Als sich nun die 

Mutter so hart anließ gegen den übriggebliebenen Sohn und alles, was er 
ihr sagte, vergeblich war, soll er folgenden Kunstgriff angewandt haben. 

Er schirrte Esel an, legte ihnen Schläuche voll Wein auf und trieb alsdann 
die Esel vor sich her; und als er an die Wache des aufgehängten Toten 

kam, so zog er drei oder vier aufgebundene Zipfel der Schläuche auf. Als 
nun der Wein auslief, schlug er sich vor den Kopf mit lautem Geschrei, als 

wisse er nicht, zu welchem Esel er sich zuerst wenden solle. Die Wächter 
aber sahen nicht sobald die Menge Wein, die auslief, als sie sämtlich mit 

Gefäßen in den Weg rannten und den ausfließenden Wein als gute Beute 
einsammelten; worüber er sich zornig stellte und alle ausschalt. Da ihm 

aber die Wächter zuredeten, stellte er sich, als werde er allmählich ruhiger 



und sein Zorn lasse nach; und zuletzt trieb er die Esel aus dem Wege und 
schirrte sie zurecht. Wie nun ein Wort das andere gab, auch der und jener 

seinen Spaß mit ihm hatte und ihn zum Lachen brachte, gab er ihnen noch 

einen Schlauch dazu; und jetzt beschlossen sie, an Ort und Stelle sich 
zum Trinken zu legen, wollten auch ihn dabei haben und hießen ihn 

bleiben, um hier bei ihnen mitzutrinken, wozu er sich denn auch verstand 
und dablieb. Endlich, als sie ihm beim Trinken herzlich schöntaten, gab er 

ihnen noch einen zweiten Schlauch dazu. Da wurden die Wächter vom 
tüchtigen Zechen übermäßig betrunken, und vom Schlaf überwältigt, 

streckten sie sich an derselben Stelle hin, wo sie getrunken hatten. Nun 
nahm er, da es schon tief in der Nacht war, den Leib des Bruders herunter 

und schor auch noch allen Wächtern zum Schimpf den rechten Backenbart 
ab; legte dann den Leichnam auf die Esel und trieb sie nach Haus, 

nachdem er so, was ihm seine Mutter geboten, vollzogen hatte. 
    Der König soll es aber, als ihm gemeldet wurde, der Leichnam des 

Diebes sei entwendet, sehr arg empfunden haben; und da er durchaus 
ausfindig machen wollte, wer in aller Welt solches angestellt habe, soll er, 

was mir einmal nicht glaubwürdig ist, folgendes getan haben. Er ließ seine 

Tochter in der Bude feilsitzen und gab ihr auf, jeden ohne Unterschied 
anzunehmen; ehe sie aber zusammenkämen, müsse ihr jeder den 

klügsten und den sündlichsten Streich sagen, den er in seinem Leben 
ausgeführt, und wenn da einer die Geschichte mit dem Dieb erzähle, den 

solle sie ergreifen und nicht herauslassen. Dies tat das Mädchen, wie es 
ihr vom Vater geboten war; der Dieb aber, der verstand, wo das 

hinauswolle, beschloß, den König noch an Verschlagenheit zu übertreffen, 
und soll folgendes getan haben. Er schnitt den ganzen Arm vom frischen 

Leichnam bei der Schulter ab und nahm ihn unter dem Mantel mit. So 
ging er zur Tochter des Königs, und da sie ihn ebenso wie die andern 

befragte, erzählte er ihr als seinen sündlichsten Streich, daß er seinem 
Bruder, der im Schatz des Königs in eine Schlinge fiel, den Kopf 

abgeschnitten, und als den klügsten, daß er die Wächter trunken gemacht 
und den aufgehängten Leichnam seines Bruders heruntergenommen habe. 

Als sie das hörte, wollte sie ihn fassen; der Dieb aber streckte ihr im 

Dunkeln den Arm des Toten hin, worauf sie dann zugriff und ihn hielt, in 
der Meinung, seinen eigenen Arm festzuhalten; und nun ließ er denselben 

los und entwischte schnell zur Türe hinaus. Als nun auch dieses dem König 
hinterbracht wurde, ward er ganz betroffen über die Schlauigkeit und 

Kühnheit des Menschen. Zuletzt soll er aber in sämtliche Städte eine 
Verkündigung haben ausgehen lassen, mit Gewährung von Straflosigkeit 

und mit großen Versprechungen, wenn er sich vor sein Angesicht stellen 
würde. Dem habe der Dieb getraut und sich ihm gestellt; und 

Rhampsenitus habe ihn höchlich bewundert, ja ihm jene Tochter zur 
Hausfrau gegeben, als dem allergescheitesten Menschen; wiefern er 

nämlich die Ägyptier über alle andere setzte und ihn über die Ägyptier.« 
Herodots Geschichte, 

zweites Buch, 121. Kapitel 
 

 



II. Schlachtfeld bei Hastings 
 

Sépulture du roi Harold 

 
»Deux moines saxons, Asgod et Ailrik, députés par l'abbé de Waltham, 

demandèrent et obtinrent de transporter dans leur église les restes de leur 
bienfaiteur. Ils allèrent à l'amas des corps dépouillés d'armes et de 

vêtements, les examinèrent avec soin l'un après l'autre, et ne reconnurent 
point celui qu'ils cherchaient, tant ses blessures l'avaient défiguré. Tristes, 

et désespérant de réussir seuls dans cette recherche, ils s'adressèrent à 
une femme que Harold, avant d'être roi, avait entretenue comme 

maîtresse, et la prièrent de se joindre à eux. Elle s'appelait Édithe, et on 
la surnommait la Belle au cou de cygne. Elle consentit à suivre les deux 

moines, et fut plus habile qu'eux à découvrir le cadavre de celui qu'elle 
avait aimé.« 

P. 348 de l'Histoire de la conquète de l'Angleterre 
par les Normands, par Aug. Thierry 

 

 
III. Erinnerung 

 
»Auch der kleine Wilhelm liegt dort (auf dem Kirchhofe), und daran bin ich 

schuld. Wir waren Schulkameraden im Franziskanerkloster (zu Düsseldorf) 
und spielten auf jener Seite desselben, wo zwischen steinernen Mauern 

die Düssel fließt, und ich sagte: ›Wilhelm, hol doch das Kätzchen, das 
eben hineingefallen‹ – und lustig stieg er hinab auf das Brett, das über 

dem Bach lag, riß das Kätzchen aus dem Wasser, fiel aber selbst hinein, 
und als man ihn herauszog, war er naß und tot. – Das Kätzchen hat noch 

lange Zeit gelebt.« 
Heinrich Heines Reisebilder, 

zweiter Teil, Kapitel VI 
 

 

 
IV. Jehuda Ben Halevy 

 
»Das Lied, das der Levit Jehuda gesungen, – ist als Prachtdiadem um der 

Gemeinde Haupt geschlungen, – als Perlenschnur hält es ihren Hals 
umrungen. – Er, des Sangestempels Säul' und Schaft, – weilend in den 

Hallen der Wissenschaft, – der Gewaltige, der Liedesspeerschwinger, – der 
die Riesen des Gesanges hingestreckt, ihr Sieger und Bezwinger. – Seine 

Lieder nehmen den Weisen den Dichtermut, – fast schwindet vor ihnen 
Assaphs und Jeduthans Kraft und Glut, – und der Korachiten Gesang – 

deucht zu lang. – Er drang in der Dichtkunst Speicher und plünderte die 
Vorräte, – und entführte die herrlichsten Geräte, – er ging hinaus und 

schloß das Tor, daß keiner nach ihm es betrete. – Und denen, die folgen 
den Spuren seines Ganges, – zu erlernen die Kunst seines Sanges, – nicht 

seines Siegeswagens Staub zu erreichen gelang es. – Alle Sänger führen 



im Munde sein Wort, – und küssen seiner Füße Ort. – Denn in der 
künstlichen Rede Werke, zeigt sich seiner Sprache Kraft und Stärke. – Mit 

seinen Gebeten reißt er die Herzen hin, sie überwindend, – in seinen 

Liebesliedern mild wie der Tau und wie feurige Kohlen zündend, – und in 
seinen Klagetönen – läßt er strömen die Wolke der Tränen, – in den 

Briefen und Schriften, die er verfaßt, – ist alle Poesie eingefaßt.« 
Rabbi Salomo Al-Charisi über Rabbi Jehuda Halevy 

 
 

Nachwort zum »Romanzero« 
 

Ich habe dieses Buch »Romanzero« genannt, weil der Romanzenton 
vorherrschend in den Gedichten, die hier gesammelt. Mit wenigen 

Ausnahmen schrieb ich sie während der letzten drei Jahre, unter 
mancherlei körperlichen Hindernissen und Qualen. Gleichzeitig mit dem 

»Romanzero« lasse ich in derselben Verlagshandlung ein Büchlein 
erscheinen, welches »Der Doktor Faust, ein Tanzpoem, nebst kuriosen 

Berichten über Teufel, Hexen und Dichtkunst« betitelt ist. Ich empfehle 

solches einem verehrungswürdigen Publiko, das sich gern ohne 
Kopfanstrengung über dergleichen Dinge belehren lassen möchte; es ist 

eine leichte Goldarbeit, worüber gewiß mancher Grobschmied den Kopf 
schütteln wird. Ich hegte ursprünglich die Absicht, dieses Produkt dem 

»Romanzero« einzuverleiben, was ich aber unterließ, um nicht die Einheit 
der Stimmung, die in letzterem waltet und gleichsam sein Kolorit bildet, 

zu stören. Jenes Tanzpoem schrieb ich nämlich im Jahre 1847, zu einer 
Zeit, wo mein böses Siechtum bereits bedenklich vorgeschritten war, aber 

doch noch nicht seine grämlichen Schatten über mein Gemüt warf. Ich 
hatte damals noch etwas Fleisch und Heidentum an mir, und ich war noch 

nicht zu dem spiritualistischen Skelette abgemagert, das jetzt seiner 
gänzlichen Auflösung entgegenharrt. Aber existiere ich wirklich noch? Mein 

Leib ist so sehr in die Krümpe gegangen, daß schier nichts übriggeblieben 
als die Stimme, und mein Bett mahnt mich an das tönende Grab des 

Zauberers Merlinus, welches sich im Walde Brozeliand in der Bretagne 

befindet, unter hohen Eichen, deren Wipfel wie grüne Flammen gen 
Himmel lodern. Ach, um diese Bäume und ihr frisches Wehen beneide ich 

dich, Kollege Merlinus, denn kein grünes Blatt rauscht herein in meine 
Matratzengruft zu Paris, wo ich früh und spat nur Wagengerassel, 

Gehämmer, Gekeife und Klaviergeklimper vernehme. Ein Grab ohne Ruhe, 
der Tod ohne die Privilegien der Verstorbenen, die kein Geld auszugeben 

und keine Briefe oder gar Bücher zu schreiben brauchen – das ist ein 
trauriger Zustand. Man hat mir längst das Maß genommen zum Sarg, 

auch zum Nekrolog, aber ich sterbe so langsam, daß solches nachgerade 
langweilig wird für mich, wie für meine Freunde. Doch Geduld, alles hat 

sein Ende. Ihr werdet eines Morgens die Bude geschlossen finden, wo 
euch die Puppenspiele meines Humors so oft ergötzten. 

    Was soll aber, wenn ich tot bin, aus den armen Hanswürsten werden, 
die ich seit Jahren bei jenen Darstellungen employiert hatte? Was soll z.B. 



aus Maßmann werden? Ungern verlaß ich ihn, und es erfaßt mich schier 
eine tiefe Wehmut, wenn ich denke an die Verse: 

 

    Ich sehe die kurzen Beinchen nicht mehr, 
    Nicht mehr die platte Nase; 

    Er schlug wie ein Pudel, frisch, fromm, fröhlich, frei, 
    Die Purzelbäume im Grase. 

 
Und er versteht Latein. Ich habe freilich in meinen Schriften so oft das 

Gegenteil behauptet, daß niemand mehr meine Behauptung bezweifelte 
und der Ärmste ein Stichblatt der allgemeinen Verhöhnung ward. Die 

Schulbuben frugen ihn, in welcher Sprache der »Don Quixote« 
geschrieben sei, und wenn mein armer Maßmann antwortete: in 

spanischer Sprache – erwiderten sie, er irre sich, derselbe sei lateinisch 
geschrieben, und das käme ihm so spanisch vor. Sogar die eigene Gattin 

war grausam genug, bei häuslichen Mißverständnissen auszurufen, sie 
wundere sich, daß ihr Mann sie nicht verstehe, da sie doch deutsch und 

kein Latein gesprochen habe. Die Maßmännische Großmutter, eine 

Wäscherin von unbescholtener Sittlichkeit und die einst für Friedrich den 
Großen gewaschen, hat sich über die Schmach ihres Enkels zu Tode 

gegrämt; der Onkel, ein wackerer altpreußischer Schuhflicker, bildete sich 
ein, die ganze Familie sei  

[Heine: Romanzero. Deutsche Literatur von Lessing bis Kafka, S. 39999 
(vgl. Heine-WuB Bd. 2, S. 118 ff.)]  

schimpfiert, und vor Verdruß ergab er sich dem Trunk. 
    Ich bedaure, daß meine jugendliche Unbesonnenheit solches Unheil 

angerichtet. Die würdige Waschfrau kann ich leider nicht wieder ins Leben 
zurückrufen, und den zartfühlenden Oheim, der jetzt zu Berlin in der 

Gosse liegt, kann ich nicht mehr des Schnapses entwöhnen; aber ihn 
selbst, meinen armen Hanswurst Maßmann, will ich in der öffentlichen 

Meinung wieder rehabilitieren, indem ich alles, was ich über seine 
Lateinlosigkeit, seine lateinische Impotenz, seine magna linguae romanae 

ignorantia jemals geäußert habe, feierlich widerrufe. 

    So hätte ich denn mein Gewissen erleichtert. Wenn man auf dem 
Sterbebette liegt, wird man sehr empfindsam und weichselig und möchte 

Frieden machen mit Gott und der Welt. Ich gestehe es, ich habe manchen 
gekratzt, manchen gebissen, und war kein Lamm. Aber glaubt mir, jene 

gepriesenen Lämmer der Sanftmut würden sich minder frömmig 
gebärden, besäßen sie die Zähne und die Tatzen des Tigers. Ich kann 

mich rühmen, daß ich mich solcher angebornen Waffen nur selten bedient 
habe. Seit ich selbst der Barmherzigkeit Gottes bedürftig, habe ich allen 

meinen Feinden Amnestie erteilt; manche schöne Gedichte, die gegen 
sehr hohe und sehr niedrige Personen gerichtet waren, wurden deshalb in 

vorliegender Sammlung nicht aufgenommen. Gedichte, die nur halbweg 
Anzüglichkeiten gegen den lieben Gott selbst enthielten, habe ich mit 

ängstlichstem Eifer den Flammen überliefert. Es ist besser, daß die Verse 
brennen als der Versifex. Ja, wie mit der Kreatur, habe ich auch mit dem 

Schöpfer Frieden gemacht, zum größten Ärgernis meiner aufgeklärten 



Freunde, die mir Vorwürfe machten über dieses Zurückfallen in den alten 
Aberglauben, wie sie meine Heimkehr zu Gott zu nennen beliebten. 

Andere, in ihrer Intoleranz, äußerten sich noch herber. Der gesamte hohe 

Klerus des Atheismus hat sein Anathema über mich ausgesprochen, und 
es gibt fanatische Pfaffen des Unglaubens, die mich gerne auf die Folter 

spannten, damit ich meine Ketzereien bekenne. Zum Glück stehen ihnen 
keine andern Folterinstrumente zu Gebote als ihre Schriften. Aber ich will 

auch ohne Tortur alles bekennen. Ja, ich bin zurückgekehrt zu Gott, wie 
der verlorene Sohn, nachdem ich lange Zeit bei den Hegelianern die 

Schweine gehütet. War es die Misere, die mich zurücktrieb? Vielleicht ein 
minder miserabler Grund. Das himmlische Heimweh überfiel mich und 

trieb mich fort durch Wälder und Schluchten, über die schwindligsten 
Bergpfade der Dialektik. Auf meinem Wege fand ich den Gott der 

Pantheisten, aber ich konnte ihn nicht gebrauchen. Dies arme 
träumerische Wesen ist mit der Welt verwebt und verwachsen, gleichsam 

in ihr eingekerkert, und gähnt dich an, willenlos und ohnmächtig. Um 
einen Willen zu haben, muß man eine Person sein, und um ihn zu 

manifestieren, muß man die Ellbogen frei haben. Wenn man nun einen 

Gott begehrt, der zu helfen vermag – und das ist doch die Hauptsache –, 
so muß man auch seine Persönlichkeit, seine Außerweltlichkeit und seine 

heiligen Attribute, die Allgüte, die Allweisheit, die Allgerechtigkeit usw., 
annehmen. Die Unsterblichkeit der Seele, unsre Fortdauer nach dem Tode, 

wird uns alsdann gleichsam mit in den Kauf gegeben, wie der schöne 
Markknochen, den der Fleischer, wenn er mit seinen Kunden zufrieden ist, 

ihnen unentgeltlich in den Korb schiebt. Ein solcher schöner Markknochen 
wird in der französischen Küchensprache la réjouissance genannt, und 

man kocht damit ganz vorzügliche Kraftbrühen, die für einen armen 
schmachtenden Kranken sehr stärkend und labend sind. Daß ich eine 

solche réjouissance nicht ablehnte und sie mir vielmehr mit Behagen zu 
Gemüte führte, wird jeder fühlende Mensch billigen. 

    Ich habe vom Gott der Pantheisten geredet, aber ich kann nicht umhin 
zu bemerken, daß er im Grunde gar kein Gott ist, so wie überhaupt die 

Pantheisten eigentlich nur verschämte Atheisten sind, die sich weniger vor 

der Sache als vor dem Schatten, den sie an die Wand wirft, vor dem 
Namen, fürchten. Auch haben die meisten in Deutschland während der 

Restaurationszeit mit dem lieben Gotte dieselbe funfzehnjährige Komödie 
gespielt, welche hier in Frankreich die konstitutionellen Royalisten, die 

größtenteils im Herzen Republikaner waren, mit dem Königtume spielten. 
Nach der Juliusrevolution ließ man jenseits wie diesseits des Rheines die 

Maske fallen. Seitdem, besonders aber nach dem Sturz Ludwig Philipps, 
des besten Monarchen, der jemals die konstitutionelle Dornenkrone trug, 

bildete sich hier in Frankreich die Meinung, daß nur zwei 
Regierungsformen, das absolute Königtum und die Republik, die Kritik der 

Vernunft oder der Erfahrung aushielten, daß man eins von beiden wählen 
müsse, daß alles dazwischenliegende Mischwerk unwahr, unhaltbar und 

verderblich sei. In derselben Weise tauchte in Deutschland die Ansicht auf, 
daß man wählen müsse zwischen der Religion und der Philosophie, 

zwischen dem geoffenbarten Dogma des Glaubens und der letzten 



Konsequenz des Denkens, zwischen dem absoluten Bibelgott und dem 
Atheismus. 

    Je entschiedener die Gemüter, desto leichter werden sie das Opfer 

solcher Dilemmen. Was mich betrifft, so kann ich mich in der Politik keines 
sonderlichen Fortschritts rühmen; ich verharrte bei denselben 

demokratischen Prinzipien, denen meine früheste Jugend huldigte und für 
die ich seitdem immer flammender erglühte. In der Theologie hingegen 

muß ich mich des Rückschreitens beschuldigen, indem ich, was ich bereits 
oben gestanden, zu dem alten Aberglauben, zu einem persönlichen Gotte, 

zurückkehrte. Das läßt sich nun einmal nicht vertuschen, wie es mancher 
aufgeklärte und wohlmeinende Freund versuchte. Ausdrücklich 

widersprechen muß ich jedoch dem Gerüchte, als hätten mich meine 
Rückschritte bis zur Schwelle irgendeiner Kirche oder gar in ihren Schoß 

geführt. Nein, meine religiösen Überzeugungen und Ansichten sind frei 
geblieben von jeder Kirchlichkeit; kein Glockenklang hat mich verlockt, 

keine Altarkerze hat mich geblendet. Ich habe mit keiner Symbolik 
gespielt und meiner Vernunft nicht ganz entsagt. Ich habe nichts 

abgeschworen, nicht einmal meine alten Heidengötter, von denen ich mich 

zwar abgewendet, aber scheidend in Liebe und Freundschaft. Es war im 
Mai 1848, an dem Tage, wo ich zum letzten Male ausging, als ich Abschied 

nahm von den holden Idolen, die ich angebetet in den Zeiten meines 
Glücks. Nur mit Mühe schleppte ich mich bis zum Louvre, und ich brach 

fast zusammen, als ich in den erhabenen Saal trat, wo die 
hochgebenedeite Göttin der Schönheit, Unsere liebe Frau von Milo, auf 

ihrem Postamente steht. Zu ihren Füßen lag ich lange, und ich weinte so 
heftig, daß sich dessen ein Stein erbarmen mußte. Auch schaute die 

Göttin mitleidig auf mich herab, doch zugleich so trostlos, als wollte sie 
sagen: siehst du denn nicht, daß ich keine Arme habe und also nicht 

helfen kann? 
    Ich breche hier ab, denn ich gerate in einen larmoyanten Ton, der 

vielleicht überhandnehmen kann, wenn ich bedenke, daß ich jetzt auch 
von dir, teurer Leser, Abschied nehmen soll. Eine gewisse Rührung 

beschleicht mich bei diesem Gedanken; denn ungern trenne ich mich von 

dir. Der Autor gewöhnt sich am Ende an sein Publikum, als wäre es ein 
vernünftiges Wesen. Auch dich scheint es zu betrüben, daß ich dir Valet 

sagen muß; du bist gerührt, mein teurer Leser, und kostbare Perlen fallen 
aus deinen Tränensäckchen. Doch beruhige dich, wir werden uns 

wiedersehen in einer besseren Welt, wo ich dir auch bessere Bücher zu 
schreiben gedenke. Ich setze voraus, daß sich dort auch meine 

Gesundheit bessert und daß mich Swedenborg nicht belogen hat. Dieser 
erzählt nämlich mit großer Zuversicht, daß wir in der andern Welt das alte 

Treiben, ganz wie wir es in dieser Welt getrieben, ruhig fortsetzen, daß wir 
dort unsere Individualität unverändert bewahren und daß der Tod in 

unserer organischen Entwickelung gar keine sonderliche Störung 
hervorbringe. Swedenborg ist eine grundehrliche Haut, und glaubwürdig 

sind seine Berichte über die andere Welt, wo er mit eigenen Augen die 
Personen sah, die auf unserer Erde eine Rolle gespielt. Die meisten, sagt 

er, blieben unverändert und beschäftigen sich mit denselben Dingen, mit 



denen sie sich auch vormals beschäftigt; sie blieben stationär, waren 
veraltet, rokoko, was sich mitunter sehr lächerlich ausnahm. So z.B. unser 

teurer Doktor Martinus Luther war stehengeblieben bei seiner Lehre von 

der Gnade, über die er während dreihundert Jahren tagtäglich dieselben 
verschimmelten Argumente niederschrieb – ganz in derselben Weise wie 

der verstorbene Baron Eckstein, der während zwanzig Jahren in der 
»Allgemeinen Zeitung« einen und denselben Artikel drucken ließ, den 

alten jesuitischen Sauerteig beständig wiederkäuend. Aber, wie gesagt, 
nicht alle Personen, die hienieden eine Rolle gespielt, fand Swedenborg in 

solcher fossilen Erstarrung; sie hatten im Guten wie im Bösen ihren 
Charakter weidlich ausgebildet in der anderen Welt, und da gab es sehr 

wunderliche Erscheinungen. Helden und Heilige dieser Erde waren dort zu 
Lumpen und Taugenichtsen herabgesunken, während auch das Gegenteil 

stattfand. So z.B. stieg dem heiligen Antonius der Hochmut in den Kopf, 
als er erfuhr, welche ungeheure Verehrung und Anbetung ihm die ganze 

Christenheit zollt, und er, der hienieden den furchtbarsten Versuchungen 
widerstanden, ward jetzt ein ganz impertinenter Schlingel und liederlicher 

Galgenstrick, der sich mit seinem Schweine um die Wette in den Kot 

wälzt. Die keusche Susanne brachte der Dünkel ihrer Sittlichkeit, die sie 
unbesiegbar glaubte, gar schmählich zu Falle, und sie, die einst den 

Greisen so glorreich widerstanden, erlag der Verlockung des jungen 
Absalon, Sohn Davids. Die Töchter Lots hingegen hatten sich im Verlauf 

der Zeit sehr vertugendhaftet und gelten in der andern Welt für Muster 
der Anständigkeit; der Alte verharrte leider bei der Weinflasche. 

    So närrisch sie auch klingen, so sind doch diese Nachrichten ebenso 
bedeutsam wie scharfsinnig. Der große skandinavische Seher begriff die 

Einheit und Unteilbarkeit unserer Existenz, so wie er auch die 
unveräußerlichen Individualitätsrechte des Menschen ganz richtig 

erkannte und anerkannte. Die Fortdauer nach dem Tode ist bei ihm kein 
idealer Mummenschanz, wo wir neue Jacken und einen neuen Menschen 

anziehen; Mensch und Kostüm bleiben bei ihm unverändert. In der 
anderen Welt des Swedenborg werden sich auch die armen Grönländer 

behaglich fühlen, die einst, als die dänischen Missionäre sie bekehren 

wollten, an diese die Frage richteten, ob es im christlichen Himmel auch 
Seehunde gäbe. Auf die verneinende Antwort erwiderten sie betrübt, der 

christliche Himmel passe alsdann nicht für Grönländer, die nicht ohne 
Seehunde existieren könnten. 

    Wie sträubt sich unsere Seele gegen den Gedanken des Aufhörens 
unserer Persönlichkeit, der ewigen Vernichtung! Der horror vacui, den 

man der Natur zuschreibt, ist vielmehr dem menschlichen Gemüte 
angeboren. Sei getrost, teurer Leser, es gibt eine Fortdauer nach dem 

Tode, und in der anderen Welt werden wir auch unsere Seehunde 
wiederfinden. 

    Und nun, lebe wohl, und wenn ich dir etwas schuldig bin, so schicke mir 
deine Rechnung. – 

 
Geschrieben zu Paris, den 30. September 1851 

 



Heinrich Heine 
 

 

 
 

Heinrich Heine 
 

 
Gedichte 1853 und 1854 

 
 

1 
Ruhelechzend 

 
            Laß bluten deine Wunden, laß 

            Die Tränen fließen unaufhaltsam – 
            Geheime Wollust schwelgt im Schmerz, 

            Und Weinen ist ein süßer Balsam. 

 
            Verwundet dich nicht fremde Hand, 

            So mußt du selber dich verletzen; 
            Auch danke hübsch dem lieben Gott, 

            Wenn Zähren deine Wangen netzen. 
 

            Des Tages Lärm verhallt, es steigt 
            Die Nacht herab mit langen Flören. 

            In ihrem Schoße wird kein Schelm, 
            Kein Tölpel deine Ruhe stören. 

 
            Hier bist du sicher vor Musik, 

            Vor des Pianofortes Folter, 
            Und vor der großen Oper Pracht 

            Und schrecklichem Bravourgepolter. 

 
            Hier wirst du nicht verfolgt, geplagt 

            Vom eitlen Virtuosenpacke 
            Und vom Genie Giacomos 

            Und seiner Weltberühmtheitsclaque. 
 

            O Grab, du bist das Paradies 
            Für pöbelscheue, zarte Ohren – 

            Der Tod ist gut, doch besser wär's, 
            Die Mutter hätt uns nie geboren. 

 
 

2 
Im Mai 

 



    Die Freunde, die ich geküßt und geliebt, 
    Die haben das Schlimmste an mir verübt. 

    Mein Herze bricht; doch droben die Sonne, 

    Lachend begrüßt sie den Monat der Wonne. 
 

    Es blüht der Lenz. Im grünen Wald 
    Der lustige Vogelgesang erschallt, 

    Und Mädchen und Blumen, sie lächeln jungfräulich – 
    O schöne Welt, du bist abscheulich! 

 
    Da lob ich mir den Orkus fast; 

    Dort kränkt uns nirgends ein schnöder Kontrast; 
    Für leidende Herzen ist es viel besser 

    Dort unten am stygischen Nachtgewässer. 
 

    Sein melancholisches Geräusch, 
    Der Stymphaliden ödes Gekreisch, 

    Der Furien Singsang, so schrill und grell, 

    Dazwischen des Zerberus Gebell – 
 

    Das paßt verdrießlich zu Unglück und Qual – 
    Im Schattenreich, dem traurigen Tal, 

    In Proserpinens verdammten Domänen, 
    Ist alles im Einklang mit unseren Tränen. 

 
    Hier oben aber, wie grausamlich 

    Sonne und Rosen stechen sie mich! 
    Mich höhnt der Himmel, der bläulich und mailich – 

    O schöne Welt, du bist abscheulich! 
 

 
3 

Leib und Seele 

 
            Die arme Seele spricht zum Leibe: 

            »Ich laß nicht ab von dir, ich bleibe 
            Bei dir – ich will mit dir versinken 

            In Tod und Nacht, Vernichtung trinken! 
            Du warst ja stets mein zweites Ich, 

            Das liebevoll umschlungen mich, 
            Als wie ein Festkleid von Satin, 

            Gefüttert weich mit Hermelin – 
            Weh mir! jetzt soll ich gleichsam nackt, 

            Ganz ohne Körper, ganz abstrakt, 
            Hinlungern als ein sel'ges Nichts 

            Dort oben in dem Reich des Lichts, 
            In jenen kalten Himmelshallen, 

            Wo schweigend die Ewigkeiten wallen 



            Und mich angähnen – sie klappern dabei 
            Langweilig mit ihren Pantoffeln von Blei. 

            Oh, das ist grauenhaft; o bleib, 

            Bleib bei mir, du geliebter Leib!« 
 

            Der Leib zur armen Seele spricht: 
            »O tröste dich und gräm dich nicht! 

            Ertragen müssen wir in Frieden, 
            Was uns vom Schicksal ward beschieden. 

            Ich war der Lampe Docht, ich muß 
            Verbrennen, du, der Spiritus, 

            Wirst droben auserlesen sein, 
            Zu leuchten als ein Sternelein 

            Vom reinsten Glanz – Ich bin nur Plunder, 
            Materie nur, wie morscher Zunder, 

            Zusammensinkend, und ich werde, 
            Was ich gewesen, eitel Erde. 

            Nun lebe wohl und tröste dich! 

 
            Vielleicht auch amüsiert man sich 

            Im Himmel besser, als du meinst. 
            Siehst du den großen Bären einst 

            (Nicht Meyer-Bär) im Sternensaal, 
            Grüß ihn von mir vieltausendmal!« 

 
 

4 
Rote Pantoffeln 

 
    Gar böse Katze, so alt und grau, 

    Sie sagte, sie sei eine Schusterfrau; 
    Auch stand vor ihrem Fenster ein Lädchen, 

    Worin Pantoffeln für junge Mädchen, 

    Pantöffelchen von Maroquin, 
    Von Saffian und von Satin, 

    Von Samt, mit goldnen Borden garniert 
    Und buntgeblümten Bändern verziert. 

    Am lieblichsten dort zu schauen war 
    Ein scharlachrotes Pantöffelchenpaar; 

    Es hat mit seiner Farbenpracht 
    Gar manchem Dirnchen ins Herz gelacht. 

 
    Eine junge weiße Edelmaus, 

    Die ging vorbei dem Schusterhaus, 
    Kehrt' wieder um, dann blieb sie stehn, 

    Tät nochmals durch das Fenster sehn – 
    Sprach endlich: »Ich grüß Euch, Frau Kitze, Frau Katze, 

    Gar schöne rote Pantöffelchen hat Sie; 



    Sind sie nicht teuer, ich kauf sie Euch ab, 
    Sagt mir, wieviel ich zu zahlen hab.« 

 

    Die Katze rief: »Mein Jüngferlein, 
    Ich bitte gehorsamst, treten Sie ein, 

    Geruhen Sie, mein Haus zu beehren 
    Mit Dero Gegenwart; es verkehren 

    Mit mir die allerschönsten Madel 
    Und Herzoginnen, der höchste Adel – 

    Die Töffelchen will ich wohlfeil lassen – 
    Doch laßt uns sehn, ob sie Euch passen – 

    Ach, treten Sie ein und nehmen Sie Platz –« 
 

    So flötet die boshaft listige Katz', 
    Und das weiße, unerfahrene Ding 

    In die Mördergrub', in die Falle ging – 
    Auf eine Bank setzt sich die Maus 

    Und streckt ihr kleines Beinchen aus, 

    Um anzuprobieren die roten Schuhe – 
    Sie war ein Bild von Unschuld und Ruhe – 

    Da packt sie plötzlich die böse Katze 
    Und würgt sie mit der grimmigen Tatze, 

    Und beißt ihr ab das arme Köpfchen, 
    Und spricht: »Mein liebes, weißes Geschöpfchen, 

    Mein Mäuschen, du bist mausetot! 
    Jedoch die Pantöffelchen scharlachrot, 

    Die will ich stellen auf deine Gruft; 
    Und wenn die Weltposaune ruft 

    Zum Jüngsten Tanz, o weiße Maus, 
    Aus deinem Grab steigst du heraus, 

    Ganz wie die andern, und sodann 
    Ziehst du die roten Pantöffelchen an.« 

 

Moral 
 

    Ihr weißen Mäuschen, nehmt euch in acht, 
    Laßt euch nicht ködern von weltlicher Pracht! 

    Ich rat euch, lieber barfuß zu laufen, 
    Als bei der Katze Pantoffeln zu kaufen. 

 
 

5 
Babylonische Sorgen 

 
    Mich ruft der Tod – Ich wollt', o Süße, 

    Daß ich dich in einem Wald verließe, 
    In einem jener Tannenforsten, 

    Wo Wölfe heulen, Geier horsten 



    Und schrecklich grunzt die wilde Sau, 
    Des blonden Ebers Ehefrau. 

 

    Mich ruft der Tod – Es wär noch besser, 
    Müßt ich auf hohem Seegewässer 

    Verlassen dich, mein Weib, mein Kind, 
    Wenngleich der tolle Nordpolwind 

    Dort peitscht die Wellen, und aus den Tiefen 
    Die Ungetüme, die dort schliefen, 

    Haifisch' und Krokodile, kommen 
    Mit offnem Rachen emporgeschwommen – 

    Glaub mir, mein Kind, mein Weib, Mathilde, 
    Nicht so gefährlich ist das wilde, 

    Erzürnte Meer und der trotzige Wald 
    Als unser jetziger Aufenthalt! 

    Wie schrecklich auch der Wolf und der Geier, 
    Haifische und sonstige Meerungeheuer: 

    Viel grimmere, schlimmere Bestien enthält 

    Paris, die leuchtende Hauptstadt der Welt, 
    Das singende, springende, schöne Paris, 

    Die Hölle der Engel, der Teufel Paradies – 
    Daß ich dich hier verlassen soll, 

    Das macht mich verrückt, das macht mich toll! 
 

    Mit spöttischem Sumsen mein Bett umschwirrn 
    Die schwarzen Fliegen; auf Nas' und Stirn 

    Setzen sie sich – fatales Gelichter! 
    Etwelche haben wie Menschengesichter, 

    Auch Elefantenrüssel daran, 
    Wie Gott Ganesa in Hindostan. – – 

    In meinem Hirne rumort es und knackt, 
    Ich glaube, da wird ein Koffer gepackt, 

    Und mein Verstand reist ab – o wehe! – 

    Noch früher, als ich selber gehe. 
 

 
6 

Das Sklavenschiff 
 

I 
 

            Der Superkargo Mynheer van Koek 
            Sitzt rechnend in seiner Kajüte; 

            Er kalkuliert der Ladung Betrag 
            Und die probabeln Profite. 

 
            »Der Gummi ist gut, der Pfeffer ist gut, 

            Dreihundert Säcke und Fässer; 



            Ich habe Goldstaub und Elfenbein – 
            Die schwarze Ware ist besser. 

 

            Sechshundert Neger tauschte ich ein 
            Spottwohlfeil am Senegalflusse. 

            Das Fleisch ist hart, die Sehnen sind stramm, 
            Wie Eisen vom besten Gusse. 

 
            Ich hab zum Tausche Branntewein, 

            Glasperlen und Stahlzeug gegeben; 
            Gewinne daran achthundert Prozent, 

            Bleibt mir die Hälfte am Leben. 
 

            Bleiben mir Neger dreihundert nur 
            Im Hafen von Rio-Janeiro, 

            Zahlt dort mir hundert Dukaten per Stück 
            Das Haus Gonzales Perreiro.« 

 

            Da plötzlich wird Mynheer van Koek 
            Aus seinen Gedanken gerissen; 

            Der Schiffschirurgius tritt herein, 
            Der Doktor van der Smissen. 

 
            Das ist eine klapperdürre Figur, 

            Die Nase voll roter Warzen – 
            »Nun, Wasserfeldscherer«, ruft van Koek, 

            »Wie geht's meinen lieben Schwarzen?« 
 

            Der Doktor dankt der Nachfrage und spricht: 
            »Ich bin zu melden gekommen, 

            Daß heute nacht die Sterblichkeit 
            Bedeutend zugenommen. 

 

            Im Durchschnitt starben täglich zwei, 
            Doch heute starben sieben, 

            Vier Männer, drei Frauen – Ich hab den Verlust 
            Sogleich in die Kladde geschrieben. 

 
            Ich inspizierte die Leichen genau; 

            Denn diese Schelme stellen 
            Sich manchmal tot, damit man sie 

            Hinabwirft in die Wellen. 
 

            Ich nahm den Toten die Eisen ab; 
            Und wie ich gewöhnlich tue, 

            Ich ließ die Leichen werfen ins Meer 
            Des Morgens in der Fruhe. 

 



            Es schossen alsbald hervor aus der Flut 
            Haifische, ganze Heere, 

            Sie lieben so sehr das Negerfleisch; 

            Das sind meine Pensionäre. 
 

            Sie folgten unseres Schiffes Spur, 
            Seit wir verlassen die Küste; 

            Die Bestien wittern den Leichengeruch 
            Mit schnupperndem Fraßgelüste. 

 
            Es ist possierlich anzusehn, 

            Wie sie nach den Toten schnappen! 
            Die faßt den Kopf, die faßt das Bein, 

            Die andern schlucken die Lappen. 
 

            Ist alles verschlungen, dann tummeln sie sich 
            Vergnügt um des Schiffes Planken 

            Und glotzen mich an, als wollten sie 

            Sich für das Frühstück bedanken.« 
 

            Doch seufzend fällt ihm in die Red' 
            Van Koek: »Wie kann ich lindern 

            Das Übel? wie kann ich die Progression 
            Der Sterblichkeit verhindern?« 

 
            Der Doktor erwidert: »Durch eigne Schuld 

            Sind viele Schwarze gestorben; 
            Ihr schlechter Odem hat die Luft 

            Im Schiffsraum so sehr verdorben. 
 

            Auch starben viele durch Melancholie, 
            Dieweil sie sich tödlich langweilen; 

            Durch etwas Luft, Musik und Tanz 

            Läßt sich die Krankheit heilen.« 
 

            Da ruft van Koek: »Ein guter Rat! 
            Mein teurer Wasserfeldscherer 

            Ist klug wie Aristoteles, 
            Des Alexanders Lehrer. 

 
            Der Präsident der Sozietät 

            Der Tulpenveredlung im Delfte 
            Ist sehr gescheit, doch hat er nicht 

            Von Eurem Verstande die Hälfte. 
 

            Musik! Musik! Die Schwarzen soll'n 
            Hier auf dem Verdecke tanzen. 

            Und wer sich beim Hopsen nicht amüsiert, 



            Den soll die Peitsche kuranzen.« 
 

 

II 
 

            Hoch aus dem blauen Himmelszelt 
            Viel tausend Sterne schauen, 

            Sehnsüchtig glänzend, groß und klug, 
            Wie Augen von schönen Frauen. 

 
            Sie blicken hinunter in das Meer, 

            Das weithin überzogen 
            Mit phosphorstrahlendem Purpurduft; 

            Wollüstig girren die Wogen. 
 

            Kein Segel flattert am Sklavenschiff, 
            Es liegt wie abgetakelt; 

            Doch schimmern Laternen auf dem Verdeck, 

            Wo Tanzmusik spektakelt. 
 

            Die Fiedel streicht der Steuermann, 
            Der Koch, der spielt die Flöte, 

            Ein Schiffsjung' schlägt die Trommel dazu, 
            Der Doktor bläst die Trompete. 

 
            Wohl hundert Neger, Männer und Fraun, 

            Sie jauchzen und hopsen und kreisen 
            Wie toll herum; bei jedem Sprung 

            Taktmäßig klirren die Eisen. 
 

            Sie stampfen den Boden mit tobender Lust, 
            Und manche schwarze Schöne 

            Umschlingt wollüstig den nackten Genoß – 

            Dazwischen ächzende Töne. 
 

            Der Büttel ist Maître des plaisirs, 
            Und hat mit Peitschenhieben 

            Die lässigen Tänzer stimuliert, 
            Zum Frohsinn angetrieben. 

 
            Und Dideldumdei und Schnedderedeng! 

            Der Lärm lockt aus den Tiefen 
            Die Ungetüme der Wasserwelt, 

            Die dort blödsinnig schliefen. 
 

            Schlaftrunken kommen geschwommen heran 
            Haifische, viele hundert; 

            Sie glotzen nach dem Schiff hinauf, 



            Sie sind verdutzt, verwundert. 
 

            Sie merken, daß die Frühstückstund' 

            Noch nicht gekommen, und gähnen, 
            Aufsperrend den Rachen; die Kiefer sind 

            Bepflanzt mit Sägezähnen. 
 

            Und Dideldumdei und Schnedderedeng – 
            Es nehmen kein Ende die Tänze. 

            Die Haifische beißen vor Ungeduld 
            Sich selber in die Schwänze. 

 
            Ich glaube, sie lieben nicht die Musik, 

            Wie viele von ihrem Gelichter. 
            »Trau keiner Bestie, die nicht liebt 

            Musik!« sagt Albions großer Dichter. 
 

            Und Schnedderedeng und Dideldumdei – 

            Die Tänze nehmen kein Ende. 
            Am Fockmast steht Mynheer van Koek 

            Und faltet betend die Hände: 
 

            »Um Christi willen verschone, o Herr, 
            Das Leben der schwarzen Sünder! 

            Erzürnten sie dich, so weißt du ja, 
            Sie sind so dumm wie die Rinder. 

 
            Verschone ihr Leben um Christi will'n, 

            Der für uns alle gestorben! 
            Denn bleiben mir nicht dreihundert Stück, 

            So ist mein Geschäft verdorben.« 
 

 

7 
Affrontenburg 

 
            Die Zeit verfließt, jedoch des Schloß, 

            Das alte Schloß mit Turm und Zinne 
            Und seinem blöden Menschenvolk, 

            Es kommt mir nimmer aus dem Sinne. 
 

            Ich sehe stets die Wetterfahn', 
            Die auf dem Dach sich rasselnd drehte. 

            Ein jeder blickte scheu hinauf, 
            Bevor er nur den Mund auftäte. 

 
            Wer sprechen wollt, erforschte erst 

            Den Wind, aus Furcht, es möchte plötzlich 



            Der alte Brummbär Boreas 
            Anschnauben ihn nicht sehr ergötzlich. 

 

            Die Klügsten freilich schwiegen ganz – 
            Denn ach, es gab an jenem Orte 

            Ein Echo, das im Widerklatsch 
            Boshaft verfälschte alle Worte. 

 
            Inmitten im Schloßgarten stand 

            Ein sphinxgezierter Marmorbronnen, 
            Der immer trocken war, obgleich 

            Gar manche Träne dort geronnen. 
 

            Vermaledeiter Garten! Ach, 
            Da gab es nirgends eine Stätte, 

            Wo nicht mein Herz gekränket ward, 
            Wo nicht mein Aug' geweinet hätte. 

 

            Da gab's wahrhaftig keinen Baum, 
            Worunter nicht Beleidigungen 

            Mir zugefüget worden sind 
            Von feinen und von groben Zungen. 

 
            Die Kröte, die im Gras gelauscht, 

            Hat alles mitgeteilt der Ratte, 
            Die ihrer Muhme Viper gleich 

            Erzählt, was sie vernommen hatte. 
 

            Die hat's gesagt dem Schwager Frosch – 
            Und solcherweis' erfahren konnte 

            Die ganze schmutz'ge Sippschaft stracks 
            Die mir erwiesenen Affronte. 

 

            Des Gartens Rosen waren schön, 
            Und lieblich lockten ihre Düfte; 

            Doch früh hinwelkend starben sie 
            An einem sonderbaren Gifte. 

 
            Zu Tod ist auch erkrankt seitdem 

            Die Nachtigall, der edle Sprosser, 
            Der jenen Rosen sang sein Lied; – 

            Ich glaub, vom selben Gift genoß er. 
 

            Vermaledeiter Garten! Ja, 
            Es war, als ob ein Fluch drauf laste; 

            Manchmal am hellen, lichten Tag 
            Mich dort Gespensterfurcht erfaßte. 

 



            Mich grinste an der grüne Spuk, 
            Er schien mich grausam zu verhöhnen, 

            Und aus den Taxusbüschen drang 

            Alsbald ein Ächzen, Röcheln, Stöhnen. 
 

            Am Ende der Allee erhob 
            Sich die Terrasse, wo die Wellen 

            Der Nordsee, zu der Zeit der Flut, 
            Tief unten am Gestein zerschellen. 

 
            Dort schaut man weit hinaus ins Meer. 

            Dort stand ich oft in wilden Träumen. 
            Brandung war auch in meiner Brust – 

            Das war ein Tosen, Rasen, Schäumen – 
 

            Ein Schäumen, Rasen, Tosen war's, 
            Ohnmächtig gleichfalls wie die Wogen, 

            Die kläglich brach der harte Fels, 

            Wie stolz sie auch herangezogen. 
 

            Mit Neid sah ich die Schiffe ziehn 
            Vorüber nach beglückten Landen – 

            Doch mich hielt das verdammte Schloß 
            Gefesselt in verfluchten Banden. 

 
 

8 
Zum Lazarus 

 
I 

 
            Laß die heil'gen Parabolen, 

            Laß die frommen Hypothesen – 

            Suche die verdammten Fragen 
            Ohne Umschweif uns zu lösen. 

 
            Warum schleppt sich blutend, elend, 

            Unter Kreuzlast der Gerechte, 
            Während glücklich als ein Sieger 

            Trabt auf hohem Roß der Schlechte? 
 

            Woran liegt die Schuld? Ist etwa 
            Unser Herr nicht ganz allmächtig? 

            Oder treibt er selbst den Unfug? 
            Ach, das wäre niederträchtig. 

 
            Also fragen wir beständig, 

            Bis man uns mit einer Handvoll 



            Erde endlich stopft die Mäuler – 
            Aber ist das eine Antwort? 

 

 
II 

 
            Es hatte mein Haupt die schwarze Frau 

            Zärtlich ans Herz geschlossen; 
            Ach! meine Haare wurden grau, 

            Wo ihre Tränen geflossen. 
 

            Sie küßte mich lahm, sie küßte mich krank, 
            Sie küßte mir blind die Augen; 

            Das Mark aus meinem Rückgrat trank 
            Ihr Mund mit wildem Saugen. 

 
            Mein Leib ist jetzt ein Leichnam, worin 

            Der Geist ist eingekerkert – 

            Manchmal wird ihm unwirsch zu Sinn, 
            Er tobt und rast und berserkert. 

 
            Ohnmächtige Flüche! Dein schlimmster Fluch 

            Wird keine Fliege töten. 
            Ertrage die Schickung, und versuch, 

            Gelinde zu flennen, zu beten. 
 

 
III 

 
            Wie langsam kriechet sie dahin, 

            Die Zeit, die schauderhafte Schnecke! 
            Ich aber, ganz bewegungslos 

            Blieb ich hier auf demselben Flecke. 

 
            In meine dunkle Zelle dringt 

            Kein Sonnenstrahl, kein Hoffnungsschimmer, 
            Ich weiß, nur mit der Kirchhofsgruft 

            Vertausch ich dies fatale Zimmer. 
 

            Vielleicht bin ich gestorben längst; 
            Es sind vielleicht nur Spukgestalten 

            Die Phantasien, die des Nachts 
            Im Hirn den bunten Umzug halten. 

 
            Es mögen wohl Gespenster sein, 

            Altheidnisch göttlichen Gelichters; 
            Sie wählen gern zum Tummelplatz 

            Den Schädel eines toten Dichters. – 



 
            Die schaurig süßen Orgia, 

            Das nächtlich tolle Geistertreiben, 

            Sucht des Poeten Leichenhand 
            Manchmal am Morgen aufzuschreiben. 

 
IV 

 
            Einst sah ich viele Blumen blühen 

            An meinem Weg; jedoch zu faul, 
            Mich pflückend nieder zu bemühen, 

            Ritt ich vorbei auf stolzem Gaul. 
 

            Jetzt, wo ich todessiech und elend, 
            Jetzt, wo geschaufelt schon die Gruft, 

            Oft im Gedächtnis höhnend, quälend, 
            Spukt der verschmähten Blumen Duft. 

 

            Besonders eine feuergelbe 
            Viole brennt mir stets im Hirn. 

            Wie reut es mich, daß ich dieselbe 
            Nicht einst genoß, die tolle Dirn'. 

 
            Mein Trost ist: Lethes Wasser haben 

            Noch jetzt verloren nicht die Macht, 
            Das dumme Menschenherz zu laben 

            Mit des Vergessens süßer Nacht. 
 

 
V 

 
            Ich sah sie lachen, sah sie lächeln, 

            Ich sah sie ganz zugrunde gehn; 

            Ich hört ihr Weinen und ihr Röcheln, 
            Und habe ruhig zugesehn. 

 
            Leidtragend folgt ich ihren Särgen, 

            Und bis zum Kirchhof ging ich mit; 
            Hernach, ich will es nicht verbergen, 

            Speist ich zu Mittag mit App'tit. 
 

            Doch jetzt auf einmal mit Betrübnis 
            Denk ich der längstverstorbnen Schar; 

            Wie lodernd plötzliche Verliebnis 
            Stürmt's auf im Herzen wunderbar! 

 
            Besonders sind es Julchens Tränen, 

            Die im Gedächtnis rinnen mir; 



            Die Wehmut wird zu wildem Sehnen, 
            Und Tag und Nacht ruf ich nach ihr! – – 

 

            Oft kommt zu mir die tote Blume 
            Im Fiebertraum; alsdann zumut' 

            Ist mir, als böte sie postume 
            Gewährung meiner Liebesglut. 

 
            O zärtliches Phantom, umschließe 

            Mich fest und fester, deinen Mund, 
            Drück ihn auf meinen Mund – versüße 

            Die Bitternis der letzten Stund'! 
 

 
VI 

 
    Du warst ein blondes Jungfräulein, so artig, 

    So niedlich und so kühl – vergebens harrt ich 

    Der Stunde, wo dein Herze sich erschlösse 
    Und sich daraus Begeisterung ergösse – 

 
    Begeisterung für jene hohen Dinge, 

    Die zwar Verstand und Prosa achten g'ringe, 
    Für die jedoch die Edlen, Schönen, Guten 

    Auf dieser Erde schwärmen, leiden, bluten. 
 

    Am Strand des Rheins, wo Rebenhügel ragen, 
    Ergingen wir uns einst in Sommertagen. 

    Die Sonne lachte; aus den liebevollen 
    Kelchen der Blumen Wohlgerüche quollen. 

 
    Die Purpurnelken und die Rosen sandten 

    Uns rote Küsse, die wie Flammen brannten. 

    Im kümmerlichsten Gänseblümchen schien 
    Ein ideales Leben aufzublühn. 

 
    Du aber gingest ruhig neben mir, 

    Im weißen Atlaskleid, voll Zucht und Zier, 
    Als wie ein Mädchenbild gemalt von Netscher; 

    Ein Herzchen im Korsett wie 'n kleiner Gletscher. 
 

VII 
 

            Vom Schöppenstuhle der Vernunft 
            Bist du vollständig freigesprochen; 

            Das Urteil sagt: »Die Kleine hat 
            Durch Tun und Reden nichts verbrochen.« 

 



            Ja, stumm und tatlos standest du, 
            Als mich verzehrten tolle Flammen – 

            Du schürtest nicht, du sprachst kein Wort, 

            Und doch muß dich mein Herz verdammen. 
 

            In meinen Träumen jede Nacht 
            Klagt eine Stimme, die bezichtet 

            Des bösen Willens dich und sagt, 
            Du habest mich zugrund' gerichtet. 

 
            Sie bringt Beweis und Zeugnis bei, 

            Sie schleppt ein Bündel von Urkunden; 
            Jedoch am Morgen, mit dem Traum, 

            Ist auch die Klägerin verschwunden. 
 

            Sie hat in meines Herzens Grund 
            Mit ihren Akten sich geflüchtet – 

            Nur eins bleibt im Gedächtnis mir, 

            Das ist: ich bin zugrund' gerichtet. 
 

VIII 
 

            Ein Wetterstrahl, beleuchtend plötzlich 
            Des Abgrunds Nacht, war mir dein Brief; 

            Er zeigte blendend hell, wie tief 
            Mein Unglück ist, wie tief entsetzlich. 

 
            Selbst dich ergreift ein Mitgefühl! 

            Dich, die in meines Lebens Wildnis 
            So schweigsam standest, wie ein Bildnis, 

            Das marmorschön und marmorkühl. 
 

            O Gott, wie muß ich elend sein! 

            Denn sie sogar beginnt zu sprechen, 
            Aus ihrem Auge Tränen brechen, 

            Der Stein sogar erbarmt sich mein! 
 

            Erschüttert hat mich, was ich sah! 
            Auch du erbarm dich mein und spende 

            Die Ruhe mir, o Gott, und ende 
            Die schreckliche Tragödia. 

 
 

IX 
 

            Die Gestalt der wahren Sphinx 
            Weicht nicht ab von der des Weibes; 

            Faselei ist jener Zusatz 



            Des betatzten Löwenleibes. 
 

            Todesdunkel ist das Rätsel 

            Dieser wahren Sphinx. Es hatte 
            Kein so schweres zu erraten 

            Frau Jokastens Sohn und Gatte. 
 

            Doch zum Glücke kennt sein eignes 
            Rätsel nicht das Frauenzimmer; 

            Spräch es aus das Lösungswort, 
            Fiele diese Welt in Trümmer. 

 
 

X 
 

            Es sitzen am Kreuzweg drei Frauen, 
            Sie grinsen und spinnen, 

            Sie seufzen und sinnen; 

            Sie sind gar häßlich anzuschauen. 
 

            Die erste trägt den Rocken, 
            Sie dreht die Fäden, 

            Befeuchtet jeden; 
            Deshalb ist die Hängelippe so trocken. 

 
            Die zweite läßt tanzen die Spindel; 

            Das wirbelt im Kreise, 
            In drolliger Weise; 

            Die Augen der Alten sind rot wie Zindel. 
 

            Es hält die dritte Parze 
            In Händen die Schere, 

            Sie summt Miserere; 

            Die Nase ist spitz, drauf sitzt eine Warze. 
 

            O spute dich und zerschneide 
            Den Faden, den bösen, 

            Und laß mich genesen 
            Von diesem schrecklichen Lebensleide! 

 
XI 

 
            Mich locken nicht die Himmelsauen 

            Im Paradies, im sel'gen Land; 
            Dort find ich keine schönre Frauen, 

            Als ich bereits auf Erden fand. 
 

            Kein Engel mit den feinsten Schwingen 



            Könnt mir ersetzen dort mein Weib; 
            Auf Wolken sitzend Psalmen singen, 

            Wär auch nicht just mein Zeitvertreib. 

 
            O Herr! ich glaub, es wär das beste, 

            Du ließest mich in dieser Welt; 
            Heil nur zuvor mein Leibgebreste, 

            Und sorge auch für etwas Geld. 
 

            Ich weiß, es ist voll Sünd' und Laster 
            Die Welt; jedoch ich bin einmal 

            Gewöhnt, auf diesem Erdpechpflaster 
            Zu schlendern durch das Jammertal. 

 
            Genieren wird das Weltgetreibe 

            Mich nie, denn selten geh ich aus; 
            In Schlafrock und Pantoffeln bleibe 

            Ich gern bei meiner Frau zu Haus. 

 
            Laß mich bei ihr! Hör ich sie schwätzen, 

            Trinkt meine Seele die Musik 
            Der holden Stimme mit Ergötzen. 

            So treu und ehrlich ist ihr Blick! 
 

            Gesundheit nur und Geldzulage 
            Verlang ich, Herr! O laß mich froh 

            Hinleben noch viel schöne Tage 
            Bei meiner Frau im statu quo! 

 
 

9 
Die Libelle 

 

    Es tanzt die schöne Libelle 
    Wohl auf des Baches Welle; 

    Sie tanzt daher, sie tanzt dahin, 
    Die schimmernde, flimmernde Gauklerin. 

 
    Gar mancher junge Käfertor 

    Bewundert ihr Kleid von blauem Flor, 
    Bewundert des Leibchens Emaille 

    Und auch die schlanke Taille. 
 

    Gar mancher junge Käfertor 
    Sein bißchen Käferverstand verlor; 

    Die Buhlen sumsen von Lieb' und Treu, 
    Versprechen Holland und Brabant dabei. 

 



    Die schöne Libelle lacht und spricht: 
    »Holland und Brabant brauch ich nicht, 

    Doch sputet euch, ihr Freier, 

    Und holt mir ein Fünkchen Feuer. 
 

    Die Köchin kam in Wochen, 
    Muß selbst mein Süpplein kochen; 

    Die Kohlen des Herdes erloschen sind – 
    Holt mir ein Fünkchen Feuer geschwind.« 

 
    Kaum hat die Falsche gesprochen das Wort, 

    Die Käfer flatterten eilig fort. 
    Sie suchen Feuer, und lassen bald 

    Weit hinter sich den Heimatwald. 
 

    Sie sehen Kerzenlicht, ich glaube 
    In einer erleuchteten Gartenlaube; 

    Und die Verliebten, mit blindem Mut 

    Stürzen sie sich in die Kerzenglut. 
 

    Knisternd verzehrten die Flammen der Kerzen 
    Die Käfer und ihre liebenden Herzen; 

    Die einen büßten das Leben ein, 
    Die andern nur die Flügelein. 

 
    O wehe dem Käfer, welchem verbrannt 

    Die Flügel sind! Im fremden Land 
    Muß er wie ein Wurm am Boden kriechen, 

    Mit feuchten Insekten, die häßlich riechen. 
 

    »Die schlechte Gesellschaft«, hört man ihn klagen, 
    »Ist im Exil die schlimmste der Plagen. 

    Wir müssen verkehren mit einer Schar 

    Von Ungeziefer, von Wanzen sogar, 
 

    Die uns behandeln als Kameraden, 
    Weil wir im selben Schmutze waten – 

    Drob klagte schon der Schüler Virgils, 
    Der Dichter der Hölle und des Exils. 

 
    Ich denke mit Gram an die bessere Zeit, 

    Wo ich mit beflügelter Herrlichkeit 
    Im Heimatäther gegaukelt, 

    Auf Sonnenblumen geschaukelt, 
 

    Aus Rosenkelchen Nahrung sog 
    Und vornehm war, und Umgang pflog 

    Mit Schmetterlingen von adligem Sinn, 



    Und mit der Zikade, der Künstlerin – 
 

    Jetzt sind meine armen Flügel verbrannt; 

    Ich kann nicht zurück ins Vaterland, 
    Ich bin ein Wurm, und ich verrecke 

    Und ich verfaule im fremden Drecke. 
 

    Oh, daß ich nie gesehen hätt 
    Die Wasserfliege, die blaue Kokett' 

    Mit ihrer feinen Taille – 
    Die schöne, falsche Kanaille!« 
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Himmelfahrt 

 
    Der Leib lag auf der Totenbahr', 

    Jedoch die arme Seele war, 

    Entrissen irdischem Getümmel, 
    Schon auf dem Wege nach dem Himmel. 

 
    Dort klopft' sie an die hohe Pforte, 

    Und seufzte tief und sprach die Worte: 
    »Sankt Peter, komm und schließe auf! 

    Ich bin so müde vom Lebenslauf – 
    Ausruhen möcht ich auf seidnen Pfühlen 

    Im Himmelreich, ich möchte spielen 
    Mit lieben Englein Blindekuh 

    Und endlich genießen Glück und Ruh'!« 
 

    Man hört Pantoffelgeschlappe jetzund, 
    Auch klirrt es wie ein Schlüsselbund, 

    Und aus einem Gitterfenster am Tor 

    Sankt Peters Antlitz schaut hervor. 
 

    Er spricht: »Es kommen die Vagabunde, 
    Zigeuner, Polacken und Lumpenhunde, 

    Die Tagediebe, die Hottentotten – 
    Sie kommen einzeln und in Rotten, 

    Und wollen in den Himmel hinein 
    Und Engel werden und selig sein. 

    Holla! Holla! Für Galgengesichter 
    Von eurer Art, für solches Gelichter 

    Sind nicht erbaut die himmlischen Hallen – 
    Ihr seid dem leidigen Satan verfallen. 

    Fort, fort von hier! und trollt euch schnelle 
    Zum schwarzen Pfuhle der ewigen Hölle –« 

 



    So brummt der Alte, doch kann er nicht 
    Im Polterton verharren, er spricht 

    Gutmütig am Ende die tröstenden Worte: 

    »Du arme Seele, zu jener Sorte 
    Halunken scheinst du nicht zu gehören – 

    Nu! Nu! Ich will deinen Wunsch gewähren, 
    Weil heute mein Geburtstag just 

    Und mich erweicht barmherzige Lust – 
    Nenn mir daher die Stadt und das Reich, 

    Woher du bist; sag mir zugleich, 
    Ob du vermählt warst? – Eh'liches Dulden 

    Sühnt oft des Menschen ärgste Schulden; 
    Ein Eh'mann braucht nicht in der Hölle zu schmoren, 

    Ihn läßt man nicht warten vor Himmelstoren.« 
 

    Die Seele antwortet: »Ich bin aus Preußen, 
    Die Vaterstadt ist Berlin geheißen. 

    Dort rieselt die Spree, und in ihr Bette 

    Pflegen zu wässern die jungen Kadette; 
    Sie fließt gemütlich über, wenn's regent – 

    Berlin ist auch eine schöne Gegend! 
    Dort bin ich Privatdozent gewesen, 

    Und hab über Philosophie gelesen – 
    Mit einem Stiftsfräulein war ich vermählt, 

    Doch hat sie oft entsetzlich krakeelt, 
    Besonders wenn im Haus kein Brot – 

    Drauf bin ich gestorben und bin jetzt tot.« 
 

    Sankt Peter rief: »O weh! o weh! 
    Die Philosophie ist ein schlechtes Metier. 

    Wahrhaftig, ich begreife nie, 
    Warum man treibt Philosophie. 

    Sie ist langweilig und bringt nichts ein, 

    Und gottlos ist sie obendrein; 
    Da lebt man nur in Hunger und Zweifel, 

    Und endlich wird man geholt vom Teufel. 
 

    Gejammert hat wohl deine Xantuppe 
    Oft über die magre Wassersuppe, 

    Woraus niemals ein Auge von Fett 
    Sie tröstend angelächelt hätt – 

    Nun, sei getrost, du arme Seele! 
    Ich habe zwar die strengsten Befehle, 

    Jedweden, der sich je im Leben 
    Mit Philosophie hat abgegeben, 

    Zumalen mit der gottlos deutschen, 
    Ich soll ihn schimpflich von hinnen peitschen – 

    Doch mein Geburtstag, wie gesagt, 



    Ist eben heut, und fortgejagt 
    Sollst du nicht werden, ich schließe dir auf 

    Das Himmelstor, und jetzo lauf 

    Geschwind herein – 
    Jetzt bist du geborgen! 

    Den ganzen Tag, vom frühen Morgen 
    Bis abends spät, kannst du spazieren 

    Im Himmel herum und träumend flanieren 
    Auf edelsteingepflasterten Gassen. 

    Doch wisse, hier darfst du dich nie befassen 
    Mit Philosophie; du würdest mich 

    Kompromittieren fürchterlich – 
    Hörst du die Engel singen, so schneide 

    Ein schiefes Gesicht verklärter Freude – 
    Hat aber gar ein Erzengel gesungen, 

    Sei gänzlich von Begeistrung durchdrungen, 
    Und sag ihm, daß die Malibran 

    Niemals besessen solchen Sopran – 

    Auch applaudiere immer die Stimm' 
    Der Cherubim und der Seraphim, 

    Vergleiche sie mit Signor Rubini, 
    Mit Mario und Tamburini – 

    Gib ihnen den Titel von Exzellenzen 
    Und knickre nicht mit Reverenzen. 

 
    Die Sänger, im Himmel wie auf Erden, 

    Sie wollen alle geschmeichelt werden – 
    Der Weltkapellenmeister hier oben, 

    Er selbst sogar, hört gerne loben 
    Gleichfalls seine Werke, er hört es gern 

    Wenn man lobsinget Gott dem Herrn 
    Und seinem Preis und Ruhm ein Psalm 

    Erklingt im dicksten Weihrauchqualm. 

 
    Vergiß mich nicht. Wenn dir die Pracht 

    Des Himmels einmal Langweile macht, 
    So komm zu mir; dann spielen wir Karten. 

    Ich kenne Spiele von allen Arten, 
    Vom Landsknecht bis zum König Pharo. 

    Wir trinken auch – Doch apropos! 
    Begegnet dir von ungefähr 

    Der liebe Gott, und fragt dich: woher 
    Du seiest? so sage nicht: aus Berlin, 

    Sag lieber: aus München, oder aus Wien.« 
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Die Wahlverlobten 



 
    Du weinst und siehst mich an, und meinst, 

    Daß du ob meinem Elend weinst – 

    Du weißt nicht, Weib! dir selber gilt 
    Die Trän', die deinem Aug' entquillt. 

 
    Oh, sage mir, ob nicht vielleicht 

    Zuweilen dein Gemüt beschleicht 
    Die Ahnung, die dir offenbart, 

    Daß Schicksalswille uns gepaart? 
    Vereinigt, war uns Glück hienieden, 

    Getrennt, nur Untergang beschieden. 
 

    Im großen Buche stand geschrieben, 
    Wir sollten uns einander lieben. 

    Dein Platz, er sollt an meiner Brust sein, 
    Hier wär erwacht dein Selbstbewußtsein; 

    Ich hätt dich aus dem Pflanzentume 

    Erlöst, emporgeküßt, o Blume, 
    Empor zu mir, zum höchsten Leben – 

    Ich hätt dir eine Seel' gegeben. 
 

    Jetzt, wo gelöst die Rätsel sind, 
    Der Sand im Stundenglas verrinnt – 

    O weine nicht, es mußte sein – 
    Ich scheide, und du welkst allein; 

    Du welkst, bevor du noch geblüht, 
    Erlöschest, eh' du noch geglüht; 

    Du stirbst, dich hat der Tod erfaßt, 
    Bevor du noch gelebet hast. 

 
    Ich weiß es jetzt. Bei Gott! du bist es, 

    Die ich geliebt. Wie bitter ist es, 

    Wenn im Momente des Erkennens 
    Die Stunde schlägt des ew'gen Trennens! 

    Der Willkomm ist zu gleicher Zeit 
    Ein Lebewohl! Wir scheiden heut 

    Auf immerdar. Kein Wiedersehn 
    Gibt es für uns in Himmelshöhn. 

    Die Schönheit ist dem Staub verfallen, 
    Du wirst zerstieben, wirst verhallen. 

    Viel anders ist es mit Poeten; 
    Die kann der Tod nicht gänzlich töten. 

    Uns trifft nicht weltliche Vernichtung, 
    Wir leben fort im Land der Dichtung, 

    In Avalun, dem Feenreiche – 
    Leb wohl auf ewig, schöne Leiche! 
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Der Philanthrop 

 
            Das waren zwei liebe Geschwister, 

            Die Schwester war arm, der Bruder war reich. 
            Zum Reichen sprach die Arme: 

            »Gib mir ein Stückchen Brot.« 
 

            Zur Armen sprach der Reiche: 
            »Laß mich nur heut in Ruh'. 

            Heut geb ich mein jährliches Gastmahl 
            Den Herren vom großen Rat. 

 
            Der eine liebt Schildkrötensuppe, 

            Der andre Ananas, 
            Der dritte ißt gern Fasanen 

            Mit Trüffeln von Périgord. 

 
            Der vierte speist nur Seefisch, 

            Der fünfte verzehrt auch Lachs, 
            Der sechste, der frißt alles, 

            Und trinkt noch mehr dazu.« 
 

            Die arme, arme Schwester 
            Ging hungrig wieder nach Haus; 

            Sie warf sich auf den Strohsack 
            Und seufzte tief und starb. 

 
            Wir müssen alle sterben! 

            Des Todes Sense trifft 
            Am End' den reichen Bruder, 

            Wie er die Schwester traf. 

 
            Und als der reiche Bruder 

            Sein Stündlein kommen sah, 
            Da schickt' er zum Notare 

            Und macht' sein Testament. 
 

            Beträchtliche Legate 
            Bekam die Geistlichkeit, 

            Die Schulanstalten, das große 
            Museum für Zoologie. 

 
            Mit edlen Summen bedachte 

            Der große Testator zumal 
            Die Judenbekehrungsgesellschaft 

            Und das Taubstummeninstitut. 



 
            Er schenkte eine Glocke 

            Dem neuen Sankt-Stephans-Turm; 

            Die wiegt fünfhundert Zentner 
            Und ist vom besten Metall. 

 
            Das ist eine große Glocke 

            Und läutet spat und früh; 
            Sie läutet zum Lob und Ruhme 

            Des unvergeßlichen Manns. 
 

            Sie meldet mit eherner Zunge, 
            Wieviel er Gutes getan 

            Der Stadt und seinen Mitbürgern 
            Von jeglicher Konfession. 

 
            Du großer Wohltäter der Menschheit! 

            Wie im Leben, soll auch im Tod 

            Jedwede deiner Wohltaten 
            Verkünden die große Glock'! 

 
            Das Leichenbegängnis wurde 

            Gefeiert mit Prunk und Pracht; 
            Es strömte herbei die Menge 

            Und staunte ehrfurchtsvoll. 
 

            Auf einem schwarzen Wagen, 
            Der gleich einem Baldachin 

            Mit schwarzen Straußfederbüscheln 
            Gezieret, ruhte der Sarg. 

 
            Der strotzte von Silberblechen 

            Und Silberstickerei'n; 

            Es machte auf schwarzem Grunde 
            Das Silber den schönsten Effekt. 

 
            Den Wagen zogen sechs Rosse, 

            In schwarzen Decken vermummt; 
            Die fielen gleich Trauermänteln 

            Bis zu den Hufen hinab. 
 

            Dicht hinter dem Sarge gingen 
            Bediente in schwarzer Livree, 

            Schneeweiße Schnupftücher haltend 
            Vor dem kummerroten Gesicht. 

 
            Sämtliche Honoratioren 

            Der Stadt, ein langer Zug 



            Von schwarzen Paradekutschen, 
            Wackelte hintennach. 

 

            In diesem Leichenzuge, 
            Versteht sich, befanden sich auch 

            Die Herren vom hohen Rate, 
            Doch waren sie nicht komplett. 

 
            Es fehlte jener, der gerne 

            Fasanen mit Trüffeln aß; 
            War kurz vorher gestorben 

            An einer Indigestion. 
 

13 
Die Launen der Verliebten 

 
Eine wahre Geschichte, nach älteren Dokumenten wiedererzählt und aufs 

neue in schöne deutsche Reime gebracht 

 
    Der Käfer saß auf dem Zaun, betrübt; 

    Er hat sich in eine Fliege verliebt. 
 

    »Du bist, o Fliege meiner Seele, 
    Die Gattin, die ich auserwähle. 

 
    Heirate mich und sei mir hold! 

    Ich hab einen Bauch von eitel Gold. 
 

    Mein Rücken ist eine wahre Pracht; 
    Da flammt der Rubin, da glänzt der Smaragd.« 

 
    »O daß ich eine Närrin wär! 

    Ein'n Käfer nehm ich nimmermehr. 

 
    Mich lockt nicht Gold, Rubin und Smaragd; 

    Ich weiß, daß Reichtum nicht glücklich macht. 
 

    Nach Idealen schwärmt mein Sinn, 
    Weil ich eine stolze Fliege bin.« – 

 
    Der Käfer flog fort mit großem Grämen; 

    Die Fliege ging, ein Bad zu nehmen. 
 

    »Wo ist denn meine Magd, die Biene, 
    Daß sie beim Waschen mich bediene; 

 
    Daß sie mir streichle die feine Haut, 

    Denn ich bin eines Käfers Braut. 



 
    Wahrhaftig, ich mach eine große Partie; 

    Viel schöneren Käfer gab es nie. 

 
    Sein Rücken ist eine wahre Pracht; 

    Da flammt der Rubin, da glänzt der Smaragd. 
 

    Sein Bauch ist gülden, hat noble Züge; 
    Vor Neid wird bersten gar manche Schmeißfliege. 

 
    Spute dich, Bienchen, und frisier mich, 

    Und schnüre die Taille und parfümier mich; 
 

    Reib mich mit Rosenessenzen, und gieße 
    Lavendelöl auf meine Füße, 

 
    Damit ich gar nicht stinken tu, 

    Wenn ich in des Bräut'gams Armen ruh. 

 
    Schon flirren heran die blauen Libellen, 

    Und huldigen mir als Ehrenmamsellen. 
 

    Sie winden mir in den Jungfernkranz 
    Die weiße Blüte der Pomeranz'. 

 
    Viel Musikanten sind eingeladen, 

    Auch Sängerinnen, vornehme Zikaden. 
 

    Rohrdommel und Horniß, Bremse und Hummel, 
    Sie sollen trompeten und schlagen die Trummel; 

 
    Sie sollen aufspielen zum Hochzeitfest – 

    Schon kommen die buntbeflügelten Gäst', 

 
    Schon kommt die Familie, geputzt und munter; 

    Gemeine Insekten sind viele darunter. 
 

    Heuschrecken und Wespen, Muhmen und Basen, 
    Sie kommen heran – die Trompeten blasen. 

 
    Der Pastor Maulwurf im schwarzen Ornat, 

    Da kommt er gleichfalls – es ist schon spat. 
 

    Die Glocken läuten, bim-bam, bim-bam – 
    Wo bleibt mein liebster Bräutigam?« – – 

 
    Bim-bam, bim-bam, klingt Glockengeläute, 

    Der Bräutigam aber flog fort ins Weite. 



 
    Die Glocken läuten, bim-bam, bim-bam – 

    »Wo bleibt mein liebster Bräutigam?« 

 
    Der Bräutigam hat unterdessen 

    Auf einem fernen Misthaufen gesessen. 
 

    Dort blieb er sitzen sieben Jahr', 
    Bis daß die Braut verfaulet war. 

 
 

14 
Mimi 

 
            »Bin kein sittsam Bürgerkätzchen, 

            Nicht im frommen Stübchen spinn ich. 
            Auf dem Dach, in freier Luft, 

            Eine freie Katze bin ich. 

 
            Wenn ich sommernächtlich schwärme, 

            Auf dem Dache, in der Kühle, 
            Schnurrt und knurrt in mir Musik, 

            Und ich singe, was ich fühle.« 
 

            Also spricht sie. Aus dem Busen 
            Wilde Brautgesänge quellen, 

            Und der Wohllaut lockt herbei 
            Alle Katerjunggesellen. 

 
            Alle Katerjunggesellen, 

            Schnurrend, knurrend, alle kommen, 
            Mit Mimi zu musizieren, 

            Liebelechzend, lustentglommen. 

 
            Das sind keine Virtuosen, 

            Die entweiht jemals für Lohngunst 
            Die Musik, sie blieben stets 

            Die Apostel heil'ger Tonkunst. 
 

            Brauchen keine Instrumente, 
            Sie sind selber Bratsch' und Flöte; 

            Eine Pauke ist ihr Bauch, 
            Ihre Nasen sind Trompeten. 

 
            Sie erheben ihre Stimmen 

            Zum Konzert gemeinsam jetzo; 
            Das sind Fugen, wie von Bach 

            Oder Guido von Arezzo. 



 
            Das sind tolle Symphonien, 

            Wie Kapricen von Beethoven 

            Oder Berlioz, der wird 
            Schnurrend, knurrend übertroffen. 

 
            Wunderbare Macht der Töne! 

            Zauberklänge sondergleichen! 
            Sie erschüttern selbst den Himmel, 

            Und die Sterne dort erbleichen. 
 

            Wenn sie hört die Zauberklänge, 
            Wenn sie hört die Wundertöne, 

            So verhüllt ihr Angesicht 
            Mit dem Wolkenflor Selene. 

 
            Nur das Lästermaul, die alte 

            Primadonna Philomele 

            Rümpft die Nase, schnupft und schmäht 
            Mimis Singen – kalte Seele! 

 
            Doch gleichviel! Das musizieret, 

            Trotz dem Neide der Signora, 
            Bis am Horizont erscheint 

            Rosig lächelnd Fee Aurora. 
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Guter Rat 
 

            Laß dein Grämen und dein Schämen! 
            Werbe keck und fordre laut, 

            Und man wird sich dir bequemen, 

            Und du führest heim die Braut. 
 

            Wirf dein Geld den Musikanten, 
            Denn die Fiedel macht das Fest; 

            Küsse deine Schwiegertanten, 
            Denkst du gleich: ›Hol' euch die Pest!‹ 

 
            Rede gut von einem Fürsten, 

            Und nicht schlecht von einer Frau; 
            Knickre nicht mit deinen Würsten, 

            Wenn du schlachtest eine Sau. 
 

            Ist die Kirche dir verhaßt, Tor, 
            Desto öfter geh hinein; 

            Zieh den Hut ab vor dem Pastor, 



            Schick ihm auch ein Fläschchen Wein. 
 

            Fühlst du irgendwo ein Jücken, 

            Kratze dich als Ehrenmann; 
            Wenn dich deine Schuhe drücken, 

            Nun, so zieh Pantoffeln an. 
 

            Hat versalzen dir die Suppe 
            Deine Frau, bezähm die Wut, 

            Sag ihr lächelnd: »Süße Puppe, 
            Alles, was du kochst, ist gut.« 

 
            Trägt nach einem Schal Verlangen 

            Deine Frau, so kauf ihr zwei; 
            Kauf ihr Spitzen, goldne Spangen 

            Und Juwelen noch dabei. 
 

            Wirst du diesen Rat erproben, 

            Dann, mein Freund! genießest du 
            Einst das Himmelreich dort oben, 

            Und du hast auf Erden Ruh'. 
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Erinnerung an Hammonia 
 

            Waisenkinder, zwei und zwei, 
            Wallen fromm und froh vorbei, 

            Tragen alle blaue Röckchen, 
            Haben alle rote Bäckchen – 

            Oh, die hübschen Waisenkinder! 
 

            Jeder sieht sie an gerührt, 

            Und die Büchse klingeliert; 
            Von geheimen Vaterhänden 

            Fließen ihnen reiche Spenden – 
            Oh, die hübschen Waisenkinder! 

 
            Frauen, die gefühlvoll sind, 

            Küssen manchem armen Kind 
            Sein Rotznäschen und sein Schnütchen, 

            Schenken ihm ein Zuckerdütchen – 
            Oh, die hübschen Waisenkinder! 

 
            Schmuhlchen wirft verschämten Blicks 

            Einen Taler in die Büchs' – 
            Denn er hat ein Herz – und heiter 

            Schleppt er seinen Zwerchsack weiter. 



            Oh, die hübschen Waisenkinder! 
 

            Einen goldnen Louisdor 

            Gibt ein frommer Herr; zuvor 
            Guckt er in die Himmelshöhe, 

            Ob der liebe Gott ihn sähe? 
            Oh, die hübschen Waisenkinder! 

 
            Litzenbrüder, Arbeitsleut', 

            Hausknecht', Küper feiern heut; 
            Werden manche Flasche leeren 

            Auf das Wohlsein dieser Gören – 
            Oh, die hübschen Waisenkinder! 

 
            Schutzgöttin Hammonia 

            Folgt dem Zug inkognita, 
            Stolz bewegt sie die enormen 

            Massen ihrer hintern Formen – 

            Oh, die hübschen Waisenkinder! 
 

            Vor dem Tor, auf grünem Feld, 
            Rauscht Musik im hohen Zelt, 

            Das bewimpelt und beflittert; 
            Dorten werden abgefüttert 

            Diese hübschen Waisenkinder. 
 

            Sitzen dort in langer Reih', 
            Schmausen gütlich süßen Brei, 

            Torten, Kuchen, leckre Speischen, 
            Und sie knuspern wie die Mäuschen, 

            Diese hübschen Waisenkinder. 
 

            Leider kommt mir in den Sinn 

            Jetzt ein Waisenhaus, worin 
            Kein so fröhliches Gastieren; 

            Gar elendig lamentieren 
            Dort Millionen Waisenkinder. 

 
            Die Montur ist nicht egal, 

            Manchem fehlt das Mittagsmahl; 
            Keiner geht dort mit dem andern, 

            Einsam, kummervoll dort wandern 
            Viel Millionen Waisenkinder. 
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Schnapphahn und Schnapphenne 

 



            Derweilen auf dem Lotterbette 
            Mich Lauras Arm umschlang – der Fuchs, 

            Ihr Herr Gemahl, aus meiner Buchs' 

            Stibitzt er mir die Bankbillette. 
 

            Da steh ich nun mit leeren Taschen! 
            War Lauras Kuß gleichfalls nur Lug? 

            Ach! Was ist Wahrheit? Also frug 
            Pilat und tät die Händ' sich waschen. 

 
            Die böse Welt, die so verdorben, 

            Verlaß ich bald, die böse Welt. 
            Ich merke: hat der Mensch kein Geld, 

            So ist der Mensch schon halb gestorben. 
 

            Nach euch, ihr ehrlich reinen Seelen, 
            Die ihr bewohnt das Reich des Lichts, 

            Sehnt sich mein Herz. Dort braucht ihr nichts, 

            Und braucht deshalb auch nicht zu stehlen. 
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Jung-Katerverein für Poesiemusik 
 

            Der philharmonische Katerverein 
            War auf dem Dache versammelt 

            Heut nacht – doch nicht aus Sinnenbrunst; 
            Da ward nicht gebuhlt und gerammelt. 

 
            Es paßt kein Sommernachthochzeitstraum, 

            Es passen nicht Lieder der Minne 
            Zur Winterjahrzeit, zu Frost und Schnee; 

            Gefroren war jede Rinne. 

 
            Auch hat überhaupt ein neuer Geist 

            Der Katzenschaf sich bemeistert; 
            Die Jugend zumal, der Jung – Kater ist 

            Für höheren Ernst begeistert. 
 

            Die alte frivole Generation 
            Verröchelt; ein neues Bestreben, 

            Ein Katzenfrühling der Poesie 
            Regt sich in Kunst und Leben. 

 
            Der philharmonische Katerverein, 

            Er kehrt zur primitiven 
            Kunstlosen Tonkunst jetzt zurück, 

            Zum schnauzenwüchsig Naiven. 



 
            Er will die Poesiemusik, 

            Rouladen ohne Triller, 

            Die Instrumental- und Vokalpoesie, 
            Die keine Musik ist, will er. 

 
            Er will die Herrschaft des Genies, 

            Das freilich manchmal stümpert, 
            Doch in der Kunst oft unbewußt 

            Die höchste Staffel erklimpert. 
 

            Er huldigt dem Genie, das sich 
            Nicht von der Natur entfernt hat, 

            Sich nicht mit Gelehrsamkeit brüsten will 
            Und wirklich auch nichts gelernt hat. 

 
            Dies ist das Programm des Katervereins, 

            Und voll von diesem Streben 

            Hat er sein erstes Winterkonzert 
            Heut nacht auf dem Dache gegeben. 

 
            Doch schrecklich war die Exekution 

            Der großen Idee, der pompösen – 
            Häng dich, mein teurer Berlioz, 

            Daß du nicht dabeigewesen! 
 

            Das war ein Charivari, als ob 
            Einen Kuhschwanzhopsaschleifer 

            Plötzlich aufspielten, branntweinberauscht, 
            Drei Dutzend Dudelsackpfeifer. 

 
            Das war ein Tauhu-Wauhu, als ob 

            In der Arche Noäh anfingen, 

            Sämtliche Tiere unisono 
            Die Sündflut zu besingen. 

 
            Oh, welch ein Krächzen und Heulen und Knurr'n, 

            Welch ein Miau'n und Gegröle! 
            Die alten Schornsteine stimmten ein 

            Und schnauften Kirchenchoräle. 
 

            Zumeist vernehmbar war eine Stimm', 
            Die kreischend zugleich und matte 

            Wie einst die Stimme der Sontag war, 
            Als sie keine Stimme mehr hatte. 

 
            Das tolle Konzert! Ich glaube, es ward 

            Ein großes Tedeum gesungen, 



            Zur Feier des Siegs, den über Vernunft 
            Der frechste Wahnsinn errungen. 

 

            Vielleicht auch ward vom Katerverein 
            Die große Oper probieret, 

            Die Ungarns größer Pianist 
            Für Charenton komponieret. 

 
            Es hat bei Tagesanbruch erst 

            Der Sabbat ein Ende genommen; 
            Eine schwangere Köchin ist dadurch 

            Zu früh in die Wochen gekommen. 
 

            Die sinnebetörte Wöchnerin 
            Hat ganz das Gedächtnis verloren; 

            Sie weiß nicht mehr, wer der Vater ist 
            Des Kindes, das sie geboren. 

 

            »War es der Peter? War es der Paul? 
            Sag, Liese, wer ist der Vater?« 

            Die Liese lächelt verklärt und spricht: 
            »Oh, Liszt! du himmlischer Kater!« 
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Hans ohne Land 

 
    »Leb wohl, mein Weib«, sprach Hans ohne Land, 

    »Mich rufen hohe Zwecke; 
    Ein andres Weidwerk harret mein, 

    Ich schieße jetzt andre Böcke. 
 

    Ich laß dir mein Jagdhorn zurück, du kannst 

    Mit Tuten, wenn ich entfernet, 
    Die Zeit vertreiben; du hast ja zu Haus 

    Das Posthorn blasen gelernet. 
 

    Ich laß dir auch meinen Hund zurück, 
    Daß er die Burg behüte; 

    Mich selbst bewache mein deutsches Volk 
    Mit pudeltreuem Gemüte. 

 
    Sie bieten mir an die Kaiserkron', 

    Die Liebe ist kaum zu begreifen; 
    Sie tragen mein Bild in ihrer Brust 

    Und auf den Tabakspfeifen. 
 

    Ihr Deutschen seid ein großes Volk, 



    So simpel und doch so begabet! 
    Man sieht euch wahrhaftig nicht an, daß ihr 

    Das Pulver erfunden habet. 

 
    Nicht Kaiser, Vater will ich euch sein, 

    Ich werde euch glücklich machen – 
    O schöner Gedanke! er macht mich so stolz, 

    Als wär ich die Mutter der Gracchen. 
 

    Nicht mit dem Verstand, nein, mit dem Gemüt 
    Will ich mein Volk regieren; 

    Ich bin kein Diplomatikus 
    Und kann nicht politisieren. 

 
    Ich bin ein Jäger, ein Mensch der Natur, 

    Im Walde aufgewachsen 
    Mit Gemsen und Schnepfen, mit Rehbock und Sau, 

    Ich mache nicht Worte, nicht Faxen. 

 
    Ich ködre durch keine Proklamation, 

    Durch keinen gedruckten Lockwisch; 
    Ich sage: Mein Volk, es fehlt der Lachs, 

    Begnüge dich heut mit dem Stockfisch. 
 

    Gefall ich dir nicht als Kaiser, so nimm 
    Den ersten besten Lausangel; 

    Ich habe zu essen auch ohne dich, 
    Ich litt in Tirol nicht Mangel. 

 
    So red ich; doch jetzt, mein Weib, leb wohl! 

    Ich kann nicht länger weilen; 
    Des Schwiegervaters Postillion 

    Erwartet mich schon mit den Gäulen. 

 
    Reich mir geschwind die Reisemütz' 

    Mit dem schwarzrotgoldnen Bande – 
    Bald siehst du mich mit dem Diadem 

    Im alten Kaisergewande. 
 

    Bald schaust du mich in dem Pluvial, 
    Dem Purpurtalar, dem schönen, 

    Den weiland dem Kaiser Otto geschenkt 
    Der Sultan der Sarazenen. 

 
    Darunter trag ich die Dalmatika, 

    Worin gestickt mit Juwelen 
    Ein Zug von fabelhaftem Getier, 

    Von Löwen und Kamelen. 



 
    Ich trage die Stola auf der Brust, 

    Die ist gezieret bedeutsam 

    Mit schwarzen Adlern im gelben Grund; 
    Die Tracht ist äußerst kleidsam. 

 
    Leb wohl! Die Nachwelt wird sagen, daß ich 

    Verdiente, die Krone zu tragen – 
    Wer weiß? Die Nachwelt wird vielleicht 

    Halt gar nichts von mir sagen.« 
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Erinnerung 
aus Krähwinkels Schreckenstagen 

 
            Wir, Bürgermeister und Senat, 

            Wir haben folgendes Mandat 

            Stadtväterlichst an alle Klassen 
            Der treuen Bürgerschaft erlassen. 

 
            »Ausländer, Fremde, sind es meist, 

            Die unter uns gesät den Geist 
            Der Rebellion. Dergleichen Sünder, 

            Gottlob! sind selten Landeskinder. 
 

            Auch Gottesleugner sind es meist; 
            Wer sich von seinem Gotte reißt, 

            Wird endlich auch abtrünnig werden 
            Von seinen irdischen Behörden. 

 
            Der Obrigkeit gehorchen, ist 

            Die erste Pflicht für Jud' und Christ. 

            Es schließe jeder seine Bude, 
            Sobald es dunkelt, Christ und Jude. 

 
            Wo ihrer drei beisammenstehn, 

            Da soll man auseinandergehn. 
            Des Nachts soll niemand auf den Gassen 

            Sich ohne Leuchte sehen lassen. 
 

            Es liefre seine Waffen aus 
            Ein jeder in dem Gildenhaus; 

            Auch Munition von jeder Sorte 
            Wird deponiert am selben Orte. 

 
            Wer auf der Straße räsoniert, 

            Wird unverzüglich füsiliert; 



            Das Räsonieren durch Gebärden 
            Soll gleichfalls hart bestrafet werden. 

 

            Vertrauet eurem Magistrat, 
            Der fromm und liebend schützt den Staat 

            Durch huldreich hochwohlweises Walten; 
            Euch ziemt es, stets das Maul zu halten.« 
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Die Audienz 

 
Eine alte Fabel 

 
    »Ich laß nicht die Kindlein, wie Pharao, 

    Ersäufen im Nilstromwasser; 
    Ich bin auch kein Herodestyrann, 

    Kein Kinderabschlachtenlasser. 

 
    Ich will, wie einst mein Heiland tat, 

    Am Anblick der Kinder mich laben; 
    Laß zu mir kommen die Kindlein, zumal 

    Das große Kind aus Schwaben.« 
 

    So sprach der König; der Kämmerer lief, 
    Und kam zurück und brachte 

    Herein das große Schwabenkind, 
    Das seinen Diener machte. 

 
    Der König sprach: »Du bist wohl ein Schwab'? 

    Das ist just keine Schande.« 
    »Geraten!« erwidert der Schwab', »ich bin 

    Geboren im Schwabenlande.« 

 
    »Stammst du von den Sieben Schwaben ab?« 

    Frug jener. »Ich tu abstammen 
    Nur von einem einz'gen«, erwidert der Schwab', 

    »Doch nicht von allen zusammen.« 
 

    Der König frug ferner: »Sind dieses Jahr 
    Die Knödel in Schwaben geraten?« 

    »Ich danke der Nachfrag'«, antwortet der Schwab', 
    »Sie sind sehr gut geraten.« 

 
    »Habt ihr noch große Männer?« frug 

    Der König. »Im Augenblicke 
    Fehlt es an großen«, erwidert der Schwab', 

    »Wir haben jetzt nur dicke.« 



 
    »Hat Menzel«, frug weiter der König, »seitdem 

    Noch viel Maulschellen erhalten?« 

    »Ich danke der Nachfrag'«, erwidert der Schwab', 
    »Er hat noch genug an den alten.« 

 
    Der König sprach: »Du bist nicht so dumm, 

    Als wie du aussiehst, mein Holder.« 
    »Das kommt«, erwidert der Schwab', »weil mich 

    In der Wiege vertauscht die Kobolder.« 
 

    Der König sprach: »Es pflegt der Schwab' 
    Sein Vaterland zu lieben – 

    Nun sage mir, was hat dich fort 
    Aus deiner Heimat getrieben?« 

 
    Der Schwabe antwortet: »Tagtäglich gab's 

    Nur Sauerkraut und Rüben; 

    Hätt meine Mutter Fleisch gekocht, 
    So wär ich dort geblieben.« 

 
    »Erbitte dir eine Gnade«, sprach 

    Der König. Da kniete nieder 
    Der Schwabe und rief: »O geben Sie, Sire, 

    Dem Volke die Freiheit wieder! 
 

    Der Mensch ist frei, es hat die Natur 
    Ihn nicht geboren zum Knechte – 

    O geben Sie, Sire, dem deutschen Volk 
    Zurück seine Menschenrechte!« 

 
    Der König stand erschüttert tief – 

    Es war eine schöne Szene; – 

    Mit seinem Rockärmel wischte sich 
    Der Schwab' aus dem Auge die Träne. 

 
    Der König sprach endlich: »Ein schöner Traum! – 

    Leb wohl, und werde gescheiter; 
    Und da du ein Somnambülericht, 

    So geb ich dir zwei Begleiter, 
 

    Zwei sichre Gendarmen, die sollen dich 
    Bis an die Grenze führen – 

    Leb wohl! Ich muß zur Parade gehn, 
    Schon hör ich die Trommel rühren.« 

 
    So hat die rührende Audienz 

    Ein rührendes Ende genommen. 



    Doch ließ der König seitdem nicht mehr 
    Die Kindlein zu sich kommen. 
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Kobes I. 
 

            Im Jahre achtundvierzig hielt, 
            Zur Zeit der großen Erhitzung, 

            Das Parlament des deutschen Volks 
            Zu Frankfurt seine Sitzung. 

 
            Damals ließ auch auf dem Römer dort 

            Sich sehen die weiße Dame, 
            Das unheilkündende Gespenst; 

            Die Schaffnerin ist sein Name. 
 

            Man sagt, sie lasse sich jedesmal 

            Des Nachts auf dem Römer sehen, 
            Sooft einen großen Narrenstreich 

            Die lieben Deutschen begehen. 
 

            Dort sah ich sie selbst um jene Zeit 
            Durchwandeln die nächtliche Stille 

            Der öden Gemächer, wo aufgehäuft 
            Des Mittelalters Gerülle. 

 
            Die Lampe und ein Schlüsselbund 

            Hielt sie in den bleichen Händen; 
            Sie schloß die großen Truhen auf 

            Und die Schränke an den Wänden. 
 

            Da liegen die Kaiserinsignia, 

            Da liegt die Goldne Bulle, 
            Der Zepter, die Krone, der Apfel des Reichs 

            Und manche ähnliche Schrulle. 
 

            Da liegt das alte Kaiserornat, 
            Verblichen purpurner Plunder, 

            Die Garderobe des deutschen Reichs, 
            Verrostet, vermodert jetzunder. 

 
            Die Schaffnerin schüttelt wehmütig das Haupt 

            Bei diesem Anblick, doch plötzlich 
            Mit Widerwillen ruft sie aus: 

            »Das alles stinkt entsetzlich! 
 

            Das alles stinkt nach Mäusedreck, 



            Das ist verfault und verschimmelt, 
            Und in dem stolzen Lumpenkram 

            Das Ungeziefer wimmelt. 

 
            Wahrhaftig, auf diesem Hermelin, 

            Dem Krönungsmantel, dem alten, 
            Haben die Katzen des Römerquartiers 

            Ihr Wochenbett gehalten. 
 

            Da hilft kein Ausklopfen! Daß Gott sich erbarm' 
            Des künftigen Kaisers! Mit Flöhen 

            Wird ihn der Krönungsmantel gewiß 
            Auf Lebenszeit versehen. 

 
            Und wisset, wenn es den Kaiser juckt, 

            So müssen die Völker sich kratzen – 
            O Deutsche! Ich fürchte, die fürstlichen Flöh', 

            Die kosten euch manchen Batzen. 

 
            Jedoch wozu noch Kaiser und Flöh'? 

            Verrostet ist und vermodert 
            Das alte Kostüm – Die neue Zeit 

            Auch neue Röcke fodert. 
 

            Mit Recht sprach auch der deutsche Poet 
            Zum Rotbart im Kyffhäuser: 

            ›Betracht ich die Sache ganz genau, 
            So brauchen wir gar keinen Kaiser!‹ 

 
            Doch wollt ihr durchaus ein Kaisertum, 

            Wollt ihr einen Kaiser küren, 
            Ihr lieben Deutschen! laßt euch nicht 

            Von Geist und Ruhm verführen. 

 
            Erwählet kein Patrizierkind, 

            Erwählet einen vom Plebse, 
            Erwählt nicht den Fuchs und nicht den Leu, 

            Erwählt den dümmsten der Schöpse. 
 

            Erwählt den Sohn Colonias, 
            Den dummen Kobes von Köllen; 

            Der ist in der Dummheit fast ein Genie, 
            Er wird sein Volk nicht prellen. 

 
            Ein Klotz ist immer der beste Monarch, 

            Das zeigt Äsop in der Fabel; 
            Er frißt uns armen Frösche nicht, 

            Wie der Storch mit dem langen Schnabel. 



 
            Seid sicher, der Kobes wird kein Tyrann, 

            Kein Nero, kein Holofernes; 

            Er hat kein grausam antikes Herz, 
            Er hat ein weiches, modernes. 

 
            Der Krämerstolz verschmähte dies Herz, 

            Doch an die Brust des Heloten 
            Der Werkstatt warf der Gekränkte sich 

            Und ward die Blume der Knoten. 
 

            Die Brüder der Handwerksburschenschaft 
            Erwählten zum Sprecher den Kobes; 

            Er teilte mit ihnen ihr letztes Stück Brot, 
            Sie waren voll seines Lobes. 

 
            Sie rühmten, daß er nie studiert 

            Auf Universitäten 

            Und Bücher schrieb aus sich selbst heraus, 
            Ganz ohne Fakultäten. 

 
            Ja, seine ganze Ignoranz 

            Hat er sich selbst erworben; 
            Nicht fremde Bildung und Wissenschaft 

            Hat je sein Gemüt verdorben. 
 

            Gleichfalls sein Geist, sein Denken blieb 
            Ganz frei vom Einfluß abstrakter 

            Philosophie – Er blieb Er selbst! 
            Der Kobes ist ein Charakter. 

 
            In seinem schönen Auge glänzt 

            Die Träne, die stereotype; 

            Und eine dicke Dummheit liegt 
            Beständig auf seiner Lippe. 

 
            Er schwätzt und flennt und flennt und schwätzt, 

            Worte mit langen Ohren! 
            Eine schwangere Frau, die ihn reden gehört, 

            Hat einen Esel geboren. 
 

            Mit Bücherschreiben und Stricken vertreibt 
            Er seine müßigen Stunden; 

            Es haben die Strümpfe, die er gestrickt, 
            Sehr großen Beifall gefunden. 

 
            Apoll und die Musen muntern ihn auf, 

            Sich ganz zu widmen dem Stricken – 



            Sie erschrecken, sooft sie in seiner Hand 
            Einen Gänsekiel erblicken. 

 

            Das Stricken mahnt an die alte Zeit 
            Der Funken. Auf ihren Wachtposten 

            Standen sie strickend – die Helden von Köln, 
            Sie ließen die Eisen nicht rosten. 

 
            Wird Kobes Kaiser, so ruft er gewiß 

            Die Funken wieder ins Leben. 
            Die tapfere Schar wird seinen Thron 

            Als Kaisergarde umgeben. 
 

            Wohl möcht ihn gelüsten, an ihrer Spitz' 
            In Frankreich einzudringen, 

            Elsaß, Burgund und Lothringerland 
            An Deutschland zurückzubringen. 

 

            Doch fürchtet nichts, er bleibt zu Haus; 
            Hier fesselt ihn friedliche Sendung, 

            Die Ausführung einer hohen Idee, 
            Des Kölner Doms Vollendung. 

 
            Ist aber der Dom zu Ende gebaut, 

            Dann wird sich der Kobes erbosen 
            Und mit dem Schwerte in der Hand 

            Zur Rechenschaft ziehn die Franzosen. 
 

            Er nimmt ihnen Elsaß und Lothringen ab, 
            Das sie dem Reiche entwendet, 

            Er zieht auch siegreich nach Burgund – 
            Sobald der Dom vollendet. 

 

            Ihr Deutsche! bleibt ihr bei eurem Sinn, 
            Wollt ihr durchaus einen Kaiser, 

            So sei es ein Karnevalskaiser von Köln, 
            Und Kobes der Erste heißt er! 

 
            Die Gecken des Kölner Faschingvereins, 

            Mit klingelnden Schellenkappen, 
            Die sollen seine Minister sein; 

            Er trage den Strickstrumpf im Wappen. 
 

            Der Drickes sei Kanzler, und nenne sich 
            Graf Drickes von Drickeshausen; 

            Die Staatsmätresse Marizzebill, 
            Die soll den Kaiser lausen. 

 



            In seiner guten, heil'gen Stadt Köln 
            Wird Kobes residieren – 

            Und hören die Kölner die frohe Mär, 

            Sie werden illuminieren. 
 

            Die Glocken, die eisernen Hunde der Luft, 
            Erheben ein Freudengebelle, 

            Und die Heil'gen Drei Kön'ge aus Morgenland 
            Erwachen in ihrer Kapelle. 

 
            Sie treten hervor mit dem Klappergebein, 

            Sie tänzeln vor Wonne und springen. 
            Halleluja und Kyrie 

            Eleison hör ich sie singen.« – – 
 

            So sprach das weiße Nachtgespenst, 
            Und lachte aus voller Kehle; 

            Das Echo scholl so schauerlich 

            Durch alle die hallenden Säle. 
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Epilog 
 

            Unser Grab erwärmt der Ruhm. 
            Torenworte! Narrentum! 

            Eine beßre Wärme gibt 
            Eine Kuhmagd, die verliebt 

            Uns mit dicken Lippen küßt 
            Und beträchtlich riecht nach Mist. 

            Gleichfalls eine beßre Wärme 
            Wärmt dem Menschen die Gedärme, 

            Wenn er Glühwein trinkt und Punsch 

            Oder Grog nach Herzenswunsch 
            In den niedrigsten Spelunken, 

            Unter Dieben und Halunken, 
            Die dem Galgen sind entlaufen, 

            Aber leben, atmen, schnaufen, 
            Und beneidenswerter sind 

            Als der Thetis großes Kind – 
            Der Pelide sprach mit Recht: 

            »Leben wie der ärmste Knecht 
            In der Oberwelt ist besser, 

            Als am stygischen Gewässer 
            Schattenführer sein, ein Heros, 

            Den besungen selbst Homeros.« 
 

 



 
 

Heinrich Heine 

 
 

Nachlese 
 

 
Zeitgedichte 

 
Deutschland 

 
Ein Traum 

 
            Sohn der Torheit! träume immer, 

            Wenn dir 's Herz im Busen schwillt; 
            Doch im Leben suche nimmer 

            Deines Traumes Ebenbild! 

 
            Einst stand ich in schönern Tagen 

            Auf dem höchsten Berg am Rhein; 
            Deutschlands Gauen vor mir lagen, 

            Blühend hell im Sonnenschein. 
 

            Unten murmelten die Wogen 
            Wilde Zaubermelodei'n; 

            Süße Ahndungschauer zogen 
            Schmeichelnd in mein Herz hinein. 

 
            Lausch ich jetzt im Sang der Wogen, 

            Klingt viel andre Melodei: 
            Schöner Traum ist längst verflogen, 

            Schöner Wahn brach längst entzwei. 

 
            Schau ich jetzt von meinem Berge 

            In das deutsche Land hinab: 
            Seh ich nur ein Völklein Zwerge, 

            Kriechend auf der Riesen Grab. 
 

            Such ich jetzt den goldnen Frieden, 
            Den das deutsche Blut ersiegt, 

            Seh ich nur die Kette schmieden, 
            Die den deutschen Nacken biegt. 

 
            Narren hör ich jene schelten, 

            Die dem Feind in wilder Schlacht 
            Kühn die Brust entgegenstellten, 

            Opfernd selbst sich dargebracht. 



 
            O der Schande! jene darben, 

            Die das Vaterland befreit; 

            Ihrer Wunden heil'ge Narben 
            Deckt ein grobes Bettlerkleid! 

 
            Muttersöhnchen gehn in Seide, 

            Nennen sich des Volkes Kern, 
            Schurken tragen Ehrgeschmeide, 

            Söldner brüsten sich als Herrn. 
 

            Nur ein Spottbild auf die Ahnen 
            Ist das Volk im deutschen Kleid; 

            Und die alten Röcke mahnen 
            Schmerzlich an die alte Zeit: 

 
            Wo die Sitte und die Tugend 

            Prunklos gingen Hand in Hand; 

            Wo mit Ehrfurchtscheu die Jugend 
            Vor dem Greisenalter stand; 

 
            Wo kein Jüngling seinem Mädchen 

            Modeseufzer vorgelügt; 
            Wo kein witziges Despötchen 

            Meineid in System gefügt; 
 

            Wo ein Handschlag mehr als Eide 
            Und Notarienakte war; 

            Wo ein Mann im Eisenkleide, 
            Und ein Herz im Manne war. – 

 
            Unsre Gartenbeete hegen 

            Tausend Blumen wunderfein, 

            Schwelgend in des Bodens Segen, 
            Lind umspielt von Sonnenschein. 

 
            Doch die allerschönste Blume 

            Blüht in unsern Gärten nie, 
            Sie, die einst im Altertume 

            Selbst auf fels'ger Höh' gedieh; 
 

[Heine: Romanzero. Deutsche Literatur von Lessing bis Kafka, S. 40099 
(vgl. Heine-WuB Bd. 2, S. 187 ff.)]  

 
            Die auf kalter Bergesfeste 

            Männer mit der Eisenhand 
            Pflegten als der Blumen beste – 

            Gastlichkeit wird sie genannt. 



 
            Müder Wandrer, steige nimmer 

            Nach der hohen Burg hinan: 

            Statt der gastlich warmen Zimmer 
            Kalte Wände dich empfahn. 

 
            Von dem Wartturm bläst kein Wächter, 

            Keine Fallbrück' rollt herab; 
            Denn der Burgherr und der Wächter 

            Schlummern längst im kühlen Grab. 
 

            In den dunkeln Särgen ruhen 
            Auch die Frauen minnehold; 

            Wahrlich hegen solche Truhen 
            Reichern Schatz denn Perl' und Gold. 

 
            Heimlich schauern da die Lüfte 

            Wie von Minnesängerhauch; 

            Denn in diese heil'gen Grüfte 
            Stieg die fromme Minne auch. 

 
            Zwar auch unsre Damen preis ich, 

            Denn sie blühen wie der Mai; 
            Lieben auch und üben fleißig 

            Tanzen, Sticken, Malerei; 
 

            Singen auch in süßen Reimen 
            Von der alten Lieb' und Treu'; 

            Freilich zweiflend im geheimen: 
            Ob das Märchen möglich sei? 

 
            Unsre Mütter einst erkannten, 

            Sinnig, wie die Einfalt pflegt, 

            Daß den schönsten der Demanten 
            Nur der Mensch im Busen trägt. 

 
            Ganz nicht aus der Art geschlagen 

            Sind die klugen Töchterlein, 
            Denn die Fraun in unsern Tagen 

            Lieben auch die Edelstein'. 
 

            Traum der Freundschaft – – – – 
            – – – – – – 

            – – – – – – – 
            – – – – – – 

 
            Mocht auch Aberglauben herrschen 

            – – – – – – 



            – – – – – – – 
            – – – – – – 

 

            Denn die schöne Jordansperle 
            Hat des Römers Geiz verfälscht, 

            – – – – – – 
            – – – – – – – 

 
            Fort, ihr Bilder schönrer Tage! 

            Weicht zurück in eure Nacht! 
            Weckt nicht mehr die eitle Klage 

            Um die Zeit, die uns versagt! 
 

 
Einem Abtrünnigen 

 
            O des heil'gen Jugendmutes! 

            Oh, wie schnell bist du gebändigt! 

            Und du hast dich, kühlern Blutes, 
            Mit den lieben Herrn verständigt. 

 
            Und du bist zu Kreuz gekrochen, 

            Zu dem Kreuz, das du verachtest, 
            Das du noch vor wenig Wochen 

            In den Staub zu treten dachtest! 
 

            Oh, das tut das viele Lesen 
            Jener Schlegel, Haller, Burke – 

            Gestern noch ein Held gewesen, 
            Ist man heute schon ein Schurke. 

 
 

Deutschland 

 
Geschrieben im Sommer 1840 

 
    Deutschland ist noch ein kleines Kind, 

    Doch die Sonne ist seine Amme; 
    Sie säugt es nicht mit stiller Milch, 

    Sie säugt es mit wilder Flamme. 
 

    Bei solcher Nahrung wächst man schnell 
    Und kocht das Blut in den Adern. 

    Ihr Nachbarskinder, hütet euch, 
    Mit dem jungen Burschen zu hadern! 

 
    Es ist ein täppisches Rieselein, 

    Reißt aus dem Boden die Eiche, 



    Und schlägt euch damit den Rücken wund 
    Und die Köpfe windelweiche. 

 

    Dem Siegfried gleicht er, dem edlen Fant, 
    Von dem wir singen und sagen; 

    Der hat, nachdem er geschmiedet sein Schwert, 
    Den Amboß entzweigeschlagen! 

 
    Ja, du wirst einst wie Siegfried sein 

    Und töten den häßlichen Drachen, 
    Heisa! wie freudig vom Himmel herab 

    Wird deine Frau Amme lachen! 
 

    Du wirst ihn töten, und seinen Hort, 
    Die Reichskleinodien, besitzen. 

    Heisa! wie wird auf deinem Haupt 
    Die goldne Krone blitzen! 

 

 
An einen politischen Dichter 

 
            Du singst, wie einst Tyrtäus sang, 

            Von Heldenmut beseelet, 
            Doch hast du schlecht dein Publikum 

            Und deine Zeit gewählet. 
 

            Beifällig horchen sie dir zwar, 
            Und loben, schier begeistert: 

            Wie edel dein Gedankenflug, 
            Wie du die Form bemeistert. 

 
            Sie pflegen auch beim Glase Wein 

            Ein Vivat dir zu bringen 

            Und manchen Schlachtgesang von dir 
            Lautbrüllend nachzusingen. 

 
            Der Knecht singt gern ein Freiheitslied 

            Des Abends in der Schenke: 
            Das fördert die Verdauungskraft, 

            Und würzet die Getränke. 
 

 
An Georg Herwegh 

 
            Herwegh, du eiserne Lerche, 

            Mit klirrendem Jubel steigst du empor 
            Zum heiligen Sonnenlichte! 

            Ward wirklich der Winter zunichte? 



            Steht wirklich Deutschland im Frühlingsflor? 
 

            Herwegh, du eiserne Lerche, 

            Weil du so himmelhoch dich schwingst, 
            Hast du die Erde aus dem Gesichte 

            Verloren – Nur in deinem Gedichte 
            Lebt jener Lenz, den du besingst. 

 
 

            O Hoffmann, deutscher Brutus, 
            Wie bist du mutig und kühn, 

            Du setzest Läuse den Fürsten 
            In den Pelz, in den Hermelin. 

 
            Und wen es juckt, der kratzt sich, 

            Sie kratzen sich endlich tot, 
            Die sechsunddreißig Tyrannen, 

            Und es endigt sich unsere Not. 

 
            O Hoffmann, deutscher Brutus, 

            Von Fallersleben genannt, 
            Mit deinem Ungeziefer 

            Befreist du uns das Land. 
 

 
Hymnus 

 
Ich bin das Schwert, ich bin die Flamme. 

    Ich habe euch erleuchtet in der Dunkelheit, und als die Schlacht 
begann, focht ich voran, in der ersten Reihe. 

    Rund um mich her liegen die Leichen meiner Freunde, aber wir haben 
gesiegt. Wir haben gesiegt, aber rund umher liegen die Leichen meiner 

Freunde. In die jauchzenden Triumphgesänge tönen die Choräle der 

Totenfeier. Wir haben aber weder Zeit zur Freude noch zur Trauer. Aufs 
neue erklingen die Drommeten, es gilt neuen Kampf – 

    Ich bin das Schwert, ich bin die Flamme. 
 

 
Lobgesänge auf König Ludwig 

 
I 

 
    Das ist Herr Ludwig von Bayerland, 

    Desgleichen gibt es wenig; 
    Das Volk der Bavaren verehrt in ihm 

    Den angestammelten König. 
 

    Er liebt die Kunst, und die schönsten Fraun, 



    Die läßt er porträtieren; 
    Er geht in diesem gemalten Serail 

    Als Kunsteunuch spazieren. 

 
    Bei Regensburg läßt er erbaun 

    Eine marmorne Schädelstätte, 
    Und er hat höchstselbst für jeden Kopf 

    Verfertigt die Etikette. 
 

    »Walhallagenossen«, ein Meisterwerk, 
    Worin er jedweden Mannes 

    Verdienste, Charakter und Taten gerühmt, 
    Von Teut bis Schinderhannes. 

 
    Nur Luther, der Dickkopf, fehlt in Walhall, 

    Und es feiert ihn nicht der Walhall-Wisch; 
    In Naturaliensammlungen fehlt 

    Oft unter den Fischen der Walfisch. 

 
    Herr Ludwig ist ein großer Poet, 

    Und singt er, so stürzt Apollo 
    Vor ihm auf die Knie und bittet und fleht: 

    »Halt ein! ich werde sonst toll, oh!« 
 

    Herr Ludwig ist ein mutiger Held, 
    Wie Otto, das Kind, sein Söhnchen; 

    Der kriegte den Durchfall zu Athen, 
    Und hat dort besudelt sein Thrönchen. 

 
    Stirbt einst Herr Ludwig, so kanonisiert 

    Zu Rom ihn der Heilige Vater – 
    Die Glorie paßt für ein solches Gesicht, 

    Wie Manschetten für unseren Kater! 

 
    Sobald auch die Affen und Känguruhs 

    Zum Christentum sich bekehren, 
    Sie werden gewiß Sankt Ludewig 

    Als Schutzpatron verehren. 
 

 
II 

 
    Herr Ludewig von Bayerland 

    Sprach seufzend zu sich selber: 
    »Der Sommer weicht, der Winter naht, 

    Das Laub wird immer gelber. 
 

    Der Schelling und der Cornelius, 



    Sie mögen von dannen wandern; 
    Dem einen erlosch im Kopf die Vernunft, 

    Die Phantasie dem andern. 

 
    Doch daß man aus meiner Krone stahl 

    Die beste Perle, daß man 
    Mir meinen Turnkunstmeister geraubt, 

    Das Menschenjuwel, den Maßmann – 
 

    Das hat mich gebeugt, das hat mich geknickt, 
    Das hat mir die Seele zerschmettert: 

    Mir fehlt jetzt der Mann, der in seiner Kunst 
    Den höchsten Pfahl erklettert. 

 
    Ich sehe die kurzen Beinchen nicht mehr, 

    Nicht mehr die platte Nase; 
    Er schlug wie ein Pudel frisch-fromm-fröhlich-frei 

    Die Purzelbäume im Grase. 

 
    Nur Altdeutsch verstand er, der Patriot, 

    Nur Jakob-Grimmisch und Zeunisch; 
    Fremdwörter blieben ihm immer fremd, 

    Griechisch zumal und Lateinisch. 
 

    Er hat, ein vaterländisch Gemüt, 
    Nur Eichelkaffee getrunken, 

    Franzosen fraß er und Limburger Käs', 
    Nach letzterm hat er gestunken. 

 
    O Schwager! gib mir den Maßmann zurück! 

    Denn unter den Gesichtern 
    Ist sein Gesicht, was ich selber bin, 

    Als Dichter unter den Dichtern. 

 
    O Schwager! behalt den Cornelius, 

    Auch Schelling (daß du den Rückert 
    Behalten kannst, versteht sich von selbst) – 

    Wenn nur der Maßmann zurückkehrt! 
 

    O Schwager! begnüge dich mit dem Ruhm, 
    Daß du mich verdunkelt heute; 

    Ich, der in Deutschland der Erste war, 
    Ich bin nur noch der Zweite...« 

 
 

III 
 

            Zu München in der Schloßkapell' 



            Steht eine schöne Madonne; 
            Sie trägt in den Armen ihr Jesulein, 

            Der Welt und des Himmels Wonne. 

 
            Als Ludewig von Bayerland 

            Das Heiligenbild erblicket, 
            Da kniete er nieder andachtsvoll 

            Und stotterte selig verzücket: 
 

            »Maria, Himmelskönigin, 
            Du Fürstin sonder Mängel! 

            Aus Heil'gen besteht dein Hofgesind', 
            Und deine Diener sind Engel. 

 
            Geflügelte Pagen warten dir auf, 

            Sie flechten dir Blumen und Bänder 
            Ins goldene Haar, sie tragen dir nach 

            Die Schleppe deiner Gewänder. 

 
            Maria, reiner Morgenstern, 

            Du Lilie sonder Makel, 
            Du hast so manches Wunder getan, 

            So manches fromme Mirakel – 
 

            Oh, laß aus deiner Gnaden Born 
            Auch mir ein Tröpflein gleiten! 

            Gib mir ein Zeichen deiner Huld, 
            Der hochgebenedeiten!« – 

 
            Die Muttergottes bewegt sich alsbald, 

            Sichtbar bewegt sich ihr Mündchen, 
            Sie schüttelt ungeduldig das Haupt 

            Und spricht zu ihrem Kindchen: 

 
            »Es ist ein Glück, daß ich auf dem Arm 

            Dich trage und nicht mehr im Bauche, 
            Ein Glück, daß ich vor dem Versehn 

            Mich nicht mehr zu fürchten brauche. 
 

            Hätt ich in meiner Schwangerschaft 
            Erblickt den häßlichen Toren, 

            Ich hätte gewiß einen Wechselbalg 
            Statt eines Gottes geboren.« 

 
 

Der neue Alexander 
 

I 



 
            Es ist ein König in Thule, der trinkt 

            Champagner, es geht ihm nichts drüber; 

            Und wenn er seinen Champagner trinkt, 
            Dann gehen die Augen ihm über. 

 
            Die Ritter sitzen um ihn her, 

            Die ganze Historische Schule; 
            Ihm aber wird die Zunge schwer, 

            Es lallt der König von Thule: 
 

            »Als Alexander, der Griechenheld, 
            Mit seinem kleinen Haufen 

            Erobert hatte die ganze Welt, 
            Da gab er sich ans Saufen. 

 
            Ihn hatten so durstig gemacht der Krieg 

            Und die Schlachten, die er geschlagen; 

            Er soff sich zu Tode nach dem Sieg, 
            Er konnte nicht viel vertragen. 

 
            Ich aber bin ein stärkerer Mann 

            Und habe mich klüger besonnen: 
            Wie jener endete, fang ich an, 

            Ich hab mit dem Trinken begonnen. 
 

            Im Rausche wird der Heldenzug 
            Mir später weit besser gelingen; 

            Dann werde ich, taumelnd von Krug zu Krug, 
            Die ganze Welt bezwingen.« 

 
 

II 

 
    Da sitzt er und schwatzt, mit lallender Zung', 

    Der neue Alexander; 
    Den Plan der Welteroberung, 

    Den setzt er auseinander: 
 

    »Lothringen und Elsaß, das weiß ich längst, 
    Die fallen uns zu von selber; 

    Der Stute folgt am End' der Hengst, 
    Es folgen der Kuh die Kälber. 

 
    Mich lockt die Champagne, das beßre Land, 

    Wo jene Reben sprießen, 
    Die lieblich erleuchten unsern Verstand 

    Und uns das Leben versüßen. 



 
    Hier soll sich erproben mein Kriegesmut, 

    Hier soll der Feldzug beginnen; 

    Es knallen die Pfropfen, das weiße Blut 
    Wird aus den Flaschen rinnen. 

 
    Hier wird mein junges Heldentum 

    Bis zu den Sternen moussieren! 
    Ich aber verfolge meinen Ruhm, 

    Ich will auf Paris marschieren. 
 

    Dort vor der Barriere mach ich halt, 
    Denn vor den Barrierepforten, 

    Da wird kein Oktroi bezahlt 
    Für Wein von allen Sorten.« 

 
 

III 

 
            »Mein Lehrer, mein Aristoteles, 

            Der war zuerst ein Pfäffchen 
            Von der französischen Kolonie, 

            Und trug ein weißes Beffchen. 
 

            Er hat nachher als Philosoph 
            Vermittelt die Extreme, 

            Und leider Gottes! hat er mich 
            Erzogen nach seinem Systeme. 

 
            Ich ward ein Zwitter, ein Mittelding, 

            Das weder Fleisch noch Fisch ist, 
            Das von den Extremen unserer Zeit 

            Ein närrisches Gemisch ist. 

 
            Ich bin nicht schlecht, ich bin nicht gut, 

            Nicht dumm und nicht gescheute, 
            Und wenn ich gestern vorwärts ging, 

            So geh ich rückwärts heute; 
 

            Ein aufgeklärter Obskurant, 
            Und weder Hengst noch Stute! 

            Ja, ich begeistre mich zugleich 
            Für Sophokles und die Knute. 

 
            Herr Jesus ist meine Zuversicht, 

            Doch auch den Bacchus nehme 
            Ich mir zum Tröster, vermittelnd stets 

            Die beiden Götterextreme.« 



 
 

Unsere Marine 

 
Nautisches Gedicht 

 
            Wir träumten von einer Flotte jüngst, 

            Und segelten schon vergnüglich 
            Hinaus aufs balkenlose Meer, 

            Der Wind war ganz vorzüglich. 
 

            Wir hatten unsern Fregatten schon 
            Die stolzesten Namen gegeben, 

            Prutz hieß die eine, die andre hieß 
            Hoffmann von Fallersleben. 

 
            Da schwamm der Kutter Freiligrath, 

            Darauf als Puppe die Büste 

            Des Mohrenkönigs, die wie ein Mond 
            (Versteht sich ein schwarzer) grüßte. 

 
            Da kamen geschwommen ein Gustav Schwab, 

            Ein Pfizer, ein Kölle, ein Mayer; 
            Auf jedem stand ein Schwabengesicht 

            Mit einer hölzernen Leier. 
 

            Da schwamm die Birch-Pfeiffer, eine Brigg, 
            Sie trug am Fockmast das Wappen 

            Der deutschen Admiralität 
            Auf schwarzrotgoldnem Lappen. 

 
            Wir kletterten keck an Bugspriet und Rahn 

            Und trugen uns wie Matrosen, 

            Die Jacke kurz, der Hut beteert, 
            Und weite Schifferhosen. 

 
            Gar mancher, der früher nur Tee genoß 

            Als wohlerzogener Eh'mann, 
            Der soff jetzt Rum und kaute Tabak, 

            Und fluchte wie ein Seemann. 
 

            Seekrank ist mancher geworden sogar, 
            Und auf dem Fallersleben, 

            Dem alten Brander, hat mancher sich 
            Gemütlich übergeben. 

 
            Wir träumten so schön, wir hatten fast 

            Schon eine Seeschlacht gewonnen – 



            Doch als die Morgensonne kam, 
            Ist Traum und Flotte zerronnen. 

 

            Wir lagen noch immer im heimischen Bett 
            Mit ausgestreckten Knochen. 

            Wir rieben uns aus den Augen den Schlaf, 
            Und haben gähnend gesprochen: 

 
            »Die Welt ist rund. Was nützt es am End', 

            Zu schaukeln auf müßiger Welle! 
            Der Weltumsegler kommt zuletzt 

            Zurück auf dieselbe Stelle.« 
 

 
Die schlesischen Weber 

 
    Im düstern Auge keine Träne, 

    Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne: 

    »Deutschland, wir weben dein Leichentuch, 
    Wir weben hinein den dreifachen Fluch – 

            Wir weben, wir weben! 
 

    Ein Fluch dem Gotte, zu dem wir gebeten 
    In Winterskälte und Hungersnöten 

    Wir haben vergebens gehofft und geharrt, 
    Er hat uns geäfft und gefoppt und genarrt – 

            Wir weben, wir weben! 
 

    Ein Fluch dem König, dem König der Reichen, 
    Den unser Elend nicht konnte erweichen, 

    Der den letzten Groschen von uns erpreßt, 
    Und uns wie Hunde erschießen läßt – 

            Wir weben, wir weben! 

 
    Ein Fluch dem falschen Vaterlande, 

    Wo nur gedeihen Schmach und Schande, 
    Wo jede Blume früh geknickt, 

    Wo Fäulnis und Moder den Wurm erquickt – 
            Wir weben, wir weben! 

 
    Das Schiffchen fliegt, der Webstuhl kracht, 

    Wir weben emsig Tag und Nacht – 
    Altdeutschland, wir weben dein Leichentuch, 

    Wir weben hinein den dreifachen Fluch, 
            Wir weben, wir weben!« 

 
 

Welsche Sage 



 
            Zu Turin, im alten Schlosse, 

            Sehen wir, aus Stein gemetzt, 

            Wie ein Weib mit einem Rosse 
            Sodomitisch sich ergötzt. 

 
            Und es heißt: daß jene Dame 

            Die erlauchte Mutter ward 
            Eines Fürstenstamms; der Same 

            Schlug fürwahr nicht aus der Art. 
 

            Ja, sie hatten alle wenig 
            Von der menschlichen Natur! 

            Und an jedem Sardenkönig 
            Merkte man die Pferdespur. 

 
            Stets brutal zugleich und blöde, 

            Stallgedanken, jammervoll, 

            Ein Gewieher ihre Rede, 
            Eine Bestie jeder Zoll. 

 
            Du allein, du des Geschlechtes 

            Letzter Sprößling, fühlst und denkst 
            Wie ein Mensch, und hast ein echtes 

            Christenherz, und bist kein Hengst. 
 

König Ludwig 
an den König von Preußen 

 
            Stammverwandter Hohenzoller, 

            Sei dem Wittelsbach kein Groller; 
            Zürne nicht ob Lola Montez, 

            Selber habend nie gekonnt es. 

 
 

Michel nach dem März 
 

    Solang ich den deutschen Michel gekannt, 
    War er ein Bärenhäuter; 

    Ich dachte im März, er hat sich ermannt 
    Und handelt fürder gescheuter. 

 
    Wie stolz erhob er das blonde Haupt 

    Vor seinen Landesvätern! 
    Wie sprach er – was doch unerlaubt – 

    Von hohen Landesverrätern. 
 

    Das klang so süß zu meinem Ohr 



    Wie märchenhafte Sagen, 
    Ich fühlte, wie ein junger Tor, 

    Das Herz mir wieder schlagen. 

 
    Doch als die schwarzrotgoldne Fahn', 

    Der altgermanische Plunder, 
    Aufs neu' erschien, da schwand mein Wahn 

    Und die süßen Märchenwunder. 
 

    Ich kannte die Farben in diesem Panier 
    Und ihre Vorbedeutung: 

    Von deutscher Freiheit brachten sie mir 
    Die schlimmste Hiobszeitung. 

 
    Schon sah ich den Arndt, den Vater Jahn – 

    Die Helden aus andern Zeiten 
    Aus ihren Gräbern wieder nahn 

    Und für den Kaiser streiten. 

 
    Die Burschenschaftler allesamt 

    Aus meinen Jünglingsjahren, 
    Die für den Kaiser sich entflammt, 

    Wenn sie betrunken waren. 
 

    Ich sah das sündenergraute Geschlecht 
    Der Diplomaten und Pfaffen, 

    Die alten Knappen vom römischen Recht, 
    Am Einheitstempel schaffen – 

 
    Derweil der Michel geduldig und gut 

    Begann zu schlafen und schnarchen, 
    Und wieder erwachte unter der Hut 

    Von vierunddreißig Monarchen. 

 
 

Simplicissimus I. 
 

    Der eine kann das Unglück nicht, 
    Der andre nicht das Glück verdauen. 

    Durch Männerhaß verdirbt der eine, 
    Der andre durch die Gunst der Frauen. 

 
    Als ich dich sah zum erstenmal, 

    War fremd dir alles galante Gehöfel; 
    Es deckten die plebejischen Hände 

    Noch nicht Glacéhandschuhe von Rehfell. 
 

    Das Röcklein, das du trugest, war grün 



    Und zählte schon sehr viele Lenze; 
    Die Ärmel zu kurz, zu lang die Schöße, 

    Erinnernd an Bachstelzenschwänze. 

 
    Du trugest ein Halstuch, das der Mama 

    Als Serviette gedienet hatte; 
    Noch wiegte sich nicht dein Kinn so vornehm 

    In einer gestickten Atlaskrawatte. 
 

    Die Stiefel sahen so ehrlich aus, 
    Als habe Hans Sachs sie fabrizieret; 

    Noch nicht mit gleißend französischem Firnis, 
    Sie waren mit deutschem Tran geschmieret. 

 
    Nach Bisam und Moschus rochest du nicht, 

    Am Halse hing noch keine Lorgnette, 
    Du hattest noch keine Weste von Sammet 

    Und keine Frau und goldne Kette. 

 
    Du trugest dich zu jener Zeit 

    Ganz nach der allerneusten Mode 
    Von Schwäbisch Hall – Und dennoch, damals 

    War deines Lebens Glanzperiode. 
 

    Du hattest Haare auf dem Kopf, 
    Und unter den Haaren, groß und edel, 

    Wuchsen Gedanken – aber jetzo 
    Ist kahl und leer dein armer Schädel. 

 
    Verschwunden ist auch der Lorbeerkranz, 

    Der dir bedecken könnte die Glatze – 
    Wer hat dich so gerauft? Wahrhaftig, 

    Siehst aus wie eine geschorene Katze! 

 
    Die goldnen Dukaten des Schwiegerpapas, 

    Des Seidenhändlers, sind auch zerronnen – 
    Der Alte klagt: bei der deutschen Dichtkunst 

    Habe er keine Seide gesponnen. 
 

    Ist das der Lebendige, der die Welt 
    Mit all ihren Knödeln, Dampfnudeln und Würsten 

    Verschlingen wollte, und in den Hades 
    Verwies den Pückler-Muskau, den Fürsten? 

 
    Ist das der irrende Ritter, der einst, 

    Wie jener andre, der Manchaner, 
    Absagebriefe schrieb an Tyrannen, 

    Im Stile der kecksten Tertianer? 



 
    Ist das der Generalissimus 

    Der deutschen Freiheit, der Gonfaloniere 

    Der Emanzipation, der hoch zu Rosse 
    Einherritt vor seinem Freischarenheere? 

 
    Der Schimmel, den er ritt, war weiß, 

    Wie alle Schimmel, worauf die Götter 
    Und Helden geritten, die längst verschimmelt; 

    Begeistrung jauchzte dem Vaterlandsretter. 
 

    Er war ein reitender Virtuos, 
    Ein Liszt zu Pferde, ein somnambüler 

    Marktschreier, Hansnarr, Philistergünstling, 
    Ein miserabler Heldenspieler! 

 
    Als Amazone ritt neben ihm 

    Die Gattin mit der langen Nase; 

    Sie trug auf dem Hut eine kecke Feder, 
    Im schönen Auge blitzte Ekstase. 

 
    Die Sage geht, es habe die Frau 

    Vergebens bekämpft den Kleinmut des Gatten, 
    Als Flintenschüsse seine zarten 

    Unterleibsnerven erschüttert hatten. 
 

    Sie sprach zu ihm: »Sei jetzt kein Has', 
    Entmemme dich deiner verzagten Gefühle. 

    Jetzt gilt es zu siegen oder zu sterben – 
    Die Kaiserkrone steht auf dem Spiele. 

 
    Denk an die Not des Vaterlands 

    Und an die eignen Schulden und Nöten. 

    In Frankfurt laß ich dich krönen, und Rothschild 
    Borgt dir wie andren Majestäten. 

 
    Wie schön der Mantel von Hermelin 

    Dich kleiden wird! Das Vivatschreien, 
    Ich hör es schon; ich seh auch die Mädchen, 

    Die weißgekleidet dir Blumen streuen« – 
 

    Vergebliches Mahnen! Antipathien 
    Gibt es, woran die Besten siechen, 

    Wie Goethe nicht den Rauch des Tabaks, 
    Kann unser Held kein Pulver riechen. 

 
    Die Schüsse knallen – der Held erblaßt, 

    Er stottert manche unsinnige Phrase, 



    Er phantasieret gelb – die Gattin 
    Hält sich das Tuch vor der langen Nase. 

 

    So geht die Sage – Ist sie wahr? 
    Wer weiß es? Wir Menschen sind nicht vollkommen. 

    Sogar der große Horatius Flaccus 
    Hat in der Schlacht Reißaus genommen. 

 
    Das ist auf Erden des Schönen Los! 

    Die Feinen gehn unter, ganz wie die Plumpen; 
    Ihr Lied wird Makulatur, sie selber, 

    Die Dichter, werden am Ende Lumpen. 
 

 
König Langohr I. 

 
    Bei der Königswahl, wie sich versteht, 

    Hatten die Esel die Majorität, 

    Und es wurde ein Esel zum König gewählt. 
    Doch hört, was jetzt die Chronik erzählt: 

 
    Der gekrönte Esel bildete sich 

    Jetzt ein, daß er einem Löwen glich; 
    Er hing sich um eine Löwenhaut, 

    Und brüllte wie ein Löwe so laut. 
    Er pflegte Umgang nur mit Rossen – 

    Das hat die alten Esel verdrossen. 
    Bulldoggen und Wölfe waren sein Heer, 

    Drob murrten die Esel noch viel mehr. 
    Doch als er den Ochsen zum Kanzler erhoben, 

    Vor Wut die Esel rasten und schnoben. 
    Sie drohten sogar mit Revolution! 

    Der König erfuhr es, und stülpte die Kron' 

    Sich schnell aufs Haupt und wickelte schnell 
    Sich in sein mutiges Löwenfell. 

    Dann ließ er vor seines Thrones Stufen 
    Die malkontenten Esel rufen, 

    Und hat die folgende Rede gehalten: 
 

    »Hochmögende Esel, ihr jungen und alten! 
    Ihr glaubt, daß ich ein Esel sei 

    Wie ihr, ihr irrt euch, ich bin ein Leu; 
    Das sagt mir jeder an meinem Hofe, 

    Von der Edeldame bis zur Zofe. 
    Mein Hofpoet hat ein Gedicht 

    Auf mich gemacht, worin er spricht: 
    ›Wie angeboren dem Kamele 

    Der Buckel ist, ist deiner Seele 



    Die Großmut des Löwen angeboren – 
    Es hat dein Herz keine langen Ohren!‹ 

 

    So singt er in seiner schönsten Strophe, 
    Die jeder bewundert an meinem Hofe. 

    Hier bin ich geliebt; die stolzesten Pfauen 
    Wetteifern, mein königlich Haupt zu krauen. 

    Die Künste beschütz ich; man muß gestehn, 
    Ich bin zugleich August und Mäzen. 

    Ich habe ein schönes Hoftheater; 
    Die Heldenrollen spielt mein Kater. 

    Die Mimin Mimi, die holde Puppe, 
    Und zwanzig Möpse bilden die Truppe. 

    Ich hab eine Malerakademie 
    Gestiftet für Affen von Genie. 

    Als ihren Direktor hab ich in petto, 
    Den Raffael des Hamburger Getto, 

    Lehmann vom Dreckwall, zu engagieren; 

    Er soll mich auch selber porträtieren. 
    Ich hab eine Oper, ich hab ein Ballett, 

    Wo halb entkleidet und ganz kokett 
    Gar allerliebste Vögel singen 

    Und höchst talentvolle Flöhe springen. 
    Kapellenmeister ist Meyer-Bär, 

    Der musikalische Millionär; 
    Jetzt schreibt der große Bären-Meyer 

    Ein Festspiel zu meiner Vermählungsfeier. 
    Ich selber übe die Tonkunst ein wenig, 

    Wie Friedrich der Große, der Preußenkönig. 
    Er blies die Flöte, ich schlage die Laute, 

    Und manches schöne Auge schaute 
    Sehnsüchtig mich an, wenn ich mit Gefühl 

    Geklimpert auf meinem Saitenspiel. 

    Mit Freude wird einst die Königin 
    Entdecken, wie musikalisch ich bin! 

    Sie selbst ist eine vollkommene Stute 
    Von hoher Geburt, vom reinsten Blute. 

    Sie ist eine nahe Anverwandte 
    Von Don Quixotes Rosinante; 

    Ihr Stammbaum bezeugt, daß sie nicht minder 
    Verwandt mit dem Bayard der Haimonskinder; 

    Sie zählt auch unter ihren Ahnen 
    Gar manchen Hengst, der unter den Fahnen 

    Gottfrieds von Bouillon gewiehert hat, 
    Als dieser erobert die Heilige Stadt. 

    Vor allem aber durch ihre Schöne Glänzt sie! 
    Wenn sie schüttelt die Mähne, 

    Und wenn sie schnaubt mit den rosigen Nüstern, 



    Jauchzt auf mein Herz, entzückt und lüstern – 
    Sie ist die Blume und Krone der Mähren 

    Und wird mir einen Kronerben bescheren. 

    Ihr seht, verknüpft mit dieser Verbindung 
    Ist meiner Dynastie Begründung. 

    Mein Name wird nicht untergehn, 
    Wird ewig in Klios Annalen bestehn. 

    Die hohe Göttin wird von mir sagen, 
    Daß ich ein Löwenherz getragen 

    In meiner Brust, daß ich weise und klug 
    Regiert und auch die Laute schlug.« 

 
    Hier rülpste der König, doch unterbrach er 

    Nicht lange die Rede, und weiter sprach er: 
 

    »Hochmögende Esel, ihr jungen und alten! 
    Ich werd euch meine Gunst erhalten, 

    Solang ihr derselben würdig seid. 

    Zahlt eure Steuern zur rechten Zeit 
    Und wandelt stets der Tugend Bahn, 

    Wie weiland eure Väter getan, 
    Die alten Esel! Sie trugen zur Mühle 

    Geduldig die Säcke; denn ihre Gefühle, 
    Sie wurzelten tief in der Religion. 

    Sie wußten nichts von Revolution – 
    Kein Murren entschlüpfte der dicken Lippe, 

    Und an der Gewohnheit frommen Krippe 
    Fraßen sie friedlich ihr tägliches Heu! 

    Die alte Zeit, sie ist vorbei. 
    Ihr neueren Esel seid Esel geblieben, 

    Doch ohne Bescheidenheit zu üben. 
    Ihr wedelt kümmerlich mit dem Schwanz, 

    Doch drunter lauert die Arroganz. 

    Ob eurer albernen Miene hält 
    Für ehrliche Esel euch die Welt; 

    Ihr seid unehrlich und boshaft dabei, 
    Trotz eurer demütigen Eselei. 

    Steckt man euch Pfeffer in den Steiß, 
    Sogleich erhebt ihr des Eselgeschreis 

    Entsetzliche Laute! Ihr möchtet zerfleischen 
    Die ganze Welt, und könnt nur kreischen. 

    Unsinniger Jähzorn, der alles vergißt! 
    Ohnmächtige Wut, die lächerlich ist! 

    Eu'r dummes Gebreie, es offenbart, 
    Wie viele Tücken jeder Art, 

    Wie ganz gemeine Schlechtigkeit 
    Und blöde Niederträchtigkeit 

    Und Gift und Galle und Arglist sogar 



    In der Eselshaut verborgen war.« 
 

    Hier rülpste der König, doch unterbrach er 

    Nicht lange die Rede, und weiter sprach er: 
 

    »Hochmögende Esel, ihr jungen und alten! 
    Ihr seht, ich kenne euch! Ungehalten, 

    Ganz allerhöchst ungehalten bin ich, 
    Daß ihr so schamlos widersinnig 

    Verunglimpft habt mein Regiment. 
    Auf eurem Eselsstandpunkt könnt 

    Ihr nicht die großen Löwenideen 
    Von meiner Politik verstehen. 

    Nehmt euch in acht! In meinem Reiche 
    Wächst manche Buche und manche Eiche, 

    Woraus man die schönsten Galgen zimmert, 
    Auch gute Stöcke. Ich rat euch, bekümmert 

    Euch nicht ob meinem Schalten und Walten! 

    Ich rat euch, ganz das Maul zu halten! 
    Die Räsoneure, die frechen Sünder, 

    Die laß ich öffentlich stäupen vom Schinder; 
    Sie sollen im Zuchthaus Wolle kratzen. 

    Wird einer gar von Aufruhr schwatzen 
    Und Straßen entpflastern zur Barrikade – 

    Ich laß ihn henken ohne Gnade. 
    Das hab ich euch, Esel, einschärfen wollen! 

    Jetzt könnt ihr euch nach Hause trollen.« 
 

    Als diese Rede der König gehalten, 
    Da jauchzten die Esel, die jungen und alten; 

    Sie riefen einstimmig: »I-A! I-A! 
    Es lebe der König! Hurra! Hurra!« 

 

 
Die Wahlesel 

 
    Die Freiheit hat man satt am End', 

    Und die Republik der Tiere 
    Begehrte, daß ein einz'ger Regent 

    Sie absolut regiere. 
 

    Jedwede Tiergattung versammelte sich, 
    Wahlzettel wurden geschrieben; 

    Parteisucht wütete fürchterlich, 
    Intrigen wurden getrieben. 

 
    Das Komitee der Esel ward 

    Von Alt-Langohren regieret; 



    Sie hatten die Köpfe mit einer Kokard', 
    Die schwarz-rot-gold, verzieret. 

 

    Es gab eine kleine Pferdepartei, 
    Doch wagte sie nicht zu stimmen; 

    Sie hatte Angst vor dem Geschrei 
    Der Alt-Langohren, der grimmen. 

 
    Als einer jedoch die Kandidatur 

    Des Rosses empfahl, mit Zeter 
    Ein Alt-Langohr in die Rede ihm fuhr, 

    Und schrie: »Du bist ein Verräter! 
 

    Du bist ein Verräter, es fließt in dir 
    Kein Tropfen vom Eselsblute; 

    Du bist kein Esel, ich glaube schier, 
    Dich warf eine welsche Stute. 

 

    Du stammst vom Zebra vielleicht, die Haut, 
    Sie ist gestreift zebräisch; 

    Auch deiner Stimme näselnder Laut 
    Klingt ziemlich ägyptisch-hebräisch. 

 
    Und wärst du kein Fremdling, so bist du doch nur 

    Verstandesesel, ein kalter; 
    Du kennst nicht die Tiefen der Eselsnatur, 

    Dir klingt nicht ihr mystischer Psalter. 
 

    Ich aber versenkte die Seele ganz 
    In jenes süße Gedösel; 

    Ich bin ein Esel, in meinem Schwanz 
    Ist jedes Haar ein Esel. 

 

    Ich bin kein Römling, ich bin kein Slaw'; 
    Ein deutscher Esel bin ich, 

    Gleich meinen Vätern. Sie waren so brav, 
    So pflanzenwüchsig, so sinnig. 

 
    Sie spielten nicht mit Galanterei 

    Frivole Lasterspiele; 
    Sie trabten täglich, frisch-fromm-fröhlich-frei, 

    Mit ihren Säcken zur Mühle. 
 

    Die Väter sind nicht tot! Im Grab 
    Nur ihre Häute liegen, 

    Die sterblichen Hüllen. Vom Himmel herab 
    Schaun sie auf uns mit Vergnügen. 

 



    Verklärte Esel im Glorialicht! 
    Wir wollen euch immer gleichen 

    Und niemals von dem Pfad der Pflicht 

    Nur einen Fingerbreit weichen. 
 

    O welche Wonne, ein Esel zu sein! 
    Ein Enkel von solchen Langohren! 

    Ich möcht es von allen Dächern schrein: 
    Ich bin als ein Esel geboren. 

 
    Der große Esel, der mich erzeugt, 

    Er war von deutschem Stamme; 
    Mit deutscher Eselsmilch gesäugt 

    Hat mich die Mutter, die Mamme. 
 

    Ich bin ein Esel, und will getreu, 
    Wie meine Väter, die Alten, 

    An der alten, lieben Eselei, 

    Am Eseltume halten. 
 

    Und weil ich ein Esel, so rat ich euch, 
    Den Esel zum König zu wählen; 

    Wir stiften das große Eselreich, 
    Wo nur die Esel befehlen. 

 
    Wir alle sind Esel! I-A! I-A! 

    Wir sind keine Pferdeknechte. 
    Fort mit den Rossen! Es lebe, hurra! 

    Der König vom Eselsgeschlechte!« 
 

    So sprach der Patriot. Im Saal 
    Die Esel Beifall rufen. 

    Sie waren alle national, 

    Und stampften mit den Hufen. 
 

    Sie haben des Redners Haupt geschmückt 
    Mit einem Eichenkranze. 

    Er dankte stumm, und hochbeglückt 
    Wedelt' er mit dem Schwanze. 

 
 

Die Menge tut es 
 

        »Die Pfannekuchen, die ich gegeben bisher für 
        drei Silbergroschen, ich geb sie nunmehr für 

        zwei Silbergroschen; die Menge tue es.« 
 

    Nie löscht, als wär sie gegossen in Bronze, 



    Mir im Gedächtnis jene Annonce, 
    Die einst ich las im Intelligenzblatt 

    Der intelligenten Borussenhauptstadt. 

 
    Borussenhauptstadt, mein liebes Berlin, 

    Dein Ruhm wird blühen ewig grihn 
    Als wie die Beeme deiner Linden – 

    Leiden sie immer noch an Winden? 
    Wie geht's dem Tiergarten? Gibt's dort noch ein Tier, 

    Das ruhig trinkt sein blondes Bier, 
    Mit der blonden Gattin, in den Hütten, 

    Wo kalte Schale und fromme Sitten? 
 

    Borussenhauptstadt, Berlin, was machst du? 
    Ob welchem Eckensteher lachst du? 

    Zu meiner Zeit gab's noch keinen Nante: 
    Es haben damals nur gewitzelt 

    Der Herr Wisotzki und der bekannte 

    Kronprinz, der jetzt auf dem Throne sitzelt. 
    Es ist ihm seitdem der Spaß vergangen, 

    Und den Kopf mit der Krone läßt er hangen. 
    Ich habe ein Faible für diesen König; 

    Ich glaube, wir sind uns ähnlich ein wenig. 
    Ein vornehmer Geist, hat viel Talent – 

    Auch ich, ich wäre ein schlechter Regent. 
    Wie mir, ist auch zuwider ihm 

    Die Musik, das edle Ungetüm; 
    Aus diesem Grund protegiert auch er 

    Den Musikverderber, den Meyerbeer. 
    Der König bekam von ihm kein Geld, 

    Wie fälschlich behauptet die böse Welt. 
    Man lügt soviel! Auch keinen Dreier 

    Kostet der König dem Beerenmeyer. 

    Derselbe dirigiert für ihn 
    Die große Oper zu Berlin, 

    Und doch auch er, der edle Mensch, 
    Wird nur bezahlt en monnaie de singe, 

    Mit Titel und Würden – Das ist gewiß, 
    Er arbeitet dort für den Roi de Prusse. 

 
    Denk ich an Berlin, auch vor mir steht 

    Sogleich die Universität. 
    Dort reiten vorüber die roten Husaren, 

    Mit klingendem Spiel, Trompetenfanfaren – 
    Es dringen die soldatesken Töne 

    Bis in die Aula der Musensöhne. 
    Wie geht es dort den Professoren 

    Mit mehr oder minder langen Ohren? 



    Wie geht es dem elegant geleckten, 
    Süßlichen Troubadour der Pandekten, 

    Dem Savigny? Die holde Person, 

    Vielleicht ist sie längst gestorben schon – 
    Ich weiß es nicht – ihr dürft's mir entdecken, 

    Ich werde nicht zu sehr erschrecken. 
    Auch Lott' ist tot! Die Sterbestunde, 

    Sie schlägt für Menschen wie für Hunde, 
    Zumal für Hunde jener Zunft, 

    Die immer angebellt die Vernunft 
    Und gern zu einem römischen Knechte 

    Den deutschen Freiling machen möchte. 
    Und der Maßmann mit der platten Nas', 

    Hat Maßmann noch nicht gebissen ins Gras? 
    Ich will es nicht wissen, o sagt es mir nicht, 

    Wenn er verreckt – ich würde weinen. 
    O mag er noch lange im Lebenslicht 

    Hintrippeln auf seinen kurzen Beinchen, 

    Das Wurzelmännchen, das Alräunchen 
    Mit dem Hängewanst! O diese Figur 

    War meine Lieblingskreatur 
    So lange Zeit – ich sehe sie noch – 

    So klein sie war, sie soff wie ein Loch, 
    Mit seinen Schülern, die bierentzügelt 

    Den armen Turnmeister am Ende geprügelt. 
    Und welche Prügel! Die jungen Helden, 

    Sie wollten beweisen, daß rohe Kraft 
    Und Flegeltum noch nicht erschlafft 

    Beim Enkel von Hermann und Thusnelden! 
    Die ungewaschnen germanischen Hände, 

    Sie schlugen so gründlich, das nahm kein Ende, 
    Zumal in den Steiß die vielen Fußtritte, 

    Die das arme Luder geduldig litte. 

    »Ich kann«, rief ich, »dir nicht versagen 
    All meine Bewundrung; wie kannst du ertragen 

    So viele Prügel? du bist ein Brutus!« 
    Doch Maßmann sprach: »Die Menge tut es.« 

 
    Und apropos: wie sind geraten 

    In diesem Jahr die Teltower Rüben 
    Und sauren Gurken in meiner lieben 

    Borussenstadt? Und die Literaten, 
    Befinden sie sich noch frisch und munter? 

    Und ist immer noch kein Genie darunter? 
    Jedoch, wozu ein Genie? wir laben 

    Uns besser an frommen, bescheidnen Gaben, 
    Auch sittliche Menschen haben ihr Gutes – 

    Zwölf machen ein Dutzend – die Menge tut es. 



 
    Und wie geht's in Berlin den Leutenants 

    Der Garde? Haben sie noch ihre Arroganz 

    Und ihre enggeschnürte Taille? 
    Schwadronieren sie noch von Kanaille? 

    Ich rate euch, nehmt euch in acht, 
    Es bricht noch nicht, jedoch es kracht; 

    Und es ist das Brandenburger Tor 
    Noch immer so groß und so weit wie zuvor, 

    Und man könnt euch auf einmal zum Tor hinausschmeißen, 
    Euch alle, mitsamt dem Prinzen von Preußen – 

 
    Die Menge tut es. 

 
 

1649-1793-???? 
 

    Die Briten zeigten sich sehr rüde 

    Und ungeschliffen als Regizide. 
    Schlaflos hat König Karl verbracht 

    In Whitehall seine letzte Nacht. 
    Vor seinem Fenster sang der Spott 

    Und ward gehämmert an seinem Schafott. 
 

    Viel höflicher nicht die Franzosen waren. 
    In einem Fiaker haben diese 

    Den Ludwig Capet zum Richtplatz gefahren; 
    Sie gaben ihm keine Calèche de Remise, 

    Wie nach der alten Etikette 
    Der Majestät gebühret hätte. 

 
    Noch schlimmer erging's der Marie Antoinette, 

    Denn sie bekam nur eine Charrette; 

    Statt Chambellan und Dame d'Atour 
    Ein Sansculotte mit ihr fuhr. 

    Die Witwe Capet hob höhnisch und schnippe 
    Die dicke habsburgische Unterlippe. 

 
    Franzosen und Briten sind von Natur 

    Ganz ohne Gemüt; Gemüt hat nur 
    Der Deutsche, er wird gemütlich bleiben 

    Sogar im terroristischen Treiben. 
    Der Deutsche wird die Majestät 

    Behandeln stets mit Pietät. 
    In einer sechsspännigen Hofkarosse, 

    Schwarz panaschiert und beflort die Rosse, 
    Hoch auf dem Bock mit der Trauerpeitsche 

    Der weinende Kutscher – so wird der deutsche 



    Monarch einst nach dem Richtplatz kutschiert 
    Und untertänigst guillotiniert. 

 

 
Diesseits und jenseits des Rheins 

 
            Sanftes Rasen, wildes Kosen, 

            Tändeln mit den glühnden Rosen, 
            Holde Lüge, süßer Dunst, 

            Die Veredlung roher Brunst, 
            Kurz, der Liebe heitre Kunst – 

            Da seid Meister ihr, Franzosen! 
 

            Aber wir verstehn uns baß, 
            Wir Germanen, auf den Haß. 

            Aus Gemütes Tiefen quillt er, 
            Deutscher Haß! Doch riesig schwillt er, 

            Und mit seinem Gifte füllt er 

            Schier das Heidelberger Faß. 
 

 
Die Wanderratten 

 
    Es gibt zwei Sorten Ratten: 

    Die hungrigen und satten. 
    Die satten bleiben vergnügt zu Haus, 

    Die hungrigen aber wandern aus. 
 

    Sie wandern viel tausend Meilen, 
    Ganz ohne Rasten und Weilen, 

    Gradaus in ihrem grimmigen Lauf, 
    Nicht Wind noch Wetter hält sie auf. 

 

    Sie klimmen wohl über die Höhen, 
    Sie schwimmen wohl durch die Seen; 

    Gar manche ersäuft oder bricht das Genick, 
    Die lebenden lassen die toten zurück. 

 
    Es haben diese Käuze 

    Gar fürchterliche Schnäuze; 
    Sie tragen die Köpfe geschoren egal, 

    Ganz radikal, ganz rattenkahl. 
 

    Die radikale Rotte 
    Weiß nichts von einem Gotte. 

    Sie lassen nicht taufen ihre Brut, 
    Die Weiber sind Gemeindegut. 

 



    Der sinnliche Rattenhaufen, 
    Er will nur fressen und saufen, 

    Er denkt nicht, während er säuft und frißt, 

    Daß unsre Seele unsterblich ist. 
 

    So eine wilde Ratze, 
    Die fürchtet nicht Hölle, nicht Katze; 

    Sie hat kein Gut, sie hat kein Geld 
    Und wünscht aufs neue zu teilen die Welt. 

 
    Die Wanderratten, o wehe! 

    Sie sind schon in der Nähe. 
    Sie rücken heran, ich höre schon 

    Ihr Pfeifen – die Zahl ist Legion. 
 

    O wehe! wir sind verloren, 
    Sie sind schon vor den Toren! 

    Der Bürgermeister und Senat, 

    Sie schütteln die Köpfe, und keiner weiß Rat. 
 

    Die Bürgerschaft greift zu den Waffen, 
    Die Glocken läuten die Pfaffen. 

    Gefährdet ist das Palladium 
    Des sittlichen Staats, das Eigentum. 

 
    Nicht Glockengeläute, nicht Pfaffengebete, 

    Nicht hochwohlweise Senatsdekrete, 
    Auch nicht Kanonen, viel Hundertpfünder, 

    Sie helfen euch heute, ihr lieben Kinder! 
 

    Heut helfen euch nicht die Wortgespinste 
    Der abgelebten Redekünste. 

    Man fängt nicht Ratten mit Syllogismen, 

    Sie springen über die feinsten Sophismen. 
 

    Im hungrigen Magen Eingang finden 
    Nur Suppenlogik mit Knödelgründen, 

    Nur Argumente von Rinderbraten, 
    Begleitet mit Göttinger Wurstzitaten. 

 
    Ein schweigender Stockfisch, in Butter gesotten, 

    Behaget den radikalen Rotten 
    Viel besser als ein Mirabeau 

    Und alle Redner seit Cicero. 
 

 
Testament 

 



    Ich mache jetzt mein Testament, 
    Es geht nun bald mit mir zu End'. 

    Nur wundre ich mich, daß nicht schon längstens 

    Mein Herz gebrochen vor Gram und Ängsten. 
 

    Du aller Frauen Huld und Zier, 
    Luise! ich vermache dir 

    Zwölf alte Hemde und hundert Flöhe 
    Und dreimalhunderttausend Flüche. 

 
    Dem guten Freund, der mit gutem Rat 

    Mir immer riet und nie was tat, 
    Jetzt, als Vermächtnis, rat ich ihm selber: 

    Nimm eine Kuh und zeuge Kälber. 
 

    Wem geb ich meine Religion, 
    Den Glauben an Vater, Geist und Sohn? 

    Der Kaiser von China, der Rabbi von Posen, 

    Sie sollen beide darum losen. 
 

    Den deutschen Freiheits- und Gleichheitstraum, 
    Die Seifenblasen vom besten Schaum, 

    Vermach ich dem Zensor der Stadt Krähwinkel; 
    Nahrhafter freilich ist Pumpernickel. 

 
    Die Taten, die ich noch nicht getan, 

    Den ganzen Vaterlandsrettungsplan, 
    Nebst einem Rezept gegen Katzenjammer, 

    Vermach ich den Helden der badischen Kammer. 
 

    Und eine Schlafmütz', weiß wie Kreid', 
    Vermach ich dem Vetter, der zur Zeit 

    Für die Heidschnuckenrechte so kühn geredet; 

    Jetzt schweigt er wie ein echter Römer. 
 

    Und ich vermache dem Sittenwart 
    Und Glaubensvogt zu Stuttegard 

    Ein Paar Pistolen (doch nicht geladen), 
    Kann seiner Frau damit Furcht einjagen. 

 
    Ein treues Abbild von meinem Steiß, 

    Vermach ich der schwäbischen Schule; ich weiß, 
    Ihr wolltet mein Gesicht nicht haben, 

    Nun könnt ihr am Gegenteil euch laben. 
 

    Zwölf Krüge Seidlitzer Wasser vermach 
    Ich dem edlen Dichtergemüt, das, ach! 

    Seit Jahren leidet an Sangesverstopfung; 



    Ihn tröstete Liebe, Glaube und Hoffnung. 
 

    Und dieses ist ein Kodizill: 

    Für den Fall, daß keiner annehmen will 
    Die erwähnten Legate, so sollen sie alle 

    Der römisch-katholischen Kirche verfallen. 
 

 
Verschiedene 

 
Ahnung 

 
            Oben, wo die Sterne glühen, 

            Müssen uns die Freuden blühen, 
            Die uns unten sind versagt; 

            In des Todes kalten Armen 
            Kann das Leben erst erwarmen, 

            Und das Licht der Nacht enttagt. 

 
 

Traum und Leben 
 

    Es glühte der Tag, es glühte mein Herz, 
    Still trug ich mit mir herum den Schmerz. 

    Und als die Nacht kam, schlich ich fort 
    Zur blühenden Rose am stillen Ort. 

 
    Ich nahte mich leise und stumm wie das Grab; 

    Nur Tränen rollten die Wangen hinab; 
    Ich schaut in den Kelch der Rose hinein – 

    Da glomm's hervor, wie ein glühender Schein. – 
 

    Und freudig entschlief ich beim Rosenbaum; 

    Da trieb sein Spiel ein neckender Traum: 
    Ich sah ein rosiges Mädchenbild, 

    Den Busen ein rosiges Mieder umhüllt. 
 

    Sie gab mir was Hübsches, recht goldig und weich; 
    Ich trug's in ein goldenes Häuschen sogleich. 

    Im Häuschen, da geht es gar wunderlich bunt, 
    Da dreht sich ein Völkchen in zierlicher Rund'. 

 
    Da tanzen zwölf Tänzer, ohn' Ruh' und Rast, 

    Sie haben sich fest bei den Händen gefaßt; 
    Und wenn ein Tanz zu enden begann, 

    So fängt ein andrer von vorne an. 
 

    Und es summt mir ins Ohr die Tanzmusik: 



    »Die schönste der Stunden kehrt nimmer zurück, 
    Dein ganzes Leben war nur ein Traum, 

    Und diese Stunde ein Traum im Traum.« – 

 
    Der Traum war aus, der Morgen graut, 

    Mein Auge schnell nach der Rose schaut – 
    O weh! statt des glühenden Fünkleins steckt 

    Im Kelche der Rose ein kaltes Insekt. 
 

 
            Du sollst mich liebend umschließen, 

            Geliebtes, schönes Weib! 
            Umschling mich mit Armen und Füßen, 

            Und mit dem geschmeidigen Leib. 
 

* 
 

            Gewaltig hat umfangen, 

            Umwunden, umschlungen schon 
            Die allerschönste der Schlangen 

            Den glücklichsten Laokoon. 
 

 
            Blamier mich nicht, mein schönes Kind, 

            Und grüß mich nicht unter den Linden; 
            Wenn wir nachher zu Hause sind, 

            Wird sich schon alles finden. 
 

 
            In den Küssen welche Lüge! 

            Welche Wonne in dem Schein! 
            Ach, wie süß ist das Betrügen, 

            Süßer das Betrogensein! 

 
            Liebchen, wie du dich auch wehrest, 

            Weiß ich doch, was du erlaubst; 
            Glauben will ich, was du schwörest, 

            Schwören will ich, was du glaubst. 
 

 
Das Hohelied 

 
            Des Weibes Leib ist ein Gedicht, 

            Das Gott der Herr geschrieben 
            Ins große Stammbuch der Natur, 

            Als ihn der Geist getrieben. 
 

            Ja, günstig war die Stunde ihm, 



            Der Gott war hochbegeistert; 
            Er hat den spröden, rebellischen Stoff 

            Ganz künstlerisch bemeistert. 

 
            Fürwahr, der Leib des Weibes ist 

            Das Hohelied der Lieder; 
            Gar wunderbare Strophen sind 

            Die schlanken, weißen Glieder. 
 

            O welche göttliche Idee 
            Ist dieser Hals, der blanke, 

            Worauf sich wiegt der kleine Kopf, 
            Der lockige Hauptgedanke! 

 
            Der Brüstchen Rosenknospen sind 

            Epigrammatisch gefeilet; 
            Unsäglich entzückend ist die Zäsur, 

            Die streng den Busen teilet. 

 
            Den plastischen Schöpfer offenbart 

            Der Hüften Parallele; 
            Der Zwischensatz mit dem Feigenblatt 

            Ist auch eine schöne Stelle. 
 

            Das ist kein abstraktes Begriffspoem! 
            Das Lied hat Fleisch und Rippen, 

            Hat Hand und Fuß; es lacht und küßt 
            Mit schöngereimten Lippen. 

 
            Hier atmet wahre Poesie! 

            Anmut in jeder Wendung! 
            Und auf der Stirne trägt das Lied 

            Den Stempel der Vollendung. 

 
            Lobsingen will ich dir, o Herr, 

            Und dich im Staub anbeten! 
            Wir sind nur Stümper gegen dich, 

            Den himmlischen Poeten. 
 

            Versenken will ich mich, o Herr, 
            In deines Liedes Prächten; 

            Ich widme seinem Studium 
            Den Tag mitsamt den Nächten. 

 
            Ja, Tag und Nacht studier ich dran, 

            Will keine Zeit verlieren; 
            Die Beine werden mir so dünn – 

            Das kommt vom vielen Studieren. 



 
 

Rationalistische Exegese 

 
            Nicht von Raben, nein mit Raben 

            Wurde Elias ernähret – 
            Also ohne Wunder haben 

            Wir die Stelle uns erkläret. 
 

            Ja, anstatt gebratner Tauben, 
            Gab man ihm gebratne Raben, 

            Wie wir deren selbst mit Glauben 
            Zu Berlin gespeiset haben. 

 
 

Stoßseufzer 
 

            Unbequemer neuer Glauben! 

            Wenn sie uns den Herrgott rauben, 
            Hat das Fluchen auch ein End' – 

            Himmel-Herrgott-Sakrament! 
 

            Wir entbehren leicht das Beten, 
            Doch das Fluchen ist vonnöten, 

            Wenn man gegen Feinde rennt – 
            Himmel-Herrgott-Sakrament! 

 
            Nicht zum Lieben, nein, zum Hassen 

            Sollt ihr uns den Herrgott lassen, 
            Weil man sonst nicht fluchen könnt – 

            Himmel-Herrgott-Sakrament! 
 

 

Wo? 
 

            Wo wird einst des Wandermüden 
            Letzte Ruhestätte sein? 

            Unter Palmen in dem Süden? 
            Unter Linden an dem Rhein? 

 
            Werd ich wo in einer Wüste 

            Eingescharrt von fremder Hand? 
            Oder ruh ich an der Küste 

            Eines Meeres in dem Sand? 
 

            Immerhin! Mich wird umgeben 
            Gotteshimmel, dort wie hier, 

            Und als Totenlampen schweben 



            Nachts die Sterne über mir. 
 

 

Orpheisch 
 

    Es gab den Dolch in deine Hand 
    Ein böser Dämon in der bösen Stunde – 

    Ich weiß nicht, wie der Dämon hieß – 
    Ich weiß nur, daß vergiftet war die Wunde. 

 
    In stillen Nächten denk ich oft, 

    Du solltest mal dem Schattenreich entsteigen 
    Und lösen alle Rätsel mir 

    Und mich von deiner Unschuld überzeugen. 
 

    Ich harre dein – o komme bald! 
    Und kommst du nicht, so steig ich selbst zur Hölle, 

    Daß ich alldort vor Satanas 

    Und allen Teufeln dich zur Rede stelle. 
 

    Ich komme, und wie Orpheus einst 
    Trotz ich der Unterwelt mit ihren Schrecken – 

    Ich finde dich, und wolltest du 
    Im tiefsten Höllenpfuhle dich verstecken. 

 
    Hinunter jetzt ins Land der Qual, 

    Wo Händeringen nur und Zähneklappen – 
    Ich reiße dir die Larve ab, 

    Der angeprahlten Großmut Purpurlappen – 
 

    Jetzt weiß ich, was ich wissen wollt, 
    Und gern, mein Mörder, will ich dir verzeihen; 

    Doch hindern kann ich nicht, daß jetzt 

    Schmachvoll die Teufel dir ins Antlitz speien. 
 

 
            Ganz entsetzlich ungesund 

            Ist die Erde, und zugrund', 
            Ja, zugrund' muß alles gehn, 

            Was hienieden groß und schön. 
 

            Sind es alten Wahns Phantasmen, 
            Die dem Boden als Miasmen 

            Stumm entsteigen und die Lüfte 
            Schwängern mit dem argen Gifte? 

 
            Holde Frauenblumen, welche 

            Kaum erschlossen ihre Kelche 



            Den geliebten Sonnenküssen, 
            Hat der Tod schon fortgerissen. 

 

            Helden, trabend hoch zu Roß, 
            Trifft unsichtbar das Geschoß; 

            Und die Kröten sich beeifern, 
            Ihren Lorbeer zu begeifern. 

 
            Was noch gestern stolz gelodert, 

            Das ist heute schon vermodert; 
            Seine Leier mit Verdruß 

            Bricht entzwei der Genius. 
 

            O wie klug sind doch die Sterne! 
            Halten sich in sichrer Ferne 

            Von dem bösen Erdenrund, 
            Das so tödlich ungesund. 

 

            Kluge Sterne wollen nicht 
            Leben, Ruhe, Himmelslicht 

            Hier einbüßen, hier auf Erden, 
            Und mit uns elendig werden – 

 
            Wollen nicht mit uns versinken 

            In den Twieten, welche stinken, 
            In dem Mist, wo Würmer kriechen, 

            Welche auch nicht lieblich riechen – 
 

            Wollen immer ferne bleiben 
            Vom fatalen Erdentreiben, 

            Von dem Klüngel und Geruddel, 
            Von dem Erdenkuddelmuddel. 

 

            Mitleidsvoll aus ihrer Höhe 
            Schaun sie oft auf unser Wehe; 

            Eine goldne Träne fällt 
            Dann herab auf diese Welt. 

 
 

    Die Söhne des Glückes beneid ich nicht 
    Ob ihrem Leben, beneiden 

    Will ich sie nur ob ihrem Tod, 
    Dem schmerzlos raschen Verscheiden. 

 
    Im Prachtgewand, das Haupt bekränzt, 

    Und Lachen auf der Lippe, 
    Sitzen sie froh beim Lebensbankett – 

    Da trifft sie jählings die Hippe. 



 
    Im Festkleid und mit Rosen geschmückt, 

    Die noch wie lebend blühten, 

    Gelangen in das Schattenreich 
    Fortunas Favoriten. 

 
    Nie hatte Siechtum sie entstellt, 

    Sind Tote von guter Miene, 
    Und huldreich empfängt sie an ihrem Hof 

    Zarewna Proserpine. 
 

    Wie sehr muß ich beneiden ihr Los! 
    Schon sieben Jahre mit herben, 

    Qualvollen Gebresten wälz ich mich 
    Am Boden, und kann nicht sterben! 

 
    O Gott, verkürze meine Qual, 

    Damit man mich bald begrabe; 

    Du weißt ja, daß ich kein Talent 
    Zum Martyrtume habe. 

 
    Ob deiner Inkonsequenz, o Herr, 

    Erlaube, daß ich staune: 
    Du schufest den fröhlichsten Dichter, und raubst 

    Ihm jetzt seine gute Laune. 
 

    Der Schmerz verdampft den heitern Sinn 
    Und macht mich melancholisch; 

    Nimmt nicht der traurige Spaß ein End', 
    So werd ich am Ende katholisch. 

 
    Ich heule dir dann die Ohren voll, 

    Wie andre gute Christen – 

    O Miserere! Verloren geht 
    Der beste der Humoristen! 

 
 

Morphine 
 

    Groß ist die Ähnlichkeit der beiden schönen 
    Jünglingsgestalten, ob der eine gleich 

    Viel blässer als der andre, auch viel strenger, 
    Fast möcht ich sagen: viel vornehmer aussieht 

    Als jener andre, welcher mich vertraulich 
    In seine Arme schloß – Wie lieblich sanft 

    War dann sein Lächeln, und sein Blick wie selig! 
    Dann mocht es wohl geschehn, daß seines Hauptes 

    Mohnblumenkranz auch meine Stirn berührte 



    Und seltsam duftend allen Schmerz verscheuchte 
    Aus meiner Seel' – Doch solche Linderung, 

    Sie dauert kurze Zeit; genesen gänzlich 

    Kann ich nur dann, wenn seine Fackel senkt 
    Der andre Bruder' der so ernst und bleich. – 

    Gut ist der Schlaf, der Tod ist besser – freilich 
    Das beste wäre, nie geboren sein. 

 
 

Der Scheidende 
 

    Erstorben ist in meiner Brust 
    Jedwede weltlich eitle Lust, 

    Schier ist mir auch erstorben drin 
    Der Haß des Schlechten, sogar der Sinn 

    Für eigne wie für fremde Not – 
    Und in mir lebt nur noch der Tod! 

 

    Der Vorhang fällt, das Stück ist aus, 
    Und gähnend wandelt jetzt nach Haus 

    Mein liebes deutsches Publikum, 
    Die guten Leutchen sind nicht dumm; 

    Das speist jetzt ganz vergnügt zu Nacht, 
    Und trinkt sein Schöppchen, singt und lacht – 

    Er hatte recht, der edle Heros, 
    Der weiland sprach im Buch Homeros': 

    Der kleinste lebendige Philister 
    Zu Stukkert am Neckar, viel glücklicher ist er, 

    Als ich, der Pelide, der tote Held, 
    Der Schattenfürst in der Unterwelt. 

 
 

Lebewohl 

 
            Hatte wie ein Pelikan 

            Dich mit eignem Blut getränket, 
            Und du hast mir jetzt zum Dank 

            Gall' und Wermut eingeschenket. 
 

            Böse war es nicht gemeint, 
            Und so heiter blieb die Stirne; 

            Leider mit Vergeßlichkeit 
            Angefüllt ist dein Gehirne. 

 
            Nun leb wohl – du merkst es kaum, 

            Daß ich weinend von dir scheide. 
            Gott erhalte, Törin, dir 

            Flattersinn und Lebensfreude! 



 
 

Für die Mouche 

 
    Es träumte mir von einer Sommernacht, 

    Wo bleich, verwittert, in des Mondes Glanze 
    Bauwerke lagen, Reste alter Pracht, 

    Ruinen aus der Zeit der Renaissance. 
 

    Nur hie und da, mit dorisch ernstem Knauf, 
    Hebt aus dem Schutt sich einzeln eine Säule, 

    Und schaut ins hohe Firmament hinauf, 
    Als ob sie spotte seiner Donnerkeile. 

 
    Gebrochen auf dem Boden liegen rings Portale, 

    Giebeldächer mit Skulpturen, 
    Wo Mensch und Tier vermischt, Zentaur und Sphinx, 

    Satyr, Chimäre – Fabelzeitfiguren. 

 
    Auch manches Frauenbild von Stein liegt hier, 

    Unkrautumwuchert in dem hohen Grase; 
    Die Zeit, die schlimmste Syphilis, hat ihr 

    Geraubt ein Stück der edlen Nymphennase. 
 

    Es steht ein offner Marmorsarkophag 
    Ganz unverstümmelt unter den Ruinen, 

    Und gleichfalls unversehrt im Sarge lag 
    Ein toter Mann mit leidend sanften Mienen. 

 
    Karyatiden mit gerecktem Hals, 

    Sie scheinen mühsam ihn emporzuhalten. 
    An beiden Seiten sieht man ebenfalls 

    Viel basrelief gemeißelte Gestalten. 

 
    Hier sieht man des Olympos Herrlichkeit 

    Mit seinen lüderlichen Heidengöttern, 
    Adam und Eva stehn dabei, sind beid' 

    Versehn mit keuschem Schurz von Feigenblättern 
 

    Hier sieht man Trojas Untergang und Brand, 
    Paris und Helena, auch Hektor sah man; 

    Moses und Aaron gleich daneben stand, 
    Auch Esther, Judith, Holofern und Haman. 

 
    Desgleichen war zu sehn der Gott Amur, 

    Phöbus Apoll, Vulkanus und Frau Venus, 
    Pluto, Neptun, Diana und Merkur, 

    Gott Bacchus und Priapus und Silenus. 



 
    Daneben stand der Esel Balaams 

    Der Esel war zum Sprechen gut getroffen – 

    Dort sah man auch die Prüfung Abrahams 
    Und Lot, der mit den Töchtern sich besoffen. 

 
    Hier war zu schaun der Tanz Herodias', 

    Das Haupt des Täufers trägt man auf der Schüssel, 
    Die Hölle sah man hier und Satanas, 

    Und Petrus mit dem großen Himmelsschlüssel. 
 

    Abwechselnd wieder sah man hier skulpiert 
    Des geilen Jovis Brunst und Freveltaten, 

    Wie er als Schwan die Leda hat verführt, 
    Die Danae als Regen von Dukaten. 

 
    Hier war zu sehn Dianas Wilde Jagd, 

    Ihr folgen hochgeschürzte Nymphen, Doggen, 

    Hier sah man Herkules in Frauentracht, 
    Die Spindel drehend, hält sein Arm den Rocken. 

 
    Daneben ist der Sinai zu sehn, 

    Am Berg steht Israel mit seinen Ochsen, 
    Man schaut den Herrn als Kind im Tempel stehn 

    Und disputieren mit den Orthodoxen. 
 

    Die Gegensätze sind hier grell gepaart, 
    Des Griechen Lustsinn und der Gottgedanke 

    Judäas! Und in Arabeskenart 
    Um beide schlingt der Efeu seine Ranke. 

 
    Doch, wunderbar! Derweilen solcherlei 

    Bildwerke träumend ich betrachtet habe, 

    Wird plötzlich mir zu Sinn, ich selber sei 
    Der tote Mann im schönen Marmorgrabe. 

 
    Zu Häupten aber meiner Ruhestätt' 

    Stand eine Blume, rätselhaft gestaltet, 
    Die Blätter schwefelgelb und violett, 

    Doch wilder Liebreiz in der Blume waltet. 
 

    Das Volk nennt sie die Blume der Passion 
    Und sagt, sie sei dem Schädelberg entsprossen, 

    Als man gekreuzigt hat den Gottessohn, 
    Und dort sein welterlösend Blut geflossen. 

 
    Blutzeugnis, heißt es, gebe diese Blum', 

    Und alle Marterinstrumente, welche 



    Dem Henker dienten bei dem Märtyrtum, 
    Sie trüge sie abkonterfeit im Kelche. 

 

    Ja, alle Requisiten der Passion 
    Sähe man hier, die ganze Folterkammer, 

    Zum Beispiel: Geißel, Stricke, Dornenkron', 
    Das Kreuz, den Kelch, die Nägel und den Hammer. 

 
    Solch eine Blum' an meinem Grabe stand, 

    Und über meinen Leichnam niederbeugend, 
    Wie Frauentrauer, küßt sie mir die Hand, 

    Küßt Stirne mir und Augen, trostlos schweigend. 
 

    Doch, Zauberei des Traumes! Seltsamlich, 
    Die Blum' der Passion, die schwefelgelbe, 

    Verwandelt in ein Frauenbildnis sich, 
    Und das ist sie – die Liebste, ja, dieselbe! 

 

    Du warst die Blume, du geliebtes Kind, 
    An deinen Küssen mußt ich dich erkennen. 

    So zärtlich keine Blumenlippen sind, 
    So feurig keine Blumentränen brennen! 

 
    Geschlossen war mein Aug', doch angeblickt 

    Hat meine Seel'beständig dein Gesichte, 
    Du sahst mich an, beseligt und verzückt, 

    Und geisterhaft beglänzt vom Mondenlichte! 
 

    Wir sprachen nicht, jedoch mein Herz vernahm, 
    Was du verschwiegen dachtest im Gemüte – 

    Das ausgesprochne Wort ist ohne Scham, 
    Das Schweigen ist der Liebe keusche Blüte. 

 

    Und wie beredsam dieses Schweigen ist! 
    Man sagt sich alles ohne Metaphoren, 

    Ganz ohne Feigenblatt, ganz ohne List 
    Des Silbenfalls, des Wohllauts der Rhetoren. 

 
    Lautloses Zwiegespräch! man glaubt es kaum, 

    Wie bei dem stummen, zärtlichen Geplauder 
    So schnell die Zeit verstreicht im schönen Traum 

    Der Sommernacht, gewebt aus Lust und Schauder. 
 

    Was wir gesprochen, frag es niemals, ach! 
    Den Glühwurm frag, was er dem Grase glimmert, 

    Die Welle frage, was sie rauscht im Bach, 
    Den Westwind frage, was er weht und wimmert. 

 



    Frag, was er strahlet, den Karfunkelstein, 
    Frag, was sie duften, Nachtviol' und Rosen – 

    Doch frage nie, wovon im Mondenschein 

    Die Marterblume und ihr Toter kosen! 
 

    Ich weiß es nicht, wie lange ich genoß 
    In meiner schlummerkühlen Marmortruhe 

    Den schönen Freudentraum. Ach, es zerfloß 
    Die Wonne meiner ungestörten Ruhe! 

 
    O Tod! mit deiner Grabesstille, du, 

    Nur du kannst uns die beste Wollust geben; 
    Den Krampf der Leidenschaft, Lust ohne Ruh', 

    Gibt uns für Glück das albern rohe Leben! 
 

    Doch wehe mir! es schwand die Seligkeit, 
    Als draußen plötzlich sich ein Lärm erhoben; 

    Es war ein scheltend, stampfend wüster Streit, 

    Ach, meine Blum' verscheuchte dieses Toben! 
 

    Ja, draußen sich erhob mit wildem Grimm 
    Ein Zanken, ein Gekeife, ein Gekläffe, 

    Ich glaubte zu erkennen manche Stimm' – 
    Es waren meines Grabmals Basreliefe. 

 
    Spukt in dem Stein der alte Glaubenswahn? 

    Und disputieren diese Marmorschemen? 
    Der Schreckensruf des wilden Waldgotts Pan 

    Wetteifernd wild mit Mosis Anathemen! 
 

    Oh, dieser Streit wird enden nimmermehr, 
    Stets wird die Wahrheit hadern mit dem Schönen, 

    Stets wird geschieden sein der Menschheit Heer 

    In zwei Partei'n: Barbaren und Hellenen. 
 

    Das fluchte, schimpfte! gar kein Ende nahm's 
    Mit dieser Kontroverse, der langweil'gen, 

    Da war zumal der Esel Balaams, 
    Der überschrie die Götter und die Heil'gen! 

 
    Mit diesem I-A, I-A, dem Gewieh'r, 

    Dem schluchzend ekelhaften Mißlaut, brachte 
    Mich zur Verzweiflung schier das dumme Tier, 

    Ich selbst zuletzt schrie auf – und ich erwachte. 
 

 
 

 



Heinrich Heine 
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Atta Troll 
 

Ein Sommernachtstraum 
 

 
Motto 

 
        Aus dem schimmernden, weißen Zelte hervor 

        Tritt der schlachtgerüstete, fürstliche Mohr; 
        So tritt aus schimmernder Wolken Tor 

        Der Mond, der verfinsterte, dunkle, hervor. 
 

»Der Mohrenfürst« von Ferd. Freiligrath 

 
 

Vorrede 
 

Der »Atta Troll« entstand im Spätherbste 1841 und ward fragmentarisch 
abgedruckt in der »Eleganten Welt«, als mein Freund Heinrich Laube 

wieder die Redaktion derselben übernommen hatte. Inhalt und Zuschnitt 
des Gedichtes mußten den zahmen Bedürfnissen jener Zeitschrift 

entsprechen; ich schrieb vorläufig nur die Kapitel, die gedruckt werden 
konnten, und auch diese erlitten manche Variante. Ich hegte die Absicht, 

in späterer Vervollständigung das Ganze herauszugeben, aber es blieb 
immer bei dem lobenswerten Vorsatze, und wie allen großen Werken der 

Deutschen, wie dem Kölner Dome, dem Schellingschen Gotte, der 
preußischen Konstitution usw., ging es auch dem »Atta Troll« – er ward 

nicht fertig. In solcher unfertigen Gestalt, leidlich aufgestutzt und nur 



äußerlich geründet, übergebe ich ihn heute dem Publiko, einem Drange 
gehorchend, der wahrlich nicht von innen kommt. 

    Der »Atta Troll« entstand, wie gesagt, im Spätherbste 1841, zu einer 

Zeit, als die große Emeute, wo die verschiedenfarbigsten Feinde sich 
gegen mich zusammengerottet, noch nicht ganz ausgelärmt hatte. Es war 

eine sehr große Emeute, und ich hätte nie geglaubt, daß Deutschland so 
viele faule Äpfel hervorbringt, wie mir damals an den Kopf flogen! Unser 

Vaterland ist ein gesegnetes Land; es wachsen hier freilich keine Zitronen 
und keine Goldorangen, auch krüppelt sich der Lorbeer nur mühsam fort 

auf deutschem Boden, aber faule Äpfel gedeihen bei uns in erfreulichster 
Fülle, und alle unsere großen Dichter wußten davon ein Lied zu singen. Bei 

jener Emeute, wo ich Krone und Kopf verlieren sollte, verlor ich keins von 
beiden, und die absurden Anschuldigungen, womit man den Pöbel gegen 

mich aufhetzte, sind seitdem, ohne daß ich mich zu einer Widerrede 
herabzulassen brauchte, aufs kläglichste verschollen. Die Zeit übernahm 

meine Rechtfertigung, und auch die respektiven deutschen Regierungen, 
ich muß es dankbar anerkennen, haben sich in dieser Beziehung verdient 

um mich gemacht. Die Verhaftsbefehle, die von der deutschen Grenze an, 

auf jeder Station, die Heimkehr des Dichters mit Sehnsucht erwarten, 
werden gehörig renoviert, jedes Jahr, um die heilige Weihnachtzeit, wenn 

an den Christbäumen die gemütlichen Lämpchen funkeln. Wegen solcher 
Unsicherheit der Wege wird mir das Reisen in den deutschen Gauen schier 

verleidet, ich feiere deshalb meine Weihnachten in der Fremde und werde 
auch in der Fremde, im Exil, meine Tage beschließen. Die wackern 

Kämpen für Licht und Wahrheit, die mich der Wankelmütigkeit und des 
Knechtsinns beschuldigten, gehen unterdessen im Vaterlande sehr sicher 

umher, als wohlbestallte Staatsdiener, oder als Würdeträger einer Gilde, 
oder als Stammgäste eines Klubs, wo sie sich des Abends patriotisch 

erquicken am Rebensafte des Vater Rhein und an meerumschlungenen 
schleswig-holsteinschen Austern. 

    Ich habe oben mit besonderer Absicht angedeutet, in welcher Periode 
der »Atta Troll« entstanden ist. Damals blühte die sogenannte politische 

Dichtkunst. Die Opposition, wie Ruge sagt, verkaufte ihr Leder und ward 

Poesie. Die Musen bekamen die strenge Weisung, sich hinfüro nicht mehr 
müßig und leichtfertig umherzutreiben, sondern in vaterländischen Dienst 

zu treten, etwa als Marketenderinnen der Freiheit oder als Wäscherinnen 
der christlich-germanischen Nationalität. Es erhub sich im deutschen 

Bardenhain ganz besonders jener vage, unfruchtbare Pathos, jener 
nutzlose Enthusiasmusdunst, der sich mit Todesverachtung in einen Ozean 

von Allgemeinheiten stürzte und mich immer an den amerikanischen 
Matrosen erinnerte, welcher für den General Jackson so überschwenglich 

begeistert war, daß er einst von der Spitze eines Mastbaums ins Meer 
hinabsprang, indem er ausrief: »Ich sterbe für den General Jackson!« Ja, 

obgleich wir Deutschen noch keine Flotte besaßen, so hatten wir doch 
schon viele begeisterte Matrosen, die für den General Jackson starben, in 

Versen und in Prosa. Das Talent war damals eine sehr mißliche Begabung, 
denn es brachte in den Verdacht der Charakterlosigkeit. Die 

scheelsüchtige Impotenz hatte endlich, nach tausendjährigem 



Nachgrübeln, ihre große Waffe gefunden gegen die Übermüten des 
Genius; sie fand nämlich die Antithese von Talent und Charakter. Es war 

fast persönlich schmeichelhaft für die große Menge, wenn sie behaupten 

hörte, die braven Leute seien freilich in der Regel sehr schlechte 
Musikanten, dafür jedoch seien die guten Musikanten gewöhnlich nichts 

weniger als brave Leute, die Bravheit aber sei in der Welt die Hauptsache, 
nicht die Musik. Der leere Kopf pochte jetzt mit Fug auf sein volles Herz, 

und die Gesinnung war Trumpf. Ich erinnere mich eines damaligen 
Schriftstellers, der es sich als ein besonderes Verdienst anrechnete, daß er 

nicht schreiben könne; für seinen hölzernen Stil bekam er einen silbernen 
Ehrenbecher. 

    Bei den ewigen Göttern! damals galt es, die unveräußerlichen Rechte 
des Geistes zu vertreten, zumal in der Poesie. Wie eine solche Vertretung 

das große Geschäft meines Lebens war, so habe ich sie am allerwenigsten 
im vorliegenden Gedicht außer Augen gelassen, und sowohl Tonart als 

Stoff desselben war ein Protest gegen die Plebiszita der Tagestribünen. 
Und in der Tat, schon die ersten Fragmente, die vom »Atta Troll« gedruckt 

wurden, erregten die Galle meiner Charakterhelden, meiner Römer, die 

mich nicht bloß der literarischen, sondern auch der gesellschaftlichen 
Reaktion, ja sogar der Verhöhnung heiligster Menschheitsideen 

beschuldigten. Was den ästhetischen Wert meines Poems betrifft, so gab 
ich ihn gern preis, wie ich es auch heute noch tue; ich schrieb dasselbe zu 

meiner eignen Lust und Freude, in der grillenhaften Traumweise jener 
romantischen Schule, wo ich meine angenehmsten Jugendjahre verlebt 

und zuletzt den Schulmeister geprügelt habe. In dieser Beziehung ist mein 
Gedicht vielleicht verwerflich. Aber du lügst, Brutus, du lügst, Cassius, und 

auch du lügst, Asinius, wenn ihr behauptet, mein Spott träfe jene Ideen, 
die eine kostbare Errungenschaft der Menschheit sind und für die ich 

selber soviel gestritten und gelitten habe. Nein, eben weil dem Dichter 
jene Ideen in herrlichster Klarheit und Größe beständig vorschweben, 

ergreift ihn desto unwiderstehlicher die Lachlust, wenn er sieht, wie roh, 
plump und täppisch von der beschränkten Zeitgenossenschaft jene Ideen 

aufgefaßt werden können. Er scherzt dann gleichsam über ihre temporelle 

Bärenhaut. Es gibt Spiegel, welche so verschoben geschliffen sind, daß 
selbst ein Apollo sich darin als eine Karikatur abspiegeln muß und uns zum 

Lachen reizt. Wir lachen aber alsdann nur über das Zerrbild, nicht über 
den Gott. 

    Noch ein Wort. Bedarf es einer besondern Verwahrung, daß die Parodie 
eines Freiligrathschen Gedichtes, welche aus dem »Atta Troll« manchmal 

mutwillig hervorkichert und gleichsam seine komische Unterlage bildet, 
keineswegs eine Mißwürdigung des Dichters bezweckt? Ich schätze 

denselben hoch, zumal jetzt, und ich zähle ihn zu den bedeutendsten 
Dichtern, die seit der Juliusrevolution in Deutschland aufgetreten sind. 

Seine erste Gedichtesammlung kam mir sehr spät zu Gesicht, nämlich 
eben zur Zeit, als der »Atta Troll« entstand. Es mochte wohl an meiner 

damaligen Stimmung liegen, daß namentlich der »Mohrenfürst« so 
belustigend auf mich wirkte. Diese Produktion wird übrigens als die 

gelungenste gerühmt. Für Leser, welche diese Produktion gar nicht 



kennen – und es mag deren wohl in China und Japan geben, sogar am 
Niger und am Senegal –, für diese bemerke ich, daß der Mohrenkönig, der 

zu Anfang des Gedichtes aus seinem weißen Zelte, wie eine 

Mondfinsternis, hervortritt, auch eine schwarze Geliebte besitzt, über 
deren dunkles Antlitz die weißen Straußfedern nicken. Aber kriegsmutig 

verläßt er sie, er zieht in die Negerschlacht, wo da rasselt die Trommel, 
mit Schädeln behangen – ach, er findet dort sein schwarzes Waterloo und 

wird von den Siegern an die Weißen verkauft. Diese schleppen den edlen 
Afrikaner nach Europa, und hier finden wir ihn wieder im Dienste einer 

herumziehenden Reutergesellschaft, die ihm, bei ihren 
Kunstvorstellungen, die türkische Trommel anvertraut hat. Da steht er 

nun, finster und ernsthaft, am Eingange der Reitbahn und trommelt, doch 
während des Trommelns denkt er an seine ehemalige Größe, er denkt 

daran, daß er einst ein absoluter Monarch war, am fernen, fernen Niger, 
und daß er gejagt den Löwen, den Tiger – 

 
        »Sein Auge ward naß; mit dumpfem Klang 

        Schlug er das Fell, daß es rasselnd zersprang.« 

 
Geschrieben zu Paris im Dezember 1846 

Heinrich Heine 
 

 
Caput I 

 
        Rings umragt von dunklen Bergen, 

        Die sich trotzig übergipfeln, 
        Und von wilden Wasserstürzen 

        Eingelullet, wie ein Traumbild, 
 

        Liegt im Tal das elegante 
        Cauterets. Die weißen Häuschen 

        Mit Balkonen; schöne Damen 

        Stehn darauf und lachen herzlich. 
 

        Herzlich lachend schaun sie nieder 
        Auf den wimmelnd bunten Marktplatz, 

        Wo da tanzen Bär und Bärin 
        Bei des Dudelsackes Klängen. 

 
        Atta Troll und seine Gattin, 

        Die geheißen schwarze Mumma, 
        Sind die Tänzer, und es jubeln 

        Vor Bewundrung die Baskesen. 
 

        Steif und ernsthaft, mit Grandezza, 
        Tanzt der edle Atta Troll, 

        Doch der zott'gen Ehehälfte 



        Fehlt die Würde, fehlt der Anstand. 
 

[Heine: Nachlese. Deutsche Literatur von Lessing bis Kafka, S. 40199 

(vgl. Heine-WuB Bd. 2, S. 293 ff.)]  
 

        Ja, es will mich schier bedünken, 
        Daß sie manchmal cancaniere, 

        Und gemütlos frechen Steißwurfs 
        An die Grand'-Chaumière erinnre. 

 
        Auch der wackre Bärenführer, 

        Der sie an der Kette leitet, 
        Scheint die Immoralität 

        Ihres Tanzes zu bemerken. 
 

        Und er langt ihr manchmal über 
        Ein'ge Hiebe mit der Peitsche, 

        Und die schwarze Mumma heult dann, 

        Daß die Berge widerhallen. 
 

        Dieser Bärenführer trägt 
        Sechs Madonnen auf dem Spitzhut, 

        Die sein Haupt vor Feindeskugeln 
        Oder Läusen schützen sollen. 

 
        Über seine Schulter hängt 

        Eine bunte Altardecke, 
        Die als Mantel sich gebärdet; 

        Drunter lauscht Pistol und Messer. 
 

        War ein Mönch in seiner Jugend, 
        Später ward er Räuberhauptmann; 

        Beides zu verein'gen, nahm er 

        Endlich Dienste bei Don Carlos. 
 

        Als Don Carlos fliehen mußte 
        Mit der ganzen Tafelrunde, 

        Und die meisten Paladine 
        Nach honettem Handwerk griffen – 

 
        (Herr Schnapphahnski wurde Autor) –, 

        Da ward unser Glaubensritter 
        Bärenführer, zog durchs Land 

        Mit dem Atta Troll und Mumma. 
 

        Und er läßt die beiden tanzen 
        Vor dem Volke, auf den Märkten; – 

        Auf dem Markt von Cauterets 



        Tanzt gefesselt Atta Troll! 
 

        Atta Troll, der einst gehauset, 

        Wie ein stolzer Fürst der Wildnis, 
        Auf den freien Bergeshöhen, 

        Tanzt im Tal vor Menschenpöbel! 
 

        Und sogar für schnödes Geld 
        Muß er tanzen, er, der weiland, 

        In des Schreckens Majestät, 
        Sich so welterhaben fühlte! 

 
        Denkt er seiner Jugendtage, 

        Der verlornen Waldesherrschaft, 
        Dann erbrummen dunkle Laute 

        Aus der Seele Atta Trolls; 
 

        Finster schaut er wie ein schwarzer 

        Freiligräthscher Mohrenfürst, 
        Und wie dieser schlecht getrommelt, 

        Also tanzt er schlecht vor Ingrimm. 
 

        Doch statt Mitgefühl erregt er 
        Nur Gelächter. Selbst Juliette 

        Lacht herunter vom Balkone 
        Ob den Sprüngen der Verzweiflung. – – 

 
        Juliette hat im Busen 

        Kein Gemüt, sie ist Französin, 
        Lebt nach außen; doch ihr Äußres 

        Ist entzückend, ist bezaubernd. 
 

        Ihre Blicke sind ein süßes 

        Strahlennetz, in dessen Maschen 
        Unser Herz, gleich einem Fischlein, 

        Sich verfängt und zärtlich zappelt. 
 

 
Caput II 

 
        Daß ein schwarzer Freiligräthscher 

        Mohrenfürst sehnsüchtig lospaukt 
        Auf das Fell der großen Trommel, 

        Bis es prasselnd laut entzweispringt: 
 

        Das ist wahrhaft trommelrührend 
        Und auch trommelfellerschütternd – 

        Aber denkt euch einen Bären, 



        Der sich von der Kette losreißt! 
 

        Die Musik und das Gelächter, 

        Sie verstummen, und mit Angstschrei 
        Stürzt vom Markte fort das Volk, 

        Und die Damen, sie erbleichen. 
 

        Ja, von seiner Sklavenfessel 
        Hat sich plötzlich losgerissen 

        Atta Troll. Mit wilden Sprüngen 
        Durch die engen Straßen rennend – 

 
        (Jeder macht ihm höflich Platz) –, 

        Klettert er hinauf die Felsen, 
        Schaut hinunter, wie verhöhnend, 

        Und verschwindet im Gebirge. 
 

        Auf dem leeren Marktplatz bleiben 

        Ganz allein die schwarze Mumma 
        Und der Bärenführer. Rasend 

        Schmeißt er seinen Hut zur Erde, 
 

        Trampelt drauf, er tritt mit Füßen 
        Die Madonnen! reißt die Decke 

        Sich vom scheußlich nackten Leib, 
        Flucht und jammert über Undank, 

 
        Über schwarzen Bärenundank! 

        Denn er habe Atta Troll 
        Stets wie einen Freund behandelt 

        Und im Tanzen unterrichtet. 
 

        Alles hab er ihm zu danken, 

        Selbst das Leben! Bot man doch 
        Ihm vergebens hundert Taler 

        Für die Haut des Atta Troll! 
 

        Auf die arme schwarze Mumma, 
        Die, ein Bild des stummen Grames, 

        Flehend, auf den Hintertatzen, 
        Vor dem Hocherzürnten stehnblieb, 

 
        Fällt des Hocherzürnten Wut 

        Endlich doppelt schwer, er schlägt sie, 
        Nennt sie Königin Christine, 

        Auch Frau Muñoz und Putana. – – 
 

        Das geschah an einem schönen, 



        Warmen Sommernachmittage, 
        Und die Nacht, die jenem Tage 

        Lieblich folgte, war süperbe. 

 
        Ich verbrachte fast die Hälfte 

        Jener Nacht auf dem Balkone. 
        Neben mir stand Juliette 

        Und betrachtete die Sterne. 
 

        Seufzend sprach sie: »Ach, die Sterne 
        Sind am schönsten in Paris, 

        Wenn sie dort, des Winterabends, 
        In dem Straßenkot sich spiegeln.« 

 
 

Caput III 
 

        Traum der Sommernacht! Phantastisch 

        Zwecklos ist mein Lied. Ja, zwecklos 
        Wie die Liebe, wie das Leben, 

        Wie der Schöpfer samt der Schöpfung! 
 

        Nur der eignen Lust gehorchend, 
        Galoppierend oder fliegend, 

        Tummelt sich im Fabelreiche 
        Mein geliebter Pegasus. 

 
        Ist kein nützlich tugendhafter 

        Karrengaul des Bürgertums, 
        Noch ein Schlachtpferd der Parteiwut, 

        Das pathetisch stampft und wiehert! 
 

        Goldbeschlagen sind die Hufen 

        Meines weißen Flügelrößleins, 
        Perlenschnüre sind die Zügel, 

        Und ich laß sie lustig schießen. 
 

        Trage mich, wohin du willst! 
        Über luftig steilen Bergpfad, 

        Wo Kaskaden angstvoll kreischend 
        Vor des Unsinns Abgrund warnen! 

 
        Trage mich durch stille Täler, 

        Wo die Eichen ernsthaft ragen 
        Und den Wurzelknorr'n entrieselt 

        Uralt süßer Sagenquell! 
 

        Laß mich trinken dort und nässen 



        Meine Augen – ach, ich lechze 
        Nach dem lichten Wunderwasser, 

        Welches sehend macht und wissend. 

 
        Jede Blindheit weicht! Mein Blick 

        Dringt bis in die tiefste Steinkluft, 
        In die Höhle Atta Trolls – 

        Ich verstehe seine Reden! 
 

        Sonderbar! wie wohlbekannt 
        Dünkt mir diese Bärensprache! 

        Hab ich nicht in teurer Heimat 
        Früh vernommen diese Laute? 

 
 

Caput IV 
 

        Ronceval, du edles Tal! 

        Wenn ich deinen Namen höre, 
        Bebt und duftet mir im Herzen 

        Die verschollne blaue Blume! 
 

        Glänzend steigt empor die Traumwelt, 
        Die jahrtausendlich versunken, 

        Und die großen Geisteraugen 
        Schaun mich an, daß ich erschrecke! 

 
        Und es klirrt und tost! Es kämpfen 

        Sarazen und Frankenritter; 
        Wie verzweifelnd, wie verblutend, 

        Klingen Rolands Waldhornrüfe! 
 

        In dem Tal von Ronceval, 

        Unfern von der Rolandsscharte – 
        So geheißen, weil der Held, 

        Um sich einen Weg zu bahnen, 
 

        Mit dem guten Schwert Duranda 
        Also todesgrimmig einhieb 

        In die Felswand, daß die Spuren 
        Bis auf heut'gem Tage sichtbar – 

 
        Dort in einer düstren Steinschlucht, 

        Die umwachsen von dem Buschwerk 
        Wilder Tannen, tief verborgen, 

        Liegt die Höhle Atta Trolls. 
 

        Dort, im Schoße der Familie, 



        Ruht er aus von den Strapazen 
        Seiner Flucht und von der Mühsal 

        Seiner Völkerschau und Weltfahrt. 

 
        Süßes Wiedersehn! Die Jungen 

        Fand er in der teuren Höhle, 
        Wo er sie gezeugt mit Mumma; 

        Söhne vier und Töchter zwei. 
 

        Wohlgeleckte Bärenjungfraun, 
        Blond von Haar, wie Pred'gerstöchter; 

        Braun die Buben, nur der Jüngste 
        Mit dem einz'gen Ohr ist schwarz. 

 
        Dieser Jüngste war das Herzblatt 

        Seiner Mutter, die ihm spielend 
        Abgebissen einst ein Ohr; 

        Und sie fraß es auf vor Liebe. 

 
        Ist ein genialer Jüngling, 

        Für Gymnastik sehr begabt, 
        Und er schlägt die Purzelbäume 

        Wie der Turnkunstmeister Maßmann. 
 

        Blüte autochthoner Bildung, 
        Liebt er nur die Muttersprache, 

        Lernte nimmer den Jargon 
        Des Hellenen und des Römlings. 

 
        Frisch und frei und fromm und fröhlich, 

        Ist verhaßt ihm alle Seife, 
        Luxus des modernen Waschens, 

        Wie dem Turnkunstmeister Maßmann. 

 
        Am genialsten ist der Jüngling, 

        Wenn er klettert auf dem Baume, 
        Der, entlang der steilsten Felswand, 

        Aus der tiefen Schlucht emporsteigt 
 

        Und hinaufragt bis zur Koppe, 
        Wo des Nachts die ganze Sippschaft 

        Sich versammelt um den Vater, 
        Kosend in der Abendkühle. 

 
        Gern erzählt alsdann der Alte, 

        Was er in der Welt erlebte, 
        Wie er Menschen viel und Städte 

        Einst gesehn, auch viel erduldet, 



 
        Gleich dem edlen Laertiaden, 

        Diesem nur darin unähnlich, 

        Daß die Gattin mit ihm reiste, 
        Seine schwarze Penelope. 

 
        Auch erzählt dann Atta Troll 

        Von dem kolossalen Beifall, 
        Den er einst durch seine Tanzkunst 

        Eingeerntet bei den Menschen. 
 

        Er versichert, jung und alt 
        Habe jubelnd ihn bewundert, 

        Wenn er tanzte auf den Märkten 
        Bei der Sackpfeif' süßen Tönen. 

 
        Und die Damen ganz besonders, 

        Diese zarten Kennerinnen, 

        Hätten rasend applaudiert 
        Und ihm huldreich zugeäugelt. 

 
        Oh, der Künstlereitelkeiten! 

        Schmunzelnd denkt der alte Tanzbär 
        An die Zeit, wo sein Talent 

        Vor dem Publiko sich zeigte. 
 

        Übermannt von Selbstbegeistrung, 
        Will er durch die Tat bekunden, 

        Daß er nicht ein armer Prahlhans, 
        Daß er wirklich groß als Tänzer – 

 
        Und vom Boden springt er plötzlich, 

        Stellt sich auf die Hintertatzen, 

        Und wie eh'mals tanzt er wieder 
        Seinen Leibtanz, die Gavotte. 

 
        Stumm, mit aufgesperrten Schnauzen, 

        Schauen zu die Bärenjungen, 
        Wie der Vater hin und her springt 

        Wunderbar im Mondenscheine. 
 

 
Caput V 

 
        In der Höhle, bei den Seinen, 

        Liegt gemütskrank auf dem Rücken 
        Atta Troll, nachdenklich saugt er 

        An den Tatzen, saugt und brummt: 



 
        »Mumma, Mumma, schwarze Perle, 

        Die ich in dem Meer des Lebens 

        Aufgefischt, im Meer des Lebens 
        Hab ich wieder dich verloren! 

 
        Werd ich nie dich wiedersehen, 

        Oder nur jenseits des Grabes, 
        Wo von Erdenzotteln frei 

        Sich verkläret deine Seele? 
 

        Ach! vorher möcht ich noch einmal 
        Lecken an der holden Schnauze 

        Meiner Mumma, die so süße, 
        Wie mit Honigseim bestrichen! 

 
        Möchte auch noch einmal schnüffeln 

        Den Geruch, der eigentümlich 

        Meiner teuren schwarzen Mumma, 
        Und wie Rosenduft so lieblich! 

 
        Aber ach! die Mumma schmachtet 

        In den Fesseln jener Brut, 
        Die den Namen Menschen führet, 

        Und sich Herrn der Schöpfung dünkelt. 
 

        Tod und Hölle! Diese Menschen, 
        Diese Erzaristokraten, 

        Schaun auf das gesamte Tierreich 
        Frech und adelstolz herunter, 

 
        Rauben Weiber uns und Kinder, 

        Fesseln uns, mißhandeln, töten 

        Uns sogar, um zu verschachern 
        Unsre Haut und unsern Leichnam! 

 
        Und sie glauben sich berechtigt, 

        Solche Untat auszuüben 
        Ganz besonders gegen Bären, 

        Und sie nennen's Menschenrechte! 
 

        Menschenrechte! Menschenrechte! 
        Wer hat euch damit belehnt? 

        Nimmer tat es die Natur, 
        Diese ist nicht unnatürlich. 

 
        Menschenrechte! Wer gab euch 

        Diese Privilegien? 



        Wahrlich nimmer die Vernunft, 
        Die ist nicht so unvernünftig! 

 

        Menschen, seid ihr etwa besser 
        Als wir andre, weil gesotten 

        Und gebraten eure Speisen? 
        Wir verzehren roh die unsern, 

 
        Doch das Resultat am Ende 

        Ist dasselbe – Nein, es adelt 
        Nicht die Atzung; der ist edel, 

        Welcher edel fühlt und handelt. 
 

        Menschen, seid ihr etwa besser, 
        Weil ihr Wissenschaft und Künste 

        Mit Erfolg betreibt? Wir andre 
        Sind nicht auf den Kopf gefallen. 

 

        Gibt es nicht gelehrte Hunde? 
        Und auch Pferde, welche rechnen 

        Wie Kommerzienräte? Trommeln 
        Nicht die Hasen ganz vorzüglich? 

 
        Hat sich nicht in Hydrostatik 

        Mancher Biber ausgezeichnet? 
        Und verdankt man nicht den Störchen 

        Die Erfindung der Klistiere? 
 

        Schreiben Esel nicht Kritiken? 
        Spielen Affen nicht Komödie? 

        Gibt es eine größre Mimin, 
        Als Batavia, die Meerkatz'? 

 

        Singen nicht die Nachtigallen? 
        Ist der Freiligrath kein Dichter? 

        Wer besäng den Löwen besser 
        Als sein Landsmann, das Kamel? 

 
        In der Tanzkunst hab ich selber 

        Es so weit gebracht wie Raumer 
        In der Schreibkunst – schreibt er besser, 

        Als ich tanze, ich der Bär? 
 

        Menschen, warum seid ihr besser 
        Als wir andre? Aufrecht tragt ihr 

        Zwar das Haupt, jedoch im Haupte 
        Kriechen niedrig die Gedanken. 

 



        Menschen, seid ihr etwa besser 
        Als wir andre, weil eu'r Fell 

        Glatt und gleißend? Diesen Vorzug 

        Müßt ihr mit den Schlangen teilen. 
 

        Menschenvolk, zweibein'ge Schlangen, 
        Ich begreife wohl, warum ihr 

        Hosen tragt! Mit fremder Wolle 
        Deckt ihr eure Schlangennacktheit. 

 
        Kinder! hütet euch vor jenen 

        Unbehaarten Mißgeschöpfen! 
        Meine Töchter! Traut nur keinem 

        Untier, welches Hosen trägt!« 
 

        Weiter will ich nicht berichten, 
        Wie der Bär in seinem frechen 

        Gleichheitsschwindel räsonierte 

        Auf das menschliche Geschlecht. 
 

        Denn am Ende bin ich selber 
        Auch ein Mensch, und wiederholen 

        Will ich nimmer die Sottisen, 
        Die am Ende sehr beleid'gend. 

 
        Ja, ich bin ein Mensch, bin besser 

        Als die andern Säugetiere; 
        Die Intressen der Geburt 

        Werd ich nimmermehr verleugnen. 
 

        Und im Kampf mit andern Bestien 
        Werd ich immer treulich kämpfen 

        Für die Menschheit, für die heil'gen 

        Angebornen Menschenrechte. 
 

 
Caput VI 

 
        Doch es ist vielleicht ersprießlich 

        Für den Menschen, der den höhern 
        Viehstand bildet, daß er wisse, 

        Was da unten räsoniert wird. 
 

        Ja, da unten in den düstern 
        Jammersphären der Gesellschaft, 

        In den niedern Tierweltschichten, 
        Brütet Elend, Stolz und Groll. 

 



        Was naturgeschichtlich immer, 
        Also auch gewohnheitsrechtlich, 

        Seit Jahrtausenden bestanden, 

        Wird negiert mit frecher Schnauze. 
 

        Von den Alten wird den Jungen 
        Eingebrummt die böse Irrlehr', 

        Die auf Erden die Kultur 
        Und Humanität bedroht. 

 
        »Kinder« – grommelt Atta Troll, 

        Und er wälzt sich hin und her 
        Auf dem teppichlosen Lager – 

        »Kinder, uns gehört die Zukunft! 
 

        Dächte jeder Bär und dächten 
        Alle Tiere so wie ich, 

        Mit vereinten Kräften würden 

        Wir bekämpfen die Tyrannen. 
 

        Es verbände sich der Eber 
        Mit dem Roß, der Elefant 

        Schlänge brüderlich den Rüssel 
        Um das Horn des wackern Ochsen; 

 
        Bär und Wolf, von jeder Farbe, 

        Bock und Affe, selbst der Hase, 
        Wirkten ein'ge Zeit gemeinsam, 

        Und der Sieg könnt uns nicht fehlen. 
 

        Einheit, Einheit ist das erste 
        Zeitbedürfnis. Einzeln wurden 

        Wir geknechtet, doch verbunden 

        Übertölpeln wir die Zwingherrn. 
 

        Einheit! Einheit! und wir siegen, 
        Und es stürzt das Regiment 

        Schnöden Monopols! Wir stiften 
        Ein gerechtes Animalreich. 

 
        Grundgesetz sei volle Gleichheit 

        Aller Gotteskreaturen, 
        Ohne Unterschied des Glaubens 

        Und des Fells und des Geruches. 
 

        Strenge Gleichheit! Jeder Esel 
        Sei befugt zum höchsten Staatsamt, 

        Und der Löwe soll dagegen 



        Mit dem Sack zur Mühle traben. 
 

        Was den Hund betrifft, so ist er 

        Freilich ein serviler Köter, 
        Weil Jahrtausende hindurch 

        Ihn der Mensch wie 'n Hund behandelt; 
 

        Doch in unserm Freistaat geben 
        Wir ihm wieder seine alten 

        Unveräußerlichen Rechte, 
        Und er wird sich bald veredeln. 

 
        Ja, sogar die Juden sollen 

        Volles Bürgerrecht genießen 
        Und gesetzlich gleichgestellt sein 

        Allen andern Säugetieren. 
 

        Nur das Tanzen auf den Märkten 

        Sei den Juden nicht gestattet; 
        Dies Amendement, ich mach es 

        Im Intresse meiner Kunst. 
 

        Denn der Sinn für Stil, für strenge 
        Plastik der Bewegung, fehlt 

        Jener Rasse, sie verdürben 
        Den Geschmack des Publikums.« 

 
 

Caput VII 
 

        Düster, in der düstern Höhle, 
        Hockt im trauten Kreis der Seinen 

        Atta Troll, der Menschenfeind, 

        Und er brummt und fletscht die Zähne: 
 

        »Menschen, schnippische Kanaillen! 
        Lächelt nur! Von eurem Lächeln 

        Wie von eurem Joch wird endlich 
        Uns der große Tag erlösen! 

 
        Mich verletzte stets am meisten 

        Jenes sauersüße Zucken 
        Um das Maul – ganz unerträglich 

        Wirkt auf mich dies Menschenlächeln! 
 

        Wenn ich in dem weißen Antlitz 
        Das fatale Zucken schaute, 

        Drehten sich herum entrüstet 



        Mir im Bauche die Gedärme. 
 

        Weit impertinenter noch 

        Als durch Worte offenbart sich 
        Durch das Lächeln eines Menschen 

        Seiner Seele tiefste Frechheit. 
 

        Immer lächeln sie! Sogar 
        Wo der Anstand einen tiefen 

        Ernst erfordert, in der Liebe 
        Feierlichstem Augenblick! 

 
        Immer lächeln sie! Sie lächeln 

        Selbst im Tanzen. Sie entweihen 
        Solchermaßen diese Kunst, 

        Die ein Kultus bleiben sollte. 
 

        Ja, der Tanz, in alten Zeiten, 

        War ein frommer Akt des Glaubens; 
        Um den Altar drehte heilig 

        Sich der priesterliche Reigen. 
 

        Also vor der Bundeslade 
        Tanzte weiland König David; 

        Tanzen war ein Gottesdienst, 
        War ein Beten mit den Beinen! 

 
        Also hab auch ich den Tanz 

        Einst begriffen, wenn ich tanzte 
        Auf den Märkten vor dem Volk, 

        Das mir großen Beifall zollte. 
 

        Dieser Beifall, ich gesteh es, 

        Tat mir manchmal wohl im Herzen; 
        Denn Bewundrung selbst dem Feinde 

        Abzutrotzen, das ist süß! 
 

        Aber selbst im Enthusiasmus 
        Lächeln sie. Ohnmächtig ist 

        Selbst die Tanzkunst, sie zu bessern, 
        Und sie bleiben stets frivol.« 

 
 

Caput VIII 
 

        Mancher tugendhafte Bürger 
        Duftet schlecht auf Erden, während 

        Fürstenknechte mit Lavendel 



        Oder Ambra parfümiert sind. 
 

        Jungfräuliche Seelen gibt es, 

        Die nach grüner Seife riechen, 
        Und das Laster hat zuweilen 

        Sich mit Rosenöl gewaschen. 
 

        Darum rümpfe nicht die Nase, 
        Teurer Leser, wenn die Höhle 

        Atta Trolls dich nicht erinnert 
        An Arabiens Spezerei'n. 

 
        Weile mit mir in dem Dunstkreis, 

        In dem trüben Mißgeruche, 
        Wo der Held zu seinem Sohne 

        Wie aus einer Wolke spricht: 
 

        »Kind, mein Kind, du meiner Lenden 

        Jüngster Sprößling, leg dein Einohr 
        An die Schnauze des Erzeugers 

        Und saug ein mein ernstes Wort! 
 

        Hüte dich vor Menschendenkart, 
        Sie verdirbt dir Leib und Seele; 

        Unter allen Menschen gibt es 
        Keinen ordentlichen Menschen. 

 
        Selbst die Deutschen, einst die Bessern, 

        Selbst die Söhne Tuiskions, 
        Unsre Vettern aus der Urzeit, 

        Diese gleichfalls sind entartet. 
 

        Sind jetzt glaubenlos und gottlos, 

        Pred'gen gar den Atheismus – 
        Kind, mein Kind, nimm dich in acht 

        Vor dem Feuerbach und Bauer! 
 

        Werde nur kein Atheist, 
        So ein Unbär ohne Ehrfurcht 

        Vor dem Schöpfer – ja, ein Schöpfer 
        Hat erschaffen dieses Weltall! 

 
        In der Höhe Sonn' und Mond, 

        Auch die Sterne (die geschwänzten 
        Gleichfalls wie die ungeschwänzten) 

        Sind der Abglanz seiner Allmacht. 
 

        In der Tiefe, Land und Meer, 



        Sind das Echo seines Ruhmes, 
        Und jedwede Kreatur 

        Preiset seine Herrlichkeiten. 

 
        Selbst das kleinste Silberläuschen, 

        Das im Bart des greisen Pilgers 
        Teilnimmt an der Erdenwallfahrt, 

        Singt des Ew'gen Lobgesang! 
 

        Droben in dem Sternenzelte, 
        Auf dem goldnen Herrscherstuhle, 

        Weltregierend, majestätisch, 
        Sitzt ein kolossaler Eisbär. 

 
        Fleckenlos und schneeweiß glänzend 

        Ist sein Pelz; es schmückt sein Haupt 
        Eine Kron' von Diamanten, 

        Die durch alle Himmel leuchtet. 

 
        In dem Antlitz Harmonie 

        Und des Denkens stumme Taten; 
        Mit dem Zepter winkt er nur, 

        Und die Sphären klingen, singen. 
 

        Ihm zu Füßen sitzen fromm 
        Bärenheil'ge, die auf Erden 

        Still geduldet, in den Tatzen 
        Ihres Martyrtumes Palmen. 

 
        Manchmal springt der eine auf, 

        Auch der andre, wie vom Heil'gen 
        Geist geweckt, und sieh! da tanzen 

        Sie den feierlichsten Hochtanz – 

 
        Hochtanz, wo der Strahl der Gnade 

        Das Talent entbehrlich machte, 
        Und vor Seligkeit die Seele 

        Aus der Haut zu springen sucht! 
 

        Werde ich unwürd'ger Troll 
        Einstens solchen Heils teilhaftig? 

        Und aus irdisch niedrer Trübsal 
        Übergehn ins Reich der Wonne? 

 
        Werd ich selber, himmelstrunken, 

        Droben in dem Sternenzelte, 
        Mit der Glorie, mit der Palme 

        Tanzen vor dem Thron des Herrn?« 



 
 

Caput IX 

 
        Wie die scharlachrote Zunge, 

        Die ein schwarzer Freiligräthscher 
        Mohrenfürst verhöhnend grimmig 

        Aus dem düstern Maul hervorstreckt: 
 

        Also tritt der Mond aus dunkelm 
        Wolkenhimmel. Fernher brausen 

        Wasserstürze, ewig schlaflos 
        Und verdrießlich in der Nacht. 

 
        Atta Troll steht auf der Koppe 

        Seines Lieblingsfelsens einsam, 
        Einsam, und er heult hinunter 

        In den Nachtwind, in den Abgrund: 

 
        »Ja, ich bin ein Bär, ich bin es, 

        Bin es, den ihr Zottelbär, 
        Brummbär, Isegrim und Petz 

        Und Gott weiß wie sonst noch nennet. 
 

        Ja, ich bin ein Bär, ich bin es, 
        Bin die ungeschlachte Bestie, 

        Bin das plumpe Trampeltier 
        Eures Hohnes, eures Lächelns! 

 
        Bin die Zielscheib' eures Witzes, 

        Bin das Ungetüm, womit 
        Ihr die Kinder schreckt des Abends, 

        Die unart'gen Menschenkinder. 

 
        Bin das rohe Spottgebilde 

        Eurer Ammenmärchen, bin es, 
        Und ich ruf es laut hinunter 

        In die schnöde Menschenwelt. 
 

        Hört es, hört, ich bin ein Bär, 
        Nimmer schäm ich mich des Ursprungs, 

        Und bin stolz darauf, als stammt' ich 
        Ab von Moses Mendelssohn!« 

 
 

Caput X 
 

        Zwo Gestalten, wild und mürrisch, 



        Und auf allen vieren rutschend, 
        Brechen Bahn sich durch den dunklen 

        Tannengrund, um Mitternacht. 

 
        Das ist Atta Troll, der Vater, 

        Und sein Söhnchen, Junker Einohr. 
        Wo der Wald sich dämmernd lichtet, 

        Bei dem Blutstein, stehn sie stille. 
 

        »Dieser Stein« – brummt Atta Troll – 
        »Ist der Altar, wo Druiden 

        In der Zeit des Aberglaubens 
        Menschenopfer abgeschlachtet. 

 
        O der schauderhaften Greuel! 

        Denk ich dran, sträubt sich das Haar 
        Auf dem Rücken mir – Zur Ehre 

        Gottes wurde Blut vergossen! 

 
        Jetzt sind freilich aufgeklärter 

        Diese Menschen, und sie töten 
        Nicht einander mehr aus Eifer 

        Für die himmlischen Intressen; – 
 

        Nein, nicht mehr der fromme Wahn, 
        Nicht die Schwärmerei, nicht Tollheit, 

        Sondern Eigennutz und Selbstsucht 
        Treibt sie jetzt zu Mord und Totschlag. 

 
        Nach den Gütern dieser Erde 

        Greifen alle um die Wette, 
        Und das ist ein ew'ges Raufen, 

        Und ein jeder stiehlt für sich! 

 
        Ja, das Erbe der Gesamtheit 

        Wird dem einzelnen zur Beute, 
        Und von Rechten des Besitzes 

        Spricht er dann, von Eigentum! 
 

        Eigentum! Recht des Besitzes! 
        O des Diebstahls! O der Lüge! 

        Solch Gemisch von List und Unsinn 
        Konnte nur der Mensch erfinden. 

 
        Keine Eigentümer schuf 

        Die Natur, denn taschenlos, 
        Ohne Taschen in den Pelzen, 

        Kommen wir zur Welt, wir alle. 



 
        Keinem von uns allen wurden 

        Angeboren solche Säckchen 

        In dem äußern Leibesfelle, 
        Um den Diebstahl zu verbergen. 

 
        Nur der Mensch, das glatte Wesen, 

        Das mit fremder Wolle künstlich 
        Sich bekleidet, wußt auch künstlich 

        Sich mit Taschen zu versorgen. 
 

        Eine Tasche! Unnatürlich 
        Ist sie wie das Eigentum, 

        Wie die Rechte des Besitzes – 
        Taschendiebe sind die Menschen! 

 
        Glühend haß ich sie! Vererben 

        Will ich dir, mein Sohn, den Haß. 

        Hier auf diesem Altar sollst du 
        Ew'gen Haß den Menschen schwören! 

 
        Sei der Todfeind jener argen 

        Unterdrücker, unversöhnlich, 
        Bis ans Ende deiner Tage – 

        Schwör es, schwör es hier, mein Sohn!« 
 

        Und der Jüngling schwur, wie eh'mals 
        Hannibal. Der Mond beschien 

        Gräßlich gelb den alten Blutstein 
        Und die beiden Misanthropen. – – 

 
        Später wollen wir berichten, 

        Wie der Jungbär treu geblieben 

        Seinem Eidschwur; unsre Leier 
        Feiert ihn im nächsten Epos. 

 
        Was den Atta anbetrifft, 

        So verlassen wir ihn gleichfalls, 
        Doch um später ihn zu treffen, 

        Desto sichrer, mit der Kugel. 
 

        Deine Untersuchungsakten, 
        Hochverräter an der Menschheit 

        Majestät! sind jetzt geschlossen; 
        Morgen wird auf dich gefahndet. 

 
 

Caput XI 



 
        Wie verschlafne Bajaderen 

        Schaun die Berge, stehen fröstelnd 

        In den weißen Nebelhemden, 
        Die der Morgenwind bewegt. 

 
        Doch sie werden bald ermuntert 

        Von dem Sonnengott, er streift 
        Ihnen ab die letzte Hülle 

        Und bestrahlt die nackte Schönheit! 
 

        In der Morgenfrühe war ich 
        Mit Laskaro ausgezogen 

        Auf die Bärenjagd. Um Mittag 
        Kamen wir zum Pont d'Espagne. 

 
        So geheißen ist die Brücke, 

        Die aus Frankreich führt nach Spanien, 

        Nach dem Land der Westbarbaren, 
        Die um tausend Jahr' zurück sind. 

 
        Sind zurück um tausend Jahre 

        In moderner Weltgesittung – 
        Meine eignen Ostbarbaren 

        Sind es nur um ein Jahrhundert. 
 

        Zögernd, fast verzagt, verließ ich 
        Den geweihten Boden Frankreichs, 

        Dieses Vaterlands der Freiheit 
        Und der Frauen, die ich liebe. 

 
        Mitten auf dem Pont d'Espagne 

        Saß ein armer Spanier. Elend 

        Lauschte aus des Mantels Löchern, 
        Elend lauschte aus den Augen. 

 
        Eine alte Mandoline 

        Kneipte er mit magern Fingern; 
        Schriller Mißlaut, der verhöhnend 

        Aus den Klüften widerhallte. 
 

        Manchmal beugt' er sich hinunter 
        Nach dem Abgrund, und er lachte, 

        Klimperte nachher noch toller, 
        Und er sang dabei die Worte: 

 
        »Mitten drin in meinem Herzen 

        Steht ein kleines güldnes Tischchen, 



        Um das kleine güldne Tischchen 
        Stehn vier kleine güldne Stühlchen. 

 

        Auf den güldnen Stühlchen sitzen 
        Kleine Dämchen, güldne Pfeile 

        Im Chignon; sie spielen Karten, 
        Aber Klara nur gewinnt. 

 
        Sie gewinnt und lächelt schalkhaft. 

        Ach, in meinem Herzen, Klara, 
        Wirst du jedesmal gewinnen, 

        Denn du hast ja alle Trümpfe.« – 
 

        Weiterwandernd, zu mir selber 
        Sprach ich: ›Sonderbar, der Wahnsinn 

        Sitzt und singt auf jener Brücke, 
        Die aus Frankreich führt nach Spanien. 

 

        Ist der tolle Bursch das Sinnbild 
        Vom Ideentausch der Länder? 

        Oder ist er seines Volkes 
        Sinnverrücktes Titelblatt?‹ 

 
        Gegen Abend erst erreichten 

        Wir die klägliche Posada, 
        Wo die Ollea Potrida 

        Dampfte in der schmutz'gen Schüssel. 
 

        Dorten aß ich auch Garbanzos, 
        Groß und schwer wie Flintenkugeln, 

        Unverdaulich selbst dem Deutschen, 
        Der mit Klößen aufgewachsen. 

 

        Und ein Seitenstück der Küche 
        War das Bett. Ganz mit Insekten 

        Wie gepfeffert – Ach! die Wanzen 
        Sind des Menschen schlimmste Feinde. 

 
        Schlimmer als der Zorn von tausend 

        Elefanten ist die Feindschaft 
        Einer einz'gen kleinen Wanze, 

        Die auf deinem Lager kriecht. 
 

        Mußt dich ruhig beißen lassen – 
        Das ist schlimm – Noch schlimmer ist es, 

        Wenn du sie zerdrückst: der Mißduft 
        Quält dich dann die ganze Nacht. 

 



        Ja, das Schrecklichste auf Erden 
        Ist der Kampf mit Ungeziefer, 

        Dem Gestank als Waffe dient – 

        Das Duell mit einer Wanze! 
 

 
Caput XII 

 
        Wie sie schwärmen, die Poeten, 

        Selbst die zahmen! und sie singen 
        Und sie sagen: die Natur 

        Sei ein großer Tempel Gottes; 
 

        Sei ein Tempel, dessen Prächte 
        Von dem Ruhm des Schöpfers zeugten, 

        Sonne, Mond und Sterne hingen 
        Dort als Lampen in der Kuppel. 

 

        Immerhin, ihr guten Leute! 
        Doch gesteht, in diesem Tempel 

        Sind die Treppen unbequem – 
        Niederträchtig schlechte Treppen! 

 
        Dieses Ab- und Niedersteigen, 

        Bergaufklimmen und das Springen 
        Über Blöcke, es ermüdet 

        Meine Seel' und meine Beine. 
 

        Neben mir schritt der Laskaro, 
        Blaß und lang, wie eine Kerze; 

        Niemals spricht er, niemals lacht er, 
        Er, der tote Sohn der Hexe. 

 

        Ja, es heißt, er sei ein Toter, 
        Längst verstorben, doch der Mutter, 

        Der Uraka, Zauberkünste 
        Hielten scheinbar ihn am Leben. – 

 
        Die verwünschten Tempeltreppen! 

        Daß ich stolpernd in den Abgrund 
        Nicht den Hals gebrochen mehrmals, 

        Ist mir heut noch unbegreiflich. 
 

        Wie die Wasserstürze kreischten! 
        Wie der Wind die Tannen peitschte, 

        Daß sie heulten! Plötzlich platzten 
        Auch die Wolken – schlechtes Wetter! 

 



        In der kleinen Fischerhütte, 
        An dem Lac de Gobe fanden 

        Wir ein Obdach und Forellen; 

        Diese aber schmeckten köstlich. 
 

        In dem Polsterstuhle lehnte, 
        Krank und grau, der alte Fährmann. 

        Seine beiden schönen Nichten, 
        Gleich zwei Engeln, pflegten seiner. 

 
        Dicke Engel, etwas flämisch, 

        Wie entsprungen aus dem Rahmen 
        Eines Rubens: goldne Locken, 

        Kerngesunde, klare Augen, 
 

        Grübchen in Zinnoberwangen, 
        Drin die Schalkheit heimlich kichert, 

        Und die Glieder stark und üppig, 

        Lust und Furcht zugleich erregend. 
 

        Hübsche, herzliche Geschöpfe, 
        Die sich köstlich disputierten: 

        Welcher Trank dem siechen Oheim 
        Wohl am besten munden würde? 

 
        Reicht die eine ihm die Schale 

        Mit gekochten Lindenblüten, 
        Dringt die andre auf ihn ein 

        Mit Holunderblumenaufguß. 
 

        »Keins von beiden will ich saufen« 
        Rief der Alte ungeduldig – 

        »Holt mir Wein, daß ich den Gästen 

        Einen bessern Trunk kredenze!« 
 

        Ob es wirklich Wein gewesen, 
        Was ich trank am Lac de Gobe, 

        Weiß ich nicht. In Braunschweig hätt ich 
        Wohl geglaubt, es wäre Mumme. 

 
        Von dem besten schwarzen Bocksfell 

        War der Schlauch; er stank vorzüglich. 
        Doch der Alte trank so freudig, 

        Und er ward gesund und heiter. 
 

        Er erzählte uns die Taten 
        Der Banditen und der Schmuggler, 

        Die da hausen, frei und frank, 



        In den Pyrenäenwäldern. 
 

        Auch von älteren Geschichten 

        Wußt er viele, unter andern 
        Auch die Kämpfe der Giganten 

        Mit den Bären in der Vorzeit. 
 

        Ja, die Riesen und die Bären 
        Stritten weiland um die Herrschaft 

        Dieser Berge, dieser Täler, 
        Eh' die Menschen eingewandert. 

 
        Bei der Menschen Ankunft flohen 

        Aus dem Lande fort die Riesen, 
        Wie verblüfft; denn wenig Hirn 

        Steckt in solchen großen Köpfen. 
 

        Auch behauptet man: die Tölpel, 

        Als sie an das Meer gelangten 
        Und gesehn, wie sich der Himmel 

        In der blauen Flut gespiegelt, 
 

        Hätten sie geglaubt, das Meer 
        Sei der Himmel, und sie stürzten 

        Sich hinein mit Gottvertrauen; 
        Seien sämtlich dort ersoffen. 

 
        Was die Bären anbeträfe, 

        So vertilge jetzt der Mensch 
        Sie allmählich, jährlich schwände 

        Ihre Zahl in dem Gebirge. 
 

        »So macht einer« – sprach der Alte – 

        »Platz dem andern auf der Erde. 
        Nach dem Untergang der Menschen 

        Kommt die Herrschaft an die Zwerge, 
 

        An die winzig klugen Leutchen, 
        Die im Schoß der Berge hausen, 

        In des Reichtums goldnen Schachten, 
        Emsig klaubend, emsig sammelnd. 

 
        Wie sie lauern aus den Löchern, 

        Mit den pfiffig kleinen Köpfchen, 
        Sah ich selber oft im Mondschein, 

        Und mir graute vor der Zukunft! 
 

        Vor der Geldmacht jener Knirpse! 



        Ach, ich fürchte, unsre Enkel 
        Werden sich wie dumme Riesen 

        In den Wasserhimmel flüchten!« 

 
 

Caput XIII 
 

        In dem schwarzen Felsenkessel 
        Ruht der See, das tiefe Wasser. 

        Melancholisch bleiche Sterne 
        Schaun vom Himmel. Nacht und Stille. 

 
        Nacht und Stille. Ruderschläge. 

        Wie ein plätscherndes Geheimnis 
        Schwimmt der Kahn. Des Fährmanns Rolle 

        Übernahmen seine Nichten. 
 

        Rudern flink und froh. Im Dunkeln 

        Leuchten manchmal ihre stämmig 
        Nackten Arme, sternbeglänzt, 

        Und die großen blauen Augen. 
 

        Mir zur Seite sitzt Laskaro, 
        Wie gewöhnlich blaß und schweigsam. 

        Mich durchschauert der Gedanke: 
        Ist er wirklich nur ein Toter? 

 
        Bin ich etwa selbst gestorben, 

        Und ich schiffe jetzt hinunter, 
        Mit gespenstischen Gefährten, 

        In das kalte Reich der Schatten? 
 

        Dieser See, ist er des Styxes 

        Düstre Flut? Läßt Proserpine, 
        In Errnangelung des Charon, 

        Mich durch ihre Zofen holen? 
 

        Nein, ich bin noch nicht gestorben 
        Und erloschen – in der Seele 

        Glüht mir noch und jauchzt und lodert 
        Die lebend'ge Lebensflamme. 

 
        Diese Mädchen, die das Ruder 

        Lustig schwingen und auch manchmal 
        Mit dem Wasser, das herabträuft, 

        Mich bespritzen, lachend, schäkernd – 
 

        Diese frischen, drallen Dirnen 



        Sind fürwahr nicht geisterhafte 
        Kammerkatzen aus der Hölle, 

        Nicht die Zofen Proserpinens! 

 
        Daß ich ganz mich überzeuge 

        Ihrer Oberweltlichkeit, 
        Und der eignen Lebensfülle 

        Auch tatsächlich mich versichre, 
 

        Drückt ich hastig meine Lippen 
        Auf die roten Wangengrübchen, 

        Und ich machte den Vernunftschluß: 
        Ja, ich küsse, also leb ich! 

 
        Angelangt ans Ufer, küßt ich 

        Noch einmal die guten Mädchen; 
        Nur in dieser Münze ließen 

        Sie das Fährgeld sich bezahlen. 

 
 

Caput XIV 
 

        Aus dem sonn'gen Goldgrund lachen 
        Violette Bergeshöhen, 

        Und am Abhang klebt ein Dörfchen, 
        Wie ein keckes Vogelnest. 

 
        Als ich dort hinaufklomm, fand ich, 

        Daß die Alten ausgeflogen 
        Und zurückgeblieben nur 

        Junge Brut, die noch nicht flügge. 
 

        Hübsche Bübchen, kleine Mädchen, 

        Fast vermummt in scharlachroten 
        Oder weißen wollnen Kappen; 

        Spielten Brautfahrt, auf dem Marktplatz. 
 

        Ließen sich im Spiel nicht stören, 
        Und ich sah, wie der verliebte 

        Mäuseprinz pathetisch kniete 
        Vor der Katzenkaiserstochter. 

 
        Armer Prinz! Er wird vermählt 

        Mit der Schönen. Mürrisch zankt sie, 
        Und sie beißt ihn, und sie frißt ihn; 

        Tote Maus, das Spiel ist aus. 
 

        Fast den ganzen Tag verweilt ich 



        Bei den Kindern, und wir schwatzten 
        Sehr vertraut. Sie wollten wissen, 

        Wer ich sei und was ich triebe? 

 
        »Lieben Freunde« – sprach ich –, »Deutschland 

        Heißt das Land, wo ich geboren; 
        Bären gibt es dort in Menge, 

        Und ich wurde Bärenjäger. 
 

        Manchem zog ich dort das Fell 
        Über seine Bärenohren. 

        Wohl mitunter ward ich selber 
        Stark gezaust von Bärentatzen. 

 
        Doch mit schlechtgeleckten Tölpeln 

        Täglich mich herumzubalgen 
        In der teuren Heimat, dessen 

        Ward ich endlich überdrüssig. 

 
        Und ich bin hierhergekommen, 

        Beßres Weidwerk aufzusuchen; 
        Meine Kraft will ich versuchen 

        An dem großen Atta Troll. 
 

        Dieser ist ein edler Gegner, 
        Meiner würdig. Ach! in Deutschland 

        Hab ich manchen Kampf bestanden, 
        Wo ich mich des Sieges schämte.« – – 

 
        Als ich Abschied nahm, da tanzten 

        Um mich her die kleinen Wesen 
        Eine Ronde, und sie sangen: 

        »Girofflino, Girofflette!« 

 
        Keck und zierlich trat zuletzt 

        Vor mir hin die Allerjüngste, 
        Knickste zweimal, dreimal, viermal, 

        Und sie sang mit feiner Stimme: 
 

        »Wenn der König mir begegnet, 
        Mach ich ihm zwei Reverenzen, 

        Und begegnet mir die Kön'gin, 
        Mach ich Reverenzen drei. 

 
        Aber kommt mir gar der Teufel 

        In den Weg mit seinen Hörnern, 
        Knicks ich zweimal, dreimal, viermal – 

        Girofflino, Girofflette!« 



 
        »Girofflino, Girofflette!« 

        Wiederholt' das Chor, und neckend 

        Wirbelte um meine Beine 
        Sich der Ringeltanz und Singsang. 

 
        Während ich ins Tal hinabstieg, 

        Scholl mir nach, verhallend lieblich, 
        Immerfort, wie Vogelzwitschern: 

        »Girofflino, Girofflette!« 
 

 
Caput XV 

 
        Riesenhafte Felsenblöcke, 

        Mißgestaltet und verzerrt, 
        Schaun mich an gleich Ungetümen, 

        Die versteinert, aus der Urzeit. 

 
        Seltsam! Graue Wolken schweben 

        Drüber hin, wie Doppelgänger; 
        Sind ein blödes Konterfei 

        Jener wilden Steinfiguren. 
 

        In der Ferne rast der Sturzbach, 
        Und der Wind heult in den Föhren! 

        Ein Geräusch, das unerbittlich 
        Und fatal wie die Verzweiflung. 

 
        Schauerliche Einsamkeiten! 

        Schwarze Dohlenscharen sitzen 
        Auf verwittert morschen Tannen, 

        Flattern mit den lahmen Flügeln. 

 
        Neben mir geht der Laskaro, 

        Blaß und schweigsam, und ich selber 
        Mag wohl wie der Walmsinn aussehn, 

        Den der leid'ge Tod begleitet. 
 

        Eine häßlich wüste Gegend. 
        Liegt darauf ein Fluch? Ich glaube 

        Blut zu sehen an den Wurzeln 
        Jenes Baums, der ganz verkrüppelt. 

 
        Er beschattet eine Hütte, 

        Die verschämt sich in der Erde 
        Halb versteckt; wie furchtsam flehend 

        Schaut dich an das arme Strohdach. 



 
        Die Bewohner dieser Hütte 

        Sind Cagoten, Überbleibsel 

        Eines Stamms, der tief im Dunkeln 
        Sein zertretnes Dasein fristet. 

 
        In den Herzen der Baskesen 

        Würmelt heute noch der Abscheu 
        Vor Cagoten. Düstres Erbteil 

        Aus der düstern Glaubenszeit. 
 

        In dem Dome zu Bagnères 
        Lauscht ein enges Gitterpförtchen; 

        Dieses, sagte mir der Küster, 
        War die Türe der Cagoten. 

 
        Streng versagt war ihnen eh'mals 

        Jeder andre Kircheneingang, 

        Und sie kamen wie verstohlen 
        In das Gotteshaus geschlichen. 

 
        Dort auf einem niedern Schemel 

        Saß der Cagot, einsam betend, 
        Und gesondert, wie verpestet, 

        Von der übrigen Gemeinde. – 
 

        Aber die geweihten Kerzen 
        Des Jahrhunderts flackern lustig, 

        Und das Licht verscheucht die bösen 
        Mittelalterlichen Schatten! – 

 
        Stehnblieb draußen der Laskaro, 

        Während ich in des Cagoten 

        Niedre Hütte trat. Ich reichte 
        Freundlich meine Hand dem Bruder. 

 
        Und ich küßte auch sein Kind, 

        Das, am Busen seines Weibes 
        Angeklammert, gierig saugte; 

        Einer kranken Spinne glich es. 
 

 
Caput XVI 

 
        Schaust du diese Bergesgipfel 

        Aus der Fern', so strahlen sie, 
        Wie geschmückt mit Gold und Purpur, 

        Fürstlich stolz im Sonnenglanze. 



 
        Aber in der Nähe schwindet 

        Diese Pracht, und wie bei andern 

        Irdischen Erhabenheiten 
        Täuschten dich die Lichteffekte. 

 
        Was dir Gold und Purpur dünkte, 

        Ach, das ist nur eitel Schnee, 
        Eitel Schnee, der blöd und kläglich 

        In der Einsamkeit sich langweilt. 
 

        Oben in der Nähe hört ich, 
        Wie der arme Schnee geknistert, 

        Und den fühllos kalten Winden 
        All sein weißes Elend klagte. 

 
        »Oh, wie langsam« – seufzt' er – »schleichen 

        In der Öde hier die Stunden! 

        Diese Stunden ohne Ende, 
        Wie gefrorne Ewigkeiten! 

 
        Oh, ich armer Schnee! Oh, wär ich, 

        Statt auf diese Bergeshöhen, 
        Wär ich doch ins Tal gefallen, 

        In das Tal, wo Blumen blühen! 
 

        Hingeschmolzen wär ich dann 
        Als ein Bächlein, und des Dorfes 

        Schönstes Mädchen wüsche lächelnd 
        Ihr Gesicht mit meiner Welle. 

 
        Ja, ich wär vielleicht geschwommen 

        Bis ins Meer, wo ich zur Perle 

        Werden konnte, um am Ende 
        Eine Königskron' zu zieren!« 

 
        Als ich diese Reden hörte, 

        Sprach ich: »Liebster Schnee, ich zweifle, 
        Daß im Tale solch ein glänzend 

        Schicksal dich erwartet hätte. 
 

        Tröste dich. Nur wen'ge unten 
        Werden Perlen, und du fielest 

        Dort vielleicht in eine Pfütze, 
        Und ein Dreck wärst du geworden!« 

 
        Während ich in solcher Weise 

        Mit dem Schnee Gespräche führte, 



        Fiel ein Schuß, und aus den Lüften 
        Stürzt' herab ein brauner Geier. 

 

        Späßchen war's von dem Laskaro, 
        Jägerspäßchen. Doch sein Antlitz 

        Blieb wie immer starr und ernsthaft. 
        Nur der Lauf der Flinte rauchte. 

 
        Eine Feder riß er schweigend 

        Aus dem Steiß des Vogels, steckte 
        Sie auf seinen spitzen Filzhut, 

        Und er schritt des Weges weiter. 
 

        Schier unheimlich war der Anblick, 
        Wie sein Schatten mit der Feder 

        Auf dem weißen Schnee der Koppen, 
        Schwarz und lang, sich hinbewegte. 

 

 
Caput XVII 

 
        Ist ein Tal gleich einer Gasse, 

        Geisterhohlweg ist der Name; 
        Schroffe Felsen ragen schwindlicht 

        Hoch empor zu jeder Seite. 
 

        Dort, am schaurig steilsten Abhang, 
        Lugt ins Tal, wie eine Warte, 

        Der Uraka keckes Häuslein; 
        Dorthin folgt ich dem Laskaro. 

 
        Mit der Mutter hielt er Rat 

        In geheimster Zeichensprache, 

        Wie der Atta Troll gelockt 
        Und getötet werden könne. 

 
        Denn wir hatten seine Fährte 

        Gut erspürt. Entrinnen konnt er 
        Uns nicht mehr. Gezählt sind deine 

        Lebenstage, Atta Troll! 
 

        Ob die Alte, die Uraka, 
        Wirklich eine ausgezeichnet 

        Große Hexe, wie die Leute 
        In den Pyrenä'n behaupten, 

 
        Will ich nimmermehr entscheiden. 

        Soviel weiß ich, daß ihr Äußres 



        Sehr verdächtig. Sehr verdächtig 
        Triefen ihre roten Augen. 

 

        Bös und schielend ist der Blick; 
        Und es heißt, den armen Kühen, 

        Die sie anblickt, trockne plötzlich 
        In der Euter alle Milch. 

 
        Man versichert gar, sie habe, 

        Streichelnd mit den dürren Händen, 
        Manches fette Schwein getötet 

        Und sogar die stärksten Ochsen. 
 

        Solcherlei Verbrechens wurde 
        Sie zuweilen auch verklagt 

        Bei dem Friedensrichter. Aber 
        Dieser war ein Voltairianer, 

 

        Ein modernes, flaches Weltkind, 
        Ohne Tiefsinn, ohne Glauben, 

        Und die Kläger wurden skeptisch, 
        Fast verhöhnend, abgewiesen. 

 
        Offiziell treibt die Uraka 

        Ein Geschäft, das sehr honett; 
        Denn sie handelt mit Bergkräutern 

        Und mit ausgestopften Vögeln. 
 

        Voll von solchen Naturalien 
        War die Hütte. Schrecklich rochen 

        Bilsenkraut und Kuckucksblumen, 
        Pissewurz und Totenflieder. 

 

        Eine Kollektion von Geiern 
        War vortrefflich aufgestellt, 

        Mit den ausgestreckten Flügeln 
        Und den ungeheuren Schnäbeln. 

 
        War's der Duft der tollen Pflanzen, 

        Der betäubend mir zu Kopf stieg? 
        Wundersam ward mir zumute 

        Bei dem Anblick dieser Vögel. 
 

        Sind vielleicht verwünschte Menschen, 
        Die durch Zauberkunst in diesem 

        Unglücksel'gen, ausgestopften 
        Vogelzustand sich befinden. 

 



        Sehn mich an so starr und leidend, 
        Und zugleich so ungeduldig; 

        Manchmal scheinen sie auch scheu 

        Nach der Hexe hinzuschielen. 
 

        Diese aber, die Uraka, 
        Kauert neben ihrem Sohne, 

        Dem Laskaro, am Kamine. 
        Kochen Blei und gießen Kugeln. 

 
        Gießen jene Schicksalskugel, 

        Die den Atta Troll getötet. 
        Wie die Flammen hastig zuckten 

        Über das Gesicht der Hexe! 
 

        Sie bewegt die dünnen Lippen 
        Unaufhörlich, aber lautlos. 

        Murmelt sie den Drudensegen, 

        Daß der Kugelguß gedeihe? 
 

        Manchmal kichert sie und nickt sie 
        Ihrem Sohne. Aber dieser 

        Fördert sein Geschäft so ernsthaft 
        Und so schweigsam wie der Tod. – 

 
        Schwül bedrückt von Schauernissen, 

        Ging ich, freie Luft zu schöpfen, 
        An das Fenster, und ich schaute 

        Dort hinab ins weite Tal. 
 

        Was ich sah zu jener Stunde – 
        Zwischen Mitternacht und eins –, 

        Werd ich treu und hübsch berichten 

        In den folgenden Kapiteln. 
 

 
Caput XVIII 

 
        Und es war die Zeit des Vollmonds, 

        In der Nacht vor Sankt Johannis, 
        Wo der Spuk der Wilden Jagd 

        Umzieht durch den Geisterhohlweg. 
 

        Aus dem Fenster von Urakas 
        Hexennest konnt ich vortrefflich 

        Das Gespensterheer betrachten, 
        Wie es durch die Gasse hinzog. 

 



        Hatte einen guten Platz, 
        Den Spektakel anzuschauen; 

        Ich genoß den vollen Anblick 

        Grabentstiegner Totenfreude. 
 

        Peitschenknall, Hallo und Hussa! 
        Roßgewieh'r, Gebell von Hunden! 

        Jagdhorntöne und Gelächter! 
        Wie das jauchzend widerhallte! 

 
        Lief voraus, gleichsam als Vortrab, 

        Abenteuerliches Hochwild, 
        Hirsch' und Säue, rudelweis; 

        Hetzend hinterdrein die Meute. 
 

        Jäger aus verschiednen Zonen 
        Und aus gar verschiednen Zeiten; 

        Neben Nimrod von Assyrien 

        Ritt zum Beispiel Karl der Zehnte. 
 

        Hoch auf weißen Rossen sausten 
        Sie dahin. Zu Fuße folgten 

        Die Pikeure mit der Koppel 
        Und die Pagen mit den Fackeln. 

 
        Mancher in dem wüsten Zuge 

        Schien mir wohlbekannt – der Ritter, 
        Der in goldner Rüstung glänzte, 

        War es nicht der König Artus? 
 

        Und Herr Ogier, der Däne, 
        Trug er nicht den schillernd grünen 

        Ringenpanzer, daß er aussah 

        Wie ein großer Wetterfrosch? 
 

        Auch der Helden des Gedankens 
        Sah ich manchen in dem Zuge. 

        Ich erkannte unsern Wolfgang 
        An dem heitern Glanz der Augen – 

 
        Denn, verdammt von Hengstenberg, 

        Kann er nicht im Grabe ruhen, 
        Und mit heidnischem Gelichter 

        Setzt er fort des Lebens Jagdlust. 
 

        An des Mundes holdem Lächeln 
        Hab ich auch erkannt den William, 

        Den die Puritaner gleichfalls 



        Einst verflucht; auch dieser Sünder 
 

        Muß das Wilde Heer begleiten 

        Nachts auf einem schwarzen Rappen. 
        Neben ihm, auf einem Esel, 

        Ritt ein Mensch – Und, heil'ger Himmel! 
 

        An der matten Betermiene, 
        An der frommen weißen Schlafmütz', 

        An der Seelenangst, erkannt ich 
        Unsern alten Freund Franz Horn! 

 
        Weil er einst das Weltkind Shakespeare 

        Kommentiert, muß jetzt der Ärmste 
        Nach dem Tode mit ihm reiten 

        Im Tumult der Wilden Jagd! 
 

        Ach, mein stiller Franz muß reiten, 

        Er, der kaum gewagt zu gehen, 
        Er, der nur im Teegeschwätze 

        Und im Beten sich bewegte! 
 

        Werden nicht die alten Jungfern, 
        Die gehätschelt seine Ruhe, 

        Sich entsetzen, wenn sie hören, 
        Daß der Franz ein Wilder Jäger! 

 
        Wenn es manchmal im Galopp geht, 

        Schaut der große William spöttisch 
        Auf den armen Kommentator, 

        Der im Eselstrab ihm nachfolgt, 
 

        Ganz ohnmächtig, fest sich krampend 

        An den Sattelknopf des Grauchens, 
        Doch im Tode, wie im Leben, 

        Seinem Autor treulich folgend. 
 

        Auch der Damen sah ich viele 
        In dem tollen Geisterzuge, 

        Ganz besonders schöne Nymphen, 
        Schlanke, jugendliche Leiber. 

 
        Rittlings saßen sie zu Pferde, 

        Mythologisch splitternackt; 
        Doch die Haare fielen lockicht 

        Lang herab, wie goldne Mäntel. 
 

        Trugen Kränze auf den Häuptern, 



        Und mit keck zurückgebognen, 
        Übermüt'gen Posituren 

        Schwangen sie belaubte Stäbe. 

 
        Neben ihnen sah ich ein'ge 

        Zugeknöpfte Ritterfräulein, 
        Schräg auf Damensätteln sitzend, 

        Und den Falken auf der Faust. 
 

        Parodistisch hinterdrein, 
        Auf Schindmähren, magern Kleppern, 

        Ritt ein Troß von komödiantisch 
        Aufgeputzten Weibspersonen, 

 
        Deren Antlitz reizend lieblich, 

        Aber auch ein bißchen frech. 
        Schrien, wie rasend, mit den vollen, 

        Liederlich geschminkten Backen. 

 
        Wie das jubelnd widerhallte! 

        Jagdhorntöne und Gelächter! 
        Roßgewieh'r, Gebell von Hunden! 

        Peitschenknall, Hallo und Hussa! 
 

 
Caput XIX 

 
        Aber als der Schönheit Kleeblatt 

        Ragten in des Zuges Mitten 
        Drei Gestalten – Nie vergeß ich 

        Diese holden Frauenbilder. 
 

        Leicht erkennbar war die eine 

        An dem Halbmond auf dem Haupte; 
        Stolz, wie eine reine Bildsäul', 

        Ritt einher die große Göttin. 
 

        Hochgeschürzte Tunika, 
        Brust und Hüfte halb bedeckend. 

        Fackellicht und Mondschein spielten 
        Lüstern um die weißen Glieder. 

 
        Auch das Antlitz weiß wie Marmor, 

        Und wie Marmor kalt. Entsetzlich 
        War die Starrheit und die Blässe 

        Dieser strengen edlen Züge. 
 

        Doch in ihrem schwarzen Auge 



        Loderte ein grauenhaftes 
        Und unheimlich süßes Feuer, 

        Seelenblendend und verzehrend. 

 
        Wie verändert ist Diana, 

        Die, im Übermut der Keuschheit, 
        Einst den Aktäon verhirschte 

        Und den Hunden preisgegeben! 
 

        Büßt sie jetzt für diese Sünde 
        In galantester Gesellschaft? 

        Wie ein spukend armes Weltkind 
        Fährt sie nächtlich durch die Lüfte. 

 
        Spät zwar, aber desto stärker 

        Ist erwacht in ihr die Wollust, 
        Und es brennt in ihren Augen 

        Wie ein wahrer Höllenbrand. 

 
        Die verlorne Zeit bereut sie, 

        Wo die Männer schöner waren, 
        Und die Quantität ersetzt ihr 

        Jetzt vielleicht die Qualität. 
 

        Neben ihr ritt eine Schöne, 
        Deren Züge nicht so griechisch 

        Streng gemessen, doch sie strahlten 
        Von des Keltenstammes Anmut. 

 
        Dieses war die Fee Abunde, 

        Die ich leicht erkennen konnte 
        An der Süße ihres Lächelns 

        Und am herzlich tollen Lachen! 

 
        Ein Gesicht, gesund und rosig, 

        Wie gemalt von Meister Greuze, 
        Mund in Herzform, stets geöffnet, 

        Und entzückend weiße Zähne. 
 

        Trug ein flatternd blaues Nachtkleid, 
        Das der Wind zu lüften suchte – 

        Selbst in meinen besten Träumen 
        Sah ich nimmer solche Schultern! 

 
        Wenig fehlte und ich sprang 

        Aus dem Fenster, sie zu küssen! 
        Dieses wär mir schlecht bekommen, 

        Denn den Hals hätt ich gebrochen. 



 
        Ach! sie hätte nur gelacht, 

        Wenn ich unten in den Abgrund 

        Blutend fiel zu ihren Füßen – 
        Ach! ich kenne solches Lachen! 

 
        Und das dritte Frauenbild, 

        Das dein Herz so tief bewegte, 
        War es eine Teufelinne, 

        Wie die andern zwo Gestalten? 
 

        Ob's ein Teufel oder Engel, 
        Weiß ich nicht. Genau bei Weibern 

        Weiß man niemals, wo der Engel 
        Aufhört und der Teufel anfängt. 

 
        Auf dem glutenkranken Antlitz 

        Lag des Morgenlandes Zauber, 

        Auch die Kleider mahnten kostbar 
        An Scheherezadens Märchen. 

 
        Sanfte Lippen, wie Grenaten, 

        Ein gebognes Liliennäschen, 
        Und die Glieder schlank und kühlig 

        Wie die Palme der Oase. 
 

        Lehnte hoch auf weißem Zelter, 
        Dessen Goldzaum von zwei Mohren 

        Ward geleitet, die zu Fuß 
        An der Fürstin Seite trabten. 

 
        Wirklich eine Fürstin war sie, 

        War Judäas Königin, 

        Des Herodes schönes Weib, 
        Die des Täufers Haupt begehrt hat. 

 
        Dieser Blutschuld halber ward sie 

        Auch vermaledeit; als Nachtspuk 
        Muß sie bis zum Jüngsten Tage 

        Reiten mit der Wilden Jagd. 
 

        In den Händen trägt sie immer 
        Jene Schüssel mit dem Haupte 

        Des Johannes, und sie küßt es; 
        Ja, sie küßt das Haupt mit Inbrunst. 

 
        Denn sie liebte einst Johannem – 

        In der Bibel steht es nicht, 



        Doch im Volke lebt die Sage 
        Von Herodias' blut'ger Liebe – 

 

        Anders wär ja unerklärlich 
        Das Gelüste jener Dame – 

        Wird ein Weib das Haupt begehren 
        Eines Manns, den sie nicht liebt? 

 
        War vielleicht ein bißchen böse 

        Auf den Liebsten, ließ ihn köpfen; 
        Aber als sie auf der Schüssel 

        Das geliebte Haupt erblickte, 
 

        Weinte sie und ward verrückt, 
        Und sie starb in Liebeswahnsinn. 

        (Liebeswahnsinn! Pleonasmus! 
        Liebe ist ja schon ein Wahnsinn!) 

 

        Nächtlich auferstehend trägt sie, 
        Wie gesagt, das blut'ge Haupt 

        In der Hand, auf ihrer Jagdfahrt – 
        Doch mit toller Weiberlaune 

 
        Schleudert sie das Haupt zuweilen 

        Durch die Lüfte, kindisch lachend, 
        Und sie fängt es sehr behende 

        Wieder auf, wie einen Spielball. 
 

        Als sie mir vorüberritt, 
        Schaute sie mich an und nickte 

        So kokett zugleich und schmachtend, 
        Daß mein tiefstes Herz erbebte. 

 

        Dreimal auf und nieder wogend 
        Fuhr der Zug vorbei, und dreimal 

        Im Vorüberreiten grüßte 
        Mich das liebliche Gespenst. 

 
        Als der Zug bereits erblichen 

        Und verklungen das Getümmel, 
        Loderte mir im Gehirne 

        Immerfort der holde Gruß. 
 

        Und die ganze Nacht hindurch 
        Wälzte ich die müden Glieder 

        Auf der Streu – (denn Federbetten 
        Gab's nicht in Urakas Hütte) – 

 



        Und ich sann: Was mag bedeuten 
        Das geheimnisvolle Nicken? 

        Warum hast du mich so zärtlich 

        Angesehn, Herodias? 
 

 
Caput XX 

 
        Sonnenaufgang. Goldne Pfeile 

        Schießen nach den weißen Nebeln, 
        Die sich röten, wie verwundet, 

        Und in Glanz und Licht zerrinnen. 
 

        Endlich ist der Sieg erfochten, 
        Und der Tag, der Triumphator, 

        Tritt, in strahlend voller Glorie, 
        Auf den Nacken des Gebirges. 

 

        Der Gevögel laute Sippschaft 
        Zwitschert in verborgnen Nestern, 

        Und ein Kräuterduft erhebt sich, 
        Wie 'n Konzert von Wohlgerüchen. – 

 
        In der ersten Morgenfrühe 

        Waren wir ins Tal gestiegen, 
        Und derweilen der Laskaro 

        Seines Bären Spur verfolgte, 
 

        Suchte ich die Zeit zu töten 
        Mit Gedanken. Doch das Denken 

        Machte mich am Ende müde 
        Und sogar ein bißchen traurig. 

 

        Endlich müd' und traurig sank ich 
        Nieder auf die weiche Moosbank, 

        Unter jener großen Esche, 
        Wo die kleine Quelle floß, 

 
        Die mit wunderlichem Plätschern 

        Also wunderlich betörte 
        Mein Gemüt, daß die Gedanken 

        Und das Denken mir vergingen. 
 

        Es ergriff mich wilde Sehnsucht 
        Wie nach Traum und Tod und Wahnsinn, 

        Und nach jenen Reiterinnen, 
        Die ich sah im Geisterheerzug. 

 



        Oh, ihr holden Nachtgesichte, 
        Die das Morgenrot verscheuchte, 

        Sagt, wohin seid ihr entflohen? 

        Sagt, wo hauset ihr am Tage? 
 

        Unter alten Tempeltrümmern, 
        Irgendwo in der Romagna, 

        (Also heißt es) birgt Diana 
        Sich vor Christi Tagesherrschaft. 

 
        Nur in mitternächt'gem Dunkel 

        Wagt sie es hervorzutreten, 
        Und sie freut sich dann des Weidwerks 

        Mit den heidnischen Gespielen. 
 

        Auch die schöne Fee Abunde 
        Fürchtet sich vor Nazarenern, 

        Und den Tag hindurch verweilt sie 

        In dem sichern Avalun. 
 

        Dieses Eiland liegt verborgen 
        Ferne, in dem stillen Meere 

        Der Romantik, nur erreichbar 
        Auf des Fabelrosses Flügeln. 

 
        Niemals ankert dort die Sorge, 

        Niemals landet dort ein Dampfschiff 
        Mit neugierigen Philistern, 

        Tabakspfeifen in den Mäulern. 
 

        Niemals dringt dorthin das blöde 
        Dumpf langweil'ge Glockenläuten, 

        Jene trüben Bumm-Bamm-Klänge, 

        Die den Feen so verhaßt. 
 

        Dort, in ungestörtem Frohsinn, 
        Und in ew'ger Jugend blühend, 

        Residiert die heitre Dame, 
        Unsre blonde Frau Abunde. 

 
        Lachend geht sie dort spazieren 

        Unter hohen Sonnenblumen, 
        Mit dem kosenden Gefolge 

        Weltentrückter Paladine. 
 

        Aber du, Herodias, 
        Sag, wo bist du? – Ach, ich weiß es, 

        Du bist tot und liegst begraben 



        Bei der Stadt Jeruscholayim! 
 

        Starren Leichenschlaf am Tage 

        Schläfst du in dem Marmorsarge! 
        Doch um Mitternacht erweckt dich 

        Peitschenknall, Hallo und Hussa! 
 

        Und du folgst dem wilden Heerzug 
        Mit Dianen und Abunden, 

        Mit den heitern Jagdgenossen, 
        Denen Kreuz und Qual verhaßt ist! 

 
        Welche köstliche Gesellschaft! 

        Könnt ich nächtlich mit euch jagen 
        Durch die Wälder! Dir zur Seite 

        Ritt' ich stets, Herodias! 
 

        Denn ich liebe dich am meisten! 

        Mehr als jene Griechengöttin, 
        Mehr als jene Fee des Nordens, 

        Lieb ich dich, du tote Jüdin! 
 

        Ja, ich liebe dich! Ich merk es 
        An dem Zittern meiner Seele. 

        Liebe mich und sei mein Liebchen, 
        Schönes Weib, Herodias! 

 
        Liebe mich und sei mein Liebchen! 

        Schleudre fort den blut'gen Dummkopf 
        Samt der Schüssel, und genieße 

        Schmackhaft bessere Gerichte. 
 

        Bin so recht der rechte Ritter, 

        Den du brauchst – Mich kümmert's wenig, 
        Daß du tot und gar verdammt bist – 

        Habe keine Vorurteile – 
 

        Hapert's doch mit meiner eignen 
        Seligkeit, und ob ich selber 

        Noch dem Leben angehöre, 
        Daran zweifle ich zuweilen! 

 
        Nimm mich an als deinen Ritter, 

        Deinen Cavalier servente; 
        Werde deinen Mantel tragen 

        Und auch alle deine Launen. 
 

        Jede Nacht, an deiner Seite, 



        Reit ich mit dem wilden Heere, 
        Und wir kosen und wir lachen 

        Über meine tollen Reden. 

 
        Werde dir die Zeit verkürzen 

        In der Nacht – Jedoch am Tage 
        Schwindet jede Lust, und weinend 

        Sitz ich dann auf deinem Grabe. 
 

        Ja, am Tage sitz ich weinend 
        Auf dem Schutt der Königsgrüfte, 

        Auf dem Grabe der Geliebten, 
        Bei der Stadt Jeruscholayim. 

 
        Alte Juden, die vorbeigehn, 

        Glauben dann gewiß, ich traure 
        Ob dem Untergang des Tempels 

        Und der Stadt Jeruscholayim. 

 
 

Caput XXI 
 

        Argonauten ohne Schiff, 
        Die zu Fuß gehn im Gebirge, 

        Und anstatt des Goldnen Vlieses 
        Nur ein Bärenfell erzielen – 

 
        Ach! wir sind nur arme Teufel, 

        Helden von modernem Zuschnitt, 
        Und kein klassischer Poet 

        Wird uns im Gesang verew'gen! 
 

        Und wir haben doch erlitten 

        Große Nöten! Welcher Regen 
        Überfiel uns auf der Koppe, 

        Wo kein Baum und kein Fiaker! 
 

        Wolkenbruch! (Das Bruchband platzte.) 
        Kübelweis' stürzt' es herunter! 

        Jason ward gewiß auf Kolchis 
        Nicht durchnäßt von solchem Sturzbad. 

 
        »Einen Regenschirm! ich gebe 

        Sechsunddreißig Könige 
        Jetzt für einen Regenschirm!« 

        Rief ich, und das Wasser troff. 
 

        Sterbensmüde, sehr verdrießlich, 



        Wie begoßne Pudel, kamen 
        Wir in später Nacht zurück 

        Nach der hohen Hexenhütte. 

 
        Dort am lichten Feuerherde 

        Saß Uraka, und sie kämmte 
        Ihren großen, dicken Mops. 

        Diesem gab sie schnell den Laufpaß, 
 

        Um mit uns sich zu beschäft'gen. 
        Sie bereitete mein Lager, 

        Löste mir die Espardillen, 
        Dieses unbequeme Fußzeug, 

 
        Half mir beim Entkleiden, zog mir 

        Auch die Hosen aus; sie klebten 
        Mir am Beine, eng und treu, 

        Wie die Freundschaft eines Tölpels. 

 
        »Einen Schlafrock! Sechsunddreißig 

        Könige für einen trocknen 
        Schlafrock!« rief ich, und es dampfte 

        Mir das nasse Hemd am Leibe. 
 

        Fröstelnd, zähneklappernd stand ich 
        Eine Weile an dem Herde. 

        Wie betäubt vom Feuer sank ich 
        Endlich nieder auf die Streu. 

 
        Konnt nicht schlafen. Blinzelnd schaut ich 

        Nach der Hex', die am Kamin saß 
        Und den Oberleib des Sohnes, 

        Den sie ebenfalls entkleidet, 

 
        Auf dem Schoß hielt. Ihr zur Seite, 

        Aufrecht, stand der dicke Mops, 
        Und in seinen Vorderpfoten 

        Hielt er sehr geschickt ein Töpfchen. 
 

        Aus dem Töpfchen nahm Uraka 
        Rotes Fett, bestrich damit 

        Ihres Sohnes Brust und Rippen, 
        Rieb sie hastig, zitternd hastig. 

 
        Und derweil sie rieb und salbte, 

        Summte sie ein Wiegenliedchen, 
        Näselnd fein; dazwischen seltsam 

        Knisterten des Herdes Flammen. 



 
        Wie ein Leichnam, gelb und knöchern, 

        Lag der Sohn im Schoß der Mutter; 

        Todestraurig, weit geöffnet 
        Starren seine bleichen Augen. 

 
        Ist er wirklich ein Verstorbner, 

        Dem die Mutterliebe nächtlich 
        Mit der stärksten Hexensalbe 

        Ein verzaubert Leben einreibt? – 
 

        Wunderlicher Fieberhalbschlaf! 
        Wo die Glieder bleiern müde, 

        Wie gebunden, und die Sinne 
        Überreizt und gräßlich wach! 

 
        Wie der Kräuterduft im Zimmer 

        Mich gepeinigt! Schmerzlich grübelnd 

        Sann ich nach, wo ich dergleichen 
        Schon gerochen? Sann vergebens. 

 
        Wie der Windzug im Kamine 

        Mich geängstigt! Klang wie Ächzen 
        Von getrocknet armen Seelen – 

        Schienen wohlbekannte Stimmen. 
 

        Doch zumeist ward ich gequält 
        Von den ausgestopften Vögeln, 

        Die, auf einem Brett, zu Häupten 
        Neben meinem Lager standen. 

 
        Langsam schauerlich bewegten 

        Sie die Flügel, und sie beugten 

        Sich zu mir herab mit langen 
        Schnäbeln, die wie Menschennasen. 

 
        Ach! wo hab ich solche Nasen 

        Schon gesehn? War es zu Hamburg 
        Oder Frankfurt, in der Gasse? 

        Qualvoll dämmernd die Erinnrung! 
 

        Endlich übermannte gänzlich 
        Mich der Schlaf, und an die Stelle 

        Wachender Phantasmen trat 
        Ein gesunder, fester Traum. 

 
        Und mir träumte, daß die Hütte 

        Plötzlich ward zu einem Ballsaal, 



        Der von Säulen hochgetragen 
        Und erhellt von Girandolen. 

 

        Unsichtbare Musikanten 
        Spielten aus »Robert le Diable« 

        Die verruchten Nonnentänze; 
        Ging dort ganz allein spazieren. 

 
        Endlich aber öffnen sich 

        Weit die Pforten, und es kommen, 
        Langsam feierlichen Schrittes, 

        Gar verwunderliche Gäste. 
 

        Lauter Bären und Gespenster! 
        Aufrecht wandelnd, führt ein jeder 

        Von den Bären ein Gespenst, 
        Das vermummt im weißen Grabtuch. 

 

        Solcherweis' gepaart, begannen 
        Sie zu walzen, auf und nieder, 

        Durch den Saal. Kurioser Anblick! 
        Zum Erschrecken und zum Lachen! 

 
        Denn den plumpen Bären ward es 

        Herzlich sauer, Schritt zu halten 
        Mit den weißen Luftgebilden, 

        Die sich wirbelnd leicht bewegten. 
 

        Unerbittlich fortgerissen 
        Wurden jene armen Bestien, 

        Und ihr Schnaufen überdröhnte 
        Fast den Brummbaß des Orchesters. 

 

        Manchmal walzten sich die Paare 
        Auf den Leib, und dem Gespenste, 

        Das ihn anstieß, gab der Bär 
        Ein'ge Tritte in den Hintern. 

 
        Manchmal auch, im Tanzgetümmel, 

        Riß der Bär das Leichenlaken 
        Von dem Haupt des Tanzgenossen; 

        Kam ein Totenkopf zum Vorschein. 
 

        Endlich aber jauchzten schmetternd 
        Die Trompeten und die Zimbeln, 

        Und es donnerten die Pauken, 
        Und es kam die Galoppade. 

 



        Diese träumt ich nicht zu Ende – 
        Denn ein ungeschlachter Bär 

        Trat mir auf die Hühneraugen, 

        Daß ich aufschrie und erwachte. 
 

 
Caput XXII 

 
        Phöbus, in der Sonnendroschke, 

        Peitschte seine Flammenrosse, 
        Und er hatte schon zur Hälfte 

        Seine Himmelsfahrt vollendet – 
 

        Während ich im Schlafe lag 
        Und von Bären und Gespenstern, 

        Die sich wunderlich umschlangen, 
        Tolle Arabesken! träumte. 

 

        Mittag war's, als ich erwachte, 
        Und ich fand mich ganz allein. 

        Meine Wirtin und Laskaro 
        Gingen auf die Jagd schon frühe. 

 
        In der Hütte blieb zurück 

        Nur der Mops. Am Feuerherde 
        Stand er aufrecht vor dem Kessel, 

        In den Pfoten einen Löffel. 
 

        Schien vortrefflich abgerichtet, 
        Wenn die Suppe überkochte, 

        Schnell darin herumzurühren 
        Und die Blasen abzuschäumen. 

 

        Aber bin ich selbst behext? 
        Oder lodert mir im Kopfe 

        Noch das Fieber? Meinen Ohren 
        Glaub ich kaum – es spricht der Mops! 

 
        Ja, er spricht, und zwar gemütlich 

        Schwäbisch ist die Mundart; träumend, 
        Wie verloren in Gedanken, 

        Spricht er folgendergestalt: 
 

        »Oh, ich armer Schwabendichter! 
        In der Fremde muß ich traurig 

        Als verwünschter Mops verschmachten 
        Und den Hexenkessel hüten! 

 



        Welch ein schändliches Verbrechen 
        Ist die Zauberei! Wie tragisch 

        Ist mein Schicksal: menschlich fühlen 

        In der Hülle eines Hundes! 
 

        Wär ich doch daheim geblieben, 
        Bei den trauten Schulgenossen! 

        Das sind keine Hexenmeister, 
        Sie bezaubern keinen Menschen. 

 
        Wär ich doch daheim geblieben, 

        Bei Karl Mayer, bei den süßen 
        Gelbveiglein des Vaterlandes, 

        Bei den frommen Metzelsuppen! 
 

        Heute sterb ich fast vor Heimweh – 
        Sehen möcht ich nur den Rauch, 

        Der emporsteigt aus dem Schornstein, 

        Wenn man Nudeln kocht in Stukkert!« 
 

        Als ich dies vernahm, ergriff mich 
        Tiefe Rührung; von dem Lager 

        Sprang ich auf, an das Kamin 
        Setzt ich mich, und sprach mitleidig: 

 
        »Edler Sänger, wie gerietest 

        Du in diese Hexenhütte? 
        Und warum hat man so grausam 

        Dich in einen Hund verwandelt?« 
 

        Jener aber rief mit Freude: 
        »Also sind Sie kein Franzose? 

        Sind ein Deutscher und verstanden 

        Meinen stillen Monolog? 
 

        Ach, Herr Landsmann, welch ein Unglück, 
        Daß der Legationsrat Kölle, 

        Wenn wir bei Tabak und Bier 
        In der Kneipe diskurierten, 

 
        Immer auf den Satz zurückkam, 

        Man erwürbe nur durch Reisen 
        Jene Bildung, die er selber 

        Aus der Fremde mitgebracht! 
 

        Um mir nun die rohe Kruste 
        Von den Beinen abzulaufen 

        Und, wie Kölle, mir die feinern 



        Weltmannssitten anzuschleifen: 
 

        Nahm ich Abschied von der Heimat, 

        Und auf meiner Bildungsreise 
        Kam ich nach den Pyrenäen, 

        Nach der Hütte der Uraka. 
 

        Bracht ihr ein Empfehlungsschreiben 
        Vom Justinus Kerner; dachte 

        Nicht daran, daß dieser Freund 
        In Verbindung steht mit Hexen. 

 
        Freundlich nahm mich auf Uraka, 

        Doch es wuchs, zu meinem Schrecken, 
        Diese Freundlichkeit, ausartend 

        Endlich gar in Sinnenbrunst. 
 

        Ja, es flackerte die Unzucht 

        Scheußlich auf im welken Busen 
        Dieser lasterhaften Vettel, 

        Und sie wollte mich verführen. 
 

        Doch ich flehte: ›Ach, entschuld'gen 
        Sie, Madame! bin kein frivoler 

        Goetheaner, ich gehöre 
        Zu der Dichterschule Schwabens. 

 
        Sittlichkeit ist unsre Muse, 

        Und sie trägt vom dicksten Leder 
        Unterhosen – Ach! vergreifen 

        Sie sich nicht an meiner Tugend! 
 

        Andre Dichter haben Geist, 

        Andre Phantasie, und andre 
        Leidenschaft, jedoch die Tugend 

        Haben wir, die Schwabendichter. 
 

        Das ist unser einz'ges Gut! 
        Rauben Sie mir nicht den sittlich 

        Religiösen Bettelmantel, 
        Welcher meine Blöße deckt!‹ 

 
        Also sprach ich, doch ironisch 

        Lächelte das Weib, und lächelnd 
        Nahm sie eine Mistelgerte 

        Und berührt' damit mein Haupt. 
 

        Ich empfand alsbald ein kaltes 



        Mißgefühl, als überzöge 
        Eine Gänsehaut die Glieder. 

        Doch die Haut von einer Gans 

 
        War es nicht, es war vielmehr 

        Eines Hundes Fell – seit jener 
        Unheilstund' bin ich verwandelt, 

        Wie Sie sehn, in einen Mops!« 
 

        Armer Schelm! Vor lauter Schluchzen 
        Konnte er nicht weitersprechen, 

        Und er weinte so beträglich, 
        Daß er fast zerfloß in Tränen. 

 
        »Hören Sie«, sprach ich mit Wehmut, 

        »Kann ich etwa von dem Hundsfell 
        Sie befrein und Sie der Dichtkunst 

        Und der Menschheit wiedergeben?« 

 
        Jener aber hub wie trostlos 

        Und verzweiflungsvoll die Pfoten 
        In die Höhe, und mit Seufzen 

        Und mit Stöhnen sprach er endlich: 
 

        »Bis zum Jüngsten Tage bleib ich 
        Eingekerkert in der Mopshaut, 

        Wenn nicht einer Jungfrau Großmut 
        Mich erlöst aus der Verwünschung. 

 
        Ja, nur eine reine Jungfrau, 

        Die noch keinen Mann berührt hat 
        Und die folgende Bedingung 

        Treu erfüllt, kann mich erlösen: 

 
        Diese reine Jungfrau muß 

        In der Nacht von Sankt Silvester 
        Die Gedichte Gustav Pfizers 

        Lesen – ohne einzuschlafen! 
 

        Blieb sie wach bei der Lektüre, 
        Schloß sie nicht die keuschen Augen – 

        Dann bin ich entzaubert, menschlich 
        Atm' ich auf, ich bin entmopst!« 

 
        »Ach, in diesem Falle« – sprach ich – 

        »Kann ich selbst nicht unternehmen 
        Das Erlösungswerk; denn erstens 

        Bin ich keine reine Jungfrau, 



 
        Und imstande wär ich zweitens 

        Noch viel wen'ger, die Gedichte 

        Gustav Pfizers je zu lesen, 
        Ohne dabei einzuschlafen.« 

 
 

Caput XXIII 
 

        Aus dem Spuk der Hexenwirtschaft 
        Steigen wir ins Tal herunter; 

        Unsre Füße fassen wieder 
        Boden in dem Positiven. 

 
        Fort, Gespenster! Nachtgesichte! 

        Luftgebilde! Fieberträume! 
        Wir beschäft'gen uns vernünftig 

        Wieder mit dem Atta Troll. 

 
        In der Höhle, bei den Jungen, 

        Liegt der Alte, und er schläft 
        Mit dem Schnarchen des Gerechten; 

        Endlich wacht er gähnend auf. 
 

        Neben ihm hockt Junker Einohr, 
        Und er kratzt sich an dem Kopfe 

        Wie ein Dichter, der den Reim sucht; 
        Auch skandiert er an den Tatzen. 

 
        Gleichfalls an des Vaters Seite 

        Liegen träumend auf dem Rücken, 
        Unschuldrein, vierfüß'ge Lilien, 

        Atta Trolls geliebte Töchter. 

 
        Welche zärtliche Gedanken 

        Schmachten in der Blütenseele 
        Dieser weißen Bärenjungfraun? 

        Tränenfeucht sind ihre Blicke. 
 

        Ganz besonders scheint die jüngste 
        Tiefbewegt. In ihrem Herzen 

        Fühlt sie schon ein sel'ges Jucken, 
        Ahndet sie die Macht Cupidos. 

 
        Ja, der Pfeil des kleinen Gottes 

        Ist ihr durch den Pelz gedrungen, 
        Als sie ihn erblickt – O Himmel, 

        Den sie liebt, der ist ein Mensch! 



 
        Ist ein Mensch und heißt Schnapphahnski. 

        Auf der großen Retirade 

        Kam er ihr vorbeigelaufen 
        Eines Morgens im Gebirge. 

 
        Heldenunglück rührt die Weiber, 

        Und im Antlitz unsres Helden 
        Lag, wie immer, der Finanznot 

        Blasse Wehmut, düstre Sorge. 
 

        Seine ganze Kriegeskasse, 
        Zweiundzwanzig Silbergroschen, 

        Die er mitgebracht nach Spanien, 
        Ward die Beute Esparteros. 

 
        Nicht einmal die Uhr gerettet! 

        Blieb zurück zu Pampeluna 

        In dem Leihhaus. War ein Erbstück, 
        Kostbar und von echtem Silber. 

 
        Und er lief mit langen Beinen. 

        Aber, unbewußt, im Laufen, 
        Hat er Besseres gewonnen 

        Als die beste Schlacht – ein Herz! 
 

        Ja, sie liebt ihn, ihn, den Erbfeind! 
        Oh, der unglücksel'gen Bärin! 

        Wüßt der Vater das Geheimnis, 
        Ganz entsetzlich würd er brummen. 

 
        Gleich dem alten Odoardo, 

        Der mit Bürgerstolz erdolchte 

        Die Emilia Galotti, 
        Würde auch der Atta Troll 

 
        Seine Tochter lieber töten, 

        Töten mit den eignen Tatzen, 
        Als erlauben, daß sie sänke 

 
[Heine: Atta Troll. Deutsche Literatur von Lessing bis Kafka, S. 40299 

(vgl. Heine-WuB Bd. 1, S. 350 ff.)]  
         In die Arme eines Prinzen! 

 
        Doch in diesem Augenblicke 

        Ist er weich gestimmt, hat keine 
        Lust, zu brechen eine Rose, 

        Eh' der Sturmwind sie entblättert. 



 
        Weich gestimmt liegt Atta Troll 

        In der Höhle bei den Seinen. 

        Ihn beschleicht, wie Todesahnung, 
        Trübe Sehnsucht nach dem Jenseits! 

 
        »Kinder!« – seufzt er, und es triefen 

        Plötzlich seine großen Augen – 
        »Kinder! meine Erdenwallfahrt 

        Ist vollbracht, wir müssen scheiden. 
 

        Heute mittag kam im Schlafe 
        Mir ein Traum, der sehr bedeutsam. 

        Mein Gemüt genoß das süße 
        Vorgefühl des bald'gen Sterbens. 

 
        Bin fürwahr nicht abergläubisch, 

        Bin kein Faselbär – doch gibt es 

        Dinge zwischen Erd' und Himmel, 
        Die dem Denker unerklärlich. 

 
        Über Welt und Schicksal grübelnd, 

        War ich gähnend eingeschlafen, 
        Als mir träumte, daß ich läge 

        Unter einem großen Baume. 
 

        Aus den Ästen dieses Baumes 
        Troff herunter weißer Honig, 

        Glitt mir just ins offne Maul, 
        Und ich fühlte süße Wonne. 

 
        Selig blinzelnd in die Höhe, 

        Sah ich in des Baumes Wipfel 

        Etwa sieben kleine Bärchen, 
        Die dort auf und nieder rutschten. 

 
        Zarte, zierliche Geschöpfe, 

        Deren Pelz von rosenroter 
        Farbe war und an den Schultern 

        Seidig flockte wie zwei Flüglein. 
 

        Ja, wie seidne Flüglein hatten 
        Diese rosenroten Bärchen, 

        Und mit überirdisch feinen 
        Flötenstimmen sangen sie! 

 
        Wie sie sangen, wurde eiskalt 

        Meine Haut, doch aus der Haut fuhr 



        Mir die Seel', gleich einer Flamme; 
        Strahlend stieg sie in den Himmel.« 

 

        Also sprach mit bebend weichem 
        Grunzton Atta Troll. Er schwieg 

        Eine Weile, wehmutsvoll – 
        Aber seine Ohren plötzlich 

 
        Spitzten sich und zuckten seltsam, 

        Und empor vom Lager sprang er, 
        Freudezitternd, freudebrüllend: 

        »Kinder, hört ihr diese Laute? 
 

        Ist das nicht die süße Stimme 
        Eurer Mutter? Oh, ich kenne 

        Das Gebrumme meiner Mumma! 
        Mumma! meine schwarze Mumma!« 

 

        Atta Troll mit diesen Worten 
        Stürzte wie 'n Verrückter fort 

        Aus der Höhle, ins Verderben! 
        Ach! er stürzte in sein Unglück! 

 
 

Caput XXIV 
 

        In dem Tal von Ronceval, 
        Auf demselben Platz, wo weiland 

        Des Caroli Magni Neffe 
        Seine Seele ausgeröchelt, 

 
        Dorten fiel auch Atta Troll, 

        Fiel durch Hinterhalt, wie jener, 

        Den der ritterliche Judas, 
        Ganelon von Mainz, verraten. 

 
        Ach! das Edelste im Bären, 

        Das Gefühl der Gattenliebe, 
        Ward ein Fallstrick, den Uraka 

        Listig zu benutzen wagte. 
 

        Das Gebrumm der schwarzen Mumma 
        Hat sie nachgeäfft so täuschend, 

        Daß der Atta Troll gelockt ward 
        Aus der sichern Bärenhöhle – 

 
        Wie auf Sehnsuchtsflügeln lief er 

        Durch das Tal, stand zärtlich schnopernd 



        Manchmal still vor einem Felsen, 
        Glaubt', die Mumma sei versteckt dort – 

 

        Ach! versteckt war dort Laskaro 
        Mit der Flinte; dieser schoß ihn 

        Mitten durch das frohe Herz – 
        Quoll hervor ein roter Blutstrom. 

 
        Mit dem Kopfe wackelt' er, 

        Ein'gemal, doch endlich stürzt' er 
        Stöhnend nieder, zuckte gräßlich – 

        »Mumma!« war sein letzter Seufzer. 
 

        Also fiel der edle Held. 
        Also starb er. Doch unsterblich 

        Nach dem Tode auferstehn 
        Wird er in dem Lied des Dichters. 

 

        Auferstehn wird er im Liede, 
        Und sein Ruhm wird kolossal 

        Auf vierfüßigen Trochäen 
        Über diese Erde stelzen. 

 
        Der *** setzt ihm 

        In Walhalla einst ein Denkmal, 
        Und darauf, im *** 

        Lapidarstil, auch die Inschrift: 
 

        »Atta Troll, Tendenzbär; sittlich 
        Religiös; als Gatte brünstig; 

        Durch Verführtsein von dem Zeitgeist, 
        Waldursprünglich Sansculotte; 

 

        Sehr schlecht tanzend, doch Gesinnung 
        Tragend in der zott'gen Hochbrust; 

        Manchmal auch gestunken habend; 
        Kein Talent, doch ein Charakter!« 

 
 

Caput XXV 
 

        Dreiunddreißig alte Weiber, 
        Auf dem Haupt die scharlachrote 

        Altbaskesische Kapuze, 
        Standen an des Dorfes Eingang. 

 
        Eine drunter, wie Debora, 

        Schlug das Tamburin und tanzte. 



        Und sie sang dabei ein Loblied 
        Auf Laskaro Bärentöter. 

 

        Vier gewalt'ge Männer trugen 
        Im Triumph den toten Bären; 

        Aufrecht saß er in dem Sessel, 
        Wie ein kranker Badegast. 

 
        Hinterdrein, wie Anverwandte 

        Des Verstorbnen, ging Laskaro 
        Mit Uraka; diese grüßte 

        Rechts und links, doch sehr verlegen. 
 

        Der Adjunkt des Maires hielt 
        Eine Rede vor dem Rathaus, 

        Als der Zug dorthin gelangte, 
        Und er sprach von vielen Dingen – 

 

        Wie zum Beispiel von dem Aufschwung 
        Der Marine, von der Presse, 

        Von der Runkelrübenfrage, 
        Von der Hyder der Parteisucht. 

 
        Die Verdienste Ludwig Philipps 

        Reichlich auseinandersetzend, 
        Ging er über zu dem Bären 

        Und der Großtat des Laskaro. 
 

        »Du, Laskaro!« – rief der Redner, 
        Und er wischte sich den Schweiß ab 

        Mit der trikoloren Schärpe – 
        »Du, Laskaro! du, Laskaro! 

 

        Der du Frankreich und Hispanien 
        Von dem Atta Troll befreit hast, 

        Du bist beider Länder Held, 
        Pyrenäen-Lafayette!« 

 
        Als Laskaro solchermaßen 

        Offiziell sich rühmen hörte, 
        Lachte er vergnügt im Barte 

        Und errötete vor Freude, 
 

        Und in abgebrochnen Lauten, 
        Die sich seltsam überstürzten, 

        Hat er seinen Dank gestottert 
        Für die große, große Ehre! 

 



        Mit Verwundrung blickte jeder 
        Auf das unerhörte Schauspiel, 

        Und geheimnisvoll und ängstlich 

        Murmelten die alten Weiber: 
 

        »Der Laskaro hat gelacht! 
        Der Laskaro hat errötet! 

        Der Laskaro hat gesprochen! 
        Er, der tote Sohn der Hexe!« – 

 
        Selb'gen Tags ward ausgebälgt 

        Atta Troll und ward versteigert 
        Seine Haut. Für hundert Franken 

        Hat ein Kürschner sie erstanden. 
 

        Wunderschön staffierte dieser 
        Und verbrämte sie mit Scharlach, 

        Und verhandelte sie weiter 

        Für das Doppelte des Preises. 
 

        Erst aus dritter Hand bekam sie 
        Juliette, und in ihrem 

        Schlafgemache zu Paris 
        Liegt sie vor dem Bett als Fußdeck'. 

 
        Oh, wie oft, mit bloßen Füßen, 

        Stand ich nachts auf dieser irdisch 
        Braunen Hülle meines Helden, 

        Auf der Haut des Atta Troll! 
 

        Und von Wehmut tief ergriffen, 
        Dacht ich dann an Schillers Worte: 

        Was im Lied soll ewig leben, 

        Muß im Leben untergehn! 
 

 
Caput XXVI 

 
        Und die Mumma? Ach, die Mumma 

        Ist ein Weib! Gebrechlichkeit 
        Ist ihr Name! Ach, die Weiber 

        Sind wie Porzellan gebrechlich. 
 

        Als des Schicksals Hand sie trennte 
        Von dem glorreich edlen Gatten, 

        Starb sie nicht des Kummertodes, 
        Ging sie nicht in Trübsinn unter – 

 



        Nein, im Gegenteil, sie setzte 
        Lustig fort ihr Leben, tanzte 

        Nach wie vor, beim Publiko 

        Buhlend um den Tagesbeifall. 
 

        Eine feste Stellung, eine 
        Lebenslängliche Versorgung, 

        Hat sie endlich zu Paris 
        Im Jardin des Plantes gefunden. 

 
        Als ich dorten vor'gen Sonntag 

        Mich erging mit Julietten, 
        Und ihr die Natur erklärte, 

        Die Gewächse und die Bestien, 
 

        Die Giraffe und die Zeder 
        Von dem Libanon, das große 

        Dromedar, die Goldfasanen, 

        Auch das Zebra – im Gespräche 
 

        Blieben wir am Ende stehen 
        An der Brüstung jener Grube, 

        Wo die Bären residieren – 
        Heil'ger Herr, was sahn wir dort! 

 
        Ein gewalt'ger Wüstenbär 

        Aus Sibirien, schneeweißhaaricht, 
        Spielte dort ein überzartes 

        Liebesspiel mit einer Bärin. 
 

        Diese aber war die Mumma! 
        War die Gattin Atta Trolls! 

        Ich erkannte sie am zärtlich 

        Feuchten Glanze ihres Auges. 
 

        Ja, sie war es! Sie, des Südens 
        Schwarze Tochter! Sie, die Mumma, 

        Lebt mit einem Russen jetzt, 
        Einem nordischen Barbaren! 

 
        Schmunzelnd sprach zu mir ein Neger, 

        Der zu uns herangetreten: 
        »Gibt es wohl ein schönres Schauspiel, 

        Als zwei Liebende zu sehn?« 
 

        Ich entgegnete: »Mit wem 
        Hab ich hier die Ehr' zu sprechen?« 

        Jener aber rief verwundert: 



        »Kennen Sie mich gar nicht wieder? 
 

        Ich bin ja der Mohrenfürst, 

        Der bei Freiligrath getrommelt. 
        Damals ging's mir schlecht, in Deutschland 

        Fand ich mich sehr isoliert. 
 

        Aber hier, wo ich als Wärter 
        Angestellt, wo ich die Pflanzen 

        Meines Tropenvaterlandes 
        Und auch Löw' und Tiger finde: 

 
        Hier ist mir gemütlich wohler 

        Als bei euch auf deutschen Messen, 
        Wo ich täglich trommeln mußte 

        Und so schlecht gefüttert wurde! 
 

        Hab mich jüngst vermählt mit einer 

        Blonden Köchin aus dem Elsaß. 
        Ganz und gar in ihren Armen 

        Wird mir heimatlich zumute! 
 

        Ihre Füße mahnen mich 
        An die holden Elefanten. 

        Wenn sie spricht französisch, klingt mir's 
        Wie die schwarze Muttersprache. 

 
        Manchmal keift sie, und ich denke 

        An das Rasseln jener Trommel, 
        Die mit Schädeln war behangen; 

        Schlang' und Leu entflohn davor. 
 

        Doch im Mondschein, sehr empfindsam, 

        Weint sie wie ein Krokodil, 
        Das aus lauem Strom hervorblickt, 

        Um die Kühle zu genießen. 
 

        Und sie gibt mir gute Bissen! 
        Ich gedeih! Mit meinem alten, 

        Afrikanischen App'tit, 
        Wie am Niger, freß ich wieder! 

 
        Hab mir schon ein rundes Bäuchlein 

        Angemästet. Aus dem Hemde 
        Schaut's hervor, wie 'n schwarzer Mond, 

        Der aus weißen Wolken tritt.« 
 

 



Caput XXVII 
 

An August Varnhagen von Ense 

 
        »Wo des Himmels, Meister Ludwig, 

        Habt Ihr all das tolle Zeug 
        Aufgegabelt?« Diese Worte 

        Rief der Kardinal von Este, 
 

        Als er das Gedicht gelesen 
        Von des Rolands Rasereien, 

        Das Ariosto untertänig 
        Seiner Eminenz gewidmet. 

 
        Ja, Varnhagen, alter Freund, 

        Ja, ich seh um deine Lippen 
        Fast dieselben Worte schweben, 

        Mit demselben feinen Lächeln. 

 
        Manchmal lachst du gar im Lesen! 

        Doch mitunter mag sich ernsthaft 
        Deine hohe Stirne furchen, 

        Und Erinnrung überschleicht dich: – 
 

        »Klang das nicht wie Jugendträume, 
        Die ich träumte mit Chamisso 

        Und Brentano und Fouqué, 
        In den blauen Mondscheinnächten? 

 
        Ist das nicht das fromme Läuten 

        Der verlornen Waldkapelle? 
        Klingelt schalkhaft nicht dazwischen 

        Die bekannte Schellenkappe? 

 
        In die Nachtigallenchöre 

        Bricht herein der Bärenbrummbaß, 
        Dumpf und grollend, dieser wechselt 

        Wieder ab mit Geisterlispeln! 
 

        Wahnsinn, der sich klug gebärdet! 
        Weisheit, welche überschnappt! 

        Sterbeseufzer, welche plötzlich 
        Sich verwandeln in Gelächter!...« 

 
        Ja, mein Freund, es sind die Klänge 

        Aus der längst verschollnen Traumzeit; 
        Nur daß oft moderne Triller 

        Gaukeln durch den alten Grundton. 



 
        Trotz des Übermutes wirst du 

        Hie und dort Verzagnis spüren – 

        Deiner wohlerprobten Milde 
        Sei empfohlen dies Gedicht! 

 
        Ach, es ist vielleicht das letzte 

        Freie Waldlied der Romantik! 
        In des Tages Brand- und Schlachtlärm 

        Wird es kümmerlich verhallen. 
 

        Andre Zeiten, andre Vögel! 
        Andre Vögel, andre Lieder! 

        Welch ein Schnattern, wie von Gänsen, 
        Die das Kapitol gerettet! 

 
        Welch ein Zwitschern! Das sind Spatzen, 

        Pfennigslichtchen in den Krallen; 

        Sie gebärden sich wie Jovis 
        Adler mit dem Donnerkeil! 

 
        Welch ein Gurren! Turteltauben, 

        Liebesatt, sie wollen hassen, 
        Und hinfüro, statt der Venus. 

        Nur Bellonas Wagen ziehen! 
 

        Welch ein Sumsen, welterschütternd! 
        Das sind ja des Völkerfrühlings 

        Kolossale Maienkäfer, 
        Von Berserkerwut ergriffen! 

 
        Andre Zeiten, andre Vögel! 

        Andre Vögel, andre Lieder! 

        Sie gefielen mir vielleicht, 
        Wenn ich andre Ohren hätte! 

 
 

 
 

Heinrich Heine 
 

 
Deutschland 

 
Ein Wintermärchen 

 
 

Vorwort 



 
Das nachstehende Gedicht schrieb ich im diesjährigen Monat Januar zu 

Paris, und die freie Luft des Ortes wehete in manche Strophe weit schärfer 

hinein, als mir eigentlich lieb war. Ich unterließ nicht, schon gleich zu 
mildern und auszuscheiden, was mit dem deutschen Klima unverträglich 

schien. Nichtsdestoweniger, als ich das Manuskript im Monat März an 
meinen Verleger nach Hamburg schickte, wurden mir noch mannigfache 

Bedenklichkeiten in Erwägung gestellt. Ich mußte mich dem fatalen 
Geschäfte des Umarbeitens nochmals unterziehen, und da mag es wohl 

geschehen sein, daß die ernsten Töne mehr als nötig abgedämpft oder 
von den Schellen des Humors gar zu heiter überklingelt wurden. Einigen 

nackten Gedanken habe ich im hastigen Unmut ihre Feigenblätter wieder 
abgerissen, und zimperlich spröde Ohren habe ich vielleicht verletzt. Es ist 

mir leid, aber ich tröste mich mit dem Bewußtsein, daß größere Autoren 
sich ähnliche Vergehen zuschulden kommen ließen. Des Aristophanes will 

ich zu solcher Beschönigung gar nicht erwähnen, denn der war ein blinder 
Heide, und sein Publikum zu Athen hatte zwar eine klassische Erziehung 

genossen, wußte aber wenig von Sittlichkeit. Auf Cervantes und Molière 

könnte ich mich schon viel besser berufen; und ersterer schrieb für den 
hohen Adel beider Kastilien, letzterer für den großen König und den 

großen Hof von Versailles! Ach, ich vergesse, daß wir in einer sehr 
bürgerlichen Zeit leben, und ich sehe leider voraus, daß viele Töchter 

gebildeter Stände an der Spree, wo nicht gar an der Alster, über mein 
armes Gedicht die mehr oder minder gebogenen Näschen rümpfen 

werden! Was ich aber mit noch größerem Leidwesen voraussehe, das ist 
das Zeter jener Pharisäer der Nationalität, die jetzt mit den Antipathien 

der Regierungen Hand in Hand gehen, auch die volle Liebe und 
Hochachtung der Zensur genießen und in der Tagespresse den Ton 

angeben können, wo es gilt, jene Gegner zu befehden, die auch zugleich 
die Gegner ihrer allerhöchsten Herrschaften sind. Wir sind im Herzen 

gewappnet gegen das Mißfallen dieser heldenmütigen Lakaien in 
schwarzrotgoldner Livree. Ich höre schon ihre Bierstimmen: »Du lästerst 

sogar unsere Farben, Verächter des Vaterlands, Freund der Franzosen, 

denen du den freien Rhein abtreten willst!« Beruhigt euch. Ich werde eure 
Farben achten und ehren, wenn sie es verdienen, wenn sie nicht mehr 

eine müßige oder knechtische Spielerei sind. Pflanzt die schwarzrotgoldne 
Fahne auf die Höhe des deutschen Gedankens, macht sie zur Standarte 

des freien Menschtums, und ich will mein bestes Herzblut für sie hingeben. 
Beruhigt euch, ich liebe das Vaterland ebensosehr wie ihr. Wegen dieser 

Liebe habe ich dreizehn Lebensjahre im Exile verlebt, und wegen 
ebendieser Liebe kehre ich wieder zurück ins Exil, vielleicht für immer, 

jedenfalls ohne zu flennen oder eine schiefmäulige Duldergrimasse zu 
schneiden. Ich bin der Freund der Franzosen, wie ich der Freund aller 

Menschen bin, wenn sie vernünftig und gut sind, und weil ich selber nicht 
so dumm oder so schlecht bin, als daß ich wünschen sollte, daß meine 

Deutschen und die Franzosen, die beiden auserwählten Völker der 
Humanität, sich die Hälse brächen zum Besten von England und Rußland 

und zur Schadenfreude aller Junker und Pfaffen dieses Erdballs. Seid 



ruhig, ich werde den Rhein nimmermehr den Franzosen abtreten, schon 
aus dem ganz einfachen Grunde: weil mir der Rhein gehört. Ja, mir gehört 

er, durch unveräußerliches Geburtsrecht, ich bin des freien Rheins noch 

weit freierer Sohn, an seinem Ufer stand meine Wiege, und ich sehe gar 
nicht ein, warum der Rhein irgendeinem andern gehören soll als den 

Landeskindern. Elsaß und Lothringen kann ich freilich dem deutschen 
Reiche nicht so leicht einverleiben, wie ihr es tut, denn die Leute in jenen 

Landen hängen fest an Frankreich wegen der Rechte, die sie durch die 
französische Staatsumwälzung gewonnen, wegen jener Gleichheitsgesetze 

und freien Institutionen, die dem bürgerlichen Gemüte sehr angenehm 
sind, aber dem Magen der großen Menge dennoch vieles zu wünschen 

übriglassen. Indessen, die Elsasser und Lothringer werden sich wieder an 
Deutschland anschließen, wenn wir das vollenden, was die Franzosen 

begonnen haben, wenn wir diese überflügeln in der Tat, wie wir es schon 
getan im Gedanken, wenn wir uns bis zu den letzten Folgerungen 

desselben emporschwingen, wenn wir die Dienstbarkeit bis in ihrem 
letzten Schlupfwinkel, dem Himmel, zerstören, wenn wir den Gott, der auf 

Erden im Menschen wohnt, aus seiner Erniedrigung retten, wenn wir die 

Erlöser Gottes werden, wenn wir das arme, glückenterbte Volk und den 
verhöhnten Genius und die geschändete Schönheit wieder in ihre Würde 

einsetzen, wie unsere großen Meister gesagt und gesungen und wie wir es 
wollen, wir, die Jünger – ja, nicht bloß Elsaß und Lothringen, sondern ganz 

Frankreich wird uns alsdann zufallen, ganz Europa, die ganze Welt – die 
ganze Welt wird deutsch werden! Von dieser Sendung und 

Universalherrschaft Deutschlands träume ich oft, wenn ich unter Eichen 
wandle. Das ist mein Patriotismus. 

    Ich werde in einem nächsten Buche auf dieses Thema zurückkommen, 
mit letzter Entschlossenheit, mit strenger Rücksichtslosigkeit, jedenfalls 

mit Loyalität. Den entschiedensten Widerspruch werde ich zu achten 
wissen, wenn er aus einer Überzeugung hervorgeht. Selbst der rohesten 

Feindseligkeit will ich alsdann geduldig verzeihen; ich will sogar der 
Dummheit Rede stehen, wenn sie nur ehrlich gemeint ist. Meine ganze 

schweigende Verachtung widme ich hingegen dem gesinnungslosen 

Wichte, der aus leidiger Scheelsucht oder unsauberer Privatgiftigkeit 
meinen guten Leumund in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen 

sucht und dabei die Maske des Patriotismus, wo nicht gar die der Religion 
und der Moral, benutzt. Der anarchische Zustand der deutschen 

politischen und literarischen Zeitungsblätterwelt ward in solcher Beziehung 
zuweilen mit einem Talente ausgebeutet, das ich schier bewundern 

mußte. Wahrhaftig, Schufterle ist nicht tot, er lebt noch immer und steht 
seit Jahren an der Spitze einer wohlorganisierten Bande von literarischen 

Strauchdieben, die in den böhmischen Wäldern unserer Tagespresse ihr 
Wesen treiben, hinter jedem Busch, hinter jedem Blatt versteckt liegen 

und dem leisesten Pfiff ihres würdigen Hauptmanns gehorchen. 
    Noch ein Wort. Das »Wintermärchen« bildet den Schluß der »Neuen 

Gedichte«, die in diesem Augenblick bei Hoffmann und Campe erscheinen. 
Um den Einzeldruck veranstalten zu können, mußte mein Verleger das 

Gedicht den überwachenden Behörden zu besonderer Sorgfalt überliefern, 



und neue Varianten und Ausmerzungen sind das Ergebnis dieser höheren 
Kritik. 

 

Hamburg, den 17. September 1844 
Heinrich Heine 

 
 

Caput I 
 

        Im traurigen Monat November war's, 
        Die Tage wurden trüber, 

        Der Wind riß von den Bäumen das Laub, 
        Da reist ich nach Deutschland hinüber. 

 
        Und als ich an die Grenze kam, 

        Da fühlt ich ein stärkeres Klopfen 
        In meiner Brust, ich glaube sogar 

        Die Augen begunnen zu tropfen. 

 
        Und als ich die deutsche Sprache vernahm, 

        Da ward mir seltsam zumute; 
        Ich meinte nicht anders, als ob das Herz 

        Recht angenehm verblute. 
 

        Ein kleines Harfenmädchen sang. 
        Sie sang mit wahrem Gefühle 

        Und falscher Stimme, doch ward ich sehr 
        Gerühret von ihrem Spiele. 

 
        Sie sang von Liebe und Liebesgram, 

        Aufopfrung und Wiederfinden 
        Dort oben, in jener besseren Welt, 

        Wo alle Leiden schwinden. 

 
        Sie sang vom irdischen Jammertal, 

        Von Freuden, die bald zerronnen, 
        Vom Jenseits, wo die Seele schwelgt 

        Verklärt in ew'gen Wonnen. 
 

        Sie sang das alte Entsagungslied, 
        Das Eiapopeia vom Himmel, 

        Womit man einlullt, wenn es greint, 
        Das Volk, den großen Lümmel. 

 
        Ich kenne die Weise, ich kenne den Text, 

        Ich kenn auch die Herren Verfasser; 
        Ich weiß, sie tranken heimlich Wein 

        Und predigten öffentlich Wasser. 



 
        Ein neues Lied, ein besseres Lied, 

        O Freunde, will ich euch dichten! 

        Wir wollen hier auf Erden schon 
        Das Himmelreich errichten. 

 
        Wir wollen auf Erden glücklich sein, 

        Und wollen nicht mehr darben; 
        Verschlemmen soll nicht der faule Bauch, 

        Was fleißige Hände erwarben. 
 

        Es wächst hienieden Brot genug 
        Für alle Menschenkinder, 

        Auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust, 
        Und Zuckererbsen nicht minder. 

 
        Ja, Zuckererbsen für jedermann, 

        Sobald die Schoten platzen! 

        Den Himmel überlassen wir 
        Den Engeln und den Spatzen. 

 
        Und wachsen uns Flügel nach dem Tod, 

        So wollen wir euch besuchen 
        Dort oben, und wir, wir essen mit euch 

        Die seligsten Torten und Kuchen. 
 

        Ein neues Lied, ein besseres Lied! 
        Es klingt wie Flöten und Geigen! 

        Das Miserere ist vorbei, 
        Die Sterbeglocken schweigen. 

 
        Die Jungfer Europa ist verlobt 

        Mit dem schönen Geniusse 

        Der Freiheit, sie liegen einander im Arm, 
        Sie schwelgen im ersten Kusse. 

 
        Und fehlt der Pfaffensegen dabei, 

        Die Ehe wird gültig nicht minder – 
        Es lebe Bräutigam und Braut, 

        Und ihre zukünftigen Kinder! 
 

        Ein Hochzeitkarmen ist mein Lied, 
        Das bessere, das neue! 

        In meiner Seele gehen auf 
        Die Sterne der höchsten Weihe – 

 
        Begeisterte Sterne, sie lodern wild, 

        Zerfließen in Flammenbächen – 



        Ich fühle mich wunderbar erstarkt, 
        Ich könnte Eichen zerbrechen! 

 

        Seit ich auf deutsche Erde trat, 
        Durchströmen mich Zaubersäfte – 

        Der Riese hat wieder die Mutter berührt, 
        Und es wuchsen ihm neu die Kräfte. 

 
 

Caput II 
 

        Während die Kleine von Himmelslust 
        Getrillert und musizieret, 

        Ward von den preußischen Douaniers 
        Mein Koffer visitieret. 

 
        Beschnüffelten alles, kramten herum 

        In Hemden, Hosen, Schnupftüchern; 

        Sie suchten nach Spitzen, nach Bijouterien, 
        Auch nach verbotenen Büchern. 

 
        Ihr Toren, die ihr im Koffer sucht! 

        Hier werdet ihr nichts entdecken! 
        Die Konterbande, die mit mir reist, 

        Die hab ich im Kopfe stecken. 
 

        Hier hab ich Spitzen, die feiner sind 
        Als die von Brüssel und Mecheln, 

        Und pack ich einst meine Spitzen aus, 
        Sie werden euch sticheln und hecheln. 

 
        Im Kopfe trage ich Bijouterien, 

        Der Zukunft Krondiamanten, 

        Die Tempelkleinodien des neuen Gotts, 
        Des großen Unbekannten. 

 
        Und viele Bücher trag ich im Kopf! 

        Ich darf es euch versichern, 
        Mein Kopf ist ein zwitscherndes Vogelnest 

        Von konfiszierlichen Büchern. 
 

        Glaubt mir, in Satans Bibliothek 
        Kann es nicht schlimmere geben; 

        Sie sind gefährlicher noch als die 
        Von Hoffmann von Fallersleben! – 

 
        Ein Passagier, der neben mir stand, 

        Bemerkte mir, ich hätte 



        Jetzt vor mir den preußischen Zollverein, 
        Die große Douanenkette. 

 

        »Der Zollverein« – bemerkte er – 
        »Wird unser Volkstum begründen, 

        Er wird das zersplitterte Vaterland 
        Zu einem Ganzen verbinden. 

 
        Er gibt die äußere Einheit uns, 

        Die sogenannt materielle; 
        Die geistige Einheit gibt uns die Zensur, 

        Die wahrhaft ideelle – 
 

        Sie gibt die innere Einheit uns, 
        Die Einheit im Denken und Sinnen; 

        Ein einiges Deutschland tut uns not, 
        Einig nach außen und innen.« 

 

 
Caput III 

 
        Zu Aachen, im alten Dome, liegt 

        Carolus Magnus begraben. 
        (Man muß ihn nicht verwechseln mit Karl 

        Mayer, der lebt in Schwaben.) 
 

        Ich möchte nicht tot und begraben sein 
        Als Kaiser zu Aachen im Dome; 

        Weit lieber lebt' ich als kleinster Poet 
        Zu Stukkert am Neckarstrome. 

 
        Zu Aachen langweilen sich auf der Straß' 

        Die Hunde, sie flehn untertänig: 

        »Gib uns einen Fußtritt, o Fremdling, das wird 
        Vielleicht uns zerstreuen ein wenig.« 

 
        Ich bin in diesem langweil'gen Nest 

        Ein Stündchen herumgeschlendert. 
        Sah wieder preußisches Militär, 

        Hat sich nicht sehr verändert. 
 

        Es sind die grauen Mäntel noch 
        Mit dem hohen, roten Kragen – 

        (Das Rot bedeutet Franzosenblut, 
        Sang Körner in früheren Tagen.) 

 
        Noch immer das hölzern pedantische Volk, 

        Noch immer ein rechter Winkel 



        In jeder Bewegung, und im Gesicht 
        Der eingefrorene Dünkel. 

 

        Sie stelzen noch immer so steif herum, 
        So kerzengrade geschniegelt, 

        Als hätten sie verschluckt den Stock, 
        Womit man sie einst geprügelt. 

 
        Ja, ganz verschwand die Fuchtel nie, 

        Sie tragen sie jetzt im Innern; 
        Das trauliche Du wird immer noch 

        An das alte Er erinnern. 
 

        Der lange Schnurrbart ist eigentlich nur 
        Des Zopftums neuere Phase: 

        Der Zopf, der eh'mals hinten hing, 
        Der hängt jetzt unter der Nase. 

 

        Nicht übel gefiel mir das neue Kostüm 
        Der Reuter, das muß ich loben, 

        Besonders die Pickelhaube, den Helm 
        Mit der stählernen Spitze nach oben. 

 
        Das ist so rittertümlich und mahnt 

        An der Vorzeit holde Romantik, 
        An die Burgfrau Johanna von Montfaucon, 

        An den Freiherrn Fouqué, Uhland, Tieck. 
 

        Das mahnt an das Mittelalter so schön, 
        An Edelknechte und Knappen, 

        Die in dem Herzen getragen die Treu' 
        Und auf dem Hintern ein Wappen. 

 

        Das mahnt an Kreuzzug und Turnei, 
        An Minne und frommes Dienen, 

        An die ungedruckte Glaubenszeit, 
        Wo noch keine Zeitung erschienen. 

 
        Ja, ja, der Helm gefällt mir, er zeugt 

        Vom allerhöchsten Witze! 
        Ein königlicher Einfall war's! 

        Es fehlt nicht die Pointe, die Spitze! 
 

        Nur fürcht ich, wenn ein Gewitter entsteht, 
        Zieht leicht so eine Spitze 

        Herab auf euer romantisches Haupt 
        Des Himmels modernste Blitze! – – 

 



        Zu Aachen, auf dem Posthausschild, 
        Sah ich den Vogel wieder, 

        Der mir so tief verhaßt! Voll Gift 

        Schaute er auf mich nieder. 
 

        Du häßlicher Vogel, wirst du einst 
        Mir in die Hände fallen, 

        So rupfe ich dir die Federn aus 
        Und hacke dir ab die Krallen. 

 
        Du sollst mir dann, in luft'ger Höh', 

        Auf einer Stange sitzen, 
        Und ich rufe zum lustigen Schießen herbei 

        Die rheinischen Vogelschützen. 
 

        Wer mir den Vogel herunterschießt, 
        Mit Zepter und Krone belehn ich 

        Den wackern Mann! Wir blasen Tusch 

        Und rufen: »Es lebe der König!« 
 

 
Caput IV 

 
        Zu Köllen kam ich spätabends an, 

        Da hörte ich rauschen den Rheinfluß, 
        Da fächelte mich schon deutsche Luft, 

        Da fühlt ich ihren Einfluß – 
 

        Auf meinen Appetit. Ich aß 
        Dort Eierkuchen mit Schinken, 

        Und da er sehr gesalzen war, 
        Mußt ich auch Rheinwein trinken. 

 

        Der Rheinwein glänzt noch immer wie Gold 
        Im grünen Römerglase, 

        Und trinkst du etwelche Schoppen zuviel, 
        So steigt er dir in die Nase. 

 
        In die Nase steigt ein Prickeln so süß, 

        Man kann sich vor Wonne nicht lassen! 
        Es trieb mich hinaus in die dämmernde Nacht, 

        In die widerhallenden Gassen. 
 

        Die steinernen Häuser schauten mich an, 
        Als wollten sie mir berichten 

        Legenden aus altverschollener Zeit, 
        Der heil'gen Stadt Köllen Geschichten. 

 



        Ja, hier hat einst die Klerisei 
        Ihr frommes Wesen getrieben, 

        Hier haben die Dunkelmänner geherrscht, 

        Die Ulrich von Hutten beschrieben. 
 

        Der Cancan des Mittelalters ward hier 
        Getanzt von Nonnen und Mönchen; 

        Hier schrieb Hochstraaten, der Menzel von Köln, 
        Die gift'gen Denunziatiönchen. 

 
        Die Flamme des Scheiterhaufens hat hier 

        Bücher und Menschen verschlungen; 
        Die Glocken wurden geläutet dabei 

        Und Kyrie eleison gesungen. 
 

        Dummheit und Bosheit buhlten hier 
        Gleich Hunden auf freier Gasse; 

        Die Enkelbrut erkennt man noch heut 

        An ihrem Glaubenshasse. – 
 

        Doch siehe! dort im Mondenschein 
        Den kolossalen Gesellen! 

        Er ragt verteufelt schwarz empor, 
        Das ist der Dom von Köllen. 

 
        Er sollte des Geistes Bastille sein, 

        Und die listigen Römlinge dachten: 
        In diesem Riesenkerker wird 

        Die deutsche Vernunft verschmachten! 
 

        Da kam der Luther, und er hat 
        Sein großes »Halt!« gesprochen – 

        Seit jenem Tage blieb der Bau 

        Des Domes unterbrochen. 
 

        Er ward nicht vollendet – und das ist gut. 
        Denn eben die Nichtvollendung 

        Macht ihn zum Denkmal von Deutschlands Kraft 
        Und protestantischer Sendung. 

 
        Ihr armen Schelme vom Domverein, 

        Ihr wollt mit schwachen Händen 
        Fortsetzen das unterbrochene Werk, 

        Und die alte Zwingburg vollenden! 
 

        O törichter Wahn! Vergebens wird 
        Geschüttelt der Klingelbeutel, 

        Gebettelt bei Ketzern und Juden sogar; 



        Ist alles fruchtlos und eitel. 
 

        Vergebens wird der große Franz Liszt 

        Zum Besten des Doms musizieren, 
        Und ein talentvoller König wird 

        Vergebens deklamieren! 
 

        Er wird nicht vollendet, der Kölner Dom, 
        Obgleich die Narren in Schwaben 

        Zu seinem Fortbau ein ganzes Schiff 
        Voll Steine gesendet haben. 

 
        Er wird nicht vollendet, trotz allem Geschrei 

        Der Raben und der Eulen, 
        Die, altertümlich gesinnt, so gern 

        In hohen Kirchtürmen weilen. 
 

        Ja, kommen wird die Zeit sogar, 

        Wo man, statt ihn zu vollenden, 
        Die inneren Räume zu einem Stall 

        Für Pferde wird verwenden. 
 

        »Und wird der Dom ein Pferdestall, 
        Was sollen wir dann beginnen 

        Mit den Heil'gen Drei Kön'gen, die da ruhn 
        Im Tabernakel da drinnen?« 

 
        So höre ich fragen. Doch brauchen wir uns 

        In unserer Zeit zu genieren? 
        Die Heil'gen Drei Kön'ge aus Morgenland, 

        Sie können woanders logieren. 
 

        Folgt meinem Rat und steckt sie hinein 

        In jene drei Körbe von Eisen, 
        Die hoch zu Münster hängen am Turm, 

        Der Sankt Lamberti geheißen. 
 

        Der Schneiderkönig saß darin 
        Mit seinen beiden Räten, 

        Wir aber benutzen die Körbe jetzt 
        Für andre Majestäten. 

 
        Zur Rechten soll Herr Balthasar, 

        Zur Linken Herr Melchior schweben, 
        In der Mitte Herr Gaspar – Gott weiß, wie einst 

        Die drei gehaust im Leben! 
 

        Die Heil'ge Allianz des Morgenlands, 



        Die jetzt kanonisieret, 
        Sie hat vielleicht nicht immer schön 

        Und fromm sich aufgeführet. 

 
        Der Balthasar und der Melchior, 

        Das waren vielleicht zwei Gäuche, 
        Die in der Not eine Konstitution 

        Versprochen ihrem Reiche, 
 

        Und später nicht Wort gehalten – Es hat 
        Herr Gaspar, der König der Mohren, 

        Vielleicht mit schwarzem Undank sogar 
        Belohnt sein Volk, die Toren! 

 
 

Caput V 
 

        Und als ich an die Rheinbrück' kam, 

        Wohl an die Hafenschanze, 
        Da sah ich fließen den Vater Rhein 

        Im stillen Mondenglanze. 
 

        »Sei mir gegrüßt, mein Vater Rhein, 
        Wie ist es dir ergangen? 

        Ich habe oft an dich gedacht 
        Mit Sehnsucht und Verlangen.« 

 
        So sprach ich, da hört ich im Wasser tief 

        Gar seltsam grämliche Töne, 
        Wie Hüsteln eines alten Manns, 

        Ein Brümmeln und weiches Gestöhne: 
 

        »Willkommen, mein Junge, das ist mir lieb, 

        Daß du mich nicht vergessen; 
        Seit dreizehn Jahren sah ich dich nicht, 

        Mir ging es schlecht unterdessen. 
 

        Zu Biberich hab ich Steine verschluckt, 
        Wahrhaftig, sie schmeckten nicht lecker! 

        Doch schwerer liegen im Magen mir 
        Die Verse von Niklas Becker. 

 
        Er hat mich besungen, als ob ich noch 

        Die reinste Jungfer wäre, 
        Die sich von niemand rauben läßt 

        Das Kränzlein ihrer Ehre. 
 

        Wenn ich es höre, das dumme Lied, 



        Dann möcht ich mir zerraufen 
        Den weißen Bart, ich möchte fürwahr 

        Mich in mir selbst ersaufen! 

 
        Daß ich keine reine Jungfer bin, 

        Die Franzosen wissen es besser, 
        Sie haben mit meinem Wasser so oft 

        Vermischt ihr Siegergewässer. 
 

        Das dumme Lied und der dumme Kerl! 
        Er hat mich schmählich blamieret, 

        Gewissermaßen hat er mich auch 
        Politisch kompromittieret. 

 
        Denn kehren jetzt die Franzosen zurück, 

        So muß ich vor ihnen erröten, 
        Ich, der um ihre Rückkehr so oft 

        Mit Tränen zum Himmel gebeten. 

 
        Ich habe sie immer so liebgehabt, 

        Die lieben kleinen Französchen – 
        Singen und springen sie noch wie sonst? 

        Tragen noch weiße Höschen? 
 

        Ich möchte sie gerne wiedersehn, 
        Doch fürcht ich die Persiflage, 

        Von wegen des verwünschten Lieds, 
        Von wegen der Blamage. 

 
        Der Alfred de Musset, der Gassenbub', 

        Der kommt an ihrer Spitze 
        Vielleicht als Tambour, und trommelt mir vor 

        All seine schlechten Witze.« 

 
        So klagte der arme Vater Rhein, 

        Konnt sich nicht zufriedengeben. 
        Ich sprach zu ihm manch tröstendes Wort, 

        Um ihm das Herz zu heben: 
 

        »O fürchte nicht, mein Vater Rhein, 
        Den spöttelnden Scherz der Franzosen; 

        Sie sind die alten Franzosen nicht mehr, 
        Auch tragen sie andere Hosen. 

 
        Die Hosen sind rot und nicht mehr weiß, 

        Sie haben auch andere Knöpfe, 
        Sie singen nicht mehr, sie springen nicht mehr, 

        Sie senken nachdenklich die Köpfe. 



 
        Sie philosophieren und sprechen jetzt 

        Von Kant, von Fischte und Hegel, 

        Sie rauchen Tabak, sie trinken Bier, 
        Und manche schieben auch Kegel. 

 
        Sie werden Philister ganz wie wir, 

        Und treiben es endlich noch ärger; 
        Sie sind keine Voltairianer mehr, 

        Sie werden Hengstenberger. 
 

        Der Alfred de Musset, das ist wahr, 
        Ist noch ein Gassenjunge; 

        Doch fürchte nichts, wir fesseln ihm 
        Die schändliche Spötterzunge. 

 
        Und trommelt er dir einen schlechten Witz, 

        So pfeifen wir ihm einen schlimmern, 

        Wir pfeifen ihm vor, was ihm passiert 
        Bei schönen Frauenzimmern. 

 
        Gib dich zufrieden, Vater Rhein, 

        Denk nicht an schlechte Lieder, 
        Ein besseres Lied vernimmst du bald – 

        Leb wohl, wir sehen uns wieder.« 
 

 
Caput VI 

 
        Den Paganini begleitete stets 

        Ein Spiritus familiaris, 
        Manchmal als Hund, manchmal in Gestalt 

        Des seligen Georg Harrys. 

 
        Napoleon sah einen roten Mann 

        Vor jedem wicht'gen Ereignis. 
        Sokrates hatte seinen Dämon, 

        Das war kein Hirnerzeugnis. 
 

        Ich selbst, wenn ich am Schreibtisch saß 
        Des Nachts, hab ich gesehen 

        Zuweilen einen vermummten Gast 
        Unheimlich hinter mir stehen. 

 
        Unter dem Mantel hielt er etwas 

        Verborgen, das seltsam blinkte, 
        Wenn es zum Vorschein kam, und ein Beil, 

        Ein Richtbeil, zu sein mir dünkte. 



 
        Er schien von untersetzter Statur, 

        Die Augen wie zwei Sterne; 

        Er störte mich im Schreiben nie, 
        Blieb ruhig stehn in der Ferne. 

 
        Seit Jahren hatte ich nicht gesehn 

        Den sonderbaren Gesellen, 
        Da fand ich ihn plötzlich wieder hier 

        In der stillen Mondnacht zu Köllen. 
 

        Ich schlenderte sinnend die Straßen entlang, 
        Da sah ich ihn hinter mir gehen, 

        Als ob er mein Schatten wäre, und stand 
        Ich still, so blieb er stehen. 

 
        Blieb stehen, als wartete er auf was, 

        Und förderte ich die Schritte, 

        Dann folgte er wieder. So kamen wir 
        Bis auf des Domplatz' Mitte. 

 
        Es ward mir unleidlich, ich drehte mich um 

        Und sprach: »Jetzt steh mir Rede, 
        Was folgst du mir auf Weg und Steg 

        Hier in der nächtlichen Öde? 
 

        Ich treffe dich immer in der Stund', 
        Wo Weltgefühle sprießen 

        In meiner Brust und durch das Hirn 
        Die Geistesblitze schießen. 

 
        Du siehst mich an so stier und fest – 

        Steh Rede: Was verhüllst du 

        Hier unter dem Mantel, das heimlich blinkt? 
        Wer bist du und was willst du?« 

 
        Doch jener erwiderte trockenen Tons, 

        Sogar ein bißchen phlegmatisch: 
        »Ich bitte dich, exorziere mich nicht, 

        Und werde nur nicht emphatisch! 
 

        Ich bin kein Gespenst der Vergangenheit, 
        Kein grabentstiegener Strohwisch, 

        Und von Rhetorik bin ich kein Freund, 
        Bin auch nicht sehr philosophisch. 

 
        Ich bin von praktischer Natur, 

        Und immer schweigsam und ruhig. 



        Doch wisse: was du ersonnen im Geist, 
        Das führ ich aus, das tu ich. 

 

        Und gehn auch Jahre drüber hin, 
        Ich raste nicht, bis ich verwandle 

        In Wirklichkeit, was du gedacht; 
        Du denkst, und ich, ich handle. 

 
        Du bist der Richter, der Büttel bin ich, 

        Und mit dem Gehorsam des Knechtes 
        Vollstreck ich das Urteil, das du gefällt, 

        Und sei es ein ungerechtes. 
 

        Dem Konsul trug man ein Beil voran 
        Zu Rom, in alten Tagen. 

        Auch du hast deinen Liktor, doch wird 
        Das Beil dir nachgetragen. 

 

        Ich bin dein Liktor, und ich geh 
        Beständig mit dem blanken 

        Richtbeile hinter dir – ich bin 
        Die Tat von deinem Gedanken.« 

 
 

Caput VII 
 

        Ich ging nach Haus und schlief, als ob 
        Die Engel gewiegt mich hätten. 

        Man ruht in deutschen Betten so weich, 
        Denn das sind Federbetten. 

 
        Wie sehnt ich mich oft nach der Süßigkeit 

        Des vaterländischen Pfühles, 

        Wenn ich auf harten Matratzen lag, 
        In der schlaflosen Nacht des Exiles! 

 
        Man schläft sehr gut und träumt auch gut 

        In unseren Federbetten. 
        Hier fühlt die deutsche Seele sich frei 

        Von allen Erdenketten. 
 

        Sie fühlt sich frei und schwingt sich empor 
        Zu den höchsten Himmelsräumen. 

        O deutsche Seele, wie stolz ist dein Flug 
        In deinen nächtlichen Träumen! 

 
        Die Götter erbleichen, wenn du nahst! 

        Du hast auf deinen Wegen 



        Gar manches Sternlein ausgeputzt 
        Mit deinen Flügelschlägen! 

 

        Franzosen und Russen gehört das Land, 
        Das Meer gehört den Briten, 

        Wir aber besitzen im Luftreich des Traums 
        Die Herrschaft unbestritten. 

 
        Hier üben wir die Hegemonie, 

        Hier sind wir unzerstückelt; 
        Die andern Völker haben sich 

        Auf platter Erde entwickelt. – – 
 

        Und als ich einschlief, da träumte mir, 
        Ich schlenderte wieder im hellen 

        Mondschein die hallenden Straßen entlang, 
        In dem altertümlichen Köllen. 

 

        Und hinter mir ging wieder einher 
        Mein schwarzer, vermummter Begleiter. 

        Ich war so müde, mir brachen die Knie, 
        Doch immer gingen wir weiter. 

 
        Wir gingen weiter. Mein Herz in der Brust 

        War klaffend aufgeschnitten, 
        Und aus der Herzenswunde hervor 

        Die roten Tropfen glitten. 
 

        Ich tauchte manchmal die Finger hinein, 
        Und manchmal ist es geschehen, 

        Daß ich die Haustürpfosten bestrich 
        Mit dem Blut im Vorübergehen. 

 

        Und jedesmal, wenn ich ein Haus 
        Bezeichnet in solcher Weise, 

        Ein Sterbeglöckchen erscholl fernher, 
        Wehmütig wimmernd und leise. 

 
        Am Himmel aber erblich der Mond, 

        Er wurde immer trüber; 
        Gleich schwarzen Rossen jagten an ihm 

        Die wilden Wolken vorüber. 
 

        Und immer ging hinter mir einher 
        Mit seinem verborgenen Beile 

        Die dunkle Gestalt – so wanderten wir 
        Wohl eine gute Weile. 

 



        Wir gehen und gehen, bis wir zuletzt 
        Wieder zum Domplatz gelangen; 

        Weit offen standen die Pforten dort, 

        Wir sind hineingegangen. 
 

        Es herrschte im ungeheuren Raum 
        Nur Tod und Nacht und Schweigen; 

        Es brannten Ampeln hie und da, 
        Um die Dunkelheit recht zu zeigen. 

 
        Ich wandelte lange den Pfeilern entlang 

        Und hörte nur die Tritte 
        Von meinem Begleiter, er folgte mir 

        Auch hier bei jedem Schritte. 
 

        Wir kamen endlich zu einem Ort, 
        Wo funkelnde Kerzenhelle 

        Und blitzendes Gold und Edelstein; 

        Das war die Drei-Königs-Kapelle. 
 

        Die Heil'gen Drei Könige jedoch, 
        Die sonst so still dort lagen, 

        O Wunder! sie saßen aufrecht jetzt 
        Auf ihren Sarkophagen. 

 
        Drei Totengerippe, phantastisch geputzt, 

        Mit Kronen auf den elenden 
        Vergilbten Schädeln, sie trugen auch 

        Das Zepter in knöchernen Händen. 
 

        Wie Hampelmänner bewegten sie 
        Die längstverstorbenen Knochen; 

        Die haben nach Moder und zugleich 

        Nach Weihrauchduft gerochen. 
 

        Der eine bewegte sogar den Mund 
        Und hielt eine Rede, sehr lange; 

        Er setzte mir auseinander, warum 
        Er meinen Respekt verlange. 

 
        Zuerst weil er ein Toter sei, 

        Und zweitens weil er ein König, 
        Und drittens weil er ein Heil'ger sei – 

        Das alles rührte mich wenig. 
 

        Ich gab ihm zur Antwort lachenden Muts: 
        »Vergebens ist deine Bemühung! 

        Ich sehe, daß du der Vergangenheit 



        Gehörst in jeder Beziehung. 
 

        Fort! fort von hier! im tiefen Grab 

        Ist eure natürliche Stelle. 
        Das Leben nimmt jetzt in Beschlag 

        Die Schätze dieser Kapelle. 
 

        Der Zukunft fröhliche Kavallerie 
        Soll hier im Dome hausen, 

        Und weicht ihr nicht willig, so brauch ich Gewalt 
        Und laß euch mit Kolben lausen!« 

 
        So sprach ich, und ich drehte mich um, 

        Da sah ich furchtbar blinken 
        Des stummen Begleiters furchtbares Beil – 

        Und er verstand mein Winken. 
 

        Er nahte sich, und mit dem Beil 

        Zerschmetterte er die armen 
        Skelette des Aberglaubens, er schlug 

        Sie nieder ohn' Erbarmen. 
 

        Es dröhnte der Hiebe Widerhall 
        Aus allen Gewölben, entsetzlich! – 

        Blutströme schossen aus meiner Brust, 
        Und ich erwachte plötzlich. 

 
 

Caput VIII 
 

        Von Köllen bis Hagen kostet die Post 
        Fünf Taler sechs Groschen preußisch. 

        Die Diligence war leider besetzt, 

        Und ich kam in die offene Beichais'. 
 

        Ein Spätherbstmorgen, feucht und grau, 
        Im Schlamme keuchte der Wagen; 

        Doch trotz des schlechten Wetters und Wegs 
        Durchströmte mich süßes Behagen. 

 
        Das ist ja meine Heimatluft! 

        Die glühende Wange empfand es! 
        Und dieser Landstraßenkot, er ist 

        Der Dreck meines Vaterlandes! 
 

        Die Pferde wedelten mit dem Schwanz 
        So traulich wie alte Bekannte, 

        Und ihre Mistküchlein dünkten mir schön 



        Wie die Äpfel der Atalante! 
 

        Wir fuhren durch Mühlheim. Die Stadt ist nett, 

        Die Menschen still und fleißig. 
        War dort zuletzt im Monat Mai 

        Des Jahres einunddreißig. 
 

        Damals stand alles im Blütenschmuck 
        Und die Sonnenlichter lachten, 

        Die Vögel sangen sehnsuchtvoll, 
        Und die Menschen hofften und dachten – 

 
        Sie dachten: ›Die magere Ritterschaft 

        Wird bald von hinnen reisen, 
        Und der Abschiedstrunk wird ihnen kredenzt 

        Aus langen Flaschen von Eisen! 
 

        Und die Freiheit kommt mit Spiel und Tanz, 

        Mit der Fahne, der weißblauroten; 
        Vielleicht holt sie sogar aus dem Grab 

        Den Bonaparte, den Toten!‹ 
 

        Ach Gott! die Ritter sind immer noch hier, 
        Und manche dieser Gäuche, 

        Die spindeldürre gekommen ins Land, 
        Die haben jetzt dicke Bäuche. 

 
        Die blassen Kanaillen, die ausgesehn 

        Wie Liebe, Glauben und Hoffen, 
        Sie haben seitdem in unserm Wein 

        Sich rote Nasen gesoffen – – – 
 

        Und die Freiheit hat sich den Fuß verrenkt, 

        Kann nicht mehr springen und stürmen; 
        Die Trikolore in Paris 

        Schaut traurig herab von den Türmen. 
 

        Der Kaiser ist auferstanden seitdem, 
        Doch die englischen Würmer haben 

        Aus ihm einen stillen Mann gemacht, 
        Und er ließ sich wieder begraben. 

 
        Hab selber sein Leichenbegängnis gesehn, 

        Ich sah den goldenen Wagen 
        Und die goldenen Siegesgöttinnen drauf, 

        Die den goldenen Sarg getragen. 
 

        Den Elysäischen Feldern entlang, 



        Durch des Triumphes Bogen, 
        Wohl durch den Nebel, wohl über den Schnee 

        Kam langsam der Zug gezogen. 

 
        Mißtönend schauerlich war die Musik. 

        Die Musikanten starrten 
        Vor Kälte. Wehmütig grüßten mich 

        Die Adler der Standarten. 
 

        Die Menschen schauten so geisterhaft 
        In alter Erinnrung verloren – 

        Der imperiale Märchentraum 
        War wieder heraufbeschworen. 

 
        Ich weinte an jenem Tag. Mir sind 

        Die Tränen ins Auge gekommen, 
        Als ich den verschollenen Liebesruf, 

        Das »Vive l'Empereur!«, vernommen. 

 
 

Caput IX 
 

        Von Köllen war ich drei Viertel auf acht 
        Des Morgens fortgereiset; 

        Wir kamen nach Hagen schon gegen drei, 
        Da wird zu Mittag gespeiset. 

 
        Der Tisch war gedeckt. Hier fand ich ganz 

        Die altgermanische Küche. 
        Sei mir gegrüßt, mein Sauerkraut, 

        Holdselig sind deine Gerüche! 
 

        Gestovte Kastanien im grünen Kohl! 

        So aß ich sie einst bei der Mutter! 
        Ihr heimischen Stockfische, seid mir gegrüßt! 

        Wie schwimmt ihr klug in der Butter! 
 

        Jedwedem fühlenden Herzen bleibt 
        Das Vaterland ewig teuer – 

        Ich liebe auch recht braun geschmort 
        Die Bücklinge und Eier. 

 
        Wie jauchzten die Würste im spritzelnden Fett! 

        Die Krammetsvögel, die frommen 
        Gebratenen Englein mit Apfelmus, 

        Sie zwitscherten mir: »Willkommen!« 
 

        »Willkommen, Landsmann« – zwitscherten sie – 



        »Bist lange ausgeblieben, 
        Hast dich mit fremdem Gevögel so lang 

        In der Fremde herumgetrieben!« 

 
        Es stand auf dem Tische eine Gans, 

        Ein stilles, gemütliches Wesen. 
        Sie hat vielleicht mich einst geliebt, 

        Als wir beide noch jung gewesen. 
 

        Sie blickte mich an so bedeutungsvoll, 
        So innig, so treu, so wehe! 

        Besaß eine schöne Seele gewiß, 
        Doch war das Fleisch sehr zähe. 

 
        Auch einen Schweinskopf trug man auf 

        In einer zinnernen Schüssel; 
        Noch immer schmückt man den Schweinen bei uns 

        Mit Lorbeerblättern den Rüssel. 

 
 

Caput X 
 

        Dicht hinter Hagen ward es Nacht, 
        Und ich fühlte in den Gedärmen 

        Ein seltsames Frösteln. Ich konnte mich erst 
        Zu Unna, im Wirtshaus, erwärmen. 

 
        Ein hübsches Mädchen fand ich dort, 

        Die schenkte mir freundlich den Punsch ein; 
        Wie gelbe Seide das Lockenhaar, 

        Die Augen sanft wie Mondschein. 
 

        Den lispelnd westfälischen Akzent 

        Vernahm ich mit Wollust wieder. 
        Viel süße Erinnerung dampfte der Punsch, 

        Ich dachte der lieben Brüder, 
 

        Der lieben Westfalen, womit ich so oft 
        In Göttingen getrunken, 

        Bis wir gerührt einander ans Herz 
        Und unter die Tische gesunken! 

 
        Ich habe sie immer so liebgehabt, 

        Die lieben, guten Westfalen, 
        Ein Volk, so fest, so sicher, so treu, 

        Ganz ohne Gleißen und Prahlen. 
 

        Wie standen sie prächtig auf der Mensur 



        Mit ihren Löwenherzen! 
        Es fielen so grade, so ehrlich gemeint, 

        Die Quarten und die Terzen. 

 
        Sie fechten gut, sie trinken gut, 

        Und wenn sie die Hand dir reichen 
        Zum Freundschaftsbündnis, dann weinen sie; 

        Sind sentimentale Eichen. 
 

        Der Himmel erhalte dich, wackres Volk, 
        Er segne deine Saaten, 

        Bewahre dich vor Krieg und Ruhm, 
        Vor Helden und Heldentaten. 

 
        Er schenke deinen Söhnen stets 

        Ein sehr gelindes Examen, 
        Und deine Töchter bringe er hübsch 

        Unter die Haube – Amen! 

 
 

Caput XI 
 

        Das ist der Teutoburger Wald, 
        Den Tacitus beschrieben, 

        Das ist der klassische Morast, 
        Wo Varus steckengeblieben. 

 
        Hier schlug ihn der Cheruskerfürst, 

        Der Hermann, der edle Recke; 
        Die deutsche Nationalität, 

        Die siegte in diesem Drecke. 
 

        Wenn Hermann nicht die Schlacht gewann, 

        Mit seinen blonden Horden, 
        So gäb es deutsche Freiheit nicht mehr, 

        Wir wären römisch geworden! 
 

        In unserem Vaterland herrschten jetzt 
        Nur römische Sprache und Sitten, 

        Vestalen gäb es in München sogar, 
        Die Schwaben hießen Quiriten! 

 
        Der Hengstenberg wär ein Haruspex 

        Und grübelte in den Gedärmen 
        Von Ochsen. Neander wär ein Augur 

        Und schaute nach Vögelschwärmen. 
 

        Birch-Pfeiffer söffe Terpentin, 



        Wie einst die römischen Damen. 
        (Man sagt, daß sie dadurch den Urin 

        Besonders wohlriechend bekamen.) 

 
        Der Raumer wäre kein deutscher Lump, 

        Er wäre ein röm'scher Lumpacius. 
        Der Freiligrath dichtete ohne Reim, 

        Wie weiland Flaccus Horatius. 
 

        Der grobe Bettler, Vater Jahn, 
        Der hieße jetzt Grobianus. 

        Me hercule! Maßmann spräche Latein, 
        Der Marcus Tullius Maßmanus! 

 
        Die Wahrheitsfreunde würden jetzt 

        Mit Löwen, Hyänen, Schakalen 
        Sich raufen in der Arena, anstatt 

        Mit Hunden in kleinen Journalen. 

 
        Wir hätten einen Nero jetzt, 

        Statt Landesväter drei Dutzend. 
        Wir schnitten uns die Adern auf, 

        Den Schergen der Knechtschaft trutzend. 
 

        Der Schelling wär ganz ein Seneca, 
        Und käme in solchem Konflikt um. 

        Zu unsrem Cornelius sagten wir: 
        »Cacatum non est pictum.« 

 
        Gottlob! Der Hermann gewann die Schlacht, 

        Die Römer wurden vertrieben, 
        Varus mit seinen Legionen erlag, 

        Und wir sind Deutsche geblieben! 

 
        Wir blieben deutsch, wir sprechen deutsch, 

        Wie wir es gesprochen haben; 
        Der Esel heißt Esel, nicht asinus, 

        Die Schwaben blieben Schwaben. 
 

        Der Raumer blieb ein deutscher Lump 
        In unserm deutschen Norden. 

        In Reimen dichtet Freiligrath, 
        Ist kein Horaz geworden. 

 
        Gottlob, der Maßmann spricht kein Latein, 

        Birch-Pfeiffer schreibt nur Dramen, 
        Und säuft nicht schnöden Terpentin 

        Wie Roms galante Damen. 



 
        O Hermann, dir verdanken wir das! 

        Drum wird dir, wie sich gebühret, 

        Zu Detmold ein Monument gesetzt; 
        Hab selber subskribieret. 

 
 

Caput XII 
 

        Im nächtlichen Walde humpelt dahin 
        Die Chaise. Da kracht es plötzlich – 

        Ein Rad ging los. Wir halten still. 
        Das ist nicht sehr ergötzlich. 

 
        Der Postillion steigt ab und eilt 

        Ins Dorf, und ich verweile 
        Um Mitternacht allein im Wald. 

        Ringsum ertönt ein Geheule. 

 
        Das sind die Wölfe, die heulen so wild, 

        Mit ausgehungerten Stimmen. 
        Wie Lichter in der Dunkelheit 

        Die feurigen Augen glimmen. 
 

        Sie hörten von meiner Ankunft gewiß, 
        Die Bestien, und mir zur Ehre 

        Illuminierten sie den Wald 
        Und singen sie ihre Chöre. 

 
        Das ist ein Ständchen, ich merke es jetzt, 

        Ich soll gefeiert werden! 
        Ich warf mich gleich in Positur 

        Und sprach mit gerührten Gebärden: 

 
        »Mitwölfe! Ich bin glücklich, heut 

        In eurer Mitte zu weilen, 
        Wo soviel edle Gemüter mir 

        Mit Liebe entgegenheulen. 
 

        Was ich in diesem Augenblick 
        Empfinde, ist unermeßlich; 

        Ach, diese schöne Stunde bleibt 
        Mir ewig unvergeßlich. 

 
        Ich danke euch für das Vertraun, 

        Womit ihr mich beehret 
        Und das ihr in jeder Prüfungszeit 

        Durch treue Beweise bewähret. 



 
        Mitwölfe! Ihr zweifeltet nie an mir, 

        Ihr ließet euch nicht fangen 

        Von Schelmen, die euch gesagt, ich sei 
        Zu den Hunden übergegangen, 

 
        Ich sei abtrünnig und werde bald 

        Hofrat in der Lämmerhürde – 
        Dergleichen zu widersprechen war 

        Ganz unter meiner Würde. 
 

        Der Schafpelz, den ich umgehängt 
        Zuweilen, um mich zu wärmen, 

        Glaubt mir's, er brachte mich nie dahin, 
        Für das Glück der Schafe zu schwärmen. 

 
        Ich bin kein Schaf, ich bin kein Hund, 

        Kein Hofrat und kein Schellfisch – 

        Ich bin ein Wolf geblieben, mein Herz 
        Und meine Zähne sind wölfisch. 

 
        Ich bin ein Wolf und werde stets 

        Auch heulen mit den Wölfen – 
        Ja, zählt auf mich und helft euch selbst, 

        Dann wird auch Gott euch helfen!« 
 

        Das war die Rede, die ich hielt, 
        Ganz ohne Vorbereitung; 

        Verstümmelt hat Kolb sie abgedruckt 
        In der »Allgemeinen Zeitung«. 

 
 

Caput XIII 

 
        Die Sonne ging auf bei Paderborn, 

        Mit sehr verdroßner Gebärde. 
        Sie treibt in der Tat ein verdrießlich Geschäft – 

        Beleuchten die dumme Erde! 
 

        Hat sie die eine Seite erhellt, 
        Und bringt sie mit strahlender Eile 

        Der andern ihr Licht, so verdunkelt schon 
        Sich jene mittlerweile. 

 
        Der Stein entrollt dem Sisyphus, 

        Der Danaiden Tonne 
        Wird nie gefüllt, und den Erdenball 

        Beleuchtet vergeblich die Sonne! – 



 
        Und als der Morgennebel zerrann, 

        Da sah ich am Wege ragen, 

        Im Frührotschein, das Bild des Manns, 
        Der an das Kreuz geschlagen. 

 
        Mit Wehmut erfüllt mich jedesmal 

        Dein Anblick, mein armer Vetter, 
        Der du die Welt erlösen gewollt, 

        Du Narr, du Menschheitsretter! 
 

        Sie haben dir übel mitgespielt, 
        Die Herren vom hohen Rate. 

        Wer hieß dich auch reden so rücksichtslos 
        Von der Kirche und vom Staate! 

 
        Zu deinem Malheur war die Buchdruckerei 

        Noch nicht in jenen Tagen 

        Erfunden; du hättest geschrieben ein Buch 
        Über die Himmelsfragen. 

 
        Der Zensor hätte gestrichen darin, 

        Was etwa anzüglich auf Erden, 
        Und liebend bewahrte dich die Zensur 

        Vor dem Gekreuzigtwerden. 
 

        Ach! hättest du nur einen andern Text 
        Zu deiner Bergpredigt genommen, 

        Besaßest ja Geist und Talent genug, 
        Und konntest schonen die Frommen! 

 
        Geldwechsler, Bankiers, hast du sogar 

        Mit der Peitsche gejagt aus dem Tempel – 

        Unglücklicher Schwärmer, jetzt hängst du am Kreuz 
        Als warnendes Exempel! 

 
 

Caput XIV 
 

        Ein feuchter Wind, ein kahles Land, 
        Die Chaise wackelt im Schlamme; 

        Doch singt es und klingt es in meinem Gemüt: 
        »Sonne, du klagende Flamme!« 

 
        Das ist der Schlußreim des alten Lieds, 

        Das oft meine Amme gesungen – 
        »Sonne, du klagende Flamme!« Das hat 

        Wie Waldhornruf geklungen. 



 
        Es kommt im Lied ein Mörder vor, 

        Der lebt' in Lust und Freude; 

        Man findet ihn endlich im Walde gehenkt 
        An einer grauen Weide. 

 
        Der Mörders Todesurteil war 

        Genagelt am Weidenstamme; 
        Das haben die Rächer der Feme getan – 

        »Sonne, du klagende Flamme!« 
 

        Die Sonne war Kläger, sie hatte bewirkt, 
        Daß man den Mörder verdamme. 

        Ottilie hatte sterbend geschrien: 
        »Sonne, du klagende Flamme!« 

 
        Und denk ich des Liedes, so denk ich auch 

        Der Amme, der lieben Alten; 

        Ich sehe wieder ihr braunes Gesicht, 
        Mit allen Runzeln und Falten. 

 
        Sie war geboren im Münsterland, 

        Und wußte, in großer Menge, 
        Gespenstergeschichten, grausenhaft, 

        Und Märchen und Volksgesänge. 
 

        Wie pochte mein Herz, wenn die alte Frau 
        Von der Königstochter erzählte, 

        Die einsam auf der Heide saß 
        Und die goldnen Haare strählte. 

 
        Die Gänse mußte sie hüten dort 

        Als Gänsemagd, und trieb sie 

        Am Abend die Gänse wieder durchs Tor, 
        Gar traurig stehen blieb sie. 

 
        Denn angenagelt über dem Tor 

        Sah sie ein Roßhaupt ragen, 
        Das war der Kopf des armen Pferds, 

        Das sie in die Fremde getragen. 
 

        Die Königstochter seufzte tief: 
        »O Falada, daß du hangest!« 

        Der Pferdekopf herunterrief: 
        »O wehe! daß du gangest!« 

 
        Die Königstochter seufzte tief: 

        »Wenn das meine Mutter wüßte!« 



        Der Pferdekopf herunterrief: 
        »Ihr Herze brechen müßte!« 

 

        Mit stockendem Atem horchte ich hin, 
        Wenn die Alte ernster und leiser 

        Zu sprechen begann und vom Rotbart sprach, 
        Von unserem heimlichen Kaiser. 

 
        Sie hat mir versichert, er sei nicht tot, 

        Wie da glauben die Gelehrten, 
        Er hause versteckt in einem Berg 

        Mit seinen Waffengefährten. 
 

        Kyffhäuser ist der Berg genannt, 
        Und drinnen ist eine Höhle; 

        Die Ampeln erhellen so geisterhaft 
        Die hochgewölbten Säle. 

 

        Ein Marstall ist der erste Saal, 
        Und dorten kann man sehen 

        Viel tausend Pferde, blankgeschirrt, 
        Die an den Krippen stehen. 

 
        Sie sind gesattelt und gezäumt, 

        Jedoch von diesen Rossen 
        Kein einziges wiehert, kein einziges stampft, 

        Sind still, wie aus Eisen gegossen. 
 

        Im zweiten Saale, auf der Streu, 
        Sieht man Soldaten liegen, 

        Viel tausend Soldaten, bärtiges Volk, 
        Mit kriegerisch trotzigen Zügen. 

 

        Sie sind gerüstet von Kopf bis Fuß, 
        Doch alle diese Braven, 

        Sie rühren sich nicht, bewegen sich nicht, 
        Sie liegen fest und schlafen. 

 
        Hochaufgestapelt im dritten Saal 

        Sind Schwerter, Streitäxte, Speere, 
        Harnische, Helme, von Silber und Stahl, 

        Altfränkische Feuergewehre. 
 

        Sehr wenig Kanonen, jedoch genug, 
        Um eine Trophäe zu bilden. 

        Hoch ragt daraus eine Fahne hervor, 
        Die Farbe ist schwarzrotgülden. 

 



        Der Kaiser bewohnt den vierten Saal. 
        Schon seit Jahrhunderten sitzt er 

        Auf steinernem Stuhl, am steinernen Tisch, 

        Das Haupt auf den Armen stützt er. 
 

        Sein Bart, der bis zur Erde wuchs, 
        Ist rot wie Feuerflammen, 

        Zuweilen zwinkert er mit dem Aug', 
        Zieht manchmal die Braunen zusammen. 

 
        Schläft er oder denkt er nach? 

        Man kann's nicht genau ermitteln; 
        Doch wenn die rechte Stunde kommt, 

        Wird er gewaltig sich rütteln. 
 

        Die gute Fahne ergreift er dann 
        Und ruft: »Zu Pferd! zu Pferde!« 

        Sein reisiges Volk erwacht und springt 

        Lautrasselnd empor von der Erde. 
 

        Ein jeder schwingt sich auf sein Roß, 
        Das wiehert und stampft mit den Hufen! 

        Sie reiten hinaus in die klirrende Welt, 
        Und die Trompeten rufen. 

 
        Sie reiten gut, sie schlagen gut, 

        Sie haben ausgeschlafen. 
        Der Kaiser hält ein strenges Gericht, 

        Er will die Mörder bestrafen – 
 

        Die Mörder, die gemeuchelt einst 
        Die teure, wundersame, 

        Goldlockichte Jungfrau Germania – 

        »Sonne, du klagende Flamme!« 
 

        Wohl mancher, der sich geborgen geglaubt, 
        Und lachend auf seinem Schloß saß, 

        Er wird nicht entgehen dem rächenden Strang, 
        Dem Zorne Barbarossas! – – – 

 
        Wie klingen sie lieblich, wie klingen sie süß, 

        Die Märchen der alten Amme! 
        Mein abergläubisches Herze jauchzt: 

        »Sonne, du klagende Flamme!« 
 

 
Caput XV 

 



        Ein feiner Regen prickelt herab, 
        Eiskalt, wie Nähnadelspitzen. 

        Die Pferde bewegen traurig den Schwanz, 

        Sie waten im Kot und schwitzen. 
 

        Der Postillion stößt in sein Horn, 
        Ich kenne das alte Getute – 

        »Es reiten drei Reiter zum Tor hinaus!« 
        Es wird mir so dämmrig zumute. 

 
        Mich schläferte und ich entschlief, 

        Und siehe! mir träumte am Ende, 
        Daß ich mich in dem Wunderberg 

        Beim Kaiser Rotbart befände. 
 

        Er saß nicht mehr auf steinernem Stuhl, 
        Am steinernen Tisch, wie ein Steinbild; 

        Auch sah er nicht so ehrwürdig aus, 

        Wie man sich gewöhnlich einbild't. 
 

        Er watschelte durch die Säle herum 
        Mit mir im trauten Geschwätze. 

        Er zeigte wie ein Antiquar 
        Mir seine Kuriosa und Schätze. 

 
        Im Saale der Waffen erklärte er mir, 

        Wie man sich der Kolben bediene, 
        Von einigen Schwertern rieb er den Rost 

        Mit seinem Hermeline. 
 

        Er nahm ein Pfauenwedel zur Hand, 
        Und reinigte vom Staube 

        Gar manchen Harnisch, gar manchen Helm, 

        Auch manche Pickelhaube. 
 

        Die Fahne stäubte er gleichfalls ab, 
        Und er sprach: »Mein größter Stolz ist, 

        Daß noch keine Motte die Seide zerfraß, 
        Und auch kein Wurm im Holz ist.« 

 
        Und als wir kamen in den Saal, 

        Wo schlafend am Boden liegen 
        Viel tausend Krieger, kampfbereit, 

        Der Alte sprach mit Vergnügen: 
 

        »Hier müssen wir leiser reden und gehn, 
        Damit wir nicht wecken die Leute; 

        Wieder verflossen sind hundert Jahr', 



        Und Löhnungstag ist heute.« 
 

        Und siehe! der Kaiser nahte sich sacht 

        Den schlafenden Soldaten, 
        Und steckte heimlich in die Tasch' 

        Jedwedem einen Dukaten. 
 

        Er sprach mit schmunzelndem Gesicht, 
        Als ich ihn ansah verwundert: 

        »Ich zahle einen Dukaten per Mann, 
        Als Sold, nach jedem Jahrhundert.« 

 
        Im Saale, wo die Pferde stehn 

        In langen, schweigenden Reihen, 
        Da rieb der Kaiser sich die Händ', 

        Schien sonderbar sich zu freuen. 
 

        Er zählte die Gäule, Stück vor Stück, 

        Und klätschelte ihnen die Rippen; 
        Er zählte und zählte, mit ängstlicher Hast 

        Bewegten sich seine Lippen. 
 

        »Das ist noch nicht die rechte Zahl« – 
        Sprach er zuletzt verdrossen –, 

        »Soldaten und Waffen hab ich genung, 
        Doch fehlt es noch an Rossen. 

 
        Roßkämme hab ich ausgeschickt 

        In alle Welt, die kaufen 
        Für mich die besten Pferde ein, 

        Hab schon einen guten Haufen. 
 

        Ich warte, bis die Zahl komplett, 

        Dann schlag ich los und befreie 
        Mein Vaterland, mein deutsches Volk, 

        Das meiner harret mit Treue.« 
 

        So sprach der Kaiser, ich aber rief: 
        »Schlag los, du alter Geselle, 

        Schlag los, und hast du nicht Pferde genug, 
        Nimm Esel an ihrer Stelle.« 

 
        Der Rotbart erwiderte lächelnd: »Es hat 

        Mit dem Schlagen gar keine Eile, 
        Man baute nicht Rom in einem Tag, 

        Gut Ding will haben Weile. 
 

        Wer heute nicht kommt, kommt morgen gewiß, 



        Nur langsam wächst die Eiche, 
        Und chi va piano, va sano, so heißt 

        Das Sprüchwort im römischen Reiche.« 

 
 

Caput XVI 
 

        Das Stoßen des Wagens weckte mich auf, 
        Doch sanken die Augenlider 

        Bald wieder zu, und ich entschlief 
        Und träumte vom Rotbart wieder. 

 
        Ging wieder schwatzend mit ihm herum 

        Durch alle die hallenden Säle; 
        Er frug mich dies, er frug mich das, 

        Verlangte, daß ich erzähle. 
 

        Er hatte aus der Oberwelt 

        Seit vielen, vielen Jahren, 
        Wohl seit dem Siebenjährigen Krieg, 

        Kein Sterbenswort erfahren. 
 

        Er frug nach Moses Mendelssohn, 
        Nach der Karschin, mit Intresse 

        Frug er nach der Gräfin Dubarry, 
        Des fünfzehnten Ludwigs Mätresse. 

 
        »O Kaiser«, rief ich, »wie bist du zurück! 

        Der Moses ist längst gestorben, 
        Nebst seiner Rebekka, auch Abraham, 

        Der Sohn, ist gestorben, verdorben. 
 

        Der Abraham hatte mit Lea erzeugt 

        Ein Bübchen, Felix heißt er, 
        Der brachte es weit im Christentum, 

        Ist schon Kapellenmeister. 
 

        Die alte Karschin ist gleichfalls tot, 
        Auch die Tochter ist tot, die Klenke; 

        Helmine Chézy, die Enkelin, 
        Ist noch am Leben, ich denke. 

 
        Die Dubarry lebte lustig und flott, 

        Solange Ludwig regierte, 
        Der Fünfzehnte nämlich, sie war schon alt, 

        Als man sie guillotinierte. 
 

        Der König Ludwig der Fünfzehnte starb 



        Ganz ruhig in seinem Bette, 
        Der Sechzehnte aber ward guillotiniert 

        Mit der Königin Antoinette. 

 
        Die Königin zeigte großen Mut, 

        Ganz wie es sich gebührte, 
        Die Dubarry aber weinte und schrie, 

        Als man sie guillotinierte.« – – 
 

        Der Kaiser blieb plötzlich stillestehn, 
        Und sah mich an mit den stieren 

        Augen und sprach: »Um Gottes will'n, 
        Was ist das, guillotinieren?« 

 
        »Das Guillotinieren« – erklärte ich ihm – 

        »Ist eine neue Methode, 
        Womit man die Leute jeglichen Stands 

        Vom Leben bringt zu Tode. 

 
        Bei dieser Methode bedient man sich 

        Auch einer neuen Maschine, 
        Die hat erfunden Herr Guillotin, 

        Drum nennt man sie Guillotine. 
 

        Du wirst hier an ein Brett geschnallt; – 
        Das senkt sich; – du wirst geschoben 

        Geschwinde zwischen zwei Pfosten; – es hängt 
        Ein dreieckig Beil ganz oben; – 

 
        Man zieht eine Schnur, dann schießt herab 

        Das Beil, ganz lustig und munter; – 
        Bei dieser Gelegenheit fällt dein Kopf 

        In einen Sack hinunter.« 

 
        Der Kaiser fiel mir in die Red': 

        »Schweig still, von deiner Maschine 
        Will ich nichts wissen, Gott bewahr', 

        Daß ich mich ihrer bediene! 
 

        Der König und die Königin! 
        Geschnallt! an einem Brette! 

        Das ist ja gegen allen Respekt 
        Und alle Etikette! 

 
        Und du, wer bist du, daß du es wagst, 

        Mich so vertraulich zu duzen? 
        Warte, du Bürschchen, ich werde dir schon 

        Die kecken Flügel stutzen! 



 
        Es regt mir die innerste Galle auf, 

        Wenn ich dich höre sprechen, 

        Dein Odem schon ist Hochverrat 
        Und Majestätsverbrechen!« 

 
        Als solchermaßen in Eifer geriet 

        Der Alte und sonder Schranken 
        Und Schonung mich anschnob, da platzten heraus 

        Auch mir die geheimsten Gedanken. 
 

        »Herr Rotbart« – rief ich laut –, »du bist 
        Ein altes Fabelwesen, 

        Geh, leg dich schlafen, wir werden uns 
        Auch ohne dich erlösen. 

 
        Die Republikaner lachen uns aus, 

        Sehn sie an unserer Spitze 

        So ein Gespenst mit Zepter und Kron'; 
        Sie rissen schlechte Witze. 

 
        Auch deine Fahne gefällt mir nicht mehr, 

        Die altdeutschen Narren verdarben 
        Mir schon in der Burschenschaft die Lust 

        An den schwarzrotgoldnen Farben. 
 

        Das beste wäre, du bliebest zu Haus, 
        Hier in dem alten Kyffhäuser – 

        Bedenk ich die Sache ganz genau, 
        So brauchen wir gar keinen Kaiser.« 

 
 

Caput XVII 

 
        Ich habe mich mit dem Kaiser gezankt 

        Im Traum, im Traum versteht sich – 
        Im wachenden Zustand sprechen wir nicht 

        Mit Fürsten so widersetzig. 
 

        Nur träumend, im idealen Traum, 
        Wagt ihnen der Deutsche zu sagen 

        Die deutsche Meinung, die er so tief 
        Im treuen Herzen getragen. 

 
        Als ich erwacht', fuhr ich einem Wald 

        Vorbei, der Anblick der Bäume, 
        Der nackten hölzernen Wirklichkeit, 

        Verscheuchte meine Träume. 



 
        Die Eichen schüttelten ernsthaft das Haupt, 

        Die Birken und Birkenreiser, 

        Sie nickten so warnend – und ich rief: 
        »Vergib mir, mein teurer Kaiser! 

 
        Vergib mir, o Rotbart, das rasche Wort! 

        Ich weiß, du bist viel weiser 
        Als ich, ich habe sowenig Geduld – 

        Doch komme du bald, mein Kaiser! 
 

        Behagt dir das Guillotinieren nicht, 
        So bleib bei den alten Mitteln: 

        Das Schwert für Edelleute, der Strick 
        Für Bürger und Bauern in Kitteln. 

 
        Nur manchmal wechsle ab, und laß 

        Den Adel hängen, und köpfe 

        Ein bißchen die Bürger und Bauern, wir sind 
        Ja alle Gottesgeschöpfe. 

 
        Stell wieder her das Halsgericht, 

        Das peinliche Karls des Fünften, 
        Und teile wieder ein das Volk 

        Nach Ständen, Gilden und Zünften. 
 

        Das alte Heilige Römische Reich, 
        Stell's wieder her, das ganze, 

        Gib uns den modrigsten Plunder zurück 
        Mit allem Firlifanze. 

 
        Das Mittelalter, immerhin, 

        Das wahre, wie es gewesen, 

        Ich will es ertragen – erlöse uns nur 
        Von jenem Zwitterwesen, 

 
        Von jenem Kamaschenrittertum, 

        Das ekelhaft ein Gemisch ist 
        Von gotischem Wahn und modernem Lug, 

        Das weder Fleisch noch Fisch ist. 
 

        Jag fort das Komödiantenpack, 
        Und schließe die Schauspielhäuser, 

        Wo man die Vorzeit parodiert – 
        Komme du bald, o Kaiser!« 

 
 

Caput XVIII 



 
        Minden ist eine feste Burg, 

        Hat gute Wehr und Waffen! 

        Mit preußischen Festungen hab ich jedoch 
        Nicht gerne was zu schaffen. 

 
        Wir kamen dort an zur Abendzeit. 

        Die Planken der Zugbrück' stöhnten 
        So schaurig, als wir hinübergerollt; 

        Die dunklen Gräben gähnten. 
 

        Die hohen Bastionen schauten mich an, 
        So drohend und verdrossen; 

        Das große Tor ging rasselnd auf, 
        Ward rasselnd wieder geschlossen. 

 
        Ach! meine Seele ward betrübt, 

        Wie des Odysseus Seele, 

        Als er gehört, daß Polyphem 
        Den Felsblock schob vor die Höhle. 

 
        Es trat an den Wagen ein Korporal 

        Und frug uns: wie wir hießen? 
        »Ich heiße Niemand, bin Augenarzt 

        Und steche den Star den Riesen.« 
 

        Im Wirtshaus ward mir noch schlimmer zumut', 
        Das Essen wollt mir nicht schmecken. 

        Ging schlafen sogleich, doch schlief ich nicht, 
        Mich drückten so schwer die Decken. 

 
        Es war ein breites Federbett, 

        Gardinen von rotem Damaste, 

        Der Himmel von verblichenem Gold, 
        Mit einem schmutzigen Quaste. 

 
        Verfluchter Quast! der die ganze Nacht 

        Die liebe Ruhe mir raubte! 
        Er hing mir, wie des Damokles Schwert, 

        So drohend über dem Haupte! 
 

        Schien manchmal ein Schlangenkopf zu sein, 
        Und ich hörte ihn heimlich zischen: 

        »Du bist und bleibst in der Festung jetzt, 
        Du kannst nicht mehr entwischen!« 

 
        »Oh, daß ich wäre« – seufzte ich – 

        »Daß ich zu Hause wäre, 



        Bei meiner lieben Frau in Paris, 
        Im Faubourg Poissonnière!« 

 

        Ich fühlte, wie über die Stirne mir 
        Auch manchmal etwas gestrichen, 

        Gleich einer kalten Zensorhand, 
        Und meine Gedanken wichen – 

 
        Gendarmen in Leichenlaken gehüllt, 

        Ein weißes Spukgewirre, 
        Umringte mein Bett, ich hörte auch 

        Unheimliches Kettengeklirre. 
 

        Ach! die Gespenster schleppten mich fort, 
        Und ich hab mich endlich befunden 

        An einer steilen Felsenwand; 
        Dort war ich festgebunden. 

 

        Der böse schmutzige Betthimmelquast! 
        Ich fand ihn gleichfalls wieder, 

        Doch sah er jetzt wie ein Geier aus, 
        Mit Krallen und schwarzem Gefieder. 

 
        Er glich dem preußischen Adler jetzt, 

        Und hielt meinen Leib umklammert; 
        Er fraß mir die Leber aus der Brust, 

        Ich habe gestöhnt und gejammert. 
 

        Ich jammerte lange – da krähte der Hahn, 
        Und der Fiebertraum erblaßte. 

        Ich lag zu Minden im schwitzenden Bett, 
        Der Adler ward wieder zum Quaste. 

 

        Ich reiste fort mit Extrapost, 
        Und schöpfte freien Odem 

        Erst draußen in der freien Natur, 
        Auf bückeburgschem Boden. 

 
 

Caput XIX 
 

        Oh, Danton, du hast dich sehr geirrt 
        Und mußtest den Irrtum büßen! 

        Mitnehmen kann man das Vaterland 
        An den Sohlen, an den Füßen. 

 
        Das halbe Fürstentum Bückeburg 

        Blieb mir an den Stiefeln kleben; 



        So lehmichte Wege habe ich wohl 
        Noch nie gesehen im Leben. 

 

        Zu Bückeburg stieg ich ab in der Stadt, 
        Um dort zu betrachten die Stammburg, 

        Wo mein Großvater geboren ward; 
        Die Großmutter war aus Hamburg. 

 
        Ich kam nach Hannover um Mittagzeit, 

        Und ließ mir die Stiefel putzen. 
        Ich ging sogleich, die Stadt zu besehn, 

        Ich reise gern mit Nutzen. 
 

        Mein Gott! da sieht es sauber aus! 
        Der Kot liegt nicht auf den Gassen. 

        Viel Prachtgebäude sah ich dort, 
        Sehr imponierende Massen. 

 

        Besonders gefiel mir ein großer Platz, 
        Umgeben von stattlichen Häusern; 

        Dort wohnt der König, dort steht sein Palast, 
        Er ist von schönem Äußern 

 
        (Nämlich der Palast). Vor dem Portal 

        Zu jeder Seite ein Schildhaus. 
        Rotröcke mit Flinten halten dort Wacht, 

        Sie sehen drohend und wild aus. 
 

        Mein Cicerone sprach: »Hier wohnt 
        Der Ernst Augustus, ein alter, 

        Hochtoryscher Lord, ein Edelmann, 
        Sehr rüstig für sein Alter. 

 

        Idyllisch sicher haust er hier, 
        Denn besser als alle Trabanten 

        Beschützet ihn der mangelnde Mut 
        Von unseren lieben Bekannten. 

 
        Ich seh ihn zuweilen, er klagt alsdann, 

        Wie gar langweilig das Amt sei, 
        Das Königsamt, wozu er jetzt 

        Hier in Hannover verdammt sei. 
 

        An großbritannisches Leben gewöhnt, 
        Sei es ihm hier zu enge, 

        Ihn plage der Spleen, er fürchte schier, 
        Daß er sich mal erhänge. 

 



        Vorgestern fand ich ihn traurig gebückt 
        Am Kamin, in der Morgenstunde; 

        Er kochte höchstselbst ein Lavement 

        Für seine kranken Hunde.« 
 

 
Caput XX 

 
        Von Harburg fuhr ich in einer Stund' 

        Nach Hamburg. Es war schon Abend. 
        Die Sterne am Himmel grüßten mich, 

        Die Luft war lind und labend. 
 

        Und als ich zu meiner Frau Mutter kam, 
        Erschrak sie fast vor Freude; 

        Sie rief: »Mein liebes Kind!« und schlug 
        Zusammen die Hände beide. 

 

        »Mein liebes Kind, wohl dreizehn Jahr' 
        Verflossen unterdessen! 

        Du wirst gewiß sehr hungrig sein – 
        Sag an, was willst du essen? 

 
        Ich habe Fisch und Gänsefleisch 

        Und schöne Apfelsinen.« 
        »So gib mir Fisch und Gänsefleisch 

        Und schöne Apfelsinen.« 
 

        Und als ich aß mit großem App'tit, 
        Die Mutter ward glücklich und munter, 

        Sie frug wohl dies, sie frug wohl das, 
        Verfängliche Fragen mitunter. 

 

        »Mein liebes Kind! und wirst du auch 
        Recht sorgsam gepflegt in der Fremde? 

        Versteht deine Frau die Haushaltung, 
        Und flickt sie dir Strümpfe und Hemde?« 

 
        »Der Fisch ist gut, lieb Mütterlein, 

        Doch muß man ihn schweigend verzehren; 
        Man kriegt so leicht eine Grät' in den Hals, 

        Du darfst mich jetzt nicht stören.« 
 

        Und als ich den braven Fisch verzehrt, 
        Die Gans ward aufgetragen. 

        Die Mutter frug wieder wohl dies, wohl das, 
        Mitunter verfängliche Fragen. 

 



        »Mein liebes Kind! in welchem Land 
        Läßt sich am besten leben? 

        Hier oder in Frankreich? und welchem Volk 

        Wirst du den Vorzug geben?« 
 

        »Die deutsche Gans, lieb Mütterlein, 
        Ist gut, jedoch die Franzosen, 

        Sie stopfen die Gänse besser als wir, 
        Auch haben sie bessere Saucen.« – 

 
        Und als die Gans sich wieder empfahl, 

 
[Heine: Atta Troll. Deutsche Literatur von Lessing bis Kafka, S. 40399 

(vgl. Heine-WuB Bd. 1, S. 417 ff.)]  
         Da machten ihre Aufwartung 

        Die Apfelsinen, sie schmeckten so süß, 
        Ganz über alle Erwartung. 

 

        Die Mutter aber fing wieder an 
        Zu fragen sehr vergnüglich, 

        Nach tausend Dingen, mitunter sogar 
        Nach Dingen, die sehr anzüglich. 

 
        »Mein liebes Kind! Wie denkst du jetzt? 

        Treibst du noch immer aus Neigung 
        Die Politik? Zu welcher Partei 

        Gehörst du mit Überzeugung?« 
 

        »Die Apfelsinen, lieb Mütterlein, 
        Sind gut, und mit wahrem Vergnügen 

        Verschlucke ich den süßen Saft, 
        Und ich lasse die Schalen liegen.« 

 

 
Caput XXI 

 
        Die Stadt, zur Hälfte abgebrannt, 

        Wird aufgebaut allmählich; 
        Wie'n Pudel, der halb geschoren ist, 

        Sieht Hamburg aus, trübselig. 
 

        Gar manche Gassen fehlen mir, 
        Die ich nur ungern vermisse – 

        Wo ist das Haus, wo ich geküßt 
        Der Liebe erste Küsse? 

 
        Wo ist die Druckerei, wo ich 

        Die »Reisebilder« druckte? 



        Wo ist der Austerkeller, wo ich 
        Die ersten Austern schluckte? 

 

        Und der Dreckwall, wo ist der Dreckwall hin? 
        Ich kann ihn vergeblich suchen! 

        Wo ist der Pavillon, wo ich 
        Gegessen so manchen Kuchen? 

 
        Wo ist das Rathaus, worin der Senat 

        Und die Bürgerschaft gethronet? 
        Ein Raub der Flammen! Die Flamme hat 

        Das Heiligste nicht verschonet. 
 

        Die Leute seufzten noch vor Angst, 
        Und mit wehmüt'gem Gesichte 

        Erzählten sie mir vom großen Brand 
        Die schreckliche Geschichte: 

 

        »Es brannte an allen Ecken zugleich, 
        Man sah nur Rauch und Flammen! 

        Die Kirchentürme loderten auf 
        Und stürzten krachend zusammen. 

 
        Die alte Börse ist verbrannt, 

        Wo unsere Väter gewandelt, 
        Und miteinander jahrhundertelang 

        So redlich als möglich gehandelt. 
 

        Die Bank, die silberne Seele der Stadt, 
        Und die Bücher, wo eingeschrieben 

        Jedweden Mannes Banko-Wert, 
        Gottlob! sie sind uns geblieben! 

 

        Gottlob! man kollektierte für uns 
        Selbst bei den fernsten Nationen – 

        Ein gutes Geschäft – die Kollekte betrug 
        Wohl an die acht Millionen. 

 
        Aus allen Ländern floß das Geld 

        In unsre offnen Hände, 
        Auch Viktualien nahmen wir an, 

        Verschmähten keine Spende. 
 

        Man schickte uns Kleider und Betten genug, 
        Auch Brot und Fleisch und Suppen! 

        Der König von Preußen wollte sogar 
        Uns schicken seine Truppen. 

 



        Der materielle Schaden ward 
        Vergütet, das ließ sich schätzen – 

        Jedoch den Schrecken, unseren Schreck, 

        Den kann uns niemand ersetzen!« 
 

        Aufmunternd sprach ich: »Ihr lieben Leut', 
        Ihr müßt nicht jammern und flennen; 

        Troja war eine bessere Stadt, 
        Und mußte doch verbrennen. 

 
        Baut eure Häuser wieder auf 

        Und trocknet eure Pfützen, 
        Und schafft euch beßre Gesetze an 

        Und beßre Feuerspritzen. 
 

        Gießt nicht zuviel Cayenne-Piment 
        In eure Mockturtlesuppen, 

        Auch eure Karpfen sind euch nicht gesund, 

        Ihr kocht sie so fett mit den Schuppen. 
 

        Kalkuten schaden euch nicht viel, 
        Doch hütet euch vor der Tücke 

        Des Vogels, der sein Ei gelegt 
        In des Bürgermeisters Perücke. – – 

 
        Wer dieser fatale Vogel ist, 

        Ich brauch es euch nicht zu sagen – 
        Denk ich an ihn, so dreht sich herum 

        Das Essen in meinem Magen.« 
 

 
Caput XXII 

 

        Noch mehr verändert als die Stadt 
        Sind mir die Menschen erschienen, 

        Sie gehn so betrübt und gebrochen herum, 
        Wie wandelnde Ruinen. 

 
        Die Mageren sind noch dünner jetzt, 

        Noch fetter sind die Feisten, 
        Die Kinder sind alt, die Alten sind 

        Kindisch geworden, die meisten. 
 

        Gar manche, die ich als Kälber verließ, 
        Fand ich als Ochsen wieder; 

        Gar manches kleine Gänschen ward 
        Zur Gans mit stolzem Gefieder. 

 



        Die alte Gudel fand ich geschminkt 
        Und geputzt wie eine Sirene; 

        Hat schwarze Locken sich angeschafft 

        Und blendend weiße Zähne. 
 

        Am besten hat sich konserviert 
        Mein Freund, der Papierverkäufer; 

        Sein Haar ward gelb und umwallt sein Haupt, 
        Sieht aus wie Johannes der Täufer. 

 
        Den ***, den sah ich nur von fern, 

        Er huschte mir rasch vorüber; 
        Ich höre, sein Geist ist abgebrannt 

        Und war versichert bei Bieber. 
 

        Auch meinen alten Zensor sah 
        Ich wieder. Im Nebel, gebücket, 

        Begegnet' er mir auf dem Gänsemarkt, 

        Schien sehr darniedergedrücket. 
 

        Wir schüttelten uns die Hände, es schwamm 
        Im Auge des Manns eine Träne. 

        Wie freute er sich, mich wiederzusehn! 
        Es war eine rührende Szene. – 

 
        Nicht alle fand ich. Mancher hat 

        Das Zeitliche gesegnet. 
        Ach! meinem Gumpelino sogar 

        Bin ich nicht mehr begegnet. 
 

        Der Edle hatte ausgehaucht 
        Die große Seele soeben, 

        Und wird als verklärter Seraph jetzt 

        Am Throne Jehovas schweben. 
 

        Vergebens suchte ich überall 
        Den krummen Adonis, der Tassen 

        Und Nachtgeschirr von Porzellan 
        Feilbot in Hamburgs Gassen. 

 
        Sarras, der treue Pudel, ist tot. 

        Ein großer Verlust! Ich wette, 
        Daß Campe lieber ein ganzes Schock 

        Schriftsteller verloren hätte. – – 
 

        Die Population des Hamburger Staats 
        Besteht, seit Menschengedenken, 

        Aus Juden und Christen; es pflegen auch 



        Die letztren nicht viel zu verschenken. 
 

        Die Christen sind alle ziemlich gut, 

        Auch essen sie gut zu Mittag, 
        Und ihre Wechsel bezahlen sie prompt, 

        Noch vor dem letzten Respittag. 
 

        Die Juden teilen sich wieder ein 
        In zwei verschiedne Parteien; 

        Die Alten gehn in die Synagog', 
        Und in den Tempel die Neuen. 

 
        Die Neuen essen Schweinefleisch, 

        Zeigen sich widersetzig, 
        Sind Demokraten; die Alten sind 

        Vielmehr aristokrätzig. 
 

        Ich liebe die Alten, ich liebe die Neu'n – 

        Doch schwör ich, beim ewigen Gotte, 
        Ich liebe gewisse Fischchen noch mehr, 

        Man heißt sie geräucherte Sprotte. 
 

 
Caput XXIII 

 
        Als Republik war Hamburg nie 

        So groß wie Venedig und Florenz, 
        Doch Hamburg hat bessere Austern; man speist 

        Die besten im Keller von Lorenz. 
 

        Es war ein schöner Abend, als ich 
        Mich hinbegab mit Campen; 

        Wir wollten miteinander dort 

        In Rheinwein und Austern schlampampen. 
 

        Auch gute Gesellschaft fand ich dort, 
        Mit Freude sah ich wieder 

        Manch alten Genossen, zum Beispiel Chaufepié, 
        Auch manche neue Brüder. 

 
        Da war der Wille, dessen Gesicht 

        Ein Stammbuch, worin mit Hieben 
        Die akademischen Feinde sich 

        Recht leserlich eingeschrieben. 
 

        Da war der Fucks, ein blinder Heid' 
        Und persönlicher Feind des Jehova, 

        Glaubt nur an Hegel und etwa noch 



        An die Venus des Canova. 
 

        Mein Campe war Amphitryo 

        Und lächelte vor Wonne; 
        Sein Auge strahlte Seligkeit, 

        Wie eine verklärte Madonne. 
 

        Ich aß und trank, mit gutem App'tit, 
        Und dachte in meinem Gemüte: 

        ›Der Campe ist wirklich ein großer Mann, 
        Ist aller Verleger Blüte. 

 
        Ein andrer Verleger hätte mich 

        Vielleicht verhungern lassen, 
        Der aber gibt mir zu trinken sogar; 

        Werde ihn niemals verlassen. 
 

        Ich danke dem Schöpfer in der Höh', 

        Der diesen Saft der Reben 
        Erschuf, und zum Verleger mir 

        Den Julius Campe gegeben! 
 

        Ich danke dem Schöpfer in der Höh', 
        Der, durch sein großes Werde, 

        Die Austern erschaffen in der See 
        Und den Rheinwein auf der Erde! 

 
        Der auch Zitronen wachsen ließ, 

        Die Austern zu betauen – 
        Nun laß mich, Vater, diese Nacht 

        Das Essen gut verdauen!‹ 
 

        Der Rheinwein stimmt mich immer weich 

        Und löst jedwedes Zerwürfnis 
        In meiner Brust, entzündet darin 

        Der Menschenliebe Bedürfnis. 
 

        Es treibt mich aus dem Zimmer hinaus, 
        Ich muß in den Straßen schlendern; 

        Die Seele sucht eine Seele und späht 
        Nach zärtlich weißen Gewändern. 

 
        In solchen Momenten zerfließe ich fast 

        Vor Wehmut und vor Sehnen; 
        Die Katzen scheinen mir alle grau, 

        Die Weiber alle Helenen. – – – 
 

        Und als ich auf die Drehbahn kam, 



        Da sah ich im Mondenschimmer 
        Ein hehres Weib, ein wunderbar 

        Hochbusiges Frauenzimmer. 

 
        Ihr Antlitz war rund und kerngesund, 

        Die Augen wie blaue Turkoasen, 
        Die Wangen wie Rosen, wie Kirschen der                                                      

Mund, 
        Auch etwas rötlich die Nase. 

 
        Ihr Haupt bedeckte eine Mütz' 

        Von weißem gesteiftem Linnen, 
        Gefältelt wie eine Mauerkron', 

        Mit Türmchen und zackigen Zinnen. 
 

        Sie trug eine weiße Tunika, 
        Bis an die Waden reichend. 

        Und welche Waden! Das Fußgestell 

        Zwei dorischen Säulen gleichend. 
 

        Die weltlichste Natürlichkeit 
        Konnt man in den Zügen lesen; 

        Doch das übermenschliche Hinterteil 
        Verriet ein höheres Wesen. 

 
        Sie trat zu mir heran und sprach: 

        »Willkommen an der Elbe 
        Nach dreizehnjähr'ger Abwesenheit – 

        Ich sehe, du bist noch derselbe! 
 

        Du suchst die schönen Seelen vielleicht, 
        Die dir so oft begegent 

        Und mit dir geschwärmt die Nacht hindurch, 

        In dieser schönen Gegend. 
 

        Das Leben verschlang sie, das Ungetüm, 
        Die hundertköpfige Hyder; 

        Du findest nicht die alte Zeit 
        Und die Zeitgenössinnen wieder! 

 
        Du findest die holden Blumen nicht mehr, 

        Die das junge Herz vergöttert; 
        Hier blühten sie – jetzt sind sie verwelkt, 

        Und der Sturm hat sie entblättert. 
 

        Verwelkt, entblättert, zertreten sogar 
        Von rohen Schicksalsfüßen – 

        Mein Freund, das ist auf Erden das Los 



        Von allem Schönen und Süßen!« 
 

        »Wer bist du?« – rief ich – »du schaust mich an 

        Wie'n Traum aus alten Zeiten – 
        Wo wohnst du, großes Frauenbild? 

        Und darf ich dich begleiten?« 
 

        Da lächelte das Weib und sprach: 
        »Du irrst dich, ich bin eine feine, 

        Anständ'ge, moralische Person; 
        Du irrst dich, ich bin nicht so eine. 

 
        Ich bin nicht so eine kleine Mamsell, 

        So eine welsche Lorettin – 
        Denn wisse: ich bin Hammonia, 

        Hamburgs beschützende Göttin! 
 

        Du stutzest und erschreckst sogar, 

        Du sonst so mutiger Sänger! 
        Willst du mich noch begleiten jetzt? 

        Wohlan, so zögre nicht länger.« 
 

        Ich aber lachte laut und rief: 
        »Ich folge auf der Stelle – 

        Schreit du voran, ich folge dir, 
        Und ging' es in die Hölle!« 

 
 

Caput XXIV 
 

        Wie ich die enge Sahltrepp' hinauf- 
        Gekommen, ich kann es nicht sagen; 

        Es haben unsichtbare Geister mich 

        Vielleicht hinaufgetragen. 
 

        Hier, in Hammonias Kämmerlein, 
        Verflossen mir schnell die Stunden. 

        Die Göttin gestand die Sympathie, 
        Die sie immer für mich empfunden. 

 
        »Siehst du« – sprach sie –, »in früherer Zeit 

        War mir am meisten teuer 
        Der Sänger, der den Messias besang 

        Auf seiner frommen Leier. 
 

        Dort auf der Kommode steht noch jetzt 
        Die Büste von meinem Klopstock, 

        Jedoch seit Jahren dient sie mir 



        Nur noch als Haubenkopfstock. 
 

        Du bist mein Liebling jetzt, es hängt 

        Dein Bildnis zu Häupten des Bettes; 
        Und, siehst du, ein frischer Lorbeer umkränzt 

        Den Rahmen des holden Porträtes. 
 

        Nur daß du meine Söhne so oft 
        Genergelt, ich muß es gestehen, 

        Hat mich zuweilen tief verletzt; 
        Das darf nicht mehr geschehen. 

 
        Es hat die Zeit dich hoffentlich 

        Von solcher Unart geheilet, 
        Und dir eine größere Toleranz 

        Sogar für Narren erteilet. 
 

        Doch sprich, wie kam der Gedanke dir, 

        Zu reisen nach dem Norden 
        In solcher Jahrzeit? Das Wetter ist 

        Schon winterlich geworden!« 
 

        »Oh, meine Göttin!« – erwiderte ich – 
        »Es schlafen tief im Grunde 

        Des Menschenherzens Gedanken, die oft 
        Erwachen zur unrechten Stunde. 

 
        Es ging mir äußerlich ziemlich gut, 

        Doch innerlich war ich beklommen, 
        Und die Beklemmnis täglich wuchs – 

        Ich hatte das Heimweh bekommen. 
 

        Die sonst so leichte französische Luft, 

        Sie fing mich an zu drücken; 
        Ich mußte Atem schöpfen hier 

        In Deutschland, um nicht zu ersticken. 
 

        Ich sehnte mich nach Torfgeruch, 
        Nach deutschem Tabaksdampfe; 

        Es bebte mein Fuß vor Ungeduld, 
        Daß er deutschen Boden stampfe. 

 
        Ich seufzte des Nachts, und sehnte mich, 

        Daß ich sie wiedersähe, 
        Die alte Frau, die am Dammtor wohnt; 

        Das Lottchen wohnt in der Nähe. 
 

        Auch jenem edlen alten Herrn, 



        Der immer mich ausgescholten 
        Und immer großmütig beschützt, auch ihm 

        Hat mancher Seufzer gegolten. 

 
        Ich wollte wieder aus seinem Mund 

        Vernehmen den ›dummen Jungen‹, 
        Das hat mir immer wie Musik 

        Im Herzen nachgeklungen. 
 

        Ich sehnte mich nach dem blauen Rauch, 
        Der aufsteigt aus deutschen Schornsteinen, 

        Nach niedersächsischen Nachtigall'n, 
        Nach stillen Buchenhainen. 

 
        Ich sehnte mich nach den Plätzen sogar, 

        Nach jenen Leidensstationen, 
        Wo ich geschleppt das Jugendkreuz 

        Und meine Dornenkronen. 

 
        Ich wollte weinen, wo ich einst 

        Geweint die bittersten Tränen – 
        Ich glaube, Vaterlandsliebe nennt 

        Man dieses törichte Sehnen. 
 

        Ich spreche nicht gern davon; es ist 
        Nur eine Krankheit im Grunde. 

        Verschämten Gemütes, verberge ich stets 
        Dem Publiko meine Wunde. 

 
        Fatal ist mir das Lumpenpack, 

        Das, um die Herzen zu rühren, 
        Den Patriotismus trägt zur Schau 

        Mit allen seinen Geschwüren. 

 
        Schamlose schäbige Bettler sind's, 

        Almosen wollen sie haben – 
        Ein'n Pfennig Popularität 

        Für Menzel und seine Schwaben! 
 

        Oh, meine Göttin, du hast mich heut 
        In weicher Stimmung gefunden; 

        Bin etwas krank, doch pfleg ich mich, 
        Und ich werde bald gesunden. 

 
        Ja, ich bin krank, und du könntest mir 

        Die Seele sehr erfrischen 
        Durch eine gute Tasse Tee; 

        Du mußt ihn mit Rum vermischen.« 



 
 

Caput XXV 

 
        Die Göttin hat mir Tee gekocht 

        Und Rum hineingegossen; 
        Sie selber aber hat den Rum 

        Ganz ohne Tee genossen. 
 

        An meine Schulter lehnte sie 
        Ihr Haupt (die Mauerkrone, 

        Die Mütze, ward etwas zerknittert davon), 
        Und sie sprach mit sanftem Tone: 

 
        »Ich dachte manchmal mit Schrecken dran, 

        Daß du in dem sittenlosen 
        Paris so ganz ohne Aufsicht lebst, 

        Bei jenen frivolen Franzosen. 

 
        Du schlenderst dort herum und hast 

        Nicht mal an deiner Seite 
        Einen treuen deutschen Verleger, der dich 

        Als Mentor warne und leite. 
 

        Und die Verführung ist dort so groß, 
        Dort gibt es so viele Sylphiden, 

        Die ungesund, und gar zu leicht 
        Verliert man den Seelenfrieden. 

 
        Geh nicht zurück und bleib bei uns; 

        Hier herrschen noch Zucht und Sitte, 
        Und manches stille Vergnügen blüht 

        Auch hier, in unserer Mitte. 

 
        Bleib bei uns in Deutschland, es wird dir hier 

        Jetzt besser als eh'mals munden; 
        Wir schreiten fort, du hast gewiß 

        Den Fortschritt selbst gefunden. 
 

        Auch die Zensur ist nicht mehr streng, 
        Hoffmann wird älter und milder 

        Und streicht nicht mehr mit Jugendzorn 
        Dir deine "Reisebilder". 

 
        Du selbst bist älter und milder jetzt, 

        Wirst dich in manches schicken, 
        Und wirst sogar die Vergangenheit 

        In besserem Lichte erblicken. 



 
        Ja, daß es uns früher so schrecklich ging, 

        In Deutschland, ist Übertreibung; 

        Man konnte entrinnen der Knechtschaft, wie einst 
        In Rom, durch Selbstentleibung. 

 
        Gedankenfreiheit genoß das Volk, 

        Sie war für die großen Massen, 
        Beschränkung traf nur die g'ringe Zahl 

        Derjen'gen, die drucken lassen. 
 

        Gesetzlose Willkür herrschte nie, 
        Dem schlimmsten Demagogen 

        Ward niemals ohne Urteilspruch 
        Die Staatskokarde entzogen. 

 
        So übel war es in Deutschland nie, 

        Trotz aller Zeitbedrängnis – 

        Glaub mir, verhungert ist nie ein Mensch 
        In einem deutschen Gefängnis. 

 
        Es blühte in der Vergangenheit 

        So manche schöne Erscheinung 
        Des Glaubens und der Gemütlichkeit; 

        Jetzt herrscht nur Zweifel, Verneinung. 
 

        Die praktische äußere Freiheit wird einst 
        Das Ideal vertilgen, 

        Das wir im Busen getragen – es war 
        So rein wie der Traum der Liljen! 

 
        Auch unsre schöne Poesie 

        Erlischt, sie ist schon ein wenig 

        Erloschen; mit andern Königen stirbt 
        Auch Freiligraths Mohrenkönig. 

 
        Der Enkel wird essen und trinken genug, 

        Doch nicht in beschaulicher Stille; 
        Es poltert heran ein Spektakelstück, 

        Zu Ende geht die Idylle. 
 

        Oh, könntest du schweigen, ich würde dir 
        Das Buch des Schicksals entsiegeln, 

        Ich ließe dir spätere Zeiten sehn 
        In meinen Zauberspiegeln. 

 
        Was ich den sterblichen Menschen nie 

        Gezeigt, ich möcht es dir zeigen: 



        Die Zukunft deines Vaterlands – 
        Doch ach! du kannst nicht schweigen!« 

 

        »Mein Gott, o Göttin!« – rief ich entzückt – 
        »Das wäre mein größtes Vergnügen, 

        Laß mich das künftige Deutschland sehn – 
        Ich bin ein Mann und verschwiegen. 

 
        Ich will dir schwören jeden Eid, 

        Den du nur magst begehren, 
        Mein Schweigen zu verbürgen dir – 

        Sag an, wie soll ich schwören?« 
 

        Doch jene erwiderte: »Schwöre mir 
        In Vater Abrahams Weise, 

        Wie er Eliesern schwören ließ, 
        Als dieser sich gab auf die Reise. 

 

        Heb auf das Gewand und lege die Hand 
        Hier unten an meine Hüften, 

        Und schwöre mir Verschwiegenheit 
        In Reden und in Schriften!« 

 
        Ein feierlicher Moment! Ich war 

        Wie angeweht vom Hauche 
        Der Vorzeit, als ich schwur den Eid, 

        Nach uraltem Erzväterbrauche. 
 

        Ich hob das Gewand der Göttin auf, 
        Und legte an ihre Hüften 

        Die Hand, gelobend Verschwiegenheit 
        In Reden und in Schriften. 

 

 
Caput XXVI 

 
        Die Wangen der Göttin glühten so rot 

        (Ich glaube, in die Krone 
        Stieg ihr der Rum), und sie sprach zu mir 

        In sehr wehmütigem Tone: 
 

        »Ich werde alt. Geboren bin ich 
        Am Tage von Hamburgs Begründung. 

        Die Mutter war Schellfischkönigin 
        Hier an der Elbe Mündung. 

 
        Mein Vater war ein großer Monarch, 

        Carolus Magnus geheißen, 



        Er war noch mächt'ger und klüger sogar 
        Als Friedrich der Große von Preußen. 

 

        Der Stuhl ist zu Aachen, auf welchem er 
        Am Tage der Krönung ruhte; 

        Den Stuhl, worauf er saß in der Nacht, 
        Den erbte die Mutter, die gute. 

 
        Die Mutter hinterließ ihn mir, 

        Ein Möbel von scheinlosem Äußern, 
        Doch böte mir Rothschild all sein Geld, 

        Ich würde ihn nicht veräußern. 
 

        Siehst du, dort in dem Winkel steht 
        Ein alter Sessel, zerrissen 

        Das Leder der Lehne, von Mottenfraß 
        Zernagt das Polsterkissen. 

 

        Doch gehe hin und hebe auf 
        Das Kissen von dem Sessel, 

        Du schaust eine runde Öffnung dann, 
        Darunter einen Kessel – 

 
        Das ist ein Zauberkessel, worin 

        Die magischen Kräfte brauen, 
        Und steckst du in die Ründung den Kopf, 

        So wirst du die Zukunft schauen – 
 

        Die Zukunft Deutschlands erblickst du hier, 
        Gleich wogenden Phantasmen, 

        Doch schaudre nicht, wenn aus dem Wust 
        Aufsteigen die Miasmen!« 

 

        Sie sprach's und lachte sonderbar, 
        Ich aber ließ mich nicht schrecken, 

        Neugierig eilte ich, den Kopf 
        In die furchtbare Ründung zu stecken. 

 
        Was ich gesehn, verrate ich nicht, 

        Ich habe zu schweigen versprochen, 
        Erlaubt ist mir zu sagen kaum, 

        O Gott! was ich gerochen! – – – 
 

        Ich denke mit Widerwillen noch 
        An jene schnöden, verfluchten 

        Vorspielgerüche, das schien ein Gemisch 
        Von altem Kohl und Juchten. 

 



        Entsetzlich waren die Düfte, o Gott! 
        Die sich nachher erhuben; 

        Es war, als fegte man den Mist 

        Aus sechsunddreißig Gruben. – – – 
 

        Ich weiß wohl, was Saint-Just gesagt 
        Weiland im Wohlfahrtsausschuß: 

        Man heile die große Krankheit nicht 
        Mit Rosenöl und Moschus – 

 
        Doch dieser deutsche Zukunftsduft 

        Mocht alles überragen, 
        Was meine Nase je geahnt – 

        Ich konnt es nicht länger ertragen – – 
 

        Mir schwanden die Sinne, und als ich aufschlug 
        Die Augen, saß ich an der Seite 

        Der Göttin noch immer, es lehnte mein Haupt 

        An ihre Brust, die breite. 
 

        Es blitzte ihr Blick, es glühte ihr Mund, 
        Es zuckten die Nüstern der Nase, 

        Bacchantisch umschlang sie den Dichter und sang 
        Mit schauerlich wilder Ekstase: 

 
        »Bleib bei mir in Hamburg, ich liebe dich, 

        Wir wollen trinken und essen 
        Den Wein und die Austern der Gegenwart, 

        Und die dunkle Zukunft vergessen. 
 

        Den Deckel darauf! damit uns nicht 
        Der Mißduft die Freude vertrübet – 

        Ich liebe dich, wie je ein Weib 

        Einen deutschen Poeten geliebet! 
 

        Ich küsse dich, und ich fühle, wie mich 
        Dein Genius begeistert; 

        Es hat ein wunderbarer Rausch 
        Sich meiner Seele bemeistert. 

 
        Mir ist, als ob ich auf der Straß' 

        Die Nachtwächter singen hörte – 
        Es sind Hymenäen, Hochzeitmusik, 

        Mein süßer Lustgefährte! 
 

        Jetzt kommen die reitenden Diener auch 
        Mit üppig lodernden Fackeln, 

        Sie tanzen ehrbar den Fackeltanz, 



        Sie springen und hüpfen und wackeln. 
 

        Es kommt der hoch- und wohlweise Senat, 

        Es kommen die Oberalten; 
        Der Bürgermeister räuspert sich 

        Und will eine Rede halten. 
 

        In glänzender Uniform erscheint 
        Das Korps der Diplomaten; 

        Sie gratulieren mit Vorbehalt 
        Im Namen der Nachbarstaaten. 

 
        Es kommt die geistliche Deputation, 

        Rabbiner und Pastöre – 
        Doch ach! da kommt der Hoffmann auch 

        Mit seiner Zensorschere! 
 

        Die Schere klirrt in seiner Hand, 

        Es rückt der wilde Geselle 
        Dir auf den Leib – er schneidet ins Fleisch – 

        Es war die beste Stelle.« 
 

 
Caput XXVII 

 
        Was sich in jener Wundernacht 

        Des weitern zugetragen, 
        Erzähl ich euch ein andermal, 

        In warmen Sommertagen. 
 

        Das alte Geschlecht der Heuchelei 
        Verschwindet, Gott sei Dank, heut, 

        Es sinkt allmählich ins Grab, es stirbt 

        An seiner Lügenkrankheit. 
 

        Es wächst heran ein neues Geschlecht, 
        Ganz ohne Schminke und Sünden, 

        Mit freien Gedanken, mit freier Lust – 
        Dem werde ich alles verkünden. 

 
        Schon knospet die Jugend, welche versteht 

        Des Dichters Stolz und Güte, 
        Und sich an seinem Herzen wärmt, 

        An seinem Sonnengemüte. 
 

        Mein Herz ist liebend wie das Licht, 
        Und rein und keusch wie das Feuer; 

        Die edelsten Grazien haben gestimmt 



        Die Saiten meiner Leier. 
 

        Es ist dieselbe Leier, die einst 

        Mein Vater ließ ertönen, 
        Der selige Herr Aristophanes, 

        Der Liebling der Kamönen. 
 

        Es ist die Leier, worauf er einst 
        Den Paisteteros besungen, 

        Der um die Basileia gefreit, 
        Mit ihr sich emporgeschwungen. 

 
        Im letzten Kapitel hab ich versucht, 

        Ein bißchen nachzuahmen 
        Den Schluß der »Vögel«, die sind gewiß 

        Das beste von Vaters Dramen. 
 

        Die »Frösche« sind auch vortrefflich. Man gibt 

        In deutscher Übersetzung 
        Sie jetzt auf der Bühne von Berlin, 

        Zu königlicher Ergetzung. 
 

        Der König liebt das Stück. Das zeugt 
        Von gutem antiken Geschmacke; 

        Den Alten amüsierte weit mehr 
        Modernes Froschgequacke. 

 
        Der König liebt das Stück. Jedoch 

        Wär noch der Autor am Leben, 
        Ich riete ihm nicht, sich in Person 

        Nach Preußen zu begeben. 
 

        Dem wirklichen Aristophanes, 

        Dem ginge es schlecht, dem Armen; 
        Wir würden ihn bald begleitet sehn 

        Mit Chören von Gendarmen. 
 

        Der Pöbel bekäm die Erlaubnis bald, 
        Zu schimpfen statt zu wedeln; 

        Die Polizei erhielte Befehl, 
        Zu fahnden auf den Edeln. 

 
        O König! Ich meine es gut mit dir, 

        Und will einen Rat dir geben: 
        Die toten Dichter, verehre sie nur, 

        Doch schone, die da leben. 
 

        Beleid'ge lebendige Dichter nicht, 



        Sie haben Flammen und Waffen, 
        Die furchtbarer sind als Jovis Blitz, 

        Den ja der Poet erschaffen. 

 
        Beleid'ge die Götter, die alten und neu'n, 

        Des ganzen Olymps Gelichter, 
        Und den höchsten Jehova obendrein – 

        Beleid'ge nur nicht den Dichter! 
 

        Die Götter bestrafen freilich sehr hart 
        Des Menschen Missetaten, 

        Das Höllenfeuer ist ziemlich heiß, 
        Dort muß man schmoren und braten – 

 
        Doch Heilige gibt es, die aus der Glut 

        Losbeten den Sünder; durch Spenden 
        An Kirchen und Seelenmessen wird 

        Erworben ein hohes Verwenden. 

 
        Und am Ende der Tage kommt Christus herab 

        Und bricht die Pforten der Hölle; 
        Und hält er auch ein strenges Gericht, 

        Entschlüpfen wird mancher Geselle. 
 

        Doch gibt es Höllen, aus deren Haft 
        Unmöglich jede Befreiung; 

        Hier hilft kein Beten, ohnmächtig ist hier 
        Des Welterlösers Verzeihung. 

 
        Kennst du die Hölle des Dante nicht, 

        Die schrecklichen Terzetten? 
        Wen da der Dichter hineingesperrt, 

        Den kann kein Gott mehr retten – 

 
        Kein Gott, kein Heiland erlöst ihn je 

        Aus diesen singenden Flammen! 
        Nimm dich in acht, daß wir dich nicht 

        Zu solcher Hölle verdammen. 
 

 
 

 
Heinrich Heine 

 
 

Tanzpoeme 
 

 



 
• Die Göttin Diana 

        Entstanden 1846. Erstdruck in: Vermischte Schriften, Hamburg 

(Hoffmann und Campe) 1854. 
• Der Doktor Faust 

        Erstdruck: Hamburg (Hoffmann und Campe) 1851, zuvor als 
Privatausgabe: Paris 1847. 

 
 

 
 

Heinrich Heine 
 

 
Die Göttin Diana 

 
Nachtrag 

zu den »Göttern im Exil« 

 
 

Vorbemerkung 
 

Die nachstehende Pantomime entstand in derselben Weise wie mein 
Tanzpoem »Faust«. In einer Unterhaltung mit Lumley, dem Direktor des 

Londoner Theaters der Königin, wünschte derselbe, daß ich ihm einige 
Ballettsujets vorschlüge, die zu einer großen Entfaltung von Pracht in 

Dekorationen und Kostümen Gelegenheit bieten könnten, und als ich 
mancherlei der Art improvisierte, worunter auch die Dianalegende, schien 

letztere den Zwecken des geistreichen Impresarios zu entsprechen, und er 
bat mich, sogleich ein Szenarium davon zu entwerfen. Dieses geschah in 

der folgenden flüchtigen Skizze, der ich keine weitere Ausführung 
widmete, da doch späterhin für die Bühne kein Gebrauch davon gemacht 

werden konnte. Ich veröffentliche sie hier, nicht um meinen Ruhm zu 

fördern, sondern um Krähen, die mir überall nachschnüffeln, zu 
verhindern, sich allzu stolz mit fremden Pfauenfedern zu schmücken. Die 

Fabel meiner Pantomime ist nämlich im wesentlichen bereits im dritten 
Teile meines »Salon« enthalten, aus welchem auch mancher Maestro 

Barthel schon manchen Schoppen Most geholt hat. Diese Dianenlegende 
veröffentliche ich übrigens hier an der geeignetsten Stelle, da sie sich 

unmittelbar dem Sagenkreise der »Götter im Exil« anschließt und ich mich 
also hier jeder besondern Bevorwortung überheben kann. 

 
Paris, den 1. März 1854 

 
 

Erstes Tableau 
 



Ein uralter verfallener Tempel der Diana. Diese Ruine ist noch ziemlich gut 
erhalten, nur hie und da ist eine Säule gebrochen und eine Lücke im 

Dach; durch letztere sieht man ein Stück Abendhimmel mit dem 

Halbmonde. Rechts die Aussicht in einen Wald. Links der Altar mit einer 
Statue der Göttin Diana. Die Nymphen derselben kauern hie und da auf 

dem Boden, in nachlässigen Gruppen. Sie scheinen verdrießlich und 
gelangweilt. Manchmal springt eine derselben in die Höhe, tanzt einige Pas 

und scheint in heiteren Erinnerungen verloren. Andere gesellen sich zu ihr 
und vollbringen antike Tänze. Zuletzt tanzen sie um die Statue der Göttin, 

halb scherzhaft, halb feierlich, als wollten sie Probe halten zu einem 
Tempelfeste. Sie zünden die Lampen an und winden Kränze. 

    Plötzlich, von der Seite des Waldes, stürzt herein die Göttin Diana, im 
bekannten Jagdkostüme, wie sie auch hier als Statue konterfeit ist. Sie 

scheint erschrocken, wie ein flüchtiges Reh. Sie erzählt ihren bestürzten 
Nymphen, daß jemand sie verfolgt. Sie ist in der höchsten Aufregung der 

Angst, aber nicht bloß der Angst. Durch ihren spröden Unmut schimmern 
zärtlichere Gefühle. Sie schaut immer nach dem Wald, scheint endlich 

ihren Verfolger zu erblicken und versteckt sich hinter ihre eigne Statue. 

    Ein junger deutscher Ritter tritt auf. Er sucht die Göttin. Ihre Nymphen 
umtanzen ihn, um ihn fernzuhalten von der Bildsäule ihrer Gebieterin. Sie 

kosen, sie drohen. Sie ringen mit ihm, er verteidigt sich neckend. Endlich 
reißt er sich von ihnen los, erblickt die Statue, hebt flehend seine Arme zu 

ihr empor, stürzt zu ihren Füßen, umfaßt verzweiflungsvoll ihr Piedestal 
und erbietet sich, ihr ewig dienstbar zu sein mit Leib und Leben. Er sieht 

auf dem Altar ein Messer und eine Opferschale, ein schauerlicher Gedanke 
durchdringt ihn, er erinnert sich, daß die Göttin einst Menschenopfer 

liebte, und in der Trunkenheit seiner Leidenschaft ergreift er Messer und 
Schale – Er ist im Begriff, dieselbe als Libation mit seinem Herzblut zu 

füllen, schon kehrt er den Stahl nach seiner Brust: da springt die wirkliche 
leibliche Göttin aus ihrem Versteck hervor, ergreift seinen Arm, entwindet 

seiner Hand das Messer – und beide schauen sich an, während einer 
langen Pause, mit wechselseitiger Verwunderung, schauerlich entzückt, 

sehnsüchtig, zitternd, todesmutig, voll Liebe. In ihrem Zweitanz fliehen 

und suchen sie sich, aber diesmal nur, um sich immer wiederzufinden, 
sich immer wieder einander in die Arme zu sinken. Endlich setzen sie sich 

kosend nieder, wie glückliche Kinder, auf dem Piedestal der Statue, 
während die Nymphen sie als Chorus umtanzen und durch ihre 

Pantomimen den Kommentar bilden von dem, was sich die Liebenden 
erzählen – 

    (Diana erzählt ihrem Ritter, daß die alten Götter nicht tot sind, sondern 
sich nur versteckt halten in Berghöhlen und Tempelruinen, wo sie sich 

nächtlich besuchen und ihre Freudenfeste feiern.) 
    Man hört plötzlich die lieblich sanfteste Musik, und es treten herein 

Apollo und die Musen. Jener spielt den Liebenden ein Lied vor, und seine 
Gefährtinnen tanzen einen schönen, gemessenen Reigen um Diana und 

den Ritter. Die Musik wird brausender, es erklingen von draußen üppige 
Weisen, Zimbel- und Paukenklänge, und das ist Bacchus, welcher seinen 

fröhlichen Einzug hält mit seinen Satyren und Bacchanten. Er reitet auf 



einem gezähmten Löwen, zu seiner Rechten reitet der dickbäuchige Silen 
auf einem Esel. Tolle ausgelassene Tänze der Satyren und Bacchanten. 

Letztere, mit Weinlaub oder auch mit Schlangen in den flatternden Haaren 

oder auch mit goldenen Kronen geschmückt, schwingen ihre Thyrsen und 
zeigen jene übermütigen, unglaublichen, ja unmöglichen Posituren, welche 

wir auf alten Vasen und sonstigen Basreliefs sehen. Bacchus steigt zu den 
Liebenden herab und ladet sie ein, teilzunehmen an seinem 

Freudendienste. Jene erheben sich und tanzen einen Zweitanz der 
trunkensten Lebenslust, dem sich Apollo und Bacchus, nebst beider 

Gefolge, sowie auch die Nymphen Dianas anschließen. 
 

 
Zweites Tableau 

 
Großer Saal in einer gotischen Ritterburg. Bediente in buntscheckigen 

Wappenröcken sind beschäftigt mit Vorbereitungen zu einem Balle. Links 
eine Estrade, wo Musiker zu sehen, die ihre Instrumente probieren. Rechts 

ein hoher Lehnsessel, worauf der Ritter sitzt, brütend und melancholisch. 

Neben ihm stehen seine Gattin im enganliegenden, spitzkrägigen 
Châtelaine- Kostüm und sein Schalksnarr mit Narrenkappe und Pritsche; 

sie bemühen sich beide vergeblich, den Ritter aufzuheitern durch ihre 
Tänze. Die Châtelaine drückt durch ehrsam gemessene Pas ihre eheliche 

Zärtlichkeit aus und gerät fast in Sentimentalität; der Narr scheint 
dieselbe übertreibend zu parodieren und macht die barocksten Sprünge. 

Die Musikanten präludieren ebenfalls allerlei Zerrmelodien. Draußen 
Trompetenstöße, und bald erscheinen die Ballgäste, Ritter und Fräulein, 

ziemlich steife, bunte Figuren, im überladensten Mittelalterputz; die 
Männer kriegerisch roh und blöde, die Frauen affektiert sittsam und 

zimperlich. Bei ihrem Eintritt erhebt sich der Burgherr, der Ritter, und es 
gibt die zeremoniösesten Verbeugungen und Knickse. Der Ritter und seine 

Gemahlin eröffnen den Ball. Gravitätisch germanischer Walzer. Es 
erscheinen der Kanzler und seine Schreiber in schwarzer Amtstracht, die 

Brust beladen mit goldnen Ketten und brennende Wachskerzen in der 

Hand; sie tanzen den bekannten Fackeltanz, während der Narr aufs 
Orchester hinaufspringt und dasselbe dirigiert; er schlägt verhöhnend den 

Takt. Wieder hört man draußen Trompetenstöße. 
    Ein Diener kündigt an, daß unbekannte Masken Einlaß begehren. Der 

Ritter winkt Erlaubnis; es öffnet sich im Hintergrunde die Pforte, und 
herein treten drei Züge vermummter Gestalten, worunter einige in ihren 

Händen musikalische Instrumente tragen. Der Führer des ersten Zuges 
spielt auf einer Leier. Diese Töne scheinen in dem Ritter süße 

Erinnerungen zu erregen, und alle Zuhörer horchen verwundert – 
Während der erste Zugführer auf der Leier spielt, umtanzt ihn feierlich 

sein Gefolge. Aus dem zweiten Zuge treten einige hervor mit Zimbel und 
Handpauke – Bei diesen Tönen scheinen den Ritter die Gefühle der 

höchsten Wonne zu durchschauern; er entreißt einer der Masken die 
Handpauke und spielt selbst und tanzt dabei, gleichsam ergänzend, die 

rasend lustigsten Tänze. – Mit ebenso wildem, ausschweifendem Jubel 



umspringen ihn die Gestalten des zweiten Zugs, welche Thyrsusstäbe in 
den Händen tragen. Noch größere Verwunderung ergreift die Ritter und 

Damen, und gar die Hausfrau weiß sich vor züchtigem Erstaunen nicht zu 

fassen. Nur der Narr, welcher vom Orchester herabspringt, gibt seinen 
behaglichsten Beifall zu erkennen und macht wollüstige Kapriolen. 

Plötzlich aber tritt die Maske, welche den dritten Zug anführt, vor den 
Ritter und befiehlt ihm, mit gebieterischer Gebärde, ihr zu folgen. Entsetzt 

und empört schreitet die Hausfrau auf jene Maske los und scheint sie zu 
fragen, wer sie sei. Jene aber tritt ihr stolz entgegen, wirft die Larve und 

den vermummenden Mantel von sich und zeigt sich als Diana im 
bekannten Jagdkostüme. Auch die andern Masken entlarven sich und 

werfen die verhüllenden Mäntel von sich: es sind Apollo und die Musen, 
welche den ersten Zug bilden, den zweiten bilden Bacchus und seine 

Genossen, der dritte besteht aus Diana und ihren Nymphen. Bei dem 
Anblick der enthüllten Göttin stürzt der Ritter flehend zu ihren Füßen, und 

er scheint sie zu beschwören, ihn nicht wieder zu verlassen. Auch der Narr 
stürzt ihr entzückt zu Füßen und beschwört sie, ihn mitzunehmen. Diana 

gebietet allgemeine Stille, tanzt ihren göttlich edelsten Tanz und gibt dem 

Ritter durch Gebärden zu erkennen, daß sie nach dem Venusberge fahre, 
wo er sie später wiederfinden könne. Die Burgfrau läßt endlich in den 

tollsten Sprüngen ihrem Zorn und ihrer Entrüstung freien Lauf, und wir 
sehen ein Pas de deux, wo griechisch heidnische Götterlust mit der 

germanisch spiritualistischen Haustugend einen Zweikampf tanzt. 
    Diana, des Streites satt, wirft der ganzen Versammlung verachtende 

Blicke zu, und nebst ihren Begleitern entfernt sie sich endlich durch die 
Mittelpforte. Der Ritter will ihnen verzweiflungsvoll folgen, wird aber von 

seiner Gattin, ihren Zofen und seiner übrigen Dienerschaft zurückgehalten 
– Draußen bacchantische Jubelmusik, im Saale aber dreht sich wieder der 

unterbrochene steife Fackeltanz. 
 

 
Drittes Tableau 

 

Wilde Gebirgsgegend. Rechts: phantastische Baumgruppen und ein Stück 
von einem See. Links: eine hervorspringend steile Felswand, worin ein 

großes Portal sichtbar. – Der Ritter irrt wie ein Wahnsinniger umher. Er 
scheint Himmel und Erde, die ganze Natur zu beschwören, ihm seine 

Geliebte wiederzugeben. Aus dem See steigen die Undinen und umtanzen 
ihn in feierlich lockender Weise. Sie tragen lange, weiße Schleier und sind 

geschmückt mit Perlen und Korallen. Sie wollen den Ritter in ihr 
Wasserreich hinabziehen, aber aus dem Laub der Bäume springen die 

Luftgeister, die Sylphen, herab, welche ihn zurückhalten, mit heiterer, ja 
ausgelassener Lust. Die Undinen entweichen und stürzen sich wieder in 

den See. 
    Die Sylphen sind in helle Farben gekleidet und tragen grüne Kränze auf 

den Häuptern. Leicht und heiter umtanzen sie den Ritter. Sie necken ihn, 
sie trösten ihn und wollen ihn entführen in ihr Luftreich; da öffnet sich zu 

seinen Füßen der Boden, und es stürmen hervor die Erdgeister, kleine 



Gnomen mit langen weißen Bärten und kurze Schwerter in den kleinen 
Händchen. Sie hauen ein auf die Sylphen, welche entfliehen, wie 

erschrockenes Gevögel. Einige derselben flüchten sich auf die Bäume, 

wiegen sich auf den Baumzweigen, und ehe sie ganz in den Lüften 
verschwinden, verhöhnen sie die Gnomen, welche sich unten wie wütend 

gebärden. 
    Die Gnomen umtanzen den Ritter und scheinen ihn ermutigen und ihm 

den boshaften Trotz, der sie selber beseelt, einflößen zu wollen. Sie zeigen 
ihm, wie man fechten müsse; sie halten Waffentanz und spreizen sich wie 

Weltbesieger – da erscheinen plötzlich die Feuergeister, die Salamander, 
und schon bei ihrem bloßen Anblick kriechen die Gnomen mit feiger Angst 

wieder in ihre Erde zurück. 
    Die Salamander sind lange, hagere Männer und Frauen, in 

enganliegenden feuerroten Kleidern. Sie tragen sämtlich große goldene 
Kronen auf den Häuptern und Zepter und sonstige Reichskleinodien in den 

Händen. Sie umtanzen den Ritter mit glühender Leidenschaft; sie bieten 
ihm ebenfalls eine Krone und ein Zepter an, und er wird unwillkürlich mit 

fortgerissen in die lodernde Flammenlust; diese hätte ihn verzehrt, wenn 

nicht plötzlich Waldhorntöne erklängen und im Hintergrund, in den Lüften, 
die Wilde Jagd sich zeigte. Der Ritter reißt sich los von den Feuergeistern, 

welche wie Raketen versprühen und verschwinden; der Befreite breitet 
sehnsüchtig die Arme aus gegen die Führerin des wilden Jagdheeres. 

    Das ist Diana. Sie sitzt auf einem schneeweißen Roß und winkt dem 
Ritter mit lächelndem Gruß. Hinter ihr reiten, ebenfalls auf weißen Rossen, 

die Nymphen der Göttin sowie auch die Götterschar, die wir schon als 
Besuchende in dem alten Tempel gesehen, nämlich Apollo mit den Musen 

und Bacchus nebst seinen Gefährten. Den Nachtrab auf Flügelrossen 
bilden einige große Dichter des Altertums und des Mittelalters sowie auch 

schöne Frauen der letztern Perioden. Die Bergkoppen umwindend, gelangt 
der Zug endlich in den Vordergrund und hält seinen Eintritt in die weit sich 

öffnende Pforte zur linken Seite der Szene. Nur Diana steigt von ihrem 
Roß herab und bleibt zurück bei dem Ritter, dem freudeberauschten. Die 

beiden Liebenden feiern in entzückten Tänzen ihr Wiederfinden. Diana 

zeigt dem Ritter die Pforte der Felswand und deutet ihm an, daß dieses 
der berühmte Venusberg sei, der Sitz aller Üppigkeit und Wollust. Sie will 

ihn, wie im Triumphe, dort hineinführen – da tritt ihnen entgegen ein alter 
weißbärtiger Krieger, von Kopf bis zu Fuß geharnischt, und er hält den 

Ritter zurück, warnend vor der Gefahr, welcher seine Seele im heidnischen 
Venusberge ausgesetzt sei. Als aber der Ritter den gutgemeinten 

Warnungen kein Gehör schenkt, greift der greise Krieger (welcher der 
treue Eckart genannt ist) zum Schwerte und fordert jenen zum 

Zweikampf. Der Ritter nimmt die Herausforderung an, gebietet der 
angstbewegten Göttin, das Gefecht durch keine Einmischung zu stören; er 

wird aber gleich nach den ersten Ausfällen niedergestochen. Der treue 
Eckart wackelt täppisch zufrieden von dannen, wahrscheinlich sich 

freuend, wenigstens die Seele des Ritters gerettet zu haben. Über die 
Leiche desselben wirft sich verzweiflungsvoll und trostlos die Göttin Diana. 

 



 
Viertes Tableau 

 

Der Venusberg: ein unterirdischer Palast, dessen Architektur und 
Ausschmückung im Geschmack der Renaissance, nur noch weit 

phantastischer und an arabische Feenmärchen erinnernd. Korinthische 
Säulen, deren Kapitäler sich in Bäume verwandeln und Laubgänge bilden. 

Exotische Blumen in hohen Marmorvasen, welche mit antiken Basreliefs 
geziert. An den Wänden Gemälde, wo die Liebschaften der Venus 

abgebildet. Goldne Kandelaber und Ampeln verbreiten ein magisches 
Licht, und alles trägt hier den Charakter einer zauberischen Üppigkeit. Hie 

und da Gruppen von Menschen, welche müßig und nachlässig am Boden 
lagern oder bei dem Schachbrett sitzen. Andere schlagen Ball oder halten 

Waffenübungen und Scherzgefechte. Ritter und Damen ergehen sich 
paarweis in galanten Gesprächen. Die Kostüme dieser Personen sind aus 

den verschiedensten Zeitaltern, und sie selber sind eben die berühmten 
Männer und Frauen der antiken und mittelalterlichen Welt, die der 

Volksglaube, wegen ihres sensualistischen Rufes oder wegen ihrer 

Fabelhaftigkeit, in den Venusberg versetzt hat. Unter den Frauen sehen 
wir z.B. die schöne Helena von Sparta, die Königin von Saba, die 

Kleopatra, die Herodias, unbegreiflicherweise auch Judith, die Mörderin 
des edlen Holofernes, dann auch verschiedene Heldinnen der bretonischen 

Rittersagen. Unter den Männern ragen hervor: Alexander von Mazedonien, 
der Poet Ovidius, Julius Cäsar, Dieterich von Bern, König Artus, Ogier der 

Däne, Amadis von Gallien, Friedrich der Zweite von Hohenstaufen, 
Klingsohr von Ungerland, Gottfried von Straßburg und Wolfgang Goethe. 

Sie tragen alle ihre Zeit- und Standestracht, und es fehlt hier nicht an 
geistlichen Ornaten, welche die höchsten Kirchenämter verraten. 

    Die Musik drückt das süßeste Dolcefarniente aus, geht aber plötzlich 
über in die wollüstigsten Freudenlaute. Dann erscheint Frau Venus mit 

dem Tannhäuser, ihrem Cavaliere servente. Diese beiden, sehr entblößt 
und Rosenkränze auf den Häuptern, tanzen ein sehr sinnliches Pas de 

deux, welches schier an die verbotensten Tänze der Neuzeit erinnert. Sie 

scheinen sich im Tanze zu zanken, sich zu verhöhnen, sich zu necken, sich 
mit Verspottung den Rücken zu kehren und unversehens wieder vereinigt 

zu werden durch eine unverwüstliche Liebe, die aber keineswegs auf 
wechselseitiger Achtung beruht. Einige andere Personen schließen sich 

dem Tanz jener beiden an, in ähnlich ausgelassener Weise, und es bilden 
sich die übermütigsten Quadrillen. 

    Diese tolle Lust wird aber plötzlich unterbrochen. Schneidende 
Trauermusik erschallt. Mit aufgelöstem Haar und den Gebärden des 

wildesten Schmerzes stürzt herein die Göttin Diana, und hinter ihr 
wandeln ihre Nymphen, welche die Leiche des Ritters tragen. Letztere wird 

in der Mitte der Szene niedergesetzt, und die Göttin legt ihr mit liebender 
Sorgfalt einige seidene Kissen unter das Haupt. Diana tanzt ihren 

entsetzlichen Verzweiflungstanz, mit allen erschütternden Kennzeichen 
einer wahren tragischen Leidenschaft, ohne Beimischung von Galanterie 

und Laune. Sie beschwört ihre Freundin Venus, den Ritter vom Tode zu 



erwecken. Aber jene zuckt die Achsel, sie ist ohnmächtig gegen den Tod. 
Diana wirft sich wie wahnsinnig auf den Toten und benetzt mit Tränen und 

Küssen seine starren Hände und Füße. 

    Es wechselt wieder die Musik, und sie verkündet Ruhe und harmonische 
Beseligung. An der Spitze der Musen erscheint, zur linken Seite der Szene, 

der Gott Apollo. Aufs neue wechselt die Musik; bemerkbar wird ihr 
Übergang in jauchzende Lebensfreude, und zur rechten Seite der Szene 

erscheint Bacchus nebst seinem bacchantischen Gefolge. Apollo stimmt 
seine Leier, und spielend tanzt er nebst den Musen um die Leiche des 

Ritters. Bei dem Klange dieser Töne erwacht dieser gleichsam wie aus 
einem schweren Schlafe, er reibt sich die Augen, schaut verwundert 

umher, fällt aber bald wieder zurück in seine Todeserstarrung. Jetzt 
ergreift Bacchus eine Handpauke, und im Gefolge seiner rasendsten 

Bacchanten umtanzt er den Ritter. Es erfaßt eine allmächtige Begeisterung 
den Gott der Lebenslust, er zerschlägt fast das Tamburin. Diese Melodien 

wecken den Ritter wieder aus dem Todesschlaf, und er erhebt sich halben 
Leibes, langsam, mit lechzend geöffnetem Munde. Bacchus läßt sich von 

Silen einen Becher mit Wein füllen und gießt ihn in den Mund des Ritters. 

Kaum hat dieser den Trank genossen, als er wie neugeboren vom Boden 
emporspringt, seine Glieder rüttelt und die verwegensten und 

berauschtesten Tänze zu tanzen beginnt. Auch die Göttin ist wieder heiter 
und glücklich, sie reißt den Thyrsus aus den Händen einer Bacchantin und 

stimmt ein in den Jubel und Taumel des Ritters. Die ganze Versammlung 
nimmt teil an dem Glücke der Liebenden und feiert in wieder fortgesetzten 

Quadrillen das Fest der Auferstehung. Beide, der Ritter und Diana, knien 
am Ende nieder zu den Füßen der Frau Venus, die ihren eignen 

Rosenkranz auf das Haupt Dianas und Tannhäusers Rosenkranz auf des 
Ritters Haupt setzt. Glorie der Verklärung. 

 
 

 
 

Heinrich Heine 

 
 

Der Doktor Faust 
 

Ein Tanzpoem 
nebst 

kuriosen Berichten über Teufel, 
Hexen und Dichtkunst 

 
 

Einleitende Bemerkung 
 

Herr Lumley, Direktor des Theaters Ihrer Majestät der Königin zu London, 
forderte mich auf, für seine Bühne ein Ballett zu schreiben, und diesem 

Wunsche willfahrend, dichtete ich das nachfolgende Poem. Ich nannte es 



»Doktor Faust, ein Tanzpoem«. Doch dieses Tanzpoem ist nicht zur 
Aufführung gekommen, teils, weil in der Saison, für welche dasselbe 

angekündigt war, der beispiellose Sukzeß der sogenannten schwedischen 

Nachtigall jede andere Exhibition im Theater der Königin überflüssig 
machte, teils auch, weil der Ballettmeister aus esprit de corps de ballet, 

hemmend und säumend, alle möglichen Böswilligkeiten ausübte. Dieser 
Ballettmeister hielt es nämlich für eine gefährliche Neuerung, daß einmal 

ein Dichter das Libretto eines Balletts gedichtet hatte, während doch 
solche Produkte bisher immer nur von Tanzaffen seiner Art, in 

Kollaboration mit irgendeiner dürftigen Literatenseele, geliefert worden. 
Armer Faust! armer Hexenmeister! so mußtest du auf die Ehre verzichten, 

vor der großen Viktoria von England deine Schwarzkünste zu produzieren! 
Wird es dir in deiner Heimat besser gehn? Sollte gegen mein Erwarten 

irgendeine deutsche Bühne ihren guten Geschmack dadurch bekunden, 
daß sie mein Opus zur Aufführung brächte, so bitte ich die hochlöbliche 

Direktion, bei dieser Gelegenheit auch nicht zu versäumen, das dem Autor 
gebührende Honorar, durch Vermittlung der Buchhandlung von Hoffmann 

und Campe zu Hamburg, mir oder meinen Rechtsnachfolgern zukommen 

zu lassen. Ich halte es nicht für überflüssig, zu bemerken, daß ich, um das 
Eigentumsrecht meines Balletts in Frankreich zu sichern, bereits eine 

französische Übersetzung drucken ließ und die gesetzlich vorgeschriebene 
Anzahl Exemplare an gehörigem Orte deponiert habe. 

    Als ich das Vergnügen hatte, dem Herrn Lumley mein Ballettmanuskript 
einzuhändigen, und wir, bei einer duftigen Tasse Tee, uns über den Geist 

der Faustsage und meine Behandlung derselben unterhielten, ersuchte 
mich der geistreiche Impresario, das Wesentliche unseres Gespräches 

aufzuzeichnen, damit er späterhin das Libretto damit bereichern könnte, 
welches er am Abend der Aufführung seinem Publikum zu übergeben 

gedachte. Auch solchem freundlichen Begehr nachkommend, schrieb ich 
den Brief an Lumley, den ich abgekürzt am Ende dieses Büchleins mitteile, 

da vielleicht auch dem deutschen Leser diese flüchtigen Blätter einiges 
Interesse gewähren dürften. 

    Wie über den historischen Faust habe ich in dem Briefe an Lumley auch 

über den mythischen Faust nur dürftige Andeutungen gegeben. Ich kann 
nicht umhin, in bezug auf die Entstehung und Entwickelung dieses Faustes 

der Sage, der Faustfabel, hier das Resultat meiner Forschungen mit 
wenigen Worten zu resümieren. 

    Es ist nicht eigentlich die Legende vom Theophilus, Seneschall des 
Bischofs von Adama in Sizilien, sondern eine alte anglosächsische 

dramatische Behandlung derselben, welche als die Grundlage der 
Faustfabel zu betrachten ist. In dem noch vorhandenen plattdeutschen 

Gedichte vom Theophilus sind altsächsische oder anglosächsische 
Archäismen, gleichsam Wortversteinerungen, fossile Redensarten 

enthalten, welche darauf hinweisen, daß dieses Gedicht nur eine 
Nachbildung eines älteren Originals ist, das im Laufe der Zeit 

verlorengegangen. Kurz nach der Invasion Englands durch die 
französischen Normannen muß jenes anglosächsische Gedicht noch 

existiert haben, denn augenscheinlich ward dasselbe von einem 



französischen Poeten, dem Troubadour Rutebœuf, fast wörtlich 
nachgeahmt und als ein mystère in Frankreich aufs Theater gebracht. Für 

diejenigen, denen die Sammlung von Monmerqué, worin auch dieses 

mystère abgedruckt, nicht zugänglich ist, bemerke ich, daß der gelehrte 
Magnin vor etwa sieben Jahren im »Journal des savants« über das 

erwähnte mystère hinlänglich Auskunft gibt. Dieses Mysterium vom 
Troubadour Rutebœuf benutzte nun der englische Dichter Marlowe, als er 

seinen »Faust« schrieb, indem er die analoge Sage vom deutschen 
Zauberer Faust nach dem älteren Faustbuche, wovon es bereits eine 

englische Übersetzung gab, in die dramatische Form kleidete, die ihm das 
französische, auch in England bekannte Mysterium bot. Das Mysterium 

des Theophilus und das ältere Volksbuch vom Faust sind also die beiden 
Faktoren, aus welchen das Marlowesche Drama hervorgegangen. Der Held 

desselben ist nicht mehr ein ruchloser Rebell gegen den Himmel, der, 
verführt von einem Zauberer und um irdische Güter zu gewinnen, seine 

Seele dem Teufel verschreibt, aber endlich durch die Gnade der 
Muttergottes, die den Pakt aus der Hölle zurückholt, gerettet wird, gleich 

dem Theophilus, sondern der Held des Stücks ist hier selbst ein Zauberer; 

in ihm, wie im Nekromanten des Faustbuchs, resümieren sich die Sagen 
von allen früheren Schwarzkünstlern, deren Künste er vor den höchsten 

Herrschaften produziert, und zwar geschieht solches auf protestantischem 
Boden, den die rettende Muttergottes nicht betreten darf, weshalb auch 

der Teufel den Zauberer holt ohne Gnade und Barmherzigkeit. Die 
Puppenspieltheater, die zur Shakespeareschen Zeit in London florierten 

und sich eines jeden Stückes, das auf den großen Bühnen Glück machte, 
gleich bemächtigten, haben gewiß auch nach dem Marloweschen Vorbilde 

einen »Faust« zu geben gewußt, indem sie das Originaldrama mehr oder 
minder ernsthaft parodierten oder ihren Lokalbedürfnissen gemäß 

zustutzten oder auch, wie oft geschah, von dem Verfasser selbst für den 
Standpunkt ihres Publikums umarbeiten ließen. Es ist nun jener 

Puppenspiel-Faust, der von England herüber nach dem Festland kam, 
durch die Niederlande reisend, auch die Marktbuden unserer Heimat 

besuchte und, in derb deutscher Maulart übersetzt und mit deutschen 

Hanswurstiaden verballhornt, die unteren Schichten des deutschen Volkes 
ergötzte. Wie verschieden auch die Versionen, die sich im Laufe der Zeit, 

besonders durch das Improvisieren, gebildet, so blieb doch das 
Wesentliche unverändert, und einem solchen Puppenspiele, das Wolfgang 

Goethe in einem Winkeltheater zu Straßburg aufführen sah, hat unser 
großer Dichter die Form und den Stoff seines Meisterwerks entlehnt. In 

der ersten Fragmentausgabe des Goetheschen »Faustes« ist dieses am 
sichtbarsten; diese entbehrt noch die der »Sakontola« entnommene 

Einleitung und einen dem Hiob nachgebildeten Prolog, sie weicht noch 
nicht ab von der schlichten Puppenspielform, und es ist kein wesentliches 

Motiv darin enthalten, welches auf eine Kenntnis der älteren 
Originalbücher von Spieß und Widmann schließen läßt. 

    Das ist die Genesis der Faustfabel, von dem Theophilus-Gedichte bis 
auf Goethe, der sie zu ihrer jetzigen Popularität erhoben hat. – Abraham 

zeugte den Isaak, Isaak zeugte den Jakob, Jakob aber zeugte den Juda, in 



dessen Händen das Zepter ewig bleiben wird. In der Literatur wie im 
Leben hat jeder Sohn einen Vater, den er aber freilich nicht immer kennt 

oder den er gar verleugnen möchte. 

 
Geschrieben zu Paris, den 1. Oktober 1851 

 
 

Der Doktor Faust 
 

Ein Tanzpoem 
 

 
      Du hast mich beschworen aus dem Grab 

      Durch deinen Zauberwillen, 
      Belebtest mich mit Wollustglut – 

      Jetzt kannst du die Glut nicht stillen. 
 

      Preß deinen Mund an meinen Mund, 

      Der Menschen Odem ist göttlich! 
      Ich trinke deine Seele aus, 

      Die Toten sind unersättlich. 
 

 
Erster Akt 

 
Studierzimmer, groß, gewölbt, in gotischem Stil. Spärliche Beleuchtung. 

An den Wänden Bücherschränke, astrologische und alchimistische 
Gerätschaften (Welt- und Himmelskugel, Planetenbilder, Retorten und 

seltsame Gläser), anatomische Präparate (Skelette von Menschen und 
Tieren) und sonstige Requisiten der Nekromantie. 

    Es schlägt Mitternacht. Neben einem mit aufgestapelten Büchern und 
physikalischen Instrumenten bedeckten Tische, in einem hohen Lehnstuhl, 

sitzt nachdenklich der Doktor Faust. Seine Kleidung ist die altdeutsche 

Gelehrtentracht des sechzehnten Jahrhunderts. Er erhebt sich endlich und 
schwankt mit unsichern Schritten einem Bücherschranke zu, wo ein großer 

Foliant mit einer Kette angeschlossen; er öffnet das Schloß und schleppt 
das entfesselte Buch (den sogenannten »Höllenzwang«) nach seinem 

Tische. In seiner Haltung und seinem ganzen Wesen beurkundet sich eine 
Mischung von Unbeholfenheit und Mut, von linkischer Magisterhaftigkeit 

und trotzigem Doktorstolz. Nachdem er einige Lichter angezündet und mit 
einem Schwerte verschiedene magische Kreise auf dem Boden gezeichnet, 

öffnet er das große Buch, und in seinen Gebärden offenbaren sich die 
geheimen Schauer der Beschwörung. Das Gemach verdunkelt sich; es 

blitzt und donnert; aus dem Boden, der sich prasselnd öffnet, steigt empor 
ein flammend roter Tiger. Faust zeigt sich bei diesem Anblick nicht im 

mindesten erschreckt, er tritt der feurigen Bestie mit Verhöhnung 
entgegen und scheint ihr zu befehlen, sogleich zu entweichen. Sie versinkt 

auch alsbald in die Erde. Faust beginnt aufs neue seine Beschwörungen, 



wieder blitzt und donnert es entsetzlich, und aus dem sich öffnenden 
Boden schießt empor eine ungeheure Schlange, die, in den bedrohlichsten 

Windungen sich ringelnd, Feuer und Flammen zischt. Auch ihr begegnet 

der Doktor mit Verachtung, er zuckt die Achsel, er lacht, er spottet 
darüber, daß der Höllengeist nicht in einer weit gefährlichern Gestalt zu 

erscheinen vermochte, und auch die Schlange kriecht in die Erde zurück. 
Faust erhebt sogleich mit gesteigertem Eifer seine Beschwörungen, aber 

diesmal schwindet plötzlich die Dunkelheit, das Zimmer erhellt sich mit 
unzähligen Lichtern, statt des Donnerwetters ertönt die lieblichste 

Tanzmusik, und aus dem geöffneten Boden, wie aus einem Blumenkorb, 
steigt hervor eine Ballettänzerin, gekleidet im gewöhnlichen Gaze- und 

Trikotkostüme und umhergaukelnd in den banalsten Pirouetten. 
    Faust ist anfänglich darob befremdet, daß der beschworene Teufel 

Mephistopheles keine unheilvollere Gestalt annehmen konnte als die einer 
Ballettänzerin, doch zuletzt gefällt ihm diese lächelnd anmutige 

Erscheinung, und er macht ihr ein gravitätisches Kompliment. 
Mephistopheles oder vielmehr Mephistophela, wie wir nunmehr die in die 

Weiblichkeit übergegangene Teufelei zu nennen haben, erwidert 

parodierend das Kompliment des Doktors und umtänzelt ihn in der 
bekannten koketten Weise. Sie hält einen Zauberstab in der Hand, und 

alles, was sie im Zimmer damit berührt, wird aufs ergötzlichste 
umgewandelt, doch dergestalt, daß die ursprüngliche Formation der 

Gegenstände nicht ganz vertilgt wird, z.B. die dunkeln Planetenbilder 
erleuchten sich buntfarbig von innen, aus den Pokalen mit Mißgeburten 

blicken die schönsten Vögel hervor, die Eulen tragen Girandolen im 
Schnabel, prachtvoll sprießen an den Wänden hervor die kostbarsten 

güldenen Geräte, venezianische Spiegel, antike Basreliefs, Kunstwerke, 
alles chaotisch gespenstisch und dennoch glänzend schön: eine 

ungeheuerliche Arabeske. Die Schöne scheint mit Faust ein 
Freundschaftsbündnis zu schließen, doch das Pergament, das sie ihm 

vorhält, die furchtbare Verschreibung, will er noch nicht unterzeichnen. Er 
verlangt von ihr die übrigen höllischen Mächte zu sehen, und diese, die 

Fürsten der Finsternis, treten alsbald aus dem Boden hervor. Es sind 

Ungetüme mit Tierfratzen, fabelhafte Mischlinge des Skurrilen und 
Furchtbaren, die meisten mit Kronen auf den Köpfen und Zeptern in den 

Tatzen. Faust wird denselben von der Mephistophela vorgestellt, eine 
Präsentation, wobei die strengste Hofetikette vorwaltet. Zeremoniös 

einherwackelnd, beginnen die unterweltlichen Majestäten ihren plumpen 
Reigen, doch indem Mephistophela sie mit dem Zauberstabe berührt, 

fallen die häßlichen Hüllen plötzlich von ihnen, und sie verwandeln sich 
ebenfalls in lauter zierliche Ballettänzerinnen, die in Gaze und Trikot und 

mit Blumengirlanden dahinflattern. Faust ergötzt sich an dieser 
Metamorphose, doch scheint er unter allen jenen hübschen Teufelinnen 

keine zu finden, die seinen Geschmack gänzlich befriedige; dieses 
bemerkend, schwingt Mephistophela wieder ihren Stab, und in einem 

schon vorher an die Wand hingezauberten Spiegel erscheint das Bildnis 
eines wunderschönen Weibes in Hoftracht und mit einer Herzogskrone auf 

dem Haupte. Sobald Faust sie erblickt, ist er wie hingerissen von 



Bewunderung und Entzücken, und er naht dem holden Bildnis mit allen 
Zeichen der Sehnsucht und Zärtlichkeit. Doch das Weib im Spiegel, 

welches sich jetzt wie lebend bewegt, wehrt ihn von sich ab mit 

hochmütigstem Naserümpfen; er kniet flehend vor ihr nieder, und sie 
wiederholt nur noch beleidigender ihre Gesten der Verachtung. 

    Der arme Doktor wendet sich hierauf mit bittenden Blicken an 
Mephistophela, doch diese erwidert sie mit schalkhaftem Achselzucken, 

und sie bewegt ihren Zauberstab. Aus dem Boden taucht sogleich bis zur 
Hüfte ein häßlicher Affe hervor, der aber auf ein Zeichen der 

Mephistophela, die ärgerlich den Kopf schüttelt, schleunigst wieder 
hinabsinkt in den Boden, woraus im nächsten Augenblicke ein schöner, 

schlanker Balletttänzer hervorspringt, welcher die banalsten Pas 
exekutiert. Der Tänzer naht sich dem Spiegelbilde, und indem er 

demselben mit der fadesten Süffisance seine buhlerischen Huldigungen 
darbringt, lächelt ihm das schöne Weib aufs holdseligste entgegen, sie 

streckt die Arme nach ihm aus mit schmachtender Sehnsucht und 
erschöpft sich in den zärtlichsten Demonstrationen. Bei diesem Anblick 

gerät Faust in rasende Verzweiflung, doch Mephistophela erbarmt sich 

seiner, und mit ihrem Zauberstab berührt sie den glücklichen Tänzer, der 
auf der Stelle in die Erde zurücksinkt, nachdem er sich zuvor in einen 

Affen verwandelt und seine abgestreifte Tänzerkleidung auf dem Boden 
zurückgelassen hat. Jetzt reicht Mephistophela wieder das Pergamentblatt 

dem Faust dar, und dieser, ohne langes Besinnen, öffnet sich eine Ader 
am Arme, und mit seinem Blute unterzeichnet er den Kontrakt, wodurch 

er, für zeitliche irdische Genüsse, seiner himmlischen Seligkeit entsagt. Er 
wirft die ernste, ehrsame Doktortracht von sich und zieht den sündig 

bunten Flitterstaat an, den der verschwundene Tänzer am Boden 
zurückgelassen; bei dieser Umkleidung, die sehr ungeschickt vonstatten 

geht, hilft ihm das leichtfertige corps de ballet der Hölle. 
    Mephistophela gibt dem Faust jetzt Tanzunterricht und zeigt ihm alle 

Kunststücke und Handgriffe oder vielmehr Fußgriffe des Metiers. Die 
Unbeholfenheit und Steifheit des Gelehrten, der die zierlich leichten Pas 

nachahmen will, bilden die ergötzlichsten Effekte und Kontraste. Die 

teuflischen Tänzerinnen wollen auch hier nachhelfen, jede sucht auf eigne 
Weise die Lehre durch Beispiel zu erklären, eine wirft den armen Doktor in 

die Arme der andern, die mit ihm herumwirbelt; er wird hin und her 
gezerrt, doch durch die Macht der Liebe und des Zauberstabs, der die 

unfolgsamen Glieder allmählich gelenkig schlägt, erreicht der Lehrling der 
Choreographie zuletzt die höchste Fertigkeit: er tanzt ein brillantes Pas de 

deux mit Mephistophela, und zur Freude seiner Kunstgenossinnen fliegt er 
auch mit ihnen umher in den wunderlichsten Figuren. Nachdem er es zu 

dieser Virtuosität gebracht, wagt er als Tänzer auch vor dem schönen 
Frauenbilde des Zauberspiegels zu erscheinen, und dieses beantwortet 

seine tanzende Leidenschaft mit den Gebärden der glühendsten 
Gegenliebe. Faust tanzt mit immer sich steigernder Seelentrunkenheit; 

Mephistophela aber reißt ihn fort von dem Spiegelbilde, das durch die 
Berührung des Zauberstabes wieder verschwindet, und fortgesetzt wird 

der höhere Tanzunterricht der altklassischen Schule. 



 
 

Zweiter Akt 

 
Großer Platz vor einem Schlosse, welches zur rechten Seite sichtbar. Auf 

der Rampe, umgeben von ihrem Hofgesinde, Rittern und Damen, sitzen in 
hohen Thronsesseln der Herzog und die Herzogin, ersterer ein 

steifältlicher Herr, letztere ein junges, üppiges Weib, ganz das Konterfei 
des Frauenbilds, welches der Zauberspiegel des ersten Akts dargestellt 

hat. Bemerklich ist, daß sie am linken Fuße einen güldenen Schuh trägt. 
    Die Szene ist prachtvoll geschmückt zu einem Hoffeste. Es wird ein 

Schäferspiel aufgeführt, im ältesten Rokokogeschmacke: graziöse Fadheit 
und galante Unschuld. Diese süßlich gezierte Arkadientänzelei wird 

plötzlich unterbrochen und verscheucht durch die Ankunft des Faust und 
der Mephistophela, die in ihrem Tanzkostüm und mit ihrem Gefolge von 

dämonischen Ballettänzerinnen, unter jauchzenden Fanfaren, ihren 
Siegeseinzug halten. Faust und Mephistophela machen ihre springenden 

Reverenzen vor dem Fürstenpaar, doch ersterer und die Herzogin, indem 

sie sich näher betrachten, sind betroffen wie von freudigster Erinnerung: 
sie erkennen sich und wechseln zärtliche Blicke. Der Herzog scheint mit 

besonders gnädigem Wohlwollen die Huldigung Mephistophelas 
entgegenzunehmen. In einem ungestümen Pas de deux, welches letztere 

jetzt mit Faust tanzt, haben beide fürnehmlich das Fürstenpaar im Auge, 
und während die teuflischen Tänzerinnen sie ablösen, kost Mephistophela 

mit dem Herzog und Faust mit der Herzogin; die überschwengliche 
Passion der beiden letztern wird gleichsam parodiert, indem 

Mephistophela den eckigen und steifleinenen Graziösitäten des Herzogs 
eine ironische Zimperlichkeit entgegensetzt. 

    Der Herzog wendet sich endlich gegen Faust und verlangt, als eine 
Probe seiner Schwarzkunst, den verstorbenen König David zu sehen, wie 

er vor der Bundeslade tanzte. Auf solches allerhöchste Verlangen nimmt 
Faust den Zauberstab aus den Händen Mephistophelas, schwingt ihn in 

beschwörender Weise, und aus der Erde, welche sich öffnet, tritt die 

begehrte Gruppe hervor: auf einem Wagen, der von Leviten gezogen wird, 
steht die Bundeslade, vor ihr tanzt König David, possenhaft vergnügt und 

abenteuerlich geputzt, gleich einem Kartenkönig, und hinter der heiligen 
Lade, mit Spießen in den Händen, hüpfen schaukelnd einher die 

königlichen Leibgarden, gekleidet wie polnische Juden in lang 
herabschlotternd schwarz-seidenen Kaftans und mit hohen Pelzmützen auf 

den spitzbärtigen Wackelköpfen. Nachdem diese Karikaturen ihren Umzug 
gehalten, verschwinden sie wieder in den Boden unter rauschenden 

Beifallsbezeugungen. 
    Aufs neue springen Faust und Mephistophela hervor zu einem 

glänzenden Pas de deux, wo der eine wieder die Herzogin und die andre 
wieder den Herzog mit verliebten Gebärden anlockt, so daß das erlauchte 

Fürstenpaar endlich nicht mehr widersteht und, seinen Sitz verlassend, 
sich den Tänzen jener beiden anschließt. Dramatische Quadrille, wo Faust 

die Herzogin noch inniger zu bestricken sucht. Er hat ein Teufelsmal an 



ihrem Halse bemerkt, und indem er dadurch entdeckt, daß sie eine 
Zauberin sei, gibt er ihr ein Rendezvous für den nächsten Hexensabbat. 

Sie ist erschrocken und will leugnen, doch Faust zeigt hin auf ihren 

güldenen Schuh, welcher das Wahrzeichen ist, woran man die Domina, die 
fürnehmste Satansbraut, erkennt. Verschämt gestattet sie das 

Rendezvous. Parodistisch gebärden sich wieder gleichzeitig der Herzog 
und Mephistophela, und die dämonischen Tänzerinnen setzen den Tanz 

fort, nachdem die vier Hauptpersonen sich in Zwiegesprächen 
zurückgezogen. 

    Auf ein erneutes Begehr des Herzogs, ihm eine Probe seiner 
Zauberkunst zu geben, ergreift Faust den magischen Stab und berührt 

damit die eben dahinwirbelnden Tänzerinnen. Diese verwandeln sich im 
Nu wieder in Ungetüme, wie wir sie im ersten Akte gesehen, und aus dem 

graziösesten  Ringelreihen in die täppischste und barockste Ronde 
überplumpsend, versinken sie zuletzt unter sprühenden Flammen in dem 

sich öffnenden Boden. – Rauschend enthusiastischer Beifall, und Faust 
und Mephistophela verbeugen sich dankbar vor den hohen Herrschaften 

und einem verehrungswürdigen Publiko. 

    Aber nach jedem Zauberstück steigert sich die tolle Lust; die vier 
Hauptpersonen stürzen rücksichtslos wieder auf den Tanzplatz, und in der 

Quadrille, die sich erneuet, gebärdet sich die Leidenschaft immer dreister: 
Faust kniet nieder vor der Herzogin, die in nicht minder 

kompromittierenden Pantomimen ihre Gegenliebe kundgibt: vor der 
schäkernd hingerissenen Mephistophela kniet, wie ein lüsterner Faun, der 

alte Herzog; – doch indem er sich zufällig umwendet und seine Gattin 
nebst Faust in den erwähnten Posituren erblickt, springt er wütend empor, 

zieht sein Schwert und will den frechen Schwarzkünstler erstechen. Dieser 
ergreift rasch seinen Zauberstab, berührt damit den Herzog, und auf dem 

Haupte desselben schießt ein ungeheures Hirschgeweih empor, an dessen 
Enden ihn die Herzogin zurückhält. Allgemeine Bestürzung der Höflinge, 

die ihre Schwerter ergreifen und auf Faust und Mephistophela eindringen. 
Faust aber bewegt wieder seinen Stab, und im Hintergrunde der Szene 

erklingen plötzlich kriegerische Trompetenstöße, und man erblickt in Reih 

und Glied eine ganze Schar von Kopf bis zu Füßen geharnischter Ritter. 
Indem die Höflinge sich gegen diese zu ihrer Verteidigung umwenden, 

fliegen Faust und Mephistophela durch die Luft davon, auf zwei schwarzen 
Rossen, die aus dem Boden hervorgekommen. Im selben Augenblick 

zerrinnt, wie eine Phantasmagorie, auch die bewaffnete Ritterschar. 
 

 
Dritter Akt 

 
Nächtlicher Schauplatz des Hexensabbats: Eine breite Bergkoppe; zu 

beiden Seiten Bäume, an deren Zweigen seltsame Lampen hängen, 
welche die Szene erleuchten; in der Mitte ein steinernes Postament, wie 

ein Altar, und darauf steht ein großer schwarzer Bock mit einem 
schwarzen Menschenantlitz und einer brennenden Kerze zwischen den 

Hörnern. Im Hintergrunde Gebirgshöhen, die, einander überragend, 



gleichsam ein Amphitheater bilden, auf dessen kolossalen Stufen als 
Zuschauer die Notabilitäten der Unterwelt sitzen, nämlich jene 

Höllenfürsten, die wir in den vorigen Akten gesehen und die hier noch 

riesenhafter erscheinen. Auf den erwähnten Bäumen hocken Musikanten 
mit Vogelgesichtern und wunderlichen Saiten- und Blasinstrumenten. Die 

Szene ist bereits ziemlich belebt von tanzenden Gruppen, deren Trachten 
an die verschiedensten Länder und Zeitalter erinnern, so daß die ganze 

Versammlung einem Maskenball gleicht, um so mehr, da wirklich viele 
darunter verlarvt und vermummt sind. Wie barock, bizarr und 

abenteuerlich auch manche dieser Gestalten, so dürfen sie dennoch den 
Schönheitssinn nicht verletzen, und der häßliche Eindruck des 

Fratzenwesens wird gemildert oder verwischt durch märchenhafte Pracht 
und positives Grauen. Vor den Bocksaltar tritt ab und zu ein Paar, ein 

Mann und ein Weib, jeder mit einer schwarzen Fackel in der Hand, sie 
verbeugen sich vor der Rückseite des Bocks, knien davor nieder und 

leisten das Homagium des Kusses. Unterdessen kommen neue Gäste 
durch die Luft geritten, auf Besenstielen, Mistgabeln, Kochlöffeln, auch auf 

Wölfen und Katzen. Diese Ankömmlinge finden hier die Buhlen, die bereits 

ihrer harrten. Nach freudigster Willkommbegrüßung mischen sie sich unter 
die tanzenden Gruppen. Auch Ihre Durchlaucht die Herzogin kommt auf 

einer ungeheuren Fledermaus herangeflogen; sie ist so entblößt als 
möglich gekleidet und trägt am rechten Fuß den güldenen Schuh. Sie 

scheint jemanden mit Ungeduld zu suchen. Endlich erblickt sie den 
Ersehnten, nämlich Faust, welcher mit Mephistophela auf schwarzen 

Rossen zum Feste heranfliegt; er trägt ein glänzendes Rittergewand, und 
seine Gefährtin schmückt das züchtig enganliegende Amazonenkleid eines 

deutschen Edelfräuleins. Faust und die Herzogin stürzen einander in die 
Arme, und ihre überschwellende Inbrunst offenbart sich in den 

verzücktesten Tänzen. Mephistophela hat unterdessen ebenfalls einen 
erwarteten Gespons gefunden, einen dürren Junker in schwarzer, 

spanischer Manteltracht und mit einer blutroten Hahnenfeder auf dem 
Barett; doch während Faust und die Herzogin die ganze Stufenleiter einer 

wahren Leidenschaft, einer wilden Liebe durchtanzen, ist der Zweitanz der 

Mephistophela und ihres Partners, als Gegensatz, nur der buhlerische 
Ausdruck der Galanterie, der zärtlichen Lüge, der sich selbst 

persiflierenden Lüsternheit. Alle vier ergreifen endlich schwarze Fackeln, 
bringen in der obenerwähnten Weise dem Bocke ihre Huldigung und 

schließen sich zuletzt der Ronde an, womit die ganze vermischte 
Gesellschaft den Altar umwirbelt. Das Eigentümliche dieser Ronde besteht 

darin, daß die Tänzer einander den Rücken zudrehen und nicht das 
Gesicht, welches nach außen gewendet bleibt. 

    Faust und die Herzogin, welche dem Ringelreihen entschlüpfen, 
erreichen die Höhe ihres Liebetaumels und verlieren sich hinter den 

Bäumen zur rechten Seite der Szene. Die Ronde ist beendet, und neue 
Gäste treten vor den Altar und begehen dort die Adoration des Bocks; es 

sind gekrönte Häupter darunter, sogar Großwürdenträger der Kirche in 
ihren geistlichen Ornaten. 



    Im Vordergrunde zeigen sich mittlerweile viele Mönche und Nonnen, 
und an ihren extravaganten Polkasprüngen erquicken sich die 

dämonischen Zuschauer auf den Bergspitzen, und sie applaudieren mit 

lang hervorgestreckten Tatzen. Faust und die Herzogin kommen wieder 
zum Vorschein, doch sein Antlitz ist verstört, und verdrossen wendet er 

sich ab von dem Weibe, das ihn mit den wollüstigsten Karessen verfolgt. 
Er gibt ihr seinen Überdruß und Widerwillen in unzweideutiger Weise zu 

erkennen. Vergebens stürzt flehentlich die Herzogin vor ihm nieder; er 
stößt sie mit Abscheu zurück. In diesem Augenblicke erscheinen drei 

Mohren in goldnen Wappenröcken, worauf lauter schwarze Böcke gestickt 
sind; sie bringen der Herzogin den Befehl, sich unverzüglich zu ihrem 

Herrn und Meister Satanas zu begeben, und die Zögernde wird mit Gewalt 
fortgeschleppt. Man sieht im Hintergrunde, wie der Bock von seinem 

Postamente herabsteigt und, nach einigen sonderbaren 
Komplimentierungen, mit der Herzogin ein Menuett tanzt. Langsam 

gemessene zeremoniöse Pas. Auf dem Antlitz des Bockes liegt der 
Trübsinn eines gefallenen Engels und der tiefe Ennui eines blasierten 

Fürsten; in allen Zügen der Herzogin verrät sich die trostloseste 

Verzweiflung. Nach Beendigung des Tanzes steigt der Bock wieder auf sein 
Postament; die Damen, welche diesem Schauspiel zugesehen, nahen sich 

der Herzogin mit Knicks und Huldigung und ziehen dieselbe mit sich fort. 
Faust ist im Vordergrunde stehengeblieben, und während er jenem 

Menuett zuschaut, erscheint wieder an seiner Seite Mephistophela. Mit 
Widerwillen und Ekel zeigt Faust auf die Herzogin und scheint in betreff 

derselben etwas Entsetzliches zu erzählen; er bezeugt überhaupt seinen 
Ekel ob all dem Fratzentreiben, das er vor sich sehe, ob all dem gotischen 

Wuste, der nur eine plump schnöde Verhöhnung der kirchlichen Asketik, 
ihm aber ebenso unerquicklich sei wie letztere. Er empfindet eine 

unendliche Sehnsucht nach dem Reinschönen, nach griechischer 
Harmonie, nach den uneigennützig edlen Gestalten der Homerischen 

Frühlingswelt! Mephistophela versteht ihn, und mit ihrem Zauberstab den 
Boden berührend, läßt sie das Bild der berühmten Helena von Sparta 

daraus hervorsteigen und sogleich wieder verschwinden. Das ist es, was 

das gelehrte, nach antikem Ideal dürstende Herz des Doktors begehrte; er 
gibt seine volle Begeisterung zu erkennen, und durch einen Wink der 

Mephistophela erscheinen wieder die magischen Rosse, worauf beide 
davonfliegen. In demselben Momente erscheint die Herzogin wieder auf 

der Szene; sie bemerkt die Flucht des Geliebten, gerät in die unsinnigste 
Verzweiflung und fällt ohnmächtig zu Boden. In diesem Zustande wird sie 

von einigen wüsten Gestalten aufgehoben und mit Scherz und Possen, wie 
im Triumphe, umhergetragen. Wieder Hexenronde, die plötzlich 

unterbrochen wird von dem gellenden Klang eines Glöckchens und einem 
Orgelchoral, der eine verruchte Parodie der Kirchenmusik ist. Alles drängt 

sich zum Altar, wo der schwarze Bock in Flammen aufgeht und prasselnd 
verbrennt. Nachdem der Vorhang schon gefallen, hört man noch die 

grausenhaft burlesken Freveltöne der Satansmesse. 
 

 



Vierter Akt 
 

Eine Insel im Archipel. Ein Stück Meer, smaragdfarbig glänzend, ist links 

sichtbar und scheidet sich lieblich ab von dem Turkoisenblau des Himmels, 
dessen sonniges Tageslicht eine ideale Landschaft überstrahlt: Vegetation 

und Architekturen sind hier so griechisch schön, wie sie der Dichter der 
»Odyssee« einst geträumt. Pinien, Lorbeerbüsche, in deren Schatten 

weiße Bildwerke ruhen; große Marmorvasen mit fabelhaften Pflanzen; die 
Bäume von Blumengirlanden umwunden; kristallene Wasserfälle; zur 

rechten Seite der Szene ein Tempel der Venus Aphrodite, deren Statue 
aus den Säulengängen hervorschimmert; und das alles belebt von 

blühenden Menschen, die Jünglinge in weißen Festgewanden, die 
Jungfrauen in leichtgeschürzter Nymphentracht, ihre Häupter geschmückt 

mit Rosen oder Myrten und teils in einzelnen Gruppen sich erlustigend, 
teils auch in zeremoniösen Reigen vor dem Tempel der Göttin mit dem 

Freudendienste derselben beschäftigt. Alles atmet hier griechische 
Heiterkeit, ambrosischen Götterfrieden, klassische Ruhe. Nichts erinnert 

an ein neblichtes Jenseits, an mystische Wollust- und Angstschauer, an 

überirdische Ekstase eines Geistes, der sich von der Körperlichkeit 
emanzipiert: hier ist alles reale plastische Seligkeit ohne retrospektive 

Wehmut, ohne ahnende leere Sehnsucht. Die Königin dieser Insel ist 
Helena von Sparta, die schönste Frau der Poesie, und sie tanzt an der 

Spitze ihrer Hofmägde vor dem Venustempel: Tanz und Posituren, im 
Einklang mit der Umgebung, gemessen, keusch und feierlich. 

    In diese Welt brechen plötzlich herein Faust und Mephistophela, auf 
ihren schwarzen Rossen durch die Lüfte herabfliegend. Sie sind wie befreit 

von einem düstern Alpdruck, von einer schnöden Krankheit, von einem 
tristen Wahnsinn und erquicken sich beide an diesem Anblick des 

Urschönen und des wahrhaft Edlen. Die Königin und ihr Gefolge tanzen 
ihnen gastlich entgegen, bieten ihnen Speise und Trank in kostbar 

ziselierten Geräten und laden sie ein, bei ihnen zu wohnen auf der stillen 
Insel des Glücks. Faust und seine Gefährtin antworten durch freudige 

Tänze, und alle, einen Festzug bildend, begeben sich zuletzt nach dem 

Tempel der Venus, wo der Doktor und Mephistophela ihre mittelalterlich 
romantische Kleidung gegen einfach herrliche griechische Gewänder 

vertauschen; in solcher Umwandlung wieder mit der Helena auf die 
Vorderszene tretend, tragieren sie irgendeinen mythologischen Dreitanz. 

    Faust und Helena lassen sich endlich nieder auf einen Thron, zur 
rechten Seite der Szene, während Mephistophela, einen Thyrsus und eine 

Handtrommel ergreifend, als Bacchantin in den ausgelassensten Posituren 
einherspringt. Die Jungfrauen der Helena erfaßt das Beispiel dieser Lust, 

sie reißen die Rosen und Myrten von ihren Häuptern, winden Weinlaub in 
die entfesselten Locken, und mit flatternden Haaren und geschwungenen 

Thyrsen taumeln sie ebenfalls dahin als Bacchanten. Die Jünglinge 
bewaffnen sich alsbald mit Schild und Speer, vertreiben die göttlich 

rasenden Mädchen und tanzen in Scheinkämpfen eine jener kriegerischen 
Pantomimen, welche von den alten Autoren so wohlgefällig beschrieben 

sind. 



    In dieser heroischen Pastorale mag auch eine antike Humoreske 
eingeschaltet werden, nämlich eine Schar Amoretten, die auf Schwänen 

herangeritten kommen und mit Spießen und Bogen ebenfalls einen 

Kampftanz beginnen. Dieses artige Spiel wird aber plötzlich gestört: die 
erschreckten Liebesbübchen werfen sich rasch auf ihre Reitschwäne und 

flattern von dannen bei der Ankunft der Herzogin, die auf einer 
ungeheuren Fledermaus durch die Luft herbeigeflogen kommt und wie 

eine Furie vor den Thron tritt, wo Faust und Helena ruhig sitzen. Sie 
scheint jenem die wahnsinnigsten Vorwürfe zu machen und diese zu 

bedrohen. Mephistophela, die den ganzen Auftritt mit Schadenfreude 
betrachtet, beginnt wieder ihren Bacchantentanz, dem die Jungfrauen der 

Helena sich ebenfalls wieder tanzend beigesellen, so daß diese 
Freudenchöre mit dem Zorn der Herzogin gleichsam verhöhnend 

kontrastieren. Letztere kann sich zuletzt vor Wut nicht mehr lassen, sie 
schwingt den Zauberstab, den sie in der Hand hält, und scheint diese 

Bewegung mit den entsetzlichsten Beschwörungssprüchen zu begleiten. 
Alsbald verfinstert sich der Himmel, Blitz und Donnerschlag, das Meer 

flutet stürmisch empor, und auf der ganzen Insel geschieht an 

Gegenständen und Personen die schauderhafteste Umwandlung. Alles ist 
wie getroffen von Wetter und Tod: die Bäume stehen laublos und 

verdorrt; der Tempel ist zu einer Ruine zusammengesunken; die 
Bildsäulen liegen gebrochen am Boden; die Königin Helena sitzt als eine 

fast zum Gerippe entfleischte Leiche in einem weißen Laken zur Seite des 
Faust; die tanzenden Frauenzimmer sind ebenfalls nur noch knöcherne 

Gespenster, gehüllt in weiße Tücher, die, über den Kopf hängend, nur bis 
auf die dürren Lenden reichen, wie man die Lamien darstellt, und in dieser 

Gestalt setzen sie ihre heitern Tanzposituren und Ronden fort, als wäre 
gar nichts passiert, und sie scheinen die ganze Umwandlung durchaus 

nicht bemerkt zu haben. Faust ist aber bei diesem Begebnis, wo all sein 
Glück zertrümmert ward durch die Rache einer eifersüchtigen Hexe, aufs 

höchste gegen dieselbe erbost; er springt vom Thron herab, mit 
gezogenem Schwerte, und bohrt es in die Brust der Herzogin. 

    Mephistophela hat die beiden Zauberrappen wieder herbeigeführt, sie 

treibt den Faust angstvoll an, sich schnell aufzuschwingen, und reitet mit 
ihm davon durch die Luft. Das Meer brandet unterdessen immer höher, es 

überschwemmt allmählich Menschen und Monumente, nur die tanzenden 
Lamien scheinen nichts davon zu merken, und bei heitern 

Tamburinklängen tanzen sie bis zum letzten Augenblick, wo die Wellen 
ihre Köpfe erreichen und die ganze Insel gleichsam im Wasser versinkt. 

Über das sturmgepeitschte Meer, hoch oben in der Luft, sieht man Faust 
und Mephistophela auf ihren schwarzen Gäulen dahinjagen. 

 
 

Fünfter Akt 
 

Ein großer freier Platz vor einer Kathedrale, deren gotisches Portal im 
Hintergrunde sichtbar. Zu beiden Seiten zierlich geschnittene 

Lindenbäume; unter denselben links sitzen zechende und schmausende 



Bürgersleute, gekleidet in der niederländischen Tracht des sechzehnten 
Jahrhunderts. Unfern sieht man auch mit Armbrüsten bewaffnete 

Schützen, die nach einem auf einen hohen Pfahl gepflanzten Vogel 

schießen. Überall Kirmesjubel: Schaubuden, Musikanten, Puppenspiel, 
umherspringende Pickelheringe und fröhliche Gruppen. In der Mitte der 

Szene ein Rasenplatz, wo die Honoratioren tanzen. – 
    Der Vogel ist herabgeschossen, und der Sieger hält als Schützenkönig 

seinen Triumphzug. Eine feiste Bierbrauerfigur, auf dem Haupte eine 
enorme Krone, woran eine Menge Glöckchen, Bauch und Rücken behängt 

mit großen Schilden von Goldblech; und solchermaßen mit Geklingel und 
Gerassel einherstolzierend. Vor ihm marschieren Trommler und Pfeifer, 

auch der Fahnenträger, ein kurzbeinichter Knirps, der mit einer 
ungeheueren Fahne die drolligsten Schwenkungen verrichtet; die ganze 

Schützengilde folgt gravitätisch hinterher. Vor dem dicken Bürgermeister 
und seiner nicht minder korpulenten Gattin, die nebst ihrem Töchterlein 

unter den Linden sitzen, wird die Fahne geschwenkt und neigen sich 
respektvoll die Vorüberziehenden. Jene erwidern die Salutation, und ihr 

Töchterlein, ein blondlockiges Jungfrauenbild aus der niederländischen 

Schule, kredenzt dem Schützenkönig den Ehrenbecher. 
    Trompetenstöße ertönen, und auf einem hohen, mit Laubwerk 

geschmückten Karren, der von zwei schwarzen Gäulen gezogen wird, 
erscheint der hochgelahrte Doktor Faust in scharlachrotem und 

goldbetreßtem Quacksalberkostüme; dem Wagen voran, die Pferde 
lenkend, schreitet Mephistophela, ebenfalls in grell marktschreierischem 

Aufputz, reich bebändert und befiedert und in der Hand eine große 
Trompete, worauf sie zuweilen Fanfaren bläst, während sie eine das Volk 

heranlockende Reklame tanzt. Die Menge drängt sich alsbald um den 
Wagen, wo der fahrende Wunderdoktor allerlei Tränklein und Mixturen 

gegen bare Bezahlung austeilt. Einige Personen bringen ihm in großen 
Flaschen ihren Urin zur Besichtigung. Andern reißt er die Zähne aus. Er tut 

sichtbare Mirakelkuren an verkrüppelten Kranken, die ihn geheilt 
verlassen und vor Freude tanzen. Er steigt endlich herab vom Wagen, der 

davonfährt, und verteilt unter die Menge seine Phiolen, aus welchen man 

nur einige Tropfen zu genießen braucht, um von jedem Leibesübel geheilt 
und von der unbändigsten Tanzlust ergriffen zu werden. Der 

Schützenkönig, welcher den Inhalt einer Phiole verschluckt, empfindet 
dessen Zaubermacht, er ergreift Mephistophela und hopst mit ihr ein Pas 

de deux. Auch auf den bejahrten Bürgermeister und seine Gattin übt der 
Trank seine beinbewegende Wirkung, und beide humpeln den alten 

Großvatertanz. 
    Während aber das sämtliche Publikum im tollsten Wirbel sich 

umherdreht, hat Faust sich der Bürgermeisterstochter genaht, und 
bezaubert von ihrer reinen Natürlichkeit, Zucht und Schöne, erklärt er ihr 

seine Liebe, und mit wehmütigen, fast schüchternen Gebärden nach der 
Kirche deutend, wirbt er um ihre Hand. Auch bei den Eltern, die sich 

keuchend wieder auf ihre Bank niederlassen, wiederholt er seine 
Werbung; jene sind mit dem Antrag zufrieden, und auch die naive Schöne 

gibt endlich ihre verschämte Zustimmung. Letztere und Faust werden jetzt 



mit Blumensträußen geschmückt und tanzen als Braut und Bräutigam ihre 
sittsam bürgerlichen Hymenäen. Der Doktor hat endlich im bescheiden 

süßen Stilleben das Hausglück gefunden, welches die Seele befriedigt. 

Vergessen sind die Zweifel und die schwärmerischen Schmerzgenüsse des 
Hochmutgeistes, und er strahlt vor innerer Beseligung, wie der vergoldete 

Hahn eines Kirchturms. 
    Es bildet sich der Brautzug mit hochzeitlichem Gepränge, und derselbe 

ist schon auf dem Wege zur Kirche, als Mephistophela plötzlich mit 
hohnlachenden Gebärden vor den Bräutigam tritt und ihn seinen 

idyllischen Gefühlen entreißt; sie scheint ihm zu befehlen, ihr unverzüglich 
von hinnen zu folgen. Faust widersetzt sich mit hervorbrechendem Zorn, 

und die Zuschauer sind bestürzt über diese Szene. Doch noch größerer 
Schrecken erfaßt sie, als plötzlich, auf Mephistophelas Beschwörung, ein 

nächtliches Dunkel und das schrecklichste Gewitter hereinbricht. Sie 
fliehen angstvoll und flüchten sich in die nahe Kirche, wo eine Glocke zu 

läuten und eine Orgel zu rauschen beginnen, ein frommes Gedröhne, 
welches mit dem blitzenden und donnernden Höllenspektakel auf der 

Szene kontrastiert. Auch Faust hat sich wie die andern in den Schoß der 

Kirche flüchten wollen, aber eine große schwarze Hand, die aus dem 
Boden hervorgriff, hat ihn zurückgehalten, während Mephistophela, mit 

boshaft triumphierender Miene, aus ihrem Mieder das Pergamentblatt 
hervorzieht, das der Doktor einst mit seinem Blute unterzeichnet hat; sie 

zeigt ihm, daß die Zeit des Kontraktes verflossen sei und Leib und Seele 
jetzt der Hölle gehöre. Vergebens macht Faust allerlei Einwendungen, 

vergebens legt er sich zuletzt aufs Jammern und Bitten – das Teufelsweib 
umtänzelt ihn mit allen Grimassen der Verhöhnung. Es öffnet sich der 

Boden, und es treten hervor die greuelhaften Höllenfürsten, die gekrönten 
und zeptertragenden Ungetüme. In jubelnder Ronde verspotten sie 

ebenfalls den armen Doktor, den Mephistophela, die endlich sich in eine 
gräßliche Schlange verwandelt hat, mit wilder Umschlingung erdrosselt. 

Die ganze Gruppe versinkt unter Flammengeprassel in die Erde, während 
das Glockengeläute und die Orgelklänge, die vom Dome her ertönen, zu 

frommen, christlichen Gebeten auffordern. 

 
 

Erläuterungen 
 

To 
Lumley, Esquire, 

Director 
of the Theatre of Her Majesty the Queen 

 
 

Dear Sir! 
 

Eine leicht begreifliche Zagnis überfiel mich, als ich bedachte, daß ich zu 
meinem Ballette einen Stoff gewählt, den bereits unser großer Wolfgang 

Goethe, und gar in seinem größten Meisterwerke, behandelt hat. Wäre es 



aber schon gefährlich genug, bei gleichen Mitteln der Darstellung mit 
einem solchen Dichter zu wetteifern, wieviel halsbrechender müßte das 

Unternehmen sein, wenn man mit ungleichen Waffen in die Schranken 

treten wollte! In der Tat, Wolfgang Goethe hatte, um seine Gedanken 
auszusprechen, das ganze Arsenal der redenden Künste zu seiner 

Verfügung, er gebot über alle Truhen des deutschen Sprachschatzes, der 
so reich ist an ausgeprägten Denkworten des Tiefsinns und uralten 

Naturlauten der Gemütswelt, Zaubersprüche, die, im Leben längst 
verhallt, gleichsam als Echo in den Reimen des Goetheschen Gedichtes 

widerklingen und des Lesers Phantasie so wunderbar aufregen! Wie 
kümmerlich dagegen sind die Mittel, womit ich Ärmster ausgerüstet bin, 

um das, was ich denke und fühle, zur äußern Erscheinung zu bringen! Ich 
wirke nur durch ein magres Libretto, worin ich in aller Kürze andeute, wie 

Tänzer und Tänzerinnen sich gehaben und gebärden sollen und wie ich mir 
dabei die Musik und die Dekorationen ungefähr denke. Und dennoch hab 

ich es gewagt, einen »Doktor Faustus« zu dichten in der Form eines 
Balletts, rivalisierend mit dem großen Wolfgang Goethe, der mir sogar die 

Jugendfrische des Stoffes vorweggenommen und zur Bearbeitung 

desselben sein langes blühendes Götterleben anwenden konnte – während 
mir, dem bekümmerten Kranken, von Ihnen, verehrter Freund, nur ein 

Termin von vier Wochen gestellt ward, binnen welchen ich Ihnen mein 
Werk liefern mußte. 

    Die Grenzen meiner Darstellungsmittel konnte ich leider nicht 
überschreiten, aber innerhalb derselben habe ich geleistet, was ein braver 

Mann zu leisten vermag, und ich habe wenigstens einem Verdienste 
nachgestrebt, dessen sich Goethe keineswegs rühmen darf: in seinem 

Faustgedichte nämlich vermissen wir durchgängig das treue Festhalten an 
der wirklichen Sage, die Ehrfurcht vor ihrem wahrhaftigen Geiste, die 

Pietät für ihre innere Seele, eine Pietät, die der Skeptiker des achtzehnten 
Jahrhunderts (und ein solcher blieb Goethe bis an sein seliges Ende) 

weder empfinden noch begreifen konnte! Er hat sich in dieser Beziehung 
einer Willkür schuldig gemacht, die auch ästhetisch verdammenswert war 

und die sich zuletzt an dem Dichter selbst gerächt hat. Ja, die Mängel 

seines Gedichts entsprangen aus dieser Versündigung, denn indem er von 
der frommen Symmetrie abwich, womit die Sage im deutschen 

Volksbewußtsein lebte, konnte er das Werk nach dem neu ersonnenen 
ungläubigen Bauriß nie ganz ausführen, es ward nie fertig, wenn man 

nicht etwa jenen lendenlahmen zweiten Teil des »Faustes«, welcher 
vierzig Jahre später erschien, als die Vollendung des ganzen Poems 

betrachten will. In diesem zweiten Teile befreit Goethe den Nekromanten 
aus den Krallen des Teufels, er schickt ihn nicht zur Hölle, sondern läßt ihn 

triumphierend einziehen ins Himmelreich, unter dem Geleite tanzender 
Englein, katholischer Amoretten, und das schauerliche Teufelsbündnis, das 

unsern Vätern soviel haarsträubendes Entsetzen einflößte, endigt wie eine 
frivole Farce – ich hätte fast gesagt wie ein Ballett. 

    Mein Ballett enthält das Wesentlichste der alten Sage vom Doktor 
Faustus, und indem ich ihre Hauptmomente zu einem dramatischen 

Ganzen verknüpfte, hielt ich mich auch in den Details ganz gewissenhaft 



an den vorhandenen Traditionen, wie ich sie zunächst vorfand in den 
Volksbüchern, die bei uns auf den Märkten verkauft werden, und in den 

Puppenspielen, die ich in meiner Kindheit tragieren sah. 

    Die Volksbücher, die ich hier erwähne, sind keineswegs gleichlautend. 
Die meisten sind willkürlich zusammengestoppelt aus zwei ältern großen 

Werken über Faust, die, nebst den sogenannten »Höllenzwängen«, als die 
Hauptquellen für die Sage zu betrachten sind. Diese Bücher sind in solcher 

Beziehung zu wichtig, als daß ich Ihnen nicht genauere Auskunft darüber 
geben müßte. Das älteste dieser Bücher über Faust ist 1587 zu Frankfurt 

erschienen bei Johann Spieß, der es nicht bloß gedruckt, sondern abgefaßt 
zu haben scheint, obgleich er in einer Zueignung an seine Gönner sagt, 

daß er das Manuskript von einem Freunde aus Speier erhalten. Dieses alte 
Frankfurter Faustbuch ist weit poetischer, weit tiefsinniger und weit 

symbolischer abgefaßt als das andere Faustbuch, welches Georg Rudolf 
Widmann geschrieben und 1599 zu Hamburg herausgegeben. Letzteres 

jedoch gelangte zu größerer Verbreitung, vielleicht weil es mit 
homiletischen Betrachtungen durchwässert und mit gravitätischen 

Gelehrsamkeiten gespickt ist. Das bessere Buch ward dadurch verdrängt 

und versank schier in Vergessenheit. Beiden Büchern liegt die 
wohlgemeinteste Verwarnung gegen Teufelsbündnisse, ein frommer 

Zweck, zum Grunde. Die dritte Hauptquelle der Faustsage, die 
sogenannten »Höllenzwänge«, sind Geisterbeschwörungsbücher, die zum 

Teil in lateinischer, zum Teil in deutscher Sprache abgefaßt und dem 
Doktor Faust selbst zugeschrieben sind. Sie sind sehr wunderlich 

voneinander abweichend und kursieren auch unter verschiedenen Titeln. 
Der famoseste der »Höllenzwänge« ist »Der Meergeist« genannt; seinen 

Namen flüsterte man nur mit Zittern, und das Manuskript lag in den 
Klosterbibliotheken mit einer eisernen Kette angeschlossen. Dieses Buch 

ward jedoch durch frevelhafte Indiskretion im Jahr 1692 zu Amsterdam 
bei Holbek in dem Kohlsteg gedruckt. 

    Die Volksbücher, welche aus den angegebenen Quellen entstanden 
sind, benutzten auch mitunter ein ebenso merkwürdiges Opus über Doktor 

Fausts zauberkundigen Famulus, der Christoph Wagner geheißen und 

dessen Abenteuer und Schwänke nicht selten seinem berühmten Lehrer 
zugeschrieben werden. Der Verfasser, der sein Werk 1594, angeblich nach 

einem spanischen Originale, herausgab, nennt sich Tolet Schotus. Wenn 
es wirklich aus dem Spanischen übersetzt, was ich aber bezweifle, so ist 

hier eine Spur, woraus sich die merkwürdige Übereinstimmung der 
Faustsage mit der Sage vom Don Juan ermitteln ließe. 

    Hat es in der Wirklichkeit jemals einen Faust gegeben? Wie manchen 
andern Wundertäter hat man auch den Faust für einen bloßen Mythos 

erklärt. Ja, es ging ihm gewissermaßen noch schlimmer: die Polen, die 
unglücklichen Polen, haben ihn als ihren Landsmann reklamiert, und sie 

behaupten, er sei noch heutigentages bei ihnen bekannt unter dem 
Namen Twardowski. Es ist wahr, nach frühesten Nachrichten über Faust 

hat derselbe auf der Universität zu Krakau die Zauberkunst studiert, wo 
sie öffentlich gelehrt ward, als freie Wissenschaft, was sehr merkwürdig; 

es ist auch wahr, daß die Polen damals große Hexenmeister gewesen, was 



sie heutzutage nicht sind; aber unser Doktor Johannes Faustus ist eine so 
grundehrliche, wahrheitliche, tiefsinnig naive, nach dem Wesen der Dinge 

lechzende und selbst in der Sinnlichkeit so gelehrte Natur, daß er nur eine 

Fabel oder ein Deutscher sein konnte. Es ist aber an seiner Existenz gar 
nicht zu zweifeln, die glaubwürdigsten Personen geben davon Kunde, z.B. 

Johannes Wierus, der das berühmte Buch über das Hexenwesen 
geschrieben, dann Philipp Melanchthon, der Waffenbruder Luthers, sowie 

auch der Abt Tritheim, ein großer Gelehrter, welcher ebenfalls mit 
Geheimnissen sich abgab und daher, beiläufig gesagt, vielleicht aus 

Handwerksneid den Faust herabzuwürdigen und ihn als einen unwissenden 
Marktschreier darzustellen suchte. Nach den eben erwähnten Zeugnissen 

von Wierus und Melanchthon war Faust gebürtig aus Kundlingen, einem 
kleinen Städtchen in Schwaben. Beiläufig muß ich hier bemerken, daß die 

obenerwähnten Hauptbücher über Faust voneinander abweichen in der 
Angabe seines Geburtsorts. Nach der älteren Frankfurter Version ist er als 

eines Bauern Sohn zu Rod bei Weimar geboren. In der Hamburger Version 
von Widmann heißt es hingegen: »Faustus ist gebürtig gewesen aus der 

Grafschaft Anhalt, und haben seine Ältern gewohnt in der Mark Soltwedel, 

die waren fromme Bauersleute.« 
    In einer Denkschrift über den fürtrefflichen und ehrenfesten 

Bandwurmdoktor Calmonius, womit ich mich jetzt beschäftige, finde ich 
Gelegenheit, bis zur Evidenz zu beweisen, daß der wahre historische Faust 

kein anderer ist als jener Sabellicus, den der Abt Tritheim als einen 
Marktschreier und Erzschelm schilderte, welcher Gott und die Welt 

besefelt habe. Der Umstand, daß derselbe auf einer Visitenkarte, die er an 
Tritheim schickte, sich Faustus junior nannte, verleitete viele Schriftsteller 

zu der irrigen Annahme, als habe es einen älteren Zauberer dieses 
Namens gegeben. Das Beiwort »junior« soll aber hier nur bedeuten, daß 

der Faust einen Vater oder älteren Bruder besaß, der noch am Leben 
gewesen, was für uns von keiner Bedeutung ist. Ganz anders wäre es 

z.B., wenn ich unserm heutigen Calmonius das Epithet »junior« beilegen 
wollte, indem ich dadurch auf einen ältern Calmonius hindeuten würde, 

der in der Mitte des vorigen Jahrhunderts gelebt und ebenfalls ein großer 

Prahlhans und Lügner gewesen sein mochte; er rühmte sich z. B. der 
vertrauten Freundschaft Friedrichs des Großen und erzählte oft, wie der 

König eines Morgens mit der ganzen Armee seinem Hause 
vorbeimarschiert sei und, vor seinem Fenster stillehaltend, zu ihm 

hinaufgerufen habe: »Adies, Calmonius, ich gehe jetzt in den 
Siebenjährigen Krieg, und ich hoffe Ihn einst gesund wiederzusehen!« 

    Viel verbreitet im Volke ist der Irrtum, unser Zauberer sei auch 
derselbe Faust, welcher die Buchdruckerkunst erfunden. Dieser Irrtum ist 

bedeutungsvoll und tiefsinnig. Das Volk identifizierte die Personen, weil es 
ahnte, daß die Denkweise, die der Schwarzkünstler repräsentiert, in der 

Erfindung des Buchdruckes das furchtbarste Werkzeug der Verbreitung 
gefunden und dadurch eine Solidarität zwischen beiden entstanden. Jene 

Denkweise ist aber das Denken selbst in seinem Gegensatze zum blinden 
Credo des Mittelalters, zum Glauben an alle Autoritäten des Himmels und 

der Erde, einem Glauben an Entschädigung dort oben für die Entsagungen 



hienieden, wie die Kirche ihn dem knienden Köhler vorbetete. Faust fängt 
an zu denken, seine gottlose Vernunft empört sich gegen den heiligen 

Glauben seiner Väter, er will nicht länger im dunkeln tappen und dürftig 

lungern, er verlangt nach Wissenschaft, nach weltlicher Macht, nach 
irdischer Lust, er will wissen, können und genießen – und, um die 

symbolische Sprache des Mittelalters zu reden, er fällt ab von Gott, 
verzichtet auf seine himmlische Seligkeit und huldigt dem Satan und 

dessen irdischen Herrlichkeiten. Diese Revolte und ihre Doktrin ward nun 
eben durch die Buchdruckerkunst so zauberhaft gewaltig gefördert, daß 

sie im Laufe der Zeit nicht bloß hochgebildete Individuen, sondern sogar 
ganze Volksmassen ergriffen. Vielleicht hat die Legende von Johannes 

Faustus deshalb einen so geheimnisvollen Reiz für unsre Zeitgenossen, 
weil sie hier so naiv faßlich den Kampf dargestellt sehen, den sie selber 

jetzt kämpfen, den modernen Kampf zwischen Religion und Wissenschaft, 
zwischen Autorität und Vernunft, zwischen Glauben und Denken, zwischen 

demütigem Entsagen und frecher Genußsucht – ein Todeskampf, wo uns 
am Ende vielleicht ebenfalls der Teufel holt wie den armen Doktor aus der 

Grafschaft Anhalt oder Kundlingen in Schwaben. 

    Ja, unser Schwarzkünstler wird in der Sage nicht selten mit dem ersten 
Buchdrucker identifiziert. Dies geschieht namentlich in den Puppenspielen, 

wo wir den Faust immer in Mainz finden, während die Volksbücher 
Wittenberg als sein Domizil bezeichnen. Es ist tief bedeutsam, daß hier 

der Wohnort des Faustes, Wittenberg, auch zugleich die Geburtsstätte und 
das Laboratorium des Protestantismus ist. 

    Die Puppenspiele, deren ich abermals erwähne, sind nie im Druck 
erschienen, und erst jüngst hat einer meiner Freunde nach den 

handschriftlichen Texten ein solches Opus herausgegeben. Dieser Freund 
ist Herr Karl Simrock, welcher mit mir auf der Universität zu Bonn die 

Schlegelschen Kollegien über deutsche Altertumskunde und Metrik hörte, 
auch manchen guten Schoppen Rheinwein mit mir ausstach und sich 

solchermaßen in den Hülfswissenschaften perfektionierte, die ihm später 
zustatten kamen bei der Herausgabe des alten Puppenspiels. Mit Geist und 

Takt restaurierte er die verlorenen Stellen, wählte er die vorhandenen 

Varianten, und die Behandlung der komischen Person bezeugt, daß er 
auch über deutsche Hanswürste, wahrscheinlich ebenfalls im Kollegium A. 

W. Schlegels zu Bonn, die besten Studien gemacht hat. Wie köstlich ist 
der Anfang des Stücks, wo Faust allein im Studierzimmer bei seinen 

Büchern sitzt und folgenden Monolog hält: 
 

   So weit hab ich's nun mit Gelehrsamkeit gebracht, 
   Daß ich allerorten werd ausgelacht. 

   Alle Bücher durchstöbert von vorne bis hinten 
   Und kann doch den Stein der Weisen nicht finden. 

   Jurisprudenz, Medizin, alles umsunst, 
   Kein Heil als in der nekromantischen Kunst. 

   Was half mir das Studium der Theologie? 
   Meine durchwachten Nächte, wer bezahlt mir die? 

 



[Heine: Deutschland. Ein Wintermärchen. Deutsche Literatur von Lessing 
bis Kafka, S. 40499 

(vgl. Heine-WuB Bd. 1, S. 484 ff.)]  

     Keinen heilen Rock hab ich mehr am Leibe 
    Und weiß vor Schulden nicht, wo ich bleibe. 

    Ich muß mich mit der Hölle verbünden, 
    Die verborgenen Tiefen der Natur zu ergründen. 

    Aber um die Geister zu zitieren, 
    Muß ich mich in der Magie informieren. 

 
Die hierauf folgende Szene enthält hochpoetische und tiefergreifende 

Motive, die einer großen Tragödie würdig wären und auch wirklich größern 
dramatischen Dichtungen entlehnt sind. Diese Dichtungen sind zunächst 

der »Faust« von Marlowe, ein geniales Meisterwerk, dem augenscheinlich 
die Puppenspiele nicht bloß in bezug auf den Inhalt, sondern auch in 

betreff der Form nachgeahmt sind. Marlowes »Faust« mag auch andern 
englischen Dichtern seiner Zeit bei der Behandlung desselben Stoffes zum 

Vorbild gedient haben, und Stellen aus solchen Stücken sind dann wieder 

in die Puppenspiele übergegangen. Solche englische Faustkomödien sind 
wahrscheinlich später ins Deutsche übersetzt und von den sogenannten 

englischen Komödianten gespielt worden, die auch schon die besten 
Shakespeareschen Werke auf deutschen Brettern tragierten. Nur das 

Repertoire jener englischen Komödiantengesellschaft ist uns notdürftig 
überliefert; die Stücke selbst, die nie gedruckt wurden, sind jedoch 

verschollen und erhielten sich vielleicht auf Winkeltheatern oder bei 
herumziehenden Truppen niedrigsten Ranges. So erinnere ich mich selbst, 

daß ich zweimal von solchen Kunstvagabonden das »Leben des Fausts« 
spielen sah, und zwar nicht in der Bearbeitung neuerer Dichter, sondern 

wahrscheinlich nach Fragmenten alter, längst verschollener Schauspiele. 
Das erste dieser Stücke sah ich vor fünfundzwanzig Jahren in einem 

Winkeltheater auf dem sogenannten Hamburger Berge zwischen Hamburg 
und Altona. Ich erinnere mich, die zitierten Teufel erschienen alle tief 

vermummt in grauen Laken. Auf die Anrede Fausts: »Seid ihr Männer oder 

Weiber?« antworteten sie: »Wir haben kein Geschlecht.« Faust fragt 
ferner, wie sie eigentlich aussähen unter ihrer grauen Hülle, und sie 

erwidern: »Wir haben keine Gestalt, die uns eigen wäre, wir entlehnen 
nach deinem Belieben jede Gestalt, worin du uns zu erblicken wünschest; 

wir werden immer aussehen wie deine Gedanken.« Nach 
abgeschlossenem Vertrag, worin ihm Kenntnis und Genuß aller Dinge 

versprochen wird, erkundigt sich Faust zunächst nach der Beschaffenheit 
des Himmels und der Hölle, und hierüber belehrt, bemerkt er, daß es im 

Himmel zu kühl und in der Hölle zu heiß sein müsse; am leidlichsten sei 
das Klima wohl auf unserer lieben Erde. Die köstlichsten Frauen dieser 

lieben Erde gewinnt er durch den magischen Ring, der ihm die blühendste 
Jugendgestalt, Schönheit und Anmut, auch die brillanteste Ritterkleidung 

verleiht. Nach vielen durchschlemmten und verluderten Jahren hat er noch 
ein Liebesverhältnis mit der Signora Lucrezia, der berühmtesten Kurtisane 

von Venedig; er verläßt sie aber verräterisch und schifft nach Athen, wo 



sich die Tochter des Herzogs in ihn verliebt und ihn heiraten will. Die 
verzweifelnde Lucrezia sucht Rat bei den Mächten der Unterwelt, um sich 

an dem Ungetreuen zu rächen, und der Teufel vertraut ihr, daß alle 

Herrlichkeit des Faust mit dem Ringe schwinde, den er am Zeigefinger 
trage. Signora Lucrezia reist nun in Pilgertracht nach Athen und gelangt 

dort an den Hof, als eben Faust, hochzeitlich geschmückt, der schönen 
Herzogstochter die Hand reichen will, um sie zum Altar zu führen. Aber 

der vermummte Pilger, das rachsüchtige Weib, reißt dem Bräutigam 
hastig den Ring vom Finger, und plötzlich verwandeln sich die 

jugendlichen Gesichtszüge des Faust in ein runzlichtes Greisenantlitz mit 
zahnlosem Munde; statt der goldenen Lockenfülle umflattert nur noch 

spärliches Silberhaar den armen Schädel; die funkelnde, purpurne Pracht 
fällt wie dürres Laub von dem gebückten, schlottrigen Leib, den jetzt nur 

noch schäbige Lumpen bedecken. Aber der entzauberte Zauberer merkt 
nicht, daß er sich solcherweise verändert, oder vielmehr, daß Körper und 

Kleider jetzt die wahre Zerstörnis offenbaren, die sie seit zwanzig Jahren 
erlitten, während höllisches Blendwerk dieselbe unter erlogener 

Herrlichkeit den Augen der Menschen verbarg; er begreift nicht, warum 

das Hofgesinde mit Ekel von ihm zurückweicht, warum die Prinzessin 
ausruft: »Schafft mir den alten Bettler aus den Augen!« Da hält ihm die 

vermummte Lucrezia schadenfroh einen Spiegel vor, er sieht darin mit 
Beschämung seine wirkliche Gestalt und wird von der frechen Dienerschaft 

zur Tür hinausgetreten, wie ein räudiger Hund. – 
    Das andre Faustdrama, dessen ich oben erwähnt, sah ich zur Zeit eines 

Pferdemarktes in einem hannöverschen Flecken. Auf freier Wiese war ein 
kleines Theater aufgezimmert, und trotzdem daß am hellen Tage gespielt 

ward, wirkte die Beschwörungsszene hinlänglich schauervoll. Der Dämon, 
welcher erschien, nannte sich nicht Mephistopheles, sondern Astaroth, ein 

Name, welcher ursprünglich vielleicht identisch ist mit dem Namen der 
Astarte, obgleich letztere in den Geheimschriften der Magiker für die 

Gattin des Astaroths gehalten wird. Diese Astarte wird in jenen Schriften 
dargestellt mit zwei Hörnern auf dem Haupte, die einen Halbmond bilden, 

wie sie denn wirklich einst in Phönizien als eine Mondgöttin verehrt und 

deshalb von den Juden, gleich allen anderen Gottheiten ihrer Nachbaren, 
für einen Teufel gehalten ward. König Salomon, der Weise, hat sie jedoch 

heimlich angebetet, und Byron hat in seinem Faust, den er »Manfred« 
nannte, sie gefeiert. In dem Puppenspiele, das Simrock herausgegeben, 

heißt das Buch, wodurch Faust verführt wird, »Clavis Astarti de magica«. 
    In dem Stücke, wovon ich reden wollte, bevorwortet Faust seine 

Beschwörung mit der Klage, er sei so arm, daß er immer zu Fuße laufen 
müsse und nicht einmal von der Kuhmagd geküßt werde; er wolle sich 

dem Teufel verschreiben, um ein Pferd und eine schöne Prinzessin zu 
bekommen. Der beschworene Teufel erscheint zuerst in der Gestalt 

verschiedener Tiere, eines Schweins, eines Ochsen, eines Affen, doch 
Faust weist ihn zurück mit dem Bedeuten: »Du mußt bösartiger aussehen, 

um mir Schrecken einzuflößen.« Der Teufel erscheint alsdann wie ein 
Löwe, brüllend, quaerens quem devoret – auch jetzt ist er dem kecken 

Nekromanten nicht furchtbar genug, er muß sich mit eingekniffenem 



Schweife in die Kulissen zurückziehen und kehrt wieder als eine riesige 
Schlange. »Du bist noch nicht entsetzlich und grauenhaft genug«, sagt 

Faust. Der Teufel muß nochmals beschämt von dannen trollen, und jetzt 

sehen wir ihn hervortreten in der Gestalt eines Menschen von schönster 
Leibesbildung und gehüllt in einen roten Mantel. Faust gibt ihm seine 

Verwunderung darüber zu erkennen, und der Rotmantel antwortet: »Es ist 
nichts Entsetzlicheres und Grauenhafteres als der Mensch, in ihm grunzt 

und brüllt und meckert und zischt die Natur aller andern Tiere, er ist so 
unflätig wie ein Schwein, so brutal wie ein Ochse, so lächerlich wie ein 

Affe, so zornig wie ein Löwe, so giftig wie eine Schlange, er ist ein 
Kompositum der ganzen Animalität.« 

    Die sonderbare Übereinstimmung dieser alten Komödiantentirade mit 
einer der Hauptlehren der neuern Naturphilosophie, wie sie besonders 

Oken entwickelt, frappierte mich nicht wenig. Nachdem der Teufelsbund 
geschlossen, bringt Astaroth mehrere schöne Weiber in Vorschlag, die er 

dem Faust anpreist, z.B. die Judith. »Ich will keine Kopfabschneiderin«, 
antwortet jener. »Willst du die Kleopatra?« fragt alsdann der Geist. »Auch 

diese nicht«, erwidert Faust, »sie ist zu verschwenderisch, zu kostspielig 

und hat sogar den reichen Antonius ruinieren können; sie säuft Perlen.« – 
»So rekommandiere ich dir die schöne Helena von Sparta«, spricht 

lächelnd der Geist und setzt ironisch hinzu: »Mit dieser Person kannst du 
griechisch sprechen.« Der gelehrte Doktor ist entzückt über diese 

Proposition und fordert jetzt, daß der Geist ihm körperliche Schönheit und 
ein prächtiges Kleid verleihe, damit er erfolgreich mit dem Ritter Paris 

wetteifern könne; außerdem verlangt er ein Pferd, um gleich nach Troja 
zu reiten. Nach erlangter Zusage geht er ab mit dem Geiste, und beide 

kommen alsbald außerhalb der Theaterbude zum Vorschein, und zwar auf 
zwei hohen Rossen. Sie werfen ihre Mäntel von sich, und Faust sowohl als 

Astaroth sehen wir jetzt im glänzendsten Flitterstaate englischer Reiter die 
erstaunlichsten Reitkunststücke verrichten, angestaunt von den 

versammelten Roßkämmen, die mit hannöverisch roten Gesichtern im 
Kreise umherstanden und vor Entzücken auf ihre gelbledernen Hosen 

schlugen, daß es klatschte, wie ich noch nie bei einer dramatischen 

Vorstellung klatschen hörte. Astaroth ritt aber wirklich allerliebst und war 
ein schlankes, hübsches Mädchen mit den größten, schwarzen Augen der 

Hölle. Auch Faust war ein schmucker Bursche in seinem brillanten 
Reiterkostüme, und er ritt besser als alle anderen deutschen Doktoren, die 

ich jemals zu Pferde gesehen. Er jagte mit Astaroth um die Schaubühne 
herum, wo man jetzt die Stadt Troja und auf den Zinnen derselben die 

schöne Helena erblickte. 
    Unendlich bedeutungsvoll ist die Erscheinung der schönen Helena in der 

Sage vom Doktor Faust. Sie charakterisiert zunächst die Epoche, in 
welcher dieselbe entstanden, und gibt uns wohl den geheimsten Aufschluß 

über die Sage selbst. Jenes ewig blühende Ideal von Anmut und 
Schönheit, jene Helena von Griechenland, die eines Morgens zu 

Wittenberg als Frau Doktorin Faust ihre Aufwartung macht, ist eben 
Griechenland und das Hellenentum selbst, welches plötzlich im Herzen 

Deutschlands emportaucht, wie beschworen durch Zaubersprüche. Das 



magische Buch aber, welches die stärksten jener Zaubersprüche enthielt, 
hieß Homeros, und dieses war der wahre, große Höllenzwang, welcher den 

Faust und so viele seiner Zeitgenossen köderte und verführte. Faust, 

sowohl der historische als der sagenhafte, war einer jener Humanisten, 
welche das Griechentum, griechische Wissenschaft und Kunst, in 

Deutschland mit Enthusiasmus verbreiteten. Der Sitz jener Propaganda 
war damals Rom, wo die vornehmsten Prälaten dem Kultus der alten 

Götter anhingen und sogar der Papst, wie einst sein Reichsvorgänger 
Constantinus, das Amt eines Pontifex maximus des Heidentums mit der 

Würde eines Oberhauptes der christlichen Kirche kumulierte. Es war die 
sogenannte Zeit der Wiederauferstehung oder, besser gesagt, der 

Wiedergeburt der antiken Weltanschauung, wie sie auch ganz richtig mit 
dem Namen Renaissance bezeichnet wird. In Italien konnte sie leichter zur 

Blüte und Herrschaft gelangen als in Deutschland, wo ihr durch die 
gleichzeitige neue Bibelübersetzung auch die Wiedergeburt des judäischen 

Geistes, die wir die evangelische Renaissance nennen möchten, so 
bilderstürmend fanatisch entgegentrat. Sonderbar! die beiden großen 

Bücher der Menschheit, die sich vor einem Jahrtausend so feindlich 

befehdet und wie kampfmüde während dem ganzen Mittelalter vom 
Schauplatz zurückgezogen hatten, der Homer und die Bibel, treten zu 

Anfang des sechzehnten Jahrhunderts wieder öffentlich in die Schranken. 
Wenn ich oben aussprach, daß die Revolte der realistischen, 

sensualistischen Lebenslust gegen die spiritualistisch altkatholische Askese 
die eigentliche Idee der Faustsage ist, so will ich hier darauf hindeuten, 

wie jene sensualistische, realistische Lebenslust selbst im Gemüte der 
Denker zunächst dadurch entstanden ist, daß dieselben plötzlich mit den 

Denkmalen griechischer Kunst und Wissenschaft bekannt wurden, daß sie 
den Homer lasen sowie auch die Originalwerke von Plato und Aristoteles. 

In diese beiden hat Faust, wie die Tradition ausdrücklich erzählt, sich so 
sehr vertieft, daß er sich einst vermaß: gingen jene Werke verloren, so 

würde er sie aus dem Gedächtnisse wiederherstellen können, wie weiland 
Esra mit dem Alten Testamente getan. Wie tief Faust in den Homer 

eingedrungen, merken wir durch die Sage, daß er den Studenten, die bei 

ihm ein Kollegium über diesen Dichter hörten, die Helden des Trojanischen 
Krieges in Person vorzuzaubern wußte. In derselben Weise beschwor er 

ein andermal, zur Unterhaltung seiner Gäste, ebendie schöne Helena, die 
er später für sich selber vom Teufel begehrte und bis zu seinem unseligen 

Ende besaß, wie das ältere Faustbuch berichtet. Das Buch von Widmann 
übergeht diese Geschichten, und der Verfasser äußert sich mit den 

Worten: 
    »Ich mag dem christlichen Leser nicht fürenthalten, daß ich an diesem 

Orte etliche Historien von D. Johanne Fausto gefunden, welche ich aus 
hochbedenklichen christlichen Ursachen nicht habe hierher setzen wollen, 

als daß ihn der Teufel noch fortan vom Ehestand abgehalten und in sein 
höllisches, abscheuliches Hurennetz gejagt, ihm auch Helenam aus der 

Hölle zur Beischläferin zugeordnet hat, die ihm auch fürs erste ein 
erschreckliches Monstrum und darnach einen Sohn mit Namen Justum 

geboren.« 



    Die zwei Stellen im älteren Faustbuch, welche sich auf die schöne 
Helena beziehen, lauten wie folgt: 

    »Am weißen Sonntag kamen oftgemeldete Studenten unversehens 

wieder in D. Fausti Behausung zum Nachtessen, brachten ihr Essen und 
Trank mit sich, welches angenehme Gäste waren. Als nun der Wein 

einging, wurde am Tisch von schönen Weibsbildern geredet, da einer 
unter ihnen anfing, daß er kein Weibsbild lieber sehen wollte als die 

schöne Helenam aus Graecia, derowegen die schöne Stadt Troja zugrund 
gegangen wäre, sie müßte schön gewesen sein, weil sie so oft geraubt 

worden und wodurch solche Empörung entstanden wäre. ›Weil ihr denn so 
begierig seid, die schöne Gestalt der Königin Helenae, Menelai Hausfrau 

oder Tochter Tyndari und Ledae, Castoris und Pollucis Schwester (welche 
die Schönste in Graecia gewesen sein soll), zu sehen, will ich euch 

dieselbe fürstellen, damit ihr persönlich ihren Geist in Form und Gestalt, 
wie sie im Leben gewesen, sehen sollt, dergleichen ich auch Kaiser Carolo 

Quinto auf sein Begehren, mit Fürstellung Kaiser Alexandri Magni und 
seiner Gemahlin, willfahren habe.‹ Darauf verbot D. Faustus, daß keiner 

nichts reden sollte, noch vom Tische aufstehen, oder sie zu empfahen sich 

anmaßen, und geht zur Stube hinaus. Als er wieder hineingeht, folgte ihm 
die Königin Helena auf dem Fuße nach, so wunderschön, daß die 

Studenten nicht wußten, ob sie bei sich selbst wären oder nicht, so 
verwirrt und inbrünstig waren sie. Diese Helena erschien in einem 

köstlichen schwarzen Purpurkleid, ihr Haar hatte sie herabhangen, das so 
schön und herrlich als Goldfarbe schien, auch so lang, daß es ihr bis in die 

Kniebiegen hinabging, mit schönen kohlschwarzen Augen, ein lieblich 
Angesicht, mit einem runden Köpflein, ihre Lefzen rot wie Kirschen, mit 

einem kleinen Mündlein, einen Hals wie ein weißer Schwan, rote Bäcklein 
wie ein Röslein, ein überaus schön gleißend Angesicht, eine länglichte 

aufgerichtete gerade Person. In summa, es war an ihr kein Untädlein zu 
finden, sie sahe sich allenthalben in der Stube um, mit gar frechem und 

bübischem Gesicht, daß die Studenten gegen sie in Liebe entzündet 
wurden; weil sie es aber für einen Geist achteten, verginge ihnen solche 

Brunst leichtlich, und ging also Helena mit D. Fausto wiederum zur Stube 

hinaus. Als die Studenten solches alles gesehen, baten sie D. Faustum, er 
solle ihnen soviel zu Gefallen tun und sie morgen wiederum fürstellen, so 

wollten sie einen Maler mit sich bringen, der sollte sie abkonterfeien, 
welches ihnen aber D. Faustus abschlug und sagte, daß er ihren Geist 

nicht allezeit erwecken könnte. Er wollte ihnen aber ein Konterfei davon 
zukommen lassen, welches sie, die Studenten, abreißen lassen möchten, 

was dann auch geschah und welches die Maler hernach weit hin und wider 
schickten, denn es war eine sehr herrliche Gestalt eines Weibsbildes. Wer 

aber solches Gemälde dem Fausto abgerissen, hat man nicht erfahren 
können. Die Studenten aber, als sie zu Bett gekommen, haben wegen der 

Gestalt und Form, so sie sichtbarlich gesehen, nicht schlafen können. 
Hieraus ist dann zu sehen, daß der Teufel oft die Menschen in Liebe 

entzündet und verblendet, daß man ins Hurenleben gerät und hernach 
nicht leicht wieder herauszubringen ist.« 

    Später heißt es in dem alten Buche: 



    »Damit nun der elende Faustus seines Fleisches Lüsten genugsam 
Raum gebe, fällt ihm um Mitternacht, als er erwachte, die Helena aus 

Graecia, die er vormals den Studenten am weißen Sonntag erweckt hat, in 

den Sinn, derhalben er morgens seinen Geist anmahnt, er sollte ihm die 
Helenam darstellen, die seine Konkubine sein möchte, was auch geschah, 

und diese Helena war ebenmäßiger Gestalt, wie er sie den Studenten 
erweckt hat, mit lieblichem und holdseligem Anblicken. Als nun D. Faustus 

solches sah, hat sie ihm sein Herz dermaßen gefangen, daß er mit ihr 
anfing zu buhlen und sie für sein Schlafweib bei sich behielt, die er so lieb 

gewann, daß er schier keinen Augenblick von ihr sein konnte, wurde also 
im letzten Jahre schwangeres Leibs von ihm, gebar ihm einen Sohn, 

dessen sich Faustus heftig freute und ihn Justum Faustum nannte. Dies 
Kind erzählet D. Fausto viel zukünftige Dinge, die in allen Ländern sollten 

geschehen. Als er aber hernach um sein Leben kam, verschwanden 
zugleich mit ihm Mutter und Kind.« 

    Da die meisten Volksbücher über Faust aus dem Widmannschen Werke 
entstanden, so geschieht darin von der schönen Helena nur kärgliche 

Erwähnung, und ihre Bedeutsamkeit konnte leicht übersehen werden. 

Auch Goethe übersah sie anfänglich, wenn er überhaupt, als er den ersten 
Teil des »Faust« schrieb, jene Volksbücher kannte und nicht bloß in den 

Puppenspielen schöpfte. Erst vier Dezennien später, als er den zweiten 
Teil zum »Faust« dichtete, läßt er darin auch die Helena auftreten, und in 

der Tat, er behandelte sie con amore. Es ist das Beste oder vielmehr das 
einzig Gute in besagtem zweiten Teile, in dieser allegorischen und 

labyrinthischen Wildnis, wo jedoch plötzlich, auf erhabenem Postamente, 
ein wunderbar vollendetes griechisches Marmorbild sich erhebt und uns 

mit den weißen Augen so heidengöttlich liebreizend anblickt, daß uns fast 
wehmütig zu Sinne wird. Es ist die kostbarste Statue, welche jemals das 

Goethesche Atelier verlassen, und man sollte kaum glauben, daß eine 
Greisenhand sie gemeißelt. Sie ist aber auch viel mehr ein Werk des ruhig 

besonnenen Bildens als eine Geburt der begeisterten Phantasie, welche 
letztere bei Goethe nie mit besonderer Stärke hervorbrach, bei ihm 

ebensowenig wie bei seinen Lehrmeistern und Wahlverwandten, ich 

möchte fast sagen bei seinen Landsleuten, den Griechen. Auch diese 
besaßen mehr harmonischen Formensinn als überschwellende 

Schöpfungsfülle, mehr gestaltende Begabnis als Einbildungskraft, ja, ich 
will die Ketzerei aussprechen, mehr Kunst als Poesie. 

    Sie werden, teuerster Freund, nach obigen Andeutungen leicht 
begreifen, warum ich der schönen Helena einen ganzen Akt in meinem 

Ballette gewidmet habe. Die Insel, wohin ich sie versetzt, ist übrigens 
nicht von meiner eigenen Erfindung. Die Griechen hatten sie schon längst 

entdeckt, und nach der Behauptung der alten Autoren, besonders des 
Pausanias und des Plinius, lag sie im Pontus Euxinus, ungefähr bei der 

Mündung der Donau, und sie führte den Namen Achillea, wegen des 
Tempels des Achilles, der sich darauf befand. Er selbst, hieß es, der aus 

dem Grab erstandene Pelide, wandle dort umher in Gesellschaft der 
andern Berühmtheiten des Trojanischen Krieges, worunter auch die ewig 

blühende Helena von Sparta. Heldentum und Schönheit müssen zwar 



frühzeitig untergehen, zur Freude des Pöbels und der Mittelmäßigkeit, 
aber großmütige Dichter entreißen sie der Gruft und bringen sie rettend 

nach irgendeiner glückseligen Insel, wo weder Blumen noch Herzen 

welken. 
    Ich habe über den zweiten Teil des Goetheschen »Faustes« etwas 

mürrisch abgeurteilt, aber ich kann wirklich nicht Worte finden, um meine 
ganze Bewunderung auszusprechen über die Art und Weise, wie die 

schöne Helena darin behandelt ist. Hier blieb Goethe auch dem Geiste der 
Sage getreu, was leider, wie ich schon bemerkt, so selten bei ihm der Fall, 

ein Tadel, den ich nicht oft genug wiederholen kann. In dieser Beziehung 
hat sich am meisten der Teufel über Goethe zu beklagen. Sein 

Mephistopheles hat nicht die mindeste innere Verwandtschaft mit dem 
wahren »Mephostophiles«, wie ihn die älteren Volksbücher nennen. Auch 

hier bestärkt sich meine Vermutung, daß Goethe letztere nicht kannte, als 
er den ersten Teil des »Faustes« schrieb. Er hätte sonst in keiner so 

säuisch spaßhaften, so zynisch skurrilen Maske den Mephistopheles 
erscheinen lassen. Dieser ist kein gewöhnlicher Höllenlump, er ist ein 

»subtiler Geist«, wie er sich selbst nennt, sehr vornehm und nobel und 

hochgestellt in der unterweltlichen Hierarchie, im höllischen 
Gouvernemente, wo er einer jener Staatsmänner ist, woraus man einen 

Reichskanzler machen kann. Ich verlieh ihm daher eine Gestalt, die seiner 
Würde angemessen. Verwandelte sich doch der Teufel immer am liebsten 

in ein schönes Frauenzimmer, und im älteren Faustbuche weiß auch 
Mephistopheles den armen Doktor in dieser Gestalt zu kirren, wenn den 

Ärmsten manchmal fromme Skrupel überschlichen. Das alte Faustbuch 
erzählt ganz naiv: 

    »Wenn der Faust allein war und dem Wort Gottes nachdenken wollte, 
schmücket sich der Teufel in Gestalt einer schönen Frauwen für ihn, hälset 

ihn und trieb mit ihm alle Unzucht, also daß er des göttlichen Worts bald 
vergaß und in Wind schlug und in seinem bösen Fürhaben fortfuhr.« 

    Indem ich den Teufel und seine Gesellen als Tänzerinnen erscheinen 
lasse, bin ich der Tradition treuer geblieben, als Sie vermuten. Daß es zur 

Zeit des Doktor Faust schon corps de ballets von Teufeln gegeben hat, ist 

keine Fiktion Ihres Freundes, sondern es ist eine Tatsache, die ich mit 
Stellen aus dem Leben des Christoph Wagner, welcher Fausts Schüler war, 

beweisen kann. In dem sechzehnten Kapitel dieses alten Buches lesen wir, 
daß der arge Sünder ein Gastgelag in Wien gab, wo die Teufel, in 

Frauenzimmergestalt, mit Saitenspielen die schönste und lieblichste Musik 
machten und andre Teufel »allerlei seltsame und unzüchtige Tänze 

tanzten«. Auch in Affengestalt tanzten sie bei dieser Gelegenheit, und da 
heißt es: »Bald kamen zwölf Affen, die machten einen Reigen, tanzten 

französische Ballette, wie jetzt die Leute in Welschland, Frankreich und 
Deutschland zu tun pflegen, sprungen und hüpften sehr wohl, daß sich 

männiglich verwunderte.« Der Teufel Auerhahn, der dem Wagner als 
dienender Geist angehörte, zeigte sich gewöhnlich in der Gestalt eines 

Affen. Er debütiert ganz eigentlich als Tanzaffe. Als Wagner ihn beschwur, 
ward er ein Affe, erzählt das alte Buch, und da heißt es: »Der sprang auf 

und nieder, tanzte Gaillarde und andere üppige Tänze, schlug bisweilen 



auf dem Hackebrett, pfiff auf der Querpfeife, blies auf der Trompete, als 
wären ihrer hundert.« 

    Ich kann hier, liebster Freund, der Versuchung nicht widerstehen, 

Ihnen zu erklären, was der Biograph des Nekromanten unter dem Namen 
»Gaillarde tanzen« versteht. Ich finde nämlich in einem noch ältern Buche 

von Johann Prätorius, welches 1668 zu Leipzig gedruckt ist und 
Nachrichten über den Blocksberg enthält, die merkwürdige Belehrung, daß 

oberwähnter Tanz vom Teufel erfunden worden; der ehrbare Autor sagt 
dabei ausdrücklich: 

    »Von der neuen gaillardischen Volta, einem welschen Tanze, wo man 
einander an schamigen Orten fasset und wie ein getriebener Topf 

herumhaspelt und wirbelt und welcher durch die Zauberer aus Italien nach 
Frankreich ist gebracht worden, mag man auch wohl sagen, daß zu dem, 

daß solcher Wirbeltanz voller schändlicher unflätiger Gebärden und 
unzüchtiger Bewegungen ist, er auch das Unglück auf sich trage, daß 

unzählig viel Morde und Mißgeburten daraus entstehen. Welches wahrlich 
bei einer wohlbestellten Polizei ist wahrzunehmen und aufs allerschärfste 

zu verbieten. Und dieweil die Stadt Genf fürnehmlich das Tanzen hasset, 

so hat der Satan eine junge Tochter von Genf gelehret, alle die tanzend 
und springend zu machen, die sie mit einer eisernen Gerte oder Rute, 

welche der Teufel ihr gegeben gehabt, möchte berühren. Auch hat sie der 
Richter gespottet und gesagt, sie werden sie nicht mögen umbringen; hat 

deshalb der Übeltat nie keine Reue gehabt.« 
    Sie sehen aus dieser Zitation, liebster Freund, erstens, was die 

Gaillarde ist, und zweitens, daß der Teufel die Tanzkunst aus dem Grunde 
fördert, um den Frommen ein Ärgernis zu geben. Daß er gar die fromme 

Stadt Genf, das kalvinistische Jerusalem, mit seiner Zaubergerte zum 
Tanzen zwang, das war der Gipfel der Frevelhaftigkeit! Denken Sie sich 

alle diese kleinen Genfer Heiligen, alle diese gottesfürchtigen Uhrmacher, 
alle diese Auserwählten des Herren, alle diese tugendhaften 

Erzieherinnen, diese steifen, eckigen Prediger- und Schulmeisterfiguren, 
welche auf einmal die Gaillarde zu tanzen beginnen! Die Geschichte muß 

wahr sein, denn ich erinnere mich, sie auch in der »Daemonomania« des 

Bodinus gelesen zu haben, und ich hätte nicht übel Lust, sie zu einem 
Ballette zu bearbeiten, betitelt: »Das tanzende Genf«! 

    Der Teufel ist ein großer Tanzkünstler, wie Sie sehen, und es darf 
wahrlich niemanden wundern, wenn er in der Gestalt einer Tänzerin sich 

einem verehrungswerten Publiko präsentiert. Eine minder natürliche, aber 
sehr tiefsinnige Metamorphose ist es, daß sich, im älteren Faustbuche, der 

Mephistopheles in ein geflügeltes Roß verwandelt und auf seinem Rücken 
den Faust nach allen Ländern und Orten brachte, wohin dessen Sinn oder 

Sinnlichkeit begehrte. Der Geist hat hier nicht bloß die Geschwindigkeit 
des Gedankens, sondern auch die Macht der Poesie; er ist hier ganz 

eigentlich der Pegasus, der den Faust zu allen Herrlichkeiten und 
Genüssen dieser Erde hinträgt, in der kürzesten Frist. Er bringt ihn im Nu 

nach Konstantinopel, und zwar direkt in den Harem des Großtürken, wo 
Faust unter den erstaunten Odalisken, die ihn für den Gott Mahomet 

hielten, sich göttlich ergötzt. Auch trägt er ihn nach Rom und hier direkt in 



den Vatikan, wo Faust, unsichtbar allen Augen, dem Papste seine besten 
Gerichte und Getränke vor der Nase wegstibitzt und sich selber zu Gemüte 

führt; manchmal lacht er laut auf, so daß der Papst, der sich im Zimmer 

allein glaubte, innerlich erschrak. Eine Animosität gegen Papsttum und 
katholische Kirche überhaupt tritt überall grell hervor in der Faustsage. In 

dieser Beziehung ist es auch charakteristisch, daß Faust, nach den ersten 
Beschwörungen, dem Mephistopheles ausdrücklich befiehlt, ihm hinfüro, 

wenn er ihn rufe, in der Kutte eines Franziskaners zu erscheinen. In dieser 
Mönchstracht zeigen ihn uns die alten Volksbücher (nicht die 

Puppenspiele), zumal, wenn er mit Faust über Religionsthemata disputiert. 
Hier weht der Atem der Reformationszeit. 

    Mephistopheles hat nicht bloß keine wirkliche Gestalt, sondern er ist 
auch unter keiner bestimmten Gestalt populär geworden wie andere 

Helden der Volksbücher, z. B. wie Till Eulenspiegel, dieses personifizierte 
Gelächter, in der derben Figur eines deutschen Handwerksburschen oder 

gar wie der Ewige Jude mit dem langen achtzehnhundertjährigen Barte, 
dessen weiße Haare an der Spitze wie verjüngt wieder schwarz geworden. 

Mephistopheles hat auch in den Büchern der Magie keine determinierte 

Bildung wie andre Geister, wie z.B. Aziabel, der immer als ein kleines Kind 
erscheint, oder wie der Teufel Marbuel, der sich ausdrücklich in der Gestalt 

eines zehnjährigen Knaben präsentiert. 
    Ich kann nicht umhin, hier die Bemerkung einfließen zu lassen, daß ich 

es ganz dem Belieben Ihres Maschinisten überlasse, ob er den Faust nebst 
seinem höllischen Gesellen auf zwei Pferden oder beide in einen großen 

Zaubermantel gehüllt durch die Lüfte reisen lassen will. Der Zaubermantel 
ist volkstümlicher. 

    Die Hexen, die zum Sabbat fahren, müssen wir jedoch reiten lassen, 
gleichviel auf welchem Haushaltungsgeräte oder Untier. Die deutsche 

Hexe bedient sich gewöhnlich des Besenstiels, den sie mit derselben 
Zaubersalbe bestreicht, womit sie auch ihren eigenen nackten Leib vorher 

eingerieben hat. Kommt ihr höllischer Galan etwa in Person sie abzuholen, 
so sitzt er vorne und sie hinter ihm bei der Luftfahrt. Die französischen 

Hexen sagen: »Emen-Hetan, Emen- Hetan!«, während sie sich einsalben. 

»Oben hinaus und nirgends an!« ist der Spruch der deutschen 
Besenreuterinnen, wenn sie zum Schornstein hinausfliegen. Sie wissen es 

so einzurichten, daß sie sich in den Lüften begegnen und rottenweis zum 
Sabbat anlangen. Da die Hexen, ebenso wie die Feen, das christliche 

Glockengeläute aus tiefstem Herzen hassen, so pflegen sie auch wohl auf 
ihrem Fluge, wenn sie einem Kirchturm vorbeikommen, die Glocke 

mitzunehmen und dann in irgendeinen Sumpf hinabzuwerfen, mit 
fürchterlichem Gelächter. Auch diese Anklage kommt vor in den 

Hexenprozessen, und das französische Sprüchwort sagt mit Recht, daß 
man nur gleich die Flucht ergreifen solle, wenn man angeklagt sei, eine 

Glocke vom Kirchturm Notre-Dame gestohlen zu haben. 
    Über den Schauplatz ihrer Versammlung, den die Hexen ihren Konvent, 

auch ihren Reichstag nennen, herrschen im Volksglauben sehr 
abweichende Ansichten. Doch nach übereinstimmenden Aussagen sehr 

vieler Hexen, die auf der Folter gewiß die Wahrheit bekannt, sowie auch 



nach den Autoritäten eines Remigius, eines Godelmanus, eines Wierus, 
eines Bodinus und gar eines de Lancre habe ich mich für eine mit Bäumen 

umpflanzte Bergkoppe entschieden, wie ich solches im dritten Akte meines 

Ballettes vorgezeichnet. In Deutschland soll der Hexenkonvent gewöhnlich 
auf dem Blocksberge, welcher den Mittelpunkt des Harzgebirges bildet, 

stattgefunden haben oder noch stattfinden. Aber es sind nicht bloß 
deutsche Nationalhexen, welche sich dort versammeln, sondern auch viele 

ausländische, und nicht bloß lebende, sondern auch längst verstorbene 
Sünderinnen, die im Grabe keine Ruhe haben und, wie die Willis, auch 

nach dem Tode von üppiger Tanzlust gepeinigt werden. Deshalb sehen wir 
beim Sabbat eine Mischung von Trachten aus allen Ländern und 

Zeitaltern. Vornehme Damen erscheinen meistens verlarvt, um ganz 
ungeniert zu sein. Die Hexenmeister, die in großer Menge sich hier 

einfinden, sind oft Leute, die im gewöhnlichen Leben den ehrbarsten, 
christlichsten Wandel erheucheln. Was die Teufel anbelangt, die als 

Liebhaber der Hexen fungieren, so sind sie von sehr verschiedenem 
Range, so daß eine alte Köchin oder Kuhmagd sich mit einem sehr 

untergeordneten armen Teufel begnügen muß, während vornehmere 

Patrizierfrauen und große Damen auch standesgemäß sich mit sehr 
gebildeten und feingeschwänzten Teufeln, mit den galantesten Junkern 

der Hölle, erlustigen können. Letztere tragen gewöhnlich die altspanisch 
burgundische Hoftracht, doch entweder von ganz schwarzer oder gar zu 

schreiend heller Farbe, und auf ihrem Barette schwankt die unerläßliche 
blutrote Hahnenfeder. So wohlgestaltet und schöngekleidet diese 

Kavaliere beim ersten Anblick erscheinen, so ist es doch auffallend, daß 
ihnen immer ein gewisses »finished« fehlt und sich bei näherer 

Betrachtung in ihrem ganzen Wesen eine Disharmonie verrät, welche 
Auge und Ohr beleidigt: sie sind entweder etwas zu mager oder etwas zu 

korpulent, ihr Gesicht ist entweder zu blaß oder zu rot, die Nase zu kurz 
oder ein bißchen zu lang, und dabei kommen manchmal Finger wie 

Vogelkrallen, wo nicht gar ein Pferdefuß, zum Vorschein. Nach Schwefel 
riechen sie nicht, wie die Liebhaber der armen Volksweiber, die sich, wie 

gesagt, mit allerlei ordinären Kobolden, mit Ofenheizern der Hölle, 

abgeben müssen. Aber gemein ist allen Teufeln eine fatale Infirmität, 
worüber die Hexen jedes Ranges in den gerichtlichen Verhandlungen 

Klage führten, nämlich die Eiskälte ihrer Umarmungen und Liebesergüsse. 
    Luzifer, von Gottes Ungnaden König der Finsternis, präsidiert dem 

Hexenkonvente in Gestalt eines schwarzen Bocks mit einem schwarzen 
Menschengesichte und einem Lichte zwischen den zwei Hörnern. Inmitten 

des Schauplatzes der Versammlung steht Seine Majestät auf einem hohen 
Postamente, oder einem steinernen Tische, und sieht sehr ernsthaft und 

melancholisch aus, wie einer, der sich schmählich ennuyiert. Ihm, dem 
Oberherrn, huldigen alle versammelten Hexen, Zauberer, Teufel und 

sonstige Vasallen, indem sie, mit brennenden Kerzen in der Hand, 
paarweise vor ihm das Knie beugen und nachher andächtig sein Hinterteil 

küssen. Auch dieses Homagium scheint ihn wenig zu erheitern, und er 
bleibt melancholisch und ernsthaft, während jubelnd die ganze vermischte 

Gesellschaft um ihn herumtanzt. Diese Ronde ist nun jener berühmte 



Hexentanz, dessen charakteristische Eigentümlichkeit darin besteht, daß 
die Tänzer ihre Gesichter alle nach außen kehren, so daß sie sich einander 

nur den Rücken zeigen und keiner des andern Antlitz schaut. Dies ist 

gewiß eine Vorsichtsmaßregel und geschieht, damit die Hexen, die später 
gerichtlich eingezogen werden möchten, bei der peinlichen Frage nicht so 

leicht die Gefährtinnen angeben können, mit welchen sie den Sabbat 
begangen. Aus Furcht vor solcher Angeberei besuchen vornehme Damen 

den Ball mit verlarvtem Gesichte. Viele tanzen im bloßen Hemde, viele 
entäußern sich auch dieses Gewandes. Manche verschränken im Tanzen 

ihre Hände, einen Kreis mit den Armen bildend, oder sie strecken einen 
Arm weit aus; manche schwingen ihren Besenstiel und jauchzen: »Har! 

Har! Sabbat! Sabbat!« Es ist ein böses Vorzeichen, wenn man während 
des Tanzes zur Erde fällt. Verliert die Hexe gar im Tanztumult einen 

Schuh, so bedeutet dieser Umstand, daß sie noch in demselben Jahre den 
Scheiterhaufen besteigen müsse. 

    Die Musikanten, welche zum Tanze aufspielen, sind entweder höllische 
Geister in fabelhafter Fratzenbildung oder vagabundierende Virtuosen, die 

von der Landstraße aufgegriffen worden. Am liebsten nimmt man dazu 

Fiedler oder Flötenspieler, welche blind sind, damit sie nicht vor Entsetzen 
im Musizieren gestört werden, wenn sie die Greuel der Sabbatfeier sähen. 

Zu diesen Greueln gehört namentlich die Aufnahme neuer Hexen in den 
schwarzen Bund, wo die Novize eingeweiht wird in die grausenhaftesten 

Mysterien. Sie wird gleichsam offiziell mit der Hölle vermählt, und der 
Teufel, ihr finsterer Gatte, gibt ihr bei dieser Gelegenheit auch einen 

neuen Namen, einen nom d'amour, und brennt ihr ein geheimes Merkmal 
ein, als ein Andenken seiner Zärtlichkeit. Besagtes Merkmal ist so 

verborgen, daß der Untersuchungsrichter bei den Hexenprozessen oft 
seine liebe Not hatte, dasselbe aufzufinden und deshalb der Inquisitin von 

der Hand des Büttels alle Haare vom Leibe abschneiden ließ. 
    Der Fürst der Hölle besitzt aber unter den Hexen der Versammlung 

noch eine Auserwählte, welche den Titel Oberste Braut, »Archi-sposa«, 
führt und gleichsam seine Leihmätresse ist. Ihr Ballkostüm ist sehr 

einfach, mehr als einfach, denn es besteht aus einem einzigen goldnen 

Schuh, weshalb sie auch die Domina mit dem güldenen Schuh genannt 
wird. Sie ist ein schönes, großes, beinahe kolossales Weib, denn der 

Teufel ist nicht bloß ein Kenner schöner Formen, ein Artist, sondern auch 
ein Liebhaber von Fleisch, und er denkt, je mehr Fleisch, desto größer die 

Sünde. Ja, in seinem Raffinement der Frevelhaftigkeit sucht er die Sünde 
noch dadurch zu steigern, daß er nie eine unverheuratete Person, sondern 

immer eine Vermählte zu seiner Oberbraut wählt, den Ehebruch 
kumulierend mit der einfachen Unzucht. Auch eine gute Tänzerin muß sie 

sein, und bei einer außerordentlichen Sabbatfeier sah man wohl den 
erlauchten Bock von seinem Postamente herabsteigen und höchstselbst, 

mit seiner nackten Schönen, einen sonderbaren Tanz aufführen, den ich 
nicht beschreiben will, »aus hochbedenklichen christlichen Ursachen«, wie 

der alte Widmann sagen würde. Nur soviel darf ich andeuten, daß es ein 
alter Nationaltanz Sodomas ist, dessen Traditionen, nachdem diese Stadt 

unterging, von den Töchtern Lots gerettet wurden und sich bis auf 



heutigen Tag erhalten haben, wie ich denn selber jenen Tanz sehr oft 
tanzen sah zu Paris, Rue Saint-Honoré No. 359, neben der Kirche der 

heiligen Assomption. Erwägt man nun, daß es auf dem Tanzplatz der 

Hexen keine bewaffnete Moral gibt, die in der Uniform von 
Munizipalgardisten die bacchantische Lust zu hemmen weiß, so läßt sich 

leicht erraten, welche Bocksprünge bei oberwähntem Pas de deux zum 
Vorschein kommen mochten. 

    Nach manchen Aussagen pflegt auch der große Bock und seine 
Oberbraut dem Bankette zu präsidieren, welches nach dem Tanze 

gehalten wird. Das Tafelgeschirr und die Speisen bei jenem Gastmahl sind 
von außerordentlicher Kostbarkeit und Köstlichkeit; doch wer etwas davon 

einsteckt, findet den andern Tag, daß der goldne Becher nur ein irdenes 
Töpfchen und der schöne Kuchen nur ein Mistfladen war. Charakteristisch 

bei dem Mahle ist der gänzliche Mangel an Salz. Die Lieder, welche die 
Gäste singen, sind eitel Gotteslästerungen, und sie plärren sie nach der 

Melodie frommer Kantiken. Die ehrwürdigsten Zeremonien der Religion 
werden dann durch schändliche Possenreißerei nachgeäfft. So wird z. B. 

unsere heilige Taufe verhöhnt, indem man Kröten, Igel oder Ratten tauft, 

ganz nach dem Ritus der Kirche, und während dieser scheußlichen 
Handlung gebärden sich Pate und Patin wie devote Christen und schneiden 

die scheinheiligsten Gesichter. Das Weihwasser, womit sie jene Taufe 
verrichten, ist eine sehr frevelhafte Flüssigkeit, nämlich der Urin des 

Teufels. Auch das Zeichen des Kreuzes machen die Hexen, aber ganz 
verkehrt und mit der linken Hand; die von der romanischen Zunge 

sprechen dabei die Worte: »In nomine patrica aragueaco petrica, agora, 
agora, valentia, jouando goure gaits goustia«, welches soviel heißt wie: 

»Im Namen des Patrike, des Petrike, von Aragonien, zu dieser Stunde, zu 
dieser Stunde, Valencia, all unser Elend ist vorbei!« Zur Verhöhnung der 

göttlichen Lehre von der Liebe und Vergebung erhebt der höllische Bock 
zuletzt seine furchtbarste Donnerstimme und ruft: »Rächt euch, rächt 

euch, sonst müßt ihr sterben!« Dieses sind die sakramentalen Worte, 
womit er den Hexenkonvent aufhebt, und um den erhabensten Akt der 

Passion zu parodieren, will auch der Antichrist sich selbst zum Opfer 

bringen, aber nicht zum Heil, sondern zum Unheil der Menschheit: der 
Bock verbrennt sich endlich selbst, er lodert auf mit großem 

Flammengeprassel, und von seiner Asche sucht jede Hexe eine Handvoll 
zu erhaschen, um sie zu späteren Malefizien zu gebrauchen. Der Ball und 

der Schmaus sind alsdann zu Ende, der Hahn kräht, die Damen fangen an 
sehr zu frieren, und wie sie gekommen, so fahren sie von dannen, aber 

noch schneller, und manche Frau Hexe legt sich wieder zu Bette zu ihrem 
schnarchenden Gemahle, der es nicht bemerkt hatte, daß nur ein Scheit 

Holz, welches die Gestalt seiner Ehehälfte angenommen, in ihrer 
Abwesenheit an seiner Seite lag. 

    Auch ich will mich jetzt zu Bette begeben, denn ich habe, teurer 
Freund, bis tief in die Nacht hinein geschrieben, um die Notizen 

zusammenzustellen, die Sie aufgezeichnet zu sehen wünschten. Ich habe 
weniger dabei an einen Theaterdirektor gedacht, der mein Ballett auf die 

Bühne bringen soll, als vielmehr an den Gentleman von hoher Bildung, 



den alles interessiert, was Kunst und Gedanken ist. Ja, mein Freund, Sie 
verstehen den flüchtigsten Wink des Dichters, und jedes Wort von Ihnen 

ist wieder befruchtend für diesen. Es ist mir unbegreiflich, wie Sie, der 

erprobt praktische Geschäftsmann, doch zugleich mit jenem 
außerordentlichen Sinn für das Schöne begabt sein konnten, und noch 

mehr erstaune ich darüber, wie Sie unter allen Tribulationen Ihrer 
Berufstätigkeit sich soviel Liebe und Begeisterung für Poesie zu erhalten 

wußten! 
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Seltsam! – wenn ich der Dei von Tunis wäre, 

Schlüg ich, bei so zweideut'gem Vorfall, Lärm. 
Kleists »Prinz von Homburg« 

 
 

Erster Brief 
 

Berlin, den 26. Januar 1822 
Ihr sehr lieber Brief vom 5. d. M. hat mich mit der größten Freude erfüllt, 

da sich darin Ihr Wohlwollen gegen mich am unverkennbarsten aussprach. 
Es erquickt mir die Seele, wenn ich erfahre, daß so viele gute und wackere 

Menschen mit Interesse und Liebe meiner gedenken. 

    Glauben Sie nur nicht, daß ich unseres Westfalens so bald vergessen 
hätte. Der September 1821 schwebt mir noch zu sehr im Gedächtnis. Die 

schönen Täler um Hagen, der freundliche Overweg in Unna, die 
angenehmen Tage in Hamm, der herrliche Fritz v. B., Sie, W., die 

Altertümer in Soest, selbst die Paderborner Heide, alles steht noch 
lebendig vor mir. Ich höre noch immer, wie die alten Eichenwälder mich 

umrauschen, wie jedes Blatt mir zuflüstert: »Hier wohnten die alten 
Sachsen, die am spätesten Glauben und Germanentum einbüßten.« Ich 

höre noch immer, wie ein uralter Stein mir zuruft: »Wandrer, steh, hier 
hat Armin den Varus geschlagen!« – Man muß zu Fuß, und zwar, wie ich, 

in östreichischen Landwehrtagemärschen Westfalen durchwandern, wenn 
man den kräftigen Ernst, die biedere Ehrlichkeit und anspruchslose 

Tüchtigkeit seiner Bewohner kennenlernen will. – Es wird mir gewiß recht 
viel Vergnügen machen, wenn ich, wie Sie mir schreiben, durch 

Mitteilungen aus der Residenz mir so viele liebe Menschen verpflichte. Ich 



habe mir gleich bei Empfang Ihres Briefes Papier und Feder zurechtgelegt 
und bin schon jetzt – am Schreiben. 

    An Notizen fehlt es nicht, und es ist nur die Aufgabe: Was soll ich nicht 

schreiben? d. h., was weiß das Publikum schon längst, was ist demselben 
ganz gleichgültig und was darf es nicht wissen? Und dann ist die Aufgabe: 

Vielerlei zu schreiben sowenig als möglich vom Theater und solchen 
Gegenständen, die in der »Abendzeitung«, im »Morgenblatte«, im 

»Wiener Konversationsblatte« usw. die gewöhnlichen Hebel der 
Korrespondenz sind und dort ihre ausführliche und systematische 

Darstellung finden. Den einen interessiert's, wenn ich erzähle, daß Jagor 
die Zahl genialer Erfindungen kürzlich durch sein Trüffeleis vermehrt hat; 

den andern interessiert die Nachricht, daß Spontini beim letzten 
Ordensfest Rock und Hosen trug von grünem Sammet mit goldenen 

Sternchen. Nur verlangen Sie von mir keine Systematie; das ist der 
Würgengel aller Korrespondenz. Ich spreche heute von den Redouten und 

den Kirchen, morgen von Savigny und den Possenreißern, die in 
seltsamen Aufzügen durch die Stadt ziehen, übermorgen von der 

Giustinianischen Galerie und dann wieder von Savigny und den 

Possenreißern. Assoziation der Ideen soll immer vorwalten. Alle vier oder 
sechs Wochen soll ein Brief folgen. Die zwei ersten werden 

unverhältnismäßig lang werden, da ich doch vorher das äußere und das 
innere Leben Berlins andeuten muß. Nur andeuten, nicht ausmalen. Aber 

womit fange ich an bei dieser Masse von Materialien? Hier hilft eine 
französische Regel: Commencez par le commencement. 

    Ich fange also mit der Stadt an und denke mir, ich sei wieder soeben 
an der Post auf der Königstraße abgestiegen und lasse mir den leichten 

Koffer nach dem »Schwarzen Adler« auf der Poststraße tragen. Ich sehe 
Sie schon fragen: »Warum ist denn die Post nicht auf der Poststraße und 

der ›Schwarze Adler‹ auf der Königstraße?« Ein andermal beantworte ich 
diese Frage; aber jetzt will ich durch die Stadt laufen, und ich bitte Sie, 

mir Gesellschaft zu leisten. Folgen Sie mir nur ein paar Schritte, und wir 
sind schon auf einem sehr interessanten Platze. Wir stehen auf der Langen 

Brücke. Sie wundern sich: »Die ist aber nicht sehr lang?« Es ist Ironie, 

mein Lieber. Laßt uns hier einen Augenblick stehenbleiben und die große 
Statue des Großen Kurfürsten betrachten. Er sitzt stolz zu Pferde, und 

gefesselte Sklaven umgeben das Fußgestell. Es ist ein herrlicher Metallguß 
und unstreitig das größte Kunstwerk Berlins. Und ist ganz umsonst zu 

sehen, weil es mitten auf der Brücke steht. Es hat die meiste Ähnlichkeit 
mit der Statue des Kurfürsten Johann Wilhelm auf dem Markte zu 

Düsseldorf, nur daß hier in Berlin der Schwanz des Pferdes nicht so 
bedeutend dick ist. Aber ich sehe, Sie werden von allen Seiten gestoßen. 

Auf dieser Brücke ist ein ewiges Menschengedränge. Sehen Sie sich mal 
um. Welche große, herrliche Straße! Das ist eben die Königstraße, wo ein 

Kaufmannsmagazin ans andre grenzt und die bunten, leuchtenden 
Warenausstellungen fast das Auge blenden. Laßt uns weitergehen, wir 

gelangen hier auf den Schloßplatz. Rechts das Schloß, ein hohes, 
großartiges Gebäude. Die Zeit hat es grau gefärbt und gab ihm ein 

düsteres, aber desto majestätischeres Ansehen. Links wieder zwei schöne 



Straßen, die Breite Straße und die Brüderstraße. Aber gerade vor uns ist 
die Stechbahn, eine Art Boulevard. Und hier wohnt Josty! – Ihr Götter des 

Olymps, wie würde ich euch euer Ambrosia verleiden, wenn ich die 

Süßigkeiten beschriebe, die dort aufgeschichtet stehen. Oh, kenntet ihr 
den Inhalt dieser Baisers! O Aphrodite, wärest du solchem Schaum 

entstiegen, du wärest noch viel süßer! Das Lokal ist zwar eng und dumpfig 
und wie eine Bierstube dekoriert, doch das Gute wird immer den Sieg über 

das Schöne behaupten; zusammengedrängt wie die Bücklinge sitzen hier 
die Enkel der Brennen und schlürfen Creme und schnalzen vor Wonne und 

lecken die Finger. 
 

               Fort, fort von hier! 
               Das Auge sieht die Türe offen, 

               Es schwelgt das Herz in Seligkeit. 
 

Wir können durch das Schloß gehen und sind augenblicklich im 
Lustgarten. »Wo ist aber der Garten?« fragen Sie. Ach Gott! merken Sie 

denn nicht, das ist wieder die Ironie. Es ist ein viereckiger Platz, der von 

einer Doppelreihe Pappeln eingeschlossen ist. Wir stoßen hier auf eine 
Marmorstatue, wobei eine Schildwache steht. Das ist der Alte Dessauer. Er 

steht ganz in altpreußischer Uniform, durchaus nicht idealisiert, wie die 
Helden auf dem Wilhelmsplatze. Diese will ich Ihnen nächstens zeigen, es 

sind Keith, Ziethen, Seidlitz, Schwerin und Winterfeldt, beide letztere in 
römischem Kostüm mit einer Allongeperücke. Hier stehen wir just vor der 

Domkirche, die ganz kürzlich von außen neu verziert wurde und auf 
beiden Seiten des großen Turms zwei neue Türmchen erhielt. Der große, 

oben geründete Turm ist nicht übel. Aber die beiden jungen Türmchen 
machen eine höchst lächerliche Figur. Sehen aus wie Vogelkörbe. Man 

erzählt auch, der große Philolog W. sei vorigen Sommer mit dem hier 
durchreisenden Orientalisten H. spazierengegangen, und als letzterer, 

nach dem Dome zeigend fragte: »Was bedeuten denn die beiden 
Vogelkörbe da oben?«, habe der gelehrte Witzbold geantwortet: »Hier 

werden Dompfaffen abgerichtet.« In zwei Nischen des Doms sollen die 

Statuen von Luther und Melanchthon aufgestellt werden. – Wollen wir in 
den Dom hineingehen, um dort das wunderschöne Bild von Begasse zu 

bewundern? Sie können sich dort auch erbauen an dem Prediger 
Theremin. Doch laßt uns drauß bleiben, es wird auf die Paulusianer 

gestichelt. Das macht mir keinen Spaß. Betrachten Sie lieber gleich 
rechts, neben dem Dom, die vielbewegte Menschenmasse, die sich in 

einem viereckigen, eisenumgitterten Platz herumtreibt. Das ist die Börse. 
Dort schachern die Bekenner des Alten und des Neuen Testaments. Wir 

wollen ihnen nicht zu nahe kommen. O Gott, welche Gesichter! Habsucht 
in jeder Muskel. Wenn sie die Mäuler öffnen, glaub ich mich angeschrien: 

»Gib mir all dein Geld!« Mögen schon viel zusammengescharrt haben. Die 
Reichsten sind gewiß die, auf deren fahlen Gesichtern die Unzufriedenheit 

und der Mißmut am tiefsten eingeprägt liegt. Wieviel glücklicher ist doch 
mancher arme Teufel, der nicht weiß, ob ein Louisdor rund oder eckig ist. 

Mit Recht ist hier der Kaufmann wenig geachtet. Desto mehr sind es die 



Herren dort mit den großen Federhüten und den rot ausgeschlagenen 
Röcken. Denn der Lustgarten ist auch der Platz, wo täglich die Parole 

ausgegeben und die Wachtparade gemustert wird. Ich bin zwar kein 

sonderlicher Freund vom Militärwesen, doch muß ich gestehen, es ist mir 
immer ein freudiger Anblick, wenn ich im Lustgarten die preußischen 

Offiziere zusammenstehen sehe. Schöne, kräftige, rüstige, lebenslustige 
Menschen. Zwar hier und da sieht man ein aufgeblasenes, dummstolzes 

Aristokratengesicht aus der Menge hervorglotzen. Doch findet man beim 
größern Teile der hiesigen Offiziere, besonders bei den jüngern, eine 

Bescheidenheit und Anspruchslosigkeit, die man um so mehr bewundern 
muß, da, wie gesagt, der Militärstand der angesehenste in Berlin ist. 

Freilich, der ehemalige schroffe Kastengeist desselben wurde schon 
dadurch sehr gemildert, daß jeder Preuße wenigstens ein Jahr Soldat sein 

muß und, vom Sohn des Königs bis zum Sohn des Schuhflickers, keiner 
davon verschont bleibt. Letzteres ist gewiß sehr lästig und drückend, doch 

in mancher Hinsicht auch sehr heilsam. Unsre Jugend ist dadurch 
geschützt vor der Gefahr der Verweichlichung. In manchen Staaten hört 

man weniger klagen über das Drückende des Militärdienstes, weil man 

dort alle Last desselben auf den armen Landmann wirft, während der 
Adlige, der Gelehrte, der Reiche und, wie z. B. in Holstein der Fall ist, 

sogar jeder Bewohner einer Stadt von allem Militärdienste befreit ist. Wie 
würden alle Klagen über letztern bei uns verstummen, wenn unsere 

lautmauligen Spießbürger, unsere politisierenden Ladenschwengel, unsere 
genialen Auskultatoren, Büroschreiber, Poeten und Pflastertreter vom 

Dienste befreit wären. Sehen Sie dort, wie der Bauer exerziert? Er 
schultert, präsentiert und – schweigt. 

    Doch vorwärts! Wir müssen über die Brücke. Sie wundern sich über die 
vielen Baumaterialien, die hier herumliegen, und die vielen Arbeiter, die 

hier sich herumtreiben und schwatzen und Branntewein trinken und wenig 
tun. Hier nebenbei war sonst die Hundebrücke; der König ließ sie 

niederreißen und läßt an ihrer Stelle eine prächtige Eisenbrücke 
verfertigen. Schon diesen Sommer hat die Arbeit angefangen, wird sich 

noch lange herumziehn, aber endlich wird ein prachtvolles Werk dastehen. 

Schauen Sie jetzt mal auf. In der Ferne sehen Sie schon – die Linden! 
    Wirklich, ich kenne keinen imposantern Anblick, als, vor der 

Hundebrücke stehend, nach den Linden hinaufzusehen. Rechts das hohe, 
prächtige Zeughaus, das neue Wachthaus, die Universität und Akademie. 

Links das königliche Palais, das Opernhaus, die Bibliothek usw. Hier drängt 
sich Prachtgebäude an Prachtgebäude. Überall verzierende Statuen; doch 

von schlechtem Stein und schlecht gemeißelt. Außer die auf dem 
Zeughause. Hier stehn wir auf dem Schloßplatz, dem breitesten und 

größten Platze in Berlin. Das königliche Palais ist das schlichteste und 
unbedeutendste von allen diesen Gebäuden. Unser König wohnt hier. 

Einfach und bürgerlich. Hut ab! da fährt der König selbst vorbei. Es ist 
nicht der prächtige Sechsspänner; der gehört einem Gesandten. Nein, er 

sitzt in dem schlechten Wagen mit zwei ordinären Pferden. Das Haupt 
bedeckt eine gewöhnliche Offiziersmütze, und die Glieder umhüllt ein 

grauer Regenmantel. Aber das Auge des Eingeweiheten sieht den Purpur 



unter diesem Mantel und das Diadem unter dieser Mütze. Sehen Sie, wie 
der König jedem freundlich wiedergrüßt. Hören Sie! »Es ist ein schöner 

Mann«, flüstert dort die kleine Blondine. »Es war der beste Ehemann«, 

antwortet seufzend die ältere Freundin. »Ma foi!« brüllte der 
Husarenoffizier, »es ist der beste Reuter in unserer Armee.« 

    Wie gefällt Ihnen aber die Universität? Fürwahr, ein herrliches 
Gebäude! Nur schade, die wenigsten Hörsäle sind geräumig, die meisten 

düster und unfreundlich, und, was das schlimmste ist, bei vielen gehen die 
Fenster nach der Straße, und da kann man schrägüber das Opernhaus 

bemerken. Wie muß der arme Bursche auf glühenden Kohlen sitzen, wenn 
die ledernen, und zwar nicht saffian- oder maroquinledernen, sondern 

schweinsledernen Witze eines langweiligen Dozenten ihm in die Ohren 
dröhnen und seine Augen unterdessen auf der Straße schweifen und sich 

ergötzen an das pittoreske Schauspiel der leuchtenden Equipagen, der 
vorüberziehenden Soldaten, der dahinhüpfenden Nymphen und der 

bunten Menschenwoge, die sich nach dem Opernhause wälzt. Wie müssen 
dem armen Burschen die sechzehn Groschen in der Tasche brennen, wenn 

er denkt: ›Diese glücklichen Menschen sehen gleich die Eunike als 

Seraphim oder die Milder als Iphegeneia.‹ »Apollini et Musis« steht auf 
dem Opernhause, und der Musensohn sollte drauß bleiben? – Aber sehen 

Sie, das Kollegium ist eben ausgegangen, und ein Schwarm Studenten 
schlendert nach den Linden. »Gehn denn so viele Philister ins Kollegium?« 

fragen Sie. Still, still, das sind keine Philister. Der hohe Hut à la Bolivar 
und der Überrock à l'Anglaise machen noch lange nicht den Philister. 

Ebensowenig wie die rote Mütze und der Flausch den Burschen macht. 
Ganz im Kostüm des letztern geht hier mancher sentimentale 

Barbiergesell, mancher ehrgeizige Laufjunge und mancher hochherzige 
Schneider. Es ist dem anständigen Burschen zu verzeihen, wenn er mit 

solchen Herrn nicht gern verwechselt sein möchte. Kurländer sind wenige 
hier. Desto mehr Polen, über siebzig, die sich meistens burschikose 

tragen. Diese haben obige Verwechselung nicht zu befürchten. Man sieht's 
diesen Gesichtern gleich an, daß keine Schneiderseele unterm Flausche 

sitzt. Viele dieser Sarmaten könnten den Söhnen Hermanns und 

Thusneldas als Muster von Liebenswürdigkeit und edelm Betragen dienen. 
Es ist wahr. Wenn man so viele Herrlichkeiten bei Fremden sieht, gehört 

wirklich eine ungeheure Dosis Patriotismus dazu, sich noch immer ein 
zubilden, das Vortrefflichste und Köstlichste, was die Erde trägt, sei ein – 

Deutscher! Zusammenleben ist wenig unter den hiesigen Studierenden. 
Die Landsmannschaften sind aufgehoben. Die Verbindung, die unter dem 

Namen »Arminia« aus alten Anhängern der Burschenschaft bestand, soll 
ebenfalls aufgelöst sein. Wenige Duelle fallen jetzt vor. Ein Duell ist 

kürzlich sehr unglücklich abgelaufen. Zwei Mediziner, Liebschütz und 
Febus, gerieten im Kollegium der Semiotik in einen unbedeutenden Streit, 

da beide gleichen Anspruch machten an den Sitz Nr. 4. Sie wußten nicht, 
daß es in diesem Auditorium zwei mit Nr. 4 bezeichnete Sitze gab, und 

beide hatten diese Nummer vom Professor erhalten. »Dummer Junge!« 
rief der eine, und der leichte Wortwechsel war geendigt. Sie schlugen sich 

den andern Tag, und Liebschütz rannte sich den Schläger seines Gegners 



in den Leib. Er starb eine Viertelstunde drauf. Da er ein Jude war, wurde 
er von seinen akademischen Freunden nach dem jüdischen Gottesacker 

gebracht. Febus, ebenfalls ein Jude, hat die Flucht ergriffen, und – 

    Aber ich sehe, Sie hören schon nicht mehr, was ich erzähle, und 
staunen die Linden an. Ja, das sind die berühmten Linden, wovon Sie 

soviel gehört haben. Mich durchschauert's, wenn ich denke: Auf dieser 
Stelle hat vielleicht Lessing gestanden, unter diesen Bäumen war der 

Lieblingsspaziergang so vieler großer Männer, die in Berlin gelebt; hier 
ging der große Fritz, hier wandelte – Er! Aber ist die Gegenwart nicht auch 

herrlich? Es ist just zwölf und die Spaziergangszeit der schönen Welt. Die 
geputzte Menge treibt sich die Linden auf und ab. Sehen Sie dort den 

Elegant mit zwölf bunten Westen? Hören Sie die tiefsinnigen 
Bemerkungen, die er seiner Donna zulispelt? Riechen Sie die köstlichen 

Pomaden und Essenzen, womit er parfümiert ist? Er fixiert Sie mit der 
Lorgnette, lächelt und kräuselt sich die Haare. Aber schauen Sie die 

schönen Damen! Welche Gestalten! Ich werde poetisch! 
 

               Ja, Freund, hier unter den Linden 

               Kannst du dein Herz erbaun, 
               Hier kannst du beisammen finden 

               Die allerschönsten Fraun. 
 

               Sie blühn so hold und minnig 
                  Im farbigen Seidengewand; 

                  Ein Dichter hat sie sinnig 
                  Wandelnde Blumen genannt. 

 
                  Welch schöne Federhüte! 

                  Welch schöne Türkenschals! 
                  Welch schöne Wangenblüte! 

                  Welch schöner Schwanenhals! 
 

Nein, diese dort ist ein wandelndes Paradies, ein wandelnder Himmel, eine 

wandelnde Seligkeit. Und diesen Schöps mit dem Schnauzbarte sieht sie 
so zärtlich an! Der Kerl gehört nicht zu den Leuten, die das Pulver 

erfunden haben, sondern zu denen, die es gebrauchen, d. h. er ist Militär. 
– Sie wundern sich, daß alle Männer hier plötzlich stehenbleiben, mit der 

Hand in die Hosentasche greifen und in die Höhe schauen? Mein Lieber, 
wir stehen just vor der Akademieuhr, die am richtigsten geht von allen 

Uhren Berlins, und jeder Vorübergehende verfehlt nicht, die seinige 
darnach zu richten. Es ist ein possierlicher Anblick, wenn man nicht weiß, 

daß dort eine Uhr steht. In diesem Gebäude ist auch die Singakademie. 
Ein Billett kann ich Ihnen nicht verschaffen; der Vorsteher derselben, 

Professor Zelter, soll bei solchen Gelegenheiten nicht sonderlich 
zuvorkommend sein. Doch betrachten Sie die kleine Brünette, die Ihnen 

so vielverheißend zulächelt. Und einem solchen niedlichen Ding wollten Sie 
eine Art Hundezeichen umhängen lassen? Wie sie allerliebst das 

Lockenköpfchen schüttelt, mit den kleinen Füßchen trippelt und wieder 



lächelnd die weißen Zähnchen zeigt. Sie muß es Ihnen angemerkt haben, 
daß Sie ein Fremder sind. Welch eine Menge besternter Herren! Welch 

eine Unzahl Orden! Wo man hinsieht, nichts als Orden! Wenn man sich 

einen Rock anmessen läßt, frägt der Schneider: »Mit oder ohne Einschnitt 
(für den Orden)?« Aber halt! Sehen Sie das Gebäude an der Ecke der 

Charlottenstraße? Das ist das »Café Royal«! Bitte, laßt uns hier einkehren, 
ich kann nicht gut vorbeigehen, ohne einen Augenblick hineinzusehen. Sie 

wollen nicht? Doch beim Umkehren müssen Sie mit hinein. Hier 
schrägüber sehen Sie das »Hôtel de Rôme« und hier wieder links das 

»Hôtel de Pétersbourg«, die zwei angesehensten Gasthöfe. Nahebei ist die 
Konditorei von Teichmann. Die gefüllten Bonbons sind hier die besten 

Berlins; aber in den Kuchen ist zuviel Butter. Wenn Sie für acht Groschen 
schlecht zu Mittag essen wollen, so gehen Sie in die Restauration neben 

Teichmann auf die erste Etage. Jetzt sehen Sie mal rechts und links. Das 
ist die große Friedrichstraße. Wenn man diese betrachtet, kann man sich 

die Idee der Unendlichkeit veranschaulichen. Laßt uns hier nicht zu lange 
stehenbleiben. Hier bekömmt man den Schnupfen. Es wehet ein fataler 

Zugwind zwischen dem Hallischen und dem Oranienburger Tore. Hier links 

drängt sich wieder das Gute; hier wohnt Sala Tarone, hier ist das »Café de 
Commerce«, und hier wohnt – Jagor! Eine Sonne steht über diese 

Paradiesespforte. Treffendes Symbol! Welche Gefühle erregt diese Sonne 
in dem Magen eines Gourmands! Wiehert er nicht bei ihren Anblick wie 

das Roß des Darius Hystaspis? Kniet nieder, ihr modernen Peruaner, hier 
wohnt – Jagor! Und dennoch, diese Sonne ist nicht ohne Flecken. Wie 

zahlreich auch die seltenen Delikatessen sind, die hier auf der täglich neu 
gedruckten Karte angezeigt stehen, so ist die Bedienung doch oft sehr 

langsam, nicht selten ist der Braten alt und zähe, und die meisten 
Gerichte finde ich im »Café Royal« weit schmackhafter zubereitet. Aber 

der Wein? Oh, wer doch den Säckel des Fortunatus hätte! – Wollen Sie die 
Augen ergötzen, so betrachten Sie die Bilder, die hier im Glaskasten des 

Jagorschen Parterre ausgestellt sind. Hier hängen nebeneinander die 
Schauspielerin Stich, der Theolog Neander und der Violinist Boucher! Wie 

die Holde lächelt! O sähen Sie sie als Julie, wenn sie dem Pilger Romeo 

den ersten Kuß erlaubt. Musik sind ihre Worte, 
 

        Grace is in all her steps, heaven in her eye, 
        In every gesture dignity and love. 

Milton 
 

Wie sieht Neander wieder zerstreut aus! Er denkt gewiß an die Gnostiker, 
an Basilides, Valentinus, Bardesanes, Karpokrates und Markus. Boucher 

hat wirklich eine auffallende Ähnlichkeit mit dem Kaiser Napoleon. Er 
nennt sich Kosmopolite, Sokrates der Violinisten, scharrt ein rasendes 

Geld zusammen und nennt Berlin aus Dankbarkeit la capitale de la 
musique. – Doch laßt uns schnell vorbeigehn; hier ist wieder eine 

Konditorei, und hier wohnt Lebeufve, ein magnetischer Name. Betrachten 
Sie die schönen Gebäude, die auf beiden Seiten der Linden stehn. Hier 

wohnt die vornehmste Welt Berlins. Laßt uns eilen. Das große Haus links 



ist die Konditorei von Fuchs. Wunderschön ist dort alles dekoriert, überall 
Spiegel, Blumen, Marzipanfiguren, Vergoldungen, kurz, die 

ausgezeichnetste Eleganz. Aber alles, was man dort genießt, ist am 

schlechtesten und teuersten in Berlin. Unter den Konditorwaren ist wenig 
Auswahl, und das meiste ist alt. Ein paar alte verschimmelte Zeitschriften 

liegen auf dem Tische. Und das lange, aufwartende Fräulein ist nicht mal 
hübsch. Laßt uns nicht zu Fuchs gehen. Ich esse keine Spiegel und 

seidene Gardinen, und wenn ich etwas für die Augen haben will, so gehe 
ich in Spontinis »Cortez« oder »Olympia«. – Hier rechts können Sie etwas 

Neues sehen. Hier werden Boulevards gebaut, wodurch die Wilhelmstraße 
mit der Letzten Straße in Verbindung gesetzt wird. Hier wollen wir 

stillestehn und das Brandenburger Tor und die darauf stehende Viktoria 
betrachten. Ersteres wurde von Langhans nach den Propyläen zu Athen 

gebaut und besteht aus einer Kolonnade von zwölf großen dorischen 
Säulen. Die Göttin da oben wird Ihnen aus der neuesten Geschichte 

genugsam bekannt sein. Die gute Frau hat auch ihre Schicksale gehabt; 
man sieht's ihr nicht an, der mutigen Wagenlenkerin. Laßt uns durchs Tor 

gehen. Was Sie jetzt vor sich sehen, ist der berühmte Tiergarten, in der 

Mitte die breite Chaussee nach Charlottenburg. Auf beiden Seiten zwei 
kolossale Statuen, wovon die eine einen Apoll vorstellen möchte. 

Erzniederträchtige, verstümmelte Klötze. Man sollte sie herunterwerfen. 
Denn es hat sich gewiß schon manche schwangere Berlinerin dran 

versehen. Daher die vielen scheußlichen Gesichter, denen wir Unter den 
Linden begegnet. Die Polizei sollte sich dreinmischen. 

    Jetzt laßt uns umkehren, ich habe Appetit und sehne mich nach dem 
»Café Royal«. Wollen Sie fahren? Hier gleich am Tore stehen Droschken. 

So heißen unsere hiesigen Fiaker. Man zahlt vier Groschen Kurant für eine 
Person und sechs Gr. K. für zwei Personen, und der Kutscher fährt, wohin 

man will. Die Wagen sind alle gleich, und die Kutscher tragen alle graue 
Mäntel mit gelben Aufschlägen. Wenn man just pressiert ist oder wenn es 

entsetzlich regnet, so ist keine einzige von allen Droschken aufzutreiben. 
Doch wenn es schönes Wetter ist, wie heute, oder wenn man sie nicht 

sonderlich nötig hat, sieht man die Droschken haufenweis 

beisammenstehen. Laßt uns einsteigen. Schnell, Kutscher! Wie das Unter 
den Linden wogt! Wie mancher läuft da herum, der noch nicht weiß, wo er 

heut zu Mittag essen kann! Haben Sie die Idee eines Mittagessens 
begriffen, mein Lieber? Wer diese begriffen hat, der begreift auch das 

ganze Treiben der Menschen. Schnell, Kutscher. – Was halten Sie von der 
Unsterblichkeit der Seele? Wahrhaftig, es ist eine große Erfindung, eine 

weit größere als das Pulver. Was halten Sie von der Liebe? Schnell, 
Kutscher! Nicht wahr, es ist bloß das Gesetz der Attraktion. – Wie gefällt 

Ihnen Berlin? Finden Sie nicht, obschon die Stadt neu, schön und 
regelmäßig gebaut ist, so macht sie doch einen etwas nüchternen 

Eindruck. Die Frau von Staël bemerkt sehr scharfsinnig: »Berlin, cette ville 
toute moderne, quelque belle qu'elle soit, ne fait pas une impression assez 

sérieuse; on n'y apperçoit point l'empreinte de l'histoire du pays, ni du 
caractère des habitants, et ces magnifiques demeures nouvellement 

construites ne semblent destinées qu'aux rassemblements commodes des 



plaisirs et de l'industrie.« Herr von Pradt sagt noch etwas weit Pikanteres. 
– Aber Sie hören kein Wort wegen des Wagengerassels. Gut, wir sind am 

Ziel. Halt! Hier ist das »Café Royal«. Das freundliche Menschengesicht, 

das an der Türe steht, ist Beyerman. Das nenne ich einen Wirt! Kein 
kriechender Katzenbuckel, aber doch zuvorkommende Aufmerksamkeit; 

feines, gebildetes Betragen, aber doch unermüdlicher Diensteifer, kurz, 
eine Prachtausgabe von Wirt. Laßt uns hineingehn. Ein schönes Lokal; 

vorn das splendideste Kaffeehaus Berlins, hinten die schöne Restauration. 
Ein Versammlungsort eleganter, gebildeter Welt. Sie können hier oft die 

interessantesten Menschen sehen. Bemerken Sie dort den großen 
breitschultrigen Mann im schwarzen Oberrock? Das ist der berühmte 

Kosmeli, der heut in London ist und morgen in Ispahan. So stelle ich mir 
den Peter Schlemihl von Chamisso vor. Er hat eben ein Paradoxon auf der 

Zunge. Bemerken Sie den großen Mann mit der vornehmen Miene und der 
hohen Stirne? Das ist der Wolf, der den Homer zerrissen hat und der 

deutsche Hexameter machen kann. Aber dort am Tisch das kleine 
bewegliche Männchen mit den ewig vibrierenden Gesichtsmuskeln, mit 

den possierlichen und doch unheimlichen Gesten? Das ist der 

Kammergerichtsrat Hoffmann, der den »Kater Murr« geschrieben, und die 
hohe feierliche Gestalt, die gegen ihn über sitzt, ist der Baron von 

Lüttwitz, der in der »Vossischen Zeitung« die klassische Rezension des 
»Katers« geliefert hat. Bemerken Sie den Elegant, der sich so leicht 

bewegt, kurländisch lispelt und sich jetzt wendet gegen den hohen, 
ernsthaften Mann im grünen Oberrock? Das ist der Baron von Schilling, 

der im »Mindener Sonntagsblatte« »die lieben Teutsenkel« so sehr 
touchiert hat. Der Ernsthafte ist der Dichter Baron von Maltitz. Aber raten 

Sie mal, wer diese determinierte Figur ist, die am Kamine steht? Das ist 
Ihr Antagonist Hartmann vom Rheine; hart und ein Mann, und zwar aus 

einem einzigen Eisengusse. Aber was kümmern mich alle diese Herren, ich 
habe Hunger. Garçon, la charte! Betrachten Sie mal diese Menge 

herrlicher Gerichte. Wie die Namen derselben melodisch und schmelzend 
klingen, as music on the waters! Es sind geheime Zauberformeln, die uns 

das Geisterreich aufschließen. Und Champagner dabei! Erlauben Sie, daß 

ich eine Träne der Rührung weine. Doch Sie, Gefühlloser, haben gar 
keinen Sinn für alle diese Herrlichkeit und wollen Neuigkeiten, armselige 

Stadtneuigkeiten. Sie sollen befriedigt werden. Mein lieber Herr Gans, was 
gibt es Neues? Er schüttelt das graue ehrwürdige Haupt und zuckt mit den 

Achseln. Wir wollen uns an das kleine rotbäckige Männlein wenden; der 
Kerl hat immer die Taschen voll Neuigkeiten, und wenn er mal anfängt zu 

erzählen, so geht's wie ein Mühlrad. Was gibt's Neues, mein lieber Herr 
Kammermusikus? 

    Gar nichts. Die neue Oper von Hellwig, »Die Bergknappen«, soll nicht 
sehr angesprochen haben. Spontini komponiert jetzt eine Oper, wozu ihm 

Koreff den Text geschrieben. Er soll aus der preußischen Geschichte sein. 
Auch erhalten wir bald Koreffs »Aucassin und Nicolette«, wozu Schneider 

die Musik setzt. Letztere wird erst noch etwas zusammengestrichen. Nach 
Karneval erwartet man auch Bernhard Kleins »Dido«, eine heroische Oper. 

Die Bohrer und Boucher haben wieder Konzerte angekündigt. Wenn der 



»Freischütz« gegeben wird, ist es noch immer schwer, Billette zu erhalten. 
Der Bassist Fischer ist hier, wird nicht auftreten, singt aber viel in 

Gesellschaften. Graf Brühl ist noch immer sehr krank; er hat sich das 

Schlüsselbein zerbrochen. Wir fürchteten schon, ihn zu verlieren, und 
noch so ein Theaterintendant, der Enthusiast ist für deutsche Kunst und 

Art, wäre nicht leicht zu finden gewesen. Der Tänzer Antonin war hier, 
verlangte 100 Louisdor für jeden Abend, welche ihm aber nicht bewilligt 

wurden. Adam Müller, der Politiker, war ebenfalls hier; auch der 
Tragödienverfertiger Houwald. Madame Woltmann ist wahrscheinlich noch 

hier; sie schreibt Memoiren. An den Reliefs zu Blüchers und Scharnhorsts 
Statuen wird bei Rauch immer noch gearbeitet. Die Opern, die Karneval 

gegeben werden, stehn in der Zeitung verzeichnet. Doktor Kuhns Tragödie 
»Die Damaszener« wird noch diesen Winter gegeben. Wach ist mit einem 

Altarblatt beschäftigt, das unser König der Siegeskirche in Moskau 
schenken wird. Die Stich ist längst aus den Wochen und wird morgen 

wieder in »Romeo und Julie« auftreten. Die Karoline Fouqué hat einen 
Roman in Briefen herausgegeben, wozu sie die Briefe des Helden und der 

Prinz Karl von Mecklenburg die der Dame schrieb. Der Staatskanzler erholt 

sich von seiner Krankheit. Rust behandelt ihn. Doktor Bopp ist hier 
angestellt als Professor der orientalischen Sprachen und hat vor einem 

großen Auditorium seine erste Vorlesung über das Sanskrit gehalten. Vom 
Brockhausischen »Konversationsblatte« werden hier noch dann und wann 

Blätter konfisziert. Von Görres' neuester Schrift »In Sachen der 
Rheinlande usw.« spricht man gar nichts; man hat fast keine Notiz davon 

genommen. Der Junge, der seine Mutter mit dem Hammer totgeschlagen 
hat, war wahnsinnig. Die mystischen Umtriebe in Hinterpommern machen 

großes Aufsehn. Hoffmann gibt jetzt bei Wilmanns in Frankfurt unter dem 
Titel »Der Floh« einen Roman heraus, der sehr viele politische Sticheleien 

enthalten soll. Professor Gubitz beschäftigt sich noch immer mit 
Übersetzungen aus dem Neugriechischen und schneidet jetzt Vignetten zu 

dem »Feldzug Suworows gegen die Türken«, ein Werk, welches der Kaiser 
Alexander als Volksbuch für die Russen drucken läßt. Bei Christiani hat C. 

L. Blum eben herausgegeben: »Klagelieder der Griechen«, die viel Poesie 

enthalten. Der Künstlerverein in der Akademie ist sehr glänzend 
ausgefallen und die Einnahme zu einem wohltätigen Zwecke verwendet 

worden. Der Hofschauspieler Walter aus Karlsruhe ist eben angekommen 
und wird in »Staberles Reiseabenteuer« auftreten. Die Neumann soll im 

März wieder herkommen und die Stich alsdann auf Reisen gehen. Julius 
von Voß hat wieder ein Stück geschrieben: »Der neue Markt«. Sein 

Lustspiel »Quintus Messis« wird nächste Woche gegeben. Heinrich von 
Kleists »Prinz von Homburg« wird nicht gegeben werden. An Grillparzer ist 

das Manuskript seiner Trilogie »Die Argonauten«, welches er unserer 
Intendanz geschickt hatte, wieder zurückgesandt worden. Markeur, ein 

Glas Wasser! Nicht wahr, der Kammermusikus, der weiß Neuigkeiten! An 
den wollen wir uns halten. Er soll Westfalen mit Neuigkeiten versorgen, 

und was er nicht weiß, das braucht auch Westfalen nicht zu wissen. Er 
gehört zu keiner Partei, zu keiner Schule, ist weder ein Liberale noch ein 

Romantiker, und wenn er etwas Medisantes sagt, so ist er so unschuldig 



dabei wie das unglückselige Rohr, dem der Wind die Worte entlockte: 
»König Midas hat Eselsohren!« 

 

 
Zweiter Brief 

 
Berlin, den 16. März 1822 

Ihr sehr wertes Schreiben vom 2. Februar habe ich richtig erhalten und 
ersah daraus mit Vergnügen, daß mein erster Brief Ihren Beifall hat. Ihr 

leise angedeuteter Wunsch, bestimmte Persönlichkeiten nicht zu sehr 
hervortreten zu lassen, soll in etwa erfüllt werden. Es ist wahr, man kann 

mich leicht mißverstehen. Die Leute betrachten nicht das Gemälde, das 
ich leicht hinskizziere, sondern die Figürchen, die ich hineingezeichnet, um 

es zu beleben, und glauben vielleicht gar, daß es mir um diese Figürchen 
besonders zu tun war. Aber man kann auch Gemälde ohne Figuren malen, 

so wie man Suppe ohne Salz essen kann. Man kann verblümt sprechen, 
wie unsere Zeitungsschreiber. Wenn sie von einer großen norddeutschen 

Macht reden, so weiß jeder, daß sie Preußen meinen. Das finde ich 

lächerlich. Es kommt mir vor, als wenn die Masken im Redoutensaale ohne 
Gesichtslarven herumgingen. Wenn ich von einem großen norddeutschen 

Juristen spreche, der das schwarze Haar so lang als möglich von der 
Schulter herabwallen läßt, mit frommen Liebesaugen gen Himmel schaut, 

einem Christusbilde ähnlich sehen möchte, übrigens einen französischen 
Namen trägt, von französischer Abstammung ist und doch gar gewaltig 

deutsch tut, so wissen die Leute, wen ich meine. Ich werde alles bei 
seinem Namen nennen; ich denke darüber wie Boileau. Ich werde auch 

manche Persönlichkeit schildern; ich kümmre mich wenig um den Tadel 
jener Leutchen, die sich im Lehnstuhl der Konvenienzkorrespondenz 

behaglich schaukeln und jederzeit liebreich ermahnen: »Lobt uns, aber 
sagt nicht, wie wir aussehn.« 

    Ich habe es längst gewußt, daß eine Stadt wie ein junges Mädchen ist 
und ihr holdes Angesicht gern wiedersieht im Spiegel fremder 

Korrespondenz. Aber nie hätte ich gedacht, daß Berlin bei einem solchen 

Bespiegeln sich wie ein altes Weib, wie eine echte Klatschliese, gebärden 
würde. Ich machte bei dieser Gelegenheit die Bemerkung: »Berlin ist ein 

großes Krähwinkel.« 
     Ich bin heute sehr verdrießlich, mürrisch, ärgerlich, reizbar; der 

Mißmut hat der Phantasie den Hemmschuh angelegt, und sämtliche Witze 
tragen schwarze Trauerflöre. Glauben Sie nicht, daß etwa eine 

Weiberuntreue die Ursache sei. Ich liebe die Weiber noch immer; als ich in 
Göttingen von allem weiblichen Umgange abgeschlossen war, schaffte ich 

mir wenigstens eine Katze an; aber weibliche Untreue könnte nur noch auf 
meine Lachmuskeln wirken. Glauben Sie nicht, daß etwa meine Eitelkeit 

schmerzlich beleidigt worden sei; die Zeit ist vorbei, wo ich des Abends 
meine Haare mühsam in Papilloten zu drehen pflegte, einen Spiegel 

beständig in der Tasche trug und mich fünfundzwanzig Stunden des Tages 
mit dem Knüpfen der Halsbinde beschäftigte. Denken Sie auch nicht, daß 

vielleicht Glaubensskrupel mein zartes Gemüt quälend beunruhigten; ich 



glaube jetzt nur noch an den pythagoreischen Lehrsatz und ans königl. 
preuß. Landrecht. Nein, eine weit vernünftigere Ursache bewirkt meine 

Betrübnis: mein köstlichster Freund, der Liebenswürdigste der Sterblichen, 

Eugen v. B., ist vorgestern abgereist! Das war der einzigste Mensch, in 
dessen Gesellschaft ich mich nicht langweilte, der einzige, dessen 

originelle Witze mich zur Lebenslustigkeit aufzuheitern vermochten und in 
dessen süßen, edeln Gesichtszügen ich deutlich sehen konnte, wie einst 

meine Seele aussah, als ich noch ein schönes reines Blumenleben führte 
und mich noch nicht befleckt hatte mit dem Haß und mit der Lüge. 

    Doch Schmerz beiseite; ich muß jetzt davon sprechen, was die Leute 
singen und sagen bei uns an der Spree. Was sie klingeln und was sie 

züngeln, was sie kichern und was sie klatschen, alles sollen Sie hören, 
mein Lieber. 

    Boucher, der längst sein aller-, aller-, allerletztes Konzert gegeben und 
jetzt vielleicht Warschau oder Petersburg mit seinen Kunststücken auf der 

Violine entzückt, hat wirklich recht, wenn er Berlin la capitale de la 
musique nennt. Es ist hier den ganzen Winter hindurch ein Singen und 

Klingen gewesen, daß einem fast Hören und Sehen vergeht. Ein Konzert 

trat dem andern auf die Ferse. 
 

          Wer nennt die Fiedler, nennt die Namen, 
          Die gastlich hier zusammenkamen? 

          – – – – – – – – – – – – – – – – – 
          Selbst von Hispanien kamen sie 

          Und spielten auf dem Schaugerüste 
          Gar manche schlechte Melodie. 

 
Der Spanier war Escudero, ein Schüler Baillots, ein wackerer Violinspieler, 

jung, blühend, hübsch und dennoch kein Protegé der Damen. Ein 
ominöses Gerücht ging ihm voran, als habe das italienische Messer ihn 

unfähig gemacht, dem schönen Geschlechte gefährlich zu sein. Ich will Sie 
nicht ermüden mit dem Aufzählen aller jener musikalischen 

Abendunterhaltungen, die uns diesen Winter entzückten und langweilten. 

Ich will nur erwähnen, daß das Konzert der Seidler drückend voll war und 
daß wir jetzt auf Drouets Konzert gespannt sind, weil der junge 

Mendelssohn darin zum ersten Male öffentlich spielen wird. – 
    Haben Sie noch nicht Maria von Webers »Freischütz« gehört? Nein? 

Unglücklicher Mann! Aber haben Sie nicht wenigstens aus dieser Oper das 
»Lied der Brautjungfern« oder den »Jungfernkranz« gehört? Nein? 

Glücklicher Mann! 
    Wenn Sie vom Hallischen nach dem Oranienburger Tore und vom 

Brandenburger nach dem Königstore, ja selbst wenn Sie vom Unterbaum 
nach dem Köpnicker Tore gehen, hören Sie jetzt immer und ewig dieselbe 

Melodie, das Lied aller Lieder: den »Jungfernkranz«. 
    Wie man in den Goethischen Elegien den armen Briten von dem 

»Marlborough s'en va-t-en guerre« durch alle Länder verfolgt sieht, so 
werde auch ich von morgens früh bis spät in die Nacht verfolgt durch das 

Lied: 



 
              Wir winden dir den Jungfernkranz 

              Mit veilchenblauer Seide; 

              Wir führen dich zu Spiel und Tanz, 
              Zu Lust und Hochzeitfreude. 

 
Chor: 

 
 Schöner, schöner, schöner grüner Jungfernkranz, 

 Mit veilchenblauer Seide, mit veilchenblauer Seide! 
 

                  Lavendel, Myrt' und Thymian, 
                  Das wächst in meinem Garten. 

               Wie lange bleibt der Freiersmann, 
               Ich kann ihn kaum erwarten! 

 
Chor: 

 

                 Schöner, schöner, schöner usw. 
 

Bin ich mit noch so guter Laune des Morgens aufgestanden, so wird doch 
gleich alle meine Heiterkeit fortgeärgert, wenn schon früh die 

Schuljugend, den »Jungfernkranz« zwitschernd, meinem Fenster 
vorbeizieht. Es dauert keine Stunde, und die Tochter meiner Wirtin steht 

auf mit ihrem »Jungfernkranz«. Ich höre meinen Barbier den 
»Jungfernkranz« die Treppe heraufsingen. Die kleine Wäscherin kommt 

»mit Lavendel, Myrt' und Thymian«. So geht's fort. Mein Kopf dröhnt. Ich 
kann's nicht aushalten, eile aus dem Hause und werfe mich mit meinem 

Ärger in eine Droschke. Gut, daß ich durch das Rädergerassel nicht singen 
höre. Bei ***li steig ich ab. »Ist's Fräulein zu sprechen?« Der Diener läuft. 

»Ja.« Die Türe fliegt auf. Die Holde sitzt am Pianoforte und empfängt mich 
mit einem süßen: 

 

           »Wo bleibt der schmucke Freiersmann, 
           Ich kann ihn kaum erwarten.« – 

 
»Sie singen wie ein Engel!« ruf ich mit krampfhafter Freundlichkeit. »Ich 

will noch einmal von vorne anfangen«, lispelt die Gütige, und sie windet 
wieder ihren »Jungfernkranz« und windet und windet, bis ich selbst vor 

unsäglichen Qualen wie ein Wurm mich winde, bis ich vor Seelenangst 
ausrufe: »Hilf, Samiel!« 

    Sie müssen wissen, so heißt der böse Feind im »Freischützen«; der 
Jäger Kaspar, der sich ihm ergeben hat, ruft in jeder Not: »Hilf, Samiel!«; 

es wurde hier Mode, in komischer Bedrängnis diesen Ausruf zu 
gebrauchen, und Boucher hat einst sogar im Konzerte, als ihm eine 

Violinsaite sprang, laut ausgerufen: »Hilf, Samiel!« 
    Und Samiel hilft. Die bestürzte Donna hält plötzlich ein mit dem 

rädernden Gesange und lispelt: »Was fehlt Ihnen?« – »Es ist pures 



Entzücken«, ächze ich mit forciertem Lächeln. »Sie sind krank«, lispelte 
sie, »gehen Sie nach dem Tiergarten, genießen Sie das schene Wetter, 

und beschauen Sie die schene Welt.« Ich greife nach Hut und Stock, küsse 

der Gnädigen die gnädige Hand, werfe ihr noch einen schmachtenden 
Passionsblick zu, stürze zur Tür hinaus, steige wieder in die erste beste 

Droschke und rolle nach dem Brandenburger Tore. Ich steige aus und 
laufe hinein in den Tiergarten. 

    Ich rate Ihnen, wenn Sie hierherkommen, so versäumen Sie nicht, an 
solchen schönen Vorfrühlingstagen, um diese Zeit, um halb eins, in den 

Tiergarten zu gehen. 
    Gehen Sie links hinein und eilen Sie nach der Gegend, wo unserer 

seligen Luise von den Einwohnerinnen des Tiergartens ein kleines, 
einfaches Monument gesetzt ist. Dort pflegt unser König oft 

spazierenzugehen. Es ist eine schöne, edle, ehrfurchtgebietende Gestalt, 
die allen äußeren Prunk verschmäht. Er trägt fast immer einen scheinlos 

grauen Mantel, und einem Tölpel habe ich weisgemacht, der König müsse 
sich oft mit dieser Kleidung etwas behelfen, weil sein Garderobemeister 

außer Landes wohnt und nur selten nach Berlin kömmt. Die schönen 

Königskinder sieht man ebenfalls zu dieser Zeit im Tiergarten sowie auch 
den ganzen Hof und die allernobelste Noblesse. Die fremdartigen 

Gesichter sind Familien auswärtiger Gesandten. Ein oder zwei 
Livreebediente folgen den edeln Damen in einiger Entfernung. Offiziere auf 

den schönsten Pferden galoppieren vorbei. Ich habe selten schönere 
Pferde gesehen als hier in Berlin. Ich weide meine Augen an dem Anblick 

der herrlichen Reutergestalten. Die Prinzen unseres Hauses sind darunter. 
Welch ein schönes, kräftiges Fürstengeschlecht! An diesem Stamme ist 

kein mißgestalteter, verwahrloster Ast. In freudiger Lebensfülle, Mut und 
Hoheit auf den edeln Gesichtern, reiten dort die zwei ältern Königssöhne 

vorbei. Jene schöne jugendliche Gestalt, mit frommen Gesichtszügen und 
liebeklaren Augen, ist der dritte Sohn des Königs, Prinz Karl. Aber jenes 

leuchtende, majestätische Frauenbild, das, mit einem buntglänzenden 
Gefolge, auf hohem Rosse vorbeifliegt, das ist unsre – Alexandrine. Im 

braunen, festanliegenden Reitkleide, ein runder Hut mit Federn auf dem 

Haupte und eine Gerte in der Hand, gleicht sie jenen ritterlichen 
Frauengestalten, die uns aus dem Zauberspiegel alter Märchen so lieblich 

entgegenleuchten und wovon wir nicht entscheiden können, ob sie 
Heiligenbilder sind oder Amazonen. Ich glaube, der Anblick dieser reinen 

Züge hat mich besser gemacht; andächtige Gefühle durchschauern mich, 
ich höre Engelstimmen, unsichtbare Friedenspalmen fächeln, in meine 

Seele steigt ein großer Hymnus – da erklirren plötzlich schnarrende 
Harfensaiten, und eine Alteweiberstimme quäkt: »Wir winden dir den 

Jungfernkranz« usw. 
    Und nun den ganzen Tag verläßt mich nicht das vermaledeite Lied. Die 

schönsten Momente verbittert es mir. Sogar wenn ich bei Tisch sitze, wird 
es mir vom Sänger Heinsius als Dessert vorgedudelt. Den ganzen 

Nachmittag werde ich mit »veilchenblauer Seide« gewürgt. Dort wird der 
»Jungfernkranz« von einem Lahmen abgeorgelt, hier wird er von einem 

Blinden heruntergefiedelt. Am Abend geht der Spuk erst recht los. Das ist 



ein Flöten und ein Grölen und ein Fistulieren und ein Gurgeln, und immer 
die alte Melodie. Das Kasparlied und der Jägerchor wird wohl dann und 

wann von einem illuminierten Studenten oder Fähndrich zur Abwechselung 

in das Gesumme hineingebrüllt, aber der »Jungfernkranz« ist permanent; 
wenn der eine ihn beendigt hat, fängt ihn der andere wieder von vorn an; 

aus allen Häusern klingt er mir entgegen; jeder pfeift ihn mit eigenen 
Variationen; ja, ich glaube fast, die Hunde auf der Straße bellen ihn. 

    Wie ein zu Tode gehetzter Rehbock lege ich abends mein Haupt auf den 
Schoß der schönsten Borussin; sie streichelt mir zärtlich das borstige 

Haar, lispelt mir ins Ohr: »Ich liebe dir, und deine Lawise wird dich ooch 
immer jut sind«, und sie streichelt und hätschelt so lange, bis sie glaubt, 

daß ich am Einschlummern sei, und sie ergreift leise die »Katharre« und 
spielt und singt die »Kravatte« aus »Tankred«: »Nach soviel Leiden«, und 

ich ruhe aus nach so vielen Leiden, und liebe Bilder und Töne umgaukeln 
mich – da weckt's mich wieder gewaltsam aus meinen Träumen, und die 

Unglückselige singt: »Wir winden dir den Jungfernkranz –« 
    In wahnsinniger Verzweiflung reiße ich mich los aus der lieblichsten 

Umarmung, eile die enge Treppe hinunter, fliege wie ein Sturmwind nach 

Hause, werfe mich knirschend ins Bett, höre noch die alte Köchin mit 
ihrem Jungfernkranze herumtrippeln und hülle mich tiefer in die Decke. 

    Sie begreifen jetzt, mein Lieber, warum ich Sie einen glücklichen Mann 
nannte, wenn Sie jenes Lied noch nicht gehört haben. Doch glauben Sie 

nicht, daß die Melodie desselben wirklich schlecht sei. Im Gegenteil, sie 
hat eben durch ihre Vortrefflichkeit jene Popularität erlangt. Mais toujours 

perdrix? Sie verstehen mich. Der ganze »Freischütz« ist vortrefflich und 
verdient gewiß jenes Interesse, womit er jetzt in ganz Deutschland 

aufgenommen wird. Hier ist er jetzt vielleicht schon zum dreißigsten Male 
gegeben, und noch immer wird es erstaunlich schwer, zu einer Vorstellung 

desselben gute Billette zu bekommen. In Wien, Dresden, Hamburg macht 
er ebenfalls Furore. Dieses beweiset hinlänglich, daß man unrecht hatte, 

zu glauben, als ob diese Oper hier nur durch die antispontinische Partei 
gehoben worden sei. Antispontinische Partei? Ich sehe, der Ausdruck 

befremdet Sie. Glauben Sie nicht, diese sei eine politische. Der heftige 

Parteikampf von Liberalen und Ultras, wie wir ihn in andern Hauptstädten 
sehen, kann bei uns nicht zum Durchbruch kommen, weil die königliche 

Macht, kräftig und parteilos schlichtend, in der Mitte steht. Aber dafür 
sehen wir in Berlin oft einen ergötzlichern Parteikampf, den in der Musik. 

Wären Sie Ende des vorigen Sommers hiergewesen, hätten Sie es sich in 
der Gegenwart veranschaulichen können, wie einst in Paris der Streit der 

Gluckisten und Piccinisten ungefähr ausgesehen haben mag. – Aber ich 
sehe, ich muß hier etwas ausführlicher von der hiesigen Oper sprechen; 

erstens, weil sie doch in Berlin ein Hauptgegenstand der Unterhaltung ist, 
und zweitens, weil Sie ohne nachfolgende Bemerkungen den Geist 

mancher Notizen gar nicht fassen können. Von unsern Sängerinnen und 
Sängern will ich hier gar nicht sprechen. Ihre Apologien sind stereotyp in 

allen Berliner Korrespondenzartikeln und Zeitungsrezensionen; täglich 
liest man: die Milder-Hauptmann ist unübertrefflich, die Schulz ist 

vortrefflich und die Seidler ist trefflich. Genug, es ist unbestritten, daß 



man die Oper hier auf eine erstaunliche Kunsthöhe gebracht hat und daß 
sie keiner andern deutschen Oper nachzustehen braucht. Ob dieses durch 

die emsige Wirksamkeit des verstorbenen Webers geschehen ist oder ob 

Ritter Spontini, nach dem Ausspruch seiner Anhänger, wie mit dem Schlag 
einer Zauberrute alle diese Herrlichkeit ins Leben hervorgerufen habe, 

wage ich sehr zu bezweifeln. Ich wage sogar zu glauben, daß die Leitung 
des großen Ritters auf einige Teile der Oper höchst nachteilig gewirkt 

habe. Aber ich behaupte durchaus, daß seit der völligen Trennung der 
Oper von dem Schauspiel und Spontinis unumschränkter Beherrschung 

derselben diese täglich mehr und mehr Schaden erleiden muß, durch die 
natürliche Vorliebe des großen Ritters für seine eignen großen Produkte 

und die Produkte verwandter oder befreundeter Genies und durch seine 
ebenso natürliche Abneigung gegen die Musik solcher Komponisten, deren 

Geist den seinigen nicht anspricht oder dem seinigen nicht huldigt oder 
gar – horribile dictu – mit dem seinigen wetteifert. 

    Ich bin zu sehr Laie im Gebiete der Tonkunst, als daß ich mein eignes 
Urteil über den Wert der Spontinischen Kompositionen aussprechen 

dürfte, und alles, was ich hier sage, sind bloß fremde Stimmen, die im 

Gewoge des Tagesgesprächs besonders hörbar sind. 
    »Spontini ist der größte aller lebenden Komponisten. Er ist ein 

musikalischer Michelangelo. Er hat in der Musik neue Bahnen gebrochen. 
Er hat ausgeführt, was Gluck nur geahnet. Er ist ein großer Mann, er ist 

ein Genie, er ist ein Gott!« So spricht die spontinische Partei, und die 
Wände der Paläste schallen wider von dem unmäßigen Lobe. – Sie müssen 

nämlich wissen, es ist die Noblesse, die besonders von Spontinis Musik 
angesprochen wird und demselben ausgezeichnete Zeichen ihrer Gunst 

angedeihen läßt. An diese edlen Gönner lehnt sich die wirkliche 
spontinische Partei, die natürlicherweise aus einer Menge Menschen 

besteht, die dem vornehmen und legitimen Geschmacke blindlings huldigt, 
aus einer Menge Enthusiasten für das Ausländische, aus einigen 

Komponisten, die ihre Musik gern auf die Bühne brächten, und endlich aus 
einer Handvoll wirklicher Verehrer. 

    Woraus ein Teil der Gegenpartei besteht, ist wohl leicht zu erraten. 

Viele sind auch dem guten Ritter gram, weil er ein Welscher ist. Andre, 
weil sie ihn beneiden. Wieder andre, weil seine Musik nicht deutsch ist. 

Aber endlich der größte Teil sieht in seiner Musik nur Pauken- und 
Trompetenspektakel, schallenden Bombast und gespreizte Unnatur. Hierzu 

kam noch der Unwille vieler – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

    Jetzt, mein Lieber, können Sie sich den Lärm erklären, der diesen 
Sommer ganz Berlin erfüllte, als Spontinis »Olympia« auf unsrer Bühne 

zuerst erschien. Haben Sie die Musik dieser Oper nicht in Hamm hören 
können? An Pauken und Posaunen war kein Mangel, so daß ein Witzling 

den Vorschlag machte, im Neuen Schauspielhause die Haltbarkeit der 
Mauern durch die Musik dieser Oper zu probieren. Ein anderer Witzling 

kam eben aus der brausenden »Olympia«, hörte auf der Straße den 
Zapfenstreich trommeln und rief, Atem schöpfend: »Endlich hört man 

doch sanfte Musik!« Ganz Berlin witzelte über die vielen Posaunen und 



über den großen Elefanten in den Prachtaufzügen dieser Oper. Die Tauben 
aber waren ganz entzückt von so vieler Herrlichkeit und versicherten, daß 

sie diese schöne dicke Musik mit den Händen fühlen konnten. Die 

Enthusiasten aber riefen: »Hosianna! Spontini ist selbst ein musikalischer 
Elefant! Er ist ein Posaunenengel!« 

    Kurz darauf kam Karl Maria v. Weber nach Berlin, sein »Freischütz« 
wurde im Neuen Theater aufgeführt und entzückte das Publikum. Jetzt 

hatte die antispontinische Partei einen festen Punkt, und am Abend der 
ersten Vorstellung seiner Oper wurde Weber aufs herrlichste gefeiert. In 

einem recht schönen Gedichte, das den Doktor Förster zum Verfasser 
hatte, hieß es vom »Freischützen«, »er jage nach edlerm Wilde als nach 

Elefanten«. Weber ließ sich über diesen Ausdruck den andern Tag im 
»Intelligenzblatte« sehr kläglich vernehmen und kajolierte Spontini und 

blamierte den armen Förster, der es doch so gut gemeint hatte. Weber 
hegte damals die Hoffnung, hier bei der Oper angestellt zu werden, und 

würde sich nicht so unmäßig bescheiden gebärdet haben, wenn ihm schon 
damals alle Hoffnung des Hierbleibens abgeschnitten gewesen wäre. 

Weber verließ uns nach der dritten Vorstellung seiner Oper, reiste nach 

Dresden zurück, erhielt dort einen glänzenden Ruf nach Kassel, wies ihn 
zurück, dirigierte wieder vor wie nach die Dresdner Oper, wird dort einem 

guten General ohne Soldaten verglichen und ist jetzt nach Wien gereist, 
wo eine neue komische Oper von ihm gegeben werden soll. – Über den 

Wert des Textes und der Musik des »Freischützen« verweise ich Sie auf 
die große Rezension desselben vom Professor Gubitz im »Gesellschafter«. 

Dieser geistreiche und scharfsinnige Kritiker hat das Verdienst, daß er der 
erste war, der die romantischen Schönheiten dieser Oper ausführlich 

entwickelte und ihre großen Triumphe am bestimmtesten voraussagte. 
    Webers Äußere ist nicht sehr ansprechend. Kleine Statur, ein schlechtes 

Untergestell und ein langes Gesicht ohne sonderlich angenehme Züge. 
Aber auf diesem Gesichte liegt ganz verbreitet der sinnige Ernst, die 

bestimmte Sicherheit und das ruhige Wollen, das uns so bedeutsam 
anzieht in den Gesichtern altdeutscher Meister. Wie kontrastiert dagegen 

das Äußere Spontinis! Die hohe Gestalt, das tiefliegende dunkle 

Flammenauge, die pechschwarzen Locken, von welchen die gefurchte 
Stirne zur Hälfte bedeckt wird, der halb wehmütige, halb stolze Zug um 

die Lippen, die brütende Wildheit dieses gelblichen Gesichtes, worin alle 
Leidenschaften getobt haben und noch toben, der ganze Kopf, der einem 

Kalabresen zu gehören scheint und der dennoch schön und edel genannt 
werden muß: – alles läßt uns gleich den Mann erkennen, aus dessen 

Geiste die »Vestalin«, »Cortez« und »Olympia« hervorgingen. 
    Von den hiesigen Komponisten erwähne ich gleich nach Spontini unsern 

Bernhard Klein, der sich schon längst durch einige schöne Kompositionen 
rühmlichst bekannt gemacht hat und dessen große Oper »Dido« vom 

ganzen Publikum mit Sehnsucht erwartet wird. Diese Oper soll, nach dem 
Ausspruche aller Kenner, denen der Komponist einiges daraus mitteilte, 

die wunderbarsten Schönheiten enthalten und ein geniales deutsches 
Nationalwerk sein. Kleins Musik ist ganz original. Sie ist ganz verschieden 

von der Musik der oben besprochenen zwei Meister, so wie neben den 



Gesichtern derselben das heitere, angenehme, lebenslustige Gesicht des 
gemütlichen Rheinländers einen auffallenden Kontrast bildet. Klein ist ein 

Kölner und kann als der Stolz seiner Vaterstadt betrachtet werden. 

    G. A. Schneider darf ich hier nicht übergehn. Nicht als ob ich ihn für 
einen so großen Komponisten hielte, sondern weil er als Komponist von 

Koreffs »Aucassin und Nicolette« vom 26. Febr. bis auf diese Stunde ein 
Gegenstand des öffentlichen Gesprächs war. Wenigstens acht Tage lang 

hörte man von nichts sprechen als von Koreff und Schneider und 
Schneider und Koreff. Hier standen geniale Dilettanten und rissen die 

Musik herunter; dort stand ein Haufen schlechter Poeten und 
schulmeisterte den Text. Was mich betrifft, so amüsierte mich diese Oper 

ganz außerordentlich. Mich erheiterte das bunte Märchen, das der 
kunstbegabte Dichter so lieblich und kindlich schlicht entfaltete, mich 

ergötzte der anmutige Kontrast vom ernsten Abendlande und dem heitern 
Orient, und wie die verwunderlichsten Bilder, in loser Verknüpfung, 

abenteuerlich dahingaukelten, regte sich in mir der Geist der blühenden 
Romantik. – Es ist immer ein ungeheurer Spektakel in Berlin, wenn eine 

neue Oper gegeben wird, und hier kam noch der Umstand hinzu, daß der 

Musikdirektor Schneider und der Geheimrat Ritter Koreff so allgemein 
bekannt sind. Letztern verlieren wir bald, da er sich schon längst zu einer 

großen Reise ins Ausland vorbereitet. Das ist ein Verlust für unsere Stadt, 
da dieser Mann sich auszeichnet durch gesellige Tugenden, angenehme 

Persönlichkeit und Großartigkeit der Gesinnung. 
    Was man in Berlin singt, das wissen Sie jetzt, und ich komme zur 

Frage: Was spricht man in Berlin? – Ich habe vorsätzlich erst vom Singen 
gesprochen, da ich überzeugt bin, daß die Menschen erst gesungen 

haben, ehe sie sprechen lernten, so wie die metrische Sprache der Prosa 
voranging. Wirklich, ich glaube, daß Adam und Eva sich in schmelzenden 

Adagios Liebeserklärungen machten und in Rezitativen ausschimpften. Ob 
Adam auch zu letztern den Takt schlug? Wahrscheinlich. Dieses 

Taktschlagen ist bei unserm Berliner Pöbel durch Tradition noch geblieben, 
obschon das Singen dabei außer Gebrauch kam. Wie die Kanarienvögel 

zwitscherten unsere Ureltern in den Tälen Kaschimirs. Wie haben wir uns 

ausgebildet! Ob die Vögel einst ebenfalls zum Sprechen gelangen werden? 
Die Hunde und die Schweine sind auf gutem Wege; ihr Bellen und 

Grunzen ist ein Übergang vom Singen zum ordentlichen Sprechen. Erstere 
werden reden die Sprache von Oc, die andern die Sprache von Oui. Die 

Bären sind gegen uns übrigen Deutsche in der Kultur noch sehr 
zurückgeblieben, und obschon sie in der Tanzkunst mit uns wetteifern, so 

ist ihr Brummen, wenn wir es mit andern deutschen Mundarten 
vergleichen, durchaus noch keine Sprache zu nennen. Die Esel und die 

Schafe hatten es einst schon bis zum Sprechen gebracht, hatten ihre 
klassische Literatur, hielten vortreffliche Reden über die reine 

Eselhaftigkeit im geschlossenen Hammeltume, über die Idee eines 
Schafskopfs und über die Herrlichkeit des Altböckischen. Aber wie es nach 

dem Kreislauf der Dinge zu geschehen pflegt, sie sind in der Kultur wieder 
so tief gesunken, daß sie ihre Sprache verloren und bloß das gemütliche 

»I-A« und das kindlich-fromme »Bäh« behielten. 



     Wie komme ich aber vom »I-A« der Langohrigen und vom »Bäh« der 
Dickwolligen zu den Werken von Sir Walter Scott? Denn von diesen muß 

ich jetzt sprechen, weil ganz Berlin davon spricht, weil sie der 

»Jungfernkranz« der Lesewelt sind, weil man sie überall liest, bewundert, 
bekrittelt, herunterreißt und wieder liest. Von der Gräfin bis zum 

Nähmädchen, vom Grafen bis zum Laufjungen liest alles die Romane des 
großen Schotten; besonders unsre gefühlvollen Damen. Diese legen sich 

nieder mit »Waverley«, stehen auf mit »Robin dem Roten« und haben den 
ganzen Tag den »Zwerg« in den Fingern. Der Roman »Kenilworth« hat gar 

besonders Furore gemacht. Da hier sehr wenige mit vollkommner 
Kenntnis des Englischen gesegnet sind, so muß sich der größte Teil 

unserer Lesewelt mit französischen und deutschen Übersetzungen 
behelfen. Daran fehlt es auch nicht. Von dem letzten Scottischen Roman 

»Der Pirat« sind vier Übersetzungen auf einmal angekündigt. Zwei davon 
kommen hier heraus; die der Frau von Montenglaut bei Schlesinger und 

die des Doktor Spieker bei Duncker und Humblot. Die dritte Übersetzung 
ist die von Lotz in Hamburg, und die vierte wird in der Taschenausgabe 

der Gebr. Schumann in Zwickau enthalten sein. Daß es bei solchen 

Umständen an einiger Reibung nicht fehlen wird, ist vorauszusehen. Frau 
von Hohenhausen ist jetzt mit der Übersetzung des Scottischen »Ivanhoe« 

beschäftigt, und von der trefflichen Übersetzerin Byrons können wir auch 
eine treffliche Übersetzung Scotts erwarten. Ich glaube sogar, daß diese 

noch vorzüglicher ausfallen wird, da in dem sanften, für reine Ideale 
empfänglichen Gemüte der schönen Frau die frömmig heitern, 

unverzerrten Gestalten des freundlichen Scotten sich weit klarer 
abspiegeln werden als die düstern Höllenbilder des mürrischen, 

herzkranken Engländers. In keine schönern und zartern Hände konnte die 
schöne, zarte Rebekka geraten, und die gefühlvolle Dichterin braucht hier 

nur mit dem Herzen zu übersetzen. 
    Auf eine ausgezeichnete Weise wurde Scotts Name kürzlich hier 

gefeiert. Bei einem Feste war eine glänzende Maskerade, wo die meisten 
Helden der Scottischen Romane in ihrer charakteristischen Äußerlichkeit 

erschienen. Von dieser Festlichkeit und diesen Bildern sprach man hier 

wieder acht Tage lang. Besonders trug man sich damit herum, daß der 
Sohn von Walter Scott, der sich just hier befindet, als schottischer 

Hochländer gekleidet und, ganz wie es jenes Kostüm verlangt, 
nacktbeinig, ohne Hosen, bloß ein Schurz tragend, das bis auf die Mitte 

der Lenden reichte, bei diesem glänzenden Feste paradierte. Dieser junge 
Mensch, ein englischer Husarenoffizier, wird hier sehr gefeiert und genießt 

hier den Ruhm seines Vaters. – Wo sind die Söhne Schillers? Wo sind die 
Söhne unserer großen Dichter, die, wenn auch nicht ohne Hosen, doch 

vielleicht ohne Hemd herumgehn? Wo sind endlich unsre großen Dichter 
selbst? Still, still, das ist eine partie honteuse. 

    Ich will nicht ungerecht sein und hier unerwähnt lassen die Verehrung, 
die man hier dem Namen Goethe zollt – der deutsche Dichter, von dem 

man hier am meisten spricht. Aber, Hand aufs Herz, mag das feine, 
weltkluge Betragen unseres Goethe nicht das meiste dazu beigetragen 

haben, daß seine äußere Stellung so glänzend ist und daß er in so hohem 



Maße die Affektion unserer Großen genießt? Fern sei es von mir, den alten 
Herrn eines kleinlichen Charakters zu zeihen. Goethe ist ein großer Mann 

in einem seidnen Rock. Am großartigsten hat er sich noch kürzlich 

bewiesen gegen seine kunstsinnigen Landsleute, die ihm im edlen 
Weichtilde Frankfurts ein Monument setzen wollten und ganz Deutschland 

zu Geldbeiträgen aufforderten. Hier wurde über diesen Gegenstand 
erstaunlich viel diskutiert, und meine Wenigkeit schrieb folgendes mit 

Beifall beehrte Sonett: 
 

   Hört zu, ihr deutschen Männer, Mädchen, Frauen, 
   Und sammelt Subskribenten unverdrossen; 

   Die Bürger Frankfurts haben jetzt beschlossen, 
   Ein Ehrendenkmal Goethen zu erbauen. 

 
   ›Zur Meßzeit wird der fremde Krämer schauen‹ – 

   So denken sie –, ›daß wir des Manns Genossen, 
    Daß unserm Miste solche Blum' entsprossen, 

   Und blindlings wird man uns im Handel trauen.‹ 

 
   Oh, laßt dem Dichter seine Lorbeerreiser, 

   Ihr Handelsherrn! Behaltet euer Geld. 
   Ein Denkmal hat sich Goethe selbst gesetzt. 

 
   Im Windelnschmutz war er euch nah, doch jetzt 

   Trennt euch von Goethe eine ganze Welt, 
   Euch, die ein Flüßlein trennt vom Sachsenhäuser! 

 
Der große Mann machte, wie bekannt ist, allen Diskussionen dadurch ein 

Ende, daß er seinen Landsleuten mit der Erklärung, »er sei gar kein 
Frankfurter«, das Frankfurter Bürgerrecht zurückschickte. 

    Letzteres soll seitdem – um Frankfurtisch zu sprechen – 
neunundneunzig Prozent im Werte gesunken sein, und die Frankfurter 

Juden haben jetzt bessere Aussicht zu dieser schönen Akquisition. Aber – 

um wieder Frankfurtisch zu sprechen – stehen die Rothschilde und die 
Bethmänner nicht längst al pari? Der Kaufmann hat in der ganzen Welt 

dieselbe Religion. Sein Kontor ist seine Kirche, sein Schreibpult ist sein 
Betstuhl, sein Memorial ist seine Bibel, sein Warenlager ist sein 

Allerheiligstes, die Börsenglocke ist seine Betglocke, sein Gold ist sein 
Gott, der Kredit ist sein Glauben. 

    Ich habe hier Gelegenheit, von zwei Neuigkeiten zu sprechen: erstens 
von der neuen Börsenhalle, die nach dem Vorbilde der Hamburger 

eingerichtet ist und vor einigen Wochen eröffnet wurde, und zweitens von 
dem alten, neu aufgewärmten Projekte der Judenbekehrung. Aber ich 

übergehe beides, da ich in der neuen Halle noch nicht war und die Juden 
ein gar zu trauriger Gegenstand sind. Ich werde freilich am Ende auf 

dieselben zurückkommen müssen, wenn ich von ihrem neuen Kultus 
spreche, der von Berlin besonders ausgegangen ist. Ich kann es jetzt noch 

nicht, weil ich es immer versäumt habe, dem neuen mosaischen 



Gottesdienste einmal beizuwohnen. Auch über die neue Liturgie, die schon 
längst in der Domkirche eingeführt und Hauptgegenstand des 

Stadtgespräches ist, will ich nicht schreiben, weil sonst mein Brief zu 

einem Buche anschwellen würde. Sie hat eine Menge Gegner. 
Schleiermacher nennt man als den vorzüglichsten. Ich habe unlängst einer 

seiner Predigten beigewohnt, wo er mit der Kraft eines Luther sprach und 
wo es nicht an verblümten Ausfällen gegen die Liturgie fehlte. Ich muß 

gestehen, keine sonderlich gottseligen Gefühle werden durch seine 
Predigten in mir erregt; aber ich finde mich im bessern Sinne dadurch 

erbaut, erkräftigt und wie durch Stachelworte aufgegeißelt vom weichen 
Flaumenbette des schlaffen Indifferentismus. Dieser Mann braucht nur das 

schwarze Kirchengewand abzuwerfen, und er steht da als Priester der 
Wahrheit. 

    Ungemeines Aufsehen erregten die heftigen Ausfälle gegen die hiesige 
Theologische Fakultät in der Anzeige der Schrift »Gegen die de Wettesche 

Aktensammlung« (in der »Vossischen Zeitung«) und in der Entgegnung 
auf die Erklärung der Fakultät (ebendaselbst). Als Verfasser jener Schrift 

nennt man allgemein Beckedorff. Aus wessen Feder jene Anzeige und 

Entgegnung geflossen ist, weiß man nicht genau. Einige nennen Kamptz, 
andere Beckedorff selbst, andere Klindworth, andere Buchholz, andere 

andere. Die Hand eines gewandten Diplomaten ist in jenen Aufsätzen nicht 
zu verkennen. Wie man sagt, ist Schleiermacher mit einer Entgegnung 

beschäftigt, und es wird dem gewaltigen Sprecher leicht werden, seinen 
Antagonisten niederzureden. Daß die Theologische Fakultät auf solche 

Angriffe antworten muß, versteht sich von selbst, und das ganze Publikum 
sieht mit gespannter Erwartung dieser großen Antwort entgegen. 

    Man ist hier sehr gespannt auf die zwei Supplementbände zum 
Brockhausischen Konversationslexikon, aus dem sehr natürlichen Grunde, 

weil sie, laut dem Inhaltsverzeichnisse der Ankündigung, die Biographien 
einer Menge öffentlicher Charaktere enthalten werden, die, teils in Berlin, 

teils im Auslande lebend, gewöhnliche Gegenstände der hiesigen 
Konversation sind. Soeben erhalte ich die erste Lieferung von A bis Bomz 

(ausgegeben den 1. März 1822) und falle mit Begierde auf die Artikel: 

Albrecht (Geh. Kabinettsrat), Alopäus, Altenstein, Ancillon, Prinz August 
(v. Preußen) usw. Unter den Namen, die unsere dortigen Freunde 

interessieren möchten, nenne ich: Akkum, Arndt, Begasse, Benzenberg 
und Beugnot, der brave Franzose, der den Bewohnern des 

Großherzogtums Berg, trotz seiner haßerregenden Stellung, so manche 
schöne Beweise eines edeln und großen Charakters gegeben hat und jetzt 

in Frankreich so wacker kämpft für Wahrheit und Recht. 
    Die Maßregeln gegen den Brockhausischen Verlag sind noch immer in 

Wirksamkeit. Brockhaus war vorigen Sommer hier und suchte seine 
Differenzen mit unserer Regierung auszugleichen. Seine Bemühungen 

müssen fruchtlos gewesen sein. – Brockhaus ist ein Mann von 
angenehmer Persönlichkeit. Seine äußere Repräsentation, sein 

scharfblickender Ernst und seine feste Freimütigkeit lassen in ihm jenen 
Mann erkennen, der die Wissenschaften und den Meinungskampf nicht mit 

gewöhnlichen Buchhändleraugen betrachtet. 



    Die griechischen Angelegenheiten sind hier, wie überall, tüchtig 
durchgesprochen worden, und das Griechenfeuer ist ziemlich erloschen. 

Die Jugend zeigte sich am meisten enthusiastisch für Hellas; alte, 

vernünftigere Leute schüttelten die grauen Köpfe. Gar besonders glüheten 
und flammten die Philologen. Es muß den Griechen sehr viel geholfen 

haben, daß sie von unsern Tyrtäen auf eine so poetische Weise erinnert 
wurden an die Tage von Marathon, Salamis und Platää. Unser Professor 

Zeune, der, wie der Optikus Amuel bemerkt, nicht allein Brillen trägt, 
sondern auch Brillen zu beurteilen weiß, hatte sich am meisten tätig 

gezeigt. Der Hauptmann Fabeck, der, wie Sie aus öffentlichen Blättern 
ersehen hatten, von hier aus, ohne viel tyrtäische Lieder zu singen, nach 

Griechenland gereist ist, soll dort ganz erstaunliche Taten verrichtet haben 
und ist, um auf seinen Lorbeern zu ruhen, wieder nach Deutschland 

zurückgekommen. 
    Es ist jetzt bestimmt, daß das Kleistische Schauspiel »Der Prinz von 

Homburg oder die Schlacht bei Fehrbellin« nicht auf unserer Bühne 
erscheinen wird, und zwar, wie ich höre, weil eine edle Dame glaubt, daß 

ihr Ahnherr in einer unedeln Gestalt darin erscheine. Dieses Stück ist noch 

immer ein Erisapfel in unsern ästhetischen Gesellschaften. Was mich 
betrifft, so stimme ich dafür, daß es gleichsam vom Genius der Poesie 

selbst geschrieben ist und daß es mehr Wert hat als all jene Farcen und 
Spektakelstücke und Houwaldsche Rühreier, die man uns täglich auftischt. 

»Anna Boleyn«, die Tragödie des sehr talentvollen Dichters Gehe, der sich 
jetzt just hier befindet, wird einstudiert. Herr Rellstab hat unserer 

Intendanz ein Trauerspiel angeboten, das den Titel führen wird »Karl der 
Kühne von Burgund«. Ob dieses Stück angenommen worden, weiß ich 

nicht. 
    Es wurde hier viel darüber geschwatzt, als man hörte, daß bei 

Wilmanns in Frankfurt der neue Hoffmannsche Roman »Meister Floh und 
seine Gesellen« auf Requisition unserer Regierung konfisziert worden sei. 

Letztere hatte nämlich erfahren, das fünfte Kapitel dieses Romans 
persifliere die Kommission, welche die Untersuchung der demagogischen 

Umtriebe leitet. Daß unserer Regierung an solchen Persiflagen wenig 

gelegen sei, hatte sie längst bewiesen, da unter ihren Augen, hier in 
Berlin, bei Reimer, der Jean Paulsche »Komet« mit Erlaubnis der Zensur 

gedruckt wurde und, wie Ihnen vielleicht bekannt ist, in der Vorrede zum 
zweiten Teile dieses Romans die Umtriebeuntersuchungen aufs heilloseste 

lächerlich gemacht werden. Bei unserm Hoffmann mochte man aber 
höheren Ortes gegründetes Recht gehabt haben, einen ähnlichen Spaß 

übelzunehmen. Durch das Zutrauen des Königs war der 
Kammergerichtsrat Hoffmann selbst Mitglied jener 

Untersuchungskommission; er wenigstens durfte durch keine unzeitigen 
Späße das Ansehn derselben zu schwächen suchen, ohne eine tadelhafte 

Unziemlichkeit zu begehen. Hoffmann ist daher jetzt zur Rechenschaft 
gezogen worden. Der »Floh« wird aber jetzt mit einigen Abänderungen 

gedruckt werden. Hoffmann ist jetzt krank und leidet an einem schlimmen 
Nasenübel. – In meinen nächsten Briefen schreibe ich Ihnen vielleicht 



mehr über diesen Schriftsteller, den ich zu sehr liebe und verehre, um 
schonend von ihm zu sprechen. 

    Herr von Savigny wird diesen Sommer Institutionen lesen. Die 

Possenreißer, die vorm Brandenburger Tor ihr Wesen trieben, haben 
schlechte Geschäfte gemacht und sind längst abgereist. Blondin ist hier 

und wird reiten und springen. Der Kopfabschneider Schuhmann erfüllt die 
Berliner mit Verwunderung und Entsetzen. Aber Bosco, Bosco, Bartolomeo 

Bosco sollten Sie sehen! Das ist ein echter Schüler Pinettis! Der kann 
zerbrochene Uhren noch schneller kurieren als der Uhrmacher Labinski, 

der weiß die Karten zu mischen und Puppen tanzen zu lassen! Schade, 
daß der Kerl keine Theologie studiert hat. Er ist ein ehemaliger 

italienischer Offizier, noch sehr jung, männlich, kräftig, trägt anliegende 
Jacke und Hosen von schwarzem Seidenzeug und, was die Hauptsache ist, 

wenn er seine Künste macht, sind seine Arme fast ganz entblößt. 
Weibliche Augen sollen sich an letztern noch weit mehr als an seinen 

Kunststücken erbauen. Er ist wirklich ein netter Kerl, das muß man 
gestehen, wenn man die bewegliche Figur sieht im Scheine einiger fünfzig 

langen Wachskerzen, die, wie ein funkelnder Lichterwald, vor seinem, mit 

seltsamen Gauklerapparaten besetzten langen Tische aufgepflanzt stehen. 
Er hat seinen Schauplatz vom Jagorschen Saale nach dem Englischen 

Hause verlegt und ist noch immer mit erstaunlich vielem Zuspruche 
gesegnet. 

    Ich habe gestern im »Café Royal« den Kammermusikus gesprochen. Er 
hat mir eine Menge kleiner Neuigkeiten erzählt, wovon ich die wenigsten 

im Gedächtnis behielt. Versteht sich, daß die meisten aus der 
musikalischen Chronique scandaleuse sind. Den 20. ist Prüfung bei Dr. 

Stöpel, der nach der Logierschen Methode Klavierspielen und Generalbaß 
lehrt. Graf Brühl wird von seiner Krankheit bald ganz hergestellt sein. 

Walter aus Karlsruh' wird noch in einer neuen Posse, »Staberles 
Hochzeit«, auftreten. Herr und Madame Wolff geben jetzt Gastrollen in 

Leipzig und Dresden. Michael Beer hat in Italien eine neue Tragödie 
geschrieben: »Die Bräute von Aragonien«, und von Meyerbeer wird jetzt 

in Mailand eine neue Oper gegeben. Spontini komponiert jetzt Koreffs 

»Sappho«. Mehrere Menschenfreunde wollen hier eine Anstalt für 
verwahrloste Knaben stiften, ähnlich der des Geheimrats Falk in Weimar. 

Kosmeli hat in der Schüppelschen Buchhandlung »Harmlose Bemerkungen 
auf einer Reise durch einen Teil Rußlands und der Türkei« herausgegeben, 

die so ganz harmlos nicht sein sollen, weil dieser originelle Kopf überall 
mit eignen Augen die Dinge sieht und das Gesehene unverblümt und 

freisinnig ausspricht. Die Lesebibliotheken werden von seiten der Polizei 
einer Revision unterworfen, und sie müssen ihre Kataloge einliefern; alle 

ganz obszöne Bücher, wie die meisten Romane von Althing, A. v. Schaden 
und dergleichen, werden weggenommen. Letzterer, der jetzt nach Prag 

gereist ist, hat soeben herausgegeben: »Licht und Schattenseiten von 
Berlin«, eine Broschüre, die viele Unwahrheiten enthalten soll und vielen 

Unwillen erregt. Der Fabrikant Fritsche hat eine neue Art Wachslichter 
erfunden, die ein Drittel wohlfeiler sind als die gewöhnlichen. Auch für die 

nächste Ziehung der Prämienstaatsschuldscheine werden bedeutende 



Geschäfte in Promessen gemacht. Das Bankierhaus L. Lipke & Comp. hat 
allein schon beinahe 10000 Stück abgesetzt. Böttiger und Tieck werden 

hier erwartet. Die geistreiche Fanny Tarnow lebt jetzt hier. Die neue 

»Berliner Monatschrift« ist seit Januar eingegangen. Der General Menu 
Menutuli hat aus Italien das Manuskript seines Reisejournals hergeschickt 

an den Pr. Ideler, damit derselbe es zum Druck befördere. Pr. Bopp, 
dessen Vorlesungen über das Sanskrit noch immer viel Aufsehn erregen, 

schreibt jetzt ein großes Werk über allgemeine Sprachkunde. Ungefähr 
dreißig Studenten, worunter sehr viele Polen, sind wegen demagogischer 

Umtriebe arretiert worden. Schadow hat ein Modell zu einer Statue des 
großen Friedrichs vollendet. Der Tod des jungen Schadow in Rom hat hier 

viel Teilnahme erregt. Wilhelm Schadow, der Maler, lieferte neulich ein 
vortreffliches Bild, die Prinzessin Wilhelmine mit ihren Kindern darstellend. 

Wilhelm Hensel wird erst diesen Mai nach Italien reisen. Kolbe ist 
beschäftigt mit den Zeichnungen der Glasmalereien für das Schloß zu 

Marienburg. Schinkel zeichnet die Skizzen der Dekorationen zu Spontinis 
»Milton«. Dieses ist eine schon alte Oper in einem Akte, die hier nächstens 

zum erstenmal gegeben werden soll. Der Bildhauer Tieck arbeitet am 

Modell der Statue des Glaubens, welche in einer von den beiden Nischen 
am Eingang des Doms aufgestellt wird. Rauch ist noch immer beschäftigt 

mit den Basreliefs zu Bülows Statue; diese und die schon fertige Statue 
Scharnhorsts werden an beiden Seiten des neuen Wachthauses (zwischen 

dem Universitätsgebäude und dem Zeughause) aufgestellt. – Die 
ständischen Arbeiten gehn, dem äußern Anscheine nach, rasch vorwärts. 

Die Notabeln von Ost- und Westpreußen werden dieser Tage von unserer 
Regierung entlassen und alsdann durch die Notabeln unserer sächsischen 

Provinzen ersetzt werden. Die Notabeln der Rheinprovinzen, sagt man, 
sollen die letzten sein, die herberufen werden. Von den Verhandlungen der 

Notabeln mit der Regierung erfährt man nichts, da sie, wie man sagt, 
Juramentum silentii abgelegt haben. – Unsere Differenzen mit Hessen, 

wegen Verletzung des Territorialrechts bei dem Prinzessinraube in Bonn, 
scheinen nicht beigelegt zu sein; es will sogar verlauten, als sei unser 

Gesandte am Kasseler Hofe zurückberufen. – Es wird hier ein neuer 

sächsischer Gesandte erwartet. Der hiesige portugiesische Gesandte, Graf 
Lobrau, ist jetzt definitiv von seiner Regierung entlassen; ein neuer 

portugiesischer Gesandte wird täglich erwartet. Unser preußischer 
Gesandte für Portugal, Graf von Flemming, der Neffe des Staatskanzlers, 

ist noch immer hier. Unsere Gesandten bei dem königl. sächsischen und 
bei dem großherzoglich darmstädtischen Hofe, Herr v. Jordan und Baron 

v. Otterstedt, sind ebenfalls noch hier. Ein neuer französischer Gesandte 
wird hier erwartet. – Von der Heirat des schwedischen Prinzen Oskar mit 

der schönen Fürstin Elise Radziwill wird hier viel gesprochen. Von der 
Verbindung unseres Kronprinzen mit einer deutschen Fürstentochter 

verlautet nichts weiter. Großen Festlichkeiten sieht man hier entgegen bei 
Gelegenheit der Vermählung der Prinzessin Alexandrine.1 – Die 

Assembleen bei den Ministern sind jetzt geschlossen; die einzigen, die 
noch fortdauern, sind die, welche dienstags bei dem Fürsten Wittgenstein 

stattfinden. Unser Staatskanzler befindet sich jetzt ganz hergestellt und ist 



teils hier, teils in Glienicke. – Zur Ostermesse erscheinen: »Jahrbücher der 
königl. preuß. Universitäten«. Der Bibliothekar Spieker gibt das Festspiel 

»Lalla Rookh« heraus. – Der Riese, der auf der Königsstraße zu sehen 

war, ist jetzt auf der Pfaueninsel. – Devrient ist noch immer nicht ganz 
hergestellt. Boucher und seine Frau geben jetzt Konzerte in Wien. Maria 

von Webers neue Opern heißen »Euryanthe«, Text von Helmine von 
Chézy, und »Die beiden Pintos«, Text von Hofr. Winkler. Bernhard 

Romberg ist hier. 
    Ach Gott! es ist eine schlimme Sache mit Notizenschreiben. Die 

wichtigsten darf man oft nicht mitteilen, wenn man sie nicht verbürgen 
kann. Kleine Klatschereien darf man ebenfalls nicht schreiben; erstens, 

weil sie oft zu tief in Familienverhältnisse eingreifen, und zweitens und 
hauptsächlich, weil die, welche in Berlin am amüsantesten sind, oft in der 

Provinz langweilig und läppisch klingen. Um des lieben Himmels willen, 
was interessiert es die Damen in Dülmen, wenn ich erzähle, daß jene 

Tänzerin jetzt im Dualis sprechen könnte und jener Leutnant auffallend 
falsche Waden und Lenden trägt? Was kümmert's diese Damen, ob ich in 

jener Tänzerin eine oder zwei Personen annehme und ob ich jenen 

Leutnant aus zwei Drittel Watte und ein Drittel Fleisch oder aus zwei 
Drittel Fleisch und ein Drittel Watte bestehen lasse? Was soll man endlich 

Notizen über Menschen schreiben, von denen man gar keine Notiz 
nehmen sollte? 

    Wie man diesen Winter hier lebte, läßt sich von selbst erraten. Das 
bedarf keiner besondern Schilderung, da Winterunterhaltungen in jeder 

Residenz dieselben sind. Oper, Theater, Konzerte, Assembleen, Bälle, Tees 
(sowohl dansant als médisant), kleine Maskeraden, Liebhabereikomödien, 

große Redouten usw., das sind wohl unsere vorzüglichsten 
Abendunterhaltungen im Winter. Es ist hier ungemein viel geselliges 

Leben, aber es ist in lauter Fetzen zerrissen. Es ist ein Nebeneinander 
vieler kleinen Kreise, die sich immer mehr zusammenzuziehen als 

auszubreiten suchen. Man betrachte nur die verschiedenen Bälle hier; 
man sollte glauben, Berlin bestände aus lauter Innungen. Der Hof und die 

Minister, das diplomatische Korps, die Zivilbeamten, die Kaufleute, die 

Offiziere usw. usw., alle geben sie eigene Bälle, worauf nur ein zu ihrem 
Kreise gehöriges Personal erscheint. Bei einigen Ministern und Gesandten 

sind die Assembleen eigentlich große Tees, die an bestimmten Tagen in 
der Woche gegeben werden und woraus sich durch einen mehr oder 

minder großen Zusammenfluß von Gästen ein wirklicher Ball entwickelt. 
Alle Bälle der vornehmen Klasse streben, mit mehr oder minderm Glücke, 

den Hofbällen oder fürstlichen Bällen ähnlich zu sein. Auf letztern herrscht 
jetzt fast im ganzen gebildeten Europa derselbe Ton, oder vielmehr, sie 

sind den Pariser Bällen nachgebildet. Folglich haben unsere hiesigen Bälle 
nichts Charakteristisches; wie verwunderlich es auch oft aussehen mag, 

wenn vielleicht ein von seiner Gage lebender Sekondeleutnant und ein mit 
Läppchen und Geflitter mosaikartig aufgeputztes Kommißbrotfräulein sich 

auf solchen Bällen in entsetzlich vornehmen Formen bewegen und die 
rührend kümmerlichen Gesichter puppenspielmäßig kontrastieren mit dem 

angeschnallten, steifen Hofkothurn. 



    Einen einzigen, allen Ständen gemeinsamen Ball gibt es hier seit einiger 
Zeit, nämlich die Subskriptionsbälle oder die scherzhaft »unmaskierte 

Maskeraden« genannten Bälle im Konzertsaale des Neuen 

Schauspielhauses. Der König und der Hof beehren dieselben mit ihrer 
Gegenwart, letzterer eröffnet sie gewöhnlich, und für ein geringes Entree 

kann jeder anständige Mensch daran teilnehmen. Über diese Bälle und die 
Hoffestlichkeiten spricht sehr schön die geist- und gemütreiche Baronin 

Karoline Fouqué in ihren »Briefen über Berlin«, die ich wegen der Tiefe der 
Anschauung, die darin herrscht, Ihnen nicht genug empfehlen kann. 

Dieses Jahr fielen die Subskriptionsbälle nicht so glänzend aus wie voriges 
Jahr, da sie damals noch den Reiz der Neuheit hatten. Die Bälle der 

großen Staatsbeamten hingegen waren diesen Winter besonders brillant. 
Meine Wohnung liegt zwischen lauter Fürsten- und Ministerhotels, und ich 

habe deshalb oft des Abends nicht arbeiten können vor all dem 
Wagengerassel und Pferdegetrampel und Lärmen. Da war zuweilen die 

ganze Straße gesperrt von lauter Equipagen; die unzähligen Laternchen 
der Wagen beleuchteten die galonierten Rotröcke, die rufend und fluchend 

dazwischen herumliefen, und aus den Beletagefenstern des Hotels, wo die 

Musik rauschte, gossen kristallene Kronleuchter ihr freudiges Brillantlicht. 
    Wenig Schnee und folglich auch fast gar kein Schlittengeklingel und 

Peitschengeknall hatten wir dieses Jahr. Wie in allen protestantischen 
Städten spielt hier Weihnachten die Hauptrolle in der großen 

Winterkomödie. Schon eine Woche vorher ist alles beschäftigt mit Einkauf 
von Weihnachtsgeschenken. Alle Modemagazine und Bijouterie- und 

Quincailleriehandlungen haben ihre schönsten Artikel – wie unsere Stutzer 
ihre gelehrten Kenntnisse – leuchtend ausgestellt; auf dem Schloßplatze 

stehen eine Menge hölzerner Buden mit Putz-, Haushaltung- und 
Spielsachen; und die beweglichen Berlinerinnen flattern, wie 

Schmetterlinge, von Laden zu Laden und kaufen und schwatzen und 
äugeln und zeigen ihren Geschmack und zeigen sich selber den 

lauschenden Anbetern. Aber des Abends geht der Spaß erst recht los; 
dann sieht man unsere Holden oft mit der ganzen respektiven Familie, mit 

Vater, Mutter, Tante, Schwesterchen und Brüderchen, von einem 

Konditorladen nach dem andern wallfahrten, als wären es 
Passionsstationen. Dort zahlen die lieben Leutchen ihre zwei 

Kurantgroschen Entree und besehen sich con amore die »Ausstellung«, 
eine Menge Zucker- oder Drageepuppen, die, harmonisch nebeneinander 

aufgestellt, rings beleuchtet und von vier perspektivisch bemalten Wänden 
eingepfercht, ein hübsches Gemälde bilden. Der Hauptwitz ist nun, daß 

diese Zuckerpüppchen zuweilen wirkliche, allgemein bekannte Personen 
vorstellen. Ich habe eine Menge dieser Konditorladen mit durchgewandert, 

da ich nichts Ergötzlicheres kenne, als unbemerkt zuzuschauen, wie sich 
die Berlinerinnen freuen, wie diese gefühlvolle Busen vor Entzücken 

stürmisch wallen und wie diese naiven Seelen himmelhoch aufjauchzen: 
»Ne, des is schene!« Bei Fuchs waren in der heurigen Ausstellung Bilder 

aus »Lalla Rookh«, wie man sie vorig Jahr auf dem bekannten Hoffeste im 
Schlosse sah. Es war mir unmöglich, von dieser Herrlichkeit bei Fuchs 

etwas zu sehen, da die holden Damenköpfchen eine undurchdringliche 



Mauer bildeten vor dem viereckigen Zuckergemälde. Ich will Sie nicht 
langweilen, mein Lieber, mit der Beurteilung der Ausstellung bei allen 

Konditoren; der Kriegsrat Karl Müchler, der, wie man sagt, Berliner 

Korrespondent in der »Eleganten Welt« ist, hat bereits in diesem Blatte 
eine solche Rezension geliefert. 

    Von den Redouten im Jagorschen Saale läßt sich nichts Erhebliches 
sagen, außer daß bei denselben die schöne Einrichtung getroffen ist, daß 

es jedem, der sich dort zu Tode zu ennuyieren fürchtet, ganz unverwehrt 
bleibt, sich wieder zu entfernen. Die Redouten im Opernhause sind sehr 

schön und großartig. Wenn dergleichen gegeben werden, ist das ganze 
Parterre mit der Bühne vereinigt, und das gibt einen ungeheuern Saal, der 

oben durch eine Menge ovaler Lampenleuchter erhellt wird. Diese 
brennenden Kreise sehen fast aus wie Sonnensysteme, die man in 

astronomischen Kompendien abgebildet findet, sie überraschen und 
verwirren das Auge des Hinaufschauenden und gießen ihren blendenden 

Schimmer auf die buntscheckige, funkelnde Menschenmenge, die, fast die 
Musik überlärmend, tänzelnd und hüpfend und drängend im Saale hin und 

her wogt. Jeder muß hier in einem Maskenanzuge erscheinen, und 

niemanden ist es erlaubt, unten im großen Tanzsaale die Maske vom 
Gesicht zu nehmen. Ich weiß nicht, in welchen Städten dieses auch der 

Fall wäre. Nur in den Gängen und in den Logen des ersten und zweiten 
Ranges darf man die Larve ablegen. Die niedre Volksklasse bezahlt ein 

kleines Entree und kann, von der Galerie aus, auf all diese Herrlichkeit 
herabschauen. In der großen königl. Loge sieht man den Hof, größtenteils 

unmaskiert; dann und wann steigen Glieder desselben in den Saal 
hinunter und mischen sich in die rauschende Maskenmenge. Diese besteht 

aus Menschen von allen Ständen. Schwer ist hier zu entscheiden, ob der 
Kerl ein Graf oder ein Schneidergesell ist; an der äußern Repräsentation 

würde dieses wohl zu erkennen sein, nimmermehr an dem Anzuge. Fast 
alle Männer tragen hier nur einfache seidene Dominos und lange 

Klapphüte. Dieses läßt sich leicht aus dem großstädtischen Egoismus 
erklären. Jeder will sich hier amüsieren und nicht als Charaktermaske 

andern zum Amüsement dienen. Die Damen sind aus demselben Grunde 

ganz einfach maskiert, meistens als Fledermäuse. Eine Menge femmes 
entretenues und Priesterinnen der ordinären Venus sieht man in dieser 

Gestalt herumflirren und Erwerbsintrigen anknüpfen. »Ich kenne dir«, 
flüstert dort eine solche Vorbeiflirrende. »Ich kenne dir auch«, ist die 

Antwort. »Je te connais, beau masque«, ruft hier eine Chauve-souris 
einem jungen Wüstlinge entgegen. »Si tu me connais, ma belle, tu n'es 

pas grande chose«, entgegnet der Bösewicht ganz laut, und die blamierte 
Donna verschwindet wie ein Wind. 

    Aber was ist daran gelegen, wer unter der Maske steckt? Man will sich 
freuen, und zur Freude bedarf man nur Menschen. Und der Mensch ist 

man erst recht auf dem Maskenballe, wo die wächserne Larve unsere 
gewöhnliche Fleischlarve bedeckt, wo das schlichte Du die 

urgesellschaftliche Vertraulichkeit herstellt, wo ein alle Ansprüche 
verhüllender Domino die schönste Gleichheit hervorbringt und wo die 

schönste Freiheit herrscht – Maskenfreiheit. Für mich hat eine Redoute 



immer etwas höchst Ergötzliches. Wenn die Pauken donnern und die 
Trompeten erschmettern und liebliche Flöten- und Geigenstimmen lockend 

dazwischen tönen, dann stürze ich mich wie ein toller Schwimmer in die 

tosende, bunt beleuchtete Menschenflut und tanze und renne und scherze 
und necke jeden und lache und schwatze, was mir in den Kopf kömmt. Auf 

der letzten Redoute war ich besonders freudig, ich hätte auf dem Kopfe 
gehen mögen, ein bacchantischer Geist hatte mein ganzes Wesen 

ergriffen, und wär mein Todfeind mir in den Weg gekommen, ich hätte 
ihm gesagt: »Morgen wollen wir uns schießen, aber heute will ich dich 

recht herzlich abküssen.« Die reinste Lustigkeit ist die Liebe, Gott ist die 
Liebe, Gott ist die reinste Lustigkeit! »Tu es beau! tu es charmant! tu es 

l'objet de ma flamme! je t'adore, ma belle!« Das waren die Worte, die 
meine Lippen hundertmal unwillkürlich wiederholten. Und allen Leuten 

drückte ich die Hand und zog vor allen hübsch den Hut ab; und alle 
Menschen waren auch so höflich gegen mich. Nur ein deutscher Jüngling 

wurde grob und schimpfte über mein Nachäffen des welschen Babeltums 
und donnerte im urteutonischen Bierbaß: »Auf einer teutschen Mummerei 

soll der Teutsche Teutsch sprechen!« O deutscher Jüngling, wie finde ich 

dich und deine Worte sündlich und läppisch in solchen Momenten, wo 
meine Seele die ganze Welt mit Liebe umfaßt, wo ich Russen und Türken 

jauchzend umarmen würde und wo ich weinend hinsinken möchte an die 
Bruderbrust des gefesselten Afrikaners! Ich liebe Deutschland und die 

Deutschen; aber ich liebe nicht minder die Bewohner des übrigen Teils der 
Erde, deren Zahl vierzigmal größer ist als die der Deutschen. Die Liebe 

gibt dem Menschen seinen Wert. Gottlob! ich bin also vierzigmal mehr 
wert als jene, die sich nicht aus dem Sumpfe der Nationalselbstsucht 

hervorwinden können und die nur Deutschland und Deutsche lieben. 
 

 
Dritter Brief 

 
Berlin, den 7. Juni 1822 

Ich habe eben meinen Galarock, schwarzseidene Hosen und dito Strümpfe 

angezogen und melde Ihnen allerfeierlichst: 
 

    die hohe Vermählung Ihrer königl. Hoheit der Prinzessin Alexandrine 
mit Sr. königl. Hoheit dem Erbgroßherzoge von Mecklenburg-Schwerin. 

 
Die ausführliche Beschreibung der Hochzeitfeierlichkeiten selbst lasen Sie 

gewiß schon in der »Vossischen« oder »Haude- und Spenerschen 
Zeitung«, und was ich darüber zu sagen habe, wird also sehr wenig sein. 

Es hat aber auch noch einen andern wichtigen Grund, warum ich sehr 
wenig darüber sage, und das ist: weil ich wirklich wenig davon gesehen. 

Da ich oft mehr den Geist als die Notiz referiere, so hat das so sehr viel 
nicht zu bedeuten. Ich hatte mich auch nicht genug vorbereitet, sehr viele 

Notizen einzusammeln. Es war freilich schon sehr lange vorher bestimmt, 
daß am 25. die Vermählung jener hohen Personen stattfinden sollte. Aber 



man trug sich damit herum, daß solche noch etwas länger aufgeschoben 
werde, und wahrhaftig, Freitag (den 24.) wollte ich es noch nicht recht  

[Heine: Der Doktor Faust. Deutsche Literatur von Lessing bis Kafka, S. 

40599 
(vgl. Heine-WuB Bd. 7, S. 34 ff.)]  

glauben, daß schon am andern Tage die Trauung stattfände. Es ging 
manchem so. Sonnabendmorgen war es nicht sehr lebhaft auf der Straße. 

Aber auf den Gesichtern lag Eilfertigkeit und geheimnisvolle Erwartung. 
Herumlaufende Bedienten, Friseure, Schachteln, Putzmacherinnen usw. 

Ein schöner Tag, nicht sehr schwül; aber die Menschen schwitzten. Gegen 
sechs Uhr begann das Wagengerassel. 

    Ich bin kein Adeliger, kein hoher Staatsbeamte und kein Offizier – 
folglich bin ich nicht courfähig und konnte den Vermählungsfeierlichkeiten 

auf dem Schlosse selbst nicht beiwohnen. Dennoch ging ich nach dem 
Schloßhof, um mir wenigstens das ganze courfähige Personal zu 

beschauen. Ich habe nie soviel prächtige Equipagen beisammen gesehen. 
Die Bedienten hatten ihre besten Livreen an, und in ihren schreiend 

hellfarbigen Röcken und kurzen Hosen mit weißen Strümpfen sahen sie 

aus wie holländische Tulpen. Mancher von ihnen trug mehr Gold und 
Silber am Leibe als das ganze Hauspersonal des Bürgermeisters von 

Nordamerika. Aber dem Kutscher des Herzogs von Cumberland gebührt 
der Preis. Wahrlich, diese Blume der Kutscher auf ihrem Bocke paradieren 

zu sehen ist schon allein wert, daß man deshalb nach Berlin reist. Was ist 
Salomo in seiner Königspracht, was ist Harun al Raschid in seinem 

Kalifenschmuck, ja was ist der Triumphelefant in der »Olympia« gegen die 
Herrlichkeit dieses Herrlichen! An minder festlichen Tagen imponiert er 

schon hinlänglich durch seine echt chinesische Porzellanhaftigkeit, durch 
die pendulartigen Bewegungen seines gepuderten, schwerbezopften, mit 

einem dreieckigen Wünschelhütchen bedeckten Kopfes und durch die 
wunderliche Beweglichkeit seiner Arme beim Pferdelenken. Aber heute 

trug er ein karmoisinrotes Kleid, das halb Frack halb Überrock war, Hosen 
von derselben Farbe, alles mit breiten goldnen Tressen besetzt. Sein edles 

Haupt, kreideweiß gepudert und mit einem unmenschlich großen 

schwarzen Haarbeutel geziert, war von einem schwarzen Samtkäppchen 
mit langem Schirm bedeckt. Ganz auf gleiche Weise waren die vier 

Bedienten gekleidet, die hinten auf dem Wagen standen, sich mit 
brüderlicher Umschlingung einer an dem andern festhielten und dem 

gaffenden Publikum vier wackelnde Haarbeutel zeigten. Aber Er trug die 
gewöhnliche Herrscherwürde im Antlitz, Er dirigierte die sechsspännige 

Staatskarosse, zerrend zog er die Zügel, 
 

»und rasch hinflogen die Rosse«. 
 

Es war ein furchtbares Menschengewühl auf dem Schloßhofe. Das muß 
man sagen, die Berlinerinnen sind nicht neugierig. Die zartesten Mägdlein 

gaben mir Stöße in die Seiten, die ich noch heute fühle. Es war ein Glück, 
daß ich keine schwangere Frau bin. Ich quetschte mich aber ehrlich durch 

und gelangte glücklich ins Portal des Schlosses. Der zurückdrängende 



Polizeibeamte ließ mich durch, weil ich einen schwarzen Rock trug und 
weil er es mir wohl ansah, daß die Fenster meines Logis mit rotseidenen 

Gardinen behangen sind. Ich konnte jetzt ganz gut die hohen Herren und 

Damen aussteigen sehen, und mich amüsierten recht sehr die vornehmen 
Hofkleider und Hofgesichter. Erstere kann ich nicht beschreiben, weil ich 

zuwenig Schneidergenie bin, und letztere will ich nicht beschreiben, aus 
stadtvogteilichen Gründen. Zwei hübsche Berlinerinnen, die neben mir 

standen, bewunderten mit Enthusiasmus die schönen Diamanten und 
Goldstickereien und Blumen und Gaze und Atlasse und lange Schleppen 

und Frisuren. Ich hingegen bewunderte noch mehr die schönen Augen 
dieser schönen Bewunderinnen und wurde etwas ärgerlich, als mir von 

hinten jemand freundschaftlich auf die Achsel schlug und mir das 
rotbäckige Gesichtlein des Kammermusici entgegenleuchtete. Er war in 

ganz besonderer Bewegung und hüpfte wie ein Laubfrosch. »Carissime«, 
quäkte er, »sehen Sie dort die schöne Komtesse? Zypressenwuchs, 

Hyazinthenlocken, der Mund ist Ros' und Nachtigall zu gleicher Zeit, die 
ganze Frau ist eine Blume, und wie eine arme Blume, die zwischen zwei 

Blättern Löschpapier gepreßt wird, steht sie da zwischen ihren grauen 

Tanten. Der Herr Gemahl, der solche Blumen statt Disteln verzehrt, um 
uns glauben zu machen, er sei kein Esel, mußte heute zu Hause bleiben, 

hat den Schnupfen, liegt auf dem Sofa, ich habe ihn unterhalten müssen, 
wir schwatzten zwei Stunden lang von der neuen Liturgie, und die Zunge 

ist mir ordentlich dünner geworden durch das viele Schwatzen, und die 
Lippen tun mir weh vor lauter Lächeln.« – Bei diesen Worten zog sich um 

die Mundwinkel des Kammermusici ein sauerhöfliches Lächeln, das er mit 
dem feinen Zünglein wieder fortleckte, und plötzlich rief er: »Die Liturgie! 

die Liturgie! sie wird auf den Flügeln des roten Adlers dritter Klasse von 
Kirchturm zu Kirchturm fliegen, jusqu'à la tour de Notre-Dame! Doch laßt 

uns etwas Vernünftiges sprechen – betrachten Sie die beiden geputzten 
Herren, die eben vorgefahren – ein zerquotschtes, eingemachtes 

Gesichtchen, ein feines Köpfchen mit weichen, baumwollenen Gedanken, 
buntgesticke Weste, Galanteriedegen, weißseidene, lächelnde Beinchen, 

und er parliert Französisch, und wenn man es ins Deutsche übersetzt, ist 

es eine Dummheit. – Dagegen der andre, der große mit dem Schnurrbart, 
der Titane, der alle Betthimmel stürmen will! ich wette, er hat soviel 

Verstand wie der Apoll von Belvedere –« Um den Räsoneur auf andre 
Gedanken zu bringen, zeigte ich ihm meinen Barbier, der uns 

gegenüberstand und seinen neuen altdeutschen Rock angezogen hatte. 
Kirschbraun wurde jetzt das Gesicht des Kammermusici, und er fletschte 

mit den Zähnen: »O Sankt Marat! so ein Lump will den Freiheitshelden 
spielen! O Danton, Callot d'Herbois, Robespierre –« Vergebens trällerte ich 

das Liedchen: 
 

                 »Eine feste Burg, o lieber Gott, 
                 Ist Spandau« usw. 

 
Vergebens, ich hatte das Ding noch verschlimmert, der Mensch geriet jetzt 

in seine alten Revolutionsgeschichten und schwatzte von nichts als 



Guillotinen, Laternen, Septembrisieren, bis mir, zu meinem Glück, seine 
lächerliche Pulverfurcht in den Sinn kam, und ich sagte ihm: »Wissen Sie 

auch, daß gleich im Lustgarten zwölf Kanonen losgeschossen werden?« 

Kaum hatte ich diese Worte ausgesprochen, und verschwunden war der 
Kammermusikus. 

    Ich wischte mir den Angstschweiß aus dem Gesicht, als ich den Kerl 
vom Halse hatte, sah noch die letzten Aussteigenden, machte meinen 

schönen Nachbarinnen eine mit einem holden Lächeln akkompagnierte 
Verbeugung und begab mich nach dem Lustgarten. Da standen wirklich 

zwölf Kanonen aufgepflanzt, die dreimal losgeschossen werden sollten, in 
dem Augenblick, wo das fürstliche Brautpaar die Ringe wechseln würde. 

An einem Fenster des Schlosses stand ein Offizier, der den Kanonieren im 
Lustgarten das Zeichen zum Abfeuern geben sollte. Hier hatte sich eine 

Menge Menschen versammelt. Auf ihren Gesichtern waren ganz eigne, fast 
sich widersprechende Gedanken zu lesen. 

    Es ist einer der schönsten Züge im Charakter der Berliner, daß sie den 
König und das königliche Haus ganz unbeschreiblich lieben. Die Prinzen 

und Prinzessinnen sind hier ein Hauptgegenstand der Unterhaltung in den 

geringsten Bürgerhäusern. Ein echter Berliner wird auch nie anders 
sprechen als »unsre« Charlotte, »unsre« Alexandrine, »unser« Prinz Karl 

usw. Der Berliner lebt gleichsam in die königl. Familie hinein, alle Glieder 
derselben kommen ihm wie gute Bekannte vor, er kennt den besondern 

Charakter eines jeden und ist immer entzückt, neue schöne Seiten 
desselben zu bemerken. So wissen die Berliner zum Beispiel, daß der 

Kronprinz sehr witzig ist, und deshalb kursiert jeder gute Einfall gleich 
unter dem Namen des Kronprinzen, und einem Herkules mit der 

schlagenden Witzkeule werden die Witze aller übrigen Herkulesse 
zugeschrieben. Sie können sich also vorstellen, wie sehr hier die schöne, 

leuchtende Alexandrine vom Volke geliebt sein muß; und aus dieser Liebe 
können Sie sich auch den Widerspruch erklären, der auf den Gesichtern 

der Berliner lag, als sie erwartungsvoll nach den hohen Schloßfenstern 
sahen, wo unsre Alexandrine vermählt wurde. Verdruß durften sie nicht 

zeigen; denn es war der Ehrentag der geliebten Prinzessin. Recht freuen 

konnten sie sich auch nicht; denn sie verloren dieselbe. Neben mir stand 
ein Mütterchen, auf dessen Gesicht zu lesen war: »Jetzt habe ich sie zwar 

verheuratet, aber sie verläßt mich jetzt.« Auf dem Gesichte meines 
jugendlichen Nachbars stand: »Als Herzogin von Mecklenburg ist sie doch 

nicht soviel, wie sie als Königin aller Herzen war.« Auf den roten Lippen 
einer hübschen Brünette las ich: »Ach, wär ich schon soweit!« – Da 

donnerten plötzlich die Kanonen, die Damen zuckten zusammen, die 
Glocken läuteten, Staub- und Dampfwolken erhoben sich, die Jungen 

schrien, die Leute trabten nach Hause, und die Sonne ging blutrot unter 
hinter Monbijou. 

    Besonders lärmig waren die Vermählungsfeierlichkeiten nicht. Den 
Morgen nach der Trauung wohnten die hohen Neuvermählten dem 

Gottesdienste in der Domkirche bei. Sie fuhren in der achtspännigen 
goldnen Kutsche mit großen Glasfenstern und wurden von einer 

gewaltigen Menschenmenge bestaunt. Wenn ich nicht irre, trugen die 



obigen Bedienten an diesem Tage keine Haarbeutel. Des Abends war 
Gratulationscour und hierauf Polonäsenball im Weißen Saale. Den 27. war 

Mittagstafel im Rittersaale, und des Abends verfügten sich die hohen und 

höchsten Personen nach dem Opernhause, wo die von Spontini zu diesem 
Feste eigens komponierte Oper »Nurmahal oder das Rosenfest in 

Kaschemir« gegeben wurde. Es kostete den meisten Leuten viele Mühe, 
Billetts zu dieser Oper zu erlangen. Ich bekam eins geschenkt; aber ich 

ging doch nicht hin. Ich hätte es zwar tun sollen, um Ihnen darüber zu 
referieren. Aber glauben Sie, daß ich mich für meine Korrespondenz 

aufopfern soll? Mit Grausen denke ich noch an die »Olympia«, der ich 
kürzlich, aus einem besondern Grunde, nochmals beiwohnen mußte und 

die mich mit fast zerschlagenen Gliedern entließ. Ich bin aber zum 
Kammermusikus gegangen und fragte ihn, was an der Oper sei. Der 

antwortete: »Das Beste dran ist, daß kein Schuß drin vorkömmt.« Doch 
kann ich mich hierin auf den Kammermusikus nicht verlassen; denn 

erstens komponiert er auch, und nach seiner Meinung besser als Spontini, 
und zweitens hat man ihm weisgemacht, daß letzterer eine Oper mit 

obligaten Kanonen schreiben wolle. Man spricht aber überhaupt nicht viel 

Gutes von der »Nurmahal«. Ein Meisterstück kann sie nicht sein. Spontini 
hat viele Musikstücke seiner ältern Oper hineingeflickt. Dadurch enthält 

diese Oper freilich sehr gute Stellen, aber das Ganze hat ein 
zusammengestoppeltes Ansehn und entbehrt jene Konsequenz und 

Einheit, die das Hauptverdienst der übrigen Spontinischen Opern ist. – Die 
hohen Neuvermählten wurden mit allgemeinem Aufjauchzen empfangen. 

Die Pracht, die in diesem Stücke eingewebt ist, soll unvergleichlich sein. 
Der Dekorationsmaler und der Theaterschneider haben sich selbst 

übertroffen. Der Theaterdichter hat die Verse gemacht, folglich müssen sie 
gut sein. Elefanten sind keine zum Vorschein gekommen. Die 

»Staatszeitung« vom 4. Juni rügt einen Artikel der »Magdeburger 
Zeitung«, worin stand, daß zwei Elefanten in der neuen Oper erscheinen 

sollten, und bemerkt mit shakespeareschem Witze: »Diese Elefanten 
sollen sich vorgeblich noch in Magdeburg verhalten.« Hat die 

»Magdeburger Zeitung« diese Notiz aus meinem zweiten Briefe geschöpft, 

so bedauere ich mit tiefem Seelenschmerz, daß ich Unglücklicher ihr 
diesen Witzblitz zugezogen. Ich widerrufe, und zwar mit so de- und 

wehmütiger Gebärde, daß die »Staatszeitung« Tränen der Rührung 
weinen soll. Überhaupt erkläre ich ein für allemal, daß ich bereit bin, alles 

zu widerrufen, was man von mir verlangt; nur darf es mir nicht viele Mühe 
kosten. Daß zwei Elefanten im »Rosenfest« vorkommen würden, hatte ich 

wirklich selbst gehört. Nachher sagte man mir, es wären nur zwei Kamele, 
später hieß es, zwei Studenten kämen drin vor, und endlich sollten es 

Unschuldsengel sein. – Den 28. war Freiredoute. Schon um halb neun 
fuhren Masken nach dem Opernhause. – Ich habe im vorigen Briefe eine 

hiesige Redoute beschrieben. Sie unterschied sich diesmal nur dadurch, 
daß keine schwarze Dominos zugelassen wurden, daß alle Anwesende in 

Schuhen waren, daß man sich um ein Uhr im Saale demaskieren konnte 
und daß die Einlaßbillette und Erfrischungen gratis gegeben wurden. 

Letzteres war wohl die Hauptsache. Wenn ich nicht den festen Glauben in 



der Brust trüge, daß die Berliner Muster von Bildung und feinem Betragen 
sind und mit Recht auf die Ungeschliffenheit meiner Landsleute verächtlich 

herabschauen; wenn ich mich nicht bei vielen Gelegenheiten überzeugt 

hätte, daß der powerste Berliner es im anständigen Hungerleiden sehr 
weit gebracht hat und meisterhaft darauf eingeübt ist, den schreienden 

Magen in die Formen vornehmer Konvenienz einzuzwängen: so hätte ich 
von den Leuten hier sehr leicht eine ungünstige Meinung fassen können, 

als ich bei dieser Freiredoute sah, wie sie das Büfett sechs Mann hoch 
umdrängten, sich Glas nach Glas in den Schlund gossen, sich den Magen 

mit Kuchen anstopften, und das alles mit einer ungraziösen Gefräßigkeit 
und heroischen Beharrlichkeit, daß es einem ordentlichen Menschenkinde 

fast unmöglich war, jene Büfettphalanx zu durchbrechen, um, bei der 
Schwüle, die im Saale herrschte, mit einem Glase Limonade die Zunge zu 

kühlen. Der König und der ganze Hof waren auf dieser Redoute. Der 
Anblick der Neuvermählten entzückte alle Anwesende. Sie glänzte mehr 

durch ihre Liebenswürdigkeit als durch ihren reichen Diamantenschmuck. 
Unser König trug ein bläulich dunkles Domino. Die Prinzen trugen 

meistens altspanische und ritterliche Tracht. 

    Ich habe längst bemerkt, daß über die Rangordnung, womit ich Ihnen 
die hiesigen Begebnisse melde, bloß meine Laune entscheidet und nicht 

die Anciennität. Wollte ich letzterer folgen, so hätte ich meinen Brief mit 
Geheimrat Heims Jubiläum anfangen müssen. Aus den Zeitungen werden 

Sie hinlänglich erfahren haben, wie man hier diesen verdienten Arzt 
gefeiert. Zwei ganze Tage sprach man davon in Berlin; das will viel sagen. 

Überall hörte man Anekdoten aus Heims Leben erzählen, von denen einige 
höchst ergötzlich sind. Die drolligste derselben schien mir die Art, wie er 

seinen Kutscher mystifiziert, als ihm derselbe einstmals erklärte, er habe 
ihn jetzt so lange Zeit schon herumgefahren, er wünsche jetzt auch Arzt 

zu werden und das Kurieren zu lernen. Mehrere andre Dienstjubiläen 
fanden ebenfalls statt, und bei Jagor sprangen die Stöpsel der 

Champagnerflaschen. Überhaupt, ehe man sich dessen versieht, haben die 
Leute hier fünfzig Jahre abgedient. Das tut das Klima. – Auch eine 

Dienstmagd hat ihr Jubiläum gehalten, und in der »Eleganten« ist zu 

lesen, wie die Jubelmagd gefeiert und besungen wurde. Sogar eine 
Matrone aus der Unschuldsgasse hat, wie ich gestern höre, ihr Jubiläum 

gefeiert. Sie wurde mit Rosen und Lilien bekränzt; ein gefühlvoller 
Portepeejüngling überreichte ihr ein Kraftsonett, ganz im Geist der 

gewöhnlichen Jubelpoesie, worin Liebe, Triebe, riebe, schiebe sich 
reimten, und zwölf Jungfrauen sangen: 

 
         »Du Schwert an meiner Linken, 

         Was soll dein heitres Blinken?« usw. usw. 
 

Sie sehen, Theodor Körners Gedichte werden noch immer gesungen. 
Freilich nicht in den Kreisen des guten Geschmacks, wo man es sich schon 

laut gestanden, daß es ein besonderes Glück war, daß Anno 1814 die 
Franzosen kein Deutsch verstanden und nicht lesen konnten jene faden, 

schalen, flachen, poesielosen Verse, die uns gute Deutsche so sehr 



enthusiasmierten. Aber diese Befreiungsverse werden noch oft deklamiert 
und gesungen in jenen gemütlichen Kränzchen, wo man sich des Winters 

wärmt an dem unschuldigen Strohfeuer, das in diesen patriotischen 

Liedern knistert, und wie der greise Schimmel des großen Friedrichs 
wieder jugendlich sich bäumte und das ganze Manöver machte, wenn er 

eine Trompete hörte, so steigt das Hochgefühl mancher Berlinerin, wenn 
sie ein Körnersches Lied hört; sie legt die Hand graziöse auf den Busen, 

quietscht einen bodenlosen Wonneseufzer, erhebt sich mutig wie Johanna 
von Montfaucon und spricht: »Ich bin eine deutsche Jungfrau.« 

    Ich merke, mein Lieber, Sie sehen mich etwas sauer an wegen des 
bittern, spottenden Tones, womit ich zuweilen von Dingen spreche, die 

andern Leuten teuer sind und teuer sein sollen. Ich kann aber nicht 
anders. Meine Seele glüht zu sehr für die wahre Freiheit, als daß mich 

nicht der Unmut ergreifen sollte, wenn ich unsere winzigen, 
breitschwatzenden Freiheitshelden in ihrer aschgrauen Armseligkeit 

betrachte; in meiner Seele lebt zu sehr Liebe für Deutschland und 
Verehrung deutscher Herrlichkeit, als daß ich einstimmen könnte in das 

unsinnige Gewäsche jener Pfenningsmenschen, die mit dem Deutschtume 

kokettieren; und zu mancher Zeit regt sich in mir fast krampfhaft das 
Gelüste, mit kühner Hand der alten Lüge den Heiligenschein vom Kopfe zu 

reißen und den Löwen selbst an der Haut zu zerren – weil ich einen Esel 
darunter vermute. 

    Vom Schauspiel will ich Ihnen auch diesmal wenig schreiben. Der 
Komiker Walter hat hier einigen Beifall gehabt; was mich betrifft, so kann 

ich seinen Humor nicht goutieren. Dagegen hat mich Lebrun aus 
Hamburg, der hier vor kurzem einige Gastrollen gab, wahrhaft entzückt. 

Er ist einer unserer besten deutschen Komiker, unübertrefflich in jovialen 
Rollen, und verdient ganz jenen Beifall, den ihm hier alle Kenner zollten. 

Karl August Lebrun ist ganz wie zum Schauspieler geboren, die Natur hat 
ihn mit allen Talenten, die zu diesem Stande gehören, in vollem Maße 

ausgerüstet, und die Kunst hat dieselben ausgebildet. Aber was soll ich 
von der Neumann sagen, die alle Berliner bezaubert und sogar die 

Rezensenten? Was nicht alles ein schönes Gesicht tut! Es ist ein Glück, 

daß ich kurzsichtig bin, sonst hätte diese Circe mich ebenso in ein graues 
Tierlein verwandelt wie einen meiner Freunde. Dieser Unglückliche hat 

jetzt so lange Ohren, daß das eine in der »Vossischen Zeitung« und das 
andre in der »Haude- und Spenerschen« zum Vorschein kömmt. Einige 

Jünglinge hat diese Dame schon toll gemacht; einer derselben ist schon 
wasserscheu und macht keine Verse mehr. Jeder fühlt sich glücklich, wenn 

er der schönen Frau näherkommen kann. Ein Gymnasiast hat sich in 
dieselbe platonisch verliebt und hat ihr eine kalligraphische Probe seiner 

Handschrift zugeschickt. Ihr Mann ist auch Schauspieler und glänzte wie 
Glanzleinen in »Kabiljau und Hiebe«. Die gute Frau muß gewiß vom vielen 

Zuspruch ihrer Bewunderer belästigt werden. Man erzählt, ein kranker 
Mann, der neben ihr wohnt, habe keine Ruhe gehabt vor all den 

Menschen, die jeden Augenblick sein Zimmer aufrissen und fragten: 
»Wohnt hier Madame Neumann?«, und er habe endlich auf seine Türe 

schreiben lassen: »Hier wohnt Madame Neumann nicht.« 



    Man hat sogar die schöne Frau in Eisen gegossen und verkauft kleine 
eiserne Medaillen, worauf ihr Bildnis geprägt ist. Ich sage Ihnen, der 

Enthusiasmus für die Neumann grassiert hier wie eine Viehseuche. 

Während ich diese Zeilen schreibe, fühle ich selbst seine Einflüsse. Mir 
klingen noch die begeisterten Worte in die Ohren, womit gestern ein 

Graukopf von ihr sprach. Konnte doch Homer uns die Schönheit Helenas 
nicht stärker schildern, als indem er zeigt, wie Greise bei ihrem Anblick in 

Entzücken gerieten. Sehr viele Mediziner machen ebenfalls der schönen 
Frau den Hof, und man nennt sie hier scherzweise die »Medizinische 

Venus«. Aber was brauche ich soviel zu erzählen, Sie haben ja gewiß 
unsere Theaterkritiken genau gelesen und bemerkt, wie sich ordentlich ein 

Metrum darin bewegt, und zwar das der Sapphischen Ode an die Venus. 
Ja, sie ist eine Venus oder, wie ein Altonaer Kaufmann sagte, eine 

Venussin. Nur der vermaledeite Setzer wirft zuweilen einen Wespenstachel 
in die Schale hymettischen Honigs, die der fromme Rezensent unserer 

Göttin opfert. Das nachhelfende »Intelligenzblatt« (der Titel dieses Blattes 
ist Ironie) berichtigt folgenden Druckfehler: In der Rezension über das 

Gastspiel der Mad. Neumann Nr. 63 der »Spenerschen Zeitung« vom 25. 

Mai muß Zeile 26 statt »von leichtbewegten Minnespiel« »von 
leichtbewegten Mienenspiel« gelesen werden. – Gestern spielte die schöne 

Frau in Claurens neuem Lustspiele »Der Bräutigam aus Mexiko«. In 
diesem Stücke gaukelt auf eine höchst anmutige Weise eine leichte, 

originelle, fast märchenhafte Heiterkeit, die jeden Freund froher Laune 
ansprechen muß. Dieses Stück hat auch vielen gefallen, so wie überhaupt 

alles, was aus der Feder dieses Schriftstellers kömmt, hier erstaunlichen 
Beifall findet. Seine Schriften haben viele Gegner, aber sie erleben eine 

Auflage nach der andern. 
    Auf dem Alexanderplatze wird ein Volkstheater errichtet. Ein Mann, der 

Cerf heißt, hatte ein Privilegium dazu erlangt, ist aber davon abgetreten 
und bekömmt ein Abtrittsgeld von 3000 Taler jährlich. Der ehemalige 

Schauspieler Bethmann hat die Leitung übernommen. Wie ich höre, ist 
dem Professor Gubitz die Direktion des poetischen Teils dieses Theaters 

angeboten worden. Es wäre zu wünschen, daß sich derselbe diesem 

Geschäfte unterzöge, da er die Bühne und ihre Ökonomie ganz genau 
kennt, zu gleicher Zeit berühmt ist als Theaterdichter, Kritiker und Meister 

der zeichnenden Künste und in dieser Vielseitigkeit alles das verbindet, 
was zu einer solchen Direktion notwendig wäre. Aber man zweifelt, daß er 

sie annehmen wird, da die Redaktion des »Gesellschafters«, für den er 
ganz leibt und lebt, ihn zu sehr beschäftigt. Letzteres Blatt hat großen 

Absatz, ich glaube über 1500 Exemplare, wird hier mit erstaunlich großem 
Interesse gelesen und kann wohl das gehaltreichste und beste in ganz 

Deutschland genannt werden. Gubitz redigiert es mit einem Eifer und 
einer Gewissenhaftigkeit, die oft an Ängstlichkeit grenzt. Nämlich in seiner 

Liebe für Korrektheit und Dezenz ist er fast zu streng. Doch denken Sie 
sich hier keinen Pedanten. Es ist ein Mann in seinen besten Jahren, 

unbefangen, lebensfreudig, enthusiastisch für alles Herrliche, und auch in 
seiner Persönlichkeit lebt jener heitre, anakreontische Geist, der in seinen 

Poesien so charakteristisch hervortritt. – Wir haben hier vor kurzem noch 



eine Wochenschrift bekommen, die, in der Volkssphäre sich bewegend, 
vom Leutnant Leithold, der kürzlich seine Reise nach Brasilien 

herausgegeben, redigiert wird, »Kuriositäten und Raritäten« betitelt ist 

und ein naives Motto führt. »Der Beobachter an der Spree« und »Der 
märkische Bote« sind hier die besten Volksblätter. Letzteres ist mehr für 

die gebildete Klasse. Ich fand mit Verwunderung, daß ein Teil meines 
zweiten Briefes aus dem »Anzeiger« darin nochmals abgedruckt war. Ich 

bin zwar empfindlich für diese Ehre und für das beigefügte Lob, aber ich 
wäre schier in groß Malheur dadurch gekommen, wenn nicht die hiesige 

galante Zensur das gestrichen hätte, was ich von den Berlinerinnen 
gesagt. Wenn diese Engel letzteres gelesen hätten, wären mir die 

Blumenkörbchen schockweise an den Kopf geflogen. Doch hätte ich mich 
auch in diesem Falle nicht nach der Hundebrücke verfügt; das schöne 

Fräulein Fortuna hat mir längst einen so großen eisernen Korb gegeben, 
daß ich ihn kaum füllen könnte mit den Körbchen aller Damen der 

Spreestadt. – Eine Schlange, und zwar eine höchst seltene, ist jetzt für 
acht Groschen zu sehen, Nr. 24 Unter den Linden. Ich bemerke Ihnen bei 

dieser Gelegenheit, daß ich dort ausgezogen bin. – Blondin mit seiner 

Gesellschaft gibt vor dem Brandenburger Tore noch immer seine hübschen 
und vielbesuchten Vorstellungen in der edleren Reitkunst. Er läßt 

Kolumbus in Otaheiti landen. – Bosco hat endlich auch seine vorletzten, 
letzten und allerletzten Vorstellungen beendigt und hat auch einige für die 

Armen gegeben. Man sagt, er ahmte Boucher nach; das ist aber nicht 
wahr, Boucher hat ihn, den Jongleur, nachgeahmt. – Die Statuen von 

Bülow und Scharnhorst werden diese Tage an beiden Seiten der Neuen 
Wache aufgestellt. Sie sind jetzt in Rauchs Atelier zu sehen. Ich habe sie 

dort schon früher in Augenschein genommen und fand sie schön. Blüchers 
Bildsäule von Rauch, die in Breslau aufgestellt werden soll, ist jetzt dahin 

abgegangen. – Die neue Börsenhalle habe ich gesehn. Sie ist herrlich 
eingerichtet. Eine Menge geräumiger, prächtig dekorierter Zimmer. Alles 

großartig angelegt. Man sagte mir, daß der edle, kunstsinnige Sohn des 
großen Mendelssohn, Joseph Mendelssohn, der Schöpfer dieses Instituts 

sei. Berlin hat lange ein solches entbehrt. Nicht allein Kaufleute, sondern 

auch Beamte, Gelehrte und Personen aus allen Ständen besuchen die 
Börsenhalle. – Besonders anziehend ist das Lesezimmer, worin ich über 

hundert deutsche und ausländische Journale vorfand. Auch unsern 
»Westfälischen Anzeiger« sah ich dort. Ein wissenschaftlich gebildeter 

Mann, Dr. Böhringer, führt die Aufsicht über dieses Zimmer und weiß sich 
dem Besucher desselben durch zuvorkommende Artigkeit zu verpflichten. 

– Josty besorgt die Restauration und die Konditorei. Die Aufwärter tragen 
alle braune Livreen mit goldnen Tressen, und der Portier imponiert 

besonders durch seinen großen Marschallstab. – Die Bauten Unter den 
Linden, wodurch die Wilhelmstraße verlängert wird, haben raschen 

Fortgang. Es werden herrliche Säulengänge. Diese Tage wurde auch der 
Grundstein zu der neuen Brücke gelegt. – In der musikalischen Welt ist es 

sehr still. Es geht der Capitale de la musique wie jeder andern Capitale; 
man konsumiert in derselben, was in der Provinz produziert wird. Außer 

dem jungen Felix Mendelssohn, der, nach dem Urteile sämtlicher Musiker, 



ein musikalisches Wunder ist und ein zweiter Mozart werden kann, wüßte 
ich unter den hier lebenden Autochthonen Berlins kein einziges Musikgenie 

aufzufinden. Die meisten Musiker, die sich hier auszeichnen, sind aus der 

Provinz oder gar Fremde. Es macht mir ein unaussprechliches Vergnügen, 
hier erwähnen zu müssen, daß unser Landsmann Joseph Klein, der 

jüngere Bruder des Komponisten, von dem ich in meinem vorigen Briefe 
sprach, zu den größten Erwartungen berechtigt. Dieser hat vieles 

komponiert, das von Kennern gelobt wird. Nächstens werden 
Liederkompositionen von ihm erscheinen, die hier großen Beifall finden 

und in vielen Gesellschaften gesungen werden. Es liegt eine 
überraschende Originalität in den Melodien derselben, sie sprechen jedes 

Gemüt an, und es ist vorauszusehen, daß dieser junge Künstler einst einer 
der berühmtesten deutschen Komponisten wird. – Spontini verläßt uns auf 

eine lange Zeit. Er reist nach Italien. Er hat seine »Olympia« nach Wien 
geschickt, die aber dort nicht aufgeführt wird, weil sie zu viele Kosten 

verursache. – Die italienische Buffone haben sich hier nur noch einige 
Tage aufgehalten. – Unter den Linden sind Wachsfiguren zu sehen. – Auf 

der Königsstraße, Poststraßenecke, werden wilde Tiere und eine Minerva 

gezeigt. – Fonks Prozeß ist hier ebenfalls ein Thema der öffentlichen 
Unterhaltung. Die sehr schön geschriebene Broschüre von Kreuser hat hier 

zuerst die Aufmerksamkeit auf denselben geleitet. Hierauf kamen noch 
mehrere Broschüren her, die alle für Fonk sprachen. Hierunter zeichnete 

sich auch aus das Buch vom Freiherrn v. d. Leyen. Diese Bücher, nebst 
den in der »Abendzeitung« und im »Konversationsblatte« enthaltenen 

Aufsätzen über den Fonkschen Prozeß und dem Werke des Angeklagten 
selbst, verbreiteten hier eine günstige Meinung für Fonk. Personen, die 

auch heimlich gegen Fonk sind, sprechen doch öffentlich für ihn, und zwar 
aus Mitleiden gegen den Unglücklichen, der schon so viele Jahre gelitten. 

In einer Gesellschaft erwähnte ich die fürchterliche Lage seines 
schuldlosen Weibes und die Leiden ihrer rechtschaffenen, geachteten 

Familie, und wie ich erzählte, man sage, daß der Kölner Pöbel Fonks arme, 
unmündige Kinder insultiert habe, wurde eine Dame ohnmächtig, und ein 

hübsches Mädchen fing bitterlich an zu weinen und schluchzte: »Ich weiß, 

der König begnadigt ihn, wenn er auch verurteilt wird.« Ich bin ebenfalls 
überzeugt, daß unser gefühlvoller König sein schönstes und göttlichstes 

Recht ausüben wird, um so viele gute Menschen nicht elend zu machen; 
ich wünsche dieses ebenso herzlich wie die Berliner, obschon ich ihre 

Ansichten über den Prozeß selbst nicht teile. Über letztern habe ich 
erstaunlich viele Meinungen ins Blaue hinein räsonieren hören. Am 

gründlichsten sprechen darüber die Herrn, die von der ganzen Sache gar 
nichts wissen. Mein Freund, der bucklichte Auskultator, meint: wenn er 

am Rhein wäre, so wollte er die Sache bald aufklären. Überhaupt meint er, 
das dortige Gerichtsverfahren tauge nichts. »Wozu«, sprach er gestern, 

»diese Öffentlichkeit? Was geht es den Peter und den Christoph an, ob 
Fonk oder ein anderer den Cönen umgebracht. Man übergebe mir die 

Sache, ich zünde mir die Pfeife an, lese die Akten durch, referiere darüber, 
bei verschlossenen Türen urteilt darüber das Kollegium und schreitet zum 

Spruch und spricht den Kerl frei oder verurteilt ihn, und es kräht kein 



Hahn darnach. Wozu diese Jury, diese Gevatter Schneider und 
Handschuhmacher? Ich glaube, ich, ein studierter Mann, der die Friesische 

Logik in Jena gehört, der alle seine juristische Kollegien wohl testiert hat 

und das Examen bestanden, besitze doch mehr Judizium als solche 
unwissenschaftliche Menschen! Am Ende meint solch ein Mensch wunders, 

welch höchst wichtige Person er sei, weil soviel von seinem Ja und Nein 
abhängt! Und das schlimmste ist noch dieser Code Napoléon, dieses 

schlechte Gesetzbuch, das nicht mal erlaubt, der Magd eine Maulschelle zu 
geben.« – Doch ich will den weisen Auskultator nicht weitersprechen 

lassen. Er repräsentiert eine Menge Menschen hier, die für Fonk sind, weil 
sie gegen das rheinische Gerichtsverfahren sind. Man mißgönnt dasselbe 

den Rheinländern und möchte sie gern erlösen von diesen »Fesseln der 
französischen Tyrannei«, wie einst der unvergeßliche Justus Gruner – Gott 

habe ihn selig – das französische Gesetz nannte. Möge das geliebte 
Rheinland noch lange diese Fesseln tragen und noch mit ähnlichen Fesseln 

belastet werden! Möge am Rhein noch lange blühen jene echte 
Freiheitsliebe, die nicht auf Franzosenhaß und Nationalegoismus basiert 

ist, jene echte Kraft und Jugendlichkeit, die nicht aus der 

Branntweinsflasche quillt, und jene echte Christusreligion, die nichts 
gemein hat mit verketzerender Glaubensbrunst oder frömmlender 

Proselytenmacherei. 
    Bei unserer Universität gibt's gar nichts Neues, außer daß 

zweiunddreißig Studenten relegiert worden, wegen unerlaubter 
Verbindungen. Es ist eine fatale Sache, relegiert zu werden; sogar das 

bloße Konsiliiertwerden soll sein Unangenehmes haben. Ich glaube aber, 
daß jenes strenge Urteil gegen die zweiundreißig noch gemildert wird. Ich 

will durchaus nicht die Verbindungen auf Universitäten verteidigen; sie 
sind Reste jenes alten Korporationswesens, die ich ganz aus unserer Zeit 

vertilgt sehen möchte. Aber ich gestehe, daß jene Verbindungen 
notwendige Folgen sind von unserm akademischen Wesen oder besser 

Unwesen und daß sie wahrscheinlich nicht eher unterdrückt werden, bis 
das liebenswürdige und vielbeliebte oxfordische Stallfütterungssystem bei 

unsern Studenten eingeführt ist. Polnische Studierende sieht man jetzt 

hier höchstens ein halb Dutzend. Man hatte strenge Untersuchungen 
gegen sie verfügt. Die meisten sind, wie man sagt, ohne besondere Lust 

wiederzukommen, von hier abgereist, und ein großer Teil, ich glaube 
gegen zwanzig, werden noch in unsern Stadtgefängnissen verwahrt. Die 

meisten davon sind aus dem russischen Polen und sollen sich mit 
demagogischen Umtrieben gegen ihre Regierung befaßt haben. 

    Man spricht davon, daß Ludw. Tieck bald hierherkommen und 
Vorlesungen über den Shakespeare halten werde. Am 31. des vorigen 

Monats war der Geburtstag des Fürsten Staatskanzlers. Man erwartet hier 
diese Tage eine hessische Gesandtschaft, die unsere Differenzen mit 

Hessen, wegen der bekannten Territorialrechtsverletzung, regulieren soll. 
Eine Kommission ist nach Pommern geschickt, um das dortige 

Sektenwesen zu untersuchen. Der Wollmarkt hat schon angefangen, und 
eine Menge Gutsbesitzer sind hier, die ihre Wolle zum Verkauf herbringen 

und die man hier scherzweise »Woll-(Wohl-)habende« nennt. Sogar die 



Straßen bekommen Ambition; die »Letzte Straße« will jetzt 
Dorotheenstraße heißen. Man spricht davon, daß dem großen Fritz eine 

Statue auf dem Opernplatze errichtet werden soll. Der Tänzerfamilie 

Kobler ist auf der Chaussee bei Blumberg die Bagage verbrannt. Bei dem 
Bau der neuen Brücke bedient man sich einer Dampfmaschine. 

    Literarische Notizen gibt es hier in diesem Augenblick sehr wenige, 
obschon Berlin ihr Hauptmarktplatz ist. In Hinsicht der Gemüse schreite 

ich mit meiner Zeit vorwärts. Spargel esse ich jetzt keine mehr und esse 
jetzt Schoten. Aber in der Literatur bin ich noch zurückgeblieben. Ja ich 

habe noch nicht mal die »falschen Wanderjahre« gelesen, die soviel 
Aufsehn gemacht und noch machen. Dieses Buch hat für Westfalen ein 

besonderes Interesse, da man jetzt allgemein ausspricht, daß unser 
Landsmann, Dr. Pustkuchen in Lemgo, ihr Verfasser sei. Ich weiß nicht, 

warum er dieses Buch desavouieren wollte, da es ihm doch gewiß keine 
Schande macht. Man hatte sich lange den Kopf zerbrochen, wer der 

Verfasser sei, und nannte allerlei Namen. Der Hofrat Schütz machte 
öffentlich bekannt, daß er es nicht sei. Den Legationsrat v. Varnhagen 

nannten einige Stimmen; aber dieser machte dasselbe bekannt. Von 

letzterm war es auch sehr unwahrscheinlich, da er zu den größten 
Verehrern Goethes gehört und Goethe sogar in seinem letzten Heft der 

Zeitschrift »Kunst und Altertum am Rhein« selbst erklärte, daß Varnhagen 
ihn tief begriffen und ihn oft über sich selbst belehrt habe. Wahrlich, 

nächst dem Gefühle, Goethe selbst zu sein, kenne ich kein schöneres 
Gefühl, als wenn einem Goethe, der Mann, der auf der Höhe des Zeitalters 

steht, ein solches Zeugnis gibt. – Außerdem spricht man von dem 
deutschen »Gil Blas«, den Goethe vor vier Wochen herausgegeben. Dieses 

Buch ist von einem ehemaligen Bedienten geschrieben. Goethe hat es 
durchgefeilt und mit einer sehr merkwürdigen Vorrede begleitet. Auch hat 

dieser kräftige Greis, der Ali Pascha unserer Literatur, wieder einen Teil 
seiner Lebensgeschichte herausgegeben. Diese wird, sobald sie vollständig 

ist, eins der merkwürdigsten Werke bilden, gleichsam ein großes Zeitepos. 
Denn diese Selbstbiographie ist auch die Biographie der Zeit. Goethe 

schildert meistens letztere, und wie sie auf ihn eingewirkt; statt daß andre 

Selbstbiographen, z. B. Rousseau, bloß ihre leidige Subjektivität im Auge 
hatten. 

    Ein Teil von Goethes Biographie wird aber erst nach seinem Tode 
erscheinen, da er alle seine weimarschen Verhältnisse und besonders die, 

welche den Großherzog betreffen, darin bespricht. Dieser Nachtrag wird 
wohl das meiste Aufsehn erregen. Wir werden auch bald Memoiren von 

Byron erhalten, die aber, wie man sagt, ebenso wie seine Dramen, mehr 
Gemütschilderung als Handlung enthalten sollen. Die Vorrede zu seinen 

drei neuen Dramen enthält höchst merkwürdige Worte über unsere Zeit 
und den Revolutionsstoff, den sie in sich trägt. Man klagt noch sehr über 

die Gottlosigkeit seiner Gedichte, und der gekrönte Dichter Southey in 
London nennt Byron und seine Geistesverwandte »die satanische Schule«. 

Aber Childe Harold schwingt gewaltig die vergiftete Geißel, womit er den 
armen Laureaten züchtigt. – Eine andere Selbstbiographie erregt hier viel 

Interesse. Es sind die »Memoiren von Jakob Casanova de Seingalt«, die 



Brockhaus in einer deutschen Übersetzung herausgibt. Das französische 
Original ist noch nicht gedruckt, und es schwebt noch ein Dunkel über die 

Schicksale des Manuskripts. An seiner Echtheit darf man gar nicht 

zweifeln. Das Fragment sur Casanova in den Werken des Prinzen Charles 
de Ligne ist ein glaubwürdiges Zeugnis, und dem Buche selbst sieht man 

gleich an, daß es nicht fabriziert ist. Meiner Geliebten möchte ich es nicht 
empfehlen, aber allen meinen Freunden. Italienische Sinnlichkeit haucht 

uns aus diesem Buche schwül entgegen. Der Held desselben ist ein 
lebenslustiger, kräftiger Venezianer, der mit allen Hunden gehetzt wird, 

alle Länder durchschwärmt, mit den ausgezeichnetsten Männern in nahe 
Berührung kommt und in noch weit nähere Berührung mit den Frauen. Es 

ist keine Zeile in diesem Buche, die mit meinen Gefühlen übereinstimmte, 
aber auch keine Zeile, die ich nicht mit Vergnügen gelesen hätte. Der 

zweite Teil soll schon heraus sein, aber er ist hier noch nicht zu 
bekommen, da, wie ich höre, die Zensur bei dem Brockhausischen Verlag 

seit gestern wieder in Wirksamkeit getreten ist. – Hier sind in diesem 
Augenblick wenig gute belletristische Schriften erschienen. Fouqué hat 

einen neuen Roman herausgegeben, betitelt »Der Verfolgte«. In der 

poetisierenden Welt geht es hier wie in der musikalischen. An Dichtern 
fehlt es nicht, aber an guten Gedichten. Nächsten Herbst haben wir doch 

einiges Gute zu erwarten. Köchy (kein Berliner), der uns vor kurzem eine 
sehr gehaltreiche Schrift über die Bühne geliefert hat, wird nächstens 

einen Band Gedichte herausgeben, und aus den Proben, die mir davon zu 
Gesicht gekommen, bin ich zu den größten Erwartungen berechtigt. Es 

lebt in denselben ein reines Gefühl, eine ungewöhnliche Zartheit, eine 
tiefe Innigkeit, die durch keine Bitterkeit getrübt wird, mit einem Worte: 

echte Poesie. An wahrhaft dramatischen Talenten ist just jetzt kein 
Überfluß, und ich erwarte viel von v. Uechtritz (kein Berliner), einem 

jungen Dichter, der mehrere Dramen geschrieben, die von Kennern 
erstaunlich gerühmt werden. Es wird nächstens eins derselben, »Der 

heilige Chrysostomus«, in Druck erscheinen, und ich glaube, daß es 
Aufsehn erregen wird. Ich habe Stellen daraus gehört, die des größten 

Meisters würdig sind. – Über Hoffmanns »Meister Floh« versprach ich 

Ihnen in meinem Vorigen mehreres zu schreiben. Die Untersuchung gegen 
den Verfasser hat aufgehört. Derselbe kränkelt noch immer. Jenen 

vielbesprochenen Roman habe ich endlich gelesen. Keine Zeile fand ich 
darin, die sich auf die demagogischen Umtriebe bezöge. Der Titel des 

Buches wollte mir anfangs sehr unanständig vorkommen; in Gesellschaft 
mußten, bei Erwähnung desselben, meine Wangen jungfräulich erröten, 

und ich lispelte immer: »Hoffmanns Roman, mit Respekt zu sagen.« Aber 
in Knigges »Umgang mit Menschen« (3. Teil, 9. Kapitel: Über die Art, mit 

Tieren umzugehn; das 10. Kapitel handelt vom Umgang mit 
Schriftstellern) fand ich eine Stelle, die sich auf den Umgang mit Flöhen 

bezog und woraus ich ersah, daß letztere nicht so unanständig sind wie 
»gewisse andre kleine Tiere«, die dieser tiefe Kenner der Menschen und 

Bestien selbst nicht nennt. Durch dieses humanistische Zitat ist Hoffmann 
geschützt. Ich berufe mich auf das Lied von Mephistopheles: 

 



                    Es war einmal ein König, 
                    Der hatt einen großen Floh. 

 

Der Held des Romans ist aber kein Floh, sondern ein Mensch, namens 
Peregrinus Tyß, der in einem träumerischen Zustande lebt und durch 

Zufall mit dem Beherrscher der Flöhe zusammentrifft und höchst 
ergötzliche Gespräche führt. Dieser, Meister Floh genannt, ist ein gar 

gescheuter Mann, etwas ängstlich, aber doch sehr kriegerisch, und trägt 
an den dürren Beinen große goldene Stiefel mit diamantenen Sporen, wie 

auf dem Umschlage des Buches zu sehen ist. Ihn verfolgt eine gewisse 
Dörtje Elverdink, die, wie man sagt, die Demagogie repräsentieren sollte. 

Eine schöne Figur ist der Student George Pepusch, der eigentlich die Distel 
Zeherit ist und einst in Famagusta blühte und der in die Dörtje Elverdink 

verliebt ist, die aber eigentlich die Prinzessin Gamaheh, die Tochter des 
Königs Sekakis ist. Die Kontraste, die auf solche Weise der indische 

Mythos mit der Alltäglichkeit bildet, sind in diesem Buche nicht so pikant 
wie im »Goldnen Topf« und in andern Romanen Hoffmanns, worin 

derselbe naturphilosophische Theatercoup angewandt ist. Überhaupt ist 

die Gemütswelt, die Hoffmann so herrlich zu schildern versteht, in diesem 
Romane höchst nüchtern behandelt. Das erste Kapitel desselben ist 

göttlich, die übrigen sind unerquicklich. Das Buch hat keine Haltung, 
keinen großen Mittelpunkt, keinen innern Kitt. Wenn der Buchbinder die 

Blätter desselben willkürlich durcheinandergeschossen hätte, würde man 
es sicher nicht bemerkt haben. Die große Allegorie, worin am Ende alles 

zusammenfließt, hat mich nicht befriedigt. Mögen andre sich daran ergötzt 
haben; ich glaube, daß ein Roman keine Allegorie sein soll. – Die Strenge 

und Bitterkeit, womit ich über diesen Roman spreche, rührt eben daher, 
weil ich Hoffmanns frühere Werke so sehr schätze und liebe. Sie gehören 

zu den merkwürdigsten, die unsere Zeit hervorgebracht. Alle tragen sie 
das Gepräge des Außerordentlichen. Jeden müssen die »Phantasiestücke« 

ergötzen. In den »Elixieren des Teufels« liegt das Furchtbarste und 
Entsetzlichste, das der Geist erdenken kann. Wie schwach ist dagegen 

»The monk« von Lewis, der dasselbe Thema behandelt. In Göttingen soll 

ein Student durch diesen Roman toll geworden sein. In den 
»Nachtstücken« ist das Gräßlichste und Grausenvollste überboten. Der 

Teufel kann so teuflisches Zeug nicht schreiben. Die kleinen Novellen, die 
meistens unter dem Titel »Serapionsbrüder« gesammelt sind und wozu 

auch »Klein Zaches« zu rechnen ist, sind nicht so grell, zuweilen sogar 
lieblich und heiter. Der »Theaterdirektor« ist ein ziemlich mittelmäßiger 

Schelm. In dem »Elementargeist« ist Wasser das Element, und Geist ist 
gar keiner drin. Aber »Prinzessin Brambilla« ist eine gar köstliche Schöne, 

und wem diese durch ihre Wunderlichkeit nicht den Kopf schwindlicht 
macht, der hat gar keinen Kopf. Hoffmann ist ganz original. Die, welche 

ihn Nachahmer von Jean Paul nennen, verstehen weder den einen noch 
den andern. Beider Dichtungen haben einen entgegengesetzten 

Charakter. Ein Jean Paulscher Roman fängt höchst barock und burleske an 
und geht so fort, und plötzlich, ehe man sich dessen versieht, taucht 

hervor eine schöne, reine Gemütswelt, eine mondbeleuchtete, rötlich 



blühende Palmeninsel, die, mit all ihrer stillen, duftenden Herrlichkeit, 
schnell wieder versinkt in die häßlichen, schneidend kreischenden Wogen 

eines exzentrischen Humors. Der Vorgrund von Hoffmanns Romanen ist 

gewöhnlich heiter, blühend, oft weichlich rührend, wunderlich 
geheimnisvolle Wesen tänzeln vorüber, fromme Gestalten schreiten auf 

und ab, launige Männlein grüßen freundlich und unerwartet, aus all 
diesem ergötzlichen Treiben grinst hervor eine häßlich verzerrte 

Alteweiberfratze, die, mit unheimlicher Hastigkeit, ihre allerfatalsten 
Gesichter schneidet und verschwindet und wieder freies Spiel läßt den 

verscheuchten muntern Figürchen, die wieder ihre drolligsten Sprünge 
machen, aber das in unsere Seele getretene katzenjammerhafte Gefühl 

nicht fortgaukeln können. – Über die Romane anderer hiesiger 
Schriftsteller will ich in meinen nächsten Briefen sprechen. Alle tragen 

denselben Charakter. Es ist der Charakter der deutschen Romane 
überhaupt. Dieser läßt sich am besten auffassen, wenn man sie vergleicht 

mit den Romanen anderer Nationen, z. B. der Franzosen, der Engländer 
usw. Da sieht man, wie die äußere Stellung der Schriftsteller den 

Romanen einer Nation einen eignen Charakter verleiht. Der englische 

Schriftsteller reiset, mit einer Lords- oder Apostelequipage, schon durch 
Honorar bereichert oder noch arm, gleichviel, er reiset, stumm und 

verschlossen beobachtet er die Sitten, die Leidenschaften, das Treiben der 
Menschen, und in seinen Romanen spiegelt sich ab die wirkliche Welt und 

das wirkliche Leben, oft heiter (Goldsmith), oft finster (Smollet), aber 
immer wahr und treu (Fielding). Der französische Schriftsteller lebt 

beständig in der Gesellschaft, und zwar in der großen, mag er auch noch 
so dürftig und titellos sein. Fürstes und Fürstinnen kajolieren den 

Notenabschreiber Jean-Jacques, und im Pariser Salon heißt der Minister 
Monsieur und die Herzogin Madame. Daher lebt in den Romanen der 

Franzosen jener leichte Gesellschaftston, jene Beweglichkeit und Feinheit 
und Urbanität, die man nur im Umgang mit Menschen erlangt, und daher 

jene Familienähnlichkeit der französischen Romane, deren Sprache immer 
dieselbe scheint, eben weil sie die gesellschaftliche ist. Aber der arme 

deutsche Schriftsteller, der, weil er meistens schlecht honoriert wird oder 

selten Privatvermögen besitzt, kein Geld zum Reisen hat, der wenigstens 
spät reist, wenn er sich schon in eine Manier hineingeschrieben, der selten 

einen Stand oder einen Titel hat, der ihm die Gnadenpforten der 
vornehmen Gesellschaft, die bei uns nicht immer die feine ist, erschleußt, 

ja der nicht selten einen schwarzen Rock entbehrt, um die Gesellschaft 
der Mittelklasse zu frequentieren: der arme Deutsche verschließt sich in 

seiner einsamen Dachstube, faselt eine Welt zusammen, und in einer aus 
ihm selbst wunderlich hervorgegangenen Sprache schreibt er Romane, 

worin Gestalten und Dinge leben, die herrlich, göttlich, höchstpoetisch 
sind, aber nirgends existieren. Diesen phantastischen Charakter tragen 

alle unsre Romane, die guten und die schlechten, von der frühesten 
Spieß-, Cramer- und Vulpinszeit bis Arnim, Fouqué, Horn, Hoffmann usw., 

und dieser Romancharakter hat viel eingewirkt auf den Volkscharakter, 
und wir Deutschen sind unter allen Nationen am meisten empfänglich für 



Mystik, geheime Gesellschaften, Naturphilosophie, Geisterkunde, Liebe, 
Unsinn und – Poesie! 

 

 
Anmerkungen 

 
1 Spontini komponiert zu diesen Festlichkeiten »Das Rosenfest in 

Kaschemir«, worin zwei Elefanten erscheinen. 
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Über Polen 
 

 

1 
 

Seit einigen Monaten habe ich den preußischen Teil Polens die Kreuz und 
die Quer durchstreift; in dem russischen Teil bin ich nicht weit gekommen, 

nach dem österreichischen gar nicht. Von den Menschen hab ich sehr 
viele, und aus allen Teilen Polens, kennengelernt. Diese waren freilich 

meistens nur Edelleute, und zwar die vornehmsten. Aber wenn auch mein 
Leib sich bloß in den Kreisen der höheren Gesellschaft, in dem Schloßbann 

der polnischen Großen, bewegte, so schweifte der Geist doch oft auch in 
den Hütten des niedern Volks. Hier haben Sie den Standpunkt für die 

Würdigung meines Urteils über Polen. 
    Vom Äußern des Landes wüßte ich Ihnen nicht viel Reizendes 

mitzuteilen. Hier sind nirgends pikante Felsengruppen, romantische 
Wasserfälle, Nachtigallengehölze usw.; hier gibt es nur weite Flächen von 

Ackerland, das meistens gut ist, und dicke, mürrische Fichtenwälder. 

Polen lebt nur von Ackerbau und Viehzucht; von Fabriken und Industrie 
gibt es hier fast keine Spur. Den traurigsten Anblick geben die polnischen 

Dörfer: niedere Ställe von Lehm, mit dünnen Latten oder Binsen bedeckt. 
In diesen lebt der polnische Bauer mit seinem Vieh und seiner übrigen 

Familie, erfreut sich seines Daseins und denkt an nichts weniger als an die 
– ästhetischen Pustkuchen. Leugnen läßt es sich indessen nicht, daß der 

polnische Bauer oft mehr Verstand und Gefühl hat als der deutsche Bauer 
in manchen Ländern. Nicht selten fand ich bei dem geringsten Polen jenen 

originellen Witz (nicht Gemütswitz, Humor), der bei jedem Anlaß mit 
wunderlichem Farbenspiel hervorsprudelt, und jenen schwärmerisch-

sentimentalen Zug, jenes brillante Aufleuchten eines Ossianschen 
Naturgefühls, dessen plötzliches Hervorbrechen bei leidenschaftlichen 

Anlässen ebenso unwillkürlich ist wie das Insgesichtsteigen des Blutes. 
Der polnische Bauer trägt noch seine Nationaltracht: eine Jacke ohne 

Ärmel, die bis zur Mitte der Schenkel reicht; darüber einen Oberrock, mit 



hellen Schnüren besetzt. Letzterer, gewöhnlich von hellblauer oder grüner 
Farbe, ist das grobe Original jener feinen Polenröcke unserer Elegants. 

Den Kopf bedeckt ein kleines rundes Hütchen, weißgerändert, oben wie 

ein abgekappter Kegel spitz zulaufend und vorn mit bunten Bandschleifen 
oder mit einigen Pfauenfedern geschmückt. In diesem Kostüm sieht man 

den polnischen Bauer des Sonntags nach der Stadt wandern, um dort ein 
dreifaches Geschäft zu verrichten: erstens, sich rasieren zu lassen; 

zweitens, die Messe zu hören, und drittens, sich vollzusaufen. Den durch 
das dritte Geschäft gewiß Seliggewordenen sieht man des Sonntags, alle 

viere ausgestreckt, in einer Straßengosse liegen, sinnberaubt und 
umgeben von einem Haufen Freunde, die, in wehmütiger Gruppierung, die 

Betrachtung zu machen scheinen, daß der Mensch hienieden so wenig 
vertragen kann! Was ist der Mensch, wenn – drei Kannen Schnaps ihn zu 

Boden werfen! Aber die Polen haben es doch im Trinken übermenschlich 
weit gebracht. – Der Bauer ist von gutem Körperbau, starkstämmig, 

soldatischen Ansehens und hat gewöhnlich blondes Haar; die meisten 
lassen dasselbe lang herunterwallen. Dadurch haben so viele Bauern die 

Plica polonica (Weichselzopf), eine sehr anmutige Krankheit, womit auch 

wir hoffentlich einst gesegnet werden, wenn das Lange-Haartum in den 
deutschen Gauen allgemeiner wird. Die Unterwürfigkeit des polnischen 

Bauers gegen den Edelmann ist empörend. Er beugt sich mit dem Kopf 
fast bis zu den Füßen des gnädigen Herrn und spricht die Formel: »Ich 

küsse die Füße.« Wer den Gehorsam personifiziert haben will, sehe einen 
polnischen Bauer vor seinem Edelmann stehen; es fehlt nur der wedelnde 

Hundeschweif. Bei einem solchen Anblick denke ich unwillkürlich: Und 
Gott erschuf den Menschen nach seinem Ebenbilde! – und es ergreift mich 

ein unendlicher Schmerz, wenn ich einen Menschen vor einem andern so 
tief erniedrigt sehe. Nur vor dem Könige soll man sich beugen; bis auf 

dieses letztere Glaubensgesetz bekenne ich mich ganz zum 
nordamerikanischen Katechismus. Ich leugne es nicht, daß ich die Bäume 

der Flur mehr liebe als Stammbäume, daß ich das Menschenrecht mehr 
achte als das kanonische Recht und daß ich die Gebote der Vernunft höher 

schätze als die Abstraktionen kurzsichtiger Historiker; wenn Sie mich aber 

fragen, ob der polnische Bauer wirklich unglücklich ist und ob seine Lage 
besser wird, wenn jetzt aus den gedrückten Hörigen lauter freie 

Eigentümer gemacht werden, so müßte ich lügen, sollte ich diese Frage 
unbedingt bejahen. Wenn man den Begriff von Glücklichsein in seiner 

Relativität auffaßt und sich wohl merkt, daß es kein Unglück ist, wenn 
man von Jugend auf gewöhnt ist, den ganzen Tag zu arbeiten und 

Lebensbequemlichkeiten zu entbehren, die man gar nicht kennt, so muß 
man gestehen, daß der polnische Bauer im eigentlichen Sinne nicht 

unglücklich ist: um so mehr, da er gar nichts hat und folglich in der 
großen Sorglosigkeit, die ja von vielen als das höchste Glück geschildert 

wird, sein Leben dahinlebt. Aber es ist keine Ironie, wenn ich sage, daß, 
im Fall man jetzt die polnischen Bauern plötzlich zu selbständigen 

Eigentümern machte, sie sich gewiß bald in der unbehaglichsten Lage von 
der Welt befinden und manche gewiß dadurch in größeres Elend geraten 

würden. Bei seiner jetzt zur zweiten Natur gewordenen Sorglosigkeit 



würde der Bauer sein Eigentum schlecht verwalten, und träfe ihn ein 
Unglück, wär er ganz und gar verloren. Wenn jetzt ein Mißwachs ist, so 

muß der Edelmann dem Bauer von seinem eigenen Getreide schicken; es 

wäre ja auch sein eigener Verlust, wenn der Bauer verhungerte oder nicht 
säen könnte. Er muß ihm aus demselben Grunde ein neues Stück Vieh 

schicken, wenn der Ochs oder die Kuh des Bauers krepiert ist. Er gibt ihm 
Holz im Winter, er schickt ihm Ärzte, Arzneien, wenn er oder einer von der 

Familie krank ist; kurz, der Edelmann ist der beständige Vormund 
desselben. Ich habe mich überzeugt, daß diese Vormundschaft von den 

meisten Edelleuten sehr gewissenhaft und liebreich ausgeübt wird, und 
überhaupt gefunden, daß die Edelleute ihre Bauern milde und gütig 

behandeln; wenigstens sind die Reste der alten Strenge selten. Viele 
Edelleute wünschen sogar die Selbständigkeit der Bauern – der größte 

Mensch, den Polen hervorgebracht hat und dessen Andenken noch in allen 
Herzen lebt, Thaddäus Kosciuszko, war eifriger Beförderer der 

Bauernemanzipation, und die Grundsätze eines Lieblings dringen 
unbemerkt in alle Gemüter. Außerdem ist der Einfluß französischer 

Lehren, die in Polen leichter als irgendwo Eingang finden, von 

unberechenbarer Wirkung für den Zustand der Bauern. Sie sehen, daß es 
mit letzteren nicht mehr so schlimm steht und daß ein allmähliches 

Selbständigwerden derselben wohl zu hoffen ist. Auch die preußische 
Regierung scheint dies durch zweckmäßige Einrichtungen nach und nach 

zu erzielen. Möge diese begütigende Allmählichkeit gedeihen; sie ist 
gewisser, zeitlich nützlicher als die zerstörungssüchtige Plötzlichkeit. Aber 

auch das Plötzliche ist zuweilen gut, wie sehr man dagegen eifere. – – – – 
– – – – – – – – –  – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

– – – – – – – – – – – – – 
    Zwischen dem Bauer und dem Edelmann stehen in Polen die Juden. 

Diese betragen fast mehr als den vierten Teil der Bevölkerung, treiben alle 
Gewerbe und können füglich der dritte Stand Polens genannt werden. 

Unsere Statistikkompendienmacher, die an alles den deutschen, 
wenigstens den französischen Maßstab legen, schreiben also mit Unrecht, 

daß Polen keinen tiers état habe, weil dort dieser Stand von den übrigen 

schroffer abgesondert ist, weil seine Glieder am Mißverständnisse des 
Alten Testaments – Gefallen finden – – – und weil dieselben vom Ideal 

gemütlicher Bürgerlichkeit, wie dasselbe in einem Nürnberger 
Frauentaschenbuche, unter dem Bilde reichsstädtischer Philiströsität, so 

niedlich und sonntäglich schmuck dargestellt wird, äußerlich noch sehr 
entfernt sind. Sie sehen also, daß die Juden in Polen durch Zahl und 

Stellung von größerer staatswirtschaftlicher Wichtigkeit sind als bei uns in 
Deutschland und daß, um Gediegenes über dieselben zu sagen, etwas 

mehr dazu gehört als die großartige Leihhausanschauung gefühlvoller 
Romanenschreiber des Nordens oder der naturphilosophische Tiefsinn 

geistreicher Ladendiener des Südens. Man sagte mir, daß die Juden des 
Großherzogtums auf einer niedrigeren Humanitätsstufe ständen als ihre 

östlicheren Glaubensgenossen; ich will daher nichts Bestimmtes von 
polnischen Juden überhaupt sprechen und verweise Sie lieber auf David 

Friedländers »Über die Verbesserung der Israeliten (Juden) im Königreich 



Polen«, Berlin 1819. Seit dem Erscheinen dieses Buches, das, bis auf eine 
zu ungerechte Verkennung der Verdienste und der sittlichen Bedeutung 

der Rabbinen, mit einer seltenen Wahrheit- und Menschenliebe 

geschrieben ist, hat sich der Zustand der polnischen Juden wahrscheinlich 
nicht gar besonders verändert. Im Großherzogtum sollen sie einst, wie 

noch im übrigen Polen, alle Handwerke ausschließlich getrieben haben; 
jetzt aber sieht man viele christliche Handwerker aus Deutschland 

einwandern, und auch die polnischen Bauern scheinen an Handwerken 
und andern Gewerben mehr Geschmack zu finden. Seltsam aber ist es, 

daß der gemeine Pole gewöhnlich Schuster oder Bierbrauer und 
Branntweinbrenner wird. In der Wallischei, einer Vorstadt Posens, fand ich 

das zweite Haus immer mit einem Schuhmacherschilde verziert, und ich 
dachte an die Stadt Bradford in Shakespeares »Flurschütz von Wakefield«. 

Im preußischen Polen erlangen die Juden kein Staatsamt, die sich nicht 
taufen lassen; im russischen Polen werden auch die Juden zu allen 

Staatsämtern zugelassen, weil man es dort für zweckmäßig hält. Übrigens 
ist der Arsenik in den dortigen Bergwerken auch noch nicht zu einer 

überfrommen Philosophie sublimiert, und die Wölfe in den altpolnischen 

Wäldern sind noch nicht darauf abgerichtet, mit historischen Zitaten zu 
heulen. 

    Es wäre zu wünschen, daß unsere Regierung, durch zweckmäßige 
Mittel, den Juden des Großherzogtums mehr Liebe zum Ackerbau 

einzuflößen suchte; denn jüdische Ackerbauer soll es hier nur sehr wenige 
geben. Im russischen Polen sind sie häufig. Die Abneigung gegen den 

Pflug soll bei den polnischen Juden daher entstanden sein, weil sie 
ehemals den leibeigenen Bauer in einem äußerlich so sehr traurigen 

Zustande sahen. Hebt sich jetzt der Bauernstand aus seiner Erniedrigung, 
so werden auch die Juden zum Pflug greifen. – Bis auf wenige Ausnahmen 

sind alle Wirtshäuser Polens in den Händen der Juden, und ihre vielen 
Branntweinbrennereien werden dem Lande sehr schädlich, indem die 

Bauern dadurch zur Völlerei angereizt werden. Aber ich habe ja schon 
oben gezeigt, wie das Branntweintrinken zur Seligmachung der Bauern 

gehört. – Jeder Edelmann hat einen Juden im Dorf oder in der Stadt, den 

er Faktor nennt und der alle seine Kommissionen, Ein- und Verkäufe, 
Erkundigungen usw. ausführt. Eine originelle Einrichtung, welche ganz die 

Bequemlichkeitsliebe der polnischen Edelleute zeigt. Das Äußere des 
polnischen Juden ist schrecklich. Mich überläuft ein Schauder, wenn ich 

daran denke, wie ich hinter Meseritz zuerst ein polnisches Dorf sah, 
meistens von Juden bewohnt. Das W–cksche Wochenblatt, auch zu 

physischem Brei gekocht, hätte mich nicht so brechpulverisch anwidern 
können als der Anblick jener zerlumpten Schmutzgestalten; und die 

hochherzige Rede eines für Turnplatz und Vaterland begeisterten 
Tertianers hätte nicht so zerreißend meine Ohren martern können als der 

polnische Judenjargon. Dennoch wurde der Ekel bald verdrängt von 
Mitleid, nachdem ich den Zustand dieser Menschen näher betrachtete und 

die schweinestallartigen Löcher sah, worin sie wohnen, mauscheln, beten, 
schachern und – elend sind. Ihre Sprache ist ein mit Hebräisch 

durchwirktes und mit Polnisch fassoniertes Deutsch. Sie sind in sehr 



frühen Zeiten wegen Religionsverfolgung aus Deutschland nach Polen 
eingewandert; denn die Polen haben sich in solchen Fällen immer durch 

Toleranz ausgezeichnet. Als Frömmlinge einem polnischen Könige rieten, 

die polnischen Protestanten zum Katholizismus zurückzuzwingen, 
antwortete derselbe: »Sum rex populorum, sed non conscientiarum!« – 

Die Juden brachten zuerst Gewerbe und Handel nach Polen und wurden 
unter Kasimir dem Großen mit bedeutenden Privilegien begünstigt. Sie 

scheinen dem Adel weit näher gestanden zu haben als den Bauern; denn 
nach einem alten Gesetze wurde der Jude durch seinen Übertritt zum 

Christentum eo ipso in den Adelstand erhoben. Ich weiß nicht, ob und 
warum dieses Gesetz untergegangen und was etwa mit Bestimmtheit im 

Werte gesunken ist. – In jenen frühern Zeiten standen indessen die Juden 
in Kultur und Geistesausbildung gewiß weit über dem Edelmann, der nur 

das rauhe Kriegshandwerk trieb und noch den französischen Firnis 
entbehrte. Jene aber beschäftigten sich wenigstens immer mit ihren 

hebräischen Wissenschaft- und Religionsbüchern, um derentwillen eben 
sie Vaterland und Lebensbehaglichkeit verlassen. Aber sie sind offenbar 

mit der europäischen Kultur nicht fortgeschritten, und ihre Geisteswelt 

versumpfte zu einem unerquicklichen Aberglauben, den eine spitzfindige 
Scholastik in tausenderlei wunderliche Formen hineinquetscht. Dennoch, 

trotz der barbarischen Pelzmütze, die seinen Kopf bedeckt, und der noch 
barbarischeren Ideen, die denselben füllen, schätze ich den polnischen 

Juden weit höher als so manchen deutschen Juden, der seinen Bolivar auf 
dem Kopf und seinen Jean Paul im Kopfe trägt. In der schroffen 

Abgeschlossenheit wurde der Charakter des polnischen Juden ein Ganzes; 
durch das Einatmen toleranter Luft bekam dieser Charakter den Stempel 

der Freiheit. Der innere Mensch wurde kein quodlibetartiges Kompositum 
heterogener Gefühle und verkümmerte nicht durch die Einzwängung 

Frankfurter Judengaßmauern, hochweiser Stadtverordnungen und 
liebreicher Gesetzbeschränkungen. Der polnische Jude mit seinem 

schmutzigen Pelze, mit seinem bevölkerten Barte und Knoblauchgeruch 
und Gemauschel ist mir noch immer lieber als mancher in all seiner 

staatspapiernen Herrlichkeit. 

    Wie ich bereits oben bemerkt, dürfen Sie in diesem Briefe keine 
Schilderungen reizender Naturszenen, herrlicher Kunstwerke usw. 

erwarten; nur die Menschen, und zwar besonders die nobelste Sorte, die 
Edelleute, verdienen hier in Polen die Aufmerksamkeit des Reisenden. Und 

wahrlich, ich sollte denken, wenn man einen kräftigen, echten polnischen 
Edelmann oder eine schöne edle Polin in ihrem wahren Glanze sieht, so 

könnte dieses die Seele ebenso erfreuen wie etwa der Anblick einer 
romantischen Felsenburg oder einer marmornen Mediceerin. Ich lieferte 

Ihnen sehr gerne eine Charakterschilderung der polnischen Edelleute, und 
das gäbe eine sehr kostbare Mosaikarbeit von den Adjektiven: gastfrei, 

stolz, mutig, geschmeidig, falsch (dieses gelbe Steinchen darf nicht 
fehlen), reizbar, enthusiastisch, spielsüchtig, lebenslustig, edelmütig und 

übermütig. Aber ich selbst habe zu oft geeifert gegen unsre 
Broschürenskribler, die, wenn sie einen Pariser Tanzmeister hüpfen sehen, 

aus dem Stegreif die Charakteristik eines Volkes schreiben – – – – – – – 



und die, wenn sie einen dicken Liverpooler Baumwollnhändler jähnen 
sahen, auf der Stelle eine Beurteilung jenes Volkes liefern – – – – – – – 

Diese allgemeinen Charakteristiken sind die Quelle aller Übel. Es gehört 

mehr als ein Menschenalter dazu, um den Charakter eines einzigen 
Menschen zu begreifen: und aus Millionen einzelnen Menschen besteht 

eine Nation. Nur wenn wir die Geschichte eines Menschen, die Geschichte 
seiner Erziehung und seines Lebens, betrachten, wird es uns möglich, 

einzelne Hauptzüge seines Charakters aufzufassen. – Bei 
Menschenklassen, deren einzelne Glieder durch Erziehung und Leben eine 

gleiche Richtung gewinnen, müssen sich indessen einige hervortretende 
Charakterzüge bemerken lassen; dies ist bei den polnischen Edelleuten 

der Fall, und nur von diesem Standpunkte aus läßt sich etwas Allgemeines 
über ihren Charakter ausmitteln. Die Erziehung selbst wird überall und 

immer bedingt durch das Lokale und durch das Temporale, durch den 
Boden und durch die politische Geschichte. In Polen ist ersteres weit mehr 

der Fall als irgendwo. Polen liegt zwischen Rußland und – Frankreich. Das 
noch vor Frankreich liegende Deutschland will ich nicht rechnen, da ein 

großer Teil der Polen es ungerechterweise wie einen breiten Sumpf ansah, 

den man schnell überspringen müsse, um nach dem gebenedeiten Lande 
zu gelangen, wo die Sitten und die Pomaden am feinsten fabriziert 

werden. Den heterogensten Einflüssen war Polen dadurch ausgesetzt. 
Eindringende Barbarei von Osten, durch die feindlichen Berührungen mit 

Rußland; eindringende Überkultur von Westen, durch die 
freundschaftlichen Berührungen mit Frankreich: daher jene seltsamen 

Mischungen von Kultur und Barbarei im Charakter und im häuslichen 
Leben der Polen. Ich sage just nicht, daß alle Barbarei von Osten 

eingedrungen, ein sehr beträchtlicher Teil mag im Lande selbst vorrätig 
gewesen sein; aber in der neuern Zeit war dieses Eindrängen sehr 

sichtbar. Einen Haupteinfluß übt das Landleben auf den Charakter der 
polnischen Edelleute. Nur wenige derselben werden in den Städten 

erzogen; die meisten Knaben bleiben auf den Landgütern ihrer 
Angehörigen, bis sie erwachsen sind und durch die nicht gar zu großen 

Bemühungen eines Hofmeisters oder durch einen nicht gar zu langen 

Schulbesuch oder durch das bloße Walten der lieben Natur in den Stand 
gesetzt sind, Kriegsdienste zu nehmen oder eine Universität zu beziehen 

oder von der bärenleckenden Lutetia die Weihe der höchsten Ausbildung 
zu empfangen. Da nicht allen hierzu dieselben Mittel zu Gebot stehen, so 

ist es einleuchtend, daß man einen Unterschied machen muß zwischen 
armen Edelleuten, reichen Edelleuten und Magnaten. Erstere leben oft 

höchst jämmerlich, fast wie der Bauer, und machen keine besonderen 
Ansprüche an Kultur. Bei den reichen Edelleuten und den Magnaten ist die 

Unterscheidung nicht schroff, dem Fremden ist sie sogar sehr wenig 
bemerkbar. An und für sich selbst ist die Würde eines polnischen 

Edelmanns (civis polonus) bei dem ärmsten wie bei dem reichsten von 
demselben Umfange und demselben innern Werte. Aber an die Namen 

gewisser Familien, die sich immer durch großen Güterbesitz und durch 
Verdienste um den Staat ausgezeichnet, hat sich die Idee einer höhern 

Würde geknüpft, und man bezeichnet sie gemeiniglich mit dem Namen 



Magnaten. Die Czartoryskis, die Radziwills, die Zamoyskis, die Sapiehas, 
die Poniatowskis, die Potockis usw. werden zwar ebensogut als bloße 

polnische Edelleute betrachtet wie mancher arme Edelmann, der vielleicht 

hinterm Pflug geht; dennoch sind sie der höhere Adel de facto, wenn auch 
nicht de nomine. Ihr Ansehen ist sogar fester begründet als das von 

unserm hohen Adel, weil sie selbst sich ihre Würde gegeben und weil nicht 
bloß manches geschnürte alte Fräulein, sondern das ganze Volk ihren 

Stammbaum im Kopfe trägt. Die Benennung Starost findet man jetzt 
selten, und sie ist ein bloßer Titel geworden. Der Name Graf ist ebenfalls 

bei den Polen ein bloßer Titel, und es sind nur von Preußen und Österreich 
einige derselben verteilt. Von Adelstolz gegen Bürgerliche wissen die Polen 

nichts, und er kann sich nur in Ländern bilden, wo ein mächtiger und mit 
Ansprüchen hervortretender Bürgerstand sich erhebt. Erst dann, wenn der 

polnische Bauer Güter kaufen wird und der polnische Jude sich nicht mehr 
dem Edelmann zuvorkommend erzeigt, möchte sich bei diesem der 

Adelstolz regen, der also das Emporkommen des Landes beweisen würde. 
Weil hier die Juden höher als die Bauern gestellt sind, müssen sie zuerst 

mit diesem Adelstolze kollidieren; aber die Sache wird gewiß alsdann 

einen religiöseren Namen annehmen. 
    Dieses hier nur flüchtig angedeutete Wesen des polnischen Adels hat, 

wie man sich denken kann, am meisten beigetragen zu der höchst 
wunderlichen Gestaltung von Polens politischer Geschichte, und die 

Einflüsse dieser letztern auf die Erziehung der Polen, und also auf ihren 
Nationalcharakter, waren fast noch wichtiger als die obenerwähnten 

Einflüsse des Bodens. Durch die Idee der Gleichheit entwickelte sich bei 
den polnischen Edelleuten jener Nationalstolz, der uns oft so sehr 

überrascht durch seine Herrlichkeit, der uns oft auch so sehr ärgert durch 
seine Geringschätzung des Deutschen und der so sehr kontrastiert mit 

eingeknuteter Bescheidenheit. Durch eben jene Gleichheit entwickelte sich 
der bekannte großartige Ehrgeiz, der den Geringsten wie den Höchsten 

beseelte und der oft nach dem Gipfel der Macht strebte: da Polen 
meistens ein Wahlreich war. Herrschen hieß die süße Frucht, nach der es 

jedem Polen gelüstete. Nicht durch Geisteswaffen wollte der Pole sie 

erbeuten, diese führen nur langsam zum Ziele; ein kühner Schwerthieb 
sollte die süße Frucht zum raschen Genuß herunterhauen. Daher aber bei 

den Polen die Vorliebe für den Militärstand, wozu ihr heftiger und 
streitlustiger Charakter sie hinzog; daher bei den Polen gute Soldaten und 

Generale, aber gar wenige seidene Staatsmänner, noch viel weniger zu 
Ansehen gestiegene Gelehrte. Die Vaterlandsliebe ist bei den Polen das 

große Gefühl, worin alle anderen Gefühle wie der Strom in das Weltmeer 
zusammenfließen; und dennoch trägt dieses Vaterland kein sonderlich 

reizendes Äußere. Ein Franzose, der diese Liebe nicht begreifen konnte, 
betrachtete eine trübselige polnische Sumpfgegend, stampfte ein Stück 

aus dem Boden und sprach pfiffig und kopfschüttelnd: »Und das nennen 
die Kerls ein Vaterland!« Aber nicht aus dem Boden selbst, nur aus dem 

Kampfe um Selbständigkeit, aus historischen Erinnerungen und aus dem 
Unglück ist bei den Polen diese Vaterlandsliebe entsprossen. Sie flammt 

jetzt noch immer so glühend wie in den Tagen Kosciuszkos, vielleicht noch 



glühender. Fast bis zur Lächerlichkeit ehren jetzt die Polen alles, was 
vaterländisch ist. Wie ein Sterbender, der sich in krampfhafter Angst 

gegen den Tod sträubt, so empört und sträubt sich ihr Gemüt gegen die 

Idee der Vernichtung ihrer Nationalität. Dieses Todeszucken des 
polnischen Volkskörpers ist ein entsetzlicher Anblick! Aber alle Völker 

Europas und der ganzen Erde werden diesen Todeskampf überstehen 
müssen, damit aus dem Tode das Leben, aus der heidnischen Nationalität 

die christliche Fraternität hervorgehe. Ich meine hier nicht alles Aufgeben 
schöner Besonderheiten, worin sich die Liebe am liebsten abspiegelt, 

sondern jene von uns Deutschen am meisten erstrebte und von unsern 
edelsten Volkssprechern, Lessing, Herder, Schiller usw., am schönsten 

ausgesprochene allgemeine Menschenverbrüderung, das Urchristentum. 
Von diesem sind die polnischen Edelleute, ebensogut wie wir, noch sehr 

entfernt. Ein großer Teil lebt noch in den Formen des Katholizismus, ohne 
leider den großen Geist dieser Formen und ihren jetzigen Übergang zum 

Weltgeschichtlichen zu ahnen; ein größerer Teil bekennt sich zur 
französischen Philosophie. Ich will hier diese gewiß nicht verunglimpfen: 

es gibt Stunden, wo ich sie verehre, und sehr verehre; ich selbst bin 

gewissermaßen ein Kind derselben. Aber ich glaube doch, es fehlt ihr die 
Hauptsache – die Liebe. Wo dieser Stern nicht leuchtet, da ist es Nacht, 

und wenn auch alle Lichter der Enzyklopädie ihr Brillantfeuer 
umhersprühen. – Wenn Vaterland das erste Wort des Polen ist, so ist 

Freiheit das zweite. Ein schönes Wort! Nächst der Liebe gewiß das 
schönste. Aber es ist auch nächst der Liebe das Wort, das am meisten 

mißverstanden wird und ganz entgegengesetzten Dingen zur Bezeichnung 
dienen muß. Hier ist das der Fall. Die Freiheit der meisten Polen ist nicht 

die göttliche, die Washingtonsche; nur ein geringer Teil, nur Männer wie 
Koscinszko haben letztere begriffen und zu verbreiten gesucht. Viele zwar 

sprechen enthusiastisch von dieser Freiheit, aber sie machen keine 
Anstalt, ihre Bauern zu emanzipieren. Das Wort Freiheit, das so schön und 

volltönend in der polnischen Geschichte durchklingt, war nur der 
Wahlspruch des Adels, der dem Könige soviel Rechte als möglich 

abzuzwängen suchte, um seine eigne Macht zu vergrößern und auf solche 

Weise die Anarchie hervorzurufen. C'était tout comme chez nous, wo 
ebenfalls deutsche Freiheit einst nichts anders hieß, als den Kaiser zum 

Bettler machen, damit der Adel desto reichlicher schlemmen und desto 
willkürlicher herrschen konnte; und ein Reich mußte untergehen, dessen 

Vogt auf seinem Stuhle festgebunden war und endlich nur ein Holzschwert 
in der Hand trug. In der Tat, die polnische Geschichte ist die 

Miniaturgeschichte Deutschlands; nur daß in Polen die Großen sich vom 
Reichsoberhaupte nicht so ganz losgerissen und selbständig gemacht 

hatten wie bei uns und daß durch die deutsche Bedächtigkeit doch immer 
einige Ordnung in die Anarchie hineingelangsamt wurde. Hätte Luther, der 

Mann Gottes und Katharinas, vor einem Krakauer Reichstage gestanden, 
so hätte man ihn sicher nicht so ruhig wie in Augsburg aussprechen 

lassen. Jener Grundsatz von der stürmischen Freiheit, die besser sein mag 
als ruhige Knechtschaft, hat dennoch, trotz seiner Herrlichkeit, die Polen 

ins Verderben gestürzt. Aber es ist auch erstaunlich, wenn man sieht, 



welche Macht schon das bloße Wort Freiheit auf ihre Gemüter ausübt; sie 
glühen und flammen, wenn sie hören, daß irgend für die Freiheit gestritten 

wird; ihre Augen schauen leuchtend nach Griechenland und Südamerika. 

In Polen selbst aber wird, wie ich oben schon gesagt, unter 
Niederdrückung der Freiheit bloß die Beschränkung der Adelsrechte 

verstanden oder gar die allmähliche Ausgleichung der Stände. Wir wissen 
das besser; die Freiheiten müssen untergehen, wo die allgemeine 

gesetzliche Freiheit gedeihen soll. 
    Jetzt aber knien Sie nieder, oder wenigstens ziehen Sie den Hut ab – 

ich spreche von Polens Weibern. Mein Geist schweift an den Ufern des 
Ganges und sucht die zartesten und lieblichsten Blumen, um sie damit zu 

vergleichen. Aber was sind gegen diese Holden alle Reize der Mallika, der 
Kuwalaja, der Oschadhi, der Nagakesarblüten, der heiligen Lotosblumen, 

und wie sie alle heißen mögen – Kamalata, Pedma, Kamala, Tamala, 
Sirischa usw.!! Hätte ich den Pinsel Raffaels, die Melodien Mozarts und die 

Sprache Calderons, so gelänge es mir vielleicht, Ihnen ein Gefühl in die 
Brust zu zaubern, das Sie empfinden würden, wenn eine wahre Polin, eine 

Weichselaphrodite, vor Ihren hochbegnadigten Augen leibhaftig erschiene. 

Aber was sind Raffaelsche Farbenkleckse gegen diese Altarbilder der 
Schönheit, die der lebendige Gott in seinen heitersten Stunden fröhlich 

hingezeichnet! Was sind Mozartsche Klimpereien gegen die Worte, die 
gefüllten Bonbons für die Seele, die aus den Rosenlippen dieser Süßen 

hervorquellen! Was sind alle Calderonischen Sterne der Erde und Blumen 
des Himmels gegen diese Holden, die ich ebenfalls, auf gut calderonisch, 

Engel der Erde benamse, weil ich die Engel selbst Polinnen des Himmels 
nenne! Ja, mein Lieber, wer in ihre Gazellenaugen blickt, glaubt an den 

Himmel, und wenn er der eifrigste Anhänger des Baron Holbach war; – – 
–  – – – – – – – – – – – – – – – – – – Wenn ich über den Charakter der 

Polinnen sprechen soll, so bemerke ich bloß: sie sind Weiber. Wer will sich 
anheischig machen, den Charakter dieser letztern zu zeichnen! 

    Ein sehr werter Weltweiser, der zehn Oktavbände »weibliche 
Charaktere« geschrieben, hat endlich seine eigne Frau in militärischen 

Umarmungen gefunden. Ich will hier nicht sagen, die Weiber hätten gar 

keinen Charakter. Beileibe nicht! Sie haben vielmehr jeden Tag einen 
andern. Diesen immerwährenden Wechsel des Charakters will ich ebenfalls 

durchaus nicht tadeln. Es ist sogar ein Vorzug. Ein Charakter entsteht 
durch ein System stereotyper Grundsätze. Sind letztere irrig, so wird das 

ganze Leben desjenigen Menschen, der sie systematisch in seinem Geiste 
aufgestellt, nur ein großer, langer Irrtum sein. Wir loben das und nennen 

es »Charakter haben«, wenn ein Mensch nach festen Grundsätzen 
handelt, und bedenken nicht, daß in einem solchen Menschen die 

Willensfreiheit untergegangen, daß sein Geist nicht fortschreitet und daß 
er selbst ein blinder Knecht seiner verjährten Gedanken ist. Wir nennen 

das auch Konsequenz, wenn jemand dabei bleibt, was er ein für allemal in 
sich aufgestellt und ausgesprochen hat, und wir sind oft tolerant genug, 

Narren zu bewundern und Bösewichter zu entschuldigen, wenn sich nur 
von ihnen sagen läßt, daß sie konsequent gehandelt. Diese moralische 

Selbstunterjochung findet sich aber fast nur bei Männern; im Geiste der 



Frauen bleibt immer lebendig und in lebendiger Bewegung das Element 
der Freiheit. Jeden Tag wechseln sie ihre Weltansichten, meistens ohne 

sich dessen bewußt zu sein. Sie stehen des Morgens auf wie unbefangene 

Kinder, bauen des Mittags ein Gedankensystem, das wie ein Kartenhaus 
des Abends wieder zusammenfällt. Haben sie heute schlechte Grundsätze, 

so wette ich darauf, haben sie morgen die allerbesten. Sie wechseln ihre 
Meinungen so oft wie ihre Kleider. Wenn in ihrem Geiste just kein 

herrschender Gedanke steht, so zeigt sich das Allererfreulichste, das 
Interregnum des Gemüts. Und dieses ist bei den Frauen am reinsten und 

am stärksten und führt sie sicherer als die 
Verstandesabstraktionslaternen, die uns Männer so oft irreleiten. Glauben 

Sie nicht etwa, ich wollte hier den Advocatus Diaboli spielen und die 
Weiber noch obendrein preisen wegen jenes Charaktermangels, den 

unsere Gelbschnäbel und Grauschnäbel – die einen durch Amor, die 
andern durch Hymen malträtiert – mit so vielen Stoßseufzern beklagen. 

Auch müssen Sie bemerken, daß, bei diesem allgemeinen Ausspruch über 
die Weiber, die Polinnen hauptsächlich gemeint sind und die deutschen 

Frauen so halb und halb ausgenommen werden. Das ganze deutsche Volk 

hat, durch seinen angeborenen Tiefsinn, ganz besondere Anlage zu einem 
festen Charakter, und auch den Frauen hat sich ein Anflug davon 

mitgeteilt, der durch die Zeit sich immer mehr und mehr verdichtet, so 
daß man bei ältlichen deutschen Damen, sogar bei Frauen aus dem 

Mittelalter, d. h. bei Vierzigerinnen, eine ziemlich dicke, schuppige 
Charakterhornhaut vorfindet. Unendlich verschieden sind die Polinnen von 

den deutschen Frauen. Das slawische Wesen überhaupt und die polnische 
Sitte insbesondere mag dieses hervorgebracht haben. In Hinsicht der 

Liebenswürdigkeit will ich die Polin nicht über die Deutsche erheben: sie 
sind nicht zu vergleichen. Wer will eine Venus von Tizian über eine Maria 

von Correggio setzen? In einem sonnenhellen Blumentale würde ich mir 
eine Polin zur Begleiterin wählen; in einem mondbeleuchteten 

Lindengarten wählte ich eine Deutsche. Zu einer Reise durch Spanien, 
Frankreich und Italien wünschte ich eine Polin zur Begleiterin; zu einer 

Reise durch das Leben wünschte ich eine Deutsche. Muster von 

Häuslichkeit, Kindererziehung, frommer Demut und allen jenen stillen 
Tugenden der deutschen Frauen wird man wenige unter den Polinnen 

finden. Jene Haustugenden finden sich aber auch bei uns meistens nur im 
Bürgerstande und einem Teile des Adels, der sich in Sitten und 

Ansprüchen dem Bürgerstande angeschlossen. Bei dem übrigen Teile des 
deutschen Adels werden oft jene Haustugenden in höherem Grade und auf 

eine weit empfindlichere Weise vermißt als bei den Frauen des polnischen 
Adels. Ja, bei diesen ist es doch nie der Fall, daß auf diesen Mangel sogar 

ein Wert gelegt wird, daß man sich etwas darauf einbildet; wie von so 
manchen deutschen adligen Damen geschieht, die nicht Geld- oder 

Geisteskraft genug besitzen, um sich über den Bürgerstand zu erheben, 
und die sich wenigstens durch Verachtung bürgerlicher Tugenden und 

Beibehaltung nichtskostender altadliger Gebrechen auszuzeichnen suchen. 
Auch die Frauen der Polen sind nicht ahnenstolz, und es fällt keinem 

polnischen Fräulein ein, sich etwas darauf einzubilden, daß vor einigen 



hundert Jahren ihr wegelagernder Ahnherr, der Raubritter, der verdienten 
Strafe – entgangen ist. – Das religiöse Gefühl ist bei den deutschen 

Frauen tiefer als bei den Polinnen. Diese leben mehr nach außen als nach 

innen; sie sind heitere Kinder, die sich vor Heiligenbildern bekreuzen, 
durch das Leben wie durch einen schönen Redoutensaal gaukeln und 

lachen und tanzen und liebenswürdig sind. Ich möchte wahrlich nicht 
Leichtfertigkeit und nicht einmal Leichtsinn nennen jenen leichten Sinn der 

Polinnen, der so sehr begünstigt wird durch die leichten polnischen Sitten 
überhaupt, durch den leichten französischen Ton, der sich mit diesen 

vermischt, durch die leichte französische Sprache, die in Polen mit 
Vorliebe, und fast wie eine Muttersprache, gesprochen wird, und durch die 

leichte französische Literatur, deren Dessert, die Romane, von den 
Polinnen verschlungen werden; und was die Sittenreinheit betrifft, so bin 

ich überzeugt, daß die Polinnen hierin den deutschen Frauen nicht 
nachzustehen brauchen. Die Ausschweifungen einiger polnischen 

Magnatenweiber haben, wegen ihrer Großartigkeit, zu verschiedenen 
Zeiten viele Augen auf sich gezogen, und unser Pöbel, wie ich schon oben 

bemerkt, beurteilt eine ganze Nation nach den paar schmutzigen 

Exemplaren, die ihm davon zu Gesicht gekommen. Außerdem muß man 
bedenken, daß die Polinnen schön sind und daß schöne Frauen, aus 

bekannten Gründen, dem bösen Leumund am meisten ausgesetzt sind 
und demselben nie entgehen, wenn sie, wie die Polinnen, freudig 

dahinleben in leichter, anmutiger Unbefangenheit. Glauben Sie mir, man 
ist in Warschau um nichts weniger tugendhaft wie in Berlin, nur daß die 

Wogen der Weichsel etwas wilder brausen als die stillen Wasser der 
seichten Spree. 
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Von den Weibern gehe ich über zu dem politischen Gemütszustande der 
Polen und muß bekennen, daß ich bei diesem exaltierten Volke es 

immerwährend bemerkte, wie schmerzlich es die Brust des polnischen 

Edelmanns bewegt, wenn er die Begebenheiten der letzten Zeit 
überschaut. Auch die Brust des Nichtpolen wird von Mitgefühl 

durchdrungen, wenn man sich die politischen Leiden aufzählt, die in einer 
kleinen Zahl von Jahren die Polen betroffen. Viele unserer Journalisten 

schaffen sich dieses Gefühl gemächlich vom Halse, indem sie leichthin 
aussprechen: »Die Polen haben sich durch ihre Uneinigkeit ihr Schicksal 

selbst zugezogen und sind also nicht zu bedauern.« Das ist eine törichte 
Beschwichtigung. Kein Volk, als ein Ganzes gedacht, verschuldet etwas; 

sein Treiben entspringt aus einer inneren Notwendigkeit, und seine 
Schicksale sind stets Resultate derselben. Dem Forscher offenbart sich der 

erhabenere Gedanke, daß die Geschichte (Natur, Gott, Vorsehung usw.), 
wie mit einzelnen Menschen, auch mit ganzen Völkern eigene große 

Zwecke beabsichtigt und daß manche Völker leiden müssen, damit das 
Ganze erhalten werde und blühender fortschreite. Die Polen, ein 

slawisches Grenzvolk an der Pforte der germanischen Welt, scheinen 



durch ihre Lage schon ganz besonders dazu bestimmt, gewisse Zwecke in 
den Weltbegebenheiten zu erfüllen. Ihr moralischer Kampf gegen den 

Untergang ihrer Nationalität rief stets Erscheinungen hervor, die dem 

ganzen Volke einen andern Charakter aufdrücken und auch auf den 
Charakter der Nachbarvölker einwirken müssen. – Der Charakter der 

Polen war bisher militärisch, wie ich oben schon bemerkte; jeder polnische 
Edelmann war Soldat und Polen eine große Kriegsschule. Jetzt aber ist 

dies nicht mehr der Fall, es suchen sehr wenige Militärdienste. Die Jugend 
Polens verlangt jedoch Beschäftigung, und da haben die meisten ein 

anderes Feld erwählt als den Kriegsdienst, nämlich – die Wissenschaften. 
Überall zeigen sich die Spuren dieser neuen Geistesrichtung; durch die 

Zeit und das Lokal vielfach begünstigt, wird sie in einigen Dezennien, wie 
schon angedeutet ist, dem ganzen Volkscharakter eine neue Gestalt 

verleihen. Noch unlängst haben Sie in Berlin jenen freudigen 
Zusammenfluß junger Polen gesehen, die mit edler Wißbegier und 

musterhaftem Fleiße in alle Teile der Wissenschaften eindrangen, 
besonders die Philosophie an der Quelle, im Hörsaale Hegels, schöpften 

und jetzt leider, veranlaßt durch einige unselige Ereignisse, sich von Berlin 

entfernten. Es ist ein erfreuliches Zeichen, daß die Polen ihre blinde 
Vorliebe für die französische Literatur allmählich ablegen, die lange 

übersehene tiefere deutsche Literatur würdigen lernen und, wie oben 
erwähnt ist, just dem tiefsinnigsten deutschen Philosophen Geschmack 

abgewinnen konnten. Letzteres zeigt, daß sie den Geist unserer Zeit 
begriffen haben, deren Stempel und Tendenz die Wissenschaft ist. Viele 

Polen lernen jetzt Deutsch, und eine Menge guter deutscher Bücher wird 
ins Polnische übersetzt. Der Patriotismus hat ebenfalls teil an diesen 

Erscheinungen. Die Polen fürchten den gänzlichen Untergang ihrer 
Nationalität; sie merken jetzt, wieviel zur Erhaltung derselben durch eine 

Nationalliteratur bewirkt wird, und (wie drollig es auch klingt, so ist es 
doch wahr, was mir viele Polen ernsthaft sagten) in Warschau wird an 

einer – polnischen Literatur gearbeitet. Es ist nun freilich ein großes 
Mißverständnis, wenn man glaubt, eine Literatur, die ein aus dem ganzen 

Volke organisch Hervorgegangenes sein muß, könne im literarischen 

Treibhause der Hauptstadt von einer Gelehrtengesellschaft 
zusammengeschrieben werden; aber durch diesen guten Willen ist doch 

schon ein Anfang gemacht, und Herrliches muß in einer Literatur 
hervorblühen, wenn sie als eine Vaterlandssache betrachtet wird. Dieser 

patriotische Sinn muß freilich auf eigene Irrtümer führen, meistens in der 
Poesie und in der Geschichte. Die Poesie wird das Erhebungskolorit 

tragen, hoffentlich aber den französischen Zuschnitt verlieren und sich 
dem Geiste der deutschen Romantik nähern. – Ein geliebter polnischer 

Freund sagte mir, um mich besonders zu necken: »Wir haben ebensogut 
romantische Dichter als ihr, aber sie sitzen bei uns noch – im Tollhause!« 

– In der Geschichte kann der politische Schmerz die Polen nicht immer zur 
Unparteilichkeit führen, und die Geschichte Polens wird sich zu einseitig 

und zu unverhältnismäßig aus der Universalgeschichte hervorheben; aber 
desto mehr wird man auch für Erhaltung alles desjenigen Sorge tragen, 

was für die polnische Geschichte wichtig ist, und dieses um so ängstlicher, 



da man, wegen der heillosen Weise, wie man mit den Büchern der 
Warschauer Bibliothek im letzten Kriege verfahren, in Sorge ist, alle 

polnischen Nationaldenkmale und Urkunden möchten untergehen; 

deshalb, scheint es, hat kürzlich ein Zamoyski eine Bibliothek für die 
polnische Geschichte im fernen – Edinburgh gegründet. Ich mache Sie 

aufmerksam auf die vielen neuen Werke, welche nächstens die Pressen 
Warschaus verlassen, und was die schon vorhandene polnische Literatur 

betrifft, so verweise ich Sie deshalb auf das sehr geistreiche Werk von 
Kaulfuß. – Ich hege die größten Erwartungen von dieser geistigen 

Umwälzung Polens, und das ganze Volk kommt mir vor wie ein alter 
Soldat, der sein erprobtes Schwert mit dem Lorbeer an den Nagel hängt, 

zu den milderen Künsten des Friedens sich wendet, den Geschichten der 
Vergangenheit nachsinnt, die Kräfte der Natur erforscht und die Sterne 

mißt oder gar die Kürze und Länge der Silben, wie wir es bei Carnot 
sehen. Der Pole wird die Feder ebensogut führen wie die Lanze und wird 

sich ebenso tapfer zeigen auf dem Gebiete des Wissens als auf den 
bekannten Schlachtfeldern. Eben weil die Geister so lange brachlagen, 

wird die Saat in ihnen desto mannigfaltigere und üppigere Früchte tragen. 

Bei vielen Völkern Europas ist der Geist, eben durch seine vielen 
Reibungen, schon ziemlich abgestumpft, und durch den Triumph seines 

Bestrebens, durch sein Sichselbsterkennen, hat er sich sogar hie und da 
selbst zerstören müssen. Außerdem werden die Polen von den 

vielhundertjährigen Geistesanstrengungen des übrigen Europa die reinen 
Resultate in Empfang nehmen, und während diejenigen Völker, welche 

bisher an dem babylonischen Turmbau europäischer Kultur mühsam 
arbeiteten, erschöpft sind, werden unsere neuen Ankömmlinge, mit ihrer 

slawischen Behendigkeit und noch unerschlafften Rüstigkeit, das Werk 
weiterfördern. Hierzu kommt noch, daß die wenigsten dieser neuen 

Arbeiter für Tagelohn handlangern, wie der Fall ist bei uns in Deutschland, 
wo die Wissenschaften ein Gewerbe und zünftig sind und wo selbst die 

Muse eine Milchkuh ist, die so lange für Honorar abgemelkt wird, bis sie 
reines Wasser gibt. Die Polen, welche sich jetzt auf Wissenschaften und 

Künste werfen, sind Edelleute und haben meistens Privatvermögen genug, 

um nicht zu ihrem Lebensunterhalt auf den Ertrag ihrer Kenntnisse und 
wissenschaftlichen Leistungen angewiesen zu sein. Unberechenbar ist 

dieser Vorzug. Herrliches zwar hat schon der Hunger hervorgebracht, aber 
noch viel Herrlicheres die Liebe. Auch das Lokal begünstigt die geistigen 

Fortschritte der Polen: nämlich ihre Erziehung auf dem Lande. Das 
polnische Landleben ist nicht so geräuschlos und einsamlich wie das 

unsrige, da die polnischen Edelleute sich auf zehn Stunden weit besuchen, 
oft wochenlang mit der sämtlichen Familie beisammen bleiben, mit 

wohleingepackten Betten nomadisch herumreisen; so daß es mir vorkam, 
als sei das ganze Großherzogtum Posen eine große Stadt, wo nur die 

Häuser etwas meilenweit voneinander entfernt stehen, und in mancher 
Hinsicht sogar eine kleine Stadt, weil die Polen sich alle kennen, jeder mit 

den Familienverhältnissen und Angelegenheiten des andern genau 
bekannt ist und diese gar oft, auf kleinstädtische Weise, Gegenstände der 

Unterhaltung werden. Dennoch ist dieses rauschende Treiben, welches 



dann und wann auf den polnischen Landgütern herrscht, der Erziehung 
der Jugend nicht so schädlich wie das Geräusch der Städte, das sich jeden 

Augenblick in seinen Tonarten verändert, den Geist der Jugend von der 

Naturanschauung abwendet, durch Mannigfaltigkeit zersplittert und durch 
Überreiz abstumpft. Ja, jene zuweilige Störung im ländlichen Stillleben ist 

der Jugend sogar heilsam, da sie wieder anregt und aufwühlt, wenn der 
Geist durch die immerwährende äußere Ruhe versumpfen oder, wie man 

es nennt, versauern möchte: eine Gefahr, die bei uns so oft vorhanden. 
Das frische, freie Landleben in der Jugend hat gewiß am meisten dazu 

beigetragen, den Polen jenen großen starken Charakter zu verleihen, den 
sie im Kriege und im Unglück zeigen. Sie bekommen dadurch einen 

gesunden Geist in einem gesunden Körper; dieses bedarf der Gelehrte 
ebensogut wie der Soldat. Die Geschichte zeigt uns, wie die meisten 

Menschen, die etwas Großes getan, ihre Jugend im Stilleben verbrachten. 
– Ich habe in der letzten Zeit die Erziehung der Mönche im Mittelalter so 

sehr lobpreisen gehört; man rühmte die Methode in den Klosterschulen 
und nannte die daraus hervorgegangenen großen Männer, deren Geist 

sogar in unserer absonderlich geistreichen Zeit etwas gelten würde; aber 

man vergaß, daß es nicht die Mönche, sondern die mönchische 
Eingezogenheit, nicht die Klosterschulmethode, sondern die stille 

Klösterlichkeit selbst war, die jene Geister nährte und stärkte. Wenn man 
unsere Erziehungsinstitute mit einer Mauer umgäbe, so würde dieses 

mehr wirken als alle unsere pädagogischen Systeme, sowohl idealisch-
humanistische als praktisch-Basedowsche. Geschähe dasselbe bei unsern 

Mädchenpensionen, die jetzt so hübsch frei dastehen zwischen dem 
Schauspielhause und dem Tanzhause, und der Wachtparade gegenüber, 

so verlören unsere Pensionärrinnen ihre kaleidoskopartige Phantasterei 
und neudramatische Wassersuppensentimentalität. 

    Von den Bewohnern der preußisch-polnischen Städte will ich Ihnen 
nicht viel schreiben; es ist ein Mischvolk von preußischen Beamten, 

ausgewanderten Deutschen, Wasserpolen, Polen, Juden, Militär usw. Die 
preußischen deutschen Beamten fühlen sich von den polnischen 

Edelleuten nicht eben zuvorkommend behandelt. Viele deutsche Beamten 

werden oft, ohne ihren Willen, nach Polen versetzt, suchen aber so bald 
als möglich wieder herauszukommen; andere sind von häuslichen 

Verhältnissen in Polen festgehalten. Unter ihnen finden sich auch solche, 
die sich darin gefallen, daß sie von Deutschland isoliert sind; die sich 

bestreben, das bißchen Wissenschaftlichkeit, das sich ein Beamter, zum 
Behuf des Examens, erworben haben mußte, so schnell als möglich wieder 

auszugähnen; die ihre Lebensphilosophie auf eine gute Mahlzeit basiert 
haben und die, bei ihrer Kanne schlechten Bieres, geifern gegen die 

polnischen Edelleute, die alle Tage Ungarwein trinken und keine 
Aktenstöße durchzuarbeiten brauchen. Von dem preußischen Militär, das 

in dieser Gegend liegt, brauche ich nicht viel zu sagen; dieses ist, wie 
überall, brav, wacker, höflich, treuherzig und ehrlich. Es wird von dem 

Polen geachtet, weil dieser selbst soldatischen Sinn hat und der Brave 
alles Brave schätzt; aber von einem näheren Gefühle ist noch nicht die 

Rede. 



    Posen, die Hauptstadt des Großherzogtums, hat ein trübsinniges, 
unerfreuliches Ansehen. Das einzige Anziehende ist, daß sie eine große 

Menge katholischer Kirchen hat. Aber keine einzige ist schön. Vergebens 

wallfahrte ich alle Morgen von einer Kirche zur andern, um schöne alte 
Bilder aufzusuchen. Die alten Gemälde finde ich hier nicht schön, und die 

einigermaßen schönen sind nicht alt. Die Polen haben die fatale 
Gewohnheit, ihre Kirchen zu renovieren. Im uralten Dom zu Gnesen, der 

ehemaligen Hauptstadt Polens, fand ich lauter neue Bilder und neue 
Verzierungen. Dort interessierte mich nur die figurenreiche, aus Eisen 

gegossene Kirchentür, die einst das Tor von Kiew war, welches der 
siegreiche Boguslaw erbeutete und worin noch sein Schwerthieb zu sehen 

ist. Der Kaiser Napoleon hat sich, als er in Gnesen war, ein Stückchen aus 
dieser Tür herausschneiden lassen, und diese hat, durch solche hohe 

Aufmerksamkeit, noch mehr an Wert gewonnen. In dem Gnesener Dom 
hörte ich auch, nach der ersten Messe, einen vierstimmigen Gesang, den 

der heilige Adalbert, der dort begraben liegt, selbst komponiert haben soll 
und der alle Sonntage gesungen wird. Der Dom hier in Posen ist neu, hat 

wenigstens ein neues Ansehen, und folglich gefiel er mir nicht. Neben 

demselben liegt der Palast des Erzbischofs, der auch zugleich Erzbischof 
von Gnesen und folglich zugleich römischer Kardinal ist und folglich rote 

Strümpfe trägt. Er ist ein sehr gebildeter, französisch-urbaner Mann, 
weißhaarig und klein. Der hohe Klerus in Polen gehört immer zu den 

vornehmsten adligen Familien; der niedere Klerus gehört zum Plebs, ist 
roh, unwissend und rauschliebend. – Ideenassoziation führt mich direkt 

auf das Theater. Ein schönes Gebäude haben die hiesigen Einwohner den 
Musen zur Wohnung angewiesen; aber die göttlichen Damen sind nicht 

eingezogen und schickten nach Posen bloß ihre Kammerjungfern, die sich 
mit der Garderobe ihrer Herrschaft putzen und auf den geduldigen 

Brettern ihr Wesen treiben. Die eine spreizt sich wie eine Pfau, die andere 
flattert wie eine Schnepfe, die dritte kollert wie ein Truthahn, und die 

vierte hüpft auf einem Beine wie ein Storch. Das entzückte Publikum aber 
sperrt ellenweit den Mund auf, der Epaulettmensch ruft: »Auf Ehre, 

Melpomene! Thalia! Polyhymnia! Terpsichore!« – Auch einen 

Theaterrezensenten gibt es hier. Als wenn die unglückliche Stadt nicht 
genug hätte an dem bloßen Theater! Die trefflichen Rezensionen dieses 

trefflichen Rezensenten stehen bis jetzt nur in der Posener Stadtzeitung, 
werden aber bald als eine Fortsetzung der Lessingschen »Dramaturgie« 

gesammelt erscheinen!! Doch mag sein, daß mir dieses Provinzialtheater 
so schlecht erscheint, weil ich just von Berlin komme und noch zuletzt die 

Schröck und die Stich sah. Nein, ich will nicht das ganze Posensche 
Theater verdammen; ich bekenne sogar, daß es ein ganz ausgezeichnetes 

Talent, zwei gute Subjekte und einige nicht ganz schlechte besitzt. Das 
ausgezeichnete Talent, wovon ich hier spreche, ist Demois. Paien. Ihre 

gewöhnliche Rolle ist die erste Liebhaberin. Da ist nicht das weinerliche 
Lamento und das zierliche Geträtsche jener Gefühlvollen, die sich für die 

Bühne berufen glauben, weil sie vielleicht im Leben die sentimentale oder 
kokette Rolle mit einigem Sukzeß gespielt, und die man von den Brettern 

fortpfeifen möchte, eben weil man sie im einsamen Klosett herzlich 



applaudieren würde. Demois. Paien spielt mit gleichem Glücke auch die 
heterogensten Rollen, eine Elisabeth so gut wie eine Maria. Am besten 

gefiel sie mir jedoch im Lustspiel, in Konversationsstücken, und da 

besonders in jovialen, neckenden Rollen. Sie ergötzte mich königlich als 
Pauline in » Sorgen ohne Not und Not ohne Sorge«. Bei Demois. Paien 

fand ich ein freies Spielen von innen heraus, eine wohltuende Sicherheit, 
eine fortreißende Kühnheit, ja fast Verwegenheit des Spiels, wie wir es nur 

bei einem echten, großen Talente gewahren. Ich sah sie ebenfalls mit 
Entzücken in einigen Männerrollen, z. B. in der »Liebeserklärung« und in 

Wolffs »Cäsario«; nur hätte ich hier eine etwas eckige Bewegung der 
Arme zu rügen, welchen Fehler ich aber auf Rechnung der Männer setze, 

die ihr zum Muster dienen. Demois. Paien ist zu gleicher Zeit Sängerin und 
Tänzerin, hat ein günstiges Äußere, und es wäre schade, wenn dieses 

kunstbegabte Mädchen in den Sümpfen herumziehender Truppen 
untergehen müßte. 

    Ein brauchbares Subjekt der Posener Bühne ist Herr Carlsen, er 
verdirbt keine Rolle; auch muß man Madame Paien eine gute 

Schauspielerin nennen. Sie glänzt in den Rollen lächerlicher Alten. Als 

Geliebte Schieberles gefiel sie mir besonders. Sie spielt ebenfalls keck und 
frei und hat nicht den gewöhnlichen Fehler derjenigen Schauspielerinnen, 

die zwar mit vieler Kunst solche Alteweiberrollen darstellen, uns aber doch 
gern merken lassen möchten, daß in der alten Schachtel noch immer eine 

aimable Frau stecke. Herr Oldenburg, ein schöner Mann, ist als Liebhaber 
im Lustspiel unerquicklich und ein Muster von Steifheit und 

Unbeholfenheit; als Heldliebhaber im Trauerspiel ist er ziemlich erträglich. 
Es ist nicht zu verkennen, daß er Anlage zum Tragischen hat; aber seinen 

langen Armen, die bei den Knien perpendikelartig hin- und herfliegen, 
muß ich alles Schauspielertalent durchaus absprechen. Als Richard in 

»Rosamunde« gefiel er mir aber, und ich übersah manchmal den falschen 
Pathos, weil solcher im Stücke selbst liegt. In diesem Trauerspiel gefiel 

mir sogar Herr Munsch, als König, am Ende des zweiten Akts in der 
unübertrefflichen Knalleffektszene. Herr Munsch pflegt gewöhnlich, wenn 

er in Leidenschaft gerät, einem Gebell ähnliche Töne auszustoßen. 

Demois. Franz, ebenfalls erste Liebhaberin, spielt schlecht aus 
Bescheidenheit; sie hat etwas Sprechendes im Gesicht, nämlich einen 

Mund. Madame Fabrizius ist ein niedliches Figürchen und gewiß 
enchantierend außer dem Theater. Ihr Mann, Herr Fabrizius, hat in dem 

Lustspiel »Des Herzogs Befehl« den großen Fritz so meisterhaft parodiert, 
daß sich die Polizei hätte dreinmischen sollen. Madame Carlsen ist die Frau 

von Herrn Carlsen. Aber Herr Vogt ist der Komiker: er sagt es ja selbst, 
denn er macht den Komödienzettel. Er ist der Liebling der Galerie, hat den 

Grundsatz, daß man eine Rolle wie die andere spielen müsse, und ich sah 
mit Bewunderung, daß er demselben getreu blieb als Fels von Felsenburg, 

als dummer Baron im »Alpenröschen«, als Spießbürgeranführer im 
»Vogelschießen« usw. Es war immer ein und derselbe Herr Ernst Vogt mit 

seiner Fistelkomik. Einen andern Komiker hat Posen kürzlich gewonnen in 
Herrn Ackermann, von welchem ich den Staberle und die »Falsche 

Catalani« mit vielem Vergnügen gesehen. Madame Leutner ist die 



Direktrice der Posener Bühne und findet nichts weniger als ihre Rechnung 
dabei. Vor ihr spielte hier die Köhlersche Truppe, die jetzt in Gnesen ist, 

und zwar im allerdesolatesten Zustande. Der Anblick dieser armen 

Waisenkinder der deutschen Kunst, die, ohne Brot und ohne 
aufmunternde Liebe, in dem fremden kalten Polen herumirren, erfüllte 

meine Seele mit Wehmut. Ich habe sie bei Gnesen, auf einem freien, mit 
hohen Eichen romantisch umzäunten Platze, genannt der Waldkrug, 

spielen sehen; sie führten ein Schauspiel auf, betitelt »Bianka von Toredo 
oder die Bestürmung von Castelnero«, ein großes Ritterschauspiel in fünf 

Aufzügen von Winkler; es wurde viel darin geschossen und gefochten und 
geritten, und innig rührten mich die armen, geängstigten Prinzessinnen, 

deren wirkliche Betrübnis merklich schimmerte durch ihre betrübte 
Deklamation, deren häusliche Dürftigkeit sichtbar hervorguckte aus ihrem 

fürstlichen Goldflitterstaate und auf deren Wangen das Elend nicht ganz 
von der Schminke bedeckt war. – Vor kurzem spielte hier auch eine 

polnische Gesellschaft aus Krakau. Für zweihundert Taler Abstandsgeld 
überließ ihr Madame Leutner die Benutzung des Schauspielhauses auf 

vierzehn Darstellungen. Die Polen gaben meistens Opern. An Parallelen 

zwischen ihnen und der deutschen Truppe konnte es nicht fehlen. Die 
Posener von deutscher Zunge gestanden zwar, daß die polnischen 

Schauspieler schöner spielten als die deutschen und schöner sangen und 
eine schönere Garderobe führten usw.; aber sie bemerkten doch, die 

Polen hätten keinen Anstand. Und das ist wahr; es fehlte ihnen jene 
traditionelle Theateretikette und pompöse, preziöse und graziöse Gravität 

deutscher Komödianten. Die Polen spielen im Lustspiel, im bürgerlichen 
Schauspiel und in der Oper nach leichten, französischen Mustern; aber 

doch mit der original-polnischen Unbefangenheit. Ich habe leider keine 
Tragödie von ihnen gesehen. Ich glaube, ihre Hauptforce ist das 

Sentimentale. Dieses bemerkte ich in einer Vorstellung des 
»Taschenbuchs« von Kotzebue, das man hier gab unter dem Titel »Jan 

Grudczynski, Starost von Rawa«, Schauspiel in drei Akten, nach dem 
Deutschen von L. A. Dmuszewski. Ich wurde ergriffen von dem hinreißend 

schmelzenden Klagenerguß der Madame Szymkaylowa, welche die 

Jadwiga, Tochter des in Anklagezustand gesetzten Starosts, spielte. Die 
Sprache des Herrn Wlodek, Liebhaber Jadwigas, trug dasselbe 

sentimentale Kolorit. An die Stelle der tabakschnupfenden Alten war ein 
schnupfender Haushofmeister, Tadeusz Telempski, substituiert, den Herr 

Zebrowski ziemlich unbedeutend gab. Eine unvergleichliche Anmut zeigten 
die polnischen Sängerinnen, und das sonst so rohe Polnische klang mir 

wie Italienisch, als ich es singen hörte. Madame Skibinska beseligte meine 
Seele als Prinzessin von Navarra, als Zetulba im »Kalifen von Bagdad« 

und als Aline. Eine solche Aline habe ich noch nie gehört. In der Szene, da 
sie ihren Geliebten in den Schlaf singt und die bedrängenden Botschaften 

erhält, zeigte sie auch ein Spiel, wie es selten bei einer Sängerin gefunden 
wird. Sie und ihr heiteres Golconda werden mir noch lange vor den Augen 

schweben und in den Ohren klingen. Madame Zawadzka ist eine liebliche 
Lorezza, ein freundlich schönes Mädchenbild. Auch Madame Wlodkowa 

singt trefflich. Herr Zawadzki singt den Olivier ganz vorzüglich, spielt ihn 



aber schlecht. Herr Romanowski gibt einen guten Johann. Herr Szymkaylo 
ist ein gar köstlicher Buffo. Aber die Polen haben keinen Anstand! Viel 

mag der Reiz der Neuheit dazu beigetragen haben, daß mich die 

polnischen Schauspieler so sehr ergötzt. Bei jeder Vorstellung, die sie 
gaben, war das Haus gedrängt voll. Alle Polen, die in Posen sind, 

besuchten aus Patriotismus das Theater. Die meisten polnischen 
Edelleute, deren Güter nicht gar zu weit von hier entfernt liegen, reisten 

nach Posen, um polnisch spielen zu sehen. Der erste Rang war gewöhnlich 
garniert von polnischen Schönen, die, Blume an Blume gedrängt, heiter 

beisammensaßen und vom Parterre aus den herrlichsten Anblick 
gewährten. 

    Von Antiquitäten der Stadt Posen und des Großherzogtums überhaupt 
will ich Ihnen nichts schreiben, da sich jetzt ein weit erfahrenerer 

Altertumsforscher, als ich bin, damit beschäftigt und gewiß bald dem 
Publikum viel Interessantes darüber mitteilen wird. Dieser ist der hiesige 

Professor Maximilian Schottky, der sechs Jahre, im Auftrag unserer 
Regierung, in Wien zubrachte, um dort deutsche Geschichts- und 

Sprachurkunden zu sammeln. Angetrieben von einem jugendlichen 

Enthusiasmus für diese Gegenstände und dabei unterstützt von den 
gründlichsten gelehrten Kenntnissen, hat Professor Schottky eine 

literarische Ausbeute mitgebracht, die der deutsche Altertumsforscher als 
unschätzbar betrachten kann. Mit einem beispiellosen Fleiße und einer 

rastlosen Tätigkeit muß derselbe in Wien gearbeitet haben, da er nicht 
weniger als sechsunddreißig dicke, und zwar sehr dicke, und fast sämtlich 

schön geschriebene Quartbände Manuskript von dort mitgebracht hat. 
Außer ganzen Abschriften altdeutscher Gedichte, die gut gewählt und für 

die Berliner und Breslauer Bibliothek bestimmt sind, enthalten diese 
Bände auch viele zur Herausgabe schon fertige, große, meistens 

historische Gedichte und Dichterblüten des dreizehnten Jahrhunderts, alle 
durch Sach- und Spracherklärungen und Handschriftenvergleichungen 

gründlich bearbeitet; hiernächst enthalten diese Bände prosaische 
Auflösungen von einigen Gedichten, die größtenteils dem Sagenkreise des 

König Artus angehören und auch die größere Lesewelt ansprechen 

können; ferner viele mit Scharfsinn und Umsicht entworfene 
Zusammenstellungen aus gedruckten und ungedruckten Denkmalen, 

deren Überschriften den meisten und wichtigsten Lebensverhältnissen im 
ganzen Mittelalter zur Bezeichnung dienen; dann enthalten diese Bände 

rein geschichtliche Urkunden, worunter eine in den Hauptteilen 
vollständige Abschrift der Gedenkbücher des Kaisers Maximilian I. von 

1494 bis 1508, drei starke Quartbände füllend, und eine Sammlung alter 
Urkunden, aus späterer Zeit, am wichtigsten sind, weil erstere das Leben 

des großen Kaisers und den Geist seiner Zeit so treu beleuchten und 
letztere, die mit der alten Orthographie genau abgeschrieben sind, über 

viele Familienverhältnisse des östreichischen Hauses Licht verbreiten und 
nicht jedem zugänglich sind, dem nicht, wie dem Professor Schottky, aus 

besonderer Gunst die Archive geöffnet werden. Endlich enthalten diese 
Bände über anderthalbtausend Lieder, aus alten verschollenen 

Sammlungen, aus seltenen fliegenden Blättern und aus dem Munde des 



Volkes niedergeschrieben: Materialien zur Geschichte der östreichischen 
Dichtkunst, dahin einschlagende Lieder und größere Gedichte, Auszüge 

seltener Werke, interessante mündliche Sagen, Volkssprüche, 

durchgezeichnete Schriftzüge der östreichischen Fürsten, eine Menge 
Hexenprozesse in Originalakten, Nachrichten über Kinderleben, Sitten, 

Feste und Gebräuche in Österreich und eine Menge anderer sehr wichtiger 
und manchmal wunderlicher Notizen. Zwar von tiefer Kenntnis des 

Mittelalters und inniger Vertrautheit mit dem Geiste desselben zeugen die 
obenerwähnten sinnreichen Zusammenstellungen unter verschiedene 

Rubriken; aber dieses Verfahren entstammt doch eigentlich den 
Fehlgriffen der Breslauer Schule, welcher Professor Schottky angehört. 

Nach meiner Ansicht geht die Erkenntnis des ganzen geistigen Lebens im 
Mittelalter verloren, wenn man seine einzelnen Momente in ein 

bestimmtes Fachwerk einregistriert; – wie sehr schön und bequem es 
auch für das größere Publikum sein mag, wenn man, wie in Schottkys 

Zusammenstellungen meistens der Fall ist, z. B. unter der Rubrik 
Rittertum gleich alles beisammen findet, was auf Erziehung, Leben, 

Waffen, Festspiele und andere Angelegenheiten der Ritter Bezug hat; 

wenn man unter der Frauenrubrik alle möglichen Dichterfragmente und 
Notizen beisammen findet, die sich auf das Leben der Frauen im 

Mittelalter beziehen; wenn dieses ebenso der Fall ist bei Jagd, Liebe, 
Glaube usw. Über den Glauben im Mittelalter gibt Professor Schottky (bei 

Marx in Breslau) nächstens ein Werk heraus, betitelt »Gott, Christus und 
Maria«. In der »Zeitschrift für Vergangenheit und Gegenwart«, welche 

Professor Schottky nächstes Jahr (bei Munck in Posen) herausgibt, werden 
wir von ihm gewiß viele der schätzbarsten Aufsätze über das Mittelalter 

und herrliche Resultate seiner Forschungen erhalten, obschon diese 
Zeitschrift auch einen großen Teil der allergegenwärtigsten Gegenwart 

umfassen und zunächst eine literarische Verbindung Ostdeutschlands mit 
Süd- und Westdeutschland bezwecken soll. Es ist dennoch sehr zu 

bedauern, daß dieser Gelehrte auf einem Platze lebt, wo ihm die 
Hülfsmittel fehlen zur Bearbeitung und Herausgabe seiner reichen 

Materialiensammlung. In Posen ist keine Bibliothek; wenigstens keine, die 

diesen Namen verdiente. Auf der Allee hier, die Berliner Linden in 
Miniatur, wird jetzt eine Bibliothek gebaut und, wenn sie fertig ist, mit 

Büchern allmählich versehen werden, und es wäre schlimm, wenn die 
Schottkyschen Sammlungen so lange unbearbeitet und dem größern 

Publikum unzugänglich bleiben müßten. Außerdem muß man im wirklichen 
Deutschlande leben, wenn man mit einer Arbeit beschäftigt ist, die ein 

gänzliches Versenken in deutschen Geist und deutsches Wesen notwendig 
erfordert. Den deutschen Altertumsforscher müssen deutsche Eichen 

umrauschen. Es ist zu befürchten, daß der heiße Enthusiasmus für das 
Deutsche sich in der sarmatischen Luft abkühle oder verflüchtige. Möge 

der wackere Schottky jene äußern Anregungen nie entbehren, ohne 
welche keine ungewöhnliche Arbeit gedeihen kann. Es betrifft diese eine 

unserer heiligsten und wichtigsten Angelegenheiten, unsere Geschichte. 
Das Interesse für dieselbe ist zwar jetzt nicht sonderlich rege im Volke. Es 

ist sogar der Fall, daß gegenwärtig das Studium altdeutscher Kunst- und 



Geschichtsdenkmale im allgemeinen übel akkreditiert ist; eben weil es vor 
mehreren Jahren als Mode getrieben wurde, weil der 

Schneiderpatriotismus sich damit breitmachte und weil unberufene 

Freunde ihm mehr geschadet als die bittersten Feinde. Möge bald die Zeit 
kommen, wo man auch dem Mittelalter sein Recht widerfahren läßt, wo 

kein alberner Apostel seichter Aufklärung ein Inventarium der 
Schattenpartien des großen Gemäldes verfertigt, um seiner lieben 

Lichtzeit dadurch ein Kompliment zu machen; wo kein gelehrter 
Schulknabe Parallelen zieht zwischen dem Kölner Dom und dem Pantheon, 

zwischen dem »Nibelungenlied« und der »Odyssee«, wo man die 
Mittelalterherrlichkeiten aus ihrem organischen Zusammenhange erkennt 

und nur mit sich selbst vergleicht und das »Nibelungenlied« einen 
versifizierten Dom und den Kölner Dom ein steinernes »Nibelungenlied« 

nennt. 
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          Nichts ist dauernd als der Wechsel; nichts beständig als der Tod. 

Jeder Schlag des Herzens schlägt uns eine Wunde, und das Leben wäre 
ein ewiges Verbluten, wenn nicht die Dichtkunst wäre. Sie gewährt uns, 

was uns die Natur versagt: eine goldene Zeit, die nicht rostet, einen 

Frühling, der nicht abblüht, wolkenloses Glück und ewige Jugend. 
Börne 

 
               Schwarze Röcke, seidne Strümpfe, 

               Weiße, höfliche Manschetten, 
               Sanfte Reden, Embrassieren – 

               Ach, wenn sie nur Herzen hätten! 
 

               Herzen in der Brust, und Liebe, 
               Warme Liebe in dem Herzen – 

               Ach, mich tötet ihr Gesinge 
               Von erlognen Liebesschmerzen. 

 
               Auf die Berge will ich steigen, 

               Wo die frommen Hütten stehen, 



               Wo die Brust sich frei erschließet, 
               Und die freien Lüfte wehen. 

 

               Auf die Berge will ich steigen, 
               Wo die dunkeln Tannen ragen, 

               Bäche rauschen, Vögel singen, 
               Und die stolzen Wolken jagen. 

 
               Lebet wohl, ihr glatten Säle, 

               Glatte Herren! Glatte Frauen! 
               Auf die Berge will ich steigen, 

               Lachend auf euch niederschauen. 
 

Die Stadt Göttingen, berühmt durch ihre Würste und Universität gehört 
dem Könige von Hannover und enthält 999 Feuerstellen, diverse Kirchen, 

eine Entbindungsanstalt, eine Sternwarte, einen Karzer, eine Bibliothek 
und einen Ratskeller, wo das Bier sehr gut ist. Der vorbeifließende Bach 

heißt »die Leine« und dient des Sommers zum Baden; das Wasser ist sehr 

kalt und an einigen Orten so breit, daß Lüder wirklich einen großen Anlauf 
nehmen mußte, als er hinübersprang. Die Stadt selbst ist schön und 

gefällt einem am besten, wenn man sie mit dem Rücken ansieht. Sie muß 
schon sehr lange stehen; denn ich erinnere mich, als ich vor fünf Jahren 

dort immatrikuliert und bald darauf konsiliiert wurde, hatte sie schon 
dasselbe graue, altkluge Ansehen und war schon vollständig eingerichtet 

mit Schnurren, Pudeln, Dissertationen, Teedansants, Wäscherinnen, 
Kompendien, Taubenbraten, Guelfenorden, Promotionskutschen, 

Pfeifenköpfen, Hofräten, Justizräten, Relegationsräten, Profaxen und 
anderen Faxen. Einige behaupten sogar, die Stadt sei zur Zeit der 

Völkerwanderung erbaut worden, jeder deutsche Stamm habe damals ein 
ungebundenes Exemplar seiner Mitglieder darin zurückgelassen, und 

davon stammten all die Vandalen, Friesen, Schwaben, Teutonen, Sachsen, 
Thüringer usw., die noch heutzutage in Göttingen, hordenweis und 

geschieden durch Farben der Mützen und der Pfeifenquäste, über die 

Weenderstraße einherziehen, auf den blutigen Walstätten der 
Rasenmühle, des Ritschenkrugs und Bovdens sich ewig untereinander 

herumschlagen, in Sitten und Gebräuchen noch immer wie zur Zeit der 
Völkerwanderung dahinleben und teils durch ihre Duces, welche 

Haupthähne heißen, teils durch ihr uraltes Gesetzbuch, welches Komment 
heißt und in den legibus barbarorum eine Stelle verdient, regiert werden. 

     Im allgemeinen werden die Bewohner Göttingens eingeteilt in 
Studenten, Professoren, Philister und Vieh, welche vier Stände doch nichts 

weniger als streng geschieden sind. Der Viehstand ist der bedeutendste. 
Die Namen aller Studenten und aller ordentlichen und unordentlichen 

Professoren hier herzuzählen, wäre zu weitläuftig; auch sind mir in diesem 
Augenblick nicht alle Studentennamen im Gedächtnisse, und unter den 

Professoren sind manche, die noch gar keinen Namen haben. Die Zahl der 
Göttinger Philister muß sehr groß sein, wie Sand, oder besser gesagt, wie 

Kot am Meer; wahrlich, wenn ich sie des Morgens, mit ihren schmutzigen 



Gesichtern und weißen Rechnungen, vor den Pforten des akademischen 
Gerichtes aufgepflanzt sah, so mochte ich kaum begreifen, wie Gott nur 

soviel Lumpenpack erschaffen konnte. 

    Ausführlicheres über die Stadt Göttingen läßt sich sehr bequem 
nachlesen in der Topographie derselben von K. F. H. Marx. Obzwar ich 

gegen den Verfasser, der mein Arzt war und mir viel Liebes erzeigte, die 
heiligsten Verpflichtungen hege, so kann ich doch sein Werk nicht 

unbedingt empfehlen, und ich muß tadeln, daß er jener falschen Meinung, 
als hätten die Göttingerinnen allzu große Füße, nicht streng genug 

widerspricht. Ja, ich habe mich sogar seit Jahr und Tag mit einer ernsten 
Widerlegung dieser Meinung beschäftigt, ich habe deshalb vergleichende 

Anatomie gehört, die seltensten Werke auf der Bibliothek exzerpiert, auf 
der Weenderstraße stundenlang die Füße der vorübergehenden Damen 

studiert, und in der grundgelehrten Abhandlung, so die Resultate dieser 
Studien enthalten wird, spreche ich 1. von den Füßen überhaupt, 2. von 

den Füßen bei den Alten, 3. von den Füßen der Elefanten, 4. von den 
Füßen der Göttingerinnen, 5. stelle ich alles zusammen, was über diese 

Füße auf Ullrichs Garten schon gesagt worden, 6. betrachte ich diese Füße 

in ihrem Zusammenhang und verbreite mich bei dieser Gelegenheit auch 
über Waden, Knie usw., und endlich 7., wenn ich nur so großes Papier 

auftreiben kann, füge ich noch hinzu einige Kupfertafeln mit dem 
Faksimile göttingischer Damenfüße. 

     Es war noch sehr früh, als ich Göttingen verließ, und der gelehrte ** 
lag gewiß noch im Bette und träumte wie gewöhnlich, er wandle in einem 

schönen Garten, auf dessen Beeten lauter weiße, mit Zitaten beschriebene 
Papierchen wachsen, die im Sonnenlichte lieblich glänzen und von denen 

er hier und da mehrere pflückt und mühsam in ein neues Beet verpflanzt, 
während die Nachtigallen mit ihren süßesten Tönen sein altes Herz 

erfreuen. 
    Vor dem Weender Tore begegneten mir zwei eingeborne kleine 

Schulknaben, wovon der eine zum andern sagte: »Mit dem Theodor will 
ich gar nicht mehr umgehen, er ist ein Lumpenkerl, denn gestern wußte er 

nicht mal, wie der Genitiv von mensa heißt.« So unbedeutend diese Worte 

klingen, so muß ich sie doch wiedererzählen, ja, ich möchte sie als 
Stadtmotto gleich auf das Tor schreiben lassen; denn die Jungen piepen, 

wie die Alten pfeifen, und jene Worte bezeichnen ganz den engen, 
trocknen Notizenstolz der hochgelahrten Georgia Augusta. 

    Auf der Chaussee wehte frische Morgenluft, und die Vögel sangen gar 
freudig, und auch mir wurde allmählich wieder frisch und freudig zumute. 

Eine solche Erquickung tat not. Ich war die letzte Zeit nicht aus dem 
Pandektenstall herausgekommen, römische Kasuisten hatten mir den 

Geist wie mit einem grauen Spinnweb überzogen, mein Herz war wie 
eingeklemmt zwischen den eisernen Paragraphen selbstsüchtiger 

Rechtssysteme, beständig klang es mir noch in den Ohren wie »Tribonian, 
Justinian, Hermogenian und Dummerjahn«, und ein zärtliches Liebespaar, 

das unter einem Baume saß, hielt ich gar für eine Corpus- juris-Ausgabe 
mit verschlungenen Händen. Auf der Landstraße fing es an, lebendig zu 

werden. Milchmädchen zogen vorüber; auch Eseltreiber mit ihren grauen 



Zöglingen. Hinter Weende begegneten mir der Schäfer und Doris. Dieses 
ist nicht das idyllische Paar, wovon Geßner singt, sondern es sind 

wohlbestallte Universitätspedelle, die wachsam aufpassen müssen, daß 

sich keine Studenten in Bovden duellieren und daß keine neue Ideen, die 
noch immer einige Dezennien vor Göttingen Quarantäne halten müssen, 

von einem spekulierenden Privatdozenten eingeschmuggelt werden. 
Schäfer grüßte mich sehr kollegialisch; denn er ist ebenfalls Schriftsteller 

und hat meiner in seinen halbjährigen Schriften oft erwähnt; wie er mich 
denn auch außerdem oft zitiert hat und, wenn er mich nicht zu Hause 

fand, immer so gütig war, die Zitation mit Kreide auf meine Stubentür zu 
schreiben. Dann und wann rollte auch ein Einspänner vorüber, 

wohlbepackt mit Studenten, die für die Ferienzeit oder auch für immer 
wegreisten. In solch einer Universitätsstadt ist ein beständiges Kommen 

und Abgehen, alle drei Jahre findet man dort eine neue 
Studentengeneration, das ist ein ewiger Menschenstrom, wo eine 

Semesterwelle die andere fortdrängt, und nur die alten Professoren 
bleiben stehen in dieser allgemeinen Bewegung, unerschütterlich fest, 

gleich den Pyramiden Ägyptens – nur daß in diesen Universitätspyramiden 

keine Weisheit verborgen ist. 
    Aus den Myrtenlauben bei Rauschenwasser sah ich zwei hoffnungsvolle 

Jünglinge hervorreiten. Ein Weibsbild, das dort sein horizontales Handwerk 
treibt, gab ihnen bis auf die Landstraße das Geleit, klätschelte mit geübter 

Hand die mageren Schenkel der Pferde, lachte laut auf, als der eine 
Reuter ihr hinten, auf die breite Spontaneität, einige Galanterien mit der 

Peitsche überlangte, und schob sich alsdann gen Bovden. Die Jünglinge 
aber jagten nach Nörten und johlten gar geistreich und sangen gar lieblich 

das Rossinische Lied: »Trink Bier, liebe, liebe Liese!« Diese Töne hörte ich 
noch lange in der Ferne; doch die holden Sänger selbst verlor ich bald 

völlig aus dem Gesichte, sintemal sie ihre Pferde, die im Grunde einen 
deutsch langsamen Charakter zu haben schienen, gar entsetzlich 

anspornten und vorwärtspeitschten. Nirgends wird die Pferdeschinderei 
stärker getrieben als in Göttingen, und oft, wenn ich sah, wie solch eine 

schweißtriefende, lahme Kracke für das bißchen Lebensfutter von unsern 

Rauschenwasserrittern abgequält ward oder wohl gar einen ganzen Wagen 
voll Studenten fortziehen mußte, so dachte ich auch: ›O du armes Tier, 

gewiß haben deine Voreltern im Paradiese verbotenen Hafer gefressen!‹ 
    Im Wirtshause zu Nörten traf ich die beiden Jünglinge wieder. Der eine 

verzehrte einen Heringsalat, und der andere unterhielt sich mit der 
gelbledernen Magd, Fusia Canina, auch Trittvogel genannt. Er sagte ihr 

einige Anständigkeiten, und am Ende wurden sie handgemein. Um meinen 
Ranzen zu erleichtern, nahm ich die eingepackten blauen Hosen, die in 

geschichtlicher Hinsicht sehr merkwürdig sind, wieder heraus und 
schenkte sie dem kleinen Kellner, den man Kolibri nennt. Die Bussenia, 

die alte Wirtin, brachte mir unterdessen ein Butterbrot und beklagte sich, 
daß ich sie jetzt so selten besuche; denn sie liebt mich sehr. 

    Hinter Nörten stand die Sonne hoch und glänzend am Himmel. Sie 
meinte es recht ehrlich mit mir und erwärmte mein Haupt, daß alle unreife 

Gedanken darin zur Vollreife kamen. Die liebe Wirtshaussonne in 



Nordheim ist auch nicht zu verachten; ich kehrte hier ein und fand das 
Mittagessen schon fertig. Alle Gerichte waren schmackhaft zubereitet und 

wollten mir besser behagen als die abgeschmackten akademischen 

Gerichte, die salzlosen, ledernen Stockfische mit ihrem alten Kohl, die mir 
in Göttingen vorgesetzt wurden. Nachdem ich meinen Magen etwas 

beschwichtigt hatte, bemerkte ich in derselben Wirtsstube einen Herrn mit 
zwei Damen, die im Begriff waren abzureisen. Dieser Herr war ganz grün 

gekleidet, trug sogar eine grüne Brille, die auf seine rote Kupfernase einen 
Schein wie Grünspan warf, und sah aus, wie der König Nebukadnezar in 

seinen spätern Jahren ausgesehen hat, als er, der Sage nach, gleich 
einem Tiere des Waldes, nichts als Salat aß. Der Grüne wünschte, daß ich 

ihm ein Hotel in Göttingen empfehlen möchte, und ich riet ihm, dort von 
dem ersten besten Studenten das Hotel de Brühbach zu erfragen. Die eine 

Dame war die Frau Gemahlin, eine gar große, weitläuftige Dame, ein rotes 
Quadratmeilengesicht mit Grübchen in den Wangen, die wie Spucknäpfe 

für Liebesgötter aussahen, ein langfleischig herabhängendes Unterkinn, 
das eine schlechte Fortsetzung des Gesichtes zu sein schien, und ein 

hochaufgestapelter Busen, der mit steifen Spitzen und vielzackig 

festonierten Krägen wie mit Türmchen und Bastionen umbaut war und 
einer Festung glich, die gewiß ebensowenig wie jene anderen Festungen, 

von denen Philipp von Mazedonien spricht, einem mit Gold beladenen Esel 
widerstehen würde. Die andere Dame, die Frau Schwester, bildete ganz 

den Gegensatz der eben beschriebenen. Stammte jene von Pharaos fetten 
Kühen, so stammte diese von den magern. Das Gesicht nur ein Mund 

zwischen zwei Ohren, die Brust trostlos öde, wie die Lüneburger Heide; 
die ganze ausgekochte Gestalt glich einem Freitisch für arme Theologen. 

Beide Damen fragten mich zu gleicher Zeit, ob im Hotel de Brühbach auch 
ordentliche Leute logierten. Ich bejahte es mit gutem Gewissen, und als 

das holde Kleeblatt abfuhr, grüßte ich nochmals zum Fenster hinaus. Der 
Sonnenwirt lächelte gar schlau und mochte wohl wissen, daß der Karzer 

von den Studenten in Göttingen Hotel de Brühbach genannt wird. 
    Hinter Nordheim wird es schon gebirgig, und hier und da treten schöne 

Anhöhen hervor. Auf dem Wege traf ich meistens Krämer, die nach der 

Braunschweiger Messe zogen, auch einen Schwarm Frauenzimmer, deren 
jede ein großes, fast häuserhohes, mit weißem Leinen überzogenes 

Behältnis auf dem Rücken trug. Darin saßen allerlei eingefangene 
Singvögel, die beständig piepsten und zwitscherten, während ihre 

Trägerinnen lustig dahinhüpften und schwatzten. Mir kam es gar närrisch 
vor, wie so ein Vogel den andern zu Markte trägt. 

    In pechdunkler Nacht kam ich an zu Osterode. Es fehlte mir der Appetit 
zum Essen, und ich legte mich gleich zu Bette. Ich war müde wie ein Hund 

und schlief wie ein Gott. Im Traume kam ich wieder nach Göttingen 
zurück, und zwar nach der dortigen Bibliothek. Ich stand in einer Ecke des 

juristischen Saals, durchstöberte alte Dissertationen, vertiefte mich im 
Lesen, und als ich aufhörte, bemerkte ich zu meiner Verwunderung, daß 

es Nacht war und herabhängende Kristalleuchter den Saal erhellten. Die 
nahe Kirchenglocke schlug eben zwölf, die Saaltüre öffnete sich langsam, 

und herein trat eine stolze, gigantische Frau, ehrfurchtsvoll begleitet von 



den Mitgliedern und Anhängern der Juristischen Fakultät. Das Riesenweib, 
obgleich schon bejahrt, trug dennoch im Antlitz die Züge einer strengen 

Schönheit, jeder ihrer Blicke verriet die hohe Titanin, die gewaltige 

Themis, Schwert und Waage hielt sie nachlässig zusammen in der einen 
Hand, in der andern hielt sie eine Pergamentrolle, zwei junge Doctores 

juris trugen die Schleppe ihres grau verblichenen Gewandes; an ihrer 
rechten Seite sprang windig hin und her der dünne Hofrat Rusticus, der 

Lykurg Hannovers, und deklamierte aus seinem neuen Gesetzentwurf; an 
ihrer linken Seite humpelte, gar galant und wohlgelaunt, ihr Cavaliere 

servente, der Geheime Justizrat Cujacius, und riß beständig juristische 
Witze und lachte selbst darüber so herzlich, daß sogar die ernste Göttin 

sich mehrmals lächelnd zu ihm herabbeugte, mit der großen 
Pergamentrolle ihm auf die Schulter klopfte und freundlich flüsterte: 

»Kleiner, loser Schalk, der die Bäume von oben herab beschneidet!« Jeder 
von den übrigen Herren trat jetzt ebenfalls näher und hatte etwas 

hinzubemerken und hinzulächeln, etwa ein neu ergrübeltes Systemchen 
oder Hypotheschen oder ähnliches Mißgebürtchen des eigenen Köpfchens. 

Durch die geöffnete Saaltüre traten auch noch mehrere fremde Herren 

herein, die sich als die andern großen Männer des illustren Ordens 
kundgaben, meistens eckige, lauernde Gesellen, die mit breiter 

Selbstzufriedenheit gleich drauflos definierten und distinguierten und über 
jedes Titelchen eines Pandektentitels disputierten. Und immer kamen noch 

neue Gestalten herein, alte Rechtsgelehrten, in verschollenen Trachten, 
mit weißen Allongeperücken und längst vergessenen Gesichtern und sehr 

erstaunt, daß man sie, die Hochberühmten des verflossenen Jahrhunderts, 
nicht sonderlich regardierte; und diese stimmten nun ein, auf ihre Weise, 

in das allgemeine Schwatzen und Schrillen und Schreien, das, wie 
Meeresbrandung, immer verwirrter und lauter, die hohe Göttin 

umrauschte, bis diese die Geduld verlor und in einem Tone des 
entsetzlichsten Riesenschmerzes plötzlich aufschrie: »Schweigt! schweigt! 

ich höre die Stimme des teuren Prometheus, die höhnende Kraft und die 
stumme Gewalt schmieden den Schuldlosen an den Marterfelsen, und all 

euer Geschwätz und Gezänke kann nicht seine Wunden kühlen und seine 

Fesseln zerbrechen!« So rief die Göttin, und Tränenbäche stürzten aus 
ihren Augen, die ganze Versammlung heulte wie von Todesangst ergriffen, 

die Decke des Saales krachte, die Bücher taumelten herab von ihren 
Brettern, vergebens trat der alte Münchhausen aus seinem Rahmen 

hervor, um Ruhe zu gebieten, es tobte und kreischte immer wilder – und 
fort aus diesem drängenden Tollhauslärm rettete ich mich in den 

historischen Saal, nach jener Gnadenstelle, wo die heiligen Bilder des 
Belvederischen Apolls und der Mediceischen Venus nebeneinanderstehen, 

und ich stürzte zu den Füßen der Schönheitsgöttin, in ihrem Anblick 
vergaß ich all das wüste Treiben, dem ich entronnen, meine Augen 

tranken entzückt das Ebenmaß und die ewige Lieblichkeit ihres 
hochgebenedeiten Leibes, griechische Ruhe zog durch meine Seele, und 

über mein Haupt, wie himmlischen Segen, goß seine süßesten Lyraklänge 
Phöbus Apollo. 



    Erwachend hörte ich noch immer ein freundliches Klingen. Die Herden 
zogen auf die Weide, und es läuteten ihre Glöckchen. Die liebe, goldene 

Sonne schien durch das Fenster und beleuchtete die Schildereien an den 

Wänden des Zimmers. Es waren Bilder aus dem Befreiungskriege, worauf 
treu dargestellt stand, wie wir alle Helden waren, dann auch 

Hinrichtungsszenen aus der Revolutionszeit, Ludwig XVI. auf der Guillotine 
und ähnliche Kopfabschneidereien, die man gar nicht ansehen kann, ohne 

Gott zu danken, daß man ruhig im Bette liegt und guten Kaffee trinkt und 
den Kopf noch so recht komfortabel auf den Schultern sitzen hat. 

    Nachdem ich Kaffee getrunken, mich angezogen, die Inschriften auf 
den Fensterscheiben gelesen und alles im Wirtshause berichtigt hatte, 

verließ ich Osterode. 
    Diese Stadt hat soundso viel Häuser, verschiedene Einwohner, 

worunter auch mehrere Seelen, wie in Gottschalks »Taschenbuch für 
Harzreisende« genauer nachzulesen ist. Ehe ich die Landstraße einschlug, 

bestieg ich die Trümmer der uralten Osteroder Burg. Sie bestehen nur 
noch aus der Hälfte eines großen, dickmaurigen, wie von Krebsschäden 

angefressenen Turms. Der Weg nach Klaustal führte mich wieder bergauf, 

und von einer der ersten Höhen schaute ich nochmals hinab in das Tal, wo 
Osterode mit seinen roten Dächern aus den grünen Tannenwäldern 

hervorguckt, wie eine Moosrose. Die Sonne gab eine gar liebe, kindliche 
Beleuchtung. Von der erhaltenen Turmhälfte erblickt man hier die 

imponierende Rückseite. 
    Nachdem ich eine Strecke gewandert, traf ich zusammen mit einem 

reisenden Handwerksburschen, der von Braunschweig kam und mir als ein 
dortiges Gerücht erzählte, der junge Herzog sei auf dem Wege nach dem 

Gelobten Lande von den Türken gefangen worden und könne nur gegen 
ein großes Lösegeld freikommen. Die große Reise des Herzogs mag diese 

Sage veranlaßt haben. Das Volk hat noch immer den traditionell 
fabelhaften Ideengang, der sich so lieblich ausspricht in seinem »Herzog 

Ernst«. Der Erzähler jener Neuigkeit war ein Schneidergesell, ein 
niedlicher, kleiner junger Mensch, so dünn, daß die Sterne 

durchschimmern konnten, wie durch Ossians Nebelgeister, und im ganzen 

eine volkstümlich barocke Mischung von Laune und Wehmut. Dieses 
äußerte sich besonders in der drollig rührenden Weise, womit er das 

wunderbare Volkslied sang: »Ein Käfer auf dem Zaune saß; summ, 
summ!« Das ist schön bei uns Deutschen; keiner ist so verrückt, daß er 

nicht einen noch Verrückteren fände, der ihn versteht. Nur ein Deutscher 
kann jenes Lied nachempfinden und sich dabei totlachen und totweinen. 

Wie tief das Goethesche Wort ins Leben des Volks gedrungen, bemerkte 
ich auch hier. Mein dünner Weggenosse trillerte ebenfalls zuweilen vor 

sich hin: »Leidvoll und freudvoll, Gedanken sind frei!« Solche Korruption 
des Textes ist beim Volke etwas Gewöhnliches. Er sang auch ein Lied, wo 

»Lottchen bei dem Grabe ihres Werthers« trauert. Der Schneider zerfloß 
vor Sentimentalität bei den Worten: »Einsam wein ich an der Rosenstelle, 

wo uns oft der späte Mond belauscht! Jammernd irr ich an der 
Silberquelle, die uns lieblich Wonne zugerauscht.« Aber bald darauf ging 

er in Mutwillen über und erzählte mir: »Wir haben einen Preußen in der 



Herberge zu Kassel, der ebensolche Lieder selbst macht; er kann keinen 
seligen Stich nähen; hat er einen Groschen in der Tasche, so hat er für 

zwei Groschen Durst, und wenn er im Tran ist, hält er den Himmel für ein 

blaues Kamisol und weint wie eine Dachtraufe und singt ein Lied mit der 
doppelten Poesie!« Von letzterem Ausdruck wünschte ich eine Erklärung, 

aber mein Schneiderlein, mit seinen Ziegenhainer Beinchen, hüpfte hin 
und her und rief beständig: »Die doppelte Poesie ist die doppelte Poesie!« 

Endlich brachte ich es heraus, daß er doppelt gereimte Gedichte, 
namentlich Stanzen, im Sinne hatte. – Unterdes, durch die große 

Bewegung und durch den konträren Wind, war der Ritter von der Nadel 
sehr müde geworden. Er machte freilich noch einige große Anstalten zum 

Gehen und bramarbasierte: »Jetzt will ich den Weg zwischen die Beine 
nehmen!«, doch bald klagte er, daß er sich Blasen unter die Füße 

gegangen und die Welt viel zu weitläuftig sei; und endlich, bei einem 
Baumstamme, ließ er sich sachte niedersinken, bewegte sein zartes 

Häuptlein wie ein betrübtes Lämmerschwänzchen, und wehmütig lächelnd 
rief er: »Da bin ich armes Schindluderchen schon wieder marode!« 

    Die Berge wurden hier noch steiler, die Tannenwälder wogten unten wie 

ein grünes Meer, und am blauen Himmel oben schifften die weißen 
Wolken. Die Wildheit der Gegend war durch ihre Einheit und Einfachheit 

gleichsam gezähmt. Wie ein guter Dichter liebt die Natur keine schroffen 
Übergänge. Die Wolken, so bizarr gestaltet sie auch zuweilen erscheinen, 

tragen ein weißes oder doch ein mildes, mit dem blauen Himmel und der 
grünen Erde harmonisch korrespondierendes Kolorit, so daß alle Farben 

einer Gegend wie leise Musik ineinanderschmelzen und jeder Naturanblick 
krampfstillend und gemütberuhigend wirkt. – Der selige Hoffmann würde 

die Wolken buntscheckig bemalt haben. – Eben wie ein großer Dichter 
weiß die Natur auch mit den wenigsten Mitteln die größten Effekte 

hervorzubringen. Da sind nur eine Sonne, Bäume, Blumen, Wasser und 
Liebe. Freilich, fehlt letztere im Herzen des Beschauers, so mag das Ganze 

wohl einen schlechten Anblick gewähren, und die Sonne hat dann bloß 
soundso viel Meilen im  

[Heine: Briefe aus Berlin. 1822. Deutsche Literatur von Lessing bis Kafka, 

S. 40699 
(vgl. Heine-WuB Bd. 3, S. 537 ff.)]  

Durchmesser, und die Bäume sind gut zum Einheizen, und die Blumen 
werden nach den Staubfäden klassifiziert, und das Wasser ist naß. 

    Ein kleiner Junge, der für seinen kranken Oheim im Walde Reisig 
suchte, zeigte mir das Dorf Lerbach, dessen kleine Hütten, mit grauen 

Dächern, sich über eine halbe Stunde durch das Tal hinziehen. »Dort«, 
sagte er, »wohnen dumme Kropfleute und weiße Mohren« – mit letzterem 

Namen werden die Albinos vom Volke benannt. Der kleine Junge stand mit 
den Bäumen in gar eigenem Einverständnis; er grüßte sie wie gute 

Bekannte, und sie schienen rauschend seinen Gruß zu erwidern. Er pfiff 
wie ein Zeisig, ringsum antworteten zwitschernd die andern Vögel, und 

ehe ich mich dessen versah, war er mit seinen nackten Füßchen und 
seinem Bündel Reisig ins Walddickicht fortgesprungen. Die Kinder, dacht 

ich, sind jünger als wir, können sich noch erinnern, wie sie ebenfalls 



Bäume oder Vögel waren, und sind also noch imstande, dieselben zu 
verstehen; unsereins aber ist schon alt und hat zuviel Sorgen, 

Jurisprudenz und schlechte Verse im Kopf. Jene Zeit, wo es anders war, 

trat mir bei meinem Eintritt in Klaustal wieder recht lebhaft ins 
Gedächtnis. In dieses nette Bergstädtchen, welches man nicht früher 

erblickt, als bis man davorsteht, gelangte ich, als eben die Glocke zwölf 
schlug und die Kinder jubelnd aus der Schule kamen. Die lieben Knaben, 

fast alle rotbäckig, blauäugig und flachshaarig, sprangen und jauchzten 
und weckten in mir die wehmütig heitere Erinnerung, wie ich einst selbst, 

als ein kleines Bübchen, in einer dumpfkatholischen Klosterschule zu 
Düsseldorf den ganzen lieben Vormittag von der hölzernen Bank nicht 

aufstehen durfte und soviel Latein, Prügel und Geographie ausstehen 
mußte und dann ebenfalls unmäßig jauchzte und jubelte, wenn die alte 

Franziskanerglocke endlich zwölf schlug. Die Kinder sahen an meinem 
Ranzen, daß ich ein Fremder sei, und grüßten mich recht gastfreundlich. 

Einer der Knaben erzählte mir, sie hätten eben Religionsunterricht gehabt, 
und er zeigte mir den Königl. Hannöv. Katechismus, nach welchem man 

ihnen das Christentum abfragt. Dieses Büchlein war sehr schlecht 

gedruckt, und ich fürchte, die Glaubenslehren machen dadurch schon 
gleich einen unerfreulich löschpapierigen Eindruck auf die Gemüter der 

Kinder; wie es mir denn auch erschrecklich mißfiel, daß das Einmaleins, 
welches doch mit der heiligen Dreiheitslehre bedenklich kollidiert, im 

Katechismus selbst, und zwar auf dem letzten Blatte desselben, 
abgedruckt ist und die Kinder dadurch schon frühzeitig zu sündhaften 

Zweifeln verleitet werden können. Da sind wir im Preußischen viel klüger, 
und bei unserem Eifer zur Bekehrung jener Leute, die sich so gut aufs 

Rechnen verstehen, hüten wir uns wohl, das Einmaleins hinter dem 
Katechismus abdrucken zu lassen. 

    In der »Krone« zu Klaustal hielt ich Mittag. Ich bekam frühlingsgrüne 
Petersiliensuppe, veilchenblauen Kohl, einen Kalbsbraten, groß wie der 

Chimborazo in Miniatur, sowie auch eine Art geräucherter Heringe, die 
Bückinge heißen, nach dem Namen ihres Erfinders, Wilhelm Bücking, der 

1447 gestorben und um jener Erfindung willen von Karl V. so verehrt 

wurde, daß derselbe Anno 1556 von Middelburg nach Bievlied in Seeland 
reiste, bloß um dort das Grab dieses großen Mannes zu sehen. Wie 

herrlich schmeckt doch solch ein Gericht, wenn man die historischen 
Notizen dazu weiß und es selbst verzehrt! Nur der Kaffee nach Tische 

wurde mir verleidet, indem sich ein junger Mensch diskursierend zu mir 
setzte und so entsetzlich schwadronierte, daß die Milch auf dem Tische 

sauer wurde. Es war ein junger Handlungsbeflissener mit fünfundzwanzig 
bunten Westen und ebensoviel goldenen Petschaften, Ringen, Brustnadeln 

usw. Er sah aus wie ein Affe, der eine rote Jacke angezogen hat und nun 
zu sich selber sagt: Kleider machen Leute. Eine ganze Menge Scharaden 

wußte er auswendig sowie auch Anekdoten, die er immer da anbrachte, 
wo sie am wenigsten paßten. Er fragte mich, was es in Göttingen Neues 

gäbe, und ich erzählte ihm, daß vor meiner Abreise von dort ein Dekret 
des akademischen Senats erschienen, worin bei drei Taler Strafe verboten 

wird, den Hunden die Schwänze abzuschneiden, indem die tollen Hunde in 



den Hundstagen die Schwänze zwischen den Beinen tragen und man sie 
dadurch von den nichttollen unterscheidet, was doch nicht geschehen 

könnte, wenn sie gar keine Schwänze haben. – Nach Tische machte ich 

mich auf den Weg, die Gruben, die Silberhütten und die Münze zu 
besuchen. 

    In den Silberhütten habe ich, wie oft im Leben, den Silberblick verfehlt. 
In der Münze traf ich es schon besser und konnte zusehen, wie das Geld 

gemacht wird. Freilich, weiter hab ich es auch nie bringen können. Ich 
hatte bei solcher Gelegenheit immer das Zusehen, und ich glaube, wenn 

mal die Taler vom Himmel herunter regneten, so bekäme ich davon nur 
Löcher in den Kopf, während die Kinder Israel die silberne Manna mit 

lustigem Mute einsammeln würden. Mit einem Gefühle, worin gar komisch 
Ehrfurcht und Rührung gemischt waren, betrachtete ich die neugebornen 

blanken Taler, nahm einen, der eben vom Prägstocke kam, in die Hand 
und sprach zu ihm: »Junger Taler! welche Schicksale erwarten dich! 

wieviel Gutes und wieviel Böses wirst du stiften! wie wirst du das Laster 
beschützen und die Tugend flicken, wie wirst du geliebt und dann wieder 

verwünscht werden! wie wirst du schwelgen, kuppeln, lügen und morden 

helfen! wie wirst du rastlos umherirren, durch reine und schmutzige 
Hände, jahrhundertelang, bis du endlich, schuldbeladen und sündenmüd, 

versammelt wirst zu den Deinigen im Schoße Abrahams, der dich 
einschmelzt und läutert und umbildet zu einem neuen besseren Sein.« 

    Das Befahren der zwei vorzüglichsten Klaustaler Gruben, der 
»Dorothea« und »Karolina«, fand ich sehr interessant, und ich muß 

ausführlich davon erzählen. 
    Eine halbe Stunde vor der Stadt gelangt man zu zwei großen 

schwärzlichen Gebäuden. Dort wird man gleich von den Bergleuten in 
Empfang genommen. Diese tragen dunkle, gewöhnlich stahlblaue, weite, 

bis über den Bauch herabhängende Jacken, Hosen von ähnlicher Farbe, 
ein hinten aufgebundenes Schurzfell und kleine grüne Filzhüte, ganz 

randlos, wie ein abgekappter Kegel. In eine solche Tracht, bloß ohne 
Hinterleder, wird der Besuchende ebenfalls eingekleidet, und ein 

Bergmann, ein Steiger, nachdem er sein Grubenlicht angezündet, führt ihn 

nach einer dunkeln Öffnung, die wie ein Kaminfegeloch aussieht, steigt bis 
an die Brust hinab, gibt Regeln, wie man sich an den Leitern festzuhalten 

habe, und bittet, angstlos zu folgen. Die Sache selbst ist nichts weniger 
als gefährlich; aber man glaubt es nicht im Anfang, wenn man gar nichts 

vom Bergwerkswesen versteht. Es gibt schon eine eigene Empfindung, 
daß man sich ausziehen und die dunkle Delinquententracht anziehen muß. 

Und nun soll man auf allen vieren hinabklettern, und das dunkle Loch ist 
so dunkel, und Gott weiß, wie lang die Leiter sein mag. Aber bald merkt 

man doch, daß es nicht eine einzige, in die schwarze Ewigkeit 
hinablaufende Leiter ist, sondern daß es mehrere von funfzehn bis 

zwanzig Sprossen sind, deren jede auf ein kleines Brett führt, worauf man 
stehen kann und worin wieder ein neues Loch nach einer neuen Leiter 

hinableitet. Ich war zuerst in die »Karolina« gestiegen. Das ist die 
schmutzigste und unerfreulichste Karolina, die ich je kennengelernt habe. 

Die Leitersprossen sind kotig naß. Und von einer Leiter zur andern geht's 



hinab, und der Steiger voran, und dieser beteuert immer, es sei gar nicht 
gefährlich, nur müsse man sich mit den Händen fest an den Sprossen 

halten und nicht nach den Füßen sehen und nicht schwindlicht werden und 

nur beileibe nicht auf das Seitenbrett treten, wo jetzt das schnurrende 
Tonnenseil heraufgeht und wo, vor vierzehn Tagen, ein unvorsichtiger 

Mensch hinuntergestürzt und leider den Hals gebrochen. Da unten ist ein 
verworrenes Rauschen und Summen, man stößt beständig an Balken und 

Seile, die in Bewegung sind, um die Tonnen mit geklopften Erzen oder das 
hervorgesinterte Wasser heraufzuwinden. Zuweilen gelangt man auch in 

durchgehauene Gänge, Stollen genannt, wo man das Erz wachsen sieht 
und wo der einsame Bergmann den ganzen Tag sitzt und mühsam mit 

dem Hammer die Erzstücke aus der Wand herausklopft. Bis in die unterste 
Tiefe, wo man, wie einige behaupten, schon hören kann, wie die Leute in 

Amerika »Hurra Lafayette!« schreien, bin ich nicht gekommen; unter uns 
gesagt, dort, bis wohin ich kam, schien es mir bereits tief genug: – 

immerwährendes Brausen und Sausen, unheimliche Maschinenbewegung, 
unterirdisches Quellengeriesel, von allen Seiten herabtriefendes Wasser, 

qualmig aufsteigende Erddünste und das Grubenlicht immer bleicher 

hineinflimmernd in die einsame Nacht. Wirklich, es war betäubend, das 
Atmen wurde mir schwer, und mit Mühe hielt ich mich an den glitschrigen 

Leitersprossen. Ich habe keinen Anflug von sogenannter Angst 
empfunden, aber, seltsam genug, dort unten in der Tiefe erinnerte ich 

mich, daß ich im vorigen Jahre, ungefähr um dieselbe Zeit, einen Sturm 
auf der Nordsee erlebte, und ich meinte jetzt, es sei doch eigentlich recht 

traulich angenehm, wenn das Schiff hin und her schaukelt, die Winde ihre 
Trompeterstückchen losblasen, zwischendrein der lustige Matrosenlärmen 

erschallt und alles frisch überschauert wird von Gottes lieber, freier Luft. 
Ja, Luft! – Nach Luft schnappend, stieg ich einige Dutzend Leitern wieder 

in die Höhe, und mein Steiger führte mich durch einen schmalen, sehr 
langen, in den Berg gehauenen Gang nach der Grube »Dorothea«. Hier ist 

es luftiger und frischer, und die Leitern sind reiner, aber auch länger und 
steiler als in der »Karolina«. Hier wurde mir auch besser zumute, 

besonders da ich wieder Spuren lebendiger Menschen gewahrte. In der 

Tiefe zeigten sich nämlich wandelnde Schimmer; Bergleute mit ihren 
Grubenlichtern kamen allmählich in die Höhe, mit dem Gruße »Glückauf!«, 

und mit demselben Widergruße von unserer Seite stiegen sie an uns 
vorüber; und wie eine befreundet ruhige und doch zugleich quälend 

rätselhafte Erinnerung trafen mich, mit ihren tiefsinnig klaren Blicken, die 
ernstfrommen, etwas blassen und vom Grubenlicht geheimnisvoll 

beleuchteten Gesichter dieser jungen und alten Männer, die in ihren 
dunkeln, einsamen Bergschachten den ganzen Tag gearbeitet hatten und 

sich jetzt hinaufsehnten nach dem lieben Tageslicht und nach den Augen 
von Weib und Kind. 

    Mein Cicerone selbst war eine kreuzehrliche, pudeldeutsche Natur. Mit 
innerer Freudigkeit zeigte er mir jene Stolle, wo der Herzog von 

Cambridge, als er die Grube befahren, mit seinem ganzen Gefolge 
gespeist hat und wo noch der lange hölzerne Speisetisch steht sowie auch 

der große Stuhl von Erz, worauf der Herzog gesessen. Dieser bleibe zum 



ewigen Andenken stehen, sagte der gute Bergmann, und mit Feuer 
erzählte er, wie viele Festlichkeiten damals stattgefunden, wie der ganze 

Stollen mit Lichtern, Blumen und Laubwerk verziert gewesen, wie ein 

Bergknappe die Zither gespielt und gesungen, wie der vergnügte, liebe, 
dicke Herzog sehr viele Gesundheiten ausgetrunken habe und wie viele 

Bergleute, und er selbst ganz besonders, sich gern würden totschlagen 
lassen für den lieben, dicken Herzog und das ganze Haus Hannover. – 

Innig rührt es mich jedesmal, wenn ich sehe, wie sich dieses Gefühl der 
Untertanstreue in seinen einfachen Naturlauten ausspricht. Es ist ein so 

schönes Gefühl! Und es ist ein so wahrhaft deutsches Gefühl! Andere 
Völker mögen gewandter sein und witziger und ergötzlicher, aber keines 

ist so treu wie das treue deutsche Volk. Wüßte ich nicht, daß die Treue so 
alt ist wie die Welt, so würde ich glauben, ein deutsches Herz habe sie 

erfunden. Deutsche Treue! sie ist keine moderne Adressenfloskel. An 
euren Höfen, ihr deutschen Fürsten, sollte man singen und wieder singen 

das Lied von dem getreuen Eckart und dem bösen Burgund, der ihm die 
lieben Kinder töten lassen und ihn alsdann doch noch immer treu 

befunden hat. Ihr habt das treueste Volk, und ihr irrt, wenn ihr glaubt, der 

alte, verständige, treue Hund sei plötzlich toll geworden und schnappe 
nach euern geheiligten Waden. 

    Wie die deutsche Treue, hatte uns jetzt das kleine Grubenlicht, ohne 
viel Geflacker, still und sicher geleitet durch das Labyrinth der Schachten 

und Stollen; wir stiegen hervor aus der dumpfigen Bergnacht, das 
Sonnenlicht strahlt' – Glückauf! 

     Die meisten Bergarbeiter wohnen in Klaustal und in dem damit 
verbundenen Bergstädtchen Zellerfeld. Ich besuchte mehrere dieser 

wackern Leute, betrachtete ihre kleine häusliche Einrichtung, hörte einige 
ihrer Lieder, die sie mit der Zither, ihrem Lieblingsinstrumente, gar hübsch 

begleiten, ließ mir alte Bergmärchen von ihnen erzählen und auch die 
Gebete hersagen, die sie in Gemeinschaft zu halten pflegen, ehe sie in den 

dunkeln Schacht hinuntersteigen, und manches gute Gebet habe ich 
mitgebetet. Ein alter Steiger meinte sogar, ich sollte bei ihnen bleiben und 

Bergmann werden; und als ich dennoch Abschied nahm, gab er mir einen 

Auftrag an seinen Bruder, der in der Nähe von Goslar wohnt, und viele 
Küsse für seine liebe Nichte. 

    So stillstehend ruhig auch das Leben dieser Leute erscheint, so ist es 
dennoch ein wahrhaftes, lebendiges Leben. Die steinalte, zitternde Frau, 

die, dem großen Schranke gegenüber, hinterm Ofen saß, mag dort schon 
ein Vierteljahrhundert lang gesessen haben, und ihr Denken und Fühlen 

ist gewiß innig verwachsen mit allen Ecken dieses Ofens und allen 
Schnitzeleien dieses Schrankes. Und Schrank und Ofen leben, denn ein 

Mensch hat ihnen einen Teil seiner Seele eingeflößt. 
    Nur durch solch tiefes Anschauungsleben, durch die »Unmittelbarkeit« 

entstand die deutsche Märchenfabel, deren Eigentümlichkeit darin besteht, 
daß nicht nur die Tiere und Pflanzen, sondern auch ganz leblos scheinende 

Gegenstände sprechen und handeln. Sinnigem, harmlosem Volke in der 
stillen, umfriedeten Heimlichkeit seiner niedern Berg- oder Waldhütten 

offenbarte sich das innere Leben solcher Gegenstände, diese gewannen 



einen notwendigen, konsequenten Charakter, eine süße Mischung von 
phantastischer Laune und rein menschlicher Gesinnung; und so sehen wir 

im Märchen, wunderbar und doch als wenn es sich von selbst verstände: 

Nähnadel und Stecknadel kommen von der Schneiderherberge und 
verirren sich im Dunkeln; Strohhalm und Kohle wollen über den Bach 

setzen und verunglücken; Schippe und Besen stehen auf der Treppe und 
zanken und schmeißen sich; der befragte Spiegel zeigt das Bild der 

schönsten Frau; sogar die Blutstropfen fangen an zu sprechen, bange, 
dunkle Worte des besorglichsten Mitleids. – Aus demselben Grunde ist 

unser Leben in der Kindheit so unendlich bedeutend, in jener Zeit ist uns 
alles gleich wichtig, wir hören alles, wir sehen alles, bei allen Eindrücken 

ist Gleichmäßigkeit, statt daß wir späterhin absichtlicher werden, uns mit 
dem einzelnen ausschließlicher beschäftigen, das klare Gold der 

Anschauung für das Papiergeld der Bücherdefinitionen mühsam 
einwechseln und an Lebensbreite gewinnen, was wir an Lebenstiefe 

verlieren. Jetzt sind wir ausgewachsene, vornehme Leute; wir beziehen oft 
neue Wohnungen, die Magd räumt täglich auf und verändert nach 

Gutdünken die Stellung der Möbeln, die uns wenig interessieren, da sie 

entweder neu sind oder heute dem Hans, morgen dem Isaak gehören; 
selbst unsere Kleider bleiben uns fremd, wir wissen kaum, wieviel Knöpfe 

an dem Rocke sitzen, den wir eben jetzt auf dem Leibe tragen; wir 
wechseln ja so oft als möglich mit Kleidungsstücken, keines derselben 

bleibt im Zusammenhange mit unserer inneren und äußeren Geschichte; – 
kaum vermögen wir uns zu erinnern, wie jene braune Weste aussah, die 

uns einst soviel Gelächter zugezogen hat und auf deren breiten Streifen 
dennoch die liebe Hand der Geliebten so lieblich ruhte! 

    Die alte Frau, dem großen Schrank gegenüber, hinterm Ofen, trug 
einen geblümten Rock von verschollenem Zeuge, das Brautkleid ihrer 

seligen Mutter. Ihr Urenkel, ein als Bergmann gekleideter, blonder, 
blitzäugiger Knabe, saß zu ihren Füßen und zählte die Blumen ihres 

Rockes, und sie mag ihm von diesem Rocke wohl schon viele 
Geschichtchen erzählt haben, viele ernsthafte, hübsche Geschichten, die 

der Junge gewiß nicht so bald vergißt, die ihm noch oft vorschweben 

werden, wenn er bald, als ein erwachsener Mann, in den nächtlichen 
Stollen der »Karolina« einsam arbeitet, und die er vielleicht wiedererzählt, 

wenn die liebe Großmutter längst tot ist und er selber, ein silberhaariger, 
erloschener Greis, im Kreise seiner Enkel sitzt, dem großen Schranke 

gegenüber, hinterm Ofen. 
    Ich blieb die Nacht ebenfalls in der »Krone«, wo unterdessen auch der 

Hofrat B. aus Göttingen angekommen war. Ich hatte das Vergnügen, dem 
alten Herrn meine Aufwartung zu machen. Als ich mich ins Fremdenbuch 

einschrieb und im Monat Juli blätterte, fand ich auch den vielteuern 
Namen Adelbert von Chamisso, den Biographen des unsterblichen 

Schlemihl. Der Wirt erzählte mir, dieser Herr sei in einem unbeschreibbar 
schlechten Wetter angekommen und in einem ebenso schlechten Wetter 

wieder abgereist. 
    Den andern Morgen mußte ich meinen Ranzen nochmals erleichtern, 

das eingepackte Paar Stiefel warf ich über Bord, und ich hob auf meine 



Füße und ging nach Goslar. Ich kam dahin, ohne zu wissen wie. Nur soviel 
kann ich mich erinnern: Ich schlenderte wieder bergauf, bergab; schaute 

hinunter in manches hübsche Wiesental; silberne Wasser brausten, süße 

Waldvögel zwitscherten, die Herdenglöckchen läuteten, die mannigfaltig 
grünen Bäume wurden von der lieben Sonne goldig angestrahlt, und oben 

war die blauseidene Decke des Himmels so durchsichtig, daß man tief 
hineinschauen konnte, bis ins Allerheiligste, wo die Engel zu den Füßen 

Gottes sitzen und in den Zügen seines Antlitzes den Generalbaß studieren. 
Ich aber lebte noch in dem Traum der vorigen Nacht, den ich nicht aus 

meiner Seele verscheuchen konnte. Es war das alte Märchen, wie ein 
Ritter hinabsteigt in einen tiefen Brunnen, wo unten die schönste 

Prinzessin zu einem starren Zauberschlafe verwünscht ist. Ich selbst war 
der Ritter und der Brunnen die dunkle Klaustaler Grube, und plötzlich 

erschienen viele Lichter, aus allen Seitenlöchern stürzten die wachsamen 
Zwerglein, schnitten zornige Gesichter, hieben nach mir mit ihren kurzen 

Schwertern, bliesen gellend ins Horn, daß immer mehr und mehre 
herzueilten, und es wackelten entsetzlich ihre breiten Häupter. Wie ich 

darauf zuschlug und das Blut herausfloß, merkte ich erst, daß es die 

rotblühenden, langbärtigen Distelköpfe waren, die ich den Tag vorher an 
der Landstraße mit dem Stocke abgeschlagen hatte. Da waren sie auch 

gleich alle verscheucht, und ich gelangte in einen hellen Prachtsaal; in der 
Mitte stand, weiß verschleiert und wie eine Bildsäule starr und regungslos, 

die Herzgeliebte, und ich küßte ihren Mund, und, beim lebendigen Gott! 
ich fühlte den beseligenden Hauch ihrer Seele und das süße Beben der 

lieblichen Lippen. Es war mir, als hörte ich, wie Gott rief: »Es werde 
Licht!«, blendend schoß herab ein Strahl des ewigen Lichts; aber in 

demselben Augenblick wurde es wieder Nacht, und alles rann chaotisch 
zusammen in ein wildes, wüstes Meer. Ein wildes, wüstes Meer! über das 

gärende Wasser jagten ängstlich die Gespenster der Verstorbenen, ihre 
weißen Totenhemde flatterten im Winde, hinter ihnen her, hetzend, mit 

klatschender Peitsche lief ein buntscheckiger Harlekin, und dieser war ich 
selbst – und plötzlich aus den dunkeln Wellen reckten die Meerungetüme 

ihre mißgestalteten Häupter und langten nach mir mit ausgebreiteten 

Krallen, und vor Entsetzen erwacht ich. 
    Wie doch zuweilen die allerschönsten Märchen verdorben werden! 

Eigentlich muß der Ritter, wenn er die schlafende Prinzessin gefunden hat, 
ein Stück aus ihrem kostbaren Schleier herausschneiden; und wenn durch 

seine Kühnheit ihr Zauberschlaf gebrochen ist und sie wieder in ihrem 
Palast auf dem goldenen Stuhle sitzt, muß der Ritter zu ihr treten und 

sprechen: »Meine allerschönste Prinzessin, kennst du mich?« Und dann 
antwortet sie: »Mein allertapferster Ritter, ich kenne dich nicht.« Und 

dieser zeigt ihr alsdann das aus ihrem Schleier herausgeschnittene Stück, 
das just in denselben wieder hineinpaßt, und beide umarmen sich zärtlich, 

und die Trompeter blasen, und die Hochzeit wird gefeiert. 
    Es ist wirklich ein eigenes Mißgeschick, daß meine Liebesträume selten 

ein so schönes Ende nehmen. 
    Der Name Goslar klingt so erfreulich, und es knüpfen sich daran so 

viele uralte Kaisererinnerungen, daß ich eine imposante, stattliche Stadt 



erwartete. Aber so geht es, wenn man die Berühmten in der Nähe besieht! 
Ich fand ein Nest mit meistens schmalen, labyrinthisch krummen Straßen, 

allwo mittendurch ein kleines Wasser, wahrscheinlich die Gose, fließt, 

verfallen und dumpfig, und ein Pflaster, so holprig wie Berliner 
Hexameter. Nur die Altertümlichkeiten der Einfassung, nämlich Reste von 

Mauern, Türmen und Zinnen, geben der Stadt etwas Pikantes. Einer dieser 
Türme, der Zwinger genannt, hat so dicke Mauern, daß ganze Gemächer 

darin ausgehauen sind. Der Platz vor der Stadt, wo der weitberühmte 
Schützenhof gehalten wird, ist eine schöne große Wiese, ringsum hohe 

Berge. Der Markt ist klein, in der Mitte steht ein Springbrunnen, dessen 
Wasser sich in ein großes Metallbecken ergießt. Bei Feuersbrünsten wird 

einigemal daran geschlagen; es gibt dann einen weitschallenden Ton. Man 
weiß nichts vom Ursprunge dieses Beckens. Einige sagen, der Teufel habe 

es einst, zur Nachtzeit, dort auf den Markt hingestellt. Damals waren die 
Leute noch dumm, und der Teufel war auch dumm, und sie machten sich 

wechselseitig Geschenke. 
    Das Rathaus zu Goslar ist eine weiß angestrichene Wachtstube. Das 

daneben stehende Gildenhaus hat schon ein besseres Ansehen. Ungefähr 

von der Erde und vom Dach gleich weit entfernt stehen da die Standbilder 
deutscher Kaiser, räucherig schwarz und zum Teil vergoldet, in der einen 

Hand das Zepter, in der andern die Weltkugel; sehen aus wie gebratene 
Universitätspedelle. Einer dieser Kaiser hält ein Schwert statt des Zepters. 

Ich konnte nicht erraten, was dieser Unterschied sagen soll; und es hat 
doch gewiß seine Bedeutung, da die Deutschen die merkwürdige 

Gewohnheit haben, daß sie bei allem, was sie tun, sich auch etwas 
denken. 

    In Gottschalks »Handbuch« hatte ich von dem uralten Dom und von 
dem berühmten Kaiserstuhl zu Goslar viel gelesen. Als ich aber beides 

besehen wollte, sagte man mir, der Dom sei niedergerissen und der 
Kaiserstuhl nach Berlin gebracht worden. Wir leben in einer 

bedeutungschweren Zeit: tausendjährige Dome werden abgebrochen und 
Kaiserstühle in die Rumpelkammer geworfen. 

    Einige Merkwürdigkeiten des seligen Doms sind jetzt in der 

Stephanskirche aufgestellt. Glasmalereien, die wunderschön sind, einige 
schlechte Gemälde, worunter auch ein Lukas Cranach sein soll, ferner ein 

hölzerner Christus am Kreuz und ein heidnischer Opferaltar aus 
unbekanntem Metall; er hat die Gestalt einer länglich viereckigen Lade 

und wird von vier Karyatiden getragen, die, in geduckter Stellung, die 
Hände stützend über dem Kopfe halten und unerfreulich häßliche 

Gesichter schneiden. Indessen noch unerfreulicher ist das dabeistehende, 
schon erwähnte große hölzerne Kruzifix. Dieser Christuskopf mit 

natürlichen Haaren und Dornen und blutbeschmiertem Gesichte zeigt 
freilich höchst meisterhaft das Hinsterben eines Menschen, aber nicht 

eines gottgebornen Heilands. Nur das materielle Leiden ist in dieses 
Gesicht hineingeschnitzelt, nicht die Poesie des Schmerzes. Solch Bild 

gehört eher in einen anatomischen Lehrsaal als in ein Gotteshaus. 
    Ich logierte in einem Gasthofe nahe dem Markte, wo mir das 

Mittagessen noch besser geschmeckt haben würde, hätte sich nur nicht 



der Herr Wirt mit seinem langen, überflüssigen Gesichte und seinen 
langweiligen Fragen zu mir hingesetzt; glücklicherweise ward ich bald 

erlöst durch die Ankunft eines andern Reisenden, der dieselben Fragen in 

derselben Ordnung aushalten mußte: quis? quid? ubi? quibus auxiliis? cur? 
quomodo? quando? Dieser Fremde war ein alter, müder, abgetragener 

Mann, der, wie aus seinen Reden hervorging, die ganze Welt 
durchwandert, besonders lang auf Batavia gelebt, viel Geld erworben und 

wieder alles verloren hatte und jetzt, nach dreißigjähriger Abwesenheit, 
nach Quedlinburg, seiner Vaterstadt, zurückkehrte – »denn«, setzte er 

hinzu, »unsere Familie hat dort ihr Erbbegräbnis«. Der Herr Wirt machte 
die sehr aufgeklärte Bemerkung, daß es doch für die Seele gleichgültig 

sei, wo unser Leib begraben wird. »Haben Sie es schriftlich?« antwortete 
der Fremde, und dabei zogen sich unheimlich schlaue Ringe um seine 

kümmerlichen Lippen und verblichenen Äugelein. »Aber«, setzte er 
ängstlich begütigend hinzu, »ich will darum über fremde Gräber doch 

nichts Böses gesagt haben; – die Türken begraben ihre Toten noch weit 
schöner als wir, ihre Kirchhöfe sind ordentlich Gärten, und da sitzen sie 

auf ihren weißen, beturbanten Grabsteinen, unter dem Schatten einer 

Zypresse, und streichen ihre ernsthaften Bärte und rauchen ruhig ihren 
türkischen Tabak, aus ihren langen türkischen Pfeifen; – und bei den 

Chinesen gar ist es eine ordentliche Lust zuzusehen, wie sie auf den 
Ruhestätten ihrer Toten manierlich herumtänzeln und beten und Tee 

trinken und die Geige spielen und die geliebten Gräber gar hübsch zu 
verzieren wissen mit allerlei vergoldetem Lattenwerk, Porzellanfigürchen, 

Fetzen von buntem Seidenzeug, künstlichen Blumen und farbigen 
Laternchen – alles sehr hübsch – wie weit hab ich noch bis Quedlinburg?« 

    Der Kirchhof in Goslar hat mich nicht sehr angesprochen. Desto mehr 
aber jenes wunderschöne Lockenköpfchen, das bei meiner Ankunft in der 

Stadt aus einem etwas hohen Parterrefenster lächelnd herausschaute. 
Nach Tische suchte ich wieder das liebe Fenster; aber jetzt stand dort nur 

ein Wasserglas mit weißen Glockenblümchen. Ich kletterte hinauf, nahm 
die artigen Blümchen aus dem Glase, steckte sie ruhig auf meine Mütze 

und kümmerte mich wenig um die aufgesperrten Mäuler, versteinerten 

Nasen und Glotzaugen, womit die Leute auf der Straße, besonders die 
alten Weiber, diesem qualifizierten Diebstahle zusahen. Als ich eine 

Stunde später an demselben Hause vorbeiging, stand die Holde am 
Fenster, und wie sie die Glockenblümchen auf meiner Mütze gewahrte, 

wurde sie blutrot und stürzte zurück. Ich hatte jetzt das schöne Antlitz 
noch genauer gesehen; es war eine süße, durchsichtige Verkörperung von 

Sommerabendhauch, Mondschein, Nachtigallenlaut und Rosenduft. – 
Später, als es ganz dunkel geworden, trat sie vor die Türe. Ich kam – ich 

näherte mich – sie zieht sich langsam zurück in den dunkeln Hausflur – 
ich fasse sie bei der Hand und sage: »Ich bin ein Liebhaber von schönen 

Blumen und Küssen, und was man mir nicht freiwillig gibt, das stehle ich« 
– und ich küßte sie rasch – und wie sie entfliehen will, flüstere ich 

beschwichtigend: »Morgen reis ich fort und komme wohl nie wieder« – 
und ich fühle den geheimen Widerdruck der lieblichen Lippen und der 

kleinen Hände – und lachend eile ich von hinnen. Ja, ich muß lachen, 



wenn ich bedenke, daß ich unbewußt jene Zauberformel ausgesprochen, 
wodurch unsere Rot- und Blauröcke öfter als durch ihre schnurrbärtige 

Liebenswürdigkeit, die Herzen der Frauen bezwingen. »Ich reise morgen 

fort und komme wohl nie wieder!« 
    Mein Logis gewährte eine herrliche Aussicht nach dem Rammelsberg. 

Es war ein schöner Abend. Die Nacht jagte auf ihrem schwarzen Rosse, 
und die langen Mähnen flatterten im Winde. Ich stand am Fenster und 

betrachtete den Mond. Gibt es wirklich einen Mann im Monde? Die Slawen 
sagen, er heiße Chlotar, und das Wachsen des Mondes bewirke er durch 

Wasseraufgießen. Als ich noch klein war, hatte ich gehört, der Mond sei 
eine Frucht, die, wenn sie reif geworden, vom lieben Gott abgepflückt und 

zu den übrigen Vollmonden in den großen Schrank gelegt werde, der am 
Ende der Welt steht, wo sie mit Brettern zugenagelt ist. Als ich größer 

wurde, bemerkte ich, daß die Welt nicht so eng begrenzt ist und daß der 
menschliche Geist die hölzernen Schranken durchbrochen und mit einem 

riesigen Petrischlüssel, mit der Idee der Unsterblichkeit, alle sieben 
Himmel aufgeschlossen hat. Unsterblichkeit! schöner Gedanke! wer hat 

dich zuerst erdacht? War es ein Nürnberger Spießbürger, der, mit weißer 

Nachtmütze auf dem Kopfe und weißer Tonpfeife im Maule, am lauen 
Sommerabend vor seiner Haustüre saß und recht behaglich meinte, es 

wäre doch hübsch, wenn er nun so immer fort, ohne daß sein Pfeifchen 
und sein Lebensatemchen ausgingen, in die liebe Ewigkeit 

hineinvegetieren könnte! Oder war es ein junger Liebender, der in den 
Armen seiner Geliebten jenen Unsterblichkeitsgedanken dachte, und ihn 

dachte, weil er ihn fühlte und weil er nichts anders fühlen und denken 
konnte! – Liebe! Unsterblichkeit! – in meiner Brust ward es plötzlich so 

heiß, daß ich glaubte, die Geographen hätten den Äquator verlegt und er 
laufe jetzt gerade durch mein Herz. Und aus meinem Herzen ergossen 

sich die Gefühle der Liebe, ergossen sich sehnsüchtig in die weite Nacht. 
Die Blumen im Garten unter meinem Fenster dufteten stärker. Düfte sind 

die Gefühle der Blumen, und wie das Menschenherz in der Nacht, wo es 
sich einsam und unbelauscht glaubt, stärker fühlt, so scheinen auch die 

Blumen, sinnig verschämt, erst die umhüllende Dunkelheit zu erwarten, 

um sich gänzlich ihren Gefühlen hinzugeben und sie auszuhauchen in 
süßen Düften. – Ergießt euch, ihr Düfte meines Herzens! und sucht hinter 

jenen Bergen die Geliebte meiner Träume! Sie liegt jetzt schon und 
schläft; zu ihren Füßen knien Engel, und wenn sie im Schlafe lächelt, so ist 

es ein Gebet, das die Engel nachbeten; in ihrer Brust liegt der Himmel mit 
allen seinen Seligkeiten, und wenn sie atmet, so bebt mein Herz in der 

Ferne; hinter den seidnen Wimpern ihrer Augen ist die Sonne 
untergegangen, und wenn sie die Augen wieder aufschlägt, so ist es Tag, 

und die Vögel singen, und die Herdenglöckchen läuten, und die Berge 
schimmern in ihren smaragdenen Kleidern, und ich schnüre den Ranzen 

und wandre. 
    In jener Nacht, die ich in Goslar zubrachte, ist mir etwas höchst 

Seltsames begegnet. Noch immer kann ich nicht ohne Angst daran 
zurückdenken. Ich bin von Natur nicht ängstlich, aber vor Geistern fürchte 

ich mich fast so sehr wie der »Östreichische Beobachter«. Was ist Furcht? 



Kommt sie aus dem Verstande oder aus dem Gemüt? Über diese Frage 
disputierte ich so oft mit dem Doktor Saul Ascher, wenn wir zu Berlin, im 

»Café Royal«, wo ich lange Zeit meinen Mittagstisch hatte, zufällig 

zusammentrafen. Er behauptete immer, wir fürchten etwas, weil wir es 
durch Vernunftschlüsse für furchtbar erkennen. Nur die Vernunft sei eine 

Kraft, nicht das Gemüt. Während ich gut aß und gut trank, demonstrierte 
er mir fortwährend die Vorzüge der Vernunft. Gegen das Ende seiner 

Demonstration pflegte er nach seiner Uhr zu sehen, und immer schloß er 
damit: »Die Vernunft ist das höchste Prinzip!« – Vernunft! Wenn ich jetzt 

dieses Wort höre, so sehe ich noch immer den Doktor Saul Ascher mit 
seinen abstrakten Beinen, mit seinem engen, transzendentalgrauen 

Leibrock und mit seinem schroffen, frierend kalten Gesichte, das einem 
Lehrbuche der Geometrie als Kupfertafel dienen konnte. Dieser Mann, tief 

in den Funfzigern, war eine personifizierte grade Linie. In seinem Streben 
nach dem Positiven hatte der arme Mann sich alles Herrliche aus dem 

Leben herausphilosophiert, alle Sonnenstrahlen, allen Glauben und alle 
Blumen, und es blieb ihm nichts übrig als das kalte, positive Grab. Auf den 

Apoll von Belvedere und auf das Christentum hatte er eine spezielle 

Malice. Gegen letzteres schrieb er sogar eine Broschüre, worin er dessen 
Unvernünftigkeit und Unhaltbarkeit bewies. Er hat überhaupt eine ganze 

Menge Bücher geschrieben, worin immer die Vernunft von ihrer eigenen 
Vortrefflichkeit renommiert und wobei es der arme Doktor gewiß ernsthaft 

genug meinte und also in dieser Hinsicht alle Achtung verdiente. Darin 
aber bestand ja eben der Hauptspaß, daß er ein so ernsthaft närrisches 

Gesicht schnitt, wenn er dasjenige nicht begreifen konnte, was jedes Kind 
begreift, eben weil es ein Kind ist. Einigemal besuchte ich auch den 

Vernunftdoktor in seinem eigenen Hause, wo ich schöne Mädchen bei ihm 
fand; denn die Vernunft verbietet nicht die Sinnlichkeit. Als ich ihn einst 

ebenfalls besuchen wollte, sagte mir sein Bedienter: »Der Herr Doktor ist 
eben gestorben.« Ich fühlte nicht viel mehr dabei, als wenn er gesagt 

hätte: Der Herr Doktor ist ausgezogen. 
    Doch zurück nach Goslar. »Das höchste Prinzip ist die Vernunft!« sagte 

ich beschwichtigend zu mir selbst, als ich ins Bett stieg. Indessen, es half 

nicht. Ich hatte eben in Varnhagen von Enses »Deutsche Erzählungen«, 
die ich von Klaustal mitgenommen hatte, jene entsetzliche Geschichte 

gelesen, wie der Sohn, den sein eigener Vater ermorden wollte, in der 
Nacht von dem Geiste seiner toten Mutter gewarnt wird. Die wunderbare 

Darstellung dieser Geschichte bewirkte, daß mich während des Lesens ein 
inneres Grauen durchfröstelte. Auch erregen Gespenstererzählungen ein 

noch schauerlicheres Gefühl, wenn man sie auf der Reise liest, und zumal 
des Nachts, in einer Stadt, in einem Hause, in einem Zimmer, wo man 

noch nie gewesen. ›Wieviel Gräßliches mag sich schon zugetragen haben 
auf diesem Flecke, wo du eben liegst?‹ so denkt man unwillkürlich. 

Überdies schien jetzt der Mond so zweideutig ins Zimmer herein, an der 
Wand bewegten sich allerlei unberufene Schatten, und als ich mich im 

Bett aufrichtete, um hinzusehen, erblickte ich – 
    Es gibt nichts Unheimlicheres, als wenn man bei Mondschein das eigene 

Gesicht zufällig im Spiegel sieht. In demselben Augenblicke schlug eine 



schwerfällige, gähnende Glocke, und zwar so lang und langsam, daß ich 
nach dem zwölften Glockenschlage sicher glaubte, es seien unterdessen 

volle zwölf Stunden verflossen und es müßte wieder von vorn anfangen, 

zwölf zu schlagen. Zwischen dem vorletzten und letzten Glockenschlage 
schlug noch eine andere Uhr, sehr rasch, fast keifend gell und vielleicht 

ärgerlich über die Langsamkeit ihrer Frau Gevatterin. Als beide eiserne 
Zungen schwiegen und tiefe Todesstille im ganzen Hause herrschte, war 

es mir plötzlich, als hörte ich auf dem Korridor, vor meinem Zimmer, 
etwas schlottern und schlappen, wie der unsichere Gang eines alten 

Mannes. Endlich öffnete sich meine Tür, und langsam trat herein der 
verstorbene Doktor Saul Ascher. Ein kaltes Fieber rieselte mir durch Mark 

und Bein, ich zitterte wie Espenlaub, und kaum wagte ich das Gespenst 
anzusehen. Er sah aus wie sonst, derselbe transzendentalgraue Leibrock, 

dieselben abstrakten Beine und dasselbe mathematische Gesicht; nur war 
dieses etwas gelblicher als sonst, auch der Mund, der sonst zwei Winkel 

von 22.1/2 Grad bildete, war zusammengekniffen, und die Augenkreise 
hatten einen größern Radius. Schwankend und wie sonst sich auf sein 

spanisches Röhrchen stützend, näherte er sich mir, und in seinem 

gewöhnlichen mundfaulen Dialekte sprach er freundlich: »Fürchten Sie 
sich nicht, und glauben Sie nicht, daß ich ein Gespenst sei. Es ist 

Täuschung Ihrer Phantasie, wenn Sie mich als Gespenst zu sehen 
glauben. Was ist ein Gespenst? Geben Sie mir eine Definition. Deduzieren 

Sie mir die Bedingungen der Möglichkeit eines Gespenstes. In welchem 
vernünftigen Zusammenhange stände eine solche Erscheinung mit der 

Vernunft? Die Vernunft, ich sage die Vernunft –« Und nun schritt das 
Gespenst zu einer Analyse der Vernunft, zitierte Kants »Kritik der reinen 

Vernunft«, 2. Teil, 1. Abschnitt, 2. Buch, 3. Hauptstück, die 
Unterscheidung von Phänomena und Noumena, konstruierte alsdann den 

problematischen Gespensterglauben, setzte einen Syllogismus auf den 
andern und schloß mit dem logischen Beweise, daß es durchaus keine 

Gespenster gibt. Mir unterdessen lief der kalte Schweiß über den Rücken, 
meine Zähne klapperten wie Kastagnetten, aus Seelenangst nickte ich 

unbedingte Zustimmung bei jedem Satz, womit der spukende Doktor die 

Absurdität aller Gespensterfurcht bewies, und derselbe demonstrierte so 
eifrig, daß er einmal in der Zerstreuung statt seiner goldenen Uhr eine 

Handvoll Würmer aus der Uhrtasche zog und, seinen Irrtum bemerkend, 
mit possierlich ängstlicher Hastigkeit wieder einsteckte. »Die Vernunft ist 

das höchste –«, da schlug die Glocke eins, und das Gespenst verschwand. 
    Von Goslar ging ich den andern Morgen weiter, halb auf Geratewohl, 

halb in der Absicht, den Bruder des Klaustaler Bergmanns aufzusuchen. 
Wieder schönes, liebes Sonntagswetter. Ich bestieg Hügel und Berge, 

betrachtete, wie die Sonne den Nebel zu verscheuchen suchte, wanderte 
freudig durch die schauernden Wälder, und um mein träumendes Haupt 

klingelten die Glockenblümchen von Goslar. In ihren weißen Nachtmänteln 
standen die Berge, die Tannen rüttelten sich den Schlaf aus den Gliedern, 

der frische Morgenwind frisierte ihnen die herabhängenden, grünen Haare, 
die Vöglein hielten Betstunde, das Wiesental blitzte wie eine 

diamantenbesäete Golddecke, und der Hirt schritt darüber hin mit seiner 



läutenden Herde. Ich mochte mich wohl eigentlich verirrt haben. Man 
schlägt immer Seitenwege und Fußsteige ein und glaubt dadurch näher 

zum Ziele zu gelangen. Wie im Leben überhaupt, geht's uns auch auf dem 

Harze. Aber es gibt immer gute Seelen, die uns wieder auf den rechten 
Weg bringen; sie tun es gern und finden noch obendrein ein besonderes 

Vergnügen daran, wenn sie uns mit selbstgefälliger Miene und 
wohlwollend lauter Stimme bedeuten, welche große Umwege wir gemacht, 

in welche Abgründe und Sümpfe wir versinken konnten und welch ein 
Glück es sei, daß wir so wegkundige Leute, wie sie sind, noch zeitig 

angetroffen. Einen solchen Berichtiger fand ich unweit der Harzburg. Es 
war ein wohlgenährter Bürger von Goslar, ein glänzend wampiges, 

dummkluges Gesicht; er sah aus, als habe er die Viehseuche erfunden. 
Wir gingen eine Strecke zusammen, und er erzählte mir allerlei 

Spukgeschichten, die hübsch klingen konnten, wenn sie nicht alle darauf 
hinausliefen, daß es doch kein wirklicher Spuk gewesen, sondern daß die 

weiße Gestalt ein Wilddieb war und daß die wimmernden Stimmen von 
den eben geworfenen Jungen einer Bache (wilden Sau) und das Geräusch 

auf dem Boden von der Hauskatze herrührte. »Nur wenn der Mensch 

krank ist«, setzte er hinzu, »glaubt er Gespenster zu sehen«; was aber 
seine Wenigkeit anbelange, so sei er selten krank, nur zuweilen leide er an 

Hautübeln, und dann kuriere er sich jedesmal mit nüchternem Speichel. Er 
machte mich auch aufmerksam auf die Zweckmäßigkeit und Nützlichkeit 

in der Natur. Die Bäume sind grün, weil Grün gut für die Augen ist. Ich 
gab ihm recht und fügte hinzu, daß Gott das Rindvieh erschaffen, weil 

Fleischsuppen den Menschen stärken, daß er die Esel erschaffen, damit sie 
den Menschen zu Vergleichungen dienen können, und daß er den 

Menschen selbst erschaffen, damit er Fleischsuppen essen und kein Esel 
sein soll. Mein Begleiter war entzückt, einen Gleichgestimmten gefunden 

zu haben, sein Antlitz erglänzte noch freudiger, und bei dem Abschiede 
war er gerührt. 

    Solange er neben mir ging, war gleichsam die ganze Natur entzaubert, 
sobald er aber fort war, fingen die Bäume wieder an zu sprechen, und die 

Sonnenstrahlen erklangen, und die Wiesenblümchen tanzten, und der 

blaue Himmel umarmte die grüne Erde. Ja, ich weiß es besser: Gott hat 
den Menschen erschaffen, damit er die Herrlichkeit der Welt bewundere. 

Jeder Autor, und sei er noch so groß, wünscht, daß sein Werk gelobt 
werde. Und in der Bibel, den Memoiren Gottes, steht ausdrücklich, daß er 

die Menschen erschaffen zu seinem Ruhm und Preis. 
    Nach einem langen Hin- und Herwandern gelangte ich zu der Wohnung 

des Bruders meines Klaustaler Freundes, übernachtete alldort und erlebte 
folgendes schöne Gedicht: 

 
I 

 
            Auf dem Berge steht die Hütte, 

            Wo der alte Bergmann wohnt; 
            Dorten rauscht die grüne Tanne, 

            Und erglänzt der goldne Mond. 



 
            In der Hütte steht ein Lehnstuhl, 

            Reich geschnitzt und wunderlich, 

            Der darauf sitzt, der ist glücklich, 
            Und der Glückliche bin ich! 

 
            Auf dem Schemel sitzt die Kleine, 

            Stützt den Arm auf meinen Schoß; 
            Äuglein wie zwei blaue Sterne, 

            Mündlein wie die Purpurros'. 
 

            Und die lieben, blauen Sterne 
            Schaun mich an so himmelgroß, 

            Und sie legt den Lilienfinger 
            Schalkhaft auf die Purpurros'. 

 
            Nein, es sieht uns nicht die Mutter, 

            Denn sie spinnt mit großem Fleiß, 

            Und der Vater spielt die Zither, 
            Und er singt die alte Weis'. 

 
            Und die Kleine flüstert leise, 

            Leise, mit gedämpftem Laut; 
            Manches wichtige Geheimnis 

            Hat sie mir schon anvertraut. 
 

            »Aber seit die Muhme tot ist, 
            Können wir ja nicht mehr gehn 

            Nach dem Schützenhof zu Goslar, 
            Und dort ist es gar zu schön. 

 
            Hier dagegen ist es einsam, 

            Auf der kalten Bergeshöh', 

            Und des Winters sind wir gänzlich 
            Wie vergraben in dem Schnee. 

 
            Und ich bin ein banges Mädchen, 

            Und ich fürcht mich wie ein Kind 
            Vor den bösen Bergesgeistern, 

            Die des Nachts geschäftig sind.« 
 

            Plötzlich schweigt die liebe Kleine, 
            Wie vom eignen Wort erschreckt, 

            Und sie hat mit beiden Händchen 
            Ihre Äugelein bedeckt. 

 
            Lauter rauscht die Tanne draußen, 

            Und das Spinnrad schnarrt und brummt, 



            Und die Zither klingt dazwischen, 
            Und die alte Weise summt: 

 

            »Fürcht dich nicht, du liebes Kindchen, 
            Vor der bösen Geister Macht; 

            Tag und Nacht, du liebes Kindchen, 
            Halten Englein bei dir Wacht!« 

 
 

II 
 

            Tannenbaum, mit grünen Fingern, 
            Pocht ans niedre Fensterlein, 

            Und der Mond, der gelbe Lauscher, 
            Wirft sein süßes Licht herein. 

 
            Vater, Mutter schnarchen leise 

            In dem nahen Schlafgemach, 

            Doch wir beide, selig schwatzend, 
            Halten uns einander wach. 

 
            »Daß du gar zu oft gebetet, 

            Das zu glauben wird mir schwer, 
            Jenes Zucken deiner Lippen 

            Kommt wohl nicht vom Beten her. 
 

            Jenes böse, kalte Zucken, 
            Das erschreckt mich jedesmal, 

            Doch die dunkle Angst beschwichtigt 
            Deiner Augen frommer Strahl. 

 
            Auch bezweifl' ich, daß du glaubest, 

            Was so rechter Glauben heißt, 

            Glaubst wohl nicht an Gott den Vater, 
            An den Sohn und Heil'gen Geist?« 

 
            »Ach, mein Kindchen, schon als Knabe, 

            Als ich saß auf Mutters Schoß, 
            Glaubte ich an Gott den Vater, 

            Der da waltet gut und groß; 
 

            Der die schöne Erd' erschaffen, 
            Und die schönen Menschen drauf, 

            Der den Sonnen, Monden, Sternen 
            Vorgezeichnet ihren Lauf. 

 
            Als ich größer wurde, Kindchen, 

            Noch viel mehr begriff ich schon, 



            Und begriff, und ward vernünftig, 
            Und ich glaub auch an den Sohn; 

 

            An den lieben Sohn, der liebend 
            Uns die Liebe offenbart, 

            Und zum Lohne, wie gebräuchlich, 
            Von dem Volk gekreuzigt ward. 

 
            Jetzo, da ich ausgewachsen, 

            Viel gelesen, viel gereist, 
            Schwillt mein Herz, und ganz von Herzen 

            Glaub ich an den Heil'gen Geist. 
 

            Dieser tat die größten Wunder, 
            Und viel größre tut er noch; 

            Er zerbrach die Zwingherrnburgen, 
            Und zerbrach des Knechtes Joch. 

 

            Alte Todeswunden heilt er, 
            Und erneut das alte Recht: 

            Alle Menschen, gleichgeboren, 
            Sind ein adliges Geschlecht. 

 
            Er verscheucht die bösen Nebel 

            Und das dunkle Hirngespinst, 
            Das uns Lieb' und Lust verleidet, 

            Tag und Nacht uns angegrinst. 
 

            Tausend Ritter, wohlgewappnet, 
            Hat der Heil'ge Geist erwählt, 

            Seinen Willen zu erfüllen, 
            Und er hat sie mutbeseelt. 

 

            Ihre teuern Schwerter blitzen, 
            Ihre guten Banner wehn; 

            Ei, du möchtest wohl, mein Kindchen, 
            Solche stolze Ritter sehn? 

 
            Nun, so schau mich an, mein Kindchen, 

            Küsse mich und schaue dreist; 
            Denn ich selber bin ein solcher 

            Ritter von dem Heil'gen Geist.« 
 

 
III 

 
            Still versteckt der Mond sich draußen 

            Hinterm grünen Tannenbaum, 



            Und im Zimmer unsre Lampe 
            Flackert matt und leuchtet kaum. 

 

            Aber meine blauen Sterne 
            Strahlen auf in hellerm Licht, 

            Und es glüht die Purpurrose, 
            Und das liebe Mädchen spricht: 

 
            »Kleines Völkchen, Wichtelmännchen, 

            Stehlen unser Brot und Speck, 
            Abends liegt es noch im Kasten, 

            Und des Morgens ist es weg. 
 

            Kleines Völkchen, unsre Sahne 
            Nascht es von der Milch, und läßt 

            Unbedeckt die Schüssel stehen, 
            Und die Katze säuft den Rest. 

 

            Und die Katz' ist eine Hexe, 
            Denn sie schleicht, bei Nacht und Sturm, 

            Drüben nach dem Geisterberge, 
            Nach dem altverfallnen Turm. 

 
            Dort hat einst ein Schloß gestanden, 

            Voller Lust und Waffenglanz; 
            Blanke Ritter, Fraun und Knappen 

            Schwangen sich im Fackeltanz. 
 

            Da verwünschte Schloß und Leute 
            Eine böse Zauberin, 

            Nur die Trümmer blieben stehen, 
            Und die Eulen nisten drin. 

 

            Doch die sel'ge Muhme sagte: 
            Wenn man spricht das rechte Wort, 

            Nächtlich zu der rechten Stunde, 
            Drüben an dem rechten Ort: 

 
            So verwandeln sich die Trümmer 

            Wieder in ein helles Schloß, 
            Und es tanzen wieder lustig Ritter, 

            Fraun und Knappentroß; 
 

            Und wer jenes Wort gesprochen, 
            Dem gehören Schloß und Leut', 

            Pauken und Trompeten huld'gen 
            Seiner jungen Herrlichkeit.« 

 



            Also blühen Märchenbilder 
            Aus des Mundes Röselein, 

            Und die Augen gießen drüber 

            Ihren blauen Sternenschein. 
 

            Ihre goldnen Haare wickelt 
            Mir die Kleine um die Händ', 

            Gibt den Fingern hübsche Namen, 
            Lacht und küßt, und schweigt am End'. 

 
            Und im stillen Zimmer alles 

            Blickt mich an so wohlvertraut; 
            Tisch und Schrank, mir ist, als hätt ich 

            Sie schon früher mal geschaut. 
 

            Freundlich ernsthaft schwatzt die Wanduhr, 
            Und die Zither, hörbar kaum, 

            Fängt von selber an zu klingen, 

            Und ich sitze wie im Traum. 
 

            »Jetzo ist die rechte Stunde, 
            Und es ist der rechte Ort; 

            Staunen würdest du, mein Kindchen, 
            Spräch ich aus das rechte Wort. 

 
            Sprech ich jenes Wort, so dämmert 

            Und erbebt die Mitternacht, 
            Bach und Tannen brausen lauter, 

            Und der alte Berg erwacht. 
 

            Zitherklang und Zwergenlieder 
            Tönen aus des Berges Spalt, 

            Und es sprießt, wie 'n toller Frühling, 

            Draus hervor ein Blumenwald; 
 

            Blumen, kühne Wunderblumen, 
            Blätter, breit und fabelhaft, 

            Duftig bunt und hastig regsam, 
            Wie gedrängt von Leidenschaft. 

 
            Rosen, wild wie rote Flammen, 

            Sprühn aus dem Gewühl hervor; 
            Lilien, wie kristallne Pfeiler, 

            Schießen himmelhoch empor. 
 

            Und die Sterne, groß wie Sonnen, 
            Schaun herab mit Sehnsuchtglut; 

            In der Lilien Riesenkelche 



            Strömet ihre Strahlenflut. 
 

            Doch wir selber, süßes Kindchen, 

            Sind verwandelt noch viel mehr; 
            Fackelglanz und Gold und Seide 

            Schimmern lustig um uns her. 
 

            Du, du wurdest zur Prinzessin, 
            Diese Hütte ward zum Schloß, 

            Und da jubeln und da tanzen Ritter, 
            Fraun und Knappentroß. 

 
            Aber ich, ich hab erworben 

            Dich und alles, Schloß und Leut'; 
            Pauken und Trompeten huld'gen 

            Meiner jungen Herrlichkeit!« 
 

Die Sonne ging auf. Die Nebel flohen, wie Gespenster beim dritten 

Hahnenschrei. Ich stieg wieder bergauf und bergab, und vor mir schwebte 
die schöne Sonne, immer neue Schönheiten beleuchtend. Der Geist des 

Gebirges begünstigte mich ganz offenbar; er wußte wohl, daß so ein 
Dichtermensch viel Hübsches wiedererzählen kann, und er ließ mich 

diesen Morgen seinen Harz sehen, wie ihn gewiß nicht jeder sah. Aber 
auch mich sah der Harz, wie mich nur wenige gesehen, in meinen 

Augenwimpern flimmerten ebenso kostbare Perlen wie in den Gräsern des 
Tals. Morgentau der Liebe feuchtete meine Wangen, die rauschenden 

Tannen verstanden mich, ihre Zweige taten sich voneinander, bewegten 
sich herauf und herab, gleich stummen Menschen, die mit den Händen 

ihre Freude bezeigen, und in der Ferne klang's wunderbar geheimnisvoll, 
wie Glockengeläute einer verlornen Waldkirche. Man sagt, das seien die 

Herdenglöckchen, die im Harz so lieblich, klar und rein gestimmt sind. 
    Nach dem Stand der Sonne war es Mittag, als ich auf eine solche Herde 

stieß, und der Hirt, ein freundlich blonder junger Mensch, sagte mir, der 

große Berg, an dessen Fuß ich stände, sei der alte, weltberühmte Brocken. 
Viele Stunden ringsum liegt kein Haus, und ich war froh genug, daß mich 

der junge Mensch einlud, mit ihm zu essen. Wir setzten uns nieder zu 
einem Déjeuner dînatoire, das aus Käse und Brot bestand; die Schäfchen 

erhaschten die Krumen, die lieben, blanken Kühlein sprangen um uns 
herum und klingelten schelmisch mit ihren Glöckchen und lachten uns an 

mit ihren großen, vergnügten Augen. Wir tafelten recht königlich; 
überhaupt schien mir mein Wirt ein echter König, und weil er bis jetzt der 

einzige König ist, der mir Brot gegeben hat, so will ich ihn auch königlich 
besingen. 

 
              König ist der Hirtenknabe, 

              Grüner Hügel ist sein Thron, 
              Über seinem Haupt die Sonne 

              Ist die schwere, goldne Kron'. 



 
              Ihm zu Füßen liegen Schafe, 

              Weiche Schmeichler, rotbekreuzt; 

              Kavaliere sind die Kälber, 
              Und sie wandeln stolzgespreizt. 

 
              Hofschauspieler sind die Böcklein, 

              Und die Vögel und die Küh', 
              Mit den Flöten, mit den Glöcklein, 

              Sind die Kammermusici. 
 

             Und das klingt und singt so lieblich, 
             Und so lieblich rauschen drein 

             Wasserfall und Tannenbäume, 
             Und der König schlummert ein. 

 
             Unterdessen muß regieren 

             Der Minister, jener Hund, 

             Dessen knurriges Gebelle 
             Widerhallet in der Rund'. 

 
             Schläfrig lallt der junge König: 

             »Das Regieren ist so schwer, 
             Ach, ich wollt, daß ich zu Hause 

             Schon bei meiner Kön'gin wär! 
 

             In den Armen meiner Kön'gin 
             Ruht mein Königshaupt so weich, 

             Und in ihren lieben Augen 
             Liegt mein unermeßlich Reich!« 

 
Wir nahmen freundschaftlich Abschied, und fröhlich stieg ich den Berg 

hinauf. Bald empfing mich eine Waldung himmelhoher Tannen, für die ich, 

in jeder Hinsicht, Respekt habe. Diesen Bäumen ist nämlich das Wachsen 
nicht so ganz leicht gemacht worden, und sie haben es sich in der Jugend 

sauer werden lassen. Der Berg ist hier mit vielen großen Granitblöcken 
übersäet, und die meisten Bäume mußten mit ihren Wurzeln diese Steine 

umranken oder sprengen und mühsam den Boden suchen, woraus sie 
Nahrung schöpfen können. Hier und da liegen die Steine, gleichsam ein 

Tor bildend, übereinander, und oben darauf stehen die Bäume, die 
nackten Wurzeln über jene Steinpforte hinziehend und erst am Fuße 

derselben den Boden erfassend, so daß sie in der freien Luft zu wachsen 
scheinen. Und doch haben sie sich zu jener gewaltigen Höhe 

emporgeschwungen, und mit den umklammerten Steinen wie 
zusammengewachsen, stehen sie fester als ihre bequemen Kollegen im 

zahmen Forstboden des flachen Landes. So stehen auch im Leben jene 
großen Männer, die durch das Überwinden früher Hemmungen und 

Hindernisse sich erst recht gestärkt und befestigt haben. Auf den Zweigen 



der Tannen kletterten Eichhörnchen, und unter denselben spazierten die 
gelben Hirsche. Wenn ich solch ein liebes, edles Tier sehe, so kann ich 

nicht begreifen, wie gebildete Leute Vergnügen daran finden, es zu hetzen 

und zu töten. Solch ein Tier war barmherziger als die Menschen und 
säugte den schmachtenden Schmerzenreich der heiligen Genoveva. 

    Allerliebst schossen die goldenen Sonnenlichter durch das dichte 
Tannengrün. Eine natürliche Treppe bildeten die Baumwurzeln. Überall 

schwellende Moosbänke; denn die Steine sind fußhoch von den schönsten 
Moosarten, wie mit hellgrünen Sammetpolstern, bewachsen. Liebliche 

Kühle und träumerisches Quellengemurmel. Hier und da sieht man, wie 
das Wasser unter den Steinen silberhell hinrieselt und die nackten 

Baumwurzeln und Fasern bespült. Wenn man sich nach diesem Treiben 
hinabbeugt, so belauscht man gleichsam die geheime Bildungsgeschichte 

der Pflanzen und das ruhige Herzklopfen des Berges. An manchen Orten 
sprudelt das Wasser aus den Steinen und Wurzeln stärker hervor und 

bildet kleine Kaskaden. Da läßt sich gut sitzen. Es murmelt und rauscht so 
wunderbar, die Vögel singen abgebrochene Sehnsuchtslaute, die Bäume 

flüstern wie mit tausend Mädchenzungen, wie mit tausend Mädchenaugen 

schauen uns an die seltsamen Bergblumen, sie strecken nach uns aus die 
wundersam breiten, drollig gezackten Blätter, spielend flimmern hin und 

her die lustigen Sonnenstrahlen, die sinnigen Kräutlein erzählen sich 
grüne Märchen, es ist alles wie verzaubert, es wird immer heimlicher und 

heimlicher, ein uralter Traum wird lebendig, die Geliebte erscheint – ach, 
daß sie so schnell wieder verschwindet! 

    Je höher man den Berg hinaufsteigt, desto kürzer, zwerghafter werden 
die Tannen, sie scheinen immer mehr und mehr zusammenzuschrumpfen, 

bis nur Heidelbeer- und Rotbeersträuche und Bergkräuter übrigbleiben. Da 
wird es auch schon fühlbar kälter. Die wunderlichen Gruppen der 

Granitblöcke werden hier erst recht sichtbar; diese sind oft von 
erstaunlicher Größe. Das mögen wohl die Spielbälle sein, die sich die 

bösen Geister einander zuwerfen in der Walpurgisnacht, wenn hier die 
Hexen auf Besenstielen und Mistgabeln einhergeritten kommen und die 

abenteuerlich verruchte Lust beginnt, wie die glaubhafte Amme es erzählt 

und wie es zu schauen ist auf den hübschen Faustbildern des Meister 
Retzsch. Ja, ein junger Dichter, der auf einer Reise von Berlin nach 

Göttingen in der ersten Mainacht am Brocken vorbeiritt, bemerkte sogar, 
wie einige belletristische Damen auf einer Bergecke ihre ästhetische 

Teegesellschaft hielten, sich gemütlich die »Abendzeitung« vorlasen, ihre 
poetischen Ziegenböckchen, die meckernd den Teetisch umhüpften, als 

Universalgenies priesen und über alle Erscheinungen in der deutschen 
Literatur ihr Endurteil fällten; doch als sie auch auf den »Ratcliff« und 

»Almansor« gerieten und dem Verfasser alle Frömmigkeit und 
Christlichkeit absprachen, da sträubte sich das Haar des jungen Mannes, 

Entsetzen ergriff ihn – ich gab dem Pferde die Sporen und jagte vorüber. 
    In der Tat, wenn man die obere Hälfte des Brockens besteigt, kann 

man sich nicht erwehren, an die ergötzlichen Blocksbergsgeschichten zu 
denken und besonders an die große, mystische, deutsche Nationaltragödie 

vom Doktor Faust. Mir war immer, als ob der Pferdefuß neben mir 



hinaufklettere und jemand humoristisch Atem schöpfe. Und ich glaube, 
auch Mephisto muß mit Mühe Atem holen, wenn er seinen Lieblingsberg 

ersteigt; es ist ein äußerst erschöpfender Weg, und ich war froh, als ich 

endlich das langersehnte Brockenhaus zu Gesicht bekam. 
    Dieses Haus, das, wie durch vielfache Abbildungen bekannt ist, bloß 

aus einem Parterre besteht und auf der Spitze des Berges liegt, wurde 
erst 1800 vom Grafen Stolberg-Wernigerode erbaut, für dessen Rechnung 

es auch, als Wirtshaus, verwaltet wird. Die Mauern sind erstaunlich dick, 
wegen des Windes und der Kälte im Winter; das Dach ist niedrig, in der 

Mitte desselben steht eine turmartige Warte, und bei dem Hause liegen 
noch zwei kleine Nebengebäude, wovon das eine, in frühern Zeiten, den 

Brockenbesuchern zum Obdach diente. 
    Der Eintritt in das Brockenhaus erregte bei mir eine etwas 

ungewöhnliche, märchenhafte Empfindung. Man ist nach einem langen, 
einsamen Umhersteigen durch Tannen und Klippen plötzlich in ein 

Wolkenhaus versetzt; Städte, Berge und Wälder blieben unten liegen, und 
oben findet man eine wunderlich zusammengesetzte, fremde Gesellschaft, 

von welcher man, wie es an dergleichen Orten natürlich ist, fast wie ein 

erwarteter Genosse, halb neugierig und halb gleichgültig, empfangen wird. 
Ich fand das Haus voller Gäste, und wie es einem klugen Manne geziemt, 

dachte ich schon an die Nacht, an die Unbehaglichkeit eines Strohlagers; 
mit hinsterbender Stimme verlangte ich gleich Tee, und der Herr 

Brockenwirt war vernünftig genug, einzusehen, daß ich kranker Mensch 
für die Nacht ein ordentliches Bett haben müsse. Dieses verschaffte er mir 

in einem engen Zimmerchen, wo schon ein junger Kaufmann, ein langes 
Brechpulver in einem braunen Oberrock, sich etabliert hatte. 

    In der Wirtsstube fand ich lauter Leben und Bewegung. Studenten von 
verschiedenen Universitäten. Die einen sind kurz vorher angekommen und 

restaurieren sich, andere bereiten sich zum Abmarsch, schnüren ihre 
Ranzen, schreiben ihre Namen ins Gedächtnisbuch, erhalten 

Brockensträuße von den Hausmädchen; da wird in die Wangen gekniffen, 
gesungen, gesprungen, gejohlt, man fragt, man antwortet, gut Wetter, 

Fußweg, Prosit, Adieu. Einige der Abgehenden sind auch etwas 

angesoffen, und diese haben von der schönen Aussicht einen doppelten 
Genuß, da ein Betrunkener alles doppelt sieht. 

    Nachdem ich mich ziemlich rekreiert, bestieg ich die Turmwarte und 
fand daselbst einen kleinen Herrn mit zwei Damen, einer jungen und einer 

ältlichen. Die junge Dame war sehr schön. Eine herrliche Gestalt, auf dem 
lockigen Haupte ein helmartiger, schwarzer Atlashut, mit dessen weißen 

Federn die Winde spielten, die schlanken Glieder von einem 
schwarzseidenen Mantel so fest umschlossen, daß die edlen Formen 

hervortraten, und das freie, große Auge ruhig hinabschauend in die freie, 
große Welt. 

    Als ich noch ein Knabe war, dachte ich an nichts als an Zauber- und 
Wundergeschichten, und jede schöne Dame, die Straußfedern auf dem 

Kopfe trug, hielt ich für eine Elfenkönigin, und bemerkte ich gar, daß die 
Schleppe ihres Kleides naß war, so hielt ich sie für eine Wassernixe. Jetzt 

denke ich anders, seit ich aus der Naturgeschichte weiß, daß jene 



symbolischen Federn von dem dümmsten Vogel herkommen und daß die 
Schleppe eines Damenkleides auf sehr natürliche Weise naß werden kann. 

Hätte ich mit jenen Knabenaugen die erwähnte junge Schöne, in 

erwähnter Stellung, auf dem Brocken gesehen, so würde ich sicher 
gedacht haben: das ist die Fee des Berges, und sie hat eben den Zauber 

ausgesprochen, wodurch dort unten alles so wunderbar erscheint. Ja, in 
hohem Grade wunderbar erscheint uns alles beim ersten Hinabschauen 

vom Brocken, alle Seiten unseres Geistes empfangen neue Eindrücke, und 
diese, meistens verschiedenartig, sogar sich widersprechend, verbinden 

sich in unserer Seele zu einem großen, noch unentworrenen, 
unverstandenen Gefühl. Gelingt es uns, dieses Gefühl in seinem Begriffe 

zu erfassen, so erkennen wir den Charakter des Berges. Dieser Charakter 
ist ganz deutsch, sowohl in Hinsicht seiner Fehler als auch seiner Vorzüge. 

Der Brocken ist ein Deutscher. Mit deutscher Gründlichkeit zeigt er uns, 
klar und deutlich, wie ein Riesenpanorama, die vielen hundert Städte, 

Städtchen und Dörfer, die meistens nördlich liegen, und ringsum alle 
Berge, Wälder, Flüsse, Flächen, unendlich weit. Aber eben dadurch 

erscheint alles wie eine scharf gezeichnete, rein illuminierte Spezialkarte, 

nirgends wird das Auge durch eigentlich schöne Landschaften erfreut; wie 
es denn immer geschieht, daß wir deutschen Kompilatoren wegen der 

ehrlichen Genauigkeit, womit wir alles und alles hingeben wollen, nie 
daran denken können, das einzelne auf eine schöne Weise zu geben. Der 

Berg hat auch so etwas Deutschruhiges, Verständiges, Tolerantes; eben 
weil er die Dinge so weit und klar überschauen kann. Und wenn solch ein 

Berg seine Riesenaugen öffnet, mag er wohl noch etwas mehr sehen als 
wir Zwerge, die wir mit unsern blöden Äuglein auf ihm herumklettern. 

Viele wollen zwar behaupten, der Brocken sei sehr philiströse, und 
Claudius sang: »Der Blocksberg ist der lange Herr Philister!« Aber das ist 

Irrtum. Durch seinen Kahlkopf, den er zuweilen mit einer weißen 
Nebelkappe bedeckt, gibt er sich zwar einen Anstrich von Philiströsität; 

aber wie bei manchen andern großen Deutschen geschieht es aus purer 
Ironie. Es ist sogar notorisch, daß der Brocken seine burschikosen, 

phantastischen Zeiten hat, z.B. die erste Mainacht. Dann wirft er seine 

Nebelkappe jubelnd in die Lüfte und wird, ebensogut wie wir übrigen, 
recht echtdeutsch romantisch verrückt. 

    Ich suchte gleich die schöne Dame in ein Gespräch zu verflechten: 
denn Naturschönheiten genießt man erst recht, wenn man sich auf der 

Stelle darüber aussprechen kann. Sie war nicht geistreich, aber 
aufmerksam sinnig. Wahrhaft vornehme Formen. Ich meine nicht die 

gewöhnliche, steife, negative Vornehmheit, die genau weiß, was 
unterlassen werden muß, sondern jene seltnere, freie, positive 

Vornehmheit, die uns genau sagt, was wir tun dürfen, und die uns bei 
aller Unbefangenheit die höchste gesellige Sicherheit gibt. Ich entwickelte, 

zu meiner eigenen Verwunderung, viele geographische Kenntnisse, nannte 
der wißbegierigen Schönen alle Namen der Städte, die vor uns lagen, 

suchte und zeigte ihr dieselben auf meiner Landkarte, die ich über den 
Steintisch, der in der Mitte der Turmplatte steht, mit echter 

Dozentenmiene ausbreitete. Manche Stadt konnte ich nicht finden, 



vielleicht weil ich mehr mit den Fingern suchte als mit den Augen, die sich 
unterdessen auf dem Gesicht der holden Dame orientierten und dort 

schönere Partien fanden als »Schierke« und »Elend«. Dieses Gesicht 

gehörte zu denen, die nie reizen, selten entzücken und immer gefallen. 
Ich liebe solche Gesichter, weil sie mein schlimmbewegtes Herz zur Ruhe 

lächeln. 
    In welchem Verhältnis der kleine Herr, der die Damen begleitete, zu 

denselben stehen mochte, konnte ich nicht erraten. Es war eine dünne, 
merkwürdige Figur. Ein Köpfchen, sparsam bedeckt mit grauen Härchen, 

die über die kurze Stirn bis an die grünlichen Libellenaugen reichten, die 
runde Nase weit hervortretend, dagegen Mund und Kinn sich wieder 

ängstlich nach den Ohren zurückziehend. Dieses Gesichtchen schien aus 
einem zarten, gelblichen Tone zu bestehen, woraus die Bildhauer ihre 

ersten Modelle kneten; und wenn die schmalen Lippen zusammenkniffen, 
zogen sich über die Wangen einige tausend halbkreisartige, feine Fältchen. 

Der kleine Mann sprach kein Wort, und nur dann und wann, wenn die 
ältere Dame ihm etwas Freundliches zuflüsterte, lächelte er wie ein Mops, 

der den Schnupfen hat. 

    Jene ältere Dame war die Mutter der jüngeren, und auch sie besaß die 
vornehmsten Formen. Ihr Auge verriet einen krankhaft schwärmerischen 

Tiefsinn, um ihren Mund lag strenge Frömmigkeit, doch schien mir's, als 
ob er einst sehr schön gewesen sei und viel gelacht und viele Küsse 

empfangen und viele erwidert habe. Ihr Gesicht glich einem Codex 
palimpsestus, wo, unter der neuschwarzen Mönchsschrift eines 

Kirchenvatertextes, die halberloschenen Verse eines altgriechischen 
Liebesdichters hervorlauschen. Beide Damen waren mit ihrem Begleiter 

dieses Jahr in Italien gewesen und erzählten mir allerlei Schönes von 
Rom, Florenz und Venedig. Die Mutter erzählte viel von den Raffaelschen 

Bildern in der Peterskirche; die Tochter sprach mehr von der Oper im 
Theater Fenice. 

    Derweilen wir sprachen, begann es zu dämmern; die Luft wurde noch 
kälter, die Sonne neigte sich tiefer, und die Turmplatte füllte sich mit 

Studenten, Handwerksburschen und einigen ehrsamen Bürgerleuten samt 

deren Ehefrauen und Töchtern, die alle den Sonnenuntergang sehen 
wollten. Es ist ein erhabener Anblick, der die Seele zum Gebet stimmt. 

Wohl eine Viertelstunde standen alle ernsthaft schweigend und sahen, wie 
der schöne Feuerball im Westen allmählich versank; die Gesichter wurden 

vom Abendrot angestrahlt, die Hände falteten sich unwillkürlich; es war, 
als ständen wir, eine stille Gemeinde, im Schiffe eines Riesendoms und 

der Priester erhöbe jetzt den Leib des Herrn und von der Orgel herab 
ergösse sich Palestrinas ewiger Choral. 

    Während ich so in Andacht versunken stehe, höre ich, daß neben mir 
jemand ausruft: »Wie ist die Natur doch im allgemeinen so schön!« Diese 

Worte kamen aus der gefühlvollen Brust meines Zimmergenossen, des 
jungen Kaufmanns. Ich gelangte dadurch wieder zu meiner 

Werkeltagsstimmung, war jetzt imstande, den Damen über den 
Sonnenuntergang recht viel Artiges zu sagen und sie ruhig, als wäre 

nichts passiert, nach ihrem Zimmer zu führen. Sie erlaubten mir auch, sie 



noch eine Stunde zu unterhalten. Wie die Erde selbst drehte sich unsre 
Unterhaltung um die Sonne. Die Mutter äußerte, die in Nebel versinkende 

Sonne habe ausgesehen wie eine rotglühende Rose, die der galante 

Himmel herabgeworfen in den weit ausgebreiteten, weißen Brautschleier 
seiner geliebten Erde. Die Tochter lächelte und meinte, der öftere Anblick 

solcher Naturerscheinungen schwäche ihren Eindruck. Die Mutter 
berichtigte diese falsche Meinung durch eine Stelle aus Goethes 

Reisebriefen und frug mich, ob ich den »Werther« gelesen. Ich glaube, wir 
sprachen auch von Angorakatzen, etruskischen Vasen, türkischen Schals, 

Makkaroni und Lord Byron, aus dessen Gedichten die ältere Dame einige 
Sonnenuntergangsstellen, recht hübsch lispelnd und seufzend, rezitierte. 

Der jüngern Dame, die kein Englisch verstand und jene Gedichte 
kennenlernen wollte, empfahl ich die Übersetzungen meiner schönen, 

geistreichen Landsmännin, der Baronin Elise von Hohenhausen, bei 
welcher Gelegenheit ich nicht ermangelte, wie ich gegen junge Damen zu 

tun pflege, über Byrons Gottlosigkeit, Lieblosigkeit, Trostlosigkeit, und der 
Himmel weiß, was noch mehr, zu eifern. 

    Nach diesem Geschäfte ging ich noch auf dem Brocken spazieren; denn 

ganz dunkel wird es dort nie. Der Nebel war nicht stark, und ich 
betrachtete die Umrisse der beiden Hügel, die man den Hexenaltar und 

die Teufelskanzel nennt. Ich schoß meine Pistolen ab, doch es gab kein 
Echo. Plötzlich aber höre ich bekannte Stimmen und fühle mich umarmt 

und geküßt. Es waren meine Landsleute, die Göttingen vier Tage später 
verlassen hatten und bedeutend erstaunt waren, mich ganz allein auf dem 

Blocksberge wiederzufinden. Da gab es ein Erzählen und Verwundern und 
Verabreden, ein Lachen und Erinnern, und im Geiste waren wir wieder in 

unserem gelehrten Sibirien, wo die Kultur so groß ist, daß die Bären in 
den Wirtshäusern angebunden werden und die Zobel dem Jäger guten 

Abend wünschen. 
    Im großen Zimmer wurde eine Abendmahlzeit gehalten. Ein langer 

Tisch mit zwei Reihen hungriger Studenten. Im Anfange gewöhnliches 
Universitätsgespräch: Duelle, Duelle und wieder Duelle. Die Gesellschaft 

bestand meistens aus Hallensern, und Halle wurde daher 

Hauptgegenstand der Unterhaltung. Die Fensterscheiben des Hofrats 
Schütz wurden exegetisch beleuchtet. Dann erzählte man, daß die letzte 

Cour bei dem König von Zypern sehr glänzend gewesen sei, daß er einen 
natürlichen Sohn erwählt, daß er sich eine lichtensteinsche Prinzessin ans 

linke Bein antrauen lassen, daß er die Staatsmätresse abgedankt und daß 
das ganze gerührte Ministerium vorschriftmäßig geweint habe. Ich 

brauche wohl nicht zu erwähnen, daß sich dieses auf hallesche Bierwürden 
bezieht. Hernach kamen die zwei Chinesen aufs Tapet, die sich vor zwei 

Jahren in Berlin sehen ließen und jetzt in Halle zu Privatdozenten der 
chinesischen Ästhetik abgerichtet werden. Nun wurden Witze gerissen. 

Man setzte den Fall, ein Deutscher ließe sich in China für Geld sehen; und 
zu diesem Zwecke wurde ein Anschlagzettel geschmiedet, worin die 

Mandarinen Tsching-Tschang-Tschung und Hi-Ha-Ho begutachteten, daß 
es ein echter Deutscher sei, worin ferner seine Kunststücke aufgerechnet 

wurden, die hauptsächlich in Philosophieren, Tabakrauchen und Geduld 



bestanden, und worin noch schließlich bemerkt wurde, daß man um zwölf 
Uhr, welches die Fütterungsstunde sei, keine Hunde mitbringen dürfe, 

indem diese dem armen Deutschen die besten Brocken wegzuschnappen 

pflegten. 
    Ein junger Burschenschafter, der kürzlich zur Purifikation in Berlin 

gewesen, sprach viel von dieser Stadt, aber sehr einseitig. Er hatte 
Wisotzki und das Theater besucht; beide beurteilte er falsch. »Schnell 

fertig ist die Jugend mit dem Wort« usw. Er sprach von 
Garderobeaufwand, Schauspieler- und Schauspielerinnenskandal usw. Der 

junge Mensch wußte nicht, daß, da in Berlin überhaupt der Schein der 
Dinge am meisten gilt, was schon die allgemeine Redensart »man so 

duhn« hinlänglich andeutet, dieses Scheinwesen auf den Brettern erst 
recht florieren muß und daß daher die Intendanz am meisten zu sorgen 

hat für die »Farbe des Barts, womit eine Rolle gespielt wird«, für die Treue 
der Kostüme, die von beeidigten Historikern vorgezeichnet und von 

wissenschaftlich gebildeten Schneidern genäht werden. Und das ist 
notwendig. Denn trüge mal Maria Stuart eine Schürze, die schon zum 

Zeitalter der Königin Anna gehört, so würde gewiß der Bankier Christian 

Gumpel sich mit Recht beklagen, daß ihm dadurch alle Illusion 
verlorengehe; und hätte mal Lord Burleigh aus Versehen die Hosen von 

Heinrich IV. angezogen, so würde gewiß die Kriegsrätin von Steinzopf, 
geb. Lilientau, diesen Anachronismus den ganzen Abend nicht aus den 

Augen lassen. Solche täuschende Sorgfalt der Generalintendant erstreckt 
sich aber nicht bloß auf Schürzen und Hosen, sondern auch auf die darin 

verwickelten Personen. So soll künftig der Othello von einem wirklichen 
Mohren gespielt werden, den Professor Lichtenstein schon zu diesem 

Behufe aus Afrika verschrieben hat; in »Menschenhaß und Reue« soll 
künftig die Eulalia von einem wirklich verlaufenen Weibsbilde, der Peter 

von einem wirklich dummen Jungen und der Unbekannte von einem 
wirklich geheimen Hahnrei gespielt werden, die man alle drei nicht erst 

aus Afrika zu verschreiben braucht. Hatte nun obenerwähnter junger 
Mensch die Verhältnisse des Berliner Schauspiels schlecht begriffen, so 

merkte er noch viel weniger, daß die Spontinische Janitscharenoper, mit 

ihren Pauken, Elefanten, Trompeten und Tamtams, ein heroisches Mittel 
ist, um unser erschlafftes Volk kriegerisch zu stärken, ein Mittel, das 

schon Plato und Cicero staatspfiffig empfohlen haben. Am allerwenigsten 
begriff der junge Mensch die diplomatische Bedeutung des Balletts. Mit 

Mühe zeigte ich ihm, wie in Hoguets Füßen mehr Politik sitzt als in 
Buchholz' Kopf, wie alle seine Tanztouren diplomatische Verhandlungen 

bedeuten, wie jede seiner Bewegungen eine politische Beziehung habe, so 
z.B., daß er unser Kabinett meint, wenn er, sehnsüchtig vorgebeugt, mit 

den Händen weit ausgreift; daß er den Bundestag meint, wenn er sich 
hundertmal auf einem Fuße herumdreht, ohne vom Fleck zu kommen; daß 

er die kleinen Fürsten im Sinne hat, wenn er wie mit gebundenen Beinen 
herumtrippelt; daß er das europäische Gleichgewicht bezeichnet, wenn er 

wie ein Trunkener hin und her schwankt; daß er einen Kongreß andeutet, 
wenn er die gebogenen Arme knäuelartig ineinander verschlingt; und 

endlich, daß er unsern allzu großen Freund im Osten darstellt, wenn er in 



allmählicher Entfaltung sich in die Höhe hebt, in dieser Stellung lange ruht 
und plötzlich in die erschrecklichsten Sprünge ausbricht. Dem jungen 

Manne fielen die Schuppen von den Augen, und jetzt merkte er, warum 

Tänzer besser honoriert werden als große Dichter, warum das Ballett beim 
diplomatischen Korps ein unerschöpflicher Gegenstand des Gesprächs ist 

und warum oft eine schöne Tänzerin noch privatim von dem Minister 
unterhalten wird, der sich gewiß Tag und Nacht abmüht, sie für sein 

politisches Systemchen empfänglich zu machen. Beim Apis! wie groß ist 
die Zahl der exoterischen und wie klein die Zahl der esoterischen 

Theaterbesucher! Da steht das blöde Volk und gafft und bewundert 
Sprünge und Wendungen und studiert Anatomie in den Stellungen der 

Lemiere und applaudiert die Entrechats der Röhnisch und schwatzt von 
Grazie, Harmonie und Lenden – und keiner merkt, daß er in getanzten 

Chiffren das Schicksal des deutschen Vaterlandes vor Augen hat. 
    Während solcherlei Gespräche hin- und herflogen, verlor man doch das 

Nützliche nicht aus den Augen, und den großen Schüsseln, die mit Fleisch, 
Kartoffeln usw. ehrlich angefüllt waren, wurde fleißig zugesprochen. 

Jedoch das Essen war schlecht. Dieses erwähnte ich leichthin gegen 

meinen Nachbar, der aber, mit einem Akzente, woran ich den Schweizer 
erkannte, gar unhöflich antwortete, daß wir Deutschen, wie mit der 

wahren Freiheit, so auch mit der wahren Genügsamkeit unbekannt seien. 
Ich zuckte die Achseln und bemerkte, daß die eigentlichen Fürstenknechte 

und Leckerkramverfertiger überall Schweizer sind und vorzugsweise so 
genannt werden und daß überhaupt die jetzigen schweizerischen 

Freiheitshelden, die soviel Politisch-Kühnes ins Publikum hineinschwatzen, 
mir immer vorkommen wie Hasen, die auf öffentlichen Jahrmärkten 

Pistolen abschießen, alle Kinder und Bauern durch ihre Kühnheit in 
Erstaunen setzen und dennoch Hasen sind. 

    Der Sohn der Alpen hatte es gewiß nicht böse gemeint, »es war ein 
dicker Mann, folglich ein guter Mann«, sagt Cervantes. Aber mein Nachbar 

von der andern Seite, ein Greifswalder, war durch jene Äußerung sehr 
pikiert; er beteuerte, daß deutsche Tatkraft und Einfältigkeit noch nicht 

erloschen sei, schlug sich dröhnend auf die Brust und leerte eine 

ungeheure Stange Weißbier. Der Schweizer sagte: »Nu! Nu!« Doch je 
beschwichtigender er dieses sagte, desto eifriger ging der Greifswalder ins 

Geschirr. Dieser war ein Mann aus jenen Zeiten, als die Läuse gute Tage 
hatten und die Friseure zu verhungern fürchteten. Er trug herabhängend 

langes Haar, ein ritterliches Barett, einen schwarzen, altdeutschen Rock, 
ein schmutziges Hemd, das zugleich das Amt einer Weste versah, und 

darunter ein Medaillon mit einem Haarbüschel von Blüchers Schimmel. Er 
sah aus wie ein Narr in Lebensgröße. Ich mache mir gern einige 

Bewegung beim Abendessen und ließ mich daher von ihm in einen 
patriotischen Streit verflechten. Er war der Meinung, Deutschland müsse 

in dreiunddreißig Gauen geteilt werden. Ich hingegen behauptete, es 
müßten achtundvierzig sein, weil man alsdann ein systematischeres 

Handbuch über Deutschland schreiben könne und es doch notwendig sei, 
das Leben mit der Wissenschaft zu verbinden. Mein Greifswalder Freund 

war auch ein deutscher Barde, und wie er mir vertraute, arbeitete er an 



einem Nationalheldengedicht zur Verherrlichung Hermanns und der 
Hermannsschlacht. Manchen nützlichen Wink gab ich ihm für die 

Anfertigung dieses Epos. Ich machte ihn darauf aufmerksam, daß er die 

Sümpfe und Knüppelwege des Teutoburger Waldes sehr onomatopöisch 
durch wäßrige und holprige Verse andeuten könne und daß es eine 

patriotische Feinheit wäre, wenn er den Varus und die übrigen Römer 
lauter Unsinn sprechen ließe. Ich hoffe, dieser Kunstkniff wird ihm, ebenso 

erfolgreich wie andern Berliner Dichtern, bis zur bedenklichsten Illusion 
gelingen. 

    An unserem Tische wurde es immer lauter und traulicher, der Wein 
verdrängte das Bier, die Punschbowlen dampften, es wurde getrunken, 

smolliert und gesungen. Der alte Landesvater und herrliche Lieder von W. 
Müller, Rückert, Uhland usw. erschollen. Schöne Methfesselsche Melodien. 

Am allerbesten erklangen unseres Arndts deutsche Worte: »Der Gott, der 
Eisen wachsen ließ, der wollte keine Knechte!« Und draußen brauste es, 

als ob der alte Berg mitsänge, und einige schwankende Freunde 
behaupteten sogar, er schüttle freudig sein kahles Haupt und unser 

Zimmer werde dadurch hin und her bewegt. Die Flaschen wurden leerer 

und die Köpfe voller. Der eine brüllte, der andere fistulierte, ein dritter 
deklamierte aus der »Schuld«, ein vierter sprach Latein, ein fünfter 

predigte von der Mäßigkeit, und ein sechster stellte sich auf den Stuhl und 
dozierte: »Meine Herren! Die Erde ist eine runde Walze, die Menschen sind 

einzelne Stiftchen darauf, scheinbar arglos zerstreut; aber die Walze dreht 
sich, die Stiftchen stoßen hier und da an und tönen, die einen oft, die 

andern selten, das gibt eine wunderbare, komplizierte Musik, und diese 
heißt Weltgeschichte. Wir sprechen also erst von der Musik, dann von der 

Welt und endlich von der Geschichte; letztere aber teilen wir ein in Positiv 
und spanische Fliegen –« Und so ging's weiter mit Sinn und Unsinn. 

    Ein gemütlicher Mecklenburger, der seine Nase im Punschglase hatte 
und selig lächelnd den Dampf einschnupfte, machte die Bemerkung, es sei 

ihm zumute, als stände er wieder vor dem Theaterbüfett in Schwerin! Ein 
anderer hielt sein Weinglas wie ein Perspektiv vor die Augen und schien 

uns aufmerksam damit zu betrachten, während ihm der rote Wein über 

die Backen ins hervortretende Maul hinablief. Der Greifswalder, plötzlich 
begeistert, warf sich an meine Brust und jauchzte: »Oh, verständest du 

mich, ich bin ein Liebender, ich bin ein Glücklicher, ich werde 
wiedergeliebt, und, Gott verdamm mich! es ist ein gebildetes Mädchen, 

denn sie hat volle Brüste und trägt ein weißes Kleid und spielt Klavier!« – 
Aber der Schweizer weinte und küßte zärtlich meine Hand und wimmerte 

beständig: »O Bäbeli! O Bäbeli!« 
    In diesem verworrenen Treiben, wo die Teller tanzen und die Gläser 

fliegen lernten, saßen mir gegenüber zwei Jünglinge, schön und blaß wie 
Marmorbilder, der eine mehr dem Adonis, der andere mehr dem Apollo 

ähnlich. Kaum bemerkbar war der leichte Rosenhauch, den der Wein über 
ihre Wangen hinwarf. Mit unendlicher Liebe sahen sie sich einander an, als 

wenn einer lesen könnte in den Augen des andern, und in diesen Augen 
strahlte es, als wären einige Lichttropfen hineingefallen aus jener Schale 

voll lodernder Liebe, die ein frommer Engel dort oben von einem Stern 



zum andern hinüberträgt. Sie sprachen leise, mit sehnsuchtbebender 
Stimme, und es waren traurige Geschichten, aus denen ein 

wunderschmerzlicher Ton hervorklang. »Die Lore ist jetzt auch tot!« sagte 

der eine und seufzte, und nach einer Pause erzählte er von einem 
halleschen Mädchen, das in einen Studenten verliebt war und, als dieser 

Halle verließ, mit niemand mehr sprach und wenig aß und Tag und Nacht 
weinte und immer den Kanarienvogel betrachtete, den der Geliebte ihr 

einst geschenkt hatte. »Der Vogel starb, und bald darauf ist auch die Lore 
gestorben!« so schloß die Erzählung, und beide Jünglinge schwiegen 

wieder und seufzten, als wollte ihnen das Herz zerspringen. Endlich sprach 
der andere: »Meine Seele ist traurig! Komm mit hinaus in die dunkle 

Nacht! Einatmen will ich den Hauch der Wolken und die Strahlen des 
Mondes. Genosse meiner Wehmut! ich liebe dich, deine Worte tönen wie 

Rohrgeflüster, wie gleitende Ströme, sie tönen wider in meiner Brust, aber 
meine Seele ist traurig!« 

    Nun erhoben sich die beiden Jünglinge, einer schlang den Arm um den 
Nacken des andern, und sie verließen das tosende Zimmer. Ich folgte 

ihnen nach und sah, wie sie in eine dunkle Kammer traten, wie der eine, 

statt des Fensters, einen großen Kleiderschrank öffnete, wie beide vor 
demselben, mit sehnsüchtig ausgestreckten Armen, stehenblieben und 

wechselweise sprachen. »Ihr Lüfte der dämmernden Nacht!« rief der 
erste, »wie erquickend kühlt ihr meine Wangen! Wie lieblich spielt ihr mit 

meinen flatternden Locken! Ich steh auf des Berges wolkigem Gipfel, 
unter mir liegen die schlafenden Städte der Menschen und blinken die 

blauen Gewässer. Horch! dort unten im Tale rauschen die Tannen! Dort 
über die Hügel ziehen, in Nebelgestalten, die Geister der Väter. Oh, könnt 

ich mit euch jagen, auf dem Wolkenroß, durch die stürmische Nacht, über 
die rollende See, zu den Sternen hinauf! Aber ach! ich bin beladen mit 

Leid, und meine Seele ist traurig!« – Der andere Jüngling hatte ebenfalls 
seine Arme sehnsuchtsvoll nach dem Kleiderschrank ausgestreckt, Tränen 

stürzten aus seinen Augen, und zu einer gelbledernen Hose, die er für den 
Mond hielt, sprach er mit wehmütiger Stimme: »Schön bist du, Tochter 

des Himmels! Holdselig ist deines Antlitzes Ruhe! Du wandelst einher in 

Lieblichkeit! Die Sterne folgen deinen blauen Pfaden im Osten. Bei deinem 
Anblick erfreuen sich die Wolken, und es lichten sich ihre düstern 

Gestalten. Wer gleicht dir am Himmel, Erzeugte der Nacht? Beschämt in 
deiner Gegenwart sind die Sterne und wenden ab die grünfunkelnden 

Augen. Wohin, wenn des Morgens dein Antlitz erbleicht, entfliehst du von 
deinem Pfade? Hast du gleich mir deine Halle? Wohnst du im Schatten der 

Wehmut? Sind deine Schwestern vom Himmel gefallen? Sie, die freudig 
mit dir die Nacht durchwallten, sind sie nicht mehr? Ja, sich fielen herab, o 

schönes Licht, und du verbirgst dich oft, sie zu betrauern. Doch einst wird 
kommen die Nacht, und du, auch du bist vergangen und hast deine blauen 

Pfade dort oben verlassen. Dann erheben die Sterne ihre grünen Häupter, 
die einst deine Gegenwart beschämt, sich werden sich freuen. Doch jetzt 

bist du gekleidet in deiner Strahlenpracht und schaust herab aus den 
Toren des Himmels. Zerreißt die Wolken, o Winde, damit die Erzeugte der 



Nacht hervorzuleuchten vermag und die buschigen Berge erglänzen und 
das Meer seine schäumenden Wogen rolle in Licht!« 

    Ein wohlbekannter, nicht sehr magerer Freund, der mehr getrunken als 

gegessen hatte, obgleich er auch heute abend, wie gewöhnlich, eine 
Portion Rindfleisch verschlungen, wovon sechs Gardeleutnants und ein 

unschuldiges Kind satt geworden wären, dieser kam jetzt in allzu gutem 
Humor, d.h. ganz en Schwein, vorbeigerannt, schob die beiden elegischen 

Freunde etwas unsanft in den Schrank hinein, polterte nach der Haustüre 
und wirtschaftete draußen ganz mörderlich. Der Lärm im Saal wurde auch 

immer verworrener und dumpfer. Die beiden Jünglinge im Schranke 
jammerten und wimmerten, sie lägen zerschmettert am Fuße des Berges; 

aus dem Hals strömte ihnen der edle Rotwein, sie überschwemmten sich 
wechselseitig, und der eine sprach zum andern: »Lebe wohl! Ich fühle, 

daß ich verblute. Warum weckst du mich, Frühlingsluft? Du buhlst und 
sprichst: Ich betaue dich mit Tropfen des Himmels. Doch die Zeit meines 

Welkens ist nahe, nahe der Sturm, der meine Blätter herabstört! Morgen 
wird der Wanderer kommen, kommen, der mich sah in meiner Schönheit, 

ringsum wird sein Auge im Felde mich suchen und wird mich nicht 

finden.« – Aber alles übertobte die wohlbekannte Baßstimme, die draußen 
vor der Türe, unter Fluchen und Jauchzen, sich gottlästerlich beklagte, 

daß auf der ganzen dunkeln Weenderstraße keine einzige Laterne brenne 
und man nicht einmal sehen könne, bei wem man die Fensterscheiben 

eingeschmissen habe. 
    Ich kann viel vertragen – die Bescheidenheit erlaubt mir nicht, die 

Bouteillenzahl zu nennen –, und ziemlich gut konditioniert gelangte ich 
nach meinem Schlafzimmer. Der junge Kaufmann lag schon im Bette, mit 

seiner kreideweißen Nachtmütze und safrangelben Jacke von 
Gesundheitsflanell. Er schlief noch nicht und suchte ein Gespräch mit mir 

anzuknüpfen. Er war ein Frankfurt-am-Mainer, und folglich sprach er 
gleich von den Juden, die alles Gefühl für das Schöne und Edle verloren 

haben und die englischen Waren 25 Prozent unter dem Fabrikpreise 
verkaufen. Es ergriff mich die Lust, ihn etwas zu mystifizieren; deshalb 

sagte ich ihm, ich sei ein Nachtwandler und müsse im voraus um 

Entschuldigung bitten, für den Fall, daß ich ihn etwa im Schlafe stören 
möchte. Der arme Mensch hat deshalb, wie er mir den andern Tag 

gestand, die ganze Nacht nicht geschlafen, da er die Besorgnis hegte, ich 
könnte mit meinen Pistolen, die vor meinem Bette lagen, im 

Nachtwandlerzustande ein Malheur anrichten. Im Grunde war es mir nicht 
viel besser als ihm gegangen, ich hatte sehr schlecht geschlafen. Wüste, 

beängstigende Phantasiegebilde. Ein Klavierauszug aus Dantes »Hölle«. 
Am Ende träumte mir gar, ich sähe die Aufführung einer juristischen Oper, 

die »Falcidia« geheißen, erbrechtlicher Text von Gans und Musik von 
Spontini. Ein toller Traum. Das römische Forum leuchtete prächtig, Serv. 

Asinius Göschenus als Prätor auf seinem Stuhle, die Toga in stolze Falten 
werfend, ergoß sich in polternden Rezitativen; Marcus Tullius Elversus, als 

Primadonna legataria, all seine holde Weiblichkeit offenbarend, sang die 
liebeschmelzende Bravourarie »Quicunque civis romanus«; ziegelrot 

geschminkte Referendarien brüllten als Chor der Unmündigen; 



Privatdozenten, als Genien in fleischfarbigen Trikot gekleidet, tanzten ein 
antejustinianeisches Ballett und bekränzten mit Blumen die zwölf Tafeln; 

unter Donner und Blitz stieg aus der Erde der beleidigte Geist der 

römischen Gesetzgebung, hierauf Posaunen, Tamtam, Feuerregen, cum 
omni causa. 

    Aus diesem Lärmen zog mich der Brockenwirt, indem er mich weckte, 
um den Sonnenaufgang anzusehen. Auf dem Turm fand ich schon einige 

Harrende, die sich die frierenden Hände rieben, andere, noch den Schlaf in 
den Augen, taumelten herauf. Endlich stand die stille Gemeinde von 

gestern abend wieder ganz versammelt, und schweigend sahen wir, wie 
am Horizonte die kleine karmoisinrote Kugel emporstieg, eine winterlich 

dämmernde Beleuchtung sich verbreitete, die Berge wie in einem 
weißwallenden Meere schwammen und bloß die Spitzen derselben sichtbar 

hervortraten, so daß man auf einem kleinen Hügel zu stehen glaubte, 
mitten auf einer überschwemmten Ebene, wo nur hier und da eine 

trockene Erdscholle hervortritt. Um das Gesehene und Empfundene in 
Worten festzuhalten, zeichnete ich folgendes Gedicht: 

 

           Heller wird es schon im Osten 
           Durch der Sonne kleines Glimmen, 

           Weit und breit die Bergesgipfel 
           In dem Nebelmeere schwimmen. 

 
           Hätt ich Siebenmeilenstiefel, 

           Lief' ich mit der Hast des Windes, 
           Über jene Bergesgipfel, 

           Nach dem Haus des lieben Kindes. 
 

           Von dem Bettchen, wo sie schlummert, 
           Zög ich leise die Gardinen, 

            Leise küßt' ich ihre Stirne, 
            Leise ihres Munds Rubinen. 

 

            Und noch leiser wollt' ich flüstern 
            In die kleinen Lilienohren 

            »Denk im Traum, daß wir uns lieben, 
            Und daß wir uns nie verloren.« 

 
Indessen, meine Sehnsucht nach einem Frühstück war ebenfalls groß, und 

nachdem ich meinen Damen einige Höflichkeiten gesagt, eilte ich hinab, 
um in der warmen Stube Kaffee zu trinken. Es tat not; in meinem Magen 

sah es so nüchtern aus wie in der Goslarschen Stephanskirche. Aber mit 
dem arabischen Trank rieselte mir auch der warme Orient durch die 

Glieder, östliche Rosen umdufteten mich, süße Bulbullieder erklangen, die 
Studenten verwandelten sich in Kamele, die Brockenhausmädchen, mit 

ihren Congrevischen Blicken, wurden zu Huris, die Philisternasen wurden 
Minaretts usw. 



    Das Buch, das neben mir lag, war aber nicht der Koran. Unsinn enthielt 
es freilich genug. Es war das sogenannte Brockenbuch, worin alle 

Reisende, die den Berg erstiegen, ihre Namen schreiben und die meisten 

noch einige Gedanken und, in Ermangelung derselben, ihre Gefühle 
hinzunotieren. Viele drücken sich sogar in Versen aus. In diesem Buche 

sieht man, welche Greuel entstehen, wenn der große Philistertroß bei 
gebräuchlichen Gelegenheiten, wie hier auf dem Brocken, sich 

vorgenommen hat, poetisch zu werden. Der Palast des Prinzen von 
Pallagonia enthält keine so große Abgeschmacktheiten wie dieses Buch, 

wo besonders hervorglänzen die Herren Akziseeinnehmer mit ihren 
verschimmelten Hochgefühlen, die Kontorjünglinge mit ihren pathetischen 

Seelenergüssen, die altdeutschen Revolutionsdilettanten mit ihren 
Turngemeinplätzen, die Berliner Schullehrer mit ihren verunglückten 

Entzückungsphrasen usw. Herr Johannes Hagel will sich auch mal als 
Schriftsteller zeigen. Hier wird des Sonnenaufgangs majestätische Pracht 

beschrieben; dort wird geklagt über schlechtes Wetter, über getäuschte 
Erwartungen, über den Nebel, der alle Aussicht versperrt. »Benebelt 

heraufgekommen und benebelt hinuntergegangen!« ist ein stehender 

Witz, der hier von Hunderten nachgerissen wird. 
    Das ganze Buch riecht nach Käse, Bier und Tabak; man glaubt, einen 

Roman von Clauren zu lesen. 
    Während ich nun besagtermaßen Kaffee trank und im Brockenbuche 

blätterte, trat der Schweizer mit hochroten Wangen herein, und voller 
Begeisterung erzählte er von dem erhabenen Anblick, den er oben auf 

dem Turm genossen, als das reine, ruhige Licht der Sonne, Sinnbild der 
Wahrheit, mit den nächtlichen Nebelmassen gekämpft, daß es ausgesehen 

habe wie eine Geisterschlacht, wo zürnende Riesen ihre langen Schwerter 
ausstrecken, geharnischte Ritter, auf bäumenden Rossen, einherjagen, 

Streitwagen, flatternde Banner, abenteuerliche Tierbildungen aus dem 
wildesten Gewühle hervortauchen, bis endlich alles in den wahnsinnigsten 

Verzerrungen zusammenkräuselt, blasser und blasser zerrinnt und spurlos 
verschwindet. Diese demagogische Naturerscheinung hatte ich versäumt, 

und ich kann, wenn es zur Untersuchung kommt, eidlich versichern, daß 

ich von nichts weiß als vom Geschmack des guten braunen Kaffees. Ach, 
dieser war sogar schuld, daß ich meine schöne Dame vergessen, und jetzt 

stand sie vor der Tür, mit Mutter und Begleiter, im Begriff, den Wagen zu 
besteigen. Kaum hatte ich noch Zeit, hinzueilen und ihr zu versichern, daß 

es kalt sei. Sie schien unwillig, daß ich nicht früher gekommen; doch ich 
glättete bald die mißmütigen Falten ihrer schönen Stirn, indem ich ihr eine 

wunderliche Blume schenkte, die ich den Tag vorher, mit halsbrechender 
Gefahr, von einer steilen Felsenwand gepflückt hatte. Die Mutter verlangte 

den Namen der Blume zu wissen, gleichsam als ob sie es unschicklich 
fände, daß ihre Tochter eine fremde, unbekannte Blume vor die Brust 

stecke – denn wirklich, die Blume erhielt diesen beneidenswerten Platz, 
was sie sich gewiß gestern auf ihrer einsamen Höhe nicht träumen ließ. 

Der schweigsame Begleiter öffnete jetzt auf einmal den Mund, zählte die 
Staubfäden der Blume und sagte ganz trocken: »Sie gehört zur achten 

Klasse.« 



    Es ärgert mich jedesmal, wenn ich sehe, daß man auch Gottes liebe 
Blumen, ebenso wie uns, in Kasten geteilt hat, und nach ähnlichen 

Äußerlichkeiten, nämlich nach Staubfädenverschiedenheit. Soll doch mal 

eine Einteilung stattfinden, so folge man dem Vorschlage Theophrasts, der 
die Blumen mehr nach dem Geiste, nämlich nach ihrem Geruch, einteilen 

wollte. Was mich betrifft, so habe ich in der Naturwissenschaft mein 
eigenes System, und demnach teile ich alles ein: in dasjenige, was man 

essen kann, und in dasjenige, was man nicht essen kann. 
    Jedoch der ältern Dame war die geheimnisvolle Natur der Blumen 

nichts weniger als verschlossen, und unwillkürlich äußerte sie, daß sie von 
den Blumen, wenn sie noch im Garten oder im Topfe wachsen, recht 

erfreut werde, daß hingegen ein leises Schmerzgefühl, traumhaft 
beängstigend, ihre Brust durchzittere, wenn sie eine abgebrochene Blume 

sehe – da eine solche doch eigentlich eine Leiche sei und so eine 
gebrochene, zarte Blumenleiche ihr welkes Köpfchen recht traurig 

herabhängen lasse, wie ein totes Kind. Die Dame war fast erschrocken 
über den trüben Widerschein ihrer Bemerkung, und es war meine Pflicht, 

denselben mit einigen Voltaireschen Versen zu verscheuchen. Wie doch 

ein paar französische Worte uns gleich in die gehörige 
Konvenienzstimmung zurückversetzen können! Wir lachten, Hände 

wurden geküßt, huldreich wurde gelächelt, die Pferde wieherten, und der 
Wagen holperte, langsam und beschwerlich, den Berg hinunter. 

    Nun machten auch die Studenten Anstalt zum Abreisen, die Ranzen 
wurden geschnürt, die Rechnungen, die über alle Erwartung billig 

ausfielen, berichtigt; die empfänglichen Hausmädchen, auf deren 
Gesichtern die Spuren glücklicher Liebe, brachten, wie gebräuchlich ist, 

die Brockensträußchen, halfen solche auf die Mützen befestigen, wurden 
dafür mit einigen Küssen oder Groschen honoriert, und so stiegen wir alle 

den Berg hinab, indem die einen, wobei der Schweizer und Greifswalder, 
den Weg nach Schierke einschlugen und die andern, ungefähr zwanzig 

Mann, wobei auch meine Landsleute und ich, angeführt von einem 
Wegweiser, durch die sogenannten Schneelöcher hinabzogen nach 

Ilsenburg. 

    Das ging über Hals und Kopf. Hallesche Studenten marschieren 
schneller als die östreichische Landwehr. Ehe ich mich dessen versah, war 

die kahle Partie des Berges mit den darauf zerstreuten Steingruppen 
schon hinter uns, und wir kamen durch einen Tannenwald, wie ich ihn den 

Tag vorher gesehen. Die Sonne goß schon ihre festlichsten Strahlen herab 
und beleuchtete die humoristisch buntgekleideten Burschen, die so 

munter durch das Dickicht drangen, hier verschwanden, dort wieder zum 
Vorschein kamen, bei Sumpfstellen über die quergelegten Baumstämme 

liefen, bei abschüssigen Tiefen an den rankenden Wurzeln kletterten, in 
den ergötzlichsten Tonarten emporjohlten und ebenso lustige Antwort 

zurückerhielten von den zwitschernden Waldvögeln, von den rauschenden 
Tannen, von den unsichtbar plätschernden Quellen und von dem 

schallenden Echo. Wenn frohe Jugend und schöne Natur 
zusammenkommen, so freuen sie sich wechselseitig. 



    Je tiefer wir hinabstiegen, desto lieblicher rauschte das unterirdische 
Gewässer, nur hier und da, unter Gestein und Gestrippe, blinkte es hervor 

und schien heimlich zu lauschen, ob es ans Licht treten dürfe, und endlich 

kam eine kleine Welle entschlossen hervorgesprungen. Nun zeigt sich die 
gewöhnliche Erscheinung: ein Kühner macht den Anfang, und der große 

Troß der Zagenden wird plötzlich, zu seinem eigenen Erstaunen, von Mut 
ergriffen und eilt, sich mit jenem ersten zu vereinigen. Eine Menge 

anderer Quellen hüpften jetzt hastig aus ihrem Versteck, verbanden sich 
mit der zuerst hervorgesprungenen, und bald bildeten sie zusammen ein 

schon bedeutendes Bächlein, das in unzähligen Wasserfällen und in 
wunderlichen Windungen das Bergtal hinabrauscht. Das ist nun die Ilse, 

die liebliche, süße Ilse. Sie zieht sich durch das gesegnete Ilsetal, an 
dessen beiden Seiten sich die Berge allmählich höher erheben, und diese 

sind, bis zu ihrem Fuße, meistens mit Buchen, Eichen und gewöhnlichem 
Blattgesträuche bewachsen, nicht mehr mit Tannen und anderm 

Nadelholz. Denn jene Blätterholzart wird vorherrschend auf dem 
»Unterharze«, wie man die Ostseite des Brockens nennt, im Gegensatz 

zur Westseite desselben, die der »Oberharz« heißt und wirklich viel höher 

ist und also auch viel geeigneter zum Gedeihen der Nadelhölzer. 
    Es ist unbeschreibbar, mit welcher Fröhlichkeit, Naivetät und Anmut die 

Ilse sich hinunterstürzt über die abenteuerlich gebildeten Felsstücke, die 
sie in ihrem Laufe findet, so daß das Wasser hier wild emporzischt oder 

schäumend überläuft, dort aus allerlei Steinspalten, wie aus tollen 
Gießkannen, in reinen Bögen sich ergießt und unten wieder über die 

kleinen Steine hintrippelt, wie ein munteres Mädchen. Ja, die Sage ist 
wahr, die Ilse ist eine Prinzessin, die lachend und blühend den Berg 

hinabläuft. Wie blinkt im Sonnenschein ihr weißes Schaumgewand! Wie 
flattern im Winde ihre silbernen Busenbänder! Wie funkeln und blitzen ihre 

Diamanten! Die hohen Buchen stehen dabei gleich ernsten Vätern, die 
verstohlen lächelnd dem Mutwillen des lieblichen Kindes zusehen; die 

weißen Birken bewegen sich tantenhaft vergnügt und doch zugleich 
ängstlich über die gewagten Sprünge; der stolze Eichbaum schaut drein 

wie ein verdrießlicher Oheim, der das schöne Wetter bezahlen soll; die 

Vögelein in den Lüften jubeln ihren Beifall, die Blumen am Ufer flüstern 
zärtlich: »Oh, nimm uns mit, nimm uns mit, lieb Schwesterchen!« – aber 

das lustige Mädchen springt unaufhaltsam weiter, und plötzlich ergreift sie 
den träumenden Dichter, und es strömt auf mich herab ein Blumenregen 

von klingenden Strahlen und strahlenden Klängen, und die Sinne 
vergehen mir vor lauter Herrlichkeit, und ich höre nur noch die flötensüße 

Stimme: 
 

            »Ich bin die Prinzessin Ilse, 
            Und wohne im Ilsenstein; 

            Komm mit nach meinem Schlosse, 
            Wir wollen selig sein. 

 
            Dein Haupt will ich benetzen 

            Mit meiner klaren Well', 



            Du sollst deine Schmerzen vergessen, 
            Du sorgenkranker Gesell! 

 

            In meinen weißen Armen, 
            An meiner weißen Brust, 

            Da sollst du liegen und träumen 
            Von alter Märchenlust. 

 
           Ich will dich küssen und herzen, 

           Wie ich geherzt und geküßt 
           Den lieben Kaiser Heinrich, 

           Der nun gestorben ist. 
 

           Es bleiben tot die Toten, 
           Und nur der Lebendige lebt; 

           Und ich bin schön und blühend, 
           Mein lachendes Herze bebt. 

 

           Und bebt mein Herz dort unten, 
           So klingt mein kristallenes Schloß, 

           Es tanzen die Fräulein und Ritter, 
           Es jubelt der Knappentroß. 

 
           Es rauschen die seidenen Schleppen, 

           Es klirren die Eisenspor'n, 
           Die Zwerge trompeten und pauken, 

           Und fiedeln und blasen das Horn. 
 

           Doch dich soll mein Arm umschlingen, 
           Wie er Kaiser Heinrich umschlang; 

           Ich hielt ihm zu die Ohren, 
           Wenn die Trompet' erklang.« 

 

Unendlich selig ist das Gefühl, wenn die Erscheinungswelt mit unserer 
Gemütswelt zusammenrinnt und grüne Bäume, Gedanken, Vögelgesang, 

Wehmut, Himmelsbläue, Erinnerung und Kräuterduft sich in süßen 
Arabesken verschlingen. Die Frauen kennen am besten dieses Gefühl, und 

darum mag auch ein so holdselig ungläubiges Lächeln um ihre Lippen 
schweben, wenn wir mit Schulstolz unsere logischen Taten rühmen, wie 

wir alles so hübsch eingeteilt in objektiv und subjektiv, wie wir unsere 
Köpfe apothekenartig mit tausend Schubladen versehen, wo in der einen 

Vernunft, in der andern Verstand, in der dritten Witz, in der vierten 
schlechter Witz und in der fünften gar nichts, nämlich die Idee, enthalten 

ist. 
    Wie im Traume fortwandelnd, hatte ich fast nicht bemerkt, daß wir die 

Tiefe des Ilsetales verlassen und wieder bergauf stiegen. Dies ging sehr 
steil und mühsam, und mancher von uns kam außer Atem. Doch wie 

unser seliger Vetter, der zu Mölln begraben liegt, dachten wir im voraus 



ans Bergabsteigen und waren um so vergnügter. Endlich gelangten wir auf 
den Ilsenstein. 

    Das ist ein ungeheurer Granitfelsen, der sich lang und keck aus der 

Tiefe erhebt. Von drei Seiten umschließen ihn die hohen, waldbedeckten 
Berge, aber die vierte, die Nordseite, ist frei, und hier schaut man das 

unten liegende Ilsenburg und die Ilse, weit hinab ins niedere Land. Auf der 
turmartigen Spitze des Felsens steht ein großes, eisernes Kreuz, und zur 

Not ist da noch Platz für vier Menschenfüße. 
    Wie nun die Natur, durch Stellung und Form, den Ilsenstein mit 

phantastischen Reizen geschmückt, so hat auch die Sage ihren 
Rosenschein darüber ausgegossen. Gottschalk berichtet: »Man erzählt, 

hier habe ein verwünschtes Schloß gestanden, in welchem die reiche, 
schöne Prinzessin Ilse gewohnt, die sich noch jetzt jeden Morgen in der 

Ilse bade; und wer so glücklich ist, den rechten Zeitpunkt zu treffen, 
werde von ihr in den Felsen, wo ihr Schloß sei, geführt und königlich 

belohnt!« Andere erzählen von der Liebe des Fräuleins Ilse und des Ritters 
von Westenberg eine hübsche Geschichte, die einer unserer bekanntesten 

Dichter romantisch in der »Abendzeitung« besungen hat. Andere wieder 

erzählen anders: Es soll der altsächsische Kaiser Heinrich gewesen sein, 
der mit Ilse, der schönen Wasserfee, in ihrer verzauberten Felsenburg die 

kaiserlichsten Stunden genossen. Ein neuerer Schriftsteller, Herr 
Niemann, Wohlgeb., der ein Harzreisebuch geschrieben, worin er die 

Gebirgshöhen, Abweichungen der Magnetnadel, Schulden der Städte und 
dergleichen mit löblichem Fleiße und genauen Zahlen angegeben, 

behauptet indes: »Was man von der schönen Prinzessin Ilse erzählt, 
gehört dem Fabelreiche an.« So sprechen alle diese Leute, denen eine 

solche Prinzessin niemals erschienen ist, wir aber, die wir von schönen 
Damen besonders begünstigt werden, wissen das besser. Auch Kaiser 

Heinrich wußte es. Nicht umsonst hingen die altsächsischen Kaiser so sehr 
an ihrem heimischen Harze. Man blättere nur in der hübschen 

»Lüneburger Chronik«, wo die guten alten Herren in wunderlich 
treuherzigen Holzschnitten abkonterfeit sind, wohlgeharnischt, hoch auf 

ihrem gewappneten Schlachtroß, die heilige Kaiserkrone auf dem teuren 

Haupte, Zepter und Schwert in festen Händen; und auf den lieben, 
knebelbärtigen Gesichtern kann man deutlich lesen, wie oft sie sich nach 

den süßen Herzen ihrer Harzprinzessinnen und dem traulichen Rauschen 
der Harzwälder zurücksehnten, wenn sie in der Fremde weilten, wohl gar 

in dem zitronen- und giftreichen Welschland, wohin sie und ihre 
Nachfolger so oft verlockt wurden von dem Wunsche, römische Kaiser zu 

heißen, einer echtdeutschen Titelsucht, woran Kaiser und Reich zugrunde 
gingen. 

    Ich rate aber jedem, der auf der Spitze des Ilsensteins steht, weder an 
Kaiser und Reich noch an die schöne Ilse, sondern bloß an seine Füße zu 

denken. Denn als ich dort stand, in Gedanken verloren, hörte ich plötzlich 
die unterirdische Musik des Zauberschlosses, und ich sah, wie sich die 

Berge ringsum auf die Köpfe stellten und die roten Ziegeldächer zu 
Ilsenburg anfingen zu tanzen und die grünen Bäume in der blauen Luft 

herumflogen, daß es mir blau und grün vor den Augen wurde und ich 



sicher, vom Schwindel erfaßt, in den Abgrund gestürzt wäre, wenn ich 
mich nicht, in meiner Seelennot, ans eiserne Kreuz festgeklammert hätte. 

Daß ich, in so mißlicher Stellung, dieses letztere getan habe, wird mir 

gewiß niemand verdenken. 
 

Die »Harzreise« ist und bleibt Fragment, und die bunten Fäden, die so 
hübsch hineingesponnen sind, um sich im Ganzen harmonisch zu 

verschlingen, werden plötzlich, wie von der Schere der unerbittlichen 
Parze, abgeschnitten. Vielleicht verwebe ich sie weiter in künftigen 

Liedern, und was jetzt kärglich verschwiegen ist, wird alsdann vollauf 
gesagt. Am Ende kommt es auch auf eins heraus, wann und wo man 

etwas ausgesprochen hat, wenn man es nur überhaupt einmal ausspricht. 
Mögen die einzelnen Werke immerhin Fragmente bleiben, wenn sie nur in 

ihrer Vereinigung ein Ganzes bilden. Durch solche Vereinigung mag hier 
und da das Mangelhafte ergänzt, das Schroffe ausgeglichen und das 

Allzuherbe gemildert werden. Dieses würde vielleicht schon bei den ersten 
Blättern der »Harzreise« der Fall sein, und sie könnten wohl einen minder 

sauern Eindruck hervorbringen, wenn man anderweitig erführe, daß der 

Unmut, den ich gegen Göttingen im allgemeinen hege, obschon er noch 
größer ist, als ich ihn ausgesprochen, doch lange nicht so groß ist wie die 

Verehrung, die ich für einige Individuen dort empfinde. Und warum sollte 
ich es verschweigen: Ich meine hier ganz besonders jenen viel teueren 

Mann, der schon in frühern Zeiten sich so freundlich meiner annahm, mir 
schon damals eine innige Liebe für das Studium der Geschichte einflößte, 

mich späterhin in dem Eifer für dasselbe bestärkte und dadurch meinen 
Geist auf ruhigere Bahnen führte, meinem Lebensmute heilsamere 

Richtungen anwies und mir überhaupt jene historischen Tröstungen 
bereitete, ohne welche ich die qualvollen Erscheinungen des Tages 

nimmermehr ertragen würde. Ich spreche von Georg Sartorius, dem 
großen Geschichtsforscher und Menschen, dessen Auge ein klarer Stern ist 

in unserer dunkeln Zeit und dessen gastliches Herz offensteht für alle 
fremde Leiden und Freuden, für die Besorgnisse des Bettlers und des 

Königs und für die letzten Seufzer untergehender Völker und ihrer Götter. 

    Ich kann nicht umhin, hier ebenfalls anzudeuten, daß der Oberharz, 
jener Teil des Harzes, den ich bis zum Anfang des Ilsetals beschrieben 

habe, bei weitem keinen so erfreulichen Anblick wie der romantisch 
malerische Unterharz gewährt und in seiner wildschroffen, tannendüstern 

Schönheit gar sehr mit demselben kontrastiert; so wie ebenfalls die drei 
von der Ilse, von der Bode und von der Selke gebildeten Täler des 

Unterharzes gar anmutig untereinander kontrastieren, wenn man den 
Charakter jedes Tales zu personifizieren weiß. Es sind drei 

Frauengestalten, wovon man nicht so leicht zu entscheiden vermag, 
welche die schönste sei. 

    Von der lieben, süßen Ilse, und wie süß und lieblich sie mich 
empfangen, habe ich schon gesagt und gesungen. Die düstere Schöne, die 

Bode, empfing mich nicht so gnädig, und als ich sie im schmiededunkeln 
Rübeland zuerst erblickte, schien sie gar mürrisch und verhüllte sich in 

einen silbergrauen Regenschleier. Aber mit rascher Liebe warf sie ihn ab, 



als ich auf die Höhe der Roßtrappe gelangte, ihr Antlitz leuchtete mir 
entgegen in sonnigster Pracht, aus allen Zügen hauchte eine kolossale 

Zärtlichkeit, und aus der bezwungenen Felsenbrust drang es hervor wie 

Sehnsuchtseufzer und schmelzende Laute der Wehmut. Minder zärtlich, 
aber fröhlicher, zeigte sich mir die schöne Selke, die schöne, 

liebenswürdige Dame, deren edle Einfalt und heitre Ruhe alle sentimentale 
Familiarität entfernt hält, die aber doch durch ein halbverstecktes Lächeln 

ihren neckenden Sinn verrät; und diesem möchte ich es wohl zuschreiben, 
daß mich im Selketal gar mancherlei kleines Ungemach heimsuchte, daß 

ich, indem ich über das Wasser springen wollte, just in die Mitte 
hineinplumpste, daß nachher, als ich das nasse Fußzeug mit Pantoffeln 

vertauscht hatte, einer derselben mir abhanden oder vielmehr abfüßen 
kam, daß mir ein Windstoß die Mütze entführte, daß mir Walddorne die 

Beine zerfetzten, und leider so weiter. Doch all dieses Ungemach verzeihe 
ich gern der schönen Dame, denn sie ist schön. Und jetzt steht sie vor 

meiner Einbildung mit all ihrem stillen Liebreiz und scheint zu sagen: 
»Wenn ich auch lache, so meine ich es doch gut mit Ihnen, und ich bitte 

Sie, besingen Sie mich.« Die herrliche Bode tritt ebenfalls hervor in 

meiner Erinnerung, und ihr dunkles Auge spricht: »Du gleichst mir im 
Stolz und im Schmerze, und ich will, daß du mich liebst.« Auch die schöne 

Ilse kommt herangesprungen, zierlich und bezaubernd in Miene, Gestalt 
und Bewegung; sie gleicht ganz dem holden Wesen, das meine Träume 

beseligt, und ganz wie sie schaut sie mich an, mit unwiderstehlicher 
Gleichgültigkeit und doch zugleich so innig, so ewig, so durchsichtig wahr 

– Nun, ich bin Paris, die drei Göttinnen stehen vor mir, und den Apfel gebe 
ich der schönen Ilse. 

    Es ist heute der erste Mai; wie ein Meer des Lebens ergießt sich der 
Frühling über die Erde, der weiße Blütenschaum bleibt an den Bäumen 

hängen, ein weiter, warmer Nebelglanz verbreitet sich überall; in der 
Stadt blitzen freudig die Fensterscheiben der Häuser, an den Dächern 

bauen die Spatzen wieder ihre Nestchen, auf der Straße wandeln die Leute 
und wundern sich, daß die Luft so angreifend und ihnen selbst so 

wunderlich zumute ist; die bunten Vierlanderinnen bringen 

Veilchensträußer; die Waisenkinder, mit ihren blauen Jäckchen und ihren 
lieben, unehelichen Gesichtchen, ziehen über den Jungfernstieg und 

freuen sich, als sollten sie heute einen Vater wiederfinden; der Bettler an 
der Brücke schaut so vergnügt, als hätte er das Große Los gewonnen; 

sogar den schwarzen, noch ungehenkten Makler, der dort mit seinem 
spitzbübischen Manufakturwarengesicht einherläuft, bescheint die Sonne 

mit ihren tolerantesten Strahlen – ich will hinauswandern vor das Tor. 
    Es ist der erste Mai, und ich denke deiner, du schöne Ilse – oder soll ich 

dich »Agnes« nennen, weil dir dieser Name am besten gefällt? –, ich 
denke deiner, und ich möchte wieder zusehen, wie du leuchtend den Berg 

hinabläufst. Am liebsten aber möchte ich unten im Tale stehen und dich 
auffangen in meine Arme. – Es ist ein schöner Tag! Überall sehe ich die 

grüne Farbe, die Farbe der Hoffnung. Überall, wie holde Wunder, blühen 
hervor die Blumen, und auch mein Herz will wieder blühen. Dieses Herz ist 

auch eine Blume, eine gar wunderliche. Es ist kein bescheidenes Veilchen, 



keine lachende Rose, keine reine Lilie oder sonstiges Blümchen, das mit 
artiger Lieblichkeit den Mädchensinn erfreut und sich hübsch vor den 

hübschen Busen stecken läßt und heute welkt und morgen wieder blüht. 

Dieses Herz gleicht mehr jener schweren, abenteuerlichen Blume aus den 
Wäldern Brasiliens, die der Sage nach alle hundert Jahre nur einmal blüht. 

Ich erinnere mich, daß ich als Knabe eine solche Blume gesehen. Wir 
hörten in der Nacht einen Schuß, wie von einer Pistole, und am folgenden 

Morgen erzählten mir die Nachbarskinder, daß es ihre Aloe gewesen, die 
mit solchem Knalle plötzlich aufgeblüht sei. Sie führten mich in ihren 

Garten, und da sah ich zu meiner Verwunderung, daß das niedrige, harte 
Gewächs mit den närrisch breiten, scharfgezackten Blättern, woran man 

sich leicht verletzen konnte, jetzt ganz in die Höhe geschossen war und 
oben, wie eine goldene Krone, die herrlichste Blüte trug. Wir Kinder 

konnten nicht mal so hoch hinaufsehen, und der alte, schmunzelnde 
Christian, der uns liebhatte, baute eine hölzerne Treppe um die Blume 

herum, und da kletterten wir hinauf, wie die Katzen, und schauten 
neugierig in den offenen Blumenkelch, woraus die gelben Strahlenfäden 

und wildfremden Düfte mit unerhörter Pracht hervordrangen. 

    Ja, Agnes, oft und leicht kommt dieses Herz nicht zum Blühen; soviel 
ich mich erinnere, hat es nur ein einziges Mal geblüht, und das mag schon 

lange her sein, gewiß schon hundert Jahr. Ich glaube, so herrlich auch 
damals seine Blüte sich entfaltete, so mußte sie doch aus Mangel an 

Sonnenschein und Wärme elendiglich verkümmern, wenn sie nicht gar von 
einem dunkeln Wintersturme gewaltsam zerstört worden. Jetzt aber regt 

und drängt es sich wieder in meiner Brust, und hörst du plötzlich den 
Schuß – Mädchen, erschrick nicht! ich hab mich nicht totgeschossen, 

sondern meine Liebe sprengt ihre Knospe und schießt empor in 
strahlenden Liedern, in ewigen Dithyramben, in freudigster Sangesfülle. 

    Ist dir aber diese hohe Liebe zu hoch, Mädchen, so mach es dir bequem 
und besteige die hölzerne Treppe und schaue von dieser hinab in mein 

blühendes Herz. 
    Es ist noch früh am Tage, die Sonne hat kaum die Hälfte ihres Weges 

zurückgelegt, und mein Herz duftet schon so stark, daß es mir betäubend 

zu Kopfe steigt, daß ich nicht mehr weiß, wo die Ironie aufhört und der 
Himmel anfängt, daß ich die Luft mit meinen Seufzern bevölkere und daß 

ich selbst wieder zerrinnen möchte in süße Atome, in die unerschaffene 
Gottheit; – wie soll das erst gehen, wenn es Nacht wird und die Sterne am 

Himmel erscheinen, »die unglücksel'gen Sterne, die dir sagen können – –« 
    Es ist der erste Mai, der lumpigste Ladenschwengel hat heute das 

Recht, sentimental zu werden, und dem Dichter wolltest du es verwehren? 
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Geschrieben auf der Insel Norderney 

– – – Die Eingeborenen sind meistens blutarm und leben vom Fischfang, 
der erst im nächsten Monat, im Oktober, bei stürmischem Wetter, seinen 

Anfang nimmt. Viele dieser Insulaner dienen auch als Matrosen auf 
fremden Kauffahrteischiffen und bleiben jahrelang vom Hause entfernt, 

ohne ihren Angehörigen irgendeine Nachricht von sich zukommen zu 

lassen. Nicht selten finden sie den Tod auf dem Wasser. Ich habe einige 
arme Weiber auf der Insel gefunden, deren ganze männliche Familie 

solcherweise umgekommen, was sich leicht ereignet, da der Vater mit 
seinen Söhnen gewöhnlich auf demselben Schiffe zur See fährt. 

    Das Seefahren hat für diese Menschen einen großen Reiz; und 
dennoch, glaube ich, daheim ist ihnen allen am wohlsten zumute. Sind sie 

auch auf ihren Schiffen sogar nach jenen südlichen Ländern gekommen, 
wo die Sonne blühender und der Mond romantischer leuchtet, so können 

doch alle Blumen dort nicht den Leck ihres Herzens stopfen, und mitten in 
der duftigen Heimat des Frühlings sehnen sie sich wieder zurück nach 

ihrer Sandinsel, nach ihren kleinen Hütten, nach dem flackernden Herde, 
wo die Ihrigen, wohlverwahrt in wollenen Jacken, herumkauern und einen 

Tee trinken, der sich von gekochtem Seewasser nur durch den Namen 
unterscheidet, und eine Sprache schwatzen, wovon kaum begreiflich 

scheint, wie es ihnen selber möglich ist, sie zu verstehen. 

    Was diese Menschen so fest und genügsam zusammenhält, ist nicht so 
sehr das innig mystische Gefühl der Liebe als vielmehr die Gewohnheit, 

das naturgemäße Ineinander-Hinüberleben, die gemeinschaftliche 
Unmittelbarkeit. Gleiche Geisteshöhe oder, besser gesagt, 

Geistesniedrigkeit, daher gleiche Bedürfnisse und gleiches Streben; 
gleiche Erfahrungen und Gesinnungen, daher leichtes Verständnis 

untereinander; und sie sitzen verträglich am Feuer in den kleinen Hütten, 
rücken zusammen, wenn es kalt wird, an den Augen sehen sie sich ab, 

was sie denken, die Worte lesen sie sich von den Lippen, ehe sie 
gesprochen worden, alle gemeinsamen Lebensbeziehungen sind ihnen im 

Gedächtnisse, und durch einen einzigen Laut, eine einzige Miene, eine 
einzige stumme Bewegung erregen sie untereinander soviel Lachen oder 

Weinen oder Andacht, wie wir bei unseresgleichen erst durch lange 
Expositionen, Expektorationen und Deklamationen hervorbringen können. 

Denn wir leben im Grunde geistig einsam; durch eine besondere 



Erziehungsmethode oder zufällig gewählte besondere Lektüre hat jeder 
von uns eine verschiedene Charakterrichtung empfangen; jeder von uns, 

geistig verlarvt, denkt, fühlt und strebt anders als die andern, und des 

Mißverständnisses wird so viel, und selbst in weiten Häusern wird das 
Zusammenleben so schwer, und wir sind überall beengt, überall fremd 

und überall in der Fremde. 
    In jenem Zustande der Gedanken- und Gefühlsgleichheit, wie wir ihn 

bei unseren Insulanern sehen, lebten oft ganze Völker und haben oft 
ganze Zeitalter gelebt. Die römisch-christliche Kirche im Mittelalter hat 

vielleicht einen solchen Zustand in den Korporationen des ganzen Europa 
begründen wollen und nahm deshalb alle Lebensbeziehungen, alle Kräfte 

und Erscheinungen, den ganzen physischen und moralischen Menschen 
unter ihre Vormundschaft. Es läßt sich nicht leugnen, daß viel ruhiges 

Glück dadurch gegründet ward und das Leben warm-inniger blühte und 
die Künste, wie still hervorgewachsene Blumen, jene Herrlichkeit 

entfalteten, die wir noch jetzt anstaunen und mit all unserem hastigen 
Wissen nicht nachahmen können. Aber der Geist hat seine ewigen Rechte, 

er läßt sich nicht eindämmen durch Satzungen und nicht einlullen durch 

Glockengeläute; er zerbrach seinen Kerker und zerriß das eiserne 
Gängelband, woran ihn die Mutterkirche leitete, und er jagte im 

Befreiungstaumel über die ganze Erde, erstieg die höchsten Gipfel der 
Berge, jauchzte vor Übermut, gedachte wieder uralter Zweifel, grübelte 

über die Wunder des Tages und zählte die Sterne der Nacht. Wir kennen 
noch nicht die Zahl der Sterne, die Wunder des Tages haben wir noch 

nicht enträtselt, die alten Zweifel sind mächtig geworden in unserer Seele 
– ist jetzt mehr Glück darin als ehemals? Wir wissen, daß diese Frage, 

wenn sie den großen Haufen betrifft, nicht leicht bejaht werden kann; 
aber wir wissen auch, daß ein Glück, das wir der Lüge verdanken, kein 

wahres Glück ist und daß wir, in den einzelnen zerrissenen Momenten 
eines gottgleicheren Zustandes, einer höheren Geisteswürde, mehr Glück 

empfinden können als in den lang hinvegetierten Jahren eines dumpfen 
Köhlerglaubens. 

    Auf jeden Fall war jene Kirchenherrschaft eine Unterjochung der 

schlimmsten Art. Wer bürgte uns für die gute Absicht, wie ich sie eben 
ausgesprochen? Wer kann beweisen, daß sich nicht zuweilen eine 

schlimme Absicht beimischte? Rom wollte immer herrschen, und als seine 
Legionen fielen, sandte es Dogmen in die Provinzen. Wie eine 

Riesenspinne saß Rom im Mittelpunkte der lateinischen Welt und überzog 
sie mit seinem unendlichen Gewebe. Generationen der Völker lebten 

darunter ein beruhigtes Leben, indem sie das für einen nahen Himmel 
hielten, was bloß römisches Gewebe war; nur der höherstrebende Geist, 

der dieses Gewebe durchschaute, fühlte sich beengt und elend, und wenn 
er hindurchbrechen wollte, erhaschte ihn leicht die schlaue Weberin und 

sog ihm das kühne Blut aus dem Herzen; – und war das Traumglück der 
blöden Menge nicht zu teuer erkauft für solches Blut? Die Tage der 

Geistesknechtschaft sind vorüber; alterschwach, zwischen den 
gebrochenen Pfeilern ihres Koliseums sitzt die alte Kreuzspinne und spinnt 

noch immer das alte Gewebe, aber es ist matt und morsch, und es 



verfangen sich darin nur Schmetterlinge und Fledermäuse und nicht mehr 
die Steinadler des Nordens. 

    – Es ist doch wirklich belächelnswert, während ich im Begriff bin, mich 

so recht wohlwollend über die Absichten der römischen Kirche zu 
verbreiten, erfaßt mich plötzlich der angewöhnte protestantische Eifer, der 

ihr immer das Schlimmste zumutet; und eben dieser Meinungszwiespalt in 
mir selbst gibt mir wieder ein Bild von der Zerrissenheit der Denkweise 

unserer Zeit. Was wir gestern bewundert, hassen wir heute, und morgen 
vielleicht verspotten wir es mit Gleichgültigkeit. 

    Auf einem gewissen Standpunkte ist alles gleich groß und gleich klein, 
und an die großen europäischen Zeitverwandlungen werde ich erinnert, 

indem ich den kleinen Zustand unserer armen Insulaner betrachte. Auch 
diese stehen an der Grenze einer solchen neuen Zeit, und ihre alte 

Sinneseinheit und Einfalt wird gestört durch das Gedeihen des hiesigen 
Seebades, indem sie dessen Gästen täglich etwas Neues ablauschen, was 

sie nicht mit ihrer altherkömmlichen Lebensweise zu vereinen wissen. 
Stehen sie des Abends vor den erleuchteten Fenstern des 

Konversationshauses und betrachten dort die Verhandlungen der Herren 

und Damen, die verständlichen Blicke, die begehrlichen Grimassen, das 
lüsterne Tanzen, das vergnügte Schmausen, das habsüchtige Spielen 

usw., so bleibt das für diese Menschen nicht ohne schlimme Folgen, die 
von dem Geldgewinn, der ihnen durch die Badeanstalt zufließt, 

nimmermehr aufgewogen werden. Dieses Geld reicht nicht hin für die 
eindringenden neuen Bedürfnisse; daher innere Lebensstörung, schlimmer 

Anreiz, großer Schmerz. Als ich ein Knabe war, fühlte ich immer eine 
brennende Sehnsucht, wenn schön gebackene Torten, wovon ich nichts 

bekommen sollte, duftigoffen bei mir vorübergetragen wurden; späterhin 
stachelte mich dasselbe Gefühl, wenn ich modisch entblößte, schöne 

Damen vorbeispazieren sah; und ich denke jetzt, die armen Insulaner, die 
noch in einem Kindheitszustande leben, haben hier oft Gelegenheit zu 

ähnlichen Empfindungen, und es wäre gut, wenn die Eigentümer der 
schönen Torten und Frauen solche etwas mehr verdeckten. Diese vielen 

unbedeckten Delikatessen, woran jene Leute nur die Augen weiden 

können, müssen ihren Appetit sehr stark wecken, und wenn die armen 
Insulanerinnen in ihrer Schwangerschaft allerlei süßgebackene Gelüste 

bekommen und am Ende sogar Kinder zur Welt bringen, die den 
Badegästen ähnlich sehen, so ist das leicht zu erklären. Ich will hier 

durchaus auf kein unsittliches Verhältnis anspielen. Die Tugend der 
Insulanerinnen wird durch ihre Häßlichkeit und gar besonders durch ihren 

Fischgeruch, der mir wenigstens unerträglich war, vorderhand geschützt. 
Ich würde, wenn ihre Kinder mit badegästlichen Gesichtern zur Welt 

kommen, vielmehr ein psychologisches Phänomen erkennen und mir 
solches durch jene materialistisch-mystischen Gesetze erklären, die 

Goethe in den »Wahlverwandtschaften« so schön entwickelt. 
    Wie viele rätselhafte Naturerscheinungen sich durch jene Gesetze 

erklären lassen, ist erstaunlich. Als ich voriges Jahr, durch Seesturm, nach 
einer anderen ostfriesischen Insel verschlagen wurde, sah ich dort in einer 

Schifferhütte einen schlechten Kupferstich hängen, la tentation du vieillard 



überschrieben und einen Greis darstellend, der in seinen Studien gestört 
wird durch die Erscheinung eines Weibes, das bis an die nackten Hüften 

aus einer Wolke hervortaucht; und sonderbar! die Tochter des Schiffers 

hatte dasselbe lüsterne Mopsgesicht wie das Weib auf jenem Bilde. Um ein 
anderes Beispiel zu erwähnen: Im Hause eines Geldwechslers, dessen 

geschäftführende Frau das Gepräge der Münzen immer am sorgfältigsten 
betrachtet, fand ich, daß die Kinder in ihren Gesichtern eine erstaunliche 

Ähnlichkeit hatten mit den größten Monarchen Europas, und wenn sie alle 
beisammen waren und miteinander stritten, glaubte ich einen kleinen 

Kongreß zu sehen. 
    Deshalb ist das Gepräge der Münzen kein gleichgültiger Gegenstand für 

den Politiker. Da die Leute das Geld so innig lieben und gewiß liebevoll 
betrachten, so bekommen die Kinder sehr oft die Züge des Landesfürsten, 

der darauf geprägt ist, und der arme Fürst kommt in den Verdacht, der 
Vater seiner Untertanen zu sein. Die Bourbonen haben ihre guten Gründe, 

die Napoleonsdor einzuschmelzen; sie wollen nicht mehr unter ihren 
Franzosen so viele Napoleonsköpfe sehen. Preußen hat es in der 

Münzpolitik am weitesten gebracht, man weiß es dort, durch eine 

verständige Beimischung von Kupfer, so einzurichten, daß die Wangen des 
Königs auf der neuen Scheidemünze gleich rot werden, und seit einiger 

Zeit haben daher die Kinder in Preußen ein weit gesünderes Ansehen als 
früherhin, und es ist ordentlich eine Freude, wenn man ihre blühenden 

Silbergroschengesichtchen betrachtet. 
    Ich habe, indem ich das Sittenverderbnis andeutete, womit die 

Insulaner hier bedroht sind, die geistliche Schutzwehr, ihre Kirche, 
unerwähnt gelassen. Wie diese eigentlich aussieht, kann ich nicht genau 

berichten, da ich noch nicht darin gewesen. Gott weiß, daß ich ein guter 
Christ bin und oft sogar im Begriff stehe, sein Haus zu besuchen, aber ich 

werde immer fatalerweise daran verhindert, es findet sich gewöhnlich ein 
Schwätzer, der mich auf dem Wege festhält, und gelange ich auch einmal 

bis an die Pforten des Tempels, so erfaßt mich unversehens eine 
spaßhafte Stimmung, und dann halte ich es für sündhaft, hineinzutreten. 

Vorigen Sonntag begegnete mir etwas der Art, indem mir vor der Kirchtür 

die Stelle aus Goethes »Faust« in den Kopf kam, wo dieser mit dem 
Mephistopheles bei einem Kreuze vorübergeht und ihn fragt: 

 
      »Mephisto, hast du Eil'? 

      Was schlägst vorm Kreuz die Augen nieder?« 
 

und worauf Mephistopheles antwortet: 
 

           »Ich weiß es wohl, es ist ein Vorurteil; 
           Allein es ist mir mal zuwider.« 

 
Diese Verse sind, soviel ich weiß, in keiner Ausgabe des »Fausts« 

gedruckt, und bloß der selige Hofrat Moritz, der sie aus Goethes 
Manuskript kannte, teilt sie mit in seinem »Philipp Reiser«, einem schon 

verschollenen Romane, der die Geschichte des Verfassers enthält oder 



vielmehr die Geschichte einiger hundert Taler, die der Verfasser nicht 
hatte und wodurch sein ganzes Leben eine Reihe von Entbehrungen und 

Entsagungen wurde, während doch seine Wünsche nichts weniger als 

unbescheiden waren, wie z.B. sein Wunsch, nach Weimar zu gehen und 
bei dem Dichter des »Werthers« Bedienter zu werden, unter welchen 

Bedingungen es auch sei, um nur in der Nähe desjenigen zu leben, der 
von allen Menschen auf Erden den stärksten Eindruck auf sein Gemüt 

gemacht hatte. 
    Wunderbar! damals schon erregte Goethe eine solche Begeisterung, 

und doch ist erst »unser drittes nachwachsendes Geschlecht« imstande, 
seine wahre Größe zu begreifen. 

    Aber dieses Geschlecht hat auch Menschen hervorgebracht, in deren 
Herzen nur faules Wasser sintert und die daher in den Herzen anderer alle 

Springquellen eines frischen Blutes verstopfen möchten, Menschen von 
erloschener Genußfähigkeit, die das Leben verleumden und anderen alle 

Herrlichkeit dieser Welt verleiden wollen, indem sie solche als die 
Lockspeisen schildern, die der Böse bloß zu unserer Versuchung 

hingestellt habe, gleichwie eine pfiffige Hausfrau die Zuckerdose mit den 

gezählten Stückchen Zucker in ihrer Abwesenheit offen stehenläßt, um die 
Enthaltsamkeit der Magd zu prüfen; und diese Menschen haben einen 

Tugendpöbel um sich versammelt und predigen ihm das Kreuz gegen den 
großen Heiden und gegen seine nackten Göttergestalten, die sie gern 

durch ihre vermummten dummen Teufel ersetzen möchten. 
    Das Vermummen ist so recht ihr höchstes Ziel, das Nacktgöttliche ist 

ihnen fatal, und ein Satyr hat immer seine guten Gründe, wenn er Hosen 
anzieht und darauf dringt, daß auch Apollo Hosen anziehe. Die Leute 

nennen ihn dann einen sittlichen Mann und wissen nicht, daß in dem 
Clauren-Lächeln eines vermummten Satyrs mehr Anstößiges liegt als in 

der ganzen Nacktheit eines Wolfgang Apollo und daß just in den Zeiten, 
wo die Menschheit jene Pluderhosen trug, wozu sechzig Ellen Zeug nötig 

waren, die Sitten nicht anständiger gewesen sind als jetzt. 
    Aber werden es mir nicht die Damen übelnehmen, daß ich Hosen statt 

Beinkleider sage? Oh, über das Feingefühl der Damen! Am Ende werden 

nur Eunuchen für sie schreiben dürfen, und ihre Geistesdiener im Okzident 
werden so harmlos sein müssen wie ihre Leibdiener im Orient. 

    Hier kommt mir ins Gedächtnis eine Stelle aus »Bertholds Tagebuch«: 
    »›Wenn wir es recht überdenken, so stecken wir doch alle nackt in 

unseren Kleidern‹, sagte der Doktor M. zu einer Dame, die ihm eine etwas 
derbe Äußerung übelgenommen hatte.« 

    Der hannövrische Adel ist mit Goethe sehr unzufrieden und behauptet, 
er verbreite Irreligiosität, und diese könne leicht auch falsche politische 

Ansichten hervorbringen, und das Volk müsse doch durch den alten 
Glauben zur alten Bescheidenheit und Mäßigung zurückgeführt werden. 

Auch hörte ich in der letzten Zeit viel diskutieren, ob Goethe größer sei als 
Schiller oder umgekehrt. Ich stand neulich hinter dem Stuhle einer Dame, 

der man schon von hinten ihre vierundsechzig Ahnen ansehen konnte, und 
hörte über jenes Thema einen eifrigen Diskurs zwischen ihr und zwei 

hannövrischen Nobilis, deren Ahnen schon auf dem Zodiakus von Dendera 



abgebildet sind und wovon der eine, ein langmagerer, quecksilbergefüllter 
Jüngling, der wie ein Barometer aussah, die Schillersche Tugend und 

Reinheit pries, während der andere, ebenfalls ein langaufgeschossener 

Jüngling, einige Verse aus der »Würde der Frauen« hinlispelte und dabei 
so süß lächelte wie ein Esel, der den Kopf in  

[Heine: Reisebilder. Erster Teil. Deutsche Literatur von Lessing bis Kafka, 
S. 40799 

(vgl. Heine-WuB Bd. 3, S. 28 ff.)]  
ein Sirupfaß gesteckt hatte und sich wohlgefällig die Schnauze ableckt. 

Beide Jünglinge verstärkten ihre Behauptungen beständig mit dem 
beteuernden Refrain: »Er ist doch größer, er ist wirklich größer, 

wahrhaftig, er ist größer, ich versichere Sie auf Ehre, er ist größer.« Die 
Dame war so gütig, auch mich in dieses ästhetische Gespräch zu ziehen, 

und fragte: »Doktor, was halten Sie von Goethe?« Ich aber legte meine 
Arme kreuzweis auf die Brust, beugte gläubig das Haupt und sprach: »La 

illah ill allah, wamohammed rasul allah!« 
    Die Dame hatte, ohne es selbst zu wissen, die allerschlaueste Frage 

getan. Man kann ja einen Mann nicht gradezu fragen: »Was denkst du von 

Himmel und Erde? was sind deine Ansichten über Menschen und 
Menschenleben? bist du ein vernünftiges Geschöpf oder ein dummer 

Teufel?« Diese delikaten Fragen liegen aber alle in den unverfänglichen 
Worten: »Was halten Sie von Goethe?« Denn indem uns allen Goethes 

Werke vor Augen liegen, so können wir das Urteil, das jemand darüber 
fället, mit dem unsrigen schnell vergleichen, wir bekommen dadurch einen 

festen Maßstab, womit wir gleich alle seine Gedanken und Gefühle messen 
können, und er hat unbewußt sein eignes Urteil gesprochen. Wie aber 

Goethe, auf diese Weise, weil er eine gemeinschaftliche Welt ist, die der 
Betrachtung eines jeden offenliegt, uns das beste Mittel wird, um die 

Leute kennenzulernen, so können wir wiederum Goethe selbst am besten 
kennenlernen durch sein eignes Urteil über Gegenstände, die uns allen vor 

Augen liegen und worüber uns schon die bedeutendsten Menschen ihre 
Ansichten mitgeteilt haben. In dieser Hinsicht möchte ich am liebsten auf 

Goethes »Italienische Reise« hindeuten, indem wir alle, entweder durch 

eigne Betrachtung oder durch fremde Vermittelung, das Land Italien 
kennen und dabei so leicht bemerken, wie jeder dasselbe mit subjektiven 

Augen ansieht, dieser mit Archenhölzern unmutigen Augen, die nur das 
Schlimme sehen, jener mit begeisterten Corinnaaugen, die überall nur das 

Herrliche sehen, während Goethe mit seinem klaren Griechenauge alles 
sieht, das Dunkle und das Helle, nirgends die Dinge mit seiner 

Gemütsstimmung koloriert und uns Land und Menschen schildert in den 
wahren Umrissen und wahren Farben, womit sie Gott umkleidet. 

    Das ist ein Verdienst Goethes, das erst spätere Zeiten erkennen 
werden; denn wir, die wir meist alle krank sind, stecken viel zu sehr in 

unseren kranken, zerrissenen, romantischen Gefühlen, die wir aus allen 
Ländern und Zeitaltern zusammengelesen, als daß wir unmittelbar sehen 

könnten, wie gesund, einheitlich und plastisch sich Goethe in seinen 
Werken zeigt. Er selbst merkt es ebensowenig; in seiner naiven 

Unbewußtheit des eignen Vermögens wundert er sich, wenn man ihm »ein 



gegenständliches Denken« zuschreibt, und indem er durch seine 
Selbstbiographie uns selbst eine kritische Beihülfe zum Beurteilen seiner 

Werke geben will, liefert er doch keinen Maßstab der Beurteilung an und 

für sich, sondern nur neue Fakta, woraus man ihn beurteilen kann, wie es 
ja natürlich ist, daß kein Vogel über sich selbst hinauszufliegen vermag. 

    Spätere Zeiten werden, außer jenem Vermögen des plastischen 
Anschauens, Fühlens und Denkens, noch vieles in Goethe entdecken, 

wovon wir jetzt keine Ahnung haben. Die Werke des Geistes sind ewig 
feststehend, aber die Kritik ist etwas Wandelbares, sie geht hervor aus 

den Ansichten der Zeit, hat nur für diese ihre Bedeutung, und wenn sie 
nicht selbst kunstwertlicher Art ist, wie z.B. die Schlegelsche, so geht sie 

mit ihrer Zeit zu Grabe. Jedes Zeitalter, wenn es neue Ideen bekömmt, 
bekömmt auch neue Augen und sieht gar viel Neues in den alten 

Geisteswerken. Ein Schubarth sieht jetzt in der »Ilias« etwas anderes und 
viel mehr als sämtliche Alexandriner; dagegen werden einst Kritiker 

kommen, die viel mehr als Schubarth in Goethe sehen. 
    So hätte ich mich dennoch an Goethe festgeschwatzt! Aber solche 

Abschweifungen sind sehr natürlich, wenn einem, wie auf dieser Insel, 

beständig das Meergeräusch in die Ohren dröhnt und den Geist nach 
Belieben stimmt. 

    Es geht ein starker Nordostwind, und die Hexen haben wieder viel 
Unheil im Sinne. Man hegt hier nämlich wunderliche Sagen von Hexen, die 

den Sturm zu beschwören wissen; wie es denn überhaupt auf allen 
nordischen Meeren viel Aberglauben gibt. Die Seeleute behaupten, 

manche Insel stehe unter der geheimen Herrschaft ganz besonderer 
Hexen, und dem bösen Willen derselben sei es zuzuschreiben, wenn den 

vorbeifahrenden Schiffen allerlei Widerwärtigkeiten begegnen. Als ich 
voriges Jahr einige Zeit auf der See lag, erzählte mir der Steuermann 

unseres Schiffes, die Hexen wären besonders mächtig auf der Insel Wight 
und suchten jedes Schiff, das bei Tage dort vorbeifahren wolle, bis zur 

Nachtzeit aufzuhalten, um es alsdann an Klippen oder an die Insel selbst 
zu treiben. In solchen Fällen höre man diese Hexen so laut durch die Luft 

sausen und um das Schiff herumheulen, daß der Klabotermann ihnen nur 

mit vieler Mühe widerstehen könne. Als ich nun fragte, wer der 
Klabotermann sei, antwortete der Erzähler sehr ernsthaft: »Das ist der 

gute, unsichtbare Schutzpatron der Schiffe, der da verhütet, daß den 
treuen und ordentlichen Schiffern Unglück begegne, der da überall selbst 

nachsieht und sowohl für die Ordnung wie für die gute Fahrt sorgt.« Der 
wackere Steuermann versicherte mit etwas heimlicherer Stimme, ich 

könne ihn selber sehr gut im Schiffsraume hören, wo er die Waren gern 
noch besser nachstaue, daher das Knarren der Fässer und Kisten, wenn 

das Meer hoch gehe, daher bisweilen das Dröhnen unserer Balken und 
Bretter; oft hämmere der Klabotermann auch außen am Schiffe, und das 

gelte dann dem Zimmermanne, der dadurch gemahnt werde, eine 
schadhafte Stelle ungesäumt auszubessern; am liebsten aber setze er sich 

auf das Bramsegel, zum Zeichen, daß guter Wind wehe oder sich nahe. 
Auf meine Frage, ob man ihn nicht sehen könne, erhielt ich zur Antwort: 

Nein, man sähe ihn nicht, auch wünsche keiner ihn zu sehen, da er sich 



nur dann zeige, wenn keine Rettung mehr vorhanden sei. Einen solchen 
Fall hatte zwar der gute Steuermann noch nicht selbst erlebt, aber von 

andern wollte er wissen, den Klabotermann höre man alsdann vom 

Bramsegel herab mit den Geistern sprechen, die ihm untertan sind; doch 
wenn der Sturm zu stark und das Scheitern unvermeidlich würde, setze er 

sich auf das Steuer, zeige sich da zum erstenmal und verschwinde, indem 
er das Steuer zerbräche – diejenigen aber, die ihn in diesem furchtbaren 

Augenblick sähen, fänden unmittelbar darauf den Tod in den Wellen. 
    Der Schiffskapitän, der dieser Erzählung mit zugehört hatte, lächelte so 

fein, wie ich seinem rauhen, wind- und wetterdienenden Gesichte nicht 
zugetraut hätte, und nachher versicherte er mir, vor funfzig und gar vor 

hundert Jahren sei auf dem Meere der Glaube an den Klabotermann so 
stark gewesen, daß man bei Tische immer auch ein Gedeck für denselben 

aufgelegt und von jeder Speise, etwa das Beste, auf seinen Teller gelegt 
habe, ja, auf einigen Schiffen geschähe das noch jetzt. – 

    Ich gehe hier oft am Strande spazieren und gedenke solcher 
seemännischen Wundersagen. Die anziehendste derselben ist wohl die 

Geschichte vom Fliegenden Holländer, den man im Sturm mit 

aufgespannten Segeln vorbeifahren sieht und der zuweilen ein Boot 
aussetzt, um den begegnenden Schiffern allerlei Briefe mitzugeben, die 

man nachher nicht zu besorgen weiß, da sie an längst verstorbene 
Personen adressiert sind. Manchmal gedenke ich auch des alten, lieben 

Märchens von dem Fischerknaben, der am Strande den nächtlichen Reigen 
der Meernixen belauscht hatte und nachher mit seiner Geige die ganze 

Welt durchzog und alle Menschen zauberhaft entzückte, wenn er ihnen die 
Melodie des Nixenwalzers vorspielte. Diese Sage erzählte mir einst ein 

lieber Freund, als wir, im Konzerte zu Berlin, solch einen 
wundermächtigen Knaben, den Felix Mendelssohn-Bartholdy, spielen 

hörten. 
    Einen eigentümlichen Reiz gewährt das Kreuzen um die Insel. Das 

Wetter muß aber schön sein, die Wolken müssen sich ungewöhnlich 
gestalten, und man muß rücklings auf dem Verdecke liegen und in den 

Himmel sehen und allenfalls auch ein Stückchen Himmel im Herzen haben. 

Die Wellen murmeln alsdann allerlei wunderliches Zeug, allerlei Worte, 
woran liebe Erinnerungen flattern, allerlei Namen, die wie süße Ahnung in 

der Seele widerklingen – »Evelina!« Dann kommen auch Schiffe 
vorbeigefahren, und man grüßt, als ob man sich alle Tage wiedersehen 

könnte. Nur des Nachts hat das Begegnen fremder Schiffe auf dem Meere 
etwas Unheimliches; man will sich dann einbilden, die besten Freunde, die 

wir seit Jahren nicht gesehen, führen schweigend vorbei und man verlöre 
sie auf immer. 

    Ich liebe das Meer wie meine Seele. 
    Oft wird mir sogar zumute, als sei das Meer eigentlich meine Seele 

selbst; und wie es im Meere verborgene Wasserpflanzen gibt, die nur im 
Augenblick des Aufblühens an dessen Oberfläche heraufschwimmen und 

im Augenblick des Verblühens wieder hinabtauchen, so kommen zuweilen 
auch wunderbare Blumenbilder heraufgeschwommen aus der Tiefe meiner 

Seele und duften und leuchten und verschwinden wieder – »Evelina!« 



    Man sagt, unfern dieser Insel, wo jetzt nichts als Wasser ist, hätten 
einst die schönsten Dörfer und Städte gestanden, das Meer habe sie 

plötzlich alle überschwemmt, und bei klarem Wetter sähen die Schiffer 

noch die leuchtenden Spitzen der versunkenen Kirchtürme, und mancher 
habe dort in der Sonntagsfrühe sogar ein frommes Glockengeläute gehört. 

Die Geschichte ist wahr; denn das Meer ist meine Seele – 
 

           »Eine schöne Welt ist da versunken, 
           Ihre Trümmer blieben unten stehn, 

           Lassen sich als goldne Himmelsfunken 
           Oft im Spiegel meiner Träume sehn.« 

W. Müller 
 

Erwachend höre ich dann ein verhallendes Glockengeläute und Gesang 
heiliger Stimmen – »Evelina!« 

    Geht man am Strande spazieren, so gewähren die vorbeifahrenden 
Schiffe einen schönen Anblick. Haben sie die blendend weißen Segel 

aufgespannt, so sehen sie aus wie vorbeiziehende große Schwäne. Gar 

besonders schön ist dieser Anblick, wenn die Sonne hinter dem 
vorbeisegelnden Schiffe untergeht und dieses, wie von einer riesigen 

Glorie, umstrahlt wird. 
    Die Jagd am Strande soll ebenfalls ein großes Vergnügen gewähren. 

Was mich betrifft, so weiß ich es nicht sonderlich zu schätzen. Der Sinn für 
das Edle, Schöne und Gute läßt sich oft durch Erziehung den Menschen 

beibringen; aber der Sinn für die Jagd liegt im Blute. Wenn die Ahnen 
schon seit undenklichen Zeiten Rehböcke geschossen haben, so findet 

auch der Enkel ein Vergnügen an dieser legitimen Beschäftigung. Meine 
Ahnen gehörten aber nicht zu den Jagenden, viel eher zu den Gejagten, 

und soll ich auf die Nachkömmlinge ihrer ehemaligen Kollegen losdrücken, 
so empört sich dawider mein Blut. Ja, aus Erfahrung weiß ich, daß, nach 

abgesteckter Mensur, es mir weit leichter wird, auf einen Jäger 
loszudrücken, der die Zeiten zurückwünscht, wo auch Menschen zur hohen 

Jagd gehörten. Gottlob, diese Zeiten sind vorüber! Gelüstet es jetzt solche 

Jäger, wieder einen Menschen zu jagen, so müssen sie ihn dafür bezahlen, 
wie z.B. den Schnelläufer, den ich vor zwei Jahren in Göttingen sah. Der 

arme Mensch hatte sich schon in der schwülen Sonntagshitze ziemlich 
müde gelaufen, als einige hannövrische Junker, die dort Humaniora 

studierten, ihm ein paar Taler boten, wenn er den zurückgelegten Weg 
nochmals laufen wolle; und der Mensch lief, und er war todblaß und trug 

eine rote Jacke, und dicht hinter ihm, im wirbelnden Staube, galoppierten 
die wohlgenährten, edlen Jünglinge auf hohen Rossen, deren Hufen 

zuweilen den gehetzten, keuchenden Menschen trafen, und es war ein 
Mensch. 

    Des Versuchs halber, denn ich muß mein Blut besser gewöhnen, ging 
ich gestern auf die Jagd. Ich schoß nach einigen Möwen, die gar zu sicher 

umherflatterten und doch nicht bestimmt wissen konnten, daß ich schlecht 
schieße. Ich wollte sie nicht treffen und sie nur warnen, sich ein andermal 

vor Leuten mit Flinten in acht zu nehmen; aber mein Schuß ging fehl, und 



ich hatte das Unglück, eine junge Möwe totzuschießen. Es ist gut, daß es 
keine alte war; denn was wäre dann aus den armen, kleinen Möwchen 

geworden, die noch unbefiedert im Sandneste der großen Düne liegen und 

ohne die Mutter verhungern müßten. Mir ahndete schon vorher, daß mich 
auf der Jagd ein Mißgeschick treffen würde; ein Hase war mir über den 

Weg gelaufen. 
    Gar besonders wunderbar wird mir zumute, wenn ich allein in der 

Dämmerung am Strande wandle – hinter mir flache Dünen, vor mir das 
wogende, unermeßliche Meer, über mir der Himmel wie eine riesige 

Kristallkuppel – ich erscheine mir dann selbst sehr ameisenklein, und 
dennoch dehnt sich meine Seele so weltenweit. Die hohe Einfachheit der 

Natur, wie sie mich hier umgibt, zähmt und erhebt mich zu gleicher Zeit, 
und zwar in stärkerem Grade als jemals eine andere erhabene Umgebung. 

Nie war mir ein Dom groß genug; meine Seele mit ihrem alten 
Titanengebet strebte immer höher als die gotischen Pfeiler und wollte 

immer hinausbrechen durch das Dach. Auf der Spitze der Roßtrappe 
haben mir, beim ersten Anblick, die kolossalen Felsen in ihren kühnen 

Gruppierungen ziemlich imponiert; aber dieser Eindruck dauerte nicht 

lange, meine Seele war nur überrascht, nicht überwältigt, und jene 
ungeheure Steinmassen wurden in meinen Augen allmählich kleiner, und 

am Ende erschienen sie mir nur wie geringe Trümmer eines zerschlagenen 
Riesenpalastes, worin sich meine Seele vielleicht komfortabel befunden 

hätte. 
    Mag es immerhin lächerlich klingen, ich kann es dennoch nicht 

verhehlen, das Mißverhältnis zwischen Körper und Seele quält mich 
einigermaßen, und hier am Meere, in großartiger Naturumgebung, wird es 

mir zuweilen recht deutlich, und die Metempsychose ist oft der 
Gegenstand meines Nachdenkens. Wer kennt die große Gottesironie, die 

allerlei Widersprüche zwischen Seele und Körper hervorzubringen pflegt. 
Wer kann wissen, in welchem Schneider jetzt die Seele eines Platos und in 

welchem Schulmeister die Seele eines Cäsars wohnt! Wer weiß, ob die 
Seele Gregors VII. nicht in dem Leibe des Großtürken sitzt und sich unter 

tausend hätschelnden Weiberhändchen behaglicher fühlt als einst in ihrer 

purpurnen Zölibatskutte. Hingegen wie viele Seelen treuer Moslemim aus 
Alys Zeiten mögen sich jetzt in unseren antihellenischen Kabinettern 

befinden! Die Seelen der beiden Schächer, die zur Seite des Heilands 
gekreuzigt worden, sitzen vielleicht jetzt in dicken Konsistorialbäuchen 

und glühen für den orthodoxen Lehrbegriff. Die Seele Dschingis-Khans 
wohnt vielleicht jetzt in einem Rezensenten, der täglich, ohne es zu 

wissen, die Seelen seiner treuesten Baschkiren und Kalmücken in einem 
kritischen Journale niedersäbelt. Wer weiß! wer weiß! die Seele des 

Pythagoras ist vielleicht in einen armen Kandidaten gefahren, der durch 
das Examen fällt, weil er den pythagoreischen Lehrsatz nicht beweisen 

konnte, während in seinen Herren Examinatoren die Seelen jener Ochsen 
wohnen, die einst Pythagoras aus Freude über die Entdeckung seines 

Satzes den ewigen Göttern geopfert hatte. Die Hindus sind so dumm 
nicht, wie unsere Missionäre glauben, sie ehren die Tiere wegen der 

menschlichen Seele, die sie in ihnen vermuten, und wenn sie Lazarette für 



invalide Affen stiften, in der Art unserer Akademien, so kann es wohl 
möglich sein, daß in jenen Affen die Seelen großer Gelehrten wohnen, da 

es hingegen bei uns ganz sichtbar ist, daß in einigen großen Gelehrten nur 

Affenseelen stecken. 
    Wer doch mit der Allwissenheit des Vergangenen auf das Treiben der 

Menschen von oben herabsehen könnte! Wenn ich des Nachts, am Meere 
wandelnd, den Wellengesang höre und allerlei Ahnung und Erinnerung in 

mir erwacht, so ist mir, als habe ich einst solchermaßen von oben 
herabgesehen und sei vor schwindelndem Schrecken zur Erde 

heruntergefallen; es ist mir dann auch, als seien meine Augen so 
teleskopisch scharf gewesen, daß ich die Sterne in Lebensgröße am 

Himmel wandeln gesehen und durch all den wirbelnden Glanz geblendet 
worden; – wie aus der Tiefe eines Jahrtausends kommen mir dann allerlei 

Gedanken in den Sinn, Gedanken uralter Weisheit, aber sie sind so 
neblicht, daß ich nicht erkenne, was sie wollen. Nur soviel weiß ich, daß all 

unser kluges Wissen, Streben und Hervorbringen irgendeinem höheren 
Geiste ebenso klein und nichtig erscheinen muß, wie mir jene Spinne 

erschien, die ich in der Göttinger Bibliothek so oft betrachtete. Auf den 

Folianten der Weltgeschichte saß sie emsig webend, und sie blickte so 
philosophisch sicher auf ihre Umgebung und hatte ganz den göttingischen 

Gelahrtheitsdünkel und schien stolz zu sein auf ihre mathematischen 
Kenntnisse, auf ihre Kunstleistungen, auf ihr einsames Nachdenken – und 

doch wußte sie nichts von all den Wundern, die in dem Buche stehen, 
worauf sie geboren worden, worauf sie ihr ganzes Leben verbracht hatte 

und worauf sie auch sterben wird, wenn der schleichende Dr. L. sie nicht 
verjagt. Und wer ist der schleichende Dr. L.? Seine Seele wohnte vielleicht 

einst in eben einer solchen Spinne, und jetzt hütet er die Folianten, 
worauf er einst saß – und wenn er sie auch liest, er erfährt doch nicht 

ihren wahren Inhalt. 
    Was mag auf dem Boden einst geschehen sein, wo ich jetzt wandle? Ein 

Konrektor, der hier badete, wollte behaupten, hier sei einst der Dienst der 
Hertha oder, besser gesagt, Forsete begangen worden, wovon Tacitus so 

geheimnisvoll spricht. Wenn nur die Berichterstatter, denen Tacitus 

nacherzählt, sich nicht geirrt und eine Badekutsche für den heiligen 
Wagen der Göttin angesehen haben! 

    Im Jahr 1819, als ich zu Bonn, in einem und demselben Semester, vier 
Kollegien hörte, worin meistens deutsche Antiquitäten aus der blauesten 

Zeit traktiert wurden, nämlich 1. Geschichte der deutschen Sprache bei 
Schlegel, der fast drei Monat lang die barocksten Hypothesen über die 

Abstammung der Deutschen entwickelte, 2. die »Germania« des Tacitus 
bei Arndt, der in den altdeutschen Wäldern jene Tugenden suchte, die er 

in den Salons der Gegenwart vermißte, 3. germanisches Staatsrecht bei 
Hüllmann, dessen historische Ansichten noch am wenigstens vage sind, 

und 4. deutsche Urgeschichte bei Radloff, der am Ende des Semesters 
noch nicht weiter gekommen war als bis zur Zeit des Sesostris – damals 

möchte wohl die Sage von der alten Hertha mich mehr interessiert haben 
als jetzt. Ich ließ sie durchaus nicht auf Rügen residieren und versetzte sie 

vielmehr nach einer ostfriesischen Insel. Ein junger Gelehrter hat gern 



seine Privathypothese. Aber auf keinen Fall hätte ich damals geglaubt, daß 
ich einst am Strande der Nordsee wandeln würde, ohne an die alte Göttin 

mit patriotischer Begeisterung zu denken. Es ist wirklich nicht der Fall, 

und ich denke hier an ganz andre, jüngere Göttinnen. Absonderlich, wenn 
ich am Strande über die schaurige Stelle wandle, wo noch jüngst die 

schönsten Frauen gleich Nixen geschwommen. Denn weder Herren noch 
Damen baden hier unter einem Schirm, sondern spazieren in die freie See. 

Deshalb sind auch die Badestellen beider Geschlechter voneinander 
geschieden, doch nicht allzu weit, und wer ein gutes Glas führt, kann 

überall in der Welt viel sehen. Es geht die Sage, ein neuer Aktäon habe 
auf solche Weise eine badende Diana erblickt, und wunderbar! nicht er, 

sondern der Gemahl der Schönen habe dadurch Hörner erworben. 
    Die Badekutschen, die Droschken der Nordsee, werden hier nur bis ans 

Wasser geschoben und bestehen meistens aus viereckigen Holzgestellen, 
mit steifem Leinen überzogen. Jetzt, für die Winterzeit, stehen sie im 

Konversationssaale und führen dort gewiß ebenso hölzerne und 
steifleinene Gespräche wie die vornehme Welt, die noch unlängst dort 

verkehrte. 

    Wenn ich aber sage: die vornehme Welt, so verstehe ich nicht darunter 
die guten Bürger Ostfrieslands, ein Volk, das flach und nüchtern ist wie 

der Boden, den es bewohnt, das weder singen noch pfeifen kann, aber 
dennoch ein Talent besitzt, das besser ist als alle Triller und 

Schnurrpfeifereien, ein Talent, das den Menschen adelt und über jene 
windige Dienstseelen erhebt, die allein edel zu sein wähnen, ich meine das 

Talent der Freiheit. Schlägt das Herz für Freiheit, so ist ein solcher Schlag 
des Herzens ebensogut wie ein Ritterschlag, und das wissen die freien 

Friesen, und sie verdienen ihr Volksepitheton; die Häuptlingsperiode 
abgerechnet, war die Aristokratie in Ostfriesland niemals vorherrschend, 

nur sehr wenige adlige Familien haben dort gewohnt, und der Einfluß des 
hannövrischen Adels, durch Verwaltungs- und Militärstand, wie er sich 

jetzt über das Land hinzieht, betrübt manches freie Friesenherz, und 
überall zeigt sich die Vorliebe für die ehemalige preußische Regierung. 

    Was aber die allgemeinen deutschen Klagen über hannövrischen 

Adelstolz betrifft, so kann ich nicht unbedingt einstimmen. Das 
hannövrische Offizierkorps gibt am wenigsten Anlaß zu solchen Klagen. 

Freilich, wie in Madagaskar nur Adlige das Recht haben, Metzger zu 
werden, so hatte früherhin der hannövrische Adel ein analoges Vorrecht, 

da nur Adlige zum Offizierrange gelangen konnten. Seitdem sich aber in 
der Deutschen Legion so viele Bürgerliche ausgezeichnet und zu 

Offizierstellen emporgeschwungen, hat auch jenes üble Gewohnheitsrecht 
nachgelassen. Ja, das ganze Korps der Deutschen Legion hat viel 

beigetragen zur Milderung alter Vorurteile, diese Leute sind weit herum in 
der Welt gewesen, und in der Welt sieht man viel, besonders in England, 

und sie haben viel gelernt, und es ist eine Freude, ihnen zuzuhören, wenn 
sie von Portugal, Spanien, Sizilien, den Ionischen Inseln, Irland und 

anderen weiten Ländern sprechen, wo sie gefochten und »vieler Menschen 
Städte gesehen und Sitten gelernet«, so daß man glaubt, eine Odyssee zu 

hören, die leider keinen Homer finden wird. Auch ist unter den Offizieren 



dieses Korps viel freisinnige, englische Sitte geblieben, die mit dem 
altherkömmlichen hannövrischen Brauch stärker kontrastiert, als wir es im 

übrigen Deutschland glauben wollen, da wir gewöhnlich dem Beispiele 

Englands viel Einwirkung auf Hannover zuschreiben. In diesem Lande 
Hannover sieht man nichts als Stammbäume, woran Pferde gebunden 

sind, und vor lauter Bäumen bleibt das Land obskur, und trotz allen 
Pferden kömmt es nicht weiter. Nein, durch diesen hannövrischen 

Adelswald drang niemals ein Sonnenstrahl britischer Freiheit, und kein 
britischer Freiheitston konnte jemals vernehmbar werden im wiehernden 

Lärm hannövrischer Rosse. 
    Die allgemeine Klage über hannövrischen Adelstolz trifft wohl zumeist 

die liebe Jugend gewisser Familien, die das Land Hannover regieren oder 
mittelbar zu regieren glauben. Aber auch die edlen Jünglinge würden bald 

jene Fehler der Art oder, besser gesagt, jene Unart ablegen, wenn sie 
ebenfalls etwas in der Welt herumgedrängt würden oder eine bessere 

Erziehung genössen. Man schickt sie freilich nach Göttingen, doch da 
hocken sie beisammen und sprechen nur von ihren Hunden, Pferden und 

Ahnen, hören wenig neuere Geschichte, und wenn sie auch wirklich einmal 

dergleichen hören, so sind doch unterdessen ihre Sinne befangen durch 
den Anblick des Grafentisches, der, ein Wahrzeichen Göttingens, nur für 

hochgeborene Studenten bestimmt ist. Wahrlich, durch eine bessere 
Erziehung des jungen hannövrischen Adels ließe sich vielen Klagen 

vorbauen. Aber die Jungen werden wie die Alten. Derselbe Wahn: als 
wären sie die Blumen der Welt, während wir anderen bloß das Gras sind; 

dieselbe Torheit: mit dem Verdienste der Ahnen den eigenen Unwert 
bedecken zu wollen; dieselbe Unwissenheit über das Problematische 

dieser Verdienste, indem die wenigsten bedenken, daß die Fürsten selten 
ihre treuesten und tugendhaftesten Diener, aber sehr oft den Kuppler, den 

Schmeichler und dergleichen Lieblingsschufte mit adelnder Huld beehrt 
haben. Die wenigsten jener Ahnenstolzen können bestimmt angeben, was 

ihre Ahnen getan haben, und sie zeigen nur, daß ihr Name in Rüxeners 
»Turnierbuch« erwähnt sei; – ja, können sie auch nachweisen, daß diese 

Ahnen etwa als Kreuzritter bei der Eroberung Jerusalems zugegen waren, 

so sollten sie, ehe sie sich etwas darauf zugute tun, auch beweisen, daß 
jene Ritter ehrlich mitgefochten haben, daß ihre Eisenhosen nicht mit 

gelber Furcht wattiert worden und daß unter ihrem roten Kreuze das Herz 
eines honetten Mannes gesessen. Gäbe es keine »Ilias«, sondern bloß ein 

Namensverzeichnis der Helden, die vor Troja gestanden, und ihre Namen 
existierten noch jetzt – wie würde sich der Ahnenstolz derer von Thersites 

zu blähen wissen! Von der Reinheit des Blutes will ich gar nicht einmal 
sprechen; Philosophen und Stallknechte haben darüber gar seltsame 

Gedanken. 
    Mein Tadel, wie gesagt, treffe zumeist die schlechte Erziehung des 

hannövrischen Adels und dessen früh eingeprägten Wahn von der 
Wichtigkeit einiger andressierten Formen. Oh! wie oft habe ich lachen 

müssen, wenn ich bemerkte, wieviel man sich auf diese Formen zugute 
tat; – als sei es so gar überaus schwer zu erlernen, dieses Repräsentieren, 

dieses Präsentieren, dieses Lächeln, ohne etwas zu sagen, dieses Sagen, 



ohne etwas zu denken, und all diese adligen Künste, die der gute 
Bürgersmann als Meerwunder angafft und die doch jeder französische 

Tanzmeister besser innehat als der deutsche Edelmann, dem sie in der 

bärenleckenden Lutetia mühsam eingeübt worden und der sie zu Hause 
wieder mit deutscher Gründlichkeit und Schwerfälligkeit seinen 

Deszendenten überliefert. Dies erinnert mich an die Fabel von dem Bären, 
der auf Märkten tanzte, seinem führenden Lehrer entlief, zu seinen 

Mitbären in den Wald zurückkehrte und ihnen vorprahlte, wie das Tanzen 
eine so gar schwere Kunst sei und wie weit er es darin gebracht habe – 

und in der Tat, den Proben, die er von seiner Kunst ablegte, konnten die 
armen Bestien ihre Bewunderung nicht versagen. Jene Nation, wie sie 

Werther nennt, bildete die vornehme Welt, die hier dieses Jahr zu Wasser 
und zu Lande geglänzt hat, und es waren lauter liebe, liebe Leute, und sie 

haben alle gut gespielt. 
    Auch fürstliche Personen gab es hier, und ich muß gestehen, daß diese 

in ihren Ansprüchen bescheidener waren als die geringere Noblesse. Ob 
aber diese Bescheidenheit in den Herzen dieser hohen Personen liegt oder 

ob sie durch ihre äußere Stellung hervorgebracht wird, das will ich 

unentschieden lassen. Ich sage dieses nur in Beziehung auf deutsche 
mediatisierte Fürsten. Diesen Leuten ist in der letzten Zeit ein großes 

Unrecht geschehen, indem man sie einer Souveränetät beraubte, wozu sie 
ein ebenso gutes Recht haben wie die größeren Fürsten, wenn man nicht 

etwa annehmen will, daß dasjenige, was sich nicht durch eigene Kraft 
erhalten kann, auch kein Recht hat zu existieren. Für das vielzersplitterte 

Deutschland war es aber eine Wohltat, daß diese Anzahl von 
Sedezdespötchen ihr Regieren einstellen mußten. Es ist schrecklich, wenn 

man bedenkt, wie viele derselben wir armen Deutschen zu ernähren 
haben. Wenn diese Mediatisierten auch nicht mehr das Zepter führen, so 

führen sie doch noch immer Löffel, Messer und Gabel, und sie essen 
keinen Hafer, und auch der Hafer wäre teuer genug. Ich denke, daß wir 

einmal durch Amerika etwas von dieser Fürstenlast erleichtert werden. 
Denn früh oder spät werden sich doch die Präsidenten dortiger Freistaaten 

in Souveräne verwandeln, und dann fehlt es diesen Herren an 

Gemahlinnen, die schon einen legitimen Anstrich haben, sie sind dann 
froh, wenn wir ihnen unsere Prinzessinnen überlassen, und wenn sie sechs 

nehmen, geben wir ihnen die siebente gratis, und auch unsre Prinzchen 
können sie späterhin bei ihren Töchtern employieren; – daher haben die 

mediatisierten Fürsten sehr politisch gehandelt, als sie sich wenigstens 
das Gleichbürtigkeitsrecht erhielten und ihre Stammbäume ebenso 

hochschätzten wie die Araber die Stammbäume ihrer Pferde, und zwar aus 
derselben Absicht, indem sie wohl wissen, daß Deutschland von jeher das 

große Fürstengestüte war, das alle regierenden Nachbarhäuser mit den 
nötigen Mutterpferden und Beschälern versehen muß. 

    In allen Bädern ist es ein altes Gewohnheitsrecht, daß die 
abgegangenen Gäste von den zurückgebliebenen etwas stark kritisiert 

werden, und da ich der letzte bin, der noch hier weilt, so durfte ich wohl 
jenes Recht in vollem Maße ausüben. 



    Es ist aber jetzt so öde auf der Insel, daß ich mir vorkomme wie 
Napoleon auf St. Helena. Nur daß ich hier eine Unterhaltung gefunden, die 

jenem dort fehlte. Es ist nämlich der große Kaiser selbst, womit ich mich 

hier beschäftige. Ein junger Engländer hat mir das eben erschienene Buch 
des Maitland mitgeteilt. Dieser Seemann berichtet die Art und Weise, wie 

Napoleon sich ihm ergab und auf dem »Bellerophon« sich betrug, bis er 
auf Befehl des englischen Ministeriums an Bord des »Northumberland« 

gebracht wurde. Aus diesem Buche ergibt sich sonnenklar, daß der Kaiser, 
in romantischem Vertrauen auf britische Großmut und um der Welt endlich 

Ruhe zu schaffen, zu den Engländern ging, mehr als Gast denn als 
Gefangener. Das war ein Fehler, den gewiß kein anderer und am 

allerwenigsten ein Wellington begangen hätte. Die Geschichte aber wird 
sagen, dieser Fehler ist so schön, so erhaben, so herrlich, daß dazu mehr 

Seelengröße gehörte, als wir anderen zu allen unseren Großtaten 
erschwingen können. 

    Die Ursache, weshalb Kapt. Maitland jetzt sein Buch herausgibt, scheint 
keine andere zu sein als das moralische Reinigungsbedürfnis, das jeder 

ehrliche Mann fühlt, den ein böses Geschick in eine zweideutige Handlung 

verflochten hat. Das Buch selbst ist aber ein unschätzbarer Gewinn für die 
Gefangenschaftsgeschichte Napoleons, die den letzten Akt seines Lebens 

bildet, alle Rätsel der früheren Akte wunderbar löst und, wie es eine echte 
Tragödie tun soll, die Gemüter erschüttert, reinigt und versöhnt. Der 

Charakterunterschied der vier Hauptschriftsteller, die uns von dieser 
Gefangenschaft berichten, besonders wie er sich in Stil und 

Anschauungsweise bekundet, zeigt sich erst recht durch ihre 
Zusammenstellung. 

    Maitland, der sturmkalte, englische Seemann, verzeichnet die 
Begebenheiten vorurteilslos und bestimmt, als wären es 

Naturerscheinungen, die er in sein Logbook einträgt; Las Cases, ein 
enthusiastischer Kammerherr, liegt in jeder Zeile, die er schreibt, zu den 

Füßen des Kaisers, nicht wie ein russischer Sklave, sondern wie ein freier 
Franzose, dem die Bewunderung einer unerhörten Heldengröße und 

Ruhmeswürde unwillkürlich die Knie beugt; O'Meara, der Arzt, obgleich in 

Irland geboren, dennoch ganz Engländer, als solcher ein ehemaliger Feind 
des Kaisers, aber jetzt anerkennend die Majestätsrechte des Unglücks, 

schreibt freimütig, schmucklos, tatbeständlich, fast im Lapidarstil; 
hingegen kein Stil, sondern ein Stilett ist die spitzige, zustoßende 

Schreibart des französischen Arztes Antommarchi, eines Italieners, der 
ganz besonnentrunken ist von dem Ingrimm und der Poesie seines 

Landes. 
    Beide Völker, Briten und Franzosen, lieferten von jeder Seite zwei 

Männer, gewöhnlichen Geistes und unbestochen von der herrschenden 
Macht, und diese Jury hat den Kaiser gerichtet und verurteilet, ewig zu 

leben, ewig bewundert, ewig bedauert. 
    Es sind schon viele große Männer über diese Erde geschritten, hier und 

da sehen wir die leuchtenden Spuren ihrer Fußstapfen, und in heiligen 
Stunden treten sie wie Nebelgebilde vor unsere Seele; aber ein ebenfalls 

großer Mann sieht seine Vorgänger weit deutlicher; aus einzelnen Funken 



ihrer irdischen Lichtspur erkennt er ihr geheimstes Tun, aus einem 
einzigen hinterlassenen Worte erkennt er alle Falten ihres Herzens; und 

solchermaßen, in einer mystischen Gemeinschaft, leben die großen 

Männer aller Zeiten; über die Jahrtausende hinweg nicken sie einander zu 
und sehen sich an bedeutungsvoll, und ihre Blicke begegnen sich auf den 

Gräbern untergegangener Geschlechter, die sich zwischen sie gedrängt 
hatten, und sie verstehen sich und haben sich lieb. Wir Kleinen aber, die 

wir nicht so intimen Umgang pflegen können mit den Großen der 
Vergangenheit, wovon wir nur selten die Spur und Nebelformen sehen, für 

uns ist es vom höchsten Werte, wenn wir über einen solchen Großen so 
viel erfahren, daß es uns leicht wird, ihn ganz lebensklar in unsre Seele 

aufzunehmen und dadurch unsre Seele zu erweitern. Ein solcher ist 
Napoleon Bonaparte. Wir wissen von ihm, von seinem Leben und Streben, 

mehr als von den andern Großen dieser Erde, und täglich erfahren wir 
davon noch mehr und mehr. Wir sehen, wie das verschüttete Götterbild 

langsam ausgegraben wird, und mit jeder Schaufel Erdschlamm, die man 
von ihm abnimmt, wächst unser freudiges Erstaunen über das Ebenmaß 

und die Pracht der edlen Formen, die da hervortreten, und die 

Geistesblitze der Feinde, die das große Bild zerschmettern wollen, dienen 
nur dazu, es desto glanzvoller zu beleuchten. Solches geschieht 

namentlich durch die Äußerungen der Frau von Staël, die in all ihrer 
Herbheit doch nichts anders sagt, als daß der Kaiser kein Mensch war wie 

die andern und daß sein Geist mit keinem vorhandenen Maßstab 
gemessen werden kann. 

    Ein solcher Geist ist es, worauf Kant hindeutet, wenn er sagt, daß wir 
uns einen Verstand denken können, der, weil er nicht wie der unsrige 

diskursiv, sondern intuitiv ist, vom synthetisch Allgemeinen, der 
Anschauung eines Ganzen als eines solchen, zum Besonderen geht, das 

ist, von dem Ganzen zu den Teilen. Ja, was wir durch langsames 
analytisches Nachdenken und lange Schlußfolgen erkennen, das hatte 

jener Geist im selben Momente angeschaut und tief begriffen. Daher sein 
Talent, die Zeit, die Gegenwart zu verstehen, ihren Geist zu kajolieren, ihn 

nie zu beleidigen und immer zu benutzen. 

    Da aber dieser Geist der Zeit nicht bloß revolutionär ist, sondern durch 
den Zusammenfluß beider Ansichten, der revolutionären und der 

konterrevolutionären, gebildet worden, so handelte Napoleon nie ganz 
revolutionär und nie ganz konterrevolutionär, sondern immer im Sinne 

beider Ansichten, beider Prinzipien, beider Bestrebungen, die in ihm ihre 
Vereinigung fanden, und demnach handelte er beständig naturgemäß, 

einfach, groß, nie krampfhaft barsch, immer ruhig milde. Daher intrigierte 
er nie im einzelnen, und seine Schläge geschahen immer durch seine 

Kunst, die Massen zu begreifen und zu lenken. Zur verwickelten, 
langsamen Intrige neigen sich kleine, analytische Geister, hingegen 

synthetische, intuitive Geister wissen auf wunderbar geniale Weise die 
Mittel, die ihnen die Gegenwart bietet, so zu verbinden, daß sie dieselben 

zu ihrem Zwecke schnell benutzen können. Erstere scheitern sehr oft, da 
keine menschliche Klugheit alle Vorfallenheiten des Lebens voraussehen 

kann und die Verhältnisse des Lebens nie lange stabil sind; letzteren 



hingegen, den intuitiven Menschen, gelingen ihre Vorsätze am leichtesten, 
da sie nur einer richtigen Berechnung des Vorhandenen bedürfen und so 

schnell handeln, daß dieses durch die Bewegung der Lebenswogen keine 

plötzliche, unvorhergesehene Veränderung erleiden kann. 
    Es ist ein glückliches Zusammentreffen, daß Napoleon gerade zu einer 

Zeit gelebt hat, die ganz besonders viel Sinn hat für Geschichte, ihre 
Erforschung und Darstellung. Es werden uns daher, durch die Memoiren 

der Zeitgenossen, wenige Notizen über Napoleon vorenthalten werden, 
und täglich vergrößert sich die Zahl der Geschichtsbücher, die ihn mehr 

oder minder im Zusammenhang mit der übrigen Welt schildern wollen. Die 
Ankündigung eines solchen Buches aus Walter Scotts Feder erregt daher 

die neugierigste Erwartung. 
    Alle Verehrer Scotts müssen für ihn zittern; denn ein solches Buch kann 

leicht der russische Feldzug jenes Ruhmes werden, den er mühsam 
erworben durch eine Reihe historischer Romane, die mehr durch ihr 

Thema als durch ihre poetische Kraft alle Herzen Europas bewegt haben. 
Dieses Thema ist aber nicht bloß eine elegische Klage über Schottlands 

volkstümliche Herrlichkeit, die allmählich verdrängt wurde von fremder 

Sitte, Herrschaft und Denkweise; sondern es ist der große Schmerz über 
den Verlust der Nationalbesonderheiten, die in der Allgemeinheit neuerer 

Kultur verlorengehen, ein Schmerz, der jetzt in den Herzen aller Völker 
zuckt. Denn Nationalerinnerungen liegen tiefer in der Menschen Brust, als 

man gewöhnlich glaubt. Man wage es nur, die alten Bilder wieder 
auszugraben, und über Nacht blüht hervor auch die alte Liebe mit ihren 

Blumen. Das ist nicht figürlich gesagt, sondern es ist eine Tatsache; als 
Bullock vor einigen Jahren ein altheidnisches Steinbild in Mexiko 

ausgegraben, fand er den andern Tag, daß es nächtlicherweile mit Blumen 
bekränzt worden; und doch hatte Spanien, mit Feuer und Schwert, den 

alten Glauben der Mexikaner zerstört und seit drei Jahrhunderten ihre 
Gemüter gar stark umgewühlt und gepflügt und mit Christentum besäet. 

Solche Blumen aber blühen auch in den Walter Scottschen Dichtungen, 
diese Dichtungen selbst wecken die alten Gefühle, und wie einst in 

Granada Männer und Weiber mit dem Geheul der Verzweiflung aus den 

Häusern stürzten, wenn das Lied vom Einzug des Maurenkönigs auf den 
Straßen erklang, dergestalt, daß bei Todesstrafe verboten wurde, es zu 

singen, so hat der Ton, der in den Scottschen Dichtungen herrscht, eine 
ganze Welt schmerzhaft erschüttert. Dieser Ton klingt wider in den Herzen 

unseres Adels, der seine Schlösser und Wappen verfallen sieht; er klingt 
wider in den Herzen des Bürgers, dem die behaglich enge Weise der 

Altvordern verdrängt wird durch weite, unerfreuliche Modernität; er klingt 
wider in katholischen Domen, woraus der Glaube entflohen, und in 

rabbinischen Synagogen, woraus sogar die Gläubigen fliehen; er klingt 
über die ganze Erde, bis in die Banjanenwälder Hindostans, wo der 

seufzende Brahmine das Absterben seiner Götter, die Zerstörung ihrer 
uralten Weltordnung und den ganzen Sieg der Engländer voraussieht. 

    Dieser Ton, der gewaltigste, den der schottische Barde auf seiner 
Riesenharfe anzuschlagen weiß, paßt aber nicht zu dem Kaiserliede von 

dem Napoleon, dem neuen Manne, dem Manne der neuen Zeit, dem 



Manne, worin diese neue Zeit so leuchtend sich abspiegelt, daß wir 
dadurch fast geblendet werden und unterdessen nimmermehr denken an 

die verschollene Vergangenheit und ihre verblichene Pracht. Es ist wohl zu 

vermuten, daß Scott, seiner Vorneigung gemäß, jenes angedeutete stabile 
Element im Charakter Napoleons, die konterrevolutionäre Seite seines 

Geistes, vorzugsweise auffassen wird, statt daß andere Schriftsteller bloß 
das revolutionäre Prinzip in ihm erkennen. Von dieser letzteren Seite 

würde ihn Byron geschildert haben, der in seinem ganzen Streben den 
Gegensatz zu Scott bildete und, statt, gleich diesem, den Untergang der 

alten Formen zu beklagen, sich sogar von denen, die noch 
stehengeblieben sind, verdrießlich beengt fühlt, sie mit revolutionärem 

Lachen und Zähnefletschen niederreißen möchte und in diesem Ärger die 
heiligsten Blumen des Lebens mit seinem melodischen Gifte beschädigt 

und sich, wie ein wahnsinniger Harlekin, den Dolch ins Herz stößt, um, mit 
dem hervorströmenden schwarzen Blute, Herren und Damen neckisch zu 

bespritzen. 
    Wahrlich, in diesem Augenblicke fühle ich sehr lebhaft, daß ich kein 

Nachbeter oder, besser gesagt, Nachfrevler Byrons bin, mein Blut ist nicht 

so spleenig schwarz, meine Bitterkeit kömmt nur aus den Galläpfeln 
meiner Dinte, und wenn Gift in mir ist, so ist es doch nur Gegengift, 

Gegengift wider jene Schlangen, die im Schutte der alten Dome und 
Burgen so bedrohlich lauern. Von allen großen Schriftstellern ist Byron 

just derjenige, dessen Lektüre mich am unleidlichsten berührt, 
wohingegen Scott mir, in jedem seiner Werke, das Herz erfreut – beruhigt 

und erkräftigt. Mich erfreut sogar die Nachahmung derselben, wie wir sie 
bei W. Alexis, Bronikowski und Cooper finden, welcher erstere, im 

ironischen »Walladmor«, seinem Vorbilde am nächsten steht und uns auch 
in einer späteren Dichtung so viel Gestalten- und Geistesreichtum gezeigt 

hat, daß er wohl imstande wäre, mit poetischer Ursprünglichkeit, die sich 
nur der Scottischen Form bedient, uns die teuersten Momente deutscher 

Geschichte, in einer Reihe historischer Novellen, vor die Seele zu führen. 
    Aber keinem wahren Genius lassen sich bestimmte Bahnen 

vorzeichnen, diese liegen außerhalb aller kritischen Berechnung, und so 

mag es auch als ein harmloses Gedankenspiel betrachtet werden, wenn 
ich über W. Scotts Kaisergeschichte mein Vorurteil aussprach. »Vorurteil« 

ist hier der umfassendste Ausdruck. Nur eins läßt sich mit Bestimmtheit 
sagen: das Buch wird gelesen werden vom Aufgang bis zum Niedergang, 

und wir Deutschen werden es übersetzen. 
    Wir haben auch den Ségur übersetzt. Nicht wahr, es ist ein hübsches 

episches Gedicht? Wir Deutschen schreiben auch epische Gedichte, aber 
die Helden derselben existieren bloß in unserem Kopfe. Hingegen die 

Helden des französischen Epos sind wirkliche Helden, die viel größere 
Taten vollbracht und viel größere Leiden gelitten, als wir in unseren 

Dachstübchen ersinnen können. Und wir haben doch viel Phantasie, und 
die Franzosen haben nur wenig. Vielleicht hat deshalb der liebe Gott den 

Franzosen auf eine andere Art nachgeholfen, und sie brauchen nur treu zu 
erzählen, was sie in den letzten dreißig Jahren gesehen und getan, und sie 

haben eine erlebte Literatur, wie noch kein Volk und keine Zeit sie 



hervorgebracht. Diese Memoiren von Staatsleuten, Soldaten und edlen 
Frauen, wie sie in Frankreich täglich erscheinen, bilden einen Sagenkreis, 

woran die Nachwelt genug zu denken und zu singen hat und worin, als 

dessen Mittelpunkt, das Leben des großen Kaisers, wie ein Riesenbaum, 
emporragt. Die Ségursche Geschichte des Rußlandzuges ist ein Lied, ein 

französisches Volkslied, das zu diesem Sagenkreise gehört und, in seinem 
Tone und Stoffe, den epischen Dichtungen aller Zeiten gleicht und 

gleichsteht. Ein Heldengedicht, das durch den Zauberspruch »Freiheit und 
Gleichheit« aus dem Boden Frankreichs emporgeschossen, hat, wie im 

Triumphzug, berauscht von Ruhm und geführt von dem Gotte des Ruhmes 
selbst, die Welt durchzogen, erschreckt und verherrlicht, tanzt endlich den 

rasselnden Waffentanz auf den Eisfeldern des Nordens, und diese brechen 
ein, und die Söhne des Feuers und der Freiheit gehen zugrunde durch 

Kälte und Sklaven. 
    Solche Beschreibung oder Prophezeiung des Untergangs einer 

Heldenwelt ist Grundton und Stoff der epischen Dichtungen aller Völker. 
Auf den Felsen von Ellore und anderer indischer Grottentempel steht 

solche epische Katastrophe eingegraben mit Riesenhieroglyphen, deren 

Schlüssel im »Mahabharata« zu finden ist; der Norden hat in nicht minder 
steinernen Worten, in seiner »Edda«, diesen Götteruntergang 

ausgesprochen; das »Lied der Nibelungen« besingt dasselbe tragische 
Verderben und hat, in seinem Schlusse, noch ganz besondere Ähnlichkeit 

mit der Ségurschen Beschreibung des Brandes von Moskau; das 
»Rolandslied« von der Schlacht bei Roncisval, dessen Worte verschollen, 

dessen Sage aber noch nicht erloschen und noch unlängst von einem der 
größten Dichter des Vaterlandes, von Immermann, heraufbeschworen 

worden, ist ebenfalls der alte Unglücksgesang; und gar das Lied von Ilion 
verherrlicht am schönsten das alte Thema und ist doch nicht großartiger 

und schmerzlicher als das französische Volkslied, worin Ségur den 
Untergang seiner Heroenwelt besungen hat. Ja, dieses ist ein wahres 

Epos, Frankreichs Heldenjugend ist der schöne Heros, der früh dahinsinkt, 
wie wir solches Leid schon sahen in dem Tode Baldurs, Siegfrieds, Rolands 

und Achilles', die ebenso durch Unglück und Verrat gefallen; und jene 

Helden, die wir in der »Ilias« bewundert, wir finden sie wieder im Liede 
des Séqur, wir sehen sie ratschlagen, zanken und kämpfen, wie einst vor 

dem Skäischen Tore; ist auch die Jacke des Königs von Neapel etwas allzu 
buntscheckig modern, so ist doch sein Schlachtmut und Übermut ebenso 

groß wie der des Peliden; ein Hektor an Milde und Tapferkeit, steht vor 
uns Prinz Eugen, der edle Ritter, Ney kämpft wie ein Ajax, Berthier ist ein 

Nestor ohne Weisheit, Davoust, Daru, Caulaincourt usw., in ihnen wohnen 
die Seelen des Menelaos, des Odysseus, des Diomedes – nur der Kaiser 

selbst findet nicht seinesgleichen, in seinem Haupte ist der Olymp des 
Gedichtes, und wenn ich ihn, in seiner äußeren Herrschererscheinung, mit 

dem Agamemnon vergleiche, so geschieht das, weil ihn, ebenso wie den 
größten Teil seiner herrlichen Kampfgenossen, ein tragisches Schicksal 

erwartete und weil sein Orestes noch lebt. 
     Wie die Scottschen Dichtungen hat auch das Ségursche Epos einen 

Ton, der unsere Herzen bezwingt. Aber dieser Ton weckt nicht die Liebe zu 



längst verschollenen Tagen der Vorzeit, sondern es ist ein Ton, dessen 
Klangfigur uns die Gegenwart gibt, ein Ton, der uns für eben diese 

Gegenwart begeistert. 

    Wir Deutschen sind doch wahre Peter Schlemihle! Wir haben auch in 
der letzten Zeit viel gesehen, viel ertragen, z.B. Einquartierung und 

Adelstolz; und wir haben unser edelstes Blut hingegeben, z.B. an England, 
das noch jetzt jährlich eine anständige Summe für abgeschossene 

deutsche Arme und Beine ihren ehemaligen Eigentümern zu bezahlen hat; 
und wir haben im Kleinen so viel Großes getan, daß, wenn man es 

zusammenrechnete, die größten Taten herauskämen, z.B. in Tirol; und wir 
haben viel verloren, z.B. unsern Schlagschatten, den Titel des lieben 

Heiligen Römischen Reichs – und dennoch, mit allen Verlüsten, Opfern, 
Entbehrungen, Malheurs und Großtaten hat unsere Literatur kein einziges 

solcher Denkmäler des Ruhmes gewonnen, wie sie bei unseren 
Nachbaren, gleich ewigen Trophäen, täglich emporsteigen. Unsere 

Leipziger Messen haben wenig profitiert durch die Schlacht bei Leipzig. Ein 
Gothaer, höre ich, will sie noch nachträglich in epischer Form besingen; da 

er aber noch nicht weiß, ob er zu den 100000 Seelen gehört, die 

Hildburghausen bekömmt, oder zu den 150000, die Meiningen bekömmt, 
oder zu den 160000, die Altenburg bekömmt, so kann er sein Epos noch 

nicht anfangen, er müßte denn beginnen: »Singe unsterbliche Seele, 
hildburghäusische Seele – meining'sche Seele oder auch altenburgische 

Seele – gleichviel, singe, singe der sündigen Deutschen Erlösung!« Dieser 
Seelenschacher im Herzen des Vaterlandes und dessen blutende 

Zerrissenheit läßt keinen stolzen Sinn und noch viel weniger ein stolzes 
Wort aufkommen, unsere schönsten Taten werden lächerlich durch den 

dummen Erfolg, und während wir uns unmutig einhüllen in den 
Purpurmantel des deutschen Heldenblutes, kömmt ein politischer Schalk 

und setzt uns die Schellenkappe aufs Haupt. 
    Eben die Literaturen unserer Nachbaren jenseits des Rheins und des 

Kanals muß man mit unserer Bagatelliteratur vergleichen, um das Leere 
und Bedeutungslose unseres Bagatelllebens zu begreifen. Da ich selbst 

mich erst späterhin über dieses Thema, über deutsche Literaturmisere 

verbreiten will, so liefere ich einen heitern Ersatz durch das Einschalten 
der folgenden Xenien, die aus der Feder Immermanns, meines hohen 

Mitstrebenden, geflossen sind. Die Gleichgesinnten danken mir gewiß für 
die Mitteilung dieser Verse, und bis auf wenige Ausnahmen, die ich mit 

Sternen bezeichne, will ich sie gern als meine eigne Gesinnung vertreten. 
 

 
 

Der poetische Literator 
 

Laß dein Lächeln, laß dein Flennen, sag uns ohne Hinterlist, 
Wann Hans Sachs das Licht erblickte, Weckherlin gestorben ist. 

 
»Alle Menschen müssen sterben«, spricht das Männlein mit Bedeutung. 

Alter Junge, dessengleichen ist uns keine große Zeitung. 



 
Mit vergeßnen, alten Schwarten schmiert er seine Autorstiefeln, 

Daß er dazu heiter weine, frißt er fromm poet'sche Zwiefeln. 

 
*Willst du kommentieren, Fränzel, mindestens verschon den Luther, 

Dieser Fisch behagt uns besser ohne die zerlaßne Butter. 
 

 
 

Dramatiker 
 

1 
 

*»Nimmer schreib ich mehr Tragödien, mich am Publikum zu rächen!« 
Schimpf uns, wie du willst, mein Guter, aber halte dein Versprechen. 

 
2 

 

Diesen Reiterleutnant müsset, Stachelverse, ihr verschonen; 
Denn er kommandiert Sentenzen und Gefühl' in Eskadronen. 

 
3 

 
Wär Melpomene ein Mädchen, gut, gefühlvoll und natürlich, 

Riet' ich ihr: Heirate diesen, der so milde und so zierlich. 
 

 
4 

 
Seiner vielen Sünden wegen geht der tote Kotzebue 

Um in diesem Ungetüme ohne Strümpfe, ohne Schuhe. 
 

Und so kommt zu vollen Ehren tiefe Lehr' aus grauen Jahren, 

Daß die Seelen der Verstorbnen müssen in die Bestien fahren. 
 

 
Östliche Poeten 

 
Groß mérite ist es jetzo, nach Saadis Art zu girren, 

Doch mir scheint's égal gepudelt, ob wir östlich, westlich irren. 
 

Sonsten sang, beim Mondenscheine, Nachtigall seu Philomele; 
Wenn jetzt Bülbül flötet, scheint es mir denn doch dieselbe Kehle. 

 
Alter Dichter, du gemahnst mich, als wie Hamelns Rattenfänger; 

Pfeifst nach Morgen, und es folgen all die lieben                                                      
kleinen Sänger. 

 



Aus Bequemlichkeit verehren sie die Kühe frommer Inden, 
Daß sie den Olympus mögen nächst in jedem Kuhstall finden. 

 

Von den Früchten, die sie aus dem Gartenhain von Schiras stehlen, 
Essen sie zuviel, die Armen, und vomieren dann Ghaselen. 

 
 

*Glockentöne 
 

Seht den dicken Pastor dorten unter seiner Tür im Staate, 
Läutet mit den Glocken, daß man ihn verehr' in dem Ornate. 

 
Und es kamen, ihn zu schauen, flugs die Blinden und die Lahmen, 

Engebrust und Krampf, besonders hysteriegeplagte Damen. 
 

Weiße Salbe weder heilet noch verschlimmert irgend Schäden, 
Weiße Salbe findest jetzo du in allen Bücherläden. 

 

Geht's so fort, und läßt sich jeder Pfaffe ferner adorieren, 
Werd ich in den Schoß der Kirche ehebaldigst retournieren. 

 
Dort gehorch ich einem Papste und verehr ein praesens numen, 

Aber hier macht sich zum numen jeglich ordiniertes lumen. 
 

 
Orbis pictus 

 
Hätte einen Hals das ganze weltverderbende Gelichter, 

Einen Hals, ihr hohen Götter: Priester, Histrionen, Dichter! 
 

In die Kirche ging ich morgens, um Komödien zu schauen, 
Abends ins Theater, um mich an der Predigt zu erbauen. 

 

Selbst der liebe Gott verlieret sehr bei mir an dem Gewichte, 
Weil nach ihrem Ebenbilde schnitzen ihn viel tausend Wichte. 

 
Wenn ich euch gefall, ihr Leute, dünk ich mich ein Leineweber, 

Aber, wenn ich euch verdrieße, seht, das stärkt mir meine Leber. 
 

»Ganz bewältigt er die Sprache«; ja, es ist, sich totzulachen, 
Seht nur, was für tolle Sprünge lässet er die arme machen. 

 
Vieles Schlimme kann ich dulden, aber eins ist mir zum Ekel, 

Wenn der nervenschwache Zärtling spielt den genialen Rekel. 
 

*Damals mochtst du mir gefallen, als du buhltest mit Lucindchen, 
Aber, o der frechen Liebschaft! mit Marien wollen sünd'gen. 

 



Erst in England, dann in Spanien, jetzt in Brahmas Finsternissen, 
Überall umhergestrichen, deutschen Rock und Schuh zerrissen. 

 

Wenn die Damen schreiben, kramen stets sie aus von ihren Schmerzen, 
Fausses couches touchierter Tugend – ach, die gar zu offnen Herzen! 

 
Laßt die Damen mir zufrieden; daß sie schreiben, find ich rätlich: 

Führt die Frau die Autorfeder, wird sie wenigstens nicht schädlich. 
 

Glaubt, das Schriftentum wird gleichen bald den ärgsten Rockenstuben, 
Die Gevatterinnen schnacken, und es hören zu die Buben. 

 
Wär ich Dschingis-Khan, o China, wärst du längst von mir vernichtet, 

Dein verdammtes Teegeplätscher hat uns langsam hingerichtet. 
 

Alles setzet sich zur Ruhe, und der Größte wird geduldig, 
Streicht gemächlich ein, was frühre Zeiten blieben waren schuldig. 

 

Jene Stadt ist voller Verse, Töne, Statuen,                                                      
Schilderein, 

Wursthans steht mit der Trompete an dem Tor und schreit: »Herein!« 
 

»Diese Reime klingen schändlich, ohne Metrum und Zäsuren«; 
Wollt in Uniform ihr stecken literarische Panduren? – 

 
»Sag, wie kommst du nur zu Worten, die so grob und ungezogen?« 

Freund, im wüsten Marktgedränge braucht man seine Ellenbogen. 
 

»Aber du hast auch bereimet, was unleugbar gut und groß.« 
Mischt der Beste sich zum Plebse, duldet er des Plebses Los. 

 
Wenn die Sommerfliegen schwärmen, tötet ihr sie mit den Klappen, 

Und nach diesen Reimen werdet schlagen ihr mit euren Kappen. 

 
 

Ideen 
Das Buch Le Grand 

 
1826 

 
                                       Das Geschlecht der Örindur, 

                                       Unsres Thrones feste Säule, 
                                       Soll bestehn, ob die Natur 

                                       Auch damit zu Ende eile. 
                                       Müllner 

 
Evelina empfange diese Blätter als ein Zeichen der Freundschaft und Liebe 

des Verfassers 



 
Kapitel I 

 

Sie war liebenswürdig, und er liebte sie; er aber 
war nicht liebenswürdig, und sie liebte ihn nicht. 

Altes Stück 
 

Madame, kennen Sie das alte Stück? Es ist ein ganz außerordentliches 
Stück, nur etwas zu sehr melancholisch. Ich hab mal die Hauptrolle darin 

gespielt, und da weinten alle Damen, nur eine einzige weinte nicht, nicht 
eine einzige Träne weinte sie, und das war eben die Pointe des Stücks, die 

eigentliche Katastrophe – 
    O diese einzige Träne! sie quält mich noch immer in Gedanken; der 

Satan, wenn er meine Seele verderben will, flüstert mir ins Ohr ein Lied 
von dieser ungeweinten Träne, ein fatales Lied mit einer noch fataleren 

Melodie – ach, nur in der Hölle hört man diese Melodie! – – – – – – – – – 
    Wie man im Himmel lebt, Madame, können Sie sich wohl vorstellen, um 

so eher, da Sie verheuratet sind. Dort amüsiert man sich ganz süperbe, 

man hat alle mögliche Vergnügungen, man lebt in lauter Lust und Pläsier, 
so recht wie Gott in Frankreich. Man speist von Morgen bis Abend, und die 

Küche ist so gut wie die Jagorsche, die gebratenen Gänse fliegen herum 
mit den Sauceschüsselchen im Schnabel und fühlen sich geschmeichelt, 

wenn man sie verzehrt, butterglänzende Torten wachsen wild wie 
Sonnenblumen, überall Bäche mit Bouillon und Champagner, überall 

Bäume, woran Servietten flattern, und man speist und wischt sich den 
Mund und speist wieder, ohne sich den Magen zu verderben, man singt 

Psalmen, oder man tändelt und schäkert mit den lieben, zärtlichen 
Engelein, oder man geht spazieren auf der grünen Hallelujawiese, und die 

weißwallenden Kleider sitzen sehr bequem, und nichts stört da das Gefühl 
der Seligkeit, kein Schmerz, kein Mißbehagen, ja sogar, wenn einer dem 

andern zufällig auf die Hühneraugen tritt und »Excusez!« ausruft, so 
lächelt dieser wie verklärt und versichert: »Dein Tritt, Bruder, schmerzt 

nicht, sondern, au contraire, mein Herz fühlt dadurch nur desto süßere 

Himmelswonne.« 
    Aber von der Hölle, Madame, haben Sie gar keine Idee. Von allen 

Teufeln kennen Sie vielleicht nur den kleinsten, das Beelzebübchen Amor, 
den artigen Croupier der Hölle, und diese selbst kennen Sie nur aus dem 

»Don Juan«, und für diesen Weiberbetrüger, der ein böses Beispiel gibt, 
dünkt sie Ihnen niemals heiß genug, obgleich unsere hochlöblichen 

Theaterdirektionen soviel Flammenspektakel, Feuerregen, Pulver und 
Kolophonium dabei aufgehen lassen, wie es nur irgend ein guter Christ in 

der Hölle verlangen kann. 
    Indessen, in der Hölle sieht es viel schlimmer aus, als unsere 

Theaterdirektoren wissen – sie würden auch sonst nicht so viele schlechte 
Stücke aufführen lassen –, in der Hölle ist es ganz höllisch heiß, und als 

ich mal in den Hundstagen dort war, fand ich es nicht zum Aushalten. Sie 
haben keine Idee von der Hölle, Madame. Wir erlangen dorther wenig 

offizielle Nachrichten. Daß die armen Seelen da drunten den ganzen Tag 



all die schlechten Predigten lesen müssen, die hier oben gedruckt werden 
– das ist Verleumdung. So schlimm ist es nicht in der Hölle, so raffinierte 

Qualen wird Satan niemals ersinnen. Hingegen Dantes Schilderung ist 

etwas zu mäßig, im ganzen allzu poetisch. Mir erschien die Hölle wie eine 
große bürgerliche Küche, mit einem unendlich langen Ofen, worauf drei 

Reihen eiserne Töpfe standen, und in diesen saßen die Verdammten und 
wurden gebraten. In der einen Reihe saßen die christlichen Sünder, und, 

sollte man es wohl glauben! ihre Anzahl war nicht allzu klein, und die 
Teufel schürten unter ihnen das Feuer mit besonderer Geschäftigkeit. In 

der anderen Reihe saßen die Juden, die beständig schrien und von den 
Teufeln zuweilen geneckt wurden, wie es sich denn gar possierlich 

ausnahm, als ein dicker, pustender Pfänderverleiher über allzu große Hitze 
klagte und ein Teufelchen ihm einige Eimer kaltes Wasser über den Kopf 

goß, damit er sähe, daß die Taufe eine wahre erfrischende Wohltat sei. In 
der dritten Reihe saßen die Heiden, die, ebenso wie die Juden, der 

Seligkeit nicht teilhaftig werden können und ewig brennen müssen. Ich 
hörte, wie einer derselben, dem ein vierschrötiger Teufel neue Kohlen 

unterlegte, gar unwillig aus dem Topfe hervorrief: »Schone meiner, ich 

war Sokrates, der weiseste der Sterblichen, ich habe Wahrheit und 
Gerechtigkeit gelehrt und mein Leben geopfert für die Tugend.« Aber der 

vierschrötige, dumme Teufel ließ sich in seinem Geschäfte nicht stören 
und brummte: »Ei was! alle Heiden müssen brennen, und wegen eines 

einzigen Menschen dürfen wir keine Ausnahme machen.« – – Ich 
versichere Sie, Madame, es war eine fürchterliche Hitze und ein Schreien, 

Seufzen, Stöhnen, Quäken, Greinen, Quirilieren – und durch all diese 
entsetzlichen Töne drang vernehmbar jene fatale Melodie des Liedes von 

der ungeweinten Träne. 
 

 
Kapitel II 

 
Sie war liebenswürdig, und er liebte sie; er aber 

war nicht liebenswürdig, und sie liebte ihn nicht. 

Altes Stück 
 

Madame! das alte Stück ist eine Tragödie, obschon der Held darin weder 
ermordet wird noch sich selbst ermordet. Die Augen der Heldin sind 

schön, sehr schön – Madame, riechen Sie nicht Veilchenduft? –, sehr 
schön und doch so scharfgeschliffen, daß sie mir wie gläserne Dolche 

durch das Herz drangen und gewiß aus meinem Rücken wieder 
herausguckten – aber ich starb doch nicht an diesen 

meuchelmörderischen Augen. Die Stimme der Heldin ist auch schön – 
Madame, hörten Sie nicht eben eine Nachtigall schlagen? –, eine schöne, 

seidne Stimme, ein süßes Gespinst der sonnigsten Töne, und meine Seele 
ward darin verstrickt und würgte sich und quälte sich. Ich selbst – es ist 

der Graf vom Ganges, der jetzt spricht, und die Geschichte spielt in 
Venedig –, ich selbst hatte mal der gleichen Quälereien satt, und ich 

dachte schon im ersten Akte dem Spiel ein Ende zu machen und die 



Schellenkappe mitsamt dem Kopfe herunterzuschießen, und ich ging nach 
einem Galanterieladen auf der Via Burstah, wo ich ein Paar schöne 

Pistolen in einem Kasten ausgestellt fand – ich erinnere mich dessen noch 

sehr gut, es standen daneben viel freudige Spielsachen von Perlemutter 
und Gold, eiserne Herzen an güldenen Kettlein, Porzellantassen mit 

zärtlichen Devisen, Schnupftabaksdosen mit hübschen Bildern, z.B. die 
göttliche Geschichte von der Susanna, der Schwanengesang der Leda, der 

Raub der Sabinerinnen, die Lucretia, das dicke Tugendmensch mit dem 
entblößten Busen, in den sie sich den Dolch nachträglich hineinstößt, die 

selige Bethmann, La belle ferronière, lauter lockende Gesichter – aber ich 
kaufte doch die Pistolen, ohne viel zu dingen, und dann kauft ich Kugeln, 

dann Pulver, und dann ging ich in den Keller des Signor Unbescheiden und 
ließ mir Austern und ein Glas Rheinwein vorstellen – 

    Essen konnt ich nicht und trinken noch viel weniger. Die heißen Tropfen 
fielen ins Glas, und im Glas sah ich die liebe Heimat, den blauen, heiligen 

Ganges, den ewigstrahlenden Himalaja, die riesigen Banjanenwälder, in 
deren weiten Laubgängen die klugen Elefanten und die weißen Pilger ruhig 

wandelten, seltsam träumerische Blumen sahen mich an, heimlich 

mahnend, goldne Wundervögel jubelten wild, flimmernde Sonnenstrahlen 
und süßnärrische Laute von lachenden Affen neckten mich lieblich, aus 

fernen Pagoden ertönten die frommen Priestergebete, und dazwischen 
klang die schmelzend klagende Stimme der Sultanin von Delhi – in ihrem 

Teppichgemache rannte sie stürmisch auf und nieder, sie zerriß ihren 
silbernen Schleier, sie stieß zu Boden die schwarze Sklavin mit dem 

Pfauenwedel, sie weinte, sie tobte, sie schrie – Ich konnte sie aber nicht 
verstehen, der Keller des Signor Unbescheiden ist 3000 Meilen entfernt 

vom Harem zu Delhi, und dazu war die schöne Sultanin schon tot seit 
3000 Jahren – und ich trank hastig den Wein, den hellen, freudigen Wein, 

und doch wurde es in meiner Seele immer dunkler und trauriger – Ich war 
zum Tode verurteilt – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – 

    Als ich die Kellertreppe wieder hinaufstieg, hörte ich das 
Armesünderglöckchen läuten, die Menschenmenge wogte vorüber; ich 

aber stellte mich an die Ecke der Strada San Giovanni und hielt folgenden 

Monolog: 
 

    »In alten Märchen gibt es goldne Schlösser, 
    Wo Harfen klingen, schöne Jungfraun tanzen, 

    Und schmucke Diener blitzen, und Jasmin 
    Und Myrt' und Rosen ihren Duft verbreiten – 

    Und doch ein einziges Entzaubrungswort 
    Macht all die Herrlichkeit im Nu zerstieben, 

    Und übrig bleibt nur alter Trümmerschutt 
    Und krächzend Nachtgevögel und Morast. 

    So hab auch ich, mit einem einz'gen Worte, 
    Die ganze blühende Natur entzaubert. 

    Da liegt sie nun, leblos und kalt und fahl, 
    Wie eine aufgeputzte Königsleiche, 

    Der man die Backenknochen rot gefärbt 



    Und in die Hand ein Zepter hat gelegt. 
    Die Lippen aber schauen gelb und welk, 

    Weil man vergaß, sie gleichfalls rot zu schminken, 

    Und Mäuse springen um die Königsnase, 
    Und spotten frech des großen, goldnen Zepters.« – 

 
Es ist allgemein rezipiert, Madame, daß man einen Monolog hält, ehe man 

sich totschießt. Die meisten Menschen benutzen bei solcher Gelegenheit 
das Hamletsche »Sein oder Nichtsein«. Es ist eine gute Stelle, und ich 

hätte sie hier auch gern zitiert – aber jeder ist sich selbst der Nächste, 
und hat man, wie ich, ebenfalls Tragödien geschrieben, worin solche 

Lebensabiturientenreden enthalten sind, z.B. den unsterblichen 
»Almansor«, so ist es sehr natürlich, daß man seinen eignen Worten, 

sogar vor den Shakespeareschen, den Vorzug gibt. Auf jeden Fall sind 
solche Reden ein sehr nützlicher Brauch; man gewinnt dadurch 

wenigstens Zeit – Und so geschah es, daß ich an der Ecke der Strada San 
Giovanni etwas lange stehenblieb – und als ich da stand, ein Verurteilter, 

der dem Tode geweiht war, da erblickte ich plötzlich sie! 

    Sie trug ihr blauseidnes Kleid und den rosaroten Hut, und ihr Auge sah 
mich an so mild, so todbesiegend, so lebenschenkend – Madame, Sie 

wissen wohl aus der römischen Geschichte, daß, wenn die Vestalinnen im 
alten Rom auf ihrem Wege einem Verbrecher begegneten, der zur 

Hinrichtung geführt wurde, so hatten sie das Recht, ihn zu begnadigen, 
und der arme Schelm blieb am Leben. – Mit einem einzigen Blick hat sie 

mich vom Tode gerettet, und ich stand vor ihr wie neubelebt, wie 
geblendet vom Sonnenglanze ihrer Schönheit, und sie ging weiter – und 

ließ mich am Leben. 
 

 
Kapitel III 

 
Und sie ließ mich am Leben, und ich lebe, und das ist die Hauptsache. 

    Mögen andre das Glück genießen, daß die Geliebte ihr Grabmal mit 

Blumenkränzen schmückt und mit Tränen der Treue benetzt – Oh, Weiber! 
haßt mich, verlacht mich, bekorbt mich! aber laßt mich leben! Das Leben 

ist gar zu spaßhaft süß; und die Welt ist so lieblich verworren; sie ist der 
Traum eines weinberauschten Gottes, der sich aus der zechenden 

Götterversammlung à la française fortgeschlichen und auf einem 
einsamen Stern sich schlafen gelegt und selbst nicht weiß, daß er alles das 

auch erschafft, was er träumt – und die Traumgebilde gestalten sich oft 
buntscheckig toll, oft auch harmonisch vernünftig – die »Ilias«, Plato, die 

Schlacht bei Marathon, Moses, die Mediceische Venus, der Straßburger 
Münster, die französische Revolution, Hegel, die Dampfschiffe usw. sind 

einzelne gute Gedanken in diesem schaffenden Gottestraum – aber es 
wird nicht lange dauern, und der Gott erwacht und reibt sich die 

verschlafenen Augen und lächelt – und unsre Welt ist zerronnen in nichts, 
ja, sie hat nie existiert. 



    Gleichviel, ich lebe. Bin ich auch nur das Schattenbild in einem Traum, 
so ist auch dieses besser als das kalte, schwarze, leere Nichtsein des 

Todes. Das Leben ist der Güter höchstes, und das schlimmste Übel ist der 

Tod. Mögen berlinische Gardeleutnants immerhin spötteln und es Feigheit 
nennen, daß der Prinz von Homburg zurückschaudert, wenn er sein offnes 

Grab erblickt – Heinrich Kleist hatte dennoch ebensoviel Courage wie 
seine hochbrüstigen, wohlgeschnürten Kollegen, und er hat es leider 

bewiesen. Aber alle kräftige Menschen lieben das Leben. Goethes Egmont 
scheidet nicht gern »von der freundlichen Gewohnheit des Daseins und 

Wirkens«. Immermanns Edwin hängt am Leben »wie 'n Kindlein an der 
Mutter Brüsten«, und obgleich es ihm hart ankömmt, durch fremde Gnade 

zu leben, so fleht er dennoch um Gnade: 
 

»Weil Leben, Atmen doch das Höchste ist.« 
 

Wenn Odysseus in der Unterwelt den Achilleus als Führer toter Helden 
sieht und ihn preist wegen seines Ruhmes bei den Lebendigen und seines 

Ansehens sogar bei den Toten, antwortet dieser: 

 
 »Nicht mir rede vom Tod ein Trostwort, edler Odysseus! 

 Lieber ja wollt' ich das Feld als Tagelöhner bestellen 
 Einem dürftigen Mann, ohn' Erbe und eigenen Wohlstand, 

 Als die sämtliche Schar der geschwundenen Toten beherrschen.« 
 

Ja, als der Major Düvent den großen Israel Löwe auf Pistolen forderte und 
zu ihm sagte: »Wenn Sie sich nicht stellen, Herr Löwe, so sind Sie ein 

Hund«, da antwortete dieser: »Ich will lieber ein lebendiger Hund sein als 
ein toter Löwe!«, und er hatte recht – Ich habe mich oft genug 

geschlagen, Madame, um dieses sagen zu dürfen – Gottlob! ich lebe! In 
meinen Adern kocht das rote Leben, unter meinen Füßen zuckt die Erde, 

in Liebesglut umschlinge ich Bäume und Marmorbilder, und sie werden 
lebendig in meiner Umarmung. Jedes Weib ist mir eine geschenkte Welt, 

ich schwelge in den Melodien ihres Antlitzes, und mit einem einzigen Blick 

meines Auges kann ich mehr genießen als andre, mit ihren sämtlichen 
Gliedmaßen, zeit ihres Lebens. Jeder Augenblick ist mir ja eine 

Unendlichkeit; ich messe nicht die Zeit mit der Brabanter oder mit der 
kleinen Hamburger Elle, und ich brauche mir von keinem Priester ein 

zweites Leben versprechen zu lassen, da ich schon in diesem Leben genug 
erleben kann, wenn ich rückwärts lebe, im Leben der Vorfahren, und mir 

die Ewigkeit erobere im Reiche der Vergangenheit. 
    Und ich lebe! Der große Pulsschlag der Natur bebt auch in meiner 

Brust, und wenn ich jauchze, antwortet mir ein tausendfältiges Echo. Ich 
höre tausend Nachtigallen. Der Frühling hat sie gesendet, die Erde aus 

ihrem Morgenschlummer zu wecken, und die Erde schauert vor Entzücken, 
ihre Blumen sind die Hymnen, die sie in Begeisterung der Sonne 

entgegensingt – die Sonne bewegt sich viel zu langsam, ich möchte ihre 
Feuerrosse peitschen, damit sie schneller dahinjagen – Aber wenn sie 

zischend ins Meer hinabsinkt und die große Nacht heraufsteigt mit ihrem 



großen sehnsüchtigen Auge, oh! dann durchbebt mich erst recht die 
rechte Lust, wie schmeichelnde Mädchen legen sich die Abendlüfte an 

mein brausendes Herz, und die Sterne winken, und ich erhebe mich und 

schwebe über der kleinen Erde und den kleinen Gedanken der Menschen. 
 

 
Kapitel IV 

 
Aber einst wird kommen der Tag, und die Glut in meinen Adern ist 

erloschen, in meiner Brust wohnt der Winter, seine weißen Flocken 
umflattern spärlich mein Haupt, und seine Nebel verschleiern mein Auge. 

In verwitterten Gräbern liegen meine Freunde, ich allein bin 
zurückgeblieben, wie ein einsamer Halm, den der Schnitter vergessen, ein 

neues Geschlecht ist hervorgeblüht mit neuen Wünschen und neuen 
Gedanken, voller Verwundrung höre ich neue Namen und neue Lieder, die 

alten Namen sind verschollen, und ich selbst bin verschollen, vielleicht 
noch von wenigen geehrt, von vielen verhöhnt und von niemanden 

geliebt! Und es springen heran zu mir die rosenwangigen Knaben und 

drücken mir die alte Harfe in die zitternde Hand und sprechen lachend: 
»Du hast schon lange geschwiegen, du fauler Graukopf, sing uns wieder 

Gesänge von den Träumen deiner Jugend.« 
    Dann ergreif ich die Harfe, und die alten Freuden und Schmerzen 

erwachen, die Nebel zerrinnen, Tränen blühen wieder aus meinen toten 
Augen, es frühlingt wieder in meiner Brust, süße Töne der Wehmut beben 

in den Saiten der Harfe, ich sehe wieder den blauen Fluß und die 
marmornen Paläste und die schönen Frauen- und Mädchengesichter – und 

ich singe ein Lied von den Blumen der Brenta. 
    Es wird mein letztes Lied sein, die Sterne werden mich anblicken wie in 

den Nächten meiner Jugend, das verliebte Mondlicht küßt wieder meine 
Wangen, die Geisterchöre verstorbener Nachtigallen flöten aus der Ferne, 

schlaftrunken schließen sich meine Augen, meine Seele verhallt wie die 
Töne meiner Harfe – es duften die Blumen der Brenta. 

    Ein Baum wird meinen Grabstein beschatten. Ich hätte gern eine 

Palme, aber diese gedeiht nicht im Norden. Es wird wohl eine Linde sein, 
und sommerabends werden dort die Liebenden sitzen und kosen; der 

Zeisig, der sich lauschend in den Zweigen wiegt, ist verschwiegen, und 
meine Linde rauscht traulich über den Häuptern der Glücklichen, die so 

glücklich sind, daß sie nicht einmal Zeit haben, zu lesen, was auf dem 
weißen Leichensteine geschrieben steht. Wenn aber späterhin der 

Liebende sein Mädchen verloren hat, dann kommt er wieder zu der 
wohlbekannten Linde und seufzt und weint und betrachtet den 

Leichenstein, lang und oft, und liest darauf die Inschrift: – »Er liebte die 
Blumen der Brenta.« 

 
 

Kapitel V 
 



Madame! ich habe Sie belogen. Ich bin nicht der Graf vom Ganges. 
Niemals im Leben sah ich den heiligen Strom, niemals die Lotosblumen, 

die sich in seinen frommen Wellen bespiegeln. Niemals lag ich träumend 

unter indischen Palmen, niemals lag ich betend vor dem Diamantengott zu 
Jagernaut, durch den mir doch leicht geholfen wäre. Ich war ebensowenig 

jemals in Kalkutta wie der Kalkutenbraten, den ich gestern mittag 
gegessen. Aber ich stamme aus Hindostan, und daher fühl ich mich so 

wohl in den breiten Sangeswäldern Valmikis, die Heldenleiden des 
göttlichen Ramo bewegen mein Herz wie ein bekanntes Weh, aus den 

Blumenliedern Kalidasas blühn mir hervor die süßesten Erinnerungen, und 
als vor einigen Jahren eine gütige Dame in Berlin mir die hübschen Bilder 

zeigte, die ihr Vater, der lange Zeit Gouverneur in Indien war, von dort 
mitgebracht, schienen mir die zartgemalten, heiligstillen Gesichter so 

wohlbekannt, und es war mir, als beschaute ich meine eigne 
Familiengalerie. 

    Franz Bopp – Madame, Sie haben gewiß seinen »Nalus« und sein 
»Konjugationssystem des Sanskrit« gelesen – gab mir manche Auskunft 

über meine Ahnherren, und ich weiß jetzt genau, daß ich aus dem Haupte 

Brahmas entsprossen bin und nicht aus seinen Hühneraugen; ich vermute 
sogar, daß der ganze »Mahabharata« mit seinen 200000 Versen bloß ein 

allegorischer Liebesbrief ist, den mein Urahnherr an meine Urältermutter 
geschrieben – Oh! sie liebten sich sehr, ihre Seelen küßten sich, sie 

küßten sich mit den Augen, sie waren beide nur ein einziger Kuß – 
    Eine verzauberte Nachtigall sitzt auf einem roten Korallenbaum im 

Stillen Ozean und singt ein Lied von der Liebe meiner Ahnen, neugierig 
blicken die Perlen aus ihren Muschelzellen, die wunderbaren 

Wasserblumen schauern vor Wehmut, die klugen Meerschnecken, mit 
ihren bunten Porzellantürmchen auf dem Rücken, kommen 

herangekrochen, die Seerosen erröten verschämt, die gelben, spitzigen 
Meersterne und die tausendfarbigen gläsernen Quabben regen und recken 

sich, und alles wimmelt und lauscht – 
    Doch, Madame, dieses Nachtigallenlied ist viel zu groß, um es 

hierherzusetzen, es ist so groß wie die Welt selbst, schon die Dedikation 

an Anangas, den Gott der Liebe, ist so lang wie sämtliche Walter 
Scottsche Romane, und darauf bezieht sich eine Stelle im Aristophanes, 

welche zu deutsch heißt: 
 

                  »Tiotio, tiotio, tiotinx,« 
                  »Totototo, totototo, tototinx.« 

Vossische Übers. 
 

Nein, ich bin nicht geboren in Indien; das Licht der Welt erblickte ich an 
den Ufern jenes schönen Stromes, wo auf grünen Bergen die Torheit 

wächst und im Herbste gepflückt, gekeltert, in Fässer gegossen und ins 
Ausland geschickt wird – Wahrhaftig, gestern bei Tische hörte ich 

jemanden eine Torheit sprechen, die Anno 1811 in einer Weintraube 
gesessen, welche ich damals selbst auf dem Johannisberge wachsen sah. 

– Viel Torheit wird aber auch im Lande selbst konsumiert, und die 



Menschen dort sind wie überall: – sie werden geboren, essen, trinken, 
schlafen, lachen, weinen, verleumden, sind ängstlich besorgt um die 

Fortpflanzung ihrer Gattung, suchen zu scheinen, was sie nicht sind, und 

zu tun, was sie nicht können, lassen sich nicht eher rasieren, als bis sie 
einen Bart haben, und haben oft einen Bart, ehe sie verständig sind, und 

wenn sie verständig sind, berauschen sie sich wieder mit weißer und roter 
Torheit. 

     Mon Dieu! wenn ich doch so viel Glauben in mir hätte, daß ich Berge 
versetzen könnte – der Johannisberg wäre just derjenige Berg, den ich mir 

überall nachkommen ließe. Aber da mein Glaube nicht so stark ist, muß 
mir die Phantasie helfen, und sie versetzt mich selbst nach dem schönen 

Rhein. 
    Oh, da ist ein schönes Land, voll Lieblichkeit und Sonnenschein. Im 

blauen Strome spiegeln sich die Bergesufer mit ihren Burgruinen und 
Waldungen und altertümlichen Städten – Dort vor der Haustür sitzen die 

Bürgersleute des Sommerabends und trinken aus großen Kannen und 
schwatzen vertraulich: wie der Wein, gottlob! gedeiht und wie die Gerichte 

durchaus öffentlich sein müssen und wie die Maria Antoinette so mir 

nichts, dir nichts guillotiniert worden und wie die Tabaksregie den Tabak 
verteuert und wie alle Menschen gleich sind und wie der Görres ein 

Hauptkerl ist. 
    Ich habe mich nie um dergleichen Gespräche bekümmert und saß lieber 

bei den Mädchen am gewölbten Fenster und lachte über ihr Lachen und 
ließ mich mit Blumen ins Gesicht schlagen und stellte mich böse, bis sie 

mir ihre Geheimnisse oder irgendeine andre wichtige Geschichte 
erzählten. Die schöne Gertrud war bis zum Tollwerden vergnügt, wenn ich 

mich zu ihr setzte; es war ein Mädchen wie eine flammende Rose, und als 
sie mir einst um den Hals fiel, glaubte ich, sie würde verbrennen und 

verduften in meinen Armen. Die schöne Katharine zerfloß in klingender 
Sanftheit, wenn sie mit mir sprach, und ihre Augen waren von einem so 

reinen innigen Blau, wie ich es noch nie bei Menschen und Tieren und nur 
selten bei Blumen gefunden; man sah gern hinein und konnte sich so 

recht viel Süßes dabei denken. Aber die schöne Hedwig liebte mich; denn 

wenn ich zu ihr trat, beugte sie das Haupt zur Erde, so daß die schwarzen 
Locken über das errötende Gesicht herabfielen und die glänzenden Augen 

wie Sterne aus dunkelem Himmel hervorleuchteten. Ihre verschämten 
Lippen sprachen kein Wort, und auch ich konnte ihr nichts sagen. Ich 

hustete, und sie zitterte. Sie ließ mich manchmal durch ihre Schwester 
bitten, nicht so rasch die Felsen zu besteigen und nicht im Rheine zu 

baden, wenn ich mich heiß gelaufen oder getrunken. Ich behorchte mal ihr 
andächtiges Gebet vor dem Marienbildchen, das, mit Goldflittern geziert 

und von einem brennenden Lämpchen umflittert, in einer Nische der 
Hausflur stand; ich hörte deutlich, wie sie die Muttergottes bat, ihm das 

Klettern, Trinken und Baden zu verbieten. Ich hätte mich gewiß in das 
schöne Mädchen verliebt, wenn sie gleichgültig gegen mich gewesen 

wäre; und ich war gleichgültig gegen sie, weil ich wußte, daß sie mich 
liebte – Madame, wenn man von mir geliebt sein will, muß man mich en 

canaille behandeln. 



    Die schöne Johanna war die Base der drei Schwestern, und ich setzte 
mich gern zu ihr. Sie wußte die schönsten Sagen, und wenn sie mit der 

weißen Hand zum Fenster hinauszeigte, nach den Bergen, wo alles 

passiert war, was sie erzählte, so wurde mir ordentlich verzaubert 
zumute, die alten Ritter stiegen sichtbar aus den Burgruinen und 

zerhackten sich die eisernen Kleider, die Lorelei stand wieder auf der 
Bergesspitze und sang hinab ihr süß verderbliches Lied, und der Rhein 

rauschte so vernünftig, beruhigend und doch zugleich neckend schauerlich 
– und die schöne Johanne sah mich an so seltsam, so heimlich, so 

rätselhaft traulich, als gehörte sie selbst zu den Märchen, wovon sie eben 
erzählte. Sie war ein schlankes, blasses Mädchen, sie war todkrank und 

sinnend, ihre Augen waren klar wie die Wahrheit selbst, ihre Lippen fromm 
gewölbt, in den Zügen ihres Antlitzes lag eine große Geschichte, aber es 

war eine heilige Geschichte – Etwa eine Liebeslegende? Ich weiß nicht, 
und ich hatte auch nie den Mut, sie zu fragen. Wenn ich sie lange ansah, 

wurde ich ruhig und heiter, es ward mir, als sei stiller Sonntag in meinem 
Herzen und die Engel darin hielten Gottesdienst. 

    In solchen guten Stunden erzählte ich ihr Geschichten aus meiner 

Kindheit, und sie hörte immer ernsthaft zu, und seltsam! wenn ich mich 
nicht mehr auf die Namen besinnen konnte, so erinnerte sie mich daran. 

Wenn ich sie alsdann mit Verwunderung fragte, woher sie die Namen 
wisse, so gab sie lächelnd zur Antwort, sie habe sie von den Vögeln 

erfahren, die an den Fliesen ihres Fensters nisteten – und sie wollte mich 
gar glauben machen, dieses seien die nämlichen Vögel, die ich einst als 

Knabe mit meinem Taschengelde den hartherzigen Bauerjungen abgekauft 
habe und dann frei fortfliegen lassen. Ich glaube aber, sie wußte alles, 

weil sie so blaß war und wirklich bald starb. Sie wußte auch, wann sie 
sterben würde, und wünschte, daß ich Andernacht den Tag vorher 

verlassen möchte. Beim Abschied gab sie mir beide Hände – es waren 
weiße, süße Hände und rein wie eine Hostie –, und sie sprach: »Du bist 

sehr gut, und wenn du böse wirst, so denke wieder an die kleine, tote 
Veronika.« 

    Haben ihr die geschwätzigen Vögel auch diesen Namen verraten? Ich 

hatte mir in erinnerungssüchtigen Stunden so oft den Kopf zerbrochen 
und konnte mich nicht mehr auf den lieben Namen erinnern. 

    Jetzt, da ich ihn wieder habe, will mir auch die früheste Kindheit wieder 
im Gedächtnisse hervorblühen, und ich bin wieder ein Kind und spiele mit 

andern Kindern auf dem Schloßplatze zu Düsseldorf am Rhein. 
 

 
 

Kapitel VI 
 

Ja, Madame, dort bin ich geboren, und ich bemerke dieses ausdrücklich 
für den Fall, daß etwa, nach meinem Tode, sieben Städte – Schilda, 

Krähwinkel, Polkwitz, Bockum, Dülken, Göttingen und Schöppenstädt – 
sich um die Ehre streiten, meine Vaterstadt zu sein. Düsseldorf ist eine 

Stadt am Rhein, es leben da sechzehntausend Menschen, und viele 



hunderttausend Menschen liegen noch außerdem da begraben. Und 
darunter sind manche, von denen meine Mutter sagt, es wäre besser, sie 

lebten noch, z.B. mein Großvater und mein Oheim, der alte Herr v. 

Geldern und der junge Herr v. Geldern, die beide so berühmte Doktoren 
waren und so viele Menschen vom Tode kuriert und doch selber sterben 

mußten. Und die fromme Ursula, die mich als Kind auf den Armen 
getragen, liegt auch dort begraben, und es wächst ein Rosenstrauch auf 

ihrem Grab – Rosenduft liebte sie so sehr im Leben, und ihr Herz war 
lauter Rosenduft und Güte. Auch der alte kluge Kanonikus liegt dort 

begraben. Gott, wie elend sah er aus, als ich ihn zuletzt sah! Er bestand 
nur noch aus Geist und Pflastern und studierte dennoch Tag und Nacht, 

als wenn er besorgte, die Würmer möchten einige Ideen zuwenig in 
seinem Kopfe finden. Auch der kleine Wilhelm liegt dort, und daran bin ich 

schuld. Wir waren Schulkameraden im Franziskanerkloster und spielten 
auf jener Seite desselben, wo zwischen steinernen Mauern die Düssel 

fließt, und ich sagte: »Wilhelm, hol doch das Kätzchen, das eben 
hineingefallen« – und lustig stieg er hinab auf das Brett, das über dem 

Bach lag, riß das Kätzchen aus dem Wasser, fiel aber selbst hinein, und 

als man ihn herauszog, war er naß und tot. Das Kätzchen hat noch lange 
Zeit gelebt. 

    Die Stadt Düsseldorf ist sehr schön, und wenn man in der Ferne an sie 
denkt und zufällig dort geboren ist, wird einem wunderlich zumute. Ich bin 

dort geboren, und es ist mir, als müßte ich gleich nach Hause gehn. Und 
wenn ich sage, nach Hause gehn, so meine ich die Bolkerstraße und das 

Haus, worin ich geboren bin. Dieses Haus wird einst sehr merkwürdig 
sein, und der alten Frau, die es besitzt, habe ich sagen lassen, daß sie 

beileibe das Haus nicht verkaufen solle. Für das ganze Haus bekäme sie 
jetzt doch kaum soviel, wie schon allein das Trinkgeld betragen wird, das 

einst die grünverschleierten, vornehmen Engländerinnen dem 
Dienstmädchen geben, wenn es ihnen die Stube zeigt, worin ich das Licht 

der Welt erblickt, und den Hühnerwinkel, worin mich Vater gewöhnlich 
einsperrte, wenn ich Trauben genascht, und auch die braune Türe, worauf 

Mutter mich die Buchstaben mit Kreide schreiben lehrte – ach Gott! 

Madame, wenn ich ein berühmter Schriftsteller werde, so hat das meiner 
armen Mutter genug Mühe gekostet. 

    Aber mein Ruhm schläft jetzt noch in den Marmorbrüchen von Carrara, 
der Makulaturlorbeer, womit man meine Stirne geschmückt, hat seinen 

Duft noch nicht durch die ganze Welt verbreitet, und wenn jetzt die 
grünverschleierten, vornehmen Engländerinnen nach Düsseldorf kommen, 

so lassen sie das berühmte Haus noch unbesichtigt und gehen direkt nach 
dem Marktplatz und betrachten die dort in der Mitte stehende schwarze, 

kolossale Reuterstatue. Diese soll den Kurfürsten Jan Wilhelm vorstellen. 
Er trägt einen schwarzen Harnisch, eine tiefherabhängende 

Allongeperücke – Als Knabe hörte ich die Sage, der Künstler, der diese 
Statue gegossen, habe während des Gießens mit Schrecken bemerkt, daß 

sein Metall nicht dazu ausreiche, und da wären die Bürger der Stadt 
herbeigelaufen und hätten ihm ihre silbernen Löffel gebracht, um den Guß 

zu vollenden – und nun stand ich stundenlang vor dem Reuterbilde und 



zerbrach mir den Kopf, wieviel silberne Löffel wohl darin stecken mögen 
und wieviel Apfeltörtchen man wohl für all das Silber bekommen könnte. 

Apfeltörtchen waren nämlich damals meine Passion – jetzt ist es Liebe, 

Wahrheit, Freiheit und Krebssuppe –, und eben unweit des 
Kurfürstenbildes, an der Theaterecke, stand gewöhnlich der wunderlich 

gebackene säbelbeinige Kerl mit der weißen Schürze und dem 
umgehängten Korbe voll lieblich dampfender Apfeltörtchen, die er mit 

einer unwiderstehlichen Diskantstimme anzupreisen wußte: »Die 
Apfeltörtchen sind ganz frisch, eben aus dem Ofen, riechen so delikat« – 

Wahrlich, wenn in meinen späteren Jahren der Versucher mir beikommen 
wollte, so sprach er mit solcher lockenden Diskantstimme, und bei Signora 

Giulietta wäre ich keine volle zwölf Stunden geblieben, wenn sie nicht den 
süßen, duftenden Apfeltörtchenton angeschlagen hätte. Und wahrlich, nie 

würden Apfeltörtchen mich so sehr angereizt haben, hätte der krumme 
Hermann sie nicht so geheimnisvoll mit seiner weißen Schürze bedeckt – 

und die Schürzen sind es, welche – doch sie bringen mich ganz aus dem 
Kontext, ich sprach ja von der Reuterstatue, die soviel silberne Löffel im 

Leibe hat, und keine Suppe, und den Kurfürsten Jan Wilhelm darstellt. 

    Es soll ein braver Herr gewesen sein und sehr kunstliebend und selbst 
sehr geschickt. Er stiftete die Gemäldegalerie in Düsseldorf, und auf dem 

dortigen Observatorium zeigt man noch einen überaus künstlichen 
Einschachtelungsbecher von Holz, den er selbst in seinen Freistunden – er 

hatte deren täglich vierundzwanzig – geschnitzelt hat. 
    Damals waren die Fürsten noch keine geplagte Leute wie jetzt, und die 

Krone war ihnen am Kopfe festgewachsen, und des Nachts zogen sie noch 
eine Schlafmütze darüber und schliefen ruhig, und ruhig zu ihren Füßen 

schliefen die Völker, und wenn diese des Morgens erwachten, so sagten 
sie: »Guten Morgen, Vater!« – und jene antworteten: »Guten Morgen, 

liebe Kinder!« 
    Aber es wurde plötzlich anders; als wir eines Morgens zu Düsseldorf 

erwachten und »Guten Morgen, Vater!« sagen wollten, da war der Vater 
abgereist, und in der ganzen Stadt war nichts als stumpfe Beklemmung, 

es war überall eine Art Begräbnisstimmung, und die Leute schlichen 

schweigend nach dem Markte und lasen den langen papiernen Anschlag 
auf der Türe des Rathauses. Es war ein trübes Wetter, und der dünne 

Schneider Kilian stand dennoch in seiner Nankingjacke, die er sonst nur 
im Hause trug, und die blauwollnen Strümpfe hingen ihm herab, daß die 

nackten Beinchen betrübt hervorguckten, und seine schmalen Lippen 
bebten, während er das angeschlagene Plakat vor sich hin murmelte. Ein 

alter pfälzischer Invalide las etwas lauter, und bei manchem Worte 
träufelte ihm eine klare Träne in den weißen, ehrlichen Schnauzbart. Ich 

stand neben ihm und weinte mit und frug ihn, warum wir weinten. Und da 
antwortete er: »Der Kurfürst läßt sich bedanken.« Und dann las er wieder, 

und bei den Worten: »für die bewährte Untertanstreue« »und entbinden 
euch eurer Pflichten«, da weinte er noch stärker – Es ist wunderlich 

anzusehen, wenn so ein alter Mann mit verblichener Uniform und 
vernarbtem Soldatengesicht plötzlich so stark weint. Während wir lasen, 

wurde auch das kurfürstliche Wappen vom Rathause heruntergenommen, 



alles gestaltete sich so beängstigend öde, es war, als ob man eine 
Sonnenfinsternis erwarte, die Herren Ratsherren gingen so abgedankt und 

langsam umher, sogar der allgewaltige Gassenvogt sah aus, als wenn er 

nichts mehr zu befehlen hätte, und stand da so friedlich-gleichgültig, 
obgleich der tolle Alouisius sich wieder auf ein Bein stellte und mit 

närrischer Grimasse die Namen der französischen Generale 
herschnatterte, während der besoffene, krumme Gumpertz sich in der 

Gosse herumwälzte und »Ça ira, ça ira!« sang. 
    Ich aber ging nach Hause und weinte und klagte: »Der Kurfürst läßt 

sich bedanken.« Meine Mutter hatte ihre liebe Not, ich wußte, was ich 
wußte, ich ließ mir nichts ausreden, ich ging weinend zu Bette, und in der 

Nacht träumte mir, die Welt habe ein Ende – die schönen Blumengärten 
und grünen Wiesen wurden wie Teppiche vom Boden aufgenommen und 

zusammengerollt, der Gassenvogt stieg auf eine hohe Leiter und nahm die 
Sonne vom Himmel herab, der Schneider Kilian stand dabei und sprach zu 

sich selber: »Ich muß nach Hause gehn und mich hübsch anziehn, denn 
ich bin tot und soll noch heute begraben werden« – und es wurde immer 

dunkler, spärlich schimmerten oben einige Sterne, und auch diese fielen 

herab wie gelbe Blätter im Herbste, allmählich verschwanden die 
Menschen, ich armes Kind irrte ängstlich umher, stand endlich vor der 

Weidenhecke eines wüsten Bauerhofes und sah dort einen Mann, der mit 
dem Spaten die Erde aufwühlte, und neben ihm ein häßlich hämisches 

Weib, das etwas wie einen abgeschnittenen Menschenkopf in der Schürze 
hielt, und das war der Mond, und sie legte ihn ängstlich sorgsam in die 

offne Grube – und hinter mir stand der pfälzische Invalide und schluchzte 
und buchstabierte: »Der Kurfürst läßt sich bedanken.« 

    Als ich erwachte, schien die Sonne wieder wie gewöhnlich durch das 
Fenster, auf der Straße ging die Trommel, als ich in unsre Wohnstube trat 

und meinem Vater, der im weißen Pudermantel saß, einen guten Morgen 
bot, hörte ich, wie der leichtfüßige Friseur ihm während des Frisierens 

haarklein erzählte, daß heute auf dem Rathause dem neuen Großherzog 
Joachim gehuldigt werde und daß dieser von der besten Familie sei und 

die Schwester des Kaisers Napoleon zur Frau bekommen und auch wirklich 

viel Anstand besitze und sein schönes schwarzes Haar in Locken trage und 
nächstens seinen Einzug halten und sicher allen Frauenzimmern gefallen 

müsse. Unterdessen ging das Getrommel, draußen auf der Straße, immer 
fort, und ich trat vor die Haustür und besah die einmarschierenden 

französischen Truppen, das freudige Volk des Ruhmes, das singend und 
klingend die Welt durchzog, die heiter-ernsten Grenadiergesichter, die 

Bärenmützen, die dreifarbigen Kokarden, die blinkenden Bajonette, die 
Voltigeurs voll Lustigkeit und Point d'honneur und den allmächtig großen, 

silbergestickten Tambourmajor, der seinen Stock mit dem vergoldeten 
Knopf bis an die erste Etage werfen konnte und seine Augen sogar bis zur 

zweiten Etage – wo ebenfalls schöne Mädchen am Fenster saßen. Ich 
freute mich, daß wir Einquartierung bekämen – meine Mutter freute sich 

nicht –, und ich eilte nach dem Marktplatz. Da sah es jetzt ganz anders 
aus, es war, als ob die Welt neu angestrichen worden, ein neues Wappen 

hing am Rathause, das Eisengeländer an dessen Balkon war mit 



gestickten Sammetdecken überhängt, französische Grenadiere standen 
Schildwache, die alten Herren Ratsherren hatten neue Gesichter 

angezogen und trugen ihre Sonntagsröcke und sahen sich an auf 

französisch und sprachen »Bon jour«, aus allen Fenstern guckten Damen, 
neugierige Bürgersleute und blanke Soldaten füllten den Platz, und ich 

nebst andern Knaben, wir kletterten auf das große Kurfürstenpferd und 
schauten davon herab auf das bunte Marktgewimmel. 

    Nachbars-Pitter und der lange Kurz hätten bei dieser Gelegenheit 
beinah den Hals gebrochen, und das wäre gut gewesen; denn der eine 

entlief nachher seinen Eltern, ging unter die Soldaten, desertierte und 
wurde in Mainz totgeschossen, der andre aber machte späterhin 

geographische Untersuchungen in fremden Taschen, wurde deshalb 
wirkendes Mitglied einer öffentlichen Spinnanstalt, zerriß die eisernen 

Bande, die ihn an diese und an das Vaterland fesselten, kam glücklich 
über das Wasser und starb in London durch eine allzu enge Krawatte, die 

sich von selbst zugezogen, als ihm ein königlicher Beamter das Brett unter 
den Beinen wegriß. 

     Der lange Kurz sagte uns, daß heute keine Schule sei, wegen der 

Huldigung. Wir mußten lange warten, bis diese losgelassen wurde. Endlich 
füllte sich der Balkon des Rathauses mit bunten Herren, Fahnen und 

Trompeten, und der Herr Bürgermeister, in seinem berühmten roten Rock, 
hielt eine Rede, die sich etwas in die Länge zog, wie Gummielastikum oder 

wie eine gestrickte Schlafmütze, in die man einen Stein geworfen – nur 
nicht den Stein der Weisen –, und manche Redensarten konnte ich ganz 

deutlich vernehmen, z.B. daß man uns glücklich machen wolle – und beim 
letzten Worte wurden die Trompeten geblasen und die Fahnen geschwenkt 

und die Trommel gerührt und »Vivat« gerufen – und während ich selber 
»Vivat« rief, hielt ich mich fest an den alten Kurfürsten. Und das tat not, 

denn mir wurde ordentlich schwindlig, ich glaubte schon, die Leute 
ständen auf den Köpfen, weil sich die Welt herumgedreht, das 

Kurfürstenhaupt mit der Allongeperücke nickte und flüsterte: »Halt fest an 
mir!« – und erst durch das Kanonieren, das jetzt auf dem Walle losging, 

ernüchterte ich mich und stieg vom Kurfürstenpferd langsam wieder 

herab. 
    Als ich nach Hause ging, sah ich wieder, wie der tolle Alouisius auf 

einem Beine tanzte, während er die Namen der französischen Generale 
schnarrte, und wie sich der krumme Gumpertz besoffen in der Gosse 

herumwälzte und »Ça ira, ça ira« brüllte, und zu meiner Mutter sagte ich: 
»Man will uns glücklich machen, und deshalb ist heute keine Schule.« 

 
 

Kapitel VII 
 

Den andern Tag war die Welt wieder ganz in Ordnung, und es war wieder 
Schule, nach wie vor, und es wurde wieder auswendig gelernt, nach wie 

vor – die römischen Könige, die Jahreszahlen, die Nomina auf -im, die 
verba irregularia, Griechisch, Hebräisch, Geographie, deutsche Sprache, 

Kopfrechnen – Gott! der Kopf schwindelt mir noch davon –, alles mußte 



auswendig gelernt werden. Und manches davon kam mir in der Folge 
zustatten. Denn hätte ich nicht die römischen Könige auswendig gewußt, 

so wäre es mir ja späterhin ganz gleichgültig gewesen, ob Niebuhr 

bewiesen oder nicht bewiesen hat, daß sie niemals wirklich existiert 
haben. Und wußte ich nicht jene Jahrszahlen, wie hätte ich mich späterhin 

zurechtfinden wollen in dem großen Berlin, wo ein Haus dem andern 
gleicht, wie ein Tropfen Wasser oder wie ein Grenadier dem andern, und 

wo man seine Bekannten nicht zu finden vermag, wenn man nicht ihre 
Hausnummer im Kopfe hat; ich dachte mir damals bei jedem Bekannten 

zugleich eine historische Begebenheit, deren Jahrszahl mit seiner 
Hausnummer übereinstimmte, so daß ich mich dieser leicht erinnern 

konnte, wenn ich jener gedachte, und daher kam mir auch immer eine 
historische Begebenheit in den Sinn, sobald ich einen Bekannten erblickte. 

So z.B. wenn mir mein Schneider begegnete, dachte ich gleich an die 
Schlacht bei Marathon, begegnete mir der wohlgeputzte Bankier Christian 

Gumpel, so dachte ich gleich an die Zerstörung Jerusalems, erblickte ich 
einen stark verschuldeten portugiesischen Freund, so dachte ich gleich an 

die Flucht Mahomets, sah ich den Universitätsrichter, einen Mann, dessen 

strenge Rechtlichkeit bekannt ist, so dachte ich gleich an den Tod 
Hamans, sobald ich Wadzeck sah, dachte ich gleich an die Kleopatra – 

Ach, lieber Himmel, das arme Vieh ist jetzt tot, die Tränensäckchen sind 
vertrocknet, und man kann mit Hamlet sagen: »Nehmt alles in allem, es 

war ein altes Weib, wir werden noch oft seinesgleichen haben!« Wie 
gesagt, die Jahrszahlen sind durchaus nötig, ich kenne Menschen, die gar 

nichts als ein paar Jahrszahlen im Kopfe hatten und damit in Berlin die 
rechten Häuser zu finden wußten und jetzt schon ordentliche Professoren 

sind. Ich aber hatte in der Schule meine Not mit den vielen Zahlen! Mit 
dem eigentlichen Rechnen ging es noch schlechter. Am besten begriff ich 

das Subtrahieren, und da gibt es eine sehr praktische Hauptregel: »Vier 
von drei geht nicht, da muß ich eins borgen« – ich rate aber jedem, in 

solchen Fällen immer einige Groschen mehr zu borgen; denn man kann 
nicht wissen – 

    Was aber das Lateinische betrifft, so haben Sie gar keine Idee davon, 

Madame, wie das verwickelt ist. Den Römern würde gewiß nicht Zeit 
genug übriggeblieben sein, die Welt zu erobern, wenn sie das Latein erst 

hätten lernen sollen. Diese glücklichen Leute wußten schon in der Wiege, 
welche Nomina den Akkusativ auf -im haben. Ich hingegen mußte sie im 

Schweiße meines Angesichts auswendig lernen; aber es ist doch immer 
gut, daß ich sie weiß. Denn hätte ich z.B. den 20. Juli 1825, als ich 

öffentlich in der Aula zu Göttingen lateinisch disputierte – Madame, es war 
der Mühe wert, zuzuhören –, hätte ich da sinapem statt sinapim gesagt, 

so würden es vielleicht die anwesenden Füchse gemerkt haben, und das 
wäre für mich eine ewige Schande gewesen. Vis, buris, sitis, tussis, 

cucumis, amussis, cannabis, sinapis – diese Wörter, die soviel Aufsehen in 
der Welt gemacht haben, bewirken dieses, indem sie sich zu einer 

bestimmten Klasse schlugen und dennoch eine Ausnahme blieben; 
deshalb achte ich sie sehr, und daß ich sie bei der Hand habe, wenn ich 

sie etwa plötzlich brauchen sollte, das gibt mir in manchen trüben 



Stunden des Lebens viel innere Beruhigung und Trost. Aber, Madame, die 
verba irregularia – sie unterscheiden sich von den verbis regularibus 

dadurch, daß man bei ihnen noch mehr Prügel bekömmt –, sie sind gar 

entsetzlich schwer. In den dumpfen Bogengängen des 
Franziskanerklosters, unfern der Schulstube, hing damals ein großer, 

gekreuzigter Christus von grauem Holze, ein wüstes Bild, das noch jetzt 
zuweilen des Nachts durch meine Träume schreitet und mich traurig 

ansieht mit starren, blutigen Augen – vor diesem Bilde stand ich oft und 
betete: »O du armer, ebenfalls gequälter Gott, wenn es dir nur irgend 

möglich ist, so sieh doch zu, daß ich die verba irregularia im Kopfe 
behalte.« 

    Vom Griechischen will ich gar nicht sprechen; ich ärgere mich sonst 
zuviel. Die Mönche im Mittelalter hatten so ganz unrecht nicht, wenn sie 

behaupteten, daß das Griechische eine Erfindung des Teufels sei. Gott 
kennt die Leiden, die ich dabei ausgestanden. Mit dem Hebräischen ging 

es besser, denn ich hatte immer eine große Vorliebe für die Juden, 
obgleich sie, bis auf diese Stunde, meinen guten Namen kreuzigen; aber 

ich konnte es doch im Hebräischen nicht so weit bringen wie meine 

Taschenuhr, die viel intimen Umgang mit Pfänderverleihern hatte und 
dadurch manche jüdische Sitte annahm – z.B. des Sonnabends ging sie 

nicht – und die heilige Sprache lernte und sie auch späterhin grammatisch 
trieb; wie ich denn oft in schlaflosen Nächten mit Erstaunen hörte, daß sie 

beständig vor sich hin pickerte: katal, katalta, katalti – kittel, kittalta, 
kittalti – – pokat, pokadeti – pikat – pik – pik – – 

    Indessen von der deutschen Sprache begriff ich viel mehr, und die ist 
doch nicht so gar kinderleicht. Denn wir armen Deutschen, die wir schon 

mit Einquartierungen, Militärpflichten, Kopfsteuern und tausenderlei 
Abgaben genug geplagt sind, wir haben uns noch obendrein den Adelung 

aufgesackt und quälen uns einander mit dem Akkusativ und Dativ. Viel 
deutsche Sprache lernte ich vom alten Rektor Schallmeyer, einem braven 

geistlichen Herrn, der sich meiner von Kind auf annahm. Aber ich lernte 
auch etwas der Art von dem Professor Schramm, einem Manne, der ein 

Buch über den ewigen Frieden geschrieben hat und in dessen Klasse sich 

meine Mitbuben am meisten rauften. 
    Während ich in einem Zuge fortschrieb und allerlei dabei dachte, habe 

ich mich unversehens in die alten Schulgeschichten hineingeschwatzt, und 
ich ergreife diese Gelegenheit, um Ihnen zu zeigen, Madame, wie es nicht 

meine Schuld war, wenn ich von der Geographie so wenig lernte, daß ich 
mich späterhin nicht in der Welt zurechtzufinden wußte. Damals hatten 

nämlich die Franzosen alle Grenzen verrückt, alle Tage wurden die Länder 
neu illuminiert, die sonst blau gewesen, wurden jetzt plötzlich grün, 

manche wurden sogar blutrot, die bestimmten Lehrbuchseelen wurden so 
sehr vertauscht und vermischt, daß kein Teufel sie mehr erkennen konnte, 

die Landesprodukte änderten sich ebenfalls, Zichorien und Runkelrüben 
wuchsen jetzt, wo sonst nur Hasen und hinterherlaufende Landjunker zu 

sehen waren, auch die Charaktere der Völker änderten sich, die 
Deutschen wurden gelenkig, die Franzosen machten keine Komplimente 

mehr, die Engländer warfen das Geld nicht mehr zum Fenster hinaus, und 



die Venezianer waren nicht schlau genug, unter den Fürsten gab es viel 
Avancement, die alten Könige bekamen neue Uniformen, neue Königtümer 

wurden gebacken und hatten Absatz wie frische Semmel, manche 

Potentaten hingegen wurden von Haus und Hof gejagt und mußten auf 
andre Art ihr Brot zu verdienen suchen, und einige legten sich daher früh 

auf ein Handwerk und machten z.B. Siegellack oder – Madame, diese 
Periode hat endlich ein Ende, der Atem wollte mir ausgehen –, kurz und 

gut, in solchen Zeiten kann man es in der Geographie nicht weit bringen. 
    Da hat man es doch besser in der Naturgeschichte, da können nicht so 

viele Veränderungen vorgehen, und da gibt es bestimmte Kupferstiche 
von Affen, Känguruhs, Zebras, Nashornen usw. Weil mir solche Bilder im 

Gedächtnisse blieben, geschah es in der Folge sehr oft, daß mir manche 
Menschen beim ersten Anblick gleich wie alte Bekannte vorkamen. 

    Auch in der Mythologie ging es gut. Ich hatte meine liebe Freude an 
dem Göttergesindel, das so lustig nackt die Welt regierte. Ich glaube 

nicht, daß jemals ein Schulknabe im alten Rom die Hauptartikel seines 
Katechismus, z.B. die Liebschaften der Venus, besser auswendig gelernt 

hat als ich. Aufrichtig gestanden, da wir doch einmal die alten Götter 

auswendig lernen mußten, so hätten wir sie auch behalten sollen, und wir 
haben vielleicht nicht viel Vorteil bei unserer neurömischen Dreigötterei 

oder gar bei unserem jüdischen Eingötzentum. Vielleicht war jene 
Mythologie im Grunde nicht so unmoralisch, wie man sie verschrien hat, 

es ist z.B. ein sehr anständiger Gedanke des Homers, daß er jener 
vielbeliebten Venus einen Gemahl zur Seite gab. 

    Am allerbesten aber erging es mir in der französischen Klasse des Abbé 
d'Aulnoi, eines emigrierten Franzosen, der eine Menge Grammatiken 

geschrieben und eine rote Perücke trug und gar pfiffig umhersprang, wenn 
er seine Art poétique und seine Histoire allemande vortrug – Er war im 

ganzen Gymnasium der einzige, welcher deutsche Geschichte lehrte. 
Indessen, auch das Französische hat seine Schwierigkeiten, und zur 

Erlernung desselben gehört viel Einquartierung, viel Getrommel, viel 
apprendre par cœur, und vor allem darf man keine Bete allemande sein. 

Da gab es manches saure Wort, ich erinnere mich noch so gut, als wäre es 

erst gestern geschehen, daß ich durch la religion viel Unannehmlichkeiten 
erfahren. Wohl sechsmal erging an mich die Frage: »Henri, wie heißt der 

Glaube auf französisch?« Und sechsmal und immer weinerlicher 
antwortete ich: »Das heißt le crédit.« Und beim siebenten Male, 

kirschbraun im Gesichte, rief der wütende Examinator: »Er heißt la 
religion« – und es regnete Prügel, und alle Kameraden lachten. Madame! 

seit der Zeit kann ich das Wort religion nicht erwähnen hören, ohne daß 
mein Rücken blaß vor Schrecken und meine Wange rot vor Scham wird. 

Und ehrlich gestanden, le crédit hat mir im Leben mehr genützt als la 
religion – In diesem Augenblick fällt mir ein, daß ich dem Löwenwirt in 

Bologna noch fünf Taler schuldig bin – Und wahrhaftig, ich mache mich 
anheischig, dem Löwenwirt noch fünf Taler extra schuldig zu sein, wenn 

ich nur das unglückselige Wort la religion in diesem Leben nimmermehr zu 
hören brauche. 



    Parbleu, Madame! ich habe es im Französischen weit gebracht! Ich 
verstehe nicht nur Patois, sondern sogar adeliges Bonnenfranzösisch. 

Noch unlängst, in einer noblen Gesellschaft, verstand ich fast die Hälfte 

von dem Diskurs zweier deutschen Komtessen, wovon jede über 
vierundsechzig Jahr und ebenso viele Ahnen zählte. Ja, im »Café Royal« 

zu Berlin hörte ich einmal den Monsieur Hans Michel Martens französisch 
parlieren und verstand jedes Wort, obschon kein Verstand darin war. Man 

muß den Geist der Sprache kennen, und diesen lernt man am besten 
durch Trommeln. Parbleu! wieviel verdanke ich nicht dem französischen 

Tambour, der so lange bei uns in Quartier lag und wie ein Teufel aussah 
und doch von Herzen so engelgut war und so ganz vorzüglich trommelte. 

     Es war eine kleine, bewegliche Figur mit einem fürchterlichen 
schwarzen Schnurrbarte, worunter sich die roten Lippen trotzig 

hervorbäumten, während die feurigen Augen hin und her schossen. 
    Ich kleiner Junge hing an ihm wie eine Klette und half ihm seine Knöpfe 

spiegelblank putzen und seine Weste mit Kreide weißen – denn Monsieur 
Le Grand wollte gerne gefallen –, und ich folgte ihm auch auf die Wache, 

nach dem Appell, nach der Parade – da war nichts als Waffenglanz und 

Lustigkeit –, les jours de fête sont passés! Monsieur Le Grand wußte nur 
wenig gebrochenes Deutsch, nur die Hauptausdrücke – Brot, Kuß, Ehre –, 

doch konnte er sich auf der Trommel sehr gut verständlich machen, z.B. 
wenn ich nicht wußte, was das Wort »liberté« bedeute, so trommelte er 

den Marseiller Marsch – und ich verstand ihn. Wußte ich nicht die 
Bedeutung des Wortes »égalité«, so trommelte er den Marsch »Ça ira, ça 

ira – – – les aristocrates à la lanterne!« – und ich verstand ihn. Wußte ich 
nicht, was »bêtise« sei, so trommelte er den Dessauer Marsch, den wir 

Deutschen, wie auch Goethe berichtet, in der Champagne getrommelt – 
und ich verstand ihn. Er wollte mir mal das Wort »l'Allemagne« erklären, 

und er trommelte jene allzu einfache Urmelodie, die man oft an 
Markttagen bei tanzenden Hunden hört, nämlich Dum – Dum – Dum – ich 

ärgerte mich, aber ich verstand ihn doch. 
    Auf ähnliche Weise lehrte er mich auch die neuere Geschichte. Ich 

verstand zwar nicht die Worte, die er sprach, aber da er während des 

Sprechens beständig trommelte, so wußte ich doch, was er sagen wollte. 
Im Grunde ist das die beste Lehrmethode. Die Geschichte von der 

Bestürmung der Bastille, der Tuilerien usw. begreift man erst recht, wenn 
man weiß, wie bei solchen Gelegenheiten getrommelt wurde. In unseren 

Schulkompendien liest man bloß: »Ihre Exz. die Baronen und Grafen und 
hochdero Gemahlinnen wurden geköpft – Ihre Altessen die Herzöge und 

Prinzen und höchstdero Gemahlinnen wurden geköpft – Ihre Majestät der 
König und allerhöchstdero Gemahlin wurden geköpft –«, aber wenn man 

den roten Guillotinenmarsch trommeln hört, so begreift man dieses erst 
recht, und man erfährt das Warum und das Wie. Madame, das ist ein gar 

wunderlicher Marsch! Er durchschauerte mir Mark und Bein, als ich ihn 
zuerst hörte, und ich war froh, daß ich ihn vergaß – Man vergißt so etwas, 

wenn man älter wird, ein junger Mann hat jetzt soviel anderes Wissen im 
Kopf zu behalten – Whist, Boston, genealogische Tabellen, 

Bundestagsbeschlüsse, Dramaturgie, Liturgie, Vorschneiden – und 



wirklich, trotz allem Stirnreiben konnte ich mich lange Zeit nicht mehr auf 
jene gewaltige Melodie besinnen. Aber denken Sie sich, Madame! unlängst 

sitze ich an der Tafel mit einer ganzen Menagerie von Grafen, Prinzen, 

Prinzessinnen, Kammerherren, Hofmarschallinnen, Hofschenken, 
Oberhofmeisterinnen, Hofsilberbewahrern, Hofjägermeisterinnen, und wie 

diese vornehmen Domestiken noch außerdem heißen mögen, und ihre 
Unterdomestiken liefen hinter ihren Stühlen und schoben ihnen die 

gefüllten Teller vors Maul – ich aber, der übergangen und übersehen 
wurde, saß müßig, ohne die mindeste Kinnbackenbeschäftigung, und ich 

knetete Brotkügelchen und trommelte vor Langerweile mit den Fingern, 
und zu meinem Entsetzen trommelte ich plötzlich den roten, längst 

vergessenen Guillotinenmarsch. 
    »Und was geschah?« Madame, diese Leute lassen sich im Essen nicht 

stören und wissen nicht, daß andere Leute, wenn sie nichts zu essen 
haben, plötzlich anfangen zu trommeln, und zwar gar kuriose Märsche, die 

man längst vergessen glaubte. 
    Ist nun das Trommeln ein angeborenes Talent oder hab ich es 

frühzeitig ausgebildet, genug, es liegt mir in den Gliedern, in Händen und 

Füßen, und äußert sich oft unwillkürlich. Unwillkürlich. Zu Berlin saß ich 
einst im Kollegium des Geheimerats Schmalz, eines Mannes, der den 

Staat gerettet durch sein Buch über die Schwarzmäntel- und 
Rotmäntelgefahr – Sie erinnern sich, Madame, aus dem Pausanias, daß 

einst durch das Geschrei eines Esels ein ebenso gefährliches Komplott 
entdeckt wurde, auch wissen Sie aus dem Livius oder aus Beckers 

»Weltgeschichte«, daß die Gänse das Kapitol gerettet, und aus dem 
Sallust wissen Sie ganz genau, daß durch eine geschwätzige Putain, die 

Frau Fulvia, jene fürchterliche Verschwörung des Catilina an den Tag kam 
– Doch um wieder auf besagten Hammel zu kommen, im Kollegium des 

Herrn Geheimerats Schmalz hörte ich das Völkerrecht, und es war ein 
langweiliger Sommernachmittag, und ich saß auf der Bank und hörte 

immer weniger – der Kopf war mir eingeschlafen –, doch plötzlich ward ich 
aufgeweckt durch das Geräusch meiner eigenen Füße, die wach geblieben 

waren und wahrscheinlich zugehört hatten, daß just das Gegenteil vom 

Völkerrecht vorgetragen und auf Konstitutionsgesinnung geschimpft 
wurde, und meine Füße, die mit ihren kleinen Hühneraugen das Treiben 

der Welt besser durchschauen als der Geheimerat mit seinen großen 
Junoaugen, diese armen, stummen Füße, unfähig, durch Worte ihre 

unmaßgebliche Meinung auszusprechen, wollten sich durch Trommeln 
verständlich machen und trommelten so stark, daß ich dadurch schier ins 

Malheur kam. 
    Verdammte, unbesonnene Füße! sie spielten mir einen ähnlichen 

Streich, als ich einmal in Göttingen bei Professor Saalfeld hospitierte und 
dieser mit seiner steifen Beweglichkeit auf dem Katheder hin und her 

sprang und sich echauffierte, um auf den Kaiser Napoleon recht ordentlich 
schimpfen zu können – nein, arme Füße, ich kann es euch nicht 

verdenken, daß ihr damals getrommelt, ja ich würde es euch nicht mal 
verdacht haben, wenn ihr in eurer stummen Naivetät euch noch 

fußtrittdeutlicher ausgesprochen hättet. Wie darf ich, der Schüler Le 



Grands, den Kaiser schmähen hören? Den Kaiser! den Kaiser! den großen 
Kaiser! 

    Denke ich an den großen Kaiser, so wird es in meinem Gedächtnisse 

wieder recht sommergrün und goldig, eine lange Lindenallee taucht 
blühend empor, auf den laubigen Zweigen sitzen singende Nachtigallen, 

der Wasserfall rauscht, auf runden Beeten stehen Blumen und bewegen 
traumhaft ihre schönen Häupter – ich stand mit ihnen im wunderlichen 

Verkehr, die geschminkten Tulpen grüßten mich bettelstolz herablassend, 
die nervenkranken Lilien nickten wehmütig zärtlich, die trunkenroten 

Rosen lachten mir schon von weitem entgegen, die Nachtviolen seufzten – 
mit den Myrten und Lorbeeren hatte ich damals noch keine Bekanntschaft, 

denn sie lockten nicht durch schimmernde Blüte, aber mit den Reseden, 
womit ich jetzt so schlecht stehe, war ich ganz besonders intim – Ich 

spreche vom Hofgarten zu Düsseldorf, wo ich oft auf dem Rasen lag und 
andächtig zuhörte, wenn mir Monsieur Le Grand von den Kriegstaten des 

großen Kaisers erzählte und dabei die Märsche schlug, die während jener 
Taten getrommelt wurden, so daß ich alles lebendig sah und hörte. Ich 

sah den Zug über den Simplon – der Kaiser voran und 

hinterdreinklimmend die braven Grenadiere, während aufgescheuchtes 
Gevögel sein Krächzen erhebt und die Gletscher in der Ferne donnern – 

ich sah den Kaiser, die Fahne im Arm, auf der Brücke von Lodi – ich sah 
den Kaiser im grauen Mantel bei Marengo – ich sah den Kaiser zu Roß in 

der Schlacht bei den Pyramiden – nichts als Pulverdampf und Mamelucken 
– ich sah den Kaiser in der Schlacht bei Austerlitz – hui! wie pfiffen die 

Kugeln über die glatte Eisbahn! – ich sah, ich hörte die Schlacht bei Jena – 
dum, dum, dum – ich sah, ich hörte die Schlacht bei Eylau, Wagram – – – 

– – nein, kaum konnt ich es aushalten! Monsieur Le Grand trommelte, daß 
fast mein eignes Trommelfell dadurch zerrissen wurde. 

 
 

Kapitel VIII 
 

Aber wie ward mir erst, als ich ihn selber sah, mit hochbegnadigten, 

eignen Augen ihn selber, Hosianna! den Kaiser. 
    Es war eben in der Allee des Hofgartens zu Düsseldorf. Als ich mich 

durch das gaffende Volk drängte, dachte ich an die Taten und Schlachten, 
die mir Monsieur Le Grand vorgetrommelt hatte, mein Herz schlug den 

Generalmarsch – und dennoch dachte ich zu gleicher Zeit an die 
Polizeiverordnung, daß man bei fünf Taler Strafe nicht mitten durch die 

Allee reiten dürfe. Und der Kaiser mit seinem Gefolge ritt mitten durch die 
Allee, die schauernden Bäume beugten sich vorwärts, wo er vorbeikam, 

die Sonnenstrahlen zitterten furchtsam neugierig durch das grüne Laub, 
und am blauen Himmel oben schwamm sichtbar ein goldner Stern. Der 

Kaiser trug seine scheinlose grüne Uniform und das kleine welthistorische 
Hütchen. Er ritt ein weißes Rößlein, und das ging so ruhig stolz, so sicher, 

so ausgezeichnet – wär ich damals Kronprinz von Preußen gewesen, ich 
hätte dieses Rößlein beneidet. Nachlässig, fast hängend, saß der Kaiser, 

die eine Hand hielt hoch den Zaum, die andere klopfte gutmütig den Hals 



des Pferdchens – Es war eine sonnig-marmorne Hand, eine mächtige 
Hand, eine von den beiden Händen, die das vielköpfige Ungeheuer der 

Anarchie gebändigt und den Völkerzweikampf geordnet hatten – und sie 

klopfte gutmütig den Hals des Pferdes. Auch das Gesicht hatte jene Farbe, 
die wir bei marmornen Griechen- und Römerköpfen finden, die Züge 

desselben waren ebenfalls edel gemessen, wie die der Antiken, und auf 
diesem Gesichte stand geschrieben: Du sollst keine Götter haben außer 

mir. Ein Lächeln, das jedes Herz erwärmte und beruhigte, schwebte um 
die Lippen – und doch wußte man, diese Lippen brauchten nur zu pfeifen – 

et la Prusse n'existait plus –, diese Lippen brauchten nur zu pfeifen – und 
die ganze Klerisei hatte ausgeklingelt –, diese Lippen brauchten nur zu 

pfeifen – und das ganze Heilige Römische Reich tanzte. Und diese Lippen 
lächelten, und auch das Auge lächelte – Es war ein Auge, klar wie der 

Himmel, es konnte lesen im Herzen der Menschen, es sah rasch auf 
einmal alle Dinge dieser Welt, während wir anderen sie nur nacheinander 

und nur ihre gefärbten Schatten sehen. Die Stirne war nicht so klar, es 
nisteten darauf die Geister zukünftiger Schlachten, und es zuckte 

bisweilen über dieser Stirn, und das waren die schaffenden Gedanken, die 

großen Siebenmeilenstiefelgedanken, womit der Geist des Kaisers 
unsichtbar über die Welt hinschritt – und ich glaube, jeder dieser 

Gedanken hätte einem deutschen Schriftsteller, zeit seines Lebens, vollauf 
Stoff zum Schreiben gegeben. 

    Der Kaiser ritt ruhig mitten durch die Allee, kein Polizeidiener 
widersetzte sich ihm, hinter ihm, stolz auf schnaubenden Rossen und 

belastet mit Gold und Geschmeide, ritt sein Gefolge, die Trommeln 
wirbelten, die Trompeten erklangen, neben mir drehte sich der tolle 

Alouisius und schnarrte die Namen seiner Generale, unferne brüllte der 
besoffene Gumpertz, und das Volk rief tausendstimmig: »Es lebe der 

Kaiser!« 
 

 
 

Kapitel IX 

 
Der Kaiser ist tot. Auf einer öden Insel des Indischen Meeres ist sein 

einsames Grab, und er, dem die Erde zu eng war, liegt ruhig unter dem 
kleinen Hügel, wo fünf Trauerweiden gramvoll ihre grünen Haare 

herabhängen lassen und ein frommes Bächlein wehmütig klagend 
vorbeirieselt. Es steht keine Inschrift auf seinem Leichensteine; aber Klio, 

mit dem gerechten Griffel, schrieb unsichtbare Worte darauf, die wie 
Geistertöne durch die Jahrtausende klingen werden. 

    Britannia! dir gehört das Meer. Doch das Meer hat nicht Wasser genug, 
um von dir abzuwaschen die Schande, die der große Tote dir sterbend 

vermacht hat. Nicht dein windiger Sir Hudson, nein, du selbst warst der 
sizilianische Häscher, den die verschworenen Könige gedungen, um an 

dem Manne des Volkes heimlich abzurächen, was das Volk einst öffentlich 
an einem der Ihrigen verübt hatte – Und er war dein Gast und hatte sich 

gesetzt an deinen Herd – 



    Bis in die spätesten Zeiten werden die Knaben Frankreichs singen und 
sagen von der schrecklichen Gastfreundschaft des »Bellerophon«, und 

wenn diese Spott- und Tränenlieder den Kanal hinüberklingen, so erröten 

die Wangen aller ehrsamen Briten. Einst aber wird dieses Lied 
hinüberklingen, und es gibt kein Britannien mehr, zu Boden geworfen ist 

das Volk des Stolzes, Westminsters Grabmäler liegen zertrümmert, 
vergessen ist der königliche Staub, den sie verschlossen – Und Sankt 

Helena ist das heilige Grab, wohin die Völker des Orients und Okzidents 
wallfahrten in buntbewimpelten Schiffen und ihr Herz stärken durch große 

Erinnerung an die Taten des weltlichen Heilands, der gelitten unter 
Hudson Lowe, wie es geschrieben steht in den Evangelien Las Cases, 

O'Meara und Antommarchi. 
    Seltsam! die drei größten Widersacher des Kaisers hat schon ein 

schreckliches Schicksal getroffen: Londonderry hat sich die Kehle 
abgeschnitten, Ludwig XVIII. ist auf seinem Throne verfault, und Professor 

Saalfeld ist noch immer Professor in Göttingen. 
 

 

Kapitel X 
 

Es war ein klarer, fröstelnder Herbsttag, als ein junger Mensch von 
studentischem Ansehen durch die Allee des Düsseldorfer Hofgartens 

langsam wanderte, manchmal, wie aus kindischer Lust, das raschelnde 
Laub, das den Boden bedeckte, mit den Füßen aufwarf, manchmal aber 

auch wehmütig hinaufblickte nach den dürren Bäumen, woran nur noch 
wenige Goldblätter hingen. Wenn er so hinaufsah, dachte er an die Worte 

des Glaukos: 
 

»Gleich wie Blätter im Walde, so sind die Geschlechter der Menschen; 
Blätter verweht zur Erde der Wind nun, andere treibt dann 

Wieder der knospende Wald, wenn neu auflebet der Frühling; 
So der Menschen Geschlecht, dies wächst, und jenes verschwindet.« 

 

In frühern Tagen hatte der junge Mensch mit ganz andern Gedanken an 
ebendieselben Bäume hinaufgesehen, und er war damals ein Knabe und 

suchte Vogelnester oder Sommerkäfer, die ihn gar sehr ergötzten, wenn 
sie lustig dahinsummten und sich der hübschen Welt erfreuten und 

zufrieden waren mit einem saftig- grünen Blättchen, mit einem Tröpfchen 
Tau, mit einem warmen Sonnenstrahl und mit dem süßen Kräuterduft. 

Damals war des Knaben Herz ebenso vergnügt wie die flatternden 
Tierchen. Jetzt aber war sein Herz älter geworden, die kleinen 

Sonnenstrahlen waren darin erloschen, alle Blumen waren darin 
abgestorben, sogar der schöne Traum der Liebe war darin verblichen, im 

armen Herzen war nichts als Mut und Gram, und damit ich das 
Schmerzlichste sage – es war mein Herz. 

    Denselben Tag war ich zur alten Vaterstadt zurückgekehrt, aber ich 
wollte nicht darin übernachten und sehnte mich nach Godesberg, um zu 

den Füßen meiner Freundin mich niederzusetzen und von der kleinen 



Veronika zu erzählen. Ich hatte die lieben Gräber besucht. Von allen 
lebenden Freunden und Verwandten hatte ich nur einen Ohm und eine 

Muhme wiedergefunden. Fand ich auch sonst noch bekannte Gestalten auf 

der Straße, so kannte mich doch niemand mehr, und die Stadt selbst sah 
mich an mit fremden Augen, viele Häuser waren unterdessen neu 

angestrichen worden, aus den Fenstern guckten fremde Gesichter, um die 
alten Schornsteine flatterten abgelebte Spatzen, alles sah so tot und doch 

so frisch aus, wie Salat, der auf einem Kirchhofe wächst; wo man sonst 
französisch sprach, ward jetzt preußisch gesprochen, sogar ein kleines 

preußisches Höfchen hatte sich unterdessen dort angesiedelt, und die 
Leute trugen Hoftitel, die ehemalige Friseurin meiner Mutter war 

Hoffriseurin geworden, und es gab jetzt dort Hofschneider, Hofschuster, 
Hofwanzenvertilgerinnen, Hofschnapsladen, die ganze Stadt schien ein 

Hoflazarett für Hofgeisteskranke. Nur der alte Kurfürst erkannte mich, er 
stand noch auf dem alten Platz; aber er schien magerer geworden zu sein. 

Eben weil er immer mitten auf dem Markte stand, hatte er alle Misere der 
Zeit mit angesehen, und von solchem Anblick wird man nicht fett. Ich war 

wie im Traume und dachte an das Märchen von den verzauberten Städten, 

und ich eilte zum Tor hinaus, damit ich nicht zu früh erwachte. Im 
Hofgarten vermißte ich manchen Baum, und mancher war verkrüppelt, 

und die vier großen Pappeln, die mir sonst wie grüne Riesen erschienen, 
waren klein geworden. Einige hübsche Mädchen gingen spazieren, bunt 

geputzt, wie wandelnde Tulpen. Und diese Tulpen hatte ich gekannt, als 
sie noch kleine Zwiebelchen waren; denn ach! es waren ja 

Nachbarskinder, womit ich einst »Prinzessin im Turme« gespielt hatte. 
Aber die schönen Jungfrauen, die ich einst als blühende Rosen gekannt, 

sah ich jetzt als verwelkte Rosen, und in manche hohe Stirne, deren Stolz 
mir einst das Herz entzückte, hatte Saturn mit seiner Sense tiefe Runzeln 

eingeschnitten. Jetzt erst, aber ach! viel zu spät, entdeckte ich, was der 
Blick bedeuten sollte, den sie einst dem schon jünglinghaften Knaben 

zugeworfen; ich hatte unterdessen in der Fremde manche Parallelstellen in 
schönen Augen bemerkt. Tief bewegte mich das demütige Hutabnehmen 

eines Mannes, den ich einst reich und vornehm gesehen und der seitdem 

zum Bettler herabgesunken war; wie man denn überall sieht, daß die 
Menschen, wenn sie einmal im Sinken sind, wie nach dem Newtonschen 

Gesetze, immer entsetzlich schneller und schneller ins Elend herabfallen. 
Wer mir aber gar nicht verändert schien, das war der kleine Baron, der 

lustig wie sonst durch den Hofgarten tänzelte, mit der einen Hand den 
linken Rockschoß in der Höhe haltend, mit der andern Hand sein dünnes 

Rohrstöckchen hin und her schwingend; es war noch immer dasselbe 
freundliche Gesichtchen, dessen Rosenröte sich nach der Nase hin 

konzentriert, es war noch immer das alte Kegelhütchen, es war noch 
immer das alte Zöpfchen, nur daß aus diesem jetzt einige weiße Härchen 

statt der ehemaligen schwarzen Härchen hervorkamen. Aber so vergnügt 
er auch aussah, so wußte ich dennoch, daß der arme Baron unterdessen 

viel Kummer ausgestanden hatte, sein Gesichtchen wollte es mir 
verbergen, aber die weißen Härchen seines Zöpfchens haben es mir hinter 



seinem Rücken verraten. Und das Zöpfchen selber hätte es gerne wieder 
abgeleugnet und wackelte gar wehmütig lustig. 

    Ich war nicht müde, aber ich bekam doch Lust, mich noch einmal auf 

die hölzerne Bank zu setzen, in die ich einst den Namen meines Mädchens 
eingeschnitten. Ich konnte ihn kaum wiederfinden, es waren so viele neue 

Namen darüber hingeschnitzelt. Ach! einst war ich auf dieser Bank 
eingeschlafen und träumte von Glück und Liebe. »Träume sind Schäume.« 

Auch die alten Kinderspiele kamen mir wieder in den Sinn, auch die alten, 
hübschen Märchen; aber ein neues falsches Spiel und ein neues häßliches 

Märchen klang immer hindurch, und es war die Geschichte von zwei 
armen Seelen, die einander untreu wurden und es nachher in der 

Treulosigkeit so weit brachten, daß sie sogar dem lieben Gotte die Treue 
brachen. Es ist eine böse Geschichte, und wenn man just nichts Besseres 

zu tun weiß, kann man darüber weinen. O Gott! einst war die Welt so 
hübsch, und die Vögel sangen dein ewiges Lob, und die kleine Veronika 

sah mich an mit stillen Augen, und wir saßen vor der marmornen Statue 
auf dem Schloßplatz – auf der einen Seite liegt das alte, verwüstete 

Schloß, worin es spukt und nachts eine schwarzseidene Dame ohne Kopf 

mit langer, rauschender Schleppe herumwandelt; auf der andern Seite ist 
ein hohes weißes Gebäude, in dessen oberen Gemächern die bunten 

Gemälde mit goldnen Rahmen wunderbar glänzten und in dessen 
Untergeschosse so viele tausend mächtige Bücher standen, die ich und die 

kleine Veronika oft mit Neugier betrachteten, wenn uns die fromme Ursula 
an die großen Fenster hinanhob – Späterhin, als ich ein großer Knabe 

geworden, erkletterte ich dort täglich die höchsten Leitersprossen und 
holte die höchsten Bücher herab und las darin so lange, bis ich mich vor 

nichts mehr, am wenigsten vor Damen ohne Kopf, fürchtete, und ich 
wurde so gescheut, daß ich alle alte Spiele und Märchen und Bilder und 

die kleine Veronika und sogar ihren Namen vergaß. 
    Während ich aber, auf der alten Bank des Hofgartens sitzend, in die 

Vergangenheit zurückträumte, hörte ich hinter mir verworrene 
Menschenstimmen, welche das Schicksal der armen Franzosen beklagten, 

die, im russischen Kriege als Gefangene nach Sibirien geschleppt, dort 

mehre lange Jahre, obgleich schon Frieden war, zurückgehalten worden 
und jetzt erst heimkehrten. Als ich aufsah, erblickte ich wirklich diese 

Waisenkinder des Ruhmes; durch die Risse ihrer zerlumpten Uniformen 
lauschte das nackte Elend, in ihren verwitterten Gesichtern lagen tiefe, 

klagende Augen, und obgleich verstümmelt, ermattet und meistens 
hinkend, blieben sie doch noch immer in einer Art militärischen Schrittes, 

und seltsam genug! ein Tambour mit einer Trommel schwankte voran; 
und mit innerem Grauen ergriff mich die Erinnerung an die Sage von den 

Soldaten, die des Tags in der Schlacht gefallen und des Nachts wieder 
vom Schlachtfelde aufstehen und mit dem Tambour an der Spitze nach 

ihrer Vaterstadt marschieren und wovon das alte Volkslied singt: 
 

    Er schlug die Trommel auf und nieder, 
    Sie sind vorm Nachtquartier schon wieder, 

    Ins Gäßlein hell hinaus, 



    Trallerie, Trallerei, Trallera, 
    Sie ziehn vor Schätzels Haus. 

 

    Da stehen morgens die Gebeine 
    In Reih und Glied, wie Leichensteine, 

    Die Trommel geht voran, 
    Trallerie, Trallerei, Trallera, 

    Daß sie ihn sehen kann. 
 

Wahrlich, der arme französische Tambour schien halb verwest aus dem 
Grabe gestiegen zu sein, es war nur ein kleiner Schatten in einer 

schmutzig zerfetzten grauen Kapotte, ein verstorben gelbes Gesicht, mit 
einem großen Schnurrbarte, der wehmütig herabhing über die 

verblichenen Lippen, die Augen waren wie verbrannter Zunder, worin nur 
noch wenige Fünkchen glimmen, und dennoch, an einem einzigen dieser 

Fünkchen erkannte ich Monsieur Le Grand. 
    Er erkannte auch mich und zog mich nieder auf den Rasen, und da 

saßen wir wieder wie sonst, als er mir auf der Trommel die französische 

Sprache und die neuere Geschichte dozierte. Es war noch immer die 
wohlbekannte, alte Trommel, und ich konnte mich nicht genug wundern, 

wie er sie vor russischer Habsucht geschützt hatte. Er trommelte jetzt 
wieder wie sonst, jedoch ohne dabei zu sprechen. Waren aber die Lippen 

unheimlich zusammengekniffen, so sprachen desto mehr seine Augen, die 
sieghaft aufleuchteten, indem er die alten Märsche trommelte. Die 

Pappeln neben uns erzitterten, als er wieder den roten Guillotinenmarsch 
erdröhnen ließ. Auch die alten Freiheitskämpfe, die alten Schlachten, die 

Taten des Kaisers, trommelte er wie sonst, und es schien, als sei die 
Trommel selber ein lebendiges Wesen, das sich freute, seine innere Lust 

aussprechen zu können. Ich hörte wieder den Kanonendonner, das Pfeifen 
der Kugeln, den Lärm der Schlacht, ich sah wieder den Todesmut der 

Garde, ich sah wieder die flatternden Fahnen, ich sah wieder den Kaiser 
zu Roß – aber allmählich schlich sich ein trüber Ton in jene freudigsten 

Wirbel, aus der Trommel drangen Laute, worin das wildeste Jauchzen und 

das entsetzlichste Trauern unheimlich gemischt waren, es schien ein 
Siegesmarsch und zugleich ein Totenmarsch, die Augen Le Grands 

öffneten sich geisterhaft weit, und ich sah darin nichts als ein weites, 
weißes Eisfeld, bedeckt mit Leichen – es war die Schlacht bei der Moskwa. 

    Ich hätte nie gedacht, daß die alte, harte Trommel so schmerzliche 
Laute von sich geben könnte, wie jetzt Monsieur Le Grand daraus 

hervorzulocken wußte. Es waren getrommelte Tränen, und sie tönten 
immer leiser, und wie ein trübes Echo brachen tiefe Seufzer aus der Brust 

Le Grands. Und dieser wurde immer matter und gespenstischer, seine 
dürren Hände zitterten vor Frost, er saß wie im Traume und bewegte mit 

seinen Trommelstöcken nur die Luft und horchte  
[Heine: Reisebilder. Zweiter Teil. Deutsche Literatur von Lessing bis 

Kafka, S. 40899 
(vgl. Heine-WuB Bd. 3, S. 96 ff.)]  



wie auf ferne Stimmen, und endlich schaute er mich an, mit einem tiefen, 
abgrundtiefen, flehenden Blick – ich verstand ihn –, und dann sank sein 

Haupt herab auf die Trommel. 

    Monsieur Le Grand hat in diesem Leben nie mehr getrommelt. Auch 
seine Trommel hat nie mehr einen Ton von sich gegeben, sie sollte 

keinem Feinde der Freiheit zu einem servilen Zapfenstreich dienen, ich 
hatte den letzten, flehenden Blick Le Grands sehr gut verstanden und zog 

sogleich den Degen aus meinem Stock und zerstach die Trommel. 
 

 
Kapitel XI 

 
Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas, Madame! 

    Aber das Leben ist im Grunde so fatal ernsthaft, daß es nicht zu 
ertragen wäre ohne solche Verbindung des Pathetischen mit dem 

Komischen. Das wissen unsere Poeten. Die grauenhaftesten Bilder des 
menschlichen Wahnsinns zeigt uns Aristophanes nur im lachenden Spiegel 

des Witzes, den großen Denkerschmerz, der seine eigne Nichtigkeit 

begreift, wagt Goethe nur in den Knittelversen eines Puppenspiels 
auszusprechen, und die tödlichste Klage über den Jammer der Welt legt 

Shakespeare in den Mund eines Narren, während er dessen Schellenkappe 
ängstlich schüttelt. 

    Sie haben's alle dem großen Urpoeten abgesehen, der in seiner 
tausendaktigen Welttragödie den Humor aufs höchste zu treiben weiß, wie 

wir es täglich sehen: – nach dem Abgang der Helden kommen die Clowns 
und Graziosos mit ihren Narrenkolben und Pritschen, nach den blutigen 

Revolutionsszenen und Kaiseraktionen kommen wieder herangewatschelt 
die dicken Bourbonen mit ihren alten abgestandenen Späßchen und 

zartlegitimen Bonmots, und graziöse hüpft herbei die alte Noblesse mit 
ihrem verhungerten Lächeln, und hintendrein wallen die frommen 

Kapuzen mit Lichtern, Kreuzen und Kirchenfahnen; – sogar in das höchste 
Pathos der Welttragödie pflegen sich komische Züge einzuschleichen, der 

verzweifelnde Republikaner, der sich wie ein Brutus das Messer ins Herz 

stieß, hat vielleicht zuvor daran gerochen, ob auch kein Hering damit 
geschnitten worden, und auf dieser großen Weltbühne geht es auch 

außerdem ganz wie auf unseren Lumpenbrettern, auch auf ihr gibt es 
besoffene Helden, Könige, die ihre Rolle vergessen, Kulissen, die 

hängengeblieben, hervorschallende Souffleurstimmen, Tänzerinnen, die 
mit ihrer Lendenpoesie Effekt machen, Kostüme, die als Hauptsache 

glänzen – Und im Himmel oben, im ersten Range, sitzen unterdessen die 
lieben Engelein und lorgnieren uns Komödianten hier unten, und der liebe 

Gott sitzt ernsthaft in seiner großen Loge und langweilt sich vielleicht oder 
rechnet nach, daß dieses Theater sich nicht lange mehr halten kann, weil 

der eine zuviel Gage und der andre zuwenig bekommt und alle viel zu 
schlecht spielen. 

    Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas, Madame! Während ich das 
Ende des vorigen Kapitels schrieb und Ihnen erzählte, wie Monsieur Le 

Grand starb und wie ich das testamentum militare, das in seinem letzten 



Blicke lag, gewissenhaft exekutierte, da klopfte es an meine Stubentüre, 
und herein trat eine arme, alte Frau, die mich freundlich frug, ob ich ein 

Doktor sei. Und als ich dies bejahte, bat sie mich recht freundlich, mit ihr 

nach Hause zu gehen, um dort ihrem Manne die Hühneraugen zu 
schneiden. 

 
 

Kapitel XII 
 

Die deutschen Zensoren – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
– – – – – – – Dummköpfe – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

– – – – – – – 
 

 

Kapitel XIII 
 

Madame! unter Ledas brütenden Hemisphären lag schon der ganze 
Trojanische Krieg, und Sie können die berühmten Tränen des Priamos 

nimmermehr verstehen, wenn ich Ihnen nicht erst von den alten 
Schwaneneiern erzähle. Deshalb beklagen Sie sich nicht über meine 

Abschweifungen. In allen vorhergehenden Kapiteln ist keine Zeile, die 
nicht zur Sache gehörte, ich schreibe gedrängt, ich vermeide alles 

Überflüssige, ich übergehe sogar oft das Notwendige, z.B. ich habe noch 
nicht einmal ordentlich zitiert – ich meine nicht Geister, sondern im 

Gegenteil, ich meine Schriftsteller –, und doch ist das Zitieren alter und 
neuer Bücher das Hauptvergnügen eines jungen Autors, und so ein paar 

grundgelehrte Zitate zieren den ganzen Menschen. Glauben Sie nur nicht, 
Madame, es fehle mir an Bekanntschaft mit Büchertiteln. Außerdem kenne 

ich den Kunstgriff großer Geister, die es verstehen, die Korinthen aus den 

Semmeln und die Zitate aus den Kollegienheften herauszupicken; ich weiß 
auch, woher Bartels den Most holt. Im Notfall könnte ich bei meinen 

gelehrten Freunden eine Anleihe von Zitaten machen. Mein Freund G. in 
Berlin ist sozusagen ein kleiner Rothschild an Zitaten und leiht mir gern 

einige Millionen, und hat er sie nicht selbst vorrätig, so kann er sie leicht 
bei einigen andern kosmopolitischen Geistesbankiers zusammenbringen – 

Doch ich brauche jetzt noch keine Anleihe zu machen, ich bin ein Mann, 
der sich gut steht, ich habe jährlich meine 10000 Zitate zu verzehren, ja, 

ich habe sogar die Erfindung gemacht, wie man falsche Zitate für echte 
ausgeben kann. Sollte irgendein großer, reicher Gelehrter, z.B. Michael 

Beer, mir dieses Geheimnis abkaufen wollen, so will ich es gerne für 
19000 Taler Kurant abstehen; auch ließe ich mich handeln. Eine andere 

Erfindung will ich zum Heile der Literatur nicht verschweigen und will sie 
gratis mitteilen: 



    Ich halte es nämlich für ratsam, alle obskuren Autoren mit ihrer 
Hausnummer zu zitieren. 

    Diese »guten Leute und schlechten Musikanten« – so wird im »Ponce 

de Leon« das Orchester angeredet –, diese obskuren Autoren besitzen 
doch immer selbst noch ein Exemplärchen ihres längstverschollenen 

Büchleins, und um dieses aufzutreiben, muß man also ihre Hausnummer 
wissen. Wollte ich z.B. »Spittas Sangbüchlein für Handwerksburschen« 

zitieren – meine liebe Madame, wo wollten Sie dieses finden? Zitiere ich 
aber: 

 
    vid. Sangbüchlein für Handwerksburschen, von P. Spitta; Lüneburg, auf 

der Lünerstraße Nr. 2, rechts um die Ecke – 
 

so können Sie, Madame, wenn Sie es der Mühe wert halten, das Büchlein 
auftreiben. Es ist aber nicht der Mühe wert. 

    Übrigens, Madame, haben Sie gar keine Idee davon, mit welcher 
Leichtigkeit ich zitieren kann. Überall finde ich Gelegenheit, meine tiefe 

Gelahrtheit anzubringen. Spreche ich z.B. vom Essen, so bemerke ich in 

einer Note, daß die Römer, Griechen und Hebräer ebenfalls gegessen 
haben, ich zitiere all die köstlichen Gerichte, die von der Köchin des 

Lucullus bereitet worden – weh mir, daß ich anderthalb Jahrtausend zu 
spät geboren bin! –, ich bemerke auch, daß die gemeinschaftlichen Mahle 

bei den Griechen so und so hießen und daß die Spartaner schlechte 
schwarze Suppen gegessen – Es ist doch gut, daß ich damals noch nicht 

lebte, ich kann mir nichts Entsetzlicheres denken, als wenn ich armer 
Mensch ein Spartaner geworden wäre, Suppe ist mein Lieblingsgericht – 

Madame, ich denke nächstens nach London zu reisen, wenn es aber 
wirklich wahr ist, daß man dort keine Suppe bekommt, so treibt mich die 

Sehnsucht bald wieder zurück nach den Suppenfleischtöpfen des 
Vaterlandes. Über das Essen der alten Hebräer könnt ich weitläuftig mich 

aussprechen und bis auf die jüdische Küche der neuesten Zeit herabgehen 
– Ich zitiere bei dieser Gelegenheit den ganzen Steinweg – Ich könnte 

auch anführen, wie human sich viele Berliner Gelehrte über das Essen der 

Juden geäußert, ich käme dann auf die anderen Vorzüglichkeiten und 
Vortrefflichkeiten der Juden, auf die Erfindungen, die man ihnen verdankt, 

z.B. die Wechsel, das Christentum – aber halt! letzteres wollen wir ihnen 
nicht allzu hoch anrechnen, da wir eigentlich noch wenig Gebrauch davon 

gemacht haben – ich glaube, die Juden selbst haben dabei weniger ihre 
Rechnung gefunden als bei der Erfindung der Wechsel. Bei Gelegenheit 

der Juden könnte ich auch Tacitus zitieren – er sagt, sie verehrten Esel in 
ihren Tempeln –, und bei Gelegenheit der Esel, welch ein weites 

Zitatenfeld eröffnet sich mir! Wieviel Merkwürdiges läßt sich anführen über 
antike Esel, im Gegensatz zu den modernen. Wie vernünftig waren jene, 

und ach! wie stupide sind diese. Wie verständig spricht z.B. Bileams Esel, 
 

    vid. Pentat. Lib. – – – – 
 



Madame, ich habe just das Buch nicht bei der Hand und will diese Stelle 
zum Ausfüllen offenlassen. Dagegen in Hinsicht der Abgeschmacktheit 

neuerer Esel zitiere ich: 

 
    vid – – – – 

– – – – 
 

Nein, ich will auch diese Stelle offenlassen, sonst werde ich ebenfalls 
zitiert, nämlich injuriarum. Die neueren Esel sind große Esel. Die alten 

Esel, die so hoch in der Kultur standen, 
 

    vid. Gesneri: De antiqua honestate asinorum. (In comment. Götting., 
T. II., p. 32), 

 
sie würden sich im Grabe umdrehen, wenn sie hörten, wie man von ihren 

Nachkommen spricht. Einst war »Esel« ein Ehrenname – bedeutete soviel 
wie jetzt »Hofrat«, »Baron«, »Doctor philosophiae« – Jakob vergleicht 

damit seinen Sohn Isaschar, Homer vergleicht damit seinen Helden Ajax, 

und jetzt vergleicht man damit den Herrn v.........! Madame, bei 
Gelegenheit solcher Esel könnte ich mich tief in die Literaturgeschichte 

versenken, ich könnte alle große Männer zitieren, die verliebt gewesen 
sind, z.B. den Abaelardum, Picum Mirandulanum, Borbonium, Curtesium, 

Angelum Politianum, Raimundum Lullum und Henricum Heineum. Bei 
Gelegenheit der Liebe könnte ich wieder alle große Männer zitieren, die 

keinen Tabak geraucht haben, z.B. Cicero, Justinian, Goethe, Hugo, ich – 
zufällig sind wir alle fünf auch so halb und halb Juristen. Mabillon konnte 

nicht einmal den Rauch einer fremden Pfeife vertragen, in seinem »Itinere 
germanico« klagt er, in Hinsicht der deutschen Wirtshäuser, »quod 

molestus ipsi fuerit tabaci grave olentis foetor«. Dagegen wird andern 
großen Männern eine Vorliebe für den Tabak zugeschrieben. Raphael 

Thorius hat einen Hymnus auf den Tabak gedichtet – Madame, Sie wissen 
vielleicht noch nicht, daß ihn Isaak Elsevirius Anno 1628 zu Leiden in 

Quart herausgegeben hat –, und Ludovicus Kinschot hat eine Vorrede in 

Versen dazu geschrieben. Grävius hat sogar ein Sonett auf den Tabak 
gemacht. Auch der große Boxhornius liebte den Tabak. Bayle, in seinem 

»Dict. hist. et critiq.«, meldet von ihm, er habe sich sagen lassen, daß der 
große Boxhornius beim Rauchen einen großen Hut mit einem Loch im 

Vorderrand getragen, in welches er oft die Pfeife gesteckt, damit sie ihn in 
seinen Studien nicht hindere – Apropos, bei Erwähnung des großen 

Boxhornius könnte ich auch all die großen Gelehrten zitieren, die sich ins 
Boxhorn jagen ließen und davonliefen. Ich verweise aber bloß auf Joh. 

Georg Martius: »De fuga litteratorum etc. etc. etc.« Wenn wir die 
Geschichte durchgehen, Madame, so haben alle große Männer einmal in 

ihrem Leben davonlaufen müssen: – Lot, Tarquinius, Moses, Jupiter, Frau 
von Staël, Nebukadnezar, Benjowsky, Mahomet, die ganze preußische 

Armee, Gregor VII., Rabbi Jizchak Abarbanel, Rousseau – ich könnte noch 
sehr viele Namen anführen, z.B. die, welche an der Börse auf dem 

schwarzen Brette verzeichnet sind. 



    Sie sehen, Madame, es fehlt mir nicht an Gründlichkeit und Tiefe. Nur 
mit der Systematik will es noch nicht so recht gehen. Als ein echter 

Deutscher hätte ich dieses Buch mit einer Erklärung seines Titels eröffnen 

müssen, wie es im Heiligen Römischen Reiche Brauch und Herkommen ist. 
Phidias hat zwar zu seinem Jupiter keine Vorrede gemacht, ebensowenig 

wie auf der Mediceischen Venus – ich habe sie von allen Seiten betrachtet 
– irgendein Zitat gefunden wird; – aber die alten Griechen waren 

Griechen, unsereiner ist ein ehrlicher Deutscher, kann die deutsche Natur 
nicht ganz verleugnen, und ich muß mich daher noch nachträglich über 

den Titel meines Buches aussprechen. 
    Madame, ich spreche demnach: 

 
    I. Von den Ideen 

      A. Von den Ideen im allgemeinen 
        a. Von vernünftigen Ideen 

        b. Von unvernünftigen Ideen 
          α. Von den gewöhnlichen Ideen 

          β. Von den Ideen, die mit grünem Leder überzogen sind. 

 
Diese werden wieder eingeteilt in – doch das wird sich alles schon finden. 

 
 

Kapitel XIV 
 

Madame, haben Sie überhaupt eine Idee von einer Idee? Was ist eine 
Idee? »Es liegen einige gute Ideen in diesem Rock«, sagte mein 

Schneider, indem er mit ernster Anerkennung den Oberrock betrachtete, 
der sich noch aus meinen berlinisch eleganten Tagen herschreibt und 

woraus jetzt ein ehrsamer Schlafrock gemacht werden sollte. Meine 
Wäscherin klagt, der Pastor S. habe ihrer Tochter Ideen in den Kopf 

gesetzt, und sie sei dadurch unklug geworden und wolle keine Vernunft 
mehr annehmen. Der Kutscher Pattensen brummt bei jeder Gelegenheit: 

»Das ist eine Idee! das ist eine Idee!« Gestern aber wurde er ordentlich 

verdrießlich, als ich ihn frug, was er sich unter einer Idee vorstelle. Und 
verdrießlich brummte er: »Nu, nu, eine Idee ist eine Idee! eine Idee ist 

alles dumme Zeug, was man sich einbildet.« In gleicher Bedeutung wird 
dieses Wort, als Buchtitel, von dem Hofrat Heeren in Göttingen gebraucht. 

    Der Kutscher Pattensen ist ein Mann, der auf der weiten Lüneburger 
Heide, in Nacht und Nebel, den Weg zu finden weiß; der Hofrat Heeren ist 

ein Mann, der ebenfalls mit klugem Instinkt die alten Karawanenwege des 
Morgenlands auffindet und dort schon seit Jahr und Tag so sicher und 

geduldig einherwandelt wie jemals ein Kamel des Altertums; auf solche 
Leute kann man sich verlassen, solchen Leuten darf man getrost 

nachfolgen, und darum habe ich dieses Buch »Ideen« betitelt. 
    Der Titel des Buches bedeutet daher ebensowenig als der Titel des 

Verfassers, er ward von demselben nicht aus gelehrtem Hochmut gewählt 
und darf ihm für nichts weniger als Eitelkeit ausgedeutet werden. Nehmen 

Sie die wehmütigste Versicherung, Madame, ich bin nicht eitel. Es bedarf 



dieser Bemerkung, wie Sie mitunter merken werden. Ich bin nicht eitel – 
Und wüchse ein Wald von Lorbeeren auf meinem Haupte und ergösse sich 

ein Meer von Weihrauch in mein junges Herz – ich würde doch nicht eitel 

werden. Meine Freunde und übrigen Raum- und Zeitgenossen haben 
treulich dafür gesorgt – Sie wissen, Madame, daß alte Weiber ihre 

Pflegekinder ein bißchen anspucken, wenn man die Schönheit derselben 
lobt, damit das Lob den lieben Kleinen nicht schade – Sie wissen, 

Madame, wenn zu Rom der Triumphator, ruhmbekränzt und 
purpurgeschmückt, auf seinem goldnen Wagen mit weißen Rossen vom 

Campo Martii einherfuhr, wie ein Gott hervorragend aus dem feierlichen 
Zuge der Liktoren, Musikanten, Tänzer, Priester, Sklaven, Elefanten, 

Trophäenträger, Konsuln, Senatoren, Soldaten, dann sang der Pöbel 
hintendrein allerlei Spottlieder – Und Sie wissen, Madame, daß es im 

lieben Deutschland viel alte Weiber und Pöbel gibt. 
    Wie gesagt, Madame, die Ideen, von denen hier die Rede ist, sind von 

den Platonischen ebensoweit entfernt wie Athen von Göttingen, und Sie 
dürfen von dem Buche selbst ebensowenig große Erwartungen hegen als 

von dem Verfasser selbst. Wahrlich, wie dieser überhaupt jemals 

dergleichen Erwartungen erregen konnte, ist mir ebenso unbegreiflich als 
meinen Freunden. Gräfin Julie will die Sache erklären und versichert wenn 

der besagte Verfasser zuweilen etwas wirklich Geistreiches und 
Neugedachtes ausspreche, so sei dies bloß Verstellung von ihm, und im 

Grunde sei er ebenso dumm wie die übrigen. Das ist falsch, ich verstelle 
mich gar nicht, ich spreche, wie mir der Schnabel gewachsen, ich schreibe 

in aller Unschuld und Einfalt, was mir in den Sinn kommt, und ich bin nicht 
daran schuld, wenn das etwas Gescheutes ist. Aber ich habe nun mal im 

Schreiben mehr Glück als in der Altonaer Lotterie – ich wollte, der Fall 
wäre umgekehrt –, und da kommt aus meiner Feder mancher Herztreffer, 

manche Gedankenquaterne, und das tut Gott; – denn ER, der den 
frömmsten Elohasängern und Erbauungspoeten alle schöne Gedanken und 

allen Ruhm in der Literatur versagt, damit sie nicht von ihren irdischen 
Mitkreaturen zu sehr gelobt werden und dadurch des Himmels vergessen, 

wo ihnen schon von den Engeln das Quartier zurechtgemacht wird: – ER 

pflegt uns andre, profane, sündhafte, ketzerische Schriftsteller, für die der 
Himmel doch so gut wie vernagelt ist, desto mehr mit vorzüglichen 

Gedanken und Menschenruhm zu segnen, und zwar aus göttlicher Gnade 
und Barmherzigkeit, damit die arme Seele, die doch nun einmal 

erschaffen ist, nicht ganz leer ausgehe und wenigstens hienieden auf 
Erden einen Teil jener Wonne empfinde, die ihr dort oben versagt ist. 

 
    vid. Goethe und die Traktätchenverfasser. 

 
Sie sehen also, Madame, Sie dürfen meine Schriften lesen, diese zeugen 

von der Gnade und Barmherzigkeit Gottes, ich schreibe im blinden 
Vertrauen auf dessen Allmacht, ich bin in dieser Hinsicht ein echt 

christlicher Schriftsteller, und, um mit Gubitz zu reden, während ich eben 
diese gegenwärtige Periode anfange, weiß ich noch nicht, wie ich sie 

schließe und was ich eigentlich sagen soll, und ich verlasse mich dafür auf 



den lieben Gott. Und wie könnte ich auch schreiben ohne diese fromme 
Zuversicht, in meinem Zimmer steht jetzt der Bursche aus der 

Langhoffschen Druckerei und wartet auf Manuskript, das kaum geborene 

Wort wandert warm und naß in die Presse, und was ich in diesem 
Augenblick denke und fühle, kann morgen mittag schon Makulatur sein. 

    Sie haben leicht reden, Madame, wenn Sie mich an das Horazische 
»nonum prematur in annum« erinnern. Diese Regel mag, wie manche 

andere der Art, sehr gut in der Theorie gelten, aber in der Praxis taugt sie 
nichts. Als Horaz dem Autor die berühmte Regel gab, sein Werk neun 

Jahre im Pult liegen zu lassen, hätte er ihm auch zu gleicher Zeit das 
Rezept geben sollen, wie man neun Jahre ohne Essen zubringen kann. Als 

Horaz diese Regel ersann, saß er vielleicht an der Tafel des Mäcenas und 
aß Truthähne mit Trüffeln, Fasanenpudding in Wildbretsauce, 

Lerchenrippchen mit Teltower Rübchen, Pfauenzungen, indianische 
Vogelnester, und Gott weiß! was noch mehr, und alles umsonst. Aber wir, 

wir unglücklichen Spätgebornen, wir leben in einer andern Zeit, unsere 
Mäzenaten haben ganz andere Prinzipien, sie glauben, Autoren und 

Mispeln gedeihen am besten, wenn sie einige Zeit auf dem Stroh liegen, 

sie glauben, die Hunde taugten nicht auf der Bilder- und Gedankenjagd, 
wenn sie zu dick gefüttert würden, ach! und wenn sie ja mal einen armen 

Hund füttern, so ist es der unrechte, der die Brocken am wenigsten 
verdient, z.B. der Dachs, der die Hand leckt, oder der winzige Bologneser, 

der sich in den duftigen Schoß der Hausdame zu schmiegen weiß, oder 
der geduldige Pudel, der eine Brotwissenschaft gelernt und apportieren, 

tanzen und trommeln kann – Während ich dieses schreibe, steht hinter 
mir mein kleiner Mops und bellt – Schweig nur, Ami, dich hab ich nicht 

gemeint, denn du liebst mich und begleitest deinen Herrn in Not und 
Gefahr und würdest sterben auf seinem Grabe, ebenso treu wie mancher 

andere deutsche Hund, der, in die Fremde verstoßen, vor den Toren 
Deutschlands liegt und hungert und wimmert – Entschuldigen Sie, 

Madame, daß ich eben abschweifte, um meinem armen Hunde eine 
Ehrenerklärung zu geben, ich komme wieder auf die Horazische Regel und 

ihre Unanwendbarkeit im neunzehnten Jahrhundert, wo die Poeten das 

Schürzenstipendium der Muse nicht entbehren können – Ma foi, Madame! 
ich könnte es keine vierundzwanzig Stunden, viel weniger neun Jahre 

aushalten, mein Magen hat wenig Sinn für Unsterblichkeit, ich hab mir's 
überlegt, ich will nur halb unsterblich und ganz satt werden, und wenn 

Voltaire dreihundert Jahre seines ewigen Nachruhms für eine gute 
Verdauung des Essens hingeben möchte, so biete ich das Doppelte für das 

Essen selbst. Ach! und was für schönes, blühendes Essen gibt es auf 
dieser Welt! Der Philosoph Pangloß hat recht; es ist die beste Welt! Aber 

man muß Geld in dieser besten Welt haben, Geld in der Tasche und nicht 
Manuskripte im Pult. Der Wirt im »König von England«, Herr Marr, ist 

selbst Schriftsteller und kennt auch die Horazische Regel, aber ich glaube 
nicht, daß er mir, wenn ich sie ausüben wollte, neun Jahr zu essen gäbe. 

    Im Grunde, warum sollte ich sie auch ausüben? Ich habe des Guten so 
viel zu schreiben, daß ich nicht lange Federlesens zu machen brauche. 

Solange mein Herz voll Liebe und der Kopf meiner Nebenmenschen voll 



Narrheit ist, wird es mir nie an Stoff zum Schreiben fehlen. Und mein Herz 
wird immer lieben, solange es Frauen gibt, erkaltet es für die eine, so 

erglüht es gleich für die andere; wie in Frankreich der König nie stirbt, so 

stirbt auch nie die Königin in meinem Herzen, und da heißt es: »La reine 
est morte, vive la reine!« Auf gleiche Weise wird auch die Narrheit meiner 

Nebenmenschen nie aussterben. Denn es gibt nur eine einzige Klugheit, 
und diese hat ihre bestimmte Grenzen; aber es gibt tausend unermeßliche 

Narrheiten. Der gelehrte Kasuist und Seelsorger Schupp sagt sogar: »In 
der Welt sind mehr Narren als Menschen –« 

 
    vid. Schuppii lehrreiche Schriften, S. 1121. 

 
Bedenkt man, daß der große Schuppius in Hamburg gewohnt hat, so 

findet man diese statistische Angabe gar nicht übertrieben. Ich befinde 
mich an demselben Orte und kann sagen, daß mir ordentlich wohl wird, 

wenn ich bedenke, all diese Narren, die ich hier sehe, kann ich in meinen 
Schriften gebrauchen, sie sind bares Honorar, bares Geld. Ich befinde 

mich jetzt so recht in der Wolle. Der Herr hat mich gesegnet, die Narren 

sind dieses Jahr ganz besonders gut geraten, und als guter Wirt 
konsumiere ich nur wenige, suche mir die ergiebigsten heraus und 

bewahre sie für die Zukunft. Man sieht mich oft auf der Promenade und 
sieht mich lustig und fröhlich. Wie ein reicher Kaufmann, der 

händereibend vergnügt zwischen den Kisten, Fässern und Ballen seines 
Warenlagers umherwandelt, so wandle ich dann unter meinen Leuten. Ihr 

seid alle die Meinigen! Ihr seid mir alle gleich teuer, und ich liebe euch, 
wie ihr selbst euer Geld liebt, und das will viel sagen. Ich mußte herzlich 

lachen, als ich jüngst hörte, einer meiner Leute habe sich besorglich 
geäußert, er wisse nicht, wovon ich einst leben würde – und dennoch ist 

er selbst ein so kapitaler Narr, daß ich von ihm allein schon leben könnte, 
wie von einem Kapitale. Mancher Narr ist mir aber nicht bloß bares Geld, 

sondern ich habe das bare Geld, das ich aus ihm erschreiben kann, schon 
zu irgendeinem Zwecke bestimmt. So z.B. für einen gewissen, 

wohlgepolsterten, dicken Millionarrn werde ich mir einen gewissen, 

wohlgepolsterten Stuhl anschaffen, den die Französinnen chaise percée 
nennen. Für seine dicke Millionärrin kaufe ich mir ein Pferd. Sehe ich nun 

den Dicken – ein Kamel kommt eher ins Himmelreich, als daß dieser Mann 
durch ein Nadelöhr geht –, sehe ich nun diesen auf der Promenade 

heranwatscheln, so wird mir wunderlich zumute; obschon ich ihm ganz 
unbekannt bin, so grüße ich ihn unwillkürlich, und er grüßt wieder so 

herzlich, so einladend, daß ich auf der Stelle von seiner Güte Gebrauch 
machen möchte und doch in Verlegenheit komme wegen der vielen 

geputzten Menschen, die just vorbeigehn. Seine Frau Gemahlin ist gar 
keine üble Frau – sie hat zwar nur ein einziges Auge, aber es ist dafür 

desto grüner, ihre Nase ist wie der Turm, der gen Damaskus schaut, ihr 
Busen ist groß wie das Meer, und es flattern darauf allerlei Bänder, wie 

Flaggen der Schiffe, die in diesen Meerbusen eingelaufen – man wird 
seekrank schon durch den bloßen Anblick –, ihr Nacken ist gar hübsch und 

fettgewölbt wie ein – das vergleichende Bild befindet sich etwas tiefer 



unten –, und an der veilchenblauen Gardine, die dieses vergleichende Bild 
bedeckt, haben gewiß tausend und abermals tausend Seidenwürmchen ihr 

ganzes Leben versponnen. Sie sehen, Madame, welch ein Roß ich mir 

anschaffe! Begegnet mir die Frau auf der Promenade, so geht mir 
ordentlich das Herz auf, es ist mir, als könnt ich mich schon aufschwingen, 

ich schwippe mit der Jerte, ich schnappe mit den Fingern, ich schnalze mit 
der Zunge, ich mache mit den Beinen allerlei Reuterbewegungen – hopp! 

hopp! – burr! burr! –, und die liebe Frau sieht mich an so seelenvoll, so 
verständnisinnig, sie wiehert mit dem Auge, sie sperrt die Nüstern, sie 

kokettiert mit der Kruppe, sie kurbettiert, setzt sich plötzlich in einen 
kurzen Hundetrapp – Und ich stehe dann mit gekreuzten Armen und 

schaue ihr wohlgefällig nach und überlege, ob ich sie auf der Stange reiten 
soll oder auf der Trense, ob ich ihr einen englischen oder einen polnischen 

Sattel geben soll – usw. – Leute, die mich alsdann stehen sehen, 
begreifen nicht, was mich bei der Frau so sehr anzieht. Zwischentragende 

Zungen wollten schon ihren Herrn Gemahl in Unruhe setzen und gaben 
Winke, als ob ich seine Ehehälfte mit den Augen eines Roué betrachte. 

Aber meine ehrliche, weichlederne chaise percée soll geantwortet haben, 

er halte mich für einen unschuldigen, sogar etwas schüchternen jungen 
Menschen, der ihn mit einer gewissen Benauigkeit ansähe, wie einer, der 

das Bedürfnis fühlt, sich näher anzuschließen, und doch von einer 
errötenden Blödigkeit zurückgehalten wird. Mein edles Roß meinte 

hingegen, ich hätte ein freies, unbefangenes, chevalereskes Wesen, und 
meine zuvorgrüßende Höflichkeit bedeute bloß den Wunsch, einmal von 

ihnen zu einem Mittagsessen eingeladen zu werden. 
    Sie sehen, Madame, ich kann alle Menschen gebrauchen, und der 

Adreßkalender ist eigentlich mein Hausinventarium. Ich kann daher auch 
nie bankerott werden, denn meine Gläubiger selbst würde ich in 

Erwerbsquellen verwandeln. Außerdem, wie gesagt, lebe ich wirklich sehr 
ökonomisch, verdammt ökonomisch. Zum Beispiel während ich dieses 

schreibe, sitze ich in einer dunkeln, betrübten Stube auf der Düsterstraße 
– aber ich ertrage es gern, ich könnte ja, wenn ich nur wollte, im 

schönsten Garten sitzen, ebensogut wie meine Freunde und Lieben; ich 

brauchte nur meine Schnapsklienten zu realisieren. Diese letzteren, 
Madame, bestehen aus verdorbenen Friseuren, heruntergekommenen 

Kupplern, Speisewirten, die selbst nichts mehr zu essen haben, lauter 
Lumpen, die meine Wohnung zu finden wissen und für ein wirkliches 

Trinkgeld mir die Chronique scandaleuse ihres Stadtviertels erzählen – 
Madame, Sie wundern sich, daß ich solches Volk nicht ein für allemal zur 

Tür hinauswerfe? – Wo denken Sie hin, Madame! Diese Leute sind meine 
Blumen. Ich beschreibe sie einst in einem schönen Buche, für dessen 

Honorar ich mir einen Garten kaufe, und mit ihren roten, gelben, blauen 
und buntgesprenkelten Gesichtern erscheinen sie mir jetzt schon wie 

Blumen dieses Gartens. Was kümmert es mich, daß fremde Nasen 
behaupten, diese Blumen röchen nur nach Kümmel, Tabak, Käse und 

Laster! Meine eigne Nase, der Schornstein meines Kopfes, worin die 
Phantasie als Kaminfeger auf- und absteigt, behauptet das Gegenteil, sie 

riecht an jenen Leuten nichts als den Duft von Rosen, Jasminen, Veilchen, 



Nelken, Violen – Oh, wie behaglich werde ich einst des Morgens in 
meinem Garten sitzen und den Gesang der Vögel behorchen und die 

Glieder wärmen an der lieben Sonne und einatmen den frischen Hauch des 

Grünen und durch den Anblick der Blumen mich erinnern an die alten 
Lumpen! 

    Vorderhand sitze ich aber noch auf der dunkeln Düsterstraße in 
meinem dunklen Zimmer und begnüge mich, in der Mitte desselben den 

größten Obskuranten des Landes aufzuhängen – »Mais, est-ce que vous 
verrez plus clair alors?« Augenscheinlichement, Madame – doch 

mißverstehen Sie mich nicht, ich hänge nicht den Mann selbst, sondern 
nur die kristallne Lampe, die ich für das Honorar, das ich aus ihm 

erschreibe, mir anschaffen werde. Indessen, ich glaube, es wäre noch 
besser und es würde plötzlich im ganzen Lande hell werden, wenn man 

die Obskuranten in natura aufhinge. Kann man aber die Leute nicht 
hängen, so muß man sie brandmarken. Ich spreche wieder figürlich, ich 

brandmarke in effigie. Freilich, Herr v. Weiß – er ist weiß und 
unbescholten wie eine Lilie – hat sich weismachen lassen, ich hätte in 

Berlin erzählt, er sei wirklich gebrandmarkt; der Narr ließ sich deshalb von 

der Obrigkeit besehen und schriftlich geben, daß seinem Rücken kein 
Wappen aufgedruckt sei, dieses negative Wappenzeugnis betrachtete er 

wie ein Diplom, das ihm Einlaß in die beste Gesellschaft verschaffen 
müsse, und wunderte sich, als man ihn dennoch hinauswarf, und kreischt 

jetzt Mord und Zeter über mich armen Menschen und will mich, mit einer 
geladenen Pistole, wo er mich findet, totschießen – Und was glauben Sie 

wohl, Madame, was ich dagegen tue? Madame, für diesen Narrn, d.h. für 
das Honorar, das ich aus ihm herausschreiben werde, kaufe ich mir ein 

gutes Faß Rüdesheimer Rheinwein. Ich erwähne dieses, damit Sie nicht 
glauben, es sei Schadenfreude, daß ich so lustig aussehe, wenn mir Herr 

v. Weiß auf der Straße begegnet. Wahrhaftig, ich sehe in ihm nur meinen 
lieben Rüdesheimer, sobald ich ihn erblicke, wird mir wonnig und 

angenehm zumute, und ich trällere unwillkürlich: »Am Rhein, am Rhein, 
da wachsen unsre Reben –«, »Dies Bildnis ist bezaubernd schön –«, »O 

weiße Dame – –«. Mein Rüdesheimer schaut alsdann sehr sauer, und man 

sollte glauben, er bestände nur aus Gift und Galle – aber, ich versichere 
Sie, Madame, es ist ein echtes Gewächs; findet sich auch das 

Beglaubigungswappen nicht eingebrannt, so weiß doch der Kenner es zu 
würdigen, ich werde dieses Fäßchen gar freudig anzapfen, und wenn es 

allzu bedrohlich gärt und auf eine gefährliche Art zerspringen will, so soll 
es von Amts wegen mit einigen eisernen Reifen gesichert werden. 

    Sie sehen also, Madame, für mich brauchen Sie nichts zu besorgen. Ich 
kann alles ruhig ansehn in dieser Welt. Der Herr hat mich gesegnet mit 

irdischen Gütern, und wenn er mir auch den Wein nicht ganz bequem in 
den Keller geliefert hat, so erlaubt er mir doch, in seinem Weinberge zu 

arbeiten, ich brauche nur die Trauben zu lesen, zu keltern, zu pressen, zu 
bütten, und ich habe dann die klare Gottesgabe; und wenn mir auch nicht 

die Narren gebraten ins Maul fliegen, sondern mir gewöhnlich roh und 
abgeschmackt entgegenlaufen, so weiß ich sie doch so lange am Spieße 

herumzudrehen, zu schmoren, zu pfeffern, bis sie mürbe und genießbar 



werden. Sie sollen Ihre Freude haben, Madame, wenn ich mal meine 
große Fete gebe. Madame, Sie sollen meine Küche loben. Sie sollen 

gestehen, daß ich meine Satrapen ebenso pompöse bewirten kann wie 

einst der große Ahasveros, der da König war von Indien bis zu den 
Mohren, über hundertundsiebenundzwanzig Provinzen. Ganze 

Hekatomben von Narren werde ich einschlachten. Jener große 
Philoschnaps, der, wie einst Jupiter, in der Gestalt eines Ochsen um den 

Beifall Europas buhlt, liefert den Ochsenbraten; ein trauriger 
Trauerspieldichter, der auf den Brettern, die ein traurig persisches Reich 

bedeuteten, uns einen traurigen Alexander gezeigt hat, liefert meiner 
Tafel einen ganz vorzüglichen Schweinskopf, wie gewöhnlich sauersüß 

lächelnd, mit einer Zitronenscheibe im Maul und von der 
kunstverständigen Köchin mit Lorbeerblättern bedeckt; der Sänger der 

Korallenlippen, Schwanenhälse, hüpfenden Schneehügelchen, Dingelchen, 
Wädchen, Mimilichen, Küßchen und Assessorchen, nämlich H. Clauren 

oder, wie ihn auf der Friedrichstraße die frommen Bernhardinerinnen 
nennen, »Vater Clauren! unser Clauren!«, dieser Echte liefert mir all jene 

Gerichte, die er in seinen jährlichen Taschenbordellchen mit der Phantasie 

einer näscherischen Küchenjungfer so jettlich zu beschreiben weiß, und er 
gibt uns noch ein ganz besonderes Extraschüsselchen mit einem 

Selleriegemüschen, »wonach einem das Herzchen vor Liebe puppert«; 
eine kluge, dürre Hofdame, wovon nur der Kopf genießbar ist, liefert uns 

ein analoges Gericht, nämlich Spargel; und es wird kein Mangel sein an 
Göttinger Wurst, Hamburger Rauchfleisch, pommerschen Gänsebrüsten, 

Ochsenzungen, gedämpftem Kalbshirn, Rindsmaul, Stockfisch und allerlei 
Sorten Gelee, Berliner Pfannkuchen, Wiener Torte, Konfitüren – 

    Madame, ich habe mir schon in Gedanken den Magen überladen! Der 
Henker hole solche Schlemmerei! Ich kann nicht viel vertragen. Meine 

Verdauung ist schlecht. Der Schweinskopf wirkt auf mich wie auf das 
übrige deutsche Publikum – ich muß einen Willibald-Alexis-Salat darauf 

essen, der reinigt – Oh! der unselige Schweinskopf mit der noch 
unseligern Sauce, die weder griechisch noch persisch, sondern wie Tee mit 

grüner Seife schmeckt; – ruft mir meinen dicken Millionarrn! 

 
 

Kapitel XV 
 

Madame, ich bemerke eine leichte Wolke des Unmuts auf Ihrer schönen 
Stirne, und Sie scheinen zu fragen, ob es nicht unrecht sei, daß ich die 

Narren solchermaßen zurichte, an den Spieß stecke, zerhacke, spicke und 
viele sogar hinschlachte, die ich unverzehrt liegenlassen muß und die nun 

den scharfen Schnäbeln der Spaßvögel zum Raube dienen, während die 
Witwen und Waisen heulen und jammern – 

     Madame, c'est la guerre! Ich will Ihnen jetzt das ganze Rätsel lösen: 
Ich selbst bin zwar keiner von den Vernünftigen, aber ich habe mich zu 

dieser Partei geschlagen, und seit 5588 Jahren führen wir Krieg mit den 
Narren. Die Narren glauben sich von uns beeinträchtigt, indem sie 

behaupten, es gäbe in der Welt nur eine bestimmte Dosis Vernunft, diese 



ganze Dosis hätten nun die Vernünftigen, Gott weiß wie! usurpiert, und es 
sei himmelschreiend, wie oft ein einziger Mensch so viel Vernunft an sich 

gerissen habe, daß seine Mitbürger und das ganze Land rund um ihn her 

ganz obskur geworden. Dies ist die geheime Ursache des Krieges, und es 
ist ein wahrer Vertilgungskrieg. Die Vernünftigen zeigen sich, wie 

gewöhnlich, als die Ruhigsten, Mäßigsten und Vernünftigsten, sie sitzen 
fest verschanzt in ihren altaristotelischen Werken, haben viel Geschütz, 

haben auch Munition genug, denn sie haben ja selbst das Pulver erfunden, 
und dann und wann werfen sie wohlbewiesene Bomben unter ihre Feinde. 

Aber leider sind diese letztern allzu zahlreich, und ihr Geschrei ist groß, 
und täglich verüben sie Greuel; wie denn wirklich jede Dummheit dem 

Vernünftigen ein Greuel ist. Ihre Kriegslisten sind oft von sehr schlauer 
Art. Einige Häuptlinge der großen Armee hüten sich wohl, die geheime 

Ursache des Krieges einzugestehen. Sie haben gehört, ein bekannter, 
falscher Mann, der es in der Falschheit so weit gebracht hatte, daß er am 

Ende sogar falsche Memoiren schrieb, nämlich Fouché, habe mal 
geäußert: »Les paroles sont faites pour cacher nos pensées«; und nun 

machen sie viele Worte, um zu verbergen, daß sie überhaupt keine 

Gedanken haben, und halten lange Reden und schreiben dicke Bücher, 
und wenn man sie hört, so preisen sie die alleinseligmachende Quelle der 

Gedanken, nämlich die Vernunft, und wenn man sie sieht, so treiben sie 
Mathematik, Logik, Statistik, Maschinenverbesserung, Bürgersinn, 

Stallfütterung usw. – und wie der Affe um so lächerlicher wird, je mehr er 
sich dem Menschen ähnlich zeigt, so werden auch jene Narren desto 

lächerlicher, je vernünftiger sie sich gebärden. Andre Häuptlinge der 
großen Armee sind offenherziger und gestehen, daß ihr Vernunftteil sehr 

gering ausgefallen, daß sie vielleicht gar nichts von der Vernunft 
abbekommen, indessen können sie nicht umhin, zu versichern, die 

Vernunft sei sehr sauer und im Grunde von geringem Werte. Dies mag 
vielleicht wahr sein, aber unglücklichermaßen haben sie nicht mal soviel 

Vernunft, als dazu gehört, es zu beweisen. Sie greifen daher zu allerlei 
Aushülfe, sie entdecken neue Kräfte in sich, erklären, daß solche ebenso 

wirksam seien wie die Vernunft, ja in gewissen Notfällen noch wirksamer, 

z.B. das Gemüt, der Glauben, die Inspiration usw., und mit diesem 
Vernunftsurrogat, mit dieser Runkelrübenvernunft trösten sie sich. Mich 

Armen hassen sie aber ganz besonders, indem sie behaupten, ich sei von 
Haus aus einer der Ihrigen, ich sei ein Abtrünniger, ein Überläufer, der die 

heiligsten Bande zerrissen, ich sei jetzt sogar ein Spion, der heimlich 
auskundschafte, was sie, die Narren, zusammen treiben, um sie nachher 

dem Gelächter seiner neuen Genossen preiszugeben, und ich sei so 
dumm, nicht mal einzusehen, daß diese zu gleicher Zeit über mich selbst 

lachen und mich nimmermehr für ihresgleichen halten – Und da haben die 
Narren vollkommen recht. 

    Es ist wahr, jene halten mich nicht für ihresgleichen, und mir gilt oft ihr 
heimliches Gekicher. Ich weiß es sehr gut, aber ich laß mir nichts merken. 

Mein Herz blutet dann innerlich, und wenn ich allein bin, fließen drob 
meine Tränen. Ich weiß es sehr gut, meine Stellung ist unnatürlich; alles, 

was ich tue, ist den Vernünftigen eine Torheit und den Narren ein Greuel. 



Sie hassen mich, und ich fühle die Wahrheit des Spruches: »Stein ist 
schwer, und Sand ist Last, aber der Narren Zorn ist schwerer denn die 

beide.« Und sie hassen mich nicht mit Unrecht. Es ist vollkommen wahr, 

ich habe die heiligsten Bande zerrissen, von Gott und Rechts wegen hätte 
ich unter den Narren leben und sterben müssen. Und ach! ich hätte es 

unter diesen Leuten so gut gehabt! Sie würden mich, wenn ich umkehren 
wollte, noch immer mit offnen Armen empfangen. Sie würden mir an den 

Augen absehen, was sie mir nur irgend Liebes erweisen könnten. Sie 
würden mich alle Tage zu Tische laden und des Abends mitnehmen in ihre 

Teegesellschaften und Klubs, und ich könnte mit ihnen Whist spielen, 
Tabak rauchen, politisieren, und wenn ich dabei gähnte, hieße es hinter 

meinem Rücken: »Welch schönes Gemüt! eine Seele voll Glauben!« – 
erlauben Sie mir, Madame, daß ich eine Träne der Rührung weihe –, ach! 

und ich würde Punsch mit ihnen trinken, bis die rechte Inspiration käme, 
und dann brächten sie mich in einer Portechaise wieder nach Hause, 

ängstlich besorgt, daß ich mich nicht erkälte, und der eine reichte mir 
schnell die Pantoffeln, der andre den seidnen Schlafrock, der dritte die 

weiße Nachtmütze, und sie machten mich dann zum Professor 

extraordinarius oder zum Präsidenten einer Bekehrungsgesellschaft oder 
zum Oberkalkulator oder zum Direktor von römischen Ausgrabungen; – 

denn ich wäre so recht ein Mann, den man in allen Fächern gebrauchen 
könnte, sintemal ich die lateinischen Deklinationen sehr gut von den 

Konjugationen unterscheiden kann und nicht so leicht wie andre Leute 
einen preußischen Postillionsstiefel für eine etruskische Vase ansehe. Mein 

Gemüt, mein Glauben, meine Inspiration könnten noch außerdem in den 
Betstunden viel Gutes wirken, nämlich für mich; nun gar mein 

ausgezeichnet poetisches Talent würde mir gute Dienste leisten bei hohen 
Geburtstagen und Vermählungen, und es wär gar nicht übel, wenn ich, in 

einem großen Nationalepos, all jene Helden besänge, wovon wir ganz 
bestimmt wissen, daß aus ihren verwesten Leichnamen Würmer 

gekrochen sind, die sich für ihre Nachkommen ausgeben. 
    Manche Leute, die keine geborene Narren und einst mit Vernunft 

begabt gewesen, sind solcher Vorteile wegen zu den Narren 

übergegangen, leben bei ihnen ein wahres Schlaraffenleben, die 
Torheiten, die ihnen anfänglich noch immer einige Überwindung gekostet, 

sind ihnen jetzt schon zur zweiten Natur geworden, ja sie sind nicht mehr 
als Heuchler, sondern als wahre Gläubige zu betrachten. Einer derselben, 

in dessen Kopf noch keine gänzliche Sonnenfinsternis eingetreten, liebt 
mich sehr, und jüngsthin, als ich bei ihm allein war, verschloß er die Türe 

und sprach zu mir mit ernster Stimme: »O Tor, der du den Weisen spielst 
und dennoch nicht soviel Verstand hast wie ein Rekrut im Mutterleibe! 

weißt du denn nicht, daß die Großen des Landes nur denjenigen erhöhen, 
der sich selbst erniedrigt und ihr Blut für besser rühmt als das seinige. 

Und nun gar verdirbst du es mit den Frommen des Landes! Ist es denn so 
überaus schwer, die gnadenseligen Augen zu verdrehen, die gläubig 

verschränkten Hände in die Rockärmel zu vermuffen, das Haupt wie ein 
Lamm Gottes herabhängen zu lassen und auswendig gelernte 

Bibelsprüche zu wispern! Glaub mir, keine Hocherlauchte wird dich für 



deine Gottlosigkeit bezahlen, die Männer der Liebe werden dich hassen, 
verleumden und verfolgen, und du machst keine Karriere, weder im 

Himmel noch auf Erden!« 

    Ach! das ist alles wahr! Aber ich hab nun mal diese unglückliche 
Passion für die Vernunft! Ich liebe sie, obgleich sie mich nicht mit 

Gegenliebe beglückt. Ich gebe ihr alles, und sie gewährt mir nichts. Ich 
kann nicht von ihr lassen. Und wie einst der jüdische König Salomon im 

Hohenliede die christliche Kirche besungen, und zwar unter dem Bilde 
eines schwarzen, liebeglühenden Mädchens, damit seine Juden nichts 

merkten, so habe ich in unzähligen Liedern just das Gegenteil, nämlich die 
Vernunft, besungen, und zwar unter dem Bilde einer weißen, kalten 

Jungfrau, die mich anzieht und abstößt, mir bald lächelt, bald zürnt und 
mir endlich gar den Rücken kehrt. Dieses Geheimnis meiner unglücklichen 

Liebe, das ich niemanden offenbare, gibt Ihnen, Madame, einen Maßstab 
zur Würdigung meiner Narrheit, Sie sehen daraus, daß solche von 

außerordentlicher Art ist und großartig hervorragt über das gewöhnliche 
närrische Treiben der Menschen. Lesen Sie meinen »Ratcliff«, meinen 

»Almansor«, mein »Lyrisches Intermezzo« – Vernunft! Vernunft! nichts als 

Vernunft! –, und Sie erschrecken ob der Höhe meiner Narrheit. Mit den 
Worten Agurs, des Sohnes Jake, kann ich sagen: »Ich bin der 

Allernärrischste, und Menschenverstand ist nicht bei mir.« Hoch in die 
Lüfte hebt sich der Eichwald, hoch über den Eichwald schwingt sich der 

Adler, hoch über dem Adler ziehen die Wolken, hoch über den Wolken 
blitzen die Sterne – Madame, wird Ihnen das nicht zu hoch? eh bien –, 

hoch über den Sternen schweben die Engel, hoch über den Engeln ragt – 
nein, Madame, höher kann es meine Narrheit nicht bringen. Sie bringt es 

hoch genug! Ihr schwindelt vor ihrer eigenen Erhabenheit. Sie macht mich 
zum Riesen mit Siebenmeilenstiefeln. Mir ist des Mittags zumute, als 

könnte ich alle Elefanten Hindostans aufessen und mir mit dem 
Straßburger Münster die Zähne stochern; des Abends werde ich so 

sentimental, daß ich die Milchstraße des Himmels aussaufen möchte, ohne 
zu bedenken, daß einem die kleinen Fixsterne sehr unverdaulich im Magen 

liegenbleiben; und des Nachts geht der Spektakel erst recht los, in 

meinem Kopf gibt's dann einen Kongreß von allen Völkern der Gegenwart 
und Vergangenheit, es kommen die Assyrer, Ägypter, Meder, Perser, 

Hebräer, Philister, Frankfurter, Babylonier, Karthager, Berliner, Römer, 
Spartaner, Türken, Kümmeltürken – Madame, es wäre zu weitläuftig, 

wenn ich Ihnen all diese Völker beschreiben wollte, lesen Sie nur den 
Herodot, den Livius, die »Haude- und Spenersche Zeitung«, den Curtius, 

den Cornelius Nepos, den »Gesellschafter« – Ich will unterdessen 
frühstücken, es will heute morgen mit dem Schreiben nicht mehr so lustig 

fortgehn, ich merke, der liebe Gott läßt mich in Stich – Madame, ich 
fürchte sogar, Sie haben es früher bemerkt als ich –, ja, ich merke, die 

rechte Gotteshülfe ist heute noch gar nicht dagewesen – Madame, ich will 
ein neues Kapitel anfangen und Ihnen erzählen, wie ich nach dem Tode Le 

Grands in Godesberg ankam. 
 

 



Kapitel XVI 
 

Als ich zu Godesberg ankam, setzte ich mich wieder zu den Füßen meiner 

schönen Freundin – und neben mir legte sich ihr brauner Dachshund – 
und wir beide sahen hinauf in ihr Auge. 

    Heiliger Gott! in diesem Auge lag alle Herrlichkeit der Erde und ein 
ganzer Himmel obendrein. Vor Seligkeit hätte ich sterben können, 

während ich in jenes Auge blickte, und starb ich in solchem Augenblicke, 
so flog meine Seele direkt in jenes Auge. Oh, ich kann jenes Auge nicht 

beschreiben! Ich will mir einen Poeten, der vor Liebe verrückt worden ist, 
aus dem Tollhause kommen lassen, damit er aus dem Abgrund des 

Wahnsinns ein Bild heraufhole, womit ich jenes Auge vergleiche – Unter 
uns gesagt, ich wäre wohl selbst verrückt genug, daß ich zu einem solchen 

Geschäfte keines Gehülfen bedürfte. »God d–n!« sagte mal ein Engländer, 
»wenn sie einen so recht ruhig von oben bis unten betrachtet, so 

schmelzen einem die kupfernen Knöpfe des Fracks und das Herz 
obendrein.« »F–e!« sagte ein Franzose, »sie hat Augen vom größten 

Kaliber, und wenn so ein Dreißigpfünderblick herausschießt, krach! so ist 

man verliebt.« Da war ein rotköpfiger Advokat aus Mainz, der sagte: »Ihre 
Augen sehen aus wie zwei Tassen schwarzen Kaffee« – Er wollte etwas 

sehr Süßes sagen, denn er warf immer unmenschlich viel Zucker in seinen 
Kaffee – Schlechte Vergleiche – Ich und der braune Dachshund lagen still 

zu den Füßen der schönen Frau und schauten und horchten. Sie saß neben 
einem alten, eisgrauen Soldaten, einer ritterlichen Gestalt mit Quernarben 

auf der gefurchten Stirne. Sie sprachen beide von den sieben Bergen, die 
das schöne Abendrot bestrahlte, und von dem blauen Rhein, der unfern 

groß und ruhig vorbeiflutete – Was kümmerte uns das Siebengebirge und 
das Abendrot und der blaue Rhein und die segelweißen Kähne, die darauf 

schwammen, und die Musik, die aus einem Kahne erscholl, und der 
Schafskopf von Student, der darin so schmelzend und lieblich sang – ich 

und der braune Dachs, wir schauten in das Auge der Freundin und 
betrachteten ihr Antlitz, das aus den schwarzen Flechten und Locken, wie 

der Mond aus dunkeln Wolken, rosigbleich hervorglänzte – Es waren hohe, 

griechische Gesichtszüge, kühn gewölbte Lippen, umspielt von Wehmut, 
Seligkeit und kindischer Laune, und wenn sie sprach, so wurden die Worte 

etwas tief, fast seufzend angehaucht und dennoch ungeduldig rasch 
hervorgestoßen – und wenn sie sprach und die Rede wie ein warmer, 

heiterer Blumenregen aus dem schönen Munde herniederflockte – oh! 
dann legte sich das Abendrot über meine Seele, es zogen hindurch mit 

klingendem Spiel die Erinnerungen der Kindheit, vor allem aber, wie 
Glöcklein, erklang in mir die Stimme der kleinen Veronika – und ich ergriff 

die schöne Hand der Freundin und drückte sie an meine Augen, bis das 
Klingen in meiner Seele vorüber war – und dann sprang ich auf und 

lachte, und der Dachs bellte, und die Stirne des alten Generals furchte 
sich ernster, und ich setzte mich wieder und ergriff wieder die schöne 

Hand und küßte sie und erzählte und sprach von der kleinen Veronika. 
 

 



Kapitel XVII 
 

Madame, Sie wünschen, daß ich erzähle, wie die kleine Veronika 

ausgesehen hat. Aber ich will nicht. Sie, Madame, können nicht 
gezwungen werden, weiter zu lesen, als Sie wollen, und ich habe 

wiederum das Recht, daß ich nur dasjenige zu schreiben brauche, was ich 
will. Ich will aber jetzt erzählen, wie die schöne Hand aussah, die ich im 

vorigen Kapitel geküßt habe. 
    Zuvörderst muß ich eingestehen: – ich war nicht wert, diese Hand zu 

küssen. Es war eine schöne Hand, so zart, durchsichtig, glänzend, süß, 
duftig, sanft, lieblich – wahrhaftig, ich muß nach der Apotheke schicken 

und mir für zwölf Groschen Beiwörter kommen lassen. 
    Auf dem Mittelfinger saß ein Ring mit einer Perle – ich sah nie eine 

Perle, die eine kläglichere Rolle spielte –, auf dem Goldfinger trug sie 
einen Ring mit einer blauen Antike – ich habe stundenlang Archäologie 

daran studiert –, auf dem Zeigefinger trug sie einen Diamant – es war ein 
Talisman, solange ich ihn sah, war ich glücklich, denn wo er war, war ja 

auch der Finger nebst seinen vier Kollegen –, und mit allen fünf Fingern 

schlug sie mir oft auf den Mund. Seitdem ich solchermaßen manupoliert 
worden, glaube ich steif und fest an den Magnetismus. Aber sie schlug 

nicht hart, und wenn sie schlug, hatte ich es immer verdient durch 
irgendeine gottlose Redensart, und wenn sie mich geschlagen hatte, so 

bereuete sie es gleich und nahm einen Kuchen, brach ihn entzwei und gab 
mir die eine und dem braunen Dachse die andere Hälfte und lächelte dann 

und sprach: »Ihr beide habt keine Religion und werdet nicht selig, und 
man muß euch auf dieser Welt mit Kuchen füttern, da für euch im Himmel 

kein Tisch gedeckt wird.« So halb und halb hatte sie recht, ich war damals 
sehr irreligiös und las den Thomas Paine, das »Système de la nature«, 

den »Westfälischen Anzeiger« und den Schleiermacher und ließ mir den 
Bart und den Verstand wachsen und wollte unter die Rationalisten gehen. 

Aber wenn mir die schöne Hand über die Stirne fuhr, blieb mir der 
Verstand stehen, und süßes Träumen erfüllte mich, und ich glaubte wieder 

fromme Marienliedchen zu hören, und ich dachte an die kleine Veronika. 

    Madame, Sie können sich kaum vorstellen, wie hübsch die kleine 
Veronika aussah, als sie in dem kleinen Särglein lag. Die brennenden 

Kerzen, die rund umherstanden, warfen ihren Schimmer auf das bleiche 
lächelnde Gesichtchen und auf die rotseidenen Röschen und rauschenden 

Goldflitterchen, womit das Köpfchen und das weiße Totenhemdchen 
verziert war – die fromme Ursula hatte mich abends in das stille Zimmer 

geführt, und als ich die kleine Leiche, mit den Lichtern und Blumen, auf 
dem Tische ausgestellt sah, glaubte ich anfangs, es sei ein hübsches 

Heiligenbildchen von Wachs; doch bald erkannte ich das liebe Antlitz und 
frug lachend, warum die kleine Veronika so still sei, und die Ursula sagte: 

»Das tut der Tod.« 
    Und als sie sagte: »Das tut der Tod« – Doch ich will heute diese 

Geschichte nicht erzählen, sie würde sich zu sehr in die Länge ziehen, ich 
müßte auch vorher von der lahmen Elster sprechen, die auf dem 

Schloßplatz herumhinkte und dreihundert Jahr alt war, und ich könnte 



ordentlich melancholisch werden – Ich bekomme plötzlich Lust, eine 
andere Geschichte zu erzählen, und die ist lustig und paßt auch an diesen 

Ort, denn es ist die eigentliche Geschichte, die in diesem Buche 

vorgetragen werden sollte. 
 

 
Kapitel XVIII 

 
In der Brust des Ritters war nichts als Nacht und Schmerz. Die Dolchstiche 

der Verleumdung hatten ihn gut getroffen, und wie er dahinging, über den 
Sankt-Markus-Platz, war ihm zumute, als wollte sein Herz brechen und 

verbluten. Seine Füße schwankten vor Müdigkeit – das edle Wild war den 
ganzen Tag gehetzt worden, und es war ein heißer Sommertag –, der 

Schweiß lag auf seiner Stirne, und als er in die Gondel stieg, seufzte er 
tief. Er saß gedankenlos in dem schwarzen Gondelzimmer, gedankenlos 

schaukelten ihn die weichen Wellen und trugen ihn den wohlbekannten 
Weg hinein in die Brenta – und als er vor dem wohlbekannten Palaste 

ausstieg, hörte er, Signora Laura sei im Garten. 

    Sie stand, gelehnt an die Statue des Laokoon, neben dem roten 
Rosenbaum, am Ende der Terrasse, unfern von den Trauerweiden, die sich 

wehmütig herabbeugen über den vorbeiziehenden Fluß. Da stand sie 
lächelnd, ein weiches Bild der Liebe, umduftet von Rosen. Er aber 

erwachte, wie aus einem schwarzen Traume, und war plötzlich wie 
umgewandelt in Milde und Sehnsucht. »Signora Laura!« – sprach er – »ich 

bin elend und bedrängt von Haß und Not und Lüge« – und dann stockte er 
und stammelte: – »aber ich liebe Euch« – und dann schoß eine freudige 

Träne in sein Auge, und mit feuchten Augen und flammenden Lippen rief 
er: – »Sei mein Mädchen und liebe mich!« 

    Es liegt ein geheimnisdunkler Schleier über dieser Stunde, kein 
Sterblicher weiß, was Signora Laura geantwortet hat, und wenn man ihren 

guten Engel im Himmel darob befragt, so verhüllt er sich und seufzt und 
schweigt. 

    Einsam stand der Ritter noch lange bei der Statue des Laokoon, sein 

Antlitz war ebenso verzerrt und weiß, bewußtlos entblätterte er alle Rosen 
des Rosenbaums, er zerknickte sogar die jungen Knospen – der Baum hat 

nie wieder Blüten getragen –, in der Ferne klagte eine wahnsinnige 
Nachtigall, die Trauerweiden flüsterten ängstlich, dumpf murmelten die 

kühlen Wellen der Brenta, die Nacht kam heraufgestiegen mit ihrem Mond 
und ihren Sternen – ein schöner Stern, der schönste von allen, fiel vom 

Himmel herab. 
 

 
Kapitel XIX 

 
Vous pleurez, Madame? 

    Oh, mögen die Augen, die jetzt so schöne Tränen vergießen, noch 
lange die Welt mit ihren Strahlen erleuchten, und eine warme, liebe Hand 

möge sie einst zudrücken in der Stunde des Todes! Ein weiches 



Sterbeküssen, Madame, ist auch eine gute Sache in der Stunde des Todes 
und möge Ihnen alsdann nicht fehlen; und wenn das schöne, müde Haupt 

darauf niedersinkt und die schwarzen Locken herabwallen über das 

verbleichende Antlitz: oh, dann möge Ihnen Gott die Tränen vergelten, die 
für mich geflossen sind – denn ich bin selber der Ritter, für den Sie 

geweint haben, ich bin selber jener irrende Ritter der Liebe, der Ritter vom 
gefallenen Stern. 

    Vous pleurez, Madame? 
    Oh, ich kenne diese Tränen! Wozu soll die längere Verstellung? Sie, 

Madame, sind ja selbst die schöne Frau, die schon in Godesberg so lieblich 
geweint hat, als ich das trübe Märchen meines Lebens erzählte – Wie 

Perlen über Rosen rollten die schönen Tränen über die schönen Wangen – 
der Dachs schwieg, das Abendgeläute von Königswinter verhallte, der 

Rhein murmelte leiser, die Nacht bedeckte die Erde mit ihrem schwarzen 
Mantel, und ich saß zu Ihren Füßen, Madame, und sah in die Höhe, in den 

gestirnten Himmel – Im Anfang hielt ich Ihre Augen ebenfalls für zwei 
Sterne – Aber wie kann man solche schöne Augen mit Sternen 

verwechseln? Diese kalten Lichter des Himmels können nicht weinen über 

das Elend eines Menschen, der so elend ist, daß er nicht mehr weinen 
kann. 

    Und ich hatte noch besondere Gründe, diese Augen nicht zu verkennen 
– in diesen Augen wohnte die Seele der kleinen Veronika. 

     Ich habe nachgerechnet, Madame, Sie sind geboren just an dem Tage, 
als die kleine Veronika starb. Die Johanna in Andernacht hatte mir 

vorausgesagt, daß ich in Godesberg die kleine Veronika wiederfinden 
würde – und ich habe Sie gleich wiedererkannt – Das war ein schlechter 

Einfall, Madame, daß Sie damals starben, als die hübschen Spiele erst 
recht losgehen sollten. Seit die fromme Ursula mir gesagt: »Das tut der 

Tod«, ging ich allein und ernsthaft in der großen Gemäldegalerie umher, 
die Bilder wollten mir nicht mehr so gut gefallen wie sonst, sie schienen 

mir plötzlich verblichen zu sein, nur ein einziges hatte Farbe und Glanz 
behalten – Sie wissen, Madame, welches Stück ich meine: – 

    Es ist der Sultan und die Sultanin von Delhi. 

    Erinnern Sie sich, Madame, wie wir oft stundenlang davorstanden und 
die fromme Ursula so wunderlich schmunzelte, wenn es den Leuten 

auffiel, daß die Gesichter auf jenem Bilde mit den unsrigen so viele 
Ähnlichkeit hatten? Madame, ich finde, daß Sie auf jenem Bilde recht gut 

getroffen waren, und es ist unbegreiflich, wie der Maler Sie sogar bis auf 
die Kleidung darstellte, die Sie damals getragen. Man sagt, er sei 

wahnsinnig gewesen und habe Ihr Bild geträumt. Oder saß seine Seele 
vielleicht in dem großen, heiligen Affen, der Ihnen damals, wie ein Jockei, 

aufwartete? – in diesem Falle mußte er sich wohl des silbergrauen 
Schleiers erinnern, den er einst mit rotem Wein überschüttet und 

verdorben hat – Ich war froh, daß Sie ihn ablegten, er kleidete Sie nicht 
sonderlich, wie denn überhaupt die europäische Tracht für Frauenzimmer 

viel kleidsamer ist als die indische. Freilich, schöne Frauen sind schön in 
jeder Tracht. Erinnern Sie sich, Madame, daß ein galanter Brahmine – er 

sah aus wie Ganesa, der Gott mit dem Elefantenrüssel, der auf einer Maus 



reitet – Ihnen einst das Kompliment gemacht hat, die göttliche Maneka, 
als sie aus Indras goldner Burg zum königlichen Büßer Wiswamitra 

hinabgestiegen, sei gewiß nicht schöner gewesen als Sie, Madame! 

    Sie erinnern sich dessen nicht mehr? Es sind ja kaum 3000 Jahre, 
seitdem Ihnen dieses gesagt worden, und schöne Frauen pflegen sonst 

eine zarte Schmeichelei nicht so schnell zu vergessen. 
    Indessen für Männer ist die indische Tracht weit kleidsamer als die 

europäische. Oh, meine rosaroten, lotosgeblümten Pantalons von Delhi! 
hätte ich euch getragen, als ich vor Signora Laura stand und um Liebe 

flehete – das vorige Kapitel hätte anders gelautet! Aber, ach! ich trug 
damals strohgelbe Pantalons, die ein nüchterner Chinese in Nanking 

gewebt – mein Verderben war hineingewebt –, und ich wurde elend. 
    Oft sitzt ein junger Mensch in einem kleinen deutschen Kaffeestübchen 

und trinkt ruhig seine Tasse Kaffee, und unterdessen im weiten, fernen 
China wächst und blüht sein Verderben und wird dort gesponnen und 

verwebt, und trotz der hohen Chinesischen Mauer weiß es seinen Weg zu 
finden zu dem jungen Menschen, der es für ein Paar Nankinghosen hält 

und diese arglos anzieht und elend wird – Und, Madame, in der kleinen 

Brust eines Menschen kann sich gar viel Elend verstecken und so gut 
versteckt halten, daß der arme Mensch selbst es tagelang nicht fühlt und 

guter Dinge ist und lustig tanzt und pfeift und trällert – lalarallala, 
lalarallala, lalaral – la – la – la. 

 
 

 
Kapitel XX 

 
Sie war liebenswürdig, und er liebte sie; er aber war nicht liebenswürdig, 

und sie liebte ihn nicht. 
Altes Stück 

 
Und wegen dieser dummen Geschichte haben Sie sich totschießen wollen? 

Madame, wenn ein Mensch sich totschießen will, so hat er dazu immer 

hinlängliche Gründe. Darauf können Sie sich verlassen. Aber ob er selbst 
diese Gründe kennt, das ist die Frage. Bis auf den letzten Augenblick 

spielen wir Komödie mit uns selber. Wir maskieren sogar unser Elend, und 
während wir an einer Brustwunde sterben, klagen wir über Zahnweh. 

    Madame, Sie wissen gewiß ein Mittel gegen Zahnweh? 
     Ich aber hatte Zahnweh im Herzen. Das ist ein schlimmstes Übel, und 

da hilft sehr gut das Füllen mit Blei und das Zahnpulver, das Barthold 
Schwarz erfunden hat. 

    Wie ein Wurm nagte das Elend in meinem Herzen und nagte – der arme 
Chinese trägt keine Schuld, ich habe dieses Elend mit mir zur Welt 

gebracht. Es lag schon mit mir in der Wiege, und wenn meine Mutter mich 
wiegte, so wiegte sie es mit, und wenn sie mich in den Schlaf sang, so 

schlief es mit mir ein, und es erwachte, sobald ich wieder die Augen 
aufschlug. Als ich größer wurde, wuchs auch das Elend und wurde endlich 

ganz groß und zersprengte mein – 



    Wir wollen von andern Dingen sprechen, vom Jungfernkranz, von 
Maskenbällen, von Lust und Hochzeitfreude – lalarallala, lalarallala, lalaral 

– la – la – la. – 

 
 

 
 

Heinrich Heine 
 

 
Reisebilder. Dritter Teil 

 
 

Reise von München nach Genua 
 

          Ein edles Gemüt kommt nie in eure Rechnung; und daran scheitert 
heute eure Weisheit. (Er öffnet seinen Schreibtisch, nimmt zwei Pistolen 

heraus, wovon er das eine auf den Tisch legt und das andre ladet.) 

Roberts »Macht der Verhältnisse« 
 

Kapitel I 
 

Ich bin der höflichste Mensch von der Welt. Ich tue mir was darauf zugute, 
niemals grob gewesen zu sein auf dieser Erde, wo es so viele 

unerträgliche Schlingel gibt, die sich zu einem hinsetzen und ihre Leiden 
erzählen oder gar ihre Verse deklamieren; mit wahrhaft christlicher 

Geduld habe ich immer solche Misere ruhig angehört, ohne nur durch eine 
Miene zu verraten, wie sehr sich meine Seele ennuyierte. Gleich einem 

büßenden Brahminen, der seinen Leib dem Ungeziefer preisgibt, damit 
auch diese Gottesgeschöpfe sich sättigen, habe ich dem fatalsten 

Menschengeschmeiß oft tagelang standgehalten und ruhig zugehört, und 
meine inneren Seufzer vernahm nur ER, der die Tugend belohnt. 

    Aber auch die Lebensklugheit gebietet uns, höflich zu sein und nicht 

verdrießlich zu schweigen oder gar Verdrießliches zu erwidern, wenn 
irgendein schwammiger Kommerzienrat oder dürrer Käsekrämer sich zu 

uns setzt und ein allgemein europäisches Gespräch anfängt mit den 
Worten: »Es ist heute eine schöne Witterung.« Man kann nicht wissen, wie 

man mit einem solchen Philister wieder zusammentrifft, und er kann es 
uns dann bitter eintränken, daß wir nicht höflich geantwortet: »Die 

Witterung ist sehr schön.« Es kann sich sogar fügen, lieber Leser, daß du 
zu Kassel an der Table d'hôte neben besagtem Philister zu sitzen kömmst, 

und zwar an seine linke Seite, und er ist just der Mann, der die Schüssel 
mit braunen Karpfen vor sich stehen hat und lustig austeilt; – hat er nun 

eine alte Pike auf dich, dann reicht er die Teller immer rechts herum, so 
daß auch nicht das kleinste Schwanzstückchen für dich übrigbleibt. Denn 

ach! Du bist just der dreizehnte bei Tisch, welches immer bedenklich ist, 
wenn man links neben dem Trancheur sitzt und die Teller rechts 

herumgereicht werden. Und keine Karpfen bekommen ist ein großes Übel, 



nächst dem Verlust der Nationalkokarde vielleicht das größte. Der 
Philister, der dir dieses Übel bereitet, verhöhnt dich noch obendrein und 

offeriert dir die Lorbeeren, die in der braunen Sauce liegengeblieben; – 

ach! was helfen einem alle Lorbeeren, wenn keine Karpfen dabei sind! – 
und der Philister blinzelt dann mit den Äuglein und kichert und lispelt: »Es 

ist heute eine schöne Witterung.« 
    Ach, liebe Seele, es kann sich sogar fügen, daß du auf irgendeinem 

Kirchhofe neben diesem selben Philister zu liegen kömmst, und hörst du 
dann am Jüngsten Tage die Posaune erschallen und sagst zu deinem 

Nachbar: »Guter Freund, reichen Sie mir gefälligst die Hand, damit ich 
aufstehen kann, das linke Bein ist mir eingeschlafen von dem verdammt 

langen Liegen!«, dann bemerkst du plötzlich das wohlbekannte 
Philisterlächeln und hörst die höhnische Stimme: »Es ist heute eine 

schöne Witterung.« 
 

 
Kapitel II 

 

»Es ist heute eine scheene Witterung –« 
    Hättest du, lieber Leser, den Ton gehört, den unübertrefflichen 

Fistelbaß, womit diese Worte gesprochen wurden, und sahest du gar den 
Sprecher selbst, das erzprosaische Witwenkassengesicht, die 

stockgescheuten Äuglein, die aufgestülpt pfiffige Forschungsnase, so 
erkanntest du gleich, diese Blume ist keinem gewöhnlichen Sande 

entsprossen, und diese Töne sind die Sprache Charlottenburgs, wo man 
das Berlinische noch besser spricht als in Berlin selbst. 

    Ich bin der höflichste Mensch von der Welt und esse gern braune 
Karpfen und glaube zuweilen an Auferstehung, und ich antwortete: »In 

der Tat, die Witterung ist sehr scheene.« 
    Als der Sohn der Spree dermaßen geentert, ging er erst recht derb auf 

mich ein, und ich konnte mich nimmermehr losreißen von seinen Fragen 
und Selbstbeantwortungen und absonderlich von seinen Parallelen 

zwischen Berlin und München, dem neuen Athen, dem er kein gutes Haar 

ließ. 
    Ich aber nahm das neue Athen sehr in Schutz, wie ich denn immer den 

Ort zu loben pflege, wo ich mich eben befinde. Daß solches diesmal auf 
Kosten Berlins geschah, das wirst du mir gern verzeihen, lieber Leser, 

wenn ich dir unterderhand gestehe, dergleichen geschieht zumeist aus 
purer Politik; denn ich weiß, sobald ich anfange, meine guten Berliner zu 

loben, so hat mein Ruhm bei ihnen ein Ende, und sie zucken die Achsel 
und flüstern einander zu: »Der Mensch wird sehr seicht, uns sogar lobt 

er.« Keine Stadt hat nämlich weniger Lokalpatriotismus als Berlin. 
Tausend miserable Schriftsteller haben Berlin schon in Prosa und Versen 

gefeiert, und es hat in Berlin kein Hahn danach gekräht, und kein Huhn ist 
ihnen dafür gekocht worden, und man hat sie Unter den Linden immer 

noch für miserable Poeten gehalten, nach wie vor. Dagegen hat man 
ebensowenig Notiz davon genommen, wenn irgendein Afterpoet etwa in 

Parabasen auf Berlin losschalt. Wage es aber mal jemand, gegen Polkwitz, 



Innsbruck, Schilda, Posen, Krähwinkel und andre Hauptstädte etwas 
Anzügliches zu schreiben! Wie würde sich der respektive Patriotismus dort 

regen! Der Grund davon ist: Berlin ist gar keine Stadt, sondern Berlin gibt 

bloß den Ort dazu her, wo sich eine Menge Menschen, und zwar darunter 
viele Menschen von Geist, versammeln, denen der Ort ganz gleichgültig 

ist; diese bilden das geistige Berlin. Der durchreisende Fremde sieht nur 
die langgestreckten, uniformen Häuser, die langen, breiten Straßen, die 

nach der Schnur und meistens nach dem Eigenwillen eines einzelnen 
gebaut sind und keine Kunde geben von der Denkweise der Menge. Nur 

Sonntagskinder vermögen etwas von der Privatgesinnung der Einwohner 
zu erraten, wenn sie die langen Häuserreihen betrachten, die sich, wie die 

Menschen selbst, voneinander fernzuhalten streben, erstarrend im 
gegenseitigen Groll. Nur einmal, in einer Mondnacht, als ich etwas spät 

von Lutter und Wegener heimkehrte, sah ich, wie jene harte Stimmung 
sich in milde Wehmut aufgelöst hatte, wie die Häuser, die einander so 

feindlich gegenübergestanden, sich gerührt baufällig christlich anblickten 
und sich versöhnt in die Arme stürzen wollten, so daß ich armer Mensch, 

der in der Mitte der Straße ging, zerquetscht zu werden fürchtete. Manche 

werden diese Furcht lächerlich finden, und auch ich lächelte darüber, als 
ich, nüchternen Blicks, den andern Morgen durch eben jene Straßen 

wanderte und sich die Häuser wieder so prosaisch entgegengähnten. Es 
sind wahrlich mehrere Flaschen Poesie dazu nötig, wenn man in Berlin 

etwas anderes sehen will als tote Häuser und Berliner. Hier ist es schwer, 
Geister zu sehen. Die Stadt enthält sowenig Altertümlichkeit und ist so 

neu; und doch ist dieses Neue schon so alt, so welk und abgestorben. 
Denn sie ist größtenteils, wie gesagt, nicht aus der Gesinnung der Masse, 

sondern einzelner entstanden. Der große Fritz ist wohl unter diesen 
wenigen der vorzüglichste; was er vorfand, war nur feste Unterlage, erst 

von ihm erhielt die Stadt ihren eigentlichen Charakter, und wäre seit 
seinem Tode nichts mehr daran gebaut worden, so bliebe ein historisches 

Denkmal von dem Geiste jenes prosaisch wundersamen Helden, der die 
raffinierte Geschmacklosigkeit und blühende Verstandesfreiheit, das 

Seichte und das Tüchtige seiner Zeit, recht deutsch-tapfer in sich 

ausgebildet hatte. Potsdam z.B. erscheint uns als ein solches Denkmal, 
durch seine öden Straßen wandern wir wie durch die hinterlassenen 

Schriftwerke des Philosophen von Sanssouci, es gehört zu dessen œuvres 
posthumes, und obgleich es jetzt nur steinernes Makulatur ist und des 

Lächerlichen genug enthält, so betrachten wir es doch mit ernstem 
Interesse und unterdrücken hie und da eine aufsteigende Lachlust, als 

fürchteten wir, plötzlich einen Schlag auf den Rücken zu bekommen, wie 
von dem spanischen Röhrchen des Alten Fritz. Solche Furcht aber befällt 

uns nimmermehr in Berlin, da fühlen wir, daß der Alte Fritz und sein 
spanisches Röhrchen keine Macht mehr üben; denn sonst würde aus den 

alten, aufgeklärten Fenstern der gesunden Vernunftstadt nicht so manch 
krankes Obskurantengesicht herausglotzen, und so manch dummes, 

abergläubisches Gebäude würde sich nicht unter die alten skeptisch 
philosophischen Häuser eingesiedelt haben. Ich will nicht mißverstanden 

sein und bemerke ausdrücklich, ich stichle hier keinesweges auf die neue 



Werdersche Kirche, jenen gotischen Dom in verjüngtem Maßstabe, der nur 
aus Ironie zwischen die modernen Gebäude hingestellt ist, um allegorisch 

zu zeigen, wie läppisch und albern es erscheinen würde, wenn man alte, 

längst untergegangene Institutionen des Mittelalters wieder neu aufrichten 
wollte, unter den neuen Bildungen einer neuen Zeit. 

    Das oben Angedeutete gilt bloß von Berlins äußerlicher Erscheinung, 
und wollte man in dieser Beziehung München damit vergleichen, so könnte 

man mit Recht behaupten, letzteres bilde ganz den Gegensatz von Berlin. 
München nämlich ist eine Stadt, gebaut von dem Volke selbst, und zwar 

von aufeinanderfolgenden Generationen, deren Geist noch immer in ihren 
Bauwerken sichtbar, so daß man dort, wie in der Hexenszene des 

»Macbeth«, eine chronologische Geisterreihe erblickt, von dem 
dunkelrohen Geiste des Mittelalters, der geharnischt aus gotischen 

Kirchenpforten hervortritt, bis auf den gebildet lichten Geist unserer 
eignen Zeit, der uns einen Spiegel entgegenhält, worin jeder sich selbst 

mit Vergnügen anschaut. In dieser Reihenfolge liegt eben das 
Versöhnende; das Barbarische empört uns nicht mehr, und das 

Abgeschmackte verletzt uns nicht mehr, wenn wir es als Anfänge und 

notwendige Übergänge betrachten. Wir sind ernst, aber nicht unmutig bei 
dem Anblick jenes barbarischen Doms, der sich noch immer, in 

stiefelknechtlicher Gestalt, über die ganze Stadt erhebt und die Schatten 
und Gespenster des Mittelalters in seinem Schoße verbirgt. Mit 

ebensowenig Unmut, ja sogar mit spaßhafter Rührung betrachten wir die 
haarbeuteligen Schlösser der spätern Periode, die plump deutschen 

Nachäffungen der glatt französischen Unnatur, die Prachtgebäude der 
Abgeschmacktheit, toll schnörkelhaft von außen, von innen noch putziger 

dekoriert mit schreiend bunten Allegorien, vergoldeten Arabesken, 
Stukkaturen und jenen Schildereien, worauf die seligen hohen 

Herrschaften abkonterfeit sind: die Kavaliere mit roten, betrunken 
nüchternen Gesichtern, worüber die Allongeperücken, wie gepuderte 

Löwenmähnen, herabhängen, die Damen mit steifem Toupet, stählernem 
Korsett, das ihr Herz zusammenschnürte, und ungeheurem Reifrock, der 

ihnen desto mehr prosaische Ausdehnung gewährte. Wie gesagt, dieser 

Anblick verstimmt uns nicht, er trägt vielmehr dazu bei, uns die 
Gegenwart und ihren lichten Wert recht lebhaft fühlen zu lassen, und 

wenn wir die neuen Werke betrachten, die sich neben den alten erheben, 
so ist's, als würde uns eine schwere Perücke vom Haupte genommen und 

das Herz befreit von stählerner Fessel. Ich spreche hier von den heiteren 
Kunsttempeln und edlen Palästen, die in kühner Fülle hervorblühen aus 

dem Geiste Klenzes, des großen Meisters. 
 

 
Kapitel III 

 
Daß man aber die ganze Stadt ein neues Athen nennt, ist, unter uns 

gesagt, etwas ridikül, und es kostet mich viele Mühe, wenn ich sie in 
solcher Qualität vertreten soll. Dieses empfand ich aufs tiefste in dem 

Zweigespräch mit dem Berliner Philister, der, obgleich er schon eine Weile 



mit mir gesprochen hatte, unhöflich genug war, alles attische Salz im 
neuen Athen zu vermissen. 

    »Des«, rief er ziemlich laut, »gibt es nur in Berlin. Da nur ist Witz und 

Ironie. Hier gibt es gutes Weißbier, aber wahrhaftig keine Ironie.« 
     »Ironie haben wir nicht«, rief Nannerl, die schlanke Kellnerin, die in 

diesem Augenblick vorbeisprang, »aber jedes andre Bier können Sie doch 
haben.« 

    Daß Nannerl die Ironie für eine Sorte Bier gehalten, vielleicht für das 
beste Stettiner, war mir sehr leid, und damit sie sich in der Folge 

wenigstens keine solche Blöße mehr gebe, begann ich folgendermaßen zu 
dozieren: »Schönes Nannerl, die Ironie is ka Bier, sondern eine Erfindung 

der Berliner, der klügsten Leute von der Welt, die sich sehr ärgerten, daß 
sie zu spät auf die Welt gekommen sind, um das Pulver erfinden zu 

können, und die deshalb eine Erfindung zu machen suchten, die ebenso 
wichtig und eben denjenigen, die das Pulver nicht erfunden haben, sehr 

nützlich ist. Ehemals, liebes Kind, wenn jemand eine Dummheit beging, 
was war da zu tun? Das Geschehene konnte nicht ungeschehen gemacht 

werden, und die Leute sagten: ›Der Kerl war ein Rindvieh.‹ Das war 

unangenehm. In Berlin, wo man am klügsten ist und die meisten 
Dummheiten begeht, fühlte man am tiefsten diese Unannehmlichkeit. Das 

Ministerium suchte dagegen ernsthafte Maßregeln zu ergreifen: bloß die 
größeren Dummheiten durften noch gedruckt werden, die kleineren 

erlaubte man nur in Gesprächen, solche Erlaubnis erstreckte sich nur auf 
Professoren und hohe Staatsbeamte, geringere Leute durften ihre 

Dummheiten bloß im verborgenen laut werden lassen; – aber alle diese 
Vorkehrungen halfen nichts, die unterdrückten Dummheiten traten bei 

außerordentlichen Anlässen desto gewaltiger hervor, sie wurden sogar 
heimlich von oben herab protegiert, sie stiegen öffentlich von unten 

hinauf, die Not war groß, bis endlich ein rückwirkendes Mittel erfunden 
ward, wodurch man jede Dummheit gleichsam ungeschehen machen und 

sogar in Weisheit umgestalten kann. Dieses Mittel ist ganz einfach und 
besteht darin, daß man erklärt, man habe jene Dummheit bloß aus Ironie 

begangen oder gesprochen. So, liebes Kind, avanciert alles in dieser Welt, 

die Dummheit wird Ironie, verfehlte Speichelleckerei wird Satire, 
natürliche Plumpheit wird kunstreiche Persiflage, wirklicher Wahnsinn wird 

Humor, Unwissenheit wird brillanter Witz, und du wirst am Ende noch die 
Aspasia des neuen Athens.« 

    Ich hätte noch mehr gesagt, aber das schöne Nannerl, das ich 
unterdessen am Schürzenzipfel festhielt, riß sich gewaltsam los, als man 

von allen Seiten »A Bier! A Bier!« gar zu stürmisch forderte. Der Berliner 
aber sah aus wie die Ironie selbst, als er bemerkte, mit welchem 

Enthusiasmus die hohen schäumenden Gläser in Empfang genommen 
wurden; und indem er auf eine Gruppe Biertrinker hindeutete, die sich den 

Hopfennektar von Herzen schmecken ließen und über dessen 
Vortrefflichkeit disputierten, sprach er lächelnd: »Das wollen Athenienser 

sind?« 
    Die Bemerkungen, die der Mann bei dieser Gelegenheit nachschob, 

taten mir ordentlich weh, da ich für unser neues Athen keine geringe 



Vorliebe hege, und ich bestrebte mich daher, dem raschen Tadler zu 
bedeuten, daß wir erst seit kurzem auf den Gedanken gekommen sind, 

uns als ein neues Athen aufzutun, daß wir erst junge Anfänger sind und 

unsere großen Geister, ja unser ganzes gebildetes Publikum noch nicht 
danach eingerichtet ist, sich in der Nähe sehen zu lassen. »Es ist alles 

noch im Entstehen, und wir sind noch nicht komplett. Nur die untersten 
Fächer, lieber Freund«, fügte ich hinzu, »sind erst besetzt, und es wird 

Ihnen nicht entgangen sein, daß wir z.B. an Eulen, Sykophanten und 
Phrynen keinen Mangel haben. Es fehlt uns nur an dem höhern Personal, 

und mancher muß mehrere Rollen zu gleicher Zeit spielen. Zum Beispiel 
unser Dichter, der die zarte griechische Knabenliebe besingt, hat auch die 

aristophanische Grobheit übernehmen müssen; aber er kann alles 
machen, er hat alles, was zu einem großen Dichter gehört, außer etwa 

Phantasie und Witz, und wenn er viel Geld hätte, wäre er ein reicher 
Mann. Was uns aber an Quantität fehlt, das ersetzen wir durch Qualität. 

Wir haben nur einen großen Bildhauer – aber es ist ein ›Löwe‹! Wir haben 
nur einen großen Redner, aber ich bin überzeugt, daß Demosthenes über 

den Malzaufschlag in Attika nicht so gut donnern konnte. Wenn wir noch 

keinen Sokrates vergiftet haben, so war es wahrhaftig nicht das Gift, 
welches uns dazu fehlte. Und wenn wir noch keinen eigentlichen Demos, 

ein ganzes Demagogenvolk besitzen, so können wir doch mit einem 
Prachtexemplare dieser Gattung, mit einem Demagogen von Handwerk 

aufwarten, der ganz allein einen ganzen Demos, einen ganzen Haufen 
Großschwätzer, Maulaufsperrer, Poltrons und sonstigen Lumpengesindels 

aufwiegt – und hier sehen Sie ihn selbst.« 
    Ich kann der Versuchung nicht widerstehen, die Figur, die sich uns jetzt 

präsentierte, etwas genauer zu bezeichnen. Ob diese Figur mit Recht 
behauptet, daß ihr Kopf etwas Menschliches habe und sie daher juristisch 

befugt sei, sich für einen Menschen auszugeben, das lasse ich 
dahingestellt sein. Ich würde diesen Kopf vielmehr für den eines Affen 

halten; nur aus Courtoisie will ich ihn für menschlich passieren lassen. 
Seine Bedeckung bestand aus einer Tuchmütze, in der Form ähnlich dem 

Helm des Mambrin, und steifschwarze Haare hingen lang herab und waren 

vorn a l'enfant gescheitelt. Auf diese Vorderseite des Kopfes, die sich für 
ein Gesicht ausgab, hatte die Göttin der Gemeinheit ihren Stempel 

gedrückt, und zwar so stark, daß die dort befindliche Nase fast 
zerquetscht worden; die niedergeschlagenen Augen schienen diese Nase 

vergebens zu suchen und deshalb betrübt zu sein; ein übelriechendes 
Lächeln spielte um den Mund, der überaus liebreizend war und durch eine 

gewisse frappante Ähnlichkeit unseren griechischen Afterdichter zu den 
zartesten Ghaselen begeistern konnte. Die Bekleidung war ein 

altdeutscher Rock, zwar schon etwas modifiziert nach den dringendsten 
Anforderungen der neueuropäischen Zivilisation, aber im Schnitt noch 

immer erinnernd an den, welchen Arminius im Teutoburger Walde 
getragen und dessen Urform sich unter einer patriotschen 

Schneidergesellschaft ebenso geheimnisvoll-traditionell erhalten hat wie 
einst die gotische Baukunst unter einer mystischen Maurergilde. Ein 

weißgewaschener Lappen, der mit dem bloßen, altdeutschen Halse 



tiefbedeutsam kontrastierte, bedeckte den Kragen dieses famosen Rockes, 
aus seinen langen Ärmeln hingen lange schmutzige Hände, zwischen 

diesen zeigte sich ein langweiliger Leib, woran wieder zwei kurzweilige 

Beine schlotterten – die ganze Gestalt war eine katzenjämmerliche 
Parodie des Apoll von Belvedere. 

    »Und des ist der Demagog des neuen Athens?« frug spottlächelnd der 
Berliner. »Du juter Jott, des ist ja ein Landsmann von mich! Ich traue 

kaum meinen leiblichen Augen – des ist ja derjenige, welcher – Nee, des 
ist die Möglichkeit!« 

    »Ja, ihr verblendeten Berliner«, sprach ich, nicht ohne Feuer, »ihr 
verkennt eure heimischen Genies und steinigt eure Propheten. Wir aber 

können alles gebrauchen!« 
    »Und wozu braucht ihr denn diese unglückliche Fliege?« 

    »Er ist zu allem zu gebrauchen, wozu Springen, Kriechen, Gemüt, 
Fressen, Frömmigkeit, viel Altdeutsch, wenig Latein und gar kein 

Griechisch nötig ist. Er springt wirklich sehr gut übern Stock, macht auch 
Tabellen von allen möglichen Sprüngen und Verzeichnisse von allen 

möglichen Lesarten altdeutscher Gedichte. Dazu repräsentiert er die 

Vaterlandsliebe, ohne im mindesten gefährlich zu sein. Denn man weiß 
sehr gut, daß er sich von den altdeutschen Demagogen, unter welchen er 

sich mal zufällig befunden, zu rechter Zeit zurückgezogen, als ihre Sache 
etwas gefährlich wurde und daher mit den christlichen Gefühlen seines 

weichen Herzens nicht mehr übereinstimmte. Seitdem aber die Gefahr 
verschwunden, die Märtyrer für ihre Gesinnung gelitten, fast alle sie von 

selbst aufgegeben und sogar unsere feurigsten Barbiere ihre deutschen 
Röcke ausgezogen haben, seitdem hat die Blütezeit unseres vorsichtigen 

Vaterlandsretters erst recht begonnen; er allein hat noch das 
Demagogenkostüm und die dazugehörigen Redensarten beibehalten; er 

preist noch immer Arminius den Cherusker und Frau Thusnelda, als sei er 
ihr blonder Enkel; er bewahrt noch immer seinen germanisch-

patriotischen Haß gegen welsches Babeltum, gegen die Erfindung der 
Seife, gegen Thierschs heidnisch-griechische Grammatik, gegen 

Quinctilius Varus, gegen Handschuh' und gegen alle Menschen, die eine 

anständige Nase haben; – und so steht er da als wandelndes Denkmal 
einer untergegangenen Zeit, und wie der letzte Mohikan ist auch er allein 

übriggeblieben von einer ganzen tatkräftigen Horde, er, der letzte 
Demagoge. Sie sehen also, daß wir im neuen Athen, wo es noch ganz an 

Demagogen fehlt, diesen Mann brauchen können, wir haben an ihm einen 
sehr guten Demagogen, der zugleich so zahm ist, daß er jeden 

Speichelnapf beleckt und aus der Hand frißt, Haselnüsse, Kastanien, Käse, 
Würstchen, kurz, alles frißt, was man ihm gibt; und da er jetzt einzig in 

seiner Art, so haben wir noch den besonderen Vorteil, daß wir späterhin, 
wenn er krepiert ist, ihn ausstopfen lassen und als den letzten Demagogen 

mit Haut und Haar für die Nachwelt aufbewahren können. Ich bitte Sie 
jedoch, sagen Sie das nicht dem Professor Lichtenstein in Berlin, der ließe 

ihn sonst für das zoologische Museum reklamieren, welches Anlaß zu 
einem Kriege zwischen Preußen und Bayern geben könnte, da wir ihn auf 

keinen Fall ausliefern werden. Schon haben die Engländer ihn aufs Korn 



genommen und zweitausendsiebenhundertsiebenundsiebenzig Guineen für 
ihn geboten, schon haben die Östreicher ihn gegen die Giraffe eintauschen 

wollen; aber unser Ministerium soll geäußert haben: ›Der letzte Demagog 

ist uns für keinen Preis feil, er wird einst der Stolz unseres 
Naturalienkabinetts und die Zierde unserer Stadt.‹« 

    Der Berliner schien etwas zerstreut zuzuhören, schönere Gegenstände 
hatten seine Aufmerksamkeit in Anspruch genommen, und er fiel mir 

endlich in die Rede mit den Worten: »Erlauben Sie gehorsamst, daß ich 
Sie unterbreche, aber sagen Sie mir doch, was ist denn das für ein Hund, 

der dort läuft?« 
    »Das ist ein anderer Hund.« 

    »Ach, Sie verstehen mich nicht, ich meine jenen großen, weißzottigen 
Hund ohne Schwanz?« 

    »Mein lieber Herr, das ist der Hund des neuen Alkibiades.« 
    »Aber«, bemerkte der Berliner, »sagen Sie mir doch, wo ist denn der 

neue Alkibiades selbst?« 
    »Aufrichtig gestanden«, antwortete ich, »diese Stelle ist noch nicht 

besetzt, und wir haben erst den Hund.« 

 
 

 
Kapitel IV 

 
Der Ort, wo dieses Gespräch stattfand, heißt Bogenhausen oder 

Neuburghausen oder Villa Hompesch oder Montgelasgarten oder das 
Schlössel, ja man braucht ihn nicht einmal zu nennen, wenn man von 

München dort hinfahren will, der Kutscher versteht uns schon an einem 
gewissen durstigen Augenblinzeln, an einem gewissen vorseligen 

Kopfnicken und ähnlichen Bezeichnungsgrimassen. Tausend Ausdrücke 
hat der Araber für ein Schwert, der Franzose für die Liebe, der Engländer 

für das Hängen, der Deutsche für das Trinken und der neuere Athener 
sogar für die Orte, wo er trinkt. Das Bier ist an besagtem Orte wirklich 

sehr gut, selbst im Prytaneum, vulgo Bockkeller, ist es nicht besser, es 

schmeckt ganz vortrefflich, besonders auf jener Treppenterrasse, wo man 
die Tiroler Alpen vor Augen hat. Ich saß dort oft vorigen Winter und 

betrachtete die schneebedeckten Berge, die, glänzend in der 
Sonnenbeleuchtung, aus eitel Silber gegossen zu sein schienen. 

    Es war damals auch Winter in meiner Seele, Gedanken und Gefühle 
waren wie eingeschneit, es war mir so verdorrt und tot zumute, dazu kam 

die leidige Politik, die Trauer um ein liebes gestorbenes Kind und ein alter 
Nachärger und der Schnupfen. Außerdem trank ich viel Bier, weil man 

mich versicherte, das gäbe leichtes Blut. Doch der beste attische Breihahn 
wollte nicht fruchten bei mir, der ich mich in England schon an Porter 

gewöhnt hatte. 
    Endlich kam der Tag, wo alles ganz anders wurde. Die Sonne brach 

hervor aus dem Himmel und tränkte die Erde, das alte Kind, mit ihrer 
Strahlenmilch, die Berge schauerten vor Lust, und ihre Schneetränen 

flossen gewaltig, es krachten und brachen die Eisdecken der Seen, die 



Erde schlug die blauen Augen auf, aus ihrem Busen quollen hervor die 
liebenden Blumen und die klingenden Wälder, die grünen Paläste der 

Nachtigallen, die ganze Natur lächelte, und dieses Lächeln hieß Frühling. 

Da begann auch in mir ein neuer Frühling, neue Blumen sproßten aus dem 
Herzen, Freiheitsgefühle, wie Rosen, schossen hervor, auch heimliches 

Sehnen, wie junge Veilchen, dazwischen freilich manch unnütze Nessel. 
Über die Gräber meiner Wünsche zog die Hoffnung wieder ihr heiteres 

Grün, auch die Melodien der Poesie kamen wieder, wie Zugvögel, die den 
Winter im warmen Süden verbracht und das verlassene Nest im Norden 

wieder aufsuchen, und das verlassene nordische Herz klang und blühte 
wieder wie vormals – nur weiß ich nicht, wie das alles kam. Ist es eine 

braune oder blonde Sonne gewesen, die den Frühling in meinem Herzen 
aufs neue geweckt und all die schlafenden Blumen in diesem Herzen 

wieder aufgeküßt und die Nachtigallen wieder hineingelächelt? War es die 
wahlverwandte Natur selbst, die in meiner Brust ihr Echo suchte und sich 

gern darin bespiegelte mit ihrem neuen Frühlingsglanz? Ich weiß nicht, 
aber ich glaube, auf der Terrasse zu Bogenhausen, im Angesicht der 

Tiroler Alpen, geschah meinem Herzen solch neue Verzauberung. Wenn 

ich dort in Gedanken saß, war mir's oft, als sehe ich ein wunderschönes 
Jünglingsantlitz über jene Berge hervorlauschen, und ich wünschte mir 

Flügel, um hinzueilen nach seinem Residenzland Italien. Ich fühlte mich 
auch oft angeweht von Zitronen- und Orangendüften, die von den Bergen 

herüberwogten, schmeichelnd und verheißend, um mich hinzulocken nach 
Italien. Einst sogar, in der goldenen Abenddämmerung, sah ich auf der 

Spitze einer Alpe ihn ganz und gar, lebensgroß, den jungen Frühlingsgott, 
Blumen und Lorbeeren umkränzten das freudige Haupt, und mit 

lachendem Auge und blühendem Munde rief er: »Ich liebe dich, komm zu 
mir nach Italien!« 

 
 

 
Kapitel V 

 

Mein Blick machte daher wohl etwas sehnsüchtig flimmern, als ich, in 
Verzweiflung über das unabsehbare Philistergespräch, nach den schönen 

Tiroler Bergen hinaussah und tief seufzte. Mein Berliner Philister nahm 
aber eben diesen Blick und Seufzer als neue Gesprächsfäden auf und 

seufzte mit: »Ach ja, ich möchte auch jetzt in Konstantinopel sein! Ach! 
Konstantinopel zu sehen war immer der eenzige Wunsch meines Lebens, 

und jetzt sind die Russen gewiß schon eingezogen, ach, in Konstantinopel! 
Haben Sie Petersburg gesehen?« Ich verneinte dieses und bat, mir davon 

zu erzählen. Aber nicht er selbst, sondern sein Herr Schwager, der 
Kammergerichtsrat, war vorigen Sommer da gewesen, und es soll eine 

ganz eenzige Stadt sein. – »Haben Sie Kopenhagen gesehen?« Da ich 
diese Frage ebenfalls verneinte und eine Schilderung dieser Stadt von ihm 

begehrte, lächelte er gar pfiffig und wiegte das Köpfchen recht vergnügt 
hin und her und versicherte mir auf Ehre, ich könne mir keine Vorstellung 

davon machen, wenn ich nicht selbst dort gewesen sei. »Dieses«, 



erwiderte ich, »wird vorderhand noch nicht stattfinden, ich will jetzt eine 
andere Reise antreten, die ich schon diesen Frühling projektiert, ich reise 

nämlich nach Italien.« 

    Als der Mann dieses Wort hörte, sprang er plötzlich vom Stuhle auf, 
drehte sich dreimal auf einem Fuße herum und trillerte: »Tirili! Tirili! 

Tirili!« 
    Das gab mir den letzten Sporn. Morgen reise ich, beschloß ich auf der 

Stelle. Ich will nicht länger zögern, ich will so bald als möglich das Land 
sehen, das den trockensten Philister so sehr in Ekstase bringen kann, daß 

er bei dessen Erwähnung plötzlich wie eine Wachtel schlägt. Während ich 
zu Hause meinen Koffer packte, klang mir der Ton jenes Tirilis noch immer 

in den Ohren, und mein Bruder, Maximilian Heine, der mich den andern 
Tag bis Tirol begleitete, konnte nicht begreifen, warum ich auf dem 

ganzen Wege kein vernünftiges Wort sprach und beständig tirilierte. 
 

 
Kapitel VI 

 

Tirili! Tirili! ich lebe! Ich fühle den süßen Schmerz der Existenz, ich fühle 
alle Freuden und Qualen der Welt, ich leide für das Heil des ganzen 

Menschengeschlechts, ich büße dessen Sünden, aber ich genieße sie auch. 
    Und nicht bloß mit den Menschen, auch mit den Pflanzen fühle ich, ihre 

tausend grünen Zungen erzählen mir allerliebste Geschichten, sie wissen, 
daß ich nicht menschenstolz bin und mit den niedrigsten Wiesenblümchen 

ebenso gern spreche wie mit den höchsten Tannen. Ach, ich weiß ja, wie 
es mit solchen Tannen beschaffen ist! Aus der Tiefe des Tals schießen sie 

himmelhoch empor, überragen fast die kühnsten Felsenberge – Aber wie 
lange dauert diese Herrlichkeit? Höchstens ein paar lumpige Jahrhunderte, 

dann krachen sie altersmüd zusammen und verfaulen auf dem Boden. Des 
Nachts kommen dann die hämischen Käuzlein aus ihren Felsenspalten 

hervorgehuscht und verhöhnen sie noch obendrein: »Seht, ihr starken 
Tannen, ihr glaubtet euch mit den Bergen messen zu können, jetzt liegt 

ihr gebrochen da unten, und die Berge stehen noch immer unerschüttert.« 

    Einem Adler, der auf seinem einsamen Lieblingsfelsen sitzt und solcher 
Verhöhnung zuhört, muß recht mitleidig zumute werden. Er denkt dann an 

das eigene Schicksal. Auch er weiß nicht, wie tief er einst gebettet wird. 
Aber die Sterne funkeln so beruhigend, die Waldwasser rauschen so 

trostvoll, und die eigene Seele überbraust so stolz all die kleinmütigen 
Gedanken, daß er sie bald wieder vergißt. Steigt gar die Sonne hervor, so 

fühlt er sich wieder wie sonst und fliegt zu ihr hinauf, und wenn er hoch 
genug ist, singt er ihr entgegen seine Lust und Qual. Seine Mittiere, 

besonders die Menschen, glauben, der Adler könne nicht singen, und sie 
wissen nicht, daß er dann nur singt, wenn er aus ihrem Bereich ist, und 

daß er aus Stolz nur von der Sonne gehört sein will. Und er hat recht; es 
könnte irgendeinem von der gefiederten Sippschaft da unten einfallen, 

seinen Gesang zu rezensieren. Ich habe selbst erfahren, wie solche 
Kritiken lauten: Das Huhn stellt sich dann auf ein Bein und gluckt, der 

Sänger habe kein Gemüt; der Truthahn kullert, es fehle ihm der wahre 



Ernst; die Taube girrt, er kenne nicht die wahre Liebe; die Gans 
schnattert, er sei nicht wissenschaftlich; der Kapaun kikert, er sei nicht 

moralisch; der Dompfaff zwitschert, er habe leider keine Religion; der 

Sperling piepst, er sei nicht produktiv genug; Wiedehöpfchen, Elsterchen, 
Schuhuchen, alles krächzt und ächzt und schnarrt – Nur die Nachtigall 

stimmt nicht ein in diese Kritiken, unbekümmert um die ganze Mitwelt, ist 
nur die rote Rose ihr einziger Gedanke und ihr einziges Lied, sehnsüchtig 

umflattert sie die rote Rose und stürzt sich begeistert in die geliebten 
Dornen und blutet und singt. 

 
 

 
Kapitel VII 

 
Es gibt einen Adler im deutschen Vaterlande, dessen Sonnenlied so 

gewaltig erklingt, daß es auch hier unten gehört wird und sogar die 
Nachtigallen aufhorchen, trotz all ihren melodischen Schmerzen. Das bist 

du, Karl Immermann, und deiner dacht ich gar oft in dem Lande, wovon 

du so schön gesungen. Wie konnte ich durch Tirol reisen, ohne an das 
»Trauerspiel« zu denken? 

    Nun freilich, ich habe die Dinge in anderer Färbung gesehen; aber ich 
bewundere doch den Dichter, der aus der Fülle des Gemütes dasjenige, 

was er nie gesehen hat, der Wirklichkeit so ähnlich schafft. Am meisten 
ergötzte mich, daß »Das Trauerspiel in Tirol« in Tirol verboten ist. Ich 

gedachte der Worte, die mir mein Freund Moser schrieb, als er mir 
meldete, daß der zweite Band der »Reisebilder« verboten sei: »Die 

Regierung hätte aber das Buch gar nicht zu verbieten brauchen, es wäre 
dennoch gelesen worden.« 

    Zu Innsbruck im »Goldenen Adler«, wo Andreas Hofer logiert hatte und 
noch jede Ecke mit seinen Bildnissen und Erinnerungen an ihn beklebt ist, 

fragte ich den Wirt, Herrn Niederkirchner, ob er mir noch viel von dem 
Sandwirt erzählen könne. Da war der alte Mann überfließend von 

Redseligkeit und vertraute mir mit klugen Augenzwinken, daß jetzt die 

Geschichte auch ganz gedruckt heraus sei, aber auch ganz geheim 
verboten; und als er mich nach einem dunkeln Stübchen geführt, wo er 

seine Reliquien aus dem Tiroler Krieg aufbewahrt, wickelte er ein 
schmutzig blaues Papier von einem schon zerlesenen grünen Büchlein, das 

ich zu meiner Verwunderung als Immermanns »Trauerspiel in Tirol« 
erkannte. Ich sagte ihm, nicht ohne errötenden Stolz, der Mann, der es 

geschrieben, sei mein Freund. Herr Niederkirchner wollte nun soviel als 
möglich von dem Manne wissen, und ich sagte ihm, es sei ein gedienter 

Mann, von fester Statur, sehr ehrlich und sehr geschickt in Schreibsachen, 
so daß er nur wenige seinesgleichen finde. Daß er aber ein Preuße sei, 

wollte Herr Niederkirchner durchaus nicht glauben und rief mit mitleidigem 
Lächeln: »Warum nicht gar!« Er ließ sich nicht ausreden, daß der 

Immermann ein Tiroler sei und den Tiroler Krieg mitgemacht habe – »wie 
könnte er sonst alles wissen?« 



    Seltsame Grille des Volkes! Es verlangt seine Geschichte aus der Hand 
des Dichters und nicht aus der Hand des Historikers. Es verlangt nicht den 

treuen Bericht nackter Tatsachen, sondern jene Tatsachen wieder 

aufgelöst in die ursprüngliche Poesie, woraus sie hervorgegangen. Das 
wissen die Dichter, und nicht ohne geheime Schadenlust modeln sie 

willkürlich die Völkererinnerungen, vielleicht zur Verhöhnung stolztrockner 
Historiographen und pergamentener Staatsarchivare. Nicht wenig ergötzte 

es mich, als ich in den Buden des letzten Jahrmarkts die Geschichte des 
Belisars in grell kolorierten Bildern ausgehängt sah, und zwar nicht nach 

dem Prokop, sondern ganz treu nach Schenks Tragödie. »So wird die 
Geschichte verfälscht« – rief der gelahrte Freund, der mich begleitete –, 

»sie weiß nichts von jener Rache einer beleidigten Gattin, von jenem 
gefangenen Sohn, von jener liebenden Tochter und dergleichen modernen 

Herzensgeburten!« Ist denn dies aber wirklich ein Fehler? soll man den 
Dichtern wegen dieser Fälschung gleich den Prozeß machen? Nein, denn 

ich leugne die Anklage. Die Geschichte wird nicht von den Dichtern 
verfälscht. Sie geben den Sinn derselben ganz treu, und sei es auch durch 

selbsterfundene Gestalten und Umstände. Es gibt Völker, denen nur auf 

diese Dichterart ihre Geschichte überliefert worden, z.B. die Indier. 
Dennoch geben Gesänge wie der »Mahabharata« den Sinn indischer 

Geschichte viel richtiger als irgendein Kompendienschreiber mit all seinen 
Jahrzahlen. In gleicher Hinsicht möchte ich behaupten, Walter Scotts 

Romane gäben zuweilen den Geist der englischen Geschichte weit treuer 
als Hume; wenigstens hat Sartorius sehr recht, wenn er in seinen 

Nachträgen zu Spittler jene Romane zu den Quellen der englischen 
Geschichte rechnet. 

    Es geht den Dichtern wie den Träumern, die im Schlafe dasjenige 
innere Gefühl, welches ihre Seele durch wirkliche äußere Ursachen 

empfindet, gleichsam maskieren, indem sie an die Stelle dieser letzteren 
ganz andere äußere Ursachen erträumen, die aber insofern ganz adäquat 

sind, als sie dasselbe Gefühl hervorbringen. So sind auch in Immermanns 
»Trauerspiel« manche Außendinge ziemlich willkürlich geschaffen, aber 

der Held selbst, der Gefühlsmittelpunkt, ist identisch geträumt, und wenn 

diese Traumgestalt selbst träumerisch erscheint, so ist auch dieses der 
Wahrheit gemäß. Der Baron Hormayr, der hierin der kompetenteste 

Richter sein kann, hat mich, als ich jüngst das Vergnügen hatte, ihn zu 
sprechen, auf diesen Umstand aufmerksam gemacht. Das mystische 

Gemütsleben, die abergläubische Religiosität, das Epische des Mannes hat 
Immermann ganz richtig angedeutet. Er gab ganz treu jene treue Taube, 

die, mit dem blanken Schwert im Schnabel, wie die kriegerische Liebe, 
über den Bergen Tirols so heldenmütig umherschwebte, bis die Kugeln 

von Mantua ihr treues Herz durchbohrten. 
    Was aber dem Dichter am meisten zur Ehre gereicht, ist die ebenso 

treue Schilderung des Gegners, aus welchem er keinen wütenden Geßler 
gemacht, um seinen Hofer desto mehr zu heben; wie dieser eine Taube 

mit dem Schwerte, so ist jener ein Adler mit dem Ölzweig. 
 

 



Kapitel VIII 
 

In der Wirtshausstube des Herrn Niederkirchner zu Innsbruck hängen 

einträchtig nebeneinander die Bilder von Andreas Hofer, Napoleon 
Bonaparte und Ludwig von Bayern. 

    Innsbruck selbst ist eine unwöhnliche, blöde Stadt. Vielleicht mag sie 
im Winter etwas geistiger und behaglicher aussehen, wenn die hohen 

Berge, wovon sie eingeschlossen, mit Schnee bedeckt sind und die 
Lawinen dröhnen und überall das Eis kracht und blitzt. 

    Ich fand die Häupter jener Berge mit Wolken, wie mit grauen Turbanen, 
umwickelt. Man sieht dort die Martinswand, den Schauplatz der 

lieblichsten Kaisersage; wie denn überhaupt die Erinnerung an den 
ritterlichen Max in Tirol noch immer blüht und klingt. 

    In der Hofkirche stehen die oft besprochenen Standbilder der Fürsten 
und Fürstinnen aus dem Hause Östreich und ihrer Ahnen, worunter 

mancher gerechnet worden, der gewiß bis auf den heutigen Tag nicht 
begreift, wie er zu dieser Ehre gekommen. Sie stehen in gewaltiger 

Lebensgröße, aus Eisen gegossen, um das Grabmal des Maximilian. Da 

aber die Kirche klein und das Dach niedrig ist, so kommt's einem vor, als 
sähe man schwarze Wachsfiguren in einer Marktbude. Am Fußgestell der 

meisten liest man auch den Namen derjenigen hohen Personen, die sie 
vorstellen. Als ich jene Statuen betrachtete, traten Engländer in die 

Kirche; ein hagerer Mann mit aufgesperrtem Gesichte, die Daumen 
eingehakt in die Armöffnungen der weißen Weste und im Maul einen 

ledernen Guide des voyageurs; hinter ihm seine lange Lebensgefährtin, 
eine nicht mehr ganz junge, schon etwas abgeliebte, aber noch immer 

hinlänglich schöne Dame; hinter dieser ein rotes Portergesicht mit 
puderweißen Aufschlägen, steif einhertretend in einem dito Rock und die 

hölzernen Hände vollauf befrachtet mit Myladys Handschuhen, 
Alpenblumen und Mops. 

    Das Kleeblatt stieg schnurgerade nach dem obern Ende der Kirche, wo 
der Sohn Albinons seiner Gemahlin die Statuen erklärte, und zwar nach 

seinem Guide des voyageurs, in welchem ausführlich zu lesen war: »Die 

erste Statue ist der König Chlodewig von Frankreich, die andere ist der 
König Arthur von England, die dritte ist Rudolf von Habsburg usw.« Da 

aber der arme Engländer die Reihe von oben anfing statt von unten, wie 
es der Guide des voyageurs voraussetzte, so geriet er in die ergötzlichsten 

Verwechselungen, die noch komischer wurden, wenn er an eine 
Frauenstatue kam, die er für einen Mann hielt, und umgekehrt, so daß er 

nicht begriff, warum man Rudolf von Habsburg in Weibskleidern 
dargestellt, dagegen die Königin Maria mit eisernen Hosen und einem allzu 

langen Barte. Ich, der ich gerne mit meinem Wissen nachhelfe, bemerkte 
beiläufig, dergleichen habe wahrscheinlich das damalige Kostüm erfordert, 

auch könne es besonderer Wille der hohen Personen gewesen sein, so, 
und beileibe nicht anders, gegossen zu werden. So könne es ja dem 

jetzigen Kaiser einfallen, sich in einem Reifrock oder gar in Windeln gießen 
zu lassen; – wer würde was dagegen einwenden? 



    Der Mops bellte kritisch, der Lakai glotzte, sein Herr putzte sich die 
Nase, und Mylady sagte: »A fine exhibition, very fine indeed!« – 

 

 
Kapitel IX 

 
Brixen war die zweite größere Stadt Tirols, wo ich einkehrte. Sie liegt in 

einem Tal, und als ich ankam, war sie mit Dampf und Abendschatten 
übergossen. Dämmernde Stille, melancholisches Glockengebimmel, die 

Schafe trippelten nach ihren Ställen, die Menschen nach den Kirchen; 
überall beklemmender Geruch von häßlichen Heiligenbildern und 

getrocknetem Heu. 
    »Die Jesuiten sind in Brixen«, hatte ich kurz vorher im »Hesperus« 

gelesen. Ich sah mich auf allen Straßen nach ihnen um; aber ich habe 
niemanden gesehen, der einem Jesuiten glich, es sei denn jener dicke 

Mann mit geistlich dreieckigem Hut und pfäffisch geschnittenem 
schwarzen Rock, der alt und abgetragen war und mit den glänzend neuen 

schwarzen Hosen gar auffallend kontrastierte. 

    ›Das kann auch kein Jesuit sein‹, sprach ich endlich zu mir selber; denn 
ich habe mir immer die Jesuiten etwas mager gedacht. Ob es wirklich 

noch Jesuiten gibt? Manchmal will es mich bedünken, als sei ihre Existenz 
nur eine Schimäre, als spuke nur die Angst vor ihnen noch in unseren 

Köpfen, nachdem längst die Gefahr vorüber, und alles Eifern gegen 
Jesuiten mahnt mich dann an Leute, die, wenn es längst aufgehört hat zu 

regnen, noch immer mit aufgespannten Regenschirmen umhergehen. Ja, 
mich dünkt zuweilen, der Teufel, der Adel und die Jesuiten existieren nur 

so lange, als man an sie glaubt. Vom Teufel könnten wir es wohl ganz 
bestimmt behaupten, denn nur die Gläubigen haben ihn bisher gesehen. 

Auch in betreff des Adels werden wir im Laufe einiger Zeit die Erfahrung 
machen, daß die bonne société aufhören wird, die bonne société zu sein, 

sobald der gute Bürgersmann nicht mehr die Güte hat, sie für die bonne 
société zu halten. Aber die Jesuiten? Wenigstens haben sie doch nicht 

mehr die alten Hosen an! Die alten Jesuiten liegen im Grabe mit ihren 

alten Hosen, Begierden, Weltplänen, Ränken, Distinktionen, Reservationen 
und Giften, und was wir jetzt in neuen, glänzenden Hosen durch die Welt 

schleichen sehen, ist nicht sowohl ihr Geist als vielmehr ihr Gespenst, ein 
albernes, blödsinniges Gespenst, das uns täglich durch Wort und Tat zu 

beweisen sucht, wie wenig es furchtbar sei; und wahrlich, es mahnt uns 
an die Geschichte von einem ähnlichen Gespenste im Thüringer Walde, 

das einst die Leute, so sich vor ihm fürchteten, von ihrer Furcht befreite, 
indem es, vor aller Augen, seinen Schädel von den Schultern herabnahm 

und jedem zeigte, daß er inwendig ganz hohl und leer sei. 
    Ich kann nicht umhin, nachträglich zu erzählen, daß ich Gelegenheit 

fand, den dicken Mann mit den glänzend neuen Hosen genauer zu 
beobachten und mich zu überzeugen, daß er kein Jesuit war, sondern ein 

ganz gewöhnliches Vieh Gottes. Ich traf ihn nämlich in der Gaststube 
meines Wirtshauses, wo er zu Nacht speiste, in Gesellschaft eines langen, 

magern, Exzellenz genannten Mannes, der jenem alten hagestolzlichen 



Landjunker, den uns Shakespeare geschildert, so ähnlich war, daß es 
schien, als habe die Natur ein Plagiat begangen. Beide würzten ihr Mahl, 

indem sie die Aufwärterin mit Karessen bedrängten, die das liebe, 

bildschöne Mädchen nicht wenig anzuekeln schienen, so daß sie sich mit 
Gewalt losriß, wenn der eine sie hinten klätschelte oder der andere sie gar 

zu embrassieren suchte. Dabei rissen sie ihre rohesten Zoten, die das 
Mädchen, wie sie wußten, nicht umhin konnte anzuhören, da sie zur 

Aufwartung der Gäste und auch, um mir den Tisch zu decken, im Zimmer 
bleiben mußte. Als jedoch die Ungebühr ganz unleidlich wurde, ließ die 

junge Person plötzlich alles stehen und liegen, eilte zur Tür hinaus und 
kam erst nach einigen Minuten ins Zimmer zurück, mit einem kleinen 

Kinde auf dem Arm, das sie die ganze Zeit auf dem Arm behielt, während 
sie im Gastzimmer ihre Geschäfte besorgte, obgleich ihr diese dadurch um 

so beschwerlicher wurden. Die beiden Kumpane aber, der geistliche und 
der adlige Herr, wagten keine einzige Belästigung mehr gegen das 

Mädchen, das jetzt ohne Unfreundlichkeit, jedoch mit seltsamem Ernst sie 
bediente; – das Gespräch nahm eine andere Wendung, beide schwatzten 

jetzt das gewöhnliche Geschwätz von der großen Verschwörung gegen 

Thron und Altar, sie verständigten sich über die Notwendigkeit strenger 
Maßregeln und reichten sich mehrmals die heiligen Allianzhände. 

 
 

 
Kapitel X 

 
Für die Geschichte von Tirol sind die Werke des Joseph von Hormayr 

unentbehrlich; für die neueste Geschichte ist er selbst die beste, oft die 
einzige Quelle. Er ist für Tirol, was Johannes von Müller für die Schweiz 

ist; eine Parallele dieser beiden Historiker drängt sich uns von selbst auf. 
Sie sind gleichsam Wandnachbaren, beide in ihrer Jugend gleich begeistert 

für ihre Geburtsalpen, beide fleißig, forschsam, von historischer 
Denkweise und Gefühlsrichtung; Johannes von Müller, epischer gestimmt, 

den Geist wiegend in den Geschichten der Vergangenheit, Joseph von 

Hormayr, hastiger fühlend, mehr in die Gegenwart hineingerissen, 
uneigennützig das Leben wagend für das, was ihm lieb war. 

    Bartholdys »Krieg der Tiroler Landleute im Jahr 1809« ist ein geistreich 
und schön geschriebenes Buch, und wenn Mängel darin sind, so 

entstanden sie notwendigerweise dadurch, weil der Verfasser, wie es 
edlen Gemütern eigen ist, für die unterdrückte Partei eine sichtbare 

Vorliebe hegte und weil noch Pulverdampf die Begebenheiten umhüllte, als 
er sie beschrieb. 

    Viele merkwürdige Ereignisse jener Zeit sind gar nicht aufgeschrieben 
und leben nur im Gedächtnisse des Volkes, das jetzt nicht gern mehr 

davon spricht, da die Erinnerung mancher getäuschten Hoffnung dabei 
auftaucht. Die armen Tiroler haben nämlich auch allerlei Erfahrungen 

machen müssen, und wenn man sie jetzt fragt, ob sie, zum Lohne ihrer 
Treue, alles erlangt, was man ihnen in der Not versprochen, so zucken sie 

gutmütig die Achsel und sagen naiv: »Es war vielleicht so ernst nicht 



gemeint, und der Kaiser hat viel zu denken, und da geht ihm manches 
durch den Kopf.« 

    Tröstet euch, arme Schelme! Ihr seid nicht die einzigen, denen etwas 

versprochen worden. Passiert es doch oft auf großen Sklavenschiffen, daß 
man bei großen Stürmen, und wenn das Schiff in Gefahr gerät, zu den 

schwarzen Menschen seine Zuflucht nimmt, die unten im dunkeln 
Schiffsraum zusammengestaut liegen. Man bricht dann ihre eisernen 

Ketten und verspricht heilig und teuer, ihnen die Freiheit zu schenken, 
wenn durch ihre Tätigkeit das Schiff gerettet werde. Die blöden Schwarzen 

jubeln nun hinauf ans Tageslicht, hurra! sie eilen zu den Pumpen, 
stampfen aus Leibeskräften, helfen, wo nur zu helfen ist, klettern, 

springen, kappen die Masten, winden die Taue, kurz, arbeiten so lange, 
bis die Gefahr vorüber ist. Alsdann werden sie, wie sich von selbst 

versteht, wieder nach dem Schiffsraum hinabgeführt, wieder ganz bequem 
angefesselt, und in ihrem dunkeln Elend machen sie demagogische 

Betrachtungen über Versprechungen von Seelenverkäufern, deren ganze 
Sorge, nach überstandener Gefahr, dahin geht, noch einige Seelen mehr 

einzutauschen. 

 
                O navis, referent in mare te novi 

                Fluctus? etc. 
 

Als mein alter Lehrer diese Oder des Horaz, worin der Staat mit einem 
Schiffe verglichen wird, explizierte, hatte er allerlei politische 

Betrachtungen zu machen, die er bald einstellte, als die Schlacht bei 
Leipzig geschlagen worden und die ganze Klasse auseinanderging. 

    Mein alter Lehrer hat alles vorausgewußt. Als wir die erste Nachricht 
dieser Schlacht erhielten, schüttelte er das graue Haupt. Jetzt weiß ich, 

was dieses Schütteln bedeutete. Bald kamen die genaueren Berichte, und 
heimlich zeigte man einander die Bilder, wo gar bunt und erbaulich 

abkonterfeit war, wie die hohen Heerführer auf dem Schlachtfelde knieten 
und Gott dankten. 

    »Ja, sie konnten Gott danken«, sagte mein Lehrer und lächelte, wie er 

zu lächeln pflegte, wenn er den Sallust explizierte, »der Kaiser Napoleon 
hat sie so oft geklopft, daß sie es ihm doch am Ende ablernen konnten.« 

    Nun kamen die Alliierten und die schlechten Befreiungsgedichte, 
Hermann und Thusnelda, hurra! und der Frauenverein und die 

Vaterlandseicheln und das ewige Prahlen mit der Schlacht bei Leipzig und 
wieder die Schlacht bei Leipzig und kein Aufhören davon. 

    »Es geht diesen Leuten«, bemerkte mein Lehrer, »wie den Thebanern, 
als sie bei Leuktra endlich einmal jene unbesiegbaren Spartaner 

geschlagen und beständig mit dieser Schlacht prahlten, so daß 
Antisthenes von ihnen sagte: ›Sie machen es wie die Knaben, die vor 

Freude sich nicht zu lassen wissen, wenn sie einmal ihren Schulmeister 
ausgeprügelt haben.‹ Liebe Jungens, es wäre besser gewesen, wir hätten 

selbst die Prügel bekommen.« 



    Bald darauf ist der alte Mann gestorben. Auf seinem Grabe wächst 
preußisches Gras, und es weiden dort die adeligen Rosse unserer 

renovierten Ritter. 

 
 

 
Kapitel XI 

 
Die Tiroler sind schön, heiter, ehrlich, brav und von unergründlicher 

Geistesbeschränktheit. Sie sind eine gesunde Menschenrasse, vielleicht 
weil sie zu dumm sind, um krank sein zu können. Auch eine edle Rasse 

möchte ich sie nennen, weil sie sich in ihren Nahrungsmitteln sehr wählig 
und in ihren Gewöhnungen sehr reinlich zeigen; nur fehlt ihnen ganz und 

gar das Gefühl von der Würde der Persönlichkeit. Der Tiroler hat eine 
Sorte von lächelndem humoristischen Servilismus, der fast eine ironische 

Färbung trägt, aber doch grundehrlich gemeint ist. Die Frauenzimmer in 
Tirol begrüßen dich so zuvorkommend freundlich, die Männer drücken dir 

so derb die Hand und gebärden sich dabei so putzig herzlich, daß du fast 

glauben solltest, sie behandelten dich wie einen nahen Verwandten, 
wenigstens wie ihresgleichen; aber weit gefehlt, sie verlieren dabei nie 

aus dem Gedächtnis, daß sie nur gemeine Leute sind und daß du ein 
vornehmer Herr bist, der es gewiß gern sieht, wenn gemeine Leute ohne 

Blödigkeit sich zu ihm herauflassen. Und darin haben sie einen 
naturrichtigen Instinkt; die starrsten Aristokraten sind froh, wenn sie 

Gelegenheit finden zur Herablassung, denn dadurch eben fühlen sie, wie 
hoch sie gestellt sind. Zu Hause üben die Tiroler diesen Servilismus gratis, 

in der Fremde suchen sie auch noch dadurch zu lukrieren. Sie geben ihre 
Persönlichkeit preis, ihre Nationalität. Diese bunten Deckenverkäufer, 

diese muntern Tiroler Bua, die wir in ihrem Nationalkostüm 
herumwandern sehen, lassen gern ein Späßchen mit sich treiben, aber du 

mußt ihnen auch etwas abkaufen. Jene Geschwister Rainer, die in England 
gewesen, haben es noch besser verstanden, und sie hatten noch 

obendrein einen guten Ratgeber, der den Geist der englischen Nobility gut 

kannte. Daher ihre gute Aufnahme im Foyer der europäischen Aristokratie, 
in the west end of the town. Als ich vorigen Sommer in den glänzenden 

Konzertsälen der Londoner fashionablen Welt diese Tiroler Sänger, 
gekleidet in ihre heimatliche Volkstracht, das Schaugerüst betreten sah 

und von da herab jene Lieder hörte, die in den Tiroler Alpen so naiv und 
fromm gejodelt werden und uns auch ins norddeutsche Herz so lieblich 

hinabklingen – da verzerrte sich alles in meiner Seele zu bitterem Unmut, 
das gefällige Lächeln vornehmer Lippen stach mich wie Schlangen, es war 

mir, als sähe ich die Keuschheit des deutschen Wortes aufs roheste 
beleidigt und die süßesten Mysterien des deutschen Gemütlebens vor 

fremdem Pöbel profaniert. Ich habe nicht mitklatschen können bei dieser 
schamlosen Verschacherung des Verschämtesten, und ein Schweizer, der 

gleichfühlend mit mir den Saal verließ, bemerkte ganz richtig: »Wir 
Schwyzer geben auch viel fürs Geld, unsere besten Käse und unser bestes 



Blut, aber das Alphorn können wir in der Fremde kaum blasen hören, viel 
weniger es selbst blasen für Geld.« 

 

 
Kapitel XII 

 
Tirol ist sehr schön, aber die schönsten Landschaften können uns nicht 

entzücken bei trüber Witterung und ähnlicher Gemütsstimmung. Diese ist 
bei mir immer die Folge von jener, und da es draußen regnete, so war 

auch in mir schlechtes Wetter. Nur dann und wann durfte ich den Kopf 
zum Wagen hinausstrecken, und dann schaute ich himmelhohe Berge, die 

mich ernsthaft ansahen und mir mit den ungeheuern Häuptern und langen 
Wolkenbärten eine glückliche Reise zunickten. Hie und da bemerkte ich 

auch ein fernblaues Berglein, das sich auf die Fußzehen zu stellen schien 
und den anderen Bergen recht neugierig über die Schultern blickte, 

wahrscheinlich, um mich zu sehen. Dabei kreischten überall die 
Waldbäche, die sich wie toll von den Höhen herabstürzten und in den 

dunkeln Talstrudeln versammelten. Die Menschen steckten in ihren 

niedlichen, netten Häuschen, die über der Halde, an den schroffsten 
Abhängen und bis auf die Bergspitzen zerstreut liegen; niedliche, nette 

Häuschen, gewöhnlich mit einer langen, balkonartigen Galerie, und diese 
wieder mit Wäsche, Heiligenbildchen, Blumentöpfen und 

Mädchengesichtern ausgeschmückt. Auch hübsch bemalt sind diese 
Häuschen, meistens weiß und grün, als trügen sie ebenfalls die Tiroler 

Landestracht, grüne Hosenträger über dem weißen Hemde. Wenn ich 
solch Häuschen im einsamen Regen liegen sah, wollte mein Herz oft 

aussteigen und zu den Menschen gehen, die gewiß trocken und vergnügt 
da drinnen saßen. Da drinnen, dacht ich, muß sich's recht lieb und innig 

leben lassen, und die alte Großmutter erzählt gewiß die heimlichsten 
Geschichten. Während der Wagen unerbittlich vorbeifuhr, schaut ich noch 

oft zurück, um die bläulichen Rauchsäulen aus den kleinen Schornsteinen 
steigen zu sehen, und es regnete dann immer stärker, außer mir und in 

mir, daß mir fast die Tropfen aus den Augen herauskamen. 

    Oft hob sich auch mein Herz, und trotz dem schlechten Wetter klomm 
es zu den Leuten, die ganz oben auf den Bergen wohnen und vielleicht 

kaum einmal im Leben herabkommen und wenig erfahren von dem, was 
hier unten geschieht. Sie sind deshalb um nichts minder fromm und 

glücklich. Von der Politik wissen sie nichts, als daß sie einen Kaiser haben, 
der einen weißen Rock und rote Hosen trägt; das hat ihnen der alte Ohm 

erzählt, der es selbst in Innsbruck gehört von dem schwarzen Sepperl, der 
in Wien gewesen. Als nun die Patrioten zu ihnen hinaufkletterten und 

ihnen beredsam vorstellten, daß sie jetzt einen Fürsten bekommen, der 
einen blauen Rock und weiße Hosen trage, da griffen sie zu ihren Büchsen 

und küßten Weib und Kind und stiegen von den Bergen hinab und ließen 
sich totschlagen für den weißen Rock und die lieben alten roten Hosen. 

     Im Grunde ist es auch dasselbe, für was man stirbt, wenn nur für 
etwas Liebes gestorben wird, und so ein warmer, treuer Tod ist besser als 

ein kaltes, treuloses Leben. Schon allein die Lieder von einem solchen 



Tode, die süßen Reime und lichten Worte erwärmen unser Herz, wenn 
feuchte Nebelluft und zudringliche Sorgen es betrüben wollen. 

    Viel solcher Lieder klangen durch mein Herz, als ich über die Berge 

Tirols dahinfuhr. Die traulichen Tannenwälder rauschten mir so manch 
vergessenes Liebeswort ins Gedächtnis zurück. Besonders wenn mich die 

großen blauen Bergseen so unergründlich sehnsüchtig anschauten, dann 
dachte ich wieder an die beiden Kinder, die sich so liebgehabt und 

zusammen gestorben sind. Es ist eine veraltete Geschichte, die auch jetzt 
niemand mehr glaubt und die ich selbst nur aus einigen Liederreimen 

kenne. 
 

           Es waren zwei Königskinder, 
           Die hatten einander so lieb, 

           Sie konnten beisammen nicht kommen, 
           Das Wasser war viel zu tief – 

 
Diese Worte fingen von selbst wieder an, in mir zu klingen, als ich, bei 

einem von jenen blauen Seen, am jenseitigen Ufer einen kleinen Knaben 

und am diesseitigen ein kleines Mädchen stehen sah, die beide in der 
bunten Volkstracht, mit bebänderten, grünen Spitzhütchen auf dem Kopfe, 

gar wunderlieblich gekleidet waren und sich hinüber und herüber grüßten 
– 

 
           Sie konnten beisammen nicht kommen, 

           Das Wasser war viel zu tief. 
 

 
Kapitel XIII 

 
Im südlichen Tirol klärte sich das Wetter auf, die Sonne von Italien ließ 

schon ihre Nähe fühlen, die Berge wurden wärmer und glänzender, ich sah 
schon Weinreben, die sich daran hinaufrankten, und ich konnte mich 

schon öfter zum Wagen hinauslehnen. Wenn ich mich aber zum Wagen 

hinauslehne, so lehnt sich mein Herz mit mir hinaus und mit dem Herzen 
all seine Liebe, seine Wehmut und seine Torheit. Es ist mir oft geschehen, 

daß das arme Herz dadurch von den Dornen zerrissen wurde, wenn es 
sich nach den Rosenbüschen, die am Wege blühten, hinauslehnte, und die 

Rosen Tirols sind nicht häßlich. Als ich durch Steinach fuhr und den Markt 
besah, worauf Immermann den Sandwirt Hofer mit seinen Gesellen 

auftreten läßt, da fand ich, daß der Markt für eine 
Insurgentenversammlung viel zu klein wäre, aber noch immer groß genug 

ist, um sich darauf zu verlieben. Es sind da nur ein paar weiße Häuschen, 
und aus einem kleinen Fenster guckte eine kleine Sandwirtin und zielte 

und schoß aus ihren großen Augen; – wäre der Wagen nicht schnell 
vorübergerollt und hätte sie Zeit gehabt, noch einmal zu laden, so wäre 

ich gewiß geschossen. Ich rief: »Kutscher, fahr zu, mit einer solchen 
Schön-Elsy ist nicht zu spaßen; die steckt einem das Haus über dem Kopf 

in Brand.« Als gründlicher Reisender muß ich auch anführen, daß die Frau 



Wirtin in Sterzing zwar selbst eine alte Frau ist, aber dafür zwei junge 
Töchterlein hat, die einem das Herz, wenn es ausgestiegen ist, durch ihren 

Anblick recht wohltätig erwärmen. Aber dich darf ich nicht vergessen, du 

Schönste von allen, du schöne Spinnerin an den Marken Italiens! O hättest 
du mir, wie Ariadne dem Theseus, den Faden deines Gespinstes gegeben, 

um mich zu leiten durch das Labyrinth dieses Lebens, jetzt wäre der 
Minotaurus schon besiegt, und ich würde dich lieben und küssen und 

niemals verlassen! 
    »Es ist ein gutes Zeichen, wenn die Weiber lächeln«, sagt ein 

chinesischer Schriftsteller, und ein deutscher Schriftsteller war ebendieser 
Meinung, als er in Südtirol, wo Italien beginnt, einem Berge vorbeikam, an 

dessen Fuße, auf einem nicht sehr hohen Steindamm, eines von jenen 
Häuschen stand, die mit ihrer traulichen Galerie und ihren naiven 

Malereien uns so lieblich ansehen. Auf der einen Seite stand ein großes 
hölzernes Kruzifix, das einem jungen Weinstock als Stütze diente, so daß 

es fast schaurig heiter aussah, wie das Leben den Tod, die saftig grünen 
Reben den blutigen Leib und die gekreuzigten Arme und Beine des 

Heilands umrankten. Auf der anderen Seite des Häuschens stand ein 

runder Taubenkofen, dessen gefiedertes Völkchen flog hin und her, und 
eine ganz besonders anmutig weiße Taube saß auf dem hübschen 

Spitzdächlein, das, wie die fromme Steinkrone einer Heiligennische, über 
dem Haupte der schönen Spinnerin hervorragte. Diese saß auf der kleinen 

Galerie und spann, nicht nach der deutschen Spinnradmethode, sondern 
nach jener uralten Weise, wo ein flachsumzogener Wocken unter dem 

Arme gehalten wird und der abgesponnene Faden an der frei hängenden 
Spindel hinunterläuft. So spannen die Königstöchter in Griechenland, so 

spinnen noch jetzt die Parzen und alle Italienerinnen. Sie spann und 
lächelte, unbeweglich saß die Taube über ihrem Haupte, und über dem 

Hause selbst ragten hinten die hohen Berge, deren Schneegipfel die Sonne 
beschien, daß sie aussahen wie eine ernste Schutzwache von Riesen mit 

blanken Helmen auf den Häuptern. 
    Sie spann und lächelte, und ich glaube, sie hat mein Herz 

festgesponnen, während der Wagen etwas langsamer vorbeifuhr wegen 

des breiten Stromes der Eisach, die auf der andern Seite des Wegs 
dahinschoß. Die lieben Züge kamen mir den ganzen Tag nicht aus dem 

Gedächtnis, überall sah ich jenes holde Antlitz, das ein griechischer 
Bildhauer aus dem Dufte einer weißen Rose geformt zu haben schien, 

ganz so hingehaucht zart, so überselig edel, wie er es vielleicht einst als 
Jüngling geträumt in einer blühenden Frühlingsnacht. Die Augen freilich 

hätte kein Grieche erträumen und noch weniger begreifen können. Ich 
aber sah sie und begriff sie, diese romantischen Sterne, die so zauberhaft 

die antike Herrlichkeit beleuchteten. Den ganzen Tag sah ich diese Augen, 
und ich träumte davon in der folgenden Nacht. Da saß sie wieder und 

lächelte, die Tauben flatterten hin und her wie Liebesengel, auch die weiße 
Taube über ihrem Haupte bewegte mystisch die Flügel, hinter ihr hoben 

sich immer gewaltiger die behelmten Wächter, vor ihr hin jagte der Bach, 
immer stürmischer und wilder, die Weinreben umrankten mit ängstlicher 

Hast das gekreuzigte Holzbild, das sich schmerzlich regte und die 



leidenden Augen öffnete und aus den Wunden blutete – sie aber spann 
und lächelte, und an dem Faden ihres Wockens, gleich einer tanzenden 

Spindel, hing mein eigenes Herz. 

 
 

Kapitel XIV 
 

Während die Sonne immer schöner und herrlicher aus dem Himmel 
hervorblühte und Berg und Burgen mit Goldschleiern umkleidete, wurde 

es auch in meinem Herzen immer heißer und leuchtender, ich hatte wieder 
die ganze Brust voll Blumen, und diese sproßten hervor und wuchsen mir 

gewaltig über den Kopf, und durch die eignen Herzblumen hindurch 
lächelte wieder himmlisch die schöne Spinnerin. Befangen in solchen 

Träumen, selbst ein Traum, kam ich nach Italien, und da ich während der 
Reise schon ziemlich vergessen hatte, daß ich dorthin reiste, so erschrak 

ich fast, als mich all die großen italienischen Augen plötzlich ansahen und 
das buntverwirrte italienische Leben mir leibhaftig, heiß und summend, 

entgegenströmte. 

    Es geschah dieses aber in der Stadt Trient, wo ich an einem schönen 
Sonntag des Nachmittags ankam, zur Zeit, wo die Hitze sich legt und die 

Italiener aufstehen und in den Straßen auf und ab spazieren. Diese Stadt 
liegt alt und gebrochen in einem weiten Kreise von blühend grünen 

Bergen, die, wie ewig junge Götter, auf das morsche Menschenwerk 
herabsehen. Gebrochen und morsch liegt daneben auch die hohe Burg, die 

einst die Stadt beherrschte, ein abenteuerlicher Bau aus abenteuerlicher 
Zeit, mit Spitzen, Vorsprüngen, Zinnen und mit einem breitrunden Turm, 

worin nur noch Eulen und östreichische Invaliden hausen. Auch die Stadt 
selbst ist abenteuerlich gebaut, und wundersam wird einem zu Sinn beim 

ersten Anblick dieser uraltertümlichen Häuser mit ihren verblichenen 
Freskos, mit ihren zerbröckelten Heiligenbildern, mit ihren Türmchen, 

Erkern, Gitterfensterchen und jenen hervorstehenden Giebeln, die 
estradenartig auf grauen alterschwachen Pfeilern ruhen, welche selbst 

einer Stütze bedürften. Solcher Anblick wäre allzu wehmütig, wenn nicht 

die Natur diese abgestorbenen Steine mit neuem Leben erfrischte, wenn 
nicht süße Weinreben jene gebrechlichen Pfeiler, wie die Jugend das Alter, 

innig und zärtlich umrankten und wenn nicht noch süßere 
Mädchengesichter aus jenen trüben Bogenfenstern hervorguckten und 

über den deutschen Fremdling lächelten, der, wie ein schlafwandelnder 
Träumer, durch die blühenden Ruinen einherschwankt. 

    Ich war wirklich wie im Traum, wie in einem Traume, wo man sich auf 
irgend etwas besinnen will, was man ebenfalls einmal geträumt hat. Ich 

betrachtete abwechselnd die Häuser und die Menschen, und ich meinte 
fast, diese Häuser hätte ich einst in ihren besseren Tagen gesehen, als 

ihre hübschen Malereien noch farbig glänzten, als die goldenen Zieraten 
an den Fensterfriesen noch nicht so geschwärzt waren und als die 

marmorne Madonna, die das Kind auf dem Arme trägt, noch ihren 
wunderschönen Kopf aufhatte, den jetzt die bilderstürmende Zeit so 

pöbelhaft abgebrochen. Auch die Gesichter der alten Frauen schienen mir 



so bekannt, es kam mir vor, als wären sie herausgeschnitten aus jenen 
altitalienischen Gemälden, die ich einst als Knabe in der Düsseldorfer 

Galerie gesehen habe. Ebenfalls die alten Männer schienen mir so 

längstvergessen wohlbekannt, und sie schauten mich an mit ernsten 
Augen, wie aus der Tiefe eines Jahrtausends. Sogar die kecken jungen 

Mädchen hatten so etwas jahrtausendlich Verstorbenes und doch wieder 
blühend Aufgelebtes, daß mich fast ein Grauen anwandelte, ein süßes 

Grauen, wie ich es einst gefühlt, als ich in der einsamen Mitternacht meine 
Lippen preßte auf die Lippen Marias, einer wunderschönen Frau, die 

damals gar keinen Fehler hatte, außer daß sie tot war. Dann aber mußt 
ich wieder über mich selbst lächeln, und es wollte mich bedünken, als sei 

die ganze Stadt nichts anderes als eine hübsche Novelle, die ich einst 
einmal gelesen, ja, die ich selbst gedichtet, und ich sei jetzt in mein 

eigenes Gedicht hineingezaubert worden und erschräke vor den Gebilden 
meiner eigenen Schöpfung. Vielleicht auch, dacht ich, ist das Ganze 

wirklich nur ein Traum, und ich hätte herzlich gern einen Taler für eine 
einzige Ohrfeige gegeben, bloß um dadurch zu erfahren, ob ich wachte 

oder schlief. 

    Wenig fehlte, und ich hätte diesen Artikel noch wohlfeiler eingehandelt, 
als ich an der Ecke des Marktes über die dicke Obstfrau hinstolperte. Sie 

begnügte sich aber damit, mir einige wirkliche Feigen an die Ohren zu 
werfen, und ich gewann dadurch die Überzeugung, daß ich mich in der 

wirklichsten Wirklichkeit befand, mitten auf dem Marktplatz von Trient, 
neben dem großen Brunnen, aus dessen kupfernen Tritonen und 

Delphinen die silberklaren Wasser gar lieblich ermunternd emporsprangen. 
Links stand ein alter Palazzo, dessen Wände mit bunt allegorischen 

Figuren bemalt waren und auf dessen Terrasse einige grau östreichische 
Soldaten zum Heldentume abgerichtet wurden. Rechts stand ein gotisch-

lombardisch kapriziöses Häuslein, in dessen Innerm eine süße, flatterhafte 
Mädchenstimme so keck und lustig trillerte, daß die verwitterten Mauern 

vor Vergnügen oder Baufälligkeit zitterten, während oben aus dem 
Spitzfenster eine schwarze, labyrinthisch gekräuselte, komödiantenhafte 

Frisur herausguckte, worunter ein scharfgezeichnetes, dünnes Gesicht 

hervortrat, das nur auf der linken Wange geschminkt war und daher 
aussah wie ein Pfannkuchen, der erst auf einer Seite gebacken ist. Vor mir 

aber, in der Mitte, stand der uralte Dom, nicht groß, nicht düster, sondern 
wie ein heiterer Greis, recht bejahrt zutraulich und einladend. 

 
 

Kapitel XV 
 

Als ich den grünseidenen Vorhang, der den Eingang des Doms bedeckte, 
zurückschob und eintrat in das Gotteshaus, wurde mir Leib und Herz 

angenehm erfrischt von der lieblichen Luft, die dort wehte, und von dem 
besänftigend magischen Lichte, das durch die buntbemalten Fenster auf 

die betende Versammlung herabfloß. Es waren meistens Frauenzimmer, in 
lange Reihen hingestreckt auf den niedrigen Betbänken. Sie beteten bloß 

mit leiser Lippenbewegung und fächerten sich dabei beständig mit großen 



grünen Fächern, so daß man nichts hörte als ein unaufhörlich heimliches 
Wispern und nichts sah als Fächerschlag und wehende Schleier. Der 

knarrende Tritt meiner Stiefeln störte manche schöne Andacht, und große 

katholische Augen sahen mich an, halb neugierig, halb liebwillig, und 
mochten mir wohl raten, mich ebenfalls hinzustrecken und Seelensieste zu 

halten. 
    Wahrlich, ein solcher Dom mit seinem gedämpften Lichte und seiner 

wehenden Kühle ist ein angenehmer Aufenthalt, wenn draußen greller 
Sonnenschein und drückende Hitze. Davon hat man gar keinen Begriff in 

unserem protestantischen Norddeutschland, wo die Kirchen nicht so 
komfortabel gebaut sind und das Licht so frech durch die unbemalten 

Vernunftscheiben hineinschießt und selbst die kühlen Predigten vor der 
Hitze nicht genug schützen. Man mag sagen, was man will, der 

Katholizismus ist eine gute Sommerreligion. Es läßt sich gut liegen auf den 
Bänken dieser alten Dome, man genießt dort die kühle Andacht, ein 

heiliges Dolcefarniente, man betet und träumt und sündigt in Gedanken, 
die Madonnen nicken so verzeihend aus ihren Nischen, weiblich gesinnt, 

verzeihen sie sogar, wenn man ihre eignen holden Züge in die sündigen 

Gedanken verflochten hat, und zum Überfluß steht noch in jeder Ecke ein 
brauner Notstuhl des Gewissens, wo man sich seiner Sünden entledigen 

kann. 
    In einem solchen Stuhle saß ein junger Mönch mit ernster Miene, das 

Gesicht der Dame, die ihm ihre Sünden beichtete, war mir aber teils durch 
ihren weißen Schleier, teils durch das Seitenbrett des Beichtstuhls 

verborgen. Doch kam außerhalb desselben eine Hand zum Vorschein, die 
mich gleichsam festhielt. Ich konnte nicht aufhören, diese Hand zu 

betrachten;  
[Heine: Reisebilder. Zweiter Teil. Deutsche Literatur von Lessing bis 

Kafka, S. 40999 
(vgl. Heine-WuB Bd. 3, S. 160 ff.)]  

das bläuliche Geäder und der vornehme Glanz der weißen Finger war mir 
so befremdlich wohlbekannt, und alle Traumgewalt meiner Seele kam in 

Bewegung, um ein Gesicht zu bilden, das zu dieser Hand gehören konnte. 

Es war eine schöne Hand, und nicht, wie man sie bei jungen Mädchen 
findet, die, halb Lamm, halb Rose, nur gedankenlose, vegetabil 

animalische Hände haben, sie hatte vielmehr so etwas Geistiges, so etwas 
geschichtlich Reizendes, wie die Hände von schönen Menschen, die sehr 

gebildet sind oder viel gelitten haben. Diese Hand hatte dabei auch so 
etwas rührend Unschuldiges, daß es schien, als ob sie nicht mitzubeichten 

brauche und auch nicht hören wolle, was ihre Eigentümerin beichtete, und 
gleichsam draußen warte, bis diese fertig sei. Das dauerte aber lange; die 

Dame mußte viele Sünden zu erzählen haben. Ich konnte nicht länger 
warten, meine Seele drückte einen unsichtbaren Abschiedskuß auf die 

schöne Hand, diese zuckte in demselben Momente, und zwar so 
eigentümlich, wie die Hand der toten Maria zu zucken pflegte, wenn ich sie 

berührte. Um Gottes willen, dacht ich, was tut die tote Maria in Trient? – 
und ich eilte aus dem Dome. 

 



 
 

Kapitel XVI 

 
Als ich wieder über den Marktplatz ging, grüßte mich an der Ecke die 

bereits erwähnte Obstfrau recht freundlich und recht zutraulich, als wären 
wir alte Bekannte. Gleichviel, dacht ich, wie man eine Bekanntschaft 

macht, wenn man nur miteinander bekannt wird. Ein paar an die Ohren 
geworfene Feigen sind zwar nicht immer die beste Introduktion; aber ich 

und die Obstfrau sahen uns jetzt doch so freundlich an, als hätten wir uns 
wechselseitig die besten Empfehlungsschreiben überreicht. Die Frau hatte 

auch keineswegs ein übles Aussehn. Sie war freilich schon etwas in jenem 
Alter, wo die Zeit unsere Dienstjahre mit fatalen Chevets auf die Stirne 

anzeichnet; jedoch dafür war sie auch desto korpulenter, und was sie an 
Jugend eingebüßt, das hatte sie an Gewicht gewonnen. Dazu trug ihr 

Gesicht noch immer die Spuren großer Schönheit, und wie auf alten 
Töpfen stand darauf geschrieben: »Lieben und geliebt zu werden ist das 

größte Glück auf Erden.« Was ihr aber den köstlichsten Reiz verlieh, das 

war die Frisur, die gekräuselten Locken, kreideweiß gepudert, mit Pomade 
reichlich gedüngt und idyllisch mit weißen Glockenblumen durchschlungen. 

Ich betrachtete diese Frau mit derselben Aufmerksamkeit, wie irgend ein 
Antiquar seine ausgegrabenen Marmortorsos betrachtet, ich konnte an 

jener lebenden Menschenruine noch viel mehr studieren, ich konnte die 
Spuren aller Zivilisationen Italiens an ihr nachweisen, der etruskischen, 

römischen, gotischen, lombardischen, bis herab auf die gepudert 
moderne, und recht interessant war mir das zivilisierte Wesen dieser Frau 

im Kontrast mit Gewerb und leidenschaftlicher Gewöhnung. Nicht minder 
interessant waren mir die Gegenstände ihres Gewerbes, die frischen 

Mandeln, die ich noch nie in ihrer ursprünglich grünen Schale gesehn, und 
die duftig frischen Feigen, die hochaufgeschüttet lagen, wie bei uns die 

Birnen. Auch die großen Körbe mit frischen Zitronen und Orangen 
ergötzten mich; und wunderlieblicher Anblick! in einem leeren Korbe 

daneben lag ein bildschöner Knabe, der ein kleines Glöckchen in den 

Händen hielt und, während jetzt die große Domglocke läutete, zwischen 
jedem Schlag derselben mit seinem kleinen Glöckchen klingelte und dabei 

so weltvergessen selig in den blauen Himmel hineinlächelte, daß mir 
selbst wieder die drolligste Kinderlaune im Gemüte aufstieg und ich mich, 

wie ein Kind, vor die lachenden Körbe hinstellte und naschte und mit der 
Obstfrau diskurierte. 

    Wegen meines gebrochenen Italienischsprechens hielt sie mich im 
Anfang für einen Engländer; aber ich gestand ihr, daß ich nur ein 

Deutscher sei. Sie machte sogleich viele geographische, ökonomische, 
hortologische, klimatische Fragen über Deutschland und wunderte sich, als 

ich ihr ebenfalls gestand, daß bei uns keine Zitronen wachsen, daß wir die 
wenigen Zitronen, die wir aus Italien bekommen, sehr pressen müssen, 

wenn wir Punsch machen, und daß wir dann aus Verzweiflung desto mehr 
Rum zugießen. »Ach, liebe Frau!« sagte ich ihr, »in unserem Lande ist es 

sehr frostig und feucht, unser Sommer ist nur ein grün angestrichener 



Winter, sogar die Sonne muß bei uns eine Jacke von Flanell tragen, wenn 
sie sich nicht erkälten will; bei diesem gelben Flanellsonnenschein können 

unsere Früchte nimmermehr gedeihen, sie sehen verdrießlich und grün 

aus, und unter uns gesagt, das einzige reife Obst, das wir haben, sind 
gebratene Äpfel. Was die Feigen betrifft, so müssen wir sie ebenfalls, wie 

die Zitronen und Orangen, aus fremden Ländern beziehen, und durch das 
lange Reisen werden sie dumm und mehlig; nur die schlechteste Sorte 

können wir frisch aus der ersten Hand bekommen, und diese ist so bitter, 
daß, wer sie umsonst bekommt, noch obendrein eine Realinjurienklage 

anstellt. Von den Mandeln haben wir bloß die geschwollenen. Kurz, uns 
fehlt alles edle Obst, und wir haben nichts als Stachelbeeren, Birnen, 

Haselnüsse, Zwetschen und dergleichen Pöbel.« 
 

 
Kapitel XVII 

 
Ich freute mich wirklich, schon gleich bei meiner Ankunft in Italien eine 

gute Bekanntschaft gemacht zu haben, und hätten mich nicht wichtige 

Gefühle nach Süden gezogen, so wäre ich vorderhand in Trient geblieben, 
bei der guten Obstfrau, bei den guten Feigen und Mandeln, bei dem 

kleinen Glöckner und, soll ich die Wahrheit sagen, bei den schönen 
Mädchen, die rudelweise vorbeiströmten. Ich weiß nicht, ob andere 

Reisende hier das Beiwort »schön« billigen werden; mir aber gefielen die 
Trienterinnen ganz ausnehmend gut. Es war just die Sorte, die ich liebe: – 

und ich liebe diese blassen, elegischen Gesichter, wo die großen, 
schwarzen Augen so liebeskrank herausstrahlen; ich liebe auch den 

dunkeln Teint jener stolzen Hälse, die schon Phöbus geliebt und 
braungeküßt hat; ich liebe sogar jene überreife Nacken, worin purpurne 

Pünktchen, als hätten lüsterne Vögel daran gepickt; vor allem aber liebe 
ich jenen genialen Gang, jene stumme Musik des Leibes, jene Glieder, die 

sich in den süßesten Rhythmen bewegen, üppig, schmiegsam, göttlich 
liederlich, sterbefaul, dann wieder ätherisch erhaben und immer 

hochpoetisch. Ich liebe dergleichen, wie ich die Poesie selbst liebe, und 

diese melodisch bewegten Gestalten, dieses wunderbare 
Menschenkonzert, das an mir vorüberrauschte, fand sein Echo in meinem 

Herzen und weckte darin die verwandten Töne. 
    Es war jetzt nicht mehr die Zaubermacht der ersten Überraschung, die 

Märchenhaftigkeit der wildfremden Erscheinung, es war schon der ruhige 
Geist, der, wie ein wahrer Kritiker ein Gedicht liest, jene Frauenbilder mit 

entzückt besonnenem Auge betrachtete. Und bei solcher Betrachtung 
entdeckt man viel, viel Trübes, den Reichtum der Vergangenheit, die 

Armut der Gegenwart und den zurückgebliebenen Stolz. Gern möchten die 
Töchter Trients sich noch schmücken wie zu den Zeiten des Konziliums, 

wo die Stadt blühte in Samt und Seide; aber das Konzilium hat wenig 
ausgerichtet, der Samt ist abgeschabt, die Seide zerfetzt, und den armen 

Kindern blieb nichts als kümmerlicher Flitterstaat, den sie in der Woche 
ängstlich schonen und womit sie sich nur noch des Sonntags putzen. 

Manche aber entbehren auch dieser Reste eines verschollenen Luxus und 



müssen sich mit allerlei ordinären und wohlfeilen Fabrikaten unsers 
Zeitalters behelfen. Da gibt es nun gar rührende Kontraste zwischen Leib 

und Kleid; der feingeschnittene Mund scheint fürstlich gebieten zu dürfen 

und wird höhnisch überschattet von einem armseligen Basthut mit 
zerknitterten Papierblumen, der stolzeste Busen wogt in einer Krause von 

plump falschen Garnspitzen, und die geistreichsten Hüften umschließt der 
dümmste Kattun. Wehmut, dein Name ist Kattun, und zwar 

braungestreifter Kattun! Denn ach! nie hat mich etwas wehmütiger 
gestimmt als der Anblick einer Trienterin, die an Gestalt und Gesichtsfarbe 

einer marmornen Göttin glich und auf diesem antik edlen Leib ein Kleid 
von braungestreiftem Kattun trug, so daß es aussah, als sei die steinerne 

Niobe plötzlich lustig geworden und habe sich maskiert in unsere moderne 
Kleintracht und schreite bettelstolz und grandios unbeholfen durch die 

Straßen Trients. 
 

 
Kapitel XVIII 

 

Als ich nach der Locanda dell' Grande Europa zurückkehrte, wo ich mir ein 
gutes Pranzo bestellt hatte, war mir wirklich so wehmütig zu Sinn, daß ich 

nicht essen konnte, und das will viel sagen. Ich setzte mich vor die Türe 
der nachbarlichen Bottega, erfrischte mich mit Sorbett und sprach in mich 

hinein: 
    »Grillenhaftes Herz! jetzt bist du ja in Italien – warum tirilierst du 

nicht? Sind vielleicht die alten deutschen Schmerzen, die kleinen 
Schlangen, die sich tief in dir verkrochen, jetzt mit nach Italien 

gekommen, und sie freuen sich jetzt, und eben ihr gemeinschaftlicher 
Jubel erregt nun in der Brust jenes pittoreske Weh, das darin so seltsam 

sticht und hüpft und pfeift? Und warum sollten sich die alten Schmerzen 
nicht auch einmal freuen? Hier in Italien ist es ja so schön, das Leiden 

selbst ist hier so schön, in diesen gebrochenen Marmorpalazzos klingen 
die Seufzer viel romantischer als in unseren netten Ziegelhäuschen, unter 

jenen Lorbeerbäumen läßt sich viel wollüstiger weinen als unter unseren 

mürrisch zackigen Tannen, und nach den idealischen Wolkenbildern des 
himmelblauen Italiens läßt sich viel süßer hinaufschmachten als nach dem 

aschgrau deutschen Werkeltagshimmel, wo sogar die Wolken nur ehrliche 
Spießbürgerfratzen schneiden und langweilig herabgähnen! Bleibt nur in 

meiner Brust, ihr Schmerzen! Ihr findet nirgends ein besseres 
Unterkommen. Ihr seid mir lieb und wert, und keiner weiß euch besser zu 

hegen und zu pflegen als ich, und ich gestehe euch, ihr macht mir 
Vergnügen. Und überhaupt, was ist denn Vergnügen? Vergnügen ist nichts 

als ein höchst angenehmer Schmerz.« 
    Ich glaube, die Musik, die, ohne daß ich darauf achtete, vor der Bottega 

erklang und einen Kreis von Zuschauern schon um sich gezogen, hatte 
melodramatisch diesen Monolog begleitet. Es war ein wunderliches Trio, 

bestehend aus zwei Männern und einem jungen Mädchen, das die Harfe 
spielte. Der eine von jenen beiden, winterlich gekleidet in einen weißen 

Flausrock, war ein stämmiger Mann mit einem dickroten Banditengesicht, 



das aus den schwarzen Haupt- und Barthaaren, wie ein drohender Komet, 
hervorbrannte, und zwischen den Beinen hielt er eine ungeheure 

Baßgeige, die er so wütend strich, als habe er in den Abruzzen einen 

armen Reisenden niedergeworfen und wolle ihm geschwinde die Gurgel 
abfiedeln; der andre war ein langer, hagerer Greis, dessen morsche 

Gebeine in einem abgelebt schwarzen Anzuge schlotterten und dessen 
schneeweiße Haare mit seinem Buffogesang und seinen närrischen 

Kapriolen gar kläglich kontrastierten. Ist es schon betrübend, wenn ein 
alter Mann die Ehrfurcht, die man seinen Jahren schuldig ist, aus Not 

verkaufen und sich zur Possenreißerei hergeben muß; wieviel trübseliger 
ist es noch, wenn er solches in Gegenwart oder gar in Gesellschaft seines 

Kindes tut! Und jenes Mädchen war die Tochter des alten Buffo, und sie 
akkompagnierte mit der Harfe die unwürdigsten Späße des greisen Vaters 

oder stellte auch die Harfe beiseite und sang mit ihm ein komisches Duett, 
wo er einen verliebten alten Gecken und sie seine junge neckische Amante 

vorstellte. Obendrein schien das Mädchen kaum aus den Kinderjahren 
getreten zu sein, ja es schien, als habe man das Kind, ehe es noch zur 

Jungfräulichkeit gelangt war, gleich zum Weibe gemacht, und zwar zu 

keinem züchtigen Weibe. Daher das bleichsüchtige Welken und der 
zuckende Mißmut des schönen Gesichtes, dessen stolzgeschwungene 

Formen jedes ahnende Mitleid gleichsam verhöhnten; daher die 
verborgene Kümmerlichkeit der Augen, die unter ihren schwarzen 

Triumphbogen so herausfordernd leuchteten; daher der tiefe 
Schmerzenston, der so unheimlich kontrastierte mit den lachend schönen 

Lippen, denen er entschlüpfte; daher die Krankhaftigkeit der überzarten 
Glieder, die ein kurzes, ängstlich violettes Seidenkleidchen so tief als 

möglich umflatterte. Dabei flaggten grellbunte Atlasbänder auf dem 
verjährten Strohhut, und die Brust zierte gar sinnbildlich eine offne 

Rosenknospe, die mehr gewaltsam aufgerissen als in eigener Entfaltung 
aus der grünen Hülle hervorgeblüht zu sein schien. Indessen über dem 

unglücklichen Mädchen, diesem Frühling, den der Tod schon verderblich 
angehaucht, lag eine unbeschreibliche Anmut, eine Grazie, die sich in 

jeder Miene, in jeder Bewegung, in jedem Tone kundgab und selbst dann 

nicht ganz sich verleugnete, wenn sie mit vorgeworfenem Leibchen und 
ironischer Lüsternheit dem alten Vater entgegentänzelte, der ebenso 

unsittsam, mit vorgestrecktem Bauchgerippe zu ihr heranwackelte. Je 
frecher sie sich gebärdete, desto tieferes Mitleiden flößte sie mir ein, und 

wenn ihr Gesang dann weich und wunderbar aus ihrer Brust hervorstieg 
und gleichsam um Verzeihung bat, dann jauchzten in meiner Brust die 

kleinen Schlangen und bissen sich vor Vergnügen in den Schwanz. Auch 
die Rose schien mich dann wie bittend anzusehen, einmal sah ich sie 

sogar zittern, erbleichen – aber in demselben Augenblick schlugen die 
Triller des Mädchens um so lachender in die Höhe, der Alte meckerte noch 

verliebter, und das rote Kometgesicht marterte seine Bratsche so 
grimmig, daß sie die entsetzlich drolligsten Töne von sich gab und die 

Zuhörer noch toller jubelten. 
 

 



Kapitel XIX 
 

Es war ein echt italienisches Musikstück, aus irgendeiner beliebten Opera 

buffa, jener wundersamen Gattung, die dem Humor den freiesten 
Spielraum gewährt und worin er sich all seiner springenden Lust, seiner 

tollen Empfindelei, seiner lachenden Wehmut und seiner lebenssüchtigen 
Todesbegeisterung überlassen kann. Es war ganz Rossinische Weise, wie 

sie sich im »Barbier von Sevilla« am lieblichsten offenbart. 
    Die Verächter italienischer Musik, die auch dieser Gattung den Stab 

brechen, werden einst in der Hölle ihrer wohlverdienten Strafe nicht 
entgehen und sind vielleicht verdammt, die lange Ewigkeit hindurch nichts 

anderes zu hören als Fugen von Sebastian Bach. Leid ist es mir um so 
manchen meiner Kollegen, z.B. um Rellstab, der ebenfalls dieser 

Verdammnis nicht entgehen wird, wenn er sich nicht vor seinem Tode zu 
Rossini bekehrt. Rossini, divino Maestro, Helios von Italien, der du deine 

klingenden Strahlen über die Welt verbreitest! verzeih meinen armen 
Landsleuten, die dich lästern auf Schreibpapier und auf Löschpapier! Ich 

aber erfreue mich deiner goldenen Töne, deiner melodischen Lichter, 

deiner funkelnden Schmetterlingsträume, die mich so lieblich umgaukeln 
und mir das Herz küssen wie mit Lippen der Grazien! Divino Maestro, 

verzeih meinen armen Landsleuten, die deine Tiefe nicht sehen, weil du 
sie mit Rosen bedeckst, und denen du nicht gedankenschwer und 

gründlich genug bist, weil du so leicht flatterst, so gottbeflügelt! – Freilich, 
um die heutige italienische Musik zu lieben und durch die Liebe zu 

verstehn, muß man das Volk selbst vor Augen haben, seinen Himmel, 
seinen Charakter, seine Mienen, seine Leiden, seine Freuden, kurz, seine 

ganze Geschichte, von Romulus, der das Heilige Römische Reich gestiftet, 
bis auf die neueste Zeit, wo es zugrunde ging, unter Romulus Augustulus 

II. Dem armen geknechteten Italien ist ja das Sprechen verboten, und es 
darf nur durch Musik die Gefühle seines Herzens kundgeben. All sein Groll 

gegen fremde Herrschaft, seine Begeistrung für die Freiheit, sein 
Wahnsinn über das Gefühl der Ohnmacht, seine Wehmut bei der 

Erinnerung an vergangene Herrlichkeit, dabei sein leises Hoffen, sein 

Lauschen, sein Lechzen nach Hülfe, alles dieses verkappt sich in jene 
Melodien, die von grotesker Lebenstrunkenheit zu elegischer Weichheit 

herabgleiten, und in jene Pantomimen, die von schmeichelnden Karessen 
zu drohendem Ingrimm überschnappen. 

    Das ist der esoterische Sinn der Opera buffa. Die exoterische 
Schildwache, in deren Gegenwart sie gesungen und dargestellt wird, ahnt 

nimmermehr die Bedeutung dieser heiteren Liebesgeschichten, 
Liebesnöten und Liebesneckereien, worunter der Italiener seine 

tödlichsten Befreiungsgedanken verbirgt, wie Harmodius und Aristogiton 
ihren Dolch verbargen in einem Kranze von Myrten. »Das ist halt 

närrisches Zeug«, sagt die exoterische Schildwache, und es ist gut, daß 
sie nichts merkt. Denn sonst würde der Impresario mitsamt der 

Primadonna und dem Primo uomo bald jene Bretter betreten, die eine 
Festung bedeuten; es würde eine Untersuchungskommission 

niedergesetzt werden, alle staatsgefährliche Triller und revolutionärrische 



Koloraturen kämen zu Protokoll, man würde eine Menge Arlekine, die in 
weiteren Verzweigungen verbrecherischer Umtriebe verwickelt sind, auch 

den Tartaglia, den Brighella, sogar den alten bedächtigen Pantalon 

arretieren, dem Dottore von Bologna würde man die Papiere versiegeln, er 
selbst würde sich in noch größeren Verdacht hineinschnattern, und 

Columbine müßte sich, über dieses Familienunglück, die Augen rot 
weinen. Ich denke aber, daß solches Unglück noch nicht über diese guten 

Leute hereinbrechen wird, indem die italienischen Demagogen pfiffiger 
sind als die armen Deutschen, die, Ähnliches beabsichtigend, sich als 

schwarze Narren mit schwarzen Narrenkappen vermummt hatten, aber so 
auffallend trübselig aussahen und bei ihren gründlichen Narrensprüngen, 

die sie Turnen nannten, sich so gefährlich anstellten und so ernsthafte 
Gesichter schnitten, daß die Regierungen endlich aufmerksam werden und 

sie einstecken mußten. 
 

 
Kapitel XX 

 

Die kleine Harfenistin mußte wohl bemerkt haben, daß ich, während sie 
sang und spielte, oft nach ihrer Busenrose hinblickte, und als ich nachher 

auf den zinnernen Teller, womit sie ihr Honorar einsammelte, ein 
Geldstück warf, das nicht allzu klein war, da lächelte sie schlau und frug 

heimlich, ob ich ihre Rose haben wolle. 
    Nun bin ich aber der höflichste Mensch von der Welt, und um die Welt 

möchte ich nicht eine Rose beleidigen, und sei es auch eine Rose, die sich 
schon ein bißchen verduftet hat. Und wenn sie auch nicht mehr, so dacht 

ich, ganz frisch riecht und nicht mehr im Geruche der Tugend ist, wie etwa 
die Rose von Saron, was kümmert es mich, der ich ja doch den 

Stockschnupfen habe! Und nur die Menschen nehmen's so genau. Der 
Schmetterling fragt nicht die Blume: »Hat schon ein anderer dich 

geküßt?« Und diese fragt nicht: »Hast du schon eine andere umflattert?« 
Dazu kam noch, daß die Nacht hereinbrach, und des Nachts, dacht ich, 

sind alle Blumen grau, die sündigste Rose ebensogut wie die 

tugendhafteste Petersilie. Kurz und gut, ohne allzulanges Zögern sagte ich 
zu der kleinen Harfenistin: »Si, Signora« – – – 

    Denk nur nichts Böses, lieber Leser. Es war dunkel geworden, und die 
Sterne sahen so klar und fromm herab in mein Herz. Im Herzen selbst 

aber zitterte die Erinnerung an die tote Maria. Ich dachte wieder an jene 
Nacht, als ich vor dem Bette stand, worauf der schöne, blasse Leib lag mit 

sanften, stillen Lippen – Ich dachte wieder an den sonderbaren Blick, den 
mir die alte Frau zuwarf, die bei der Leiche wachen sollte und mir ihr Amt 

auf einige Stunden überließ – Ich dachte wieder an die Nachtviole, die im 
Glase auf dem Tische stand und so seltsam duftete – Auch durchschauerte 

mich wieder der Zweifel, ob es wirklich ein Windzug war, wovon die 
Lampe erlosch. Ob wirklich kein Dritter im Zimmer war? 

 
 

Kapitel XXI 



 
Ich ging bald zu Bette, schlief bald ein und verwickelte mich in närrische 

Träume. Ich träumte mich nämlich wieder einige Stunden zurück, ich kam 

wieder an in Trient, ich staunte wie der wie vorher, und jetzt um so mehr, 
da lauter Blumen statt Menschen in den Straßen spazierengingen. 

    Da wandelten glühende Nelken, die sich wollüstig fächerten, 
kokettierende Balsaminen, Hyazinthen mit hübschen leeren 

Glockenköpfchen, hinterher ein Troß von schnurrbärtigen Narzissen und 
tölpelhaften Rittersporen. An der Ecke zankten sich zwei Maßliebchen. Aus 

dem Fenster eines alten Hauses von krankhaftem Aussehen guckte eine 
gesprenkelte Levkoje, gar närrisch buntgeputzt, und hinter ihr erklang 

eine niedlich duftende Veilchenstimme. Auf dem Balkon des großen 
Palazzos am Markte war der ganze Adel versammelt, die hohe Noblesse, 

nämlich jene Lilien, die nicht arbeiten und nicht spinnen und sich doch 
ebenso prächtig dünken wie König Salomon in all seiner Herrlichkeit. Auch 

die dicke Obstfrau glaubte ich dort zu sehen; doch als ich genauer 
hinblickte, war es nur eine verwinterte Ranunkel, die gleich auf mich 

loskeifte: »Was wollen Sie unreife Blite? Sie saure Jurke? Sie ordinäre 

Blume mit man eenen Stoobfaden? Ich will Ihnen schon begießen!« Vor 
Angst eilte ich in den Dom und überrannte fast ein altes hinkendes 

Stiefmütterchen, das sich von einem Gänseblümchen das Gebetbuch 
nachtragen ließ. Im Dome aber war es wieder recht angenehm; in langen 

Reihen saßen da Tulpen von allen Farben und bewegten andächtig die 
Köpfe. Im Beichtstuhl saß ein schwarzer Rettich, und vor ihm kniete eine 

Blume, deren Gesicht nicht zum Vorschein kam. Doch sie duftete so 
wohlbekannt schauerlich, daß ich seltsamerweise wieder an die Nachtviole 

dachte, die im Zimmer stand, wo die tote Maria lag. 
    Als ich wieder aus dem Dome trat, begegnete mir ein Leichenzug von 

lauter Rosen mit schwarzen Flören und weißen Taschentüchern, und ach! 
auf der Bahre lag die frühzerrissene Rose, die ich am Busen der kleinen 

Harfenistin kennengelernt. Sie sah jetzt noch viel anmutiger aus, aber 
ganz kreideblaß, eine weiße Rosenleiche. Bei einer kleinen Kapelle wurde 

der Sarg niedergesetzt; da gab es nichts als Weinen und Schluchzen, und 

endlich trat eine alte Klatschrose hervor und hielt eine lange 
Leichenpredigt, worin sie viel schwatzte von den Tugenden der 

Hingeschiedenen, von einem irdischen Katzenjammertal, von einem 
besseren Sein, von Liebe, Hoffnung und Glaube, alles in einem näselnd 

singenden Tone, eine breitgewässerte Rede und so lang und langweilig, 
daß ich davon erwachte. 

 
 

Kapitel XXII 
 

Mein Vetturin hatte früher denn Helios seine Gäule angeschirrt, und schon 
um Mittagszeit erreichten wir Ala. Hier pflegen die Vetturine einige 

Stunden zu halten, um ihre Wagen zu wechseln. 
     Ala ist schon ein echt italienisches Nest. Die Lage ist pittoresk, an 

einem Berghang, ein Fluß rauscht vorbei, heitergrüne Weinreben 



umranken hie und da die übereinanderstolpernden, zusammengeflickten 
Bettlerpaläste. An der Ecke des windschiefen Marktes, der so klein ist wie 

ein Hühnerhof, steht mit großmächtigen gigantischen Buchstaben: Piazza 

di San Marco. Auf dem steinernen Bruchstück eines großen, altadligen 
Wappenschilds saß dort ein kleiner Knabe und notdürftelte. Die blanke 

Sonne beschien seine naive Rückseite, und in den Händen hielt er ein 
papiernes Heiligenbild, das er vorher inbrünstig küßte. Ein kleines, 

bildschönes Mädchen stand betrachtungsvoll daneben und blies zuweilen 
akompagnierend in eine hölzerne Kindertrompete. 

    Das Wirtshaus, wo ich einkehrte und zu Mittag speiste, war ebenfalls 
schon von echt italienischer Art. Oben, auf dem ersten Stockwerk, eine 

freie Estrade mit der Aussicht nach dem Hofe, wo zerschlagene Wagen 
und sehnsüchtige Misthaufen lagen, Truthähne mit närrisch roten 

Schnabellappen und bettelstolze Pfauen einherspazierten und ein halb 
Dutzend zerlumpter, sonnverbrannter Buben sich nach der Bell- und 

Lancasterschen Methode lausten. Auf jener Estrade, längs dem 
gebrochenen Eisengeländer, gelangt man in ein weites, hallendes Zimmer. 

Fußboden von Marmor, in der Mitte ein breites Bett, worauf die Flöhe 

Hochzeit halten; überall großartiger Schmutz. Der Wirt sprang hin und 
her, um meine Wünsche zu vernehmen. Er trug einen hastig grünen 

Leibrock und ein vielfältig bewegtes Gesicht, worin eine lange, höckerige 
Nase, mit einer haarigen, roten Warze, die mitten darauf saß wie ein 

rotjäckiger Affe auf dem Rücken eines Kamels. Er sprang hin und her, und 
es war dann, als ob das rote Äffchen auf seiner Nase ebenfalls hin und her 

spränge. Es dauerte aber eine Stunde, ehe er das mindeste brachte, und 
wenn ich deshalb schalt, so beteuerte er, daß ich schon sehr gut 

italienisch spreche. 
    Ich mußte mich lange mit dem lieblichen Bratenduft begnügen, der mir 

entgegenwogte aus der türlosen Küche gegenüber, wo Mutter und Tochter 
nebeneinander saßen und sangen und Hühner rupften. Erstere war 

remarkabel korpulent; Brüste, die sich überreichlich hervorbäumten, die 
jedoch noch immer klein waren im Vergleich mit dem kolossalen 

Hintergestell, so daß jene erst die Institutionen zu sein schienen, dieses 

aber ihre erweiterte Ausführung als Pandekten. Die Tochter, eine nicht 
sehr große, aber stark geformte Person, schien sich ebenfalls zur 

Korpulenz hinzuneigen; aber ihr blühendes Fett war keineswegs mit dem 
alten Talg der Mutter zu vergleichen. Ihre Gesichtszüge waren nicht sanft, 

nicht jugendlich liebreizend, jedoch schön gemessen, edel, antik; Locken 
und Augen brennend schwarz. Die Mutter hingegen hatte flache, stumpfe 

Gesichtszüge, eine rosenrote Nase, blaue Augen, wie Veilchen in Milch 
gekocht, und lilienweiß gepuderte Haare. Dann und wann kam der Wirt, il 

Signor padre, herangesprungen und fragte nach irgendeinem Geschirr 
oder Geräte, und im Rezitativ bekam er die ruhige Weisung, es selbst zu 

suchen. Dann schnalzte er mit der Zunge, kramte in den Schränken, 
kostete aus den kochenden Töpfen, verbrannte sich das Maul und sprang 

wieder fort und mit ihm sein Nasenkamel und das rote Äffchen. Hinter 
ihnen drein schlugen dann die lustigsten Triller, wie liebreiche Verhöhnung 

und Familienneckerei. 



    Aber diese gemütliche, fast idyllische Wirtschaft unterbrach plötzlich ein 
Donnerwetter; ein vierschrötiger Kerl mit einem brüllenden Mordgesicht 

stürzte herein und schrie etwas, das ich nicht verstand. Als beide 

Frauenzimmer verneinend die Köpfe schüttelten, geriet er in die tollste 
Wut und spie Feuer und Flamme, wie ein kleiner Vesuv, der sich ärgert. 

Die Wirtin schien in Angst zu geraten und flüsterte begütigende Worte, die 
aber eine entgegengesetzte Wirkung hervorbrachten, so daß der rasende 

Mensch eine eiserne Schaufel ergriff, einige unglückliche Teller und 
Flaschen zerschlug und auch die arme Frau geschlagen haben würde, 

hätte nicht die Tochter ein langes Küchenmesser erfaßt und ihn 
niederzustechen gedroht, im Fall er nicht sogleich abzöge. 

    Es war ein schöner Anblick, das Mädchen stand da, blaßgelb und vor 
Zorn erstarrend, wie ein Marmorbild, die Lippen ebenfalls bleich, die 

Augen tief und tödlich, eine blaugeschwollene Ader quer über der Stirn, 
die schwarzen Locken wie flatternde Schlangen, in den Händen ihr blutiges 

Messer – Ich schauerte vor Lust, denn leibhaftig sah ich vor mir das Bild 
der Medea, wie ich es oft geträumt in meinen Jugendnächten, wenn ich 

entschlummert war an dem lieben Herzen Melpomenes, der finster 

schönen Göttin. 
    Während dieser Szene kam der Signor padre nicht im mindesten aus 

dem Geleise, mit geschäftiger Seelenruhe raffte er die Scherben vom 
Boden auf, suchte die Teller zusammen, die noch am Leben geblieben, 

brachte mir darauf: Zuppa mit Parmesankäse, einen Braten derb und fest 
wie deutsche Treue, Krebse rot wie Liebe, grünen Spinat wie Hoffnung mit 

Eier und zum Dessert gestovte Zwiebeln, die mir Tränen der Rührung aus 
den Augen lockten. »Das hat nichts zu bedeuten, das ist nun mal Pietros 

Methode«, sprach er, als ich verwundert nach der Küche zeigte; und 
wirklich, nachdem der Urheber des Zanks sich entfernt hatte, schien es, 

als ob dort gar nichts vorgefallen sei, Mutter und Tochter saßen wieder 
ruhig nach wie vor und sangen und rupften Hühner. 

    Die Rechnung überzeugte mich, daß auch der Signor padre sich aufs 
Rupfen verstand, und als ich ihm dennoch, außer der Zahlung, etwas für 

die gute Hand gab, da nieste er so vergnügt stark, daß das Äffchen beinah 

von seinem Sitze herabgefallen wäre. Hierauf winkte ich freundlich 
hinüber nach der Küche, freundlich war der Gegengruß, bald saß ich in 

dem eingetauschten Wagen, fuhr rasch hinab in die lombardische Ebene 
und erreichte gegen Abend die uralte, weltberühmte Stadt Verona. 

 
 

 
Kapitel XXIII 

 
Die bunte Gewalt der neuen Erscheinungen bewegte mich in Trient nur 

dämmernd und ahndungsvoll, wie Märchenschauer; in Verona aber erfaßte 
sie mich wie ein mächtiger Fiebertraum voll heißer Farben, 

scharfbestimmter Formen, gespenstischer Trompetenklänge und fernen 
Waffengeräusches. Da war manch verwitterter Palast, der mich so stier 

ansah, als wollte er mir ein altes Geheimnis anvertrauen und er scheuete 



sich nur vor dem Gewühl der zudringlichen Tagesmenschen und bäte 
mich, zur Nachtzeit wiederzukommen. Jedoch trotz dem Gelärm des 

Volkes und trotz der wilden Sonne, die ihr rotes Licht hineingoß, hat doch 

hie und da ein alter dunkler Turm mir ein bedeutendes Wort zugeworfen, 
hie und da vernahm ich das Geflüster gebrochener Bildsäulen, und als ich 

gar über eine kleine Treppe ging, die nach der Piazza de' Signori führte, 
da erzählten mir die Steine eine furchtbar blutige Geschichte, und ich las 

an der Ecke die Worte: Scala Mazzanti. 
    Verona, die uralte, weltberühmte Stadt, gelegen auf beiden Seiten der 

Etsch, war immer gleichsam die erste Station für die germanischen 
Wandervölker, die ihre kaltnordischen Wälder verließen und über die 

Alpen stiegen, um sich im güldenen Sonnenschein des lieblichen Italiens 
zu erlustigen. Einige zogen weiter hinab, anderen gefiel es schon gut 

genug am Orte selbst, und sie machten es sich heimatlich bequem und 
zogen seidne Hausgewänder an und ergingen sich friedlich unter Blumen 

und Zypressen, bis neue Ankömmlinge, die noch ihre frischen Eisenkleider 
anhatten, aus dem Norden kamen und sie verdrängten – eine Geschichte, 

die sich oft wiederholte und von den Historikern die Völkerwanderung 

genannt wird. Wandelt man jetzt durch das Weichbild Veronas, so findet 
man überall die abenteuerlichen Spuren jener Tage sowie auch die Spuren 

der älteren und der späteren Zeiten. An die Römer mahnt besonders das 
Amphitheater und der Triumphbogen; an die Zeit des Theoderichs, des 

Dietrichs von Bern, von dem die Deutschen noch singen und sagen, 
erinnern die fabelhaften Reste so mancher byzantinisch vorgotischen 

Bauwerke; tolle Trümmer erinnern an König Alboin und seine wütenden 
Longobarden; sagenreiche Denkmale mahnen an Carolum Magnum, 

dessen Paladine an der Pforte des Doms ebenso fränkisch roh gemeißelt 
sind, wie sie gewiß im Leben gewesen – es will uns bedünken, als sei die 

Stadt eine große Völkerherberge, und gleichwie man in Wirtshäusern 
seinen Namen auf Wand und Fenster zu schreiben pflegt, so habe dort 

jedes Volk die Spuren seiner Anwesenheit zurückgelassen, freilich oft nicht 
in der leserlichsten Schrift, da mancher deutsche Stamm noch nicht 

schreiben konnte und sich damit behelfen mußte, zum Andenken etwas zu 

zertrümmern, welches auch hinreichend war, da diese Trümmer noch 
deutlicher sprechen als zierliche Buchstaben. Die Barbaren, welche jetzt 

die alte Herberge bezogen haben, werden nicht ermangeln, ebensolche 
Denkmäler ihrer holden Gegenwart zu hinterlassen, da es ihnen an 

Bildhauern und Dichtern fehlt, um sich durch mildere Mittel im Andenken 
der Menschen zu erhalten. 

    Ich blieb nur einen Tag in Verona, in beständiger Verwunderung ob des 
nie Gesehenen, anstarrend jetzt die altertümlichen Gebäude, dann die 

Menschen, die in geheimnisvoller Hast dazwischen wimmelten, und endlich 
wieder den gottblauen Himmel, der das seltsame Ganze wie ein kostbarer 

Rahmen umschloß und dadurch gleichsam zu einem Gemälde erhob. Es ist 
aber eigen, wenn man in dem Gemälde, das man eben betrachtet hat, 

selbst steckt und hie und da von den Figuren desselben angelächelt wird 
und gar von den weiblichen, wie's mir auf der Piazza delle Erbe so lieblich 

geschah. Das ist nämlich der Gemüsemarkt, und da gab es vollauf 



ergötzliche Gestalten, Frauen und Mädchen, schmachtend großäugige 
Gesichter, süße wöhnliche Leiber, reizend gelb, naiv schmutzig, 

geschaffen viel mehr für die Nacht als für den Tag. Der weiße oder 

schwarze Schleier, den die Stadtfrauen auf dem Haupte tragen, war so 
listig um den Busen geschlagen, daß er die schönen Formen mehr verriet 

als verbarg. Die Mägde trugen Chignons, durchstochen mit einem oder 
mehreren goldnen Pfeilen, auch wohl mit einem eichelköpfigen 

Silberstäbchen. Die Bäuerinnen hatten meist kleine tellerartige 
Strohhütchen mit kokettierenden Blumen an die eine Seite des Kopfes 

gebunden. Die Tracht der Männer war minder abweichend von der 
unsrigen, und nur die ungeheuern schwarzen Backenbärte, die aus der 

Krawatte hervorbuschten, waren mir hier, wo ich diese Mode zuerst 
bemerkte, etwas auffallend. 

    Betrachtete man aber genauer diese Menschen, die Männer wie die 
Frauen, so entdeckte man, in ihren Gesichtern und in ihrem ganzen 

Wesen, die Spuren einer Zivilisation, die sich von der unsrigen insofern 
unterscheidet, daß sie nicht aus der Mittelalterbarbarei hervorgegangen, 

sondern noch aus der Römerzeit herrührt, nie ganz vertilgt worden ist und 

sich nur nach dem jedesmaligen Charakter der Landesherrscher 
modifiziert hat. Die Zivilisation hat bei diesen Menschen keine so 

auffallend neue Politur wie bei uns, wo die Eichenstämme erst gestern 
gehobelt worden sind und alles noch nach Firnis riecht. Es scheint uns, als 

habe dieses Menschengewühl auf der Piazza delle Erbe im Laufe der 
Zeiten nur allmählich Röcke und Redensarten gewechselt und der Geist 

der Gesittung habe sich dort wenig verändert. Die Gebäude aber, die 
diesen Platz umgeben, mögen nicht so leicht imstande gewesen sein, mit 

der Zeit fortzuschreiten; doch schauen sie darum nicht minder anmutig, 
und ihr Anblick bewegt wunderbar unsre Seele. Da stehen hohe Paläste im 

venezianisch-lombardischen Stil, mit unzähligen Balkonen und lachenden 
Freskobildern; in der Mitte erhebt sich eine einzelne Denksäule, ein 

Springbrunnen und eine steinerne Heilige; hier schaut man den launig rot 
und weiß gestreiften Podestà, der hinter einem mächtigen Pfeilertor 

emporragt; dort wieder erblickt man einen altviereckigen Kirchturm, 

woran oben der Zeiger und das Zifferblatt der Uhr zur Hälfte zerstört ist, 
so daß es aussieht, als wolle die Zeit sich selber vernichten – über dem 

ganzen Platz liegt derselbe romantische Zauber, der uns so lieblich anweht 
aus den phantastischen Dichtungen des Ludovico Ariosto oder des 

Ludovico Tieck. 
    Nahe bei diesem Platze steht ein Haus, das man wegen eines Hutes, 

der über dem inneren Tor in Stein gemeißelt ist, für den Palast der 
Capulets hält. Es ist jetzt eine schmutzige Kneipe für Fuhrleute und 

Kutscher, und als Herbergeschild hängt davor ein roter, durchlöcherter 
Blechhut. Unfern, in einer Kirche, zeigt man auch die Kapelle, worin, der 

Sage nach, das unglückliche Liebespaar getraut worden. Ein Dichter 
besucht gern solche Orte, wenn er auch selbst lächelt über die 

Leichtgläubigkeit seines Herzens. Ich fand in dieser Kapelle ein einsames 
Frauenzimmer, ein kümmerlich verblichenes Wesen, das, nach langem 

Knien und Bêten, seufzend aufstand, aus kranken, stillen Augen mich 



befremdet ansah und endlich, wie mit gebrochenen Gliedern, 
fortschwankte. 

    Auch die Grabmäler der Scaliger sind unfern der Piazza delle Erbe. Sie 

sind so wundersam prächtig wie dieses stolze Geschlecht selbst, und es ist 
schade, daß sie in einem engen Winkel stehen, wo sie sich gleichsam 

zusammendrängen müssen, um sowenig Raum als möglich einzunehmen, 
und wo auch dem Beschauer nicht viel Platz bleibt, um sie ordentlich zu 

betrachten. Es ist, als sähen wir hier die geschichtliche Erscheinung dieses 
Geschlechtes vergleichnist; diese füllt ebenfalls nur einen kleinen Winkel 

in der allgemeinen italienischen Geschichte, aber dieser Winkel ist 
gedrängt voll von Tatenglanz, Gesinnungspracht und 

Übermutsherrlichkeit. Wie in der Geschichte, so sieht man sie auch auf 
ihren Monumenten, stolze, eiserne Ritter auf eisernen Rossen, vor allen 

herrlich Can Grande, der Oheim, und Mastino, der Neffe. 
 

 
 

Kapitel XXIV 

 
Über das Amphitheater von Verona haben viele gesprochen; man hat dort 

Platz genug zu Betrachtungen, und es gibt keine Betrachtungen, die sich 
nicht in den Kreis dieses berühmten Bauwerks einfangen ließen. Es ist 

ganz in jenem ernsten tatsächlichen Stil gebaut, dessen Schönheit in der 
vollendeten Solidität besteht und, wie alle öffentlichen Gebäude der 

Römer, einen Geist ausspricht, der nichts anders ist als der Geist von Rom 
selbst. Und Rom? Wer ist so gesund unwissend, daß nicht heimlich bei 

diesem Namen sein Herz erbebte und nicht wenigstens eine traditionelle 
Furcht seine Denkkraft aufrüttelte? Was mich betrifft, so gestehe ich, daß 

mein Gefühl mehr Angst als Freude enthielt, wenn ich daran dachte, bald 
umherzuwandeln auf dem Boden der alten Roma. »Die alte Roma ist ja 

jetzt tot«, beschwichtigte ich die zagende Seele, »und du hast die Freude, 
ihre schöne Leiche ganz ohne Gefahr zu betrachten.« Aber dann stieg 

wieder das Falstaffsche Bedenken in mir auf: Wenn sie aber doch nicht 

ganz tot wäre und sich nur verstellt hätte und sie stände plötzlich wieder 
auf – es wäre entsetzlich! 

    Als ich das Amphitheater besuchte, wurde just Komödie darin gespielt; 
eine kleine Holzbude war nämlich in der Mitte errichtet, darauf ward eine 

italienische Posse aufgeführt, und die Zuschauer saßen unter freiem 
Himmel, teils auf kleinen Stühlchen, teils auf den hohen Steinbänken des 

alten Amphitheaters. Da saß ich nun und sah Brighellas und Tartaglias 
Spiegelfechtereien auf derselben Stelle, wo der Römer einst saß und 

seinen Gladiatoren und Tierhetzen zusah. Der Himmel über mir, die blaue 
Kristallschale, war noch derselbe wie damals. Es dunkelte allmählich, die 

Sterne schimmerten hervor, Truffaldino lachte, Smeraldina jammerte, 
endlich kam Pantalone und legte ihre Hände ineinander. Das Volk 

klatschte Beifall und zog jubelnd von dannen. Das ganze Spiel hatte 
keinen Tropfen Blut gekostet. Es war aber nur ein Spiel. Die Spiele der 

Römer hingegen waren keine Spiele, diese Männer konnten sich 



nimmermehr am bloßen Schein ergötzen, es fehlte ihnen dazu die 
kindliche Seelenheiterkeit, und ernsthaft, wie sie waren, zeigte sich auch 

in ihren Spielen der barste, blutigste Ernst. Sie waren keine große 

Menschen, aber durch ihre Stellung waren sie größer als andre 
Erdenkinder, denn sie standen auf Rom. Sowie sie von den sieben Hügeln 

herabstiegen, waren sie klein. Daher die Kleinlichkeit, die wir da 
entdecken, wo ihr Privatleben sich ausspricht; und Herkulanum und 

Pompeji, jene Palimpsesten der Natur, wo jetzt wieder der alte Steintext 
hervorgegraben wird, zeigen dem Reisenden das römische Privatleben in 

kleinen Häuschen mit winzigen Stübchen, welche so auffallend 
kontrastieren gegen jene kolossalen Bauwerke, die das öffentliche Leben 

aussprachen, jene Theater, Wasserleitungen, Brunnen, Landstraßen, 
Brücken, deren Ruinen noch jetzt unser Staunen erregen. Aber das ist es 

ja eben; wie der Grieche groß ist durch die Idee der Kunst, der Hebräer 
durch die Idee eines heiligsten Gottes, so sind die Römer groß durch die 

Idee ihrer ewigen Roma, groß überall, wo sie in der Begeisterung dieser 
Idee gefochten, geschrieben und gebaut haben. Je größer Rom wurde, je 

mehr erweiterte sich diese Idee, der einzelne verlor sich darin, die 

Großen, die noch hervorragen, sind nur getragen von dieser Idee, und sie 
macht die Kleinheit der Kleinen noch bemerkbarer. Die Römer sind 

deshalb zugleich die größten Helden und die größten Satiriker gewesen, 
Helden, wenn sie handelten, während sie an Rom dachten, Satiriker, wenn 

sie an Rom dachten, während sie die Handlungen ihrer Genossen 
beurteilten. Gemessen mit solchem ungeheuren Maßstab der Idee Rom, 

mußte selbst die größte Persönlichkeit zwerghaft erscheinen und somit der 
Spottsucht anheimfallen. Tacitus ist der grausamste Meister in dieser 

Satire, eben weil er die Größe Roms und die Kleinheit der Menschen am 
tiefsten fühlte. Recht in seinem Elemente ist er jedesmal, wenn er 

berichten kann, was die maliziösen Zungen auf dem Forum über 
irgendeine imperiale Schandtat räsonierten; recht ingrimmig glücklich ist 

er, wenn er irgendeine senatorische Blamage, etwa eine verfehlte 
Schmeichelei, zu erzählen hat. 

    Ich ging noch lange umher spazieren auf den höheren Bänken des 

Amphitheaters, zurücksinnend in die Vergangenheit. Wie alle Gebäude im 
Abendlichte ihren inwohnenden Geist am anschaulichsten offenbaren, so 

sprachen auch diese Mauern zu mir, in ihrem fragmentarischen Lapidarstil, 
tiefernste Dinge; sie sprachen von den Männern des alten Roms, und mir 

war dabei, als sähe ich sie selber umherwandeln, weiße Schatten unter 
mir im dunkeln Zirkus. Mir war, als sähe ich die Gracchen mit ihren 

begeisterten Märtyreraugen. »Tiberius Sempronius«, rief ich hinab, »ich 
werde mit dir stimmen für das agrarische Gesetz!« Auch Cäsar sah ich, 

Arm in Arm wandelte er mit Marcus Brutus – »Seid ihr wieder versöhnt?« 
rief ich. »Wir glaubten beide recht zu haben«, lachte Cäsar zu mir herauf, 

»ich wußte nicht, daß es noch einen Römer gab, und hielt mich deshalb 
für berechtigt, Rom in die Tasche zu stecken, und weil mein Sohn Marcus 

eben dieser Römer war, so glaubte er sich berechtigt, mich deshalb 
umzubringen.« Hinter diesen beiden schlich Tiberius Nero mit Nebelbeinen 

und unbestimmten Mienen. Auch Weiber sah ich dort wandeln, darunter 



Agrippina mit ihrem schönen herrschsüchtigen Gesichte, das wundersam 
rührend anzusehen war, wie ein altes Marmorbild, in dessen Zügen der 

Schmerz wie versteinert erscheint. »Wen suchst du, Tochter des 

Germanicus?« Schon hörte ich sie klagen – da plötzlich erscholl das 
dumpfsinnige Geläute einer Betglocke und das fatale Getrommel des 

Zapfenstreichs. Die stolzen römischen Geister verschwanden, und ich war 
wieder ganz in der christlich östreichischen Gegenwart. 

 
 

Kapitel XXV 
 

Auf dem Platze La Bra spaziert, sobald es dunkel wird, die schöne Welt 
von Verona oder sitzt dort auf kleinen Stühlchen vor den Kaffeebuden und 

schlürft Sorbett und Abendkühle und Musik. Da läßt sich gut sitzen, das 
träumende Herz wiegt sich auf süßen Tönen und erklingt im Widerhall. 

Manchmal, wie schlaftrunken, taumelt es auf, wenn die Trompeten 
erschallen, und es stimmt ein mit vollem Orchester. Dann ist der Geist 

wieder sonnig ermuntert, großblumige Gefühle und Erinnerungen mit 

tiefen schwarzen Augen blühen hervor, und drüber hin ziehen die 
Gedanken, wie Wolkenzüge, stolz und langsam und ewig. 

    Ich wandelte noch bis spät nach Mitternacht durch die Straßen Veronas, 
die allmählich menschenleer wurden und wunderbar widerhallten. Im 

halben Mondlicht dämmerten die Gebäude und ihre Bildwerke, und bleich 
und schmerzhaft sah mich an manch marmornes Gesicht. Ich eilte schnell 

den Grabmälern der Scaliger vorüber; denn mir schien, als wolle Can 
Grande, artig, wie er immer gegen Dichter war, von seinem Rosse 

herabsteigen und mich als Wegweiser begleiten. »Bleib du nur sitzen«, rief 
ich ihm zu, »ich bedarf deiner nicht, mein Herz ist der beste Cicerone und 

erzählt mir überall die Geschichten, die in den Häusern passiert sind, und 
bis auf Namen und Jahrzahl erzählt es sie treu genug.« 

    Als ich an den römischen Triumphbogen kam, huschte eben ein 
schwarzer Mönch hindurch, und fernher erscholl ein deutsch brummendes 

»Werda?« – »Gut Freund!« greinte ein vergnügter Diskant. 

    Welchem Weibe aber gehörte die Stimme, die mir so süß unheimlich in 
die Seele drang, als ich über die Scala Mazzanti stieg? Es war Gesang wie 

aus der Brust einer sterbenden Nachtigall, todzärtlich und wie hülferufend 
an den steinernen Häusern widerhallend. Auf dieser Stelle hat Antonio 

della Scala seinen Bruder Bartolomeo umgebracht, als dieser eben zur 
Geliebten gehen wollte. Mein Herz sagte mir, sie säße noch immer in ihrer 

Kammer und erwarte den Geliebten und sänge nur, um ihre ahnende 
Angst zu überstimmen. Aber bald schienen mir Lied und Stimme so 

wohlbekannt, ich hatte diese seidnen, schaurigen, verblutenden Töne 
schon früher gehört, sie umstrickten mich wie weiche, flehende 

Erinnerungen und – »O du dummes Herz«, sprach ich zu mir selber, 
»kennst du denn nicht mehr das Lied vom kranken Mohrenkönig, das die 

tote Maria so oft gesungen? Und die Stimme selbst – kennst du denn nicht 
mehr die Stimme der toten Maria?« 



    Die langen Töne verfolgten mich durch alle Straßen, bis zum Gasthof 
»Due Torre«, bis ins Schlafgemach, bis in den Traum – Und da sah ich 

wieder mein süßes gestorbenes Leben schön und regungslos liegen, die 

alte Wachfrau entfernte sich wieder mit rätselhaftem Seitenblick, die 
Nachtviole duftete, ich küßte wieder die lieblichen Lippen, und die holde 

Leiche erhob sich langsam, um mir den Gegenkuß zu bieten. 
    Wüßte ich nur, wer das Licht ausgelöscht hat. 

 
 

 
Kapitel XXVI 

 
Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? 

 
Kennt du das Lied? Ganz Italien ist darin geschildert, aber mit den 

seufzenden Farben der Sehnsucht. In der »Italienische Reise« hat es 
Goethe etwas ausführlicher besungen, und wo er malt, hat er das Original 

immer vor Augen, und man kann sich auf die Treue der Umrisse und der 

Farbengebung ganz verlassen. Ich finde es daher bequem, hier ein für 
allemal auf Goethes »Italienische Reise« hinzudeuten, um so mehr, da er, 

bis Verona, dieselbe Tour, durch Tirol, gemacht hat. Ich habe schon 
früherhin über jenes Buch gesprochen, ehe ich den Stoff, den es 

behandelt, gekannt habe, und ich finde jetzt mein ahnendes Urteil vollauf 
bestätigt. Wir schauen nämlich darin überall tatsächliche Auffassung und 

die Ruhe der Natur. Goethe hält ihr den Spiegel vor, oder besser gesagt, 
er ist selbst der Spiegel der Natur. Die Natur wollte wissen, wie sie 

aussieht, und sie erschuf Goethe. Sogar die Gedanken, die Intentionen der 
Natur vermag er uns widerzuspiegeln, und es ist einem hitzigen 

Goethianer, zumal in den Hundstagen, nicht zu verargen, wenn er über 
die Identität der Spiegelbilder mit den Objekten selbst so sehr erstaunt, 

daß er dem Spiegel sogar Schöpfungskraft, die Kraft, ähnliche Objekte zu 
erschaffen, zutraut. Ein Herr Eckermann hat mal ein Buch über Goethe 

geschrieben, worin er ganz ernsthaft versichert: hätte der liebe Gott bei 

Erschaffung der Welt zu Goethe gesagt: »Lieber Goethe, ich bin jetzt 
gottlob fertig, ich habe jetzt alles erschaffen, bis auf die Vögel und die 

Bäume, und du tätest mir eine Liebe, wenn du statt meiner diese 
Bagatellen noch erschaffen wolltest« – so würde Goethe, ebensogut wie 

der liebe Gott, diese Tiere und Gewächse ganz im Geiste der übrigen 
Schöpfung, nämlich die Vögel mit Federn und die Bäume grün, erschaffen 

haben. 
    Es liegt Wahrheit in diesen Worten, und ich bin sogar der Meinung, daß 

Goethe manchmal seine Sache noch besser gemacht hätte als der liebe 
Gott selbst und daß er z.B. den Herrn Eckermann viel richtiger, ebenfalls 

mit Federn und grün, erschaffen hätte. Es ist wirklich ein 
Schöpfungsfehler, daß auf dem Kopfe des Herrn Eckermann keine grüne 

Federn wachsen, und Goethe hat diesem Mangel wenigstens dadurch 
abzuhelfen gesucht, daß er ihm einen Doktorhut aus Jena verschrieben 

und eigenhändig aufgesetzt hat. 



    Nächst Goethes »Italienischer Reise« ist Frau von Morgans »Italien« 
und Frau von Staëls »Corinna« zu empfehlen. Was diesen Frauen an 

Talent fehlt, um neben Goethe nicht unbedeutend zu erscheinen, das 

ersetzen sie durch männliche Gesinnungen, die jenem mangeln. Denn 
Frau v. Morgan hat wie ein Mann gesprochen, sie sprach Skorpionen in die 

Herzen frecher Söldner, und mutig und süß waren die Triller dieser 
flatternden Nachtigall der Freiheit. Ebenso, wie männiglich bekannt ist, 

war Frau von Staël eine liebenswürdige Marketenderin im Heer der 
Liberalen und lief mutig durch die Reihen der Kämpfenden mit ihrem 

Enthusiasmusfäßchen und stärkte die Müden und focht selber mit, besser 
als die Besten. 

    Was überhaupt italienische Reisebeschreibungen betrifft, so hat W. 
Müller vor geraumer Zeit im »Hermes« eine Übersicht derselben gegeben. 

Ihre Zahl ist Legion. Unter den ältern deutschen Schriftstellern in diesem 
Fache sind, durch Geist oder Eigentümlichkeit, am ausgezeichnetsten: 

Moritz, Archenholz, Bartels, der brave Seume, Arndt, Meyer, Benkowitz 
und Rehfues. Die neueren kenne ich weniger, und nur wenige davon 

haben mir Vergnügen und Belehrung gewährt. Unter diesen nenne ich des 

allzufrüh verstorbenen W. Müllers »Rom, Römer und Römerinnen« – ach, 
er war ein deutscher Dichter! –, dann die Reise von Kephalides, die ein 

bißchen trocken ist, ferner Leßmanns »Cisalpinische Blätter«, die etwas zu 
flüssig sind, und endlich die »Reisen in Italien seit 1822«, von Friedrich 

Thiersch, Lud. Schorn, Eduard Gerhardt und Leo v. Klenze; von diesem 
Werke ist erst ein Teil erschienen, und er enthält meistens Mitteilungen 

von meinem lieben, edlen Thiersch, dessen humanes Auge aus jeder Zeile 
hervorblickt. 

 
 

Kapitel XXVII 
 

       Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn? 
       Im dunkeln Laub die Goldorangen glühn, 

       Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht, 

       Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht, 
       Kennst du es wohl? 

       Dahin! dahin 
       Möcht ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn. 

 
– Aber reise nur nicht im Anfang August, wo man des Tags von der Sonne 

gebraten und des Nachts von den Flöhen verzehrt wird. Auch rate ich dir, 
mein lieber Leser, von Verona nach Mailand nicht mit dem Postwagen zu 

fahren. 
    Ich fuhr, in Gesellschaft von sechs Banditen, in einer schwerfälligen 

Carrozza, die, wegen des allzu gewaltigen Staubes, von allen Seiten so 
sorgfältig verschlossen wurde, daß ich von der Schönheit der Gegend 

wenig bemerken konnte. Nur zweimal, ehe wir Brescia erreichten, lüftete 
mein Nachbar das Seitenleder, um hinauszuspucken. Das eine Mal sah ich 

nichts als einige schwitzende Tannen, die in ihren grünen Winterröcken 



von der schwülen Sonnenhitze sehr zu leiden schienen; das andere Mal 
sah ich ein Stück von einem wunderklaren blauen See, worin die Sonne 

und ein magerer Grenadier sich spiegelten. Letzterer, ein östreichischer 

Narziß, bewunderte mit kindischer Freude, wie sein Spiegelbild ihm alles 
getreu nachmachte, wenn er das Gewehr präsentierte oder schulterte oder 

zum Schießen auslegte. 
    Von Brescia selbst weiß ich ebenfalls wenig zu erzählen, indem ich die 

Zeit meines dortigen Aufenthalts dazu benutzte, ein gutes Pranzo 
einzunehmen. Man kann es einem armen Reisenden nicht verdenken, 

wenn er den Hunger des Leibes früher stillt als den des Geistes. Doch war 
ich gewissenhaft genug, ehe ich wieder in den Wagen stieg, einige Notizen 

über Brescia vom Cameriere zu erfragen, und da erfuhr ich unter anderen: 
die Stadt habe 40000 Einwohner, ein Rathaus, 21 Kaffeehäuser, 20 

katholische Kirchen, ein Tollhaus, eine Synagoge, eine Menagerie, ein 
Zuchthaus, ein Krankenhaus, ein ebenso gutes Theater und einen Galgen 

für Diebe, die unter 100000 Taler stehlen. 
    Um Mitternacht arrivierte ich in Mailand und kehrte ein bei Herrn 

Reichmann, einem Deutschen, der sein Hotel ganz nach deutscher Weise 

eingerichtet. Es sei das beste Wirtshaus in ganz Italien, sagten mir einige 
Bekannte, die ich dort wiederfand und die über italienische Gastwirte und 

Flöhe sehr schlecht zu sprechen waren. Da hörte ich nichts als ärgerliche 
Histörchen von italienischen Prellereien, und besonders Sir William fluchte 

und versicherte, wenn Europa der Kopf der Welt sei, so sei Italien das 
Diebesorgan dieses Kopfes. Der arme Baronet hat in der Locanda Croce 

bianca zu Padua nicht weniger als zwölf Francs für ein mageres Frühstück 
bezahlen müssen, und zu Vicenza hat ihm jemand ein Trinkgeld 

abgefordert, als er ihm einen Handschuh aufhob, den er beim Einsteigen 
in den Wagen fallen lassen. Sein Vetter Tom sagte, alle Italiener seien 

Spitzbuben bis auf den einzigen Umstand, daß sie nicht stehlen. Hätte er 
liebenswürdiger ausgesehen, so würde er auch die Bemerkung gemacht 

haben, daß alle Italienerinnen Spitzbübinnen sind. Der Dritte im Bunde 
war ein Mister Liver, den ich in Brighton als ein junges Kalb verlassen 

hatte und jetzt in Mailand als einen bœuf à la mode wiederfand. Er war 

ganz als Dandy gekleidet, und ich habe nie einen Menschen gesehen, der 
es besser verstanden hätte, mit seiner Figur lauter Ecken 

hervorzubringen. Wenn er die Daumen in die Ärmelausschnitte der Weste 
einkrempte, machte er auch mit der Handwurzel und mit jedem Finger 

einige Ecken; ja sein Maul war sogar viereckig aufgesperrt. Dazu kommt 
ein eckiger Kopf, hinten schmal, oben spitz, mit kurzer Stirn und sehr 

langem Kinn. Unter den englischen Bekannten, die ich in Mailand 
wiedersah, war auch Livers dicke Tante; gleich einer Fettlawine war sie 

von den Alpen herabgekommen, in Gesellschaft zweier schneeweißen, 
schneekalten Schneegänschen, Miß Polly und Miß Molly. 

    Beschuldige mich nicht der Anglomanie, lieber Leser, wenn ich in 
diesem Buche sehr häufig von Engländern spreche; sie sind jetzt in Italien 

zu zahlreich, um sie übersehen zu können, sie durchziehen dieses Land in 
ganzen Schwärmen, lagern in allen Wirtshäusern, laufen überall umher, 

um alles zu sehen, und man kann sich keinen italienischen Zitronenbaum 



mehr denken ohne eine Engländerin, die daran riecht, und keine Galerie 
ohne ein Schock Engländer, die, mit ihrem Guide in der Hand, darin 

umherrennen und nachsehen, ob noch alles vorhanden, was in dem Buche 

als merkwürdig erwähnt ist. Wenn man jenes blonde, rotbäckige Volk mit 
seinen blanken Kutschen, bunten Lakaien, wiehernden Rennpferden, 

grünverschleierten Kammerjungfern und sonstig kostbaren Geschirren, 
neugierig und geputzt, über die Alpen ziehen und Italien durchwandern 

sieht, glaubt man eine elegante Völkerwanderung zu sehen. Und in der 
Tat, der Sohn Albions, obgleich er weiße Wäsche trägt und alles bar 

bezahlt, ist doch ein zivilisierter Barbar, in Vergleichung mit dem Italiener, 
der vielmehr eine in Barbarei übergehende Zivilisation bekundet. Jener 

zeigt in seinen Sitten eine zurückgehaltene Roheit, dieser eine 
ausgelassene Feinheit. Und gar die blassen italienischen Gesichter, in den 

Augen das leidende Weiß, die Lippen krankhaft zärtlich, wie heimlich 
vornehm sind sie gegen die steif britischen Gesichter mit ihrer pöbelhaft 

roten Gesundheit! Das ganze italienische Volk ist innerlich krank, und 
kranke Menschen sind immer wahrhaft vornehmer als gesunde; denn nur 

der kranke Mensch ist ein Mensch, seine Glieder haben eine 

Leidensgeschichte, sie sind durchgeistet. Ich glaube sogar, durch 
Leidenskämpfe könnten die Tiere zu Menschen werden; ich habe mal 

einen sterbenden Hund gesehen, der in seinen Todesqualen mich fast 
menschlich ansah. 

    Der leidende Gesichtsausdruck wird bei den Italienern am sichtbarsten, 
wenn man mit ihnen vom Unglück ihres Vaterlandes spricht, und dazu 

gibt's in Mailand genug Gelegenheit. Das ist die schmerzlichste Wunde in 
der Brust der Italiener, und sie zucken zusammen, sobald man diese nur 

leise berührt. Sie haben alsdann eine Bewegung der Achsel, die uns mit 
sonderbarem Mitleid erfüllt. Einer meiner Briten hielt die Italiener für 

politisch indifferent, weil sie gleichgültig zuzuhören schienen, wenn wir 
Fremde über die katholische Emanzipation und den Türkenkrieg 

politisierten; und er war ungerecht genug, gegen einen blassen Italiener 
mit pechschwarzem Barte sich darüber spöttisch zu äußern. Wir hatten 

den Abend vorher eine neue Oper in der Scala aufführen sehen und den 

Mordspektakel gehört, der, wie gebräuchlich, bei solchen Anlässen 
stattfindet. »Ihr Italiener«, sagte der Brite zu dem Blassen, »scheint für 

alles abgestorben zu sein, außer für Musik, und nur noch diese vermag 
euch zu begeistern.« – »Sie tun uns unrecht«, sagte der Blasse und 

bewegte die Achsel. »Ach!« seufzte er hinzu, »Italien sitzt elegisch 
träumend auf seinen Ruinen, und wenn es dann manchmal bei der Melodie 

irgendeines Liedes plötzlich erwacht und stürmisch emporspringt, so gilt 
diese Begeisterung nicht dem Liede selbst, sondern vielmehr den alten 

Erinnerungen und Gefühlen, die das Lied ebenfalls geweckt hat, die Italien 
immer im Herzen trug und die jetzt gewaltig hervorbrausen – und das ist 

die Bedeutung des tollen Lärms, den Sie in der Scala gehört haben.« 
    Vielleicht gewährt dieses Bekenntnis auch einigen Aufschluß über den 

Enthusiasmus, den jenseits der Alpen Rossinis oder Meyerbeers Opern 
überall hervorbringen. Habe ich jemals menschliche Raserei gesehen, so 

war es bei einer Aufführung des »Crociato in Egitto«, wenn die Musik 



manchmal aus dem weichen, wehmütigen Ton plötzlich in jauchzenden 
Schmerz übersprang. Jene Raserei heißt in Italien: furore. 

 

 
Kapitel XXVIII 

 
Obgleich ich, lieber Leser, jetzt schon Gelegenheit hätte, bei Erwähnung 

der Brera und Ambrosiana dir meine Kunsturteile aufzutischen, so will ich 
doch diesen Kelch an dir vorübergehen lassen und mich mit der 

Bemerkung begnügen, daß ich das spitze Kinn, das den Bildern der 
lombardischen Schule einen Anstrich von Sentimentalität gibt, auch auf 

den Straßen von Mailand bei mancher schönen Lombardin gesehen habe. 
Es war mir immer außerordentlich belehrend, wenn ich mit den Werken 

einer Schule auch die Originale vergleichen konnte, die ihr als Modelle 
gedient haben; der Charakter der Schule kam mir dann klarer zur 

Anschauung. So ist mir auf dem Jahrmarkt zu Rotterdam der Jan Steen in 
seiner göttlichsten Heiterkeit plötzlich verständlich geworden; so habe ich 

späterhin am Long-Arno die Formenwahrheit und den tüchtigen Geist der 

Florentiner und auf dem San Marco die Farbenwahrheit und die 
träumerische Oberflächlichkeit der Venezianer begreifen lernen. Geh nach 

Rom, liebe Seele, und vielleicht schwingst du dich dort hinauf zur 
Anschauung der Idealität und zum Verständnis des Raffael. 

    Indessen eine Merkwürdigkeit Mailands, die in jeder Hinsicht die größte 
ist, kann ich nicht unerwähnt lassen – das ist der Dom. 

    In der Ferne scheint es, als sei er aus weißem Postpapier geschnitzelt, 
und in der Nähe erschrickt man, daß dieses Schnitzwerk aus 

unwiderlegbarem Marmor besteht. Die unzähligen Heiligenbilder, die das 
ganze Gebäude bedecken, die überall unter den gotischen Krondächlein 

hervorgucken und oben auf allen Spitzen gepflanzt stehen, dieses 
steinerne Volk verwirrt einem fast die Sinne. Betrachtet man das ganze 

Werk etwas länger, so findet man es doch recht hübsch, kolossal niedlich, 
ein Spielzeug für Riesenkinder. Im mitternächtlichen Mondschein gewährt 

es noch den besten Anblick, dann kommen all die weißen Steinmenschen 

aus ihrer wimmelnden Höhe herabgestiegen und gehen mit einem über die 
Piazza und flüstern einem alte Geschichten ins Ohr, putzig heilige, ganz 

geheime Geschichten von Galeazzo Visconti, der den Dombau begonnen, 
und von Napoleon Buonaparte, der ihn späterhin fortgesetzt. 

    »Siehst du« – sagte mir ein gar seltsamer Heiliger, der in der neuesten 
Zeit aus dem neuesten Marmor verfertigt war –, »siehst du, meine älteren 

Kameraden können nicht begreifen, warum der Kaiser Napoleon den 
Dombau so eifrig betrieben hat. Aber ich weiß es sehr gut, er hat 

eingesehen, daß dieses große Steinhaus auf jeden Fall ein sehr nützliches 
Gebäude sein würde und auch dann noch brauchbar, wenn einst das 

Christenturn vorüber ist.« 
    Wenn einst das Christentum vorüber ist – Ich war schier erschrocken, 

als ich hörte, daß es Heilige in Italien gibt, die eine solche Sprache führen 
und dazu auf einem Platze, wo östreichische Schildwachen, mit 

Bärenmützen und Tornistern, auf und ab gehen. Indessen, der steinerne 



Kauz hat gewissermaßen recht, das Innere des Domes ist hübsch kühl im 
Sommer, und heiter und angenehm, und würde auch bei veränderter 

Bestimmung seinen Wert behalten. 

    Die Vollendung des Domes war einer von Napoleons Lieblingsgedanken, 
und er war nicht weit vom Ziele entfernt, als seine Herrschaft gebrochen 

wurde. Die Östreicher vollenden jetzt das Werk. Auch an dem berühmten 
Triumphbogen, der die Simplonstraße beschließen sollte, wird 

weitergebaut. Freilich, Napoleons Standbild wird nicht, wie früher 
bestimmt war, auf die Spitze jenes Bogens gestellt werden. Immerhin, der 

große Kaiser hat ein Standbild hinterlassen, das viel besser ist und 
dauerhafter als Marmor und das kein Östreicher unseren Blicken entziehen 

kann. Wenn wir anderen längst von der Sense der Zeit niedergemäht und 
wie Spreu des Feldes verweht sein werden, wird jenes Standbild noch 

unversehrt dastehen; neue Geschlechter werden aus der Erde 
hervorwachsen, werden schwindelnd an jenes Bild hinaufsehen und sich 

wieder in die Erde legen; – und die Zeit, unfähig, solch Bild zu zerstören, 
wird es in sagenhafte Nebel zu hüllen suchen, und seine ungeheure 

Geschichte wird endlich ein Mythos. 

    Vielleicht, nach Jahrtausenden, wird ein spitzfindiger Schulmeister, in 
einer grundgelehrten Dissertation, unumstößlich beweisen, daß der 

Napoleon Bonaparte ganz identisch sei mit jenem andern Titane, der den 
Göttern das Licht raubte und für dieses Vergehen auf einem einsamen 

Felsen, mitten im Meere, angeschmiedet wurde, preisgegeben einem 
Geier, der täglich sein Herz zerfleischte. 

 
 

Kapitel XXIX 
 

Ich bitte dich, lieber Leser, halte mich nicht für einen unbedingten 
Bonapartisten; meine Huldigung gilt nicht den Handlungen, sondern nur 

dem Genius des Mannes. Unbedingt liebe ich ihn nur bis zum achtzehnten 
Brumaire – da verriet er die Freiheit. Und er tat es nicht aus 

Notwendigkeit, sondern aus geheimer Vorliebe für Aristokratismus. 

Napoleon Bonaparte war ein Aristokrat, ein adeliger Feind der bürgerlichen 
Gleichheit, und es war ein kolossales Mißverständnis, daß die europäische 

Aristokratie, repräsentiert von England, ihn so todfeindlich bekriegte; 
denn wenn er auch in dem Personal dieser Aristokratie einige 

Veränderungen vorzunehmen beabsichtigte, so hätte er doch den größten 
Teil derselben und ihr eigentliches Prinzip erhalten, er würde diese 

Aristokratie regeneriert haben, statt daß sie jetzt darniederliegt durch 
Alterschwäche, Blutverlust und Ermüdung von ihrem letzten, gewiß 

allerletzten Sieg. 
    Lieber Leser! wir wollen uns hier ein für allemal verständigen. Ich 

preise nie die Tat, sondern nur den menschlichen Geist, die Tat ist nur 
dessen Gewand, und die Geschichte ist nichts anders als die alte 

Garderobe des menschlichen Geistes. Doch die Liebe liebt zuweilen alte 
Röcke, und so liebe ich den Mantel von Marengo. 



    »Wir sind auf dem Schlachtfelde von Marengo.« Wie lachte mein Herz, 
als der Postillion diese Worte sprach! Ich war in Gesellschaft eines sehr 

artigen Livländers, der vielmehr den Russen spielte, des Abends von 

Mailand abgereist und sah des folgenden Morgens die Sonne aufgehn über 
das berühmte Schlachtfeld. 

    Hier tat der General Bonaparte einen so starken Zug aus dem Kelch des 
Ruhmes, daß er im Rausche Konsul, Kaiser, Welteroberer wurde und sich 

erst zu St. Helena ernüchtern konnte. Es ist uns selbst nicht viel besser 
ergangen; wir waren mitberauscht, wir haben alles mitgeträumt, sind 

ebenfalls erwacht, und im Jammer der Nüchternheit machen wir allerlei 
verständige Reflexionen. Es will uns da manchmal bedünken, als sei der 

Kriegsruhm ein veraltetes Vergnügen, die Kriege bekämen eine edlere 
Bedeutung und Napoleon sei vielleicht der letzte Eroberer. 

    Es hat wirklich den Anschein, als ob jetzt mehr geistige Interessen 
verfochten würden als materielle und als ob die Welthistorie nicht mehr 

eine Räubergeschichte, sondern eine Geistergeschichte sein solle. Der 
Haupthebel, den ehrgeizige und habsüchtige Fürsten zu ihren 

Privatzwecken sonst so wirksam in Bewegung zu setzen wußten, nämlich 

die Nationalität mit ihrer Eitelkeit und ihrem Haß, ist jetzt morsch und 
abgenutzt; täglich verschwinden mehr und mehr die törichten 

Nationalvorurteile, alle schroffen Besonderheiten gehen unter in der 
Allgemeinheit der europäischen Zivilisation, es gibt jetzt in Europa keine 

Nationen mehr, sondern nur Parteien, und es ist ein wundersamer Anblick, 
wie diese trotz der mannigfaltigsten Farben sich sehr gut erkennen und 

trotz der vielen Sprachverschiedenheiten sich sehr gut verstehen. Wie es 
eine materielle Staatenpolitik gibt, so gibt es jetzt auch eine geistige 

Parteipolitik, und wie die Staatenpolitik auch den kleinsten Krieg, der 
zwischen den zwei unbedeutendsten Mächten ausbräche, gleich zu einem 

allgemeinen europäischen Krieg machen würde, worin sich alle Staaten, 
mit mehr oder minderem Eifer, auf jeden Fall mit Interesse, mischen 

müßten, so kann jetzt in der Welt auch nicht der geringste Kampf 
vorfallen, bei dem, durch jene Parteipolitik, die allgemein geistigen 

Bedeutungen nicht sogleich erkannt und die entferntesten und 

heterogensten Parteien nicht gezwungen würden, pro oder kontra Anteil 
zu nehmen. Vermöge dieser Parteipolitik, die ich, weil ihre Interessen 

geistiger und ihre ultimae rationes nicht von Metall sind, eine 
Geisterpolitik nenne, bilden sich jetzt, ebenso wie vermittelst der 

Staatenpolitik, zwei große Massen, die feindselig einander 
gegenüberstehen und mit Reden und Blicken kämpfen. Die Losungsworte 

und Repräsentanten dieser zwei großen Parteimassen wechseln täglich, es 
fehlt nicht an Verwirrung, oft entstehen die größten Mißverständnisse, 

diese werden durch die Diplomaten dieser Geisterpolitik, die Schriftsteller, 
eher vermehrt als vermindert; doch wenn auch die Köpfe irren, so fühlen 

die Gemüter nichtsdestoweniger, was sie wollen, und die Zeit drängt mit 
ihrer großen Aufgabe. 

    Was ist aber diese große Aufgabe unserer Zeit? 
    Es ist die Emanzipation. Nicht bloß die der Irländer, Griechen, 

Frankfurter Juden, westindischen Schwarzen und dergleichen gedrückten 



Volkes, sondern es ist die Emanzipation der ganzen Welt, absonderlich 
Europas, das mündig geworden ist und sich jetzt losreißt von dem 

eisernen Gängelbande der Bevorrechteten, der Aristokratie. Mögen 

immerhin einige philosophische Renegaten der Freiheit die feinsten 
Kettenschlüsse schmieden, um uns zu beweisen, daß Millionen Menschen 

geschaffen sind als Lasttiere einiger tausend privilegierter Ritter; sie 
werden uns dennoch nicht davon überzeugen können, solange sie uns, wie 

Voltaire sagt, nicht nachweisen, daß jene mit Sätteln auf dem Rücken und 
diese mit Sporen an den Füßen zur Welt gekommen sind. 

    Jede Zeit hat ihre Aufgabe, und durch die Lösung derselben rückt die 
Menschheit weiter. Die frühere Ungleichheit, durch das Feudalsystem in 

Europa gestiftet, war vielleicht notwendig oder notwendige Bedingung zu 
den Fortschritten der Zivilisation; jetzt aber hemmt sie diese, empört sie 

die zivilisierten Herzen. Die Franzosen, das Volk der Gesellschaft, hat 
diese Ungleichheit, die mit dem Prinzip der Gesellschaft am unleidlichsten 

kollidiert, notwendigerweise am tiefsten erbittert, sie haben die Gleichheit 
zu erzwingen gesucht, indem sie die Häupter derjenigen, die durchaus 

hervorragen wollten, gelinde abschnitten, und die Revolution ward ein 

Signal für den Befreiungskrieg der Menschheit. 
    Laßt uns die Franzosen preisen! sie sorgten für die zwei größten 

Bedürfnisse der menschlichen Gesellschaft, für gutes Essen und 
bürgerliche Gleichheit; in der Kochkunst und in der Freiheit haben sie die 

größten Fortschritte gemacht, und wenn wir einst alle, als gleiche Gäste, 
das große Versöhnungsmahl halten und guter Dinge sind – denn was gäbe 

es Besseres als eine Gesellschaft von Pairs an einem gutbesetzten Tische? 
–, dann wollen wir den Franzosen den ersten Toast darbringen. Es wird 

freilich noch einige Zeit dauern, bis dieses Fest gefeiert werden kann, bis 
die Emanzipation durchgesetzt sein wird; aber sie wird doch endlich 

kommen, diese Zeit, wir werden, versöhnt und allgleich, um denselben 
Tisch sitzen; wir sind dann vereinigt und kämpfen vereinigt gegen andere 

Weltübel, vielleicht am Ende gar gegen den Tod – dessen ernstes 
Gleichheitssystem uns wenigstens nicht so sehr beleidigt wie die lachende 

Ungleichheitslehre des Aristokratismus. 

    Lächle nicht, später Leser. Jede Zeit glaubt, ihr Kampf sei vor allen der 
wichtigste, dieses ist der eigentliche Glaube der Zeit, in diesem lebt sie 

und stirbt sie, und auch wir wollen leben und sterben in dieser 
Freiheitsreligion, die vielleicht mehr den Namen Religion verdient als das 

hohle, ausgestorbene Seelengespenst, das wir noch so zu benennen 
pflegen – unser heiliger Kampf dünkt uns der wichtigste, wofür jemals auf 

dieser Erde gekämpft worden, obgleich historische Ahnung uns sagt, daß 
einst unsre Enkel auf diesen Kampf herabsehen werden, vielleicht mit 

demselben Gleichgültigkeitsgefühl, womit wir herabsehen auf den Kampf 
der ersten Menschen, die gegen ebenso gierige Ungetüme, Lindwürmer 

und Raubriesen, zu kämpfen hatten. 
 

 
Kapitel XXX 

 



Auf dem Schlachtfelde von Marengo kommen einem die Betrachtungen so 
scharenweis angeflogen, daß man glauben sollte, es wären dieselben, die 

dort so mancher plötzlich aufgeben mußte und die nun, wie herrenlose 

Hunde, umherirren. Ich liebe Schlachtfelder, denn so furchtbar auch der 
Krieg ist, so bekundet er doch die geistige Größe des Menschen, der 

seinem mächtigsten Erbfeinde, dem Tode, zu trotzen vermag. Und gar 
dieses Schlachtfeld, wo die Freiheit auf Blutrosen tanzte, den üppigen 

Brauttanz! Frankreich war damals Bräutigam, hatte die ganze Welt zur 
Hochzeit geladen, und, wie es im Liede heißt, 

 
                  Heida! am Polterabend 

                  Zerschlug man statt der Töpfe 
                  Aristokratenköpfe. 

 
Aber ach! jeder Zoll, den die Menschheit weiterrückt, kostet Ströme 

Blutes; und ist das nicht etwas zu teuer? Ist das Leben des Individuums 
nicht vielleicht ebensoviel wert wie das des ganzen Geschlechtes? Denn 

jeder einzelne Mensch ist schon eine Welt, die mit ihm geboren wird und 

mit ihm stirbt, unter jedem Grabstein liegt eine Weltgeschichte – »Still 
davon«, so würden die Toten sprechen, die hier gefallen sind, wir aber 

leben und wollen weiterkämpfen im heiligen Befreiungskriege der 
Menschheit. 

    »Wer denkt jetzt noch an Marengo!« – sagte mein Reisegefährte, der 
livländische Russe, als wir über das Brachfeld fuhren – »jetzt sind alle 

Augen gerichtet nach dem Balkan, wo mein Landsmann Diebitsch den 
Türken die Turbane zurechtsetzt, und wir werden noch dieses Jahr 

Konstantinopel einnehmen. Sind Sie gut russisch?« 
    Das war eine Frage, die ich überall lieber beantwortet hätte als auf dem 

Schlachtfelde von Marengo – Ich sah im Morgennebel den Mann mit dem 
dreieckigen Hütchen und dem grauen Schlachtmantel, er jagte dahin wie 

ein Gedanke, geisterschnell, in der Ferne erscholl es wie ein schaurig 
süßes »Allons, enfants de la patrie« – Und dennoch antwortete ich: »Ja, 

ich bin gut russisch.« 

    Und in der Tat, bei dem wunderlichen Wechsel der Losungsworte und 
Repräsentanten in dem großen Kampfe hat es sich jetzt so gefügt, daß der 

glühendste Freund der Revolution nur im Siege Rußlands das Heil der Welt 
sieht und den Kaiser Nikolas als den Gonfaloniere der Freiheit betrachten 

muß. Seltsamer Wechsel! noch vor zwei Jahren bekleideten wir mit 
diesem Amte einen englischen Minister, das Geheul des hochtoryschen 

Hasses gegen George Canning leitete damals unsre Wahl, in den adlig 
unedlen Kränkungen, die er erlitt, sahen wir die Garantien seiner Treue, 

und als er des Märtyrertodes starb, da legten wir Trauer an, und der achte 
August wurde ein heiliger Tag im Kalender der Freiheit. Die Fahne aber 

nahmen wir wieder fort von Downing Street und pflanzten sie auf die 
Petersburg und wählten zu ihrem Träger den Kaiser Nikolas, den Ritter 

von Europa, der die griechischen Witwen und Waisen schützte gegen 
asiatische Barbaren und in solchem guten Kampfe seine Sporen verdiente. 

Wieder hatten sich die Feinde der Freiheit zu sehr verraten, und wir 



benutzten wieder den Scharfsinn ihres Hasses, um unser eignes Beste zu 
erkennen. Wieder zeigte sich diesmal die gewöhnliche Erscheinung, daß 

wir unsre Repräsentanten vielmehr der Stimmenmehrheit unserer Feinde 

als der eignen Wahl verdanken, und indem wir die wunderlich 
zusammengesetzte Gemeinde betrachteten, die für das Heil der Türkei 

und den Untergang Rußlands ihre frommen Wünsche gen Himmel sandte, 
so merkten wir bald, wer unser Freund oder vielmehr das Schrecken 

unserer Feinde ist. Wie mußte der liebe Gott im Himmel lachen, als er zu 
gleicher Zeit Wellington, den Großmufti, den Papst, Rothschild I., 

Metternich und einen ganzen Troß von Ritterlingen, Stockjobbern, Pfaffen 
und Türken für dieselbe Sache, für das Heil des Halbmonds, beten hörte! 

    Was die Alarmisten bisher über die Gefahr gefabelt, der wir durch die 
Übergröße Rußlands ausgesetzt sind, ist töricht. Wenigstens wir Deutsche 

haben nichts zu riskieren, etwas mehr oder weniger Knechtlichkeit, darauf 
darf es uns nicht ankommen, wo das Höchste, die Befreiung von den 

Resten des Feudalismus und Klerikalismus, zu gewinnen ist. Man droht 
uns mit der Herrschaft der Knute, aber ich will gern etwas Knute 

aushalten, wenn ich sicher weiß, daß unsre Feinde sie mitbekommen. Ich 

wette aber, sie werden, wie sie immer getan, der neuen Macht 
entgegenwedeln und graziöse lächeln und zu den schandbarsten Diensten 

sich darbieten und sich dafür, da doch einmal geknutet werden muß, das 
Privilegium einer Ehrenknute ausbedingen, so wie der Adlige in Siam, der, 

wenn er bestraft werden soll, in einen seidenen Sack gesteckt und mit 
parfümierten Stöcken geprügelt wird, statt daß der straffällige Bürgerliche 

nur einen leinenen Sack und keine so wohlriechende Prügel bekömmt. 
Nun, dieses Privilegium, da es das einzige ist, wollen wir ihnen gönnen, 

wenn sie nur Prügel bekommen, besonders die englische Nobility. Mag 
man noch so eifrig erinnern, daß es eben diese Nobility sei, die dem 

Despotismus die Magna Charta abgezwungen, und daß England, bei aller 
Aufrechthaltung der bürgerlichen Standesungleichheit, doch die 

persönliche Freiheit gesichert, daß England der Zufluchtsort für freie 
Geister war, wenn der Despotismus den ganzen Kontinent unterdrückte; – 

das sind tempi passati! England mit seinen Aristokraten gehe jetzt 

immerhin zugrunde, freie Geister haben jetzt im Notfall einen noch 
bessern Zufluchtsort; würde auch ganz Europa ein einziger Kerker, so 

gäbe es jetzt noch immer ein anderes Loch zum Entschlüpfen, das ist 
Amerika, und gottlob! das Loch ist noch größer als der Kerker selbst. 

    Aber das sind alles lächerliche Grillen; vergleicht man in freiheitlicher 
Hinsicht England mit Rußland, so bleibt auch dem Besorglichsten kein 

Zweifel übrig, welche Partei zu erfassen sei. Die Freiheit ist in England aus 
historischen Begebenheiten, in Rußland aus Prinzipien hervorgegangen. 

Wie jene Begebenheiten selbst, so tragen auch ihre geistigen Resultate 
das Gepräge des Mittelalters, ganz England ist erstarrt in unverjüngbaren, 

mittelalterlichen Institutionen, wohinter sich die Aristokratie verschanzt 
und den Todeskampf erwartet. Jene Prinzipien aber, woraus die russische 

Freiheit entstanden ist oder vielmehr täglich sich weiter entfaltet, sind die 
liberalen Ideen unserer neuesten Zeit; die russische Regierung ist 

durchdrungen von diesen Ideen, ihr unumschränkter Absolutismus ist 



vielmehr Diktatur, um jene Ideen unmittelbar ins Leben treten zu lassen; 
diese Regierung hat nicht ihre Wurzel im Feudalismus und Klerikalismus, 

sie ist der Adel- und Kirchengewalt direkt entgegenstrebend; schon 

Katharina hat die Kirche eingeschränkt, und der russische Adel entsteht 
durch Staatsdienste; Rußland ist ein demokratischer Staat, ich möchte es 

sogar einen christlichen Staat nennen, wenn ich dieses oft mißbrauchte 
Wort in seinem süßesten, weltbürgerlichsten Sinne anwenden wollte: denn 

die Russen werden schon durch den Umfang ihres Reichs von der 
Engherzigkeit eines heidnischen Nationalsinnes befreit, sie sind 

Kosmopoliten oder wenigstens Sechstelkosmopoliten, da Rußland fast den 
sechsten Teil der bewohnten Welt ausmacht – 

    Und wahrlich, wenn irgendein Deutschrusse, wie mein livländischer 
Reisegefährte, prahlerisch patriotisch tut und von unserem Rußland und 

unserem Diebitsch spricht, so ist mir, als hörte ich einen Hering, der das 
Weltmeer für sein Vaterland und den Walfisch für seinen Landsmann 

ausgibt. 
 

 

 
Kapitel XXXI 

 
»Ich bin gut russisch« – sagte ich auf dem Schlachtfelde von Marengo und 

stieg für einige Minuten aus dem Wagen, um meine Morgenandacht zu 
halten. 

    Wie unter einem Triumphbogen von kolossalen Wolkenmassen zog die 
Sonne herauf, siegreich, heiter, sicher, einen schönen Tag verheißend. Mir 

aber war zumute wie dem armen Monde, der verbleichend noch am 
Himmel stand. Er hatte seine einsame Laufbahn durchwandelt in öder 

Nachtzeit, wo das Glück schlief und nur Gespenster, Eulen und Sünder ihr 
Wesen trieben; und jetzt, wo der junge Tag hervorstieg, mit jubelnden 

Strahlen und flatterndem Morgenrot, jetzt mußte er von dannen – noch 
ein wehmütiger Blick nach dem großen Weltlicht, und er verschwand wie 

duftiger Nebel. 

    »Es wird ein schöner Tag werden«, rief mein Reisegefährte aus dem 
Wagen mir zu. Ja, es wird ein schöner Tag werden, wiederholte leise mein 

betendes Herz und zitterte vor Wehmut und Freude. Ja, es wird ein 
schöner Tag werden, die Freiheitssonne wird die Erde glücklicher wärmen 

als die Aristokratie sämtlicher Sterne; emporblühen wird ein neues 
Geschlecht, das erzeugt worden in freier Wahlumarmung, nicht im 

Zwangsbette und unter der Kontrolle geistlicher Zöllner; mit der freien 
Geburt werden auch in den Menschen freie Gedanken und Gefühle zur 

Welt kommen, wovon wir geborenen Knechte keine Ahnung haben – Oh! 
sie werden ebensowenig ahnen, wie entsetzlich die Nacht war, in deren 

Dunkel wir leben mußten, und wie grauenhaft wir zu kämpfen hatten, mit 
häßlichen Gespenstern, dumpfen Eulen und scheinheiligen Sündern! O wir 

armen Kämpfer! die wir unsre Lebenszeit in solchem Kampfe vergeuden 
mußten und müde und bleich sind, wenn der Siegestag hervorstrahlt! Die 

Glut des Sonnenaufgangs wird unsre Wangen nicht mehr röten und unsre 



Herzen nicht mehr wärmen können, wir sterben dahin wie der scheidende 
Mond – allzu kurz gemessen ist des Menschen Wanderbahn, an deren 

Ende das unerbittliche Grab. 

    Ich weiß wirklich nicht, ob ich es verdiene, daß man mir einst mit 
einem Lorbeerkranze den Sarg verziere. Die Poesie, wie sehr ich sie auch 

liebte, war mir immer nur heiliges Spielzeug oder geweihtes Mittel für 
himmlische Zwecke. Ich habe nie großen Wert gelegt auf Dichterruhm, 

und ob man meine Lieder preiset oder tadelt, es kümmert mich wenig. 
Aber ein Schwert sollt ihr mir auf den Sarg legen; denn ich war ein braver 

Soldat im Befreiungskriege der Menschheit. 
 

 
Kapitel XXXII 

 
Während der Mittagshitze suchten wir Obdach in einem 

Franziskanerkloster, das auf einer bedeutenden Anhöhe lag und mit 
seinen düstern Zypressen und weißen Mönchen, wie ein Jagdschloß des 

Glaubens, hinabschaute in die heiter grünen Täler des Apennins. Es war 

ein schöner Bau, wie ich denn, außer der Kartause zu Monza, die ich nur 
von außen sah, noch sehr merkwürdigen Klöstern und Kirchen 

vorbeigekommen bin. Ich wußte oft nicht, sollte ich mehr die Schönheit 
der Gegend bewundern oder die Größe der alten Kirchen oder die ebenso 

große, steinfeste Gesinnung ihrer Erbauer, die wohl voraussehen konnten, 
daß erst späte Urenkel imstande sein würden, solch ein Bauwerk zu 

vollenden, und die dessen ohngeachtet ganz ruhig den Grundstein legten 
und Stein auf Stein trugen, bis der Tod sie von der Arbeit abrief und 

andere Baumeister das Werk fortsetzten und sich nachher ebenfalls zur 
Ruhe begaben – alle im festen Glauben an die Ewigkeit der katholischen 

Religion und im festen Vertrauen auf die gleiche Denkweise der folgenden 
Geschlechter, die weiterbauen würden, wo die Vorfahren aufgehört. 

    Es war der Glaube der Zeit, und die alten Baumeister lebten und 
entschliefen in diesem Glauben. Da liegen sie nun vor den Türen jener 

alten Kirchen, und es ist zu wünschen, daß ihr Schlaf recht fest sei und 

das Lachen der neuen Zeit sie nicht erwecke. Absonderlich für solche, die 
vor einem von den alten Domen liegen, die nicht fertig geworden sind, für 

solche wäre es sehr schlimm, wenn sie des Nachts plötzlich erwachten und 
im schmerzlichen Mondschein ihr unvollendetes Tagewerk sähen und bald 

merkten, daß die Zeit des Weiterbauens aufgehört hat und daß ihr ganzes 
Leben nutzlos war und dumm. 

    So spricht die jetzige neue Zeit, die eine andere Aufgabe hat, einen 
anderen Glauben. 

    Ich hörte einst in Köln, wie ein kleiner Bube seine Mutter frug, warum 
man die halben Dome nicht fertigbaue. Es war ein schöner Bube, und ich 

küßte ihm die klugen Augen, und da die Mutter ihm keine rechte Antwort 
geben konnte, so sagte ich ihm, daß jetzt die Menschen ganz etwas 

anderes zu tun hätten. 
    Unfern von Genua, auf der Spitze der Apenninen, sieht man das Meer, 

zwischen den grünen Gebirgsgipfeln kommt die blaue Flut zum Vorschein, 



und Schiffe, die man hie und da erblickt, scheinen mit vollen Segeln über 
die Berge zu fahren. Hat man aber diesen Anblick zur Zeit der 

Dämmerung, wo die letzten Sonnenlichter mit den ersten Abendschatten 

ihr wunderliches Spiel beginnen und alle Farben und Formen sich 
nebelhaft verweben, dann wird einem ordentlich märchenhaft zumute, der 

Wagen rasselt bergab, die schläfrig süßesten Bilder der Seele werden 
aufgerüttelt und nicken wieder ein, und es träumt einem endlich, man sei 

in Genua. 
 

 
Kapitel XXXIII 

 
Diese Stadt ist alt ohne Altertümlichkeit, eng ohne Traulichkeit und häßlich 

über alle Maßen. Sie ist auf einem Felsen gebaut, am Fuße von 
amphitheatralischen Bergen, die den schönsten Meerbusen gleichsam 

umarmen. Die Genueser erhielten daher von der Natur den besten und 
sichersten Hafen. Da, wie gesagt, die ganze Stadt auf einem einzigen 

Felsen steht, so mußten, der Raumersparnis wegen, die Häuser sehr hoch 

und die Straßen sehr eng gebaut werden, so daß diese fast alle dunkel 
sind und nur auf zweien derselben ein Wagen fahren kann. Aber die 

Häuser dienen hier den Einwohnern, die meistens Kaufleute sind, fast nur 
zu Warenlagern und des Nachts zu Schlafstellen; den schachernden Tag 

über laufen sie umher in der Stadt oder sitzen vor ihrer Haustüre oder 
vielmehr in der Haustüre, denn sonst würden sich die 

Gegenüberwohnenden einander mit den Knien berühren. 
    Von der Seeseite, besonders gegen Abend, gewährt die Stadt einen 

bessern Anblick. Da liegt sie am Meere, wie das gebleichte Skelett eines 
ausgeworfenen Riesentiers, dunkle Ameisen, die sich Genueser nennen, 

kriechen darin herum, die blauen Meereswellen bespülen es plätschernd 
wie ein Ammenlied, der Mond, das blasse Auge der Nacht, schaut mit 

Wehmut darauf hinab. 
    Im Garten des Palazzo Doria steht der alte Seeheld als Neptun in einem 

großen Wasserbassin. Aber die Statue ist verwittert und verstümmelt, das 

Wasser ausgetrocknet, und die Möwen nisten in den schwarzen 
Zypressen. Wie ein Knabe, der immer seine Komödien im Kopf hat, dachte 

ich bei dem Namen Doria gleich an Friedrich Schiller, den edelsten, wenn 
auch nicht größten Dichter der Deutschen. 

     Obgleich meistens im Verfall, sind die Paläste der ehemaligen 
Machthaber von Genua, der Nobili, dennoch sehr schön und mit Pracht 

überladen. Sie stehen meistens auf den zwei großen Straßen, genannt 
Strada nuova und Balbi. Der Palast Durazzo ist der merkwürdigste. Hier 

sind gute Bilder und darunter Paul Veroneses Christus, dem Magdalena die 
gewaschenen Füße abtrocknet. Diese ist so schön, daß man fürchten 

sollte, sie werde gewiß noch einmal verführt werden. Ich stand lange vor 
ihr – ach, sie schaute nicht auf! Christus steht da wie ein Religionshamlet: 

go to a nunnery. Hier fand ich auch einige Holländer und vorzügliche 
Bilder von Rubens, letztere ganz durchdrungen von der kolossalen 

Heiterkeit dieses niederländischen Titanen, dessen Geistesflügel so stark 



waren, daß er bis zur Sonne emporflog, obgleich hundert Zentner 
holländischer Käse an seinen Beinen hingen. Ich kann dem kleinsten Bilde 

dieses großen Malers nicht vorübergehen, ohne den Zoll meiner 

Bewundrung zu entrichten. Um so mehr, da es jetzt Mode wird, ihn, ob 
seines Mangels an Idealität, nur mit Achselzucken zu betrachten. Die 

historische Schule zu München zeigt sich besonders groß in solcher 
Betrachtung. Man sehe nur, mit welcher vornehmen Geringschätzung der 

langhaarige Cornelianer durch den Rubenssaal wandelt! Vielleicht aber ist 
der Irrtum der Jünger erklärlich, wenn man den großen Gegensatz 

betrachtet, den Peter Cornelius zu Peter Paul Rubens bildet. Es läßt sich 
fast kein größerer Gegensatz ersinnen – und nichtsdestoweniger ist mir 

bisweilen zu Sinn, als hätten beide dennoch Ähnlichkeiten, die ich mehr 
ahnen als anschauen könne. Vielleicht sind landsmannschaftliche 

Eigenheiten in ihnen verborgen, die den dritten Landsmann, nämlich mich, 
wie leise heimische Laute ansprechen. Diese geheime Verwandtschaft 

besteht aber nimmermehr in der niederländischen Heiterkeit und 
Farbenlust, die uns aus allen Bildern des Rubens entgegenlacht, so daß 

man meinen sollte, er habe sie im freudigen Rheinweinrausch gemalt, 

während tanzende Kirmesmusik um ihn her jubelte. Wahrlich, die Bilder 
des Cornelius scheinen eher am Karfreitage gemalt zu sein, während die 

schwermütigen Leidenslieder der Prozession durch die Straßen zogen und 
im Atelier und Herzen des Malers widerhallten. In der Produktivität, in der 

Schöpfungskühnheit, in der genialen Ursprünglichkeit sind sich beide 
ähnlicher, beide sind geborne Maler und gehören zu dem Zyklus großer 

Meister, die größtenteils zur Zeit des Raffael blühten, einer Zeit, die auf 
Rubens noch ihren unmittelbaren Einfluß üben konnte, die aber von der 

unsrigen so abgeschieden ist, daß wir ob der Erscheinung des Peter 
Cornelius fast erschrecken, daß er uns manchmal vorkommt wie der Geist 

eines jener großen Maler aus raffaelscher Zeit, der aus dem Grabe 
hervorsteige, um noch einige Bilder zu malen, ein toter Schöpfer, 

selbstbeschworen durch das mitbegrabene, inwohnende Lebenswort. 
Betrachten wir seine Bilder, so sehen sie uns an wie mit Augen des 

funfzehnten Jahrhunderts, gespenstisch sind die Gewänder, als rauschten 

sie uns vorbei um Mitternacht, zauberkräftig sind die Leiber, traumrichtig 
gezeichnet, gewaltsam wahr, nur das Blut fehlt ihnen, das pulsierende 

Leben, die Farbe. Ja, Cornelius ist ein Schöpfer, doch betrachten wir seine 
Geschöpfe, so will es uns bedünken, als könnten sie alle nicht lange leben, 

als seien sie alle eine Stunde vor ihrem Tode gemalt, als trügen sie alle 
die wehmütige Ahnung des Sterbens. Trotz ihrer Heiterkeit erregen die 

Gestalten des Rubens ein ähnliches Gefühl in unserer Seele; diese 
scheinen ebenfalls den Todeskeim in sich zu tragen, und es ist uns, als 

müßten sie eben durch ihre Lebensüberfülle, durch ihre rote Vollblütigkeit, 
plötzlich vom Schlage gerührt werden. Das ist sie vielleicht, die geheime 

Verwandtschaft, die wir in der Vergleichung beider Meister so wundersam 
ahnen. Die höchste Lust in einigen Bildern des Rubens und der tiefste 

Trübsinn in denen des Cornelius erregen in uns vielleicht dasselbe Gefühl. 
Woher aber dieser Trübsinn bei einem Niederländer? Es ist vielleicht eben 

das schaurige Bewußtsein, daß er einer längst verklungenen Zeit angehört 



und sein Leben eine mystische Nachsendung ist – denn ach! er ist nicht 
bloß der einzige große Maler, der jetzt lebt, sondern vielleicht auch der 

letzte, der auf dieser Erde malen wird; vor ihm, bis zur Zeit der Carraccis, 

ist ein langes Dunkel, und hinter ihm schlagen wieder die Schatten 
zusammen, seine Hand ist eine lichte, einsame Geisterhand in der Nacht 

der Kunst, und die Bilder, die sie malt, tragen die unheimliche Trauer 
solcher ernsten, schroffen Abgeschiedenheit. Ich habe diese letzte 

Malerhand nie ohne geheimen Schauer betrachten können, wenn ich den 
Mann selbst sah, den kleinen scharfen Mann mit den heißen Augen; und 

doch wieder erregte diese Hand in mir das Gefühl der traulichsten Pietät, 
da ich mich erinnerte, daß sie mir einst liebreich auf den kleinen Fingern 

lag und mir einige Gesichtskonturen ziehen half, als ich, ein kleines 
Bübchen, auf der Akademie zu Düsseldorf zeichnen lernte. 

 
 

Kapitel XXXIV 
 

Die Sammlung von Porträts schöner Genueserinnen, die im Palast Durazzo 

gezeigt wird, darf ich nimmermehr unerwähnt lassen. Nichts auf der Welt 
kann unsre Seele trauriger stimmen als solcher Anblick von Porträts 

schöner Frauen, die schon seit einigen Jahrhunderten tot sind. 
Melancholisch überkriecht uns der Gedanke, daß von den Originalen jener 

Bilder, von all jenen Schönen, die so lieblich, so kokett, so witzig, so 
schalkhaft und so schwärmerisch waren, von all jenen Maiköpfchen mit 

Aprillaunen, von jenem ganzen Frauenfrühling nichts übriggeblieben ist als 
diese bunten Schatten, die ein Maler, der gleich ihnen längst vermodert 

ist, auf ein morsch Stückchen Leinwand gepinselt hat, das ebenfalls mit 
der Zeit in Staub zerfällt und verweht. So geht alles Leben, das Schöne 

ebenso wie das Häßliche, spurlos vorüber, der Tod, der dürre Pedant, 
verschont die Rose ebensowenig wie die Distel, er vergißt auch nicht das 

einsame Hälmchen in der fernsten Wildnis, er zerstört gründlich und 
unaufhörlich, überall sehen wir, wie er Pflanzen und Tiere, die Menschen 

und ihre Werke zu Staub zerstampft, und selbst jene ägyptischen 

Pyramiden, die seiner Zerstörungswut zu trotzen scheinen, sie sind nur 
Trophäen seiner Macht, Denkmäler der Vergänglichkeit, uralte 

Königsgräber. 
    Aber noch schlimmer als dieses Gefühl eines ewigen Sterbens, einer 

öden gähnenden Vernichtung, ergreift uns der Gedanke, daß wir nicht 
einmal als Originale dahinsterben, sondern als Kopien von längst 

verschollenen Menschen, die geistig und körperlich uns gleich waren, und 
daß nach uns wieder Menschen geboren werden, die wieder ganz 

aussehen und fühlen und denken werden wie wir und die der Tod ebenfalls 
wieder vernichten wird – ein trostlos ewiges Wiederholungsspiel, wobei die 

zeugende Erde beständig hervorbringen und mehr hervorbringen muß, als 
der Tod zu zerstören vermag, so daß sie, in solcher Not, mehr für die 

Erhaltung der Gattungen als für die Originalität der Individuen sorgen 
kann. 



    Wunderbar erfaßten mich die mystischen Schauer dieses Gedankens, 
als ich im Palast Durazzo die Porträts der schönen Genueserinnen sah und 

unter diesen ein Bild, das in meiner Seele einen süßen Sturm erregte, 

wovon mir noch jetzt, wenn ich daran denke, die Augenwimpern zittern – 
Es war das Bild der toten Maria. 

    Der Aufseher der Galerie meinte zwar, das Bild stelle eine Herzogin von 
Genua vor, und im ciceronischen Tone setzte er hinzu: »Es ist gemalt von 

Giorgio Barbarelli da Castelfranco nel Trevigiano, genannt Giorgione, er 
war einer der größten Maler der venezianischen Schule, wurde geboren im 

Jahr 1477 und starb im Jahr 1511.« 
    »Lassen Sie das gut sein, Signor Custode. Das Bild ist gut getroffen, 

mag es immerhin ein paar Jahrhunderte im voraus gemalt sein, das ist 
kein Fehler. Zeichnung richtig, Farbengebung vorzüglich, Faltenwurf des 

Brustgewandes ganz vortrefflich. Haben Sie doch die Güte, das Bild für 
einige Augenblicke von der Wand herabzunehmen, ich will nur den Staub 

von den Lippen abblasen und auch die Spinne, die in der Ecke des 
Rahmens sitzt, fortscheuchen – Maria hatte immer einen Abscheu vor 

Spinnen.« 

    »Eccellenza scheinen ein Kenner zu sein.« 
     »Daß ich nicht wüßte, Signor Custode. Ich habe das Talent, bei 

manchen Bildern sehr gerührt zu werden, und es wird mir dann etwas 
feucht in den Augen. Aber was sehe ich! von wem ist das Porträt des 

Mannes im schwarzen Mantel, das dort hängt?« 
    »Es ist ebenfalls von Giorgione, ein Meisterstück.« 

    »Ich bitte Sie, Signor, haben Sie doch die Güte, es ebenfalls von der 
Wand herabzunehmen und einen Augenblick hier neben dem Spiegel zu 

halten, damit ich vergleichen kann, ob ich dem Bilde ähnlich sehe.« 
    »Eccellenza sind nicht so blaß. Das Bild ist ein Meisterstück von 

Giorgione; er war Rival des Tiziano, wurde geboren im Jahr 1477 und 
starb im Jahr 1511.« 

    Lieber Leser, der Giorgione ist mir weit lieber als der Tiziano, und ich 
bin ihm besonders Dank schuldig, daß er mir die Maria gemalt. Du wirst 

gewiß ebensogut wie ich einsehen, daß Giorgione für mich das Bild gemalt 

hat und nicht für irgendeinen alten Genueser. Und es ist sehr gut 
getroffen, totschweigend getroffen, es fehlt nicht einmal der Schmerz im 

Auge, ein Schmerz, der mehr einem geträumten als einem erlebten Leide 
galt und sehr schwer zu malen war. Das ganze Bild ist wie hingeseufzt auf 

die Leinwand. Auch der Mann im schwarzen Mantel ist gut gemalt, und die 
maliziös sentimentalen Lippen sind gut getroffen, sprechend getroffen, als 

wollten sie eben eine Geschichte erzählen – es ist die Geschichte von dem 
Ritter, der seine Geliebte aus dem Tode aufküssen wollte, und als das 

Licht erlosch – – 
 

 
Die Bäder von Lucca 

 
          Ich bin wie Weib dem Manne – – 

Graf August v. Platen-Hallermünde 



 
          Will der Herr Graf ein Tänzchen wagen, 

          So mag er's sagen, 

          Ich spiel ihm auf. 
Figaro 

 
Karl Immermann, dem Dichter, 

widmet diese Blätter, 
als ein Zeichen freudigster Verehrung, 

der Verfasser 
 

Kapitel I 
 

Als ich zu Mathilden ins Zimmer trat, hatte sie den letzten Knopf des 
grünen Reitkleides zugeknöpft und wollte eben einen Hut mit weißen 

Federn aufsetzen. Sie warf ihn rasch von sich, sobald sie mich erblickte, 
mit ihren wallend goldnen Locken stürzte sie mir entgegen – »Doktor des 

Himmels und der Erde!« rief sie, und nach alter Gewohnheit ergriff sie 

meine beiden Ohrlappen und küßte mich mit der drolligsten Herzlichkeit. 
    »Wie geht's, Wahnsinnigster der Sterblichen! Wie glücklich bin ich, Sie 

wiederzusehen! Denn ich werde nirgends auf dieser weiten Welt einen 
verrückteren Menschen finden. Narren und Dummköpfe gibt es genug, 

und man erzeigt ihnen oft die Ehre, sie für verrückt zu halten; aber die 
wahre Verrücktheit ist so selten wie die wahre Weisheit, sie ist vielleicht 

gar nichts anderes als Weisheit, die sich geärgert hat, daß sie alles weiß, 
alle Schändlichkeiten dieser Welt, und die deshalb den weisen Entschluß 

gefaßt hat, verrückt zu werden. Die Orientalen sind ein gescheutes Volk, 
sie verehren einen Verrückten wie einen Propheten, wir aber halten jeden 

Propheten für verrückt.« 
    »Aber, Mylady, warum haben Sie mir nicht geschrieben?« 

    »Gewiß, Doktor, ich schrieb Ihnen einen langen Brief und bemerkte auf 
der Adresse: ›Abzugeben in Neu-Bedlam.‹ Da Sie aber, gegen alle 

Vermutung, nicht dort waren, so schickte man den Brief nach St. Luze, 

und da Sie auch hier nicht waren, so ging er weiter nach einer ähnlichen 
Anstalt, und so machte er die Ronde durch alle Tollhäuser Englands, 

Schottlands und Irlands, bis man ihn mir zurückschickte mit der 
Bemerkung, daß der Gentleman, den die Adresse bezeichne, noch nicht 

eingefangen sei. Und in der Tat, wie haben Sie es angefangen, daß Sie 
immer noch auf freien Füßen sind?« 

    »Hab's pfiffig angefangen, Mylady. Überall, wohin ich kam, wußt ich 
mich um die Tollhäuser herumzuschleichen, und ich denke, es wird mir 

auch in Italien gelingen.« 
    »Oh, Freund, hier sind Sie ganz sicher; denn erstens ist gar kein 

Tollhaus in der Nähe, und zweitens haben wir hier die Oberhand.« 
    »Wir? Mylady! Sie zählen sich also zu den Unseren? Erlauben Sie, daß 

ich Ihnen den Bruderkuß auf die Stirne drücke.« 
    »Ach! ich meine wir Badegäste, worunter ich wahrlich noch die 

Vernünftigste bin – Und nun machen Sie sich leicht einen Begriff von der 



Verrücktesten, nämlich von Julie Maxfield, die beständig behauptet, grüne 
Augen bedeuten den Frühling der Seele; dann haben wir noch zwei junge 

Schönheiten –« 

    »Gewiß englische Schönheiten, Mylady –« 
    »Doktor, was bedeutet dieser spöttische Ton? Die gelbfettigen 

Makkaronigesichter in Italien müssen Ihnen so gut schmecken, daß Sie 
keinen Sinn mehr haben für britische –« 

    »Plumpuddings mit Rosinenaugen, Roastbeefbusen festoniert mit 
weißen Meerrettichstreifen, stolze Pasteten –« 

    »Es gab eine Zeit, Doktor, wo Sie jedesmal in Verzückung gerieten, 
wenn Sie eine schöne Engländerin sahen –« 

     »Ja, das war damals! Ich bin noch immer nicht abgeneigt, Ihren 
Landsmänninnen zu huldigen; sie sind schön wie Sonnen, aber Sonnen 

von Eis, sie sind weiß wie Marmor, aber auch marmorkalt – auf ihren 
kalten Herzen erfrieren die armen –« 

    »Oho, ich kenne einen – der dort nicht erfroren ist und frisch und 
gesund übers Meer gesprungen, und es war ein großer, deutscher, 

impertinenter –« 

    »Er hat sich wenigstens an den britisch frostigen Herzen so stark 
erkältet, daß er noch jetzt davon den Schnupfen hat.« 

    Mylady schien pikiert über diese Antwort, sie ergriff die Reitgerte, die 
zwischen den Blättern eines Romans, als Lesezeichen, lag, schwang sie 

um die Ohren ihres weißen Jagdhundes, der leise knurrte, hob hastig ihren 
Hut von der Erde, setzte ihn keck aufs Lockenhaupt, sah ein paarmal 

wohlgefällig in den Spiegel und sprach stolz: »Ich bin noch schön!« Aber 
plötzlich, wie von einem dunkeln Schmerzgefühl durchschauert, blieb sie 

sinnend stehen, streifte langsam ihren weißen Handschuh von der Hand, 
reichte sie mir, und meine Gedanken pfeilschnell ertappend, sprach sie: 

»Nicht wahr, diese Hand ist nicht mehr so schön wie in Ramsgate? 
Mathilde hat unterdessen viel gelitten!« 

    Lieber Leser, man kann es den Glocken selten ansehen, wo sie einen 
Riß haben, und nur an ihrem Tone merkt man ihn. Hättest du nun den 

Klang der Stimme gehört, womit obige Worte gesprochen wurden, so 

wüßtest du gleich, Myladys Herz ist eine Glocke vom besten Metall, aber 
ein verborgener Riß dämpft wunderbar ihre heitersten Töne und 

umschleiert sie gleichsam mit heimlicher Trauer. Doch ich liebe solche 
Glocken, sie finden immer ein gutes Echo in meiner eignen Brust; und ich 

küßte Myladys Hand fast inniger als ehemals, obgleich sie minder 
vollblühend war und einige Adern etwas allzu blau hervortretend, mir 

ebenfalls zu sagen schienen: »Mathilde hat unterdessen viel gelitten.« 
    Ihr Auge sah mich an wie ein wehmütig einsamer Stern am 

herbstlichen Himmel, und weich und innig sprach sie: »Sie scheinen mich 
wenig mehr zu lieben, Doktor! Denn nur mitleidig fiel eben Ihre Träne auf 

meine Hand, fast wie ein Almosen.« 
    »Wer heißt Sie die stumme Sprache meiner Tränen so dürftig 

ausdeuten? Ich wette, der weiße Jagdhund, der sich jetzt an Sie schmiegt, 
versteht mich besser; er schaut mich an und dann wieder Sie und scheint 

sich zu wundern, daß die Menschen, die stolzen Herren der Schöpfung, 



innerlich so tief elend sind. Ach, Mylady, nur der verwandte Schmerz 
entlockt uns die Träne, und jeder weint eigentlich für sich selbst.« 

    »Genug, genug, Doktor. Es ist wenigstens gut, daß wir Zeitgenossen 

sind und in demselben Erdwinkel uns gefunden mit unseren närrischen 
Tränen. Ach des Unglücks! wenn Sie vielleicht zweihundert Jahre früher 

gelebt hätten, wie es mir mit meinem Freunde Michael de Cervantes 
Saavedra begegnet, oder gar, wenn Sie hundert Jahre später auf die Welt 

gekommen wären als ich, wie ein anderer intimer Freund von mir, dessen 
Namen ich nicht einmal weiß, eben weil er ihn erst bei seiner Geburt, 

Anno 1900, erhalten wird! Aber erzählen Sie doch, wie haben Sie gelebt, 
seit wir uns nicht gesehen?« 

    »Ich trieb mein gewöhnliches Geschäft, Mylady; ich rollte wieder den 
großen Stein. Wenn ich ihn bis zur Hälfte des Berges gebracht, dann rollte 

er plötzlich hinunter, und ich mußte wieder suchen, ihn hinaufzurollen – 
und dieses Bergauf- und Bergabrollen wird sich so lange wiederholen, bis 

ich selbst unter dem großen Steine liegenbleibe und Meister Steinmetz mit 
großen Buchstaben darauf schreibt: ›Hier ruht in Gott‹ –« 

    »Beileibe, Doktor, ich lasse Ihnen noch keine Ruhe – Sein Sie nur nicht 

melancholisch! Lachen Sie, oder ich –« 
    »Nein, kitzeln Sie nicht; ich will lieber von selbst lachen.« 

    »So recht. Sie gefallen mir noch ebensogut wie in Ramsgate, wo wir 
uns zuerst nahekamen –« 

    »Und endlich noch näher als nah. Ja, ich will lustig sein. Es ist gut, daß 
wir uns wiedergefunden, und der große deutsche... wird sich wieder ein 

Vergnügen daraus machen, sein Leben bei Ihnen zu wagen.« 
    Myladys Augen lachten wie Sonnenschein nach leisem Regenschauer, 

und ihre gute Laune brach wieder leuchtend hervor, als John hereintrat 
und mit dem steifsten Lakaienpathos Seine Exzellenz den Marchese 

Christophoro di Gumpelino anmeldete. 
    »Er sei willkommen! Und Sie, Doktor, werden einen Pair unseres 

Narrenreichs kennenlernen. Stoßen Sie sich nicht an sein Äußeres, 
besonders nicht an seine Nase. Der Mann besitzt vortreffliche 

Eigenschaften, z.B. viel Geld, gesunden Verstand und die Sucht, alle 

Narrheiten der Zeit in sich aufzunehmen; dazu ist er in meine grünäugige 
Freundin Julie Maxfield verliebt und nennt sie seine Julia und sich ihren 

Romeo und deklamiert und seufzt – und Lord Maxfield, der Schwager, 
dem die treue Julia von ihrem Manne anvertraut worden, ist ein Argus –« 

    Schon wollte ich bemerken, daß Argus eine Kuh bewachte, als die Türe 
sich weit öffnete und, zu meinem höchsten Erstaunen, mein alter Freund, 

der Bankier Christian Gumpel, mit seinem wohlhabenden Lächeln und 
gottgefälligem Bauche, hereinwatschelte. Nachdem seine glänzenden 

breiten Lippen sich an Myladys Hand genugsam gescheuert und übliche 
Gesundheitsfragen hervorgebrockt hatten, erkannte er auch mich – und in 

die Arme sanken sich die Freunde. 
 

 
Kapitel II 

 



Mathildens Warnung, daß ich mich an die Nase des Mannes nicht stoßen 
solle, war hinlänglich gegründet, und wenig fehlte, so hätte er mir wirklich 

ein Auge damit ausgestochen. Ich will nichts Schlimmes von dieser Nase 

sagen; im Gegenteil, sie war von der edelsten Form, und sie eben 
berechtigte meinen Freund, sich wenigstens einen Marchesetitel 

beizulegen. Man konnte es ihm nämlich an der Nase ansehen, daß er von 
gutem Adel war, daß er von einer uralten Weltfamilie abstammte, womit 

sich sogar einst der liebe Gott, ohne Furcht vor Mesalliance, verschwägert 
hat. Seitdem ist diese Familie freilich etwas heruntergekommen, so daß 

sie seit Karl dem Großen, meistens durch den Handel mit alten Hosen und 
Hamburger Lotteriezetteln, ihre Subsistenz erwerben mußte, ohne jedoch 

im mindesten von ihrem Ahnenstolze abzulassen oder jemals die Hoffnung 
aufzugeben, einst wieder ihre alten Güter oder wenigstens hinreichende 

Emigrantenentschädigung zu erhalten, wenn ihr alter legitimer Souverän 
sein Restaurationsversprechen erfüllt, ein Versprechen, womit er sie schon 

zwei Jahrtausende an der Nase herumgeführt. Sind vielleicht ihre Nasen 
eben durch dieses lange An-der-Nase-Herumgeführtwerden so lang 

geworden? Oder sind diese langen Nasen eine Art Uniform, woran der 

Gottkönig Jehova seine alten Leibgardisten erkennt, selbst wenn sie 
desertiert sind? Der Marchese Gumpelino war ein solcher Deserteur, aber 

er trug noch immer seine Uniform, und sie war sehr brillant, besäet mit 
Kreuzchen und Sternchen von Rubinen, einem roten Adlerorden in 

Miniatur und anderen Dekorationen. 
    »Sehen Sie«, sagte Mylady, »das ist meine Lieblingsnase, und ich 

kenne keine schönere Blume auf dieser Erde.« 
    »Diese Blume«, schmunzlächelte Gumpelino, »kann ich Ihnen nicht an 

den schönen Busen legen, ohne daß ich mein blühendes Antlitz hinzulege, 
und diese Beilage würde Sie vielleicht in der heutigen Hitze etwas 

genieren. Aber ich bringe Ihnen eine nicht minder köstliche Blume, die 
hier selten ist –« 

    Bei diesen Worten öffnete der Marchese die fließpapierne Tüte, die er 
mitgebracht, und mit langsamer Sorgfalt zog er daraus hervor eine 

wunderschöne Tulpe. 

    Kaum erblickte Mylady diese Blume, so schrie sie aus vollem Halse: 
»Morden! morden! wollen Sie mich morden? Fort, fort mit dem 

schrecklichen Anblick!« Dabei gebärdete sie sich, als wolle man sie 
umbringen, hielt sich die Hände vor die Augen, rannte unsinnig im Zimmer 

umher, verwünschte Gumpelinos Nase und Tulpe, klingelte, stampfte den 
Boden, schlug den Hund mit der Reitgerte, daß er laut aufbellte, und als 

John hereintrat, rief sie, wie Kean als König Richard: 
 

                   »Ein Pferd! ein Pferd! 
                   Ein Königtum für ein Pferd!« 

 
und stürmte, wie ein Wirbelwind, von dannen. 

    »Eine kuriose Frau!« sprach Gumpelino, vor Erstaunen bewegungslos 
und noch immer die Tulpe in der Hand haltend, so daß er einem jener 

Götzenbilder glich, die, mit Lotosblumen in den Händen, auf altindischen 



Denkmälern zu schauen sind. Ich aber kannte die Dame und ihre 
Idiosynkrasie weit besser, mich ergötzte dieses Schauspiel über alle 

Maßen, ich öffnete das Fenster und rief: »Mylady, was soll ich von Ihnen 

denken? Ist das Vernunft, Sitte – besonders, ist das Liebe?« 
    Da lachte herauf die wilde Antwort: 

 
     »Wenn ich zu Pferde bin, so will ich schwören: 

     Ich liebe dich unendlich.« 
 

 
 

Kapitel III 
 

»Eine kuriose Frau!« wiederholte Gumpelino, als wir uns auf den Weg 
machten, seine beiden Freundinnen, Signora Lätitia und Signora 

Franscheska, deren Bekanntschaft er mir verschaffen wollte, zu besuchen. 
Da die Wohnung dieser Damen auf einer etwas entfernten Anhöhe lag, so 

erkannte ich um so dankbarer die Güte meines wohlbeleibten Freundes, 

der das Bergsteigen etwas beschwerlich fand und auf jedem Hügel 
atemschöpfend stehenblieb und »O Jesu!« seufzte. 

    Die Wohnungen in den Bädern von Lucca nämlich sind entweder unten 
in einem Dorfe, das von hohen Bergen umschlossen ist, oder sie liegen auf 

einem dieser Berge selbst, unfern der Hauptquelle, wo eine pittoreske 
Häusergruppe in das reizende Tal hinabschaut. Einige liegen aber auch 

einzeln zerstreut an den Bergesabhängen, und man muß mühsam 
hinaufklimmen durch Weinreben, Myrtengesträuch, Geißblatt, 

Lorbeerbüsche, Oleander, Geranikum und andre vornehme Blumen und 
Pflanzen, ein wildes Paradies. Ich habe nie ein reizenderes Tal gesehen, 

besonders wenn man von der Terrasse des oberen Bades, wo die 
ernstgrünen Zypressen stehen, ins Dorf hinabschaut. Man sieht dort die 

Brücke, die über ein Flüßchen führt, welches Lima heißt und, das Dorf in 
zwei Teile durchschneidend, an beiden Enden in mäßigen Wasserfällen 

über Felsenstücke dahinstürzt und ein Geräusch hervorbringt, als wolle es 

die angenehmsten Dinge sagen und könne vor dem allseitig plaudernden 
Echo nicht zu Worten kommen. 

    Der Hauptzauber dieses Tales liegt aber gewiß in dem Umstand, daß es 
nicht zu groß ist und nicht zu klein, daß die Seele des Beschauers nicht 

gewaltsam erweitert wird, vielmehr sich ebenmäßig mit dem herrlichen 
Anblick füllt, daß die Häupter der Berge selbst, wie die Apenninen überall, 

nicht abenteuerlich gotisch erhaben mißgestaltet sind, gleich den 
Bergkarikaturen, die wir ebensowohl wie die Menschenkarikaturen in 

germanischen Ländern finden, sondern daß ihre edelgeründeten, heiter 
grünen Formen fast eine Kunstzivilisation aussprechen und gar melodisch 

mit dem blaßblauen Himmel zusammenklingen. 
    »O Jesu!« ächzte Gumpelino, als wir, mühsamen Steigens und von der 

Morgensonne schon etwas stark gewärmt, oberwähnte Zypressenhöhe 
erreichten und, ins Dorf hinabschauend, unsere englische Freundin, hoch 

zu Roß, wie ein romantisches Märchenbild, über die Brücke jagen und 



ebenso traumschnell wieder verschwinden sahen. »O Jesu! welch eine 
kuriose Frau«, wiederholte einigemal der Marchese. »In meinem gemeinen 

Leben ist mir noch keine solche Frau vorgekommen. Nur in Komödien 

findet man dergleichen, und ich glaube, z.B. die Holzbecher würde die 
Rolle gut spielen. Sie hat etwas von einer Nixe. Was denken Sie?« 

    »Ich denke, Sie haben recht, Gumpelino. Als ich mit ihr von London 
nach Rotterdam fuhr, sagte der Schiffskapitän, sie gliche einer mit Pfeffer 

bestreuten Rose. Zum Dank für diese pikante Vergleichung schüttete sie 
eine ganze Pfefferbüchse auf seinen Kopf aus, als sie ihn einmal in der 

Kajüte eingeschlummert fand, und man konnte sich dem Manne nicht 
mehr nähern, ohne zu niesen.« 

    »Eine kuriose Frau!« sprach wieder Gumpelino. »So zart wie weiße 
Seide und ebenso stark und sitzt zu Pferde ebensogut wie ich. Wenn sie 

nur nicht ihre Gesundheit zugrunde reitet. Sahen Sie nicht eben den 
langen, magern Engländer, der auf seinem magern Gaul hinter ihr 

herjagte wie die galoppierende Schwindsucht? Das Volk reitet zu 
leidenschaftlich, gibt alles Geld in der Welt für Pferde aus. Lady Maxfields 

Schimmel kostet dreihundert goldne, lebendige Louisdore – ach! und die 

Louisdore stehen so hoch und steigen noch täglich.« 
    »Ja, die Louisdor werden noch so hoch steigen, daß ein armer 

Gelehrter, wie unsereiner, sie gar nicht mehr wird erreichen können.« 
    »Sie haben keinen Begriff davon, Herr Doktor, wieviel Geld ich 

ausgeben muß, und dabei behelfe ich mich mit einem einzigen Bedienten, 
und nur wenn ich in Rom bin, halte ich mir einen Kapellan für meine 

Hauskapelle. Sehen Sie, da kommt mein Hyazinth.« 
    Die kleine Gestalt, die in diesem Augenblick bei der Windung eines 

Hügels zum Vorschein kam, hätte vielmehr den Namen einer Feuerlilie 
verdient. Es war ein schlotternd weiter Scharlachrock, überladen mit 

Goldtressen, die im Sonnenglanze strahlten, und aus dieser roten Pracht 
schwitzte ein Köpfchen hervor, das mir sehr wohlbekannt zunickte. Und 

wirklich, als ich das bläßlich besorgliche Gesichtchen und die geschäftig 
zwinkenden Äuglein näher betrachtete, erkannte ich jemanden, den ich 

eher auf dem Berg Sinai als auf den Apenninen erwartet hätte, und das 

war kein anderer als Herr Hirsch, Schutzbürger in Hamburg, ein Mann, der 
nicht bloß immer ein sehr ehrlicher Lotteriekollekteur gewesen, sondern 

sich auch auf Hühneraugen und Juwelen versteht, dergestalt, daß er 
erstere von letzteren nicht bloß zu unterscheiden weiß, sondern auch die 

Hühneraugen ganz geschickt auszuschneiden und die Juwelen ganz genau 
zu taxieren weiß. 

    »Ich bin guter Hoffnung«, sprach er, als er mir näher kam, »daß Sie 
mich noch kennen, obgleich ich nicht mehr Hirsch heiße. Ich heiße jetzt 

Hyazinth und bin der Kammerdiener des Herrn Gumpel.« 
    »Hyazinth!« rief dieser in staunender Aufwallung über die Indiskretion 

des Dieners. 
    »Sein Sie nur ruhig, Herr Gumpel oder Herr Gumpelino oder Herr 

Marchese oder Eure Eccellenza, wir brauchen uns gar nicht vor diesem 
Herrn zu genieren, der kennt mich, hat manches Los bei mir gespielt, und 

ich möcht sogar drauf schwören, er ist mir von der letzten Renovierung 



noch sieben Mark neun Schilling schuldig – Ich freue mich wirklich, Herr 
Doktor, Sie hier wiederzusehen. Haben Sie hier ebenfalls 

Vergnügungsgeschäfte? Was sollte man sonst hier tun in dieser Hitze, und 

wo man noch dazu bergauf und bergab steigen muß. Ich bin hier des 
Abends so müde, als wäre ich zwanzigmal vom Altonaer Tore nach dem 

Steintor gelaufen, ohne was dabei verdient zu haben.« 
    »O Jesu!« rief der Marchese, »schweig, schweig! Ich schaffe mir einen 

andern Bedienten an.« 
    »Warum schweigen?« versetzte Hirsch Hyazinthos, »ist es mir doch 

lieb, wenn ich mal wieder gutes Deutsch sprechen kann mit einem 
Gesichte, das ich schon einmal in Hamburg gesehen, und denke ich an 

Hamburg –« 
    Hier, bei der Erinnerung an sein kleines Stiefvaterländchen, wurden des 

Mannes Äuglein flimmernd feucht, und seufzend sprach er: »Was ist der 
Mensch! Man geht vergnügt vor dem Altonaer Tore, auf dem Hamburger 

Berg, spazieren und besieht dort die Merkwürdigkeiten, die Löwen, die 
Gevögel, die Papagoyim, die Affen, die ausgezeichneten Menschen, und 

man läßt sich Karussell fahren oder elektrisieren, und man denkt, was 

würde ich erst für Vergnügen haben an einem Orte, der noch zweihundert 
Meilen von Hamburg weiter entfernt ist, in dem Lande, wo die Zitronen 

und Orangen wachsen, in Italien! Was ist der Mensch! Ist er vor dem 
Altonaer Tore, so möchte er gern in Italien sein, und ist er in Italien, so 

möchte er wieder vor dem Altonaer Tore sein! Ach, stände ich dort wieder 
und sähe wieder den Michaelisturm und oben daran die Uhr mit den 

großen goldnen Zahlen auf dem Zifferblatt, die großen goldnen Zahlen, 
die ich so oft des Nachmittags betrachtete, wenn sie so freundlich in der 

Sonne glänzten – ich hätte sie oft küssen mögen. Ach, ich bin jetzt in 
Italien, wo die Zitronen und Orangen wachsen; wenn ich aber die Zitronen 

und Orangen wachsen sehe, so denk ich an den Steinweg zu Hamburg, wo 
sie, ganzer Karren voll, gemächlich aufgestapelt liegen und wo man sie 

ruhig genießen kann, ohne daß man nötig hat, so viele Gefahrberge zu 
besteigen und soviel Hitzwärme auszustehen. So wahr mir Gott helfe, Herr 

Marchese, wenn ich es nicht der Ehre wegen getan hätte und wegen der 

Bildung, so wäre ich Ihnen nicht hierher gefolgt. Aber das muß man Ihnen 
nachsagen, man hat Ehre bei Ihnen und bildet sich.« 

    »Hyazinth!« sprach jetzt Gumpelino, der durch diese Schmeichelei 
etwas besänftigt worden, »Hyazinth, geh jetzt zu –« 

    »Ich weiß schon –« 
    »Du weißt nicht, sage ich dir, Hyazinth –« 

    »Ich sag Ihnen, Herr Gumpel, ich weiß. Ew. Exzellenz schicken mich 
jetzt zu der Lady Maxfield – Mir braucht man gar nichts zu sagen. Ich weiß 

Ihre Gedanken, die Sie noch gar nicht gedacht und vielleicht Ihr Lebtag 
gar nicht denken werden. Einen Bedienten wie mich bekommen Sie nicht 

so leicht – und ich tu es der Ehre wegen und der Bildung wegen, und 
wirklich, man hat Ehre bei Ihnen und bildet sich –« Bei diesem Worte 

putzte er sich die Nase mit einem sehr weißen Taschentuche. 



    »Hyazinth«, sprach der Marchese, »du gehst jetzt zu der Lady Julie 
Maxfield, zu meiner Julia, und bringst ihr diese Tulpe – nimm sie in acht, 

denn sie kostet fünf Paoli – und sagst ihr –« 

    »Ich weiß schon –« 
     »Du weißt nichts. Sag ihr: ›Die Tulpe ist unter den Blumen‹ –« 

    »Ich weiß schon, Sie wollen ihr etwas durch die Blume sagen. Ich habe 
für so manches Lotterielos in meiner Kollekte selbst eine Devise gemacht 

–« 
    »Ich sage dir, Hyazinth, ich will keine Devise von dir. Bringe diese 

Blume an Lady Maxfield und sage ihr: 
 

             ›Die Tulpe ist unter den Blumen, 
             Was unter den Käsen der Stracchino; 

             Doch mehr als Blumen und Käse 
             Verehrt dich Gumpelino!‹« 

 
»So wahr mir Gott alles Gut's gebe, das ist gut!« rief Hyazinth. »Winken 

Sie mir nicht, Herr Marchese, was Sie wissen, das weiß ich, und was ich 

weiß, das wissen Sie. Und Sie, Herr Doktor, leben Sie wohl! Um die 
Kleinigkeit mahne ich Sie nicht.« Bei diesen Worten stieg er den Hügel 

wieder hinab und murmelte beständig: »Gumpelino Stracchino – 
Stracchino Gumpelino –« 

    »Es ist ein treuer Mensch« – sagte der Marchese –, »sonst hätte ich ihn 
längst abgeschafft wegen seines Mangels an Etikette. Vor Ihnen hat das 

nichts zu bedeuten. Sie verstehen mich. Wie gefällt Ihnen seine Livree? Es 
sind noch für vierzig Taler mehr Tressen dran als an der Livree von 

Rothschilds Bedienten. Ich habe innerlich mein Vergnügen, wie sich der 
Mensch bei mir perfektioniert. Dann und wann gebe ich ihm selbst 

Unterricht in der Bildung. Ich sage ihm oft: ›Was ist Geld? Geld ist rund 
und rollt weg, aber Bildung bleibt.‹ Ja, Herr Doktor, wenn ich, was Gott 

verhüte, mein Geld verliere, so bin ich doch noch immer ein großer 
Kunstkenner, ein Kenner von Malerei, Musik und Poesie. Sie sollen mir die 

Augen zubinden und mich in der Galerie zu Florenz herumführen, und bei 

jedem Gemälde, vor welches Sie mich hinstellen, will ich Ihnen den Maler 
nennen, der es gemalt hat, oder wenigstens die Schule, wozu dieser Maler 

gehört. Musik? Verstopfen Sie mir die Ohren, und ich höre doch jede 
falsche Note. Poesie? Ich kenne alle Schauspielerinnen Deutschlands, und 

die Dichter weiß ich auswendig. Und gar Natur! Ich bin zweihundert Meilen 
gereist, Tag und Nacht durch, um in Schottland einen einzigen Berg zu 

sehen. Italien aber geht über alles. Wie gefällt Ihnen hier diese 
Naturgegend? Welche Schöpfung! Sehen Sie mal die Bäume, die Berge, 

den Himmel, da unten das Wasser – ist nicht alles wie gemalt? Haben Sie 
es je im Theater schöner gesehen? Man wird sozusagen ein Dichter! Verse 

kommen einem in den Sinn, und man weiß nicht woher: – 
 

      Schweigend, in der Abenddämmrung Schleier, 
      Ruht die Flur, das Lied der Haine stirbt; 

      Nur daß hier im alternden Gemäuer 



      Melancholisch noch ein Heimchen zirpt.« 
 

Diese erhabenen Worte deklamierte der Marchese mit überschwellender 

Rührung, indem er, wie verklärt, in das lachende, morgenhelle Tal 
hinabschaute. 

 
 

Kapitel IV 
 

Als ich einst an einem schönen Frühlingstage unter den Berliner Linden 
spazierenging, wandelten vor mir zwei Frauenzimmer, die lange 

schwiegen, bis endlich die eine schmachtend aufseufzte: »Ach, die jrine 
Beeme!«, worauf die andre, ein junges Ding, mit naiver Verwundrung 

fragte: »Mutter, was gehn Ihnen die jrine Beeme an?« 
    Ich kann nicht umhin zu bemerken, daß beide Personen zwar nicht in 

Seide gekleidet gingen, jedoch keineswegs zum Pöbel gehörten, wie es 
denn Überhaupt in Berlin keinen Pöbel gibt, außer etwa in den höchsten 

Ständen. Was aber jene naive Frage selbst betrifft, so kommt sie mir nie 

aus dem Gedächtnisse. Überall, wo ich unwahre Naturempfindung und 
dergleichen grüne Lügen ertappe, lacht sie mir ergötzlich durch den Sinn. 

Auch bei der Deklamation des Marchese wurde sie in mir laut, und den 
Spott auf meinen Lippen erratend, rief er verdrießlich: »Stören Sie mich 

nicht – Sie haben keinen Sinn für reine Natürlichkeit – Sie sind ein 
zerrissener Mensch, ein zerrissenes Gemüt, sozusagen ein Byron.« 

    Lieber Leser, gehörst du vielleicht zu jenen frommen Vögeln, die da 
einstimmen in das Lied von byronischer Zerrissenheit, das mir schon seit 

zehn Jahren, in allen Weisen, vorgepfiffen und vorgezwitschert worden 
und sogar im Schädel des Marchese, wie du oben gehört hast, sein Echo 

gefunden? Ach, teurer Leser, wenn du über jene Zerrissenheit klagen 
willst, so beklage lieber, daß die Welt selbst mitten entzweigerissen ist. 

Denn da das Herz des Dichters der Mittelpunkt der Welt ist, so mußte es 
wohl in jetziger Zeit jämmerlich zerrissen werden. Wer von seinem Herzen 

rühmt, es sei ganz geblieben, der gesteht nur, daß er ein prosaisches, 

weitabgelegenes Winkelherz hat. Durch das meinige ging aber der große 
Weltriß, und eben deswegen weiß ich, daß die großen Götter mich vor 

vielen anderen hoch begnadigt und des Dichtermärtyrtums würdig 
geachtet haben. 

    Einst war die Welt ganz, im Altertum und im Mittelalter, trotz der 
äußeren Kämpfe gab's doch noch immer eine Welteinheit, und es gab 

ganze Dichter. Wir wollen diese Dichter ehren und uns an ihnen erfreuen; 
aber jede Nachahmung ihrer Ganzheit ist eine Lüge, eine Lüge, die jedes 

gesunde Auge durchschaut und die dem Hohne dann nicht entgeht. 
Jüngst, mit vieler Mühe, verschaffte ich mir in Berlin die Gedichte eines 

jener Ganzheitdichter, der über meine byronische Zerrissenheit so sehr 
geklagt, und bei den erlogenen Grünlichkeiten, den zarten Naturgefühlen, 

die mir da, wie frisches Heu, entgegendufteten, wäre mein armes Herz, 
das schon hinlänglich zerrissen ist, fast auch vor Lachen geborsten, und 



unwillkürlich rief ich: »Mein lieber Herr Intendanturrat Wilhelm Neumann, 
was gehn Ihnen die jrine Beeme an?« 

    »Sie sind ein zerrissener Mensch, sozusagen ein Byron« – wiederholte 

der Marchese, sah noch immer verklärt hinab ins Tal, schnalzte zuweilen 
mit der Zunge am Gaumen vor andächtiger Bewunderung – »Gott! Gott! 

alles wie gemalt!« 
     Armer Byron! solches ruhige Genießen war dir versagt! War dein Herz 

so verdorben, daß du die Natur nur sehen, ja sogar schildern, aber nicht 
von ihr beseligt werden konntest? Oder hat Bishy Shelley recht, wenn er 

sagt, du habest die Natur in ihrer keuschen Nacktheit belauscht und 
wurdest deshalb, wie Aktäon, von ihren Hunden zerrissen! 

    Genug davon; wir kommen zu einem besseren Gegenstande, nämlich 
zu Signora Lätitias und Franscheskas Wohnung, einem kleinen weißen 

Gebäude, das gleichsam noch im Negligé zu sein scheint und vorn zwei 
große runde Fenster hat, vor welchen die hochaufgezogenen Weinstöcke 

ihre langen Ranken herabhängen lassen, daß es aussieht, als fielen grüne 
Haare in lockiger Fülle über die Augen des Hauses. An der Türe schon 

klingt es uns bunt entgegen, wirbelnde Triller, Gitarrentöne und Gelächter. 

 
 

Kapitel V 
 

Signora Lätitia, eine funfzigjährige junge Rose, lag im Bette und trillerte 
und schwatzte mit ihren beiden Galans, wovon der eine auf einem 

niedrigen Schemel vor ihr saß und der andre, in einem großen Sessel 
lehnend, die Gitarre spielte. Im Nebenzimmer flatterten dann und wann 

ebenfalls die Fetzen eines süßen Liedes oder eines noch wundersüßeren 
Lachens. Mit einer gewissen wohlfeilen Ironie, die den Marchese zuweilen 

anwandelte, präsentierte er mich der Signora und den beiden Herren und 
bemerkte dabei, ich sei derselbe Johann Heinrich Heine, Doktor juris, der 

jetzt in der deutschen juristischen Literatur berühmt sei. Zum Unglück war 
der eine Herr ein Professor aus Bologna, und zwar ein Jurist, obgleich sein 

wohlgewölbter, runder Bauch ihn eher zu einer Anstellung bei der 

sphärischen Trigonometrie zu qualifizieren schien. Einigermaßen in 
Verlegenheit gesetzt, bemerkte ich, daß ich nicht unter meinem eigenen 

Namen schriebe, sondern unter dem Namen Jarcke; und das sagte ich aus 
Bescheidenheit, in dem mir zufällig einer der wehmütigsten 

Insektennamen unserer juristischen Literatur ins Gedächtnis kam. Der 
Bologneser beklagte zwar, diesen berühmten Namen noch nicht gehört zu 

haben – welches auch bei dir, lieber Leser, der Fall sein wird –, doch 
zweifelte er nicht, daß er bald seinen Glanz über die ganze Erde verbreiten 

werde. Dabei lehnte er sich zurück in seinem Sessel, griff einige Akkorde 
auf der Gitarre und sang aus »Axur«: 

 
                     »O mächtiger Brahma! 

                     Ach, laß dir das Lallen 
                     Der Unschuld gefallen, 

                     Das Lallen, das Lallen –« 



 
Wie ein lieblich neckendes Nachtigallecho schmetterte im Nebenzimmer 

eine ähnliche Melodie. Signora Lätitia aber trillerte dazwischen im feinsten 

Diskant: 
 

                »Dir allein glüht diese Wange, 
                Dir nur klopfen diese Pulse; 

                Voll von süßem Liebesdrange 
                Hebt mein Herz sich dir allein!« 

 
Und mit der fettigsten Prosastimme setzte sie hinzu: »Bartolo, gib mir den 

Spucknapf.« 
    Von seinem niedern Bänkchen erhob sich jetzt Bartolo mit seinen 

dürren hölzernen Beinen und präsentierte ehrerbietig einen etwas 
unreinlichen Napf von blauem Porzellan. 

    Dieser zweite Galan, wie mir Gumpelino auf deutsch zuflüsterte, war 
ein sehr berühmter Dichter, dessen Lieder, obgleich er sie schon vor 

zwanzig Jahren gedichtet, noch jetzt in ganz Italien klingen und mit der 

süßen Liebesglut, die in ihnen flammt, alt und jung berauschen; – 
derweilen er selbst jetzt nur ein armer, veralteter Mensch ist, mit blassen 

Augen im welken Gesichte, dünnen weißen Härchen auf dem 
schwankenden Kopfe und kalter Armut im kümmerlichen Herzen. So ein 

armer, alter Dichter mit seiner kahlen Hölzernheit gleicht den 
Weinstöcken, die wir im Winter auf den kalten Bergen stehen sehen, dürr 

und laublos, im Winde zitternd und von Schnee bedeckt, während der 
süße Most, der ihnen einst entquoll, in den fernsten Landen gar manches 

Zecherherz erwärmt und zu ihrem Lobe berauscht. Wer weiß, wenn einst 
die Kelter der Gedanken, die Druckerpresse, auch mich ausgepreßt hat 

und nur noch im Verlagskeller von Hoffmann und Campe der alte, 
abgezapfte Geist zu finden ist, sitze ich selbst vielleicht ebenso dünn und 

kümmerlich, wie der arme Bartolo, auf dem Schemel neben dem Bette 
einer alten Inamorata und reiche ihr auf Verlangen den Napf des Spuckes. 

    Signora Lätitia entschuldigte sich bei mir, daß sie zu Bette liege, und 

zwar bäuchlings, indem ein Geschwür an der Legitimität, das sie sich 
durch vieles Feigenessen zugezogen, sie jetzt hindere, wie es einer 

ordentlichen Frau zieme, auf dem Rücken zu liegen. Sie lag wirklich 
ungefähr wie eine Sphinx; ihr hochfrisiertes Haupt stemmte sie auf ihre 

beiden Arme, und zwischen diesen wogte ihr Busen wie ein rotes Meer. 
    »Sie sind ein Deutscher?« frug sie mich. 

    »Ich bin zu ehrlich, es zu leugnen, Signora!« entgegnete meine 
Wenigkeit. 

    »Ach, ehrlich genug sind die Deutschen!« – seufzte sie – »aber was 
hilft es, daß die Leute ehrlich sind, die uns berauben! sie richten Italien 

zugrunde. Meine besten Freunde sitzen eingekerkert in Milano; nur 
Sklaverei –« 

    »Nein, nein«, rief der Marchese, »beklagen Sie sich nicht über die 
Deutschen, wir sind überwundene Überwinder, besiegte Sieger, sobald wir 

nach Italien kommen; und Sie sehen, Signora, Sie sehen und Ihnen zu 



Füßen fallen, ist dasselbe –« Und indem er sein gelbseidenes Taschentuch 
ausbreitete und darauf niederkniete, setzte er hinzu: »Hier knie ich und 

huldige Ihnen im Namen von ganz Deutschland.« 

    »Christophoro di Gumpelino!« – seufzte Signora tiefgerührt und 
schmachtend – »stehen Sie auf und umarmen Sie mich!« 

    Damit aber der holde Schäfer nicht die Frisur und die Schminke seiner 
Geliebten verdürbe, küßte sie ihn nicht auf die glühenden Lippen, sondern 

auf die holde Stirne, so daß sein Gesicht tiefer hinabreichte und das 
Steuer desselben, die Nase, im roten Meere herumruderte. 

    »Signor Bartolo!« rief ich, »erlauben Sie mir, daß auch ich mich des 
Spucknapfes bediene.« 

    Wehmütig lächelte Signor Bartolo, sprach aber kein einziges Wort, 
obgleich er, nächst Mezzophante, für den besten Sprachlehrer in Bologna 

gilt. Wir sprechen nicht gern, wenn Sprechen unsre Profession ist. Er 
diente der Signora als ein stummer Ritter, und nur dann und wann mußte 

er das Gedicht rezitieren, das er ihr vor fünfundzwanzig Jahren aufs 
Theater geworfen, als sie zuerst in Bologna, in der Rolle der Ariadne, 

auftrat. Er selbst mag zu jener Zeit wohlbelaubt und glühend gewesen 

sein, vielleicht ähnlich dem heiligen Dionysos selbst, und seine Lätitia-
Ariadne stürzte ihm gewiß bacchantisch in die blühenden Arme – Evoe 

Bacche! Er dichtete damals noch viele Liebesgedichte, die, wie schon 
erwähnt, sich in der italienischen Literatur erhalten haben, nachdem der 

Dichter und die Geliebte selbst schon längst zu Makulatur geworden. 
    Fünfundzwanzig Jahre hat sich seine Treue bereits bewährt, und ich 

denke, er wird auch bis an sein seliges Ende auf dem Schemel sitzen und 
auf Verlangen seine Verse rezitieren oder den Spucknapf reichen. Der 

Professor der Jurisprudenz schleppt sich fast ebensolange schon in den 
Liebesfesseln der Signora, er macht ihr noch immer so eifrig die Cour wie 

im Anfang dieses Jahrhunderts, er muß noch immer seine akademischen 
Vorlesungen unbarmherzig vertagen, wenn sie seine Begleitung nach 

irgendeinem Orte verlangt, und er ist noch immer belastet mit allen 
Servituten eines echten Patito. 

    Die treue Ausdauer dieser beiden Anbeter einer längst ruinierten 

Schönheit mag vielleicht Gewohnheit sein, vielleicht Pietas gegen frühere 
Gefühle, vielleicht nur das Gefühl selbst, das sich von der jetzigen 

Beschaffenheit seines ehemaligen Gegenstandes ganz unabhängig 
gemacht hat und diesen nur noch mit den Augen der Erinnerung 

betrachtet. So sehen wir oft alte Leute an einer Straßenecke, in 
katholischen Städten, vor einem Madonnenbilde knien, das so verblaßt 

und verwittert ist, daß nur noch wenige Spuren und Gesichtsumrisse 
davon übriggeblieben sind, ja, daß man dort vielleicht nichts mehr sieht 

als die Nische, worin es gemalt stand, und die Lampe, die etwa noch 
darüber hängt; aber die alten Leute, die, mit dem Rosenkranz in den 

zitternden Händen, dort so andächtig knien, haben schon seit ihren 
Jugendjahren dort gekniet, Gewohnheit treibt sie immer, um dieselbe 

Stunde, zu demselben Fleck, sie merkten nicht das Erlöschen des 
geliebten Heiligenbildes, und am Ende  
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macht das Alter ja doch so schwachsichtig und blind, daß es ganz 
gleichgültig sein mag, ob der Gegenstand unserer Anbetung überhaupt 

noch sichtbar ist oder nicht. Die da glauben, ohne zu sehen, sind auf 
jeden Fall glücklicher als die Scharfäugigen, die jede hervorblühende 

Runzel auf dem Antlitz ihrer Madonnen gleich bemerken. Nichts ist 
schrecklicher als solche Bemerkungen! Einst freilich glaubte ich, die 

Treulosigkeit der Frauen sei das schrecklichste, und um dann das 
Schrecklichste zu sagen, nannte ich sie Schlangen. Aber ach! jetzt weiß 

ich, das schrecklichste ist, daß sie nicht ganz Schlangen sind; denn die 
Schlangen können jedes Jahr die alte Haut von sich abstreifen und 

neugehäutet sich verjüngen. 
    Ob einer von den beiden antiken Seladons darüber eifersüchtig war, 

daß der Marchese, oder vielmehr dessen Nase, oberwähntermaßen in 
Wonne schwamm, das konnte ich nicht bemerken. Bartolo saß 

gemütsruhig auf seinem Bänkchen, die Beinstöckchen 

übereinandergeschlagen, und spielte mit Signoras Schoßhündchen, einem 
jener hübschen Tierchen, die in Bologna zu Hause sind und die man auch 

bei uns unter dem Namen Bologneser kennt. Der Professor ließ sich 
durchaus nicht stören in seinem Gesange, den zuweilen die kichernd 

süßen Töne im Nebenzimmer parodistisch überjubelten; dann und wann 
unterbrach er auch selbst seinen Singsang, um mich mit juristischen 

Fragen zu behelligen. Wenn wir in unserem Urteil nicht übereinstimmten, 
griff er hastige Akkorde und klimperte Beweisstellen. Ich aber unterstützte 

meine Meinung immer durch die Autorität meines Lehrers, des großen 
Hugo, der in Bologna unter dem Namen Ugone, auch Ugolino, sehr 

berühmt ist. 
    »Ein großer Mann!« rief der Professor und klimperte dabei und sang: 

 
                 »Seiner Stimme sanfter Ruf 

                 Tönt noch tief in deiner Brust, 

                 Und die Qual, die sie dir schuf, 
                 Ist Entzücken, süße Lust.« 

 
Auch Thibaut, den die Italiener Tibaldo nennen, wird in Bologna sehr 

geehrt; doch kennt man dort nicht sowohl die Schriften jener Männer als 
vielmehr ihre Hauptansichten und deren Gegensatz. Gans und Savigny 

fand ich ebenfalls nur dem Namen nach bekannt. Letzteren hielt der 
Professor für ein gelehrtes Frauenzimmer. 

    »So, so« sprach er, als ich ihn aus diesem leicht verzeihlichen Irrtum 
zog –, »wirklich kein Frauenzimmer. Man hat mir also falsch berichtet. 

Man sagte mir sogar, der Signor Gans habe dieses Frauenzimmer einst, 
auf einem Balle, zum Tanze aufgefordert, habe einen Refüs bekommen, 

und daraus sei eine literärische Feindschaft entstanden.« 
    »Man hat Ihnen in der Tat falsch berichtet, der Signor Gans tanzt gar 

nicht, schon aus dem menschenfreundlichen Grunde, damit nicht ein 



Erdbeben entstehe. Jene Aufforderung zum Tanze ist wahrscheinlich eine 
mißverstandene Allegorie. Die historische Schule und die philosophische 

werden als Tänzer gedacht, und in solchem Sinne denkt man sich 

vielleicht eine Quadrille von Ugone, Tibaldo, Gans und Savigny. Und 
vielleicht in solchem Sinne sagt man, daß Signor Ugone, obgleich er der 

Diable boiteux der Jurisprudenz ist, doch so zierliche Pas tanze wie die 
Lemiere und daß Signor Gans in der neuesten Zeit einige große Sprünge 

versucht, die ihn zum Hoguet der philosophischen Schule gemacht 
haben.« 

    »Der Signor Gans« – verbesserte sich der Professor – »tanzt also bloß 
allegorisch, sozusagen metaphorisch« – Doch plötzlich, statt 

weiterzusprechen, griff er wieder in die Saiten der Gitarre, und bei dem 
tollsten Geklimper sang er wie toll: 

 
            »Es ist wahr, sein teurer Name 

            Ist die Wonne aller Herzen. 
            Stürmen laut des Meeres Wogen, 

            Droht der Himmel schwarz umzogen, 

            Hört man stets Tarar nur rufen, 
            Gleich als beugten Erd' und Himmel 

                  Vor des Helden Namen sich.« 
 

Von Herrn Göschen wußte der Professor nicht einmal, daß er existiere. 
Dies aber hatte seine natürlichen Gründe, indem der Ruhm des großen 

Göschen noch nicht bis Bologna gedrungen ist, sondern erst bis Poggio, 
welches noch vier deutsche Meilen davon entfernt ist und wo er sich zum 

Vergnügen noch einige Zeit aufhalten wird. – Göttingen selbst ist in 
Bologna lange nicht so bekannt, wie man, schon der Dankbarkeit wegen, 

erwarten dürfte, indem es sich das deutsche Bologna zu nennen pflegt. Ob 
diese Benennung treffend ist, will ich nicht untersuchen; auf jeden Fall 

aber unterscheiden sich beide Universitäten durch den einfachen 
Umstand, daß in Bologna die kleinsten Hunde und die größten Gelehrten, 

in Göttingen hingegen die kleinsten Gelehrten und die größten Hunde zu 

finden sind. 
 

 
 

Kapitel VI 
 

Als der Marchese Christophoro di Gumpelino seine Nase hervorzog aus 
dem roten Meere, wie weiland König Pharao, da glänzte sein Antlitz in 

schwitzender Selbstwonne. Tief gerührt gab er Signoren das Versprechen, 
sie, sobald sie wieder sitzen könne, in seinem eignen Wagen nach Bologna 

zu bringen. Nun wurde verabredet, daß alsdann der Professor 
vorausreisen, Bartolo hingegen im Wagen des Marchese mitfahren solle, 

wo er sehr gut auf dem Bock sitzen und das Hündchen im Schoße halten 
könne, und daß man endlich in vierzehn Tagen zu Florenz eintreffen wolle, 

wo Signora Franscheska, die mit Mylady nach Pisa reise, unterdessen 



ebenfalls zurückgekehrt sein würde. Während der Marchese an den 
Fingern die Kosten berechnete, summte er vor sich hin: »Di tanti palpiti.« 

Signora schlug dazwischen die lautesten Triller, und der Professor stürmte 

in die Saiten der Gitarre und sang dabei so glühende Worte, daß ihm die 
Schweißtropfen von der Stirne und die Tränen aus den Augen liefen und 

sich auf seinem roten Gesichte zu einem einzigen Strome vereinigten. 
Während dieses Singens und Klingens ward plötzlich die Türe des 

Nebenzimmers aufgerissen, und herein sprang ein Wesen – 
    Euch, ihr Musen der alten und der neuen Welt, euch sogar, ihr noch 

unentdeckten Musen, die erst ein späteres Geschlecht verehren wird und 
die ich schon längst geahnet habe, im Walde und auf dem Meere, euch 

beschwör ich, gebt mir Farben, womit ich das Wesen male, das nächst der 
Tugend das Herrlichste ist auf dieser Welt. Die Tugend, das versteht sich 

von selbst, ist die erste von allen Herrlichkeiten, der Weltschöpfer 
schmückte sie mit so vielen Reizen, daß es schien, als ob er nichts ebenso 

Herrliches mehr hervorbringen könne; da aber nahm er noch einmal alle 
seine Kräfte zusammen, und in einer guten Stunde schuf er Signora 

Franscheska, die schöne Tänzerin, das größte Meisterstück, das er nach 

Erschaffung der Tugend hervorgebracht und wobei er sich nicht im 
mindesten wiederholt hat, wie irdische Meister, bei deren späteren Werken 

die Reize der früheren wieder geborgterweise zum Vorschein kommen – 
Nein, Signora Franscheska ist ganz Original, sie hat nicht die mindeste 

Ähnlichkeit mit der Tugend, und es gibt Kenner, die sie für ebenso herrlich 
halten und der Tugend, die früher erschaffen worden, nur den Vorrang der 

Anciennität zuerkennen. Aber ist das ein großer Mangel, wenn eine 
Tänzerin einige sechstausend Jahre zu jung ist? 

    Ach, ich sehe sie wieder, wie sie aus der aufgestoßenen Türe bis zur 
Mitte des Zimmers hervorspringt, in demselben Momente sich 

unzähligemal auf einem Fuße herumdreht, sich dann der Länge nach auf 
das Sofa hinwirft, sich die Augen mit beiden Händen verdeckt hält und 

atemlos ausruft: »Ach, ich bin so müde vom Schlafen!« Nun naht sich der 
Marchese und hält eine lange Rede, in seiner ironisch breit ehrerbietigen 

Manier, die mit seinem kurzabbrechenden Wesen, bei praktischen 

Geschäftserinnerungen, und mit seiner faden. Zerflossenheit, bei 
sentimentaler Anregung, gar rätselhaft kontrastierte. Dennoch war diese 

Manier nicht unnatürlich, sie hatte sich vielleicht dadurch natürlich in ihm 
ausgebildet, daß es ihm an Kühnheit fehlte, jene Obmacht, wozu er sich 

durch Geld und Geist berechtigt glaubte, unumwunden kundzugeben, 
weshalb er sie feigerweise in die Worte der übertriebensten Demut zu 

verkappen suchte. Sein breites Lächeln bei solchen Gelegenheiten hatte 
etwas unangenehm Ergötzliches, und man wußte nicht, ob man ihm 

Prügel oder Beifall zollen sollte. In solcher Weise hielt er seine Morgenrede 
vor Signora Franscheska, die, noch halb schläfrig, ihn kaum anhörte, und 

als er zum Schluß um die Erlaubnis bat, ihr die Füße, wenigstens den 
linken Fuß, küssen zu dürfen, und zu diesem Geschäfte mit großer 

Sorgfalt sein gelbseidnes Taschentuch über den Fußboden ausbreitete und 
darauf niederkniete, streckte sie ihm gleichgültig den linken Fuß entgegen, 

der in einem allerliebsten roten Schuh steckte, im Gegensatz zu dem 



rechten Fuße, der einen blauen Schuh trug, eine drollige Koketterie, 
wodurch die zarte niedliche Form der Füße noch bemerklicher werden 

sollte. Als der Marchese den kleinen Fuß ehrfurchtsvoll geküßt, erhob er 

sich mit einem ächzenden »O Jesu!« und bat um die Erlaubnis, mich, 
seinen Freund, vorstellen zu dürfen, welches ihm ebenfalls gähnend 

gewährt wurde und wobei er es nicht an Lobsprüchen auf meine 
Vortrefflichkeit fehlen ließ und auf Kavalierparole beteuerte, daß ich die 

unglückliche Liebe ganz vortrefflich besungen habe. 
    Ich bat die Dame ebenfalls um die Vergünstigung, ihr den linken Fuß 

küssen zu dürfen, und in dem Momente, wo ich dieser Ehre teilhaftig 
wurde, erwachte sie wie aus einem dämmernden Traume, beugte sich 

lächelnd zu mir herab, betrachtete mich mit großen, verwunderten Augen, 
sprang freudig empor bis in die Mitte des Zimmers und drehte sich wieder 

unzähligemal auf einem Fuße herum. Ich fühlte wunderbar, wie mein Herz 
sich beständig mitdrehte, bis es fast schwindelig wurde. Der Professor 

aber griff dabei lustig in die Saiten seiner Gitarre und sang: 
 

            »Eine Opernsignora erwählte 

            Zum Gemahl mich, ward meine Vermählte, 
            Und geschlossen war bald unsre Eh'. 

            Wehe mir Armen! weh! 
 

            Bald befreiten von ihr mich Korsaren, 
            Ich verkaufte sie an die Barbaren, 

            Ehe sie sich es konnte versehn. 
            Bravo, Biskroma! schön! schön!« 

 
Noch einmal betrachtete mich Signora Franscheska scharf und musternd, 

vom Kopf bis zum Fuße, und mit zufriedener Miene dankte sie dann dem 
Marchese, als sei ich ein Geschenk, das er ihr aus Artigkeit mitgebracht. 

Sie fand wenig daran auszusetzen; nur waren ihr meine Haare zu 
hellbraun, sie hätte sie dunkler gewünscht, wie die Haare des Abate 

Cecco, auch meine Augen fand sie zu klein und mehr grün als blau. Zur 

Vergeltung, lieber Leser, sollte ich jetzt Signora Franscheska ebenso 
mäkelnd schildern; aber ich habe wahrhaftig an dieser lieblichen, fast 

leichtsinnig geformten Graziengestalt nichts auszusetzen. Auch das 
Gesicht war ganz göttermäßig, wie man es bei griechischen Statuen 

findet, Stirne und Nase gaben nur eine einzige senkrecht gerade Linie, 
einen süßen rechten Winkel bildete damit die untere Nasenlinie, die 

wundersam kurz war, ebenso schmal war die Entfernung von der Nase 
zum Munde, dessen Lippen an beiden Enden kaum ausreichten und von 

einem träumerischen Lächeln ergänzt wurden; darunter wölbte sich ein 
liebes volles Kinn, und der Hals – Ach! frommer Leser, ich komme zu weit, 

und außerdem habe ich bei dieser Inauguralschilderung noch kein Recht, 
von den zwei schweigenden Blumen zu sprechen, die wie weiße Poesie 

hervorleuchteten, wenn Signora die silbernen Halsknöpfe ihres 
schwarzseidnen Kleides enthäkelte – Lieber Leser! laß uns wieder 

emporsteigen zu der Schilderung des Gesichtes, wovon ich nachträglich 



noch zu berichten habe, daß es klar und blaßgelb wie Bernstein war, daß 
es von den schwarzen Haaren, die in glänzend glatten Ovalen die Schläfe 

bedeckten, eine kindliche Ründung empfing und von zwei schwarzen 

plötzlichen Augen, wie von Zauberlicht, beleuchtet wurde. 
    Du siehst, lieber Leser, daß ich dir gern eine gründliche 

Lokalbeschreibung meines Glückes liefern möchte, und wie andere 
Reisende ihren Werken noch besondere Karten von historisch wichtigen 

oder sonst merkwürdigen Bezirken beifügen, so möchte ich Franscheska in 
Kupfer stechen lassen. Aber ach! was hilft die tote Kopie der äußern 

Umrisse bei Formen, deren göttlichster Reiz in der lebendigen Bewegung 
besteht. Selbst der beste Maler kann uns diesen nicht zur Anschauung 

bringen, denn die Malerei ist doch nur eine platte Lüge. Eher vermöchte es 
der Bildhauer; durch wechselnde Beleuchtung können wir bei Statuen uns 

einigermaßen eine Bewegung der Formen denken, und die Fackel, die 
ihnen nur äußeres Licht zuwirft, scheint sie auch von innen zu beleben. Ja, 

es gibt eine Statue, die dir, lieber Leser, einen marmornen Begriff von 
Franscheskas Herrlichkeit zu geben vermöchte, und das ist die Venus des 

großen Canova, die du in einem der letzten Säle des Palazzo Pitti zu 

Florenz finden kannst. Ich denke jetzt oft an diese Statue, zuweilen 
träumt mir, sie läge in meinen Armen und belebe sich allmählich und 

flüstere endlich mit der Stimme Franscheskas. Der Ton dieser Stimme war 
es aber, der jedem ihrer Worte die lieblichste, unendlichste Bedeutung 

erteilte, und wollte ich dir ihre Worte mitteilen, so gäbe es bloß ein 
trocknes Herbarium von Blumen, die nur durch ihren Duft den größten 

Wert besaßen. Auch sprang sie oft in die Höhe und tanzte, während sie 
sprach, und vielleicht war eben der Tanz ihre eigentliche Sprache. Mein 

Herz aber tanzte immer mit und exekutierte die schwierigsten Pas und 
zeigte dabei so viel Tanztalent, wie ich ihm nie zugetraut hätte. In solcher 

Weise erzählte Franscheska auch die Geschichte von dem Abate Cecco, 
einem jungen Burschen, der in sie verliebt war, als sie noch im Arnotal 

Strohhüte strickte, und sie versicherte, daß ich das Glück hätte, ihm 
ähnlich zu sehen. Dabei machte sie die zärtlichsten Pantomimen, drückte 

ein übers andere Mal die Fingerspitzen ans Herz, schien dann mit 

gehöhlter Hand die zärtlichsten Gefühle hervorzuschöpfen, warf sich 
endlich schwebend, mit voller Brust, aufs Sofa, barg das Gesicht in die 

Kissen, streckte hinter sich ihre Füße in die Höhe und ließ sie wie hölzerne 
Puppen agieren. Der blaue Fuß sollte den Abate Cecco und der rote die 

arme Franscheska vorstellen, und indem sie ihre eigene Geschichte 
parodierte, ließ sie die beiden verliebten Füße voneinander Abschied 

nehmen, und es war ein rührend närrisches Schauspiel, wie sich beide mit 
den Spitzen küßten und die zärtlichsten Dinge sagten – und dabei weinte 

das tolle Mädchen ergötzlich kichernde Tränen, die aber dann und wann 
etwas unbewußt tiefer aus der Seele kamen, als die Rolle verlangte. Sie 

ließ auch, im drolligen Schmerzensübermut, den Abate Cecco eine lange 
Rede halten, worin er die Schönheit der armen Franscheska mit 

pedantischen Metaphern rühmte, und die Art, wie sie auch, als arme 
Franscheska, Antwort gab und ihre eigene Stimme, in der Sentimentalität 

einer früheren Zeit, kopierte, hatte etwas Puppenspielwehmütiges, das 



mich wundersam bewegte. Ade Cecco! Ade Franscheska! war der 
beständige Refrain, die verliebten Füßchen wollten sich nicht verlassen – 

und ich war endlich froh, als ein unerbittliches Schicksal sie voneinander 

trennte, indem süße Ahnung mir zuflüsterte, daß es für mich ein 
Mißgeschick wäre, wenn die beiden Liebenden beständig vereinigt blieben. 

    Der Professor applaudierte mit possenhaft schwirrenden Gitarrentönen, 
Signora trillerte, das Hündchen bellte, der Marchese und ich klatschten in 

die Hände wie rasend, und Signora Franscheska stand auf und verneigte 
sich dankbar. »Es ist wirklich eine schöne Komödie«, sprach sie zu mir, 

»aber es ist schon lange her, seit sie zuerst aufgeführt worden, und ich 
selbst bin schon so alt – raten Sie mal, wie alt?« 

    Sie erwartete jedoch keineswegs meine Antwort, sprach rasch: 
»Achtzehn Jahr« – und drehte sich dabei wohl achtzehnmal auf einem Fuß 

herum. »Und wie alt sind Sie, Dottore?« 
     »Ich, Signora bin in der Neujahrsnacht achtzehnhundert geboren.« 

    »Ich habe Ihnen ja schon gesagt«, bemerkte der Marchese, »es ist 
einer der ersten Männer unseres Jahrhunderts.« 

    »Und wie alt halten Sie mich?« rief plötzlich Signora Lätitia, und ohne 

an ihr Evakostüm, das bis jetzt die Bettdecke verborgen hatte, zu denken, 
erhob sie sich bei dieser Frage so leidenschaftlich in die Höhe, daß nicht 

nur das rote Meer, sondern auch ganz Arabien, Syrien und Mesopotamien 
zum Vorschein kam. 

    Indem ich, ob dieses gräßlichen Anblicks, erschrocken zurückprallte, 
stammelte ich einige Redensarten über die Schwierigkeiten, eine solche 

Frage zu lösen, indem ich ja Signora erst zur Hälfte gesehen hätte; doch 
da sie noch eifriger in mich drang, gestand ich ihr die Wahrheit, nämlich 

daß ich das Verhältnis der italienischen Jahre zu den deutschen noch nicht 
zu berechnen wisse. 

    »Ist der Unterschied groß?« frug Signora Lätitia. 
    »Das versteht sich«, antwortete ich ihr, »da die Hitze alle Körper 

ausdehnt, so sind die Jahre in dem warmen Italien viel länger als in dem 
kalten Deutschland.« 

    Der Marchese zog mich besser aus der Verlegenheit, indem er galant 

behauptete, ihre Schönheit habe sich jetzt erst in der üppigsten Reife 
entfaltet. »Und Signora!« setzte er hinzu, »so wie die Pomeranze, je älter 

sie wird, auch desto gelber wird, so wird auch Ihre Schönheit mit jedem 
Jahre desto reifer.« 

    Die Dame schien mit dieser Vergleichung zufrieden zu sein und gestand 
ebenfalls, daß sie sich wirklich reifer fühle als sonst, besonders gegen 

damals, wo sie noch ein dünnes Ding gewesen und zuerst in Bologna 
aufgetreten sei, und daß sie noch jetzt nicht begreife, wie sie in solcher 

Gestalt soviel Furore habe machen können. Und nun erzählte sie ihr Debüt 
als Ariadne, worauf sie, wie ich später entdeckte, sehr oft zurückkam, bei 

welcher Gelegenheit auch Signor Bartolo das Gedicht deklamieren mußte, 
das er ihr damals aufs Theater geworfen. Es war ein gutes Gedicht, voll 

rührender Trauer über Theseus' Treulosigkeit, voll blinder Begeisterung für 
Bacchus und blühender Verherrlichung Ariadnes. »Bella cosa!« rief 



Signora Lätitia bei jeder Strophe, und auch ich lobte die Bilder, den 
Versbau und die ganze Behandlung jener Mythe. 

    »Ja, sie ist sehr schön«, sagte der Professor, »und es liegt ihr gewiß 

eine historische Wahrheit zum Grunde, wie denn auch einige Autoren uns 
ausdrücklich erzählen, daß Oneus, ein Priester des Bacchus, sich mit der 

trauernden Ariadne vermählt habe, als er sie verlassen auf Naxos 
angetroffen; und wie oft geschieht, ist in der Sage aus dem Priester des 

Gottes der Gott selbst gemacht worden.« 
    Ich konnte dieser Meinung nicht beistimmen, da ich mich in der 

Mythologie mehr zur historischen Ausdeutung hinneige, und ich 
entgegnete: »In der ganzen Fabel, daß Ariadne, nachdem Theseus sie auf 

Naxos sitzenlassen, sich dem Bacchus in die Arme geworfen, sehe ich 
nichts anderes als die Allegorie, daß sie sich, in jenem verlassenen 

Zustande, dem Trunk ergeben hat, eine Hypothese, die noch mancher 
Gelehrte meines Vaterlandes mit mir teilt. Sie, Herr Marchese, werden 

wahrscheinlich wissen, daß der selige Bankier Bethmann, im Sinne dieser 
Hypothese, seine Ariadne so zu beleuchten wußte, daß sie eine rote Nase 

zu haben schien.« 

    »Ja, ja, Bethmann in Frankfurt war ein großer Mann!« rief der 
Marchese; jedoch im selben Augenblick schien ihm etwas Wichtiges durch 

den Kopf zu laufen, seufzend sprach er vor sich hin: »Gott, Gott, ich habe 
vergessen, nach Frankfurt an Rothschild zu schreiben!« Und mit ernstem 

Geschäftsgesicht, woraus aller parodistische Scherz verschwunden schien, 
empfahl er sich kurzweg, ohne lange Zeremonien, und versprach, gegen 

Abend wiederzukommen. 
    Als er fort war und ich im Begriff stand, wie es in der Welt gebräuchlich 

ist, meine Glossen über ebenden Mann zu machen, durch dessen Güte ich 
die angenehmste Bekanntschaft gewonnen, da fand ich zu meiner 

Verwunderung, daß alle ihn nicht genug zu rühmen wußten und daß alle 
besonders seinen Enthusiasmus für das Schöne, sein adelig feines 

Betragen und seine Uneigennützigkeit in den übertriebensten Ausdrücken 
priesen. Auch Signora Franscheska stimmte ein in diesen Lobgesang, doch 

gestand sie, seine Nase sei etwas beängstigend und erinnere sie immer an 

den Turm von Pisa. 
    Beim Abschied bat ich sie wieder um die Vergünstigung, ihren linken 

Fuß küssen zu dürfen, worauf sie, mit lächelndem Ernst, den roten Schuh 
auszog sowie auch den Strumpf; und indem ich niederkniete, reichte sie 

mir den weißen, blühenden Lilienfuß, den ich vielleicht gläubiger an die 
Lippen preßte, als ich es mit dem Fuß des Papstes getan haben möchte. 

Wie sich von selbst versteht, machte ich auch die Kammerjungfer und half 
den Strumpf und den Schuh wieder anziehen. 

    »Ich bin mit Ihnen zufrieden« – sagte Signora Franscheska, nach 
verrichtetem Geschäfte, wobei ich mich nicht zu sehr übereilte, obgleich 

ich alle zehn Finger in Tätigkeit setzte –, »ich bin mit Ihnen zufrieden, Sie 
sollen mir noch öfter die Strümpfe anziehen. Heute haben Sie den linken 

Fuß geküßt, morgen soll Ihnen der rechte zu Gebot stehen. Übermorgen 
dürfen Sie mir schon die linke Hand küssen und einen Tag nachher auch 

die rechte. Führen Sie sich gut auf, so reiche ich Ihnen späterhin den 



Mund usw. Sie sehen, ich will Sie gern avancieren lassen, und da Sie jung 
sind, können Sie es in der Welt noch weit bringen.« 

    Und ich habe es weit gebracht in dieser Welt! Des seid mir Zeugen, 

toskanische Nächte, du hellblauer Himmel mit großen silbernen Sternen, 
ihr wilden Lorbeerbüsche und heimlichen Myrten und ihr, o Nymphen des 

Apennins, die ihr mit bräutlichen Tänzen uns umschwebtet und euch 
zurückträumtet in jene besseren Götterzeiten, wo es noch keine gotische 

Lüge gab, die nur blinde, tappende Genüsse im verborgenen erlaubt und 
jedem freien Gefühl ihr heuchlerisches Feigenblättchen vorklebt. 

    Es bedurfte keiner besonderen Feigenblätter, denn ein ganzer 
Feigenbaum mit vollen ausgebreiteten Zweigen rauschte über den 

Häuptern der Glücklichen. 
 

 
Kapitel VII 

 
Was Prügel sind, das weiß man schon; was aber die Liebe ist, das hat 

noch keiner herausgebracht. Einige Naturphilosophen haben behauptet, es 

sei eine Art Elektrizität. Das ist möglich; denn im Momente des Verliebens 
ist uns zumute, als habe ein elektrischer Strahl aus dem Auge der 

Geliebten plötzlich in unser Herz eingeschlagen. Ach! diese Blitze sind die 
verderblichsten, und wer gegen diese einen Ableiter erfindet, den will ich 

höher achten als Franklin. Gäbe es doch kleine Blitzableiter, die man auf 
dem Herzen tragen könnte und woran eine Wetterstange wäre, die das 

schreckliche Feuer anderswohin zu leiten vermöchte! Ich fürchte aber, 
dem kleinen Amor kann man seine Pfeile nicht so leicht rauben wie dem 

Jupiter seinen Blitz und den Tyrannen ihr Zepter. Außerdem wirkt nicht 
jede Liebe blitzartig; manchmal lauert sie, wie eine Schlange unter Rosen, 

und erspäht die erste Herzenslücke, um hineinzuschlüpfen; manchmal ist 
es nur ein Wort, ein Blick, die Erzählung einer unscheinbaren Handlung, 

was wie ein lichtes Samenkorn in unser Herz fällt, eine ganze Winterzeit 
ruhig darin liegt, bis der Frühling kommt und das kleine Samenkorn 

aufschießt zu einer flammenden Blume, deren Duft den Kopf betäubt. 

Dieselbe Sonne, die im Niltal Ägyptens Krokodileneier ausbrütet, kann 
zugleich zu Potsdam an der Havel die Liebessaat in einem jungen Herzen 

zur Vollreife bringen – dann gibt es Tränen in Ägypten und Potsdam. Aber 
Tränen sind noch lange keine Erklärungen – Was ist die Liebe? Hat keiner 

ihr Wesen ergründet? hat keiner das Rätsel gelöst? Vielleicht bringt solche 
Lösung größere Qual als das Rätsel selbst, und das Herz erschrickt und 

erstarrt darob, wie beim Anblick der Medusa. Schlangen ringeln sich um 
das schreckliche Wort, das dieses Rätsel auflöst – Oh, ich will dieses 

Auflösungswort niemals wissen, das brennende Elend in meinem Herzen 
ist mir immer noch lieber als kalte Erstarrung. Oh, sprecht es nicht aus, 

ihr gestorbenen Gestalten, die ihr schmerzlos wie Stein, aber auch 
gefühllos wie Stein durch die Rosensgärten dieser Welt wandelt und mit 

bleichen Lippen auf den törichten Gesellen herablächelt, der den Duft der 
Rosen preist und über Dornen klagt. 



    Wenn ich dir aber, lieber Leser, nicht zu sagen vermag, was die Liebe 
eigentlich ist, so könnte ich dir doch ganz ausführlich erzählen, wie man 

sich gebärdet und wie einem zumut ist, wenn man sich auf den Apenninen 

verliebt hat. Man gebärdet sich nämlich wie ein Narr, man tanzt über 
Hügel und Felsen und glaubt, die ganze Welt tanze mit. Zumute ist einem 

dabei, als sei die Welt erst heute erschaffen worden und man sei der erste 
Mensch. »Ach, wie schön ist das alles!« jauchzte ich, als ich Franscheskas 

Wohnung verlassen hatte. Wie schön und kostbar ist diese neue Welt! Es 
war mir, als müßte ich allen Pflanzen und Tieren einen Namen geben, und 

ich benannte alles nach seiner innern Natur und nach meinem eignen 
Gefühl, das mit den Außendingen so wunderbar verschmolz. Meine Brust 

war eine Quelle von Offenbarung, und ich verstand alle Formen und 
Gestaltungen, den Duft der Pflanzen, den Gesang der Vögel, das Pfeifen 

des Windes und das Rausschen der Wasserfälle. Manchmal hörte ich auch 
die göttliche Stimme: »Adam, wo bist du?« – »Hier bin ich, Franscheska«, 

rief ich dann, »ich bete dich an, denn ich weiß ganz gewiß, du hast Sonne, 
Mond und Sterne erschaffen und die Erde mit allen ihren Kreaturen!« 

Dann kicherte es aus den Myrtenbüschen, und heimlich seufzte ich in mich 

hinein: »O süße Torheit, verlaß mich nicht!« 
    Späterhin, als die Dämmerungszeit herankam, begann erst recht die 

verrückte Seligkeit der Liebe. Die Bäume auf den Bergen tanzten nicht 
mehr einzeln, sondern die Berge selbst tanzten mit schweren Häuptern, 

die von der scheidenden Sonne so rot bestrahlt wurden, als hätten sie sich 
mit ihren eignen Weintrauben berauscht. Unten der Bach schoß hastiger 

von dannen und rauschte angstvoll, als fürchte er, die entzückt 
taumelnden Berge würden zu Boden stürzen. Dabei wetterleuchtete es so 

lieblich wie lichte Küsse. »Ja«, rief ich, »der lachende Himmel küßt die 
geliebte Erde – O Franscheska, schöner Himmel, laß mich deine Erde sein! 

Ich bin so ganz irdisch und sehne mich nach dir, mein Himmel!« So rief 
ich und streckte die Arme flehend empor und rannte mit dem Kopfe gegen 

manchen Baum, den ich dann umarmte, statt zu schelten, und meine 
Seele jauchzte vor Liebestrunkenheit – als plötzlich ich eine glänzende 

Scharlachgestalt erblickte, die mich aus allen meinen Träumen gewaltsam 

herausriß und der kühlsten Wirklichkeit zurückgab. 
 

 
Kapitel VIII 

 
Auf einem Rasenvorsprung, unter einem breiten Lorbeerbaume, saß 

Hyazinthos, der Diener des Marchese, und neben ihm Apollo, dessen 
Hund. Letzterer stand vielmehr, indem er die Vorderpfoten auf die 

Scharlachknie des kleinen Mannes gelegt hatte und neugierig zusah, wie 
dieser, eine Schreibtafel in den Händen haltend, dann und wann etwas 

hineinschrieb, wehmütig vor sich hin lächelte, das Köpfchen schüttelte, 
tief seufzte und sich dann vergnügt die Nase putzte. 

    »Was Henker«, rief ich ihm entgegen, »Hirsch Hyazinthos! machst du 
Gedichte? Nun, die Zeichen sind günstig, Apollo steht dir zur Seite, und 

der Lorbeer hängt schon über deinem Haupte.« 



    Aber ich tat dem armen Schelme unrecht. Liebreich antwortete er: 
»Gedichte? Nein, ich bin ein Freund von Gedichten, aber ich schreibe doch 

keine. Was sollte ich schreiben? Ich hatte eben nichts zu tun, und zu 

meinem Vergnügen machte ich mir eine Liste von den Namen derjenigen 
Freunde, die einst in meiner Kollekte gespielt haben. Einige davon sind 

mir sogar noch etwas schuldig – Glauben Sie nur nicht, Herr Doktor, ich 
wollte Sie mahnen – das hat Zeit, Sie sind mir gut. Hätten Sie nur zuletzt 

1365 statt 1364 gespielt, so wären Sie jetzt ein Mann von hunderttausend 
Mark Banko und brauchten nicht hier herumzulaufen und könnten ruhig in 

Hamburg sitzen, ruhig und vergnügt, und könnten sich auf dem Sofa 
erzählen lassen, wie es in Italien aussieht. So wahr mir Gott helfe! ich 

wäre nicht hergereist, hätte ich es nicht Herrn Gumpel zuliebe getan. Ach, 
wieviel Hitz' und Gefahr und Müdigkeit muß ich ausstehen, und wo nur 

eine Überspannung ist oder eine Schwärmerei, ist auch Herr Gumpel 
dabei, und ich muß alles mitmachen. Ich wäre schon längst von ihm 

gegangen, wenn er mich missen könnte. Denn wer soll nachher zu Hause 
erzählen, wieviel Ehre und Bildung er in der Fremde genossen? Und soll 

ich die Wahrheit sagen, ich selbst fang an, viel auf Bildung zu geben. In 

Hamburg hab ich sie gottlob nicht nötig; aber man kann nicht wissen, man 
kommt einmal nach einem anderen Ort. Es ist eine ganz andere Welt 

jetzt. Und man hat recht; so ein bißchen Bildung ziert den ganzen 
Menschen. Und welche Ehre hat man davon! Lady Maxfield zum Beispiel, 

wie hat sie mich diesen Morgen aufgenommen und honoriert! Ganz 
parallel wie ihresgleichen. Und sie gab mir einen Franceskoni Trinkgeld, 

obschon die Blume nur fünf Paoli gekostet hatte. Außerdem ist es auch ein 
Vergnügen, wenn man den kleinen, weißen Fuß von schönen 

Damenpersonen in Händen hat.« 
    Ich war nicht wenig betreten über diese letzte Bemerkung und dachte 

gleich: ›Ist das Stichelei?‹ Wie konnte aber der Lump schon Kenntnis 
haben von dem Glücke, das mir erst denselben Tag begegnet, zu 

derselben Zeit, als er auf der entgegengesetzten Seite des Bergs war? 
Gab's dort etwa eine ähnliche Szene, und offenbarte sich darin die Ironie 

des großen Weltbühnendichters da droben, daß er vielleicht noch tausend 

solcher Szenen, die gleichzeitig eine die andere parodieren, zum 
Vergnügen der himmlischen Heerscharen aufführen ließ? Indessen, beide 

Vermutungen waren ungegründet, denn nach langen wiederholten Fragen, 
und nachdem ich das Versprechen geleistet, dem Marchese nichts zu 

verraten, gestand mir der arme Mensch, Lady Maxfield habe noch zu Bette 
gelegen, als er ihr die Tulpe überreicht, in dem Augenblick, wo er seine 

schöne Anrede halten wollen, sei einer ihrer Füße nackt zum Vorschein 
gekommen, und da er Hühneraugen daran bemerkt, habe er gleich um die 

Erlaubnis gebeten, sie ausschneiden zu dürfen, welches auch gestattet 
und nachher, zugleich für die Überreichung der Tulpe, mit einem 

Franceskoni belohnt worden sei. 
    »Es ist mir aber immer nur um die Ehre zu tun« – setzte Hyazinth hinzu 

–, »und das habe ich auch dem Baron Rothschild gesagt, als ich die Ehre 
hatte, ihm die Hühneraugen zu schneiden. Es geschah in seinem Kabinett; 

er saß dabei auf seinem grünen Sessel, wie auf einem Thron, sprach wie 



ein König, um ihn herum standen seine Courtiers, und er gab seine Ordres 
und schickte Stafetten an alle Könige; und wie ich ihm währenddessen die 

Hühneraugen schnitt, dacht ich im Herzen: ›Du hast jetzt in Händen den 

Fuß des Mannes, der selbst jetzt die ganze Welt in Händen hat, du bist 
jetzt ebenfalls ein wichtiger Mensch, schneidest du ihn unten ein bißchen 

zu scharf, so wird er verdrießlich und schneidet oben die größten Könige 
noch ärger‹ – Es war der glücklichste Moment meines Lebens!« 

    »Ich kann mir dieses schöne Gefühl vorstellen, Herr Hyazinth. Welchen 
aber von der Rothschildschen Dynastie haben Sie solchermaßen 

amputiert? War es etwa der hochherzige Brite, der Mann in Lombard 
Street, der ein Leihhaus für Kaiser und Könige errichtet hat?« 

    »Versteht sich, Herr Doktor, ich meine den großen Rothschild, den 
großen Nathan Rothschild, Nathan den Weisen, bei dem der Kaiser von 

Brasilien seine diamantene Krone versetzt hat. Aber ich habe auch die 
Ehre gehabt, den Baron Salomon Rothschild in Frankfurt kennenzulernen, 

und wenn ich mich auch nicht seines intimen Fußes zu erfreuen hatte, so 
wußte er mich doch zu schätzen. Als der Herr Marchese zu ihm sagte, ich 

sei einmal Lotteriekollekteur gewesen, sagte der Baron sehr witzig: ›Ich 

bin ja selbst so etwas, ich bin ja der Oberkollekteur der Rothschildschen 
Lose, und mein Kollege darf beileibe nicht mit den Bedienten essen, er soll 

neben mir bei Tische sitzen‹ – Und so wahr, wie mir Gott alles Gut's geben 
soll, Herr Doktor, ich saß neben Salomon Rothschild, und er behandelte 

mich ganz wie seinesgleichen, ganz famillionär. Ich war auch bei ihm auf 
dem berühmten Kinderball, der in der Zeitung gestanden. Soviel Pracht 

bekomme ich mein Lebtag nicht mehr zu sehen. Ich bin doch auch in 
Hamburg auf einem Ball gewesen, der 1500 Mark und 8 Schilling kostete, 

aber das war doch nur wie ein Hühnerdreckchen gegen einen Misthaufen. 
Wieviel Gold und Silber und Diamanten habe ich dort gesehen! Wieviel 

Sterne und Orden! Den Falkenorden, das Goldne Vlies, den Löwenorden, 
den Adlerorden – sogar ein ganz klein Kind, ich sage Ihnen, ein ganz klein 

Kind trug einen Elefantenorden. Die Kinder waren gar schön maskiert und 
spielten Anleihe und waren angezogen wie die Könige, mit Kronen auf den 

Köpfen, ein großer Junge aber war angezogen präzise wie der alte Nathan 

Rothschild. Er machte seine Sache sehr gut, hatte beide Hände in der 
Hosentasche, klimperte mit Geld, schüttelte sich verdrießlich, wenn einer 

von den kleinen Königen was geborgt haben wollte, und nur dem kleinen 
mit dem weißen Rock und den roten Hosen streichelte er freundlich die 

Backen und lobte ihn: ›Du bist mein Pläsier, mein Liebling, mein' Pracht, 
aber dein Vetter Michel soll mir vom Leib bleiben, ich werde diesem Narrn 

nichts borgen, der täglich mehr Menschen ausgibt, als er jährlich zu 
verzehren hat; es kommt durch ihn noch ein Unglück in die Welt, und 

mein Geschäft wird darunter leiden.‹ So wahr mir Gott alles Gut's gebe, 
der Junge machte seine Sache sehr gut, besonders wenn er das dicke 

Kind, das in weißen Atlas mit echten silbernen Lilien gewickelt war, im 
Gehen unterstützte und bisweilen zu ihm sagte: ›Na, na, du, du, führ dich 

nur gut auf, ernähr dich redlich, sorg, daß du nicht wieder weggejagt 
wirst, damit ich nicht mein Geld verliere.‹ Ich versichere Sie, Herr Doktor, 

es war ein Vergnügen, den Jungen zu hören; und auch die anderen 



Kinder, lauter liebe Kinder, machten ihre Sache sehr gut – bis ihnen 
Kuchen gebracht wurde und sie sich um das beste Stück stritten und sich 

die Kronen vom Kopf rissen und schrien und weinten und einige sich sogar 

– –« 
 

 
Kapitel IX 

 
Es gibt nichts Langweiligeres auf dieser Erde als die Lektüre einer 

italienischen Reisebeschreibung – außer etwa das Schreiben derselben –, 
und nur dadurch kann der Verfasser sie einigermaßen erträglich machen, 

daß er von Italien selbst sowenig als möglich darin redet. Trotzdem daß 
ich diesen Kunstkniff vollauf anwende, kann ich dir, lieber Leser, in den 

nächsten Kapiteln nicht viel Unterhaltung versprechen. Wenn du dich bei 
dem ennuyanten Zeug, das darin vorkommen wird, langweilst, so tröste 

dich mit mir, der all dieses Zeug sogar schreiben mußte. Ich rate dir, 
überschlage dann und wann einige Seiten, dann kömmst du mit dem 

Buche schneller zu Ende – ach, ich wollt, ich könnt es ebenso machen! 

Glaub nur nicht, ich scherze; wenn ich dir ganz ernsthaft meine 
Herzensmeinung über dieses Buch gestehen soll, so rate ich dir, es jetzt 

zuzuschlagen und gar nicht weiter darin zu lesen. Ich will dir nächstens 
etwas Besseres schreiben, und wenn wir in einem folgenden Buche, in der 

»Stadt Lucca«, wieder mit Mathilden und Franscheska zusammentreffen, 
so sollen dich die lieben Bilder viel anmutiger ergötzen als gegenwärtiges 

Kapitel und gar die folgenden. 
    Gottlob, vor meinem Fenster erklingt ein Leierkasten mit lustigen 

Melodien! Mein trüber Kopf bedarf solcher Aufheiterung, besonders da ich 
jetzt meinen Besuch bei Seiner Exzellenz, dem Marchese Christophoro di 

Gumpelino, zu beschreiben habe. Ich will diese rührende Geschichte ganz 
genau, wörtlich treu, in ihrer schmutzigsten Reinheit, mitteilen. 

    Es war schon spät, als ich die Wohnung des Marchese erreichte. Als ich 
ins Zimmer trat, stand Hyazinth allein und putzte die goldenen Sporen 

seines Herrn, welcher, wie ich durch die halbgeöffnete Türe seines 

Schlafkabinetts sehen konnte, vor einer Madonna und einem großen 
Kruzifixe auf den Knien lag. 

    Du mußt nämlich wissen, lieber Leser, daß der Marchese, dieser 
vornehme Mann, jetzt ein guter Katholik ist, daß er die Zeremonien der 

alleinseligmachenden Kirche streng ausübt und sich, wenn er in Rom ist, 
sogar einen eignen Kapellan hält, aus demselben Grunde, weshalb er in 

England die besten Wettrenner und in Paris die schönste Tänzerin 
unterhielt. 

    »Herr Gumpel verrichtet jetzt sein Gebet« – flüsterte Hyazinth mit 
einem wichtigen Lächeln, und indem er nach dem Kabinette seines Herrn 

deutete, fügte er noch leiser hinzu: »So liegt er alle Abend zwei Stunden 
auf den Knien vor der Primadonna mit dem Jesuskind. Es ist ein 

prächtiges Kunstbild, und es kostet ihm sechshundert Franceskonis.« 
    »Und Sie, Herr Hyazinth, warum knien Sie nicht hinter ihm? Oder sind 

Sie etwa kein Freund von der katholischen Religion?« 



    »Ich bin ein Freund davon und bin auch wieder kein Freund davon«, 
antwortete jener mit bedenklichem Kopfwiegen. »Es ist eine gute Religion 

für einen vornehmen Baron, der den ganzen Tag müßig gehen kann, und 

für einen Kunstkenner; aber es ist keine Religion für einen Hamburger, für 
einen Mann, der sein Geschäft hat, und durchaus keine Religion für einen 

Lotteriekollekteur. Ich muß jede Nummer, die gezogen wird, ganz exakt 
aufschreiben, und denke ich dann zufällig an Bum! bum! bum!, an eine 

katholische Glock', oder schwebelt es mir vor den Augen wie katholischer 
Weihrauch und ich verschreib mich und ich schreibe eine unrechte Zahl, 

so kann das größte Unglück daraus entstehen. Ich habe oft zu Herren 
Gumpel gesagt: ›Ew. Exzellenz sind ein reicher Mann und können 

katholisch sein, soviel Sie wollen, und können sich den Verstand ganz 
katholisch einräuchern lassen und können so dumm werden wie eine 

katholische Glock', und Sie haben doch zu essen; ich aber bin ein 
Geschäftsmann und muß meine sieben Sinne zusammenhalten, um was 

zu verdienen.‹ Herr Gumpel meint freilich, es sei nötig für die Bildung, und 
wenn ich nicht katholisch würde, verstände ich nicht die Bilder, die zur 

Bildung gehören, nicht den Johann von Viehesel, den Corretschio, den 

Carratschio, den Carravatschio – aber ich habe immer gedacht, der 
Corretschio und Carratschio und Carravatschio können mir alle nichts 

helfen, wenn niemand mehr bei mir spielt, und ich komme dann in die 
Patschio. Dabei muß ich Ihnen auch gestehen, Herr Doktor, daß mir die 

katholische Religion nicht einmal Vergnügen macht, und als ein 
vernünftiger Mann müssen Sie mir recht geben. Ich sehe das Pläsier nicht 

ein, es ist eine Religion, als wenn der liebe Gott, gottbewahre, eben 
gestorben wäre, und es riecht dabei nach Weihrauch, wie bei einem 

Leichenbegängnis, und dabei brummt eine so traurige Begräbnismusik, 
daß man die Melancholik bekömmt – ich sage Ihnen, es ist keine Religion 

für einen Hamburger.« 
    »Aber, Herr Hyazinth, wie gefällt Ihnen denn die protestantische 

Religion?« 
    »Die ist mir wieder zu vernünftig, Herr Doktor, und gäbe es in der 

protestantischen Kirche keine Orgel, so wäre sie gar keine Religion. Unter 

uns gesagt, diese Religion schadet nichts und ist so rein wie ein Glas 
Wasser, aber sie hilft auch nichts. Ich habe sie probiert, und diese Probe 

kostet mich vier Mark vierzehn Schilling –« 
    »Wieso, mein lieber Herr Hyazinth?« 

    »Sehen, Herr Doktor, ich habe gedacht, das ist freilich eine sehr 
aufgeklärte Religion, und es fehlt ihr an Schwärmerei und Wunder; 

indessen, ein bißchen Schwärmerei muß sie doch haben, ein ganz klein 
Wunderchen muß sie doch tun können, wenn sie sich für eine honette 

Religion ausgeben will. Aber wer soll da Wunder tun, dacht ich, als ich mal 
in Hamburg eine protestantische Kirche besah, die zu der ganz kahlen 

Sorte gehörte, wo nichts als braune Bänke und weiße Wände sind und an 
der Wand nichts als ein schwarz Täfelchen hängt, worauf ein halb Dutzend 

weiße Zahlen stehen. Du tust dieser Religion vielleicht unrecht, dacht ich 
wieder, vielleicht können diese Zahlen ebensogut ein Wunder tun wie ein 

Bild von der Muttergottes oder wie ein Knochen von ihrem Mann, dem 



heiligen Joseph, und um der Sache auf den Grund zu kommen, ging ich 
gleich nach Altona und besetzte ebendiese Zahlen in der Altonaer Lotterie, 

die Ambe besetzte ich mit acht Schilling, die Terne mit sechs, die 

Quaterne mit vier und die Quinterne mit zwei Schilling – Aber, ich 
versichere Sie auf meine Ehre, keine einzige von den protestantischen 

Nummern ist herausgekommen. Jetzt wußte ich, was ich zu denken hatte, 
jetzt dacht ich, bleibt mir weg mit einer Religion, die gar nichts kann, bei 

der nicht einmal eine Ambe herauskömmt – werde ich so ein Narr sein, 
auf diese Religion, worauf ich schon vier Mark und vierzehn Schilling 

gesetzt und verloren habe, noch meine ganze Glückseligkeit zu setzen?« 
    »Die altjüdische Religion scheint Ihnen gewiß viel zweckmäßiger, mein 

Lieber?« 
    »Herr Doktor, bleiben Sie mir weg mit der altjüdischen Religion, die 

wünsche ich nicht meinem ärgsten Feind. Man hat nichts als Schimpf und 
Schande davon. Ich sage Ihnen, es ist gar keine Religion, sondern ein 

Unglück. Ich vermeide alles, was mich daran erinnern könnte, und weil 
Hirsch ein jüdisches Wort ist und auf deutsch Hyazinth heißt, so habe ich 

sogar den alten Hirsch laufen lassen und unterschreibe mich jetzt: 

›Hyazinth, Kollekteur, Operateur und Taxator‹. Dazu habe ich noch den 
Vorteil, daß schon ein H. auf meinem Petschaft steht und ich mir kein 

neues stechen zu lassen brauche. Ich versichere Ihnen, es kommt auf 
dieser Welt viel darauf an, wie man heißt; der Name tut viel. Wenn ich 

mich unterschreibe: ›Hyazinth, Kollekteur, Operateur und Taxator‹, so 
klingt das ganz anders, als schriebe ich ›Hirsch‹ schlechtweg, und man 

kann mich dann nicht wie einen gewöhnlichen Lump behandeln.« 
    »Mein lieber Herr Hyazinth! Wer könnte Sie so behandeln! Sie scheinen 

schon so viel für Ihre Bildung getan zu haben, daß man in Ihnen den 
gebildeten Mann schon erkennt, ehe Sie den Mund auftun, um zu 

sprechen.« 
    »Sie haben recht, Herr Doktor, ich habe in der Bildung Fortschritte 

gemacht wie eine Riesin. Ich weiß wirklich nicht, wenn ich nach Hamburg 
zurückkehre, mit wem ich dort umgehn soll; und was die Religion 

anbelangt, so weiß ich, was ich tue. Vorderhand aber kann ich mich mit 

dem neuen israelitischen Tempel noch behelfen; ich meine den reinen 
Mosaikgottesdienst, mit orthographischen deutschen Gesängen und 

gerührten Predigten und einigen Schwärmereichen, die eine Religion 
durchaus nötig hat. So wahr mir Gott alles Gut's gebe, für mich verlange 

ich jetzt keine bessere Religion, und sie verdient, daß man sie unterstützt. 
Ich will das Meinige tun, und bin ich wieder in Hamburg, so will ich alle 

Sonnabend', wenn kein Ziehungstag ist, in den neuen Religiontempel 
gehen. Es gibt leider Menschen, die diesem neuen israelitischen 

Gottesdienst einen schlechten Namen machen und behaupten, er gäbe, 
mit Respekt zu sagen, Gelegenheit zu einem Schisma – aber ich kann 

Ihnen versichern, es ist eine gute reinliche Religion, noch etwas zu gut für 
den gemeinen Mann, für den die altjüdische Religion vielleicht noch immer 

sehr nützlich ist. Der gemeine Mann muß eine Dummheit haben, worin er 
sich glücklich fühlt, und er fühlt sich glücklich in seiner Dummheit. So ein 

alter Jude mit einem langen Bart und zerrissenem Rock, und der kein 



orthographisch Wort sprechen kann und sogar ein bißchen grindig ist, 
fühlt sich vielleicht innerlich glücklicher als ich mich mit all meiner Bildung. 

Da wohnt in Hamburg, im Bäckerbreitengang, auf einem Sahl, ein Mann, 

der heißt Moses Lump, man nennt ihn auch Moses Lümpchen oder 
kurzweg Lümpchen; der läuft die ganze Woche herum, in Wind und 

Wetter, mit seinem Packen auf dem Rücken, um seine paar Mark zu 
verdienen; wenn der nun Freitag abends nach Hause kömmt, findet er die 

Lampe mit sieben Lichtern angezündet, den Tisch weiß gedeckt, und er 
legt seinen Packen und seine Sorgen von sich und setzt sich zu Tisch mit 

seiner schiefen Frau und noch schieferen Tochter, ißt mit ihnen Fische, die 
gekocht sind in angenehm weißer Knoblauchsauce, singt dabei die 

prächtigsten Lieder vom König David, freut sich von ganzem Herzen über 
den Auszug der Kinder Israel aus Ägypten, freut sich auch, daß alle 

Bösewichter, die ihnen Böses getan, am Ende gestorben sind, daß König 
Pharao, Nebukadnezar, Haman, Antiochus, Titus und all solche Leute tot 

sind, daß Lümpchen aber noch lebt und mit Frau und Kind Fisch ißt – Und 
ich sage Ihnen, Herr Doktor, die Fische sind delikat, und der Mann ist 

glücklich, er braucht sich mit keiner Bildung abzuquälen, er sitzt vergnügt 

in seiner Religion und seinem grünen Schlafrock, wie Diogenes in seiner 
Tonne, er betrachtet vergnügt seine Lichter, die er nicht einmal selbst 

putzt – Und ich sage Ihnen, wenn die Lichter etwas matt brennen und die 
Schabbesfrau, die sie zu putzen hat, nicht bei der Hand ist und Rothschild 

der Große käme jetzt herein, mit all seinen Maklern, Diskonteuren, 
Spediteuren und Chefs de Comptoir, womit er die Welt erobert, und er 

spräche: ›Moses Lump, bitte dir eine Gnade aus, was du haben willst, soll 
geschehen‹ – Herr Doktor, ich bin überzeugt, Moses Lump würde ruhig 

antworten: ›Putz mir die Lichter!‹, und Rothschild der Große würde mit 
Verwunderung sagen: ›Wär ich nicht Rothschild, so möchte ich so ein 

Lümpchen sein!‹« 
    Während Hyazinth solchermaßen, episch breit, nach seiner Gewohnheit, 

seine Ansichten entwickelte, erhob sich der Marchese von seinem 
Betkissen und trat zu uns, noch immer einige Paternoster durch die Nase 

schnurrend. Hyazinth zog jetzt den grünen Flor über das Madonnenbild, 

das oberhalb des Betpultes hing, löschte die beiden Wachskerzen aus, die 
davor brannten, nahm das kupferne Kruzifix herab, kam damit zu uns 

zurück und putzte es mit demselben Lappen und mit derselben 
spuckenden Gewissenhaftigkeit, womit er eben auch die Sporen seines 

Herrn geputzt hatte. Dieser aber war wie aufgelöst in Hitze und weicher 
Stimmung; statt eines Oberkleides trug er einen weiten, blauseidenen 

Domino mit silbernen Fransen, und seine Nase schimmerte wehmütig, wie 
ein verliebter Louisdor. »O Jesus!« – seufzte er, als er sich in die Kissen 

des Sofas sinken ließ – »finden Sie nicht, Herr Doktor, daß ich heute 
abend sehr schwärmerisch aussehe? Ich bin sehr bewegt, mein Gemüt ist 

aufgelöst, ich ahne eine höhere Welt, 
 

              Das Auge sieht den Himmel offen, 
              Es schwelgt das Herz in Seligkeit!« 

 



»Herr Gumpel, Sie müssen einnehmen« – unterbrach Hyazinth die 
pathetische Deklamation –, »das Blut in Ihren Eingeweiden ist wieder 

schwindelig, ich weiß, was Ihnen fehlt –« 

     »Du weißt nicht« – seufzte der Herr. 
    »Ich sage Ihnen, ich weiß« – erwiderte der Diener und nickte mit 

seinem gutmütig betätigenden Gesichtchen –, »ich kenne Sie ganz durch 
und durch, ich weiß, Sie sind ganz das Gegenteil von mir, wenn Sie Durst 

haben, habe ich Hunger, wenn Sie Hunger haben, habe ich Durst; Sie sind 
zu korpulent und ich bin zu mager, Sie haben viel Einbildung, und ich 

habe desto mehr Geschäftssinn, ich bin ein Praktikus, und Sie sind ein 
Diarrhetikus, kurz und gut, Sie sind ganz mein Antipodex.« 

    »Ach Julia!« – seufzte Gumpelino – »wär ich der gelblederne 
Handschuh doch auf deiner Hand und küßte deine Wange! Haben Sie, Herr 

Doktor, jemals die Crelinger in ›Romeo und Julia‹ gesehen?« 
    »Freilich, und meine ganze Seele ist noch davon entzückt –« 

    »Nun dann« – rief der Marchese begeistert, und Feuer schoß aus seinen 
Augen und beleuchtete die Nase –, »dann verstehen Sie mich, dann 

wissen Sie, was es heißt, wenn ich Ihnen sage: Ich liebe! Ich will mich 

Ihnen ganz dekuvrieren. Hyazinth, geh mal hinaus –« 
    »Ich brauche gar nicht hinauszugehen« – sprach dieser verdrießlich –, 

»Sie brauchen sich vor mir nicht zu genieren, ich kenne auch die Liebe, 
und ich weiß schon –« 

    »Du weißt nicht!« rief Gumpelino. 
    »Zum Beweise, Herr Marchese, daß ich weiß, brauche ich nur den 

Namen Julia Maxfield zu nennen. Beruhigen Sie sich, Sie werden 
wiedergeliebt – aber es kann Ihnen alles nichts helfen. Der Schwager 

Ihrer Geliebten läßt sie nicht aus den Augen und bewacht sie Tag und 
Nacht wie einen Diamant.« 

    »O ich Unglücklicher« – jammerte Gumpelino –, »ich liebe und bin 
wiedergeliebt, wir drücken uns heimlich die Hände, wir treten uns unterm 

Tisch auf die Füße, wir winken uns mit den Augen, und wir haben keine 
Gelegenheit! Wie oft stehe ich im Mondschein auf dem Balkon und bilde 

mir ein, ich wäre selbst die Julia, und mein Romeo oder mein Gumpelino 

habe mir ein Rendezvous gegeben, und ich deklamiere, ganz wie die 
Crelinger: 

 
   ›Komm Nacht! Komm Gumpelino, Tag in Nacht! 

   Denn du wirst ruhn auf Fittichen der Nacht, 
   Wie frischer Schnee auf eines Raben Rücken. 

   Komm, milde, liebevolle Nacht! Komm, gib 
   Mir meinen Romeo oder Gumpelino –‹ 

 
Aber ach! Lord Maxfield bewacht uns beständig, und wir sterben beide vor 

Sehnsuchtsgefühl! Ich werde den Tag nicht erleben, daß eine solche Nacht 
kommt, wo jedes reiner Jugend Blüte zum Pfande setzt, gewinnend zu 

verlieren! Ach! so eine Nacht wäre mir lieber, als wenn ich das Große Los 
in der Hamburger Lotterie gewönne.« 



    »Welche Schwärmerei!« – rief Hyazinth – »das Große Los, 100.000 
Mark!« 

    »Ja, lieber als das Große Los« – fuhr Gumpelino fort – »wär mir so eine 

Nacht, und ach! sie hat mir schon oft eine solche Nacht versprochen, bei 
der ersten Gelegenheit, und ich hab mir schon gedacht, daß sie dann des 

Morgens deklamieren wird, ganz wie die Crelinger: 
 

    ›Willst du schon gehn? Der Tag ist ja noch fern. 
    Es war die Nachtigall und nicht die Lerche, 

    Die eben jetzt dein banges Ohr durchdrang. 
    Sie singt des Nachts auf dem Granatbaum dort. 

    Glaub, Lieber, mir, es war die Nachtigall.‹« 
 

»Das Große Los für eine einzige Nacht!« – wiederholte unterdessen 
mehrmals Hyazinth und konnte sich nicht zufriedengeben – »Ich habe eine 

große Meinung, Herr Marchese, von Ihrer Bildung, aber daß Sie es in der 
Schwärmerei so weit gebracht, hätte ich nicht geglaubt. Die Liebe sollte 

einem lieber sein als das Große Los! Wirklich, Herr Marchese, seit ich mit 

Ihnen Umgang habe, als Bedienter, habe ich mir schon viel Bildung 
angewöhnt; aber soviel weiß ich, nicht einmal ein Achtelchen vom Großen 

Los gäbe ich für die Liebe! Gott soll mich davor bewahren! Wenn ich auch 
rechne fünfhundert Mark Abzugsdekort, so bleiben doch noch immer 

zwölftausend Mark! Die Liebe! Wenn ich alles zusammenrechne, was mich 
die Liebe gekostet hat, kommen nur zwölf Mark und dreizehn Schilling 

heraus. Die Liebe! Ich habe auch viel Umsonstglück in der Liebe gehabt, 
was mich gar nichts gekostet hat; nur dann und wann habe ich mal 

meiner Geliebten par complaisance die Hühneraugen geschnitten. Ein 
wahres, gefühlvoll leidenschaftliches Attachement hatte ich nur ein 

einziges Mal, und das war die dicke Gudel vom Dreckwall. Die Frau spielte 
bei mir, und wenn ich kam, ihr das Los zu renovieren, drückte sie mir 

immer ein Stück Kuchen in die Hand, ein Stück sehr guten Kuchen; – auch 
hat sie mir manchmal etwas Eingemachtes gegeben und ein Likörchen 

dabei, und als ich ihr einmal klagte, daß ich mit Gemütsbeschwerden 

behaftet sei, gab sie mir das Rezept zu den Pulvern, die ihr eigner Mann 
braucht. Ich brauche die Pulver noch bis zur heutigen Stunde, sie tun 

immer ihre Wirkung – weitere Folgen hat unsere Liebe nicht gehabt. Ich 
dächte, Herr Marchese, Sie brauchten mal eins von diesen Pulvern. Es war 

mein erstes, als ich nach Italien kam, daß ich in Mailand nach der 
Apotheke ging und mir die Pulver machen ließ, und ich trage sie beständig 

bei mir. Warten Sie nur, ich will sie suchen, und wenn ich suche, so finde 
ich sie, und wenn ich sie finde, so müssen sie Ew. Exzellenz einnehmen.« 

    Es wäre zu weitläuftig, wenn ich den Kommentar wiederholen wollte, 
womit der geschäftige Sucher jedes Stück begleitete, das er aus seiner 

Tasche kramte. Da kam zum Vorschein: 1. ein halbes Wachslicht, 2. ein 
silbernes Etui, worin die Instrumente zum Schneiden der Hühneraugen, 3. 

eine Zitrone, 4. eine Pistole, die, obgleich nicht geladen, dennoch mit 
Papier umwickelt war, vielleicht, damit ihr Anblick keine gefährliche 

Träume verursache, 5. eine gedruckte Liste von der letzten Ziehung der 



großen Hamburger Lotterie, 6. ein schwarzledernes Büchlein, worin die 
Psalmen Davids und die ausstehenden Schulden, 7. ein dürres 

Weidensträußchen, wie zu einem Knoten verschlungen, 8. ein Päckchen, 

das mit verblichenem Rosataffet überzogen war und die Quittung eines 
Lotterieloses enthielt, das einst fünfzigtausend Mark gewonnen, 9 ein 

plattes Stück Brot, wie weißgebackner Schiffszwieback, mit einem kleinen 
Loch in der Mitte, und endlich 10. die obenerwähnten Pulver, die der 

kleine Mann mit einer gewissen Rührung und mit seinem verwundert 
wehmütigen Kopfschütteln betrachtete. 

    »Wenn ich bedenke« – seufzte er –, »daß mir vor zehn Jahren die dicke 
Gudel dies Rezept gegeben und daß ich jetzt in Italien bin und dasselbe 

Rezept in Händen habe und wieder die Worte lese: Sal mirabile Glauberi, 
das heißt auf deutsch extra feines Glaubensalz von der besten Sorte – 

ach, da ist mir zumut, als hätte ich das Glaubensalz selbst schon 
eingenommen und als fühlte ich die Wirkung. Was ist der Mensch! Ich bin 

in Italien und denke an die dicke Gudel vom Dreckwall! Wer hätte das 
gedacht! Ich kann mir vorstellen, sie ist jetzt auf dem Lande, in ihrem 

Garten, wo der Mond scheint und gewiß auch eine Nachtigall singt oder 

eine Lerche –« 
    »Es ist die Nachtigall und nicht die Lerche!« seufzte Gumpelino 

dazwischen und deklamierte vor sich hin: 
 

    »Sie singt des Nachts auf dem Granatbaum dort; 
    Glaub, Lieber, mir, es war die Nachtigall.« 

 
»Das ist ganz einerlei« – fuhr Hyazinth fort –, »meinethalben ein 

Kanarienvogel, die Vögel, die man im Garten hält, kosten am wenigsten. 
Die Hauptsache ist das Treibhaus und die Tapeten im Pavillon und die 

Staatsfiguren, die davorstehen, und da stehen, zum Beispiel, ein nackter 
General von den Göttern und die Venus Urinia, die beide dreihundert Mark 

kosten. Mitten im Garten hat sich die Gudel auch eine Fontenelle anlegen 
lassen – Und da steht sie vielleicht jetzt und pult sich die Nase und macht 

sich ein Schwärmereivergnügen und denkt an mich – Ach!« 

    Nach diesem Seufzer erfolgte eine sehnsüchtige Stille, die der Marchese 
endlich unterbrach, mit der schmachtenden Frage: »Sage mir auf deine 

Ehre, Hyazinth, glaubst du wirklich, daß dein Pulver wirken wird?« 
    »Es wird auf meine Ehre wirken«, erwiderte jener. »Warum soll es nicht 

wirken? Wirkt es doch bei mir! Und bin ich denn nicht ein lebendiger 
Mensch so gut wie Sie? Glaubensalz macht alle Menschen gleich, und 

wenn Rothschild Glaubensalz einnimmt, fühlt er dieselbe Wirkung wie das 
kleinste Maklerchen. Ich will Ihnen alles voraussagen: Ich schütte das 

Pulver in ein Glas, gieße Wasser dazu, rühre es, und sowie Sie das 
hinuntergeschluckt haben, ziehen Sie ein saures Gesicht und sage: ›Prr! 

Prr!‹ Hernach hören Sie selbst, wie es in Ihnen herumkullert, und es ist 
Ihnen etwas kurios zumut, und Sie legen sich zu Bett, und ich gebe Ihnen 

mein Ehrenwort, Sie stehen wieder auf, und Sie legen sich wieder und 
stehen wieder auf und so fort, und den andern Morgen fühlen Sie sich 

leicht wie ein Engel mit weißen Flügeln, und Sie tanzen vor 



Gesundeswohlheit, nur ein bißchen blaß sehen Sie dann aus; aber ich 
weiß, Sie sehen gern schmachtend blaß aus, und wenn Sie schmachtend 

blaß aussehen, sieht man Sie gern.« 

    Obgleich Hyazinth solchermaßen zuredete und schon das Pulver 
bereitete, hätte das doch wenig gefruchtet, wenn nicht dem Marchese 

plötzlich die Stelle, wo Julia den verhängnisvollen Trank einnimmt, in den 
Sinn gekommen wäre. »Was halten Sie, Doktor« – rief er –, »von der 

Müller in Wien? Ich habe sie als Julia gesehen, und Gott! Gott! wie spielt 
sie! Ich bin doch der größte Enthusiast für die Crelinger, aber die Müller, 

als sie den Becher austrank, hat mich hingerissen. Sehen Sie« – sprach 
er, indem er mit tragischer Gebärde das Glas, worin Hyazinth das Pulver 

geschüttet, zur Hand nahm –, »sehen Sie, so hielt sie den Becher und 
schauderte, daß man alles mitfühlte, wenn sie sagte: 

 
     ›Kalt rieselt matter Schau'r durch meine Adern, 

     Der fast die Lebenswärm' erstarren macht!‹ 
 

Und so stand sie, wie ich jetzt stehe, und hielt den Becher an die Lippen, 

und bei den Worten: 
 

            ›Weile, Tybalt! 
    Ich komme, Romeo! Dies trink ich dir‹, 

 
da leerte sie den Becher –« 

    »Wohl bekomme es Ihnen, Herr Gumpel!« sprach Hyazinth mit 
feierlichem Tone; denn der Marchese hatte in nachahmender Begeisterung 

das Glas ausgetrunken und sich, erschöpft von der Deklamation, auf das 
Sofa hingeworfen. 

    Er verharrte jedoch nicht lange in dieser Lage; denn es klopfte plötzlich 
jemand an die Türe, und herein trat Lady Maxfields kleiner Jockei, der 

dem Marchese, mit lächelnder Verbeugung, ein Billett überreichte und sich 
gleich wieder empfahl. Hastig erbrach jener das Billett; während er las, 

leuchteten Nase und Augen vor Entzücken, jedoch plötzlich überflog eine 

Geisterblässe sein ganzes Gesicht, Bestürzung zuckte in jeder Muskel, mit 
Verzweiflungsgebärden sprang er auf, lachte grimmig, rannte im Zimmer 

umher und schrie: 
 

                »Weh mir, ich Narr des Glücks!« 
 

»Was ist? Was ist?« frug Hyazinth mit zitternder Stimme, und indem er 
krampfhaft das Kruzifix, woran er wieder putzte, in zitternden Händen 

hielt – »Werden wir diese Nacht überfallen?« 
    »Was ist Ihnen, Herr Marchese«, frug ich, ebenfalls nicht wenig 

erstaunt. 
    »Lest! lest!« – rief Gumpelino, indem er uns das empfangene Billett 

hinwarf und immer noch verzweiflungsvoll im Zimmer umherrannte, wobei 
sein blauer Domino ihn wie eine Sturmwolke umflatterte – »Weh mir, ich 

Narr des Glücks!« 



    In dem Billette aber lasen wir folgende Worte: 
 

        »Süßer Gumpelino! Sobald es tagt, muß ich nach England abreisen. 

Mein Schwager ist indessen schon vorangeeilt und erwartet mich in 
Florenz. Ich bin jetzt unbeobachtet, aber leider nur diese einzige Nacht – 

Laß uns diese benutzen, laß uns den Nektarkelch, den uns die Liebe 
kredenzt, bis     auf den letzten Tropfen leeren. Ich harre, ich zittere – 

Julia Maxfield.« 
 

»Weh mir, ich Narr des Glücks!« jammerte Gumpelino – »die Liebe will 
mir ihren Nektarkelch kredenzen, und ich, ach! ich Hansnarr des Glücks, 

ich habe schon den Becher des Glaubensalzes geleert! Wer bringt mir den 
schrecklichen Trank wieder aus dem Magen? Hülfe! Hülfe!« 

    »Hier kann kein irdischer Lebensmensch mehr helfen«, seufzte 
Hyazinth. 

    »Ich bedauere Sie von ganzem Herzen«, kondolierte ich ebenfalls. 
»Statt eines Kelchs mit Nektar ein Glas mit Glaubersalz zu genießen, das 

ist bitter! Statt des Thrones der Liebe harrt Ihrer jetzt der Stuhl der 

Nacht!« 
    »O Jesus! O Jesus« – schrie der Marchese noch immer – »Ich fühle, wie 

es durch alle meine Adern rinnt – O wackerer Apotheker! dein Trank wirkt 
schnell – aber ich lasse mich doch nicht dadurch abhalten, ich will zu ihr 

eilen, zu ihren Füßen will ich niedersinken und da verbluten!« 
    »Von Blut ist gar nicht die Rede« – begütigte Hyazinth –, »Sie haben ja 

keine Homeriden. Sein Sie nur nicht leidenschaftlich –« 
    »Nein, nein! ich will zu ihr hin, in ihren Armen – o Nacht! o Nacht –« 

    »Ich sage Ihnen« – fuhr Hyazinth fort mit philosophischer Gelassenheit 
–, »Sie werden in ihren Armen keine Ruhe haben, Sie werden zwanzigmal 

aufstehen müssen. Sein Sie nur nicht leidenschaftlich. Je mehr Sie im 
Zimmer auf und ab springen und je mehr Sie sich alterieren, desto 

schneller wirkt das Glaubensalz. Ihr Gemüt spielt der Natur in die Hände. 
Sie müssen wie ein Mann tragen, was das Schicksal über Sie beschlossen 

hat. Daß es so gekommen ist, ist vielleicht gut, und es ist vielleicht gut, 

daß es so gekommen ist. Der Mensch ist ein irdisches Wesen und begreift 
nicht die Fügung der Göttlichkeit. Der Mensch meint oft, er ginge seinem 

Glück entgegen, und auf seinem Wege steht vielleicht das Unglück mit 
einem Stock, und wenn ein bürgerlicher Stock auf einen adeligen Rücken 

kommt, so fühlt's der Mensch, Herr Marchese.« 
    »Weh mir, ich Narr des Glücks!« tobte noch immer Gumpelino, sein 

Diener aber sprach ruhig weiter: 
    »Der Mensch erwartet oft einen Kelch mit Nektar, und er kriegt eine 

Prügelsuppe, und ist auch Nektar süß, so sind doch Prügel desto bitterer; 
und es ist noch ein wahres Glück, daß der Mensch, der den andern 

prügelt, am Ende müde wird, sonst könnte es der andere wahrhaftig nicht 
aushalten. Gefährlicher ist aber noch, wenn das Unglück mit Dolch und 

Gift, auf dem Wege der Liebe, dem Menschen auflauert, so daß er seines 
Lebens nicht sicher ist. Vielleicht, Herr Marchese, ist es wirklich gut, daß 

es so gekommen ist, denn vielleicht wären Sie in der Hitze der Liebe zu 



der Geliebten hingelaufen, und auf dem Wege wäre ein kleiner Italiener 
mit einem Dolch, der sechs Brabanter Ellen lang ist, auf Sie losgerannt 

und hätte Sie – ich will meinen Mund nicht zum Bösen auftun – bloß in die 

Wade gestochen. Denn hier kann man nicht, wie in Hamburg, gleich die 
Wache rufen, und in den Apenninen gibt es keine Nachtwächter. Oder 

vielleicht gar« – fuhr der unerbittliche Tröster fort, ohne durch die 
Verzweiflung des Marchese sich im mindesten stören zu lassen –, 

»vielleicht gar, wenn Sie bei Lady Maxfield ganz wohl und warm säßen, 
käme plötzlich der Schwager von der Reise zurück und setzte Ihnen die 

geladene Pistole auf die Brust und ließe Sie einen Wechsel unterschreiben 
von hunderttausend Mark. Ich will meinen Mund nicht zum Bösen auftun, 

aber ich setze den Fall: Sie wären ein schöner Mensch, und Lady Maxfield 
wäre in Verzweiflung, daß sie den schönen Menschen verlieren soll, und 

eifersüchtig, wie die Weiber sind, wollte sie nicht, daß eine andre sich 
nachher an Ihnen beglücke – Was tut sie? Sie nimmt eine Zitrone oder 

eine Orange und schüttet ein klein weiß Pülverchen hinein und sagt: 
›Kühle dich, Geliebter, du hast dich heiß gelaufen‹ – und den andern 

Morgen sind Sie wirklich ein kühler Mensch. Da war ein Mann, der hieß 

Pieper, und der hatte eine Leidenschaftsliebe mit einer Mädchenperson, 
die das Posaunenengelhannchen hieß, und die wohnte auf der 

Kaffemacherei, und der Mann wohnte in der Fuhlentwiete –« 
    »Ich wollte, Hirsch« – schrie wütend der Marchese, dessen Unruhe den 

höchsten Grad erreicht hatte –, »ich wollt, dein Pieper von der 
Fuhlentwiete und sein Posaunenengel von der Kaffemacherei und du und 

die Gudel, ihr hättet mein Glaubensalz im Leibe!« 
    »Was wollen Sie von mir, Herr Gumpel?« – versetzte Hyazinth, nicht 

ohne Anflug von Hitze – »Was kann ich dafür, daß Lady Maxfield just heut 
nacht abreisen will und Sie just heute invitiert? Konnt ich das 

vorauswissen? Bin ich Aristoteles? Bin ich bei der Vorsehung angestellt? 
Ich habe bloß versprochen, daß das Pulver wirken soll, und es wirkt so 

sicher, wie ich einst selig werde, und wenn Sie so disparat und 
leidenschaftlich mit solcher Raserei hin und her laufen, so wird es noch 

schneller wirken –« 

    »So will ich mich ruhig hinsetzen!« ächzte Gumpelino, stampfte den 
Boden, warf sich ingrimmig aufs Sofa, unterdrückte gewaltsam seine Wut, 

und Herr und Diener sahen sich lange schweigend an, bis jener endlich 
nach einem tiefen Seufzer und fast kleinlaut ihn anredete: 

    »Aber Hirsch, was soll die Frau von mir denken, wenn ich nicht 
komme? Sie wartet jetzt auf mich, sie harrt sogar, sie zittert, sie glüht vor 

Liebe –« 
    »Sie hat einen schönen Fuß« – sprach Hyazinth in sich hinein und 

schüttelte wehmütig sein Köpflein. In seiner Brust aber schien es sich 
gewaltig zu bewegen, unter seinem roten Rocke arbeitete sichtbar ein 

kühner Gedanke – 
    »Herr Gumpel« – sprach es endlich aus ihm hervor –, »schicken Sie 

mich!« 
    Bei diesen Worten zog eine hohe Röte über das bläßliche 

Geschäftsgesicht. 



 
 

Kapitel X 

 
Als Candide nach Eldorado kam, sah er auf der Straße mehrere Buben, die 

mit großen Goldklumpen statt mit Steinen spielten. Dieser Luxus machte 
ihn glauben, es seien das Kinder des Königs, und er war nicht wenig 

verwundert, als er vernahm, daß in Eldorado die Goldklumpen ebenso 
wertlos sind wie bei uns die Kieselsteine und daß die Schulknaben damit 

spielen. Einem meiner Freunde, einem Ausländer, ist etwas Ähnliches 
begegnet, als er nach Deutschland kam und zuerst deutsche Bücher las 

und über den Gedankenreichtum, welchen er darin fand, sehr erstaunte; 
bald aber merkte er, daß Gedanken in Deutschland so häufig sind wie 

Goldklumpen in Eldorado und daß jene Schriftsteller, die er für 
Geistesprinzen gehalten, nur gewöhnliche Schulknaben waren. 

    Diese Geschichte kommt mir immer in den Sinn, wenn ich im Begriff 
stehe, die schönsten Reflexionen über Kunst und Leben 

niederzuschreiben, und dann lache ich und behalte lieber meine Gedanken 

in der Feder oder kritzele statt dieser irgendein Bild oder Figürchen auf 
das Papier und überrede mich, solche Tapeten seien in Deutschland, dem 

geistigen Eldorado, weit brauchbarer als die goldigsten Gedanken. 
    Auf der Tapete, die ich dir jetzt zeige, lieber Leser, siehst du wieder die 

wohlbekannten Gesichter Gumpelinos und seines Hirsch-Hyazinthos, und 
wenn auch jener mit minder bestimmten Zügen dargestellt ist, so hoffe 

ich doch, du wirst scharfsinnig genug sein, einen Negationscharakter ohne 
allzu positive Bezeichnungen zu begreifen. Letztere könnten mir einen 

Injurienprozeß zuwege bringen oder gar noch bedenklichere Dinge. Denn 
der Marchese ist mächtig durch Geld und Verbindungen. Dabei ist er der 

natürliche Alliierte meiner Feinde, er unterstützt sie mit Subsidien, er ist 
Aristokrat, Ultrapapist, nur etwas fehlte ihm noch – je nun, auch das wird 

er sich schon anlehren lassen –, er hat das Lehrbuch dazu in den Händen, 
wie du auf der Tapete sehen wirst. 

    Es ist wieder Abend, auf dem Tische stehen zwei Armleuchter mit 

brennenden Wachskerzen, ihr Schimmer spielt über die goldenen Rahmen 
der Heiligenbilder, die, an der Wand hängend, durch das flackernde Licht 

und die beweglichen Schatten zu leben scheinen. Draußen, vor dem 
Fenster, stehen im silbernen Mondschein, unheimlich bewegungslos, die 

düstern Zypressen, und in der Ferne ertönt ein trübes Marienliedchen in 
abgebrochenen Lauten und wie von einer kranken Kinderstimme. Es 

herrscht eine eigene Schwüle im Zimmer, der Marchese Christophoro di 
Gumpelino sitzt oder vielmehr liegt wieder, nachlässig vornehm, auf den 

Kissen des Sofas, der edle schwitzende Leib ist wieder mit dem dünnen, 
blauseidenen Domino bekleidet, in den Händen hält er ein Buch, das in 

rotes Saffianpapier mit Goldschnitt gebunden ist, und deklamiert daraus 
laut und schmachtend. Sein Auge hat dabei einen gewissen klebrichten 

Lustre, wie er verliebten Katern eigen zu sein pflegt, und seine Wangen, 
sogar die beiden Seitenflügel der Nase, sind etwas leidend blaß. Jedoch, 

lieber Leser, diese Blässe ließe sich wohl philosophisch-anthropologisch 



erklären, wenn man bedenkt, daß der Marchese den Abend vorher ein 
ganzes Glas Glaubersalz verschluckt hat. 

    Hirsch-Hyazinthos aber kauert am Boden des Zimmers, und mit einem 

großen Stück weißer Kreide zeichnet er auf das braune Estrich in großem 
Maßstabe ungefähr folgende Charaktere: 

 
◡ ◡ — ◡ ◡ — ◡ ◡ —   

◡ ◡ — ◡ ◡ — ◡ ◡ —   

◡ ◡ — ◡ ◡ — ◡ ◡ —   

◡ ◡ — ◡ ◡ —   

  

 
Dieses Geschäft scheint dem kleinen Manne ziemlich sauer zu werden; 

keuchend, bei dem jedesmaligen Bücken, murmelt er verdrießlich: 
»Spondeus, Trochäus, Jambus, Antispaß, Anapäst und die Pest!« Dazu hat 

er, um der bequemeren Bewegung willen, den roten Oberrock abgelegt, 
und zum Vorschein kommen zwei kurze demütige Beinchen in engen 

Scharlachhosen und zwei etwas längere abgemagerte Arme in weißen, 
schlotternden Hemdärmeln. 

    »Was sind das für sonderbare Figuren?« frug ich ihn, als ich diesem 
Treiben eine Weile zugesehen. 

    »Das sind Füße in Lebensgröße«, ächzte er zur Antwort, »und ich 

geplagter Mann muß diese Füße im Kopf behalten, und meine Hände tun 
mir schon weh von all den Füßen, die ich jetzt aufschreiben muß. Es sind 

die wahren echten Füße von der Poesie. Wenn ich es nicht meiner Bildung 
wegen täte, so ließe ich die Poesie laufen mit allen ihren Füßen. Ich habe 

jetzt bei dem Herrn Marchese Privatunterricht in der Poesiekunst. Der Herr 
Marchese liest mir die Gedichte vor und expliziert mir, aus wieviel Füßen 

sie bestehen, und ich muß sie notieren und dann nachrechnen, ob das 
Gedicht richtig ist.« 

    »Sie treffen uns« – sprach der Marchese didaktisch-pathetischen Tones 
– »wirklich in einer poetischen Beschäftigung. Ich weiß wohl, Doktor, Sie 

gehören zu den Dichtern, die einen eigensinnigen Kopf haben und nicht 
einsehen, daß die Füße in der Dichtkunst die Hauptsache sind. Ein 

gebildetes Gemüt wird aber nur durch die gebildete Form angesprochen, 
diese können wir nur von den Griechen lernen und von neueren Dichtern, 

die griechisch streben, griechisch denken, griechisch fühlen und in solcher 

Weise ihre Gefühle an den Mann bringen.« 
    »Versteht sich, an den Mann, nicht an die Frau, wie ein unklassischer 

romantischer Dichter zu tun pflegt« – bemerkte meine Wenigkeit. 
    »Herr Gumpel spricht zuweilen wie ein Buch«, flüsterte mir Hyazinth 

von der Seite zu, preßte die schmalen Lippen zusammen, blinzelte mit 
stolz vergnügten Äuglein und schüttelte das wunderstaunende Häuptlein. 

»Ich sage Ihnen« – setzte er etwas lauter hinzu –, »wie ein Buch spricht 
er zuweilen, er ist dann sozusagen kein Mensch mehr, sondern ein 

höheres Wesen, und ich werde dann wie dumm, je mehr ich ihn anhöre.« 
    »Und was haben Sie denn jetzt in den Händen?« frug ich den Marchese. 



    »Brillanten!« antwortete er und überreichte mir das Buch. 
    Bei dem Wort »Brillanten« sprang Hyazinth in die Höhe; doch als er nur 

ein Buch sah, lächelte er mitleidigen Blicks. Dieses brillante Buch aber 

hatte auf dem Vorderblatte folgenden Titel: 
    »Gedichte von August Grafen von Platen; Stuttgart und Tübingen. 

Verlag der J. G. Cottaschen Buchhandlung. 1828.« 
Auf dem Hinterblatte stand zierlich geschrieben: »Geschenk warmer 

brüderlicher Freundschaft.« Dabei roch das Buch nach jenem seltsamen 
Parfüm, der mit Eau de Cologne nicht die mindeste Verwandtschaft hat 

und vielleicht auch dem Umstande beizumessen war, daß der Marchese 
die ganze Nacht darin gelesen hatte. 

    »Ich habe die ganze Nacht kein Auge zutun können« – klagte er mir –, 
»ich war so sehr bewegt, ich mußte elfmal aus dem Bette steigen, und 

zum Glück hatte ich dabei diese vortreffliche Lektüre, woraus ich nicht 
bloß Belehrung für die Poesie, sondern auch Trost für das Leben geschöpft 

habe. Sie sehen, wie sehr ich das Buch geehrt, es fehlt kein einziges Blatt, 
und doch, wenn ich so saß, wie ich saß, kam ich manchmal in Versuchung 

–« 

    »Das wird mehreren passiert sein, Herr Marchese.« 
    »Ich schwöre Ihnen bei Unserer Lieben Frau von Loreto, und so wahr 

ich ein ehrlicher Mann bin« – fuhr jener fort –, »diese Gedichte haben 
nicht ihresgleichen. Ich war, wie Sie wissen, gestern abend in 

Verzweiflung, sozusagen au désespoir, als das Fatum mir nicht vergönnte, 
meine Julia zu besitzen – da las ich diese Gedichte, jedesmal ein Gedicht, 

wenn ich aufstehen mußte, und eine solche Gleichgültigkeit gegen die 
Weiber war die Folge, daß mir mein eigener Liebesschmerz zuwider 

wurde. Das ist eben das Schöne an diesem Dichter, daß er nur für Männer 
glüht, in warmer Freundschaft; er gibt uns den Vorzug vor dem weiblichen 

Geschlechte, und schon für diese Ehre sollten wir ihm dankbar sein. Er ist 
darin größer als alle andern Dichter, er schmeichelt nicht dem 

gewöhnlichen Geschmack des großen Haufens, er heilt uns von unserer 
Passion für die Weiber, die uns soviel Unglück zuzieht – O Weiber! Weiber! 

wer uns von euren Fesseln befreit, der ist ein Wohltäter der Menschheit. 

Es ist ewig schade, daß Shakespeare sein eminentes theatralisches Talent 
nicht dazu benutzt hat, denn er soll, wie ich hier zuerst lese, nicht minder 

großherzig gefühlt haben als der große Graf Platen, der in seinen Sonetten 
von Shakespeare sagt: 

 
   Nicht Mädchenlaunen störten deinen Schlummer, 

  Doch stets um Freundschaft sehn wir warm dich ringen: 
  Dein Freund errettet dich aus Weiberschlingen, 

  Und seine Schönheit ist dein Ruhm und Kummer.« 
 

Während der Marchese diese Worte mit warmem Gefühl deklamierte und 
der glatte Mist ihm gleichsam auf der Zunge schmolz, schnitt Hyazinth die 

widersprechendsten Gesichter, zugleich verdrießlich und beifällig, und 
endlich sprach er: 



    »Herr Marchese, Sie sprechen wie ein Buch, auch die Verse gehen 
Ihnen wieder so leicht ab wie diese Nacht, aber ihr Inhalt will mir nicht 

gefallen. Als Mann fühle ich mich geschmeichelt, daß der Graf Platen uns 

den Vorzug gibt vor den Weibern, und als Freund von den Weibern bin ich 
wieder ein Gegner von solch einem Manne. So ist der Mensch! Der eine ißt 

gern Zwiebeln, der andere hat mehr Gefühl für warme Freundschaft, und 
ich, als ehrlicher Mann, muß aufrichtig gestehen, ich esse gern Zwiebeln, 

und eine schiefe Köchin ist mir lieber als der schönste Schönheitsfreund. 
Ja, ich muß gestehen, ich sehe nicht so viel Schönes am männlichen 

Geschlecht, daß man sich darin verlieben sollte.« 
    Diese letzteren Worte sprach Hyazinth, während er sich musternd im 

Spiegel betrachtete, der Marchese aber ließ sich nicht stören und 
deklamierte weiter: 

 
  »Der Hoffnung Schaumgebäude bricht zusammen, 

  Wir mühn uns, ach! und kommen nicht zusammen; 
  Mein Name klingt aus deinem Mund melodisch, 

  Doch reihst du selten dies Gedicht zusammen; 

  Wie Sonn' und Mond uns stets getrennt zu halten, 
  Verschworen Sitte sich und Pflicht zusammen, 

  Laß Haupt an Haupt uns lehnen, denn es taugen 
  Dein dunkles Haar, mein hell Gesicht zusammen! 

  Doch ach! ich träume, denn du ziehst von hinnen, 
  Eh' noch das Glück uns brachte dicht zusammen! 

  Die Seelen bluten, da getrennt die Leiber, 
  O wären's Blumen, die man flicht zusammen!« 

 
»Eine komische Poesie!« – rief Hyazinth, der die Reime nachmurmelte – 

»Sitte sich und Pflicht zusammen, Gesicht zusammen, dicht zusammen, 
flicht zusammen! komische Poesie! Mein Schwager, wenn er Gedichte 

liest, macht oft den Spaß, daß er am Ende jeder Zeile die Wort ›von vorn‹ 
und ›von hinten‹ abwechselnd hinzusetzt; und ich habe nie gewußt, daß 

die Poesiegedichte, die dadurch entstehen, Ghaselen heißen. Ich muß 

einmal die Probe machen, ob das Gedicht, das der Herr Marchese 
deklamiert hat, nicht noch schöner wird, wenn man nach dem Wort 

›zusammen‹ jedesmal, mit Abwechslung, ›von vorn‹ und ›von hinten‹ 
setzt; die Poesie davon wird gewiß zwanzig Prozent stärker.« 

    Ohne auf dieses Geschwätz zu achten, fuhr der Marchese fort im 
Deklamieren von Ghaselen und Sonetten, worin der Liebende seinen 

Schönheitsfreund besingt, ihn preist, sich über ihn beklagt, ihn des 
Kaltsinns beschuldigt, Pläne schmiedet, um zu ihm zu gelangen, mit ihm 

äugelt, eifersüchtelt, schmächtelt, eine ganze Skala von Zärtlichkeiten 
durchliebelt, und zwar so warmselig, betastungssüchtig und anleckend, 

daß man glauben sollte, der Verfasser sei ein manntolles Mägdlein – Nur 
müßte es dann einigermaßen befremden, daß dieses Mägdlein beständig 

jammert, ihre Liebe sei gegen die »Sitte«, daß sie gegen »diese trennende 
Sitte« so bitter gestimmt ist wie ein Taschendieb gegen die Polizei, daß sie 

liebend »die Lende« des Freundes umschlingen möchte, daß sie sich über 



»Neider« beklagt, »die sich schlau vereinen, um uns zu hindern und 
getrennt zu halten«, daß sie über verletzende Kränkungen klagt von 

seiten des Freundes, daß sie ihm versichert, sie wolle ihn nur flüchtig 

erblicken, ihm beteuert: »Nicht eine Silbe soll dein Ohr erschrecken!« und 
endlich gesteht: 

 
    »Mein Wunsch bei andern zeugte Widerstreben, 

    Du hast ihn nicht erhört, doch abgeschlagen 
    Hast du ihn auch nicht, o mein süßes Leben!« 

 
Ich muß dem Marchese das Zeugnis erteilen, daß er diese Gedichte gut 

vortrug, hinlänglich dabei seufzte, ächzte und, auf dem Sofa hin und her 
rutschend, gleichsam mit dem Gesäße kokettierte. Hyazinth versäumte 

keineswegs, immer die Reime nachzuplappern, wenn er auch ungehörige 
Bemerkungen da zwischenschwätzte. Den Oden schenkte er die meiste 

Aufmerksamkeit. »Man kann bei dieser Sorte«, sagte er, »weit mehr 
lernen als bei Saunetten und Ghaselen; da bei den Oden die Füße oben 

ganz besonders abgedruckt sind, kann man jedes Gedicht mit 

Bequemlichkeit nachrechnen. Jeder Dichter sollte, wie der Graf Platen, bei 
seinen schwierigsten Poesiegedichten, die Füße oben drucken und zu den 

Leuten sagen: ›Seht, ich bin ein ehrlicher Mann, ich will euch nicht 
betrügen, diese krummen und geraden Striche, die ich vor jedes Gedicht 

setze, sind sozusagen ein Conto finto von jedem Gedicht, und ihr könnt 
nachrechnen, wieviel Mühe es mich gekostet, sie sind sozusagen das 

Ellenmaß von jedem Gedichte, und ihr könnt nachmessen, und fehlt daran 
eine einzige Silbe, so sollt ihr mich einen Spitzbuben nennen, so wahr ich 

ein ehrlicher Mann bin.‹ Aber eben durch diese ehrliche Miene kann das 
Publikum betrogen werden. Eben wenn die Füße vor dem Gedichte 

angegeben sind, denkt man: ›Ich will kein mißtrauischer Mensch sein, 
wozu soll ich dem Manne nachzählen, er ist gewiß ein ehrlicher Mann‹, 

und man zählt nicht nach und wird betrogen. Und kann man immer 
nachrechnen? Wir sind jetzt in Italien, und da habe ich Zeit, die Füße mit 

Kreide auf die Erde zu schreiben und jede Ode zu kollationieren. Aber in 

Hamburg, wo ich mein Geschäft habe, fehlt mir die Zeit dazu, und ich 
müßte dem Grafen Platen ungezählt trauen, wie man traut bei den 

Geldbeuteln von der Kurantkasse, worauf geschrieben steht, wieviel 
hundert Taler darin enthalten – sie gehen versiegelt von Hand zu Hand, 

jeder traut dem andern, daß soviel darin enthalten ist, wie darauf steht, 
und es gibt doch Beispiele, daß ein Müßiggänger, der nicht viel zu tun 

hatte, so einen Beutel geöffnet und nachgezählt und ein paar Taler 
zuwenig darin gefunden hat. So kann auch in der Poesie viel Spitzbüberei 

vorfallen. Besonders wenn ich an Geldbeutel denke, werde ich 
mißtrauisch. Denn mein Schwager hat mir erzählt, im Zuchthaus zu 

Odensee sitzt – ein gewisser Jemand, der bei der Post angestellt war und 
die Geldbeutel, die durch seine Hände gingen, unehrlich geöffnet und 

unehrlich Geld herausgenommen und sie wieder künstlich zugenäht und 
weitergeschickt hat. Hört man von solcher Geschicklichkeit, so verliert 

man das menschliche Zutrauen und wird ein mißtrauischer Mensch. Es 



gibt jetzt viel Spitzbüberei in der Welt, und es ist gewiß in der Poesie wie 
in jedem anderen Geschäft.« 

    »Die Ehrlichkeit« – fuhr Hyazinth fort, während der Marchese 

weiterdeklamierte, ohne unserer zu achten, ganz versunken in Gefühl –, 
»die Ehrlichkeit, Herr Doktor, ist die Hauptsache, und wer kein ehrlicher 

Mann ist, den betrachte ich wie einen Spitzbuben, und wen ich wie einen 
Spitzbuben betrachte, von dem kaufe ich nichts, von dem lese ich nichts, 

kurz, ich mache kein Geschäft mit ihm. Ich bin ein Mann, Herr Doktor, der 
sich auf nichts etwas einbildet, wenn ich mir aber etwas einbilden wollte 

auf etwas, so würde ich mir etwas darauf einbilden, daß ich ein ehrlicher 
Mann bin. Ich will Ihnen einen edlen Zug von mir erzählen, und Sie 

werden staunen – ich sag Ihnen, Sie werden staunen, so wahr ich ein 
ehrlicher Mann bin. Da wohnt ein Mann in Hamburg auf dem Speersort, 

und der ist ein Krautkrämer und heißt Klötzchen, das heißt, ich heiße den 
Mann Klötzchen, weil wir gute Freunde sind, sonst heißt der Mann Herr 

Klotz. Auch seine Frau muß man Madame Klotz nennen, und sie hat nie 
leiden können, daß ihr Mann bei mir spielte, und wenn ihr Mann bei mir 

spielen wollte, so durfte ich mit dem Lotterielos nicht zu ihm ins Haus 

kommen, und er sagte mir immer auf der Straße: ›Die und die Nummer 
will ich bei dir spielen, und hier hast du das Geld, Hirsch!‹ Und ich sagte 

dann: ›Gut, Klötzchen!‹ Und kam ich nach Hause, so legte ich die 
Nummer kuvertiert für ihn aparte und schrieb auf das Kuvert mit 

deutschen Buchstaben: ›Für Rechnung des Herrn Christian Hinrich Klotz.‹ 
Und nun hören Sie und staunen Sie: Es war ein schöner Frühlingstag, und 

die Bäume an der Börse waren grün, und die Zephirlüfte waren 
angenehm, und die Sonne glänzte am Himmel, und ich stand an der 

Hamburger Bank. Da kommt Klötzchen, mein Klötzchen, und hat am Arm 
seine dicke Madame Klotz und grüßt mich zuerst und spricht von der 

Frühlingspracht Gottes, macht auch einige patriotische Bemerkungen über 
das Bürgermilitär, und er fragt mich, wie die Geschäfte gehen, und ich 

erzähle ihm, daß vor einigen Stunden wieder einer am Pranger gestanden, 
und so im Gespräch sagt er mir: ›Gestern nacht habe ich geträumt, 

Nummero 1538 wird als das Große Los herauskommen‹ – und in 

demselben Moment, während Madame Klotz die Kaiserstatisten vor dem 
Rathaus betrachtet, drückt er mir dreizehn vollwichtige Stück Louisdor in 

die Hand – ich meine, ich fühle sie noch jetzt –, und ehe Madame Klotz 
sich wieder herumdreht, sag ich: ›Gut Klötzchen!‹ und gehe weg. Und ich 

gehe direktement, ohne mich umzusehen, nach der Hauptkollekte und 
hole mir Nummero 1538 und kuvertiere sie, sobald ich nach Hause 

komme, und schreibe auf das Kuvert: ›Für Rechnung des Herrn Christian 
Hinrich Klotz.‹ Und was tut Gott? Vierzehn Tage nachher, um meine 

Ehrlichkeit auf die Probe zu stellen, läßt er Nummero 1538 herauskommen 
mit einem Gewinn von 50.000 Mark. Was tut aber Hirsch, derselbe Hirsch, 

der jetzt vor Ihnen steht? Dieser Hirsch zieht ein reines weißes 
Oberhemdchen und ein reines weißes Halstuch an und nimmt sich eine 

Droschke und holt sich bei der Hauptkollekte seine 50000 Mark und fährt 
damit nach dem Speersort – Und wie mich Klötzchen sieht, fragt er: 

›Hirsch, warum bist du heut so geputzt?‹ Ich aber antworte kein Wort und 



setze einen großen Überraschungsbeutel mit Gold auf den Tisch und rede 
ganz feierlich: ›Herr Christian Hinrich Klotz! die Nummero 1538, die Sie so 

gütig waren bei mir zu bestellen, hat das Glück gehabt, 50000 Mark zu 

gewinnen, in diesem Beutel habe ich die Ehre Ihnen das Geld zu 
präsentieren, und ich bin so frei, mir eine Quittung auszubitten!‹ Wie 

Klötzchen das hört, fängt er an zu weinen, wie Madame Klotz die 
Geschichte hört, fängt sie an zu weinen, die rote Magd weint, der krumme 

Ladendiener weint, die Kinder weinen, und ich? ein Rührungsmensch, wie 
ich bin, konnte ich doch nicht weinen und fiel erst in Ohnmacht, und erst 

nachher kamen mir die Tränen aus den Augen wie ein Wasserbach, und 
ich weinte drei Stunden.« 

    Die Stimme des kleinen Menschen bebte, als er dieses erzählte, und 
feierlich zog er ein schon erwähntes Päckchen aus der Tasche, wickelte 

davon den schon verblichenen Rosataffet und zeigte mir den Schein, worin 
Christian Hinrich Klotz den richtigen Empfang der 50000 Mark quittierte. 

»Wenn ich sterbe« – sprach Hyazinth, eine Träne im Auge –, »soll man 
mir diese Quittung mit ins Grab legen, und wenn ich einst dort oben, am 

Tage des Gerichts, Rechenschaft geben muß von meinen Taten, dann 

werde ich mit dieser Quittung in der Hand vor den Stuhl der Allmacht 
treten, und wenn mein böser Engel die bösen Handlungen, die ich auf 

dieser Welt begangen habe, vorgelesen und mein guter Engel auch die 
Liste von meinen guten Handlungen ablesen will, dann sag ich ruhig: 

›Schweig! – ich will nur wissen, ist diese Quittung richtig? ist das die 
Handschrift von Christian Hinrich Klotz?‹ Dann kommt ein ganz kleiner 

Engel herangeflogen und sagt, er kenne ganz genau Klötzchens 
Handschrift, und er erzählt zugleich die merkwürdige Geschichte von der 

Ehrlichkeit, die ich mal begangen habe. Der Schöpfer der Ewigkeit aber, 
der Allwissende, der alles weiß, erinnert sich an diese Geschichte, und er 

lobt mich in Gegenwart von Sonne, Mond und Sternen und berechnet 
gleich im Kopf, daß, wenn meine bösen Handlungen von 50000 Mark 

Ehrlichkeit abgezogen werden, mir noch ein Saldo zugut kommt, und er 
sagt dann: ›Hirsch! ich ernenne dich zum Engel erster Klasse, und du 

darfst Flügel tragen mit rot und weißen Federn.‹« 

 
 

Kapitel XI 
 

Wer ist denn der Graf Platen, den wir im vorigen Kapitel als Dichter und 
warmen Freund kennenlernten? Ach, lieber Leser, diese Frage las ich 

schon lange auf deinem Gesichte, und nur zaudernd gehe ich an die 
Beantwortung. Das ist ja eben das Mißgeschick deutscher Schriftsteller, 

daß sie jeden guten oder bösen Narrn, den sie aufs Tapet bringen, erst 
durch trockne Charakterschilderung und Personalbeschreibung bekannt 

machen müssen, damit man erstens wisse, daß er existiert, und zweitens 
den Ort kenne, wo die Geißel ihn trifft, ob unten oder oben, vorn oder 

hinten. Anders war es bei den Alten, anders ist es noch jetzt bei neueren 
Völkern, z.B. den Engländern und Franzosen, die ein Volksleben und daher 

public characters haben. Wir Deutschen aber, wir haben zwar ein ganzes 



närrisches Volk, aber wenig ausgezeichnete Narren, die bekannt genug 
wären, um sie als allgemein verständliche Charaktere in Prosa oder 

Versen gebrauchen zu können. Die wenigen Männer dieser Art, die wir 

besitzen, haben wirklich recht, wenn sie sich wichtig machen. Sie sind von 
unschätzbarem Werte und zu den höchsten Ansprüchen berechtigt. So 

z.B. der Herr Geheimrat Schmalz, Professor der Berliner Universität, ist 
ein Mann, der nicht mit Geld zu bezahlen ist; ein humoristischer 

Schriftsteller kann ihn nicht entbehren, und er selbst fühlt diese 
persönliche Wichtigkeit und Unentbehrlichkeit in so hohem Grade, daß er 

jede Gelegenheit ergreift, um humoristischen Schriftstellern Stoff zur 
Satire zu geben, daß er Tag und Nacht grübelt, wie er sich als 

Staatsmann, Servilist, Dekan, Antihegelianer und Patriot lächerlich 
machen kann, und somit die Literatur, für die er sich gleichsam aufopfert, 

tatkräftig zu befördern. Den deutschen Universitäten muß man überhaupt 
nachrühmen, daß sie den deutschen Schriftsteller, mehr als jede andere 

Zunft, mit allerlei Narren versorgen, und besonders Göttingen habe ich 
immer in dieser Hinsicht zu schätzen gewußt. Dies ist auch der geheime 

Grund, weshalb ich mich für die Erhaltung der Universitäten erkläre, 

obgleich ich stets Gewerbefreiheit und Vernichtung des Zunftwesens 
gepredigt habe. Bei solchem fühlbaren Mangel an ausgezeichneten Narren 

kann man mir nicht genug danken, wenn ich neue aufs Tapet bringe und 
allgemein brauchbar mache. Zum Besten der Literatur will ich daher jetzt 

vom Grafen August von Platen-Hallermünde etwas ausführlicher reden. 
Ich will dazu beitragen, daß er zweckmäßig bekannt und gewissermaßen 

berühmt werde, ich will ihn literarisch gleichsam herausfüttern, wie die 
Irokesen tun mit den Gefangenen, die sie bei späteren Festmahlen 

verspeisen wollen. Ich werde ganz treu ehrlich verfahren und überaus 
höflich, wie es einem Bürgerlichen ziemt, ich werde das Materielle, das 

sogenannt Persönliche, nur insoweit berühren, als sich geistige 
Erscheinungen dadurch erklären lassen, und ich werde immer ganz genau 

den Standpunkt, von wo aus ich ihn sah, und sogar manchmal die Brille, 
wodurch ich ihn sah, angeben. 

    Der Standpunkt, von wo ich den Grafen Platen zuerst gewahrte, war 

München, der Schauplatz seiner Bestrebungen, wo er, bei allen, die ihn 
kennen, sehr berühmt ist und wo er gewiß, solange er lebt, unsterblich 

sein wird. Die Brille, wodurch ich ihn sah, gehörte einigen Insassen 
Münchens, die über seine äußere Erscheinung dann und wann, in heiteren 

Stunden, ein heiteres Wort hinwarfen. Ich habe ihn selbst nie gesehen, 
und wenn ich mir seine Person denken will, erinnere ich mich immer an 

die drollige Wut, womit einmal mein Freund, der Doktor Lautenbacher, 
über Poetennarrheit im allgemeinen loszog und insbesondere eines Grafen 

Platen erwähnte, der, mit einem Lorbeerkranze auf dem Kopfe, sich auf 
der öffentlichen Promenade zu Erlangen den Spaziergängern in den Weg 

stellte und, mit der bebrillten Nase gen Himmel starrend, in poetischer 
Begeisterung zu sein vorgab. Andere haben besser von dem armen Grafen 

gesprochen und beklagten nur seine beschränkten Mittel, die ihn bei 
seinem Ehrgeiz, sich wenigstens als ein Dichter auszuzeichnen, über die 

Gebühr zum Fleiße nötigten, und sie lobten besonders seine 



Zuvorkommenheit gegen Jüngere, bei denen er die Bescheidenheit selbst 
gewesen sei, indem er mit der liebreichsten Demut ihre Erlaubnis erbeten, 

dann und wann zu ihnen aufs Zimmer kommen zu dürfen, und sogar die 

Gutmütigkeit so weit getrieben habe, immer wiederzukommen, selbst 
wenn man ihn die Lästigkeit seiner Visiten aufs deutlichste merken lassen. 

Dergleichen Erzählungen haben mich gewissermaßen gerührt, obgleich ich 
diesen Mangel an Personalbeifall sehr natürlich fand. Vergebens klagte oft 

der Graf: 
 

      »Deine blonde Jugend, süßer Knabe, 
      Verschmäht den melancholischen Genossen. 

      So will in Scherz ich mich ergehn, in Possen, 
      Anstatt ich jetzt mich bloß an Tränen labe, 

      Und um der Fröhlichkeit mir fremde Gabe 
      Hab ich den Himmel anzuflehn beschlossen.« 

 
Vergebens versicherte der arme Graf, daß er einst der berühmteste 

Dichter werde, daß schon der Schatten eines Lorbeerblattes auf seiner 

Stirne sichtbar sei, daß er seine süßen Knaben ebenfalls unsterblich 
machen könne, durch unvergängliche Gedichte. Ach! eben diese Zelebrität 

war keinem lieb, und in der Tat, sie war keine beneidenswerte. Ich 
erinnere mich noch, mit welchem unterdrückten Lächeln ein Kandidat 

solcher Zelebrität von einigen lustigen Freunden, unter den Arkaden zu 
München, betrachtet wurde. Ein scharfsichtiger Bösewicht meinte sogar, 

er sähe zwischen den Rockschößen desselben den Schatten eines 
Lorbeerblattes. Was mich betrifft, lieber Leser, so bin ich nicht so boshaft, 

wie du denkst, ich bemitleide den armen Grafen, wenn ihn andere 
verhöhnen, ich zweifle, daß er sich an der verhaften »Sitte« tätlich 

gerächt habe, obgleich er in seinen Liedern schmachtet, sich solcher 
Rache hinzugeben; ich glaube vielmehr an die verletzenden Kränkungen, 

beleidigenden Zurücksetzungen und Abweisungen, wovon er selbst so 
rührend singt. Ich bin überzeugt, er betrug sich gegen die Sitten 

überhaupt weit löblicher, als ihm selber lieb war, und er kann vielleicht, 

wie General Tilly, von sich rühmen: »Ich war nie berauscht, ich habe nie 
ein Weib berührt und habe nie eine Schlacht verloren.« Deshalb gewiß 

sagt von ihm der Dichter: 
 

         »Du bist ein nüchterner, modester Junge.« 
 

Der arme Junge oder vielmehr der arme alte Junge – denn er hatte schon 
einige Lustren hinter sich – hockte damals, wenn ich nicht irre, auf der 

Universität in Erlangen, wo man ihm einige Beschäftigung angewiesen 
hatte; doch da diese seinem hochstrebenden Geiste nicht genügte, da mit 

den Lustren auch die Lüsternheit nach illüstrer Lust ihn mehr und mehr 
stachelte und der Graf von seiner künftigen Herrlichkeit täglich mehr und 

mehr begeistert wurde, gab er jedes Geschäft auf und beschloß, von der 
Schriftstellerei, von gelegentlichen Gaben von oben und einigen sonstigen 

Verdiensten zu leben. Die Grafschaft des Grafen liegt nämlich im Monde, 



von wo er, wegen der schlechten Kommunikation mit Bayern, nach 
Gruithuisens Berechnung, erst in 20000 Jahren, wenn der Mond dieser 

Erde näher kommt, seine ungeheuern Revenuen beziehen kann. 

    Schon früher hatte Don Platen de Collibrados Hallermünde, bei 
Brockhaus in Leipzig, eine Gedichtesammlung mit einer Vorrede, betitelt 

»Lyrische Blätter Nummer 1« herausgegeben, die freilich nicht bekannt 
wurde, obgleich, wie er uns versichert, die sieben Weisen dem Verfasser 

ihr Lob gespendet. Später gab er, nach Tieckschem Muster, einige 
dramatisierte Märchen und Erzählungen heraus, die ebenfalls das Glück 

hatten, daß sie der unweisen großen Menge unbekannt blieben und nur 
von den sieben Weisen gelesen wurden. Indessen, um außer den sieben 

Weisen noch einige Leser zu gewinnen, legte sich der Graf auf Polemik 
und schrieb eine Satire gegen berühmte Schriftsteller, vornehmlich gegen 

Müllner, der damals schon allgemein gehaßt und moralisch vernichtet war, 
so daß der Graf eben zur rechten Zeit kam, um dem toten Hofrat Örindur 

noch einen Hauptstich, nicht ins Haupt, sondern, nach Falstaffscher Weise, 
in die Wade zu versetzen. Der Widerwille gegen Müllner hatte jedes edle 

Herz erfüllt; der Mensch ist überhaupt schwach; die Polemik des Grafen 

mißfiel daher nicht, und »Die verhängnisvolle Gabel« fand hie und da eine 
bereitwillige Aufnahme, nicht beim großen Publikum, sondern bei 

Literatoren und bei den eigentlichen Schulleuten, bei letztern 
hauptsächlich, weil jene Satire nicht mehr dem romantischen Tieck, 

sondern dem klassischen Aristophanes nachgeahmt war. 
    Ich glaube, es war um diese Zeit, daß der Herr Graf nach Italien reiste; 

er zweifelte nicht mehr, von seiner Poesie leben zu können, Cotta hatte 
die gewöhnliche prosaische Ehre, für Rechnung der Poesie das Geld 

herzugeben; denn die Poesie, die Himmelstochter, die Hochgeborene, hat 
selbst nie Geld und wendet sich, bei solchem Bedürfnis, immer an Cotta. 

Der Graf versifizierte jetzt Tag und Nacht, er blieb nicht bei dem Vorbilde 
Tiecks und des Aristophanes, sondern er ahmte auch den Goethe nach im 

Liede, dann den Horaz in der Ode, dann den Petrarcha in Sonetten, dann 
den Dichter Hafis in persischen Ghaselen – kurz, er gab uns solchermaßen 

eine Blumenlese der besten Dichter und zugleich seine eigenen lyrischen 

Blätter unter dem Titel: »Gedichte des Grafen Platen etc.« 
    Niemand in Deutschland ist gegen poetische Erzeugnisse billiger als ich, 

und ich gönne einem armen Menschen wie Platen sein Stückchen Ruhm, 
das er im Schweiße seines Angesichts so sauer erwirbt, gewiß herzlich 

gern. Keiner ist mehr geneigt als ich, seine Bestrebungen zu rühmen, 
seinen Fleiß und seine Belesenheit in der Poesie zu loben und seine 

silbenmäßigen Verdienste anzuerkennen. Meine eignen Versuche 
befähigen mich, mehr als jeden andern, die metrischen Verdienste des 

Grafen zu würdigen. Die bittere Mühe, die unsägliche Beharrlichkeit, das 
winternächtliche Zähneklappern, die ingrimmigen Anstrengungen, womit 

er seine Verse ausgearbeitet, entdeckt unsereiner weit eher als der 
gewöhnliche Leser, der die Glätte, Zierlichkeit und Politur jener Verse des 

Grafen für etwas Leichtes hält und sich an der glatten Wortspielerei 
gedankenlos ergötzt, wie man sich bei Kunstspringern, die auf dem Seile 

balancieren, über Eier tanzen und sich auf den Kopf stellen, ebenfalls 



einige Stunden amüsiert, ohne zu bedenken, daß jene armen Wesen nur 
durch jahrelangen Zwang und grausames Hungerleiden solche 

Gelenkigkeitskünste, solche Metrik des Leibes erlernt haben. Ich, der ich 

mich in der Dichtkunst nicht so sehr geplagt und sie immer in Verbindung 
mit gutem Essen ausgeübt habe, ich will den Grafen Platen, dem es saurer 

und nüchterner dabei ergangen, um so mehr preisen, ich will von ihm 
rühmen, daß kein Seiltänzer in Europa so gut wie er auf schlaffen 

Ghaselen balanciert, daß keiner den Eiertanz über 
 

          ◡ ◡ — ◡ ◡ ◡ — — — 

          ◡ ◡ — — — ◡ ◡ ◡ ◡ usw. 

 

so gut exekutiert wie er, daß keiner sich so gut wie er auf den Kopf stellt. 
Wenn ihm auch die Musen nicht hold sind, so hat er doch den Genius der 

Sprache in seiner Gewalt, oder vielmehr, er weiß ihm Gewalt anzutun; – 
denn die freie Liebe dieses Genius fehlt ihm, er muß auch diesem Jungen 

beharrlich nachlaufen, und er weiß nur die äußeren Formen zu erfassen, 
die trotz ihrer schönen Ründung sich nie edel aussprechen. Nie sind tiefe 

Naturlaute, wie wir sie im Volksliede, bei Kindern und anderen Dichtern 

finden, aus der Seele eines Platen hervorgebrochen oder 
offenbarungsmäßig hervorgeblüht, den beängstigenden Zwang, den er 

sich antun muß, um etwas zu sagen, nennt er eine »große Tat in Worten« 
– so gänzlich unbekannt mit dem Wesen der Poesie, weiß er nicht einmal, 

daß das Wort nur bei dem Rhetor eine Tat ist, bei dem wahren Dichter 
aber ein Ereignis. Ungleich dem wahren Dichter, ist die Sprache nie 

Meister geworden in ihm, er ist dagegen Meister geworden in der Sprache 
oder vielmehr auf der Sprache, wie ein Virtuose auf einem Instrumente. Je 

weiter er es solcherart im Technischen brachte, desto größere Meinung 
bekam er von seiner Virtuosität; er wußte ja in allen Weisen zu spielen, er 

versifizierte ja die schwierigsten Passagen, er dichtete, sozusagen, 
manchmal nur auf der G-Saite und ärgerte sich, wenn das Publikum nicht 

klatschte. Wie alle Virtuosen, die solch einsaitiges Talent ausgebildet, 
strebte er nur nach Applaudissement, sah er mit Ingrimm auf den Ruhm 

anderer, beneidete er seine Kollegen um ihren Gewinst, wie z.B. den 

Clauren, schrieb er gleich fünfaktige Pasquille, wenn er nur eine einzige 
Xenie des Tadels auf sich beziehen konnte, kontrollierte er alle 

Rezensionen, worin andere gelobt wurden, und schrie er beständig: »Ich 
werde nicht genug gelobt, nicht genug belohnt, denn ich bin der Poet, der 

Poet der Poeten« usw. So hungerig und lechzend nach Lob und Spenden 
zeigte sich nie ein wahrer Dichter, niemals Klopstock, niemals Goethe, zu 

deren drittem der Graf Platen sich selbst ernennt, obgleich jeder einsieht, 
daß er nur mit Ramler und etwa A. W. v. Schlegel ein Triumvirat bildet. 

Der große Ramler, wie man ihn zu seiner Zeit hieß, als er, zwar ohne 
Lorbeerkranz auf dem Haupte, aber mit desto größerem Zopf und 

Haarbeutel, das Auge gen Himmel gehoben und den steifleinenen 
Regenschirm unterm Arm, im Berliner Tiergarten skandierend wandelte, 

hielt sich damals für den Repräsentanten der Poesie auf Erden. Seine 



Verse waren die vollendetesten in deutscher Sprache, und seine Verehrer, 
worunter sogar ein Lessing sich verirrte, meinten, weiter könne man es in 

der Poesie nicht bringen. Fast dasselbe war späterhin der Fall bei A. W. v. 

Schlegel, dessen poetische Unzulänglichkeit aber sichtbar wird, seitdem 
die Sprache weiter ausgebildet worden, so daß sogar diejenigen, die einst 

den Sänger des »Arion« für einen gleichfallsigen Arion gehalten, jetzt nur 
noch den verdienstlichen Schullehrer in ihm sehen. Ob aber der Graf 

Platen schon befugt ist, über den sonst rühmenswerten Schlegel zu 
lachen, wie dieser einst über Ramler lachte, das weiß ich nicht. Aber das 

weiß ich, in der Poesie sind alle drei sich gleich, und wenn der Graf Platen 
noch so hübsch in den Ghaselen seine schaukelnden Balancierkünste 

treibt, wenn er in seinen Oden noch so vortrefflich den Eiertanz exekutiert, 
ja, wenn er, in seinen Lustspielen, sich auf den Kopf stellt – so ist er doch 

kein Dichter. »Er ist kein Dichter«, sagt sogar die undankbare männliche 
Jugend, die er so zärtlich besingt. »Er ist kein Dichter«, sagen die Frauen, 

die vielleicht – ich muß es zu seinem Besten andeuten – hier nicht ganz 
unparteiisch sind und vielleicht wegen der Hingebung, die sie bei ihm 

entdecken, etwas Eifersucht empfinden oder gar durch die Tendenz seiner 

Gedichte ihre bisherige vorteilhafte Stellung in der Gesellschaft gefährdet 
glauben. Strenge Kritiker, die mit scharfen Brillen versehen sind, stimmen 

ein in dieses Urteil oder äußern sich noch lakonisch bedenklicher. »Was 
finden Sie in den Gedichten des Grafen von Platen-Hallermünde?« frug ich 

jüngst einen solchen Mann. »Sitzfleisch!« war die Antwort. »Sie meinen in 
Hinsicht der mühsamen, ausgearbeiteten Form?« entgegnete ich. »Nein«, 

erwiderte jener, »Sitzfleisch auch in betreff des Inhalts.« 
    Was nun den Inhalt der Platenschen Gedichte betrifft, so möchte ich 

den armen Grafen dafür zwar nicht loben, aber ihn auch nicht unbedingt 
der zensorischen Wut preisgeben, womit unsere Katonen davon sprechen 

oder gar schweigen. Chacun à son goût, dem einen gefällt der Ochs, dem 
andren Wasischtas Kuh. Ich tadele sogar den furchtbaren 

rhadamantischen Ernst, womit über jenen Inhalt der Platenschen Gedichte 
in den Berliner »Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritik« gerichtet 

worden. Aber so sind die Menschen, es wird ihnen sehr leicht, in Eifer zu 

geraten, wenn sie über Sünden sprechen, die ihnen kein Vergnügen 
machen würden. Im »Morgenblatte« las ich kürzlich einen Aufsatz, 

überschrieben »Aus dem Journal eines Lesers«, worin der Graf Platen 
gegen solche strenge Tadler seiner Freundschaftsliebe mit jener 

Bescheidenheit sich ausspricht, die er nie zu verleugnen weiß und woran 
man ihn auch hier erkennt. Wenn er sagt, daß »das Hegelsche 

Wochenblatt« ihn eines geheimen Lasters mit »lächerlichem Pathos« 
beschuldige, so will er, wie leicht zu erraten ist, nur der Rüge anderer 

Leute zuvorkommen, deren Gesinnung er durch dritte Hand erforschen 
lassen. Indessen man hat ihm schlecht berichtet, ich werde mir nie in 

dieser Hinsicht einen Pathos zuschulden kommen lassen, der edle Graf ist 
mir vielmehr eine ergötzliche Erscheinung, und in seiner erlauchten 

Liebhaberei sehe ich nur etwas Unzeitgemäßes, nur die zaghaft 
verschämte Parodie eines antiken Übermuts. Das ist es ja eben, jene 

Liebhaberei war im Altertum nicht in Widerspruch mit den Sitten und gab 



sich kund mit heroischer Öffentlichkeit. Als z.B. der Kaiser Nero, auf 
Schiffen, die mit Gold und Elfenbein ausgelegt waren, ein Gastmahl hielt, 

das einige Millionen kostete, ließ er sich mit einem aus dem 

Jünglingsserail, namens Pythagoras, feierlich einsegnen (cuncta denique 
spectata quae etiam in femina nox operit) und steckte nachher mit der 

Hochzeitsfackel die Stadt Rom in Brand, um bei den prasselnden Flammen 
desto besser den Untergang Trojas besingen zu können. Das war noch ein 

Ghaselendichter, über den ich mit Pathos sprechen könnte; doch nur 
lächeln kann ich über den neuen Pythagoreer, der im heutigen Rom die 

Pfade der Freundschaft dürftig und nüchtern und ängstlich dahinschleicht, 
mit seinem hellen Gesichte von liebloser Jugend abgewiesen wird und 

nachher bei kümmerlichem Öllämpchen sein Ghaselchen ausseufzt. 
Interessant in solcher Hinsicht ist die Vergleichung der Platenschen 

Gedichtchen mit dem Petron. Bei diesem ist schroffe, antike, plastisch 
heidnische Offenheit; Graf Platen hingegen, trotz seinem Pochen auf 

Klassizität, behandelt seinen Gegenstand vielmehr romantisch, 
verschleiernd, sehnsüchtig, pfäffisch – ich muß hinzusetzen: heuchlerisch. 

Denn der Graf vermummt sich manchmal in fromme Gefühle, er 

vermeidet die genaueren Geschlechtsbezeichnungen; nur die 
Eingeweihten sollen klarsehen; gegen den großen Haufen glaubt er sich 

genugsam versteckt zu haben, wenn er das Wort Freund manchmal 
ausläßt, und es geht ihm dann wie dem Vogel Strauß, der sich hinlänglich 

verborgen glaubt, wenn er den Kopf in den Sand gesteckt, so daß nur der 
Steiß sichtbar bleibt. Unser erlauchter Vogel hätte besser getan, wenn er 

den Steiß in den Sand versteckt und uns den Kopf gezeigt hätte. In der 
Tat, er ist mehr ein Mann von Steiß als ein Mann von Kopf, der Name 

Mann überhaupt paßt nicht für ihn, seine Liebe hat einen passiv 
pythagoreischen Charakter, er ist in seinen Gedichten ein Pathikos, er ist 

ein Weib, und zwar ein Weib, das sich an gleich Weibischem ergötzt, er ist 
gleichsam eine männliche Tribade. Diese ängstlich schmiegsame Natur 

duckt durch alle seine Liebesgedichte, er findet immer einen neuen 
Schönheitsfreund, überall in diesen Gedichten sehen wir Polyandrie, und 

wenn er auch sentimentalisiert: 

 
       »Du liebst und schweigst – O hätt ich auch geschwiegen 

       Und meine Blicke nur an dich verschwendet! 
       O hätt ich nie ein Wort dir zugewendet, 

       So müßt ich keinen Kränkungen erliegen! 
 

       Doch diese Liebe möcht ich nie besiegen, 
       Und weh dem Tag, an dem sie frostig endet! 

       Sie ward aus jenen Räumen uns gesendet, 
       Wo selig Engel sich an Engel schmiegen –« 

 
so denken wir doch gleich an die Engel, die zu Lot, dem Sohne Harans, 

kamen und nur mit Not und Mühe den zärtlichsten Anschmiegungen 
entgingen, wie wir lesen im Pentateuch, wo leider die Ghaselen und 

Sonette nicht mitgeteilt sind, die damals vor Lots Türe gedichtet wurden. 



Überall in den Platenschen Gedichten sehen wir den Vogel Strauß, der nur 
den Kopf verbirgt, den eiteln ohnmächtigen Vogel, der das schönste 

Gefieder hat und doch nicht fliegen kann und zänkisch humpelt über die 

polemische Sandwüste der Literatur. Mit seinen schönen Federn ohne 
Schwungkraft, mit seinen schönen Versen ohne poetischen Flug bildet er 

den Gegensatz zu jenem Adler des Gesanges, der minder glänzende Flügel 
hat, aber sich damit zur Sonne erhebt – ich muß wieder auf den Refrain 

zurückkommen: der Graf Platen ist kein Dichter. 
    Von einem Dichter verlangt man zwei Dinge: in seinen lyrischen 

Gedichten müssen Naturlaute, in seinen epischen oder dramatischen 
Gedichten müssen Gestalten sein. Kann er sich in dieser Hinsicht nicht 

legitimieren, so wird ihm der Dichtertitel abgesprochen, selbst wenn seine 
übrigen Familienpapiere und Adelsdiplome in der größten Ordnung sind. 

Daß letzteres bei dem Grafen Platen der Fall sein mag, daran zweifle ich 
nicht, und ich bin überzeugt, er würde mitleidig heiter lächeln, wenn man 

seinen Grafentitel verdächtig machen wollte; aber wagt es nur, über 
seinen Dichtertitel mit einer einzigen Xenie den geringsten Zweifel zu 

verraten – gleich wird er sich ingrimmig niedersetzen und fünfaktige 

Satiren gegen euch drucken. Denn die Menschen halten um so eifriger auf 
einen Titel, je zweideutiger und ungewisser der Titulus ist, der sie dazu 

berechtigt. Vielleicht aber würde der Graf Platen ein Dichter sein, wenn er 
in einer anderen Zeit lebte und wenn er außerdem auch ein anderer wäre, 

als er jetzt ist. Der Mangel an Naturlauten in den Gedichten des Grafen 
rührt vielleicht daher, daß er in einer Zeit lebt, wo er seine wahren 

Gefühle nicht nennen darf, wo dieselbe Sitte, die seiner Liebe immer 
feindlich entgegensteht, ihm sogar verbietet, seine Klage darüber 

unverhüllt auszusprechen, wo er jede Empfindung ängstlich verkappen 
muß, um sowenig das Ohr des Publikums als das eines »spröden 

Schönen« durch eine einzige Silbe zu erschrecken. Diese Angst läßt bei 
ihm keine eignen Naturlaute aufkommen, sie verdammt ihn, die Gefühle 

anderer Dichter, gleichsam als untadelhaften, vorgefundenen Stoff, 
metrisch zu bearbeiten und nötigenfalls zur Vermummung seiner eigenen 

Gefühle zu gebrauchen. Unrecht geschieht ihm vielleicht, wenn man, 

solche unglückliche Lage verkennend, behauptet hat, daß Graf Platen auch 
in der Poesie sich als Graf zeigen und auf Adel halten wolle und uns daher 

nur Gefühle von bekannter Familie, Gefühle, die schon ihre vierundsechzig 
Ahnen haben, vorführe. Lebte er in der Zeit des römischen Pythagoras, so 

würde er vielleicht seine eigenen Gefühle freier hervortreten lassen, und 
er würde vielleicht für einen Dichter gelten. Es würden dann wenigstens 

die Naturlaute in seinen lyrischen Gedichten nicht vermißt werden – doch 
der Mangel an Gestalten in seinen Dramen würde noch immer bleiben, 

solange sich nicht auch seine sinnliche Natur veränderte und er gleichsam 
ein anderer würde. Die Gestalten, die ich meine, sind nämlich jene 

selbständigen Geschöpfe, die aus dem schaffenden Dichtergeiste, wie 
Pallas Athene aus dem Haupte Kronions, vollendet und gerüstet 

hervortreten, lebendige Traumwesen, deren mystische Geburt, mehr als 
man glaubt, in wundersam bedingender Beziehung steht mit der 

sinnlichen Natur des Dichters, so daß solches geistige Gebären 



demjenigen versagt ist, der selbst nur, als ein unfruchtbares Geschöpf, 
sich ghaselig hingibt in windiger Weichheit. 

    Indessen das sind Privatmeinungen eines Dichters, und ihr Gewicht 

hängt davon ab, wie weit man an die Kompetenz desselben glauben will. 
Ich kann nicht umhin zu erwähnen, daß der Graf Platen gar oft dem 

Publikum versichert, daß er erst späterhin das Bedeutendste dichten 
werde, wovon man jetzt noch keine Ahnung habe, ja, daß er Iliaden und 

Odysseen, Klassizitätstragödien und sonstige 
Unsterblichkeitskolossalgedichte erst dann schreiben werde, wenn er sich 

nach soundso viel Lustren gehörig vorbereitet habe. Du hast, lieber Leser, 
diese Ergießungen des Selbstbewußtseins in mühsam gefeilten Versen 

vielleicht selbst gelesen, und das Versprechen solcher schönen Zukunft 
war dir vielleicht um so erfreulicher, als der Graf zu gleicher Zeit alle 

Dichter Deutschlands, außer dem ganz alten Goethe, wie einen Schwarm 
schlechter Sudler geschildert, die ihm nur im Wege stehen auf der Bahn 

des Ruhmes und die so unverschämt seien, jene Lorbeeren und 
Belohnungen zu pflücken, die nur ihm gebührten. 

    Was ich in München darüber sprechen hörte, will ich übergehen; aber 

der Chronologie wegen muß ich anführen, daß zu jener Zeit der König von 
Bayern die Absicht aussprach, irgendeinem deutschen Dichter ein 

Jahrgehalt zu erteilen, ohne damit ein Amt zu verbinden, welches 
ungewöhnliche Beispiel für die ganze deutsche Literatur von schöner Folge 

sein konnte. Man sagte mir – 
    Doch ich will mein Thema nicht verlassen, ich sprach von den 

Prahlereien des Grafen Platen, der beständig rief: »Ich bin der Poet, der 
Poet der Poeten! ich werde Iliaden und Odysseen dichten usw.« Ich weiß 

nicht, was das Publikum von solchen Prahlereien hält, aber ganz genau 
weiß ich, was ein Dichter davon denkt, nämlich ein wahrer Dichter, der die 

verschämte Süßigkeit und die geheimen Schauer der Poesie schon 
empfunden hat und von der Seligkeit dieser Empfindungen, wie ein 

glücklicher Page, der die verborgene Gunst einer Prinzessin genießt, gewiß 
nicht auf öffentlichem Markte prahlen wird. 

    Man hat schon öfter den Grafen Platen, wegen solcher Prahlhansereien, 

weidlich gehänselt, und er wußte immer, wie Falstaff, sich zu 
entschuldigen. Bei solchen Entschuldigungen kommt ihm ein Talent 

zustatten, das außerordentlich in seiner Art ist und das eine besondere 
Anerkennung verdient. Der Graf Platen weiß nämlich von jedem Flecken, 

der in seiner eignen Brust ist, auch bei irgendeinem großen Manne eine 
Spur, und sei sie noch so klein, zu entdecken und sich wegen solcher 

Wahlfleckenverwandtschaft mit ihm zu vergleichen. Zum Beispiel von 
Shakespeares Sonetten weiß er, daß sie an einen jungen Mann und nicht 

an ein Weib gerichtet sind, und ob solcher verständigen Wahl preist er 
Shakespeare, vergleicht sich mit ihm – und das ist das einzige, was er von 

ihm zu sagen hat. Man könnte negativ eine Apologie des Grafen Platen 
schreiben und behaupten, daß er sich die und die Verirrung noch nicht 

zuschulden kommen lassen, weil er sich mit dem oder dem großen Manne, 
dem sie nachgeredet worden, noch nicht verglichen habe. Am genialsten 

aber und bewunderungswürdigsten zeigte er sich in der Wahl des Mannes, 



in dessen Leben er unbescheidene Reden entdeckt und durch dessen 
Beispiel er seine eigene Prahlerei beschönigen will. Wahrlich, zu einem 

solchen Zwecke sind die Worte dieses Mannes noch nie zitiert worden – 

denn es ist kein Geringerer als Jesus Christus selbst, der uns bisher immer 
für ein Muster der Demut und Bescheidenheit gegolten. Christus hätte 

jemals geprahlt? der bescheidenste der Menschen, um so bescheidener, 
als er der göttlichste war? Ja, was bisher allen Theologen entgangen ist, 

das entdeckte der Graf Platen, denn er insinuiert uns: Christus, als er vor 
Pilatus gestanden, sei ebenfalls nicht bescheiden gewesen und habe nicht 

bescheiden geantwortet, sondern als jener ihn frug: »Bist du der König 
der Juden?«, habe er gesprochen: »Du sagst es.« Und so sage auch er, 

der Graf Platen: »Ich bin es, ich bin der Poet!« – Was nie dem Hasse eines 
Verächters Christi gelungen ist, das gelang der Exegese selbstverliebter 

Eitelkeit. 
    Wie wir wissen, was wir davon zu halten, wenn einer solchermaßen 

beständig schreit: »Ich bin der Poet!«, so wissen wir auch, was es für eine 
Bewandtnis hat mit den ganz außerordentlichen Gedichten, die der Graf, 

wenn er die gehörige Reife erlangt, noch dichten will und die seine 

bisherigen Meisterstücke an Bedeutung so unerhört übertreffen sollen. Wir 
wissen ganz genau, daß die späteren Werke des wahren Dichters 

keineswegs bedeutender sind als die früheren, ebensowenig wie ein Weib, 
je öfter sie gebärt, desto vollkommenere Kinder zur Welt bringt; nein, das 

erste Kind ist schon ebensogut wie das zweite – nur das Gebären wird 
leichter. Die Löwin wirft nicht erst ein Kaninchen, dann ein Häschen, dann 

ein Hündchen und endlich einen Löwen. Madame Goethe warf gleich ihren 
jungen Leu, und dieser gab uns, im ersten Wurf, seinen Löwen von 

Berlichingen. Ebenso warf auch Schiller gleich seine Räuber, an deren 
Tatze man schon die Löwenart erkannte. Später kam erst die Politur, die 

Glätte, die Feile, die »Natürliche Tochter« und die »Braut von Messina«. 
Nicht so begab es sich mit dem Grafen Platen, der mit der ängstlichsten 

Künstelei anfing und von dem der Dichter singt: 
 

     »Du, der du sprangst so fertig aus dem Nichts, 

     Geleckten und lackierten Angesichts, 
     Gleichst einer Spielerei, geschnitzt aus Korke.« 

 
Indessen, wenn ich meine geheimsten Gedanken aussprechen soll, so 

gestehe ich, daß ich den Grafen Platen für keinen so großen Narrn halte, 
wie man wegen jener Prahlsucht und beständigen Selbstberäucherung 

glauben sollte. Ein bißchen Narrheit, das versteht sich, gehört immer zur 
Poesie; aber es wäre entsetzlich, wenn die Natur eine so beträchtliche 

Portion Narrheit, die für hundert große Dichter hinreichen würde, einem 
einzigen Menschen aufgebürdet und von der Poesie selbst ihm nur eine so 

unbedeutend geringe Dosis gegeben hätte. Ich habe Gründe, zu 
vermuten, daß der Herr Graf an seine eigne Prahlerei nicht glaubt und daß 

er, dürftig im Leben wie in der Literatur, vielmehr für das Bedürfnis des 
Augenblicks sein eigner anpreisender Ruffiano sein mußte, in der Literatur 

wie im Leben. Daher in beiden die Erscheinungen, von denen man sagen 



konnte, daß sie mehr ein psychologisches als ästhetisches Interesse 
gewährten, daher zu gleicher Zeit die weinerlichste Seelenerschlaffung 

und der erlogene Übermut, daher das klägliche Dünnetun mit baldigem 

Sterben und das drohende Dicktun mit künftiger Unsterblichkeit, daher 
der auflodernde Bettelstolz und die schmachtende Untertänigkeit, daher 

das beständige Klagen, »daß ihn Cotta verhungern lasse«, und wiederum 
Klagen, »daß ihn Cotta verhungern lasse«, daher die Anfälle von 

Katholizismus usw. 
    Ob's dem Grafen mit dem Katholizismus ernst ist, daran zweifle ich. Ob 

er überhaupt katholisch geworden ist, wie einige seiner hochgeborenen 
Freunde, das weiß ich nicht. Daß er es werden wolle, erfuhr ich zuerst aus 

öffentlichen Blättern, die sogar hinzufügten, der Graf Platen werde Mönch 
und ginge ins Kloster. Böse Zungen meinten, daß ihm das Gelübde der 

Armut und die Enthaltung von Weibern nicht schwerfallen würde. Wie sich 
von selbst versteht, in München klangen, bei solchen Nachrichten, die 

frommen Glöcklein in den Herzen seiner Freunde. Mit Kyrie eleison und 
Halleluja wurden seine Gedichte gepriesen in den Pfaffenblättern; und in 

der Tat, die heiligen Männer des Zölibats mußten erfreut sein über jene 

Gedichte, wodurch die Enthaltung vom weiblichen Geschlechte befördert 
wird. Leider haben meine Gedichte eine andere Tendenz, und daß Pfaffen 

und Knabensänger nicht davon angesprochen werden, konnte mich zwar 
betrüben, aber nicht befremden. Ebensowenig befremdete es mich, als ich 

den Tag vor meiner Abreise nach Italien von meinem Freunde, dem 
Doktor Kolb, vernahm, daß der Graf Platen sehr feindselig gegen mich 

gestimmt sei und mir mein Verderben schon bereitet habe in einem 
Lustspiele namens »König Ödipus«, das bereits zu Augsburg bei einigen 

Fürsten und Grafen, deren Namen ich vergessen habe oder vergessen will, 
angelangt sei. Auch andere erzählten mir, daß mich der Graf Platen hasse 

und sich mir als Feind entgegenstelle; – und das war mir auf jeden Fall 
angenehmer, als hätte man mir nachgesagt, daß mich der Graf Platen als 

Freund hinter meinem Rücken liebe. Was die heiligen Männer betrifft, 
deren fromme Wut sich zu gleicher Zeit gegen mich kundgab, und nicht 

bloß meiner antizölibatischen Gedichte wegen, sondern auch wegen der 

»Politischen Annalen«, die ich damals herausgab, so konnte ich ebenfalls 
nur gewinnen, wenn man deutlich sah, daß ich keiner der Ihrigen sei. 

Wenn ich hiermit andeute, daß man nichts Gutes von ihnen sagt, so sage 
ich darum noch nichts Böses von ihnen. Ich bin sogar der Meinung, daß 

sie, nur aus Liebe zum Guten, durch frommen Betrug und gottgefällige 
Verleumdung das Wort der Bösen entkräftigen möchten und daß sie 

diesen, nur für einen solchen edlen Zweck, der jedes Mittel heiligt, nicht 
bloß die geistigen Lebensquellen, sondern auch die materiellen zu 

verschütten suchen. Man hat jene guten Leute, die sich in München sogar 
öffentlich als Kongregation präsentierten, törichterweise mit dem Namen 

Jesuiten beehrt. Sie sind wahrlich keine Jesuiten, sonst hätten sie 
eingesehen, daß z.B. ich, einer von den Bösen, schlimmstenfalls die 

literarisch-alchimistische Kunst verstehe, aus meinen Feinden selbst 
Dukaten zu schlagen, dergestalt, daß ich dabei die Dukaten bekomme und 

meine Feinde die Schläge; – sie hätten eingesehen, daß solche Schläge 



nichts von ihrem Gehalte verlieren, wenn man auch den Namen des 
Schlagenden aviliert, wie der arme Sünder den Staupbesen nicht minder 

stark fühlt, obgleich der Scharfrichter, der ihn erteilt, für unehrlich erklärt 

wird; – und was die Hauptsache ist, sie hätten eingesehen, daß etwas 
Vorliebe für den antiaristokratischen Voß und einige arglose 

Muttergotteswitze, weshalb sie mich zuerst mit Kot und Dummheit 
angriffen, nicht aus antikatholischem Eifer hervorgegangen. Wahrlich, sie 

sind keine Jesuiten, sondern nur Mischlinge von Kot und Dummheit, die 
ich ebensowenig wie eine Mistkarre und den Ochsen, der sie zieht, zu 

hassen vermag und die mit allen ihren Anstrengungen nur das Gegenteil 
ihrer Absicht erreichen und mich nur dahin bringen könnten, daß ich ihnen 

zeige, wie sehr ich Protestant bin, daß ich mein gutes protestantisches 
Recht in seiner weitesten Ermächtigung ausübe und die gute 

protestantische Streitaxt mit Herzenslust handhabe. Sie könnten dann 
immerhin, um den Plebs zu gewinnen, die alten Weiberlegenden von 

meiner Ungläubigkeit durch ihren Leibpoeten in Verse bringen lassen – an 
den wohlbekannten Schlägen sollten sie schon den Glaubensgenossen 

eines Luthers, Lessings und Voß erkennen. Freilich, ich würde nicht mit 

dem Ernste dieser Heroen die alte Axt schwingen – denn der Anblick der 
Gegner bringt mich leicht zum Lachen, und ich bin ein bißchen 

eulenspiegeliger Natur und liebe eine Beimischung von Spaß –, aber ich 
würde jenen Mistochsen nicht minder stark vor den Kopf schlagen, wenn 

ich auch vorher mit lachenden Blumen meine Axt umkränzte. 
    Doch ich will mein Thema nicht zu weit verlassen. Ich glaube, es war 

um jene Zeit, daß der König von Bayern, in schon erwähnter Absicht, dem 
Grafen Platen ein Jahrgehalt von sechshundert Gulden gab, und zwar nicht 

aus der Staatskasse, sondern aus der königlichen Privatkasse, wie es sich 
der Graf als besondere Gnade gewünscht hatte. Letzteren Umstand, der 

die Kaste charakterisiert, so geringfügig er auch erscheint, erwähne ich 
nur als Notiz für den Naturforscher, der vielleicht Beobachtungen über den 

Adel macht. In der Wissenschaft ist alles wichtig. Wer mir vorwerfen 
möchte, daß ich den Grafen Platen zu wichtig nehme, der gehe nach Paris 

und sehe, wie sorgfältig der feine, zierliche Cuvier, in seinen Vorlesungen, 

das unreinste Insekt mit dem genauesten Detail schildert. Es ist mir 
deshalb auch sogar leid, daß ich das Datum jener sechshundert Gulden 

nicht genauer konstatieren kann; soviel weiß ich aber, daß der Graf Platen 
den »König Ödipus« früher verfertigt hatte und daß dieser nicht so bissig 

geworden wäre, wenn der Verfasser mehr zu beißen gehabt hätte. 
    In Norddeutschland, wohin mich plötzlich der Tod meines Vaters 

zurückrief, erhielt ich endlich das ungeheure Geschöpf, das dem großen 
Ei, worüber unser schöngefiederter Vogel Strauß so lange gebrütet, 

endlich entkrochen war und das die Nachteulen der Kongregation mit 
frommem Gekrächze und die adeligen Pfauen mit freudigem Radschlagen 

schon lange im voraus begrüßt hatten. Es sollte nichts Minderes als ein 
verderblicher Basilisk sein. Kennst du, lieber Leser, die Sage von dem 

Basilisk? Das Volk erzählt: wenn ein männlicher Vogel, wie ein Weib, ein 
Ei gelegt, so entstände daraus ein giftiges Geschöpf, dessen Hauch die 

Luft verpeste und das man nur dadurch töten könne, daß man ihm einen 



Spiegel vorhalte, indem es alsdann über den Anblick seiner eigenen 
Scheußlichkeit vor Schrecken sterbe. 

    Heilige Schmerzen, die ich nicht entweihen wollte, erlaubten es mir erst 

zwei Monat später, als ich auf der Insel Helgoland badete, den »König 
Ödipus« zu lesen, und dort, großgestimmt von dem beständigen Anblick 

des großen, kühnen Meers, mußte mir die kleinliche Gesinnung und die 
Altflickerei des hochgeborenen Verfassers recht anschaulich werden. Jenes 

Meisterwerk zeigte mir ihn endlich ganz, wie er ist, mit all seiner 
blühenden Welkheit, seinem Überfluß an Geistesmangel, seiner Einbildung 

ohne Einbildungskraft, ganz wie er ist, forciert ohne Force, pikiert, ohne 
pikant zu sein, eine trockne Wasserseele, ein trister Freudenjunge. Dieser 

Troubadour des Jammers, geschwächt an Leib und Seele, versuchte es, 
den gewaltigsten, phantasiereichsten und witzigsten Dichter der 

jugendlichen Griechenwelt nachzuahmen! Nichts ist wahrlich widerwärtiger 
als diese krampfhafte Ohnmacht, die sich wie Kühnheit aufblasen möchte, 

diese mühsam zusammengetragenen Invektiven, denen der Schimmel des 
verjährten Grolls anklebt, und dieser silbenstecherisch ängstlich 

nachgeahmte Geistestaumel. Wie sich von selbst versteht, zeigt sich in 

des Grafen Werk keine Spur von einer tiefen Weltvernichtungsidee, die 
jedem Aristophanischen Lustspiele zum Grunde liegt und die darin, wie ein 

phantastisch-ironischer Zauberbaum, emporschießt mit blühendem 
Gedankenschmuck, singenden Nachtigallnestern und kletternden Affen. 

Eine solche Idee mit dem Todesjubel und dem Zerstörungsfeuerwerk, das 
dazu gehört, durften wir freilich von dem armen Grafen nicht erwarten. 

Der Mittelpunkt, die erste und letzte Idee, Grund und Zweck seines 
sogenannten Lustspiels, besteht, wie bei der »Verhängnisvollen Gabel«, 

wieder in geringfügig literarischen Händeln, der arme Graf konnte nur 
einige Äußerlichkeiten des Aristophanes nachahmen, nämlich die feinen 

Verse und die groben Worte. Ich sage: grobe Worte, weil ich keinen 
gröbern Ausdruck brauchen will. Wie ein keifendes Weib gießt er ganze 

Blumentöpfe von Schimpfreden auf die Häupter der deutschen Dichter. Ich 
will dem Grafen herzlich gern seinen Groll verzeihen, aber er hätte doch 

einige Rücksichten beobachten müssen. Er hätte wenigstens das 

Geschlecht in uns ehren sollen, da wir keine Weiber sind, sondern Männer 
und folglich zu einem Geschlechte gehören, das nach seiner Meinung das 

schöne Geschlecht ist und das er so sehr liebt. Es bleibt dieses immer ein 
Mangel an Delikatesse, mancher Jüngling wird deshalb an seinen 

Huldigungen zweifeln, da jeder fühlt, daß der Wahrhaftliebende auch das 
ganze Geschlecht verehrt. Der Sänger Frauenlob war gewiß nie grob 

gegen irgendein Weib, und ein Platen sollte daher mehr Achtung zeigen 
gegen Männer. Aber der Undelikate! ohne Scheu erzählt er dem Publikum, 

wir Dichter in Norddeutschland hätten alle die »Krätze, wofür wir leider 
eine Salbe brauchten, die als mephitisch er vor vielen schätze«. Der Reim 

ist gut. Am unzartesten ist er gegen Immermann. Schon im Anfang seines 
Gedichts läßt er diesen hinter einer spanischen Wand Dinge tun, die ich 

nicht nennen darf und die dennoch nicht zu widerlegen sind. Ich halte es 
sogar für wahrscheinlich, daß Immermann schon solche Dinge getan hat. 

Es ist aber charakteristisch, daß die Phantasie des Grafen Platen sogar 



seine Feinde a posteriori zu belauschen weiß. Er schonte nicht einmal 
Houwald, diese gute Seele, sanft wie ein Mädchen – ach, vielleicht eben 

dieser holden Weiblichkeit wegen haßt ihn ein Platen. Müllner, den er, wie 

er sagt, schon längst »durch wirklichen Witz urkräftig erlegt«, dieser Tote 
wird wieder aus dem Grabe gescharrt. Kind und Kindeskind bleiben nicht 

unangetastet. Raupach ist ein Jude, 
 

      Das Jüdchen Raupel – 
      Das jetzt als Raupach trägt so hoch die Nase, 

 
»schmiert Tragödien im Katzenjammer«. Noch weit schlimmer ergeht es 

dem »getauften Heine«. Ja, ja, du irrst dich nicht, lieber Leser, das bin 
ich, den er meint, und im »König Ödipus« kannst du lesen, wie ich ein 

wahrer Jude bin, wie ich, wenn ich einige Stunden Liebeslieder 
geschrieben, gleich darauf mich niedersetze und Dukaten beschneide, wie 

ich am Sabbat mit langbärtigen Mauscheln zusammenhocke und den 
Talmud singe, wie ich in der Osternacht einen unmündigen Christen 

schlachte und aus Malice immer einen unglücklichen Schriftsteller dazu 

wähle – Nein, lieber Leser, ich will dich nicht belügen, solche gute, 
ausgemalte Bilder stehen nicht im »König Ödipus«, und daß sie nicht darin 

stehen, das nur ist der Fehler, den ich tadele. Der Graf Platen hat zuweilen 
die besten Motive und weiß sie nicht zu benutzen. Hätte er nur ein bißchen 

mehr Phantasie, so würde er mich wenigstens als geheimen 
Pfänderverleiher geschildert haben; welche komische Szenen hätten sich 

dargeboten! Es tut mir in der Seele weh, wenn ich sehe, wie sich der arme 
Graf jede Gelegenheit zu guten Witzen vorbeigehen lassen! Wie kostbar 

hätte er Raupach benutzen können als Tragödien-Rothschild, bei dem die 
königlichen Bühnen ihre Anleihen machen! Den Ödipus selbst, die 

Hauptperson seines Lustspiels, hätte er, durch einige Modifikationen in der 
Fabel des Stückes, ebenfalls besser benutzen können. Statt daß er ihn den 

Vater Lajus töten und die Mutter Jokaste heiraten ließ, hätte er es im 
Gegenteil so einrichten sollen, daß Ödipus seine Mutter tötet und seinen 

Vater heiratet. Das dramatische pDrastische in einem solchen Gedichte 

hätte einem Platen meisterhaft gelingen müssen, seine eigene 
Gefühlsrichtung wäre ihm dabei zustatten gekommen, er hätte manchmal, 

wie eine Nachtigall, nur die Regungen der eignen Brust zu besingen 
gebraucht, er hätte ein Stück geliefert, das, wenn der ghaselige Iffland 

noch lebte, gewiß in Berlin gleich einstudiert worden wäre und das man 
auch jetzt auf Privatbühnen geben würde. Ich kann mir nichts 

Vollendeteres denken als den Schauspieler Wurm in der Rolle eines 
solchen Ödipus. Er würde sich selbst übertreffen. Dann finde ich es auch 

nicht politisch vom Grafen, daß er in seinem Lustspiele versichert, er habe 
»wirklichen Witz«. Oder arbeitet er vielleicht auf den Überraschungseffekt, 

auf den Theatercoup, daß dadurch das Publikum beständig Witz erwarten 
und dieser am Ende doch nicht erscheinen soll? Oder will er vielmehr das 

Publikum aufmuntern, den Wirkl. Geh. Witz im Stücke zu suchen, und das 
Ganze wäre nur ein Blindekuhspiel, wo der Platensche Witz so schlau ist, 

sich nie ertappen zu lassen? Deshalb vielleicht ist auch das Publikum, das 



sonst bei Lustspielen zu lachen pflegt, bei der Lektüre des Platenschen 
Stücks so verdrießlich, es kann den versteckten Witz nicht finden, 

vergebens piept der versteckte Witz und piept immer lauter: »Hier bin ich! 

hier bin ich wirklich!« – vergebens, das Publikum ist dumm und macht ein 
ernsthaftes Gesicht. Ich aber, der ich weiß, wo der Witz steckt, habe 

herzlich gelacht, als ich von dem »gräflichen, herrschsüchtigen Dichter« 
las, der sich in einen aristokratischen Nimbus hüllt, der von sich rühmt, 

»daß jeder Hauch, der zwischen seine Zähne komme, eine Zermalmung 
sei«, und der zu allen deutschen Dichtern sagt: 

 
   »Ja, gleichwie Nero, wünscht' ich euch nur ein Gehirn, 

   Durch einen einzigen Witzeshieb zu spalten es –« 
 

Der Vers ist schlecht. Der versteckte Witz aber besteht darin, daß der Graf 
eigentlich wünscht, wir wären alle lauter Neronen und er, im Gegenteil, 

unser einziger lieber Freund Pythagoras. 
    Vielleicht würde ich zum Besten des Grafen noch manchen anderen 

versteckten Witz hervorloben, doch da er mir in seinem »König Ödipus« 

das Liebste angegriffen – denn was könnte mir lieber sein als mein 
Christentum? –, so ist es mir nicht zu verdenken, wenn ich, menschlich 

gesinnt, den »Ödipus«, diese »große Tat in Worten«, minder ernstlich als 
die früheren Tätigkeiten würdige. 

    Indessen das wahre Verdienst hat immer seinen Lohn gefunden, und 
dem Verfasser des »Ödipus« wird der seinige nicht entgehen, obgleich er 

sich auch hier, wie immer, nur dem Einfluß seiner adeligen und geistlichen 
Hintersassen hingab. Ja, es geht eine uralte Sage unter den Völkern des 

Orients und Okzidents, daß jede gute oder böse Tat ihre nächsten Folgen 
habe für den Täter. Und kommen wird der Tag, wo sie kommen – mach 

dich darauf gefaßt, lieber Leser, daß ich jetzt etwas in Pathos gerate und 
schauerlich werde –, kommen wird der Tag, wo sie dem Tartaros 

entsteigen, die furchtbaren Töchter der Nacht, »die Eumeniden«. Beim 
Styx! – bei diesem Flusse schwören wir Götter niemals falsch –, kommen 

wird der Tag, wo sie erscheinen, die dunkeln, urgerechten Schwestern, sie 

werden erscheinen mit schlangengelockten, roterzürnten Gesichtern, mit 
denselben Schlangengeißeln, womit sie einst den Orestes gegeißelt, den 

unnatürlichen Sünder, der die Mutter gemordet, die tyndaridische 
Klytämnestra. Vielleicht hört der Graf schon jetzt die Schlangen zischen – 

ich bitte dich, lieber Leser, denk dir jetzt die Wolfsschlucht und 
Samielmusik – Vielleicht erfaßt den Grafen schon jetzt das geheime 

Sündergrauen, der Himmel verdüstert sich, Nachtgevögel kreischt, ferne 
Donner rollen, es blitzt, es riecht nach Kolophonium – Wehe! Wehe! die 

erlauchten Ahnen steigen aus den Gräbern, sie rufen noch drei- bis 
viermal Wehe! Wehe! über den kläglichen Enkel, sie beschwören ihn, ihre 

alten Eisenhosen anzuziehen, um sich zu schützen vor den entsetzlichen 
Ruten – denn die Eumeniden werden ihn damit zerfetzen, die 

Geißelschlangen werden sich ironisch an ihm vergnügen, und wie der 
buhlerische König Rodrigo, als man ihn in den Schlangenturm gesperrt, 

wird auch der arme Graf am Ende wimmern und winseln: 



 
               »Ach! sie fressen, ach! sie fressen, 

               Womit meistens ich gesündigt.« 

 
Entsetze dich nicht, lieber Leser, es ist ja alles nur Scherz. Diese 

furchtbaren Eumeniden sind nichts als ein heiteres Lustspiel, das ich, nach 
einigen Lustren, unter diesem Titel schreiben werde, und die tragischen 

Verse, die dich eben erschreckt, stehen in dem allerlustigsten Buche von 
der Welt, im »Don Quixote von la Mancha«, wo eine alte, anständige 

Hofdame sie in Gegenwart des ganzen Hofes rezitiert. Ich sehe, du 
lächelst wieder. Laß uns heiter und lachend voneinander Abschied 

nehmen. Wenn dieses letzte Kapitel etwas langweilig war, so lag's nur an 
dem Gegenstande; auch schrieb ich es mehr zum Nutzen als zur Lust, und 

wenn es mir gelungen ist, einen neuen Narrn auch für die Literatur 
brauchbar gemacht zu haben, wird mir das Vaterland Dank schuldig sein. 

Ich habe das Feld urbar gemacht, worauf geistreichere Schriftsteller säen 
und ernten werden. Das bescheidene Bewußtsein dieses Verdienstes ist 

mein schönster Lohn. 

    Für etwaige Könige, die mir dafür noch extra eine Tabatiere schicken 
wollen, bemerke ich, daß die Buchhandlung Hoffmann und Campe in 

Hamburg Order hat, dergleichen für mich in Empfang zu neh 
[Heine: Reisebilder. Dritter Teil. Deutsche Literatur von Lessing bis Kafka, 

S. 41199 
(vgl. Heine-WuB Bd. 3, S. 291 ff.)]  

men. 
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Die Stadt Lucca 
 

          Lachen muß ich immer über die Engländer, die diesen ihren zweiten 
Dichter (denn nach Shakespeare gebührt Byron die Palme) so jämmerlich 

spießbürgerlich beurteilen, weil er ihre Pedanterie verspottete, sich ihren 
Krähwinkelsitten nicht fügen, ihren kalten Glauben nicht teilen wollte, ihre 

Nüchternheit ihm ekelhaft war und er sich über ihren Hochmut und ihre 
Heuchelei beklagte. Viele machen schon ein Kreuz, wenn sie nur von ihm 

sprechen, und selbst die Frauen, obgleich ihre Wangen von Enthusiasmus 
glühen, wenn sie ihn lesen, nehmen öffentlich heftig Partei gegen den 

heimlichen Liebling – 



 
Briefe eines Verstorbenen. 

Ein fragmentarisches Tagebuch 

aus England. München 1830 
 

 
Kapitel I 

 
Die umgebende Natur wirkt auf den Menschen – warum nicht auch der 

Mensch auf die Natur, die ihn umgibt? In Italien ist sie leidenschaftlich wie 
das Volk, das dort lebt; bei uns in Deutschland ist sie ernster, sinniger und 

geduldiger. Hatte einst, wie die Menschen, auch die Natur mehr inneres 
Leben? Die Gemütskraft eines Orpheus, sagt man, konnte Bäume und 

Steine nach begeisterten Rhythmen bewegen. Könnte noch jetzt 
dergleichen geschehen? Menschen und Natur sind phlegmatisch geworden 

und gähnen sich einander an. Ein königl. preuß. Poet wird nimmermehr, 
mit den Klängen seiner Leier, den Templower Berg oder die Berliner 

Linden zum Tanzen bringen können. 

    Auch die Natur hat ihre Geschichte, und das ist eine andere 
Naturgeschichte als wie die, welche in Schulen gelehrt wird. Irgendeine 

von jenen grauen Eidechsen, die schon seit Jahrtausenden in den 
Felsenspalten des Apennins leben, sollte man als ganz außerordentliche 

Professorin bei einer unserer Universitäten anstellen, und man würde ganz 
außerordentliche Dinge zu hören bekommen. Aber der Stolz einiger 

Herren von der juristischen Fakultät würde sich gegen eine solche 
Anstellung auflehnen. Hegt doch einer von ihnen schon jetzt eine geheime 

Eifersucht gegen den armen Fido Savant, fürchtend, daß dieser ihn einst 
im gelehrten Apportieren ersetzen könnte. 

    Die Eidechsen mit ihren klugen Schwänzchen und spitzfündigen Äuglein 
haben mir wunderbare Dinge erzählt, wenn ich einsam zwischen den 

Felsen der Apenninen umherkletterte. Wahrlich, es gibt Dinge zwischen 
Himmel und Erde, die nicht bloß unsere Philosophen, sondern sogar die 

gewöhnlichsten Dummköpfe nicht begreifen. 

    Die Eidechsen haben mir erzählt, es gehe eine Sage unter den Steinen, 
daß Gott einst Stein werden wolle, um sie aus ihrer Starrheit zu erlösen. 

Eine alte Eidechse meinte aber, diese Steinwerdung würde nur dann 
stattfinden, wenn Gott bereits in alle Tier- und Pflanzenarten sich 

verwandelt und sie erlöst habe. 
    Nur wenige Steine haben Gefühl, und nur im Mondschein atmen sie. 

Aber diese wenige Steine, die ihren Zustand fühlen, sind schrecklich 
elend. Die Bäume sind viel besser daran, sie können weinen. Die Tiere 

aber sind am meisten begünstigt, denn sie können sprechen, jedes nach 
seiner Art und die Menschen am besten. Einst, wenn die ganze Welt erlöst 

ist, werden alle anderen Erschaffnisse ebenfalls sprechen können, wie in 
jenen uralten Zeiten, wovon die Dichter singen. 

    Die Eidechsen sind ein ironisches Geschlecht und betören gern die 
anderen Tiere. Aber sie waren gegen mich so demütig, sie seufzten so 

ehrlich, sie erzählten mir Geschichten von Atlantis, die ich nächstens 



aufschreiben will, zu Nutz und Frommen der Welt. Es ward mir so innig 
zumute bei den kleinen Wesen, die gleichsam die geheimen Annalen der 

Natur aufbewahren. Sind es etwa verzauberte Priesterfamilien, gleich 

denen des alten Ägyptens, die ebenfalls naturbelauschend in 
labyrinthischen Felsengrotten wohnten? Auf ihren Köpfchen, Leibchen und 

Schwänzchen blühen so wunderbare Zeichenbilder wie auf ägyptischen 
Hieroglyphenmützen und Hierophantenröcken. 

    Meine kleinen Freunde haben mich auch eine Zeichensprache gelehrt, 
vermittelst welcher ich mit der stummen Natur zu sprechen vermag. 

Dieses erleichtert mir oft die Seele, besonders gegen Abend, wenn die 
Berge in schaurig-süßen Schatten gehüllt stehen und die Wasserfälle 

rauschen und alle Pflanzen duften und hastige Blitze hin und her zucken – 
    O Natur! du stumme Jungfrau! wohl verstehe ich dein Wetterleuchten, 

den vergeblichen Redeversuch, der über dein schönes Antlitz dahinzuckt, 
und du dauerst mich so tief, daß ich weine. Aber alsdann verstehst du 

auch mich, und du heiterst dich auf und lachst mich an aus goldnen 
Augen. Schöne Jungfrau, ich verstehe deine Sterne, und du verstehst 

meine Tränen! 

 
 

Kapitel II 
 

»Nichts in der Welt will rückwärts gehen«, sagte mir ein alter Eidechs, 
»alles strebt vorwärts, und am Ende wird ein großes Naturavancement 

stattfinden. Die Steine werden Pflanzen, die Pflanzen werden Tiere, die 
Tiere werden Menschen und die Menschen werden Götter werden.« 

    »Aber«, rief ich, »was soll denn aus diesen guten Leuten, aus den 
armen alten Göttern werden?« 

    »Das wird sich finden, lieber Freund«, antwortete jener; 
»wahrscheinlich danken sie ab oder werden auf irgendeine ehrende Art in 

den Ruhestand versetzt.« 
    Ich habe von meinem hieroglyphenhäutigen Naturphilosophen noch 

manches andre Geheimnis erfahren; aber ich gab mein Ehrenwort, nichts 

zu enthüllen. Ich weiß jetzt mehr als Schelling und Hegel. 
    »Was halten Sie von diesen beiden?« frug mich der alte Eidechs mit 

einem höhnischen Lächeln, als ich mal diese Namen gegen ihn erwähnte. 
     »Wenn man bedenkt«, antwortete ich, »daß sie bloß Menschen und 

keine Eidechsen sind, so muß man über das Wissen dieser Leute sehr 
erstaunen. Im Grunde lehren sie eine und dieselbe Lehre, die Ihnen 

wohlbekannte Identitätsphilosophie, nur in der Darstellungsart 
unterscheiden sie sich. Wenn Hegel die Grundsätze seiner Philosophie 

aufstellt, so glaubt man jene hübschen Figuren zu sehen, die ein 
geschickter Schulmeister, durch eine künstliche Zusammenstellung von 

allerlei Zahlen, zu bilden weiß, dergestalt, daß ein gewöhnlicher Beschauer 
nur das Oberflächliche, nur das Häuschen oder Schiffchen oder absolute 

Soldätchen sieht, das aus jenen Zahlen formiert ist, während ein 
denkender Schulknabe in der Figur selbst vielmehr die Auflösung eines 

tiefen Rechenexempels erkennen kann. Die Darstellungen Schellings 



gleichen mehr jenen indischen Tierbildern, die aus allerlei anderen Tieren, 
Schlangen, Vögeln, Elefanten und dergleichen lebendigen Ingredienzien, 

durch abenteuerliche Verschlingungen, zusammengesetzt sind. Diese 

Darstellungsart ist viel anmutiger, heiterer, pulsierend wärmer, alles darin 
lebt, statt daß die abstrakt Hegelschen Chiffern uns so grau, so kalt und 

tot anstarren.« 
    »Gut, gut«, erwiderte der alte Eidechserich, »ich merke schon, was Sie 

meinen; aber sagen Sie mir, haben diese Philosophen viele Zuhörer?« 
    Ich schilderte ihm nun, wie in der gelehrten Karawanserei zu Berlin die 

Kamele sich sammeln um den Brunnen Hegelscher Weisheit, davor 
niederknien, sich die kostbaren Schläuche aufladen lassen und damit 

weiterziehen durch die märk'sche Sandwüste. Ich schilderte ihm ferner, 
wie die neuen Athener um den Springquell des Schellingschen 

Geistestranks sich drängen, als wäre es das beste Bier, Breihahn des 
Lebens, Gesöffe der Unsterblichkeit – 

    Den kleinen Naturphilosophen überlief der gelbe Neid, als er hörte, daß 
seine Kollegen sich so großen Zuspruchs erfreuen, und ärgerlich frug er: 

»Welchen von beiden halten Sie für den größten?« – »Das kann ich nicht 

entscheiden«, gab ich zur Antwort, »ebensowenig wie ich entscheiden 
könnte, ob die Schechner größer sei als die Sontag, und ich denke –« 

    »Denke!« rief der Eidechs mit einem scharfen, vornehmen Tone der 
tiefsten Geringschätzung, »denken! wer von euch denkt? Mein weiser 

Herr, schon an die dreitausend Jahre mache ich Untersuchungen über die 
geistigen Funktionen der Tiere, ich habe besonders Menschen, Affen und 

Schlangen zum Gegenstand meines Studiums gemacht, ich habe soviel 
Fleiß auf diese seltsamen Geschöpfe verwendet wie Lyonnet auf seine 

Weidenraupen, und als Resultat aller meiner Beobachtungen, Experimente 
und anatomischen Vergleichungen kann ich Ihnen bestimmt versichern: 

Kein Mensch denkt, es fällt nur dann und wann den Menschen etwas ein, 
solche ganz unverschuldete Einfälle nennen sie Gedanken, und das 

Aneinanderreihen derselben nennen sie Denken. Aber in meinem Namen 
können Sie es wiedersagen: Kein Mensch denkt, kein Philosoph denkt, 

weder Schelling noch Hegel denkt, und was gar ihre Philosophie betrifft, 

so ist sie eitel Luft und Wasser, wie die Wolken des Himmels, ich habe 
schon unzählige solcher Wolken, stolz und sicher, über mich hinziehen 

sehen, und die nächste Morgensonne hat sie aufgelöst in ihr 
ursprüngliches Nichts; – es gibt nur eine einzige wahre Philosophie, und 

diese steht, in ewigen Hieroglyphen, auf meinem eigenen Schwanze.« 
    Bei diesen Worten, die mit einem dedaignanten Pathos gesprochen 

wurden, drehte mir der alte Eidechs den Rücken, und indem er langsam 
fortschwänzelte, sah ich darauf die wunderlichsten Charaktere, die sich in 

bunter Bedeutsamkeit bis über den ganzen Schwanz hinabzogen. 
 

 
Kapitel III 

 
Auf dem Wege zwischen den Bädern von Lucca und der Stadt dieses 

Namens, unweit von dem großen Kastanienbaume, dessen wildgrüne 



Zweige den Bach überschatten, und in Gegenwart eines alten, 
weißbärtigen Ziegenbocks, der dort einsiedlerisch weidete, wurde das 

Gespräch geführt, das ich im vorigen Kapitel mitgeteilt habe. Ich ging 

nach der Stadt Lucca, um Franscheska und Mathilde zu suchen, die ich 
unserer Verabredung gemäß schon vor acht Tagen dort treffen sollte. Ich 

war aber, zur bestimmten Zeit, vergebens hingereist, und ich hatte mich 
jetzt zum zweiten Male auf den Weg gemacht. Ich ging zu Fuße, längs den 

schönen Bergen und Baumgruppen, wo die goldnen Orangen, wie Sterne 
des Tages, aus dem dunklen Grün hervorleuchteten und Girlanden von 

Weinreben, in festlichen Windungen, sich meilenweit hinzogen. Das ganze 
Land ist dort so gartenhaft und geschmückt wie bei uns die ländlichen 

Szenen, die auf dem Theater dargestellt werden; auch die Landleute 
selbst gleichen jenen bunten Gestalten, die uns dann als singende, 

lächelnde und tanzende Staffage ergötzen. Nirgends Philistergesichter. 
Und gibt es hier auch Philister, so sind es doch italienische 

Orangenphilister und keine plump deutschen Kartoffelphilister. Pittoresk 
und idealisch wie das Land sind auch die Leute, und dabei trägt jeder 

Mann einen so individuellen Ausdruck im Gesicht und weiß in Stellung, 

Faltenwurf des Mantels und nötigenfalls in Handhabung des Messers seine 
Persönlichkeit geltend zu machen. Dagegen bei uns zulande lauter 

Menschen mit allgemeinen, gleichförmlichen Physiognomien; wenn ihrer 
zwölf beisammen sind, bilden sie ein Dutzend, und wenn einer sie dann 

angreift, rufen sie die Polizei. 
    Auffallend war mir, im Luccesischen, wie im größten Teile Toskanas, 

tragen die Frauenzimmer große, schwarze Filzhüte mit herabwallend 
schwarzen Straußfedern; sogar die Strohflechterinnen tragen dergleichen 

schwere Hauptbedeckung. Die Männer hingegen tragen meistens einen 
leichten Strohhut, und junge Burschen erhalten solchen zum Geschenk 

von einem Mädchen, das ihn selbst verfertigt, ihre Liebesgedanken und 
vielleicht auch manchen Seufzer hineingeflochten. So saß einst 

Franscheska unter den Mädchen und Blumen des Arnotals und flocht einen 
Hut, für ihren caro Cecco, und küßte jeden Strohhalm, den sie dazu nahm, 

und trillerte ihr hübsches »Occhie, stelle mortale«; – das lockichte Haupt, 

das den hübschen Hut nachher so hübsch trug, hat jetzt eine Tonsur, und 
der Hut selbst hängt, alt und abgenutzt, im Winkel eines trüben 

Abatestübchens zu Bologna. 
    Ich gehöre zu den Leuten, die immer gern einen kürzeren Weg 

nehmen, als die Landstraße bietet, und denen es alsdann wohl begegnet, 
daß sie sich auf engen Holz- und Felsenpfaden verirren. Das geschah auch 

hier, und ich habe zu meiner Reise nach Lucca gewiß doppelt soviel Zeit 
gebraucht als gewöhnliche Landstraßmenschen. Ein Sperling, den ich um 

den Weg frug, zwitscherte und zwitscherte und konnte mir doch keinen 
rechten Bescheid geben. Vielleicht auch wußte er ihn selbst nicht. Den 

Schmetterlingen und Libellen, die auf großen Glockenblumen saßen, 
konnte ich kein Wort abgewinnen; sie waren schon davongeflattert, ehe 

sie noch meine Fragen vernommen, und die Blumen schüttelten ihre 
tonlosen Glockenhäupter. Manchmal weckten mich die wilden Myrten, die, 

mit feinen Stimmchen, aus der Ferne kicherten. Hastig erklomm ich dann 



die höchsten Felsenspitzen und rief: »Ihr Wolken des Himmels! Segler der 
Lüfte! sagt mir, wo geht der Weg nach Franscheska? Ist sie in Lucca? Sagt 

mir, was tut sie? was tanzt sie? Sagt mir alles, und wenn ihr mir alles 

gesagt habt, so sagt es mir nochmals!« 
    Bei solcher Überfülle von Torheit konnte es wohl geschehen, daß ein 

ernster Adler, den mein Ruf aus seinen einsamen Träumen aufgestört, 
mich mit geringschätzendem Unmute ansah. Aber ich verzieh's ihm gerne; 

denn er hatte niemals Franscheska gesehen, und daher konnte er noch 
immer so erhabenmütig auf seinem festen Felsen sitzen und so seelenfrei 

zum Himmel emporstarren oder so impertinent ruhig auf mich 
herabglotzen. So ein Adler hat einen unerträglich stolzen Blick und sieht 

einen an, als wollte er sagen: »Was bist du für ein Vogel? Weißt du wohl, 
daß ich noch immer ein König bin, ebensogut wie in jenen Heldenzeiten, 

als ich Jupiters Blitze trug und Napoleons Fahnen schmückte? Bist du etwa 
ein gelehrter Papagoi, der die alten Lieder auswendig gelernt hat und 

pedantisch nachplappert? Oder eine vermüffte Turteltaube, die schön fühlt 
und miserabel gurrt? Oder eine Almanachsnachtigall? Oder ein 

abgestandener Gänserich, dessen Vorfahren das Kapitol gerettet? Oder 

gar ein serviler Haushahn, dem man, aus Ironie, das Emblem des kühnen 
Fliegens, nämlich mein Miniaturbild, um den Hals gehängt hat und der sich 

deshalb so mächtig spreizt, als wäre er nun selbst ein Adler?« Du weißt, 
lieber Leser, wie wenig Ursache ich habe, mich beleidigt zu fühlen, wenn 

ein Adler dergleichen von mir dachte. Ich glaube, der Blick, den ich ihm 
zurückwarf, war noch stolzer als der seinige, und wenn er sich bei dem 

ersten besten Lorbeerbaume erkundigt hat, so weiß er jetzt, wer ich bin. 
    Ich war wirklich im Gebirge verirrt, als schon die Dämmerung 

hereinbrach und die bunten Waldlieder allmählich verstummten und die 
Bäume immer ernsthafter rauschten. Eine erhabene Heimlichkeit und 

innige Feier zog, wie der Odem Gottes, durch die verklärte Stille. Hie und 
da, aus dem Boden, blickte ein schönes dunkles Auge zu mir herauf und 

verschwand im selben Augenblick. Zärtliches Flüstern tändelte mir ums 
Herz, und unsichtbare Küsse berührten luftig meine Wangen. Das 

Abendrot umhüllte die Berge wie mit Purpurmänteln, und die letzten 

Sonnenstrahlen beleuchteten ihre Gipfel, daß es aussah, als wären sie 
Könige mit goldenen Kronen auf den Häuptern. Ich aber stand wie ein 

Kaiser der Welt in der Mitte dieser gekrönten Vasallen, die schweigend mir 
huldigten. 

 
 

Kapitel IV 
 

Ich weiß nicht, ob der Mönch, der mir unfern Lucca begegnete, ein 
frommer Mann ist. Aber ich weiß, sein alter Leib steckt arm und nackt in 

einer groben Kutte, jahraus, jahrein; die zerrissenen Sandalen können 
seine bloßen Füße nicht genug schützen, wenn er, durch Dorn und 

Gestrippe, die Felsen hinaufklimmt, um droben in den Bergdörfern Kranke 
zu trösten oder Kinder beten zu lehren; – und er ist zufrieden, wenn man 



ihm dafür ein Stückchen Brot in den Sack steckt und ihm ein bißchen 
Stroh gibt, um darauf zu schlafen. 

    »Gegen den Mann will ich nicht schreiben«, sprach ich zu mir selbst. 

»Wenn ich wieder zu Hause in Deutschland, auf meinem Lehnsessel, am 
knisternden Öfchen, bei einer behaglichen Tasse Tee, wohlgenährt und 

warm sitze und gegen die katholischen Pfaffen schreibe – gegen den Mann 
will ich nicht schreiben.« – 

    Um gegen die katholischen Pfaffen zu schreiben, muß man auch ihre 
Gesichter kennen. Die Originalgesichter sieht man aber nur in Italien. Die 

deutschen katholischen Priester und Mönche sind bloß schlechte 
Nachahmungen, oft sogar Parodien der italienischen; eine Vergleichung 

derselben würde ebenso ausfallen, als wenn man römische oder 
florentinische Heiligenbilder vergleichen wollte mit jenen 

heuschrecklichen, frommen Fratzen, die etwa dem spießbürgerlichen 
Pinsel eines Nürenberger Stadtmalers oder gar der lieben Einfalt eines 

Gemütsbeflissenen aus der langhaarig christlich neudeutschen Schule ihr 
trauriges Dasein verdanken. 

    Die Pfaffen in Italien haben sich schon längst mit der öffentlichen 

Meinung abgefunden, das Volk dort ist längst daran gewöhnt, die 
geistliche Würde von der unwürdigen Person zu unterscheiden, jene zu 

ehren, wenn auch diese verächtlich ist. Eben der Kontrast, den die idealen 
Pflichten und Ansprüche des geistlichen Standes und die unabweislichen 

Bedürfnisse der sinnlichen Natur bilden müssen, jener uralte, ewige 
Konflikt zwischen dem Geiste und der Materie, macht die italienischen 

Pfaffen zu stehenden Charakteren des Volkshumors, in Satiren, Liedern 
und Novellen. Ähnliche Erscheinungen zeigen sich uns überall, wo ein 

ähnlicher Priesterstand vorhanden ist, z.B. in Hindostan. In den Komödien 
dieses urfrommen Landes, wie wir schon in der »Sakontala« bemerkt und 

in der neulich übers setzten »Vasantasena« bestätigt finden, spielt immer 
ein Brahmine die komische Rolle, sozusagen den Priestergrazioso, ohne 

daß dadurch die Ehrfurcht, die man seinen Opferverrichtungen und seiner 
privilegierten Heiligkeit schuldig ist, im mindesten beeinträchtigt wird – 

ebensowenig wie ein Italiener mit minderer Andacht bei einem Priester 

Messe hört oder beichtet, den er noch tags zuvor betrunken im 
Straßenkote gefunden hat. In Deutschland ist das anders, der katholische 

Priester will da nicht bloß seine Würde durch sein Amt, sondern auch sein 
Amt durch seine Person repräsentieren; und weil er es vielleicht anfangs 

mit seinem Berufe wirklich ganz ernsthaft gemeint hat und er nachher, 
wenn seine Keuschheits- und Demutsgelübde etwas mit dem alten Adam 

kollidieren, sie dennoch nicht öffentlich verletzen will, besonders auch, 
weil er unserem Freunde Krug in Leipzig keine Blöße geben will, so sucht 

er wenigstens den Schein eines heiligen Wandels zu bewahren. Daher 
Scheinheiligkeit, Heuchelei und gleisendes Frömmeln bei deutschen 

Pfaffen; bei den italienischen hingegen viel mehr Durchsichtigkeit der 
Maske und eine gewisse feiste Ironie und behagliche Weltverdauung. 

    Doch was helfen solche allgemeine Reflexionen! Sie können dir wenig 
nutzen, lieber Leser, wenn du etwa Lust hättest, gegen das katholische 

Pfaffentum zu schreiben. Zu diesem Zwecke muß man, wie gesagt, mit 



eignen Augen die Gesichter sehen, die dazu gehören. Wahrlich, es ist nicht 
einmal hinreichend, wenn man sie im königlichen Opernhause zu Berlin 

gesehen hat. Der vorige Generalintendanz tat zwar immer das Seinige, 

um den Krönungszug in der »Jungfrau von Orleans« so täuschend treu als 
möglich darzustellen, seinen Landsleuten die Idee einer Prozession zu 

veranschaulichen und ihnen Pfaffen von allen Couleuren vor Augen zu 
bringen. Doch das getreueste Kostüm kann nicht die Originalgesichter 

ersetzen, und vertrödelte man sogar noch extra 100000 Taler für goldne 
Bischofsmützen, festonierte Chorhemden, buntgestickte Meßgewänder 

und ähnlichen Kram – so würden doch die protestantisch vernünftigen 
Nasen, die unter jenen Bischofsmützen hervorprotestieren, die dünnen 

denkgläubigen Beine, die aus den weißen Spitzen dieser Chorhemden 
herausgucken, die aufgeklärten Bäuche, denen jene Meßgewänder viel zu 

weit, alles würde unsereinen daran erinnern, daß keine katholische 
Geistliche, sondern Berliner Weltliche über die Bühne wandeln. 

    Ich habe oft darüber nachgedacht, ob der Generalintendant jenen Zug 
nicht viel besser darstellen und uns das Bild einer Prozession viel treuer 

vor Augen bringen könnte, wenn er die Rollen der katholischen Pfaffen 

nicht mehr von den gewöhnlichen Statisten, sondern von jenen 
protestantischen Geistlichen spielen ließe, die in der theologischen 

Fakultät, in der »Kirchenzeitung« und auf den Kanzeln am orthodoxesten 
gegen Vernunft, Weltlust, Gesenius und Teufeltum zu predigen wissen. Es 

würden dann Gesichter zum Vorschein kommen, deren pfäffisches 
Gepräge gewiß jenen Rollen viel täuschender entspräche. Ist es doch eine 

bekannte Bemerkung, daß die Pfaffen in der ganzen Welt, Rabbinen, 
Muftis, Dominikaner, Konsistorialräte, Popen, Bonzen, kurz, das ganze 

diplomatische Korps Gottes, im Gesichte eine gewisse Familienähnlichkeit 
haben, wie man sie immer findet bei Leuten, die ein und dasselbe 

Gewerbe treiben. Schneider, in der ganzen Welt, zeichnen sich aus durch 
Zartheit der Glieder, Metzger und Soldaten tragen wieder überall 

denselben farouchen Anstrich, Juden haben ihre eigentümlich ehrliche 
Miene, nicht weil sie von Abraham, Isaak und Jakob abstammen, sondern 

weil sie Kaufleute sind, und der Frankfurter christliche Kaufmann sieht 

dem Frankfurter jüdischen Kaufmanne ebenso ähnlich wie ein faules Ei 
dem andern. Die geistlichen Kaufleute, solche, die von 

Religionsgeschäften ihren Unterhalt gewinnen, erlangen daher auch im 
Gesichte eine Ähnlichkeit. Freilich, einige Nuancen entstehen durch die Art 

und Weise, wie sie ihr Geschäft treiben. Der katholische Pfaffe treibt es 
mehr wie ein Kommis, der in einer großen Handlung angestellt ist; die 

Kirche, das große Haus, dessen Chef der Papst ist, gibt ihm bestimmte 
Beschäftigung und dafür ein bestimmtes Salär; er arbeitet lässig, wie 

jeder, der nicht für eigne Rechnung arbeitet und viele Kollegen hat und im 
großen Geschäftstreiben leicht unbemerkt bleibt – nur der Kredit des 

Hauses liegt ihm am Herzen und noch mehr dessen Erhaltung, da er bei 
einem etwaigen Bankerotte seinen Lebensunterhalt verlöre. Der 

protestantische Pfaffe hingegen ist überall selbst Prinzipal, und er treibt 
die Religionsgeschäfte für eigene Rechnung. Er treibt keinen Großhandel 

wie sein katholischer Gewerbsgenosse, sondern nur einen Kleinhandel; 



und da er demselben allein vorstehen muß, darf er nicht lässig sein, er 
muß seine Glaubensartikel den Leuten anrühmen, die Artikel seiner 

Konkurrenten herabsetzen, und als echter Kleinhändler steht er in seiner 

Ausschnittbude, voll von Gewerbsneid gegen alle großen Häuser, 
absonderlich gegen das große Haus in Rom, das viele tausend Buchhalter 

und Packknechte besoldet und seine Faktoreien hat in allen vier 
Weltteilen. 

    Solches hat nun freilich auch seine physiognomische Wirkungen, aber 
diese sind doch nicht vom Parterre aus bemerkbar, die Familienähnlichkeit 

in den Gesichtern katholischer und protestantischer Pfaffen bleibt doch in 
ihren Hauptzügen unverändert, und wenn der Generalintendant die 

obenerwähnten Herren gut bezahlt, so werden sie ihre Rolle, wie immer, 
recht täuschend spielen. Auch ihr Gang wird zur Illusion beitragen, 

obgleich ein feines, geübtes Auge wohl merkt, daß er sich von dem Gange 
katholischer Priester und Mönche ebenfalls durch feine Nuancen 

unterscheidet. 
    Ein katholischer Pfaffe wandelt einher, als wenn ihm der Himmel 

gehöre; ein protestantischer Pfaffe hingegen geht herum, als wenn er den 

Himmel gepachtet habe. 
 

 
Kapitel V 

 
Es war schon Nacht, als ich die Stadt Lucca erreichte. 

    Wie ganz anders erschien sie mir die Woche vorher, als ich am Tage 
durch die widerhallend öden Straßen wandelte und mich in eine jener 

verwunschenen Städte versetzt glaubte, wovon mir einst die Amme soviel 
erzählt. Da war die ganze Stadt still wie das Grab, alles war so verblichen 

und verstorben, auf den Dächern spielte der Sonnenglanz, wie Goldflitter, 
auf dem Haupte einer Leiche, hie und da aus den Fenstern eines 

altverfallenen Hauses hingen Efeuranken, wie vertrocknet grüne Tränen, 
überall glimmernder Moder und ängstlich stockender Tod, die Stadt schien 

nur das Gespenst einer Stadt, ein steinerner Spuk am hellen Tage. Da 

suchte ich lange vergebens die Spur eines lebendigen Wesens. Ich 
erinnere mich nur, vor einem alten Palazzo lag ein schlafender Bettler mit 

ausgestreckt offner Hand. Auch erinnere ich mich, oben am Fenster eines 
schwärzlich morschen Häuslein sah ich einen Mönch, der den roten Hals 

mit dem feisten Glatzenhaupt recht lang aus der braunen Kutte 
hervorreckte, und neben ihm kam ein vollbusig nacktes Weibsbild zum 

Vorschein; unten, in die halb offne Haustüre, sah ich einen kleinen Jungen 
hineingehen, der als ein schwarzer Abate gekleidet war und mit beiden 

Händen eine mächtig großbäuchige Weinflasche trug. – In demselben 
Augenblick läutete unfern ein feines ironisches Glöcklein, und in meinem 

Gedächtnisse kicherten die Novellen des Boccaccio. Diese Klänge konnten 
aber keineswegs das seltsame Grauen, das meine Seele durchschauerte, 

ganz verscheuchen. Es hielt mich vielleicht um so gewaltiger befangen, da 
die Sonne, so warm und hell, die unheimlichen Gebäude beleuchtete; und 

ich merkte wohl, Gespenster sind noch furchtbarer, wenn sie den 



schwarzen Mantel der Nacht abwerfen und sich im hellen Mittagslichte 
sehen lassen. 

    Als ich jetzt, acht Tage später, wieder nach Lucca kam, wie erstaunte 

ich über den veränderten Anblick dieser Stadt! »Was ist das?« rief ich, als 
die Lichter mein Auge blendeten und die Menschenströme durch die 

Gassen sich wälzten. »Ist ein ganzes Volk als nächtliches Gespenst aus 
dem Grabe gestiegen, um im tollsten Mummenschanz das Leben 

nachzuäffen? Die hohen, trüben Häuser sind mit Lampen verziert, überall 
aus den Fenstern hängen bunte Teppiche, die morschgrauen Wände fast 

bedeckend, und darüber lehnen sich holde Mädchengesichter, so frisch, so 
blühend, daß ich wohl merke, es ist das Leben selbst, das sein 

Vermählungsfest mit dem Tode feiert und Schönheit und Jugend dazu 
eingeladen hat.« Ja, es war so ein lebendes Totenfest, ich weiß nicht, wie 

es im Kalender genannt wird, auf jeden Fall so ein Schindungstag 
irgendeines geduldigen Martyrers, denn ich sah nachher einen heiligen 

Totenschädel und noch einige Extraknochen mit Blumen und Edelsteinen 
geziert und unter hochzeitlicher Musik herumtragen. Es war eine schöne 

Prozession. 

    Voran gingen die Kapuziner, die sich von den anderen Mönchen durch 
lange Bärte auszeichneten und gleichsam die Sappeurs dieser 

Glaubensarmee bildeten. Darauf folgten Kapuziner ohne Bärte, worunter 
viele männlich edle Gesichter, sogar manch jugendlich schönes Gesicht, 

das die breite Tonsur sehr gut kleidete, weil der Kopf dadurch wie mit 
einem zierlichen Haarkranz umflochten schien und samt dem bloßen 

Nacken recht anmutig aus der braunen Kutte hervortrat. Hierauf folgten 
Kutten von anderen Farben, schwarz, weiß, gelb, panaché, auch 

herabgeschlagene dreieckige Hüte, kurz, all jene Klosterkostüme, womit 
wir durch die Bemühungen unseres Generalintendanten längst bekannt 

sind. Nach den Mönchsorden kamen die eigentlichen Priester, weiße 
Hemde über schwarze Hosen, und farbige Käppchen; hinter ihnen kamen 

noch vornehmere Geistliche, in buntseidne Decken gewickelt und auf dem 
Haupte eine Art hoher Mützen, die wahrscheinlich aus Ägypten stammen 

und die man auch aus dem Denonschen Werke, aus der »Zauberflöte« 

und aus dem Belzoni kennenlernt; es waren altgediente Gesichter, und sie 
schienen eine Art von alter Garde zu bedeuten. Zuletzt kam der 

eigentliche Stab, ein Thronhimmel und darunter ein alter Mann mit einer 
noch höheren Mütze und in einer noch reicheren Decke, deren Zipfel von 

zwei ebenso gekleideten alten Männern, nach Pagenart, getragen wurden. 
    Die vorderen Mönche gingen mit gekreuzten Armen ernsthaft 

schweigend; aber die mit den hohen Mützen sangen einen gar 
unglücklichen Gesang, so näselnd, so schlürfend, so kollerend, daß ich 

überzeugt bin, wären die Juden die größere Volksmenge und ihre Religion 
wäre die Staatsreligion, so würde man obiges Gesinge mit dem Namen 

»Mauscheln« bezeichnen. Glücklicherweise konnte man es nur zur Hälfte 
vernehmen, indem hinter der Prozession, mit lautem Trommeln und 

Pfeifen, mehrere Kompanien Militär einherzogen, so wie überhaupt an 
beiden Seiten neben den wallenden Geistlichen auch immer je zwei und 

zwei Grenadiere marschierten. Es waren fast mehr Soldaten als Geistliche; 



aber zur Unterstützung der Religion gehören heutzutage viel Bajonette, 
und wenn gar der Segen gegeben wird, dann müssen in der Ferne auch 

die Kanonen bedeutungsvoll donnern. 

    Wenn ich eine solche Prozession sehe, wo unter stolzer Militäreskorte 
die Geistlichen so gar trübselig und jammervoll einherwandeln, so ergreift 

es mich immer schmerzhaft, und es ist mir, als sähe ich unseren Heiland 
selbst, umringt von Lanzenträgern, zur Richtstätte abführen. Die Sterne 

zu Lucca dachten gewiß wie ich, und als ich seufzend nach ihnen 
hinaufblickte, sahen sie mich so übereinstimmend an mit ihren frommen 

Augen, so hell, so klar. Aber man bedurfte nicht ihres Lichtes, tausend 
und aber tausend Lampen und Kerzen und Mädchengesichter flimmerten 

aus allen Fenstern, an den Straßenecken standen lodernde Pechkränze 
aufgepflanzt, und dann hatte auch jeder Geistliche noch seinen 

besonderen Kerzenträger zur Seite. Die Kapuziner hatten meistens kleine 
Buben, die ihnen die Kerze trugen, und die jugendlich frischen 

Gesichtchen schauten bisweilen recht neugierig vergnügt hinauf nach den 
alten, ernsten Bärten; so ein armer Kapuziner kann keinen großen 

Kerzenträger besolden, und der Knabe, den er das Ave Maria lehrt oder 

dessen Muhme ihm beichtet, muß bei Prozessionen wohl gratis dieses Amt 
übernehmen, und es wird darum gewiß nicht mit geringerer Liebe 

verrichtet. Die folgenden Mönche hatten nicht viel größere Buben, einige 
vornehmere Orden hatten schon erwachsene Rangen, und die 

hochmütigen Priester hatten wirkliche Bürgersleute zu Kerzenträgern. 
Aber endlich gar der Herr Erzbischof – denn das war wohl der Mann, der in 

vornehmer Demut unter dem Thronhimmel ging und sich die Gewandzipfel 
von greisen Pagen nachtragen ließ –, dieser hatte an jeder Seite einen 

Lakaien, die beide in blauen Livreen mit gelben Tressen prangten und 
zeremoniös, als servierten sie bei Hof, die weißen Wachskerzen trugen. 

    Auf jeden Fall schien mir solche Kerzenträgerei eine gute Einrichtung, 
denn ich konnte dadurch um so heller die Gesichter besehen, die zum 

Katholizismus gehören. Und ich habe sie jetzt gesehen, und zwar in der 
besten Beleuchtung. Und was sah ich denn? Nun ja, der klerikale Stempel 

fehlte nirgends. Aber dieses abgerechnet, waren die Gesichter 

untereinander ebenso verschieden wie andre Gesichter. Das eine war 
blaß, das andre rot, diese Nase erhob sich stolz, jene war 

niedergeschlagen, hier ein funkelnd schwarzes, dort ein schimmernd 
graues Auge – aber in allen diesen Gesichtern lagen die Spuren derselben 

Krankheit, einer schrecklichen, unheilbaren Krankheit, die wahrscheinlich 
Ursache sein wird, daß mein Enkel, wenn er hundert Jahr später die 

Prozession in Lucca zu sehen bekommt, kein einziges von jenen 
Gesichtern wiederfindet. Ich fürchte, ich bin selbst angesteckt von dieser 

Krankheit, und eine Folge derselben ist jene Weichheit, die mich 
wunderbar beschleicht, wenn ich so ein sieches Mönchsgesicht betrachte 

und darauf die Symptome jener Leiden sehe, die sich unter der groben 
Kutte verstecken: – gekränkte Liebe, Podagra, getäuschter Ehrgeiz, 

Rückendarre, Reue, Hämorrhoiden, die Herzwunden, die uns vom Undank 
der Freunde, von der Verleumdung der Feinde und von der eignen Sünde 

geschlagen worden, alles dieses und noch viel mehr, was ebenso leicht 



unter einer groben Kutte wie unter einem feinen Modefrack seinen Platz zu 
finden weiß. Oh! es ist keine Übertreibung, wenn der Poet in seinem 

Schmerze ausruft: »Das Leben ist eine Krankheit, die ganze Welt ein 

Lazarett!« 
    »Und der Tod ist unser Arzt –« Ach! ich will nichts Böses von ihm reden 

und nicht andre in ihrem Vertrauen stören; denn da er der einzige Arzt ist, 
so mögen sie immerhin glauben, er sei auch der beste, und das einzige 

Mittel, das er anwendet, seine ewige Erdkur, sei auch das beste. 
Wenigstens kann man von ihm rühmen, daß er immer gleich bei der Hand 

ist und trotz seiner großen Praxis nie lange auf sich warten läßt, wenn 
man ihn verlangt. Manchmal folgt er seinen Patienten sogar zur Prozession 

und trägt ihnen die Kerze. Es war gewiß der Tod selbst, den ich an der 
Seite eines blassen, bekümmerten Priesters gehen sah; in dünnen 

zitternden Knochenhänden trug er diesem die flimmernde Kerze, nickte 
dabei gar gutmütig besänftigend mit dem ängstlich kahlen Köpfchen, und 

so schwach er selbst auf den Beinen war, so unterstützte er doch noch 
zuweilen den armen Priester, der bei jedem Schritte noch bleicher wurde 

und umsinken wollte. Er schien ihm Mut einzusprechen: »Warte nur noch 

einige Stündchen, dann sind wir zu Hause, und ich lösche die Kerze aus, 
und ich lege dich aufs Bett, und die kalten, müden Beine können 

ausruhen, und du sollst so fest schlafen, daß du das wimmernde Sankt- 
Michaels-Glöckchen nicht hören wirst.« 

    ›Gegen den Mann will ich auch nicht schreiben‹, dacht ich, als ich den 
armen, bleichen Priester sah, dem der leibhaftige Tod zu Bette leuchtete. 

    Ach! man sollte eigentlich gegen niemanden in dieser Welt schreiben. 
Jeder ist selbst krank genug in diesem großen Lazarett, und manche 

polemische Lektüre erinnert mich unwillkürlich an ein widerwärtiges 
Gezänk in einem kleineren Lazarett zu Krakau, wobei ich mich als 

zufälliger Zuschauer befand und wo entsetzlich anzuhören war, wie die 
Kranken sich einander ihre Gebrechen spottend vorrechneten, wie 

ausgedörrte Schwindsüchtige den aufgeschwollenen Wassersüchtling 
verhöhnten, wie der eine lachte über den Nasenkrebs des andern und 

dieser wieder über Maulsperre und Augenverdrehung seiner Nachbaren, 

bis am Ende die Fiebertollen nackt aus den Betten sprangen und den 
andern Kranken die Decken und Laken von den wunden Leibern rissen 

und nichts als scheußliches Elend und Verstümmlung zu sehen war. 
 

 
Kapitel VI 

 
 Jener schenkte nunmehr auch der übrigen Götterversammlung, 

 Rechtshin, lieblichen Nektar dem Mischkrug emsig entschöpfend. 
 Doch unermeßliches Lachen erscholl den seligen Göttern, 

 Als sie sahn, wie Hephästos im Saal so gewandt umherging. 
 Also den ganzen Tag bis spät zur sinkenden Sonne 

 Schmausten sie; und nicht mangelt' ihr Herz des gemeinsamen Mahles, 
 Nicht des Saitengetöns von der lieblichen Leier Apollons, 

 Noch des Gesangs der Musen mit holdantwortender Stimme. 



Vulgata 
 

Da plötzlich keuchte heran ein bleicher, bluttriefender Jude, mit einer 

Dornenkrone auf dem Haupte und mit einem großen Holzkreuz auf der 
Schulter; und er warf das Kreuz auf den hohen Göttertisch, daß die 

goldnen Pokale zitterten und die Götter verstummten und erblichen und 
immer bleicher wurden, bis sie endlich ganz in Nebel zerrannen. 

    Nun gab's eine traurige Zeit, und die Welt wurde grau und dunkel. Es 
gab keine glücklichen Götter mehr, der Olymp wurde ein Lazarett, wo 

geschundene, gebratene und gespießte Götter langweilig umherschlichen 
und ihre Wunden verbanden und triste Lieder sangen. Die Religion 

gewährte keine Freude mehr, sondern Trost; es war eine trübselige, 
blutrünstige Delinquentenreligion. 

    War sie vielleicht nötig für die erkrankte und zertretene Menschheit? 
Wer seinen Gott leiden sieht, trägt leichter die eignen Schmerzen. Die 

vorigen heiteren Götter, die selbst keine Schmerzen fühlten, wußten auch 
nicht, wie armen gequälten Menschen zumute ist, und ein armer gequälter 

Mensch könnte auch, in seiner Not, kein rechtes Herz zu ihnen fassen. Es 

waren Festtagsgötter, um die man lustig herumtanzte und denen man nur 
danken konnte. Sie wurden deshalb auch nie so ganz von ganzem Herzen 

geliebt. Um so ganz von ganzem Herzen geliebt zu werden – muß man 
leidend sein. Das Mitleid ist die letzte Weihe der Liebe, vielleicht die Liebe 

selbst. Von allen Göttern, die jemals gelebt haben, ist daher Christus 
derjenige Gott, der am meisten geliebt worden. Besonders von den Frauen 

– – 
    Dem Menschengewühl entfliehend, habe ich mich in eine einsame 

Kirche verloren, und was du, lieber Leser, eben gelesen hast, sind nicht so 
sehr meine eignen Gedanken als vielmehr einige unwillkürliche Worte, die 

in mir laut geworden, während ich, dahingestreckt auf einer der alten 
Betbänke, die Töne einer Orgel durch meine Brust ziehen ließ. Da liege 

ich, mit phantasierender Seele, der seltsamen Musik noch seltsamere 
Texte unterdichtend; dann und wann schweifen meine Blicke durch die 

dämmernden Bogengänge und suchen die dunkeln Klangfiguren, die zu 

jenen Orgelmelodien gehören. Wer ist die Verschleierte, die dort kniet vor 
dem Bilde einer Madonna? Die Ampel, die davor hängt, beleuchtet 

grauenhaft süß die schöne Schmerzenmutter einer gekreuzigten Liebe, die 
Venus dolorosa; doch kupplerisch geheimnisvolle Lichter fallen zuweilen 

wie verstohlen auf die schönen Formen der verschleierten Beterin. Diese 
liegt zwar regungslos auf den steinernen Altarstufen, doch in der 

wechselnden Beleuchtung bewegt sich ihr Schatten, läuft manchmal zu 
mir heran, zieht sich wieder hastig zurück, wie ein stummer Mohr, der 

ängstliche Liebesbote in einem Harem – und ich verstehe ihn. Er 
verkündet mir die Gegenwart seiner Herrin, der Sultanin meines Herzens. 

    Es wird aber allmählich immer dunkler im leeren Hause, hie und da 
huscht eine unbestimmte Gestalt den Pfeilern entlang, dann und wann 

steigt leises Murmeln aus einer Seitenkapelle, und ihre langen, 
langgezogenen Töne stöhnt die Orgel wie ein seufzendes Riesenherz – 



    Es war aber, als ob jene Orgeltöne niemals aufhören, als ob jene 
Sterbelaute, jener lebende Tod ewig dauern wollte, ich fühlte so 

unsägliche Beklommenheit, so namenlose Angst, als wäre ich scheintot 

begraben worden, ja als wäre ich, ein Längstverstorbener, aus dem Grabe 
gestiegen und sei, mit unheimlichen Nachtgesellen, in die 

Gespensterkirche gegangen, um die Totengebete zu hören und 
Leichensünden zu beichten. Manchmal war mir, als sähe ich sie wirklich 

neben mir sitzen, in geisterhaftem Dämmerlichte, die abgeschiedene 
Gemeinde, in verschollen altflorentinischen Trachten, mit langen, blassen 

Gesichtern, goldbeschlagene Gebetbücher in dünnen Händen, heimlich 
wispernd und melancholisch einander zunickend. Der wimmernde Ton 

eines fernen Sterbeglöckchens mahnte mich wieder an den kranken 
Priester, den ich bei der Prozession gesehen, und ich sprach zu mir selber: 

»Der ist jetzt auch gestorben und kommt hierher, um die erste 
Nachtmesse zu lesen, und da beginnt erst recht der traurige Spuk.« 

Plötzlich aber erhob sich, von den Stufen des Altars, die holde Gestalt der 
verschleierten Beterin – 

    Ja, sie war es, schon ihr lebendiger Schatten verscheuchte die weißen 

Gespenster, ich sah jetzt nur sie, ich folgte ihr rasch zur Kirche hinaus, 
und als sie vor der Türe den Schleier zurückschlug, sah ich in 

Franscheskas beträntes Antlitz. Es glich einer sehnsüchtig weißen Rose, 
angeperlt vom Tau der Nacht und beglänzt vom Strahl des Mondes. 

»Franscheska, liebst du mich?« Ich frug viel, und sie antwortete wenig. 
Ich begleitete sie nach dem Hotel Croce di Malta, wo sie und Mathilde 

logierten. Die Straßen waren leer geworden, die Häuser schliefen mit 
geschlossenen Fensteraugen, nur hie und da, durch die hölzernen 

Wimpern, blinzelte ein Lichtchen. Oben am Himmel aber trat ein breiter 
hellgrüner Raum aus den Wolken hervor, und darin schwamm der 

Halbmond, wie eine silberne Gondel in einem Meer von Smaragden. 
Vergebens bat ich Franscheska, nur ein einziges Mal hinaufzusehen zu 

unserem alten, lieben Vertrauten; sie hielt aber das Köpfchen träumend 
gesenkt. Ihr Gang, der sonst so heiter dahinschwebend, war jetzt wie 

kirchlich gemessen, ihr Schritt war düster katholisch, sie bewegte sich wie 

nach dem Takte einer feierlichen Orgel, und wie in früheren Nächten die 
Sünde, so war ihr jetzt die Religion in die Beine gefahren. Unterwegs vor 

jedem Heiligenbilde bekreuzte sie sich Haupt und Busen; vergebens 
versuchte ich, ihr dabei zu helfen. Als wir aber auf dem Markte der Kirche 

San Michele vorbeikamen, wo die marmorne Schmerzensmutter mit den 
vergoldeten Schwertern im Herzen und mit der Lämpchenkrone auf dem 

Haupte aus der dunkeln Nische hervorleuchtete, da schlang Franscheska 
ihren Arm um meinen Hals, küßte mich und flüsterte: »Cecco, Cecco, caro 

Cecco!« 
    Ich nahm diese Küsse ruhig in Empfang, obgleich ich wohl wußte, daß 

sie im Grunde einem bolognesischen Abate, einem Diener der römisch-
katholischen Kirche, zugedacht waren. Als Protestant machte ich mir kein 

Gewissen daraus, mir die Güter der katholischen Geistlichkeit zuzueignen, 
und auf der Stelle säkularisierte ich die frommen Küsse Franscheskas. Ich 

weiß, die Pfaffen werden hierüber wütend sein, sie schreien gewiß über 



Kirchenraub und würden gern das französische Sakrilegiengesetz auf mich 
anwenden. Leider muß ich gestehen, daß besagte Küsse das einzige 

waren, was ich in jener Nacht erbeuten konnte. Franscheska hatte 

beschlossen, diese Nacht nur zum Heile ihrer Seele, kniend und betend, zu 
benutzen. Vergebens erbot ich mich, ihre Andachtsübungen zu teilen; – 

als sie ihr Zimmer erreichte, schloß sie mir die Türe vor der Nase zu. 
Vergebens stand ich draußen noch eine ganze Stunde und bat um Einlaß 

und seufzte alle möglichen Seufzer und heuchelte fromme Tränen und 
schwor die heiligsten Eide – versteht sich, mit geistlichem Vorbehalte, ich 

fühlte, wie ich allmählich ein Jesuit wurde, ich wurde ganz schlecht und 
erbot mich endlich sogar, katholisch zu werden für diese einzige Nacht – 

    »Franscheska!« rief ich, »Stern meiner Gedanken! Gedanke meiner 
Seele! vita della mia vita! meine schöne, oftgeküßte, schlanke, katholische 

Franscheska! für diese einzige Nacht, die du mir noch gewährst, will ich 
selbst katholisch werden – aber auch nur für diese einzige Nacht! Oh, die 

schöne, selige, katholische Nacht! Ich liege in deinen Armen, 
strengkatholisch glaube ich an den Himmel deiner Liebe, von den Lippen 

küssen wir uns das holde Bekenntnis, das Wort wird Fleisch, der Glaube 

wird versinnlicht, in Form und Gestalt, welche Religion! Ihr Pfaffen! jubelt 
unterdessen eu'r Kyrie eleison, klingelt, räuchert, läutet die Glocken, laßt 

die Orgel brausen, laßt die Messe von Palestrina erklingen. ›Das ist der 
Leib!‹ – ich glaube, ich bin selig, ich schlafe ein – aber sobald ich des 

anderen Morgens erwache, reibe ich mir den Schlaf und den Katholizismus 
aus den Augen und sehe wieder klar in die Sonne und in die Bibel und bin 

wieder protestantisch vernünftig und nüchtern, nach wie vor.« 
 

 
Kapitel VII 

 
Als am anderen Tage die Sonne wieder herzlich vom Himmel herablachte, 

erloschen gänzlich die trübseligen Gedanken und Gefühle, die von der 
Prozession des vorhergehenden Abends in mir erregt worden und mir das 

Leben wie eine Krankheit und die Welt wie ein Lazarett ansehen ließen. 

    Die ganze Stadt wimmelte von heiterem Volk. Geputzt bunte Menschen, 
dazwischen hüpfte hie und da ein schwarz Pfäfflein. Das brauste und 

lachte und schwatzte, man hörte fast nicht das Glockengebimmel, das zu 
einer großen Messe einlud, in die Kathedrale. Diese ist eine schöne, 

einfache Kirche, deren buntmarmorne Fassade mit jenen kurzen, 
übereinandergebauten Säulchen geziert ist, die uns so witzig trübe 

ansehen. Inwendig waren Pfeiler und Wände mit rotem Tuche überkleidet, 
und heitere Musik ergoß sich über die wogende Menschenmenge. Ich 

führte Signora Franscheska am Arm, und als ich ihr beim Eintritt das 
Weihwasser reichte und durch die süßfeuchte Fingerberührung unsere 

Seelen elektrisiert wurden, bekam ich auch zu gleicher Zeit einen 
elektrischen Schlag ans Bein, daß ich vor Schreck fast hinpurzelte über die 

knienden Bäuerinnen, die, ganz weiß gekleidet und mit langen 0hrringen 
und Halsketten von gelbem Golde belastet, in dichten Haufen den Boden 

bedeckten. Als ich mich umsah, erblickte ich ein ebenfalls kniendes 



Frauenzimmer, das sich fächerte, und hinter dem Fächer erspähte ich 
Myladys kichernde Augen. Ich beugte mich zu ihr hinab, und sie hauchte 

mir schmachtend ins Ohr: »Delightful!« 

    »Um Gottes willen!« flüsterte ich ihr zu, »bleiben Sie ernsthaft, lachen 
Sie nicht; sonst werden wir wahrhaftig hinausgeschmissen!« 

    Aber da half kein Bitten und Flehen. Zum Glück verstand man unsre 
Sprache nicht. Denn als Mylady aufstand und uns durch das Gedränge 

zum Hauptaltar folgte, überließ sie sich ihren tollen Launen, ohne die 
mindeste Rücksicht, als stünden wir allein auf den Apenninen. Sie 

mokierte sich über alles, sogar die armen gemalten Bilder an den Wänden 
waren vor ihren Pfeilen nicht sicher. 

    »Sieh da!« rief sie, »auch Lady Eva, geborne von Rippe, wie sie mit der 
Schlange diskuriert! Es ist ein guter Einfall des Malers, daß er der 

Schlange einen menschlichen Kopf mit einem menschlichen Gesichte gab; 
es wäre jedoch noch weit sinnreicher gewesen, wenn er dieses 

Verführungsgesicht mit einem militärischen Schnurrbart verziert hätte. 
Sehen Sie, Doktor, dort den Engel, welcher der hochgebenedeiten 

Jungfrau ihren gesegneten Zustand verkündigt und dabei so ironisch 

lächelt? Ich weiß, was dieser Ruffiano denkt! Und diese Maria, zu deren 
Füßen die heilige Allianz des Morgenlandes, mit Gold- und 

Weihrauchgaben, niederkniet, sieht sie nicht aus wie die Catalani?« 
    Signora Franscheska, welche von diesem Geschwätz, wegen ihrer 

Unkenntnis des Englischen, nichts verstand als das Wort Catalani, 
bemerkte hastig, daß die Dame, wovon unsre Freundin spreche, jetzt 

wirklich den größten Teil ihrer Renommee verloren habe. Unsre Freundin 
aber ließ sich nicht stören und kommentierte auch die Passionsbilder, bis 

zur Kreuzigung, einem überaus schönen Gemälde, worauf unter anderen 
drei dumme untätige Gesichter abgebildet waren, die dem 

Gottesmärtyrtum gemächlich zusahen und von denen Mylady durchaus 
behauptete, es seien die bevollmächtigten Kommissarien von Östreich, 

Rußland und Frankreich. 
     Indessen die alten Freskos, die zwischen den roten Decken der Wände 

zum Vorschein kamen, vermochten einigermaßen mit ihrem inwohnenden 

Ernste die britische Spottlust abzuwehren. Es waren darauf Gesichter aus 
jener heldenmütigen Zeit Luccas, wovon in den Geschichtsbüchern 

Machiavells, des romantischen Sallusts, soviel die Rede ist und deren 
Geist uns aus den Gesängen Dantes, des katholischen Homers, so feurig 

entgegenweht. Wohl sprechen aus jenen Mienen die strengen Gefühle und 
barbarischen Gedanken des Mittelalters; wenn auch auf manchem 

stummen Jünglingsmunde das lächelnde Bekenntnis schwebt, daß damals 
nicht alle Rosen so ganz steinern und umflort gewesen sind, und wenn 

auch durch die fromm gesenkten Augenwimpern mancher Madonna aus 
jener Zeit ein so schalkhafter Liebeswink blinzelt, als ob sie uns gern noch 

ein zweites Christkindlein schenken möchte. Jedenfalls ist es aber ein 
hoher Geist, der uns aus jenen altflorentinischen Gemälden anspricht, es 

ist das eigentlich Heroische, das wir auch in den marmornen Götterbildern 
der Alten erkennen und das nicht, wie unsre Ästhetiker meinen, in einer 

ewigen Ruhe ohne Leidenschaft, sondern in einer ewigen Leidenschaft 



ohne Unruhe besteht. Auch durch einige spätere Ölbilder, die im Dome 
von Lucca hängen, zieht sich, vielleicht als traditioneller Nachhall, jener 

altflorentinische Sinn. Besonders fiel mir auf eine Hochzeit zu Kana, von 

einem Schüler des Andrea del Sarto, etwas hart gemalt und schroff 
gestaltet. Der Heiland sitzt zwischen der weichen schönen Braut und 

einem Pharisäer, dessen steinernes Gesetztafelgesicht sich wundert über 
den genialen Propheten, der sich heiter mischt in die Reihen der Heiteren 

und die Gesellschaft mit Wundern regaliert, die noch größer sind als die 
Wunder des Moses; denn dieser konnte, wenn er noch so stark gegen den 

Felsen schlug, nur Wasser hervorbringen, jener aber brauchte nur ein 
Wort zu sprechen, und die Krüge füllten sich mit dem besten Wein. Viel 

weicher, fast venezianisch koloriert, ist das Gemälde von einem 
Unbekannten, das daneben hängt und worin der freundlichste 

Farbenschmelz von einem durchbebenden Schmerze gar seltsam 
gedämpft wird. Es stellt dar, wie Maria ein Pfund Salbe nahm, von 

ungefälschter köstlicher Narde, und damit die Füße Jesu salbte und sie mit 
ihren Haaren trocknete. Christus sitzt da, im Kreise seiner Jünger, ein 

schöner, geistreicher Gott, menschlich wehmütig fühlt er eine schaurige 

Pietät gegen seinen eignen Leib, der bald soviel dulden wird und dem die 
salbende Ehre, die man den Gestorbenen erweist, schon jetzt gebührt und 

schon jetzt widerfährt; er lächelt gerührt hinab auf das kniende Weib, das, 
getrieben von ahnender Liebesangst, jene barmherzige Tat verrichtet, 

eine Tat, die nie vergessen wird, solange es leidende Menschen gibt, und 
die zur Erquickung aller leidenden Menschen durch die Jahrtausende 

duftet. Außer dem Jünger, der am Herzen Christi lag und der auch diese 
Tat verzeichnet hat, scheint keiner von den Aposteln ihre Bedeutung zu 

fühlen, und der mit dem roten Barte scheint sogar, wie in der Schrift 
steht, die verdrießliche Bemerkung zu machen: »Warum ist diese Salbe 

nicht verkauft um dreihundert Groschen und den Armen gegeben?« Dieser 
ökonomische Apostel ist eben derjenige, der den Beutel führt, die 

Gewohnheit der Geldgeschäfte hat ihn abgestumpft gegen alle 
uneigennützigen Nardendüfte der Liebe, er möchte Groschen dafür 

einwechseln zu einem nützlichen Zweck, und eben er, der 

Groschenwechsler, er war es, der den Heiland verriet – um dreißig 
Silberlinge. So hat das Evangelium auch symbolisch, in der Geschichte des 

Bankiers unter den Aposteln, die unheimliche Verführungsmacht, die im 
Geldsacke lauert, offenbart und vor der Treulosigkeit der 

Geldgeschäftsleute gewarnt. Jeder Reiche ist ein Judas Ischariot. 
    »Sie schneiden ja ein verbissen gläubiges Gesicht, teurer Doktor«, 

flüsterte Mylady, »ich habe Sie eben beobachtet, und verzeihen Sie mir, 
wenn ich Sie etwa beleidige, Sie sahen aus wie ein guter Christ.« 

    »Unter uns gesagt, das bin ich; ja, Christus –« 
    »Glauben Sie vielleicht ebenfalls, daß er ein Gott sei?« 

    »Das versteht sich, meine gute Mathilde. Es ist der Gott, den ich am 
meisten liebe – nicht weil er so ein legitimer Gott ist, dessen Vater schon 

Gott war und seit undenklicher Zeit die Welt beherrschte, sondern weil er, 
obgleich ein geborener Dauphin des Himmels, dennoch, demokratisch 

gesinnt, keinen höfischen Zeremonialprunk liebt, weil er kein Gott einer 



Aristokratie von geschorenen Schriftgelehrten und galonierten 
Lanzenknechten und weil er ein bescheidener Gott des Volks ist, ein 

Bürgergott, un bon dieu citoyen. Wahrlich, wenn Christus noch kein Gott 

wäre, so würde ich ihn dazu wählen, und viel lieber als einem 
aufgezwungenen absoluten Gott würde ich ihm gehorchen, ihm, dem 

Wahlgotte, dem Gotte meiner Wahl.« 
 

 
Kapitel VIII 

 
Der Erzbischof, ein ernster Greis, las selber die Messe, und ehrlich 

gestanden, nicht bloß ich, sondern einigermaßen auch Mylady, wir wurden 
heimlich berührt von dem Geiste, der in dieser heiligen Handlung wohnt, 

und von der Weihe des alten Mannes, der sie vollzog; – ist ja doch jeder 
alte Mann an und für sich ein Priester, und die Zeremonien der 

katholischen Messe, sind sie doch so uralt, daß sie vielleicht das einzige 
sind, was sich aus dem Kindesalter der Welt erhalten hat und als 

Erinnerung an die ersten Vorfahren aller Menschen unsere Pietät in 

Anspruch nimmt. »Sehen Sie, Mylady«, sagte ich, »jede Bewegung, die 
Sie hier erblicken, die Art des Zusammenlegens der Hände und des 

Ausbreitens der Arme, dieses Knicksen, dieses Händewaschen, dieses 
Beräuchertwerden, dieser Kelch, ja die ganze Kleidung des Mannes, von 

der Mitra bis zum Saume der Stola, alles dieses ist altägyptisch und 
Überbleibsel eines Priestertums, von dessen wundersamem Wesen nur die 

ältesten Urkunden etwas weniges berichten, eines frühesten Priestertums, 
das die erste Weisheit erforschte, die ersten Götter erfand, die ersten 

Symbole bestimmte und die junge Menschheit –« 
    »Zuerst betrog«, setzte Mylady bitteren Tones hinzu, »und ich glaube, 

Doktor, aus dem frühesten Weltalter ist uns nichts übriggeblieben als 
einige triste Formeln des Betrugs. Und sie sind noch immer wirksam. 

Denn sehen Sie dort die stockfinsteren Gesichter? Und gar jenen Kerl, der 
dort auf seinen dummen Knien liegt und mit seinem aufgesperrten Maule 

so ultradumm aussieht?« 

    »Um des lieben Himmels willen!« begütigte ich leise, »was ist daran 
gelegen, daß dieser Kopf so wenig von der Vernunft erleuchtet ist? Was 

geht das uns an? Was irritiert Sie dabei? Sehen Sie doch täglich Ochsen, 
Kühe, Hunde, Esel, die ebenso dumm sind, ohne daß Sie durch solchen 

Anblick aus Ihrem Gleichmut aufgestört und zu unmutigen Äußerungen 
angeregt werden?« 

    »Ach, das ist was anderes«, fiel mir Mylady in die Rede, »diese Bestien 
tragen hinten Schwänze, und ich ärgre mich eben, daß ein Kerl, der 

ebenso bestialisch dumm ist, dennoch hinten keinen Schwanz hat.« 
    »Ja, das ist was andres, Mylady.« 

 
 

Kapitel IX 
 



Nach der Messe gab's noch allerlei zu schauen und zu hören, besonders 
die Predigt eines großen, vierstämmigen Mönchs, dessen befehlend 

kühnes, altrömisches Gesicht gegen die grobe Bettelkutte gar wundersam 

abstach, so daß der Mann aussah wie ein Imperator der Armut. Er 
predigte von Himmel und Hölle und geriet zuweilen in die wütendste 

Begeisterung. Seine Schilderung des Himmels war ein bißchen barbarisch 
überladen, und es gab da viel Gold, Silber, Edelsteine, köstliche Speisen 

und Weine von den besten Jahrgängen; dabei machte er ein so verklärt 
schlürfendes Gesicht, und er schob sich vor Wonne in der Kutte hin und 

her, wenn er unter den Englein mit weißen Flüglein sich selber dachte als 
ein Englein mit weißen Flüglein. Minder ergötzlich, ja sogar sehr praktisch 

ernsthaft war seine Schilderung der Hölle. Hier war der Mann weit mehr in 
seinem Elemente. Er eiferte besonders über die Sünder, die nicht mehr so 

recht christlich ans alte Feuer der Hölle glauben und sogar wähnen, sie 
habe sich in neuerer Zeit etwas abgekühlt und werde nächstens ganz und 

gar erlöschen. »Und wäre auch«, rief er, »die Hölle am Erlöschen, so 
würde ich, ich mit meinem Atem, die letzten glimmenden Kohlen wieder 

anfachen, daß sie wieder auflodern sollten zu ihrer alten Flammenglut.« 

Hörte man nun die Stimme, die gleich dem Nordwind diese Worte 
hervorheulte, sah man dabei das brennende Gesicht, den roten, 

büffelstarken Hals und die gewaltigen Fäuste des Mannes, so hielt man 
jene höllische Drohung für keine Hyperbel. 

    »I like this man«, sagte Mylady. 
    »Da haben Sie recht«, antwortete ich, »auch mir gefällt er besser als 

mancher unserer sanften, homöopathischen Seelenärzte, die 1/10000 
Vernunft in einem Eimer Moralwasser schütten und uns damit des 

Sonntags zur Ruhe predigen.« 
    »Ja, Doktor, für seine Hölle habe ich Respekt; aber zu seinem Himmel 

hab ich kein rechtes Vertrauen. Wie ich mich denn überhaupt in Ansehung 
des Himmels schon sehr früh in geheimen Zweifel verfing. Als ich noch 

klein war, in Dublin, lag ich oft auf dem Rücken im Gras und sah in den 
Himmel und dachte nach, ob wohl der Himmel wirklich so viele 

Herrlichkeiten enthalten mag, wie man davon rühmt. Aber, dacht ich, wie 

kommt's, daß von diesen Herrlichkeiten niemals etwas herunterfällt, etwa 
ein brillantener Ohrring oder eine Schnur Perlen oder wenigstens ein 

Stückchen Ananaskuchen, und daß immer nur Hagel oder Schnee oder 
gewöhnlicher Regen uns von oben herabbeschert wird? Das ist nicht ganz 

richtig, dacht ich –« 
    »Warum sagen Sie das, Mylady? Warum diese Zweifel nicht lieber 

verschweigen? Ungläubige, die keinen Himmel glauben, sollten nicht 
Proselyten machen; minder tadelnswert, sogar lobenswert ist die 

Proselytenmacherei derjenigen Leute, die einen süperben Himmel haben 
und dessen Herrlichkeiten nicht selbstsüchtig allein genießen wollen und 

deshalb ihre Nebenmenschen einladen, dran teilzunehmen, und sich nicht 
eher zufriedengeben, bis diese ihre gütige Einladung angenommen.« 

    »Ich habe mich aber immer gewundert, Doktor, daß manche reiche 
Leute dieser Gattung, die wir, als Präsidenten, Vizepräsidenten oder 

Sekretäre von Bekehrungsgesellschaften, eifrigst bemüht sehen, etwa 



einen alten verschimmelten Betteljuden himmelfähig zu machen und seine 
einstige Genossenschaft im Himmelreich zu erwerben, dennoch nie dran 

denken, ihn schon jetzt auf Erden an ihren Genüssen teilnehmen zu 

lassen, und ihn z.B. nie des Sommers auf ihre Landhäuser einladen, wo es 
gewiß Leckerbissen gibt, die dem armen Schelm ebensogut schmecken 

würden, als genösse er sie im Himmel selbst.« 
    »Das ist erklärlich, Mylady, die himmlischen Genüsse kosten sie nichts, 

und es ist ein doppeltes Vergnügen, wenn wir so wohlfeilerweise unsre 
Nebenmenschen beglücken können. Zu welchen Genüssen aber kann der 

Ungläubige jemanden einladen?« 
    »Zu nichts, Doktor, als zu einem langen, ruhigen Schlafe, der aber 

zuweilen für einen Unglücklichen sehr wünschenswert sein kann, 
besonders wenn er vorher mit zudringlichen Himmelseinladungen gar zu 

sehr geplagt worden.« 
    Dieses sprach das schöne Weib mit stechend bitteren Akzenten, und 

nicht ganz ohne Ernst antwortete ich ihr: »Liebe Mathilde, bei meinen 
Handlungen auf dieser Welt kümmert mich nicht einmal die Existenz von 

Himmel und Hölle, ich bin zu groß und zu stolz, als daß der Geiz nach 

himmlischen Belohnungen oder die Furcht vor höllischen Strafen mich 
leiten sollten. Ich strebe nach dem Guten, weil es schön ist und mich 

unwiderstehlich anzieht, und ich verabscheue das Schlechte, weil es 
häßlich und mir zuwider ist. Schon als Knabe, wenn ich den Plutarch las – 

und ich lese ihn noch jetzt alle Abend im Bette und möchte dabei 
manchmal aufspringen und gleich Extrapost nehmen und ein großer Mann 

werden –, schon damals gefiel mir die Erzählung von dem Weibe, das 
durch die Straßen Alexandriens schritt, in der einen Hand einen 

Wasserschlauch, in der andern eine brennende Fackel tragend, und den 
Menschen zurief, daß sie mit dem Wasser die Hölle auslöschen und mit der 

Fackel den Himmel in Brand stecken wolle, damit das Schlechte nicht 
mehr aus Furcht vor Strafe unterlassen und das Gute nicht mehr aus 

Begierde nach Belohnung ausgeübt werde. Alle unsre Handlungen sollen 
aus dem Quell einer uneigennützigen Liebe hervorsprudeln, gleichviel, ob 

es eine Fortdauer nach dem Tode gibt oder nicht.« 

    »Sie glauben also auch nicht an Unsterblichkeit.« 
    »Oh, Sie sind schlau, Mylady! Ich daran zweifeln? Ich, dessen Herz in 

die entferntesten Jahrtausende der Vergangenheit und der Zukunft immer 
tiefer und tiefer Wurzel schlägt, ich, der ich selbst einer der ewigsten 

Menschen bin, jeder Atemzug ein ewiges Leben, jeder Gedanke ein ewiger 
Stern – ich sollte nicht an Unsterblichkeit glauben?« 

    »Ich denke, Doktor, es gehört eine beträchtliche Portion Eitelkeit und 
Anmaßung dazu, nachdem wir schon soviel Gutes und Schönes auf dieser 

Erde genossen, noch obendrein vom lieben Gott die Unsterblichkeit zu 
verlangen! Der Mensch, der Aristokrat unter den Tieren, der sich besser 

dünkt als alle seine Mitgeschöpfe, möchte sich auch dieses 
Ewigkeitsvorrecht, am Throne des Weltkönigs, durch höfische Lob- und 

Preisgesänge und kniendes Bitten auswirken. – Oh, ich weiß, was dieses 
Zucken mit den Lippen bedeutet, unsterblicher Herr!« 

 



 
 

Kapitel X 

 
Signora bat uns, mit ihr nach dem Kloster zu gehn, worin das 

wundertätige Kreuz, das Merkwürdigste in ganz Toskana, bewahrt wird. 
Und es war gut, daß wir den Dom verließen, denn Myladys Tollheiten 

würden uns doch zuletzt in Verlegenheiten gestürzt haben. Sie sprudelte 
von witziger Laune; lauter lieblich närrische Gedanken, so übermütig wie 

junge Kätzchen, die in der Maisonne herumspringen. Am Ausgang des 
Doms tunkte sie den Zeigefinger dreimal ins Weihwasser, besprengte mich 

jedesmal und murmelte: »Dem Zefardeyim Kinnim«, welches nach ihrer 
Behauptung die arabische Formel ist, womit die Zauberinnen einen 

Menschen in einen Esel verwandeln. 
    Auf der Piazza vor dem Dome manövrierte eine Menge Militär, beinah 

ganz östreichisch uniformiert und nach deutschem Kommando. 
Wenigstens hörte ich die deutschen Worte: »Präsentiert's Gewehr! Fuß 

Gewehr! Schultert 's Gewehr! Rechtsum! Halt!« Ich glaube, bei allen 

Italienern, wie noch bei einigen andern europäischen Völkern, wird auf 
deutsch kommandiert. Sollen wir Deutschen uns etwas darauf zugute tun? 

Haben wir in der Welt so viel zu befehlen, daß das Deutsche sogar die 
Sprache des Befehlens geworden? Oder wird uns so viel befohlen, daß der 

Gehorsam am besten die deutsche Sprache versteht? 
    Mylady scheint von Paraden und Revuen keine Freundin zu sein. Sie 

zog uns mit ironischer Furchtsamkeit von dannen. »Ich liebe nicht«, 
sprach sie, »die Nähe von solchen Menschen mit Säbeln und Flinten, 

besonders wenn sie in großer Anzahl, wie bei außerordentlichen 
Manövern, in Reih und Glied aufmarschieren. Wenn nun einer von diesen 

Tausenden plötzlich verrückt wird und mit der Waffe, die er schon in der 
Hand hat, mich auf der Stelle niedersticht? Oder wenn er gar plötzlich 

vernünftig wird und nachdenkt: ›Was hast du zu riskieren? zu verlieren? 
selbst wenn sie dir das Leben nehmen? Mag auch jene andre Welt, die uns 

nach dem Tode versprochen wird, nicht so ganz brillant sein, wie man sie 

rühmt, mag sie noch so schlecht sein, weniger, als man dir jetzt gibt, 
weniger als sechs Kreuzer per Tag, kann man dir auch dort nicht geben – 

drum mach dir den Spaß und erstich jene kleine Engländerin mit der 
impertinenten Nase!‹ Bin ich da nicht in der größten Lebensgefahr? Wenn 

ich König wäre, so würde ich meine Soldaten in zwei Klassen teilen. Die 
einen ließe ich an Unsterblichkeit glauben, um in der Schlacht Mut zu 

haben und den Tod nicht zu fürchten, und ich würde sie bloß im Kriege 
gebrauchen. Die andern aber würde ich zu Paraden und Revuen 

bestimmen, und damit es ihnen nie in den Sinn komme, daß sie nichts 
riskieren, wenn sie des Spaßes wegen jemanden umbrächten, so würde 

ich ihnen bei Todesstrafe verbieten, an Unsterblichkeit zu glauben, ja, ich 
würde ihnen sogar noch etwas Butter zu ihrem Kommißbrot geben, damit 

sie das Leben recht liebgewinnen. Erstern hingegen, jenen unsterblichen 
Helden, würde ich das Leben sehr sauer machen, damit sie es recht 



verachten lernen und die Mündung der Kanonen für einen Eingang in eine 
bessere Welt ansehen.« 

    »Mylady«, sprach ich, »Sie wären ein schlechter Regent. Sie wissen 

wenig vom Regieren, und von der Politik verstehen Sie gar nichts. Hätten 
Sie die ›Politischen Annalen‹ gelesen –« 

    »Ich verstehe dergleichen vielleicht besser als Sie, teurer Doktor. 
Schon früh suchte ich mich darüber zu unterrichten. Als ich noch klein 

war, in Dublin –« 
    »Und auf dem Rücken lag, im Gras – und nachdachte oder auch nicht, 

wie in Ramsgate –« 
    Ein Blick, wie leiser Vorwurf der Undankbarkeit, fiel aus Myladys Augen, 

dann aber lachte sie wieder und fuhr fort: »Als ich noch klein war, in 
Dublin, und auf einem Eckchen von dem Schemel sitzen konnte, worauf 

Mutters Füße ruhten, da hatte ich immer allerlei zu fragen, was die 
Schneider, die Schuster, die Bäcker, kurz, was die Leute in der Welt zu 

tun haben. Und die Mutter erklärte dann: ›Die Schneider machen Kleider, 
die Schuster machen Schuhe, die Bäcker backen Brot‹ – Und als ich nun 

frug: ›Was tun denn die Könige?‹, da gab die Mutter zur Antwort: ›Die 

regieren.‹ – ›Weißt du wohl, liebe Mutter‹, sagte ich da, ›wenn ich König 
wäre, so würde ich mal einen ganzen Tag gar nicht regieren, bloß um zu 

sehen, wie es dann in der Welt aussieht.‹ – ›Liebes Kind‹, antwortete die 
Mutter, ›das tun auch manche Könige, und es sieht auch dann danach 

aus.‹« 
    »Wahrhaftig, Mylady, Ihre Mutter hatte recht. Besonders hier in Italien 

gibt es solche Könige, und man merkt es wohl in Piemont und Neapel –« 
    »Aber, lieber Doktor, es ist so einem italienischen König nicht zu 

verargen, wenn er manchen Tag gar nicht regiert, wegen der allzu großen 
Hitze. Es ist nur zu befürchten, daß die Karbonari so einen Tag benutzen 

möchten; denn in der neuesten Zeit ist es mir besonders aufgefallen, daß 
die Revolutionen immer an solchen Tagen ausgebrochen sind, wo nicht 

regiert wurde. Irrten sich einmal die Karbonari und glaubten sie, es wäre 
so ein unregierter Tag, und gegen alle Erwartung wurde dennoch regiert, 

so verloren sie die Köpfe. Die Karbonari können daher nie vorsichtig 

genug sein und müssen sich genau die rechte Zeit merken. Dagegen aber 
ist es die höchste Politik der Könige, daß sie es ganz geheimhalten, an 

welchen Tagen sie nicht regieren, daß sie sich an solchen Tagen 
wenigstens einigemal auf den Regierstuhl setzen und etwa Federn 

schneiden oder Briefkuverts versiegeln oder weiße Blätter liniieren, alles 
zum Schein, damit das Volk draußen, das neugierig in die Fenster des 

Palais hineinguckt, ganz sicher glaube, es werde regiert.« 
    Während solche Bemerkungen aus Myladys feinem Mündchen 

hervorgaukelten, schwamm eine lächelnde Zufriedenheit um die vollen 
Rosenlippen Franscheskas. Sie sprach wenig. Ihr Gang war jedoch nicht 

mehr so seufzend entsagungsselig wie am verflossenen Abend, sie trat 
vielmehr siegreich einher, jeder Schritt ein Trompetenton; es war 

indessen mehr ein geistlicher Sieg als ein weltlicher, der sich in ihren 
Bewegungen kundgab, sie war fast das Bild einer triumphierenden Kirche, 

und um ihr Haupt schwebte eine unsichtbare Glorie. Die Augen aber, wie 



aus Tränen hervorlachend, waren wieder ganz weltkindlich, und in dem 
bunten Menschenstrom, der uns vorbeiflutete, ist auch kein einziges 

Kleidungsstück ihrem Forscherblick entgangen. »Ecco!« war dann ihr 

Ausruf, »welcher Schal! der Marchese soll mir ebensolchen Kaschmir zu 
einem Turbane kaufen, wenn ich die Roxelane tanze. Ach! er hat mir auch 

ein Kreuz mit Diamanten versprochen!« 
    Armer Gumpelino! zu dem Turbane wirst du dich leicht verstehen, 

jedoch das Kreuz wird dir noch manche saure Stunde machen; aber 
Signora wird dich so lange quälen und auf die Folter spannen, bis du dich 

endlich dazu bequemst. 
 

 
Kapitel XI 

 
Die Kirche, worin das wundertätige Kreuz von Lucca zu sehen ist, gehört 

zu einem Kloster, dessen Namen mir diesen Augenblick nicht im 
Gedächtnisse. 

    Bei unserem Eintritt in die Kirche lagen vor dem Hauptaltare ein 

Dutzend Mönche auf den Knien, in schweigendem Gebet. Nur dann und 
wann, wie im Chor, sprachen sie einige abgebrochene Worte, die in den 

einsamen Säulengängen etwas schauerlich widerhallten. Die Kirche war 
dunkel, nur durch kleine gemalte Fenster fiel ein buntes Licht auf die 

kahlen Häupter und braunen Kutten. Glanzlose Kupferlampen 
beleuchteten spärlich die geschwärzten Freskos und Altarbilder, aus den 

Wänden traten hölzerne Heiligenköpfe, grell bemalt und bei dem 
zweifelhaften Lichte wie lebendig grinsend – Mylady schrie laut auf und 

zeigte zu unseren Füßen einen Grabstein, worauf in Relief das starre Bild 
eines Bischofs mit Mitra und Hirtenstab, gefalteten Händen und 

abgetretener Nase. »Ach!« flüsterte sie, »ich selbst trat ihm unsanft auf 
die steinerne Nase, und nun wird er mir diese Nacht im Traume 

erscheinen, und da gibt's eine Nase.« 
    Der Sakristan, ein bleicher, junger Mönch, zeigte uns das wundertätige 

Kreuz und erzählte dabei die Mirakel, die es verrichtet. Launisch, wie ich 

bin, habe ich vielleicht kein ungläubiges Gesicht dazu gemacht; ich habe 
dann und wann Anfälle von Wunderglauben, besonders wo, wie hier, Ort 

und Stunde denselben begünstigt. Ich glaube dann, daß alles in der Welt 
ein Wunder sei und die ganze Weltgeschichte eine Legende. War ich 

angesteckt von dem Wunderglauben Franscheskas, die das Kreuz mit 
wilder Begeisterung küßte? Verdrießlich wurde mir die ebenso wilde 

Spottlust der witzigen Britin. Vielleicht verletzte mich solche um so mehr, 
da ich mich selbst nicht davon frei fühlte und sie keineswegs als etwas 

Lobenswertes er achtete. Es ist nun mal nicht zu leugnen, daß die 
Spottlust, die Freude am Widerspruch der Dinge, etwas Bösartiges in sich 

trägt, statt daß der Ernst mehr mit den besseren Gefühlen verwandt ist – 
die Tugend, der Freiheitssinn und die Liebe selbst sind sehr ernsthaft. 

Indessen, es gibt Herzen, worin Scherz und Ernst, Böses und Heiliges, 
Glut und Kälte sich so abenteuerlich verbinden, daß es schwer wird, 

darüber zu urteilen. Ein solches Herz schwamm in der Brust Mathildens; 



manchmal war es eine frierende Eisinsel, aus deren glattem Spiegelboden 
die sehnsüchtig glühendsten Palmenwälder hervorblühten, manchmal war 

es wieder ein enthusiastisch flammender Vulkan, der plötzlich von einer 

lachenden Schneelawine überschüttet wird. Sie war durchaus nicht 
schlecht bei all ihrer Ausgelassenheit, nicht einmal sinnlich; ja, ich glaube, 

von der Sinnlichkeit hatte sie nur die witzige Seite aufgefaßt und ergötzte 
sich daran wie an einem närrischen Puppenspiele. Es war ein 

humoristisches Gelüste, eine süße Neugier, wie sich der oder jener bunte 
Kauz in verliebten Zuständen gebärden würde. Wie ganz anders war 

Franscheska! In ihren Gedanken, Gefühlen war eine katholische Einheit. 
Am Tage war sie ein schmachtend blasser Mond, des Nachts war sie eine 

glühende Sonne – Mond meiner Tage! Sonne meiner Nächte! ich werde 
dich niemals wiedersehen! 

    »Sie haben recht«, sagte Mylady, »ich glaube auch an die 
Wundertätigkeit eines Kreuzes. Ich bin überzeugt, wenn der Marchese an 

den Brillanten des versprochenen Kreuzes nicht zu sehr knickert, so 
bewirkt es gewiß bei Signoren ein brillantes Wunder; sie wird am Ende 

noch so sehr davon geblendet werden, daß sie sich in seine Nase verliebt. 

Auch habe ich oft gehört von der Wundertätigkeit einiger Ordenskreuze, 
die einen ehrlichen Mann zum Schufte machen konnten.« 

    So spöttelte die hübsche Frau über alles, sie kokettierte mit dem armen 
Sakristan, machte dem Bischof mit der abgetretenen Nase noch drollige 

Exküsen, wobei sie sich seinen etwaigen Gegenbesuch höflichst verbat, 
und als wir an den Weihkessel gelangten, wollte sie mich durchaus wieder 

in einen Esel verwandeln. 
    War es nun wirkliche Stimmung, die der Ort einflößte, oder wollte ich 

diesen Spaß, der mich im Grunde verdroß, so scharf als möglich ablehnen, 
genug, ich warf mich in das gehörige Pathos und sprach: 

    »Mylady, ich liebe keine Religionsverächterinnen. Schöne Frauen, die 
keine Religion haben, sind wie Blumen ohne Duft; sie gleichen jenen 

kalten, nüchternen Tulpen, die uns aus ihren chinesischen Porzellantöpfen 
so porzellanhaft ansehen und, wenn sie sprechen könnten, uns gewiß 

auseinandersetzen würden, wie sie ganz natürlich aus einer Zwiebel 

entstanden sind, wie es hinreichend sei, wenn man hienieden nur nicht 
übel riecht, und wie übrigens, was den Duft betrifft, eine vernünftige 

Blume gar keines Duftes bedarf.« 
    Schon bei dem Wort Tulpe geriet Mylady in die heftigsten Bewegungen, 

und während ich sprach, wirkte ihre Idiosynkrasie gegen diese Blume so 
stark, daß sie sich verzweiflungsvoll die Ohren zuhielt. Zur Hälfte war es 

wohl Komödie, zur Hälfte aber auch wohl pikierter Ernst, daß sie mich mit 
bitterem Blicke ansah und aus Herzensgrund spottscharf mich frug: »Und 

Sie, teure Blume, welche von den vorhandenen Religionen haben Sie?« 
    »Ich, Mylady, ich habe sie alle, der Duft meiner Seele steigt in den 

Himmel und betäubt selbst die ewigen Götter!« 
 

 
Kapitel XII 

 



Indem Signora unser Gespräch, das wir größtenteils auf englisch führten, 
nicht verstehen konnte, geriet sie, Gott weiß wie! auf den Gedanken, wir 

stritten über die Vorzüglichkeit unserer respektiven Landsleute. Sie lobte 

nun die Engländer ebenso wie die Deutschen, obgleich sie im Herzen die 
ersteren für nicht klug und die letzteren für dumm hielt. Sehr schlecht 

dachte sie von den Preußen, deren Land, nach ihrer Geographie, noch weit 
über England und Deutschland hinausliegt, besonders schlecht dachte sie 

vom Könige von Preußen, dem großen Federigo, den ihre Feindin, Signora 
Seraphina, in ihrem Benefizballette vorig Jahr getanzt hatte; wie denn, 

sonderbar genug, dieser König, nämlich Friedrich der Große, auf den 
italienischen Theatern und im Gedächtnisse des italienischen Volks noch 

immer lebt. 
    »Nein«, sagte Mylady, ohne auf Signoras süßes Gekose hinzuhören, 

»nein, diesen Menschen braucht man nicht erst in einen Esel zu 
verwandeln; nicht nur, daß er jede zehn Schritte seine Gesinnung 

wechselt und sich beständig widerspricht, wird er jetzt sogar ein Bekehrer, 
und ich glaube gar, er ist ein verkappter Jesuit. Ich muß, meiner 

Sicherheit wegen, jetzt devote Gesichter schneiden, sonst gibt er mich an 

bei seinen Mitheuchlern in Christo, bei den heiligen Inquisitionsdilettanten, 
die mich in effigie verbrennen, da ihnen die Polizei noch nicht erlaubt, die 

Personen selbst ins Feuer zu werfen. Ach, ehrwürdiger Herr! glauben Sie 
nur nicht, daß ich so klug sei, wie ich aussehe, es fehlt mir durchaus nicht 

an Religion, ich bin keine Tulpe, beileibe keine Tulpe, nur um des Himmels 
willen keine Tulpe, ich will lieber alles glauben! Ich glaube jetzt schon das 

Hauptsächlichste, was in der Bibel steht, ich glaube, daß Abraham den 
Isaak und Isaak den Jakob und Jakob wieder den Juda gezeugt hat, sowie 

auch, daß dieser wieder seine Schnur Tamar auf der Landstraße erkannt 
hat. Ich glaube auch, daß Lot mit seinen Töchtern zuviel getrunken. Ich 

glaube, daß die Frau des Potiphar den Rock des frommen Josephs in 
Händen behalten. Ich glaube, daß die beiden Alten, die Susannen im Bade 

überraschten, sehr alt gewesen sind. Außerdem glaub ich noch, daß der 
Erzvater Jakob erst seinen Bruder und dann seinen Schwiegervater 

betrogen, daß König David dem Uria eine gute Anstellung bei der Armee 

gegeben, daß Salomo sich tausend Weiber angeschafft und nachher 
gejammert, es sei alles eitel. Auch an die Zehn Gebote glaube ich und 

halte sogar die meisten; ich laß mich nicht gelüsten meines Nächsten 
Ochsen noch seiner Magd, noch seiner Kuh, noch seines Esels. Ich arbeite 

nicht am Sabbat, dem siebenten Tage, wo Gott geruht; ja, aus Vorsicht, 
da man nicht mehr genau weiß, welcher dieser siebente Ruhetag war, tue 

ich oft die ganze Woche nichts. Was aber gar die Gebote Christi betrifft, so 
übte ich immer das wichtigste, nämlich daß man sogar seine Feinde lieben 

soll – denn ach! diejenigen Menschen, die ich am meisten geliebt habe, 
waren immer, ohne daß ich es wußte, meine schlimmsten Feinde.« 

    »Um Gottes willen, Mathilde, weinen Sie nicht!« rief ich als wieder ein 
Ton der schmerzhaftesten Bitterkeit aus der heitersten Neckerei, wie eine 

Schlange aus einem Blumenbeete, hervorschoß. Ich kannte ja diesen Ton, 
wobei das witzige Kristallherz der wunderbaren Frau zwar immer gewaltig, 

aber nicht lange erzitterte, und ich wußte, daß er ebenso leicht, wie er 



entsteht, auch wieder verscheucht wird, durch die erste beste lachende 
Bemerkung, die man ihr mitteilte oder die ihr selbst durch den Sinn flog. 

Während sie, gelehnt an das Portal des Klosterhofes, die glühende Wange 

an die kalten Steine preßte und sich mit ihren langen Haaren die 
Tränenspur aus den Augen wischte, suchte ich ihre gute Laune wieder zu 

erwecken, indem ich, in ihrer eignen Spottweise, die arme Franscheska zu 
mystifizieren suchte und ihr die wichtigsten Nachrichten mitteilte über den 

Siebenjährigen Krieg, der sie so sehr zu interessieren schien und den sie 
noch immer unbeendigt glaubte. Ich erzählte ihr viel Interessantes von 

dem großen Federigo, dem witzigen Kamaschengott von Sanssouci, der 
die preußische Monarchie erfunden und in seiner Jugend recht hübsch die 

Flöte blies und auch französische Verse gemacht hat. Franscheska frug 
mich, ob die Preußen oder die Deutschen siegen werden. Denn, wie schon 

oben bemerkt, sie hielt erstere für ein ganz anderes Volk, und es ist auch 
gewöhnlich, daß in Italien unter dem Namen Deutsche nur die Östreicher 

verstanden werden. Signora wunderte sich nicht wenig, als ich ihr sagte, 
daß ich selbst lange Zeit in der Capitale della Prussia gelebt habe, nämlich 

in Berelino, einer Stadt, die ganz oben in der Geographie liegt, unfern vom 

Eispol. Sie schauderte, als ich ihr die Gefahren schilderte, denen man dort 
zuweilen ausgesetzt ist, wenn einem die Eisbären auf der Straße 

begegnen. »Denn, liebe Franscheska«, erklärte ich ihr, »in Spitzbergen 
liegen gar zu viele Bären in Garnison, und diese kommen zuweilen auf 

einen Tag nach Berlin, um etwa aus Patriotismus den ›Bär und den Bassa‹ 
zu sehen oder einmal bei Beyerman, im ›Cafe Royal‹, gut zu essen und 

Champagner zu trinken, was ihnen oft mehr Geld kostet, als sie 
mitgebracht; in welchem Falle einer von den Bären so lange dort 

angebunden wird, bis seine Kameraden zurückkehren und bezahlen, 
woher auch der Ausdruck ›einen Bären anbinden‹ entstanden ist. Viele 

Bären wohnen in der Stadt selbst, ja man sagt, Berlin verdanke seine 
Entstehung den Bären und hieße eigentlich Bärlin. Die Stadtbären sind 

aber übrigens sehr zahm und einige darunter so gebildet, daß sie die 
schönsten Tragödien schreiben und die herrlichste Musik komponieren. Die 

Wölfe sind dort ebenfalls häufig, und da sie, der Kälte wegen, Warschauer 

Schafpelze tragen, sind sie nicht so leicht zu erkennen. Schneegänse 
flattern dort umher und singen Bravourarien, und Renntiere rennen da 

herum als Kunstkenner. Übrigens leben die Berliner sehr mäßig und 
fleißig, und die meisten sitzen bis am Nabel im Schnee und schreiben 

Dogmatiken, Erbauungsbücher, Religionsgeschichten für Töchter 
gebildeter Stände, Katechismen, Predigten für alle Tage im Jahr, 

Elohagedichte und sind dabei sehr moralisch, denn sie sitzen bis am Nabel 
im Schnee.« 

    »Sind die Berliner denn Christen?« rief Signora voller Verwundrung. 
    »Es hat eine eigne Bewandtnis mit ihrem Christentum. Dieses fehlt 

ihnen im Grunde ganz und gar, und sie sind auch viel zu vernünftig, um es 
ernstlich auszuüben. Aber da sie wissen, daß das Christentum im Staate 

nötig ist, damit die Untertanen hübsch demütig gehorchen und auch 
außerdem nicht zuviel gestohlen und gemordet wird, so suchen sie mit 

großer Beredsamkeit wenigstens ihre Nebenmenschen zum Christentume 



zu bekehren, sie suchen gleichsam Remplaçants in einer Religion, deren 
Aufrechthaltung sie wünschen und deren strenge Ausübung ihnen selbst 

zu mühsam wird. In dieser Verlegenheit benutzen sie den Diensteifer der 

armen Juden, diese müssen jetzt für sie Christen werden, und da dieses 
Volk für Geld und gute Worte alles aus sich machen läßt, so haben sich die 

Juden schon so ins Christentum hineinexerziert, daß sie ordentlich schon 
über Unglauben schreien, auf Tod und Leben die Dreieinigkeit verfechten, 

in den Hundstagen sogar daran glauben, gegen die Rationalisten wüten, 
als Missionäre und Glaubensspione im Lande herumschleichen und 

erbauliche Traktätchen verbreiten, in den Kirchen am besten die Augen 
verdrehen, die scheinheiligsten Gesichter schneiden und mit so viel hohem 

Beifalle frömmeln, daß sich schon hie und da der Gewerbsneid regt und 
die älteren Meister des Handwerks schon heimlich klagen, das 

Christentum sei jetzt ganz in den Händen der Juden.« 
 

 
 Kapitel XIII 

 

Wenn mich Signora nicht verstand, so wirst du, lieber Leser, mich gewiß 
besser verstehen. Auch Mylady verstand mich, und dies Verständnis 

weckte wieder ihre gute Laune. Doch als ich – ich weiß nicht mehr, ob mit 
ernsthaftem Gesichte – der Meinung beipflichten wollte, daß das Volk 

einer bestimmten Religion bedürfe, konnte sie wieder nicht umhin, mir in 
ihrer Weise entgegenzustreiten. 

    »Das Volk muß eine Religion haben!« rief sie. »Eifrig höre ich diesen 
Satz predigen von tausend dummen und aber tausend scheinheiligen 

Lippen –« 
    »Und dennoch ist es wahr, Mylady. Wie die Mutter nicht alle Fragen des 

Kindes mit der Wahrheit beantworten kann, weil seine Fassungskraft es 
nicht erlaubt, so muß auch eine positive Religion, eine Kirche vorhanden 

sein, die alle übersinnlichen Fragen des Volks, seiner Fassungskraft 
gemäß, recht sinnlich bestimmt beantworten kann.« 

    »O weh! Doktor, eben Ihr Gleichnis bringt mir eine Geschichte ins 

Gedächtnis, die am Ende nicht günstig für Ihre Meinung sprechen würde. 
Als ich noch klein war, in Dublin –« 

    »Und auf dem Rücken lag –« 
    »Aber, Doktor, man kann doch mit Ihnen kein vernünftig Wort 

sprechen. Lächeln Sie nicht so unverschämt und hören Sie: Als ich noch 
klein war, in Dublin, und zu Mutters Füßen saß, frug ich sie einst, was man 

mit den alten Vollmonden anfange ›Liebes Kind‹, sagte die Mutter, ›die 
alten Vollmonde schlägt der liebe Gott mit dem Zuckerhammer in Stücke 

und macht daraus die kleinen Sterne.‹ Man kann der Mutter diese offenbar 
falsche Erklärung nicht verdenken, denn mit den besten astronomischen 

Kenntnissen hätte sie doch nicht vermocht, mir das ganze Sonne-, Mond- 
und Sternesystem auseinanderzusetzen, und die übersinnlichen Fragen 

beantwortete sie sinnlich bestimmt. Es wäre aber doch besser gewesen, 
sie hätte die Erklärung für ein reiferes Alter verschoben oder wenigstens 

keine Lüge ausgedacht. Denn als ich mit der kleinen Lucie zusammenkam 



und der Vollmond am Himmel stand und ich ihr erklärte, wie man bald 
kleine Sterne draus machen werde, lachte sie mich aus und sagte, daß 

ihre Großmutter, die alte O'Meara, ihr erzählt habe, die Vollmonde würden 

in der Hölle als Feuermelonen verzehrt, und da man dort keinen Zucker 
habe, müsse man Pfeffer und Salz draufstreuen. Hatte Lucie vorher über 

meine Meinung, die etwas naiv evangelisch war, mich ausgelacht, so 
lachte ich noch mehr über ihre düster katholische Ansicht, vom Auslachen 

kam es zu ernstem Streit, wir pufften uns, wir kratzten uns blutig, wir 
bespuckten uns polemisch, bis der kleine O'Donnel aus der Schule kam 

und uns auseinanderriß. Dieser Knabe hatte dort besseren Unterricht in 
der Himmelskunde genossen, verstand sich auf Mathematik und belehrte 

uns ruhig über unsere beiderseitigen Irrtümer und die Torheit unseres 
Streits. Und was geschah? Wir beiden Mädchen unterdrückten vorderhand 

unseren Meinungsstreit und vereinigten uns gleich, um den kleinen, 
ruhigen Mathematikus durchzuprügeln.« 

    »Mylady, ich bin verdrießlich, denn Sie haben recht. Aber es ist nicht zu 
ändern, die Menschen werden immer streiten über die Vorzüglichkeit 

derjenigen Religionsbegriffe, die man ihnen früh beigebracht, und der 

Vernünftige wird immer doppelt zu leiden haben. Einst war es freilich 
anders, da ließ sich keiner einfallen, die Lehre und die Feier seiner 

Religion besonders anzupreisen oder gar sie jemanden aufzudringen Die 
Religion war eine liebe Tradition, heilige Geschichten, Erinnerungsfeier 

und Mysterien, überliefert von den Vorfahren gleichsam Familiensakra des 
Volks, und einem Griechen wäre es ein Greuel gewesen, wenn ein 

Fremder, der nicht von seinem Geschlechte, eine Religionsgenossenschaft 
mit ihm verlangt hätte; noch mehr würde er es für eine Unmenschlichkeit 

gehalten haben, irgend jemand, durch Zwang oder List, dahin zu bringen, 
seine angeborene Religion aufzugeben und eine fremde dafür 

anzunehmen. Da kam aber ein Volk aus Ägypten, dem Vaterland der 
Krokodile und des Priestertums, und außer den Hautkrankheiten und den 

gestohlenen Gold- und Silbergeschirren brachte es auch eine sogenannte 
positive Religion mit, eine sogenannte Kirche, ein Gerüste von Dogmen, 

an die man glauben, und heiliger Zeremonien, die man feiern mußte, ein 

Vorbild der späteren Staatsreligionen. Nun entstand ›die 
Menschenmäkelei‹, das Proselytenmachen, der Glaubenszwang und all 

jene heiligen Greuel, die dem Menschengeschlechte soviel Blut und Tränen 
gekostet.« 

    »Goddam! dieses Urübelvolk!« 
    »Oh, Mathilde, es ist längst verdammt und schleppt seine 

Verdammnisqualen durch die Jahrtausende. Oh, dieses Ägypten! seine 
Fabrikate trotzen der Zeit, seine Pyramiden stehen noch immer 

unerschütterlich, seine Mumien sind noch so unzerstörbar wie sonst, und 
ebenso unverwüstlich ist jene Volkmumie, die über die Erde wandelt, 

eingewickelt in ihren uralten Buchstabenwindeln, ein verhärtet Stück 
Weltgeschichte, ein Gespenst, das zu seinem Unterhalte mit Wechseln und 

alten Hosen handelt – Sehen Sie, Mylady, dort jenen alten Mann, mit dem 
weißen Barte, dessen Spitze sich wieder zu schwärzen scheint, und mit 

den geisterhaften Augen –« 



    »Sind dort nicht die Ruinen der alten Römergräber?« 
    »Ja, ebenda sitzt der alte Mann, und vielleicht, Mathilde, verrichtet er 

eben sein Gebet, ein schauriges Gebet, worin er seine Leiden bejammert 

und Völker anklagt, die längst von der Erde verschwunden sind und nur 
noch in Ammenmärchen leben – er aber, in seinem Schmerze, bemerkt 

kaum, daß er auf den Gräbern derjenigen Feinde sitzt, deren Untergang er 
vom Himmel erfleht.« 

 
 

Kapitel XIV 
 

Ich sprach im vorigen Kapitel von den positiven Religionen nur, insofern 
sie als Kirchen, unter den Namen Staatsreligionen, noch besonders vom 

Staate privilegiert werden. Es gibt aber eine fromme Dialektik, lieber 
Leser, die dir aufs bündigste beweisen wird, daß ein Gegner des Kirchtums 

einer solchen Staatsreligion auch ein Feind der Religion und des Staats 
sei, ein Feind Gottes und des Königs oder, wie die gewöhnliche Formel 

lautet, ein Feind des Throns und des Altars. Ich aber sage dir, das ist eine 

Lüge, ich ehre die innere Heiligkeit jeder Religion und unterwerfe mich den 
Interessen des Staates. Wenn ich auch dem Anthropomorphismus nicht 

sonderlich huldige, so glaube ich doch an die Herrlichkeit Gottes, und 
wenn auch die Könige so töricht sind, dem Geiste des Volks zu 

widerstreben, oder gar so unedel sind, die Organe desselben durch 
Zurücksetzungen und Verfolgungen zu kränken, so bleibe ich doch, meiner 

tiefsten Überzeugung nach, ein Anhänger des Königtums, des 
monarchischen Prinzips. Ich hasse nicht den Thron, sondern nur das 

windige Adelgeziefer, das sich in die Ritzen der alten Throne eingenistet 
und dessen Charakter uns Montesquieu so genau schildert mit den 

Worten: »Ehrgeiz im Bunde mit dem Müßiggange, die Gemeinheit im 
Bunde mit dem Hochmute, die Begierde, sich zu bereichern ohne Arbeit, 

die Abneigung gegen die Wahrheit, die Schmeichelei, der Verrat, die 
Treulosigkeit, der Wortbruch, die Verachtung der Bürgerpflichten, die 

Furcht vor Fürstentugend und das Interesse an Fürstenlaster!« Ich hasse 

nicht den Altar, sondern ich hasse die Schlangen, die unter dem Gerülle 
der alten Altäre lauern; die argklugen Schlangen, die unschuldig wie 

Blumen zu lächeln wissen, während sie heimlich ihr Gift spritzen in den 
Kelch des Lebens und Verleumdung zischen in das Ohr des frommen 

Beters, die gleisenden Würmer mit weichen Worten – 
 

                    Mel in ore, verba lactis, 
                    Fel in corde, fraus in factis. 

 
Eben weil ich ein Freund des Staats und der Religion bin, hasse ich jene 

Mißgeburt, die man Staatsreligion nennt, jenes Spottgeschöpf, das aus der 
Buhlschaft der weltlichen und der geistlichen Macht entstanden, jenes 

Maultier, das der Schimmel des Antichrists mit der Eselin Christi gezeugt 
hat. Gäbe es keine solche Staatsreligion, keine Bevorrechtung eines 

Dogmas und eines Kultus, so wäre Deutschland einig und stark, und seine 



Söhne wären herrlich und frei. So aber ist unser armes Vaterland zerrissen 
durch Glaubenszwiespalt, das Volk ist getrennt in feindliche 

Religionsparteien, protestantische Untertanen hadern mit ihren 

katholischen Fürsten oder umgekehrt, überall Mißtrauen ob 
Kryptokatholizismus oder Kryptoprotestantismus, überall Verketzerung, 

Gesinnungsspionage, Pietismus, Mystizismus, 
Kirchenzeitungsschnüffeleien, Sektenhaß, Bekehrungssucht, und während 

wir über den Himmel streiten, gehen wir auf Erden zugrunde. Ein 
Indifferentismus in religiösen Dingen wäre vielleicht allein imstande, uns 

zu retten, und durch Schwächerwerden im Glauben könnte Deutschland 
politisch erstarken. 

    Für die Religion selber, für ihr heiliges Wesen, ist es ebenso 
verderblich, wenn sie mit Privilegien bekleidet ist, wenn ihre Diener vom 

Staate vorzugsweise dotiert werden und zur Erhaltung dieser Dotationen 
ihrerseits verpflichtet sind, den Staat zu vertreten, und solchermaßen eine 

Hand die andere wäscht, die geistliche die weltliche und umgekehrt, und 
ein Wischwasch entsteht, der dem lieben Gott eine Torheit und den 

Menschen ein Greul ist. Hat nun der Staat Gegner, so werden diese auch 

Feinde der Religion, die der Staat bevorrechtet und die deshalb seine 
Alliierte ist; und selbst der harmlose Gläubige wird mißtrauisch, wenn er in 

der Religion auch politische Absicht wittert. Am widerwärtigsten aber ist 
der Hochmut der Priester, wenn sie für die Dienste, die sie dem Staate zu 

leisten glauben, auch auf dessen Unterstützung rechnen dürfen, wenn sie 
für die geistige Fessel, die sie ihm, um die Völker zu binden, geliehen 

haben, auch über seine Bajonette verfügen können. Die Religion kann nie 
schlimmer sinken, als wenn sie solchermaßen zur Staatsreligion erhoben 

wird; es geht dann gleichsam ihre innere Unschuld verloren, und sie wird 
so öffentlich stolz wie eine deklarierte Mätresse. Freilich werden ihr dann 

mehr Huldigungen und Ehrfurchtsversicherungen dargebracht, sie feiert 
täglich neue Siege, in glänzenden Prozessionen, bei solchen Triumphen 

tragen sogar bonapartistische Generale ihr die Kerzen vor, die stolzesten 
Geister schwören zu ihrer Fahne, täglich werden Ungläubige bekehrt und 

getauft – aber dies viele Wasseraufgießen macht die Suppe nicht fetter, 

und die neuen Rekruten der Staatsreligion gleichen den Soldaten, die 
Falstaff geworben – sie füllen die Kirche. Von Aufopfrung ist gar nicht 

mehr die Rede, wie Kaufmannsdiener mit ihren Musterkarten, so reisen 
die Missionäre mit ihren Traktätchen und Bekehrungsbüchlein, es ist keine 

Gefahr mehr bei diesem Geschäfte, und es bewegt sich ganz in 
merkantilisch ökonomischen Formen. 

    Nur solange die Religionen mit anderen zu rivalisieren haben und weit 
mehr verfolgt werden als selbst verfolgen, sind sie herrlich und ehrenwert, 

nur da gibt's Begeisterung, Aufopferung, Märtyrer und Palmen. Wie schön, 
wie heilig lieblich, wie heimlich süß war das Christentum der ersten 

Jahrhunderte, als es selbst noch seinem göttlichen Stifter glich im 
Heldentum des Leidens. Da war's noch die schöne Legende von einem 

heimlichen Gotte, der in sanfter Junglingsgestalt unter den Palmen 
Palästinas wandelte und Menschenliebe predigte und jene Freiheit- und 

Gleichheitslehre offenbarte, die auch später die Vernunft der größten 



Denker als wahr erkannt hat und die, als französisches Evangelium, 
unsere Zeit begeistert. Mit jener Religion Christi vergleiche man die 

verschiedenen Christentümer, die in den verschiedenen Ländern als 

Staatsreligionen konstituiert worden, z.B. die römisch-apostolisch-
katholische Kirche oder gar jenen Katholizismus ohne Poesie, den wir als 

High Church of England herrschen sehen, jenes kläglich morsche 
Glaubensskelett, worin alles blühende Leben erloschen ist! Wie den 

Gewerben ist auch den Religionen das Monopolsystem schädlich, durch 
freie Konkurrenz bleiben sie kräftig, und sie werden erst dann zu ihrer 

ursprünglichen Herrlichkeit wieder erblühen, sobald die politische 
Gleichheit der Gottesdienste, sozusagen die Gewerbefreiheit der Götter 

eingeführt wird. 
    Die edelsten Menschen in Europa haben es längst ausgesprochen, daß 

dieses das einzige Mittel ist, die Religion vor gänzlichem Untergang zu 
bewahren; doch die Diener derselben werden eher den Altar selbst 

aufopfern, als daß sie von dem, was darauf geopfert wird, das mindeste 
verlieren möchten; ebenso wie der Adel eher den Thron selbst und 

Hochdenjenigen, der hochdarauf sitzt, dem sichersten Verderben 

überlassen würde, als daß er mit ernstlichem Willen die ungerechteste 
seiner Gerechtsame aufgäbe. Ist doch das affektierte Interesse für Thron 

und Altar nur ein Possenspiel, das dem Volke vorgegaukelt wird! Wer das 
Zunftgeheimnis belauert hat, weiß, daß die Pfaffen viel weniger als die 

Laien den Gott respektieren, den sie zu ihrem eignen Nutzen, nach 
Willkür, aus Brot und Wort zu kneten wissen, und daß die Adligen viel 

weniger, als es ein Roturier vermöchte, den König respektieren und sogar 
eben das Königtum, dem sie öffentlich so viele Ehrfurcht zeigen und dem 

sie soviel Ehrfurcht bei anderen zu erwerben suchen, in ihrem Herzen 
verhöhnen und verachten: – wahrlich, sie gleichen jenen Leuten, die dem 

gaffenden Publikum in den Marktbuden irgendeinen Herkules oder Riesen 
oder Zwerg oder Wilden oder Feuerfresser oder sonstig merkwürdigen 

Mann für Geld zeigen und dessen Stärke, Erhabenheit, Kühnheit, 
Unverletzlichkeit oder, wenn er ein Zwerg ist, dessen Weisheit mit der 

übertriebensten Ruhmredigkeit auspreisen und dabei in die Trompete 

stoßen und eine bunte Jacke tragen, während sie darunter, im Herzen, die 
Leichtgläubigkeit des staunenden Volkes verlachen und den armen 

Hochgepriesenen verspotten, der ihnen aus Gewohnheit des täglichen 
Anblicks sehr uninteressant geworden und dessen Schwächen und nur 

andressierte Künste sie allzu genau kennen. 
    Ob der liebe Gott es noch lange dulden wird, daß die Pfaffen einen 

leidigen Popanz für ihn ausgeben und damit Geld verdienen, das weiß ich 
nicht; – wenigstens würde ich mich nicht wundern, wenn ich mal im 

»Hamb. Unpart. Korrespondenten« läse, daß der alte Jehova jedermann 
warne, keinem Menschen, es sei, wer es wolle, nicht einmal seinem 

Sohne, auf seinen Namen Glauben zu schenken. Überzeugt bin ich aber, 
wir werden's mit der Zeit erleben, daß die Könige sich nicht mehr 

hergeben wollen zu einer Schaupuppe ihrer adligen Verächter, daß sie die 
Etiketten brechen, ihren marmornen Buden entspringen und unwillig von 

sich werfen den glänzenden Plunder, der dem Volke imponieren sollte, den 



roten Mantel, der scharfrichterlich abschreckte, den diamantenen Reif, den 
man ihnen über die Ohren gezogen, um sie den Volksstimmen zu 

versperren, den goldnen Stock, den man ihnen als Scheinzeichen der 

Herrschaft in die Hand gegeben – und die befreiten Könige werden frei 
sein wie andre Menschen und frei unter ihnen wandeln und frei fühlen und 

frei heuraten und frei ihre Meinung bekennen, und das ist die 
Emanzipation der Könige. 

 
 

Kapitel XV 
 

Was bleibt aber den Aristokraten übrig, wenn sie der gekrönten Mittel 
ihrer Subsistenz beraubt werden, wenn die Könige ein Eigentum des Volks 

sind und ein ehrliches und sicheres Regiment führen, durch den Willen des 
Volks, der alleinigen Quelle aller Macht? Was werden die Pfaffen beginnen, 

wenn die Könige einsehen, daß ein bißchen Salböl keinen menschlichen 
Kopf guillotinenfest machen kann, ebenso wie das Volk täglich mehr und 

mehr einsieht, daß man von Oblaten nicht satt wird? Nun freilich, da bleibt 

der Aristokratie und der Klerisei nichts übrig, als sich zu verbünden und 
gegen die neue Weltordnung zu kabalieren und zu intrigieren. 

     Vergebliches Bemühen! Eine flammende Riesin, schreitet die Zeit ruhig 
weiter, unbekümmert um das Gekläffe bissiger Pfäffchen und Junkerlein 

da unten. Wie heulen sie jedesmal, wenn sie sich die Schnauze verbrannt 
an einem Fuße jener Riesin oder wenn diese ihnen mal unversehens auf 

die Köpfe trat, daß das obskure Gift herausspritzte! Ihr Grimm wendet 
sich dann um so tückischer gegen einzelne Kinder der Zeit, und 

ohnmächtig gegen die Masse, suchen sie an Individuen ihr feiges Mütchen 
zu kühlen. 

    Ach! wir müssen es gestehen, manch armes Kind der Zeit fühlt darum 
nicht minder die Stiche, die ihm lauernde Pfaffen und Junker im Dunkeln 

beizubringen wissen, und ach! wenn auch eine Glorie sich zieht um die 
Wunden des Siegers, so bluten sie dennoch und schmerzen dennoch! Es 

ist ein seltsames Martyrtum, das solche Sieger in unseren Tagen erdulden, 

es ist nicht abgetan mit einem kühnen Bekenntnisse wie in früheren 
Zeiten, wo die Blutzeugen ein rasches Schafott fanden oder den jubelnden 

Holzstoß. Das Wesen des Martyrtums, alles Irdische aufzuopfern für den 
himmlischen Spaß, ist noch immer dasselbe; aber es hat viel verloren von 

seiner innern Glaubensfreudigkeit, es wurde mehr ein resignierendes 
Ausdauern, ein beharrliches Überdulden, ein lebenslängliches Sterben, 

und da geschieht es sogar, daß in grauen, kalten Stunden auch die 
heiligsten Märtyrer vom Zweifel beschlichen werden. Es gibt nichts 

Entsetzlicheres als jene Stunden, wo ein Marcus Brutus zu zweifeln 
begann an der Wirklichkeit der Tugend, für die er alles geopfert! Und ach! 

jener war ein Römer und lebte in der Blütenzeit der Stoa; wir aber sind 
modern weicheren Stoffes, und dazu sehen wir noch das Gedeihen einer 

Philosophie, die aller Begeisterung nur eine relative Bedeutung zuspricht 
und sie somit in sich selbst vernichtet oder sie allenfalls zu einer 

selbstbewußten Donquichotterie neutralisiert! 



    Die kühlen und klugen Philosophen! Wie mitleidig lächeln sie herab auf 
die Selbstquälereien und Wahnsinnigkeiten eines armen Don Quixote, und 

in all ihrer Schulweisheit merken sie nicht, daß jene Donquichotterie 

dennoch das Preisenswerteste des Lebens, ja das Leben selbst ist und daß 
diese Donquichotterie die ganze Welt mit allem, was darauf philosophiert, 

musiziert, ackert und gähnt, zu kühnerem Schwunge beflügelt! Denn die 
große Volksmasse, mitsamt den Philosophen, ist, ohne es zu wissen, 

nichts anders als ein kolossaler Sancho Pansa, der, trotz all seiner 
nüchternen Prügelscheu und hausbackner Verständigkeit, dem 

wahnsinnigen Ritter in allen seinen gefährlichen Abenteuern folgt, gelockt 
von der versprochenen Belohnung, an die er glaubt, weil er sie wünscht, 

mehr aber noch getrieben von der mystischen Gewalt, die der 
Enthusiasmus immer ausübt auf den großen Haufen – wie wir es in allen 

politischen und religiösen Revolutionen und vielleicht täglich im kleinsten 
Ereignisse sehen können. 

    So z.B. du, lieber Leser, bist unwillkürlich der Sancho Pansa des 
verrückten Poeten, dem du, durch die Irrfahrten dieses Buches, zwar mit 

Kopfschütteln folgst, aber dennoch folgst. 

 
 

Kapitel XVI 
 

Seltsam! »Leben und Taten des scharfsinnigen Junkers Don Quixote von 
La Mancha, beschrieben von Miguel de Cervantes Saavedra« war das erste 

Buch, das ich gelesen habe, nachdem ich schon in ein verständiges 
Knabenalter getreten und des Buchstabenwesens einigermaßen kundig 

war. Ich erinnere mich noch ganz genau jener kleinen Zeit, wo ich mich 
eines frühen Morgens von Hause wegstahl und nach dem Hofgarten eilte, 

um dort ungestört den »Don Quixote« zu lesen. Es war ein schöner 
Maitag, lauschend im stillen Morgenlichte lag der blühende Frühling und 

ließ sich loben von der Nachtigall, seiner süßen Schmeichlerin, und diese 
sang ihr Loblied so karessierend weich, so schmelzend enthusiastisch, daß 

die verschämtesten Knospen aufsprangen und die lüsternen Gräser und 

die duftigen Sonnenstrahlen sich hastiger küßten und Bäume und Blumen 
schauerten, vor eitelem Entzücken. Ich aber setzte mich auf eine alte 

moosige Steinbank in der sogenannten Seufzerallee unfern des 
Wasserfalls und ergötzte mein kleines Herz an den großen Abenteuern des 

kühnen Ritters. In meiner kindischen Ehrlichkeit nahm ich alles für baren 
Ernst; so lächerlich auch dem armen Helden von dem Geschicke 

mitgespielt wurde, so meinte ich doch, das müsse so sein, das gehöre nun 
mal zum Heldentum, das Ausgelachtwerden ebensogut wie die Wunden 

des Leibes, und jenes verdroß mich ebensosehr, wie ich diese in meiner 
Seele mitfühlte. Ich war ein Kind und kannte nicht die Ironie, die Gott in 

die Welt hineingeschaffen und die der große Dichter in seiner gedruckten 
Kleinwelt nachgeahmt hatte – und ich konnte die bittersten Tränen 

vergießen, wenn der edle Ritter, für all seinen Edelmut, nur Undank und 
Prügel genoß; und da ich, noch ungeübt im Lesen, jedes Wort laut 

aussprach, so konnten Vögel und Bäume, Bach und Blumen alles mit 



anhören, und da solche unschuldige Naturwesen, ebenso wie die Kinder, 
von der Weltironie nichts wissen, so hielten sie gleichfalls alles für baren 

Ernst und weinten mit über die Leiden des armen Ritters, sogar eine alte 

ausgediente Eiche schluchzte, und der Wasserfall schüttelte heftiger 
seinen weißen Bart und schien zu schelten auf die Schlechtigkeit der Welt. 

Wir fühlten, daß der Heldensinn des Ritters darum nicht mindere 
Bewundrung verdient, wenn ihm der Löwe ohne Kampflust den Rücken 

kehrte, und daß seine Taten um so preisenswerter, je schwächer und 
ausgedorrter sein Leib, je morscher die Rüstung, die ihn schützte, und je 

armseliger der Klepper, der ihn trug. Wir verachteten den niedrigen Pöbel, 
der den armen Helden so prügelroh behandelte, noch mehr aber den 

hohen Pöbel, der, geschmückt mit buntseidnen Mänteln, vornehmen 
Redensarten und Herzogstiteln, einen Mann verhöhnte, der ihm an 

Geisteskraft und Edelsinn so weit überlegen war. Dulcineas Ritter stieg 
immer höher in meiner Achtung und gewann immer mehr meine Liebe, je 

länger ich in dem wundersamen Buche las, was in demselben Garten 
täglich geschah, so daß ich schon im Herbste das Ende der Geschichte 

erreichte – und nie werde ich den Tag vergessen, wo ich von dem 

kummervollen Zweikampfe las, worin der Ritter so schmählich unterliegen 
mußte! 

    Es war ein trüber Tag, häßliche Nebelwolken zogen dem grauen Himmel 
entlang, die gelben Blätter fielen schmerzlich von den Bäumen, schwere 

Tränentropfen hingen an den letzten Blumen, die gar traurig welk die 
sterbenden Köpfchen senkten, die Nachtigallen waren längst verschollen, 

von allen Seiten starrte mich an das Bild der Vergänglichkeit – und mein 
Herz wollte schier brechen, als ich las, wie der edle Ritter betäubt und 

zermalmt am Boden lag und, ohne das Visier zu erheben, als wenn er aus 
dem Grabe gesprochen hätte, mit schwacher kranker Stimme zu dem 

Sieger hinaufsprach: »Dulcinea ist das schönste Weib der Welt und ich der 
unglücklichste Ritter auf Erden, aber es ziemt sich nicht, daß meine 

Schwäche diese Wahrheit verleugne – stoßt zu mit der Lanze, Ritter!« 
    Ach! dieser leuchtende Ritter vom silbernen Monde, der den mutigsten 

und edelsten Mann der Welt besiegte, war ein verkappter Barbier! 

 
 

Kapitel XVII 
 

Das ist nun lange her. Viele neue Lenze sind unterdessen hervorgeblüht, 
doch mangelte ihnen immer ihr mächtigster Reiz, denn ach! ich glaube 

nicht mehr den süßen Lügen der Nachtigall, der Schmeichlerin des 
Frühlings, ich weiß, wie schnell seine Herrlichkeit verwelkt, und wenn ich 

die jüngste Rosenknospe erblicke, sehe ich sie im Geiste schmerzrot 
aufblühen, erbleichen und von den Winden verweht. Überall sehe ich einen 

verkappten Winter. 
    In meiner Brust aber blüht noch jene flammende Liebe, die sich 

sehnsüchtig über die Erde emporhebt, abenteuerlich herumschwärmt in 
den weiten, gähnenden Räumen des Himmels, dort zurückgestoßen wird 

von den kalten Sternen und wieder heimsinkt zur kleinen Erde und mit 



Seufzen und Jauchzen gestehen muß, daß es doch in der ganzen 
Schöpfung nichts Schöneres und Besseres gibt als das Herz der Menschen. 

Diese Liebe ist die Begeisterung, die immer göttlicher Art, gleichviel, ob 

sie törichte oder weise Handlungen verübt – Und so hat der kleine Knabe 
keineswegs unnütz seine Tränen verschwendet, die er über die Leiden des 

närrischen Ritters vergoß, ebensowenig wie späterhin der Jüngling, als er 
manche Nacht im Studierstübchen weinte über den Tod der heiligsten 

Freiheitshelden, über König Agis von Sparta, über Cajus und Tiberius 
Gracchus von Rom, über Jesus von Jerusalem und über Robespierre und 

Saint- Just von Paris. Jetzt, wo ich die Toga virilis angezogen und selbst 
ein Mann sein will, hat das Weinen ein Ende, und es gilt, zu handeln wie 

ein Mann, nachahmend die großen Vorgänger und, will's Gott! künftig 
ebenfalls beweint von Knaben und Jünglingen. Ja, diese sind es, auf die 

man noch rechnen kann in unserer kalten Zeit, denn diese werden noch 
entzündet von dem glühenden Hauche, der ihnen aus den alten Büchern 

entgegenweht, und deshalb begreifen sie auch die Flammenherzen der 
Gegenwart. Die Jugend ist uneigennützig im Denken und Fühlen und 

denkt und fühlt deshalb die Wahrheit am tiefsten und geizt nicht, wo es 

gilt eine kühne Teilnahme an Bekenntnis und Tat. Die älteren Leute sind 
selbstsüchtig und kleinsinnig; sie denken mehr an die Interessen ihrer 

Kapitalien als an die Interessen der Menschheit; sie lassen ihr Schifflein 
ruhig fortschwimmen im Rinnstein des Lebens und kümmern sich wenig 

um den Seemann, der auf hohem Meere gegen die Wellen kämpft; oder 
sie erkriechen mit klebrichter Beharrlichkeit die Höhe des 

Bürgermeistertums oder der Präsidentschaft ihres Klubs und zucken die 
Achsel über die Heroenbilder, die der Sturm hinabwarf von der Säule des 

Ruhms, und dabei erzählen sie vielleicht, daß sie selbst in ihrer Jugend 
ebenfalls mit dem Kopf gegen die Wand gerennt seien, daß sie sich aber 

nachher mit der Wand wieder versöhnt hätten, denn die Wand sei das 
Absolute, das Gesetzte, das an und für sich Seiende, das, weil es ist, auch 

vernünftig ist, weshalb auch derjenige unvernünftig ist, welcher einen 
allerhöchst vernünftigen, unwidersprechbar seienden, festgesetzten 

Absolutismus nicht ertragen will. Ach! diese Verwerflichen, die uns in eine 

gelinde Knechtschaft hineinphilosophieren wollen, sind immer noch 
achtenswerter als jene Verworfenen, die bei der Verteidigung des 

Despotismus sich nicht einmal auf vernünftige Vernunftgründe einlassen, 
sondern ihn geschichtskundig als ein Gewohnheitsrecht verfechten, woran 

sich die Menschen im Laufe der Zeit allmählich gewöhnt hätten und das 
also rechtsgültig und gesetzkräftig unumstößlich sei. 

    Ach! ich will nicht wie Ham die Decke aufheben von der Scham des 
Vaterlandes, aber es ist entsetzlich, wie man's bei uns verstanden hat, die 

Sklaverei sogar geschwätzig zu machen, und wie deutsche Philosophen 
und Historiker ihr Gehirn abmartern, um jeden Despotismus, und sei er 

noch so albern und tölpelhaft, als vernünftig oder als rechtsgültig zu 
verteidigen. »Schweigen ist die Ehre der Sklaven«, sagt Tacitus; jene 

Philosophen und Historiker behaupten das Gegenteil und zeigen auf die 
Ehrenbändchen in ihrem Knopfloch. 



    Vielleicht habt ihr doch recht, und ich bin nur ein Don Quixote, und das 
Lesen von allerlei wunderbaren Büchern hat mir den Kopf verwirrt, ebenso 

wie dem Junker von La Mancha, und Jean-Jacques Rousseau war mein 

Amadis von Gallien, Mirabeau war mein Roldan oder Agramant, und ich 
habe mich zu sehr hineinstudiert in die Heldentaten der französischen 

Paladine und der Tafelrunde des Nationalkonvents. Freilich, mein 
Wahnsinn und die fixen Ideen, die ich aus jenen Büchern geschöpft, sind 

von entgegengesetzter Art als der Wahnsinn und die fixen Ideen des 
Manchaners; dieser wollte die untergehende Ritterzeit wiederherstellen, 

ich hingegen will alles, was aus jener Zeit noch übriggeblieben ist, jetzt 
vollends vernichten, und da handeln wir also mit ganz verschiedenen 

Ansichten. Mein Kollege sah Windmühlen für Riesen an, ich hingegen kann 
in unseren heutigen Riesen nur prahlende Windmühlen sehen; jener sah 

lederne Weinschläuche für mächtige Zauberer an, ich aber sehe in 
unseren jetzigen Zauberern nur den ledernen Weinschlauch; jener hielt 

Bettlerherbergen für Kastelle, Eseltreiber für Kavaliere, Stalldirnen für 
Hofdamen, ich hingegen halte unsre Kastelle nur für Lumpenherbergen, 

unsre Kavaliere nur für Eseltreiber, unsere Hofdamen nur für gemeine 

Stalldirnen; wie jener eine Puppenkomödie für eine Staatsaktion hielt, so 
halte ich unsre Staatsaktionen für leidige Puppenkomödien – doch ebenso 

tapfer wie der tapfere Manchaner schlage ich drein in die hölzerne 
Wirtschaft. Ach! solche Heldentat bekömmt mir oft ebenso schlecht wie 

ihm, und ich muß, ebenso wie er, viel erdulden für die Ehre meiner Dame. 
Wollte ich sie verleugnen, aus eitel Furcht oder schnöder Gewinnsucht, so 

könnte ich behaglich leben in dieser seienden vernünftigen Welt, und ich 
würde eine schöne Maritorne zum Altare führen und mich einsegnen 

lassen von feisten Zauberern und mit edlen Eseltreibern bankettieren und 
gefahrlose Novellen und sonstige kleine Sklävchen zeugen! Statt dessen, 

geschmückt mit den drei Farben meiner Dame, muß ich beständig auf der 
Mensur liegen und mich durch unsägliches Drangsal durchschlagen, und 

ich erfechte keinen Sieg, der mich nicht auch etwas Herzblut kostet. Tag 
und Nacht bin ich in Nöten; denn jene Feinde sind so tückisch, daß 

manche, die ich zu Tode getroffen, sich noch immer ein Air gaben, als ob 

sie lebten, und, in alle Gestalten sich verwandelnd, mir Tag und Nacht 
verleiden konnten. Wieviel Schmerzen habe ich durch solchen fatalen 

Spuk schon erdulden müssen! Wo mir etwas Liebes blühte, da schlichen 
sie hin, die heimtückischen Gespenster, und knickten sogar die 

unschuldigsten Knospen. Überall, und wo ich es am wenigsten vermuten 
sollte, entdecke ich am Boden ihre silbrichte Schleimspur, und nehme ich 

mich nicht in acht, so kann ich verderblich ausgleiten, sogar im Hause der 
nächsten Lieben. Ihr mögt lächeln und solche Besorgnis für eitel 

Einbildungen, gleich denen des Don Quixote, halten. Aber eingebildete 
Schmerzen tun darum nicht minder weh, und bildet man sich ein, etwas 

Schierling genossen zu haben, so kann man die Auszehrung bekommen, 
auf keinen Fall wird man davon fett. Und daß ich fett geworden sei, ist 

eine Verleumdung, wenigstens habe ich noch keine fette Sinekur erhalten, 
und ich hätte doch die dazu gehörigen Talente. Auch ist von dem Fett der 

Vetterschaft nichts an mir zu verspüren. Ich bilde mir ein, man habe alles 



mögliche angewendet, um mich mager zu halten; als mich hungerte, da 
fütterte man mich mit Schlangen, als mich dürstete, da tränkte man mich 

mit Wermut, man goß mir die Hölle ins Herz, daß ich Gift weinte und 

Feuer seufzte, man kroch mir nach bis in die Träume meiner Nächte – und 
da sehe ich sie, die grauenhaften Larven, die noblen Lakaiengesichter mit 

fletschenden Zähnen, die drohenden Bankiernasen, die tödlichen Augen, 
die aus den Kapuzen hervorstechen, die bleichen Manschettenhände mit 

blanken Messern – 
    Auch die alte Frau, die neben mir wohnt, meine Wandnachbarin, hält 

mich für verrückt und behauptet, ich spräche im Schlafe das 
wahnsinnigste Zeug, und die vorige Nacht habe sie deutlich gehört, daß 

ich rief: »Dulcinea ist das schönste Weib der Welt und ich der 
unglücklichste Ritter auf Erden, aber es ziemt sich nicht, daß meine 

Schwäche diese Wahrheit verleugne – stoßt zu mit der Lanze, Ritter!« 
 

 
Spätere Nachschrift 

 

November 1830 
 

Ich weiß nicht, welche sonderbare Pietät mich davon abhielt, einige 
Ausdrücke, die mir bei späterer Durchsicht der vorstehenden Blätter etwas 

allzu herbe erschienen, im mindesten zu ändern. Das Manuskript war 
schon so gelb verblichen wie ein Toter, und ich hatte Scheu, es zu 

verstümmeln. Alles verjährt Geschriebene hat solch inwohnendes Recht 
der Unverletzlichkeit, und gar diese Blätter, die gewissermaßen einer 

dunkeln Vergangenheit angehören. Denn sie sind fast ein Jahr vor der 
dritten bourbonischen Hedschira geschrieben, zu einer Zeit, die weit 

herber war als der herbste Ausdruck, zu einer Zeit, wo es den Anschein 
gewann, als könnte der Sieg der Freiheit noch um ein Jahrhundert 

verzögert werden. Es war wenigstens bedenklich, wenn man sah, wie 
unsere Ritter so sichere Gesichter bekamen, wie sie die verblaßten 

Wappen wieder frischbunt anstreichen ließen, wie sie mit Schild und Speer 

zu München und Potsdam turnierten, wie sie so stolz auf ihren hohen 
Rossen saßen, als wollten sie nach Quedlinburg reiten, um sich neu 

auflegen zu lassen bei Gottfried Bassen. Noch unerträglicher waren die 
triumphierend tückischen Äugelein unserer Pfäffelein, die ihre langen 

Ohren so schlau unter der Kapuze zu verbergen wußten, daß wir die 
verderblichsten Kniffe erwarteten. Man konnte gar nicht vorher wissen, 

daß die edlen Ritter ihre Pfeile so kläglich verschießen würden und 
meistens anonym oder wenigstens im Davonjagen, mit abgewendetem 

Gesichte, wie fliehende Baschkiren. Ebensowenig konnte man vorher 
wissen, daß die Schlangenlist unserer Pfäffelein so zuschanden werde – 

ach! es ist fast Mitleiden erregend, wenn man sieht, wie schlecht sie ihr 
bestes Gift zu brauchen wissen, da sie uns, aus Wut, in großen Stücken 

den Arsenik an den Kopf werfen, statt ihn lotweis und liebevoll in unsere 
Suppen zu schütten, wenn man sieht, wie sie aus der alten Kinderwäsche 

die verjährten Windeln ihrer Feinde hervorkramen, um Unrat zu 



erschnüffeln, wie sie sogar die Väter ihrer Feinde aus dem Grabe 
hervorwühlen, um nachzusehen, ob sie etwa beschnitten waren – O der 

Toren! die da meinen, entdeckt zu haben, der Löwe gehöre eigentlich zum 

Katzengeschlecht, und die mit dieser naturgeschichtlichen Entdeckung 
noch so lang herumzischen werden, bis die große Katze das ex ungue 

leonem an ihrem eignen Fleische bewährt! O der obskuren Wichte, die 
nicht eher erleuchtet werden, bis sie selbst an der Laterne hängen! Mit 

den Gedärmen eines Esels möchte ich meine Leier besaiten, um sie nach 
Würden zu besingen, die geschorenen Dummköpfe! 

    Eine gewaltige Lust ergreift mich! Während ich sitze und schreibe, 
erklingt Musik unter meinem Fenster, und an dem elegischen Grimm der 

langgezogenen Melodie erkenne ich jene Marseiller Hymne, womit der 
schöne Barbaroux und seine Gefährten die Stadt Paris begrüßten, jener 

Kuhreigen der Freiheit, bei dessen Tönen die Schweizer in den Tuilerien 
das Heimweh bekamen, jener triumphierende Todesgesang der Gironde, 

das alte, süße Wiegenlied – 
     Welch ein Lied! Es durchschauert mich mit Feuer und Freude und 

entzündet in mir die glühenden Sterne der Begeisterung und die Raketen 

des Spottes. Ja, diese sollen nicht fehlen, bei dem großen Feuerwerk der 
Zeit. Klingende Flammenströme des Gesanges sollen sich ergießen von 

der Höhe der Freiheitslust, in kühnen Kaskaden, wie sich der Ganges 
herabstürzt vom Himalaja! Und du, holde Satyra, Tochter der gerechten 

Themis und des bocksfüßigen Pan, leih mir deine Hülfe, du bist ja 
mütterlicher Seite dem Titanengeschlechte entsprossen und hassest gleich 

mir die Feinde deiner Sippschaft, die schwächlichen Usurpatoren des 
Olymps. Leih mir das Schwert deiner Mutter, damit ich sie richte, die 

verhafte Brut, und gib mir die Pickelflöte deines Vaters, damit ich sie zu 
Tode pfeife – 

    Schon hören sie das tödliche Pfeifen, und es ergreift sie der panische 
Schrecken, und sie entfliehen wieder, in Tiergestalten, wie damals, als wir 

den Pelion stülpten auf den Ossa – 
 

Aux armes, citoyens! 

 
Man tut uns armen Titanen sehr unrecht, als man die düstre Wildheit 

tadelte, womit wir, bei jenem Himmelssturm, herauftobten – ach, da 
unten im Tartaros, da war es grauenhaft und dunkel, und da hörten wir 

nur Zerberusgeheul und Kettengeklirr, und es ist verzeihlich, wenn wir 
etwas ungeschlacht erschienen, in Vergleichung mit jenen Göttern comme 

il faut, die fein und gesittet, in den heiteren Salons des Olymps, soviel 
lieblichen Nektar und süße Musenkonzerte genossen. 

    Ich kann nicht weiterschreiben, denn die Musik unter meinem Fenster 
berauscht mir den Kopf, und immer gewaltiger greift herauf der Refrain: 

 
Aux armes, citoyens! 

 
 

Englische Fragmente 



 
1828 

 

          Glückseliges Albion! lustiges Alt-England! warum verließ ich dich? – 
Um die Gesellschaft von Gentlemen zu fliehen und unter Lumpengesindel 

der einzige zu sein, der mit Bewußtsein lebt und handelt? 
»Die ehrlichen Leute« von W. Alexis 

 
I 

Gespräch auf der Themse 
 

– – – Der gelbe Mann stand neben mir auf dem Verdeck, als ich die 
grünen Ufer der Themse erblickte und in allen Winkeln meiner Seele die 

Nachtigallen erwachten. »Land der Freiheit«, rief ich, »ich grüße dich! – 
Sei mir gegrüßt, Freiheit, junge Sonne der verjüngten Welt! Jene ältere 

Sonnen, die Liebe und der Glaube, sind welk und kalt geworden und 
können nicht mehr leuchten und wärmen. Verlassen sind die alten 

Myrtenwälder, die einst so überbevölkert waren, und nur noch blöde 

Turteltauben nisten in den zärtlichen Büschen. Es sinken die alten Dome, 
die einst von einem übermütig frommen Geschlechte, das seinen Glauben 

in den Himmel hineinbauen wollte, so riesenhoch aufgetürmt wurden; sie 
sind morsch und verfallen, und ihre Götter glauben an sich selbst nicht 

mehr. Diese Götter sind abgelebt, und unsere Zeit hat nicht Phantasie 
genug, neue zu schaffen. Alle Kraft der Menschenbrust wird jetzt zu 

Freiheitsliebe, und die Freiheit ist vielleicht die Religion der neuen Zeit, 
und es ist wieder eine Religion, die nicht den Reichen gepredigt wurde, 

sondern den Armen, und sie hat ebenfalls ihre Evangelisten, ihre Martyrer 
und ihre Ischariots!« 

     »Junger Enthusiast«, sprach der gelbe Mann, »Sie werden nicht finden, 
was Sie suchen. Sie mögen recht haben, daß die Freiheit eine neue 

Religion ist, die sich über die ganze Erde verbreitet. Aber wie einst jedes 
Volk, indem es das Christentum annahm, solches nach seinen 

Bedürfnissen und seinem eigenen Charakter modelte, so wird jedes Volk 

von der neuen Religion, von der Freiheit, nur dasjenige annehmen, was 
seinen Lokalbedürfnissen und seinem Nationalcharakter gemäß ist. 

    Die Engländer sind ein häusliches Volk, sie leben ein begrenztes, 
umfriedetes Familienleben; im Kreise seiner Angehörigen sucht der 

Engländer jenes Seelenbehagen, das ihm schon durch seine angeborene 
gesellschaftliche Unbeholfenheit außer dem Hause versagt ist. Der 

Engländer ist daher mit jener Freiheit zufrieden, die seine persönlichsten 
Rechte verbürgt und seinen Leib, sein Eigentum, seine Ehe, seinen 

Glauben und sogar seine Grillen unbedingt schützt. In seinem Hause ist 
niemand freier als ein Engländer, um mich eines berühmten Ausdrucks zu 

bedienen, er ist König und Bischof in seinen vier Pfählen, und nicht 
unrichtig ist sein gewöhnlicher Wahlspruch: ›My house is my castle.‹ 

    Ist nun bei den Engländern das meiste Bedürfnis nach persönlicher 
Freiheit, so möchte wohl der Franzose im Notfall diese entbehren können, 

wenn man ihm nur jenen Teil der allgemeinen Freiheit, den wir Gleichheit 



nennen, vollauf genießen lassen. Die Franzosen sind kein häusliches Volk, 
sondern ein geselliges, sie lieben kein schweigendes Beisammensitzen, 

welches sie une conversation anglaise nennen, sie laufen plaudernd vom 

Kaffeehaus nach dem Kasino, vom Kasino nach den Salons, ihr leichtes 
Champagnerblut und angeborenes Umgangstalent treibt sie zum 

Gesellschaftsleben, und dessen erste und letzte Bedingung, ja dessen 
Seele ist: die Gleichheit. Mit der Ausbildung der Gesellschaftlichkeit in 

Frankreich mußte daher auch das Bedürfnis der Gleichheit entstehen, und 
wenn auch der Grund der Revolution im Budget zu suchen ist, so wurde 

ihr doch zuerst Wort und Stimme verliehen von jenen geistreichen 
Roturiers, die in den Salons von Paris mit der hohen Noblesse scheinbar 

auf einem Fuße der Gleichheit lebten und doch dann und wann, sei es 
auch nur durch ein kaum bemerkbares, aber desto tiefer verletzendes 

Feudallächeln, an die große, schmachvolle Ungleichheit erinnert wurden; – 
und wenn die canaille roturière sich die Freiheit nahm, jene hohe Noblesse 

zu köpfen, so geschah dieses vielleicht weniger, um ihre Güter, als um 
ihre Ahnen zu erben und statt der bürgerlichen Ungleichheit eine adlige 

Gleichheit einzuführen. Daß dieses Streben nach Gleichheit das 

Hauptprinzip der Revolution war, dürfen wir um so mehr glauben, da die 
Franzosen sich bald glücklich und zufrieden fühlten unter der Herrschaft 

ihres großen Kaisers, der, ihre Unmündigkeit beachtend, all ihre Freiheit 
unter seiner strengen Kuratel hielt und ihnen nur die Freude einer 

völligen, ruhmvollen Gleichheit überließ. 
    Weit geduldiger als der Franzose erträgt daher der Engländer den 

Anblick einer bevorrechteten Aristokratie; er tröstet sich, daß er selbst 
Rechte besitzt, die es jener unmöglich machen, ihn in seinen häuslichen 

Komforts und in seinen Lebensansprüchen zu stören. Auch trägt jene 
Aristokratie nicht jene Rechte zur Schau wie auf dem Kontinente. In den 

Straßen und öffentlichen Vergnügungssälen Londons sieht man bunte 
Bänder nur auf den Hauben der Weiber und goldne und silberne Abzeichen 

nur auf den Röcken der Lakaien. Auch jene schöne, bunte Livree, die bei 
uns einen bevorrechteten Wehrstand ankündigt, ist in England nichts 

weniger als eine Ehrenauszeichnung; wie ein Schauspieler sich nach der 

Vorstellung die Schminke abwischt, so eilt auch der englische Offizier, sich 
seines roten Rocks zu entledigen, sobald die Dienststunde vorüber ist, und 

im schlichten Rock eines Gentleman ist er wieder ein Gentleman. Nur auf 
dem Theater zu St. James gelten jene Dekorationen und Kostüme, die aus 

dem Kehricht des Mittelalters aufbewahrt worden; da flattern die 
Ordensbänder, da blinken die Sterne, da rauschen die seidenen Hosen und 

Atlasschleppen, da knarren die goldnen Sporen und altfranzösischen 
Redensarten, da bläht sich der Ritter, da spreizt sich das Fräulein. – Aber 

was kümmert einen freien Engländer die Hofkomödie zu St. James! wird 
er doch nie davon belästigt, und verwehrt es ihm ja niemand, wenn er in 

seinem Hause ebenfalls Komödie spielt und seine Hausoffizianten vor sich 
knien läßt und mit dem Strumpfband der Köchin tändelt – honny soit qui 

mal y pense. 
    Was die Deutschen betrifft, so bedürfen sie weder der Freiheit noch der 

Gleichheit. Sie sind ein spekulatives Volk, Ideologen, Vor- und 



Nachdenker, Träumer, die nur in der Vergangenheit und in der Zukunft 
leben und keine Gegenwart haben. Engländer und Franzosen haben eine 

Gegenwart, bei ihnen hat jeder Tag seinen Kampf und Gegenkampf und 

seine Geschichte. Der Deutsche hat nichts, wofür er kämpfen sollte, und 
da er zu mutmaßen begann, daß es doch Dinge geben könne, deren Besitz 

wünschenswert wäre, so haben wohlweise seine Philosophen ihn gelehrt, 
an der Existenz solcher Dinge zu zweifeln. Es läßt sich nicht leugnen, daß 

auch die Deutschen die Freiheit lieben. Aber anders wie andere Völker. 
Der Engländer liebt die Freiheit wie sein rechtmäßiges Weib, er besitzt sie, 

und wenn er sie auch nicht mit absonderlicher Zärtlichkeit behandelt, so 
weiß er sie doch im Notfall wie ein Mann zu verteidigen, und wehe dem 

rotgeröckten Burschen, der sich in ihr heiliges Schlafgemach drängt – sei 
es als Galant oder als Scherge. Der Franzose liebt die Freiheit wie seine 

erwählte Braut. Er glüht für sie, er flammt, er wirft sich zu ihren Füßen mit 
den überspanntesten Beteuerungen, er schlägt sich für sie auf Tod und 

Leben, er begeht für sie tausenderlei Torheiten. Der Deutsche liebt die 
Freiheit wie seine alte Großmutter.« 

    Gar wunderlich sind doch die Menschen! Im Vaterlande brummen wir, 

jede Dummheit, jede Verkehrtheit dort verdrießt uns, wie Knaben 
möchten wir täglich davonlaufen in die weite Welt; sind wir endlich 

wirklich in die weite Welt gekommen, so ist uns diese wieder zu weit, und 
heimlich sehnen wir uns oft wieder nach den engen Dummheiten und 

Verkehrtheiten der Heimat, und wir möchten wieder dort in der alten, 
wohlbekannten Stube sitzen und uns, wenn es anginge, ein Haus hinter 

den Ofen bauen und warm drin hocken und den »Allgemeinen Anzeiger 
der Deutschen« lesen. So ging es auch mir auf der Reise nach England. 

Kaum verlor ich den Anblick der deutschen Küste, so erwachte in mir eine 
kuriose Nachliebe für jene teutonischen Schlafmützen- und 

Perückenwälder, die ich eben noch mit Unmut verlassen, und als ich das 
Vaterland aus den Augen verloren hatte, fand ich es im Herzen wieder. 

    Daher mochte wohl meine Stimme etwas weich klingen, als ich dem 
gelben Mann antwortete: »Lieber Herr, scheltet mir nicht die Deutschen! 

Wenn sie auch Träumer sind, so haben doch manche unter ihnen so 

schöne Träume geträumet, daß ich sie kaum vertauschen möchte gegen 
die wachende Wirklichkeit unserer Nachbaren. Da wir alle schlafen und 

träumen, so können wir vielleicht die Freiheit entbehren; denn unsere 
Tyrannen schlafen ebenfalls und träumen bloß ihre Tyrannei. Nur damals 

sind wir erwacht, als die katholischen Römer unsere Traumfreiheit geraubt 
hatten; da handelten wir und siegten und legten uns wieder hin und 

träumten. O Herr! spottet nicht unserer Träumer, dann und wann, wie 
Somnambüle, sprechen sie Wunderbares im Schlafe, und ihr Wort wird 

Saat der Freiheit. Keiner kann absehen die Wendung der Dinge. Der 
spleenige Brite, seines Weibes überdrüssig, legt ihr vielleicht einst einen 

Strick um den Hals und bringt sie zum Verkauf nach Smithfield. Der 
flatterhafte Franzose wird seiner geliebten Braut vielleicht treulos und 

verläßt sie und tänzelt singend nach den Hofdamen (courtisanes) seines 
königlichen Palastes (palais royal). Der Deutsche wird aber seine alte 

Großmutter nie ganz vor die Türe stoßen, er wird ihr immer ein Plätzchen 



am Herde gönnen, wo sie den horchenden Kindern ihre Märchen erzählen 
kann – Wenn einst, was Gott verhüte, in der ganzen Welt die Freiheit 

verschwunden ist, so wird ein deutscher Träumer sie in seinen Träumen 

wieder entdecken.« 
    Während nun das Dampfboot, und auf demselben unser Gespräch, den 

Strom hinaufschwamm, war die Sonne untergegangen, und ihre letzten 
Strahlen beleuchteten das Hospital zu Greenwich, ein imposantes 

palastgleiches Gebäude, das eigentlich aus zwei Flügeln besteht, deren 
Zwischenraum leer ist, und einen mit einem artigen Schlößlein gekrönten, 

waldgrünen Berg den Vorbeifahrenden sehen läßt. Auf dem Wasser nahm 
jetzt das Gewühl der Schiffe immer zu, und ich wunderte mich, wie 

geschickt diese großen Fahrzeuge sich einander ausweichen. Da grüßt im 
Begegnen manch ernsthaft freundliches Gesicht, das man nie gesehen hat 

und vielleicht auch nie wiedersehen wird. Man fährt sich so nahe vorbei, 
daß man sich die Hände reichen könnte zum Willkomm und Abschied zu 

gleicher Zeit. Das Herz schwillt beim Anblick so vieler schwellenden Segel 
und wird wunderbar aufgeregt, wenn vom Ufer her das verworrene 

Summen und die ferne Tanzmusik und der dumpfe Matrosenlärm 

herandröhnt. Aber im weißen Schleier des Abendnebels verschwimmen 
allmählich die Konturen der Gegenstände, und sichtbar bleibt nur ein Wald 

von Mastbäumen, die lang und kahl emporragen. 
    Der gelbe Mann stand noch immer neben mir und schaute sinnend in 

die Höhe, als suche er im Nebelhimmel die bleichen Sterne. Noch immer in 
die Höhe schauend, legte er die Hand auf meine Schulter, und in einem 

Tone, als wenn geheime Gedanken unwillkürlich zu Worten werden, 
sprach er: »Freiheit und Gleichheit! man findet sie nicht hier unten und 

nicht einmal dort oben. Dort jene Sterne sind nicht gleich, einer ist größer 
und leuchtender als der andere, keiner von ihnen wandelt frei, alle 

gehorchen sie vorgeschriebenen, eisernen Gesetzen – Sklaverei ist im 
Himmel wie auf Erden.« 

    »Das ist der Tower!« rief plötzlich einer unserer Reisegefährten, indem 
er auf ein hohes Gebäude zeigte, das aus dem nebelbedeckten London, 

wie ein gespenstisch dunkler Traum, hervorstieg. 

 
 

 
[Heine: Reisebilder. Dritter Teil. Deutsche Literatur von Lessing bis Kafka, 

S. 41299 
(vgl. Heine-WuB Bd. 3, S. 355 ff.)]  

 
II 

London 
 

Ich habe das Merkwürdigste gesehen, was die Welt dem staunenden 
Geiste zeigen kann, ich habe es gesehen und staune noch immer – noch 

immer starrt in meinem Gedächtnisse dieser steinerne Wald von Häusern 
und dazwischen der drängende Strom lebendiger Menschengesichter mit 



all ihren bunten Leidenschaften, mit all ihrer grauenhaften Hast der Liebe, 
des Hungers und des Hasses – ich spreche von London. 

    Schickt einen Philosophen nach London, beileibe keinen Poeten! Schickt 

einen Philosophen hin und stellt ihn an eine Ecke von Cheapside, er wird 
hier mehr lernen als aus allen Büchern der letzten Leipziger Messe; und 

wie die Menschenwogen ihn umrauschen, so wird auch ein Meer von 
neuen Gedanken vor ihm aufsteigen, der ewige Geist, der darüber 

schwebt, wird ihn anwehen, die verborgensten Geheimnisse der 
gesellschaftlichen Ordnung werden sich ihm plötzlich offenbaren, er wird 

den Pulsschlag der Welt hörbar vernehmen und sichtbar sehen – denn 
wenn London die rechte Hand der Welt ist, die tätige, mächtige rechte 

Hand, so ist jene Straße, die von der Börse nach Downing Street führt, als 
die Pulsader der Welt zu betrachten. 

    Aber schickt keinen Poeten nach London! Dieser bare Ernst aller Dinge, 
diese kolossale Einförmigkeit, diese maschinenhafte Bewegung, diese 

Verdrießlichkeit der Freude selbst, dieses übertriebene London erdrückt 
die Phantasie und zerreißt das Herz. Und wolltet ihr gar einen deutschen 

Poeten hinschicken, einen Träumer, der vor jeder einzelnen Erscheinung 

stehenbleibt, etwa vor einem zerlumpten Bettelweib oder einem blanken 
Goldschmiedladen – oh! dann geht es ihm erst recht schlimm, und er wird 

von allen Seiten fortgeschoben oder gar mit einem milden »God damn!« 
niedergestoßen. God damn! das verdammte Stoßen! Ich merkte bald, 

dieses Volk hat viel zu tun. Es lebt auf einem großen Fuße, es will, 
obgleich Futter und Kleider in seinem Lande teurer sind als bei uns, 

dennoch besser gefüttert und besser gekleidet sein als wir; wie zur 
Vornehmheit gehört, hat es auch große Schulden, dennoch aus 

Großprahlerei wirft es zuweilen seine Guineen zum Fenster hinaus, bezahlt 
andere Völker, daß sie sich zu seinem Vergnügen herumboxen, gibt dabei 

ihren respektiven Königen noch außerdem ein gutes Douceur – und 
deshalb hat John Bull Tag und Nacht zu arbeiten, um Geld zu solchen 

Ausgaben anzuschaffen, Tag und Nacht muß er sein Gehirn anstrengen 
zur Erfindung neuer Maschinen, und er sitzt und rechnet im Schweiße 

seines Angesichts und rennt und läuft, ohne sich viel umzusehen, vom 

Hafen nach der Börse, von der Börse nach dem Strand, und da ist es sehr 
verzeihlich, wenn er an der Ecke von Cheapside einen armen deutschen 

Poeten, der, einen Bilderladen angaffend, ihm in dem Wege steht, etwas 
unsanft auf die Seite stößt. »God damn!« 

    Das Bild aber, welches ich an der Ecke von Cheapside angaffte, war der 
Übergang der Franzosen über die Beresina. 

    Als ich, aus dieser Betrachtung aufgerüttelt, wieder auf die tosende 
Straße blickte, wo ein buntscheckiger Knäul von Männern, Weibern, 

Kindern, Pferden, Postkutschen, darunter auch ein Leichenzug, sich 
brausend, schreiend, ächzend und knarrend dahinwälzte, da schien es 

mir, als sei ganz London so eine Beresinabrücke, wo jeder in wahnsinniger 
Angst, um sein bißchen Leben zu fristen, sich durchdrängen will, wo der 

kecke Reuter den armen Fußgänger niederstampft, wo derjenige, der zu 
Boden fällt, auf immer verloren ist, wo die besten Kameraden fühllos einer 

über die Leiche des andern dahineilen und Tausende, die, sterbensmatt 



und blutend, sich vergebens an den Planken der Brücke festklammern 
wollten, in die kalte Eisgrube des Todes hinabstürzen. 

    Wieviel heiterer und wohnlicher ist es dagegen in unserem lieben 

Deutschland! Wie traumhaft gemach, wie sabbatlich ruhig bewegen sich 
hier die Dinge! Ruhig zieht die Wache auf, im ruhigen Sonnenschein 

glänzen die Uniformen und Häuser, an den Fliesen flattern die Schwalben, 
aus den Fenstern lächeln dicke Justizrätinnen, auf den hallenden Straßen 

ist Platz genug: die Hunde können sich gehörig anriechen, die Menschen 
können bequem stehenbleiben und über das Theater diskurieren und tief, 

tief grüßen, wenn irgendein vornehmes Lümpchen oder Vizelümpchen, mit 
bunten Bändchen auf dem abgeschabten Röckchen, oder ein gepudertes, 

vergoldetes Hofmarschälkchen gnädig wiedergrüßend vorbeitänzelt! 
    Ich hatte mir vorgenommen, über die Großartigkeit Londons, wovon ich 

soviel gehört, nicht zu erstaunen. Aber es ging mir wie dem armen 
Schulknaben, der sich vornahm, die Prügel, die er empfangen sollte, nicht 

zu fühlen. Die Sache bestand eigentlich in dem Umstande, daß er die 
gewöhnlichen Hiebe mit dem gewöhnlichen Stocke, wie gewöhnlich, auf 

dem Rücken erwartete und statt dessen eine ungewöhnliche Tracht 

Schläge auf einem ungewöhnlichen Platze mit einem dünnen Röhrchen 
empfing. Ich erwartete große Paläste und sah nichts als lauter kleine 

Häuser. Aber eben die Gleichförmigkeit derselben und ihre unabsehbare 
Menge imponiert so gewaltig. 

    Diese Häuser von Ziegelsteinen bekommen durch feuchte Luft und 
Kohlendampf gleiche Farbe, nämlich bräunliches Olivengrün; sie sind alle 

von derselben Bauart, gewöhnlich zwei oder drei Fenster breit, drei hoch 
und oben mit kleinen roten Schornsteinen geziert, die wie blutig 

ausgerissene Zähne aussehen, dergestalt, daß die breiten, regelrechten 
Straßen, die sie bilden, nur zwei unendlich lange kasernenartige Häuser zu 

sein scheinen. Dieses hat wohl seinen Grund in dem Umstande, daß jede 
englische Familie, und bestände sie auch nur aus zwei Personen, dennoch 

ein ganzes Haus, ihr eignes Kastell, bewohnen will und reiche 
Spekulanten, solchem Bedürfnis entgegenkommend, ganze Straßen 

bauen, worin sie die Häuser einzeln wieder verhökern. In den 

Hauptstraßen der City, demjenigen Teil Londons, wo der Sitz des Handels 
und der Gewerke, wo noch altertümliche Gebäude zwischen den neuen 

zerstreut sind und wo auch die Vorderseiten der Häuser mit ellenlangen 
Namen und Zahlen, gewöhnlich goldig und relief, bis ans Dach bedeckt 

sind, da ist jene charakteristische Einförmigkeit der Häuser nicht so 
auffallend, um so weniger, da das Auge des Fremden unaufhörlich 

beschäftigt wird durch den wunderbaren Anblick neuer und schöner 
Gegenstände, die an den Fenstern der Kaufläden ausgestellt sind. Nicht 

bloß diese Gegenstände selbst machen den größten Effekt, weil der 
Engländer alles, was er verfertigt, auch vollendet liefert und jeder 

Luxusartikel, jede Astrallampe und jeder Stiefel, jede Teekanne und jeder 
Weiberrock uns so finished und einladend entgegenglänzt, sondern auch 

die Kunst der Aufstellung, Farbenkontrast und Mannigfaltigkeit gibt den 
englischen Kaufläden einen eignen Reiz; selbst die alltäglichsten 

Lebensbedürfnisse erscheinen in einem überraschenden Zauberglanze, 



gewöhnliche Eßwaren locken uns durch ihre neue Beleuchtung, sogar rohe 
Fische liegen so wohlgefällig appretiert, daß uns der regenbogenfarbige 

Glanz ihrer Schuppen ergötzt, rohes Fleisch liegt wie gemalt auf saubern, 

bunten Porzellantellerchen, mit lachender Petersilie umkränzt, ja alles 
erscheint uns wie gemalt und mahnt uns an die glänzenden und doch so 

bescheidenen Bilder des Franz Mieris. Nur die Menschen sind nicht so 
heiter wie auf diesen holländischen Gemälden, mit den ernsthaftesten 

Gesichtern verkaufen sie die lustigsten Spielsachen, und Zuschnitt und 
Farbe ihrer Kleidung ist gleichförmig wie ihre Häuser. 

    Auf der entgegengesetzten Seite Londons, die man das Westende 
nennt, the west end of the town, und wo die vornehmere und minder 

beschäftigte Welt lebt, ist jene Einförmigkeit noch vorherrschender; doch 
gibt es hier ganze lange, gar breite Straßen, wo alle Häuser groß wie 

Paläste, aber äußerlich nichts weniger als ausgezeichnet sind, außer daß 
man hier, wie an allen nicht ganz ordinären Wohnhäusern Londons, die 

Fenster der ersten Etage mit eisengittrigen Balkonen verziert sieht und 
auch au rez de chaussée ein schwarzes Gitterwerk findet, wodurch eine in 

die Erde gegrabene Kellerwohnung geschützt wird. Auch findet man in 

diesem Teile der Stadt große Squares: Reihen von Häusern gleich den 
oben beschriebenen, die ein Viereck bilden, in dessen Mitte ein von 

schwarzem Eisengitter verschlossener Garten mit irgendeiner Statue 
befindlich ist. Auf allen diesen Plätzen und Straßen wird das Auge des 

Fremden nirgends beleidigt von baufälligen Hütten des Elends. Überall 
starrt Reichtum und Vornehmheit, und hineingedrängt in abgelegene 

Gäßchen und dunkle, feuchte Gänge wohnt die Armut mit ihren Lumpen 
und ihren Tränen. 

    Der Fremde, der die großen Straßen Londons durchwandert und nicht 
just in die eigentlichen Pöbelquartiere gerät, sieht daher nichts oder sehr 

wenig von dem vielen Elend, das in London vorhanden ist. Nur hie und da, 
am Eingang eines dunklen Gäßchens, steht schweigend ein zerfetztes 

Weib, mit einem Säugling an der abgehärmten Brust, und bettelt mit den 
Augen. Vielleicht, wenn diese Augen noch schön sind, schaut man einmal 

hinein – und erschrickt ob der Welt von Jammer, die man darin geschaut 

hat. Die gewöhnlichen Bettler sind alte Leute, meistens Mohren, die an 
den Straßenecken stehen und, was im kotigen London sehr nützlich ist, 

einen Pfad für Fußgänger kehren und dafür eine Kupfermünze verlangen. 
Die Armut in Gesellschaft des Lasters und des Verbrechens schleicht erst 

des Abends aus ihren Schlupfwinkeln. Sie scheut das Tageslicht um so 
ängstlicher, je grauenhafter ihr Elend kontrastiert mit dem Übermute des 

Reichtums, der überall hervorprunkt; nur der Hunger treibt sie manchmal 
um Mittagszeit aus dem dunkeln Gäßchen, und da steht sie mit stummen, 

sprechenden Augen und starrt flehend empor zu dem reichen Kaufmann, 
der geschäftig-geldklimpernd vorübereilt, oder zu dem müßigen Lord, der, 

wie ein satter Gott, auf hohem Roß einherreitet und auf das 
Menschengewühl unter ihm dann und wann einen gleichgültig vornehmen 

Blick wirft, als wären es winzige Ameisen oder doch nur ein Haufen 
niedriger Geschöpfe, deren Lust und Schmerz mit seinen Gefühlen nichts 

gemein hat – denn über dem Menschengesindel, das am Erdboden 



festklebt, schwebt Englands Nobility, wie Wesen höherer Art, die das 
kleine England nur als ihr Absteigequartier, Italien als ihren 

Sommergarten, Paris als ihren Gesellschaftssaal, ja die ganze Welt als ihr 

Eigentum betrachten. Ohne Sorgen und ohne Schranken schweben sie 
dahin, und ihr Gold ist ein Talisman, der ihre tollsten Wünsche in Erfüllung 

zaubert. 
    Arme Armut! wie peinigend muß dein Hunger sein, dort, wo andre im 

höhnenden Überflusse schwelgen! Und hat man dir auch mit gleichgültiger 
Hand eine Brotkruste in den Schoß geworfen, wie bitter müssen die 

Tränen sein, womit du sie erweichst! Du vergiftest dich mit deinen eignen 
Tränen. Wohl hast du recht, wenn du dich zu dem Laster und dem 

Verbrechen gesellst. Ausgestoßene Verbrecher tragen oft mehr 
Menschlichkeit im Herzen als jene kühlen, untadelhaften Staatsbürger der 

Tugend, in deren bleichen Herzen die Kraft des Bösen erloschen ist, aber 
auch die Kraft des Guten. Und gar das Laster ist nicht immer Laster. Ich 

habe Weiber gesehen, auf deren Wangen das rote Laster gemalt war, und 
in ihrem Herzen wohnte himmlische Reinheit. Ich habe Weiber gesehen – 

ich wollt', ich sähe sie wieder! – 

 
 

III 
Die Engländer 

 
Unter den Bogengängen der Londoner Börse hat jede Nation ihren 

angewiesenen Platz, und auf hochgesteckten Täfelchen liest man die 
Namen: Russen, Spanier, Schweden, Deutsche, Malteser, Juden, 

Hanseaten, Türken usw. Vormals stand jeder Kaufmann unter dem 
Täfelchen, worauf der Name seiner Nation geschrieben. Jetzt aber würde 

man ihn vergebens dort suchen; die Menschen sind fortgerückt; wo einst 
Spanier standen, stehen jetzt Holländer; die Hanseaten traten an die 

Stelle der Juden; wo man Türken sucht, findet man jetzt Russen; die 
Italiener stehen, wo einst die Franzosen gestanden; sogar die Deutschen 

sind weitergekommen. 

    Wie auf der Londoner Börse, so auch in der übrigen Welt sind die alten 
Täfelchen stehengeblieben, während die Menschen darunter 

weggeschoben worden und andere an ihre Stelle gekommen sind, deren 
neue Köpfe sehr schlecht passen zu der alten Aufschrift. Die alten 

stereotypen Charakteristiken der Völker, wie wir solche in gelehrten 
Kompendien und Bierschenken finden, können uns nichts mehr nutzen 

und nur zu trostlosen Irrtümern verleiten. Wie wir unter unsern Augen in 
den letzten Jahrzehnten den Charakter unserer westlichen Nachbaren sich 

allmählich umgestalten sahen, so können wir, seit Aufhebung der 
Kontinentalsperre, eine ähnliche Umwandlung jenseit des Kanales 

wahrnehmen. Steife, schweigsame Engländer wallfahren scharweis nach 
Frankreich, um dort sprechen und sich bewegen zu lernen, und bei ihrer 

Rückkehr sieht man mit Erstaunen, daß ihnen die Zunge gelöst ist, daß sie 
nicht mehr wie sonst zwei linke Hände haben und nicht mehr mit 

Beefsteak und Plumpudding zufrieden sind. Ich selbst habe einen solchen 



Engländer gesehen, der in Tavistock-Tavern etwas Zucker zu seinem 
Blumenkohl verlangt hat, eine Ketzerei gegen die strenge anglikanische 

Küche, worüber der Kellner fast rücklings fiel, indem gewiß seit der 

römischen Invasion der Blumenkohl in England nie anders als in Wasser 
abgekocht und ohne süße Zutat verzehrt worden. Es war derselbe 

Engländer, der, obgleich ich ihn vorher nie gesehen, sich zu mir setzte und 
einen so zuvorkommend französischen Diskurs anfing, daß ich nicht 

umhinkonnte, ihm zu gestehen, wie sehr es mich freue, einmal einen 
Engländer zu finden, der nicht gegen den Fremden zurückhaltend sei, 

worauf er, ohne Lächeln, ebenso freimütig entgegnete, daß er mit mir 
spräche, um sich in der französischen Sprache zu üben. 

    Es ist auffallend, wie die Franzosen täglich nachdenklicher, tiefer und 
ernster werden, in ebendem Maße, wie die Engländer dahin streben, sich 

ein legeres, oberflächliches und heiteres Wesen anzueignen; wie im Leben 
selbst, so auch in der Literatur. Die Londoner Pressen sind vollauf 

beschäftigt mit fashionablen Schriften, mit Romanen, die sich in der 
glänzenden Sphäre des Highlife bewegen oder dasselbe abspiegeln, wie 

z.B. »Almalks«, »Vivian Grey«, »Tremaine«, »The Guards«, »Flirtation«, 

welcher letztere Roman die beste Bezeichnung wäre für die ganze 
Gattung, für jene Koketterie mit ausländischen Manieren und 

Redensarten, jene plumpe Feinheit, schwerfällige Leichtigkeit, saure 
Süßelei, gezierte Roheit, kurz, für das ganze unerquickliche Treiben jener 

hölzernen Schmetterlinge, die in den Sälen Westlondons herumflattern. 
     Dagegen welche Literatur bietet uns jetzt die französische Presse, jene 

echte Repräsentantin des Geistes und Willens der Franzosen! Wie ihr 
großer Kaiser die Muße seiner Gefangenschaft dazu anwandte, sein Leben 

zu diktieren, uns die geheimsten Ratschlüsse seiner göttlichen Seele zu 
offenbaren und den Felsen von St. Helena in einen Lehrstuhl der 

Geschichte zu verwandeln, von dessen Höhe die Zeitgenossen gerichtet 
und die spätesten Enkel belehrt werden, so haben auch die Franzosen 

selbst angefangen, die Tage ihres Mißgeschicks, die Zeit ihrer politischen 
Untätigkeit so rühmlich als möglich zu benutzen; auch sie schreiben die 

Geschichte ihrer Taten; jene Hände, die so lange das Schwert geführt, 

werden wieder ein Schrecken ihrer Feinde, indem sie zur Feder greifen; 
die ganze Nation ist gleichsam beschäftigt mit der Herausgabe ihrer 

Memoiren, und folgt sie meinem Rate, so veranstaltet sie noch eine ganz 
besondere Ausgabe ad usum Delphini, mit hübsch kolorierten Abbildungen 

von der Einnahme der Bastille, dem Tuileriensturm und dergleichen mehr. 
    Habe ich aber oben angedeutet, wie heutzutage die Engländer leicht 

und frivol zu werden suchen und in jene Affenhaut hineinkriechen, die 
jetzt die Franzosen von sich abstreifen, so muß ich nachträglich 

bemerken, daß ein solches Streben mehr aus der Nobility und Gentry, der 
vornehmen Welt, als aus dem Bürgerstande hervorgeht. Im Gegenteil, der 

gewerbtreibende Teil der Nation, besonders die Kaufleute in den 
Fabrikstädten und fast alle Schotten tragen das äußere Gepräge des 

Pietismus, ja ich möchte sagen Puritanismus, so daß dieser gottselige Teil 
des Volkes mit den weltlichgesinnten Vornehmen auf dieselbe Weise 

kontrastiert wie die Kavaliere und Stutzköpfe, die Walter Scott in seinen 



Romanen so wahrhaft schildert. Man erzeigt dem schottischen Barden zu 
viele Ehre, wenn man glaubt, sein Genius habe die äußere Erscheinung 

und innere Denkweise dieser beiden Parteien der Geschichte 

nachgeschaffen und es sei ein Zeichen seiner Dichtergröße, daß er, 
vorurteilsfrei wie ein richtender Gott, beiden ihr Recht antut und beide mit 

gleicher Liebe behandelt. Wirft man nur einen Blick in die Betstuben von 
Liverpool oder Manchester und dann in die fashionablen saloons von 

Westlondon, so sieht man deutlich, daß Walter Scott bloß seine eigene 
Zeit abgeschrieben und ganz heutige Gestalten in alte Trachten gekleidet 

hat. Bedenkt man gar, daß er von der einen Seite selbst als Schotte, 
durch Erziehung und Nationalgeist, eine puritanische Denkweise 

eingesogen hat, auf der andern Seite als Tory, der sich gar ein Sprößling 
der Stuarts dünkt, von ganzer Seele recht königlich und adeltümlich 

gesinnt sein muß und daher seine Gefühle und Gedanken beide 
Richtungen mit gleicher Liebe umfassen und zugleich durch deren 

Gegensatz neutralisiert werden, so erklärt sich sehr leicht seine 
Unparteilichkeit bei der Schilderung der Aristokraten und Demokraten aus 

Cromwells Zeit, eine Unparteilichkeit, die uns zu dem Irrtume verleitete, 

als dürften wir in seiner Geschichte Napoleons eine ebenso treue fair-play-
Schilderung der französischen Revolutionshelden von ihm erwarten. 

    Wer England aufmerksam betrachtet, findet jetzt täglich Gelegenheit, 
jene beiden Tendenzen, die frivole und puritanische, in ihrer 

widerwärtigsten Blüte und, wie sich von selbst versteht, in ihrem 
Zweikampf zu beobachten. Eine solche Gelegenheit gab ganz besonders 

der famöse Prozeß des Herrn Wakefield, eines lustigen Kavaliers, der 
gleichsam aus dem Stegreif die Tochter des reichen Herrn Turner, eines 

Liverpooler Kaufmanns, entführt und zu Gretna Green, wo ein Schmied 
wohnt, der die stärksten Fesseln schmiedet, geheiratet hatte. Die ganze 

kopfhängerische Sippschaft, das ganze Volk der Auserlesenen Gottes 
schrie Zeter über solche Verruchtheit, in den Betstuben Liverpools erflehte 

man die Strafe des Himmels über Wakefield und seinen brüderlichen 
Helfer, die der Abgrund der Erde verschlingen sollte wie die Rotte des 

Korah, Dathan und Abiram, und um der heiligen Rache noch sicherer zu 

sein, wurde zu gleicher Zeit in den Gerichtssälen Londons der Zorn der 
Kings- Bench, des Großkanzlers und selbst des Oberhauses auf die 

Entweiher des heiligsten Sakramentes herabplädiert – während man in 
den fashionablen saloons über den kühnen Mädchenräuber gar tolerant zu 

scherzen und zu lachen wußte. Am ergötzlichsten zeigte sich mir dieser 
Kontrast beider Denkweisen, als ich einst in der Großen Oper neben zwei 

dicken Manchesternen Damen saß, die diesen Versammlungsort der 
vornehmen Welt zum ersten Male in ihrem Leben besuchten und den 

Abscheu ihres Herzens nicht stark genug kundgeben konnten, als das 
Ballett begann und die hochgeschürzten schönen Tänzerinnen ihre 

üppiggraziösen Bewegungen zeigten, ihre lieben, langen, lasterhaften 
Beine ausstreckten und plötzlich bacchantisch den entgegenhüpfenden 

Tänzern in die Arme stürzten; die warme Musik, die Urkleider von 
fleischfarbigem Trikot, die Naturalsprünge, alles vereinigte sich, den 

armen Damen Angstschweiß auszupressen, ihre Busen erröteten vor 



Unwillen, »Shocking! for shame, for shame!« ächzten sie beständig, und 
sie waren so sehr von Schrecken gelähmt, daß sie nicht einmal das 

Perspektiv vom Auge fortnehmen konnten und bis zum letzten 

Augenblicke, bis der Vorhang fiel, in dieser Situation sitzen blieben. 
    Trotz diesen entgegengesetzten Geistes- und Lebensrichtungen findet 

man doch wieder im englischen Volke eine Einheit der Gesinnung, die 
eben darin besteht, daß es sich als ein Volk fühlt; die neueren Stutzköpfe 

und Kavaliere mögen sich immerhin wechselseitig hassen und verachten, 
dennoch hören sie nicht auf, Engländer zu sein; als solche sind sie einig 

und zusammengehörig, wie Pflanzen, die aus demselben Boden 
hervorgeblüht und mit diesem Boden wunderbar verwebt sind. Daher die 

geheime Übereinstimmung des ganzen Lebens und Webens in England, 
das uns beim ersten Anblick nur ein Schauplatz der Verwirrung und 

Widersprüche dünken will. Überreichtum und Misere, Orthodoxie und 
Unglauben, Freiheit und Knechtschaft, Grausamkeit und Milde, Ehrlichkeit 

und Gaunerei, diese Gegensätze in ihren tollsten Extremen, darüber der 
graue Nebelhimmel, von allen Seiten summende Maschinen, Zahlen, 

Gaslichter, Schornsteine, Zeitungen, Porterkrüge, geschlossene Mäuler, 

alles dieses hängt so zusammen, daß wir uns keins ohne das andere 
denken können, und was vereinzelt unser Erstaunen oder Lachen erregen 

würde, erscheint uns als ganz gewöhnlich und ernsthaft in seiner 
Vereinigung. 

    Ich glaube aber, so wird es uns überall gehen, sogar in solchen 
Ländern, wovon wir noch seltsamere Begriffe hegen und wo wir noch 

reichere Ausbeute des Lachens und Staunens erwarten. Unsere Reiselust, 
unsere Begierde, fremde Länder zu sehen, besonders wie wir solche im 

Knabenalter empfinden, entsteht überhaupt durch jene irrige Erwartung 
außerordentlicher Kontraste, durch jene geistige Maskeradelust, wo wir 

Menschen und Denkweise unserer Heimat in jene fremde Länder 
hineindenken und solchermaßen unsere besten Bekannten in die fremden 

Kostüme und Sitten vermummen. Denken wir z.B. an die Hottentotten, so 
sind es die Damen unserer Vaterstadt, die schwarz angestrichen und mit 

gehöriger Hinterfülle in unserer Vorstellung umhertanzen, während unsere 

jungen Schöngeister als Buschklepper auf die Palmbäume hinaufklettern; 
denken wir an die Bewohner der Nordpolländer, so sehen wir dort 

ebenfalls die wohlbekannten Gesichter, unsere Muhme fährt in ihrem 
Hundeschlitten über die Eishahn, der dürre Herr Konrektor liegt auf der 

Bärenhaut und säuft ruhig seinen Morgentran, die Frau 
Akziseeinnehmerin, die Frau Inspektorin und die Frau Infibulationsrätin 

hocken beisammen und kauen Talglichter usw. Sind wir aber in jene 
Länder wirklich gekommen, so sehen wir bald, daß dort die Menschen mit 

Sitten und Kostüm gleichsam verwachsen sind, daß die Gesichter zu den 
Gedanken und die Kleider zu den Bedürfnissen passen, ja daß Pflanzen, 

Tiere, Menschen und Land ein zusammenstimmendes Ganze bilden. 
 

 
IV 

The Life of Napoleon Buonaparte 



by Walter Scott 
 

Armer Walter Scott! Wärest du reich gewesen, du hättest jenes Buch nicht 

geschrieben und wärest kein armer Walter Scott geworden! Aber die 
Curatores der Constableschen Masse kamen zusammen und rechneten 

und rechneten, und nach langem Subtrahieren und Dividieren schüttelten 
sie die Köpfe – und dem armen Walter Scott blieb nichts übrig als 

Lorbeeren und Schulden. Da geschah das Außerordentliche: der Sänger 
großer Taten wollte sich auch einmal im Heroismus versuchen, er 

entschloß sich zu einer cessio bonorum, der Lorbeer des großen 
Unbekannten wurde taxiert, um große bekannte Schulden zu decken – 

und so entstand in hungriger Geschwindigkeit, in bankrotter Begeisterung 
das »Leben Napoleons«, ein Buch, das von den Bedürfnissen des 

neugierigen Publikums im allgemeinen und des englischen Ministeriums 
insbesondere gut bezahlt werden sollte. 

    Lobt ihn, den braven Bürger! lobt ihn, ihr sämtlichen Philister des 
ganzen Erdballs! lob ihn, du liebe Krämertugend, die alles aufopfert, um 

die Wechsel am Verfalltage einzulösen – nur mir mutet nicht zu, daß auch 

ich ihn lobe. 
    Seltsam! der tote Kaiser ist im Grabe noch das Verderben der Briten, 

und durch ihn hat jetzt Britanniens größter Dichter seinen Lorbeer 
verloren! 

    Es war Britanniens größter Dichter, man mag sagen und einwenden, 
was man will. Zwar die Kritiker seiner Romane mäkelten an seiner Größe 

und warfen ihm vor, er dehne sich zu sehr ins Breite, er gehe zu sehr ins 
Detail, er schaffe seine großen Gestalten nur durch Zusammensetzung 

einer Menge von kleinen Zügen, er bedürfe unzählig vieler 
Umständlichkeiten, um die starken Effekte hervorzubringen – Aber die 

Wahrheit zu sagen, er glich hierin einem Millionär, der sein ganzes 
Vermögen in lauter Scheidemünze liegen hat und immer drei bis vier 

Wagen mit Säcken voll Groschen und Pfenningen herbeifahren muß, wenn 
er eine große Summe zu bezahlen hat, und der dennoch, sobald man sich 

über solche Unart und das mühsame Schleppen und Zählen beklagen will, 

ganz richtig entgegnen kann: gleichviel wie, so gäbe er doch immer die 
verlangte Summe, er gäbe sie doch, und er sei im Grunde ebenso 

zahlfähig und auch wohl ebenso reich wie etwa ein anderer, der nur 
blanke Goldbarren liegen hat, ja er habe sogar den Vorteil des 

erleichterten Verkehrs, indem jener sich auf dem großen Gemüsemarkte 
mit seinen großen Goldbarren, die dort keinen Kurs haben, nicht zu helfen 

weiß, während jedes Kramweib mit beiden Händen zugreift, wenn ihr gute 
Groschen und Pfenninge geboten werden. Mit diesem populären 

Reichtume des britischen Dichters hat es jetzt ein Ende, und er, dessen 
Münze so kurant war, daß die Herzogin und die Schneidersfrau sie mit 

gleichem Interesse annahmen, er ist jetzt ein armer Walter Scott 
geworden. Sein Schicksal mahnt an die Sage von den Bergelfen, die 

neckisch wohltätig den armen Leuten Geld schenken, das hübsch blank 
und gedeihlich bleibt, solange sie es gut anwenden, das sich aber unter 

ihren Händen in eitel Staub verwandelt, sobald sie es zu nichtswürdigen 



Zwecken mißbrauchen. Sack nach Sack öffnen wir Walter Scotts neue 
Zufuhr, und siehe da! statt der blitzenden, lachenden Gröschlein finden 

wir nichts als Staub und wieder Staub. Ihn bestraften die Bergelfen des 

Parnassus, die Musen, die, wie alle edelsinnigen Weiber, leidenschaftliche 
Napoleonistinnen sind und daher doppelt empört waren über den 

Mißbrauch der verliehenen Geistesschätze. 
    Wert und Tendenz des Scottschen Werks sind in allen Zeitschriften 

Europas beleuchtet worden. Nicht bloß die erbitterten Franzosen, sondern 
auch die bestürzten Landsleute des Verfassers haben das 

Verdammungsurteil ausgesprochen. In diesen allgemeinen Weltunwillen 
mußten auch die Deutschen einstimmen; mit schwerverhaltenem 

Feuereifer sprach das Stuttgarter »Literaturblatt«, mit kalter Ruhe 
äußerten sich die Berliner »Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik«, und 

der Rezensent, der jene kalte Ruhe um so wohlfeiler erschwang, je 
weniger teuer ihm der Held des Buches sein muß, charakterisiert dasselbe 

mit den trefflichen Worten: 
    »In dieser Erzählung ist weder Gehalt noch Farbe, weder Anordnung 

noch Lebendigkeit zu finden. Verworren in oberflächlicher, nicht in tiefer 

Verwirrung, ohne Hervortreten des Eigentümlichen, unsicher und 
wandelbar, zieht der gewaltige Stoff träge vorüber; kein Vorgang 

erscheint in seiner bestimmten Eigenheit, nirgends werden die 
springenden Punkte sichtbar, kein Ereignis wird deutlich, keines tritt in 

seiner Notwendigkeit hervor, die Verbindung ist nur äußerlich, Gehalte 
und Bedeutung kaum geahnet. In solcher Darstellung muß alles Licht der 

Geschichte erlöschen, und sie selbst wird zum nicht wunderbaren, sondern 
gemeinen Märchen. Die Überlegungen und Betrachtungen, welche sich 

öfters dem Vortrag einschieben, sind von einer entsprechenden Art. Solch 
dünnlicher philosophischer Bereitung ist unsre Lesewelt längst 

entwachsen. Der dürftige Zuschnitt einer am einzelnen haftenden Moral 
reicht nirgend aus – –« 

    Dergleichen und noch schlimmere Dinge, die der scharfsinnige Berliner 
Rezensent, Varnhagen von Ense, ausspricht, würde ich dem Walter Scott 

gern verzeihen. Wir sind alle Menschen, und der beste von uns kann 

einmal ein schlechtes Buch schreiben. Man sagt alsdann, es sei unter aller 
Kritik, und die Sache ist abgemacht. Verwunderlich bleibt es zwar, daß wir 

in diesem neuen Werke nicht einmal Scotts schönen Stil wiederfinden. In 
die farblose, wochentägliche Rede werden vergebens hie und da etliche 

rote, blaue und grüne Worte eingestreut, vergebens sollen glänzende 
Läppchen aus den Poeten die prosaische Blöße bedecken, vergebens wird 

die ganze Arche Noäh geplündert, um bestialische Vergleichungen zu 
liefern, vergebens wird sogar das Wort Gottes zitiert, um die dummen 

Gedanken zu überschilden. Noch verwunderlicher ist es, daß es dem 
Walter Scott nicht einmal gelang, sein angeborenes Talent der 

Gestaltenzeichnung auszuüben und den äußern Napoleon aufzufassen. 
Walter Scott lernte nichts aus jenen schönen Bildern, die den Kaiser in der 

Umgebung seiner Generale und Staatsleute darstellen, während doch 
jeder, der sie unbefangen betrachtet, tief betroffen wird von der 

tragischen Ruhe und antiken Gemessenheit jener Gesichtszüge, die gegen 



die modern aufgeregten, pittoresken Tagsgesichter so schauerlich erhaben 
kontrastieren und etwas Herabgestiegen-Göttliches beurkunden. Konnte 

aber der schottische Dichter nicht die Gestalt, so konnte er noch viel 

weniger den Charakter des Kaisers begreifen, und gern verzeih ich ihm 
auch die Lästerung eines Gottes, den er nicht kennt. Ich muß ihm 

ebenfalls verzeihen, daß er seinen Wellington für einen Gott hält und bei 
der Apotheose desselben so sehr in Andacht gerät, daß er, der doch so 

stark in Viehbildern ist, nicht weiß, womit er ihn vergleichen soll. 
    Bin ich aber tolerant gegen Walter Scott und verzeihe ich ihm die 

Gehaltlosigkeit, Irrtümer, Lästerungen und Dummheiten seines Buches, 
verzeih ich ihm sogar die Langeweile, die es mir verursacht – so darf ich 

ihm doch nimmermehr die Tendenz desselben verzeihen. Diese ist nichts 
Geringeres als die Exkulpation des englischen Ministeriums in betreff des 

Verbrechens von St. Helena. »In diesem Gerichtshandel zwischen dem 
englischen Ministerium und der öffentlichen Meinung«, wie der Berliner 

Rez. sich ausdrückt, »macht Walter Scott den Sachwalter«, er verbindet 
Advokatenkniffe mit seinem poetischen Talente, um den Tatbestand und 

die Geschichte zu verdrehen, und seine Klienten, die zugleich seine 

Patrone sind, dürften ihm wohl, außer seinen Sporteln, noch extra ein 
Douceur in die Hand drücken. 

    Die Engländer haben den Kaiser bloß ermordet, aber Walter Scott hat 
ihn verkauft. Es ist ein rechtes Schottenstück, ein echt schottisches 

Nationalstückchen, und man sieht, daß schottischer Geiz noch immer der 
alte, schmutzige Geiz ist und sich nicht sonderlich verändert hat seit den 

Tagen von Naseby, wo die Schotten ihren eigenen König, der sich ihrem 
Schutze anvertraut, für die Summe von 400.000 Pfd. Sterl. an seine 

englischen Henker verkauft haben. Jener König ist derselbe Karl Stuart, 
den jetzt Caledonias Barden so herrlich besingen – der Engländer mordet, 

aber der Schotte verkauft und besingt. 
    Das englische Ministerium hat seinem Advokaten zu obigem Behufe das 

Archiv des Foreign Office geöffnet, und dieser hat, im neunten Bande 
seines Werks, die Aktenstücke, die ein günstiges Licht auf seine Partei und 

einen nachteiligen Schatten auf deren Gegner werfen konnten, 

gewissenhaft benutzt. Deshalb gewinnt dieser neunte Band, bei all seiner 
ästhetischen Wertlosigkeit, worin er den vorgehenden Bänden nichts 

nachgibt, dennoch ein gewisses Interesse: man erwartet bedeutende 
Aktenstücke, und da man deren keine findet, so ist das ein Beweis, daß 

deren keine vorhanden waren, die zugunsten der englischen Minister 
sprechen – und dieser negative Inhalt des Buches ist ein wichtiges 

Resultat. 
    Alle Ausbeute, die das englische Archiv liefert, beschränkt sich auf 

einige glaubwürdige Kommunikationen des edeln Sir Hudson Lowe und 
dessen Myrmidonen und einige Aussagen des General Gourgaud, der, 

wenn solche wirklich von ihm gemacht worden, als ein schamloser 
Verräter seines kaiserlichen Herrn und Wohltäters ebenfalls Glauben 

verdient. Ich will das Faktum dieser Aussagen nicht untersuchen, es 
scheint sogar wahr zu sein, da es der Baron Stürmer, einer von den drei 

Statisten der großen Tragödie, konstatiert hat; aber ich sehe nicht ein, 



was im günstigsten Falle dadurch bewiesen wird, außer daß Sir Hudson 
Lowe nicht der einzige Lump auf St. Helena war. Mit Hülfsmitteln solcher 

Art und erbärmlichen Suggestionen behandelt Walter Scott die 

Gefangenschaftsgeschichte Napoleons und bemüht sich, uns zu 
überzeugen, daß der Exkaiser – so nennt ihn der Exdichter – nichts 

Klügeres tun konnte, als sich den Engländern zu übergeben, obgleich er 
seine Abführung nach St. Helena vorauswissen mußte, daß er dort ganz 

scharmant behandelt worden, indem er vollauf zu essen und zu trinken 
hatte, und daß er endlich, frisch und gesund und als ein guter Christ, an 

einem Magenkrebse gestorben. 
    Walter Scott, indem er solchermaßen den Kaiser voraussehen läßt, wie 

weit sich die Generosität der Engländer erstrecken würde, nämlich bis St. 
Helena, befreit ihn von dem gewöhnlichen Vorwurf, die tragische 

Erhabenheit seines Unglücks habe ihn selbst so gewaltig begeistert, daß er 
zivilisierte Engländer für persische Barbaren und die Beefsteakküche von 

St. James für den Herd eines großen Königs ansah – und eine heroische 
Dummheit beging. Auch macht Walter Scott den Kaiser zu dem größten 

Dichter, der jemals auf dieser Welt gelebt hat, indem er uns ganz 

ernsthaft insinuiert, daß alle jene denkwürdigen Schriften, die seine 
Leiden auf St. Helena berichten, sämtlich von ihm selbst diktiert worden. 

    Ich kann nicht umhin, hier die Bemerkung zu machen, daß dieser Teil 
des Walter Scottschen Buches sowie überhaupt die Schriften selbst, 

wovon er hier spricht, absonderlich die Memoiren von O'Meara, auch die 
Erzählung des Kapitän Maitland, mich zuweilen an die possenhafteste 

Geschichte von der Welt erinnert, so daß der schmerzlichste Unmut 
meiner Seele plötzlich in muntre Lachlust übergehen will. Diese 

Geschichte ist aber keine andere als »Die Schicksale des Lemuel Gulliver«, 
ein Buch, worüber ich einst als Knabe soviel gelacht und worin gar 

ergötzlich zu lesen ist, wie die kleinen Liliputaner nicht wissen, was sie mit 
dem großen Gefangenen anfangen sollen, wie sie tausendweise an ihm 

herumklettern und ihn mit unzähligen dünnen Härchen festbinden, wie sie 
mit großen Anstalten ihm ein eigenes großes Haus errichten, wie sie über 

die Menge Lebensmittel klagen, die sie ihm täglich verabreichen müssen, 

wie sie ihn im Staatsrat anschwärzen und beständig jammern, daß er dem 
Lande zuviel koste, wie sie ihn gern umbringen möchten, ihn aber noch im 

Tode fürchten, da sein Leichnam eine Pest hervorbringen könne, wie sie 
sich endlich zur glorreichsten Großmut entschließen und ihm seinen Titel 

lassen und nur seine Augen ausstechen wollen etc. Wahrlich, überall ist 
Liliput, wo ein großer Mensch unter kleine Menschen gerät, die 

unermüdlich und auf die kleinlichste Weise ihn abquälen und die wieder 
durch ihn genug Qual und Not ausstehen; aber hätte der Dechant Swift in 

unserer Zeit sein Buch geschrieben, so würde man in dessen 
scharfgeschliffenem Spiegel nur die Gefangenschaftsgeschichte des 

Kaisers erblicken und bis auf die Farbe des Rocks und des Gesichts die 
Zwerge erkennen, die ihn gequält haben. 

    Nur der Schluß des Märchens von St. Helena ist anders, der Kaiser 
stirbt an einem Magenkrebs, und Walter Scott versichert uns, das sei die 

alleinige Ursache seines Todes. Darin will ich ihm auch nicht 



widersprechen. Die Sache ist nicht unmöglich. Es ist möglich, daß ein 
Mann, der auf der Folterbank gespannt liegt, plötzlich ganz natürlich an 

einem Schlagfluß stirbt. Aber die böse Welt wird sagen, die Folterknechte 

haben ihn hingerichtet. Die böse Welt hat sich nun einmal vorgenommen, 
die Sache ganz anders zu betrachten wie der gute Walter Scott. Wenn 

dieser gute Mann, der sonst so bibelfest ist und gern das Evangelium 
zitiert, in jenem Aufruhr der Elemente, in jenem Orkane, der beim Tode 

Napoleons ausbrach, nichts anders sieht als ein Ereignis, daß auch beim 
Tode Cromwells stattfand, so hat doch die Welt darüber ihre eigenen 

Gedanken. Sie betrachtet den Tod Napoleons als die entsetzlichste Untat, 
losbrechendes Schmerzgefühl wird Anbetung, vergebens macht Walter 

Scott den Advocatum Diaboli, die Heiligsprechung des toten Kaisers 
strömt aus allen edeln Herzen, alle edeln Herzen des europäischen 

Vaterlandes verachten seine kleinen Henker und den großen Barden, der 
sich zu ihrem Komplizen gesungen, die Musen werden bessere Sänger zur 

Feier ihres Lieblings begeistern, und wenn einst Menschen verstummen, 
so sprechen die Steine, und der Martyrfelsen St. Helena ragt schauerlich 

aus den Meereswellen und erzählt den Jahrtausenden seine ungeheure 

Geschichte. 
 

 
V 

Old Bailey 
 

Schon der Name Old Bailey erfüllt die Seele mit Grauen. Man denkt sich 
gleich ein großes, schwarzes, mißmütiges Gebäude, einen Palast des 

Elends und des Verbrechens. Der linke Flügel, der das eigentliche Newgate 
bildet, dient als Kriminalgefängnis, und da sieht man nur eine hohe Wand 

von wetterschwarzen Quadern, worin zwei Nischen mit ebenso schwarzen 
allegorischen Figuren, und wenn ich nicht irre, stellt eine von ihnen die 

Gerechtigkeit vor, indem, wie gewöhnlich, die Hand mit der Waage 
abgebrochen ist und nichts als ein blindes Weibsbild mit einem Schwerte 

übrigblieb. Ungefähr gegen die Mitte des Gebäudes ist der Altar dieser 

Göttin, nämlich das Fenster, wo das Galgengerüst zu stehen kommt, und 
endlich rechts befindet sich der Kriminalgerichtshof, worin die 

vierteljährlichen Sessionen gehalten werden. Hier ist ein Tor, das gleich 
den Pforten der Danteschen Hölle die Inschrift tragen sollte: 

 
                Per me si va nella città dolente, 

                Per me si va nell' eterno dolore, 
                Per me si va tra la perduta gente. 

 
Durch dieses Tor gelangt man auf einen kleinen Hof, wo der Abschaum 

des Pöbels versammelt ist, um die Verbrecher durchpassieren zu sehen; 
auch stehen hier Freunde und Feinde derselben, Verwandte, Bettelkinder, 

Blödsinnige, besonders alte Weiber, die den Rechtsfall des Tages 
abhandeln, und vielleicht mit mehr Einsicht als Richter und Jury, trotz all 

ihrer kurzweiligen Feierlichkeit und langweiligen Jurisprudenz. Hab ich 



doch draußen vor der Gerichtstüre eine alte Frau gesehen, die im Kreise 
ihrer Gevatterinnen den armen schwarzen William besser verteidigte als 

drinnen im Saale dessen grundgelehrter Advokat – wie sie die letzte Träne 

mit der zerlumpten Schürze aus den roten Augen wegwischte, schien auch 
Williams ganze Schuld vertilgt zu sein. 

    Im Gerichtssaale selbst, der nicht besonders groß, ist unten, vor der 
sogenannten Bar (Schranken), wenig Platz für das Publikum; dafür gibt es 

aber oben, an beiden Seiten, sehr geräumige Galerien mit erhöheten 
Bänken, wo die Zuschauer Kopf über Kopf gestapelt stehen. 

    Als ich Old Bailey besuchte, fand auch ich Platz auf einer solchen 
Galerie, die mir von einer alten Pförtnerin gegen Gratifikation eines 

Schillings erschlossen wurde. Ich kam in dem Augenblick, wo die Jury sich 
erhob, um zu urteilen, ob der schwarze William des angeklagten 

Verbrechens schuldig oder nicht schuldig sei. 
    Auch hier, wie in den andern Gerichtshöfen Londons, sitzen die Richter 

in blauschwarzer Toga, die hellviolett gefüttert ist, und ihr Haupt bedeckt 
die weißgepuderte Perücke, womit oft die schwarzen Augenbraunen und 

schwarzen Backenbärte gar drollig kontrastieren. Sie sitzen an einem 

langen grünen Tische, auf erhabenen Stühlen, am obersten Ende des 
Saales, wo an der Wand mit goldenen Buchstaben eine Bibelstelle, die vor 

ungerechtem Richterspruch warnt, eingegraben steht. An beiden Seiten 
sind Bänke für die Männer der Jury und Plätze zum Stehen für Kläger und 

Zeugen. Den Richtern gerade gegenüber ist der Platz der Angeklagten; 
diese sitzen nicht auf einem Armesünderbänkchen, wie bei den 

öffentlichen Gerichten in Frankreich und Rheinland, sondern aufrecht 
stehen sie hinter einem wunderlichen Brette, das oben wie ein 

schmalgebogenes Tor ausgeschnitten ist. Es soll dabei ein künstlicher 
Spiegel angebracht sein, wodurch der Richter imstande ist, jede Miene der 

Angeklagten deutlich zu beobachten. Auch liegen einige grüne Kräuter vor 
letzteren, um ihre Nerven zu stärken, und das mag zuweilen nötig sein, 

wo man angeklagt steht auf Leib und Leben. Auch auf dem Tische der 
Richter sah ich dergleichen grüne Kräuter und sogar eine Rose liegen. Ich 

weiß nicht, wie es kommt, der Anblick dieser Rose hat mich tief bewegt. 

Die rote blühende Rose, die Blume der Liebe und des Frühlings, lag auf 
dem schrecklichen Richtertische von Old Bailey! Es war im Saale so schwül 

und dumpfig. Es schaute alles so unheimlich mürrisch, so wahnsinnig 
ernst. Die Menschen sahen aus, als kröchen ihnen graue Spinnen über die 

blöden Gesichter. Hörbar klirrten die eisernen Waagschalen über dem 
Haupte des armen schwarzen Williams. 

    Auch auf der Galerie bildete sich eine Jury. Eine dicke Dame, aus deren 
rotaufgedunsenem Gesicht die kleinen Äuglein wie Glühwürmchen 

hervorglimmten, machte die Bemerkung, daß der schwarze William ein 
sehr hübscher Bursche sei. Indessen ihre Nachbarin, eine zarte, piepsende 

Seele in einem Körper von schlechtem Postpapier, behauptete, er trüge 
das schwarze Haar zu lang und zottig und blitze mit den Augen wie Herr 

Kean im »Othello« – »Dagegen«, fuhr sie fort, »ist doch der Thomson ein 
ganz anderer Mensch, mit hellem Haar und glatt gekämmt nach der Mode, 

und er ist ein sehr geschickter Mensch, er bläst ein bißchen die Flöte, er 



malt ein bißchen, er spricht ein bißchen Französisch« – »Und stiehlt ein 
bißchen«, fügte die dicke Dame hinzu. »Ei was, stehlen«, versetzte die 

dünne Nachbarin, »das ist doch nicht so barbarisch wie Fälschung; denn 

ein Dieb, es sei denn, er habe ein Schaf gestohlen, wird nach Botany Bay 
transportiert, während der Bösewicht, der eine Handschrift verfälscht hat, 

ohne Gnad' und Barmherzigkeit gehenkt wird.« – »Ohne Gnad' und 
Barmherzigkeit!« seufzte neben mir ein magerer Mann in einem 

verwirrten schwarzen Rock. »Hängen! kein Mensch hat das Recht, einen 
andern umbringen zu lassen, am allerwenigsten sollten Christen ein 

Todesurteil fällen, da sie doch daran denken sollten, daß der Stifter ihrer 
Religion, unser Herr und Heiland, unschuldig verurteilt und hingerichtet 

worden!« – »Ei was«, rief wieder die dünne Dame und lächelte mit ihren 
dünnen Lippen, »wenn so ein Fälscher nicht gehenkt würde, wäre ja kein 

reicher Mann seines Vermögens sicher, z.B. der dicke Jude in Lombard 
Street, Saint Swithins Lane, oder unser Freund Herr Scott, dessen 

Handschrift so täuschend nachgemacht worden. Und Herr Scott hat doch 
sein Vermögen so sauer erworben, und man sagt sogar, er sei dadurch 

reich geworden, daß er für Geld die Krankheiten anderer auf sich nahm, ja 

die Kinder laufen ihm jetzt noch auf der Straße nach und rufen: ›Ich gebe 
dir ein Sixpence, wenn du mir mein Zahnweh abnimmst, wir geben dir 

einen Schilling, wenn du Gottfriedchens Buckel nehmen willst‹« – 
»Kurios!« fiel ihr die dicke Dame in die Rede, »es ist doch kurios, daß der 

schwarze William und der Thomson früherhin die besten Spießgesellen 
gewesen sind und zusammen gewohnt und gegessen und getrunken 

haben und jetzt Edward Thomson seinen alten Freund der Fälschung 
anklagt! Warum ist aber die Schwester von Thomson nicht hier, da sie 

doch sonst ihrem süßen William überall nachgelaufen?« Ein junges 
schönes Frauenzimmer, über dessen holdem Gesichte eine dunkle 

Betrübnis verbreitet lag, wie ein schwarzer Flor über einem blühenden 
Rosenstrauch, flüsterte jetzt eine ganz lange, verweinte Geschichte, 

wovon ich nur soviel verstand, daß ihre Freundin, die schöne Mary, von 
ihrem Bruder gar bitterlich geschlagen worden und todkrank zu Bette 

liege. »Nennt sie doch nicht die schöne Mary!« brummte verdrießlich die 

dicke Dame, »viel zu mager, sie ist viel zu mager, als daß man sie schön 
nennen könnte, und wenn gar ihr William gehenkt wird –« 

    In diesem Augenblick erschienen die Männer der Jury und erklärten, 
daß der Angeklagte der Fälschung schuldig sei. Als man hierauf den 

schwarzen William aus dem Saale fortführte, warf er einen langen, langen 
Blick auf Edward Thomson. 

    Nach einer Sage des Morgenlandes war Satan einst ein Engel und lebte 
im Himmel mit den andern Engeln, bis er diese zum Abfall verleiten wollte 

und deshalb von der Gottheit hinuntergestoßen wurde in die ewige Nacht 
der Hölle. Während er aber vom Himmel hinabsank, schaute er immer 

noch in die Höhe, immer nach dem Engel, der ihn angeklagt hatte, je 
tiefer er sank, desto entsetzlicher und immer entsetzlicher wurde sein 

Blick – Und es muß ein schlimmer Blick gewesen sein; denn jener Engel, 
den er traf, wurde bleich, niemals trat wieder Röte in seine Wangen, und 

er heißt seitdem der Engel des Todes. 



    Bleich wie der Engel des Todes wurde Edward Thomson. 
 

 

 
VI 

Das neue Ministerium 
 

In Bedlam habe ich vorigen Sommer einen Philosophen kennengelernt, 
der mir, mit heimlichen Augen und flüsternder Stimme, viele wichtige 

Aufschlüsse über den Ursprung des Übels gegeben hat. Wie mancher 
andere seiner Kollegen meinte auch er, daß man hierbei etwas 

Historisches annehmen müsse. Was mich betrifft, ich neigte mich 
ebenfalls zu einer solchen Annahme und erklärte das Grundübel der Welt 

aus dem Umstand, daß der liebe Gott zuwenig Geld erschaffen habe. 
    »Du hast gut reden«, antwortete der Philosoph, »der liebe Gott war 

sehr knapp bei Kassa, als er die Welt erschuf. Er mußte das Geld dazu 
vom Teufel borgen und ihm die ganze Schöpfung als Hypothek 

verschreiben. Da ihm nun der liebe Gott von Gott und Rechts wegen die 

Welt noch schuldig ist, so darf er ihm auch aus Delikatesse nicht 
verwehren, sich darin herumzutreiben und Verwirrung und Unheil zu 

stiften. Der Teufel aber ist seinerseits wieder sehr stark dabei interessiert, 
daß die Welt nicht ganz zugrunde und folglich seine Hypothek 

verlorengehe; er hütet sich daher, es allzu toll zu machen, und der liebe 
Gott, der auch nicht dumm ist und wohl weiß, daß er im Eigennutz des 

Teufels seine geheime Garantie hat, geht oft so weit, daß er ihm die ganze 
Herrschaft der Welt anvertraut, d.h. dem Teufel den Auftrag gibt, ein 

Ministerium zu bilden. Dann geschieht, was sich von selbst versteht, 
Samiel erhält das Kommando der höllischen Heerscharen, Beelzebub wird 

Kanzler, Vitzliputzli wird Staatssekretär, die alte Großmutter bekommt die 
Kolonien usw. Diese Verbündeten wirtschaften dann in ihrer Weise, und 

indem sie, trotz des bösen Willens ihrer Herzen, aus Eigennutz gezwungen 
sind, das Heil der Welt zu befördern, entschädigen sie sich für diesen 

Zwang dadurch, daß sie zu den guten Zwecken immer die 

niederträchtigsten Mittel anwenden. Sie trieben es jüngsthin so arg, daß 
Gott im Himmel solche Greuel nicht länger ansehen konnte und einem 

guten Engel den Auftrag gab, ein neues Ministerium zu bilden. Dieser 
sammelte nun um sich her alle guten Geister. Freudige Wärme durchdrang 

wieder die Welt, es wurde Licht, und die bösen Geister entwichen. Aber sie 
legten doch nicht ruhig die Klauen in den Schoß; heimlich wirken sie 

gegen alles Gute, sie vergiften die neuen Heilquellen, sie zerknicken 
hämisch jede Rosenknospe des neuen Frühlings, mit ihren Amendements 

zerstören sie den Baum des Lebens, chaotisches Verderben droht alles zu 
verschlingen, und der liebe Gott wird am Ende wieder dem Teufel die 

Herrschaft der Welt übergeben müssen, damit sie, sei es auch durch die 
schlechtesten Mittel, wenigstens erhalten werde. Siehst du, das ist die 

schlimme Nachwirkung einer Schuld.« 
    Diese Mitteilung meines Freundes in Bedlam erklärte vielleicht den 

jetzigen englischen Ministerwechsel. Erliegen müssen die Freunde 



Cannings, die ich die guten Geister Englands nenne, weil ihre Gegner 
dessen Teufel sind; diese, den dummen Teufel Wellington an ihrer Spitze, 

erheben jetzt ihr Siegesgeschrei. Schelte mir keiner den armen George, er 

mußte den Umständen nachgeben. Man kann nicht leugnen, daß nach 
Cannings Tode die Whigs nicht imstande waren, die Ruhe in England zu 

erhalten, da die Maßregeln, die sie deshalb zu ergreifen hatten, beständig 
von den Tories vereitelt wurden. Der König, dem die Erhaltung der 

öffentlichen Ruhe, d.h. die Sicherheit seiner Krone, als das Wichtigste 
erscheint, mußte daher den Tories selbst wieder die Verwaltung des 

Staates überlassen – Und, oh! sie werden jetzt wieder, nach wie vor, alle 
Früchte des Volksfleißes in ihren eigenen Säckel hineinverwalten, sie 

werden als regierende Kornjuden die Preise ihres Getreides in die Höhe 
treiben, John Bull wird vor Hunger mager werden, er wird endlich für 

einen Bissen Brot sich leibeigen selbst den hohen Herren verkaufen, sie 
werden ihn vor den Pflug spannen und peitschen, er wird nicht einmal 

brummen dürfen, denn auf der einen Seite droht ihm der Herzog von 
Wellington mit dem Schwerte, und auf der andern Seite schlägt ihn der 

Erzbischof von Canterbury mit der Bibel auf den Kopf – und es wird Ruhe 

im Lande sein. 
    Die Quelle jener Übel ist die Schuld, the national debt oder, wie Cobbett 

sagt, the king's debt. Cobbett bemerkt nämlich mit Recht: Während man 
allen Instituten den Namen des Königs voransetzt, z.B. the king's army, 

the king's navy, the king's courts, the king's prisons etc., wird doch die 
Schuld, die eigentlich aus jenen Instituten hervorging, niemals the king's 

debt genannt, und sie ist das einzige, wobei man der Nation die Ehre 
erzeigt, etwas nach ihr zu benennen. 

    Der Übel größtes ist die Schuld. Sie bewirkt zwar, daß der englische 
Staat sich erhält und daß sogar dessen ärgste Teufel ihn nicht zugrunde 

richten; aber sie bewirkt auch, daß ganz England eine große Tretmühle 
geworden, wo das Volk Tag und Nacht arbeiten muß, um seine Gläubiger 

zu füttern, daß England vor lauter Zahlungssorgen alt und grau und aller 
heiteren Jugendgefühle entwöhnt wird, daß England, wie bei stark 

verschuldeten Menschen zu geschehen pflegt, zur stumpfsten Resignation 

niedergedrückt ist und sich nicht zu helfen weiß – obgleich 900.000 
Flinten und ebensoviel Säbel und Bajonette im Tower zu London 

aufbewahrt liegen. 
 

 
VII 

Die Schuld 
 

Als ich noch sehr jung war, gab es drei Dinge, die mich ganz vorzüglich 
interessierten, wenn ich Zeitungen las. Zuvörderst, unter dem Artikel 

»Großbritannien«, suchte ich gleich, ob Richard Martin keine neue 
Bittschrift für die mildere Behandlung der armen Pferde, Hunde und Esel 

dem Parlamente übergeben. Dann, unter dem Artikel »Frankfurt«, suchte 
ich nach, ob der Herr Doktor Schreiber nicht wieder beim Bundestag für 

die großherzoglich hessischen Domänenkäufer eingekommen. Hierauf aber 



fiel ich gleich über die Türkei her und durchlas das lange Konstantinopel, 
um nur zu sehen, ob nicht wieder ein Großwesir mit der seidenen Schnur 

beehrt worden. 

    Dieses letztere gab mir immer den meisten Stoff zum Nachdenken. Daß 
ein Despot seinen Diener ohne Umstände erdrosseln läßt, fand ich ganz 

natürlich. Sah ich doch einst in der Menagerie, wie der König der Tiere so 
sehr in majestätischen Zorn geriet, daß er gewiß manchen unschuldigen 

Zuschauer zerrissen hätte, wäre er nicht in einer sichern Konstitution, die 
aus eisernen Stangen verfertigt war, eingesperrt gewesen. Aber was mich 

wundernahm, war immer der Umstand, daß nach der Erdrosselung des 
alten Herrn Großwesirs sich immer wieder jemand fand, der Lust hatte, 

Großwesir zu werden. 
    Jetzt, wo ich etwas älter geworden bin und mich mehr mit den 

Engländern als mit ihren Freunden, den Türken, beschäftige, ergreift mich 
ein analoges Erstaunen, wenn ich sehe, wie nach dem Abgang eines 

englischen Premierministers gleich ein anderer sich an dessen Stelle 
drängt und dieser andere immer ein Mann ist, der auch ohne dieses Amt 

zu leben hätte und auch (Wellington ausgenommen) nichts weniger als ein 

Dummkopf ist. Schrecklicher als durch die seidene Schnur endigen ja alle 
englischen Minister, die länger als ein Semester dieses schwere Amt 

verwaltet. Besonders ist dieses der Fall seit der französischen Revolution; 
Sorg' und Not haben sich vermehrt in Downing Street, und die Last der 

Geschäfte ist kaum zu ertragen. 
    Einst waren die Verhältnisse in der Welt weit einfacher, und die 

sinnigen Dichter verglichen den Staat mit einem Schiffe und den Minister 
mit dessen Steuermann. Jetzt aber ist alles komplizierter und 

verwickelter, das gewöhnliche Staatsschiff ist ein Dampfboot geworden, 
und der Minister hat nicht mehr ein einfaches Ruder zu regieren, sondern 

als verantwortlicher Engineer steht er unten zwischen dem ungeheuern 
Maschinenwerk, untersucht ängstlich jedes Eisenstiftchen, jedes Rädchen, 

wodurch etwa eine Stockung entstehen könnte, schaut Tag und Nacht in 
die lodernde Feueresse und schwitzt vor Hitze und Sorge – sintemalen 

durch das geringste Versehen von seiner Seite der große Kessel 

zerspringen und bei dieser Gelegenheit Schiff und Mannschaft zugrunde 
gehen könnte. Der Kapitän und die Passagiere ergehen sich unterdessen 

ruhig auf dem Verdecke, ruhig flattert die Flagge auf dem Seitenmast, und 
wer das Boot so ruhig dahinschwimmen sieht, ahnet nicht, welche 

gefährliche Maschinerie und welche Sorge und Not in seinem Bauche 
verborgen ist. 

    Frühzeitigen Todes sinken sie dahin, die armen verantwortlichen 
Engineers des englischen Staatsschiffes. Rührend ist der frühe Tod des 

großen Pitt, rührender der Tod des größeren Fox. Perceval wäre an der 
gewöhnlichen Ministerkrankheit gestorben, wenn nicht ein Dolchstoß ihn 

schneller abgefertigt hätte. Diese Ministerkrankheit war es ebenfalls, was 
den Lord Castlereagh so zur Verzweiflung brachte, daß er sich die Kehle 

abschnitt zu North-Cray in der Grafschaft Kent. Lord Liverpool sank auf 
gleiche Weise in den Tod des Blödsinns. Canning, den göttergleichen 

Canning, sahen wir, vergiftet von hochtoryschen Verleumdungen, gleich 



einem kranken Atlas, unter seiner Weltbürde niedersinken. Einer nach 
dem andern werden sie eingescharrt in Westminster, die armen Minister, 

die für Englands Könige Tag und Nacht denken müssen, während diese, 

gedankenlos und wohlbeleibt, dahinleben bis ins höchste Menschenalter. 
    Wie heißt aber die große Sorge, die Englands Ministern Tag und Nacht 

im Gehirne wühlt und sie tötet? Sie heißt: the debt, die Schuld. 
    Schulden, ebenso wie Vaterlandsliebe, Religion, Ehre usw., gehören 

zwar zu den Vorzügen des Menschen – denn die Tiere haben keine 
Schulden –, aber sie sind auch eine ganz vorzügliche Qual der Menschheit, 

und wie sie den einzelnen zugrunde richten, so bringen sie auch ganze 
Geschlechter ins Verderben, und sie scheinen das alte Fatum zu ersetzen 

in den Nationaltragödien unserer Zeit. England kann diesem Fatum nicht 
entgehen, seine Minister sehen die Schrecknisse herannahen und sterben 

mit der Verzweiflung der Ohnmacht. 
    Wäre ich königlich preußischer Oberlandeskalkulator oder Mitglied des 

Geniekorps, so würde ich in gewohnter Weise die ganze Summe der 
englischen Schuld in Silbergroschen berechnen und genau angeben, 

wievielmal man damit die große Friedrichstraße oder gar den ganzen 

Erdball bedecken könnte. Aber das Rechnen war nie meine Force, und ich 
möchte lieber einem Engländer das fatale Geschäft überlassen, seine 

Schulden aufzuzählen und die daraus entstehende Ministernot 
herauszurechnen. Dazu taugt niemand besser als der alte Cobbett, und 

aus der letzten Nummer seines »Registers« liefre ich folgende 
Erörterungen. 

    »Der Zustand der Dinge ist folgender: 
    1. Diese Regierung oder vielmehr diese Aristokratie und Kirche oder 

auch, wie ihr wollt, diese Regierung borgte eine große Summe Geldes, 
wofür sie viele Siege, sowohl Land- als Seesiege, gekauft hat – eine 

Menge Siege, von jeder Sorte und Größe. 
    2. Indessen muß ich zuvor bemerken, aus welcher Veranlassung und zu 

welchem Zwecke man diese Siege gekauft hat: Die Veranlassung 
(occasion) war die französische Revolution, die alle aristokratischen 

Vorrechte und geistlichen Zehnten niedergerissen hatte; und der Zweck 

war die Verhütung einer Parlamentsreform in England, die wahrscheinlich 
ein ähnliches Niederreißen aller aristokratischen Vorrechte und geistlichen 

Zehnten zur Folge gehabt hätte. 
    3. Um nun zu verhüten, daß das Beispiel der Franzosen nicht von den 

Engländern nachgeahmt würde, war es nötig, die Franzosen anzugreifen, 
sie in ihren Fortschritten zu hemmen, ihre neuerlangte Freiheit zu 

gefährden, sie zu verzweifelten Handlungen zu treiben und endlich die 
Revolution zu einem solchen Schreckbilde, zu einer solchen 

Völkerscheuche zu machen, daß man sich unter dem Namen der Freiheit 
nichts als ein Aggregat von Schlechtigkeit, Greuel und Blut vorstellen und 

das englische Volk, in der Begeisterung seines Schreckens, dahin gebracht 
würde, sich sogar ordentlich zu verlieben in jene greuelhaft-despotische 

Regierung, die einst in Frankreich blühte und die jeder Engländer von 
jeher verabscheute, seit den Tagen Alfreds des Großen bis herab auf 

Georg den Dritten. 



    4. Um jene Vorsätze auszuführen, bedurfte man der Mithülfe 
verschiedener fremder Nationen; diese Nationen wurden daher mit 

englischem Gelde unterstützt (subsidised); französische Emigranten 

wurden mit englischem Gelde unterhalten; kurz, man führte einen 
zweiundzwanzigjährigen Krieg, um jenes Volk niederzudrücken, das sich 

gegen aristokratische Vorrechte und geistliche Zehnten erhoben hatte. 
    5. Unsere Regierung also erhielt ›unzählige Siege‹ über die Franzosen, 

die, wie es scheint, immer geschlagen worden; aber diese unsere 
unzähligen Siege waren gekauft, d.h. sie wurden erfochten von Mietlingen, 

die wir für Geld dazu gedungen hatten, und wir hatten in unserem Solde 
zu einer und derselben Zeit ganze Scharen von Franzosen, Holländern, 

Schweizern, Italienern, Russen, Österreichern, Bayern, Hessen, 
Hannoveranern, Preußen, Spaniern, Portugiesen, Neapolitanern, 

Maltesern, und Gott weiß, wie viele Nationen noch außerdem. 
    6. Durch solches Mieten fremder Dienste und durch Benutzung unserer 

eigenen Flotte und Landmacht kauften wir so viele Siege über die 
Franzosen, welche arme Teufel kein Geld hatten, um ebenfalls dergleichen 

einzuhandeln, so daß wir endlich ihre Revolution überwältigten, die 

Aristokratie bei ihnen bis zu einer gewissen Stufe wiederherstellten, 
jedoch um alles in der Welt willen die geistlichen Zehnten nicht ebenfalls 

restaurieren konnten. 
    7. Nachdem wir diese große Aufgabe glücklich vollbracht und auch 

dadurch jede Parlamentsreform in England hintertrieben hatten, erhob 
unsere Regierung ein brüllendes Siegesgeschrei, wobei sie ihre Lunge 

nicht wenig anstrengte und auch lautmöglichst unterstützt wurde von 
jeder Kreatur in diesem Lande, die auf eine oder die andere Art von den 

öffentlichen Taxen lebte. 
    8. Beinahe ganze zwei Jahre dauerte der überschwengliche 

Freudenrausch bei dieser damals so glücklichen Nation; zur Feier jener 
Siege drängten sich Jubelfeste, Volksspiele, Triumphbogen, Lustkämpfe 

und dergleichen Vergnügungen, die mehr als eine Viertelmillion Pfund 
Sterlinge kosteten, und das Haus der Gemeinen bewilligte einstimmig eine 

ungeheure Summe (ich glaube drei Million Pfund Sterling), um 

Triumphbögen, Denksäulen und andere Monumente zu errichten und 
damit die glorreichen Ereignisse des Krieges* zu verewigen. 

    9. Beständig, seit dieser Zeit, hatten wir das Glück, unter der 
Regierung ebenderselben Personen zu leben, die unsere Angelegenheiten 

in besagtem glorreichen Kriege geführt hatten. 
    10. Beständig, seit dieser Zeit, lebten wir in einem tiefen Frieden mit 

der ganzen Welt; man kann annehmen, daß dieses noch jetzt der Fall ist, 
ungeachtet unserer kleinen zwischenspieligen Rauferei mit den Türken; 

und daher sollte man denken, es könne keine Ursache in der Welt geben, 
weshalb wir jetzt nicht glücklich sein sollten: wir haben ja Frieden, unser 

Boden bringt reichlich seine Früchte, und, wie die Weltweisen und 
Gesetzgeber unserer Zeit eingestehen, wir sind die allererleuchtetste 

Nation auf der ganzen Erde. Wir haben wirklich überall Schulen, um die 
heranwachsende Generation zu unterrichten; wir haben nicht allein einen 

Rektor oder Vikar oder Kuraten in jedem Kirchsprengel des Königreichs, 



sondern wir haben in jedem dieser Kirchsprengel vielleicht noch sechs 
Religionslehrer, wovon jeder von einer andern Sorte ist als seine vier 

Kollegen, dergestalt, daß unser Land hinlänglich mit Unterricht jeder Art 

versorgt ist, kein Mensch dieses glücklichen Landes im Zustande der 
Unwissenheit leben wird – und daher unser Erstaunen um so größer sein 

muß, wie irgend jemand, der ein Premierminister dieses glücklichen 
Landes werden soll, dieses Amt als eine so schwere und schwierige Last 

ansieht. 
    11. Ach, wir haben ein einziges Unglück, und das ist ein wahres 

Unglück: wir haben nämlich einige Siege gekauft – sie waren herrlich – es 
war ein gutes Geschäft – sie waren drei- oder viermal soviel wert, als wir 

dafür gaben, wie Frau Tweazle ihrem Manne zu sagen pflegt, wenn sie 
vom Markte nach Hause kommt – es war große Nachfrage und viel Begehr 

nach Siegen – kurz, wir konnten nichts Vernünftigeres tun, als uns zu so 
billigem Preise mit einer so großen Portion Ruhm zu versehen. 

    12. Aber, ich gestehe es bekümmerten Herzens, wir haben, wie 
manche andere Leute, das Geld geborgt, womit wir diese Siege gekauft, 

als wir dieser Siege bedurften, deren wir jetzt auf keine Weise wieder 

loswerden können, ebensowenig wie ein Mann seines Weibes los wird, 
wenn er einmal das Glück gehabt hat, sich die holde Bescherung 

aufzuladen. 
    13. Daher geschieht's, daß jeder Minister, der unsere Angelegenheiten 

übernimmt, auch sorgen muß für die Bezahlung unserer Siege, worauf 
eigentlich noch kein Pfennig abbezahlt worden. 

    14. Er braucht zwar nicht dafür zu sorgen, daß das ganze Geld, welches 
wir borgten, um Siege dafür zu kaufen, ganz auf einmal, Kapital und 

Zinsen, bezahlt werde; aber für die regelmäßige Auszahlung der Zinsen 
muß er, leider Gottes! ganz bestimmt sorgen; und diese Zinsen, 

zusammengerechnet mit dem Solde der Armee und anderen Ausgaben, 
die von unseren Siegen herrühren, sind so bedeutend, daß ein Mensch 

ziemlich starke Nerven haben muß, wenn er das Geschäftchen 
übernehmen will, für die Bezahlung dieser Summen zu sorgen. 

    15. Früherhin, ehe wir uns damit abgaben, Siege einzuhandeln und uns 

allzu reichlich mit Ruhm zu versorgen, trugen wir schon eine Schuld von 
wenig mehr als zweihundert Millionen, während alle Armengelder in 

England und Wales zusammen nicht mehr als zwei Millionen jährlich 
betrugen und während wir noch nichts von jener Last hatten, die unter 

dem Namen dead weight uns jetzt aufgebürdet ist und ganz aus unserm 
Durst nach Ruhm hervorgegangen. 

    16. Außer diesem Gelde, das von Kreditoren geborgt worden, die es 
freiwillig hergaben, hat unsere Regierung, aus Durst nach Siegen, auch 

indirekt bei den Armen eine große Anleihe gemacht, d.h. sie steigerte die 
gewöhnlichen Taxen bis auf eine solche Höhe, daß die Armen weit mehr 

als jemals niedergedrückt wurden und daß sich die Anzahl der Armen und 
Armengelder erstaunlich vergrößerte. 

    17. Die Armengelder stiegen von zwei Millionen jährlich auf acht 
Millionen; die Armen haben nun gleichsam ein Pfandrecht, eine Hypothek 

auf das Land; und hier ergibt sich also wieder eine Schuld von sechs 



Millionen, welche man hinzurechnen muß zu jenen anderen Schulden, die 
unsere Passion für Ruhm und der Einkauf unserer Siege verursacht hat. 

    18. The dead weight besteht aus Leibrenten, die wir unter dem Namen 

Pensionen einer Menge von Männern, Weibern und Kindern verabreichen, 
als eine Belohnung für die Dienste, welche jene Männer beim Erlangen 

unserer Siege geleistet haben oder geleistet haben sollen. 
    19. Das Kapital der Schuld, welche diese Regierung kontrahiert hat, um 

sich Siege zu verschaffen, besteht ungefähr in folgenden Summen: 
 

    Hinzugekommene Summe 
      zu der Nationalschuld:800.000.000 

 
    Hinzugekommene Summe 

      zur eigentlichen Armengelderschuld:150.000.000 
 

    Dead weight als Kapital 
      einer Schuld berechnet175.000.000 

 

Pf. St. 1.125.000.000 
 

d.h. elfhundertundfünfundzwanzig Millionen zu fünf Prozent ist der Betrag 
jener jährlichen sechsundfunfzig Millionen; ja, dieses ist ungefähr der 

jetzige Betrag, nur daß die Armengelderschuld nicht in den Rechnungen, 
die dem Parlamente vorgelegt werden, aufgeführt ist, indem sie das Land 

gleich direkt in den verschiedenen Kirchspielen bezahlt. Will man daher 
jene sechs Millionen von den sechsundvierzig Millionen abziehen, so ergibt 

sich, daß die Staatsschuldgläubiger und das dead-weight-Volk wirklich 
alles übrige verschlingen. 

    20. Indessen, die Armengelder sind ebensogut eine Schuld wie die 
Schuld der Staatsschuldgläubiger und augenscheinlich aus derselben 

Quelle entsprungen. Von der schrecklichen Last der Taxen werden die 
Armen zu Boden gedrückt; jeder andere wird zwar auch davon gedrückt, 

aber jeder, außer den Armen, wußte diese Last mehr oder weniger von 

seinen Schultern abzuwälzen, und sie fiel endlich mit fürchterlichem 
Gewichte ganz auf die Armen, und diese verloren ihre Bierfässer, ihre 

kupfernen Kessel, ihre zinnernen Teller, ihre Wanduhr, ihre Betten und bis 
auf ihr Handwerksgeräte, sie verloren ihre Kleider und mußten sich in 

Lumpen hüllen, sie verloren das Fleisch von ihren Knochen – Sie konnten 
nicht weiter aufs Äußerste getrieben werden, und von dem, was man 

ihnen genommen, gab man ihnen wieder etwas zurück unter dem Namen 
von vermehrten Armengeldern. Diese sind daher eine wahre Schuld, ein 

wahres Pfandrecht auf das Land. Die Interessen dieser Schuld können 
zwar zurückgehalten werden, aber wenn dieses geschieht, würden die 

Personen, die solche zu fordern haben, in Masse herbeikommen und sich 
für den Betrag, gleichviel in welcher Währung, bezahlt machen. Dieses ist 

also eine wahre Schuld und eine Schuld, die man bei Heller und Pfennig 
bezahlen wird, und zwar, ich bemerke es ausdrücklich, wird man ihr ein 

Vorrecht vor allen anderen Schulden gestatten. 



    21. Es ist also nicht nötig, sich sehr zu wundern, wenn man die Not 
derjenigen sieht, die solche Geschäfte übernehmen! Es ist zu verwundern, 

daß sich überhaupt jemand zu einer solchen Übernahme versteht, wenn 

ihm nicht anheimgestellt wird, nach Gutdünken eine radikale Umwandlung 
des ganzen Systems vorzunehmen. 

    22. Hier gibt's keine Möglichkeit der Aushülfe, wenn man die jährliche 
Ausgabe der Staatsgläubigerschuld und der deadweight-Schuld 

herabzusetzen sucht; um solches Herabsetzen der Schuld, solche 
Reduktion dem Lande anzumuten, um zu verhindern, daß sie große 

Umwälzungen hervorbringe, um zu verhindern, daß nicht eine halbe 
Million Menschen in und um London dadurch vor Hunger sterben müssen, 

da ist nötig, daß man zuvor weit verhältnismäßigere Reduktionen 
anderswo* vornehme, ehe man die Reduktion jener obigen zwei Schulden 

oder ihrer Interessen versuchen wollte. 
    23. Wie wir bereits gesehen haben, die Siege wurden gekauft, in der 

Absicht, um Parlamentsreform in England zu verhindern und die 
aristokratischen Vorrechte und geistlichen Zehnten aufrechtzuerhalten; es 

wäre daher eine himmelschreiende Greueltat, entzögen wir ihre 

rechtmäßigen Zinsen jenen Leuten, die uns das Geld geborgt, oder 
entzögen wir gar ihre Bezahlung denjenigen Leuten, die uns die Hände 

vermietet, wodurch wir die Siege erlangt haben; es wäre eine Greueltat, 
die Gottes Rache auf uns laden würde, wenn wir dergleichen täten, 

während die einträglichen Ehrenämter der Aristokratie, ihre Pensionen, 
Sinekuren, königlichen Schenkungen, Militärbelohnungen und endlich gar 

die Zehnten des Klerus unangetastet blieben! 
    24. Hier, hier also liegt die Schwierigkeit: Wer Minister wird, wird 

Minister eines Landes, das eine große Passion für Siege gehabt, auch sich 
hinlänglich damit versehen und sich unerhört viel militärischen Ruhm 

verschafft – aber leider diese Herrlichkeiten noch nicht bezahlt hat und 
nun dem Minister überläßt, die Rechnung zu berichtigen, ohne daß dieser 

weiß, woher er das Geld nehmen soll.« 
    Das sind Dinge, die einen Minister ins Grab drücken, wenigstens des 

Verstandes berauben können. England ist mehr schuldig, als es bezahlen 

kann. Man rühme nur nicht, daß es Indien und reiche Kolonien besitzt. 
Wie sich aus den letzten Parlamentsdebatten ergibt, zieht der englische 

Staat keinen Heller eigentlicher Einkünfte aus seinem großen, 
unermeßlichen Indien, ja er muß dorthin noch einige Millionen Zuschuß 

bezahlen. Dieses Land nutzt England bloß dadurch, daß einzelne Briten, 
die sich dort bereichert, durch ihre Schätze die Industrie und den 

Geldumlauf des Mutterlandes befördern und tausend andere durch die 
Indische Kompanie Brot und Versorgung gewinnen. Die Kolonien ebenfalls 

liefern dem Staate keine Einkünfte, bedürfen des Zuschusses und dienen 
zur Beförderung des Handels und zur Bereicherung der Aristokratie, deren 

Nepoten als Gouverneure und Unterbeamte dahin geschickt werden. Die 
Bezahlung der Nationalschuld fällt daher ganz allein auf Großbritannien 

und Irland. Aber auch hier sind die Ressourcen nicht so beträglich wie die 
Schuld selbst. Wir wollen ebenfalls hier Cobbett sprechen lassen: 



    »Es gibt Leute, die, um eine Art Aushülfe anzugeben, von den 
Ressourcen des Landes* sprechen. Dies sind die Schüler des seligen 

Colquhoun, eines Diebesfängers, der ein großes Buch geschrieben, um zu 

beweisen, daß unsere Schuld uns nicht im mindesten besorgt machen 
darf, indem sie so klein sei in Verhältnis zu den Ressourcen der Nation; 

und damit seine klugen Leser eine bestimmte Idee von der 
Unermeßlichkeit dieser Ressourcen bekommen mögen, machte er eine 

Abschätzung von allem, was im Lande vorhanden ist, bis herab auf die 
Kaninchen, und schien sogar zu bedauern, daß er nicht füglich die Ratten 

und Mäuse mitrechnen konnte. Den Wert der Pferde, Kühe, Schafe, 
Ferkelchen, Federvieh, Wildbret, Kaninchen, Fische, den Wert der 

Hausgeräte, Kleider, Feuerung, Zucker, Gewürze, kurz, von allem im 
Lande macht er ein Ästimatum; und dann, nachdem er das Ganze 

assummiert und den Wert der Ländereien, Bäume, Häuser, Minen, den 
Ertrag des Grases, des Korns, die Rüben und das Flachs hinzugerechnet 

und eine Summe von Gott weiß wie vielen tausend Millionen 
herausgebracht hat, grinst er in pfiffig prahlerisch schottischer Manier, 

ungefähr wie ein Truthahn, und hohnlachend fragt er Leute 

meinesgleichen: ›Mit Ressourcen wie diese, fürchtet ihr da noch einen 
Nationalbankrott?‹ 

    Dieser Mann bedachte nicht, daß man Häuser nötig hat, um darin zu 
leben, die Ländereien, damit sie Futter liefern, die Kleider, damit man 

seine Blöße bedecke, die Kühe, damit sie Milch geben, den Durst zu 
löschen, das Hornvieh, Schafe, Schweine, Geflügel und Kaninchen, damit 

man sie esse, ja, der Teufel hole diesen widersinnigen Schotten! diese 
Dinge sind nicht dafür da, daß sie verkauft und die Nationalschulden damit 

bezahlt werden. Wahrhaftig, er hat noch den Taglohn der Arbeitsleute zu 
den Ressourcen der Nation gerechnet! Dieser dumme Teufel von 

Diebesfänger, den seine Brüder in Schottland zum Doktor geschlagen, weil 
er ein so vorzügliches Buch geschrieben, er scheint ganz vergessen zu 

haben, daß Arbeitsleute ihren Taglohn selbst bedürfen, um sich dafür 
etwas Essen und Trinken zu schaffen. Er konnte ebensogut den Wert des 

Blutes in unseren Adern abschätzen, als ein Stoff, wovon man allenfalls 

Blutwürste machen könnte!« 
    Soweit Cobbett. Während ich seine Worte in deutscher Sprache 

niederschreibe, bricht er leibhaftig selbst wieder hervor in meinem 
Gedächtnisse, und wie vorig Jahr bei dem lärmigen Mittagsessen in Crown 

and Anchor Tavern, sehe ich ihn wieder mit seinem scheltend roten 
Gesichte und seinem radikalen Lächeln, worin der giftigste Todeshaß gar 

schauerlich zusammenschmilzt mit der höhnischen Freude, die den 
Untergang der Feinde ganz sicher voraussieht. 

    Tadle mich niemand, daß ich Cobbett zitiere! Man mag ihn immerhin 
der Unredlichkeit, der Scheltsucht und eines allzu ordinären Wesens 

beschuldigen; aber man kann nicht leugnen, daß er viel beredsamen Geist 
besitzt und daß er sehr oft, und in obiger Darstellung ganz und gar, recht 

hat. Er ist ein Kettenhund, der jeden, den er nicht kennt, gleich wütend 
anfällt, oft den besten Freund des Hauses in die Waden beißt, immer bellt 

und eben wegen jenes unaufhörlichen Bellens nicht gehört wird, wenn er 



einmal einem wirklichen Diebe entgegenbellt. Deshalb halten es jene 
vornehmen Diebe, die England plündern, nicht einmal für nötig, dem 

knurrenden Cobbett einen Brocken zuzuwerfen und ihm damit das Maul zu 

stopfen. Dieses wurmt den Hund am bittersten, und er fletscht die 
hungrigen Zähne. 

    Alter Cobbett! Hund von England! ich liebe dich nicht, denn fatal ist mir 
jede gemeine Natur; aber du dauerst mich bis in tiefster Seele, wenn ich 

sehe, wie du dich von deiner Kette nicht losreißen und jene Diebe nicht 
erreichen kannst, die lachend vor deinen Augen ihre Beute fortschleppen 

und deine vergeblichen Sprünge und dein ohnmächtiges Geheul 
verspotten. 

 
 

VIII 
Die Oppositionsparteien 

 
Einer meiner Freunde hat die Opposition im Parlamente sehr treffend mit 

einer Oppositionskutsche verglichen. Bekanntlich ist das eine öffentliche 

Stagekutsche, die irgendeine spekulierende Gesellschaft auf ihre Kosten 
instituiert, und zwar zu so spottwohlfeilen Preisen fahren läßt, daß die 

Reisenden ihr gern den Vorzug geben vor den schon vorhandenen 
Stagekutschen. Diese letztern müssen dann ebenfalls ihre Preise 

heruntersetzen, um Passagiere zu behalten, werden aber bald von der 
neuen Oppositionskutsche überboten oder vielmehr unterboten, ruinieren 

sich durch solche Konkurrenz und müssen am Ende ihr Fahren ganz 
einstellen. Hat aber die Oppositionskutsche auf solche Art das Feld 

gewonnen und ist sie jetzt auf einer bestimmten Tour die einzige, so 
erhöht sie ihre Preise, oft sogar den Preis der verdrängten Kutsche 

übersteigend, und der arme Reisende hat nichts gewonnen, hat oft sogar 
verloren und zahlt und flucht, bis eine neue Oppositionskutsche wieder 

das vorige Spiel erneut und neue Hoffnungen und neue Täuschungen 
entstehen. 

    Wie übermütig wurden die Whigs, als die Stuartsche Partei erlag und 

die protestantische Dynastie den englischen Thron bestieg! Die Tories 
bildeten damals die Opposition, und John Bull, der arme Staatspassagier, 

hatte Ursache, vor Freude zu brüllen, als sie die Oberhand gewannen. 
Aber seine Freude war von kurzer Dauer, er mußte jährlich mehr und 

mehr Fuhrlohn ausgeben, es wurde viel bezahlt und schlecht gefahren, die 
Kutscher wurden obendrein sehr grob, und es gab nichts als Rütteln und 

Stöße, jeder Eckstein drohte Umsturz – und der arme John dankte Gott, 
seinem Schöpfer, als unlängst die Zügel des Staatswagens in bessere 

Hände kamen. 
    Leider dauerte die Freude wieder nicht lange, der neue 

Oppositionskutscher fiel tot vom Bock herab, der andere stieg ängstlich 
herunter, als die Pferde scheu wurden, und die alten Wagenlenker, die 

alten Reuter mit goldenen Sporen, haben wieder ihre alten Plätze 
eingenommen, und die alte Peitsche knallt. 



    Ich will das Bild nicht weiter zu Tode hetzen und kehre zurück zu den 
Worten »Whigs« und »Tories«, die ich oben zur Bezeichnung der 

Oppositionsparteien gebraucht habe, und einige Erörterung dieser Namen 

ist vielleicht um so fruchtbarer, je mehr sie seit langer Zeit dazu gedient 
haben, die Begriffe zu verwirren. 

    Wie im Mittelalter die Namen Ghibellinen und Guelfen durch 
Umwandlungen und neue Ereignisse die vagesten und veränderlichsten 

Bedeutungen erhielten, so auch späterhin in England die Namen Whigs 
und Tories, deren Entstehungsart man kaum noch anzugeben weiß. Einige 

behaupten, es seien früherhin Spottnamen gewesen, die am Ende zu 
honetten Parteinamen wurden, was oft geschieht, wie z.B. der 

Geusenbund sich selbst nach dem Spottnamen les gueux taufte, wie auch 
späterhin die Jakobiner sich selbst manchmal Sansculotten benannten und 

wie die heutigen Servilen und Obskuranten sich vielleicht einst selbst 
diese Namen als ruhmvolle Ehrennamen beilegen – was sie freilich jetzt 

noch nicht können. Das Wort »Whig« soll in Irland etwas unangenehm 
Sauertöpfisches bedeutet haben und dort zuerst zur Verhöhnung der 

Presbyterianer oder überhaupt der neuen Sekten gebraucht worden sein. 

Das Wort »Tory«, welches zu derselben Zeit als Parteibenennung aufkam, 
bedeutete in Irland eine Art schäbiger Diebe. Beide Spottnamen kamen in 

Umlauf zur Zeit der Stuarts, während der Streitigkeiten zwischen den 
Sekten und der herrschenden Kirche. 

    Die allgemeine Ansicht ist: die Partei der Tories neige sich ganz nach 
der Seite des Thrones und kämpfe für die Vorrechte der Krone, 

wohingegen die Partei der Whigs mehr nach der Seite des Volks hinneige 
und dessen Rechte beschütze. Indessen, diese Annahmen sind vage und 

gelten zumeist nur in Büchern. Jene Benennungen könnte man vielmehr 
als Koterienamen ansehen. Sie bezeichnen Menschen, die bei gewissen 

Streitfragen zusammenhalten, deren Vorfahren und Freunde schon bei 
solchen Anlässen zusammenhielten und die, in politischen Stürmen, 

Freude und Ungemach und die Feindschaft der Gegenpartei 
gemeinschaftlich zu tragen pflegten. Von Prinzipien ist gar nicht die Rede, 

man ist nicht einig über gewisse Ideen, sondern über gewisse Maßregeln 

in der Staatsverwaltung, über Abschaffung oder Beibehaltung gewisser 
Mißbräuche, über gewisse Bills, gewisse erbliche questions – gleichviel aus 

welchem Gesichtspunkte, meistens aus Gewohnheit. – Die Engländer 
lassen sich nicht durch die Parteinamen irremachen. Wenn sie von Whigs 

sprechen, so haben sie nicht dabei einen bestimmten Begriff, wie wir z.B., 
wenn wir von Liberalen sprechen, wo wir uns gleich Menschen vorstellen, 

die über gewisse Freiheitsrechte herzinnig einverstanden sind – sondern 
sie denken sich eine äußerliche Verbindung von Leuten, deren jeder, nach 

seiner Denkweise beurteilt, gleichsam eine Partei für sich bilden würde 
und die nur, wie schon oben erwähnt ist, durch äußere Anlässe, durch 

zufällige Interessen, durch Freundschafts- und Feindschaftsverhältnisse 
gegen die Tories ankämpfen. Hierbei dürfen wir uns ebenfalls keinen 

Kampf gegen Aristokraten in unserem Sinne denken, da diese Tories in 
ihren Gefühlen nicht aristokratischer sind als die Whigs und oft sogar nicht 

aristokratischer als der Bürgerstand selbst, der die Aristokratie für ebenso 



unwandelbar hält wie Sonne, Mond und Sterne, der die Vorrechte des 
Adels und des Klerus nicht bloß als staatsnützlich, sondern als eine 

Naturnotwendigkeit ansieht und vielleicht selbst für diese Vorrechte mit 

weit mehr Eifer kämpfen würde als die Aristokraten selbst eben weil er 
fester daran glaubt als diese, die zumeist den Glauben an sich selbst 

verloren. In dieser Hinsicht liegt über dem Geist der Engländer noch 
immer die Nacht des Mittelalters, die heilige Idee von der bürgerlichen 

Gleichheit aller Menschen hat sie noch nicht erleuchtet, und manchen 
bürgerlichen Staatsmann in England, der torysch gesinnt ist, dürfen wir 

deshalb beileibe nicht servil nennen und zu jenen wohlbekannten servilen 
Hunden zählen, die frei sein könnten und dennoch in ihr altes Hundeloch 

zurückgekrochen sind und jetzt die Sonne der Freiheit anbellen. 
    Um die englische Opposition zu begreifen, sind daher die Namen Whigs 

und Tories völlig nutzlos, mit Recht hat Francis Burdett beim Anfange der 
Sitzungen voriges Jahr bestimmt ausgesprochen, daß diese Namen jetzt 

alle Bedeutung verloren; und Thomas Lethbridge, den der Schöpfer der 
Welt und des Verstandes nicht mit allzuviel Witz ausgerüstet, hat damals 

dennoch einen sehr guten Witz, vielleicht den einzigen seines Lebens, 

über diese Äußerung Burdetts gerissen, nämlich: »He has untoried the 
tories and unwigged the whigs.« 

    Bedeutungsvoller sind die Namen reformers oder radical reformers oder 
kurzweg radicals. Sie werden gewöhnlich für gleichbedeutend gehalten, 

sie zielen auf dasselbe Gebrechen des Staates, auf dieselbe heilsame 
Abhülfe und unterscheiden sich nur durch mehr oder minder starke 

Färbung. Jenes Gebrechen ist die bekannte schlechte Art der 
Volksrepräsentation, wo sogenannte rotten boroughs, verschollene, 

unbewohnte Ortschaften oder besser gesagt die Oligarchen, denen sie 
gehören, das Recht haben, Volksrepräsentanten ins Parlament zu 

schicken, während große, bevölkerte Städte, namentlich viele neuere 
Fabrikstädte, keinen einzigen Repräsentanten zu wählen haben; die 

heilsame Abhülfe dieses Gebrechens ist die sogenannte Parlamentsreform. 
Nun freilich, diese betrachtet man nicht als Zweck, sondern als Mittel. Man 

hofft, daß das Volk dadurch auch eine bessere Vertretung seiner 

Interessen, Abschaffung aristokratischer Mißbräuche und Hülfe in seiner 
Not gewinnen würde. Es läßt sich denken, daß die Parlamentsreform, 

diese gerechte, billige Anforderung, auch unter den gemäßigten 
Menschen, die nichts weniger als Jakobiner sind, ihre Verfechter findet, 

und wenn man solche Leute reformers nennt, betont man dieses Wort 
ganz anders, und himmelweit ist es alsdann unterschieden von dem Worte 

radical, auf dem ein ganz anderer Ton gelegt wird, wenn man z.B. von 
Hunt oder Cobbett, kurz, von jenen heftigen, fletschenden Revolutionären 

spricht, die nach Parlamentsreform schreien, um den Umsturz aller 
Formen, den Sieg der Habsucht und völlige Pöbelherrschaft 

herbeizuführen. Die Nuancen in den Gesinnungen der Koryphäen dieser 
Partei sind daher unzählig. Aber, wie gesagt, die Engländer kennen sehr 

gut ihre Leute, der Namen täuscht nicht das Publikum, und dieses 
unterscheidet sehr genau, wo der Kampf nur Schein und wo er Ernst ist. 

Oft lange Jahre hindurch ist der Kampf im Parlamente nicht viel mehr als 



ein müßiges Spiel, ein Turnier, wo man für die Farbe kämpft, die man sich 
aus Grille gewählt hat; gibt es aber einmal einen ernsten Krieg, so eilt 

jeder gleich unter die Fahne seiner natürlichen Partei. Dieses sahen wir in 

der Canningschen Zeit. Die heftigsten Gegner vereinigten sich, als es 
Kampf der positivsten Interessen galt; Tories, Whigs und Radikalen 

scharten sich, wie eine Phalanx, um den kühnen, bürgerlichen Minister, 
der den Übermut der Oligarchen zu dämpfen versuchte. Aber ich glaube 

dennoch, mancher hochgeborne Whig, der stolz hinter Canning saß, würde 
gleich zu der alten Foxhuntersippschaft übergetreten sein, wenn plötzlich 

die Abschaffung aller Adelsrechte zur Sprache gekommen wäre. Ich 
glaube (Gott verzeih' mir die Sünde), Francis Burdett selbst, der in seiner 

Jugend zu den heftigsten Radikalen gehörte und noch jetzt nicht zu den 
milderen reformers gerechnet wird, würde sich bei einem solchen Anlasse 

sehr schnell neben Sir Thomas Lethbridge gesetzt haben. Dieses fühlen 
die plebejischen Radikalen sehr gut, und deshalb hassen sie die 

sogenannten Whigs, die für Parlamentsreform sprechen, sie hassen sie 
fast noch mehr wie die eigentlich hochfeindseligen Tories. 

    In diesem Augenblick besteht die englische Opposition mehr aus 

eigentlichen Reformern als aus Whigs. Der Chef der Opposition im 
Unterhause, the leader of the opposition, gehört unstreitig zu jenen 

letztern. Ich spreche hier von Brougham. 
    Die Reden dieses mutigen Parlamentshelden lesen wir täglich in den 

Zeitblättern, und seine Gesinnungen dürfen wir daher als allgemein 
bekannt voraussetzen. Weniger bekannt sind die persönlichen 

Eigentümlichkeiten, die sich bei diesen Reden kundgeben, und doch muß 
man erstere kennen, um letztere vollgeltend zu begreifen. Das Bild, das 

ein geistreicher Engländer von Broughams Erscheinung im Parlamente 
entwirft, mag daher hier seine Stelle finden: 

    »Auf der ersten Bank, zur linken Seite des Sprechers, sitzt eine Gestalt, 
die so lange bei der Studierlampe gehockt zu haben scheint, bis nicht bloß 

die Blüte des Lebens, sondern die Lebenskraft selbst zu erlöschen 
begonnen; und doch ist es diese scheinbar hülflose Gestalt, die alle Augen 

des ganzen Hauses auf sich zieht und die, sowie sie sich in ihrer 

mechanischen, automatischen Weise zum Aufstehen bemüht, alle 
Schnellschreiber hinter uns in fluchende Bewegung setzt, während alle 

Lücken auf der Galerie, als sei sie ein massives Steingewölbe, ausgefüllt 
werden und durch die beiden Seitentüren noch das Gewicht der 

draußenstehenden Menschenmenge hereindrängt. Unten im Hause scheint 
sich ein gleiches Interesse kundzugeben; denn sowie jene Gestalt sich 

langsam in einer vertikalen Krümmung oder vielmehr in einem vertikalen 
Zickzack steif zusammengefügter Linien auseinanderwickelt, sind die paar 

sonstigen Zeloten auf beiden Seiten, die sich schreiend entgegendämmen 
wollten, schnell wieder auf ihre Sitze zurückgesunken, als hätten sie eine 

verborgene Windbüchse unter der Robe des Sprechers bemerkt. 
    Nach diesem vorbereitenden Geräusch und während der atemlosen 

Stille, die darauf folgte, hat sich Henry Brougham langsam und 
bedächtigen Schrittes dem Tische genähert und bleibt dort 

zusammengebückt stehen – die Schultern in die Höhe gezogen, der Kopf 



vorwärts gebeugt, seine Oberlippe und Nasenflügel in zitternder 
Bewegung, als fürchte er ein Wort zu sprechen. Sein Aussehen, sein 

Wesen gleicht fast einem jener Prediger, die auf freiem Felde predigen – 

nicht einem modernen Manne dieser Art, der die müßige Sonntagsmenge 
nach sich zieht, sondern einem solchen Prediger aus alten Zeiten, der die 

Reinheit des Glaubens zu erhalten und in der Wildnis zu verbreiten suchte, 
wenn sie aus der Stadt und selbst aus der Kirche verbannt war. Die Töne 

seiner Stimme sind voll und melodisch, doch sie erheben sich langsam, 
bedächtig und, wie man zu glauben versucht ist, auch sehr mühsam, so 

daß man nicht weiß, ob die geistige Macht des Mannes unfähig ist, den 
Gegenstand zu beherrschen, oder ob seine physische Kraft unfähig ist, ihn 

auszusprechen. Sein erster Satz oder vielmehr die ersten Glieder seines 
Satzes – denn man findet bald, daß bei ihm jeder Satz in Form und Gehalt 

weiter reicht als die ganze Rede mancher anderen Leute – kommen sehr 
kalt und unsicher hervor und überhaupt so entfernt von der eigentlichen 

Streitfrage, daß man nicht begreifen kann, wie er sie darauf hinbiegen 
wird. Jeder dieser Sätze freilich ist tief, klar, an und für sich selbst 

befriedigend, sichtbar mit künstlicher Wahl aus den gewähltesten 

Materialien deduziert, und mögen sie kommen, aus welchem Fache des 
Wissens es immerhin sein mag, so enthalten sie doch dessen reinste 

Essenz. Man fühlt, daß sie alle nach einer bestimmten Richtung 
hingebogen werden, und zwar hingebogen mit einer starken Kraft; aber 

diese Kraft ist noch immer unsichtbar wie der Wind, und wie von diesem, 
weiß man nicht, woher sie kommt und wohin sie geht. 

    Wenn aber eine hinreichende Anzahl von diesen Anfangssätzen 
vorausgeschickt sind, wenn jeder Hülfssatz, den menschliche Wissenschaft 

zur Feststellung einer Schlußfolge bieten kann, in Dienst genommen 
worden, wenn jeder Einspruch durch einen einzigen Stoß erfolgreich 

vorgeschoben ist, wenn das ganze Heer politischer und moralischer 
Wahrheiten in Schlachtordnung steht – dann bewegt es sich vorwärts zur 

Entscheidung, fest zusammengeschlossen wie eine mazedonische Phalanx 
und unwiderstehlich wie Hochländer, die mit gefälltem Bajonette 

eindringen. 

    Ist ein Hauptsatz gewonnen mit dieser scheinbaren Schwäche und 
Unsicherheit, wohinter sich aber eine wirkliche Kraft und Festigkeit 

verborgen hielt, dann erhebt sich der Redner, sowohl körperlich als 
geistig, und mit kühnerem und kürzerem Angriff erficht er einen zweiten 

Hauptsatz. Nach dem zweiten erkämpft er einen dritten, nach dem dritten 
einen vierten und so weiter, bis alle Prinzipien und die ganze Philosophie 

der Streitfrage gleichsam erobert sind, bis jeder im Hause, der Ohren zum 
Hören und ein Herz zum Fühlen hat, von den Wahrheiten, die er eben 

vernommen, so unwiderstehlich wie von seiner eigenen Existenz 
überzeugt ist, so daß Brougham, wollte er hier stehenbleiben, schon 

unbedingt als der größte Logiker der St.-Stephans-Kapelle gelten könnte. 
Die geistigen Hülfsquellen des Mannes sind wirklich bewunderungswürdig, 

und er erinnert fast an das altnordische Märchen, wo einer immer die 
ersten Meister in jedem Fache des Wissens getötet hat und dadurch der 

Alleinerbe ihrer sämtlichen Geistesfähigkeiten geworden ist. Der 



Gegenstand mag sein, wie er will, erhaben oder gemeinplätzig, abstruse 
oder praktisch, so kennt ihn dennoch Heinrich Brougham, und er kennt ihn 

ganz aus dem Grunde. Andre mögen mit ihm wetteifern, ja einer oder der 

andre mag ihn sogar übertreffen in der Kenntnis äußerer Schönheiten der 
alten Literatur, aber niemand ist tiefer als er durchdrungen von der 

herrlichen und glühenden Philosophie, die gewiß als ein kostbarster 
Edelstein hervorglänzt aus jenen Schmuckkästchen, die uns das Altertum 

hinterlassen hat. Brougham gebraucht nicht die klare, fehlerfreie und 
dabei etwas hofmäßige Sprache des Cicero; ebensowenig sind seine 

Reden in der Form denen des Demosthenes ähnlich, obgleich sie etwas 
von dessen Farbe an sich tragen; aber ihm fehlen weder die 

strenglogischen Schlüsse des römischen Redners noch die schrecklichen 
Zornworte des Griechen. Dazu kommt noch, daß keiner besser als er es 

versteht, das Wissen des Tages in seinen Parlamentsreden zu benutzen, 
so daß diese zuweilen, abgesehen von ihrer politischen Tendenz und 

Bedeutung, schon als bloße Vorlesungen über Philosophie, Literatur und 
Künste unsre Bewunderung verdienen würden. 

    Es ist indessen gänzlich unmöglich, den Charakter dieses Mannes zu 

analysieren, während man ihn sprechen hört. Wenn er, wie schon oben 
erwähnt worden, das Gebäude seiner Rede auf einen guten 

philosophischen Boden und in der Tiefe der Vernunft gegründet hat; wenn 
er, nochmals zu dieser Arbeit zurückgekehrt, Senkblei und Richtmaß 

anlegt, um zu untersuchen, ob alles in Ordnung ist, und mit einer 
Riesenhand zu prüfen scheint, ob alles auch sicher zusammenhält; wenn 

er die Gedanken aller Zuhörer mit Argumenten festgebunden, wie mit 
Seilen, die keiner zu zerreißen imstande ist – dann springt er gewaltig auf 

das Gebäude, das er sich gezimmert hat, es erhebt sich seine Gestalt und 
sein Ton, er beschwört die Leidenschaften aus ihren geheimsten Winkeln 

und überwältigt und erschüttert die maulaufsperrenden 
Parlamentsgenossen und das ganze, dröhnende Haus. Jene Stimme, die 

erst so leise und anspruchslos war, gleicht jetzt dem betäubenden 
Brausen und den unendlichen Wogen des Meeres; jene Gestalt, die vorher 

unter ihrem eigenen Gewichte zu sinken schien, sieht jetzt aus, als hätte 

sie Nerven von Stahl, Sehnen von Kupfer, ja als sei sie unsterblich und 
unveränderlich wie die Wahrheiten, die sie eben ausgesprochen; jenes 

Gesicht, welches vorher blaß und kalt war wie ein Stein, ist jetzt belebt 
und leuchtend, als wäre der innere Geist noch mächtiger als die 

gesprochenen Worte; und jene Augen, die uns anfänglich mit ihren blauen 
und stillen Kreisen so demütig ansahen, als wollten sie unsre Nachsicht 

und Verzeihung erbitten, aus denselben Augen schießt jetzt ein 
meteorisches Feuer, das alle Herzen zur Bewunderung entzündet. So 

schließt der zweite, der leidenschaftliche oder deklamatorische Teil der 
Rede. 

    Wenn er das erreicht hat, was man für den Gipfel der Beredsamkeit 
halten möchte, wenn er gleichsam umherblickt, um die Bewunderung, die 

er hervorgebracht, mit Hohnlächeln zu betrachten, dann sinkt seine 
Gestalt wieder zusammen, und auch seine Stimme fällt herab bis zum 

sonderbarsten Flüstern, das jemals aus der Brust eines Menschen 



hervorgekommen. Dieses seltsame Herabstimmen oder vielmehr 
Fallenlassen des Ausdrucks, der Gebärde und der Stimme, welches 

Brougham in einer Vollkommenheit besitzt, wie es bei gar keinem anderen 

Redner gefunden wird, bringt eine wunderbare Wirkung hervor; und jene 
tiefen, feierlichen, fast hingemurmelten Worte, die jedoch bis auf den 

Anhauch jeder einzelnen Silbe vollkommen vernehmbar sind, tragen in 
sich eine Zaubergewalt, der man nicht widerstehen kann, selbst wenn 

man sie zum ersten Male hört und ihre eigentliche Bedeutung und 
Wirkung noch nicht kennengelernt hat. Man glaube nur nicht etwa, der 

Redner oder die Rede sei erschöpft. Diese gemilderten Blicke, diese 
gedämpften Töne bedeuten nichts weniger als den Anfang einer Peroratio, 

womit der Redner, als ob er fühle, daß er etwas zu weit gegangen, seine 
Gegner wieder besänftigen will. Im Gegenteil, dieses Zusammenkrümmen 

des Leibes ist kein Zeichen von Schwäche, und dieses Fallenlassen der 
Stimme ist kein Vorspiel von Furcht und Unterwürfigkeit: es ist das lose, 

hängende Vorbeugen des Leibes bei einem Ringer, der die Gelegenheit 
erspäht, wo er seinen Gegner desto gewaltsamer umwinden kann, es ist 

das Zurückspringen des Tigers, der gleich darauf mit desto sicherern 

Krallen auf seine Beute losstürzt, es ist das Zeichen, daß Heinrich 
Brougham seine ganze Rüstung anlegt und seine mächtigste Waffe 

ergreift. In seinen Argumenten war er klar und überzeugend; in seiner 
Beschwörung der Leidenschaften war er zwar etwas hochmütig, doch auch 

mächtig und siegreich; jetzt aber legt er den letzten, ungeheuersten Pfeil 
auf seinen Bogen – er wird fürchterlich in seinen Invektiven. Wehe dem 

Manne, dem jenes Auge, das vorher so ruhig und blau war, jetzt 
entgegenflammt aus dem geheimnisvollen Dunkel dieser 

zusammengezognen Brauen! Wehe dem Wicht, dem diese 
halbgeflüsterten Worte ein Vorzeichen sind von dem Unheil, das über ihn 

heranschwebt! 
     Wer als ein Fremder vielleicht heute zum erstenmal die Galerie des 

Parlamentes besucht, weiß nicht, was jetzt kommen wird. Er sieht bloß 
einen Mann, der ihn mit seinen Argumenten überzeugt, mit seiner 

Leidenschaft erwärmt hat und jetzt mit jenem sonderbaren Flüstern einen 

sehr lahmen, schwächlichen Schluß anzubringen scheint. O Fremdling! 
wärest du bekannt mit den Erscheinungen dieses Hauses und auf einem 

Sitze, wo du alle Parlamentsglieder übersehen könntest, so würdest du 
bald merken, daß diese in betreff eines solchen lahmen, schwächlichen 

Schlusses durchaus nicht deiner Meinung sind. Du würdest manchen 
bemerken, den Parteisucht oder Anmaßung in dieses stürmische Meer, 

ohne gehörigen Ballast und das nötige Steuerruder, hineingetrieben hat 
und der nun so furchtsam und ängstlich umherblickt wie ein Schiffer auf 

dem chinesischen Meere, wenn er an einer Seite des Horizontes jene 
dunkle Ruhe entdeckt, die ein sicheres Vorzeichen ist, daß von der andern 

Seite, ehe eine Minute vergeht, der Typhoon heranweht mit seinem 
verderblichen Hauche; – du würdest irgendeinen kleinen Mann bemerken, 

der fast greinen möchte und an Leib und Seele schauert wie ein kleines 
Vögelchen, das in die Zaubernähe einer Klapperschlange geraten ist, seine 

Gefahr entsetzlich fühlt und sich doch nicht helfen kann und mit 



jämmerlich närrischer Miene dem Untergange sich darbietet; – du würdest 
einen langen Antagonisten bemerken, der sich mit schlotternden Beinen 

an der Bank festklammert, damit der heranziehende Sturm ihn nicht 

fortfegt; – oder du bemerkst sogar einen stattlichen, wohlbeleibten 
Repräsentanten irgendeiner fetten Grafschaft, der beide Fäuste in das 

Kissen seiner Bank hineingräbt, völlig entschlossen, im Fall ein Mann von 
seiner Wichtigkeit aus dem Hause geschleudert würde, dennoch seinen 

Sitz zu bewahren und unter sich von dannen zu führen. 
    Und nun kommt es: – die Worte, welche so tief geflüstert und 

gemurmelt wurden, schwellen an, so laut, daß sie selbst den Jubelruf der 
eignen Partei übertönen, und nachdem irgendein unglückseliger Gegner 

bis auf die Knochen geschunden und seine verstümmelten Glieder durch 
alle Redefiguren durchgestampft worden, dann ist der Leib des Redners 

wie niedergebrochen und zerschlagen von der Kraft seines eignen Geistes, 
er sinkt auf seinen Sitz zurück, und der Beifallärm der Versammlung kann 

jetzt unaufhaltbar hervorbrechen.« 
    Ich habe es nie so glücklich getroffen, daß ich Brougham während einer 

solchen Rede im Parlamente ruhig betrachten konnte. Nur stückweis oder 

Unwichtiges hörte ich ihn sprechen, und nur selten kam er mir dabei 
selbst zu Gesicht. Immer aber – das merkte ich gleich –, sobald er das 

Wort nahm, erfolgte eine tiefe, fast ängstliche Stille. Das Bild, das oben 
von ihm entworfen worden, ist gewiß nicht übertrieben. Seine Gestalt, von 

gewöhnlicher Manneslänge, ist sehr dünn, ebenfalls sein Kopf, der mit 
kurzen, schwarzen Haaren, die sich der Schläfe glatt anlegen, spärlich 

bedeckt ist. Das blasse, längliche Gesicht erscheint dadurch noch dünner, 
die Muskeln desselben sind in krampfhafter, unheimlicher Bewegung, und 

wer sie beobachtet, sieht des Redners Gedanken, ehe sie gesprochen sind. 
Dieses schadet seinen witzigen Einfällen; denn für Witze und Geldborger 

ist es heilsam, wenn sie uns unangemeldet überraschen. Obgleich sein 
schwarzer Anzug, bis auf den Schnitt des Fracks, ganz gentlemännisch ist, 

so trägt solcher doch dazu bei, ihm ein geistliches Ansehen zu geben. 
Vielleicht bekommt er dieses noch mehr durch seine oft gekrümmte 

Rückenbewegung und die lauernde, ironische Geschmeidigkeit des ganzen 

Leibes. Einer meiner Freunde hat mich zuerst auf dieses »Klerikalische« in 
Broughams Wesen aufmerksam gemacht, und durch die obige Schilderung 

wird diese feine Bemerkung bestätigt. Mir ist zuerst das »Advokatische« 
im Wesen Broughams aufgefallen, besonders durch die Art, wie er 

beständig mit dem vorgestreckten Zeigefinger demonstriert und mit 
vorgebeugtem Haupte selbstgefällig dazu nickt. 

    Am bewunderungswürdigsten ist die rastlose Tätigkeit dieses Mannes. 
Jene Parlamentsreden hält er, nachdem er vielleicht schon acht Stunden 

lang seine täglichen Berufsgeschäfte, nämlich das Advozieren in den 
Gerichtssälen, getrieben und vielleicht die halbe Nacht an Aufsätzen für 

das »Edinburgh Review« oder an seinen Verbesserungen des 
Volksunterrichts und der Kriminalgesetze gearbeitet hat. Erstere Arbeiten, 

der Volksunterricht, werden gewiß einst schöne Früchte hervorbringen. 
Letztere, die Kriminalgesetzgebung, womit Brougham und Peel sich jetzt 

am meisten beschäftigen, sind vielleicht die nützlichsten, wenigstens die 



dringendsten; denn Englands Gesetze sind noch grausamer als seine 
Oligarchen. Der Prozeß der Königin begründete zuerst Broughams 

Zelebrität. Er kämpfte wie ein Ritter für diese hohe Dame, und wie sich 

von selbst versteht, wird Georg IV. niemals die Dienste vergessen, die er 
seiner lieben Frau geleistet hat. Deshalb, als vorigen April die Opposition 

siegte, kam Brougham dennoch nicht ins Ministerium, obgleich ihm, als 
leader of the opposition, in diesem Falle, nach altem Brauch, ein solcher 

Eintritt gebührte. 
 

 
IX 

Die Emanzipation 
 

Wenn man mit dem dümmsten Engländer über Politik spricht, so wird er 
doch immer etwas Vernünftiges zu sagen wissen. Sobald man aber das 

Gespräch auf Religion lenkt, wird der gescheiteste Engländer nichts als 
Dummheiten zutage fördern. Daher entsteht wohl jene Verwirrung der 

Begriffe, jene Mischung von Weisheit und Unsinn, sobald im Parlamente 

die Emanzipation der Katholiken zur Sprache kommt, eine Streitfrage, 
worin Politik und Religion kollidieren. Selten in ihren parlamentarischen 

Verhandlungen ist es den Engländern möglich, ein Prinzip auszusprechen, 
sie diskutieren nur den Nutzen oder Schaden der Dinge und bringen 

Fakta, die einen pro, die anderen kontra, zum Vorschein. 
    Mit Faktis aber kann man zwar streiten, doch nicht siegen, da gibt es 

nichts als ein materielles Hin- und Herschlagen, und das Schauspiel eines 
solchen Streites gemahnt uns an wohlbekannte pro-patria-Kämpfe 

deutscher Studenten, deren Resultat darauf hinausläuft, daß soundso viel 
Gänge gemacht worden, soundso viel Quarten und Terzen gefallen sind 

und nichts damit bewiesen worden. 
    Im Jahr 1827, wie sich von selbst versteht, haben wieder die 

Emanzipationisten gegen die Oranienmänner in Westminster gefochten, 
und wie sich von selbst versteht, es ist nichts dabei herausgekommen. Die 

besten Schläger der Emanzipationisten waren Burdett, Plunkett, 

Brougham und Canning. Ihre Gegner, Herrn Peel ausgenommen, waren 
wieder die bekannten oder, besser gesagt, die unbekannten Fuchsjäger. 

    Von jeher stimmten die geistreichsten Staatsmänner Englands für die 
bürgerliche Gleichstellung der Katholiken, sowohl aus Gründen des 

innigsten Rechtsgefühls als auch der politischen Klugheit. Pitt selbst, der 
Erfinder des stabilen Systems, hielt die Partei der Katholiken. Gleichfalls 

Burke, der große Renegat der Freiheit, konnte nicht so weit die Stimme 
seines Herzens unterdrücken, daß er gegen Irland gewirkt hätte. Auch 

Canning, sogar damals, als er noch ein toryscher Knecht war, konnte nicht 
ungerührt das Elend Irlands betrachten, und wie teuer ihm dessen Sache 

war, hat er zu einer Zeit, als man ihn der Lauigkeit bezüchtigte, gar 
rührend naiv ausgesprochen. Wahrlich, ein großer Mensch kann, um große 

Zwecke zu erreichen, oft gegen seine Überzeugung handeln und 
zweideutig oft von einer Partei zur andern übergehen; – man muß alsdann 

billig bedenken, daß derjenige, der sich auf einer gewissen Höhe 



behaupten will, ebenso den Umständen nachgeben muß wie der Hahn auf 
dem Kirchturm, den, obgleich er von Eisen ist, jeder Sturmwind 

zerbrechen und herabschleudern würde, wenn er trotzig unbeweglich 

bliebe und nicht die edle Kunst verstände, sich nach jedem Winde zu 
drehen. Aber nie wird ein großer Mensch so weit die Gefühle seiner Seele 

verleugnen können, daß er das Unglück seiner Landsleute mit indifferenter 
Ruhe ansehen und sogar vermehren könnte. Wie wir unsere Mutter lieben, 

so lieben wir auch den Boden, worauf wir geboren sind, so lieben wir die 
Blumen, den Duft, die Sprache und die Menschen, die aus diesem Boden 

hervorgeblüht sind; keine Religion ist so schlecht und keine Politik ist so 
gut, daß sie im Herzen ihrer Bekenner solche Liebe ersticken könnte; 

obgleich sie Protestanten und Tories waren, konnten Burke und Canning 
doch nimmermehr Partei nehmen gegen das arme, grüne Erin: Irländer, 

die schreckliches Elend und namenlosen Jammer über ihr Vaterland 
verbreiten, sind Menschen – wie der selige Castlereagh. 

    Daß die große Masse des englischen Volkes gegen die Katholiken 
gestimmt ist und täglich das Parlament bestürmt, ihnen nicht mehr Rechte 

einzuräumen, ist ganz in der Ordnung. Es liegt in der menschlichen Natur 

eine solche Unterdrückungssucht, und wenn wir auch, was jetzt beständig 
geschieht, über bürgerliche Ungleichheit klagen, so sind alsdann unsere 

Augen nach oben gerichtet, wir sehen nur diejenigen, die über uns stehen 
und deren Vorrechte uns beleidigen; abwärts sehen wir nie bei solchen 

Klagen, es kommt uns nie in den Sinn, diejenigen, welche durch 
Gewohnheitsunrecht noch unter uns gestellt sind, zu uns heraufzuziehen, 

ja uns verdrießt es sogar, wenn diese ebenfalls in die Höhe streben, und 
wir schlagen ihnen auf die Köpfe. Der Kreole verlangt die Rechte des 

Europäers, spreizt sich aber gegen den Mulatten und sprüht Zorn, wenn 
dieser sich ihm gleichstellen will. Ebenso handelt der Mulatte gegen den 

Mestizen und dieser wieder gegen den Neger. Der Frankfurter Spießbürger 
ärgert sich über Vorrechte des Adels; aber er ärgert sich noch mehr, wenn 

man ihm zumutet, seine Juden zu emanzipieren. Ich habe einen Freund in 
Polen, der für Freiheit und Gleichheit schwärmt, aber bis auf diese Stunde 

seine Bauern noch nicht aus ihrer Leibeigenschaft entlassen hat. 

    Was den englischen Klerus betrifft, so bedarf es keiner Erörterung, 
weshalb von dieser Seite die Katholiken verfolgt werden. Verfolgung der 

Andersdenkenden ist überall das Monopol der Geistlichkeit, und auch die 
anglikanische Kirche behauptet streng ihre Rechte. Freilich, die Zehnten 

sind ihr die Hauptsache, sie würde durch die Emanzipation der Katholiken 
einen großen Teil ihres Einkommens verlieren, und Aufopferung eigener 

Interessen ist ein Talent, das den Priestern der Liebe ebensosehr abgeht 
wie den sündigen Laien. Dazu kommt noch, daß jene glorreiche 

Revolution, welcher England die meisten seiner jetzigen Freiheiten 
verdankt, aus religiösem, protestantischem Eifer hervorgegangen, ein 

Umstand, der den Engländern gleichsam noch besondere Pflichten der 
Dankbarkeit gegen die herrschende protestantische Kirche auferlegt und 

sie diese als das Hauptbollwerk ihrer Freiheit betrachten läßt. Manche 
ängstliche Seelen unter ihnen mögen wirklich den Katholizismus und 

dessen Wiedereinführung fürchten und an die Scheiterhaufen von 



Smithfield denken – und ein gebranntes Kind scheut das Feuer. Auch gibt 
es ängstliche Parlamentsglieder, die ein neues Pulverkomplott befürchten 

– diejenigen fürchten das Pulver am meisten, die es nicht erfunden haben 

–, und da wird es ihnen oft, als fühlten sie, wie die grünen Bänke, worauf 
sie in der St.-Stephans-Kapelle sitzen, allmählich warm und wärmer 

werden, und wenn irgendein Redner, wie oft geschieht, den Namen Guy 
Fawkes erwähnt, rufen sie ängstlich: »Hear him! hear him!« Was endlich 

den Rektor von Göttingen betrifft, der in London eine Anstellung als König 
von England hat, so kennt jeder seine Mäßigkeitspolitik: er erklärt sich für 

keine der beiden Parteien, er sieht gern, daß sie sich bei ihren Kämpfen 
wechselseitig schwächen, er lächelt nach herkömmlicher Weise, wenn sie 

friedlich bei ihm couren, er weiß alles und tut nichts und verläßt sich im 
schlimmsten Fall auf seinen Oberschnurren Wellington. 

    Man verzeihe mir, daß ich in flipprigem Tone eine Streitfrage behandle, 
von deren Lösung das Wohl Englands und daher vielleicht mittelbar das 

Wohl der Welt abhängt. Aber eben, je wichtiger ein Gegenstand ist, desto 
lustiger muß man ihn behandeln; das blutige Gemetzel der Schlachten, 

das schaurige Sichelwetzen des Todes wäre nicht zu ertragen, erklänge 

nicht dabei die betäubende türkische Musik mit ihren freudigen Pauken 
und Trompeten. Das wissen die Engländer, und daher bietet ihr Parlament 

auch ein heiteres Schauspiel des unbefangensten Witzes und der 
witzigsten Unbefangenheit; bei den ernsthaftesten Debatten, wo das 

Leben von Tausenden und das Heil ganzer Länder auf dem Spiel steht, 
kommt doch keiner von ihnen auf den Einfall, ein deutsch-steifes 

Landständegesicht zu schneiden oder französisch-pathetisch zu 
deklamieren, und wie ihr Leib, so gebärdet sich alsdann auch ihr Geist 

ganz zwanglos, Scherz, Selbstpersiflage, Sarkasmen, Gemüt und Weisheit, 
Malice und Güte, Logik und Verse sprudeln hervor im blühendsten 

Farbenspiel, so daß die Annalen des Parlaments uns noch nach Jahren die 
geistreichste Unterhaltung gewähren. Wie sehr kontrastieren dagegen die 

öden, ausgestopften, löschpapiernen Reden unserer süddeutschen 
Kammern, deren Langweiligkeit auch der geduldigste Zeitungsleser nicht 

zu überwinden vermag, ja deren Duft schon einen lebendigen Leser 

verscheuchen kann, so daß wir glauben müssen, jene Langweiligkeit sei 
geheime Absicht, um das große Publikum von der Lektüre jener 

Verhandlungen abzuschrecken und sie dadurch trotz ihrer Öffentlichkeit 
dennoch im Grunde ganz geheimzuhalten. 

    Ist also die Art, wie die Engländer im Parlamente die katholische 
Streitfrage abhandeln, wenig geeignet, ein Resultat hervorzubringen, so 

ist doch die Lektüre dieser Debatten um so interessanter, weil Fakta mehr 
ergötzen als Abstraktionen, und gar besonders amüsant ist es, wenn 

fabelgleich irgendeine Parallelgeschichte erzählt wird, die den 
gegenwärtigen, bestimmten Fall witzig persifliert und dadurch vielleicht 

am glücklichsten illustriert. Schon bei den Debatten über die Thronrede, 
am 3. Februar 1825, vernahmen wir im Oberhause eine jener 

Parallelgeschichten, wie ich sie oben bezeichnet und die ich wörtlich 
hierhersetze (vid. Parliamentary history and review during the session of 

1825 – 1826. Pag. 31): 



    »Lord King bemerkte, daß, wenn auch England blühend und glücklich 
genannt werden könne, so befänden sich doch sechs Millionen Katholiken 

in einem ganz andern Zustande, jenseits des irländischen Kanals, und die 

dortige schlechte Regierung sei eine Schande für unser Zeitalter und für 
alle Briten. Die ganze Welt, sagte er, ist jetzt zu vernünftig, um 

Regierungen zu entschuldigen, welche ihre Untertanen wegen 
Religionsdifferenzen bedrücken oder irgendeines Rechtes berauben. Irland 

und die Türkei könnte man als die einzigen Länder Europas bezeichnen, 
wo ganze Menschenklassen ihres Glaubens wegen unterdrückt und 

gekränkt werden. Der Großsultan hat sich bemüht, die Griechen zu 
bekehren, in derselben Weise, wie das englische Gouvernement die 

Bekehrung der irländischen Katholiken betrieben, aber ohne Erfolg. Wenn 
die unglücklichen Griechen über ihre Leiden klagten und demütigst baten, 

ein bißchen besser als mahometanische Hunde behandelt zu werden, ließ 
der Sultan seinen Großwesir holen, um Rat zu schaffen. Dieser Großwesir 

war früherhin ein Freund und späterhin ein Feind der Sultanin gewesen. Er 
hatte dadurch in der Gunst seines Herrn ziemlich gelitten und in seinem 

eigenen Diwan, von seinen eigenen Beamten und Dienern, manchen 

Widerspruch ertragen müssen. (Gelächter.) Er war ein Feind der Griechen. 
Dem Einfluß nach die zweite Person im Diwan war der Reis Effendi, 

welcher den gerechten Forderungen jenes unglücklichen Volkes freundlich 
geneigt war. Dieser Beamte, wie man wußte, war Minister der äußern 

Angelegenheiten, und seine Politik verdiente und erhielt allgemeinen 
Beifall. Er zeigte in diesem Felde außerordentliche Liberalität und Talente, 

er tat viel Gutes, verschaffte der Regierung des Sultans viel Popularität 
und würde noch mehr ausgerichtet haben, hätten ihn nicht seine minder 

erleuchteten Kollegen in allen seinen Maßregeln gehemmt. Er war in der 
Tat der einzige Mann von wahrem Genie im ganzen Diwan (Gelächter), 

und man achtete ihn als eine Zierde türkischer Staatsleute, da er auch mit 
poetischen Talenten begabt war. Der Kiaya-Bei oder Minister des Innern 

und der Kapitan-Pascha waren wiederum Gegner der Griechen; aber der 
Chorführer der ganzen Opposition gegen die Rechtsansprüche dieses 

Volkes war der Obermufti oder das Haupt des mahometanischen 

Glaubens. (Gelächter.) Dieser Beamte war ein Feind jeder Veränderung. 
Er hatte sich regelmäßig widersetzt bei allen Verbesserungen im Handel, 

bei allen Verbesserungen in der Justiz, bei jeder Verbesserung in der 
ausländischen Politik. (Gelächter.) Er zeigte und erklärte sich jedesmal als 

der größte Verfechter der bestehenden Mißbräuche. Er war der 
vollendetste Intrigant im ganzen Diwan. (Gelächter.) In früherer Zeit hatte 

er sich für die Sultanin erklärt, aber er wandte sich gegen sie, sobald er 
befürchtete, daß er dadurch seine Stelle im Diwan verlieren könne, er 

nahm sogar die Partei ihrer Feinde. Einst wurde der Vorschlag gemacht, 
einige Griechen in das Korps der regulären Truppen oder Janitscharen 

aufzunehmen; aber der Obermufti erhob dagegen ein so heilloses 
Zetergeschrei – ähnlich unserem No-popery-Geschrei –, daß diejenigen, 

welche jene Maßregel genehmigt, aus dem Diwan scheiden mußten. Er 
gewann selbst die Oberhand, und sobald dies geschah, erklärte er sich für 

ebendieselbe Sache, wogegen er vorhin am meisten geeifert hatte. 



(Gelächter.) Er sorgte für des Sultans Gewissen und für sein eigenes; 
doch will man bemerkt haben, daß sein Gewissen niemals mit seinen 

Interessen in Opposition war. (Gelächter.) Da er aufs genaueste die 

türkische Konstitution studiert, hatte er ausgefunden, daß sie wesentlich 
mahometanisch sei (Gelächter) und folglich allen Vorrechten der Griechen 

feindselig sein müsse. Er hatte deshalb beschlossen, der Sache der 
Intoleranz fest ergeben zu bleiben, und war bald umringt von Mollas, 

Imans und Derwischen, welche ihn in seinen edeln Vorsätzen bestärkten. 
Um das Bild dieser Spaltung im Diwan zu vollenden, sei noch erwähnt, 

daß dessen Mitglieder übereinkamen, sie wollten bei gewissen Streitfragen 
einig und bei andern wieder entgegengesetzter Meinung sein, ohne ihre 

Vereinigung zu brechen. Nachdem man nun die Übel, die durch solch 
einen Diwan entstanden, gesehen hat, nachdem man gesehen, wie das 

Reich der Muselmänner zerrissen worden, durch eben ihre Intoleranz 
gegen die Griechen und ihre Uneinigkeit unter sich selbst, so sollte man 

doch den Himmel bitten, das Vaterland vor einer solchen 
Kabinettsspaltung zu bewahren.« 

    Es bedarf keines sonderlichen Scharfsinns, um die Personen zu erraten, 

die hier in türkische Namen vermummt sind; noch weniger ist es 
vonnöten, die Moral der Geschichte in trocknen Worten herzusetzen. Die 

Kanonen von Navarino haben sie laut genug ausgesprochen, und wenn 
einst die Hohe Pforte zusammenbricht – und brechen wird sie trotz Peras 

bevollmächtigten Lakaien, die sich dem Unwillen der Völker 
entgegenstemmen –, dann mag John Bull in seinem Herzen bedenken: mit 

verändertem Namen spricht von dir die Fabel. Etwas der Art mag England 
schon jetzt ahnen, indem seine besten Publizisten sich gegen den 

Interventionskrieg erklären und ganz naiv darauf hindeuten, daß die 
Völker Europas mit gleichem Rechte sich der irländischen Katholiken 

annehmen und der englischen Regierung eine bessere Behandlung 
derselben abzwingen könnten. Sie glauben hiermit das Interventionsrecht 

widerlegt zu haben und haben es nur noch deutlicher illustriert. Freilich 
hätten Europas Völker das heiligste Recht, sich für die Leiden Irlands, mit 

gewaffneter Hand, zu verwenden, und dieses Recht würde auch ausgeübt 

werden, wenn nicht das Unrecht stärker wäre. Nicht mehr die gekrönten 
Häuptlinge, sondern die Völker selbst sind die Helden der neuern Zeit, 

auch diese Helden haben eine heilige Allianz geschlossen, sie halten 
zusammen, wo es gilt, für das gemeinsame Recht, für das Völkerrecht der 

religiösen und politischen Freiheit, sie sind verbunden durch die Idee, sie 
haben sie beschworen und dafür geblutet, ja sie sind selbst zur Idee 

geworden – und deshalb zuckt es gleich schmerzhaft durch alle 
Völkerherzen, wenn irgendwo, sei es auch im äußersten Winkel der Erde, 

die Idee beleidigt wird. 
 

 
 

X 
Wellington 

 



Der Mann hat das Unglück, überall Glück zu haben, wo die größten 
Männer der Welt Unglück hatten, und das empört uns und macht ihn 

verhaßt. Wir sehen in ihm nur den Sieg der Dummheit über das Genie – 

Arthur Wellington triumphiert, wo Napoleon Bonaparte untergeht! Nie 
ward ein Mann ironischer von Fortuna begünstigt, und es ist, als ob sie 

seine öde Winzigkeit zur Schau geben wollte, indem sie ihn auf das Schild 
des Sieges emporhebt. Fortuna ist ein Weib, und nach Weiberart grollt sie 

vielleicht heimlich dem Manne, der ihren ehemaligen Liebling stürzte, 
obgleich dessen Sturz ihr eigner Wille war. Jetzt, bei der Emanzipation der 

Katholiken, läßt sie ihn wieder siegen, und zwar in einem Kampfe, worin 
George Canning zugrunde ging. Man würde ihn vielleicht geliebt haben, 

wenn der elende Londonderry sein Vorgänger im Ministerium gewesen 
wäre; jetzt aber war er der Nachfolger des edlen Canning, des 

vielbeweinten, angebeteten, großen Canning – und er siegt, wo Canning 
zugrunde ging. Ohne solches Unglück des Glücks würde Wellington 

vielleicht für einen großen Mann passieren, man würde ihn nicht hassen, 
nicht genau messen, wenigstens nicht mit dem heroischen Maßstabe, 

womit man einen Napoleon und einen Canning mißt, und man würde nicht 

entdeckt haben, wie klein er ist als Mensch. 
    Er ist ein kleiner Mensch und noch weniger als klein. Die Franzosen 

haben von Polignac nichts Ärgeres sagen können als: er sei ein Wellington 
ohne Ruhm. In der Tat, was bleibt übrig, wenn man einem Wellington die 

Feldmarschalluniform des Ruhmes auszieht? 
    Ich habe hier die beste Apologie des Lord Wellington – im englischen 

Sinne des Wortes – geliefert. Man wird sich aber wundern, wenn ich 
ehrlich gestehe, daß ich diesen Helden einst sogar mit vollen Segeln 

gelobt habe. Es ist eine gute Geschichte, und ich will sie hier erzählen: 
    Mein Barbier in London war ein Radikaler, genannt Mister White, ein 

armer, kleiner Mann in einem abgeschabten schwarzen Kleide, das einen 
weißen Widerschein gab; er war so dünn, daß die Fassade seines 

Gesichtes nur ein Profil zu sein schien und die Seufzer in seiner Brust 
sichtbar waren, noch ehe sie aufstiegen. Er seufzte nämlich immer über 

das Unglück von Altengland und über die Unmöglichkeit, jemals die 

Nationalschuld zu bezahlen. 
     »Ach!« – hörte ich ihn gewöhnlich seufzen – »was brauchte sich das 

englische Volk darum zu bekümmern, wer in Frankreich regierte und was 
die Franzosen in ihrem Lande trieben? Aber der hohe Adel und die hohe 

Kirche fürchteten die Freiheitsgrundsätze der französischen Revolution, 
und um diese Grundsätze zu unterdrücken, mußte John Bull sein Blut und 

sein Geld hergeben und noch obendrein Schulden machen. Der Zweck des 
Krieges ist jetzt erreicht, die Revolution ist unterdrückt, den französischen 

Freiheitsadlern sind die Flügel beschnitten, der hohe Adel und die hohe 
Kirche können jetzt ganz sicher sein, daß keiner derselben über den Kanal 

fliegt, und der hohe Adel und die hohe Kirche sollten jetzt wenigstens die 
Schulden bezahlen, die für ihr eignes Interesse und nicht für das arme 

Volk gemacht worden sind. Ach! das arme Volk –« 
    Immer, wenn er an »das arme Volk« kam, seufzte Mister White noch 

tiefer, und der Refrain war dann, daß das Brot und der Porter so teuer sei 



und daß das arme Volk verhungern müsse, um dicke Lords, Jagdhunde 
und Pfaffen zu füttern, und daß es nur eine Hülfe gäbe. Bei diesen Worten 

pflegte er auch das Messer zu schleifen, und während er es über das 

Schleifleder hin- und herzog, murmelte er ingrimmig langsam: »Lords, 
Hunde, Pfaffen!« 

    Gegen den Duke of Wellington kochte aber sein radikaler Zorn immer 
am heftigsten, er spuckte Gift und Galle, sobald er auf diesen zu sprechen 

kam, und wenn er mich unterdessen einseifte, so geschah es mit 
schäumender Wut. Einst wurde ich ordentlich bange, als er mich just nahe 

beim Halse barbierte, während er so heftig gegen Wellington loszog und 
beständig dazwischen murmelte: »Hätte ich ihn nur so unterm Messer, ich 

würde ihm die Mühe ersparen, sich selbst die Kehle abzuschneiden, wie 
sein Amtsbruder und Landsmann Londonderry, der sich die Kehle 

abgeschnitten zu Nordkray in der Grafschaft Kent – Gott verdamm' ihn.« 
    Ich fühlte schon, wie die Hand des Mannes zitterte, und aus Furcht, daß 

er in der Leidenschaft sich plötzlich einbilden könnte, ich sei der Duke of 
Wellington, suchte ich seine Heftigkeit herabzustimmen und ihn 

unterderhand zu besänftigen. Ich nahm seinen Nationalstolz in Anspruch, 

ich stellte ihm vor, daß Wellington den Ruhm der Engländer befördert, daß 
er immer nur eine unschuldige Maschine in dritten Händen gewesen sei, 

daß er gern Beefsteaks esse und daß er endlich – Gott weiß, was ich noch 
mehr von Wellington rühmte, als mir das Messer an der Kehle stand. 

 
* 

 
Was mich am meisten ärgert, ist der Gedanke, daß Arthur Wellington 

ebenso unsterblich wird wie Napoleon Bonaparte. Ist doch, in ähnlicher 
Weise, der Name Pontius Pilatus ebenso unvergeßlich geblieben wie der 

Name Christi. Wellington und Napoleon! Es ist ein wunderbares 
Phänomen, daß der menschliche Geist sich beide zu gleicher Zeit denken 

kann. Es gibt keine größern Kontraste als diese beiden, schon in ihrer 
äußeren Erscheinung. Wellington, das dumme Gespenst, mit einer 

aschgrauen Seele in einem steifleinenen Körper, ein hölzernes Lächeln in 

dem frierenden Gesichte – daneben denke man sich das Bild Napoleons, 
jeder Zoll ein Gott! 

    Nie schwindet dieses Bild aus meinem Gedächtnisse. Ich sehe ihn 
immer noch hoch zu Roß, mit den ewigen Augen in dem marmornen 

Imperatorgesichte, schicksalruhig hinabblickend auf die vorbeidefilierende 
Garden – er schickte sie damals nach Rußland, und die alten Grenadiere 

schauten zu ihm hinauf, so schauerlich ergeben, so mitwissend ernst, so 
todesstolz – 

 
Te, Caesar, morituri salutant! 

 
Manchmal überschleicht mich geheimer Zweifel, ob ich ihn wirklich selbst 

gesehen, ob wir wirklich seine Zeitgenossen waren, und es ist mir dann, 
als ob sein Bild, losgerissen aus dem kleinen Rahmen der Gegenwart, 

immer stolzer und herrischer zurückweiche in vergangenheitliche 



Dämmerung. Sein Name schon klingt uns wie eine Kunde der Vorwelt und 
ebenso antik und heroisch wie die Namen Alexander und Cäsar. Er ist 

schon ein Losungswort geworden unter den Völkern, und wenn der Orient 

und der Okzident sich begegnen, so verständigen sie sich durch diesen 
einzigen Namen. 

    Wie bedeutsam und magisch alsdann dieser Name erklingen kann, das 
empfand ich aufs tiefste, als ich einst im Hafen von London, wo die 

indischen Docks sind, an Bord eines Ostindienfahrers stieg, der eben aus 
Bengalen angelangt war. Es war ein riesenhaftes Schiff und zahlreich 

bemannt mit Hindostanern. Die grotesken Gestalten und Gruppen, die 
seltsam bunten Trachten, die rätselhaften Mienen, die wunderlichen 

Leibesbewegungen, der wildfremde Klang der Sprache, des Jubels und des 
Lachens, dabei wieder der Ernst auf einigen sanftgelben Gesichtern, deren 

Augen, wie schwarze Blumen, mich mit abenteuerlicher Wehmut ansahen 
– alles das erregte in mir ein Gefühl wie Verzauberung, ich war plötzlich 

wie versetzt in Scheherezades Märchen, und ich meinte schon, nun 
müßten auch breitbläterige Palmen und langhälsige Kamele und 

goldbedeckte Elefanten und andre fabelhafte Bäume und Tiere zum 

Vorschein kommen. Der Superkargo, der sich auf dem Schiffe befand und 
die Sprache jener Leute ebensowenig verstand als ich, konnte mir, mit 

echt britischer Beschränktheit, nicht genug erzählen, was das für ein 
närrisches Volk sei, fast lauter Mahometaner, zusammengewürfelt aus 

allen Ländern Asiens, von der Grenze Chinas bis ans Arabische Meer, 
darunter sogar einige pechschwarze, wollhaarige Afrikaner. 

    Des dumpfen abendländischen Wesens so ziemlich überdrüssig, so 
recht europamüde, wie ich mich damals manchmal fühlte, war mir dieses 

Stück Morgenland, das sich jetzt heiter und bunt vor meinen Augen 
bewegte, eine erquickliche Labung, mein Herz erfrischten wenigstens 

einige Tropfen jenes Trankes, wonach es in trüb hannövrischen oder 
königlich preußischen Winternächten so oft geschmachtet hatte, und die 

fremden Leute mochten es mir wohl ansehen, wie angenehm mir ihre 
Erscheinung war und wie gern ich ihnen ein Liebeswörtchen gesagt hätte. 

Daß auch ich ihnen recht wohl gefiel, war den innigen Augen anzusehen, 

und sie hätten mir ebenfalls gern etwas Liebes gesagt, und es war eine 
Trübsal, daß keiner des andern Sprache verstand. Da endlich fand ich ein 

Mittel, ihnen meine freundschaftliche Gesinnung auch mit einem Worte 
kundzugeben, und ehrfurchtsvoll und die Hand ausstreckend, wie zum 

Liebesgruß, rief ich den Namen: »Mahomet!« 
    Freude überstrahlte plötzlich die dunklen Gesichter der fremden Leute, 

sie kreuzten ehrfurchtsvoll die Arme, und zum erfreuenden Gegengruß 
riefen sie den Namen: »Bonaparte!« 

 
 

XI 
Die Befreiung 

 
Wenn mir mal die Zeit der müßigen Untersuchungen wiederkehrt, so 

werde ich langweiligst gründlich beweisen, daß nicht Indien, sondern 



Ägypten jenes Kastentum hervorgebracht hat, das seit zwei 
Jahrtausenden in jede Landestracht sich zu vermummen und jede Zeit in 

ihrer eigenen Sprache zu täuschen wußte, das vielleicht jetzt tot ist, aber, 

den Schein des Lebens erheuchelnd, noch immer bösäugig und 
unheilstiftend unter uns wandelt, mit seinem Leichendufte unser 

blühendes Leben vergiftet, ja, als ein Vampir des Mittelalters, den Völkern 
das Blut und das Licht aus den Herzen saugt. Dem Schlamme des Niltals 

entstiegen nicht bloß die Krokodile, die so gut weinen können, sondern 
auch jene Priester, die es noch besser verstehen, und jener privilegiert 

erbliche Kriegerstand, der in Mordgier und Gefräßigkeit die Krokodile noch 
übertrifft. 

    Zwei tiefsinnige Männer deutscher Nation entdeckten den heilsamsten 
Gegenzauber wider die schlimmste aller ägyptischen Plagen, und durch 

schwarze Kunst – durch die Buchdruckerei und das Pulver – brachen sie 
die Gewalt jener geistlichen und weltlichen Hierarchie, die sich aus einer 

Verbündung des Priestertums und der Kriegerkaste, nämlich der 
sogenannten katholischen Kirche und des Feudaladels, gebildet hatte und 

die ganz Europa weltlich und geistlich knechtete. Die Druckerpresse 

zersprengte das Dogmengebäude, worin der Großpfaffe von Rom die 
Geister gekerkert, und Nordeuropa atmete wieder frei, entlastet von dem 

nächtlichen Alp jener Klerisei, die zwar in der Form von der ägyptischen 
Standeserblichkeit abgewichen war, im Geiste aber dem ägyptischen 

Priestersysteme um so getreuer bleiben konnte, da sie sich nicht durch 
natürliche Fortpflanzung, sondern unnatürlich, durch mameluckenhafte 

Rekrutierung, als eine Korporation von Hagestolzen, noch schroffer 
darstellte. Ebenso sehen wir, wie die Kriegerkaste ihre Macht verliert, seit 

die alte Handwerksroutine nicht mehr von Nutzen ist bei der neuen 
Kriegsweise; denn von dem Posaunentone der Kanonen werden jetzt die 

stärksten Burgtürme niedergeblasen, wie weiland die Mauern von Jericho, 
der eiserne Harnisch des Ritters schützt gegen den bleiernen Regen 

ebensowenig wie der leinene Kittel des Bauers; das Pulver macht die 
Menschen gleich, eine bürgerliche Flinte geht ebensogut los wie eine 

adlige Flinte – das Volk erhebt sich. 

 
* 

 
Die früheren Bestrebungen, die wir in der Geschichte der lombardischen 

und toskanischen Republiken, der spanischen Kommunen und der freien 
Städte in Deutschland und andren Ländern erkennen, verdienen nicht die 

Ehre, eine Volkserhebung genannt zu werden; es war kein Streben nach 
Freiheit, sondern nach Freiheiten, kein Kampf für Rechte, sondern für 

Gerechtsame; Korporationen stritten um Privilegien, und es blieb alles in 
den festen Schranken des Gilden- und Zunftwesens. Erst zur Zeit der 

Reformation wurde der Kampf von allgemeiner und geistiger Art, und die 
Freiheit wurde verlangt, nicht als ein hergebrachtes, sondern als ein 

ursprüngliches, nicht als ein erworbenes, sondern als ein angeborenes 
Recht. Da wurden nicht mehr alte Pergamente, sondern Prinzipien 

vorgebracht; und der Bauer in Deutschland und der Puritaner in England 



beriefen sich auf das Evangelium, dessen Aussprüche damals an Vernunft 
Statt galten, ja noch höher galten, nämlich als eine geoffenbarte Vernunft 

Gottes. Da stand deutlich ausgesprochen, daß die Menschen von gleich 

edler Geburt sind, daß hochmütiges Besserdünken verdammt werden 
muß, daß der Reichtum eine Sünde ist und daß auch die Armen berufen 

sind zum Genusse, in dem schönen Garten Gottes, des gemeinsamen 
Vaters. 

    Mit der Bibel in der einen Hand und mit dem Schwerte in der anderen 
zogen die Bauern durch das südliche Deutschland, und der üppigen 

Bürgerschaft im hochgetürmten Nürnberg ließen sie sagen, es solle 
künftig kein Haus im Reiche stehenbleiben, das anders aussähe als ein 

Bauernhaus. So wahr und tief hatten sie die Gleichheit begriffen. Noch 
heutigentags, in Franken und Schwaben, schauen wir die Spuren dieser 

Gleichheitslehre, und eine grauenhafte Ehrfurcht vor dem heiligen Geiste 
überschleicht den Wanderer, wenn er im Mondschein die dunkeln 

Burgtrümmer sieht aus der Zeit des Bauernkriegs. Wohl dem, der, 
nüchternen Sinns, nichts anderes sieht; ist man aber ein Sonntagskind – 

und das ist jeder Geschichtskundige –, so sieht man auch die hohe Jagd, 

die der deutsche Adel, der roheste der Welt, gegen die Besiegten geübt, 
man sieht, wie tausendweis die Wehrlosen totgeschlagen, gefoltert, 

gespießt und gemartert wurden, und aus den wogenden Kornfeldern sieht 
man sie geheimnisvoll nicken, die blutigen Bauernköpfe, und drüber hin 

hört man pfeifen eine entsetzliche Lerche, rachegellend, wie der Pfeifer 
vom Helfenstein. 

    Etwas besser erging es den Brüdern in England und Schottland; ihr 
Untergang war nicht so schmählich und erfolglos, und noch jetzt sehen wir 

dort die Früchte ihres Regiments. Aber es gelang ihnen keine feste 
Begründung desselben, die sauberen Kavaliere herrschen wieder nach wie 

vor und ergötzen sich an den Spaßgeschichten von den alten, starren 
Stutzköpfen, die der befreundete Barde zu ihrer müßigen Unterhaltung so 

hübsch beschrieben. Keine gesellschaftliche Umwälzung hat in 
Großbritannien stattgefunden, das Gerüste der bürgerlichen und 

politischen Institutionen blieb unzerstört, die Kastenherrschaft und das 

Zunftwesen hat sich dort bis auf den heutigen Tag erhalten, und obgleich 
getränkt von dem Lichte und der Wärme der neuern Zivilisation, verharrt 

England in einem mittelalterlichen Zustande oder vielmehr im Zustande 
eines fashionablen Mittelalters. Die Konzessionen, die dort den liberalen 

Ideen gemacht worden, sind dieser mittelalterlichen Starrheit nur mühsam 
abgekämpft worden; und nie aus einem Prinzip, sondern aus der 

faktischen Notwendigkeit sind alle modernen Verbesserungen 
hervorgegangen, und sie tragen alle den Fluch der Halbheit, die immer 

neue Drangsal und neuen Todeskampf und dessen Gefahren nötig macht. 
Die religiöse Reformation ist in England nur halb vollbracht, und zwischen 

den kahlen vier Gefängniswänden der bischöflich anglikanischen Kirche 
befindet man sich noch viel schlechter als in dem weiten, hübsch bemalten 

und weich gepolsterten Geisteskerker des Katholizismus. Mit der 
politischen Reformation ist es nicht viel besser gegangen, die 

Volksvertretung ist so mangelhaft als möglich: wenn die Stände sich auch 



nicht mehr durch den Rock trennen, so trennen sie sich doch noch immer 
durch verschiedenen Gerichtsstand, Patronage, Hoffähigkeit, Prärogative, 

Gewohnheitsvorrechte und sonstige Fatalien; und wenn Eigentum und 

Person des Volks nicht mehr von aristokratischer Willkür, sondern vom 
Gesetze abhängen, so sind doch diese Gesetze nichts anderes als eine 

andere Art von Zähnen, womit die aristokratische Brut ihre Beute 
erhascht, und eine andere Art von Dolchen, womit sie das Volk meuchelt. 

Denn wahrlich, kein Tyrann vom Kontinente würde aus Willkürlust soviel 
Taxen erpressen, als das englische Volk von Gesetz wegen bezahlen muß, 

und kein Tyrann war jemals so grausam wie Englands Kriminalgesetze, die 
täglich morden, für den Betrag eines Schillings und mit Buchstabenkälte. 

Wird auch seit kurzem manche Verbesserung dieses trüben Zustandes in 
England vorbereitet, werden auch der weltlichen und geistlichen Habsucht 

hie und da Schranken gesetzt, wird auch jetzt die große Lüge einer 
Volksvertretung einigermaßen begütigt, indem man hie und da einem 

großen Fabrikorte die verwirkte Wahlstimme von einem rotten borough 
überträgt, wird gleichfalls hie und da die harsche Intoleranz gemildert, 

indem man auch einige andere Sekten bevorrechtet – so ist dieses alles 

doch nur leidige Altflickerei, die nicht lange vorhält, und der dümmste 
Schneider in England kann voraussehen, daß über kurz oder lang das alte 

Staatskleid in trübseligen Fetzen auseinanderreißt. 
 

* 
 

»Niemand flickt einen Lappen von neuem Tuche an ein altes Kleid, denn 
der neue Lappen reißt doch vom alten, und der Riß wird ärger. Und 

niemand fasset Most in alte Schläuche; anders zerreißt der Most die 
Schläuche, und der Wein wird verschüttet, und die Schläuche kommen 

um. Sondern man soll Most in neue Schläuche fassen.« 
    Die tiefste Wahrheit erblüht nur der tiefsten Liebe, und daher die 

Übereinstimmung in den Ansichten des älteren Bergpredigers, der gegen 
die Aristokratie von Jerusalem gesprochen, und jener späteren 

Bergprediger, die von der Höhe des Konvents zu Paris ein dreifarbiges 

Evangelium herabpredigten, wonach nicht bloß die Form des Staates, 
sondern das ganze gesellschaftliche Leben nicht geflickt, sondern neu 

umgestaltet, neu begründet, ja neu geboren werden sollte. 
    Ich spreche von der französischen Revolution, jener Weltepoche, wo die 

Lehre der Freiheit und Gleichheit so siegreich emporstieg aus jener 
allgemeinen Erkenntnisquelle, die wir Vernunft nennen und die, als eine 

unaufhörliche Offenbarung, welche sich  
[Heine: Reisebilder. Vierter Teil. Deutsche Literatur von Lessing bis Kafka, 

S. 41399 
(vgl. Heine-WuB Bd. 3, S. 422 ff.)]  

in jedem Menschenhaupte wiederholt und ein Wissen begründet, noch 
weit vorzüglicher sein muß als jene überlieferte Offenbarung, die sich nur 

in wenigen Auserlesenen bekundet und von der großen Menge nur 
geglaubt werden kann. Diese letztgenannte Offenbarungsart, die selbst 

aristokratischer Natur ist, vermochte nie die Privilegienherrschaft, das 



bevorrechtete Kastenwesen, so sicher zu bekämpfen, wie es die Vernunft, 
die demokratischer Natur ist, jetzt bekämpft. Die Revolutionsgeschichte ist 

die Kriegsgeschichte dieses Kampfes, woran wir alle mehr oder minder 

teilgenommen; es ist der Todeskampf mit dem Ägyptentum. 
    Obgleich die Schwerter der Feinde täglich stumpfer werden, obgleich 

wir schon die besten Positionen besetzt, so können wir doch nicht eher 
das Triumphlied anstimmen, als bis das Werk vollendet ist. Wir können 

nur in den Zwischennächten, wenn Waffenstillstand, mit der Lanterne aufs 
Schlachtfeld hinausgehn, um die Toten zu beerdigen. – Wenig fruchtet die 

kurze Leichenrede! Die Verleumdung, das freche Gespenst, setzt sich auf 
die edelsten Gräber – 

    Ach! gilt doch der Kampf auch jenen Erbfeinden der Wahrheit, die so 
schlau den guten Leumund ihrer Gegner zu vergiften wissen und die sogar 

jenen ersten Bergprediger, den reinsten Freiheitshelden, herabzuwürdigen 
wußten; denn als sie nicht leugnen konnten, daß er der größte Mensch 

sei, machten sie ihn zum kleinsten Gotte. Wer mit Pfaffen kämpft, der 
mache sich darauf gefaßt, daß der beste Lug und die triftigsten 

Verleumdungen seinen armen guten Namen zerfetzen und schwärzen 

werden. Aber gleichwie man jene Fahnen, die in der Schlacht am meisten 
von den Kugeln zerfetzt und von Pulverdampf geschwärzt worden, höher 

ehrt als die blanksten und gesündesten Rekrutenfahnen und wie man sie 
endlich als Nationalreliquien in den Domen aufstellt, so werden einst die 

Namen unserer Helden, je mehr sie zerfetzt und angeschwärzt worden, 
um so enthusiastischer verehrt werden, in der heiligen Genovevakirche 

der Freiheit. 
    Wie die Helden der Revolution, so hat man die Revolution selbst 

verleumdet und sie als ein Fürstenschrecknis und eine Volkscheuche 
dargestellt in Libellen aller Art. Man hat in den Schulen all die 

sogenannten Greuel der Revolution von den Kindern auswendig lernen 
lassen, und auf den Jahrmärkten sah man einige Zeit nichts anderes als 

grellkolorierte Bilder der Guillotine. Es ist freilich nicht zu leugnen, diese 
Maschine, die ein französischer Arzt, ein großer Weltorthopäde, Monsieur 

Guillotin, erfunden hat und womit man die dummen Köpfe von den bösen 

Herzen sehr leicht trennen kann, diese heilsame Maschine hat man etwas 
oft angewandt, aber doch nur bei unheilbaren Krankheiten, z.B. bei 

Verrat, Lüge und Schwäche, und man hat die Patienten nicht lang gequält, 
nicht gefoltert und nicht gerädert, wie einst Tausende und aber Tausende 

Roturiers und Vilains, Bürger und Bauern, gequält, gefoltert und gerädert 
wurden, in der guten alten Zeit. Daß die Franzosen mit jener Maschine 

sogar das Oberhaupt ihres Staates amputiert, ist freilich entsetzlich, und 
man weiß nicht, ob man sie deshalb des Vatermords oder des Selbstmords 

beschuldigen soll; aber bei milderungsgründlicher Betrachtung finden wir, 
daß Ludwig von Frankreich minder ein Opfer der Leidenschaften als 

vielmehr der Begebenheiten geworden und daß diejenigen Leute, die das 
Volk zu solchem Opfer drängten und die selbst, zu allen Zeiten, in weit 

reichlicherem Maße, Fürstenblut vergossen haben, nicht als laute Kläger 
auftreten sollten. Nur zwei Könige, beide vielmehr Könige des Adels als 

des Volkes, hat das Volk geopfert, nicht in Friedenszeit, nicht niedriger 



Interessen wegen, sondern in äußerster Kriegsbedrängnis, als es sich von 
ihnen verraten sah und während es seines eignen Blutes am wenigsten 

schonte; aber gewiß mehr als tausend Fürsten fielen meuchlings, und der 

Habsucht oder frivoler Interessen wegen, durch den Dolch, durch das 
Schwert und durch das Gift des Adels und der Pfaffen. Es ist, als ob diese 

Kasten den Fürstenmord ebenfalls zu ihren Privilegien rechneten und 
deshalb den Tod Ludwigs XVI. und Karls I. um so eigennütziger beklagten. 

Oh, daß die Könige endlich einsähen, daß sie, als Könige des Volkes, im 
Schutze der Gesetze viel sicherer leben können als unter der Garde ihrer 

adligen Leibmörder! 
 

* 
 

Aber nicht bloß die Helden der Revolution und die Revolution selbst, 
sondern sogar unser ganzes Zeitalter hat man verleumdet, die ganze 

Liturgie unserer heiligsten Ideen hat man parodiert, mit unerhörtem 
Frevel, und wenn man sie hört oder liest, unsere schnöden Verächter, so 

heißt das Volk die Kanaille, die Freiheit heißt Frechheit, und mit 

himmelnden Augen und frommen Seufzern wird geklagt und bedauert, wir 
wären frivol und hätten leider keine Religion. Heuchlerische Duckmäuser, 

die unter der Last ihrer geheimen Sünden niedergebeugt einherschleichen, 
wagen es, ein Zeitalter zu lästern, das vielleicht das heiligste ist von allen 

seinen Vorgängern und Nachfolgern, ein Zeitalter, das sich opfert für die 
Sünden der Vergangenheit und für das Glück der Zukunft, ein Messias 

unter den Jahrhunderten, der die blutige Dornenkrone und die schwere 
Kreuzlast kaum ertrüge, wenn er nicht dann und wann ein heiteres 

Vaudeville trällerte und Späße risse über die neueren Pharisäer und 
Sadduzäer. Die kolossalen Schmerzen wären nicht zu ertragen ohne 

solche Witzreißerei und Persiflage! Der Ernst tritt um so gewaltiger hervor, 
wenn der Spaß ihn angekündigt. Die Zeit gleicht hierin ganz ihren Kindern 

unter den Franzosen, die sehr scherzliche, leichtfertige Bücher 
geschrieben und doch sehr streng und ernsthaft sein konnten, wo Strenge 

und Ernst notwendig wurden; z.B. Du Clos und gar Louvet de Couvray, die 

beide, wo es galt, mit Märtyrerkühnheit und Aufopferung für die Freiheit 
stritten, übrigens aber sehr frivol und schlüpfrig schrieben und leider keine 

Religion hatten. 
    Als ob die Freiheit nicht ebensogut eine Religion wäre als jede andere! 

Da es die unsrige ist, so könnten wir, mit demselben Maße messend, ihre 
Verächter für frivol und irreligios erklären. 

    Ja, ich wiederhole die Worte, womit ich diese Blätter eröffnet: Die 
Freiheit ist eine neue Religion, die Religion unserer Zeit. Wenn Christus 

auch nicht der Gott dieser Religion ist, so ist er doch ein hoher Priester 
derselben, und sein Name strahlt beseligend in die Herzen der Jünger. Die 

Franzosen sind aber das auserlesene Volk der neuen Religion, in ihrer 
Sprache sind die ersten Evangelien und Dogmen verzeichnet, Paris ist das 

neue Jerusalem, und der Rhein ist der Jordan, der das geweihte Land der 
Freiheit trennt von dem Lande der Philister. 

 



 
Schlußwort 

 

Geschrieben den 29. November 1830 
Es war eine niedergedrückte, arretierte Zeit in Deutschland, als ich den 

zweiten Band der »Reisebilder« schrieb und während des Schreibens 
drucken ließ. Ehe er aber erschien, verlautete schon etwas davon im 

Publikum, es hieß, mein Buch wolle den eingeschüchterten Freiheitsmut 
wieder aufmuntern und man treffe schon Maßregeln, es ebenfalls zu 

unterdrücken. Bei solchem Gerüchte war es ratsam, das Werk um so 
schneller zu fördern und aus der Presse zu jagen. Da es eine gewisse 

Bogenzahl enthalten mußte, um den Ansprüchen einer hochlöblichen 
Zensur zu entgehen, so glich ich in jener Not dem Benvenuto Cellini, als er 

beim Guß des Perseus nicht Erz genug hatte und, zur Füllung der Form, 
alle zinnernen Teller, die ihm zur Hand lagen, in den Schmelzofen warf. Es 

war gewiß leicht, das Zinn, besonders das zinnerne Ende des Buches, von 
dem besseren Erze zu unterscheiden; doch wer das Handwerk verstand, 

verriet den Meister nicht. 

    Wie aber alles in der Welt wiederkehren kann, so geschieht es auch, 
daß sich zufälligerweise bei diesen »Nachträgen« eine ähnliche Bedrängnis 

ereignet, und ich habe wieder eine Menge Zinn in den Guß werfen 
müssen, und ich wünsche, daß man meine Zinngießereien nur der Zeitnot 

zuschreibe. 
    Ach! ist ja das ganze Buch aus der Zeitnot hervorgegangen, ebenso wie 

die früheren Schriften ähnlicher Richtung; die näheren Freunde des 
Verfassers, die seiner Privatverhältnisse kundig sind, wissen sehr gut, wie 

wenig ihn die eigne Selbstsucht zur Tribüne drängt und wie groß die Opfer 
sind, die er bringen muß, für jedes freie Wort, das er seitdem gesprochen 

– und, will's Gott!, noch sprechen wird. Jetzt ist das Wort eine Tat, deren 
Folgen sich nicht abmessen lassen; kann doch keiner genau wissen, ob er 

nicht gar am Ende als Blutzeuge auftreten muß für das Wort. 
    Seit mehreren Jahren warte ich vergebens auf das Wort jener kühnen 

Redner, die einst in den Versammlungen der deutschen Burschenschaft so 

oft ums Wort baten und mich so oft durch ihre rhetorischen Talente 
überwunden und eine so vielversprechende Sprache gesprochen; sie 

waren sonst so vorlaut und sind jetzt so nachstill. Wie schmähten sie 
damals die Franzen und das welsche Babel und den undeutschen, frivolen 

Vaterlandsverräter, der das Franzentum lobte. Jenes Lob hat sich bewährt 
in der großen Woche. 

    Ach, die große Woche von Paris! Der Freiheitsmut, der von dort 
herüberwehte nach Deutschland, hat freilich hie und da die Nachtlichter 

umgeworfen, so daß die roten Gardinen an einigen Thronen in Brand 
gerieten und die goldnen Kronen heiß wurden unter den lodernden 

Schlafmützen; – aber die alten Häscher, denen die Reichspolizei 
anvertraut, schleppen schon die Löscheimer herbei und schnüffeln jetzt 

um so wachsamer und schmieden um so fester die heimlichen Ketten, und 
ich merke schon, unsichtbar wölbt sich eine noch dichtere Kerkermauer 

um das deutsche Volk. 



    Armes, gefangenes Volk! verzage nicht in deiner Not – Oh, daß ich 
Katapulta sprechen könnte! Oh, daß ich Falarika hervorschießen könnte 

aus meinem Herzen! 

    Von meinem Herzen schmilzt die vornehme Eisrinde, eine seltsame 
Wehmut beschleicht mich – ist es Liebe, und gar Liebe für das deutsche 

Volk? Oder ist es Krankheit? – meine Seele bebt, und es brennt mir im 
Auge, und das ist ein ungünstiger Zustand für einen Schriftsteller, der den 

Stoff beherrschen und hübsch objektiv bleiben soll, wie es die Kunstschule 
verlangt und wie es auch Goethe getan – er ist achtzig Jahr dabei alt 

geworden und Minister und wohlhabend – armes deutsches Volk! das ist 
dein größter Mann! 

    Es fehlen mir noch einige Oktavseiten, und ich will deshalb noch eine 
Geschichte erzählen – sie schwebt mir schon seit gestern im Sinne –, es 

ist eine Geschichte aus dem Leben Karls V. Doch ist es schon lange her, 
seit ich sie vernahm, und ich weiß die besonderen Umstände nicht mehr 

ganz genau. So was vergißt sich leicht, wenn man kein bestimmtes Gehalt 
dafür bezieht, daß man die alten Geschichten alle halbe Jahre vom Hefte 

abliest. Was ist aber auch daran gelegen, wenn man die Ortsnamen und 

Jahrzahlen der Geschichten vergessen hat; wenn man nur ihre innere 
Bedeutung, ihre Moral, im Gedächtnisse behalten. Diese ist es eigentlich, 

die mir im Sinne klingt und mich wehmütig bis zu Tränen stimmt. Ich 
fürchte, ich werde krank. 

    Der arme Kaiser war von seinen Feinden gefangengenommen und saß 
in schwerer Haft. Ich glaube, es war in Tirol. Da saß er, in einsamer 

Betrübnis, verlassen von allen seinen Rittern und Höflingen, und keiner 
kam ihm zu Hülfe. Ich weiß nicht, ob er schon damals jenes käsebleiche 

Gesicht hatte, wie es auf den Bildern von Holbein abkonterfeit ist. Aber die 
menschenverachtende Unterlippe trat gewiß noch gewaltsamer hervor als 

auf jenen Bildern. Mußte er doch die Leute verachten, die, im 
Sonnenschein des Glückes, ihn so ergeben umwedelt und ihn jetzt allein 

ließen in dunkler Not. Da öffnete sich plötzlich die Kerkertüre, und herein 
trat ein verhüllter Mann, und wie dieser den Mantel zurückschlug, 

erkannte der Kaiser seinen treuen Kunz von der Rosen, den Hofnarren. 

Dieser brachte ihm Trost und Rat, und es war der Hofnarr. 
    Oh, deutsches Vaterland! teures deutsches Volk! ich bin dein Kunz von 

der Rosen. Der Mann, dessen eigentliches Amt die Kurzweil und der dich 
nur belustigen sollte in guten Tagen, er dringt in deinen Kerker zur Zeit 

der Not; hier unter dem Mantel bringe ich dir dein starkes Zepter und die 
schöne Krone – erkennst du mich nicht, mein Kaiser? Wenn ich dich nicht 

befreien kann, so will ich dich wenigstens trösten, und du sollst jemanden 
um dir haben, der mit dir schwatzt über die bedränglichste Drangsal und 

dir Mut einspricht und dich liebhat und dessen bester Spaß und bestes 
Blut zu deinen Diensten steht. Denn du, mein Volk, bist der wahre Kaiser, 

der wahre Herr der Lande – dein Wille ist souverän und viel legitimer als 
jenes purpurne Tel est notre plaisir, das sich auf ein göttliches Recht 

beruft, ohne alle andre Gewähr als die Salbadereien geschorener Gaukler 
– dein Wille, mein Volk, ist die alleinig rechtmäßige Quelle aller Macht. 

Wenn du auch in Fesseln daniederliegst, so siegt doch am Ende dein gutes 



Recht, es naht der Tag der Befreiung, eine neue Zeit beginnt – mein 
Kaiser, die Nacht ist vorüber, und draußen glüht das Morgenrot. 

    »Kunz von der Rosen, mein Narr, du irrst dich, ein blankes Beil hältst 

du vielleicht für eine Sonne, und das Morgenrot ist nichts als Blut.« 
    »Nein, mein Kaiser, es ist die Sonne, obgleich sie im Westen 

hervorsteigt – seit sechstausend Jahren sah man sie immer aufgehen im 
Osten, da wird es wohl Zeit, daß sie mal eine Verändrung vornehme in 

ihrem Lauf.« 
    »Kunz von der Rosen, mein Narr, du hast ja die Schellen verloren von 

deiner roten Mütze, und sie hat jetzt so ein seltsames Ansehen, die rote 
Mütze.« 

    »Ach, mein Kaiser, ich habe ob Eurer Not so wütend ernsthaft den Kopf 
geschüttelt, daß die närrischen Schellen abfielen von der Mütze; sie ist 

aber darum nicht schlechter geworden.« 
    »Kunz von der Rosen, mein Narr, was bricht und kracht da draußen?« 

    »Seid still! das ist die Säge und die Zimmermannsaxt, und bald 
brechen zusammen die Pforten Eures Kerkers, und Ihr seid frei, mein 

Kaiser!« 

    »Bin ich denn wirklich Kaiser? Ach, es ist ja der Narr, der es mir sagt!« 
    »Oh, seufzt nicht, mein lieber Herr, die Kerkerluft macht Euch so 

verzagt; wenn Ihr erst wieder Eure Macht errungen, fühlt Ihr auch wieder 
das kühne Kaiserblut in Euren Adern, und Ihr seid stolz wie ein Kaiser und 

übermütig und genädig und ungerecht und lächelnd und undankbar, wie 
Fürsten sind.« 

    »Kunz von der Rosen, mein Narr, wenn ich wieder frei werde, was willst 
du dann anfangen?« 

    »Ich will mir dann neue Schellen an meine Mütze nähen.« 
    »Und wie soll ich deine Treue belohnen?« 

    »Ach! lieber Herr, laßt mich nicht umbringen.« 
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Erstes Buch 

 
Kapitel I 

 

Mein Vater hieß Schnabelewopski; meine Mutter hieß Schnabelewopska; 
als beider ehelicher Sohn wurde ich geboren den ersten April 1795 zu 

Schnabelewops. Meine Großtante, die alte Frau von Pipitzka, pflegte 
meine erste Kindheit und erzählte mir viele schöne Märchen und sang 

mich oft in den Schlaf mit einem Liede, dessen Worte und Melodie meinem 
Gedächtnisse entfallen. Ich vergesse aber nie die geheimnisvolle Art, wie 

sie mit dem zitternden Kopfe nickte, wenn sie es sang, und wie wehmütig 
ihr großer einziger Zahn, der Einsiedler ihres Mundes, alsdann zum 

Vorschein kam. Auch erinnere ich mich noch manchmal des Papagois, 
über dessen Tod sie so bitterlich weinte. Die alte Großtante ist jetzt 

ebenfalls tot, und ich bin in der ganzen weiten Welt wohl der einzige 
Mensch, der an ihren lieben Papagoi noch denkt. Unsere Katze hieß Mimi, 

und unser Hund hieß Joli. Er hatte viel Menschenkenntnis und ging mir 
immer aus dem Wege, wenn ich zur Peitsche griff. Eines Morgens sagte 

unser Bedienter, der Hund trage den Schwanz etwas eingekniffen 

zwischen den Beinen und lasse die Zunge länger als gewöhnlich 
hervorhängen; und der arme Joli wurde, nebst einigen Steinen, die man 

ihm an den Hals festband, ins Wasser geworfen. Bei dieser Gelegenheit 
ertrank er. Unser Bedienter hieß Prrschtzztwitsch. Man muß dabei niesen, 

wenn man diesen Namen ganz richtig aussprechen will. Unsere Magd hieß 
Swurtszska, welches im Deutschen etwas rauh, im Polnischen aber 

äußerst melodisch klingt. Es war eine dicke, untersetzte Person mit 
weißen Haaren und blonden Zähnen. Außerdem liefen noch zwei schöne 

schwarze Augen im Hause herum, welche man Seraphine nannte. Es war 
mein schönes herzliebes Mühmelein, und wir spielten zusammen im 

Garten und belauschten die Haushaltung der Ameisen und haschten 
Schmetterlinge und pflanzten Blumen. Sie lachte einst wie toll, als ich 

meine kleinen Strümpfchen in die Erde pflanzte, in der Meinung, daß ein 
paar große Hosen für meinen Vater daraus hervorwachsen würden. 



    Mein Vater war die gütigste Seele von der Welt und war lange Zeit ein 
wunderschöner Mann; der Kopf gepudert, hinten ein niedlich geflochtenes 

Zöpfchen, das nicht herabhing, sondern mit einem Kämmchen von 

Schildkröte auf dem Scheitel befestigt war. Seine Hände waren blendend 
weiß, und ich küßte sie oft. Es ist mir, als röche ich noch ihren süßen Duft 

und er dränge mir stechend ins Auge. Ich habe meinen Vater sehr geliebt; 
denn ich habe nie daran gedacht, daß er sterben könne. 

    Mein Großvater väterlicher Seite war der alte Herr von 
Schnabelewopski; ich weiß gar nichts von ihm, außer daß er ein Mensch 

und daß mein Vater sein Sohn war. Mein Großvater mütterlicher Seite war 
der alte Herr von Wlrssrnski, und er ist abgemalt in einem scharlachroten 

Sammetrock und einem langen Degen, und meine Mutter erzählte mir oft, 
daß er einen Freund hatte, der einen grünseidenen Rock, rosaseidne 

Hosen und weißseidne Strümpfe trug und wütend den kleinen Chapeaubas 
hin und her schwenkte, wenn er vom König von Preußen sprach. 

    Meine Mutter, Frau von Schnabelewopska, gab mir, als ich heranwuchs, 
eine gute Erziehung. Sie hatte viel gelesen; als sie mit mir schwanger 

ging, las sie fast ausschließlich den Plutarch und hat sich vielleicht an 

einem von dessen großen Männern versehen; wahrscheinlich an einem 
von den Gracchen. Daher meine mystische Sehnsucht, das agrarische 

Gesetz in moderner Form zu verwirklichen. Mein Freiheits- und 
Gleichheitssinn ist vielleicht solcher mütterlicher Vorlektüre beizumessen. 

Hätte meine Mutter damals das Leben des Cartouche gelesen, so wäre ich 
vielleicht ein großer Bankier geworden. Wie oft, als Knabe, versäumte ich 

die Schule, um auf den schönen Wiesen von Schnabelewops einsam 
darüber nachzudenken, wie man die ganze Menschheit beglücken könnte. 

Man hat mich deshalb oft einen Müßiggänger gescholten und als solchen 
bestraft; und für meine Weltbeglückungsgedanken mußte ich schon 

damals viel Leid und Not erdulden. Die Gegend um Schnabelewops ist 
übrigens sehr schön, es fließt dort ein Flüßchen, worin man des Sommers 

sehr angenehm badet, auch gibt es allerliebste Vogelnester in den 
Gehölzen des Ufers. Das alte Gnesen, die ehemalige Hauptstadt von 

Polen, ist nur drei Meilen davon entfernt. Dort im Dom ist der heilige 

Adalbert begraben. Dort steht ein silberner Sarkophag, und darauf liegt 
sein eignes Konterfei in Lebensgröße, mit Bischofmütze und Krummstab, 

die Hände fromm gefaltet, und alles von gegossenem Silber. Wie oft muß 
ich deiner gedenken, du silberner Heiliger! Ach, wie oft schleichen meine 

Gedanken nach Polen zurück, und ich stehe wieder in dem Dome von 
Gnesen, an den Pfeiler gelehnt, bei dem Grabmal Adalberts! Dann rauscht 

auch wieder die Orgel, als probiere der Organist ein Stück aus Allegris 
»Miserere«; in einer fernen Kapelle wird eine Messe gemurmelt; die 

letzten Sonnenlichter fallen durch die bunten Fensterscheiben; die Kirche 
ist leer; nur vor dem silbernen Grabmal des Heiligen liegt eine betende 

Gestalt, ein wunderholdes Frauenbild, das mir einen raschen Seitenblick 
zuwirft, aber ebenso rasch sich wieder gegen den Heiligen wendet und mit 

ihren sehnsüchtig schlauen Lippen die Worte flüstert: »Ich bete dich an!« 
    In demselben Augenblick, als ich diese Worte hörte, klingelte in der 

Ferne der Mesner, die Orgel rauschte mit schwellendem Ungestüm, das 



holde Frauenbild erhob sich von den Stufen des Grabmals, warf ihren 
weißen Schleier über das errötende Antlitz und verließ den Dom. 

    »Ich bete dich an!« Galten diese Worte mir oder dem silbernen 

Adalbert? Gegen diesen hatte sie sich gewendet, aber nur mit dem Antlitz. 
Was bedeutete jener Seitenblick, den sie mir vorher zugeworfen und 

dessen Strahlen sich über meine Seele ergossen, gleich einem langen 
Lichtstreif, den der Mond über das nächtliche Meer dahingießt, wenn er 

aus dem Wolkendunkel hervortritt und sich schnell wieder dahinter 
verbirgt. In meiner Seele, die ebenso düster wie das Meer, weckte jener 

Lichtstreif alle die Ungetüme, die im tiefen Grunde schliefen, und die 
tollsten Haifische und Schwertfische der Leidenschaft schossen plötzlich 

empor und tummelten sich und bissen sich vor Wonne in den Schwänzen, 
und dabei brauste und kreischte immer gewaltiger die Orgel, wie 

Sturmgetöse auf der Nordsee. 
    Den anderen Tag verließ ich Polen. 

 
 

Kapitel II 

 
Meine Mutter packte selbst meinen Koffer; mit jedem Hemde hat sie auch 

eine gute Lehre hineingepackt. Die Wäscherinnen haben mir späterhin alle 
diese Hemde mitsamt den guten Lehren vertauscht. Mein Vater war tief 

bewegt; und er gab mir einen langen Zettel, worin er artikelweis 
aufgeschrieben, wie ich mich in dieser Welt zu verhalten habe. Der erste 

Artikel lautete: daß ich jeden Dukaten zehnmal herumdrehen solle, ehe 
ich ihn ausgäbe. Das befolgte ich auch im Anfang; nachher wurde mir das 

beständige Herumdrehen viel zu mühsam. Mit jenem Zettel überreichte 
mir mein Vater auch die dazugehörigen Dukaten. Dann nahm er eine 

Schere, schnitt damit das Zöpfchen von seinem lieben Haupte und gab mir 
das Zöpfchen zum Andenken. Ich besitze es noch und weine immer, wenn 

ich die gepuderten feinen Härchen betrachte – – 
    Die Nacht vor meiner Abreise hatte ich folgenden Traum: 

    Ich ging einsam spazieren in einer heiter schönen Gegend am Meer. Es 

war Mittag, und die Sonne schien auf das Wasser, daß es wie lauter 
Diamanten funkelte. Hie und da am Gestade erhob sich eine große Aloe, 

die sehnsüchtig ihre grünen Arme nach dem sonnigen Himmel 
emporstreckte. Dort stand auch eine Trauerweide mit lang 

herabhängenden Tressen, die sich jedesmal emporhoben, wenn die Wellen 
heranspielten, so daß sie alsdann wie eine junge Nixe aussah, die ihre 

grünen Locken in die Höhe hebt, um besser hören zu können, was die 
verliebten Luftgeister ihr ins Ohr flüstern. In der Tat, das klang manchmal 

wie Seufzer und zärtliches Gekose. Das Meer erstrahlte immer blühender 
und lieblicher, immer wohllautender rauschten die Wellen, und auf den 

rauschenden glänzenden Wellen schritt einher der silberne Adalbert, ganz 
wie ich ihn im Gnesener Dome gesehen, den silbernen Krummstab in der 

silbernen Hand, die silberne Bischofmütze auf dem silbernen Haupte, und 
er winkte mir mit der Hand, und er nickte mir mit dem Haupte, und 



endlich, als er mir gegenüberstand, rief er mir zu mit unheimlicher 
Silberstimme: – – – 

    Ja, die Worte habe ich wegen des Wellengeräusches nicht hören 

können. Ich glaube aber, mein silberner Nebenbuhler hat mich verhöhnt. 
Denn ich stand noch lange am Strande und weinte, bis die 

Abenddämmerung heranbrach und Himmel und Meer trübe und blaß 
wurden und traurig über alle Maßen. Es stieg die Flut. Aloe und Weide 

krachten und wurden fortgeschwemmt von den Wogen, die manchmal 
hastig zurückliefen und desto ungestümer wieder heranschwollen, tosend, 

schaurig, in schaumweißen Halbkreisen. Dann aber auch hörte ich ein 
taktförmiges Geräusch, wie Ruderschlag, und endlich sah ich einen Kahn 

mit der Brandung herantreiben. Vier weiße Gestalten, fahle 
Totengesichter, eingehüllt in Leichentüchern, saßen darin und ruderten 

mit Anstrengung. In der Mitte des Kahnes stand ein blasses, aber 
unendlich schönes Frauenbild, unendlich zart, wie geformt aus Lilienduft – 

und sie sprang ans Ufer. Der Kahn mit seinen gespenstischen 
Ruderknechten schoß pfeilschnell wieder zurück ins hohe Meer, und in 

meinen Armen lag Panna Jadviga und weinte und lachte: »Ich bete dich 

an.« 
 

 
Kapitel III 

 
Mein erster Ausflug, als ich Schnabelewops verließ, war nach Deutschland, 

und zwar nach Hamburg, wo ich sechs Monat blieb, statt gleich nach 
Leiden zu reisen und mich dort, nach dem Wunsche meiner Eltern, dem 

Studium der Gottesgelahrtheit zu ergeben. Ich muß gestehen, daß ich 
während jenes Semesters mich mehr mit weltlichen Dingen abgab als mit 

göttlichen. 
    Die Stadt Hamburg ist eine gute Stadt; lauter solide Häuser. Hier 

herrscht nicht der schändliche Macbeth, sondern hier herrscht Banko. Der 
Geist Bankos herrscht überall in diesem kleinen Freistaate, dessen 

sichtbares Oberhaupt ein hoch- und wohlweiser Senat. In der Tat, es ist 

ein Freistaat, und hier findet man die größte politische Freiheit. Die Bürger 
können hier tun, was sie wollen, und der hoch- und wohlweise Senat kann 

hier ebenfalls tun, was er will; jeder ist hier freier Herr seiner Handlungen. 
Es ist eine Republik. Hätte Lafayette nicht das Glück gehabt, den Ludwig 

Philipp zu finden, so würde er gewiß seinen Franzosen die hamburgischen 
Senatoren und Oberalten empfohlen haben. Hamburg ist die beste 

Republik. Seine Sitten sind englisch, und sein Essen ist himmlisch. 
Wahrlich, es gibt Gerichte zwischen den Wandrahmen und dem Dreckwall, 

wovon unsere Philosophen keine Ahnung haben. Die Hamburger sind gute 
Leute und essen gut. Über Religion, Politik und Wissenschaft sind ihre 

respektiven Meinungen sehr verschieden, aber in betreff des Essens 
herrscht das schönste Einverständnis. Mögen die christlichen Theologen 

dort noch so sehr streiten über die Bedeutung des Abendmahls; über die 
Bedeutung des Mittagmahls sind sie ganz einig. Mag es unter den Juden 

dort eine Partei geben, die das Tischgebet auf deutsch spricht, während 



eine andere es auf hebräisch absingt; beide Parteien essen und essen gut 
und wissen das Essen gleich richtig zu beurteilen. Die Advokaten, die 

Bratenwender der Gesetze, die so lange die Gesetze wenden und 

anwenden, bis ein Braten für sie dabei abfällt, diese mögen noch so sehr 
streiten, ob die Gerichte öffentlich sein sollen oder nicht; darüber sind sie 

einig, daß alle Gerichte gut sein müssen, und jeder von ihnen hat sein 
Leibgericht. Das Militär denkt gewiß ganz tapfer spartanisch, aber von der 

schwarzen Suppe will es doch nichts wissen. Die Ärzte, die in der 
Behandlung der Krankheiten so sehr uneinig sind und die dortige 

Nationalkrankheit (nämlich Magenbeschwerden) als Brownianer durch 
noch größere Portionen Rauchfleisch oder als Homöopathen durch 

1/10000 Tropfen Absinth in einer großen Kumpe Mockturtlesuppe zu 
kurieren pflegen, diese Ärzte sind ganz einig, wenn von dem Geschmacke 

der Suppe und des Rauchfleisches selbst die Rede ist. Hamburg ist die 
Vaterstadt des letztern, des Rauchfleisches, und rühmt sich dessen, wie 

Mainz sich seines Johann Fausts und Eisleben sich seines Luthers zu 
rühmen pflegt. Aber was bedeutet die Buchdruckerei und die Reformation 

in Vergleichung mit Rauchfleisch? Ob beide ersteren genutzt oder 

geschadet, darüber streiten zwei Parteien in Deutschland; aber sogar 
unsere eifrigsten Jesuiten sind eingeständig, daß das Rauchfleisch eine 

gute, für den Menschen heilsame Erfindung ist. 
    Hamburg ist erbaut von Karl dem Großen und wird bewohnt von 80000 

kleinen Leuten, die alle mit Karl dem Großen, der in Aachen begraben 
liegt, nicht tauschen würden. Vielleicht beträgt die Bevölkerung von 

Hamburg gegen 100000; ich weiß es nicht genau, obgleich ich ganze Tage 
lang auf den Straßen ging, um mir dort die Menschen zu betrachten. Auch 

habe ich gewiß manchen Mann übersehen, indem die Frauen meine 
besondere Aufmerksamkeit in Anspruch nahmen. Letztere fand ich 

durchaus nicht mager, sondern meist sogar korpulent, mitunter reizend 
schön und im Durchschnitt von einer gewissen wohlhabenden Sinnlichkeit, 

die mir, beileibe! nicht mißfiel. Wenn sie in der romantischen Liebe sich 
nicht allzu schwärmerisch zeigen und von der großen Leidenschaft des 

Herzens wenig ahnen, so ist das nicht ihre Schuld, sondern die Schuld 

Amors, des kleinen Gottes, der manchmal die schärfsten Liebespfeile auf 
seinen Bogen legt, aber aus Schalkheit oder Ungeschick viel zu tief schießt 

und statt des Herzens der Hamburgerinnen nur ihren Magen zu treffen 
pflegt. Was die Männer betrifft, so sah ich meistens untersetzte Gestalten, 

verständige, kalte Augen, kurze Stirn, nachlässig herabhängende, rote 
Wangen, die Eßwerkzeuge besonders ausgebildet, der Hut wie 

festgenagelt auf dem Kopfe und die Hände in beiden Hosentaschen, wie 
einer, der eben fragen will: »Was hab ich zu bezahlen?« 

    Zu den Merkwürdigkeiten der Stadt gehören: 1. Das alte Rathaus, wo 
die großen Hamburger Bankiers, aus Stein gemeißelt und mit Zepter und 

Reichsapfel in Händen, abkonterfeit stehen. 2. Die Börse, wo sich täglich 
die Söhne Hammonias versammeln, wie einst die Römer auf dem Forum, 

und wo über ihren Häuptern eine schwarze Ehrentafel hängt mit den 
Namen ausgezeichneter Mitbürger. 3. Die schöne Marianne, ein 

außerordentlich schönes Frauenzimmer, woran der Zahn der Zeit schon 



seit zwanzig Jahren kaut – nebenbei gesagt, »der Zahn der Zeit« ist eine 
schlechte Metapher, denn sie ist so alt, daß sie gewiß keine Zähne mehr 

hat, nämlich die Zeit – die schöne Marianne hat vielmehr jetzt noch alle 

ihre Zähne und noch immer Haare darauf, nämlich auf den Zähnen. 4. Die 
ehemalige Zentralkassa. 5. Altona. 6. Die Originalmanuskripte von Marrs 

Tragödien. 7. Der Eigentümer des Rödingschen Kabinetts. 8. Die 
Börsenhalle. 9. Die Bacchushalle und endlich 10. das Stadttheater. 

Letzteres verdient besonders gepriesen zu werden, seine Mitglieder sind 
lauter gute Bürger, ehrsame Hausväter, die sich nicht verstellen können 

und niemanden täuschen, Männer, die das Theater zum Gotteshause 
machen, indem sie den Unglücklichen, der an der Menschheit verzweifelt, 

aufs wirksamste überzeugen, daß nicht alles in der Welt eitel Heuchelei 
und Verstellung ist. 

    Bei Aufzählung der Merkwürdigkeiten der Republik Hamburg kann ich 
nicht umhin, zu erwähnen, daß zu meiner Zeit der Apollosaal auf der 

Drehbahn sehr brillant war. Jetzt ist er sehr heruntergekommen, und es 
werden dort philharmonische Konzerte gegeben, Taschenspielerkünste 

gezeigt und Naturforscher gefüttert. Einst war es anders! Es schmetterten 

die Trompeten, es wirbelten die Pauken, es flatterten die Straußfedern, 
und Heloise und Minka rannten durch die Reihen der Oginskipolonäse, und 

alles war sehr anständig. Schöne Zeit, wo mir das Glück lächelte! Und das 
Glück hieß Heloise! Es war ein süßes, liebes, beglückendes Glück mit 

Rosenwangen, Liliennäschen, heißduftigen Nelkenlippen, Augen wie der 
blaue Bergsee, aber etwas Dummheit lag auf der Stirne, wie ein trüber 

Wolkenflor über einer prangenden Frühlingslandschaft. Sie war schlank 
wie eine Pappel und lebhaft wie ein Vogel, und ihre Haut war so zart, daß 

sie zwölf Tage geschwollen blieb durch den Stich einer Haarnadel. Ihr 
Schmollen, als ich sie gestochen hatte, dauerte aber nur zwölf Sekunden, 

und dann lächelte sie – schöne Zeit, als das Glück mir lächelte! Minka 
lächelte seltener, denn sie hatte keine schöne Zähne. Desto schöner aber 

waren ihre Tränen, wenn sie weinte, und sie weinte bei jedem fremden 
Unglück, und sie war wohltätig über alle Begriffe. Den Armen gab sie ihren 

letzten Schilling; sie war sogar oft in der Lage, wo sie ihr letztes Hemd 

weggab, wenn man es verlangte. Sie war so seelengut. Sie konnte nichts 
abschlagen, ausgenommen ihr Wasser. Dieser weiche, nachgiebige 

Charakter kontrastierte gar lieblich mit ihrer äußeren Erscheinung. Eine 
kühne, junonische Gestalt; weißer, frecher Nacken, umringelt von wilden, 

schwarzen Locken, wie von wollüstigen Schlangen; Augen, die unter ihren 
düsteren Siegesbogen so weltbeherrschend strahlten; purpurstolze, 

hochgewölbte Lippen; marmorne, gebietende Hände, worauf leider einige 
Sommersprossen; auch hatte sie, in der Form eines kleinen Dolchs, ein 

braunes Muttermal an der linken Hüfte. 
    Wenn ich dich in sogenannte schlechte Gesellschaft gebracht, lieber 

Leser, so tröste dich damit, daß sie dir wenigstens nicht soviel gekostet 
wie mir. Doch wird es später in diesem Buche nicht an idealischen 

Frauenspersonen fehlen, und schon jetzt will ich dir zur Erholung zwei 
Anstandsdamen vorführen, die ich damals kennen und verehren lernte. Es 

ist Madame Pieper und Madame Schnieper. Erstere war eine schöne Frau 



in ihren reifsten Jahren, große, schwärzliche Augen, eine große, weiße 
Stirne, schwarze, falsche Locken, eine kühne, altrömische Nase und ein 

Maul, das eine Guillotine war für jeden guten Namen. In der Tat, für einen 

guten Namen gab es keine leichtere Hinrichtungsmaschine als Madame 
Piepers Maul; sie ließ ihn nicht lange zappeln, sie machte keine 

langwichtige Vorbereitungen; war der beste gute Name zwischen ihre 
Zähne geraten, so lächelte sie nur – aber dieses Lächeln war wie ein 

Fallbeil, und die Ehre war abgeschnitten und fiel in den Sack. Sie war 
immer ein Muster von Anstand, Ehrsamkeit, Frömmigkeit und Tugend. 

Von Madame Schnieper ließ sich dasselbe rühmen. Es war eine zarte Frau, 
kleine, ängstliche Brüste gewöhnlich mit einem wehmütig dünnen Flor 

umgeben, hellblonde Haare, hellblaue Augen, die entsetzlich klug 
hervorstachen aus dem weißen Gesichte. Es hieß, man könne ihren Tritt 

nie hören, und wirklich, ehe man sich dessen versah, stand sie oft neben 
einem und verschwand dann wieder ebenso geräuschlos. Ihr Lächeln war 

ebenfalls tödlich für jeden guten Namen, aber minder wie ein Beil als 
vielmehr wie jener afrikanische Giftwind, von dessen Hauch schon alle 

Blumen verwelken; elendiglich verwelken mußte jeder gute Name, über 

den sie nur leise hinlächelte. Sie war immer ein Muster von Anstand, 
Ehrsamkeit, Frömmigkeit und Tugend. 

    Ich würde nicht ermangeln, mehre von den Söhnen Hammonias 
ebenfalls hervorzuloben und einige Männer, die man ganz besonders 

hochschätzt – namentlich diejenigen, welche man auf einige Millionen 
Mark Banko zu schätzen pflegt –, aufs prächtigste zu rühmen; aber ich will 

in diesem Augenblick meinen Enthusiasmus unterdrücken, damit er 
späterhin in desto helleren Flammen emporlodere. Ich habe nämlich nichts 

Geringeres im Sinn, als einen Ehrentempel Hamburgs herauszugeben, 
ganz nach demselben Plane, welchen schon vor zehn Jahren ein 

berühmter Schriftsteller entworfen hat, der in dieser Absicht jeden 
Hamburger aufforderte, ihm ein spezifiziertes Inventarium seiner 

speziellen Tugenden nebst einem Speziestaler aufs schleunigste 
einzusenden. Ich habe nie recht erfahren können, warum dieser 

Ehrentempel nicht zur Ausführung kam; denn die einen sagten, der 

Unternehmer, der Ehrenmann, sei, als er kaum von Aaron bis Abendrot 
gekommen und gleichsam die ersten Klötze eingerannt, von der Last des 

Materials schon ganz erdrückt worden; die anderen sagten, der hoch- und 
wohlweise Senat habe aus allzu großer Bescheidenheit das Projekt 

hintertrieben, indem er dem Baumeister seines eignen Ehrentempels 
plötzlich die Weisung gab, binnen vierundzwanzig Stunden das 

hamburgische Gebiet mit allen seinen Tugenden zu verlassen. Aber 
gleichviel aus welchem Grunde, das Werk ist nicht zustande gekommen; 

und da ich ja doch einmal aus angeborener Neigung etwas Großes tun 
wollte in dieser Welt und immer gestrebt habe, das Unmögliche zu leisten, 

so habe ich jenes ungeheure Projekt wieder aufgefaßt, und ich liefere 
einen Ehrentempel Hamburgs, ein unsterbliches Riesenbuch, worin ich die 

Herrlichkeit aller seiner Einwohner ohne Ausnahme beschreibe, worin ich 
edle Züge von geheimer Mildtätigkeit mitteile, die noch gar nicht in der 

Zeitung gestanden, worin ich Großtaten erzähle, die keiner glauben wird, 



und worin mein eignes Bildnis, wie ich auf dem Jungfernsteg vor dem 
Schweizerpavillon sitze und über Hamburgs Verherrlichung nachdenke, als 

Vignette paradieren soll. 

 
 

Kapitel IV 
 

Für Leser, denen die Stadt Hamburg nicht bekannt ist – und es gibt deren 
vielleicht in China und Oberbayern –, für diese muß ich bemerken, daß der 

schönste Spaziergang der Söhne und Töchter Hammonias den 
rechtmäßigen Namen Jungfernsteg führt; daß er aus einer Lindenallee 

besteht, die auf der einen Seite von einer Reihe Häuser, auf der anderen 
Seite von dem großen Alsterbassin begrenzt wird; und daß vor letzterem, 

ins Wasser hineingebaut, zwei zeltartige lustige Kaffeehäuslein stehen, die 
man Pavillons nennt. Besonders vor dem einen, dem sogenannten 

Schweizerpavillon, läßt sich gut sitzen, wenn es Sommer ist und die 
Nachmittagssonne nicht zu wild glüht, sondern nur heiter lächelt und mit 

ihrem Glanze die Linden, die Häuser, die Menschen, die Alster und die 

Schwäne, die sich darauf wiegen, fast märchenhaft lieblich übergießt. Da 
läßt sich gut sitzen, und da saß ich gut gar manchen Sommernachmittag 

und dachte, was ein junger Mensch zu denken pflegt, nämlich gar nichts, 
und betrachtete, was ein junger. Mensch zu betrachten pflegt, nämlich die 

jungen Mädchen, die vorübergingen – und da flatterten sie vorüber, jene 
holden Wesen mit ihren geflügelten Häubchen und ihren verdeckten 

Körbchen, worin nichts enthalten ist – da trippelten sie dahin, die bunten 
Vierlanderinnen, die ganz Hamburg mit Erdbeeren und eigener Milch 

versehen und deren Röcke noch immer viel zu lang sind – da stolzierten 
die schönen Kaufmannstöchter, mit deren Liebe man auch soviel bares 

Geld bekömmt – da hüpft eine Amme, auf den Armen ein rosiges 
Knäbchen, das sie beständig küßt, während sie an ihren Geliebten denkt – 

da wandeln Priesterinnen der schaumentstiegenen Göttin, hanseatische 
Vestalen, Dianen, die auf die Jagd gehn, Najaden, Dryaden, Hamadryaden 

und sonstige Predigerstöchter – ach! da wandelt auch Minka und Heloisa! 

Wie oft saß ich vor dem Pavillon und sah sie vorüberwandeln in ihren 
rosagestreiften Roben – die Elle kostet 4 Mark und 3 Schilling, und Herr 

Seligmann hat mir versichert, die Rosastreifen würden im Waschen die 
Farbe behalten. – »Prächtige Dirnen!« riefen dann die tugendhaften 

Jünglinge, die neben mir saßen. – Ich erinnere mich, ein großer 
Assekuradeur, der immer wie ein Pfingstochs geputzt ging, sagte einst: 

»Die eine möcht ich mir mal als Frühstück und die andere als Abendbrot 
zu Gemüte führen, und ich würde an solchem Tage gar nicht zu Mittag 

speisen.« – »Sie ist ein Engel!« sagte einst ein Seekapitän ganz laut, so 
daß sich beide Mädchen zu gleicher Zeit umsahen und sich dann einander 

eifersüchtig anblickten. – Ich selber sagte nie etwas, und ich dachte meine 
süßesten Garnichtsgedanken und betrachtete die Mädchen und den heiter 

sanften Himmel und den langen Petriturm mit der schlanken Taille und die 
stille blaue Alster, worauf die Schwäne so stolz und so lieblich und so 

sicher umherschwammen. Die Schwäne! Stundenlang konnte ich sie 



betrachten, diese holden Geschöpfe mit ihren sanften langen Hälsen, wie 
sie sich üppig auf den weichen Fluten wiegten, wie sie zuweilen selig 

untertauchten und wieder auftauchten und übermütig plätscherten, bis 

der Himmel dunkelte und die goldnen Sterne hervortraten, verlangend, 
verheißend, wunderbar zärtlich, verklärt. Die Sterne! Sind es goldne 

Blumen am bräutlichen Busen des Himmels? Sind es verliebte 
Engelsaugen, die sich sehnsüchtig spiegeln in den blauen Gewässern der 

Erde und mit den Schwänen buhlen? 
    – – – Ach! das ist nun lange her. Ich war damals jung und töricht. Jetzt 

bin ich alt und töricht. Manche Blume ist unterdessen verwelkt und 
manche sogar zertreten worden. Manches seidne Kleid ist unterdessen 

zerrissen, und sogar der rosagestreifte Kattun des Herren Seligmann hat 
unterdessen die Farbe verloren. Er selbst aber ist ebenfalls verblichen – 

die Firma ist jetzt »Seligmanns selige Witwe« – und Heloisa, das sanfte 
Wesen, das geschaffen schien, nur auf weichbeblümte indische Teppiche 

zu wandeln und mit Pfauenfedern gefächelt zu werden, sie ging unter in 
Matrosenlärm, Punsch, Tabaksrauch und schlechter Musik. Als ich Minka 

wiedersah – sie nannte sich jetzt Kathinka und wohnte zwischen Hamburg 

und Altona –, da sah sie aus wie der Tempel Salomonis, als ihn 
Nebukadnezar zerstört hatte, und roch nach assyrischem Knaster – und 

als sie mir Heloisas Tod erzählte, weinte sie bitterlich und riß sich 
verzweiflungsvoll die Haare aus und wurde schier ohnmächtig und mußte 

ein großes Glas Branntewein austrinken, um zur Besinnung zu kommen. 
    Und die Stadt selbst, wie war sie verändert! Und der Jungfernsteg! Der 

Schnee lag auf den Dächern, und es schien, als hätten sogar die Häuser 
gealtert und weiße Haare bekommen. Die Linden des Jungfernstegs waren 

nur tote Bäume mit dürren Ästen, die sich gespenstisch im kalten Winde 
bewegten. Der Himmel war schneidend blau und dunkelte hastig. Es war 

Sonntag, fünf Uhr, die allgemeine Fütterungstunde, und die Wagen 
rollten, Herren und Damen stiegen aus mit einem gefrorenen Lächeln auf 

den hungrigen Lippen – Entsetzlich! in diesem Augenblick durchschauerte 
mich die schreckliche Bemerkung, daß ein unergründlicher Blödsinn auf 

allen diesen Gesichtern lag und daß alle Menschen, die eben vorbeigingen, 

in einem wunderbaren Wahnwitz befangen schienen. Ich hatte sie schon 
vor zwölf Jahren, um dieselbe Stunde, mit denselben Mienen, wie die 

Puppen einer Rathausuhr, in derselben Bewegung gesehen, und sie hatten 
seitdem ununterbrochen in derselben Weise gerechnet, die Börse besucht, 

sich einander eingeladen, die Kinnbacken bewegt, ihre Trinkgelder bezahlt 
und wieder gerechnet: zwei mal zwei ist vier – »Entsetzlich!« rief ich, 

»wenn einem von diesen Leuten, während er auf dem Kontorbock säße, 
plötzlich einfiele, daß zwei mal zwei eigentlich fünf sei und daß er also sein 

ganzes Leben verrechnet und sein ganzes Leben in einem schauderhaften 
Irrtum vergeudet habe!« Auf einmal aber ergriff mich selbst ein närrischer 

Wahnsinn, und als ich die vorüberwandlenden Menschen genauer 
betrachtete, kam es mir vor, als seien sie selber nichts anders als Zahlen, 

als arabische Chiffern; und da ging eine krummfüßige Zwei neben einer 
fatalen Drei, ihrer schwangeren und vollbusigen Frau Gemahlin; dahinter 

ging Herr Vier auf Krücken; einherwatschelnd kam eine fatale Fünf, 



rundbäuchig mit kleinem Köpfchen; dann kam eine wohlbekannte kleine 
Sechse und eine noch wohlbekanntere böse Sieben – doch als ich die 

unglückliche Acht, wie sie vorüberschwankte, ganz genau betrachtete, 

erkannte ich den Assekuradeur, der sonst wie ein Pfingstochs geputzt 
ging, jetzt aber wie die magerste von Pharaos mageren Kühen aussah – 

blasse, hohle Wangen wie ein leerer Suppenteller, kaltrote Nase wie eine 
Winterrose, abgeschabter schwarzer Rock, der einen kümmerlich weißen 

Widerschein gab, ein Hut, worin Saturn mit der Sense einige Luftlöcher 
geschnitten, doch die Stiefel noch immer spiegelblank gewichst – und er 

schien nicht mehr daran zu denken, Heloisa und Minka als Frühstück und 
Abendbrot zu verzehren, er schien sich vielmehr nach einem Mittagessen 

von gewöhnlichem Rindfleisch zu sehnen. Unter den vorüberrollenden 
Nullen erkannte ich noch manchen alten Bekannten. Diese und die 

anderen Zahlenmenschen rollten vorüber, hastig und hungrig, während 
unfern, längs den Häusern des Jungfernstegs, noch grauenhafter drollig, 

ein Leichenzug sich hinbewegte. Ein trübsinniger Mummenschanz! Hinter 
den Trauerwagen, einherstelzend auf ihren dünnen schwarzseidenen 

Beinchen, gleich Marionetten des Todes, gingen die wohlbekannten 

Ratsdiener, privilegierte Leidtragende in parodiert altburgundischem 
Kostüm; kurze, schwarze Mäntel und schwarze Pluderhosen, weiße 

Perücken und weiße Halsbergen, wozwischen die roten bezahlten 
Gesichter gar possenhaft hervorgucken, kurze Stahldegen an den Hüften, 

unterm Arm ein grüner Regenschirm. 
    Aber noch unheimlicher und verwirrender als diese Bilder, die sich, wie 

ein chinesisches Schattenspiel, schweigend vorbeibewegten, waren die 
Töne, die von einer anderen Seite in mein Ohr drangen. Es waren heisere, 

schnarrende, metallose Töne, ein unsinniges Kreischen, ein ängstliches 
Plätschern und verzweifelndes Schlürfen, ein Keichen und Schollern, ein 

Stöhnen und Ächzen, ein unbeschreibbar eiskalter Schmerzlaut. Das 
Bassin der Alster war zugefroren, nur nahe am Ufer war ein großes, 

breites Viereck in der Eisdecke ausgehauen, und die entsetzlichen Töne, 
die ich eben vernommen, kamen aus den Kehlen der armen weißen 

Geschöpfe, die darin herumschwammen und in entsetzlicher Todesangst 

schrien, und ach! es waren dieselben Schwäne, die einst so weich und 
heiter meine Seele bewegten. Ach! die schönen weißen Schwäne, man 

hatte ihnen die Flügel gebrochen, damit sie im Herbst nicht auswandern 
konnten nach dem warmen Süden, und jetzt hielt der Norden sie 

festgebannt in seinen dunkeln Eisgruben – und der Markeur des Pavillons 
meinte, sie befänden sich wohl darin und die Kälte sei ihnen gesund. Das 

ist aber nicht wahr, es ist einem nicht wohl, wenn man ohnmächtig in 
einem kalten Pfuhl eingekerkert ist, fast eingefroren, und einem die Flügel 

gebrochen sind und man nicht fortfliegen kann nach dem schönen Süden, 
wo die schönen Blumen, wo die goldnen Sonnenlichter, wo die blauen 

Bergseen – Ach! auch mir erging es einst nicht viel besser, und ich 
verstand die Qual dieser armen Schwäne; und als es gar immer dunkler 

wurde und die Sterne oben hell hervortraten, dieselben Sterne, die einst 
in schönen Sommernächten so liebeheiß mit den Schwänen gebuhlt, jetzt 

aber so winterkalt, so frostig klar und fast verhöhnend auf sie 



herabblickten – wohl begriff ich jetzt, daß die Sterne keine liebende, 
mitfühlende Wesen sind, sondern nur glänzende Täuschungen der Nacht, 

ewige Trugbilder in einem erträumten Himmel, goldne Lügen im 

dunkelblauen Nichts – – – 
 

 
Kapitel V 

 
Während ich das vorige Kapitel hinschrieb, dacht ich unwillkürlich an ganz 

etwas anders. Ein altes Lied summte mir beständig im Gedächtnis, und 
Bilder und Gedanken verwirrten sich aufs unleidlichste; ich mag wollen 

oder nicht, ich muß von jenem Liede sprechen. Vielleicht auch gehört es 
hierher, und es drängt sich mit Recht in mein Geschreibsel hinein. Ja, ich 

fange jetzt sogar an, es zu verstehen, und ich verstehe jetzt auch den 
verdüsterten Ton, womit der Claas Hinrichson es sang; er war ein 

Jütländer und diente bei uns als Pferdeknecht. Er sang es noch den Abend 
vorher, ehe er sich in unserem Stall erhenkte. Bei dem Refrain »Schau 

dich um, Herr Vonved!« lachte er manchmal gar bitterlich; die Pferde 

wieherten dabei sehr angstvoll, und der Hofhund bellte, als stürbe 
jemand. Es ist das altdänische Lied von dem Herrn Vonved, der in die Welt 

ausreitet und sich so lange darin herumschlägt, bis man seine Fragen 
beantwortet, und der endlich, wenn alle seine Rätsel gelöst sind, gar 

verdrießlich nach Hause reitet. Die Harfe klingt von Anfang bis zu Ende. 
Was sang er im Anfang? was sang er am Ende? Ich hab oft drüber 

nachgedacht. Claas Hinrichsons Stimme war manchmal tränenweich, 
wenn er das Lied anfing, und wurde allmählich rauh und grollend wie das 

Meer, wenn ein Sturm heranzieht. Es beginnt: 
 

    Herr Vonved sitzt im Kämmerlein, 
    Er schlägt die Goldharf' an so rein, 

    Er schlägt die Goldharf' unterm Kleid, 
    Da kommt seine Mutter gegangen herein. 

        Schau dich um, Herr Vonved! 

 
Das war seine Mutter Adelin, die Königin, die spricht zu ihm: Mein junger 

Sohn, laß andere die Harfe spielen, gürt um das Schwert, besteige dein 
Roß, reit aus, versuche deinen Mut, kämpfe und ringe, schau dich um in 

der Welt, schau dich um, Herr Vonved. Und 
 

    Herr Vonved bindet sein Schwert an die Seite, 
    Ihn lüstet, mit Kämpfern zu streiten; 

    So wunderlich ist seine Fahrt: 
    Gar keinen Mann er drauf gewahrt. 

        Schau dich um, Herr Vonved! 
 

    Sein Helm war blinkend, 
    Sein Sporn war klingend, 

    Sein Roß war springend, 



    Selbst war der Herr so schwingend. 
        Schau dich um, Herr Vonved! 

 

    Ritt einen Tag, ritt drei darnach, 
    Doch nimmer eine Stadt er sah; 

    »Eia«, sagte der junge Mann, 
    »Ist keine Stadt in diesem Land?« 

        Schau dich um, Herr Vonved! 
 

    Er ritt wohl auf dem Weg dahin, 
    Herr Thule Vang begegnet' ihm; 

    Herr Thule mit seinen zwölf Söhnen zumal, 
    Die waren gute Ritter all. 

        Schau dich um, Herr Vonved! 
 

    »Mein jüngster Sohn, hör du mein Wort: 
    Den Harnisch tausch mit mir sofort, 

    Unter uns tauschen wir das Panzerkleid, 

    Eh' wir schlagen diesen Helden frei.« 
        Schau dich um, Herr Vonved! 

 
    Herr Vonved reißt sein Schwert von der Seite, 

    Es lüstet ihn, mit Kämpfern zu streiten: 
    Erst schlägt er den Herren Thule selbst, 

    Darnach all seine Söhne zwölf. 
        Schau dich um, Herr Vonved! 

 
Herr Vonved bindet sein Schwert an die Seite, es lüstet ihn, weiter 

auszureiten. Da kommt er zu dem Weidmann und verlangt von ihm die 
Hälfte seiner Jagdbeute; der aber will nicht teilen und muß mit ihm 

kämpfen und wird erschlagen. Und 
 

    Herr Vonved bindet sein Schwert an die Seite, 

    Ihn lüstet, weiter auszureiten; 
    Zum großen Berge der Held hinreit't, 

    Sieht, wie der Hirte das Vieh da treibt. 
        Schau dich um, Herr Vonved! 

 
    »Und hör du, Hirte, sag du mir: 

    Wes ist das Vieh, das du treibst vor dir? 
    Und was ist runder als ein Rad? 

    Wo wird getrunken fröhliche Weihnacht?« 
        Schau dich um, Herr Vonved! 

 
    »Sag: wo steht der Fisch in der Flut? 

    Und wo ist der rote Vogel gut? 
    Wo mischet man den besten Wein? 

    Wo trinkt Vidrich mit den Kämpfern sein?« 



        Schau dich um, Herr Vonved! 
 

    Da saß der Hirt, so still sein Mund, 

    Davon er gar nichts sagen kunnt. 
    Er schlug nach ihm mit der Zunge, 

    Da fiel heraus Leber und Lunge. 
        Schau dich um, Herr Vonved! 

 
Und er kommt zu einer anderen Herde, und da sitzt wieder ein Hirt, an 

den er seine Fragen richtet. Dieser aber gibt ihm Bescheid, und Herr 
Vonved nimmt einen Goldring und steckt ihn dem Hirten an den Arm. 

Dann reitet er weiter und kommt zu Tyge Nold und erschlägt ihn mitsamt 
seinen zwölf Söhnen. Und wieder 

 
    Er warf herum sein Pferd, 

    Herr Vonved, der junge Edelherr; 
    Er tät über Berg und Tale dringen, 

    Doch konnt er niemand zur Rede bringen. 

        Schau dich um, Herr Vonved! 
 

    So kam er zu der dritten Schar. 
    Da saß ein Hirt mit silbernem Haar: 

    »Hör du, guter Hirte mit deiner Herd', 
    Du gibst mir gewißlich Antwort wert.« 

        Schau dich um, Herr Vonved! 
 

    »Was ist runder als ein Rad? 
    Wo wird getrunken die beste Weihnacht? 

    Wo geht die Sonne zu ihrem Sitz? 
    Und wo ruhn eines toten Mannes Füß'?« 

        Schau dich um, Herr Vonved! 
 

    »Was füllet aus alle Tale? 

    Was kleidet am besten im Königssaale? 
    Was ruft lauter, als der Kranich kann? 

    Und was ist weißer als ein Schwan?« 
        Schau dich um, Herr Vonved! 

 
    »Wer trägt den Bart auf seinem Rück'? 

    Wer trägt die Nas' unter seinem Kinn? 
    Als ein Riegel, was ist schwärzer noch mehr? 

    Und was ist rascher als ein Reh?« 
        Schau dich um, Herr Vonved! 

 
    »Wo ist die allerbreiteste Brück'? 

    Was ist am meisten zuwider der Menschen Blick? 
    Wo wird gefunden der höchste Gang? 

    Wo wird getrunken der kälteste Trank?« 



        Schau dich um, Herr Vonved! 
 

    »Die Sonn' ist runder als ein Rad, 

    Im Himmel begeht man die fröhliche Weihnacht, 
    Gen Westen geht die Sonne zu ihrem Sitz. 

    Gen Osten ruhn eines toten Mannes Füß'.« 
        Schau dich um, Herr Vonved! 

 
    »Der Schnee füllt aus alle Tale, 

    Am herrlichsten kleidet der Mut im Saale, 
    Der Donner ruft lauter, als der Kranich kann, 

    Und Engel sind weißer als der Schwan.« 
        Schau dich um, Herr Vonved! 

 
    »Der Kiebitz trägt den Bart in dem Nacken sein, 

    Der Bär hat die Nas' unterm Kinn allein, 
    Die Sünde schwärzer ist als ein Riegel noch mehr 

    Und der Gedanke rascher als ein Reh.« 

        Schau dich um, Herr Vonved! 
 

    »Das Eis macht die allerbreiteste Brück', 
    Die Kröt' ist am meisten zuwider des Menschen Blick, 

    Zum Paradies geht der höchste Gang, 
    Da unten, da trinkt man den kältesten Trank.« 

        Schau dich um, Herr Vonved! 
 

    »Weisen Spruch und Rat hast du nun hier, 
    So wie ich ihn habe gegeben dir.« 

    »Nun hab ich so gutes Vertrauen auf dich, 
    Viel Kämpfer zu finden bescheidest du mich.« 

        Schau dich um, Herr Vonved! 
 

    »Ich weis dich zu der Sonderburg, 

    Da trinken die Helden den Met ohne Sorg', 
    Dort findest du viel Kämpfer und Rittersleut', 

    Die können viel gut sich wehren im Streit.« 
        Schau dich um, Herr Vonved! 

 
    Er zog einen Goldring von der Hand, 

    Der wog wohl fünfzehn goldne Pfund; 
    Den tät er dem alten Hirten reichen, 

    Weil er ihm durft die Helden anzeigen. 
        Schau dich um, Herr Vonved! 

 
Und er reitet ein in die Burg, und er erschlägt zuerst den Randulf, hernach 

den Strandulf. 
 

    Er schlug den starken Ege Under, 



    Er schlug den Ege Karl, seinen Bruder, 
    So schlug er in die Kreuz und Quer, 

    Er schlug die Feinde vor sich her. 

        Schau dich um, Herr Vonved! 
 

    Herr Vonved steckt sein Schwert in die Scheide, 
    Er denkt noch weiter fort zu reiten. 

    Er findet da in der wilden Mark 
    Einen Kämpfer, und der war viel stark. 

        Schau dich um, Herr Vonved! 
 

    »Sag mir, du edler Ritter gut, 
    Wo steht der Fisch in der Flut? 

    Wo wird geschenkt der beste Wein? 
    Und wo trinkt Vidrich mit den Kämpfern sein?« 

        Schau dich um, Herr Vonved! 
 

    »In Osten steht der Fisch in der Flut, 

    In Norden wird getrunken der Wein so gut, 
    In Halland findst du Vidrich daheim 

    Mit Kämpfern und vielen Gesellen sein.« 
        Schau dich um, Herr Vonved! 

 
    Von der Brust Vonved einen Goldring nahm, 

    Den steckt er dem Kämpfer an seinen Arm: 
    »Sag, du wärst der letzte Mann, 

    Der Gold vom Herrn Vonved gewann.« 
        Schau dich um, Herr Vonved! 

 
    Herr Vonved vor die hohe Zinne tät reiten, 

    Bat die Wächter, ihn hineinzuleiten; 
    Als aber keiner heraus zu ihm ging, 

    Da sprang er über die Mauer dahin. 

        Schau dich um, Herr Vonved! 
 

    Sein Roß an einen Strick er band, 
    Darauf er sich zur Burgstube gewandt; 

    Er setzte sich oben an die Tafel sofort, 
    Dazu sprach er kein einziges Wort. 

        Schau dich um, Herr Vonved! 
 

    Er aß, er trank, nahm Speise sich, 
    Den König fragt' er darum nicht; 

    »Gar nimmer bin ich ausgefahren, 
    Wo soviel verfluchte Zungen waren.« 

        Schau dich um, Herr Vonved! 
 

    Der König sprach zu den Kämpfern sein: 



    »Der tolle Gesell muß gebunden sein: 
    Bindet ihr den fremden Gast nicht fest, 

    So dienet ihr mir nicht aufs best'.« 

        Schau dich um, Herr Vonved! 
 

    »Nimm du fünf, nimm du zwanzig auch dazu 
    Und komm zum Spiel du selbst herzu: 

    Ein Hurensohn, so nenn ich dich, 
    Außer, du bindest mich.« 

        Schau dich um, Herr Vonved! 
 

    »König Esmer, mein lieber Vater, 
    Und stolz Adelin, meine Mutter, 

    Haben mir gegeben das strenge Verbot, 
    Mit 'nem Schalk nicht zu verzehren mein Gold.« 

        Schau dich um, Herr Vonved! 
 

    »War Esmer, der König, dein Vater, 

    Und Frau Adelin deine liebe Mutter, 
    So bist du Herr Vonved, ein Kämpfer schön, 

    Dazu meiner liebsten Schwester Sohn.« 
        Schau dich um, Herr Vonved! 

 
    »Herr Vonved, willst du bleiben bei mir, 

    Beides, Ruhm und Ehre, soll werden dir, 
    Und willst du zu Land ausfahren, 

    Meine Ritter sollen dich bewahren.« 
        Schau dich um, Herr Vonved! 

 
    »Mein Gold soll werden für dich gespart, 

    Wenn du willst halten deine Heimfahrt.« 
    Doch das zu tun lüstet ihn nicht, 

    Er wollt fahren zu seiner Mutter zurück 

        Schau dich um, Herr Vonved! 
 

    Herr Vonved ritt auf dem Weg dahin, 
    Er war so gram in seinem Sinn; 

    Und als er zur Burg geritten kam, 
    Da standen zwölf Zauberweiber daran. 

        Schau dich um, Herr Vonved! 
 

    Standen mit Rocken und Spindeln vor ihm, 
    Schlugen ihn übers weiße Schienbein hin; 

    Herr Vonved mit seinem Roß herumdringt, 
    Die zwölf Zauberweiber schlägt er in einen Ring. 

        Schau dich um, Herr Vonved! 
 

    Schlägt die Zauberweiber, die stehen da, 



    Sie finden bei ihm so kleinen Rat. 
    Seine Mutter genießt dasselbe Glück, 

    Er haut sie in fünftausend Stück'. 

        Schau dich um, Herr Vonved! 
 

    So geht er in den Saal hinein, 
    Er ißt, und trinkt den klaren Wein, 

    Dann schlägt er die Goldharfe so lang, 
    Daß springen entzwei alle die Strang'. 

        Schau dich um, Herr Vonved! 
 

 
Kapitel VI 

 
Es war aber ein gar lieblicher Frühlingstag, als ich zum erstenmal die 

Stadt Hamburg verlassen. Noch sehe ich, wie im Hafen die goldnen 
Sonnenlichter auf die beteerten Schiffsbäuche spielen, und ich höre noch 

das heitre langhingesungene Hoiho! der Matrosen. So ein Hafen im 

Frühling hat überdies die freundlichste Ähnlichkeit mit dem Gemüt eines 
Jünglings, der zum erstenmal in die Welt geht, sich zum erstenmal auf die 

hohe See des Lebens hinauswagt – noch sind alle seine Gedanken 
buntbewimpelt, Übermut schwellt alle Segel seiner Wünsche, hoiho! – 

aber bald erheben sich die Stürme, der Horizont verdüstert sich, die 
Windsbraut heult, die Planken krachen, die Wellen zerbrechen das Steuer, 

und das arme Schiff zerschellt an romantischen Klippen oder strandet auf 
seichtprosaischem Sand – oder vielleicht morsch und gebrochen, mit 

gekapptem Mast, ohne ein einziges Anker der Hoffnung, gelangt es wieder 
heim in den alten Hafen und vermodert dort, abgetakelt kläglich, als ein 

elendes Wrack! 
    Aber es gibt auch Menschen, die nicht mit gewöhnlichen Schiffen 

verglichen werden dürfen, sondern mit Dampfschiffen. Diese tragen ein 
dunkles Feuer in der Brust, und sie fahren gegen Wind und Wetter – ihre 

Rauchflagge flattert wie der schwarze Federbusch des nächtlichen Reuters, 

ihre Zackenräder sind wie kolossale Pfundsporen, womit sie das Meer in 
die Wellenrippen stacheln, und das widerspenstig schäumende Element 

muß ihrem Willen gehorchen, wie ein Roß – aber sehr oft platzt der 
Kessel, und der innere Brand verzehrt uns. 

    Doch ich will mich aus der Metapher wieder herausziehn und auf ein 
wirkliches Schiff setzen, welches von Hamburg nach Amsterdam fährt. Es 

war ein schwedisches Fahrzeug, hatte außer den Helden dieser Blätter 
auch Eisenbarren geladen und sollte wahrscheinlich als Rückfracht eine 

Ladung Stockfische nach Hamburg oder Eulen nach Athen bringen. 
    Die Ufergegenden der Elbe sind wunderlieblich. Besonders hinter 

Altona, bei Rainville. Unfern liegt Klopstock begraben. Ich kenne keine 
Gegend, wo ein toter Dichter so gut begraben liegen kann wie dort. Als 

lebendiger Dichter dort zu leben ist schon weit schwerer. Wie oft hab ich 
dein Grab besucht, Sänger des Messias, der du so rührend wahr die 

Leiden Jesu besungen! Du hast aber auch lang genug auf der Königstraße 



hinter dem Jungfernsteg gewohnt, um zu wissen, wie Propheten 
gekreuzigt werden. 

    Den zweiten Tag gelangten wir nach Kuxhaven, welches eine 

hamburgische Kolonie. Die Einwohner sind Untertanen der Republik und 
haben es sehr gut. Wenn sie im Winter frieren, werden ihnen aus 

Hamburg wollene Decken geschickt, und in allzu heißen Sommertagen 
schickt man ihnen auch Limonade. Als Prokonsul residiert dort ein hoch- 

oder wohlweiser Senator. Er hat jährlich ein Einkommen von 20000 Mark 
und regiert über 5000 Seelen. Es ist dort auch ein Seebad, welches vor 

anderen Seebädern den Vorteil bietet, daß es zu gleicher Zeit ein Elbbad 
ist. Ein großer Damm, worauf man spazierengehn kann, führt nach 

Ritzebüttel, welches ebenfalls zu Kuxhaven gehört. Das Wort kommt aus 
dem Phönizischen; die Worte »Ritze« und »Büttel« heißen auf phönizisch: 

Mündung der Elbe. Manche Historiker behaupten, Karl der Große habe 
Hamburg nur erweitert, die Phönizier aber hätten Hamburg und Altona 

gegründet, und zwar zu derselben Zeit, als Sodom und Gomorrha 
zugrunde gingen. Vielleicht haben sich Flüchtlinge aus diesen Städten 

nach der Mündung der Elbe gerettet. Man hat zwischen der Fuhlentwiete 

und der Kaffemacherei einige alte Münzen ausgegraben, die noch unter 
der Regierung von Bera XVI. und Birsa X. geschlagen worden. Nach 

meiner Meinung ist Hamburg das alte Tharsis, woher Salomo ganze 
Schiffsladungen voll Gold, Silber, Elfenbein, Pfauen und Affen erhalten hat. 

Salomo, nämlich der König von Juda und Israel, hatte immer eine 
besondere Liebhaberei für Gold und Affen. 

    Unvergeßlich bleibt mir diese erste Seereise. Meine alte Großmuhme 
hatte mir so viele Wassermärchen erzählt, die jetzt alle wieder in meinem 

Gedächtnis aufblühten. Ich konnte ganze Stunden lang auf dem Verdecke 
sitzen und an die alten Geschichten denken, und wenn die Wellen 

murmelten, glaubte ich die Großmuhme sprechen zu hören. Wenn ich die 
Augen schloß, dann sah ich sie wieder leibhaftig vor mir sitzen mit dem 

einzigen Zahn in dem Munde, und hastig bewegte sie wieder die Lippen 
und erzählte die Geschichte vom Fliegenden Holländer. 

    Ich hätte gern die Meernixen gesehen, die auf weißen Klippen sitzen 

und ihr grünes Haar kämmen; aber ich konnte sie nur singen hören. 
    Wie angestrengt ich auch manchmal in die klare See hinabschaute, so 

konnte ich doch nicht die versunkenen Städte sehen, worin die Menschen, 
in allerlei Fischgestalten verwünscht, ein tiefes, wundertiefes Wasserleben 

führen. Es heißt, die Lachse und alte Rochen sitzen dort, wie Damen 
geputzt, am Fenster und fächern sich und gucken hinab auf die Straße, wo 

Schellfische in Ratsherrentracht vorbeischwimmen, wo junge Modeheringe 
nach ihnen hinauflorgnieren und wo Krabben, Hummer und sonstig 

niedriges Krebsvolk umherwimmelt. Ich habe aber nicht so tief hinabsehen 
können, und nur die Glocken hörte ich unten läuten. 

    In der Nacht sah ich mal ein großes Schiff mit ausgespannten blutroten 
Segeln vorbeifahren, daß es aussah wie ein dunkler Riese in einem weiten 

Scharlachmantel. War das der Fliegende Holländer? 
    In Amsterdam aber, wo ich bald darauf anlangte, sah ich ihn leibhaftig 

selbst, den graunhaften Mynheer, und zwar auf der Bühne. Bei dieser 



Gelegenheit, im Theater zu Amsterdam, lernte ich auch eine von jenen 
Nixen kennen, die ich auf dem Meere selbst vergeblich gesucht. Ich will 

ihr, weil sie gar zu lieblich war, ein besonderes Kapitel weihen. 

 
 

Kapitel VII 
 

Die Fabel von dem Fliegenden Holländer ist euch gewiß bekannt. Es ist die 
Geschichte von dem verwünschten Schiffe, das nie in den Hafen gelangen 

kann und jetzt schon seit undenklicher Zeit auf dem Meere herumfährt. 
Begegnet es einem anderen Fahrzeuge, so kommen einige von der 

unheimlichen Mannschaft in einem Boote herangefahren und bitten, ein 
Paket Briefe gefälligst mitzunehmen. Diese Briefe muß man an den 

Mastbaum festnageln, sonst widerfährt dem Schiffe ein Unglück, 
besonders wenn keine Bibel an Bord oder kein Hufeisen am Fockmaste 

befindlich ist. Die Briefe sind immer an Menschen adressiert, die man gar 
nicht kennt oder die längst verstorben, so daß zuweilen der späte Enkel 

einen Liebesbrief in Empfang nimmt, der an seine Urgroßmutter gerichtet 

ist, die schon seit hundert Jahr im Grabe liegt. Jenes hölzerne Gespenst, 
jenes grauenhafte Schiff führt seinen Namen von seinem Kapitän, einem 

Holländer, der einst bei allen Teufeln geschworen, daß er irgendein 
Vorgebirge, dessen Namen mir entfallen, trotz des heftigsten Sturms, der 

eben wehte, umschiffen wolle, und sollte er auch bis zum Jüngsten Tage 
segeln müssen. Der Teufel hat ihn beim Wort gefaßt, er muß bis zum 

Jüngsten Tage auf dem Meere herumirren, es sei denn, daß er durch die 
Treue eines Weibes erlöst werde. Der Teufel, dumm wie er ist, glaubt 

nicht an Weibertreue und erlaubte daher dem verwünschten Kapitän, alle 
sieben Jahr einmal ans Land zu steigen und zu heuraten und bei dieser 

Gelegenheit seine Erlösung zu betreiben. Armer Holländer! Er ist oft froh 
genug, von der Ehe selbst wieder erlöst und seine Erlöserin loszuwerden, 

und er begibt sich dann wieder an Bord. 
    Auf diese Fabel gründete sich das Stück, das ich im Theater zu 

Amsterdam gesehen. Es sind wieder sieben Jahr verflossen, der arme 

Holländer ist des endlosen Umherirrens müder als jemals, steigt ans Land, 
schließt Freundschaft mit einem schottischen Kaufmann, dem er 

begegnet, verkauft ihm Diamanten zu spottwohlfeilem Preise, und wie er 
hört, daß sein Kunde eine schöne Tochter besitzt, verlangt er sie zur 

Gemahlin. Auch dieser Handel wird abgeschlossen. Nun sehen wir das 
Haus des Schotten, das Mädchen erwartet den Bräutigam zagen Herzens. 

Sie schaut oft mit Wehmut nach einem großen verwitterten Gemälde, 
welches in der Stube hängt und einen schönen Mann in spanisch-

niederländischer Tracht darstellt; es ist ein altes Erbstück, und nach der 
Aussage der Großmutter ist es ein getreues Konterfei des Fliegenden 

Holländers, wie man ihn vor hundert Jahr in Schottland gesehen, zur Zeit 
König Wilhelms von Oranien. Auch ist mit diesem Gemälde eine 

überlieferte Warnung verknüpft, daß die Frauen der Familie sich vor dem 
Originale hüten sollten. Eben deshalb hat das Mädchen von Kind auf sich 

die Züge des gefährlichen Mannes ins Herz geprägt. Wenn nun der 



wirkliche Fliegende Holländer leibhaftig hereintritt, erschrickt das 
Mädchen; aber nicht aus Furcht. Auch jener ist betroffen bei dem Anblick 

des Porträts. Als man ihm bedeutet, wen es vorstelle, weiß er jedoch 

jeden Argwohn von sich fernzuhalten; er lacht über den Aberglauben, er 
spöttelt selber über den Fliegenden Holländer, den Ewigen Juden des 

Ozeans; jedoch unwillkürlich in einen wehmütigen Ton übergehend, 
schildert er, wie Mynheer auf der unermeßlichen Wasserwüste die 

unerhörtesten Leiden erdulden müsse, wie sein Leib nichts anderes sei als 
ein Sarg von Fleisch, worin seine Seele sich langweilt, wie das Leben ihn 

von sich stößt und auch der Tod ihn abweist: gleich einer leeren Tonne, 
die sich die Wellen einander zuwerfen und sich spottend einander 

zurückwerfen, so werde der arme Holländer zwischen Tod und Leben hin 
und her geschleudert, keins von beiden wolle ihn behalten; sein Schmerz 

sei tief wie das Meer, worauf er herumschwimmt, sein Schiff sei ohne 
Anker und sein Herz ohne Hoffnung. 

    Ich glaube, dieses waren ungefähr die Worte, womit der Bräutigam 
schließt. Die Braut betrachtet ihn ernsthaft und wirft manchmal 

Seitenblicke nach seinem Konterfei. Es ist, als ob sie sein Geheimnis 

erraten habe, und wenn er nachher fragt: »Katharina, willst du mir treu 
sein?«, antwortet sie entschlossen: »Treu bis in den Tod.« 

    Bei dieser Stelle, erinnere ich mich, hörte ich lachen, und dieses Lachen 
kam nicht von unten, aus der Hölle, sondern von oben, vom Paradiese. Als 

ich hinaufschaute, erblickte ich eine wunderschöne Eva, die mich mit ihren 
großen blauen Augen verführerisch ansah. Ihr Arm hing über der Galerie 

herab, und in der Hand hielt sie einen Apfel oder vielmehr eine Apfelsine. 
Statt mir aber symbolisch die Hälfte anzubieten, warf sie mir bloß 

metaphorisch die Schalen auf den Kopf. War es Absicht oder Zufall? Das 
wollte ich wissen. Ich war aber, als ich ins Paradies hinaufstieg, um die 

Bekanntschaft fortzusetzen, nicht wenig befremdet, ein weißes sanftes 
Mädchen zu finden, eine überaus weiblich weiche Gestalt, nicht 

schmächtig, aber doch kristallig zart, ein Bild häuslicher Zucht und 
beglückender Holdseligkeit. Nur um die linke Oberlippe zog sich etwas 

oder vielmehr ringelte sich etwas wie das Schwänzchen einer 

fortschlüpfenden Eidechse. Es war ein geheimnisvoller Zug, wie man ihn 
just nicht bei den reinen Engeln, aber auch nicht bei häßlichen Teufeln zu 

finden pflegt. Dieser Zug bedeutete weder das Gute noch das Böse, 
sondern bloß ein schlimmes Wissen; es ist ein Lächeln, welches vergiftet 

worden von jenem Apfel der Erkenntnis, den der Mund genossen. Wenn 
ich diesen Zug auf weichen vollrosigen Mädchenlippen sehe, dann fühl ich 

in den eigenen Lippen ein krampfhaftes Zucken, ein zuckendes Verlangen, 
jene Lippen zu küssen; es ist Wahlverwandtschaft. 

    Ich flüsterte daher dem schönen Mädchen ins Ohr: »Juffrouw! ich will 
deinen Mund küssen.« 

    »Bei Gott, Mynheer, das ist ein guter Gedanke!« war die Antwort, die 
hastig und mit entzückendem Wohllaut aus dem Herzen hervorklang. 

    Aber nein – die ganze Geschichte, die ich hier zu erzählen dachte und 
wozu der Fliegende Holländer nur als Rahmen dienen sollte, will ich jetzt 

unterdrücken. Ich räche mich dadurch an den Prüden, die dergleichen 



Geschichten mit Wonne einschlürfen und bis an den Nabel, ja noch tiefer, 
davon entzückt sind und nachher den Erzähler schelten und in 

Gesellschaft über ihn die Nase rümpfen und ihn als unmoralisch 

verschreien. Es ist eine gute Geschichte, köstlich wie eingemachte Ananas 
oder wie frischer Kaviar oder wie Trüffel in Burgunder, und wäre eine 

angenehme Lektüre nach der Betstunde; aber aus Ranküne, zur Strafe für 
frühere Unbill, will ich sie unterdrücken. Ich mache daher hier einen 

langen Gedankenstrich – 
    Dieser Strich bedeutet ein schwarzes Sofa, und darauf passierte die 

Geschichte, die ich nicht erzähle. Der Unschuldige muß mit dem 
Schuldigen leiden, und manche gute Seele schaut mich jetzt an mit einem 

bittenden Blick. Je nun, diesen Besseren will ich im Vertrauen gestehn, 
daß ich noch nie so wild geküßt worden wie von jener holländischen 

Blondine und daß diese das Vorurteil, welches ich bisher gegen blonde 
Haare und blaue Augen hegte, aufs siegreichste zerstört hat. Jetzt erst 

begriff ich, warum ein englischer Dichter solche Damen mit gefrorenem 
Champagner verglichen hat. In der eisigen Hülle lauert der heißeste 

Extrakt. Es gibt nichts Pikanteres als der Kontrast jener äußeren Kälte und 

der inneren Glut, die bacchantisch emporlodert und den glücklichen 
Zecher unwiderstehlich berauscht. Ja, weit mehr als in Brünetten zehrt der 

Sinnenbrand in manchen scheinstillen Heiligenbildern mit goldenem 
Glorienhaar und blauen Himmelsaugen und frommen Lilienhänden. Ich 

weiß eine Blondine aus einem der besten niederländischen Häuser, die 
zuweilen ihr schönes Schloß am Zuidersee verließ und inkognito nach 

Amsterdam und dort ins Theater ging, jedem, der ihr gefiel, 
Apfelsinenschalen auf den Kopf warf, zuweilen gar in Matrosenherbergen 

die wüsten Nächte zubrachte, eine holländische Messaline. 
    – – Als ich ins Theater noch einmal zurückkehrte, kam ich eben zur 

letzten Szene des Stücks, wo auf einer hohen Meerklippe das Weib des 
Fliegenden Holländers, die Frau Fliegende Holländerin, verzweiflungsvoll 

die Hände ringt, während auf dem Meere, auf dem Verdeck seines 
unheimlichen Schiffes, ihr unglücklicher Gemahl zu schauen ist. Er liebt sie 

und will sie verlassen, um sie nicht ins Verderben zu ziehen, und er 

gesteht ihr sein grauenhaftes Schicksal und den schrecklichen Fluch, der 
auf ihm lastet. Sie aber ruft mit lauter Stimme: »Ich war dir treu bis zu 

dieser Stunde, und ich weiß ein sicheres Mittel, wodurch ich dir meine 
Treue erhalte bis in den Tod!« 

    Bei diesen Worten stürzt sich das treue Weib ins Meer, und nun ist auch 
die Verwünschung des Fliegenden Holländers zu Ende, er ist erlöst, und 

wir sehen, wie das gespenstische Schiff in den Abgrund des Meeres 
versinkt. 

    Die Moral des Stückes ist für die Frauen, daß sie sich in acht nehmen 
müssen, keinen Fliegenden Holländer zu heuraten; und wir Männer 

ersehen aus diesem Stücke, wie wir durch die Weiber, im günstigsten 
Falle, zugrunde gehn. 

 
 

Kapitel VIII 



 
Aber nicht bloß in Amsterdam haben die Götter sich gütigst bemüht, mein 

Vorurteil gegen Blondinen zu zerstören. Auch im übrigen Holland hatte ich 

das Glück, meine früheren Irrtümer zu berichtigen. Ich will beileibe die 
Holländerinnen nicht auf Kosten der Damen anderer Länder 

hervorstreichen. Bewahre mich der Himmel vor solchem Unrecht, welches 
von meiner Seite zugleich der größte Undank wäre. Jedes Land hat seine 

besondere Küche und seine besondere Weiblichkeiten, und hier ist alles 
Geschmacksache. Der eine liebt gebratene Hühner, der andere gebratene 

Enten; was mich betrifft, ich liebe gebratene Hühner und gebratene Enten 
und noch außerdem gebratene Gänse. Von hohem idealischen 

Standpunkte betrachtet, haben die Weiber überall eine gewisse 
Ähnlichkeit mit der Küche des Landes. Sind die britischen Schönen nicht 

ebenso gesund, nahrhaft, solide, konsistent, kunstlos und doch so 
vortrefflich wie Altenglands einfach gute Kost: Roastbeef, Hammelbraten, 

Pudding in flammendem Kognak, Gemüse in Wasser gekocht, nebst zwei 
Saucen, wovon die eine aus gelassener Butter besteht? Da lächelt kein 

Frikassee, da täuscht kein flatterndes Vol-au-vent, da seufzt kein 

geistreiches Ragout, da tändeln nicht jene tausendartig gestopften, 
gesottenen, aufgehüpften, gerösteten, durchzückerten, pikanten, 

deklamatorischen und sentimentalen Gerichte, die wir bei einem 
französischen Restaurant finden und die mit den schönen Französinnen 

selbst die größte Ähnlichkeit bieten! Merken wir doch nicht selten, daß bei 
diesen ebenfalls der eigentliche Stoff nur als Nebensache betrachtet wird, 

daß der Braten selber manchmal weniger wert ist als die Sauce, daß hier 
Geschmack, Grazie und Eleganz die Hauptsache sind. Italiens gelbfette, 

leidenschaftgewürzte, humoristisch garnierte, aber doch schmachtend 
idealische Küche trägt ganz den Charakter der italienischen Schönen. Oh, 

wie sehne ich mich manchmal nach den lombardischen Stuffados, nach 
den Tagliarinis und Broccolis des holdseligen Toskana! Alles schwimmt in 

Öl, träge und zärtlich, und trillert Rossinis süße Melodien und weint vor 
Zwiebelduft und Sehnsucht! Den Makkaroni mußt du aber mit den Fingern 

essen, und dann heißt er: Beatrice! 

    Nur gar zu oft denke ich an Italien und am öftersten des Nachts. 
Vorgestern träumte mir, ich befände mich in Italien und sei ein bunter 

Harlekin und läge recht faulenzerisch unter einer Trauerweide. Die 
herabhängenden Zweige dieser Trauerweide waren aber lauter Makkaroni, 

die mir lang und lieblich bis ins Maul hineinfielen; zwischen diesem 
Laubwerk von Makkaroni flossen statt Sonnenstrahlen lauter gelbe 

Butterströme, und endlich fiel von oben herab ein weißer Regen von 
geriebenem Parmesankäse. 

    Ach! von geträumtem Makkaroni wird man nicht satt – Beatrice! 
    Von der deutschen Küche kein Wort. Sie hat alle möglichen Tugenden 

und nur einen einzigen Fehler; ich sage aber nicht welchen. Da gibt's 
gefühlvolles, jedoch unentschlossenes Backwerk, verliebte Eierspeisen, 

tüchtige Dampfnudeln, Gemütssuppe mit Gerste, Pfannkuchen mit Äpfel 
und Speck, tugendhafte Hausklöße, Sauerkohl – wohl dem, der es 

verdauen kann. 



    Was die holländische Küche betrifft, so unterscheidet sie sich von 
letzterer erstens durch die Reinlichkeit, zweitens durch die eigentliche 

Leckerkeit. Besonders ist die Zubereitung der Fische unbeschreibbar 

liebenswürdig. Rührend inniger und doch zugleich tiefsinnlicher 
Sellerieduft. Selbstbewußte Naivität und Knoblauch. Tadelhaft jedoch ist 

es, daß sie Unterhosen von Flanell tragen; nicht die Fische, sondern die 
schönen Töchter des meerumspülten Hollands. 

 
Aber zu Leiden, als ich ankam, fand ich das Essen fürchterlich schlecht. 

Die Republik Hamburg hatte mich verwöhnt; ich muß die dortige Küche 
nachträglich noch einmal loben, und bei dieser Gelegenheit preise ich noch 

einmal Hamburgs schöne Mädchen und Frauen. Oh, ihr Götter! in den 
ersten vier Wochen, wie sehnte ich mich zurück nach den 

Rauchfleischlichkeiten und nach den Mockturteltauben Hammonias! Ich 
schmachtete an Herz und Magen. Hätte sich nicht endlich die Frau Wirtin 

zur Roten Kuh in mich verliebt, ich wäre vor Sehnsucht gestorben. 
 

Heil dir, Wirtin zur Roten Kuh! 

 
Es war eine untersetzte Frau mit einem sehr großen runden Bauche und 

einem sehr kleinen runden Kopfe. Rote Wängelein, blaue Äugelein; Rosen 
und Veilchen. Stundenlang saßen wir beisammen im Garten und tranken 

Tee aus echt chinesischen Porzellantassen. Es war ein schöner Garten, 
viereckige und dreieckige Beete, symmetrisch bestreut mit Goldsand, 

Zinnober und kleinen blanken Muscheln. Die Stämme der Bäume hübsch 
rot und blau angestrichen. Kupferne Käfige voll Kanarienvögel. Die 

kostbarsten Zwiebelgewächse in buntbemalten, glasierten Töpfen. Der 
Taxus allerliebst künstlich geschnitten, mancherlei Obelisken, Pyramiden, 

Vasen, auch Tiergestalten bildend. Da stand ein aus Taxus geschnittener 
grüner Ochs, welcher mich fast eifersüchtig ansah, wenn ich sie umarmte, 

die holde Wirtin zur Roten Kuh. 
 

Heil dir, Wirtin zur Roten Kuh! 

 
Wenn Myfrau den Oberteil des Kopfes mit den friesischen Goldplatten 

umschildet, den Bauch mit ihrem buntgeblümten Damastrock 
eingepanzert und die Arme mit der weißen Fülle ihrer Brabanter Spitzen 

gar kostbar belastet hatte, dann sah sie aus wie eine fabelhafte 
chinesische Puppe, wie etwa die Göttin des Porzellans. Wenn ich alsdann 

in Begeisterung geriet und sie auf beide Backen laut küßte, so blieb sie 
ganz porzellanig steif stehen und seufzte ganz porzellanig: »Mynheer!« 

Alle Tulpen des Gartens schienen dann mitgerührt und mitbewegt zu sein 
und schienen mitzuseufzen: »Mynheer!« 

    Dieses delikate Verhältnis schaffte mir manchen delikaten Bissen. Denn 
jede solche Liebesszene influenzierte auf den Inhalt der Eßkörbe, welche 

mir die vortreffliche Wirtin alle Tage ins Haus schickte. Meine 
Tischgenossen, sechs andere Studenten, die auf meiner Stube mit mir 

aßen, konnten an der Zubereitung des Kalbsbratens oder des Ochsenfilets 



jedesmal schmecken, wie sehr sie mich liebte, die Frau Wirtin zur Roten 
Kuh. Wenn das Essen einmal schlecht war, mußte ich viele demütigende 

Spötteleien ertragen, und es hieß dann: »Seht, wie der Schnabelewopski 

miserabel aussieht, wie gelb und runzlicht sein Gesicht, wie 
katzenjämmerlich seine Augen, als wollte er sie sich aus dem Kopfe 

herauskotzen, es ist kein Wunder, daß unsere Wirtin seiner überdrüssig 
wird und uns jetzt schlechtes Essen schickt.« Oder man sagte auch: »Um 

Gottes willen, der Schnabelewopski wird täglich schwächer und matter 
und verliert am Ende ganz die Gunst unserer Wirtin, und wir kriegen dann 

immer schlechtes Essen wie heut – wir müssen ihn tüchtig füttern, damit 
er wieder ein feuriges Äußere gewinnt.« Und dann stopften sie mir just die 

allerschlechtesten Stücke ins Maul und nötigten mich, übergebührlich viel 
Sellerie zu essen. Gab es aber magere Küche mehrere Tage 

hintereinander, dann wurde ich mit den ernsthaftesten Bitten bestürmt, 
für besseres Essen zu sorgen, das Herz unserer Wirtin aufs neue zu 

entflammen, meine Zärtlichkeit für sie zu erhöhen, kurz, mich fürs 
allgemeine Wohl aufzuopfern. In langen Reden wurde mir dann 

vorgestellt, wie edel, wie herrlich es sei, wenn jemand für das Heil seiner 

Mitbürger sich heroisch resigniert, gleich dem Regulus, welcher sich in 
eine alte vernagelte Tonne stecken ließ, oder auch gleich dem Theseus, 

welcher sich in die Höhle des Minotaurs freiwillig begeben hat – und dann 
wurde der Livius zitiert und der Plutarch usw. Auch sollte ich bildlich zur 

Nacheiferung gereizt werden, indem man jene Großtaten auf die Wand 
zeichnete, und zwar mit grotesken Anspielungen; denn der Minotaur sah 

aus wie die rote Kuh auf dem wohlbekannten Wirtshausschilde, und die 
karthaginiensische vernagelte Tonne sah aus wie meine Wirtin selbst. 

Überhaupt hatten jene undankbaren Menschen die äußere Gestalt der 
vortrefflichen Frau zur beständigen Zielscheibe ihres Witzes gewählt. Sie 

pflegten gewöhnlich ihre Figur aus Äpfeln zusammenzusetzen oder aus 
Brotkrumen zu kneten. Sie nahmen dann ein kleines Äpfelchen, welches 

der Kopf sein sollte, setzten dieses auf einen ganz großen Apfel, welcher 
den Bauch vorstellte, und dieser stand wieder auf zwei Zahnstochern, 

welche sich für Beine ausgaben. Sie formten auch wohl aus Brotkrumen 

das Bild unserer Wirtin und kneteten dann ein ganz winziges Püppchen, 
welches mich selber vorstellen sollte, und dieses setzten sie dann auf die 

große Figur und rissen dabei die schlechtesten Vergleiche. Z. B. der eine 
bemerkte, die kleine Figur sei Hannibal, welcher über die Alpen steigt. Ein 

anderer meinte hingegen, es sei Marius, welcher auf den Ruinen von 
Karthago sitzt. Dem sei nun, wie ihm wolle, wäre ich nicht manchmal über 

die Alpen gestiegen oder hätte ich mich nicht manchmal auch die Ruinen 
von Karthago gesetzt, so würden meine Tischgenossen beständig 

schlechtes Essen bekommen haben. 
 

 
Kapitel IX 

 
Wenn der Braten ganz schlecht war, disputierten wir über die Existenz 

Gottes. Der liebe Gott hatte aber immer die Majorität. Nur drei von der 



Tischgenossenschaft waren atheistisch gesinnt; aber auch diese ließen 
sich überreden, wenn wir wenigstens guten Käse zum Dessert bekamen. 

Der eifrigste Deist war der kleine Simson, und wenn er mit dem langen 

Vanpitter über die Existenz Gottes disputierte, wurde er zuweilen höchst 
ärgerlich, lief im Zimmer auf und ab und schrie beständig: »Das ist bei 

Gott nicht erlaubt!« Der lange Vanpitter, ein magerer Friese, dessen Seele 
so ruhig wie das Wasser in einem holländischen Kanal und dessen Worte 

sich ruhig hinzogen wie eine Trekschuite, holte seine Argumente aus der 
deutschen Philosophie, womit man sich damals in Leiden stark 

beschäftigte. Er spöttelte über die engen Köpfe, die dem lieben Gott eine 
Privatexistenz zuschreiben, er beschuldigte sie sogar der Blasphemie, 

indem sie Gott mit Weisheit, Gerechtigkeit, Liebe und ähnlichen 
menschlichen Eigenschaften versähen, die sich gar nicht für ihn schickten; 

denn diese Eigenschaften seien gewissermaßen die Negation von 
menschlichen Gebrechen, da wir sie nur als Gegensatz zu menschlicher 

Dummheit, Ungerechtigkeit und Haß aufgefaßt haben. Wenn aber 
Vanpitter seine eigenen pantheistischen Ansichten entwickelte, so trat der 

dicke Fichteaner, ein gewisser Driksen aus Utrecht, gegen ihn auf und 

wußte seinen vagen, in der Natur verbreiteten, also immer im Raume 
existierenden Gott gehörig durchzuhecheln, ja er behauptete: es sei 

Blasphemie, wenn man auch nur von einer Existenz Gottes spricht, indem 
»Existieren« ein Begriff sei, der einen gewissen Raum, kurz, etwas 

Substantielles voraussetze. Ja, es sei Blasphemie, von Gott zu sagen: »Er 
ist«; das reinste Sein könne nicht ohne sinnliche Beschränkung gedacht 

werden; wenn man Gott denken wolle, müsse man von aller Substanz 
abstrahieren, man müsse ihn nicht denken als eine Form der Ausdehnung, 

sondern als eine Ordnung der Begebenheiten; Gott sei kein Sein, sondern 
ein reines Handeln, er sei nur Prinzip einer übersinnlichen Weltordnung. 

    Bei diesen Worten aber wurde der kleine Simson immer ganz wütend 
und lief noch toller im Zimmer herum und schrie noch lauter: »O Gott! 

Gott! das ist bei Gott nicht erlaubt, o Gott!« Ich glaube, er hätte den 
dicken Fichteaner geprügelt, zur Ehre Gottes, wenn er nicht gar zu dünne 

Ärmchen hatte. Manchmal stürmte er auch wirklich auf ihn los; dann aber 

nahm der Dicke die beiden Ärmchen des kleinen Simson, hielt ihn ruhig 
fest, setzte ihm sein System ganz ruhig auseinander, ohne die Pfeife aus 

dem Munde zu nehmen, und blies ihm dann seine dünnen Argumente 
mitsamt dem dicksten Tabaksdampf ins Gesicht, so daß der Kleine fast 

erstickte vor Rauch und Ärger und immer leiser und hülfeflehend 
wimmerte: »O Gott! O Gott!« Aber der half ihm nie, obgleich er dessen 

eigene Sache verfocht. 
    Trotz dieser göttlichen Indifferenz, trotz diesem fast menschlichen 

Undank Gottes, blieb der kleine Simson doch der beständige Champion 
des Deismus, und ich glaube, aus angeborener Neigung. Denn seine Väter 

gehörten zu dem auserwählten Volke Gottes, einem Volke, das Gott einst 
mit seiner besonderen Liebe protegiert und das daher bis auf diese Stunde 

eine gewisse Anhänglichkeit für den lieben Gott bewahrt hat. Die Juden 
sind immer die gehorsamsten Deisten, namentlich diejenigen, welche, wie 

der kleine Simson, in der freien Stadt Frankfurt geboren sind. Diese 



können bei politischen Fragen so republikanisch als möglich denken, ja 
sich sogar sansculottisch im Kote wälzen; kommen aber religiöse Begriffe 

ins Spiel, dann bleiben sie untertänige Kammerknechte ihres Jehova, des 

alten Fetischs, der doch von ihrer ganzen Sippschaft nichts mehr wissen 
will und sich zu einem gottreinen Geist umtaufen lassen. 

    Ich glaube, dieser gottreine Geist, dieser Parvenü des Himmels, der 
jetzt so moralisch, so kosmopolitisch und universell gebildet ist, hegt ein 

geheimes Mißwollen gegen die armen Juden, die ihn noch in seiner ersten 
rohen Gestalt gekannt haben und ihn täglich in ihren Synagogen an seine 

ehemaligen obskuren Nationalverhältnisse erinnern. Vielleicht will es der 
alte Herr gar nicht mehr wissen, daß er palästinischen Ursprungs und 

einst der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs gewesen und damals Jehova 
geheißen hat. 

 
 

Kapitel X 
 

Mit dem kleinen Simson hatte ich zu Leiden sehr vielen Umgang, und er 

wird in diesen Denkblättern noch oft erwähnt werden. Außer ihn sah ich 
am öftersten einen anderen meiner Tischgenossen, den jungen van 

Moeulen, ich konnte ganze Stunden lang sein schönes Gesicht betrachten 
und dabei an seine Schwester denken, die ich nie gesehen und wovon ich 

nur wußte, daß sie die schönste Frau im Waterland sei. Van Moeulen war 
ebenfalls ein schönes Menschenbild, ein Apollo, aber kein Apollo von 

Marmor, sondern viel eher von Käse. Er war der vollendetste Holländer, 
den ich je gesehn. Ein sonderbares Gemisch von Mut und Phlegma. Als er 

einst im Kaffeehause einen Irländer so sehr erzürnt, daß dieser eine 
Pistole aus der Tasche zog, auf ihn losdrückte und, statt ihn zu treffen, 

ihm nur die irdene Pfeife vom Munde wegschoß, da blieb van Moeulens 
Gesicht so bewegungslos wie Käse, und im gleichgültig ruhigsten Tone rief 

er: »Jan, e nüe Piep!« Fatal war mir an ihm sein Lächeln; denn alsdann 
zeigte er eine Reihe ganz kleiner weißer Zähnchen, die eher wie Fischgräte 

aussahen. Auch mißfiel mir, daß er große goldene Ohrringe trug. Er hatte 

die sonderbare Gewohnheit, alle Tage in seiner Wohnung die Aufstellung 
der Möbeln zu verändern, und wenn man zu ihm kam, fand man ihn 

entweder beschäftigt, die Kommode an die Stelle des Bettes oder den 
Schreibtisch an die Stelle des Sofas zu setzen. 

    Der kleine Simson bildete, in dieser Beziehung, den ängstlichsten 
Gegensatz. Er konnte nicht leiden, daß man in seinem Zimmer das 

mindeste verrückte; er wurde sichtbar unruhig, wenn man dort auch nur 
das mindeste, sei es auch nur eine Lichtschere, zur Hand nahm. Alles 

mußte liegenbleiben, wie es lag. Denn seine Möbel und sonstige Effekten 
dienten ihm als Hülfsmittel, nach den Vorschriften der Mnemonik allerlei 

historische Daten oder philosophische Sätze in seinem Gedächtnisse zu 
fixieren. Als einst die Hausmagd in seiner Abwesenheit einen alten Kasten 

aus seinem Zimmer fortgeschafft und seine Hemde und Strümpfe aus den 
Schubladen der Kommode genommen, um sie waschen zu lassen, da war 

er untröstlich, als er nach Hause kam, und er behauptete, er wisse jetzt 



gar nichts mehr von der assyrischen Geschichte, und alle seine Beweise 
für die Unsterblichkeit der Seele, die er so mühsam in den verschiedenen 

Schubladen ganz systematisch geordnet, seien jetzt in die Wäsche 

gegeben. 
    Zu den Originalen, die ich in Leiden kennengelernt, gehört auch 

Mynheer van der Pissen, ein Vetter van Moeulens, der mich bei ihm 
eingeführt. Er war Professor der Theologie an der Universität, und ich 

hörte bei ihm das Hohelied Salomonis und die Offenbarung Johannis. Er 
war ein schöner blühender Mann, etwa fünfunddreißig Jahr alt und auf 

dem Katheder sehr ernst und gesetzt. Als ich ihn aber einst besuchen 
wollte und in seinem Wohnzimmer niemanden fand, sah ich durch die 

halbgeöffnete Tür eines Seitenkabinetts ein gar merkwürdiges Schauspiel. 
Dieses Kabinett war halb chinesisch, halb pompadourisch französisch 

verziert; an den Wänden goldig schillernde Damasttapeten; auf dem 
Boden der kostbarste persische Teppich; überall wunderliche 

Porzellanpagoden, Spielsachen von Perlmutter, Blumen, Straußfedern und 
Edelsteine; die Sessel von rotem Sammet mit Goldtroddeln und darunter 

ein besonders erhöhter Sessel, der wie ein Thron aussah und worauf ein 

kleines Mädchen saß, das etwa drei Jahr alt sein mochte und in blauem 
silbergestickten Atlas, jedoch sehr altfränkisch, gekleidet war und in der 

einen Hand, gleich einem Zepter, einen bunten Pfauenwedel und in der 
andern einen welken Lorbeerkranz emporhielt. Vor ihr aber auf dem 

Boden wälzten sich Mynheer van der Pissen, sein kleiner Mohr, sein Pudel 
und sein Affe. Diese vier zausten sich und bissen sich untereinander, 

während das Kind und der grüne Papagoi, welcher auf der Stange saß, 
beständig Bravo! riefen. Endlich erhob sich Mynheer vom Boden, kniete 

vor dem Kinde nieder, rühmte in einer ernsthaften lateinischen Rede den 
Mut, womit er seine Feinde bekämpft und besiegt, ließ sich von der 

Kleinen den welken Lorbeerkranz auf das Haupt setzen; – und Bravo! 
Bravo! rief das Kind und der Papagoi und ich, welcher jetzt ins Zimmer 

trat. 
    Mynheer schien etwas bestürzt, daß ich ihn in seinen Wunderlichkeiten 

überrascht. Diese, wie man mir später sagte, trieb er alle Tage; alle Tage 

besiegte er den Mohr, den Pudel und den Affen; alle Tage ließ er sich 
belorbeeren von dem kleinen Mädchen, welches nicht sein eignes Kind, 

sondern ein Fündling aus dem Waisenhause von Amsterdam war. 
 

 
Kapitel XI 

 
Das Haus, worin ich zu Leiden logierte, bewohnte einst Jan Steen, der 

große Jan Steen, den ich für ebenso groß halte wie Raffael. Auch als 
religiöser Maler war Jan ebenso groß, und das wird man einst ganz klar 

einsehn, wenn die Religion des Schmerzes erloschen ist und die Religion 
der Freude den trüben Flor von den Rosenbüschen dieser Erde fortreißt 

und die Nachtigallen endlich ihre lang verheimlichten Entzückungen 
hervorjauchzen dürfen. 



    Aber keine Nachtigall wird je so heiter und jubelnd singen, wie Jan 
Steen gemalt hat. Keiner hat so tief wie er begriffen, daß auf dieser Erde 

ewig Kirmes sein sollte; er begriff, daß unser Leben nur ein farbiger Kuß 

Gottes sei, und er wußte, daß der Heilige Geist sich am herrlichsten 
offenbart im Licht und Lachen. 

    Sein Auge lachte ins Licht hinein, und das Licht spiegelte sich in seinem 
lachenden Auge. 

    Und Jan blieb immer ein gutes, liebes Kind. Als der alte strenge 
Prädikant von Leiden sich neben ihm an den Herd setzte und eine lange 

Vermahnung hielt über sein fröhliches Leben, seinen lachend 
unchristlichen Wandel, seine Trunkliebe, seine ungeregelte Wirtschaft und 

seine verstockte Lustigkeit, da hat Jan ihm zwei Stunden lang ganz ruhig 
zugehört, und er verriet nicht die mindeste Ungeduld über die lange 

Strafpredigt, und nur einmal unterbrach er sie mit den Worten: »Ja, 
Domine, die Beleuchtung wäre dann viel besser, ja ich bitte Euch, Domine, 

dreht Euren Stuhl ein klein wenig dem Kamine zu, damit die Flamme ihren 
roten Schein über Eu'r ganzes Gesicht wirft und der übrige Körper im 

Schatten bleibt – –« 

    Der Domine stand wütend auf und ging davon. Jan aber griff sogleich 
nach der Palette und malte den alten strengen Herren ganz, wie er ihm in 

jener Strafpredigtpositur, ohne es zu ahnen, Modell gesessen. Das Bild ist 
vortrefflich und hing in meinem Schlafzimmer zu Leiden. 

    Nachdem ich in Holland so viele Bilder von Jan Steen gesehen, ist mir, 
als kennte ich das ganze Leben des Mannes. Ja, ich kenne seine sämtliche 

Sippschaft, seine Frau, seine Kinder, seine Mutter, alle seine Vettern, 
seine Hausfeinde und sonstige Angehörigen, ja, ich kenne sie von 

Angesicht zu Angesicht. Grüßen uns doch diese Gesichter aus allen seinen 
Gemälden hervor, und eine Sammlung derselben wäre eine Biographie des 

Malers. Er hat oft mit einem einzigen Pinselstrich die tiefsten Geheimnisse 
seiner Seele darin eingezeichnet. So glaube ich, seine Frau hat ihm allzu 

oft Vorwürfe gemacht über sein vieles Trinken. Denn auf dem Gemälde, 
welches das Bohnenfest vorstellt und wo Jan mit seiner ganzen Familie zu 

Tische sitzt, da sehen wir seine Frau mit einem gar großen Weinkrug in 

der Hand, und ihre Augen leuchten wie die einer Bacchantin. Ich bin aber 
überzeugt, die gute Frau hat nie zuviel Wein genossen und der Schalk hat 

uns weismachen wollen, nicht er, sondern seine Frau liebe den Trunk. 
Deshalb lacht er desto vergnügter aus dem Bilde hervor. Er ist glücklich: 

er sitzt in der Mitte der Seinigen; sein Söhnchen ist Bohnenkönig und 
steht mit der Krone von Flittergold auf einem Stuhle; seine alte Mutter, in 

ihren Gesichtsfalten das seligste Schmunzeln, trägt das jüngste Enkelchen 
auf dem Arm; die Musikanten spielen ihre närrisch lustigsten 

Hopsamelodien; und die sparsam bedächtige, ökonomisch schmollende 
Hausfrau ist bei der ganzen Nachwelt in den Verdacht hineingemalt, als sei 

sie besoffen. 
    Wie oft, in meiner Wohnung zu Leiden, konnte ich mich ganze Stunden 

lang in die häuslichen Szenen zurückdenken, die der vortreffliche Jan dort 
erlebt und erlitten haben mußte. Manchmal glaubte ich, ich sähe ihn 

leibhaftig selber an seiner Staffelei sitzen, dann und wann nach dem 



großen Henkelkrug greifen, »überlegen und dabei trinken, und dann 
wieder trinken, ohne zu überlegen«. Das war kein trübkatholischer Spuk, 

sondern ein modern heller Geist der Freude, der nach dem Tode noch sein 

altes Atelier besucht, um lustige Bilder zu malen und zu trinken. Nur 
solche Gespenster werden unsere Nachkommen zuweilen schauen, am 

lichten Tage, während die Sonne durch die blanken Fenster schaut und 
vom Turme herab keine schwarzdumpfe Glocken, sondern rotjauchzende 

Trompetentöne die liebliche Mittagstunde ankündigen. 
    Die Erinnerung an Jan Steen war aber das Beste oder vielmehr das 

einzig Gute an meiner Wohnung zu Leiden. Ohne diesen gemütlichen Reiz 
hätte ich darin keine acht Tage ausgehalten. Das Äußere des Hauses war 

elend und kläglich und mürrisch, ganz unholländisch. Das dunkle, morsche 
Haus stand dicht am Wasser, und wenn man an der anderen Seite des 

Kanals vorbeiging, glaubte man eine alte Hexe zu sehen, die sich in einem 
glänzenden Zauberspiegel betrachtet. Auf dem Dache standen immer ein 

paar Störche, wie auf allen holländischen Dächern. Neben mir logierte die 
Kuh, deren Milch ich des Morgens trank, und unter meinem Fenster war 

ein Hühnersteig. Meine gefiederte Nachbarinnen lieferten gute Eier; aber 

da ich immer, ehe sie deren zur Welt brachten, ein langes Gackern, 
gleichsam die langweilige Vorrede zu den Eiern, anhören mußte, so wurde 

mir der Genuß derselben ziemlich verleidet. Zu den eigentlichen 
Unannehmlichkeiten meiner Wohnung gehörten aber zwei der fatalsten 

Mißstände: erstens das Violinspielen, womit man meine Ohren während 
des Tags belästigte, und dann die Störungen des Nachts, wenn meine 

Wirtin ihren armen Mann mit ihrer sonderbaren Eifersucht verfolgte. 
    Wer das Verhältnis meines Hauswirts zu meiner Frau Wirtin 

kennenlernen wollte, brauchte nur beide zu hören, wenn sie miteinander 
Musik machten. Der Mann spielte das Violoncello, und die Frau spielte das 

sogenannte Violon d'Amour; aber sie hielt nie Tempo und war dem Manne 
immer einen Takt voraus und wußte ihrem unglücklichen Instrumente die 

grellfeinsten Keiflaute abzuquälen; wenn das Cello brummte und die 
Violine greinte, glaubte man ein zankendes Ehepaar zu hören. Auch 

spielte die Frau noch immer weiter, wenn der Mann längst fertig war, daß 

es schien, als wollte sie das letzte Wort behalten. Es war ein großes, aber 
sehr mageres Weib, nichts als Haut und Knochen, ein Maul, worin einige 

falsche Zähne klapperten, eine kurze Stirn, fast gar kein Kinn und eine 
desto längere Nase, deren Spitze wie ein Schnabel sich herabzog und 

womit sie zuweilen, wenn sie Violine spielte, den Ton einer Saite zu 
dämpfen schien. 

    Mein Hauswirt war etwa fünfzig Jahr alt und ein Mann von sehr dünnen 
Beinen, abgezehrt bleichem Antlitz und ganz kleinen, grünen Äuglein, 

womit er beständig blinzelte, wie eine Schildwache, welcher die Sonne ins 
Gesicht scheint. Er war seines Gewerbes ein Bruchbandmacher und seiner 

Religion nach ein Wiedertäufer. Er las sehr fleißig in der Bibel. Diese 
Lektüre schlich sich in seine nächtliche Träume, und mit blinzelnden 

Äuglein erzählte er seiner Frau des Morgens beim Kaffee, wie er wieder 
hochbegnadigt worden, wie die heiligsten Personen ihn ihres Gespräches 

gewürdigt, wie er sogar mit der allerhöchst heiligen Majestät Jehovas 



verkehrt und wie alle Frauen des Alten Testamentes ihn mit der 
freundlichsten und zärtlichsten Aufmerksamkeit behandelt. Letzterer 

Umstand war meiner Hauswirtin gar nicht lieb, und nicht selten bezeugte 

sie die eifersüchtigste Mißlaune über ihres Mannes nächtlichen Umgang 
mit den Weibern des Alten Testamentes. Wäre es noch, sagte sie, die 

keusche Mutter Maria oder die alte Marthe oder auch meinethalb die 
Magdalene, die sich ja gebessert hat – aber ein nächtliches Verhältnis mit 

den Sauftöchtern des alten Lot, mit der sauberen Madam Judith, mit der 
verlaufenen Königin von Saba und dergleichen zweideutigen Weibsbildern 

darf nicht geduldet werden. Nichts glich aber ihrer Wut, als eines Morgens 
ihr Mann im Übergeschwätze seiner Seligkeit eine begeisterte Schilderung 

der schönen Esther entwarf, welche ihn gebeten, ihr bei ihrer Toilette 
behülflich zu sein, indem sie, durch die Macht ihrer Reize, den König 

Ahasverus für die gute Sache gewinnen wollte. Vergebens beteuerte der 
arme Mann, daß Herr Mardochai selber ihn bei seiner schönen 

Pflegetochter eingeführt, daß diese schon halb bekleidet war, daß er ihr 
nur die langen, schwarzen Haare ausgekämmt – vergebens! die erboste 

Frau schlug den armen Mann mit seinen eignen Bruchbändern, goß ihm 

den heißen Kaffee ins Gesicht, und sie hätte ihn gewiß umgebracht, wenn 
er nicht aufs heiligste versprach, allen Umgang mit den 

alttestamentarischen Weibern aufzugeben und künftig nur mit Erzvätern 
und männlichen Propheten zu verkehren. 

    Die Folge dieser Mißhandlung war, daß Mynheer von nun an sein 
nächtliches Glück gar ängstlich verschwieg; er wurde jetzt erst ganz ein 

heiliger Roué; wie er mir gestand, hatte er den Mut, sogar der nackten 
Susanna die unsittlichsten Anträge zu machen; ja, er war am Ende frech 

genug, sich in den Harem des König Salomon hineinzuträumen und mit 
dessen tausend Weibern Tee zu trinken. 

 
 

Kapitel XII 
 

Unglückselige Eifersucht! durch diese ward einer meiner schönsten 

Träume und mittelbar vielleicht das Leben des kleinen Simson 
unterbrochen! 

    Was ist Traum? Was ist Tod? Ist dieser nur eine Unterbrechung des 
Lebens? oder gänzliches Aufhören desselben? Ja, für Leute, die nur 

Vergangenheit und Zukunft kennen und nicht in jedem Momente der 
Gegenwart eine Ewigkeit leben können, ja, für solche muß der Tod 

schrecklich sein! Wenn ihnen die beiden Krücken, Raum und Zeit, 
entfallen, dann sinken sie ins ewige Nichts. 

    Und der Traum? Warum fürchten wir uns vor dem Schlafengehn nicht 
weit mehr als vor dem Begrabenwerden? Ist es nicht furchtbar, daß der 

Leib eine ganze Nacht leichentot sein kann, während der Geist in uns das 
bewegteste Leben führt, ein Leben mit allen Schrecknissen jener 

Scheidung, die wir eben zwischen Leib und Geist gestiftet? Wenn einst in 
der Zukunft beide wieder in unserem Bewußtsein vereinigt sind, dann gibt 

es vielleicht keine Träume mehr, oder nur kranke Menschen, Menschen, 



deren Harmonie gestört, werden träumen. Nur leise und wenig träumten 
die Alten; ein starker, gewaltiger Traum war bei ihnen wie ein Ereignis 

und wurde in die Geschichtsbücher eingetragen. Das rechte Träumen 

beginnt erst bei den Juden, dem Volke des Geistes, und erreichte seine 
höchste Blüte bei den Christen, dem Geistervolk. Unsere Nachkommen 

werden schaudern, wenn sie einst lesen, welch ein gespenstisches Dasein 
wir geführt, wie der Mensch in uns gespalten war und nur die eine Hälfte 

ein eigentliches Leben geführt. Unsere Zeit – und sie beginnt am Kreuze 
Christi – wird als eine große Krankheitsperiode der Menschheit betrachtet 

werden. 
    Und doch, welche süße Träume haben wir träumen können! Unsere 

gesunden Nachkommen werden es kaum begreifen. Um uns her 
verschwanden alle Herrlichkeiten der Welt, und wir fanden sie wieder in 

unserer inneren Seele – in unsere Seele flüchtete sich der Duft der 
zertretenen Rosen und der lieblichste Gesang der verscheuchten 

Nachtigallen – 
    Ich weiß das alles und sterbe an den unheimlichen Ängsten und 

grauenhaften Süßigkeiten unserer Zeit. Wenn ich des Abends mich 

auskleide und zu Bette lege und die Beine lang ausstrecke und mich 
bedecke mit dem weißen Laken, dann schaudre ich manchmal 

unwillkürlich, und mir kommt in den Sinn, ich sei eine Leiche, und ich 
begrübe mich selbst. Dann schließe ich aber hastig die Augen, um diesem 

schauerlichen Gedanken zu entrinnen, um mich zu retten in das Land der 
Träume. 

    Es war ein süßer, lieber, sonniger Traum. Der Himmel himmelblau und 
wolkenlos, das Meer meergrün und still. Unabsehbar weite Wasserfläche, 

und darauf schwamm ein buntgewimpeltes Schiff, und auf dem Verdeck 
saß ich kosend zu den Füßen Jadvigas. Schwärmerische Liebeslieder, die 

ich selber auf rosige Papierstreifen geschrieben, las ich ihr vor, heiter 
seufzend, und sie horchte mit ungläubig hingeneigtem Ohr und 

sehnsüchtigem Lächeln und riß mir zuweilen hastig die Blätter aus der 
Hand und warf sie ins Meer. Aber die schönen Nixen mit ihren 

schneeweißen Busen und Armen tauchten jedesmal aus dem Wasser 

empor und erhaschten die flatternden Lieder der Liebe. Als ich mich über 
Bord beugte, konnte ich ganz klar bis in die Tiefe des Meeres hinabschaun, 

und da saßen, wie in einem gesellschaftlichen Kreise, die schönen Nixen, 
und in ihrer Mitte stand ein junger Nix, der mit gefühlvoll belebtem 

Angesicht meine Liebeslieder deklamierte. Ein stürmischer Beifall erscholl 
bei jeder Strophe; die grünlockichten Schönen applaudierten so 

leidenschaftlich, daß Brust und Nacken erröteten, und sie lobten mit einer 
freudigen, aber doch zugleich mitleidigen Begeisterung: »Welche 

sonderbare Wesen sind diese Menschen! Wie sonderbar ist ihr Leben! Wie 
tragisch ihr ganzes Schicksal! Sie lieben sich und dürfen es meistens nicht 

sagen, und dürfen sie es einmal sagen, so können sie doch einander 
selten verstehn! Und dabei leben sie nicht ewig wie wir, sie sind sterblich, 

nur eine kurze Spanne Zeit ist ihnen vergönnt, das Glück zu suchen, sie 
müssen es schnell erhaschen, hastig ans Herz drücken, ehe es entflieht – 

deshalb sind ihre Liebeslieder auch so zart, so innig, so süßängstlich, so 



verzweiflungsvoll lustig, ein so seltsames Gemisch von Freude und 
Schmerz. Der Gedanke des Todes wirft seinen melancholischen Schatten 

über ihre glücklichsten Stunden und tröstet sie lieblich im Unglück. Sie 

können weinen. Welche Poesie in so einer Menschenträne!« 
    »Hörst du«, sagte ich zu Jadviga, »wie die da unten über uns urteilen? 

– Wir wollen uns umarmen, damit sie uns nicht mehr bemitleiden, damit 
sie sogar neidisch werden!« Sie aber, die Geliebte, sah mich an mit 

unendlicher Liebe und ohne ein Wort zu reden. Ich hatte sie stumm 
geküßt. Sie erblich, und ein kalter Schauer überflog die holde Gestalt. Sie 

lag endlich starr wie weißer Marmor in meinen Armen, und ich hätte sie 
für tot gehalten, wenn sich, nicht zwei große Tränenströme unaufhaltsam 

aus ihren Augen ergossen – und diese Tränen überfluteten mich, während 
ich das holde Bild immer gewaltiger mit meinen Armen umschlang – 

    Da hörte ich plötzlich die keifende Stimme meiner Hauswirtin und 
erwachte aus meinem Traum. Sie stand vor meinem Bette mit der 

Blendlaterne in der Hand und bat mich, schnell aufzustehn und sie zu 
begleiten. Nie hatte ich sie so häßlich gesehn. Sie war im Hemde, und ihre 

verwitterten Brüste vergoldete der Mondschein, der eben durchs Fenster 

fiel; sie sahen aus wie zwei getrocknete Zitronen. Ohne zu wissen, was sie 
begehrte, fast noch schlummertrunken, folgte ich ihr nach dem 

Schlafgemach ihres Gatten, und da lag der arme Mann, die Nachtmütze 
über die Augen gezogen, und schien heftig zu träumen. Manchmal zuckte 

sichtbar sein Leib unter der Bettdecke, seine Lippen lächelten vor 
überschwenglichster Wonne, spitzten sich manchmal krampfhaft, wie zu 

einem Kusse, und er röchelte und stammelte: »Vasthi! Königin Vasthi! 
Majestät! Fürchte keinen Ahasveros! Geliebte Vasthi!« 

    Mit zornglühenden Augen beugte sich nun das Weib über den 
schlafenden Gatten, legte ihr Ohr an sein Haupt, als ob sie seine 

Gedanken erlauschen könnte, und flüsterte mir zu: »Haben Sie sich nun 
überzeugt, Mynheer Schnabelewopski? Er hat jetzt eine Buhlschaft mit der 

Königin Vasthi! Der schändliche Ehebrecher! Ich habe dieses unzüchtige 
Verhältnis schon gestern nacht entdeckt. Sogar eine Heidin hat er mir 

vorgezogen! Aber ich bin Weib und Christin, und Sie sollen sehen, wie ich 

mich räche.« 
    Bei diesen Worten riß sie erst die Bettdecke von dem Leibe des armen 

Sünders – er lag im Schweiß –, alsdann ergriff sie ein hirschledernes 
Bruchband und schlug damit gottlästerlich los auf die dünnen Gliedmaßen 

des armen Sünders. Dieser, also unangenehm geweckt aus seinem 
biblischen Traum, schrie so laut, als ob die Hauptstadt Susa in Feuer und 

Holland in Wasser stünde, und brachte mit seinem Geschrei die 
Nachbarschaft in Aufruhr. 

    Den andern Tag hieß es in ganz Leiden, mein Hauswirt habe solch 
großes Geschrei erhoben, weil er mich des Nachts in der Gesellschaft 

seiner Gattin gesehen. Man hatte letztere halbnackt am Fenster erblickt; 
und unsere Hausmagd, die mir gram war und von der Wirtin zur Roten 

Kuh über dieses Ereignis befragt worden, erzählte, daß sie selber gesehen, 
wie Myfrau mir in meinem Schlafzimmer einen nächtlichen Besuch 

abgestattet. 



    Ich kann nicht ohne gewaltigen Kummer an dieses Ereignis denken. 
Welche fürchterliche Folgen! 

 

 
Kapitel XIII 

 
Wäre die Wirtin zur Roten Kuh eine Italienerin gewesen, so hätte sie 

vielleicht mein Essen vergiftet; da sie aber eine Holländerin war, so 
schickte sie mir sehr schlechtes Essen. Schon des anderen Mittags 

erduldeten wir die Folgen ihres weiblichen Unwillens. Das erste Gericht 
war: keine Suppe. Das war schrecklich, besonders für einen 

wohlerzogenen Menschen wie ich, der von Jugend auf alle Tage Suppe 
gegessen, der sich bis jetzt gar keine Welt denken konnte, wo nicht des 

Morgens die Sonne aufgeht und des Mittags die Suppe aufgetragen wird. 
Das zweite Gericht bestand aus Rindfleisch, welches kalt und hart war wie 

Myrons Kuh. Drittens kam ein Schellfisch, der aus dem Halse roch wie ein 
Mensch. Viertens kam ein großes Huhn, das, weit entfernt, unseren 

Hunger stillen zu wollen, so mager und abgezehrt aussah, als ob es selber 

Hunger hätte, so daß man fast vor Mitleid nichts davon essen konnte. 
    »Und nun, kleiner Simson«, rief der dicke Driksen, »glaubst du noch an 

Gott? Ist das Gerechtigkeit? Die Frau Bandagistin besucht den 
Schnabelewopski in der dunkeln Nacht, und wir müssen dafür schlecht 

essen am hellen lichten Tag?« 
    »O Gott! Gott!« seufzte der Kleine, gar verdrießlich wegen solcher 

atheistischer Ausbrüche und vielleicht auch wegen des schlechten Essens. 
Seine Verdrießlichkeit stieg, als auch der lange Vanpitter seine Witze 

gegen die Anthropomorphisten losließ und die Ägypter lobte, die einst 
Ochsen und Zwiebel verehrten; denn erstere, wenn sie gebraten, und 

letztere, wenn sie gestovt, schmeckten ganz göttlich. 
    Des kleinen Simsons Gemüt wurde aber durch solche Spöttereien 

immer bitterer gestimmt, und er schloß endlich folgendermaßen seine 
Apologie des Deismus: »Was die Sonne für die Blumen ist, das ist Gott für 

die Menschen. Wenn die Strahlen jenes himmlischen Gestirns die Blumen 

berühren, dann wachsen sie heiter empor und öffnen ihre Kelche und 
entfalten ihren buntesten Farbenschmuck. Des Nachts, wenn ihre Sonne 

entfernt ist, stehen sie traurig, mit geschlossenen Kelchen, und schlafen 
oder träumen von den goldenen Strahlenküssen der Vergangenheit. 

Diejenigen Blumen, die immer im Schatten stehen, verlieren Farbe und 
Wuchs, verkrüppeln und erbleichen und welken mißmütig, glücklos. Die 

Blumen aber, die ganz im Dunkeln wachsen, in alten Burgkellern, unter 
Klosterruinen, die werden häßlich und giftig, sie ringeln am Boden wie 

Schlangen, schon ihr Duft ist unheilbringend, boshaft betäubend, tödlich –
« 

    »Oh, du brauchst deine biblische Parabel nicht weiter auszuspinnen«, 
schrie der dicke Driksen, indem er sich ein großes Glas Schiedammer 

Genever in den Schlund goß; »du, kleiner Simson, bist eine fromme 
Blume, die im Sonnenschein Gottes die heiligen Strahlen der Tugend und 

Liebe so trunken einsaugt, daß deine Seele wie ein Regenbogen blüht, 



während die unsrige, abgewendet von der Gottheit, farblos und häßlich 
verwelkt, wo nicht gar pestilenzialische Düfte verbreitet –« 

    »Ich habe einmal zu Frankfurt«, sagte der kleine Simson, »eine Uhr 

gesehen, die an keinen Uhrmacher glaubte; sie war von Tombak und ging 
sehr schlecht –« 

    »Ich will dir wenigstens zeigen, daß so eine Uhr wenigstens gut 
schlagen kann«, versetzte Driksen, indem er plötzlich ganz ruhig wurde 

und den Kleinen nicht weiter molestierte. 
    Da letzterer trotz seiner schwachen Ärmchen ganz vortrefflich stieß, so 

ward beschlossen, daß sich die beiden noch denselben Tag auf Parisiens 
schlagen sollten. Sie stachen aufeinander los mit großer Erbitterung. Die 

schwarzen Augen des kleinen Simson glänzten feurig groß und 
kontrastierten um so wunderbarer mit seinen Ärmchen, die aus den 

aufgeschürzten Hemdärmeln gar kläglich dünn hervortraten. Er wurde 
immer heftiger; er schlug sich ja für die Existenz Gottes, des alten Jehova, 

des Königs der Könige. Dieser aber gewährte seinem Champion nicht die 
mindeste Unterstützung, und im sechsten Gang bekam der Kleine einen 

Stich in die Lunge. 

    »O Gott!« seufzte er und stürzte zu Boden. 
 

 
Kapitel XIV 

 
Diese Szene hatte mich furchtbar erschüttert. Gegen das Weib aber, das 

mittelbar solches Unglück verursacht, wandte sich der ganze Ungestüm 
meiner Empfindungen; das Herz voll Zorn und Kummer, stürmte ich nach 

dem Roten Ochsen. 
    »Ungeheu'r, warum hast du keine Suppe geschickt?« Dieses waren die 

Worte, womit ich die erbleichende Wirtin anredete, als ich sie in der Küche 
antraf. Das Porzellan auf dem Kamine zitterte bei dem Tone meiner 

Stimme. Ich war so entsetzlich, wie der Mensch es nur immer sein kann, 
wenn er keine Suppe gegessen und sein bester Freund einen Stich in die 

Lunge bekommen. 

    »Ungeheu'r, warum hast du keine Suppe geschickt?« Diese Worte 
wiederholte ich, während das schuldbewußte Weib starr und sprachlos vor 

mir stand. Endlich aber, wie aus geöffneten Schleusen, stürzten aus ihren 
Augen die Tränen. Sie überschwemmten ihr ganzes Antlitz und tröpfelten 

bis in den Kanal ihres Busens. Dieser Anblick konnte jedoch meinen Zorn 
nicht erweichen, und mit verstärkter Bitterkeit sprach ich: »O ihr Weiber, 

ich weiß, daß ihr weinen könnt; aber Tränen sind keine Suppe. Ihr seid 
erschaffen zu unserem Unheil. Eu'r Blick ist Lug, und eu'r Hauch ist Trug. 

Wer hat zuerst vom Apfel der Sünde gegessen? Gänse haben das Kapitol 
gerettet, aber durch ein Weib ging Troja zugrunde. O Troja! Troja! des 

Priamos' heilige Feste, du bist gefallen durch die Schuld eines Weibes! Wer 
hat den Marcus Antonius ins Verderben gestürzt? Wer verlangte den Kopf 

Johannis des Täufers? Wer war Ursache von Abälards Verstümmelung? Ein 
Weib! Die Geschichte ist voll Beispiele, wie wir durch euch zugrunde gehn. 

All eu'r Tun ist Torheit, und all eu'r Denken ist Undank. Wir geben euch 



das Höchste, die heiligste Flamme des Herzens, unsere Liebe – was gebt 
ihr uns als Ersatz? Fleisch, schlechtes Rindfleisch, noch, schlechteres 

Hühnerfleisch – Ungeheu'r, warum hast du keine Suppe geschickt!« 

    Vergebens begann Myfrau jetzt eine Reihe von Entschuldigungen 
herzustammeln und mich bei allen Seligkeiten unserer genossenen Liebe 

zu beschwören, ihr diesmal zu verzeihen. Sie wollte mir von nun an noch 
besseres Essen schicken als früher und noch immer nur sechs Gulden die 

Portion anrechnen, obgleich der Groote-Dohlen-Wirt für ein ordinäres 
Essen sich acht Gulden bezahlen läßt. Sie ging so weit, mir für den 

folgenden Tag Austerpastete zu versprechen; ja, in dem weichen Tone 
ihrer Stimme dufteten sogar Trüffel. Aber ich blieb standhaft, ich war 

entschlossen, auf immer zu brechen, und verließ die Küche mit den 
tragischen Worten: »Adieu, für dieses Leben haben wir ausgekocht!« 

    Im Fortgehn hörte ich etwas zu Boden fallen. War es irgendein 
Küchentopf oder Myfrau selber? Ich nahm mir nicht einmal die Mühe, 

nachzusehen, und ging direkt nach der Grooten Dohlen, um sechs Portion 
Essen für den nächsten Tag zu bestellen. 

    Nach diesem wichtigsten Geschäft eilte ich nach der Wohnung des 

kleinen Simson, den ich in einem sehr schlechten Zustande fand. Er lag in 
einem großen altfränkischen Bette, das keine Vorhänge hatte und an 

dessen Ecken vier große marmorierte Holzsäulen befindlich waren, die 
oben einen reichvergoldeten Betthimmel trugen. Das Antlitz des Kleinen 

war leidend blaß, und in dem Blick, den er mir zuwarf, lag so viel Wehmut, 
Güte und Elend, daß ich davon bis in die Tiefe meiner Seele gerührt 

wurde. Der Arzt hatte ihn eben verlassen und seine Wunde für bedenklich 
erklärt. Van Moeulen, der allein dort geblieben, um die Nacht bei ihm zu 

wachen, saß vor seinem Bette und las ihm vor aus der Bibel. 
    »Schnabelewopski«, seufzte der Kleine, »es ist gut, daß du kommst. 

Kannst zuhören, und es wird dir wohltun. Das ist ein liebes Buch. Meine 
Vorfahren haben es in der ganzen Welt mit sich herumgetragen und gar 

viel Kummer und Unglück und Schimpf und Haß dafür erduldet oder sich 
gar dafür totschlagen lassen. Jedes Blatt darin hat Tränen und Blut 

gekostet, es ist das aufgeschriebene Vaterland der Kinder Gottes, es ist 

das heilige Erbe Jehovas –« 
    »Rede nicht zuviel«, rief van Moeulen, »es bekömmt dir schlecht.« 

    »Und gar«, setzte ich hinzu, »rede nicht von Jehova, dem 
undankbarsten der Götter, für dessen Existenz du dich heute geschlagen –

« 
    »O Gott!« seufzte der Kleine, und Tränen fielen aus seinen Augen – »O 

Gott, du hilfst unseren Feinden!« 
    »Rede nicht soviel«, wiederholte van Moeulen. »Und du, 

Schnabelewopski«, flüsterte er mir zu, »entschuldige, wenn ich dich 
langweile; der Kleine wollte durchaus, daß ich ihm die Geschichte seines 

Namensvetters, des Simson, vorlese – wir sind am vierzehnten Kapitel, 
hör zu: 

    Simson ging hinab gegen Thimnath und sahe ein Weib zu Thimnath 
unter den Töchtern der Philister –« 



    »Nein«, rief der Kleine mit geschlossenen Augen, »wir sind schon am 
sechzehnten Kapitel. Ist mir doch, als lebte ich das alles mit, was du da 

vorliest, als hörte ich die Schafe blöken, die am Jordan weiden, als hätte 

ich selber den Füchsen die Schwänze angezündet und sie in die Felder der 
Philister gejagt, als hätte ich mit einem Eselskinnbacken tausend Philister 

erschlagen – Oh, die Philister! sie hatten uns unterjocht und verspottet 
und ließen uns wie Schweine Zoll bezahlen und haben mich zum Tanzsaal 

hinausgeschmissen, auf dem Roß, und zu Bockenheim mit Füßen getreten 
– hinausgeschmissen, mit Füßen getreten, auf dem Roß, o Gott, das ist 

nicht erlaubt!« 
    »Er liegt im Wundfieber und phantasiert«, bemerkte leise van Moeulen 

und begann das sechzehnte Kapitel: 
    »Simson ging hin gen Gaza und sahe daselbst eine Hure und lag bei 

ihr. 
    Da ward den Gazitern gesagt: Simson ist hereinkommen. Und sie 

umgaben ihn und ließen auf ihn lauern die ganze Nacht in der Stadt Tor 
und waren die ganze Nacht stille und sprachen: Harre, morgen, wenn es 

Licht wird, wollen wir ihn erwürgen. 

    Simson aber lag bis zu Mitternacht. Da stund er auf zu Mitternacht und 
ergriff beide Türen an der Stadt Tor samt den beiden Pfosten und hub sie 

aus mit den Riegeln und legte sie auf seine Schultern und trug sie hinauf 
auf die Höhe des Berges von Hebron. 

    Darnach gewann er ein Weib lieb am Bach Sorek, die hieß Delila. 
    Zu der kamen der Philister Fürsten hinauf und sprachen zu ihr: 

Überrede ihn und besiehe, worin er so große Kraft hat und womit wir ihn 
übermögen, daß wir ihn binden und zwingen, so wollen wir dir geben  

[Heine: Reisebilder. Vierter Teil. Deutsche Literatur von Lessing bis Kafka, 
S. 41499 

(vgl. Heine-WuB Bd. 3, S. 485 ff.)]  
ein jeglicher tausend und hundert Silberlinge. 

    Und Delila sprach zu Simson: Lieber, sage mir, worinnen deine große 
Kraft sei und womit man dich binden möge, damit man dich zwinge? 

    Simson sprach zu ihr: Wenn man mich bünde mit sieben Seilen von 

frischem Bast, die noch nicht verdorret waren; und sie band ihn damit. 
    (Man hielt aber auf ihn bei ihr in der Kammer.) Und sie sprach zu ihm: 

Die Philister über dir, Simson. Er aber zerriß die Seile, wie eine flächsene 
Schnur zerreißet, wenn sie ans Feuer reucht; und ward nicht kund, wo 

seine Kraft wäre.« 
    »O dumme Philister!« rief jetzt der Kleine und lächelte vergnügt, 

»wollten mich auch auf die Konstablerwacht setzen –« 
    Van Moeulen aber las weiter: 

    »Da sprach Delila zu Simson: Siehe, du hast mich getäuschet und mir 
gelogen; nun, so sage mir doch, womit kann man dich binden? 

    Er antwortete ihr: Wenn sie mich bünden mit neuen Stricken, damit nie 
keine Arbeit geschehen ist, so würde ich schwach und wie ein ander 

Mensch. 



    Da nahm Delila neue Stricke und band ihn damit und sprach: Philister 
über dir, Simson; (man hielt aber auf ihn in der Kammer); und er zerriß 

sie von seinen Armen wie einen Faden.« 

    »O dumme Philister!« rief der Kleine im Bette. 
    »Delila aber sprach zu ihm: Noch hast du mich getäuschet und mir 

gelogen. Lieber, sage mir doch, womit kann man dich binden? Er 
antwortete ihr: Wenn du sieben Locken meines Hauptes flöchtest mit 

einem Flechtbande und heftetest sie mit einem Nagel ein. 
    Und sie sprach zu ihm: Philister über dir, Simson. Er aber wachte auf 

von seinem Schlaf und zog die geflochtenen Locken mit Nagel und 
Flechtband heraus.« 

    Der Kleine lachte: »Das war auf der Eschenheimer Gasse.« Van 
Moeulen aber fuhr fort: 

    »Da sprach sie zu ihm: Wie kannst du sagen, du habest mich lieb, so 
dein Herz doch nicht mit mir ist? Dreimal hast du mich getäuschet und mir 

nicht gesaget, worinnen deine große Kraft sei. 
    Da sie ihn aber trieb mit ihren Worten alle Tage und zerplagte ihn, ward 

seine Seele matt bis an den Tod. 

    Und sagte ihr sein ganzes Herz und sprach zu ihr: Es ist nie kein 
Schermesser auf mein Haupt kommen, denn ich bin ein Verlobter Gottes 

von Mutterleib an. Wenn du mich beschörest, so wiche meine Kraft von 
mir, daß ich schwach würde und wie alle andre Menschen. 

    Da nun Delila sahe, daß er ihr alle sein Herz offenbaret hatte, sandte 
sie hin und ließ der Philister Fürsten rufen und sagen: Kommet noch 

einmal herauf, denn er hat mir alle sein Herz offenbaret. Da kamen der 
Philister Fürsten zu ihr herauf und brachten das Geld mit sich in ihrer 

Hand. 
    Und sie ließ ihn entschlafen auf ihrem Schoß und rief einem, der ihm 

die sieben Locken seines Hauptes abschöre. Und sie fing an, ihn zu 
zwingen. Da war seine Kraft von ihm gewichen. 

    Und sie sprach zu ihm: Philister über dir, Simson. Da er nun von 
seinem Schlaf erwachte, gedachte er: ich will ausgehen, wie ich mehrmals 

getan habe, ich will mich ausreißen, und wußte nicht, daß der Herr von 

ihm gewichen war. 
    Aber die Philister griffen ihn und stachen ihm die Augen aus und 

führten ihn hinab gen Gaza und bunden ihn mit zwo ehernen Ketten, und 
er mußte mahlen im Gefängnis.« 

    »O Gott! Gott!« wimmerte und weinte beständig der Kranke. »Sei still«, 
sagte van Moeulen und las weiter: 

    »Aber das Haar seines Hauptes fing wieder an zu wachsen, wo es 
beschoren war. 

    Da aber der Philister Fürsten sich versammleten, ihrem Gott Dagon ein 
groß Opfer zu tun und sich zu freuen, sprachen sie: Unser Gott hat uns 

unsern Feind Simson in unsere Hände gegeben. 
    Desselbigengleichen, als ihn das Volk sahe, lobeten sie ihren Gott; denn 

sie sprachen: Unser Gott hat uns unseren Feind in unsere Hände gegeben, 
der unser Land verderbete und unserer viele erschlug. 



    Da nun ihr Herz guter Dinge war, sprachen sie: Lasset Simson holen, 
daß er vor uns spiele. Da holeten sie Simson aus dem Gefängnis, und er 

spielete vor ihnen, und sie stelleten ihn zwischen zwo Säulen. 

    Simson aber sprach zu dem Knaben, der ihn bei der Hand leitete: Laß 
mich, daß ich die Säulen taste, auf welchen das Haus stehet, daß ich mich 

daran lehne. 
    Das Haus aber war voll Männer und Weiber. Es waren auch der Philister 

Fürsten alle da und auf dem Dach bei dreitausend, Mann und Weib, die da 
zusahen, wie Simson spielete. 

    Simson aber rief den Herren an und sprach: Herr, Herr, gedenke mein, 
und stärke mich doch, Gott, diesmal, daß ich für meine beide Augen mich 

einst räche an den Philistern. 
    Und er fassete die zwo Mittelsäulen, auf welchen das Haus gesetzet war 

und darauf sich hielt, eine in seine rechte und die andere in seine linke 
Hand. 

    Und sprach: Meine Seele sterbe mit den Philistern; und neigte sich 
kräftiglich. Da fiel das Haus auf die Fürsten und auf alles Volk, das drinnen 

war, daß der Toten mehr waren, die in seinem Tode sturben, denn die bei 

seinem Leben sturben.« 
    Bei dieser Stelle öffnete der kleine Simson seine Augen geisterhaft 

weit, hob sich krampfhaft in die Höhe, ergriff mit seinen dünnen Ärmchen 
die beiden Säulen, die zu Füßen seines Bettes, rüttelte daran, während er 

zornig stammelte: »Es sterbe meine Seele mit den Philistern.« Aber die 
starken Bettsäulen blieben unbeweglich, ermattet und wehmütig lächelnd 

fiel der Kleine zurück auf seine Kissen, und aus seiner Wunde, deren 
Verband sich verschoben, quoll ein roter Blutstrom. 
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Erste Nacht 

 
Im Vorzimmer fand Maximilian den Arzt, wie er eben seine schwarzen 

Handschuhe anzog. »Ich bin sehr pressiert«, rief ihm dieser hastig 
entgegen. »Signora Maria hat den ganzen Tag nicht geschlafen, und nur in 

diesem Augenblick ist sie ein wenig eingeschlummert. Ich brauche Ihnen 
nicht zu empfehlen, sie durch kein Geräusch zu wecken; und wenn sie 

erwacht, darf sie beileibe nicht reden. Sie muß ruhig liegen, darf sich nicht 
rühren, nicht im mindesten bewegen, darf nicht reden, und nur geistige 

Bewegung ist ihr heilsam. Bitte, erzählen Sie ihr wieder allerlei närrische 
Geschichten, so daß sie ruhig zuhören muß.« 



    »Seien Sie unbesorgt, Doktor«, erwiderte Maximilian mit einem 
wehmütigen Lächeln. »Ich habe mich schon ganz zum Schwätzer 

ausgebildet und lasse sie nicht zu Worte kommen. Und ich will ihr schon 

genug phantastisches Zeug erzählen, soviel Sie nur begehren... Aber wie 
lange wird sie noch leben können?« 

    »Ich bin sehr pressiert«, antwortete der Arzt und entwischte. 
    Die schwarze Debora, feinöhrig wie sie ist, hatte schon am Tritte den 

Ankommenden erkannt und öffnete ihm leise die Türe. Auf seinen Wink 
verließ sie ebenso leise das Gemach, und Maximilian befand sich allein bei 

seiner Freundin. Nur dämmernd war das Zimmer von einer einzigen 
Lampe erhellt. Diese warf dann und wann halb furchtsame, halb 

neugierige Lichter über das Antlitz der kranken Frau, welche, ganz 
angekleidet, in weißem Musselin, auf einem grünseidnen Sofa hingestreckt 

lag und ruhig schlief. 
    Schweigend, mit verschränkten Armen, stand Maximilian einige Zeit vor 

der Schlafenden und betrachtete die schönen Glieder, die das leichte 
Gewand mehr offenbarte als verhüllte, und jedesmal, wenn die Lampe 

einen Lichtstreif über das blasse Antlitz warf, erbebte sein Herz. »Um 

Gott!« sprach er leise vor sich hin, »was ist das? Welche Erinnerung wird 
in mir wach? Ja, jetzt weiß ich's. Dieses weiße Bild auf dem grünen 

Grunde, ja, jetzt...« 
    In diesem Augenblick erwachte die Kranke, und wie aus der Tiefe eines 

Traumes hervorschauend, blickten auf den Freund die sanften, 
dunkelblauen Augen, fragend, bittend... »An was dachten Sie eben, 

Maximilian?« sprach sie mit jener schauerlich weichen Stimme, wie sie bei 
Lungenkranken gefunden wird und worin wir zugleich das Lallen eines 

Kindes, das Zwitschern eines Vogels und das Geröchel eines Sterbenden 
zu vernehmen glauben. »An was dachten Sie eben, Maximilian?« 

wiederholte sie nochmals und erhob sich so hastig in die Höhe, daß die 
langen Locken, wie aufgeschreckte Goldschlangen, ihr Haupt umringelten. 

    »Um Gott!« rief Maximilian, indem er sie sanft wieder aufs Sofa 
niederdrückte, »bleiben Sie ruhig liegen, sprechen Sie nicht; ich will Ihnen 

alles sagen, alles, was ich denke, was ich empfinde, ja was ich nicht 

einmal selber weiß! 
    In der Tat«, fuhr er fort, »ich weiß nicht genau, was ich eben dachte 

und fühlte. Bilder aus der Kindheit zogen mir dämmernd durch den Sinn, 
ich dachte an das Schloß meiner Mutter, an den wüsten Garten dort, an 

die schöne Marmorstatue, die im grünen Grase lag... Ich habe, das Schloß 
meiner Mutter' gesagt, aber ich bitte Sie, beileibe, denken Sie sich 

darunter nichts Prächtiges und Herrliches! An diese Benennung habe ich 
mich nun einmal gewöhnt; mein Vater legte immer einen ganz besonderen 

Ausdruck auf die Worte ›das Schloß!‹, und er lächelte dabei immer so 
eigentümlich. Die Bedeutung dieses Lächelns begriff ich erst später, als 

ich, ein etwa zwölfjähriges Bübchen, mit meiner Mutter nach dem 
Schlosse reiste. Es war meine erste Reise. Wir fuhren den ganzen Tag 

durch einen dicken Wald, dessen dunkle Schauer mir immer unvergeßlich 
bleiben, und erst gegen Abend hielten wir still vor einer langen 

Querstange, die uns von einer großen Wiese trennte. Wir mußten fast eine 



halbe Stunde warten, ehe, aus der nah gelegenen Lehmhütte, der Junge 
kam, der die Sperre wegschob und uns einließ. Ich sage ›der Junge‹, weil 

die alte Marthe ihren vierzigjährigen Neffen noch immer ›den Jungen‹ 

nannte; dieser hatte, um die gnädige Herrschaft würdig zu empfangen, 
das alte Livreekleid seines verstorbenen Oheims angezogen, und da er es 

vorher ein bißchen ausstäuben mußte, ließ er uns so lange warten. Hätte 
man ihm Zeit gelassen, würde er auch Strümpfe angezogen haben; die 

langen, nackten, roten Beine stachen aber nicht sehr ab von dem grellen 
Scharlachrock. Ob er darunter eine Hose trug, weiß ich nicht mehr. Unser 

Bedienter, der Johann, der ebenfalls die Benennung ›Schloß‹ oft 
vernommen, machte ein sehr verwundertes Gesicht, als der Junge uns zu 

dem kleinen gebrochenen Gebäude führte, wo der selige Herr gewohnt. Er 
ward aber schier bestürzt, als meine Mutter ihm befahl, die Betten 

hineinzubringen. Wie konnte er ahnden, daß auf dem ›Schlosse‹ keine 
Betten befindlich!, und die Order meiner Mutter, daß er Bettung für uns 

mitnehmen solle, hatte er entweder ganz überhört oder als überflüssige 
Mühe unbeachtet gelassen. 

    Das kleine Haus, das, nur eine Etage hoch, in seinen besten Zeiten 

höchstens fünf bewohnbare Zimmer enthalten, war ein kummervolles Bild 
der Vergänglichkeit. Zerschlagene Möbel, zerfetzte Tapeten, keine einzige 

Fensterscheibe ganz verschont, hie und da der Fußboden aufgerissen, 
überall die häßlichen Spuren der übermütigsten Soldatenwirtschaft. ›Die 

Einquartierung hat sich immer bei uns sehr amüsiert‹, sagte der Junge mit 
einem blödsinnigen Lächeln. Die Mutter aber winkte, daß wir sie allein 

lassen möchten, und während der Junge mit Johann sich beschäftigte, 
ging ich den Garten besehen. Dieser bot ebenfalls den trostlosesten 

Anblick der Zerstörnis. Die großen Bäume waren zum Teil verstümmelt, 
zum Teil niedergebrochen, und höhnische Wucherpflanzen erhoben sich 

über die gefallenen Stämme. Hie und da, an den aufgeschossenen 
Taxusbüschen, konnte man die ehemaligen Wege erkennen. Hie und da 

standen auch Statuen, denen meistens die Köpfe, wenigstens die Nasen, 
fehlten. Ich erinnere mich einer Diana, deren untere Hälfte von dunklem 

Efeu aufs lächerlichste umwachsen war, so wie ich mich auch einer Göttin 

des Überflusses erinnere, aus deren Füllhorn lauter mißduftendes Unkraut 
hervorblühte. Nur eine Statue war, Gott weiß wie, von der Bosheit der 

Menschen und der Zeit verschont geblieben; von ihrem Postamente 
freilich hatte man sie herabgestürzt ins hohe Gras, aber da lag sie 

unverstümmelt, die marmorne Göttin, mit den rein-schönen 
Gesichtszügen und mit dem straffgeteilten, edlen Busen, der, wie eine 

griechische Offenbarung, aus dem hohen Grase hervorglänzte. Ich 
erschrak fast, als ich sie sah; dieses Bild flößte mir eine sonderbar 

schwüle Scheu ein, und eine geheime Blödigkeit ließ mich nicht lange bei 
seinem holden Anblick verweilen. 

    Als ich wieder zu meiner Mutter kam, stand sie am Fenster, verloren in 
Gedanken, das Haupt gestützt auf ihrem rechten Arm, und die Tränen 

flossen ihr unaufhörlich über die Wangen. So hatte ich sie noch nie weinen 
sehen. Sie umarmte mich mit hastiger Zärtlichkeit und bat mich um 

Verzeihung, daß ich durch Johanns Nachlässigkeit kein ordentliches Bett 



bekommen werde. ›Die alte Marthe‹, sagte sie, ›ist schwer krank und 
kann dir, liebes Kind, ihr Bett nicht abtreten. Johann soll dir aber die 

Kissen aus dem Wagen so zurechtlegen, daß du darauf schlafen kannst, 

und er mag dir auch seinen Mantel zur Decke geben. Ich selber schlafe 
hier auf Stroh; es ist das Schlafzimmer meines seligen Vaters; es sah 

sonst hier viel besser aus. Laß mich allein!‹ Und die Tränen schossen ihr 
noch heftiger aus den Augen. 

    War es nun das ungewohnte Lager oder das aufgeregte Herz, es ließ 
mich nicht schlafen. Der Mondschein drang so unmittelbar durch die 

gebrochenen Fensterscheiben, und es war mir, als wolle er mich 
hinauslocken in die helle Sommernacht. Ich mochte mich rechts oder links 

wenden auf meinem Lager, ich mochte die Augen schließen oder wieder 
ungeduldig öffnen, immer mußte ich an die schöne Marmorstatue denken, 

die ich im Grase liegen sehen. Ich konnte mir die Blödigkeit nicht erklären, 
die mich bei ihrem Anblick erfaßt hatte, ich ward verdrießlich ob dieses 

kindischen Gefühls, und ›morgen‹, sagte ich leise zu mir selber, ›morgen 
küssen wir dich, du schönes Marmorgesicht, wir küssen dich eben auf die 

schönen Mundwinkel, wo die Lippen in ein so holdseliges Grübchen 

zusammenschmelzen!‹ Eine Ungeduld, wie ich sie noch nie gefühlt, 
rieselte dabei durch alle meine Glieder, ich konnte dem wunderbaren 

Drange nicht länger gebieten, und endlich sprang ich auf mit keckem Mute 
und sprach: ›Was gilt's, und ich küsse dich noch heute, du liebes Bildnis!‹ 

Leise, damit die Mutter meine Tritte nicht höre, verließ ich das Haus, was 
um so leichter, da das Portal zwar noch mit einem großen Wappenschild, 

aber mit keinen Türen mehr versehen war; und hastig arbeitete ich mich 
durch das Laubwerk des wüsten Gartens. Auch kein Laut regte sich, und 

alles ruhte, stumm und ernst, im stillen Mondschein. Die Schatten der 
Bäume waren wie angenagelt auf der Erde. Im grünen Grase lag die 

schöne Göttin ebenfalls regungslos, aber kein steinerner Tod, sondern nur 
ein stiller Schlaf schien ihre lieblichen Glieder gefesselt zu halten, und als 

ich ihr nahete, fürchtete ich schier, daß ich sie durch das geringste 
Geräusch aus ihrem Schlummer erwecken könnte. Ich hielt den Atem 

zurück, als ich mich über sie hinbeugte, um die schönen Gesichtszüge zu 

betrachten; eine schauerliche Beängstigung stieß mich von ihr ab, eine 
knabenhafte Lüsternheit zog mich wieder zu ihr hin, mein Herz pochte, als 

wollte ich eine Mordtat begehen, und endlich küßte ich die schöne Göttin 
mit einer Inbrunst, mit einer Zärtlichkeit, mit einer Verzweiflung, wie ich 

nie mehr geküßt habe in diesem Leben. Auch nie habe ich diese 
grauenhaft süße Empfindung vergessen können, die meine Seele 

durchflutete, als die beseligende Kälte jener Marmorlippen meinen Mund 
berührte... Und sehen Sie, Maria, als ich eben vor Ihnen stand und ich Sie, 

in Ihrem weißen Musselinkleide, auf dem grünen Sofa liegen sah, da 
mahnte mich Ihr Anblick an das weiße Marmorbild im grünen Grase. 

Hätten Sie länger geschlafen, meine Lippen würden nicht widerstanden 
haben...« 

    »Max! Max!« schrie das Weib aus der Tiefe ihrer Seele – »Entsetzlich! 
Sie wissen, daß ein Kuß von Ihrem Munde...« 



    »Oh, schweigen Sie nur, ich weiß, das wäre für Sie etwas Entsetzliches! 
Sehen Sie mich nur nicht so flehend an. Ich mißdeute nicht Ihre 

Empfindungen, obgleich die letzten Gründe derselben mir verborgen 

bleiben. Ich habe nie meinen Mund auf Ihre Lippen drücken dürfen...« 
    Aber Maria ließ ihn nicht ausreden, sie hatte seine Hand erfaßt, 

bedeckte diese Hand mit den heftigsten Küssen und sagte dann lächelnd: 
»Bitte, bitte, erzählen Sie mir noch mehr von Ihren Liebschaften. Wie 

lange liebten Sie die marmorne Schöne, die Sie im Schloßgarten Ihrer 
Mutter geküßt?« 

    »Wir reisten den andern Tag ab«, antwortete Maximilian, »und ich habe 
das holde Bildnis nie wiedergesehen. Aber fast vier Jahre beschäftigte es 

mein Herz. Eine wunderbare Leidenschaft für marmorne Statuen hat sich 
seitdem in meiner Seele entwickelt, und noch diesen Morgen empfand ich 

ihre hinreißende Gewalt. Ich kam aus der Laurenziana, der Bibliothek der 
Mediceer, und geriet, ich weiß nicht mehr wie, in die Kapelle, wo jenes 

prachtvollste Geschlecht Italiens sich eine Schlafstelle von Edelsteinen 
gebaut hat und ruhig schlummert. Eine ganze Stunde blieb ich dort 

versunken in dem Anblick eines marmornen Frauenbilds, dessen 

gewaltiger Leibesbau von der kühnen Kraft des Michelangelo zeugt, 
während doch die ganze Gestalt von einer ätherischen Süßigkeit 

umflossen ist, die man bei jenem Meister eben nicht zu suchen pflegt. In 
diesen Marmor ist das ganze Traumreich gebannt, mit allen seinen stillen 

Seligkeiten, eine zärtliche Ruhe wohnt in diesen schönen Gliedern, ein 
besänftigendes Mondlicht scheint durch ihre Adern zu rinnen... es ist die 

›Nacht‹ des Michelangelo Buonarroti. Oh, wie gerne möchte ich schlafen 
des ewigen Schlafes in den Armen dieser Nacht... 

    Gemalte Frauenbilder«, fuhr Maximilian fort nach einer Pause, »haben 
mich immer minder heftig interessiert als Statuen. Nur einmal war ich in 

ein Gemälde verliebt. Es war eine wunderschöne Madonna, die ich in einer 
Kirche zu Köln am Rhein kennenlernte. Ich wurde damals ein sehr eifriger 

Kirchengänger, und mein Gemüt versenkte sich in die Mystik des 
Katholizismus. Ich hätte damals gern, wie ein spanischer Ritter, alle Tage 

auf Leben und Tod gekämpft für die inmakulierte Empfängnis Mariä, der 

Königin der Engel, der schönsten Dame des Himmels und der Erde! Für 
die ganze Heilige Familie interessierte ich mich damals, und ganz 

besonders freundlich zog ich jedesmal den Hut ab, wenn ich einem Bilde 
des heiligen Josephs vorbeikam. Dieser Zustand dauerte jedoch nicht 

lange, und fast ohne Umstände verließ ich die Muttergottes, als ich in 
einer Antikengalerie mit einer griechischen Nymphe bekannt wurde, die 

mich lange Zeit in ihren Marmorfesseln gefangenhielt.« 
    »Und Sie liebten immer nur gemeißelte oder gemalte Frauen?« kicherte 

Maria. 
    »Nein, ich habe auch tote Frauen geliebt«, antwortete Maximilian, über 

dessen Gesicht sich wieder ein großer Ernst verbreitete. Er bemerkte 
nicht, daß bei diesen Worten Maria erschreckend zusammenfuhr, und 

ruhig sprach er weiter: 
    »Ja, es ist höchst sonderbar, daß ich mich einst in ein Mädchen 

verliebte, nachdem sie schon seit sieben Jahren verstorben war. Als ich 



die kleine Very kennenlernte, gefiel sie mir ganz außerordentlich gut. Drei 
Tage lang beschäftigte ich mich mit dieser jungen Person und fand das 

höchste Ergötzen an allem, was sie tat und sprach, an allen Äußerungen 

ihres reizend wunderlichen Wesens, jedoch ohne daß mein Gemüt dabei in 
überzärtliche Bewegung geriet. Auch wurde ich einige Monate drauf nicht 

allzu tief ergriffen, als ich die Nachricht empfing, daß sie, infolge eines 
Nervenfiebers, plötzlich gestorben sei. Ich vergaß sie ganz gründlich, und 

ich bin überzeugt, daß ich jahrelang auch nicht ein einziges Mal an sie 
gedacht habe. Ganze sieben Jahre waren seitdem verstrichen, und ich 

befand mich in Potsdam, um in ungestörter Einsamkeit den schönen 
Sommer zu genießen. Ich kam dort mit keinem einzigen Menschen in 

Berührung, und mein ganzer Umgang beschränkte sich auf die Statuen, 
die sich im Garten von Sanssouci befinden. Da geschah es eines Tages, 

daß mir Gesichtszüge und eine seltsam liebenswürdige Art des Sprechens 
und Bewegens ins Gedächtnis trat, ohne daß ich mich dessen entsinnen 

konnte, welcher Person dergleichen angehörten. Nichts ist quälender als 
solches Herumstöbern in alten Erinnerungen, und ich war deshalb wie 

freudig überrascht, als ich nach einigen Tagen mich auf einmal der kleinen 

Very erinnerte und jetzt merkte, daß es ihr liebes, vergessenes Bild war, 
was mir so beunruhigend vorgeschwebt hatte. Ja, ich freute mich dieser 

Entdeckung wie einer, der seinen intimsten Freund ganz unerwartet 
wiedergefunden; die verblichenen Farben belebten sich allmählich, und 

endlich stand die süße kleine Person wieder leibhaftig vor mir, lächelnd, 
schmollend, witzig und schöner noch als jemals. Von nun an wollte mich 

dieses holde Bild nimmermehr verlassen, es füllte meine ganze Seele; wo 
ich ging und stand, stand und ging es an meiner Seite, sprach mit mir, 

lachte mit mir, jedoch harmlos und ohne große Zärtlichkeit. Ich aber 
wurde täglich mehr und mehr bezaubert von diesem Bilde, das täglich 

mehr und mehr Realität für mich gewann. Es ist leicht, Geister zu 
beschwören, doch ist es schwer, sie wieder zurückzuschicken in ihr 

dunkles Nichts; sie sehen uns dann so flehend an, unser eigenes Herz 
leiht ihnen so mächtige Fürbitte... Ich konnte mich nicht mehr losreißen, 

und ich verliebte mich in die kleine Very, nachdem sie schon seit sieben 

Jahren verstorben. So lebte ich sechs Monate in Potsdam, ganz versunken 
in dieser Liebe. Ich hütete mich noch sorgfältiger als vorher vor jeder 

Berührung mit der Außenwelt, und wenn irgend jemand auf der Straße 
etwas nahe an mir vorbeistreifte, empfand ich die mißbehaglichste 

Beklemmung. Ich hegte vor allen Begegnissen eine tiefe Scheu, wie solche 
vielleicht die nachtwandelnden Geister der Toten empfinden; denn diese, 

wie man sagt, wenn sie einem lebenden Menschen begegnen, erschrecken 
sie ebensosehr, wie der Lebende erschrickt, wenn er einem Gespenste 

begegnet. Zufällig kam damals ein Reisender durch Potsdam, dem ich 
nicht ausweichen konnte, nämlich mein Bruder. Bei seinem Anblick und 

bei seinen Erzählungen von den letzten Vorfällen der Tagesgeschichte 
erwachte ich wie aus einem tiefen Traume, und zusammenschreckend 

fühlte ich plötzlich, in welcher grauenhaften Einsamkeit ich so lange für 
mich hingelebt. Ich hatte in diesem Zustande nicht einmal den Wechsel 

der Jahrzeiten gemerkt, und mit Verwunderung betrachtete ich jetzt die 



Bäume, die, längst entblättert, mit herbstlichem Reife bedeckt standen. 
Ich verließ alsbald Potsdam und die kleine Very, und in einer anderen 

Stadt, wo mich wichtige Geschäfte erwarteten, wurde ich, durch sehr 

eckige Verhältnisse und Beziehungen, sehr bald wieder in die rohe 
Wirklichkeit hineingequält. 

    Lieber Himmel!« fuhr Maximilian fort, indem ein schmerzliches Lächeln 
um seine Oberlippe zuckte, »lieber Himmel! die lebendigen Weiber, mit 

denen ich damals in unabweisliche Berührungen kam, wie haben sie mich 
gequält, zärtlich gequält, mit ihrem Schmollen, Eifersüchteln und 

beständigem In-Atem- Halten! Auf wie vielen Bällen mußte ich mit ihnen 
herumtraben, in wie viele Klatschereien mußte ich mich mischen! Welche 

rastlose Eitelkeit, welche Freude an der Lüge, welche küssende Verräterei, 
welche giftige Blumen! Jene Damen wußten mir alle Lust und Liebe zu 

verleiden, und ich wurde auf einige Zeit ein Weiberfeind, der das ganze 
Geschlecht verdammte. Es erging mir fast wie dem französischen 

Offiziere, der im russischen Feldzuge sich nur mit Mühe aus den Eisgruben 
der Beresina gerettet hatte, aber seitdem gegen alles Gefrorene eine 

solche Antipathie bekommen, daß er jetzt sogar die süßesten und 

angenehmsten Eissorten von Tortoni mit Abscheu von sich wies. Ja, die 
Erinnerung an die Beresina der Liebe, die ich damals passierte, verleidete 

mir einige Zeit sogar die köstlichsten Damen, Frauen wie Engel, Mädchen 
wie Vanillensorbett.« 

    »Ich bitte Sie«, rief Maria, »schmähen Sie nicht die Weiber. Das sind 
abgedroschene Redensarten der Männer. Am Ende, um glücklich zu sein, 

bedürft ihr dennoch der Weiber.« 
    »Oh«, seufzte Maximilian, »das ist freilich wahr. Aber die Weiber haben 

leider nur eine einzige Art, wie sie uns glücklich machen können, während 
sie uns auf dreißigtausend Arten unglücklich zu machen wissen.« 

    »Teurer Freund«, erwiderte Maria, indem sie ein leises Lächeln verbiß, 
»ich spreche von dem Einklange zweier gleichgestimmten Seelen. Haben 

Sie dieses Glück nie empfunden? ... Aber ich sehe eine ungewöhnte Röte 
über Ihre Wangen ziehen... Sprechen Sie... Max?« 

    »Es ist wahr, Maria, ich fühle mich fast knabenhaft befangen, da ich 

Ihnen die glückliche Liebe gestehen soll, die mich einst unendlich beseligt 
hat! Diese Erinnerung ist mir noch nicht verloren, und in ihren kühlen 

Schatten flüchtet sich noch oft meine Seele, wenn der brennende Staub 
und die Tageshitze des Lebens unerträglich wird. Ich bin aber nicht 

imstande, Ihnen von dieser Geliebten einen richtigen Begriff zu geben. Sie 
war so ätherischer Natur, daß sie sich mir nur im Traume offenbaren 

konnte. Ich denke, Maria, sie hegen kein banales Vorurteil gegen Träume; 
diese nächtlichen Erscheinungen haben wahrlich ebensoviel Realität wie 

jene roheren Gebilde des Tages, die wir mit Händen antasten können und 
woran wir uns nicht selten beschmutzen. Ja, es war im Traume, wo ich sie 

sah, jenes holde Wesen, das mich am meisten auf dieser Welt beglückt 
hat. Über ihre Äußerlichkeit weiß ich wenig zu sagen. Ich bin nicht 

imstande, die Form ihrer Gesichtszüge ganz genau anzugeben. Es war ein 
Gesicht, das ich nie vorher gesehen und das ich nachher nie wieder im 

Leben erblickte. Soviel erinnere ich mich, es war nicht weiß und rosig, 



sondern ganz einfarbig, ein sanft angerötetes Blaßgelb und durchsichtig 
wie Kristall. Die Reize dieses Gesichtes bestanden weder im strengen 

Schönheitsmaß noch in der interessanten Beweglichkeit; sein Charakter 

bestand vielmehr in einer bezaubernden, entzückenden, fast 
erschreckenden Wahrhaftigkeit. Es war ein Gesicht voll bewußter Liebe 

und graziöser Güte, es war mehr eine Seele als ein Gesicht, und deshalb 
habe ich die äußere Form mir nie ganz vergegenwärtigen können. Die 

Augen waren sanft wie Blumen. Die Lippen etwas bleich, aber anmutig 
gewölbt. Sie trug ein seidnes Peignoir von kornblauer Farbe; aber hierin 

bestand auch ihre ganze Bekleidung; Hals und Füße waren nackt, und 
durch das weiche, dünne Gewand lauschte manchmal, wie verstohlen, die 

schlanke Zartheit der Glieder. Die Worte, die wir miteinander gesprochen, 
kann ich mir ebenfalls nicht mehr verdeutlichen; soviel weiß ich, daß wir 

uns verlobten und daß wir heiter und glücklich, offenherzig und traulich, 
wie Bräut'gam und Braut, ja fast wie Bruder und Schwester, miteinander 

kosten. Manchmal aber sprachen wir gar nicht mehr und sahen uns 
einander an, Aug in Auge, und in diesem beseligenden Anschauen 

verharrten wir ganze Ewigkeiten... Wodurch ich erwacht bin, kann ich 

ebenfalls nicht sagen, aber ich schwelgte noch lange Zeit in dem 
Nachgewühle dieses Liebesglücks. Ich war lange wie getränkt von 

unerhörten Wonnen, die schmachtende Tiefe meines Herzens war wie 
gefüllt mit Seligkeit, eine mir unbekannte Freude schien über alle meine 

Empfindungen ausgegossen, und ich blieb froh und heiter, obgleich ich die 
Geliebte in meinen Träumen niemals wiedersah. Aber hatte ich nicht in 

ihrem Anblick ganze Ewigkeiten genossen? Auch kannte sie mich zu gut, 
um nicht zu wissen, daß ich keine Wiederholungen liebe.« 

    »Wahrhaftig«, rief Maria, »Sie sind ein homme à bonne fortune... Aber 
sagen Sie mir, war Mademoiselle Laurence eine Marmorstatue oder ein 

Gemälde? eine Tote oder ein Traum?« 
    »Vielleicht alles dieses zusammen«, antwortete Maximilian sehr 

ernsthaft. 
    »Ich konnte mir's vorstellen, teurer Freund, daß diese Geliebte von 

sehr zweifelhaftem Fleische sein mußte. Und wann werden Sie mir diese 

Geschichte erzählen?« 
    »Morgen. Sie ist lang, und ich bin heute müde. Ich komme aus der 

Oper und habe zuviel Musik in den Ohren.« 
    »Sie gehen jetzt oft in die Oper, und ich glaube, Max, Sie gehen 

dorthin, mehr um zu sehen als um zu hören.« 
    »Sie irren sich nicht, Maria, ich gehe wirklich in die Oper, um die 

Gesichter der schönen Italienerinnen zu betrachten. Freilich, sie sind 
schon außerhalb dem Theater schön genug, und ein Geschichtsforscher 

konnte an der Idealität ihrer Züge sehr leicht den Einfluß der bildenden 
Künste auf die Leiblichkeit des italienischen Volkes nachweisen. Die Natur 

hat hier den Künstlern das Kapital zurückgenommen, das sie ihnen einst 
geliehen, und siehe! es hat sich aufs entzückendste verzinst. Die Natur, 

welche einst den Künstlern ihre Modelle lieferte, sie kopiert heute 
ihrerseits die Meisterwerke, die dadurch entstanden. Der Sinn für das 

Schöne hat das ganze Volk durchdrungen, und wie einst das Fleisch auf 



den Geist, so wirkt jetzt der Geist auf das Fleisch. Und nicht fruchtlos ist 
die Andacht vor jenen schönen Madonnen, den lieblichen Altarbildern, die 

sich dem Gemüte des Bräutigams einprägen, während die Braut einen 

schönen Heiligen im brünstigen Sinne trägt. Durch solche 
Wahlverwandtschaft ist hier ein Menschengeschlecht entstanden, das noch 

schöner ist als der holde Boden, worauf es blüht, und der sonnige Himmel, 
der es, wie ein goldner Rahmen, umstrahlt. Die Männer interessieren mich 

nie viel, wenn sie nicht entweder gemalt oder gemeißelt sind, und Ihnen, 
Maria, überlasse ich allen möglichen Enthusiasmus in betreff jener 

schönen, geschmeidigen Italiener, die so wildschwarze Backenbärte und 
so kühnedle Nasen und so sanftkluge Augen haben. Man sagt, die 

Lombarden seien die schönsten Männer. Ich habe nie darüber 
Untersuchungen angestellt, nur über die Lombardinnen habe ich ernsthaft 

nachgedacht, und diese, das habe ich wohl gemerkt, sind wirklich so 
schön, wie der Ruhm meldet. Aber auch schon im Mittelalter müssen sie 

ziemlich schön gewesen sein. Sagt man doch von Franz I., daß das 
Gerücht von der Schönheit der Mailänderinnen ein heimlicher Antrieb 

gewesen, der ihn zu seinem italienischen Feldzuge bewogen habe; der 

ritterliche König war gewiß neugierig, ob seine geistlichen Mühmchen, die 
Sippschaft seines Taufpaten, so hübsch seien, wie er rühmen hörte... 

Armer Schelm! zu Pavia mußte er für diese Neugier sehr teuer büßen! 
    Aber wie schön sind sie erst, diese Italienerinnen, wenn die Musik ihre 

Gesichter beleuchtet. Ich sage beleuchtet, denn die Wirkung der Musik, 
die ich in der Oper auf den Gesichtern der schönen Frauen bemerke, 

gleicht ganz jenen Licht- und Schatteneffekten, die uns in Erstaunen 
setzen, wenn wir Statuen in der Nacht bei Fackelschein betrachten. Diese 

Marmorbilder offenbaren uns dann, mit erschreckender Wahrheit, ihren 
innewohnenden Geist und ihre schauerlichen stummen Geheimnisse. In 

derselben Weise gibt sich uns auch das ganze Leben der schönen 
Italienerinnen kund, wenn wir sie in der Oper sehen; die wechselnden 

Melodien wecken alsdann in ihrer Seele eine Reihe von Gefühlen, 
Erinnerungen, Wünschen und Ärgernissen, die sich alle augenblicklich in 

den Bewegungen ihrer Züge, in ihrem Erröten, in ihrem Erbleichen und 

gar in ihren Augen aussprechen. Wer zu lesen versteht, kann alsdann auf 
ihren schönen Gesichtern sehr viel süße und intressante Dinge lesen, 

Geschichten, die so merkwürdig wie die Novellen des Boccaccio, Gefühle, 
die so zart wie die Sonette des Petrarcha, Launen, die so abenteuerlich 

wie die Ottaverime des Ariosto, manchmal auch furchtbare Verräterei und 
erhabene Bosheit, die so poetisch wie die Hölle des großen Dante. Da ist 

es der Mühe wert, hinaufzuschauen nach den Logen. Wenn nur die Männer 
unterdessen ihre Begeisterung nicht mit so fürchterlichem Lärm 

aussprächen! Dieses allzu tolle Geräusch in einem italienischen Theater 
wird mir manchmal lästig. Aber die Musik ist die Seele dieser Menschen, 

ihr Leben, ihre Nationalsache. In anderen Ländern gibt es gewiß Musiker, 
die den größten italienischen Renommeen gleichstehen, aber es gibt dort 

kein musikalisches Volk. Die Musik wird hier in Italien nicht durch 
Individuen repräsentiert, sondern sie offenbart sich in der ganzen 

Bevölkerung, die Musik ist Volk geworden. Bei uns im Norden ist es ganz 



anders; da ist die Musik nur Mensch geworden und heißt Mozart oder 
Meyerbeer; und obendrein, wenn man das Beste, was solche nordische 

Musiker uns bieten, genau untersucht, so findet sich darin italienischer 

Sonnenschein und Orangenduft, und viel eher als unserem Deutschland 
gehören sie dem schönen Italien, der Heimat der Musik. Ja, Italien wird 

immer die Heimat der Musik sein, wenn auch seine großen Maestri frühe 
ins Grab steigen oder verstummen, wenn auch Bellini stirbt und Rossini 

schweigt.« 
    »Wahrlich«, bemerkte Maria, »Rossini behauptet ein sehr strenges 

Stillschweigen. Wenn ich nicht irre, schweigt er schon seit zehn Jahren.« 
    »Das ist vielleicht ein Witz von ihm«, antwortete Maximilian. »Er hat 

zeigen wollen, daß der Name ›Schwan von Pesaro‹, den man ihm erteilt, 
ganz unpassend sei. Die Schwäne singen am Ende ihres Lebens, Rossini 

aber hat in der Mitte des Lebens zu singen aufgehört. Und ich glaube, er 
hat wohl daran getan und eben dadurch gezeigt, daß er ein Genie ist. Ein 

Künstler, welcher nur Talent hat, behält bis an sein Lebensende den Trieb, 
dieses Talent auszuüben, der Ehrgeiz stachelt ihn, er fühlt, daß er sich 

beständig vervollkommnet, und es drängt ihn, das Höchste zu erstreben. 

Der Genius aber hat das Höchste bereits geleistet, er ist zufrieden, er 
verachtet die Welt und den kleinen Ehrgeiz und geht nach Hause, nach 

Stratford am Avon, wie William Shakespeare, oder promeniert sich 
lachend und witzelnd auf dem Boulevard des Italiens zu Paris, wie Joachim 

Rossini. Hat der Genius keine ganz schlechte Leibeskonstitution, so lebt er 
in solcher Weise noch eine gute Weile fort, nachdem er seine 

Meisterwerke geliefert oder, wie man sich auszudrücken pflegt, nachdem 
er seine Mission erfüllt hat. Es ist ein Vorurteil, wenn man meint, das 

Genie müsse früh sterben; ich glaube, man hat das dreißigste bis zum 
vierunddreißigsten Jahr als die gefährliche Zeit für die Genies bezeichnet. 

Wie oft habe ich den armen Bellini damit geneckt und ihm aus Scherz 
prophezeit, daß er in seiner Eigenschaft als Genie bald sterben müsse, 

indem er das gefährliche Alter erreiche. Sonderbar! Trotz des scherzenden 
Tones ängstigte er sich doch ob dieser Prophezeiung, er nannte mich 

seinen Jettatore und machte immer das Jettatorezeichen... Er wollte so 

gern leben bleiben, er hatte eine fast leidenschaftliche Abneigung gegen 
den Tod, er wollte nichts vom Sterben hören, er fürchtete sich davor wie 

ein Kind, das sich fürchtet, im Dunkeln zu schlafen... Es war ein gutes, 
liebes Kind, manchmal etwas unartig, aber dann brauchte man ihm nur 

mit seinem baldigen Tode zu drohen, und er ward dann gleich kleinlaut 
und bittend und machte mit den zwei erhobenen Fingern das 

Jettatorezeichen... Armer Bellini!« 
    »Sie haben ihn also persönlich gekannt? War er hübsch?« 

    »Er war nicht häßlich. Sie sehen, auch wir Männer können nicht 
bejahend antworten, wenn man uns über jemand von unserem 

Geschlechte eine solche Frage vorlegt. Es war eine hoch aufgeschossene, 
schlanke Gestalt, die sich zierlich, ich möchte sagen kokett bewegte; 

immer à quatre épingles; ein regelmäßiges Gesicht, länglich, blaßrosig; 
hellblondes, fast goldiges Haar, in dünnen Löckchen frisiert; hohe, sehr 

hohe, edle Stirne; grade Nase; bleiche, blaue Augen; schöngemessener 



Mund; rundes Kinn. Seine Züge hatten etwas Vages, Charakterloses, 
etwas wie Milch, und in diesem Milchgesichte quirlte manchmal 

süßsäuerlich ein Ausdruck von Schmerz. Dieser Ausdruck von Schmerz 

ersetzte in Bellinis Gesichte den mangelnden Geist; aber es war ein 
Schmerz ohne Tiefe; er flimmerte poesielos in den Augen, er zuckte 

leidenschaftslos um die Lippen des Mannes. Diesen flachen, matten 
Schmerz schien der junge Maestro in seiner ganzen Gestalt 

veranschaulichen zu wollen. So schwärmerisch wehmütig waren seine 
Haare frisiert, die Kleider saßen ihm so schmachtend an dem zarten Leibe, 

er trug sein spanisches Röhrchen so idyllisch, daß er mich immer an die 
jungen Schäfer erinnerte, die wir in unseren Schäferspielen mit 

bebänderten Stäben und hellfarbigen Jäckchen und Höschen minaudieren 
sehen. Und sein Gang war so jungfräulich, so elegisch, so ätherisch. Der 

ganze Mensch sah aus wie ein Seufzer en escarpins. Er hat bei den Frauen 
vielen Beifall gefunden, aber ich zweifle, ob er irgendwo eine starke 

Leidenschaft geweckt hat. Für mich selber hatte seine Erscheinung immer 
etwas spaßhaft Ungenießbares, dessen Grund wohl zunächst in seinem 

Französischsprechen zu finden war. Obgleich Bellini schon mehre Jahre in 

Frankreich gelebt, sprach er doch das Französische so schlecht, wie es 
vielleicht kaum in England gesprochen werden kann. Ich sollte dieses 

Sprechen nicht mit dem Beiwort ›schlecht‹ bezeichnen; schlecht ist hier 
viel zu gut. Man muß entsetzlich sagen, blutschänderisch, 

weltuntergangsmäßig. Ja, wenn man mit ihm in Gesellschaft war und er 
die armen französischen Worte wie ein Henker radebrach und 

unerschütterlich seine kolossalen coq-à-l'âne auskramte, so meinte man 
manchmal, die Welt müsse mit einem Donnergekrache untergehen... Eine 

Leichenstille herrschte dann im ganzen Saale; Todesschreck malte sich auf 
allen Gesichtern, mit Kreidefarbe oder mit Zinnober; die Frauen wußten 

nicht, ob sie in Ohnmacht fallen oder entfliehen sollten; die Männer sahen 
bestürzt nach ihren Beinkleidern, um sich zu überzeugen, daß sie wirklich 

dergleichen trugen; und was das Furchtbarste war, dieser Schreck erregte 
zu gleicher Zeit eine konvulsive Lachlust, die sich kaum verbeißen ließ. 

Wenn man daher mit Bellini in Gesellschaft war, mußte seine Nähe immer 

eine gewisse Angst einflößen, die, durch einen grauenhaften Reiz, zugleich 
abstoßend und anziehend war. Manchmal waren seine unwillkürlichen 

Calembours bloß belustigender Art, und in ihrer possierlichen 
Abgeschmacktheit erinnerten sie an das Schloß seines Landsmannes, des 

Prinzen Pallagonien, welches Goethe in seiner ›Italienischen Reise‹ als ein 
Museum von barocken Verzerrtheiten und ungereimt 

zusammengekoppelten Mißgestalten schildert. Da Bellini bei solchen 
Gelegenheiten immer etwas ganz Harmloses und ganz Ernsthaftes gesagt 

zu haben glaubte, so bildete sein Gesicht mit seinem Worte eben den 
allertollsten Kontrast. Das, was mir an seinem Gesichte mißfallen konnte, 

trat dann um so schneidender hervor. Das, was mir da mißfiel, war aber 
nicht von der Art, daß es just als ein Mangel bezeichnet werden könnte, 

und am wenigsten mag es wohl den Damen ebenfalls unerfreusam 
gewesen sein. Bellinis Gesicht, wie seine ganze Erscheinung, hatte jene 

physische Frische, jene Fleischblüte, jene Rosenfarbe, die auf mich einen 



unangenehmen Eindruck macht, auf mich, der ich vielmehr das Totenhafte 
und das Marmorne liebe. Erst späterhin, als ich Bellini schon lange kannte, 

empfand ich für ihn einige Neigung. Dieses entstand namentlich, als ich 

bemerkte, daß sein Charakter durchaus edel und gut war. Seine Seele ist 
gewiß rein und unbefleckt geblieben von allen häßlichen Berührungen. 

Auch fehlte ihm nicht die harmlose Gutmütigkeit, das Kindliche, das wir 
bei genialen Menschen nie vermissen, wenn sie auch dergleichen nicht für 

jedermann zur Schau tragen.« 
    »Ja, ich erinnere mich«, fuhr Maximilian fort, indem er sich auf den 

Sessel niederließ, an dessen Lehne er sich bis jetzt aufrecht gestützt 
hatte, »ich erinnere mich eines Augenblicks, wo mir Bellini in einem so 

liebenswürdigen Lichte erschien, daß ich ihn mit Vergnügen betrachtete 
und mir vornahm, ihn näher kennenzulernen. Aber es war leider der letzte 

Augenblick, wo ich ihn in diesem Leben sehen sollte. Dieses war eines 
Abends, nachdem wir im Hause einer großen Dame, die den kleinsten Fuß 

in Paris hat, miteinander gespeist und sehr heiter geworden und am 
Fortepiano die süßesten Melodien erklangen... Ich sehe ihn noch immer, 

den guten Bellini, wie er, endlich erschöpft von den vielen tollen 

Bellinismen, die er geschwatzt, sich auf einen Sessel niederließ... Dieser 
Sessel war sehr niedrig, fast wie ein Bänkchen, so daß Bellini dadurch 

gleichsam zu den Füßen einer schönen Dame zu sitzen kam, die sich, ihm 
gegenüber, auf ein Sofa hingestreckt hatte und mit süßer Schadenfreude 

auf Bellini hinabsah, während dieser sich abarbeitete, sie mit einigen 
französischen Redensarten zu unterhalten, und er immer in die 

Notwendigkeit geriet, das, was er eben gesagt hatte, in seinem 
sizilianischen Jargon zu kommentieren, um zu beweisen, daß es keine 

Sottise, sondern im Gegenteil die feinste Schmeichelei gewesen sei. Ich 
glaube, daß die schöne Dame auf Bellinis Redensarten gar nicht viel 

hinhörte; sie hatte ihm sein spanisches Röhrchen, womit er seiner 
schwachen Rhetorik manchmal zu Hülfe kommen wollte, aus den Händen 

genommen und bediente sich dessen, um den zierlichen Lockenbau an 
den beiden Schläfen des jungen Maestro ganz ruhig zu zerstören. Diesem 

mutwilligen Geschäfte galt wohl jenes Lächeln, das ihrem Gesichte einen 

Ausdruck gab, wie ich ihn nie auf einem lebenden Menschenantlitz 
gesehen. Nie kommt mir dieses Gesicht aus dem Gedächtnisse! Es war 

eins jener Gesichter, die mehr dem Traumreich der Poesie als der rohen 
Wirklichkeit des Lebens zu gehören scheinen; Konturen, die an da Vinci 

erinnern, jenes edle Oval mit den naiven Wangengrübchen und dem 
sentimental spitz zulaufenden Kinn der lombardischen Schule. Die Färbung 

mehr römisch sanft, matter Perlenglanz, vornehme Blässe, Morbidezza. 
Kurz, es war ein Gesicht, wie es nur auf irgendeinem altitalienischen 

Porträte gefunden wird, das etwa eine von jenen großen Damen vorstellt, 
worin die italienischen Künstler des sechzehnten Jahrhunderts verliebt 

waren, wenn sie ihre Meisterwerke schufen, woran die Dichter jener Zeit 
dachten, wenn sie sich unsterblich sangen, und wonach die deutschen und 

französischen Kriegshelden Verlangen trugen, wenn sie sich das Schwert 
umgürteten und tatensüchtig über die Alpen stürzten... Ja, ja, so ein 

Gesicht war es, worauf ein Lächeln der süßesten Schadenfreude und des 



vornehmsten Mutwillens spielte, während sie, die schöne Dame, mit der 
Spitze des spanischen Rohrs den blonden Lockenbau des guten Bellini 

zerstörte. In diesem Augenblick erschien mir Bellini wie berührt von einem 

Zauberstäbchen, wie umgewandelt zu einer durchaus befreundeten 
Erscheinung, und er wurde meinem Herzen auf einmal verwandt. Sein 

Gesicht erglänzte im Widerschein jenes Lächelns, es war vielleicht der 
blühendste Moment seines Lebens... Ich werde ihn nie vergessen... 

Vierzehn Tage nachher las ich in der Zeitung, daß Italien einen seiner 
rühmlichsten Söhne verloren! 

    Sonderbar! Zu gleicher Zeit wurde auch der Tod Paganinis angezeigt. 
An diesem Todesfall zweifelte ich keinen Augenblick, da der alte, fahle 

Paganini immer wie ein Sterbender aussah; doch der Tod des jungen, 
rosigen Bellini kam mir unglaublich vor. Und doch war die Nachricht vom 

Tode des ersteren nur ein Zeitungsirrtum, Paganini befindet sich frisch 
und gesund zu Genua, und Bellini liegt im Grabe zu Paris!« 

    »Lieben Sie Paganini?« frug Maria. 
    »Dieser Mann«, antwortete Maximilian, »ist eine Zierde seines 

Vaterlandes und verdient gewiß die ausgezeichnetste Erwähnung, wenn 

man von den musikalischen Notabilitäten Italiens sprechen will.« 
    »Ich habe ihn nie gesehen«, bemerkte Maria, »aber dem Rufe nach soll 

sein Äußeres den Schönheitssinn nicht vollkommen befriedigen. Ich habe 
Porträte von ihm gesehen...« 

    »Die alle nicht ähnlich sind«, fiel ihr Maximilian in die Rede; »sie 
verhäßlichen oder verschönern ihn, nie geben sie seinen wirklichen 

Charakter. Ich glaube, es ist nur einem einzigen Menschen gelungen, die 
wahre Physiognomie Paganinis aufs Papier zu bringen; es ist ein tauber 

Maler, namens Lyser, der, in seiner geistreichen Tollheit, mit wenigen 
Kreidestrichen den Kopf Paganinis so gut getroffen hat, daß man ob der 

Wahrheit der Zeichnung zugleich lacht und erschrickt. ›Der Teufel hat mir 
die Hand geführt‹, sagte mir der taube Maler, geheimnisvoll kichernd und 

gutmütig ironisch mit dem Kopfe nickend, wie er bei seinen genialen 
Eulenspiegeleien zu tun pflegte. Dieser Maler war immer ein wunderlicher 

Kauz; trotz seiner Taubheit liebte er enthusiastisch die Musik, und er soll 

es verstanden haben, wenn er sich nahe genug am Orchester befand, den 
Musikern die Musik auf dem Gesichte zu lesen und an ihren 

Fingerbewegungen die mehr oder minder gelungene Exekution zu 
beurteilen; auch schrieb er die Operkritiken in einem schätzbaren Journale 

zu Hamburg. Was ist eigentlich da zu verwundern? In der sichtbaren 
Signatur des Spieles konnte der taube Maler die Töne sehen. Gibt es doch 

Menschen, denen die Töne selber nur unsichtbare Signaturen sind, worin 
sie Farben und Gestalten hören.« 

    »Ein solcher Mensch sind Sie!« rief Maria. 
    »Es ist mir leid, daß ich die kleine Zeichnung von Lyser nicht mehr 

besitze; sie würde Ihnen vielleicht von Paganinis Äußerem einen Begriff 
verleihen. Nur in grell schwarzen, flüchtigen Strichen konnten jene 

fabelhaften Züge erfaßt werden, die mehr dem schweflichten 
Schattenreich als der sonnigen Lebenswelt zu gehören scheinen. 

›Wahrhaftig, der Teufel hat mir die Hand geführt‹, beteuerte mir der 



taube Maler, als wir zu Hamburg vor dem Alsterpavillon standen, an dem 
Tage, wo Paganini dort sein erstes Konzert gab. ›Ja, mein Freund‹, fuhr er 

fort, ›es ist wahr, was die ganze Welt behauptet, daß er sich dem Teufel 

verschrieben hat, Leib und Seele, um der beste Violinist zu werden, um 
Millionen zu erfiedeln, und zunächst, um von der verdammten Galeere 

loszukommen, wo er schon viele Jahre geschmachtet. Denn sehen Sie, 
Freund, als er zu Lucca Kapellenmeister war, verliebte er sich in eine 

Theaterprinzessin, ward eifersüchtig auf irgendeinen kleinen Abate, ward 
vieleicht cocu, erstach auf gut italienisch seine ungetreue Amata, kam auf 

die Galeere zu Genua und, wie gesagt, verschrieb sich endlich dem Teufel, 
um loszukommen, um der beste Violinspieler zu werden und um jeden von 

uns diesen Abend eine Brandschatzung von zwei Talern auferlegen zu 
können... Aber, sehen Sie! Alle gute Geister loben Gott! sehen Sie, dort in 

der Allee kommt er selber mit seinem zweideutigen Famulo!‹ 
    In der Tat, es war Paganini selber, den ich alsbald zu Gesicht bekam. Er 

trug einen dunkelgrauen Oberrock, der ihm bis zu den Füßen reichte, 
wodurch seine Gestalt sehr hoch zu sein schien. Das lange schwarze Haar 

fiel in verzerrten Locken auf seine Schulter herab und bildete wie einen 

dunklen Rahmen um das blasse, leichenartige Gesicht, worauf Kummer, 
Genie und Hölle ihre unverwüstlichen Zeichen eingegraben hatten. Neben 

ihm tänzelte eine niedrige, behagliche Figur, putzig prosaisch: rosig 
verrunzeltes Gesicht, hellgraues Röckchen mit Stahlknöpfen, 

unausstehlich freundlich nach allen Seiten hingrüßend, mitunter aber, voll 
besorglicher Scheu, nach der düsteren Gestalt hinaufschielend, die ihm 

ernst und nachdenklich zur Seite wandelte. Man glaubte das Bild von 
Retzsch zu sehen, wo Faust mit Wagner vor den Toren von Leipzig 

spazierengeht. Der taube Maler kommentierte mir aber die beiden 
Gestalten in seiner tollen Weise und machte mich besonders aufmerksam 

auf den gemessenen breiten Gang des Paganini. ›Ist es nicht‹, sagte er, 
›als trüge er noch immer die eiserne Querstange zwischen den Beinen? Er 

hat sich nun ein mal diesen Gang auf immer angewöhnt. Sehen Sie auch, 
wie verächtlich ironisch er auf seinen Begleiter manchmal hinabschaut, 

wenn dieser ihm mit seinen prosaischen Fragen lästig wird; er kann ihn 

aber nicht entbehren, ein blutiger Kontrakt bindet ihn an diesen Diener, 
der eben kein andrer ist als Satan. Das unwissende Volk meint freilich, 

dieser Begleiter sei der Komödien- und Anekdotenschreiber Harrys aus 
Hannover, den Paganini auf Reisen mitgenommen habe, um die 

Geldgeschäfte bei seinen Konzerten zu verwalten. Das Volk weiß nicht, 
daß der Teufel dem Herrn Georg Harrys bloß seine Gestalt abgeborgt hat 

und daß die arme Seele dieses armen Menschen unterdessen, neben 
anderem Lumpenkram, in einem Kasten zu Hannover so lange eingesperrt 

sitzt, bis der Teufel ihr wieder ihre Fleischenveloppe zurückgibt und er 
vielleicht seinen Meister Paganini in einer würdigeren Gestalt, nämlich als 

schwarzer Pudel, durch die Welt begleiten wird.‹ 
    War mir aber Paganini, als ich ihn am hellen Mittage, unter den grünen 

Bäumen des Hamburger Jungfernstiegs, einherwandeln sah, schon 
hinlänglich fabelhaft und abenteuerlich erschienen, wie mußte mich erst 

des Abends im Konzerte seine schauerlich bizarre Erscheinung 



überraschen. Das Hamburger Komödienhaus war der Schauplatz dieses 
Konzertes, und das kunstliebende Publikum hatte sich schon frühe und in 

solcher Anzahl eingefunden, daß ich kaum noch ein Plätzchen für mich am 

Orchester erkämpfte. Obgleich es Posttag war, erblickte ich doch, in den 
ersten Ranglogen, die ganze gebildete Handelswelt, einen ganzen Olymp 

von Bankiers und sonstigen Millionären, die Götter des Kaffees und des 
Zuckers, nebst deren dicken Ehegöttinnen, Junonen vom Wandrahm und 

Aphroditen vom Dreckwall. Auch herrschte eine religiöse Stille im ganzen 
Saal. Jedes Auge war nach der Bühne gerichtet. Jedes Ohr rüstete sich 

zum Hören. Mein Nachbar, ein alter Pelzmakler, nahm seine schmutzige 
Baumwolle aus den Ohren, um bald die kostbaren Töne, die zwei Taler 

Entreegeld kosteten, besser einsaugen zu können. Endlich aber, auf der 
Bühne kam eine dunkle Gestalt zum Vorschein, die der Unterwelt 

entstiegen zu sein schien. Das war Paganini in seiner schwarzen Gala. Der 
schwarze Frack und die schwarze Weste von einem entsetzlichen 

Zuschnitt, wie er vielleicht am Hofe Proserpinens von der höllischen 
Etikette vorgeschrieben ist. Die schwarzen Hosen ängstlich schlotternd um 

die dünnen Beine. Die langen Arme schienen noch verlängert, indem er in 

der einen Hand die Violine und in der anderen den Bogen gesenkt hielt 
und damit fast die Erde berührte, als er vor dem Publikum seine 

unerhörten Verbeugungen auskramte. In den eckigen Krümmungen seines 
Leibes lag eine schauerliche Hölzernheit und zugleich etwas närrisch 

Tierisches, daß uns bei diesen Verbeugungen eine sonderbare Lachlust 
anwandeln mußte; aber sein Gesicht, das durch die grelle 

Orchesterbeleuchtung noch leichenartig weißer erschien, hatte alsdann so 
etwas Flehendes, so etwas blödsinnig Demütiges, daß ein grauenhaftes 

Mitleid unsere Lachlust niederdrückte. Hat er diese Komplimente einem 
Automaten abgelernt oder einem Hunde? Ist dieser bittende Blick der 

eines Todkranken, oder lauert dahinter der Spott eines schlauen 
Geizhalses? Ist das ein Lebender, der im Verscheiden begriffen ist und der 

das Publikum in der Kunstarena, wie ein sterbender Fechter, mit seinen 
Zuckungen ergötzen soll? Oder ist es ein Toter, der aus dem Grabe 

gestiegen, ein Vampir mit der Violine, der uns, wo nicht das Blut aus dem 

Herzen, doch auf jeden Fall das Geld aus den Taschen saugt? 
    Solche Fragen kreuzten sich in unserem Kopfe, während Paganini seine 

unaufhörlichen Komplimente schnitt; aber alle dergleichen Gedanken 
mußten stracks verstummen, als der wunderbare Meister seine Violine ans 

Kinn setzte und zu spielen begann. Was mich betrifft, so kennen Sie ja 
mein musikalisches zweites Gesicht, meine Begabnis, bei jedem Tone, den 

ich erklingen höre, auch die adäquate Klangfigur zu sehen; und so kam 
es, daß mir Paganini mit jedem Striche seines Bogens auch sichtbare 

Gestalten und Situationen vor die Augen brachte, daß er mir in tönender 
Bilderschrift allerlei grelle Geschichten erzählte, daß er vor mir gleichsam 

ein farbiges Schattenspiel hingaukeln ließ, worin er selber immer mit 
seinem Violinspiel als die Hauptperson agierte. Schon bei seinem ersten 

Bogenstrich hatten sich die Kulissen um ihn her verändert; er stand mit 
seinem Musikpult plötzlich in einem heitern Zimmer, welches lustig 

unordentlich dekoriert, mit verschnörkelten Möbeln im 



Pompadourgeschmack: überall kleine Spiegel, vergoldete Amoretten, 
chinesisches Porzellan, ein allerliebstes Chaos von Bändern, 

Blumengirlanden, weißen Handschuhen, zerrissenen Blonden, falschen 

Perlen, Diademen von Goldblech und sonstigem Götterflitterkram, wie 
man dergleichen im Studierzimmer einer Primadonna zu finden pflegt. 

Paganinis Äußeres hatte sich ebenfalls, und zwar aufs allervorteilhafteste, 
verändert: er trug kurze Beinkleider von lilafarbigem Atlas, eine 

silbergestickte, weiße Weste, einen Rock von hellblauem Sammet mit 
goldumsponnenen Knöpfen; und die sorgsam in kleinen Löckchen 

frisierten Haare umspielten sein Gesicht, das ganz jung und rosig blühete 
und von süßer Zärtlichkeit erglänzte, wenn er nach dem hübschen 

Dämchen hinäugelte, das neben ihm am Notenpult stand, während er 
Violine spielte. 

    In der Tat, an seiner Seite erblickte ich ein hübsches, junges Geschöpf, 
altmodisch gekleidet, der weiße Atlas ausgebauscht unterhalb der Hüften, 

die Taille um so reizender schmal, die gepuderten Haare hochauffrisiert, 
das hübsch runde Gesicht um so freier hervorglänzend mit seinen 

blitzenden Augen, mit seinen geschminkten Wänglein, Schönpflästerchen 

und impertinent süßem Näschen. In der Hand trug sie eine weiße 
Papierrolle, und sowohl nach ihren Lippenbewegungen als nach dem 

kokettierenden Hin- und Herwiegen ihres Oberleibchens zu schließen, 
schien sie zu singen; aber vernehmlich ward mir kein einziger ihrer Triller, 

und nur aus dem Violinspiel, womit der junge Paganini das holde Kind 
begleitete, erriet ich, was sie sang und was er selber während ihres 

Singens in der Seele fühlte. Oh, das waren Melodien, wie die Nachtigall sie 
flötet, in der Abenddämmerung, wenn der Duft der Rose ihr das ahnende 

Frühlingsherz mit Sehnsucht berauscht! Oh, das war eine schmelzende, 
wollüstig hinschmachtende Seligkeit! Das waren Töne, die sich küßten, 

dann schmollend einander flohen und endlich wieder lachend sich 
umschlangen und eins wurden und in trunkener Einheit dahinstarben. Ja, 

die Töne trieben ein heiteres Spiel, wie Schmetterlinge, wenn einer dem 
anderen neckend ausweicht, sich hinter eine Blume verbirgt, endlich 

erhascht wird und dann mit dem anderen, leichtsinnig beglückt, im 

goldnen Sonnenlichte hinaufflattert. Aber eine Spinne, eine Spinne kann 
solchen verliebten Schmetterlingen mal plötzlich ein tragisches Schicksal 

bereiten. Ahnte dergleichen das junge Herz? Ein wehmütig seufzender 
Ton, wie Vorgefühl eines heranschleichenden Unglücks, glitt leise durch 

die entzücktesten Melodien, die aus Paganinis Violine hervorstrahlten... 
Seine Augen werden feucht... Anbetend kniet er nieder vor seiner 

Amata... Aber ach! indem er sich beugt, um ihre Füße zu küssen, erblickt 
er unter dem Bette einen kleinen Abate! Ich weiß nicht, was er gegen den 

armen Menschen haben mochte, aber der Genueser wurde blaß wie der 
Tod, er erfaßt den Kleinen mit wütenden Händen, gibt ihm diverse 

Ohrfeigen, sowie auch eine beträchtliche Anzahl Fußtritte, schmeißt ihn 
gar zur Tür hinaus, zieht alsdann ein langes Stilett aus der Tasche und 

stößt es in die Brust der jungen Schöne... 
    In diesem Augenblick aber erscholl von allen Seiten: ›Bravo! Bravo!‹ 

Hamburgs begeisterte Männer und Frauen zollten ihren rauschendsten 



Beifall dem großen Künstler, welcher eben die erste Abteilung seines 
Konzertes beendigt hatte und sich mit noch mehr Ecken und Krümmungen 

als vorher verbeugte. Auf seinem Gesichte, wollte mich bedünken, 

winselte ebenfalls eine noch flehsamere Demut als vorher. In seinen 
Augen starrte eine grauenhafte Ängstlichkeit, wie die eines armen 

Sünders. 
    ›Göttlich!‹ rief mein Nachbar, der Pelzmakler, indem er sich in den 

Ohren kratzte, ›dieses Stück war allein schon zwei Taler wert.‹ 
    Als Paganini aufs neue zu spielen begann, ward es mir düster vor den 

Augen. Die Töne verwandelten sich nicht in helle Formen und Farben; die 
Gestalt des Meisters umhüllte sich vielmehr in finstere Schatten, aus 

deren Dunkel seine Musik mit den schneidendsten Jammertönen 
hervorklagte. Nur manchmal, wenn eine kleine Lampe, die über ihm hing, 

ihr kümmerliches Licht auf ihn warf, erblickte ich sein erbleichtes Antlitz, 
worauf aber die Jugend noch immer nicht erloschen war. Sonderbar war 

sein Anzug, gespaltet in zwei Farben, wovon die eine gelb und die andre 
rot. An den Füßen lasteten ihm schwere Ketten. Hinter ihm bewegte sich 

ein Gesicht, dessen Physiognomie auf eine lustige Bocksnatur hindeutete, 

und lange haarichte Hände, die, wie es schien, dazu gehörten, sah ich 
zuweilen hülfreich in die Saiten der Violine greifen, worauf Paganini 

spielte. Sie führten ihm auch manchmal die Hand, womit er den Bogen 
hielt, und ein meckerndes Beifall-Lachen akkompagnierte dann die Töne, 

die immer schmerzlicher und blutender aus der Violine hervorquollen. Das 
waren Töne gleich dem Gesang der gefallenen Engel, die mit den Töchtern 

der Erde gebuhlt hatten und, aus dem Reiche der Seligen verwiesen, mit 
schamglühenden Gesichtern in die Unterwelt hinabstiegen. Das waren 

Töne, in deren bodenloser Untiefe weder Trost noch Hoffnung glimmte. 
Wenn die Heiligen im Himmel solche Töne hören, erstirbt das Lob Gottes 

auf ihren verbleichenden Lippen, und sie verhüllen weinend ihre frommen 
Häupter! Zuweilen, wenn in die melodischen Qualnisse dieses Spiels das 

obligate Bockslachen hineinmeckerte, erblickte ich auch im Hintergrunde 
eine Menge kleiner Weibsbilder, die boshaft lustig mit den häßlichen 

Köpfen nickten und mit den gekreuzten Fingern, in neckender 

Schadenfreude, ihre Rübchen schabten. Aus der Violine drangen alsdann 
Angstlaute und ein entsetzliches Seufzen und ein Schluchzen, wie man es 

noch nie gehört auf Erden und wie man es vielleicht nie wieder auf Erden 
hören wird, es seie denn im Tale Josaphat, wenn die kolossalen Posaunen 

des Gerichts erklingen und die nackten Leichen aus ihren Gräbern 
hervorkriechen und ihres Schicksals harren... Aber der gequälte Violinist 

tat plötzlich einen Strich, einen so wahnsinnig verzweifelten Strich, daß 
seine Ketten rasselnd entzweisprangen und sein unheimlicher Gehülfe, 

mitsamt den verhöhnenden Unholden, verschwanden. 
    In diesem Augenblick sagte mein Nachbar, der Pelzmakler: ›Schade, 

schade, eine Saite ist ihm gesprungen, das kommt von dem beständigen 
Pizzikati!‹ 

    War wirklich die Saite auf der Violine gesprungen? Ich weiß nicht. Ich 
bemerkte nur die Transfiguration der Töne, und da schien mir Paganini 

und seine Umgebung plötzlich wieder ganz verändert. Jenen konnte ich 



kaum wiedererkennen in der braunen Mönchstracht, die ihn mehr 
versteckte als bekleidete. Das verwilderte Antlitz halb verhüllt von der 

Kapuze, einen Strick um die Hüfte, barfüßig, eine einsam trotzige Gestalt, 

stand Paganini auf einem felsigen Vorsprung am Meere und spielte Violine. 
Es war, wie mich dünkte, die Zeit der Dämmerung, das Abendrot überfloß 

die weiten Meeresfluten, die immer röter sich färbten und immer 
feierlicher rauschten im geheimnisvollsten Einklang mit den Tönen der 

Violine. Je röter aber das Meer wurde, desto fahler erbleichte der Himmel, 
und als endlich die wogenden Wasser wie lauter scharlachgrelles Blut 

aussahen, da ward droben der Himmel ganz gespenstischhell, ganz 
leichenweiß, und groß und drohend traten daraus hervor die Sterne... und 

diese Sterne waren schwarz, schwarz wie glänzende Steinkohlen. Aber die 
Töne der Violine wurden immer stürmischer und kecker, in den Augen des 

entsetzlichen Spielmanns funkelte eine so spöttische Zerstörungslust, und 
seine dünnen Lippen bewegten sich so grauenhaft hastig, daß es aussah, 

als murmelte er uralt verruchte Zaubersprüche, womit man den Sturm 
beschwört und jene bösen Geister entfesselt, die in den Abgründen des 

Meeres gefangenliegen. Manchmal, wenn er, den nackten Arm aus dem 

weiten Mönchsärmel lang mager hervorstreckend, mit dem Fiedelbogen in 
den Lüften fegte, dann erschien er erst recht wie ein Hexenmeister, der 

mit dem Zauberstab den Elementen gebietet, und es heulte dann wie 
wahnsinnig in der Meerestiefe, und die entsetzten Blutwellen sprangen 

dann so gewaltig in die Höhe, daß sie fast die bleiche Himmelsdecke und 
die schwarzen Sterne dort mit ihrem roten Schaume bespritzten. Das 

heulte, das kreischte, das krachte, als ob die Welt in Trümmer 
zusammenbrechen wollte, und der Mönch strich immer hartnäckiger seine 

Violine. Er wollte durch die Gewalt seines rasenden Willens die sieben 
Siegel brechen, womit Salomon die eisernen Töpfe versiegelt, nachdem er 

darin die überwundenen Dämonen verschlossen. Jene Töpfe hat der weise 
König ins Meer versenkt, und eben die Stimmen der darin verschlossenen 

Geister glaubte ich zu vernehmen, während Paganinis Violine ihre 
zornigsten Baßtöne grollte. Aber endlich glaubte ich gar wie Jubel der 

Befreiung zu vernehmen, und aus den roten Blutwellen sah ich 

hervortauchen die Häupter der entfesselten Dämonen: Ungetüme von 
fabelhafter Häßlichkeit, Krokodile mit Fledermausflügeln, Schlangen mit 

Hirschgeweihen, Affen, bemützt mit Trichtermuscheln, Seehunde mit 
patriarchalisch langen Bärten, Weibergesichter mit Brüsten an die Stelle 

der Wangen, grüne Kamelsköpfe, Zwittergeschöpfe von unbegreiflicher 
Zusammensetzung, alle mit kaltklugen Augen hinglotzend und mit langen 

Floßtatzen hingreifend nach dem fiedelnden Mönche... Diesem aber, in 
dem rasenden Beschwörungseifer, fiel die Kapuze zurück, und die lockigen 

Haare, im Winde dahinflatternd, umringelten sein Haupt wie schwarze 
Schlangen. 

    Diese Erscheinung war so sinneverwirrend, daß ich, um nicht 
wahnsinnig zu werden, die Ohren mir zuhielt und die Augen schloß. Da 

war nun der Spuk verschwunden, und als ich wieder aufblickte, sah ich 
den armen Genueser in seiner gewöhnlichen Gestalt seine gewöhnlichen 



Komplimente schneiden, während das Publikum aufs entzückteste 
applaudierte. 

    ›Das ist also das berühmte Spiel auf der G-Saite‹, bemerkte mein 

Nachbar; ›ich spiele selber die Violine und weiß, was es heißt, dieses 
Instrument so zu bemeistern!‹ Zum Glück war die Pause nicht groß, sonst 

hätte mich der musikalische Pelzkenner gewiß in ein langes Kunstgespräch 
eingemufft. Paganini setzte wieder ruhig seine Violine ans Kinn, und mit 

dem ersten Strich seines Bogens begann auch wieder die wunderbare 
Transfiguration der Töne. Nur gestaltete sie sich nicht mehr so grellfarbig 

und leiblich bestimmt. Diese Töne entfalteten sich ruhig, majestätisch 
wogend und anschwellend, wie die eines Orgelchorals in einem Dome; und 

alles umher hatte sich immer weiter und höher ausgedehnt zu einem 
kolossalen Raume, wie nicht das körperliche Auge, sondern nur das Auge 

des Geistes ihn fassen kann. In der Mitte dieses Raumes schwebte eine 
leuchtende Kugel, worauf riesengroß und stolzerhaben ein Mann stand, 

der die Violine spielte. Diese Kugel, war sie die Sonne? Ich weiß nicht. 
Aber in den Zügen des Mannes erkannte ich Paganini, nur idealisch 

verschönert, himmlisch verklärt, versöhnungsvoll lächelnd. Sein Leib 

blühte in kräftigster Männlichkeit, ein hellblaues Gewand umschloß die 
veredelten Glieder, um seine Schulter wallte, in glänzenden Locken, das 

schwarze Haar; und wie er da fest und sicher stand, ein erhabenes 
Götterbild, und die Violine strich: da war es, als ob die ganze Schöpfung 

seinen Tönen gehorchte. Er war der Mensch-Planet, um den sich das 
Weltall bewegte, mit gemessener Feierlichkeit und in seligen Rhythmen 

erklingend. Diese großen Lichter, die, so ruhig glänzend, um ihn her 
schwebten, waren es die Sterne des Himmels, und jene tönende 

Harmonie, die aus ihren Bewegungen entstand, war es der 
Sphärengesang, wovon Poeten und Seher soviel Verzückendes berichtet 

haben? Zuweilen, wenn ich angestrengt weit hinausschaute in die 
dämmernde Ferne, da glaubte ich lauter weiße wallende Gewänder zu 

sehen, worin kolossale Pilgrime vermummt einherwandelten, mit weißen 
Stäben in den Händen und sonderbar! die goldnen Knöpfe jener Stäbe 

waren eben jene großen Lichter, die ich für Sterne gehalten hatte. Diese 

Pilgrime zogen in weiter Kreisbahn um den großen Spielmann umher, von 
den Tönen seiner Violine erglänzten immer heller die goldnen Knöpfe ihrer 

Stäbe, und die Choräle, die von ihren Lippen erschollen und die ich für 
Sphärengesang halten konnte, waren eigentlich nur das verhallende Echo 

jener Violinentöne. Eine unnennbare heilige Inbrunst wohnte in diesen 
Klängen, die manchmal kaum hörbar erzitterten, wie geheimnisvolles 

Flüstern auf dem Wasser, dann wieder süßschauerlich anschwollen, wie 
Waldhorntöne im Mondschein, und dann endlich mit ungezügeltem Jubel 

dahinbrausten, als griffen tausend Barden in die Saiten ihrer Harfen und 
erhüben ihre Stimmen zu einem Siegeslied. Das waren Klänge, die nie das 

Ohr hört, sondern nur das Herz träumen kann, wenn es des Nachts am 
Herzen der Geliebten ruht. Vielleicht auch begreift sie das Herz am hellen 

lichten Tage, wenn es sich jauchzend versenkt in die Schönheitslinien und 
Ovalen eines griechischen Kunstwerks...« 



    »Oder wenn man eine Bouteille Champagner zuviel getrunken hat!« 
ließ sich plötzlich eine lachende Stimme vernehmen, die unseren Erzähler 

wie aus einem Traume weckte. Als er sich umdrehte, erblickte er den 

Doktor, der, in Begleitung der schwarzen Debora, ganz leise ins Zimmer 
getreten war, um sich zu erkundigen, wie seine Medizin auf die Kranke 

gewirkt habe. 
    »Dieser Schlaf gefällt mir nicht«, sprach der Doktor, indem er nach 

dem Sofa zeigte. 
    Maximilian, welcher, versunken in den Phantasmen seiner eignen Rede, 

gar nicht gemerkt hatte, daß Maria schon lange eingeschlafen war, biß 
sich verdrießlich in die Lippen. 

    »Dieser Schlaf«, fuhr der Doktor fort, »verleiht ihrem Antlitz schon 
ganz den Charakter des Todes. Sieht es nicht schon aus wie jene weißen 

Masken, jene Gipsabgüsse, worin wir die Züge der Verstorbenen zu 
bewahren suchen?« 

    »Ich möchte wohl«, flüsterte ihm Maximilian ins Ohr, »von dem 
Gesichte unserer Freundin einen solchen Abguß aufbewahren. Sie wird 

auch als Leiche noch sehr schön sein.« 

    »Ich rate Ihnen nicht dazu«, entgegnete der Doktor. »Solche Masken 
verleiden uns die Erinnerung an unsere Lieben. Wir glauben, in diesem 

Gipse sei noch etwas von ihrem Leben enthalten, und was wir darin 
aufbewahrt haben, ist doch ganz eigentlich der Tod selbst. Regelmäßig 

schöne Züge bekommen hier etwas grauenhaft Starres, Verhöhnendes, 
Fatales, wodurch sie uns mehr erschrecken als erfreuen. Wahre 

Karikaturen aber sind die Gipsabgüsse von Gesichtern, deren Reiz mehr 
von geistiger Art war, deren Züge weniger regelmäßig als interessant 

gewesen; denn sobald die Grazien des Lebens darin erloschen sind, 
werden die wirklichen Abweichungen von den idealen Schönheitslinien 

nicht mehr durch geistige Reize ausgeglichen. Gemeinsam ist aber allen 
diesen Gipsgesichtern ein gewisser rätselhafter Zug, der uns bei längerer 

Betrachtung aufs unleidlichste die Seele durchfröstelt; sie sehen alle aus 
wie Menschen, die im Begriffe sind, einen schweren Gang zu gehen.« 

    »Wohin?« frug Maximilian, als der Doktor seinen Arm ergriff und ihn 

aus dem Zimmer fortführte. 
 

 
Zweite Nacht 

 
»Und warum wollen Sie mich noch mit dieser häßlichen Medizin quälen, da 

ich ja doch so bald sterbe!« 
    Es war Maria, welche eben, als Maximilian ins Zimmer trat, diese Worte 

gesprochen. Vor ihr stand der Arzt, in der einen Hand eine Medizinflasche, 
in der anderen einen kleinen Becher, worin ein bräunlicher Saft 

widerwärtig schäumte. »Teuerster Freund«, rief er, indem er sich zu dem 
Eintretenden wandte, »Ihre Anwesenheit ist mir jetzt sehr lieb. Suchen Sie 

doch Signora dahin zu bewegen, daß sie nur diese wenigen Tropfen 
einschlürft; ich habe Eile.« 



    »Ich bitte Sie, Maria!« flüsterte Maximilian mit jener weichen Stimme, 
die man nicht sehr oft an ihm bemerkt hat und die aus einem so wunden 

Herzen zu kommen schien, daß die Kranke, sonderbar gerührt, fast ihres 

eigenen Leides vergessend, den Becher in die Hand nahm; ehe sie ihn 
aber zum Munde führte, sprach sie lächelnd: »Nicht wahr, zur Belohnung 

erzählen Sie mir dann auch die Geschichte von der Laurenzia?« 
    »Alles, was Sie wünschen, soll geschehen!« nickte Maximilian. 

    Die blasse Frau trank alsbald den Inhalt des Bechers, halb lächelnd, 
halb schaudernd. 

    »Ich habe Eile«, sprach der Arzt, indem er seine schwarzen 
Handschuhe anzog. »Legen Sie sich ruhig nieder, Signora, und bewegen 

Sie sich sowenig als möglich. Ich habe Eile.« 
    Begleitet von der schwarzen Debora, die ihm leuchtete, verließ er das 

Gemach. – Als nun die beiden Freunde allein waren, sahen sie sich lange 
schweigend an. In beider Seele wurden Gedanken laut, die eins dem 

anderen zu verhehlen suchte. Das Weib aber ergriff plötzlich die Hand des 
Mannes und bedeckte sie mit glühenden Küssen. 

    »Um Gottes willen«, sprach Maximilian, »bewegen Sie sich nicht so 

gewaltsam und legen Sie sich wieder ruhig aufs Sofa.« 
    Als Maria diesen Wunsch erfüllte, bedeckte er ihre Füße sehr sorgsam 

mit dem Schal, den er vorher mit seinen Lippen berührt hatte. Sie mochte 
es wohl bemerkt haben, denn sie zwinkte vergnügt mit den Augen, wie ein 

glückliches Kind. 
    »War Mademoiselle Laurence sehr schön?« 

    »Wenn Sie mich nie unterbrechen wollen, teure Freundin, und mir 
angeloben, ganz schweigsam und ruhig zuzuhören, so will ich alles, was 

Sie zu wissen begehren, umständlich berichten.« 
    Dem bejahenden Blicke Marias mit Freundlichkeit zulächelnd, setzte 

sich Maximilian auf den Sessel, der vor dem Sofa stand, und begann 
folgendermaßen seine Erzählung: 

    »Es sind nun acht Jahre, daß ich nach London reiste, um die Sprache 
und das Volk dort kennenzulernen. Hol der Teufel das Volk mitsamt seiner 

Sprache! Da nehmen sie ein Dutzend einsilbiger Worte ins Maul, kauen 

sie, knatschen sie, spucken sie wieder aus, und das nennen sie Sprechen. 
Zum Glück sind sie ihrer Natur nach ziemlich schweigsam, und obgleich 

sie uns immer mit aufgesperrtem Maule ansehen, so verschonen sie uns 
jedoch mit langen Konversationen. Aber wehe uns, wenn wir einem Sohne 

Albions in die Hände fallen, der die große Tour gemacht und auf dem 
Kontinente Französisch gelernt hat. Dieser will dann die Gelegenheit 

benutzen, die erlangten Sprachkenntnisse zu üben, und überschüttet uns 
mit Fragen über alle möglichen Gegenstände, und kaum hat man die eine 

Frage beantwortet, so kommt er mit einer neuen herangezogen, entweder 
über Alter oder Heimat oder Dauer unseres Aufenthalts, und mit diesem 

unaufhörlichen Inquirieren glaubt er uns aufs allerbeste zu unterhalten. 
Einer meiner Freunde in Paris hatte vielleicht recht, als er behauptete, daß 

die Engländer ihre französische Konversation auf dem Bureau des 
passeports erlernen. Am nützlichsten ist ihre Unterhaltung bei Tische, 

wenn sie ihre kolossalen Roastbeefe tranchieren und mit den 



ernsthaftesten Mienen uns abfragen, welch ein Stück wir verlangen: ob 
stark oder schwach gebraten? ob aus der Mitte oder aus der braunen 

Rinde? ob fett oder mager? Diese Roastbeefe und ihre Hammelbraten sind 

aber auch alles, was sie Gutes haben. Der Himmel bewahre jeden 
Christenmensch vor ihren Saucen, die aus 1/3 Mehl und 2/3 Butter oder, 

je nachdem die Mischung eine Abwechselung bezweckt, aus 1/3 Butter 
und 2/3 Mehl bestehen. Der Himmel bewahre auch jeden vor ihren naiven 

Gemüsen, die sie, in Wasser abgekocht, ganz wie Gott sie erschaffen hat, 
auf den Tisch bringen. Entsetzlicher noch als die Küche der Engländer sind 

ihre Toaste und ihre obligaten Standreden, wenn das Tischtuch 
aufgehoben wird und die Damen sich von der Tafel wegbegeben und statt 

ihrer ebenso viele Bouteillen Portwein aufgetragen werden... denn durch 
letztere glauben sie die Abwesenheit des schönen Geschlechtes aufs beste 

zu ersetzen. Ich sage des schönen Geschlechtes, denn die Engländerinnen 
verdienen diesen Namen. Es sind schöne, weiße, schlanke Leiber. Nur der 

allzu breite Raum zwischen der Nase und dem Munde, der bei ihnen 
ebenso häufig wie bei den englischen Männern gefunden wird, hat mir oft 

in England die schönsten Gesichter verleidet. Diese Abweichung von dem 

Typus des Schönen wirkt auf mich noch fataler, wenn ich die Engländer 
hier in Italien sehe, wo ihre kärglich gemessenen Nasen und die breite 

Fleischfläche, die sich darunter bis zum Maule erstreckt, einen desto 
schrofferen Kontrast bildet mit den Gesichtern der Italiener, deren Züge 

mehr von antiker Regelmäßigkeit sind und deren Nasen, entweder römisch 
gebogen oder griechisch gesenkt, nicht selten ins Allzulängliche ausarten. 

Sehr richtig ist die Bemerkung eines deutschen Reisenden, daß die 
Engländer, wenn sie hier unter den Italienern wandeln, alle wie Statuen 

aussehen, denen man die Nasenspitze abgeschlagen hat. 
    Ja, wenn man den Engländern in einem fremden Lande begegnet, kann 

man, durch den Kontrast, ihre Mängel erst recht grell hervortreten sehen. 
Es sind die Götter der Langeweile, die, in blanklackierten Wagen, mit 

Extrapost durch alle Länder jagen und überall eine graue Staubwolke von 
Traurigkeit hinter sich lassen. Dazu kommt ihre Neugier ohne Interesse, 

ihre geputzte Plumpheit, ihre freche Blödigkeit, ihr eckiger Egoismus und 

ihre öde Freude an allen melancholischen Gegenständen. Schon seit drei 
Wochen sieht man hier auf der Piazza di Gran Duca alle Tage einen 

Engländer, welcher stundenlang mit offenem Maule jenem Scharlatane 
zuschaut, der dort, zu Pferde sitzend, den Leuten die Zähne ausreißt. 

Dieses Schauspiel soll den edlen Sohn Albions vielleicht schadlos halten 
für die Exekutionen, die er in seinem teuern Vaterlande versäumt... Denn 

nächst Boxen und Hahnenkampf gibt es für einen Briten keinen 
köstlicheren Anblick als die Agonie eines armen Teufels, der ein Schaf 

gestohlen oder eine Handschrift nachgeahmt hat und vor der Fassade von 
Old Bailey eine Stunde lang, mit einem Strick um den Hals, ausgestellt 

wird, ehe man ihn in die Ewigkeit schleudert. Es ist keine Übertreibung, 
wenn ich sage, daß Schafdiebstahl und Fälschung in jenem häßlich 

grausamen Lande gleich den abscheulichsten Verbrechen, gleich 
Vatermord und Blutschande, bestraft werden. Ich selber, den ein trister 

Zufall vorbeiführte, ich sah in London einen Menschen hängen, weil er ein 



Schaf gestohlen, und seitdem verlor ich alle Freude an Hammelbraten; 
das Fett erinnert mich immer an die weiße Mütze des armen Sünders. 

Neben ihm ward ein Irländer gehenkt, der die Handschrift eines reichen 

Bankiers nachgeahmt; noch immer sehe ich die naive Todesangst des 
armen Paddy, welcher vor den Assisen nicht begreifen konnte, daß man 

ihn einer nachgeahmten Handschrift wegen so hart bestrafe, ihn, der doch 
jedem Menschenkind erlaube, seine eigne Handschrift nachzuahmen! Und 

dieses Volk spricht beständig von Christentum und versäumt des Sonntags 
keine Kirche und überschwemmt die ganze Welt mit Bibeln. 

    Ich will es Ihnen gestehen, Maria, wenn mir in England nichts munden 
wollte, weder Menschen noch Küche, so lag auch wohl zum Teil der Grund 

in mir selber. Ich hatte einen guten Vorrat von Mißlaune mit 
hinübergebracht aus der Heimat, und ich suchte Erheiterung bei einem 

Volke, das selber nur im Strudel der politischen und merkantilischen 
Tätigkeit seine Langeweile zu töten weiß. Die Vollkommenheit der 

Maschinen, die hier überall angewendet werden und so viele menschliche 
Verrichtungen übernommen, hatte ebenfalls für mich etwas Unheimliches; 

dieses künstliche Getriebe von Rädern, Stangen, Zylindern und 

tausenderlei kleinen Häkchen, Stiftchen und Zähnchen, die sich fast 
leidenschaftlich bewegen, erfüllte mich mit Grauen. Das Bestimmte, das 

Genaue, das Ausgemessene und die Pünktlichkeit im Leben der Engländer 
beängstigte mich nicht minder; denn gleichwie die Maschinen in England 

uns wie Menschen vorkommen, so erscheinen uns dort die Menschen wie 
Maschinen. Ja, Holz, Eisen und Messing scheinen dort den Geist des 

Menschen usurpiert zu haben und vor Geistesfülle fast wahnsinnig 
geworden zu sein, während der entgeistete Mensch, als ein hohles 

Gespenst, ganz maschinenmäßig seine Gewohnheitsgeschäfte verrichtet, 
zur bestimmten Minute Beefsteake frißt, Parlamentsreden hält, seine 

Nägel bürstet, in die Stage-Coach steigt oder sich aufhängt. 
    Wie mein Mißbehagen in diesem Lande sich täglich steigerte, können 

Sie sich wohl vorstellen. Nichts aber gleicht der schwarzen Stimmung, die 
mich einst befiel, als ich gegen Abendzeit auf der Waterloobrücke stand 

und in die Wasser der Themse hineinblickte. Mir war, als spiegelte sich 

darin meine Seele, als schaute sie mir aus dem Wasser entgegen mit allen 
ihren Wundenmalen... Dabei kamen mir die kummervollsten Geschichten 

ins Gedächtnis... Ich dachte an die Rose, die immer mit Essig begossen 
worden und dadurch ihre süßesten Düfte einbüßte und frühzeitig 

verwelkte... Ich dachte an den verirrten Schmetterling, den ein 
Naturforscher, der den Montblanc bestieg, dort ganz einsam zwischen den 

Eiswänden umherflattern sah... Ich dachte an die zahme Äffin, die mit den 
Menschen so vertraut war, mit ihnen spielte, mit ihnen speiste, aber einst, 

bei Tische, in dem Braten, der in der Schüssel lag, ihr eignes junges 
Äffchen erkannte, es hastig ergriff, damit in den Wald eilte und sich nie 

mehr unter ihren Freunden, den Menschen, sehen ließ... Ach, mir ward so 
weh zumute, daß mir gewaltsam die heißen Tropfen aus den Augen 

stürzten... Sie fielen hinab in die Themse und schwammen fort ins große 
Meer, das schon so manche Menschenträne verschluckt hat, ohne es zu 

merken! 



    In diesem Augenblick geschah es, daß eine sonderbare Musik mich aus 
meinen dunklen Träumen weckte, und als ich mich umsah, bemerkte ich 

am Ufer einen Haufen Menschen, die um irgendein ergötzliches Schauspiel 

einen Kreis gebildet zu haben schienen. Ich trat näher und erblickte eine 
Künstlerfamilie, welche aus folgenden vier Personen bestand: 

    Erstens eine kleine untersetzte Frau, die ganz schwarz gekleidet war, 
einen sehr kleinen Kopf und einen mächtig dick hervortretenden Bauch 

hatte. Über diesen Bauch hing ihr eine ungeheuer große Trommel, worauf 
sie ganz unbarmherzig lostrommelte. 

    Zweitens ein Zwerg, der wie ein altfranzösischer Marquis ein brodiertes 
Kleid trug, einen großen gepuderten Kopf, aber übrigens sehr dünne, 

winzige Gliedmaßen hatte und hin und her tänzelnd den Triangel schlug. 
    Drittens ein etwa fünfzehnjähriges junges Mädchen, welches eine 

kurze, enganliegende Jacke von blaugestreifter Seide und weite, ebenfalls 
blaugestreifte Pantalons trug. Es war eine luftiggebaute, anmutige Gestalt. 

Das Gesicht griechisch schön. Edel grade Nase, lieblich geschürzte Lippen, 
träumerisch weich gerundetes Kinn, die Farbe sonnig gelb, die Haare 

glänzend schwarz um die Schläfen gewunden: so stand sie, schlank und 

ernsthaft, ja mißlaunig, und schaute auf die vierte Person der 
Gesellschaft, welche eben ihre Kunststücke produzierte. 

    Diese vierte Person war ein gelehrter Hund, ein sehr hoffnungsvoller 
Pudel, und er hatte eben, zur höchsten Freude des englischen Publikums, 

aus den Holzbuchstaben, die man ihm vorgelegt, den Namen des Lord 
Wellington zusammengesetzt und ein sehr schmeichelhaftes Beiwort, 

nämlich Heros, hinzugefügt. Da der Hund, was man schon seinem 
geistreichen Äußern anmerken konnte, kein englisches Vieh war, sondern, 

nebst den anderen drei Personen, aus Frankreich hinübergekommen, so 
freuten sich Albions Söhne, daß ihr großer Feldherr wenigstens bei 

französischen Hunden jene Anerkennung erlangt habe, die ihm von den 
übrigen Kreaturen Frankreichs so schmählich versagt wird. 

    In der Tat, diese Gesellschaft bestand aus Franzosen, und der Zwerg, 
welcher sich hiernächst als Monsieur Türlütü ankündigte, fing an, in 

französischer Sprache und mit so leidenschaftlichen Gesten zu 

bramarbasieren, daß die armen Engländer noch weiter als gewöhnlich ihre 
Mäuler und Nasen aufsperrten. Manchmal, nach einer langen Phrase, 

krähte er wie ein Hahn, und diese Kikerikis sowie auch die Namen von 
vielen Kaisern, Königen und Fürsten, die er seiner Rede einmischte, waren 

wohl das einzige, was die armen Zuschauer verstanden. Jene Kaiser, 
Könige und Fürsten rühmte er nämlich als seine Gönner und Freunde. 

Schon als Knabe von acht Jahren, wie er versicherte, hatte er eine lange 
Unterredung mit der höchstseligen Majestät Ludwig XVI., welcher auch 

späterhin bei wichtigen Gelegenheiten ihn immer um Rat fragte. Den 
Stürmen der Revolution war er, so wie viele andre, durch die Flucht 

entgangen, und erst unter dem Kaisertum war er ins geliebte Vaterland 
zurückgekehrt, um teilzunehmen an dem Ruhm der großen Nation. 

Napoleon, sagte er, habe ihn nie geliebt, dagegen von Sr. Heiligkeit dem 
Papste Pius VII. sei er fast vergöttert worden. Der Kaiser Alexander gab 

ihm Bonbons, und die Prinzessin Wilhelm von Kyritz nahm ihn immer auf 



den Schoß. Ja, von Kindheit auf, sagte er, habe er unter lauter 
Souveränen gelebt, die jetzigen Monarchen seien gleichsam mit ihm 

aufgewachsen, und er betrachte sie wie seinesgleichen, und er lege auch 

jedesmal Trauer an, wenn einer von ihnen das Zeitliche segne. Nach 
diesen gravitätischen Worten krähte er wie ein Hahn. 

    Monsieur Türlütü war in der Tat einer der kuriosesten Zwerge, die ich je 
gesehen; sein verrunzelt altes Gesicht bildete einen so putzigen Kontrast 

mit seinem kindisch schmalen Leibchen, und seine ganze Person 
kontrastierte wieder so putzig mit den Kunststücken, die er produzierte. Er 

warf sich nämlich in die kecksten Posituren, und mit einem unmenschlich 
langen Rapiere durchstach er die Luft die Kreuz und die Quer, während er 

beständig bei seiner Ehre schwur, daß diese Quarte oder jene Terze von 
niemanden zu parieren sei, daß hingegen seine Parade von keinem 

sterblichen Menschen durchgeschlagen werden könne und daß er jeden im 
Publikum auffordere, sich mit ihm in der edlen Fechtkunst zu messen. 

Nachdem der Zwerg dieses Spiel einige Zeit getrieben und niemanden 
gefunden hatte, der sich zu einem öffentlichen Zweikampfe mit ihm 

entschließen wollte, verbeugte er sich mit altfranzösischer Grazie, dankte 

für den Beifall, den man ihm gespendet, und nahm sich die Freiheit, einem 
hochzuverehrenden Publiko das außerordentlichste Schauspiel 

anzukündigen, das jemals auf englischem Boden bewundert worden. 
›Sehen Sie, diese Person‹, rief er, nachdem er schmutzige 

Glacéhandschuh' angezogen und das junge Mädchen, das zur Gesellschaft 
gehörte, mit ehrfurchtsvoller Galanterie bis in die Mitte des Kreises 

geführt, ›diese Person ist Mademoiselle Laurence, die einzige Tochter der 
ehrbaren und christlichen Dame, die Sie dort mit der großen Trommel 

sehen und die jetzt noch Trauer trägt wegen des Verlustes ihres 
innigstgeliebten Gatten, des größten Bauchredners Europas! Mademoiselle 

Laurence wird jetzt tanzen! Bewundern Sie jetzt den Tanz von 
Mademoiselle Laurence!‹ Nach diesen Worten krähte er wieder wie ein 

Hahn. 
    Das junge Mädchen schien weder auf diese Reden noch auf die Blicke 

der Zuschauer im mindesten zu achten; verdrießlich in sich selbst 

versunken, harrte sie, bis der Zwerg einen großen Teppich zu ihren Füßen 
ausgebreitet und wieder, in Begleitung der großen Trommel, seinen 

Triangel zu spielen begann. Es war eine sonderbare Musik, eine Mischung 
von täppischer Brummigkeit und wollüstigem Gekitzel, und ich vernahm 

eine pathetisch närrische, wehmütig freche, bizarre Melodie, die dennoch 
von der sonderbarsten Einfachheit. Dieser Musik aber vergaß ich bald, als 

das junge Mädchen zu tanzen begann. 
    Tanz und Tänzerin nahmen fast gewaltsam meine ganze 

Aufmerksamkeit in Anspruch. Das war nicht das klassische Tanzen, das 
wir noch in unseren großen Balletten finden, wo, ebenso wie in der 

klassischen Tragödie, nur gespreizte Einheiten und Künstlichkeiten 
herrschen; das waren nicht jene getanzten Alexandriner, jene 

deklamatorischen Sprünge, jene antithetischen Entrechats, jene edle 
Leidenschaft, die so wirbelnd auf einem Fuße herumpirouettiert, daß man 

nichts sieht als Himmel und Trikot, nichts als Idealität und Lüge! Es ist mir 



wahrlich nichts so sehr zuwider wie das Ballett in der Großen Oper zu 
Paris, wo sich die Tradition jenes klassischen Tanzens am reinsten 

erhalten hat, während die Franzosen in den übrigen Künsten, in der 

Poesie, in der Musik und in der Malerei, das klassische System umgestürzt 
haben. Es wird ihnen aber schwer werden, eine ähnliche Revolution in der 

Tanzkunst zu vollbringen; es sei denn, daß sie hier wieder, wie in ihrer 
politischen Revolution, zum Terrorismus ihre Zuflucht nehmen und den 

verstockten Tänzern und Tänzerinnen des alten Regimes die Beine 
guillotinieren. Mademoiselle Laurence war keine große Tänzerin, ihre 

Fußspitzen waren nicht sehr biegsam, ihre Beine waren nicht geübt zu 
allen möglichen Verrenkungen, sie verstand nichts von der Tanzkunst, wie 

sie Vestris lehrt, aber sie tanzte, wie die Natur den Menschen zu tanzen 
gebietet: ihr ganzes Wesen war im Einklang mit ihren Pas, nicht bloß ihre 

Füße, sondern ihr ganzer Leib tanzte, ihr Gesicht tanzte... sie wurde 
manchmal blaß, fast totenblaß, ihre Augen öffneten sich gespenstisch 

weit, um ihre Lippen zuckten Begier und Schmerz, und ihre schwarzen 
Haare, die in glatten Ovalen ihre Schläfen umschlossen, bewegten sich wie 

zwei flatternde Rabenflügel. Das war in der Tat kein klassischer Tanz, aber 

auch kein romantischer Tanz in dem Sinne, wie ein junger Franzose von 
der Eugène Renduelschen Schule sagen würde. Dieser Tanz hatte weder 

etwas Mittelalterliches noch etwas Venezianisches, noch etwas 
Bucklichtes, noch etwas Makabrisches, es war weder Mondschein darin 

noch Blutschande... Es war ein Tanz, welcher nicht durch äußere 
Bewegungsformen zu amüsieren strebte, sondern die äußeren 

Bewegungsformen schienen Worte einer besonderen Sprache, die etwas 
Besonderes sagen wollte. Was aber sagte dieser Tanz? Ich konnte es nicht 

verstehen, so leidenschaftlich auch diese Sprache sich gebärdete. Ich 
ahnte nur manchmal, daß von etwas grauenhaft Schmerzlichem die Rede 

war. Ich, der sonst die Signatur aller Erscheinungen so leicht begreift, ich 
konnte dennoch dieses getanzte Rätsel nicht lösen, und daß ich immer 

vergeblich nach dem Sinn desselben tappte, daran war auch wohl die 
Musik schuld, die mich gewiß absichtlich auf falsche Fährten leitete, mich 

listig zu verwirren suchte und mich immer störte. Monsieur Türlütüs 

Triangel kicherte manchmal so hämisch! Madame Mutter aber schlug auf 
ihre große Trommel so zornig, daß ihr Gesicht, aus dem Gewölke der 

schwarzen Mütze, wie ein blutrotes Nordlicht hervorglühte. 
    Als die Truppe sich wieder entfernt hatte, blieb ich noch lange auf 

demselben Platze stehen und dachte drüber nach, was dieser Tanz 
bedeuten mochte. War es ein südfranzösischer oder spanischer 

Nationaltanz? An dergleichen mahnte wohl der Ungestüm, womit die 
Tänzerin ihr Leibchen hin und her schleuderte, und die Wildheit, womit sie 

manchmal ihr Haupt rückwärtswarf, in der frevelhaft kühnen Weise jener 
Bacchantinnen, die wir auf den Reliefs der antiken Vasen mit Erstaunen 

betrachten. Ihr Tanz hatte dann etwas trunken Willenloses, etwas finster 
Unabwendbares, etwas Fatalistisches, sie tanzte dann wie das Schicksal. 

Oder waren es Fragmente einer uralten, verschollenen Pantomime? Oder 
war es getanzte Privatgeschichte? Manchmal beugte sich das Mädchen zur 

Erde, wie mit lauerndem Ohre, als hörte sie eine Stimme, die zu ihr 



heraufspräche... sie zitterte dann wie Espenlaub, bog rasch nach einer 
anderen Seite, entlud sich dort ihrer tollsten, ausgelassensten Sprünge, 

beugte dann wieder das Ohr zur Erde, horchte noch ängstlicher als zuvor, 

nickte mit dem Kopfe, ward rot, ward blaß, schauderte, blieb eine Weile 
kerzengrade stehen, wie erstarrt, und machte endlich eine Bewegung wie 

jemand, der sich die Hände wäscht. War es Blut, was sie so sorgfältig 
lange, so grauenhaft sorgfältig von ihren Händen abwusch? Sie warf dabei 

seitwärts einen Blick, der so bittend, so flehend, so seelenschmelzend... 
und dieser Blick fiel zufällig auf mich. 

    Die ganze folgende Nacht dachte ich an diesen Blick, an diesen Tanz, 
an das abenteuerliche Akkompagnement; und als ich des anderen Tages, 

wie gewöhnlich, durch die Straßen von London schlenderte, empfand ich 
den sehnlichsten Wunsch, der hübschen Tänzerin wieder zu begegnen, 

und ich spitzte immer die Ohren, ob ich nicht irgendeine Trommel- und 
Triangelmusik hörte. Ich hatte endlich in London etwas gefunden, wofür 

ich mich interessierte, und ich wanderte nicht mehr zwecklos einher in 
seinen gähnenden Straßen. 

    Ich kam eben aus dem Tower und hatte mir dort die Axt, womit Anna 

Boleyn geköpft worden, genau betrachtet sowie auch die Diamanten der 
englischen Krone und die Löwen, als ich auf dem Towerplatze, inmitten 

eines großen Menschenkreises, wieder Madame Mutter mit der großen 
Trommel erblickte und Monsieur Türlütü wie einen Hahn krähen hörte. Der 

gelehrte Hund scharrte wieder das Heldentum des Lord Wellington 
zusammen, der Zwerg zeigte wieder seine unparierbaren Terzen und 

Quarten, und Mademoiselle Laurence begann wieder ihren wunderbaren 
Tanz. Es waren wieder dieselben rätselhaften Bewegungen, dieselbe 

Sprache, die etwas sagte, was ich nicht verstand, dasselbe ungestüme 
Zurückwerfen des schönen Kopfes, dasselbe Lauschen nach der Erde, die 

Angst, die sich durch immer tollere Sprünge beschwichtigen will, und 
wieder das Horchen mit nach dem Boden geneigtem Ohr, das Zittern, das 

Erblassen, das Erstarren, dann auch das furchtbar geheimnisvolle 
Händewaschen und endlich der bittende, flehende Seitenblick, der diesmal 

noch länger auf mich verweilte. 

    Ja, die Weiber, die jungen Mädchen ebensogut wie die Frauen, merken 
es gleich, sobald sie die Aufmerksamkeit eines Mannes erregen. Obgleich 

Mademoiselle Laurence, wenn sie nicht tanzte, immer regungslos 
verdrießlich vor sich hinsah und, während sie tanzte, manchmal nur einen 

einzigen Blick auf das Publikum warf: so war es von jetzt an doch nie 
mehr bloßer Zufall, daß dieser Blick immer auf mich fiel, und je öfter ich 

sie tanzen sah, desto bedeutungsvoller strahlte er, aber auch desto 
unbegreiflicher. Ich war wie verzaubert von diesem Blicke, und drei 

Wochen lang, von Morgen bis Abend, trieb ich mich umher in den Straßen 
von London, überall verweilend, wo Mademoiselle Laurence tanzte. Trotz 

des größten Volksgeräusches konnte ich schon in der weitesten 
Entfernung die Töne der Trommel und des Triangels vernehmen, und 

Monsieur Türlütü, sobald er mich heraneilen sah, erhub sein freundlichstes 
Krähen. Ohne daß ich mit ihm noch mit Mademoiselle Laurence, noch mit 

Madame Mutter, noch mit dem gelehrten Hund jemals ein Wort sprach, so 



schien ich doch am Ende ganz zu ihrer Gesellschaft zu gehören. Wenn 
Monsieur Türlütü Geld einsammelte, betrug er sich immer mit dem 

feinsten Takt, sobald er mir nahete, und er schaute immer nach einer 

entgegengesetzten Seite, wenn ich in sein dreieckiges Hütchen ein kleines 
Geldstück warf. Er besaß wirklich einen vornehmen Anstand, er erinnerte 

an die guten Manieren der Vergangenheit, man konnte es dem kleinen 
Manne anmerken, daß er mit Monarchen aufgewachsen, und um so 

befremdlicher war es, wenn er zuweilen, ganz und gar seiner Würde 
vergessend, wie ein Hahn krähete. 

    Ich kann Ihnen nicht beschreiben, wie sehr ich verdrießlich wurde, als 
ich einst drei Tage lang vergebens die kleine Gesellschaft in allen Straßen 

Londons gesucht und endlich wohl merkte, daß sie die Stadt verlassen 
habe. Die Langeweile nahm mich wieder in ihre bleiernen Arme und preßte 

mir wieder das Herz zusammen. Ich konnte es endlich nicht länger 
aushalten, sagte ein Lebewohl dem Mob, den Blackguards, den Gentlemen 

und den Fashionables von England, den vier Ständen des Reichs, und 
reiste zurück nach dem zivilisierten festen Lande, wo ich vor der weißen 

Schürze des ersten Kochs, dem ich dort begegnete, anbetend 

niederkniete. Hier konnte ich wieder einmal wie ein vernünftiger Mensch 
zu Mittag essen und an der Gemütlichkeit uneigennütziger Gesichter 

meine Seele erquicken. Aber Mademoiselle Laurence konnte ich 
nimmermehr vergessen, sie tanzte lange Zeit in meinem Gedächtnisse, in 

einsamen Stunden mußte ich noch oft nachdenken über die rätselhaften 
Pantomimen des schönen Kindes, besonders über das Lauschen mit nach 

der Erde gebeugtem Ohre. Es dauerte auch eine gute Weile, ehe die 
abenteuerlichen Triangel- und Trommelmelodien in meiner Erinnerung 

verhallten.« 
    »Und das ist die ganze Geschichte?« schrie auf einmal Maria, indem sie 

sich leidenschaftlich emporrichtete. 
    Maximilian aber drückte sie wieder sanft nieder, legte bedeutungsvoll 

den Zeigefinger auf seinen Mund und flüsterte: »Still! still! nur kein Wort 
gesprochen, liegen Sie wieder hübsch ruhig, und ich werde Ihnen den 

Schwanz der Geschichte erzählen. Nur beileibe unterbrechen Sie mich 

nicht.« 
    Indem er sich noch etwas gemächlicher in seinem Sessel zurücklehnte, 

fuhr Maximilian folgendermaßen fort in seiner Erzählung: 
    »Fünf Jahre nach diesem Begebnis kam ich zum ersten Male nach Paris, 

und zwar in einer sehr merkwürdigen Periode. Die Franzosen hatten 
soeben ihre Juliusrevolution aufgeführt, und die ganze Welt applaudierte. 

Dieses Stück war nicht so gräßlich wie die früheren Tragödien der 
Republik und des Kaiserreichs. Nur einige tausend Leichen blieben auf 

dem Schauplatz. Auch waren die politischen Romantiker nicht sehr 
zufrieden und kündigten ein neues Stück an, worin mehr Blut fließen 

würde und wo der Henker mehr zu tun bekäme. 
    Paris ergötzte mich sehr, durch die Heiterkeit, die sich in allen 

Erscheinungen dort kundgibt und auch auf ganz verdüsterte Gemüter 
ihren Einfluß ausübt. Sonderbar! Paris ist der Schauplatz, wo die größten 

Tragödien der Weltgeschichte aufgeführt werden, Tragödien, bei deren 



Erinnerung sogar in den entferntesten Ländern die Herzen zittern und die 
Augen naß werden; aber dem Zuschauer dieser großen Tragödien ergeht 

es hier in Paris, wie es mir einst an der Porte Saint-Martin erging, als ich 

die ›Tour de Nesle‹ aufführen sah. Ich kam nämlich hinter eine Dame zu 
sitzen, die einen Hut von rosaroter Gaze trug, und dieser Hut war so breit, 

daß er mir die ganze Aussicht auf die Bühne versperrte, daß ich alles, was 
dort tragiert wurde, nur durch die rote Gaze dieses Hutes sah und daß mir 

also alle Greuel der ›Tour de Nesle‹ im heitersten Rosenlichte erschienen. 
Ja, es gibt in Paris ein solches Rosenlicht, welches alle Tragödien für den 

nahen Zuschauer erheitert, damit ihm dort der Lebensgenuß nicht 
verleidet wird. Sogar die Schrecknisse, die man im eignen Herzen 

mitgebracht hat nach Paris, verlieren dort ihre beängstigende Schauer. 
Die Schmerzen werden sonderbar gesänftigt. In dieser Luft von Paris 

heilen alle Wunden viel schneller als irgend anderswo; es ist in dieser Luft 
etwas so Großmütiges, so Mildreiches, so Liebenswürdiges wie im Volke 

selbst. 
    Was mir am besten an diesem Pariser Volke gefiel, das war sein 

höfliches Wesen und sein vornehmes Ansehen. Süßer Ananasduft der 

Höflichkeit! wie wohltätig erquicktest du meine kranke Seele, die in 
Deutschland soviel Tabaksqualm, Sauerkrautsgeruch und Grobheit 

eingeschluckt! Wie Rossinische Melodien erklangen in meinem Ohr die 
artigen Entschuldigungsreden eines Franzosen, der am Tage meiner 

Ankunft mich auf der Straße nur leise gestoßen hatte. Ich erschrak fast 
vor solcher süßen Höflichkeit, ich, der ich an deutsch-flegelhaften 

Rippenstößen ohne Entschuldigung gewöhnt war. Während der ersten 
Woche meines Aufenthalts in Paris suchte ich vorsätzlich einigemal 

gestoßen zu werden, bloß um mich an dieser Musik der 
Entschuldigungsreden zu erfreuen. Aber nicht bloß wegen dieser 

Höflichkeit, sondern auch schon seiner Sprache wegen hatte für mich das 
französische Volk einen gewissen Anstrich von Vornehmheit. Denn wie Sie 

wissen, bei uns im Norden gehört die französische Sprache zu den 
Attributen des hohen Adels, mit Französischsprechen hatte ich von 

Kindheit an die Idee der Vornehmheit verbunden. Und so eine Pariser 

Dame de la halle sprach besser französisch als eine deutsche Stiftsdame 
von vierundsechzig Ahnen. 

    Wegen dieser Sprache, die ihm ein vornehmes Ansehen verleiht, hatte 
das französische Volk in meinen Augen etwas allerliebst Fabelhaftes. 

Dieses entsprang aus einer anderen Reminiszenz meiner Kindheit. Das 
erste Buch nämlich, worin ich französisch lesen lernte, waren die Fabeln 

von Lafontaine; die naiv vernünftigen Redensarten derselben hatten sich 
meinem Gedächtnisse am unauslöschlichsten eingeprägt, und als ich nun 

nach Paris kam und überall französisch sprechen hörte, erinnerte ich mich 
beständig der Lafontaineschen Fabeln, ich glaubte immer die 

wohlbekannten Tierstimmen zu hören: jetzt sprach der Löwe, dann wieder 
sprach der Wolf, dann das Lamm oder der Storch oder die Taube, nicht 

selten vermeinte ich auch den Fuchs zu vernehmen, und in meiner 
Erinnerung erwachten manchmal die Worte: 

 



     ›He! bonjour, monsieur le Corbeau! 
     Que vous êtes joli, que vous me semblez beau!‹ 

 

Solche fabelhafte Reminiszenzen erwachten aber in meiner Seele noch viel 
öfter, wenn ich zu Paris in jene höhere Region geriet, welche man die Welt 

nennt. Dieses war ja eben jene Welt, die dem seligen Lafontaine die Typen 
seiner Tiercharaktere geliefert hatte. Die Wintersaison begann bald nach 

meiner Ankunft in Paris, und ich nahm teil an dem Salonleben, worin sich 
jene Welt mehr oder minder lustig herumtreibt. Als das Interessanteste 

dieser Welt frappierte mich nicht sowohl die Gleichheit der feinen Sitten, 
die dort herrscht, sondern vielmehr die Verschiedenheit ihrer Bestandteile. 

Manchmal, wenn ich mir in einem großen Salon die Menschen betrachtete, 
die sich dort friedlich versammelt, glaubte ich mich in jenen 

Raritätenbutiken zu befinden, wo die Reliquien aller Zeiten kunterbunt 
nebeneinander ruhen: ein griechischer Apollo neben einer chinesischen 

Pagode, ein mexikanischer Vitzliputzli neben einem gotischen Ecce- homo, 
ägyptische Götzen mit Hundköpfchen, heilige Fratzen von Holz, von 

Elfenbein, von Metall usw. Da sah ich alte Mousquetaires, die einst mit 

Maria Antoinette getanzt, Republikaner von der gelinden Observanz, die in 
der Assemblée nationale vergöttert wurden, Montagnards ohne 

Barmherzigkeit und ohne Flecken, ehemalige Direktorialmänner, die im 
Luxemburg gethront, Großwürdenträger des Empires, vor denen ganz 

Europa gezittert, herrschende Jesuiten der Restauration, kurz, lauter 
abgefärbte, verstümmelte Gottheiten aus allen Zeitaltern, und woran 

niemand mehr glaubt. Die Namen heulen, wenn sie sich berühren, aber 
die Menschen sieht man friedsam und freundlich nebeneinanderstehen, 

wie die Antiquitäten in den erwähnten Butiken des Quai Voltaire. In 
germanischen Landen, wo die Leidenschaften weniger disziplinierbar sind, 

wäre ein gesellschaftliches Zusammenleben so heterogener Personen 
etwas ganz Unmögliches. Auch ist bei uns, im kalten Norden, das 

Bedürfnis des Sprechens nicht so stark wie im wärmeren Frankreich, wo 
die größten Feinde, wenn sie sich in einem Salon begegnen, nicht lange 

ein finsteres Stillschweigen beobachten können. Auch ist in Frankreich die 

Gefallsucht so groß, daß man eifrig dahin strebt, nicht bloß den Freunden, 
sondern auch den Feinden zu gefallen. Da ist ein beständiges Drapieren 

und Minaudieren, und die Weiber haben hier ihre liebe Mühe, die Männer 
in der Koketterie zu übertreffen; aber es gelingt ihnen dennoch. 

    Ich will mit dieser Bemerkung nichts Böses gemeint haben, beileibe 
nichts Böses in betreff der französischen Frauen und am allerwenigsten in 

betreff der Pariserinnen. Bin ich doch der größte Verehrer derselben, und 
ich verehre sie ihrer Fehler wegen noch weit mehr als wegen ihrer 

Tugenden. Ich kenne nichts Treffenderes als die Legende, daß die 
Pariserinnen mit allen möglichen Fehlern zur Welt kommen, daß aber eine 

holde Fee sich ihrer erbarmt und jedem ihrer Fehler einen Zauber verleiht, 
wodurch er sogar als ein neuer Liebreiz wirkt. Diese holde Fee ist die 

Grazie. Sind die Pariserinnen schön? Wer kann das wissen! Wer kann alle 
Intrigen der Toilette durchschauen, wer kann entziffern, ob das echt ist, 

was der Tüll verrät, oder ob das falsch ist, was das bauschige Seidenzeug 



vorprahlt! Und ist es dem Auge gelungen, durch die Schale zu dringen, 
und sind wir eben im Begriff, den Kern zu erforschen, dann hüllt er sich 

gleich in eine neue Schale und nachher wieder in eine neue, und durch 

diesen unaufhörlichen Modewechsel spotten sie des männlichen 
Scharfblicks. Sind ihre Gesichter schön? Auch dieses wäre schwierig zu 

ermitteln. Denn alle ihre Gesichtszüge sind in beständiger Bewegung, jede 
Pariserin hat tausend Gesichter, eins lachender, geistreicher, holdseliger 

als das andere, und setzt denjenigen in Verlegenheit, der darunter das 
schönste Gesicht auswählen oder gar das wahre Gesicht erraten will. Sind 

ihre Augen groß? Was weiß ich! Wir untersuchen nicht lange das Kaliber 
der Kanone, wenn ihre Kugel uns den Kopf entführt. Und wen sie nicht 

treffen, diese Augen, den blenden sie wenigstens durch ihr Feuer, und er 
ist froh genug, sich in sicherer Schußweite zu halten. Ist der Raum 

zwischen Nase und Mund bei ihnen breit oder schmal? Manchmal ist er 
breit, wenn sie die Nase rümpfen; manchmal ist er schmal, wenn ihre 

Oberlippe sich übermütig bäumt. Ist ihr Mund groß oder klein? Wer kann 
wissen, wo der Mund aufhört und das Lächeln beginnt? Damit ein richtiges 

Urteil gefällt werde, muß der Beurteilende und der Gegenstand der 

Beurteilung sich im Zustande der Ruhe befinden. Aber wer kann ruhig bei 
einer Pariserin sein, und welche Pariserin ist jemals ruhig? Es gibt Leute, 

welche glauben, sie könnten den Schmetterling ganz genau betrachten, 
wenn sie ihn mit einer Nadel aufs Papier festgestochen haben. Das ist 

ebenso töricht wie grausam. Der angeheftete, ruhige Schmetterling ist 
kein Schmetterling mehr. Den Schmetterling muß man betrachten, wenn 

er um die Blumen gaukelt... und die Pariserin muß man betrachten nicht 
in ihrer Häuslichkeit, wo sie mit der Nadel in der Brust befestigt ist, 

sondern im Salon, bei Soireen und Bällen, wenn sie mit den gestickten 
Gaze- und Seidenflügeln dahinflattert, unter den blitzenden Kristallkronen 

der Freude! Dann offenbart sich bei ihnen eine hastige Lebenssucht, eine 
Begier nach süßer Betäubung, ein Lechzen nach Trunkenheit, wodurch sie 

fast grauenhaft verschönert werden und einen Reiz gewinnen, der unsere 
Seele zugleich entzückt und erschüttert. Dieser Durst, das Leben zu 

genießen, als wenn in der nächsten Stunde der Tod sie schon abriefe von 

der sprudelnden Quelle des Genusses oder als wenn diese Quelle in der 
nächsten Stunde schon versiegt sein würde, diese Hast, diese Wut, dieser 

Wahnsinn der Pariserinnen, wie er sich besonders auf Bällen zeigt, mahnt 
mich immer an die Sage von den toten Tänzerinnen, die man bei uns die 

Willis nennt. Diese sind nämlich junge Bräute, die vor dem Hochzeittage 
gestorben sind, aber die unbefriedigte Tanzlust so gewaltig im Herzen 

bewahrt haben, daß sie nächtlich aus ihren Gräbern hervorsteigen, sich 
scharenweis an den Landstraßen versammeln und sich dort, während der 

Mitternachtsstunde, den wildesten Tänzen überlassen. Geschmückt mit 
ihren Hochzeitkleidern, Blumenkränze auf den Häuptern, funkelnde Ringe 

an den bleichen Händen, schauerlich lachend, unwiderstehlich schön, 
tanzen die Willis im Mondschein, und sie tanzen immer um so tobsüchtiger 

und ungestümer, je mehr sie fühlen, daß die vergönnte Tanzstunde zu 
Ende rinnt und sie wieder hinabsteigen müssen in die Eiskälte des Grabes. 



    Es war auf einer Soiree in der Chaussee d'Antin, wo mir diese 
Betrachtung recht tief die Seele bewegte. Es war eine glänzende Soiree, 

und nichts fehlte an den herkömmlichen Ingredienzen des 

gesellschaftlichen Vergnügens: genug Licht, um beleuchtet zu werden, 
genug Spiegel, um sich betrachten zu können, genug Menschen, um sich 

heiß zu drängen, genug Zuckerwasser und Eis, um sich abzukühlen. Man 
begann mit Musik. Franz Liszt hatte sich ans Fortepiano drängen lassen, 

strich seine Haare aufwärts über die geniale Stirne und lieferte eine seiner 
brillantesten Schlachten. Die Tasten schienen zu bluten. Wenn ich nicht 

irre, spielte er eine Passage aus den ›Palingenesien‹ von Ballanche, 
dessen Ideen er in Musik übersetzte, was sehr nützlich für diejenigen, 

welche die Werke dieses berühmten Schriftstellers nicht im Originale lesen 
können. Nachher spielte er den ›Gang nach der Hinrichtung‹, ›La marche 

au supplice‹, von Berlioz, das treffliche Stück, welches dieser junge 
Musiker, wenn ich nicht irre, am Morgen seines Hochzeitstages komponiert 

hat. Im ganzen Saale erblassende Gesichter, wogende Busen, leises 
Atmen während den Pausen, endlich tobender Beifall. Die Weiber sind 

immer wie berauscht, wenn Liszt ihnen etwas vorgespielt hat. Mit tollerer 

Freude überließen sie sich jetzt dem Tanz, die Willis des Salon, und ich 
hatte Mühe, mich aus dem Getümmel in ein Nebenzimmer zu retten. Hier 

wurde gespielt, und auf großen Sesseln ruheten einige Damen, die den 
Spielenden zuschauten oder sich wenigstens das Ansehen gaben, als 

interessierten sie sich für das Spiel. Als ich einer dieser Damen 
vorbeistreifte und ihre Robe meinen Arm berührte, fühlte ich von der Hand 

bis hinauf zur Schulter ein leises Zucken, wie von einem sehr schwachen 
elektrischen Schlage. Ein solcher Schlag durchfuhr aber mit der größten 

Stärke mein ganzes Herz, als ich das Antlitz der Dame betrachtete. Ist sie 
es, oder ist sie es nicht? Es war dasselbe Gesicht, das an Form und 

sonniger Färbung einer Antike gleich; nur war es nicht mehr so 
marmorrein und marmorglatt wie ehemals. Dem geschärften Blicke waren 

auf Stirn und Wange einige kleine Brüche, vielleicht Pockennarben, 
bemerkbar, die hier ganz an jene feinen Witterungsflecken mahnten, wie 

man sie auf dem Gesichte von Statuen, die einige Zeit dem Regen 

ausgesetzt standen, zu finden pflegt. Es waren auch dieselben schwarzen 
Haare, die in glatten Ovalen, wie Rabenflügel, die Schläfen bedeckten. Als 

aber ihr Auge dem meinigen begegnete, und zwar mit jenem 
wohlbekannten Seitenblick, dessen rascher Blitz mir immer so rätselhaft 

durch die Seele schoß, da zweifelte ich nicht länger: es war Mademoiselle 
Laurence. 

    Vornehm hingestreckt in ihrem Sessel, in der einen Hand einen 
Blumenstrauß, mit der anderen gestützt auf der Armlehne, saß 

Mademoiselle Laurence unfern eines Spieltisches und schien dort dem 
Wurf der Karten ihre ganze Aufmerksamkeit zu widmen. Vornehm und 

zierlich war ihr Anzug, aber dennoch ganz einfach, von weißem Atlas. 
Außer Armbändern und Brustnadeln von Perlen trug sie keinen Schmuck. 

Eine Fülle von Spitzen bedeckte den jugendlichen Busen, bedeckte ihn fast 
puritanisch bis am Halse, und in dieser Einfachheit und Zucht der 

Bekleidung bildete sie einen rührend lieblichen Kontrast mit einigen 



älteren Damen, die buntgeputzt und diamantenblitzend neben ihr saßen 
und die Ruinen ihrer ehemaligen Herrlichkeit, die Stelle, wo einst Troja 

stand, melancholisch nackt zur Schau trugen. Sie sah noch immer 

wunderschön und entzückend verdrießlich aus, und es zog mich 
unwiderstehbar zu ihr hin, und endlich stand ich hinter ihrem Sessel, 

brennend vor Begier, mit ihr zu sprechen, jedoch zurückgehalten von 
zagender Delikatesse. 

    Ich mochte wohl schon einige Zeit schweigend hinter ihr gestanden 
haben, als sie plötzlich aus ihrem Bukett eine Blume zog und, ohne sich 

nach mir umzusehen, über ihre Schulter hinweg, mir diese Blume 
hinreichte. Sonderbar war der Duft dieser Blume, und er übte auf mich 

eine eigentümliche Verzauberung. Ich fühlte mich entrückt aller 
gesellschaftlichen Förmlichkeit, und mir war wie in einem Traume, wo man 

allerlei tut und spricht, worüber man sich selber wundert, und wo unsere 
Worte einen gar kindisch traulichen und einfachen Charakter tragen. 

Ruhig, gleichgültig, nachlässig, wie man es bei alten Freunden zu tun 
pflegt, beugte ich mich über die Lehne des Sessels und flüsterte der 

jungen Dame ins Ohr: 

    ›Mademoiselle Laurence, wo ist denn die Mutter mit der Trommel?‹ 
    ›Sie ist tot‹, antwortete sie in demselben Tone, ebenso ruhig, 

gleichgültig, nachlässig. 
    Nach einer kurzen Pause beugte ich mich wieder über die Lehne des 

Sessels und flüsterte der jungen Dame ins Ohr: ›Mademoiselle Laurence, 
wo ist denn der gelehrte Hund?‹ 

    ›Er ist fortgelaufen in die weite Welt!‹ antwortete sie wieder in 
demselben ruhigen, gleichgültigen, nachlässigen Tone. 

    Und wieder nach einer kurzen Pause beugte ich mich über die Lehne 
des Sessels und flüsterte der jungen Dame ins Ohr: ›Mademoiselle 

Laurence, wo ist denn Monsieur Türlütü, der Zwerg?‹ 
    ›Er ist bei den Riesen auf dem Boulevard du Temple‹, antwortete sie. 

Sie hatte aber kaum diese Worte gesprochen, und zwar wieder in 
demselben ruhigen, gleichgültigen, nachlässigen Tone, als ein ernster alter 

Mann, von hoher militärischer Gestalt, zu ihr hintrat und ihr meldete, daß 

ihr Wagen vorgefahren sei. Langsam von ihrem Sitze sich erhebend, hing 
sie sich jenem an den Arm, und ohne auch nur einen Blick auf mich 

zurückzuwerfen, verließ sie mit ihm die Gesellschaft. 
    Als ich die Dame des Hauses, die den ganzen Abend am Eingange des 

Hauptsaales stand und den Ankommenden und Fortgehenden ihr Lächeln 
präsentierte, um den Namen der jungen Person befragte, die soeben mit 

dem alten Manne fortgegangen, lachte sie mir heiter ins Gesicht und rief: 
›Mein Gott! wer kann alle Menschen kennen! ich kenne ihn 

ebensowenig...‹ Sie stockte, denn sie wollte gewiß sagen, ebensowenig 
wie mich selber, den sie ebenfalls an jenem Abende zum ersten Male 

gesehen. ›Vielleicht‹, bemerkte ich ihr, ›kann mir Ihr Herr Gemahl einige 
Auskunft geben; wo finde ich ihn?‹ 

    ›Auf der Jagd bei Saint-Germain‹, antwortete die Dame mit noch 
stärkerem Lachen, ›er ist heute in der Frühe abgereist und kehrt erst 

morgen abend zurück... Aber warten Sie, ich kenne jemanden, der mit der 



Dame, wonach Sie sich erkundigen, viel gesprochen hat; ich weiß nicht 
seinen Namen, aber Sie können ihn leicht erfragen, wenn Sie sich nach 

dem jungen Menschen erkundigen, dem Herr Casimir Périer einen Fußtritt 

gegeben hat, ich weiß nicht wo.‹ 
    So schwer es auch ist, einen Menschen daran zu erkennen, daß er vom 

Minister einen Fußtritt erhalten, so hatte ich doch meinen Mann bald 
ausfindig gemacht, und ich verlangte von ihm nähere Aufklärung über das 

sonderbare Geschöpf, das mich so sehr interessierte und das ich ihm 
deutlich genug zu bezeichnen wußte. ›Ja‹, sagte der junge Mensch, ›ich 

kenne sie ganz genau, ich habe auf mehren Soireen mit ihr gesprochen‹ – 
und er wiederholte mir eine Menge nichtssagender Dinge, womit er sie 

unterhalten. Was ihm besonders aufgefallen, war ihr ernsthafter Blick, 
jedesmal, wenn er ihr eine Artigkeit sagte. Auch wunderte er sich nicht 

wenig, daß sie seine Einladung zu einer Contredanse immer abgelehnt, 
und zwar mit der Versicherung, sie verstünde nicht zu tanzen. Namen und 

Verhältnisse kannte er nicht. Und niemand, soviel ich mich auch 
erkundigte, wußte mir hierüber etwas Näheres mitzuteilen. Vergebens 

rann ich durch alle möglichen Soireen, nirgends konnte ich Mademoiselle 

Laurence wiederfinden.« 
    »Und das ist die ganze Geschichte?« rief Maria, indem sie sich langsam 

umdrehte und schläfrig gähnte, »das ist die ganze merkwürdige 
Geschichte? Und Sie haben weder Mademoiselle Laurence noch die Mutter 

mit der Trommel noch den Zwerg Türlütü und auch nicht den gelehrten 
Hund jemals wiedergesehn?« 

    »Bleiben Sie ruhig liegen«, versetzte Maximilian. »Ich habe sie alle 
wiedergesehen, sogar den gelehrten Hund. Er befand sich freilich in einer 

sehr schlimmen Not, der arme Schelm, als ich ihm zu Paris begegnete. Es 
war im Quartier latin. Ich kam eben der Sorbonne vorbei, und aus den 

Pforten derselben stürzte ein Hund und hinter ihm drein, mit Stöcken, ein 
Dutzend Studenten, zu denen sich bald zwei Dutzend alte Weiber gesellen, 

die alle im Chorus schreien: ›Der Hund ist toll!‹ Fast menschlich sah das 
unglückliche Tier aus in seiner Todesangst, wie Tränen floß das Wasser 

aus seinen Augen, und als er keuchend an mir vorbei rann und sein 

feuchter Blick an mich hinstreifte, erkannte ich meinen alten Freund, den 
gelehrten Hund, den Lobredner von Lord Wellington, der einst das Volk 

von England mit Bewunderung erfüllt. War er vielleicht wirklich toll? War 
er vielleicht vor lauter Gelehrsamkeit übergeschnappt, als er im Quartier 

latin seine Studien fortsetzte? Oder hatte er vielleicht in der Sorbonne, 
durch leises Scharren oder Knurren, seine Mißbilligung zu erkennen 

gegeben über die pausbäckigen Scharlatanerien irgendeines Professors, 
der sich seines ungünstigen Zuhörers dadurch zu entledigen suchte, daß 

er ihn für toll erklärte? Und ach! die Jugend untersucht nicht lange, ob es 
verletzter Gelehrtendünkel oder gar Brotneid war, welcher zuerst ausrief: 

›Der Hund ist toll!‹, und sie schlägt zu mit ihren gedankenlosen Stöcken, 
und auch die alten Weiber sind dann bereit mit ihrem Geheule, und sie 

überschreien die Stimme der Unschuld und der Vernunft. Mein armer 
Freund mußte unterliegen, vor meinen Augen wurde er erbärmlich 



totgeschlagen, verhöhnt und endlich auf einen Misthaufen geworfen! 
Armer Märtyrer der Gelehrsamkeit! 

    Nicht viel heiterer war der Zustand des Zwergs, Monsieur Türlütü, als 

ich ihn auf dem Boulevard du Temple wiederfand. Mademoiselle Laurence 
hatte mir zwar gesagt, er habe sich dorthin begeben, aber sei es, daß ich 

nicht daran dachte, ihn im Ernste dort zu suchen, oder daß das 
Menschengewühl mich dort daran verhinderte, genug, erst spät bemerkte 

ich die Butike, wo die Riesen zu sehen sind. Als ich hineintrat, fand ich 
zwei lange Schlingel, die müßig auf der Pritsche lagen und rasch 

aufsprangen und sich in Riesenpositur vor mich hinstellten. Sie waren 
wahrhaftig nicht so groß, wie sie auf ihrem Aushängezettel prahlten. Es 

waren zwei lange Schlingel, welche in Rosatrikot gekleidet gingen, sehr 
schwarze, vielleicht falsche Backenbärte trugen und ausgehöhlte 

Holzkeulen über ihre Köpfe schwangen. Als ich sie nach dem Zwerg 
befragte, wovon ihr Aushängezettel ebenfalls Meldung tue, erwiderten sie, 

daß er seit vier Wochen, wegen seiner zunehmenden Unpäßlichkeit, nicht 
mehr gezeigt werde, daß ich ihn aber dennoch sehen könne, wenn ich das 

doppelte Entreegeld bezahlen wolle. Wie gern bezahlt man, um einen 

Freund wiederzusehen, das doppelte Entreegeld! Und ach! es war ein 
Freund, den ich auf dem Sterbebette fand. Dieses Sterbebett war 

eigentlich eine Kinderwiege, und darin lag der arme Zwerg mit seinem 
gelb verschrumpften Greisengesicht. Ein etwa vierjähriges kleines 

Mädchen saß neben ihm und bewegte mit dem Fuße die Wiege und sang 
in lachend schäkerndem Tone: 

 
                  ›Schlaf, Türlütüchen, schlafe!‹ 

 
Als der Kleine mich erblickte, öffnete er so weit als möglich seine gläsern 

blassen Augen, und ein wehmütiges Lächeln zuckte um seine weißen 
Lippen; er schien mich gleich wiederzuerkennen, reichte mir sein 

vertrocknetes Händchen und röchelte leise: ›Alter Freund!‹ 
    Es war in der Tat ein betrübsamer Zustand, worin ich den Mann fand, 

der schon im achten Jahre mit Ludwig XVI. eine lange Unterredung 

gehalten, den der Zar Alexander mit Bonbons gefüttert, den die Prinzessin 
von Kyritz auf dem Schoße getragen, den der Papst vergöttert und den 

Napoleon nie geliebt hatte! Dieser letztere Umstand bekümmerte den 
Unglücklichen noch auf seinem Todbette oder, wie gesagt, in seiner 

Todeswiege, und er weinte über das tragische Schicksal des großen 
Kaisers, der ihn nie geliebt, der aber in einem so kläglichen Zustande auf 

Sankt Helena geendet – ›ganz wie ich jetzt endige‹, setzte er hinzu, 
›einsam, verkannt, verlassen von allen Königen und Fürsten, ein Hohnbild 

ehemaliger Herrlichkeit!‹ 
    Obgleich ich nicht recht begriff, wie ein Zwerg, der unter Riesen stirbt, 

sich mit dem Riesen, der unter Zwergen gestorben, vergleichen konnte, so 
rührten mich doch die Worte des armen Türlütü und gar sein verlassener 

Zustand in der Sterbestunde. Ich konnte nicht umhin, meine 
Verwunderung zu bezeugen, daß Mademoiselle Laurence, die jetzt so 

vornehm geworden, sich nicht um ihn bekümmere. Kaum hatte ich aber 



diesen Namen genannt, so bekam der Zwerg in der Wiege die 
furchtbarsten Krämpfe, und mit seinen weißen Lippen wimmerte er: 

›Undankbares Kind! das ich auferzogen, das ich zu meiner Gattin erheben 

wollte, dem ich gelehrt, wie man sich unter den Großen dieser Welt 
bewegen und gebärden muß, wie man lächelt, wie man sich bei Hof 

verbeugt, wie man repräsentiert... du hast meinen Unterricht gut benutzt 
und bist jetzt eine große Dame und hast jetzt eine Kutsche und Lakaien 

und viel Geld und viel Stolz und kein Herz. Du läßt mich hier sterben, 
einsam und elend sterben, wie Napoleon auf Sankt Helena! O Napoleon, 

du hast mich nie geliebt...‹ Was er hinzusetzte, konnte ich nicht 
verstehen. Er hob sein Haupt, machte einige Bewegungen mit der Hand, 

als ob er gegen jemanden fechte, vielleicht gegen den Tod. Aber der 
Sense dieses Gegners widersteht kein Mensch, weder ein Napoleon noch 

ein Türlütü. Hier hilft keine Parade. Matt, wie überwunden, ließ der Zwerg 
sein Haupt wieder sinken, sah mich lange an mit einem unbeschreibbar 

geisterhaften Blick, krähte plötzlich wie ein Halm und verschied. 
    Dieser Todesfall betrübte mich um so mehr, da mir der Verstorbene 

keine nähere Auskunft über Mademoiselle Laurence gegeben hatte. Wo 

sollte ich sie jetzt wiederfinden? Ich war weder verliebt in sie, noch fühlte 
ich sonstig große Zuneigung zu ihr, und doch stachelte mich eine 

geheimnisvolle Begier, sie überall zu suchen; wenn ich in irgendeinen 
Salon getreten und die Gesellschaft gemustert und das wohlbekannte 

Gesicht nicht fand, dann verlor ich bald alle Ruhe, und es trieb mich 
wieder von hinnen. Über dieses Gefühl nachdenkend, stand ich einst, um 

Mitternacht, an einem entlegenen Eingang der Großen Oper, auf einen 
Wagen wartend, und sehr verdrießlich wartend, da es eben stark regnete. 

Aber es kam kein Wagen, oder, vielleicht, es kamen nur Wagen, welche 
anderen Leuten gehörten, die sich vergnügt hineinsetzten, und es wurde 

allmählich sehr einsam um mich her. ›So müssen Sie denn mit mir 
fahren‹, sprach endlich eine Dame, die, tief verhüllt in ihrer schwarzen 

Mantille, ebenfalls harrend einige Zeit neben mir gestanden und jetzt im 
Begriffe war, in einen Wagen zu steigen. Die Stimme zuckte mir durchs 

Herz, der wohlbekannte Seitenblick übte wieder seinen Zauber, und ich 

war wieder wie im Traume, als ich mich neben Mademoiselle Laurence in 
einem weichen, warmen Wagen befand. Wir sprachen kein Wort, hätten 

auch einander nicht verstehen können, da der Wagen mit dröhnendem 
Geräusche durch die Straßen von Paris dahinrasselte, sehr lange, bis er 

endlich vor einem großen Torweg stillehielt. 
    Bedienten in brillanter Livree leuchteten uns die Treppe hinauf und 

durch eine Reihe Gemächer. Eine Kammerfrau, die mit schläfrigem 
Gesichte uns entgegenkam, stotterte unter vielen Entschuldigungen, daß 

nur im roten Zimmer eingeheizt sei. Indem sie der Frau einen Wink gab, 
sich zu entfernen, sprach Laurence mit Lachen: ›Der Zufall führt Sie heute 

weit, nur in meinem Schlafzimmer ist eingeheizt...‹ 
    In diesem Schlafzimmer, worin wir uns bald allein befanden, loderte ein 

sehr gutes Kaminfeuer, welches um so ersprießlicher, da das Zimmer 
ungeheu'r groß und hoch war. Dieses große Schlafzimmer, dem vielmehr 

der Name Schlafsaal gebührte, hatte auch etwas sonderbar Ödes. Möbel 



und Dekoration, alles trug dort das Gepräge einer Zeit, deren Glanz uns 
jetzt so bestäubt und deren Erhabenheit uns jetzt so nüchtern erscheint, 

daß ihre Reliquien bei uns ein gewisses Unbehagen, wo nicht gar ein 

geheimes Lächeln erregen. Ich spreche nämlich von der Zeit des Empires, 
von der Zeit der goldnen Adler, der hochfliegenden Federbüsche, der 

griechischen Coiffuren, der Gloire, der militärischen Messen, der offiziellen 
Unsterblichkeit, die der ›Moniteur‹ dekretierte, des Kontinentalkaffees, 

welchen man aus Zichorien verfertigte und des schlechten Zuckers, den 
man aus Runkelrüben fabrizierte, und der Prinzen und Herzöge, die man 

aus gar nichts machte. Sie hatte aber immer ihren Reiz, diese Zeit des 
pathetischen Materialismus... Talma deklamierte, Gros malte, die Bigottini 

tanzte, Maury predigte, Rovigo hatte die Polizei, der Kaiser las den Ossian, 
Pauline Borghese ließ sich moulieren als Venus, und zwar ganz nackt, 

denn das Zimmer war gut geheizt, wie das Schlafzimmer, worin ich mich 
mit Mademoiselle Laurence befand. 

    Wir saßen am Kamin, vertraulich schwatzend, und seufzend erzählte sie 
mir, daß sie verheuratet sei, an einen bonapartischen Helden, der sie alle 

Abende, vor dem Zubettegehn, mit der Schilderung einer seiner 

Schlachten erquicke; er habe ihr vor einigen Tagen, ehe er abgereist, die 
Schlacht bei Jena geliefert; er sei sehr kränklich und werde schwerlich den 

russischen Feldzug überleben. Als ich sie frug, wie lange ihr Vater tot sei, 
lachte sie und gestand, daß sie nie einen Vater gekannt habe und daß ihre 

sogenannte Mutter niemals verheuratet gewesen sei. 
    ›Nicht verheuratet‹, rief ich, ›ich habe sie ja selber zu London, wegen 

den Tod ihres Mannes, in tiefster Trauer gesehen?‹ 
    ›Oh‹, erwiderte Laurence, ›sie hat während zwölf Jahren sich immer 

schwarz gekleidet, um bei den Leuten Mitleid zu erregen, als unglückliche 
Witwe, nebenbei auch, um irgendeinen heuratslustigen Gimpel 

anzulocken, und sie hoffte, unter schwarzer Flagge desto schneller in den 
Hafen der Ehe zu gelangen. Aber nur der Tod erbarmte sich ihrer, und sie 

starb an einem Blutsturz. Ich habe sie nie geliebt, denn sie hat mir immer 
viel Schläge und wenig zu essen gegeben. Ich wäre verhungert, wenn mir 

nicht manchmal Monsieur Türlütü ein Stückchen Brot insgeheim zusteckte; 

aber der Zwerg verlangte dafür, daß ich ihn heurate, und als seine 
Hoffnungen scheiterten, verband er sich mit meiner Mutter, ich sage 

Mutter aus Gewohnheit, und beide quälten mich gemeinschaftlich. Da 
sagten sie immer, ich sei ein überflüssiges Geschöpf, der gelehrte Hund 

sei tausendmal mehr wert als ich mit meinem schlechten Tanzen. Und sie 
lobten dann den Hund auf meine Kosten, rühmten ihn bis in den Himmel, 

streichelten ihn, fütterten ihn mit Kuchen und warfen mir die Krumen zu. 
Der Hund, sagten sie, sei ihre beste Stütze, er entzücke das Publikum, das 

sich für mich nicht im mindesten interessiere, der Hund müsse mich 
ernähren mit seiner Arbeit, ich fräße das Gnadenbrot des Hundes. Der 

verdammte Hund!‹ 
    ›Oh, verwünschen Sie ihn nicht mehr‹, unterbrach ich die Zürnende, 

›er ist jetzt tot, ich habe ihn sterben sehen...‹ 
    ›Ist die Bestie verreckt?‹ rief Laurence, indem sie aufsprang, errötende 

Freude im ganzen Gesichte. 



    ›Und auch der Zwerg ist tot‹, setzte ich hinzu. 
    ›Monsieur Türlütü?‹ rief Laurence, ebenfalls mit Freude. Aber diese 

Freude schwand allmählich aus ihrem Gesichte, und mit einem milderen, 

fast wehmütigen Tone sprach sie endlich: ›Armer Türlütü!‹ 
    Als ich ihr nicht verhehlte, daß sich der Zwerg in seiner Sterbestunde 

sehr bitter über sie beklagt, geriet sie in die leidenschaftlichste Bewegung 
und versicherte mir unter vielen Beteurungen, daß sie die Absicht hatte, 

den Zwerg aufs beste zu versorgen, daß sie ihm ein Jahrgehalt angeboten, 
wenn er still und bescheiden irgendwo in der Provinz leben wolle. ›Aber 

ehrgeizig, wie er ist‹, fuhr Laurence fort, ›verlangte er, in Paris zu bleiben 
und sogar in meinem Hotel zu wohnen; er könne alsdann, meinte er, 

durch meine Vermittlung seine ehemaligen Verbindungen im Faubourg 
Saint-Germain wieder anknüpfen und seine frühere glänzende Stellung in 

der Gesellschaft wieder einnehmen. Als ich ihm dieses rund abschlug, ließ 
er mir sagen, ich sei ein verfluchtes Gespenst, ein Vampir, ein 

Totenkind...‹ 
    Laurence hielt plötzlich inne, schauderte heftig zusammen und seufzte 

endlich aus tiefster Brust: ›Ach, ich wollte, sie hätten mich bei meiner 

Mutter im Grabe gelassen!‹ Als ich in sie drang, mir diese geheimnisvollen 
Worte zu erklären, ergoß sich ein Strom von Tränen aus ihren Augen, und 

zitternd und schluchzend gestand sie mir, daß die schwarze Trommelfrau, 
die sich für ihre Mutter ausgegeben, ihr einst selbst erklärt habe, das 

Gerücht, womit man sich über ihre Geburt herumtrage, sei kein bloßes 
Märchen. ›In der Stadt nämlich, wo wir wohnten‹, fuhr Laurence fort, 

›hieß man mich immer das Totenkind! Die alten Spinnweiber behaupteten, 
ich sei eigentlich die Tochter eines dortigen Grafen, der seine Frau 

beständig mißhandelte und, als sie starb, sehr prachtvoll begraben ließ; 
sie sei aber hochschwanger und nur scheintot gewesen, und als einige 

Kirchhofsdiebe, um die reichgeschmückte Leiche zu bestehlen, ihr Grab 
öffneten, hätten sie die Gräfin ganz lebendig und in Kindesnöten 

gefunden; und als sie nach der Entbindung gleich verschied, hätten die 
Diebe sie wieder ruhig ins Grab gelegt und das Kind mitgenommen und 

ihrer Hehlerin, der Geliebten des großen Bauchredners, zur Erziehung 

übergeben. Dieses arme Kind, das begraben gewesen, noch ehe es 
geboren worden, nannte man nun überall das Totenkind... Ach! Sie 

begreifen nicht, wieviel Kummer ich schon als kleines Mädchen empfand, 
wenn man mich bei diesem Namen nannte. Als der große Bauchredner 

noch lebte und nicht selten mit mir unzufrieden war, rief er immer: 
Verwünschtes Totenkind, ich wollt', ich hätte dich nie aus dem Grabe 

geholt! Ein geschickter Bauchredner, wie er war, konnte er seine Stimme 
so modulieren, daß man glauben mußte, sie käme aus der Erde hervor, 

und er machte mir dann weis, das sei die Stimme meiner verstorbenen 
Mutter, die mir ihre Schicksale erzähle. Er konnte sie wohl kennen, diese 

furchtbaren Schicksale, denn er war einst Kammerdiener des Grafen. Sein 
grausames Vergnügen war es, wenn ich armes kleines Mädchen über die 

Worte, die aus der Erde hervorzusteigen schienen, das furchtbarste 
Entsetzen empfand. Diese Worte, die aus der Erde hervorzusteigen 

schienen, meldeten gar schreckliche Geschichten, Geschichten, die ich in 



ihrem Zusammenhang nie begriff, die ich auch späterhin allmählich 
vergaß, die mir aber, wenn ich tanzte, recht lebendig wieder in den Sinn 

kamen. Ja, wenn ich tanzte, ergriff mich immer eine sonderbare 

Erinnerung, ich vergaß meiner selbst und kam mir vor, als sei ich eine 
ganz andere Person und als quälten mich alle Qualen und Geheimnisse 

dieser Person... und sobald ich aufhörte zu tanzen, erlosch wieder alles in 
meinem Gedächtnis.‹ 

    Während Laurence dieses sprach, langsam und wie fragend, stand sie 
vor mir am Kamine, worin das Feuer immer angenehmer loderte, und ich 

saß in dem Lehnsessel, welcher wahrscheinlich der Sitz ihres Gatten, wenn 
er des Abends vor Schlafengehn seine Schlachten erzählte. Laurence sah 

mich an mit ihren großen Augen, als früge sie mich um Rat; sie wiegte 
ihren Kopf so wehmütig sinnend; sie flößte mir ein so edles, süßes Mitleid 

ein; sie war so schlank, so jung, so schön, diese Lilie, die aus dem Grabe 
gewachsen, diese Tochter des Todes, dieses Gespenst mit dem Gesichte 

eines Engels und dem Leib einer Bajadere! Ich weiß nicht, wie es kam, es 
war vielleicht die Influenz des Sessels, worauf ich saß, aber mir ward 

plötzlich zu Sinne, als sei ich der alte General, der gestern auf dieser 

Stelle die Schlacht bei Jena geschildert, als müsse ich fortfahren in meiner 
Erzählung, und ich sprach: ›Nach der Schlacht bei Jena ergaben sich 

binnen wenigen Wochen, fast ohne Schwertstreich, alle preußischen 
Festungen. Zuerst ergab sich Magdeburg; es war die stärkste Festung, 

und sie hatte dreihundert Kanonen. Ist das nicht schmählich?‹ 
    Mademoiselle Laurence ließ mich aber nicht weiterreden, alle trübe 

Stimmung war von ihrem schönen Antlitz verflogen, Sie lachte wie ein 
Kind und rief: ›Ja, das ist schmählich, mehr als schmählich! Wenn ich eine 

Festung wäre und dreihundert Kanonen hätte, würde ich mich 
nimmermehr ergeben!‹ 

    Da nun Mademoiselle Laurence keine Festung war und keine 
dreihundert Kanonen hatte...« 

    Bei diesen Worten hielt Maximilian plötzlich ein in seiner Erzählung, und 
nach einer kurzen Pause frug er leise: »Schlafen Sie, Maria?« 

    »Ich schlafe«, antwortete Maria. 

    »Desto besser«, sprach Maximilian mit einem feinen Lächeln, »ich 
brauche also nicht zu fürchten, daß ich Sie langweile, wenn ich die Möbel 

des Zimmers, worin ich mich befand, wie heutige Novellisten pflegen, 
etwas ausführlich beschreibe.« 

    »Vergessen Sie nur nicht das Bett, teurer Freund!« 
    »Es war in der Tat«, erwiderte Maximilian, »ein sehr prachtvolles Bett. 

Die Füße, wie bei allen Betten des Empires, bestanden aus Karyatiden und 
Sphinxen, und der Himmel strahlte von reichen Vergoldungen, namentlich 

von goldnen Adlern, die sich wie Turteltauben schnäbelten, vielleicht ein 
Sinnbild der Liebe unter dem Empire. Die Vorhänge des Bettes waren von 

roter Seide, und da die Flammen des Kamines sehr stark 
hindurchschienen, so befand ich mich mit Laurence in einer ganz 

feuerroten Beleuchtung, und ich kam mir vor wie der Gott Pluto, der, von 
Höllengluten umlodert, die schlafende Proserpine in seinen Armen hält. Sie 

schlief, und ich betrachtete in diesem Zustand ihr holdes Gesicht und 



suchte in ihren Zügen ein Verständnis jener Sympathie, die meine Seele 
für sie empfand. Was bedeutet dieses Weib? Welcher Sinn lauert unter der 

Symbolik dieser schönen Formen? 

    Aber ist es nicht Torheit, den inneren Sinn einer fremden Erscheinung 
ergründen zu wollen, während wir nicht einmal das Rätsel unserer eigenen 

Seele zu lösen vermögen! Wissen wir doch nicht einmal genau, ob die 
fremden Erscheinungen wirklich existieren! Können wir doch manchmal 

die Realität nicht von bloßen Traumgesichten unterscheiden! War es ein 
Gebilde meiner Phantasie, oder war es entsetzliche Wirklichkeit, was ich in 

jener Nacht hörte und sah? Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich nur, daß, 
während die wildesten Gedanken durch mein Herz fluteten, ein seltsames 

Geräusch mir ans Ohr drang. Es war eine verrückte Melodie, sonderbar 
leise. Sie kam mir ganz bekannt vor, und endlich unterschied ich die Töne 

eines Triangels und einer Trommel. Die Musik, schwirrend und summend, 
schien aus weiter Ferne zu erklingen, und dennoch, als ich aufblickte, sah 

ich nahe vor mir, mitten im Zimmer, ein wohlbekanntes Schauspiel: Es 
war Monsieur Türlütü, der Zwerg, welcher den Triangel spielte, und 

Madame Mutter, welche die große Trommel schlug, während der gelehrte 

Hund am Boden herumscharrte, als suche er wieder seine hölzernen 
Buchstaben zusammen. Der Hund schien nur mühsam sich zu bewegen, 

und sein Fell war von Blut befleckt. Madame Mutter trug noch immer ihre 
schwarze Trauerkleidung, aber ihr Bauch war nicht mehr so spaßhaft 

hervortretend, sondern vielmehr widerwärtig herabhängend; auch ihr 
Gesicht war nicht mehr rot, sondern blaß. Der Zwerg, welcher noch immer 

die brodierte Kleidung eines altfranzösischen Marquis und ein gepudertes 
Toupet trug, schien etwas gewachsen zu sein, vielleicht, weil er so 

gräßlich abgemagert war. Er zeigte wieder seine Fechterkünste und schien 
auch seine alten Prahlereien wieder abzuhaspeln; er sprach jedoch so 

leise, daß ich kein Wort verstand, und nur an seiner Lippenbewegung 
konnte ich manchmal merken, daß er wieder wie ein Hahn krähte. 

    Während diese lächerlich grauenhaften Zerrbilder, wie ein 
Schattenspiel, mit unheimlicher Hast sich vor meinen Augen bewegten, 

fühlte ich, wie Mademoiselle Laurence immer unruhiger atmete. Ein kalter 

Schauer überfröstelte ihren ganzen Leib, und wie von unerträglichen 
Schmerzen zuckten ihre holden Glieder. Endlich aber, geschmeidig wie ein 

Aal, glitt sie aus meinen Armen, stand plötzlich mitten im Zimmer und 
begann zu tanzen, während die Mutter mit der Trommel und der Zwerg 

mit dem Triangel ihre gedämpfte leise Musik ertönen ließen. Sie tanzte 
ganz wie ehemals an der Waterloobrücke und auf den Carrefours von 

London. Es waren dieselben geheimnisvollen Pantomimen, dieselben 
Ausbrüche der leiden 

[Heine: Aus den Memoiren des Herren von Schnabelewopski. Deutsche 
Literatur von Lessing bis Kafka, S. 41599 

(vgl. Heine-WuB Bd. 4, S. 106 ff.)]  
schaftlichsten Sprünge, dasselbe bacchantische Zurückwerfen des 

Hauptes, manchmal auch dasselbe Hinbeugen nach der Erde, als wolle sie 
horchen, was man unten spräche, dann auch das Zittern, das Erbleichen, 

das Erstarren und wieder aufs neue das Horchen mit nach dem Boden 



gebeugtem Ohr. Auch rieb sie wieder ihre Hände, als ob sie sich wüsche. 
Endlich schien sie auch wieder ihren tiefen, schmerzlichen, bittenden Blick 

auf mich zu werfen... aber nur in den Zügen ihres todblassen Antlitzes 

erkannte ich diesen Blick, nicht in ihren Augen, denn diese waren 
geschlossen. In immer leiseren Klängen verhallte die Musik; die 

Trommelmutter und der Zwerg, allmählich verbleichend und wie Nebel 
zerquirlend, verschwanden endlich ganz; aber Mademoiselle Laurence 

stand noch immer und tanzte mit verschlossenen Augen. Dieses Tanzen 
mit verschlossenen Augen im nächtlich stillen Zimmer gab diesem holden 

Wesen ein so gespenstisches Aussehen, daß mir sehr unheimlich zumute 
wurde, daß ich manchmal schauderte, und ich war herzlich froh, als sie 

ihren Tanz beendigt hatte. 
    Wahrhaftig, der Anblick dieser Szene hatte für mich nichts 

Angenehmes. Aber der Mensch gewöhnt sich an alles. Und es ist sogar 
möglich, daß das Unheimliche diesem Weibe einen noch besonderen Reiz 

verlieh, daß sich meinen Empfindungen eine schauerliche Zärtlichkeit 
beimischte... genug, nach einigen Wochen wunderte ich mich nicht mehr 

im mindesten, wenn des Nachts die leisen Klänge von Trommel und 

Triangel ertönten und meine teure Laurence plötzlich aufstand und mit 
verschlossenen Augen ein Solo tanzte. Ihr Gemahl, der alte Bonapartist, 

kommandierte in der Gegend von Paris, und seine Dienstpflicht erlaubte 
ihm nicht, die Tage in der Stadt zuzubringen. Wie sich von selbst versteht, 

er wurde mein intimster Freund, und er weinte helle Tropfen, als er 
späterhin für lange Zeit von mir Abschied nahm. Er reiste nämlich mit 

seiner Gemahlin nach Sizilien, und beide habe ich seitdem nicht 
wiedergesehn.« 

    Als Maximilian diese Erzählung vollendet, erfaßte er rasch seinen Hut 
und schlüpfte aus dem Zimmer. 
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           Seinem geliebten Freunde, Heinrich Laube, 

           widmet die Legende des Rabbi von Bacherach, 



           heiter grüßend, der Verfasser. 
 

 

Erstes Kapitel 
 

Unterhalb des Rheingaus, wo die Ufer des Stromes ihre lachende Miene 
verlieren, Berg und Felsen mit ihren abenteuerlichen Burgruinen sich 

trotziger gebärden und eine wildere, ernstere Herrlichkeit emporsteigt, 
dort liegt, wie eine schaurige Sage der Vorzeit, die finstre, uralte Stadt 

Bacherach. Nicht immer waren so morsch und verfallen diese Mauern mit 
ihren zahnlosen Zinnen und blinden Warttürmchen, in deren Luken der 

Wind pfeift und die Spatzen nisten; in diesen armselig häßlichen 
Lehmgassen, die man durch das zerrissene Tor erblickt, herrschte nicht 

immer jene öde Stille, die nur dann und wann unterbrochen wird von 
schreienden Kindern, keifenden Weibern und brüllenden Kühen. Diese 

Mauern waren einst stolz und stark, und in diesen Gassen bewegte sich 
frisches, freies Leben, Macht und Pracht, Lust und Leid, viel Liebe und viel 

Haß. Bacherach gehörte einst zu jenen Munizipien, welche von den 

Römern während ihrer Herrschaft am Rhein gegründet worden, und die 
Einwohner, obgleich die folgenden Zeiten sehr stürmisch und obgleich sie 

späterhin unter hohenstaufischer und zuletzt unter Wittelsbacher 
Oberherrschaft gerieten, wußten dennoch, nach dem Beispiel andrer 

rheinischen Städte, ein ziemlich freies Gemeinwesen zu erhalten. Dieses 
bestand aus einer Verbindung einzelner Körperschaften, wovon die der 

patrizischen Altbürger und die der Zünfte, welche sich wieder nach ihren 
verschiedenen Gewerken unterabteilten, beiderseitig nach der Alleinmacht 

rangen, so daß sie sämtlich nach außen, zu Schutz und Trutz gegen den 
nachbarlichen Raubadel, fest verbunden standen, nach innen aber, wegen 

streitender Interessen, in beständiger Spaltung verharrten; und daher 
unter ihnen wenig Zusammenleben, viel Mißtrauen, oft sogar tätliche 

Ausbrüche der Leidenschaft. Der herrschaftliche Vogt saß auf der hohen 
Burg Sareck, und wie sein Falke schoß er herab, wenn man ihn rief, und 

auch manchmal ungerufen. Die Geistlichkeit herrschte im Dunkeln durch 

die Verdunkelung des Geistes. Eine am meisten vereinzelte, ohnmächtige 
und vom Bürgerrechte allmählich verdrängte Körperschaft war die kleine 

Judengemeinde, die schon zur Römerzeit in Bacherach sich niedergelassen 
und späterhin, während der großen Judenverfolgung, ganze Scharen 

flüchtiger Glaubensbrüder in sich aufgenommen hatte. 
    Die große Judenverfolgung begann mit den Kreuzzügen und wütete am 

grimmigsten um die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts, am Ende der 
großen Pest, die, wie jedes andre öffentliche Unglück, durch die Juden 

entstanden sein sollte, indem man behauptete, sie hätten den Zorn Gottes 
herabgeflucht und mit Hülfe der Aussätzigen die Brunnen vergiftet. Der 

gereizte Pöbel, besonders die Horden der Flagellanten, halbnackte Männer 
und Weiber, die, zur Buße sich selbst geißelnd und ein tolles Marienlied 

singend, die Rheingegend und das übrige Süddeutschland durchzogen, 
ermordeten damals viele tausend Juden oder marterten sie oder tauften 

sie gewaltsam. Eine andere Beschuldigung, die ihnen schon in früherer 



Zeit, das ganze Mittelalter hindurch bis Anfang des vorigen Jahrhunderts, 
viel Blut und Angst kostete, das war das läppische, in Chroniken und 

Legenden bis zum Ekel oft wiederholte Märchen, daß die Juden geweihte 

Hostien stählen, die sie mit Messern durchstächen, bis das Blut 
herausfließe, und daß sie an ihrem Paschafeste Christenkinder 

schlachteten, um das Blut derselben bei ihrem nächtlichen Gottesdienste 
zu gebrauchen. Die Juden, hinlänglich verhaßt wegen ihres Glaubens, 

ihres Reichtums und ihrer Schuldbücher, waren an jenem Festtage ganz in 
den Händen ihrer Feinde, die ihr Verderben nur gar zu leicht bewirken 

konnten, wenn sie das Gerücht eines solchen Kindermords verbreiteten, 
vielleicht gar einen blutigen Kinderleichnam in das verfemte Haus eines 

Juden heimlich hineinschwärzten und dort nächtlich die betende 
Judenfamilie überfielen, wo alsdann gemordet, geplündert und getauft 

wurde und große Wunder geschahen durch das vorgefundene tote Kind, 
welches die Kirche am Ende gar kanonisierte. Sankt Werner ist ein solcher 

Heiliger, und ihm zu Ehren ward zu Oberwesel jene prächtige Abtei 
gestiftet, die jetzt am Rhein eine der schönsten Ruinen bildet und mit der 

gotischen Herrlichkeit ihrer langen, spitzbögigen Fenster, stolz 

emporschießender Pfeiler und Steinschnitzeleien uns so sehr entzückt, 
wenn wir an einem heitergrünen Sommertage vorbeifahren und ihren 

Ursprung nicht kennen. Zu Ehren dieses Heiligen wurden am Rhein noch 
drei andre große Kirchen errichtet und unzählige Juden getötet oder 

mißhandelt. Dies geschah im Jahre 1287, und auch zu Bacherach, wo eine 
von diesen Sankt-Werners-Kirchen gebaut wurde, erging damals über die 

Juden viel Drangsal und Elend. Doch zwei Jahrhunderte seitdem blieben 
sie verschont von solchen Anfällen der Volkswut, obgleich sie noch immer 

hinlänglich angefeindet und bedroht wurden. 
    Je mehr aber der Haß sie von außen bedrängte, desto inniger und 

traulicher wurde das häusliche Zusammenleben, desto tiefer wurzelte die 
Frömmigkeit und Gottesfurcht der Juden von Bacherach. Ein Muster 

gottgefälligen Wandels war der dortige Rabbiner, genannt Rabbi Abraham, 
ein noch jugendlicher Mann, der aber weit und breit wegen seiner 

Gelahrtheit berühmt war. Er war geboren in dieser Stadt, und sein Vater, 

der dort ebenfalls Rabbiner gewesen, hatte ihm in seinem Letzten Willen 
befohlen, sich demselben Amt zu widmen und Bacherach nie zu verlassen, 

es seie denn wegen Lebensgefahr. Dieser Befehl und ein Schrank mit 
seltenen Büchern war alles, was sein Vater, der bloß in Armut und 

Schriftgelahrtheit lebte, ihm hinterließ. Dennoch war Rabbi Abraham ein 
sehr reicher Mann; verheuratet mit der einzigen Tochter seines 

verstorbenen Vaterbruders, welcher den Juwelenhandel getrieben, erbte 
er dessen große Reichtümer. Einige Fuchsbärte in der Gemeinde deuteten 

darauf hin, als wenn der Rabbi eben des Geldes wegen seine Frau 
geheuratet habe. Aber sämtliche Weiber widersprachen und wußten alte 

Geschichten zu erzählen: wie der Rabbi schon vor seiner Reise nach 
Spanien verliebt gewesen in Sara – man hieß sie eigentlich die schöne 

Sara – und wie Sara sieben Jahre warten mußte, bis der Rabbi aus 
Spanien zurückkehrte, indem er sie gegen den Willen ihres Vaters und 

selbst gegen ihre eigne Zustimmung durch den Trauring geheuratet hatte. 



Jedweder Jude nämlich kann ein jüdisches Mädchen zu seinem 
rechtmäßigen Eheweibe machen, wenn es ihm gelang, ihr einen Ring an 

den Finger zu stecken und dabei die Worte zu sprechen: »Ich nehme dich 

zu meinem Weibe nach den Sitten von Moses und Israel!« Bei der 
Erwähnung Spaniens pflegten die Fuchsbärte auf eine ganz eigne Weise zu 

lächeln, und das geschah wohl wegen eines dunkeln Gerüchts, daß Rabbi 
Abraham auf der hohen Schule zu Toledo zwar emsig genug das Studium 

des göttlichen Gesetzes getrieben, aber auch christliche Gebräuche 
nachgeahmt und freigeistige Denkungsart eingesogen habe, gleich jenen 

spanischen Juden, die damals auf einer außerordentlichen Höhe der 
Bildung standen. Im Innern ihrer Seele aber glaubten jene Fuchsbärte 

sehr wenig an die Wahrheit des angedeuteten Gerüchts. Denn überaus 
rein, fromm und ernst war seit seiner Rückkehr aus Spanien die 

Lebensweise des Rabbi, die kleinlichsten Glaubensgebräuche übte er mit 
ängstlicher Gewissenhaftigkeit, alle Montag und Donnerstag pflegte er zu 

fasten, nur am Sabbat oder anderen Feiertagen genoß er Fleisch und 
Wein, sein Tag verfloß in Gebet und Studium, des Tages erklärte er das 

göttliche Gesetz im Kreise der Schüler, die der Ruhm seines Namens nach 

Bacherach gezogen, und des Nachts betrachtete er die Sterne des 
Himmels oder die Augen der schönen Sara. Kinderlos war die Ehe des 

Rabbi; dennoch fehlte es nicht um ihn her an Leben und Bewegung. Der 
große Saal seines Hauses, welches neben der Synagoge lag, stand offen 

zum Gebrauche der ganzen Gemeinde: hier ging man aus und ein ohne 
Umstände, verrichtete schleunige Gebete oder holte Neuigkeiten oder hielt 

Beratung in allgemeiner Not; hier spielten die Kinder am Sabbatmorgen,  
während in der Synagoge der wöchentliche Abschnitt verlesen wurde; hier 

versammelte man sich bei Hochzeit- und Leichenzügen und zankte sich 
und versöhnte sich; hier fand der Frierende einen warmen Ofen und der 

Hungrige einen gedeckten Tisch. Außerdem bewegten sich um den Rabbi 
noch eine Menge Verwandte, Brüder und Schwestern mit ihren Weibern 

und Kindern, so wie auch seine und seiner Frau gemeinschaftliche Öhme 
und Muhmen, eine weitläuftige Sippschaft, die alle den Rabbi als 

Familienhaupt betrachteten, im Hause desselben früh und spät verkehrten 

und an hohen Festtagen sämtlich dort zu speisen pflegten. Solche 
gemeinschaftliche Familienmahle im Rabbinerhause fanden ganz 

besonders statt bei der jährlichen Feier des Pascha, eines uralten, 
wunderbaren Festes, das noch jetzt die Juden in der ganzen Welt am 

Vorabend des vierzehnten Tages im Monat Nissen, zum ewigen 
Gedächtnisse ihrer Befreiung aus ägyptischer Knechtschaft, 

folgendermaßen begehen: 
    Sobald es Nacht ist, zündet die Hausfrau die Lichter an, spreitet das 

Tafeltuch über den Tisch, legt in die Mitte desselben drei von den platten 
ungesäuerten Bröten, verdeckt sie mit einer Serviette und stellt auf diesen 

erhöhten Platz sechs kleine Schüsseln, worin symbolische Speisen 
enthalten, nämlich ein Ei, Lattich, Mairettichwurzel, ein Lammknochen und 

eine braune Mischung von Rosinen, Zimmet und Nüssen. An diesen Tisch 
setzt sich der Hausvater mit allen Verwandten und Genossen und liest 

ihnen vor aus einem abenteuerlichen Buche, das die Agade heißt und 



dessen Inhalt eine seltsame Mischung ist von Sagen der Vorfahren, 
Wundergeschichten aus Ägypten, kuriosen Erzählungen, Streitfragen, 

Gebeten und Festliedern. Eine große Abendmahlzeit wird in die Mitte 

dieser Feier eingeschoben, und sogar während des Vorlesens wird zu 
bestimmten Zeiten etwas von den symbolischen Gerichten gekostet, so 

wie alsdann auch Stückchen von dem ungesäuerten Brote gegessen und 
vier Becher roten Weins getrunken werden. Wehmütig heiter, ernsthaft 

spielend und märchenhaft geheimnisvoll ist der Charakter dieser 
Abendfeier, und der herkömmlich singende Ton, womit die Agade von dem 

Hausvater vorgelesen und zuweilen chorartig von den Zuhörern 
nachgesprochen wird, klingt so schauervoll innig, so mütterlich einlullend 

und zugleich so hastig aufweckend, daß selbst diejenigen Juden, die längst 
von dem Glauben ihrer Väter abgefallen und fremden Freuden und Ehren 

nachgejagt sind, im tiefsten Herzen erschüttert werden, wenn ihnen die 
alten, wohlbekannten Paschaklänge zufällig ins Ohr dringen. 

    Im großen Saale seines Hauses saß einst Rabbi Abraham, und mit 
seinen Anverwandten, Schülern und übrigen Gästen beging er die 

Abendfeier des Paschafestes. Im Saale war alles mehr als gewöhnlich 

blank; über den Tisch zog sich die buntgestickte Seidendecke, deren 
Goldfransen bis auf die Erde hingen; traulich schimmerten die Tellerchen 

mit den symbolischen Speisen sowie auch die hohen weingefüllten Becher, 
woran als Zierat lauter heilige Geschichten von getriebener Arbeit; die 

Männer saßen in ihren Schwarzmänteln und schwarzen Platthüten und 
weißen Halsbergen; die Frauen, in ihren wunderlich glitzernden Kleidern 

von lombardischen Stoffen, trugen um Haupt und Hals ihr Gold- und 
Perlengeschmeide, und die silberne Sabbatlampe goß ihr festlichstes Licht 

über die andächtig vergnügten Gesichter der Alten und Jungen. Auf den 
purpurnen Sammetkissen eines mehr als die übrigen erhabenen Sessels 

und angelehnt, wie es der Gebrauch heischt, saß Rabbi Abraham und las 
und sang die Agade, und der bunte Chor stimmte ein oder antwortete bei 

den vorgeschriebenen Stellen. Der Rabbi trug ebenfalls sein schwarzes 
Festkleid, seine edelgeformten, etwas strengen Züge waren milder denn 

gewöhnlich, die Lippen lächelten hervor aus dem braunen Barte, als wenn 

sie viel Holdes erzählen wollten, und in seinen Augen schwamm es wie 
selige Erinnerung und Ahnung. Die schöne Sara, die auf einem ebenfalls 

erhabenen Sammetsessel an seiner Seite saß, trug als Wirtin nichts von 
ihrem Geschmeide, nur weißes Linnen umschloß ihren schlanken Leib und 

ihr frommes Antlitz. Dieses Antlitz war rührend schön, wie denn überhaupt 
die Schönheit der Jüdinnen von eigentümlich rührender Art ist; das 

Bewußtsein des tiefen Elends, der bittern Schmach und der schlimmen 
Fahrnisse, worinnen ihre Verwandte und Freunde leben, verbreitet über 

ihre holden Gesichtszüge eine gewisse leidende Innigkeit und 
beobachtende Liebesangst, die unsere Herzen sonderbar bezaubern. So 

saß heute die schöne Sara und sah beständig nach den Augen ihres 
Mannes; dann und wann schaute sie auch nach der vor ihr liegenden 

Agade, dem hübschen, in Gold und Samt gebundenen Pergamentbuche, 
einem alten Erbstück mit verjährten Weinflecken aus den Zeiten ihres 

Großvaters, und worin so viele keck und bunt gemalten Bilder, die sie 



schon als kleines Mädchen, am Paschaabend, so gerne betrachtete und die 
allerlei biblische Geschichten darstellten, als da sind: wie Abraham die 

steinernen Götzen seines Vaters mit dem Hammer entzweiklopft, wie die 

Engel zu ihm kommen, wie Moses den Mitzri totschlägt, wie Pharao 
prächtig auf dem Throne sitzt, wie ihm die Frösche sogar bei Tische keine 

Ruhe lassen, wie er Gott sei Dank versäuft, wie die Kinder Israel vorsichtig 
durch das Rote Meer gehen, wie sie offnen Maules mit ihren Schafen, 

Kühen und Ochsen vor dem Berge Sinai stehen, dann auch, wie der 
fromme König David die Harfe spielt, und endlich, wie Jerusalem mit den 

Türmen und Zinnen seines Tempels bestrahlt wird vom Glanze der Sonne! 
    Der zweite Becher war schon eingeschenkt, die Gesichter und Stimmen 

wurden immer heller, und der Rabbi, indem er eins der ungesäuerten 
Osterbröte ergriff und heiter grüßend emporhielt, las er folgende Worte 

aus der Agade: »Siehe! das ist die Kost, die unsere Väter in Ägypten 
genossen! Jeglicher, den es hungert, er komme und genieße! Jeglicher, 

der da traurig, er komme und teile unsere Paschafreude! Gegenwärtigen 
Jahres feiern wir hier das Fest, aber zum kommenden Jahre im Lande 

Israels! Gegenwärtigen Jahres feiern wir es noch als Knechte, aber zum 

kommenden Jahre als Söhne der Freiheit!« 
    Da öffnete sich die Saaltüre, und herein traten zwei große, blasse 

Männer, in sehr weite Mäntel gehüllt, und der eine sprach: »Friede sei mit 
euch, wir sind reisende Glaubensgenossen und wünschen das Paschafest 

mit euch zu feiern.« Und der Rabbi antwortete rasch und freundlich: »Mit 
euch sei Frieden, setzt euch nieder in meiner Nähe.« Die beiden 

Fremdlinge setzten sich alsbald zu Tische, und der Rabbi fuhr fort im 
Vorlesen. Manchmal, während die übrigen noch im Zuge des 

Nachsprechens waren, warf er kosende Worte nach seinem Weibe, und 
anspielend auf den alten Scherz, daß ein jüdischer Hausvater sich an 

diesem Abend für einen König hält, sagte er zu ihr: »Freue dich, meine 
Königin!« Sie aber antwortete, wehmütig lächelnd: »Es fehlt uns ja der 

Prinz!«, und damit meinte sie den Sohn des Hauses, der, wie eine Stelle in 
der Agade es verlangt, mit vorgeschriebenen Worten seinen Vater um die 

Bedeutung des Festes befragen soll. Der Rabbi erwiderte nichts und zeigte 

bloß mit dem Finger nach einem eben aufgeschlagenen Bilde in der Agade, 
wo überaus anmutig zu schauen war, wie die drei Engel zu Abraham 

kommen, um ihm zu verkünden, daß ihm ein Sohn geboren werde von 
seiner Gattin Sara, welche unterdessen weiblich pfiffig hinter der Zelttüre 

steht, um die Unterredung zu belauschen. Dieser leise Wink goß 
dreifaches Rot über die Wangen der schönen Frau, sie schlug die Augen 

nieder und sah dann wieder freundlich empor nach ihrem Manne, der 
singend fortfuhr im Vorlesen der wunderbaren Geschichte: wie Rabbi 

Jesua, Rabbi Elieser, Rabbi Asaria, Rabbi Akiba und Rabbi Tarphen in 
Bona-Brak angelehnt saßen und sich die ganze Nacht vom Auszuge der 

Kinder Israel aus Ägypten unterhielten, bis ihre Schüler kamen und ihnen 
zuriefen, es sei Tag und in der Synagoge verlese man schon das große 

Morgengebet. 
    Derweilen nun die schöne Sara andächtig zuhörte und ihren Mann 

beständig ansah, bemerkte sie, wie plötzlich sein Antlitz in grausiger 



Verzerrung erstarrte, das Blut aus seinen Wangen und Lippen verschwand 
und seine Augen wie Eiszapfen hervorglotzten; – aber fast im selben 

Augenblicke sah sie, wie seine Züge wieder die vorige Ruhe und Heiterkeit 

annahmen, wie seine Lippen und Wangen sich wieder röteten, seine 
Augen munter umherkreisten, ja, wie sogar eine ihm sonst ganz fremde 

tolle Laune sein ganzes Wesen ergriff. Die schöne Sara erschrak, wie sie 
noch nie in ihrem Leben erschrocken war, und ein inneres Grauen stieg 

kältend in ihr auf, weniger wegen der Zeichen von starrem Entsetzen, die 
sie einen Moment lang im Gesichte ihres Mannes erblickt hatte, als wegen 

seiner jetzigen Fröhlichkeit, die allmählich in jauchzende Ausgelassenheit 
überging. Der Rabbi schob sein Barett spielend von einem Ohre nach dem 

andern, zupfte und kräuselte possierlich seine Bartlocken, sang den 
Agadetext nach der Weise eines Gassenhauers, und bei der Aufzählung 

der ägyptischen Plagen, wo man mehrmals den Zeigefinger in den vollen 
Becher eintunkt und den anhängenden Weintropfen zur Erde wirft, 

bespritzte der Rabbi die jüngern Mädchen mit Rotwein, und es gab großes 
Klagen über verdorbene Halskrausen und schallendes Gelächter. Immer 

unheimlicher ward es der schönen Sara bei dieser krampfhaft sprudelnden 

Lustigkeit ihres Mannes, und beklommen von namenloser Bangigkeit, 
schaute sie in das summende Gewimmel der buntbeleuchteten Menschen, 

die sich behaglich breit hin und her schaukelten, an den dünnen 
Paschabröten knoperten oder Wein schlürften oder miteinander 

schwatzten oder laut sangen, überaus vergnügt. 
    Da kam die Zeit, wo die Abendmahlzeit gehalten wird, alle standen auf, 

um sich zu waschen, und die schöne Sara holte das große silberne, mit 
getriebenen Goldfiguren reichverzierte Waschbecken, das sie jedem der 

Gäste vorhielt, während ihm Wasser über die Hände gegossen wurde. Als 
sie auch dem Rabbi diesen Dienst erwies, blinzelte ihr dieser bedeutsam 

mit den Augen und schlich sich zur Türe hinaus. Die schöne Sara folgte 
ihm auf dem Fuße; hastig ergriff der Rabbi die Hand seines Weibes, eilig 

zog er sie fort, durch die dunkelen Gassen Bacherachs, eilig zum Tor 
hinaus, auf die Landstraße, die den Rhein entlang nach Bingen führt. 

    Es war eine jener Frühlingsnächte, die zwar lau genug und hellgestirnt 

sind, aber doch die Seele mit seltsamen Schauern erfüllen. Leichenhaft 
dufteten die Blumen; schadenfroh und zugleich selbstbeängstigt 

zwitscherten die Vögel; der Mond warf heimtückisch gelbe Streiflichter 
über den dunkel hinmurmelnden Strom; die hohen Felsenmassen des 

Ufers schienen bedrohlich wackelnde Riesenhäupter; der Turmwächter auf 
Burg Strahleck blies eine melancholische Weise, und dazwischen läutete, 

eifrig gellend, das Sterbeglöckchen der Sankt-Werners-Kirche. Die schöne 
Sara trug in der rechten Hand das silberne Waschbecken, ihre linke hielt 

der Rabbi noch immer gefaßt, und sie fühlte, wie seine Finger eiskalt 
waren und wie sein Arm zitterte; aber sie folgte schweigend, vielleicht, 

weil sie von jeher gewohnt, ihrem Manne blindlings und fragenlos zu 
gehorchen, vielleicht auch, weil ihre Lippen vor innerer Angst verschlossen 

waren. 
    Unterhalb der Burg Sonneck, Lorch gegenüber, ungefähr wo jetzt das 

Dörfchen Niederrheinbach liegt, erhebt sich eine Felsenplatte, die 



bogenartig über das Rheinufer hinaushängt. Diese erstieg Rabbi Abraham 
mit seinem Weibe, schaute sich um nach allen Seiten und starrte hinauf 

nach den Sternen. Zitternd und von Todesängsten durchfröstelt, stand 

neben ihm die schöne Sara und betrachtete sein blasses Gesicht, das der 
Mond gespenstisch beleuchtete und worauf es hin und her zuckte, wie 

Schmerz, Furcht, Andacht und Wut. Als aber der Rabbi plötzlich das 
silberne Waschbecken ihr aus der Hand riß und es schollernd hinabwarf in 

den Rhein, da konnte sie das grausenhafte Angstgefühl nicht länger 
ertragen, und mit dem Ausrufe »Schadai voller Genade!« stürzte sie zu 

den Füßen des Mannes und beschwor ihn, das dunkle Rätsel endlich zu 
enthüllen. 

    Der Rabbi, des Sprechens ohnmächtig, bewegte mehrmals lautlos die 
Lippen, und endlich rief er: »Siehst du den Engel des Todes? Dort unten 

schwebt er über Bacherach! Wir aber sind seinem Schwerte entronnen. 
Gelobt sei der Herr!« Und mit einer Stimme, die noch vor innerem 

Entsetzen bebte, erzählte er, wie er wohlgemut die Agade hinsingend und 
angelehnt saß und zufällig unter den Tisch schaute, habe er dort, zu 

seinen Füßen, den blutigen Leichnam eines Kindes erblickt. »Da merkte 

ich«, setzte der Rabbi hinzu, »daß unsre zwei späte Gäste nicht von der 
Gemeinde Israels waren, sondern von der Versammlung der Gottlosen, die 

sich beraten hatten, jenen Leichnam heimlich in unser Haus zu schaffen, 
um uns des Kindermordes zu beschuldigen und das Volk aufzureizen, uns 

zu plündern und zu ermorden. Ich durfte nicht merken lassen, daß ich das 
Werk der Finsternis durchschaut; ich hätte dadurch nur mein Verderben 

beschleunigt, und nur die List hat uns beide gerettet. Gelobt sei der Herr! 
Ängstige dich nicht, schöne Sara; auch unsre Freunde und Verwandte 

werden gerettet sein. Nur nach meinem Blute lechzten die Ruchlosen; ich 
bin ihnen entronnen, und sie begnügen sich mit meinem Silber und Golde. 

Komm mit mir, schöne Sara, nach einem anderen Lande, wir wollen das 
Unglück hinter uns lassen, und damit uns das Unglück nicht verfolge habe 

ich ihm das Letzte meiner Habe, das silberne Becken, zur Versöhnung 
hingeworfen. Der Gott unserer Väter wird uns nicht verlassen. – Komm 

herab, du bist müde; dort unten steht bei seinem Kahne der stille 

Wilhelm; er fährt uns den Rhein hinauf.« 
    Lautlos und wie mit gebrochenen Gliedern war die schöne Sara in die 

Arme des Rabbi hingesunken, und langsam trug er sie hinab nach dem 
Ufer. Hier stand der stille Wilhelm, ein taubstummer, aber bildschöner 

Knabe, der zum Unterhalt seiner alten Pflegemutter, einer Nachbarin des 
Rabbi, den Fischfang trieb und hier seinen Kahn angelegt hatte. Es war 

aber, als erriete er schon gleich die Absicht des Rabbi, ja es schien, als 
habe er eben auf ihn gewartet, um seine geschlossenen Lippen zog sich 

das lieblichste Mitleid, bedeutungstief ruhten seine großen blauen Augen 
auf der schönen Sara, und sorgsam trug er sie in den Kahn. 

    Der Blick des stummen Knaben weckte die schöne Sara aus ihrer 
Betäubung, sie fühlte auf einmal, daß alles, was ihr Mann ihr erzählt, kein 

bloßer Traum sei, und Ströme bitterer Tränen ergossen sich über ihre 
Wangen, die jetzt so weiß wie ihr Gewand. Da saß sie nun in der Mitte des 



Kahns, ein weinendes Marmorbild; neben ihr saßen ihr Mann und der stille 
Wilhelm, welche emsig ruderten. 

    Sei es nun durch den einförmigen Ruderschlag oder durch das 

Schaukeln des Fahrzeugs oder durch den Duft jener Bergesufer, worauf 
die Freude wächst, immer geschieht es, daß auch der Betrübteste seltsam 

beruhigt wird, wenn er in der Frühlingsnacht in einem leichten Kahne 
leicht dahinfährt auf dem lieben, klaren Rheinstrom. Wahrlich, der alte, 

gutherzige Vater Rhein kann's nicht leiden, wenn seine Kinder weinen; 
tränenstillend wiegt er sie auf seinen treuen Armen und erzählt ihnen 

seine schönsten Märchen und verspricht ihnen seine goldigsten Schätze, 
vielleicht gar den uralt versunkenen Niblungshort. Auch die Tränen der 

schönen Sara flossen immer milder und milder, ihre gewaltigsten 
Schmerzen wurden fortgespült von den flüsternden Wellen, die Nacht 

verlor ihr finstres Grauen, und die heimatlichen Berge grüßten wie zum 
zärtlichsten Lebewohl. Vor allen aber grüßte traulich ihr Lieblingsberg, der 

Kedrich, und in seiner seltsamen Mondbeleuchtung schien es, als stände 
wieder oben ein Fräulein mit ängstlich ausgestreckten Armen, als kröchen 

die flinken Zwerglein wimmelnd aus ihren Felsenspalten und als käme ein 

Reuter den Berg hinaufgesprengt in vollem Galopp; und der schönen Sara 
war zumute, als sei sie wieder ein kleines Mädchen und säße wieder auf 

dem Schoße ihrer Muhme aus Lorch und diese erzähle ihr die hübsche 
Geschichte von dem kecken Reuter, der das arme, von den Zwergen 

geraubte Fräulein befreite, und noch andre wahre Geschichten, vom 
wunderlichen Wispertale drüben, wo die Vögel ganz vernünftig sprechen, 

und vom Pfefferkuchenland, wohin die folgsamen Kinder kommen, und 
von verwünschten Prinzessinnen, singenden Bäumen, gläsernen 

Schlössern, goldenen Brücken, lachenden Nixen... Aber zwischen all 
diesen hübschen Märchen, die klingend und leuchtend zu leben begannen, 

hörte die schöne Sara die Stimme ihres Vaters, der ärgerlich die arme 
Muhme ausschalt, daß sie dem Kinde soviel Torheiten in den Kopf 

schwatze! Alsbald kam's ihr vor, als setzte man sie auf das kleine 
Bänkchen vor dem Sammetsessel ihres Vaters, der mit weicher Hand ihr 

langes Haar streichelte, gar vergnügt mit den Augen lachte und sich 

behaglich hin- und herwiegte in seinem weiten blauseidenen 
Sabbatschlafrock... Es mußte wohl Sabbat sein, denn die geblümte Decke 

war über den Tisch gespreitet, alle Geräte im Zimmer leuchteten, 
spiegelblank gescheuert, der weißbärtige Gemeindediener saß an der 

Seite des Vaters und kaute Rosinen und sprach hebräisch, auch der kleine 
Abraham kam herein mit einem allmächtig großen Buche und bat 

bescheidentlich seinen Oheim um die Erlaubnis, einen Abschnitt der 
Heiligen Schrift erklären zu dürfen, damit der Oheim sich selber 

überzeuge, daß er in der verflossenen Woche viel gelernt habe und viel 
Lob und Kuchen verdiene... Nun legte der kleine Bursche das Buch auf die 

breite Armlehne des Sessels und erklärte die Geschichte von Jakob und 
Rahel, wie Jakob seine Stimme erhoben und laut geweint, als er sein 

Mühmchen Rahel zuerst erblickte, wie er so traulich am Brunnen mit ihr 
gesprochen, wie er sieben Jahr um Rahel dienen mußte und wie sie ihm so 

schnell verflossen und wie er die Rahel geheuratet und immer und immer 



geliebt hat... Auf einmal erinnerte sich auch die schöne Sara, daß ihr 
Vater damals mit lustigem Tone ausrief: »Willst du nicht ebenso dein 

Mühmchen Sara heuraten?«, worauf der kleine Abraham ernsthaft 

antwortete: »Das will ich, und sie soll sieben Jahr warten.« Dämmernd 
zogen diese Bilder durch die Seele der schönen Frau, sie sah, wie sie und 

ihr kleiner Vetter, der jetzt so groß und ihr Mann geworden, kindisch 
miteinander in der Lauberhütte spielten, wie sie sich dort ergötzten an den 

bunten Tapeten, Blumen, Spiegeln und vergoldeten Äpfeln, wie der kleine 
Abraham immer zärtlicher mit ihr koste, bis er allmählich größer und 

mürrisch wurde und endlich ganz groß und ganz mürrisch... Und endlich 
sitzt sie zu Hause allein in ihrer Kammer eines Samstags abend, der Mond 

scheint hell durchs Fenster, und die Tür fliegt auf, und hastig stürmt 
herein ihr Vetter Abraham, in Reisekleidern und blaß wie der Tod, und er 

greift ihre Hand, steckt einen goldnen Ring an ihren Finger und spricht 
feierlich: »Ich nehme dich hiermit zu meinem Weibe nach den Gesetzen 

von Moses und Israel! Jetzt aber«, setzt er bebend hinzu, »jetzt muß ich 
fort nach Spanien. Lebe wohl, sieben Jahre sollst du auf mich warten!« 

Und er stürzt fort, und weinend erzählt die schöne Sara das alles ihrem 

Vater... Der tobt und wütet: »Schneid ab dein Haar, denn du bist ein 
verheuratetes Weib!« – und er will dem Abraham nachreuten, um einen 

Scheidebrief von ihm zu erzwingen; – aber der ist schon über alle Berge, 
der Vater kehrt schweigend nach Haus zurück, und wie die schöne Sara 

ihm die Reitstiefel ausziehen hilft und besänftigend äußert, daß der 
Abraham nach sieben Jahren zurückkehre, da flucht der Vater: »Sieben 

Jahr sollt ihr betteln gehn!«, und bald stirbt er. 
    So zogen der schönen Sara die alten Geschichten durch den Sinn wie 

ein hastiges Schattenspiel; die Bilder vermischten sich auch wunderlich, 
und zwischendurch schauten halb bekannte, halb fremde bärtige Gesichter 

und große Blumen mit fabelhaft breitem Blattwerk. Es war auch, als 
murmelte der Rhein die Melodien der Agade, und die Bilder derselben 

stiegen daraus hervor, lebensgroß und verzerrt, tolle Bilder: der Erzvater 
Abraham zerschlägt ängstlich die Götzengestalten, die sich immer hastig 

wieder von selbst zusammensetzen; der Mitzri wehrt sich furchtbar gegen 

den ergrimmten Moses; der Berg Sinai blitzt und flammt; der König 
Pharao schwimmt im Roten Meere, mit den Zähnen im Maule die zackige 

Goldkrone festhaltend; Frösche mit Menschenantlitz schwimmen 
hintendrein, und die Wellen schäumen und brausen, und eine dunkle 

Riesenhand taucht drohend daraus hervor. 
    Das war Hattos Mäuseturm, und der Kahn schoß eben durch den Binger 

Strudel. Die schöne Sara ward dadurch etwas aus ihren Träumereien 
gerüttelt und schaute nach den Bergen des Ufers, auf deren Spitzen die 

Schloßlichter flimmerten und an deren Fuß die mondbeleuchteten 
Nachtnebel sich hinzogen. Plötzlich aber glaubte sie dort ihre Freunde und 

Verwandte zu sehen, wie sie mit Leichengesichtern und in weißwallenden 
Totenhemden schreckenhastig vorüberliefen, den Rhein entlang... es ward 

ihr schwarz vor den Augen, ein Eisstrom ergoß sich in ihre Seele, und wie 
im Schlafe hörte sie nur noch, daß ihr der Rabbi das Nachtgebet 

vorbetete, langsam ängstlich, wie es bei todkranken Leuten geschieht, 



und träumerisch stammelte sie noch die Worte: »Zehntausend zur 
Rechten, zehntausend zur Linken; den König zu schützen vor nächtlichem 

Grauen...« 

    Da verzog sich plötzlich all das eindringende Dunkel und Grausen, der 
düstre Vorhang ward vom Himmel fortgerissen, es zeigte sich oben die 

heilige Stadt Jerusalem mit ihren Türmen und Toren; in goldner Pracht 
leuchtete der Tempel; auf dem Vorhofe desselben erblickte die schöne 

Sara ihren Vater in seinem gelben Sabbatschlafrock und vergnügt mit den 
Augen lachend; aus den runden Tempelfenstern grüßten fröhlich alle ihre 

Freunde und Verwandte; im Allerheiligsten kniete der fromme König 
David, mit Purpurmantel und funklender Krone, und lieblich ertönte sein 

Gesang und Saitenspiel – und selig lächelnd entschlief die schöne Sara. 
 

 
Zweites Kapitel 

 
Als die schöne Sara die Augen aufschlug, ward sie fast geblendet von den 

Strahlen der Sonne. Die hohen Türme einer großen Stadt erhoben sich, 

und der stumme Wilhelm stand mit der Hakenstange aufrecht im Kahne 
und leitete denselben durch das lustige Gewühl vieler buntbewimpelten 

Schiffe, deren Mannschaft entweder müßig hinabschaute auf die 
Vorbeifahrenden oder vielhändig beschäftigt war mit dem Ausladen von 

Kisten, Ballen und Fässern, die auf kleineren Fahrzeugen ans Land 
gebracht wurden, wobei ein betäubender Lärm, das beständige Hallorufen 

der Barkenführer, das Geschrei der Kaufleute vom Ufer her und das Keifen 
der Zöllner, die in ihren roten Röcken mit weißen Stäbchen und weißen 

Gesichtern von Schiff zu Schiff hüpften. 
    »Ja, schöne Sara«, sagte der Rabbi zu seiner Frau, heiter lächelnd, 

»das ist hier die weltberühmte freie Reichs- und Handelsstadt Frankfurt 
am Main, und das ist eben der Mainfluß, worauf wir jetzt fahren. Da 

drüben die lachenden Häuser, umgeben von grünen Hügeln, das ist das 
Sachsenhausen, woher uns der lahme Gumpertz zur Zeit des 

Lauberhüttenfestes die schönen Myrrhen holt. Hier siehst du auch die 

starke Mainbrücke mit ihren dreizehn Bögen, und gar viel Volk, Wagen 
und Pferde geht sicher darüberhin, und in der Mitte steht das Häuschen, 

wovon die Mühmele Täubchen erzählt hat, daß ein getaufter Jude darin 
wohnt, der jedem, der ihm eine tote Ratte bringt, sechs Heller auszahlt für 

Rechnung der jüdischen Gemeinde, die dem Stadtrate jährlich fünftausend 
Rattenschwänze abliefern soll!« 

    Über diesen Krieg, den die Frankfurter Juden mit den Ratten zu führen 
haben, mußte die schöne Sara laut lachen; das klare Sonnenlicht und die 

neue bunte Welt, die vor ihr auftauchte, hatte alles Grauen und Entsetzen 
der vorigen Nacht aus ihrer Seele verscheucht, und als sie aus dem 

landenden Kahne von ihrem Manne und dem stummen Wilhelm aufs Ufer 
gehoben worden, fühlte sie sich wie durchdrungen von freudiger 

Sicherheit. Der stumme Wilhelm aber mit seinen schönen, tiefblauen 
Augen sah ihr lange ins Gesicht, halb schmerzlich, halb heiter, dann warf 



er noch einen bedeutenden Blick nach dem Rabbi, sprang zurück in seinen 
Kahn, und bald war er damit verschwunden. 

    »Der stumme Wilhelm hat doch viele Ähnlichkeit mit meinem 

verstorbenen Bruder«, bemerkte die schöne Sara. »Die Engel sehen sich 
alle ähnlich«, erwiderte leichthin der Rabbi, und sein Weib bei der Hand 

ergreifend, führte er sie durch das Menschengewimmel des Ufers, wo 
jetzt, weil es die Zeit der Ostermesse, eine Menge hölzerner Krambuden 

aufgebaut standen. Als sie durch das dunkle Maintor in die Stadt 
gelangten, fanden sie nicht minder lärmigen Verkehr. Hier, in einer engen 

Straße, erhob sich ein Kaufmannsladen neben dem andern, und die 
Häuser, wie überall in Frankfurt, waren ganz besonders zum Handel 

eingerichtet: im Erdgeschosse keine Fenster, sondern lauter offne 
Bogentüren, so daß man tief hineinschauen und jeder Vorübergehende die 

ausgestellten Waren deutlich betrachten konnte. Wie staunte die schöne 
Sara ob der Masse kostbarer Sachen und ihrer nie gesehenen Pracht! Da 

standen Venezianer, die allen Luxus des Morgenlands und Italiens 
feilboten, und die schöne Sara war wie festgebannt beim Anblick der 

aufgeschichteten Putzsachen und Kleinodien, der bunten Mützen und 

Mieder, der güldnen Armspangen und Halsbänder, des ganzen 
Flitterkrams, das die Frauen sehr gern bewundern und womit sie sich noch 

lieber schmücken. Die reichgestickten Samt- und Seidenstoffe schienen 
mit der schönen Sara sprechen und ihr allerlei Wunderliches ins 

Gedächtnis zurückfunkeln zu wollen, und es war ihr wirklich zumute, als 
wäre sie wieder ein kleines Mädchen und Mühmele Täubchen habe ihr 

Versprechen erfüllt und sie nach der Frankfurter Messe geführt, und jetzt 
eben stehe sie vor den hübschen Kleidern, wovon ihr soviel erzählt 

worden. Mit heimlicher Freude überlegte sie schon, was sie nach 
Bacherach mitbringen wolle, welchem von ihren beiden Bäschen, dem 

kleinen Blümchen oder dem kleinen Vögelchen, der blauseidne Gürtel am 
besten gefallen würde, ob auch die grünen Höschen dem kleinen 

Gottschalk passen mögen – doch plötzlich sagte sie zu sich selber: »Ach 
Gott! die sind ja unterdessen großgewachsen und gestern umgebracht 

worden!« Sie schrak heftig zusammen, und die Bilder der Nacht wollten 

schon mit all ihrem Entsetzen wieder in ihr aufsteigen; doch die 
goldgestickten Kleider blinzelten nach ihr wie mit tausend Schelmenaugen 

und redeten ihr alles Dunkle aus dem Sinn, und wie sie hinaufsah nach 
dem Antlitz ihres Mannes, so war dieses unumwölkt und trug seine 

gewöhnliche ernste Milde. »Mach die Augen zu, schöne Sara«, sagte der 
Rabbi und führte seine Frau weiter durch das Menschengedränge. 

    Welch ein buntes Treiben! Zumeist waren es Handelsleute, die laut 
miteinander feilschten oder auch mit sich selber sprechend an den Fingern 

rechneten oder auch von einigen hochbepackten Markthelfern, die im 
kurzen Hundetrab hinter ihnen herliefen, ihre Einkäufe nach der Herberge 

schleppen ließen. Andere Gesichter ließen merken, daß bloß die Neugier 
sie herbeigezogen. Am roten Mantel und der goldenen Halskette erkannte 

man den breiten Ratsherrn. Das schwarze, wohlhabend bauschigte Wams 
verriet den ehrsamen stolzen Altbürger. Die eiserne Pickelhaube, das 

gelblederne Wams und die klirrenden Pfundsporen verkündigten den 



schweren Reutersknecht. Unterm schwarzen Sammethäubchen, das in 
einer Spitze auf der Stirne zusammenlief, barg sich ein rosiges 

Mädchengesicht, und die jungen Gesellen, die gleich witternden 

Jagdhunden hinterdreinsprangen, zeigten sich als vollkommene Stutzer 
durch ihre keckbefiederten Barette, ihre klingelnden Schnabelschuhe und 

ihre seidnen Kleider von geteilter Farbe, wo die rechte Seite grün, die 
linke Seite rot oder die eine regenbogenartig gestreift, die andre 

buntscheckig gewürfelt war, so daß die närrischen Burschen aussahen, als 
wären sie in der Mitte gespalten. Von der Menschenströmung fortgezogen, 

gelangte der Rabbi mit seinem Weibe nach dem Römer. Dieses ist der 
große, mit hohen Giebelhäusern umgebene Marktplatz der Stadt, seinen 

Namen führend von einem ungeheuren Hause, das »Zum Römer« hieß 
und vom Magistrate angekauft und zu einem Rathause geweiht wurde. In 

diesem Gebäude wählte man Deutschlands Kaiser, und vor demselben 
wurden oft edle Ritterspiele gehalten. Der König Maximilian, der 

dergleichen leidenschaftlich liebte, war damals in Frankfurt anwesend, und 
tags zuvor hatte man ihm zu Ehren vor dem Römer ein großes Stechen 

veranstaltet. An den hölzernen Schranken, die jetzt von den 

Zimmerleuten abgebrochen wurden, standen noch viele Müßiggänger und 
erzählten sich, wie gestern der Herzog von Braunschweig und der 

Markgraf von Brandenburg unter Pauken- und Trompetenschall 
gegeneinandergerannt, wie Herr Walter der Lump den Bärenritter so 

gewaltig aus dem Sattel gestoßen, daß die Lanzensplitter in die Luft 
flogen, und wie der lange, blonde König Max im Kreise seines Hofgesindes 

auf dem Balkone stand und sich vor Freude die Hände rieb. Die Decken 
von goldnen Stoffen lagen noch auf der Lehne des Balkons und der 

spitzbögigen Rathausfenster. Auch die übrigen Häuser des Marktplatzes 
waren noch festlich geschmückt und mit Wappenschilden verziert, 

besonders das Haus Limburg, auf dessen Banner eine Jungfrau gemalt 
war, die einen Sperber auf der Hand trägt, während ihr ein Affe einen 

Spiegel vorhält. Auf dem Balkone dieses Hauses standen viele Ritter und 
Damen, in lächelnder Unterhaltung hinabblickend auf das Volk, das unten 

in tollen Gruppen und Aufzügen hin und her wogte. Welche Menge 

Müßiggänger von jedem Stande und Alter drängte sich hier, um ihre 
Schaulust zu befriedigen! Hier wurde gelacht, gegreint, gestohlen in die 

Lenden gekniffen, gejubelt, und zwischendrein schmetterte gellend die 
Trompete des Arztes, der im roten Mantel mit seinem Hanswurst und 

Affen auf einem hohen Gerüste stand, seine eigne Kunstfertigkeit recht 
eigentlich ausposaunte, seine Tinkturen und Wundersalben anpries oder 

ernsthaft das Uringlas betrachtete, das ihm irgendein altes Weib vorhielt, 
oder sich anschickte, einem armen Bauer den Backzahn auszureißen. Zwei 

Fechtmeister, in bunten Bändern einherflatternd, ihre Rapiere schwingend, 
begegneten sich hier wie zufällig und stießen mit Scheinzorn aufeinander; 

nach langem Gefechte erklärten sie sich wechselseitig für unüberwindlich 
und sammelten einige Pfenninge. Mit Trommler und Pfeifer marschierte 

jetzt vorbei die neu errichtete Schützengilde. Hierauf folgte, angeführt von 
dem Stöcker, der eine rote Fahne trug, ein Rudel fahrender Fräulein, die 

aus dem Frauenhause »Zum Esel« von Würzburg herkamen und nach dem 



Rosentale hinzogen, wo die hochlöbliche Obrigkeit ihnen für die Meßzeit 
ihr Quartier angewiesen. »Mach die Augen zu, schöne Sara!« sagte der 

Rabbi. Denn jene phantastisch und allzu knapp bekleideten Weibsbilder, 

worunter einige sehr hübsche, gebärdeten auf die unzüchtigste Weise, 
entblößten ihren weißen, frechen Busen, neckten die Vorübergehenden 

mit schamlosen Worten, schwangen ihre langen Wanderstöcke, und indem 
sie auf letzteren wie auf Steckenpferden die Sankt-Katharinen-Pforte 

hinabritten, sangen sie mit gellender Stimme das Hexenlied: 
 

               »Wo ist der Bock, das Höllentier? 
            Wo ist der Bock? Und fehlt der Bock, 

            So reiten wir, so reiten wir, 
            So reiten wir auf dem Stock!« 

 
Dieser Singsang, den man noch in der Ferne hören konnte, verlor sich am 

Ende in den kirchlich langgezogenen Tönen einer herannahenden 
Prozession. Das war ein trauriger Zug von kahlköpfigen und barfüßigen 

Mönchen, welche brennende Wachslichter oder Fahnen mit Heil'genbildern 

oder auch große silberne Kruzifixe trugen. An ihrer Spitze gingen rot- und 
weißgeröckte Knaben mit dampfenden Weihrauchkesseln. In der Mitte des 

Zuges, unter einem prächtigen Baldachin, sah man Geistliche in weißen 
Chorhemden von kostbaren Spitzen oder in buntseidenen Stolen, und 

einer derselben trug in der Hand ein sonnenartig goldnes Gefäß, das er, 
bei einer Heiligennische der Marktecke anlangend, hoch emporhob, 

während er lateinische Worte halb rief, halb sang... Zugleich erklingelte 
ein kleines Glöckchen, und alles Volk ringsum verstummte, fiel auf die 

Knie und bekreuzte sich. Der Rabbi aber sprach zu seinem Weibe: »Mach 
die Augen zu, schöne Sara!«, und hastig zog er sie von hinnen nach einem 

schmalen Nebengäßchen, durch ein Labyrinth von engen und krummen 
Straßen und endlich über den unbewohnten, wüsten Platz, der das neue 

Judenquartier von der übrigen Stadt trennte. 
    Vor jener Zeit wohnten die Juden zwischen dem Dom und dem 

Mainufer, nämlich von der Brücke bis zum Lumpenbrunnen und von der 

Mehlwaage bis zu Sankt Bartholomäi. Aber die katholischen Priester 
erlangten eine päpstliche Bulle, die den Juden verwehrte, in solcher Nähe 

der Hauptkirche zu wohnen, und der Magistrat gab ihnen einen Platz auf 
dem Wollgraben, wo sie das heutige Judenquartier erbauten. Dieses war 

mit starken Mauern versehen, auch mit eisernen Ketten vor den Toren, 
um sie gegen Pöbelandrang zu sperren. Denn hier lebten die Juden 

ebenfalls in Druck und Angst und mehr als heutzutage in der Erinnerung 
früherer Nöten. Im Jahr 1240 hatte das entzügelte Volk ein großes 

Blutbad unter ihnen angerichtet, welches man die erste Judenschlacht 
nannte, und im Jahr 1349, als die Geißler bei ihrem Durchzuge die Stadt 

anzündeten und die Juden des Brandstiftens anklagten, wurden diese von 
dem aufgereizten Volke zum größten Teil ermordet, oder sie fanden den 

Tod in den Flammen ihrer eignen Häuser, welches man die zweite 
Judenschlacht nannte. Später bedrohte man die Juden noch oft mit 

dergleichen Schlachten, und bei innern Unruhen Frankfurts, besonders bei 



einem Streite des Rates mit den Zünften, stand der Christenpöbel oft im 
Begriff, das Judenquartier zu stürmen. Letzteres hatte zwei Tore, die an 

katholischen Feiertagen von außen, an jüdischen Feiertagen von innen 

geschlossen wurden, und vor jedem Tor befand sich ein Wachthaus mit 
Stadtsoldaten. 

    Als der Rabbi mit seinem Weibe an das Tor des Judenquartiers 
gelangte, lagen die Landsknechte, wie man durch die offnen Fenster 

sehen konnte, auf der Pritsche ihrer Wachtstube, und draußen vor der 
Türe, im vollen Sonnenschein, saß der Trommelschläger und phantasierte 

auf seiner großen Trommel. Das war eine schwere, dicke Gestalt; Wams 
und Hosen von feuergelbem Tuch, an Armen und Lenden weit aufgepufft 

und, als wenn unzählige Menschenzungen daraus hervorleckten, von oben 
bis unten besät mit kleinen eingenähten roten Wülstchen; Brust und 

Rücken gepanzert mit schwarzen Tuchpolstern, woran die Trommel hing; 
auf dem Kopfe eine platte, runde schwarze Kappe; das Gesicht ebenso 

platt und rund, auch orangengelb und mit roten Schwärchen gespickt und 
verzogen zu einem gähnenden Lächeln. So saß der Kerl und trommelte die 

Melodie des Liedes, das einst die Geißler bei der Judenschlacht gesungen, 

und mit seinem rauhen Biertone gurgelte er die Worte: 
 

                        »Unsre Liebe Fraue, 
                        Die ging im Morgentaue, 

                          Kyrie eleison!« 
 

»Hans, das ist eine schlechte Melodie«, rief eine Stimme hinter dem 
verschlossenen Tore des Judenquartiers, »Hans, auch ein schlecht Lied, 

paßt nicht für die Trommel, paßt gar nicht und beileibe nicht in der Messe 
und am Ostermorgen, schlecht Lied, gefährlich Lied, Hans, Hänschen, 

klein Trommelhänschen, ich bin ein einzelner Mensch, und wenn du mich 
liebhast, wenn du den Stern liebhast, den langen Stern, den langen 

Nasenstern, so hör auf!« 
    Diese Worte wurden von dem ungesehenen Sprecher teils angstvoll 

hastig, teils aufseufzend langsam hervorgestoßen, in einem Tone, worin 

das ziehend Weiche und das heiser Harte schroff abwechselte, wie man 
ihn bei Schwindsüchtigen findet. Der Trommelschläger blieb unbewegt, 

und in der vorigen Melodie forttrommelnd, sang er weiter: 
 

                   »Da kam ein kleiner Junge, 
                   Sein Bart war ihm entsprungen, 

                     Halleluja!« 
 

»Hans«, rief wieder die Stimme des obenerwähnten Sprechers, »Hans, ich 
bin ein einzelner Mensch, und es ist ein gefährlich Lied, und ich hör es 

nicht gern, und ich hab meine Gründe, und wenn du mich liebhast, singst 
du was anders, und morgen trinken wir...« 

    Bei dem Wort »trinken« hielt der Hans inne mit seinem Trommeln und 
Singen, und biedern Tones sprach er: »Der Teufel hole die Juden, aber du, 

lieber Nasenstern, bist mein Freund, ich beschütze dich, und wenn wir 



noch oft zusammen trinken, werde ich dich auch bekehren. Ich will dein 
Pate sein; wenn du getauft wirst, wirst du selig, und wenn du Genie hast 

und fleißig bei mir lernst, kannst du sogar noch Trommelschläger werden. 

Ja, Nasenstern, du kannst es noch weit bringen, ich will dir den ganzen 
Katechismus vortrommeln, wenn wir morgen zusammen trinken – aber 

jetzt mach mal das Tor auf, da stehen zwei Fremde und begehren Einlaß.« 
    »Das Tor auf?« schrie der Nasenstern, und die Stimme versagte ihm 

fast. »Das geht nicht so schnell, lieber Hans, man kann nicht wissen, man 
kann gar nicht wissen, und ich bin ein einzelner Mensch. Der Veitel 

Rindskopf hat den Schlüssel und steht jetzt still in der Ecke und brümmelt 
sein Achtzehn-Gebet; da darf man sich nicht unterbrechen lassen. Jäkel 

der Narr ist auch hier, aber er schlägt jetzt sein Wasser ab. Ich bin ein 
einzelner Mensch!« 

    »Der Teufel hole die Juden!« rief der Trommelhans, und über diesen 
eignen Witz laut lachend, trollte er sich nach der Wachtstube und legte 

sich ebenfalls auf die Pritsche. 
    Während nun der Rabbi mit seinem Weibe jetzt ganz allein vor dem 

großen verschlossenen Tore stand, erhub sich hinter demselben eine 

schnarrende, näselnde, etwas spöttisch gezogene Stimme: »Sternchen, 
dröhnle nicht so lange, nimm die Schlüssel aus Rindsköpfchens 

Rocktasche oder nimm deine Nase und schließe damit das Tor auf. Die 
Leute stehen schon lange und warten.« 

    »Die Leute?« schrie ängstlich die Stimme des Mannes, den man den 
Nasenstern nannte, »ich glaubte, es wäre nur einer, und ich bitte dich, 

Narr, lieber Jäkel Narr, guck mal heraus, wer da ist.« 
    Da öffnete sich im Tore ein kleines, wohlvergittertes Fensterlein, und 

zum Vorschein kam eine gelbe, zweihörnige Mütze und darunter das 
drollig verschnörkelte Lustigmachergesicht Jäkels des Narren. In 

demselben Augenblicke schloß sich wieder die Fensterluke, und ärgerlich 
schnarrte es: »Mach auf, mach auf, draußen ist nur ein Mann und ein 

Weib.« 
    »Ein Mann und ein Weib!« ächzte der Nasenstern. »Und wenn das Tor 

aufgemacht wird, wirft das Weib den Rock ab und es ist auch ein Mann, 

und es sind dann zwei Männer, und wir sind nur unserer drei!« 
    »Sei kein Hase«, erwiderte Jäkel der Narr, »und sei herzhaft und zeige 

Courage!« 
    »Courage!« rief der Nasenstern und lachte mit verdrießlicher Bitterkeit. 

»Hase! Hase ist ein schlechter Vergleich, Hase ist ein unreines Tier. 
Courage! Man hat mich nicht der Courage wegen hierhergestellt, sondern 

der Vorsicht halber. Wenn zu viele kommen, soll ich schreien. Aber ich 
selbst kann sie nicht zurückhalten. Mein Arm ist schwach, ich trage eine 

Fontanelle, und ich bin ein einzelner Mensch. Wenn man auf mich schießt, 
bin ich tot. Dann sitzt der reiche Mendel Reiß am Sabbat bei Tische und 

wischt sich vom Maul die Rosinensauce und streichelt sich den Bauch und 
sagt vielleicht: ›Das lange Nasensternchen war doch ein braves Kerlchen, 

wäre es nicht gewesen, so hätten sie das Tor gesprengt, es hat sich doch 
für uns totschießen lassen, es war ein braves Kerlchen, schade, daß es tot 

ist –‹« 



    Die Stimme wurde hier allmählich weich und weinerlich, aber plötzlich 
schlug sie über in einen hastigen, fast erbitterten Ton: »Courage! Und 

damit der reiche Mendel Reiß sich die Rosinensauce vom Maul abwischen 

und sich den Bauch streicheln und mich ›braves Kerlchen‹ nennen möge, 
soll ich mich totschießen lassen? Courage! Herzhaft! Der kleine Strauß war 

herzhaftig und hat gestern auf dem Römer dem Stechen zugesehen und 
hat geglaubt, man kenne ihn nicht, weil er einen violetten Rock trug, von 

Samt, drei Gulden die Elle, mit Fuchsschwänzchen, ganz goldgestickt, 
ganz prächtig – und sie haben ihm den violetten Rock so lange geklopft, 

bis er abfärbte und auch sein Rücken violett geworden ist und nicht mehr 
menschenähnlich sieht. Courage! Der krumme Leser war herzhaftig, 

nannte unseren lumpigen Schultheiß einen Lump, und sie haben ihn an 
den Füßen aufgehängt zwischen zwei Hunden, und der Trommelhans 

trommelte. Courage! Sei kein Hase! Unter den vielen Hunden ist der Hase 
verloren, ich bin ein einzelner Mensch, und ich habe wirklich Furcht!« 

    »Schwör mal!« rief Jäkel der Narr. 
    »Ich habe wirklich Furcht!« wiederholte seufzend der Nasenstern, »ich 

weiß, die Furcht liegt im Geblüt, und ich habe es von meiner seligen 

Mutter –« 
    »Ja, ja!« unterbrach ihn Jäkel der Narr, »und deine Mutter hatte es von 

ihrem Vater, und der hatte es wieder von dem seinigen, und so hatten es 
deine Voreltern einer vom andern, bis auf deinen Stammvater, welcher 

unter König Saul gegen die Philister zu Felde zog und der erste war, 
welcher Reißaus nahm. – Aber sieh mal, Rindsköpfchen ist gleich fertig, er 

hat sich bereits zum viertenmal gebückt, schon hüpft er wie ein Floh bei 
dem dreimaligen Worte Heilig, und jetzt greift er vorsichtig in die 

Tasche...« 
    In der Tat, die Schlüssel rasselten, knarrend öffnete sich ein Flügel des 

Tores, und der Rabbi und sein Weib traten in die ganz menschenleere 
Judengasse. Der Aufschließer aber, ein kleiner Mann mit gutmütig sauerm 

Gesicht, nickte träumerisch wie einer, der in seinen Gedanken nicht gern 
gestört sein möchte, und nachdem er das Tor wieder sorgsam 

verschlossen, schlappte er, ohne ein Wort zu reden, nach einem Winkel 

hinter dem Tore, beständig Gebete vor sich hin murmelnd. Minder 
schweigsam war Jäkel der Narr, ein untersetzter, etwas krummbeinigter 

Gesell, mit einem lachend vollroten Antlitz und einer unmenschlich großen 
Fleischhand, die er aus den weiten Ärmeln seiner buntscheckigen Jacke 

zum Willkomm hervorstreckte. Hinter ihm zeigte oder vielmehr barg sich 
eine lange, magere Gestalt, der schmale Hals weiß befiedert von einer 

feinen batistnen Krause und das dünne, blasse Gesicht gar wundersam 
geziert mit einer fast unglaublich langen Nase, die sich neugierig angstvoll 

hin und her bewegte. 
    »Gott willkommen! zum guten Festtag!« rief Jäkel der Narr, »wundert 

euch nicht, daß jetzt die Gasse so leer und still ist. Alle unsere Leute sind 
jetzt in der Synagoge, und ihr kommt eben zur rechten Zeit, um dort die 

Geschichte von der Opferung Isaaks vorlesen zu hören. Ich kenne sie, es 
ist eine interessante Geschichte, und wenn ich sie nicht schon 

dreiunddreißigmal angehört hätte, so würde ich sie gern dies Jahr noch 



einmal hören. Und es ist eine wichtige Geschichte, denn wenn Abraham 
den Isaak wirklich geschlachtet hätte und nicht den Ziegenbock, so wären 

jetzt mehr Ziegenböcke und weniger Juden auf der Welt.« – Und mit 

wahnsinnig lustiger Grimasse fing der Jäkel an, folgendes Lied aus der 
Agade zu singen: 

    »Ein Böcklein, ein Böcklein, das gekauft Väterlein, er gab dafür zwei 
Suslein; ein Böcklein, ein Böcklein! 

    Es kam ein Kätzlein und aß das Böcklein, das gekauft Väterlein, er gab 
dafür zwei Suslein; ein Böcklein, ein Böcklein! 

    Es kam ein Hündlein und biß das Kätzlein, das gefressen das Böcklein, 
das gekauft Väterlein, er gab dafür zwei Suslein; ein Böcklein, ein 

Böcklein! 
    Es kam ein Stöcklein und schlug das Hündlein, das gebissen das 

Kätzlein, das gefressen das Böcklein, das gekauft Väterlein, er gab dafür 
zwei Suslein; ein Böcklein, ein Böcklein! 

    Es kam ein Feuerlein und verbrannte das Stöcklein, das geschlagen das 
Hündlein, das gebissen das Kätzlein, das gefressen das Böcklein, das 

gekauft Väterlein, er gab dafür zwei Suslein; ein Böcklein, ein Böcklein! 

    Es kam ein Wässerlein und löschte das Feuerlein, das verbrannt das 
Stöcklein, das geschlagen das Hündlein, das gebissen das Kätzlein, das 

gefressen das Böcklein, das gekauft Väterlein, er gab dafür zwei Suslein; 
ein Böcklein, ein Böcklein! 

    Es kam ein Öchslein und soff das Wässerlein, das gelöscht das 
Feuerlein, das verbrannt das Stöcklein, das geschlagen das Hündlein, das 

gebissen das Kätzlein, das gefressen das Böcklein, das gekauft Väterlein, 
er gab dafür zwei Suslein; ein Böcklein, ein Böcklein! 

    Es kam ein Schlächterlein und schlachtete das Öchslein, das gesoffen 
das Wässerlein, das gelöscht das Feuerlein, das verbrannt das Stöcklein, 

das geschlagen das Hündlein, das gebissen das Kätzlein, das gefressen 
das Böcklein, das gekauft Väterlein, er gab dafür zwei Suslein; ein 

Böcklein, ein Böcklein! 
    Es kam ein Todesenglein und schlachtete das Schlächterlein, das 

geschlachtet das Öchslein, das gesoffen das Wässerlein, das gelöscht das 

Feuerlein, das verbrannt das Stöcklein, das geschlagen das Hündlein, das 
gebissen das Kätzlein, das gefressen das Böcklein, das gekauft Väterlein, 

er gab dafür zwei Suslein; ein Böcklein, ein Böcklein!« 
    »Ja, schöne Frau«, fügte der Sänger hinzu, »einst kommt der Tag, wo 

der Engel des Todes den Schlächter schlachten wird, und all unser Blut 
kommt über Edom; denn Gott ist ein rächender Gott – – –« 

    Aber plötzlich den Ernst, der ihn unwillkürlich beschlichen, gewaltsam 
abstreifend, stürzte sich Jäkel der Narr wieder in seine Possenreißereien 

und fuhr fort mit schnarrendem Lustigmachertone: »Fürchtet Euch nicht, 
schöne Frau, der Nasenstern tut Euch nichts zuleid. Nur für die alte 

Schnapper-Elle ist er gefährlich. Sie hat sich in seine Nase verliebt, aber 
die verdient es auch. Sie ist schön wie der Turm, der gen Damaskus 

schaut, und erhaben wie die Zeder des Libanons. Auswendig glänzt sie wie 
Glimmgold und Sirup, und inwendig ist lauter Musik und Lieblichkeit. Im 

Sommer blüht sie, im Winter ist sie zugefroren, und Sommer und Winter 



wird sie gehätschelt von Schnapper-Elles weißen Händen. Ja, die 
Schnapper- Elle ist verliebt in ihn, ganz vernarrt. Sie pflegt ihn, sie füttert 

ihn, und sobald er fett genug ist, wird sie ihn heuraten, und für ihr Alter 

ist sie noch jung genug, und wer mal nach dreihundert Jahren hierher 
nach Frankfurt kömmt, wird den Himmel nicht sehen können vor lauter 

Nasensternen!« 
    »Ihr seid Jäkel der Narr«, rief lachend der Rabbi, »ich merk es an Euren 

Worten. Ich habe oft von Euch sprechen gehört.« 
    »Ja, ja«, erwiderte jener mit drolliger Bescheidenheit, »ja, ja, das 

macht der Ruhm. Man ist oft weit und breit für einen größern Narren 
bekannt, als man selbst weiß. Doch ich gebe mir viele Mühe, ein Narr zu 

sein, und springe und schüttle mich, damit die Schellen klingeln. Andre 
haben's leichter... Aber sagt mir, Rabbi, warum reiset Ihr am Feiertage?« 

    »Meine Rechtfertigung«, versetzte der Befragte, »steht im Talmud, und 
es heißt: Gefahr vertreibt den Sabbat.« 

    »Gefahr!« schrie plötzlich der lange Nasenstern und gebärdete sich wie 
in Todesangst, »Gefahr! Gefahr! Trommelhans, trommel, trommle, 

Gefahr! Gefahr! Trommelhans...« 

    Draußen aber rief der Trommelhans mit seiner dicken Bierstimme: 
»Tausend Donner-Sakrament! Der Teufel hole die Juden! Das ist schon 

das drittemal, daß du mich heute aus dem Schlafe weckst, Nasenstern! 
Mach mich nicht rasend! Wenn ich rase, werde ich wie der leibhaftige 

Satanas, und dann, so wahr ich ein Christ bin, dann schieße ich mit der 
Büchse durch die Gitterluke des Tores, und dann hüte jeder seine Nase!« 

    »Schieß nicht! Schieß nicht! Ich bin ein einzelner Mensch«, wimmerte 
angstvoll der Nasenstern und drückte sein Gesicht fest an die nächste 

Mauer, und in dieser Stellung verharrte er zitternd und leise betend. 
    »Sagt, sagt, was ist passiert?« rief jetzt auch Jäkel der Narr mit all 

jener hastigen Neugier, die schon damals den Frankfurter Juden 
eigentümlich war. 

    Der Rabbi aber riß sich von ihm los und ging mit seinem Weibe weiter 
die Judengasse hinauf. »Sieh, schöne Sara«, sprach er seufzend, »wie 

schlecht geschützt ist Israel! Falsche Freunde hüten seine Tore von außen, 

und drinnen sind seine Hüter Narrheit und Furcht!« 
    Langsam wanderten die beiden durch die lange, leere Straße, wo nur 

hie und da ein blühender Mädchenkopf zum Fenster hinausguckte, 
während sich die Sonne in den blanken Scheiben festlich heiter 

bespiegelte. Damals nämlich waren die Häuser des Judenviertels noch neu 
und nett, auch niedriger wie jetzt, indem erst späterhin die Juden, als sie 

in Frankfurt sich sehr vermehrten und doch ihr Quartier nicht erweitern 
durften, dort immer ein Stockwerk über das andere bauten, sardellenartig 

zusammenrückten und dadurch an Leib und Seele verkrüppelten. Der Teil 
des Judenquartiers, der nach dem großen Brande stehengeblieben und 

den man die Alte Gasse nennt, jene hohen, schwarzen Häuser, wo ein 
grinsendes, feuchtes Volk umherschachert, ist ein schauderhaftes 

Denkmal des Mittelalters. Die ältere Synagoge existiert nicht mehr; sie 
war minder geräumig als die jetzige, die später erbaut wurde, nachdem 

die Nüremberger Vertriebenen in die Gemeinde aufgenommen worden. Sie 



lag nördlicher. Der Rabbi brauchte ihre Lage nicht erst zu erfragen. Schon 
aus der Ferne vernahm er die vielen verworrenen und überaus lauten 

Stimmen. Im Hofe des Gotteshauses trennte er sich von seinem Weibe. 

Nachdem er an dem Brunnen, der dort steht, seine Hände gewaschen, trat 
er in jenen untern Teil der Synagoge, wo die Männer beten; die schöne 

Sara hingegen erstieg eine Treppe und gelangte oben nach der Abteilung 
der Weiber. 

    Diese obere Abteilung war eine Art Galerie mit drei Reihen hölzerner, 
braunrot angestrichener Sitze, deren Lehne oben mit einem hängenden 

Brette versehen war, das, um das Gebetbuch daraufzulegen, sehr bequem 
aufgeklappt werden konnte. Die Frauen saßen hier schwatzend 

nebeneinander oder standen aufrecht, inbrünstig betend; manchmal auch 
traten sie neugierig an das große Gitter, das sich längs der Morgenseite 

hinzog und durch dessen dünne grüne Latten man hinabschauen konnte in 
die untere Abteilung der Synagoge. Dort, hinter hohen Betpulten, standen 

die Männer in ihren schwarzen Mänteln, die spitzen Bärte herabschießend 
über die weißen Halskrausen und die plattbedeckten Köpfe mehr oder 

minder verhüllt von einem viereckigen, mit den gesetzlichen Schaufäden 

versehenen Tuche, das aus weißer Wolle oder Seide bestand, mitunter 
auch mit goldnen Tressen geschmückt war. Die Wände der Synagoge 

waren ganz einförmig geweißt, und man sah dort keine andere Zierat als 
etwa das vergüldete Eisengitter um die viereckige Bühne, wo die 

Gesetzabschnitte verlesen werden, und die heilige Lade, ein kostbar 
gearbeiteter Kasten, scheinbar getragen von marmornen Säulen mit 

üppigen Kapitälern, deren Blumen- und Laubwerk gar lieblich 
emporrankte, und bedeckt mit einem Vorhang von kornblauem Sammet, 

worauf mit Goldflittern, Perlen und bunten Steinen eine fromme Inschrift 
gestickt war. Hier hing die silberne Gedächtnisampel und erhob sich 

ebenfalls eine vergitterte Bühne, auf deren Geländer sich allerlei heilige 
Geräte befanden, unter andern der siebenarmige Tempelleuchter, und vor 

demselben, das Antlitz gegen die Lade, stand der Vorsänger, dessen 
Gesang instrumentenartig begleitet wurde von den Stimmen seiner beiden 

Gehülfen, des Bassisten und des Diskantsingers. Die Juden haben nämlich 

alle wirkliche Instrumentalmusik aus ihrer Kirche verbannt, wähnend, daß 
der Lobgesang Gottes erbaulicher aufsteige aus der warmen 

Menschenbrust als aus kalten Orgelpfeifen. Recht kindlich freute sich die 
schöne Sara, als jetzt der Vorsänger, ein trefflicher Tenor, seine Stimme 

erhob und die uralten, ernsten Melodien, die sie so gut kannte, in noch nie 
geahneter junger Lieblichkeit aufblüheten, während der Bassist zum 

Gegensatze die tiefen, dunkeln Töne hineinbrummte und in den 
Zwischenpausen der Diskantsänger fein und süß trillerte. Solchen Gesang 

hatte die schöne Sara in der Synagoge von Bacherach niemals gehört, 
denn der Gemeindevorsteher, David Levi, machte dort den Vorsänger, und 

wenn dieser schon bejahrte, zitternde Mann mit seiner zerbröckelten, 
meckernden Stimme wie ein junges Mädchen trillern wollte und in solch 

gewaltsamer Anstrengung seinen schlaff herabhängenden Arm fieberhaft 
schüttelte, so reizte dergleichen wohl mehr zum Lachen als zur Andacht. 



    Ein frommes Behagen, gemischt mit weiblicher Neugier, zog die schöne 
Sara ans Gitter, wo sie hinabschauen konnte in die untere Abteilung, die 

sogenannte Männerschule. Sie hatte noch nie eine so große Anzahl 

Glaubensgenossen gesehen, wie sie da unten erblickte, und es ward ihr 
noch heimlich wohler ums Herz in der Mitte so vieler Menschen, die ihr so 

nahe verwandt durch gemeinschaftliche Abstammung, Denkweise und 
Leiden. Aber noch viel bewegter wurde die Seele des Weibes, als drei alte 

Männer ehrfurchtsvoll vor die heilige Lade traten, den glänzenden Vorhang 
an die Seite schoben, den Kasten aufschlossen und sorgsam jenes Buch 

herausnahmen, das Gott mit heilig eigner Hand geschrieben und für 
dessen Erhaltung die Juden soviel erduldet, soviel Elend und Haß, 

Schmach und Tod, ein tausendjähriges Martyrtum. Dieses Buch, eine 
große Pergamentrolle, war wie ein fürstliches Kind in einem 

buntgestickten Mäntelchen von rotem Sammet gehüllt; oben, auf den 
beiden Rollhölzern, steckten zwei silberne Gehäuschen, worin allerlei 

Granaten und Glöckchen sich zierlich bewegten und klingelten, und vorn, 
an silbernen Kettchen, hingen goldne Schilde mit bunten Edelsteinen. Der 

Vorsänger nahm das Buch, und als sei es ein wirkliches Kind, ein Kind, um 

dessentwillen man große Schmerzen erlitten und das man nur desto mehr 
liebt, wiegte er es in seinen Armen, tänzelte damit hin und her, drückte es 

an seine Brust, und durchschauert von solcher Berührung, erhub er seine 
Stimme zu einem so jauchzend frommen Dankliede, daß es der schönen 

Sara bedünkte, als ob die Säulen der heiligen Lade zu blühen begönnen 
und die wunderbaren Blumen und Blätter der Kapitäler immer höher 

hinaufwüchsen und die Töne des Diskanten sich in lauter Nachtigallen 
verwandelten und die Wölbung der Synagoge gesprengt würde von den 

gewaltigen Tönen des Bassisten und die Freudigkeit Gottes herabströmte 
aus dem blauen Himmel. Das war ein schöner Psalm. Die Gemeinde 

wiederholte chorartig die Schlußverse, und nach der erhöhten Bühne in 
der Mitte der Synagoge schritt langsam der Vorsänger mit dem heiligen 

Buche, während Männer und Knaben sich hastig hinzudrängten, um die 
Sammethülle desselben zu küssen oder auch nur zu berühren. Auf der 

erwähnten Bühne zog man von dem heiligen Buche das samtne 

Mäntelchen sowie auch die mit bunten Buchstaben beschriebenen 
Windeln, womit es umwickelt war, und aus der geöffneten Pergamentrolle, 

in jenem singenden Tone, der am Paschafest noch gar besonders 
moduliert wird, las der Vorsänger die erbauliche Geschichte von der 

Versuchung Abrahams. 
    Die schöne Sara war bescheiden vom Gitter zurückgewichen, und eine 

breite, putzbeladene Frau von mittlerem Alter und gar gespreizt 
wohlwollendem Wesen hatte ihr mit stummen Nicken die Miteinsicht in 

ihrem Gebetbuche vergönnt. Diese Frau mochte wohl keine große 
Schriftgelehrtin sein; denn als sie die Gebete murmelnd vor sich hin las, 

wie die Weiber, da sie nicht laut mitsingen dürfen, zu tun pflegen, so 
bemerkte die schöne Sara, daß sie viele Worte allzusehr nach Gutdünken 

aussprach und manche gute Zeile ganz überschlupperte. Nach einer Weile 
aber hoben sich schmachtend langsam die wasserklaren Augen der guten 

Frau, ein flaches Lächeln glitt über das porzellanhaft rot und weiße 



Gesicht, und mit einem Tone, der so vornehm als möglich hinschmelzen 
wollte, sprach sie zur schönen Sara: »Er singt sehr gut. Aber ich habe 

doch in Holland noch viel besser singen hören. Sie sind fremd und wissen 

vielleicht nicht, daß es der Vorsänger aus Worms ist und daß man ihn 
hierbehalten will, wenn er mit jährlichen vierhundert Gulden zufrieden. Es 

ist ein lieber Mann, und seine Hände sind wie Alabaster. Ich halte viel von 
einer schönen Hand. Eine schöne Hand ziert den ganzen Menschen!« – 

Dabei legte die gute Frau selbstgefällig ihre Hand, die wirklich noch schön 
war, auf die Lehne des Betpultes, und mit einer graziösen Beugung des 

Hauptes andeutend, daß sie sich im Sprechen nicht gern unterbrechen 
lasse, setzte sie hinzu: »Das Singerchen ist noch ein Kind und sieht sehr 

abgezehrt aus. Der Baß ist gar zu häßlich, und unser Stern hat mal sehr 
witzig gesagt: ›Der Baß ist ein größerer Narr, als man von einem Baß zu 

verlangen braucht!‹ Alle drei speisen in meiner Garküche, und Sie wissen 
vielleicht nicht, daß ich Elle Schnapper bin.« 

    Die schöne Sara dankte für diese Mitteilung, wogegen wieder die 
Schnapper-Elle ihr ausführlich erzählte, wie sie einst in Amsterdam 

gewesen, dort wegen ihrer Schönheit gar vielen Nachstellungen 

unterworfen war und wie sie drei Tage vor Pfingsten nach Frankfurt 
gekommen und den Schnapper geheuratet, wie dieser am Ende 

gestorben, wie er auf dem Todbette die rührendsten Dinge gesprochen 
und wie es schwer sei, als Vorsteherin einer Garküche die Hände zu 

konservieren. Manchmal sah sie nach der Seite mit wegwerfendem Blicke, 
der wahrscheinlich einigen spöttischen jungen Weibern galt, die ihren 

Anzug musterten. Merkwürdig genug war diese Kleidung: ein weit 
ausgebauschter Rock von weißem Atlas, worin alle Tierarten der Arche 

Noäh grellfarbig gestickt, ein Wams von Goldsttoff wie ein Küraß, die 
Ärmel von rotem Samt, gelb geschlitzt, auf dem Haupte eine 

unmenschlich hohe Mütze, um den Hals eine allmächtige Krause von 
weißem Steiflinnen sowie auch eine silberne Kette, woran allerlei 

Schaupfennige, Kameen und Raritäten, unter andern ein großes Bild der 
Stadt Amsterdam, bis über den Busen herabhingen. Aber die Kleidung der 

übrigen Frauen war nicht minder merkwürdig und bestand wohl aus einem 

Gemische von Moden verschiedener Zeiten, und manches Weiblein, 
bedeckt mit Gold und Diamanten, glich einem wandelnden Juwelierladen. 

Es war freilich den Frankfurter Juden damals eine bestimmte Kleidung 
gesetzlich vorgeschrieben, und zur Unterscheidung von den Christen 

sollten die Männer an ihren Mänteln gelbe Ringe und die Weiber an ihren 
Mützen hochaufstehende blaugestreifte Schleier tragen. Jedoch im 

Judenquartier wurde diese obrigkeitliche Verordnung wenig beachtet, und 
dort, besonders an Festtagen und zumal in der Synagoge, suchten die 

Weiber soviel Kleiderpracht als möglich gegeneinander auszukramen, teils, 
um sich beneiden zu lassen, teils auch, um den Wohlstand und die 

Kreditfähigkeit ihrer Eheherrn darzutun. 
    Während nun unten in der Synagoge die Gesetzabschnitte aus den 

Büchern Mosis vorgelesen werden, pflegt dort die Andacht etwas 
nachzulassen. Mancher macht es sich bequem und setzt sich nieder, 

flüstert auch wohl mit einem Nachbar über weltliche Angelegenheiten oder 



geht hinaus auf den Hof, um frische Luft zu schöpfen. Kleine Knaben 
nehmen sich unterdessen die Freiheit, ihre Mütter in der Weiberabteilung 

zu besuchen, und hier hat alsdann die Andacht wohl noch größere 

Rückschritte gemacht: hier wird geplaudert, geruddelt, gelacht, und, wie 
es überall geschieht, die jüngeren Frauen scherzen über die alten, und 

diese klagen wieder über Leichtfertigkeit der Jugend und Verschlechterung 
der Zeiten. Gleichwie es aber unten in der Synagoge zu Frankfurt einen 

Vorsänger gab, so gab es in der obern Abteilung eine Vorklatscherin. Das 
war Hündchen Reiß, eine platte grünliche Frau, die jedes Unglück witterte 

und immer eine skandalose Geschichte auf der Zunge trug. Die 
gewöhnliche Zielscheibe ihrer Spitzreden war die arme Schnapper-Elle, sie 

wußte gar drollig die erzwungen vornehmen Gebärden derselben 
nachzuäffen sowie auch den schmachtenden Anstand, womit sie die 

schalkhaften Huldigungen der Jugend entgegennimmt. 
    »Wißt ihr wohl«, rief jetzt Hündchen Reiß, »die Schnapper-Elle hat 

gestern gesagt: ›Wenn ich nicht schön und klug und geliebt wäre, so 
möchte ich nicht auf der Welt sein!‹« 

    Da wurde etwas laut gekichert, und die nahstehende Schnapper-Elle, 

merkend, daß es auf ihre Kosten geschah, hob verachtungsvoll ihr Auge 
empor, und wie ein stolzes Prachtschiff segelte sie nach einem 

entfernteren Platze. Die Vögele Ochs, eine runde, etwas täppische Frau, 
bemerkte mitleidig, die Schnapper-Elle sei zwar eitel und beschränkt, aber 

sehr bravmütig, und sie tue sehr viel Gutes an Leute, die es nötig hätten. 
    »Besonders an den Nasenstern«, zischte Hündchen Reiß. Und alle, die 

das zarte Verhältnis kannten, lachten um so lauter. 
    »Wißt ihr wohl«, setzte Hündchen hämisch hinzu, »der Nasenstern 

schläft jetzt auch im Hause der Schnapper-Elle... Aber seht mal, dort 
unten die Süschen Flörsheim trägt die Halskette, die Daniel Fläsch bei 

ihrem Manne versetzt hat. Die Fläsch ärgert sich... Jetzt spricht sie mit der 
Flörsheim... Wie sie sich so freundlich die Hand drücken! Und hassen sich 

doch wie Midian und Moab! Wie sie sich so liebevoll anlächeln! Freßt euch 
nur nicht vor lauter Zärtlichkeit! Ich will mir das Gespräch anhören.« 

    Und nun, gleich einem lauernden Tiere, schlich Hündchen Reiß hinzu 

und hörte, daß die beiden Frauen teilnehmend einander klagten, wie sehr 
sie sich verflossene Woche abgearbeitet, um in ihren Häusern 

aufzuräumen und das Küchengeschirr zu scheuern, was vor dem 
Paschafeste geschehen muß, damit kein einziges Brosämchen der 

gesäuerten Bröte daran klebenbleibe. Auch von der Mühseligkeit beim 
Backen der ungesäuerten Bröte sprachen die beiden Frauen. Die Fläsch 

hatte noch besondere Beklagnisse: im Backhause der Gemeinde mußte sie 
viel Ärger erleiden, nach der Entscheidung des Loses konnte sie dort erst 

in den letzten Tagen, am Vorabend des Festes, und erst spät nachmittags 
zum Backen gelangen, die alte Hanne hatte den Teig schlecht geknetet, 

die Mägde rollten mit ihren Wergelhölzern den Teig viel zu dünn, die 
Hälfte der Bröte verbrannte im Ofen, und außerdem regnete es so stark, 

daß es durch das bretterne Dach des Backhauses beständig tröpfelte, und 
sie mußten sich dort, naß und müde, bis tief in die Nacht abarbeiten. 



    »Und daran, liebe Flörsheim«, setzte die Fläsch hinzu mit einer 
schonenden Freundlichkeit, die keineswegs echt war, »daran waren Sie 

auch ein bißchen schuld, weil Sie mir nicht Ihre Leute zur Hülfleistung 

beim Backen geschickt haben« 
    »Ach, Verzeihung«, erwiderte die andre, »meine Leute waren zu sehr 

beschäftigt, die Meßwaren müssen verpackt werden, wir haben jetzt soviel 
zu tun, mein Mann...« 

    »Ich weiß«, fiel ihr die Fläsch mit schneidend hastigem Tone in die 
Rede, »ich weiß, ihr habt viel zu tun, viel Pfänder und gute Geschäfte, und 

Halsketten...« 
    Eben wollte ein giftiges Wort den Lippen der Sprecherin entgleiten, und 

die Flörsheim ward schon rot wie ein Krebs, als plötzlich Hündchen Reiß 
laut aufkreischte: »Um Gottes willen, die fremde Frau liegt und stirbt... 

Wasser! Wasser!« 
    Die schöne Sara lag in Ohnmacht, blaß wie der Tod, und um sie herum 

drängte sich ein Schwarm von Weibern, geschäftig und jammernd. Die 
eine hielt ihr den Kopf, eine zweite hielt ihr den Arm; einige alte Frauen 

bespritzten sie mit den Wassergläschen, die hinter ihren Betpulten 

hängen, zum Behufe des Händewaschens, im Fall sie zufällig ihren eignen 
Leib berührten; andre hielten unter die Nase der Ohnmächtigen eine alte 

Zitrone, die, mit Gewürznägelchen durchstochen, noch vom letzten 
Fasttage herrührte, wo sie zum nervenstärkenden Anriechen diente. 

Ermattet und tief seufzend, schlug endlich die schöne Sara die Augen auf, 
und mit stummen Blicken dankte sie für die gütige Sorgfalt. Doch jetzt 

ward unten das Achtzehn-Gebet, welches niemand versäumen darf, 
feierlich angestimmt, und die geschäftigen Weiber eilten zurück nach ihren 

Plätzen und verrichteten jenes Gebet, wie es geschehen muß, stehend und 
das Gesicht gewendet gegen Morgen, welches die Himmelsgegend, wo 

Jerusalem liegt. Vögele Ochs, Schnapper- Elle und Hündchen Reiß 
verweilten am längsten bei der schönen Sara; die beiden ersteren, indem 

sie ihr eifrigst ihre Dienste anboten, die letztere, nachdem sie sich 
nochmals bei ihr erkundigte, weshalb sie so plötzlich ohnmächtig 

geworden. 

    Die Ohnmacht der schönen Sara hatte aber eine ganz besondere 
Ursache. Es ist nämlich Gebrauch in der Synagoge, daß jemand, welcher 

einer großen Gefahr entronnen, nach der Verlesung der Gesetzabschnitte 
öffentlich hervortritt und der göttlichen Vorsicht für seine Rettung dankt. 

Als nun Rabbi Abraham zu solcher Danksagung unten in der Synagoge 
sich erhob und die schöne Sara die Stimme ihres Mannes erkannte, 

merkte sie, wie der Ton derselben allmählich in das trübe Gemurmel des 
Totengebetes überging, sie hörte die Namen ihrer Lieben und Verwandten, 

und zwar begleitet von jenem segnenden Beiwort, das man den 
Verstorbenen erteilt, und die letzte Hoffnung schwand aus der Seele der 

schönen Sara, und ihre Seele ward zerrissen von der Gewißheit, daß ihre 
Lieben und Verwandte wirklich ermordet worden, daß ihre kleine Nichte 

tot sei, daß auch ihre Bäschen Blümchen und Vögelchen tot seien, auch 
der kleine Gottschalk tot sei, alle ermordet und tot! Von dem Schmerze 



dieses Bewußtseins wäre sie schier selber gestorben, hätte sich nicht eine 
wohltätige Ohnmacht über ihre Sinne ergossen. 

 

 
Drittes Kapitel 

 
Als die schöne Sara nach beendigtem Gottesdienste in den Hof der 

Synagoge hinabstieg, stand dort der Rabbi harrend seines Weibes. Er 
nickte ihr mit heiterem Antlitz und geleitete sie hinaus auf die Straße, wo 

die frühere Stille ganz verschwunden und ein lärmiges 
Menschengewimmel zu schauen war. Bärtige Schwarzröcke wie 

Ameisenhaufen; Weiber, glanzreich hinflatternd wie Goldkäfer; 
neugekleidete Knaben, die den Alten die Gebetbücher nachtrugen; junge 

Mädchen, die, weil sie nicht in die Synagoge gehen dürfen, jetzt aus den 
Häusern ihren Eltern entgegenhüpfen, vor ihnen die Lockenköpfchen 

beugen, um den Segen zu empfangen: alle heiter und freudig und die 
Gasse auf und ab spazierend im seligen Vorgefühl eines guten 

Mittagmahls, dessen lieblicher Duft schon mundwässernd hervorstieg aus 

den schwarzen, mit Kreide bezeichneten Töpfen, die eben von den 
lachenden Mägden aus dem großen Gemeindeofen geholt worden. 

    In diesem Gewirre war besonders bemerkbar die Gestalt eines 
spanischen Ritters, auf dessen jugendlichen Gesichtszügen jene reizende 

Blässe lag, welche die Frauen gewöhnlich einer unglücklichen Liebe, die 
Männer hingegen einer glücklichen zuschreiben. Sein Gang, obschon 

gleichgültig hinschlendernd, hatte dennoch eine etwas gesuchte 
Zierlichkeit; die Federn seines Barettes bewegten sich mehr durch das 

vornehme Wiegen des Hauptes als durch das Wehen des Windes; mehr als 
eben notwendig klirrten seine goldenen Sporen und das Wehrgehänge 

seines Schwertes, welches er im Arme zu tragen schien und dessen Griff 
kostbar hervorblitzte aus dem weißen Reutermantel, der seine schlanken 

Glieder scheinbar nachlässig umhüllte und dennoch den sorgfältigsten 
Faltenwurf verriet. Hin und wieder, teils mit Neugier, teils mit 

Kennermienen, nahte er sich den vorüberwandelnden Frauenzimmern, sah 

ihnen seelenruhig fest ins Antlitz, verweilte bei solchem Anschaun, wenn 
die Gesichter der Mühe lohnten, sagte auch manchem liebenswürdigen 

Kinde einige rasche Schmeichelworte und schritt sorglos weiter, ohne die 
Wirkung zu erwarten. Die schöne Sara hatte er schon mehrmals umkreist, 

jedesmal wieder zurückgescheucht von dem gebietenden Blick derselben 
oder auch von der rätselhaft lächelnden Miene ihres Mannes, aber endlich, 

in stolzem Abstreifen aller scheuen Befangenheit, trat er beiden keck in 
den Weg, und mit stutzerhafter Sicherheit und süßlich galantem Tone hielt 

er folgende Anrede: 
    »Señora, ich schwöre! Hört, Señora, ich schwöre! Bei den Rosen beider 

Kastilien, bei den aragonesischen Hyazinthen und andalusischen 
Granatblüten! Bei der Sonne, die ganz Spanien mit all seinen Blumen, 

Zwiebeln, Erbsensuppen, Wäldern, Bergen, Mauleseln, Ziegenböcken und 
Altchristen beleuchtet! Bei der Himmelsdecke, woran diese Sonne nur ein 

goldner Quast ist! Und bei dem Gott, der auf der Himmelsdecke sitzt und 



Tag und Nacht über neue Bildung holdseliger Frauengestalten nachsinnt... 
Ich schwöre, Señora, Ihr seid das schönste Weib, das ich im deutschen 

Lande gesehen habe, und so Ihr gewillet seid, meine Dienste 

anzunehmen, so bitte ich Euch um die Gunst, Huld und Erlaubnis, mich 
Euren Ritter nennen zu dürfen und in Schimpf und Ernst Eure Farben zu 

tragen!« 
    Ein errötender Schmerz glitt über das Antlitz der schönen Sara, und mit 

einem Blicke, der um so schneidender wirkt, je sanfter die Augen sind, die 
ihn versenden, und mit einem Tone, der um so vernichtender, je bebend 

weicher die Stimme, antwortete die tiefgekränkte Frau: 
    »Edler Herr! Wenn Ihr mein Ritter sein wollt, so müßt Ihr gegen ganze 

Völker kämpfen, und in diesem Kampfe gibt es wenig Dank und noch 
weniger Ehre zu gewinnen! Und wenn Ihr gar meine Farben tragen wollt, 

so müßt Ihr gelbe Ringe auf Euren Mantel nähen oder eine blaugestreifte 
Schärpe umbinden: denn dieses sind meine Farben, die Farben meines 

Hauses, des Hauses, welches Israel heißt und sehr elend ist und auf den 
Gassen verspottet wird von den Söhnen des Glücks!« 

    Plötzliche Purpurröte bedeckte die Wangen des Spaniers, eine 

unendliche Verlegenheit arbeitete in allen seinen Zügen, und fast 
stotternd sprach er: 

    »Señora... Ihr habt mich mißverstanden... unschuldiger Scherz... aber, 
bei Gott, kein Spott, kein Spott über Israel... ich stamme selber aus dem 

Hause Israel... mein Großvater war ein Jude, vielleicht sogar mein 
Vater...« 

    »Und ganz sicher, Señor, ist Eu'r Oheim ein Jude«, fiel ihm der Rabbi, 
der dieser Szene ruhig zugesehen, plötzlich in die Rede, und mit einem 

fröhlich neckenden Blicke setzte er hinzu: »Und ich will mich selbst dafür 
verbürgen, daß Don Isaak Abarbanel, Neffe des großen Rabbi, dem besten 

Blute Israels entsprossen ist, wo nicht gar dem königlichen Geschlechte 
Davids!« 

    Da klirrte das Schwertgehänge unter dem Mantel des Spaniers, seine 
Wangen erblichen wieder bis zur fahlsten Blässe, auf seiner Oberlippe 

zuckte es wie Hohn, der mit dem Schmerze ringt, aus seinen Augen 

grinste der zornigste Tod, und in einem ganz verwandelten, eiskalten, 
scharfgehackten Tone sprach er: 

    »Señor Rabbi! Ihr kennt mich. Nun wohlan, so wißt Ihr auch, wer ich 
bin. Und weiß der Fuchs, daß ich der Brut des Löwen angehöre, so wird er 

sich hüten und seinen Fuchsbart nicht in Lebensgefahr bringen und 
meinen Zorn nicht reizen! Wie will der Fuchs den Löwen richten? Nur wer 

wie der Löwe fühlt, kann seine Schwächen begreifen...« 
    »Oh, ich begreife es wohl«, antwortete der Rabbi, und wehmütiger 

Ernst zog über seine Stirne, »ich begreife es wohl, wie der stolze Leu aus 
Stolz seinen fürstlichen Pelz abwirft und sich in den bunten 

Schuppenpanzer des Krokodils verkappt, weil es Mode ist, ein greinendes, 
schlaues, gefräßiges Krokodil zu sein! Was sollen erst die geringeren Tiere 

beginnen, wenn sich der Löwe verleugnet? Aber hüte dich, Don Isaak, du 
bist nicht geschaffen für das Element des Krokodils. Das Wasser – (du 

weißt wohl, wovon ich rede) – ist dein Unglück, und du wirst untergehen. 



Nicht im Wasser ist dein Reich; die schwächste Forelle kann besser darin 
gedeihen als der König des Waldes. Weißt du noch, wie dich die Strudel 

des Tajo verschlingen wollten...« 

    In ein lautes Gelächter ausbrechend, fiel Don Isaak plötzlich dem Rabbi 
um den Hals, verschloß seinen Mund mit Küssen, sprang sporenklirrend 

vor Freude in die Höhe, daß die vorbeigehenden Juden zurückschraken, 
und in seinem natürlich herzlich heiteren Tone rief er: 

    »Wahrhaftig, du bist Abraham von Bacherach! Und es war ein guter 
Witz und obendrein ein Freundschaftsstück, als du zu Toledo von der 

Alkantara- Brücke ins Wasser sprangest und deinen Freund, der besser 
trinken als schwimmen konnte, beim Schopf faßtest und aufs Trockene 

zogest! Ich war nahe dran, recht gründliche Untersuchungen anzustellen, 
ob auf dem Grunde des Tajo wirklich Goldkörner zu finden und ob ihn mit 

Recht die Römer den goldnen Fluß genannt haben. Ich sage dir, ich 
erkälte mich noch heute durch die bloße Erinnerung an jene 

Wasserpartie.« 
    Bei diesen Worten gebärdete sich der Spanier, als wollte er anhängende 

Wassertropfen von sich abschütteln. Das Antlitz des Rabbi aber war 

gänzlich aufgeheitert. Er drückte seinem Freunde wiederholentlich die 
Hand, und jedesmal sagte er: »Ich freue mich!« 

    »Und ich freue mich ebenfalls«, sprach der andere, »wir haben uns seit 
sieben Jahren nicht gesehen; bei unserem Abschied war ich noch ein ganz 

junger Gelbschnabel, und du, du warst schon so gesetzt und ernsthaft... 
Was ward aber aus der schönen Doña, die dir damals so viele Seufzer 

kostete, wohlgereimte Seufzer, die du mit Lautenklang begleitet hast...« 
    »Still, still! Die Doña hört uns, sie ist mein Weib, und du selbst hast ihr 

heute eine Probe deines Geschmackes und Dichtertalentes dargebracht.« 
    Nicht ohne Nachwirkung der früheren Verlegenheit begrüßte der 

Spanier die schöne Frau, welche mit anmutiger Güte jetzt bedauerte, daß 
sie durch Äußerungen des Unmuts einen Freund ihres Mannes betrübt 

habe. 
    »Ach, Señora«, antwortete Don Isaak, »wer mit täppischer Hand nach 

einer Rose griff, darf sich nicht beklagen, daß ihn die Dornen verletzten! 

Wenn der Abendstern sich im blauen Strome goldfunkelnd abspiegelt...« 
    »Ich bitte dich um Gottes willen«, unterbrach ihn der Rabbi, »hör auf... 

Wenn wir so lange warten sollen, bis der Abendstern sich im blauen 
Strome goldfunkelnd abspiegelt, so verhungert meine Frau; sie hat seit 

gestern nichts gegessen und seitdem viel Ungemach und Mühsal erlitten.« 
    »Nun, so will ich euch nach der besten Garküche Israels führen«, rief 

Don Isaak, »nach dem Hause meiner Freundin Schnapper-Elle, das hier in 
der Nähe. Schon rieche ich ihren holden Duft, nämlich der Garküche. O 

wüßtest du, Abraham, wie dieser Duft mich anspricht! Er ist es, der mich, 
seit ich in dieser Stadt verweile, so oft hinlockt nach den Zelten Jakobs. 

Der Verkehr mit dem Volke Gottes ist sonst nicht meine Liebhaberei, und 
wahrlich nicht, um hier zu beten, sondern um zu essen, besuche ich die 

Judengasse...« 
    »Du hat uns nie geliebt, Don Isaak...« 



    »Ja«, fuhr der Spanier fort, »ich liebe eure Küche weit mehr als euren 
Glauben; es fehlt ihm die rechte Sauce Euch selber habe ich nie ordentlich 

verdauen können. Selbst in euren besten Zeiten, selbst unter der 

Regierung meines Ahnherrn Davids, welcher König war über Juda und 
Israel, hätte ich es nicht unter euch aushalten können, und ich wäre gewiß 

eines frühen Morgens aus der Burg Zion entsprungen und nach Phönizien 
emigriert oder nach Babylon, wo die Lebenslust schäumte im Tempel der 

Götter...« 
    »Du lästerst, Isaak, den einzigen Gott«, murmelte finster der Rabbi, 

»du bist weit schlimmer als ein Christ, du bist ein Heide, ein 
Götzendiener...« 

    »Ja, ich bin ein Heide, und ebenso zuwider wie die dürren, freudlosen 
Hebräer sind mir die trüben, qualsüchtigen Nazarener. Unsre Liebe Frau 

von Sidon, die heilige Astarte, mag es mir verzeihen, daß ich vor der 
schmerzenreichen Mutter des Gekreuzigten niederknie und bete... Nur 

mein Knie und meine Zunge huldigt dem Tode, mein Herz blieb treu dem 
Leben! ...« 

    »Aber schau nicht so sauer«, fuhr der Spanier fort in seiner Rede, als er 

sah, wie wenig dieselbe den Rabbi zu erbauen schien, »schau mich nicht 
an mit Abscheu. Meine Nase ist nicht abtrünnig geworden. Als mich einst 

der Zufall um Mittagszeit in diese Straße führte und aus den Küchen der 
Juden mir die wohlbekannten Düfte in die Nase stiegen, da erfaßte mich 

jene Sehnsucht, die unsere Väter empfanden, als sie zurückdachten an die 
Fleischtöpfe Ägyptens; wohlschmeckende Jugenderinnerungen stiegen in 

mir auf; ich sah wieder im Geiste die Karpfen mit brauner Rosinensauce, 
die meine Tante für den Freitagabend so erbaulich zu bereiten wußte; ich 

sah wieder das gedämpfte Hammelfleisch mit Knoblauch und Mairettich, 
womit man die Toten erwecken kann, und die Suppe mit schwärmerisch 

schwimmenden Klößchen... und meine Seele schmolz, wie die Töne einer 
verliebten Nachtigall, und seitdem esse ich in der Garküche meiner 

Freundin Doña Schnapper-Elle!« 
    Diese Garküche hatte man unterdessen erreicht; Schnapper-Elle selbst 

stand an der Türe ihres Hauses, die Meßremden, die sich hungrig 

hineindrängten, freundlich begrüßend. Hinter ihr, den Kopf über ihre 
Schulter hinauslehnend, stand der lange Nasenstern und musterte 

neugierig ängstlich die Ankömmlinge. Mit übertriebener Grandezza nahte 
sich Don Isaak unserer Gastwirtin, die seine schalkhaft tiefen 

Verbeugungen mit unendlichen Knicksen erwiderte; drauf zog er den 
Handschuh ab von seiner rechten Hand, umwickelte sie mit dem Zipfel 

seines Mantels, ergriff damit die Hand der Schnapper-Elle, strich sie 
langsam über die Haare seines Stutzbartes und sprach: 

    »Señora! Eure Augen wetteifern mit den Gluten der Sonne! Aber 
obgleich die Eier, je länger sie gekocht werden, sich desto mehr 

verhärten, so wird dennoch mein Herz nur um so weicher, je länger es 
von den Flammenstrahlen Eurer Augen gekocht wird! Aus der Dotter 

meines Herzens flattert hervor der geflügelte Gott Amur und sucht ein 
trauliches Nestchen in Eurem Busen... Diesen Busen, Señora, womit soll 

ich ihn vergleichen? Es gibt in der weiten Schöpfung keine Blume, keine 



Frucht, die ihm ähnlich wäre! Dieses Gewächs ist einzig in seiner Art. 
Obgleich der Sturm die zartesten Röslein entblättert, so ist doch Eu'r 

Busen eine Winterrose, die allen Winden trotzt! Obgleich die saure 

Zitrone, je mehr sie altert, nur desto gelber und runzlichter wird, so 
wetteifert dennoch Eu'r Busen mit der Farbe und Zartheit der süßesten 

Ananas! O Señora, ist auch die Stadt Amsterdam so schön, wie Ihr mir 
gestern und vorgestern und alle Tage erzählt habt, so ist doch der Boden, 

worauf sie ruht, noch tausendmal schöner...« 
    Der Ritter sprach diese letztern Worte mit erheuchelter Befangenheit 

und schielte schmachtend nach dem großen Bilde, das an Schnapper-Elles 
Halse hing; der Nasenstern schaute von oben herab mit suchenden 

Augen, und der belobte Busen setzte sich in eine so wogende Bewegung, 
daß die Stadt Amsterdam hin und her wackelte. 

    »Ach!« seufzte die Schnapper-Elle, »Tugend ist mehr wert als 
Schönheit. Was nützt mir die Schönheit? Meine Jugend geht vorüber, und 

seit Schnapper tot ist – er hat wenigstens schöne Hände gehabt –, was 
hilft mir da die Schönheit?« 

    Und dabei seufzte sie wieder, und wie ein Echo, fast unhörbar, seufzte 

hinter ihr der Nasenstern. 
    »Was Euch die Schönheit nützt«, rief Don Isaak. »Oh, Doña Schnapper-

Elle, versündigt Euch nicht an der Güte der schaffenden Natur! Schmäht 
nicht ihre holdesten Gaben! Sie würde sich furchtbar rächen. Diese 

beseligenden Augen würden blöde verglasen, diese anmutigen Lippen 
würden sich bis ins Abgeschmackte verplatten, dieser keusche, 

liebesuchende Leib würde sich in eine schwerfällige Talgtonne verwandeln, 
die Stadt Amsterdam würde auf einen muffigen Morast zu ruhen kommen 

–« 
    Und so schilderte er Stück vor Stück das jetzige Aussehn der 

Schnapper-Elle, so daß der armen Frau sonderbar beängstigend zumute 
ward und sie den unheimlichen Reden des Ritters zu entrinnen suchte. In 

diesem Augenblicke war sie doppelt froh, als sie der schönen Sara 
ansichtig ward und sich angelegentlichst erkundigen konnte, ob sie ganz 

von ihrer Ohnmacht genesen. Sie stürzte sich dabei in ein lebhaftes 

Gespräch, worin sie alle ihre falsche Vornehmtuerei und echte 
Herzensgüte entwickelte und mit mehr Weitläuftigkeit als Klugheit die 

fatale Geschichte erzählte, wie sie selbst vor Schrecken fast in Ohnmacht 
gefallen wäre, als sie wildfremd mit der Trekschuite zu Amsterdam ankam 

und der spitzbübische Träger ihres Koffers sie nicht in ein ehrbares 
Wirtshaus, sondern in ein freches Frauenhaus brachte, was sie bald 

gemerkt an dem vielen Brannteweingesöffe und den unsittlichen 
Zumutungen... und sie wäre, wie gesagt, wirklich in Ohnmacht gefallen, 

wenn sie es während den sechs Wochen, die sie in jenem verfänglichen 
Hause zubrachte, nur einen Augenblick wagen durfte, die Augen zu 

schließen... 
    »Meiner Tugend wegen«, setzte sie hinzu, »durfte ich es nicht wagen. 

Und das alles passierte mir wegen meiner Schönheit! Aber Schönheit 
vergeht, und Tugend besteht.« 



    Don Isaak war schon im Begriff, die Einzelheiten dieser Geschichte 
kritisch zu beleuchten, als glücklicherweise der scheele Aaron Hirschkuh 

von Homburg an der Lahn, mit der weißen Serviette im Maule, aus dem 

Hause hervorkam und ärgerlich klagte, daß schon längst die Suppe 
aufgetragen sei und die Gäste zu Tische säßen und die Wirtin fehle. – – – 

 
(Der Schluß und die folgenden Kapitel sind, ohne Verschulden des Autors, 

verlorengegangen.) 
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Essays I: Über Deutschland 
 

 

 
• Die romantische Schule 

        Entstanden 1832/35. Teildrucke in: L'Europe littéraire (Paris), 
Frühjahr 1833, Erstdruck unter dem Titel »Zur Geschichte der neueren 

schönen Literatur in Deutschland«, Paris (Heideloff und Campe) 1833, 
erweitert und unter dem endgültigen Titel, Hamburg (Hoffmann und 

Campe) 1836. 
• Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland 

        Entstanden 1834. Erstdruck unter dem Titel »De l'Allemagne depuis 
Luther« (Über Deutschland seit Luther) in: Revue de deux mondes (Paris), 

1834, erste deutsche Ausgabe in: Der Salon, 2. Bd., Hamburg (Hoffmann 
und Campe) 1835. 

• Elementargeister 
        Entstanden 1834/1837. Französischer Teildruck in: De l'Allemagne. 

Paris 1835; deutscher Erstdruck in: Der Salon, Bd. 3, Hamburg (Hoffmann 

und Campe) 1837. 
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Die romantische Schule 
 

 
Vorreden 

zur ersten deutschen Ausgabe 
 

Zur Geschichte der neueren schönen Literatur 



in Deutschland 
 

I 

 
Obgleich diese Blätter, die ich, für die »Europe littéraire«, eine hiesige 

Zeitschrift, geschrieben habe, erst die Einleitung zu weiteren Artikeln 
bilden, so muß ich sie doch jetzt schon dem vaterländischen Publikum 

mitteilen, damit kein Dritter mir die Ehre erzeigt, mich aus dem 
Französischen ins Deutsche zu übersetzen. 

    In der »Europe littéraire« fehlen einige Stellen, die ich hier vollständig 
abdrucke; die Ökonomie der Zeitschrift verlangte einige geringfügige 

Auslassungen. An Druckfehlern ließ es der deutsche Setzer ebensowenig 
fehlen wie der französische. Das hier zum Grunde gelegte Buch der Frau 

v. Staël heißt »De l'Allemagne«. Ich kann zugleich nicht umhin, eine 
Anmerkung zu berichtigen, womit die Redaktion der »Europe littéraire« 

diese Blätter begleitet hat. Sie bemerkte nämlich, »daß dem katholischen 
Frankreich die deutsche Literatur von einem protestantischen Standpunkte 

aus dargestellt werden müsse«. Vergebens war meine Einwendung, »es 

gäbe kein katholisches Frankreich; ich schriebe für kein katholisches 
Frankreich; es sei hinreichend, wenn ich selbst erwähne, daß ich in 

Deutschland zur protestantischen Kirche gehöre; diese Erwähnung, indem 
sie bloß das Faktum ausspricht, daß ich das Vergnügen habe, in einem 

lutherischen Kirchenbuche als ein evangelischer Christ zu paradieren, 
gestatte sie mir doch, in den Büchern der Wissenschaft jede Meinung, 

selbst wenn solche dem protestantischen Dogma widerspräche, 
vorzutragen: wohingegen die Anmerkung, ich schriebe meine Aufsätze 

vom protestantischen Standpunkte aus, mir eine dogmatische Fessel 
anlegen würde«. – Vergebens, die Redaktion der »Europe« hat solche 

subtile, tüdeske Distinktionen unbeachtet gelassen. Ich berichte dieses 
zum Teil, damit man mich nicht einer Inkonsequenz zeihe, zum Teil auch, 

damit mich nicht gar der läppische Argwohn trifft, als wollte ich auf 
kirchliche Unterscheidungen einen Wert legen. 

    Da die Franzosen unsere deutsche Schulsprache nicht verstehen, habe 

ich, bei einigen das Wesen Gottes betreffenden Erörterungen, diejenigen 
Ausdrücke gebraucht, mit denen sie, durch den apostolischen Eifer der 

Saint-Simonisten, vertraut geworden sind; da nun diese Ausdrücke ganz 
nackt und bestimmt meine Meinung aussprechen, habe ich sie auch in der 

deutschen Version beibehalten. Junker und Pfaffen, die, in der letzten Zeit 
mehr als je, die Macht meines Wortes gefürchtet und mich deshalb zu 

depopularisieren gesucht, mögen immerhin jene Ausdrücke mißbrauchen, 
um mich, mit einigem Schein, des Materialismus oder gar des Atheismus 

zu beschuldigen; sie mögen mich immerhin zum Juden machen oder zum 
Saint-Simonisten; sie mögen mit allen möglichen Verketzerungen mich bei 

ihrem Pöbel anklagen: – keine feigen Rücksichten sollen mich jedoch 
verleiten, meine Ansicht von den göttlichen Dingen mit den 

gebräuchlichen, zweideutigen Worten zu verschleiern. Auch die Freunde 
mögen mir immerhin darob zürnen, daß ich meine Gedanken nicht gehörig 

verstecke, daß ich die delikatesten Gegenstände schonungslos enthülle, 



daß ich ein Ärgernis gebe: – weder die Böswilligkeit meiner Feinde noch 
die pfiffige Torheit meiner Freunde soll mich davon abhalten, über die 

wichtigste Frage der Menschheit, über das Wesen Gottes, unumwunden 

und offen, mein Bekenntnis auszusprechen. 
    Ich gehöre nicht zu den Materialisten, die den Geist verkörpern; ich 

gebe vielmehr den Körpern ihren Geist zurück, ich durchgeistige sie 
wieder, ich heilige sie. 

    Ich gehöre nicht zu den Atheisten, die da verneinen; ich bejahe. 
    Die Indifferentisten und sogenannten klugen Leute, die sich über Gott 

nicht aussprechen wollen, sind die eigentlichen Gottesleugner. Solche 
schweigende Verleugnung wird jetzt sogar zum bürgerlichen Verbrechen, 

indem dadurch den Mißbegriffen gefrönt wird, die bis jetzt noch immer 
dem Despotismus als Stütze dienen. 

    Anfang und Ende aller Dinge ist in Gott. 
 

Geschrieben zu Paris, den 2. April 1833 
Heinrich Heine 

 

 
II 

 
Die Vorrede des ersten Teiles dieses Buches mag auch das Erscheinen des 

zweiten Teiles rechtfertigen. Jener besprach die Geschichte der 
romantischen Schule im allgemeinen, dieser bespricht die Häuptlinge 

derselben insbesondere. In einem dritten und vierten Teile wird 
nachträglich von den übrigen Helden des Schlegelschen Sagenkreises, 

dann auch von den Tragödiendichtern aus der letzten Goetheschen Zeit 
und endlich von den Schriftstellern meiner eigenen Zeit die Rede sein. 

    Eindringlich bitte ich den geneigten Leser, nicht zu vergessen, daß ich 
diese Blätter für die »Europe littéraire« geschrieben und mich den 

Beschränkungen, welche dieses Journal in Hinsicht der Politik vorzeichnet, 
einigermaßen fügen mußte. 

    Da ich selber die Korrektur dieses Buches besorgt, so bitte ich, eine 

etwa zu große Menge Druckfehler zu entschuldigen. Schon ein flüchtiger 
Anblick meiner Aushängebogen zeigt mir, daß ich es auch an sonstigen 

Versehen nicht fehlen lassen. Sehr ernsthaft muß ich hier berichten, daß 
der Kaiser Heinrich kein Enkel des Barbarossa ist und daß Herr August 

Wilhelm Schlegel ein Jahr jünger ist, als ich hier angegeben. Auch das 
Geburtsjahr Arnims ist unrichtig verzeichnet. Wenn ich ebenfalls in diesen 

Blättern mal behauptet, die höhere Kritik in Deutschland habe sich nie mit 
Hoffmann beschäftigt, so vergaß ich ausnahmsweise zu erwähnen, daß 

Willibald Alexis, der Dichter des »Cabanis«, eine Charakteristik Hoffmanns 
geschrieben hat. 

 
Paris, den 30. Juni 1833 

Heinrich Heine 
 

 



Vorrede 
 

Den beträchtlichsten Teil dieser Blätter, die ursprünglich in französischer 

Sprache abgefaßt und an Franzosen gerichtet sind, habe ich bereits vor 
einiger Zeit in deutscher Version, unter dem Titel » Zur Geschichte der 

neueren schönen Literatur in Deutschland«, dem vaterländischen 
Publikum mitgeteilt. In der gegenwärtigen Ergänzung mag das Buch wohl 

den neuen Titel »Die romantische Schule« verdienen; denn ich glaube, 
daß es dem Leser die Hauptmomente der literarischen Bewegung, die jene 

Schule hervorgebracht, aufs getreusamste veranschaulichen kann. 
    Es war meine Absicht, auch die spätere Periode unserer Literatur in 

ähnlicher Form zu besprechen; aber dringendere Beschäftigungen und 
äußere Verhältnisse erlaubten mir nicht, unmittelbar ans Werk zu gehen. 

Überhaupt ist die Art der Behandlung und die Weise der Herausgabe bei 
meinen letzten Geisteserzeugnissen immer von zeitlichen Umständen 

bedingt gewesen. So habe ich meine Mitteilungen »Zur Geschichte der 
Religion und Philosophie in Deutschland« als einen zweiten Teil des 

»Salon« publizieren müssen; und doch sollte diese Arbeit eigentlich die 

allgemeine Einleitung in die deutsche Literatur bilden. Ein besonderes 
Mißgeschick, das mich bei diesem zweiten Teile des »Salons« betroffen, 

habe ich bereits, durch die Tagespresse, zur öffentlichen Kunde gebracht. 
Mein Herr Verleger, den ich anklagte, mein Buch eigenmächtig 

verstümmelt zu haben, hat dieser Beschuldigung, durch dasselbe Organ, 
widersprochen; er erklärte jene Verstümmelung für das glorreiche Werk 

einer Behörde, die über alle Rügen erhaben ist. 
    Dem Mitleid der ewigen Götter empfehle ich das Heil des Vaterlandes 

und die schutzlosen Gedanken seiner Schriftsteller. 
 

Geschrieben zu Paris, im Herbst 1835 
Heinrich Heine 

 
 

Erstes Buch 

 
Frau von Staëls Werk »De l'Allemagne« ist die einzige umfassende Kunde, 

welche die Franzosen über das geistige Leben Deutschlands erhalten 
haben. Und doch ist, seitdem dieses Buch erschienen, ein großer Zeitraum 

verflossen, und eine ganz neue Literatur hat sich unterdessen in 
Deutschland entfaltet. Ist es nur eine Übergangsliteratur? hat sie schon 

ihre Blüte erreicht? ist sie bereits abgewelkt? Hierüber sind die Meinungen 
geteilt. Die meisten glauben, mit dem Tode Goethes beginne in 

Deutschland eine neue literarische Periode, mit ihm sei auch das alte 
Deutschland zu Grabe gegangen, die aristokratische Zeit der Literatur sei 

zu Ende, die demokratische beginne oder, wie sich ein französischer 
Journalist jüngst ausdrückte, »der Geist der einzelnen habe aufgehört, der 

Geist aller habe angefangen«. 
    Was mich betrifft, so vermag ich nicht in so bestimmter Weise über die 

künftigen Evolutionen des deutschen Geistes abzuurteilen. Die Endschaft 



der »Goetheschen Kunstperiode«, mit welchem Namen ich diese Periode 
zuerst bezeichnete, habe ich jedoch schon seit vielen Jahren 

vorausgesagt. Ich hatte gut prophezeien! Ich kannte sehr gut die Mittel 

und Wege jener Unzufriedenen, die dem Goetheschen Kunstreich ein Ende 
machen wollten, und in den damaligen Emeuten gegen Goethe will man 

sogar mich selbst gesehen haben. Nun Goethe tot ist, bemächtigt sich 
meiner darob ein wunderbarer Schmerz. 

    Indem ich diese Blätter gleichsam als eine Fortsetzung des Frau v. 
Staëlschen »De l'Allemagne« ankündige, muß ich, die Belehrung rühmend, 

die man aus diesem Werke schöpfen kann, dennoch eine gewisse Vorsicht 
beim Gebrauche desselben anempfehlen und es durchaus als Koteriebuch 

bezeichnen. Frau v. Staël, glorreichen Andenkens, hat hier, in der Form 
eines Buches, gleichsam einen Salon eröffnet, worin sie deutsche 

Schriftsteller empfing und ihnen Gelegenheit gab, sich der französischen 
zivilisierten Welt bekannt zu machen; aber in dem Getöse der 

verschiedensten Stimmen, die aus diesem Buche hervorschreien, hört 
man doch immer am vernehmlichsten den feinen Diskant des Herrn A. W. 

Schlegel. Wo sie ganz selbst ist, wo die großfühlende Frau sich 

unmittelbar ausspricht mit ihrem ganzen strahlenden Herzen, mit dem 
ganzen Feuerwerk ihrer Geistesraketen und brillanten Tollheiten, da ist 

das Buch gut und vortrefflich. Sobald sie aber fremden Einflüsterungen 
gehorcht, sobald sie einer Schule huldigt, deren Wesen ihr ganz fremd und 

unbegreifbar ist, sobald sie durch die Anpreisung dieser Schule gewisse 
ultramontane Tendenzen befördert, die mit ihrer protestantischen Klarheit 

in direktem Widerspruche sind, da ist ihr Buch kläglich und ungenießbar. 
Dazu kömmt noch, daß sie außer den unbewußten auch noch bewußte 

Parteilichkeiten ausübt, daß sie durch die Lobpreisung des geistigen 
Lebens, des Idealismus in Deutschland, eigentlich den damaligen 

Realismus der Franzosen, die materielle Herrlichkeit der Kaiserperiode, 
frondieren will. Ihr Buch »De l'Allemagne« gleicht in dieser Hinsicht der 

»Germania« des Tacitus, der vielleicht ebenfalls, durch seine Apologie der 
Deutschen, eine indirekte Satire gegen seine Landsleute schreiben wollte. 

    Wenn ich oben einer Schule erwähnte, welcher Frau v. Staël huldigte 

und deren Tendenzen sie beförderte, so meinte ich die romantische 
Schule. Daß diese in Deutschland ganz etwas anderes war, als was man in 

Frankreich mit diesem Namen bezeichnet, daß ihre Tendenzen ganz 
verschieden waren von denen der französischen Romantiker, das wird in 

den folgenden Blättern klar werden. 
    Was war aber die romantische Schule in Deutschland? 

    Sie war nichts anders als die Wiedererweckung der Poesie des 
Mittelalters, wie sie sich in dessen Liedern, Bild- und Bauwerken, in Kunst 

und Leben manifestiert hatte. Diese Poesie aber war aus dem 
Christentume hervorgegangen, sie war eine Passionsblume, die dem Blute 

Christi entsprossen. Ich weiß nicht, ob die melancholische Blume, die wir 
in Deutschland Passionsblume benamsen, auch in Frankreich diese 

Benennung führt und ob ihr von der Volkssage ebenfalls jener mystische 
Ursprung zugeschrieben wird. Es ist jene sonderbare mißfarbige Blume, in 

deren Kelch man die Marterwerkzeuge, die bei der Kreuzigung Christi 



gebraucht worden, nämlich Hammer, Zange, Nägel usw., abkonterfeit 
sieht, eine Blume, die durchaus nicht häßlich, sondern nur gespenstisch 

ist, ja, deren Anblick sogar ein grauenhaftes Vergnügen in unserer Seele 

erregt, gleich den krampfhaft süßen Empfindungen, die aus dem 
Schmerze selbst hervorgehen. In solcher Hinsicht wäre diese Blume das 

geeignetste Symbol für das Christentum selbst, dessen schauerlichster 
Reiz eben in der Wollust des Schmerzes besteht. 

    Obgleich man in Frankreich unter dem Namen Christentum nur den 
römischen Katholizismus versteht, so muß ich doch besonders 

bevorworten, daß ich nur von letzterem spreche. Ich spreche von jener 
Religion, in deren ersten Dogmen eine Verdammnis alles Fleisches 

enthalten ist und die dem Geiste nicht bloß eine Obermacht über das 
Fleisch zugesteht, sondern auch dieses abtöten will, um den Geist zu 

verherrlichen; ich spreche von jener Religion, durch deren unnatürliche 
Aufgabe ganz eigentlich die Sünde und die Hypokrisie in die Welt 

gekommen, indem eben durch die Verdammnis des Fleisches die 
unschuldigsten Sinnenfreuden eine Sünde geworden und durch die 

Unmöglichkeit, ganz Geist zu sein, die Hypokrisie sich ausbilden mußte; 

ich spreche von jener Religion, die ebenfalls durch die Lehre von der 
Verwerflichkeit aller irdischen Güter, von der auferlegten Hundedemut und 

Engelsgeduld die erprobteste Stütze des Despotismus geworden. Die 
Menschen haben jetzt das Wesen dieser Religion erkannt, sie lassen sich 

nicht mehr mit Anweisungen auf den Himmel abspeisen, sie wissen, daß 
auch die Materie ihr Gutes hat und nicht ganz des Teufels ist, und sie 

vindizieren jetzt die Genüsse der Erde, dieses schönen Gottesgartens, 
unseres unveräußerlichen Erbteils. Eben weil wir alle Konsequenzen jenes 

absoluten Spiritualismus jetzt so ganz begreifen, dürfen wir auch glauben, 
daß die christkatholische Weltansicht ihre Endschaft erreicht. Denn jede 

Zeit ist eine Sphinx, die sich in den Abgrund stürzt, sobald man ihr Rätsel 
gelöst hat. 

    Keineswegs jedoch leugnen wir hier den Nutzen, den die 
christkatholische Weltansicht in Europa gestiftet. Sie war notwendig als 

eine heilsame Reaktion gegen den grauenhaft kolossalen Materialismus, 

der sich im römischen Reiche entfaltet hatte und alle geistige Herrlichkeit 
des Menschen zu vernichten drohte. Wie die schlüpfrigen Memoiren des 

vorigen Jahrhunderts gleichsam die pièces justificatives der französischen 
Revolution bilden; wie uns der Terrorismus eines Comité du salut public 

als notwendige Arznei erscheint, wenn wir die Selbstbekenntnisse der 
französischen vornehmen Welt seit der Regentschaft gelesen: so erkennt 

man auch die Heilsamkeit des asketischen Spiritualismus, wenn man etwa 
den Petron oder den Apulejus gelesen, Bücher, die man als pièces 

justificatives des Christentums betrachten kann. Das Fleisch war so frech 
geworden in dieser Römerwelt, daß es wohl der christlichen Disziplin 

bedurfte, um es zu züchtigen. Nach dem Gastmahl eines Trimalkion 
bedurfte man einer Hungerkur gleich dem Christentum. 

    Oder etwa, wie greise Lüstlinge durch Rutenstreiche das erschlaffte 
Fleisch zu neuer Genußfähigkeit aufreizen: wollte das alternde Rom sich 



mönchisch geißeln lassen, um raffinierte Genüsse in der Qual selbst und 
die Wollust im Schmerze zu finden? 

    Schlimmer Überreiz! er raubte dem römischen Staatskörper die letzten 

Kräfte. Nicht durch die Trennung in zwei Reiche ging Rom zugrunde; am 
Bosphoros wie an der Tiber ward Rom verzehrt von demselben judäischen 

Spiritualismus, und hier wie dort ward die römische Geschichte ein 
langsames Dahinsterben, eine Agonie, die Jahrhunderte dauerte. Hat etwa 

das gemeuchelte Judäa, indem es den Römern seinen Spiritualismus 
bescherte, sich an dem siegenden Feinde rächen wollen, wie einst der 

sterbende Zentaur, der dem Sohne Jupiters das verderbliche Gewand, das 
mit dem eignen Blute vergiftet war, so listig zu überliefern wußte? 

Wahrlich, Rom, der Herkules unter den Völkern, wurde durch das 
judäische Gift so wirksam verzehrt, daß Helm und Harnisch seinen 

welkenden Gliedern entsanken und seine imperatorische Schlachtstimme 
herabsiechte zu betendem Pfaffengewimmer und Kastratengetriller. 

    Aber was den Greis entkräftet, das stärkt den Jüngling. Jener 
Spiritualismus wirkte heilsam auf die übergesunden Völker des Nordens; 

die allzu vollblütigen barbarischen Leiber wurden christlich vergeistigt; es 

begann die europäische Zivilisation. Das ist eine preiswürdige, heilige 
Seite des Christentums. Die katholische Kirche erwarb sich in dieser 

Hinsicht die größten Ansprüche auf unsere Verehrung und Bewunderung. 
Sie hat, durch große, geniale Institutionen, die Bestialität der nordischen 

Barbaren zu zähmen und die brutale Materie zu bewältigen gewußt. 
    Die Kunstwerke des Mittelalters zeigen nun jene Bewältigung der 

Materie durch den Geist, und das ist oft sogar ihre ganze Aufgabe. Die 
epischen Dichtungen jener Zeit könnte man leicht nach dem Grade dieser 

Bewältigung klassifizieren. 
    Von lyrischen und dramatischen Gedichten kann hier nicht die Rede 

sein; denn letztere existierten nicht, und erstere sind sich ziemlich ähnlich 
in jedem Zeitalter, wie die Nachtigallenlieder in jedem Frühling. 

    Obgleich die epische Poesie des Mittelalters in heilige und profane 
geschieden war, so waren doch beide Gattungen ihrem Wesen nach ganz 

christlich; denn wenn die heilige Poesie auch ausschließlich das jüdische 

Volk, welches für das allein heilige galt, und dessen Geschichte, welche 
allein die heilige hieß, die Helden des Alten und Neuen Testamentes, die 

Legende, kurz, die Kirche besang, so spiegelte sich doch in der profanen 
Poesie das ganze damalige Leben mit allen seinen christlichen 

Anschauungen und Bestrebungen. Die Blüte der heiligen Dichtkunst im 
deutschen Mittelalter ist vielleicht »Barlaam und Josaphat«, ein Gedicht, 

worin die Lehre von der Abnegation, von der Enthaltsamkeit, von der 
Entsagung, von der Verschmähung aller weltlichen Herrlichkeit am 

konsequentesten ausgesprochen worden. Hiernächst möchte ich den 
»Lobgesang auf den heiligen Anno« für das Beste der heiligen Gattung 

halten. Aber dieses letztere Gedicht greift schon weit hinaus ins Weltliche. 
Es unterscheidet sich überhaupt von dem ersteren wie etwa ein 

byzantinisches Heiligenbild von einem altdeutschen. Wie auf jenen 
byzantinischen Gemälden, sehen wir ebenfalls in »Barlaam und Josaphat« 

die höchste Einfachheit, nirgends ist perspektivisches Beiwerk, und die 



lang mageren, statuenähnlichen Leiber und die idealisch ernsthaften 
Gesichter treten streng abgezeichnet hervor, wie aus weichem Goldgrund; 

– im »Lobgesang auf den heiligen Anno« wird, wie auf altdeutschen 

Gemälden, das Beiwerk fast zur Hauptsache, und trotz der grandiosen 
Anlage ist doch das einzelne aufs kleinlichste ausgeführt, und man weiß 

nicht, ob man dabei die Konzeption eines Riesen oder die Geduld eines 
Zwergs bewundern soll. Otfrieds Evangeliengedicht, das man als das 

Hauptwerk der heiligen Poesie zu rühmen pflegt, ist lange nicht so 
ausgezeichnet wie die erwähnten beiden Dichtungen. 

    In der profanen Poesie finden wir, nach obiger Andeutung, zuerst den 
Sagenkreis der Nibelungen und des »Heldenbuchs«; da herrscht noch die 

ganze vorchristliche Denk- und Gefühlsweise, da ist die rohe Kraft noch 
nicht zum Rittertum herabgemildert, da stehen noch, wie Steinbilder, die 

starren Kämpen des Nordens, und das sanfte Licht und der sittige Atem 
des Christentums dringt noch nicht durch die eisernen Rüstungen. Aber es 

dämmert allmählich in den altgermanischen Wäldern, die alten 
Götzeneichen werden gefällt, und es entsteht ein lichter Kampfplatz, wo 

der Christ mit dem Heiden kämpft, und dieses sehen wir im Sagenkreis 

Karls des Großen, worin sich eigentlich die Kreuzzüge mit ihren heiligen 
Tendenzen abspiegeln. Nun aber, aus der christlich spiritualisierten Kraft, 

entfaltet sich die eigentümlichste Erscheinung des Mittelalters, das 
Rittertum, das sich endlich noch sublimiert als ein geistliches Rittertum. 

Jenes, das weltliche Rittertum, sehen wir am anmutigsten verherrlicht in 
dem Sagenkreis des Königs Artus, worin die süßeste Galanterie, die 

ausgebildetste Courtoisie und die abenteuerlichste Kampflust herrscht. 
Aus den süß närrischen Arabesken und phantastischen Blumengebilden 

dieser Gedichte grüßen uns der köstliche Iwein, der vortreffliche Lanzelot 
vom See und der tapfere, galante, honette, aber etwas langweilige 

Wigalois. Neben diesem Sagenkreis sehen wir den damit verwandten und 
verwebten Sagenkreis vom »heiligen Gral«, worin das geistliche Rittertum 

verherrlicht wird, und da treten uns entgegen drei der grandiosesten 
Gedichte des Mittelalters, der »Titurel«, der »Parzival« und der 

»Lohengrin«; hier stehen wir der romantischen Poesie gleichsam 

persönlich gegenüber, wir schauen ihr tief hinein in die großen leidenden 
Augen, und sie umstrickt uns unversehens mit ihrem scholastischen 

Netzwerk und zieht uns hinab in die wahnwitzige Tiefe der 
mittelalterlichen Mystik. Endlich sehen wir aber auch Gedichte in jener 

Zeit, die dem christlichen Spiritualismus nicht unbedingt huldigen, ja 
worin dieser sogar frondiert wird, wo der Dichter sich den Ketten der 

abstrakten christlichen Tugenden entwindet und wohlgefällig sich 
hinabtaucht in die Genußwelt der verherrlichten Sinnlichkeit; und es ist 

eben nicht der schlechteste Dichter, der uns das Hauptwerk dieser 
Richtung, »Tristan und Isolde«, hinterlassen hat. Ja, ich muß gestehen, 

Gottfried von Straßburg, der Verfasser dieses schönsten Gedichts des 
Mittelalters, ist vielleicht auch dessen größter Dichter, und er überragt 

noch alle Herrlichkeit des Wolfram von Eschilbach, den wir im »Parzival« 
und in den Fragmenten des »Titurel« so sehr bewundern. Es ist vielleicht 

jetzt erlaubt, den Meister Gottfried unbedingt zu rühmen und zu preisen. 



Zu seiner Zeit hat man sein Buch gewiß für gottlos und ähnliche 
Dichtungen, wozu schon der »Lanzelot« gehörte, für gefährlich gehalten. 

Und es sind wirklich auch bedenkliche Dinge vorgefallen. Francesca da 

Polenta und ihr schöner Freund mußten teuer dafür büßen, daß sie eines 
Tages miteinander in einem solchen Buche lasen; – die größere Gefahr 

freilich bestand darin, daß sie plötzlich zu lesen aufhörten! 
    Die Poesie in allen diesen Gedichten des Mittelalters trägt einen 

bestimmten Charakter, wodurch sie sich von der Poesie der Griechen und 
Römer unterscheidet. In betreff dieses Unterschieds nennen wir erstere 

die romantische und letztere die klassische Poesie. Diese Benennungen 
aber sind nur unsichere Rubriken und führten bisher zu den 

unerquicklichsten Verwirrnissen, die noch gesteigert wurden, wenn man 
die antike Poesie statt klassisch auch plastisch nannte. Hier lag besonders 

der Grund zu Mißverständnissen. Nämlich die Künstler sollen ihren Stoff 
immer plastisch bearbeiten, er mag christlich oder heidnisch sein, sie 

sollen ihn in klaren Umrissen darstellen, kurz: plastische Gestaltung soll in 
der romantisch modernen Kunst, ebenso wie in der antiken Kunst, die 

Hauptsache sein. Und in der Tat, sind nicht die Figuren in der »Göttlichen 

Komödie« des Dante oder auf den Gemälden des Raffael ebenso plastisch 
wie die im Virgil oder auf den Wänden von Herkulanum? Der Unterschied 

besteht darin, daß die plastischen Gestalten in der antiken Kunst ganz 
identisch sind mit dem Darzustellenden, mit der Idee, die der Künstler 

darstellen wollte, z.B. daß die Irrfahrten des Odysseus gar nichts anders 
bedeuten als die Irrfahrten des Mannes, der ein Sohn des Laertes und 

Gemahl der Penelopeia war und Odysseus hieß; daß ferner der Bacchus, 
den wir im Louvre sehen, nichts anders ist als der anmutige Sohn der 

Semele mit der kühnen Wehmut in den Augen und der heiligen Wollust in 
den gewölbt weichen Lippen. Anders ist es in der romantischen Kunst; da 

haben die Irrfahrten eines Ritters noch eine esoterische Bedeutung, sie 
deuten vielleicht auf die Irrfahrten des Lebens überhaupt; der Drache, der 

überwunden wird, ist Sünde; der Mandelbaum, der dem Helden aus der 
Ferne so tröstlich zuduftet, das ist die Dreieinigkeit, Gott Vater und Gott 

Sohn und Gott Heiliger Geist, die zugleich eins ausmachen, wie Nuß, Faser 

und Kern dieselbe Mandel sind. Wenn Homer die Rüstung eines Helden 
schildert, so ist es eben nichts andres als eine gute Rüstung, die soundso 

viel Ochsen wert ist; wenn aber ein Mönch des Mittelalters in seinem 
Gedichte die Röcke der Muttergottes beschreibt, so kann man sich darauf 

verlassen, daß er sich unter diesen Röcken ebenso viele verschiedene 
Tugenden denkt, daß ein besonderer Sinn verborgen ist unter diesen 

heiligen Bedeckungen der unbefleckten Jungfrauschaft Mariä, welche 
auch, da ihr Sohn der Mandelkern ist, ganz vernünftigerweise als 

Mandelblüte besungen wird. Das ist nun der Charakter der 
mittelalterlichen Poesie, die wir die romantische nennen. 

    Die klassische Kunst hatte nur das Endliche darzustellen, und ihre 
Gestalten konnten identisch sein mit der Idee des Künstlers. Die 

romantische Kunst hatte das Unendliche und lauter spiritualistische 
Beziehungen darzustellen oder vielmehr anzudeuten, und sie nahm ihre 

Zuflucht zu einem System traditioneller Symbole oder vielmehr zum 



Parabolischen, wie schon Christus selbst seine spiritualistischen Ideen 
durch allerlei schöne Parabeln deutlich zu machen suchte. Daher das 

Mystische, Rätselhafte, Wunderbare und Überschwengliche in den 

Kunstwerken des Mittelalters; die Phantasie macht ihre entsetzlichsten 
Anstrengungen, das Reingeistige durch sinnliche Bilder darzustellen, und 

sie erfindet die kolossalsten Tollheiten, sie stülpt den Pelion auf den Ossa, 
den »Parzival« auf den »Titurel«, um den Himmel zu erreichen. 

    Bei den Völkern, wo die Poesie ebenfalls das Unendliche darstellen 
wollte und ungeheure Ausgeburten der Phantasie zum Vorschein kamen, 

z.B. bei den Skandinaviern und Indiern, finden wir Gedichte, die wir 
ebenfalls für romantisch halten und auch romantisch zu nennen pflegen. 

    Von der Musik des Mittelalters können wir nicht viel sagen. Es fehlen 
uns die Urkunden. Erst spät, im sechzehnten Jahrhundert, entstanden die 

Meisterwerke der katholischen Kirchenmusik, die man in ihrer Art nicht 
genug schätzen kann, da sie den christlichen Spiritualismus am reinsten 

aussprechen. Die rezitierenden Künste, spiritualistisch ihrer Natur nach, 
konnten im Christentum ein ziemliches Gedeihen finden. Minder vorteilhaft 

war diese Religion für die bildenden Künste. Denn da auch diese den Sieg 

des Geistes über die Materie darstellen sollten und dennoch ebendiese 
Materie als Mittel ihrer Darstellung gebrauchen mußten, so hatten sie 

gleichsam eine unnatürliche Aufgabe zu lösen. Daher in Skulptur und 
Malerei jene abscheulichen Themata: Martyrbilder, Kreuzigungen, 

sterbende Heilige, Zerstörung des Fleisches. Die Aufgaben selbst waren 
ein Martyrtum der Skulptur, und wenn ich jene verzerrten Bildwerke sehe, 

wo durch schief-fromme Köpfe, lange, dünne Arme, magere Beine und 
ängstlich unbeholfene Gewänder die christliche Abstinenz und 

Entsinnlichung dargestellt werden soll, so erfaßt mich unsägliches Mitleid 
mit den Künstlern jener Zeit. Die Maler waren wohl etwas begünstigter, da 

das Material ihrer Darstellung, die Farbe, in seiner Unerfaßbarkeit, in 
seiner bunten Schattenhaftigkeit dem Spiritualismus nicht so derb 

widerstrebte wie das Material der Skulptoren; dennoch mußten auch sie, 
die Maler, mit den widerwärtigsten Leidensgestalten die seufzende 

Leinwand belasten. Wahrlich, wenn man manche Gemäldesammlung 

betrachtet und nichts als Blutszenen, Stäupen und Hinrichtung dargestellt 
sieht, so sollte man glauben, die alten Meister hätten diese Bilder für die 

Galerie eines Scharfrichters gemalt. 
    Aber der menschliche Genius weiß sogar die Unnatur zu verklären, 

vielen Malern gelang es, die unnatürliche Aufgabe schön und erhebend zu 
lösen, und namentlich die Italiener wußten der Schönheit etwas auf 

Kosten des Spiritualismus zu huldigen und sich zu jener Idealität 
emporzuschwingen, die in so vielen Darstellungen der Madonna ihre Blüte 

erreicht hat. Die katholische Klerisei hat überhaupt, wenn es die Madonna 
galt, dem Sensualismus immer einige Zugeständnisse gemacht. Dieses 

Bild einer unbefleckten Schönheit, die noch dabei von Mutterliebe und 
Schmerz verklärt ist, hatte das Vorrecht, durch Dichter und Maler gefeiert 

und mit allen sinnlichen Reizen geschmückt zu werden. Denn dieses Bild 
war ein Magnet, welcher die große Menge in den Schoß des Christentums 

ziehen konnte. Madonna Maria war gleichsam die schöne dame du 



comptoir der katholischen Kirche, die deren Kunden, besonders die 
Barbaren des Nordens, mit ihrem himmlischen Lächeln anzog und 

festhielt. 

    Die Baukunst trug im Mittelalter denselben Charakter wie die andern 
Künste, wie denn überhaupt damals alle Manifestationen des Lebens aufs 

wunderbarste miteinander harmonierten. Hier, in der Architektur, zeigt 
sich dieselbe parabolische Tendenz wie in der Dichtkunst. Wenn wir jetzt 

in einen alten Dom treten, ahnen wir kaum mehr den esoterischen Sinn 
seiner steinernen Symbolik. Nur der Gesamteindruck dringt uns 

unmittelbar ins Gemüt. Wir fühlen hier die Erhebung des Geistes und die 
Zertretung des Fleisches. Das Innere des Doms selbst ist ein hohles 

Kreuz, und wir wandeln da im Werkzeuge des Martyrtums selbst; die 
bunten Fenster werfen auf uns ihre roten und grünen Lichter, wie 

Blutstropfen und Eiter; Sterbelieder umwimmern uns; unter unseren 
Füßen Leichensteine und Verwesung, und mit den kolossalen Pfeilern 

strebt der Geist in die Höhe, sich schmerzlich losreißend von dem Leib, 
der wie ein müdes Gewand zu Boden sinkt. Wenn man sie von außen 

erblickt, diese gotischen Dome, diese ungeheuren Bauwerke, die so luftig, 

so fein, so zierlich, so durchsichtig gearbeitet sind, daß man sie für 
ausgeschnitzelt, daß man sie für Brabanter Spitzen von Marmor halten 

sollte, dann fühlt man erst recht die Gewalt jener Zeit, die selbst den 
Stein so zu bewältigen wußte, daß er fast gespenstisch durchgeistet 

erscheint, daß sogar diese härteste Materie den christlichen Spiritualismus 
ausspricht. 

    Aber die Künste sind nur der Spiegel des Lebens, und wie im Leben der 
Katholizismus erlosch, so verhallte und erblich er auch in der Kunst. Zur 

Zeit der Reformation schwand allmählich die katholische Poesie in Europa, 
und an ihrer Stelle sehen wir die längst abgestorbene griechische Poesie 

wieder aufleben. Es war freilich nur ein künstlicher Frühling, ein Werk des 
Gärtners und nicht der Sonne, und die Bäume und Blumen steckten in 

engen Töpfen, und ein Glashimmel schützte sie vor Kälte und Nordwind. 
    In der Weltgeschichte ist nicht jedes Ereignis die unmittelbare Folge 

eines anderen, alle Ereignisse bedingen sich vielmehr wechselseitig. 

Keineswegs bloß durch die griechischen Gelehrten, die nach der Eroberung 
von Byzanz zu uns herüber emigriert, ist die Liebe für das Griechentum 

und die Sucht, es nachzuahmen, bei uns allgemein geworden, sondern 
auch in der Kunst wie im Leben regte sich ein gleichzeitiger 

Protestantismus; Leo X., der prächtige Mediceer, war ein ebenso eifriger 
Protestant wie Luther; und wie man zu Wittenberg in lateinischer Prosa 

protestierte, so protestierte man zu Rom in Stein, Farbe und Ottaverime. 
Oder bilden die marmornen Kraftgestalten des Michelangelo, die 

lachenden Nymphengesichter des Giulio Romano und die lebenstrunkene 
Heiterkeit in den Versen des Meisters Ludovico nicht einen protestierenden 

Gegensatz zu dem altdüstern, abgehärmten Katholizismus? Die Maler 
Italiens polemisierten gegen das Pfaffentum vielleicht weit wirksamer als 

die sächsischen Theologen. Das blühende Fleisch auf den Gemälden des 
Tizian, das ist alles Protestantismus. Die Lenden seiner Venus sind viel 

gründlichere Thesen als die, welche der deutsche Mönch an die 



Kirchentüre von Wittenberg angeklebt. – Es war damals, als hätten die 
Menschen sich plötzlich erlöst gefühlt von tausendjährigem Zwang; 

besonders die Künstler atmeten wieder frei, als ihnen der Alp des 

Christentums von der Brust gewälzt schien; enthusiastisch stürzten sie 
sich in das Meer griechischer Heiterkeit, aus dessen Schaum ihnen wieder 

die Schönheitsgöttinnen entgegentauchten; die Maler malten wieder die 
ambrosische Freude des Olymps; die Bildhauer meißelten wieder mit alter 

Lust die alten Heroen aus dem Marmorblock hervor; die Poeten besangen 
wieder das Haus des Atreus und des Lajos; es entstand die Periode der 

neuklassischen Poesie. 
    Wie sich in Frankreich unter Ludwig XIV. das moderne Leben am 

vollendetsten ausgebildet, so gewann hier jene neuklassische Poesie 
ebenfalls eine ausgebildete Vollendung, ja gewissermaßen eine 

selbständige Originalität. Durch den politischen Einfluß des großen Königs 
verbreitete sich diese neuklassische Poesie im übrigen Europa; in Italien, 

wo sie schon einheimisch geworden war, erhielt sie ein französisches 
Kolorit; mit den Anjous kamen auch die Helden der französischen Tragödie 

nach Spanien; sie gingen nach England mit Madame Henriette, und wir 

Deutschen, wie sich von selbst versteht, wir bauten dem gepuderten 
Olymp von Versailles unsere tölpischen Tempel. Der berühmteste 

Oberpriester derselben war Gottsched, jene große Allongeperücke, die 
unser teurer Goethe in seinen Memoiren so trefflich beschrieben hat. 

    Lessing war der literarische Arminius, der unser Theater von jener 
Fremdherrschaft befreite. Er zeigte uns die Nichtigkeit, die Lächerlichkeit, 

die Abgeschmacktheit jener Nachahmungen des französischen  
[Heine: Florentinische Nächte. Deutsche Literatur von Lessing bis Kafka, 

S. 41699 
(vgl. Heine-WuB Bd. 4, S. 172 ff.)]  

Theaters, das selbst wieder dem griechischen nachgeahmt schien. Aber 
nicht bloß durch seine Kritik, sondern auch durch seine eignen Kunstwerke 

ward er der Stifter der neuern deutschen Originalliteratur. Alle Richtungen 
des Geistes, alle Seiten des Lebens verfolgte dieser Mann mit 

Enthusiasmus und Uneigennützigkeit. Kunst, Theologie, 

Altertumswissenschaft, Dichtkunst, Theaterkritik, Geschichte, alles trieb er 
mit demselben Eifer und zu demselben Zwecke. In allen seinen Werken 

lebt dieselbe große soziale Idee, dieselbe fortschreitende Humanität, 
dieselbe Vernunftreligion, deren Johannes er war und deren Messias wir 

noch erwarten. Diese Religion predigte er immer, aber leider oft ganz 
allein und in der Wüste. Und dann fehlte ihm auch die Kunst, den Stein in 

Brot zu verwandeln; er verbrachte den größten Teil seines Lebens in 
Armut und Drangsal; das ist ein Fluch, der fast auf allen großen Geistern 

der Deutschen lastet und vielleicht erst durch die politische Befreiung 
getilgt wird. Mehr, als man ahnte, war Lessing auch politisch bewegt, eine 

Eigenschaft, die wir bei seinen Zeitgenossen gar nicht finden; wir merken 
jetzt erst, was er mit der Schilderung des Duodezdespotismus in »Emilia 

Galotti« gemeint hat. Man hielt ihn damals nur für einen Champion der 
Geistesfreiheit und Bekämpfer der klerikalen Intoleranz; denn seine 

theologischen Schriften verstand man schon besser. Die Fragmente »Über 



Erziehung des Menschengeschlechts«, welche Eugène Rodrigues ins 
Französische übersetzt hat, können vielleicht den Franzosen von der 

umfassenden Weite des Lessingschen Geistes einen Begriff geben. Die 

beiden kritischen Schriften, welche den meisten Einfluß auf die Kunst 
ausgeübt, sind seine »Hamburgische Dramaturgie« und sein »Laokoon 

oder über die Grenzen der Malerei und Poesie«. Seine ausgezeichneten 
Theaterstücke sind: »Emilia Galotti«, »Minna von Barnhelm« und »Nathan 

der Weise«. 
    Gotthold Ephraim Lessing ward geboren zu Kamenz in der Lausitz den 

22. Januar 1729 und starb zu Braunschweig den 15. Februar 1781. Er war 
ein ganzer Mann, der, wenn er mit seiner Polemik das Alte zerstörend 

bekämpfte, auch zu gleicher Zeit selber etwas Neues und Besseres schuf; 
»er glich«, sagt ein deutscher Autor, »jenen frommen Juden, die beim 

zweiten Tempelbau von den Angriffen der Feinde oft gestört wurden und 
dann mit der einen Hand gegen diese kämpften und mit der anderen Hand 

am Gotteshause weiterbauten.« Es ist hier nicht die Stelle, wo ich mehr 
von Lessing sagen dürfte; aber ich kann nicht umhin, zu bemerken, daß er 

in der ganzen Literaturgeschichte derjenige Schriftsteller ist, den ich am 

meisten liebe. Noch eines anderen Schriftstellers, der in demselben Geiste 
und zu demselben Zwecke wirkte und Lessings nächster Nachfolger 

genannt werden kann, will ich hier erwähnen; seine Würdigung gehört 
freilich ebenfalls nicht hierher, wie er denn überhaupt in der 

Literaturgeschichte einen ganz einsamen Platz einnimmt und sein 
Verhältnis zu Zeit und Zeitgenossen noch immer nicht bestimmt 

ausgesprochen werden kann. Es ist Johann Gottfried Herder, geboren 
1744 zu Mohrungen in Ostpreußen und gestorben zu Weimar in Sachsen 

im Jahr 1803. 
    Die Literaturgeschichte ist die große Morgue, wo jeder seine Toten 

aufsucht, die er liebt oder womit er verwandt ist. Wenn ich da unter so 
vielen unbedeutenden Leichen den Lessing oder den Herder sehe mit ihren 

erhabenen Menschengesichtern, dann pocht mir das Herz. Wie dürfte ich 
vorübergehen, ohne euch flüchtig die blassen Lippen zu küssen! 

    Wenn aber Lessing die Nachahmerei des französischen 

Aftergriechentums gar mächtig zerstörte, so hat er doch selbst, eben 
durch seine Hinweisung auf die wirklichen Kunstwerke des griechischen 

Altertums, gewissermaßen einer neuen Art törichter Nachahmungen 
Vorschub geleistet. Durch seine Bekämpfung des religiösen Aberglaubens 

beförderte er sogar die nüchterne Aufklärungssucht, die sich zu Berlin 
breitmachte und im seligen Nicolai ihr Hauptorgan und in der 

»Allgemeinen deutschen Bibliothek« ihr Arsenal besaß. Die kläglichste 
Mittelmäßigkeit begann damals, widerwärtiger als je, ihr Wesen zu 

treiben, und das Läppische und Leere blies sich auf wie der Frosch in der 
Fabel. 

    Man irrt sehr, wenn man etwa glaubt, daß Goethe, der damals schon 
aufgetaucht, bereits allgemein anerkannt gewesen sei. Sein »Götz von 

Berlichingen« und sein »Werther« waren mit Begeisterung aufgenommen 
worden, aber die Werke der gewöhnlichsten Stümper waren es nicht 

minder, und man gab Goethen nur eine kleine Nische in dem Tempel der 



Literatur. Nur den »Götz« und den »Werther« hatte das Publikum, wie 
gesagt, mit Begeisterung aufgenommen, aber mehr wegen des Stoffes als 

wegen ihrer artistischen Vorzüge, die fast niemand in diesen 

Meisterwerken zu schätzen verstand. Der »Götz« war ein dramatisierter 
Ritterroman, und diese Gattung liebte man damals. In dem »Werther« sah 

man nur die Bearbeitung einer wahren Geschichte, die des jungen 
Jerusalem, eines Jünglings, der sich aus Liebe totgeschossen und dadurch 

in jener windstillen Zeit einen sehr starken Lärm gemacht; man las mit 
Tränen seine rührenden Briefe; man bemerkte scharfsinnig, daß die Art, 

wie Werther aus einer adeligen Gesellschaft entfernt worden, seinen 
Lebensüberdruß gesteigert habe; die Frage über den Selbstmord gab dem 

Buche noch mehr Besprechung; einige Narren verfielen auf die Idee, sich 
bei dieser Gelegenheit ebenfalls totzuschießen; das Buch machte, durch 

seinen Stoff, einen bedeutenden Knalleffekt. Die Romane von August 
Lafontaine wurden jedoch ebenso gern gelesen, und da dieser 

unaufhörlich schrieb, so war er berühmter als Wolfgang Goethe. Wieland 
war der damalige große Dichter, mit dem es etwa nur der Herr 

Odendichter Ramler zu Berlin in der Poesie aufnehmen konnte. Abgöttisch 

wurde Wieland verehrt, mehr als jemals Goethe. Das Theater beherrschte 
Iffland mit seinen bürgerlich larmoyanten Dramen und Kotzebue mit 

seinen banal witzigen Possen. 
    Diese Literatur war es, wogegen sich, während den letzten Jahren des 

vorigen Jahrhunderts, eine Schule in Deutschland erhob, die wir die 
romantische genannt und als deren Gérants sich uns die Herren August 

Wilhelm und Friedrich Schlegel präsentiert haben. Jena, wo sich diese 
beiden Brüder nebst vielen gleichgestimmten Geistern auf und zu 

befanden, war der Mittelpunkt, von wo aus die neue ästhetische Doktrin 
sich verbreitete. Ich sage Doktrin, denn diese Schule begann mit 

Beurteilung der Kunstwerke der Vergangenheit und mit dem Rezept zu 
den Kunstwerken der Zukunft. In diesen beiden Richtungen hat die 

Schlegelsche Schule große Verdienste um die ästhetische Kritik. Bei der 
Beurteilung der schon vorhandenen Kunstwerke wurden entweder ihre 

Mängel und Gebrechen nachgewiesen oder ihre Vorzüge und Schönheiten 

beleuchtet. In der Polemik, in jenem Aufdecken der artistischen Mängel 
und Gebrechen, waren die Herren Schlegel durchaus die Nachahmer des 

alten Lessings, sie bemächtigten sich seines großen Schlachtschwerts; nur 
war der Arm des Herren August Wilhelm Schlegel viel zu zart-schwächlich 

und das Auge seines Bruders Friedrich viel zu mystisch umwölkt, als daß 
jener so stark und dieser so scharftreffend zuschlagen konnte wie Lessing. 

In der reproduzierenden Kritik aber, wo die Schönheiten eines Kunstwerks 
veranschaulicht werden, wo es auf ein feines Herausfühlen der 

Eigentümlichkeiten ankam, wo diese zum Verständnis gebracht werden 
mußten, da sind die Herren Schlegel dem alten Lessing ganz überlegen. 

Was soll ich aber von ihren Rezepten für anzufertigende Meisterwerke 
sagen! Da offenbarte sich bei den Herren Schlegel eine Ohnmacht, die wir 

ebenfalls bei Lessing zu finden glauben. Auch dieser, so stark er im 
Verneinen ist, so schwach ist er im Bejahen, selten kann er ein 

Grundprinzip aufstellen, noch seltener ein richtiges. Es fehlt ihm der feste 



Boden einer Philosophie, eines philosophischen Systems. Dieses ist nun 
bei den Herren Schlegel in noch viel trostloserem Grade der Fall. Man 

fabelt mancherlei von dem Einfluß des Fichteschen Idealismus und der 

Schellingschen Naturphilosophie auf die romantische Schule, die man 
sogar ganz daraus hervorgehen läßt. Aber ich sehe hier höchstens nur den 

Einfluß einiger Fichteschen und Schellingschen Gedankenfragmente, 
keineswegs den Einfluß einer Philosophie. Herr Schelling, der damals in 

Jena dozierte, hat aber jedenfalls persönlich großen Einfluß auf die 
romantische Schule ausgeübt; er ist, was man in Frankreich nicht weiß, 

auch ein Stück Poet, und es heißt, er sei noch zweifelhaft, ob er nicht 
seine sämtlichen philosophischen Lehren in einem poetischen, ja 

metrischen Gewande herausgeben solle. Dieser Zweifel charakterisiert den 
Mann. 

    Wenn aber die Herren Schlegel für die Meisterwerke, die sie sich bei 
den Poeten ihrer Schule bestellten, keine feste Theorie angeben konnten, 

so ersetzten sie diesen Mangel dadurch, daß sie die besten Kunstwerke 
der Vergangenheit als Muster anpriesen und ihren Schülern zugänglich 

machten. Dieses waren nun hauptsächlich die Werke der christlich-

katholischen Kunst des Mittelalters. Die Übersetzung des Shakespeares, 
der an der Grenze dieser Kunst steht und schon protestantisch klar in 

unsere moderne Zeit hereinlächelt, war nur zu polemischen Zwecken 
bestimmt, deren Besprechung hier zu weitläufig wäre. Auch wurde diese 

Übersetzung von Herrn A. W. Schlegel unternommen zu einer Zeit, als 
man sich noch nicht ganz ins Mittelalter zurück enthusiasmiert hatte. 

Später, als dieses geschah, ward der Calderon übersetzt und weit über 
den Shakespeare angepriesen; denn bei jenem fand man die Poesie des 

Mittelalters am reinsten ausgeprägt, und zwar in ihren beiden 
Hauptmomenten, Rittertum und Mönchtum. Die frommen Komödien des 

kastilianischen Priesterdichters, dessen poetischen Blumen mit 
Weihwasser besprengt und kirchlich geräuchert sind, wurden jetzt 

nachgebildet, mit all ihrer heiligen Grandezza, mit all ihrem sazerdotalen 
Luxus, mit all ihrer gebenedeiten Tollheit; und in Deutschland erblühten 

nun jene buntgläubigen, närrisch tiefsinnigen Dichtungen, in welchen man 

sich mystisch verliebte, wie in der »Andacht zum Kreuz«, oder zur Ehre 
der Muttergottes schlug, wie im »Standhaften Prinzen«; und Zacharias 

Werner trieb das Ding so weit, wie man es nur treiben konnte, ohne von 
Obrigkeits wegen in ein Narrenhaus eingesperrt zu werden. 

    Unsere Poesie, sagten die Herren Schlegel, ist alt, unsere Muse ist ein 
altes Weib mit einem Spinnrocken, unser Amor ist kein blonder Knabe, 

sondern ein verschrumpfter Zwerg mit grauen Haaren, unsere Gefühle 
sind abgewelkt, unsere Phantasie ist verdorrt: wir müssen uns erfrischen, 

wir müssen die verschütteten Quellen der naiven, einfältiglichen Poesie 
des Mittelalters wieder aufsuchen, da sprudelt uns entgegen der Trank der 

Verjüngung. Das ließ sich das trockne, dürre Volk nicht zweimal sagen; 
besonders die armen Dursthälse, die im märkischen Sande saßen, wollten 

wieder blühend und jugendlich werden, und sie stürzten nach jenen 
Wunderquellen, und das soff und schlürfte und schlückerte mit 

übermäßiger Gier. Aber es erging ihnen wie der alten Kammerjungfer, von 



welcher man folgendes erzählt: Sie hatte bemerkt, daß ihre Dame ein 
Wunderelixier besaß, das die Jugend wiederherstellt; in Abwesenheit der 

Dame nahm sie nun aus deren Toilette das Fläschchen, welches jenes 

Elixier enthielt, statt aber nur einige Tropfen zu trinken, tat sie einen so 
großen, langen Schluck, daß sie durch die höchstgesteigerte Wunderkraft 

des verjüngenden Tranks nicht bloß wieder jung, sondern gar zu einem 
ganz kleinen Kinde wurde. Wahrlich, so ging es namentlich unserem 

vortrefflichen Herrn Tieck, einem der besten Dichter der Schule; er hatte 
von den Volksbüchern und Gedichten des Mittelalters so viel 

eingeschluckt, daß er fast wieder ein Kind wurde und zu jener lallenden 
Einfalt herabblühte, die Frau v. Staël so sehr viele Mühe hatte zu 

bewundern. Sie gesteht selber, daß es ihr kurios vorkomme, wenn eine 
Person in einem Drama mit einem Monolog debütiert, welcher mit den 

Worten anfängt: »Ich bin der wackere Bonifazius, und ich komme, euch zu 
sagen« usw. 

    Herr Ludwig Tieck hat durch seinen Roman »Sternbalds Wanderungen« 
und durch die von ihm herausgegebenen und von einem gewissen 

Wackenroder geschriebene »Herzensergießungen eines kunstliebenden 

Klosterbruders« auch den bildenden Künstlern die naiven, rohen Anfänge 
der Kunst als Muster dargestellt. Die Frömmigkeit und Kindlichkeit dieser 

Werke, die sich eben in ihrer technischen Unbeholfenheit kundgibt, wurde 
zur Nachahmung empfohlen. Von Raffael wollte man nichts mehr wissen, 

kaum einmal von seinem Lehrer Perugino, den man freilich schon höher 
schätzte und in welchem man noch Reste jener Vortrefflichkeiten 

entdeckte, deren ganze Fülle man in den unsterblichen Meisterwerken des 
Fra Giovanni Angelico da Fiesole so andachtsvoll bewunderte. Will man 

sich hier einen Begriff von dem Geschmacke der damaligen 
Kunstenthusiasten machen, so muß man nach dem Louvre gehen, wo 

noch die besten Gemälde jener Meister hängen, die man damals 
unbedingt verehrte; und will man sich einen Begriff von dem großen 

Haufen der Poeten machen, die damals in allen möglichen Versarten die 
Dichtungen des Mittelalters nachahmten, so muß man nach dem 

Narrenhaus zu Charenton gehn. 

    Aber ich glaube, jene Bilder im ersten Saale des Louvre sind noch 
immer viel zu graziöse, als daß man sich dadurch einen Begriff von dem 

damaligen Kunstgeschmack machen könnte. Man muß sich diese 
altitalienischen Bilder noch obendrein ins Altdeutsche übersetzt denken. 

Denn man erachtete die Werke der altdeutschen Maler für noch weit 
einfältiglicher und kindlicher und also nachahmungswürdiger als die 

altitalienischen. Denn die Deutschen vermögen ja, hieß es, mit ihrem 
Gemüt (ein Wort, wofür die französische Sprache keinen Ausdruck hat) 

das Christentum tiefer aufzufassen als andere Nationen, und Friedrich 
Schlegel und sein Freund Herr Joseph Görres wühlten in den alten Städten 

am Rhein nach den Resten altdeutscher Gemälde und Bildwerke, die man, 
gleich heiligen Reliquien, blindgläubig verehrte. 

    Ich habe eben den deutschen Parnaß jener Zeit mit Charenton 
verglichen. Ich glaube aber, auch hier habe ich viel zu wenig gesagt. Ein 

französischer Wahnsinn ist noch lange nicht so wahnsinnig wie ein 



deutscher; denn in diesem, wie Polonius sagen würde, ist Methode. Mit 
einer Pedanterie ohnegleichen, mit einer entsetzlichen Gewissenhaftigkeit, 

mit einer Gründlichkeit, wovon sich ein oberflächlicher französischer Narr 

nicht einmal einen Begriff machen kann, trieb man jene deutsche Tollheit. 
    Der politische Zustand Deutschlands war der christlich-altdeutschen 

Richtung noch besonders günstig. »Not lehrt beten«, sagt das Sprüchwort, 
und wahrlich, nie war die Not in Deutschland größer und daher das Volk 

dem Beten, der Religion, dem Christentum zugänglicher als damals. Kein 
Volk hegt mehr Anhänglichkeit für seine Fürsten wie das deutsche, und 

mehr noch als der traurige Zustand, worin das Land durch den Krieg und 
die Fremdherrschaft geraten, war es der jammervolle Anblick ihrer 

besiegten Fürsten, die sie zu den Füßen Napoleons kriechen sahen, was 
die Deutschen aufs unleidlichste betrübte; das ganze Volk glich jenen 

treuherzigen alten Dienern in großen Häusern, die alle Demütigungen, 
welche ihre gnädige Herrschaft erdulden muß, noch tiefer empfinden als 

diese selbst und die im verborgenen ihre kummervollsten Tränen weinen, 
wenn etwa das herrschaftliche Silberzeug verkauft werden soll, und die 

sogar ihre ärmlichen Ersparnisse heimlich dazu verwenden, daß nicht 

bürgerliche Talglichter statt adliger Wachskerzen auf die herrschaftliche 
Tafel gesetzt werden, wie wir solches, mit hinlänglicher Rührung, in den 

alten Schauspielen sehen. Die allgemeine Betrübnis fand Trost in der 
Religion, und es entstand ein pietistisches Hingeben in den Willen Gottes, 

von welchem allein die Hülfe erwartet wurde. Und in der Tat, gegen den 
Napoleon konnte auch gar kein anderer helfen als der liebe Gott selbst. 

Auf die weltlichen Heerscharen war nicht mehr zu rechnen, und man 
mußte vertrauungsvoll den Blick nach dem Himmel wenden. 

 
Wir hätten auch den Napoleon ganz ruhig ertragen. Aber unsere Fürsten, 

während sie hofften, durch Gott von ihm befreit zu werden, gaben sie 
auch zugleich dem Gedanken Raum, daß die zusammengefaßten Kräfte 

ihrer Völker dabei sehr mitwirksam sein möchten: man suchte in dieser 
Absicht den Gemeinsinn unter den Deutschen zu wecken, und sogar die 

allerhöchsten Personen sprachen jetzt von deutscher Volkstümlichkeit, 

vom gemeinsamen deutschen Vaterlande, von der Vereinigung der 
christlich-germanischen Stämme, von der Einheit Deutschlands. Man 

befahl uns den Patriotismus, und wir wurden Patrioten; denn wir tun alles, 
was uns unsere Fürsten befehlen. Man muß sich aber unter diesem 

Patriotismus nicht dasselbe Gefühl denken, das hier in Frankreich diesen 
Namen führt. Der Patriotismus des Franzosen besteht darin, daß sein Herz 

erwärmt wird, durch diese Wärme sich ausdehnt, sich erweitert, daß es 
nicht mehr bloß die nächsten Angehörigen, sondern ganz Frankreich, das 

ganze Land der Zivilisation, mit seiner Liebe umfaßt; der Patriotismus des 
Deutschen hingegen besteht darin, daß sein Herz enger wird, daß es sich 

zusammenzieht wie Leder in der Kälte, daß er das Fremdländische haßt, 
daß er nicht mehr Weltbürger, nicht mehr Europäer, sondern nur ein 

enger Deutscher sein will. Da sahen wir nun das idealische Flegeltum, das 
Herr Jahn in System gebracht; es begann die schäbige, plumpe, 

ungewaschene Opposition gegen eine Gesinnung, die eben das Herrlichste 



und Heiligste ist, was Deutschland hervorgebracht hat, nämlich gegen 
jene Humanität, gegen jene allgemeine Menschenverbrüderung, gegen 

jenen Kosmopolitismus, dem unsere großen Geister, Lessing, Herder, 

Schiller, Goethe, Jean Paul, dem alle Gebildeten in Deutschland immer 
gehuldigt haben. 

Was sich bald darauf in Deutschland ereignete, ist euch allzuwohl bekannt. 
Als Gott, der Schnee und die Kosaken die besten Kräfte des Napoleon 

zerstört hatten, erhielten wir Deutsche den allerhöchsten Befehl, uns vom 
fremden Joche zu befreien, und wir loderten auf in männlichem Zorn ob 

der allzulang ertragenen Knechtschaft, und wir begeisterten uns durch die 
guten Melodien und schlechten Verse der Körnerschen Lieder, und wir 

erkämpften die Freiheit; denn wir tun alles, was uns von unseren Fürsten 
befohlen wird. 

    In der Periode, wo dieser Kampf vorbereitet wurde, mußte eine Schule, 
die dem französischen Wesen feindlich gesinnt war und alles deutsch 

Volkstümliche in Kunst und Leben hervorrühmte, ihr trefflichstes Gedeihen 
finden. Die romantische Schule ging damals Hand in Hand mit dem 

Streben der Regierungen und der geheimen Gesellschaften, und Herr A. 

W. Schlegel konspirierte gegen Racine zu demselben Ziel, wie der Minister 
Stein gegen Napoleon konspirierte. Die Schule schwamm mit dem Strom 

der Zeit, nämlich mit dem Strom, der nach seiner Quelle zurückströmte. 
Als endlich der deutsche Patriotismus und die deutsche Nationalität 

vollständig siegte, triumphierte auch definitiv die volkstümlich-
germanisch-christlich-romantische Schule, die »neudeutsch-religiös-

patriotische Kunst«. Napoleon, der große Klassiker, der so klassisch wie 
Alexander und Cäsar, stürzte zu Boden, und die Herren August Wilhelm 

und Friedrich Schlegel, die kleinen Romantiker, die ebenso romantisch wie 
das »Däumchen« und der »Gestiefelte Kater«, erhoben sich als Sieger. 

    Aber auch hier blieb jene Reaktion nicht aus, welche jeder Übertreibung 
auf dem Fuße folgt. Wie das spiritualistische Christentum eine Reaktion 

gegen die brutale Herrschaft des imperial römischen Materialismus war; 
wie die erneuerte Liebe zur heiter griechischen Kunst und Wissenschaft als 

eine Reaktion gegen den bis zur blödsinnigsten Abtötung ausgearteten 

christlichen Spiritualismus zu betrachten ist; wie die Wiedererweckung der 
mittelalterlichen Romantik ebenfalls für eine Reaktion gegen die nüchterne 

Nachahmerei der antiken, klassischen Kunst gelten kann: so sehen wir 
jetzt auch eine Reaktion gegen die Wiedereinführung jener katholisch-

feudalistischen Denkweise, jenes Rittertums und Pfaffentums, das in Bild 
und Wort gepredigt worden, und unter höchst befremdlichen Umständen. 

Als nämlich die alten Künstler des Mittelalters, die empfohlenen Muster, so 
hoch gepriesen und bewundert standen, hatte man ihre Vortrefflichkeit 

nur dadurch zu erklären gewußt, daß diese Männer an das Thema 
glaubten, welches sie darstellten, daß sie in ihrer kunstlosen Einfalt mehr 

leisten konnten als die späteren glaubenlosen Meister, die es im 
Technischen viel weiter gebracht, daß der Glauben in ihnen Wunder 

getan; – und in der Tat, wie konnte man die Herrlichkeiten eines Fra 
Angelico da Fiesole oder das Gedicht des Bruder Otfried anders erklären! 

Die Künstler allnun, die es mit der Kunst ernsthaft meinten und die 



gottvolle Schiefheit jener Wundergemälde und die heilige Unbeholfenheit 
jener Wundergedichte, kurz, das unerklärbar Mystische der alten Werke 

nachahmen wollten: diese entschlossen sich, zu derselben Hippokrene zu 

wandern, wo auch die alten Meister ihre mirakulöse Begeisterung 
geschöpft; sie pilgerten nach Rom, wo der Statthalter Christi, mit der 

Milch seiner Eselin, die schwindsüchtige deutsche Kunst wieder stärken 
sollte; mit einem Worte, sie begaben sich in den Schoß der 

alleinseligmachenden römisch-katholisch-apostolischen Kirche. Bei 
mehreren Anhängern der romantischen Schule bedurfte es keines 

formellen Übergangs, sie waren Katholiken von Geburt, z. B. Herr Görres 
und Herr Clemens Brentano, und sie entsagten nur ihren bisherigen 

freigeistigen Ansichten. Andere aber waren im Schoße der 
protestantischen Kirche geboren und erzogen, z. B. Friedrich Schlegel, 

Herr Ludwig Tieck, Novalis, Werner, Schütz, Carové, Adam Müller usw., 
und ihr Übertritt zum Katholizismus bedurfte eines öffentlichen Akts. Ich 

habe hier nur Schriftsteller erwähnt; die Zahl der Maler, die scharenweis 
das evangelische Glaubensbekenntuis und die Vernunft abschworen, war 

weit größer. 

    Wenn man nun sah, wie diese jungen Leute vor der römisch-
katholischen Kirche gleichsam Queue machten und sich in den alten 

Geisteskerker wieder hineindrängten, aus welchem ihre Väter sich mit so 
vieler Kraft befreit hatten, da schüttelte man in Deutschland sehr 

bedenklich den Kopf. Als man aber entdeckte, daß eine Propaganda von 
Pfaffen und Junkern, die sich gegen die religiöse und politische Freiheit 

Europas verschworen, die Hand im Spiele hatte, daß es eigentlich der 
Jesuitismus war, welcher, mit den süßen Tönen der Romantik, die 

deutsche Jugend so verderblich zu verlocken wußte wie einst der 
fabelhafte Rattenfänger die Kinder von Hameln, da entstand großer Unmut 

und auflodernder Zorn unter den Freunden der Geistesfreiheit und des 
Protestantismus in Deutschland. 

    Ich habe Geistesfreiheit und Protestantismus zusammen genannt; ich 
hoffe aber, daß man mich, obgleich ich mich in Deutschland zur 

protestantischen Kirche bekenne, keiner Parteilichkeit für letztere 

beschuldigen wird. Wahrlich, ohne alle Parteilichkeit habe ich 
Geistesfreiheit und Protestantismus zusammen genannt; und in der Tat, 

es besteht in Deutschland ein freundschaftliches Verhältnis zwischen 
beiden. Auf jeden Fall sind sie beide verwandt, und zwar wie Mutter und 

Tochter. Wenn man auch der protestantischen Kirche manche fatale 
Engsinnigkeit vorwirft, so muß man doch zu ihrem unsterblichen Ruhme 

bekennen: indem durch sie die freie Forschung in der christlichen Religion 
erlaubt und die Geister vom Joche der Autorität befreit wurden, hat die 

freie Forschung überhaupt in Deutschland Wurzel schlagen und die 
Wissenschaft sich selbständig entwickeln können. Die deutsche 

Philosophie, obgleich sie sich jetzt neben die protestantische Kirche stellt, 
ja sich über sie heben will, ist doch immer nur ihre Tochter; als solche ist 

sie immer in betreff der Mutter zu einer schonenden Pietät verpflichtet, 
und die Verwandtschaftsinteressen verlangten es, daß sie sich 

verbündeten, als sie beide von der gemeinschaftlichen Feindin, von dem 



Jesuitismus, bedroht waren. Alle Freunde der Gedankenfreiheit und der 
protestantischen Kirche, Skeptiker wie Orthodoxe, erhoben sich zu 

gleicher Zeit gegen die Restauratoren des Katholizismus; und wie sich von 

selbst versteht, die Liberalen, welche nicht eigentlich für die Interessen 
der Philosophie oder der protestantischen Kirche, sondern für die 

Interessen der bürgerlichen Freiheit besorgt waren, traten ebenfalls zu 
dieser Opposition. Aber in Deutschland waren die Liberalen bis jetzt auch 

immer zugleich Schulphilosophen und Theologen, und es ist immer 
dieselbe Idee der Freiheit, wofür sie kämpfen, sie mögen nun ein rein 

politisches oder ein philosophisches oder ein theologisches Thema 
behandeln. Dieses zeigt sich am offenbarsten in dem Leben des Mannes, 

der die romantische Schule in Deutschland schon bei ihrer Entstehung 
untergraben und jetzt am meisten dazu beigetragen hat, sie zu stürzen. 

Es ist Johann Heinrich Voß. 
    Dieser Mann ist in Frankreich gar nicht bekannt, und doch gibt es 

wenige, denen das deutsche Volk, in Hinsicht seiner geistigen Ausbildung, 
mehr verdankt als eben ihm. Er ist vielleicht, nach Lessing, der größte 

Bürger in der deutschen Literatur. Jedenfalls war er ein großer Mann, und 

er verdient, daß ich nicht allzu kärglichen Wortes ihn bespreche. 
    Die Biographie des Mannes ist fast die aller deutschen Schriftsteller der 

alten Schule. Er wurde geboren im Jahr 1751, im Mecklenburgischen, von 
armen Eltern, studierte Theologie, vernachlässigte sie, als er die Poesie 

und die Griechen kennenlernte, beschäftigte sich ernsthaft mit diesen 
beiden, gab Unterricht, um nicht zu verhungern, wurde Schulmeister zu 

Otterndorf im Lande Hadeln, übersetzte die Alten und lebte arm, frugal 
und arbeitsam bis in sein fünfundsiebzigstes Jahr. Er hatte einen 

ausgezeichneten Namen unter den Dichtern der alten Schule; aber die 
neuen romantischen Poeten zupften beständig an seinem Lorbeer und 

spöttelten viel über den altmodischen, ehrlichen Voß, der in treuherziger, 
manchmal sogar plattdeutscher Sprache das kleinbürgerliche Leben an der 

Niederelbe besungen, der keine mittelalterlichen Ritter und Madonnen, 
sondern einen schlichten protestantischen Pfarrer und seine tugendhafte 

Familie zu Helden seiner Dichtungen wählte und der so kerngesund und 

bürgerlich und natürlich war, während sie, die neuen Troubadouren, so 
somnambülisch kränklich, so ritterlich vornehm und so genial unnatürlich 

waren. Dem Friedrich Schlegel, dem berauschten Sänger der liederlich-
romantischen »Lucinde«, wie fatal mußte er ihm sein, dieser nüchterne 

Voß mit seiner keuschen Luise und seinem alten, ehrwürdigen Pfarrer von 
Grünau! Herr August Wilhelm Schlegel, der es mit der Liederlichkeit und 

dem Katholizismus nie so ehrlich gemeint hat wie sein Bruder, der konnte 
schon mit dem alten Voß viel besser harmonieren, und es bestand 

zwischen beiden eigentlich nur eine Übersetzerrivalität, die übrigens für 
die deutsche Sprache von großem Nutzen war. Voß hatte schon vor 

Entstehung der neuen Schule den Homer übersetzt, jetzt übersetzte er, 
mit unerhörtem Fleiß, auch die übrigen heidnischen Dichter des Altertums, 

während Herr A. W. Schlegel die christlichen Dichter der romantisch-
katholischen Zeit übersetzte. Beider Arbeiten wurden bestimmt durch die 

versteckt polemische Absicht: Voß wollte die klassische Poesie und 



Denkweise durch seine Übersetzungen befördern, während Herr A. W. 
Schlegel die christlich-romantischen Dichter in guten Übersetzungen dem 

Publikum, zur Nachahmung und Bildung, zugänglich machen wollte. Ja, 

der Antagonismus zeigte sich sogar in den Sprachformen beider 
Übersetzer. Während Herr Schlegel immer süßlicher und zimperlicher 

seine Worte glättete, wurde Voß in seinen Übersetzungen immer herber 
und derber, die späteren sind durch die hineingefeilten Rauheiten fast 

unaussprechbar, so daß, wenn man auf dem blankpolierten, schlüpfrigen 
Mahagoniparkett der Schlegelschen Verse leicht ausglitschte, so stolperte 

man ebenso leicht über die versifizierten Marmorblöcke des alten Voß. 
Endlich, aus Rivalität, wollte letzterer auch den Shakespeare übersetzen, 

welchen Herr Schlegel in seiner ersten Periode so vortrefflich ins Deutsche 
übertragen; aber das bekam dem alten Voß sehr schlecht und seinem 

Verleger noch schlimmer; die Übersetzung mißlang ganz und gar. Wo Herr 
Schlegel vielleicht zu weich übersetzt, wo seine Verse manchmal wie 

geschlagene Sahne sind, wobei man nicht weiß, wenn man sie zu Munde 
führt, ob man sie essen oder trinken soll, da ist Voß hart wie Stein, und 

man muß fürchten, sich die Kinnlade zu zerbrechen, wenn man seine 

Verse ausspricht. Aber was eben den Voß so gewaltig auszeichnete, das 
ist die Kraft, womit er gegen alle Schwierigkeiten kämpfte; und er 

kämpfte nicht bloß mit der deutschen Sprache, sondern auch mit jenem 
jesuitisch-aristokratischen Ungetüm, das damals aus dem Walddunkel der 

deutschen Literatur sein mißgestaltetes Haupt hervorreckte, und Voß 
schlug ihm eine tüchtige Wunde. 

    Herr Wolfgang Menzel, ein deutscher Schriftsteller, welcher als einer 
der bittersten Gegner von Voß bekannt ist, nennt ihn einen 

niedersächsischen Bauern. Trotz der schmähenden Absicht ist doch diese 
Benennung sehr treffend. In der Tat, Voß ist ein niedersächsischer Bauer, 

so wie Luther es war; es fehlte ihm alles Chevalereske, alle Courtoisie, alle 
Graziösität; er gehörte ganz zu jenem derbkräftigen, starkmännlichen 

Volksstamme, dem das Christentum mit Feuer und Schwert gepredigt 
werden mußte, der sich erst nach drei verlorenen Schlachten dieser 

Religion unterwarf, der aber immer noch, in seinen Sitten und Weisen, viel 

nordisch-heidnische Starrheit behalten und in seinen materiellen und 
geistigen Kämpfen so tapfer und hartnäckig sich zeigt wie seine alten 

Götter. Ja, wenn ich mir den Johann Heinrich Voß in seiner Polemik und in 
seinem ganzen Wesen betrachte, so ist mir, als sähe ich den alten 

einäugigen Odin selbst, der seine Asenburg verlassen, um Schulmeister zu 
werden zu Otterndorf im Lande Hadeln, und der da den blonden 

Holsteinern die lateinischen Deklinationen und den christlichen 
Katechismus einstudiert und der in seinen Nebenstunden die griechischen 

Dichter ins Deutsche übersetzt und von Thor den Hammer borgt, um die 
Verse damit zurechtzuklopfen, und der endlich, des mühsamen Geschäftes 

überdrüssig, den armen Fritz Stolberg mit dem Hammer auf den Kopf 
schlägt. 

    Das war eine famose Geschichte. Friedrich, Graf von Stolberg, war ein 
Dichter der alten Schule und außerordentlich berühmt in Deutschland, 

vielleicht minder durch seine poetische Talente als durch den Grafentitel, 



der damals in der deutschen Literatur viel mehr galt als jetzt. Aber Fritz 
Stolberg war ein liberaler Mann, von edlem Herzen, und er war ein Freund 

jener bürgerlichen Jünglinge, die in Göttingen eine poetische Schule 

stifteten. Ich empfehle den französischen Literaten, die Vorrede zu den 
Gedichten von Hölty zu lesen, worin Johann Heinrich Voß das idyllische 

Zusammenleben des Dichterbundes geschildert, wozu er und Fritz 
Stolberg gehörten. Diese beiden waren endlich allein übriggeblieben von 

jener jugendlichen Dichterschar. Als nun Fritz Stolberg mit Eklat zur 
katholischen Kirche überging und Vernunft und Freiheitsliebe abschwor 

und ein Beförderer des Obskurantismus wurde und durch sein vornehmes 
Beispiel gar viele Schwächlinge nachlockte, da trat Johann Heinrich Voß, 

der alte, siebzigjährige Mann, dem ebenso alten Jugendfreunde öffentlich 
entgegen und schrieb das Büchlein »Wie ward Fritz Stolberg ein 

Unfreier?« Er analysierte darin dessen ganzes Leben und zeigte, wie die 
aristokratische Natur in dem verbrüderten Grafen immer lauernd 

verborgen lag; wie sie nach den Ereignissen der französischen Revolution 
immer sichtbarer hervortrat; wie Stolberg sich der sogenannten 

Adelskette, die den französischen Freiheitsprinzipien entgegenwirken 

wollte, heimlich anschloß; wie diese Adligen sich mit den Jesuiten 
verbanden; wie man durch die Wiederherstellung des Katholizismus auch 

die Adelsinteressen zu fördern glaubte; wie überhaupt die Restauration 
des christkatholischen feudalistischen Mittelalters und der Untergang der 

protestantischen Denkfreiheit und des politischen Bürgertums betrieben 
wurden. Die deutsche Demokratie und die deutsche Aristokratie, die sich 

vor den Revolutionszeiten, als jene noch nichts hoffte und diese nichts 
befürchtete, so unbefangen jugendlich verbrüdert hatten, diese standen 

sich jetzt als Greise gegenüber und kämpften den Todeskampf. 
    Der Teil des deutschen Publikums, der die Bedeutung und die 

entsetzliche Notwendigkeit dieses Kampfes nicht begriffen, tadelte den 
armen Voß über die unbarmherzige Enthüllung von häuslichen 

Verhältnissen, von kleinen Lebensereignissen, die aber in ihrer 
Zusammenstellung ein beweisendes Ganze bildeten. Da gab es nun auch 

sogenannte vornehme Seelen, die, mit aller Erhabenheit, über engherzige 

Kleinigkeitskrämerei schrien und den armen Voß der Klatschsucht 
bezüchtigten. Andere, Spießbürger, die besorgt waren, man möchte von 

ihrer eigenen Misere auch einmal die Gardine fortziehen, diese eiferten 
über die Verletzung des literarischen Herkommens, wonach alle 

Persönlichkeiten, alle Enthüllungen des Privatlebens, streng verboten 
seien. Als nun Fritz Stolberg in derselben Zeit starb und man diesen 

Sterbefall dem Kummer zuschrieb und gar nach seinem Tode da 
»Liebesbüchlein« herauskam, worin er, mit frömmelnd christlichem, 

verzeihendem, echt jesuitischem Tone, über den armen verblendeten 
Freund sich aussprach, da flossen die Tränen des deutschen Mitleids, da 

weinte der deutsche Michel seine dicksten Tropfen, und es sammelte sich 
viel weichherzige Wut gegen den armen Voß, und die meisten Scheltworte 

erhielt er von ebendenselben Menschen, für deren geistiges und weltliches 
Heil er gestritten. 



    Überhaupt kann man in Deutschland auf das Mitleid und die 
Tränendrüsen der großen Menge rechnen, wenn man in einer Polemik 

tüchtig mißhandelt wird. Die Deutschen gleichen dann jenen alten 

Weibern, die nie versäumen, einer Exekution zuzusehen, die sich da als 
die neugierigsten Zuschauer vorandrängen, beim Anblick des armen 

Sünders und seiner Leiden aufs bitterste jammern und ihn sogar 
verteidigen. Diese Klageweiber, die bei literarischen Exekutionen so 

jammervoll sich gebärden, würden aber sehr verdrießlich sein, wenn der 
arme Sünder, dessen Auspeitschung sie eben erwarteten, plötzlich 

begnadigt würde und sie sich, ohne etwas gesehen zu haben, wieder nach 
Hause trollen müßten. Ihr vergrößerter Zorn trifft dann denjenigen, der 

sie in ihren Erwartungen getäuscht hat. 
    Indessen die Vossische Polemik wirkte mächtig auf das Publikum, und 

sie zerstörte in der öffentlichen Meinung die grassierende Vorliebe für das 
Mittelalter. Jene Polemik hatte Deutschland aufgeregt, ein großer Teil des 

Publikums erklärte sich unbedingt für Voß, ein größerer Teil erklärte sich 
nur für dessen Sache. Es erfolgten Schriften und Gegenschriften, und die 

letzten Lebenstage des alten Mannes wurden durch diese Händel nicht 

wenig verbittert. Er hatte es mit den schlimmsten Gegnern zu tun, mit den 
Pfaffen, die ihn unter allen Vermummungen angriffen. Nicht bloß die 

Kryptokatholiken, sondern auch die Pietisten, die Quietisten, die 
lutherischen Mystiker, kurz, alle jene supernaturalistischen Sekten der 

protestantischen Kirche, die untereinander so sehr verschiedene 
Meinungen hegen, vereinigten sich doch mit gleich großem Haß gegen 

Johann Heinrich Voß, den Rationalisten. Mit diesem Namen bezeichnet 
man in Deutschland diejenigen Leute, die der Vernunft auch in der 

Religion ihre Rechte einräumen, im Gegensatz zu den Supernaturalisten, 
welche sich da, mehr oder minder, jeder Vernunfterkenntnis entäußert 

haben. Letztere, in ihrem Hasse gegen die armen Rationalisten, sind wie 
die Narren eines Narrenhauses, die, wenn sie auch von den 

entgegengesetztesten Narrheiten befangen sind, dennoch sich 
einigermaßen leidlich untereinander vertragen, aber mit der grimmigsten 

Erbitterung gegen denjenigen Mann erfüllt sind, den sie als ihren 

gemeinschaftlichen Feind betrachten und der eben kein anderer ist als der 
Irrenarzt, der ihnen die Vernunft wiedergeben will. 

    Wurde nun die romantische Schule, durch die Enthüllung der 
katholischen Umtriebe, in der öffentlichen Meinung zugrunde gerichtet, so 

erlitt sie gleichzeitig in ihrem eigenen Tempel einen vernichtenden 
Einspruch, und zwar aus dem Munde eines jener Götter, die sie selbst dort 

aufgestellt. Nämlich Wolfgang Goethe trat von seinem Postamente herab 
und sprach das Verdammnisurteil über die Herren Schlegel, über 

dieselben Oberpriester, die ihn mit soviel Weihrauch umduftet. Diese 
Stimme vernichtete den ganzen Spuk; die Gespenster des Mittelalters 

entflohen; die Eulen verkrochen sich wieder in die obskuren Burgtrümmer; 
die Raben flatterten wieder nach ihren alten Kirchtürmen; Friedrich 

Schlegel ging nach Wien, wo er täglich Messe hörte und gebratene 
Hähndel aß; Herr August Wilhelm Schlegel zog sich zurück in die Pagode 

des Brahma. 



    Offen gestanden, Goethe hat damals eine sehr zweideutige Rolle 
gespielt, und man kann ihn nicht unbedingt loben. Es ist wahr, die Herren 

Schlegel haben es nie ehrlich mit ihm gemeint; vielleicht nur, weil sie in 

ihrer Polemik gegen die alte Schule auch einen lebenden Dichter als 
Vorbild aufstellen mußten und keinen geeigneteren fanden als Goethe, 

auch von diesem einigen literarischen Vorschub erwarteten, bauten sie 
ihm einen Altar und räucherten ihm und ließen das Volk vor ihm knien. Sie 

hatten ihn auch so ganz in der Nähe. Von Jena nach Weimar führt eine 
Allee hübscher Bäume, worauf Pflaumen wachsen, die sehr gut 

schmecken, wenn man durstig ist von der Sommerhitze; und diesen Weg 
wanderten die Schlegel sehr oft, und in Weimar hatten sie manche 

Unterredung mit dem Herren Geheimerat von Goethe, der immer ein sehr 
großer Diplomat war und die Schlegel ruhig anhörte, beifällig lächelte, 

ihnen manchmal zu essen gab, auch sonst einen Gefallen tat usw. Sie 
hatten sich auch an Schiller gemacht; aber dieser war ein ehrlicher Mann 

und wollte nichts von ihnen wissen. Der Briefwechsel zwischen ihm und 
Goethe, der vor drei Jahren gedruckt worden, wirft manches Licht auf das 

Verhältnis dieser beiden Dichter zu den Schlegeln. Goethe lächelt vornehm 

über sie hinweg; Schiller ist ärgerlich über ihre impertinente 
Skandalsucht, über ihre Manier, durch Skandal Aufsehen zu machen, und 

er nennt sie »Laffen«. 
    Mochte jedoch Goethe immerhin vornehm tun, so hatte er 

nichtsdestoweniger den größten Teil seiner Renommee den Schlegeln zu 
verdanken. Diese haben das Studium seiner Werke eingeleitet und 

befördert. Die schnöde, beleidigende Art, womit er diese beiden Männer 
am Ende ablehnte, riecht sehr nach Undank. Vielleicht verdroß es aber 

den tiefschauenden Goethe, daß die Schlegel ihn nur als Mittel zu ihren 
Zwecken gebrauchen wollten; vielleicht haben ihn, den Minister eines 

protestantischen Staates, diese Zwecke zu kompromittieren gedroht; 
vielleicht war es gar der altheidnische Götterzorn, der in ihm erwachte, als 

er das dumpfig katholische Treiben sah: – denn wie Voß dem starren 
einäugigen Odin glich, so glich Goethe dem großen Jupiter, in Denkweise 

und Gestalt. Jener freilich mußte mit Thors Hammer tüchtig zuschlagen; 

dieser brauchte nur das Haupt mit den ambrosischen Locken unwillig zu 
schütteln, und die Schlegel zitterten und krochen davon. Ein öffentliches 

Dokument jenes Einspruchs von seiten Goethes erschien im zweiten Hefte 
der Goetheschen Zeitschrift »Kunst und Altertum«, und es führt den Titel 

»Über die christlich- patriotisch-neudeutsche Kunst«. Mit diesem Artikel 
machte Goethe gleichsam seinen achtzehnten Brumaire in der deutschen 

Literatur; denn indem er so barsch die Schlegel aus dem Tempel jagte und 
viele ihrer eifrigsten Jünger an seine eigne Person heranzog und von dem 

Publikum, dem das Schlegelsche Direktorium schon lange ein Greuel war, 
akklamiert wurde, begründete er seine Alleinherrschaft in der deutschen 

Literatur. Von jener Stunde an war von den Herren Schlegel nicht mehr 
die Rede; nur dann und wann sprach man noch von ihnen, wie man jetzt 

noch manchmal von Barras oder Gohier spricht; man sprach nicht mehr 
von Romantik und klassischer Poesie, sondern von Goethe und wieder von 

Goethe. Freilich, es traten unterdessen einige Dichter auf den Schauplatz, 



die an Kraft und Phantasie diesem nicht viel nachgaben; aber sie 
erkannten ihn aus Courtoisie als ihr Oberhaupt, sie umgaben ihn 

huldigend, sie küßten ihm die Hand, sie knieten vor ihm; diese Granden 

des Parnassus unterschieden sich jedoch von der großen Menge dadurch, 
daß sie auch in Goethes Gegenwart ihren Lorbeerkranz auf dem Haupte 

behalten durften. Manchmal auch frondierten sie ihn; sie ärgerten sich 
aber dann, wenn irgendein Geringerer sich ebenfalls berechtigt hielt, 

Goethen zu schelten. Die Aristokraten, wenn sie auch noch so böse gegen 
ihren Souverän gestimmt sind, werden doch verdrießlich, wenn sich auch 

der Plebs gegen diesen erhebt. Und die geistigen Aristokraten in 
Deutschland hatten, während der beiden letzten Dezennien, sehr gerechte 

Gründe, auf Goethe ungehalten zu sein. Wie ich selber es damals, mit 
hinlänglicher Bitterkeit, offen gesagt habe: Goethe glich jenem Ludwig XI., 

der den hohen Adel unterdrückte und den tiers état emporhob. 
    Das war widerwärtig, Goethe hatte Angst vor jedem selbständigen 

Originalschriftsteller und lob und pries alle unbedeutende Kleingeister; ja 
er trieb dieses so weit, daß es endlich für ein Brevet der Mittelmäßigkeit 

galt, von Goethe gelobt worden zu sein. 

    Späterhin spreche ich von den neuen Dichtern, die während der 
Goetheschen Kaiserzeit hervortraten. Das ist ein junger Wald, dessen 

Stämme erst jetzt ihre Größe zeigen, seitdem die hundertjährige Eiche 
gefallen ist, von deren Zweigen sie so weit überragt und überschattet 

wurden. 
    Es fehlte, wie schon gesagt, nicht an einer Opposition, die gegen 

Goethe, diesen großen Baum, mit Erbitterung eiferte. Menschen von den 
entgegengesetztesten Meinungen vereinigten sich zu solcher Opposition. 

Die Altgläubigen, die Orthodoxen, ärgerten sich, daß in dem Stamme des 
großen Baumes keine Nische mit einem Heiligenbildchen befindlich war, 

ja, daß sogar die nackten Dryaden des Heidentums darin ihr Hexenwesen 
trieben, und sie hätten gern, mit geweihter Axt, gleich dem heiligen 

Bonifazius, diese alte Zaubereiche niedergefällt; die Neugläubigen, die 
Bekenner des Liberalismus, ärgerten sich im Gegenteil, daß man diesen 

Baum nicht zu einem Freiheitsbaum und am allerwenigsten zu einer 

Barrikade benutzen konnte. In der Tat, der Baum war zu hoch, man 
konnte nicht auf seinen Wipfel eine rote Mütze stecken und darunter die 

Carmagnole tanzen. Das große Publikum aber verehrte diesen Baum, eben 
weil er so selbständig herrlich war, weil er so lieblich die ganze Welt mit 

seinem Wohlduft erfüllte, weil seine Zweige so prachtvoll bis in den 
Himmel ragten, so daß es aussah, als seien die Sterne nur die goldnen 

Früchte des großen Wunderbaums. 
    Die Opposition gegen Goethe beginnt eigentlich mit dem Erscheinen der 

sogenannten falschen »Wanderjahre«, welche unter dem Titel »Wilhelm 
Meisters Wanderjahre« im Jahre 1821, also bald nach dem Untergang der 

Schlegel, bei Gottfried Basse in Quedlinburg herauskamen. Goethe hatte 
nämlich unter ebendiesem Titel eine Fortsetzung von »Wilhelm Meisters 

Lehrjahren« angekündigt, und sonderbarerweise erschien diese 
Fortsetzung gleichzeitig mit jenem literarischen Doppelgänger, worin nicht 

bloß die Goethesche Schreibart nachgeahmt war, sondern auch der Held 



des Goetheschen Originalromans sich als handelnde Person darstellte. 
Diese Nachäffung zeugte nicht sowohl von vielem Geiste als vielmehr von 

großem Takte, und da der Verfasser einige Zeit seine Anonymität zu 

bewahren wußte und man ihn vergebens zu erraten suchte, so ward das 
Interesse des Publikums noch künstlich gesteigert. Es ergab sich jedoch 

am Ende, daß der Verfasser ein bisher unbekannter Landprediger war, 
namens Pustkuchen, was auf französisch omelette soufflée heißt, ein 

Name, welcher auch sein ganzes Wesen bezeichnete. Es war nichts anders 
als der alte pietistische Sauerteig, der sich ästhetisch aufgeblasen hatte. 

Es ward dem Goethe in jenem Buche vorgeworfen, daß seine Dichtungen 
keinen moralischen Zweck hätten; daß er keine edlen Gestalten, sondern 

nur vulgäre Figuren schaffen könne; daß hingegen Schiller die idealisch 
edelsten Charaktere aufgestellt und daher ein größerer Dichter sei. 

    Letzteres, daß nämlich Schiller größer sei als Goethe, war der 
besondere Streitpunkt, den jenes Buch hervorgerufen. Man verfiel in die 

Manie, die Produkte beider Dichter zu vergleichen, und die Meinungen 
teilten sich. Die Schillerianer pochten auf die sittliche Herrlichkeit eines 

Max Piccolomini, einer Thekla, eines Marquis Posa und sonstiger 

Schillerschen Theaterhelden, wogegen sie die Goetheschen Personen, eine 
Philine, ein Käthchen, ein Klärchen und dergleichen hübsche Kreaturen, 

für unmoralische Weibsbilder erklärten. Die Goetheaner bemerkten 
lächelnd, daß letztere und auch die Goetheschen Helden schwerlich als 

moralisch zu vertreten wären, daß aber die Beförderung der Moral, die 
man von Goethes Dichtungen verlange, keineswegs der Zweck der Kunst 

sei, denn in der Kunst gäbe es keine Zwecke, wie in dem Weltbau selbst, 
wo nur der Mensch die Begriffe »Zweck und Mittel« hineingegrübelt; die 

Kunst, wie die Welt, sei ihrer selbst willen da, und wie die Welt ewig 
dieselbe bleibt, wenn auch in ihrer Beurteilung die Ansichten der 

Menschen unaufhörlich wechseln, so müsse auch die Kunst von den 
zeitlichen Ansichten der Menschen unabhängig bleiben; die Kunst müsse 

daher besonders unabhängig bleiben von der Moral, welche auf der Erde 
immer wechselt, sooft eine neue Religion emporsteigt und die alte Religion 

verdrängt. In der Tat, da jedesmal nach Abfluß einer Reihe Jahrhunderte 

immer eine neue Religion in der Welt aufkommt und, indem sie in die 
Sitten übergeht, sich auch als eine neue Moral geltend macht, so würde 

jede Zeit die Kunstwerke der Vergangenheit als unmoralisch verketzern, 
wenn solche nach dem Maßstabe der zeitigen Moral beurteilt werden 

sollen. Wie wir es auch wirklich erlebt, haben gute Christen, welche das 
Fleisch als teuflisch verdammen, immer ein Ärgernis empfunden beim 

Anblick der griechischen Götterbilder; keusche Mönche haben der antiken 
Venus eine Schürze vorgebunden; sogar bis in die neuesten Zeiten hat 

man den nackten Statuen ein lächerliches Feigenblatt angeklebt; ein 
frommer Quäker hat sein ganzes Vermögen aufgeopfert, um die schönsten 

mythologischen Gemälde des Giulio Romano anzukaufen und zu 
verbrennen – wahrlich, er verdiente dafür in den Himmel zu kommen und 

dort täglich mit Ruten gepeitscht zu werden! Eine Religion, welche etwa 
Gott nur in die Materie setzte und daher nur das Fleisch für göttlich hielte, 

müßte, wenn sie in die Sitten überginge, eine Moral hervorbringen, 



wonach nur diejenigen Kunstwerke preisenswert, die das Fleisch 
verherrlichen, und wonach im Gegenteil die christlichen Kunstwerke, die 

nur die Nichtigkeit des Fleisches darstellen, als unmoralisch zu verwerfen 

wären. Ja, die Kunstwerke, die in dem einen Lande moralisch, werden in 
einem anderen Lande, wo eine andere Religion in die Sitten 

übergegangen, als unmoralisch betrachtet werden können, z.B. unsere 
bildenden Künste erregen den Abscheu eines strenggläubigen Moslem, 

und dagegen manche Künste, die in den Haremen des Morgenlands für 
höchst unschuldig gelten, sind dem Christen ein Greuel. Da in Indien der 

Stand einer Bajadere durchaus nicht durch die Sitte fletriert ist, so gilt 
dort das Drama »Vasantasena«, dessen Heldin ein feiles Freudenmädchen, 

durchaus nicht für unmoralisch; wagte man es aber einmal, dieses Stück 
im Théâtre Français aufzuführen, so würde das ganze Parterre über 

Immoralität schreien, dasselbe Parterre, welches täglich mit Vergnügen 
die Intrigenstücke betrachtet, deren Heldinnen junge Witwen sind, die am 

Ende lustig heuraten, statt sich, wie die indische Moral es verlangt, mit 
ihren verstorbenen Gatten zu verbrennen. 

    Indem die Goetheaner von solcher Ansicht ausgehen, betrachten sie die 

Kunst als eine unabhängige zweite Welt, die sie so hoch stellen, daß alles 
Treiben der Menschen, ihre Religion und ihre Moral, wechselnd und 

wandelbar unter ihr hin sich bewegt. Ich kann aber dieser Ansicht nicht 
unbedingt huldigen; die Goetheaner ließen sich dadurch verleiten, die 

Kunst selbst als das Höchste zu proklamieren und von den Ansprüchen 
jener ersten wirklichen Welt, welcher doch der Vorrang gebührt, sich 

abzuwenden. 
    Schiller hat sich jener ersten Welt viel bestimmter angeschlossen als 

Goethe, und wir müssen ihn in dieser Hinsicht loben. Ihn, den Friedrich 
Schiller, erfaßte lebendig der Geist seiner Zeit, er rang mit ihm, er ward 

von ihm bezwungen, er folgte ihm zum Kampfe, er trug sein Banner, und 
es war dasselbe Banner, worunter man auch jenseits des Rheines so 

enthusiastisch stritt und wofür wir noch immer bereit sind, unser bestes 
Blut zu vergießen. Schiller schrieb für die großen Ideen der Revolution, er 

zerstörte die geistigen Bastillen, er baute an dem Tempel der Freiheit, und 

zwar an jenem ganz großen Tempel, der alle Nationen, gleich einer 
einzigen Brüdergemeinde, umschließen soll; er war Kosmopolit. Er begann 

mit jenem Haß gegen die Vergangenheit, welchen wir in den »Räubern« 
sehen, wo er einem kleinen Titanen gleicht, der aus der Schule gelaufen 

ist und Schnaps getrunken hat und dem Jupiter die Fenster einwirft; er 
endigte mit jener Liebe für die Zukunft, die schon im »Don Carlos« wie ein 

Blumenwald hervorblüht, und er selber ist jener Marquis Posa, der 
zugleich Prophet und Soldat ist, der auch für das kämpft, was er 

prophezeit, und unter dem spanischen Mantel das schönste Herz trägt, 
das jemals in Deutschland geliebt und gelitten hat. 

    Der Poet, der kleine Nachschöpfer, gleicht dem lieben Gott auch darin, 
daß er seine Menschen nach dem eigenen Bilde erschafft. Wenn daher Karl 

Moor und der Marquis Posa ganz Schiller selbst sind, so gleicht Goethe 
seinem Werther, seinem Wilhelm Meister und seinem Faust, worin man 

die Phasen seines Geistes studieren kann. Wenn Schiller sich ganz in die 



Geschichte stürzt, sich für die gesellschaftlichen Fortschritte der 
Menschheit enthusiasmiert und die Weltgeschichte besingt, so versenkt 

sich Goethe mehr in die individuellen Gefühle oder in die Kunst oder in die 

Natur. Goethe, den Pantheisten, mußte die Naturgeschichte endlich als ein 
Hauptstudium beschäftigen, und nicht bloß in Dichtungen, sondern auch in 

wissenschaftlichen Werken gab er uns die Resultate seiner Forschungen. 
Sein Indifferentismus war ebenfalls ein Resultat seiner pantheistischen 

Weltansicht. 
    Es ist leider wahr, wir müssen es eingestehn, nicht selten hat der 

Pantheismus die Menschen zu Indifferentisten gemacht. Sie dachten: 
Wenn alles Gott ist, so mag es gleichgültig sein, womit man sich 

beschäftigt, ob mit Wolken oder mit antiken Gemmen, ob mit Volksliedern 
oder mit Affenknochen, ob mit Menschen oder mit Komödianten. Aber da 

ist eben der Irrtum: Alles ist nicht Gott, sondern Gott ist alles; Gott 
manifestiert sich nicht in gleichem Maße in allen Dingen, er manifestiert 

sich vielmehr nach verschiedenen Graden in den verschiedenen Dingen, 
und jedes trägt in sich den Drang, einen höheren Grad der Göttlichkeit zu 

erlangen; und das ist das große Gesetz des Fortschrittes in der Natur. Die 

Erkenntnis dieses Gesetzes, das am tiefsinnigsten von den Saint-
Simonisten offenbart worden, macht jetzt den Pantheismus zu einer 

Weltansicht, die durchaus nicht zum Indifferentismus führt, sondern zum 
aufopferungsüchtigsten Fortstreben. Nein, Gott manifestiert sich nicht 

gleichmäßig in allen Dingen, wie Wolfgang Goethe glaubte, der dadurch 
ein Indifferentist wurde und, statt mit den höchsten 

Menschheitsinteressen, sich nur mit Kunstspielsachen, Anatomie, 
Farbenlehre, Pflanzenkunde und Wolkenbeobachtungen beschäftigte: Gott 

manifestiert sich in den Dingen mehr oder minder, er lebt in dieser 
beständigen Manifestation, Gott ist in der Bewegung, in der Handlung, in 

der Zeit, sein heiliger Odem weht durch die Blätter der Geschichte, 
letztere ist das eigentliche Buch Gottes; und das fühlte und ahnte 

Friedrich Schiller, und er ward ein »rückwärtsgekehrter Prophet«, und er 
schrieb den »Abfall der Niederlande«, den »Dreißigjährigen Krieg« und die 

»Jungfrau von Orleans« und den »Tell«. 

    Freilich, auch Goethe besang einige große Emanzipationsgeschichten, 
aber er besang sie als Artist. Da er nämlich den christlichen Enthusiasmus, 

der ihm fatal war, verdrießlich ablehnte und den philosophischen 
Enthusiasmus unserer Zeit nicht begriff oder nicht begreifen wollte, weil er 

dadurch aus seiner Gemütsruhe herausgerissen zu werden fürchtete, so 
behandelte er den Enthusiasmus überhaupt ganz historisch, als etwas 

Gegebenes, als einen Stoff, der behandelt werden soll, der Geist wurde 
Materie unter seinen Händen, und er gab ihm die schöne, gefällige Form. 

So wurde er der größte Künstler in unserer Literatur, und alles, was er 
schrieb, wurde ein abgerundetes Kunstwerk. 

    Das Beispiel des Meisters leitete die Jünger, und in Deutschland 
entstand dadurch jene literarische Periode, die ich einst als »die 

Kunstperiode« bezeichnet und wobei ich den nachteiligen Einfluß auf die 
politische Entwickelung des deutschen Volkes nachgewiesen habe. 

Keineswegs jedoch leugnete ich bei dieser Gelegenheit den selbständigen 



Wert der Goetheschen Meisterwerke. Sie zieren unser teueres Vaterland, 
wie schöne Statuen einen Garten zieren, aber es sind Statuen. Man kann 

sich darin verlieben, aber sie sind unfruchtbar: die Goetheschen 

Dichtungen bringen nicht die Tat hervor wie die Schillerschen. Die Tat ist 
das Kind des Wortes, und die Goetheschen schönen Worte sind kinderlos. 

Das ist der Fluch alles dessen, was bloß durch die Kunst entstanden ist. 
Die Statue, die der Pygmalion verfertigt, war ein schönes Weib, sogar der 

Meister verliebte sich darin, sie wurde lebendig unter seinen Küssen, aber 
soviel wir wissen, hat sie nie Kinder bekommen. Ich glaube, Herr Charles 

Nodier hat mal in solcher Beziehung etwas Ähnliches gesagt, und das kam 
mir gestern in den Sinn, als ich, die unteren Säle des Louvre 

durchwandernd, die alten Götterstatuen betrachtete. Da standen sie, mit 
den stummen weißen Augen, in dem marmornen Lächeln eine geheime 

Melancholie, eine trübe Erinnerung vielleicht an Ägypten, das Totenland, 
dem sie entsprossen, oder leidende Sehnsucht nach dem Leben, woraus 

sie jetzt durch andere Gottheiten fortgedrängt sind, oder auch Schmerz 
über ihre tote Unsterblichkeit: – sie schienen des Wortes zu harren, das 

sie wieder dem Leben zurückgäbe, das sie aus ihrer kalten, starren 

Regungslosigkeit erlöse. Sonderbar! diese Antiken mahnten mich an die 
Goetheschen Dichtungen, die ebenso vollendet, ebenso herrlich, ebenso 

ruhig sind und ebenfalls mit Wehmut zu fühlen scheinen, daß ihre 
Starrheit und Kälte sie von unserem jetzigen bewegt warmen Leben 

abscheidet, daß sie nicht mit uns leiden und jauchzen können, daß sie 
keine Menschen sind, sondern unglückliche Mischlinge von Gottheit und 

Stein. 
    Diese wenigen Andeutungen erklären nun den Groll der verschiedenen 

Parteien, die in Deutschland gegen Goethe laut geworden. Die Orthodoxen 
waren ungehalten gegen den großen Heiden, wie man Goethe allgemein in 

Deutschland nennt; sie fürchteten seinen Einfluß auf das Volk, dem er 
durch lächelnde Dichtungen, ja durch die unscheinbarsten Liederchen 

seine Weltansicht einflößte; sie sahen in ihm den gefährlichsten Feind des 
Kreuzes, das ihm, wie er sagte, so fatal war wie Wanzen, Knoblauch und 

Tabak; nämlich so ungefähr lautet die Xenie, die Goethe auszusprechen 

wagte, mitten in Deutschland, im Lande, wo jenes Ungeziefer, der 
Knoblauch, der Tabak und das Kreuz, in heiliger Allianz überall herrschend 

sind. Just dieses war es jedoch keineswegs, was uns, den Männern der 
Bewegung, an Goethe mißfiel. Wie schon erwähnt, wir tadelten die 

Unfruchtbarkeit seines Wortes, das Kunstwesen, das durch ihn in 
Deutschland verbreitet wurde, das einen quietisierenden Einfluß auf die 

deutsche Jugend ausübte, das einer politischen Regeneration unseres 
Vaterlandes entgegenwirkte. Der indifferente Pantheist wurde daher von 

den entgegengesetztesten Seiten angegriffen; um französisch zu 
sprechen, die äußerste Rechte und die äußerste Linke verbanden sich 

gegen ihn; und während der schwarze Pfaffe mit dem Kruzifixe gegen ihn 
losschlug, rannte gegen ihn zu gleicher Zeit der wütende Sansculotte mit 

der Pike. Herr Wolfgang Menzel, der den Kampf gegen Goethe mit einem 
Aufwand von Esprit geführt hat, der eines besseren Zweckes wert war, 

zeigte in seiner Polemik nicht so einseitig den spiritualistischen Christen 



oder den unzufriedenen Patrioten: er basierte vielmehr einen Teil seiner 
Angriffe auf die letzten Aussprüche Friedrich Schlegels, der nach seinem 

Fall, aus der Tiefe seines katholischen Doms, sein Wehe über Goethe 

ausgerufen, über den Goethe, »dessen Poesie keinen Mittelpunkt habe«. 
Herr Menzel ging noch weiter und zeigte, daß Goethe kein Genie sei, 

sondern nur ein Talent, er rühmte Schiller als Gegensatz usw. Das 
geschah einige Zeit vor der Juliusrevolution, Herr Menzel war damals der 

größte Verehrer des Mittelalters, sowohl in Hinsicht der Kunstwerke als 
der Institutionen desselben, er schmähte mit unaufhörlichem Ingrimm den 

Johann Heinrich Voß, pries mit unerhörter Begeisterung den Herrn Joseph 
Görres: sein Haß gegen Goethe war daher echt, und er schrieb gegen ihn 

aus Überzeugung, also nicht, wie viele meinten, um sich dadurch bekannt 
zu machen. Obgleich ich selber damals ein Gegner Goethes war, so war 

ich doch unzufrieden über die Herbheit, womit Herr Menzel ihn kritisierte, 
und ich beklagte diesen Mangel an Pietät. Ich bemerkte, Goethe sei doch 

immer der König unserer Literatur; wenn man an einen solchen das 
kritische Messer lege, müsse man es nie an der gebührenden Courtoisie 

fehlen lassen, gleich dem Scharfrichter, welcher Karl I. zu köpfen hatte 

und, ehe er sein Amt verrichtete, vor dem Könige niederkniete und seine 
allerhöchste Verzeihung erbat. 

    Unter den Gegnern Goethes gehörte auch der famose Hofrat Müllner 
und sein einzig treugebliebener Freund, der Herr Professor Schütz, Sohn 

des alten Schütz. Noch einige andere, die minder famose Namen führten, 
z.B. ein Herr Spaun, der lange Zeit, wegen politischer Vergehen, im 

Zuchthause gesessen hat, gehörten zu den öffentlichen Gegnern Goethes. 
Unter uns gesagt, es war eine sehr gemischte Gesellschaft. Was 

vorgebracht wurde, habe ich hinlänglich angedeutet; schwerer ist es, das 
besondere Motiv zu erraten, das jeden einzelnen bewogen haben mag, 

seine antigoetheanischen Überzeugungen öffentlich auszusprechen. Nur 
von einer Person kenne ich dieses Motiv ganz genau, und da ich dieses 

selber bin, so will ich jetzt ehrlich gestehen: es war der Neid. Zu meinem 
Lobe muß ich jedoch nochmals erwähnen, daß ich in Goethe nie den 

Dichter angegriffen, sondern nur den Menschen. Ich habe nie seine Werke 

getadelt. Ich habe nie Mängel darin sehen können wie jene Kritiker, die 
mit ihren feingeschliffenen Augengläsern auch die Flecken im Monde 

bemerkt haben; die scharfsichtigen Leute! was sie für Flecken ansehen, 
das sind blühende Wälder, silberne Ströme, erhabene Berge, lachende 

Täler. 
    Nichts ist törichter als die Geringschätzung Goethes zugunsten des 

Schiller, mit welchem man es keineswegs ehrlich meinte und den man von 
jeher pries, um Goethe herabzusetzen. Oder wußte man wirklich nicht, 

daß jene hochgerühmten hochidealischen Gestalten, jene Altarbilder der 
Tugend und Sittlichkeit, die Schiller aufgestellt, weit leichter zu verfertigen 

waren als jene sündhaften, kleinweltlichen, befleckten Wesen, die uns 
Goethe in seinen Werken erblicken läßt? Wissen sie denn nicht, daß 

mittelmäßige Maler meistens lebensgroße Heiligenbilder auf die Leinwand 
pinseln, daß aber schon ein großer Meister dazu gehört, um etwa einen 

spanischen Betteljungen, der sich laust, einen niederländischen Bauern, 



welcher kotzt oder dem ein Zahn ausgezogen wird, und häßliche alte 
Weiber, wie wir sie auf kleinen holländischen Kabinettbildchen sehen, 

lebenswahr und technisch vollendet zu malen? Das Große und Furchtbare 

läßt sich in der Kunst weit leichter darstellen als das Kleine und Putzige. 
Die ägyptischen Zauberer haben dem Moses viele Kunststücke 

nachmachen können, z.B. die Schlangen, das Blut, sogar die Frösche; 
aber als er scheinbar weit leichtere Zauberdinge, nämlich Ungeziefer, 

hervorbrachte, da gestanden sie ihre Ohnmacht, und sie konnten das 
kleine Ungeziefer nicht nachmachen, und sie sagten: »Da ist der Finger 

Gottes.« Scheltet immerhin über die Gemeinheiten im »Faust«, über die 
Szenen auf dem Brocken, im Auerbachskeller, scheltet auf die 

Liederlichkeiten im »Meister« – das könnt ihr dennoch alles nicht 
nachmachen; da ist der Finger Goethes! Aber ihr wollt das auch nicht 

nachmachen, und ich höre, wie ihr mit Abscheu behauptet: »Wir sind 
keine Hexenmeister, wir sind gute Christen.« Daß ihr keine Hexenmeister 

seid, das weiß ich. 
    Goethes größtes Verdienst ist eben die Vollendung alles dessen, was er 

darstellt; da gibt es keine Partien, die stark sind, während andere 

schwach, da ist kein Teil ausgemalt, während der andere nur skizziert 
worden, da gibt es keine Verlegenheiten, kein herkömmliches Füllwerk, 

keine Vorliebe für Einzelheiten. Jede Person in seinen Romanen und 
Dramen behandelt er, wo sie vorkömmt, als wäre sie die Hauptperson. So 

ist es auch bei Homer, so bei Shakespeare. In den Werken aller großen 
Dichter gibt es eigentlich gar keine Nebenpersonen, jede Figur ist 

Hauptperson an ihrer Stelle. Solche Dichter gleichen den absoluten 
Fürsten, die den Menschen keinen selbständigen Wert beimessen, sondern 

ihnen selber, nach eigenem Gutdünken, ihre höchste Geltung zuerkennen. 
Als ein französischer Gesandter einst gegen den Kaiser Paul von Rußland 

erwähnte, daß ein wichtiger Mann seines Reiches sich für irgendeine 
Sache interessiere, da fiel ihm der Kaiser streng in die Rede, mit den 

merkwürdigen Worten: »Es gibt in diesem Reiche keinen wichtigen Mann 
außer denjenigen, mit welchem Ich eben spreche, und nur solange Ich mit 

ihm spreche, ist er wichtig.« Ein absoluter Dichter, der ebenfalls seine 

Macht von Gottes Gnade erhalten hat, betrachtet in gleicher Weise 
diejenige Person seines Geisterreichs als die wichtigste, die er eben 

sprechen läßt, die eben unter seine Feder geraten, und aus solchem 
Kunstdespotismus entsteht jene wunderbare Vollendung der kleinsten 

Figuren in den Werken Homers, Shakespeares und Goethes. 
    Wenn ich etwas herbe von den Gegnern Goethes gesprochen habe, so 

dürfte ich noch viel Herberes von seinen Apologisten sagen. Die meisten 
derselben haben in ihrem Eifer noch größere Torheiten vorgebracht. Auf 

der Grenze des Lächerlichen steht in dieser Hinsicht einer, namens Herr 
Eckermann, dem es übrigens nicht an Geist fehlt. In dem Kampfe gegen 

Herrn Pustkuchen hat Karl Immermann, der jetzt unser größter 
dramatischer Dichter ist, seine kritischen Sporen erworben; er hat da ein 

vortreffliches Schriftchen zutage gefördert. Zumeist haben sich die 
Berliner bei dieser Gelegenheit ausgezeichnet. Der bedeutendste Kämpe 

für Goethe war zu jeder Zeit Varnhagen von Ense, ein Mann, der 



Gedanken im Herzen trägt, die so groß sind wie die Welt, und sie in 
Worten ausspricht, die so kostbar und zierlich sind wie geschnittene 

Gemmen. Es ist jener vornehme Geist, auf dessen Urteil Goethe immer 

das meiste Gewicht gelegt hat. – Vielleicht ist es nützlich, hier zu 
erwähnen, daß Herr Wilhelm von Humboldt bereits früher ein 

ausgezeichnetes Buch über Goethe geschrieben hat. Seit den letzten zehn 
Jahren brachte jede Leipziger Messe mehrere Schriften über Goethe 

hervor. Die Untersuchungen des Herrn Schubarth über Goethe gehören zu 
den Merkwürdigkeiten der hohen Kritik. Was Herr Häring, der unter dem 

Namen Willibald Alexis schreibt, in verschiedenen Zeitschriften über 
Goethe gesagt hat, war ebenso bedeutend wie geistreich. Herr 

Zimmermann, Professor zu Hamburg, hat in seinen mündlichen Vorträgen 
die vortrefflichsten Urteile über Goethe ausgesprochen, die man zwar 

spärlich, aber desto tiefsinniger in seinen »Dramaturgischen Blättern« 
angedeutet findet. Auf verschiedenen deutschen Universitäten wurde ein 

Kollegium über Goethe gelesen, und von allen seinen Werken war es 
vorzüglich der »Faust«, womit sich das Publikum beschäftigte. Er wurde 

vielfach fortgesetzt und kommentiert, er ward die weltliche Bibel der 

Deutschen. 
    Ich wäre kein Deutscher, wenn ich bei Erwähnung des »Faustes« nicht 

einige erklärende Gedanken darüber ausspräche. Denn vom größten 
Denker bis zum kleinsten Markeur, vom Philosophen bis herab zum Doktor 

der Philosophie übt jeder seinen Scharfsinn an diesem Buche. Aber es ist 
wirklich ebenso weit wie die Bibel, und wie diese umfaßt es Himmel und 

Erde, mitsamt dem Menschen und seiner Exegese. Der Stoff ist hier 
wieder der Hauptgrund, weshalb der »Faust« so populär ist; daß er jedoch 

diesen Stoff herausgesucht aus den Volkssagen, das zeugt eben von 
Goethes unbewußtem Tiefsinn, von seinem Genie, das immer das Nächste 

und Rechte zu ergreifen wußte. Ich darf den Inhalt des »Faust« als 
bekannt voraussetzen; denn das Buch ist in der letzten Zeit auch in 

Frankreich berühmt geworden. Aber ich weiß nicht, ob hier die alte 
Volkssage selbst bekannt ist, ob auch hierzuland, auf den Jahrmärkten, 

ein graues, fließpapiernes, schlechtgedrucktes und mit derben 

Holzschnitten verziertes Buch verkauft wird, worin umständlich zu lesen 
ist, wie der Erzzauberer Johannes Faustus, ein gelehrter Doktor, der alle 

Wissenschaften studiert hatte, am Ende seine Bücher wegwarf und ein 
Bündnis mit dem Teufel schloß, wodurch er alle sinnlichen Freuden der 

Erde genießen konnte, aber auch seine Seele dem höllischen Verderben 
hingeben mußte. Das Volk im Mittelalter hat immer, wenn es irgendwo 

große Geistesmacht sah, dergleichen einem Teufelsbündnis 
zugeschrieben, und der Albertus Magnus, Raimund Lullus, Theophrastus 

Paracelsus, Agrippa von Nettesheim, auch in England der Roger Baco, 
galten für Zauberer, Schwarzkünstler, Teufelsbanner. Aber weit 

eigentümlichere Dinge singt und sagt man von dem Doktor Faustus, 
welcher nicht bloß die Erkenntnis der Dinge, sondern auch die reellsten 

Genüsse vom Teufel verlangt hat, und das ist eben der Faust, der die 
Buchdruckerei erfunden und zur Zeit lebte, wo man anfing, gegen die 

strenge Kirchenautorität zu predigen und selbständig zu forschen: – so 



daß mit Faust die mittelalterliche Glaubensperiode aufhört und die 
moderne kritische Wissenschaftsperiode anfängt. Es ist, in der Tat, sehr 

bedeutsam, daß zur Zeit, wo, nach der Volksmeinung, der Faust gelebt 

hat, eben die Reformation beginnt und daß er selber die Kunst erfunden 
haben soll, die dem Wissen einen Sieg über den Glauben verschafft, 

nämlich die Buchdruckerei, eine Kunst, die uns aber auch die katholische 
Gemütsruhe geraubt und uns in Zweifel und Revolutionen gestürzt – ein 

anderer als ich würde sagen, endlich in die Gewalt des Teufels geliefert 
hat. Aber nein, das Wissen, die Erkenntnis der Dinge durch die Vernunft, 

die Wissenschaft, gibt uns endlich die Genüsse, um die uns der Glaube, 
das katholische Christentum, so lange geprellt hat; wir erkennen, daß die 

Menschen nicht bloß zu einer himmlischen, sondern auch zu einer 
irdischen Gleichheit berufen sind; die politische Brüderschaft, die uns von 

der Philosophie gepredigt wird, ist uns wohltätiger als die rein geistige 
Brüderschaft, wozu uns das Christentum verholfen; und das Wissen wird 

Wort, und das Wort wird Tat, und wir können noch bei Lebzeiten auf 
dieser Erde selig werden; – wenn wir dann noch obendrein der 

himmlischen Seligkeit, die uns das Christentum so bestimmt verspricht, 

nach dem Tode teilhaftig werden, so soll uns das sehr lieb sein. 
    Das hat nun längst schon das deutsche Volk tiefsinnig geahnt: denn 

das deutsche Volk ist selber jener gelehrte Doktor Faust, es ist selber 
jener Spiritualist, der mit dem Geiste endlich die Ungenügbarkeit des 

Geistes begriffen und nach materiellen Genüssen verlangt und dem 
Fleische seine Rechte wiedergibt; – doch noch befangen in der Symbolik 

der katholischen Poesie, wo Gott als der Repräsentant des Geistes und der 
Teufel als der Repräsentant des Fleisches gilt, bezeichnete man jene 

Rehabilitation des Fleisches als einen Abfall von Gott, als ein Bündnis mit 
dem Teufel. 

    Es wird aber noch einige Zeit dauern, ehe beim deutschen Volke in 
Erfüllung geht, was es so tiefsinnig in jenem Gedichte prophezeit hat, ehe 

es eben durch den Geist die Usurpationen des Geistes einsieht und die 
Rechte des Fleisches vindiziert. Das ist dann die Revolution, die große 

Tochter der Reformation. 

    Minder bekannt als der »Faust« ist hier, in Frankreich, Goethes »West-
östlicher Divan«, ein späteres Buch, von welchem Frau v. Staël noch nicht 

Kenntnis hatte und dessen wir hier besonders erwähnen müssen. Es 
enthält die Denk- und Gefühlsweise des Orients, in blühenden Liedern und 

kernigen Sprüchen; und das duftet und glüht darin wie ein Harem voll 
verliebter Odalisken mit schwarzen geschminkten Gazellenaugen und 

sehnsüchtig weißen Armen. Es ist dem Leser dabei so schauerlich lüstern 
zumute wie dem glücklichen Gaspard Deburau, als er in Konstantinopel 

oben auf der Leiter stand und de haut en bas dasjenige sah, was der 
Beherrscher der Gläubigen nur de bas en haut zu sehen pflegt. Manchmal 

ist dem Leser auch zumute, als läge er behaglich ausgestreckt auf einem 
persischen Teppich und rauche aus einer langröhrigen Wasserpfeife den 

gelben Tabak von Turkistan, während eine schwarze Sklavin ihm mit 
einem bunten Pfauenwedel Kühlung zuweht und ein schöner Knabe ihm 

eine Schale mit echtem Mokkakaffee darreicht: – den berauschendsten 



Lebensgenuß hat hier Goethe in Verse gebracht, und diese sind so leicht, 
so glücklich, so hingehaucht, so ätherisch, daß man sich wundert, wie 

dergleichen in deutscher Sprache möglich war. Dabei gibt er auch in Prosa 

die allerschönsten Erklärungen über Sitten und Treiben im Morgenlande, 
über das patriarchalische Leben der Araber; und da ist Goethe immer 

ruhig lächelnd und harmlos wie ein Kind und weisheitvoll wie ein Greis. 
Diese Prosa ist so durchsichtig wie das grüne Meer, wenn heller 

Sommernachmittag und Windstille und man ganz klar hinabschauen kann 
in die Tiefe, wo die versunkenen Städte mit ihren verschollenen 

Herrlichkeiten sichtbar werden; – manchmal ist aber auch jene Prosa so 
magisch, so ahnungsvoll wie der Himmel, wenn die Abenddämmerung 

heraufgezogen, und die großen Goetheschen Gedanken treten dann 
hervor, rein und golden, wie die Sterne. Unbeschreiblich ist der Zauber 

dieses Buches: es ist ein Selam, den der Okzident dem Oriente geschickt 
hat, und es sind gar närrische Blumen darunter: sinnlich rote Rosen, 

Hortensien wie weiße nackte Mädchenbusen, spaßhaftes Löwenmaul, 
Purpurdigitalis wie lange Menschenfinger, verdrehte Krokosnasen und in 

der Mitte, lauschend verborgen, stille deutsche Veilchen. Dieser Selam 

aber bedeutet, daß der Okzident seines frierend mageren Spiritualismus 
überdrüssig geworden und an der gesunden Körperwelt des Orients sich 

wieder erlaben möchte. Goethe, nachdem er im »Faust« sein Mißbehagen 
an dem abstrakt Geistigen und sein Verlangen nach reellen Genüssen 

ausgesprochen, warf sich gleichsam mit dem Geiste selbst in die Arme des 
Sensualismus, indem er den »West-östlichen Divan« schrieb. 

    Es ist daher höchst bedeutsam, daß dieses Buch bald nach dem 
»Faust« erschien. Es war die letzte Phase Goethes, und sein Beispiel war 

von großem Einfluß auf die Literatur. Unsere Lyriker besangen jetzt den 
Orient. – Erwähnenswert mag es auch sein, daß Goethe, indem er Persien 

und Arabien so freudig besang, gegen Indien den bestimmtesten 
Widerwillen aussprach. Ihm mißfiel an diesem Lande das Bizarre, 

Verworrene, Unklare, und vielleicht entstand diese Abneigung dadurch, 
daß er bei den sanskritischen Studien der Schlegel und ihrer Herren 

Freunde eine katholische Hinterlist witterte. Diese Herren betrachteten 

nämlich Hindostan als die Wiege der katholischen Weltordnung, sie sahen 
dort das Musterbild ihrer Hierarchie, sie fanden dort ihre Dreieinigkeit, ihre 

Menschwerdung, ihre Buße, ihre Sühne, ihre Kasteiungen und alle ihre 
sonstigen geliebten Steckenpferde. Goethes Widerwillen gegen Indien 

reizte nicht wenig diese Leute, und Herr August Wilhelm Schlegel nannte 
ihn deshalb mit gläsernem Ärger »einen zum Islam bekehrten Heiden«. 

    Unter den Schriften, welche dieses Jahr über Goethe erschienen sind, 
verdient ein hinterlassenes Werk von Johannes Falk, »Goethe aus 

näherem persönlichen Umgange dargestellt«, die rühmlichste Erwähnung. 
Der Verfasser hat uns in diesem Buche außer einer detaillierten 

Abhandlung über den »Faust« (die nicht fehlen durfte!) die vortrefflichsten 
Notizen über Goethe mitgeteilt, und er zeigte uns denselben in allen 

Beziehungen des Lebens, ganz naturgetreu, ganz unparteiisch, mit allen 
seinen Tugenden und Fehlern. Hier sehen wir Goethe im Verhältnis zu 

seiner Mutter, deren Naturell sich so wunderbar im Sohne wieder 



abspiegelt; hier sehen wir ihn als Naturforscher, wie er eine Raupe 
beobachtet, die sich eingesponnen und als Schmetterling entpuppen wird; 

hier sehen wir ihn dem großen Herder gegenüber, der ernsthaft zürnt ob 

dem Indifferentismus, womit Goethe die Entpuppung der Menschheit 
selbst unbeachtet läßt; wir sehen ihn, wie er, am Hofe des Großherzogs 

von Weimar, lustig improvisierend unter blonden Hofdamen sitzt, gleich 
dem Apoll unter den Schafen des König Admetos; wir sehen ihn dann 

wieder, wie er, mit dem Stolze eines Dalai-Lama, den Kotzebue nicht 
anerkennen will; wie dieser, um ihn herabzusetzen, eine öffentliche Feier 

zu Ehren Schillers veranstaltet; – überall aber sehen wir ihn klug, schön, 
liebenswürdig, eine holdselig erquickende Gestalt, ähnlich den ewigen 

Göttern. 
    In der Tat, die Übereinstimmung der Persönlichkeit mit dem Genius, 

wie man sie bei außerordentlichen Menschen verlangt, fand man ganz bei 
Goethe. Seine äußere Erscheinung war ebenso bedeutsam wie das Wort, 

das in seinen Schriften lebte; auch seine Gestalt war harmonisch, klar, 
freudig, edel gemessen, und man konnte griechische Kunst an ihm 

studieren, wie an einer Antike. Dieser würdevolle Leib war nie gekrümmt 

von christlicher Wurmdemut; die Züge dieses Antlitzes waren nicht 
verzerrt von christlicher Zerknirschung; diese Augen waren nicht christlich 

sünderhaft scheu, nicht andächtelnd und himmelnd, nicht flimmernd 
bewegt: – nein, seine Augen waren ruhig wie die eines Gottes. Es ist 

nämlich überhaupt das Kennzeichen der Götter, daß ihr Blick fest ist und 
ihre Augen nicht unsicher hin und her zucken. Daher, wenn Agni, Varuna, 

Yama und Indra die Gestalt des Nala annehmen, bei Damajantis Hochzeit, 
da erkennt diese ihren Geliebten an dem Zwinken seiner Augen, da, wie 

gesagt, die Augen der Götter immer unbewegt sind. Letztere Eigenschaft 
hatten auch die Augen des Napoleon. Daher bin ich überzeugt, daß er ein 

Gott war. Goethes Auge blieb in seinem hohen Alter ebenso göttlich wie in 
seiner Jugend. Die Zeit hat auch sein Haupt zwar mit Schnee bedecken, 

aber nicht beugen können. Er trug es ebenfalls immer stolz und hoch, und 
wenn er sprach, wurde er immer größer, und wenn er die Hand 

ausstreckte, so war es, als ob er, mit dem Finger, den Sternen am Himmel 

den Weg vorschreiben könne, den sie wandeln sollten. Um seinen Mund 
will man einen kalten Zug von Egoismus bemerkt haben; aber auch dieser 

Zug ist den ewigen Göttern eigen, und gar dem Vater der Götter, dem 
großen Jupiter, mit welchem ich Goethe schon oben verglichen. Wahrlich, 

als ich ihn in Weimar besuchte und ihm gegenüberstand, blickte ich 
unwillkürlich zur Seite, ob ich nicht auch neben ihm den Adler sähe mit 

den Blitzen im Schnabel. Ich war nahe daran, ihn griechisch anzureden; 
da ich aber merkte, daß er Deutsch verstand, so erzählte ich ihm auf 

deutsch, daß die Pflaumen auf dem Wege zwischen Jena und Weimar sehr 
gut schmeckten. Ich hatte in so manchen langen Winternächten darüber 

nachgedacht, wieviel Erhabenes und Tiefsinniges ich dem Goethe sagen 
würde, wenn ich ihn mal sähe. Und als ich ihn endlich sah, sagte ich ihm, 

daß die sächsischen Pflaumen sehr gut schmeckten. Und Goethe lächelte. 
Er lächelte mit denselben Lippen, womit er einst die schöne Leda, die 



Europa, die Danae, die Semele und so manche andere Prinzessinnen oder 
auch gewöhnliche Nymphen geküßt hatte – – 

    Les dieux s'en vont. Goethe ist tot. Er starb den 22. März des 

verflossenen Jahrs, des bedeutungsvollen Jahrs, wo unsere Erde ihre 
größten Renommeen verloren hat. Es ist, als sei der Tod in diesem Jahre 

plötzlich aristokratisch geworden, als habe er die Notabilitäten dieser Erde 
besonders auszeichnen wollen, indem er sie gleichzeitig ins Grab schickte. 

Vielleicht gar hat er jenseits, im Schattenreich, eine Pairie stiften wollen, 
und in diesem Falle wäre seine fournée sehr gut gewählt. Oder hat der 

Tod, im Gegenteil, im verflossenen Jahr die Demokratie zu begünstigen 
gesucht, indem er mit den großen Renommeen auch ihre Autoritäten 

vernichtete und die geistige Gleichheit beförderte? War es Respekt oder 
Insolenz, weshalb der Tod im vorigen Jahre die Könige verschont hat? Aus 

Zerstreuung hatte er nach dem König von Spanien schon die Sense 
erhoben, aber er besann sich zur rechten Zeit, und er ließ ihn leben. In 

dem verflossenen Jahr ist kein einziger König gestorben. Les dieux s'en 
vont; – aber die Könige behalten wir. 

 

 
Zweites Buch 

 
I 

 
Mit der Gewissenhaftigkeit, die ich mir streng vorgeschrieben, muß ich 

hier erwähnen, daß mehrere Franzosen sich bei mir beklagt, ich 
behandelte die Schlegel, namentlich Herrn August Wilhelm, mit allzu 

herben Worten. Ich glaube aber, solche Beklagnis würde nicht stattfinden, 
wenn man hier mit der deutschen Literaturgeschichte genauer bekannt 

wäre. Viele Franzosen kennen Herrn A. W. Schlegel nur aus dem Werke 
der Frau v. Staël, seiner edlen Beschützerin. Die meisten kennen ihn nur 

dem Namen nach; dieser Name klingt ihnen nun im Gedächtnis als etwas 
verehrlich Berühmtes, wie etwa der Name Osiris, wovon sie auch nur 

wissen, daß es ein wunderlicher Kauz von Gott ist, der in Ägypten verehrt 

wurde. Welche sonstige Ähnlichkeit zwischen Herrn A. W. Schlegel und 
dem Osiris stattfindet, ist ihnen am allerwenigsten bekannt. 

    Da ich einst zu den akademischen Schülern des ältern Schlegel gehört 
habe, so dürfte man mich vielleicht in betreff desselben zu einiger 

Schonung verpflichtet glauben. Aber hat Herr A. W. Schlegel den alten 
Bürger geschont, seinen literärischen Vater? Nein, und er handelte nach 

Brauch und Herkommen. Denn in der Literatur wie in den Wäldern der 
nordamerikanischen Wilden werden die Väter von den Söhnen 

totgeschlagen, sobald sie alt und schwach geworden. 
    Ich habe schon in dem vorigen Abschnitt bemerkt, daß Friedrich 

Schlegel bedeutender war als Herr August Wilhelm; und in der Tat, 
letzterer zehrte nur von den Ideen seines Bruders und verstand nur die 

Kunst, sie auszuarbeiten. Fr. Schlegel war ein tiefsinniger Mann. Er 
erkannte alle Herrlichkeiten der Vergangenheit, und er fühlte alle 

Schmerzen der Gegenwart. Aber er begriff nicht die Heiligkeit dieser 



Schmerzen und ihre Notwendigkeit für das künftige Heil der Welt. Er sah 
die Sonne untergehn und blickte wehmütig nach der Stelle dieses 

Untergangs und klagte über das nächtliche Dunkel, das er heranziehen 

sah; und er merkte nicht, daß schon ein neues Morgenrot an der 
entgegengesetzten Seite leuchtete. Fr. Schlegel nannte einst den 

Geschichtsforscher »einen umgekehrten Propheten«. Dieses Wort ist die 
beste Bezeichnung für ihn selbst. Die Gegenwart war ihm verhaßt, die 

Zukunft erschreckte ihn, und nur in die Vergangenheit, die er liebte, 
drangen seine offenbarenden Seherblicke. 

    Der arme Fr. Schlegel, in den Schmerzen unserer Zeit sah er nicht die 
Schmerzen der Wiedergeburt, sondern die Agonie des Sterbens, und aus 

Todesangst flüchtete er sich in die zitternden Ruinen der katholischen 
Kirche. Diese war jedenfalls der geeignetste Zufluchtsort für seine 

Gemütsstimmung. Er hatte viel heiteren Übermut im Leben ausgeübt; 
aber er betrachtete solches als sündhaft, als Sünde, die späterer Abbuße 

bedurfte, und der Verfasser der »Lucinde« mußte notwendigerweise 
katholisch werden. 

    Die »Lucinde« ist ein Roman, und außer seinen Gedichten und einem 

dem Spanischen nachgebildeten Drama, »Alarkos« geheißen, ist jener 
Roman die einzige Originalschöpfung, die Fr. Schlegel hinterlassen. Es hat 

seinerzeit nicht an Lobpreisern dieses Romans gefehlt. Der jetzige 
hochehrwürdige Herr Schleiermacher hat damals enthusiastische Briefe 

über die »Lucinde« herausgegeben. Es fehlte sogar nicht an Kritikern, die 
dieses Produkt als ein Meisterstück priesen und die bestimmt 

prophezeiten, daß es einst für das beste Buch in der deutschen Literatur 
gelten werde. Man hätte diese Leute von Obrigkeits wegen festsetzen 

sollen, wie man in Rußland die Propheten, die ein öffentliches Unglück 
prophezeien, vorläufig so lange einsperrt, bis ihre Weissagung in Erfüllung 

gegangen. Nein, die Götter haben unsere Literatur vor jenem Unglück 
bewahrt; der Schlegelsche Roman wurde bald, wegen seiner unzüchtigen 

Nichtigkeit, allgemein verworfen und ist jetzt verschollen. Lucinde ist der 
Name der Heldin dieses Romans, und sie ist ein sinnlich witziges Weib 

oder vielmehr eine Mischung von Sinnlichkeit und Witz. Ihr Gebrechen ist 

eben, daß sie kein Weib ist, sondern eine unerquickliche 
Zusammensetzung von zwei Abstraktionen, Witz und Sinnlichkeit. Die 

Muttergottes mag es dem Verfasser verzeihen, daß er dieses Buch 
geschrieben; nimmermehr verzeihen es ihm die Musen. 

    Ein ähnlicher Roman, »Florentin« geheißen, wird dem seligen Schlegel 
irrtümlich zugeschrieben. Dieses Buch ist, wie man sagt, von seiner 

Gattin, einer Tochter des berühmten Moses Mendelssohn, die er ihrem 
ersten Gemahl entführt und welche mit ihm zur römisch-katholischen 

Kirche übertrat. 
    Ich glaube, daß es Fr. Schlegeln mit dem Katholizismus Ernst war. Von 

vielen seiner Freunde glaube ich es nicht. Es ist hier sehr schwer, die 
Wahrheit zu ermitteln. Religion und Heuchelei sind Zwillingsschwestern, 

und beide sehen sich so ähnlich, daß sie zuweilen nicht voneinander zu 
unterscheiden sind. Dieselbe Gestalt, Kleidung und Sprache. Nur dehnt die 

letztere von beiden Schwestern etwas weicher die Worte und wiederholt 



öfter das Wörtchen »Liebe«. – Ich rede von Deutschland; in Frankreich ist 
die eine Schwester gestorben, und wir sehen die andere noch in tiefster 

Trauer. 

    Seit dem Erscheinen der Frau v. Staëlschen »De l'Allemagne« hat Fr. 
Schlegel das Publikum noch mit zwei großen Werken beschenkt, die 

vielleicht seine besten sind und jedenfalls die rühmlichste Erwähnung 
verdienen. Es sind seine »Weisheit und Sprache der Indier« und seine 

»Vorlesungen über die Geschichte der Literatur«. Durch das erstgenannte 
Buch hat er bei uns das Studium des Sanskrit nicht bloß eingeleitet, 

sondern auch begründet. Er wurde für Deutschland, was William Jones für 
England war. In der genialsten Weise hatte er das Sanskrit erlernt, und 

die wenigen Bruchstücke, die er in jenem Buche mitteilt, sind meisterhaft 
übersetzt. Durch sein tiefes Anschauungsvermögen erkannte er ganz die 

Bedeutung der epischen Versart der Indier, der Sloka, die so breit 
dahinflutet wie der Ganges, der heilig klare Fluß. Wie kleinlich zeigte sich 

dagegen Herr A. W. Schlegel, welcher einige Fragmente aus dem Sanskrit 
in Hexametern übersetzte und sich dabei nicht genug zu rühmen wußte, 

daß er in seiner Übersetzung keine Trochäen einschlüpfen lassen und so 

manches metrische Kunststückchen der Alexandriner nachgeschnitzelt 
hat. Fr. Schlegels Werk über Indien ist gewiß ins Französische übersetzt, 

und ich kann mir das weitere Lob ersparen. Zu tadeln habe ich nur den 
Hintergedanken des Buches. Es ist im Interesse des Katholizismus 

geschrieben. Nicht bloß die Mysterien desselben, sondern auch die ganze 
katholische Hierarchie und ihre Kämpfe mit der weltlichen Macht hatten 

diese Leute in den indischen Gedichten wiedergefunden. Im 
»Mahabharata« und im »Ramayana« sahen sie gleichsam ein 

Elefantenmittelalter. In der Tat, wenn, in letzterwähntem Epos, der König 
Wiswamitra mit dem Priester Wasischta hadert, so betrifft solcher Hader 

dieselben Interessen, um die bei uns der Kaiser mit dem Papste stritt, 
obgleich der Streitpunkt hier in Europa die Investitur und dort in Indien 

die Kuh Sabala genannt ward. 
    In betreff der Schlegelschen Vorlesungen über Literatur läßt sich 

Ähnliches rügen. Friedrich Schlegel übersieht hier die ganze Literatur von 

einem hohen Standpunkte aus, aber dieser hohe Standpunkt ist doch 
immer der Glockenturm einer katholischen Kirche. Und bei allem, was 

Schlegel sagt, hört man diese Glocken läuten; manchmal hört man sogar 
die Turmraben krächzen, die ihn umflattern. Mir ist, als dufte der 

Weihrauch des Hochamts aus diesem Buche und als sähe ich aus den 
schönsten Stellen desselben lauter tonsurierte Gedanken hervorlauschen. 

Indessen, trotz dieser Gebrechen, wüßte ich kein besseres Buch dieses 
Fachs. Nur durch Zusammenstellung der Herderschen Arbeiten solcher Art 

könnte man sich eine bessere Übersicht der Literatur aller Völker 
verschaffen. Denn Herder saß nicht wie ein literarischer Großinquisitor zu 

Gericht über die verschiedenen Nationen und verdammte oder absolvierte 
sie nach dem Grade ihres Glaubens. Nein, Herder betrachtete die ganze 

Menschheit als eine große Harfe in der Hand des großen Meisters, jedes 
Volk dünkte ihm eine besonders gestimmte Saite dieser Riesenharfe, und 

er begriff die Universalharmonie ihrer verschiedenen Klänge. 



    Fr. Schlegel starb im Sommer 1829, wie man sagte, infolge einer 
gastronomischen Unmäßigkeit. Er wurde siebenundfünfzig Jahr alt. Sein 

Tod veranlaßte einen der widerwärtigsten literarischen Skandale. Seine 

Freunde, die Pfaffenpartei, deren Hauptquartier in München, waren 
ungehalten über die inoffiziose Weise, womit die liberale Presse diesen 

Todesfall besprochen; sie verlästerten und schimpften und schmähten 
daher die deutschen Liberalen. Jedoch von keinem derselben konnten sie 

sagen, »daß er das Weib seines Gastfreundes verführt und noch lange Zeit 
nachher von den Almosen des beleidigten Gatten gelebt habe«. 

    Ich muß jetzt, weil man es doch verlangt, von dem älteren Bruder, 
Herrn A. W. Schlegel, sprechen. Wollte ich in Deutschland noch von ihm 

reden, so würde man mich dort mit Verwunderung ansehen. 
    Wer spricht jetzt noch in Paris von der Giraffe? 

    Herr A. W. Schlegel ist geboren zu Hannover, den 5. September 1767. 
Ich weiß das nicht von ihm selber. Ich war nie so ungalant, ihn über sein 

Alter zu befragen. Jenes Datum fand ich, wenn ich nicht irre, in Spindlers 
Lexikon der deutschen Schriftstellerinnen. Herr A. W. Schlegel ist daher 

jetzt vierundsechzig Jahr alt. Herr Alexander v. Humboldt und andere 

Naturforscher behaupten, er sei älter. Auch Champollion war dieser 
Meinung. Wenn ich von seinen literarischen Verdiensten reden soll, so 

muß ich ihn wieder zunächst als Übersetzer rühmen. Hier hat er 
unbestreitbar das Außerordentliche geleistet. Namentlich seine 

Übertragung des Shakespeare in die deutsche Sprache ist meisterhaft, 
unübertreffbar. Vielleicht mit Ausnahme des Herren Gries und des Herren 

Grafen Platen ist Herr A. W. Schlegel überhaupt der größte Metriker 
Deutschlands. In allen übrigen Tätigkeiten gebührt ihm nur der zweite, wo 

nicht gar der dritte Rang. In der ästhetischen Kritik fehlt ihm, wie ich 
schon gesagt, der Boden einer Philosophie, und weit überragen ihn andere 

Zeitgenossen, namentlich Solger. Im Studium des Altdeutschen steht 
turmhoch über ihn erhaben Herr Jakob Grimm, der uns durch seine 

»Deutsche Grammatik« von jener Oberflächlichkeit befreite, womit man, 
nach dem Beispiel der Schlegel, die altdeutschen Sprachdenkmale erklärt 

hatte. Herr Schlegel konnte es vielleicht im Studium des Altdeutschen weit 

bringen, wenn er nicht ins Sanskrit hinübergesprungen wäre. Aber das 
Altdeutsche war außer Mode gekommen, und mit dem Sanskrit konnte 

man frisches Aufsehen erregen. Auch hier blieb er gewissermaßen 
Dilettant, die Initiative seiner Gedanken gehört noch seinem Bruder 

Friedrich, und das Wissenschaftliche, das Reelle in seinen sanskritischen 
Leistungen gehört, wie jeder weiß, dem Herren Lassen, seinem gelehrten 

Kollaborator. Herr Franz Bopp zu Berlin ist in Deutschland der eigentliche 
Sanskritgelehrte, er ist der Erste in seinem Fache. In der Geschichtskunde 

hat sich Herr Schlegel einmal an dem Ruhme Niebuhrs, den er angriff, 
festkrämpen wollen; aber vergleicht man ihn mit diesem großen Forscher 

oder vergleicht man ihn mit einem Johannes v. Müller, einem Heeren, 
einem Schlosser und ähnlichen Historikern, so muß man über ihn die 

Achsel zucken. Wie weit hat er es aber als Dichter gebracht? Dies ist 
schwer zu bestimmen. 



    Der Violinspieler Solomons, welcher dem König von England, Georg 
III., Unterricht gab, sagte einst zu seinem erhabenen Schüler: »Die 

Violinspieler werden eingeteilt in drei Klassen; zur ersten Klasse gehören 

die, welche gar nicht spielen können, zur zweiten Klasse gehören die, 
welche sehr schlecht spielen, und zur dritten Klasse gehören endlich die, 

welche gut spielen; Ew. Majestät hat sich schon bis zur zweiten Klasse 
emporgeschwungen.« 

    Gehört nun Herr A. W. Schlegel zur ersten Klasse oder zur zweiten 
Klasse? Die einen sagen, er sei gar kein Dichter; die anderen sagen, er sei 

ein sehr schlechter Dichter. Soviel weiß ich, er ist kein Paganini. 
    Seine Berühmtheit erlangte Herr A. W. Schlegel eigentlich nur durch die 

unerhörte Keckheit, womit er die vorhandenen literarischen Autoritäten 
angriff. Er riß die Lorbeerkränze von den alten Perücken und erregte bei 

dieser Gelegenheit viel Puderstaub. Sein Ruhm ist eine natürliche Tochter 
des Skandals. 

    Wie ich schon mehrmals erwähnt, die Kritik, womit Herr Schlegel die 
vorhandenen Autoritäten angriff, beruhte durchaus auf keiner Philosophie. 

Nachdem wir von jenem Erstaunen, worin jede Vermessenheit uns 

versetzt, zurückgekommen, erkennen wir ganz und gar die innere Leerheit 
der sogenannten Schlegelschen Kritik. Zum Beispiel wenn er den Dichter 

Bürger herabsetzen will, so vergleicht er dessen Balladen mit den 
altenglischen Balladen, die Percy gesammelt, und er zeigt, wie diese viel 

einfacher, naiver, altertümlicher und folglich poetischer gedichtet seien. 
Hinlänglich begriffen hat Herr Schlegel den Geist der Vergangenheit, 

besonders des Mittelalters, und es gelingt ihm daher, diesen Geist auch in 
den Kunstdenkmälern der Vergangenheit nachzuweisen und ihre 

Schönheiten aus diesem Gesichtspunkte zu demonstrieren. Aber alles, was 
Gegenwart ist, begreift er nicht; höchstens erlauscht er nur etwas von der 

Physiognomie, einige äußerliche Züge der Gegenwart, und das sind 
gewöhnlich die minder schönen Züge; indem er nicht den Geist begreift, 

der sie belebt, so sieht er in unserm ganzen modernen Leben nur eine 
prosaische Fratze. Überhaupt, nur ein großer Dichter vermag die Poesie 

seiner eignen Zeit zu erkennen; die Poesie einer Vergangenheit offenbart 

sich uns weit leichter, und ihre Erkenntnis ist leichter mitzuteilen. Daher 
gelang es Herrn Schlegel, beim großen Haufen die Dichtungen, worin die 

Vergangenheit eingesargt liegt, auf Kosten der Dichtungen, worin unsere 
moderne Gegenwart atmet und lebt, emporzupreisen. Aber der Tod ist 

nicht poetischer als das Leben. Die altenglischen Gedichte, die Percy 
gesammelt, geben den Geist ihrer Zeit, und Bürgers Gedichte geben den 

Geist der unsrigen. Diesen Geist begriff Herr Schlegel nicht; sonst würde 
er in dem Ungestüm, womit dieser Geist zuweilen aus den Bürgerschen 

Gedichten hervorbricht, keineswegs den rohen Schrei eines ungebildeten 
Magisters gehört haben, sondern vielmehr die gewaltigen Schmerzlaute 

eines Titanen, welchen eine Aristokratie von hannövrischen Junkern und 
Schulpedanten zu Tode quälten. Dieses war nämlich die Lage des 

Verfassers der »Leonore« und die Lage so mancher anderen genialen 
Menschen, die als arme Dozenten in Göttingen darbten, verkümmerten 

und in Elend starben. Wie konnte der vornehme, von vornehmen Gönnern 



beschützte, renovierte, baronisierte, bebänderte Ritter August Wilhelm 
von Schlegel jene Verse begreifen, worin Bürger laut ausruft, daß ein 

Ehrenmann, ehe er die Gnade der Großen erbettle, sich lieber aus der 

Welt heraushungern solle! 
    Der Name »Bürger« ist im Deutschen gleichbedeutend mit dem Worte 

citoyen. 
    Was den Ruhm des Herrn Schlegel noch gesteigert, war das Aufsehen, 

welches er später hier in Frankreich erregte, als er auch die literärischen 
Autoritäten der Franzosen angriff. Wir sahen mit stolzer Freude, wie unser 

kampflustiger Landsmann den Franzosen zeigte, daß ihre ganze klassische 
Literatur nichts wert sei, daß Molière ein Possenreißer und kein Dichter 

sei, daß Racine ebenfalls nichts tauge, daß man uns Deutschen hingegen 
als die Könige des Parnassus betrachten müsse. Sein Refrain war immer, 

daß die Franzosen das prosaischste Volk der Welt seien und daß es in 
Frankreich gar keine Poesie gäbe. Dieses sagte der Mann zu einer Zeit, als 

vor seinen Augen noch so mancher Chorführer der Konvention, der großen 
Titanentragödie, leibhaftig umherwandelte; zu einer Zeit, als Napoleon 

jeden Tag ein gutes Epos improvisierte, als Paris wimmelte von Helden, 

Königen und Göttern... Herr Schlegel hat jedoch von dem allem nichts 
gesehen; wenn er hier war, sah er sich selber beständig im Spiegel, und 

da ist es wohl erklärlich, daß er in Frankreich gar keine Poesie sah. 
    Aber Herr Schlegel, wie ich schon oben gesagt, vermochte immer nur 

die Poesie der Vergangenheit und nicht der Gegenwart zu begreifen. Alles, 
was modernes Leben ist, mußte ihm prosaisch erscheinen, und 

unzugänglich blieb ihm die Poesie Frankreichs, des Mutterbodens der 
modernen Gesellschaft. Racine mußte gleich der erste sein, den er nicht 

begreifen konnte. Denn dieser große Dichter steht schon als Herold der 
modernen Zeit neben dem großen Könige, mit welchem die moderne Zeit 

beginnt. Racine war der erste moderne Dichter, wie Ludwig XIV. der erste 
moderne König war. In Corneille atmet noch das Mittelalter. In ihm und in 

der Fronde röchelt noch das alte Rittertum. Man nennt ihn auch deshalb 
manchmal romantisch. In Racine ist aber die Denkweise des Mittelalters 

ganz erloschen; in ihm erwachen lauter neue Gefühle; er ist das Organ 

einer neuen Gesellschaft; in seiner Brust dufteten die ersten Veilchen 
unseres modernen Lebens; ja wir könnten sogar schon die Lorbeeren 

darin knospen sehen, die erst später, in der jüngsten Zeit, so gewaltig 
emporgeschossen. Wer weiß, wieviel Taten aus Racines zärtlichen Versen 

erblüht sind! Die französischen Helden, die bei den Pyramiden, bei 
Marengo, bei Austerlitz, bei Moskau und bei Waterloo begraben liegen, sie 

hatten alle einst Racines Verse gehört, und ihr Kaiser hatte sie gehört aus 
dem Munde Talmas. Wer weiß, wieviel Zentner Ruhm von der 

Vendômesäule eigentlich dem Racine gebührt. Ob Euripides ein größerer 
Dichter ist als Racine, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, daß letzterer eine 

lebendige Quelle von Liebe und Ehrgefühl war und mit seinem Tranke ein 
ganzes Volk berauscht und entzückt und begeistert hat. Was verlangt ihr 

mehr von einem Dichter? Wir sind alle Menschen, wir steigen ins Grab und 
lassen zurück unser Wort, und wenn dieses seine Mission erfüllt hat, dann 



kehrt es zurück in die Brust Gottes, den Sammelplatz der Dichterworte, 
die Heimat aller Harmonie. 

    Hätte sich nun Herr Schlegel darauf beschränkt, zu behaupten, daß die 

Mission des Racinischen Wortes vollendet sei und daß die fortgerückte Zeit 
ganz anderer Dichter bedürfe, so hätten seine Angriffe einigen Grund. 

Aber grundlos waren sie, wenn er Racines Schwäche durch eine 
Vergleichung mit älteren Dichtern erweisen wollte. Nicht bloß ahnte er 

nichts von der unendlichen Anmut, dem süßen Scherz, dem tiefen Reiz, 
welcher darin lag, daß Racine seine neuen französischen Helden mit 

antiken Gewändern kostümierte und zu dem Interesse einer modernen 
Leidenschaft noch das Interessante einer geistreichen Maskerade mischte: 

Herr Schlegel war sogar tölpelhaft genug, jene Vermummung für bare 
Münze zu nehmen, die Griechen von Versailles nach den Griechen von 

Athen zu beurteilen und die »Phädra« des Racine mit der »Phädra« des 
Euripides zu vergleichen! Diese Manier, die Gegenwart mit dem Maßstabe 

der Vergangenheit zu messen, war bei Herrn Schlegel so eingewurzelt, 
daß er immer mit dem Lorbeerzweig eines älteren Dichters den Rücken 

der jüngeren Dichter zu geißeln pflegte und daß er, um wieder den 

Euripides selber herabzusetzen, nichts Besseres wußte, als daß er ihn mit 
dem älteren Sophokles oder gar mit dem Äschylus verglich. 

    Es würde zu weit führen, wollte ich hier entwickeln, wie Herr Schlegel 
gegen den Euripides, den er in jener Manier herabzuwürdigen gesucht, 

ebenso wie einst Aristophanes, das größte Unrecht verübt. Letzterer, der 
Aristophanes, befand sich, in dieser Hinsicht, auf einem Standpunkte, 

welcher mit dem Standpunkte der romantischen Schule die größte 
Ähnlichkeit darbietet; seiner Polemik liegen ähnliche Gefühle und 

Tendenzen zum Grunde, und wenn man Herrn Tieck einen romantischen 
Aristophanes nannte, so könnte man mit Fug den Parodisten des Euripides 

und des Sokrates einen klassischen Tieck nennen. Wie Herr Tieck und die 
Schlegel trotz der eignen Ungläubigkeit dennoch den Untergang des 

Katholizismus bedauerten; wie sie diesen Glauben bei der Menge zu 
restaurieren wünschten; wie sie in dieser Absicht die protestantischen 

Rationalisten, die Aufklärer, die echten noch mehr als die falschen, mit 

Spott und Verlästerung befehdeten; wie sie gegen Männer, die im Leben 
und in der Literatur eine ehrsame Bürgerlichkeit beförderten, die 

grimmigste Abneigung hegten; wie sie diese Bürgerlichkeit als 
philisterhafte Kleinmisere persiflierten und dagegen beständig das große 

Heldenleben des feudalistischen Mittelalters gerühmt und gefeiert: so hat 
auch Aristophanes, welcher selber die Götter verspöttelte, dennoch die 

Philosophen gehaßt, die dem ganzen Olymp den Untergang bereiteten; er 
haßte den rationalistischen Sokrates, welcher eine bessere Moral predigte; 

er haßte die Dichter, die gleichsam schon ein modernes Leben 
aussprachen, welches sich von der früheren griechischen Götter-, Helden- 

und Königsperiode ebenso unterschied wie unsere jetzige Zeit von den 
mittelalterlichen Feudalzeiten; er haßte den Euripides, welcher nicht mehr 

wie Äschylus und Sophokles von dem griechischen Mittelalter trunken war, 
sondern sich schon der bürgerlichen Tragödie näherte. Ich zweifle, ob sich 

Herr Schlegel der wahren Beweggründe bewußt war, warum er den 



Euripides so sehr herabsetzte, in Vergleichung mit Äschylus und 
Sophokles: ich glaube, ein unbewußtes Gefühl leitete ihn, in dem alten 

Tragiker roch er das modern demokratische und protestantische Element, 

welches schon dem ritterschaftlichen und olympisch-katholischen 
Aristophanes so sehr verhaßt war. 

    Vielleicht aber erzeige ich Herren A. W. Schlegel eine unverdiente Ehre, 
indem ich ihm bestimmte Sympathien und Antipathien beimesse. Es ist 

möglich, daß er gar keine hatte. Er war in seiner Jugend ein Hellenist und 
wurde erst später ein Romantiker. Er wurde Chorführer der neuen Schule, 

diese wurde nach ihm und seinem Bruder benamset, und er selber war 
vielleicht derjenige, dem es mit der Schlegelschen Schule am wenigsten 

Ernst war. Er unterstützte sie mit seinen Talenten, er studierte sich in sie 
hinein, er freute sich damit, solang es gut ging, und als es mit der Schule 

ein schlechtes Ende nahm, hat er sich wieder in ein neues Fach 
hineinstudiert. 

    Obgleich nun die Schule zugrunde ging, so haben doch die 
Anstrengungen des Herren Schlegel gute Früchte getragen für unsere 

Literatur. Namentlich hatte er gezeigt, wie man wissenschaftliche 

Gegenstände in eleganter Sprache behandeln kann. Früherhin wagten 
wenige deutsche Gelehrte, ein wissenschaftliches Buch in einem klaren 

und anziehenden Stile zu schreiben. Man schrieb ein verworrenes, 
trockenes Deutsch, welches nach Talglichtern und Tabak roch. Herr 

Schlegel gehörte zu den wenigen Deutschen, die keinen Tabak rauchen, 
eine Tugend, welche er der Gesellschaft der Frau von Staël verdankte. 

Überhaupt verdankt er jener Dame die äußere Politur, welche er in 
Deutschland mit so vielem Vorteil geltend machen konnte. In dieser 

Hinsicht war der Tod der vortrefflichen Frau v. Staël ein großer Verlust für 
diesen deutschen Gelehrten, der in ihrem Salon so viele Gelegenheit fand, 

die neuesten Moden kennenzulernen, und als ihr Begleiter in allen 
Hauptstädten Europas die schöne Welt sehen und sich die schönsten 

Weltsitten aneignen konnte. Solche bildende Verhältnisse waren ihm so 
sehr zum heiteren Lebensbedürfnis geworden, daß er, nach dem Tode 

seiner edlen Beschützerin, nicht abgeneigt war, der berühmten Catalani 

seine Begleitung auf ihren Reisen anzubieten. 
    Wie gesagt, die Beförderung der Eleganz ist ein Hauptverdienst des 

Herren Schlegel, und durch ihn kam auch in das Leben der deutschen 
Dichter mehr Zivilisation. Schon Goethe hatte das einflußreichste Beispiel 

gegeben, wie man ein deutscher Dichter sein kann und dennoch den 
äußerlichen Anstand zu bewahren vermag. In früheren Zeiten verachteten 

die deutschen Dichter alle konventionellen Formen, und der Name 
»deutscher Dichter« oder gar der Name »poetisches Genie« erlangte die 

unerfreulichste Bedeutung. Ein deutscher Dichter war ehemals ein 
Mensch, der einen abgeschabten, zerrissenen Rock trug, Kindtauf- und 

Hochzeitgedichte für einen Taler das Stück verfertigte, statt der guten 
Gesellschaft, die ihn abwies, desto bessere Getränke genoß, auch wohl 

des Abends betrunken in der Gosse lag, zärtlich geküßt von Lunas 
gefühlvollen Strahlen. Wenn sie alt geworden, pflegten diese Menschen 

noch tiefer in ihr Elend zu versinken, und es war freilich ein Elend ohne 



Sorge, oder dessen einzige Sorge darin besteht, wo man den meisten 
Schnaps für das wenigste Geld haben kann. 

    So hatte auch ich mir einen deutschen Dichter vorgestellt. Wie 

angenehm verwundert war ich daher Anno 1819, als ich, ein ganz junger 
Mensch, die Universität Bonn besuchte und dort die Ehre hatte, den Herrn 

Dichter A. W. Schlegel, das poetische Genie, von Angesicht zu Angesicht 
zu sehen. Es war, mit Ausnahme des Napoleon, der erste große Mann, den 

ich damals gesehen, und ich werde nie diesen erhabenen Anblick 
vergessen. Noch heute fühle ich den heiligen Schauer, der durch meine 

Seele zog, wenn ich vor seinem Katheder stand und ihn sprechen hörte. 
Ich trug damals einen weißen Flauschrock, eine rote Mütze, lange blonde 

Haare und keine Handschuhe. Herr A. W. Schlegel trug aber 
Glacéhandschuh' und war noch ganz nach der neuesten Pariser Mode 

gekleidet; er war noch ganz parfümiert von guter Gesellschaft und eau de 
mille fleurs; er war die Zierlichkeit und die Eleganz selbst, und wenn er 

vom Großkanzler von England sprach, setzte er hinzu »mein Freund«, und 
neben ihm stand sein Bedienter in der freiherrlichst Schlegelschen 

Hauslivree und putzte die Wachslichter, die auf silbernen Armleuchtern 

brannten und nebst einem Glase Zuckerwasser vor dem Wundermanne 
auf dem Katheder standen. Livreebedienter! Wachslichter! Silberne 

Armleuchter! mein Freund, der Großkanzler von England! 
Glacéhandschuh'! Zuckerwasser! welche unerhörte Dinge im Kollegium 

eines deutschen Professors! Dieser Glanz blendete uns junge Leute nicht 
wenig und mich besonders, und ich machte auf Herrn Schlegel damals drei 

Oden, wovon jede anfing mit den Worten: »O du, der du« usw. Aber nur 
in der Poesie hätte ich es gewagt, einen so vornehmen Mann zu duzen. 

Sein Äußeres gab ihm wirklich eine gewisse Vornehmheit. Auf seinem 
dünnen Köpfchen glänzten nur noch wenige silberne Härchen, und sein 

Leib war so dünn, so abgezehrt, so durchsichtig, daß er ganz Geist zu sein 
schien, daß er fast aussah wie ein Sinnbild des Spiritualismus. 

    Trotzdem hatte er damals geheuratet, und er, der Chef der Romantiker, 
heuratete die Tochter des Kirchenrat Paulus zu Heidelberg, des Chefs der 

deutschen Rationalisten. Es war eine symbolische Ehe, die Romantik 

vermählte sich gleichsam mit dem Rationalismus; sie blieb aber ohne 
Früchte. Im Gegenteil, die Trennung zwischen der Romantik und dem 

Rationalismus wurde dadurch noch größer, und schon gleich am andern 
Morgen nach der Hochzeitnacht lief der Rationalismus wieder nach Hause 

und wollte nichts mehr mit der Romantik zu schaffen haben. Denn der 
Rationalismus, wie er denn immer vernünftig ist, wollte nicht bloß 

symbolisch vermählt sein, und sobald er die hölzerne Nichtigkeit der 
romantischen Kunst erkannt, lief er davon. Ich weiß, ich rede hier dunkel 

und will mich daher so klar als möglich ausdrücken: 
    Typhon, der böse Typhon, haßte den Osiris (welcher, wie ihr wißt, ein 

ägyptischer Gott ist), und als er ihn in seine Gewalt bekam, riß er ihn in 
Stücken. Isis, die arme Isis, die Gattin des Osiris, suchte diese Stücke 

mühsam zusammen, flickte sie aneinander, und es gelang ihr, den 
zerrissenen Gatten wieder ganz herzustellen; ganz? ach nein, es fehlte ein 

Hauptstück, welches die arme Göttin nicht wiederfinden konnte, arme Isis! 



Sie mußte sich daher begnügen mit einer Ergänzung von Holz, aber Holz 
ist nur Holz, arme Isis! Hierdurch entstand nun in Ägypten ein skandalöser 

Mythos und in Heidelberg ein mystischer Skandal. 

    Herrn A. W. Schlegel verlor man seitdem ganz außer Augen. Er war 
verschollen. Mißmut über solches Vergessenwerden trieb ihn endlich, nach 

langjähriger Abwesenheit, wieder einmal nach Berlin, der ehemaligen 
Hauptstadt seines literarischen Glanzes, und er hielt dort wieder einige 

Vorlesungen über Ästhetik. Aber er hatte unterdessen nichts Neues 
gelernt, und er sprach jetzt zu einem Publikum, welches von Hegel eine 

Philosophie der Kunst, eine Wissenschaft der Ästhetik, erhalten hatte. Man 
spottete und zuckte die Achsel. Es ging ihm wie einer alten Komödiantin, 

die nach zwanzigjähriger Abwesenheit den Schauplatz ihres ehemaligen 
Sukzeß wieder betritt und nicht begreift, warum die Leute lachen, statt zu 

applaudieren. Der Mann hatte sich entsetzlich verändert, und er ergötzte 
Berlin vier Wochen lang durch die Etalage seiner Lächerlichkeiten. Er war 

ein alter eitler Geck geworden, der sich überall zum Narren halten ließ. 
Man erzählt darüber die unglaublichsten Dinge. 

    Hier in Paris hatte ich die Betrübnis, Herrn A. W. Schlegel persönlich 

wiederzusehen. Wahrlich, von dieser Veränderung hatte ich doch keine 
Vorstellung, bis ich mich mit eigenen Augen davon überzeugte. Es war vor 

einem Jahre, kurz nach meiner Ankunft in der Hauptstadt. Ich ging eben, 
das Haus zu sehen, worin Molière gewohnt hat; denn ich ehre große 

Dichter und suche überall mit religiöser Andacht die Spuren ihres irdischen 
Wandels. Das ist ein Kultus. Auf meinem Wege, unfern von jenem 

geheiligten Hause, erblickte ich ein Wesen, in dessen verwebten Zügen 
sich eine Ähnlichkeit mit dem ehemaligen A. W. Schlegel kundgab. Ich 

glaubte seinen Geist zu sehen. Aber es war nur sein Leib. Der Geist ist tot, 
und der Leib spukt noch auf der Erde, und er ist unterdessen ziemlich fett 

geworden; an den dünnen spiritualistischen Beinen hatte sich wieder 
Fleisch angesetzt; es war sogar ein Bauch zu sehen, und oben drüber 

hingen eine Menge Ordensbänder. Das sonst so feine greise Köpfchen trug 
eine goldgelbe Perücke. Er war gekleidet nach der neuesten Mode jenes 

Jahrs, in welchem Frau von Staël gestorben. Dabei lächelte er so veraltet 

süß wie eine bejahrte Dame, die ein Stück Zucker im Munde hat, und 
bewegte sich so jugendlich wie ein kokettes Kind. Es war wirklich eine 

sonderbare Verjüngung mit ihm vorgegangen; er hatte gleichsam eine 
spaßhafte zweite Auflage seiner Jugend erlebt; er schien ganz wieder in 

die Blüte gekommen zu sein, und die Röte seiner Wangen habe ich sogar 
in Verdacht, daß sie keine Schminke war, sondern eine gesunde Ironie der 

Natur. 
    Mir war in diesem Augenblick, als sähe ich den seligen Molière am 

Fenster stehen und als lächelte er zu mir herab, hindeutend auf jene 
melancholisch heitere Erscheinung. Alle Lächerlichkeit derselben ward mir 

auf einmal so ganz einleuchtend; ich begriff die ganze Tiefe und Fülle des 
Spaßes, der darin enthalten war; ich begriff ganz den Lustspielcharakter 

jener fabelhaft ridikülen Personnage, die leider keinen großen Komiker 
gefunden hat, um sie gehörig für die Bühne zu benutzen. Molière allein 

wäre der Mann gewesen, der eine solche Figur für das Théâtre Français 



bearbeiten konnte, er allein hatte das dazu nötige Talent; – und das ahnte 
Herr A. W. Schlegel schon frühzeitig, und er haßte den Moliére aus 

demselben Grunde, weshalb Napoleon den Tacitus gehaßt hat. Wie 

Napoleon Bonaparte, der französische Cäsar, wohl fühlte, daß ihn der 
republikanische Geschichtschreiber ebenfalls nicht mit Rosenfarben 

geschildert hätte, so hatte auch Herr A. W. Schlegel, der deutsche Osiris, 
längst geahnt, daß er dem Molière, dem großen Komiker, wenn dieser 

jetzt lebte, nimmermehr entgangen wäre. Und Napoleon sagte von 
Tacitus, er sei der Verleumder des Tiberius, und Herr August Wilhelm 

Schlegel sagte von Molière, daß er gar kein Dichter, sondern nur ein 
Possenreißer gewesen sei. 

    Herr A. W. Schlegel verließ bald darauf Paris, nachdem er vorher von 
Sr. Majestät, Ludwig Philipp I., König der Franzosen, mit dem Orden der 

Ehrenlegion dekoriert worden. Der »Moniteur« hat bis jetzt noch gezögert, 
diese Begebenheit gehörig zu berichten; aber Thalia, die Muse der 

Komödie, hat sie hastig aufgezeichnet in ihr lachendes Notizenbuch. 
 

 

 
II 

 
Nach den Schlegeln war Herr Ludwig Tieck einer der tätigsten 

Schriftsteller der romantischen Schule. Für diese kämpfte und dichtete er. 
Er war Poet, ein Name, den keiner von den beiden Schlegeln verdient. Er 

war der wirkliche Sohn des Phöbus Apollo, und wie sein ewig jugendlicher 
Vater führte er nicht bloß die Leier, sondern auch den Bogen mit dem 

Köcher voll klingender Pfeile. Er war trunken von lyrischer Lust und 
kritischer Grausamkeit, wie der delphische Gott. Hatte er, gleich diesem, 

irgendeinen literarischen Marsyas erbärmlichst geschunden, dann griff er, 
mit den blutigen Fingern, wieder lustig in die goldenen Saiten seiner Leier 

und sang ein freudiges Minnelied. 
    Die poetische Polemik, die Herr Tieck, in dramatischer Form, gegen die 

Gegner der Schule führte, gehört zu den außerordentlichsten 

Erscheinungen unserer Literatur. Es sind satirische Dramen, die man 
gewöhnlich mit den Lustspielen des Aristophanes vergleicht Aber sie 

unterscheiden sich von diesen fast ebenso, wie eine Sophokleische 
Tragödie sich von einer Shakespeareschen unterscheidet. Hatte nämlich 

die antike Komödie ganz den einheitlichen Zuschnitt, den strengen Gang 
und die zierlichst ausgebildete metrische Sprache der antiken Tragödie, 

als deren Parodie sie gelten konnte, so sind die dramatischen Satiren des 
Herrn Tieck ganz so abenteuerlich zugeschnitten, ganz so englisch 

unregelmäßig und so metrisch willkürlich wie die Tragödien des 
Shakespeare. War diese Form eine neue Erfindung des Herrn Tieck? Nein, 

sie existierte bereits unter dem Volke, namentlich unter dem Volke in 
Italien. Wer Italienisch versteht, kann sich einen ziemlich richtigen Begriff 

jener Tieckschen Dramen verschaffen, wenn er sich in die buntscheckig 
bizarren, venezianisch phantastischen Märchenkomödien des Gozzi noch 

etwas deutschen Mondschein hineinträumt. Sogar die meisten seiner 



Masken hat Herr Tieck diesem heiteren Kinde der Lagunen entlehnt. Nach 
seinem Beispiel haben viele deutsche Dichter sich ebenfalls dieser Form 

bemächtigt, und wir erhielten Lustspiele, deren komische Wirkung nicht 

durch einen launigen Charakter oder durch eine spaßhafte Intrige 
herbeigeführt wird, sondern die uns gleich unmittelbar in eine komische 

Welt versetzen, in eine Welt, wo die Tiere wie Menschen sprechen und 
handeln und wo Zufall und Willkür an die Stelle der natürlichen Ordnung 

der Dinge getreten ist. Dieses finden wir auch bei Aristophanes. Nur daß 
letzterer diese Form gewählt, um uns seine tiefsinnigsten 

Weltanschauungen zu offenbaren, wie z.B. in den »Vögeln«, wo das 
wahnwitzigste Treiben der Menschen, ihre Sucht, in der leeren Luft die 

herrlichsten Schlösser zu bauen, ihr Trotz gegen die ewigen Götter und 
ihre eingebildete Siegesfreude in den possierlichsten Fratzen dargestellt 

ist. Darum eben ist Aristophanes so groß, weil seine Weltansicht so groß 
war, weil sie größer, ja tragischer war als die der Tragiker selbst, weil 

seine Komödien wirklich »scherzende Tragödien« waren; denn z.B. 
Paisteteros wird nicht am Ende des Stückes, wie etwa ein moderner 

Dichter tun würde, in seiner lächerlichen Nichtigkeit dargestellt, sondern 

vielmehr er gewinnt die Basilea, die schöne, wundermächtige Basilea, er 
steigt mit dieser himmlischen Gemahlin empor in seine Luftstadt, die 

Götter sind gezwungen, sich seinem Willen zu fügen, die Narrheit feiert 
ihre Vermählung mit der Macht, und das Stück schließt mit jubelnden 

Hymenäen. Gibt es für einen vernünftigen Menschen etwas grauenhaft 
Tragischeres als dieser Narrensieg und Narrentriumph! So hoch aber 

verstiegen sich nicht unsere deutschen Aristophanesse; sie enthielten sich 
jeder höheren Weltanschauung; über die zwei wichtigsten Verhältnisse 

des Menschen, das politische und das religiöse, schwiegen sie mit großer 
Bescheidenheit; nur das Thema, das Aristophanes in den »Fröschen« 

besprochen, wagten sie zu behandeln: zum Hauptgegenstand ihrer 
dramatischen Satire wählten sie das Theater selbst, und sie satirisierten, 

mit mehr oder minderer Laune, die Mängel unserer Bühne. 
    Aber man muß auch den politisch unfreien Zustand Deutschlands 

berücksichtigen. Unsere Witzlinge müssen sich, in betreff wirklicher 

Fürsten, aller Anzüglichkeiten enthalten, und für diese Beschränkung 
wollen sie daher an den Theaterkönigen und Kulissenprinzen sich 

entschädigen. Wir, die wir fast gar keine räsonierende politische Journale 
besaßen, waren immer desto gesegneter mit einer Unzahl ästhetischer 

Blätter, die nichts als müßige Märchen und Theaterkritiken enthielten, so 
daß, wer unsere Blätter sah, beinahe glauben mußte, das ganze deutsche 

Volk bestände aus lauter schwatzenden Ammen und Theaterrezensenten. 
Aber man hätte uns doch unrecht getan. Wie wenig solches klägliche 

Geschreibsel uns genügte, zeigte sich nach der Juliusrevolution, als es den 
Anschein gewann, daß ein freies Wort auch in unserem teuren Vaterland 

gesprochen werden dürfte. Es entstanden plötzlich Blätter, welche das 
gute oder schlechte Spiel der wirklichen Könige rezensierten, und mancher 

derselben, der seine Rolle vergessen, wurde in der eigenen Hauptstadt 
ausgepfiffen. Unsere literarischen Scheherezaden, welche das Publikum, 

den plumpen Sultan, mit ihren kleinen Novellen einzuschläfern pflegten, 



mußten jetzt verstummen, und die Komödianten sahen mit 
Verwunderung, wie leer das Parterre war, wenn sie noch so göttlich 

spielten, und wie sogar der Sperrsitz des furchtbaren Stadtkritikers sehr 

oft unbesetzt blieb. Früherhin hatten sich die guten Bretterhelden immer 
beklagt, daß nur sie und wieder sie zum öffentlichen Gegenstand der 

Besprechung dienen müßten und daß sogar ihre häuslichen Tugenden in 
den Zeitungen enthüllt würden. Wie erschraken sie, als es den Anschein 

gewann, daß am Ende gar nicht mehr von ihnen die Rede sein möchte! 
    In der Tat, wenn in Deutschland die Revolution ausbrach, so hatte es 

ein Ende mit Theater und Theaterkritik, und die erschreckten 
Novellendichter, Komödianten und Theaterrezensenten fürchteten mit 

Recht, »daß die Kunst zugrunde ginge«. Aber das Entsetzliche ist von 
unserem Vaterlande, durch die Weisheit und Kraft des Frankfurter 

Bundestages, glücklich abgewendet worden; es wird hoffentlich keine 
Revolution in Deutschland ausbrechen, vor der Guillotine und allen 

Schrecknissen der Preßfreiheit sind wir bewahrt, sogar die 
Deputiertenkammern, deren Konkurrenz den früher konzessionierten 

Theatern soviel geschadet, werden abgeschafft, und die Kunst ist gerettet. 

Für die Kunst wird jetzt in Deutschland alles mögliche getan, namentlich in 
Preußen. Die Museen strahlen in sinnreicher Farbenlust, die Orchester 

rauschen, die Tänzerinnen springen ihre süßesten Entrechats, mit 
tausendundeine Novelle wird das Publikum ergötzt, und es blüht wieder 

die Theaterkritik. 
    Justin erzählt in seinen Geschichten: Als Cyrus die Revolte der Lydier 

gestillt hatte, wußte er den störrigen, freiheitsüchtigen Geist derselben 
nur dadurch zu bezähmen, daß er ihnen befahl, schöne Künste und 

sonstige lustige Dinge zu treiben. Von lydischen Emeuten war seitdem 
nicht mehr die Rede, desto berühmter aber wurden lydische 

Restaurateure, Kuppler und Artisten. 
    Wir haben jetzt Ruhe in Deutschland, die Theaterkritik und die Novelle 

wird wieder Hauptsache; und da Herr Tieck in diesen beiden Leistungen 
exzelliert, so wird ihm von allen Freunden der Kunst die gebührende 

Bewunderung gezollt. Er ist, in der Tat, der beste Novellist in Deutschland. 

Jedoch alle seine erzählenden Erzeugnisse sind weder von derselben 
Gattung noch von demselben Werte. Wie bei den Malern kann man auch 

bei Herrn Tieck mehrere Manieren unterscheiden. Seine erste Manier 
gehört noch ganz der früheren alten Schule. Er schrieb damals nur auf 

Antrieb und Bestellung eines Buchhändlers, welcher eben kein anderer 
war als der selige Nicolai selbst, der eigensinnigste Champion der 

Aufklärung und Humanität, der große Feind des Aberglaubens, des 
Mystizismus und der Romantik. Nicolai war ein schlechter Schriftsteller, 

eine prosaische Perücke, und er hat sich mit seiner Jesuitenriecherei oft 
sehr lächerlich gemacht. Aber wir Spätergeborenen, wir müssen doch 

eingestehn, daß der alte Nicolai ein grundehrlicher Mann war, der es 
redlich mit dem deutschen Volke meinte und der aus Liebe für die heilige 

Sache der Wahrheit sogar das schlimmste Martyrtum, das 
Lächerlichwerden, nicht scheute. Wie man mir zu Berlin erzählt, lebte Herr 

Tieck früherhin in dem Hause dieses Mannes, er wohnte eine Etage höher 



als Nicolai, und die neue Zeit trampelte schon über dem Kopfe der alten 
Zeit. 

    Die Werke, die Herr Tieck in seiner ersten Manier schrieb, meistens 

Erzählungen und große, lange Romane, worunter »William Lovell« der 
beste, sind sehr unbedeutend, ja sogar ohne Poesie. Es ist, als ob diese 

poetisch reiche Natur in der Jugend geizig gewesen sei und alle ihre 
geistigen Reichtümer für eine spätere Zeit aufbewahrt habe. Oder kannte 

Herr Tieck selber nicht die Reichtümer seiner eigenen Brust, und die 
Schlegel mußten diese erst mit der Wünschelrute entdecken? Sowie Herr 

Tieck mit den Schlegeln in Berührung kam, erschlossen sich alle Schätze 
seiner Phantasie, seines Gemütes und seines Witzes. Da leuchteten die 

Diamanten, da quollen die klarsten Perlen, und vor allem blitzte da der 
Karfunkel, der fabelhafte Edelstein, wovon die romantischen Poeten 

damals soviel gesagt und gesungen. Diese reiche Brust war die eigentliche 
Schatzkammer, wo die Schlegel für ihre literärischen Feldzüge die 

Kriegskosten schöpften. Herr Tieck mußte für die Schule die schon 
erwähnten satirischen Lustspiele schreiben und zugleich nach den neuen 

ästhetischen Rezepten eine Menge Poesien jeder Gattung verfertigen. Das 

ist nun die zweite Manier des Herren Ludwig Tieck. Seine 
empfehlenswertesten dramatischen Produkte in dieser Manier sind »Der 

Kaiser Octavian«, »Die heilige Genoveva« und der »Fortunat«, drei 
Dramen, die den gleichnamigen Volksbüchern nachgebildet sind. Diese 

alten Sagen, die das deutsche Volk noch immer bewahrt, hat hier der 
Dichter in neuen kostbaren Gewanden gekleidet. Aber, ehrlich gestanden, 

ich liebe sie mehr in der alten naiven, treuherzigen Form. So schön auch 
die Tiecksche »Genoveva« ist, so habe ich doch weit lieber das alte, zu 

Köln am Rhein sehr schlecht gedruckte Volksbuch mit seinen schlechten 
Holzschnitten, worauf aber gar rührend zu schauen ist, wie die arme 

nackte Pfalzgräfin nur ihre langen Haare zur keuschen Bedeckung hat und 
ihren kleinen Schmerzenreich an den Zitzen einer mitleidigen Hirschkuh 

saugen läßt. 
    Weit kostbarer noch als jene Dramen sind die Novellen, die Herr Tieck 

in seiner zweiten Manier geschrieben. Auch diese sind meistens den alten 

Volkssagen nachgebildet. Die vorzüglichsten sind »Der blonde Eckbert« 
und »Der Runenberg«. In diesen Dichtungen herrscht eine geheimnisvolle 

Innigkeit, ein sonderbares Einverständnis mit der Natur, besonders mit 
dem Pflanzen- und Steinreich. Der Leser fühlt sich da wie in einem 

verzauberten Walde; er hört die unterirdischen Quellen melodisch 
rauschen; er glaubt manchmal, im Geflüster der Bäume, seinen eigenen 

Namen zu vernehmen; die breitblättrigen Schlingpflanzen umstricken 
manchmal beängstigend seinen Fuß; wildfremde Wunderblumen schauen 

ihn an mit ihren bunten sehnsüchtigen Augen; unsichtbare Lippen küssen 
seine Wangen mit neckender Zärtlichkeit; hohe Pilze, wie goldne Glocken, 

wachsen klingend empor am Fuße der Bäume; große schweigende Vögel 
wiegen sich auf den Zweigen und nicken herab mit ihren klugen, langen 

Schnäbeln; alles atmet, alles lauscht, alles ist schauernd erwartungsvoll: – 
da ertönt plötzlich das weiche Waldhorn, und auf weißem Zelter jagt 

vorüber ein schönes Frauenbild, mit wehenden Federn auf dem Barett, mit 



dem Falken auf der Faust. Und dieses schöne Fräulein ist so schön, so 
blond, so veilchenäugig, so lächelnd und zugleich so ernsthaft, so wahr 

und zugleich so ironisch, so keusch und zugleich so schmachtend wie die 

Phantasie unseres vortrefflichen Ludwig Tieck. Ja, seine Phantasie ist ein 
holdseliges Ritterfräulein, das im Zauberwalde nach fabelhaften Tieren 

jagt, vielleicht gar nach dem seltenen Einhorn, das sich nur von einer 
reinen Jungfrau fangen läßt. 

    Eine merkwürdige Veränderung begibt sich aber jetzt mit Herren Tieck, 
und diese bekundet sich in seiner dritten Manier. Als er nach dem Sturze 

der Schlegel eine lange Zeit geschwiegen, trat er wieder öffentlich auf, 
und zwar in einer Weise, wie man sie von ihm am wenigsten erwartet 

hätte. Der ehemalige Enthusiast, welcher einst, aus schwärmerischem 
Eifer, sich in den Schoß der katholischen Kirche begeben, welcher 

Aufklärung und Protestantismus so gewaltig bekämpft, welcher nur 
Mittelalter, nur feudalistisches Mittelalter atmete, welcher die Kunst nur in 

der naiven Herzensergießung liebte, dieser trat jetzt auf als Gegner der 
Schwärmerei, als Darsteller des modernsten Bürgerlebens, als Künstler, 

der in der Kunst das klarste Selbstbewußtsein verlangte, kurz, als ein 

vernünftiger Mann. So sehen wir ihn in einer Reihe neuerer Novellen, 
wovon auch einige in Frankreich bekannt geworden. Das Studium Goethes 

ist darin sichtbar, so wie überhaupt Herr Tieck in seiner dritten Manier als 
ein wahrer Schüler Goethes erscheint. Dieselbe artistische Klarheit, 

Heiterkeit, Ruhe und Ironie. War es früher der Schlegelschen Schule nicht 
gelungen, den Goethe zu sich heranzuziehen, so sehen wir jetzt, wie diese 

Schule, repräsentiert von Herren Ludwig Tieck, zu Goethe überging. Dies 
mahnt an eine mahometanische Sage. Der Prophet hatte zu dem Berge 

gesagt: »Berg, komm zu mir.« Aber der Berg kam nicht. Und siehe! das 
größere Wunder geschah, der Prophet ging zu dem Berge. 

    Herr Tieck ist geboren zu Berlin, den 31. Mai 1773. Seit einer Reihe 
Jahre hat er sich zu Dresden niedergelassen, wo er sich meistens mit dem 

Theater beschäftigte, und er, welcher in seinen früheren Schriften die 
Hofräte als Typus der Lächerlichkeit beständig persifliert hatte, er selber 

wurde jetzt königlich sächsischer Hofrat. Der liebe Gott ist doch immer 

noch ein größerer Ironiker als Herr Tieck. 
    Es ist jetzt ein sonderbares Mißverhältnis eingetreten zwischen dem 

Verstande und der Phantasie dieses Schriftstellers. Jener, der Tiecksche 
Verstand, ist ein honetter, nüchterner Spießbürger, der dem 

Nützlichkeitssystem huldigt und nichts von Schwärmerei wissen will; jene 
aber, die Tiecksche Phantasie, ist noch immer das ritterliche Frauenbild 

mit den wehenden Federn auf dem Barett, mit dem Falken auf der Faust. 
Diese beiden führen eine kuriose Ehe, und es ist manchmal betrübsam zu 

schauen, wie das arme hochadlige Weib dem trockenen bürgerlichen 
Gatten in seiner Wirtschaft oder gar in seinem Käseladen behülflich sein 

soll. Manchmal aber, des Nachts, wenn der Herr Gemahl, mit seiner 
baumwollnen Mütze über dem Kopfe, ruhig schnarcht, erhebt die edle 

Dame sich von dem ehelichen Zwangslager und besteigt ihr weißes Roß 
und jagt wieder lustig, wie sonst, im romantischen Zauberwald. 



    Ich kann nicht umhin, zu bemerken, daß der Tiecksche Verstand in 
seinen jüngsten Novellen noch grämlicher geworden und daß zugleich 

seine Phantasie von ihrer romantischen Natur immer mehr und mehr 

einbüßt und in kühlen Nächten, sogar mit gähnendem Behagen, im 
Ehebette liegenbleibt und sich dem dürren Gemahle fast liebevoll 

anschließt. 
    Herr Tieck ist jedoch immer noch ein großer Dichter. Denn er kann 

Gestalten schaffen, und aus seinem Herzen dringen Worte, die unsere 
eigenen Herzen bewegen. Aber ein zages Wesen, etwas Unbestimmtes, 

Unsicheres, eine gewisse Schwächlichkeit ist nicht bloß jetzt, sondern war 
von jeher an ihm bemerkbar. Dieser Mangel an entschlossener Kraft gibt 

sich nur allzusehr kund in allem, was er tat und schrieb. Wenigstens in 
allem, was er schrieb, offenbart sich keine Selbständigkeit. Seine erste 

Manier zeigt ihn als gar nichts; seine zweite Manier zeigt ihn als einen 
getreuen Schildknappen der Schlegel; seine dritte Manier zeigt ihn als 

einen Nachahmer Goethes. Seine Theaterkritiken, die er unter dem Titel 
»Dramaturgische Blätter« gesammelt, sind noch das Originalste, was er 

geliefert hat. Aber es sind Theaterkritiken. 

    Um den Hamlet ganz als Schwächling zu schildern, läßt Shakespeare 
ihn auch, im Gespräche mit den Komödianten, als einen guten 

Theaterkritiker erscheinen. 
    Mit den ernsten Disziplinen hatte sich Herr Tieck nie sonderlich befaßt. 

Er studierte moderne Sprachen und die älteren Urkunden unserer 
vaterländischen Poesie. Den klassischen Studien soll er immer fremd 

geblieben sein, als ein echter Romantiker. Nie beschäftigte er sich mit 
Philosophie; diese scheint ihm sogar widerwärtig gewesen zu sein. Auf den 

Feldern der Wissenschaft brach Herr Tieck nur Blumen und dünne Jerten, 
um mit ersteren die Nasen seiner Freunde und mit letzteren die Rücken 

seiner Gegner zu regalieren. Mit dem gelehrten Feldbau hat er sich nie 
abgegeben. Seine Schriften sind Blumensträuße und Stockbündel; 

nirgends eine Garbe mit Kornähren. 
    Außer Goethe ist es Cervantes, welchen Herr Tieck am meisten 

nachgeahmt. Die humoristische Ironie, ich könnte auch sagen den 

ironischen Humor dieser beiden modernen Dichter verbreitet auch ihren 
Duft in den Novellen aus Herren Tiecks dritter Manier. Ironie und Humor 

sind da so verschmolzen, daß sie ein und dasselbe zu sein scheinen. Von 
dieser humoristischen Ironie ist viel bei uns die Rede, die Goethesche 

Kunstschule preist sie als eine besondere Herrlichkeit ihres Meisters, und 
sie spielt jetzt eine große Rolle in der deutschen Literatur. Aber sie ist nur 

ein Zeichen unserer politischen Unfreiheit, und wie Cervantes, zur Zeit der 
Inquisition, zu einer humoristischen Ironie seine Zuflucht nehmen mußte, 

um seine Gedanken anzudeuten, ohne den Familiaren des heiligen Offiz 
eine faßbare Blöße zu geben, so pflegte auch Goethe im Tone einer 

humoristischen Ironie dasjenige zu sagen, was er, der Staatsminister und 
Höfling, nicht unumwunden auszusprechen wagte. Goethe hat nie die 

Wahrheit verschwiegen, sondern wo er sie nicht nackt zeigen durfte, hat 
er sie in Humor und Ironie gekleidet. Die Schriftsteller, die unter Zensur 

und Geisteszwang aller Art schmachten und doch nimmermehr ihre 



Herzensmeinung verleugnen können, sind ganz besonders auf die 
ironische und humoristische Form angewiesen. Es ist der einzige Ausweg, 

welcher der Ehrlichkeit noch übriggeblieben, und in der humoristisch 

ironischen Verstellung offenbart sich diese Ehrlichkeit noch am 
rührendsten. Dieses mahnt mich wieder an den wunderlichen Prinzen von 

Dänemark. Hamlet ist die ehrlichste Haut von der Welt. Seine Verstellung 
dient nur, um die Dehors zu ersetzen; er ist wunderlich, weil 

Wunderlichkeit die Hofetikette doch immer minder verletzt als eine 
dreinschlagende offene Erklärung. In allen seinen humoristisch ironischen 

Späßen läßt er immer absichtlich durchschauen, daß er sich nur verstellt; 
in allem, was er tut und sagt, ist seine wirkliche Meinung ganz sichtbar für 

jeden, der sich auf Sehen versteht, und gar für den König, dem er die 
Wahrheit zwar nicht offen sagen kann (denn dazu ist er zu schwach), dem 

er sie aber keineswegs verbergen will. Hamlet ist durch und durch ehrlich; 
nur der ehrlichste Mensch konnte sagen: »Wir sind alle Betrüger«, und 

indem er sich wahnsinnig stellt, will er uns ebenfalls nicht täuschen, und 
er ist sich innerlich bewußt, daß er wirklich wahnsinnig ist. 

    Ich habe nachträglich noch zwei Arbeiten des Herren Tieck zu rühmen, 

wodurch er sich ganz besonders den Dank des deutschen Publikums 
erworben. Das sind seine Übersetzung einer Reihe englischer Dramen aus 

der vorshakespeareschen Zeit und seine Übersetzung des »Don Quixote«. 
Letztere ist ihm ganz besonders gelungen, keiner hat die närrische 

Grandezza des ingeniosen Hidalgo von La Mancha so gut begriffen und so 
treu wiedergegeben wie unser vortrefflicher Tieck. 

    Spaßhaft genug ist es, daß gerade die romantische Schule uns die 
beste Übersetzung eines Buches geliefert hat, worin ihre eigne Narrheit 

am ergötzlichsten durchgehechelt wird. Denn diese Schule war ja von 
demselben Wahnsinn befangen, der auch den edlen Manchaner zu allen 

seinen Narrheiten begeisterte; auch sie wollte das mittelalterliche 
Rittertum wieder restaurieren; auch sie wollte eine abgestorbene 

Vergangenheit wieder ins Leben rufen. Oder hat Miguel de Cervantes 
Saavedra in seinem närrischen Heldengedichte auch andere Ritter 

persiflieren wollen, nämlich alle Menschen, die für irgendeine Idee 

kämpfen und leiden? Hat er wirklich in seinem langen, dürren Ritter die 
idealische Begeisterung überhaupt und in dessen dicken Schildknappen 

den realen Verstand parodieren wollen? Immerhin, letzterer spielt 
jedenfalls die lächerlichere Figur; denn der reale Verstand mit allen seinen 

hergebrachten gemeinnützigen Sprichwörtern muß dennoch auf seinem 
ruhigen Esel, hinter der Begeisterung einhertrottieren; trotz seiner 

bessern Einsicht muß er und sein Esel alles Ungemach teilen, das dem 
edlen Ritter so oft zustößt: ja, die ideale Begeisterung ist von so gewaltig 

hinreißender Art, daß der reale Verstand, mitsamt seinen Eseln, ihr immer 
unwillkürlich nachfolgen muß. 

    Oder hat der tiefsinnige Spanier noch tiefer die menschliche Natur 
verhöhnen wollen? Hat er vielleicht in der Gestalt des Don Quixote 

unseren Geist und in der Gestalt des Sancho Pansa unseren Leib 
allegorisiert, und das ganze Gedicht wäre alsdenn nichts anders als ein 

großes Mysterium, wo die Frage über den Geist und die Materie in ihrer 



gräßlichsten Wahrheit diskutiert wird? Soviel sehe ich in dem Buche, daß 
der arme materielle Sancho für die spirituellen Donquichotterien sehr viel 

leiden muß, daß er für die nobelsten Absichten seines Herren sehr oft die 

ignobelsten Prügel empfängt und daß er immer verständiger ist als sein 
hochtrabender Herr; denn er weiß, daß Prügel sehr schlecht, die 

Würstchen einer Olla Potrida aber sehr gut schmecken. Wirklich, der Leib 
scheint oft mehr Einsicht zu haben als der Geist, und der Mensch denkt oft 

viel richtiger mit Rücken und Magen als mit dem Kopf. 
 

 
III 

 
Unter den Verrücktheiten der romantischen Schule in Deutschland 

verdient das unaufhörliche Rühmen und Preisen des Jakob Böhme eine 
besondere Erwähnung. Dieser Name war gleichsam das Schibboleth dieser 

Leute. Wenn sie den Namen Jakob Böhme aussprachen, dann schnitten 
sie ihre tiefsinnigsten Gesichter. War das Ernst oder Spaß? 

    Jener Jakob Böhme war ein Schuster, der Anno 1575 zu Görlitz in der 

Oberlausitz das Licht der Welt erblickt und eine Menge theosophischer 
Schriften hinterlassen hat. Diese sind in deutscher Sprache geschrieben 

und waren daher unsern Romantikern um so zugänglicher. Ob jener 
sonderbare Schuster ein so ausgezeichneter Philosoph gewesen ist, wie 

viele deutsche Mystiker behaupten, darüber kann ich nicht allzu genau 
urteilen, da ich ihn gar nicht gelesen; ich bin aber überzeugt, daß er keine 

so gute Stiefel gemacht hat wie Herr Sakoski. Die Schuster spielen 
überhaupt eine Rolle in unserer Literatur, und Hans Sachs, ein Schuster, 

welcher im Jahre 1494 zu Nüremberg geboren ist und dort sein Leben 
verbracht, ward von der romantischen Schule als einer unserer besten 

Dichter gepriesen. Ich habe ihn gelesen, und ich muß gestehen, daß ich 
zweifle, ob Herr Sakoski jemals so gute Verse gemacht hat wie unser 

alter, vortrefflicher Hans Sachs. 
    Des Herren Schellings Einfluß auf die romantische Schule habe ich 

bereits angedeutet. Da ich ihn später besonders besprechen werde, kann 

ich mir hier seine ausführliche Beurteilung ersparen. Jedenfalls verdient 
dieser Mann unsere größte Aufmerksamkeit. Denn in früherer Zeit ist 

durch ihn in der deutschen Geisterwelt eine große Revolution entstanden, 
und in späterer Zeit hat er sich so verändert, daß die Unerfahrnen in die 

größten Irrtümer geraten, wenn sie den früheren Schelling mit dem 
jetzigen verwechseln möchten. Der frühere Schelling war ein kühner 

Protestant, der gegen den Fichteschen Idealismus protestierte. Dieser 
Idealismus war ein sonderbares System, das besonders einem Franzosen 

befremdlich sein muß. Denn während in Frankreich eine Philosophie 
aufkam, die den Geist gleichsam verkörperte, die den Geist nur als eine 

Modifikation der Materie anerkannte, kurz, während hier der Materialismus 
herrschend geworden, erhob sich in Deutschland eine Philosophie, die, 

ganz im Gegenteil, nur den Geist als etwas Wirkliches annahm, die alle 
Materie nur für eine Modifikation des Geistes erklärte, die sogar die 

Existenz der Materie leugnete. Es schien fast, der Geist habe jenseits des 



Rheins Rache gesucht für die Beleidigung, die ihm diesseits des Rheines 
widerfahren. Als man den Geist hier in Frankreich leugnete, da emigrierte 

er gleichsam nach Deutschland und leugnete dort die Materie. Fichte 

könnte man in dieser Beziehung als den Herzog von Braunschweig des 
Spiritualismus betrachten, und seine idealistische Philosophie wäre nichts 

als ein Manifest gegen den französischen Materialismus. Aber diese 
Philosophie, die wirklich die höchste Spitze des Spiritualismus bildet, 

konnte sich ebensowenig erhalten wie der krasse Materialismus der 
Franzosen, und Herr Schelling war der Mann, welcher mit der Lehre 

auftrat, daß die Materie oder, wie er es nannte, die Natur nicht bloß in 
unserem Geiste, sondern auch in der Wirklichkeit existiere, daß unsere 

Anschauung von den Dingen identisch sei mit den Dingen selbst. Dieses 
ist nun die Schellingsche Identitätslehre oder, wie man sie auch nennt, die 

Naturphilosophie. 
    Solches geschah zu Anfang des Jahrhunderts. Herr Schelling war 

damals ein großer Mann. Unterdessen aber erschien Hegel auf dem 
philosophischen Schauplatz; Herr Schelling, welcher in den letzten Zeiten 

fast nichts schrieb, wurde verdunkelt, ja er geriet in Vergessenheit und 

behielt nur noch eine literärhistori 
[Heine: Die romantische Schule. Deutsche Literatur von Lessing bis Kafka, 

S. 41799 
(vgl. Heine-WuB Bd. 5, S. 25 ff.)]  

sche Bedeutung. Die Hegelsche Philosophie ward die herrschende, Hegel 
ward Souverän im Reiche der Geister, und der arme Schelling, ein 

heruntergekommener, mediatisierter Philosoph, wandelte trübselig umher 
unter den anderen mediatisierten Herren zu München. Da sah ich ihn einst 

und hätte schier Tränen vergießen können über den jammervollen Anblick. 
Und was er sprach, war noch das Allerjämmerlichste, es war ein 

neidisches Schmähen auf Hegel, der ihn supplantiert. Wie ein Schuster 
über einen andern Schuster spricht, den er beschuldigt, er habe sein 

Leder gestohlen und Stiefel daraus gemacht, so hörte ich Herren 
Schelling, als ich ihn zufällig mal sah, über Hegel sprechen, über Hegel, 

welcher ihm »seine Ideen genommen«; und »meine Ideen sind es, die er 

genommen«, und wieder »meine Ideen«, war der beständige Refrain des 
armen Mannes. Wahrlich, sprach der Schuster Jakob Böhme einst wie ein 

Philosoph, so spricht der Philosoph Schelling jetzt wie ein Schuster. 
    Nichts ist lächerlicher als das reklamierte Eigentumsrecht an Ideen. 

Hegel hat freilich sehr viele Schellingsche Ideen zu seiner Philosophie 
benutzt; aber Herr Schelling hätte doch nie mit diesen Ideen etwas 

anzufangen gewußt. Er hat immer nur philosophiert, aber nimmermehr 
eine Philosophie geben können. Und dann dürfte man wohl behaupten, 

daß Herr Schelling mehr von Spinoza entlehnt hat, als Hegel von ihm 
selber. Wenn man den Spinoza einst aus seiner starren, 

altcartesianischen, mathematischen Form erlöst und ihn dem großen 
Publikum zugänglicher macht, dann wird sich vielleicht zeigen, daß er 

mehr als jeder andere über Ideendiebstahl klagen dürfte. Alle unsere 
heutigen Philosophen, vielleicht oft ohne es zu wissen, sehen sie durch die 

Brillen, die Baruch Spinoza geschliffen hat. 



    Mißgunst und Neid hat Engel zum Falle gebracht, und es ist leider nur 
zu gewiß, daß Unmut wegen Hegels immer steigendem Ansehen den 

armen Herren Schelling dahin geführt, wo wir ihn jetzt sehen, nämlich in 

die Schlingen der katholischen Propaganda, deren Hauptquartier zu 
München. Herr Schelling verriet die Philosophie an die katholische 

Religion. Alle Zeugnisse stimmen hierin überein, und es war längst 
vorauszusehen, daß es dazu kommen mußte. Aus dem Munde einiger 

Machthaber zu München hatte ich so oft die Worte gehört, man müsse den 
Glauben verbinden mit dem Wissen. Diese Phrase war unschuldig wie die 

Blume, und dahinter lauerte die Schlange. Jetzt weiß ich, was ihr gewollt 
habt. Herr Schelling muß jetzt dazu dienen, mit allen Kräften seines 

Geistes die katholische Religion zu rechtfertigen, und alles, was er unter 
dem Namen Philosophie jetzt lehrt, ist nichts anders als eine 

Rechtfertigung des Katholizismus. Dabei spekulierte man noch auf den 
Nebenvorteil, daß der gefeierte Name die weisheitsdürstende deutsche 

Jugend nach München lockt und die jesuitische Lüge im Gewande der 
Philosophie sie desto leichter betört. Andächtig kniet diese Jugend nieder 

vor dem Manne, den sie für den Hohepriester der Wahrheit hält, und 

arglos empfängt sie aus seinen Händen die vergiftete Hostie. 
    Unter den Schülern des Herren Schelling nennt Deutschland in 

besonders rühmlicher Weise den Herren Steffens, der jetzt Professor der 
Philosophie in Berlin. Er lebte zu Jena, als die Schlegel dort ihr Wesen 

trieben, und sein Name erklingt häufig in den Annalen der romantischen 
Schule. Er hat späterhin auch einige Novellen geschrieben, worin viel 

Scharfsinn und wenig Poesie zu finden ist. Bedeutender sind seine 
wissenschaftlichen Werke, namentlich seine »Anthropologie«. Diese ist 

voll originaler Ideen. Von dieser Seite ist ihm weniger Anerkennung zuteil 
geworden, als er wohl verdiente. Andere haben die Kunst verstanden, 

seine Ideen zu bearbeiten und sie als die ihrigen ins Publikum zu bringen. 
Herr Steffens durfte mehr als sein Meister sich beklagen, daß man ihm 

seine Ideen entwendet. Unter seinen Ideen gab es aber eine, die sich 
keiner zugeeignet hat, und es ist seine Hauptidee, die erhabene Idee: 

»Henrik Steffens, geboren den 2. Mai 1773 zu Stavangar bei Drontheim in 

Norweg, sei der größte Mann seines Jahrhunderts«. 
    Seit den letzten Jahren ist dieser Mann in die Hände der Pietisten 

geraten, und seine Philosophie ist jetzt nichts als ein weinerlicher, 
lauwarm wäßrichter Pietismus. 

    Ein ähnlicher Geist ist Herr Joseph Görres, dessen ich schon mehrmals 
erwähnt und der ebenfalls zur Schellingschen Schule gehört. Er ist in 

Deutschland bekannt unter dem Namen »der vierte Alliierte«. So hatte ihn 
nämlich einst ein französischer Journalist genannt, im Jahr 1814, als er, 

beauftragt von der Heiligen Allianz, den Haß gegen Frankreich predigte. 
Von diesem Komplimente zehrt der Mann noch bis auf den heutigen Tag. 

Aber, in der Tat, niemand vermochte so gewaltig wie er vermittelst 
nationaler Erinnerungen den Haß der Deutschen gegen die Franzosen zu 

entflammen; und das Journal, das er in dieser Absicht schrieb, der 
»Rheinische Merkur«, ist voll von solchen Beschwörungsformeln, die, 

käme es wieder zum Kriege, noch immer einige Wirkung ausüben 



möchten. Seitdem kam Herr Görres fast in Vergessenheit. Die Fürsten 
hatten seiner nicht mehr nötig und ließen ihn laufen. Als er deshalb zu 

knurren anfing, verfolgten sie ihn sogar. Es ging ihnen wie den Spaniern 

auf der Insel Kuba, die, im Kriege mit den Indianern, ihre großen Hunde 
abgerichtet hatten, die nackten Wilden zu zerfleischen; als aber der Krieg 

zu Ende war und die Hunde, die an Menschenblut Geschmack gefunden, 
jetzt zuweilen auch ihre Herren in die Waden bissen, da mußten diese sich 

gewaltsam ihrer Bluthunde zu entledigen suchen. Als Herr Görres, von den 
Fürsten verfolgt, nichts mehr zu beißen hatte, warf er sich in die Arme der 

Jesuiten, diesen dient er bis auf diese Stunde, und er ist eine Hauptstütze 
der katholischen Propaganda zu München. Dort sah ich ihn, vor einigen 

Jahren, in der Blüte seiner Erniedrigung. Vor einem Auditorium, das 
meistens aus katholischen Seminaristen bestand, hielt er Vorlesungen 

über allgemeine Weltgeschichte und war schon bis zum Sündenfall 
gekommen. Welch ein schreckliches Ende nehmen doch die Feinde 

Frankreichs! Der vierte Alliierte ist jetzt dazu verdammt, den katholischen 
Seminaristen, der École polytechnique des Obskurantismus, jahraus, 

jahrein, tagtäglich den Sündenfall zu erzählen! In dem Vortrage des 

Mannes herrschte, wie in seinen Büchern, die größte Konfusion, die größte 
Begriff- und Sprachverwirrung, und nicht ohne Grund hat man ihn oft mit 

dem babylonischen Turm verglichen. Er gleicht wirklich einem ungeheuren 
Turm, worin hunderttausend Gedanken sich abarbeiten und sich 

besprechen und zurufen und zanken, ohne daß der eine den andern 
versteht. Manchmal schien der Lärm in seinem Kopfe ein wenig zu 

schweigen, und er sprach dann lang und langsam und langweilig, und von 
seinen mißmütigen Lippen fielen die monotonen Worte herab, wie trübe 

Regentropfen von einer bleiernen Dachtraufe. 
    Wenn manchmal die alte demagogische Wildheit wieder in ihm 

erwachte und mit seinen mönchisch frommen Demutsworten widerwärtig 
kontrastierte; wenn er christlich liebevoll wimmerte, während er 

blutdürstig wütend hin und her sprang: dann glaubte man eine tonsurierte 
Hyäne zu sehen. 

    Herr Görres ist geboren zu Koblenz, den 25. Januar 1776. 

    Die übrigen Partikularitäten seines Lebens, wie die des Lebens der 
meisten seiner Genossen, bitte ich mir zu erlassen. Ich habe vielleicht in 

der Beurteilung seiner Freunde, der beiden Schlegel, die Grenze 
überschritten, wie weit man das Leben dieser Leute besprechen darf. 

    Ach! wie betrübsam ist es, wenn man nicht bloß jene Dioskuren, 
sondern wenn man überhaupt die Sterne unserer Literatur in der Nähe 

betrachtet! Die Sterne des Himmels erscheinen uns aber vielleicht deshalb 
so schön und rein, weil wir weit von ihnen entfernt stehen und ihr 

Privatleben nicht kennen. Es gibt gewiß dort oben ebenfalls manche 
Sterne, welche lügen und betteln; Sterne, welche heucheln; Sterne, 

welche gezwungen sind, alle möglichen Schlechtigkeiten zu begehen; 
Sterne, welche sich einander küssen und verraten; Sterne, welche ihren 

Feinden und, was noch schmerzlicher ist, sogar ihren Freunden 
schmeicheln, ebensogut wie wir hier unten. Jene Kometen, die man dort 

oben manchmal wie Mänaden des Himmels, mit aufgelöstem 



Strahlenhaar, umherschweifen sieht, das sind vielleicht liederliche Sterne, 
die am Ende sich reuig und devot in einen obskuren Winkel des 

Firmaments verkriechen und die Sonne hassen. 

    Indem ich hier von deutschen Philosophen gesprochen, kann ich nicht 
umhin, einen Irrtum zu berichtigen, den ich in betreff der deutschen 

Philosophie hier in Frankreich allzusehr verbreitet finde. Seit nämlich 
einige Franzosen sich mit der Schellingschen und Hegelschen Philosophie 

beschäftigt, die Resultate ihrer Studien in französischer Sprache 
mitgeteilt, auch wohl auf französische Verhältnisse angewendet, seitdem 

klagen die Freunde des klaren Denkens und der Freiheit, daß man aus 
Deutschland die aberwitzigsten Träumereien und Sophismen einführe, 

womit man die Geister zu verwirren und jede Lüge und jeden Despotismus 
mit dem Scheine der Wahrheit und des Rechts zu umkleiden verstünde. 

Mit einem Worte, diese edlen, für die Interessen des Liberalismus 
besorgten Leute klagen über den schädlichen Einfluß der deutschen 

Philosophie in Frankreich. Aber der armen deutschen Philosophie geschieht 
Unrecht. Denn erstens ist das keine deutsche Philosophie, was den 

Franzosen bisher unter diesem Titel, namentlich von Herren Victor Cousin, 

präsentiert worden. Herr Cousin hat sehr viel geistreiches Wischiwaschi, 
aber keine deutsche Philosophie vorgetragen. Zweitens, die eigentliche 

deutsche Philosophie ist die, welche ganz unmittelbar aus Kants »Kritik 
der reinen Vernunft« hervorgegangen und, den Charakter dieses 

Ursprungs bewahrend, sich wenig um politische oder religiöse 
Verhältnisse, desto mehr aber um die letzten Gründe aller Erkenntnis 

bekümmerte. 
    Es ist wahr, die metaphysischen Systeme der meisten deutschen 

Philosophen glichen nur allzusehr bloßem Spinnweb. Aber was schadete 
das? Konnte doch der Jesuitismus dieses Spinnweb nicht zu seinen 

Lügennetzen benutzen und konnte doch ebensowenig der Despotismus 
seine Stricke daraus drehen, um die Geister zu binden. Nur seit Schelling 

verlor die deutsche Philosophie diesen dünnen, aber harmlosen Charakter. 
Unsere Philosophen kritisierten seitdem nicht mehr die letzten Gründe der 

Erkenntnisse und des Seins überhaupt, sie schwebten nicht mehr in 

idealistischen Abstraktionen, sondern sie suchten Gründe, um das 
Vorhandene zu rechtfertigen, sie wurden Justifikatoren dessen, was da ist. 

Während unsere früheren Philosophen, arm und entsagend, in 
kümmerlichen Dachstübchen hockten und ihre Systeme ausgrübelten, 

stecken unsere jetzigen Philosophen in der brillanten Livree der Macht, sie 
wurden Staatsphilosophen, nämlich sie ersannen philosophische 

Rechtfertigungen aller Interessen des Staates, worin sie sich angestellt 
befanden. Zum Beispiel Hegel, Professor in dem protestantischen Berlin, 

hat in seinem Systeme auch die ganze evangelisch protestantische 
Dogmatik aufgenommen; und Herr Schelling, Professor in dem 

katholischen München, justifiziert jetzt, in seinen Vorlesungen, selbst die 
extravagantesten Lehrsätze der römisch-katholisch-apostolischen Kirche. 

    Ja, wie einst die alexandrinischen Philosophen allen ihren Scharfsinn 
aufgeboten, um, durch allegorische Auslegungen, die sinkende Religion 

des Jupiter vor dem gänzlichen Untergang zu bewahren, so versuchen 



unsere deutschen Philosophen etwas Ähnliches für die Religion Christi. Es 
kümmert uns wenig, zu untersuchen, ob diese Philosophen einen 

uneigennützigen Zweck haben; sehen wir sie aber in Verbindung mit der 

Partei der Priester, deren materielle Interessen mit der Erhaltung des 
Katholizismus verknüpft sind, so nennen wir sie Jesuiten. Sie mögen sich 

aber nicht einbilden, daß wir sie mit den älteren Jesuiten verwechseln. 
Diese waren groß und gewaltig, voll Weisheit und Willenskraft. Oh, der 

schwächlichen Zwerge, die da wähnen, sie würden die Schwierigkeiten 
besiegen, woran sogar jene schwarzen Riesen gescheitert! Nie hat der 

menschliche Geist größere Kombinationen ersonnen als die, wodurch die 
alten Jesuiten den Katholizismus zu erhalten suchten. Aber es gelang 

ihnen nicht, weil sie nur für die Erhaltung des Katholizismus und nicht für 
den Katholizismus selbst begeistert waren. An letzterem, an und für sich, 

war ihnen eigentlich nicht viel gelegen; daher profanierten sie zuweilen 
das katholische Prinzip selbst, um es nur zur Herrschaft zu bringen; sie 

verständigten sich mit dem Heidentum, mit den Gewalthabern der Erde, 
beförderten deren Lüste, wurden Mörder und Handelsleute, und wo es 

darauf ankam, wurden sie sogar Atheisten. Aber vergebens gewährten 

ihre Beichtiger die freundlichsten Absolutionen und buhlten ihre Kasuisten 
mit jedem Laster und Verbrechen. Vergebens haben sie mit den Laien in 

Kunst und Wissenschaft gewetteifert, um beide als Mittel zu benutzen. 
Hier wird ihre Ohnmacht ganz sichtbar. Sie beneideten alle großen 

Gelehrten und Künstler und konnten doch nichts Außerordentliches 
entdecken oder schaffen. Sie haben fromme Hymnen gedichtet und Dome 

gebaut; aber in ihren Gedichten weht kein freier Geist, sondern seufzt nur 
der zitternde Gehorsam für die Oberen des Ordens; und gar in ihren 

Bauwerken sieht man nur eine ängstliche Unfreiheit, steinerne 
Schmiegsamkeit, Erhabenheit auf Befehl. Mit Recht sagte einst Barrault: 

»Die Jesuiten konnten die Erde nicht zum Himmel erheben, und sie zogen 
den Himmel herab zur Erde.« Fruchtlos war all ihr Tun und Wirken. Aus 

der Lüge kann kein Leben erblühen, und Gott kann nicht gerettet werden 
durch den Teufel. 

    Herr Schelling ist geboren den 27. Januar 1775 in Württemberg. 

 
 

IV 
 

Über das Verhältnis des Herren Schelling zur romantischen Schule habe 
ich nur wenig Andeutungen geben können. Sein Einfluß war meistens 

persönlicher Art. Dann ist auch, seit durch ihn die Naturphilosophie in 
Schwung gekommen, die Natur viel sinniger von den Dichtern aufgefaßt 

worden. Die einen versenkten sich mit allen ihren menschlichen Gefühlen 
in die Natur hinein; die anderen hatten einige Zauberformeln sich 

gemerkt, womit man etwas Menschliches aus der Natur hervorschauen 
und hervorsprechen lassen konnte. Erstere waren die eigentlichen 

Mystiker und glichen in vieler Hinsicht den indischen Religiosen, die in der 
Natur aufgehen und endlich mit der Natur in Gemeinschaft zu fühlen 

beginnen. Die anderen waren vielmehr Beschwörer, sie riefen mit eigenem 



Willen sogar die feindlichen Geister aus der Natur hervor, sie glichen dem 
arabischen Zauberer, der nach Willkür jeden Stein zu beleben und jedes 

Leben zu versteinern weiß. Zu den ersteren gehörte zunächst Novalis, zu 

den anderen zunächst Hoffmann. Novalis sah überall nur Wunder, und 
liebliche Wunder; er belauschte das Gespräch der Pflanzen, er wußte das 

Geheimnis jeder jungen Rose, er identifizierte sich endlich mit der ganzen 
Natur, und als es Herbst wurde und die Blätter abfielen, da starb er. 

Hoffmann hingegen sah Überall nur Gespenster, sie nickten ihm entgegen 
aus jeder chinesischen Teekanne und jeder Berliner Perücke; er war ein 

Zauberer, der die Menschen in Bestien verwandelte und diese sogar in 
königlich preußische Hofräte; er konnte die Toten aus den Gräbern 

hervorrufen, aber das Leben selbst stieß ihn von sich als einen trüben 
Spuk. Das fühlte er; er fühlte, daß er selbst ein Gespenst geworden; die 

ganze Natur war ihm jetzt ein mißgeschliffener Spiegel, worin er, 
tausendfältig verzerrt, nur seine eigne Totenlarve erblickte, und seine 

Werke sind nichts anders als ein entsetzlicher Angstschrei in zwanzig 
Bänden. 

    Hoffmann gehört nicht zu der romantischen Schule. Er stand in keiner 

Berührung mit den Schlegeln und noch viel weniger mit ihren Tendenzen. 
Ich erwähnte seiner hier nur im Gegensatz zu Novalis, der ganz eigentlich 

ein Poet aus jener Schule ist. Novalis ist hier minder bekannt als 
Hoffmann, welcher von Loeve- Veimars in einem so vortrefflichen Anzuge 

dem französischen Publikum vorgestellt worden und dadurch in Frankreich 
eine große Reputation erlangt hat. Bei uns in Deutschland ist jetzt 

Hoffmann keineswegs en vogue, aber er war es früher. In seiner Periode 
wurde er viel gelesen, aber nur von Menschen, deren Nerven zu stark oder 

zu schwach waren, als daß sie von gelinden Akkorden affiziert werden 
konnten. Die eigentlichen Geistreichen und die poetischen Naturen wollten 

nichts von ihm wissen. Diesen war der Novalis viel lieber. Aber, ehrlich 
gestanden, Hoffmann war als Dichter viel bedeutender als Novalis. Denn 

letzterer, mit seinen idealischen Gebilden, schwebt immer in der blauen 
Luft, während Hoffmann, mit allen seinen bizarren Fratzen, sich doch 

immer an der irdischen Realität festklammert. Wie aber der Riese Antäus 

unbezwingbar stark blieb, wenn er mit dem Fuße die Mutter Erde 
berührte, und seine Kraft verlor, sobald ihn Herkules in die Höhe hob, so 

ist auch der Dichter stark und gewaltig, solange er den Boden der 
Wirklichkeit nicht verläßt, und er wird ohnmächtig, sobald er 

schwärmerisch in der blauen Luft umherschwebt. 
    Die große Ähnlichkeit zwischen beiden Dichtern besteht wohl darin, daß 

ihre Poesie eigentlich eine Krankheit war. In dieser Hinsicht hat man 
geäußert, daß die Beurteilung ihrer Schriften nicht das Geschäft des 

Kritikers, sondern des Arztes sei. Der Rosenschein in den Dichtungen des 
Novalis ist nicht die Farbe der Gesundheit, sondern der Schwindsucht, und 

die Purpurglut in Hoffmanns »Phantasiestücken« ist nicht die Flamme des 
Genies, sondern des Fiebers. 

    Aber haben wir ein Recht zu solchen Bemerkungen, wir, die wir nicht 
allzusehr mit Gesundheit gesegnet sind? Und gar jetzt, wo die Literatur 

wie ein großes Lazarett aussieht? Oder ist die Poesie vielleicht eine 



Krankheit des Menschen, wie die Perle eigentlich nur der Krankheitsstoff 
ist, woran das arme Austertier leidet? 

    Novalis wurde geboren den 2. Mai 1772. Sein eigentlicher Name ist 

Hardenberg. Er liebte eine junge Dame, die an der Schwindsucht litt und 
an diesem Übel starb. In allem, was er schrieb, weht diese trübe 

Geschichte, sein Leben war nur ein träumerisches Hinsterben, und er 
starb an der Schwindsucht, im Jahr 1801, ehe er sein neunundzwanzigstes 

Lebensjahr und seinen Roman vollendet hatte. Dieser Roman ist in seiner 
jetzigen Gestalt nur das Fragment eines großen allegorischen Gedichtes, 

das, wie die »Göttliche Komödie« des Dante, alle irdischen und 
himmlischen Dinge feiern sollte. Heinrich von Ofterdingen, der berühmte 

Dichter, ist der Held dieses Romans. Wir sehen ihn als Jüngling in 
Eisenach, dem lieblichen Städtchen, welches am Fuße jener alten 

Wartburg liegt, wo schon das Größte, aber auch schon das Dümmste 
geschehen; wo nämlich Luther seine Bibel übersetzt und einige alberne 

Deutschtümler den Gendarmeriekodex des Herrn Kamptz verbrannt 
haben. In dieser Burg ward auch einst jener Sängerkrieg geführt, wo, 

unter anderen Dichtern, auch Heinrich von Ofterdingen mit Klingsohr von 

Ungerland den gefährlichen Wettstreit in der Dichtkunst gesungen, den 
uns die Manessische Sammlung aufbewahrt hat. Dem Scharfrichter sollte 

das Haupt des Unterliegenden verfallen sein, und der Landgraf von 
Thüringen war Schiedsrichter. Bedeutungsvoll hebt sich nun die Wartburg, 

der Schauplatz seines späteren Ruhms, über die Wiege des Helden, und 
der Anfang des Romans von Novalis zeigt ihn, wie gesagt, in dem 

väterlichen Hause zu Eisenach. »Die Eltern liegen schon und schlafen, die 
Wanduhr schlägt ihren einförmigen Takt, vor den klappernden Fenstern 

saust der Wind; abwechselnd wird die Stube hell von dem Schimmer des 
Mondes. 

    Der Jüngling lag unruhig auf seinem Lager und gedachte des Fremden 
und seiner Erzählungen. ›Nicht die Schätze sind es, die ein so 

unaussprechliches Verlangen in mir geweckt haben‹, sagte er zu sich 
selbst, ›fernab liegt mir alle Habsucht; aber die blaue Blume sehne ich 

mich zu erblicken. Sie liegt mir unaufhörlich im Sinne, und ich kann nichts 

anders dichten und denken. So ist mir noch nie zumute gewesen: es ist, 
als hätte ich vorhin geträumt oder ich wäre in eine andere Welt 

hinübergeschlummert; denn in der Welt, in der ich sonst lebte, wer hätte 
da sich um Blumen bekümmert; und gar von einer so seltsamen 

Leidenschaft für eine Blume habe ich damals nie gehört.‹« 
    Mit solchen Worten beginnt »Heinrich von Ofterdingen«, und überall in 

diesem Roman leuchtet und duftet die blaue Blume. Sonderbar und 
bedeutungsvoll ist es, daß selbst die fabelhaftesten Personen in diesem 

Buche uns so bekannt dünken, als hätten wir in früheren Zeiten schon 
recht traulich mit ihnen gelebt. Alte Erinnerungen erwachen, selbst Sophia 

trägt so wohlbekannte Gesichtszüge, und es treten uns ganze 
Buchenalleen ins Gedächtnis, wo wir mit ihr auf und ab gegangen und 

heiter gekost. Aber das alles liegt so dämmernd hinter Uns wie ein 
halbvergessener Traum. 



    Die Muse des Novalis war ein schlankes, weißes Mädchen mit ernsthaft 
blauen Augen, goldnen Hyazinthenlocken, lächelnden Lippen und einem 

kleinen roten Muttermal an der linken Seite des Kinns. Ich denke mir 

nämlich als Muse der Novalisschen Poesie ebendasselbe Mädchen, das 
mich zuerst mit Novalis bekannt machte, als ich den roten Maroquinband 

mit Goldschnitt, welcher den »Ofterdingen« enthielt, in ihren schönen 
Händen erblickte. Sie trug immer ein blaues Kleid und hieß Sophia. Einige 

Stationen von Göttingen lebte sie bei ihrer Schwester, der Frau 
Postmeisterin, einer heiteren, dicken, rotbäckigen Frau mit einem hohen 

Busen, der, mit seinen ausgezackten steifen Blonden, wie eine Festung 
aussah; diese Festung war aber unüberwindlich, die Frau war ein Gibraltar 

der Tugend. Es war eine tätige, wirtschaftliche, praktische Frau, und doch 
bestand ihr einziges Vergnügen darin, Hoffmannsche Romane zu lesen. In 

Hoffmann fand sie den Mann, der es verstand, ihre derbe Natur zu rütteln 
und in angenehme Bewegung zu setzen. Ihrer blassen, zarten Schwester 

hingegen gab schon der Anblick eines Hoffmannschen Buches die 
unangenehmste Empfindung, und berührte sie ein solches unversehens, 

so zuckte sie zusammen. Sie war so zart wie eine Sinnpflanze, und ihre 

Worte waren so duftig, so reinklingend, und wenn man sie 
zusammensetzte, waren es Verse. Ich habe manches, was sie sprach, 

aufgeschrieben, und es sind sonderbare Gedichte, ganz in der 
Novalisschen Weise, nur noch geistiger und verhallender. Eins dieser 

Gedichte, das sie zu mir sprach, als ich Abschied von ihr nahm, um nach 
Italien zu reisen, ist mir besonders lieb. In einem herbstlichen Garten, wo 

eine Illumination stattgefunden, hört man das Gespräch zwischen dem 
letzten Lämpchen, der letzten Rose und einem wilden Schwan. Die 

Morgennebel brechen jetzt heran, das letzte Lämpchen ist erloschen, die 
Rose ist entblättert, und der Schwan entfaltet seine weißen Flügel und 

fliegt nach Süden. 
    Es gibt nämlich im Hannövrischen viele wilde Schwäne, die im Herbst 

nach dem wärmeren Süden auswandern und im Sommer wieder zu uns 
heimkehren. Sie bringen den Winter wahrscheinlich in Afrika zu. Denn in 

der Brust eines toten Schwans fanden wir einmal einen Pfeil, welchen 

Professor Blumenbach für einen afrikanischen erkannte. Der arme Vogel, 
mit dem Pfeil in der Brust, war er doch nach dem nordischen Neste 

zurückgekehrt, um dort zu sterben. Mancher Schwan aber mag, von 
solchen Pfeilen getroffen, nicht imstande gewesen sein, seine Reise zu 

vollenden, und er blieb vielleicht kraftlos zurück in einer brennenden 
Sandwüste, oder er sitzte jetzt mit ermatteten Schwingen auf irgendeiner 

ägyptischen Pyramide und schaut sehnsüchtig nach dem Norden, nach 
dem kühlen Sommerneste im Lande Hannover. 

    Als ich, im Spätherbst 1828, aus dem Süden zurückkehrte (und zwar 
mit dem brennenden Pfeil in der Brust), führte mich mein Weg in die Nähe 

von Göttingen, und bei meiner dicken Freundin, der Posthalterin, stieg ich 
ab, um Pferde zu wechseln. Ich hatte sie seit Jahr und Tag nicht gesehen, 

und die gute Frau schien sehr verändert. Ihr Busen glich noch immer einer 
Festung, aber einer geschleiften; die Bastionen rasiert, die zwei 

Haupttürme nur hängende Ruinen, keine Schildwache bewachte mehr den 



Eingang, und das Herz, die Zitadelle, war gebrochen. Wie ich von dem 
Postillion Pieper erfuhr, hatte sie sogar die Lust an den Hoffmannschen 

Romanen verloren, und sie trank jetzt vor Schlafengehn desto mehr 

Branntewein. Das ist auch viel einfacher; denn den Branntewein haben die 
Leute immer selbst im Hause, die Hoffmannschen Romane hingegen 

mußten sie vier Stunden weit aus der Deuerlichschen Lesebibliothek zu 
Göttingen holen lassen. Der Postillion Pieper war ein kleiner Kerl, der 

dabei so sauer aussah, als habe er Essig gesoffen und sei davon ganz 
zusammengezogen. Als ich diesen Menschen nach der Schwester der Frau 

Posthalterin befragte, antwortete er: »Mademoiselle Sophia wird bald 
sterben und ist schon jetzt ein Engel.« Wie vortrefflich mußte ein Wesen 

sein, wovon sogar der saure Pieper sagte, sie sei ein Engel! Und er sagte 
dieses, während er, mit seinem hochbestiefelten Fuße, das schnatternde 

und flatternde Federvieh fortscheuchte. Das Posthaus, einst lachend weiß, 
hatte sich ebenso wie seine Wirtin verändert, es war krankhaft vergilbt, 

und die Mauern hatten tiefe Runzeln bekommen. Im Hofraum lagen 
zerschlagene Wagen, und neben dem Misthaufen, an einer Stange, hing, 

zum Trocknen, ein durchnäßter, scharlachroter Postillionsmantel. 

Mademoiselle Sophia stand oben am Fenster und las, und als ich zu ihr 
hinaufkam, fand ich wieder in ihren Händen ein Buch, dessen Einband von 

rotem Maroquin mit Goldschnitt, und es war wieder der »Ofterdingen« von 
Novalis. Sie hatte also immer und immer noch in diesem Buche gelesen, 

und sie hatte sich die Schwindsucht herausgelesen und sah aus wie ein 
leuchtender Schatten. Aber sie war jetzt von einer geistigen Schönheit, 

deren Anblick mich aufs schmerzlichste bewegte. Ich nahm ihre beiden 
blassen, mageren Hände und sah ihr tief hinein in die blauen Augen und 

fragte sie endlich: »Mademoiselle Sophia, wie befinden Sie sich?« – »Ich 
befinde mich gut«, antwortete sie, »und bald noch besser!«, und sie 

zeigte zum Fenster hinaus nach dem neuen Kirchhof, einem kleinen Hügel, 
unfern des Hauses. Auf diesem kahlen Hügel stand eine einzige schmale 

dürre Pappel, woran nur noch wenige Blätter hingen, und das bewegte 
sich im Herbstwind, nicht wie ein lebender Baum, sondern wie das 

Gespenst eines Baumes. 

    Unter dieser Pappel liegt jetzt Mademoiselle Sophia, und ihr 
hinterlassenes Andenken, das Buch in rotem Maroquin mit Goldschnitt, der 

»Heinrich von Ofterdingen« des Novalis, liegt eben jetzt vor mir auf 
meinem Schreibtisch, und ich benutzte es bei der Abfassung dieses 

Kapitels. 
 

 
Drittes Buch 

 
I 

 
Kennt ihr China, das Vaterland der geflügelten Drachen und der 

porzellanenen Teekannen? Das ganze Land ist ein Raritätenkabinett, 
umgeben von einer unmenschlich langen Mauer und hunderttausend 

tartarischen Schildwachen. Aber die Vögel und die Gedanken der 



europäischen Gelehrten fliegen darüber, und wenn sie sich dort sattsam 
umgesehen und wieder heimkehren, erzählen sie uns die köstlichsten 

Dinge von dem kuriosen Land und kuriosen Volke. Die Natur mit ihren 

grellen, verschnörkelten Erscheinungen, abenteuerlichen Riesenblumen, 
Zwergbäumen, verschnitzelten Bergen, barock wollüstigen Früchten, 

aberwitzig geputzten Vögeln ist dort eine ebenso fabelhafte Karikatur wie 
der Mensch mit seinem spitzigen Zopfkopf, seinen Bücklingen, langen 

Nägeln, altklugem Wesen und kindisch einsilbiger Sprache. Mensch und 
Natur können dort einander nicht ohne innere Lachlust ansehen. Sie 

lachen aber nicht laut, weil sie beide viel zu zivilisiert höflich sind; und um 
das Lachen zu unterdrücken, schneiden sie die ernsthaft possierlichsten 

Gesichter. Es gibt dort weder Schatten noch Perspektive. Auf den 
buntscheckigen Häusern heben sich, übereinandergestapelt, eine Menge 

Dächer, die wie aufgespannte Regenschirme aussehen und woran lauter 
metallne Glöckchen hängen, so daß sogar der Wind, wenn er vorbeistreift, 

durch ein närrisches Geklingel sich lächerlich machen muß. 
    In einem solchen Glockenhause wohnte einst eine Prinzessin, deren 

Füßchen noch kleiner waren als die der übrigen Chinesinnen, deren kleine, 

schräggeschlitzte Äuglein noch süßträumerischer zwinkten als die der 
übrigen Damen des himmlischen Reiches und in deren kleinem kichernden 

Herzen die allertollsten Launen nisteten. Es war nämlich ihre höchste 
Wonne, wenn sie kostbare Seiden- und Goldstoffe zerreißen konnte. Wenn 

das recht knisterte und krackte unter ihren zerreißenden Fingern, dann 
jauchzte sie vor Entzücken. Als sie aber endlich ihr ganzes Vermögen an 

solcher Liebhaberei verschwendet, als sie all ihr Hab und Gut zerrissen 
hatte, ward sie, auf Anraten sämtlicher Mandarine, als eine unheilbare 

Wahnsinnige, in einen runden Turm eingesperrt. 
    Diese chinesische Prinzessin, die personifizierte Kaprice, ist zugleich die 

personifizierte Muse eines deutschen Dichters, der in einer Geschichte der 
romantischen Poesie nicht unerwähnt bleiben darf. Es ist die Muse, die uns 

aus den Poesien des Herren Clemens Brentano so wahnsinnig 
entgegenlacht. Da zerreißt sie die glattesten Atlasschleppen und die 

glänzendsten Goldtressen, und ihre zerstörungssüchtige Liebenswürdigkeit 

und ihre jauchzend blühende Tollheit erfüllt unsere Seele mit 
unheimlichem Entzücken und lüsterner Angst. Seit funfzehn Jahr lebt aber 

Herr Brentano entfernt von der Welt, eingeschlossen, ja eingemauert in 
seinem Katholizismus. Es gab nichts Kostbares mehr zu zerreißen. Er hat, 

wie man sagt, die Herzen zerrissen, die ihn liebten, und jeder seiner 
Freunde klagt über mutwillige Verletzung. Gegen sich selbst und sein 

poetisches Talent hat er am meisten seine Zerstörungssucht geübt. Ich 
mache besonders aufmerksam auf ein Lustspiel dieses Dichters, betitelt 

»Ponce de Leon«. Es gibt nichts Zerrisseneres als dieses Stück, sowohl in 
Hinsicht der Gedanken als auch der Sprache. Aber alle diese Fetzen leben 

und kreiseln in bunter Lust. Man glaubt einen Maskenball von Worten und 
Gedanken zu sehen. Das tummelt sich alles in süßester Verwirrung, und 

nur der gemeinsame Wahnsinn bringt eine gewisse Einheit hervor. Wie 
Harlekine rennen die verrücktesten Wortspiele durch das ganze Stück und 

schlagen überallhin mit ihrer glatten Pritsche. Eine ernsthafte Redensart 



tritt manchmal auf, stottert aber wie der Dottore von Bologna. Da 
schlendert eine Phrase wie ein weißer Pierrot mit zu weiten, schleppenden 

Ärmeln und allzu großen Westenknöpfen. Da springen bucklichte Witze mit 

kurzen Beinchen, wie Policinelle. Liebesworte wie neckende Kolombinen 
flattern umher, mit Wehmut im Herzen. Und das tanzt und hüpft und 

wirbelt und schnarrt, und drüberhin erschallen die Trompeten der 
bacchantischen Zerstörungslust. 

    Eine große Tragödie desselben Dichters, »Die Gründung Prags«, ist 
ebenfalls sehr merkwürdig. Es sind Szenen darin, wo man von den 

geheimnisvollsten Schauern der uralten Sagen angeweht wird. Da 
rauschen die dunkel böhmischen Wälder, da wandeln noch die zornigen 

Slawengötter, da schmettern noch die heidnischen Nachtigallen; aber die 
Wipfel der Bäume bestrahlt schon das sanfte Morgenrot des Christentums. 

Auch einige gute Erzählungen hat Herr Brentano geschrieben, namentlich 
»Die Geschichte vom braven Kasperl und dem schönen Nannerl«. Als das 

schöne Nannerl noch ein Kind war und mit ihrer Großmutter in die 
Scharfrichterei ging, um dort, wie das gemeine Volk in Deutschland zu tun 

pflegt, einige heilsame Arzneien zu kaufen, da bewegte sich plötzlich 

etwas in dem großen Schranke, vor welchem des schöne Nannerl eben 
stand, und das Kind rief mit Entsetzen: »Eine Maus! eine Maus!« Aber der 

Scharfrichter erschrak noch weit mehr und wurde ernsthaft wie der Tod 
und sagte zu der Großmutter: »Liebe Frau, in diesem Schranke hängt 

mein Richtschwert, und das bewegt sich jedesmal von selbst, wenn ihm 
jemand nahet, der einst damit geköpft werden soll. Mein Schwert lechzt 

nach dem Blute dieses Kindes. Erlaubt mir, daß ich die Kleine nur ein 
wenig damit am Hälschen ritze. Das Schwert ist dann zufriedengestellt mit 

einem Tröpfchen Blut und trägt kein fürderes Verlangen.« Die Großmutter 
gab jedoch diesem vernünftigen Rate kein Gehör und mochte es späterhin 

genugsam bereuen, als das schöne Nannerl wirklich geköpft wurde mit 
demselben Schwerte. 

    Herr Clemens Brentano mag wohl jetzt fünfzig Jahr alt sein, und er lebt 
zu Frankfurt, einsiedlerisch zurückgezogen, als ein korrespondierendes 

Mitglied der katholischen Propaganda. Sein Name ist in der letzten Zeit 

fast verschollen, und nur wenn die Rede von den Volksliedern, die er mit 
seinem verstorbenen Freunde Achim von Arnim herausgegeben, wird er 

noch zuweilen genannt. Er hat nämlich, in Gemeinschaft mit letzterm, 
unter dem Titel »Des Knaben Wunderhorn« eine Sammlung Lieder 

herausgegeben, die sie teils noch im Munde des Volkes, teils auch in 
fliegenden Blättern und seltenen Druckschriften gefunden haben. Dieses 

Buch kann ich nicht genug rühmen; es enthält die holdseligsten Blüten des 
deutschen Geistes, und wer das deutsche Volk von einer liebenswürdigen 

Seite kennenlernen will, der lese diese Volkslieder. In diesem Augenblick 
liegt dieses Buch vor mir, und es ist mir, als röche ich den Duft der 

deutschen Linden. Die Linde spielt nämlich eine Hauptrolle in diesen 
Liedern, in ihrem Schatten kosen des Abends die Liebenden, sie ist ihr 

Lieblingsbaum, und vielleicht aus dem Grunde, weil das Lindenblatt die 
Form eines Menschenherzens zeigt. Diese Bemerkung machte einst ein 

deutscher Dichter, der mir am liebsten ist, nämlich ich. Auf dem Titelblatte 



jenes Buches ist ein Knabe, der das Horn bläst; und wenn ein Deutscher in 
der Fremde dieses Bild lange betrachtet, glaubt er die wohlbekanntesten 

Töne zu vernehmen, und es könnte ihn wohl dabei das Heimweh 

beschleichen, wie den Schweizer Landsknecht, der auf der Straßburger 
Bastei Schildwache stand, fern den Kuhreigen hörte, die Pike von sich 

warf, über den Rhein schwamm, aber bald wieder eingefangen und als 
Deserteur erschossen wurde. »Des Knaben Wunderhorn« enthält darüber 

das rührende Lied: 
 

    Zu Straßburg auf der Schanz', 
    Da ging mein Trauern an, 

    Das Alphorn hört ich drüben wohl anstimmen, 
    Ins Vaterland mußt ich hinüberschwimmen, 

    Das ging nicht an. 
 

    Ein' Stund' in der Nacht, 
    Sie haben mich gebracht: 

    Sie führten mich gleich vor des Hauptmanns Haus, 

    Ach Gott, sie fischten mich im Strome auf, 
    Mit mir ist's aus. 

 
    Frühmorgens um zehn Uhr 

    Stellt man mich vor das Regiment; 
    Ich soll da bitten um Pardon, 

    Und ich bekomm doch meinen Lohn, 
    Das weiß ich schon. 

 
    Ihr Brüder allzumal, 

    Heut seht ihr mich zum letztenmal; 
    Der Hirtenbub ist doch nur schuld daran, 

    Das Alphorn hat mir solches angetan, 
    Das klag ich an. – – – 

 

Welch ein schönes Gedicht! Es liegt in diesen Volksliedern ein sonderbarer 
Zauber. Die Kunstpoeten wollen diese Naturerzeugnisse nachahmen, in 

derselben Weise, wie man künstliche Mineralwässer verfertigt. Aber wenn 
sie auch, durch chemischen Prozeß, die Bestandteile ermittelt, so entgeht 

ihnen doch die Hauptsache, die unzersetzbare sympathetische Naturkraft. 
In diesen Liedern fühlt man den Herzschlag des deutschen Volks. Hier 

offenbart sich all seine düstere Heiterkeit, all seine närrische Vernunft. 
Hier trommelt der deutsche Zorn, hier pfeift der deutsche Spott, hier küßt 

die deutsche Liebe. Hier perlt der echt deutsche Wein und die echt 
deutsche Träne. Letztere ist manchmal doch noch köstlicher als ersterer; 

es ist viel Eisen und Salz darin. Welche Naivität in der Treue! In der 
Untreue, welche Ehrlichkeit! Welch ein ehrlicher Kerl ist der arme 

Schwartenhals, obgleich er Straßenraub treibt! Hört einmal die 
phlegmatisch rührende Geschichte, die er von sich selber erzählt: 

 



        Ich kam vor einer Frau Wirtin Haus, 
        Man fragt' mich, wer ich wäre? 

        »Ich bin ein armer Schwartenhals, 

        Ich eß und trink so gerne.« 
 

        Man führt mich in die Stuben ein, 
        Da bot man mir zu trinken, 

        Die Augen ließ ich umhergehn, 
        Den Becher ließ ich sinken. 

 
        Man setzt' mich oben an den Tisch, 

        Als ob ich ein Kaufherr wäre, 
        Und da es an ein Zahlen ging, 

        Mein Säckel stand mir leere. 
 

        Da ich des Nachts wollt schlafen gehn, 
        Man wies mich in die Scheuer, 

        Da ward mir armen Schwartenhals 

        Mein Lachen viel zu teuer. 
 

        Und da ich in die Scheuer kam, 
        Da hub ich an zu nisteln, 

        Da stachen mich die Hagendorn, 
        Dazu die rauhen Disteln. 

 
        Da ich zu morgens früh aufstand, 

        Der Reif lag auf dem Dache, 
        Da mußt ich armer Schwartenhals 

        Meins Unglücks selber lachen. 
 

        Ich nahm mein Schwert wohl in die Hand, 
        Und gürt' es an die Seiten, 

        Ich Armer mußt zu Fuße gehn, 

        Weil ich nicht hatt zu reiten. 
 

        Ich hob mich auf und ging davon, 
        Und macht mich auf die Straßen, 

        Mir kam ein reicher Kaufmannssohn, 
        Sein' Tasch' mußt er mir lassen. 

 
Dieser arme Schwartenhals ist der deutscheste Charakter, den ich kenne. 

Welche Ruhe, welche bewußte Kraft herrscht in diesem Gedichte! Aber 
auch unser Gretel sollt ihr kennenlernen. Es ist ein aufrichtiges Mädel, und 

ich liebe sie sehr. Der Hans sprach zu dem Gretel: 
 

        »Nun schürz dich, Gretlein, schürz dich, 
        Wohlauf mit mir davon, 

        Das Korn ist abgeschnitten, 



        Der Wein ist abgetan.« 
 

Sie antwortet vergnügt: 

 
        »Ach Hänslein, liebes Hänslein, 

        So laß mich bei dir sein, 
        Die Wochen auf dem Felde, 

        Den Feiertag beim Wein.« 
 

        Da nahm er's bei den Händen, 
        Bei ihrer schneeweißen Hand, 

        Er führt', sie an ein Ende, 
        Da er ein Wirtshaus fand. 

 
        »Nun, Wirtin, liebe Wirtin, 

        Schaut um nach kühlem Wein, 
        Die Kleider dieses Gretlein 

        Müssen verschlemmet sein.« 

 
        Die Gret' hub an zu weinen, 

        Ihr Unmut, der war groß, 
        Daß ihr die lichte Zähre 

        Über die Wänglein floß. 
 

        »Ach Hänslein, liebes Hänslein, 
        Du redetest nicht also, 

        Als du mich heim ausführtest 
        Aus meines Vaters Hof.« 

 
        Er nahm sie bei den Händen, 

        Bei ihrer schneeweißen Hand, 
        Er führt' sie an ein Ende, 

        Da er ein Gärtlein fand. – – – 

 
        »Ach Gretlein, liebes Gretlein, 

        Warum weinest du so sehr, 
        Reuet dich dein freier Mut, 

        Oder reut dich deine Ehr'?« 
 

        »Es reut mich nicht mein freier Mut, 
        Dazu auch nicht meine Ehr'; 

        Es reuen mich meine Kleider, 
        Die werden mir nimmermehr.« 

 
Das ist kein Goethesches Gretchen, und ihre Reue wäre kein Stoff für 

Scheffer. Da ist kein deutscher Mondschein. Es liegt ebensowenig 
Sentimentalität drin, wenn ein junger Fant des Nachts bei seinem Mädel 

Einlaß verlangt und sie ihn abweist mit den Worten: 



 
        »Reit du nach jener Straße, 

        Reit du nach jener Heide, 

        Woher du gekommen bist; 
        Da liegt ein breiter Stein, 

        Den Kopf darauf nur leg, 
        Trägst keine Federn weg.« 

 
Aber Mondschein, Mondschein die Hülle und Fülle und die ganze Seele 

übergießend, strahlt in dem Liede: 
 

        Wenn ich ein Vöglein wär 
        Und auch zwei Flüglein hätt, 

        Flög ich zu dir; 
        Weil's aber nicht kann sein, 

        Bleib ich allhier. 
 

        Bin ich gleich weit von dir, 

        Bin ich doch im Schlaf bei dir 
        Und red mit dir; 

        Wenn ich erwachen tu, 
        Bin ich allein. 

 
        Es vergeht keine Stund' in der Nacht, 

        Da mein Herze nicht erwacht 
        Und an dich gedenkt: 

        Daß du mir viel tausendmal 
        Dein Herz geschenkt. 

 
Fragt man nun entzückt nach dem Verfasser solcher Lieder, so antworten 

diese wohl selbst mit ihren Schlußworten: 
 

        Wer hat das schöne Liedel erdacht? 

        Es haben's drei Gäns' übers Wasser gebracht, 
        Zwei graue und eine weiße. 

 
Gewöhnlich ist es aber wanderndes Volk, Vagabunden, Soldaten, fahrende 

Schüler oder Handwerksburschen, die solch ein Lied gedichtet. Es sind 
besonders die Handwerksburschen. Gar oft, auf meinen Fußreisen, 

verkehrte ich mit diesen Leuten und bemerkte, wie sie zuweilen, angeregt 
von irgendeinem ungewöhnlichen Ereignisse, ein Stück Volkslied 

improvisierten oder in die freie Luft hineinpfiffen. Das erlauschten nun die 
Vögelein, die auf den Baumzweigen saßen; und kam nachher ein andrer 

Bursch, mit Ränzel und Wanderstab, vorbeigeschlendert, dann pfiffen sie 
ihm jenes Stücklein ins Ohr, und er sang die fehlenden Verse hinzu, und 

das Lied war fertig. Die Worte fallen solchen Burschen vom Himmel herab 
auf die Lippen, und er braucht sie nur auszusprechen, und sie sind dann 

noch poetischer als all die schönen poetischen Phrasen, die wir aus der 



Tiefe unseres Herzens hervorgrübeln. Der Charakter jener deutschen 
Handwerksburschen lebt und webt in dergleichen Volksliedern. Es ist eine 

merkwürdige Menschensorte. Ohne Sou in der Tasche, wandern diese 

Handwerksburschen durch ganz Deutschland, harmlos, fröhlich und frei. 
Gewöhnlich fand ich, daß drei zusammen auf solche Wanderschaft 

ausgingen. Von diesen dreien war der eine immer der Räsoneur; er 
räsonierte mit humoristischer Laune über alles, was vorkam, über jeden 

bunten Vogel, der in der Luft flog, über jeden Musterreuter, der 
vorüberritt, und kamen sie gar in eine schlechte Gegend, wo ärmliche 

Hütten und zerlumptes Bettelvolk, dann bemerkte er auch wohl ironisch: 
»Der liebe Gott hat die Welt in sechs Tagen erschaffen, aber, seht einmal, 

es ist auch eine Arbeit darnach!« Der zweite Weggeselle bricht nur 
zuweilen mit einigen wütenden Bemerkungen hinein; er kann kein Wort 

sagen, ohne dabei zu fluchen; er schimpft grimmig auf alle Meister, bei 
denen er gearbeitet; und sein beständiger Refrain ist, wie sehr er es 

bereue, daß er der Frau Wirtin in Halberstadt, die ihm täglich Kohl und 
Wasserrüben vorgesetzt, nicht eine Tracht Schläge zum Andenken 

zurückließ. Bei dem Wort »Halberstadt« seufzt aber der dritte Bursche aus 

tiefster Brust; er ist der jüngste, macht zum erstenmal seine Ausfahrt in 
die Welt, denkt noch immer an Feinsliebchens schwarzbraune Augen, läßt 

immer den Kopf hängen und spricht nie ein Wort. 
    »Des Knaben Wunderhorn« ist ein zu merkwürdiges Denkmal unserer 

Literatur und hat auf die Lyriker der romantischen Schule, namentlich auf 
unseren vortrefflichen Herren Uhland, einen zu bedeutenden Einfluß 

geübt, als daß ich es unbesprochen lassen durfte. Dieses Buch und das 
»Nibelungenlied« spielten eine Hauptrolle in jener Periode. Auch von 

letzterem muß hier eine besondere Erwähnung geschehen. Es war lange 
Zeit von nichts anderem als vom »Nibelungenlied« bei uns die Rede, und 

die klassischen Philologen wurden nicht wenig geärgert, wenn man dieses 
Epos mit der »Ilias« verglich oder wenn man gar darüber stritt, welches 

von beiden Gedichten das vorzüglichere sei. Und das Publikum sah dabei 
aus wie ein Knabe, den man ernsthaft fragt: »Hast du lieber ein Pferd oder 

einen Pfefferkuchen?« Jedenfalls ist aber dieses »Nibelungenlied« von 

großer, gewaltiger Kraft. Ein Franzose kann sich schwerlich einen Begriff 
davon machen. Und gar von der Sprache, worin es gedichtet ist. Es ist 

eine Sprache von Stein, und die Verse sind gleichsam gereimte Quadern. 
Hie und da, aus den Spalten, quellen rote Blumen hervor, wie 

Blutstropfen, oder zieht sich der lange Efeu herunter, wie grüne Tränen. 
Von den Riesenleidenschaften, die sich in diesem Gedichte bewegen, 

könnt ihr kleinen artigen Leutchen euch noch viel weniger einen Begriff 
machen. Denkt euch, es wäre eine helle Sommernacht, die Sterne, bleich 

wie Silber, aber groß wie Sonnen, träten hervor am blauen Himmel, und 
alle gotischen Dome von Europa hätten sich ein Rendezvous gegeben auf 

einer ungeheuer weiten Ebene, und da kämen nun ruhig herangeschritten 
der Straßburger Münster, der Kölner Dom, der Glockenturm von Florenz, 

die Kathedrale von Rouen usw., und diese machten der schönen Notre-
Dame de Paris ganz artig die Cour. Es ist wahr, daß ihr Gang ein bißchen 

unbeholfen ist, daß einige darunter sich sehr linkisch benehmen und daß 



man über ihr verliebtes Wackeln manchmal lachen könnte. Aber dieses 
Lachen hätte doch ein Ende, sobald man sähe, wie sie in Wut geraten, wie 

sie sich untereinander würgen, wie Notre-Dame de Paris verzweiflungsvoll 

ihre beiden Steinarme gen Himmel erhebt und plötzlich ein Schwert 
ergreift und dem größten aller Dome das Haupt vom Rumpfe 

herunterschlägt. Aber nein, ihr könnt euch auch dann von den 
Hauptpersonen des »Nibelungenlieds« keinen Begriff machen; kein Turm 

ist so hoch und kein Stein ist so hart wie der grimme Hagen und die 
rachgierige Kriemhilde. 

    Wer hat aber dieses Lied verfaßt? Ebensowenig wie von den 
Volksliedern weiß man den Namen des Dichters, der das »Nibelungenlied« 

geschrieben. Sonderbar! von den vortrefflichsten Büchern, Gedichten, 
Bauwerken und sonstigen Denkmälern der Kunst weiß man selten den 

Urheber. Wie hieß der Baumeister, der den Kölner Dom erdacht? Wer hat 
dort das Altarbild gemalt, worauf die schöne Gottesmutter und die 

Heiligen Drei Könige so erquicklich abkonterfeit sind? Wer hat das Buch 
Hiob gedichtet, das so viele leidende Menschengeschlechter getröstet hat? 

Die Menschen vergessen nur zu leicht die Namen ihrer Wohltäter; die 

Namen des Guten und Edelen, der für das Heil seiner Mitbürger gesorgt, 
finden wir selten im Munde der Völker, und ihr dickes Gedächtnis bewahrt 

nur die Namen ihrer Dränger und grausamen Kriegshelden. Der Baum der 
Menschheit vergißt des stillen Gärtners, der ihn gepflegt in der Kälte, 

getränkt in der Dürre und vor schädlichen Tieren geschützt hat; aber er 
bewahrt treulich die Namen, die man ihm in seine Rinde unbarmherzig 

eingeschnitten mit scharfem Stahl, und er überliefert sie in immer 
wachsender Größe den spätesten Geschlechtern. 

 
 

 
II 

 
Wegen ihrer gemeinschaftlichen Herausgabe des »Wunderhorns« pflegt 

man auch sonst die Namen Brentano und Arnim zusammen zu nennen, 

und da ich ersteren besprochen, darf ich von dem andern um so weniger 
schweigen, da er in weit höherem Grade unsere Aufmerksamkeit verdient. 

Ludwig Achim von Arnim ist ein großer Dichter und war einer der 
originellsten Köpfe der romantischen Schule. Die Freunde des 

Phantastischen würden an diesem Dichter mehr als an jedem anderen 
deutschen Schriftsteller Geschmack finden. Er übertrifft hier den Hoffmann 

sowohl als den Novalis. Er wußte noch inniger als dieser in die Natur 
hineinzuleben und konnte weit grauenhaftere Gespenster beschwören als 

Hoffmann. Ja, wenn ich Hoffmann selbst zuweilen betrachtete, so kam es 
mir vor, als hätte Arnim ihn gedichtet. Im Volke ist dieser Schriftsteller 

ganz unbekannt geblieben, und er hat nur eine Renommee unter den 
Literaten. Letztere aber, obgleich sie ihm die unbedingteste Anerkennung 

zollten, haben sie doch nie öffentlich ihn nach Gebühr gepriesen. Ja, 
einige Schriftsteller pflegten sogar wegwerfend von ihm sich zu äußern, 

und das waren eben diejenigen, die seine Weise nachahmten. Man könnte 



das Wort auf sie anwenden, das Steevens von Voltaire gebraucht, als 
dieser den Shakespeare schmähte, nachdem er dessen Othello zu seinem 

Orosman benutzt; er sagte nämlich: »Diese Leute gleichen den Dieben, 

die nachher das Haus anstecken, wo sie gestohlen haben.« Warum hat 
Herr Tieck nie von Arnim gehörig gesprochen, er, der über so manches 

unbedeutende Machwerk soviel Geistreiches sagen konnte? Die Herren 
Schlegel haben ebenfalls den Arnim ignoriert. Nur nach seinem Tode 

erhielt er eine Art Nekrolog von einem Mitglied der Schule. 
    Ich glaube, Arnims Renommee konnte besonders deshalb nicht 

aufkommen, weil er seinen Freunden, der katholischen Partei, noch immer 
viel zu protestantisch blieb und weil wieder die protestantische Partei ihn 

für einen Kryptokatholiken hielt. Aber warum hat ihn das Volk abgelehnt, 
das Volk, welchem seine Romane und Novellen in jeder Leihbibliothek 

zugänglich waren? Auch Hoffmann wurde in unseren Literaturzeitungen 
und ästhetischen Blättern fast gar nicht besprochen, die höhere Kritik 

beobachtete in betreff seiner ein vornehmes Schweigen, und doch wurde 
er allgemein gelesen. Warum vernachlässigte nun das deutsche Volk einen 

Schriftsteller, dessen Phantasie von weltumfassender Weite, dessen 

Gemüt von schauerlichster Tiefe und dessen Darstellungsgabe so 
unübertrefflich war? Etwas fehlte diesem Dichter, und dieses Etwas ist es 

eben, was das Volk in den Büchern sucht: das Leben. Das Volk verlangt, 
daß die Schriftsteller seine Tagesleidenschaften mitfühlen, daß sie die 

Empfindungen seiner eigenen Brust entweder angenehm anregen oder 
verletzen: das Volk will bewegt werden. Dieses Bedürfnis konnte aber 

Arnim nicht befriedigen. Er war kein Dichter des Lebens, sondern des 
Todes. In allem, was er schrieb, herrscht nur eine schattenhafte 

Bewegung, die Figuren tummeln sich hastig, sie bewegen die Lippen, als 
wenn sie sprächen, aber man sieht nur ihre Worte, man hört sie nicht. 

Diese Figuren springen, ringen, stellen sich auf den Kopf, nahen sich uns 
heimlich und flüstern uns leise ins Ohr: »Wir sind tot.« Solches Schauspiel 

würde allzu grauenhaft und peinigend sein, wäre nicht die Arnimsche 
Grazie, die über jede dieser Dichtungen verbreitet ist, wie das Lächeln 

eines Kindes, aber eines toten Kindes. Arnim kann die Liebe schildern, 

zuweilen auch die Sinnlichkeit, aber sogar da können wir nicht mit ihm 
fühlen; wir sehen schöne Leiber, wogende Busen, feingebaute Hüften, 

aber ein kaltes, feuchtes Leichengewand umhüllt dieses alles. Manchmal 
ist Arnim witzig, und wir müssen sogar lachen; aber es ist doch, als wenn 

der Tod uns kitzle mit seiner Sense. Gewöhnlich jedoch ist er ernsthaft, 
und zwar wie ein toter Deutscher. Ein lebendiger Deutscher ist schon ein 

hinlänglich ernsthaftes Geschöpf, und nun erst ein toter Deutscher! Ein 
Franzose hat gar keine Idee davon, wie ernsthaft wir erst im Tode sind; da 

sind unsere Gesichter noch viel länger, und die Würmer, die uns speisen, 
werden melancholisch, wenn sie uns dabei ansehen. Die Franzosen 

wähnen, wunder wie schrecklich ernsthaft der Hoffmann sein könne; aber 
das ist Kinderspiel in Vergleichung mit Arnim. Wenn Hoffmann seine Toten 

beschwört und sie aus den Gräbern hervorsteigen und ihn umtanzen, 
dann zittert er selber vor Entsetzen und tanzt selbst in ihrer Mitte und 

schneidet dabei die tollsten Affengrimassen. Wenn aber Arnim seine Toten 



beschwört, so ist es, als ob ein General Heerschau halte, und er sitzt so 
ruhig auf seinem hohen Geisterschimmel und läßt die entsetzlichen 

Scharen vor sich vorbeidefilieren, und sie sehen ängstlich nach ihm hinauf 

und scheinen sich vor ihm zu fürchten. Er nickt ihnen aber freundlich zu. 
    Ludwig Achim von Arnim ward geboren 1781, in der Mark Brandenburg, 

und starb den Winter 1830. Er schrieb dramatische Gedichte, Romane und 
Novellen. Seine Dramen sind voll intimer Poesie, namentlich ein Stück 

darunter, betitelt »Der Auerhahn«. Die erste Szene wäre selbst des 
allergrößten Dichters nicht unwürdig. Wie wahr, wie treu ist die 

betrübteste Langeweile da geschildert! Der eine von den drei natürlichen 
Söhnen des verstorbenen Landgrafen sitzt allein in dem verwaisten weiten 

Burgsaal und spricht gähnend mit sich selber und klagt, daß ihm die Beine 
unter dem Tische immer länger wüchsen und daß ihm der Morgenwind so 

kalt durch die Zähne pfiffe. Sein Bruder, der gute Franz, kommt nun 
langsam hereingeschlappt, in den Kleidern des seligen Vaters, die ihm viel 

zu weit am Leibe hängen, und wehmütig gedenkt er, wie er sonst um 
diese Stunde dem Vater beim Anziehen half, wie dieser ihm oft eine 

Brotkruste zuwarf, die er mit seinen alten Zähnen nicht mehr beißen 

konnte, wie er ihm auch manchmal verdrießlich einen Tritt gab; diese 
letztere Erinnerung rührt den guten Franz bis zu Tränen, und er beklagt, 

daß nun der Vater tot sei und ihm keinen Tritt mehr geben könne. 
    Arnims Romane heißen »Die Kronwächter« und »Die Gräfin Dolores«. 

Auch ersterer hat einen vortrefflichen Anfang. Der Schauplatz ist oben im 
Wartturme von Waiblingen, in dem traulichen Stübchen des Türmers und 

seiner wackeren dicken Frau, die aber doch nicht so dick ist, wie man 
unten in der Stadt behauptet. In der Tat, es ist Verleumdung, wenn man 

ihr nachsagte, sie sei oben in der Turmwohnung so korpulent geworden, 
daß sie die enge Turmtreppe nicht mehr herabsteigen könne und nach 

dem Tode ihres ersten Ehegatten, des alten Türmers, genötigt gewesen 
sei, den neuen Türmer zu heuraten. Aber solche böse Nachrede grämte 

sich die arme Frau droben nicht wenig; und sie konnte nur deshalb die 
Turmtreppe nicht hinabsteigen, weil sie am Schwindel litt. 

    Der zweite Roman von Arnim, »Die Gräfin Dolores« hat ebenfalls den 

allervortrefflichsten Anfang, und der Verfasser schildert uns da die Poesie 
der Armut, und zwar einer adeligen Armut, die er, der damals selber in 

großer Dürftigkeit lebte, sehr oft zum Thema gewählt hat. Welch ein 
Meister ist Arnim auch hier in der Darstellung der Zerstörnis! Ich meine es 

immer vor Augen zu sehen, das wüste Schloß der jungen Gräfin Dolores, 
das um so wüster aussieht, da es der alte Graf in einem heiter 

italienischen Geschmacke, aber nicht fertig gebaut hat. Nun ist es eine 
moderne Ruine, und im Schloßgarten ist alles verödet: die geschnittenen 

Taxusalleen sind struppig verwildert, die Bäume wachsen sich einander in 
den Weg, der Lorbeer und der Oleander ranken schmerzlich am Boden, die 

schönen, großen Blumen werden von verdrießlichem Unkraut 
umschlungen, die Götterstatuen sind von ihren Postamenten 

herabgefallen, und ein paar mutwillige Bettelbuben kauern neben einer 
armen Venus, die im hohen Grase liegt, und mit Brennesseln geißeln sie 

ihr den marmornen Hintern. Wenn der alte Graf, nach langer Abwesenheit, 



wieder in sein Schloß heimkehrt, ist ihm das sonderbare Benehmen seiner 
Hausgenossenschaft, besonders seiner Frau, sehr auffallend, es passiert 

bei Tische so allerlei Befremdliches, und das kommt wohl daher, weil die 

arme Frau vor Gram gestorben und ebenso wie das übrige Hausgesinde 
längst tot war. Der Graf scheint es aber am Ende selbst zu ahnen, daß er 

sich unter lauter Gespenstern befindet, und ohne sich etwas merken zu 
lassen, reist er in der Stille wieder ab. 

    Unter Arnims Novellen dünkt mir die kostbarste seine »Isabella von 
Ägypten«. Hier sehen wir das wanderschaftliche Treiben der Zigeuner, die 

man hier in Frankreich Bohémiens, auch Égyptiens nennt. Hier lebt und 
webt das seltsame Märchenvolk mit seinen braunen Gesichtern, 

freundlichen Wahrsageraugen und seinem wehmütigen Geheimnis. Die 
bunte, gaukelnde Heiterkeit verhüllt einen großen mystischen Schmerz. 

Die Zigeuner müssen nämlich nach der Sage, die in dieser Novelle gar 
lieblich erzählt wird, eine Zeitlang in der ganzen Welt herumwandeln, zur 

Abbuße jener ungastlichen Härte, womit einst ihre Vorfahren die heilige 
Muttergottes mit ihrem Kinde abgewiesen, als diese, auf ihrer Flucht in 

Ägypten, ein Nachtlager von ihnen verlangte. Deshalb hielt man sich auch 

berechtigt, sie mit Grausamkeit zu behandeln. Da man im Mittelalter noch 
keine Schellingschen Philosophen hatte, so mußte die Poesie damals die 

Beschönigung der unwürdigsten und grausamsten Gesetze übernehmen. 
Gegen niemand waren diese Gesetze barbarischer als gegen die armen 

Zigeuner. In manchen Ländern erlaubten sie, jeden Zigeuner bei 
Diebstahlsverdacht, ohne Untersuchung und Urtel, aufzuknüpfen. So 

wurde ihr Oberhaupt Michael, genannt Herzog von Ägypten, unschuldig 
gehenkt. Mit diesem trüben Ereignis beginnt die Arnimsche Novelle. 

Nächtlich nehmen die Zigeuner ihren toten Herzog vom Galgen herab, 
legen ihm den roten Fürstenmantel um die Schulter, setzen ihm die 

silberne Krone auf das Haupt und versenken ihn in die Schelde, fest 
überzeugt, daß ihn der mitleidige Strom nach Hause bringt, nach dem 

geliebten Ägypten. Die arme Zigeunerprinzessin Isabella, seine Tochter, 
weiß nichts von dieser traurigen Begebenheit, sie wohnt einsam in einem 

verfallenen Hause an der Schelde und hört des Nachts, wie es so 

sonderbar im Wasser rauscht, und sie sieht plötzlich, wie ihr bleicher Vater 
hervortaucht, im purpurnen Totenschmuck, und der Mond wirft sein 

schmerzliches Licht auf die silberne Krone. Das Herz des schönen Kindes 
will schier brechen vor unnennbarem Jammer, vergebens will sie den 

toten Vater festhalten; er schwimmt ruhig weiter nach Ägypten, nach 
seinem heimatlichen Wunderland, wo man seiner Ankunft harrt, um ihn in 

einer der großen Pyramiden nach Würden zu begraben. Rührend ist das 
Totenmahl, womit das arme Kind den verstorbenen Vater ehrt; sie legt 

ihren weißen Schleier über einen Feldstein, und darauf stellt sie Speis', 
und Trank, welches sie feierlich genießt. Tief rührend ist alles, was uns der 

vortreffliche Arnim von den Zigeunern erzählt, denen er schon an anderen 
Orten sein Mitleid gewidmet, z.B. in seiner Nachrede zum »Wunderhorn«, 

wo er behauptet, daß wir den Zigeunern soviel Gutes und Heilsames, 
namentlich die mehrsten unserer Arzneien, verdanken. Wir hätten sie mit 

Undank verstoßen und verfolgt. Mit all ihrer Liebe, klagt er, hätten sie bei 



uns keine Heimat erwerben können. Er vergleicht sie in dieser Hinsicht mit 
den kleinen Zwergen, wovon die Sage erzählt, daß sie alles 

herbeischafften, was sich ihre großen, starken Feinde zu Gastmählern 

wünschten, aber einmal für wenige Erbsen, die sie aus Not vom Felde 
ablasen, jämmerlich geschlagen und aus dem Lande gejagt wurden. Das 

war nun ein wehmütiger Anblick, wie die armen kleinen Menschen 
nächtlich über die Brücke wegtrappelten, gleich einer Schafherde, und 

jeder dort ein Münzchen niederlegen mußte, bis sie ein Faß damit füllten. 
    Eine Übersetzung der erwähnten Novelle »Isabella von Ägypten« würde 

den Franzosen nicht bloß eine Idee von Arnims Schriften geben, sondern 
auch zeigen, daß all die furchtbaren, unheimlichen, grausigen und 

gespenstischen Geschichten, die sie sich in der letzten Zeit gar mühsam 
abgequält, in Vergleichung mit Arnimschen Dichtungen nur rosige 

Morgenträume einer Operntänzerin zu sein scheinen. In sämtlichen 
französischen Schauergeschichten ist nicht soviel Unheimliches 

zusammengepackt wie in jener Kutsche, die Arnim von Brake nach Brüssel 
fahren läßt und worin folgende vier Personnagen beieinandersitzen: 

    1. Eine alte Zigeunerin, welche zugleich Hexe ist. Sie sieht aus wie die 

schönste von den sieben Todsünden und strotzt im buntesten Goldflitter- 
und Seidenputz. 

    2. Ein toter Bärenhäuter, welcher, um einige Dukaten zu verdienen, aus 
dem Grabe gestiegen und sich auf sieben Jahr als Bedienter verdingt. Es 

ist ein fetter Leichnam, der einen Oberrock von weißem Bärenfell trägt, 
weshalb er auch Bärenhäuter genannt wird, und der dennoch immer friert. 

    3. Ein Golem; nämlich eine Figur von Lehm, welche ganz wie ein 
schönes Weib geformt ist und wie ein schönes Weib sich gebärdet. Auf der 

Stirn, verborgen unter den schwarzen Locken, steht mit hebräischen 
Buchstaben das Wort »Wahrheit«, und wenn man dieses auslischt, fällt die 

ganze Figur wieder leblos zusammen, als eitel Lehm. 
    4. Der Feldmarschall Cornelius Nepos, welcher durchaus nicht mit dem 

berühmten Historiker dieses Namens verwandt ist, ja welcher sich nicht 
einmal einer bürgerlichen Abkunft rühmen kann, indem er von Geburt 

eigentlich eine Wurzel ist, eine Alraunwurzel, welche die Franzosen 

Mandragora nennen. Diese Wurzel wächst unter dem Galgen, wo die 
zweideutigsten Tränen eines Gehenkten geflossen sind. Sie gab einen 

entsetzlichen Schrei, als die schöne Isabella sie dort um Mitternacht aus 
dem Boden gerissen. Sie sah aus wie ein Zwerg, nur daß sie weder Augen, 

Mund noch Ohren hatte. Das liebe Mädchen pflanzte ihr ins Gesicht zwei 
schwarze Wacholderkerne und eine rote Hagebutte, woraus Augen und 

Mund entstanden. Nachher streute sie dem Männlein auch ein bißchen 
Hirse auf den Kopf, welches als Haar, aber etwas struppig, in die Höhe 

wuchs. Sie wiegte das Mißgeschöpf in ihren weißen Armen, wenn es wie 
ein Kind greinte; mit ihren holdseligen Rosenlippen küßte sie ihm das 

Hagebuttmaul ganz schief; sie küßte ihm vor Liebe fast die 
Wacholderäuglein aus dem Kopf; und der garstige Knirps wurde dadurch 

so verzogen, daß er am Ende Feldmarschall werden wollte und eine 
brillante Feldmarschalluniform anzog und sich durchaus »Herr 

Feldmarschall« titulieren ließ. 



    Nicht wahr, das sind vier sehr ausgezeichnete Personen? Wenn ihr die 
Morgue, die Totenacker, die Cour de miracle und sämtliche Pesthöfe des 

Mittelalters ausplündert, werdet ihr doch keine so gute Gesellschaft 

zusammenbringen wie jene, die in einer einzigen Kutsche von Brake nach 
Brüssel fuhr. Ihr Franzosen solltet doch endlich einsehen, daß das 

Grauenhafte nicht euer Fach und daß Frankreich kein geeigneter Boden 
für Gespenster jener Art. Wenn ihr Gespenster beschwört, müssen wir 

lachen. Ja, wir Deutschen, die wir bei euren heitersten Witzen ganz 
ernsthaft bleiben können, wir lachen desto herzlicher bei euren 

Gespenstergeschichten. Denn eure Gespenster sind doch immer 
Franzosen; und französische Gespenster! welch ein Widerspruch in den 

Worten! In dem Wort »Gespenst« liegt soviel Einsames, Mürrisches, 
Deutsches, Schweigendes, und in dem Worte »Französisch« liegt hingegen 

soviel Geselliges, Artiges, Französisches, Schwatzendes! Wie könnte ein 
Franzose ein Gespenst sein, oder gar, wie könnten in Paris Gespenster 

existieren! In Paris, im Foyer der europäischen Gesellschaft! Zwischen 
zwölf und ein Uhr, der Stunde, die nun einmal von jeher den Gespenstern 

zum Spuken angewiesen ist, rauscht noch das lebendigste Leben in den 

Gassen von Paris, in der Oper klingt eben dann das brausendste Finale, 
aus den Variétés und dem Gymnase strömen die heitersten Gruppen, und 

das wimmelt und tänzelt und lacht und schäkert auf den Boulevards, und 
man geht in die Soiree. Wie müßte sich ein armes spukendes Gespenst 

unglücklich fühlen in dieser heiteren Menschenbewegung! Und wie könnte 
ein Franzose, selbst wenn er tot ist, den zum Spuken nötigen Ernst 

beibehalten, wenn ihn von allen Seiten die bunteste Volkslust umjauchzt! 
Ich selbst, obgleich ein Deutscher, im Fall ich tot wäre und hier in Paris 

des Nachts spuken sollte, ich könnte meine Gespensterwürde gewiß nicht 
behaupten, wenn mir etwa an einer Straßenecke irgendeine jener 

Göttinnen des Leichtsinns entgegenrennte, die einem dann so köstlich ins 
Gesicht zu lachen wissen. Gäbe es wirklich in Paris Gespenster, so bin ich 

überzeugt, gesellig wie die Franzosen sind, sie würden sich sogar als 
Gespenster einander anschließen, sie würden bald Gespensterreunions 

bilden, sie würden ein Totenkaffeehaus stiften, eine Totenzeitung 

herausgeben, eine Pariser Totenrevue, und es gäbe bald Totensoirees, où 
l'on fera de la musique. Ich bin überzeugt, die Gespenster würden sich 

hier in Paris weit mehr amüsieren als bei uns die Lebenden. Was mich 
betrifft, wüßte ich, daß man solcherweise in Paris als Gespenst existieren 

könnte, ich würde den Tod nicht mehr fürchten. Ich würde nur Maßregeln 
treffen, daß ich am Ende auf dem Père-Lachaise beerdigt werde und in 

Paris spuken kann, zwischen zwölf und ein Uhr. Welche köstliche Stunde! 
Ihr deutschen Landsleute, wenn ihr nach meinem Tode mal nach Paris 

kommt und mich des Nachts hier als Gespenst erblickt, erschreckt nicht; 
ich spuke nicht in furchtbar unglücklich deutscher Weise, ich spuke 

vielmehr zu meinem Vergnügen. 
    Da man, wie ich in allen Gespenstergeschichten gelesen, gewöhnlich an 

den Orten spuken muß, wo man Geld begraben hat, so will ich aus 
Vorsorge einige Sous irgendwo auf den Boulevards begraben. Bis jetzt 

habe ich zwar schon in Paris Geld totgeschlagen, aber nie begraben. 



    O ihr armen französischen Schriftsteller, ihr solltet doch endlich 
einsehen, daß eure Schauerromane und Spukgeschichten ganz unpassend 

sind für ein Land, wo es entweder gar keine Gespenster gibt oder wo doch 

die Gespenster so gesellschaftlich heiter wie wir anderen sich gehaben 
würden. Ihr kommt mir vor wie die Kinder, die sich Masken vors Gesicht 

halten, um sich einander Furcht einzujagen. Es sind ernsthafte, furchtbare 
Larven, aber durch die Augenluken schauen fröhliche Kinderaugen. Wir 

Deutschen hingegen tragen zuweilen die freundlich jugendlichsten Larven, 
und aus den Augen lauscht der greise Tod. Ihr seid ein zierliches, 

liebenswürdiges, vernünftiges und lebendiges Volk, und nur das Schöne 
und Edle und Menschliche liegt im Bereiche eurer Kunst. Das haben schon 

eure älteren Schriftsteller eingesehen, und ihr, die neueren, werdet am 
Ende ebenfalls zu dieser Einsicht gelangen. Laßt ab vom Schauerlichen 

und Gespenstischen. Laßt uns Deutschen alle Schrecknisse des 
Wahnsinns, des Fiebertraums und der Geisterwelt. Deutschland ist ein 

gedeihlicheres Land für alte Hexen, tote Bärenhäuter, Golems jedes 
Geschlechts und besonders für Feldmarschälle wie der kleine Cornelius 

Nepos. Nur jenseits des Rheins können solche Gespenster gedeihen; 

nimmermehr in Frankreich. Als ich hierher reiste, begleiteten mich meine 
Gespenster bis an die französische Grenze. Da nahmen sie betrübt von 

mir Abschied. Denn der Anblick der dreifarbigen Fahne verscheucht die 
Gespenster jeder Art. Oh! ich möchte mich auf den Straßburger Münster 

stellen, mit einer dreifarbigen Fahne in der Hand, die bis nach Frankfurt 
reichte. Ich glaube, wenn ich die geweihte Fahne über mein teures 

Vaterland hinüberschwenkte und die rechten exorzierenden Worte dabei 
ausspräche, die alten Hexen würden auf ihren Besenstielen davonfliegen, 

die kalten Bärenhäuter würden wieder in ihre Gräber hinabkriechen, die 
Golems würden wieder als eitel Lehm zusammenfallen, der Feldmarschall 

Cornelius Nepos kehrte wieder zurück nach dem Orte, woher er 
gekommen, und der ganze Spuk wäre zu Ende. 

 
 

 

III 
 

Die Geschichte der Literatur ist ebenso schwierig zu beschreiben wie die 
Naturgeschichte. Dort wie hier hält man sich an die besonders 

hervortretende Erscheinungen. Aber wie in einem kleinen Wasserglas eine 
ganze Welt wunderlicher Tierchen enthalten ist, die ebensosehr von der 

Allmacht Gottes zeugen wie die größten Bestien, so enthält der kleinste 
Musenalmanach zuweilen eine Unzahl Dichterlinge, die dem stillen 

Forscher ebenso interessant dünken wie die größten Elefanten der 
Literatur. Gott ist groß! 

    Die meisten Literaturhistoriker geben uns wirklich eine 
Literaturgeschichte wie eine wohlgeordnete Menagerie, und immer 

besonders abgesperrt zeigen sie uns epische Säugedichter, lyrische 
Luftdichter, dramatische Wasserdichter, prosaische Amphibien, die sowohl 

Land- wie Seeromane schreiben, humoristische Mollusken usw. Andere, im 



Gegenteil, treiben die Literaturgeschichte pragmatisch, beginnen mit den 
ursprünglichen Menschheitsgefühlen, die sich in den verschiedenen 

Epochen ausgebildet und endlich eine Kunstform angenommen; sie 

beginnen ab ovo wie der Geschichtschreiber, der den Trojanischen Krieg 
mit der Erzählung vom Ei der Leda eröffnet. Und wie dieser handeln sie 

töricht. Denn ich bin überzeugt, wenn man das Ei der Leda zu einer 
Omelette verwendet hätte, würden sich dennoch Hektor und Achilles vor 

dem Skäischen Tore begegnet und ritterlich bekämpft haben. Die großen 
Fakta und die großen Bücher entstehen nicht aus Geringfügigkeiten, 

sondern sie sind notwendig, sie hängen zusammen mit den Kreisläufen 
von Sonne, Mond und Sterne, und sie entstehen vielleicht durch deren 

Influenz auf die Erde. Die Fakta sind nur die Resultate der Ideen;... aber 
wie kommt es, daß zu gewissen Zeiten sich gewisse Ideen so gewaltig 

geltend machen, daß sie das ganze Leben der Menschen, ihr Tichten und 
Trachten, ihr Denken und Schreiben, aufs wunderbarste umgestalten? Es 

ist vielleicht an der Zeit, eine literarische Astrologie zu schreiben und die 
Erscheinung gewisser Ideen oder gewisser Bücher, worin diese sich 

offenbaren, aus der Konstellation der Gestirne zu erklären. 

    Oder entspricht das Aufkommen gewisser Ideen nur den momentanen 
Bedürfnissen der Menschen? Suchen sie immer die Ideen, womit sie ihre 

jedesmaligen Wünsche legitimieren können? In der Tat, die Menschen sind 
ihrem innersten Wesen nach lauter Doktrinäre; sie wissen immer eine 

Doktrin zu finden, die alle ihre Entsagungen oder Begehrnisse justifiziert. 
In bösen, mageren Tagen, wo die Freude ziemlich unerreichbar geworden, 

huldigen sie dem Dogma der Abstinenz und behaupten, die irdischen 
Trauben seien sauer; werden jedoch die Zeiten wohlhabender, wird es den 

Leuten möglich, emporzulangen nach den schönen Früchten dieser Welt, 
dann tritt auch eine heitere Doktrin ans Licht, die dem Leben alle seine 

Süßigkeiten und sein volles, unveräußerliches Genußrecht vindiziert. 
    Nahen wir dem Ende der christlichen Fastenzeit, und bricht das rosige 

Weltalter der Freude schon leuchtend heran? Wie wird die heitere Doktrin 
die Zukunft gestalten? 

    In der Brust der Schriftsteller eines Volkes liegt schon das Abbild von 

dessen Zukunft, und ein Kritiker, der mit hinlänglich scharfem Messer 
einen neueren Dichter sezierte, könnte, wie aus den Eingeweiden eines 

Opfertiers, sehr leicht prophezeien, wie sich Deutschland in der Folge 
gestalten wird. Ich würde herzlich gern, als ein literärischer Kalchas, in 

dieser Absicht einige unserer jüngsten Poeten kritisch abschlachten, 
müßte ich nicht befürchten, in ihren Eingeweiden viele Dinge zu sehen, 

über die ich mich hier nicht aussprechen darf. Man kann nämlich unsere 
neueste deutsche Literatur nicht besprechen, ohne ins tiefste Gebiet der 

Politik zu geraten. In Frankreich, wo sich die belletristischen Schriftsteller 
von der politischen Zeitbewegung zu entfernen suchen, sogar mehr als 

löblich, da mag man jetzt die Schöngeister des Tages beurteilen und den 
Tag selbst unbesprochen lassen können. Aber jenseits des Rheines werfen 

sich jetzt die belletristischen Schriftsteller mit Eifer in die Tagesbewegung, 
wovon sie sich so lange entfernt gehalten. Ihr Franzosen seid während 

fünfzig Jahren beständig auf den Beinen gewesen und seid jetzt müde; wir 



Deutsche hingegen haben bis jetzt am Studiertische gesessen und haben 
alte Klassiker kommentiert und möchten uns jetzt einige Bewegung 

machen. 

    Derselbe Grund, den ich oben angedeutet, verhindert mich, mit 
gehöriger Würdigung einen Schriftsteller zu besprechen, über welchen 

Frau von Staël nur flüchtige Andeutungen gegeben und auf welchen 
seitdem, durch die geistreichen Artikel von Philarète Chasles, das 

französische Publikum noch besonders aufmerksam geworden. Ich rede 
von Jean Paul Friedrich Richter. Man hat ihn den Einzigen genannt. Ein 

treffliches Urteil, das ich jetzt erst ganz begreife, nachdem ich vergeblich 
darüber nachgesonnen, an welcher Stelle man in einer Literaturgeschichte 

von ihm reden müßte. Er ist fast gleichzeitig mit der romantischen Schule 
aufgetreten, ohne im mindesten daran teilzunehmen, und ebensowenig 

hegte er später die mindeste Gemeinschaft mit der Goetheschen 
Kunstschule. Er steht ganz isoliert in seiner Zeit, eben weil er, im 

Gegensatz zu den beiden Schulen, sich ganz seiner Zeit hingegeben und 
sein Herz ganz davon erfüllt war. Sein Herz und seine Schriften waren eins 

und dasselbe. Diese Eigenschaft, diese Ganzheit finden wir auch bei den 

Schriftstellern des heutigen Jungen Deutschlands, die ebenfalls keinen 
Unterschied machen wollen zwischen Leben und Schreiben, die 

nimmermehr die Politik trennen von Wissenschaft, Kunst und Religion und 
die zu gleicher Zeit Künstler, Tribune und Apostel sind. 

    Ja, ich wiederhole das Wort Apostel, denn ich weiß kein 
bezeichnenderes Wort. Ein neuer Glaube beseelt sie mit einer 

Leidenschaft, von welcher die Schriftsteller der früheren Periode keine 
Ahnung hatten. Es ist dieses der Glaube an den Fortschritt, ein Glaube, 

der aus dem Wissen entsprang. Wir haben die Lande gemessen, die 
Naturkräfte gewogen, die Mittel der Industrie berechnet, und siehe, wir 

haben ausgefunden, daß diese Erde groß genug ist; daß sie jedem 
hinlänglichen Raum bietet, die Hütte seines Glückes darauf zu bauen; daß 

diese Erde uns alle anständig ernähren kann, wenn wir alle arbeiten und 
nicht einer auf Kosten des anderen leben will; und daß wir nicht nötig 

haben, die größere und ärmere Klasse an den Himmel zu verweisen. – Die 

Zahl dieser Wissenden und Gläubigen ist freilich noch gering. Aber die Zeit 
ist gekommen, wo die Völker nicht mehr nach Köpfen gezählt werden, 

sondern nach Herzen. Und ist das große Herz eines einzigen Heinrich 
Laube nicht mehr wert als ein ganzer Tiergarten von Raupachen und 

Komödianten? 
    Ich habe den Namen Heinrich Laube genannt; denn wie könnte ich von 

dem Jungen Deutschland sprechen, ohne des großen, flammenden 
Herzens zu gedenken, das daraus am glänzendsten hervorleuchtet. 

Heinrich Laube, einer jener Schriftsteller, die seit der Juliusrevolution 
aufgetreten sind, ist für Deutschland von einer sozialen Bedeutung, deren 

ganzes Gewicht jetzt noch nicht ermessen werden kann. Er hat alle guten 
Eigenschaften, die wir bei den Autoren der vergangenen Periode finden, 

und verbindet damit den apostolischen Eifer des Jungen Deutschlands. 
Dabei ist seine gewaltige Leidenschaft durch hohen Kunstsinn gemildert 

und verklärt. Er ist begeistert für das Schöne ebensosehr wie für das 



Gute; er hat ein feines Ohr und ein scharfes Auge für edle Form; und 
gemeine Naturen widern ihn an, selbst wenn sie als Kämpen für noble 

Gesinnung dem Vaterlande nutzen. Dieser Kunstsinn, der ihm angeboren, 

schützte ihn auch vor der großen Verirrung jenes patriotischen Pöbels, der 
noch immer nicht aufhört, unseren großen Meister Goethe zu verlästern 

und zu schmähen. 
    In dieser Hinsicht verdient auch ein anderer Schriftsteller der jüngsten 

Zeit, Herr Karl Gutzkow, das höchste Lob. Wenn ich diesen erst nach 
Laube erwähne, so geschieht es keineswegs, weil ich ihm nicht ebensoviel 

Talent zutraue, noch viel weniger, weil ich von seinen Tendenzen minder 
erbaut wäre; nein, auch Karl Gutzkow muß ich die schönsten 

Eigenschaften der schaffenden Kraft und des urteilenden Kunstsinnes 
zuerkennen, und auch seine Schriften erfreuen mich durch die richtige 

Auffassung unserer Zeit und ihrer Bedürfnisse; aber in allem, was Laube 
schreibt, herrscht eine weitaustönende Ruhe, eine selbstbewußte Größe, 

eine stille Sicherheit, die mich persönlich tiefer anspricht als die 
pittoreske, farbenschillernde und stechend gewürzte Beweglichkeit des 

Gutzkowschen Geistes. 

    Herr Karl Gutzkow, dessen Seele voller Poesie, mußte ebenso wie 
Laube sich zeitig von jenen Zeloten, die unseren großen Meister 

schmähen, aufs bestimmteste lossagen. Dasselbe gilt von den Herren L. 
Wienbarg und Gustav Schlesier, zwei höchst ausgezeichneten 

Schriftstellern der jüngsten Periode, die ich hier, wo vom Jungen 
Deutschland die Rede ist, ebenfalls nicht unerwähnt lassen darf. Sie 

verdienen in der Tat, unter dessen Chorführern genannt zu werden, und 
ihr Name hat guten Klang gewonnen im Lande. Es ist hier nicht der Ort, 

ihr Können und Wirken ausführlicher zu besprechen. Ich habe mich zu 
sehr von meinem Thema entfernt; nur noch von Jean Paul will ich mit 

einigen Worten reden. 
    Ich habe erwähnt, wie Jean Paul Friedrich Richter in seiner 

Hauptrichtung dem Jungen Deutschland voranging. Dieses letztere jedoch, 
aufs Praktische angewiesen, hat sich der abstrusen Verworrenheit, der 

barocken Darstellungsart und des ungenießbaren Stiles der Jean 

Paulschen Schriften zu enthalten gewußt. Von diesem Stile kann sich ein 
klarer, wohlredigierter französischer Kopf nimmermehr einen Begriff 

machen. Jean Pauls Periodenbau besteht aus lauter kleinen Stübchen, die 
manchmal so eng sind, daß, wenn eine Idee dort mit einer anderen 

zusammentrifft, sie sich beide die Köpfe zerstoßen; oben an der Decke 
sind lauter Haken, woran Jean Paul allerlei Gedanken hängt, und an den 

Wänden sind lauter geheime Schubladen, worin er Gefühle verbirgt. Kein 
deutscher Schriftsteller ist so reich wie er an Gedanken und Gefühlen, 

aber er läßt sie nie zur Reife kommen, und mit dem Reichtum seines 
Geistes und seines Gemütes bereitet er uns mehr Erstaunen als 

Erquickung. Gedanken und Gefühle, die zu ungeheuren Bäumen 
auswachsen würden, wenn er sie ordentlich Wurzel fassen und mit allen 

ihren Zweigen, Blüten und Blättern sich ausbreiten ließe: diese rupft er 
aus, wenn sie kaum noch kleine Pflänzchen, oft sogar noch bloße Keime 

sind, und ganze Geisteswälder werden uns solchermaßen, auf einer 



gewöhnlichen Schüssel, als Gemüse vorgesetzt. Dieses ist nun eine 
wundersame, ungenießbare Kost; denn nicht jeder Magen kann junge 

Eichen, Zedern, Palmen und Banjanen in solcher Menge vertragen. Jean 

Paul ist ein großer Dichter und Philosoph, aber man kann nicht 
unkünstlerischer sein als eben er im Schaffen und Denken. Er hat in 

seinen Romanen echt poetische Gestalten zur Welt gebracht, aber alle 
diese Geburten schleppen eine närrisch lange Nabelschnur mit sich herum 

und verwickeln und würgen sich damit. Statt Gedanken gibt er uns 
eigentlich sein Denken selbst, wir sehen die materielle Tätigkeit seines 

Gehirns; er gibt uns, sozusagen, mehr Gehirn als Gedanken. In allen 
Richtungen hüpfen dabei seine Witze, die Flöhe seines erhitzten Geistes. 

Er ist der lustigste Schriftsteller und zugleich der sentimentalste. Ja, die 
Sentimentalität überwindet ihn immer, und sein Lachen verwandelt sich 

jählings in Weinen. Er vermummt sich manchmal in einen bettelhaften, 
plumpen Gesellen, aber dann plötzlich, wie die Fürsten inkognito, die wir 

auf dem Theater sehen, knöpft er den groben Oberrock auf, und wir 
erblicken alsdann den strahlenden Stern. 

    Hierin gleicht Jean Paul ganz dem großen Irländer, womit man ihn oft 

verglichen. Auch der Verfasser de »Tristram Shandy«, wenn er sich in den 
rohesten Trivialitäten verloren, weiß uns plötzlich, durch erhabene 

Übergänge, an seine fürstliche Würde, an seine Ebenbürtigkeit mit 
Shakespeare zu erinnern. Wie Lorenz Sterne hat auch Jean Paul in seinen 

Schriften seine Persönlichkeit preisgegeben, er hat sich ebenfalls in 
menschlichster Blöße gezeigt, aber doch mit einer gewissen unbeholfenen 

Scheu, besonders in geschlechtlicher Hinsicht. Lorenz Sterne zeigt sich 
dem Publikum ganz entkleidet, er ist ganz nackt; Jean Paul hingegen hat 

nur Löcher in der Hose. Mit Unrecht glauben einige Kritiker, Jean Paul 
habe mehr wahres Gefühl besessen als Sterne, weil dieser, sobald der 

Gegenstand, den er behandelt, eine tragische Höhe erreicht, plötzlich in 
den scherzhaftesten, lachendsten Ton überspringt; statt daß Jean Paul, 

wenn der Spaß nur im mindesten ernsthaft wird, allmählich zu flennen 
beginnt und ruhig seine Tränendrüsen austräufen läßt. Nein, Sterne fühlte 

vielleicht noch tiefer als Jean Paul, denn er ist ein größerer Dichter. Er ist, 

wie ich schon erwähnt, ebenbürtig mit William Shakespeare, und auch ihn, 
den Lorenz Sterne, haben die Musen erzogen auf dem Parnaß. Aber nach 

Frauenart haben sie ihn, besonders durch ihre Liebkosungen, schon frühe 
verdorben. Er war das Schoßkind der bleichen tragischen Göttin. Einst, in 

einem Anfall von grausamer Zärtlichkeit, küßte diese ihm das junge Herz 
so gewaltig, so liebestark, so inbrünstig saugend, daß das Herz zu bluten 

begann und plötzlich alle Schmerzen dieser Welt verstand und von 
unendlichem Mitleid erfüllt wurde. Armes, junges Dichterherz! Aber die 

jüngere Tochter Mnemosynes, die rosige Göttin des Scherzes, hüpfte 
schnell hinzu und nahm den leidenden Knaben in ihre Arme und suchte 

ihn zu erheitern mit Lachen und Singen und gab ihm als Spielzeug die 
komische Larve und die närrischen Glöckchen und küßte begütigend seine 

Lippen und küßte ihm darauf all ihren Leichtsinn, all ihre trotzige Lust, all 
ihre witzige Neckerei. 



    Und seitdem gerieten Sternes Herz und Sternes Lippen in einen 
sonderbaren Widerspruch: wenn sein Herz manchmal ganz tragisch 

bewegt ist und er seine tiefsten blutenden Herzensgefühle aussprechen 

will, dann, zu seiner eignen Verwunderung, flattern von seinen Lippen die 
lachend ergötzlichsten Worte. 

 
 

IV 
 

Im Mittelalter herrschte unter dem Volke die Meinung: wenn irgendein 
Gebäude zu errichten sei, müsse man etwas Lebendiges schlachten und 

auf dem Blute desselben den Grundstein legen; dadurch werde das 
Gebäude fest und unerschütterlich stehenbleiben. War es nun der 

altheidnische Wahnwitz, daß man sich die Gunst der Götter durch 
Blutopfer erwerbe, oder war es Mißbegriff der christlichen 

Versöhnungslehre, was diese Meinung von der Wunderkraft des Blutes, 
von einer Heiligung durch Blut, von diesem Glauben an Blut 

hervorgebracht hat: genug, er war herrschend, und in Liedern und Sagen 

lebt die schauerliche Kunde, wie man Kinder oder Tiere geschlachtet, um 
mit ihrem Blute große Bauwerke zu festigen. Heutzutage ist die 

Menschheit verständiger; wir glauben nicht mehr an die Wunderkraft des 
Blutes, weder an das Blut eines Edelmanns noch eines Gottes, und die 

große Menge glaubt nur an Geld. Besteht nun die heutige Religion in der 
Geldwerdung Gottes oder in der Gottwerdung des Geldes? Genug, die 

Leute glauben nur an Geld; nur dem gemünzten Metall, den silbernen und 
goldenen Hostien, schreiben sie eine Wunderkraft zu; das Geld ist der 

Anfang und das Ende aller ihrer Werke; und wenn sie ein Gebäude zu 
errichten haben, so tragen sie große Sorge, daß unter den Grundstein 

einige Geldstücke, eine Kapsel mit allerlei Münzen, gelegt werden. 
    Ja, wie im Mittelalter alles, die einzelnen Bauwerke ebenso wie das 

ganze Staats- und Kirchengebäude, auf den Glauben an Blut beruhte, so 
beruhen alle unsere heutigen Institutionen auf den Glauben an Geld, auf 

wirkliches Geld. Jenes war Aberglauben, doch dieses ist der bare 

Egoismus. Ersteren zerstörte die Vernunft, letzteren wird das Gefühl 
zerstören. Die Grundlage der menschlichen Gesellschaft wird einst eine 

bessere sein, und alle großen Herzen Europas sind schmerzhaft 
beschäftigt, diese neue bessere Basis zu entdecken. 

    Vielleicht war es der Mißmut ob dem jetzigen Geldglauben, der 
Widerwille gegen den Egoismus, den sie überall hervorgrinsen sahen, was 

in Deutschland einige Dichter von der romantischen Schule, die es ehrlich 
meinten, zuerst bewogen hatte, aus der Gegenwart in die Vergangenheit 

zurückzuflüchten und die Restauration des Mittelalters zu befördern. 
Dieses mag namentlich bei denjenigen der Fall sein, die nicht die 

eigentliche Koterie bildeten. Zu dieser letztern gehörten die Schriftsteller, 
die ich im zweiten Buche besonders abgehandelt, nachdem ich im ersten 

Buche die romantische Schule im allgemeinen besprochen. Nur wegen 
dieser literarhistorischen Bedeutung, nicht wegen ihres inneren Wertes, 

habe ich von diesen Koteriegenossen, die in Gemeinschaft wirkten, zuerst 



und ganz umständlich geredet. Man wird mich daher nicht mißverstehen, 
wenn von Zacharias Werner, von dem Baron de la Motte Fouqué und von 

Herren Ludwig Uhland eine spätere und kärglichere Meldung geschieht. 

Diese drei Schriftsteller verdienten vielmehr ihrem Werte nach weit 
ausführlicher besprochen und gerühmt zu werden. Denn Zacharias Werner 

war der einzige Dramatiker der Schule, dessen Stücke auf der Bühne 
aufgeführt und vom Parterre applaudiert wurden. Der Herr Baron de la 

Motte Fouqué war der einzige epische Dichter der Schule, dessen Romane 
das ganze Publikum ansprachen. Und Herr Ludwig Uhland ist der einzige 

Lyriker der Schule, dessen Lieder in die Herzen der großen Menge 
gedrungen sind und noch jetzt im Munde der Menschen leben. 

    In dieser Hinsicht verdienen die erwähnten drei Dichter einen Vorzug 
vor Herren Ludwig Tieck, den ich als einen der besten Schriftsteller der 

Schule gepriesen habe. Herr Tieck hat nämlich, obgleich das Theater sein 
Steckenpferd ist und er von Kind auf bis heute sich mit dem 

Komödiantentum und mit den kleinsten Details desselben beschäftigt hat, 
doch immer darauf verzichten müssen, jemals von der Bühne herab die 

Menschen zu bewegen, wie es dem Zacharias Werner gelungen ist. Herr 

Tieck hat sich immer ein Hauspublikum halten müssen, dem er selber 
seine Stücke vordeklamierte und auf deren Händeklatschen ganz sicher zu 

rechnen war. Während Herr de la Motte Fouqué von der Herzogin bis zur 
Wäscherin mit gleicher Lust gelesen wurde und als die Sonne der 

Leihbibliotheken strahlte, war Herr Tieck nur die Astrallampe der 
Teegesellschaften, die, angeglänzt von seiner Poesie, bei der Vorlesung 

seiner Novellen ganz seelenruhig ihren Tee verschluckten. Die Kraft dieser 
Poesie mußte immer desto mehr hervortreten, je mehr sie mit der 

Schwäche des Tees kontrastierte, und in Berlin, wo man den mattesten 
Tee trinkt, mußte Herr Tieck als einer der kräftigsten Dichter erscheinen. 

Während die Lieder unseres vortrefflichen Uhland in Wald und Tal 
erschollen und noch jetzt von wilden Studenten gebrüllt und von zarten 

Jungfrauen gelispelt werden, ist kein einziges Lied des Herren Tieck in 
unsere Seelen gedrungen, kein einziges Lied des Herren Ludwig Tieck ist 

in unserem Ohre geblieben, das große Publikum kennt kein einziges Lied 

dieses großen Lyrikers. 
    Zacharias Werner ist geboren zu Königsberg in Preußen, den 18. 

November 1768. Seine Verbindung mit den Schlegeln war keine 
persönliche, sondern nur eine sympathetische. Er begriff in der Ferne, was 

sie wollten, und tat sein möglichstes, in ihrem Sinne zu dichten. Aber er 
konnte sich für die Restauration des Mittelalters nur einseitig, nämlich nur 

für die hierarchisch katholische Seite desselben, begeistern; die 
feudalistische Seite hat sein Gemüt nicht so stark in Bewegung gesetzt. 

Hierüber hat uns sein Landsmann Th. A. Hoffmann, in den 
»Serapionsbrüdern«, einen merkwürdigen Aufschluß erteilt. Er erzählt 

nämlich, daß Werners Mutter gemütskrank gewesen und während ihrer 
Schwangerschaft sich eingebildet, daß sie die Muttergottes sei und den 

Heiland zur Welt bringe. Der Geist Werners trug nun, sein ganzes Leben 
hindurch, das Muttermal dieses religiösen Wahnsinns. Die entsetzlichste 

Religionschwärmerei finden wir in allen seinen Dichtungen. Eine einzige, 



»Der vierundzwanzigste Februar«, ist frei davon und gehört zu den 
kostbarsten Erzeugnissen unserer dramatischen Literatur. Sie hat, mehr 

als Werners übrige Stücke, auf dem Theater den größten Enthusiasmus 

hervorgebracht. Seine anderen dramatischen Werke haben den großen 
Haufen weniger angesprochen, weil es dem Dichter, bei aller drastischen 

Kraft, fast gänzlich an Kenntnis der Theaterverhältnisse fehlte. 
    Der Biograph Hoffmanns, der Herr Kriminalrat Hitzig, hat auch Werners 

Leben beschrieben. Eine gewissenhafte Arbeit, für den Psychologen 
ebenso interessant wie für den Literarhistoriker. Wie man mir jüngst 

erzählt, war Werner auch einige Zeit hier in Paris, wo er an den 
peripatetischen Philosophinnen, die damals des Abends, im brillantesten 

Putz, die Galerien des Palais Royal durchwandelten, sein besonderes 
Wohlgefallen fand. Sie liefen immer hinter ihm drein und neckten ihn und 

lachten über seinen komischen Anzug und seine noch komischeren 
Manieren. Das war die gute alte Zeit! Ach, wie das Palais Royal, so hat 

sich auch Zacharias Werner späterhin sehr verändert; die letzte Lampe 
der Lust erlosch im Gemüte des vertrübten Mannes, zu Wien trat er in den 

Orden der Liguorianer, und in der Sankt-Stephans-Kirche predigte er dort 

über die Nichtigkeit aller irdischen Dinge. Er hatte ausgefunden, daß alles 
auf Erden eitel sei. Der Gürtel der Venus, behauptete er jetzt, sei nur eine 

häßliche Schlange, und die erhabene Juno trage unter ihrem weißen 
Gewande ein Paar hirschlederne, nicht sehr reinliche Postillionshosen. Der 

Pater Zacharias kasteite sich jetzt und fastete und eiferte gegen unsere 
verstockte Weltlust. »Verflucht ist das Fleisch!« schrie er so laut und mit 

so grell ostpreußischem Akzent, daß die Heiligenbilder in Sankt Stephan 
erzitterten und die Wiener Grisetten allerliebst lächelten. Außer dieser 

wichtigen Neuigkeit erzählte er den Leuten beständig, daß er ein großer 
Sünder sei. 

    Genau betrachtet, ist sich der Mann immer konsequent geblieben, nur 
daß er früherhin bloß besang, was er späterhin wirklich übte. Die Helden 

seiner meisten Dramen sind schon mönchisch entsagende Liebende, 
asketische Wollüstlinge, die in der Abstinenz eine erhöhte Wonne entdeckt 

haben, die durch die Marter des Fleisches ihre Genußsucht spiritualisieren, 

die in den Tiefen der religiösen Mystik die schauerlichsten Seligkeiten 
suchen, heilige Roués. 

    Kurz vor seinem Tode war die Freude an dramatischer Gestaltung noch 
einmal in Wernern erwacht, und er schrieb noch eine Tragödie, betitelt 

»Die Mutter der Makkabäer«. Hier galt es aber nicht, den profanen 
Lebensernst mit romantischen Späßen zu festonieren; zu dem heiligen 

Stoff wählte er auch einen kirchlich breitgezogenen Ton, die Rhythmen 
sind feierlich gemessen wie Glockengeläute, bewegen sich langsam wie 

eine Karfreitagsprozession, und es ist eine palästinasche Legende in 
griechischer Tragödienform. Das Stück fand wenig Beifall bei den 

Menschen hier unten; ob es den Engeln im Himmel besser gefiel, das weiß 
ich nicht. 

    Aber der Pater Zacharias starb bald darauf, Anfang des Jahres 1823, 
nachdem er über vierundfünfzig Jahr auf dieser sündigen Erde gewandelt. 



    Wir lassen ihn ruhen, den Toten, und wenden uns zu dem zweiten 
Dichter des romantischen Triumvirats. Es ist der vortreffliche Freiherr 

Friedrich de la Motte Fouqué, geboren in der Mark Brandenburg im Jahr 

1777 und zum Professor ernannt an der Universität Halle im Jahr 1833. 
Früher stand er als Major im königl. preuß. Militärdienst und gehört zu den 

Sangeshelden oder Heldensängern, deren Leier und Schwert während dem 
sogenannten Freiheitskriege am lautesten erklang. Sein Lorbeer ist von 

echter Art. Er ist ein wahrer Dichter, und die Weihe der Poesie ruht auf 
seinem Haupte. Wenigen Schriftstellern ward so allgemeine Huldigung 

zuteil wie einst unserem vortrefflichen Fouqué. Jetzt hat er seine Leser nur 
noch unter dem Publikum der Leihbibliotheken. Aber dieses Publikum ist 

immer groß genug, und Herr Fouqué kann sich rühmen, daß er der einzige 
von der romantischen Schule ist, an dessen Schriften auch die niederen 

Klassen Geschmack gefunden. Während man in den ästhetischen 
Teezirkeln Berlins über den heruntergekommenen Ritter die Nase rümpfte, 

fand ich, in einer kleinen Harzstadt, ein wunderschönes Mädchen, welches 
von Fouqué mit entzückender Begeisterung sprach und errötend gestand, 

daß sie gern ein Jahr ihres Lebens dafür hingäbe, wenn sie nur einmal den 

Verfasser der »Undine« küssen könnte. – Und dieses Mädchen hatte die 
schönsten Lippen, die ich jemals gesehen. 

    Aber welch ein wunderliebliches Gedicht ist die »Undine«! Dieses 
Gedicht ist selbst ein Kuß; der Genius der Poesie küßte den schlafenden 

Frühling, und dieser schlug lächelnd die Augen auf, und alle Rosen 
dufteten, und alle Nachtigallen sangen, und was die Rosen dufteten und 

die Nachtigallen sangen, das hat unser vortrefflicher Fouqué in Worte 
gekleidet, und er nannte es »Undine«. 

    Ich weiß nicht, ob diese Novelle ins Französische übersetzt worden. Es 
ist die Geschichte von der schönen Wasserfee, die keine Seele hat, die nur 

dadurch, daß sie sich in einen Ritter verliebt, eine Seele bekömmt... aber, 
ach! mit dieser Seele bekömmt sie auch unsere menschlichen Schmerzen, 

ihr ritterlicher Gemahl wird treulos, und sie küßt ihn tot. Denn der Tod ist 
in diesem Buche ebenfalls nur ein Kuß. 

    Diese Undine könnte man als die Muse der Fouquéschen Poesie 

betrachten. Obgleich sie unendlich schön ist, obgleich sie ebenso leidet 
wie wir und irdischer Kummer sie hinlänglich belastet, so ist sie doch kein 

eigentlich menschliches Wesen. Unsere Zeit aber stößt alle solche Luft- 
und Wassergebilde von sich, selbst die schönsten, sie verlangt wirkliche 

Gestalten des Lebens, und am allerwenigsten verlangt sie Nixen, die in 
adligen Rittern verliebt sind. Das war es. Die retrograde Richtung, das 

beständige Loblied auf den Geburtadel, die unaufhörliche Verherrlichung 
des alten Feudalwesens, die ewige Rittertümelei mißbehagte am Ende den 

bürgerlich Gebildeten im deutschen Publikum, und man wandte sich ab 
von dem unzeitgemäßen Sänger. In der Tat, dieser beständige Singsang 

von Harnischen, Turnierrossen, Burgfrauen, ehrsamen Zunftmeistern, 
Zwergen, Knappen, Schloßkapellen, Minne und Glaube, und wie der 

mittelalterliche Trödel sonst heißt, wurde uns endlich lästig; und als der 
ingeniose Hidalgo Friedrich de la Motte Fouqué sich immer tiefer in seine 

Ritterbücher versenkte und im Traume der Vergangenheit das Verständnis 



der Gegenwart einbüßte, da mußten sogar seine besten Freunde sich 
kopfschüttelnd von ihm abwenden. 

    Die Werke, die er in dieser späteren Zeit schrieb, sind ungenießbar. Die 

Gebrechen seiner früheren Schriften sind hier aufs höchste gesteigert. 
Seine Rittergestalten bestehen nur aus Eisen und Gemüt; sie haben weder 

Fleisch noch Vernunft. Seine Frauenbilder sind nur Bilder oder vielmehr 
nur Puppen, deren goldne Locken gar zierlich herabwallen über die 

anmutigen Blumengesichter. Wie die Werke von Walter Scott mahnen 
auch die Fouquéschen Ritterromane an die gewirkten Tapeten, die wir 

Gobelins nennen und die durch reiche Gestaltung und Farbenpracht mehr 
unser Auge als unsere Seele ergötzen. Das sind Ritterfeste, Schäferspiele, 

Zweikämpfe, alte Trachten, alles recht hübsch nebeneinander, 
abenteuerlich ohne tieferen Sinn, bunte Oberflächlichkeit. Bei den 

Nachahmern Fouqués wie bei den Nachahmern des Walter Scott ist diese 
Manier, statt der inneren Natur der Menschen und Dinge nur ihre äußere 

Erscheinung und das Kostüm zu schildern, noch trübseliger ausgebildet. 
Diese flache Art und leichte Weise grassiert heutigentags in Deutschland 

ebensogut wie in England und Frankreich. Wenn auch die Darstellungen 

nicht mehr die Ritterzeit verherrlichen, sondern auch unsere moderne 
Zustände betreffen, so ist es doch noch immer die vorige Manier, die statt 

der Wesenheit der Erscheinung nur das Zufällige derselben auffaßt. Statt 
Menschenkenntnis bekunden unsere neueren Romanciers bloß 

Kleiderkenntnis, und sie fußen vielleicht auf dem Sprüchwort »Kleider 
machen Leute«. Wie anders die älteren Romanenschreiber, besonders bei 

den Engländern. Richardson gibt uns die Anatomie der Empfindungen. 
Goldsmith behandelt pragmatisch die Herzensaktionen seiner Helden. Der 

Verfasser des »Tristram Shandy« zeigt uns die verborgensten Tiefen der 
Seele; er öffnet eine Luke der Seele, erlaubt uns einen Blick in ihre 

Abgründe, Paradiese und Schmutzwinkel und läßt gleich die Gardine davor 
wieder fallen. Wir haben von vorn in das seltsame Theater hineingeschaut, 

Beleuchtung und Perspektive hat ihre Wirkung nicht verfehlt, und indem 
wir das Unendliche geschaut zu haben meinen, ist unser Gefühl unendlich 

geworden, poetisch. Was Fielding betrifft, so führt er uns gleich hinter die 

Kulissen, er zeigt uns die falsche Schminke auf allen Gefühlen, die 
plumpesten Springfedern der zartesten Handlungen, das Kolophonium, 

das nachher als Begeisterung aufblitzen wird, die Pauke, worauf noch 
friedlich der Klopfer ruht, der späterhin den gewaltigsten Donner der 

Leidenschaft daraus hervortrommeln wird; kurz, er zeigt uns jene ganze 
innere Maschinerie, die große Lüge, wodurch uns die Menschen anders 

erscheinen, als sie wirklich sind, und wodurch alle freudige Realität des 
Lebens verlorengeht. Doch wozu als Beispiel die Engländer wählen, da 

unser Goethe, in seinem »Wilhelm Meister«, das beste Muster eines 
Romans geliefert hat. 

    Die Zahl der Fouquéschen Romane ist Legion; er ist einer der 
fruchtbarsten Schriftsteller. »Der Zauberring« und »Thiodolf der Isländer« 

verdienen besonders rühmend angeführt zu werden. Seine metrischen 
Dramen, die nicht für die Bühne bestimmt sind, enthalten große 

Schönheiten. Besonders »Sigurd der Schlangentöter« ist ein kühnes Werk, 



worin die altskandinavische Heldensage mit all ihrem Riesen- und 
Zauberwesen sich abspiegelt. Die Hauptperson des Dramas, der Sigurd, 

ist eine ungeheure Gestalt. Er ist stark wie die Felsen von Norweg und 

ungestüm wie das Meer, das sie umrauscht. Er hat soviel Mut wie hundert 
Löwen und soviel Verstand wie zwei Esel. 

    Herr Fouqué hat auch Lieder gedichtet. Sie sind die Lieblichkeit selbst. 
Sie sind so leicht, so bunt, so glänzend, so heiter dahinflatternd; es sind 

süße lyrische Kolibri. 
    Der eigentliche Liederdichter aber ist Herr Ludwig Uhland, der, geboren 

zu Tübingen im Jahr 1787, jetzt als Advokat in Stuttgart lebt. Dieser 
Schriftsteller hat einen Band Gedichte, zwei Tragödien und zwei 

Abhandlungen über Walther von der Vogelweide und über französische 
Troubadouren geschrieben. Es sind zwei kleine historische 

Untersuchungen und zeugen von fleißigem Studium des Mittelalters. Die 
Tragödien heißen »Ludwig der Bayer« und »Herzog Ernst von Schwaben«. 

Erstere habe ich nicht gelesen; ist mir auch nicht als die vorzüglichere 
gerühmt worden. Die zweite jedoch enthält große Schönheiten und erfreut 

durch Adel der Gefühle und Würde der Gesinnung. Es weht darin ein süßer 

Hauch der Poesie, wie er in den Stücken, die jetzt auf unserem Theater 
soviel Beifall ernten, nimmermehr angetroffen wird. Deutsche Treue ist 

das Thema dieses Dramas, und wir sehen sie hier, stark wie eine Eiche, 
allen Stürmen trotzen; deutsche Liebe blüht, kaum bemerkbar, in der 

Ferne, doch ihr Veilchenduft dringt uns um so rührender ins Herz. Dieses 
Drama oder vielmehr dieses Lied enthält Stellen, welche zu den schönsten 

Perlen unserer Literatur gehören. Aber das Theaterpublikum hat das Stück 
dennoch mit Indifferenz aufgenommen oder vielmehr abgelehnt. Ich will 

die guten Leute des Parterres nicht allzu bitter darob tadeln. Diese Leute 
haben bestimmte Bedürfnisse, deren Befriedigung sie vom Dichter 

verlangen. Die Produkte des Poeten sollen nicht eben den Sympathien 
seines eignen Herzens, sondern viel eher dem Begehr des Publikums 

entsprechen. Dieses letztere gleicht ganz dem hungrigen Beduinen in der 
Wüste, der einen Sack mit Erbsen gefunden zu haben glaubt und ihn 

hastig öffnet; aber ach! es sind nur Perlen. Das Publikum verspeist mit 

Wonne des Herren Raupachs dürre Erbsen und Madame Birch-Pfeiffers 
Saubohnen; Uhlands Perlen findet es ungenießbar. 

    Da die Franzosen höchstwahrscheinlich nicht wissen, wer Madame 
Birch-Pfeiffer und Herr Raupach ist, so muß ich hier erwähnen, daß dieses 

göttliche Paar, geschwisterlich nebeneinander stehend wie Apoll und 
Diana, in den Tempeln unserer dramatischen Kunst am meisten verehrt 

wird. Ja, Herr Raupach ist ebensosehr dem Apoll wie Madame Birch- 
Pfeiffer der Diana vergleichbar. Was ihre reale Stellung betrifft, so ist 

letztere als kaiserl. östreichische Hofschauspielerin in Wien und ersterer 
als königl. preußischer Theaterdichter in Berlin angestellt. Die Dame hat 

schon eine Menge Dramen geschrieben, worin sie selber spielt. Ich kann 
nicht umhin, hier einer Erscheinung zu erwähnen, die den Franzosen fast 

unglaublich vorkommen wird: eine große Anzahl unserer Schauspieler sind 
auch dramatische Dichter und schreiben sich selbst ihre Stücke. Man sagt, 

Herr Ludwig Tieck habe, durch eine unvorsichtige Äußerung, dieses 



Unglück veranlaßt. In seinen Kritiken bemerkte er nämlich, daß die 
Schauspieler in einem schlechten Stücke immer besser spielen können als 

in einem guten Stücke. Fußend auf solchem Axiom, griffen die 

Komödianten scharenweis zur Feder, schrieben Trauerspiele und 
Lustspiele die Hülle und Fülle, und es wurde uns manchmal schwer, zu 

entscheiden: dichtete der eitle Komödiant sein Stück absichtlich schlecht, 
um gut darin zu spielen? oder spielte er schlecht in so einem 

selbstverfertigten Stücke, um uns glauben zu machen, das Stück sei gut? 
Der Schauspieler und der Dichter, die bisher in einer Art von 

kollegialischem Verhältnisse standen (ungefähr wie der Scharfrichter und 
der arme Sünder), traten jetzt in offne Feindschaft. Die Schauspieler 

suchten die Poeten ganz vom Theater zu verdrängen, unter dem 
Vorgeben, sie verständen nichts von den Anforderungen der Bretterwelt, 

verständen nichts von drastischen Effekten und Theatercoups, wie nur der 
Schauspieler sie in der Praxis erlernt und sie in seinen Stücken 

anzubringen weiß. Die Komödianten oder, wie sie sich am liebsten 
nennen, die Künstler spielten daher vorzugsweise in ihren eignen Stücken 

oder wenigstens in Stücken, die einer der Ihrigen, ein Künstler, verfertigt 

hatte. In der Tat, diese entsprachen ganz ihren Bedürfnissen; hier fanden 
sie ihre Lieblingskostüme, ihre fleischfarbige Trikotpoesie, ihre 

applaudierten Abgänge, ihre herkömmlichen Grimassen, ihre 
Flittergoldredensarten, ihr ganzes affektiertes Kunstzigeunertum: eine 

Sprache, die nur auf den Brettern gesprochen wird, Blumen, die nur 
diesem erlogenen Boden entsprossen, Früchte, die nur am Lichte der 

Orchesterlampe gereift, eine Natur, worin nicht der Odem Gottes, sondern 
des Souffleurs weht, kulissenerschütternde Tobsucht, sanfte Wehmut mit 

kitzlender Flötenbegleitung, geschminkte Unschuld mit 
Lasterversenkungen, Monatsgagengefühle, Trompetentusch usw. 

    Solchermaßen haben die Schauspieler in Deutschland sich von den 
Poeten und auch von der Poesie selbst emanzipiert. Nur der 

Mittelmäßigkeit erlaubten sie noch, sich auf ihrem Gebiete zu produzieren. 
Aber sie geben genau acht, daß es kein wahrer Dichter ist, der, im Mantel 

der Mittelmäßigkeit, sich bei ihnen eindrängt. Wieviel Prüfungen hat Herr 

Raupach überstehen müssen, ehe es ihm gelang, auf dem Theater Fuß zu 
fassen! Und noch jetzt haben sie ein waches Auge auf ihn, und wenn er 

mal ein Stück schreibt, das nicht ganz und gar schlecht ist, so muß er, aus 
Furcht vor dem Ostrazismus der Komödianten, gleich wieder ein Dutzend 

der allermiserabelsten Machwerke zutage fördern. Ihr wundert euch über 
das Wort »ein Dutzend«? Es ist gar keine Übertreibung von mir. Dieser 

Mann kann wirklich jedes Jahr ein Dutzend Dramen schreiben, und man 
bewundert diese Produktivität. Aber »es ist keine Hexerei«, sagt Jantjen 

von Amsterdam, der berühmte Taschenspieler, wenn wir seine 
Kunststücke anstaunen, »es ist keine Hexerei, sondern nur die 

Geschwindigkeit«. 
    Daß es Herren Raupach gelungen ist, auf der deutschen Bühne 

emporzukommen, hat aber noch einen besondern Grund. Dieser 
Schriftsteller, von Geburt ein Deutscher, hat lange Zeit in Rußland gelebt, 

dort erwarb er seine Bildung, und es war die moskowitische Muse, die ihn 



eingeweiht in die Poesie. Diese Muse, die eingezobelte Schöne mit der 
holdselig aufgestülpten Nase, reichte unserem Dichter die volle 

Branntweinschale der Begeisterung, hing um seine Schulter den Köcher 

mit kirgisischen Witzpfeilen und gab in seine Hände die tragische Knute. 
Als er zuerst auf unsere Herzen damit losschlug, wie erschütterte er uns! 

Das Befremdliche der ganzen Erscheinung mußte uns nicht wenig in 
Verwunderung setzen. Der Mann gefiel uns gewiß nicht im zivilisierten 

Deutschland; aber sein sarmatisch ungetümes Wesen, eine täppische 
Behendigkeit, ein gewisses brummendes Zugreifen in seinem Verfahren 

verblüffte das Publikum. Es war jedenfalls ein origineller Anblick, wenn 
Herr Raupach auf seinem slawischen Pegasus, dem kleinen Klepper, über 

die Steppen der Poesie dahinjagte und unter dem Sattel, nach echter 
Baschkirenweise, seine dramatische Stoffe gar ritt. Dieses fand Beifall in 

Berlin, wo, wie ihr wißt, alles Russische gut aufgenommen wird; dem 
Herren Raupach gelang es, dort Fuß zu fassen; er wußte sich mit den 

Schauspielern zu verständigen, und seit einiger Zeit, wie schon gesagt, 
wird Raupach-Apollo neben Diana-Birch-Pfeiffer göttlich verehrt in dem 

Tempel der dramatischen Kunst. Dreißig Taler bekömmt er für jeden Akt, 

den er schreibt, und er schreibt lauter Stücke von sechs Akten, indem er 
dem ersten Akt den Titel »Vorspiel« gibt. Alle mögliche Stoffe hat er schon 

unter den Sattel seines Pegasus geschoben und gar geritten. Kein Held ist 
sicher vor solchem tragischen Schicksal. Sogar den Siegfried, den 

Drachentöter, hat er unterbekommen. Die Muse der deutschen Geschichte 
ist in Verzweiflung. Einer Niobe gleich, betrachtet sie, mit bleichem 

Schmerze, die edlen Kinder, die Raupach- Apollo so entsetzlich bearbeitet 
hat. O Jupiter! er wagte es sogar, Hand zu legen an die Hohenstaufen, 

unsere alten geliebten Schwabenkaiser! Es war nicht genug, daß Herr 
Friedrich Raumer sie geschichtlich eingeschlachtet, jetzt kommt gar Herr 

Raupach, der sie fürs Theater zurichtet. Raumersche Holzfiguren überzieht 
er mit seiner ledernen Poesie, mit seinen russischen Juchten, und der 

Anblick solcher Karikaturen und ihr Mißduft verleidet uns am Ende noch 
die Erinnerung an die schönsten und edelsten Kaiser des deutschen 

Vaterlandes. Und die Polizei hemmt nicht solchen Frevel? Wenn sie nicht 

gar selbst die Hand im Spiel hat. Neue, emporstrebende Regentenhäuser 
lieben nicht bei dem Volke die Erinnerung an die alten Kaiserstämme, an 

deren Stelle sie gern treten möchten. Nicht bei Immermann, nicht bei 
Grabbe, nicht einmal bei Herren Uechtritz, sondern bei dem Herren 

Raupach wird die Berliner Theaterintendanz einen Barbarossa bestellen. 
Aber streng bleibt es Herren Raupach untersagt, einen Hohenzollern unter 

den Sattel zu stecken; sollte es ihm einmal danach gelüsten, so würde 
man ihm bald die Hausvogtei als Helikon anweisen. 

    Die Ideenassoziation, die durch Kontraste entsteht, ist schuld daran, 
daß ich, indem ich von Herren Uhland reden wollte, plötzlich auf Herren 

Raupach und Madame Birch-Pfeiffer geriet. Aber obgleich dieses göttliche 
Paar, unsere Theater-Diana noch viel weniger als unser Theater-Apoll, 

nicht zur eigentlichen Literatur gehört, so mußte ich doch einmal von 
ihnen reden, weil sie die jetzige Bretterwelt repräsentieren. Auf jeden Fall 

war ich es unseren wahren Poeten schuldig, mit wenigen Worten in 



diesem Buche zu erwähnen, von welcher Natur die Leute sind, die bei uns 
die Herrschaft der Bühne usurpieren. 

 

 
V 

 
Ich bin in diesem Augenblick in einer sonderbaren Verlegenheit. Ich darf 

die Gedichtesammlung des Herrn Ludwig Uhland nicht unbesprochen 
lassen, und dennoch befinde ich mich in einer Stimmung, die keineswegs 

solcher Besprechung günstig ist. Schweigen könnte hier als Feigheit oder 
gar als Perfidie erscheinen, und ehrlich offne Worte könnten als Mangel an 

Nächstenliebe gedeutet werden. In der Tat, die Sippen und Magen der 
Uhlandschen Muse und die Hintersassen seines Ruhmes werde ich mit der 

Begeisterung, die mir heute zu Gebote stellt, schwerlich befriedigen. Aber 
ich bitte euch, Zeit und Ort, wo ich dieses niederschreibe, gehörig zu 

ermessen. Vor zwanzig Jahren, ich war ein Knabe, ja damals, mit welcher 
überströmenden Begeisterung hätte ich den vortrefflichen Uhland zu feiern 

vermocht! Damals empfand ich seine Vortrefflichkeit vielleicht besser als 

jetzt; er stand mir näher an Empfindung und Denkvermögen. Aber so 
vieles hat sich seitdem ereignet! Was mir so herrlich dünkte, jenes 

chevalereske und katholische Wesen, jene Ritter, die im adligen Turnei 
sich hauen und stechen, jene sanften Knappen und sittigen Edelfrauen, 

jene Nordlandshelden und Minnesänger, jene Mönche und Nonnen, jene 
Vätergrüfte mit Ahnungsschauern, jene blassen Entsagungsgefühle mit 

Glockengeläute und das ewige Wehmutgewimmer, wie bitter ward es mir 
seitdem verleidet! Ja, einst war es anders. Wie oft, auf den Trümmern des 

alten Schlosses zu Düsseldorf am Rhein, saß ich und deklamierte vor mich 
hin das schönste aller Uhlandschen Lieder: 

 
                 Der schöne Schäfer zog so nah 

                 Vorüber an dem Königsschloß; 
                 Die Jungfrau von der Zinne sah, 

                 Da war ihr Sehnen groß. 

 
                 Sie rief ihm zu ein süßes Wort: 

             »O dürft ich gehn hinab zu dir! 
             Wie glänzen weiß die Lämmer dort, 

             Wie rot die Blümlein hier!« 
 

             Der Jüngling ihr entgegenbot: 
             »O kämest du herab zu mir! 

             Wie glänzen so die Wänglein rot, 
             Wie weiß die Arme dir!« 

 
             Und als er nun mit stillem Weh 

             In jeder Früh' vorübertrieb: 
             Da sah er hin, bis in der Höh' 

             Erschien sein holdes Lieb. 



 
             Dann rief er freundlich ihr hinauf: 

             »Willkommen, Königstöchterlein!« 

             Ihr süßes Wort ertönte drauf: 
             »Viel Dank, du Schäfer mein!« 

 
             Der Winter floh, der Lenz erschien, 

             Die Blümlein blühten reich umher, 
             Der Schäfer tät zum Schlosse ziehn, 

             Doch sie erschien nicht mehr. 
 

             Er lief hinauf so klagevoll: 
             »Willkommen, Königstöchterlein!« 

             Ein Geisterlaut herunterscholl: 
                      »Ade, du Schäfer mein!« 

 
Wenn ich nun auf den Ruinen des alten Schlosses saß und dieses Lied 

deklamierte, hörte ich auch wohl zuweilen, wie die Nixen im Rhein, der 

dort vorbeifließt, meine Worte nachäfften, und das seufzte und das 
stöhnte aus den Fluten mit komischem Pathos: 

 
                 »Ein Geisterlaut herunterscholl, 

                 Ade, du Schäfer mein!« 
 

Ich ließ mich aber nicht stören von solchen Neckereien der Wasserfrauen, 
selbst wenn sie bei den schönsten Stellen in Uhlands Gedichten ironisch 

kicherten. Ich bezog solches Gekicher damals bescheidentlich auf mich 
selbst, namentlich gegen Abend, wenn die Dunkelheit heranbrach und ich 

mit etwas erhobener Stimme deklamierte, um dadurch die 
geheimnisvollen Schauer zu überwinden, die mir die alten Schloßtrümmer 

einflößten. Es ging nämlich die Sage, daß dort des Nachts eine Dame ohne 
Kopf umherwandle. Ich glaubte manchmal ihre lange seidne Schleppe 

vorbeirauschen zu hören, und mein Herz pochte... Das war die Zeit und 

der Ort, wo ich für die »Gedichte von Ludwig Uhland« begeistert war. 
    Dasselbe Buch habe ich wieder in Händen, aber zwanzig Jahre sind 

seitdem verflossen, ich habe unterdessen viel gehört und gesehen, gar 
viel, ich glaube nicht mehr an Menschen ohne Kopf, und der alte Spuk 

wirkt nicht mehr auf mein Gemüt. Das Haus, worin ich eben sitze und 
lese, liegt auf dem Boulevard Montmartre; und dort branden die wildesten 

Wogen des Tages, dort kreischen die lautesten Stimmen der modernen 
Zeit; das lacht, das grollt, das trommelt; im Sturmschritt schreitet vorüber 

die Nationalgarde; und jeder spricht französisch. – Ist das nun der Ort, wo 
man Uhlands Gedichte lesen kann? Dreimal habe ich den Schluß des 

oberwähnten Gedichtes mir wieder vordeklamiert, aber ich empfinde nicht 
mehr das unnennbare Weh, das mich einst ergriff, wenn das 

Königstöchterlein stirbt und der schöne Schäfer so klagevoll zu ihr 
hinaufrief: »Willkommen, Königstöchterlein!« 

 



                 »Ein Geisterlaut herunterscholl, 
                 Ade! du Schäfer mein!« 

 

Vielleicht auch bin ich für solche Gedichte etwas kühl geworden, seitdem 
ich die Erfahrung gemacht, daß es eine weit schmerzlichere Liebe gibt als 

die, welche den Besitz des geliebten Gegenstandes niemals erlangt oder 
ihn durch den Tod verliert. In der Tat, schmerzlicher ist es, wenn der 

geliebte Gegenstand Tag und Nacht in unseren Armen liegt, aber durch 
beständigen Widerspruch und blödsinnige Kapricen uns Tag und Nacht 

verleidet, dergestalt, daß wir das, was unser Herz am meisten liebt, von 
unserem Herzen fortstoßen und wir selber das verflucht geliebte Weib 

nach dem Postwagen bringen und fortschicken müssen: 
 

                  »Ade, du Königstöchterlein!« 
 

Ja, schmerzlicher als der Verlust durch den Tod ist der Verlust durch das 
Leben, z.B. wenn die Geliebte, aus wahnsinniger Leichtfertigkeit, sich von 

uns abwendet, wenn sie durchaus auf einen Ball gehen will, wohin kein 

ordentlicher Mensch sie begleiten kann, und wenn sie dann, ganz 
aberwitzig bunt geputzt und trotzig frisiert, dem ersten besten Lump den 

Arm reicht und uns den Rücken kehrt... 
 

                      »Ade, du Schäfer mein!« 
 

Vielleicht erging es Herren Uhland selber nicht besser als uns. Auch seine 
Stimmung muß sich seitdem etwas verändert haben. Mit g'ringen 

Ausnahmen hat er seit zwanzig Jahren keine neue Gedichte zu Markte 
gebracht. Ich glaube nicht, daß dieses schöne Dichtergemüt so kärglich 

von der Natur begabt gewesen und nur einen einzigen Frühling in sich 
trug. Nein, ich erkläre mir das Verstummen Uhlands vielmehr aus dem 

Widerspruch, worin die Neigungen seiner Muse mit den Ansprüchen seiner 
politischen Stellung geraten sind. Der elegische Dichter, der die katholisch 

feudalistische Vergangenheit in so schönen Balladen und Romanzen zu 

besingen wußte, der Ossian des Mittelalters, wurde seitdem, in der 
württembergischen Ständeversammlung, ein eifriger Vertreter der 

Volksrechte, ein kühner Sprecher für Bürgergleichheit und Geistesfreiheit. 
Daß diese demokratische und protestantische Gesinnung bei ihm echt und 

lauter ist, bewies Herr Uhland durch die großen persönlichen Opfer, die er 
ihr brachte; hatte er einst den Dichterlorbeer errungen, so erwarb er auch 

jetzt den Eichenkranz der Bürgertugend. Aber eben weil er es mit der 
neuen Zeit so ehrlich meinte, konnte er das alte Lied von der alten Zeit 

nicht mehr mit der vorigen Begeisterung weitersingen; und da sein 
Pegasus nur ein Ritterroß war, das gern in die Vergangenheit 

zurücktrabte, aber gleich stätig wurde, wenn es vorwärts sollte in das 
moderne Leben, da ist der wackere Uhland lächelnd abgestiegen, ließ 

ruhig absatteln und den unfügsamen Gaul nach dem Stall bringen. Dort 
befindet er sich noch bis auf heutigen Tag, und wie sein Kollege, das Roß 



Bayard, hat er alle möglichen Tugenden und nur einen einzigen Fehler: er 
ist tot. 

    Schärferen Blicken als den meinigen will es nicht entgangen sein, daß 

das hohe Ritterroß, mit seinen bunten Wappendecken und stolzen 
Federbüschen, nie recht gepaßt habe zu seinem bürgerlichen Reuter, der 

an den Füßen statt Stiefeln mit goldenen Sporen nur Schuh' mit seidenen 
Strümpfen und auf dem Haupte statt eines Helms nur einen Tübinger 

Doktorhut getragen hat. Sie wollen entdeckt haben, daß Herr Ludwig 
Uhland niemals mit seinem Thema ganz übereinstimmen konnte; daß er 

die naiven, grauenhaft kräftigen Töne des Mittelalters nicht eigentlich in 
idealisierter Wahrheit wiedergibt, sondern sie vielmehr in eine kränklich 

sentimentale Melancholie auflöst; daß er die starken Klänge der 
Heldensage und des Volkslieds in seinem Gemüte gleichsam weichgekocht 

habe, um sie genießbar zu machen für das moderne Publikum. Und in der 
Tat, wenn man die Frauen der Uhlandschen Gedichte genau betrachtet, so 

sind es nur schöne Schatten, verkörperter Mondschein, in den Adern 
Milch, in den Augen süße Tränen, nämlich Tränen ohne Salz Vergleicht 

man die Uhlandschen Ritter mit den Rittern der alten Gesänge, so kommt 

es uns vor, als beständen sie aus Harnischen von Blech, worin lauter 
Blumen stecken, statt Fleisch und Knochen. Die Uhlandschen Ritter duften 

daher für zarte Nasen weit minniglicher als die alten Kämpen, die recht 
dicke eiserne Hosen trugen und viel fraßen und noch mehr soffen. 

    Aber das soll kein Tadel sein. Herr Uhland wollte uns keineswegs in 
wahrhafter Kopei die deutsche Vergangenheit vorführen, er wollte uns 

vielleicht nur durch ihren Widerschein ergötzen; und er ließ sie freundlich 
zurückspiegeln von der dämmernden Fläche seines Geistes. Dieses mag 

seinen Gedichten vielleicht einen besondern Reiz verleihen und ihnen die 
Liebe vieler sanften und guten Menschen erwerben. Die Bilder der 

Vergangenheit üben ihren Zauber selbst in der mattesten Beschwörung. 
Sogar Männer, die für die moderne Zeit Partei gefaßt, bewahren immer 

eine geheime Sympathie für die Überlieferungen alter Tage; wunderbar 
berühren uns diese Geisterstimmen selbst in ihrem schwächsten Nachhall. 

Und es ist leicht begreiflich, daß die Balladen und Romanzen unseres 

vortrefflichen Uhlands nicht bloß bei Patrioten von 1813, bei frommen 
Jünglingen und minniglichen Jungfrauen, sondern auch bei manchen 

Höhergekräftigten und Neudenkenden den schönsten Beifall finden. 
    Ich habe bei dem Wort Patrioten die Jahrzahl 1813 hinzugefügt, um sie 

von den heutigen Vaterlandsfreunden zu unterscheiden, die nicht mehr 
von den Erinnerungen des sogenannten Freiheitskrieges zehren. Jene 

älteren Patrioten müssen an der Uhlandschen Muse das süßeste 
Wohlgefallen finden, da die meisten seiner Gedichte ganz von dem Geiste 

ihrer Zeit geschwängert sind, einer Zeit, wo sie selber noch in 
Jugendgefühlen und stolzen Hoffnungen schwelgten. Diese Vorliebe für 

Uhlands Gedichte überlieferten sie ihren Nachbetern, und den Jungen auf 
den Turnplätzen ward es einst als Patriotismus angerechnet, wenn sie sich 

Uhlands Gedichte anschafften. Sie fanden darin Lieder, die selbst Max von 
Schenkendorf und Herr Ernst Moritz Arndt nicht besser gedichtet hätten. 



Und in der Tat, welcher Enkel des biderben Arminius und der blonden 
Thusnelda wird nicht befriedigt von dem Uhlandschen Gedichte: 

 

                  Vorwärts! fort und immerfort, 
                  Rußland rief das stolze Wort: 

                      Vorwärts! 
 

                  Preußen hört das stolze Wort, 
                  Hört es gern und hallt es fort: 

                      Vorwärts! 
 

                  Auf, gewaltiges Österreich! 
                  Vorwärts! tu's den andern gleich! 

                      Vorwärts! 
 

                  Auf, du altes Sachsenland! 
                  Immer vorwärts, Hand in Hand! 

                      Vorwärts! 

 
               Bayern, Hessen, schlaget ein! 

               Schwaben, Franken, vor zum Rhein! 
                   Vorwärts! 

 
               Vorwärts, Holland, Niederland! 

               Hoch das Schwert in freier Hand! 
                   Vorwärts! 

 
               Grüß euch Gott, du Schweizerbund! 

               Elsaß, Lothringen, Burgund! 
                   Vorwärts! 

 
               Vorwärts, Spanien, Engelland! 

               Reicht den Brüdern bald die Hand! 

                   Vorwärts! 
 

               Vorwärts, fort und immerfort! 
               Guter Wind und naher Port! 

                   Vorwärts! 
 

               Vorwärts heißt ein Feldmarschall, 
               Vorwärts, tapfre Streiter all! 

                   Vorwärts! 
 

Ich wiederhole es, die Leute von 1813 finden in Herren Uhlands Gedichten 
den Geist ihrer Zeit aufs kostbarste aufbewahrt, und nicht bloß den 

politischen, sondern auch den moralischen und ästhetischen Geist. Herr 
Uhland repräsentiert eine ganze Periode, und er repräsentiert sie jetzt fast 

allein, da die anderen Repräsentanten derselben in Vergessenheit geraten 



und sich wirklich in diesem Schriftsteller alle resümieren. Der Ton, der in 
den Uhlandschen Liedern, Balladen und Romanzen herrscht, war der Ton 

aller seiner romantischen Zeitgenossen, und mancher darunter hat, wo 

nicht gar Besseres, doch wenigstens ebenso Gutes geliefert. Und hier ist 
der Ort, wo ich noch manchen von der romantischen Schule rühmen kann, 

der, wie gesagt, in betreff des Stoffes und der Tonart seiner Gedichte die 
sprechendste Ähnlichkeit mit Herren Uhland bekundet, auch an 

poetischem Werte ihm nicht nachzustehen braucht und sich etwa nur 
durch mindere Sicherheit in der Form von ihm unterscheidet. In der Tat, 

welch ein vortrefflicher Dichter ist der Freiherr von Eichendorff; die Lieder, 
die er seinem Roman »Ahnung und Gegenwart« eingewebt hat, lassen 

sich von den Uhlandschen gar nicht unterscheiden, und zwar von den 
besten derselben. Der Unterschied besteht vielleicht nur in der grüneren 

Waldesfrische und der kristallhafteren Wahrheit der Eichendorffschen 
Gedichte. Herr Justinus Kerner, der fast gar nicht bekannt ist, verdient 

hier ebenfalls eine preisende Erwähnung; auch er dichtete in derselben 
Tonart und Weise die wackersten Lieder; er ist ein Landsmann des Herren 

Uhland. Dasselbe ist der Fall bei Herrn Gustav Schwab, einem 

berühmteren Dichter, der ebenfalls aus den schwäbischen Gauen 
hervorgeblüht und uns noch jährlich mit hübschen und duftenden Liedern 

erquickt. Besonderes Talent besitzt er für die Ballade, und er hat die 
heimischen Sagen in dieser Form aufs erfreusamste besungen. Wilhelm 

Müller, den uns der Tod in seiner heitersten Jugendfülle entrissen, muß 
hier ebenfalls erwähnt werden. In der Nachbildung des deutschen 

Volkslieds klingt er ganz zusammen mit Herren Uhland; mich will es sogar 
bedünken, als sei er in solchem Gebiete manchmal glücklicher und 

überträfe ihn an Natürlichkeit. Er erkannte tiefer den Geist der alten 
Liedesformen und brauchte sie daher nicht äußerlich nachzuahmen; wir 

finden daher bei ihm ein freieres Handhaben der Übergänge und ein 
verständiges Vermeiden aller veralteten Wendungen und Ausdrücke. Den 

verstorbenen Wetzel, der jetzt vergessen und verschollen ist, muß ich 
ebenfalls hier in Erinnerung bringen; auch er ist ein Wahlverwandter 

unseres vortrefflichen Uhlands, und in einigen Liedern, die ich von ihm 

kenne, übertrifft er ihn an Süße und hinschmelzender Innigkeit. Diese 
Lieder, halb Blume, halb Schmetterling, verdufteten und verflatterten in 

einem der ältern Jahrgänge von Brockhaus' »Urania«. Daß Herr Clemens 
Brentano seine meisten Lieder in derselben Tonart und Gefühlsweise wie 

Herr Uhland gedichtet hat, versteht sich von selbst; sie schöpften beide 
aus derselben Quelle, dem Volksgesange, und bieten uns denselben 

Trank; nur die Trinkschale, die Form, ist bei Herren Uhland geründeter. 
Von Adelbert von Chamisso darf ich hier eigentlich nicht reden; obgleich 

Zeitgenosse der romantischen Schule, an deren Bewegungen er teilnahm, 
hat doch das Herz dieses Mannes sich in der letzten Zeit so wunderbar 

verjüngt, daß er in ganz neue Tonarten überging, sich als einen der 
eigentümlichsten und bedeutendsten modernen Dichter geltend machte 

und weit mehr dem jungen als dem alten Deutschland angehört. Aber in 
den Liedern seiner früheren Periode weht derselbe Odem, der uns auch 

aus den Uhlandschen Gedichten entgegenströmt; derselbe Klang, dieselbe 



Farbe, derselbe Duft, dieselbe Wehmut, dieselbe Träne... Chamissos 
Tränen sind vielleicht rührender, weil sie, gleich einem Quell, der aus 

einem Felsen springt, aus einem weit stärkeren Herzen hervorbrechen. 

    Die Gedichte, die Herr Uhland in südlichen Versarten geschrieben, sind 
ebenfalls den Sonetten, Assonanzen und Ottaverime seiner Mitschüler von 

der romantischen Schule aufs innigste verwandt, und man kann sie 
nimmermehr, sowohl der Form als des Tones nach, davon unterscheiden. 

Aber wie gesagt, die meisten jener Uhlandschen Zeitgenossen, mitsamt 
ihren Gedichten, geraten in Vergessenheit; letztere findet man nur noch 

mit Mühe in verschollenen Sammlungen, wie der »Dichterwald«, die 
»Sängerfahrt«, in einigen Frauen- und Musenalmanachen, die Herr Fouqué 

und Herr Tieck herausgegeben, in alten Zeitschriften, namentlich in Achim 
von Arnims »Trösteinsamkeit« und in der »Wünschelrute«, redigiert von 

Heinrich Straube und Rudolf Christiani, in den damaligen Tagesblättern, 
und Gott weiß mehr wo! 

    Herr Uhland ist nicht der Vater einer Schule, wie Schiller oder Goethe 
oder sonst so einer, aus deren Individualität ein besonderer Ton 

hervordrang, der in den Dichtungen ihrer Zeitgenossen einen bestimmten 

Widerhall fand. Herr Uhland ist nicht der Vater, sondern er ist selbst nur 
das Kind einer Schule, die ihm einen Ton überliefert, der ihr ebenfalls 

nicht ursprünglich angehört, sondern den sie aus früheren Dichterwerken 
mühsam hervorgequetscht hatte. Aber als Ersatz für diesen Mangel an 

Originalität, an eigentümlicher Neuheit, bietet Herr Uhland eine Menge 
Vortrefflichkeiten, die ebenso herrlich wie selten sind. Er ist der Stolz des 

glücklichen Schwabenlandes, und alle Genossen deutscher Zunge erfreuen 
sich dieses edlen Sängergemütes. In ihm resümieren sich die meisten 

seiner lyrischen Gespiele von der romantischen Schule, die das Publikum 
jetzt in dem einzigen Manne liebt und verehrt. Und wir verehren und 

lieben ihn jetzt vielleicht um so inniger, da wir im Begriffe sind, uns auf 
immer von ihm zu trennen. 

    Ach! nicht aus leichtfertiger Lust, sondern dem Gesetze der 
Notwendigkeit gehorchend, setzt sich Deutschland in Bewegung... Das 

fromme, friedsame Deutschland! ... es wirft einen wehmütigen Blick auf 

die Vergangenheit, die es hinter sich läßt, noch einmal beugt es sich 
gefühlvoll hinab über jene alte Zeit, die uns aus Uhlands Gedichten so 

sterbebleich anschaut, und es nimmt Abschied mit einem Kusse. Und noch 
einen Kuß, meinetwegen sogar eine Träne! Aber laßt uns nicht länger 

weilen in müßiger Rührung... 
 

                  Vorwärts! fort und immerfort, 
                  Frankreich rief das stolze Wort: 

                      Vorwärts! 
 

 
VI 

 
»Als nach langen Jahren Kaiser Otto III. an das Grab kam, wo Karls 

Gebeine bestattet ruhten, trat er mit zwei Bischöfen und dem Grafen von 



Laumel (der dieses alles berichtet hat) in die Höhle ein. Die Leiche lag 
nicht, wie andere Tote, sondern saß aufrecht, wie ein Lebender, auf einem 

Stuhl. Auf dem Haupte war eine Goldkrone, den Zepter hielt er in den 

Händen, die mit Handschuhen bekleidet waren, die Nägel der Finger 
hatten aber das Leder durchbohrt und waren herausgewachsen. Das 

Gewölbe war aus Marmor und Kalk sehr dauerhaft gemauert. Um 
hineinzugelangen, mußte eine Öffnung gebrochen werden; sobald man 

hineingelangt war, spürte man einen heftigen Geruch. Alle beugten 
sogleich die Knie und erwiesen dem Toten Ehrerbietung. Kaiser Otto legte 

ihm ein weißes Gewand an, beschnitt ihm die Nägel und ließ alles 
Mangelhafte ausbessern. Von den Gliedern war nichts verfault, außer von 

der Nasenspitze fehlte etwas; Otto ließ sie von Gold wiederherstellen. 
Zuletzt nahm er aus Karls Munde einen Zahn, ließ das Gewölbe wieder 

zumauern und ging von dannen. – Nachts drauf soll ihm im Traume Karl 
erschienen sein und verkündigt haben, daß Otto nicht alt werden und 

keinen Erben hinterlassen werde.« 
    Solchen Bericht geben uns die »Deutschen Sagen«. Es ist dies aber 

nicht das einzige Beispiel der Art. So hat auch euer König Franz das Grab 

des berühmten Roland öffnen lassen, um selber zu sehen, ob dieser Held 
von so riesenhafter Gestalt gewesen, wie die Dichter rühmen. Dieses 

geschah kurz vor der Schlacht von Pavia. Sebastian von Portugal ließ die 
Grüfte seiner Vorfahren öffnen und betrachtete die toten Könige, ehe er 

nach Afrika zog. 
    Sonderbar schauerliche Neugier, die oft die Menschen antreibt, in die 

Gräber der Vergangenheit hinabzuschauen! Es geschieht dieses zu 
außerordentlichen Perioden, nach Abschluß einer Zeit oder kurz vor einer 

Katastrophe. In unseren neueren Tagen haben wir eine ähnliche 
Erscheinung erlebt; es war ein großer Souverän, das französische Volk, 

welcher plötzlich die Lust empfand, das Grab der Vergangenheit zu öffnen 
und die längst verschütteten, verschollenen Zeiten bei Tageslicht zu 

betrachten. Es fehlte nicht an gelehrten Totengräbern, die, mit Spaten 
und Brecheisen, schnell bei der Hand waren, um den alten Schutt 

aufzuwühlen und die Grüfte zu erbrechen. Ein starker Duft ließ sich 

verspüren, der, als gotisches Hautgout, denjenigen Nasen, die für Rosenöl 
blasiert sind, sehr angenehm kitzelte. Die französischen Schriftsteller 

knieten ehrerbietig nieder vor dem aufgedeckten Mittelalter. Der eine 
legte ihm ein neues Gewand an, der andere schnitt ihm die Nägel, ein 

dritter setzte ihm eine neue Nase an; zuletzt kamen gar einige Poeten, die 
dem Mittelalter die Zähne ausrissen, alles wie Kaiser Otto. 

    Ob der Geist des Mittelalters diesen Zahnausreißern im Traume 
erschienen ist und ihrer ganzen romantischen Herrschaft ein frühes Ende 

prophezeit hat, das weiß ich nicht. Überhaupt, ich erwähne dieser 
Erscheinung der französischen Literatur nur aus dem Grunde, um 

bestimmt zu erklären, daß ich weder direkt noch indirekt eine Befehdung 
derselben im Sinne habe, wenn ich in diesem Buche eine ähnliche 

Erscheinung, die in Deutschland stattfand, mit etwas scharfen Worten 
besprochen. Die Schriftsteller, die in Deutschland das Mittelalter aus 

seinem Grabe hervorzogen, hatten andere Zwecke, wie man aus diesen 



Blättern ersehen wird, und die Wirkung, die sie auf die große Menge 
ausüben konnten, gefährdete die Freiheit und das Glück meines 

Vaterlandes. Die französischen Schriftsteller hatten nur artistische 

Interessen, und das französische Publikum suchte nur seine plötzlich 
erwachte Neugier zu befriedigen. Die meisten schauten in die Gräber der 

Vergangenheit nur in der Absicht, um sich ein interessantes Kostüm für 
den Karneval auszusuchen. Die Mode des Gotischen war in Frankreich 

eben nur eine Mode, und sie diente nur dazu, die Lust der Gegenwart zu 
erhöhen. Man läßt sich die Haare mittelalterlich lang vom Haupte 

herabwallen, und bei der flüchtigsten Bemerkung des Friseurs, daß es 
nicht gut kleide, läßt man es kurz abschneiden mitsamt den 

mittelalterlichen Ideen, die dazu gehören. Ach! in Deutschland ist das 
anders. Vielleicht eben weil das Mittelalter dort nicht, wie bei euch, 

gänzlich tot und verwest ist. Das deutsche Mittelalter liegt nicht vermodert 
im Grabe, es wird vielmehr manchmal von einem bösen Gespenste belebt  

[Heine: Die romantische Schule. Deutsche Literatur von Lessing bis Kafka, 
S. 41899 

(vgl. Heine-WuB Bd. 5, S. 89 ff.)]  

und tritt am hellen, lichten Tage in unsere Mitte und saugt uns das rote 
Leben aus der Brust... 

    Ach! seht ihr nicht, wie Deutschland so traurig und bleich ist? zumal die 
deutsche Jugend, die noch unlängst so begeistert emporjubelte? Seht ihr 

nicht, wie blutig der Mund des bevollmächtigten Vampirs, der zu Frankfurt 
residiert und dort am Herzen des deutschen Volkes so schauerlich 

langsam und langweilig saugt? 
    Was ich in betreff des Mittelalters im allgemeinen angedeutet, findet 

auf die Religion desselben eine ganz besondere Anwendung. Loyalität 
erfordert, daß ich eine Partei, die man hierzulande die katholische nennt, 

aufs allerbestimmteste von jenen deplorablen Gesellen, die in Deutschland 
diesen Namen führen, unterscheide. Nur von letzteren habe ich in diesen 

Blättern gesprochen, und zwar mit Ausdrücken, die mir immer noch viel 
zu gelinde dünken. Es sind die Feinde meines Vaterlandes, ein kriechendes 

Gesindel, heuchlerisch, verlogen und von unüberwindlicher Feigheit. Das 

zischelt in Berlin, das zischelt in München, und während du auf dem 
Boulevard Montmartre wandelst, fühlst du plötzlich den Stich in der Ferse. 

Aber wir zertreten ihr das Haupt, der alten Schlange. Es ist die Partei der 
Lüge, es sind die Schergen des Despotismus und die Restauratoren aller 

Misere, aller Greul und Narretei der Vergangenheit. Wie himmelweit davon 
verschieden ist jene Partei, die man hier die katholische nennt und deren 

Häupter zu den talentreichsten Schriftstellern Frankreichs gehören. Wenn 
sie auch nicht eben unsere Waffenbrüder sind, so kämpfen wir doch für 

dieselben Interessen, nämlich für die Interessen der Menschheit. In der 
Liebe für dieselbe sind wir einig; wir unterscheiden uns nur in der Ansicht 

dessen, was der Menschheit frommt. Jene glauben, die Menschheit 
bedürfe nur des geistlichen Trostes, wir hingegen sind der Meinung, daß 

sie vielmehr des körperlichen Glückes bedarf. Wenn jene, die katholische 
Partei in Frankreich, ihre eigne Bedeutung verkennend, sich als die Partei 

der Vergangenheit, als die Restauratoren des Glaubens derselben, 



ankündigt, müssen wir sie gegen ihre eigne Aussage in Schutz nehmen. 
Das achtzehnte Jahrhundert hat den Katholizismus in Frankreich so 

gründlich ekrasiert, daß fast gar keine lebende Spur davon übriggeblieben 

und daß derjenige, welcher den Katholizismus in Frankreich 
wiederherstellen will, gleichsam eine ganz neue Religion predigt. Unter 

Frankreich verstehe ich Paris, nicht die Provinz; denn was die Provinz 
denkt, ist eine ebenso gleichgültige Sache, als was unsere Beine denken; 

der Kopf ist der Sitz unserer Gedanken. Man sagte mir, die Franzosen in 
der Provinz seien gute Katholiken; ich kann es weder bejahen noch 

verneinen; die Menschen, welche ich in der Provinz fand, sahen alle aus 
wie Meilenzeiger, welche ihre mehr oder minder große Entfernung von der 

Hauptstadt auf der Stirne geschrieben trugen. Die Frauen dort suchen 
vielleicht Trost im Christentum, weil sie nicht in Paris leben können. In 

Paris selbst hat das Christentum seit der Revolution nicht mehr existiert, 
und schon früher hatte es hier alle reelle Bedeutung verloren. In einem 

abgelegenen Kirchwinkel lag es lauernd, das Christentum, wie eine 
Spinne, und sprang dann und wann hastig hervor, wenn es ein Kind in der 

Wiege oder einen Greis im Sarge erhaschen konnte. Ja, nur zu zwei 

Perioden, wenn er eben zur Welt kam oder wenn er eben die Welt wieder 
verließ, geriet der Franzose in die Gewalt des katholischen Priesters; 

während der ganzen Zwischenzeit war er bei Vernunft und lachte über 
Weihwasser und Ölung. Aber heißt das eine Herrschaft des Katholizismus? 

Eben weil dieser in Frankreich ganz erloschen war, konnte er unter Ludwig 
XVIII. und Karl X., durch den Reiz der Neuheit, auch einige 

uneigennützige Geister für sich gewinnen. Der Katholizismus war damals 
so etwas Unerhörtes, so etwas Frisches, so etwas Überraschendes! Die 

Religion, die kurz vor jener Zeit in Frankreich herrschte, war die klassische 
Mythologie, und diese schöne Religion war dem französischen Volke von 

seinen Schriftstellern, Dichtern und Künstlern mit solchem Erfolge 
gepredigt worden, daß die Franzosen zu Ende des vorigen Jahrhunderts, 

im Handeln wie im Gedanken, ganz heidnisch kostümiert waren. Während 
der Revolution blühte die klassische Religion in ihrer gewaltigsten 

Herrlichkeit; es war nicht ein alexandrinisches Nachäffen, Paris war eine 

natürliche Fortsetzung von Athen und Rom. Unter dem Kaiserreich erlosch 
wieder dieser antike Geist, die griechischen Götter herrschten nur noch im 

Theater, und die römische Tugend besaß nur noch das Schlachtfeld; ein 
neuer Glaube war aufgekommen, und dieser resümierte sich in dem 

heiligen Namen »Napoleon«! Dieser Glaube herrscht noch immer unter der 
Masse. Wer daher sagt, das französische Volk sei irreligiös, weil es nicht 

mehr an Christus und seine Heiligen glaubt, hat unrecht. Man muß 
vielmehr sagen, die Irreligiosität der Franzosen besteht darin, daß sie jetzt 

an einen Menschen glauben statt an die unsterblichen Götter. Man muß 
sagen, die Irreligiosität der Franzosen besteht darin, daß sie nicht mehr an 

den Jupiter glauben, nicht mehr an Diana, nicht mehr an Minerva, nicht 
mehr an Venus. Dieser letztere Punkt ist zweifelhaft; soviel weiß ich, in 

betreff der Grazien sind die Französinnen noch immer orthodox geblieben. 



    Ich hoffe, man wird diese Bemerkungen nicht mißverstehen; sie sollten 
ja eben dazu dienen, den Leser dieses Buches vor einem argen 

Mißverständnis zu bewahren. 

 
Anhang 

 
Ich wäre in Verzweiflung, wenn die wenigen Andeutungen, die mir [s. 

Zweites Buch, zweiter Abschnitt] in betreff des großen Eklektikers 
entschlüpft sind, ganz mißverstanden werden. Wahrlich, fern ist von mir 

die Absicht, Herren Victor Cousin zu verkleinern. Die Titel dieses 
berühmten Philosophen verpflichten mich sogar zu Preis und Lob. Er 

gehört zu jenem lebenden Pantheon Frankreichs, welches wir die Pairie 
nennen, und seine geistreichen Gebeine ruhen auf den Sammetbänken 

des Luxembourgs. Dabei ist er ein liebendes Gemüt, und er liebt nicht die 
banalen Gegenstände, die jeder Franzose lieben kann, z.B. den Napoleon, 

er liebt nicht einmal den Voltaire, der schon minder leicht zu lieben ist... 
nein, des Herren Cousins Herz versucht das Schwerste: er liebt Preußen. 

Ich wäre ein Bösewicht, wenn ich einen solchen Mann verkleinern wollte, 

ich wäre ein Ungeheuer von Undankbarkeit... denn ich selber bin ein 
Preuße. Wer wird uns lieben, wenn das große Herz eines Victor Cousin 

nicht mehr schlägt? 
    Ich muß wahrlich alle Privatgefühle, die mich zu einem überlauten 

Enthusiasmus verleiten könnten, gewaltsam unterdrücken. Ich möchte 
nämlich auch nicht des Servilismus verdächtig werden; denn Herr Cousin 

ist sehr einflußreich im Staate durch seine Stellung und Zunge. Diese 
Rücksicht könnte mich sogar bewegen, ebenso freimütig seine Fehler wie 

seine Tugenden zu besprechen. Wird er selber dieses mißbilligen? Gewiß 
nicht! Ich weiß, daß man große Geister nicht schöner ehren kann, als 

indem man ihre Mängel ebenso gewissenhaft wie ihre Tugenden 
beleuchtet. Wenn man einen Herkules besingt, muß man auch erwähnen, 

daß er einmal die Löwenhaut abgelegt und am Spinnrocken gesessen; er 
bleibt ja darum doch immer ein Herkules! Wenn wir ebensolche Umstände 

von Herrn Cousin berichten, dürfen wir jedoch feinlobend hinzufügen: Herr 

Cousin, wenn er auch zuweilen schwatzend am Spinnrocken saß, so hat er 
doch nie die Löwenhaut abgelegt. 

    In Vergleichung mit dem Herkules fortfahrend, dürften wir auch noch 
eines anderen schmeichelhaften Unterschieds erwähnen. Das Volk hat 

nämlich dem Sohne der Alkmene auch jene Werke zugeschrieben, die von 
verschiedenen seiner Zeitgenossen vollbracht worden; die Werke des 

Herren Cousin sind aber so kolossal, so erstaunlich, daß das Volk nie 
begriff, wie ein einziger Mensch dergleichen vollbringen konnte, und es 

entstand die Sage, daß die Werke, die unter dem Namen dieses Herren 
erschienen sind, von mehreren seiner Zeitgenossen herrühren. 

    So wird es auch einst Napoleon gehen; schon jetzt können wir nicht 
begreifen, wie ein einziger Held so viele Wundertaten vollbringen konnte. 

Wie man dem großen Victor Cousin schon jetzt nachsagt, daß er fremde 
Talente zu exploitieren und ihre Arbeiten als die seinigen zu publizieren 

gewußt, so wird man einst auch von dem armen Napoleon behaupten, daß 



nicht er selber, sondern Gott weiß wer, vielleicht gar Herr Sebastiani, die 
Schlachten von Marengo, Austerlitz und Jena gewonnen habe. 

    Große Männer wirken nicht bloß durch ihre Taten, sondern auch durch 

ihr persönliches Leben. In dieser Beziehung muß man Herren Cousin ganz 
unbedingt loben. Hier erscheint er in seiner tadellosesten Herrlichkeit. Er 

wirkte durch sein eignes Beispiel zur Zerstörung eines Vorurteils, welches 
vielleicht bis jetzt die meisten seiner Landsleute davon abgehalten hat, 

sich dem Studium der Philosophie, der wichtigsten aller Bestrebungen, 
ganz hinzugeben. Hierzulande herrschte nämlich die Meinung, daß man 

durch das Studium der Philosophie für das praktische Leben untauglich 
werde, daß man durch metaphysische Spekulationen den Sinn für 

industrielle Spekulationen verliere und daß man, allem Ämterglanz 
entsagend, in naiver Armut und zurückgezogen von allen Intrigen leben 

müsse, wenn man ein großer Philosoph werden wolle. Diesen Wahn, der 
so viele Franzosen von dem Gebiete des Abstrakten fernhielt, hat nun Herr 

Cousin glücklich zerstört, und durch sein eignes Beispiel hat er gezeigt, 
daß man ein unsterblicher Philosoph und zu gleicher Zeit ein 

lebenslänglicher Pair de France werden kann. 

    Freilich, einige Voltairianer erklären dieses Phänomen aus dem 
einfachen Umstande, daß von jenen zwei Eigenschaften des Herren Cousin 

nur die letztere konstatiert sei. Gibt es eine lieblosere, unchristlichere 
Erklärung? Nur ein Voltairianer ist dergleichen Frivolität fähig! 

    Welcher große Mann ist aber jemals der Persiflage seiner Zeitgenossen 
entgangen? Haben die Athener mit ihren attischen Epigrammen den 

großen Alexander verschont? Haben die Römer nicht Spottlieder auf Cäsar 
gesungen? Haben die Berliner nicht Pasquille gegen Friedrich den Großen 

gedichtet? Herren Cousin trifft dasselbe Schicksal, welches schon 
Alexander, Cäsar und Friedrich getroffen und noch viele andere große 

Männer, mitten in Paris, treffen wird. Je größer der Mann, desto leichter 
trifft ihn der Pfeil des Spottes, Zwerge sind schon schwerer zu treffen. 

    Die Masse aber, das Volk, liebt nicht den Spott. Das Volk, wie das 
Genie, wie die Liebe, wie der Wald, wie das Meer, ist von ernsthafter 

Natur, es ist abgeneigt jedem boshaften Salonwitz, und große 

Erscheinungen erklärt es in tiefsinnig mystischer Weise. Alle seine 
Auslegungen tragen einen poetischen, wunderbaren, legendenhaften 

Charakter. So z.B. Paganinis erstaunliches Violinspiel sucht das Volk 
dadurch zu erklären, daß dieser Musiker aus Eifersucht seine Geliebte 

ermordet, deshalb lange Jahre im Gefängnisse zugebracht, dort zur 
einzigen Erheiterung nur eine Violine besessen und, indem er sich Tag und 

Nacht darauf übte, endlich die höchste Meisterschaft auf diesem 
Instrumente erlangt habe. Die philosophische Virtuosität des Herren 

Cousin sucht das Volk in ähnlicher Weise zu erklären, und man erzählt, 
daß einst die deutschen Regierungen unseren großen Eklektiker für einen 

Freiheitshelden angesehen und festgesetzt haben, daß er im Gefängnisse 
kein anderes Buch außer Kants »Kritik der reinen Vernunft« zu lesen 

bekommen, daß er aus Langerweile beständig darin studiert und daß er 
dadurch jene Virtuosität in der deutschen Philosophie erlangte, die ihm 



späterhin, in Paris, so viele Applaudissements erwarb, als er die 
schwierigsten Passagen derselben öffentlich vortrug. 

    Dieses ist eine sehr schöne Volkssage, märchenhaft, abenteuerlich, wie 

die von Orpheus, von Bileam, dem Sohne Boers, von Quaser dem Weisen, 
von Buddha, und jedes Jahrhundert wird daran modeln, bis endlich der 

Name Cousin eine symbolische Bedeutung gewinnt und die Mythologen in 
Herren Cousin nicht mehr ein wirkliches Individuum sehen, sondern nur 

die Personifikation des Märtyrers der Freiheit, der, im Kerker sitzend, 
Trost sucht in der Weisheit, in der Kritik der reinen Vernunft; ein künftiger 

Ballanche sieht vielleicht in ihm eine Allegorie seiner Zeit selbst, eine Zeit, 
wo die Kritik und die reine Vernunft und die Weisheit gewöhnlich im 

Kerker saß. 
    Was nun wirklich diese Gefangenschaftsgeschichte des Herren Cousin 

betrifft, so ist sie keineswegs ganz allegorischen Ursprungs. Er hat, in der 
Tat, einige Zeit, der Demagogie verdächtig, in einem deutschen 

Gefängnisse zugebracht, ebensogut wie Lafayette und Richard Löwenherz. 
Daß aber Herr Cousin dort, in seinen Mußestunden, Kants »Kritik der 

reinen Vernunft« studiert habe, ist, aus drei Gründen, zu bezweifeln. 

Erstens: Dieses Buch ist auf deutsch geschrieben. Zweitens: Man muß 
Deutsch verstehen, um dieses Buch lesen zu können. Und drittens: Herr 

Cousin versteht kein Deutsch. 
    Ich will dieses beileibe nicht in tadelnder Absicht gesagt haben. Die 

Größe des Herren Cousin tritt um so greller ins Licht, wenn man sieht, daß 
er die deutsche Philosophie erlernt hat, ohne die Sprache zu verstehen, 

worin sie gelehrt wird. Dieser Genius, wie überragt er dadurch uns 
gewöhnliche Menschen, die wir nur mit großer Mühe diese Philosophie 

verstehen, obgleich wir mit der deutschen Sprache von Kind auf ganz 
vertraut sind! Das Wesen eines solchen Genius wird uns immer 

unerklärlich bleiben; das sind jene intuitive Naturen, denen Kant das 
spontaneische Begreifen der Dinge in ihrer Totalität zuschreibt, im 

Gegensatz zu uns gewöhnlichen analytischen Naturen, die wir erst durch 
ein Nacheinander und durch Kombination der Einzelteile die Dinge zu 

begreifen wissen. Kant scheint schon geahnt zu haben, daß einst ein 

solcher Mann erscheinen werde, der sogar seine »Kritik der reinen 
Vernunft« durch bloße intuitive Anschauung verstehen wird, ohne 

diskursiv analytisch Deutsch gelernt zu haben. Vielleicht aber sind die 
Franzosen überhaupt glücklicher organisiert wie wir Deutschen, und ich 

habe bemerkt, daß man ihnen von einer Doktrin, von einer gelehrten 
Untersuchung, von einer wissenschaftlichen Ansicht nur ein weniges zu 

sagen braucht, und dieses wenige wissen sie so vortrefflich in ihrem 
Geiste zu kombinieren und zu verarbeiten, daß sie alsdann die Sache noch 

weit besser verstehen wie wir selber und uns über unser eignes Wissen 
belehren können. Es will mich manchmal bedünken, als seien die Köpfe 

der Franzosen, ebenso wie ihre Kaffeehäuser, inwendig mit lauter Spiegeln 
versehen, so daß jede Idee, die ihnen in den Kopf gelangt, sich dort 

unzähligemal reflektiert: eine optische Einrichtung, wodurch sogar die 
engsten und dürftigsten Köpfe sehr weit und strahlend erscheinen. Diese 



brillanten Köpfe, ebenso wie die glänzenden Kaffeehäuser, pflegen einen 
armen Deutschen, wenn er zuerst nach Paris kömmt, sehr zu blenden. 

    Ich fürchte, ich komme aus den süßen Gewässern des Lobes 

unversehens in das bittere Meer des Tadels. Ja, ich kann nicht umhin, den 
Herren Cousin wegen eines Umstandes bitter zu tadeln: nämlich er, der 

die Wahrheit liebt noch mehr als den Plato und den Tennemann, er ist 
ungerecht gegen sich selber, er verleumdet sich selber, indem er uns 

einreden möchte, er habe aus der Philosophie der Herren Schelling und 
Hegel allerlei entlehnt. Gegen diese Selbstanschuldigung muß ich Herren 

Cousin in Schutz nehmen. Auf Wort und Gewissen! dieser ehrliche Mann 
hat aus der Philosophie der Herren Schelling und Hegel nicht das mindeste 

gestohlen, und wenn er als ein Andenken von diesen beiden etwas mit 
nach Hause gebracht hat, so war es nur ihre Freundschaft. Das macht 

seinem Herzen Ehre. Aber von solchen fälschlichen Selbstanklagen gibt es 
viele Beispiele in der Psychologie. Ich kannte einen Mann, der von sich 

selber aussagte, er habe an der Tafel des Königs silberne Löffel gestohlen; 
und doch wußten wir alle, daß der arme Teufel nicht hoffähig war und sich 

dieses Löffeldiebstahls anklagte, um uns glauben zu machen, er sei im 

Schlosse zu Gaste gewesen. 
    Nein, Herr Cousin hat in der deutschen Philosophie immer das sechste 

Gebot befolgt, hier hat er auch nicht eine einzige Idee, auch nicht ein 
Zuckerlöffelchen von Idee eingesteckt. Alle Zeugenaussagen stimmen 

darin überein, daß Herr Cousin in dieser Beziehung, ich sage in dieser 
Beziehung, die Ehrlichkeit selbst sei. Und es sind nicht bloß seine Freunde, 

sondern auch seine Gegner, die ihm dieses Zeugnis geben. Ein solches 
Zeugnis enthalten z.B. die »Berliner Jahrbücher der wissenschaftlichen 

Kritik« von diesem Jahre, und da der Verfasser dieser Urkunde, der große 
Hinrichs, keineswegs ein Lobhudler und seine Worte also desto 

unverdächtiger sind, so will ich sie später in ihrem ganzen Umfange 
mitteilen. Es gilt einen großen Mann von einer schweren Anklage zu 

befreien, und nur deshalb erwähne ich das Zeugnis der »Berliner 
Jahrbücher«, die freilich durch einen etwas spöttischen Ton, womit sie von 

Herren Cousin reden, mein eigenes Gemüt unangenehm berühren. Denn 

ich bin ein wahrhafter Verehrer des großen Eklektikers, wie ich schon 
gezeigt in diesen Blättern, wo ich ihn mit allen möglichen großen Männern, 

mit Herkules, Napoleon, Alexander, Cäsar, Friedrich, Orpheus, Bileam, 
dem Sohn Boers, Quaser dem Weisen, Buddha, Lafayette, Richard 

Löwenherz und Paganini, verglichen habe. 
    Ich bin vielleicht der erste, der diesen großen Namen auch den Namen 

Cousin beigesellt. »Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas!« werden 
freilich seine Feinde sagen, seine frivolen Gegner, jene Voltairianer, denen 

nichts heilig ist, die keine Religion haben und die nicht einmal an Herrn 
Cousin glauben. Aber es wird nicht das erstemal sein, daß eine Nation erst 

durch einen Fremden ihre großen Männer schätzen lernt. Ich habe 
vielleicht das Verdienst um Frankreich, daß ich den Wert des Herren 

Cousin für die Gegenwart und seine Bedeutung für die Zukunft gewürdigt 
habe. Ich habe gezeigt, wie das Volk ihn schon bei Lebzeiten poetisch 

ausschmückt und Wunderdinge von ihm erzählt. Ich habe gezeigt, wie er 



sich allmählich ins Sagenhafte verliert und wie einst eine Zeit kommt, wo 
der Name Victor Cousin eine Mythe sein wird. »Jetzt ist er schon eine 

Fabel«, kichern die Voltairianer. 

    O ihr Verlästerer des Thrones und des Altars, ihr Bösewichter, die ihr, 
wie Schiller singt, »das Glänzende zu schwärzen und das Erhabene in den 

Staub zu ziehen« pflegt, ich prophezeie euch, daß die Renommee des 
Herren Cousin, wie die französische Revolution, die Reise um die Welt 

macht! – Ich höre wieder boshaft hinzusetzen: »In der Tat, die 
Renommee des Herren Cousin macht eine Reise um die Welt, und von 

Frankreich ist sie bereits abgereist.« 
 

 
 

 
Heinrich Heine 

 
 

 Zur Geschichte 

der Religion und Philosophie 
in Deutschland 

 
 

Vorrede zur ersten Auflage 
 

Ich muß den deutschen Leser darauf besonders aufmerksam machen, daß 
diese Blätter ursprünglich für eine französische Zeitschrift, die »Revue des 

deux mondes«, und zu einem bestimmten Zeitzweck abgefaßt worden. Sie 
gehören nämlich zu einer Überschau deutscher Geistesvorgänge, wovon 

ich bereits früher dem französischen Publikum einige Teile vorgelegt und 
die auch in deutscher Sprache als Beiträge »Zur Geschichte der neueren 

schönen Literatur in Deutschland« erschienen sind. Die Anforderungen der 
periodischen Presse, Übelstände in der Ökonomie derselben, Mangel an 

wissenschaftlichen Hülfsmitteln, französische Unzulänglichkeiten, ein 

neulich in Deutschland promulgiertes Gesetz über ausländische Drucke, 
welches nur auf mich seine Anwendung fand, und dergleichen 

Hemmungen mehr erlaubten mir nicht, die verschiedenen Teile jener 
Überschau in chronologischer Reihenfolge und unter einem Gesamttitel 

mitzuteilen. Das gegenwärtige Buch, trotz seiner inneren Einheit und 
seiner äußerlichen Geschlossenheit, ist also nur das Fragment eines 

größeren Ganzen. 
    Ich grüße die Heimat mit dem freundlichsten Gruße. 

 
Geschrieben zu Paris, im Monat Dezember 1834 

Heinrich Heine 
 

 
Vorrede zur zweiten Auflage 

 



Als die erste Auflage dieses Buches die Presse verließ und ich ein 
Exemplar desselben zur Hand nahm, erschrak ich nicht wenig ob den 

Verstümmelungen, deren Spur sich überall kundgab. Hier fehlte ein 

Beiwort, dort ein Zwischensatz, ganze Stellen waren ausgelassen, ohne 
Rücksicht auf die Übergänge, so daß nicht bloß der Sinn, sondern 

manchmal die Gesinnung selbst verschwand. Viel mehr die Furcht Cäsars 
als die Furcht Gottes leitete die Hand bei diesen Verstümmelungen, und 

während sie alles politisch Verfängliche ängstlich ausmerzte, verschonte 
sie selbst das Bedenklichste, das auf Religion Bezug hatte. So ging die 

eigentliche Tendenz dieses Buches, welche eine patriotisch-demokratische 
war, verloren, und unheimlich starrte mir daraus ein ganz fremder Geist 

entgegen, welcher an scholastisch-theologische Klopffechtereien erinnert 
und meinem humanistisch-toleranten Naturell tief zuwider ist. 

    Ich schmeichelte mir anfangs mit der Hoffnung, daß ich bei einem 
zweiten Abdruck die Lakunen dieses Buches wieder ausfüllen könne; doch 

keine Restauration der Art ist jetzt möglich, da bei dem großen Brand zu 
Hamburg das Originalmanuskript im Hause meines Verlegers 

verlorengegangen. Mein Gedächtnis ist zu schwach, als daß ich aus der 

Erinnerung nachhelfen könnte, und außerdem dürfte eine genaue 
Durchsicht des Buches mir wegen des Zustandes meiner Augen nicht 

erlaubt sein. Ich begnüge mich damit, daß ich nach der französischen 
Version, welche früher als die deutsche gedruckt worden, einige der 

größern ausgelassenen Stellen aus dem Französischen zurückübersetze 
und interkaliere. Eine dieser Stellen, welche in unzähligen französischen 

Blättern abgedruckt, diskutiert und auch in der vorjährigen französischen 
Deputiertenkammer von einem der größten Staatsmänner der Franzosen, 

dem Grafen Molé, besprochen worden, ist am Ende dieser neuen Ausgabe 
befindlich und mag zeigen, welche Bewandtnis es hat mit der 

Verkleinerung und Herabsetzung Deutschlands, deren ich mich, wie 
gewisse ehrliche Leute versicherten, dem Auslande gegenüber schuldig 

gemacht haben soll. Äußerte ich mich in meinem Unmut über das alte, 
offizielle Deutschland, das verschimmelte Philisterland – das aber keinen 

Goliath, keinen einzigen großen Mann hervorgebracht hat –, so wußte 

man das, was ich sagte, so darzustellen, als sei hier die Rede von dem 
wirklichen Deutschland, dem großen, geheimnisvollen, sozusagen 

anonymen Deutschland des deutschen Volkes, des schlafenden 
Souveränen, mit dessen Zepter und Krone die Meerkatzen spielen. Solche 

Insinuation ward den ehrlichen Leuten noch dadurch erleichtert, daß jede 
Kundgabe meiner wahren Gesinnung mir während einer langen Periode 

schier unmöglich war, besonders zur Zeit, als die Bundestagsdekrete 
gegen das »Junge Deutschland« erschienen, welche hauptsächlich gegen 

mich gerichtet waren und mich in eine exzeptionell gebundene Lage 
brachten, die unerhört in den Annalen der Preßknechtschaft. Als ich 

späterhin den Maulkorb etwas lüften konnte, blieben doch die Gedanken 
noch geknebelt. 

    Das vorliegende Buch ist Fragment und soll auch Fragment bleiben. 
Ehrlich gestanden, es wäre mir lieb, wenn ich das Buch ganz ungedruckt 

lassen könnte. Es haben sich nämlich seit dem Erscheinen desselben 



meine Ansichten über manche Dinge, besonders über göttliche Dinge, 
bedenklich geändert, und manches, was ich behauptete, widerspricht jetzt 

meiner bessern Überzeugung. Aber der Pfeil gehört nicht mehr dem 

Schützen, sobald er von der Sehne des Bogens fortfliegt, und das Wort 
gehört nicht mehr dem Sprecher, sobald es seiner Lippe entsprungen und 

gar durch die Presse vervielfältigt worden. Außerdem würden fremde 
Befugnisse mir mit zwingendem Einspruch entgegentreten, wenn ich 

dieses Buch ungedruckt ließe und meinen Gesamtwerken entzöge. Ich 
könnte zwar, wie manche Schriftsteller in solchen Fällen tun, zu einer 

Milderung der Ausdrücke, zu Verhüllungen durch Phrase meine Zuflucht 
nehmen; aber ich hasse im Grund meiner Seele die zweideutigen Worte, 

die heuchlerischen Blumen, die feigen Feigenblätter. Einem ehrlichen 
Manne bleibt aber unter allen Umständen das unveräußerliche Recht, 

seinen Irrtum offen zu gestehen, und ich will es ohne Scheu hier ausüben. 
Ich bekenne daher unumwunden, daß alles, was in diesem Buche 

namentlich auf die große Gottesfrage Bezug hat, ebenso falsch wie 
unbesonnen ist. Ebenso unbesonnen wie falsch ist die Behauptung, die ich 

der Schule nachsprach, daß der Deismus in der Theorie zugrunde 

gerichtet sei und sich nur noch in der Erscheinungswelt kümmerlich 
hinfriste. Nein, es ist nicht wahr, daß die Vernunftkritik, welche die 

Beweistümer für das Dasein Gottes, wie wir dieselben seit Anselm von 
Canterbury kennen, zernichtet hat, auch dem Dasein Gottes selber ein 

Ende gemacht habe. Der Deismus lebt, lebt sein lebendigstes Leben, er ist 
nicht tot, und am allerwenigsten hat ihn die neueste deutsche Philosophie 

getötet. Diese spinnwebige Berliner Dialektik kann keinen Hund aus dem 
Ofenloch locken, sie kann keine Katze töten, wieviel weniger einen Gott. 

Ich habe es am eignen Leibe erprobt, wie wenig gefährlich ihr Umbringen 
ist; sie bringt immer um, und die Leute bleiben dabei am Leben. Der 

Türhüter der Hegelschen Schule, der grimme Ruge, behauptete einst steif 
und fest oder vielmehr fest und steif, daß er mich mit seinem Portierstock 

in den »Hallischen Jahrbüchern« totgeschlagen habe, und doch zur selben 
Zeit ging ich umher auf den Boulevards von Paris, frisch und gesund und 

unsterblicher als je. Der arme, brave Ruge! er selber konnte sich später 

nicht des ehrlichsten Lachens enthalten, als ich ihm hier in Paris das 
Geständnis machte, daß ich die fürchterlichen Totschlagblätter, die 

»Hallischen Jahrbücher«, nie zu Gesicht bekommen hatte, und sowohl 
meine vollen roten Backen als auch der gute Appetit, womit ich Austern 

schluckte, überzeugten ihn, wie wenig mir der Name einer Leiche 
gebührte. In der Tat, ich war damals noch gesund und feist, ich stand im 

Zenit meines Fettes und war so übermütig wie der König Nebukadnezar 
vor seinem Sturze. 

    Ach! einige Jahre später ist eine leibliche und geistige Veränderung 
eingetreten. Wie oft seitdem denke ich an die Geschichte dieses 

babylonischen Königs, der sich selbst für den lieben Gott hielt, aber von 
der Höhe seines Dünkels erbärmlich herabstürzte, wie ein Tier am Boden 

kroch und Gras aß – (es wird wohl Salat gewesen sein). In dem prachtvoll 
grandiosen Buch Daniel steht diese Legende, die ich nicht bloß dem guten 

Ruge, sondern auch meinem noch viel verstocktern Freunde Marx, ja auch 



den Herren Feuerbach, Daumer, Bruno Bauer, Hengstenberg, und wie sie 
sonst heißen mögen, diese gottlosen Selbstgötter, zur erbaulichen 

Beherzigung empfehle. Es stehen überhaupt noch viel schöne und 

merkwürdige Erzählungen in der Bibel, die ihrer Beachtung wert wären, z. 
B. gleich im Anfang die Geschichte von dem verbotenen Baume im 

Paradiese und von der Schlange, der kleinen Privatdozentin, die schon 
sechstausend Jahre vor Hegels Geburt die ganze Hegelsche Philosophie 

vortrug. Dieser Blaustrumpf ohne Füße zeigt sehr scharfsinnig, wie das 
Absolute in der Identität von Sein und Wissen besteht, wie der Mensch 

zum Gotte werde durch die Erkenntnis oder, was dasselbe ist, wie Gott im 
Menschen zum Bewußtsein seiner selbst gelange. – Diese Formel ist nicht 

so klar wie die ursprünglichen Worte: »Wenn ihr vom Baume der 
Erkenntnis genossen, werdet ihr wie Gott sein!« Frau Eva verstand von 

der ganzen Demonstration nur das eine, daß die Frucht verboten sei, und 
weil sie verboten, aß sie davon, die gute Frau. Aber kaum hatte sie von 

dem lockenden Apfel gegessen, so verlor sie ihre Unschuld, ihre naive 
Unmittelbarkeit, sie fand, daß sie viel zu nackend sei für eine Person von 

ihrem Stande, die Stammutter so vieler künftigen Kaiser und Könige, und 

sie verlangte ein Kleid. Freilich nur ein Kleid von Feigenblättern, weil 
damals noch keine Lyoner Seidenfabrikanten geboren waren und weil es 

auch im Paradiese noch keine Putzmacherinnen und Modehändlerinnen 
gab – o Paradies! Sonderbar, sowie das Weib zum denkenden 

Selbstbewußtsein kommt, ist ihr erster Gedanke ein neues Kleid! Auch 
diese biblische Geschichte, zumal die Rede der Schlange, kommt mir nicht 

aus dem Sinn, und ich möchte sie als Motto diesem Buche voransetzen, in 
derselben Weise, wie man oft vor fürstlichen Gärten eine Tafel sieht mit 

der warnenden Aufschrift: »Hier liegen Fußangeln und Selbstschüsse.« 
    Ich habe mich bereits in meinem jüngsten Buche, im »Romanzero«, 

über die Umwandlung ausgesprochen, welche in bezug auf göttliche Dinge 
in meinem Geiste stattgefunden. Es sind seitdem mit christlicher 

Zudringlichkeit sehr viele Anfragen an mich ergangen, auf welchem Wege 
die bessere Erleuchtung über mich gekommen. Fromme Seelen scheinen 

darnach zu lechzen, daß ich ihnen irgendein Mirakel aufbinde, und sie 

möchten gerne wissen, ob ich nicht wie Saulus ein Licht erblickte auf dem 
Wege nach Damaskus oder ob ich nicht wie Barlam, der Sohn Boers, einen 

stätigen Esel geritten, der plötzlich den Mund auftat und zu sprechen 
begann wie ein Mensch. Nein, ihr gläubigen Gemüter, ich reiste niemals 

nach Damaskus, ich weiß nichts von Damaskus, als daß jüngst die 
dortigen Juden beschuldigt worden, sie fräßen alte Kapuziner, und der 

Name der Stadt wäre mir vielleicht ganz unbekannt, hätte ich nicht das 
Hohelied gelesen, wo der König Salomo die Nase seiner Geliebten mit 

einem Turm vergleicht, der gen Damaskus schaut. Auch sah ich nie einen 
Esel, nämlich keinen vierfüßigen, der wie ein Mensch gesprochen hätte, 

während ich Menschen genug traf, die jedesmal, wenn sie den Mund 
auftaten, wie Esel sprachen. In der Tat, weder eine Vision noch eine 

seraphitische Verzückung noch eine Stimme vom Himmel, auch kein 
merkwürdiger Traum oder sonst ein Wunderspuk brachte mich auf den 

Weg des Heils, und ich verdanke meine Erleuchtung ganz einfach der 



Lektüre eines Buches – Eines Buches? Ja, und es ist ein altes, schlichtes 
Buch, bescheiden wie die Natur, auch natürlich wie diese; ein Buch, das 

werkeltägig und anspruchslos aussieht, wie die Sonne, die uns wärmt, wie 

das Brot, das uns nährt; ein Buch, das so traulich, so segnend gütig uns 
anblickt wie eine alte Großmutter, die auch täglich in dem Buche liest, mit 

den lieben, bebenden Lippen und mit der Brille auf der Nase – und dieses 
Buch heißt auch ganz kurzweg das Buch, die Bibel. Mit Fug nennt man 

diese auch die Heilige Schrift; wer seinen Gott verloren hat, der kann ihn 
in diesem Buche wiederfinden, und wer ihn nie gekannt, dem weht hier 

entgegen der Odem des göttlichen Wortes. Die Juden, welche sich auf 
Kostbarkeiten verstehen, wußten sehr gut, was sie taten, als sie bei dem 

Brande des zweiten Tempels die goldenen und silbernen Opfergeschirre, 
die Leuchter und Lampen, sogar den hohenpriesterlichen Brustlatz mit den 

großen Edelsteinen im Stich ließen und nur die Bibel retteten. Diese war 
der wahre Tempelschatz, und derselbe ward gottlob nicht ein Raub der 

Flammen oder des Titus Vespasianus, des Bösewichts, der ein so 
schlechtes Ende genommen, wie die Rabbiner erzählen. Ein jüdischer 

Priester, der zweihundert Jahr vor dem Brand des zweiten Tempels, 

während der Glanzperiode des Ptolemäers Philadelphus, zu Jerusalem 
lebte und Josua ben Siras ben Eliezer hieß, hat in einer 

Gnomensammlung, »Meschalim«, in bezug auf die Bibel den Gedanken 
seiner Zeit ausgesprochen, und ich will seine schönen Worte hier 

mitteilen. Sie sind sazerdotal feierlich und doch zugleich so erquickend 
frisch, als wären sie erst gestern einer lebenden Menschenbrust 

entquollen, und sie lauten wie folgt: 
    »Dies alles ist eben das Buch des Bundes, mit dem höchsten Gott 

gemacht, nämlich das Gesetz, welches Mose dem Hause Jakob zum 
Schatz befohlen hat. Daraus die Weisheit geflossen ist, wie das Wasser 

Pison, wenn es groß ist: und wie das Wasser Tigris, wenn es übergehet in 
Lenzen. Daraus der Verstand geflossen ist, wie der Euphrates, wenn er 

groß ist, und wie der Jordan in der Ernte. Aus demselben ist 
hervorbrochen die Zucht, wie das Licht und wie das Wasser Nilus im 

Herbst. Er ist nie gewesen, der es ausgelernt hätte: und wird nimmermehr 

werden, der es ausgründen möchte. Denn sein Sinn ist reicher, weder kein 
Meer: und sein Wort tiefer, denn kein Abgrund.« 

 
Geschrieben zu Paris, im Wonnemond 1852 

Heinrich Heine 
 

 
Erstes Buch 

 
Die Franzosen glaubten in der letzten Zeit zu einer Verständnis 

Deutschlands zu gelangen, wenn sie sich mit den Erzeugnissen unserer 
schönen Literatur bekannt machten. Hierdurch haben sie sich aber aus 

dem Zustande gänzlicher Ignoranz nur erst zur Oberflächlichkeit erhoben. 
Denn die Erzeugnisse unserer schönen Literatur bleiben für sie nur 

stumme Blumen, der ganze deutsche Gedanke bleibt für sie ein 



unwirtliches Rätsel, solange sie die Bedeutung der Religion und der 
Philosophie in Deutschland nicht kennen. 

    Indem ich nun über diese beiden einige erläuternde Auskunft zu 

erteilen suche, glaube ich ein nützliches Werk zu unternehmen. Dieses ist 
für mich keine leichte Aufgabe. Es gilt zunächst, die Ausdrücke einer 

Schulsprache zu vermeiden, die den Franzosen gänzlich unbekannt ist. 
Und doch habe ich weder die Subtilitäten der Theologie noch die der 

Metaphysik so tief ergründet, daß ich imstande wäre, dergleichen nach 
den Bedürfnissen des französischen Publikums ganz einfach und ganz kurz 

zu formulieren. Ich werde daher nur von den großen Fragen handeln, die 
in der deutschen Gottesgelahrtheit und Weltweisheit zur Sprache 

gekommen, ich werde nur ihre soziale Wichtigkeit beleuchten, und immer 
werde ich die Beschränktheit meiner eigenen Verdeutlichungsmittel und 

das Fassungsvermögen des französischen Lesers berücksichtigen. 
    Große deutsche Philosophen, die etwa zufällig einen Blick in diese 

Blätter werfen, werden vornehm die Achseln zucken über den dürftigen 
Zuschnitt alles dessen, was ich hier vorbringe. Aber sie mögen gefälligst 

bedenken, daß das wenige, was ich sage, ganz klar und deutlich 

ausgedrückt ist, während ihre eignen Werke zwar sehr gründlich, 
unermeßbar gründlich, sehr tiefsinnig, stupend tiefsinnig, aber ebenso 

unverständlich sind. Was helfen dem Volke die verschlossenen 
Kornkammern, wozu es keinen Schlüssel hat? Das Volk hungert nach 

Wissen und dankt mir für das Stückchen Geistesbrot, das ich ehrlich mit 
ihm teile. 

    Ich glaube, es ist nicht Talentlosigkeit, was die meisten deutschen 
Gelehrten davon abhält, über Religion und Philosophie sich populär 

auszusprechen. Ich glaube, es ist Scheu vor den Resultaten ihres eigenen 
Denkens, die sie nicht wagen, dem Volke mitzuteilen. Ich, ich habe nicht 

diese Scheu, denn ich bin kein Gelehrter, ich selber bin Volk. Ich bin kein 
Gelehrter, ich gehöre nicht zu den siebenhundert Weisen Deutschlands. 

Ich stehe mit dem großen Haufen vor den Pforten ihrer Weisheit, und ist 
da irgendeine Wahrheit durchgeschlüpft und ist diese Wahrheit bis zu mir 

gelangt, dann ist sie weit genug: – ich schreibe sie mit hübschen 

Buchstaben auf Papier und gebe sie dem Setzer; der setzt sie in Blei und 
gibt sie dem Drucker; dieser druckt sie, und sie gehört dann der ganzen 

Welt. 
    Die Religion, deren wir uns in Deutschland erfreuen, ist das 

Christentum. Ich werde also zu erzählen haben, was das Christentum ist, 
wie es römischer Katholizismus geworden, wie aus diesem der 

Protestantismus und aus dem Protestantismus die deutsche Philosophie 
hervorging. 

    Indem ich nun mit Besprechung der Religion beginne, bitte ich im 
voraus alle frommen Seelen, sich beileibe nicht zu ängstigen. Fürchtet 

nichts, fromme Seelen! Keine profanierende Scherze sollen euer Ohr 
verletzen. Diese sind allenfalls noch nützlich in Deutschland, wo es gilt, die 

Macht der Religion für den Augenblick zu neutralisieren. Wir sind nämlich 
dort in derselben Lage wie ihr vor der Revolution, als das Christentum im 

untrennbarsten Bündnisse stand mit dem alten Regime. Dieses konnte 



nicht zerstört werden, solange noch jenes seinen Einfluß übte auf die 
Menge. Voltaire mußte sein scharfes Gelächter erheben, ehe Sanson sein 

Beil fallen lassen konnte. Jedoch wie durch dieses Beil, so wurde auch 

durch jenes Lachen im Grunde nichts bewiesen, sondern nur bewirkt. 
Voltaire hat nur den Leib des Christentums verletzen können. Alle seine 

Späße, die aus der Kirchengeschickte geschöpft, alle seine Witze über 
Dogmatik und Kultus, über die Bibel, dieses heiligste Buch der Menschheit, 

über die Jungfrau Maria, diese schönste Blume der Poesie, das ganze 
Diktionär philosophischer Pfeile, das er gegen Klerus und Priesterschaft 

losschoß, verletzte nur den sterblichen Leib des Christentums, nicht 
dessen inneres Wesen, nicht dessen tieferen Geist, nicht dessen ewige 

Seele. 
    Denn das Christentum ist eine Idee und als solche unzerstörbar und 

unsterblich wie jede Idee. Was ist aber diese Idee? 
    Eben weil man diese Idee noch nicht klar begriffen und Äußerlichkeiten 

für die Hauptsache gehalten hat, gibt es noch keine Geschichte des 
Christentums. Zwei entgegengesetzte Parteien schreiben die 

Kirchengeschichte und widersprechen sich beständig, doch die eine, 

ebensowenig wie die andere, wird jemals bestimmt aussagen, was 
eigentlich jene Idee ist, die dem Christentum als Mittelpunkt dient, die 

sich in dessen Symbolik, im Dogma wie im Kultus, und in dessen ganzer 
Geschichte zu offenbaren strebt und im wirklichen Leben der christlichen 

Völker manifestiert hat! Weder Baronius, der katholische Kardinal, noch 
der protestantische Hofrat Schröckh entdeckt uns, was eigentlich jene 

Idee war. Und wenn ihr alle Folianten der Mansischen Konziliensammlung, 
des Assemanischen Kodex der Liturgien und die ganze Historia 

ecclesiastica von Saccharelli durchblättert, werdet ihr doch nicht einsehen, 
was eigentlich die Idee des Christentums war. Was seht ihr denn in den 

Historien der orientalischen und der okzidentalischen Kirchen? In jener, 
der orientalischen Kirchengeschichte, seht ihr nichts als dogmatische 

Spitzfündigkeiten, wo sich die altgriechische Sophistik wieder kundgibt; in 
dieser, in der okzidentalischen Kirchengeschichte, seht ihr nichts als 

disziplinarische, die kirchlichen Interessen betreffende Zwiste, wobei die 

altrömische Rechtskasuistik und Regierungskunst, mit neuen Formeln und 
Zwangsmitteln, sich wieder geltend machen. In der Tat, wie man in 

Konstantinopel über den Logos stritt, so stritt man in Rom über das 
Verhältnis der weltlichen zur geistlichen Macht; und wie etwa dort über 

homousios, so befehdete man sich hier über Investitur. Aber die 
byzantinischen Fragen: ob der Logos dem Gott-Vater homousios sei? ob 

Maria Gottgebärerin heißen soll oder Menschengebärerin? ob Christus in 
Ermangelung der Speise hungern mußte oder nur deswegen hungerte, 

weil er hungern wollte? alle diese Fragen haben im Hintergrund lauter 
Hofintrigen, deren Lösung davon abhängt, was in den Gemächern des 

Sacri Palatii gezischelt und gekichert wird, ob z. B. Eudoxia fällt oder 
Pulcheria; – denn diese Dame haßt den Nestorius, den Verräter ihrer 

Liebeshändel, jene haßt den Cyrillus, welchen Pulcheria beschützt, alles 
bezieht sich zuletzt auf lauter Weiber- und Hämlingsgeklätsche, und im 

Dogma wird eigentlich der Mann und im Manne eine Partei verfolgt oder 



befördert. Ebenso geht's im Okzident; Rom wollte herrschen; »als seine 
Legionen gefallen, schichte es Dogmen in die Provinzen«; alle 

Glaubenszwiste hatten römische Usurpationen zum Grunde; es galt, die 

Obergewalt des römischen Bischofs zu konsolidieren. Dieser war über 
eigentliche Glaubenspunkte immer sehr nachsichtig, spie aber Feuer und 

Flamme, sobald die Rechte der Kirche angegriffen wurden; er disputierte 
nicht viel über die Personen in Christus, sondern über die Konsequenzen 

der Isidorschen Dekretalen; er zentralisierte seine Gewalt durch 
kanonisches Recht, Einsetzung der Bischöfe, Herabwürdigung der 

fürstlichen Macht, Mönchsorden, Zölibat usw. Aber war dieses das 
Christentum? Offenbart sich uns aus der Lektüre dieser Geschichten die 

Idee des Christentums? Was ist diese Idee? 
    Wie sich diese Idee historisch gebildet und in der Erscheinungswelt 

manifestiert, ließe sich wohl schon in den ersten Jahrhunderten nach 
Christi Geburt entdecken, wenn wir namentlich in der Geschichte der 

Manichäer und der Gnostiker vorurteilsfrei nachforschen. Obgleich erstere 
verketzert und letztere verschrien sind und die Kirche sie verdammt hat, 

so erhielt sich doch ihr Einfluß auf das Dogma, aus ihrer Symbolik 

entwickelte sich die katholische Kunst, und ihre Denkweise durchdrang 
das ganze Leben der christlichen Völker. Die Manichäer sind ihrer letzten 

Gründe nach nicht sehr verschieden von den Gnostikern. Die Lehre von 
den beiden Prinzipien, dem guten und dem bösen, die sich bekämpfen, ist 

beiden eigen. Die einen, die Manichäer, erhielten diese Lehre aus der 
altpersischen Religion, wo Ormuz, das Licht, dem Ariman, der Finsternis, 

feindlich entgegengesetzt ist. Die anderen, die eigentlichen Gnostiker, 
glaubten vielmehr an die Präexistenz des guten Prinzips und erklärten die 

Entstehung des bösen Prinzips durch Emanation, durch Generationen von 
Äonen, die, je mehr sie von ihrem Ursprung entfernt sind, sich desto 

trüber verschlechtert. Nach Cerinthus war der Erschaffer unserer Welt 
keineswegs der höchste Gott, sondern nur eine Emanation desselben, 

einer von den Äonen, der eigentliche Demiurgos, der allmählich 
ausgeartet ist und jetzt, als böses Prinzip, dem aus dem höchsten Gott 

unmittelbar entsprungenen Logos, dem guten Prinzip, feindselig 

gegenüberstehe. Diese gnostische Weltansicht ist urindisch, und sie führte 
mit sich die Lehre von der Inkarnation Gottes, von der Abtötung des 

Fleisches, vom geistigen Insichselbstversenken, sie gebar das asketisch 
beschauliche Mönchsleben, welches die reinste Blüte der christlichen Idee. 

Diese Idee hat sich in der Dogmatik nur sehr verworren und im Kultus nur 
sehr trübe aussprechen können. Doch sehen wir überall die Lehre von den 

beiden Prinzipien hervortreten; dem guten Christus steht der böse Satan 
entgegen; die Welt des Geistes wird durch Christus, die Welt der Materie 

durch Satan repräsentiert; jenem gehört unsere Seele, diesem unser Leib; 
und die ganze Erscheinungswelt, die Natur, ist demnach ursprünglich 

böse, und Satan, der Fürst der Finsternis, will uns damit ins Verderben 
locken, und es gilt, allen sinnlichen Freuden des Lebens zu entsagen, 

unsern Leib, das Lehn Satans, zu peinigen, damit die Seele sich desto 
herrlicher emporschwinge in den lichten Himmel, in das strahlende Reich 

Christi. 



    Diese Weltansicht, die eigentliche Idee des Christentums, hatte sich, 
unglaublich schnell, über das ganze römische Reich verbreitet, wie eine 

ansteckende Krankheit, das ganze Mittelalter hindurch dauerten die 

Leiden, manchmal Fieberwut, manchmal Abspannung, und wir Modernen 
fühlen noch immer Krämpfe und Schwäche in den Gliedern. Ist auch 

mancher von uns schon genesen, so kann er doch der allgemeinen 
Lazarettluft nicht entrinnen, und er fühlt sich unglücklich als der einzig 

Gesunde unter lauter Siechen. Einst, wenn die Menschheit ihre völlige 
Gesundheit wiedererlangt, wenn der Friede zwischen Leib und Seele 

wiederhergestellt und sie wieder in ursprünglicher Harmonie sich 
durchdringen, dann wird man den künstlichen Hader, den das Christentum 

zwischen beiden gestiftet, kaum begreifen können. Die glücklichern und 
schöneren Generationen, die, gezeugt durch freie Wahlumarmung, in 

einer Religion der Freude emporblühen, werden wehmütig lächeln über 
ihre armen Vorfahren, die sich aller Genüsse dieser schönen Erde 

trübsinnig enthielten und, durch Abtötung der warmen farbigen 
Sinnlichkeit, fast zu kalten Gespenstern verblichen sind! Ja, ich sage es 

bestimmt, unsere Nachkommen werden schöner und glücklicher sein als 

wir. Denn ich glaube an den Fortschritt, ich glaube, die Menschheit ist zur 
Glückseligkeit bestimmt, und ich hege also eine größere Meinung von der 

Gottheit als jene frommen Leute, die da wähnen, er habe den Menschen 
nur zum Leiden erschaffen. Schon hier auf Erden möchte ich, durch die 

Segnungen freier politischer und industrieller Institutionen, jene Seligkeit 
etablieren, die, nach der Meinung der Frommen, erst am Jüngsten Tage, 

im Himmel, stattfinden soll. Jenes ist vielleicht ebenso wie dieses eine 
törichte Hoffnung, und es gibt keine Auferstehung der Menschheit, weder 

im politisch-moralischen noch im apostolisch-katholischen Sinne. 
    Die Menschheit ist vielleicht zu ewigem Elend bestimmt, die Völker sind 

vielleicht auf ewig verdammt, von Despoten zertreten, von den 
Spießgesellen derselben exploitiert und von den Lakaien verhöhnt zu 

werden. 
    Ach, in diesem Falle müßte man das Christentum, selbst wenn man es 

als Irrtum erkannt, dennoch zu erhalten suchen, man müßte in der 

Mönchskutte und barfuß durch Europa laufen und die Nichtigkeit aller 
irdischen Güter und Entsagung predigen und den gegeißelten und 

verspotteten Menschen das tröstende Kruzifix vorhalten und ihnen nach 
dem Tode, dort oben, alle sieben Himmel versprechen. 

    Vielleicht eben weil die Großen dieser Erde ihrer Obermacht gewiß sind 
und im Herzen beschlossen haben, sie ewig zu unserem Unglück zu 

mißbrauchen, sind sie von der Notwendigkeit des Christentums für ihre 
Völker überzeugt, und es ist im Grunde ein zartes Menschlichkeitsgefühl, 

daß sie sich für die Erhaltung dieser Religion so viele Mühe geben! 
    Das endliche Schicksal des Christentums ist also davon abhängig, ob 

wir dessen noch bedürfen. Diese Religion war eine Wohltat für die 
leidende Menschheit während achtzehn Jahrhunderten, sie war 

providentiell, göttlich, heilig. Alles, was sie der Zivilisation genützt, indem 
sie die Starken zähmte und die Zahmen stärkte, die Völker verband durch 

gleiches Gefühl und gleiche Sprache, und was sonst noch von ihren 



Apologeten hervorgerühmt wird, das ist sogar noch unbedeutend in 
Vergleichung mit jener großen Tröstung, die sie durch sich selbst den 

Menschen angedeihen lassen. Ewiger Ruhm gebührt dem Symbol jenes 

leidenden Gottes, des Heilands mit der Dornenkrone, des gekreuzigten 
Christus, dessen Blut gleichsam der lindernde Balsam war, der in die 

Wunden der Menschheit herabrann. Besonders der Dichter wird die 
schauerliche Erhabenheit dieses Symbols mit Ehrfurcht anerkennen. Das 

ganze System von Symbolen, die sich ausgesprochen in der Kunst und im 
Leben des Mittelalters, wird zu allen Zeiten die Bewunderung der Dichter 

erregen. In der Tat, welche kolossale Konsequenz in der christlichen 
Kunst, namentlich in der Architektur! Diese gotischen Dome, wie stehen 

sie im Einklang mit dem Kultus, und wie offenbart sich in ihnen die Idee 
der Kirche selber! Alles strebt da empor, alles transsubstanziiert sich: der 

Stein sproßt aus in Ästen und Laubwerk und wird Baum; die Frucht des 
Weinstocks und der Ähre wird Blut und Fleisch; der Mensch wird Gott; 

Gott wird reiner Geist! Ein ergiebiger, unversiegbar kostbarer Stoff für die 
Dichter ist das christliche Leben im Mittelalter. Nur durch das Christentum 

konnten auf dieser Erde sich Zustände bilden, die so kecke Kontraste, so 

bunte Schmerzen und so abenteuerliche Schönheiten enthalten, daß man 
meinen sollte, dergleichen habe niemals in der Wirklichkeit existiert und 

das alles sei ein kolossaler Fiebertraum, es sei der Fiebertraum eines 
wahnsinnigen Gottes. Die Natur selber schien sich damals phantastisch zu 

vermummen; indessen, obgleich der Mensch, befangen in abstrakten 
Grübeleien, sich verdrießlich von ihr abwendete, so weckte sie ihn doch 

manchmal mit einer Stimme, die so schauerlich süß, so entsetzlich 
liebevoll, so zaubergewaltig war, daß der Mensch unwillkürlich aufhorchte 

und lächelte und erschrak und gar zu Tode erkrankte. Die Geschichte von 
der Baseler Nachtigall kommt mir hier ins Gedächtnis, und da ihr sie 

wahrscheinlich nicht kennt, so will ich sie erzählen. 
    Im Mai 1433, zur Zeit des Konzils, ging eine Gesellschaft Geistlicher in 

einem Gehölze bei Basel spazieren, Prälaten und Doktoren, Mönche von 
allen Farben, und sie disputierten über theologische Streitigkeiten und 

distinguierten und argumentierten oder stritten über Annaten, 

Exspektativen und Reservationen oder untersuchten, ob Thomas von 
Aquino ein größerer Philosoph sei als Bonaventura, was weiß ich! Aber 

plötzlich, mitten in ihren dogmatischen und abstrakten Diskussionen, 
hielten sie inne und blieben wie angewurzelt stehen vor einem blühenden 

Lindenbaum, worauf eine Nachtigall saß, die in den weichsten und 
zärtlichsten Melodien jauchzte und schluchzte. Es ward den gelehrten 

Herren dabei so wunderselig zumute, die warmen Frühlingstöne drangen 
ihnen in die scholastisch verklausulierten Herzen, ihre Gefühle erwachten 

aus dem dumpfen Winterschlaf, sie sahen sich an mit staunendem 
Entzücken; – als endlich einer von ihnen die scharfsinnige Bemerkung 

machte, daß solches nicht mit rechten Dingen zugehe, daß diese 
Nachtigall wohl ein Teufel sein könne, daß dieser Teufel sie mit seinen 

holdseligen Lauten von ihren christlichen Gesprächen abziehen und zu 
Wollust und sonstig süßen Sünden verlocken wolle, und er hub an zu 

exorzieren, wahrscheinlich mit der damals üblichen Formel: adjuro te per 



eum, qui venturus est, judicare vivos et mortuos etc. etc. Bei dieser 
Beschwörung, sagt man, habe der Vogel geantwortet: »Ja, ich bin ein 

böser Geist!« und sei lachend davongeflogen; diejenigen aber, die seinen 

Gesang gehört, sollen noch selbigen Tages erkrankt und bald darauf 
gestorben sein. 

    Diese Geschichte bedarf wohl keines Kommentars. Sie trägt ganz das 
grauenhafte Gepräge einer Zeit, die alles, was süß und lieblich war, als 

Teufelei verschrie. Die Nachtigall sogar wurde verleumdet, und man 
schlug ein Kreuz, wenn sie sang. Der wahre Christ spazierte mit ängstlich 

verschlossenen Sinnen, wie ein abstraktes Gespenst, in der blühenden 
Natur umher. Dieses Verhältnis des Christen zur Natur werde ich vielleicht 

in einem späteren Buche weitläufiger erörtern, wenn ich, zum Verständnis 
der neuromantischen Literatur, den deutschen Volksglauben gründlich 

besprechen muß. Vorläufig kann ich nur bemerken, daß französische 
Schriftsteller, mißleitet durch deutsche Autoritäten, in großem Irrtume 

sind, wenn sie annehmen, der Volksglauben sei während des Mittelalters 
überall in Europa derselbe gewesen. Nur über das gute Prinzip, über das 

Reich Christi, hegte man in ganz Europa dieselben Ansichten; dafür sorgte 

die römische Kirche, und wer hier von der vorgeschriebenen Meinung 
abwich, war ein Ketzer. Aber über das böse Prinzip, über das Reich des 

Satans, herrschten verschiedene Ansichten in den verschiedenen Ländern, 
und im germanischen Norden hatte man ganz andere Vorstellungen davon 

wie im romanischen Süden. Dieses entstand dadurch, daß die christliche 
Priesterschaft die vorgefundenen alten Nationalgötter nicht als leere 

Hirngespinste verwarf, sondern ihnen eine wirkliche Existenz einräumte, 
aber dabei behauptete, alle diese Götter seien lauter Teufel und 

Teufelinnen gewesen, die durch den Sieg Christi ihre Macht über die 
Menschen verloren und sie jetzt durch Lust und List zur Sünde verlocken 

wollen. Der ganze Olymp wurde nun eine luftige Hölle, und wenn ein 
Dichter des Mittelalters die griechischen Göttergeschichten noch so schön 

besang, so sah der fromme Christ darin doch nur Spuk und Teufel. Der 
düstere Wahn der Mönche traf am härtesten die arme Venus; absonderlich 

diese galt für eine Tochter Beelzebubs, und der gute Ritter Tannhüser sagt 

ihr sogar ins Gesicht: 
 

                 Oh, Venus, schöne Fraue mein, 
                 Ihr seid eine Teufelinne! 

 
Den Tannhüser hatte sie nämlich verlockt in jene wunderbare Höhle, 

welche man den Venusberg hieß und wovon die Sage ging, daß die schöne 
Göttin dort mit ihren Fräulein und Gesponsen, unter Spiel und Tänzen, das 

lüderlichste Leben führe. Die arme Diana sogar, trotz ihrer Keuschheit, 
war vor einem ähnlichen Schicksal nicht sicher, und man ließ sie nächtlich 

mit ihren Nymphen durch die Wälder ziehen, und daher die Sage von dem 
wütenden Heer, von der Wilden Jagd. Hier zeigt sich noch ganz die 

gnostische Ansicht von der Verschlechterung des ehemals Göttlichen, und 
in dieser Umgestaltung des früheren Nationalglaubens manifestiert sich 

am tiefsinnigsten die Idee des Christentums. 



    Der Nationalglaube in Europa, im Norden noch viel mehr als im Süden, 
war pantheistisch, seine Mysterien und Symbole bezogen sich auf einen 

Naturdienst, in jedem Elemente verehrte man wunderbare Wesen, in 

jedem Baume atmete eine Gottheit, die ganze Erscheinungswelt war 
durchgöttert; das Christentum verkehrte diese Ansicht, und an die Stelle 

einer durchgötterten Natur trat eine durchteufelte. Die heiteren, durch die 
Kunst verschönerten Gebilde der griechischen Mythologie, die mit der 

römischen Zivilisation im Süden herrschte, hat man jedoch nicht so leicht 
in häßliche, schauerliche Satanslarven verwandeln können wie die 

germanischen Göttergestalten, woran freilich kein besonderer Kunstsinn 
gemodelt hatte und die schon vorher so mißmütig und trübe waren wie 

der Norden selbst. Daher hat sich bei euch, in Frankreich, kein so 
finsterschreckliches Teufelstum bilden können wie bei uns, und das 

Geister- und Zauberwesen selber erhielt bei euch eine heitere Gestalt. Wie 
schön, klar und farbenreich sind eure Volkssagen in Vergleichung mit den 

unsrigen, diesen Mißgeburten, die aus Blut und Nebel bestehen und uns so 
grau und grausam angrinsen. Unsere mittelalterlichen Dichter, indem sie 

meistens Stoffe wählten, die ihr, in der Bretagne und in der Normandie, 

entweder ersonnen oder zuerst behandelt habt, verliehen ihren Werken, 
vielleicht absichtlich, soviel als möglich von jenem heiter altfranzösischen 

Geiste. Aber in unseren Nationaldichtungen und in unseren mündlichen 
Volkssagen blieb jener düster nordische Geist, von dem ihr kaum eine 

Ahnung habt. Ihr habt, ebenso wie wir, mehrere Sorten von 
Elementargeistern, aber die unsrigen sind von den eurigen so verschieden 

wie ein Deutscher von einem Franzosen. Die Dämonen in euren Fabliaux 
und Zauberromanen, wie hellfarbig und besonders wie reinlich sind sie in 

Vergleichung mit unserer grauen und sehr oft unflätigen Geisterkanaille. 
Eure Feen und Elementargeister, woher ihr sie auch bezogen, aus 

Cornwallis oder aus Arabien, sie sind doch ganz naturalisiert, und ein 
französischer Geist unterscheidet sich von einem deutschen, wie etwa ein 

Dandy, der mit gelben Glacéhandschuhen auf dem Boulevard Coblence 
flaniert, sich von einem schweren deutschen Sackträger unterscheidet. 

Eure Nixen, z.B. die Melusine, sind von den unsrigen ebenso verschieden 

wie eine Prinzessin von einer Wäscherin. Die Fee Morgana, wie würde sie 
erschrecken, wenn sie etwa einer deutschen Hexe begegnete, die nackt, 

mit Salben beschmiert und auf einem Besenstiel nach dem Brocken reitet. 
Dieser Berg ist kein heiteres Avalon, sondern ein Rendezvous für alles, 

was wüst und häßlich ist. Auf dem Gipfel des Bergs sitzt Satan in der 
Gestalt eines schwarzen Bocks. Jede von den Hexen naht sich ihm mit 

einer Kerze in der Hand und küßt ihn hinten, wo der Rücken aufhört. 
Nachher tanzt die verruchte Schwesterschaft um ihn herum und singt: 

»Donderemus, Donderemus!« Es meckert der Bock, es jauchzt der 
infernale Chahut. Es ist ein böses Omen für die Hexe, wenn sie bei diesem 

Tanze einen Schuh verliert; das bedeutet, daß sie noch im selbigen Jahr 
verbrannt wird. Doch alle ahnende Angst übertäubt die tolle 

echtberliozische Sabbatmusik; – und wenn die arme Hexe des Morgens 
aus ihrer Berauschung erwacht, liegt sie nackt und müde in der Asche, 

neben dem verglimmenden Herde. 



    Die beste Auskunft über diese Hexen findet man in der »Dämonologie« 
des ehrenfesten und hochgelahrten Doktor Nicolai Remigii, des 

durchlauchtigsten Herzogs von Lothringen Kriminalrichter. Dieser 

scharfsinnige Mann hatte fürwahr die beste Gelegenheit, das Treiben der 
Hexen kennenzulernen, da er in ihren Prozessen instruierte und zu seiner 

Zeit allein in Lothringen achthundert Weiber den Scheiterhaufen 
bestiegen, nachdem sie der Hexerei überwiesen worden. Diese 

Beweisführung bestand meistens darin: Man band ihnen Hände und Füße 
zusammen und warf sie ins Wasser. Gingen sie unter und ersoffen, so 

waren sie unschuldig, blieben sie aber schwimmend über dem Wasser, so 
erkannte man sie für schuldig, und sie wurden verbrannt. Das war die 

Logik jener Zeit. 
    Als Grundzug im Charakter der deutschen Dämonen sehen wir, daß 

alles Idealische von ihnen abgestreift, daß in ihnen das Gemeine und 
Gräßliche gemischt ist. Je plump vertraulicher sie an uns herantreten, 

desto grauenhafter ihre Wirkung. Nichts ist unheimlicher als unsere 
Poltergeister, Kobolde und Wichtelmännchen. Prätorius in seinem 

»Anthropodemus« enthält in dieser Beziehung eine Stelle, die ich nach 

Dobeneck hier mitteile: 
    »Die Alten haben nicht anders von den Poltergeistern halten können, 

als daß es rechte Menschen sein müssen, in der Gestalt wie kleine Kinder, 
mit einem bunten Röcklein oder Kleidchen. Etliche setzen dazu, daß sie 

teils Messer in den Rücken haben sollen, teils noch anders und gar 
greulich gestaltet wären; nachdem sie so und so, mit diesem oder jenem 

Instrument vorzeiten umgebracht seien. Denn die Abergläubischen halten 
dafür, daß es derer vorweilen im Hause ermordeten Leute Seelen sein 

sollen. Und schwatzen sie von vielen Historien, daß, wenn die Kobolde 
denen Mägden und Köchinnen eine Weile im Hause gute Dienste getan 

und sich ihnen beliebt gemacht haben; daß manches Mensch daher gegen 
die Kobolde eine solche Affektion bekommen, daß sie solche Knechtchen 

auch zu sehen inbrünstig gewünscht und von ihnen begehrt haben: worin 
aber die Poltergeister niemals gerne willigen wollen, mit der Ausrede, daß 

man sie nicht sehen könne, ohne sich darüber zu entsetzen. Doch wenn 

dennoch die lüsternen Mägde nicht haben nachlassen können, so sollen 
die Kobolde jenen einen Ort im Hause benannt haben, wo sie sich leibhaft 

präsentieren wollen; aber man müsse zugleich einen Eimer kaltes Wasser 
mitbringen. Da habe es sich denn begeben, daß ein solcher Kobold, etwa 

auf dem Boden, in einem Kissen, nackt gelegen und ein großes 
Schlachtmesser im Rücken steckend gehabt habe. Hierüber manche Magd 

so sehr erschrocken war, daß sie eine Ohnmacht bekommen hat. Darauf 
das Ding alsbald aufgesprungen ist, das Wasser genommen und das 

Mensch damit über und über begossen hat, damit sie wieder zu sich selbst 
kommen könne. Worauf die Mägde hernach ihre Lust verloren und lieb 

Chimgen niemals weiter zu schauen begehrt haben. Die Kobolde nämlich 
sollen auch alle besondere Namen führen, insgemein aber Chim heißen. 

So sollen sie auch für die Knechte und Mägde, welchen sie sich etwa 
ergeben, alle Hausarbeit tun: die Pferde striegeln, füttern, den Stall 

ausmisten, alles aufscheuern, die Küche sauber halten und, was sonsten 



im Hause zu tun ist, sehr wohl in acht nehmen, und das Vieh soll auch von 
ihnen zunehmen und gedeihen. Dafür müssen die Kobolde auch von dem 

Gesinde karessiert werden; daß sie ihnen nur im geringsten nichts zuleide 

tun, weder mit Auslachen oder Versäumung im Speisen. Hat nämlich eine 
Köchin das Ding zu ihrem heimlichen Gehülfen einmal im Hause 

angenommen, so muß sie täglich um eine gewisse Zeit und an einem 
bestimmten Ort im Hause sein bereitetes Schüsselchen voll gutes Essen 

hinsetzen und ihren Weg wieder gehen; sie kann hernach immer 
faulenzen, auf den Abend zeitig schlafen gehen, sie wird dennoch 

frühmorgens ihre Arbeit beschickt finden. Vergißt sie aber ihre Pflicht 
einmal, etwa die Speise unterlassend, so bleibt ihr wieder ihre Arbeit allein 

zu verrichten, und sie hat allerhand Mißgeschick: daß sie sich entweder im 
heißen Wasser verbrennt, die Töpfe und das Geschirr zerbricht, das Essen 

umgeschüttet oder gefallen ist usw., daß sie also notwendig von der 
Hausfrau oder dem Herrn zur Strafe ausgescholten werden; worüber man 

auch zum öftern den Kobold soll kichern oder lachen gehört haben. Und so 
ein Kobold soll stets in seinem Hause verblieben sein, wenngleich sich das 

Gesinde verändert hat. Ja, es hat eine abziehende Magd ihrer Nachfolgerin 

den Kobold rekommandieren und aufs beste anbefehlen müssen, daß jene 
seiner auch also wartete. Hat diese nun nicht gewollt, so hat es ihr auch 

an kontinuierlichem Unglück nicht gemangelt, und sie hat zeitig genug das 
Haus wieder räumen müssen.« 

    Vielleicht zu den grauenhaftesten Geschichten gehört folgende kleine 
Erzählung: 

    Eine Magd hatte jahrelang einen unsichtbaren Hausgeist bei sich am 
Herde sitzen, wo sie ihm ein eignes Stättchen eingeräumt und wo sie sich 

die langen Winterabende hindurch mit ihm unterhielt. Nun bat einmal die 
Magd das Heinzchen, denn also hieß sie den Geist, er solle sich doch 

einmal sehen lassen, wie er von Natur gestaltet sei. Aber das Heinzlein 
weigerte sich dessen. Endlich aber willigte es ein und sagte, sie möchte in 

den Keller hinabgehen, dort solle sie ihn sehen. Da nimmt die Magd ein 
Licht, steigt hinab in den Keller, und dort, in einem offenen Fasse, sieht 

sie ein totes Kindlein in seinem Blute schwimmen. Die Magd hatte aber 

vor vielen Jahren ein uneheliches Kind geboren und es heimlich ermordet 
und in ein Faß gesteckt. 

    Indessen, wie die Deutschen nun einmal sind, sie suchen oft im Grauen 
selbst ihren besten Spaß, und die Volkssagen von den Kobolden sind 

manchmal voll ergötzlicher Züge. Besonders amüsant sind die Geschichten 
von Hüdeken, einem Kobold, der, im zwölften Jahrhundert, zu Hildesheim 

sein Wesen getrieben und von welchem in unseren Spinnstuben und 
Geisterromanen soviel die Rede ist. Eine schon oft abgedruckte Stelle aus 

einer alten Chronik gibt von ihm folgende Kunde: 
    »Um das Jahr 1132 erschien ein böser Geist eine lange Zeit hindurch 

vielen Menschen im Bistum Hildesheim in der Gestalt eines Bauern mit 
einem Hut auf dem Kopfe: weshalb die Bauern ihn in sächsischer Sprache 

Hüdeken nannten. Dieser Geist fand ein Vergnügen daran, mit Menschen 
umzugehen, sich ihnen bald sichtbar, bald unsichtbar zu offenbaren, ihnen 

Fragen vorzulegen und zu beantworten. Er beleidigte niemanden ohne 



Ursache. Wenn man ihn aber auslachte oder sonst beschimpfte, so vergalt 
er das empfangene Unrecht mit vollem Maße. Da der Graf Burchard de 

Luka von dem Grafen Hermann von Wiesenburg erschlagen wurde und 

das Land des letzteren in Gefahr kam, eine Beute der Rächer zu werden, 
so weckte der Hüdeken den Bischof Bernhard von Hildesheim aus dem 

Schlafe und redete ihn mit folgenden Worten an: ›Stehe auf, Kahlkopf! 
Die Grafschaft Wiesenburg ist durch Mord verlassen und erledigt und wird 

also leicht von dir besetzt werden können.‹ Der Bischof versammelte 
schnell seine Krieger, fiel in das Land des schuldigen Grafen und 

vereinigte es, mit Bewilligung des Kaisers, mit seinem Stift. Der Geist 
warnte den genannten Bischof häufig ungebeten vor nahen Gefahren und 

zeigte sich besonders oft in der Hofküche, wo er mit den Köchen redete 
und ihnen allerlei Dienste erwies. Da man allmählich mit dem Hüdeken 

vertraut geworden war, so wagte es ein Küchenjunge, ihn, sooft er 
erschien, zu necken und ihn sogar mit unreinem Wasser zu begießen. Der 

Geist bat den Hauptkoch oder den Küchenmeister, daß er dem unartigen 
Knaben seinen Mutwillen untersagen möchte. Der Meisterkoch antwortete: 

›Du bist ein Geist und fürchtest dich vor einem Buben!‹, worauf Hüdeken 

drohend erwiderte: ›Weil du den Knaben nicht strafen willst, so werde ich 
dir in wenigen Tagen zeigen, wie sehr ich mich vor ihm fürchte.‹ Bald 

nachher saß der Bube, der den Geist beleidigt hatte, ganz allein schlafend 
in der Küche. In diesem Zustand ergriff ihn der Geist, erdrosselte ihn, 

zerriß ihn in Stücken und setzte diese in Töpfen ans Feuer. Da der Koch 
diesen Streich entdeckte, da fluchte er dem Geist, und nun verdarb 

Hüdeken am folgenden Tage alle Braten, die am Spieße gesteckt waren, 
durch das Gift und Blut von Kröten, welches er darüber ausschüttete. Die 

Rache veranlaßte den Koch zu neuen Beschimpfungen, nach welchen der 
Geist ihn endlich über eine falsche vorgezauberte Brücke in einen tiefen 

Graben stürzte. Zugleich machte er die Nacht durch, auf den Mauern und 
Türmen der Stadt, fleißig die Runde und zwang die Wächter zu einer 

beständigen Wachsamkeit. Ein Mann, der eine untreue Frau hatte, sagte 
einst, als er verreisen wollte, im Scherze zu dem Hüdeken: ›Guter Freund, 

ich empfehle dir meine Frau, hüte sie sorgfältig.‹ Sobald der Mann 

entfernt war, ließ das ehebrecherische Weib einen Liebhaber nach dem 
andern kommen. Allein Hüdeken ließ keinen zu ihr, sondern warf sie alle 

aus dem Bette auf den Boden hin. Als der Mann von seiner Reise 
zurückkam, da ging ihm der Geist weit entgegen und sagte zu dem 

Wiederkehrenden: ›Ich freue mich sehr über deine Ankunft, damit ich von 
dem schweren Dienst frei werde, den du mir auferlegt hast. Ich habe 

deine Frau mit unsäglicher Mühe vor wirklicher Untreue gehütet. Ich bitte 
dich aber, daß du sie mir nie wieder anvertrauen mögest. Lieber wollte ich 

alle Schweine in ganz Sachsenland hüten als ein Weib, das durch Ränke in 
die Arme ihrer Buhlen zu kommen sucht.‹« 

    Der Genauigkeit wegen muß ich bemerken, daß Hüdekens 
Kopfbedeckung von dem gewöhnlichen Kostüme der Kobolde abweicht. 

Diese sind meistens grau gekleidet und tragen ein rotes Käppchen. 
Wenigstens sieht man sie so im Dänischen, wo sie heutzutage am 

zahlreichsten sein sollen. Ich war ehemals der Meinung, die Kobolde 



lebten deshalb so gern in Dänemark, weil sie am liebsten rote »Grütze« 
äßen. Aber ein junger dänischer Dichter, Herr Andersen, den ich das 

Vergnügen hatte diesen Sommer hier in Paris zu sehen, hat mir ganz 

bestimmt versichert, die Nissen, wie man in Dänemark die Kobolde nennt, 
äßen am liebsten »Brei« mit Butter. Wenn diese Kobolde sich mal in 

einem Hause eingenistet, so sind sie auch nicht so bald geneigt, es zu 
verlassen. Indessen, sie kommen nie unangemeldet, und wenn sie irgend 

wohnen wollen, machen sie dem Hausherrn auf folgende Art davon 
Anzeige: Sie tragen des Nachts allerlei Holzspäne ins Haus, und in die 

Milchfässer streuen sie Mist von Vieh. Wenn nun der Hausherr diese 
Holzspäne nicht wieder wegwirft oder wenn er mit seiner Familie von jener 

beschmutzten Milch trinkt, dann bleiben die Kobolde auf immer bei ihm. 
Dieses ist manchem sehr mißbehaglich geworden. Ein armer Jütländer 

wurde am Ende so verdrießlich über die Genossenschaft eines solchen 
Kobolds, daß er sein Haus selbst aufgeben wollte und seine Siebensachen 

auf eine Karre lud und damit nach dem nächsten Dorfe fuhr, um sich dort 
niederzulassen. Unterwegs aber, als er sich mal umdrehte, erblickte er das 

rotbemützte Köpfchen des Kobolds, der aus einer von den leeren Bütten 

hervorguckte und ihm freundlich zurief: »Wi flütten!« (Wir ziehen aus.) 
    Ich habe mich vielleicht zu lange bei diesen kleinen Dämonen 

aufgehalten, und es ist Zeit, daß ich wieder zu den großen übergehe. Aber 
alle diese Geschichten illustrieren den Glauben und den Charakter des 

deutschen Volks. Jener Glaube war in den verflossenen Jahrhunderten 
ebenso gewaltig wie der Kirchenglaube. Als der gelehrte Doktor Remigius 

sein großes Buch über das Hexenwesen beendigt hatte, glaubte er seines 
Gegenstandes so kundig zu sein, daß er sich einbildete, jetzt selber hexen 

zu können; und, ein gewissenhafter Mann, wie er war, ermangelte er 
nicht, sich selber bei den Gerichten als Hexenmeister anzugehen, und 

infolge dieser Angabe wurde er als Hexenmeister verbrannt. 
    Diese Greuel entstanden nicht direkt durch die christliche Kirche, 

sondern indirekt dadurch, daß diese die altgermanische Nationalreligion so 
tückisch verkehrt, daß sie die pantheistische Weltansicht der Deutschen in 

eine pandämonische umgebildet, daß sie die früheren Heiligtümer des 

Volks in häßliche Teufelei verwandelt hatte. Der Mensch läßt aber nicht 
gern ab von dem, was ihm und seinen Vorfahren teuer und lieb war, und 

heimlich krämpen sich seine Empfindungen daran fest, selbst wenn man 
es verderbt und entstellt hat. Daher erhält sich jener verkehrte 

Volksglaube vielleicht noch länger als das Christentum in Deutschland, 
welches nicht wie jener in der Nationalität wurzelt. Zur Zeit der 

Reformation schwand sehr schnell der Glaube an die katholischen 
Legenden, aber keineswegs der Glaube an Zauber und Hexerei. 

    Luther glaubt nicht mehr an katholische Wunder, aber er glaubt noch 
an Teufelswesen. Seine »Tischreden« sind voll kurioser Geschichtchen von 

Satanskünsten, Kobolden und Hexen. Er selber in seinen Nöten glaubte 
manchmal mit dem leibhaftigen Gottseibeiuns zu kämpfen. Auf der 

Wartburg, wo er das Neue Testament übersetzte, ward er so sehr vom 
Teufel gestört, daß er ihm das Tintenfaß an den Kopf schmiß. Seitdem hat 

der Teufel eine große Scheu vor Tinte, aber noch weit mehr vor 



Druckerschwärze. Von der Schlauheit des Teufels wird in den erwähnten 
Tischreden manch ergötzliches Stücklein erzählt, und ich kann nicht 

umhin, eins davon mitzuteilen. 

    »Doktor Martin Luther erzählte, daß einmal gute Gesellen beieinander 
in einer Zeche gesessen waren. Nun war ein wild wüstes Kind unter ihnen, 

der hatte gesagt: Wenn einer wäre, der ihm eine gute Zeche Weins 
schenkte, wollte er ihm dafür seine Seele verkaufen. 

    Nicht lange darauf kömmt einer in die Stuben zu ihm, setzet sich bei 
ihm nieder und zecht mit ihm und spricht unter anderen zu dem, der sich 

also viel vermessen gehabt: 
    ›Höre, du sagst zuvor, wenn einer dir eine Zeche Weins gebe, so 

wollest du ihm dafür deine Seele verkaufen?‹ 
    Da sprach er nochmals: ›Ja, ich will's tun, laß mich heute recht 

schlemmen, demmen und guter Dinge sein.‹ 
    Der Mann, welcher der Teufel war, sagte ja, und bald darnach 

verschlich er sich wieder von ihm. Als nun derselbige Schlemmer den 
ganzen Tag fröhlich war und zuletzt auch trunken wurde, da kommt der 

vorige Mann, der Teufel, wieder und setzt sich zu ihm nieder und fragt die 

anderen Zechbrüder und spricht: ›Lieben Herren, was dünket euch, wenn 
einer ein Pferd kauft, gehört ihm der Sattel und Zaum nicht auch dazu?‹ 

Dieselbigen erschraken alle. Aber letzlich sprach der Mann: 
    ›Nun sagt's flugs.‹ Da bekannten sie und sagten: ›Ja, der Sattel und 

Zaum gehört ihm auch dazu.‹ Da nimmt der Teufel denselbigen wilden, 
rohen Gesellen und führet ihn durch die Decke hindurch, daß niemand 

gewußt, wo er war hinkommen.« 
    Obgleich ich für unsern großen Meister Martin Luther den größten 

Respekt hege, so will es mich doch bedünken, als habe er den Charakter 
des Satans ganz verkannt. Dieser denkt durchaus nicht mit solcher 

Geringschätzung vom Leibe, wie hier erwähnt wird. Was man auch Böses 
vom Teufel erzählen mag, so hat man ihm doch nie nachsagen können, 

daß er ein Spiritualist sei. 
    Aber mehr noch als die Gesinnung des Teufels verkannte Martin Luther 

die Gesinnung des Papstes und der katholischen Kirche. Bei meiner 

strengen Unparteilichkeit muß ich beide, ebenso wie den Teufel, gegen 
den allzu eifrigen Mann in Schutz nehmen. Ja, wenn man mich aufs 

Gewissen früge, würde ich eingestehn, daß der Papst, Leo X., eigentlich 
weit vernünftiger war als Luther und daß dieser die letzten Gründe der 

katholischen Kirche gar nicht begriffen hat. Denn Luther hatte nicht 
begriffen, daß die Idee des Christentums, die Vernichtung der Sinnlichkeit, 

gar zu sehr in Widerspruch war mit der menschlichen Natur, als daß sie 
jemals im Leben ganz ausführbar gewesen sei; er hatte nicht begriffen, 

daß der Katholizismus gleichsam ein Konkordat war zwischen Gott und 
dem Teufel, d.h. zwischen dem Geist und der Materie, wodurch die 

Alleinherrschaft des Geistes in der Theorie ausgesprochen wird, aber die 
Materie in den Stand gesetzt wird, alle ihre annullierten Rechte in der 

Praxis auszuüben. Daher ein kluges System von Zugeständnissen, welche 
die Kirche zum Besten der Sinnlichkeit gemacht hat, obgleich immer unter 

Formen, welche jeden Akt der Sinnlichkeit fletrieren und dem Geiste seine 



höhnischen Usurpationen verwahren. Du darfst den zärtlichen Neigungen 
des Herzens Gehör geben und ein schönes Mädchen umarmen, aber du 

mußt eingestehn, daß es eine schändliche Sünde war, und für diese Sünde 

mußt du Abbuße tun. Daß diese Abbuße durch Geld geschehen konnte, 
war ebenso wohltätig für die Menschheit wie nützlich für die Kirche. Die 

Kirche ließ sozusagen Wergeld bezahlen für jeden fleischlichen Genuß, und 
da entstand eine Taxe für alle Sorten von Sünden, und es gab heilige 

Kolporteurs, welche, im Namen der römischen Kirche, die Ablaßzettel für 
jede taxierte Sünde im Lande feilboten, und ein solcher war jener Tetzel, 

wogegen Luther zuerst auftrat. Unsere Historiker meinen, dieses 
Protestieren gegen den Ablaßhandel sei ein geringfügiges Ereignis 

gewesen, und erst durch römischen Starrsinn sei Luther, der anfangs nur 
gegen einen Mißbrauch der Kirche geeifert, dahin getrieben worden, die 

ganze Kirchenautorität in ihrer höchsten Spitze anzugreifen. Aber das ist 
eben ein Irrtum, der Ablaßhandel war kein Mißbrauch, er war eine 

Konsequenz des ganzen Kirchensystems, und indem Luther ihn angriff, 
hatte er die Kirche selbst angegriffen, und diese mußte ihn als Ketzer 

verdammen. Leo X., der feine Florentiner, der Schüler des Polizian, der 

Freund des Raffael, der griechische Philosoph mit der dreifachen Krone, 
die ihm das Konklav vielleicht deshalb erteilte, weil er an einer Krankheit 

litt, die keineswegs durch christliche Abstinenz entsteht und damals noch 
sehr gefährlich war... Leo von Medicis, wie mußte er lächeln über den 

armen, keuschen, einfältigen Mönch, der da wähnte, das Evangelium sei 
die Charte des Christentums und diese Charte müsse eine Wahrheit sein! 

Er hat vielleicht gar nicht gemerkt, was Luther wollte, indem er damals 
viel zu sehr beschäftigt war mit dem Bau der Peterskirche, dessen Kosten 

eben mit den Ablaßgeldern bestritten wurden, so daß die Sünde ganz 
eigentlich das Geld hergab zum Bau dieser Kirche, die dadurch gleichsam 

ein Monument sinnlicher Lust wurde, wie jene Pyramide, die ein 
ägyptisches Freudenmädchen für das Geld erbaute, das sie durch 

Prostitution erworben. Von diesem Gotteshause könnte man vielleicht eher 
als von dem Kölner Dome behaupten, daß es durch den Teufel erbaut 

worden. Diesen Triumph des Spiritualismus, daß der Sensualismus selber 

ihm seinen schönsten Tempel bauen mußte, daß man eben für die Menge 
Zugeständnisse, die man dem Fleische machte, die Mittel erwarb, den 

Geist zu verherrlichen, dieses begriff man nicht im deutschen Norden. 
Denn hier, weit eher als unter dem glühenden Himmel Italiens, war es 

möglich, ein Christentum auszuüben, das der Sinnlichkeit die 
allerwenigsten Zugeständnisse macht. Wir Nordländer sind kälteren 

Blutes, und wir bedurften nicht soviel Ablaßzettel für fleischliche Sünden, 
als uns der väterlich besorgte Leo zugeschickt hatte. Das Klima erleichtert 

uns die Ausübung der christlichen Tugenden, und am 31. Oktober 1517, 
als Luther seine Thesen gegen den Ablaß an die Türe der Augustinerkirche 

anschlug, war der Stadtgraben von Wittenberg vielleicht schon 
zugefroren, und man konnte dort Schlittschuhe laufen, welches ein sehr 

kaltes Vergnügen und also keine Sünde ist. 
    Ich habe mich oben vielleicht schon mehrmals der Worte Spiritualismus 

und Sensualismus bedient; diese Worte beziehen sich aber hier nicht, wie 



bei den französischen Philosophen, auf die zwei verschiedenen Quellen 
unserer Erkenntnisse, ich gebrauche sie vielmehr, wie schon aus dem 

Sinne meiner Rede immer von selber hervorgeht, zur Bezeichnung jener 

beiden verschiedenen Denkweisen, wovon die eine den Geist dadurch 
verherrlichen will, daß sie die Materie zu zerstören strebt, während die 

andere die natürlichen Rechte der Materie gegen die Usurpationen des 
Geistes zu vindizieren sucht. 

    Auf obige Anfänge der lutherischen Reformation, die schon den ganzen 
Geist derselben offenbaren, muß ich ebenfalls besonders aufmerksam 

machen, da man hier in Frankreich über die Reformation noch die alten 
Mißbegriffe hegt, die Bossuet durch seine »Histoire des variations« 

verbreitet hat und die sich sogar bei heutigen Schriftstellern geltend 
machen. Die Franzosen begriffen nur die negative Seite der Reformation, 

sie sahen darin nur einen Kampf gegen den Katholizismus und glaubten 
manchmal, dieser Kampf sei jenseits des Rheines immer aus denselben 

Gründen geführt worden wie diesseits, in Frankreich. Aber die Gründe 
waren dort ganz andere als hier und ganz entgegengesetzte. Der Kampf 

gegen den Katholizismus in Deutschland war nichts anders als ein Krieg, 

den der Spiritualismus begann, als er einsah, daß er nur den Titel der 
Herrschaft führte und nur de jure herrschte, während der Sensualismus, 

durch hergebrachten Unterschleif, die wirkliche Herrschaft ausübte und de 
facto herrschte; – die Ablaßkrämer wurden fortgejagt, die hübschen 

Priesterkonkubinen wurden gegen kalte Eheweiber umgetauscht, die 
reizenden Madonnenbilder wurden zerbrochen, es entstand hie und da der 

sinnenfeindlichste Puritanismus. Der Kampf gegen den Katholizismus in 
Frankreich, im siebenzehnten und achtzehnten Jahrhundert, war hingegen 

ein Krieg, den der Sensualismus begann, als er sah, daß er de facto 
herrschte und dennoch jeder Akt seiner Herrschaft von dem 

Spiritualismus, der de jure zu herrschen behauptete, als illegitim verhöhnt 
und in der empfindlichsten Weise fletriert wurde. Statt daß man nun in 

Deutschland mit keuschem Ernste kämpfte, kämpfte man in Frankreich 
mit schlüpfrigem Spaße; und statt daß man dort eine theologische 

Disputation führte, dichtete man hier irgendeine lustige Satire. Der 

Gegenstand dieser letzteren war gewöhnlich, den Widerspruch zu zeigen, 
worin der Mensch mit sich selbst gerät, wenn er ganz Geist sein will; und 

da erblühten die köstlichsten Historien von frommen Männern, welche 
ihrer tierischen Natur unwillkürlich unterliegen oder gar alsdann den 

Schein der Heiligkeit retten wollen und zur Heuchelei ihre Zuflucht 
nehmen. Schon die Königin von Navarra schilderte in ihren Novellen 

solche Mißstände, das Verhältnis der Mönche zu den Weibern ist ihr 
gewöhnliches Thema, und sie will alsdann nicht bloß unser Zwerchfell, 

sondern auch das Mönchstum erschüttern. Die boshafteste Blüte solcher 
komischen Polemik ist unstreitig der »Tartüff« von Molière; denn dieser ist 

nicht bloß gegen den Jesuitismus seiner Zeit gerichtet, sondern gegen das 
Christentum selbst, ja gegen die Idee des Christentums, gegen den 

Spiritualismus. In der Tat, durch die affichierte Angst vor dem nackten 
Busen der Dorine, durch die Worte 

 



     Le ciel défend, de vrai, certains contentements, 
     Mais on trouve avec lui des accomodements –, 

 

dadurch wurde nicht bloß die gewöhnliche Scheinheiligkeit persifliert, 
sondern auch die allgemeine Lüge, die aus der Unausführbarkeit der 

christlichen Idee notwendig entsteht; persifliert wurde dadurch das ganze 
System von Konzessionen, die der Spiritualismus dem Sensualismus 

machen mußte. Wahrlich, der Jansenismus hatte immer weit mehr Grund 
als der Jesuitismus, sich durch die Darstellung des »Tartüff« verletzt zu 

fühlen, und Molière dürfte den heutigen Methodisten noch immer so 
mißbehagen wie den katholischen Devoten seiner Zeit. Darum eben ist 

Molière so groß, weil er, gleich Aristophanes und Cervantes, nicht bloß 
temporelle Zufälligkeiten, sondern das Ewig-Lächerliche, die Urschwächen 

der Menschheit, persifliert. Voltaire, der immer nur das Zeitliche und 
Unwesentliche angriff, muß ihm in dieser Beziehung nachstehen. 

    Jene Persiflage aber, namentlich die Voltairesche, hat in Frankreich ihre 
Mission erfüllt, und wer sie weiter fortsetzen wollte, handelte ebenso 

unzeitgemäß wie unklug. Denn wenn man die letzten sichtbaren Reste des 

Katholizismus vertilgen würde, könnte es sich leicht ereignen, daß die 
Idee desselben sich in eine neue Form, gleichsam in einen neuen Leib 

flüchtet und, sogar den Namen Christentum ablegend, in dieser 
Umwandlung uns noch weit verdrießlicher belästigen könnte als in ihrer 

jetzigen gebrochenen, ruinierten und allgemein diskreditierten Gestalt. Ja, 
es hat sein Gutes, daß der Spiritualismus durch eine Religion und eine 

Priesterschaft repräsentiert werde, wovon die erstere ihre beste Kraft 
schon verloren und letztere mit dem ganzen Freiheitsenthusiasmus 

unserer Zeit in direkter Opposition steht. 
    Aber warum ist uns denn der Spiritualismus so sehr zuwider? Ist er 

etwas so Schlechtes? Keineswegs. Rosenöl ist eine kostbare Sache, und 
ein Fläschchen desselben ist erquicksam, wenn man in den verschlossenen 

Gemächern des Harem seine Tage vertrauern muß. Aber wir wollen 
dennoch nicht, daß man alle Rosen dieses Lebens zertrete und 

zerstampfe, um einige Tropfen Rosenöl zu gewinnen, und mögen diese 

noch so tröstsam wirken. Wir sind vielmehr wie die Nachtigallen, die sich 
gern an der Rose selber ergötzen und von ihrer errötend blühenden 

Erscheinung ebenso beseligt werden wie von ihrem unsichtbaren Dufte. 
    Ich habe oben geäußert, daß es eigentlich der Spiritualismus war, 

welcher bei uns den Katholizismus angriff. Aber dieses gilt nur vom 
Anfang der Reformation; sobald der Spiritualismus in das alte 

Kirchengebäude Bresche geschossen, stürzte der Sensualismus hervor mit 
all seiner lang verhaltenen Glut, und Deutschland wurde der wildeste 

Tummelplatz von Freiheitsrausch und Sinnenlust. Die unterdrückten 
Bauern hatten in der neuen Lehre geistliche Waffen gefunden, mit denen 

sie den Krieg gegen die Aristokratie führen konnten; die Lust zu einem 
solchen Kriege war schon seit anderthalb Jahrhundert vorhanden. Zu 

Münster lief der Sensualismus nackt durch die Straßen, in der Gestalt des 
Jan van Leiden, und legte sich mit seinen zwölf Weibern in jene große 

Bettstelle, welche noch heute auf dem dortigen Rathause zu sehen ist. Die 



Klosterpforten öffneten sich überall, und Nonnen und Mönchlein stürzten 
sich in die Arme und schnäbelten sich. Ja, die äußere Geschichte jener 

Zeit besteht fast aus lauter sensualischen Emeuten; wie wenig Resultate 

davon geblieben, wie der Spiritualismus jene Tumultuanten wieder 
unterdrückte, wie er allmählich im Norden seine Herrschaft sicherte, aber 

durch einen Feind, den er im eigenen Busen erzogen, nämlich durch die 
Philosophie, zu Tode verwundet wurde, sehen wir später. Es ist dieses 

eine sehr verwickelte Geschichte, schwer zu entwirren. Der katholischen 
Partei wird es leicht, nach Belieben die schlimmsten Motive 

hervorzukehren, und wenn man sie sprechen hört, galt es nur, die 
frechste Sinnlichkeit zu legitimieren und die Kirchengüter zu plündern. 

Freilich, die geistigen Interessen müssen immer mit den materiellen 
Interessen eine Allianz schließen, um zu siegen. Aber der Teufel hatte die 

Karten so sonderbar gemischt, daß man über die Intentionen nichts 
Sicheres mehr sagen kann. 

    Die erlauchten Leute, die Anno 1521 im Reichssaale zu Worms 
versammelt waren, mochten wohl allerlei Gedanken im Herzen tragen, die 

im Widerspruch standen mit den Worten ihres Mundes. Da saß ein junger 

Kaiser, der sich, mit jugendlicher Herrscherwonne, in seinen neuen 
Purpurmantel wickelte und sich heimlich freute, daß der stolze Römer, der 

die Vorgänger im Reiche so oft mißhandelt und noch immer seine 
Anmaßungen nicht aufgegeben, jetzt die wirksamste Zurechtweisung 

gefunden. Der Repräsentant jenes Römers hatte seinerseits wieder die 
geheime Freude, daß ein Zwiespalt unter jenen Deutschen entstand, die, 

wie betrunkene Barbaren, so oft das schöne Italien überfallen und 
ausgeplündert und es noch immer mit neuen Überfällen und Plünderungen 

bedrohten. Die weltlichen Fürsten freuten sich, daß sie mit der neuen 
Lehre sich auch zu gleicher Zeit die alten Kirchengüter zu Gemüte führen 

konnten. Die hohen Prälaten überlegten schon, ob sie nicht ihre Köchinnen 
heuraten und ihre Kurstaaten, Bistümer und Abteien auf ihre männlichen 

Sprößlinge vererben könnten. Die Abgeordneten der Städte freuten sich 
einer neuen Erweiterung ihrer Unabhängigkeit. Jeder hatte hier was zu 

gewinnen und dachte heimlich an irdische Vorteile. 

    Doch ein Mann war dort, von dem ich überzeugt bin, daß er nicht an 
sich dachte, sondern nur an die göttlichen Interessen, die er vertreten 

sollte. Dieser Mann war Martin Luther, der arme Mönch, den die 
Vorsehung auserwählt, jene römische Weltmacht zu brechen, wogegen 

schon die stärksten Kaiser und kühnsten Weisen vergeblich angekämpft. 
Aber die Vorsehung weiß sehr gut, auf welche Schultern sie ihre Lasten 

legt; hier war nicht bloß eine geistige, sondern auch eine physische Kraft 
nötig. Eines durch klösterliche Strenge und Keuschheit von Jugend auf 

gestählten Leibes bedurfte es, um die Mühseligkeiten eines solchen Amtes 
zu ertragen. Unser teurer Meister war damals noch mager und sah sehr 

blaß aus, so daß die roten, wohlgefütterten Herren des Reichstags fast mit 
Mitleid auf den armseligen Mann in der schwarzen Kutte herabsahen. Aber 

er war doch ganz gesund, und seine Nerven waren so fest, daß ihn der 
glänzende Tumult nicht im mindesten einschüchterte, und gar seine Lunge 

muß stark gewesen sein. Denn nachdem er seine lange Verteidigung 



gesprochen, mußte er, weil der Kaiser kein Hochdeutsch verstand, sie in 
lateinischer Sprache wiederholen. Ich ärgere mich jedesmal, wenn ich 

daran denke; denn unser teurer Meister stand neben einem offenen 

Fenster, der Zugluft ausgesetzt, während ihm der Schweiß von der Stirne 
troff. Durch das lange Reden mochte er wohl sehr ermüdet und sein 

Gaumen mochte wohl etwas trocken geworden sein. ›Der muß jetzt 
großen Durst haben‹, dachte gewiß der Herzog von Braunschweig; 

wenigstens lesen wir, daß er dem Martin Luther drei Kannen des besten 
Eimbecker Biers in die Herberge zuschickte. Ich werde diese edle Tat dem 

Hause Braunschweig nie vergessen. 
    Wie von der Reformation, so hat man auch von ihren Helden sehr 

falsche Begriffe in Frankreich. Die nächste Ursache dieses Nichtbegreifens 
liegt wohl darin, daß Luther nicht bloß der größte, sondern auch der 

deutscheste Mann unserer Geschichte ist; daß in seinem Charakter alle 
Tugenden und Fehler der Deutschen aufs großartigste vereinigt sind, daß 

er auch persönlich das wunderbare Deutschland repräsentiert. Dann hatte 
er auch Eigenschaften, die wir selten vereinigt finden und die wir 

gewöhnlich sogar als feindliche Gegensätze antreffen. Er war zugleich ein 

träumerischer Mystiker und ein praktischer Mann in der Tat. Seine 
Gedanken hatten nicht bloß Flügel, sondern auch Hände; er sprach und 

handelte. Er war nicht bloß die Zunge, sondern auch das Schwert seiner 
Zeit. Auch war er zugleich ein kalter scholastischer Wortklauber und ein 

begeisterter, gottberauschter Prophet. Wenn er des Tags über mit seinen 
dogmatischen Distinktionen sich mühsam abgearbeitet, dann griff er des 

Abends zu seiner Flöte und betrachtete die Sterne und zerfloß in Melodie 
und Andacht. Derselbe Mann, der wie ein Fischweib schimpfen konnte, er 

konnte auch weich sein wie eine zarte Jungfrau. Er war manchmal wild wie 
der Sturm, der die Eiche entwurzelt, und dann war er wieder sanft wie der 

Zephir, der mit Veilchen kost. Er war voll der schauerlichsten Gottesfurcht, 
voll Aufopferung zu Ehren des Heiligen Geistes, er konnte sich ganz 

versenken ins reine Geisttum; und dennoch kannte er sehr gut die 
Herrlichkeiten dieser Erde und wußte sie zu schätzen, und aus seinem 

Munde erblühte der famose Wahlspruch: »Wer nicht liebt Wein, Weiber 

und Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben lang.« Er war ein kompletter 
Mensch, ich möchte sagen, ein absoluter Mensch, in welchem Geist und 

Materie nicht getrennt sind. Ihn einen Spiritualisten zu nennen wäre daher 
ebenso irrig, als nennte man ihn einen Sensualisten. Wie soll ich sagen, er 

hatte etwas Ursprüngliches, Unbegreifliches, Mirakulöses, wie wir es bei 
allen providentiellen Männern finden, etwas Schauerlich-Naives, etwas 

Tölpelhaft-Kluges, etwas Erhaben-Borniertes, etwas Unbezwingbar-
Dämonisches. 

    Luthers Vater war Bergmann zu Mansfeld, und da war der Knabe oft bei 
ihm in der unterirdischen Werkstatt, wo die mächtigen Metalle wachsen 

und die starken Urquellen rieseln, und das junge Herz hatte vielleicht 
unbewußt die geheimsten Naturkräfte in sich eingesogen oder wurde gar 

gefeit von den Berggeistern. Daher mag auch soviel Erdstoff, soviel 
Leidenschaftschlacke an ihm klebengeblieben sein, wie man dergleichen 

ihm hinlänglich vorwirft. Man hat aber unrecht, ohne jene irdische 



Beimischung hätte er nicht ein Mann der Tat sein können. Reine Geister 
können nicht handeln. Erfahren wir doch aus Jung- Stillings 

Gespensterlehre, daß die Geister sich zwar recht farbig und bestimmt 

versichtbaren können, auch wie lebendige Menschen zu gehen, zu laufen, 
zu tanzen und alle möglichen Gebärden zu machen verstehen, daß sie 

aber nichts Materielles, nicht den kleinsten Nachttisch, von seiner Stelle 
fortzubewegen vermögen. 

    Ruhm dem Luther! Ewiger Ruhm dem teuren Manne, dem wir die 
Rettung unserer edelsten Güter verdanken und von dessen Wohltaten wir 

noch heute leben! Es ziemt uns wenig, über die Beschränktheit seiner 
Ansichten zu klagen. Der Zwerg, der auf den Schultern des Riesen steht, 

kann freilich weiter schauen als dieser selbst, besonders wenn er eine 
Brille aufgesetzt; aber zu der erhöhten Anschauung fehlt das hohe Gefühl, 

das Riesenherz, das wir uns nicht aneignen können. Es ziemt uns noch 
weniger, über seine Fehler ein herbes Urteil zu fällen; diese Fehler haben 

uns mehr genutzt als die Tugenden von tausend andern. Die Feinheit des 
Erasmus und die Milde des Melanchthon hätten uns nimmer so weit 

gebracht wie manchmal die göttliche Brutalität des Bruder Martin. Ja, der 

Irrtum in betreff des Beginnes, wie ich ihn oben angedeutet, hat die 
kostbarsten Früchte getragen, Früchte, woran sich die ganze Menschheit 

erquickt. Von dem Reichstage an, wo Luther die Autorität des Papstes 
leugnet und öffentlich erklärt, »daß man seine Lehre durch die Aussprüche 

der Bibel selbst oder durch vernünftige Gründe widerlegen müsse!«, da 
beginnt ein neues Zeitalter in Deutschland. Die Kette, womit der heilige 

Bonifaz die deutsche Kirche an Rom gefesselt, wird entzweigehauen. Diese 
Kirche, die vorher einen integrierenden Teil der großen Hierarchie bildete, 

zerfällt in religiöse Demokratien. Die Religion selber wird eine andere; es 
verschwindet daraus das indisch-gnostische Element, und wir sehen, wie 

sich wieder das judäisch-deistische Element darin erhebt. Es entsteht das 
evangelische Christentum. Indem die notwendigsten Ansprüche der 

Materie nicht bloß berücksichtigt, sondern auch legitimiert werden, wird 
die Religion wieder eine Wahrheit. Der Priester wird Mensch und nimmt 

ein Weib und zeugt Kinder, wie Gott es verlangt. Dagegen Gott selbst wird 

wieder ein himmlischer Hagestolz ohne Familie; die Legitimität seines 
Sohnes wird bestritten; die Heiligen werden abgedankt; den Engeln 

werden die Flügel beschnitten; die Muttergottes verliert alle ihre 
Ansprüche an die himmlische Krone, und es wird ihr untersagt, Wunder zu 

tun. Überhaupt von nun an, besonders seit die Naturwissenschaften so 
große Fortschritte machen, hören die Wunder auf. Sei es nun, daß es den 

lieben Gott verdrießt, wenn ihm die Physiker so mißtrauisch auf die Finger 
sehen, sei es auch, daß er nicht gern mit Bosco konkurrieren will: sogar in 

der jüngsten Zeit, wo die Religion so sehr gefährdet ist, hat er es 
verschmäht, sie durch irgendein eklatantes Wunder zu unterstützen. 

Vielleicht wird er von jetzt an, bei allen neuen Religionen, die er auf dieser 
Erde einführt, sich auf gar keine heiligen Kunststücke mehr einlassen und 

die Wahrheiten der neuen Lehren immer durch die Vernunft beweisen; 
was auch am vernünftigsten ist. Wenigstens beim Saint-Simonismus, 

welcher die neueste Religion, ist gar kein Wunder vorgefallen, 



ausgenommen etwa, daß eine alte Schneiderrechnung, die Saint-Simon 
auf Erden schuldig geblieben, zehn Jahr nach seinem Tode von seinen 

Schülern bar bezahlt worden ist. Noch sehe ich, wie der vortreffliche Père 

Olinde in der Salle Taitbout begeistrungsvoll sich erhebt und der 
erstaunten Gemeinde die quittierte Schneiderrechnung vorhält. Junge 

Epiciers stutzten ob solchem übernatürlichen Zeugnis. Die Schneider aber 
fingen schon an zu glauben! 

    Indessen wenn bei uns in Deutschland, durch den Protestantismus, mit 
den alten Mirakeln auch sehr viele andere Poesie verlorenging, so 

gewannen wir doch mannigfaltigen Ersatz. Die Menschen wurden 
tugendhafter und edler. Der Protestantismus hatte den günstigsten Einfluß 

auf jene Reinheit der Sitten und jene Strenge in der Ausübung der 
Pflichten, welche wir gewöhnlich Moral nennen; ja, der Protestantismus 

hat in manchen Gemeinden eine Richtung genommen, wodurch er am 
Ende mit dieser Moral ganz zusammenfällt und das Evangelium nur als 

schöne Parabel gültig bleibt. Besonders sehen wir jetzt eine erfreuliche 
Veränderung im Leben der Geistlichen. Mit dem Zölibat verschwanden 

auch fromme Unzüchten und Mönchslaster. Unter den protestantischen 

Geistlichen finden wir nicht selten die tugendhaftesten Menschen, 
Menschen, vor denen selbst die alten Stoiker Respekt hätten. Man muß zu 

Fuß, als armer Student, durch Norddeutschland wandern, um zu erfahren, 
wieviel Tugend, und damit ich der Tugend ein schönes Beiwort gebe, 

wieviel evangelische Tugend manchmal in so einer scheinlosen 
Pfarrerwohnung zu finden ist. Wie oft, des Winterabends, fand ich da eine 

gastfreie Aufnahme, ich, ein Fremder, der keine andere Empfehlung 
mitbrachte, außer daß ich Hunger hatte und müde war. Wenn ich dann gut 

gegessen und gut geschlafen hatte und des Morgens weiterziehen wollte, 
kam der alte Pastor im Schlafrock und gab mir noch den Segen auf den 

Weg, welches mir nie Unglück gebracht hat; und die gutmütig 
geschwätzige Frau Pastorin steckte mir einige Butterbröte in die Tasche, 

welche mich nicht minder erquickten; und in schweigender Ferne standen 
die schönen Predigertöchter mit ihren errötenden Wangen und 

Veilchenaugen, deren schüchternes Feuer, noch in der Erinnerung, für den 

ganzen Wintertag mein Herz erwärmte. 
    Indem Luther den Satz aussprach, daß man seine Lehre nur durch die 

Bibel selber oder durch vernünftige Gründe widerlegen müsse, war der 
menschlichen Vernunft das Recht eingeräumt, die Bibel zu erklären, und 

sie, die Vernunft, war als oberste Richterin in allen religiösen Streitfragen 
anerkannt. Dadurch entstand in Deutschland die sogenannte 

Geistesfreiheit oder, wie man sie ebenfalls nennt, die Denkfreiheit. Das 
Denken ward ein Recht, und die Befugnisse der Vernunft wurden legitim. 

Freilich, schon seit einigen Jahrhunderten hatte man ziemlich frei denken 
und reden können, und die Scholastiker haben über Dinge disputiert, 

wovon wir kaum begreifen, wie man sie im Mittelalter auch nur 
aussprechen durfte. Aber dieses geschah vermittelst der Distinktion, 

welche man zwischen theologischer und philosophischer Wahrheit machte, 
eine Distinktion, wodurch man sich gegen Ketzerei ausdrücklich 

verwahrte; und das geschah auch nur innerhalb den Hörsälen der 



Universitäten und in einem gotisch abstrusen Latein, wovon doch das Volk 
nichts verstehen konnte, so daß wenig Schaden für die Kirche dabei zu 

befürchten war. Dennoch hatte die Kirche solches Verfahren nie eigentlich 

erlaubt, und dann und wann hat sie auch wirklich einen armen 
Scholastiker verbrannt. Jetzt aber, seit Luther, machte man gar keine 

Distinktion mehr zwischen theologischer und philosophischer Wahrheit, 
und man disputierte auf öffentlichem Markt und in der deutschen 

Landessprache und ohne Scheu und Furcht. Die Fürsten, welche die 
Reformation annahmen, haben diese Denkfreiheit legitimisiert, und eine 

wichtige, weltwichtige Blüte derselben ist die deutsche Philosophie. 
    In der Tat, nicht einmal in Griechenland hat der menschliche Geist sich 

so frei aussprechen können wie in Deutschland, seit der Mitte des vorigen 
Jahrhunderts bis zur französischen Invasion. Namentlich in Preußen 

herrschte eine grenzenlose Gedankenfreiheit. Der Marquis von 
Brandenburg hatte begriffen, daß er, der nur durch das protestantische 

Prinzip ein legitimer König von Preußen sein konnte, auch die 
protestantische Denkfreiheit aufrechterhalten mußte. 

    Seitdem freilich haben sich die Dinge verändert, und der natürliche 

Schirmvogt unserer protestantischen Denkfreiheit hat sich, zur 
Unterdrückung derselben, mit der ultramontanen Partei verständigt, und 

er benutzt oft dazu die Waffe, die das Papsttum zuerst gegen uns 
ersonnen und angewandt: die Zensur. 

    Sonderbar! Wir Deutschen sind das stärkste und das klügste Volk. 
Unsere Fürstengeschlechter sitzen auf allen Thronen Europas, unsere 

Rothschilde beherrschen alle Börsen der Welt, unsere Gelehrten regieren 
in allen Wissenschaften, wir haben das Pulver erfunden und die 

Buchdruckerei; – und dennoch, wer bei uns eine Pistole losschießt, bezahlt 
drei Taler Strafe, und wenn wir in den »Hamburger Korrespondent« setzen 

wollen: »Meine liebe Gattin ist in Wochen gekommen, mit einem 
Töchterlein, schön wie die Freiheit!«, dann greift der Herr Doktor 

Hoffmann zu seinem Rotstift und streicht uns »die Freiheit«. 
    Wird dieses noch lange geschehen können? Ich weiß nicht. Aber ich 

weiß, die Frage der Preßfreiheit, die jetzt in Deutschland so heftig 

diskutiert wird, knüpft sich bedeutungsvoll an die obigen Betrachtungen, 
und ich glaube, ihre Lösung ist nicht schwer, wenn man bedenkt, daß die 

Preßfreiheit nichts anderes ist als die Konsequenz der Denkfreiheit und 
folglich ein protestantisches Recht. Für Rechte dieser Art hat der Deutsche 

schon sein bestes Blut gegeben, und er dürfte wohl dahin gebracht 
werden, noch einmal in die Schranken zu treten. 

    Dasselbe ist anwendbar auf die Frage von der akademischen Freiheit, 
die jetzt so leidenschaftlich die Gemüter in Deutschland bewegt. Seit man 

entdeckt zu haben glaubt, daß auf den Universitäten am meisten 
politische Aufregung, nämlich Freiheitsliebe, herrscht, seitdem wird den 

Souveränen von allen Seiten insinuiert, daß man diese Institute 
unterdrücken oder doch wenigstens in gewöhnliche Unterrichtsanstalten 

verwandeln müsse. Da werden nun Plane geschmiedet und das Pro und 
Kontra diskutiert. Die öffentlichen Gegner der Universitäten, ebensowenig 

wie die öffentlichen Verteidiger, die wir bisher vernommen, scheinen aber 



die letzten Gründe der Frage nicht zu verstehen. Jene begreifen nicht, daß 
die Jugend überall und unter allen Disziplinen für die Interessen der 

Freiheit begeistert sein wird und daß, wenn man die Universitäten 

unterdrückt, jene begeisterte Jugend anderswo und vielleicht in 
Verbindung mit der Jugend des Handelsstands und der Gewerbe sich desto 

tatkräftiger aussprechen wird. Die Verteidiger suchen nur zu beweisen, 
daß mit den Universitäten auch die Blüte der deutschen 

Wissenschaftlichkeit zugrunde ginge, daß eben die akademische Freiheit 
den Studien so nützlich sei, daß die Jugend dadurch so hübsch 

Gelegenheit finde, sich vielseitig auszubilden usw. Als ob es auf einige 
griechische Vokabeln oder einige Roheiten mehr oder weniger hier 

ankomme! 
    Und was gölte den Fürsten alle Wissenschaft, Studien oder Bildung, 

wenn die heilige Sicherheit ihrer Throne gefährdet stünde! Sie waren 
heroisch genug, alle jene relativen Güter für das einzig Absolute, für ihre 

absolute Herrschaft aufzuopfern. Denn diese ist ihnen von Gott 
anvertraut, und wo der Himmel gebietet, müssen alle irdischen 

Rücksichten weichen. 

    Mißverstand ist sowohl auf seiten der armen Professoren, die als 
Vertreter, wie auf seiten der Regierungsbeamten, die als Gegner der 

Universitäten öffentlich auftreten. Nur die katholische Propaganda in 
Deutschland begreift die Bedeutung derselben, diese frommen 

Obskuranten sind die gefährlichsten Gegner unseres Universitätssystems, 
diese wirken dagegen meuchlerisch mit Lug und Trug, und gar wenn sich 

einer von ihnen den liebevollen Anschein gibt, als wollte er den 
Universitäten das Wort reden, offenbart sich die jesuitische Intrige. Wohl 

wissen diese feigen Heuchler, was hier auf dem Spiel steht, zu gewinnen. 
Denn mit den Universitäten fällt auch die protestantische Kirche, die seit 

der Reformation nur in jenen wurzelt, so daß die ganze protestantische 
Kirchengeschichte der letzten Jahrhunderte fast nur aus den theologischen 

Streitigkeiten der Wittenberger, Leipziger, Tübinger und halleschen 
Universitätsgelehrten besteht. Die Konsistorien sind nur der schwache 

Abglanz der theologischen Fakultät, sie verlieren mit dieser allen Halt und 

Charakter und sinken in die öde Abhängigkeit der Ministerien oder gar der 
Polizei. 

    Doch laßt uns solchen melancholischen Betrachtungen nicht zuviel 
Raum geben, um so mehr, da wir hier noch von dem providentiellen 

Manne zu reden haben, durch welchen so Großes für das deutsche Volk 
geschehen. Ich habe oben gezeigt, wie wir durch ihn zur größten 

Denkfreiheit gelangt. Aber dieser Martin Luther gab uns nicht bloß die 
Freiheit der Bewegung, sondern auch das Mittel der Bewegung, dem Geist 

gab er nämlich einen Leib. Er gab dem Gedanken auch das Wort. Er schuf 
die deutsche Sprache. 

    Dieses geschah, indem er die Bibel übersetzte. 
    In der Tat, der göttliche Verfasser dieses Buchs scheint es ebensogut 

wie wir andere gewußt zu haben, daß es gar nicht gleichgültig ist, durch 
wen man übersetzt wird, und er wählte selber seinen Übersetzer und 

verlieh ihm die wundersame Kraft, aus einer toten Sprache, die gleichsam 



schon begraben war, in eine andere Sprache zu übersetzen, die noch gar 
nicht lebte. 

    Man besaß zwar die Vulgata, die man verstand, sowie auch die 

Septuaginta, die man schon verstehen konnte. Aber die Kenntnis des 
Hebräischen war in der christlichen Welt ganz erloschen. Nur die Juden, 

die sich, hie und da, in einem Winkel dieser Welt verborgen hielten, 
bewahrten noch die Traditionen dieser Sprache. Wie ein Gespenst, das 

einen Schatz bewacht, der ihm einst im Leben anvertraut worden, so saß 
dieses gemordete Volk, dieses Volk-Gespenst, in seinen dunklen Gettos 

und bewahrte dort die hebräische Bibel; und in diese verrufenen 
Schlupfwinkel sah man die deutschen Gelehrten heimlich hinabsteigen, um 

den Schatz zu heben, um die Kenntnis der hebräischen Sprache zu 
erwerben. Als die katholische Geistlichkeit merkte, daß ihr von dieser 

Seite Gefahr drohte, daß das Volk auf diesem Seitenweg zum wirklichen 
Wort Gottes gelangen und die römischen Fälschungen entdecken konnte, 

da hätte man gern auch die jüdische Tradition unterdrückt, und man ging 
damit um, alle hebräischen Bücher zu vernichten, und am Rhein begann 

die Bücherverfolgung, wogegen unser vortrefflicher Doktor Reuchlin so 

glorreich gekämpft hat. Die Kölner Theologen, die damals agierten, 
besonders Hoogstraeten, waren keineswegs so geistesbeschränkt, wie der 

tapfere Mitkämpfer Reuchlins, Ritter Ulrich von Hutten, sie in seinen 
»Litteris obscurorum virorum« schildert. Es galt die Unterdrückung der 

hebräischen Sprache. Als Reuchlin siegte, konnte Luther sein Werk 
beginnen. In einem Briefe, den dieser damals an Reuchlin schrieb, scheint 

er schon zu fühlen, wie wichtig der Sieg war, den jener erfochten, und in 
einer abhängig schwierigen Stellung erfochten, während er, der 

Augustinermönch, ganz unabhängig stand; sehr naiv sagt er in diesem 
Briefe: »Ego nihil timeo, quia nihil habeo.« 

    Wie aber Luther zu der Sprache gelangt ist, worin er seine Bibel 
übersetzte, ist mir bis auf diese Stunde unbegreiflich. Der altschwäbische 

Dialekt war, mit der Ritterpoesie der Hohenstaufenschen Kaiserzeit, 
gänzlich untergegangen. Der altsächsische Dialekt, das sogenannte 

Plattdeutsche, herrschte nur in einem Teile des nördlichen Deutschlands 

und hat sich, trotz aller Versuche, die man gemacht, nie zu literärischen 
Zwecken eignen wollen. Nahm Luther zu seiner Bibelübersetzung die 

Sprache, die man im heutigen Sachsen sprach, so hätte Adelung recht 
gehabt, zu behaupten, daß der sächsische, namentlich der meißensche 

Dialekt unser eigentliches Hochdeutsch, d.h. unsere Schriftsprache sei. 
Aber dieses ist längst widerlegt worden, und ich muß dieses hier um so 

schärfer erwähnen da solcher Irrtum in Frankreich noch immer gäng und 
gäbe ist. Das heutige Sächsische war nie ein Dialekt des deutschen Volks, 

ebensowenig wie etwa das Schlesische; denn so wie dieses entstand es 
durch slawische Färbung. Ich bekenne daher offenherzig, ich weiß nicht, 

wie die Sprache, die wir in der Lutherischen Bibel finden, entstanden ist. 
Aber ich weiß, daß durch diese Bibel, wovon die junge Presse, die 

schwarze Kunst, Tausende von Exemplaren ins Volk schleuderte, die 
Lutherische Sprache in wenigen Jahren über ganz Deutschland verbreitet 

und zur allgemeinen Schriftsprache erhoben wurde. Diese Schriftsprache 



herrscht noch immer in Deutschland und gibt diesem politisch und religiös 
zerstückelten Lande eine literärische Einheit. Ein solches unschätzbares 

Verdienst mag uns bei dieser Sprache dafür entschädigen, daß sie, in ihrer 

heutigen Ausbildung, etwas von jener Innigkeit entbehrt, welche wir bei 
Sprachen, die sich aus einem einzigen Dialekt gebildet, zu finden pflegen. 

Die Sprache in Luthers Bibel entbehrt jedoch durchaus nicht einer solchen 
Innigkeit, und dieses alte Buch ist eine ewige Quelle der Verjüngung für 

unsere Sprache. Alle Ausdrücke und Wendungen, die in der Lutherischen 
Bibel stehn, sind deutsch, der Schriftsteller darf sie immerhin noch 

gebrauchen; und da dieses Buch in den Händen der ärmsten Leute ist, so 
bedürfen diese keiner besonderen gelehrten Anleitung, um sich literarisch 

aussprechen zu können. 
    Dieser Umstand wird, wenn bei uns die politische Revolution ausbricht, 

gar merkwürdige Erscheinungen zur Folge haben. Die Freiheit wird überall 
sprechen können, und ihre Sprache wird biblisch sein. 

    Luthers Originalschriften haben ebenfalls dazu beigetragen, die 
deutsche Sprache zu fixieren. Durch ihre polemische Leidenschaftlichkeit 

drangen sie tief in das Herz der Zeit. Ihr Ton ist nicht immer sauber. Aber 

man macht auch keine religiöse Revolution mit Orangenblüte. Zu dem 
groben Klotz gehört manchmal ein grober Keil. In der Bibel ist Luthers 

Sprache, aus Ehrfurcht vor dem gegenwärtigen Geist Gottes, immer in 
eine gewisse Würde gebannt. In seinen Streitschriften hingegen überläßt 

er sich einer plebejischen Roheit, die oft ebenso widerwärtig wie grandios 
ist. Seine Ausdrücke und Bilder gleichen dann jenen riesenhaften 

Steinfiguren, die wir in indischen oder ägyptischen Tempelgrotten finden 
und deren grelles Kolorit und abenteuerliche Häßlichkeit uns zugleich 

abstößt und anzieht. Durch diesen barocken Felsenstil erscheint uns der 
kühne Mönch manchmal wie ein religiöser Danton, ein Prediger des 

Berges, der, von der Höhe desselben, die bunten Wortblöcke 
hinabschmettert auf die Häupter seiner Gegner. 

    Merkwürdiger und bedeutender als diese prosaischen Schriften sind 
Luthers Gedichte, die Lieder, die, in Kampf und Not, aus seinem Gemüte 

entsprossen. Sie gleichen manchmal einer Blume, die auf einem Felsen 

wächst, manchmal einem Mondstrahl, der über ein bewegtes Meer 
hinzittert. Luther liebte die Musik, er hat sogar einen Traktat über diese 

Kunst geschrieben, und seine Lieder sind daher außerordentlich 
melodisch. Auch in dieser Hinsicht gebührt ihm der Name: Schwan von 

Eisleben. Aber er war nichts weniger als ein milder Schwan in manchen 
Gesängen, wo er den Mut der Seinigen anfeuert und sich selber zur 

wildesten Kampflust begeistert. Ein Schlachtlied war jener trotzige 
Gesang, womit er und seine Begleiter in Worms einzogen. Der alte Dom 

zitterte bei diesen neuen Klängen, und die Raben erschraken in ihren 
obskuren Turmnestern. Jenes Lied, die Marseiller Hymne der Reformation, 

hat bis auf unsere Tage seine begeisternde Kraft bewahrt. 
 

               Eine feste Burg ist unser Gott, 
               Ein' gute Wehr und Waffen, 

               Er hilft uns frei aus aller Not, 



               Die uns jetzt hat betroffen. 
               Der alte böse Feind, 

               Mit Ernst er's jetzt meint, 

               Groß Macht und viel List 
               Sein grausam Rüstung ist, 

               Auf Erd' ist nicht sein'sgleichen. 
 

               Mit unsrer Macht ist nichts getan, 
               Wir sind gar bald verloren, 

               Es streit't für uns der rechte Mann, 
               Den Gott selbst hat erkoren. 

               Fragst du, wer es ist? 
               Er heißt Jesus Christ, 

              Der Herr Zebaoth, 
              Und ist kein andrer Gott, 

              Das Feld muß er behalten. 
 

              Und wenn die Welt voll Teufel wär 

              Und wollten uns verschlingen, 
              So fürchten wir uns nicht so sehr, 

              Es soll uns doch gelingen; 
              Der Fürst dieser Welt, 

              Wie sauer er sich stellt, 
              Tut er uns doch nicht, 

              Das macht, er ist gericht't, 
              Ein Wörtlein kann ihn fällen. 

 
              Das Wort sie sollen lassen stahn, 

              Und keinen Dank dazu haben, 
              Es ist bei uns wohl auf dem Plan 

              Mit seinem Geist und Gaben. 
              Nehmen sie uns den Leib, 

              Gut, Ehr', Kind und Weib, 

              Laß fahren dahin, 
              Sie haben's kein Gewinn, 

              Das Reich muß uns doch bleiben. 
 

Ich habe gezeigt, wie wir unserm teuern Doktor Martin Luther die 
Geistesfreiheit verdanken, welche die neuere Literatur zu ihrer Entfaltung 

bedurfte. Ich habe gezeigt, wie er uns auch das Wort schuf, die Sprache, 
worin diese neue Literatur sich aussprechen konnte. Ich habe jetzt nur 

noch hinzuzufügen, daß er auch selber diese Literatur eröffnet, daß diese 
und ganz eigentlich die schöne Literatur mit Luther beginnt, daß seine 

geistlichen Lieder sich als die ersten wichtigen Erscheinungen derselben 
ausweisen und schon den bestimmten Charakter derselben kundgeben. 

Wer über die neuere deutsche Literatur reden will, muß daher mit Luther 
beginnen und nicht etwa mit einem Nüremberger Spießbürger, namens 

Hans Sachs, wie aus unredlichem Mißwollen von einigen romantischen 



Literatoren geschehen ist. Hans Sachs, dieser Troubadour der ehrbaren 
Schusterzunft, dessen Meistergesang nur eine läppische Parodie der 

früheren Minnelieder und dessen Dramen nur eine tölpelhafte Travestie 

der alten Mysterien, dieser pedantische Hanswurst, der die freie Naivität 
des Mittelalters ängstlich nachäfft, ist vielleicht als der letzte Poet der 

älteren Zeit, keineswegs aber als der erste Poet der neueren Zeit zu 
betrachten. Es wird dazu keines weiteren Beweises bedürfen, als daß ich 

den Gegensatz unserer neuen Literatur zur älteren mit bestimmten 
Worten erörtere. 

    Betrachten wir daher die deutsche Literatur, die vor Luther blühte, so 
finden wir: 

    1. Ihr Material, ihr Stoff ist, wie das Leben des Mittelalters selbst, eine 
Mischung zweier heterogener Elemente, die in einem langen Zweikampf 

sich so gewaltig umschlungen, daß sie am Ende ineinander verschmolzen, 
nämlich: die germanische Nationalität und das indisch-gnostische, 

sogenannte katholische Christentum. 
    2. Die Behandlung oder vielmehr der Geist der Behandlung in dieser 

älteren Literatur ist romantisch. Abusive sagt man dasselbe auch von dem 

Material jener Literatur, von allen Erscheinungen des Mittelalters, die 
durch die Verschmelzung der erwähnten beiden Elemente, germanische 

Nationalität und katholisches Christentum, entstanden sind. Denn wie 
einige Dichter des Mittelalters die griechische Geschichte und Mythologie 

ganz romantisch behandelt haben, so kann man auch die mittelalterlichen 
Sitten und Legenden in klassischer Form darstellen. Die Ausdrücke 

»klassisch« und »romantisch« beziehen sich also nur auf den Geist der 
Behandlung. Die Behandlung ist klassisch, wenn die Form des 

Dargestellten ganz identisch ist mit der Idee des Darzustellenden, wie 
dieses der Fall ist bei den Kunstwerken der Griechen, wo daher in dieser 

Identität auch die größte Harmonie zwischen Form und Idee zu finden. Die 
Behandlung ist romantisch, wenn die Form nicht durch Identität die Idee 

offenbart, sondern parabolisch diese Idee erraten läßt. Ich gebrauche hier 
das Wort »parabolisch« lieber als das Wort »symbolisch«. Die griechische 

Mythologie hatte eine Reihe von Göttergestalten, deren jede, bei aller 

Identität der Form und der Idee, dennoch eine symbolische Bedeutung 
bekommen konnte. Aber in dieser griechischen Religion war eben nur die 

Gestalt der Götter bestimmt, alles andere, ihr Leben und Treiben, war der 
Willkür der Poeten zur beliebigen Behandlung überlassen. In der 

christlichen Religion hingegen gibt es keine so bestimmte Gestalten, 
sondern bestimmte Fakta, bestimmte heilige Ereignisse und Taten, worin 

das dichtende Gemüt des Menschen eine parabolische Bedeutung legen 
konnte. Man sagt, Homer habe die griechischen Götter erfunden; das ist 

nicht wahr, sie existierten schon vorher in bestimmten Umrissen, aber er 
erfand ihre Geschichten. Die Künstler des Mittelalters hingegen wagten 

nimmermehr, in dem geschichtlichen Teil ihrer Religion das mindeste zu 
erfinden; der Sündenfall, die Menschwerdung, die Taufe, die Kreuzigung 

u. dgl. waren unantastbare Tatsachen, woran nicht gemodelt werden 
durfte, worin aber das dichtende Gemüt der Menschen eine parabolische 

Bedeutung legen konnte. In diesem parabolischen Geist wurden nun auch 



alle Künste im Mittelalter behandelt, und diese Behandlung ist romantisch. 
Daher in der Poesie des Mittelalters jene mystische Allgemeinheit; die 

Gestalten sind so schattenhaft, was sie tun, ist so unbestimmt, alles ist 

darin so dämmernd, wie von wechselndem Mondlicht beleuchtet; die Idee 
ist in der Form nur wie ein Rätsel angedeutet, und wir sehen hier eine 

vage Form, wie sie eben zu einer spiritualistischen Literatur geeignet war. 
Da ist nicht wie bei den Griechen eine sonnenklare Harmonie zwischen 

Form und Idee; sondern manchmal überragt die Idee die gegebene Form, 
und diese strebt verzweiflungsvoll, jene zu erreichen, und wir sehen dann 

bizarre, abenteuerliche Erhabenheit: manchmal ist die Form ganz der Idee 
über den Kopf gewachsen, ein läppisch winziger Gedanke schleppt sich 

einher in einer kolossalen Form, und wir sehen groteske Farce; fast immer 
sehen wir Unförmlichkeit. 

    3. Der allgemeine Charakter jener Literatur war, daß sich in allen 
Produkten derselben jener feste, sichere Glaube kundgab, der damals in 

allen weltlichen wie geistlichen Dingen herrschte. Basiert auf Autoritäten 
waren alle Ansichten der Zeit; der Dichter wandelte, mit der Sicherheit 

eines Maulesels, längs den Abgründen des Zweifels, und es herrscht in 

seinen Werken eine kühne Ruhe, eine selige Zuversicht, wie sie später 
unmöglich war, als die Spitze jener Autoritäten, nämlich die Autorität des 

Papstes, gebrochen war und alle anderen nachstürzten. Die Gedichte des 
Mittelalters haben daher alle denselben Charakter, es ist, als habe sie 

nicht der einzelne Mensch, sondern das ganze Volk gedichtet; sie sind 
objektiv, episch und naiv. 

    In der Literatur hingegen, die mit Luther emporblüht, finden wir ganz 
das Gegenteil: 

    1. Ihr Material, der Stoff, der behandelt werden soll, ist der Kampf der 
Reformationsinteressen und Ansichten mit der alten Ordnung der Dinge. 

Dem neuen Zeitgeist ist jener Mischglaube, der aus den erwähnten zwei 
Elementen, germanische Nationalität und indisch-gnostisches 

Christentum, entstanden ist, gänzlich zuwider; letzteres dünkt ihm 
heidnische Götzendienerei, an dessen Stelle die wahre Religion des 

judäisch-deistischen Evangeliums treten soll. Eine neue Ordnung der 

Dinge gestaltet sich; der Geist macht Erfindungen, die das Wohlsein der 
Materie befördern; durch das Gedeihen der Industrie und durch die 

Philosophie wird der Spiritualismus in der öffentlichen Meinung 
diskreditiert; der dritte Stand erhebt sich; die Revolution grollt schon in 

den Herzen und Köpfen; und was die Zeit fühlt und denkt und bedarf und 
will, wird ausgesprochen, und das ist der Stoff der modernen Literatur. 

    2. Der Geist der Behandlung ist nicht mehr romantisch, sondern 
klassisch. Durch das Wiederaufleben der alten Literatur verbreitete sich 

über ganz Europa eine freudige Begeisterung für die griechischen und 
römischen Schriftsteller, und die Gelehrten, die einzigen, welche damals 

schrieben, suchten den Geist des klassischen Altertums sich anzueignen 
oder wenigstens in ihren Schriften die klassischen Kunstformen 

nachzubilden. Konnten sie nicht, gleich den Griechen, eine Harmonie der 
Form und der Idee erreichen, so hielten sie sich doch desto strenger an 

das Äußere der griechischen Behandlung, sie schieden, nach griechischer 



Vorschrift, die Gattungen, enthielten sich jeder romantischen Extravaganz, 
und in dieser Beziehung nennen wir sie klassisch. 

    3. Der allgemeine Charakter der modernen Literatur besteht darin, daß 

jetzt die Individualität und die Skepsis vorherrschen. Die Autoritäten sind 
niedergebrochen; nur die Vernunft ist jetzt des Menschen einzige Lampe, 

und sein Gewissen ist sein einziger Stab in den dunkeln Irrgängen dieses 
Lebens. Der Mensch steht jetzt allein seinem Schöpfer gegenüber und 

singt ihm sein Lied. Daher beginnt diese Literatur mit geistlichen 
Gesängen. Aber auch später, wo sie weltlich wird, herrscht darin das 

innigste Selbstbewußtsein, das Gefühl der Persönlichkeit. Die Poesie ist 
jetzt nicht mehr objektiv, episch und naiv, sondern subjektiv, lyrisch und 

reflektierend. 
 

 
Zweites Buch 

 
Im vorigen Buche haben wir von der großen religiösen Revolution 

gehandelt, die von Martin Luther in Deutschland repräsentiert ward. Jetzt 

haben wir von der philosophischen Revolution zu sprechen, die aus jener 
hervorging, ja, die eben nichts anderes ist wie die letzte Konsequenz des 

Protestantismus. 
    Ehe wir aber erzählen, wie diese Revolution durch Immanuel Kant zum 

Ausbruch kam, müssen die philosophischen Vorgänge im Auslande, die 
Bedeutung des Spinoza, die Schicksale der Leibnizischen Philosophie, die 

Wechselverhältnisse dieser Philosophie und der Religion, die Reibungen 
derselben, ihr Zerwürfnis u. dgl. m. erwähnt werden. Beständig aber 

halten wir im Auge diejenigen von den Fragen der Philosophie, denen wir 
eine soziale Bedeutung beimessen und zu deren Lösung sie mit der 

Religion konkurriert. 
    Dieses ist nun die Frage von der Natur Gottes. »Gott ist Anfang und 

Ende aller Weisheit!« sagen die Gläubigen in ihrer Demut, und der 
Philosoph, in allem Stolze seines Wissens, muß diesem frommen Spruche 

beistimmen. 

    Nicht Baco, wie man zu lehren pflegt, sondern René Descartes ist der 
Vater der neuern Philosophie, und in welchem Grade die deutsche 

Philosophie von ihm abstammt, werden wir ganz deutlich zeigen. 
    René Descartes ist ein Franzose, und dem großen Frankreich gebührt 

auch hier der Ruhm der Initiative. Aber das große Frankreich, das 
geräuschvolle, bewegte, vielschwatzende Land der Franzosen, war nie ein 

geeigneter Boden für Philosophie, diese wird vielleicht niemals darauf 
gedeihen, und das fühlte René Descartes, und er ging nach Holland, dem 

stillen, schweigenden Lande der Trekschuiten und Holländer, und dort 
schrieb er seine philosophischen Werke. Nur dort konnte er seinen Geist 

von dem traditionellen Formalismus befreien und eine ganze Philosophie 
aus reinen Gedanken emporbauen, die weder dem Glauben noch der 

Empirie abgeborgt sind, wie es seitdem von jeder wahren Philosophie 
verlangt wird. Nur dort konnte er so tief in des Denkens Abgründe sich 

versenken, daß er es in den letzten Gründen des Selbstbewußtseins 



ertappte und er eben durch den Gedanken das Selbstbewußtsein 
konstatieren konnte, in dem weltberühmten Satze: Cogito, ergo sum. 

    Aber auch vielleicht nirgends anders als in Holland konnte Descartes es 

wagen, eine Philosophie zu lehren, die mit allen Traditionen der 
Vergangenheit in den offenbarsten Kampf geriet. Ihm gebührt die Ehre, 

die Autonomie der Philosophie gestiftet zu haben; diese brauchte nicht 
mehr die Erlaubnis zum Denken von der Theologie zu erbetteln und durfte 

sich jetzt als selbständige Wissenschaft neben dieselbe hinstellen. Ich 
sage nicht: derselben entgegensetzen, denn es galt damals der 

Grundsatz: die Wahrheiten, wozu wir durch die Philosophie gelangen, sind 
am Ende dieselben, welche uns auch die Religion überliefert. Die 

Scholastiker, wie ich schon früher bemerkt, hatten hingegen der Religion 
nicht bloß die Suprematie über die Philosophie eingeräumt, sondern auch 

diese letztere für ein nichtiges Spiel, für eitel Wortfechterei erklärt, sobald 
sie mit den Dogmen der Religion in Widerspruch geriet. Den Scholastikern 

war es nur darum zu tun, ihre Gedanken auszusprechen, gleichviel unter 
welcher Bedingung. Sie sagten ein mal eins ist eins und bewiesen es; aber 

sie setzten lächelnd hinzu, das ist wieder ein Irrtum der menschlichen 

Vernunft, die immer irrt, wenn sie mit den Beschlüssen der ökumenischen 
Konzilien in Widerspruch gerät; ein mal eins ist drei, und das ist die wahre 

Wahrheit, wie uns längst offenbart worden, im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes! Die Scholastiker bildeten, im geheim, 

eine philosophische Opposition gegen die Kirche. Aber öffentlich 
heuchelten sie die größte Unterwürfigkeit, kämpften sogar in manchen 

Fällen für die Kirche, und bei Aufzügen paradierten sie im Gefolge 
derselben, ungefähr wie die französischen Oppositionsdeputierten bei den 

Feierlichkeiten der Restauration. Die Komödie der Scholastiker dauerte 
mehr als sechs Jahrhunderte, und sie wurde immer trivialer. Indem 

Descartes den Scholastizismus zerstörte, zerstörte er auch die verjährte 
Opposition des Mittelalters. Die alten Besen waren durch das lange Fegen 

stumpf geworden, es klebte daran allzuviel Kehricht, und die neue Zeit 
verlangte neue Besen. Nach jeder Revolution muß die bisherige Opposition 

abdanken; es geschehen sonst große Dummheiten. Wir haben's erlebt. 

Weniger war es nun die katholische Kirche als vielmehr die alten Gegner 
derselben, der Nachtrab der Scholastiker, welche sich zuerst gegen die 

Cartesianische Philosophie erhoben. Erst 1663 verbot sie der Papst. 
    Ich darf bei Franzosen eine zulängliche, süffisante Bekanntschaft mit 

der Philosophie ihres großen Landsmannes voraussetzen, und ich brauche 
hier nicht erst zu zeigen, wie die entgegengesetztesten Doktrinen aus ihr 

das nötige Material entlehnen konnten. Ich spreche hier vom Idealismus 
und vom Materialismus. 

    Da man, besonders in Frankreich, diese zwei Doktrinen mit den Namen 
Spiritualismus und Sensualismus bezeichnet und da ich mich dieser beiden 

Benennungen in anderer Weise bediene, so muß ich, um 
Begriffsverwirrungen vorzubeugen, die obigen Ausdrücke näher 

besprechen. 
    Seit den ältesten Zeiten gibt es zwei entgegengesetzte Ansichten über 

die Natur des menschlichen Denkens, d.h. über die letzten Gründe der 



geistigen Erkenntnis, über die Entstehung der Ideen. Die einen 
behaupten, wir erlangen unsere Ideen nur von außen, unser Geist sei nur 

ein leeres Behältnis, worin die von den Sinnen eingeschluckten 

Anschauungen sich verarbeiten, ungefähr wie die genossenen Speisen in 
unserem Magen. Um ein besseres Bild zu gebrauchen, diese Leute 

betrachten unseren Geist wie eine tabula rasa, worauf später die 
Erfahrung täglich etwas Neues schreibt, nach bestimmten Schreibregeln. 

    Die anderen, die entgegengesetzter Ansicht, behaupten, die Ideen sind 
dem Menschen angeboren, der menschliche Geist ist der Ursitz der Ideen, 

und die Außenwelt, die Erfahrung und die vermittelnden Sinne bringen uns 
nur zur Erkenntnis dessen, was schon vorher in unserem Geiste war, sie 

wecken dort nur die schlafenden Ideen. 
    Die erstere Ansicht hat man nun den Sensualismus, manchmal auch 

den Empirismus genannt; die andere nannte man den Spiritualismus, 
manchmal auch den Rationalismus. Dadurch können jedoch leicht 

Mißverständnisse entstehen, da wir mit diesen zwei Namen, wie ich schon 
im vorigen Buche erwähnt, seit einiger Zeit auch jene zwei soziale 

Systeme, die sich in allen Manifestationen des Lebens geltend machen, 

bezeichnen. Den Namen Spiritualismus überlassen wir daher jener 
frevelhaften Anmaßung des Geistes, der, nach alleiniger Verherrlichung 

strebend, die Materie zu zertreten, wenigstens zu fletrieren sucht; und 
den Namen Sensualismus überlassen wir jener Opposition, die, dagegen 

eifernd, ein Rehabilitieren der Materie bezweckt und den Sinnen ihre 
Rechte vindiziert, ohne die Rechte des Geistes, ja nicht einmal ohne die 

Suprematie des Geistes zu leugnen. Hingegen den philosophischen 
Meinungen über die Natur unserer Erkenntnisse gehe ich lieber die Namen 

Idealismus und Materialismus; und ich bezeichne mit dem ersteren die 
Lehre von den angeborenen Ideen, von den Ideen a priori, und mit dem 

anderen Namen bezeichne ich die Lehre von der Geisteserkenntnis durch 
die Erfahrung, durch die Sinne, die Lehre von den Ideen a posteriori. 

    Bedeutungsvoll ist der Umstand, daß die idealistische Seite der 
Cartesianischen Philosophie niemals in Frankreich Glück machen wollte. 

Mehre berühmte Jansenisten verfolgten einige Zeit diese Richtung, aber 

sie verloren sich bald in den christlichen Spiritualismus. Vielleicht war es 
dieser Umstand, welcher den Idealismus in Frankreich diskreditierte. Die 

Völker ahnen instinktmäßig, wessen sie bedürfen, um ihre Mission zu 
erfüllen. Die Franzosen waren schon auf dem Wege zu jener politischen 

Revolution, die erst am Ende des achtzehnten Jahrhunderts ausbrach und 
wozu sie eines Beils und einer ebenso kaltscharfen, materialistischen 

Philosophie bedurften. Der christliche Spiritualismus stand als Mitkämpfer 
in den Reihen ihrer Feinde, und der Sensualismus wurde daher ihr 

natürlicher Bundesgenosse. Da die französischen Sensualisten gewöhnlich 
Materialisten waren, so entstand der Irrtum, daß der Sensualismus nur 

aus dem Materialismus hervorgehe. Nein, jener kann sich ebensogut als 
ein Resultat des Pantheismus geltend machen, und da ist seine 

Erscheinung schön und herrlich. Wir wollen jedoch dem französischen 
Materialismus keineswegs seine Verdienste absprechen. Der französische 

Materialismus war ein gutes Gegengift gegen das Übel der Vergangenheit, 



ein verzweifeltes Heilmittel in einer verzweifelten Krankheit, Merkur für ein 
infiziertes Volk. Die französischen Philosophen wählten John Locke zu 

ihrem Meister. Das war der Heiland, dessen sie bedurften. Sein »Essay on 

human understanding« ward ihr Evangelium; darauf schworen sie. John 
Locke war bei Descartes in die Schule gegangen und hatte alles von ihm 

gelernt, was ein Engländer lernen kann: Mechanik, Scheidekunst, 
Kombinieren, Konstruieren, Rechnen. Nur eins hat er nicht begreifen 

können, nämlich die angeborenen Ideen. Er vervollkommnete daher die 
Doktrin, daß wir unsere Erkenntnisse von außen, durch die Erfahrung, 

erlangen. Er machte den menschlichen Geist zu einer Art Rechenkasten, 
der ganze Mensch wurde eine englische Maschine. Dieses gilt auch von 

dem Menschen, wie ihn die Schüler Lockes konstruierten, obgleich sie sich 
durch verschiedene Benennungen voneinander unterscheiden wollen. Sie 

haben alle Angst vor den letzten Folgerungen ihres obersten Grundsatzes, 
und der Anhänger Condillacs erschrickt, wenn man ihn mit einem 

Helvetius oder gar mit einem Holbach oder vielleicht noch am Ende mit 
einem Lamettrie in eine Klasse setzt, und doch muß es geschehen, und ich 

darf daher die französischen Philosophen des achtzehnten Jahrhunderts 

und ihre heutigen Nachfolger samt und sonders als Materialisten 
bezeichnen. »L'homme machine« ist das konsequenteste Buch der 

französischen Philosophie, und der Titel schon verrät das letzte Wort ihrer 
ganzen Weltansicht. 

    Diese Materialisten waren meistens auch Anhänger des Deismus, denn 
eine Maschine setzt einen Mechanikus voraus, und es gehört zu der 

höchsten Vollkommenheit dieser ersteren, daß sie die technischen 
Kenntnisse eines solchen Künstlers, teils an ihrer eigenen Konstruktion, 

teils an seinen übrigen Werken, zu erkennen und zu schätzen weiß. 
    Der Materialismus hat in Frankreich seine Mission erfüllt. Er vollbringt 

jetzt vielleicht dasselbe Werk in England, und auf Locke fußen dort die 
revolutionären Parteien, namentlich die Benthamisten, die Prädikanten der 

Utilität. Diese sind gewaltige Geister, die den rechten Hebel ergriffen, 
womit man John Bull in Bewegung setzen kann. John Bull ist ein 

geborener Materialist, und sein christlicher Spiritualismus ist meistens 

eine traditionelle Heuchelei oder doch nur materielle Borniertheit – sein 
Fleisch resigniert sich, weil ihm der Geist nicht zu Hülfe kommt. Anders ist 

es in Deutschland, und die deutschen Revolutionäre irren sich, wenn sie 
wähnen, daß eine materialistische Philosophie ihren Zwecken günstig sei. 

Ja, es ist dort gar keine allgemeine Revolution möglich, solange ihre 
Prinzipien nicht aus einer volkstümlicheren, religiöseren und deutscheren 

Philosophie deduziert und durch die Gewalt derselben herrschend 
geworden. Welche Philosophie ist dieses? Wir werden sie späterhin 

unumwunden besprechen. Ich sage: unumwunden, denn ich rechne 
darauf, daß auch Deutsche diese Blätter lesen. 

    Deutschland hat von jeher eine Abneigung gegen den Materialismus 
bekundet und wurde deshalb, während anderthalb Jahrhunderte, der 

eigentliche Schauplatz des Idealismus. Auch die Deutschen begaben sich 
in die Schule des Descartes, und der große Schüler desselben hieß 

Gottfried Wilhelm Leibniz. Wie Locke die materialistische Richtung, so 



verfolgte Leibniz die idealistische Richtung des Meisters. Hier finden wir 
am determiniertesten die Lehre von den angeborenen Ideen Er bekämpfte 

Locke in seinen »Nouveaux essais sur l'entendement humain«. Mit Leibniz 

erblühte ein großer Eifer für philosophisches Studium bei den Deutschen. 
Er weckte die Geister und lenkte sie in neue Bahnen. Ob der inwohnenden 

Milde, ob des religiösen Sinnes, der seine Schriften belebte, wurden auch 
die widerstrebenden Geister mit der Kühnheit derselben einigermaßen 

ausgesöhnt, und die Wirkung war ungeheuer. Die Kühnheit dieses 
Denkers zeigt sich namentlich in seiner Monadenlehre, eine der 

merkwürdigsten Hypothesen, die je aus dem Haupte eines Philosophen 
hervorgegangen. Diese ist auch zugleich das Beste, was er geliefert; denn 

es dämmert darin schon die Erkenntnis der wichtigsten Gesetze, die 
unsere heutige Philosophie erkannt hat. Die Lehre von den Monaden war 

vielleicht nur eine unbehülfliche Formulierung dieser Gesetze, die jetzt von 
den Naturphilosophen in bessern Formeln ausgesprochen worden. Ich 

sollte hier eigentlich statt des Wortes »Gesetz« eben nur »Formel« sagen; 
denn Newton hat ganz recht, wenn er bemerkt, daß dasjenige, was wir 

Gesetze in der Natur nennen, eigentlich nicht existiert und daß es nur 

Formeln sind, die unserer Fassungskraft zu Hülfe kommen, um eine Reihe 
von Erscheinungen in der Natur zu erklären. Die »Theodizee« ist in 

Deutschland von allen Leibnizischen Schriften am meisten besprochen 
worden. Es ist jedoch sein schwächstes Werk. Dieses Buch, wie noch 

einige andere Schriften, worin sich der religiöse Geist des Leibniz 
ausspricht, hat ihm manchen bösen Leumund, manche bittere Verkennung 

zugezogen. Seine Feinde haben ihn der gemütlichsten Schwachköpfigkeit 
beschuldigt; seine Freunde, die ihn verteidigten, machten ihn dagegen zu 

einem pfiffigen Heuchler. Der Charakter des Leibniz blieb lange bei uns ein 
Gegenstand der Kontroverse. Die Billigsten haben ihn von dem Vorwurf 

der Zweideutigkeit nicht freisprechen können. Am meisten schmähten ihn 
die Freidenker und Aufklärer. Wie konnten sie einem Philosophen 

verzeihen, die Dreieinigkeit, die ewigen Höllenstrafen und gar die Gottheit 
Christi verteidigt zu haben! So weit erstreckte sich nicht ihre Toleranz. 

Aber Leibniz war weder ein Tor noch ein Schuft, und von seiner 

harmonischen Höhe konnte er sehr gut das ganze Christentum 
verteidigen. Ich sage das ganze Christentum, denn er verteidigte es gegen 

das halbe Christentum. Er zeigte die Konsequenz der Orthodoxen im 
Gegensatze zur Halbheit ihrer Gegner. Mehr hat er nie gewollt. Und dann 

stand er auf jenem Indifferenzpunkte, wo die verschiedensten Systeme 
nur verschiedene Seiten derselben Wahrheit sind. Diesen Indifferenzpunkt 

hat späterhin auch Herr Schelling erkannt, und Hegel hat ihn 
wissenschaftlich begründet,  

[Heine: Die romantische Schule. Deutsche Literatur von Lessing bis Kafka, 
S. 41999 

(vgl. Heine-WuB Bd. 5, S. 155 ff.)]  
als ein System der Systeme. In gleicher Weise beschäftigte sich Leibniz 

mit einer Harmonie zwischen Plato und Aristoteles. Auch in der späteren 
Zeit ist diese Aufgabe oft genug bei uns vorgekommen. Ist sie gelöst 

worden? 



    Nein, wahrhaftig nein! Denn diese Aufgabe ist eben nichts anders als 
eine Schlichtung des Kampfes zwischen Idealismus und Materialismus. 

Plato ist durchaus Idealist und kennt nur angeborene oder vielmehr 

mitgeborene Ideen: der Mensch bringt die Ideen mit zur Welt, und wenn 
er derselben bewußt wird, so kommen sie ihm vor wie Erinnerungen aus 

einem früheren Dasein. Daher auch das Vage und Mystische des Plato, er 
erinnert sich mehr oder minder klar. Bei Aristoteles hingegen ist alles klar, 

alles deutlich, alles sicher; denn seine Erkenntnisse offenbaren sich nicht 
in ihm mit vorweltlichen Beziehungen, sondern er schöpft alles aus der 

Erfahrung und weiß alles aufs bestimmteste zu klassifizieren. Er bleibt 
daher auch ein Muster für alle Empiriker, und diese wissen nicht genug 

Gott zu preisen, daß er ihn zum Lehrer des Alexander gemacht, daß er 
durch dessen Eroberungen so viele Gelegenheiten fand zur Beförderung 

der Wissenschaft und daß sein siegender Schüler ihm so viele tausend 
Talente gegeben zu zoologischen Zwecken. Dieses Geld hat der alte 

Magister gewissenhaft verwendet, und er hat dafür eine ehrliche Anzahl 
von Säugetieren seziert und Vögel ausgestopft und dabei die wichtigsten 

Beobachtungen angestellt: aber die große Bestie, die er am nächsten vor 

Augen hatte, die er selber auferzogen und die weit merkwürdiger war als 
die ganze damalige Weltmenagerie, hat er leider übersehen und 

unerforscht gelassen. In der Tat, er ließ uns ganz ohne Kunde über die 
Natur jenes Jünglingkönigs, dessen Leben und Taten wir noch immer als 

Wunder und Rätsel anstaunen. Wer war Alexander? Was wollte er? War er 
ein Wahnsinniger oder ein Gott? Noch jetzt wissen wir es nicht. Desto 

bessere Auskunft gibt uns Aristoteles über babylonische Meerkatzen, 
indische Papageien und griechische Tragödien, welche er ebenfalls seziert 

hat. 
    Plato und Aristoteles! Das sind nicht bloß die zwei Systeme, sondern 

auch die Typen zweier verschiedenen Menschennaturen, die sich, seit 
undenklicher Zeit, unter allen Kostümen, mehr oder minder feindselig 

entgegenstehen. Vorzüglich das ganze Mittelalter hindurch, bis auf den 
heutigen Tag, wurde solchermaßen gekämpft, und dieser Kampf ist der 

wesentlichste Inhalt der christlichen Kirchengeschichte. Von Plato und 

Aristoteles ist immer die Rede, wenn auch unter anderem Namen. 
Schwärmerische, mystische, platonische Naturen offenbaren aus den 

Abgründen ihres Gemütes die christlichen Ideen und die entsprechenden 
Symbole. Praktische, ordnende, aristotelische Naturen bauen aus diesen 

Ideen und Symbolen ein festes System, eine Dogmatik und einen Kultus. 
Die Kirche umschließt endlich beide Naturen, wovon die einen sich 

meistens im Klerus und die anderen im Mönchstum verschanzen, aber sich 
unablässig befehden. In der protestantischen Kirche zeigt sich derselbe 

Kampf, und das ist der Zwiespalt zwischen Pietisten und Orthodoxen, die 
den katholischen Mystikern und Dogmatikern in einer gewissen Weise 

entsprechen. Die protestantischen Pietisten sind Mystiker ohne Phantasie, 
und die protestantischen Orthodoxen sind Dogmatiker ohne Geist. 

    Diese beiden protestantischen Parteien finden wir in einem erbitterten 
Kampfe zur Zeit des Leibniz, und die Philosophie desselben intervenierte 

späterhin, als Christian Wolff sich derselben bemächtigte, sie den 



Zeitbedürfnissen anpaßte und sie, was die Hauptsache war, in deutscher 
Sprache vortrug. Ehe wir aber von diesem Schüler des Leibniz, von den 

Wirkungen seines Strebens und von den späteren Schicksalen des 

Luthertums ein Weiteres berichten, müssen wir des providentiellen 
Mannes erwähnen, der gleichzeitig mit Locke und Leibniz sich in der 

Schule des Descartes gebildet hatte, lange Zeit nur mit Hohn und Haß 
betrachtet worden und dennoch in unseren heutigen Tagen zur alleinigen 

Geisterherrschaft emporsteigt. 
    Ich spreche von Benedikt Spinoza. 

    Ein großer Genius bildet sich durch einen anderen großen Genius, 
weniger durch Assimilierung als durch Reibung. Ein Diamant schleift den 

andern. So hat die Philosophie des Descartes keineswegs die des Spinoza 
hervorgebracht, sondern nur befördert. Daher zunächst finden wir bei dem 

Schüler die Methode des Meisters; dieses ist ein großer Gewinn. Dann 
finden wir bei Spinoza, wie bei Descartes, die der Mathematik abgeborgte 

Beweisführung. Dieses ist ein großes Gebrechen. Die mathematische Form 
gibt dem Spinoza ein herbes Äußere. Aber dieses ist wie die herbe Schale 

der Mandel; der Kern ist um so erfreulicher. Bei der Lektüre des Spinoza 

ergreift uns ein Gefühl wie beim Anblick der großen Natur in ihrer 
lebendigsten Ruhe. Ein Wald von himmelhohen Gedanken, deren blühende 

Wipfel in wogender Bewegung sind, während die unerschütterlichen 
Baumstämme in der ewigen Erde wurzeln. Es ist ein gewisser Hauch in 

den Schriften des Spinoza, der unerklärlich. Man wird angeweht wie von 
den Lüften der Zukunft. Der Geist der hebräischen Propheten ruhte 

vielleicht noch auf ihrem späten Enkel. Dabei ist ein Ernst in ihm, ein 
selbstbewußter Stolz, eine Gedankengrandezza, die ebenfalls ein Erbteil 

zu sein scheint; denn Spinoza gehörte zu jenen Märtyrerfamilien, die 
damals von den allerkatholischsten Königen aus Spanien vertrieben 

worden. Dazu kommt noch die Geduld des Holländers, die sich ebenfalls, 
wie im Leben, so auch in den Schriften des Mannes, niemals verleugnet 

hat. 
    Konstatiert ist es, daß der Lebenswandel des Spinoza frei von allem 

Tadel war und rein und makellos wie das Leben seines göttlichen Vetters, 

Jesu Christi. Auch wie dieser litt er für seine Lehre, wie dieser trug er die 
Dornenkrone. Überall, wo ein großer Geist seinen Gedanken ausspricht, ist 

Golgatha. 
    Teurer Leser, wenn du mal nach Amsterdam kömmst, so laß dir dort 

von dem Lohnlakaien die spanische Synagoge zeigen. Diese ist ein 
schönes Gebäude, und das Dach ruht auf vier kolossalen Pfeilern, und in 

der Mitte steht die Kanzel, wo einst der Bannfluch ausgesprochen wurde 
über den Verächter des mosaischen Gesetzes, den Hidalgo Don Benedikt 

de Spinoza. Bei dieser Gelegenheit wurde auf einem Bockshorne geblasen, 
welches Schofar heißt. Es muß eine furchtbare Bewandtnis haben mit 

diesem Horne. Denn wie ich mal in dem Leben des Salomon Maimon 
gelesen, suchte einst der Rabbi von Altona ihn, den Schüler Kants, wieder 

zum alten Glauben zurückzuführen, und als derselbe bei seinen 
philosophischen Ketzereien halsstarrig beharrte, wurde er drohend und 

zeigte ihm den Schofar, mit den finstern Worten: »Weißt du, was das ist?« 



Als aber der Schüler Kants sehr gelassen antwortete: »Es ist das Horn 
eines Bockes!«, da fiel der Rabbi rücklings zu Boden vor Entsetzen. 

    Mit diesem Horne wurde die Exkommunikation des Spinoza 

akkompagniert, er wurde feierlich ausgestoßen aus der Gemeinschaft 
Israels und unwürdig erklärt, hinfüro den Namen Jude zu tragen. Seine 

christlichen Feinde waren großmütig genug, ihm diesen Namen zu lassen. 
Die Juden aber, die Schweizergarde des Deismus, waren unerbittlich, und 

man zeigt den Platz vor der spanischen Synagoge zu Amsterdam, wo sie 
einst mit ihren langen Dolchen nach dem Spinoza gestochen haben. 

    Ich konnte nicht umhin, auf solche persönliche Mißgeschicke des 
Mannes besonders aufmerksam zu machen. Ihn bildete nicht bloß die 

Schule, sondern auch das Leben. Das unterscheidet ihn von den meisten 
Philosophen, und in seinen Schriften erkennen wir die mittelbaren 

Einwirkungen des Lebens. Die Theologie war für ihn nicht bloß eine 
Wissenschaft. Ebenso die Politik. Auch diese lernte er in der Praxis 

kennen. Der Vater seiner Geliebten wurde wegen politischer Vergehen in 
den Niederlanden gehenkt. Und nirgends in der Welt wird man schlechter 

gehenkt wie in den Niederlanden. Ihr habt keinen Begriff davon, wie 

unendlich viele Vorbereitungen und Zeremonien dabei stattfinden. Der 
Delinquent stirbt zugleich vor Langerweile, und der Zuschauer hat dabei 

hinlängliche Muße zum Nachdenken. Ich bin daher überzeugt, daß 
Benedikt Spinoza über die Hinrichtung des alten van Ende sehr viel 

nachgedacht hat, und so wie er früher die Religion mit ihren Dolchen 
begriffen, so begriff er auch jetzt die Politik mit ihren Stricken. Kunde 

davon gibt sein »Tractatus politicus«. 
    Ich habe nur die Art und Weise hervorzuheben, wie die Philosophen 

mehr oder minder miteinander verwandt sind, und ich zeige nur die 
Verwandtschaftsgrade und die Erbfolge. Diese Philosophie des Spinoza, 

des dritten Sohnes des René Descartes, wie er sie in seinem Hauptwerk, 
in der »Ethik«, doziert, ist von dem Materialismus seines Bruders Locke 

ebensosehr entfernt wie von dem Idealismus seines Bruders Leibniz. 
Spinoza quält sich nicht analytisch mit der Frage über die letzten Gründe 

unserer Erkenntnisse. Er gibt uns seine große Synthese, seine Erklärung 

von der Gottheit. 
    Benedikt Spinoza lehrt: Es gibt nur eine Substanz, das ist Gott. Diese 

eine Substanz ist unendlich, sie ist absolut. Alle endliche Substanzen 
derivieren von ihr, sind in ihr enthalten, tauchen in ihr auf, tauchen in ihr 

unter, sie haben nur relative, vorübergehende, akzidentielle Existenz. Die 
absolute Substanz offenbart sich uns sowohl unter der Form des 

unendlichen Denkens als auch unter der Form der unendlichen 
Ausdehnung. Beides, das unendliche Denken und die unendliche 

Ausdehnung, sind die zwei Attribute der absoluten Substanz. Wir 
erkennen nur diese zwei Attribute; Gott, die absolute Substanz, hat aber 

vielleicht noch mehr Attribute, die wir nicht kennen. »Non dico me deum 
omnino cognoscere, sed me quaedam ejus attributa, non autem omnia, 

neque maximam intelligere partem.« 
    Nur Unverstand und Böswilligkeit konnten dieser Lehre das Beiwort 

»atheistisch« beilegen. Keiner hat sich jemals erhabener über die Gottheit 



ausgesprochen wie Spinoza. Statt zu sagen, er leugne Gott, könnte man 
sagen, er leugne den Menschen. Alle endliche Dinge sind ihm nur Modi der 

unendlichen Substanz. Alle endliche Dinge sind in Gott enthalten, der 

menschliche Geist ist nur ein Lichtstrahl des unendlichen Denkens, der 
menschliche Leib ist nur ein Atom der unendlichen Ausdehnung; Gott ist 

die unendliche Ursache beider, der Geister und der Leiber, natura 
naturans. 

    In einem Briefe an Madame Du Devant zeigt Voltaire sich ganz entzückt 
über einen Einfall dieser Dame, die sich geäußert hatte, daß alle Dinge, 

die der Mensch durchaus nicht wissen könne, sicher von der Art sind, daß 
ein Wissen derselben ihm nichts nützen würde. Diese Bemerkung möchte 

ich auf jenen Satz des Spinoza anwenden, den ich oben mit seinen eignen 
Worten mitgeteilt und wonach der Gottheit nicht bloß die zwei 

erkennbaren Attribute, Denken und Ausdehnung, sondern vielleicht auch 
andere für uns unerkennbare Attribute gebühren. Was wir nicht erkennen 

können, hat für uns keinen Wert, wenigstens keinen Wert auf dem 
sozialen Standpunkte, wo es gilt, das im Geiste Erkannte zur leiblichen 

Erscheinung zu bringen. In unserer Erklärung des Wesens Gottes nehmen 

wir daher Bezug nur auf jene zwei erkennbare Attribute. Und dann ist ja 
doch am Ende alles, was wir Attribute Gottes nennen, nur eine 

verschiedene Form unserer Anschauung, und diese verschiedenen Formen 
sind identisch in der absoluten Substanz. Der Gedanke ist am Ende nur die 

unsichtbare Ausdehnung, und die Ausdehnung ist nur der sichtbare 
Gedanke. Hier geraten wir in den Hauptsatz der deutschen 

Identitätsphilosophie, die in ihrem Wesen durchaus nicht von der Lehre 
des Spinoza verschieden ist. Mag immerhin Herr Schelling dagegen eifern, 

daß seine Philosophie von dem Spinozismus verschieden sei, daß sie mehr 
»eine lebendige Durchdringung des Idealen und Realen« sei, daß sie sich 

von dem Spinozismus unterscheide »wie die ausgebildeten griechischen 
Statuen von den starr-ägyptischen Originalen«: dennoch muß ich aufs 

bestimmteste erklären, daß sich Herr Schelling in seiner früheren Periode, 
wo er noch ein Philosoph war, nicht im geringsten von Spinoza 

unterschied. Nur auf einem andern Wege ist er zu derselben Philosophie 

gelangt, und das habe ich späterhin zu erläutern, wenn ich erzähle, wie 
Kant eine neue Bahn betritt, Fichte ihm nachfolgt, Herr Schelling wieder in 

Fichtes Fußstapfen weiterschreitet und, durch das Walddunkel der 
Naturphilosophie umherirrend, endlich dem großen Standbilde Spinozas, 

Angesicht zu Angesicht, gegenübersteht. 
    Die neuere Naturphilosophie hat bloß das Verdienst, daß sie den ewigen 

Parallelismus, der zwischen dem Geiste und der Materie herrscht, aufs 
scharfsinnigste nachgewiesen. Ich sage Geist und Materie, und diese 

Ausdrücke brauche ich als gleichbedeutend für das, was Spinoza 
Gedanken und Ausdehnung nennt. Gewissermaßen gleichbedeutend ist 

auch das, was unsere Naturphilosophen Geist und Natur oder das Ideale 
und das Reale nennen. 

    Ich werde in der Folge weniger das System als vielmehr die 
Anschauungsweise des Spinoza mit dem Namen Pantheismus bezeichnen. 

Bei letzterem wird, ebensogut wie bei dem Deismus, die Einheit Gottes 



angenommen. Aber der Gott des Pantheisten ist in der Welt selbst, nicht 
indem er sie mit seiner Göttlichkeit durchdringt, in der Weise, die einst der 

heilige Augustin zu veranschaulichen suchte, als er Gott mit einem großen 

See und die Welt mit einem großen Schwamm verglich, der in der Mitte 
läge und die Gottheit einsauge: nein, die Welt ist nicht bloß gottgetränkt, 

gottgeschwängert, sondern sie ist identisch mit Gott. »Gott«, welcher von 
Spinoza die eine Substanz und von den deutschen Philosophen das 

Absolute genannt wird, »ist alles, was da ist«, er ist sowohl Materie wie 
Geist, beides ist gleich göttlich, und wer die heilige Materie beleidigt, ist 

ebenso sündhaft wie der, welcher sündigt gegen den Heiligen Geist. 
    Der Gott des Pantheisten unterscheidet sich also von dem Gotte des 

Deisten dadurch, daß er in der Welt selbst ist, während letzterer ganz 
außer oder, was dasselbe ist, über der Welt ist. Der Gott des Deisten 

regiert die Welt von oben herab, als ein von ihm abgesondertes 
Etablissement. Nur in betreff der Art dieses Regierens differenzieren 

untereinander die Deisten. Die Hebräer denken sich Gott als einen 
donnernden Tyrannen; die Christen als einen liebenden Vater; die Schüler 

Rousseaus, die ganze Genfer Schule, denken sich ihn als einen weisen 

Künstler, der die Welt verfertigt hat, ungefähr wie ihr Papa seine Uhren 
verfertigt, und als Kunstverständige bewundern sie das Werk und preisen 

den Meister dort oben. 
    Dem Deisten, welcher also einen außerweltlichen oder überweltlichen 

Gott annimmt, ist nur der Geist heilig, indem er letzteren gleichsam als 
den göttlichen Atem betrachtet, den der Weltschöpfer dem menschlichen 

Leibe, dem aus Lehm gekneteten Werk seiner Hände, eingeblasen hat. Die 
Juden achteten daher den Leib als etwas Geringes, als eine armselige 

Hülle des Ruach hakodasch, des heiligen Hauchs, des Geistes, und nur 
diesem widmeten sie ihre Sorgfalt, ihre Ehrfurcht, ihren Kultus. Sie 

wurden daher ganz eigentlich das Volk des Geistes, keusch, genügsam, 
ernst, abstrakt, halsstarrig, geeignet zum Martyrtum, und ihre sublimste 

Blüte ist Jesus Christus. Dieser ist im wahren Sinne des Wortes der 
inkarnierte Geist, und tiefsinnig bedeutungsvoll ist die schöne Legende, 

daß ihn eine leiblich unberührte, immakulierte Jungfrau, nur durch 

geistige Empfängnis, zur Welt gebracht habe. 
    Hatten aber die Juden den Leib nur mit Geringschätzung betrachtet, so 

sind die Christen auf dieser Bahn noch weiter gegangen und betrachteten 
ihn als etwas Verwerfliches, als etwas Schlechtes, als das Übel selbst. Da 

sehen wir nun, einige Jahrhunderte nach Christi Geburt, eine Religion 
emporsteigen, welche ewig die Menschheit in Erstaunen setzen und den 

spätesten Geschlechtern die schauerlichste Bewunderung abtrotzen wird. 
Ja, es ist eine große, heilige, mit unendlicher Seligkeit erfüllte Religion, die 

dem Geiste auf dieser Erde die unbedingteste Herrschaft erobern wollte – 
aber diese Religion war eben allzu erhaben, allzu rein, allzu gut für diese 

Erde, wo ihre Idee nur in der Theorie proklamiert, aber niemals in der 
Praxis ausgeführt werden konnte. Der Versuch einer Ausführung dieser 

Idee hat in der Geschichte unendlich viel herrliche Erscheinungen 
hervorgebracht, und die Poeten aller Zeiten werden noch lange davon 

singen und sagen. Der Versuch, die Idee des Christentums zur Ausführung 



zu bringen, ist jedoch, wie wir endlich sehen, aufs kläglichste verunglückt, 
und dieser unglückliche Versuch hat der Menschheit Opfer gekostet, die 

unberechenbar sind, und trübselige Folge derselben ist unser jetziges 

soziales Unwohlsein in ganz Europa. Wenn wir noch, wie viele glauben, im 
Jugendalter der Menschheit leben, so gehörte das Christentum gleichsam 

zu ihren überspanntesten Studentenideen, die weit mehr ihrem Herzen als 
ihrem Verstande Ehre machen. Die Materie, das Weltliche, überließ das 

Christentum den Händen Cäsars und seiner jüdischen Kammerknechte 
und begnügte sich damit, ersterem die Suprematie abzusprechen und 

letztere in der öffentlichen Meinung zu fletrieren – aber siehe! das gehaßte 
Schwert und das verachtete Geld erringen dennoch am Ende die 

Obergewalt, und die Repräsentanten des Geistes müssen sich mit ihnen 
verständigen. Ja, aus diesem Verständnis ist sogar eine solidarische 

Allianz geworden. Nicht bloß die römischen, sondern auch die englischen, 
die preußischen, kurz, alle privilegierten Priester haben sich verbündet mit 

Cäsar und Konsorten zur Unterdrückung der Völker. Aber durch diese 
Verbündung geht die Religion des Spiritualismus desto schneller zugrunde. 

Zu dieser Einsicht gelangen schon einige Priester, und um die Religion zu 

retten, gehen sie sich das Ansehen, als entsagten sie jener verderblichen 
Allianz, und sie laufen über in unsere Reihen, sie setzen die rote Mütze 

auf, sie schwören Tod und Haß allen Königen, den sieben Blutsäufern, sie 
verlangen die irdische Gütergleichheit, sie fluchen, trotz Marat und 

Robespierre. – Unter uns gesagt, wenn ihr sie genau betrachtet, so findet 
ihr: sie lesen Messe in der Sprache des Jakobinismus, und wie sie einst 

dem Cäsar das Gift beigebracht, versteckt in der Hostie, so suchen sie 
jetzt dem Volke ihre Hostien beizubringen, indem sie solche in 

revolutionärem Gifte verstecken; denn sie wissen, wir lieben dieses Gift. 
    Vergebens jedoch ist all euer Bemühen! Die Menschheit ist aller Hostien 

überdrüssig und lechzt nach nahrhafterer Speise, nach echtem Brot und 
schönem Fleisch. Die Menschheit lächelt mitleidig über jene Jugendideale, 

die sie trotz aller Anstrengung nicht verwirklichen konnte, und sie wird 
männlich praktisch. Die Menschheit huldigt jetzt dem irdischen 

Nützlichkeitssystem, sie denkt ernsthaft an eine bürgerlich wohlhabende 

Einrichtung, an vernünftigen Haushalt und an Bequemlichkeit für ihr 
späteres Alter. Da ist wahrlich nicht mehr die Rede davon, das Schwert in 

den Händen des Cäsars und gar den Säckel in den Händen seiner Knechte 
zu lassen. Dem Fürstendienst wird die privilegierte Ehre entrissen, und die 

Industrie wird der alten Schmach entlastet. Die nächste Aufgabe ist, 
gesund zu werden; denn wir fühlen uns noch sehr schwach in den 

Gliedern. Die heiligen Vampire des Mittelalters haben uns soviel 
Lebensblut ausgesaugt. Und dann müssen der Materie noch große 

Sühnopfer geschlachtet werden, damit sie die alten Beleidigungen 
verzeihe. Es wäre sogar ratsam, wenn wir Festspiele anordneten und der 

Materie noch mehr außerordentliche Entschädigungsehren erwiesen. Denn 
das Christentum, unfähig, die Materie zu vernichten, hat sie überall 

fletriert, es hat die edelsten Genüsse herabgewürdigt, und die Sinne 
mußten heucheln, und es entstand Lüge und Sünde. Wir müssen unseren 



Weibern neue Hemden und neue Gedanken anziehen, und alle unsere 
Gefühle müssen wir durchräuchern, wie nach einer überstandenen Pest. 

    Der nächste Zweck aller unserer neuen Institutionen ist solchermaßen 

die Rehabilitation der Materie, die Wiedereinsetzung derselben in ihre 
Würde, ihre moralische Anerkennung, ihre religiöse Heiligung, ihre 

Versöhnung mit dem Geiste. Purusa wird wieder vermählt mit Prakriti. 
Durch ihre gewaltsame Trennung, wie in der indischen Mythe so sinnreich 

dargestellt wird, entstand die große Weltzerrissenheit, das Übel. 
    Wißt ihr nun, was in der Welt das Übel ist? Die Spiritualisten haben uns 

immer vorgeworfen, daß bei der pantheistischen Ansicht der Unterschied 
zwischen dem Guten und dem Bösen aufhöre. Das Böse ist aber einesteils 

nur ein Wahnbegriff ihrer eignen Weltanschauung, anderenteils ist es ein 
reelles Ergebnis ihrer eigenen Welteinrichtung. Nach ihrer Weltanschauung 

ist die Materie an und für sich böse, was doch wahrlich eine Verleumdung 
ist, eine entsetzliche Gotteslästerung. Die Materie wird nur alsdann böse, 

wenn sie heimlich konspirieren muß gegen die Usurpationen des Geistes, 
wenn der Geist sie fletriert hat und sie sich aus Selbstverachtung 

prostituiert oder wenn sie gar mit Verzweiflungshaß sich an dem Geiste 

rächt; und somit wird das Übel nur ein Resultat der spiritualistischen 
Welteinrichtung. 

    Gott ist identisch mit der Welt. Er manifestiert sich in den Pflanzen, die 
ohne Bewußtsein ein kosmisch- magnetisches Leben führen. Er 

manifestiert sich in den Tieren, die in ihrem sinnlichen Traumleben eine 
mehr oder minder dumpfe Existenz empfinden. Aber am herrlichsten 

manifestiert er sich in dem Menschen, der zugleich fühlt und denkt, der 
sich selbst individuell zu unterscheiden weiß von der objektiven Natur und 

schon in seiner Vernunft die Ideen trägt, die sich ihm in der 
Erscheinungswelt kundgeben. Im Menschen kommt die Gottheit zum 

Selbstbewußtsein, und solches Selbstbewußtsein offenbart sie wieder 
durch den Menschen. Aber dieses geschieht nicht in dem einzelnen und 

durch den einzelnen Menschen, sondern in und durch die Gesamtheit der 
Menschen, so daß jeder Mensch nur einen Teil des Gottweltalls auffaßt und 

darstellt, alle Menschen zusammen aber das ganze Gottweltall in der Idee 

und in der Realität auffassen und darstellen werden. Jedes Volk vielleicht 
hat die Sendung, einen bestimmten Teil jenes Gottweltalls zu erkennen 

und kundzugeben, eine Reihe von Erscheinungen zu begreifen und eine 
Reihe von Ideen zur Erscheinung zu bringen und das Resultat den 

nachfolgenden Völkern, denen eine ähnliche Sendung obliegt, zu 
überliefern. Gott ist daher der eigentliche Held der Weltgeschichte, diese 

ist sein beständiges Denken, sein beständiges Handeln, sein Wort, seine 
Tat; und von der ganzen Menschheit kann man mit Recht sagen, sie ist 

eine Inkarnation Gottes! 
    Es ist eine irrige Meinung, daß diese Religion, der Pantheismus, die 

Menschen zum Indifferentismus führe. Im Gegenteil, das Bewußtsein 
seiner Göttlichkeit wird den Menschen auch zur Kundgebung derselben 

begeistern, und jetzt erst werden die wahren Großtaten des wahren 
Heroentums diese Erde verherrlichen. 



    Die politische Revolution, die sich auf die Prinzipien des französischen 
Materialismus stützt, wird in den Pantheisten keine Gegner finden, 

sondern Gehülfen, aber Gehülfen, die ihre Überzeugungen aus einer 

tieferen Quelle, aus einer religiösen Synthese, geschöpft haben. Wir 
befördern das Wohlsein der Materie, das materielle Glück der Völker, nicht 

weil wir gleich den Materialisten den Geist mißachten, sondern weil wir 
wissen, daß die Göttlichkeit des Menschen sich auch in seiner leiblichen 

Erscheinung kundgibt und das Elend den Leib, das Bild Gottes, zerstört 
oder aviliert und der Geist dadurch ebenfalls zugrunde geht. Das große 

Wort der Revolution, das Saint-Just ausgesprochen: Le pain est le droit du 
peuple, lautet bei uns: Le pain est le droit divin de l'homme. Wir kämpfen 

nicht für die Menschenrechte des Volks, sondern für die Gottesrechte des 
Menschen. Hierin, und in noch manchen andern Dingen, unterscheiden wir 

uns von den Männern der Revolution. Wir wollen keine Sansculotten sein, 
keine frugale Bürger, keine wohlfeile Präsidenten: wir stiften eine 

Demokratie gleichherrlicher, gleichheiliger, gleichbeseligter Götter. Ihr 
verlangt einfache Trachten, enthaltsame Sitten und ungewürzte Genüsse; 

wir hingegen verlangen Nektar und Ambrosia, Purpurmäntel, kostbare 

Wohlgerüche, Wollust und Pracht, lachenden Nymphentanz, Musik und 
Komödien – Seid deshalb nicht ungehalten, ihr tugendhaften 

Republikaner! Auf eure zensorische Vorwürfe entgegnen wir euch, was 
schon ein Narr des Shakespeare sagte: »Meinst du, weil du tugendhaft 

bist, solle es auf dieser Erde keine angenehmen Torten und keinen süßen 
Sekt mehr geben?« 

    Die Saint-Simonisten haben etwas der Art begriffen und gewollt. Aber 
sie standen auf ungünstigem Boden, und der umgebende Materialismus 

hat sie niedergedrückt, wenigstens für einige Zeit. In Deutschland hat 
man sie besser gewürdigt. Denn Deutschland ist der gedeihlichste Boden 

des Pantheismus; dieser ist die Religion unserer größten Denker, unserer 
besten Künstler, und der Deismus, wie ich späterhin erzählen werde, ist 

dort längst in der Theorie gestürzt. Er erhält sich dort nur noch in der 
gedankenlosen Masse, ohne vernünftige Berechtigung, wie so manches 

andere. Man sagt es nicht, aber jeder weiß es; der Pantheismus ist das 

öffentliche Geheimnis in Deutschland. In der Tat, wir sind dem Deismus 
entwachsen. Wir sind frei und wollen keinen donnernden Tyrannen. Wir 

sind mündig und bedürfen keiner väterlichen Vorsorge. Auch sind wir 
keine Machwerke eines großen Mechanikus. Der Deismus ist eine Religion 

für Knechte, für Kinder, für Genfer, für Uhrmacher. 
    Der Pantheismus ist die verborgene Religion Deutschlands, und daß es 

dahin kommen würde, haben diejenigen deutschen Schriftsteller 
vorausgesehen, die schon vor funfzig Jahren so sehr gegen Spinoza 

eiferten. Der wütendste dieser Gegner Spinozas war Fr. Heinr. Jacobi, dem 
man zuweilen die Ehre erzeigt, ihn unter den deutschen Philosophen zu 

nennen. Er war nichts als ein zänkischer Schleicher, der sich in dem 
Mantel der Philosophie vermummt und sich bei den Philosophen einschlich, 

ihnen erst viel von seiner Liebe und weichem Gemüte vorwimmerte und 
dann auf die Vernunft losschmähte. Sein Refrain war immer, die 

Philosophie, die Erkenntnis durch Vernunft, sei eitel Wahn, die Vernunft 



wisse selbst nicht, wohin sie führe, sie bringe den Menschen in ein dunkles 
Labyrinth von Irrtum und Widerspruch, und nur der Glaube könne ihn 

sicher leiten. Der Maulwurf! er sah nicht, daß die Vernunft der ewigen 

Sonne gleicht, die, während sie droben sicher einherwandelt, sich selber 
mit ihrem eignen Lichte ihren Pfad beleuchtet. Nichts gleicht dem 

frommen, gemütlichen Hasse des kleinen Jacobi gegen den großen 
Spinoza. 

    Merkwürdig ist es, wie die verschiedensten Parteien gegen Spinoza 
gekämpft. Sie bilden eine Armee, deren bunte Zusammensetzung den 

spaßhaftesten Anblick gewährt. Neben einem Schwarm schwarzer und 
weißer Kapuzen, mit Kreuzen und dampfenden Weihrauchfässern, 

marschiert die Phalanx der Enzyklopädisten, die ebenfalls gegen diesen 
penseur téméraire eifern. Neben dem Rabbiner der Amsterdamer 

Synagoge, der mit dem Bockshorn des Glaubens zum Angriff bläst, 
wandelt Arouet de Voltaire, der mit der Pickelflöte der Persiflage zum 

Besten des Deismus musiziert. Dazwischen greint das alte Weib Jacobi, 
die Marketenderin dieser Glaubensarmee. 

    Wir entrinnen so schnell als möglich solchem Charivari. Zurückkehrend 

von unserem pantheistischen Ausflug, gelangen wir wieder zur 
Leibnizischen Philosophie und haben ihre weitern Schicksale zu erzählen. 

    Leibniz hatte seine Werke, die ihr kennt, teils in lateinischer, teils in 
französischer Sprache geschrieben. Christian Wolff heißt der vortreffliche 

Mann, der die Ideen des Leibniz nicht bloß systematisierte, sondern auch 
in deutscher Sprache vortrug. Sein eigentliches Verdienst besteht nicht 

darin, daß er die Ideen des Leibniz in ein festes System einschloß, noch 
weniger darin, daß er sie durch die deutsche Sprache dem größeren 

Publikum zugänglich machte: sein Verdienst besteht darin, daß er uns 
anregte, auch in unserer Muttersprache zu philosophieren. Wie wir bis 

Luther die Theologie, so haben wir bis Wolff die Philosophie nur in 
lateinischer Sprache zu behandeln gewußt. Das Beispiel einiger wenigen, 

die schon vorher dergleichen auf deutsch vortrugen, blieb ohne Erfolg; 
aber der Literarhistoriker muß ihrer mit besonderem Lobe gedenken. Hier 

erwähnen wir daher namentlich des Johannes Tauler, eines 

Dominikanermönchs, der zu Anfang des vierzehnten Jahrhunderts am 
Rheine geboren und 1361 ebendaselbst, ich glaube zu Straßburg, 

gestorben ist. Er war ein frommer Mann und gehörte zu jenen Mystikern, 
die ich als die platonische Partei des Mittelalters bezeichnet habe. In den 

letzten Jahren seines Lebens entsagte dieser Mann allem gelehrten 
Dünkel, schämte sich nicht, in der demütigen Volkssprache zu predigen, 

und diese Predigten, die er aufgezeichnet, sowie auch die deutschen 
Übersetzungen, die er von einigen seiner früheren lateinischen Predigten 

mitgeteilt, gehören zu den merkwürdigsten Denkmälern der deutschen 
Sprache. Denn hier zeigt sie schon, daß sie zu metaphysischen 

Untersuchungen nicht bloß tauglich, sondern weit geeigneter ist als die 
lateinische. Diese letztere, die Sprache der Römer, kann nie ihren 

Ursprung verleugnen. Sie ist eine Kommandosprache für Feldherren, eine 
Dekretalsprache für Administratoren, eine Justizsprache für Wucherer, 

eine Lapidarsprache für das steinharte Römervolk. Sie wurde die 



geeignete Sprache für den Materialismus. Obgleich das Christentum, mit 
wahrhaft christlicher Geduld, länger als ein Jahrtausend sich damit 

abgequält, diese Sprache zu spiritualisieren, so ist es ihm doch nicht 

gelungen; und als Johannes Tauler sich ganz versenken wollte in die 
schauerlichsten Abgründe des Gedankens und als sein Herz am heiligsten 

schwoll, da mußte er deutsch sprechen. Seine Sprache ist wie ein 
Bergquell, der aus harten Felsen hervorbricht, wunderbar geschwängert 

von unbekanntem Kräuterduft und geheimnisvollen Steinkräften. Aber erst 
in neuerer Zeit ward die Benutzbarkeit der deutschen Sprache für die 

Philosophie recht bemerklich. In keiner anderen Sprache hätte die Natur 
ihr geheimstes Werk offenbaren können wie in unserer lieben deutschen 

Muttersprache. Nur auf der starken Eiche konnte die heilige Mistel 
gedeihen. 

    Hier wäre wohl der Ort zur Besprechung des Paracelsus oder, wie er 
sich nannte, des Theophrastus Paracelsus Bombastus von Hohenheim. 

Denn auch er schrieb meistens deutsch. Aber ich habe später in einer 
noch bedeutungsvolleren Beziehung von ihm zu reden. Seine Philosophie 

war nämlich das, was wir heutzutage Naturphilosophie nennen, und eine 

solche Lehre von der ideenbelebten Natur, wie sie dem deutschen Geiste 
so geheimnisvoll zusagt, hätte sich schon damals bei uns ausgebildet, 

wenn nicht, durch zufälligen Einfluß, die leblose, mechanistische Physik 
der Cartesianer allgemein herrschend geworden wäre. Paracelsus war ein 

großer Scharlatan und trug immer einen Scharlachrock, eine 
Scharlachhose, rote Strümpfe und einen roten Hut und behauptete, 

homunculi, kleine Menschen, machen zu können, wenigstens stand er in 
vertrauter Bekanntschaft mit verborgenen Wesen, die in den 

verschiedenen Elementen hausen – aber er war zugleich einer der 
tiefsinnigsten Naturkundigen, die mit deutschem Forscherherzen den 

vorchristlichen Volksglauben, den germanischen Pantheismus begriffen 
und, was sie nicht wußten, ganz richtig geahnt haben. 

    Von Jakob Böhme sollte eigentlich auch hier die Rede sein. Denn er hat 
ebenfalls die deutsche Sprache zu philosophischen Darstellungen benutzt 

und wird in diesem Betracht sehr gelobt. Aber ich habe mich noch nie 

entschließen können, ihn zu lesen. Ich laß mich nicht gern zum Narren 
halten. Ich habe nämlich die Lobredner dieses Mystikers in Verdacht, daß 

sie das Publikum mystifizieren wollen. Was den Inhalt seiner Werke 
betrifft, so hat euch ja Saint-Martin einiges davon in französischer Sprache 

mitgeteilt. Auch die Engländer haben ihn übersetzt. Karl I. hatte von 
diesem theosophischen Schuster eine so große Idee, daß er eigens einen 

Gelehrten zu ihm nach Görlitz schickte, um ihn zu studieren. Dieser 
Gelehrte war glücklicher als sein königlicher Herr. Denn während dieser zu 

Whitehall den Kopf verlor durch Cromwells Beil, hat jener zu Görlitz, durch 
Jakob Böhmes Theosophie, nur den Verstand verloren. 

    Wie ich bereits gesagt, erst Christian Wolff hat mit Erfolg die deutsche 
Sprache in die Philosophie eingeführt. Sein geringeres Verdienst war sein 

Systematisieren und sein Popularisieren der Leibnizischen Ideen. Beides 
unterliegt sogar dem größten Tadel, und wir müssen beiläufig dessen 

erwähnen. Sein Systematisieren war nur eitel Schein, und das Wichtigste 



der Leibnizischen Philosophie war diesem Scheine geopfert, z. B. der beste 
Teil der Monadenlehre. Leibniz hatte freilich kein systematisches 

Lehrgebäude hinterlassen, sondern nur die dazu nötigen Ideen. Eines 

Riesen bedurfte es, um die kolossalen Quadern und Säulen 
zusammenzusetzen, die ein Riese aus den tiefsten Marmorbrüchen 

hervorgeholt und zierlich ausgemeißelt hatte. Das wär ein schöner Tempel 
geworden. Christian Wolff jedoch war von sehr untersetzter Statur und 

konnte nur einen Teil solcher Baumaterialien bemeistern, und er 
verarbeitete sie zu einer kümmerlichen Stiftshütte des Deismus. Wolff war 

mehr ein enzyklopädischer Kopf als ein systematischer, und die Einheit 
einer Lehre begriff er nur unter der Form der Vollständigkeit. Er war 

zufrieden mit einem gewissen Fachwerk, wo die Fächer schönstens 
geordnet, bestens gefüllt und mit deutlichen Etiketten versehen sind. So 

gab er uns eine »Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften«. Daß 
er, der Enkel des Descartes, die großväterliche Form der mathematischen 

Beweisführung geerbt hat, versteht sich von selbst. Diese mathematische 
Form habe ich bereits bei Spinoza gerügt. Durch Wolff stiftete sie großes 

Unheil. Sie degenerierte bei seinen Schülern zum unleidlichsten 

Schematismus und zur lächerlichen Manie, alles in mathematischer Weise 
zu demonstrieren. Es entstand der sogenannte Wolffsche Dogmatismus. 

Alles tiefere Forschen hörte auf, und ein langweiliger Eifer nach 
Deutlichkeit trat an dessen Stelle. Die Wolffsche Philosophie wurde immer 

wäßriger und überschwemmte endlich ganz Deutschland. Die Spuren 
dieser Sündflut sind noch heutzutage bemerkbar, und hie und da, auf 

unseren höchsten Musensitzen, findet man noch alte Fossilien aus der 
Wolffschen Schule. 

    Christian Wolff wurde geboren 1679 zu Breslau und starb 1754 zu 
Halle. Über ein halbes Jahrhundert dauerte seine Geistesherrschaft in 

Deutschland. Sein Verhältnis zu den Theologen jener Tage müssen wir 
besonders erwähnen, und wir ergänzen damit unsere Mitteilungen über 

die Schicksale des Luthertums. 
    In der ganzen Kirchengeschichte gibt es keine verwickeltere Partie als 

die Streitigkeiten der protestantischen Theologen seit dem Dreißigjährigen 

Krieg. Nur das spitzfündige Gezänke der Byzantiner ist damit zu 
vergleichen; jedoch war dieses nicht so langweilig, da große, 

staatsinteressante Hofintrigen sich dahinter versteckten, statt daß die 
protestantische Klopffechterei meistens in dem Pedantismus enger 

Magisterköpfe und Schulfüchse ihren Grund hatte. Die Universitäten, 
besonders Tübingen, Wittenberg, Leipzig und Halle, sind die Schauplätze 

jener theologischen Kämpfe. Die zwei Parteien, die wir, im katholischen 
Gewande, während dem ganzen Mittelalter kämpfen sahen, die 

platonische und die aristotelische, haben nur Kostüme gewechselt und 
befehden sich nach wie vor. Das sind die Pietisten und die Orthodoxen, 

deren ich schon oben erwähnt und die ich als Mystiker ohne Phantasie und 
Dogmatiker ohne Geist bezeichnet habe. Johannes Spener war der Scotus 

Erigena des Protestantismus, und wie dieser durch seine Übersetzung des 
fabelhaften Dionysius Areopagita den katholischen Mystizismus begründet, 

so begründete jener den protestantischen Pietismus durch seine 



Erbauungsversammlungen, colloquia pietatis, woher vielleicht der Namen 
Pietisten seinen Anhängern geblieben ist. Er war ein frommer Mann, Ehre 

seinem Andenken. Ein Berliner Pietist, Herr Franz Horn, hat eine gute 

Biographie von ihm geliefert. Das Leben Speners ist ein beständiges 
Martyrtum für die christliche Idee. Er war in diesem Betracht seinen 

Zeitgenossen überlegen. Er drang auf gute Werke und Frömmigkeit, er 
war viel mehr ein Prediger des Geistes als des Wortes. Sein homiletisches 

Wesen war damals löblich. Denn die ganze Theologie, wie sie auf den 
erwähnten Universitäten gelehrt wurde, bestand nur in engbrüstiger 

Dogmatik und wortklaubender Polemik. Exegese und Kirchengeschichte 
wurden ganz beiseite gesetzt. 

    Ein Schüler jenes Speners, Hermann Francke, begann in Leipzig 
Vorlesungen zu halten nach dem Beispiele und im Sinne seines Lehrers. Er 

hielt sie auf deutsch, ein Verdienst, welches wir immer gern mit 
Anerkennung erwähnen. Der Beifall, den er dabei erwarb, erregte den 

Neid seiner Kollegen, die deshalb unserem armen Pietisten das Leben sehr 
sauer machten. Er mußte das Feld räumen, und er begab sich nach Halle, 

wo er mit Wort und Tat das Christentum lehrte. Sein Andenken ist dort 

unverwelklich, denn er ist der Stifter des Halleschen Waisenhauses. Die 
Universität Halle ward nun bevölkert von Pietisten, und man nannte sie 

»die Waisenhauspartei«. Nebenbei gesagt, diese hat sich dort bis auf 
heutigen Tag erhalten; Halle ist noch bis jetzt die Taupinière der Pietisten, 

und ihre Streitigkeiten mit den protestantischen Rationalisten haben noch 
vor einigen Jahren einen Skandal erregt, der durch ganz Deutschland 

seinen Mißduft verbreitete. Glückliche Franzosen, die ihr nichts davon 
gehört habt! Sogar die Existenz jener evangelischen Klatschblätter, worin 

die frommen Fischweiber der protestantischen Kirche sich weidlich 
ausgeschimpft, ist euch unbekannt geblieben. Glückliche Franzosen, die 

ihr keinen Begriff davon habt, wie hämisch, wie kleinlich, wie widerwärtig 
unsre evangelischen Priester einander begeifern können. Ihr wißt, ich bin 

kein Anhänger des Katholizismus. In meinen jetzigen religiösen 
Überzeugungen lebt zwar nicht mehr die Dogmatik, aber doch immer der 

Geist des Protestantismus. Ich bin also für die protestantische Kirche noch 

immer parteiisch. Und doch muß ich, der Wahrheit wegen, eingestehen, 
daß ich nie in den Annalen des Papismus solche Miserabilitäten gefunden 

habe, wie in der Berliner »Evangelischen Kirchenzeitung« bei dem 
erwähnten Skandal zum Vorschein kamen. Die feigsten Mönchstücken, die 

kleinlichsten Klosterränke sind noch immer noble Gutmütigkeiten in 
Vergleichung mit den christlichen Heldentaten, die unsere 

protestantischen Orthodoxen und Pietisten gegen die verhaßten 
Rationalisten ausübten. Von dem Haß, der bei solchen Gelegenheiten zum 

Vorschein kommt, habt ihr Franzosen keinen Begriff. Die Deutschen sind 
aber überhaupt vindikativer als die romanischen Völker. 

    Das kommt daher, sie sind Idealisten auch im Haß. Wir hassen uns 
nicht um Außendinge, wie ihr, etwa wegen beleidigter Eitelkeit, wegen 

eines Epigramms, wegen einer nicht erwiderten Visitenkarte, nein, wir 
hassen bei unsern Feinden das Tiefste, das Wesentlichste, das in ihnen ist, 

den Gedanken. Ihr Franzosen seid leichtfertig und oberflächlich, wie in der 



Liebe, so auch im Haß. Wir Deutschen hassen gründlich, dauernd; da wir 
zu ehrlich, auch zu unbeholfen sind, um uns mit schneller Perfidie zu 

rächen, so hassen wir bis zu unserem letzten Atemzug. 

    »Ich kenne, mein Herr, diese deutsche Ruhe«, sagte jüngst eine Dame, 
indem sie mich mit großgeöffneten Augen ungläubig und beängstigt 

ansah; »ich weiß, ihr Deutschen gebraucht dasselbe Wort für Verzeihen 
und Vergiften.« Und in der Tat, sie hat recht, das Wort Vergeben bedeutet 

beides. 
    Es waren nun, wenn ich nicht irre, die halleschen Orthodoxen, welche, 

in ihrem Kampfe mit den eingesiedelten Pietisten, die Wolffsche 
Philosophie zu Hülfe riefen. Denn die Religion, wenn sie uns nicht mehr 

verbrennen kann, kommt sie bei uns betteln. Aber alle unsere Gaben 
bringen ihr schlechten Gewinn. Das mathematische, demonstrative 

Gewand, womit Wolff die arme Religion recht liebevoll eingekleidet hatte, 
paßte ihr so schlecht, daß sie sich noch beengter fühlte und in dieser 

Beengnis sehr lächerlich machte. Überall platzten die schwachen Nähte. 
Besonders der verschämte Teil, die Erbsünde, trat hervor in seiner 

grellsten Blöße. Hier half kein logisches Feigenblatt. Christlich-lutherische 

Erbsünde und Leibniz-Wolffscher Optimismus sind unverträglich. Die 
französische Persiflage des Optimismus mißfiel daher am wenigsten 

unseren Theologen. Voltaires Witz kam der nackten Erbsünde zugute. Der 
deutsche Pangloß hat aber, durch die Vernichtung des Optimismus, sehr 

viel verloren und suchte lange nach einer ähnlichen Trostlehre, bis das 
Hegelsche Wort »Alles, was ist, ist vernünftig!« ihm einigen Ersatz bot. 

    Von dem Augenblick an, wo eine Religion bei der Philosophie Hülfe 
begehrt, ist ihr Untergang unabwendlich. Sie sucht sich zu verteidigen und 

schwatzt sich immer tiefer ins Verderben hinein. Die Religion, wie jeder 
Absolutismus, darf sich nicht justifizieren. Prometheus wird an den Felsen 

gefesselt von der schweigenden Gewalt. Ja, Äschylus läßt die 
personifizierte Gewalt kein einziges Wort reden. Sie muß stumm sein. 

Sobald die Religion einen räsonierenden Katechismus drucken läßt, sobald 
der politische Absolutismus eine offizielle Staatszeitung herausgibt, haben 

beide ein Ende. Aber das ist eben unser Triumph, wir haben unsere 

Gegner zum Sprechen gebracht, und sie müssen uns Rede stehn. 
    Es ist freilich nicht zu leugnen, daß der religiöse Absolutismus, ebenso 

wie der politische, sehr gewaltige Organe seines Wortes gefunden hat. 
Doch laßt uns darob nicht bange sein. Lebt das Wort, so wird es von 

Zwergen getragen; ist das Wort tot, so können es keine Riesen 
aufrechterhalten. 

    Seitdem nun, wie ich oben erzählt, die Religion Hülfe suchte bei der 
Philosophie, wurden von den deutschen Gelehrten, außer der neuen 

Einkleidung, noch unzählige Experimente mit ihr angestellt. Man wollte ihr 
eine neue Jugend bereiten, und man benahm sich dabei ungefähr wie 

Medea bei der Verjüngung des Königs Äson. Zuerst wurde ihr zur Ader 
gelassen, alles abergläubische Blut wurde ihr langsam abgezapft; um mich 

bildlos auszudrücken: es wurde der Versuch gemacht, allen historischen 
Inhalt aus dem Christentume herauszunehmen und nur den moralischen 

Teil zu bewahren. Hierdurch ward nun das Christentum zu einem reinen 



Deismus. Christus hörte auf, Mitregent Gottes zu sein, er wurde gleichsam 
mediatisiert, und nur noch als Privatperson fand er anerkennende 

Verehrung. Seinen moralischen Charakter lobte man über alle Maßen. Man 

konnte nicht genug rühmen, welch ein braver Mensch er gewesen sei. Was 
die Wunder betrifft, die er verrichtet, so erklärte man sie physikalisch, 

oder man suchte sowenig Aufhebens als möglich davon zu machen. 
Wunder, sagten einige, waren nötig in jenen Zeiten des Aberglaubens, 

und ein vernünftiger Mann, der irgendeine Wahrheit zu verkündigen hatte, 
bediente sich ihrer gleichsam als Annonce. Diese Theologen, die alles 

Historische aus dem Christentume schieden, heißen Rationalisten, und 
gegen diese wendete sich sowohl die Wut der Pietisten als auch der 

Orthodoxen, die sich seitdem minder heftig befehdeten und nicht selten 
verbündeten. Was die Liebe nicht vermochte, das vermochte der 

gemeinschaftliche Haß, der Haß gegen die Rationalisten. 
    Diese Richtung in der protestantischen Theologie beginnt mit dem 

ruhigen Semler, den ihr nicht kennt, erstieg schon eine besorgliche Höhe 
mit dem klaren Teller, den ihr auch nicht kennt, und erreichte ihren Gipfel 

mit dem seichten Bahrdt, an dessen Bekanntschaft ihr nichts verliert. Die 

stärksten Anregungen kamen von Berlin, wo Friedrich der Große und der 
Buchhändler Nicolai regierten. 

    Über ersteren, den gekrönten Materialismus, seid ihr hinlänglich 
unterrichtet. Ihr wißt, daß er französische Verse machte, sehr gut die 

Flöte blies, die Schlacht bei Roßbach gewann, viel Tabak schnupfte und 
nur an Kanonen glaubte. Einige von euch haben gewiß auch Sanssouci 

besucht, und der alte Invalide, der dort Schloßwart, hat euch in der 
Bibliothek die französischen Romane gezeigt, die Friedrich als Kronprinz in 

der Kirche las und die er in schwarzen Maroquin einbinden lassen, damit 
sein gestrenger Vater glaubte, er läse in einem lutherischen Gesangbuche. 

Ihr kennt ihn, den königlichen Weltweisen, den ihr den Salomo des 
Nordens genannt habt. Frankreich war das Ophir dieses nordischen 

Salomons, und von dorther erhielt er seine Poeten und Philosophen, für 
die er eine große Vorliebe hegte, gleich dem Salomo des Südens, welcher, 

wie ihr im Buche der Könige, Kapitel 10, lesen könnt, durch seinen Freund 

Hiram ganze Schiffsladungen von Gold, Elfenbein, Poeten und Philosophen 
aus Ophir kommen ließ. Wegen solcher Vorliebe für ausländische Talente 

konnte nun freilich Friedrich der Große keinen allzu großen Einfluß auf den 
deutschen Geist gewinnen. Er beleidigte vielmehr, er kränkte das 

deutsche Nationalgefühl. Die Verachtung, die Friedrich der Große unserer 
Literatur angedeihen ließ, muß sogar uns Enkel noch verdrießen. Außer 

dem alten Gellert hatte keiner derselben sich seiner allergnädigsten Huld 
zu erfreuen. Die Unterredung, die er mit demselben führte, ist 

merkwürdig. 
    Hat aber Friedrich der Große uns verhöhnt, ohne uns zu unterstützen, 

so unterstützte uns desto mehr der Buchhändler Nicolai, ohne daß wir 
deshalb Bedenken trugen, ihn zu verhöhnen. Dieser Mann war sein ganzes 

Leben lang unablässig tätig für das Wohl des Vaterlandes, er scheute 
weder Mühe noch Geld, wo er etwas Gutes zu befördern hoffte, und doch 

ist noch nie in Deutschland ein Mann so grausam, so unerbittlich, so 



zernichtend verspottet worden wie eben dieser Mann. Obgleich wir, die 
Spätergeborenen, recht wohl wissen, daß der alte Nicolai, der Freund der 

Aufklärung, sich in der Hauptsache durchaus nicht irrte; obgleich wir 

wissen, daß es meistens unsere eignen Feinde, die Obskuranten, 
gewesen, die ihn zugrunde persifliert: so können wir doch nicht mit ganz 

ernsthaftem Gesichte an ihn denken. Der alte Nicolai suchte in 
Deutschland dasselbe zu tun, was die französischen Philosophen in 

Frankreich getan: er suchte die Vergangenheit im Geiste des Volks zu 
vernichten; eine löbliche Vorarbeit, ohne welche keine radikale Revolution 

stattfinden kann. Aber vergebens, er war solcher Arbeit nicht gewachsen. 
Die alten Ruinen standen noch zu fest, und die Gespenster stiegen daraus 

hervor und verhöhnten ihn; dann aber wurde er sehr unwirsch und schlug 
blind drein, und die Zuschauer lachten, wenn ihm die Fledermäuse um die 

Ohren zischten und sich in seiner wohlgepuderten Perücke verfingen. Auch 
geschah es wohl zuweilen, daß er Windmühlen für Riesen ansah und 

dagegen focht. Noch schlimmer aber bekam es ihm, wenn er manchmal 
wirkliche Riesen für bloße Windmühlen ansah, z. B. einen Wolfgang 

Goethe. Er schrieb eine Satire gegen dessen »Werther«, worin er alle 

Intentionen des Autors aufs plumpste verkannte. Indessen in der 
Hauptsache hatte er immer recht; wenn er auch nicht begriffen, was 

Goethe mit seinem »Werther« eigentlich sagen wollte, so begriff er doch 
ganz gut dessen Wirkung, die weichliche Schwärmerei, die unfruchtbare 

Sentimentalität, die durch diesen Roman aufkam und mit jeder 
vernünftigen Gesinnung, die uns not tat, in feindlichem Widerspruch war. 

Hier stimmte Nicolai ganz überein mit Lessing, der an einen Freund 
folgendes Urteil über den »Werther« schrieb: 

    »Wenn ein so warmes Produkt nicht mehr Unheil als Gutes stiften soll, 
meinen Sie nicht, daß es noch eine kleine kalte Schlußrede haben müßte? 

Ein paar Winke hinterher, wie Werther zu einem so abenteuerlichen 
Charakter gekommen; wie ein anderer Jüngling, dem die Natur eine 

ähnliche Anlage gegeben, sich davor zu bewahren habe. Glauben Sie 
wohl, daß je ein römischer oder griechischer Jüngling sich so, und darum, 

das Leben genommen? Gewiß nicht. Die wußten sich vor der Schwärmerei 

der Liebe ganz anders zu sichern; und zu Sokrates' Zeiten würde man 
eine solche ex erôtos katochê, welche ti tolman para physis antreibt, nur 

kaum einem Mädelchen verziehen haben. Solche kleingroße, verächtlich 
schätzbare Originale hervorzubringen war nur der christlichen Erziehung 

vorbehalten, die ein körperliches Bedürfnis so schön in eine geistige 
Vollkommenheit zu verwandeln weiß. Also, lieber Goethe, noch ein 

Kapitelchen zum Schlusse; und je zynischer, je besser!« 
    Freund Nicolai hat nun wirklich, nach solcher Angabe, einen 

veränderten »Werther« herausgegeben. Nach dieser Version hat sich der 
Held nicht totgeschossen, sondern nur mit Hühnerblut besudelt; denn 

statt mit Blei war die Pistole nur mit letzterem geladen. Werther wird 
lächerlich, bleibt leben, heiratet Charlotte, kurz, endet noch tragischer als 

im Goetheschen Original. 
    Die »Allgemeine deutsche Bibliothek« hieß die Zeitschrift, die Nicolai 

gegründet und worin er und seine Freunde gegen Aberglauben, Jesuiten, 



Hoflakaien u. dgl. kämpften. Es ist nicht zu leugnen, daß mancher Hieb, 
der dem Aberglauben galt, unglücklicherweise die Poesie selbst traf. So 

stritt Nicolai z. B. gegen die aufkommende Vorliebe für altdeutsche 

Volkslieder. Aber im Grunde hatte er wieder recht; bei aller möglichen 
Vorzüglichkeit enthielten doch jene Lieder mancherlei Erinnerungen, die 

eben nicht zeitgemäß waren, die alten Klänge der Kuhreigen des 
Mittelalters konnten die Gemüter des Volks wieder in den Glaubensstall 

der Vergangenheit zurücklocken. Er suchte, wie Odysseus, die Ohren 
seiner Gefährten zu verstopfen, damit sie den Gesang der Sirenen nicht 

hörten, unbekümmert, daß sie alsdann auch taub wurden für die 
unschuldigen Töne der Nachtigall. Damit das Feld der Gegenwart nur 

radikal von allem Unkraut gesäubert werde, trug der praktische Mann 
wenig Bedenken, auch die Blumen mit auszureuten. Dagegen erhob sich 

nun feindlichst die Partei der Blumen und Nachtigallen und alles, was zu 
dieser Partei gehört, Schönheit, Grazie, Witz und Scherz, und der arme 

Nicolai unterlag. 
    In dem heutigen Deutschland haben sich die Umstände geändert, und 

die Partei der Blumen und der Nachtigallen ist eng verbunden mit der 

Revolution. Uns gehört die Zukunft, und es dämmert schon herauf die 
Morgenröte des Sieges. Wenn einst sein schöner Tag sein Licht über unser 

ganzes Vaterland ergießt, dann gedenken wir auch der Toten; dann 
gedenken wir gewiß auch deiner, alter Nicolai, armer Märtyrer der 

Vernunft! Wir werden deine Asche nach dem deutschen Pantheon tragen, 
der Sarkophag umgeben vom jubelnden Triumphzug und begleitet vom 

Chor der Musikanten, unter deren Blasinstrumenten beileibe keine 
Querpfeife sein wird; wir werden auf deinem Sarg die anständigste 

Lorbeerkrone legen, und wir werden uns alle mögliche Mühe geben, nicht 
dabei zu lachen. 

    Da ich von den philosophischen und religiösen Zuständen jener Zeit 
einen Begriff geben möchte, muß ich hier auch derjenigen Denker 

erwähnen, die mehr oder minder in Gemeinschaft mit Nicolai zu Berlin 
tätig waren und gleichsam ein Justemilieu zwischen Philosophen und 

Belletristik bildeten. Sie hatten kein bestimmtes System, sondern nur eine 

bestimmte Tendenz. Sie gleichen den englischen Moralisten in ihrem Stil 
und in ihren letzten Gründen. Sie schreiben ohne wissenschaftlich strenge 

Form, und das sittliche Bewußtsein ist die einzige Quelle ihrer Erkenntnis. 
Ihre Tendenz ist ganz dieselbe, die wir bei den französischen 

Philanthropen finden. In der Religion sind sie Rationalisten. In der Politik 
sind sie Weltbürger. In der Moral sind sie Menschen, edle, tugendhafte 

Menschen, streng gegen sich selbst, milde gegen andere. Was Talent 
betrifft, so mögen wohl Mendelssohn, Sulzer, Abbt, Moritz, Garve, Engel 

und Biester als die ausgezeichnetsten genannt werden. Moritz ist mir der 
liebste. Er leistete viel in der Erfahrungsseelenkunde. Er war von einer 

köstlichen Naivität, wenig verstanden von seinen Freunden. Seine 
Lebensgeschichte ist eins der wichtigsten Denkmäler jener Zeit. 

Mendelssohn hat jedoch vor allen übrigen eine große soziale Bedeutung. 
Er war der Reformator der deutschen Israeliten, seiner Glaubensgenossen, 

er stürzte das Ansehen des Talmudismus, er begründete den reinen 



Mosaismus. Dieser Mann, den seine Zeitgenossen den deutschen Sokrates 
nannten und wegen seines Seelenadels und seiner Geisteskraft so 

ehrfurchtsvoll bewunderten, war der Sohn eines armen Küsters der 

Synagoge von Dessau. Außer diesem Geburtsübel hatte ihn die Vorsehung 
auch noch mit einem Buckel belastet, gleichsam um dem Pöbel in recht 

greller Weise die Lehre zu geben, daß man den Menschen nicht nach 
seiner äußern Erscheinung, sondern nach seinem innern Werte schätzen 

solle. Oder hat ihm die Vorsehung, eben aus gütiger Vorsicht, einen 
Buckel zugeteilt, damit er manche Unbill des Pöbels einem Übel 

zuschreibe, worüber ein Weiser sich leicht trösten kann? 
    Wie Luther das Papsttum, so stürzte Mendelssohn den Talmud, und 

zwar in derselben Weise, indem er nämlich die Tradition verwarf, die Bibel 
für die Quelle der Religion erklärte und den wichtigsten Teil derselben 

übersetzte. Er zerstörte hierdurch den jüdischen wie Luther den 
christlichen Katholizismus. In der Tat, der Talmud ist der Katholizismus 

der Juden. Er ist ein gotischer Dom, der zwar mit kindischen 
Schnörkeleien überladen, aber doch durch seine himmelkühne 

Riesenhaftigkeit uns in Erstaunen setzt. Er ist eine Hierarchie von 

Religionsgesetzen, die oft die putzigsten, lächerlichsten Subtilitäten 
betreffen, aber so sinnreich einander über- und untergeordnet sind, 

einander stützen und tragen und so furchtbar konsequent 
zusammenwirken, daß sie ein grauenhaft trotziges, kolossales Ganze 

bilden. 
    Nach dem Untergang des christlichen Katholizismus mußte auch der 

jüdische, der Talmud, untergehen. Denn der Talmud hatte alsdann seine 
Bedeutung verloren; er diente nämlich nur als Schutzwerk gegen Rom, 

und ihm verdanken es die Juden, daß sie dem christlichen Rom ebenso 
heldenmütig wie einst dem heidnischen Rom widerstehen konnten. Und 

sie haben nicht bloß widerstanden, sondern auch gesiegt. Der arme Rabbi 
von Nazareth, über dessen sterbendes Haupt der heidnische Römer die 

hämischen Worte schrieb: »König der Juden« – ebendieser 
dornengekrönte, mit dem ironischen Purpur behängte Spottkönig der 

Juden wurde am Ende der Gott der Römer, und sie mußten vor ihm 

niederknien! Wie das heidnische Rom wurde auch das christliche Rom 
besiegt, und dieses wurde sogar tributär. Wenn du, teurer Leser, dich in 

den ersten Tagen des Trimesters nach der Straße Lafitte verfügen willst, 
und zwar nach dem Hotel Numero funfzehn, so siehst du dort vor einem 

hohen Portal eine schwerfällige Kutsche, aus welcher ein dicker Mann 
hervorsteigt. Dieser begibt sich die Treppe hinauf nach einem kleinen 

Zimmer, wo ein blonder junger Mensch sitzt, der dennoch älter ist, als er 
wohl aussieht, und in dessen vornehmer grandseigneurlicher Nonchalance 

dennoch etwas so Solides liegt, etwas so Positives, etwas so Absolutes, als 
habe er alles Geld dieser Welt in seiner Tasche. Und wirklich, er hat alles 

Geld dieser Welt in seiner Tasche, und er heißt Monsieur James de 
Rothschild, und der dicke Mann ist Monsignor Grimbaldi, Abgesandter 

Seiner Heiligkeit des Papstes, und er bringt in dessen Namen die Zinsen 
der römischen Anleihe, den Tribut von Rom. 

    Wozu jetzt noch der Talmud? 



    Moses Mendelssohn verdient daher großes Lob, daß er diesen jüdischen 
Katholizismus, wenigstens in Deutschland, gestürzt hat. Denn was 

überflüssig ist, ist schädlich. Die Tradition verwerfend, suchte er jedoch 

das mosaische Zeremonialgesetz als religiöse Verpflichtung 
aufrechtzuerhalten. War es Feigheit oder Klugheit? War es eine wehmütige 

Nachliebe, die ihn abhielt, die zerstörende Hand an Gegenstände zu legen, 
die seinen Vorvätern am heiligsten waren und wofür soviel Märtyrerblut 

und Märtyrertränen geflossen? Ich glaube nicht. Wie die Könige der 
Materie, so müssen auch die Könige des Geistes unerbittlich sein gegen 

Familiengefühle; auch auf dem Throne des Gedankens darf man keinen 
sanften Gemütlichkeiten nachgeben. Ich bin deshalb vielmehr der 

Meinung, daß Moses Mendelssohn in dem reinen Mosaismus eine 
Institution sah, die dem Deismus gleichsam als eine letzte Verschanzung 

dienen konnte. Denn der Deismus war sein innerster Glaube und seine 
tiefste Überzeugung. Als sein Freund Lessing starb und man denselben 

des Spinozismus anklagte, verteidigte er ihn mit dem ängstlichsten Eifer, 
und er ärgerte sich bei dieser Gelegenheit zu Tode. 

    Ich habe hier schon zum zweiten Male den Namen genannt, den kein 

Deutscher aussprechen kann, ohne daß in seiner Brust ein mehr oder 
minder starkes Echo laut wird. Aber seit Luther hat Deutschland keinen 

größeren und besseren Mann hervorgebracht als Gotthold Ephraim 
Lessing. Diese beiden sind unser Stolz und unsere Wonne. In der Trübnis 

der Gegenwart schauen wir hinauf nach ihren tröstenden Standbildern, 
und sie nicken eine glänzende Verheißung. Ja, kommen wird auch der 

dritte Mann, der da vollbringt, was Luther begonnen, was Lessing 
fortgesetzt und dessen das deutsche Vaterland so sehr bedarf – der dritte 

Befreier! – Ich sehe schon seine goldne Rüstung, die aus dem purpurnen 
Kaisermantel hervorstrahlt, »wie die Sonne aus dem Morgenrot!« 

    Gleich dem Luther wirkte Lessing nicht nur, indem er etwas Bestimmtes 
tat, sondern indem er das deutsche Volk bis in seine Tiefen aufregte und 

indem er eine heilsame Geisterbewegung hervorbrachte, durch seine 
Kritik, durch seine Polemik. Er war die lebendige Kritik seiner Zeit, und 

sein ganzes Leben war Polemik. Diese Kritik machte sich geltend im 

weitesten Bereiche des Gedankens und des Gefühls, in der Religion, in der 
Wissenschaft, in der Kunst. Diese Polemik überwand jeden Gegner und 

erstarkte nach jedem Siege. Lessing, wie er selbst eingestand, bedurfte 
eben des Kampfes zu der eignen Geistesentwickelung. Er glich ganz jenem 

fabelhaften Normann, der die Talente, Kenntnisse und Kräfte derjenigen 
Männer erbte, die er im Zweikampf erschlug, und in dieser Weise endlich 

mit allen möglichen Vorzügen und Vortrefflichkeiten begabt war. 
Begreiflich ist es, daß solch ein streitlustiger Kämpe nicht geringen Lärm 

in Deutschland verursachte, in dem stillen Deutschland, das damals noch 
sabbatlich stiller war als heute. Verblüfft wurden die meisten ob seiner 

literarischen Kühnheit. Aber eben diese kam ihm hülfreich zustatten; denn 
Oser! ist das Geheimnis des Gelingens in der Literatur, ebenso wie in der 

Revolution – und in der Liebe. Vor dem Lessingschen Schwerte zitterten 
alle. Kein Kopf war vor ihm sicher. Ja, manchen Schädel hat er sogar aus 

Übermut heruntergeschlagen, und dann war er dabei noch so boshaft, ihn 



vom Boden aufzuheben und dem Publikum zu zeigen, daß er inwendig 
hohl war. Wen sein Schwert nicht erreichen konnte, den tötete er mit den 

Pfeilen seines Witzes. Die Freunde bewunderten die bunten 

Schwungfedern dieser Pfeile; die Feinde fühlten die Spitze in ihren Herzen. 
Der Lessingsche Witz gleicht nicht jenem Enjouement, jener Gaité, jenen 

springenden Saillies, wie man hierzuland dergleichen kennt. Sein Witz war 
kein kleines französisches Windhündchen, das seinem eigenen Schatten 

nachläuft; sein Witz war vielmehr ein großer deutscher Kater, der mit der 
Maus spielt, ehe er sie würgt. 

    Ja, Polemik war die Lust unseres Lessings, und daher überlegte er nie 
lange, ob auch der Gegner seiner würdig war. So hat er, eben durch seine 

Polemik, manchen Namen der wohlverdientesten Vergessenheit entrissen. 
Mehre winzige Schriftstellerlein hat er mit dem geistreichsten Spott, mit 

dem köstlichsten Humor gleichsam umsponnen, und in den Lessingschen 
Werken erhalten sie sich nun für ewige Zeiten wie Insekten, die sich in 

einem Stück Bernstein verfangen. Indem er seine Gegner tötete, machte 
er sie zugleich unsterblich. Wer von uns hätte jemals etwas von jenem 

Klotz erfahren, an welchen Lessing soviel Hohn und Scharfsinn 

verschwendet! Die Felsenblöcke, die er auf diesen armen Antiquar 
geschleudert und womit er ihn zerschmettert, sind jetzt dessen 

unverwüstliches Denkmal. 
    Merkwürdig ist es, daß jener witzigste Mensch in Deutschland auch 

zugleich der ehrlichste war. Nichts gleicht seiner Wahrheitsliebe. Lessing 
machte der Lüge nicht die mindeste Konzession, selbst wenn er dadurch, 

in der gewöhnlichen Weise der Weltklugen, den Sieg der Wahrheit 
befördern konnte. Er konnte alles für die Wahrheit tun, nur nicht lügen. 

»Wer darauf denkt«, sagte er einst, »die Wahrheit unter allerlei Larven 
und Schminken an den Mann zu bringen, der möchte wohl gern ihr 

Kuppler sein, aber ihr Liebhaber ist er nie gewesen.« 
    Das schöne Wort Buffons »Der Stil ist der Mensch selber!« ist auf 

niemand anwendbarer als auf Lessing. Seine Schreibart ist ganz wie sein 
Charakter, wahr, fest, schmucklos, schön und imposant durch die 

inwohnende Stärke. Sein Stil ist ganz der Stil der römischen Bauwerke: 

höchste Solidität bei der höchsten Einfachheit; gleich Quadersteinen ruhen 
die Sätze aufeinander, und wie bei jenen das Gesetz der Schwere, so ist 

bei diesen die logische Schlußfolge das unsichtbare Bindemittel. Daher in 
der Lessingschen Prosa sowenig von jenen Füllwörtern und 

Wendungskünsten, die wir bei unserem Periodenbau gleichsam als Mörtel 
gebrauchen. Noch viel weniger finden wir da jene Gedankenkaryatiden, 

welche ihr la belle phrase nennt. 
    Daß ein Mann wie Lessing niemals glücklich sein konnte, werdet ihr 

leicht begreifen. Und wenn er auch nicht die Wahrheit geliebt hätte und 
wenn er sie auch nicht selbstwillig überall verfochten hätte, so mußte er 

doch unglücklich sein; denn er war ein Genie. »Alles wird man dir 
verzeihen«, sagte jüngst ein seufzender Dichter, »man verzeiht dir deinen 

Reichtum, man verzeiht dir die hohe Geburt, man verzeiht dir deine 
Wohlgestalt, man läßt dir sogar Talent hingehen, aber man ist unerbittlich 

gegen das Genie.« Ach! und begegnet ihm auch nicht der böse Wille von 



außen, so fände das Genie doch schon in sich selber den Feind, der ihm 
Elend bereitet. Deshalb ist die Geschichte der großen Männer immer eine 

Märtyrerlegende; wenn sie auch nicht litten für die große Menschheit, so 

litten sie doch für ihre eigene Größe, für die große Art ihres Seins, das 
Unphilisterliche, für ihr Mißbehagen an der prunkenden Gemeinheit, der 

lächelnden Schlechtigkeit ihrer Umgebung, ein Mißbehagen, welches sie 
natürlich zu Extravaganzen bringt, z.B. zum Schauspielhaus oder gar zum 

Spielhaus – wie es dem armen Lessing begegnete. 
    Mehr als dieses hat ihm aber der böse Leumund nicht nachsagen 

können, und aus seiner Biographie erfahren wir nur, daß ihm schöne 
Komödiantinnen amüsanter dünkten als hamburgische Pastöre und daß 

stumme Karten ihm bessere Unterhaltung gewährten als schwatzende 
Wolffianer. 

    Es ist herzzerreißend, wenn wir in dieser Biographie lesen, wie das 
Schicksal auch jede Freude diesem Manne versagt hat und wie es ihm 

nicht einmal vergönnte, in der Umfriedung der Familie sich von seinen 
täglichen Kämpfen zu erholen. Einmal nur schien Fortuna ihn begünstigen 

zu wollen, sie gab ihm ein geliebtes Weib, ein Kind – aber dieses Glück 

war wie der Sonnenstrahl, der den Fittich eines vorüberfliegenden Vogels 
vergoldet, es schwand ebensoschnell, das Weib starb infolge des 

Wochenbetts, das Kind schon bald nach der Geburt, und über letzteres 
schrieb er einem Freunde die gräßlich witzigen Worte: 

    »Meine Freude war nur kurz. Und ich verlor ihn ungern, diesen Sohn! 
Denn er hatte soviel Verstand! soviel Verstand! – Glauben Sie nicht, daß 

die wenigen Stunden meiner Vaterschaft mich schon zu so einem Affen 
von Vater gemacht haben! Ich weiß, was ich sage. – War es nicht 

Verstand, daß man ihn mit eisernen Zangen auf die Welt ziehen mußte? 
daß er so bald Unrat merkte? – War es nicht Verstand, daß er die erste 

Gelegenheit ergriff, sich wieder davonzumachen? – Ich wollte es auch 
einmal so gut haben wie andere Menschen. Aber es ist mir schlecht 

bekommen.« 
    Ein Unglück gab es, worüber sich Lessing nie gegen seine Freunde 

ausgesprochen: dieses war seine schaurige Einsamkeit, sein geistiges 

Alleinstehn. Einige seiner Zeitgenossen liebten ihn, keiner verstand ihn. 
Mendelssohn, sein bester Freund, verteidigte ihn mit Eifer, als man ihn 

des Spinozismus beschuldigte. Verteidigung und Eifer waren ebenso 
lächerlich wie überflüssig. Beruhige dich im Grabe, alter Moses; dein 

Lessing war zwar auf dem Wege zu diesem entsetzlichen Irrtum, zu 
diesem jammervollen Unglück, nämlich zum Spinozismus – aber der 

Allerhöchste, der Vater im Himmel, hat ihn noch zur rechten Zeit durch 
den Tod gerettet. Beruhige dich, dein Lessing war kein Spinozist, wie die 

Verleumdung behauptete; er starb als guter Deist wie du und Nicolai und 
Teller und die »Allgemeine deutsche Bibliothek«! 

    Lessing war nur der Prophet, der aus dem zweiten Testamente ins 
dritte hinüberdeutete. Ich habe ihn den Fortsetzer des Luther genannt, 

und eigentlich in dieser Eigenschaft habe ich ihn hier zu besprechen. Von 
seiner Bedeutung für die deutsche Kunst kann ich erst später reden. In 

dieser hat er nicht bloß durch seine Kritik, sondern auch durch sein 



Beispiel eine heilsame Reform bewirkt, und diese Seite seiner Tätigkeit 
wird gewöhnlich zumeist hervorgehoben und beleuchtet. Wir jedoch 

betrachten ihn von einem anderen Standpunkte aus, und seine 

philosophischen und theologischen Kämpfe sind uns wichtiger als seine 
Dramaturgie und seine Dramata. Letztere jedoch, wie alle seine Schriften, 

haben eine soziale Bedeutung, und »Nathan der Weise« ist im Grunde 
nicht bloß eine gute Komödie, sondern auch eine philosophisch-

theologische Abhandlung zugunsten des reinen Deismus. Die Kunst war 
für Lessing ebenfalls eine Tribüne, und wenn man ihn von der Kanzel oder 

vom Katheder herabstieß, dann sprang er aufs Theater und sprach dort 
noch viel deutlicher und gewann ein noch zahlreicheres Publikum. 

    Ich sage, Lessing hat den Luther fortgesetzt. Nachdem Luther uns von 
der Tradition befreit und die Bibel zur alleinigen Quelle des Christentums 

erhoben hatte, da entstand, wie ich schon oben erzählt, ein starrer 
Wortdienst, und der Buchstabe der Bibel herrschte ebenso tyrannisch wie 

einst die Tradition. Zur Befreiung von diesem tyrannischen Buchstaben hat 
nun Lessing am meisten beigetragen. Wie Luther ebenfalls nicht der 

einzige war, der die Tradition bekämpft, so kämpfte Lessing zwar nicht 

allein, aber doch am gewaltigsten gegen den Buchstaben. Hier erschallt 
am lautesten seine Schlachtstimme. Hier schwingt er sein Schwert am 

freudigsten, und es leuchtet und tötet. Hier aber auch wird Lessing am 
stärksten bedrängt von der schwarzen Schar, und in solcher Bedrängnis 

rief er einst aus: 
    »O sancta simplicitas! – Aber noch bin ich nicht da, wo der gute Mann, 

der dieses ausrief, nur noch dieses ausrufen konnte. (Hus rief dieses auf 
dem Scheiterhaufen.) Erst soll uns hören, erst soll über uns urteilen, wer 

hören und urteilen kann und will! 
    O daß er es könnte, er, den ich am liebsten zu meinem Richter haben 

möchte! – Luther, du! – Großer, verkannter Mann! Und von niemanden 
mehr verkannt als von den Starrköpfen, die, deine Pantoffeln in der Hand, 

den von dir gebahnten Weg schreiend, aber gleichgültig daherschlendern! 
– Du hast uns von dem Joche der Tradition erlöst: wer erlöset uns von 

dem unerträglicheren Joche des Buchstabens! Wer bringt uns endlich ein 

Christentum, wie du es itzt lehren würdest, wie es Christus selbst lehren 
würde!« 

    Ja, der Buchstabe, sagte Lessing, sei die letzte Hülle des Christentums, 
und erst nach Vernichtung dieser Hülle trete hervor der Geist. Dieser Geist 

ist aber nichts anders als das, was die Wolffschen Philosophen zu 
demonstrieren gedacht, was die Philanthropen in ihrem Gemüte gefühlt, 

was Mendelssohn im Mosaismus gefunden, was die Freimaurer gesungen, 
was die Poeten gepfiffen, was sich damals in Deutschland unter allen 

Formen geltend machte: der reine Deismus. 
    Lessing starb zu Braunschweig, im Jahr 1781, verkannt, gehaßt und 

verschrien. In demselben Jahre erschien zu Königsberg die »Kritik der 
reinen Vernunft« von Immanuel Kant. Mit diesem Buche, welches durch 

sonderbare Verzögerung erst am Ende der achtziger Jahre allgemein 
bekannt wurde, beginnt eine geistige Revolution in Deutschland, die mit 

der materiellen Revolution in Frankreich die sonderbarsten Analogien 



bietet und dem tieferen Denker ebenso wichtig dünken muß wie jene. Sie 
entwickelt sich mit denselben Phasen, und zwischen beiden herrscht der 

merkwürdigste Parallelismus. Auf beiden Seiten des Rheines sehen wir 

denselben Bruch mit der Vergangenheit, der Tradition wird alle Ehrfurcht 
aufgekündigt; wie hier in Frankreich jedes Recht, so muß dort in 

Deutschland jeder Gedanke sich justifizieren, und wie hier das Königtum, 
der Schlußstein der alten sozialen Ordnung, so stürzt dort der Deismus, 

der Schlußstein des geistigen alten Regimes. 
    Von dieser Katastrophe, von dem 21. Januar des Deismus, sprechen 

wir im folgenden Stücke. Ein eigentümliches Grauen, eine geheimnisvolle 
Pietät erlaubt uns heute nicht, weiterzuschreiben. Unsere Brust ist voll von 

entsetzlichem Mitleid – es ist der alte Jehova selber, der sich zum Tode 
bereitet. Wir haben ihn so gut gekannt, von seiner Wiege an, in Ägypten, 

als er unter göttlichen Kälbern, Krokodilen, heiligen Zwiebeln, Ibissen und 
Katzen erzogen wurde – Wir haben ihn gesehen, wie er diesen Gespielen 

seiner Kindheit und den Obelisken und Sphinxen seines heimatlichen 
Niltals ade sagte und in Palästina, bei einem armen Hirtenvölkchen, ein 

kleiner Gottkönig wurde und in einem eigenen Tempelpalast wohnte – Wir 

sahen ihn späterhin, wie er mit der assyrisch-babylonischen Zivilisation in 
Berührung kam und seine allzu menschlichen Leidenschaften ablegte, 

nicht mehr lauter Zorn und Rache spie, wenigstens nicht mehr wegen 
jeder Lumperei gleich donnerte – Wir sahen ihn auswandern nach Rom, 

der Hauptstadt, wo er aller Nationalvorurteile entsagte und die himmlische 
Gleichheit aller Völker proklamierte und mit solchen schönen Phrasen 

gegen den alten Jupiter Opposition bildete und so lange intrigierte, bis er 
zur Herrschaft gelangte und vom Kapitole herab die Stadt und die Welt, 

urbem et orbem, regierte – Wir sahen, wie er sich noch mehr vergeistigte, 
wie er sanftselig wimmerte, wie er ein liebevoller Vater wurde, ein 

allgemeiner Menschenfreund, ein Weltbeglücker, ein Philanthrop – es 
konnte ihm alles nichts helfen – 

    Hört ihr das Glöckchen klingeln? Kniet nieder – Man bringt die 
Sakramente einem sterbenden Gotte. 

 

 
Drittes Buch 

 
Es geht die Sage, daß ein englischer Mechanikus, der schon die 

künstlichsten Maschinen erdacht, endlich auch auf den Einfall geraten, 
einen Menschen zu fabrizieren; dieses sei ihm auch endlich gelungen, das 

Werk seiner Hände konnte sich ganz wie ein Mensch gebärden und 
betragen, es trug in der ledernen Brust sogar eine Art menschlichen 

Gefühls, das von den gewöhnlichen Gefühlen der Engländer nicht gar zu 
sehr verschieden war, es konnte in artikulierten Tönen seine 

Empfindungen mitteilen, und eben das Geräusch der innern Räder, 
Raspeln und Schrauben, das man dann vernahm, gab diesen Tönen eine 

echt englische Aussprache; kurz, dieses Automat war ein vollendeter 
Gentleman, und zu einem echten Menschen fehlte ihm gar nichts als eine 

Seele. Diese aber hat ihm der englische Mechanikus nicht geben können, 



und das arme Geschöpf, das sich solchen Mangels bewußt worden, quälte 
nun Tag und Nacht seinen Schöpfer mit der Bitte, ihm eine Seele zu 

geben. Solche Bitte, die sich immer dringender wiederholte, wurde jenem 

Künstler endlich so unerträglich, daß er vor seinem eignen Kunstwerk die 
Flucht ergriff. Das Automat aber nahm gleich Extrapost, verfolgte ihn nach 

dem Kontinente, reist beständig hinter ihm her, erwischt ihn manchmal 
und schnarrt und grunzt ihm dann entgegen: »Give me a soul!« Diesen 

beiden Gestalten begegnen wir nun in allen Ländern, und nur wer ihr 
besonderes Verhältnis kennt, begreift ihre sonderbare Hast und ihren 

ängstlichen Mißmut. Wenn man aber dieses besondere Verhältnis kennt, 
so sieht man darin wieder etwas Allgemeines, man sieht, wie ein Teil des 

englischen Volks seines mechanischen Daseins überdrüssig ist und eine 
Seele verlangt, der andere Teil aber aus Angst vor solcherlei Begehrnis in 

die Kreuz und die Quer getrieben wird, beide aber es daheim nicht mehr 
aushalten können. 

    Dieses ist eine grauenhafte Geschichte. Es ist entsetzlich wenn die 
Körper, die wir geschaffen haben, von uns eine Seele verlangen. Weit 

grauenhafter, entsetzlicher, unheimlicher ist es jedoch, wenn wir eine 

Seele geschaffen und diese von uns ihren Leib verlangt und uns mit 
diesem Verlangen verfolgt. Der Gedanke, den wir gedacht, ist eine solche 

Seele, und er läßt uns keine Ruhe, bis wir ihm seinen Leib gegeben, bis 
wir ihn zur sinnlichen Erscheinung gefördert. Der Gedanke will Tat, das 

Wort will Fleisch werden. Und wunderbar! der Mensch, wie der Gott der 
Bibel, braucht nur seinen Gedanken auszusprechen, und es gestaltet sich 

die Welt, es wird Licht oder es wird Finsternis, die Wasser sondern sich 
von dem Festland, oder gar wilde Bestien kommen zum Vorschein. Die 

Welt ist die Signatur des Wortes. 
    Dieses merkt euch, ihr stolzen Männer der Tat. Ihr seid nichts als 

unbewußte Handlanger der Gedankenmänner, die oft in demütigster Stille 
euch all eu'r Tun aufs bestimmteste vorgezeichnet haben. Maximilian 

Robespierre war nichts als die Hand von Jean- Jacques Rousseau, die 
blutige Hand, die aus dem Schoße der Zeit den Leib hervorzog, dessen 

Seele Rousseau geschaffen. Die unstete Angst, die dem Jean-Jacques das 

Leben verkümmerte, rührte sie vielleicht daher, daß er schon im Geiste 
ahnte, welch eines Geburtshelfers seine Gedanken bedurften, um leiblich 

zur Welt zu kommen? 
    Der alte Fontenelle hatte vielleicht recht, als er sagte: »Wenn ich alle 

Gedanken dieser Welt in meiner Hand trüge, so würde ich mich hüten, sie 
zu öffnen.« Ich meinesteils, ich denke anders. Wenn ich alle Gedanken 

dieser Welt in meiner Hand hätte – ich würde euch vielleicht bitten, mir 
die Hand gleich abzuhauen; auf keinen Fall hielte ich sie so lange 

verschlossen. Ich bin nicht dazu geeignet, ein Kerkermeister der 
Gedanken zu sein. Bei Gott! ich laß sie los. Mögen sie sich immerhin zu 

den bedenklichsten Erscheinungen verkörpern, mögen sie immerhin, wie 
ein toller Bacchantenzug, alle Lande durchstürmen, mögen sie mit ihren 

Thyrsusstäben unsere unschuldigsten Blumen zerschlagen, mögen sie 
immerhin in unsere Hospitäler hereinbrechen und die kranke alte Welt aus 

ihren Betten jagen – es wird freilich mein Herz sehr bekümmern, und ich 



selber werde dabei zu Schaden kommen! Denn ach! ich gehöre ja selber 
zu dieser kranken alten Welt, und mit Recht sagt der Dichter: Wenn man 

auch seiner Krücken spottet, so kann man darum doch nicht besser 

gehen. Ich bin der Krankste von euch allen und um so bedauernswürdiger, 
da ich weiß, was Gesundheit ist. Ihr aber, ihr wißt es nicht, ihr 

Beneidenswerten! Ihr seid kapabel zu sterben, ohne es selbst zu merken. 
Ja, viele von euch sind längst tot und behaupten, jetzt erst beginne ihr 

wahres Leben. Wenn ich solchem Wahnsinn widerspreche, dann wird man 
mir gram und schmäht mich – und entsetzlich! die Leichen springen an 

mich heran und schimpfen, und mehr noch als ihre Schmähworte belästigt 
mich ihr Moderduft... Fort, ihr Gespenster, ich spreche jetzt von einem 

Manne, dessen Name schon eine exorzierende Macht ausübt, ich spreche 
von Immanuel Kant! 

    Man sagt, die Nachtgeister erschrecken, wenn sie das Schwert eines 
Scharfrichters erblicken – Wie müssen sie erst erschrecken, wenn man 

ihnen Kants »Kritik der reinen Vernunft« entgegenhält! Dieses Buch ist 
das Schwert, womit der Deismus hingerichtet worden in Deutschland. 

    Ehrlich gestanden, ihr Franzosen, in Vergleichung mit uns Deutschen 

seid ihr zahm und moderant. Ihr habt höchstens einen König töten 
können, und dieser hatte schon den Kopf verloren, ehe ihr köpftet. Und 

dabei mußtet ihr so viel trommeln und schreien und mit den Füßen 
trampeln, daß es den ganzen Erdkreis erschütterte. Man erzeigt wirklich 

dem Maximilian Robespierre zuviel Ehre, wenn man ihn mit dem 
Immanuel Kant vergleicht. Maximilian Robespierre, der große Spießbürger 

von der Rue Saint-Honoré, bekam freilich seine Anfälle von 
Zerstörungswut, wenn es das Königtum galt, und er zuckte dann furchtbar 

genug in seiner regiziden Epilepsie; aber sobald vom höchsten Wesen die 
Rede war, wusch er sich den weißen Schaum wieder vom Munde und das 

Blut von den Händen und zog seinen blauen Sonntagsrock an, mit den 
Spiegelknöpfen, und steckte noch obendrein einen Blumenstrauß vor 

seinen breiten Brustlatz. 
    Die Lebensgeschichte des Immanuel Kant ist schwer zu beschreiben. 

Denn er hatte weder Leben noch Geschichte. Er lebte ein mechanisch 

geordnetes, fast abstraktes Hagestolzenleben, in einem stillen, 
abgelegenen Gäßchen zu Königsberg, einer alten Stadt an der 

nordöstlichen Grenze Deutschlands. Ich glaube nicht, daß die große Uhr 
der dortigen Kathedrale leidenschaftsloser und regelmäßiger ihr äußeres 

Tagewerk vollbrachte wie ihr Landsmann Immanuel Kant. Aufstehn, 
Kaffeetrinken, Schreiben, Kollegienlesen, Essen, Spazierengehn, alles 

hatte seine bestimmte Zeit, und die Nachbaren wußten ganz genau, daß 
die Glocke halb vier sei, wenn Immanuel Kant in seinem grauen Leibrock, 

das spanische Röhrchen in der Hand, aus seiner Haustüre trat und nach 
der kleinen Lindenallee wandelte, die man seinetwegen noch jetzt den 

Philosophengang nennt. Achtmal spazierte er dort auf und ab, in jeder 
Jahrzeit, und wenn das Wetter trübe war oder die grauen Wolken einen 

Regen verkündigten, sah man seinen Diener, den alten Lampe, ängstlich 
besorgt hinter ihm drein wandeln, mit einem langen Regenschirm unter 

dem Arm, wie ein Bild der Vorsehung. 



    Sonderbarer Kontrast zwischen dem äußeren Leben des Mannes und 
seinen zerstörenden, weltzermalmenden Gedanken! Wahrlich, hätten die 

Bürger von Königsberg die ganze Bedeutung dieses Gedankens geahnt, 

sie würden vor jenem Manne eine weit grauenhaftere Scheu empfunden 
haben als vor einem Scharfrichter, vor einem Scharfrichter, der nur 

Menschen hinrichtet – aber die guten Leute sahen in ihm nichts anderes 
als einen Professor der Philosophie, und wenn er zur bestimmten Stunde 

vorbeiwandelte, grüßten sie freundlich und richteten etwa nach ihm ihre 
Taschenuhr. 

    Wenn aber Immanuel Kant, dieser große Zerstörer im Reiche der 
Gedanken, an Terrorismus den Maximilian Robespierre weit übertraf, so 

hat er doch mit diesem manche Ähnlichkeiten, die zu einer Vergleichung 
beider Männer auffordern. Zunächst finden wir in beiden dieselbe 

unerbittliche, schneidende, poesielose, nüchterne Ehrlichkeit. Dann finden 
wir in beiden dasselbe Talent des Mißtrauens, nur daß es der eine gegen 

Gedanken ausübt und Kritik nennt, während der andere es gegen 
Menschen anwendet und republikanische Tugend betitelt. Im höchsten 

Grade jedoch zeigt sich in beiden der Typus des Spießbürgertums – die 

Natur hatte sie bestimmt, Kaffee und Zucker zu wiegen, aber das 
Schicksal wollte, daß sie andere Dinge abwögen, und legte dem einen 

einen König und dem anderen einen Gott auf die Waagschale... 
    Und sie gaben das richtige Gewicht! 

    Die »Kritik der reinen Vernunft« ist das Hauptwerk von Kant, und wir 
müssen uns vorzugsweise damit beschäftigen. Keine von allen Schriften 

Kants hat größere Wichtigkeit. Dieses Buch, wie schon erwähnt, erschien 
1781 und wurde erst 1789 allgemein bekannt. Es wurde anfangs ganz 

übersehen, nur zwei unbedeutende Anzeigen sind damals darüber 
erschienen, und erst spät wurde durch Artikel von Schütz, Schultz und 

Reinhold die Aufmerksamkeit des Publikums auf dieses große Buch 
geleitet. Die Ursache dieser verzögerten Anerkenntnis liegt wohl in der 

ungewöhnlichen Form und schlechten Schreibart. In betreff der letztern 
verdient Kant größeren Tadel als irgendein anderer Philosoph; um so 

mehr, wenn wir seinen vorhergehenden besseren Stil erwägen. Die 

kürzlich erschienene Sammlung seiner kleinen Schriften enthält die ersten 
Versuche, und wir wundern uns da über die gute, manchmal sehr witzige 

Schreibart. Während Kant im Kopfe schon sein großes Werk ausarbeitete, 
hat er diese kleinen Aufsätze vor sich hin geträllert. Er lächelt da wie ein 

Soldat, der sich ruhig waffnet, um in eine Schlacht zu gehen, wo er gewiß 
zu siegen denkt. Unter jenen kleinen Schriften sind besonders 

merkwürdig: »Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels«, 
geschrieben schon 1755; »Beobachtungen über das Gefühl des Schönen 

und Erhabenen«, geschrieben zehn Jahre später, sowie auch »Träume 
eines Geistersehers«, voll guter Laune in der Art der französischen Essays. 

Der Witz eines Kant, wie er sich in diesen Schriftchen äußert, hat etwas 
höchst Eigentümliches. Der Witz rankt da an dem Gedanken, und trotz 

seiner Schwäche erreicht er dadurch eine erquickliche Höhe. Ohne solche 
Stütze freilich kann der reichste Witz nicht gedeihen; gleich der Weinrebe, 



die eines Stabes entbehrt, muß er alsdann kümmerlich am Boden 
hinkriechen und mit seinen kostbarsten Früchten vermodern. 

    Warum aber hat Kant seine »Kritik der reinen Vernunft« in einem so 

grauen, trocknen Packpapierstil geschrieben? Ich glaube, weil er die 
mathematische Form der Descartes-Leibniz-Wolffianer verwarf, fürchtete 

er, die Wissenschaft möchte etwas von ihrer Würde einbüßen, wenn sie 
sich in einem leichten, zuvorkommend heiteren Tone ausspräche. Er 

verlieh ihr daher eine steife, abstrakte Form, die alle Vertraulichkeit der 
niederen Geistesklassen kalt ablehnte. Er wollte sich von den damaligen 

Popularphilosophen, die nach bürgerlichster Deutlichkeit strebten, 
vornehm absondern, und er kleidete seine Gedanken in eine hofmännisch 

abgekältete Kanzleisprache. Hier zeigt sich ganz der Philister. Aber 
vielleicht bedurfte Kant zu seinem sorgfältig gemessenen Ideengang auch 

einer Sprache, die sorgfältig gemessener, und er war nicht imstande, eine 
bessere zu schaffen. Nur das Genie hat für den neuen Gedanken auch das 

neue Wort. Immanuel Kant war aber kein Genie. Im Gefühl dieses 
Mangels, ebenso wie der gute Maximilian, war Kant um so mißtrauischer 

gegen das Genie, und in seiner »Kritik der Urteilskraft« behauptete er 

sogar, das Genie habe nichts in der Wissenschaft zu schaffen, seine 
Wirksamkeit gehöre ins Gebiet der Kunst. 

    Kant hat durch den schwerfälligen, steifleinenen Stil seines Hauptwerks 
sehr vielen Schaden gestiftet. Denn die geistlosen Nachahmer äfften ihn 

nach in dieser Äußerlichkeit, und es entstand bei uns der Aberglaube, daß 
man kein Philosoph sei, wenn man gut schriebe. Die mathematische Form 

jedoch konnte seit Kant in der Philosophie nicht mehr aufkommen. Dieser 
Form hat er in der »Kritik der reinen Vernunft« ganz unbarmherzig den 

Stab gebrochen. Die mathematische Form in der Philosophie, sagte er, 
bringe nichts als Kartengebäude hervor, so wie die philosophische Form in 

der Mathematik nur eitel Geschwätz hervorbringt. Denn in der Philosophie 
könne es keine Definitionen geben wie in der Mathematik, wo die 

Definitionen nicht diskursiv, sondern intuitiv sind, d.h. in der Anschauung 
nachgewiesen werden können; was man Definitionen in der Philosophie 

nenne, werde nur versuchsweise, hypothetisch, vorangestellt; die 

eigentlich richtige Definition erscheine nur am Ende als Resultat. 
    Wie kommt es, daß die Philosophen soviel Vorliebe für die 

mathematische Form zeigen? Diese Vorliebe beginnt schon mit 
Pythagoras, der die Prinzipien der Dinge durch Zahlen bezeichnete. Dieses 

war ein genialer Gedanke. In einer Zahl ist alles Sinnliche und Endliche 
abgestreift, und dennoch bezeichnet sie etwas Bestimmtes und dessen 

Verhältnis zu etwas Bestimmtem, welches letztere, wenn es ebenfalls 
durch eine Zahl bezeichnet wird, denselben Charakter des Entsinnlichten 

und Unendlichen angenommen. Hierin gleicht die Zahl den Ideen, die 
denselben Charakter und dasselbe Verhältnis zueinander haben. Man kann 

die Ideen, wie sie in unserem Geiste und in der Natur sich kundgeben, 
sehr treffend durch Zahlen bezeichnen; aber die Zahl bleibt doch immer 

das Zeichen der Idee, nicht die Idee selber. Der Meister bleibt dieses 
Unterschieds noch bewußt, der Schüler aber vergißt dessen und 

überliefert seinen Nachschülern nur eine Zahlenhieroglyphik, bloße 



Chiffern, deren lebendige Bedeutung niemand mehr kennt und die man 
mit Schulstolz nachplappert. Dasselbe gilt von den übrigen Elementen der 

mathematischen Form. Das Geistige in seiner ewigen Bewegung erlaubt 

kein Fixieren; ebensowenig wie durch die Zahl läßt es sich fixieren durch 
Linie, Dreieck, Viereck und Kreis. Der Gedanke kann weder gezählt 

werden noch gemessen. 
    Da es mir hauptsächlich darum zu tun ist, das Studium der deutschen 

Philosophie in Frankreich zu erleichtern, so bespreche ich immer zumeist 
diejenigen Äußerlichkeiten, die den Fremden leicht abschrecken, wenn 

man ihn nicht vorher darüber in Kenntnis gesetzt hat. Literatoren, die den 
Kant für das französische Publikum bearbeiten wollen, mache ich 

besonders darauf aufmerksam, daß sie denjenigen Teil seiner Philosophie 
ausscheiden können, der bloß dazu dient, die Absurditäten der Wolffschen 

Philosophie zu bekämpfen. Diese Polemik, die sich überall durchdrängt, 
kann bei den Franzosen nur Verwirrung und gar keinen Nutzen 

hervorbringen. – Wie ich höre, beschäftigt sich der Herr Doktor Schön, ein 
deutscher Gelehrter in Paris, mit einer französischen Herausgabe des 

Kant. Ich hege eine zu günstige Meinung von den philosophischen 

Einsichten des Obgenannten, als daß ich es für nötig erachtete, obigen 
Wink auch an ihn zu richten, und ich erwarte vielmehr von ihm ein ebenso 

nützliches wie wichtiges Buch. 
    Die »Kritik der reinen Vernunft« ist, wie ich bereits gesagt, das 

Hauptbuch von Kant, und seine übrigen Schriften sind einigermaßen als 
entbehrlich oder allenfalls als Kommentare zu betrachten. Welche soziale 

Bedeutung jenem Hauptbuche innewohnt, wird sich aus folgendem 
ergeben. 

    Die Philosophen vor Kant haben zwar über den Ursprung unserer 
Erkenntnisse nachgedacht und sind, wie wir bereits gezeigt, in zwei 

verschiedene Wege geraten, je nachdem sie Ideen a priori oder Ideen a 
posteriori annahmen; über das Erkenntnisvermögen selber, über den 

Umfang unseres Erkenntnisvermögens oder über die Grenzen unseres 
Erkenntnisvermögens ist weniger nachgedacht worden. Dieses ward nun 

die Aufgabe von Kant, er unterwarf unser Erkenntnisvermögen einer 

schonungslosen Untersuchung, er sondierte die ganze Tiefe dieses 
Vermögens und konstatierte alle seine Grenzen. Da fand er nun freilich, 

daß wir gar nichts wissen können von sehr vielen Dingen, mit denen wir 
früher in vertrautester Bekanntschaft zu stehen vermeinten. Das war sehr 

verdrießlich. Aber es war doch immer nützlich, zu wissen, von welchen 
Dingen wir nichts wissen können. Wer uns vor nutzlosen Wegen warnt, 

leistet uns einen ebenso guten Dienst wie derjenige, der uns den rechten 
Weg anzeigt. Kant bewies uns, daß wir von den Dingen, wie sie an und für 

sich selber sind, nichts wissen, sondern daß wir nur insofern etwas von 
ihnen wissen, als sie sich in unserem Geiste reflektieren. Da sind wir nun 

ganz wie die Gefangenen, wovon Plato, im siebenten Buche vom 
»Staate«, so Betrübsames erzählt: Diese Unglücklichen, gefesselt an Hals 

und Schenkeln, so daß sie sich mit dem Kopfe nicht herumdrehen können, 
sitzen in einem Kerker, der oben offen ist, und von oben her erhalten sie 

einiges Licht. Dieses Licht aber kömmt von einem Feuer, welches hinter 



ihnen oben brennt, und zwar noch getrennt von ihnen durch eine kleine 
Mauer. Längs dieser Mauer wandeln Menschen, welche allerlei Statuen, 

Holz- und Steinbilder, vorübertragen und miteinander sprechen. Die 

armen Gefangenen können nun von diesen Menschen, welche nicht so 
hoch wie die Mauer, gar nichts sehen, und von den vorbeigetragenen 

Statuen, die über die Mauer hervorragen, sehen sie nur die Schatten, 
welche sich an der ihnen gegenüberstehenden Wand dahinbewegen; und 

sie halten nun diese Schatten für die wirklichen Dinge, und getäuscht 
durch das Echo ihres Kerkers, glauben sie, es seien diese Schatten, 

welche miteinander sprechen. 
    Die bisherige Philosophie, die schnüffelnd an den Dingen herumlief und 

sich Merkmale derselben einsammelte und sie klassifizierte, hörte auf, als 
Kant erschien, und dieser lenkte die Forschung zurück in den 

menschlichen Geist und untersuchte, was sich da kundgab. Nicht mit 
Unrecht vergleicht er daher seine Philosophie mit dem Verfahren des 

Kopernikus. Früher, als man die Welt stillstehen und die Sonne um 
dieselbe herumwandeln ließ, wollten die Himmelsberechnungen nicht 

sonderlich übereinstimmen; da ließ Kopernikus die Sonne stillstehen und 

die Erde um sie herumwandeln, und siehe! alles ging nun vortrefflich. 
Früher lief die Vernunft, gleich der Sonne, um die Erscheinungswelt herum 

und suchte sie zu beleuchten; Kant aber läßt die Vernunft, die Sonne, 
stillstehen, und die Erscheinungswelt dreht sich um sie herum und wird 

beleuchtet, je nachdem sie in den Bereich dieser Sonne kömmt. 
    Nach diesen wenigen Worten, womit ich die Aufgabe Kants angedeutet, 

ist jedem begreiflich, daß ich denjenigen Abschnitt seines Buches, worin er 
die sogenannten Phänomena und Noumena abhandelt, für den wichtigsten 

Teil, für den Mittelpunkt seiner Philosophie halte. Kant macht nämlich 
einen Unterschied zwischen den Erscheinungen der Dinge und den Dingen 

an sich. Da wir von den Dingen nur insoweit etwas wissen können, als sie 
sich uns durch Erscheinung kundgeben, und da also die Dinge nicht, wie 

sie an und für sich selbst sind, sich uns zeigen, so hat Kant die Dinge, 
insofern sie erscheinen, Phänomena und die Dinge an und für sich 

Noumena genannt. Nur von den Dingen als Phänomena können wir etwas 

wissen, nichts aber können wir von den Dingen wissen als Noumena. 
Letztere sind nur problematisch, wir können weder sagen: sie existieren, 

noch: sie existieren nicht. Ja, das Wort Noumen ist nur dem Wort 
Phänomen nebengesetzt, um von Dingen, insoweit sie uns erkennbar, 

sprechen zu können, ohne in unserem Urteil die Dinge, die uns nicht 
erkennbar, zu berühren. 

    Kant hat also nicht, wie manche Lehrer, die ich nicht nennen will, die 
Dinge unterschieden in Phänomena und Noumena, in Dinge, welche für 

uns existieren, und in Dinge, welche für uns nicht existieren. Dieses wäre 
ein irländischer Bull in der Philosophie. Er hat nur einen Grenzbegriff 

geben wollen. 
    Gott ist, nach Kant, ein Noumen. Infolge seiner Argumentation ist jenes 

transzendentale Idealwesen, welches wir bisher Gott genannt, nichts 
anders als eine Erdichtung. Es ist durch eine natürliche Illusion 

entstanden. Ja, Kant zeigt, wie wir von jenem Noumen, von Gott, gar 



nichts wissen können und wie sogar jede künftige Beweisführung seiner 
Existenz unmöglich sei. Die Danteschen Worte »Laßt die Hoffnung 

zurück!« schreiben wir über diese Abteilung der »Kritik der reinen 

Vernunft«. 
    Ich glaube, man erläßt mir gern die populäre Erörterung dieser Partie, 

wo »von den Beweisgründen der spekulativen Vernunft, auf das Dasein 
eines höchsten Wesens zu schließen«, gehandelt wird. Obwohl die 

eigentliche Widerlegung dieser Beweisgründe nicht viel Raum einnimmt 
und erst in der zweiten Hälfte des Buches zum Vorschein kommt, so ist sie 

doch schon von vornherein aufs absichtlichste eingeleitet, und sie gehört 
zu dessen Pointen. Es knüpft sich daran die »Kritik aller spekulativen 

Theologie«, und vernichtet werden die übrigen Luftgebilde der Deisten. 
Bemerken muß ich, daß Kant, indem er die drei Hauptbeweisarten für das 

Dasein Gottes, nämlich den ontologischen, den kosmologischen und den 
physiko- theologischen Beweis angreift, nach meiner Meinung die zwei 

letzteren, aber nicht den ersteren zugrunde richten kann. Ich weiß nicht, 
ob die obigen Ausdrücke hier bekannt sind, und ich gebe daher die Stelle 

aus der »Kritik der reinen Vernunft«, wo Kant ihre Unterscheidungen 

formuliert: 
    »Es sind nur drei Beweisarten vom Dasein Gottes aus spekulativer 

Vernunft möglich. Alle Wege, die man in dieser Absicht einschlagen mag, 
fangen entweder von der bestimmten Erfahrung und der dadurch 

erkannten besonderen Beschaffenheit unserer Sinnenwelt an und steigen 
von ihr nach Gesetzen der Kausalität bis zur höchsten Ursache außer der 

Welt hinauf; oder sie legen nur unbestimmte Erfahrung, das ist irgendein 
Dasein, zum Grunde, oder sie abstrahieren endlich von aller Erfahrung 

und schließen gänzlich a priori aus bloßen Begriffen auf das Dasein einer 
höchsten Ursache. Der erste Beweis ist der physiko- theologische, der 

zweite der kosmologische, der dritte ist der ontologische Beweis. Mehr 
gibt es ihrer nicht, und mehr kann es ihrer auch nicht geben.« 

    Nach mehrmaligem Durchstudieren des Kantschen Hauptbuchs glaubte 
ich zu erkennen, daß die Polemik gegen jene bestehenden Beweise für das 

Dasein Gottes überall hervorlauscht, und ich würde sie weitläufiger 

besprechen, wenn mich nicht ein religiöses Gefühl davon abhielte. Schon 
daß ich jemanden das Dasein Gottes diskutieren sehe, erregt in mir eine 

so sonderbare Angst, eine so unheimliche Beklemmung, wie ich sie einst 
in London zu New-Bedlam empfand, als ich, umgehen von lauter 

Wahnsinnigen, meinen Führer aus den Augen verlor. »Gott ist alles, was 
da ist«, und Zweifel an ihm ist Zweifel an das Leben selbst, es ist der Tod. 

    So verwerflich auch jede Diskussion über das Dasein Gottes ist, desto 
preislicher ist das Nachdenken über die Natur Gottes. Dieses Nachdenken 

ist ein wahrhafter Gottesdienst unser Gemüt wird dadurch abgezogen vom 
Vergänglichen und Endlichen und gelangt zum Bewußtsein der Urgüte und 

der ewigen Harmonie. Dieses Bewußtsein durchschauert den 
Gefühlsmenschen im Gebet oder bei der Betrachtung kirchlicher Symbole; 

der Denker findet diese heilige Stimmung in der Ausübung jener 
erhabenen Geisteskraft, welche wir Vernunft nennen und deren höchste 

Aufgabe es ist, die Natur Gottes zu erforschen. Ganz besonders religiöse 



Menschen beschäftigen sich mit dieser Aufgabe von Kind auf, 
geheimnisvoll sind sie davon schon bedrängt, durch die erste Regung der 

Vernunft. Der Verfasser dieser Blätter ist sich einer solchen frühen, 

ursprünglichen Religiosität aufs freudigste bewußt, und sie hat ihn nie 
verlassen. Gott war immer der Anfang und das Ende aller meiner 

Gedanken. Wenn ich jetzt frage: Was ist Gott, was ist seine Natur?, so 
frug ich schon als kleines Kind: Wie ist Gott? wie sieht er aus? Und damals 

konnte ich ganze Tage in den Himmel hinaufsehen und war des Abends 
sehr betrübt, daß ich niemals das allerheiligste Angesicht Gottes, sondern 

immer nur graue, blöde Wolkenfratzen erblickt hatte. Ganz konfus 
machten mich die Mitteilungen aus der Astronomie, womit man damals, in 

der Aufklärungsperiode, sogar die kleinsten Kinder nicht verschonte, und 
ich konnte mich nicht genug wundern, daß alle diese tausend Millionen 

Sterne ebenso große, schöne Erdkugeln seien wie die unsrige und über all 
dieses leuchtende Weltengewimmel ein einziger Gott waltete. Einst im 

Traume, erinnere ich mich, sah ich Gott, ganz oben in der weitesten 
Ferne. Er schaute vergnüglich zu einem kleinen Himmelsfenster hinaus, 

ein frommes Greisengesicht mit einem kleinen Judenbärtchen, und er 

streute eine Menge Saatkörner herab, die, während sie vom Himmel 
niederfielen, im unendlichen Raum gleichsam aufgingen, eine ungeheure 

Ausdehnung gewannen, bis sie lauter strahlende, blühende, bevölkerte 
Welten wurden, jede so groß wie unsere eigene Erdkugel. Ich habe dieses 

Gesicht nie vergessen können, noch oft im Traume sah ich den heiteren 
Alten aus seinem kleinen Himmelfenster die Weltensaat herabschütten; 

ich sah ihn einst sogar mit den Lippen schnalzen, wie unsere Magd, wenn 
sie den Hühnern ihr Gerstenfutter zuwarf. Ich konnte nur sehen, wie die 

fallenden Saatkörner sich immer zu großen, leuchtenden Weltkugeln 
ausdehnten; aber die etwanigen großen Hühner, die vielleicht irgendwo 

mit aufgesperrten Schnäbeln lauerten, um mit den hingestreuten 
Weltkugeln gefüttert zu werden, konnte ich nicht sehen. 

    Du lächelst, lieber Leser, über die großen Hühner. Diese kindische 
Ansicht ist aber nicht allzusehr entfernt von der Ansicht der reifsten 

Deisten. Um von dem außerweltlichen Gott einen Begriff zu geben, haben 

sich der Orient und der Okzident in kindischen Hyperbeln erschöpft. Mit 
der Unendlichkeit des Raumes und der Zeit hat sich aber die Phantasie der 

Deisten vergeblich abgequält. Hier zeigt sich ganz ihre Ohnmacht, die 
Haltlosigkeit ihrer Weltansicht, ihrer Idee von der Natur Gottes. Es betrübt 

uns daher wenig, wenn diese Idee zugrunde gerichtet wird. Dieses Leid 
aber hat ihnen Kant wirklich angetan, indem er ihre Beweisführungen von 

der Existenz Gottes zerstörte. 
    Die Rettung des ontologischen Beweises käme dem Deismus gar nicht 

besonders heilsam zustatten, denn dieser Beweis ist ebenfalls für den 
Pantheismus zu gebrauchen. Zu näherem Verständnis bemerke ich, daß 

der ontologische Beweis derjenige ist, den Descartes aufstellt und der 
schon lange vorher im Mittelalter, durch Anselm von Canterbury, in einer 

ruhenden Gebetform ausgesprochen worden. Ja, man kann sagen daß der 
heilige Augustin schon im zweiten Buche »De libero arbitrio« den 

ontologischen Beweis aufgestellt hat. 



    Ich enthalte mich, wie gesagt, aller popularisierenden Erörterung der 
Kantschen Polemik gegen jene Beweise. Ich begnüge mich, zu versichern, 

daß der Deismus seitdem im Reiche der spekulativen Vernunft erblichen 

ist. Diese betrübende Todesnachricht bedarf vielleicht einiger 
Jahrhunderte, ehe sie sich allgemein verbreitet hat – wir aber haben 

längst Trauer angelegt. De profundis! 
    Ihr meint, wir könnten jetzt nach Hause gehn? Beileibe! es wird noch 

ein Stück aufgeführt. Nach der Tragödie kommt die Farce. Immanuel Kant 
hat bis hier den unerbittlichen Philosophen traciert, er hat den Himmel 

gestürmt, er hat die ganze Besatzung über die Klinge springen lassen, der 
Oberherr der Welt schwimmt unbewiesen in seinem Blute, es gibt jetzt 

keine Allbarmherzigkeit mehr, keine Vatergüte, keine jenseitige Belohnung 
für diesseitige Enthaltsamkeit, die Unsterblichkeit der Seele liegt in den 

letzten Zügen – das röchelt, das stöhnt –, und der alte Lampe steht dabei 
mit seinem Regenschirm unterm Arm, als betrübter Zuschauer, und 

Angstschweiß und Tränen rinnen ihm vom Gesichte. Da erbarmt sich 
Immanuel Kant und zeigt, daß er nicht bloß ein großer Philosoph, sondern 

auch ein guter Mensch ist, und er überlegt, und halb gutmütig und halb 

ironisch spricht er: »Der alte Lampe muß einen Gott haben, sonst kann 
der arme Mensch nicht glücklich sein – der Mensch soll aber auf der Welt 

glücklich sein – das sagt die praktische Vernunft – meinetwegen – so mag 
auch die praktische Vernunft die Existenz Gottes verbürgen.« Infolge 

dieses Arguments unterscheidet Kant zwischen der theoretischen Vernunft 
und der praktischen Vernunft, und mit dieser, wie mit einem 

Zauberstäbchen, belebte er wieder den Leichnam des Deismus, den die 
theoretische Vernunft getötet. 

    Hat vielleicht Kant die Resurrektion nicht bloß des alten Lampe wegen, 
sondern auch der Polizei wegen unternommen? Oder hat er wirklich aus 

Überzeugung gehandelt? Hat er eben dadurch, daß er alle Beweise für das 
Dasein Gottes zerstörte, uns recht zeigen wollen, wie mißlich es ist, wenn 

wir nichts von der Existenz Gottes wissen können? Er handelte da fast 
ebenso weise wie mein westfälischer Freund, welcher alle Laternen auf der 

Grohnderstraße zu Göttingen zerschlagen hatte und uns nun dort, im 

Dunkeln stehend, eine lange Rede hielt über die praktische Notwendigkeit 
der Laternen, welche er nur deshalb theoretisch zerschlagen habe, um uns 

zu zeigen, wie wir ohne dieselben nichts sehen können. 
    Ich habe schon früher erwähnt, daß die »Kritik der reinen Vernunft« bei 

ihrem Erscheinen nicht die geringste Sensation gemacht. Erst mehre Jahre 
später, als einige scharfsinnige Philosophen Erläuterungen über dieses 

Buch geschrieben, erregte es die Aufmerksamkeit des Publikums, und im 
Jahre 1789 war in Deutschland von nichts mehr die Rede als von 

Kantscher Philosophie, und sie hatte schon in Hülle und Fülle ihre 
Kommentare, Chrestomathien, Erklärungen, Beurteilungen, Apologien 

usw. Man braucht nur einen Blick auf den ersten besten philosophischen 
Katalog zu werfen, und die Unzahl von Schriften, die damals über Kant 

erschienen, zeugt hinreichend von der geistigen Bewegung, die von 
diesem einzigen Manne ausging. Bei dem einen zeigte sich ein 

schäumender Enthusiasmus, bei dem andern eine bittere Verdrießlichkeit, 



bei vielen eine glotzende Erwartung über den Ausgang dieser geistigen 
Revolution. Wir hatten Emeuten in der geistigen Welt ebensogut wie ihr in 

der materiellen Welt, und bei dem Niederreißen des alten Dogmatismus 

echauffierten wir uns ebensosehr wie ihr beim Sturm der Bastille. Es 
waren freilich ebenfalls nur ein paar alte Invaliden, welche den 

Dogmatismus, das ist die Wolffsche Philosophie, verteidigten. Es war eine 
Revolution, und es fehlte nicht an Greuel. Unter der Partei der 

Vergangenheit waren die eigentlichen guten Christen über jene Greuel am 
wenigsten ungehalten. Ja, sie wünschten noch schlimmere Greuel, damit 

sich das Maß fülle und die Konterrevolution desto schneller als notwendige 
Reaktion stattfinde. Es gab bei uns Pessimisten in der Philosophie wie bei 

euch in der Politik. Manche unserer Pessimisten gingen in der 
Selbstverblendung so weit, daß sie sich einbildeten, Kant sei mit ihnen in 

einem geheimen Einverständnis und habe die bisherigen Beweise für das 
Dasein Gottes nur deshalb zerstört, damit die Welt einsehe, daß man 

durch die Vernunft nimmermehr zur Erkenntnis Gottes gelange und daß 
man sich also hier an der geoffenbarten Religion halten müsse. 

    Diese große Geisterbewegung hat Kant nicht sowohl durch den Inhalt 

seiner Schriften hervorgebracht als vielmehr durch den kritischen Geist, 
der darin waltete und der sich jetzt in alle Wissenschaften eindrängte. Alle 

Disziplinen wurden davon ergriffen. Ja, sogar die Poesie blieb nicht 
verschont von ihrem Einfluß. Schiller z.B. war ein gewaltsamer Kantianer, 

und seine Kunstansichten sind geschwängert von dem Geist der 
Kantschen Philosophie. Der schönen Literatur und den schönen Künsten 

wurde diese Kantsche Philosophie, wegen ihrer abstrakten Trockenheit, 
sehr schädlich. Zum Glück mischte sie sich nicht in die Kochkunst. 

    Das deutsche Volk läßt sich nicht leicht bewegen; ist es aber einmal in 
irgendeine Bahn hineinbewegt, so wird es dieselbe mit beharrlichster 

Ausdauer bis ans Ende verfolgen. So zeigten wir uns in den 
Angelegenheiten der Religion. So zeigten wir uns nun auch in der 

Philosophie. Werden wir uns ebenso konsequent weiterbewegen in der 
Politik? 

    Deutschland war durch Kant in die philosophische Bahn hineingezogen, 

und die Philosophie ward eine Nationalsache. Eine schöne Schar großer 
Denker sproßte plötzlich aus dem deutschen Boden wie hervorgezaubert. 

Wenn einst, gleich der französischen Revolution, auch die deutsche 
Philosophie ihren Thiers und ihren Mignet findet, so wird die Geschichte 

derselben eine ebenso merkwürdige Lektüre bieten, und der Deutsche 
wird sie mit Stolz und der Franzose wird sie mit Bewunderung lesen. 

    Unter den Schülern Kants ragte schon früher hervor Johann Gottlieb 
Fichte. 

    Ich verzweifle fast, von der Bedeutung dieses Mannes einen richtigen 
Begriff geben zu können. Bei Kant hatten wir nur ein Buch zu betrachten. 

Hier aber kommt außer dem Buche auch ein Mann in Betrachtung; in 
diesem Manne sind Gedanke und Gesinnung eins, und in solcher 

großartigen Einheit wirken sie auf die Mitwelt. Wir haben daher nicht bloß 
eine Philosophie zu erörtern, sondern auch einen Charakter, durch den sie 

gleichsam bedingt wird, und um beider Einfluß zu begreifen, bedürfte es 



auch wohl einer Darstellung der damaligen Zeitverhältnisse. Welche 
weitreichende Aufgabe! Vollauf sind wir gewiß entschuldigt, wenn wir hier 

nur dürftige Mitteilungen bieten. 

    Schon über den Fichteschen Gedanken ist sehr schwer zu berichten. 
Auch hier stoßen wir auf eigentümliche Schwierigkeiten. Sie betreffen 

nicht bloß den Inhalt, sondern auch die Form und die Methode, beides 
Dinge, womit wir den Ausländer gern zunächst bekannt machen. Zuerst 

also über die Fichtesche Methode. Diese ist anfänglich ganz dem Kant 
entlehnt. Bald aber ändert sich diese Methode durch die Natur des 

Gegenstandes. Kant hatte nämlich nur eine Kritik, also etwas Negatives, 
Fichte aber hatte späterhin ein System, folglich etwas Positives 

aufzustellen. Wegen jenes Mangels an einem festen System hat man der 
Kantschen Philosophie manchmal den Titel »Philosophie« absprechen 

wollen. In Beziehung auf Immanuel Kant selber hatte man recht, 
keineswegs aber in Beziehung auf die Kantianer, die aus Kants Sätzen 

eine hinlängliche Anzahl von festen Systemen zusammengebaut. In seinen 
früheren Schriften bleibt Fichte, wie gesagt, der Kantschen Methode ganz 

treu, so daß man seine erste Abhandlung, als sie anonym erschien, für ein 

Werk von Kant halten konnte. Da Fichte aber später ein System aufstellt, 
so gerät er in ein eifriges, gar eigensinniges Konstruieren, und wenn er die 

ganze Welt konstruiert hat, so beginnt er ebenso eifrig und eigensinnig 
von oben bis unten herab seine Konstruktionen zu demonstrieren. In 

diesem Konstruieren und Demonstrieren bekundet Fichte eine sozusagen 
abstrakte Leidenschaft. Wie in seinem System selbst, so herrscht bald die 

Subjektivität auch in seinem Vortrag. Kant hingegen legt den Gedanken 
vor sich hin und seziert ihn und zerlegt ihn in seine feinsten Fasern, und 

seine »Kritik der reinen Vernunft« ist gleichsam das anatomische Theater 
des Geistes. Er selber bleibt dabei kalt, gefühllos, wie ein echter 

Wundarzt. 
    Wie die Methode, so auch die Form der Fichteschen Schriften. Sie ist 

lebendig, aber sie hat auch alle Fehler des Lebens: sie ist unruhig und 
verwirrsam. Um recht lebendig zu bleiben, verschmäht Fichte die 

gewöhnliche Terminologie der Philosophen, die ihm etwas Totes dünkt; 

aber wir geraten dadurch noch viel weniger zum Verständnis. Er hat 
überhaupt über Verständnis ganz eigene Grillen. Als Reinhold mit ihm 

gleicher Meinung war, erklärte Fichte, daß ihn niemand besser verstehe 
wie Reinhold. Als dieser aber später von ihm abwich, erklärte Fichte, er 

habe ihn nie verstanden. Als er mit Kant differenzierte, ließ er drucken, 
Kant verstehe sich selber nicht. Ich berühre hier überhaupt die komische 

Seite unserer Philosophen. Sie klagen beständig über 
Nichtverstandenwerden. Als Hegel auf dem Todbette lag, sagte er: »Nur 

einer hat mich verstanden«, aber gleich darauf fügte er verdrießlich hinzu: 
»Und der hat mich auch nicht verstanden.« 

    In betreff ihres Inhalts an und für sich hat die Fichtesche Philosophie 
keine große Bedeutung. Sie hat der Gesellschaft keine Resultate geliefert. 

Nur insofern sie eine der merkwürdigsten Phasen der deutschen 
Philosophie überhaupt ist, nur insofern sie die Unfruchtbarkeit des 

Idealismus in seiner letzten Konsequenz beurkundet und nur insofern sie 



den notwendigen Übergang zur heutigen Naturphilosophie bildet, ist der 
Inhalt der Fichteschen Lehre von einigem Interesse. Da dieser Inhalt also 

mehr historisch und wissenschaftlich als sozial wichtig ist, will ich ihn nur 

mit den kürzesten Worten andeuten. 
    Die Aufgabe, welche sich Fichte stellt, ist: Welche Gründe haben wir, 

anzunehmen, daß unseren Vorstellungen von Dingen auch Dinge außer 
uns entsprechen? Und dieser Frage gibt er die Lösung: Alle Dinge haben 

Realität nur in unserem Geiste. 
    Wie die »Kritik der reinen Vernunft« das Hauptbuch von Kant, so ist die 

»Wissenschaftslehre« das Hauptbuch von Fichte. Dieses Buch ist 
gleichsam eine Fortsetzung des ersteren. Die Wissenschaftslehre verweist 

den Geist ebenfalls in sich selbst. Aber wo Kant analysiert, da konstruiert 
Fichte. Die Wissenschaftslehre beginnt mit einer abstrakten Formel (Ich = 

Ich), sie erschafft die Welt hervor aus der Tiefe des Geistes, sie fügt die 
zersetzten Teile wieder zusammen, sie macht den Weg der Abstraktion 

zurück, bis sie zur Erscheinungswelt gelangt. Diese Erscheinungswelt kann 
alsdann der Geist für notwendige Handlungen der Intelligenz erklären. 

    Bei Fichte ist noch die besondere Schwierigkeit, daß er dem Geiste 

zumutet, sich selber zu beobachten, während er tätig ist. Das Ich soll über 
seine intellektuellen Handlungen Betrachtungen anstellen, während es sie 

ausführt. Der Gedanke soll sich selber belauschen, während er denkt, 
während er allmählich warm und wärmer und endlich gar wird. Diese 

Operation mahnt uns an den Affen, der am Feuerherde vor einem 
kupfernen Kessel sitzt und seinen eigenen Schwanz kocht. Denn er 

meinte: Die wahre Kochkunst besteht nicht darin, daß man bloß objektiv 
kocht, sondern auch subjektiv des Kochens bewußt wird. 

    Es ist ein eigener Umstand, daß die Fichtesche Philosophie immer viel 
von der Satire auszustehen hatte. Ich sah mal eine Karikatur, die eine 

Fichtesche Gans vorstellt. Sie hat eine so große Leber, daß sie nicht mehr 
weiß, ob sie die Gans oder ob sie die Leber ist. Auf ihrem Bauch steht: Ich 

– Ich. Jean Paul hat die Fichtesche Philosophie aufs heilloseste persifliert 
in einem Buche, betitelt »Clavis Fichteana«. Daß der Idealismus in seiner 

konsequenten Durchführung am Ende gar die Realität der Materie 

leugnete, das erschien dem großen Publikum als ein Spaß, der zu weit 
getrieben. Wir mokierten uns nicht übel über das Fichtesche Ich, welches 

die ganze Erscheinungswelt durch sein bloßes Denken produzierte. 
Unseren Spöttern kam dabei ein Mißverständnis zustatten, das zu populär 

geworden, als daß ich es unerwähnt lassen dürfte. Der große Haufe 
meinte nämlich, das Fichtesche Ich, das sei das Ich von Johann Gottlieb 

Fichte, und dieses individuelle Ich leugne alle anderen Existenzen. 
»Welche Unverschämtheit!« riefen die guten Leute, »dieser Mensch glaubt 

nicht, daß wir existieren, wir, die wir weit korpulenter als er und als 
Bürgermeister und Amtsaktuare sogar seine Vorgesetzten sind!« Die 

Damen fragten: »Glaubt er nicht wenigstens an die Existenz seiner Frau? 
Nein? Und das läßt Madame Fichte so hingehn?« 

    Das Fichtesche Ich ist aber kein individuelles Ich, sondern das zum 
Bewußtsein gekommene allgemeine Welt-Ich. Das Fichtesche Denken ist 

nicht das Denken eines Individuums, eines bestimmten Menschen, der 



Johann Gottlieb Fichte heißt; es ist vielmehr ein allgemeines Denken, das 
sich in einem Individuum manifestiert. So wie man sagt: es regnet, es 

blitzt usw., so sollte auch Fichte nicht sagen: »ich denke«, sondern: »es 

denkt«, »das allgemeine Weltdenken denkt in mir«. 
    Bei einer Vergleichung der französischen Revolution mit der deutschen 

Philosophie habe ich einst, mehr aus Scherz als im Ernste, den Fichte mit 
Napoleon verglichen. Aber, in der Tat, es bieten sich hier bedeutsame 

Ähnlichkeiten. Nachdem die Kantianer ihr terroristisches Zerstörungswerk 
vollbracht, erscheint Fichte, wie Napoleon erschienen, nachdem die 

Konvention ebenfalls mit einer reinen Vernunftkritik die ganze 
Vergangenheit niedergerissen hatte. Napoleon und Fichte repräsentieren 

das große, unerbittliche Ich, bei welchem Gedanke und Tat eins sind, und 
die kolossalen Gebäude, welche beide zu konstruieren wissen, zeugen von 

einem kolossalen Willen. Aber durch die Schrankenlosigkeit dieses Willens 
gehen jene Gebäude gleich wieder zugrunde, und die Wissenschaftslehre 

wie das Kaiserreich zerfallen und verschwinden ebenso schnell, wie sie 
entstanden. 

    Das Kaiserreich gehört nur noch der Geschichte, aber die Bewegung, 

welche der Kaiser in der Welt hervorgebracht, ist noch immer nicht 
gestillt, und von dieser Bewegung lebt noch unsere Gegenwart. So ist es 

auch mit der Fichteschen Philosophie. Sie ist ganz untergegangen, aber 
die Geister sind noch aufgeregt von den Gedanken, die durch Fichte laut 

geworden, und unberechenbar ist die Nachwirkung seines Wortes. Wenn 
auch der ganze Transzendentalidealismus ein Irrtum war, so lebte doch in 

den Fichteschen Schriften eine stolze Unabhängigkeit, eine Freiheitsliebe, 
eine Manneswürde, die besonders auf die Jugend einen heilsamen Einfluß 

übte. Fichtes Ich war ganz übereinstimmend mit seinem unbeugsamen, 
hartnäckigen, eisernen Charakter. Die Lehre von einem solchen 

allmächtigen Ich konnte vielleicht nur einem solchen Charakter 
entsprießen, und ein solcher Charakter mußte, zurückwurzelnd in eine 

solche Lehre, noch unbeugsamer werden, noch hartnäckiger, noch 
eiserner. 

    Wie mußte dieser Mann den gesinnungslosen Skeptikern, den frivolen 

Eklektikern und den Moderanten von allen Farben ein Greuel sein! Sein 
ganzes Leben war ein beständiger Kampf. Seine Jugendgeschichte ist eine 

Reihe von Kümmernissen, wie bei fast allen unseren ausgezeichneten 
Männern. Armut sitzt an ihrer Wiege und schaukelt sie groß, und diese 

magere Amme bleibt ihre treue Lebensgefährtin. 
    Nichts ist rührender, als den willenstolzen Fichte zu sehen, wie er sich 

durch Hofmeisterei in der Welt durchzuquälen sucht. Solches klägliche 
Dienstbrot kann er nicht einmal in der Heimat finden, und er muß nach 

Warschau wandern. Dort die alte Geschichte. Der Hofmeister mißfällt der 
gnädigen Frau oder vielleicht gar der ungnädigen Kammerjungfer. Seine 

Kratzfüße sind nicht fein genug, nicht französisch genug, und er wird nicht 
mehr würdig befunden, die Erziehung eines kleinen polnischen Junkers zu 

leiten. Johann Gottlieb Fichte wird abgeschafft wie ein Lakai, erhält von 
der mißvergnügten Herrschaft kaum einen dürftigen Zehrpfennig, verläßt 

Warschau und wandert nach Königsberg, in jugendlichem Enthusiasmus, 



um Kant kennenzulernen. Das Zusammentreffen dieser beiden Männer ist 
in jeder Hinsicht interessant, und ich glaube beider Weise und Zustände 

nicht besser veranschaulichen zu können, als indem ich ein Fragment aus 

Fichtes Tagebuch mitteile, das in einer Biographie desselben, die sein 
Sohn unlängst herausgegeben, enthalten ist: 

    »Am fünfundzwanzigsten Juni ging ich nach Königsberg ab mit einem 
Fuhrmann von dorther und traf ohne besondere Fährlichkeiten am ersten 

Juli daselbst ein. – Den vierten Kant besucht, der mich indes nicht 
sonderlich aufnahm: ich hospitierte bei ihm und fand auch da meine 

Erwartungen nicht befriedigt. Sein Vortrag ist schläfrig. Unterdes schrieb 
ich dies Tagebuch. – 

    – Schon lange wollte ich Kant ernsthafter besuchen, fand aber kein 
Mittel. Endlich fiel ich darauf, eine ›Kritik aller Offenbarungen‹ zu 

schreiben und sie ihm statt einer Empfehlung zu überreichen. Ich fing 
ungefähr den dreizehnten damit an und arbeitete seitdem ununterbrochen 

fort. – Am achtzehnten August überschickte ich endlich die nun fertig 
gewordene Arbeit an Kant und ging den fünfundzwanzigsten hin, um sein 

Urteil darüber zu hören. Er empfing mich mit ausgezeichneter Güte und 

schien sehr wohl mit der Abhandlung zufrieden. Zu einem näheren 
wissenschaftlichen Gespräche kam es nicht; wegen meiner 

philosophischen Zweifel verwies er mich an seine ›Kritik der reinen 
Vernunft‹ und an den Hofprediger Schultz, den ich sofort aufsuchen 

werde. Am sechsundzwanzigsten speiste ich bei Kant, in Gesellschaft des 
Professor Sommer, und fand einen sehr angenehmen, geistreichen Mann 

an Kant; erst jetzt erkannte ich Züge in ihm, die des großen, in seinen 
Schriften niedergelegten Geistes würdig sind. 

    Den siebenundzwanzigsten endigte ich dies Tagebuch, nachdem ich 
vorher schon die Exzerpte aus den Kantschen Vorlesungen über 

Anthropologie, welche mir Herr v. S. geliehen, beendigt hatte. Zugleich 
beschließe ich, jenes hinfüro ordentlich alle Abende vor Schlafengehn 

fortzusetzen und alles Interessante, was mir begegnet, besonders aber 
Charakterzüge und Bemerkungen, einzutragen. 

    Den achtundzwanzigsten, abends. Noch gestern fing ich an, meine 

›Kritik‹ zu revidieren, und kam auf recht gute, tiefe Gedanken, die mich 
aber leider überzeugten, daß die erste Bearbeitung von Grund aus 

oberflächlich ist. Heute wollte ich die neuen Untersuchungen fortsetzen, 
fand mich aber von meiner Phantasie so fortgerissen, daß ich den ganzen 

Tag nichts habe tun können. In meiner jetzigen Lage ist dies nun leider 
kein Wunder! Ich habe berechnet, daß ich von heute an nur noch vierzehn 

Tage hier subsistieren kann. – Freilich bin ich schon in solchen 
Verlegenheiten gewesen, aber es war in meinem Vaterlande, und dann 

wird es bei zunehmenden Jahren und dringenderem Ehrgefühl immer 
härter. – Ich habe keinen Entschluß, kann keinen fassen. – Dem Pastor 

Borowski, zu welchem Kant mich gehen ließ, werde ich mich nicht 
entdecken; soll ich mich ja entdecken, so geschieht es an niemand als 

Kant selbst. 
    Am neunundzwanzigsten ging ich zu Borowski und fand an ihm einen 

recht guten, ehrlichen Mann. Er schlug mir eine Kondition vor, die aber 



noch nicht völlig gewiß ist und die mich auch gar nicht sehr freut; zugleich 
nötigte er mir durch seine Offenheit das Geständnis ab, daß ich pressiert 

sei, eine Versorgung zu wünschen. Er riet mir, zu Professor W. zu gehn. 

Arbeiten habe ich nicht gekonnt. – Am folgenden Tage ging ich in der Tat 
zu W. und nachher zum Hofprediger Schultz. Die Aussichten bei ersterem 

sind sehr mißlich; doch sprach er von Hauslehrerstellen im Kurländischen, 
die mich ebenfalls nur die höchste Not anzunehmen bewegen wird! 

Nachher zum Hofprediger, wo anfangs mich seine Gattin empfing. Auch er 
erschien, aber in mathematische Zirkel vertieft; nachher, als er meinen 

Namen genauer hörte, wurde er durch die Empfehlung Kants desto 
freundlicher. Es ist ein eckiges preußisches Gesicht, doch leuchtet die 

Ehrlichkeit und Gutherzigkeit selbst aus seinen Zügen hervor. Ferner 
lernte ich da noch kennen Herrn Bräunlich und dessen Pflegbefohlnen, den 

Grafen Dönhof, Herrn Büttner, Neveu des Hofpredigers, und einen jungen 
Gelehrten aus Nürnberg, Herrn Ehrhard, einen guten, trefflichen Kopf, 

doch ohne Lebensart und Weltkenntnis. 
    Am ersten September stand ein Entschluß in mir fest, den ich Kant 

entdecken wollte; eine Hauslehrerstelle, so ungern ich dieselbe auch 

angenommen hätte, findet sich nicht, und die Ungewißheit meiner Lage 
hindert mich hier, mit freiem Geiste zu arbeiten und des bildenden 

Umgangs meiner Freunde zu genießen: also fort, in mein Vaterland 
zurück! Das kleine Darlehen, welches ich dazu bedarf, wird mir vielleicht 

durch Kants Vermittelung verschafft werden. Aber indem ich zu ihm gehn 
und meinen Vorschlag ihm machen wollte, entfiel mir der Mut. Ich 

beschloß zu schreiben. Abends wurde ich zu Hofpredigers gebeten, wo ich 
einen sehr angenehmen Abend verlebte. Am zweiten vollendete ich den 

Brief an Kant und schickte ihn ab.« 
    Trotz seiner Merkwürdigkeit kann ich mich doch nicht entschließen, 

diesen Brief hier in französischer Sprache mitzuteilen. Ich glaube, es steigt 
mir eine Röte in die Wangen, und mir ist, als sollte ich die verschämtesten 

Kümmernisse der eignen Familie vor fremden Leuten erzählen. Trotz 
meinem Streben nach französischem Weltsinn, trotz meinem 

philosophischen Kosmopolitismus sitzt doch immer das alte Deutschland 

mit allen seinen Spießbürgergefühlen in meiner Brust. – Genug, ich kann 
jenen Brief nicht mitteilen, und ich berichte hier nur: Immanuel Kant war 

so arm, daß er trotz der herzzerreißend rührenden Sprache jenes Briefes 
dem Johann Gottlieb Fichte kein Geld borgen konnte. Letzterer ward aber 

darob nicht im mindesten unmutig, wie wir aus den Worten des 
Tagebuchs, die ich noch hierhersetzen will, schließen können: 

    »Am dritten September wurde ich zu Kant eingeladen. Er empfing mich 
mit seiner gewöhnlichen Offenheit, sagte aber, er habe sich über meinen 

Vorschlag noch nicht resolviert; jetzt bis in vierzehn Tagen sei er 
außerstande. Welche liebenswürdige Offenheit! Übrigens machte er 

Schwierigkeiten über meine Desseins, welche verrieten, daß er unsere 
Lage in Sachsen nicht genug kennt. – – Alle diese Tage habe ich nichts 

gemacht: ich will aber wieder arbeiten und das übrige schlechthin Gott 
überlassen. – Am sechsten. – Ich war zu Kant gebeten, der mir vorschlug, 

mein Manuskript über die ›Kritik aller Offenbarungen‹ durch Vermittlung 



des Herrn Pfarrer Borowski an Buchhändler Hartung zu verkaufen. Es sei 
gut geschrieben, meinte er, da ich von Umarbeitung sprach. – Ist dies 

wahr? Und doch sagt es Kant! – Übrigens schlug er mir meine erste Bitte 

ab. – Am zehnten war ich zu Mittag bei Kant. Nichts von unserer Affäre; 
Magister Gensichen war zugegen, und nur allgemeine, zum Teil sehr 

interessante Gespräche: auch ist Kant ganz unverändert gegen mich 
derselbe. – – Am dreizehnten, heute, wollte ich arbeiten, und tue nichts. 

Mein Mißmut überfällt mich. Wie wird dies ablaufen? Wie wird es heut über 
acht Tage um mich stehen? Da ist mein Geld rein aufgezehrt!« 

    Nach vielem Umherirren, nach einem langen Aufenthalt in der Schweiz 
findet Fichte endlich eine feste Stelle in Jena, und von hier aus datiert sich 

seine Glanzperiode. Jena und Weimar, zwei sächsische Städtchen, die nur 
wenige Stunden voneinander entfernt liegen, waren damals der 

Mittelpunkt des deutschen Geisterlebens. In Weimar war der Hof und die 
Poesie, in Jena war die Universität und die Philosophie. Dort sahen wir die 

größten Dichter, hier die größten Gelehrten Deutschlands. Anno 1794 
begann Fichte seine Vorlesungen in Jena. Die Jahrzahl ist bedeutsam und 

erklärt sowohl den Geist seiner damaligen Schriften als auch die 

Tribulationen, denen er seitdem ausgesetzt stand und denen er vier Jahre 
später endlich unterlag. Anno 1798 nämlich erheben sich gegen ihn die 

Anklagen wegen Atheismus, die ihm unleidliche Verfolgungen zuziehen 
und auch seinen Abgang von Jena bewirken. Diese Begebenheit, die 

merkwürdigste in Fichtes Leben, hat zugleich eine allgemeine Bedeutung, 
und wir dürfen nicht davon schweigen. Hier kommt auch Fichtes Ansicht 

von der Natur Gottes ganz eigentlich zur Sprache. 
    In der Zeitschrift »Philosophisches Journal«, welche Fichte damals 

herausgab, druckte er einen Aufsatz, betitelt »Entwickelung des Begriffs 
Religion«, der ihm von einem gewissen Forberg, welcher Schullehrer zu 

Saalfeld, eingesendet worden. Diesem Aufsatz fügte er noch eine kleine 
erläuternde Abhandlung hinzu, unter dem Titel: »Über den Grund unseres 

Glaubens an eine göttliche Weltregierung«. 
    Die beiden Stücke nun wurden von der kursächsischen Regierung 

konfisziert, unter dem Vorgehen, sie enthielten Atheismus, und zugleich 

ging von Dresden aus ein Requisitionsschreiben an den Weimarschen Hof, 
worin derselbe aufgefordert wurde, den Professor Fichte ernstlich zu 

bestrafen. Der Weimarsche Hof hatte nun freilich von dergleichen 
Ansinnen sich keineswegs irreleiten lassen; aber da Fichte bei diesem 

Vorfalle die größten Fehlgriffe beging, da er nämlich eine Appellation ans 
Publikum schrieb, ohne seine offizielle Behörde zu berücksichtigen, so hat 

diese, die Weimarsche Regierung, verstimmt und von außen gedrängt, 
dennoch nicht vermeiden können, den in seinen Ausdrücken 

unvorsichtigen Professor mit einer gelinden Rüge zu erquicken. Fichte 
aber, der sich in seinem Rechte glaubte, wollte solche Rüge nicht geduldig 

hinnehmen und verließ Jena. Nach seinen damaligen Briefen zu schließen, 
wurmte ihn ganz besonders das Verhalten zweier Männer, die, durch ihre 

amtliche Stellung, in seiner Sache besonders wichtige Stimmen hatten, 
und dieses waren S. Ehrwürden der Oberkonsistorialrat v. Herder und S. 

Exzellenz der Geheime Rat v. Goethe. Aber beide sind hinreichend zu 



entschuldigen. Es ist rührend, wenn man in Herders hinterlassenen Briefen 
liest, wie der arme Herder seine liebe Not hatte mit den Kandidaten der 

Theologie, die, nachdem sie in Jena studiert, zu ihm nach Weimar kamen, 

um als protestantische Prediger examiniert zu werden. Über Christus, den 
Sohn, wagte er im Examen sie gar nicht mehr zu befragen; er war froh 

genug, wenn man ihm nur die Existenz des Vaters zugestand. Was Goethe 
betrifft, so hat er sich in seinen Memoiren über obiges Ereignis 

folgendermaßen geäußert: 
    »Nach Reinholds Abgang von Jena, der mit Recht als ein großer Verlust 

für die Akademie erschien, war mit Kühnheit, ja Verwegenheit an seine 
Stelle Fichte berufen worden, der in seinen Schriften sich mit Großheit, 

aber vielleicht nicht ganz gehörig, über die wichtigsten Sitten- und 
Staatsgegenstände erklärt hatte. Es war eine der tüchtigsten 

Persönlichkeiten, die man je gesehen, und an seinen Gesinnungen im 
höheren Betracht nichts auszusetzen; aber wie hätte er mit der Welt, die 

er als seinen erschaffenen Besitz betrachtete, gleichen Schritt halten 
sollen? 

    Da man ihm die Stunden, die er zu öffentlichen Vorlesungen benutzen 

wollte, an Werktagen verkümmert hatte, so unternahm er sonntags 
Vorlesungen, deren Einleitung Hindernisse fand. Kleine und größere 

daraus entspringende Widerwärtigkeiten waren kaum, nicht ohne 
Unbequemlichkeit der oberen Behörden, getuscht und geschlichtet, als uns 

dessen Äußerungen über Gott und göttliche Dinge, über die man freilich 
besser ein tiefes Stillschweigen beobachtet, von außen beschwerende 

Anregungen zuzogen. 
    Fichte hatte in seinem ›Philosophischen Journal‹ über Gott und 

göttliche Dinge auf eine Weise sich zu äußern gewagt, welche den 
hergebrachten Ausdrücken über solche Geheimnisse zu widersprechen 

schien. Er ward in Anspruch genommen; seine Verteidigung besserte die 
Sache nicht, weil er leidenschaftlich zu Werke ging, ohne Ahnung, wie gut 

man diesseits für ihn gesinnt sei, wie wohl man seine Gedanken, seine 
Worte auszulegen wisse, welches man freilich ihm nicht gerade mit dürren 

Worten zu erkennen geben konnte, und ebensowenig, wie man ihm auf 

das gelindeste herauszuhelfen gedachte. Das Hin- und Widerreden, das 
Vermuten und Behaupten, das Bestärken und Entschließen wogte in 

vielfachen unsicheren Reden auf der Akademie ineinander; man sprach 
von einem ministeriellen Vorhalt, von nichts Geringerem als einer Art 

Verweis, dessen Fichte sich zu gewärtigen hätte. Hierüber ganz außer 
Fassung, hielt er sich für berechtigt, ein heftiges Schreiben beim 

Ministerium einzureichen, worin er, jene Maßregel als gewiß 
voraussetzend, mit Ungestüm und Trotz erklärte, er werde dergleichen 

niemals dulden, er werde lieber ohne weiteres von der Akademie 
abziehen, und in solchem Falle nicht allein, indem mehrere bedeutende 

Lehrer, mit ihm einstimmig, den Ort zu verlassen gedächten. 
    Hierdurch war nun auf einmal aller gegen ihn gehegte gute Wille 

gehemmt, ja paralysiert: hier blieb kein Ausweg, keine Vermittlung übrig, 
und das Gelindeste war, ihm ohne weiteres seine Entlassung zu erteilen. 

Nun erst, nachdem die Sache sich nicht mehr ändern ließ, vernahm er die 



Wendung, die man ihr zu geben im Sinne gehabt, und er mußte seinen 
übereilten Schritt bereuen, wie wir ihn bedauern.« 

    Ist das nicht, wie er leibt und lebt, der ministerielle, schlichtende, 

vertuschende Goethe? Er rügt im Grunde nur, daß Fichte das gesprochen, 
was er dachte, und daß er es nicht in den hergebrachten verhüllenden 

Ausdrücken gesprochen. Er tadelt nicht den Gedanken, sondern das Wort. 
Daß der Deismus in der deutschen Denkerwelt seit Kant vernichtet sei, 

war, wie ich schon einmal gesagt, ein Geheimnis, das jeder wußte, das 
man aber nicht laut auf dem Markte ausschreien sollte. Goethe war 

sowenig Deist wie Fichte; denn er war Pantheist. Aber eben von der Höhe 
des Pantheismus konnte Goethe, mit seinem scharfen Auge, die 

Haltlosigkeit der Fichteschen Philosophie am besten durchschauen, und 
seine milden Lippen mußten darob lächeln. Den Juden, was doch die 

Deisten am Ende alle sind, mußte Fichte ein Greuel sein; dem großen 
Heiden war er bloß eine Torheit. »Der große Heide« ist nämlich der Name, 

den man in Deutschland dem Goethe beilegt. Doch ist dieser Name nicht 
ganz passend. Das Heidentum des Goethe ist wunderbar modernisiert. 

Seine starke Heidennatur bekundet sich in dem klaren, scharfen Auffassen 

aller äußeren Erscheinungen, aller Farben und Gestalten; aber das 
Christentum hat ihn zu gleicher Zeit mit einem tieferen Verständnis 

begabt, trotz seines sträubenden Widerwillens hat das Christentum ihn 
eingeweiht in die Geheimnisse der Geisterwelt, er hat vom Blute Christi 

genossen, und dadurch verstand er die verborgensten Stimmen der Natur, 
gleich Siegfried, dem Nibelungenheld, der plötzlich die Sprache der Vögel 

verstand, als ein Tropfen Blut des erschlagenen Drachen seine Lippen 
benetzte. Es ist merkwürdig, wie bei Goethe jene Heidennatur von unserer 

heutigsten Sentimentalität durchdrungen war, wie der antike Marmor so 
modern pulsierte und wie er die Leiden eines jungen Werthers ebenso 

stark mitempfand wie die Freuden eines alten Griechengottes. Der 
Pantheismus des Goethe ist also von dem heidnischen sehr unterschieden. 

Um mich kurz auszudrücken: Goethe war der Spinoza der Poesie. Alle 
Gedichte Goethes sind durchdrungen von demselben Geiste, der uns auch 

in den Schriften des Spinoza anweht. Daß Goethe gänzlich der Lehre des 

Spinoza huldigte, ist keinem Zweifel unterworfen. Wenigstens beschäftigte 
er sich damit während seiner ganzen Lebenszeit; in dem Anfang seiner 

Memoiren sowie auch in dem kürzlich erschienenen letzten Bande 
derselben hat er solches freimütig bekannt. Ich weiß nicht mehr, wo ich es 

gelesen, daß Herder über diese beständige Beschäftigung mit Spinoza 
einst übellaunig ausrief: »Wenn doch der Goethe einmal ein anderes 

lateinisches Buch als den Spinoza in die Hand nähme!« Aber dieses gilt 
nicht bloß von Goethe; noch eine Menge seiner Freunde, die später mehr 

oder minder als Dichter bekannt wurden, huldigten frühzeit dem 
Pantheismus, und dieser blühte praktisch in der deutschen Kunst, ehe er 

noch als philosophische Theorie bei uns zur Herrschaft gelangte. Eben zur 
Zeit Fichtes, als der Idealismus im Reiche der Philosophie seine 

erhabenste Blütezeit feierte, ward er im Reiche der Kunst gewaltsam 
zerstört, und es entstand hier jene berühmte Kunstrevolution, die noch 



heute nicht beendigt ist und die mit dem Kampfe der Romantiker gegen 
das altklassische Regime, mit den Schlegelschen Emeuten, anfängt. 

    In der Tat, unsere ersten Romantiker handelten aus einem 

pantheistischen Instinkt, den sie selbst nicht begriffen. Das Gefühl, das sie 
für Heimweh nach der katholischen Mutterkirche hielten, war tieferen 

Ursprungs, als sie selbst ahnten, und ihre Verehrung und Vorliebe für die 
Überlieferungen des Mittelalters, für dessen Volksglauben, Teufeltum, 

Zauberwesen, Hexerei... alles das war eine bei ihnen plötzlich erwachte, 
aber unbegriffene Zurückneigung nach dem Pantheismus der alten 

Germanen, und in der schnöde beschmutzten und boshaft verstümmelten 
Gestalt liebten sie eigentlich nur die vorchristliche Religion ihrer Väter. 

Hier muß ich erinnern an das erste Buch, wo ich gezeigt, wie das 
Christentum die Elemente der altgermanischen Religion in sich 

aufgenommen, wie diese nach schmählichster Umwandlung sich im 
Volksglauben des Mittelalters erhalten haben, so daß der alte Naturdienst 

als lauter böse Zauberei, die alten Götter als lauter häßliche Teufel und 
ihre keuschen Priesterinnen als lauter ruchlose Hexen betrachtet wurden. 

Die Verirrungen unserer ersten Romantiker lassen sich von diesem 

Gesichtspunkte aus etwas milder beurteilen, als es sonst geschieht. Sie 
wollten das katholische Wesen des Mittelalters restaurieren, weil sie 

fühlten, daß von den Heiligtümern ihrer ältesten Väter, von den 
Herrlichkeiten ihrer frühesten Nationalität sich noch manches darin 

erhalten hat; es waren diese verstümmelten und geschändeten Reliquien, 
die ihr Gemüt so sympathetisch anzogen, und sie haßten den 

Protestantismus und den Liberalismus, die dergleichen mitsamt der 
ganzen katholischen Vergangenheit zu vertilgen streben. 

    Doch darüber werde ich später sprechen. Hier gilt es nur zu erwähnen, 
daß der Pantheismus schon zur Zeit Fichtes in die deutsche Kunst 

eindrang, daß sogar die katholischen Romantiker unbewußt dieser 
Richtung folgten und daß Goethe sie am bestimmtesten aussprach. Dieses 

geschieht schon im »Werther«, wo er nach einer liebeseligen 
Identifizierung mit der Natur schmachtet. Im »Faust« sucht er ein 

Verhältnis mit der Natur anzuknüpfen auf einem trotzig mystischen, 

unmittelbaren Wege: er beschwört die geheimen Erdkräfte, durch die 
Zauberformeln des Höllenzwangs. Aber am reinsten und lieblichsten 

beurkundet sich dieser Goethesche Pantheismus in seinen kleinen Liedern. 
Die Lehre des Spinoza hat sich aus der mathematischen Hülle entpuppt 

und umflattert uns als Goethesches Lied. Daher die Wut unserer 
Orthodoxen und Pietisten gegen das Goethesche Lied. Mit ihren frommen 

Bärentatzen tappen sie nach diesem Schmetterling, der ihnen beständig 
entflattert. Das ist so zart ätherisch, so duftig beflügelt. Ihr Franzosen 

könnt euch keinen Begriff davon machen, wenn ihr die Sprache nicht 
kennt. Diese Goetheschen Lieder haben einen neckischen Zauber, der 

unbeschreibbar. Die harmonischen Verse umschlingen dein Herz wie eine 
zärtliche Geliebte; das Wort umarmt dich, während der Gedanke dich 

küßt. 
    In Goethes Betragen gegen Fichte sehen wir also keineswegs die 

häßlichen Motive, die von manchen Zeitgenossen mit noch häßlicheren 



Worten bezeichnet worden. Sie hatten die verschiedene Natur beider 
Männer nicht begriffen. Die Mildesten mißdeuteten die Passivität Goethes, 

als später Fichte stark bedrängt und verfolgt wurde. Sie berücksichtigten 

nicht Goethes Lage. Dieser Riese war Minister in einem deutschen 
Zwergstaate. Er konnte sich nie natürlich bewegen. Man sagte von dem 

sitzenden Jupiter des Phidias zu Olympia, daß er das Dachgewölbe des 
Tempels zersprengen würde, wenn er einmal plötzlich aufstünde. Dies war 

ganz die Lage Goethes zu Weimar; wenn er aus seiner stillsitzenden Ruhe 
einmal plötzlich in die Höhe gefahren wäre, er hätte den Staatsgiebel 

durchbrochen oder, was noch wahrscheinlicher, er hätte sich daran den 
Kopf zerstoßen. Und dieses sollte er riskieren für eine Lehre, die nicht bloß 

irrig, sondern auch lächerlich? Der deutsche Jupiter blieb ruhig sitzen und 
ließ sich ruhig anbeten und beräuchern. 

    Es würde mich von meinem Thema zu sehr entfernen, wollte ich, vom 
Standpunkte damaliger Kunstinteressen aus, das Betragen Goethes bei 

Gelegenheit der Anklage Fichtes noch gründlicher rechtfertigen.  
[Heine: Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland. 

Deutsche Literatur von Lessing bis Kafka, S. 42099 

(vgl. Heine-WuB Bd. 5, S. 223 ff.)]  
Für Fichte spricht nur, daß die Anklage eigentlich ein Vorwand war und 

daß sich politische Verhetzungen dahinter verbargen. Denn wegen 
Atheismus kann wohl ein Theolog angeklagt werden, weil er sich 

verpflichtet hat, bestimmte Doktrinen zu lehren. Ein Philosoph hat aber 
keine solche Verpflichtung eingegangen, kann sie nicht eingehn, und sein 

Gedanke ist frei wie der Vogel in der Luft. – Es ist vielleicht unrecht, daß 
ich, teils um meine eigenen, teils um anderer Gefühle zu schonen, nicht 

alles, was jene Anklage selbst begründete und rechtfertigte, hier mitteile. 
Nur eine von den mißlichen Stellen will ich aus dem inkulpierten Aufsatze 

hierhersetzen: »– – Die lebendige und wirkende moralische Ordnung ist 
selbst Gott; wir bedürfen keines anderen Gottes und können keinen 

anderen fassen. Es liegt kein Grund in der Vernunft, aus jener moralischen 
Weltordnung herauszugehen und vermittelst eines Schlusses vom 

Begründeten auf den Grund noch ein besonderes Wesen, als die Ursache 

desselben, anzunehmen; der ursprüngliche Verstand macht sonach diesen 
Schluß sicher nicht und kennt kein solches besonderes Wesen; nur eine 

sich selbst mißverstehende Philosophie macht ihn. – –« 
    Wie es halsstarrigen Menschen eigentümlich, so hat sich Fichte in 

seiner »Appellation an das Publikum« und seiner gerichtlichen 
Verantwortung noch derber und greller ausgesprochen, und zwar mit 

Ausdrücken, die unser tiefstes Gemüt verletzen. Wir, die wir an einen 
wirklichen Gott glauben, der unseren Sinnen in der unendlichen 

Ausdehnung und unserem Geiste in dem unendlichen Gedanken sich 
offenbart, wir, die wir einen sichtbaren Gott verehren in der Natur und 

seine unsichtbare Stimme in unserer eigenen Seele vernehmen, wir 
werden widerwärtig berührt von den grellen Worten, womit Fichte unseren 

Gott für ein bloßes Hirngespinst erklärt und sogar ironisiert. Es ist 
zweifelhaft, in der Tat, ob es Ironie oder bloßer Wahnsinn ist, wenn Fichte 

den lieben Gott von allem sinnlichen Zusatze so rein befreit, daß er ihm 



sogar die Existenz abspricht, weil Existieren ein sinnlicher Begriff und nur 
als sinnlicher möglich ist! Die Wissenschaftslehre, sagt er, kennt kein 

anderes Sein als das sinnliche, und da nur den Gegenständen der 

Erfahrung ein Sein zugeschrieben werden kann, so ist dieses Prädikat bei 
Gott nicht zu gebrauchen. Demnach hat der Fichtesche Gott keine 

Existenz, er ist nicht, er manifestiert sich nur als reines Handeln, als eine 
Ordnung von Begebenheiten, als ordo ordinans, als das Weltgesetz. 

    Solchermaßen hat der Idealismus die Gottheit durch alle möglichen 
Abstraktionen so lange durchfiltriert, bis am Ende gar nichts mehr von ihr 

übrigblieb. Jetzt, wie bei euch an der Stelle eines Königs, so bei uns an 
der Stelle eines Gottes, herrschte das Gesetz. 

    Was ist aber unsinniger, eine loi athée, ein Gesetz, welches keinen Gott 
hat, oder ein Dieu-loi, ein Gott, der nur ein Gesetz ist? 

    Der Fichtesche Idealismus gehört zu den kolossalsten Irrtümern, die 
jemals der menschliche Geist ausgeheckt. Er ist gottloser und 

verdammlicher als der plumpste Materialismus. Was man Atheismus der 
Materialisten hier in Frankreich nennt, wäre, wie ich leicht zeigen könnte, 

noch immer etwas Erbauliches, etwas Frommgläubiges, in Vergleichung 

mit den Resultaten des Fichteschen Transzendentalidealismus. Soviel weiß 
ich, beide sind mir zuwider. Beide Ansichten sind auch antipoetisch. Die 

französischen Materialisten haben ebenso schlechte Verse gemacht wie die 
deutschen Transzendentalidealisten. Aber staatsgefährlich ist die Lehre 

Fichtes keineswegs gewesen, und noch weniger verdiente sie als 
staatsgefährlich verfolgt zu werden. Um von dieser Irrlehre mißleitet 

werden zu können, dazu bedurfte man eines spekulativen Scharfsinns, wie 
er nur bei wenigen Menschen gefunden wird. Dem großen Haufen mit 

seinen tausend dicken Köpfen war diese Irrlehre ganz unzugänglich. Die 
Fichtesche Ansicht von Gott hätte also auf rationellem, aber nicht auf 

polizeilichem Wege widerlegt werden müssen. Wegen Atheismus in der 
Philosophie angeklagt zu werden war auch in Deutschland so etwas 

Befremdliches, daß Fichte wirklich im Anfang gar nicht wußte, was man 
begehre. Ganz richtig sagte er, die Frage, ob eine Philosophie atheistisch 

sei oder nicht, klinge einem Philosophen ebenso wunderlich wie etwa 

einem Mathematiker die Frage, ob ein Dreieck grün oder rot sei. 
    Jene Anklage hatte also ihre verborgenen Gründe, und diese hat Fichte 

bald begriffen. Da er der ehrlichste Mensch von der Welt war, so dürfen 
wir einem Briefe, worin er sich gegen Reinhold über jene verborgenen 

Gründe ausspricht, völligen Glauben schenken, und da dieser Brief, datiert 
vom zweiundzwanzigsten Mai 1799, die ganze Zeit schildert und die ganze 

Bedrängnis des Mannes veranschaulichen kann, so wollen wir einen Teil 
desselben hierhersetzen: 

    »Ermattung und Ekel bestimmen mich zu dem Dir schon mitgeteilten 
Entschlusse, für einige Jahre ganz zu verschwinden. Ich war, meiner 

damaligen Ansicht der Sache nach, sogar überzeugt, daß diesen Entschluß 
die Pflicht fordere, indem bei der gegenwärtigen Gärung ich ohnedies nicht 

gehört werden und die Gärung nur ärger machen würde, nach ein paar 
Jahren aber, wenn die erste Befremdung sich gelegt, ich mit desto 

größerem Nachdruck sprechen würde. – Ich denke jetzt anders. Ich darf 



jetzt nicht verstummen; schweige ich jetzt, so dürfte ich wohl nie wieder 
ans Reden kommen. – Es war mir seit der Verbindung Rußlands mit 

Östreich schon längst wahrscheinlich, was mir nunmehr durch die 

neuesten Begebenheiten, und besonders seit dem gräßlichen 
Gesandtenmord (über den man hier jubelt und über welchen S. und G. 

ausrufen: So ist's recht, diese Hunde muß man totschlagen), völlig gewiß 
ist, daß der Despotismus sich von nun an mit Verzweiflung verteidigen 

wird, daß er durch Paul und Pitt konsequent wird, daß die Basis seines 
Plans die ist, die Geistesfreiheit auszurotten, und daß die Deutschen ihm 

die Erreichung dieses Zwecks nicht erschweren werden. 
    Glaube z.B. nicht, daß der Weimarsche Hof geglaubt hat, der Frequenz 

der Universität werde durch meine Gegenwart geschadet werden; er weiß 
zu wohl das Gegenteil. Er hat zufolge des allgemeinen, besonders von 

Kursachsen kräftigst ergriffenen Plans mich entfernen müssen. Burscher in 
Leipzig, ein Eingeweihter dieser Geheimnisse, ist schon gegen Ende des 

vorigen Jahrs eine ansehnliche Wette eingegangen, daß ich zu Ende dieses 
Jahrs Exulant sein würde. Voigt ist durch Burgsdorf schon längst gegen 

mich gewonnen worden. Vom Departement der Wissenschaften zu 

Dresden ist bekanntgemacht worden, daß keiner, der sich auf die neuere 
Philosophie lege, befördert werden oder, wenn er es schon ist, 

weiterrücken solle. In der Freischule zu Leipzig ist sogar die 
Rosenmüllersche Aufklärung bedenklich gefunden; Luthers Katechismus 

ist neuerlich dort wieder eingeführt, und die Lehrer sind von neuem auf 
die symbolischen Bücher konfirmiert worden. Das wird weitergehn und 

sich verbreiten. – – – In summa: es ist nichts gewisser als das gewisseste, 
daß, wenn nicht die Franzosen die ungeheuerste Übermacht erringen und 

in Deutschland, wenigstens einem beträchtlichen Teile desselben, eine 
Veränderung durchsetzen, in einigen Jahren in Deutschland kein Mensch 

mehr, der dafür bekannt ist, in seinem Leben einen freien Gedanken 
gedacht zu haben, eine Ruhestätte finden wird. – Es ist mir also gewisser 

als das gewisseste, daß, finde ich auch jetzt irgendwo ein Winkelchen, ich 
doch in einem, höchstens in zwei Jahren wieder fortgejagt werden würde; 

und es ist gefährlich, sich an mehreren Orten fortjagen zu lassen; dies 

lehrt historisch Rousseaus Beispiel. 
    Gesetzt, ich schweige ganz, schreibe nicht das geringste mehr: wird 

man mich unter dieser Bedingung ruhig lassen? Ich glaube dies nicht, und 
gesetzt, ich könnte es von den Höfen hoffen, wird nicht die Geistlichkeit, 

wohin ich mich auch wende, den Pöbel gegen mich aufhetzen, mich von 
ihm steinigen lassen und nun – die Regierungen bitten, mich als einen 

Menschen, der Unruhen erregt, zu entfernen? Aber, darf ich dann 
schweigen? Nein, das darf ich wahrlich nicht; denn ich habe Grund zu 

glauben, daß, wenn noch etwas gerettet werden kann des deutschen 
Geistes, es durch mein Reden gerettet werden kann und durch mein 

Stillschweigen die Philosophie ganz und zu frühe zugrunde gehen würde. 
Denen ich nicht zutraue, daß sie mich schweigend würden existieren 

lassen, traue ich noch weniger zu, daß sie mich werden reden lassen. 
    Aber ich werde sie von der Unschädlichkeit meiner Lehre überzeugen. – 

Lieber Reinhold, wie Du mir so gut von diesen Menschen denken kannst! 



Je klarer ich werde, je unschuldiger ich erscheine, desto schwärzer werden 
sie und desto größer wird überhaupt mein wahres Vergehen. Ich habe nie 

geglaubt, daß sie meinen vorgeblichen Atheismus verfolgen; sie verfolgen 

in mir einen Freidenker, der anfängt, sich verständlich zu machen (Kants 
Glück war seine Obskurität), und einen verschrienen Demokraten; es 

erschreckt sie, wie ein Gespenst, die Selbständigkeit, die, wie sie dunkel 
ahnen, meine Philosophie weckt.« 

    Ich bemerke nochmals, daß dieser Brief nicht von gestern ist, sondern 
das Datum des 22. Mai 1799 trägt. Die politischen Verhältnisse jener Zeit 

haben eine gar betrübende Ähnlichkeit mit den neuesten Zuständen in 
Deutschland, nur daß damals der Freiheitssinn mehr unter Gelehrten, 

Dichtern und sonstigen Literaten blühete, heutigentags aber unter diesen 
viel minder, sondern weit mehr in der großen aktiven Masse, unter 

Handwerkern und Gewerbsleuten, sich ausspricht. Während zur Zeit der 
ersten Revolution die bleiern deutscheste Schlafsucht auf dem Volke 

lastete und gleichsam eine brutale Ruhe in ganz Germanien herrschte, 
offenbarte sich in unserer Schriftwelt das wildeste Gären und Wallen. Der 

einsamste Autor, der in irgendeinem abgelegenen Winkelchen 

Deutschlands lebte, nahm teil an dieser Bewegung; fast sympathetisch, 
ohne von den politischen Vorgängen genau unterrichtet zu sein, fühlte er 

ihre soziale Bedeutung und sprach sie aus in seinen Schriften. Dieses 
Phänomen mahnt mich an die großen Seemuscheln, welche wir zuweilen 

als Zierat auf unsere Kamine stellen und die, wenn sie auch noch so weit 
vom Meere entfernt sind, dennoch plötzlich zu rauschen beginnen, sobald 

dort die Flutzeit eintritt und die Wellen gegen die Küste heranbrechen. Als 
hier in Paris, in dem großen Menschenozean, die Revolution losflutete, als 

es hier brandete und stürmte, da rauschten und brausten jenseits des 
Rheins die deutschen Herzen... Aber sie waren so isoliert, sie standen 

unter lauter fühllosem Porzellan, Teetassen und Kaffeekannen und 
chinesischen Pagoden, die mechanisch mit dem Kopfe nickten, als wüßten 

sie, wovon die Rede sei. Ach! unsere armen Vorgänger in Deutschland 
mußten für jene Revolutionssympathie sehr arg büßen. Junker und 

Pfäffchen übten an ihnen ihre plumpsten und gemeinsten Tücken. Einige 

von ihnen flüchteten nach Paris und sind hier in Armut und Elend 
verkommen und verschollen. Ich habe jüngst einen blinden Landsmann 

gesehen, der noch seit jener Zeit in Paris ist; ich sah ihn im Palais Royal, 
wo er sich ein bißchen an der Sonne gewärmt hatte. Es war schmerzlich 

anzusehen, wie er blaß und mager war und sich seinen Weg an den 
Häusern weiterfühlte. Man sagte mir, es sei der alte dänische Dichter 

Heiberg. Auch die Dachstube habe ich jüngst gesehen, wo der Bürger 
Georg Forster gestorben. Den Freiheitsfreunden, die in Deutschland 

blieben, wäre es aber noch weit schlimmer ergangen, wenn nicht bald 
Napoleon und seine Franzosen uns besiegt hätten. Napoleon hat gewiß nie 

geahnt, daß er selber der Retter der Ideologie gewesen. Ohne ihn wären 
unsere Philosophen mitsamt ihren Ideen durch Galgen und Rad 

ausgerottet worden. Die deutschen Freiheitsfreunde jedoch, zu 
republikanisch gesinnt, um dem Napoleon zu huldigen, auch zu 

großmütig, um sich der Fremdherrschaft anzuschließen, hüllten sich 



seitdem in ein tiefes Schweigen. Sie gingen traurig herum mit 
gebrochenen Herzen, mit geschlossenen Lippen. Als Napoleon fiel, da 

lächelten sie, aber wehmütig, und schwiegen; sie nahmen fast gar keinen 

Teil an dem patriotischen Enthusiasmus, der damals, mit allerhöchster 
Bewilligung, in Deutschland emporjubelte. Sie wußten, was sie wußten, 

und schwiegen. Da diese Republikaner eine sehr keusche, einfache 
Lebensart führen, so werden sie gewöhnlich sehr alt, und als die 

Juliusrevolution ausbrach, waren noch viele von ihnen am Leben, und 
nicht wenig wunderten wir uns, als die alten Käuze, die wir sonst immer 

so gebeugt und fast blödsinnig schweigend umherwandeln gesehen, jetzt 
plötzlich das Haupt erhoben und uns Jungen freundlich entgegenlachten 

und die Hände drückten und lustige Geschichten erzählten. Einen von 
ihnen hörte ich sogar singen; denn im Kaffeehause sang er uns die 

Marseiller Hymne vor, und wir lernten da die Melodie und die schönen 
Worte, und es dauerte nicht lange, so sangen wir sie besser als der Alte 

selbst; denn der hat manchmal in der besten Strophe wie ein Narr gelacht 
oder geweint wie ein Kind. Es ist immer gut, wenn so alte Leute leben 

bleiben, um den Jungen die Lieder zu lehren. Wir Jungen werden sie nicht 

vergessen, und einige von uns werden sie einst jenen Enkeln einstudieren, 
die jetzt noch nicht geboren sind. Viele von uns werden aber unterdessen 

verfault sein, daheim im Gefängnisse oder auf einer Dachstube in der 
Fremde. 

    Laßt uns wieder von Philosophie reden! Ich habe oben gezeigt, wie die 
Fichtesche Philosophie, aus den dünnsten Abstraktionen aufgebaut, 

dennoch eine eiserne Unbeugsamkeit in ihren Folgerungen, die bis zur 
verwegensten Spitze emporstiegen, kundgab. Aber eines frühen Morgens 

erblicken wir in ihr eine große Veränderung. Das fängt an zu blümeln und 
zu flennen und wird weich und bescheiden. Aus dem idealistischen 

Titanen, der auf der Gedankenleiter den Himmel erklettert und mit kecker 
Hand in dessen leere Gemächer herumgetastet, der wird jetzt etwas 

gebückt Christliches, das viel von Liebe seufzt. Solches ist nun die zweite 
Periode von Fichte, die uns hier wenig angeht. Sein ganzes System 

erleidet die befremdlichsten Modifikationen. In jener Zeit schrieb er ein 

Buch, welches ihr jüngst übersetzt »Die Bestimmung des Menschen«. Ein 
ähnliches Buch, »Anweisung zum seligen Leben«, gehört ebenfalls in jene 

Periode. 
    Fichte, der starrsinnige Mann, wie sich von selbst versteht, wollte 

dieser eignen großen Umwandlung niemals eingeständig sein. Er 
behauptete, seine Philosophie sei noch immer dieselbe, nur die Ausdrücke 

seien verändert, verbessert; man habe ihn nie verstanden. Er behauptete 
auch, die Naturphilosophie, die damals in Deutschland aufkam und den 

Idealismus verdrängte, sei im Grunde ganz und gar sein eignes System, 
und sein Schüler, Herr Joseph Schelling, welcher sich von ihm losgesagt 

und jene neue Philosophie eingeleitet, habe bloß die Ausdrücke 
umgeschaffen und seine alte Lehre nur durch unerquickliche Zutat 

erweitert. 
    Wir gelangen hier zu einer neuen Phase des deutschen Gedankens. Wir 

erwähnten die Namen Joseph Schelling und Naturphilosophie; da nun 



ersterer hier fast ganz unbekannt ist und da auch der Ausdruck 
Naturphilosophie nicht allgemein verstanden wird, so habe ich beider 

Bedeutung zu erklären. Erschöpfend können wir solches nun freilich nicht 

in diesen Blättern; ein späteres Buch werden wir einer solchen Aufgabe 
widmen. Nur einige eindringende Irrtümer wollen wir hier abweisen und 

nur der sozialen Wichtigkeit der erwähnten Philosophie einige 
Aufmerksamkeit leihen. 

    Zuerst ist zu erwähnen, daß Fichte nicht so ganz unrecht hat, wenn er 
eiferte, des Herrn Joseph Schellings Lehre sei eigentlich die seinige, nur 

anders formuliert und erweitert. Ebenso wie Herr Joseph Schelling lehrte 
auch Fichte: Es gibt nur ein Wesen, das Ich, das Absolute; er lehrte 

Identität des Idealen und des Realen. In der »Wissenschaftslehre«, wie ich 
gezeigt, hat Fichte durch intellektuelle Konstruktion aus dem Idealen das 

Reale konstruieren wollen. Herr Joseph Schelling hat aber die Sache 
umgekehrt: er suchte aus dem Realen das Ideale herauszudeuten. Um 

mich noch klarer auszudrücken: Von dem Grundsatze ausgehend, daß der 
Gedanke und die Natur eins und dasselbe seien, gelangt Fichte durch 

Geistesoperation zur Erscheinungswelt, aus dem Gedanken schafft er die 

Natur, aus dem Idealen das Reale; dem Herrn Schelling hingegen, 
während er von demselben Grundsatz ausgeht, wird die Erscheinungswelt 

zu lauter Ideen, die Natur wird ihm zum Gedanken, das Reale zum 
Idealen. Beide Richtungen, die von Fichte und die von Herrn Schelling, 

ergänzen sich daher gewissermaßen. Denn nach jenem erwähnten 
obersten Grundsatze konnte die Philosophie in zwei Teile zerfallen, und in 

dem einen Teile würde man zeigen, wie aus der Idee die Natur zur 
Erscheinung kommt; in dem andern Teil würde man zeigen, wie die Natur 

sich in lauter Ideen auflöst. Die Philosophie konnte daher zerfallen in 
transzendentalen Idealismus und in Naturphilosophie. Diese beiden 

Richtungen hat nun auch Herr Schelling wirklich anerkannt, und die 
letztere verfolgte er in seinen »Ideen zu einer Philosophie der Natur« und 

erstere in seinem »System des transzendentalen Idealismus«. 
    Diese Werke, wovon das eine 1797 und das andere 1800 erschien, 

erwähne ich nur deshalb, weil jene ergänzende Richtungen schon in ihrem 

Titel ausgesprochen sind, nicht weil etwa ein vollständiges System in 
ihnen enthalten sei. Nein, dieses findet sich in keinem von Herrn 

Schellings Büchern. Bei ihm gibt es nicht, wie bei Kant und bei Fichte, ein 
Hauptbuch, welches als Mittelpunkt seiner Philosophie betrachtet werden 

kann. Es wäre eine Ungerechtigkeit, wenn man Herrn Schelling nach dem 
Umfange eines Buches und nach der Strenge des Buchstabens beurteilen 

wollte. Man muß vielmehr seine Bücher chronologisch lesen, die 
allmähliche Ausbildung seines Gedankens darin verfolgen und sich dann 

an seiner Grundidee festhalten. Ja, es scheint mir auch nötig, daß man bei 
ihm nicht selten unterscheide, wo der Gedanke aufhört und die Poesie 

anfängt. Denn Herr Schelling ist eines von jenen Geschöpfen, denen die 
Natur mehr Neigung zur Poesie als poetische Potenz verliehen hat und die, 

unfähig, den Töchtern des Parnassus zu genügen, sich in die Wälder der 
Philosophie geflüchtet und dort mit abstrakten Hamadryaden die 

unfruchtbarste Ehe führen. Ihr Gefühl ist poetisch, aber das Werkzeug, 



das Wort, ist schwach; sie ringen vergebens nach einer Kunstform, worin 
sie ihre Gedanken und Erkenntnisse mitteilen können. Die Poesie ist Herrn 

Schellings Force und Schwäche. Sie ist es, wodurch er sich von Fichte 

unterscheidet, sowohl zu seinem Vorteil als auch zu seinem Nachteil. 
Fichte ist nur Philosoph, und seine Macht besteht in Dialektik, und seine 

Stärke besteht im Demonstrieren. Dieses aber ist die schwache Seite des 
Herrn Schelling, er lebt mehr in Anschauungen, er fühlt sich nicht 

heimisch in den kalten Höhen der Logik, er schnappt gern über in die 
Blumentäler der Symbolik, und seine philosophische Stärke besteht im 

Konstruieren. Letzteres aber ist eine Geistesfähigkeit, die bei den 
mittelmäßigen Poeten ebenso oft gefunden wie bei den besten 

Philosophen. 
    Nach dieser letzteren Andeutung wird begreiflich, daß Herr Schelling in 

demjenigen Teile der Philosophie, der bloß transzendentaler Idealismus 
ist, nur ein Nachbeter von Fichte geblieben und bleiben mußte, daß er 

aber in der Philosophie der Natur, wo er unter Blumen und Sternen zu 
wirtschaften hatte, gar gewaltig blühen und strahlen mußte. Diese 

Richtung ist daher nicht bloß von ihm, sondern auch von den 

gleichgestimmten Freunden vorzugsweise verfolgt worden, und der 
Ungestüm, der dabei zum Vorschein kam, war gleichsam nur eine 

dichterlingsche Reaktion gegen die frühere abstrakte Geistesphilosophie. 
Wie freigelassene Schulknaben, die den ganzen Tag in engen Sälen unter 

der Last der Vokabeln und Chiffern geseufzt, so stürmten die Schüler des 
Herrn Schelling hinaus in die Natur, in das duftende, sonnige Reale, und 

jauchzten und schlugen Purzelbäume und machten einen großen 
Spektakel. 

    Der Ausdruck »die Schüler des Herrn Schelling« darf hier ebenfalls 
nicht in seinem gewöhnlichen Sinne genommen werden. Herr Schelling 

selber sagt, nur in der Art der alten Dichter habe er eine Schule bilden 
wollen, eine Dichterschule, wo keiner an eine bestimmte Doktrin und 

durch eine bestimmte Disziplin gebunden ist, sondern wo jeder dem 
Geiste gehorcht und jeder ihn in seiner Weise offenbart. Er hätte auch 

sagen können, er stifte eine Prophetenschule, wo die Begeisterten zu 

prophezeien anfangen, nach Lust und Laune und in beliebiger Sprechart. 
Dies taten auch wirklich die Jünger, die des Meisters Geist angeregt, die 

beschränktesten Köpfe fingen an zu prophezeien, jeder in einer andern 
Zunge, und es entstand ein großes Pfingstfest in der Philosophie. 

    Wie das Bedeutendste und Herrlichste zu lauter Mummenschanz und 
Narretei verwendet werden kann, wie eine Rotte von feigen Schälken und 

melancholischen Hanswürsten imstande ist, eine große Idee zu 
kompromittieren, das sehen wir hier bei Gelegenheit der Naturphilosophie. 

Aber das Ridikül, das ihr die Prophetenschule oder die Dichterschule des 
Herrn Schelling bereitet, kommt wahrlich nicht auf ihre eigne Rechnung. 

Denn die Idee der Naturphilosophie ist ja im Grunde nichts anders als die 
Idee des Spinoza, der Pantheismus. 

    Die Lehre des Spinoza und die Naturphilosophie, wie sie Schelling in 
seiner besseren Periode aufstellte, sind wesentlich eins und dasselbe. Die 

Deutschen, nachdem sie den Lockeschen Materialismus verschmäht und 



den Leibnizschen Idealismus bis auf die Spitze getrieben und diesen 
ebenfalls unfruchtbar erfunden, gelangten endlich zu dem dritten Sohne 

des Descartes, zu Spinoza. Die Philosophie hat wieder einen großen 

Kreislauf vollendet, und man kann sagen, es sei derselbe, den sie schon 
vor zweitausend Jahren in Griechenland durchlaufen. Aber bei näherer 

Vergleichung dieser beiden Kreisläufe zeigt sich eine wesentliche 
Verschiedenheit. Die Griechen hatten ebenso kühne Skeptiker wie wir, die 

Eleaten haben die Realität der Außenwelt ebenso bestimmt geleugnet wie 
unsere neueren Transzendentalidealisten. Plato hat ebensogut wie Herr 

Schelling in der Erscheinungswelt die Geisteswelt wiedergefunden. Aber 
wir haben etwas voraus vor den Griechen sowie auch vor den 

cartesianischen Schulen, wir haben etwas vor ihnen voraus, nämlich: 
    Wir begannen unseren philosophischen Kreislauf mit einer Prüfung der 

menschlichen Erkenntnisquellen, mit der Kritik der reinen Vernunft 
unseres Immanuel Kant. 

    Bei Erwähnung Kants kann ich obigen Betrachtungen hinzufügen, daß 
der Beweis für das Dasein Gottes, den derselbe noch bestehen lassen, 

nämlich der sogenannte moralische Beweis, von Herrn Schelling mit 

großem Eklat umgestoßen worden. Ich habe aber oben schon bemerkt, 
daß dieser Beweis nicht von sonderlicher Stärke war und daß Kant ihn 

vielleicht nur aus Gutmütigkeit bestehen lassen. Der Gott des Herrn 
Schelling ist das Gottweltall des Spinoza. Wenigstens war er es im Jahr 

1801, im zweiten Bande der »Zeitschrift für spekulative Physik«. Hier ist 
Gott die absolute Identität der Natur und des Denkens, der Materie und 

des Geistes, und die absolute Identität ist nicht Ursache des Weltalls, 
sondern sie ist das Weltall selbst, sie ist also das Gottweltall. In diesem 

gibt es auch keine Gegensätze und Teilungen. Die absolute Identität ist 
auch die absolute Totalität. Ein Jahr später hat Herr Schelling seinen Gott 

noch mehr entwickelt, nämlich in einer Schrift, betitelt »Bruno oder über 
das göttliche oder natürliche Prinzip der Dinge«. Dieser Titel erinnert an 

den edelsten Märtyrer unserer Doktrin, Giordano Bruno von Nola, 
glorreichen Andenkens. Die Italiener behaupten, Herr Schelling habe dem 

alten Bruno seine besten Gedanken entlehnt, und sie beschuldigen ihn des 

Plagiats. Sie haben unrecht, denn es gibt kein Plagiat in der Philosophie. 
Anno 1804 erschien der Gott des Herrn Schelling endlich ganz fertig in 

einer Schrift, betitelt »Philosophie und Religion«. Hier finden wir in ihrer 
Vollständigkeit die Lehre vom Absoluten. Hier wird das Absolute in drei 

Formeln ausgedrückt. Die erste ist die kategorische: Das Absolute ist 
weder das Ideale noch das Reale (weder Geist noch Materie), sondern es 

ist die Identität beider. Die zweite Formel ist die hypothetische: Wenn ein 
Subjekt und ein Objekt vorhanden ist, so ist das Absolute die wesentliche 

Gleichheit dieser beiden. Die dritte Formel ist die disjunktive: Es ist nur 
ein Sein, aber dies eine kann zu gleicher Zeit oder abwechselnd als ganz 

ideal oder als ganz real betrachtet werden. Die erste Formel ist ganz 
negativ, die zweite setzt eine Bedingung voraus, die noch schwerer zu 

begreifen ist als das Bedingte selbst, und die dritte Formel ist ganz die des 
Spinoza: Die absolute Substanz ist erkennbar entweder als Denken oder 

als Ausdehnung. Auf philosophischem Wege konnte also Herr Schelling 



nicht weiter kommen als Spinoza, da nur unter der Form dieser beiden 
Attribute, Denken und Ausdehnung, das Absolute zu begreifen ist. Aber 

Herr Schelling verläßt jetzt den philosophischen Weg und sucht durch eine 

Art mystischer Intuition zur Anschauung des Absoluten selbst zu 
gelangen, er sucht es anzuschauen in seinem Mittelpunkt, in seiner 

Wesenheit, wo es weder etwas Ideales ist noch etwas Reales, weder 
Gedanken noch Ausdehnung, weder Subjekt noch Objekt, weder Geist 

noch Materie, sondern... was weiß ich! 
    Hier hört die Philosophie auf bei Herrn Schelling, und die Poesie, ich will 

sagen die Narrheit, beginnt. Hier aber auch findet er den meisten Anklang 
bei einer Menge von Faselhänsen, denen es eben recht ist, das ruhige 

Denken aufzugeben und gleichsam jene Derwisch-Tourneurs 
nachzuahmen, die, wie unser Freund Jules David erzählt, sich so lange im 

Kreise herumdrehen, bis sowohl objektive wie subjektive Welt ihnen 
entschwindet, bis beides zusammenfließt in ein weißes Nichts, das weder 

real noch ideal ist, bis sie etwas sehen, was nicht sichtbar, hören, was 
nicht hörbar, bis sie Farben hören und Töne sehen, bis sich das Absolute 

ihnen veranschaulicht. 

    Ich glaube, mit dem Versuch, das Absolute intellektuell anzuschauen, 
ist die philosophische Laufbahn des Herrn Schelling beschlossen. Ein 

größerer Denker tritt jetzt auf, der die Naturphilosophie zu einem 
vollendeten System ausbildet, aus ihrer Synthese die ganze Welt der 

Erscheinungen erklärt, die großen Ideen seiner Vorgänger durch größere 
Ideen ergänzt, sie durch alle Disziplinen durchführt und also 

wissenschaftlich begründet. Er ist ein Schüler des Herrn Schelling, aber 
ein Schüler, der allmählich im Reiche der Philosophie aller Macht seines 

Meisters sich bemeisterte, diesem herrschsüchtig über den Kopf wuchs 
und ihn endlich in die Dunkelheit verstieß. Es ist der große Hegel, der 

größte Philosoph, den Deutschland seit Leibniz erzeugt hat. Es ist keine 
Frage, daß er Kant und Fichte weit überragt. Er ist scharf wie jener und 

kräftig wie dieser und hat dabei noch einen konstituierenden 
Seelenfrieden, eine Gedankenharmonie, die wir bei Kant und Fichte nicht 

finden, da in diesen mehr der revolutionäre Geist waltet. Diesen Mann mit 

Herrn Joseph Schelling zu vergleichen ist gar nicht möglich; denn Hegel 
war ein Mann von Charakter. Und wenn er auch, gleich Herrn Schelling, 

dem Bestehenden in Staat und Kirche einige allzu bedenkliche 
Rechtfertigungen verlieh, so geschah dieses doch für einen Staat, der dem 

Prinzip des Fortschrittes wenigstens in der Theorie huldigt, und für eine 
Kirche, die das Prinzip der freien Forschung als ihr Lebenselement 

betrachtet; und er machte daraus kein Hehl, er war aller seiner Absichten 
eingeständig. Herr Schelling hingegen windet sich wurmhaft in den 

Vorzimmern eines sowohl praktischen wie theoretischen Absolutismus, 
und er handlangert in der Jesuitenhöhle, wo Geistesfesseln geschmiedet 

werden; und dabei will er uns weismachen, er sei noch immer 
unverändert derselbe Lichtmensch, der er einst war, er verleugnet seine 

Verleugnung, und zu der Schmach des Abfalls fügt er noch die Feigheit der 
Lüge! 



    Wir dürfen es nicht verhehlen, weder aus Pietät noch aus Klugheit, wir 
wollen es nicht verschweigen: Der Mann, welcher einst am kühnsten in 

Deutschland die Religion des Pantheismus ausgesprochen, welcher die 

Heiligung der Natur und die Wiedereinsetzung des Menschen in seine 
Gottesrechte am lautesten verkündet, dieser Mann ist abtrünnig geworden 

von seiner eigenen Lehre, er hat den Altar verlassen, den er selber 
eingeweiht, er ist zurückgeschlichen in den Glaubensstall der 

Vergangenheit, er ist jetzt gut katholisch und predigt einen 
außerweltlichen, persönlichen Gott, »der die Torheit begangen habe, die 

Welt zu erschaffen«. Mögen immerhin die Altgläubigen ihre Glocken läuten 
und Kyrie eleison singen ob solcher Bekehrung – es beweist aber nichts 

für ihre Meinung, es beweist nur, daß der Mensch sich dem Katholizismus 
zuneigt, wenn er müde und alt wird, wenn er seine physischen und 

geistigen Kräfte verloren, wenn er nicht mehr genießen und denken kann. 
Auf dem Totenbette sind so viele Freidenker bekehrt worden – aber macht 

nur kein Rühmens davon! Diese Bekehrungsgeschichten gehören 
höchstens zur Pathologie und würden nur schlechtes Zeugnis geben für 

eure Sache. Sie bewiesen am Ende nur, daß es euch nicht möglich war, 

jene Freidenker zu bekehren, solange sie mit gesunden Sinnen unter 
Gottes freiem Himmel umherwandelten und ihrer Vernunft völlig mächtig 

waren. 
    Ich glaube, Ballanche sagt, es sei ein Naturgesetz, daß die Initiatoren 

gleich sterben müssen, sobald sie das Werk der Initiation vollbracht 
haben. Ach! guter Ballanche, das ist nur zum Teil wahr, und ich möchte 

eher behaupten: Wenn das Werk der Initiation vollbracht ist, stirbt der 
Initiator – oder er wird abtrünnig. Und so können wir vielleicht das strenge 

Urteil, wleches das denkende Deutschland über Herrn Schelling fällt, 
einigermaßen mildern; wir können vielleicht die schwere, dicke 

Verachtung, die auf ihm lastet, in stilles Mitleid verwandeln, und seinen 
Abfall von der eigenen Lehre erklären wir nur als eine Folge jenes 

Naturgesetzes, daß derjenige, der an das Aussprechen oder an die 
Ausführung eines Gedankens alle seine Kräfte hingegeben, nachher, wenn 

er diesen Gedanken ausgesprochen oder ausgeführt hat, erschöpft 

dahinsinkt, dahinsinkt entweder in die Arme des Todes oder in die Arme 
seiner ehemaligen Gegner. 

    Nach solcher Erklärung begreifen wir vielleicht noch grellere 
Phänomene des Tages, die uns so tief betrüben. Wir begreifen dadurch 

vielleicht, warum Männer, die für ihre Meinung alles geopfert, die dafür 
gekämpft und gelitten, endlich, wenn sie gesiegt hat, die Meinung 

verlassen und ins feindliche Lager hinübertreten! Nach solcher Erklärung 
darf ich auch darauf aufmerksam machen, daß nicht bloß Herr Joseph 

Schelling, sondern gewissermaßen auch Fichte und Kant des Abfalls zu 
beschuldigen sind. Fichte ist noch zeitig genug gestorben, ehe sein Abfall 

von der eigenen Philosophie allzu eklatant werden konnte. Und Kant ist 
der »Kritik der reinen Vernunft« schon gleich untreu geworden, indem er 

die »Kritik der praktischen Vernunft« schrieb. Der Initiator stirbt – oder 
wird abtrünnig. 



    Ich weiß nicht, wie es kommt, dieser letzte Satz wirkt so melancholisch 
zähmend auf mein Gemüt, daß ich in diesem Augenblick nicht imstande 

bin, die übrigen herben Wahrheiten, die den heutigen Herrn Schelling 

betreffen, hier mitzuteilen. Laßt uns lieber jenen ehemaligen Schelling 
preisen, dessen Andenken unvergeßlich blüht in den Annalen des 

deutschen Gedankens; denn der ehemalige Schelling repräsentiert, 
ebenso wie Kant und Fichte, eine der großen Phasen unserer 

philosophischen Revolution, die ich in diesen Blättern mit den Phasen der 
politischen Revolution Frankreichs verglichen habe. In der Tat, wenn man 

in Kant die terroristische Konvention und in Fichte das Napoleonische 
Kaiserreich sieht, so sieht man in Herrn Schelling die restaurierende 

Reaktion, welche hierauf folgte. Aber es war zunächst ein Restaurieren im 
besseren Sinne. Herr Schelling setzte die Natur wieder ein in ihre 

legitimen Rechte, er strebte nach einer Versöhnung von Geist und Natur, 
er wollte beide wieder vereinigen in der ewigen Weltseele. Er restaurierte 

jene große Naturphilosophie, die wir bei den altgriechischen Philosophen 
finden, die erst durch Sokrates mehr ins menschliche Gemüt selbst 

hineingeleitet wird und die nachher ins Ideelle verfließt. Er restaurierte 

jene große Naturphilosophie, die, aus der alten, pantheistischen Religion 
der Deutschen heimlich emporkeimend, zur Zeit des Paracelsus die 

schönsten Blüten verkündete, aber durch den eingeführten Cartesianismus 
erdrückt wurde. Ach! und am Ende restaurierte er Dinge, wodurch er auch 

im schlechten Sinne mit der französischen Restauration verglichen werden 
kann. Doch da hat ihn die öffentliche Vernunft nicht länger geduldet, er 

wurde schmählich herabgestoßen vom Throne des Gedankens, Hegel, sein 
Majordomus, nahm ihm die Krone vom Haupt und schor ihn, und der 

entsetzte Schelling lebte seitdem wie ein armseliges Mönchlein zu 
München, einer Stadt, welche ihren pfäffischen Charakter schon im Namen 

trägt und auf Latein Monacho monachorum heißt. Dort sah ich ihn 
gespenstisch herumschwanken mit seinen großen, blassen Augen und 

seinem niedergedrückten, abgestumpften Gesichte, ein jammervolles Bild 
heruntergekommener Herrlichkeit. Hegel aber ließ sich krönen zu Berlin, 

leider auch ein bißchen salben, und beherrschte seitdem die deutsche 

Philosophie. 
    Unsere philosophische Revolution ist beendigt. Hegel hat ihren großen 

Kreis geschlossen. Wir sehen seitdem nur Entwicklung und Ausbildung der 
naturphilosophischen Lehre. Diese ist, wie ich schon gesagt, in alle 

Wissenschaften eingedrungen und hat da das Außerordentlichste und 
Großartigste hervorgebracht. Viel Unerfreuliches, wie ich ebenfalls 

angedeutet, mußte zugleich ans Licht treten. Diese Erscheinungen sind so 
vielfältig, daß schon zu ihrer Aufzählung ein ganzes Buch nötig wäre. Hier 

ist die eigentlich interessante und farbenreiche Partie unserer 
Philosophiegeschichte. Ich bin jedoch überzeugt, daß es den Franzosen 

nützlicher ist, von dieser Partie gar nichts zu erfahren. Denn dergleichen 
Mitteilungen könnten dazu beitragen, die Köpfe in Frankreich noch mehr 

zu verwirren; manche Sätze der Naturphilosophie, aus ihrem 
Zusammenhang gerissen, könnten bei euch großes Unheil anrichten. 

Soviel weiß ich, wäret ihr vor vier Jahren mit der deutschen 



Naturphilosophie bekannt gewesen, so hättet ihr nimmermehr die 
Juliusrevolution machen können. Zu dieser Tat gehörte ein Konzentrieren 

von Gedanken und Kräften, eine edle Einseitigkeit, ein süffisanter 

Leichtsinn, wie dessen nur eure alte Schule gestattet. Philosophische 
Verkehrtheiten, womit man die Legitimität und die katholische 

Inkarnationslehre allenfalls vertreten konnte, hätten eure Begeisterung 
gedämpft, euren Mut gelähmt. Ich halte es daher für welthistorisch 

wichtig, daß euer großer Eklektiker, der euch damals die deutsche 
Philosophie lehren wollte, auch nicht das mindeste davon verstanden hat. 

Seine providentielle Unwissenheit war heilsam für Frankreich und für die 
ganze Menschheit. 

    Ach, die Naturphilosophie, die in manchen Regionen des Wissens, 
namentlich in den eigentlichen Naturwissenschaften, die herrlichsten 

Früchte hervorgebracht, hat in anderen Regionen das verderblichste 
Unkraut erzeugt. Während Oken, der genialste Denker und einer der 

größten Bürger Deutschlands, seine neuen Ideenwelten entdeckte und die 
deutsche Jugend für die Urrechte der Menschheit, für Freiheit und 

Gleichheit, begeisterte, ach! zu derselben Zeit dozierte Adam Müller die 

Stallfütterung der Völker nach naturphilosophischen Prinzipien; zu 
derselben Zeit predigte Herr Görres den Obskurantismus des Mittelalters, 

nach der naturwissenschaftlichen Ansicht, daß der Staat nur ein Baum sei 
und in seiner organischen Gliederung auch einen Stamm, Zweige und 

Blätter haben müsse, welches alles so hübsch in der 
Korporationshierarchie des Mittelalters zu finden sei; zu derselben Zeit 

proklamierte Herr Steffens das philosophische Gesetz, wonach der 
Bauernstand sich von dem Adelstand dadurch unterscheidet, daß der 

Bauer von der Natur bestimmt sei zu arbeiten, ohne zu genießen, der 
Adelige aber berechtigt sei zu genießen, ohne zu arbeiten; – ja, vor 

einigen Monaten, wie man mir sagt, hat ein Krautjunker in Westfalen, ein 
Hans Narr, ich glaube mit dem Zunamen Haxthausen, eine Schrift 

herausgegeben, worin er die königlich preußische Regierung angeht, den 
konsequenten Parallelismus, den die Philosophie im ganzen 

Weltorganismus nachweist, zu berücksichtigen und die politischen Stände 

strenger abzuscheiden, denn wie es in der Natur vier Elemente gebe, 
Feuer, Luft, Wasser und Erde, so gehe es auch vier analoge Elemente in 

der Gesellschaft, nämlich Adel, Geistlichkeit, Bürger und Bauern. 
    Wenn man solche betrübende Torheiten aus der Philosophie 

emporsprossen und zu schädlichster Blüte gedeihen sah; wenn man 
überhaupt bemerkte, daß die deutsche Jugend, versenkt in 

metaphysischen Abstraktionen, der nächsten Zeitinteressen vergaß und 
untauglich wurde für das praktische Leben: so mußten wohl die Patrioten 

und Freiheitsfreunde einen gerechten Unmut gegen die Philosophie 
empfinden, und einige gingen so weit, ihr, als einer müßigen, nutzlosen 

Luftfechterei, ganz den Stab zu brechen. 
    Wir werden nicht so töricht sein, diese Malkontenten ernsthaft zu 

widerlegen. Die deutsche Philosophie ist eine wichtige, das ganze 
Menschengeschlecht betreffende Angelegenheit, und erst die spätesten 

Enkel werden darüber entscheiden können ob wir dafür zu tadeln oder zu 



loben sind, daß wir erst unsere Philosophie und hernach unsere Revolution 
ausarbeiteten. Mich dünkt, ein methodisches Volk wie wir mußte mit der 

Reformation beginnen, konnte erst hierauf sich mit der Philosophie 

beschäftigen und durfte nur nach deren Vollendung zur politischen 
Revolution übergehen. Diese Ordnung finde ich ganz vernünftig. Die 

Köpfe, welche die Philosophie zum Nachdenken benutzt hat, kann die 
Revolution nachher zu beliebigen Zwecken abschlagen. Die Philosophie 

hätte aber nimmermehr die Köpfe gebrauchen können, die von der 
Revolution, wenn diese ihr vorherging, abgeschlagen worden wären. Laßt 

euch aber nicht bange sein, ihr deutschen Republikaner, die deutsche 
Revolution wird darum nicht milder und sanfter ausfallen, weil ihr die 

Kantsche Kritik, der Fichtesche Transzendentalidealismus und gar die 
Naturphilosophie vorausging. Durch diese Doktrinen haben sich 

revolutionäre Kräfte entwickelt, die nur des Tages harren, wo sie 
hervorbrechen und die Welt mit Entsetzen und Bewunderung erfüllen 

können. Es werden Kantianer zum Vorschein kommen, die auch in der 
Erscheinungswelt von keiner Pietät etwas wissen wollen und 

erbarmungslos, mit Schwert und Beil, den Boden unseres europäischen 

Lebens durchwühlen, um auch die letzten Wurzeln der Vergangenheit 
auszurotten. Es werden bewaffnete Fichteaner auf den Schauplatz treten, 

die in ihrem Willensfanatismus weder durch Furcht noch durch Eigennutz 
zu bändigen sind; denn sie leben im Geist, sie trotzen der Materie, gleich 

den ersten Christen, die man ebenfalls weder durch leibliche Qualen noch 
durch leibliche Genüsse bezwingen konnte; ja, solche 

Transzendentalidealisten wären bei einer gesellschaftlichen Umwälzung 
sogar noch unbeugsamer als die ersten Christen, da diese die irdische 

Marter ertrugen, um dadurch zur himmlischen Seligkeit zu gelangen, der 
Transzendentalidealist aber die Marter selbst für eitel Schein hält und 

unerreichbar ist in der Verschanzung des eigenen Gedankens. Doch noch 
schrecklicher als alles wären Naturphilosophen, die handelnd eingriffen in 

eine deutsche Revolution und sich mit dem Zerstörungswerk selbst 
identifizieren würden. Denn wenn die Hand des Kantianers stark und 

sicher zuschlägt, weil sein Herz von keiner traditionellen Ehrfurcht bewegt 

wird; wenn der Fichteaner mutvoll jeder Gefahr trotzt, weil sie für ihn in 
der Realität gar nicht existiert: so wird der Naturphilosoph dadurch 

furchtbar sein, daß er mit den ursprünglichen Gewalten der Natur in 
Verbindung tritt, daß er die dämonischen Kräfte des altgermanischen 

Pantheismus beschwören kann und daß in ihm jene Kampflust erwacht, 
die wir bei den alten Deutschen finden und die nicht kämpft, um zu 

zerstören noch um zu siegen, sondern bloß, um zu kämpfen. Das 
Christentum – und das ist sein schönstes Verdienst – hat jene brutale 

germanische Kampflust einigermaßen besänftigt, konnte sie jedoch nicht 
zerstören, und wenn einst der zähmende Talisman, das Kreuz, zerbricht, 

dann rasselt wieder empor die Wildheit der alten Kämpfer, die unsinnige 
Berserkerwut, wovon die nordischen Dichter soviel singen und sagen. 

Jener Talisman ist morsch, und kommen wird der Tag, wo er kläglich 
zusammenbricht. Die alten steinernen Götter erheben sich dann aus dem 

verschollenen Schutt und reiben sich den tausendjährigen Staub aus den 



Augen, und Thor mit dem Riesenhammer springt endlich empor und 
zerschlägt die gotischen Dome. Wenn ihr dann das Gepolter und Geklirre 

hört, hütet euch, ihr Nachbarskinder, ihr Franzosen, und mischt euch nicht 

in die Geschäfte, die wir zu Hause in Deutschland vollbringen. Es könnte 
euch schlecht bekommen. Hütet euch, das Feuer anzufachen, hütet euch, 

es zu löschen. Ihr könntet euch leicht an den Flammen die Finger 
verbrennen. Lächelt nicht über meinen Rat, den Rat eines Träumers, der 

euch vor Kantianern, Fichteanern und Naturphilosophen warnt. Lächelt 
nicht über den Phantasten, der im Reiche der Erscheinungen dieselbe 

Revolution erwartet, die im Gebiete des Geistes stattgefunden. Der 
Gedanke geht der Tat voraus, wie der Blitz dem Donner. Der deutsche 

Donner ist freilich auch ein Deutscher und ist nicht sehr gelenkig und 
kommt etwas langsam herangerollt; aber kommen wird er, und wenn ihr 

es einst krachen hört, wie es noch niemals in der Weltgeschichte gekracht 
hat, so wißt: der deutsche Donner hat endlich sein Ziel erreicht. Bei 

diesem Geräusche werden die Adler aus der Luft tot niederfallen, und die 
Löwen in der fernsten Wüste Afrikas werden die Schwänze einkneifen und 

sich in ihren königlichen Höhlen verkriechen. Es wird ein Stück aufgeführt 

werden in Deutschland, wogegen die französische Revolution nur wie eine 
harmlose Idylle erscheinen möchte. Jetzt ist es freilich ziemlich still: und 

gebärdet sich auch dort der eine oder der andere etwas lebhaft, so glaubt 
nur nicht, diese würden einst als wirkliche Akteure auftreten. Es sind nur 

die kleinen Hunde, die in der leeren Arena herumlaufen und einander 
anbellen und beißen, ehe die Stunde erscheint, wo dort die Schar der 

Gladiatoren anlangt, die auf Tod und Leben kämpfen sollen. 
    Und die Stunde wird kommen. Wie auf den Stufen eines Amphitheaters 

werden die Völker sich um Deutschland herumgruppieren, um die großen 
Kampfspiele zu betrachten. Ich rate euch, ihr Franzosen, verhaltet euch 

alsdann sehr stille, und beileibe! hütet euch zu applaudieren. Wir könnten 
euch leicht mißverstehen und euch, in unserer unhöflichen Art, etwas 

barsch zur Ruhe verweisen; denn wenn wir früherhin, in unserem servil 
verdrossenen Zustande, euch manchmal überwältigen konnten, so 

vermöchten wir es noch weit eher im Übermute des Freiheitsrausches. Ihr 

wißt ja selber, was man in einem solchen Zustande vermag – und ihr seid 
nichtg mehr in einem solchen Zustande. Nehmt euch in ahct! Ich meine es 

gut mit euch, und deshalb sage ich euch die bittere Wahrheit. Ihr habt von 
dem befreiten Deutschland mehr zu befürchten als von der ganzen 

Heiligen Allianz mitsamt allen Kroaten und Kosaken. Denn erstens liebt 
man euch nicht in Deutschland welches fast unbegreiflich ist, da ihr doch 

so liebenswürdig seid und euch bei eurer Anwesenheit in Deutschland 
soviel Mühe gegeben habt, wenigstens der bessern und schönern Hälfte 

des deutschen Volks zu gefallen. Und wenn diese Hälfte euch auch liebte, 
so ist es doch eben diejenige Hälfte, die keine Waffen trägt und deren 

Freundschaft euch also wenig frommt. Was man eigentlich gegen euch 
vorbringt, habe ich nie begreifen können. Einst, im Bierkeller zu 

Göttingen, äußerte ein junger Altdeutscher, daß man Rache an den 
Franzosen nehmen müsse für Konradin von Staufen, den sie zu Neapel 

geköpft. Ihr habt das gewiß längst vergessen. Wir aber vergessen nichts. 



Ihr seht, wenn wir mal Lust bekommen, mit euch anzubinden, so wird es 
uns nicht an triftigen Gründen fehlen. Jedenfalls rate ich euch daher, auf 

eurer Hut zu sein. Es mag in Deutschland vorgehen, was da wolle, es mag 

der Kronprinz von Preußen oder der Doktor Wirth zur Herrschaft gelangen, 
haltet euch immer gerüstet, bleibt ruhig auf eurem Posten stehen, das 

Gewehr im Arm. Ich meine es gut mit euch, und es hat mich schier 
erschreckt, als ich jüngst vernahm, eure Minister beabsichtigten, 

Frankreich zu entwaffnen. – 
    Da ihr, trotz eurer jetzigen Romantik, geborne Klassiker seid, so kennt 

ihr den Olymp. Unter den nackten Göttern und Göttinnen, die sich dort, 
bei Nektar und Ambrosia, erlustigen, seht ihr eine Göttin, die, obgleich 

umgeben von solcher Freude und Kurzweil, dennoch immer einen Panzer 
trägt und den Helm auf dem Kopf und den Speer in der Hand behält. 

    Es ist die Göttin der Weisheit. 
 

 
 

 

Heinrich Heine 
 

 
Elementargeister 

 
 

– – – Wie man behauptet, gibt es greise Menschen in Westfalen, die noch 
immer wissen, wo die alten Götterbilder verborgen liegen; auf ihrem 

Sterbebette sagen sie es dem jüngsten Enkel, und der trägt dann das 
teure Geheimnis in dem verschwiegenen Sachsenherzen. In Westfalen, 

dem ehemaligen Sachsen, ist nicht alles tot, was begraben ist. Wenn man 
dort durch die alten Eichenhaine wandelt, hört man noch die Stimmen der 

Vorzeit, da hört man noch den Nachhall jener tiefsinnigen Zaubersprüche, 
worin mehr Lebensfülle quillt als in der ganzen Literatur der Mark 

Brandenburg. Eine geheimnisvolle Ehrfurcht durchschauerte meine Seele, 

als ich einst, diese Waldungen durchwandernd, bei der uralten Siegburg 
vorbeikam. »Hier«, sagte mein Wegweiser, »hier wohnte einst König 

Wittekind«, und er seufzte tief. Es war ein schlichter Holzhauer, und er 
trug ein großes Beil. 

    Ich bin überzeugt, dieser Mann, wenn es drauf ankömmt, schlägt sich 
noch heute für König Wittekind; und wehe dem Schädel, worauf sein Beil 

fällt! 
    Das war ein schwarzer Tag für Sachsenland, als Wittekind, sein tapferer 

Herzog, von Kaiser Karl geschlagen wurde, bei Engter. »Als er flüchtend 
gen Ellerbruch zog und nun alles, mit Weib und Kind, an den Furt kam und 

sich drängte, mochte eine alte Frau nicht weitergehen. Weil sie aber dem 
Feinde nicht lebendig in die Hände fallen sollte, so wurde sie von den 

Sachsen lebendig in einen Sandhügel bei Bellmanns-Kamp begraben; 
dabei sprachen sie: ›Krup under, krup under, de Welt is di gram, du 

kannst dem Gerappel nich mer folgen.‹« 



    Man sagt, daß die alte Frau noch lebt. Nicht alles ist tot in Westfalen, 
was begraben ist. 

    Die Gebrüder Grimm erzählen diese Geschichte in ihren »Deutschen 

Sagen«; die gewissenhaften, fleißigen Nachforschungen dieser wackeren 
Gelehrten werde ich in den folgenden Blättern zuweilen benutzen. 

Unschätzbar ist das Verdienst dieser Männer um germanische 
Altertumskunde. Der einzige Jakob Grimm hat für Sprachwissenschaft 

mehr geleistet als eure ganze Französische Akademie seit Richelieu. Seine 
»Deutsche Grammatik« ist ein kolossales Werk, ein gotischer Dom, worin 

alle germanischen Völker ihre Stimmen erheben, wie Riesenchöre, jedes in 
seinem Dialekte. Jakob Grimm hat vielleicht dem Teufel seine Seele 

verschrieben, damit er ihm die Materialien lieferte und ihm als Handlanger 
diente bei diesem ungeheuren Sprachbauwerk. In der Tat, um diese 

Quadern von Gelehrsamkeit herbeizuschleppen, um aus diesen 
hunderttausend Zitaten einen Mörtel zu stampfen, dazu gehört mehr als 

ein Menschenleben und mehr als Menschengeduld. 
    Eine Hauptquelle für Erforschung des altgermanischen Volksglaubens 

ist Paracelsus. Ich habe seiner schon mehrmals erwähnt. Seine Werke 

sind ins Lateinische übersetzt, nicht schlecht, aber lückenhaft. In der 
deutschen Urschrift ist er schwer zu lesen; abstruser Stil, aber hie und da 

treten die großen Gedanken hervor mit großem Wort. Er ist ein 
Naturphilosoph in der heutigsten Bedeutung des Ausdrucks. Man muß 

seine Terminologie nicht immer in ihrem traditionellen Sinne verstehen. In 
seiner Lehre von den Elementargeistern gebraucht er die Namen 

Nymphen, Undinen, Silvanen, Salamander, aber nur deshalb, weil diese 
Namen dem Publikum schon geläufig sind, nicht weil sie ganz dasjenige 

bezeichnen, wovon er reden will. Anstatt neue Worte willkürlich zu 
schaffen, hat er es vorgezogen, für seine Ideen alte Ausdrücke zu suchen, 

die bisher etwas Ähnliches bezeichneten. Daher ist er vielfach 
mißverstanden worden, und manche haben ihn der Spötterei, manche 

sogar des Unglaubens bezüchtigt. Die einen meinten, er beabsichtige, alte 
Kindermärchen aus Scherz in ein System zu bringen, die anderen 

tadelten, daß er, abweichend von der christlichen Ansicht, jene 

Elementargeister nicht für lauter Teufel erklären wollte. »Wir haben keine 
Gründe, anzunehmen«, sagt er irgendwo, »daß diese Wesen dem Teufel 

gehören; und was der Teufel selbst ist, das wissen wir auch noch nicht.« 
Er behauptet, die Elementargeister wären, ebensogut wie wir, wirkliche 

Geschöpfe Gottes, die aber nicht wie unseresgleichen aus Adams 
Geschlechte seien und denen Gott zum Wohnsitz die vier Elemente 

angewiesen habe. Ihre Leibesorganisation sei diesen Elementen gemäß. 
Nach den vier Elementen ordnet nun Paracelsus die verschiedenen 

Geister, und hier gibt er uns ein bestimmtes System. 
    Den Volksglauben selbst in ein System bringen, wie manche 

beabsichtigen, ist aber ebenso untunlich, als wollte man die 
vorüberziehenden Wolken in Rahmen fassen. Höchstens kann man unter 

bestimmten Rubriken das Ähnliche zusammentragen. Dieses wollen wir 
auch in betreff der Elementargeister versuchen. 



    Von den Kobolden haben wir bereits gesprochen. Sie sind Gespenster, 
ein Gemisch von verstorbenen Menschen und Teufeln; man muß sie von 

den eigentlichen Erdgeistern genau unterscheiden. Diese wohnen 

meistens in den Bergen, und man nennt sie Wichtelmänner, Gnomen, 
Metallarii, kleines Volk, Zwerge. Die Sage von diesen Zwergen ist analog 

mit der Sage von den Riesen, und sie deutet auf die Anwesenheit zweier 
verschiedener Stämme, die einst mehr oder minder friedlich das Land 

bewohnt, aber seitdem verschollen sind. Die Riesen sind auf immer 
verschwunden aus Deutschland. Die Zwerge aber trifft man mitunter noch 

in den Bergschachten, wo sie, gekleidet wie kleine Bergleute, die 
kostbaren Metalle und Edelsteine ausgraben. Von jeher haben die Zwerge 

immer vollauf Gold, Silber und Diamanten besessen; denn sie konnten 
überall unsichtbar herumkriechen, und kein Loch war ihnen zu klein, um 

durchzuschlüpfen, führte es nur endlich zu den Stollen des Reichtums. Die 
Riesen aber blieben immer arm, und wenn man ihnen etwas geborgt 

hätte, würden sie Riesenschulden hinterlassen haben. Von der 
Kunstfertigkeit der Zwerge ist in den alten Liedern viel rühmlich die Rede. 

Sie schmiedeten die besten Schwerter, aber nur die Riesen wußten mit 

diesen Schwertern dreinzuschlagen. Waren diese Riesen wirklich von so 
hoher Statur? Die Furcht hat vielleicht ihrem Maße manche Elle 

hinzugefügt. Dergleichen hat sich oft schon ereignet. Nicetas, ein 
Byzantiner, der die Einnahme von Konstantinopel durch die Kreuzfahrer 

berichtet, gesteht ganz ernsthaft, daß einer dieser eisernen Ritter des 
Nordens, der alles vor sich her zu Paaren trieb, ihnen, in diesem 

schrecklichen Augenblick, fünfzig Fuß groß zu sein schien. 
    Die Wohnungen der Zwerge waren, wie schon erwähnt, die Berge. Die 

kleinen Öffnungen, die man in den Felsen findet, nennt das Volk noch 
heutzutag Zwerglöcher. Im Harz, namentlich im Bodentale, habe ich 

dergleichen viele gesehen. Manche Tropfsteinbildungen, die man in den 
Gebirgshöhlen trifft, sowie auch manche bizarre Felsenspitzen nennt das 

Volk die Zwergenhochzeit. Es sind Zwerge, die ein böser Zauberer in 
Steine verwandelt, als sie eben von einer Trauung aus ihrem kleinen 

Kirchlein nach Hause trippelten oder auch beim Hochzeitmahl sich gütlich 

taten. Die Sagen von solchen Versteinerungen sind im Norden ebenso 
heimisch wie im Morgenlande, wo der bornierte Moslem die Statuen und 

Karyatiden, die er in den Ruinen alter Griechentempel findet, für lauter 
versteinerte Menschen hält. Wie im Harze, so auch in der Bretagne sah ich 

allerlei wundersam gruppierte Steine, die von den Bauern 
Zwergenhochzeiten genannt wurden; die Steine bei Loc Maria Ker sind die 

Häuser der Torriganen, der Kurilen, wie man dort das kleine Volk 
benamset. 

    Die Zwerge tragen kleine Mützchen, wodurch sie sich unsichtbar 
machen können; man nennt sie Tarnkappen oder auch Nebelkäppchen. 

Ein Bauer hatte einst, beim Dreschen, mit dem Dreschflegel die Tarnkappe 
eines Zwerges herabgeschlagen; dieser wurde sichtbar und schlüpfte 

schnell in eine Erdspalte. Die Zwerge zeigten sich auch manchmal freiwillig 
den Menschen, hatten gern mit uns Umgang und waren zufrieden genug, 

wenn wir ihnen nur kein Leids zufügten. Wir aber, boshaft wie wir noch 



sind, wir spielten ihnen manchen Schabernack. In Wyß' Volkssagen liest 
man folgende Geschichte: 

    »Des Sommers kam die Schar der Zwerge häufig aus den Flühen herab 

ins Tal und gesellte sich entweder hülfreich oder doch zuschauend zu den 
arbeitenden Menschen, namentlich zu den Mähdern in der Heuernte. Da 

setzten sie sich denn wohl vergnügt auf den langen und dicken Ast eines 
Ahorns ins schattige Laub. Einmal aber kamen boshafte Leute und sägten 

bei Nacht den Ast durch, so daß er bloß noch schwach am Stamme hielt, 
und als die arglosen Geschöpfe sich am Morgen darauf niederließen, 

krachte der Ast vollends entzwei, die Zwerge stürzten auf den Grund, 
wurden ausgelacht, erzürnten sich heftig und jammerten: 

 
                ›O wie ist der Himmel so hoch 

                Und die Untreu' so groß! 
                Heut hierher und nimmermehr!‹« 

 
Sie sollen seit der Zeit das Land verlassen haben. Es gibt indessen noch 

zwei andere Traditionen, die ebenfalls den Abzug der Zwerge unserer 

Necksucht und Bosheit zuschreiben. Die eine wird in den erwähnten 
Volkssagen folgendermaßen erzählt: 

    »Die Zwerge, welche in Höhlen und Klüften rings um die Menschen 
herum wohnten, waren gegen diese immer freundlich und gut gesinnt, 

und des Nachts, wenn die Menschen schliefen, verrichteten sie deren 
schwere Arbeit. Wenn dann das Landvolk frühmorgens mit Wagen und 

Geräte herbeizog und erstaunte, daß alles getan war, steckten die Zwerge 
im Gesträuch und lachten hell auf. Oftmals zürnten die Bauern, wenn sie 

ihr noch nicht ganz zeitiges Getreide auf dem Acker niedergeschnitten 
fanden, aber als bald Hagel und Gewitter hereinbrach und sie wohl sahen, 

daß vielleicht kein Hälmchen dem Verderben entronnen sein würde, da 
dankten sie innig dem voraussichtigen Zwergvolk. Endlich aber 

verscherzten die Menschen durch ihren Frevel die Huld und Gunst der 
Zwerge, sie entflohen, und seitdem hat sie kein Auge wieder erblickt. Die 

Ursache war diese. Ein Hirt hatte oben am Berg einen trefflichen 

Kirschbaum stehen. Als die Früchte eines Sommers reiften, begab es sich, 
daß dreimal hintereinander nachts der Baum geleert wurde und alles Obst 

auf die Bänke und Hürden getragen war, wo der Hirt sonst die Kirschen 
aufzubewahren pflegte. Die Leute im Dorfe sprachen: ›Das tut niemand 

anders als die redlichen Zwerge, die kommen bei Nacht in langen Mänteln 
mit bedeckten Füßen herangetrippelt, leise wie Vögel, und schaffen den 

Menschen emsig ihr Tagwerk; schon einmal hat man sie heimlich 
belauscht, allein man stört sie nicht, sondern läßt sie kommen und gehn.‹ 

Durch diese Rede wurde der Hirt neugierig und hätte gern gewußt, warum 
die Zwerge so sorgfältig ihre Füße bärgen und ob diese anders gestaltet 

wären als Menschenfüße. Da nun das nächste Jahr wieder der Sommer 
und die Zeit kam, daß die Zwerge heimlich die Kirschen abbrachen und in 

den Speicher trugen, nahm der Hirt einen Sack voll Asche und streute sie 
rings um den Berg herum aus. Den anderen Morgen mit Tagesanbruch 

eilte er zur Stelle hin, der Baum war richtig leer gepflückt, und er sah 



unten in der Asche die Spuren von vielen Gänsefüßen eingedrückt. Da 
lachte der Hirt und spottete, daß der Zwerge Geheimnis verraten war. 

Bald aber zerbrachen und verwüsteten diese ihre Wohnungen und flohen 

tiefer in den Berg hinab, grollen dem Menschengeschlecht und versagen 
ihm ihre Hülfe. Jener Hirt, der sie verraten hatte, wurde siech und 

blödsinnig bis an sein Lebensende.« 
    Die andere Tradition, die in Otmars Volkssagen mitgeteilt wird, ist von 

viel betrübsam härterem Charakter: 
    »Zwischen Walkenried und Neuhof in der Grafschaft Hohenstein hatten 

einst die Zwerge zwei Königreiche. Ein Bewohner jener Gegend merkte 
einmal, daß seine Feldfrüchte alle Nächte beraubt wurden, ohne daß er 

den Täter entdecken konnte. Endlich ging er auf den Rat einer weisen Frau 
bei einbrechender Nacht an seinem Erbsenfelde auf und ab und schlug mit 

einem dünnen Stabe über dasselbe in die bloße Luft hinein. Es dauerte 
nicht lange, so standen einige Zwerge leibhaftig vor ihm. Er hatte ihnen 

die unsichtbar machenden Nebelkappen abgeschlagen. Zitternd fielen die 
Zwerge vor ihm nieder und bekannten, daß ihr Volk es sei, welches die 

Felder der Landesbewohner beraubte, wozu aber die äußerste Not sie 

zwänge. Die Nachricht von den eingefangenen Zwergen brachte die ganze 
Gegend in Bewegung. Das Zwergvolk sandte endlich Abgeordnete und bot 

Lösung für sich und die gefangenen Brüder und wollte dann auf immer das 
Land verlassen. Doch die Art des Abzugs erregte neuen Streit. Die 

Landeseinwohner wollten die Zwerge nicht mit ihren gesammelten und 
versteckten Schätzen abziehen lassen, und das Zwergvolk wollte bei 

seinem Abzuge nicht gesehen sein. Endlich kam man dahin überein, daß 
die Zwerge über eine schmale Brücke bei Neuhof ziehen und daß jeder 

von ihnen in ein dorthin gestelltes Gefäß einen bestimmten Teil seines 
Vermögens, als Abzugszoll, werfen sollte, ohne daß einer der 

Landesbewohner zugegen wäre. Dies geschah. Doch einige Neugierige 
hatten sich unter die Brücke versteckt, um den Zug der Zwerge 

wenigstens zu hören. Und so hörten sie denn viele Stunden lang das 
Gerappel der kleinen Menschen; es war ihnen, als ob eine sehr große 

Herde Schafe über die Brücke ging.« 

    Nach einer Variante sollte jeder abziehende Zwerg nur ein einziges 
Geldstück in das Faß werfen, welches man vor der Brücke hingestellt; und 

den anderen Morgen fand man das Faß ganz gefüllt mit alten 
Goldmünzen. Auch soll vorher der Zwergenkönig selber, in seinem roten 

Mäntelchen, zu den Landeseinwohnern gekommen sein, um sie zu bitten, 
ihn und sein Volk nicht fortzujagen. Flehentlich erhob er seine Ärmchen 

gen Himmel und weinte die rührendsten Tränen, wie einst Don Isaak 
Abarbanel vor Ferdinand von Aragonien. 

    Von den Zwergen, den Erdgeistern, sind genau zu unterscheiden die 
Elfen, die Luftgeister, die auch in Frankreich mehr bekannt sind und die 

besonders in englischen Gedichten so anmutig gefeiert werden. Wenn die 
Elfen nicht ihrer Natur nach unsterblich wären, so würden sie es schon 

allein durch Shakespeare geworden sein. Sie leben ewig im 
Sommernachtstraum der Poesie. 



    Der Glaube an Elfen ist nach meinem Bedünken viel mehr keltischen als 
skandinavischen Ursprungs. Daher mehr Elfensagen im westlichen Norden 

als im östlichen. In Deutschland weiß man wenig von Elfen, und alles ist 

da nur matter Nachklang von bretanischen Sagen, wie z.B. Wielands 
»Oberon«. Was das Volk in Deutschland Elfen oder Elben nennt, sind die 

unheimlichen Geburten der Hexen, die mit dem Bösen gebuhlt. Die 
eigentlichen Elfensagen sind heimisch in Irland und Nordfrankreich; indem 

sie von hier hinabklingen bis zur Provence, vermischen sie sich mit dem 
Feenglauben des Morgenlands. Aus solcher Vermischung erblühen nun die 

vortrefflichen Lais vom Grafen Lanval, dem die schöne Fee ihre Gunst 
schenkt unter dem Beding, daß er sein Glück verschweige. Als aber König 

Artus, bei einem Festgelage zu Karduel, seine Königin Genevra für die 
schönste Frau der Welt erklärte, da konnte Graf Lanval nicht länger 

schweigen; er sprach, und sein Glück war, wenigstens auf Erden, zu Ende. 
Nicht viel besser ergeht es dem Ritter Grüelan; auch er kann sein 

Liebesglück nicht verschweigen, die geliebte Fee verschwindet, und auf 
seinem Roß Gedefer reitet er lange vergebens, um sie zu suchen. Aber in 

dem Feenland Avalun finden die unglücklichen Ritter ihre Geliebten 

wieder. Hier können Graf Lanval und Herr Grüelan soviel schwatzen, als 
nur ihr Herz gelüstet. Hier kann auch Ogier der Däne von seinen 

Heldenfahrten ausruhen in den Armen seiner Morgane. Ihr Franzosen 
kennt sie alle, diese Geschichten. Ihr kennt Avalun, aber der Perser kennt 

es auch, und er nennt es Ginnistan. Es ist das Land der Poesie. 
    Das Äußere der Elfen und ihr Weben und Treiben ist euch ebenfalls 

ziemlich bekannt. Spensers »Elfenkönigin« ist längst zu euch 
herübergeflogen aus England. Wer kennt nicht Titania? Wessen Hirn ist so 

dick, daß es nicht manchmal das heitre Geklinge ihres Luftzugs vernimmt? 
Ist es aber wahr, daß es ein Vorzeichen des Todes, wenn man diese 

Elfenkönigin mit leiblichen Augen erblickt und gar einen freundlichen Gruß 
von ihr empfängt? Ich möchte dieses gern genau wissen, denn: 

 
               In dem Wald, im Mondenscheine, 

               Sah ich jüngst die Elfen reuten; 

               Ihre Hörner hört ich klingen, 
               Ihre Glöckchen hört ich läuten. 

 
               Ihre weißen Rößlein trugen 

               Güldnes Hirschgeweih und flogen 
               Rasch dahin, wie Schwanenzüge 

               Kam es durch die Luft gezogen. 
 

               Lächelnd nickte mir die Kön'gin, 
               Lächelnd im Vorüberreuten. 

               Galt das meiner neuen Liebe, 
               Oder soll es Tod bedeuten? 

 
In den dänischen Volksliedern gibt es zwei Elfensagen, die den Charakter 

dieser Luftgeister am treuesten zur Anschauung bringen. Das eine Lied 



erzählt von dem Traumgesichte eines jungen Fants, der sich auf Elvershöh 
niedergelegt hatte und allmählich eingeschlummert war. Er träumt, er 

stände auf seinem Schwerte gestützt, während die Elfen im Kreise um ihn 

her tanzen und durch Liebkosen und Versprechung ihn verlocken wollen, 
an ihrem Reigen teilzunehmen. Eine von den Elfen kömmt an ihn heran 

und streichelt ihm die Wange und flüstert: »Tanze mit uns, schöner 
Knabe, und das Süßeste, was nur immer dein Herz gelüstet, wollen wir dir 

singen.« Und da beginnt auch ein Gesang von so bezwingender Liebeslust, 
daß der reißende Strom, dessen Wasser sonst wildbrausend dahinfließt, 

plötzlich stillsteht und in der ruhigen Flut die Fischlein hervortauchen und 
vergnügt mit ihren Schwänzlein spielen. Eine andere Elfe flüstert: »Tanze 

mit uns, schöner Knabe, und wir wollen dir Runensprüche lehren, womit 
du den Bär und den wilden Eber besiegen kannst sowie auch den Drachen, 

der das Gold hütet; sein Gold soll dir anheimfallen.« Der junge Fant 
widersteht jedoch allen diesen Lockungen, und die erzürnten Jungfrauen 

drohen endlich, ihm den kalten Tod ins Herz zu bohren. Schon zücken sie 
ihre scharfen Messer, da, zum Glücke, kräht der Hahn, und der Träumer 

erwacht mit heiler Haut. 

    Das andere Gedicht ist minder luftig gehalten, die Erscheinung der 
Elfen findet nicht im Traume, sondern in der Wirklichkeit statt, und ihr 

schauerlich anmutiges Wesen tritt uns desto schärfer entgegen. Es ist das 
Lied von dem Herrn Oluf, der abends spät ausreutet, um seine 

Hochzeitgäste zu entbieten. Der Refrain ist immer: »Aber das Tanzen geht 
so schnell durch den Wald.« Man glaubt unheimlich lüsterne Melodien zu 

hören und zwischendrein ein Kichern und Wispern wie von mutwilligen 
Mädchen. Herr Oluf sieht endlich, wie vier, fünf, ja noch mehre Jungfrauen 

hervortanzen und Erlkönigs Tochter die Hand nach ihm ausstreckt. Sie 
bittet ihn zärtlichst, in den Kreis einzutreten und mit ihr zu tanzen. Der 

Ritter aber will nicht tanzen und sagt zu seiner Entschuldigung: »Morgen 
ist mein Hochzeitstag.« Da werden ihm nun gar verführerische Geschenke 

angeboten; jedoch weder die Widderhautsstiefel, die so gut am Beine 
sitzen würden, noch die güldenen Sporen, die man so hübsch 

daranschnallen kann, noch das weißseidne Hemd, das die Elfenkönigin 

selber mit Mondschein gebleicht hat, nicht mal die silberne Schärpe, die 
man ihm ebenfalls so kostbar anrühmt, nichts kann ihn bestimmen, in den 

Elfenreigen einzutreten und mitzutanzen. Seine beständige Entschuldigung 
ist: »Morgen ist mein Hochzeitstag.« Da freilich verlieren die Elfen endlich 

die Geduld, sie geben ihm einen Schlag aufs Herz, wie er ihn noch nie 
empfunden, und heben den zu Boden gesunkenen Ritter wieder auf sein 

Roß und sagen spöttisch: »So reite denn heim zu deiner Braut.« Ach! als 
er auf seine Burg zurückkehrte, da waren seine Wangen sehr blaß und 

sein Leib sehr krank, und als am Morgen früh die Braut ankam mit der 
Hochzeitschar, mit Sang und Klang, da war Herr Oluf ein stiller Mann; 

denn er lag tot unter dem roten Bahrtuch. 
 

    »Aber das Tanzen geht hin so schnell durch den Wald.« 
 



Der Tanz ist charakteristisch bei den Luftgeistern; sie sind zu ätherischer 
Natur, als daß sie prosaisch gewöhnlichen Ganges, wie wir, über diese 

Erde wandeln sollten. Indessen, so zart sie auch sind, so lassen doch ihre 

Füßchen einige Spuren zurück auf den Rasenplätzen, wo sie ihre 
nächtlichen Reigen gehalten. Es sind eingedrückte Kreise, denen das Volk 

den Namen Elfenringe gegeben. 
    In einem Teile Östreichs gibt es eine Sage, die mit den vorhergehenden 

eine gewisse Ähnlichkeit bietet, obgleich sie ursprünglich slawisch ist. Es 
ist die Sage von den gespenstischen Tänzerinnen, die dort unter dem 

Namen »die Willis« bekannt sind. Die Willis sind Bräute, die vor der 
Hochzeit gestorben sind. Die armen jungen Geschöpfe können nicht im 

Grabe ruhig liegen, in ihren toten Herzen, in ihren toten Füßen blieb noch 
jene Tanzlust, die sie im Leben nicht befriedigen konnten, und um 

Mitternacht steigen sie hervor, versammeln sich truppenweis an den 
Heerstraßen, und wehe dem jungen Menschen, der ihnen da begegnet! Er 

muß mit ihnen tanzen, sie umschlingen ihn mit ungezügelter Tobsucht, 
und er tanzt mit ihnen, ohne Ruh und Rast, bis er tot niederfällt. 

Geschmückt mit ihren Hochzeitkleidern, Blumenkronen und flatternde 

Bänder auf den Häuptern, funkelnde Ringe an den Fingern, tanzen die 
Willis im Mondglanz, ebenso wie die Elfen. Ihr Antlitz, obgleich 

schneeweiß, ist jugendlich schön, sie lachen so schauerlich heiter, so 
frevelhaft liebenswürdig, sie nicken so geheimnisvoll lüstern, so 

verheißend; diese toten Bacchantinnen sind unwiderstehlich. 
    Das Volk, wenn es blühende Bräute sterben sah, konnte sich nie 

überreden, daß Jugend und Schönheit so jähling gänzlich der schwarzen 
Vernichtung anheimfallen, und leicht entstand der Glaube, daß die Braut 

noch nach dem Tode die entbehrten Freuden sucht. 
    Dieses erinnert uns an eins der schönsten Gedichte Goethes, die »Braut 

von Korinth«, womit das französische Publikum, durch Frau von Staël, 
schon längst Bekanntschaft gemacht hat. Das Thema dieses Gedichtes ist 

uralt und verliert sich hoch hinauf in die Schauernisse der thessalischen 
Märchen. Älian erzählt davon, und Ähnliches berichtet Philostratus im 

Leben des Apollonius von Tyane. Es ist die fatale Hochzeitgeschichte, wo 

die Braut eine Lamia ist. 
    Es ist den Volkssagen eigentümlich, daß ihre furchtbarsten 

Katastrophen gewöhnlich bei Hochzeitfesten ausbrechen. Das plötzlich 
eintretende Schrecknis kontrastiert dann desto grausig-schroffer mit der 

heiteren Umgebung, mit der Vorbereitung zur Freude, mit der lustigen 
Musik. Solange der Rand des Bechers noch nicht die Lippen berührt, kann 

der kostbare Trank noch immer verschüttet werden. Ein düsterer 
Hochzeitgast kann eintreten, den niemand gebeten hat und den doch 

keiner den Mut hat fortzuweisen. Er sagt der Braut ein Wort ins Ohr, und 
sie erbleicht. Er gibt dem Bräutigam einen leisen Wink, und dieser folgt 

ihm aus dem Saale, wandelt mit ihm weit hinaus in die wehende Nacht 
und kehrt nimmermehr heim. Gewöhnlich ist es ein früheres 

Liebesversprechen, weshalb plötzlich eine kalte Geisterhand die Braut und 
den Bräutigam trennt. Als Herr Peter von Staufenberg beim Hochzeitmahle 

saß und zufällig aufwärts schaute, erblickte er einen kleinen weißen Fuß, 



der durch die Saalesdecke hervortrat. Er erkannte den Fuß jener Nixe, 
womit er früher im zärtlichsten Liebesbündnisse gestanden, und an 

diesem Wahrzeichen merkte er wohl, daß er durch seine Treulosigkeit das 

Leben verwirkt. Er schickt zum Beichtiger, läßt sich das Abendmahl 
reichen und bereitet sich zum Tode. Von dieser Geschichte wird in 

deutschen Landen noch viel gesagt und gesungen. Es heißt auch, die 
beleidigte Nixe habe den ungetreuen Ritter unsichtbar umarmt und in 

dieser Umarmung gewürgt. Tief gerührt werden die Frauen bei dieser 
tragischen Erzählung. Aber unsere jungen Freigeister lächeln darüber 

spöttisch und wollen nimmermehr glauben, daß die Nixen so gefährlich 
sind. Sie werden späterhin ihre Ungläubigkeit bitter bereuen. 

    Die Nixen haben die größte Ähnlichkeit mit den Elfen. Sie sind beide 
verlockend, anreizend und lieben den Tanz. Die Elfen tanzen auf 

Moorgründen, grünen Wiesen, freien Waldplätzen und am liebsten unter 
alten Eichen. Die Nixen tanzen bei Teichen und Flüssen; man sah sie auch 

wohl auf dem Wasser tanzen, den Vorabend, wenn jemand dort ertrank. 
Auch kommen sie oft zu den Tanzplätzen der Menschen und tanzen mit 

ihnen ganz wie unsereins. Die weiblichen Nixen erkennt man an dem 

Saum ihrer weißen Kleider, der immer feucht ist. Auch wohl an dem feinen 
Gespinste ihrer Schleier und an der vornehmen Zierlichkeit ihres 

geheimnisvollen Wesens. Den männlichen Nix erkennt man daran, daß er 
grüne Zähne hat, die fast wie Fischgräten gebildet sind. Auch empfindet 

man einen inneren Schauer, wenn man seine außerordentlich weiche, 
eiskalte Hand berührt. Gewöhnlich trägt er einen grünen Hut. Wehe dem 

Mädchen, das, ohne ihn zu kennen, gar zu sorglos mit ihm tanzt. Er zieht 
sie hinab in sein feuchtes Reich. Marsk Stig, der Königsmörder, hatte zwei 

schöne Töchter, wovon die jüngste in des Wassermanns Gewalt geriet, 
sogar während sie in der Kirche war. Der Nix erschien als ein stattlicher 

Ritter; seine Mutter hatte ihm ein Roß von klarem Wasser und Sattel und 
Zaum von dem weißesten Sande gemacht, und die arglose Schöne reichte 

ihm freudig ihre Hand. Wird sie ihm da unten im Meere die versprochene 
Treue halten? Ich weiß nicht; aber ich kenne eine Sage von einem 

anderen Wassermann, der sich ebenfalls eine Frau vom festen Lande 

geholt hat und aufs listigste von ihr betrogen ward. Es ist die Sage von 
Rosmer, dem Wassermann, der, ohne es zu wissen, seine eigne Frau in 

einer Kiste auf den Rücken nahm und sie ihrer Mutter zurückbrachte. Er 
vergoß darüber nachher die bitterlichsten Tränen. 

    Die Nixen haben ebenfalls oft dafür zu büßen, daß sie an dem Umgang 
der Menschen Gefallen fanden. Auch hierüber weiß ich eine Geschichte, 

die von deutschen Dichtern vielfach besungen worden. Aber am 
rührendsten klingt sie in folgenden schlichten Worten, wie sie die 

Gebrüder Grimm, in ihren Sagen, mitteilen: 
    »Zu Epfenbach bei Sinzheim traten seit der Leute Gedenken jeden 

Abend drei wunderschöne, weißgekleidete Jungfrauen in die Spinnstube 
des Dorfs. Sie brachten immer neue Lieder und Weisen mit, wußten 

hübsche Märchen und Spiele, auch ihre Rocken und Spindeln hatten etwas 
Eigenes, und keine Spinnerin konnte so fein und behend den Faden 

drehen. Aber mit dem Schlag elf standen sie auf, packten ihre Rocken 



zusammen und ließen sich durch keine Bitte einen Augenblick länger 
halten. Man wußte nicht, woher sie kamen, noch, wohin sie gingen: man 

nannte sie nur die Jungfern aus dem See oder die Schwestern aus dem 

See. Die Burschen sahen sie gern und verliebten sich in sie, zu allermeist 
des Schulmeisters Sohn. Der konnte nicht satt werden, sie zu hören und 

mit ihnen zu sprechen, und nichts tat ihm leider, als daß sie jeden Abend 
schon so früh aufbrachen. Da verfiel er einmal auf den Gedanken und 

stellte die Dorfuhr eine Stunde zurück, und abends im steten Gespräch 
und Scherz merkte kein Mensch den Verzug der Stunde. Und als die 

Glocke elf schlug, es aber schon eigentlich zwölf war, standen die drei 
Jungfrauen auf, legten ihre Rocken zusammen und gingen fort. Den 

folgenden Morgen kamen etliche Leute am See vorbei; da hörten sie 
wimmern und sahen drei blutige Stellen oben auf der Fläche. Seit der Zeit 

kamen die Schwestern nimmermehr zur Stube. Des Schulmeisters Sohn 
zehrte ab und starb kurz darnach.« 

    Es liegt etwas so Geheimnisvolles in dem Treiben der Nixen. Der 
Mensch kann sich unter dieser Wasserdecke soviel Süßes und zugleich 

soviel Entsetzliches denken. Die Fische, die allein etwas davon wissen 

können, sind stumm. Oder schweigen sie etwa aus Klugheit? Fürchten sie 
grausame Ahndung, wenn sie die Heimlichkeiten des stillen Wasserreichs 

verrieten? So ein Wasserreich mit seinen wollüstigen Heimlichkeiten und 
verborgenen Schrecknissen mahnt an Venedig. Oder war Venedig selbst 

ein solches Reich, das zufällig, aus der Tiefe des Adriatischen Meers, zur 
Oberwelt heraufgetaucht mit seinen Marmorpalästen, mit seinen 

delphinäugigen Kurtisanen, mit seinen Glasperlen- und Korallenfabriken, 
mit seinen Staatsinquisitoren, mit seinen geheimen Ersäufungsanstalten, 

mit seinem bunten Maskengelächter? Wenn einst Venedig wieder in die 
Lagunen hinabgesunken sein mag, dann wird seine Geschichte wie ein 

Nixenmärchen klingen, und die Amme wird den Kindern von dem großen 
Wasservolk erzählen, das, durch Beharrlichkeit und List, sogar über das 

feste Land geherrscht, aber endlich von einem zweiköpfigen Adler 
totgebissen worden. 

    Das Geheimnisvolle ist der Charakter der Nixen, wie das träumerisch 

Lustige der Charakter der Elfen. Beide sind vielleicht in der ursprünglichen 
Sage selbst nicht sehr unterschieden, und erst spätere Zeiten haben hier 

eine Sonderung vorsgenommen. Die Namen selbst geben keine sichere 
Auskunft. In Skandinavien heißen alle Geister Elfen, Alf, und man 

unterscheidet sie in weiße und schwarze Alfen; letztere sind eigentliche 
Kobolde. Den Namen Nix gibt man in Dänemark ebenfalls den 

Hauskobolden, die man dort, wie ich schon früher gemeldet, Nissen nennt. 
    Dann gibt es auch Abnormitäten, Nixen, welche nur bis zur Hüfte 

menschliche Bildung tragen, unten aber in einem Fischschweif endigen 
oder mit der Oberhälfte ihres Leibes als eine wunderschöne Frau und mit 

der Unterhälfte als eine schuppige Schlange erscheinen, wie eure 
Melusine, die Geliebte des Grafen Raimund von Poitiers. 

    Glücklicher Raimund, dessen Geliebte nur zur Hälfte eine Schlange war! 
    Auch kommt es oft vor, daß die Nixen, wenn sie sich mit Menschen in 

ein Liebesbündnis einlassen, nicht bloß Verschwiegenheit verlangen, 



sondern auch bitten, man möge sie nie befragen nach ihrer Herkunft, nach 
Heimat und Sippschaft. Auch sagen sie nicht ihren rechten Namen, 

sondern sie geben sich unter den Menschen sozusagen einen nom de 

guerre. Der Gatte der klevschen Prinzessin nannte sich Helias. War er ein 
Nix oder ein Elfe? Wie oft, wenn ich den Rhein hinabfuhr und dem 

Schwanenturm von Kleve vorüberkam, dachte ich an den geheimnisvollen 
Ritter, der so wehmütig streng sein Inkognito bewahrte und den die bloße 

Frage nach seiner Herkunft aus den Armen der Liebe vertreiben konnte. 
Als die Prinzessin ihre Neugier nicht bemeistern konnte und einst in der 

Nacht zu ihrem Gemahle die Worte sprach: »Herr, solltet Ihr nicht unserer 
Kinder wegen sagen, wer Ihr seid?«, da stieg er seufzend aus dem Bette, 

setzte sich wieder auf sein Schwanenschiff, fuhr den Rhein hinab und kam 
nimmermehr zurück. Aber es ist auch wirklich verdrießlich, wenn die 

Weiber zuviel fragen. Braucht eure Lippen zum Küssen, nicht zum Fragen, 
ihr Schönen. Schweigen ist die wesentlichste Bedingung des Glückes. 

Wenn der Mann die Gunstbezeugungen seines Glückes ausplaudert oder 
wenn das Weib nach den Geheimnissen ihres Glückes neugierig forscht, 

dann gehen sie beide ihres Glückes verlustig. 

    Elfen und Nixen können zaubern, können sich in jede beliebige Gestalt 
verwandeln; indessen manchmal sind auch sie selber von mächtigeren 

Geistern und Nekromanten in allerlei häßliche Mißgebilde verwünscht 
worden. Sie werden aber erlöst durch Liebe, wie im Märchen Zemire und 

Azor; das krötige Ungeheuer muß dreimal geküßt werden, und es 
verwandelt sich in einen schönen Prinzen. Sobald du deinen Widerwillen 

gegen das Häßliche überwindest und das Häßliche sogar liebgewinnst, so 
verwandelt es sich in etwas Schönes. Keine Verwünschung widersteht der 

Liebe. Liebe ist ja selber der stärkste Zauber, jede andere Verzauberung 
muß ihr weichen. Nur gegen eine Gewalt ist sie ohnmächtig. Welche ist 

das? Es ist nicht das Feuer, nicht das Wasser, nicht die Luft, nicht die Erde 
mit allen ihren Metallen; es ist die Zeit. 

    Die seltsamsten Sagen in betreff der Elementargeister findet man bei 
dem alten guten Johannes Prätorius, dessen »Anthropodemus plutonicus 

oder neue Weltbeschreibung von allerlei wunderbaren Menschen« im Jahr 

1666 zu Magdeburg erschienen ist. Schon die Jahrzahl ist merkwürdig; es 
ist das Jahr, dem der Jüngste Tag prophezeit worden. Der Inhalt des 

Buches ist ein Wust von Unsinn, aufgegabeltem Aberglauben, 
maulhängkolischen und affenteuerlichen Historien und gelehrten Zitaten, 

Kraut und Rüben. Die zu behandelnden Gegenstände sind geordnet nach 
den Anfangsbuchstaben ihres Namens, die ebenfalls höchst willkürlich 

gewählt sind. Auch die Einteilungen sind ergötzlich, z.B. wenn der 
Verfasser von Gespenstern handeln will, so handelt er 1. von wirklichen 

Gespenstern, 2. von erdichteten Gespenstern, d.h. von Betrügern, die sich 
als Gespenster vermummen. Aber er ist voll Belehrung, und in diesem 

Buche, sowie auch in seinen anderen Werken, haben sich Traditionen 
erhalten, die teils sehr wichtig für das Studium der germanischen 

Religionsaltertümer, teils auch als bloße Kuriositäten sehr interessant sind. 
Ich bin überzeugt, ihr alle wißt nicht, daß es Meerbischöfe gibt. Ich zweifle 

sogar, ob die »Gazette de France« es weiß. Und doch wäre es wichtig für 



manche Leute zu wissen, daß das Christentum sogar im Ozean seine 
Anhänger hat, und gewiß in großer Anzahl. Vielleicht die Majorität der 

Meergeschöpfe sind Christen, wenigstens ebenso gute Christen wie die 

Majorität der Franzosen. Ich möchte dieses gern verschweigen, um der 
katholischen Partei in Frankreich durch diese Mitteilung keine Freude zu 

machen, aber da ich hier von Nixen, von Wassermenschen, zu sprechen 
habe, verlangt es die deutsch-gewissenhafte Gründlichkeit, daß ich der 

Seebischöfe erwähne. Prätorius erzählt nämlich folgendes: 
    »In den holländischen Chroniken liest man, Cornelius von Amsterdam 

habe an einen Medikus namens Gelbert nach Rom geschrieben, daß im 
Jahr 1531 in dem nordischen Meere, nahe bei Elpach, ein Meermann sei 

gefangen worden, der wie ein Bischof von der römischen Kirche 
ausgesehen habe. Den habe man dem König von Polen zugeschickt. Weil 

er aber ganz im geringsten nichts essen wollte von allem, was ihm 
dargereicht, sei er am dritten Tage gestorben, habe nichts geredet, 

sondern nur große Seufzer geholet.« 
    Eine Seite weiter hat Prätorius ein anderes Beispiel mitgeteilt: 

    »Im Jahr 1433 hat man in dem Baltischen Meere, gegen Polen, einen 

Meermann gefunden, welcher einem Bischof ganz ähnlich gewesen. Er 
hatte einen Bischofshut auf dem Haupte, seinen Bischofstab in der Hand 

und ein Meßgewand an. Er ließ sich berühren, sonderlich von den 
Bischöfen des Ortes, und erwies ihnen Ehre, jedoch ohne Rede. Der König 

wollte ihn in einem Turm verwahren lassen, darwider setzte er sich mit 
Gebärden, und baten die Bischöfe, daß man ihn wieder in sein Element 

lassen wolle, welches auch geschehen, und wurde er von zweien Bischöfen 
dahin begleitet und erwies sich freudig. Sobald er in das Wasser kam, 

machte er ein Kreuz und tauchte sich hinunter, wurde auch künftig nicht 
mehr gesehen. Dieses ist zu lesen in Flandr. Chronic., in Hist. Ecclesiast. 

Spondani, wie auch in den Memorabilibus Wolfii.« 
    Ich habe beide Geschichten wörtlich mitgeteilt und meine Quelle genau 

angegeben, damit man nicht etwa glaube, ich hätte die Meerbischöfe 
erfunden. Ich werde mich wohl hüten, noch mehr Bischöfe zu erfinden. 

    Einigen Engländern, mit denen ich mich gestern über die Reform der 

anglikanisch-episkopalen Kirche unterhielt, habe ich den Rat gegeben, aus 
ihren Landbischöfen lauter Meerbischöfe zu machen. 

    Zur Ergänzung der Sagen von Nixen und Elfen habe ich noch der 
Schwanenjungfrauen zu erwähnen. Die Sage ist hier sehr unbestimmt und 

mit einem allzu geheimnisvollen Dunkel umwoben. Sind sie 
Wassergeister? Sind sie Luftgeister? Sind sie Zauberinnen? Manchmal 

kommen sie aus den Lüften als Schwäne herabgeflogen, legen ihre weiße 
Federhülle von sich, wie ein Gewand, sind dann schöne Jungfrauen und 

baden sich in stillen Gewässern. Überrascht sie dort irgendein neugieriger 
Bursche, dann springen sie rasch aus dem Wasser, hüllen sich geschwind 

in ihre Federhaut und schwingen sich dann als Schwäne wieder empor in 
die Lüfte. Der vortreffliche Musäus erzählt in seinen »Volksmärchen« die 

schöne Geschichte von einem jungen Ritter, dem es gelang, eins von 
jenen Federgewändern zu stehlen; als die Jungfrauen aus dem Bade 

stiegen, sich schnell in ihre Federkleider hüllten und davonflogen, blieb 



eine zurück, die vergebens ihr Federkleid suchte. Sie kann nicht 
fortfliegen, weint beträchtlich, ist wunderschön, und der schlaue Ritter 

heuratet sie. Sieben Jahre leben sie glücklich; aber einst, in der 

Abwesenheit des Gemahls, kramt die Frau in verborgenen Schränken und 
Truhen und findet dort ihr altes Federgewand; geschwind schlüpft sie 

hinein und fliegt davon. 
    In den altdänischen Liedern ist von einem solchen Federgewand sehr 

oft die Rede, aber dunkel und in höchst befremdlicher Art. Hier finden wir 
Spuren von dem ältesten Zauberwesen. Hier sind Töne von nordischem 

Heidentum, die, wie halbvergessene Träume, in unserem Gedächtnisse 
einen wunderbaren Anklang finden. Ich kann nicht umhin, ein altes Lied 

mitzuteilen, worin nicht bloß von der Federhaut gesprochen wird, sondern 
auch von den Nachtraben, die ein Seitenstück zu den 

Schwanenjungfrauen bilden. Dieses Lied ist so schauerlich, so grauenhaft, 
so düster wie eine skandinavische Nacht, und doch glüht darin eine Liebe, 

die an wilder Süße und brennender Innigkeit nicht ihresgleichen hat, eine 
Liebe, die, immer gewaltiger entlodernd, endlich wie ein Nordlicht 

emporschießt und mit ihren leidenschaftlichen Strahlen den ganzen 

Himmel überflammt. Indem ich hier dieses ungeheure Liebesgedicht 
mitteile, muß ich vorausbemerken, daß ich mir dabei nur metrische 

Veränderungen erlaube, daß ich nur am Äußerlichen, an dem Gewande, 
hie und da ein bißchen geschneidert. Der Refrain nach jeder Strophe ist 

immer: »So fliegt er über das Meer!« 
 

    Sie schifften wohl über das salzige Meer, 
    Der König und die Königin beide; 

    Daß die Königin nicht geblieben daheim, 
    Das ward zu großem Leide. 

 
    Das Schiff, das stand auf einmal still, 

    Sie konnten's nicht weiter lenken; 
    Ein wilder Nachtrabe geflogen kam, 

    Er wollt's in den Grund versenken. 

 
    »Ist jemand unter den Wellen versteckt 

    Und hält das Schiff befestigt? 
    Ich gebe ihm beides, Silber und Gold, 

    Er lasse uns unbelästigt. 
 

    So du es bist, Nachtrabe wild, 
    So senk uns nicht zu Grunde, 

    Ich gebe dir beides, Silber und Gold, 
    Wohl fünfzehn gewogene Pfunde.« 

 
    »Dein Gold und Silber verlang ich nicht, 

    Ich verlange bessere Gaben, 
    Was du trägst unter dem Leibgurt dein, 

    Das will ich von dir haben.« 



 
    »Was ich trage unter dem Leibgurt mein, 

    Das will ich dir gerne geben; 

    Das sind ja meine Schlüssel klein, 
    Nimm hin, und laß mir mein Leben.« 

 
    Sie zog heraus die Schlüssel klein, 

    Sie warf sie ihm über Borde. 
    Der wilde Rabe von dannen flog, 

    Er hielt sie freudig beim Worte. 
 

    Und als die Kön'gin nach Hause kam, 
    Sie ging am Strande spazieren, 

    Da merkt' sie, wie German, der fröhliche Held, 
    Sich unter dem Leibgurt tät rühren. 

 
    Und als fünf Monde verflossen dahin, 

    Die Königin eilt in die Kammer, 

    Eines schönen Sohnes sie genas, 
    Das ward zu großem Jammer. 

 
    Er ward geboren in der Nacht, 

    Und getauft sogleich den Morgen, 
    Sie nannten ihn German, den fröhlichen Held, 

    Sie glaubten ihn schon geborgen. 
 

    Der Knabe wuchs, er wußte sich gut 
    Im Reiten und Fechten zu üben; 

    Sooft seine liebe Mutter ihn sah, 
    Tät sich ihr Herz betrüben. 

 
    »O Mutter, liebe Mutter mein, 

    Wenn ich Euch vorübergehe, 

    Warum so traurig werdet Ihr, 
    Daß ich Euch weinen sehe?« 

 
    »So wisse, German, du fröhlicher Held, 

    Dein Leben ist bald geendet, 
    Denn als ich dich unter dem Leibgurt trug, 

    Hab ich dich dem Raben verpfändet.« 
 

    »O Mutter, liebe Mutter mein, 
    O laßt Eu'r Leid nur fahren, 

    Was mir mein Schicksal bescheren will, 
    Davor kann mich niemand bewahren.« 

 
    Das war eines Donnerstags, im Herbst, 

    Als kaum der Morgen graute, 



    Die Frauenstube offenstand, 
    Da kamen krächzende Laute. 

 

    Der häßliche Rabe kam herein, 
    Setzt sich zu der Königin dorten: 

    »Frau Königin, gebt mir Eu'r Kind, 
    Ihr habt's mir versprochen mit Worten.« 

 
    Sie aber hat beim höchsten Gott, 

    Bei allen Heil'gen geschworen, 
    Sie wüßte weder von Tochter noch Sohn, 

    Die sie auf Erden geboren. 
 

    Der häßliche Rabe flog zornig davon, 
    Und zornig schrie er im Fluge: 

    »Wo find ich German, den fröhlichen Held, 
    Er gehört mir mit gutem Fuge.« 

 

    Und German war alt schon fünfzehn Jahr, 
    Und ein Mädchen zu freien gedacht er; 

    Er schickte Boten nach Engeland, 
    Er warb um des Königs Tochter. 

 
    Des Königs Tochter ward ihm verlobt, 

    Und nach England zu reisen beschloß er: 
    »Wie komm ich schnell zu meiner Braut, 

    Rings um die Insel ist Wasser?« 
 

    Und das war German, der fröhliche Held, 
    In Scharlach sich kleiden tat er, 

    In seinem scharlachroten Kleid 
    Vor seine Mutter trat er. 

 

    »O Mutter, liebe Mutter mein, 
    Erfüllet mein Begehre 

    Erfüllet mein Begehre, 
    Und leiht mir Euer Federgewand, 

    Daß ich fliegen kann über dem Meere.« 
 

    »Mein Federgewand in dem Winkel dort hängt, 
    Die Federn, die fallen zur Erde; 

    Ich denke, daß ich zur Frühjahrzeit 
    Das Gefieder ausbesseren werde. 

 
    Auch sind die Fittiche viel zu breit, 

    Die Wolken drücken sie nieder – 
    Und ziehst du fort in ein fremdes Land, 

    Ich schaue dich niemals wieder.« 



 
    Er setzte sich in das Federgewand, 

    Flog fort wohl über das Wasser; 

    Da traf er den wilden Nachtraben an, 
    Auf der Klippe im Meere saß er. 

 
    Wohl über das Wasser flog er fort, 

    Inmitten des Sundes kam er; 
    Da hört' er einen erschrecklichen Laut, 

    Eine häßliche Stimme vernahm er: 
 

    »Willkommen, German, du fröhlicher Held, 
    So lange erwarte ich deiner; 

    Als deine Mutter dich mir versprach, 
    Da warst du viel zarter und kleiner.« 

 
    »O laß mich fliegen zu meiner Braut, 

    Ich treffe (bei meinem Worte!), 

    Sobald ich sie gesprochen hab, 
    Dich hier auf demselben Orte.« 

 
    »So will ich dich zeichnen, daß immerdar 

    Ich dich wiedererkenne im Leben, 
    Und dieses Zeichen erinnere dich 

    An das Wort, das du mir gegeben.« 
 

    Er hackte ihm aus sein rechtes Aug', 
    Trank halb ihm das Blut aus dem Herzen. 

    Der Ritter kam zu seiner Braut 
    Mit großen Liebesschmerzen. 

 
    Er setzte sich in der Jungfraun Saal, 

    Er war so blutig, so bleiche; 

    Die kosenden Jungfraun in dem Saal, 
    Sie verstummten alle sogleiche. 

 
    Die Jungfraun ließen Freud und Scherz, 

    Sie saßen still so sehre; 
    Aber die stolze Jungfrau Adelutz 

    Warf von sich Nadel und Schere. 
 

    Die Jungfraun saßen still so sehr, 
    Sie ließen Scherz und Freude; 

    Aber die stolze Jungfrau Adelutz 
    Schlug zusammen die Hände beide. 

 
    »Willkommen, German, der fröhliche Held, 

    Wo habt Ihr gespielet so mutig? 



    Warum sind Eure Wangen so bleich 
    Und Eure Kleider so blutig?« 

 

    »Ade, stolze Jungfrau Adelutz, 
    Muß wieder zurück zu dem Raben, 

    Der mein Aug' ausriß und mein Herzblut trank, 
    Auch meinen Leib will er haben.« 

 
    Einen goldnen Kamm zieht sie heraus, 

    Selbst kämmt sie ihm seine Haare; 
    Bei jedem Haare, das sie kämmt, 

    Vergießt sie Tränen viel klare. 
 

    Bei jeder Locke, die sie ihm schlingt, 
    Vergießt sie Tränen viel klare; 

    Sie verwünscht seine Mutter, durch deren Schuld 
    Er soviel Unglück erfahre. 

 

    Die stolze Jungfrau Adelutz 
    Zog ihn in ihre Arme beide; 

    »Deine böse Mutter sei verwünscht, 
    Sie bracht uns zu solchem Leide.« 

 
    »Hört, stolze Jungfrau Adelutz, 

    Meine Mutter verwünschet nimmer, 
    Sie konnte nicht, wie sie gewollt, 

    Seinem Schicksal erliegt man immer.« 
 

    Er setzte sich in sein Federgewand, 
    Flog wieder fort so schnelle. 

    Sie setzt sich in ein andres Federgewand 
    Und folgt ihm auf der Stelle. 

 

    Er flog wohl auf, er flog wohl ab 
    In der weiten Wolkenhöhe; 

    Sie flog beständig hinter ihm drein, 
    Blieb immer in seiner Nähe. 

 
    »Kehrt um, stolze Jungfrau Adelutz, 

    Müßt wieder nach Hause fliegen; 
    Eure Saaltür ließet Ihr offenstehn, 

    Eure Schlüssel zur Erde liegen.« 
 

    »Laß meine Saaltür offenstehn, 
    Meine Schlüssel liegen zur Erde; 

    Wo Ihr empfangen habt Eu'r Leid, 
    Dahin ich Euch folgen werde.« 

 



    Er flog wohl ab, er flog wohl auf, 
    Die Wolken hingen so dichte, 

    Es brach herein die Dämmerung, 

    Sie verlor ihn aus dem Gesichte. 
 

    Alle die Vögel, die sie im Fluge traf, 
    Die schnitt sie da in Stücken; 

    Nur dem wilden, häßlichen Raben zu nahn, 
    Das wollt ihr nicht gelücken. 

 
    Die stolze Jungfrau Adelutz, 

    Herunter flog zum Strand sie; 
    Sie fand nicht German, den fröhlichen Held, 

    Seine rechte Hand nur fand sie. 
 

    Da schwang sie sich wieder erzürnt empor, 
    Zu treffen den wilden Raben, 

    Sie flog gen Westen, gen Osten sie flog, 

    Von ihr selbst den Tod sollt er haben. 
 

    Alle die Vögel, die kamen vor ihre Scher', 
    Hat sie in Stücken zerschnitten; 

    Und als sie den wilden Nachtraben traf, 
    Sie schnitt ihn entzwei in der Mitten. 

 
    Sie schnitt ihn und zerrt' ihn, so lang', bis sie selbst 

    Des müden Todes gestorben. 
    Sie hat um German, den fröhlichen Held, 

    Soviel Kummer und Not erworben. 
 

Höchst bedeutungsvoll ist in diesem Liede nicht bloß die Erwähnung des 
Federgewandes, sondern das Fliegen selbst. Zur Zeit des Heidentums 

waren es Königinnen und edle Frauen, von welchen man sagte, daß sie in 

den Lüften zu fliegen verstünden, und diese Zauberkunst, die damals für 
etwas Ehrenwertes galt, wurde später, in christlicher Zeit, als eine 

Abscheulichkeit des Hexenwesens dargestellt. Der Volksglaube von den 
Luftfahrten der Hexen ist eine Travestie alter germanischer Traditionen 

und verdankt seine Entstehung keineswegs dem Christentum, wie man 
aus einer Bibelstelle, wo Satan unseren Heiland durch die Lüfte führt, 

irrtümlich vermutet hat. Jene Bibelstelle könnte allenfalls zur Justifikation 
des Volksglaubens dienen, indem dadurch bewiesen ward, daß der Teufel 

wirklich imstande sei, die Menschen durch die Luft zu tragen. 
    Die Schwanenjungfraun, von welchen ich geredet, halten manche für 

die Walküren der Skandinavier. Auch von diesen haben sich bedeutsame 
Spuren im Volksglauben erhalten. Die Hexen, die Shakespeare in seinem 

»Macbeth« auftreten läßt, werden in der alten Sage, die der Dichter fast 
umständlich benutzt hat, weit edler geschildert. Nach dieser Sage sind 

dem Helden im Walde, kurz vor der Schlacht, drei rätselhafte Jungfrauen 



begegnet, die ihm sein Schicksal voraussagten und spurlos verschwanden. 
Es waren Walküren oder gar die Nornen, die Parzen des Nordens. An diese 

mahnen auch die drei wunderlichen Spinnerinnen, die uns aus alten 

Ammenmärchen bekannt sind; die eine hat einen Plattfuß, die andre einen 
breiten Daumen und die dritte eine Hängelippe. Hieran erkennt man sie 

immer, sie mögen sich verjüngt oder verältert präsentieren. 
    Ich kann nicht umhin, hier eines Märchens zu erwähnen, als dessen 

Schauplatz mir die rheinische Heimat wieder recht blühend und lachend 
ins Gedächtnis tritt. Auch hier erscheinen drei Frauen, von welchen ich 

nicht bestimmen kann, ob sie Elementargeister sind oder Zauberinnen, 
nämlich Zauberinnen von der altheidnischen Observanz, die sich von der 

späteren Hexenschwesterschaft durch poetischen Anstand so sehr 
unterscheiden. Ganz genau habe ich die Geschichte nicht im Kopfe; wenn 

ich nicht irre, wird sie in Schreibers »Rheinischen Sagen« aufs 
umständlichste erzählt. Es ist die Sage vom Wispertale, welches unweit 

Lorch am Rheine gelegen ist. Dieses Tal führt seinen Namen von den 
wispernden Stimmen, die einem dort ans Ohr vorbeipfeifen und an ein 

gewisses heimliches »Pist! Pist!« erinnern, das man zur Abendzeit in 

gewissen Seitengäßchen einer Hauptstadt zu vernehmen pflegt. Durch 
dieses Wispertal wanderten eines Tages drei junge Gesellen, sehr 

frohgelaunt und höchst neugierig, was doch das beständige »Pist! Pist!« 
bedeuten möge. Der ältere und gescheuteste von ihnen, ein Schwertfeger 

seines Handwerks, rief endlich ganz laut: »Das sind Stimmen von 
Weibern, die gewiß so häßlich sind, daß sie sich nicht zeigen dürfen!« Er 

hatte kaum die herausfordernd schlauen Worte gesprochen, da standen 
plötzlich drei wunderschöne Jungfrauen vor ihm, die ihn und seine zwei 

Gefährten mit anmutiger Gebärde einluden, sich in ihrem Schlosse von 
den Mühseligkeiten der Reise zu erholen und sonstig zu erlustigen. Dieses 

Schloß, welches sich ganz in ihrer Nähe befand, hatten die jungen 
Gesellen vorher gar nicht bemerkt, vielleicht weil es nicht frei aufgebaut, 

sondern in einem Felsen ausgehauen war, so daß nur die kleinen 
Spitzbogenfenster und ein großer Torweg von außen sichtbar. Als sie 

hineintraten in das Schloß, wunderten sie sich nicht wenig über die Pracht, 

die ihnen von allen Seiten entgegenglänzte. Die drei Jungfrauen, welche 
es ganz allein zu bewohnen schienen, gaben ihnen dort ein köstliches 

Gastmahl, wobei sie ihnen selber den Weinbecher kredenzten. Die jungen 
Gesellen, denen das Herz in der Brust immer freudiger lachte, hatten nie 

so schöne, blühende und liebreizende Weibsbilder gesehen, und sie 
verlobten sich denselben mit vielen brennenden Küssen. Am dritten Tage 

sprachen die Jungfrauen: »Wenn ihr immer mit uns leben wollt, ihr holden 
Bräutigame, so müßt ihr vorher noch einmal in den Wald gehen und euch 

erkundigen, was die Vögel dort singen und sagen; sobald ihr dem 
Sperling, der Elster und der Eule ihre Sprüche abgelauscht und sie wohl 

verstanden habt, dann kommt wieder zurück in unsere Arme.« 
    Die drei Gesellen begaben sich hierauf in den Wald, und nachdem sie 

sich durch Gestripp und Krüppelholz den Weg gebahnt, an manchem Dorn 
sich geritzt, auch über manche Wurzel gestolpert, kamen sie zu dem 

Baume, worauf ein Sperling saß, welcher folgenden Spruch zwitscherte: 



 
     »Es sind mal drei dumme Hänse 

     Ins Schlaraffenland gezogen; 

     Da kamen die gebratenen Gänse 
     Ihnen just vors Maul geflogen. 

     Sie aber sprachen: ›Die armen Schlaraffen, 
     Sie wissen doch nichts Gescheutes zu schaffen, 

     Die Gänse müßten viel kleiner sein, 
     Sie gehn uns ja nicht ins Maul hinein.‹« 

 
»Ja, ja«, rief der Schwertfeger, »das ist eine ganz richtige Bemerkung! Ja, 

ja, wenn der lieben Dummheit die gebratenen Gänse sogar vors Maul 
geflogen kommen, so fruchtet es ihr doch nichts! Ihr Maul ist zu klein, und 

die Gänse sind zu groß, und sie weiß sich nicht zu helfen!« 
    Nachdem die drei Gesellen weitergewandert, sich durch Gestripp und 

Krüppelholz den Weg gebahnt, an manchem Dorn sich geritzt, über 
manche Wurzel gestolpert, kamen sie zu einem Baume, auf dessen 

Zweigen eine Elster hin und her sprang und folgenden Spruch plapperte: 

»Meine Mutter war eine Elster, meine Großmutter war ebenfalls eine 
Elster, meine Urgroßmutter war wieder eine Elster, auch meine Ur- 

Urgroßmutter war eine Elster, und wenn meine Ur-Urgroßmutter nicht 
gestorben wär, so lebte sie noch.« 

    »Ja, ja«, rief der Schwertfeger, »das verstehe ich! das ist ja die 
allgemeine Weltgeschichte. Das ist am Ende der Inbegriff aller unserer 

Forschungen, und viel mehr werden die Menschen auf dieser Welt 
nimmermehr erfahren.« 

    Nachdem die drei Gesellen wieder weitergewandert, durch Gestripp und 
Krüppelholz sich den Weg gebahnt, an manchem Dorn sich geritzt, über 

manche Wurzel gestolpert, kamen sie zu einem Baume, in dessen Höhlung 
eine Eule saß, die folgenden Spruch vor sich hin murrte: »Wer mit einem 

Weibe spricht, der wird von einem Weibe betrogen, wer mit zwei Weibern 
spricht, der wird von zwei betrogen, und wer mit drei Weibern spricht, der 

wird von drei betrogen.« 

    »Holla!« rief zornig der Schwertfeger, »du häßlicher, armseliger Vogel 
mit deiner häßlichen, armseligen Weisheit, die man von jedem bucklichten 

Bettler für einen Pfennig kaufen könnte! Das ist alter, abgestandener 
Leumund. Du würdest die Weiber weit besser beurteilen, wenn du hübsch 

und lustig wärest wie wir oder wenn du gar unsere Bräute kenntest, die so 
schön sind wie die Sonne und so treu wie Gold!« 

    Hierauf machten sich die drei Gesellen auf den Rückweg, und nachdem 
sie, lustig pfeifend und trillernd, einige Zeit lang gewandert, befanden sie 

sich wieder angesichts des Felsenschlosses, und mit ausgelassener 
Fröhlichkeit sangen sie das Schelmenlied: 

 
                »Riegel auf, Riegel zu, 

                Feins Liebchen, was machst du? 
                Schläfst du oder wachst du? 

                Weinst du oder lachst du?« 



 
Während nun die jungen Gesellen solchermaßen jubilierend vor dem 

Schloßtore standen, öffneten sich über demselben drei Fensterchen, und 

aus jedem guckte ein altes Mütterchen heraus; alle drei langnasig und 
triefäugig, wackelten sie vergnügt mit ihren greisen Köpfen, und sie 

öffneten ihre zahnlosen Mäuler, und sie kreischten: »Da unten sind ja 
unsere holden Bräutigame! Wartet nur, ihr holden Bräutigame, wir werden 

euch gleich das Tor öffnen und euch mit Küssen bewillkommen, und ihr 
sollt jetzt das Lebensglück genießen in den Armen der Liebe!« 

    Die jungen Gesellen, zu Tode bestürzt, warteten nicht so lange, bis die 
Pforten des Schlosses und die Arme ihrer Bräutchen und das Lebensglück, 

das sie darin genießen sollten, sich ihnen öffneten; sie nahmen auf der 
Stelle Reißaus, liefen über Hals und über Kopf und machten so lange 

Beine, daß sie noch desselben Tags in der Stadt Lorch anlangten. Als sie 
hier des Abends in der Schenke beim Weine saßen, mußten sie manchen 

Schoppen leeren, ehe sie sich von ihrem Schrecken ganz erholt. Der 
Schwertfeger aber fluchte hoch und teuer, daß die Eule der klügste Vogel 

der Welt sei und mit Recht für ein Sinnbild der Weisheit gelte. 

    Ich habe in diesen Blättern immer nur flüchtig ein Thema berührt, 
welches zu den interessantesten Betrachtungen einen bändereichen Stoff 

bieten könnte: nämlich die Art und Weise, wie das Christentum die 
altgermanische Religion entweder zu vertilgen oder in sich aufzunehmen 

suchte und wie sich die Spuren derselben im Volksglauben erhalten 
haben. Wie jener Vertilgungskrieg geführt wurde, ist bekannt. – – – – 

Wenn das Volk, gewohnt an den ehemaligen Naturdienst, auch nach der 
Bekehrung für gewisse Orte eine verjährte Ehrfurcht bewahrte, so suchte 

man solche Sympathie entweder für den neuen Glauben zu benutzen oder 
als Antriebe des bösen Feindes zu verschreien. Bei jenen Quellen, die das 

Heidentum als göttlich verehrte, baute der christliche Priester sein kluges 
Kirchlein, und er selber segnete jetzt das Wasser und exploitierte dessen 

Wunderkraft. Es sind noch immer die alten lieben Brünnlein der Vorzeit, 
wohin das Volk wallfahrtet und wo es gläubig seine Gesundheit schöpft, 

bis auf heutigen Tag. Die heiligen Eichen, die den frommen Äxten 

widerstanden, wurden verleumdet; unter diesen Bäumen, hieß es jetzt, 
trieben die Teufel ihren nächtlichen Spuk und die Hexen ihre höllische 

Unzucht. Aber die Eiche blieb dennoch der Lieblingsbaum des deutschen 
Volkes, die Eiche ist noch heutzutage das Symbol der deutschen 

Nationalität selber: es ist der größte und stärkste Baum des Waldes; seine 
Wurzel dringt bis in die Grundtiefe der Erde; sein Wipfel, wie ein grünes 

Banner, flattert stolz in den Lüften; die Elfen der Poesie wohnen in seinem 
Stamme; die Mistel der heiligsten Weisheit rankt an seinen Ästen; nur 

seine Früchte sind kleinlich und ungenießbar für Menschen. 
    In den altdeutschen Gesetzen gibt's jedoch noch viele Verbote: daß 

man bei den Flüssen, den Bäumen und Steinen nicht seine Andacht 
verrichten solle, in ketzerischem Irrwahn, daß eine Gottheit darin wohne. 

Karl der Große mußte, in seinen Kapitularien, ausdrücklich befehlen, man 
solle nicht opfern bei Steinen, Bäumen, Flüssen; auch solle man dort keine 

geweihte Kerzen anzünden. 



    Diese drei, Steine, Bäume und Flüsse, erscheinen als Hauptmomente 
des germanischen Kultus, und damit korrespondiert der Glaube an Wesen, 

die in den Steinen wohnen, nämlich Zwerge, an Wesen, die in den 

Bäumen wohnen, nämlich Elfen, und Wesen, die im Wasser wohnen, 
nämlich Nixen. Will man einmal systematisieren, so ist diese Art weit 

zweckmäßiger als das Systematisieren nach den verschiedenen 
Elementen, wo man noch für das Feuer eine vierte Klasse 

Elementargeister, nämlich die Salamander, annimmt. Das Volk aber, 
welches immer systemlos, hat nie etwas von dergleichen gewußt. Es gibt 

unter dem Volke eigentlich nur die Sage von einem Tiere, welches im 
Feuer leben könne und Salamander heiße. Alle Knaben sind eifrige 

Naturforscher, und als kleiner Junge habe ich es mir mal sehr angelegen 
sein lassen, zu untersuchen, ob die Salamander wirklich im Feuer leben 

können. Als es einst meinen Schulkameraden gelungen, ein solches Tier 
zu fangen, hatte ich nichts Eiligeres zu tun, als dasselbe in den Ofen zu 

werfen, wo es erst einen weißen Schleim in die Flammen spritzte, immer 
leiser zischte und endlich den Geist aufgab. Dieses Tier sieht aus wie eine 

Eidechse, ist aber safrangelb, etwas schwarz gesprenkelt, und der weiße 

Saft, den es im Feuer von sich gibt und womit es vielleicht manchmal die 
Flamme löscht, mag den Glauben veranlaßt haben, daß es in den 

Flammen leben könne. 
    Die feurigen Männer, die des Nachts umherwandeln, sind keine 

Elementargeister, sondern Gespenster von verstorbenen Menschen, toten 
Wucherern, unbarmherzigen Amtmännern und Bösewichtern, die einen 

Grenzstein verrückt haben. Die Irrwische sind auch keine Geister. Man 
weiß nicht genau, was sie sind; sie verlocken den Wandrer in Moorgrund 

und Sümpfe. Wie gesagt, eine ganze Klasse Feuergeister, wie Paracelsus 
sie beschreibt, kennt das Volk nicht. Es spricht höchstens nur von einem 

einzigen Feuergeist, und das ist kein anderer als Luzifer, Satan, der 
Teufel. In alten Balladen erscheint er unter dem Namen der Feuerkönig, 

und im Theater, wenn er auftritt oder abgeht, fehlen nie die obligaten 
Flammen. Da er also der einzige Feuergeist ist und uns für eine ganze 

Klasse solcher Geister schadlos halten muß, wollen wir ihn näher 

besprechen. 
    In der Tat, wenn der Teufel kein Feuergeist wäre, wie könnte er es 

denn in der Hölle aushalten? Er ist ein Wesen von so kalter Natur, daß er 
sogar nirgends anders als im Feuer sich behaglich fühlen kann. Über diese 

kalte Natur des Teufels haben sich alle die armen Frauen beklagt, die mit 
ihm in nähere Berührung gekommen. Merkwürdig übereinstimmend sind 

in dieser Hinsicht die Aussagen der Hexen, wie wir sie in den 
Hexenprozessen aller Lande finden können. Diese Damen, die ihre 

fleischlichen Verbindungen mit dem Teufel eingestanden, sogar auf der 
Folter, erzählen immer von der Kälte seiner Umarmungen; eiskalt, klagten 

sie, waren die Ergüsse dieser teuflischen Zärtlichkeit. 
    Der Teufel ist kalt, selbst als Liebhaber. Aber häßlich ist er nicht; denn 

er kann ja jede Gestalt annehmen. Nicht selten hat er sich ja auch mit 
weiblichem Liebreiz bekleidet, um irgendeinen frommen Klosterbruder von 

seinen Bußübungen abzuhalten oder gar zur sinnlichen Freude zu 



verlocken. Bei anderen, die er nur schrecken wollte, erschien er in 
Tiergestalt, er und seine höllischen Gesellen. Besonders wenn er vergnügt 

ist und viel geschlemmt und gebechert hat, zeigt er sich gern als ein Vieh. 

Da war ein Edelmann in Sachsen, der hatte seine Freunde eingeladen zu 
einem Gastmahl. Als nun der Tisch gedeckt und die Stunde der Mahlzeit 

gekommen und alles zugerichtet war, fehlten ihm seine Gäste, die sich 
einer nach dem anderen entschuldigen ließen. Darob zornig, entfuhren 

ihm die Worte: »Wenn kein Mensch kommen will, so mag der Teufel bei 
mir essen mit der ganzen Hölle!«, und er verließ das Haus, um seinen 

Unmut zu verschmerzen. Mittlerweile kommen in den Hof hereingeritten 
große und schwarze Reuter und hießen des Edelmanns Knecht seinen 

Herrn suchen, um ihm anzuzeigen, daß die zuletzt geladenen Gäste 
angelangt seien. Der Knecht, nach langem Suchen, findet endlich seinen 

Herrn, kehrt mit diesem zurück, haben aber beide nicht den Mut, ins Haus 
hineinzugehen. Denn sie hören, wie drinnen das Schlemmen, Schreien 

und Singen immer toller wird, und endlich sehen sie, wie die besoffenen 
Teufel, in der Gestalt von Bären, Katzen, Böcken, Wölfen und Füchsen, 

ans offene Fenster traten, in den Pfoten die vollen Becher oder die 

dampfenden Teller und mit glänzenden Schnauzen und lachenden Zähnen 
heruntergrüßend. 

    Daß der Teufel in Gestalt eines schwarzen Bockes dem Konvente der 
Hexen präsidiert, ist allgemein bekannt. Welche Rolle er in dieser Gestalt 

zu spielen pflegte, werde ich später berichten, wenn ich von Hexen und 
Zauberei zu reden habe. In dem merkwürdigen Buche, worin der 

hochgelahrte Georgius Godelmanus über dieses letztere Thema einen 
wahrhaften und folgebegründeten Bericht abstattet, finde ich auch, daß 

der Teufel nicht selten in der Gestalt eines Mönchs erscheint. Er erzählt 
folgendes Beispiel: 

    »Als ich in der berühmten hohen Schule zu Wittenberg die Rechte 
studierte, gedenkt mir noch wohl, etlichemal von meinen Lehrmeistern 

daselbst gehört zu haben, daß vor Luthers Tür gekommen sei ein Münch, 
welcher heftig an der Türe geklopft, und wie ihm der Diener auftat und 

fragte, was er wollte, da fraget der Münch, ob der Luther daheim wäre. 

Als Lutherus die Sache erfuhr, ließ er ihn hereingehen, weil er nun eine 
gute Weile keinen Münch gesehen hatte. Da dieser hineinkam, sprach er, 

er habe etliche papistische Irrtümer, derwegen er sich gern mit ihm 
besprechen wollte, und er legte ihm einige Syllogismos und Schulreden 

für, und da sie Luther ohne Mühe auflöste, brachte er andere, die nicht so 
leicht aufzulösen waren, daher Lutherus, etwas bewegt, diese Worte 

entfahren ließ: ›Du machst mir viel zu schaffen, da ich doch anderes zu 
tun hätte!‹ und stund sobald auf und zeigte ihm in der Bibel die Erklärung 

der Frage, so der Münch vorbrachte. Und als er in demselbigen Gespräche 
vermerkte, daß des Münchs Hände nicht ungleich wären Vogelsklauen, 

sprach er: ›Bist du nicht der? Halt, höre zu, dieses Urteil ist wider dich 
gefällt!‹ und zeigte ihm sobald den Spruch in Genesi, dem ersten Buche 

Mosis: ›Des Weibes Samen wird der Schlange den Kopf zertreten.‹ Da der 
Teufel mit diesem Spruch überwunden, ward er zornig und ging murrend 



davon, warf das Schreibzeug hinter den Ofen und verbreitete einen Duft, 
dessen die Stube noch etliche Tage übel roch.« 

    In der vorstehenden Erzählung bemerkt man eine Eigentümlichkeit des 

Teufels, die sich schon frühe kundgab und bis auf den heutigen Tag 
erhalten hat. Es ist nämlich seine Disputiersucht, seine Sophistik, seine 

»Syllogismen«. Der Teufel versteht sich auf Logik, und schon vor 
achthundert Jahren hat der Papst Sylvester, der berühmte Gerbert, 

solches zu seinem Schaden erfahren. Dieser hatte nämlich, als er zu 
Cordova studierte, mit Satan einen Bund geschlossen, und durch seine 

höllische Hülfe lernte er Geometrie, Algebra, Astronomie, Pflanzenkunde, 
allerlei nützliche Kunststücke, unter anderen die Kunst, Papst zu werden. 

In Jerusalem sollte vertragsmäßig sein Leben enden. Er hütete sich wohl, 
hinzugehen. Als er aber einst in einer Kapelle zu Rom Messe las, kam der 

Teufel, um ihn abzuholen, und indem der Papst sich dagegen sträubt, 
beweist ihm jener, daß die Kapelle, worin sie sich befänden, den Namen 

Jerusalem führe, daß die Bedingungen des alten Bündnisses erfüllt seien 
und daß er ihm nun zur Hölle folgen müsse. Und der Teufel holte den 

Papst, indem er ihm lachend ins Ohr flüstert: 

 
  »Tu non pensavi ch'io loico fossi!« 

  »Du dachtest nicht daran, daß ich ein Logiker bin!« 
Dante, Inferno, c 27 

 
Der Teufel versteht Logik, er ist Meister in der Metaphysik, und mit seinen 

Spitzfindigkeiten und Ausdeuteleien überlistet er alle seine Verbündeten. 
Wenn sie nicht genau aufpaßten und den Kontrakt später nachlasen, 

fanden sie zu ihrem Erschrecken, daß der Teufel anstatt Jahre nur Monate 
oder Wochen oder gar Tage geschrieben, und er kommt ihnen plötzlich 

über den Hals und beweist ihnen, daß die Frist abgelaufen. In einem der 
älteren Puppenspiele, welche das Satansbündnis, Schandleben und 

erbärmliche Ende des Doktor Faustus vorstellen, findet sich ein ähnlicher 
Zug. Faust, welcher vom Teufel die Befriedigung aller irdischen Genüsse 

begehrte, hat ihm dafür seine Seele verschrieben und sich anheischig 

gemacht, zur Hölle zu fahren, sobald er die dritte Mordtat begangen habe. 
Er hat schon zwei Menschen getötet und glaubt, ehe er zum dritten Male 

jemanden umbringe, sei er dem Teufel noch nicht verfallen. Dieser aber 
beweist ihm, daß eben sein Teufelsbündnis, sein Seelentotschlag, als 

dritte Mordtat zähle, und mit dieser verdammten Logik führt er ihn zur 
Hölle. Wieweit Goethe in seinem Mephisto jenen Charakterzug der 

Sophistik exploitiert hat, kann jeder selbst beurteilen. Nichts ist 
ergötzlicher als die Lektüre von Teufelskontrakten, die sich aus der Zeit 

der Hexenprozesse erhalten haben und worin der Kontrahent sich 
vorsichtig gegen alle Schikanen verklausuliert und alle Stipulationen aufs 

ängstlichste paraphrasiert. 
    Der Teufel ist ein Logiker. Er ist nicht bloß der Repräsentant der 

weltlichen Herrlichkeit, der Sinnenfreude, des Fleisches, er ist auch 
Repräsentant der menschlichen Vernunft, eben weil diese alle Rechte der 

Materie vindiziert; und er bildet somit den Gegensatz zu Christus, der 



nicht bloß den Geist, die asketische Entsinnlichung, das himmlische Heil, 
sondern auch den Glauben repräsentiert. Der Teufel glaubt nicht, er stützt 

sich nicht blindlings auf fremde Autoritäten, er will vielmehr dem eignen 

Denken vertrauen, er macht Gebrauch von der Vernunft! Dieses ist nun 
freilich etwas Entsetzliches, und mit Recht hat die römisch-katholisch-

apostolische Kirche das Selbstdenken als Teufelei verdammt und den 
Teufel, den Repräsentanten der Vernunft, für den Vater der Lüge erklärt. 

    Über die Gestalt des Teufels läßt sich in der Tat nichts Genaues 
angeben. Die einen behaupten, wie ich schon erwähnt, er habe gar keine 

bestimmte Gestalt und könne sich in jeder beliebigen Form produzieren. 
Dieses ist wahrscheinlich. Finde ich doch in der »Dämonomagie« von 

Horst, daß der Teufel sich sogar zu Salat machen könne. Eine sonst 
ehrbare Nonne, die aber ihre Ordensregeln nicht genau befolgte und sich 

nicht oft genug mit dem heiligen Kreuze bezeichnete, aß einmal Salat. 
Kaum hatte sie ihn gegessen, als sie Regungen empfand, die ihr sonst 

fremd waren und sich keineswegs mit ihrem Stande vertrugen. Es wurde 
ihr jetzt gar sonderbar zumute des Abends, im Mondschein, wenn die 

Blumen so stark dufteten und die Nachtigallen so schmelzend und 

schluchzend sangen. Bald darauf machte ein angenehmer Junggeselle mit 
ihr Bekanntschaft. Nachdem beide miteinander vertrauter geworden, 

fragte sie der schöne Jüngling einmal: »Weißt du denn auch, wer ich bin?« 
– »Nein«, sagte die Nonne mit einiger Bestürzung. »Ich bin der Teufel«, 

erwiderte jener. »Erinnerst du dich nicht jenes Salates? Der Salat, das war 
ich!« 

    Manche behaupten, der Teufel sehe immer wie ein Tier aus und es sei 
nur eitel Täuschung, wenn wir ihn in einer anderen Gestalt erblicken. 

Etwas Zynisches hat der Teufel freilich, und diesen Charakterzug hat 
niemand besser beleuchtet wie unser Dichter Wolfgang Goethe. Ein 

anderer deutscher Schriftsteller, der in seinen Mängeln ebenso großartig 
ist wie in seinen Vorzügen, jedenfalls aber zu den Dichtern ersten Ranges 

gezählt werden muß, Herr Grabbe, hat den Teufel in jener Beziehung 
ebenfalls vortrefflich gezeichnet. Auch die Kälte in der Natur des Teufels 

hat er ganz richtig begriffen. In einem Drama dieses genialen 

Schriftstellers erscheint der Teufel auf Erden, weil seine Mutter in der 
Hölle schruppt; letzteres ist eine bei uns gebräuchliche Art, die Zimmer zu 

reinigen, wobei das Estricht mit heißem Wasser übergossen und mit einem 
groben Tuche gerieben wird, so daß ein quiekender Mißton und lauwarmer 

Dampf entsteht, der es einem vernünftigen Wesen unmöglich macht, 
unterdessen zu Hause zu bleiben. Der Teufel muß deshalb aus der 

wohlgeheizten Hölle sich in die kalte Oberwelt hinaufflüchten, und hier, 
obgleich es ein heißer Juliustag ist, empfindet der arme Teufel dennoch 

einen so großen Frost, daß er fast erfriert und nur mit ärztlicher Hülfe aus 
dieser Erstarrung gerettet wird. 

    Wir sahen eben, daß der Teufel eine Mutter hat; viele behaupten, er 
habe eigentlich nur eine Großmutter. Auch diese kommt zuweilen zur 

Oberwelt, und auf sie bezieht sich vielleicht das Sprüchwort: »Wo der 
Teufel selbst nichts ausrichten kann, da schickt er ein altes Weib.« 

Gewöhnlich aber ist sie in der Hölle mit der Küche beschäftigt oder sitzt in 



ihrem roten Lehnsessel, und wenn der Teufel des Abends, müde von den 
Tagesgeschäften, nach Hause kommt, frißt er in schlingender Hast, was 

ihm die Mutter gekocht hat, und dann legt er seinen Kopf in ihren Schoß 

und läßt sich von ihr lausen und schläft ein. Die Alte pflegt ihm auch wohl 
dabei ein Lied vorzuschnurren, welches mit folgenden Worten beginnt: 

 
                     Im Thume, im Thume, 

                     Da steht eine Rosenblume, 
                     Rose rot wie Blut. 

 
* 

 
Es ist eine eigne Sache um die Schriftstellerei. Der eine hat Glück in der 

Ausübung derselben, der andre hat Unglück. Das schlimmste Mißgeschick 
trifft vielleicht meinen armen Freund Heinrich Kitzler, Magister artium zu 

Göttingen. Keiner dort ist so gelehrt, keiner so ideenreich, keiner so fleißig 
wie dieser Freund, und dennoch ist bis auf dieser Stunde noch kein Buch 

von ihm auf der Leipziger Messe zum Vorschein gekommen. Der alte 

Stiefel auf der Bibliothek lächelte immer, wenn Heinrich Kitzler ihn um ein 
Buch bat, dessen er sehr bedürftig sei für ein Werk, welches er eben unter 

der Feder habe. »Es wird noch lange unter der Feder bleiben!« murmelte 
dann der alte Stiefel, während er die Bücherleiter hinaufstieg. Sogar die 

Köchinnen lächelten, wenn sie auf der Bibliothek die Bücher abholten: »für 
den Kitzler«. Der Mann galt allgemein für einen Esel, und im Grunde war 

er nur ein ehrlicher Mann. Keiner kannte die wahre Ursache, warum nie 
ein Buch von ihm herauskam, und nur durch Zufall entdeckte ich sie, als 

ich ihn einst um Mitternacht besuchte, um mein Licht bei ihm anzuzünden; 
denn er war mein Stubennachbar. Er hatte eben sein großes Werk über 

die Vortrefflichkeit des Christentums vollendet; aber er schien sich darob 
keineswegs zu freuen und betrachtete mit Wehmut sein Manuskript. »Nun 

wird dein Name doch endlich«, sprach ich zu ihm, »im Leipziger 
Meßkatalog unter den fertig gewordenen Büchern prangen!« – »Ach 

nein«, seufzte er aus tiefster Brust, »auch dieses Werk werde ich ins 

Feuer werfen müssen, wie die vorigen...« Und nun vertraute er mir sein 
schreckliches Geheimnis. Den armen Magister traf wirklich das schlimmste 

Mißgeschick, jedesmal wenn er ein Buch schrieb. Nachdem er nämlich für 
das Thema, das er beweisen wollte, alle seine Gründe entwickelt, glaubte 

er sich verpflichtet, die Einwürfe, die etwa ein Gegner anführen könnte, 
ebenfalls mitzuteilen; er ergrübelte alsdann vom entgegengesetzten 

Standpunkte aus die scharfsinnigsten Argumente, und indem diese 
unbewußt in seinem Gemüte Wurzel faßten, geschah es immer, daß, wenn 

das Buch fertig war, die Meinungen des armen Verfassers sich allmählich 
umgewandelt hatten und eine dem Buche ganz entgegengesetzte 

Überzeugung in seinem Geiste erwachte. Er war alsdann auch ehrlich 
genug (wie ein französischer Schriftsteller ebenfalls handeln würde), den 

Lorbeer des literarischen Ruhmes auf dem Altare der Wahrheit zu opfern, 
d.h. sein Manuskript ins Feuer zu werfen. Darum seufzte er aus so tiefster 

Brust, als er die Vortrefflichkeit des Christentums bewiesen hatte. »Da 



habe ich nun«, sprach er traurig, »zwanzig Körbe Kirchenväter exzerpiert; 
da habe ich nun ganze Nächte am Studiertische gehockt und Acta 

Sanctorum gelesen, während auf deiner Stube Punsch getrunken und der 

Landesvater gesungen wurde; da habe ich nun für theologische Novitäten, 
deren ich zu meinem Werke bedurfte, achtunddreißig sauer erworbene 

Taler an Vandenhoeck et Ruprecht bezahlt, statt mir für das Geld einen 
Pfeifenkopf zu kaufen; da habe ich nun gearbeitet wie ein Hund seit zwei 

Jahren, zwei kostbaren Lebensjahren... und alles, um mich lächerlich zu 
machen, um wie ein ertappter Prahler die Augen niederzuschlagen, wenn 

die Frau Kirchenrätin Planck mich fragt: ›Wann wird Ihre Vortrefflichkeit 
des Christentums herauskommen?‹ Ach! das Buch ist fertig«, fuhr der 

arme Mann fort, »und würde auch dem Publikum gefallen; denn ich habe 
den Sieg des Christentums über das Heidentum darin verherrlicht, und ich 

habe bewiesen, daß dadurch auch die Wahrheit und die Vernunft über 
Heuchelei und Wahnsinn gesiegt. Aber, ich Unglückseligster, in tiefster 

Brust fühle ich, daß – – –« 
    »Sprich nicht weiter!« rief ich mit gerechter Entrüstung, »wage nicht, 

Verblendeter, das Erhabene zu schwärzen und das Glänzende in den 

Staub zu ziehn! Wenn du auch die Wunder des Evangeliums leugnen 
möchtest, so kannst du doch nicht leugnen, daß der Sieg des Evangeliums 

selber ein Wunder war. Eine kleine Schar wehrloser Menschen drang in die 
große Römerwelt, trotzte ihren Schergen und Weisen und triumphierte 

durch das bloße Wort. Aber welch ein Wort! Das morsche Heidentum 
erbebte und krachte bei dem Worte dieser fremden Männer und Frauen, 

die ein neues Himmelreich ankündigten und nichts fürchteten auf der alten 
Erde, nicht die Tatzen der wilden Tiere, nicht den Grimm der noch 

wilderen Menschen, nicht das Schwert, nicht die Flamme... denn sie selber 
waren Schwert und Flamme, Flamme und Schwert Gottes! Dieses Schwert 

hat das welke Laub und dürre Reisig abgeschlagen von dem Baume des 
Lebens und dadurch geheilt von der einfressenden Fäulnis; diese Flamme 

hat den erstarrten Stamm wieder von innen erwärmt, daß frisches Laub 
und duftige Blüten hervorsproßten... es ist die schauerlich erhabenste 

Erscheinung der Weltgeschichte, dieses erste Auftreten des Christentums, 

sein Kampf und sein vollkommener Sieg.« 
    Ich sprach diese Worte mit desto würdigerem Ausdruck, da ich an 

jenem Abend sehr viel Eimbecker Bier zu mir genommen hatte und meine 
Stimme desto volltönender erscholl. 

    Heinrich Kitzler ließ sich aber dadurch keineswegs verblüffen, und mit 
einem ironisch schmerzlichen Lächeln sprach er: »Bruderherz! gib dir 

keine überflüssige Mühe. Alles, was du jetzt sagst, habe ich selber, in 
diesem Manuskripte, weit besser und weit gründlicher auseinandergesetzt. 

Hier habe ich den verworfenen Weltzustand zur Zeit des Heidentums aufs 
grellste ausgemalt, und ich darf mir schmeicheln, daß meine kühnen 

Pinselstriche an die Werke der besten Kirchenväter erinnern. Ich habe 
gezeigt, wie lasterhaft die Griechen und Römer geworden, durch das böse 

Beispiel jener Götter, welche, nach den Schandtaten, die man ihnen 
nachsagte, kaum würdig gewesen wären, für Menschen zu gelten. Ich 

habe unumwunden ausgesprochen, daß sogar Jupiter, der oberste der 



Götter, nach dem königl. hannövrischen Kriminalrechte, hundertmal das 
Zuchthaus, wo nicht gar den Galgen, verdient hätte. Dagegen habe ich die 

Moralsprüche, die im Evangelium vorkommen, gehörig paraphrasiert und 

gezeigt, wie, nach dem Muster ihres göttlichen Vorbilds, die ersten 
Christen, trotz der Verachtung und Verfolgung, welche sie dafür 

erduldeten, nur die schönste Sittenreinheit gelehrt und ausgeübt haben. 
Das ist die schönste Partie meines Werks, wo ich begeisterungsvoll 

schildere, wie das junge Christentum, der kleine David, mit dem alten 
Heidentum in die Schranken tritt und diesen großen Goliath tötet. Aber 

ach! dieser Zweikampf erscheint mir seitdem in einem sonderbaren Lichte 
– – – Ach! alle Lust und Liebe für meine Apologie versiegte mir in der 

Brust, als ich mir lebhaft ausdachte, wie etwa ein Gegner den Triumph des 
Evangeliums schildern könnte. Zu meinem Unglück fielen mir einige 

neuere Schriftsteller, z.B. Edward Gibbon, in die Hände, die sich eben 
nicht besonders günstig über jenen Sieg aussprachen und nicht sehr 

davon erbaut schienen, daß die Christen, wo das geistige Schwert und die 
geistige Flamme nicht hinreichten, zu dem weltlichen Schwert und der 

weltlichen Flamme ihre Zuflucht nahmen. Ja, ich muß gestehen, daß mich 

endlich für die Reste des Heidentums, jene schönen Tempel und Statuen, 
ein schauerliches Mitleid anwandelte; denn sie gehörten nicht mehr der 

Religion, die schon lange, lange vor Christi Geburt, tot war, sondern sie 
gehörten der Kunst, die da ewig lebt. Es trat mir einst feucht in die Augen, 

als ich zufällig auf der Bibliothek ›Die Schutzrede für die Tempel‹ las, 
worin der alte Grieche Libanius die frommen Barbaren aufs schmerzlichste 

beschwor, jene teuren Meisterwerke zu schonen, womit der bildende Geist 
der Hellenen die Welt verziert hatte. Aber vergebens! Jene Denkmäler 

einer Frühlingsperiode der Menschheit, die nie wiederkehren wird und die 
nur einmal hervorblühen konnte, gingen unwiederbringlich zugrunde, 

durch den schwarzen Zerstörungseifer der Christen – – –« 
    »Nein«, fuhr der Magister fort in seiner Rede, »ich will nicht 

nachträglich, durch Herausgabe dieses Buches, teilnehmen an solchem 
Frevel, nein, das will ich nimmermehr... Und euch, ihr zerschlagenen 

Statuen der Schönheit, euch, ihr Manen der toten Götter, euch, die ihr nur 

noch liebliche Traumbilder seid im Schattenreiche der Poesie, euch opfere 
ich dieses Buch!« 

    Bei diesen Worten warf Heinrich Kitzler sein Manuskript in die Flammen 
des Kamines, und von der Vortrefflichkeit des Christentums blieb nichts 

übrig als graue Asche. – 
    Dieses geschah zu Göttingen im Winter 1820, einige Tage vor jener 

verhängnisvollen Neujahrsnacht, wo der Pedell Doris die fürchterlichsten 
Prügel bekommen und zwischen der Burschenschaft und den 

Landsmannschaften fünfundachtzig Duelle kontrahiert wurden. Es waren 
fürchterliche Prügel, die damals, wie ein hölzerner Platzregen, auf den 

breiten Rücken des armen Pedells herabfielen. Aber als guter Christ 
tröstete er sich mit der Überzeugung, daß wir dort oben im Himmel einst 

entschädigt werden für die Schmerzen, die wir unverdienterweise 
hienieden erduldet haben. Das ist nun lange her. Der alte Doris hat längst 

ausgeduldet und schlummert in seiner friedlichen Ruhestätte vor dem 



Weender Tore. Die zwei großen Parteien, die einst die Walplätze von 
Bovden, Ritschenkrug und Rasenmühle mit dem Schwertergeklirr ihrer 

Polemik erfüllten, haben längst, im Gefühl ihrer gemeinschaftlichen 

Nichtigkeit, aufs zärtlichste Brüderschaft getrunken, und auf den Schreiber 
dieser Blätter hat ebenfalls das Gesetz der Zeit seinen mächtigen Einfluß 

geübt. In meinem Hirne gaukeln minder heitere Farben als damals, und 
mein Herz ist schwerer geworden; wo ich einst lachte, weine ich jetzt, und 

ich verbrenne mit Unmut die Altarbilder meiner ehemaligen Andacht. 
    Es gab eine Zeit, wo ich jedem Kapuziner, dem ich auf der Straße 

begegnete, gläubig die Hand küßte. Ich war ein Kind, und mein Vater ließ 
mich ruhig gewähren, wohl wissend, daß meine Lippen sich nicht immer 

mit Kapuzinerfleisch begnügen würden. Und in der Tat, ich wurde größer 
und küßte schöne Frauen... Aber sie sahen mich manchmal an mit so 

bleichem Schmerze, und ich erschrak in den Armen der Freude... Hier war 
ein Unglück verborgen, das niemand sah und woran jeder litt; und ich 

dachte drüber nach. Ich habe auch drüber nachgedacht, ob Entbehrung 
und Entsagung wirklich allen Genüssen dieser Erde vorzuziehen sei und ob 

diejenigen, die hienieden sich mit Disteln begnügt haben, dort oben desto 

reichlicher mit Ananassen gespeist werden. Nein, wer Disteln gegessen, 
war ein Esel; und wer die Prügel bekommen hat, der behält sie. Armer 

Doris! 
    Doch es ist mir nicht erlaubt, mit bestimmten Worten hier von allen den 

Dingen zu reden, worüber ich nachgedacht, und noch weniger ist es mir 
erlaubt, die Resultate meines Nachdenkens mitzuteilen. Werde ich mit 

verschlossenen Lippen ins Grab hinabsteigen müssen, wie so manche 
andere? 

    Nur einige banale Tatsachen sind mir vielleicht vergönnt hier 
anzuführen, um den Fabeleien, die ich kompiliere, einige Vernünftigkeit 

oder wenigstens den Schein derselben einzuweben. Jene Tatsachen 
beziehen sich nämlich auf den Sieg des Christentums über das Heidentum. 

Ich bin gar nicht der Meinung meines Freundes Kitzler, daß die 
Bilderstürmerei der ersten Christen so bitter zu tadeln sei; sie konnten 

und durften die alten Tempel und Statuen nicht schonen, denn in diesen 

lebte noch jene alte griechische Heiterkeit, jene Lebenslust, die dem 
Christen als Teufeltum erschien. In diesen Statuen und Tempeln sah der 

Christ nicht bloß die Gegenstände eines fremden Kultus, eines nichtigen 
Irrglaubens, dem alle Realität fehle, sondern diese Tempel hielt er für die 

Burgen wirklicher Dämonen, und den Göttern, die diese Statuen 
darstellten, verlieh er eine unbestrittene Existenz; sie waren nämlich 

lauter Teufel. Wenn die ersten Christen sich weigerten, vor den Bildsäulen 
der Götter zu knien und zu opfern, und deshalb angeklagt und vor Gericht 

geschleppt wurden, antworteten sie immer: sie dürften keine Dämonen 
anbeten! Sie erduldeten lieber das Martyrtum, als daß sie vor dem Teufel 

Jupiter oder vor der Teufelin Diana oder gar vor der Erzteufelin Venus 
irgendeinen Akt der Verehrung vollzogen. 

    Arme griechische Philosophen! Sie konnten diesen Widerspruch niemals 
begreifen, wie sie auch späterhin niemals begriffen, daß sie in ihrer 

Polemik mit den Christen keineswegs die alte erstorbene Glaubenslehre, 



sondern weit lebendigere Dinge zu verteidigen hatten. Es galt nämlich 
nicht, die tiefere Bedeu 
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tung der Mythologie durch neoplatonische Spitzfindigkeiten zu beweisen, 
den erstorbenen Göttern ein neues symbolisches Lebensblut zu infusieren 

und sich mit den plumpen, materiellen Einwürfen der ersten Kirchenväter, 
die besonders über den moralischen Charakter der Götter fast voltairisch 

spotteten, tagtäglich abzuquälen: es galt vielmehr, den Hellenismus 
selbst, griechische Gefühls- und Denkweise, zu verteidigen und der 

Ausbreitung des Judäismus, der judäischen Gefühls- und Denkweise, 
entgegenzuwirken. Die Frage war, ob der trübsinnige, magere, 

sinnenfeindliche, übergeistige Judäismus der Nazarener oder ob 
hellenische Heiterkeit, Schönheitsliebe und blühende Lebenslust in der 

Welt herrschen solle. Jene schönen Götter waren nicht die Hauptsache; 
niemand glaubte mehr an die ambrosiaduftenden Bewohner des Olymps, 

aber man amüsierte sich göttlich in ihren Tempeln, bei ihren Festspielen, 

Mysterien; da schmückte man das Haupt mit Blumen, da gab es feierlich 
holde Tänze, da lagerte man sich zu freudigen Mahlen... wo nicht gar zu 

noch süßeren Genüssen. 
    All diese Lust, all dieses frohe Gelächter ist längst verschollen, und in 

den Ruinen der alten Tempel wohnen, nach der Meinung des Volkes, noch 
immer die altgriechischen Gottheiten, aber sie haben durch den Sieg 

Christi all ihre Macht verloren, sie sind arge Teufel, die sich am Tage, 
unter Eulen und Kröten, in den dunkeln Trümmern ihrer ehemaligen 

Herrlichkeit versteckt halten, des Nachts aber in liebreizender Gestalt 
emporsteigen, um irgendeinen arglosen Wandrer oder verwegenen 

Gesellen zu betören und zu verlocken. 
    Auf diesen Volksglauben beziehen sich nun die wunderbarsten Sagen, 

und neuere Poeten schöpften hier die Motive ihrer schönsten Dichtungen. 
Der Schauplatz ist gewöhnlich Italien und der Held derselben irgendein 

deutscher Ritter, der wegen seiner jungen Unerfahrenheit oder auch 

seiner schlanken Gestalt wegen von den schönen Unholden mit besonders 
lieblichen Listen umgarnt wird. Da geht er nun, an schönen Herbsttagen, 

mit seinen einsamen Träumen spazieren, denkt vielleicht an die 
heimischen Eichenwälder und an das blonde Mädchen, das er dort 

gelassen, der leichte Fant! Aber plötzlich steht er vor einer marmornen 
Bildsäule, bei deren Anblick er fast betroffen stehenbleibt. Es ist vielleicht 

die Göttin der Schönheit, und er steht ihr Angesicht zu Angesicht 
gegenüber, und das Herz des jungen Barbaren wird heimlich ergriffen von 

dem alten Zauber. Was ist das? So schlanke Glieder hat er noch nie 
gesehen, und in diesem Marmor ahndet er ein lebendigeres Leben, als er 

jemals in den roten Wangen und Lippen, in der ganzen Fleischlichkeit 
seiner Landsmänninnen gefunden hat. Diese weißen Augen sehen ihn so 

wollüstig an, und doch zugleich so schauerlich schmerzvoll, daß seine 
Brust erfüllt wird von Liebe und Mitleid, Mitleid und Liebe. Er geht nun 

öfter spazieren unter den alten Ruinen, und die Landsmannschaft ist 



verwundert, daß man ihn fast gar nicht mehr sieht bei Trinkgelagen und 
Waffenspielen. Es gehen kuriose Gerüchte über sein Treiben unter den 

Trümmern des Heidentums. Aber eines Morgens stürzt er, mit bleichem 

verzerrten Antlitz, in die Herberge, berichtet die Zehrung, schnürt seinen 
Ranzen und eilt zurück über die Alpen. Was ist ihm begegnet? 

    Es heißt, daß er eines Tages später als gewöhnlich, als schon die Sonne 
unterging, nach seinen geliebten Ruinen wanderte, aber, ob der 

einbrechenden Finsternis, jenen Ort nicht finden konnte, wo er die 
Bildsäule der schönen Göttin stundenlang zu betrachten pflegte. Nach 

langem Umherirren, als es schon Mitternacht sein mochte, befand er sich 
plötzlich vor einer Villa, die er in dortiger Gegend früherhin nie gesehen 

hatte, und er war nicht wenig verwundert, als Bediente mit Fackeln 
heraustraten und ihn im Namen ihrer Gebieterin einluden, dort zu 

übernachten. Wie groß aber war sein Erstaunen, als er, in einen weiten, 
erleuchteten Saal tretend, eine Dame erblickte, die dort ganz allein auf 

und nieder wandelte und an Gestalt und Gesichtszügen mit der schönen 
Statue seiner Liebe die auffallendste Ähnlichkeit hatte. Ja, sie glich jenem 

Marmorbild um so mehr, da sie ganz in blendend weißem Musselin 

gekleidet ging und ihr Antlitz außerordentlich bleich war. Als der Ritter, 
mit sittigem Verneigen, ihr entgegentrat, betrachtete sie ihn lange ernst 

und schweigend und fragte ihn endlich lächelnd, ob er hungrig sei. 
Obgleich nun dem Ritter das Herz in der Brust bebte, so hatte er doch 

einen deutschen Magen, infolge des stundenlangen Umherirrens sehnte er 
sich wirklich nach einer Atzung, und er ließ sich gern von der schönen 

Dame nach dem Speisesaal führen. Sie nahm ihn freundlich bei der Hand, 
und er folgte ihr durch hohe, hallende Gemächer, die, trotz aller Pracht, 

eine unheimliche Öde verrieten. Die Girandolen warfen ein so 
gespenstisch fahles Licht auf die Wände, deren bunte Fresken allerlei 

heidnische Liebesgeschichten, z.B. Paris und Helena, Diana und Endymion, 
Kalypso und Ulysses, darstellten. Die großen, abenteuerlichen Blumen, die 

in Marmorvasen längs den Fenstergeländern standen, waren von so 
beängstigend üppigen Bildungen und dufteten so leichenhaft, so 

betäubend. Dabei seufzte der Wind in den Kaminen wie ein leidender 

Mensch. Im Speisesaale setzte sich endlich die schöne Dame dem Ritter 
gegenüber, kredenzte ihm den Wein und reichte ihm lächelnd die besten 

Bissen. Mancherlei bei diesem Abendmahle mochte dem Ritter wohl 
befremdlich dünken. Als er um Salz bat, dessen auf dem Tische fehlte, 

zuckte ein fast häßlicher Unmut über das weiße Angesicht der schönen 
Frau, und erst nach wiederholtem Verlangen ließ sie endlich, mit 

sichtbarer Verdrießlichkeit, von den Dienern das Salzfaß herbeiholen. 
Diese stellten es mit zitternden Händen auf den Tisch und verschütteten 

schier die Hälfte des Inhalts. Doch der gute Wein, der wie Feuer in die 
Kehle des Ritters hinabglühte, beschwichtigte das geheime Grauen, das 

ihn manchmal anwandelte; ja, er wurde allmählich zutraulich und 
lüsternen Mutes, und als ihn die schöne Dame frug, ob er wisse, was Liebe 

sei, da antwortete er ihr mit flammenden Küssen. Trunken von Liebe, 
vielleicht auch von süßem Wein, entschlief er bald an der Brust seiner 

zärtlichen Wirtin. Doch wüste Träume schwirrten ihm durch den Sinn; 



grelle Nachtgesichte, wie sie uns im wahnwitzigen Halbschlafe eines 
Nervenfiebers zu beschleichen pflegen. Manchmal glaubte er seine alte 

Großmutter zu sehen, die daheim auf dem roten Lehnsessel saß und mit 

hastig bewegten Lippen betete. Manchmal hörte er ein höhnisches 
Kichern, und das kam von den großen Fledermäusen, die, mit Fackeln in 

den Krallen, um ihn her flatterten; als er sie genauer betrachtete, wollte 
es ihm jedoch dünken, es seien die Bedienten, die ihm bei Tische 

aufgewartet hatten. Zuletzt träumte ihm, seine schöne Wirtin habe sich 
plötzlich in ein häßliches Ungetüm verwandelt, und er selber, in rascher 

Todesangst, habe zu seinem Schwerte gegriffen und ihr damit das Haupt 
vom Rumpfe abgeschlagen. – Erst spätmorgens, als die Sonne schon hoch 

am Himmel stand, erwachte der Ritter aus seinem Schlafe. Aber statt in 
der prächtigen Villa, worin er übernachtet zu haben vermeinte, befand er 

sich inmitten der wohlbekannten Ruinen, und mit Entsetzen sah er, daß 
die schöne Bildsäule, die er so sehr liebte, von ihrem Postamente 

heruntergefallen war und ihr abgebrochenes Haupt zu seinen Füßen lag. 
    Einen ähnlichen Charakter trägt die Sage von dem jungen Ritter, der, 

als er einst, in einer Villa bei Rom, mit einigen Freunden Ball schlug, 

seinen Ring, der ihm bei diesem Spiele hinderlich wurde, von seiner Hand 
abzog und, damit er nicht verlorengehe, an den Finger eines Marmorbildes 

steckte. Als aber der Ritter, nachdem das Spiel beendigt war, zu der 
Statue, die eine heidnische Göttin vorstellte, zurückkehrte, sah er mit 

Schrecken, daß das marmorne Weib den Finger, woran er seinen Ring 
gesteckt hatte, nicht mehr grade wie vorher, sondern ganz eingebogen 

hielt, so daß ihm unmöglich war, den Ring wieder von ihrem Finger 
abzuziehen, ohne ihr die Hand zu zerbrechen, welches ihm doch ein 

seltsames Mitgefühl nicht erlaubte. Er ging zu seinen Spielgenossen, um 
ihnen dieses Wunder zu berichten, und lud sie ein, sich mit eignen Augen 

davon zu überzeugen. Doch als er mit seinen Freunden zurückkehrte, hielt 
das Marmorbild den Finger wieder grade ausgestreckt wie gewöhnlich, und 

der Ring war verschwunden. Einige Zeit nach jenem Ereignis beschloß der 
Ritter, in den heiligen Ehestand zu treten, und er feierte seine Hochzeit. 

Doch in der Brautnacht, als er eben zu Bette gehen wollte, trat zu ihm ein 

Weibsbild, welches der oberwähnten Statue ganz ähnlich war an Gestalt 
und Antlitz, und sie behauptete: dadurch, daß er seinen Ring an ihren 

Finger gesteckt, habe er sich ihr angelobt, und er gehöre ihr als 
rechtmäßiger Gemahl. Vergebens sträubte sich der Ritter gegen diesen 

Einspruch; jedesmal, wenn er sich seiner Anvermählten nahen wollte, trat 
das heidnische Weibsbild zwischen ihm und ihr, so daß er in jener Nacht 

auf alle Bräutigamsfreuden verzichten mußte. Dasselbe geschah in der 
zweiten Nacht sowie auch in der dritten, und der Ritter ward sehr 

trübsinnig gesinnt. Keiner wußte ihm zu helfen, und selbst die frömmsten 
Leute zuckten die Achsel. Endlich aber hörte er von einem Priester 

namens Palumnus, der sich gegen heidnischen Satansspuk schon öfter 
sehr hülfsam erwiesen. Dieser ließ sich lange erbitten, ehe er dem Ritter 

seinen Beistand versprach; er müsse dadurch, behauptete er, sich selber 
den größten Gefahren aussetzen. Der Priester Palumnus schrieb alsdann 

einige sonderbare Charaktere auf ein kleines Stück Pergament und gab 



dem Ritter folgende Weisung: er solle sich um Mitternacht in der Gegend 
von Rom an einen gewissen Kreuzweg stellen; dort würden ihm allerlei 

wunderbare Erscheinungen vorüberziehen; doch möge er sich von allem, 

was er höre und sähe, nicht im mindesten verschüchtern lassen, er müsse 
ruhig verharren; nur wenn er das Weibsbild erblicke, an deren Finger er 

seinen Ring gesteckt, solle er hinzutreten und ihr das beschriebene Stück 
Pergament überreichen. Dieser Vorschrift unterzog sich der Ritter; aber 

nicht ohne Herzklopfen stand er um Mitternacht am bezeichneten 
Kreuzwege, wo er den seltsamen Zug vorüberziehen sah. Es waren blasse 

Männer und Frauen, prächtig gekleidet in Festgewanden aus der 
Heidenzeit; einige trugen goldene Kronen, andere trugen Lorbeerkränze 

auf den Häuptern, die sie aber kummervoll senkten; auch allerlei silberne 
Gefäße, Trinkgeschirre und Gerätschaften, die zum alten Tempeldienste 

gehörten, wurden vorübergetragen, mit ängstlicher Eile; im Gewühle 
zeigten sich auch große Stiere mit vergoldeten Hörnern und behängt mit 

Blumengirlanden; endlich, auf einem erhabenen Triumphwagen, strahlend 
in Purpur und mit Rosen bekränzt, erschien ein hohes, wunderschönes 

Götterweib. Zu dieser trat nun der Ritter heran und überreichte ihr das 

Pergamentblatt des Priesters Palumnus; denn in ihr erkannte er das 
Marmorbild, das seinen Ring besaß. Als die Schöne die Zeichen erblickte, 

womit jenes Pergament beschrieben war, hub sie jammernd die Hände 
gen Himmel, Tränen stürzten aus ihren Augen, und mit 

verzweiflungsvoller Gebärde rief sie: »Grausamer Priester Palumnus! Du 
bist noch immer nicht zufrieden mit dem Leid, das du uns zugefügt hast! 

Doch deinen Verfolgungen wird bald ein Ziel gesetzt, grausamer Priester 
Palumnus!« Nach diesen Worten reichte sie dem Ritter seinen Ring, und 

dieser fand in der folgenden Nacht kein Hindernis mehr, seine Ehe zu 
vollziehen. Der Priester Palumnus aber starb den dritten Tag nach jenem 

Ereignis. 
    Diese Geschichte las ich zuerst in dem »Mons Veneris« von Kornmann. 

Unlängst fand ich sie auch angeführt in dem absurden Buche über 
Zauberei von Del Rio, welcher sie aus dem Werke eines Spaniers mitteilt; 

sie ist wahrscheinlich spanischen Ursprungs. Der Freiherr von Eichendorff, 

ein neuerer deutscher Schriftsteller, hat sie zu einer schönen Erzählung 
aufs anmutigste benutzt. Die vorletzte Geschichte hat ebenfalls ein 

deutscher Schriftsteller, Herr Willibald Alexis, zu einer Novelle bearbeitet, 
die zu seinen poetisch geistreichsten Produkten gehört. 

    Das obenerwähnte Werk von Kornmann, »Mons Veneris oder der 
Venusberg«, ist die wichtigste Quelle für das ganze Thema, welches ich 

hier behandle. Es ist schon lange her, daß es mir mal zu Augen 
gekommen, und nur aus früherer Erinnerung kann ich darüber berichten. 

Aber es schwebt mir noch immer im Gedächtnis, das kleine, etwa 
dritthalbhundert Seiten enthaltende Büchlein, mit seinen lieblichen alten 

Lettern; es mag wohl um die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts gedruckt 
sein. Die Lehre von den Elementargeistern ist darin aufs bündigste 

abgehandelt, und daran schließt der Verfasser seine wunderbaren 
Mitteilungen über den Venusberg. Eben nach dem Beispiele Kornmanns 

habe auch ich bei Gelegenheit der Elementargeister von der 



Transformation der altheidnischen Götter sprechen müssen. Diese sind 
keine Gespenster, denn, wie ich mehrmals angeführt, sie sind nicht tot; 

sie sind unerschaffene, unsterbliche Wesen, die nach dem Siege Christi 

sich zurückziehen mußten in die unterirdische Verborgenheit, wo sie, mit 
den übrigen Elementargeistern zusammenhausend, ihre dämonische 

Wirtschaft treiben. Am eigentümlichsten, romantisch wunderbar, klingt im 
deutschen Volke die Sage von der Göttin Venus die, als ihre Tempel 

gebrochen wurden, sich in einen geheimen Berg flüchtete, wo sie mit dem 
heitersten Luftgesindel, mit schönen Wald- und Wassernymphen, auch 

manchen berühmten Helden, die plötzlich aus der Welt verschwunden, das 
abenteuerlichste Freudenleben führt. Schon von weitem, wenn du dem 

Berge nahest, hörst du das vergnügte Lachen und die süßen Zitherklänge, 
die sich wie eine unsichtbare Kette um dein Herz schlingen und dich 

hineinziehen in den Berg. Zum Glück, unfern des Eingangs, hält Wache ein 
alter Ritter, geheißen der getreue Eckhart; er steht gestützt auf seinem 

großen Schlachtschwert, wie eine Bildsäule, aber sein ehrliches, eisgraues 
Haupt wackelt beständig, und er warnt dich betrübsam vor den zärtlichen 

Gefahren, die deiner im Berge harren. Mancher ließ sich noch beizeiten 

zurückschrecken, mancher hingegen überhörte die meckernde Stimme 
des alten Warners und stürzte blindlings in den Abgrund der verdammten 

Lust. Eine Weile lang geht's gut. Aber der Mensch ist nicht immer 
aufgelegt zum Lachen, er wird manchmal still und ernst und denkt zurück 

in die Vergangenheit; denn die Vergangenheit ist die eigentliche Heimat 
seiner Seele, und es erfaßt ihn ein Heimweh nach den Gefühlen, die er 

einst empfunden hat, und seien es auch Gefühle des Schmerzes. So 
erging es namentlich dem Tannhäuser, nach dem Berichte eines Liedes, 

das zu den merkwürdigsten Sprachdenkmalen gehört, die sich im Munde 
des deutschen Volkes erhalten. Ich las das Lied zuerst in dem erwähnten 

Werke von Kornmann. Diesem hat es Prätorius fast wörtlich entlehnt, aus 
dem »Blocksberg« von Prätorius haben es die Sammler des 

»Wunderhorns« abgedruckt, und erst nach einer vielleicht fehlerhaften 
Abschrift aus letzterem Buche muß ich das Lied hier mitteilen: 

 

        Nun will ich aber heben an, 
        Vom Tannhäuser wollen wir singen, 

        Und was er Wunders hat getan, 
        Mit Frau Venussinnen. 

 
        Der Tannhäuser war ein Ritter gut, 

        Er wollt groß' Wunder schauen; 
        Da zog er in Frau Venus' Berg, 

        Zu andern schönen Frauen. 
 

        »Herr Tannhäuser, Ihr seid mir lieb, 
        Daran sollt Ihr gedenken, 

        Ihr habt mir einen Eid geschworen, 
        Ihr wollt nicht von mir wanken.« 

 



        »Frau Venus, ich hab es nicht getan, 
        Ich will dem widersprechen, 

        Denn niemand spricht das mehr als Ihr, 

        Gott helf' mir zu den Rechten.« 
 

        »Herr Tannhäuser, wie saget Ihr mir! 
        Ihr sollet bei uns bleiben, 

        Ich geb Euch meiner Gespielen ein', 
        Zu einem ehelichen Weibe.« 

 
        »Nehme ich dann ein ander Weib, 

        Als ich hab in meinem Sinne, 
        So muß ich in der Höllenglut 

        Da ewiglich verbrennen.« 
 

        »Du sagst mir viel von der Höllenglut, 
        Du hast es doch nicht befunden; 

        Gedenk an meinen roten Mund, 

        Der lacht zu allen Stunden.« 
 

        »Was hilft mir Euer roter Mund, 
        Er ist mir gar unmehre, 

        Nun gib mir Urlaub, Frau Venus zart, 
        Durch aller Frauen Ehre.« 

 
        »Herr Tannhäuser, wollt Ihr Urlaub han, 

        Ich will Euch keinen geben; 
        Nun bleibet, edler Tannhäuser zart, 

        Und frischet Euer Leben.« 
 

        »Mein Leben ist schon worden krank, 
        Ich kann nicht länger bleiben, 

        Gebt mir Urlaub, Fraue zart, 

        Von Eurem stolzen Leibe.« 
 

        »Herr Tannhäuser, nicht sprecht also, 
        Ihr seid nicht wohl bei Sinnen, 

        Nun laßt uns in die Kammer gehn 
        Und spielen der heimlichen Minnen.« 

 
        »Eure Minne ist mir worden leid; 

        Ich hab in meinem Sinne, 
        O Venus, edle Jungfrau zart, 

        Ihr seid eine Teufelinne.« 
 

        »Tannhäuser, ach, wie sprecht Ihr so, 
        Bestehet Ihr mich zu schelten? 

        Sollt't Ihr noch länger bei uns sein, 



        Des Worts müßt Ihr entgelten. 
 

        Tannhäuser, wollt Ihr Urlaub han, 

        Nehmt Urlaub von den Greisen, 
        Und wo Ihr in dem Land umfahren, 

        Mein Lob, das sollt Ihr preisen.« 
 

        Der Tannhäuser zog wieder aus dem Berg, 
        In Jammer und in Reuen: 

        ›Ich will gen Rom in die fromme Stadt, 
        All auf den Papst vertrauen. 

 
        Nun fahr ich fröhlich auf die Bahn, 

        Gott muß es immer walten, 
        Zu einem Papst, der heißt Urban, 

        Ob er mich wolle behalten.‹ 
 

        »Herr Papst, Ihr geistlicher Vater mein, 

        Ich klag Euch meine Sünde, 
        Die ich mein Tag begangen hab, 

        Als ich Euch will verkünden; 
 

        Ich bin gewesen ein ganzes Jahr 
        Bei Venus, einer Frauen, 

        Nun will ich Beicht' und Buß' empfahn, 
        Ob ich möcht Gott anschauen.« 

 
        Der Papst hat einen Stecken weiß, 

        Der war von dürrem Zweige: 
        »Wann dieser Stecken Blätter trägt, 

        Sind dir deine Sünden verziehen.« 
 

        »Sollt ich leben nicht mehr denn ein Jahr, 

        Ein Jahr auf dieser Erden, 
        So wollt ich Reu' und Buß' empfahn 

        Und Gottes Gnad' erwerben.« 
 

        Da zog er wieder aus der Stadt, 
        In Jammer und in Leiden: 

        »Maria Mutter, reine Magd, 
        Muß ich mich von dir scheiden, 

 
        So zieh ich wieder in den Berg, 

        Ewiglich und ohne Ende, 
        Zu Venus, meiner Frauen zart, 

        Wohin mich Gott will senden.« 
 

        »Seid willkommen, Tannhäuser gut, 



        Ich hab Euch lang' entbehret, 
        Willkommen seid, mein liebster Herr, 

        Du Held, mir treu bekehret.« 

 
        Darnach wohl auf den dritten Tag, 

        Der Stecken hub an zu grünen, 
        Da sandt man Boten in alle Land', 

        Wohin der Tannhäuser kommen. 
 

        Da war er wieder in dem Berg, 
        Darinnen sollt er nun bleiben 

        So lang' bis an den Jüngsten Tag, 
        Wo ihn Gott will hinweisen. 

 
        Das soll nimmer kein Priester tun, 

        Dem Menschen Mißtrost geben, 
        Will er denn Buß' und Reu' empfahn, 

        Die Sünde sei ihm vergeben. 

 
Ich erinnere mich, als ich zuerst dieses Lied las, in dem erwähnten Buche 

von Kornmann, überraschte mich zunächst der Kontrast seiner Sprache 
mit der pedantisch verlateinisierten, unerquicklichen Schreibart des 

siebzehnten Jahrhunderts, worin das Buch abgefaßt. Es war mir, als hätte 
ich in einem dumpfen Bergschacht plötzlich eine große Goldader entdeckt, 

und die stolzeinfachen, urkräftigen Worte strahlten mir so blank entgegen, 
daß mein Herz fast geblendet wurde von dem unerwarteten Glanz. Ich 

ahnte gleich, aus diesem Liede sprach zu mir eine wohlbekannte 
Freudenstimme; ich vernahm darin die Töne jener verketzerten 

Nachtigallen, die, während der Passionszeit des Mittelalters, mit gar 
schweigsamen Schnäblein sich versteckt halten mußten und nur zuweilen, 

wo man sie am wenigsten vermutete, etwa gar hinter einem Klostergitter, 
einige jauchzende Laute hervorflattern ließen. Kennst du die Briefe von 

Heloise an Abälard? Nächst dem Hohenliede des großen Königs (ich 

spreche von König Salomo) kenne ich keinen flammenderen Gesang der 
Zärtlichkeit als das Zweigespräch zwischen Frau Venus und dem 

Tannhäuser. Dieses Lied ist wie eine Schlacht der Liebe, und es fließt darin 
das roteste Herzblut. 

    Das eigentliche Alter des Tannhäuserlieds wäre schwer zu bestimmen. 
Es existiert schon in fliegenden Blättern vom ältesten Druck. Ein junger 

deutscher Dichter, Herr Bechstein, welcher sich freundlichst in 
Deutschland daran erinnerte, daß, als ich ihn in Paris bei meinem Freunde 

Wolff sah, jene alten fliegenden Blätter das Thema unserer Unterhaltung 
bildeten, hat mir dieser Tage eins derselben, betitelt »Das Lied von dem 

Danheüser«, zugeschickt. Nur die größere Altertümlichkeit der Sprache 
hielt mich davon ab, an der Stelle der obigen jüngeren Version diese 

ältere mitzuteilen. Die ältere enthält viele Abweichungen und trägt, nach 
meinem Bedünken, einen weit poetischeren Charakter. 



    Durch Zufall erhielt ich ebenfalls unlängst eine Bearbeitung desselben 
Liedes, wo kaum der äußere Rahmen der älteren Versionen beibehalten 

worden, die inneren Motive jedoch aufs sonderbarste verändert sind. In 

seiner älteren Gestalt ist das Gedicht unstreitig viel schöner, einfacher und 
großartiger. Nur eine gewisse Wahrheit des Gefühls hat die erwähnte 

jüngere Version mit demselben gemein, und da ich gewiß das einzige 
Exemplar besitze, das davon existiert, so will ich auch diese hier mitteilen: 

 
        Ihr guten Christen, laßt euch nicht 

        Von Satans List umgarnen! 
        Ich sing euch das Tannhäuserlied, 

        Um eure Seelen zu warnen. 
 

        Der edle Tannhäuser, ein Ritter gut, 
        Wollt Lieb' und Lust gewinnen, 

        Da zog er in den Venusberg, 
        Blieb sieben Jahre drinnen. 

 

        »Frau Venus, meine schöne Frau, 
        Leb wohl, mein holdes Leben! 

        Ich will nicht länger bleiben bei dir, 
        Du sollst mir Urlaub geben.« 

 
        »Tannhäuser, edler Ritter mein, 

        Hast heut mich nicht geküsset; 
        Küß mich geschwind, und sage mir: 

        Was du bei mir vermisset? 
 

        Hab ich nicht den allersüßesten Wein 
        Tagtäglich dir kredenzet? 

        Und hab ich nicht mit Rosen dir 
        Tagtäglich das Haupt bekränzet?« 

 

        »Frau Venus, meine schöne Frau, 
        Von süßem Wein und Küssen 

        Ist meine Seele worden krank; 
        Ich schmachte nach Bitternissen. 

 
        Wir haben zuviel gescherzt und gelacht, 

        Ich sehne mich nach Tränen, 
        Und statt mit Rosen möcht ich mein Haupt 

        Mit spitzigen Dornen krönen.« 
 

        »Tannhäuser, edler Ritter mein, 
        Du willst dich mit mir zanken; 

        Du hast geschworen vieltausendmal, 
        Niemals von mir zu wanken. 

 



        Komm, laß uns in die Kammer gehn, 
        Zu spielen der heimlichen Minne; 

        Mein schöner lilienweißer Leib 

        Erheitert deine Sinne.« 
 

        »Frau Venus, meine schöne Frau, 
        Dein Reiz wird ewig blühen; 

        Wie viele einst für dich geglüht, 
        So werden noch viele glühen. 

 
        Doch denk ich der Götter und Helden, die einst 

        Sich zärtlich daran geweidet, 
        Dein schöner lilienweißer Leib, 

        Er wird mir schier verleidet. 
 

        Dein schöner lilienweißer Leib 
        Erfüllt mich fast mit Entsetzen, 

        Gedenk ich, wie viele werden sich 

        Noch späterhin dran ergetzen!« 
 

        »Tannhäuser, edler Ritter mein, 
        Das sollst du mir nicht sagen, 

        Ich wollte lieber, du schlügest mich, 
        Wie du mich oft geschlagen. 

 
        Ich wollte lieber, du schlügest mich, 

        Als daß du Beleidigung sprächest, 
        Und mir, undankbar kalter Christ, 

        Den Stolz im Herzen brächest. 
 

        Weil ich dich geliebet gar zu sehr, 
        Nun hör ich solche Worte – 

        Leb wohl, ich gebe Urlaub dir, 

        Ich öffne dir selber die Pforte.« 
 

* 
 

        Zu Rom, zu Rom, in der heiligen Stadt, 
        Da singt es und klingelt und läutet: 

        Da zieht einher die Prozession, 
        Der Papst in der Mitte schreitet. 

 
        Das ist der fromme Papst Urban, 

        Er trägt die dreifache Krone, 
        Er trägt ein rotes Purpurgewand, 

        Die Schleppe tragen Barone. 
 

        »O heil'ger Vater, Papst Urban, 



        Ich laß dich nicht von der Stelle, 
        Du hörst zuvor mir Beichte an, 

        Du rettest mich von der Hölle!« 

 
        Das Volk, es weicht im Kreise zurück, 

        Es schweigen die geistlichen Lieder: 
        »Wer ist der Pilger bleich und wüst, 

        Vor dem Papste kniet er nieder?« 
 

        »O heil'ger Vater, Papst Urban, 
        Du kannst ja binden und lösen, 

        Errette mich von der Höllenqual 
        Und von der Macht des Bösen. 

 
        Ich bin der edle Tannhäuser genannt, 

        Wollt Lieb' und Lust gewinnen, 
        Da zog ich in den Venusberg, 

        Blieb sieben Jahre drinnen. 

 
        Frau Venus ist eine schöne Frau, 

        Liebreizend und anmutreiche; 
        Die Stimme ist wie Blumenduft, 

        Wie Blumenduft so weiche. 
 

        Wie der Schmetterling flattert um eine Blum', 
        Den zarten Duft zu nippen, 

        So flatterte meine Seele stets 
        Um ihre Rosenlippen. 

 
        Ihr edles Gesicht umringeln wild 

        Die blühend schwarzen Locken; 
        Schaun dich die großen Augen an, 

        Wird dir der Atem stocken. 

 
        Schaun dich die großen Augen an, 

        So bist du wie angekettet; 
        Ich habe nur mit großer Not 

        Mich aus dem Berg gerettet. 
 

        Ich hab mich gerettet aus dem Berg, 
        Doch stets verfolgen die Blicke 

        Der schönen Frau mich überall, 
        Sie winken: ›Komm zurücke!‹ 

 
        Ein armes Gespenst bin ich am Tag, 

        Des Nachts mein Leben erwachet, 
        Dann träum ich von meiner schönen Frau, 

        Sie sitzt bei mir und lachet. 



 
        Sie lacht so gesund, so glücklich, so toll, 

        Und mit so weißen Zähnen! 

        Wenn ich an dieses Lachen denk, 
        So weine ich plötzliche Tränen. 

 
        Ich liebe sie mit Allgewalt, 

        Nichts kann die Liebe hemmen! 
        Das ist wie ein wilder Wasserfall, 

        Du kannst seine Fluten nicht dämmen! 
 

        Er springt von Klippe zu Klippe herab, 
        Mit lautem Tosen und Schäumen, 

        Und bräch er tausendmal den Hals, 
        Er wird im Laufe nicht säumen. 

 
        Wenn ich den ganzen Himmel besäß, 

        Frau Venus schenkt' ich ihn gerne; 

        Ich gäb ihr die Sonne, ich gäb ihr den Mond, 
        Ich gäbe ihr sämtliche Sterne. 

 
        Ich liebe sie mit Allgewalt, 

        Mit wildentzügelten Flammen – 
        Ist das der Hölle Feuer schon, 

        Und wird mich Gott verdammen? 
 

        Oh, heil'ger Vater, Papst Urban, 
        Du kannst ja binden und lösen! 

        Errette mich von der Höllenqual 
        Und von der Macht des Bösen.« 

 
        Der Papst hub jammernd die Händ' empor, 

        Hub jammernd an zu sprechen: 

        »Tannhäuser, unglücksel'ger Mann, 
        Der Zauber ist nicht zu brechen. 

 
        Der Teufel, den man Venus nennt, 

        Er ist der schlimmste von allen, 
        Erretten kann ich dich nimmermehr 

        Aus seinen schönen Krallen. 
 

        Mit deiner Seele mußt du jetzt 
        Des Fleisches Lust bezahlen, 

        Du bist verworfen, du bist verdammt 
        Zu ewigen Höllenqualen.« 

 
* 

 



        Der Ritter Tannhäuser, er wandelt so rasch, 
        Die Füße, die wurden ihm wunde. 

        Er kam zurück in den Venusberg 

        Wohl um die Mitternachtstunde. 
 

        Frau Venus erwachte aus dem Schlaf, 
        Ist schnell aus dem Bette gesprungen; 

        Sie hat mit ihrem weißen Arm 
        Den geliebten Mann umschlungen. 

 
        Aus ihrer Nase rann das Blut, 

        Den Augen die Tränen entflossen; 
        Sie hat mit Tränen und Blut das Gesicht 

        Des geliebten Mannes begossen. 
 

        Der Ritter legte sich ins Bett, 
        Er hat kein Wort gesprochen. 

        Frau Venus in die Küche ging, 

        Um ihm eine Suppe zu kochen. 
 

        Sie gab ihm Suppe, sie gab ihm Brot, 
        Sie wusch seine wunden Füße, 

        Sie kämmte ihm das struppige Haar, 
        Und lachte dabei so süße. 

 
        »Tannhäuser, edler Ritter mein, 

        Bist lange ausgeblieben, 
        Sag an, in welchen Landen du dich 

        So lange herumgetrieben?« 
 

        »Frau Venus, meine schöne Frau, 
        Ich hab in Welschland verweilet; 

        Ich hatte Geschäfte in Rom und bin 

        Schnell wieder hierher geeilet. 
 

        Auf sieben Hügeln ist Rom gebaut, 
        Die Tiber tut dorten fließen; 

        Auch hab ich in Rom den Papst gesehn, 
        Der Papst, er läßt dich grüßen. 

 
        Auf meinem Rückweg sah ich Florenz, 

        Bin auch durch Mailand gekommen, 
        Und bin alsdann mit raschem Mut 

        Die Alpen hinaufgeklommen. 
 

        Und als ich auf dem Sankt Gotthard stand, 
        Da hört ich Deutschland schnarchen; 

        Es schlief da unten in sanfter Hut 



        Von sechsunddreißig Monarchen. 
 

        In Schwaben besah ich die Dichterschul', 

        Doch tut's der Mühe nicht lohnen; 
        Hast du den größten von ihnen besucht, 

        Gern wirst du die kleinen verschonen. 
        Hast du den Größten von ihnen besucht, 

        Gern wirst du die Kleinen verschonen. 
 

        Zu Frankfurt kam ich am Schabbes an, 
        Und aß dort Schalet und Klöße; 

        Ihr habt die beste Religion, 
        Auch lieb ich das Gänsegekröse. 

 
        In Dresden sah ich einen Hund, 

        Der einst sehr scharf gebissen, 
        Doch fallen ihm jetzt die Zähne aus, 

        Er kann nur bellen und pissen. 

 
        Zu Weimar, dem Musenwitwensitz, 

        Da hört ich viel Klagen erheben, 
        Man weinte und jammerte: Goethe sei tot, 

        Und Eckermann sei noch am Leben! 
 

        Zu Potsdam vernahm ich ein lautes Geschrei – 
        ›Was gibt es?‹ rief ich verwundert. 

        ›Das ist der Gans in Berlin, der liest 
        Dort über das letzte Jahrhundert.' 

 
        Zu Göttingen blüht die Wissenschaft, 

        Doch bringt sie keine Früchte. 
        Ich kam dort durch in stockfinstrer Nacht, 

        Sah nirgendswo ein Lichte. 

 
        Zu Celle im Zuchthaus sah ich nur 

        Hannoveraner – O Deutsche! 
        Uns fehlt ein Nationalzuchthaus 

        Und eine gemeinsame Peitsche! 
 

        Zu Hamburg frug ich: warum so sehr 
        Die Straßen stinken täten? 

        Doch Juden und Christen versicherten mir, 
        Das käme von den Fleeten. 

 
        Zu Hamburg, in der guten Stadt, 

        Wohnt mancher schlechte Geselle; 
        Und als ich auf die Börse kam, 

        Ich glaubte, ich wär noch in Celle. 



 
        Zu Hamburg, in der guten Stadt, 

        Soll keiner mich wiederschauen! 

        Ich bleibe jetzt im Venusberg, 
        Bei meiner schönen Frauen.« 

 
 

 
 

Heinrich Heine 
 

 
Essays II: Aufsätze und Streitschriften 

 
 

 
• »Die deutsche Literatur« 

        Erstdruck in: Neue allgemeine politische Annalen (Stuttgart), 27. 

Bd., 1828. 
• Einleitung zu »Kahldorf über den Adel« 

        Entstanden 1831, verstümmelter Erstdruck in dem von Heine 
herausgegebenen Buch »Kahldorf über den Adel ...« von Robert 

Wesselhöft, Hamburg (Hoffmann und Campe) 1831. Erster vollständiger 
Druck des hier wiedergegebenen Manuskripts in: Sämtliche Werke, hg. v. 

Ernst Elster, Leipzig/Wien 1887-1890. 
• Verschiedenartige Geschichtsauffassung 

        Entstanden Anfang der 30er Jahre, Erstdruck in: Sämmtliche Werke, 
hg. v. Adolf Strodtmann, Hamburg 1869. 

• Vorrede zum ersten Band des »Salon« 
        Erstdruck in: Der Salon, 1. Bd., Hamburg         (Hoffmann und 

Campe) 1834. 
• Die Götter im Exil 

        Erstdruck unter dem Titel »Les Dieux en exil« in: Revue de deux 

mondes (Paris), 1834, erster deutscher Druck in: Blätter für literarische 
Unterhaltung, April 1853. 

• Einleitung zum »Don Quixote« 
        Erstdruck unter dem Titel »Einleitung von Heinrich Heine« in: Der 

sinnreiche Junker Don Quixote von La Mancha. Von Miguel Cervantes de 
Saavedra, Stuttgart (Brodhagsche Buchhandlung) 1837. 

• Über den Denunzianten 
        Erstdruck als Broschüre: Hamburg (Hoffmann und Campe) 1837. 

• Der Schwabenspiegel 
        Erstdruck in: Jahrbuch für Literatur (Hamburg), Bd. 1, 1839. 

• Schriftstellernöten 
        Erstdruck in: Zeitung für die elegante Welt (Leipzig), 18.-20. April 

1839. 
• Erklärung 

        Erstdruck in: Zeitung für die elegante Welt (Leipzig), 28. Mai 1839. 



• Ludwig Börne. Eine Denkschrift 
        Entstanden 1830 und 1839. Erstdruck unter dem Titel »Heinrich 

Heine über Ludwig         Börne«, Hamburg (Hoffmann und Campe) 1839. 

• Shakespeares Mädchen und Frauen 
        Erstdruck unter dem Titel »Shakespeares Mädchen und Frauen mit 

Erläuterungen von H. Heine«, Paris (H. Delloye) 1839. – Heine schrieb den 
Essay als Kommentar zu einer Sammlung von Kupferstichen. 

 
 

 
 

Heinrich Heine 
 

 
»Die deutsche Literatur« 

 
Von Wolfgang Menzel 

2 Teile. Stuttgart, bei Gebrüder Franckh. 1828 

 
 

»Wisse, daß jedes Werk, das da wert war zu erscheinen, sogleich bei 
seiner Erscheinung gar keinen Richter finden kann; es soll sich erst sein 

Publikum erziehen und einen Richterstuhl für sich bilden. – – Spinoza hat 
über ein Jahrhundert gelegen, ehe ein treffendes Wort über ihn gesagt 

wurde; über Leibniz ist vielleicht das erste treffende Wort noch zu 
erwarten, über Kant ganz gewiß. Findet ein Buch sogleich bei seiner 

Erscheinung seinen kompetenten Richter, so ist dies der treffende Beweis, 
daß dieses Buch ebensowohl auch ungeschrieben hätte bleiben können.« 

    Diese Worte sind von Johann Gottlieb Fichte, und wir setzen sie als 
Motto vor unsere Rezension des Menzelschen Werks, teils, um 

anzudeuten, daß wir nichts weniger als eine Rezension liefern, teils auch, 
um den Verfasser zu trösten, wenn über den eigentlichen Inhalt seines 

Buches nichts Ergründendes gesagt wird, sondern nur dessen Verhältnis 

zu anderen Büchern der Art, dessen Äußerlichkeiten und besonders 
hervorstehende Gedankenspitzen besprochen werden. 

    Indem wir nun zuvörderst zu ermitteln suchen, mit welchen 
vorhandenen Büchern der Art das vorliegende Werk vergleichend 

zusammengestellt werden kann, kommen uns Friedrich Schlegels 
Vorlesungen über Literatur fast ausschließlich in Erinnerung. Auch dieses 

Buch hat nicht seinen kompetenten Richter gefunden, und wie stark sich 
auch in der letzteren Zeit, aus kleinlich protestantischen Gründen, manche 

absprechende Stimmen gegen Friedrich Schlegel erhoben haben, so war 
doch noch keiner imstande, beurteilend sich über den großen Beurteiler zu 

erheben; und wenn wir auch eingestehen müssen, daß ihm an kritischem 
Scharfblick sein Bruder August Wilhelm und einige neuere Kritiker, z.B. 

Willibald Alexis, Zimmermann, Varnhagen v. Ense und Immermann, 
ziemlich überlegen sind, so haben uns diese bisher doch nur 

Monographien geliefert, während Friedrich Schlegel großartig das Ganze 



aller geistigen Bestrebungen erfaßte, die Erscheinungen derselben 
gleichsam wieder zurückschuf in das ursprüngliche Schöpfungswort, 

woraus sie hervorgegangen, so daß sein Buch einem schaffenden 

Geisterliede gleicht. 
    Die religiösen Privatmarotten, die Schlegels spätere Schriften 

durchkreuzen und für die er allein zu schreiben wähnte, bilden doch nur 
das Zufällige, und namentlich in den Vorlesungen über Literatur ist, 

vielleicht mehr, als er selbst weiß, die Idee der Kunst noch immer der 
herrschende Mittelpunkt, der mit seinen goldenen Radien das ganze Buch 

umspinnt. Ist doch die Idee der Kunst zugleich der Mittelpunkt jener 
ganzen Literaturperiode, die mit dem Erscheinen Goethes anfängt und erst 

jetzt ihr Ende erreicht hat, ist sie doch der eigentliche Mittelpunkt in 
Goethe selbst, dem großen Repräsentanten dieser Periode – und wenn 

Friedrich Schlegel, in seiner Beurteilung Goethes, demselben allen 
Mittelpunkt abspricht, so hat dieser Irrtum vielleicht seine Wurzel in einem 

verzeihlichen Unmut. Wir sagen »verzeihlich«, um nicht das Wort 
»menschlich« zu gebrauchen: die Schlegel, geleitet von der Idee der 

Kunst, erkannten die Objektivität als das höchste Erfordernis eines 

Kunstwerks, und da sie diese im höchsten Grade bei Goethe fanden, 
hoben sie ihn auf den Schild, die neue Schule huldigte ihm als König, und 

als er König war, dankte er, wie Könige zu danken pflegen, indem er die 
Schlegel kränkend ablehnte und ihre Schule in den Staub trat. 

    Menzels »Deutsche Literatur« ist ein würdiges Seitenstück zu dem 
erwähnten Werke von Friedrich Schlegel. Dieselbe Großartigkeit der 

Auffassung, des Strebens, der Kraft und des Irrtums. Beide Werke werden 
den späteren Literatoren Stoff zum Nachdenken liefern, indem nicht bloß 

die schönsten Geistesschätze darin niedergelegt sind, sondern indem auch 
ein jedes dieser beiden Werke ganz die Zeit charakterisiert, worin es 

geschrieben ist. Dieser letztere Umstand gewährt auch uns das meiste 
Vergnügen bei der Vergleichung beider Werke. In dem Schlegelschen 

sehen wir ganz die Bestrebungen, die Bedürfnisse, die Interessen, die 
gesamte deutsche Geistesrichtung der vorletzten Dezennien und die 

Kunstidee als Mittelpunkt des Ganzen. Bilden aber die Schlegelschen 

Vorlesungen solchermaßen ein Literaturepos, so erscheint uns hingegen 
das Menzelsche Werk wie ein bewegtes Drama, die Interessen der Zeit 

treten auf und halten ihre Monologe, die Leidenschaften, Wünsche, 
Hoffnungen, Furcht und Mitleid sprechen sich aus, die Freunde raten, die 

Feinde drängen, die Parteien stehen sich gegenüber, der Verfasser läßt 
allen ihr Recht widerfahren, als echter Dramatiker behandelt er keine der 

kämpfenden Parteien mit allzu besonderer Vorliebe, und wenn wir etwas 
vermissen, so ist es nur der Chorus, der die letzte Bedeutung des Kampfes 

ruhig ausspricht. Diesen Chorus aber konnte uns Herr Menzel nicht geben 
wegen des einfachen Umstandes, daß er noch nicht das Ende dieses 

Jahrhunderts erlebt hat. Aus demselben Grunde erkannten wir bei einem 
Buche aus einer früheren Periode, dem Schlegelschen, weit leichter den 

eigentlichen Mittelpunkt als bei einem Buche aus der jetzigsten 
Gegenwart. Nur soviel sehen wir, der Mittelpunkt des Menzelschen Buches 

ist nicht mehr die Idee der Kunst. Menzel sucht viel eher das Verhältnis 



des Lebens zu den Büchern aufzufassen, einen Organismus in der 
Schriftwelt zu entdecken, es ist uns manchmal vorgekommen, als 

betrachte er die Literatur wie eine Vegetation – und da wandelt er mit uns 

herum und botanisiert und nennt die Bäume bei ihren Namen, reißt Witze 
über die größten Eichen, riecht humoristisch an jedem Tulpenbeet, küßt 

jede Rose, neigt sich freundlich zu einigen befreundeten Wiesenblümchen 
und schaut dabei so klug, daß wir fast glauben möchten, er höre das Gras 

wachsen. 
    Andererseits erkennen wir bei Menzel ein Streben nach 

Wissenschaftlichkeit, welches ebenfalls eine Tendenz unserer neuesten 
Zeit ist, eine jener Tendenzen, wodurch sie sich von der früheren 

Kunstperiode unterscheidet. Wir haben große geistige Eroberungen 
gemacht, und die Wissenschaft soll sie als unser Eigentum sichern. Diese 

Bedeutung derselben hat sogar die Regierung in einigen deutschen 
Staaten anerkannt, absonderlich in Preußen, wo die Namen Humboldt, 

Hegel, Bopp, A. W. Schlegel, Schleiermacher etc. in solcher Hinsicht am 
schönsten glänzen. Dasselbe Streben hat sich, zumeist durch Einwirkung 

solcher deutschen Gelehrten, nach Frankreich verbreitet; auch hier 

erkennt man, daß alles Wissen einen Wert an und für sich hat, daß es 
nicht wegen der augenblicklichen Nützlichkeit kultiviert werden soll, 

sondern damit es seinen Platz finde in dem Gedankenreiche, das wir als 
das beste Erbteil den folgenden Geschlechtern überliefern werden. 

    Herr Menzel ist mehr ein enzyklopädischer Kopf als ein synthetisch 
wissenschaftlicher. Da ihn aber sein Willen zur Wissenschaftlichkeit 

drängt, so finden wir in seinem Buche eine seltsame Vereinigung seiner 
Naturanlage mit seinem vorgefaßten Streben. Die Gegenstände entsteigen 

daher nicht aus einem einzigen innersten Prinzip, sie werden vielmehr 
nach einem geistreichen Schematismus einzeln abgehandelt, aber doch 

ergänzend, so daß das Buch ein schönes, gerundetes Ganze bildet. 
    In dieser Hinsicht gewinnt vielleicht das Buch für das große Publikum, 

dem die Übersicht erleichtert wird und das auf jeder Seite etwas 
Geistreiches, Tiefgedachtes und Anziehendes findet, welches nicht erst auf 

ein letztes Prinzip bezogen werden muß, sondern an und für sich schon 

seinen vollgültigen Wert hat. Der Witz, den man in Menzelschen 
Geistesprodukten zu suchen berechtigt ist, wird durchaus nicht vermißt, er 

erscheint um so würdiger, da er nicht mit sich selbst kokettiert, sondern 
nur der Sache wegen hervortritt – obgleich sich nicht leugnen läßt, daß er 

Herrn Menzel oft dazu dienen muß, die Lücken seines Wissens zu stopfen. 
H. M. ist unstreitig einer der witzigsten Schriftsteller Deutschlands, er 

kann seine Natur nicht verleugnen, und möchte er auch, alle witzigen 
Einfälle ablehnend, in einem steifen Perückentone dozieren, so überrascht 

ihn wenigstens der Ideenwitz, und diese Witzart, eine Verknüpfung von 
Gedanken, die sich noch nie in einem Menschenkopfe begegnet, eine wilde 

Ehe zwischen Scherz und Weisheit, ist vorherrschend in dem Menzelschen 
Werke. Nochmal rühmen wir des Verfassers Witz, um so mehr, da es viele 

trockene Leute in der Welt gibt, die den Witz gern proskribieren möchten, 
und man täglich hören kann, wie Pantalon sich gegen diese niedrigste 

Seelenkraft, den Witz, zu ereifern weiß und als guter Staatsbürger und 



Hausvater die Polizei auffordert, ihn zu verbieten. Mag immerhin der Witz 
zu den niedrigsten Seelenkräften gehören, so glauben wir doch, daß er 

sein Gutes hat. Wir wenigstens möchten ihn nicht entbehren. Seitdem es 

nicht mehr Sitte ist, einen Degen an der Seite zu tragen, ist es durchaus 
nötig, daß man Witz im Kopfe habe. Und sollte man auch so überlaunig 

sein, den Witz nicht bloß als notwendige Wehr, sondern sogar als 
Angriffswaffe zu gebrauchen, so werdet darüber nicht allzusehr 

aufgebracht, ihr edlen Pantalone des deutschen Vaterlandes! Jener 
Angriffswitz, den ihr Satire nennt, hat seinen guten Nutzen in dieser 

schlechten, nichtsnutzigen Zeit. Keine Religion ist mehr imstande, die 
Lüste der kleinen Erdenherrscher zu zügeln, sie verhöhnen euch 

ungestraft, und ihre Rosse zertreten eure Saaten, eure Töchter hungern 
und verkaufen ihre Blüten dem schmutzigen Parvenü, alle Rosen dieser 

Welt werden die Beute eines windigen Geschlechtes von Stockjobbern und 
bevorrechteten Lakaien, und vor dem Übermut des Reichtums und der 

Gewalt schützt euch nichts – als der Tod und die Satire. 
    »Universalität ist der Charakter unserer Zeit«, sagt Herr Menzel im 

zweiten Teile S. 63 seines Werkes, und da dieses letztere, wie wir oben 

bemerkt, ganz den Charakter unserer Zeit trägt, so finden wir darin auch 
ein Streben nach jener Universalität. Daher ein Verbreiten über alle 

Richtungen des Lebens und des Wissens, und zwar unter folgenden 
Rubriken: »Die Masse der Literatur, Nationalität, Einfluß der 

Schulgelehrsamkeit, Einfluß der fremden Literatur, der literarische 
Verkehr, Religion, Philosophie, Geschichte, Staat, Erziehung, Natur, Kunst 

und Kritik.« Es ist zu bezweifeln, ob ein junger Gelehrter in allen 
möglichen Disziplinen so tief eingeweiht sein kann, daß wir eine gründliche 

Kritik des neuesten Zustandes derselben von ihm erwarten dürften. Herr 
Menzel hat sich durch Divination und Konstruktion zu helfen gewußt. Im 

Divinieren ist er oft sehr glücklich, im Konstruieren immer geistreich. 
Wenn auch zuweilen seine Annahmen willkürlich und irrig sind, so ist er 

doch unübertrefflich im Zusammenstellen des Gleichartigen und der 
Gegensätze. Er verfährt kombinatorisch und konziliatorisch. Den Zweck 

dieser Blätter berücksichtigend, wollen wir als eine Probe der Menzelschen 

Darstellungsweise die folgende Stelle aus der Rubrik »Staat« mitteilen: 
    »Bevor wir die Literatur der politischen Praxis betrachten, wollen wir 

einen Blick auf die Theorien werfen. Alle Praxis geht von den Theorien 
aus. Es ist jetzt nicht mehr die Zeit, da die Völker aus einem gewissen 

sinnlichen Übermut oder aus zufälligen örtlichen Veranlassungen in einen 
vorübergehenden Hader geraten. Sie kämpfen vielmehr um Ideen, und 

eben darum ist ihr Kampf ein allgemeiner, im Herzen eines jeden Volks 
selbst, und nur insofern eines Volks wider das andere, als bei dem einen 

diese, bei dem anderen jene Idee das Übergewicht behauptet. Der Kampf 
ist durchaus philosophisch geworden, so wie er früher religiös gewesen. Es 

ist nicht ein Vaterland, nicht ein großer Mann, worüber man streitet, 
sondern es sind Überzeugungen, denen die Völker wie die Helden sich 

unterordnen müssen. Völker haben mit Ideen gesiegt, aber sobald sie 
ihren Namen an die Stelle der Idee zu setzen gewagt, sind sie zuschanden 

geworden; Helden haben durch Ideen eine Art von Weltherrschaft erobert, 



aber sobald sie die Idee verlassen, sind sie in Staub gebrochen. Die 
Menschen haben gewechselt, nur die Ideen sind bestanden. Die 

Geschichte war nur die Schule der Prinzipien. Das vorige Jahrhundert war 

reicher an voraussichtigen Spekulationen, das gegenwärtige ist reicher an 
Rücksichten und Erfahrungsgrundsätzen. In beiden liegen die Hebel der 

Begebenheiten, durch sie wird alles erklärt, was geschehen ist. 
    Es gibt nur zwei Prinzipe oder entgegengesetzte Pole der politischen 

Welt, und an beiden Endpunkten der großen Achse haben die Parteien sich 
gelagert und bekämpfen sich mit steigender Erbitterung. Zwar gilt nicht 

jedes Zeichen der Partei für jeden ihrer Anhänger, zwar wissen manche 
kaum, daß sie zu dieser bestimmten Partei gehören, zwar bekämpfen sich 

die Glieder einer Partei untereinander selbst, sofern sie aus ein und 
demselben Prinzip verschiedene Folgerungen ziehen; im allgemeinen aber 

muß der subtilste Kritiker so gut wie das gemeine Zeitungspublikum einen 
Strich ziehen zwischen Liberalismus und Servilismus, Republikanismus 

und Autokratie. Welches auch die Nuancen sein mögen, jenes clair-obscur 
und jene bis zur Farblosigkeit gemischten Tinten, in welche beide 

Hauptfarben ineinander übergehen, diese Hauptfarben selbst verbergen 

sich nirgends, sie bilden den großen, den einzigen Gegensatz in der 
Politik, und man sieht sie den Menschen wie den Büchern gewöhnlich auf 

den ersten Blick an. Wohin wir im politischen Gebiet das Auge werfen, 
trifft es diese Farben an. Sie füllen es ganz aus, hinter ihnen ist leerer 

Raum. 
    Die liberale Partei ist diejenige, die den politischen Charakter der 

neueren Zeit bestimmt, während die sogenannte servile Partei noch 
wesentlich im Charakter des Mittelalters handelt. Der Liberalismus 

schreitet daher in demselben Maße fort wie die Zeit selbst oder ist in dem 
Maße gehemmt, wie die Vergangenheit noch in die Gegenwart 

herüberdauert. Er entspricht dem Protestantismus, sofern er gegen das 
Mittelalter protestiert, er ist nur eine neue Entwickelung des 

Protestantismus im weltlichen Sinn, wie der Protestantismus ein 
geistlicher Protestantismus war. Er hat seine Partei in dem gebildeten 

Mittelstande, während der Servilismus die seinige in den Vornehmen und 

in der rohen Masse findet. Dieser Mittelstand schmilzt allmählich immer 
mehr die starren Kristallisationen der mittelalterlichen Stände zusammen. 

Die ganze neuere Bildung ist aus dem Liberalismus hervorgegangen oder 
hat ihm gedient, sie war die Befreiung von dem kirchlichen 

Autoritätsglauben. Die ganze Literatur ist ein Triumph des Liberalismus, 
denn seine Feinde sogar müssen in seinen Waffen fechten. Alle Gelehrte, 

alle Dichter haben ihm Vorschub geleistet, seinen größten Philosophen 
aber hat er in Fichte, seinen größten Dichter in Schiller gefunden.« 

    Unter der Rubrik »Philosophie« bekennt sich Herr Menzel ganz zu 
Schelling, und unter der Rubrik »Natur« hat er dessen Lehre, wie sich 

gebührt, gefeiert. Wir stimmen überein in dem, was er über diesen 
allgemeinen Weltdenker ausspricht. Görres und Steffens finden als 

Schellingsche Unterdenker ebenfalls ihre Anerkennung. Ersterer ist mit 
Vorliebe gewürdigt, seine Mystik etwas allzu poetisch gerühmt. Doch 

sehen wir diesen hohen Geist immer lieber überschätzt als parteiisch 



verkleinert. Steffens wird als Repräsentant des Pietismus dargestellt, und 
die Ansichten, die der Verfasser von Mystik und Pietismus hegt, sind, 

wenn auch irrig, doch immer tiefsinnig, schöpferisch und großartig. Wir 

erwarten nicht viel Gutes vom Pietismus, obgleich Herr Menzel sich 
abmüht, das Beste von ihm zu prophezeien. Wir teilen die Meinung eines 

witzigen Mannes, der keck behauptet: unter hundert Pietisten sind 
neunundneunzig Schurken und ein Esel. Von frömmelnden Heuchlern ist 

kein Heil zu erwarten, und durch Eselsmilch wird unsere schwache Zeit 
auch nicht sehr erstarken. Weit eher dürfen wir Heil vom Mystizismus 

erwarten. In seiner jetzigen Erscheinung mag er immerhin widerwärtig 
und gefährlich sein; in seinen Resultaten kann er heilsam wirken. 

Dadurch, daß der Mystiker sich in die Traumwelt seiner innern 
Anschauung zurückzieht und in sich selbst die Quelle aller Erkenntnis 

annimmt: dadurch ist er der Obergewalt jeder äußern Autorität entronnen, 
und die orthodoxesten Mystiker haben auf diese Art in der Tiefe ihrer 

Seele jene Urwahrheiten wiedergefunden, die mit den Vorschriften des 
positiven Glaubens im Widerspruch stehen, sie haben die Autorität der 

Kirche geleugnet und haben mit Leib und Leben ihre Meinung vertreten. 

Ein Mystiker aus der Sekte der Essäer war jener Rabbi, der in sich selbst 
die Offenbarung des Vaters erkannte und die Welt erlöste von der blinden 

Autorität steinerner Gesetze und schlauer Priester; ein Mystiker war jener 
deutsche Mönch, der in seinem einsamen Gemüte die Wahrheit ahnte, die 

längst aus der Kirche verschwunden war; – und Mystiker werden es sein, 
die uns wieder vom neueren Wortdienst erlösen und wieder eine 

Naturreligion begründen, eine Religion, wo wieder freudige Götter aus 
Wäldern und Steinen hervorwachsen und auch die Menschen sich göttlich 

freuen. Die katholische Kirche hat jene Gefährlichkeit des Mystizismus 
immer tief gefühlt; daher, im Mittelalter, beförderte sie mehr das Studium 

des Aristoteles als des Plato; daher im vorigen Jahrhundert ihr Kampf 
gegen den Jansenismus; und zeigt sie sich heutzutage sehr freundlich 

gegen Männer wie Schlegel, Görres, Haller, Müller etc., so betrachtet sie 
solche doch nur wie Guerillas, die man in schlimmen Kriegszeiten, wo die 

stehenden Glaubensarmeen etwas zusammengeschmolzen sind, gut 

gebrauchen kann und späterhin in Friedenszeit gehörig unterdrücken wird. 
Es würde zu weit führen, wenn wir nachweisen wollten, wie auch im 

Oriente der Mystizismus den Autoritätsglauben sprengt, wie z.B. aus dem 
Sufismus in der neuesten Zeit Sekten entstanden, deren Religionsbegriffe 

von der erhabensten Art sind. 
    Wir können nicht genug rühmen, mit welchem Scharfsinne Herr Menzel 

vom Protestantismus und Katholizismus spricht, in diesem das Prinzip der 
Stabilität, in jenem das Prinzip der Evolution erkennend. In dieser Hinsicht 

bemerkt er sehr richtig unter der Rubrik »Religion«: 
    »Der Erstarrung muß die Bewegung, dem Tode das Leben, dem 

unveränderlichen Sein ein ewiges Werden sich entgegensetzen. Hierin 
allein hat der Protestantismus seine große welthistorische Bedeutung 

gefunden. Er hat mit der jugendlichen Kraft, die nach höherer 
Entwickelung drängt, der greisen Erstarrung gewehrt. Er hat ein 

Naturgesetz zu dem seinigen gemacht, und mit diesem allein kann er 



siegen. Diejenigen unter den Protestanten also, welche selbst wieder in 
eine andere Art von Starrsucht verfallen sind, die Orthodoxen, haben das 

eigentliche Interesse des Kampfes aufgegeben. Sie sind stehengeblieben 

und dürfen von Rechts wegen sich nicht beklagen, daß die Katholiken 
auch stehengeblieben sind. Man kann nur durch ewigen Fortschritt oder 

gar nicht gewinnen. Wo man stehenbleibt, ist ganz einerlei, so einerlei, als 
wo die Uhr stehenbleibt. Sie ist da, damit sie geht.« 

    Das Thema des Protestantismus führt uns auf dessen würdigen 
Verfechter, Johann Heinrich Voß, den Herr Menzel bei jeder Gelegenheit 

mit den härtesten Worten und durch die bittersten Zusammenstellungen 
verunglimpft. Hierüber können wir nicht bestimmt genug unseren Tadel 

aussprechen. Wenn der Verfasser unseren seligen Voß einen 
»ungeschlachten niedersächsischen Bauer« nennt, sollten wir fast auf den 

Argwohn geraten, er neige selber zu der Partei jener Ritterlinge und 
Pfaffen, wogegen Voß so wacker gekämpft hat. Jene Partei ist zu mächtig, 

als daß man mit einem zarten Galanteriedegen gegen sie kämpfen könnte, 
und wir bedurften eines ungeschlachten niedersächsischen Bauers, der 

das alte Schlachtschwert aus der Zeit des Bauernkriegs wieder hervorgrub 

und damit loshieb. Herr Menzel hat vielleicht nie gefühlt, wie tief ein 
ungeschlachtes niedersächsisches Bauernherz verwundet werden kann 

von dem freundschaftlichen Stich einer feinen, glatten hochadligen Viper – 
die Götter haben gewiß Herrn Menzel vor solchen Gefühlen bewahrt, sonst 

würde er die Herbheit der Vossischen Schriften nur in den Tatsachen 
finden und nicht in den Worten. Es mag wahr sein, daß Voß in seinem 

protestantischen Eifer die Bilderstürmerei etwas zu weit trieb. Aber man 
bedenke, daß die Kirche jetzt überall die Verbündete der Aristokratie ist 

und sogar hie und da von ihr besoldet wird. Die Kirche, einst die 
herrschende Dame, vor welcher die Ritter ihre Knie beugten und zu deren 

Ehren sie mit dem ganzen Orient turnierten, jene Kirche ist schwach und 
alt geworden, sie möchte sich jetzt eben diesen Rittern als dienende 

Amme verdingen und verspricht mit ihren Liedern die Völker in den Schlaf 
zu lullen, damit man die Schlafenden leichter fesseln und scheren könne. 

    Unter der Rubrik »Kunst« häufen sich die meisten Ausfälle gegen Voß. 

Diese Rubrik umfaßt beinah den ganzen zweiten Teil des Menzelschen 
Werks. Die Urteile über unsere nächsten Zeitgenossen lassen wir 

unbesprochen. Die Bewunderung, die der Verfasser für Jean Paul hegt, 
macht seinem Herzen Ehre. Ebenfalls die Begeisterung für Schiller. Auch 

wir nehmen daran Anteil; doch gehören wir nicht zu denen, die durch 
Vergleichung Schillers mit Goethe den Wert des letztern herabdrücken 

möchten. Beide Dichter sind vom ersten Range, beide sind groß, 
vortrefflich, außerordentlich, und hegen wir etwas Vorneigung für Goethe, 

so entsteht sie doch nur aus dem geringfügigen Umstand, daß wir 
glauben, Goethe wäre imstande gewesen, einen ganzen Friedrich Schiller 

mit allen dessen Räubern, Piccolominis, Luisen, Marien und Jungfrauen zu 
dichten, wenn er der ausführlichen Darstellung eines solchen Dichters 

nebst den dazugehörigen Gedichten in seinen Werken bedurft hätte. 
    Wir können über die Härte und Bitterkeit, womit Herr Menzel von 

Goethe spricht, nicht stark genug unser Erschrecken ausdrücken. Er sagt 



manch allgemein wahres Wort, das aber nicht auf Goethe angewendet 
werden dürfte. Beim Lesen jener Blätter, worin über Goethe gesprochen 

oder vielmehr abgesprochen wird, ward uns plötzlich so ängstlich zumute 

wie vorigen Sommer, als ein Bankier in London uns der Kuriosität wegen 
einige falsche Banknoten zeigte; wir konnten diese Papiere nicht schnell 

genug wieder aus Händen geben, aus Furcht, man möchte plötzlich uns 
selbst als Verfertiger derselben anklagen und ohne Umstände vor Old 

Bailey aufhängen. Erst nachdem wir an den Menzelschen Blättern über 
Goethe unsere schaurige Neugier befriedigt, erwachte der Unmut. Wir 

beabsichtigen keineswegs eine Verteidigung Goethes; wir glauben, die 
Menzelsche Lehre, »Goethe sei kein Genie, sondern ein Talent«, wird nur 

bei wenigen Eingang finden, und selbst diese wenigen werden doch 
zugeben, daß Goethe dann und wann das Talent hat, ein Genie zu sein. 

Aber selbst wenn Menzel recht hätte, würde es sich nicht geziemt haben, 
sein hartes Urteil so hart hinzustellen. Es ist doch immer Goethe, der 

König, und ein Rezensent, der an einen solchen Dichterkönig sein Messer 
legt, sollte doch ebensoviel Courtoisie besitzen wie jener englische 

Scharfrichter, welcher Karl I. köpfte und, ehe er dieses kritische Amt 

vollzog, vor dem königlichen Delinquenten niederkniete und seine 
Verzeihung erbat. 

    Woher aber kommt diese Härte gegen Goethe, wie sie uns hie und da 
sogar bei den ausgezeichnetsten Geistern bemerkbar worden? Vielleicht 

eben weil Goethe, der nichts als Primus inter pares sein sollte, in der 
Republik der Geister zur Tyrannis gelangt ist, betrachten ihn viele große 

Geister mit geheimem Groll. Sie sehen in ihm sogar einen Ludwig XI., der 
den geistigen hohen Adel unterdrückt, indem er den geistigen Tiers état, 

die liebe Mittelmäßigkeit, emporhebt. Sie sehen, er schmeichelt den 
respektiven Korporationen der Städte, er sendet gnädige Handschreiben 

und Medaillen an die Lieben Getreuen und erschafft einen Papieradel von 
Hochbelobten, die sich schon viel höher dünken als jene wahren Großen, 

die ihren Adel, ebensogut wie der König selbst, von der Gnade Gottes 
erhalten oder, um whiggisch zu sprechen, von der Meinung des Volkes. 

Aber immerhin mag dieses geschehen. Sahen wir doch jüngst in den 

Fürstengrüften von Westminster, daß jene Großen, die, als sie lebten, mit 
den Königen haderten, dennoch im Tode in der königlichen Nähe begraben 

liegen: – und so wird auch Goethe nicht verhindern können, daß jene 
großen Geister, die er im Leben gern entfernen wollte, dennoch im Tode 

mit ihm zusammenkommen und neben ihm ihren ewigen Platz finden im 
Westminster der deutschen Literatur. 

    Die brütende Stimmung unzufriedener Großen ist ansteckend, und die 
Luft wird schwül. Das Prinzip der Goetheschen Zeit, die Kunstidee, 

entweicht, eine neue Zeit mit einem neuen Prinzipe steigt auf, und 
seltsam! wie das Menzelsche Buch merken läßt, sie beginnt mit 

Insurrektion gegen Goethe. Vielleicht fühlt Goethe selbst, daß die schöne 
objektive Welt, die er durch Wort und Beispiel gestiftet hat, 

notwendigerweise zusammensinkt, so wie die Kunstidee allmählich ihre 
Herrschaft verliert, und daß neue, frische Geister von der neuen Idee der 

neuen Zeit hervorgetrieben werden und gleich nordischen Barbaren, die in 



den Süden einbrechen, das zivilisierte Goethentum über den Haufen 
werfen und an dessen Stelle das Reich der wildesten Subjektivität 

begründen. Daher das Bestreben, eine Goethesche Landmiliz auf die Beine 

zu bringen. Überall Garnisonen und aufmunternde Beförderungen. Die 
alten Romantiker, die Janitscharen, werden zu regulären Truppen 

zugestutzt, müssen ihre Kessel abliefern, müssen die Goethesche Uniform 
anziehen, müssen täglich exerzieren. Die Rekruten lärmen und trinken 

und schreien Vivat; die Trompeter blasen – 
    Wird Kunst und Altertum imstande sein, Natur und Jugend 

zurückzudrängen? 
    Wir können nicht umhin, ausdrücklich zu bemerken, daß wir unter 

»Goethentum« nicht Goethes Werke verstehen, nicht jene teuern 
Schöpfungen, die vielleicht noch leben werden, wenn längst die deutsche 

Sprache schon gestorben ist und das geknutete Deutschland in slawischer 
Mundart wimmert; unter jenem Ausdruck verstehen wir auch nicht 

eigentlich die Goethesche Denkweise, diese Blume, die im Miste unserer 
Zeit immer blühender gedeihen wird, und sollte auch ein glühendes 

Enthusiastenherz sich über ihre kalte Behaglichkeit noch so sehr ärgern; 

mit dem Worte »Goethentum« deuteten wir oben vielmehr auf Goethesche 
Formen, wie wir sie bei der blöden Jüngerschar nachgeknetet finden, und 

auf das matte Nachpiepsen jener Weisen, die der Alte gepfiffen. Eben die 
Freude, die dem Alten jenes Nachkneten und Nachpiepsen gewährt, 

erregte unsere Klage. Der Alte! wie zahm und milde ist er geworden! Wie 
sehr hat er sich gebessert! würde ein Nicolaite sagen, der ihn noch in 

jenen wilden Jahren kannte, wo er den schwülen »Werther« und den 
»Götz mit der eisernen Hand« schrieb! Wie hübsch manierlich ist er 

geworden, wie ist ihm alle Roheit jetzt fatal, wie unangenehm berührt es 
ihn, wenn er an die frühere xeniale, himmelstürmende Zeit erinnert wird 

oder wenn gar andere, in seine alten Fußtapfen tretend, mit demselben 
Übermute ihre Titanenflegeljahre austoben! Sehr treffend hat in dieser 

Hinsicht ein geistreicher Ausländer unseren Goethe mit einem alten 
Räuberhauptmanne verglichen, der sich vom Handwerk zurückgezogen 

hat, unter den Honoratioren eines Provinzialstädtchens ein ehrsam 

bürgerliches Leben führt, bis aufs kleinlichste alle Philistertugenden zu 
erfüllen strebt und in die peinlichste Verlegenheit gerät, wenn zufällig 

irgendein wüster Waldgesell aus Kalabrien mit ihm zusammentrifft und 
alte Kameradschaft nachsuchen möchte. 
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Der gallische Hahn hat jetzt zum zweiten Male gekräht, und auch in 
Deutschland wird es Tag. In entlegene Klöster, Schlösser, Hansestädte 

und dergleichen letzte Schlupfwinkel des Mittelalters flüchten sich die 
unheimlichen Schatten und Gespenster, die Sonnenstrahlen blitzen, wir 

reiben uns die Augen, das holde Licht dringt uns ins Herz, das wache 
Leben umrauscht uns, wir sind erstaunt, wir befragen einander: – Was 

taten wir in der vergangenen Nacht? 
    Nun ja, wir träumten in unserer deutschen Weise, d.h. wir 

philosophierten. Zwar nicht über die Dinge, die uns zunächst betrafen 
oder zunächst passierten, sondern wir philosophierten über die Realität 

der Dinge an und für sich, über die letzten Gründe der Dinge und ähnliche 
metaphysische und transzendentale Träume, wobei uns der Mordspektakel 

der westlichen Nachbarschaft zuweilen recht störsam wurde, ja sogar 
recht verdrießlich, da nicht selten die französischen Flintenkugeln in 

unsere philosophische Systeme hineinpfiffen und ganze Fetzen davon 

fortfegten. 
    Seltsam ist es, daß das praktische Treiben unserer Nachbaren jenseits 

des Rheins dennoch eine eigne Wahlverwandtschaft hatte mit unserem 
philosophischen Träumen im geruhsamen Deutschland. Man vergleiche 

nur die Geschichte der französischen Revolution mit der Geschichte der 
deutschen Philosophie, und man sollte glauben: die Franzosen, denen 

soviel wirkliche Geschäfte oblagen, wobei sie durchaus wach bleiben 
mußten, hätten uns Deutsche ersucht, unterdessen für sie zu schlafen und 

zu träumen, und unsre deutsche Philosophie sei nichts anders als der 
Traum der französischen Revolution. So hatten wir den Bruch mit dem 

Bestehenden und der Überlieferung im Reiche des Gedankens, ebenso wie 
die Franzosen im Gebiete der Gesellschaft, um die Kritik der reinen 

Vernunft sammelten sich unsere philosophischen Jakobiner, die nichts 
gelten ließen, als was jener Kritik standhielt, Kant war unser Robespierre. 

– Nachher kam Fichte mit seinem Ich, der Napoleon der Philosophie, die 

höchste Liebe und der höchste Egoismus, die Alleinherrschaft des 
Gedankens, der souveräne Wille, der ein schnelles Universalreich 

improvisierte, das ebenso schnell wieder verschwand, der despotische, 
schauerlich einsame Idealismus. – Unter seinem konsequenten Tritte 

erseufzten die geheimen Blumen, die von der Kantischen Guillotine noch 
verschont geblieben oder seitdem unbemerkt hervorgeblüht waren, die 

unterdrückten Erdgeister regten sich, der Boden zitterte, die 
Konterrevolution brach aus, und unter Schelling erhielt die Vergangenheit 

mit ihren traditionellen Interessen wieder Anerkenntnis, sogar 
Entschädigung, und in der neuen Restauration, in der Naturphilosophie, 

wirtschafteten wieder die grauen Emigranten, die gegen die Herrschaft der 
Vernunft und der Idee beständig intrigiert, der Mystizismus, der Pietismus, 

der Jesuitismus, die Legitimität, die Romantik, die Deutschtümelei, die 
Gemütlichkeit – bis Hegel, der Orleans der Philosophie, ein neues 

Regiment begründete oder vielmehr ordnete, ein eklektisches Regiment, 



worin er freilich selber wenig bedeutet, dem er aber an die Spitze gestellt 
ist und worin er den alten Kantischen Jakobinern, den Fichtischen 

Bonapartisten, den Schellingschen Pairs und seinen eignen Kreaturen eine 

feste, verfassungsmäßige Stellung anweist. 
    In der Philosophie hätten wir also den großen Kreislauf glücklich 

beschlossen, und es ist natürlich, daß wir jetzt zur Politik übergehen. 
Werden wir hier dieselbe Methode beobachten? Werden wir mit dem 

System des Comité du salut public oder mit dem System des ordre légal 
den Kursus eröffnen? Diese Fragen durchzittern alle Herzen, und wer 

etwas Liebes zu verlieren hat, und sei es auch nur den eignen Kopf, 
flüstert bedenklich: Wird die deutsche Revolution eine trockne sein oder 

eine naßrote – –? 
    Aristokraten und Pfaffen drohen beständig mit den Schreckbildern aus 

den Zeiten des Terrorismus, Liberale und Humanisten versprechen uns 
dagegen die schönen Szenen der großen Woche und ihrer friedlichen 

Nachfeier; – beide Parteien täuschen sich oder wollen andere täuschen. 
Denn nicht weil die französische Revolution in den neunziger Jahren so 

blutig und entsetzlich, vorigen Juli aber so menschlich und schonend war, 

läßt sich folgern, daß eine Revolution in Deutschland ebenso den einen 
oder den anderen Charakter annehmen müsse. Nur wenn dieselben 

Bedingnisse vorhanden sind, lassen sich dieselben Erscheinungen 
erwarten. Der Charakter der französischen Revolution war aber zu jeder 

Zeit bedingt von dem moralischen Zustande des Volks und besonders von 
seiner politischen Bildung. Vor dem ersten Ausbruch der Revolution in 

Frankreich gab es dort zwar eine schon fertige Zivilisation, aber doch nur 
in den höheren Ständen und hie und da im Mittelstand; die unteren 

Klassen waren geistig verwahrlost und durch den engherzigsten 
Despotismus von jedem edlen Emporstreben abgehalten. Was aber gar 

politische Bildung betrifft, so fehlte sie nicht nur jenen unteren, sondern 
auch den oberen Klassen. Man wußte damals nur von kleinlichen 

Manövers zwischen rivalisierenden Korporationen, von wechselseitigem 
Schwächungssysteme, von Traditionen der Routine, von doppeldeutigen 

Formelkünsten, von Mätresseneinfluß und dergleichen Staatsmisere. 

Montesquieu hatte nur eine verhältnismäßig g'ringe Anzahl Geister 
geweckt. Da er immer von einem historischen Standpunkte ausgeht, 

gewann er wenig Einfluß auf die Massen eines enthusiastischen Volks, das 
am empfänglichsten ist für Gedanken, die ursprünglich und frisch aus dem 

Herzen quellen, wie in den Schriften Rousseaus. Als aber dieser, der 
Hamlet von Frankreich, der den zürnenden Geist erblickt und die argen 

Gemüter der gekrönten Giftmischer, die gleißende Leerheit der Schranzen, 
die läppische Lüge der Hofetikette und die gemeinsame Fäulnis 

durchschaute und schmerzhaft ausrief: »Die Welt ist aus ihren Fugen 
getreten, weh mir, daß ich sie wieder einrichten soll!«, als Jean- Jacques 

Rousseau halb mit verstelltem, halb mit wirklichem 
Verzweiflungswahnsinn seine große Klage und Anklage erhob; – als 

Voltaire, der Lukian des Christentums, den römischen Priestertrug und das 
darauf gebaute göttliche Recht des Despotismus zugrunde lächelte; – als 

Lafayette, der Held zweier Welten und zweier Jahrhunderte, mit den 



Argonauten der Freiheit aus Amerika zurückkehrte und die Idee einer 
freien Konstitution, das Goldne Vlies, mitbrachte; – als Necker rechnete 

und Sieyès definierte und Mirabeau redete und die Donner der 

Konstituierenden Versammlung über die welke Monarchie und ihr 
blühendes Defizit dahinrollten und neue ökonomische und staatsrechtliche 

Gedanken, wie plötzliche Blitze, emporschossen: – da mußten die 
Franzosen die große Wissenschaft der Freiheit, die Politik, erst erlernen, 

und die ersten Anfangsgründe kamen ihnen teuer zu stehen, und es 
kostete ihnen ihr bestes Blut. 

    Daß aber die Franzosen so teures Schulgeld bezahlen mußten, das war 
die Schuld jener blödsinnig lichtscheuen Despotie, die, wie gesagt, das 

Volk in geistiger Unmündigkeit zu erhalten gesucht, alle 
staatswissenschaftliche Belehrung hintertrieben, den Jesuiten und 

Obskuranten der Sorbonne die Bücherzensur übertragen und gar die 
periodische Presse, das mächtigste Beförderungsmittel der 

Volksintelligenz, aufs lächerlichste unterdrückt hatte. Man lese nur in 
Merciers »Tableau de Paris« den Artikel über die Zensur vor der 

Revolution, und man wundert sich nicht mehr über jene krasse politische 

Unwissenheit der Franzosen, die nachher zur Folge hatte, daß sie von den 
neuen politischen Ideen mehr geblendet als erleuchtet, mehr erhitzt als 

erwärmt wurden, daß sie jedem Pamphletisten und Journalisten aufs Wort 
glaubten und daß sie von jedem Schwärmer, der sich selbst betrog, und 

jedem Intriganten, den Pitt besoldete, zu den ausschweifendsten 
Handlungen verleitet werden konnten. Das ist ja eben der Segen der 

Preßfreiheit, sie raubt der kühnen Sprache des Demagogen allen Zauber 
der Neuheit, das leidenschaftlichste Wort neutralisiert sie durch ebenso 

leidenschaftliche Gegenrede, und sie erstickt in der Geburt schon die 
Lügengerüchte, die, von Zufall oder Bosheit gesät, so tödlich frech 

emporwuchern im Verborgenen, gleich jenen Giftpflanzen, die nur in 
dunklen Waldsümpfen und im Schatten alter Burg- und Kirchentrümmer 

gedeihen, im hellen Sonnenlichte aber elendig und jämmerlich verdorren. 
Freilich, das helle Sonnenlicht der Preßfreiheit ist für den Sklaven, der 

lieber im Dunkeln die allerhöchsten Fußtritte hinnimmt, ebenso fatal wie 

für den Despoten, der seine einsame Ohnmacht nicht gern beleuchtet 
sieht. Es ist wahr, daß die Zensur solchen Leuten sehr angenehm ist. Aber 

es ist nicht weniger wahr, daß die Zensur, indem sie einige Zeit dem 
Despotismus Vorschub leistet, ihn am Ende mitsamt dem Despoten 

zugrunde richtet, daß dort, wo die Ideenguillotine gewirtschaftet, auch 
bald die Menschenzensur eingeführt wird, daß derselbe Sklave, der die 

Gedanken hinrichtet, späterhin mit derselben Gelassenheit seinen eignen 
Herren ausstreicht aus dem Buche des Lebens. 

    Ach! diese Geisteshenker machen uns selbst zu Verbrechern, und der 
Schriftsteller, der wie eine Gebärerin während des Schreibens gar 

bedenklich aufgeregt ist, begeht in diesem Zustande sehr oft einen 
Gedankenkindermord, eben aus wahnsinniger Angst vor dem 

Richtschwerte des Zensors. Ich selbst unterdrücke in diesem Augenblick 
einige neugeborene unschuldige Betrachtungen über die Geduld und 

Seelenruhe, womit meine lieben Landsleute schon seit so vielen Jahren ein 



Geistermordgesetz ertragen, das Polignac in Frankreich nur zu 
promulgieren brauchte, um eine Revolution hervorzubringen. Ich spreche 

von den berühmten Ordonnanzen, deren bedenklichste eine strenge 

Zensur der Tagesblätter anordnete und alle edle Herzen in Paris mit 
Entsetzen erfüllte – die friedlichsten Bürger griffen zu den Waffen, man 

barrikadierte die Gassen, man focht, man stürmte, es donnerten die 
Kanonen, es heulten die Glocken, es pfiffen die bleiernen Nachtigallen, die 

junge Brut des toten Adlers, die École polytechnique, flatterte aus dem 
Neste mit Blitzen in den Krallen, alte Pelikane der Freiheit stürzten in die 

Bajonette und nährten mit ihrem Blute die Begeisterung der Jungen, zu 
Pferde stieg Lafayette, der Unvergleichliche, dessengleichen die Natur 

nicht mehr als einmal erschaffen könnte und den sie deshalb in ihrer 
ökonomischen Weise für zwei Welten und für zwei Jahrhunderte zu 

benutzen sucht – und nach drei heldenmütigen Tagen lag die Knechtschaft 
zu Boden mit ihren roten Schergen und ihren weißen Lilien; und die heilige 

Dreifarbigkeit, umstrahlt von der Glorie des Sieges, wehte über dem 
Kirchturm Unser Lieben Frauen von Paris! Da geschahen keine Greul, da 

gab's kein mutwilliges Morden, da erhob sich keine allerchristlichste 

Guillotine da trieb man keine gräßlichen Späße, wie z.B. bei jener famosen 
Rückkehr von Versailles, als man, gleich Standarten, die blutigen Köpfe 

der Herren von Deshuttes und von Varicourt voraustrug und in Sèvres 
stillhielt, um sie dort von einem Citoyen-Perruquier abwaschen und 

hübsch frisieren zu lassen. – Nein, seit jener Zeit schaurigen Angedenkens 
hatte die französische Presse das Volk von Paris für bessere Gefühle und 

minder blutige Witze empfänglich gemacht, sie hatte die Ignoranz 
ausgegätet aus den Herzen und Intelligenz hineingesät, die Frucht eines 

solchen Samens war die edle, legendenartige Mäßigung und rührende 
Menschlichkeit des Pariser Volks in der großen Woche – und, in der Tat! 

wenn Polignac späterhin nicht auch physisch den Kopf verlor, so verdankt 
er es einzig und allein den milden Nachwirkungen derselben Preßfreiheit, 

die er törichterweise unterdrücken wollte. 
    So erquickt der Sandelbaum mit seinen lieblichsten Düften eben jenen 

Feind, der frevelhaft seine Rinde verletzt hat. 

    Ich glaube mit diesen flüchtigen Bemerkungen genugsam angedeutet 
zu haben, wie jede Frage über den Charakter, den die Revolution in 

Deutschland annehmen möchte, sich in eine Frage über den Zustand der 
Zivilisation und der politischen Bildung des deutschen Volks verwandeln 

muß, wie diese Bildung ganz abhängig ist von der Preßfreiheit und wie es 
unser ängstlichster Wunsch sein muß, daß durch letztere bald recht viel 

Licht verbreitet werde, ehe die Stunde kommt, wo die Dunkelheit mehr 
Unheil stiftet als die Leidenschaft und Ansichten und Meinungen, je 

weniger sie vorher erörtert und besprochen worden, um so grauenhaft 
stürmischer auf die blinde Menge wirken und von den Parteien als 

Losungsworte benutzt werden. 
    »Die bürgerliche Gleichheit« könnte jetzt in Deutschland, ebenso wie 

einst in Frankreich, das erste Losungswort der Revolution werden, und der 
Freund des Vaterlandes darf wohl keine Zeit versäumen, wenn er dazu 

beitragen will, daß die Streitfrage »über den Adel« durch eine ruhige 



Erörterung geschlichtet oder ausgeglichen werde, ehe sich ungefüge 
Disputanten einmischen mit allzu schlagenden Beweistümern, wogegen 

weder die Kettenschlüsse der Polizei noch die schärfsten Argumente der 

Infantrie und Kavallerie, nicht einmal die Ultima ratio regis, die sich leicht 
in eine Ultimi ratio regis verwandeln könnte, etwas auszurichten 

vermöchten. In dieser trüben Hinsicht erachte ich die Herausgabe 
gegenwärtiger Schrift für ein verdienstliches Werk. Ich glaube, der Ton 

der Mäßigung, der darin herrscht, entspricht dem angedeuteten Zwecke. 
Der Verfasser bekämpft mit indischer Geduld eine Broschüre, betitelt: 

 
    »Über den Adel und dessen Verhältnis zum Bürgerstande. Von dem 

Grafen M. v. Moltke, königl.     dänischem Kammerherrn und Mitgliede des 
Obergerichts zu Gottorff. Hamburg, bei Perthes und Besser. 1830.« 

 
Doch wie in dieser Broschüre, so ist auch in der Entgegnung das Thema 

keineswegs erschöpft, und die Hin- und Widerrede betrifft nur den 
allgemeinen, sozusagen dogmatischen Teil der Streitfrage. Der 

hochgeborene Kämpe sitzt auf seinem Turnierroß und behauptet keck die 

mittelalterliche Zote, daß durch adlige Zeugung ein besseres Blut entstehe 
als durch gemein bürgerliche Zeugung, er verteidigt die 

Geburtsprivilegien, das Vorzugsrecht bei einträglichen Hof-, 
Gesandtschaft- und Waffenämtern, womit man den Adligen dafür 

belohnen soll, daß er sich die große Mühe gegeben hat, geboren zu 
werden, und so weiter; – dagegen erhebt sich ein Streiter, der Stück vor 

Stück jene bestialischen und aberwitzigen Behauptungen und die übrigen 
noblen Ansichten herunterschlägt, und die Walstätte wird bedeckt mit den 

glänzenden Fetzen des Vorurteils und den Wappentrümmern altadliger 
Insolenz. Dieser bürgerliche Ritter kämpft gleichsam mit geschlossenem 

Visier, das Titelblatt dieser Schrift bezeichnet ihn nur mit erborgtem 
Namen, der vielleicht späterhin ein braver nom de guerre wird. Ich weiß 

selbst wenig mehr von ihm zu sagen, als daß sein Vater ein Schwertfeger 
war und gute Klingen machte. 

    Daß ich selbst nicht der Verfasser dieser Schrift bin, sondern sie nur 

zum Druck befördere, brauche ich wohl nicht erst ausführlich zu beteuern. 
Ich hätte nimmermehr mit solcher Mäßigung die adligen Prätensionen und 

Erblügen diskutieren können. Wie heftig wurde ich einst, als ein niedliches 
Gräfchen, mein bester Freund, während wir auf der Terrasse eines 

Schlosses spazierengingen, die Besserblütigkeit des Adels zu beweisen 
suchte! Indem wir noch disputierten, beging sein Bedienter ein kleines 

Versehen, und der hochgeborene Herr schlug dem niedriggeborenen 
Knechte ins Gesicht, daß das unedle Blut hervorschoß, und stieß ihn noch 

obendrein die Terrasse hinab. Ich war damals zehn Jahr jünger und warf 
den edlen Grafen sogleich ebenfalls die Terrasse hinab – es war mein 

bester Freund, und er brach ein Bein. Als ich ihn nach seiner Genesung 
wiedersah – er hinkte nur noch ein bißchen –, war er doch noch immer 

von seinem Adelstolze nicht kuriert und behauptete frischweg: der Adel 
sei als Vermittler zwischen Volk und König eingesetzt, nach dem Beispiele 

Gottes, der zwischen sich und den Menschen die Engel gesetzt hat, die 



seinem Throne zunächst stehen, gleichsam ein Adel des Himmels. »Holder 
Engel«, antwortete ich, »gehe mal einige Schritte auf und ab« – er tat es 

– und der Vergleich hinkte. 

    Ebenso hinkend ist ein Vergleich, den der Graf Moltke in derselben 
Beziehung mitteilt. Um seine Weise durch ein Beispiel zu zeigen, will ich 

seine eignen Worte hersetzen: »Der Versuch, den Adel aufzuheben, in 
welchem sich die flüchtige Achtung zu einer dauernden Gestalt verkörpert, 

würde den Menschen isolieren, würde ihn auf eine unsichere Höhe 
erheben, der es an den nötigen Bindungsmitteln an die untergeordnete 

Menge fehlt, würde ihn mit Werkzeugen seiner Willkür umgeben, wodurch, 
wie sich dieses im Oriente so oft gezeigt, die Existenz des Herrschers in 

eine gefahrvolle Lage gerät. Burke nennt den Adel das korinthische Kapital 
wohlgeordneter Staaten, und daß hierin nicht bloß eine rednerische Figur 

zu suchen, dafür bürgt der erhabene Geist dieses außerordentlichen 
Mannes, dessen ganzes Leben dem Dienste einer vernünftigen Freiheit 

gewidmet war.« 
    Durch dasselbe Beispiel ließe sich zeigen, wie der edle Graf durch 

Halbkenntnisse getäuscht wird. Burken nämlich gebührt keineswegs das 

Lob, das er ihm spendet; denn ihm fehlt jene consistency, welche die 
Engländer für die erste Tugend eines Staatsmanns halten. Burke besaß 

nur rhetorische Talente, womit er in der zweiten Hälfte seines Lebens die 
liberalen Grundsätze bekämpfte, denen er in der ersten Hälfte gehuldigt 

hatte. Ob er durch diesen Gesinnungswechsel die Gunst der Großen 
erkriechen wollte, ob Sheridans liberale Triumphe in St. Stephan aus Depit 

und Eifersucht ihn bestimmten, als dessen Gegner jene mittelalterliche 
Vergangenheit zu verfechten, die ein ergiebigeres Feld für romantische 

Schilderungen und rednerische Figuren darbot, ob er ein Schurke oder ein 
Narr war, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, daß es immer verdächtig ist, 

wenn man zugunsten der regierenden Gewalt seine Ansichten wechselt, 
und daß man dann immer ein schlechter Gewährsmann bleibt. Ein Mann, 

der nicht in diesem Falle ist, sagte einst: »Die Adligen sind nicht die 
Stützen, sondern die Karyatiden des Thrones.« Ich denke, dieser Vergleich 

ist richtiger als der von dem Kapital einer korinthischen Säule. Überhaupt, 

wir wollen letzteren soviel als möglich abweisen; es könnten sonst einige 
wohlbekannte Kapitalisten den kapitalen Einfall bekommen, sich anstatt 

des Adels als korinthisches Kapital der Staatssäulen zu erheben. Und das 
wäre gar der allerwiderwärtigste Anblick. 

    Doch ich berühre hier einen Punkt, der erst in einer späteren Schrift 
beleuchtet werden soll; der besondere, praktische Teil der Streitfrage über 

den Adel mag alsdann ebenfalls seine gehörige Erörterung finden. Denn, 
wie ich schon oben angedeutet, gegenwärtige Schrift befaßt sich nur mit 

dem Grundsätzlichen, sie bestreitet Rechtsansprüche, und sie zeigt nur, 
wie der Adel in Widerspruch ist mit der Vernunft, der Zeit und mit sich 

selbst. Der besondere, praktische Teil betrifft aber jene siegreichen 
Anmaßungen und faktischen Usurpationen des Adels, wodurch er das Heil 

der Völker so sehr bedroht und täglich mehr und mehr untergräbt. Ja, es 
scheint mir, als glaube der Adel selbst nicht an seine eigne Prätensionen 

und schwatze sie bloß hin als Köder für bürgerliche Polemik, die sich damit 



beschäftigen möge, damit ihre Aufmerksamkeit und Kraft abgeleitet werde 
von der Hauptsache. Diese besteht nicht in der Institution des Adels als 

solchen, nicht in bestimmten Privilegien, nicht in Fron-, Handdienst-, 

Gerichts- und anderen Gerechtigkeiten und allerlei herkömmlichen 
Realbefreiungen; die Hauptsache besteht vielmehr in dem unsichtbaren 

Bündnisse aller derjenigen, die soundso viel Ahnen aufzuweisen haben 
und die stillschweigend die Übereinkunft getroffen haben, sich aller 

leitenden Macht der Staaten zu bemächtigen, indem sie, gemeinschaftlich 
die bürgerlichen Roturiers zurückdrängend, fast alle höhere Offizierstellen 

und durchaus alle Gesandtschaftsposten an sich bringen und 
solchermaßen die Völker durch ihre untergebenen Soldaten in Respekt 

halten und durch diplomatische Verhetzungskünste zwingen können, 
gegeneinander zu fechten, wenn sie die Fessel der Aristokratie abschütteln 

oder zu diesem Zwecke fraternisierend sich verbünden möchten. 
    Seit dem Beginn der französischen Revolution steht solcherweise der 

Adel auf Kriegsfuß gegen die Völker und kämpfte öffentlich oder geheim 
gegen das Prinzip der Freiheit und Gleichheit und dessen Vertreter, die 

Franzosen. Der englische Adel, der durch Rechte und Besitztümer der 

mächtigste war, wurde Bannerführer der europäischen Aristokratie, und 
John Bull bezahlte dieses Ehrenamt mit seinen besten Guineen und siegte 

sich bankerott. Während des Friedens, der nach jenem kläglichen Sieg 
erfolgte, führte Östreich das noble Banner und besorgte die 

Adelsinteressen, und auf jedem feigen Verträglein, das gegen den 
Liberalismus geschlossen wurde, prangt obenan das wohlbekannte 

Siegellack, und wie ihr unglücklicher Anführer wurden auch die Völker 
selber in strengem Gewahrsam gehalten, ganz Europa wurde ein Sankt 

Helena, und Metternich war dessen Hudson Lowe. Aber nur an dem 
sterblichen Leib der Revolution konnte man sich rächen, nur jene 

menschgewordene Revolution, die mit Stiefel und Sporen und bespritzt 
mit Schlachtfeldblut zu einer kaiserlichen Blondine ins Bett gestiegen und 

die weißen Laken von Habsburg befleckt hatte, nur jene Revolution konnte 
man an einem Magenkrebse sterben lassen; der Geist der Revolution ist 

jedoch unsterblich und liegt nicht unter den Trauerweiden von Longwood, 

und in dem großen Wochenbette des Ende Juli wurde die Revolution 
wiedergeboren, nicht als einzelner Mensch, sondern als ganzes Volk, und 

in dieser Volkwerdung spottet sie des Kerkermeisters, der vor Schrecken 
das Schlüsselbund aus Händen fallen läßt. Welche Verlegenheit für den 

Adel! Er hat sich freilich in der langen Friedenszeit etwas erholt von den 
früheren Anstrengungen, und er hat seitdem als stärkende Kur täglich 

Eselsmilch getrunken, und zwar von der Eselin des Papstes; doch fehlt es 
ihm immer noch an hinlänglichen Kräften zu einem neuen Kampfe. Der 

englische Bull kann jetzt am wenigsten den Feinden die Spitze bieten wie 
früherhin; denn der ist am meisten erschöpft, und durch das beständige 

Ministerwechselfieber fühlt er sich matt in allen Gliedern, und es ist ihm 
eine Radikalkur, wo nicht gar die Hungerkur verordnet, und das infizierte 

Irland soll ihm noch obendrein amputiert werden. Östreich fühlt sich 
ebenfalls nicht heroisch aufgelegt, den Agamemnon des Adels gegen 

Frankreich zu spielen; Staberle zieht nicht gern die Kriegsuniform an und 



weiß sehr gut, daß seine Parapluies nicht gegen Kugelregen schützen, und 
dabei schrecken ihn auch jetzt die Ungarn mit ihren grimmigen 

Schnurrbärten, und in Italien muß er vor jedem enthusiastischen 

Zitronenbaum eine Schildwache stellen, und zu Hause muß er 
Erzherzöginnen zeugen, um, im Notfall, das Ungetüm der Revolution 

damit abzuspeisen. 
    Aber in Frankreich flammt immer mächtiger die Sonne der Freiheit und 

überleuchtet die ganze Welt mit ihren Strahlen. – Aber sie dringt täglich 
weiter, die Idee eines Bürgerkönigs ohne Hofetikette, ohne Edelknechte, 

ohne Kurtisanen, ohne Kuppler, ohne diamantne Trinkgelder und sonstige 
Herrlichkeit. – Aber die Pairskammer betrachtet man schon als ein 

Lazarett für die Inkurablen des alten Regimes, die man nur noch aus 
Mitleiden toleriert und mit der Zeit ebenfalls fortschafft. – Seltsame 

Umwandlung! In dieser Not wendet sich der Adel an denjenigen Staat, den 
er in der letzten Zeit als den ärgsten Feind seiner Interessen betrachtet 

und gehaßt, er wendet sich an Rußland. Der große Zar, der noch jüngst 
der Gonfaloniere der Liberalen war, indem er der feudalistischen 

Aristokratie feindseligst gegenüberstand und gezwungen schien, sie 

nächstens zu befehden, eben dieser Zar wird jetzt von eben jener 
Aristokratie zum Bannerführer erwählt, und er ist genötigt, ihr Vorkämpfer 

zu werden. Denn ruht auch der russische Staat auf das antifeudalistische 
Prinzip einer Gleichheit aller Staatsbürger, denen nicht die Geburt, 

sondern das erworbene Staatsamt einen Rang erteilt, so ist doch auf der 
anderen Seite das absolute Zarentum unverträglich mit den Ideen einer 

konstitutionellen Freiheit, die den g'ringsten Untertan selbst gegen eine 
wohltätige fürstliche Willkür schützen kann: – und wenn Kaiser Nikolas I. 

wegen jenes Prinzip der bürgerlichen Gleichheit von den Feudalisten 
gehaßt wurde und obendrein als offner Feind Englands und heimlicher 

Feind Östreichs mit all seiner Macht der faktische Vertreter der Liberalen 
war, so wurde doch er seit dem Ende Juli der größte Gegner derselben, 

nachdem deren siegende Ideen von konstitutioneller Freiheit seinen 
Absolutismus bedrohen, und eben in seiner Eigenschaft als Autokrat weiß 

ihn die europäische Aristokratie zum Kampfe gegen das frank und freie 

Frankreich aufzureizen. Der englische Bull hat sich in einem solchen 
Kampfe die Hörner abgelaufen, und nun soll der russische Wolf seine Rolle 

übernehmen. Die hohe Noblesse von Europa weiß schlau genug das 
Schrecken der moskowitischen Wälder für ihre Zwecke zu benutzen und 

gehörig abzurichten; und den rauhen Gast schmeichelt es nicht wenig, 
daß er die Würde des alten, von Gottes Genade eingesetzten Königtums 

verfechten soll gegen Fürstenlästrer und Adelsleugner, mit Wohlgefallen 
läßt er sich den mottigen Purpurmantel mit allem Goldflitterkram aus der 

byzantinischen Verlassenschaft um die Schulter hängen, und er läßt sich 
vom eh'maligen deutschen Kaiser die abgetragenen heiligen römischen 

Reichshosen verehren, und er setzt sich aufs Haupt die altfränkische 
Diamantenmütze Caroli Magni. – 

    Ach! der Wolf hat die Garderobe der alten Großmutter angezogen und 
zerreißt euch armen Rotkäppchen der Freiheit! 



    Ist es mir doch, während ich dieses schreibe, als spritzte das Blut von 
Warschau bis auf mein Papier und als hörte ich den Freudejubel der 

Berliner Offiziere und Diplomaten. Jubeln sie etwa zu früh? Ich weiß nicht; 

aber mir und uns allen ist so bang vor dem russischen Wolf, und ich 
fürchte, auch wir deutschen Rotköpfchen fühlen bald Großmutters närrisch 

lange Hände und großes Maul. Dabei sollen wir uns noch obendrein 
marschfertig halten, um gegen Frankreich zu fechten. Heiliger Gott! Gegen 

Frankreich? Ja, hurra! Es geht gegen die Franzosen, und die Berliner 
Ukasuisten und Knutologen behaupten, daß wir noch dieselben Gott-, 

König- und Vaterlandsretter sind wie Anno 1813, und Körners »Leier und 
Schwert« soll wieder neu aufgelegt werden, Fouqué will noch einige 

Schlachtlieder hinzudichten, der Görres wird den Jesuiten wieder 
abgekauft, um den »Rheinischen Merkur« fortzusetzen, und wer freiwillig 

den heiligen Kampf mitmacht, kriegt Eichenlaub auf die Mütze und wird 
»Sie« tituliert und erhält nachher frei Theater oder soll wenigstens als 

Kind betrachtet werden und nur die Hälfte bezahlen – und für patriotische 
Extrabemühungen soll dem ganzen Volke noch extra eine Konstitution 

versprochen werden. 

    Frei Theater ist immerhin eine schöne Sache, aber eine Konstitution 
wäre auch so übel nicht. Ja, wir könnten zuzeiten ordentlich ein Gelüste 

danach bekommen. Nicht als ob wir der absoluten Güte oder dem guten 
Absolutismus unserer Monarchen mißtrauten; im Gegenteil, wir wissen, es 

sind lauter scharmante Leute, und ist auch mal einer unter ihnen, der dem 
Stande Unehre macht, wie z.B. Se. Majestät der König Don Miguel, so 

bildet der doch nur eine Ausnahme, und wenn die allerhöchsten Kollegen 
nicht seinem blutigen Skandal ein Ende machen, wie sie doch leicht 

könnten, so geschieht es nur, um durch den Kontrast mit solchem 
gekrönten Wichte noch menschenfreundlich edler dazustehen und von 

ihren Untertanen noch mehr geliebt zu werden. Aber eine gute 
Konstitution hat doch ihr Gutes, und es ist den Völkern gar nicht zu 

verdenken, wenn sie sogar von den besten Monarchen sich etwas 
Schriftliches ausbitten, wegen Leben und Sterben. Auch handelt ein 

vernünftiger Vater sehr vernünftig, wenn er einige heilsame Schranken 

baut vor den Abgründen der souveränen Macht, damit seinen Kindern 
nicht einst ein Unglück begegne, wenn sie auf dem hohen Pferde des 

Stolzes und mit prahlendem Junkergefolge allzu keck galoppieren. Ich 
weiß ein Königskind, das in einer schlechten adligen Reitschule schon im 

voraus die größten Sprünge zu wagen lernt. Für solche Königskinder muß 
man doppelt hohe Schranken errichten, und man muß ihnen die goldnen 

Sporen umwickeln, und es muß ihnen ein zahmeres Roß und eine 
bürgerlich bescheidnere Genossenschaft zugeteilt werden. Ich weiß eine 

Jagdgeschichte – bei Sankt Hubert! Und ich weiß auch jemand, der 
tausend Taler preußisch Kurant darum gäbe, wenn sie gelogen wäre. 

    Ach! die ganze Zeitgeschichte ist jetzt nur eine Jagdgeschichte. Es ist 
jetzt die Zeit der hohen Jagd gegen die liberalen Ideen, und die hohen 

Herrschaften sind eifriger als je, und ihre uniformierten Jäger schießen auf 
jedes ehrliche Herz, worin sich die liberalen Ideen geflüchtet, und es fehlt 

nicht an gelehrten Hunden, die das blutende Wort als gute Beute 



heranschleppen. Berlin füttert die beste Koppel, und ich höre schon, wie 
die Meute losbellt gegen dieses Buch. 

 

 
 

 
Heinrich Heine 

 
 

Verschiedenartige Geschichtsauffassung 
 

 
Das Buch der Geschichte findet mannigfaltige Auslegungen. Zwei ganz 

entgegengesetzte Ansichten treten hier besonders hervor. – Die einen 
sehen in allen irdischen Dingen nur einen trostlosen Kreislauf; im Leben 

der Völker wie im Leben der Individuen, in diesem, wie in der organischen 
Natur überhaupt, sehen sie ein Wachsen, Blühen, Welken und Sterben: 

Frühling, Sommer, Herbst und Winter. »Es ist nichts Neues unter der 

Sonne!« ist ihr Wahlspruch; und selbst dieser ist nichts Neues, da schon 
vor zwei Jahrtausenden der König des Morgenlandes ihn hervorgeseufzt. 

Sie zucken die Achsel über unsere Zivilisation, die doch endlich wieder der 
Barbarei weichen werde; sie schütteln den Kopf über unsere 

Freiheitskämpfe, die nur dem Aufkommen neuer Tyrannen förderlich 
seien; sie lächeln über alle Bestrebungen eines politischen Enthusiasmus, 

der die Welt besser und glücklicher machen will und der doch am Ende 
erkühle und nichts gefruchtet; – in der kleinen Chronik von Hoffnungen, 

Nöten, Mißgeschicken, Schmerzen und Freuden, Irrtümern und 
Enttäuschungen, womit der einzelne Mensch sein Leben verbringt, in 

dieser Menschengeschichte sehen sie auch die Geschichte der Menschheit. 
In Deutschland sind die Weltweisen der Historischen Schule und die 

Poeten aus der Wolfgang Goetheschen Kunstperiode ganz eigentlich dieser 
Ansicht zugetan, und letztere pflegen damit einen sentimentalen 

Indifferentismus gegen alle politischen Angelegenheiten des Vaterlandes 

allersüßlichst zu beschönigen. Eine zur Genüge wohlbekannte Regierung in 
Norddeutschland weiß ganz besonders diese Ansicht zu schätzen, sie läßt 

ordentlich Menschen darauf reisen, die unter den elegischen Ruinen 
Italiens die gemütlich beschwichtigenden Fatalitätsgedanken in sich 

ausbilden sollen, um nachher, in Gemeinschaft mit vermittlenden 
Predigern christlicher Unterwürfigkeit, durch kühle Journalaufschläge das 

dreitägige Freiheitsfieber des Volkes zu dämpfen. Immerhin, wer nicht 
durch freie Geisteskraft emporsprießen kann, der mag am Boden ranken; 

jener Regierung aber wird die Zukunft lehren, wie weit man kommt mit 
Ranken und Ränken. 

    Der oben besprochenen, gar fatalen fatalistischen Ansicht steht eine 
lichtere entgegen, die mehr mit der Idee einer Vorsehung verwandt ist 

und wonach alle irdischen Dinge einer schönen Vervollkommenheit 
entgegenreifen und die großen Helden und Heldenzeiten nur Staffeln sind 

zu einem höheren gottähnlichen Zustande des Menschengeschlechtes, 



dessen sittliche und politische Kämpfe endlich den heiligsten Frieden, die 
reinste Verbrüderung und die ewigste Glückseligkeit zur Folge haben. Das 

Goldne Zeitalter, heißt es, liege nicht hinter uns, sondern vor uns; wir 

seien nicht aus dem Paradiese vertrieben mit einem flammenden 
Schwerte, sondern wir müßten es erobern durch ein flammendes Herz, 

durch die Liebe; die Frucht der Erkenntnis gebe uns nicht den Tod, 
sondern das ewige Leben. – »Zivilisation« war lange Zeit der Wahlspruch 

bei den Jüngern solcher Ansicht. In Deutschland huldigte ihr vornehmlich 
die Humanitätsschule. Wie bestimmt die sogenannte philosophische 

Schule dahin zielt, ist männiglich bekannt. Sie war den Untersuchungen 
politischer Fragen ganz besonders förderlich, und als höchste Blüte dieser 

Ansicht predigt man eine idealische Staatsform, die, ganz basiert auf 
Vernunftgründen, die Menschheit in letzter Instanz veredeln und 

beglücken soll. – Ich brauche wohl die begeisterten Kämpen dieser 
Ansicht nicht zu nennen. Ihr Hochstreben ist jedenfalls erfreulicher als die 

kleinen Windungen niedriger Ranken; wenn wir sie einst bekämpfen, so 
geschehe es mit dem kostbarsten Ehrenschwerte, während wir einen 

rankenden Knecht nur mit der wahlverwandten Knute abfertigen werden. 

    Beide Ansichten, wie ich sie angedeutet, wollen nicht recht mit unseren 
lebendigsten Lebensgefühlen übereinklingen; wir wollen auf der einen 

Seite nicht umsonst begeistert sein und das Höchste setzen an das unnütz 
Vergängliche; auf der anderen Seite wollen wir auch, daß die Gegenwart 

ihren Wert behalte und daß sie nicht bloß als Mittel gelte und die Zukunft 
ihr Zweck sei. Und in der Tat, wir fühlen uns wichtiger gestimmt, als daß 

wir uns nur als Mittel zu einem Zwecke betrachten möchten; es will uns 
überhaupt bedünken, als seien Zweck und Mittel nur konventionelle 

Begriffe, die der Mensch in die Natur und in die Geschichte 
hineingegrübelt, von denen aber der Schöpfer nichts wußte, indem jedes 

Erschaffnis sich selbst bezweckt und jedes Ereignis sich selbst bedingt und 
alles, wie die Welt selbst, seiner selbst willen da ist und geschieht. – Das 

Leben ist weder Zweck noch Mittel; das Leben ist ein Recht. Das Leben 
will dieses Recht geltend machen gegen den erstarrenden Tod, gegen die 

Vergangenheit, und dieses Geltendmachen ist die Revolution. Der 

elegische Indifferentismus der Historiker und Poeten soll unsere Energie 
nicht lähmen bei diesem Geschäfte; und die Schwärmerei der 

Zukunftbeglücker soll uns nicht verleiten, die Interessen der Gegenwart 
und das zunächst zu verfechtende Menschenrecht, das Recht zu leben, 

aufs Spiel zu setzen. – »Le pain est le droit du peuple«, sagte Saint- Just, 
und das ist das größte Wort, das in der ganzen Revolution gesprochen 

worden. 
 

 
 

 
Heinrich Heine 

 
 

 Vorrede 



zum ersten Band des »Salon« 
 

 

»Ich rate Euch, Gevatter, laßt mich auf Eu'r Schild keinen goldenen Engel, 
sondern einen roten Löwen malen; ich bin mal dran gewöhnt, und Ihr 

werdet sehen, wenn ich Euch auch einen goldenen Engel male, so wird er 
doch wie ein roter Löwe aussehn.« 

    Diese Worte eines ehrsamen Kunstgenossen soll gegenwärtiges Buch 
an der Stirne tragen, da sie jedem Vorwurf, der sich dagegen auffinden 

ließe, im voraus und ganz eingeständig begegnen. Damit alles gesagt sei, 
erwähne ich zugleich, daß dieses Buch, mit geringen Ausnahmen, im 

Sommer und Herbst 1831 geschrieben worden, zu einer Zeit, wo ich mich 
meistens mit den Kartons zu künftigen roten Löwen beschäftigte. Um mich 

her war damals viel Gebrülle und Störnis jeder Art. 
    Bin ich nicht heute sehr bescheiden? 

    Ihr könnt euch darauf verlassen, die Bescheidenheit der Leute hat 
immer ihre guten Gründe. Der liebe Gott hat gewöhnlich die Ausübung der 

Bescheidenheit und ähnlicher Tugenden den Seinen sehr erleichtert. Es ist 

z.B. leicht, daß man seinen Feinden verzeiht, wenn man zufällig nicht so 
viel Geist besitzt, um ihnen schaden zu können, so wie es auch leicht ist, 

keine Weiber zu verführen, wenn man mit einer allzu schäbigen Nase 
gesegnet ist. 

    Die Scheinheiligen von allen Farben werden über manches Gedicht in 
diesem Buche wieder sehr tief seufzen – aber es kann ihnen nichts mehr 

helfen. Ein zweites, »nachwachsendes Geschlecht« hat eingesehen, daß all 
mein Wort und Lied aus einer großen, gottfreudigen Frühlingsidee 

emporblühte, die, wo nicht besser, doch wenigstens ebenso respektabel 
ist wie jene triste, modrige Aschermittwochsidee, die unser schönes 

Europa trübselig entblumt und mit Gespenstern und Tartüffen bevölkert 
hat. Wogegen ich einst mit leichten Waffen frondierte, wird jetzt ein 

offener ernster Krieg geführt – ich stehe sogar nicht mehr in den ersten 
Reihen. 

    Gottlob! die Revolution des Julius hat die Zungen gelöst, die so lange 

stumm geschienen; ja, da die plötzlich Erweckten alles, was sie bis dahin 
verschwiegen, auf einmal offenbaren wollten, so entstand viel Geschrei, 

welches mir mitunter gar unerfreulich die Ohren betäubte. Ich hatte 
manchmal nicht übel Lust, das ganze Sprechamt aufzugeben; doch das ist 

nicht so leicht tunlich wie etwa das Aufgeben einer geheimen 
Staatsratstelle, obgleich letztere mehr einbringt als das beste öffentliche 

Tribunat. Die Leute glauben, unser Tun und Schaffen sei eitel Wahl, aus 
dem Vorrat der neuen Ideen griffen wir eine heraus, für die wir sprechen 

und wirken, streiten und leiden wollten, wie etwa sonst ein Philolog sich 
seinen Klassiker auswählte, mit dessen Kommentierung er sich sein 

ganzes Leben hindurch beschäftigte – nein, wir ergreifen keine Idee, 
sondern die Idee ergreift uns und knechtet uns und peitscht uns in die 

Arena hinein, daß wir, wie gezwungene Gladiatoren, für sie kämpfen. So 
ist es mit jedem echten Tribunat oder Apostolat. Es war ein wehmütiges 

Geständnis, wenn Amos sprach zu König Amazia: »Ich bin kein Prophet 



noch keines Propheten Sohn, sondern ich bin ein Kuhhirt, der Maulbeeren 
ablieset; aber der Herr nahm mich von der Schafherde und sprach zu mir: 

›Gehe hin und weissage.‹« Es war ein wehmütiges Geständnis, wenn der 

arme Mönch, der vor Kaiser und Reich zu Worms angeklagt stand, ob 
seiner Lehre, dennoch, trotz aller Demut seines Herzens, jeden Widerruf 

für unmöglich erklärte und mit den Worten schloß: »Hier stehe ich, ich 
kann nicht anders, Gott helfe mir. Amen!« 

    Wenn ihr diese heilige Zwingnis kenntet, ihr würdet uns nicht mehr 
schelten, nicht mehr schmähen, nicht mehr verleumden – wahrlich, wir 

sind nicht die Herren, sondern die Diener des Wortes. Es war ein 
wehmütiges Geständnis, wenn Maximilian Robespierre sprach: »Ich bin 

ein Sklave der Freiheit.« 
    Und auch ich will jetzt Geständnisse machen. Es war nicht eitel Lust 

meines Herzens, daß ich alles verließ, was mir Teures im Vaterland blühte 
und lächelte – mancher liebte mich dort, z.B. meine Mutter –, aber ich 

ging, ohne zu wissen warum; ich ging, weil ich mußte. Nachher ward mir 
sehr müde zumute; so lange vor den Juliustagen hatte ich das 

Prophetenamt getrieben, daß das innere Feuer mich schier verzehrt, daß 

mein Herz von den gewaltigen Worten, die daraus hervorgebrochen, so 
matt geworden wie der Leib einer Gebärerin – 

    Ich dachte – habt meiner nicht mehr nötig, will auch einmal für mich 
selber leben und schöne Gedichte schreiben, Komödien und Novellen, 

zärtliche und heitere Gedankenspiele, die sich in meinem Hirnkasten 
angesammelt, und will mich wieder ruhig zurückschleichen in das Land der 

Poesie, wo ich als Knabe so glücklich gelebt. 
    Und keinen Ort hätte ich wählen können, wo ich besser imstande war, 

diesen Vorsatz in Ausführung zu bringen. Es war auf einer kleinen Villa 
dicht am Meer, nah bei Havre de Grâce, in der Normandie. Wunderbar 

schöne Aussicht auf die große Nordsee; ein ewig wechselnder und doch 
einfacher Anblick; heute grimmer Sturm, morgen schmeichelnde Stille, 

und drüberhin die weißen Wolkenzüge, riesenhaft und abenteuerlich, als 
wären es die spukenden Schatten jener Normannen, die einst auf diesen 

Gewässern ihr wildes Wesen getrieben. Unter meinem Fenster aber 

blühten die lieblichsten Blumen und Pflanzen: Rosen, die liebesüchtig mich 
anblickten, rote Nelken mit verschämt bittenden Düften und Lorbeeren, 

die an die Mauer zu mir heraufrankten, fast bis in mein Zimmer 
hereinwuchsen, wie jener Ruhm, der mich verfolgt. Ja, einst lief ich 

schmachtend hinter Daphne einher, jetzt läuft Daphne nach mir, wie eine 
Metze, und drängt sich in mein Schlafgemach. Was ich einst begehrte, ist 

mir jetzt unbequem, ich möchte Ruhe haben und wünschte, daß kein 
Mensch von mir spräche, wenigstens in Deutschland. Und stille Lieder 

wollte ich dichten, und nur für mich, oder allenfalls, um sie irgendeiner 
verborgenen Nachtigall vorzulesen. Es ging auch im Anfang, mein Gemüt 

ward wieder umfriedet von dem Geiste der Dichtkunst, wohlbekannte edle 
Gestalten und goldne Bilder dämmerten wieder empor in meinem 

Gedächtnisse, ich ward wieder so traumselig, so märchentrunken, so 
verzaubert wie ehemals, und ich brauchte nur mit ruhiger Feder alles 

aufzuschreiben, was ich eben fühlte und dachte – ich begann. 



    Nun aber weiß jeder, daß man bei solcher Stimmung nicht immer ruhig 
im Zimmer sitzen bleibt und manchmal mit begeistertem Herzen und 

glühenden Wangen ins freie Feld läuft, ohne auf Weg und Steg zu achten. 

So erging's auch mir, und ohne zu wissen wie, befand ich mich plötzlich 
auf der Landstraße von Havre, und vor mir her zogen, hoch und langsam, 

mehre große Bauerwagen, bepackt mit allerlei ärmlichen Kisten und 
Kasten, altfränkischem Hausgeräte, Weibern und Kindern. Nebenher 

gingen die Männer, und nicht gering war meine Überraschung, als ich sie 
sprechen hörte – sie sprachen deutsch, in schwäbischer Mundart. Leicht 

begriff ich, daß diese Leute Auswanderer waren, und als ich sie näher 
betrachtete, durchzuckte mich ein jähes Gefühl, wie ich es noch nie in 

meinem Leben empfunden, alles Blut stieg mir plötzlich in die 
Herzkammern und klopfte gegen die Rippen, als müsse es heraus aus der 

Brust, als müsse es so schnell als möglich heraus, und der Atem stockte 
mir in der Kehle. Ja, es war das Vaterland selbst, das mir begegnete, auf 

jenen Wagen saß das blonde Deutschland, mit seinen ernstblauen Augen, 
seinen traulichen, allzu bedächtigen Gesichtern, in den Mundwinkeln noch 

jene kümmerliche Beschränktheit, über die ich mich einst so sehr 

gelangweilt und geärgert, die mich aber jetzt gar wehmütig rührte – denn 
hatte ich einst in der blühenden Lust der Jugend gar oft die heimatlichen 

Verkehrtheiten und Philistereien verdrießlich durchgehechelt, hatte ich 
einst mit dem glücklichen, bürgermeisterlich gehäbigen, schneckenhaft 

trägen Vaterlande manchmal einen kleinen Haushader zu bestehen, wie er 
in großen Familien wohl vorfallen kann: so war doch all dergleichen 

Erinnerung in meiner Seele erloschen, als ich das Vaterland im Elend 
erblickte, in der Fremde, im Elend; selbst seine Gebrechen wurden mir 

plötzlich teuer und wert, selbst mit seinen Krähwinkeleien war ich 
ausgesöhnt, und ich drückte ihm die Hand, ich drückte die Hand jener 

deutschen Auswanderer, als gäbe ich dem Vaterland selber den 
Handschlag eines erneuten Bündnisses der Liebe, und wir sprachen 

deutsch. Die Menschen waren ebenfalls sehr froh, auf einer fremden 
Landstraße diese Laute zu vernehmen; die besorglichen Schatten 

schwanden von ihren Gesichtern, und sie lächelten beinahe. Auch die 

Frauen, worunter manche recht hübsch, riefen mir ihr gemütliches 
»Griesch di Gott!« vom Wagen herab, und die jungen Bübli grüßten 

errötend höflich, und die ganz kleinen Kinder jauchzten mich an, mit ihren 
zahnlosen lieben Mündchen. »Und warum habt ihr denn Deutschland 

verlassen?« fragte ich diese armen Leute. »Das Land ist gut, und wären 
gern dageblieben«, antworteten sie, »aber wir konnten's nicht länger 

aushalten –« 
    Nein, ich gehöre nicht zu den Demagogen, die nur die Leidenschaften 

aufregen wollen, und ich will nicht alles wiedererzählen, was ich auf jener 
Landstraße, bei Havre, unter freiem Himmel, gehört habe über den Unfug 

der hochnobelen und allerhöchst nobelen Sippschaften in der Heimat – 
auch lag die größere Klage nicht im Wort selbst, sondern im Ton, womit es 

schlicht und grad gesprochen oder vielmehr geseufzt wurde. Auch jene 
armen Leute waren keine Demagogen; die Schlußrede ihrer Klage war 

immer: »Was sollten wir tun? Sollten wir eine Revolution anfangen?« 



    Ich schwöre es bei allen Göttern des Himmels und der Erde, der zehnte 
Teil von dem, was jene Leute in Deutschland erduldet haben, hätte in 

Frankreich sechsunddreißig Revolutionen hervorgebracht und 

sechsunddreißig Königen die Krone mitsamt dem Kopf gekostet. 
    »Und wir hätten es doch noch ausgehalten und wären nicht 

fortgegangen«, bemerkte ein achtzigjähriger, also doppelt vernünftiger 
Schwabe, »aber wir taten es wegen der Kinder. Die sind noch nicht so 

stark wie wir an Deutschland gewöhnt und können vielleicht in der Fremde 
glücklich werden; freilich, in Afrika werden sie auch manches ausstehen 

müssen.« 
    Diese Leute gingen nämlich nach Algier, wo man ihnen unter günstigen 

Bedingungen eine Strecke Landes zur Kolonisierung versprochen hatte. 
»Das Land soll gut sein«, sagten sie, »aber wie wir hören, gibt es dort viel 

giftige Schlangen, die sehr gefährlich, und man hat dort viel auszustehen 
von den Affen, die die Früchte vom Felde naschen oder gar die Kinder 

stehlen und mit sich in die Wälder schleppen. Das ist grausam. Aber zu 
Hause ist der Amtmann auch giftig, wenn man die Steuer nicht bezahlt, 

und das Feld wird einem von Wildschaden und Jagd noch weit mehr 

ruiniert, und unsere Kinder wurden unter die Soldaten gesteckt – was 
sollten wir tun? Sollten wir eine Revolution anfangen?« 

    Zur Ehre der Menschheit muß ich hier des Mitgefühls erwähnen, das, 
nach der Aussage jener Auswanderer, ihnen auf ihren Leidensstationen 

durch ganz Frankreich zuteil wurde. Die Franzosen sind nicht bloß das 
geistreichste, sondern auch das barmherzigste Volk. Sogar die Ärmsten 

suchten diesen unglücklichen Fremden irgendeine Liebe zu erzeigen, 
gingen ihnen tätig zur Hand beim Aufpacken und Abladen, liehen ihnen 

ihre kupfernen Kessel zum Kochen, halfen ihnen Holz spalten, Wasser 
tragen und waschen. Habe mit eigenen Augen gesehen, wie ein 

französisch Bettelweib einem armen kleinen Schwäbchen ein Stück von 
ihrem Brot gab; wofür ich mich auch herzlich bei ihr bedankte. Dabei ist 

noch zu bemerken, daß die Franzosen nur das materielle Elend dieser 
Leute kennen; jene können eigentlich gar nicht begreifen, warum diese 

Deutschen ihr Vaterland verlassen. Denn wenn den Franzosen die 

landesherrlichen Plackereien so ganz unerträglich werden oder auch nur 
etwas allzu stark beschwerlich fallen, dann kommt ihnen doch nie in den 

Sinn, die Flucht zu ergreifen, sondern sie geben vielmehr ihren Drängern 
den Laufpaß, sie werfen sie zum Lande hinaus und bleiben hübsch selber 

im Lande, mit einem Wort, sie fangen eine Revolution an. 
    Was mich betrifft, so blieb mir durch jene Begegnung ein tiefer 

Kummer, eine schwarze Traurigkeit, eine bleierne Verzagnis im Herzen, 
dergleichen ich nimmermehr mit Worten zu beschreiben vermag. Ich, der 

eben noch so übermütig wie ein Sieger taumelte, ich ging jetzt so matt 
und krank einher wie ein gebrochener Mensch. Es war dieses wahrhaftig 

nicht die Wirkung eines plötzlich aufgeregten Patriotismus. Ich fühlte, es 
war etwas Edleres, etwas Besseres. Dazu ist mir seit langer Zeit alles 

fatal, was den Namen Patriotismus trägt. Ja, es konnte mir einst sogar die 
Sache selber einigermaßen verleidet werden, als ich den Mummenschanz 

jener schwarzen Narren erblickte, die aus dem Patriotismus ordentlich ihr 



Handwerk gemacht und sich auch eine angemessene Handwerkstracht 
zugelegt und sich wirklich in Meister, Gesellen und Lehrlinge eingeteilt und 

ihre Zunftgrüße hatten, womit sie im Lande fechten gingen. Ich sage 

»fechten« im schmutzigsten Knotensinne; denn das eigentliche Fechten 
mit dem Schwert gehörte nicht zu ihren Handwerksgebräuchen. Vater 

Jahn, der Herbergvater Jahn, war im Kriege, wie männiglich bekannt, 
ebenso feige wie albern. Gleich dem Meister waren auch die meisten 

Gesellen nur gemeine Naturen, schmierige Heuchler, deren Grobheit nicht 
einmal echt war. Sie wußten sehr gut, daß deutsche Einfalt noch immer 

die Grobheit für ein Kennzeichen des Mutes und der Ehrlichkeit ansieht, 
obgleich ein Blick in unsere Zuchthäuser hinlänglich belehrt, daß es auch 

grobe Schurken und grobe Memmen gibt. In Frankreich ist der Mut höflich 
und gesittet, und die Ehrlichkeit trägt Handschuh' und zieht den Hut ab. In 

Frankreich besteht auch der Patriotismus in der Liebe für ein Geburtsland, 
welches auch zugleich die Heimat der Zivilisation und des humanen 

Fortschritts. Obgedachter deutscher Patriotismus hingegen bestand in 
einem Hasse gegen die Franzosen, in einem Hasse gegen Zivilisation und 

Liberalismus. Nicht wahr, ich bin kein Patriot, denn ich lobe Frankreich? 

    Es ist eine eigene Sache mit dem Patriotismus, mit der wirklichen 
Vaterlandsliebe. Man kann sein Vaterland lieben und achtzig Jahr dabei alt 

werden und es nie gewußt haben; aber man muß dann auch zu Hause 
geblieben sein. Das Wesen des Frühlings erkennt man erst im Winter, und 

hinter dem Ofen dichtet man die besten Mailieder. Die Freiheitsliebe ist 
eine Kerkerblume, und erst im Gefängnisse fühlt man den Wert der 

Freiheit. So beginnt die deutsche Vaterlandsliebe erst an der deutschen 
Grenze, vornehmlich aber beim Anblick deutschen Unglücks in der 

Fremde. In einem Buche, welches mir eben zur Hand liegt und die Briefe 
einer verstorbenen Freundin enthält, erschütterte mich gestern die Stelle, 

wo sie in der Fremde den Eindruck beschreibt, den der Anblick ihrer 
Landsleute, im Kriege 1813, in ihr hervorbrachte. Ich will die lieben Worte 

hierhersetzen: 
    »Den ganzen Morgen hab ich häufige, bittere Tränen der Rührung und 

Kränkung geweint! Oh, ich habe es nie gewußt, daß ich mein Land so 

liebe! Wie einer, der durch Physik den Wert des Blutes etwa nicht kennt: 
wenn man's ihm abzieht, wird er doch hinstürzen.« 

    Das ist es. Deutschland, das sind wir selber. Und darum wurde ich 
plötzlich so matt und krank beim Anblick jener Auswandrer, jener großen 

Blutströme, die aus den Wunden des Vaterlands rinnen und sich in den 
afrikanischen Sand verlieren. Das ist es; es war wie ein leiblicher Verlust, 

und ich fühlte in der Seele einen fast physischen Schmerz. Vergebens 
beschwichtigte ich mich mit vernünftigen Gründen: Afrika ist auch ein 

gutes Land, und die Schlangen dort züngeln nicht viel von christlicher 
Liebe, und die Affen dort sind nicht so widerwärtig wie die deutschen Affen 

– und zur Zerstreuung summte ich mir ein Lied vor. Zufällig aber war es 
das alte Lied von Schubart: 

 
                 » . . . . . . . . . . . 

                 Wir sollen über Land und Meer 



                 Ins heiße Afrika. 
 

                 . . . . . . . . . . . 

          An Deutschlands Grenzen füllen wir 
          Mit Erde noch die Hand; 

          Und küssen sie, das sei dein Dank 
          Für Schirmung, Pflege, Speis und Trank, 

          Du liebes Vaterland.« 
 

Nur diese Worte des Liedes, das ich in meiner Kindheit gehört, blieben 
immer in meinem Gedächtnis, und sie traten mir jedesmal in den Sinn, 

wenn ich an Deutschlands Grenze kam. Von dem Verfasser weiß ich auch 
nur wenig, außer daß er ein armer deutscher Dichter war und den größten 

Teil seines Lebens auf der Festung saß und die Freiheit liebte. Er ist nun 
tot und längst vermodert, aber sein Lied lebt noch; denn das Wort kann 

man nicht auf die Festung setzen und vermodern lassen. 
    Ich versichere euch, ich bin kein Patriot, und wenn ich an jenem Tage 

geweint habe, so geschah es wegen des kleinen Mädchens. Es war schon 

gegen Abend, und ein kleines deutsches Mädchen, welches ich vorher 
schon unter den Auswanderern bemerkt, stand allein am Strande, wie 

versunken in Gedanken, und schaute hinaus ins weite Meer. Die Kleine 
mochte wohl acht Jahr alt sein, trug zwei niedlich geflochtene 

Haarzöpfchen, ein schwäbisch kurzes Röckchen von wohlgestreiftem 
Flanell, hatte ein bleichkränkelndes Gesichtchen, groß ernsthafte Augen, 

und mit weichbesorgter, jedoch zugleich neugieriger Stimme frug sie 
mich, ob das das Weltmeer sei. – – 

    Bis tief in die Nacht stand ich am Meere und weinte. Ich schäme mich 
nicht dieser Tränen. Auch Achilles weinte am Meer, und die silberfüßige 

Mutter mußte aus den Wellen emporsteigen, um ihn zu trösten. Auch ich 
hörte eine Stimme im Wasser, aber minder trostreich, vielmehr 

aufweckend, gebietend und doch grundweise. Denn das Meer weiß alles, 
die Sterne vertrauen ihm des Nachts die verborgensten Rätsel des 

Himmels, in seiner Tiefe liegen, mit den fabelhaft versunkenen Reichen, 

auch die uralten, längst verschollenen Sagen der Erde, an allen Küsten 
lauscht es mit tausend neugierigen Wellenohren, und die Flüsse, die zu 

ihm hinabströmen, bringen ihm alle Nachrichten, die sie in den 
entferntesten Binnenlanden erkundet oder gar aus dem Geschwätze der 

kleinen Bäche und Bergquellen erhorcht haben. – Wenn einem aber das 
Meer seine Geheimnisse offenbart und einem das große Welterlösungswort 

ins Herz geflüstert, dann ade, Ruhe! Ade, stille Träume! Ade, Novellen und 
Komödien, die ich schon so hübsch begonnen und die nun schwerlich so 

bald fortgesetzt werden! 
    Die goldenen Engelsfarben sind seitdem auf meiner Palette fast 

eingetrocknet, und flüssig blieb darauf nur ein schreiendes Rot, das wie 
Blut aussieht und womit man nur rote Löwen malt. Ja, mein nächstes 

Buch wird wohl ganz und gar ein roter Löwe werden, welches ein 
verehrungswürdiges Publikum, nach obigem Geständnisse, gefälligst 

entschuldigen möge. – 



 
    Paris, den 17. Oktober 1833 

Heinrich Heine 

 
 

 
 

Heinrich Heine 
 

 
Die Götter im Exil 

 
 

Schon in meinen frühesten Schriften besprach ich die Idee, welcher die 
nachfolgenden Mitteilungen entsprossen. Ich rede nämlich hier wieder von 

der Umwandlung in Dämonen, welche die griechisch-römischen Gottheiten 
erlitten haben, als das Christentum zur Oberherrschaft in der Welt 

gelangte. Der Volksglaube schrieb jenen Göttern jetzt eine zwar wirkliche, 

aber vermaledeite Existenz zu, in dieser Ansicht ganz übereinstimmend 
mit der Lehre der Kirche. Letztere erklärte die alten Götter keineswegs, 

wie es die Philosophen getan, für Schimären, für Ausgeburten des Lugs 
und des Irrtums, sondern sie hielt sie vielmehr für böse Geister, welche, 

durch den Sieg Christi vom Lichtgipfel ihrer Macht gestürzt, jetzt auf 
Erden, im Dunkel alter Tempeltrümmer oder Zauberwälder, ihr Wesen 

trieben und die schwachen Christenmenschen, die sich hierhin verirrt, 
durch ihre verführerischen Teufelskünste, durch Wollust und Schönheit, 

besonders durch Tänze und Gesang, zum Abfall verlockten. Alles, was auf 
dieses Thema Bezug hat, die Umgestaltung der alten Naturkulte in 

Satansdienst und des heidnischen Priestertums in Hexerei, diese 
Verteuflung der Götter habe ich sowohl im zweiten wie im dritten Teile des 

»Salon« unumwunden besprochen, und ich glaube mich jetzt um so mehr 
jeder weitern Besprechung überheben zu kön 

[Heine: Elementargeister. Deutsche Literatur von Lessing bis Kafka, S. 

42299 
(vgl. Heine-WuB Bd. 5, S. 354 ff.)]  

nen, da seitdem viele andre Schriftsteller, sowohl der Spur meiner 
Andeutungen folgend als auch angeregt durch die Winke, welche ich über 

die Wichtigkeit des Gegenstandes erteilt, jenes Thema viel weitläufiger, 
umfassender und gründlicher als ich behandelt haben. Wenn sie bei dieser 

Gelegenheit nicht den Namen des Autors erwähnt, der sich das Verdienst 
der Initiative erworben, so war dieses gewiß eine Vergeßlichkeit von 

geringem Belang. Ich selbst will einen solchen Anspruch nicht sehr hoch 
anschlagen. In der Tat, es ist wahr, das Thema, das ich aufs Tapet 

brachte, war keine Neuigkeit; aber es hat mit solchem Vulgarisieren alter 
Ideen immer dieselbe Bewandtnis wie mit dem Ei des Kolumbus. Jeder hat 

die Sache gewußt, aber keiner hat sie gesagt. Ja, was ich sagte, war keine 
Novität und befand sich längst gedruckt in den ehrwürdigen Folianten und 

Quartanten der Kompilatoren und Antiquare, in diesen Katakomben der 



Gelehrsamkeit, wo zuweilen mit einer grauenhaften Symmetrie, die noch 
weit schrecklicher ist als wüste Willkür, die heterogensten 

Gedankenknochen aufgeschichtet – Auch gestehe ich, daß ebenfalls 

moderne Gelehrte das erwähnte Thema behandelt; aber sie haben es 
sozusagen eingesargt in die hölzernen Mumienkasten ihrer konfusen und 

abstrakten Wissenschaftssprache, die das große Publikum nicht entziffern 
kann und für ägyptische Hieroglyphen halten dürfte. Aus solchen Grüften 

und Beinhäusern habe ich den Gedanken wieder zum wirklichen Leben 
heraufbeschworen, durch die Zaubermacht des allgemeinverständlichen 

Wortes, durch die Schwarzkunst eines gesunden, klaren, volkstümlichen 
Stiles! 

    Doch ich kehre zurück zu meinem Thema, dessen Grundidee, wie oben 
angedeutet, hier nicht weiter erörtert werden soll. Nur mit wenigen 

Worten will ich den Leser darauf aufmerksam machen, wie die armen 
alten Götter, von welchen oben die Rede, zur Zeit des definitiven Sieges 

des Christentums, also im dritten Jahrhundert, in Verlegenheiten gerieten, 
die mit älteren traurigen Zuständen ihres Götterlebens die größte Analogie 

boten. Sie befanden sich nämlich jetzt in die selben betrübsamen 

Notwendigkeiten versetzt, worin sie sich schon weiland befanden, in jener 
uralten Zeit, in jener revolutionären Epoche, als die Titanen aus dem 

Gewahrsam des Orkus heraufbrachen und, den Pelion auf den Ossa 
türmend, den Olymp erkletterten. Sie mußten damals schmählich 

flüchten, die armen Götter, und unter allerlei Vermummungen verbargen 
sie sich bei uns auf Erden. Die meisten begaben sich nach Ägypten, wo sie 

zu größerer Sicherheit Tiergestalt annahmen, wie männiglich bekannt. In 
derselben Weise mußten die armen Heidengötter wieder die Flucht 

ergreifen und unter allerlei Vermummungen in abgelegenen Verstecken 
ein Unterkommen suchen, als der wahre Herr der Welt sein Kreuzbanner 

auf die Himmelsburg pflanzte und die ikonoklastischen Zeloten, die 
schwarze Bande der Mönche, alle Tempel brachen und die verjagten 

Götter mit Feuer und Fluch verfolgten. Viele dieser armen Emigranten, die 
ganz ohne Obdach und Ambrosia waren, mußten jetzt zu einem 

bürgerlichen Handwerk greifen, um wenigstens das liebe Brot zu 

erwerben. Unter solchen Umständen mußte mancher, dessen heilige Haine 
konfisziert waren, bei uns in Deutschland als Holzhacker taglöhnern und 

Bier trinken statt Nektar. Apollo scheint sich in dieser Not dazu bequemt 
zu haben, bei Viehzüchtern Dienste zu nehmen, und wie er einst die Kühe 

des Admetos weidete, so lebte er jetzt als Hirt in Niederösterreich, wo er 
aber, verdächtig geworden durch sein schönes Singen, von einem 

gelehrten Mönch als ein alter zäuberischer Heidengott erkannt, den 
geistlichen Gerichten überliefert wurde. Auf der Folter gestand er, daß er 

der Gott Apollo sei. Vor seiner Hinrichtung bat er auch, man möchte ihm 
nur noch einmal erlauben, auf der Zither zu spielen und ein Lied zu 

singen. Er spielte aber so herzrührend und sang so bezaubernd und war 
dabei so schön von Angesicht und Leibesgestalt, daß alle Frauen weinten, 

ja viele durch solche Rührung später erkrankten. Nach einiger Zeit wollte 
man ihn aus seiner Gruft wieder hervorziehen, um ihm einen Pfahl durch 

den Leib zu stoßen, in der Meinung, er müsse ein Vampir gewesen sein 



und die erkrankten Frauen würden durch solches probate Hausmittel 
genesen; aber man fand das Grab leer. 

    Über die Schicksale des alten Kriegsgottes Mars, seit dem Siege der 

Christen, weiß ich nicht viel zu vermelden. Ich bin nicht abgeneigt zu 
glauben, daß er in der Feudalzeit das Faustrecht benutzt haben mag. Der 

lange Schimmelpennig, Neffe des Scharfrichters von Münster, begegnet 
ihm zu Bologna, wo sie eine Unterredung hatten, die ich an einem andern 

Orte mitteilen werde. Einige Zeit vorher diente er unter Frondsberg in der 
Eigenschaft eines Landsknechtes und war zugegen bei der Erstürmung 

von Rom, wo ihm gewiß bitter zumute war, als er seine alte Lieblingsstadt 
und die Tempel, worin er selbst verehrt worden, sowie auch die Tempel 

seiner Verwandten so schmählich verwüsten sah. 
    Besser als dem Mars und dem Apollo war es, nach der großen Retirade, 

dem Gotte Bacchus ergangen, und die Legende erzählt folgendes: 
    In Tirol gibt es sehr große Seen, die von Waldungen umgeben, deren 

himmelhohe Bäume sich prachtvoll in der blauen Flut abspiegeln. Baum 
und Wasser rauschen so geheimnisvoll, daß einem wunderlich zu Sinne 

wird, wenn man dort einsam wandelt. An dem Ufer eines solchen Sees 

stand die Hütte eines jungen Fischers, der sich mit dem Fischfang 
ernährte und auch wohl das Geschäft eines Fährmanns besorgte, wenn 

irgendein Reisender über den See gesetzt zu werden begehrte. Er hatte 
eine große Barke, die, an alten Baumstämmen angebunden, unfern von 

seiner Wohnung lag. In dieser letztern lebte er ganz allein. Einst, zur Zeit 
der herbstlichen Tagesgleiche, gegen Mitternacht, hörte er an sein Fenster 

klopfen, und als er vor die Türe trat, sah er drei Mönche, die ihre Köpfe in 
den Kutten tief vermummt hielten und sehr eilig zu sein schienen. Einer 

von ihnen bat ihn hastig, ihnen seinen Kahn zu leihen, und versprach, 
denselben in wenigen Stunden an dieselbe Stelle zurückzubringen. Die 

Mönche waren ihrer drei, und der Fischer, welcher unter solchen 
Umständen nicht lange zögern konnte, band den Kahn los, und während 

jene einstiegen und über den See fortfuhren, ging er nach seiner Hütte 
zurück und legte sich aufs Ohr. Jung wie er war, schlief er bald ein, aber 

nach einigen Stunden ward er von den zurückkehrenden Mönchen 

aufgeweckt; als er zu ihnen hinaustrat, drückte ihm einer von ihnen ein 
Silberstück als Fährgeld in die Hand, und alle drei eilten rasch von 

dannen. Der Fischer ging, nach seinem Kahn zu schauen, den er fest 
angebunden fand. Dann schüttelte er sich, doch nicht wegen der 

Nachtluft. Es war ihm nämlich sonderbar fröstelnd durch die Glieder 
gefahren, und es hatte ihm fast das Herz erkältet, als der Mönch, der ihm 

das Fährgeld gereicht, seine Hand berührte; die Finger des Mönches 
waren eiskalt. Diesen Umstand konnte der Fischer einige Tage lang gar 

nicht vergessen. Doch die Jugend schlägt sich endlich alles Unheimliche 
aus dem Sinn, und der Fischer dachte nicht mehr an jenes Ereignis, als im 

folgenden Jahre, gleichfalls um die Zeit der Tagesgleiche, gegen 
Mitternacht, an das Fenster der Fischerhütte geklopft wurde und wieder 

mit großer Hast die drei vermummten Mönche erschienen, welche wieder 
den Kahn verlangten. Der Fischer überließ ihnen denselben diesmal mit 

weniger Besorgnis, und als sie nach einigen Stunden zurückkehrten und 



ihm einer der Mönche eilig das Fahrgeld in die Hand drückte, fühlte er 
wieder mit Schaudern die eiskalten Finger. Dasselbe Ereignis wiederholte 

sich jedes Jahr um dieselbe Zeit in derselben Weise, und endlich, als der 

siebente Jahrestag herannahte, ergriff den Fischer eine große Begier, das 
Geheimnis, das sich unter jenen drei Kutten verbarg, um jeden Preis zu 

erfahren. Er legte eine Menge Netzwerke in den Kahn, daß dieselben ein 
Versteck bildeten, wo er hineinschlüpfen konnte, während die Mönche das 

Fahrzeug besteigen würden. Die erwarteten dunklen Kunden kamen 
wirklich um die bestimmte Zeit, und es gelang dem Fischer, sich 

unversehens unter die Netze zu verstecken und an der Überfahrt 
teilzunehmen. Zu seiner Verwunderung dauerte diese nur kurze Zeit, 

während er sonst mehr als eine Stunde brauchte, ehe er ans 
entgegengesetzte Ufer gelangen konnte, und noch größer war sein 

Erstaunen, als er hier, wo die Gegend ihm so gut bekannt war, jetzt einen 
weiten offnen Waldesplatz sah, den er früher noch nie erblickt und der mit 

Bäumen umgeben war, die einer ihm ganz fremden Vegetation 
angehörten. Die Bäume waren behängt mit unzähligen Lampen, auch 

Vasen mit loderndem Waldharz standen auf hohen Postamenten, und 

dabei schien der Mond so hell, daß der Fischer die dort versammelte 
Menschenmenge so genau betrachten konnte wie am hellen Tage. Es 

waren viele hundert Personen, junge Männer und junge Frauen, meistens 
bildschön, obgleich ihre Gesichter alle so weiß wie Marmor waren, und 

dieser Umstand, verbunden mit der Kleidung, die in weißen, sehr weit 
aufgeschürzten Tuniken mit Purpursaum bestand, gab ihnen das Aussehn 

von wandelnden Statuen. Die Frauen trugen auf den Häuptern Kränze von 
natürlichem oder auch aus Gold und Silberdraht verfertigtem Weinlaub, 

und das Haar war zum Teil auf dem Scheitel in eine Krone geflochten, zum 
Teil auch ringelte dasselbe aus dieser Krone wildlockig hinab in den 

Nacken. Die jungen Männer trugen ebenfalls auf den Häuptern Kränze von 
Weinlaub. Männer und Weiber aber, in den Händen goldne Stäbe 

schwingend, die mit Weinlaub umrankt, kamen jubelnd herangeflogen, um 
die drei Ankömmlinge zu begrüßen. Einer derselben warf jetzt seine Kutte 

von sich, und zum Vorschein kam ein impertinenter Geselle von 

gewöhnlichem Mannesalter, der ein widerwärtig lüsternes, ja unzüchtiges 
Gesicht hatte, mit spitzen Bocksohren begabt war und eine lächerlich 

übertriebene Geschlechtlichkeit, eine höchst anstößige Hyperbel, zur 
Schau trug. Der andre Mönch warf ebenfalls seine Kutte von sich, und 

man sah einen nicht minder nackten Dickwanst, auf dessen kahlen 
Glatzkopf die mutwilligen Weiber einen Rosenkranz pflanzten. Beider 

Mönche Antlitz war schneeweiß, wie das der übrigen Versammlung. 
Schneeweiß war auch das Gesicht des dritten Mönchs, der schier lachend 

die Kapuze vom Haupte streifte. Als er den Gürtelstrick seiner Kutte 
losband und das fromme schmutzige Gewand nebst Kreuz und Rosenkranz 

mit Ekel von sich warf, erblickte man in einer von Diamanten glänzenden 
Tunika eine wunderschöne Jünglingsgestalt vom edelsten Ebenmaß, nur 

daß die runden Hüften und die schmächtige Taille etwas Weibisches 
hatten. Auch die zärtlich gewölbten Lippen und die verschwimmend 

weichen Züge verliehen dem Jüngling ein etwas weibisches Aussehen; 



doch sein Gesicht trug gleichwohl einen gewissen kühnen, fast übermütig 
heroischen Ausdruck. Die Weiber liebkosten ihn mit wilder Begeisterung, 

setzten ihm einen Efeukranz aufs Haupt und warfen auf seine Schulter ein 

prachtvolles Leopardenfell. In demselben Augenblick kam, bespannt mit 
zwei Löwen, ein goldner zweirädriger Siegeswagen herangerollt, auf den 

sich der junge Mensch mit Herrscherwürde, aber doch heitern Blickes 
hinaufschwang. Er leitete an purpurnen Zügeln das wilde Gespann. An der 

rechten Seite seines Wagens schritt der eine seiner entkutteten Gefährten, 
dessen geile Gebärden und obenerwähnte unanständige Übertriebenheit 

das Publikum ergötzte, während sein Genosse, der kahlköpfige Dickwanst, 
den die lustigen Frauen auf einen Esel gehoben hatten, an der linken Seite 

des Wagens einherritt, in der Hand einen goldnen Pokal haltend, der ihm 
beständig mit Wein gefüllt wurde. Langsam bewegte sich der Wagen, und 

hinter ihm wirbelte die tanzende Ausgelassenheit der weinlaubgekrönten 
Männer und Weiber. Dem Wagen voran ging die Hofkapelle des 

Triumphators: der hübsche bausbäckige Junge mit der Doppelflöte im 
Maule; dann die hochgeschürzte Tamburinschlägerin, die mit den 

Knöcheln der umgekehrten Hand auf das klirrende Fell lostrommelte; dann 

die ebenso holdselige Schöne mit dem Triangel; dann die Hornisten, 
bocksfüßige Gesellen mit schönen, aber lasziven Gesichtern, welche auf 

wunderlich geschwungenen Tierhörnern oder Seemuscheln ihre Fanfaren 
bliesen; dann die Lautenspieler – 

    Doch, lieber Leser, ich vergesse, daß du ein sehr gebildeter und 
wohlunterrichteter Leser bist, der schon lange gemerkt hat, daß hier von 

einem Bacchanale die Rede ist, von einem Feste des Dionysus. Du hast oft 
genug auf alten Basreliefen oder Kupferstichen archäologischer Werke die 

Triumphzüge gesehen, die jenen Gott verherrlichen, und wahrlich, bei 
deinem klassisch gebildeten Sinn würdest du nimmermehr erschrecken, 

wenn dir einmal plötzlich in der mitternächtlichen Abgeschiedenheit eines 
Waldes der schöne Spuk eines solchen Bacchuszuges nebst dem 

dazugehörigen betrunkenen Personale leiblich vor Augen träte – 
Höchstens würdest du einen leisen lüsternen Schauer, ein ästhetisches 

Grüseln empfinden beim Anblick dieser bleichen Versammlung, dieser 

anmutigen Phantome, die den Sarkophagen ihrer Grabmäler oder den 
Verstecken ihrer Tempelruinen entstiegen sind, um den alten fröhlichen 

Gottesdienst noch einmal zu begehen, um noch einmal mit Spiel und 
Reigen die Siegesfahrt des göttlichen Befreiers, des Heilandes der 

Sinnenlust, zu feiern, um noch einmal den Freudentanz des Heidentums, 
den Cancan der antiken Welt, zu tanzen, ganz ohne hypokritische 

Verhüllung, ganz ohne Dazwischenkunft der Sergeants de ville einer 
spiritualistischen Moral, ganz mit dem ungebundenen Wahnsinn der alten 

Tage, jauchzend, tobend, jubelnd: »Evoe Bacche!« Aber ach! lieber Leser, 
der arme Fischer, von welchem wir berichten, war keineswegs wie du in 

der Mythologie bewandert, er hatte gar keine archäologischen Studien 
gemacht, und er war von Schrecken und Angst ergriffen bei dem Anblick 

jenes schönen Triumphators mit seinen zwei wunderlichen Akoluthen, als 
sie ihrer Mönchstracht entsprungen; er schauderte ob der unzüchtigen 

Gebärden und Sprünge der Bacchanten, der Faunen, der Satyre, die ihm 



durch ihre Bocksfüße und Hörner ganz besonders diabolisch erschienen, 
und die gesamte Sozietät hielt er für einen Kongreß von Gespenstern und 

Dämonen, welche durch ihre Malefizien allen Christenmenschen Verderben 

zu bereiten suche. Das Haar sträubte sich auf seinem Haupte, als er die 
halsbrechend unmögliche Positur einer Mänade sah, die mit flatterndem 

Haar das Haupt zurückwarf und sich nur durch den Thyrsus im 
Gleichgewicht erhielt. Ihm selber, dem armen Schiffer, ward es wirr im 

Hirn, als er hier Korybanten erblickte, die mit den kurzen Schwertern 
ihrem eigenen Leibe Wunden beibrachten, tobsüchtig die Wollust suchend 

in dem Schmerze selbst. Die weichen, zärtlichen und doch zugleich 
grausamen Töne der Musik, die er vernahm, drangen in sein Gemüt wie 

Flammen, lodernd, verzehrend, grauenhaft. Aber als der arme Mensch 
jenes verrufene ägyptische Symbol erblickte, das in übertriebener Größe 

und bekränzt mit Blumen von einem schamlosen Weibe auf einer hohen 
Stange herumgetragen wurde: da verging ihm Hören und Sehen – und er 

stürzte nach seinem Kahne zurück und verkroch sich unter die Netze, 
zähneklappernd und zitternd, als hielte ihn Satan bereits an einem Fuße 

fest. Nicht lange darauf kamen die drei Mönche ebenfalls nach dem Kahne 

zurück und stießen ab. Als sie endlich am andern Seeufer landeten und 
ausstiegen, wußte der Fischer so geschickt seinem Versteck zu 

entschlüpfen, daß die Mönche meinten, er habe hinter den Weiden ihrer 
geharrt, und indem ihm einer von ihnen wieder mit eiskalten Fingern den 

Fährlohn in die Hand drückte, eilten sie stracks von hinnen. 
    Sowohl seines eigenen Seelenheils wegen, das er gefährdet glaubte, als 

auch, um andere Christenmenschen vor Verderben zu bewahren, hielt sich 
der Fischer für verpflichtet, das unheimliche Begebnis dem geistlichen 

Gerichte anzuzeigen, und da der Superior eines nahe gelegenen 
Franziskanerklosters als Vorsitzer eines solchen Gerichtes und ganz 

besonders als gelahrter Exorzist in großem Ansehen stand, beschloß er, 
sich unverzüglich zu ihm zu begeben. Die Frühsonne fand daher den 

Fischer schon auf dem Wege nach dem Kloster, und demütigen Blickes 
stand er bald vor Seiner Hochwürden, dem Superior, der in seiner 

Bücherei, die Kapuze weit übers Gesicht gezogen, in einem Lehnsessel saß 

und in dieser nachdenklichen Positur sitzen blieb, während ihm der Fischer 
die grausenhafte Historie erzählte. Als derselbe mit dieser Relation zu 

Ende war, erhob der Superior sein Haupt, und indem die Kapuze 
zurückfiel, sah der Fischer mit Bestürzung, daß Seine Hochwürden einer 

von den drei Mönchen war, die jährlich über den See fuhren, und er 
erkannte in ihm eben denjenigen, den er diese Nacht als heidnischen 

Dämon auf dem Siegeswagen mit dem Löwengespann gesehen: es war 
dasselbe marmorblasse Gesicht, dieselben regelmäßig schönen Züge, 

derselbe Mund mit den zärtlich gewölbten Lippen – Und um diese Lippen 
schwebte ein wohlwollendes Lächeln, und diesem Munde entquollen jetzt 

die sanftklingenden salbungsreichen Worte: »Geliebter Sohn in Christo! 
wir glauben herzlich gern, daß Ihr diese Nacht in der Gesellschaft des 

Gottes Bacchus zugebracht habt, und Eure phantastische Spukgeschichte 
gibt dessen hinlänglich Kunde. Wir wollen beileibe nichts Unliebiges von 

diesem Gotte sagen, er ist gewiß manchmal ein Sorgenbrecher und erfreut 



des Menschen Herz, aber er ist sehr gefährlich für diejenigen, die nicht 
viel vertragen können, und zu diesen scheint Ihr zu gehören. Wir raten 

Euch daher, hinfüro nur mit Maß des goldenen Rebensaftes zu genießen 

und mit den Hirngeburten der Trunkenheit die geistlichen Obrigkeiten 
nicht mehr zu behelligen und auch von Eurer letzten Vision zu schweigen, 

ganz das Maul zu halten, widrigenfalls Euch der weltliche Arm des Büttels 
fünfundzwanzig Peitschenhiebe aufzählen soll. Jetzt aber, geliebter Sohn 

in Christo, geht in die Klosterküche, wo Euch der Bruder Kellermeister und 
der Bruder Küchenmeister einen Imbiß vorsetzen sollen.« 

    Hiermit gab der geistliche Herr dem Fischer seinen Segen, und als sich 
dieser verblüfft nach der Küche trollte und den Frater Küchenmeister und 

den Frater Kellermeister erblickte, fiel er fast zu Boden vor Schrecken – 
denn diese beiden waren die zwei nächtlichen Gefährten des Superiors, 

die zwei Mönche, die mit demselben über den See gefahren, und der 
Fischer erkannte den Dickwanst und die Glatze des einen ebenso wie die 

grinsend geilen Gesichtszüge nebst den Bocksohren des andern. Doch 
hielt er reinen Mund, und erst in spätern Jahren erzählte er die Geschichte 

seinen Angehörigen. 

    Alte Chroniken, welche ähnliche Sagen erzählen, verlegen den 
Schauplatz nach Speier am Rhein. 

    An der ostfriesischen Küste herrscht eine analoge Tradition, worin die 
altheidnischen Vorstellungen von der Überfahrt der Toten nach dem 

Schattenreiche, welche allen jenen Sagen zugrunde liegen, am 
deutlichsten hervortreten. Von einem Charon, der die Barke lenkt, ist zwar 

nirgend darin die Rede, wie denn überhaupt dieser alte Kauz sich nicht in 
der Volkssage, sondern nur im Puppenspiele erhalten hat; aber eine weit 

wichtigere mythologische Personnage erkennen wir in dem sogenannten 
Spediteur, der die Überfahrt der Toten besorgt und der dem Fährmann, 

welcher des Charons Amt verrichtet und ein gewöhnlicher Fischer ist, das 
herkömmliche Fährgeld auszahlt. Trotz ihrer barocken Vermummung 

werden wir den wahren Namen jener Person bald erraten, und ich will 
daher die Tradition selbst so getreu als möglich hier mitteilen: 

    In Ostfriesland, an der Küste der Nordsee, gibt es Buchten, die 

gleichsam kleine Hafen bilden und Siele heißen. An den äußersten 
Vorsprüngen derselben steht das einsame Haus irgendeines Fischers, der 

hier mit seiner Familie ruhig und genügsam lebt. Die Natur ist dort traurig, 
kein Vogel pfeift, außer den Seemöwen, welche manchmal mit einem 

fatalen Gekreische aus den Sandnestern der Dünen hervorfliegen und 
Sturm verkünden. Das monotone Geplätscher der brandenden See paßt 

sehr gut zu den düstern Wolkenzügen. Auch die Menschen singen hier 
nicht, und an dieser melancholischen Küste hört man nie die Strophe 

eines Volksliedes. Die Menschen hierzulande sind ernst, ehrlich, mehr 
vernünftig als religiös und stolz auf den kühnen Sinn und auf die Freiheit 

ihrer Altvordern. Solche Leute sind nicht phantastisch aufregbar und 
grübeln nicht viel. Die Hauptsache für den Fischer, der auf seinem 

einsamen Siel wohnt, ist der Fischfang und dann und wann das Fährgeld 
der Reisenden, die nach einer der umliegenden Inseln der Nordsee 

übergesetzt sein wollen. Zu einer bestimmten Zeit des Jahres, heißt es, 



just um die Mittagsstunde, wo eben der Fischer mit seiner Familie, das 
Mittagsmahl verzehrend, zu Tische sitzt, tritt ein Reisender in die große 

Wohnstube und bittet den Hausherrn, ihm einige Augenblicke zu 

vergönnen, um ein Geschäft mit ihm zu besprechen. Der Fischer, 
nachdem er den Gast vergeblich gebeten, vorher an der Mahlzeit 

teilzunehmen, erfüllt am Ende dessen Begehr, und beide treten beiseite 
an ein Erkertischchen. Ich will das Aussehen des Fremden nicht lange 

beschreiben in müßiger Novellistenweise; bei der Aufgabe, die ich mir 
gestellt, genügt ein genaues Signalement. Ich bemerke also folgendes: 

Der Fremde ist ein schon bejahrtes, aber doch wohlkonserviertes 
Männchen, ein jugendlicher Greis, gehäbig, aber nicht fett, die Wänglein 

rot wie Borsdorfer Äpfel, die Äuglein lustig nach allen Seiten blinzelnd, und 
auf dem gepuderten Köpfchen sitzt ein dreieckiges Hütlein. Unter einer 

hellgelben Houppelande mit unzähligen Krägelchen trägt der Mann die 
altmodische Kleidung, die wir auf Porträten holländischer Kaufleute finden 

und welche eine gewisse Wohlhabenheit verrät: ein seidenes 
papageigrünes Röckchen, blumengestickte Weste, kurze schwarze 

Höschen, gestreifte Strümpfe und Schnallenschuhe; letztere sind so blank, 

daß man nicht begreift, wie jemand durch den Schlamm der Sielwege zu 
Fuße so unbeschmutzt hergelangen konnte. Seine Stimme ist asthmatisch, 

feindrähtig und manchmal ins Greinende überschlagend, doch der Vortrag 
und die Haltung des Männleins ist gravitätisch gemessen, wie es einem 

holländischen Kaufmann ziemt. Diese Gravität scheint jedoch mehr 
erkünstelt als natürlich zu sein, und sie kontrastiert manchmal mit dem 

forschsamen Hin- und Herlugen der Äuglein sowie auch mit der schlecht 
unterdrückten flatterhaften Beweglichkeit der Beine und Arme. Daß der 

Fremde ein holländischer Kaufmann ist, bezeugt nicht bloß seine Kleidung, 
sondern auch die merkantilische Genauigkeit und Umsicht, womit er das 

Geschäft so vorteilhaft als möglich für seinen Kommittenten abzuschließen 
weiß. Er ist nämlich, wie er sagt, Spediteur und hat von einem seiner 

Handelsfreunde den Auftrag erhalten, eine bestimmte Anzahl Seelen, 
soviel in einer gewöhnlichen Barke Raum fänden, von der ostfriesischen 

Küste nach der Weißen Insel zu fördern; zu diesem Behufe nun, fährt er 

fort, möchte er wissen, ob der Schiffer diese Nacht die erwähnte Ladung 
mit seiner Barke nach der erwähnten Insel übersetzen wolle, und für 

diesen Fall sei er erbötig, ihm das Fährgeld gleich vorauszuzahlen, 
zuversichtlich hoffend, daß er aus christlicher Bescheidenheit seine 

Forderung recht billig stellen werde. Der holländische Kaufmann (dieses 
ist eigentlich ein Pleonasmus, da jeder Holländer Kaufmann ist) macht 

diesen Antrag mit der größten Unbefangenheit, als handle es sich von 
einer Ladung Käse und nicht von Seelen der Verstorbenen. Der Fischer 

stutzt einigermaßen bei dem Wort Seelen, und es rieselt ihm ein bißchen 
kalt über den Rücken, da er gleich merkt, daß von den Seelen der 

Verstorbenen die Rede sei und daß er den gespenstischen Holländer vor 
sich habe, der so manchen seiner Kollegen die Überfahrt der verstorbenen 

Seelen anvertraute und gut dafür bezahlte. Wie ich jedoch oben bemerkt, 
diese ostfriesischen Küstenbewohner sind mutig und gesund und 

nüchtern, und es fehlt ihnen jene Kränklichkeit und Einbildungskraft, 



welche uns für das Gespenstische und Übersinnliche empfänglich macht: 
unsres Fischers geheimes Grauen dauert daher nur einen Augenblick; 

seine unheimliche Empfindung unterdrückend, gewinnt er bald seine 

Fassung, und mit dem Anschein des größten Gleichmuts ist er nur darauf 
bedacht, das Fährgeld so hoch als möglich zu steigern. Doch nach einigem 

Feilschen und Dingen verständigen sich beide Kontrahenten über den 
Fahrlohn, sie geben einander den Handschlag zur Bekräftigung der 

Übereinkunft, und der Holländer, welcher einen schmutzigen ledernen 
Beutel hervorzieht, angefüllt mit lauter ganz kleinen Silberpfennigen, den 

kleinsten, die je in Holland geschlagen worden, zahlt die ganze Summe 
des Fahrgelds in dieser putzigen Münzsorte. Indem er dem Fischer noch 

die Instruktion gibt, gegen Mitternacht, zur Zeit, wo der Mond aus den 
Wolken hervortreten würde, sich an einer bestimmten Stelle der Küste mit 

seiner Barke einzufinden, um die Ladung in Empfang zu nehmen, 
verabschiedet er sich bei der ganzen Familie, welche vergebens ihre 

Einladung zum Mitspeisen wiederholte, und die eben noch so gravitätische 
Figur trippelt mit leichtfüßigen Schritten von dannen. 

    Um die bestimmte Zeit befindet sich der Schiffer an dem bestimmten 

Orte mit seiner Barke, die anfangs von den Wellen hin und her 
geschaukelt wird; aber nachdem der Vollmond sich gezeigt, bemerkt der 

Schiffer, daß sein Fahrzeug sich minder leicht bewegt und immer tiefer in 
die Flut einsinkt, so daß am Ende das Wasser nur noch eine Handbreit 

vom Rand entfernt bleibt. Dieser Umstand belehrt ihn, daß seine 
Passagiere, die Seelen, jetzt an Bord sein müssen, und er stößt ab mit 

seiner Ladung. Er mag noch so sehr seine Augen anstrengen, doch 
bemerkt er im Kahne nichts als einige Nebelstreifen, die sich hin und her 

bewegen, aber keine bestimmte Gestalt annehmen und ineinander 
verquirlen. Er mag auch noch so sehr horchen, so hört er doch nichts als 

ein unsäglich leises Zirpen und Knistern. Nur dann und wann schießt 
schrillend eine Möwe über sein Haupt, oder es taucht neben ihm aus der 

Flut ein Fisch hervor, der ihn blöde anglotzt. Es gähnt die Nacht, und 
frostiger weht die Seeluft. Überall nur Wasser, Mondschein und Stille; und 

schweigsam, wie seine Umgebung, ist der Schiffer, der endlich an der 

Weißen Insel anlangt und mit seinem Kahne stillhält. Auf dem Strande 
sieht er niemand, aber er hört eine schrille, asthmatisch keuchende und 

greinende Stimme, worin er die des Holländers erkennt; derselbe scheint 
ein Verzeichnis von lauter Eigennamen abzulesen, in einer gewissen 

verifizierenden, monotonen Weise; unter diesen Namen sind dem Fischer 
manche bekannt und gehören Personen, die in demselben Jahr 

verstorben. Während dem Ablesen dieses Namenverzeichnisses wird der 
Kahn immer leichter, und lag er eben noch so schwer im Sande des Ufers, 

so hebt er sich jetzt plötzlich leicht empor, sobald die Ablesung zu Ende 
ist; und der Schiffer, welcher daran merkt, daß seine Ladung richtig in 

Empfang genommen ist, fährt wieder ruhig zurück zu Weib und Kind, nach 
seinem lieben Hause am Siel. 

    So geht es jedesmal mit dem Überschiffen der Seelen nach der Weißen 
Insel. Als einen besondern Umstand bemerkte einst der Schiffer, daß der 

unsichtbare Kontrolleur im Ablesen des Namenverzeichnisses plötzlich 



innehielt und ausrief: »Wo ist aber Pitter Jansen? Das ist nicht Pitter 
Jansen.« Worauf ein feines, wimmerndes Stimmchen antwortete: »Ik bin 

Pitter Jansens Mieke un häb mi op mines Manns Noame inskreberen 

laten.« (Ich bin Pitter Jansens Mieke und habe mich auf meines Mannes 
Namen einschreiben lassen.) 

 
Ich habe mich oben vermessen, trotz der pfiffigen Vermummung die 

wichtige mythologische Person zu erraten, die in obiger Tradition zum 
Vorschein kommt. Dieses ist keine geringere als der Gott Mercurius, der 

ehemalige Seelenführer, Hermes Psychopompos. Ja, unter jener 
schäbigen Houppelande und in jener nüchternen Krämergestalt verbirgt 

sich der brillanteste jugendliche Heidengott, der kluge Sohn der Maja. Auf 
jenem dreieckigen Hütchen steckt auch nicht der geringste Federwisch, 

der an die Fittiche der göttlichen Kopfbedeckung erinnern könnte, und die 
plumpen Schuhe mit den stählernen Schnallen mahnen nicht im 

mindesten an beflügelte Sandalen; dieses holländisch schwerfällige Blei ist 
so ganz verschieden von dem beweglichen Quecksilber, dem der Gott 

sogar seinen Namen verliehen: aber eben der Kontrast verrät die Absicht, 

und der Gott wählte diese Maske, um sich desto sicherer verstellt zu 
halten. Vielleicht aber wählte er sie keineswegs aus willkürlicher Laune: 

Merkur war, wie ihr wißt, zu gleicher Zeit der Gott der Diebe und der 
Kaufleute, und es lag nahe, daß er bei der Wahl einer Maske, die ihn 

verbergen, und eines Gewerbes, das ihn ernähren könnte, auf seine 
Antezedenzien und Talente Rücksicht nahm. Letztere waren erprobt: er 

war der erfindungsreichste der Olympier, er hatte die Schildkrötenlyra und 
das Sonnengas erfunden, er bestahl Menschen und Götter, und schon als 

Kind war er ein kleiner Calmonius, der seiner Wiege entschlüpfte, um ein 
paar Rinder zu stibitzen. Er hatte zu wählen zwischen den zwei Industrien, 

die im wesentlichen nicht sehr verschieden, da bei beiden die Aufgabe 
gestellt ist, das fremde Eigentum so wohlfeil als möglich zu erlangen; aber 

der pfiffige Gott bedachte, daß der Diebesstand in der öffentlichen 
Meinung keine so hohe Achtung genießt wie der Handelsstand, daß jener 

von der Polizei verpönt, während dieser von den Gesetzen sogar 

privilegiert ist, daß die Kaufleute jetzt auf der Leiter der Ehre die höchste 
Staffel erklimmen, während die vom Diebesstand manchmal eine minder 

angenehme Leiter besteigen müssen, daß sie Freiheit und Leben aufs Spiel 
setzen, während der Kaufmann nur seine Kapitalien oder nur die seiner 

Freunde einbüßen kann, und der pfiffigste der Götter ward Kaufmann, und 
um es vollständig zu sein, ward er sogar Holländer. Seine lange Praxis als 

ehemaliger Psychopompos, als Schattenführer, machte ihn besonders 
geeignet für die Spedition der Seelen, deren Transport nach der Weißen 

Insel, wie wir sahen, durch ihn betrieben wird. 
    Die Weiße Insel wird zuweilen auch Brea oder Britinia genannt. Denkt 

man vielleicht an das weiße Albion, an die Kalkfelsen der englischen 
Küste? Es wäre eine humoristische Idee, wenn man England als ein 

Totenland, als das plutonische Reich, als die Hölle bezeichnen wollte. 
England mag in der Tat manchem Fremden in solcher Gestalt erscheinen. 



    In einem Versuche über die Faustlegende habe ich den Volksglauben in 
bezug auf das Reich des Pluto und diesen selbst hinlänglich besprochen. 

Ich habe dort gezeigt, wie das alte Schattenreich eine ausgebildete Hölle 

und der alte finstre Beherrscher desselben ganz diabolisiert wurde. Aber 
nur durch den Kanzeleistil der Kirche klingen die Dinge so grell; trotz dem 

christlichen Anathema blieb die Position des Pluto wesentlich dieselbe. Er, 
der Gott der Unterwelt, und sein Bruder Neptunus, der Gott des Meeres, 

diese beiden sind nicht emigriert wie andre Götter, und auch nach dem 
Siege des Christentums blieben sie in ihren Domänen, in ihrem Elemente. 

Mochte man hier oben auf Erden das Tollste von ihm fabeln, der alte Pluto 
saß unten warm bei seiner Proserpina. Weit weniger Verunglimpfungen als 

sein Bruder Pluto hatte Neptunus zu erdulden, und weder Glockengeläute 
noch Orgelklänge konnten sein Ohr verletzen da unten in seinem Ozean, 

wo er ruhig saß bei seiner weißbusigen Frau Amphitrite und seinem 
feuchten Hofstaat von Nereiden und Tritonen. Nur zuweilen, wenn 

irgendein junger Seemann zum ersten Male die Linie passierte, tauchte er 
empor aus seiner Flut, in der Hand den Dreizack schwingend, das Haupt 

mit Schilf bekränzt und der silberne Wellenbart herabwallend bis zum 

Nabel. Er erteilte alsdann dem Neophyten die schreckliche Seewassertaufe 
und hielt dabei eine lange, salbungsreiche Rede, voll von derben 

Seemannswitzen, die er nebst der gelben Lauge des gekauten Tabaks 
mehr ausspuckte als sprach, zum Ergötzen seiner beteerten Zuhörer. Ein 

Freund, welcher mir ausführlich beschrieb, wie ein solches 
Wassermysterium von den Seeleuten auf den Schiffen tragiert wird, 

versicherte, daß eben jene Matrosen, welche am tollsten über die drollige 
Fastnachtsfratze des Neptuns lachten, dennoch keinen Augenblick an der 

Existenz eines solchen Meergottes zweifelten und manchmal in großen 
Gefahren zu ihm beteten. 

    Neptunus blieb also der Beherrscher des Wasserreichs, wie Pluto trotz 
seiner Diabolisierung der Fürst der Unterwelt blieb. Ihnen ging es besser 

als ihrem Bruder Jupiter, dem dritten Sohn des Saturn, welcher nach dem 
Sturz seines Vaters die Herrschaft des Himmels erlangt hatte und sorglos 

als König der Welt im Olymp mit seinem glänzenden Troß von lachenden 

Göttern, Göttinnen und Ehrennymphen sein ambrosisches 
Freudenregiment führte. Als die unselige Katastrophe hereinbrach, als das 

Regiment des Kreuzes, des Leidens, proklamiert ward, emigrierte auch der 
große Kronide, und er verschwand im Tumulte der Völkerwanderung. 

Seine Spur ging verloren, und ich habe vergebens alte Chroniken und alte 
Weiber befragt, niemand wußte mir Auskunft zu geben über sein 

Schicksal. Ich habe in derselben Absicht viele Bibliotheken durchstöbert, 
wo ich mir die prachtvollsten Codices, geschmückt mit Gold und 

Edelsteinen, wahre Odalisken im Harem der Wissenschaft, zeigen ließ, und 
ich sage den gelehrten Eunuchen für die Unbrummigkeit und sogar 

Affabilität, womit sie mir jene leuchtenden Schätze erschlossen, hier 
öffentlich den üblichen Dank. Es scheint, als hätten sich keine 

volkstümlichen Traditionen über einen mittelalterlichen Jupiter erhalten, 
und alles, was ich aufgegabelt, besteht in einer Geschichte, welche mir 

einst mein Freund Niels Andersen erzählte. 



    Ich habe soeben Niels Andersen genannt, und die liebe drollige Figur 
steigt wieder lebendig in meiner Erinnerung herauf. Ich will ihm hier einige 

Zeilen widmen. Ich gebe gern meine Quellen an, und ich erörtere ihre 

Eigenschaften, damit der geneigte Leser selbst beurteile, inwieweit sie 
sein Vertrauen verdienen. Also einige Worte über meine Quelle. 

    Niels Andersen, geboren zu Drontheim in Norwegen, war einer der 
größten Walfischjäger, die ich kennenlernte. Ich bin ihm sehr verpflichtet. 

Ihm verdanke ich alle meine Kenntnisse in bezug auf den Walfischfang. Er 
machte mich bekannt mit allen Finten, die das kluge Tier anwendet, um 

dem Jäger zu entrinnen; er vertraute mir die Kriegslisten, womit man 
seine Finten vereitelt. Er lehrte mich die Handgriffe beim Schwingen der 

Harpune, zeigte mir, wie man mit dem Knie des rechten Beines sich gegen 
den Vorderrand des Kahnes stemmen muß, wenn man die Harpune nach 

dem Walfisch wirft, und wie man mit dem linken Bein einen gesalzenen 
Fußtritt dem Matrosen versetzt, der das Seil, das an der Harpune befestigt 

ist, nicht schnell genug nachschießen ließ. Ihm verdanke ich alles, und 
wenn ich kein großer Walfischjäger geworden, so liegt die Schuld weder 

an Niels Andersen noch an mir, sondern an meinem bösen Schicksal, das 

mir nicht vergönnte, auf meinen Lebensfahrten irgendeinen Walfisch 
anzutreffen, mit welchem ich einen würdigen Kampf bestehen konnte. Ich 

begegnete nur gewöhnlichen Stockfischen und lausigen Heringen. Was 
hilft die beste Harpune gegen einen Hering? Jetzt muß ich allen 

Jagdhoffnungen entsagen, meiner gesteiften Beine wegen. Als ich Niels 
Andersen zu Ritzebüttel bei Kuxhaven kennenlernte, war er ebenfalls nicht 

mehr gut auf den Füßen, da am Senegal ein junger Haifisch, der vielleicht 
sein rechtes Bein für ein Zuckerstängelchen ansah, ihm dasselbe abbiß 

und der arme Niels seitdem auf einem Stelzfuß herumhumpeln mußte. 
Sein größtes Vergnügen war damals, auf einer hohen Tonne zu sitzen und 

auf dem Bauche derselben mit seinem hölzernen Beine zu trommeln. Ich 
half ihm oft die Tonne erklettern, aber ich wollte ihm manchmal nicht 

wieder hinunterhelfen, ehe er mir eine seiner wunderlichen Fischersagen 
erzählte. 

    Wie Muhamet Eben Mansur seine Lieder immer mit einem Lob des 

Pferdes anfing, so begann Niels Andersen alle seine Geschichten mit einer 
Apologie des Walfisches. Auch die Legende, die wir ihm hier nacherzählen, 

ermangelt nicht einer solchen Lobspende. Der Walfisch, sagte Niels 
Andersen, sei nicht bloß das größte, sondern auch das schönste Tier. Aus 

den zwei Naslöchern auf seinem Kopfe sprängen zwei kolossale 
Wasserstrahlen, die ihm das Ansehen eines wunderbaren Springbrunnens 

gäben und gar besonders des Nachts im Mondschein einen magischen 
Effekt hervorbrächten. Dabei sei er gutmütig, friedliebig und habe viel 

Sinn für stilles Familienleben. Es gewähre einen rührenden Anblick, wenn 
Vater Walfisch mit den Seinen auf einer ungeheuern Eisscholle sich 

hingelagert und jung und alt sich um ihn her in Liebesspielen und 
harmlosen Neckereien überböten. Manchmal springen sie alle auf einmal 

ins Wasser, um zwischen den großen Eisblöcken Blindekuh zu spielen. Die 
Sittenreinheit und die Keuschheit der Walfische wird weit mehr gefördert 

durch das Eiswasser, worin sie beständig mit den Flossen 



herumschwänzeln, als durch moralische Prinzipien. Es sei auch leider nicht 
zu leugnen, daß sie keinen religiösen Sinn haben, daß sie ganz ohne 

Religion sind – 

    »Ich glaube, das ist ein Irrtum« – unterbrach ich meinen Freund –, »ich 
habe jüngst den Bericht eines holländischen Missionärs gelesen, worin 

dieser die Herrlichkeit der Schöpfung beschreibt, die sich in den hohen 
Polargegenden offenbare, wenn des Morgens die Sonne aufgegangen und 

das Tageslicht die abenteuerlichen, riesenhaften Eismassen bestrahlt. 
Diese, sagte er, welche alsdann an diamantne Märchenschlösser erinnern, 

geben von Gottes Allmacht ein so imposantes Zeugnis, daß nicht bloß der 
Mensch, sondern sogar die rohe Fischkreatur, von solchem Anblick 

ergriffen, den Schöpfer anbete – mit seinen eigenen Augen, versichert der 
Domine, habe er mehre Walfische gesehen, die, an einer Eiswand gelehnt, 

dort aufrecht standen und sich mit dem Oberteil auf und nieder bewegten, 
wie Betende.« 

    Niels Andersen schüttelte sonderbar den Kopf; er leugnete nicht, daß er 
selber zuweilen gesehen, wie die Walfische, an einer Eiswand stehend, 

solche Bewegungen machten, nicht unähnlich denjenigen, die wir in den 

Betstuben mancher Glaubenssekten bemerken; aber er wollte solches 
keineswegs irgendeiner religiösen Andacht zuschreiben. Er erklärte die 

Sache physiologisch: er bemerkte, daß der Walfisch, der Chimborasso der 
Tiere, unter seiner Haut eine so ungeheuer tiefe Schichte von Fett besitze, 

daß oft ein einziger Walfisch hundert bis hundertundfunfzig Fässer Talg 
und Tran gebe. Jene Fettschichte sei so dick, daß sich viele hundert 

Wasserratten darin einnisten können, während das große Tier auf einer 
Eisscholle schliefe, und diese Gäste, unendlich größer und bissiger als 

unsre Landratten, führen dann ein fröhliches Leben unter der Haut des 
Walfisches, wo sie Tag und Nacht das beste Fett verschmausen können, 

ohne das Nest zu verlassen. Diese Schmausereien mögen wohl am Ende 
dem unfreiwilligen Wirte etwas überlästig, ja unendlich schmerzhaft 

werden; da er nun keine Hände hat, wie der Mensch, der sich gottlob 
kratzen kann, wenn es ihn juckt, so sucht er die innere Qual dadurch zu 

lindern, daß er sich an die scharfen Kanten einer Eiswand stellt und daran 

den Rücken durch Auf- und Niederbewegungen recht inbrünstiglich reibt, 
ganz wie bei uns die Hunde sich an einer Bettstelle zu scheuern pflegen, 

wenn sie mit zuviel Flöhen behaftet sind. Diese Bewegungen hat nun der 
ehrliche Domine für die eines Beters gehalten und sie der religiösen 

Andacht zugeschrieben, während sie doch nur durch die Rattenorgien 
hervorgebracht wurden. »Der Walfisch, soviel Tran er auch enthält«, 

schloß Niels Andersen, »ist doch ohne den mindesten religiösen Sinn. Er 
ehrt weder die Heiligen noch die Propheten, und sogar den kleinen 

Propheten Jonas, den solch ein Walfisch einmal aus Versehen 
verschluckte, konnte er nimmermehr verdauen, und nach dreien Tagen 

spuckte er ihn wieder aus. Das vortreffliche Ungeheuer hat leider keine 
Religion, und so ein Walfisch verehrt unsern wahren Herrgott, der droben 

im Himmel wohnt, ebensowenig wie den falschen Heidengott, der fern am 
Nordpol auf der Kanincheninsel sitzt, wo er denselben zuweilen besucht.« 



    »Was ist das für ein Ort, die Kanincheninsel?« fragte ich unsern Niels 
Andersen. Dieser aber trommelte mit seinem Holzbein auf der Tonne und 

erwiderte: »Das ist eben die Insel, wo die Geschichte passiert, die ich zu 

erzählen habe. Die eigentliche Lage der Insel kann ich nicht genau 
angeben. Niemand konnte, seit sie entdeckt worden, wieder zu ihr 

gelangen; solches verhinderten die ungeheuern Eisberge, die sich um die 
Insel türmen und vielleicht nur selten eine Annäherung erlauben. Nur die 

Schiffsleute eines russischen Walfischjägers, welche einst die Nordstürme 
so hoch hinauf verschlugen, betraten den Boden der Insel, und seitdem 

sind schon hundert Jahre verflossen. Als jene Schiffsleute mit einem Kahn 
dort landeten, fanden sie die Insel ganz wüst und öde. Traurig bewegten 

sich die Halme des Ginsters über dem Flugsand; nur hie und da standen 
einige Zwergtannen, oder es krüppelte am Boden das unfruchtbarste 

Buschwerk. Eine Menge Kaninchen sahen sie umherspringen, weshalb sie 
dem Orte den Namen Kanincheninsel erteilten. Nur eine einzige ärmliche 

Hütte gab Kunde, daß ein menschliches Wesen dort wohnte. Als die 
Schiffer hineintraten, erblickten sie einen uralten Greis, der, kümmerlich 

bekleidet mit zusammengeflickten Kaninchenfellen, auf einem Steinstuhl 

vor dem Herde saß und an dem flackernden Reisig seine magern Hände 
und schlotternden Knie wärmte. Neben ihm zur Rechten stand ein 

ungeheuer großer Vogel, der ein Adler zu sein schien, den aber die Zeit so 
unwirsch gemausert hatte, daß er nur noch die langen struppigen 

Federkiele seiner Flügel behalten, was dem nackten Tiere ein höchst 
närrisches und zugleich grausenhaft häßliches Aussehen verlieh. Zur 

linken Seite des Alten kauerte am Boden eine außerordentlich große, 
haarlose Ziege, die sehr alt zu sein schien, obgleich noch volle Milcheutern 

mit rosig frischen Zitzen an ihrem Bauche hingen. 
    Unter den russischen Seeleuten, welche auf der Kanincheninsel 

landeten, befanden sich mehrere Griechen, und einer derselben glaubte 
nicht von dem Hausherrn der Hütte verstanden zu werden, als er in 

griechischer Sprache zu einem Kameraden sagte: ›Dieser alte Kauz ist 
entweder ein Gespenst oder ein böser Dämon.‹ Aber bei diesen Worten 

erhub sich der Alte plötzlich von seinem Steinsitz, und mit großer 

Verwunderung sahen die Schiffer eine hohe, stattliche Gestalt, die sich 
trotz dem hohen Alter mit gebietender, schier königlicher Würde aufrecht 

hielt und beinahe die Balken des Gesimses mit dem Haupte berührte; 
auch die Züge desselben, obgleich verwüstet und verwittert, zeugten von 

ursprünglicher Schönheit, sie waren edel und streng gemessen, sehr 
spärlich fielen einige Silberhaare auf die von Stolz und Alter gefurchte 

Stirn, die Augen blickten bleich und stier, aber doch stechend, und dem 
hoch aufgeschürzten Munde entquollen in altertümlich griechischem 

Dialekt die wohllautenden und klangvollen Worte: ›Ihr irrt Euch, junger 
Mensch, ich bin weder ein Gespenst noch ein böser Dämon; ich bin ein 

Unglücklicher, welcher einst bessere Tage gesehen. Wer aber seid Ihr?‹ 
    Die Schiffer erzählten nun dem Manne das Mißgeschick ihrer Fahrt und 

verlangten Auskunft über alles, was die Insel beträfe. Die Mitteilungen 
fielen aber sehr dürftig aus. Seit undenklicher Zeit, sagte der Alte, 

bewohne er die Insel, deren Bollwerke von Eis ihm gegen seine 



unerbittlichen Feinde eine sichere Zuflucht gewährten. Er lebe 
hauptsächlich vom Kaninchenfange, und alle Jahr, wenn die treibenden 

Eismassen sich gesetzt, kämen auf Schlitten einige Haufen Wilde, denen 

er seine Kaninchenfelle verkaufe und die ihm als Zahlung allerlei 
Gegenstände des unmittelbarsten Bedürfnisses überließen. Die Walfische, 

welche manchmal an die Insel heranschwämmen, seien seine liebste 
Gesellschaft. Dennoch mache es ihm Vergnügen, jetzt wieder seine 

Muttersprache zu reden, denn er sei ein Grieche; er bat auch seine 
Landsleute, ihm einige Nachrichten über die jetzigen Zustände 

Griechenlands zu erteilen. Daß von den Zinnen der Türme der 
griechischen Städte das Kreuz abgebrochen worden, verursachte dem 

Alten augenscheinlich eine boshafte Freude; doch war es ihm nicht ganz 
recht, als er hörte, daß an seiner Stelle der Halbmond jetzt aufgepflanzt 

steht. Sonderbar war es, daß keiner der Schiffer die Namen der Städte 
kannte, nach welchen der Alte sich erkundigte und die nach seiner 

Versicherung zu seiner Zeit blühend gewesen; in gleicher Weise waren 
ihm die Namen fremd, die den heutigen Städten und Dörfern 

Griechenlands von den Seeleuten erteilt wurden. Der Greis schüttelte 

deshalb oft wehmütig das Haupt, und die Schiffer sahen sich verwundert 
an. Sie merkten, daß er alle Örtlichkeiten Griechenlands ganz genau 

kannte, und in der Tat, er wußte die Buchten, die Erdzungen, die 
Vorsprünge der Berge, oft sogar den geringsten Hügel und die kleinsten 

Felsengruppen so bestimmt und anschaulich zu beschreiben, daß seine 
Unkenntnis der gewöhnlichsten Ortsnamen die Schiffer in das größte 

Erstaunen setzte. So befrug er sie mit besonderm Interesse, ja mit einer 
gewissen Ängstlichkeit, nach einem alten Tempel, der, wie er versicherte, 

zu seiner Zeit der schönste in ganz Griechenland gewesen sei. Doch keiner 
der Zuhörer kannte den Namen, den er mit Zärtlichkeit aussprach, bis 

endlich, nachdem der Alte die Lage des Tempels wieder ganz genau 
geschildert hatte, ein junger Matrose nach der Beschreibung den Ort 

erkannte, wovon die Rede war. 
    Das Dorf, wo er geboren, sagte der junge Mensch, sei eben an jenem 

Orte gelegen, und als Knabe habe er auf dem beschriebenen Platze lange 

Zeit die Schweine seines Vaters gehütet. Auf jener Stelle, sagt er, fänden 
sich wirklich die Trümmer uralter Bauwerke, welche von untergegangener 

Pracht zeugten; nur hie und da ständen noch aufrecht einige große 
Marmorsäulen, entweder einzeln oder oben verbunden durch die Quadern 

eines Giebels, aus dessen Brüchen blühende Ranken von Geißblatt und 
roten Glockenblumen, wie Haarflechten, herabfielen. Andre Säulen, 

darunter manche von rosigem Marmor, lägen gebrochen auf dem Boden, 
und das Gras wuchere über die kostbaren Knäufe, die aus schön 

gemeißeltem Blätter und Blumenwerk beständen. Auch große 
Marmorplatten, viereckige Wand oder dreieckige Dachstücke steckten dort 

halbversunken in der Erde, überragt von einem ungeheuer großen wilden 
Feigenbaum, der aus dem Schutte hervorgewachsen. Unter dem Schatten 

dieses Baumes, fahr der Bursche fort, habe er oft ganze Stunden 
zugebracht, um die sonderbaren Figuren zu betrachten, die auf den 

großen Steinen in runder Bildhauerarbeit konterfeit waren und allerlei 



Spiele und Kämpfe vorstellten, gar lieblich und lustig anzusehen, aber 
leider auch vielfach zerstört von der Witterung oder über, wachsen von 

Moos und Efeu. Sein Vater, den er um die geheimnisvolle Bedeutung jener 

Säulen und Bildwerke befragte, sagte ihm einst, daß dieses die Trümmer 
eines alten Tempels wären, worin ehemals ein verruchter Heidengott 

gehaust, der nicht bloß die nackteste Liederlichkeit, sondern auch 
unnatürliche Laster und Blutschande getrieben; die blinden Heiden hätten 

aber dennoch, ihm zu Ehren, vor seinem Altar manchmal hundert Ochsen 
auf einmal geschlachtet; der ausgehöhlte Marmorblock, worin das Blut der 

Opfer geflossen, sei dort noch vorhanden, und es sei eben jener Steintrog, 
den er, sein Sohn, zuweilen dazu benutze, mit dem darin gesammelten 

Regenwasser seine Schweine zu tränken oder darin allerlei Abfall für ihre 
Atzung aufzubewahren. 

    So sprach der junge Mensch. Aber der Greis stieß jetzt einen Seufzer 
aus, der den ungeheuersten Schmerz verriet; gebrochen sank er nieder 

auf seinen Steinstuhl, bedeckte sein Gesicht mit beiden Händen und 
weinte wie ein Kind. Der große Vogel kreischte entsetzlich, spreizte weit 

aus seine ungeheuern Flügel und bedrohte die Fremden mit Krallen und 

Schnabel. Die alte Ziege jedoch leckte ihres Herrn Hände und meckerte 
traurig und wie besänftigend. 

    Ein unheimliches Mißbehagen ergriff die Schiffer bei diesem Anblick, sie 
verließen schleunig die Hütte und waren froh, als sie das Geschluchze des 

Greises, das Gekreisch des Vogels und das Ziegengemecker nicht mehr 
vernahmen. Zurückgekehrt an Bord des Schiffes, erzählten sie dort ihr 

Abenteuer. Aber unter der Schiffsmannschaft befand sich ein russischer 
Gelehrter, Professor bei der Philosophischen Fakultät der Universität zu 

Kasan, und dieser erklärte die Begebenheit für höchst wichtig; den 
Zeigefinger pfiffig an die Nase legend, versicherte er den Schiffern: Der 

Greis auf der Kanincheninsel sei unstreitig der alte Gott Jupiter, Sohn des 
Saturn und der Rhea, der ehemalige König der Götter. Der Vogel an seiner 

Seite sei augenscheinlich der Adler, der einst die fürchterlichen Blitze in 
seinen Krallen trug. Und die alte Ziege könne, aller Wahrscheinlichkeit 

nach, keine andre Person sein als die Althea, die alte Amme, die den Gott 

bereits auf Kreta säugte und jetzt im Exil wieder mit ihrer Milch ernähre.« 
    So erzählte Niels Andersen, und ich gestehe, diese Mitteilung erfüllte 

meine Seele mit Wehmut. Schon die Aufschlüsse über das geheime Leid 
der Walfische erregte mein Mitgefühl. Arme große Bestie! Gegen das 

schnöde Rattengesindel, das sich bei dir eingenistet und unaufhörlich an 
dir nagt, gibt es keine Hülfe, und du mußt es lebenslang mit dir 

schleppen; und rennst du auch verzweiflungsvoll vom Nordpol zum Südpol 
und reibst dich an seinen Eiskanten – es hilft dir nichts, du wirst sie nicht 

los, die schnöden Ratten, und dabei fehlt dir der Trost der Religion! An 
jeder Größe auf dieser Erde nagen die heimlichen Ratten, und die Götter 

selbst müssen am Ende schmählich zugrunde gehen. So will es das 
eiserne Gesetz des Fatums, und selbst der Höchste der Unsterblichen muß 

demselben schmachvoll sein Haupt beugen. Er, den Homer besungen und 
Phidias abkonterfeit in Gold und Elfenbein; er, der nur mit den Augen zu 

zwinkern brauchte, um den Erdkreis zu erschüttern; er, der Liebhaber von 



Leda, Alkmene, Semele, Danae, Kallisto, Jo, Leto, Europa etc. – er muß 
am Ende am Nordpol sich hinter Eisbergen verstecken und, um sein 

elendes Leben zu fristen, mit Kaninchenfellen handeln wie ein schäbiger 

Savoyarde! 
    Ich zweifle nicht, daß es Leute gibt, die sich schadenfroh an solchem 

Schauspiel laben. Diese Leute sind vielleicht die Nachkommen jener 
unglücklichen Ochsen, die als Hekatomben auf den Altären Jupiters 

geschlachtet wurden – Freut euch, gerächt ist das Blut eurer Vorfahren, 
jener armen Schlachtopfer des Aberglaubens! Uns aber, die wir von 

keinem Erbgroll befangen sind, uns erschüttert der Anblick gefallener 
Größe, und wir widmen ihr unser frömmigstes Mitleid. Diese 

Empfindsamkeit verhinderte uns vielleicht, unsrer Erzählung jenen kalten 
Ernst zu verleihen, der eine Zierde des Geschichtschreibers ist; nur 

einigermaßen vermochten wir uns jener Gravität zu befleißen, die man nur 
in Frankreich erlangen kann. Bescheidentlich empfehlen wir uns der 

Nachsicht des Lesers, für welchen wir immer die höchste Ehrfurcht 
bezeugten, und somit schließen wir hier die erste Abteilung unserer 

Geschichte der Götter im Exil. 

 
 

 
 

Heinrich Heine 
 

 
Einleitung zum 

»Don Quixote« 
 

 
»Leben und Taten des scharfsinnigen Junkers Don Quixote von der 

Mancha, beschrieben von Miguel Cervantes de Saavedra, war das erste 
Buch, das ich gelesen habe, nachdem ich schon in ein verständiges 

Kindesalter getreten und des Buchstabenwesens einigermaßen kundig 

war. Ich erinnere mich noch ganz genau jener kleinen Zeit, wo ich mich 
eines frühen Morgens von Hause wegstahl und nach dem Hofgarten eilte, 

um dort ungestört den ›Don Quixote‹ zu lesen. Es war ein schöner Maitag, 
lauschend im stillen Morgenlichte lag der blühende Frühling und ließ sich 

loben von der Nachtigall, seiner süßen Schmeichlerin, und diese sang ihr 
Loblied so karessierend weich, so schmelzend enthusiastisch, daß die 

verschämtesten Knospen aufsprangen und die lüsternen Gräser und die 
duftigen Sonnenstrahlen sich hastiger küßten und Bäume und Blumen 

schauerten vor eitel Entzücken. Ich aber setzte mich auf eine alte moosige 
Steinbank in der sogenannten Seufzerallee, unfern des Wasserfalls, und 

ergötzte mein kleines Herz an den großen Abenteuern des kühnen Ritters. 
In meiner kindischen Ehrlichkeit nahm ich alles für baren Ernst; so 

lächerlich auch dem armen Helden von dem Geschicke mitgespielt wurde, 
so meinte ich doch, das müsse so sein, das gehöre nun mal zum 

Heldentum, das Ausgelachtwerden ebensogut wie die Wunden des Leibes, 



und jenes verdroß mich ebensosehr, wie ich diese in meiner Seele 
mitfühlte. – Ich war ein Kind und kannte nicht die Ironie, die Gott in die 

Welt hineingeschaffen und die der große Dichter in seiner gedruckten 

Kleinwelt nachgeahmt hatte, und ich konnte die bittersten Tränen 
vergießen, wenn der edle Ritter für all seinen Edelmut nur Undank und 

Prügel genoß. Da ich, noch ungeübt im Lesen, jedes Wort laut aussprach, 
so konnten Vögel und Bäume, Bach und Blume alles mit anhören, und da 

solche unschuldige Naturwesen, ebenso wie die Kinder, von der Weltironie 
nichts wissen, so hielten sie gleichfalls alles für baren Ernst und weinten 

mit mir über die Leiden des armen Ritters; sogar eine alte ausgediente 
Eiche schluchzte, und der Wasserfall schüttelte heftiger seinen weißen 

Bart und schien zu schelten auf die Schlechtigkeit der Welt. Wir fühlten, 
daß der Heldensinn des Ritters darum nicht mindere Bewunderung 

verdient, wenn ihm der Löwe ohne Kampflust den Rücken kehrte, und daß 
seine Taten um so preisenswerter, je schwächer und ausgedörrter sein 

Leib, je morscher die Rüstung, die ihn schützte, und je armseliger der 
Klepper, der ihn trug. Wir verachteten den niedrigen Pöbel, der, 

geschmückt mit buntseidenen Mänteln, vornehmen Redensarten und 

Herzogstiteln, einen Mann verhöhnte, der ihm an Geisteskraft und 
Edelsinn so weit überlegen war. Dulcineas Ritter stieg immer höher in 

meiner Achtung und gewann immer mehr meine Liebe, je länger ich in 
dem wundersamen Buche las, was in demselben Garten täglich geschah, 

so daß ich schon im Herbste das Ende der Geschichte erreichte – und nie 
werde ich den Tag vergessen, wo ich von dem kummervollen Zweikampfe 

las, worin der Ritter so schmählich unterliegen mußte! 
    Es war ein trüber Tag, häßliche Nebelwolken zogen den grauen Himmel 

entlang, die gelben Blätter fielen schmerzlich von den Bäumen, schwere 
Tränentropfen hingen an den letzten Blumen, die gar traurig welk die 

sterbenden Köpfchen senkten, die Nachtigallen waren längst verschollen, 
von allen Seiten starrte mich an das Bild der Vergänglichkeit – und mein 

Herz wollte schier brechen, als ich las, wie der edle Ritter betäubt und 
zermalmt am Boden lag und, ohne das Visier zu heben, als wenn er aus 

dem Grabe gesprochen hätte, mit schwacher, kranker Stimme zu dem 

Sieger hinaufrief: ›Dulcinea ist das schönste Weib der Welt und ich der 
unglücklichste Ritter auf Erden, aber es ziemt sich nicht, daß meine 

Schwäche diese Wahrheit verleugne – stoßt zu mit der Lanze, Ritter!‹ 
    Ach, dieser leuchtende Ritter vom silbernen Monde, der den mutigsten 

und edelsten Mann der Welt besiegte, war ein verkappter Barbier!« 
    Es sind nun acht Jahre, daß ich, für den vierten Teil der »Reisebilder«, 

diese Zeilen geschrieben, worin ich den Eindruck schilderte, den die 
Lektüre des »Don Quixote« vor weit längerer Zeit in meinem Geiste 

hervorbrachte. Lieber Himmel, wie doch die Jahre schnell dahinschwinden! 
Es ist mir, als habe ich erst gestern in der Seufzerallee des Düsseldorfer 

Hofgartens das Buch zu Ende gelesen und mein Herz sei noch erschüttert 
von Bewunderung für die Taten und Leiden des großen Ritters. Ist mein 

Herz die ganze Zeit über stabil geblieben, oder ist es, nach einem 
wunderbaren Kreislauf, zu den Gefühlen der Kindheit zurückgekehrt? Das 

letztere mag wohl der Fall sein: denn ich erinnere mich, daß ich in jedem 



Lustrum meines Lebens den »Don Quixote« mit abwechselnd 
verschiedenartigen Empfindungen gelesen habe. Als ich ins Jünglingsalter 

emporblühete und mit unerfahrenen Händen in die Rosenbüsche des 

Lebens hineingriff und auf die höchsten Felsen klomm, um der Sonne 
näher zu sein, und des Nachts von nichts träumte als von Adlern und 

reinen Jungfrauen, da war mir der »Don Quixote« ein sehr unerquickliches 
Buch, und lag es in meinem Wege, so schob ich es unwillig zur Seite. 

Späterhin, als ich zum Manne heranreifte, versöhnte ich mich schon 
einigermaßen mit Dulcineas unglücklichem Kämpen, und ich fing schon 

an, über ihn zu lachen. »Der Kerl ist ein Narr«, sagte ich. Doch, 
sonderbarerweise, auf allen meinen Lebensfahrten verfolgten mich die 

Schattenbilder des dürren Ritters und seines fetten Knappen, namentlich 
wenn ich an einen bedenklichen Scheideweg gelangte. So erinnere ich 

mich, als ich nach Frankreich reiste und eines Morgens im Wagen aus 
einem fieberhaften Halbschlummer erwachte, sah ich im Frühnebel zwei 

wohlbekannte Gestalten neben mir einherreiten, und die eine, an meiner 
rechten Seite, war Don Quixote von der Mancha auf seiner abstrakten 

Rosinante, und die andere, zu meiner Linken, war Sancho Pansa auf 

seinem positiven Grauchen. Wir hatten eben die französische Grenze 
erreicht. Der edle Manchaner beugte ehrfurchtsvoll das Haupt vor der 

dreifarbigen Fahne, die uns vom hohen Grenzpfahl entgegenflatterte, der 
gute Sancho grüßte mit etwas kühlerem Kopfnicken die ersten 

französischen Gendarmen, die unfern zum Vorschein kamen; endlich aber 
jagten beide Freunde mir voran, ich verlor sie aus dem Gesichte, und nur 

noch zuweilen hörte ich Rosinantes begeistertes Gewieher und die 
bejahenden Töne des Esels. 

    Ich war damals der Meinung, die Lächerlichkeit des Donquixotismus 
bestehe darin, daß der edle Ritter eine längst abgelebte Vergangenheit ins 

Leben zurückrufen wollte und seine armen Glieder, namentlich sein 
Rücken, mit den Tatsachen der Gegenwart in schmerzliche Reibungen 

gerieten. Ach, ich habe seitdem erfahren, daß es eine ebenso undankbare 
Tollheit ist, wenn man die Zukunft allzu frühzeitig in die Gegenwart 

einführen will und bei solchem Ankampf gegen die schweren Interessen 

des Tages nur einen sehr mageren Klepper, eine sehr morsche Rüstung 
und einen ebenso gebrechlichen Körper besitzt! Wie über jenen, so auch 

über diesen Donquixotismus schüttelt der Weise sein vernünftiges Haupt. 
– Aber Dulcinea von Toboso ist dennoch das schönste Weib der Welt; 

obgleich ich elend zu Boden liege, nehme ich dennoch diese Behauptung 
nimmermehr zurück, ich kann nicht anders – stoßt zu mit euren Lanzen, 

ihr silberne Mondritter, ihr verkappte Barbiergesellen! 
    Welcher Grundgedanke leitete den großen Cervantes, als er sein großes 

Buch schrieb? Beabsichtigte er nur den Ruin der Ritterromane, deren 
Lektüre zu seiner Zeit in Spanien so stark grassierte, daß geistliche und 

weltliche Verordnungen dagegen unmächtig waren? Oder wollte er alle 
Erscheinungen der menschlichen Begeisterung überhaupt und zunächst 

das Heldentum der Schwertführer ins Lächerliche ziehen? Offenbar 
bezweckte er nur eine Satire gegen die erwähnten Romane, die er, durch 

Beleuchtung ihrer Absurditäten, dem allgemeinen Gespötte und also dem 



Untergange überliefern wollte. Dieses gelang ihm auch aufs glänzendste: 
denn was weder die Ermahnungen der Kanzel noch die Drohungen der 

Kanzelei bewerkstelligen konnten, das erwirkte ein armer Schriftsteller mit 

seiner Feder: er richtete die Ritterromane so gründlich zugrunde, daß bald 
nach dem Erscheinen des »Don Quixote« der Geschmack für jene Bücher 

in ganz Spanien erlosch und auch keins derselben mehr gedruckt ward. 
Aber die Feder des Genius ist immer größer als er selber, sie reicht immer 

weit hinaus über seine zeitlichen Absichten, und ohne daß er sich dessen 
klar bewußt wurde, schrieb Cervantes die größte Satire gegen die 

menschliche Begeisterung. Nimmermehr ahnte er dieses, er selber, der 
Held, welcher den größten Teil seines Lebens in ritterlichen Kämpfen 

zugebracht hatte und im späten Alter sich noch oft darüber freute, daß er 
in der Schlacht bei Lepanto mitgefochten, obgleich er diesen Ruhm mit 

dem Verluste seiner linken Hand bezahlt hatte. 
    Über Person und Lebensverhältnisse des Dichters, der den »Don 

Quixote« geschrieben, weiß der Biograph nur weniges zu melden. Wir 
verlieren nicht viel durch solchen Mangel an Notizen, die gewöhnlich bei 

den Frau Basen der Nachbarschaft aufgegabelt werden. Diese sehen ja 

nur die Hülle; wir aber sehen den Mann selbst, seine wahre, treue, 
unverleumdete Gestalt. 

    Er war ein schöner, kräftiger Mann, Don Miguel Cervantes de Saavedra. 
Seine Stirn war hoch, und sein Herz war weit. Wundersam war die 

Zauberkraft seines Auges. Wie es Leute gibt, welche durch die Erde 
schauen und die darin begrabenen Schätze oder Leichen sehen können, so 

drang das Auge des großen Dichters durch die Brust der Menschen, und er 
sah deutlich, was dort vergraben. Den Guten war sein Blick ein 

Sonnenstrahl, der ihr Inneres freudig erhellte; den Bösen war sein Blick 
ein Schwert, das ihre Gefühle grausam zerschnitt. Sein Blick drang 

forschend in die Seele eines Menschen und sprach mit ihr, und wenn sie 
nicht antworten wollte, folterte er sie, und die Seele lag blutend auf der 

Folter, während vielleicht ihre leibliche Hülle sich herablassend vornehm 
gebärdete. Was Wunder, daß ihm dadurch sehr viele Leute abhold wurden 

und ihn auf seiner irdischen Laufbahn nur saumselig beförderten! Auch 

gelangte er niemals zu Rang und Wohlstand, und von all seinen 
mühseligen Pilgerfahrten brachte er keine Perlen, sondern nur leere 

Muscheln nach Hause. Man sagt, er habe den Wert des Geldes nicht zu 
schätzen gewußt; aber ich versichere euch, er wußte den Wert des Geldes 

sehr zu schätzen, sobald er keins mehr hatte. Nie aber schätzte er es so 
hoch wie seine Ehre. Er hatte Schulden, und in einer von ihm verfaßten 

Charte, die Apollo den Dichtern oktroyiert, bestimmt der erste Paragraph: 
wenn ein Dichter versichert, kein Geld zu haben, so solle man ihm aufs 

Wort glauben und keinen Eid von ihm verlangen. Er liebte Musik, Blumen 
und Weiber. Doch auch in der Liebe für letztere ging es ihm manchmal 

herzlich schlecht, namentlich als er noch jung war. Konnte das Bewußtsein 
künftiger Größe ihn genugsam trösten in seiner Jugend, wenn 

schnippische Rosen ihn mit ihren Dornen verletzten? – Einst an einem 
hellen Sommernachmittag ging er, ein junger Fant, am Tajo spazieren mit 

einer sechzehnjährigen Schönen, die sich beständig über seine Zärtlichkeit 



mokierte. Die Sonne war noch nicht untergegangen, sie glühte noch in 
ihrer goldigsten Pracht; aber oben am Himmel stand schon der Mond, 

winzig und blaß, wie ein weißes Wölkchen. »Siehst du«, sprach der junge 

Dichter zu seiner Geliebten, »siehst du dort oben jene kleine bleiche 
Scheibe? Der Fluß hier neben uns, worin sie sich abspiegelt, scheint nur 

aus Mitleiden ihr ärmliches Abbild auf seinen stolzen Fluten zu tragen, und 
die gekräuselten Wellen werfen es zuweilen spottend ans Ufer. Aber laß 

nur den alten Tag verdämmern! Sobald die Dunkelheit anbricht, erglüht 
droben jene blasse Scheibe immer herrlicher und herrlicher, der ganze 

Fluß wird überstrahlt von ihrem Lichte, und die Wellen, die vorhin so 
wegwerfend übermütig, erschauern jetzt bei dem Anblick dieses 

glänzenden Gestirns und schwellen ihm entgegen mit Wollust.« 
    In den Werken der Dichter muß man ihre Geschichte suchen, und hier 

findet man ihre geheimsten Bekenntnisse. Überall, mehr noch in seinen 
Dramen als im »Don Quixote«, sehen wir, was ich bereits erwähnt habe, 

daß Cervantes lange Zeit Soldat war. In der Tat, das römische Wort: 
»Leben heißt Krieg führen!« findet auf ihn seine doppelte Anwendung. Als 

gemeiner Soldat kämpfte er in den meisten jener wilden Waffenspiele, die 

König Philipp II. zur Ehre Gottes und seiner eigenen Lust in allen Landen 
aufführte. Dieser Umstand, daß Cervantes dem größten Kämpen des 

Katholizismus seine ganze Jugend gewidmet, daß er für die katholischen 
Interessen persönlich gekämpft, läßt vermuten, daß diese Interessen ihm 

auch teuer am Herzen lagen, und widerlegt wird dadurch jene 
vielverbreitete Meinung, daß nur die Furcht vor der Inquisition ihn 

abgehalten habe, die protestantischen Zeitgedanken im »Don Quixote« zu 
besprechen. Nein, Cervantes war ein getreuer Sohn der römischen Kirche, 

und nicht bloß blutete sein Leib im ritterlichen Kampfe für ihre 
gebenedeite Fahne, sondern er litt für sie auch mit seiner ganzen Seele 

das peinlichste Märtyrtum während seiner langjährigen Gefangenschaft 
unter den Ungläubigen. 

    Dem Zufall verdanken wir mehr Details über das Treiben des Cervantes 
zu Algier, und hier erkennen wir in dem großen Dichter einen ebenso 

großen Helden. Die Gefangenschaftsgeschichte widerspricht aufs 

glänzendste der melodischen Lüge jenes glatten Lebemannes, der dem 
Augustus und allen deutschen Schulfüchsen weisgemacht hat, er sei ein 

Dichter, und Dichter seien feige. Nein, der wahre Dichter ist auch ein 
wahrer Held, und in seiner Brust wohnt die Geduld, die, wie der Spanier 

sagt, ein zweiter Mut ist. Es gibt kein erhabeneres Schauspiel als den 
Anblick jenes edeln Kastilianers, der dem Dei zu Algier als Sklave dient, 

beständig auf Befreiung sinnt, seine kühnen Plane unermüdlich 
vorbereitet, allen Gefahren ruhig entgegenblickt und, wenn das 

Unternehmen scheitert, lieber Tod und Folter ertrüge, als daß er nur mit 
einer Silbe die Mitschuldigen verriete. Der blutgierige Herr seines Leibes 

wird entwaffnet von soviel Großmut und Tugend, der Tiger schont den 
gefesselten Löwen und zittert vor dem schrecklichen Einarm, den er doch 

mit einem Wort in den Tod schicken könnte. Unter dem Namen »der 
Einarm« ist Cervantes in ganz Algier bekannt, und der Dei gesteht, daß er 

ruhig schlafen könne und der Ruhe seiner Stadt, seiner Armee und seiner 



Sklaven versichert sei, wenn er nur den einhändigen Spanier in festem 
Gewahrsam wisse. 

    Ich habe erwähnt, daß Cervantes beständig gemeiner Soldat war; aber 

da er sogar in so untergeordneter Stellung sich auszeichnen und 
namentlich seinem großen Feldherrn, Don Juan d'Austria, bemerkbar 

machen konnte, so erhielt er, als er aus Italien nach Spanien 
zurückkehren wollte, die rühmlichsten Zeugnisbriefe für den König, dem 

seine Beförderung darin nachdrücklich empfohlen ward. Als nun die 
algierischen Korsaren, die ihn auf dem Mittelländischen Meere 

gefangennahmen, diese Briefe sahen, hielten sie ihn für eine Person von 
äußerst bedeutendem Stande und forderten deshalb ein so erhöhetes 

Lösegeld, daß seine Familie, trotz aller Mühen und Opfer, ihn nicht 
loszukaufen vermochte und der arme Dichter dadurch desto länger und 

qualsamer in der Gefangenschaft gehalten wurde. So ward sogar die 
Anerkennung seiner Vortrefflichkeit für ihn nur eine neue Quelle des 

Unglücks, und so, bis ans Ende seiner Tage, spottete seiner jenes 
grausame Weib, die Göttin Fortuna, die es dem Genius nie verzeiht, daß 

er auch ohne ihre Gönnerschaft zu Ruhm und Ehre gelangen kann. 

    Aber ist das Unglück des Genius immer nur das Werk eines blinden 
Zufalls, oder entspringt es als Notwendigkeit aus seiner innern Natur und 

der Natur seiner Umgebung? Tritt seine Seele in Kampf mit der 
Wirklichkeit, oder beginnt die rohe Wirklichkeit einen ungleichen Kampf 

mit seiner edeln Seele? 
    Die Gesellschaft ist eine Republik. Wenn der einzelne emporstrebt, 

drängt ihn die Gesamtheit zurück durch Ridiküle und Verlästerung. Keiner 
soll tugendhafter und geistreicher sein als die übrigen. Wer aber durch die 

unbeugsame Gewalt des Genius hinausragt über das banale 
Gemeindemaß, diesen trifft der Ostrazismus der Gesellschaft, sie verfolgt 

ihn mit so gnadenloser Verspottung und Verleumdung, daß er sich endlich 
zurückziehen muß in die Einsamkeit seiner Gedanken. 

    Ja, die Gesellschaft ist ihrem Wesen nach republikanisch. Jede 
Fürstlichkeit ist ihr verhaßt, die geistige ebensosehr wie die materielle. 

Letztere stützt nicht selten auch die erstere mehr, als man gewöhnlich 

ahnt. Gelangten wir doch selber zu dieser Einsicht bald nach der 
Juliusrevolution, als der Geist des Republikanismus in allen 

gesellschaftlichen Verhältnissen sich kundgab. Der Lorbeer eines großen 
Dichters war unsern Republikanern ebenso verhaßt wie der Purpur eines 

großen Königs. Auch die geistigen Unterschiede der Menschen wollten sie 
vertilgen, und indem sie alle Gedanken, die auf dem Territorium des 

Staates entsprossen, als bürgerliches Gemeingut betrachteten, blieb ihnen 
nichts mehr übrig, als auch die Gleichheit des Stils zu dekretieren. Und in 

der Tat, ein guter Stil wurde als etwas Aristokratisches verschrien, und 
vielfach hörten wir die Behauptung: »Der echte Demokrat schreibt, wie 

das Volk, herzlich schlicht und schlecht.« Den meisten Männern der 
Bewegung gelang dieses sehr leicht; aber nicht jedem ist es gegeben, 

schlecht zu schreiben, zumal wenn man sich zuvor das Schönschreiben 
angewöhnt hatte, und da hieß es gleich: »Das ist ein Aristokrat, ein 

Liebhaber der Form, ein Freund der Kunst, ein Feind des Volks.« Sie 



meinten es gewiß ehrlich wie der heilige Hieronymus, der seinen guten Stil 
für eine Sünde hielt und sich weidlich dafür geißelte. 

    Ebensowenig wie antikatholische finden wir auch antiabsolutistische 

Klänge im »Don Quixote«. Kritiker, welche dergleichen darin wittern, sind 
offenbar im Irrtum. Cervantes war der Sohn einer Schule, welche den 

unbedingten Gehorsam für den Oberherrn sogar poetisch idealisiert hatte. 
Und dieser Oberherr war König von Spanien zu einer Zeit, wo die Majestät 

desselben die ganze Welt überstrahlte. Der gemeine Soldat fühlte sich im 
Lichtstrahl jener Majestät und opferte gern seine individuelle Freiheit für 

solche Befriedigung des kastilianischen Nationalstolzes. 
    Die politische Größe Spaniens zu jener Zeit mochte nicht wenig das 

Gemüt seiner Schriftsteller erhöhen und erweitern. Auch im Geiste eines 
spanischen Dichters ging die Sonne nicht unter, wie im Reiche Karls V. Die 

wilden Kämpfe mit den Morisken waren beendigt, und wie nach einem 
Gewitter die Blumen am stärksten duften, so erblüht die Poesie immer am 

herrlichsten nach einem Bürgerkrieg. Dieselbe Erscheinung sehen wir in 
England zur Zeit der Elisabeth, und gleichzeitig mit Spanien entsprang 

dort eine Dichterschule, die zu merkwürdigen Vergleichungen auffordert. 

Dort sehen wir Shakespeare, hier Cervantes als die Blüte der Schule. 
    Wie die spanischen Dichter unter den drei Philippen, so haben auch die 

englischen unter der Elisabeth eine gewisse Familienähnlichkeit, und 
weder Shakespeare noch Cervantes können auf Originalität in unserem 

Sinne Anspruch machen. Sie unterscheiden sich von ihren Zeitgenossen 
keineswegs durch besonderes Fühlen und Denken oder besondere 

Darstellungsart, sondern nur durch bedeutendere Tiefe, Innigkeit, Zärte 
und Kraft; ihre Dichtungen sind mehr durchdrungen und umflossen vom 

Äther der Poesie. 
    Aber beide Dichter sind nicht bloß die Blüte ihrer Zeit, sondern sie 

waren auch die Wurzel der Zukunft. Wie Shakespeare durch den Einfluß 
seiner Werke, namentlich auf Deutschland und das heutige Frankreich, als 

der Stifter der späteren dramatischen Kunst zu betrachten ist, so müssen 
wir im Cervantes den Stifter des modernen Romans verehren. Hierüber 

erlaube ich mir einige flüchtige Bemerkungen. 

    Der ältere Roman, der sogenannte Ritterroman, entsprang aus der 
Poesie des Mittelalters; er war zuerst eine prosaische Bearbeitung jener 

epischen Gedichte, deren Helden zum Sagenkreise Karls des Großen und 
des heiligen Grals gehörten; immer bestand der Stoff aus ritterlichen 

Abenteuern. Es war der Roman des Adels, und die Personen, die darin 
agierten, waren entweder fabelhafte Phantasiegebilde oder Reiter mit 

goldenen Sporen; nirgends eine Spur von Volk. Diese Ritterromane, die in 
der absurdesten Weise ausarteten, stürzte Cervantes durch seinen »Don 

Quixote«. Aber indem er eine Satire schrieb, die den älteren Roman 
zugrunde richtete, lieferte er selber wieder das Vorbild zu einer neuen 

Dichtungsart, die wir den modernen Roman nennen. So pflegen immer 
große Poeten zu verfahren: sie begründen zugleich etwas Neues, indem 

sie das Alte zerstören; sie negieren nie, ohne etwas zu bejahen. Cervantes 
stiftete den modernen Roman, indem er in den Ritterroman die getreue 

Schilderung der niederen Klassen einführte, indem er ihm das Volksleben 



beimischte. Die Neigung, das Treiben des gemeinsten Pöbels, des 
verworfensten Lumpenpacks zu beschreiben, gehört nicht bloß dem 

Cervantes, sondern der ganzen literarischen Zeitgenossenschaft, und sie 

findet sich wie bei den Poeten so auch bei den Malern des damaligen 
Spanien; ein Murillo, der dem Himmel die heiligsten Farben stahl, womit 

er seine schönen Madonnen malte, konterfeite mit derselben Liebe auch 
die schmutzigsten Erscheinungen dieser Erde. Es war vielleicht die 

Begeisterung für die Kunst selber, wenn diese edeln Spanier manchmal an 
der treuen Abbildung eines Betteljungen, der sich laust, dasselbe 

Vergnügen empfanden wie an der Darstellung der hochgebenedeiten 
Jungfrau. Oder es war der Reiz des Kontrastes, welcher eben die 

vornehmsten Edelleute, einen geschniegelten Hofmann wie Quevedo oder 
einen mächtigen Minister wie Mendoza, antrieb, ihre zerlumpten Bettler- 

und Gaunerromane zu schreiben; sie wollten sich vielleicht aus der 
Eintönigkeit ihrer Standesumgebung durch die Phantasie in eine 

entgegengesetzte Lebenssphäre versetzen, wie wir dasselbe Bedürfnis bei 
manchen deutschen Schriftstellern finden, die ihre Romane nur mit 

Schilderungen der vornehmen Welt füllen und ihre Helden immer zu 

Grafen und Baronen machen. Bei Cervantes finden wir noch nicht diese 
einseitige Richtung, das Unedle ganz abgesondert darzustellen; er 

vermischt nur das Ideale mit dem Gemeinen, das eine dient dem andern 
zur Abschattung oder zur Beleuchtung, und das adeltümliche Element ist 

darin noch ebenso mächtig wie das volkstümliche. Dieses adeltümliche, 
chevalereske, aristokratische Element verschwindet aber ganz in dem 

Roman der Engländer, die den Cervantes zuerst nachgeahmt und ihn bis 
auf den heutigen Tag immer als Vorbild vor Augen haben. Es sind 

prosaische Naturen, diese englischen Romandichter seit Richardsons 
Regierung, der prüde Geist ihrer Zeit widerstrebt sogar aller kernigen 

Schilderung des gemeinen Volkslebens, und wir sehen jenseit des Kanals 
jene bürgerlichen Romane entstehen, worin das nüchterne Kleinleben der 

Bourgeoisie sich abspiegelt. Diese klägliche Lektüre überwässerte das 
englische Publikum bis auf die letzte Zeit, wo der große Schotte auftrat, 

der im Roman eine Revolution oder eigentlich eine Restauration bewirkte. 

Wie nämlich Cervantes das demokratische Element in den Roman 
hineinbrachte, als darin nur das einseitig rittertümliche herrschend war, so 

brachte Walter Scott in den Roman wieder das aristokratische Element 
zurück, als dieses gänzlich darin erloschen war und nur prosaische 

Spießbürgerlichkeit dort ihr Wesen trieb. Durch ein entgegengesetztes 
Verfahren hat Walter Scott dem Roman jenes schöne Ebenmaß 

wiedergegeben, welches wir im »Don Quixote« des Cervantes bewundern. 
    Ich glaube, in dieser Beziehung ist das Verdienst des zweiten großen 

Dichters Englands noch nie anerkannt worden. Seine toryschen 
Neigungen, seine Vorliebe für die Vergangenheit waren heilsam für die 

Literatur, für jene Meisterwerke seines Genius, die überall sowohl Anklang 
als Nachahmung fanden und die aschgrauen Schemen des bürgerlichen 

Romans in die dunkleren Winkel der Leihbibliotheken verdrängten. Es ist 
ein Irrtum, wenn man Walter Scott nicht als den wahren Begründer des 

sogenannten historischen Romans ansehen will und letztern von 



deutschen Anregungen herleitet. Man verkennt, daß das Charakteristische 
der historischen Romane eben in der Harmonie des aristokratischen und 

demokratischen Elements besteht; daß Walter Scott diese Harmonie, 

welche während der Alleinherrschaft des demokratischen Elements gestört 
war, durch die Wiedereinsetzung des aristokratischen Elements aufs 

schönste herstellte, statt daß unsere deutschen Romantiker das 
demokratische Element in ihren Romanen gänzlich verleugneten und 

wieder in das aberwitzige Gleise des Ritterromans, der vor Cervantes 
blühte, zurückkehrten. Unser de la Motte Fouqué ist nichts als ein 

Nachzügler jener Dichter, die den »Amadis von Gallien« und ähnliche 
Abenteuerlichkeiten zur Welt gebracht, und ich bewundere nicht bloß das 

Talent, sondern auch den Mut, womit der edle Freiherr zweihundert Jahre 
nach dem Erscheinen des »Don Quixote« seine Ritterbücher geschrieben 

hat. Es war eine sonderbare Periode in Deutschland, als letztere 
erschienen und das Publikum daran Gefallen fand. Was bedeutete in der 

Literatur diese Vorliebe für das Rittertum und die Bilder der alten 
Feudalzeit? Ich glaube, das deutsche Volk wollte auf immer Abschied 

nehmen von dem Mittelalter; aber gerührt, wie wir es leicht sind, nahmen 

wir Abschied mit einem Kusse. Wir drückten zum letzten Male unsere 
Lippen auf die alten Leichensteine. Mancher von uns freilich gebärdete 

sich dabei höchst närrisch. Ludwig Tieck, der kleine Junge der Schule, 
grub die toten Voreltern aus dem Grabe heraus, schaukelte ihren Sarg, als 

wär es eine Wiege, und mit aberwitzig kindischem Lallen sang er dabei: 
»Schlaf, Großväterchen, schlafe!« 

    Ich habe Walter Scott den zweiten großen Dichter Englands und seine 
Romane Meisterwerke genannt. Aber nur seinem Genius wollte ich das 

höchste Lob erteilen. Seine Romane selbst kann ich dem großen Roman 
des Cervantes keineswegs gleichstellen. Dieser übertrifft ihn an epischem 

Geist. Cervantes war, wie ich schon erwähnt habe, ein katholischer 
Dichter, und dieser Eigenschaft verdankt er vielleicht jene große epische 

Seelenruhe, die, wie ein Kristallhimmel, seine bunten Dichtungen 
überwölbt: nirgends eine Spalte des Zweifels. Dazu kömmt noch die Ruhe 

des spanischen Nationalcharakters. Walter Scott aber gehört einer Kirche, 

welche selbst die göttlichen Dinge einer scharfen Diskussion unterwirft; 
als Advokat und Schotte ist er gewöhnt an Handlung und Diskussion, und 

wie in seinem Geiste und Leben, so ist auch in seinen Romanen das 
Dramatische vorherrschend. Seine Werke können daher nimmermehr als 

reine Muster jener Dichtungsart, die wir Roman nennen, betrachtet 
werden. Den Spaniern gebührt der Ruhm, den besten Roman 

hervorgebracht zu haben, wie man den Engländern den Ruhm zusprechen 
muß, daß sie im Drama das Höchste geleistet. 

    Und den Deutschen, welche Palme bleibt ihnen übrig? Nun, wir sind die 
besten Liederdichter dieser Erde. Kein Volk besitzt so schöne Lieder wie 

die Deutschen. Jetzt haben die Völker allzu viele politische Geschäfte; 
wenn aber diese einmal abgetan sind, wollen wir Deutsche, Briten, 

Spanier, Franzosen, Italiener, wir wollen alle hinausgehen in den grünen 
Wald und singen, und die Nachtigall soll Schiedsrichterin sein. Ich bin 



überzeugt, bei diesem Wettgesange wird das Lied von Wolfgang Goethe 
den Preis gewinnen. 

    Cervantes, Shakespeare und Goethe bilden das Dichtertriumvirat, das 

in den drei Gattungen poetischer Darstellung, im Epischen, Dramatischen 
und Lyrischen, das Höchste hervorgebracht. Vielleicht ist der Schreiber 

dieser Blätter besonders befugt, unsern großen Landsmann als den 
vollendetsten Liederdichter zu preisen. Goethe steht in der Mitte zwischen 

den beiden Ausartungen des Liedes, jenen zwei Schulen, wovon die eine 
leider mit meinem eigenen Namen, die andere mit dem Namen 

Schwabens bezeichnet wird. Beide freilich haben ihre Verdienste: sie 
förderten indirekterweise das Gedeihen der deutschen Poesie. Die erstere 

bewirkte eine heilsame Reaktion gegen den einseitigen Idealismus im 
deutschen Liede, sie führte den Geist zurück zur starken Realität und 

entwurzelte jenen sentimentalen Petrarchismus, der uns immer als eine 
lyrische Donquichotterie erschienen ist. Die schwäbische Schule wirkte 

ebenfalls indirekt zum Heile der deutschen Poesie. Wenn in 
Norddeutschland kräftig gesunde Dichtungen zum Vorschein kommen 

konnten, so verdankt man dieses vielleicht der schwäbischen Schule, die 

alle kränkliche, bleichsüchtige, fromm gemütliche Feuchtigkeiten der 
deutschen Muse an sich zog. Stuttgart war gleichsam die Fontanelle der 

deutschen Muse. 
    Indem ich die höchsten Leistungen im Drama, im Roman und im Liede 

dem erwähnten großen Triumvirate zuschreibe, bin ich weit davon 
entfernt, an dem poetischen Werte anderer großen Dichter zu mäkeln. 

Nichts ist törichter als die Frage, welcher Dichter größer sei als der 
andere. Flamme ist Flamme, und ihr Gewicht läßt sich nicht bestimmen 

nach Pfund und Unze. Nur platter Krämersinn kommt mit seiner schäbigen 
Käsewaage und will den Genius wiegen. Nicht bloß die Alten, sondern auch 

manche Neuere haben Dichtungen geliefert, worin die Flamme der Poesie 
ebenso prachtvoll lodert wie in den Meisterwerken von Shakespeare, 

Cervantes und Goethe. Jedoch diese Namen halten zusammen wie durch 
ein geheimes Band. Es strahlt ein verwandter Geist aus ihren 

Schöpfungen; es weht darin eine ewige Milde, wie der Atem Gottes; es 

blüht darin die Bescheidenheit der Natur. Wie an Shakespeare erinnert 
Goethe auch beständig an Cervantes, und diesem ähnelt er bis in die 

Einzelnheiten des Stils, in jener behaglichen Prosa, die von der süßesten 
und harmlosesten Ironie gefärbt ist. Cervantes und Goethe gleichen sich 

sogar in ihren Untugenden: in der Weitschweifigkeit der Rede, in jenen 
langen Perioden, die wir zuweilen bei ihnen finden und die einem Aufzug 

königlicher Equipagen vergleichbar. Nicht selten sitzt nur ein einziger 
Gedanke in so einer breitausgedehnten Periode, die wie eine große 

vergoldete Hofkutsche mit sechs panaschierten Pferden gravitätisch 
dahinfährt. Aber dieser einzige Gedanke ist immer etwas Hohes, wo nicht 

gar der Souverän. 
    Über den Geist des Cervantes und den Einfluß seines Buches habe ich 

nur mit wenigen Andeutungen reden können. Über den eigentlichen 
Kunstwert seines Romans kann ich mich hier noch weniger verbreiten, 

indem Erörterungen zur Sprache kämen, die allzuweit ins Gebiet der 



Ästhetik hinabführen würden. Ich darf hier auf die Form seines Romans 
und die zwei Figuren, die den Mittelpunkt desselben bilden, nur im 

allgemeinen aufmerksam machen. Die Form ist nämlich die der 

Reisebeschreibung, wie solches von jeher die natürlichste Form für diese 
Dichtungsart. Ich erinnere hier nur an den »Goldenen Esel« des Apulejus, 

den ersten Roman des Altertums. Der Einförmigkeit dieser Form haben die 
späteren Dichter durch das, was wir heute die Fabel des Romans nennen, 

abzuhelfen gesucht. Aber wegen Armut an Erfindung haben jetzt die 
meisten Romanschreiber ihre Fabeln voneinander geborgt, wenigstens 

haben die einen mit wenig Modifikationen immer die Fabeln der andern 
benutzt, und durch die dadurch entstehende Wiederkehr derselben 

Charaktere, Situationen und Verwicklungen ward dem Publikum am Ende 
die Romanlektüre einigermaßen verleidet. Um sich vor der Langweiligkeit 

abgedroschener Romanfabeln zu retten, flüchtete man sich für einige Zeit 
in die uralte, ursprüngliche Form der Reisebeschreibung. Diese wird aber 

wieder ganz verdrängt, sobald ein Originaldichter mit neuen, frischen 
Romanfabeln auftritt. In der Literatur wie in der Politik bewegt sich alles 

nach dem Gesetz der Aktion und Reaktion. 

    Was nun jene zwei Gestalten betrifft, die sich Don Quixote und Sancho 
Pansa nennen, sich beständig parodieren und doch so wunderbar 

ergänzen, daß sie den eigentlichen Helden des Romans bilden, so zeugen 
sie im gleichen Maße von dem Kunstsinn wie von der Geistestiefe des 

Dichters. Wenn andere Schriftsteller, in deren Roman der Held nur als 
einzelne Person durch die Welt zieht, zu Monologen, Briefen oder 

Tagebüchern ihre Zuflucht nehmen müssen, um die Gedanken und 
Empfindungen des Helden kundzugeben, so kann Cervantes überall einen 

natürlichen Dialog hervortreten lassen; und indem die eine Figur immer 
die Rede der andern parodiert, tritt die Intention des Dichters um so 

sichtbarer hervor. Vielfach nachgeahmt ward seitdem die Doppelfigur, die 
dem Roman des Cervantes eine so kunstvolle Natürlichkeit verleiht und 

aus deren Charakter, wie aus einem einzigen Kern, der ganze Roman mit 
all seinem wilden Laubwerk, seinen duftigen Blüten, strahlenden Früchten 

und Affen und Wundervögeln, die sich auf den Zweigen wiegen, gleich 

einem indischen Riesenbaum sich entfaltet. 
    Aber es wäre ungerecht, hier alles auf Rechnung sklavischer 

Nachahmung zu setzen; sie lag so nahe, die Einführung solcher zwei 
Figuren wie Don Quixote und Sancho Pansa, wovon die eine, die 

poetische, auf Abenteuer zieht und die andere, halb aus Anhänglichkeit, 
halb aus Eigennutz, hinterdreinläuft durch Sonnenschein und Regen, wie 

wir selber sie oft im Leben begegnet haben. Um dieses Paar, unter den 
verschiedenartigsten Vermummungen, überall wiederzuerkennen, in der 

Kunst wie im Leben, muß man freilich nur das Wesentliche, die geistige 
Signatur, nicht das Zufällige ihrer äußern Erscheinung ins Auge fassen. 

Der Beispiele könnte ich unzählige anführen. Finden wir Don Quixote und 
Sancho Pansa nicht ebensogut in den Gestalten Don Juans und Leporellos 

wie etwa in der Person Lord Byrons und seines Bedienten Fletcher? 
Erkennen wir dieselben zwei Typen und ihr Wechselverhältnis nicht in der 

Gestalt des Ritters von Waldsee und seines Kaspar Larifari ebensogut wie 



in der Gestalt von so manchem Schriftsteller und seinem Buchhändler, 
welcher letztere die Narrheiten seines Autors wohl einsieht, aber dennoch, 

um reellen Vorteil daraus zu ziehen, ihn getreusam auf allen seinen 

idealen Irrfahrten begleitet? Und der Herr Verleger Sancho, wenn er auch 
manchmal nur Püffe bei diesem Geschäfte gewinnt, bleibt doch immer 

fett, während der edle Ritter täglich immer mehr und mehr abmagert. 
    Aber nicht bloß unter Männern, sondern auch unter Frauenzimmern 

habe ich öfters die Typen Don Quixotes und seines Schildknappen 
wiedergefunden. Namentlich erinnere ich mich einer schönen Engländerin, 

einer schwärmerischen Blondine, die mit ihrer Freundin aus einer 
Londoner Mädchenpension entsprungen war und die ganze Welt 

durchziehen wollte, um ein so edles Männerherz zu suchen, wie sie es in 
sanften Mondscheinnächten geträumt hatte. Die Freundin, eine 

untersetzte Brünette, hoffte bei dieser Gelegenheit, wenn auch nicht 
etwas ganz apartes Ideale, doch wenigstens einen Mann von gutem 

Aussehen zu erbeuten. Ich sehe sie noch mit ihren liebesüchtigen blauen 
Augen, die schlanke Gestalt, wie sie am Strande von Brighton weit über 

das flutende Meer nach der französischen Küste hinüberschmachtete... 

Ihre Freundin knackte unterdessen Haselnüsse, freute sich des süßen 
Kerns und warf die Schalen ins Wasser. 

    Jedoch weder in den Meisterwerken anderer Künstler noch in der Natur 
selber finden wir die erwähnten beiden Typen in ihrem 

Wechselverhältnisse so genau ausgeführt wie bei Cervantes. Jeder Zug im 
Charakter und der Erscheinung des einen entspricht hier einem 

entgegengesetzten und doch verwandten Zuge bei dem andern. Hier hat 
jede Einzelnheit eine parodistische Bedeutung. Ja, sogar zwischen 

Rosinanten und Sanchos Grauchen herrscht derselbe ironische 
Parallelismus wie zwischen dem Knappen und seinem Ritter, und auch die 

beiden Tiere sind gewissermaßen die symbolischen Träger derselben 
Ideen. Wie in ihrer Denkungsart, so offenbaren Herr und Diener auch in 

ihrer Sprache die merkwürdigsten Gegensätze, und hier kann ich nicht 
umhin, der Schwierigkeiten zu erwähnen, welche der Übersetzer zu 

überwinden hatte, der die hausbackene, knorrige, niedrige Sprechart des 

guten Sancho ins Deutsche übertrug. Durch seine gehackte, nicht selten 
unsaubere Sprichwörtlichkeit mahnt der gute Sancho ganz an den Narren 

des Königs Salomon, an Markulf, der ebenfalls einem pathetischen 
Idealismus gegenüber das Erfahrungswissen des gemeinen Volkes in 

kurzen Sprüchen vorträgt. Don Quixote hingegen redet die Sprache der 
Bildung, des höheren Standes, und auch in der Grandezza des 

wohlgeründeten Periodenbaues repräsentiert er den vornehmen Hidalgo. 
Zuweilen ist dieser Periodenbau allzuweit ausgesponnen, und die Sprache 

des Ritters gleicht einer stolzen Hofdame in aufgebauschtem Seidenkleid 
mit langer rauschender Schleppe. Aber die Grazien, als Pagen verkleidet, 

tragen lächelnd einen Zipfel dieser Schleppe: die langen Perioden 
schließen mit den anmutigsten Wendungen. 

    Den Charakter der Sprache Don Quixotes und Sancho Pansas 
resümieren wir in den Worten: der erstere, wenn er redet, scheint immer 



auf seinem hohen Pferde zu sitzen, der andere spricht, als säße er auf 
seinem niedrigen Esel. 

    Mir bliebe noch übrig, von den Illustrationen zu sprechen, womit die 

Verlagshandlung diese neue Übersetzung des »Don Quixote«, die ich hier 
bevorworte, ausgeschmückt hat. Diese Ausgabe ist das erste der schönen 

Literatur angehörige Buch, das in Deutschland auf diese Weise verziert 
ans Licht tritt. In England und namentlich in Frankreich sind dergleichen 

Illustrationen an der Tagesordnung und finden einen fast enthusiastischen 
Beifall. Deutsche Gewissenhaftigkeit und Gründlichkeit wird aber gewiß die 

Frage aufwerfen: Sind den Interessen wahrer Kunst dergleichen 
Illustrationen förderlich? Ich glaube nicht. Zwar zeigen sie, wie die 

geistreich und leicht schaffende Hand eines Malers die Gestalten des 
Dichters auffaßt und wiedergibt; sie bieten auch für die etwaige Ermüdung 

durch die Lektüre eine angenehme Unterbrechung; aber sie sind ein 
Zeichen mehr, wie die Kunst, herabgezerrt von dem Piedestale ihrer 

Selbständigkeit, zur Dienerin des Luxus entwürdigt wird. Und dann ist hier 
für den Künstler nicht bloß die Gelegenheit und Verführung, sondern sogar 

die Verpflichtung, seinen Gegenstand nur flüchtig zu berühren, ihn 

beileibe nicht zu erschöpfen. Die Holzschnitte in alten Büchern dienten 
anderen Zwecken und können mit diesen Illustrationen nicht verglichen 

werden. 
    Die Illustrationen der vorliegenden Ausgabe sind, nach Zeichnungen 

von Tony Johannot, von den ersten Holzschneidern Englands und 
Frankreichs geschnitten. Sie sind, wie es schon Tony Johannots Name 

verbürgt, ebenso elegant als charakteristisch aufgefaßt und gezeichnet; 
trotz der Flüchtigkeit der Behandlung sieht man, wie der Künstler in den 

Geist des Dichters eingedrungen ist. Sehr geistreich und phantastisch sind 
die Initialen und Culs de lampe erfunden, und gewiß mit tiefsinnig 

poetischer Intention hat der Künstler zu den Verzierungen meistens 
moreske Dessins gewählt. Sehen wir ja doch die Erinnerung an die heitere 

Maurenzeit wie einen schönen fernen Hintergrund überall im »Don 
Quixote« hervorschwimmen. Tony Johannot, einer der vortrefflichsten und 

bedeutendsten Künstler in Paris, ist ein Deutscher von Geburt. 

    Auffallend ist es, daß ein Buch, welches so reich an pittoreskem Stoff 
wie der »Don Quixote«, noch keinen Maler gefunden hat, der daraus 

Sujets zu einer Reihe selbständiger Kunstwerke entnommen hätte. Ist der 
Geist des Buches etwa zu leicht und phantastisch, als daß nicht unter der 

Hand des Künstlers der bunte Farbenstaub entflöhe? Ich glaube nicht. 
Denn der »Don Quixote«, so leicht und phantastisch er ist, fußt auf 

derber, irdischer Wirklichkeit, wie das ja sein mußte, um ihn zu einem 
Volksbuche zu machen. Ist es etwa, weil hinter den Gestalten, die uns der 

Dichter vorführt, tiefere Ideen liegen, die der bildende Künstler nicht 
wiedergeben kann, so daß er nur die äußere Erscheinung, wie saillant sie 

auch vielleicht sei, nicht aber den tieferen Sinn festhalten und 
reproduzieren könnte? Das ist wahrscheinlich der Grund. – Versucht 

haben sich übrigens viele Künstler an Zeichnungen zum »Don Quixote«. 
Was ich von englischen, spanischen und früheren französischen Arbeiten 

dieser Art gesehen habe, war abscheulich. Was deutsche Künstler betrifft, 



so muß ich hier an unseren großen Daniel Chodowiecki erinnern. Er hat 
eine Reihe Darstellungen zum »Don Quixote« gezeichnet, die, von Berger 

in Chodowieckis Sinn radiert, die Bertuchsche Übersetzung begleiteten. Es 

sind vortreffliche Sachen darunter. Der falsche theatralisch-konventionelle 
Begriff, den der Künstler, wie seine übrigen Zeitgenossen, vom spanischen 

Kostüme hatte, hat ihm sehr geschadet. Man sieht aber überall, daß 
Chodowiecki den »Don Quixote« vollkommen verstanden hat. Das hat 

mich grade bei diesem Künstler gefreut und war mir um seinetwillen wie 
des Cervantes wegen lieb. Denn es ist mir immer angenehm, wenn zwei 

meiner Freunde sich lieben, wie es mich auch stets freut, wenn zwei 
meiner Feinde aufeinander losschlagen. Chodowieckis Zeit, als Periode 

einer sich erst bildenden Literatur, die der Begeisterung noch bedurfte und 
Satire ablehnen mußte, war dem Verständnis des »Don Quixote« eben 

nicht günstig, und da zeugt es denn für Cervantes, daß seine Gestalten 
damals dennoch verstanden wurden und Anklang fanden, wie es für 

Chodowiecki zeugt, daß er Gestalten wie Don Quixote und Sancho Pansa 
begriff, er, welcher mehr als vielleicht je ein anderer Künstler das Kind 

seiner Zeit war, in ihr wurzelte, nur ihr angehörte, von ihr getragen, 

verstanden und anerkannt wurde. 
    Von neuesten Darstellungen zum »Don Quixote« erwähne ich mit 

Vergnügen einige Skizzen von Decamps, dem originellsten aller lebenden 
französischen Maler. – Aber nur ein Deutscher kann den »Don Quixote« 

ganz verstehen, und das fühlte ich dieser Tage in erfreutester Seele, als 
ich an den Fenstern eines Bilderladens auf dem Boulevard Montmartre ein 

Blatt sah, welches den edeln Manchaner in seinem Studierzimmer darstellt 
und nach Adolf Schrödter, einem großen Meister, gezeichnet ist 
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Ich habe diesem Buche einige sehr unerfreuliche Bemerkungen 

voranzuschicken und viel mehr über das, was es nicht enthält, als über 
den Inhalt selbst mich auszusprechen. Was letzteren betrifft, so steht zu 

berichten, daß ich von den »Florentinischen Nächten« die Fortsetzung, 
worin mancherlei Tagesinteressen ihr Echo fanden, nicht mitteilen konnte. 

Die »Elementargeister« sind nur die deutsche Bearbeitung eines Kapitels 



aus meinem Buche »De l'Allemagne«; alles, was ins Gebiet der Politik und 
der Staatsreligion hinüberspielte, ward gewissenhaft ausgemerzt, und 

nichts blieb übrig als eine Reihe harmloser Märchen, die, gleich den 

Novellen des »Decamerone«, dazu dienen könnten, jene pestilenzielle 
Wirklichkeit, die uns dermalen umgibt, für einige Stunden zu vergessen. 

Das Gedicht, welches am Schlusse des Buches, habe ich selber verfaßt, 
und ich denke, es wird meinen Feinden viel Vergnügen machen; ich habe 

kein besseres geben können. Die Zeit der Gedichte ist überhaupt bei mir 
zu Ende, ich kann wahrhaftig kein gutes Gedicht mehr zutage fördern, und 

die Kleindichter in Schwaben, statt mir zu grollen, sollten sie mich 
vielmehr brüderlichst in ihre Schule aufnehmen... Das wird auch wohl das 

Ende des Spaßes sein, daß ich in der schwäbischen Dichterschule, mit 
Fallhütchen auf dem Kopf, neben den andern auf das kleine Bänkchen zu 

sitzen komme und das schöne Wetter besinge, die Frühlingssonne, die 
Maienwonne, die Gelbveiglein und die Quetschenbäume. Ich hatte längst 

eingesehen, daß es mit den Versen nicht mehr recht vorwärtsging, und 
deshalb verlegte ich mich auf gute Prosa. Da man aber in der Prosa nicht 

ausreicht mit dem schönen Wetter, Frühlingssonne, Maienwonne, 

Geldveiglein und Quetschenbäumen, so mußte ich auch für die neue Form 
einen neuen Stoff suchen; dadurch geriet ich auf die unglückliche Idee, 

mich mit Ideen zu beschäftigen, und ich dachte nach über die innere 
Bedeutung der Erscheinungen, über die letzten Gründe der Dinge, über 

die Bestimmung des Menschengeschlechts, über die Mittel, wie man die 
Leute besser und glücklicher machen kann, usw. Die Begeisterung, die ich 

von Natur für diese Stoffe empfand, erleichterte mir ihre Behandlung, und 
ich konnte bald in einer äußerst schönen, vortrefflichen Prosa meine 

Gedanken darstellen... Aber ach! als ich es endlich im Schreiben soweit 
gebracht hatte, da ward mir das Schreiben selber verboten. Ihr kennt den 

Bundestagsbeschluß vom Dezember 1835, wodurch meine ganze 
Schriftstellerei mit dem Interdikte belegt ward. Ich weinte wie ein Kind! 

Ich hatte mir soviel Mühe gegeben mit der deutschen Sprache, mit dem 
Akkusativ und Dativ, ich wußte die Worte so schön aneinanderzureihen, 

wie Perl' an Perl', ich fand schon Vergnügen an dieser Beschäftigung, sie 

verkürzte mir die langen Winterabende des Exils, ja, wenn ich deutsch 
schrieb, so konnte ich mir einbilden, ich sei in der Heimat, bei der 

Mutter... Und nun ward mir das Schreiben verboten! Ich war sehr weich 
gestimmt, als ich an den Bundestag jene Bittschrift schrieb, die ihr 

ebenfalls kennt und die von manchem unter euch als gar zu untertänig 
getadelt worden. Meine Konsulenten, deren Responsa ich bei diesem 

Ereignisse einholte, waren alle der Meinung, ich müsse ein groß Spektakel 
erheben, große Memoiren anfertigen, darin beweisen, »daß hier ein 

Eingriff in Eigentumsrechte stattfände, daß man mir nur durch 
richterlichen Urteilsspruch die Ausbeutung meiner Besitztümer, meiner 

schriftstellerischen Fähigkeiten, untersagen könne, daß der Bundestag 
kein Gerichtshof und zu richterlichen Erkenntnissen nicht befugt sei, daß 

ich protestieren, künftigen Schadenersatz verlangen, kurz, Spektakel 
machen müsse«. Zu dergleichen fühlte ich mich aber keineswegs 

aufgelegt, ich hege die größte Abneigung gegen alle deklamatorische 



Rechthaberei, und ich kannte zu gut den Grund der Dinge, um durch die 
Dinge selbst aufgebracht zu sein. Ich wußte im Herzen, daß es durchaus 

nicht darauf abgesehen war, durch jenes Interdikt mich persönlich zu 

kränken; ich wußte, daß der Bundestag, nur die Beruhigung Deutschlands 
beabsichtigend, aus bester Vorsorge für das Gesamtwohl, gegen den 

einzelnen mit Härte verfuhr; ich wußte, daß es der schnödesten Angeberei 
gelungen war, einige Mitglieder der erlauchten Versammlung, handlende 

Staatsmänner, die sich mit der Lektüre meiner neueren Schriften gewiß 
wenig beschäftigen konnten, über den Inhalt derselben irrezuleiten und 

ihnen glauben zu machen, ich sei das Haupt einer Schule, welche sich zum 
Sturze aller bürgerlichen und moralischen Institutionen verschworen 

habe... Und in diesem Bewußtsein schrieb ich nicht eine Protestation, 
sondern eine Bittschrift an den Bundestag, worin ich, weit entfernt, seine 

oberrichtlichen Befugnisse in Abrede zu stellen, den betrübsamen 
Beschluß als ein Kontumazialurteil betrachtete und, auf alten Präzedenzien 

fußend, demütigst bat, mich gegen die im Beschlusse angeführten 
Beschuldigungen vor den Schranken der erlauchten Versammlung 

verteidigen zu dürfen. Von der Gefährdung meiner pekuniären Interessen 

tat ich keine Erwähnung. Eine gewisse Scham hielt mich davon ab. 
Nichtsdestoweniger haben viele edle Menschen in Deutschland, wie ich aus 

manchen errötenden Stellen ihrer Trostbriefe ersah, aufs tiefste gefühlt, 
was ich verschwieg. Und in der Tat, wenn es schon hinlänglich betrübsam 

ist, daß ich, ein Dichter Deutschlands, fern vom Vaterlande, im Exile leben 
muß, so wird es gewiß jeden fühlenden Menschen doppelt schmerzen, daß 

ich jetzt noch obendrein meines literarischen Vermögens beraubt werde, 
meines geringen Poetenvermögens, das mich in der Fremde wenigstens 

gegen physisches Elend schützen konnte. 
    Ich sage dieses mit Kummer, aber nicht mit Unmut. Denn wen sollte 

ich anklagen? Nicht die Fürsten; denn, ein Anhänger des monarchischen 
Prinzips, ein Bekenner der Heiligkeit des Königtums, wie ich mich seit der 

Juliusrevolution, trotz dem bedenklichsten Gebrülle meiner Umgebung, 
gezeigt habe, möchte ich wahrlich nicht mit meinen besonderen 

Beklagnissen dem verwerflichen Jakobinismus einigen Vorschub leisten. 

Auch nicht die Räte der Fürsten kann ich anklagen; denn, wie ich aus den 
sichersten Quellen erfahren, haben viele der höchsten Staatsmänner den 

exzeptionellen Zustand, worin man mich versetzt, mit würdiger Teilnahme 
bedauert und baldigste Abhülfe versprochen; ja, ich weiß es, nur wegen 

der Langsamkeit des Geschäftgangs ist die Abhülfe noch nicht gesetzlich 
an den Tag getreten, und vielleicht, während ich diese Zeilen schreibe, 

wird dergleichen in Deutschland zu meinen Gunsten promulgiert. Selbst 
entschiedenste Gegner unter den deutschen Staatsmännern haben mir 

wissen lassen, daß die Strenge des erwähnten Bundestagsbeschlusses 
nicht den ganzen Schriftsteller treffen sollte, sondern nur den politischen 

und religiösen Teil desselben, der poetische Teil desselben dürfe sich 
unverhindert aussprechen, in Gedichten, Dramen, Novellen, in jenen 

schönen Spielen der Phantasie, für welche ich soviel Genie besitze... Ich 
könnte fast auf den Gedanken geraten, man wolle mir einen Dienst leisten 

und mich zwingen, meine Talente nicht für undankbare Themata zu 



vergeuden... In der Tat, sie waren sehr undankbar, haben mir nichts als 
Verdruß und Verfolgung zugezogen... Gottlob! ich werde mit Gendarmen 

auf den besseren Weg geleitet, und bald werde ich bei euch sein, ihr 

Kinder der schwäbischen Schule, und wenn ich nicht auf der Reise den 
Schnupfen bekomme, so sollt ihr euch freuen, wie fein meine Stimme, 

wenn ich mit euch das schöne Wetter besinge, die Frühlingssonne, die 
Maienwonne, die Gelbveiglein, die Quetschenbäume. 

    Dieses Buch diene schon als Beweis meines Fortschreitens nach hinten. 
Auch hoffe ich, die Herausgabe desselben wird weder oben noch unten zu 

meinem Nachteile mißdeutet werden. Das Manuskript war zum größten 
Teile schon seit einem Jahre in den Händen meines Buchhändlers, ich 

hatte schon seit anderthalb Jahr mit demselben über die Herausgabe 
stipuliert, und es war mir nicht möglich, diese zu unterlassen. 

    Ich werde zu einer andern Zeit mich ausführlicher über diesen Umstand 
aussprechen; er steht nämlich in einiger Verbindung mit jenen 

Gegenständen, die meine Feder nicht berühren soll. Dieselbe Rücksicht 
verhindert mich, mit klaren Worten das Gespinste von Verleumdungen zu 

beleuchten, womit es einer in den Annalen deutscher Literatur unerhörten 

Angeberei gelungen ist, meine Meinungen als staatsgefährlich zu 
denunzieren und das erwähnte Interdikt gegen mich zu veranlassen. Wie 

und in welcher Weise dieses geschehen, ist notorisch, auch ist der 
Denunziant, der literarische Mouchard, schon längst der öffentlichen 

Verachtung verfallen; es ist purer Luxus, wenn, nach so vielen edlen 
Stimmen des Unwillens, auch ich noch hinzutrete, um über das klägliche 

Haupt des Herrn Wolfgang Menzel in Stuttgart die Ehrlosigkeit, die 
Infamia, auszusprechen. Nie hat deutsche Jugend einen ärmeren Sünder 

mit witzigeren Ruten gestrichen und mit glühenderem Hohne 
gebrandmarkt! Er dauert mich wahrlich, der Unglückliche, dem die Natur 

ein kleines Talent und Cotta ein großes Blatt anvertraut hatten und der 
beides so schmutzig, so miserabel mißbrauchte! 

    Ich lasse es dahingestellt sein, ob es das Talent oder das Blatt war, 
wodurch die Stimme des Herrn Menzel so weitreichend gewesen, daß 

seine Denunziation so betrübsam wirken konnte, daß beschäftigte 

Staatsmänner, die eher Literaturblätter als Bücher lesen, ihm aufs Wort 
glaubten. Soviel weiß ich, sein Wort mußte um so lauter erschallen, je 

ängstlichere Stille damals in Deutschland herrschte... Die Stimmführer der 
Bewegungspartei hielten sich in einem klugen Schweigen versteckt oder 

saßen in wohlvergittertem Gewahrsam und harrten ihres Urteils, vielleicht 
des Todesurteils... Höchstens hörte man manchmal das Schluchzen einer 

Mutter, deren Kind in Frankfurt die Konstablerwache mit dem Bajonette 
eingenommen hatte und nicht mehr hinauskonnte, ein Staatsverbrechen, 

welches gewiß ebenso unbesonnen wie strafwürdig war und den 
feinöhrigsten Argwohn der Regierungen überall rechtfertigte... Herr 

Menzel hatte sehr gut seine Zeit gewählt zur Denunziation jener großen 
Verschwörung, die, unter dem Namen »das Junge Deutschland«, gegen 

Thron und Altar gerichtet ist und in dem Schreiber dieser Blätter ihr 
gefährlichstes Oberhaupt verehrt. 



    Sonderbar! Und immer ist es die Religion und immer die Moral und 
immer der Patriotismus, womit alle schlechten Subjekte ihre Angriffe 

beschönigen! Sie greifen uns an, nicht aus schäbigen Privatinteressen, 

nicht aus Schriftstellerneid, nicht aus angebornem Knechtsinn, sondern 
um den lieben Gott, um die guten Sitten und das Vaterland zu retten. Herr 

Menzel, welcher jahrelang, während er mit Herrn Gutzkow befreundet 
war, mit kummervollem Stillschweigen zugesehen, wie die Religion in 

Lebensgefahr schwebte, gelangt plötzlich zur Erkenntnis, daß das 
Christentum rettungslos verloren sei, wenn er nicht schleunigst das 

Schwert ergreift und dem Gutzkow von hinten ins Herz stößt. Um das 
Christentum selber zu retten, muß er freilich ein bißchen unchristlich 

handeln; doch die Engel im Himmel und die Frommen auf der Erde werden 
ihm die kleinen Verleumdungen und sonstigen Hausmittelchen, die der 

Zweck heiligt, gern zugute halten. 
    Wenn einst das Christentum wirklich zugrunde ginge (vor welchem 

Unglück uns die ewigen Götter bewahren wollen!), so würden es wahrlich 
nicht seine Gegner sein, denen man die Schuld davon zuschreiben müßte. 

Auf jeden Fall hat sich unser Herr und Heiland, Jesus Christus, nicht bei 

Herrn Menzel und dessen bayrischen Kreuzbrüdern zu bedanken, wenn 
seine Kirche auf ihrem Felsen stehenbleibt! Und ist Herr Menzel wirklich 

ein guter Christ, ein besserer Christ als Gutzkow und das sonstige Junge 
Deutschland? Glaubt er alles, was in der Bibel steht? Hat er immer die 

Lehren des Bergpredigers strenge befolgt? Hat er immer seinen Feinden 
verziehen, nämlich allen denen, die in der Literatur eine glänzendere Rolle 

spielten als er? Hat Herr Menzel seine linke Wange sanftmütig 
hingehalten, als ihm der Buchhändler Franckh auf die rechte Wange eine 

Ohrfeige oder, schwäbisch zu sprechen, eine Maulschelle gegeben? Hat 
Herr Menzel Witwen und Waisen immer gut rezensiert? War er jemals 

ehrlich, war sein Wort immer »Ja« oder »Nein«? Wahrlich nein, nächst 
einer geladenen Pistole hat Herr Menzel nie etwas mehr gescheut als die 

Ehrlichkeit der Rede, er war immer ein zweideutiger Duckmäuser, halb 
Hase, halb Wetterfahne, grob und windig zu gleicher Zeit, wie ein 

Polizeidiener. Hätte er in jenen ersten Jahrhunderten gelebt, wo ein Christ 

mit seinem Blute Zeugnis geben mußte für die Wahrheit des Evangeliums, 
da wäre er wahrlich nicht als Verteidiger desselben aufgetreten, sondern 

vielmehr als der Ankläger derer, die sich zum Christentume bekannten 
und die man damals des Atheismus und der Immoralität beschuldigte. 

Wohnte Herr Menzel in Peking statt in Stuttgart, so schriebe er jetzt 
vielleicht lange delatorische Artikel gegen »das junge China«, welches, wie 

aus den jüngsten Dekreten der chinesischen Regierung hervorgeht, eine 
Rotte von Bösewichtern zu sein scheint, die durch Schrift und Wort das 

Christentum verbreiten und deshalb von den Mandarinen des himmlischen 
Reiches für die gefährlichsten Feinde der bürgerlichen Ordnung und der 

Moral erklärt werden. 
    Ja, nächst der Religion ist es die Moral, für deren Untergang Herr 

Menzel zittert. Ist er vielleicht wirklich so tugendhaft, der unerbittliche 
Sittenwart von Stuttgart? Eine gewisse physische Moralität will ich Herrn 

Menzel keinesweges absprechen. Es ist schwer, in Stuttgart nicht 



moralisch zu sein. In Paris ist es schon leichter, das weiß Gott! Es ist eine 
eigne Sache mit dem Laster. Die Tugend kann jeder allein üben, er hat 

niemand dazu nötig als sich selber; zu dem Laster aber gehören immer 

zwei. Auch wird Herr Menzel von seinem Äußern aufs glänzendste 
unterstützt, wenn er das Laster fliehen will. Ich habe eine zu vorteilhafte 

Meinung von dem guten Geschmacke des Lasters, als daß ich glauben 
dürfte, es würde jemals einem Menzel nachlaufen. Der arme Goethe war 

nicht so glücklich begabt, und es war ihm nicht vergönnt, immer 
tugendhaft zu bleiben. Die schwäbische Schule sollte ihrem nächsten 

Musenalmanach das Bildnis des Herrn Menzel voransetzen; es wäre sehr 
belehrsam. Das Publikum würde gleich bemerken: er sieht gar nicht aus 

wie Goethe. Und mit noch größerer Verwunderung würde man bemerken: 
dieser Held des Deutschtums, dieser Vorkämpe des Germanismus, sieht 

gar nicht aus wie ein Deutscher, sondern wie ein Mongole... jeder 
Backenknochen ein Kalmuck! 

    Dieses ist nun freilich verdrießlich für einen Mann, der beständig auf 
Nationalität pocht, gegen alles Fremdländische unaufhörlich loszieht und 

unter lauter Teutomanen lebt, die ihn nur als einen nützlichen 

Verbündeten, jedoch keineswegs als einen reinen Stammgenossen 
betrachten. Wir aber sind keine altdeutsche Rassenmäkler, wir betrachten 

die ganze Menschheit als eine große Familie, deren Mitglieder ihren Wert 
nicht durch Hautfarbe und Knochenbau, sondern durch die Triebe ihrer 

Seele, durch ihre Handlungen offenbaren. Ich würde gern, wenn es Herrn 
Menzel Vergnügen machte, ihm zugestehen, daß er ein makelloser 

Abkömmling Teuts, wo nicht gar ein legitimer Enkel Hermanns und 
Thusneldens sei, wenn nur sein Inneres, sein Charakter, seine Handlungen 

eine solche Annahme rechtfertigen könnten; aber diese widersprechen 
seinem Germanentume noch weit bedenklicher als sein Gesicht. 

    Die erste Tugend der Germanen ist eine gewisse Treue, eine gewisse 
schwerfällige, aber rührend großmütige Treue. Der Deutsche schlägt sich 

selbst für die schlechteste Sache, wenn er einmal Handgeld empfangen 
oder auch nur im Rausche seinen Beistand versprochen; er schlägt sich 

alsdann mit seufzendem Herzen, aber er schlägt sich; wie auch die 

bessere Überzeugung in seiner Brust murre, er kann sich doch nicht 
entschließen, die Fahne zu verlassen, und er verläßt sie am 

allerwenigsten, wenn seine Partei in Gefahr oder vielleicht gar von 
feindlicher Übermacht umzingelt ist... Daß er alsdann zu den Gegnern 

überliefe, ist weder dem deutschen Charakter angemessen noch dem 
Charakter irgendeines anderen Volkes... Aber in diesem Falle noch gar als 

Denunziant zu agieren, das kann nur ein Schurke. 
    Und auch eine gewisse Scham liegt im Wesen der Germanen; gegen 

den Schwächeren oder Wehrlosen wird er nimmermehr das Schwert 
ziehen, und den Feind, der gebunden und geknebelt zu Boden liegt, wird 

er nicht antasten, bis derselbe seiner Bande entledigt und wieder auf 
freien Füßen steht. Herr Menzel aber schwang seinen Flamberg am 

liebsten gegen Weiber, er hat sie zu Dutzenden niedergesäbelt, die 
deutschen Schriftstellerinnen, arme Wesen, die, um Brot für ihre Kinder zu 

erwerben, zur Feder gegriffen und der rohen öffentlichen Verspottung 



nichts als heimliche Tränen entgegensetzen konnten! Er hat gewiß uns 
Männern einen wichtigen Dienst geleistet, indem er uns von der 

Konkurrenz der weiblichen Schriftsteller befreite, er hat vielleicht auch der 

Literatur dadurch genützt, aber ich möchte in einem solchen Feldzuge 
meine Sporen nimmermehr erworben haben. Auch gegen Herrn Gutzkow, 

und wäre Gutzkow ein Vatermörder gewesen, hätte ich nicht meine 
Philippika donnern mögen, während er im Kerker lag oder gar vor Gericht 

stand. Und ich bin weit davon entfernt, auf alle germanischen Tugenden 
Anspruch zu machen, vielleicht am wenigsten auf eine gewisse Ehrlichkeit, 

die ebenfalls als ein besonderes Kennzeichen des Germanentums zu 
betrachten ist. Ich habe manchem Toren ins Gesicht gesagt, er sei ein 

Weiser, aber ich tat es aus Höflichkeit. Ich habe manchen Verständigen 
einen Esel gescholten, aber ich tat es aus Haß. Niemals habe ich mich der 

Zweideutigkeit beflissen, ängstlich die Ereignisse abwartend, in der Politik 
wie im Privatleben, und gar niemals lag meinen Worten ein erbärmlicher 

Eigennutz zum Grunde. Von der Menzelschen Politik in der Politik darf ich 
hier nicht reden, wegen der Politik. Übrigens ist das öffentliche Leben des 

Herrn Menzel sattsam bekannt, und jeder weiß, daß sein Betragen als 

württembergischer Deputierter ebenso heuchlerisch wie lächerlich. Über 
sein Privatschelmenleben kann ich, schon wegen Mangel an Raum, 

ebenfalls nicht reden. Auch seiner literarischen Gaunerstreiche will ich hier 
nicht erwähnen; es wäre zu langweilig, wenn ich ausführlich zeigen 

müßte, wie Herr Menzel, der ehrliche Mann, von den Autoren, die er 
kritisiert, ganz andere Dinge zitiert, als in ihren Büchern stehn, wie er 

statt der Originalworte lauter sinnverfälschende Synonyme liefert usw. 
Nur die kleine humoristische Anekdote, wie nämlich Herr Menzel dem 

alten Baron Cotta seine »Deutsche Literatur« zum Verlag anbot, kann ich, 
des Spaßes wegen, nicht unerwähnt lassen. Das Manuskript dieses Buches 

enthielt am Schlusse die großartigsten Lobsprüche auf Cotta, die jedoch 
keineswegs denselben verleiteten, das geforderte Honorar dafür zu 

bewilligen. Es schmeichelte aber immerhin den seligen Baron, sich mal 
recht tüchtig gelobt zu sehen, und als bald darauf das Buch bei Gebrüder 

Franckh herauskam, sprach er freudig zu seinem Sohne: »Georg, lies das 

Buch, darin wird mein Verdienst anerkannt, darin werde ich mal nach 
Gebühr gelobt!« Georg aber fand, daß in dem Buche alle Lobsprüche 

ausgestrichen und im Gegenteil die derbsten Seitenhiebe auf seinen Vater 
eingeschaltet worden. Der Alte war zum Küssen liebenswürdig, wenn er 

diese Anekdote erzählte. 
    Und noch eine Tugend gibt es bei den Germanen, die wir bei Herren 

Menzel vermissen: die Tapferkeit. Herr Menzel ist feige. Ich sage dieses 
beileibe nicht, um ihn als Mensch herabzuwürdigen: man kann ein guter 

Bürger sein und doch den Tabaksrauch mehr lieben als den Pulverdampf 
und gegen bleierne Kugeln eine größere Abneigung empfinden als gegen 

schwäbische Mehlklöße; denn letztere können zwar schwer im Magen 
lasten, sind aber lange nicht so unverdaulich. Auch ist Morden eine Sünde, 

und gar das Duell! wird es nicht aufs bestimmteste verboten durch die 
Religion, durch die Moral und durch die Philosophie? Aber will man 

beständig mit deutscher Nationalität bramarbasieren, will man für einen 



Helden des Deutschtums gelten, so muß man tapfer sein, so muß man 
sich schlagen, sobald ein beleidigter Ehrenmann Genugtuung fordert, so 

muß man mit dem Leben einstehen für das Wort, das man gesprochen. 

Das tapferste Volk sind die Deutschen. Auch andere Völker schlagen sich 
gut, aber ihre Schlachtlust wird immer unterstützt durch allerlei 

Nebengründe. Der Franzose schlägt sich gut, wenn sehr viele Zuschauer 
dabei sind oder irgendeine seiner Lieblingsmarotten, z.B. Freiheit und 

Gleichheit, Ruhm und dgl. m., auf dem Spiele steht. Die Russen haben 
sich gegen die Franzosen sehr gut geschlagen, weil ihre Generäle ihnen 

versicherten, daß diejenigen unter ihnen, welche auf deutschem oder 
französischem Boden fielen, unverzüglich hinten in Rußland wieder 

auferstünden; und um nur geschwind wieder nach Hause zu kommen, 
nach Juchtenheim, stürzten sie sich mutig in die französischen Bajonette; 

es ist nicht wahr, daß damals bloß der Stock und der Branntewein sie 
begeistert habe. Die Deutschen aber sind tapfer ohne Nebengedanken, sie 

schlagen sich, um sich zu schlagen, wie sie trinken, um zu trinken. Der 
deutsche Soldat wird weder durch Eitelkeit noch durch Ruhmsucht, noch 

durch Unkenntnis der Gefahr in die Schlacht getrieben, er stellt sich ruhig 

in Reih und Glied und tut seine Pflicht; kalt, unerschrocken, zuverlässig. 
Ich spreche hier von der rohen Masse, nicht von der Elite der Nation, die 

auf den Universitäten, jenen hohen Schulen der Ehre, wenn auch selten in 
der Wissenschaft, doch desto öfter in den Gefühlen der Manneswürde die 

feinste Ausbildung erlangt hat. Ich habe fast sieben Jahre, 
studierenshalber, auf deutschen Universitäten zugebracht, und deutsche 

Schlaglust wurde für mich ein so gewöhnliches Schauspiel, daß ich an 
Feigheit kaum mehr glaubte. Diese Schlaglust fand ich besonders bei 

meinen speziellen Landsleuten, den Westfalen, die, von Herzen die 
gutmütigsten Kinder, aber bei vorfallenden Mißverständnissen den langen 

Wortwechsel nicht liebend, gewöhnlich geneigt sind, den Streit auf einem 
natürlichen, sozusagen freundschaftlichen Wege, nämlich durch die 

Entscheidung des Schwertes, schleunigst zu beendigen. Deshalb haben die 
Westfalen auf den Universitäten die meisten Duelle. Herr Menzel aber ist 

kein Westfale, ist kein Deutscher, Herr Menzel ist eine Memme. Als er mit 

den frechsten Worten die bürgerliche Ehre des Herrn Gutzkow angetastet, 
die persönlichsten Verleumdungen gegen denselben losgegeifert und der 

Beleidigte, nach Sitte und Brauch deutscher Jugend, die geziemende 
Genugtuung forderte, da griff der germanische Held zu der kläglichen 

Ausflucht, daß dem Herrn Gutzkow ja die Feder zu Gebote stünde, daß er 
ja ebenfalls gegen ihn drucken lassen könne, was ihm beliebe, daß er ihm 

nicht im stillen Wald mit materiellen Waffen, sondern öffentlich, auf dem 
Streitplatze der Journalistik, mit geistigen Waffen, die geforderte 

Genugtuung geben werde... Und der germanische Held zog es vor, in 
seinem Klatschblatte wie ein altes Weib zu keifen, statt auf der Walstätte 

der Ehre wie ein Mann sich zu schlagen. 
    Es ist betrübsam, es ist jammervoll, aber dennoch wahr, Herr Menzel 

ist feige. Ich sage es mit Wehmut, aber es ist für höhere Interessen 
notwendig, daß ich es öffentlich ausspreche: Herr Menzel ist feige. Ich bin 

davon überzeugt. Will Herr Menzel mich vom Gegenteile überzeugen, so 



will ich ihm gerne auf halbem Wege entgegenkommen. Oder wird er auch 
mir anbieten, mittelst der Druckerpresse, durch Journale und Broschüren, 

mich gegen die Insinuationen zu verteidigen, die er seiner ersten 

Denunziation zum Grunde gelegt, die er seitdem noch fortgesetzt und die 
er jetzt gewiß noch verdoppeln wird? Diese Ausflucht konnte damals 

gegen Herrn Gutzkow angewendet werden; denn damals war das 
bekannte Dekret des Bundestags noch nicht erschienen, und Herr 

Gutzkow ward auch seitdem von der Schwere desselben nicht so sehr 
niedergehalten wie ich. Auch waren in der Polemik desselben, da er 

Privatverleumdungen, Angriffe auf die Person, abzuwehren hatte, die 
Persönlichkeiten vorherrschend. Ich aber hätte mehr die Verleumdung 

meines Geistes, meiner Gefühl- und Denkweise zu besprechen, und ich 
könnte mich nicht verteidigen, ohne meine Ansichten von Religion und 

Moral unumwunden darzustellen; nur durch positive Bekenntnisse kann 
ich mich von den angeschuldigten Negationen, Atheismus und 

Immoralität, vollständigst reinigen. Und ihr wißt, wie beschränkt das Feld 
ist, das jetzt meine Feder beackern darf. 

    Wie gesagt, Herr Menzel hat mich nicht persönlich angegriffen, und ich 

habe wahrlich gegen ihn keinen persönlichen Groll. Wir waren sogar 
ehemals gute Freunde, und er hat mich oft genug wissen lassen, wie sehr 

er mich liebe. Er hat mir nie vorgeworfen, daß ich ein schlechter Dichter 
sei, und auch ich habe ihn gelobt. Ich hatte meine Freude an ihm, und ich 

lobte ihn in einem Journale, welches dieses Lob nicht lange überlebte. Ich 
war damals ein kleiner Junge, und mein größter Spaß bestand darin, daß 

ich Flöhe unter ein Mikroskop setzte und die Größe derselben den Leuten 
demonstrierte. Herr Menzel hingegen setzte damals den Goethe unter ein 

Verkleinerungsglas, und das machte mir ebenfalls ein kindisches 
Vergnügen. Die Späße des Herrn Menzel mißfielen mir nicht; er war 

damals witzig, und ohne just einen Hauptgedanken zu haben, eine 
Synthese, konnte er seine Einfälle sehr pfiffig kombinieren und 

gruppieren, daß es manchmal aussah, als habe er keine losen 
Streckverse, sondern ein Buch geschrieben. Er hatte auch einige wirkliche 

Verdienste um die deutsche Literatur; er stand vom Morgen bis Abend im 

Kote, mit dem Besen in der Hand, und fegte den Unrat, der sich in der 
deutschen Literatur angesammelt hatte. Durch dieses unreinliche Tagwerk 

aber ist er selber so schmierig und anrüchig geworden, daß man am Ende 
seine Nähe nicht mehr ertragen konnte; wie man den Latrinenfeger zur 

Türe hinausweist, wenn sein Geschäft vollbracht, so wird Herr Menzel jetzt 
selber zur Literatur hinausgewiesen. Zum Unglück für ihn hat das 

mistduftige Geschäft so völlig seine Zeit verschlungen, daß er unterdessen 
gar nichts Neues gelernt hat. Was soll er jetzt beginnen? Sein früheres 

Wissen war kaum hinreichend für den literarischen Hausbedarf; seine 
Unwissenheit war immer eine Zielscheibe der Mokerie für seine näheren 

Bekannten; nur seine Frau hatte eine große Meinung von seiner 
Gelehrsamkeit. Auch imponierte er ihr nicht wenig! Der Mangel an 

Kenntnissen und das Bedürfnis, diesen Mangel zu verbergen, hat vielleicht 
die meisten Irrtümer oder Schelmereien des Herrn Menzel hervorgebracht. 

Hätte er Griechisch verstanden, so würde es ihm nie in den Sinn 



gekommen sein, gegen Goethe aufzutreten. Zum Unglück war auch das 
Lateinische nicht seine Sache, und er mußte sich mehr ans Germanische 

halten, und täglich stieg seine Neigung für die Dichter des deutschen 

Mittelalters, für die edle Turnkunst und für Jakob Böhm, dessen deutscher 
Stil sehr schwer zu verstehen ist und den er auch in wissenschaftlicher 

Form herausgeben wollte. 
    Ich sage dieses nur, um die Keime und Ursprünge seiner Teutomanie 

nachzuweisen, nicht um ihn zu kränken; wie ich denn überhaupt, was ich 
wiederholen muß, nicht aus Groll oder Böswilligkeit ihn bespreche. Sind 

meine Worte hart, so ist es nicht meine Schuld. Es gilt, dem Publikum zu 
zeigen, welche Bewandtnis es hat mit jenem bramarbasierenden Helden 

der Nationalität, jenem Wächter des Deutschtums, der beständig auf die 
Franzosen schimpft und uns arme Schriftsteller des Jungen Deutschlands 

für lauter Franzosen und Juden erklärt hat. Für Juden, das hätte nichts zu 
bedeuten; wir suchen nicht die Allianz des gemeinen Pöbels, und der 

Höhergebildete weiß wohl, daß Leute, die man als Gegner des Deismus 
anklagte, keine Sympathie für die Synagoge hegen konnten; man wendet 

sich nicht an die überwelken Reize der Mutter, wenn einem die alternde 

Tochter nicht mehr behagt. Daß man uns aber als die Feinde 
Deutschlands, die das Vaterland an Frankreich verrieten, darstellen wollte, 

das war wieder ein ebenso feiges wie hinterlistiges Bubenstück. 
    Es sind vielleicht einige ehrliche Franzosenhasser unter dieser Meute, 

die uns ob unserer Sympathie für Frankreich so erbärmlich verkennen und 
so aberwitzig anklagen. Andere sind alte Rüden, die noch immer bellen 

wie Anno 1813 und deren Gekläffe eben von unserem Fortschritte zeugt. 
»Der Hund bellt, die Karawane marschiert«, sagt der Beduine. Sie bellen 

weniger aus Bosheit denn aus Gewohnheit, wie der alte räudige Hofhund, 
der ebenfalls jeden Fremden wütend anbelfert, gleichviel ob dieser Böses 

oder Gutes im Sinne führt. Die arme Bestie benutzt vielleicht diese 
Gelegenheit, um an ihrer Kette zu zerren und damit bedrohlich zu klirren, 

ohne daß es ihr der Hausherr übelnehmen darf. Die meisten aber unter 
jenen Franzosenhassern sind Schelme, die sich diesen Haß absichtlich 

angelogen, ungetreue, schamlose, unehrliche, feige Schelme, die, entblößt 

von allen Tugenden des deutschen Volkes, sich mit den Fehlern desselben 
bekleiden, um sich den Anschein des Patriotismus zu geben und in diesem 

Gewande die wahren Freunde des Vaterlandes gefahrlos schmähen zu 
dürfen. Es ist ein doppelt falsches Spiel. Die Erinnerungen der 

Napoleonischen Kaiserzeit sind noch nicht ganz erloschen in unserer 
Heimat, man hat es dort noch nicht ganz vergessen, wie derb unsere 

Männer und wie zärtlich unsere Weiber von den Franzosen behandelt 
worden, und bei der großen Menge ist der Franzosenhaß noch immer 

gleichbedeutend mit Vaterlandsliebe: durch ein geschicktes Ausbeuten 
dieses Hasses hat man also wenigstens den Pöbel auf seiner Seite, wenn 

man gegen junge Schriftsteller zu Felde zieht, die eine Freundschaft 
zwischen Frankreich und Deutschland zu vermitteln suchen. Freilich, 

dieser Haß war einst staatsnützlich, als es galt, die Fremdherrschaft 
zurückzudrängen; jetzt aber ist die Gefahr nicht im Westen, Frankreich 

bedroht nicht mehr unsere Selbständigkeit, die Franzosen von heute sind 



nicht mehr die Franzosen von gestern, sogar ihr Charakter ist verändert, 
an die Stelle der leichtsinnigen Eroberungslust trat ein schwermütiger, 

beinah deutscher Ernst, sie verbrüdern sich mit uns im Reiche des 

Geistes, während im Reiche der Materie ihre Interessen mit den unsrigen 
sich täglich inniger verzweigen: Frankreich ist jetzt unser natürlicher 

Bundesgenosse. Wer dieses nicht einsieht, ist ein Dummkopf, wer dieses 
einsieht und dagegen handelt, ist ein Verräter. 

    Aber was hatte ein Herr Menzel zu verlieren bei dem Untergange 
Deutschlands? Ein geliebtes Vaterland? Wo ein Stock ist, da ist des 

Sklaven Vaterland. Seinen unsterblichen Ruhm? Dieser erlischt in 
derselben Stunde, wo der Kontrakt abläuft, der ihm die Redaktion des 

Stuttgarter »Literaturblattes« zusichert. Ja, will der Baron Cotta eine 
kleine Geldsumme als stipulierte Entschädigung springen lassen, so hat 

die Menzelsche Unsterblichkeit schon heute ein Ende. Oder hätte er etwas 
für seine Person zu fürchten? Lieber Himmel! wenn die mongolischen 

Horden nach Stuttgart kommen, läßt Herr Menzel sich aus der 
Theatergarderobe ein Amorkostüm holen, bewaffnet sich mit Pfeil und 

Bogen, und die Baschkiren, sobald sie nur sein Gesicht sehen, rufen 

freudig: »Das ist unser geliebter Bruder!« 
    Ich habe gesagt, daß bei unseren Teutomanen der affichierte 

Franzosenhaß ein doppelt falsches Spiel ist. Sie bezwecken dadurch 
zunächst eine Popularität, die sehr wohlfeil zu erwerben ist, da man dabei 

weder Verlust des Amtes noch der Freiheit zu befürchten hat. Das 
Losdonnern gegen heimische Gewalten ist schon weit bedenklicher. Aber 

um für Volkstribunen zu gelten, müssen unsere Teutomanen manchmal 
ein freiheitliches Wort gegen die deutschen Regierungen riskieren, und in 

der frechen Zagheit ihres Herzens bilden sie sich ein, die Regierungen 
würden ihnen gern gelegentlich ein bißchen Demagogismus verzeihen, 

wenn sie dafür desto unablässiger den Franzosenhaß predigten. Sie ahnen 
nicht, daß unsere Fürsten jetzt Frankreich nicht mehr fürchten, des 

Nationalhasses nicht mehr als Verteidigungsmittel bedürfen und den König 
der Franzosen als die sicherste Stütze des monarchischen Prinzips 

betrachten. 

    Wer je seine Tage im Exil verbracht hat, die feuchtkalten Tage und 
schwarzen langen Nächte, wer die harten Treppen der Fremde jemals auf- 

und abgestiegen, der wird begreifen, weshalb ich die Verdächtigung in 
betreff des Patriotismus mit wortreicherem Unwillen von mir abweise als 

alle andern Verleumdungen, die seit vielen Jahren in so reichlicher Fülle 
gegen mich zum Vorschein gekommen und die ich mit Geduld und Stolz 

ertrage. Ich sage mit Stolz: denn ich konnte dadurch auf den hochmütigen 
Gedanken geraten, daß ich zu der Schar jener Auserwählten des Ruhmes 

gehörte, deren Andenken im Menschengeschlechte fortlebt und die überall 
neben den geheiligten Lichtspuren ihrer Fußstapfen auch die langen, 

kotigen Schatten der Verleumdung auf Erden zurücklassen. 
    Auch gegen die Beschuldigung des Atheismus und der Immoralität 

möchte ich nicht mich, sondern meine Schriften verteidigen. Aber dieses 
ist nicht ausführbar, ohne daß es mir gestattet wäre, von der Höhe einer 

Synthese meine Ansichten über Religion und Moral zu entwickeln. 



Hoffentlich wird mir dieses, wie ich bereits erwähnt habe, bald gestattet 
sein. Bis dahin erlaube ich mir nur eine Bemerkung zu meinen Gunsten. 

Die zwei Bücher, die eigentlich als Corpora delicti wider mich zeugen 

sollten und worin man die strafbaren Tendenzen finden will, deren man 
mich bezüchtigt, sind nicht gedruckt, wie ich sie geschrieben habe, und 

sind von fremder Hand so verstümmelt worden, daß ich zu einer andern 
Zeit, wo keine Mißdeutung zu befürchten gewesen wäre, ihre Autorschaft 

abgelehnt hätte. Ich spreche nämlich vom zweiten Teile des »Salon« und 
von der »Romantischen Schule«. Durch die großen, unzähligen 

Ausscheidungen, die darin stattfanden, ist die ursprüngliche Tendenz 
beider Bücher ganz verlorengegangen, und eine ganz verschiedene 

Tendenz ließ sich später hineinlegen. Worin jene ursprüngliche Tendenz 
bestand, sage ich nicht; aber soviel darf ich behaupten, daß es keine 

unpatriotische war. Namentlich im zweiten Teile des »Salon« enthielten 
die ausgeschiedenen Stellen eine glänzendere Anerkennung deutscher 

Volksgröße, als jemals der forcierte Patriotismus unserer Teutomanen zu 
Markte gebracht hat; in der französischen Ausgabe, im Buche »De 

l'Allemagne«, findet jeder die Bestätigung des Gesagten. Die französische 

Ausgabe der inkulpierten Bücher wird auch jeden überzeugen, daß die 
Tendenzen derselben nicht im Gebiete der Religion und der Moral lagen. 

Ja, manche Zungen beschuldigen mich der Indifferenz in betreff aller 
Religion- und Moralsysteme und glauben, daß mir jede Doktrin 

willkommen sei, wenn sie sich nur geeignet zeige, das Völkerglück 
Europas zu befördern oder wenigstens bei der Erkämpfung desselben als 

Waffe zu dienen. Man tut mir aber unrecht. Ich würde nie mit der Lüge für 
die Wahrheit kämpfen. 

    Was ist Wahrheit? »Holt mir das Waschbecken«, würde Pontius Pilatus 
sagen. 

    Ich habe diese Vorblätter in einer sonderbaren Stimmung geschrieben. 
Ich dachte während dem Schreiben mehr an Deutschland als an das 

deutsche Publikum, meine Gedanken schwebten um liebere Gegenstände, 
als die sind, womit sich meine Feder soeben beschäftigte... ja, ich verlor 

am Ende ganz und gar die Schreiblust, trat ans Fenster und betrachtete 

die weißen Wolken, die eben, wie ein Leichenzug, am nächtlichen Himmel 
dahinziehen. Eine dieser melancholischen Wolken scheint mir so bekannt 

und reizt mich unaufhörlich zum Nachsinnen, wann und wo ich dergleichen 
Luftbildung schon früher einmal gesehen. Ich glaube endlich, es war in 

Norddeutschland, vor sechs Jahren, kurz nach der Juliusrevolution, an 
jenem schmerzlichen Abend, wo ich auf immer Abschied nahm von dem 

treuesten Waffenbruder, von dem uneigennützigsten Freunde der 
Menschheit. Wohl kannte er das trübe Verhängnis, dem jeder von uns 

entgegenging. Als er mir zum letzten Male die Hand drückte, hub er die 
Augen gen Himmel, betrachtete lange jene Wolke, deren kummervolles 

Ebenbild mich jetzt so trübe stimmt, und wehmütigen Tones sprach er: 
»Nur die schlechten und die ordinären Naturen finden ihren Gewinn bei 

einer Revolution. Schlimmsten Falles, wenn sie etwa mißglückt, wissen sie 
doch immer noch zeitig den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Aber möge 



die Revolution gelingen oder scheitern, Männer von großem Herzen 
werden immer ihre Opfer sein.« 

    Denen, die da leiden im Vaterlande, meinen Gruß. 

 
Geschrieben zu Paris, den 24. Januar 1837 

Heinrich Heine 
 

 
 

Heinrich Heine 
 

 
Der Schwabenspiegel 

 
 

[Heine: Die Götter im Exil. Deutsche Literatur von Lessing bis Kafka, S. 
42399 

(vgl. Heine-WuB Bd. 7, S. 57 ff.)]  

 
Vorbemerkung 

 
Die hier mitgeteilten Blätter wurden im Beginn des Frühlings, als Nachrede 

zum zweiten Teil des »Buchs der Lieder« und mit der Bitte um 
schleunigsten Abdruck, nach Deutschland gesendet. Ich dachte nun, das 

Buch sei dort längst erschienen, als mir vor ein paar Wochen mein 
Verleger meldete, in einem süddeutschen Staate, wo er das Manuskript 

zur Zensur gegeben, habe man ihn während der ganzen Zeit mit dem 
Imprimatur hingehalten, und er schlüge mir vor, die Nachrede als 

besonderen Artikel in einer periodischen Publikation vorweg abdrucken zu 
lassen. Indem ich sie also in solcher Weise dem verehrungswürdigen Leser 

mitteile, glaube ich, daß er, ohne große Anstrengung seines Scharfsinns, 
erraten wird, warum ich seit zweiundeinhalb Jahren so vielen Schlichen 

und Ränken begegne, wenn ich jene Denunziatoren besprechen will, die 

ihrerseits, ganz ohne alle Zensur- und Redaktionsbeschränkung, den 
größten Teil der deutschen Pressen mißbrauchen dürfen. 

 
Paris, im Spätherbst 1838 

 
 

Nach Brauch und Sitte deutscher Dichterschaft sollte ich meiner 
Gedichtsammlung, die den Titel »Buch der Lieder« führt und jüngst in 

erneutem Abdruck erschienen ist, auch die nachfolgenden Blätter 
einverleiben. Aber es wollte mich bedünken, als klänge in dem »Buch der 

Lieder« ein Grundton, der durch Beimischung späterer Erzeugnisse seine 
schöne Reinheit einbüßen möchte. Diese späteren Produktionen übergebe 

ich daher dem Publikum als besonderen Nachtrag, und indem ich 
bescheidentlich fühle, daß an dem Grundton dieser zweiten Sammlung 

wenig zu stören ist, füge ich ein dramatisches Gedicht hinzu, welches, in 



einer frühesten Periode entstanden, zu einer Reihe von Dichtungen 
gehört, die seitdem, durch betrübsames Mißgeschick, unwiederbringlich 

verlorengegangen sind. Dieses dramatische Gedicht (»Ratcliff«) kann 

vielleicht in der Sammlung meiner poetischen Werke eine Lakune füllen 
und Zeugnis geben von Gefühlen, die in jenen verlorenen Dichtungen 

flammten oder wenigstens knisterten. 
    Etwas Ähnliches möchte ich in Beziehung auf das »Lied vom 

Tannhäuser« andeuten. Es gehört einer Periode meines Lebens, wovon ich 
ebenfalls wenige schriftliche Urkunden dem Publikum mitteilen kann oder 

vielmehr mitteilen darf. 
    Der Einfall, dieses Buch mit einem Konterfei meines Antlitzes zu 

schmücken, ist nicht von mir ausgegangen. Das Porträt des Verfassers vor 
den Büchern erinnert mich unwillkürlich an Genua, wo vor dem 

Narrenhospital die Bildsäule des Stifters aufgestellt ist. Es war mein 
Verleger, welcher auf die Idee geraten ist, dem Nachtrag zum »Buch der 

Lieder«, diesem gedruckten Narrenhause, worin meine verrückten 
Gedanken eingesperrt sind, mein Bildnis voranzukleben. Mein Freund 

Julius Campe ist ein Schalk und wollte gewiß den lieben Kleinen von der 

schwäbischen Dichterschule, die sich gegen mein Gesicht verschworen 
haben, einen Schabernack spielen... Wenn sie jetzt an meinen Liedern 

klauben und knuspern und die Tränen zählen, die darin vorkommen, so 
können sie nicht umhin, manchmal meine Züge zu betrachten. Aber 

warum grollt ihr mir so unversöhnbar, ihr guten Leutchen? Warum zieht 
ihr gegen mich los in weitschweifigen Artikeln, woran ich mich zu Tode 

langweilen könnte? Was habt ihr gegen mein Gesicht? Beiläufig will ich 
hier bemerken, daß das Porträt im »Musenalmanach« gar nicht getroffen 

ist. Das Bild, welches ihr heute schaut, ist weit besser, besonders der 
Oberteil des Gesichtes; der untere Teil ist viel zu schmächtig. Ich bin 

nämlich seit einiger Zeit sehr dick und wohlbeleibt geworden, und ich 
fürchte, ich werde bald wie ein Bürgermeister aussehn; – ach, die 

schwäbische Schule macht mir soviel Kummer! 
    Ich sehe, wie der geneigte Leser mit verwunderten Augen um Erklärung 

bittet, was ich unter dem Namen »schwäbische Schule« eigentlich 

verstehe. Was ist das, die schwäbische Schule? Es ist noch nicht lange 
her, daß ich selber an mehre reisende Schwaben diese Frage richtete und 

um Auskunft bat. Sie wollten lange nicht mit der Sprache heraus und 
lächelten sehr sonderbar, etwa wie die Apotheker lächeln, wenn 

frühmorgens am ersten April eine leichtgläubige Magd zu ihnen in den 
Laden kömmt und für zwei Kreuzer Mückenhonig verlangt. In meiner 

Einfalt glaubte ich anfangs, unter dem Namen schwäbische Schule 
verstünde man jenen blühenden Wald großer Männer, der dem Boden 

Schwabens entsprossen, jene Rieseneichen, die bis in den Mittelpunkt der 
Erde wurzeln und deren Wipfel hinaufragt bis an die Sterne... Und ich 

frug: »Nicht wahr, Schiller gehört dazu, der wilde Schöpfer, der die 
›Räuber‹ schuf? ...« – »Nein«, lautete die Antwort, »mit dem haben wir 

nichts zu schaffen, solche Räuberdichter gehören nicht zur schwäbischen 
Schule; bei uns geht's hübsch ordentlich zu, und der Schiller hat auch früh 

aus dem Land hinaus müssen.« – »Gehört denn Schelling zur 



schwäbischen Schule, Schelling, der irrende Weltweise, der König Artus 
der Philosophie, welcher vergeblich das absolute Montsalwatsch aufsucht 

und verschmachten muß in der mystischen Wildnis?« – »Wir verstehen 

das nicht«, antwortete man mir, »aber soviel können wir Ihnen 
versichern, der Schelling gehört nicht zur schwäbischen Schule.« – 

»Gehört Hegel dazu, der Geistesweltumsegler, der unerschrocken 
vorgedrungen bis zum Nordpol des Gedankens, wo einem das Gehirn 

einfriert im abstrakten Eis?...« – »Den kennen wir gar nicht.« – »Gehört 
denn David Strauß dazu, der David mit der tödlichen Schleuder?...« – 

»Gott bewahre uns vor dem, den haben wir sogar exkommuniziert, und 
wollte der sich in die schwäbische Schule aufnehmen lassen, so bekäme er 

gewiß lauter schwarze Kugeln.« 
    »Aber um des Himmels willen« – rief ich aus, nachdem ich fast alle 

große Namen Schwabens aufgezählt hatte und bis auf alte Zeiten 
zurückgegangen war, bis auf Kepler, den großen Stern, der den ganzen 

Himmel verstanden, ja, bis auf die Hohenstaufen, die so herrlich auf Erden 
leuchteten, irdische Sonnen im deutschen Kaisermantel –, »wer gehört 

denn eigentlich zur schwäbischen Schule?« 

    »Wohlan«, antwortete man mir, »wir wollen Ihnen die Wahrheit sagen: 
die Renommeen, die Sie eben aufgezählt, sind viel mehr europäisch als 

schwäbisch, sie sind gleichsam ausgewandert und haben sich dem 
Auslande aufgedrungen, statt daß die Renommeen der schwäbischen 

Schule jenen Kosmopolitismus verachten und hübsch patriotisch und 
gemütlich zu Hause bleiben bei den Gelbveiglein und Metzelsuppen des 

teuren Schwabenlandes.« – Und nun kam ich endlich dahinter, von 
welcher bescheidenen Größe jene Berühmtheiten sind, die sich seitdem als 

schwäbische Schule aufgetan, in demselben Gedankenkreise 
umherhüpfen, sich mit denselben Gefühlen schmücken und auch 

Pfeifenquäste von derselben Farbe tragen. 
    Der Bedeutendste von ihnen ist der evangelische Pastor Gustav 

Schwab. Er ist ein Hering in Vergleichung mit den anderen, die nur 
Sardellen sind; versteht sich, Sardellen ohne Salz. Er hat einige schöne 

Lieder gedichtet, auch etwelche hübsche Balladen; freilich, mit einem 

Schiller, mit einem großen Walfisch, muß man ihn nicht vergleichen. Nach 
ihm kommt der Doktor Justinus Kerner, welcher Geister und vergiftete 

Blutwürste sieht und einmal dem Publikum aufs ernsthafteste erzählt hat, 
daß ein Paar Schuhe, ganz allein, ohne menschliche Hülfe, langsam durch 

das Zimmer gegangen sind, bis zum Bette der Seherin von Prevorst. Das 
fehlt noch, daß man seine Stiefel des Abends festbinden muß, damit sie 

einem nicht des Nachts trapp! trapp! vors Bett kommen und mit lederner 
Gespensterstimme die Gedichte des Herrn Justinus Kerner 

vordeklamieren! Letztere sind nicht ganz und gar schlecht, der Mann ist 
überhaupt nicht ohne Verdienst, und von ihm möchte ich dasselbe sagen, 

was Napoleon von Murat gesagt hat, nämlich: »Er ist ein großer Narr, aber 
der beste General der Kavallerie.« Ich sehe schon, wie sämtliche Insassen 

von Weinsberg über dieses Urteil den Kopf schütteln und mit Befremden 
mir entgegnen: »Unser teurer Landsmann, Herr Justinus, ist freilich ein 

großer Narr, aber keineswegs der beste General der Kavallerie!« Nun, wie 



ihr wollt, ich will euch gern einräumen, daß er kein vorzüglicher 
Kavalleriegeneral ist. 

    Herr Karl Mayer, welcher auf Latein Carolus Magnus heißt, ist ein 

anderer Dichter der schwäbischen Schule, und man versichert, daß er den 
Geist und den Charakter derselben am treuesten offenbare; er ist eine 

matte Fliege und besingt Maikäfer. Er soll sehr berühmt sein in der ganzen 
Umgegend von Waiblingen, vor dessen Toren man ihm eine Statue setzen 

will, und zwar eine Statue von Holz und in Lebensgröße. Dieses hölzerne 
Ebenbild des Sängers soll alle Jahr mit Ölfarbe neu angestrichen werden, 

alle Jahr, im Frühling, wenn die Gelbveiglein düften und die Maikäfer 
summen. Auf dem Piedestal wird die Inschrift zu lesen sein: »Dieser Ort 

darf nicht verunreinigt werden!« 
    Ein ganz ausgezeichneter Dichter der schwäbischen Schule, versichert 

man mir, ist Herr *** – er sei erst kürzlich zum Bewußtsein, aber noch 
nicht zur Erscheinung gekommen; er habe nämlich seine Gedichte noch 

nicht drucken lassen. Man sagt mir, er besinge nicht bloß Maikäfer, 
sondern sogar Lerchen und Wachteln, was gewiß sehr löblich ist. Lerchen 

und Wachteln sind wahrhaftig wert, daß man sie besinge, nämlich wenn 

sie gebraten sind. Über den Charakter und respektiven Wert der ***schen 
Dichtungen kann ich, solange sie noch nicht zur äußeren Erscheinung 

gekommen sind, gar kein Urteil fällen, ebensowenig wie über die 
Meisterwerke so vieler anderen großen Unbekannten der schwäbischen 

Schule. 
    Die schwäbische Schule hat wohl gefühlt, daß es ihrem Ansehen nicht 

schaden würde, wenn sie neben ihren großen Unbekannten, die uns nur 
vermittels eines Hydrogasmikroskops sichtbar werden, auch einige kleine 

Bekannte, einige Renommeen, die nicht bloß in der umfriedeten 
Heimlichkeit schwäbischer Gauen, sondern auch im übrigen Deutschland 

einige Geltung erworben, zu den Ihrigen zählen könnte. Sie schrieben 
daher an den König Ludwig von Bayern, den gekrönten Sänger, welcher 

aber absagen ließ. Übrigens ließ er sie freundlich grüßen und schickte 
ihnen ein Prachtexemplar seiner Poesien mit Goldschnitt und Einband von 

rotem Maroquinpapier. Hierauf wandten sich die Schwaben an den Hofrat 

Winkler, welcher unter dem Namen Theodor Hell seinen Dichterruhm 
verbreitet hat; dieser aber antwortete, seine Stellung als Herausgeber der 

»Abendzeitung« erlaube ihm nicht, sich in die schwäbische Schule 
aufnehmen zu lassen, dazu komme, daß er selber eine sächsische Schule 

stiften wolle, wozu er bereits eine bedeutende Anzahl poetischer 
Landsleute engagiert habe. In ähnlicher Weise haben auch einige 

berühmte Oberlausitzer und Hinterpommern die Anträge der schwäbischen 
Schule abgewiesen. 

    In dieser Not begingen die Schwaben einen wahren Schwabenstreich, 
sie nahmen nämlich zu Mitgliedern ihrer schwäbischen Schule einen Ungar 

und einen Kaschuben. Ersterer, der Ungar, nennt sich Nikolaus Lenau und 
ist, seit der Juliusrevolution, durch seine liberalen Bestrebungen, auch 

durch den anpreisenden Eifer meines Freundes Laube, zu einer 
Renommee gekommen, die er bis zu einem gewissen Grade verdient. Die 

Ungarn haben jedenfalls viel dadurch verloren, daß ihr Landsmann Lenau 



unter die Schwaben gegangen ist; indessen, solange sie ihren Tokaier 
behalten, können sie sich über diesen Verlust trösten. 

    Die andere Akquisition der schwäbischen Schule ist minder brillant; sie 

besteht nämlich in der Person des gefeierten Wolfgang Menzel, welcher 
unter den Kaschuben das Licht erblickt, an den Marken Polens und 

Deutschlands, an jener Grenze, wo der germanische Flegel den slawischen 
Flegel versteht, wie der alte Voß sagen würde, der alte Johann Heinrich 

Voß, der ungeschlachte, aber ehrliche sächsische Bauer, der, wie in seiner 
Gesichtsbildung, so auch in seinem Gemüte, die Merkmale des 

Deutschtums trug. Daß dieses bei Herrn Wolfgang Menzel nicht der Fall 
ist, daß er weder dem Äußeren noch dem Inneren nach ein Deutscher ist, 

habe ich in der kleinen allerliebsten Schrift »Über den Denunzianten« 
gehörig bewiesen. Ich hätte, beiläufig gestanden, diese kleine Schrift nicht 

herausgegeben, wenn mir die Abhandlungen über denselben Gegenstand, 
die großen Bomben von Ludwig Börne und David Strauß, vorher zu 

Gesicht gekommen wären. Aber dieser kleinen Schrift, welche die Vorrede 
zum dritten Teile des »Salons« bilden sollte, ward von dem Zensor dieses 

Buches das Imprimatur verweigert – »aus Pietät gegen Wolfgang Menzel« 

–, und das arme Ding, obgleich in politischer und religiöser Beziehung 
zahm genug abgefaßt, mußte während sieben Monaten von einem Zensor 

zum andern wandern, bis es endlich notdürftig unter die Haube kam. 
Wenn du, geneigter Leser, das Büchlein in der Buchhandlung von 

Hoffmann und Campe zu Hamburg selber holst, so wird dir dort mein 
Freund Julius Campe bereitwillig erzählen, wie schwer es war, den 

»Denunzianten« in die Presse zu bringen, wie das Ansehen desselben 
durch gewisse Autoritäten geschützt werden sollte und wie endlich durch 

unableugbare Urkunden, durch ein Autograph des Denunzianten, das sich 
in den Händen von Theodor Mundt befindet, der Titel meiner Schrift aufs 

glänzendste gerechtfertigt wird. Was der Gefeierte dagegen vorgebracht 
hat, ist dir vielleicht bekannt, mein teurer Leser. Als ich ihm, Stück vor 

Stück, die Fetzen des falschen Patriotismus und der erlogenen Moral vom 
Leibe riß – da erhub er wieder ein ungeheures Geschrei: die Religion sei in 

Gefahr, die Pfeiler der Kirche brächen zusammen, Heinrich Heine richte 

das Christentum zugrunde! Ich habe herzlich lachen müssen, denn dieses 
Zetergeschrei erinnerte mich an einen andern armen Sünder, der auf dem 

Marktplatz zu Lübeck mit Staupenschlag und Brandmark abgestraft wurde 
und plötzlich, als das rote Eisen seinen Rücken berührte, ein entsetzliches 

Mordio erhob und beständig schrie: »Feuer! Feuer! Es brennt, es brennt, 
die Kirche steht in Flammen!« Die alten Weiber erschraken auch diesmal 

über solchen Feuerlärm, vernünftige Leute aber lachten und sprachen: 
»Der arme Schelm! nur sein eigner Rücken ist entzündet, die Kirche steht 

sicher auf ihrem alten Platze, auch hat dort die Polizei, aus Furcht vor 
Brandstiftung, noch einige Spritzen aufgestellt, und aus frommer Vorsorge 

darf jetzt in der Nähe der Religion nicht einmal eine Zigarre geraucht 
werden!« Wahrlich, das Christentum ward nie ängstlicher geschützt als 

eben jetzt. 
    Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht umhin, dem Gerüchte zu 

widersprechen, als habe Herr Wolfgang Menzel, auf Andrang seiner 



Kollegen, sich endlich entschlossen, jene Großmut zu benutzen, womit ich 
ihm gestattete, sich wenigstens von dem Vorwurf der persönlichen 

Feigheit zu reinigen. Ehrlich gestanden, ich war immer darauf gefaßt, daß 

mir Ort und Zeit anberaumt würde, wo der Ritter der Vaterlandsliebe, des 
Glaubens und der Tugend sich bewähren wolle in all seiner Mannhaftigkeit. 

Aber leider bis auf diese Stunde wartete ich vergebens, und die Witzlinge 
in deutschen Blättern mokierten sich obendrein über meine 

Leichtgläubigkeit. Spottvögel haben sich sogar den Spaß erlaubt, mir im 
Namen der unglücklichen Gattin des Denunzianten einen Brief zu 

schreiben, worin die arme Frau sich über die häuslichen Nöten, die sie seit 
dem Erscheinen meiner kleinen Schrift zu erdulden habe, schmerzlich 

beklagt. Jetzt sei gar kein Auskommen mehr mit ihrem Manne, der zu 
Hause zeigen wolle, daß er ein Held sei. Die geringste Anspielung auf 

Feigheit brächte ihn zur Wut. Eines Abends habe er das kleine Kind 
geprügelt, weil es »Häschen an der Wand« spielte. Jüngst sei er wie 

rasend aus der Ständekammer gekommen und habe wie ein Ajax getobt, 
weil dort alle Blicke auf ihn gerichtet gewesen, als die Gesetzfrage, »ob 

man jemanden ungestraft dem öffentlichen Gelächter preisgeben dürfe«, 

diskutiert wurde. Ein andermal habe er bitterlich geweint, als einer von 
den undankbaren Juden, die er emanzipieren wolle, ihm ins Gesicht 

gemauschelt: »Sie sind doch kein Patriot, Sie tun nichts fürs Volk, Sie sind 
nicht der Ätte, sondern die Memme des Vaterlandes.« Aber gar des Nachts 

beginne der rechte Jammer, und dann seufze er und wimmere und 
stöhne, daß sich ein Stein drob erbarmen könnte. Das sei nicht länger 

zum Aushalten, schloß der angebliche Brief der armen Frau, sie wolle 
lieber sterben als diesen Zustand länger ertragen, und um der Sache ein 

Ende zu machen, sei sie erbötig, statt ihres furchtsamen Gemahls sich 
selber mit mir zu schlagen. Gehorsame Dienerin. 

    Als ich diesen Brief las und in meiner Einfalt die offenbare Mystifikation 
nicht gleich merkte, rief ich mit Begeisterung: »Edles Weib! würdige 

Schwäbin! würdig deiner Mütter, die einst zu Weinsberg ihre Männer 
huckepack trugen!« 

    Die Weiber im Schwabenlande scheinen überhaupt mehr Energie zu 

besitzen als ihre Männer, die nicht selten nur auf Geheiß ihrer Ehehälften 
zum Schwerte greifen. Weiß ich doch eine schöne Schwäbin, die mir seit 

Jahren wütender als zwanzig Teufel den Krieg macht und mich mit 
unversöhnlicher Feindschaft verfolgt. 

    Ein Naturforscher hat ganz richtig die Bemerkung gemacht, daß im 
Sommer, besonders in den Hundstagen, weit mehr gegen mich 

geschrieben wird als im Winter. 
    Daß es nicht die altpoetische Vornehmigkeit ist, welche mich davon 

abhält, dergleichen Angriffe zu besprechen, habe ich bereits an einem 
anderen Orte erwähnt. Einesteils liegt mir ein gewisser Knebel im Munde, 

sobald ich mich gegen Anschuldigung von Immoralität oder irreligiöser 
Frivolität oder gar politischer Inkonsequenz, durch Erörterung der letzten 

Gründe von all meinem Tichten und Trachten, verteidigen wollte. 
Anderenteils befinde ich mich meinen Widersachern gegenüber in 

derselben Lage, die Freund Semilasso irgendwo in seiner afrikanischen 



Reisebeschreibung mit der richtigen Empfindung erwähnt. Er erzählt uns 
nämlich, daß, als er in einem Beduinenlager übernachtete, rings um sein 

Zelt eine große Menge Hunde unaufhörlich bellten und heulten und 

winselten, was ihn aber am Schlafen gar nicht gehindert habe; »wär es 
nur ein einziger Kläffer gewesen«, setzt er hinzu, »so hätte ich die ganze 

Nacht kein Auge zutun können.« Das ist es: weil der Kläffer so viele sind 
und weil der Mops den Spitz, dieser wieder den gemütlichen Dachs, 

letzterer das edle Windspiel oder die fromme Dogge überbellt und die 
schnöden Laute der verschiedenen Bestien im Gesamtgeheul 

verlorengehen, kann mir ein ganzer Hundelärm wenig anhaben. 
    Nein, Herr Gustav Pfizer ebensowenig wie die anderen hat mir jemals 

den Schlaf gekostet, und man darf es mir aufs Wort glauben, daß bei 
Erwähnung dieses Dichterlings auch nicht die mindeste Bitterkeit in 

meiner Seele waltet. Aber ich kann ihn, der Vollständigkeit wegen, nicht 
unerwähnt lassen; die schwäbische Schule zählt ihn nämlich zu den 

Ihrigen, was mir sonderbar genug dünkt, da er, im Gegensatze zu dieser 
Genossenschaft, mehr als reflektierende Fledermaus denn als gemütlicher 

Maikäfer umherflattert und viel mehr nach der Schillerschen Totengruft als 

nach Gelbveiglein riecht. Mir wurden mal seine Gedichte aus Stuttgart 
zugeschickt, und die freundlichen Begleitungszeilen veranlaßten mich, 

einen flüchtigen Blick hineinzuwerfen; ich fand sie herzlich schlecht. 
Dasselbe kann ich auch von seiner Prosa sagen; sie ist herzlich schlecht. 

Ich gestehe freilich, daß ich nichts anderes von ihm gelesen habe als eine 
Abhandlung, die er gegen mich geschrieben. Sie ist geistlos und 

unbeholfen und miserabel stilisiert; letzteres ist um so unverzeihlicher, da 
die ganze Schule die Materialien dazu kotisiert. Das Beste in der ganzen 

Abhandlung ist der wohlbekannte Kniff, womit man verstümmelte Sätze 
aus den heterogensten Schriften eines Autors zusammenstellt, um 

demselben jede beliebige Gesinnung oder Gesinnungslosigkeit 
aufzubürden. Freilich, der Kniff ist nicht neu, doch bleibt er immer probat, 

da von seiten des angefochtenen Autors keine Widerlegung möglich ist, 
wenn er nicht etwa ganze Folianten schreiben wollte, um zu beweisen, daß 

der eine von den angeführten Sätzen humoristisch gemeint, der andere 

zwar ernst gemeint sei, aber sich auf einen Vordersatz beziehe, der ihm 
eben seine richtige Bedeutung verleiht; daß ferner die 

aneinandergereihten Sätze nicht bloß aus ihrem logischen, sondern auch 
aus ihrem chronologischen Zusammenhang gerissen worden, um einige 

scheinbare Widersprüche hervorzuklauben; daß aber eben diese 
Widersprüche von der höchsten Konsequenz zeugen würden, wenn man 

Zeitfolge, Zeitumstände, Zeitbedingungen bedächte – ach! wenn man 
bedächte, wie die Strategie eines Autors, der für die Sache der 

europäischen Freiheit kämpft, wunderlich verwickelt ist, wie seine Taktik 
allen möglichen Veränderungen unterworfen, wie er heute etwas als 

äußerst wichtig verfechten muß, was ihm morgen ganz gleichgültig sein 
kann, wie er heute diesen Punkt, morgen einen andern zu beschützen 

oder anzugreifen hat, je nachdem es die Stellung der Gegenpartei, die 
wechselnden Allianzen, die Siege oder die Niederlagen des Tages 

erfordern! 



    Das einzige Neue und Eigentümliche, was ich in der obenerwähnten 
Abhandlung des Herrn Gustav Pfizer gefunden habe, war hie und da nicht 

bloß eine listige Verkehrung des Wortsinnes meiner Schriften, sondern 

sogar die Fälschung meiner Worte selbst – dieses ist neu, ist eigentümlich, 
wenigstens bis jetzt hat man in Deutschland noch nicht einen Autor mit 

verfälschten Worten zitiert. Doch Herr Gustav Pfizer scheint noch ein 
junger Anfänger zu sein, es juckt ihm zwar die Begabnis des Fälschens in 

den Fingern, doch merkt man an ihm noch eine gewisse Befangenheit in 
der Ausübung, und wenn er z.B. »Hostien« zitiert statt der gewöhnlichen 

»Oblaten« des Originaltextes oder mehrmals »göttlich« zitiert statt des 
ursprünglichen »vortrefflich« – so weiß er doch noch nicht recht, welchen 

Gebrauch er von solcher Fälschung machen kann. Er ist ein junger 
Anfänger. Aber sein Talent ist unleugbar, er hat es hinlänglich offenbart, 

die geziemendste Anerkennung darf ihm nicht verweigert werden, er 
verdient, daß ihm Wolfgang Menzel, mit der tapferen Hand, seinen 

schäbigsten Lorbeerkranz aufs Haupt drückt. 
    Indessen, ehrlich gestanden, ich rate ihm, sein Talent nicht 

bedeutender auszubilden. Es könnte ihn einst das Gelüste anwandeln, 

jenes edle Talent auch auf außerliterärische Gegenstände anzuwenden. Es 
gibt Länder, wo dergleichen mit einem Halsband von Hanf belohne wird. 

Ich sah zu Old Bailey in London jemanden hängen, der ein falsches Zitat 
unter einen Wechsel geschrieben hatte – und der arme Schelm mochte es 

wohl aus Hunger getan haben, nicht aus Büberei oder aus eitel Neid oder 
gar, um eine kleine Lobspende im Stuttgarter »Literaturblatt«, ein 

literärisches Trinkgeld, zu verdienen. Ich hatte deshalb Mitleid mit dem 
armen Schelm, bei dessen Exekution sehr viele Zögerungen vorfielen. Es 

ist ein Irrtum, wenn man glaubt, daß das Hängen in England so schnell 
vonstatten gehe. Die Zubereitungen dauerten fast eine Viertelstunde. Ich 

ärgere mich noch heute, wenn ich daran denke, mit welcher Langsamkeit 
dem armen Menschen die Schlinge um den Hals gelegt und die weiße 

Nachtmütze über die Augen gezogen wurde. Neben ihm standen seine 
Freunde, vielleicht die Genossen der Schule, wozu er gehörte, und harrten 

des Augenblicks, wo sie ihm den Liebesdienst erweisen konnten; dieser 

Liebesdienst besteht darin, daß sie den gehenkten Freund, um seine 
zuckende Todesqual abzukürzen, so stark als möglich an den Beinen 

ziehen. 
    Ich habe von Herrn Gustav Pfizer geredet, weil ich ihn, bei Besprechung 

der schwäbischen Schule, nicht füglich übergehen konnte. Soviel darf ich 
versichern, daß ich in der Heiterkeit meines Herzens nicht den mindesten 

Unmut wider Herrn Pfizer empfinde. Im Gegenteil, sollte ich je imstande 
sein, ihm einen Liebesdienst zu erweisen, so werde ich ihn gewiß nicht 

lange zappeln lassen. 
    – – – Und nun laß uns ernsthaft reden, lieber Leser; was ich dir jetzt 

noch zu sagen habe, verträgt sich nicht mit dem scherzenden Tone, mit 
der leichtsinnig guten Laune, die mich beseelte, während ich diese Blätter 

schrieb. Es liegt mir drückend etwas im Sinne, was ich nicht mit ganz 
freier Zunge zu erörtern vermag und worüber dennoch das 

unzweideutigste Geständnis nötig wäre. Ich hege nämlich eine wahre 



Scheu, bei Gelegenheit – der schwäbischen Schule auch von Ludwig 
Uhland zu sprechen, von dem großen Dichter, den ich schier zu beleidigen 

fürchte, wenn ich seiner in so kläglicher Gesellschaft gedenke. Und 

dennoch, da die erwähnten Dichterlinge den Ludwig Uhland zu den Ihrigen 
zählen oder gar für ein Haupt ihrer Genossen ausgeben, so könnte man 

hier jedes Verschweigen seines Namens als eine Unredlichkeit betrachten. 
Weit entfernt, an seinem Werte zu mäkeln, möchte ich vielmehr die 

Verehrung, die ich seinen Dichtungen zolle, mit den volltönendsten 
Worten an den Tag geben. Es wird sich mir bald dazu eine passendere 

Gelegenheit bieten. Ich werde alsdann zur Genüge zeigen, daß sich in 
meiner früheren Beurteilung des trefflichen Sängers zwar einige grämliche 

Töne, einige zeitliche Verstimmungen einschleichen konnten, daß ich aber 
nie die Absicht hegte, an seinem inneren Werte, an seinem Talente selbst, 

eine Ungerechtigkeit zu begehen. Nur über die literärhistorischen 
Beziehungen, über die äußeren Verhältnisse seiner Muse, habe ich 

unumwunden eine Ansicht, die vielleicht seinen Freunden mißfällig, aber 
darum dennoch nicht minder wahr ist, aussprechen müssen. Als ich 

nämlich Ludwig Uhland im Zusammenhang mit der »Romantischen 

Schule« in dem Buche, welches ebendiesen Namen führt, flüchtig 
beurteilte, habe ich deutlich genug nachgewiesen, daß der vortreffliche 

Sänger nicht eine neue, eigentümliche Sangesart aufgebracht hat, 
sondern nur die Töne der romantischen Schule gelehrig nachsprach; daß, 

seitdem die Lieder seiner Schulgenossen verschollen sind, Uhlands 
Gedichtesammlung als das einzig überlebende lyrische Denkmal jener 

Töne der romantischen Schule zu betrachten ist; daß aber der Dichter 
selbst, ebensogut wie die ganze Schule, längst tot ist. Ebensogut wie 

Schlegel, Tieck, wie Fouqué ist auch Uhland längst verstorben und hat vor 
jenen edlen Leichen nur das größere Verdienst, daß er seinen Tod wohl 

begriffen und seit zwanzig Jahren nichts mehr geschrieben hat. Es ist 
wahrlich ein ebenso widerwärtiges wie lächerliches Schauspiel, wenn jetzt 

meine schwäbischen Dichterlinge den Uhland zu den Ihrigen zählen, wenn 
sie den großen Toten aus seinem Grabmal hervorholen, ihm ein 

Fallhütchen aufs Haupt stülpen und ihn in ihr niedriges Schulstübchen 

hereinzerren – oder wenn sie gar den erblichenen Helden, 
wohlgeharnischt, aufs hohe Pferd packen, wie einst die Spanier ihren Cid, 

und solchermaßen gegen die Ungläubigen, gegen die Verächter der 
schwäbischen Schule, losrennen lassen! 

    Das fehlt mir noch, daß ich auch im Gebiete der Kunst mit Toten zu 
kämpfen hätte! Leider muß ich es oft genug in anderen Gebieten, und ich 

versichere euch, bei allen Schmerzen meiner Seele, solcher Kampf ist der 
fatalste und verdrießlichste. Da ist keine glühende Ungeduld, die da hetzt 

Hieb auf Hieb, bis die Kämpfer wie trunken hinsinken und verbluten. Ach, 
die Toten ermüden uns mehr, als sie uns verwunden, und der Streit 

verwandelt sich am Ende in eine fechtende Langeweile. Kennst du die 
Geschichte von dem jungen Ritter, der in den Zauberwald zog? Sein Haar 

war goldig, auf seinem Helm wehten die kecken Federn, unter dem Gitter 
des Visiers glühten die roten Wangen, und unter dem blanken Harnisch 

pochte der frischeste Mut. In dem Walde aber flüsterten die Winde sehr 



sonderbar. Gar unheimlich schüttelten sich die Bäume, die manchmal, 
häßlich verwachsen, an menschliche Mißbildungen erinnerten. Aus dem 

Laubwerk guckte hie und da ein gespenstisch weißer Vogel, der fast 

verhöhnend kicherte und lachte. Allerlei Fabelgetier huschte schattenhaft 
durch die Büsche. Mitunter freilich zwitscherte auch mancher harmlose 

Zeisig und nickte aus den breitblättrigen Schlingpflanzen manch stille 
schöne Blume. Der junge Fant aber, immer weiter vordringend, rief 

endlich mit Übertrotz: »Wann erscheint denn der Kämpe, der mich 
besiegen kann?« Da kam, nicht eben rüstig, aber doch nicht allzu 

schlotterig, herangezogen ein langer, magerer Ritter mit geschlossenem 
Visier und stellte sich zum Kampfe. Sein Helmbusch war geknickt, sein 

Harnisch war eher verwittert als schlecht, sein Schwert war schartig, aber 
vom besten Stahl, und sein Arm war stark. Ich weiß nicht, wie lange die 

beiden miteinander fochten, doch es mag wohl geraume Zeit gedauert 
haben, denn die Blätter fielen unterdessen von den Bäumen, und diese 

standen lange kahl und frierend, und dann knospeten sie wieder aufs neue 
und grünten im Sonnenschein, und so wechselten die Jahrzeiten – ohne 

daß sie es merkten, die beiden Kämpfer, die beständig aufeinander 

loshieben, anfangs unbarmherzig wild, später minder heftig, dann sogar 
etwas phlegmatisch, bis sie endlich ganz und gar die Schwerter sinken 

ließen und erschöpft ihre Helmgitter aufschlossen – das gewährte einen 
betrübenden Anblick! Der eine Ritter, der herausgeforderte Kämpe, war 

ein Toter, und aus dem geöffneten Visier grinste ein fleischloser Schädel. 
Der andere Ritter, der als junger Fant in den Wald gezogen, trug jetzt ein 

verfallen fahles Greisenantlitz, und sein Haar war schneeweiß. – Von den 
hohen Bäumen herab, wie verhöhnend, kicherte und lachte das 

gespenstisch weiße Gevögel. 
 

Geschrieben zu Paris, im Wonnemond 1838 
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Offener Brief des Dr. Heine an Herrn Julius Campe, Inhaber der 
Hoffmann und Campeschen Buchhandlung zu Hamburg 

 
 

Mein liebster Campe! 
 

Wenn Sie oder andere darauf gerechnet haben, daß mir der »Telegraph« 
des Herrn Gutzkow hier nicht zu Gesicht komme, irrten Sie sich. Dasselbe 

ist der Fall, wenn Sie sicher darauf bauten, daß ich auf die darin 
abgedruckte Erklärung in betreff des »Schwabenspiegels«, aus 

persönlichen Rücksichten, nichts erwidern würde. Enthielte jene Erklärung 



nur eine rohe Beleidigung, so würde ich gewiß schweigen, alter 
Freundschaft willen, auch aus angeborener Milde die aufbrausenden 

Mißlaunen des Gemütes gern entschuldigend, zumal in dieser schweren 

Zeit, wo soviel Widerwärtigkeiten wie auf den Schriftsteller, so auch auf 
den Buchhändler eindringen und einer dem andern, wenigstens der 

Vernünftigere dem Leidenschaftlichern, manche Unbill verzeihen sollte... 
Aber, liebster Freund, wenn ich auch, alle Empfindlichkeit besiegend, die 

rohe Beleidigung ruhig hinnähme, so ist doch Ihre Erklärung von der Art, 
daß sie allerlei bedenkliche Interpretationen zuläßt, die das Ansehen 

meines Wortes und also auch jene heiligen Interessen, denen mein Wort 
gewidmet ist, gefährden können. Nur als Abwehr jener Interpretationen 

schreibe ich Ihnen diesen offenen Brief. 
    Ich machte in der »Zeitung für die elegante Welt« dem Publikum die 

Anzeige, das bei Ihnen erschienene »Jahrbuch der Literatur« enthalte 
einen Aufsatz von mir, betitelt »Schwabenspiegel«, welcher im Interesse 

der darin besprochenen Personnagen, durch die heimlichen Umtriebe ihrer 
Wahlverwandten, dergestalt verstümmelt worden, daß ich die Autorschaft 

desselben nicht mehr vertreten könne. – Hierauf, liebster Campe, ließen 

Sie im »Telegraphen« des Herrn Gutzkow die Erklärung drucken, jene 
Verstümmelungen fielen lediglich der königlich sächsischen Zensur zur 

Last!, und Sie setzten hinzu die Worte: »Wir bemerken dieses deswegen, 
um den Gegnern Heinrich Heines deutlich zu machen, was sie unter der 

heimlichen Betriebsamkeit ihrer Wahlverwandten zu verstehen haben.« 
    Zunächst also widersprechen Sie mir, und zwar ganz apodiktisch, von 

oben herab, ohne Angabe irgendeines Beweises, der etwa Ihre Aussage 
bestätige. Ich könnte nun Ihrem kargen Nein ein ebenso kurzes Ja 

entgegensetzen, und es käme alsdann darauf an, wessen Wort in 
Deutschland den meisten Glauben fände. Aber, wie ich schon erwähnt 

habe, ich will zu der rohen Beleidigung kein Seitenstück liefern, ich will Sie 
nicht der Unwahrheit, sondern nur des Irrtums zeihen, und bei diesem 

betrübsamen Geschäfte stütze ich mich nicht auf meine individuelle 
Glaubwürdigkeit, sondern nur auf Tatsachen, die Sie selbst anerkannt, 

und auf die allerhöchste Autorität der Logik. Das Faktum der erwähnten 

Umtriebe steht daher nicht direkt in Frage; später, wenn die Einmischung 
mancher Personen weniger indiskret und meine Furcht vor einer gewissen 

roten Kreide weniger hemmend sein wird, werde ich auf jenes Faktum 
zurückkehren. Heute beschränke ich mich auf einige Erörterungen, 

wonach das Publikum selbst beurteilen möge, ob Sie, teurer Freund, 
hinlänglich berechtigt waren, meinen Worten in der erwähnten inoffiziosen 

Weise zu widersprechen. 
    Ich gestehe Ihnen, ich wollte kaum meinen Augen trauen, als mir im 

»Telegraphen« die besagte Erklärung zu Gesicht kam. Hätte ich nicht 
längst gewußt, unter welchen Einflüssen Sie stehen, wahrhaftig, die 

größten Besorgnisse für die Gesundheit Ihres Hauptes wären in mir 
aufgestiegen. Armer Freund! als Sie jene Erklärung schrieben oder 

unterschrieben, litten Sie jedenfalls an einer entsetzlichen Untreue des 
Gedächtnisses, Sie hatten ganz vergessen, was in Ihren jüngsten Briefen 

steht, und am allerwenigsten erinnerten Sie sich dessen, was Sie mir zu 



anderen Zeiten schrieben, wo ich ebenfalls über Verstümmelung meiner 
Schriften Klage führte. In der Tat, es war Ihre Schuld, wenn solche Klagen 

sich mehrmals wiederholten, wenn ich, getränkt von diesen Bitternissen, 

alle Lust und Freude an der leidigen Schriftstellerei einbüßte, wenn ich 
lieber mit verbissenen Lippen ganz schwieg, als daß ich mein gefälschtes 

Wort den schmählichsten Mißverständnissen bloßstellte. Das fing an mit 
den »Französischen Zuständen«. Milde und billigdenkend, wie ich bin, 

verzieh ich Ihnen gern die ungeheuren Verwüstungen in der Vorrede; Sie 
gestanden mir, daß Sie letztere, um großen Ungelegenheiten 

vorzubeugen, der Zensur überliefert, obgleich das Buch über zwanzig 
Druckbogen enthielt... Sie waren damals eben in den heiligen Ehestand 

getreten, hatten jetzt Frau und Kind, und ich konnte Sie nicht geradezu 
verdammen. Ich berücksichtigte auch bei meiner nächsten Publikation 

diese veränderte Lage des vermählten Verlegers, und den ersten Teil des 
»Salons« konnten Sie getrost ohne die Vorsichtsmaßregel der Zensur in 

Druck geben. Sie hatten mich sicher gemacht, und vertrauungsvoll 
schickte ich Ihnen den zweiten Teil des »Salons«, der ebenfalls über 

zwanzig Bogen stark und keiner Zensur unterworfen war; auch hatten Sie 

damals wieder so viel Keckes in die Welt hineingedruckt, z.B. Börnes 
Briefe, daß ich meinte, der Campe sei wieder der alte Campe... Aber ich 

verrechnete mich, eben weil Sie so viele ultraliberale Bücher und Büchlein 
verlegt hatten, glaubten Sie bedeutend einlenken zu müssen, und es war 

eben mein armer zweiter Band des »Salons«, den Sie sakrifizierten, den 
Sie auf den Altar der Zensur niederlegten, als Sühnopfer für Ihre 

Preßsünden. Das Buch wurde gehörig abgeschlachtet und dergestalt 
vermetzgert, daß seine ganze patriotische Bedeutung verlorenging, daß 

man eine gewisse theologische Polemik, die bittere Schale, für den 
eigentlichen Kern desselben halten konnte, daß dadurch zur Verkennung 

und zur Verleumdung meines Strebens vollauf Gelegenheit gegeben ward. 
In der Anzeige, die ich deshalb publizierte, mochte ich vielleicht zu weit 

gehen, indem ich das mir widerfahrene Mißgeschick Ihnen allein zur Last 
legte; aber ganz konnte ich Sie niemals von aller Schuld freisprechen. Wir 

brouillierten uns damals und versöhnten uns wieder, flickten das 

geborstene Zutrauen, und bald darauf sandte ich Ihnen »Die romantische 
Schule«, die Sie ebenfalls druckten... nachdem Sie dieselbe aus plötzlicher 

Angst, Gott weiß an welchem Orte, wieder zur Zensur geliefert und an 
Leib und Leben verstümmeln ließen! Diesmal brauchte ich mich etwas 

weniger zu ärgern, da unter dem Titel »Zur Geschichte der neuern 
schönen Literatur« in einer hier zu Paris erschienenen Ausgabe der 

unverstümmelte Text jenes Buches zum größten Teil enthalten und ich 
mich also vor boshaften Mißdeutungen einigermaßen geschützt glaubte. 

Auch war Ihre Furcht vor greller Verantwortlichkeit damals nicht 
ungegründet, eine gewisse Schwüle verkündigte das Gewitter, welches 

bald darauf, als Bundestagbeschluß gegen das Junge Deutschland, bei uns 
einschlug. Während es schon donnerte und gelinde blitzte, reichte ich 

Ihnen die versöhnliche Hand, zuckte die Achsel, unterwarf mich den 
regierenden Sternen, der fatalen Notwendigkeit, und beschloß, hinfüro nur 



leichte Phantasiespiele drucken zu lassen, die, aller politischen 
Beziehungen bar, überall die Zensur passieren würden... 

    Mit solcher Resignation schickte ich Ihnen den dritten Teil des 

»Salons«, welcher eine harmlose Märchensammlung und eine literarisch 
wilde, doch politisch sehr zahme Vorrede enthielt; das Buch erlangte 

wirklich das volle Imprimatur, bis auf die Vorrede, womit sich sonderbare 
Dinge zutrugen. Diese war nämlich gegen den Stuttgarter Denunzianten 

gerichtet, und derselbe, wie ich erst später erfuhr, genoß damals bei 
gewissen Behörden eines außerordentlichen Schutzes. Freilich, der 

Angeber muß vom Staate geschützt werden, wenn er auch der 
erbärmlichste Schuft ist; sonst ist keine Polizei möglich. Zum Unglück für 

meine arme Vorrede ward dem erwähnten Denunzianten noch außerdem, 
durch die heimlichen Umtriebe seiner Wahlverwandten, überall Vorschub 

geleistet. Er stand nicht allein; so wie seine Denunziationen nicht bloß 
öffentlicher Art waren, so hatte er auch eine Menge im Dunkel 

einherschleichender Gehülfen. Ja, jene Denunziationen waren nicht bloß 
öffentlicher Art, bestanden nicht bloß in gedruckten Artikeln; vielleicht 

erinnern Sie sich, daß Sie sich damals erboten, mir einen eigenhändigen 

Brief zu verschaffen, den Herr Wolfgang Menzel kurz vor dem Erscheinen 
der Bundestagsbeschlüsse an Theodor Mundt geschrieben und worin er 

blödsinnigerweise seine häscherlichen Schelmereien selber verriet. 
    Aber Sie vergessen alles, lieber Campe, Sie vergessen sogar, daß Sie 

selber, bei Gelegenheit der Vorrede zum dritten Teile des »Salons«, gegen 
die geheimen Umtriebe der Menzelschen Wahlverwandten mit aller Macht 

zu kämpfen hatten und dergleichen nur durch Gegenlist vereiteln konnten. 
Namentlich beklagten Sie sich damals über einen gewissen Dr. Adrian, 

Zensor in Gießen, wohin Sie das Buch zum Druck gegeben; auf ihn warfen 
Sie die Schuld, daß der Inhalt, der bis zum Erscheinen desselben ein 

Geheimnis bleiben sollte, schon gleich in Stuttgart bekannt wurde. In 
Ihrem Briefe vom 21. Oktober 1836 schrieben Sie mir: 

    »Gesagt habe ich Ihnen, daß Adrian Ihr Zensor in Gießen ist, derselbe, 
der ›Bilder aus England‹ schrieb. Dieser gab in den ›Phönix‹ eine Notiz, 

daß der ›Salon‹ III mit hessischer Zensur in Gießen gedruckt würde. Ich 

mittelte das aus und habe durch den Redakteur Duller den Beweis in 
Händen, daß er es mitteilte. Diese Notiz ging in andre Blätter über und 

könnte so die Konfiskation des Ganzen zur Folge haben. Die Absicht dieser 
Insinuation liegt nicht tief.« 

    In einem späteren Briefe klagten Sie, daß man Sie mit dem Imprimatur 
monatelang hinhalte – (in der Tat, es verflossen über neun Monate, ehe 

das Buch erschien) –, und Ihr Verdacht steigerte sich. Endlich, nachdem 
man Sie lange an der Nase herumgeführt, schrieben Sie mir folgendes in 

Ihrem Briefe vom 5. April 1837: 
    »Denken Sie, Adrian will das Imprimatur nicht für die Vorrede erteilen. 

Der Drucker hat an das Ministerium requiriert. Die Minister haben gelacht, 
aber so ein H......tt, der ›Skizzen aus England‹ schreibt, ist auf seinem 

Posten allmächtig, sein Rezensent Menzel gilt ihm mehr als Heine, er will 
also Pietät üben.« 



    Diese Erinnerungen mögen Ihnen einen ungefähren Begriff davon 
geben, was ich unter dem Ausdruck »die geheimen Umtriebe der 

Wahlverwandten« eigentlich verstehe. Eine präzise Definition ist hier 

unmöglich. Das sind Dinge, die weit eher gerochen als gesehen und 
betastet werden. Sie könnten mir ebensogut zumuten, den Wind mit 

fester Hand zu erfassen oder die Dunkelheit zu beleuchten... Es kann mir 
da wohl begegnen, daß, sowie ich mit der Laterne herankomme, die 

Schatten, die ich jedem zeigen wollte, spurlos verschwunden sind. 
    Polemische Arbeiten, wobei das Interesse des Augenblicks in Anspruch 

genommen wird, verlieren durch Verzögerung des Drucks den besten Teil 
ihres Wertes; nichtsdestoweniger dankte ich Ihnen, daß Sie unter dem 

Titel »Über den Denunzianten« die erwähnte Vorrede des dritten »Salon«-
Teils als Broschüre unverstümmelt herausgaben. Ich schöpfte wieder 

neuen Glauben an Ihren Druckmut, ich ward wieder sicher. Nicht wenig 
mußte ich mich daher verwundern, als ich, bei Ihnen anfragend, wie es 

mit dem Druck des zweiten Bandes des »Buchs der Lieder« aussehe, die 
Antwort erhielt: Nicht so dumm, diesmal sei das Manuskript nicht nach 

Gießen zur Zensur geschickt worden, sondern nach Darmstadt, und von 

dort wäre noch keine Nachricht angelangt. Ich mußte herzlich lachen, daß 
der heldenmütige Verleger der Börneschen Schriften jetzt sogar meine 

harmlosen Liebeslieder zur Zensur gibt... Aber meine gute Laune 
schwand, als ich, der ich nichts von Geographie verstehe, mich bei einem 

ehemaligen deutschen Lohnkutscher näher erkundigte und den Bescheid 
empfing: Darmstadt und Gießen, das sei wie Speck und Schweinefleisch, 

da sei kein Unterschied, ein Torzettel aus Darmstadt gelte auch in Gießen, 
und der Gießener Gassenvogt sei ein leiblicher Vetter des Herrn 

Zollinspektors zu Darmstadt. Ich ward daher nicht sonderlich überrascht, 
als ich nach mehreren Monaten von Ihnen den Klagebrief erhielt, man 

habe wieder Sie an der Nase herumgeführt und das Imprimatur 
verweigert. Da ich zu diesem Buche eine Nachrede geschrieben, die, 

polemischen Inhalts, durch solche Druckverzögerung das Interesse der 
Aktualität schon ein bißchen eingebüßt hatte, gab ich gern Ihrem 

Vorschlage Gehör, diese Nachrede in einem »Jahrbuch der Literatur«, 

welches Sie im Oktober auszugeben versprachen, gleich abdrucken zu 
lassen. Leider besitze ich den hier erwähnten Brief nur zum Teil, da ich 

mich bei Empfang desselben in der Bretagne befand und eine Stelle des 
Briefes, welche Herrn D. betraf, ausschnitt und demselben nach Paris 

zuschickte; es befindet sich daher im Briefe eine Lücke, was mir sehr leid 
ist; denn ich möchte gern die Originalworte anführen, womit Sie mir den 

treuesten Abdruck meiner Nachrede versprachen und mir zugleich über 
Herrn Gutzkow ein sehr naives Geständnis machten. Der Brief ist vom 9. 

August 1838, und folgende Worte haben sich darin erhalten: 
    »Mit Gutzkow habe ich heute abend ein Unternehmen ausgeheckt, das 

für die Interessen der Literatur von Wichtigkeit sein wird; nämlich ein 
›Jahrbuch der Literatur‹, das im Oktober dieses Jahrs ausgegeben werden 

soll und künftig alle Jahre folgen wird. Wir haben Journale, Monats- und 
Quartalschriften genug – Was diese sich erlauben, wissen die zur Fahne 

Gehörenden zur Gnüge. Das Jahrbuch soll in letzter Instanz entscheiden, 



die Akten mustern. Ihre Nachrede würde hierin ganz am richtigen Platze 
sich befinden. Gutzkow trug mir auf, das Ihnen zu sagen. Rosenkranz, 

Jung, König, Riedel, Daumer, Schücking, Dingelstedt etc. geben Beiträge. 

Die übersichtlichen Artikel von 1830 an gibt Gutzkow. Der sogenannten 
jungen Literatur wird Nutzen daraus werden. Wienbarg wird was geben. 

Ihren Aufsatz hätte Gutzkow dafür gar gern. Oder wollen Sie einen andern 
geben? Falls Sie den Nachtrag gedruckt wissen wollen...« 

    Bei diesen Worten beginnt die erwähnte Lücke. Ich erhielt zu gleicher 
Zeit Brief von Herren Gutzkow, worin er sich mir freundlich und liebevoll 

nahte, was er wahrlich guten Fuges tun konnte, da ich schon frühzeitig in 
meinen Schriften seinen Genius mit gehöriger Würdigung begrüße hatte 

und ich auch späterhin, in bedrängtester Zeit, als die Genossen ihn 
gleichsam im Wettlauf desavouierten, unumwunden meine Sympathie für 

ihn aussprach. Sie wissen, wie ich sein Vertrauen ehrte, und sehr gern 
überließ ich dem »Jahrbuch der Literatur« die erwähnte Nachrede, für 

welche Herr Gutzkow mir den Titel »Schwabenspiegel« vorschlug. 
    Sie können sich nun leicht eine Vorstellung davon machen, wie 

schmerzlich, widerwärtig schmerzlich mein Gemüt berührt wurde, als nach 

solchen Vorgängen Ende Dezember das »Jahrbuch der Literatur« mir zu 
Händen kam und ich meine arme Nachrede, die jetzt einen prätentiösen 

Titel trug, so gründlich verstümmelt fand, daß ich nicht nur um meine 
Genugtuung an den darin besprochenen Personnagen geprellt schien, 

sondern daß, durch Verfälschung der Beiwörter, Ausmerzung der 
Übergänge und sonstige Entstellung der Form, auch mein artistisches 

Ansehen bloßgestellt worden. Das hat wahrlich kein Zensor getan, denn 
auch nicht eine Silbe war in dem Aufsatz, die nach Politik oder 

Staatsreligion roch, und wenn ich ihn später in seiner ursprünglichen 
Gestalt abdrucke, wird jedem einleuchten, daß die schäbigen Finger, die 

hier ihr dunkles Werk vollbracht, zugleich die Spur ihrer Absichten 
zurückgelassen haben. Sie sind unschuldig daran, liebster Campe, ich bin 

davon überzeugt; denn als ich Ihnen über diesen Frevel gleich schrieb, 
antworteten Sie mir mit Verwunderung, und aus Ihrem Briefe vom 25. 

Dezember 1838 will ich nur die Worte anführen: 

    »– – Mir schien es auch, daß etwas fehlte; ich verlangte daher das 
Manuskript zur Vergleichung, wie Sie aus dem Fragmente des Briefes vom 

Faktor der Druckerei sehen. Zuvor schrieb mir P.(der Schriftsteller und 
Buchdruckereibesitzer), Ihr Aufsatz allein fände Anstand beim Zensor. Ich 

hatte befohlen, und meine Briefe an die Druckerei bezeugen es, wenn Sie 
sie sehen wollen, daß ich erklärte: wenn etwas gestrichen würde, worauf 

ich nicht gefaßt war, solle der Artikel wegbleiben.« 
    Eingeständlich hatten Sie also bestimmten Befehl gegeben, im Fall die 

Zensur an meinem Artikel streichen wolle, ihn lieber gar nicht zu 
drucken... Wie kommt es nun, daß der Artikel dennoch, trotz diesem 

Befehl, so entsetzlich zusammengestrichen und dennoch gedruckt wurde? 
Oder gibt es Befehle, die höher geachtet werden als die Ihrigen und denen 

Sie selbst nur blindlings gehorchen? Sie erregen jedenfalls die 
bedenklichsten Zweifel an Ihrer Selbständigkeit, wenn Sie die 



Verstümmelung meines Artikels lediglich der königlich sächsischen Zensur 
zur Last legen. 

    Nein, diesmal will ich mich nicht auf die Zensur verweisen lassen und 

am allerwenigsten auf die königlich sächsische Zensur, die mir eben 
damals, als Ihr »Jahrbuch« erschien, einen glänzenden Beweis ihrer Milde 

und Liberalität gegeben hat; weil nämlich jedes Buch, das im Auslande 
gedruckt worden, in Deutschland die Zensur passieren muß, ehe es in den 

deutschen Bundesstaaten verkauft werden darf, ließ ich »Shakespeares 
Mädchen und Frauen« in Leipzig zensieren, und siehe! in diesem Buche, 

welches doch manche politisch und theologisch anzügliche Stelle enthielt, 
hat die königlich sächsische Zensur kein einziges Wort gestrichen! Warum 

soll nun in Grimma dieselbe Zensurbehörde ein weit harmloseres Opus 
verstümmelt haben? Gewöhnlich kann man an kleineren Orten weit eher 

durch freundliche Vorstellungen der Zensurstrenge etwas abgewinnen, 
man gibt den unwichtigen Teil eines Buches preis, um das Bedeutendere 

zu retten, man vermittelt... Kurz, liebster Campe, alles, was Sie mir 
erwiderten, sprach mehr gegen Sie als für Sie; im Gegenteil, Sie selbst 

lieferten mir neue Gründe zum Argwohn; der angebliche Zensurbogen, 

den Sie gleichzeitig einschickten, war nichts weniger als ein mit 
Imprimatur versehener Zensurbogen; dabei suchten Sie mich auf allerlei 

fremde Fährten zu bringen, und z.B. in Ihrem Briefe vom 10. Januar 
schrieben Sie mir: 

    »– – Den Zensurbogen vom ›Schwabenspiegel‹ habe ich Ihnen vor acht 
Tagen gesandt, und werden Sie daraus die Überzeugung gewonnen 

haben, in welchem schändlichen Verdacht Sie Gutzkow und mich hielten! 
Leider ist es sündlich, wie der Zensor gehandelt hat, und man sieht, daß 

es reine Fraubasereien sind, die er in Schutz nimmt, z.B. für Theodor Hell! 
Der Zensor ist ein Dresdner. Früher war es Gehe, der ist jetzt in Paris – –« 

    Nein, liebster Campe, Theodor Hell ist unschuldig; auch stand in 
meinem Artikel kein einziges Wort, das nur im mindesten denselben 

verletzen konnte. Auch Gutzkow, auf den, ich weiß nicht warum, Sie mich 
so gern anrennen lassen möchten, ist unschuldig. Er ist unschuldig wie 

Sie. Wenn ich vielleicht in meinem Brief an Sie etwas unwirsch von 

Gutzkow sprach, so geschah es zunächst, weil ich übel gelaunt war, und 
dann auch, weil ich ihn auf keinen Fall von einer levissima culpa 

freisprechen konnte. Sie sagten mir nämlich in Ihrem Briefe, daß der 
Zensor in Gutzkows Aufsatz gar nichts gestrichen habe, und doch in 

Vergleichung mit letzterem, welcher politisch-philosophisch so viele 
Zeitinteressen diskutierte, war mein Aufsatz nur ein armer harmloser 

Schwabenspiegel. Aber Herr Gutzkow, welcher dafür sorgte, daß sein 
Aufsatz bei der Zensur keinen Schaden litt – warum übte er für meinen 

Aufsatz, den ich ihm gewissermaßen anvertraut hatte, nicht dieselbe 
Sorgfalt? Da Sie, liebster Campe, keine juristischen Bücher verlegen, so 

wollte ich Ihnen deutlich machen, was ich unter levissima culpa verstehe. 
    Wenn ich aber überhaupt gegen Herrn Gutzkow unmutig war, so haben 

Sie selbst, lieber Campe, durch eine gewisse kindliche Redseligkeit am 
meisten dazu beigetragen. Wer hat mich zuerst darauf aufmerksam 

gemacht, daß manche Schmähartikel, die ihr Material augenscheinlich aus 



Hamburg bezogen, ganz sicher aus der Feder jenes edlen Beurmann 
geflossen, der am Ende doch nichts anders ist als eine von den dienenden 

Seelen des Herrn Gutzkow? Warum in Ihrem Briefe vom 5. Februar 1839 

stecken Sie mir, daß ein Herr Wihl keine Zeile schreibe, die nicht Gutzkow 
revidiert habe? Warum belasten Sie letztern mit der Verantwortlichkeit für 

alles, was jener schreibt? Und wenn jener, in einer Zeitschrift meinen 
»Schwabenspiegel« besprechend, die Schwaben und sogar das 

Menzelsche Heldentum gegen mich in Schutz nimmt, muß ich alsdann 
nicht über Gutzkow mißlaunig werden, der seinem Bedienten vielmehr 

Ordre geben sollte, meinen Aufsatz untertänigst zu respektieren, schon 
aus Gründen der Delikatesse? Und wer, liebster Campe, lieferte mir eine 

Charakteristik des besagten Herrn Wihl, dem Sie, wie aus Ihrem Brief vom 
21. Junius 1838 hervorgeht, das Manuskript des »Schwabenspiegels«, 

ohne mein Vorwissen, anvertraut und wochenlang in Händen ließen? Wer 
schrieb mir in dem schon erwähnten Brief vom 25. Dezember 1838 die 

folgenden Worte: 
    »Wihl ist eine Klatsche. Vor vierzehn Tagen habe ich ihn gehörig in der 

Kur gehabt, weil der Mensch, der mit dem ganzen schreibenden Unrat hier 

frère et compagnie ist, sich erdreistete, mich in eine Klatscherei zu 
bringen, wo ich eine Figur spielen sollte, die sich am Gängelbande 

Gutzkows und Wihls leiten ließe! – Es war ein dicker Knäul – – – – Nach 
dieser Sage aber, ›daß ich vom 'Telegraphen' abhängig; – daß ich tun 

müsse, was Gutzkow wolle‹ – sprach ich mich gegen Gutzkow so ungefähr 
aus, daß ich vor vier Monaten ihn bei Gelegenheit seiner Klatscherei bei 

Wienbarg gebeten, den Wihl als Handlanger in seine Arbeiten, aber nicht 
in unsere Verhältnisse, Vorhaben und dergleichen blicken zu lassen; er 

könne das Maul nicht halten und würde uns kompromittieren und Plane, 
die mühevoll entworfen worden, dadurch zuschanden machen. Gutzkow 

habe – – – – – – – – Wihl ist der klebrigste und eitelste Mensch, den ich 
kenne. Wie oft habe ich ihn auf solcher Fährte ertappt und ausgelacht! 

Alle unsere erbärmliche Winkelblätter lobhudeln ihn auf eine ungeheure 
Weise. Er ist Dichter! – steht durch Gutzkow mit allen Reputationen in 

Verkehr, die unsere Mauer betreten – Gleichwohl verkehrt er in der 

Unterwelt; der Redakteur des Neuigkeitsträgers und aufwärts bis zum 
Runkel sind seine Gönner und – loben ihn. Dabei ist er ohne Menschen- 

und Weltkunde, sündigt aus Dummheit wie aus bösem Willen – – –« 
    Ich habe diese Stelle aus Ihrem Briefe in der besonderen Absicht zitiert, 

um Sie fühlen zu lassen, wie wenig Sie für die literarische Zuverlässigkeit 
einer Person stehen können, die das Manuskript meines Aufsatzes 

wochenlang in Händen hatte... 
    Wer aber hat meinen »Schwabenspiegel« verstümmelt im Interesse der 

Schwaben oder, um mich genauer auszudrücken, im Interesse einiger 
Redakteure Cottascher Zeitschriften? Wäre Sarras, Ihr zottiger 

Jagdgenosse, noch am Leben, auf ihn würde mein Verdacht fallen, denn er 
fuhr mir oft nach den Beinen, wenn ich in Ihren Laden kam, und bellte 

immer verdrießlich, wenn man ein Exemplar der »Reisebilder« verlangte. 
Aber Sarras, wie Sie mir längst anzeigten, ist krepiert, und Sie haben sich 

seitdem ganz andere Hunde angeschafft, die ich nicht persönlich kenne 



und die gewiß, was Sie bei Ihnen erschnüffelt, schnurstracks den 
Schwaben apportierten, um dafür ein Brosämchen des Lobes im 

»Morgenblatte« zu erschnappen! 

    Wüßten Sie, lieber Campe, wie freundlich mir in diesem Augenblick die 
Sonne aufs Papier scheint, wie heiter mein Gemüt, wie schön der 

Namenstag, der heute gefeiert werden soll, ach! Sie würden mich 
bedauern, daß ich die holden Morgenstunden mit obigen Erläuterungen 

vertrödeln mußte! Und doch waren sie nötig, da ich Ihnen kein verletzend 
kurzes Dementi geben wollte. Und schweigen konnte ich auf keinen Fall, 

worüber Sie sich vielleicht wundern, da ich doch auf die schnödesten 
Beschuldigungen in öffentlichen Blättern, auf dicke Broschüren voll bösen 

Leumunds, ja auf ganze Mistkarren voll Verleumdung mit keiner Silbe 
geantwortet habe. Aber mit einem Verleger ist es eine besondere Sache. 

Man traut sehr wenig den Behauptungen von Leuten, die dem 
Schriftsteller fernestehen, denen seine Türe verschlossen ist und die nur 

durch die Ritzen gucken; der Verleger hingegen wird gleichsam als unser 
intimer Hausfreund betrachtet, man denkt, er kenne ganz genau unsere 

Wirtschaft; er habe überall hinter die Gardine geschaut, und man leiht 

seinen Aussagen ein willigeres Gehör. Ich mußte daher, um Ihre Erklärung 
zu entkräften, weitläufig auseinandersetzen, wie wenig Sie berechtigt 

waren, wo von Verstümmelung meiner Schriften die Rede ist, mit Keckheit 
gegen mich aufzutreten; wie wenig Sie mit Bestimmtheit meinen 

Behauptungen widersprechen konnten; wie unsicher der Boden, auf dem 
Ihre Gründe umherschwanken; und wie endlich Ihre Glaubwürdigkeit da 

aufhört, wo der fremde Einfluß anfängt. Wäre es mir bloß darum zu tun 
gewesen, den letzteren zu konstatieren und zu beweisen, daß Ihre 

Erklärung nur ein Produkt der Unfreiheit sei, wahrlich, zu solcher 
Beweisführung brauchte ich keines anderen Aktenstücks als eben jener 

Erklärung selbst. Denn ich frage Sie: was ist der Zweck dieser Erklärung? 
Hegten Sie etwa die Besorgnis, daß man die Verstümmelung meines 

Aufsatzes Ihnen zuschreiben könnte? In diesem Falle war die erste Hälfte 
der Erklärung hinreichend, und es bedurfte nicht des Zusatzes: »Wir 

bemerken dieses deswegen, um den Gegnern Heinrich Heines deutlich zu 

machen, was sie unter der ›heimlichen Betriebsamkeit ihrer 
Wahlverwandten‹ zu verstehen haben.« Oder, lieber Campe, sind Sie von 

meinen Gegnern so hart bedrängt worden, daß Sie ihnen durch jenen 
Zusatz eine persönliche Genugtuung geben mußten? Das ist auch nicht 

der Fall, denn Sie sind ja der große Schütz; auch hätten Sie zuviel Mut, 
um sich eine Erklärung abdrohen zu lassen; und am allerwenigsten 

würden Sie sich vor Maikäfern fürchten und vor Wolfgang Menzel, dem 
Achilles! Oder schrieben Sie jene Erklärung aus geheimem Haß gegen 

mich, um mir in der öffentlichen Meinung zu schaden? Nein, wir sind die 
besten Freunde, und es wäre schändlich von mir, wenn ich Ihnen die 

Tücke zutraute, im Mantel der Freundschaft einen meuchlenden Dolch zu 
verbergen! Oder erzielten Sie durch jene Erklärung irgendeinen irdischen 

Vorteil, und, vielleicht mit blutendem Herzen, opferten Sie den Freund 
einem höheren, nämlich einem merkantilischen Interesse? Nein, das kann 

es auch nicht sein; aus jener Erklärung dürfte Ihnen vielmehr ein 



pekuniärer Schaden erblühen... Mein Grundsatz: »Je mehr wir den 
Menschen kosten, desto mehr lieben sie uns!« könnte mich nämlich auf 

den Gedanken führen, Ihre Freundschaftsgefühle indirekt zu steigern und 

für meine nächsten Werke das doppelte Honorar zu fordern. 
    Wenn also weder Delikatesse noch Furcht noch Haß noch Vorteil bei 

Ihrer Erklärung im Spiele sein konnte, so wird jene Erklärung nur 
erklärlich durch die geheimen Umtriebe jener schwäbischen 

Wahlverwandten, denen Sie, liebster Campe, unbewußt als Werkzeug 
dienen, und eben die Worte, womit Sie mir widersprachen, enthalten eine 

Bestätigung meiner Angaben. 
 

Paris, den 3. April 1839 
Heinrich Heine 

 
 

 
 

Heinrich Heine 

 
 

Erklärung 
 

 
Es ist mir leid, durch Hrn. Heine in Paris, der sich einen unerhörten 

Mißbrauch mit ihm anvertrauten Briefgeheimnissen in den neuesten 
Nummern der »Zeitung für die elegante Welt« erlaubt hat, zu folgender 

Erklärung aufgefordert zu werden. Herr Heine (dessen seit einigen Jahren 
verbleichter Ruhm von jeher weniger in dichterischer Größe und 

Charakterfestigkeit als in einer ihm ganz eigentümlichen Keckheit Nahrung 
gefunden hat) erweiset mir – ich möchte fast sagen – die Ehre, mich, 

Ludwig Wihl und Karl Gutzkow auf die gehässigste Weise anzutasten. Wie 
dieser den Neid des Herrn Heine auf seine seit dem Erscheinen des 

»Blasedow« immer fester im Herzen der Nation wurzelnde Stellung, den 

Neid auf das frische, lebenskräftige Gedeihen des »Telegraphen«, den 
Neid auf dichterische Entwickelungen, die der Protektion des Hrn. Heine in 

Paris nicht bedürfen, entlarvt hat, zeigen die neuesten Nummern jener 
trefflichen Zeitschrift. Ich für mein Teil würde jene Befleckung meiner 

Ehre, wie die gefeierten Namen Platen, Tieck, Schlegel, Schelling, Hegel 
und Ludwig Wihl, die Hr. Heine beschmutzte, mit derselben ruhigen 

Verachtung über mich ergehen lassen, könnte ich mich vor der Welt auch 
nur im entferntesten ähnlicher Taten, wie jene, rühmen. Ja, nicht einmal 

einem Ludwig Wihl darf ich mich gleichstellen; denn ich bin nur ein Hund 
im wirklichen Sinne des Worts, ich bin nämlich der geschmähte Nachfolger 

jenes Sarras, jenes ehrlichen, treuen, tugendhaften Pudels, der freilich 
Herrn Heines Immoralität verabscheute, aber keineswegs Gelegenheit 

gab, ihn des hämischen Anbellens zu beschuldigen. Hr. Heine entblödete 
sich in seinem offenen Briefe an meinen Herrn Julius Campe folgende 

Schandworte auszusprechen: »Wer aber hat meinen ›Schwabenspiegel‹ 



verstümmelt im Interesse der Schwaben oder, um mich genauer 
auszudrücken, im Interesse einiger Redakteure Cottascher Zeitschriften? 

Wäre Sarras, Ihr zottiger Jagdgenosse, noch am Leben, auf ihn würde 

mein Verdacht fallen, denn er fuhr mir oft nach den Beinen, wenn ich in 
Ihren Laden kam, und bellte immer verdrießlich, wenn man ein Exemplar 

der ›Reisebilder‹ verlangte. Aber Sarras, wie Sie mir längst anzeigten, ist 
krepiert, und Sie haben sich seitdem ganz andere Hunde angeschafft, die 

ich nicht persönlich kenne und die gewiß, was sie bei Ihnen erschnüffelt, 
schnurstracks den Schwaben apportierten, um dafür ein Brosämchen des 

Lobes im ›Morgenblatte‹ zu erschnappen!« – – Tief verachte ich einen 
Menschen, der selbst die Ruhe der Toten nicht schont, der mit frecher 

Hand die Gräber der Verstorbenen aufwühlt, der sich durch unerlaubte 
Mitteilung von Privatansichten entwürdigt – und obgleich ich nur ein Hund 

bin, ein ganz gemeiner Hund, so wage ich es dennoch, denjenigen Lügen 
zu strafen, der mich zu einem Handlanger der Zensur macht, der mich für 

fähig hält, aus Vorliebe für die bei mir allerdings unendlich höher als Hr. 
Heine stehenden schwäbischen Dichter in seinem Manuskripte auch nur 

eine Zeile zu entstellen. – Ich bitte Sie, diese Erklärung schleunigst 

abzudrucken, denn wenn Campe von der Leipziger Messe zurückkehrt, 
muß ich kuschen. Fußtritte krieg ich auf jeden Fall. 

 
Hektor, 

Jagdhund bei Hoffmann u. Campe 
in Hamburg 
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Eine Denkschrift 
 

 
Erstes Buch 

 
Es war im Jahr 1815, nach Christi Geburt, daß mir der Name Börne zuerst 

ans Ohr klang. Ich befand mich mit meinem seligen Vater auf der 
Frankfurter Messe, wohin er mich mitgenommen, damit ich mich in der 

Welt einmal umsehe; das sei bildend. Da bot sich mir ein großes 
Schauspiel. In den sogenannten Hütten, oberhalb der Zeil, sah ich die 

Wachsfiguren, wilde Tiere, außerordentliche Kunst- und Naturwerke. Auch 
zeigte mir mein Vater die großen, sowohl christlichen als jüdischen 

Magazine, worin man die Waren zehn Prozent unter den Fabrikpreis 
einkauft und man doch immer betrogen wird. Auch das Rathaus, den 

Römer, ließ er mich sehen, wo die deutschen Kaiser gekauft wurden, zehn 



Prozent unter den Fabrikpreis. Der Artikel ist am Ende ganz ausgegangen. 

Einst führte mich mein Vater ins Lesekabinett einer der △ oder □ Logen, 

wo er oft soupierte, Kaffee trank, Karten spielte und sonstige 

Freimaurerarbeiten verrichtete. Während ich im Zeitungslesen vertieft lag, 
flüsterte mir ein junger Mensch, der neben mir saß, leise ins Ohr: 

    »Das ist der Doktor Börne, welcher gegen die Komödianten schreibt!« 
    Als ich aufblickte, sah ich einen Mann, der, nach einem Journale 

suchend, mehrmals im Zimmer sich hin und her bewegte und bald wieder 
zur Tür hinausging. So kurz auch sein Verweilen, so blieb mir doch das 

ganze Wesen des Mannes im Gedächtnisse, und noch heute könnte ich ihn 

mit diplomatischer Treue abkonterfeien. Er trug einen schwarzen Leibrock, 
der noch ganz neu glänzte, und blendend weiße Wäsche; aber er trug 

dergleichen nicht wie ein Stutzer, sondern mit einer wohlhabenden 
Nachlässigkeit, wo nicht gar mit einer verdrießlichen Indifferenz, die 

hinlänglich bekundete, daß er sich mit dem Knoten der weißen Krawatte 
nicht lange vor dem Spiegel beschäftigt und daß er den Rock gleich 

angezogen, sobald ihn der Schneider gebracht, ohne lange zu prüfen, ob 
er zu eng oder zu weit. 

    Er schien weder groß noch klein von Gestalt, weder mager noch dick, 
sein Gesicht war weder rot noch blaß, sondern von einer angeröteten 

Blässe oder verblaßten Röte, und was sich darin zunächst aussprach, war 
eine gewisse ablehnende Vornehmheit, ein gewisses dédain, wie man es 

bei Menschen findet, die sich besser als ihre Stellung fühlen, aber an der 
Leute Anerkenntnis zweifeln. Es war nicht jene geheime Majestät, die man 

auf dem Antlitz eines Königs oder eines Genies, die sich inkognito unter 

der Menge verborgen halten, entdecken kann; es war vielmehr jener 
revolutionäre, mehr oder minder titanenhafte Mißmut, den man auf den 

Gesichtern der Prätendenten jeder Art bemerkt. Sein Auftreten, seine 
Bewegung, sein Gang hatten etwas Sicheres, Bestimmtes, 

Charaktervolles. Sind außerordentliche Menschen heimlich umflossen von 
dem Ausstrahlen ihres Geistes? Ahnet unser Gemüt dergleichen Glorie, die 

wir mit den Augen des Leibes nicht sehen können? Das moralische 
Gewitter in einem solchen außerordentlichen Menschen wirkt vielleicht 

elektrisch auf junge, noch nicht abgestumpfte Gemüter, die ihm nahen, 
wie das materielle Gewitter auf Katzen wirkt? Ein Funken aus dem Auge 

des Mannes berührte mich, ich weiß nicht wie, aber ich vergaß nicht diese 
Berührung und vergaß nie den Doktor Börne, welcher gegen die 

Komödianten schrieb. 
    Ja, er war damals Theaterkritiker und übte sich an den Helden der 

Bretterwelt. Wie mein Universitätsfreund Dieffenbach, als wir in Bonn 
studierten, überall, wo er einen Hund oder eine Katze erwischte, ihnen 

gleich die Schwänze abschnitt, aus purer Schneidelust, was wir ihm 

damals, als die armen Bestien gar entsetzlich heulten, so sehr verargten, 
später aber ihm gern verziehen, da ihn diese Schneidelust zu dem größten 

Operateur Deutschlands machte: so hat sich auch Börne zuerst an 
Komödianten versucht, und manchen jugendlichen Übermut, den er 

damals beging an den Heigeln, Weidnern, Ursprüngen und dergleichen 
unschuldigen Tieren, die seitdem ohne Schwänze herumlaufen, muß man 



ihm zugute halten für die besseren Dienste, die er später als großer 
politischer Operateur mit seiner gewetzten Kritik zu leisten verstand. 

    Es war Varnhagen von Ense, welcher etwa zehn Jahre nach dem 

erwähnten Begegnisse den Namen Börne wieder in meiner Erinnerung 
heraufrief und mir Aufsätze des Mannes, namentlich in der »Waage« und 

in den »Zeitschwingen«, zu lesen gab. Der Ton, womit er mir diese 
Lektüre empfahl, war bedeutsam dringend, und das Lächeln, welches um 

die Lippen der anwesenden Rahel schwebte, jenes wohlbekannte, 
rätselhaft wehmütige, vernunftvoll mystische Lächeln, gab der 

Empfehlung ein noch größeres Gewicht. Rahel schien nicht bloß auf 
literarischem Wege über Börne unterrichtet zu sein, und wie ich mich 

erinnere, versicherte sie bei dieser Gelegenheit: es existierten Briefe, die 
Börne einst an eine geliebte Person gerichtet habe und worin sein 

leidenschaftlicher hoher Geist sich noch glänzender als in seinen 
gedruckten Aufsätzen ausspräche. Auch über seinen Stil äußerte sich 

Rahel, und zwar mit Worten, die jeder, der mit ihrer Sprache nicht 
vertraut ist, sehr mißverstehen möchte; sie sagte: »Börne kann nicht 

schreiben, ebensowenig wie ich oder Jean Paul.« Unter Schreiben verstand 

sie nämlich die ruhige Anordnung, sozusagen die Redaktion der 
Gedanken, die logische Zusammensetzung der Redeteile, kurz, jene Kunst 

des Periodenbaues, den sie sowohl bei Goethe wie bei ihrem Gemahl so 
enthusiastisch bewunderte und worüber wir damals fast täglich die 

fruchtbarsten Debatten führten. Die heutige Prosa, was ich hier beiläufig 
bemerken will, ist nicht ohne viel Versuch, Beratung, Widerspruch und 

Mühe geschaffen worden. Rahel liebte vielleicht Börne um so mehr, da sie 
ebenfalls zu jenen Autoren gehörte, die, wenn sie gut schreiben sollen, 

sich immer in einer leidenschaftlichen Anregung, in einem gewissen 
Geistesrausch befinden müssen: Bacchanten des Gedankens, die dem 

Gotte mit heiliger Trunkenheit nachtaumeln. Aber bei ihrer Vorliebe für 
wahlverwandte Naturen hegte sie dennoch die größte Bewunderung für 

jene besonnenen Bildner des Wortes, die all ihr Denken, Fühlen und 
Anschauen, abgelöst von der gebärenden Seele, wie einen gegebenen 

Stoff zu handhaben und gleichsam plastisch darzustellen wissen. Ungleich 

jener großen Frau, hegte Börne den engsten Widerwillen gegen 
dergleichen Darstellungsart; in seiner subjektiven Befangenheit begriff er 

nicht die objektive Freiheit, die goethische Weise, und die künstlerische 
Form hielt er für Gemütlosigkeit: er glich dem Kinde, welches, ohne den 

glühenden Sinn einer griechischen Statue zu ahnen, nur die marmornen 
Formen betastet und über Kälte klagt. 

    Indem ich hier antizipierend von dem Widerwillen rede, welchen die 
goethische Darstellungsart in Börne aufregte, lasse ich zugleich erraten, 

daß die Schreibart des letztern schon damals kein unbedingtes 
Wohlgefallen bei mir hervorrief. Es ist nicht meines Amtes, die Mängel 

dieser Schreibweise aufzudecken, auch würde jede Andeutung über das, 
was mir an diesem Stile am meisten mißfiel, nur von den wenigsten 

verstanden werden. Nur soviel will ich bemerken, daß, um vollendete 
Prosa zu schreiben, unter andern auch eine große Meisterschaft in 

metrischen Formen erforderlich ist. Ohne solche Meisterschaft fehlt dem 



Prosaiker ein gewisser Takt, es entschlüpfen ihm Wortfügungen, 
Ausdrücke, Zäsuren und Wendungen, die nur in gebundener Rede 

statthaft sind, und es entsteht ein geheimer Mißlaut, der nur wenige, aber 

sehr feine Ohren verletzt. 
    Wie sehr ich aber auch geneigt war, an der Außenschale, an dem Stile 

Börnes zu mäkeln und namentlich, wo er nicht beschreibt, sondern 
räsoniert, die kurzen Sätze seiner Prosa als eine kindische Unbeholfenheit 

zu betrachten, so ließ ich doch dem Inhalt, dem Kern seiner Schriften, die 
reichlichste Gerechtigkeit widerfahren, ich verehrte die Originalität, die 

Wahrheitsliebe, überhaupt den edlen Charakter, der sich durchgängig 
darin aussprach, und seitdem verlor ich den Verfasser nicht mehr aus dem 

Gedächtnis. Man hatte mir gesagt, daß er noch immer zu Frankfurt lebte, 
und als ich mehre Jahre später, Anno 1827, durch diese Stadt reisen 

mußte, um mich nach München zu begeben, hatte ich mir bestimmt 
vorgenommen, dem Doktor Börne in seiner Behausung meinen Besuch 

abzustatten. Dieses gelang mir, aber nicht ohne vieles Umherfragen und 
Fehlsuchen; überall, wo ich mich nach ihm erkundigte, sah man mich ganz 

befremdlich an, und man schien in seinem Wohnorte ihn entweder wenig 

zu kennen oder sich noch weniger um ihn zu bekümmern. Sonderbar! 
Hören wir in der Ferne von einer Stadt, wo dieser oder jener große Mann 

lebt, unwillkürlich denken wir uns ihn als den Mittelpunkt der Stadt, deren 
Dächer sogar von seinem Ruhme bestrahlt würden. Wie wundern wir uns 

nun, wenn wir in der Stadt selbst anlangen und den großen Mann wirklich 
darin aufsuchen wollen und ihn erst lange erfragen müssen, bis wir ihn 

unter der großen Menge herausfinden! So sieht der Reisende schon in 
weitester Ferne den hohen Dom einer Stadt; gelangt er aber in ihr 

Weichbild selbst, so verschwindet derselbe wieder seinen Blicken, und erst 
hin und her wandernd durch viele krumme und enge Sträßchen, kommt 

der große Turmbau wieder zum Vorschein, in der Nähe von gewöhnlichen 
Häusern und Butiken, die ihn schier verborgen halten. 

    Als ich bei einem kleinen Brillenhändler nach Börne frug, antwortete er 
mir mit pfiffig wiegendem Köpfchen: »Wo der Doktor Börne wohnt, weiß 

ich nicht, aber Madame Wohl wohnt auf dem Wollgraben.« Eine alte 

rothaarige Magd, die ich ebenfalls ansprach, gab mir endlich die 
erwünschte Auskunft, indem sie, vergnügt lachend, hinzusetzte: »Ich 

diene ja bei der Mutter von Madame Wohl.« 
    Ich hatte Mühe, den Mann wiederzuerkennen, dessen früheres 

Aussehen mir noch lebhaft im Gedächtnisse schwebte. Keine Spur mehr 
von vornehmer Unzufriedenheit und stolzer Verdüsterung. Ich sah jetzt 

ein zufriedenes Männchen, sehr schmächtig, aber nicht krank, ein kleines 
Köpfchen mit schwarzen glatten Härchen, auf den Wangen sogar ein Stück 

Röte, die lichtbraunen Augen sehr munter, Gemütlichkeit in jedem Blick, 
in jeder Bewegung, auch im Tone. Dabei trug er ein gestricktes 

Kamisölchen von grauer Wolle, welches, eng anliegend wie ein 
Ringenpanzer, ihm ein drollig märchenhaftes Ansehen gab. Er empfing 

mich mit Herzlichkeit und Liebe; es vergingen keine drei Minuten, und wir 
gerieten ins vertraulichste Gespräch. Wovon wir zuerst redeten? Wenn 

Köchinnen zusammenkommen, sprechen sie von ihrer Herrschaft, und 



wenn deutsche Schriftsteller zusammenkommen, sprechen sie von ihren 
Verlegern. Unsere Konversation begann daher mit Cotta und Campe, und 

als ich, nach einigen gebräuchlichen Klagen, die guten Eigenschaften des 

letzteren eingestand, vertraute mir Börne, daß er mit einer Herausgabe 
seiner sämtlichen Schriften schwanger gehe und für dieses Unternehmen 

sich den Campe merken wolle. Ich konnte nämlich von Julius Campe 
versichern, daß er kein gewöhnlicher Buchhändler sei, der mit dem Edlen, 

Schönen, Großen nur Geschäfte machen und eine gute Konjunktur 
benutzen will, sondern daß er manchmal das Große, Schöne, Edle unter 

sehr ungünstigen Konjunkturen druckt und wirklich sehr schlechte 
Geschäfte damit macht. Auf solche Worte horchte Börne mit beiden 

Ohren, und sie haben ihn späterhin veranlaßt, nach Hamburg zu reisen 
und sich mit dem Verleger der »Reisebilder« über eine Herausgabe seiner 

sämtlichen Schriften zu verständigen. 
    Sobald die Verleger abgetan sind, beginnen die wechselseitigen 

Komplimente zwischen zwei Schriftstellern, die sich zum ersten Male 
sprechen. Ich übergehe, was Börne über meine Vorzüglichkeit äußerte, 

und erwähne nur den leisen Tadel, den er bisweilen in den schäumenden 

Kelch des Lobes eintröpfeln ließ. Er hatte nämlich kurz vorher den zweiten 
Teil der »Reisebilder« gelesen und vermeinte, daß ich von Gott, welcher 

doch Himmel und Erde erschaffen und so weise die Welt regiere, mit 
zuwenig Reverenz, hingegen von dem Napoleon, welcher doch nur ein 

sterblicher Despot gewesen, mit übertriebener Ehrfurcht gesprochen habe. 
Der Deist und Liberale trat mir also schon merkbar entgegen. Er schien 

den Napoleon wenig zu lieben, obgleich er doch unbewußt den größten 
Respekt vor ihm in der Seele trug. Es verdroß ihn, daß die Fürsten sein 

Standbild von der Vendômesäule so ungroßmütig herabgerissen. 
    »Ach!« rief er mit einem bittern Seufzer, »ihr konntet dort seine Statue 

getrost stehenlassen; ihr brauchtet nur ein Plakat mit der Inschrift 
›Achtzehnter Brumaire‹ daran zu befestigen, und die Vendômesäule wäre 

seine verdiente Schandsäule geworden! Wie liebte ich diesen Mann bis 
zum achtzehnten Brumaire, noch bis zum Frieden von Campo Formio bin 

ich ihm zugetan, als er aber die Stufen des Thrones erstieg, sank er 

immer tiefer im Werte; man konnte von ihm sagen: er ist die rote Treppe 
hinaufgefallen! 

    Ich habe noch diesen Morgen«, setzte Börne hinzu, »ihn bewundert, als 
ich in diesem Buche, das hier auf meinem Tische liegt« – er zeigte auf 

Thiers' Revolutionsgeschichte –, »die vortreffliche Anekdote las, wie 
Napoleon zu Udine eine Entrevue mit Kobentzel hat und im Eifer des 

Gesprächs das Porzellan zerschlägt, das Kobentzel einst von der Kaiserin 
Katharina erhalten und gewiß sehr liebte. Dieses zerschlagene Porzellan 

hat vielleicht den Frieden von Campo Formio herbeigeführt. Der Kobentzel 
dachte gewiß: ›Mein Kaiser hat soviel Porzellan, und das gibt ein Unglück, 

wenn der Kerl nach Wien käme und gar zu feurig in Eifer geriete: das 
beste ist, wir machen mit ihm Friede.‹ Wahrscheinlich in jener Stunde, als 

zu Udine das Porzellanservice von Kobentzel zu Boden purzelte und in 
lauter Scherben zerbrach, zitterte zu Wien alles Porzellan, und nicht bloß 

die Kaffeekannen und Tassen, sondern auch die chinesischen Pagoden, sie 



nickten mit den Köpfen vielleicht hastiger als je, und der Friede wurde 
ratifiziert. In Bilderläden sieht man den Napoleon gewöhnlich, wie er auf 

bäumendem Roß den Simplon besteigt, wie er mit hochgeschwungener 

Fahne über die Brücke von Lodi stürmt usw. Wenn ich aber ein Maler 
wäre, so würde ich ihn darstellen, wie er das Service von Kobentzel 

zerschlägt. Das war seine erfolgreichste Tat. Jeder König fürchtete 
seitdem für sein Porzellan, und gar besondere Angst überkam die Berliner 

wegen ihrer großen Porzellanfabrik. Sie haben keinen Begriff davon, 
liebster Heine, wie man durch den Besitz von schönem Porzellan im Zaum 

gehalten wird. Sehen Sie z.B. mich, der ich einst so wild war, als ich wenig 
Gepäck hatte und gar kein Porzellan. Mit dem Besitztum, und gar mit 

gebrechlichem Besitztum, kommt die Furcht und die Knechtschaft. Ich 
habe mir leider vor kurzem ein schönes Teeservice angeschafft – die 

Kanne war so lockend prächtig vergoldet –, auf der Zuckerdose war das 
eheliche Glück abgemalt, zwei Liebende, die sich schnäbeln –, auf der 

einen Tasse der Katharinenturm, auf einer andern die Konstablerwache, 
lauter vaterländische Gegenden auf den übrigen Tassen. – Ich habe 

wahrhaftig jetzt meine liebe Sorge, daß ich in meiner Dummheit nicht zu 

frei schreibe und plötzlich flüchten müßte. – Wie könnte ich in der 
Geschwindigkeit all diese Tassen und gar die große Kanne einpacken? In 

der Eile könnten sie zerbrochen werden, und zurücklassen möchte ich sie 
in keinem Falle. Ja wir Menschen sind sonderbare Käuze! Derselbe 

Mensch, der vielleicht Ruhe und Freude seines Lebens, ja das Leben selbst 
aufs Spiel setzen würde, um seine Meinungsfreiheit zu behaupten, der will 

doch nicht gern ein paar Tassen verlieren und wird ein schweigender 
Sklave, um seine Teekanne zu konservieren. Wahrhaftig, ich fühle, wie 

das verdammte Porzellan mich im Schreiben hemmt, ich werde so milde, 
so vorsichtig, so ängstlich... Am Ende glaub ich gar, der Porzellanhändler 

war ein östreichischer Polizeiagent, und Metternich hat mir das Porzellan 
auf den Hals geladen, um mich zu zähmen. Ja, ja, deshalb war es so 

wohlfeil, und der Mann war so beredsam. Ach! die Zuckerdose mit dem 
ehelichen Glück war eine so süße Lockspeise! Ja, je mehr ich mein 

Porzellan betrachte, desto wahrscheinlicher wird mir der Gedanke, daß es 

von Metternich herrührt. Ich verdenke es ihm nicht im mindesten, daß 
man mir auf solche Weise beizukommen sucht. Wenn man kluge Mittel 

gegen mich anwendet, werde ich nie unwirsch; nur die Plumpheit und die 
Dummheit ist mir unausstehlich. Da ist aber unser Frankfurter Senat – –« 

    Ich habe meine Gründe, den Mann nicht weitersprechen zu lassen, und 
bemerke nur, daß er am Ende seiner Rede mit gutmütigem Lachen 

ausrief: 
    »Aber noch bin ich stark genug, meine Porzellanfesseln zu brechen, und 

macht man mir den Kopf warm, wahrhaftig, die schöne vergoldete 
Teekanne fliegt zum Fenster hinaus mitsamt der Zuckerdose und dem 

ehelichen Glück und dem Katharinenturm und der Konstablerwache und 
den vaterländischen Gegenden, und ich bin dann wieder ein freier Mann, 

nach wie vor!« 
    Börnes Humor, wovon ich eben ein sprechendes Beispiel gegeben, 

unterschied sich von dem Humor Jean Pauls dadurch, daß letzterer gern 



die entferntesten Dinge ineinanderrührte, während jener, wie ein lustiges 
Kind, nur nach dem Nahliegenden griff, und während die Phantasie des 

konfusen Polyhistors von Bayreuth in der Rumpelkammer aller Zeiten 

herumkramte und mit Siebenmeilenstiefeln alle Weltgegenden 
durchschweifte, hatte Börne nur den gegenwärtigen Tag im Auge, und die 

Gegenstände, die ihn beschäftigten, lagen alle in seinem räumlichen 
Gesichtskreis. Er besprach das Buch, das er eben gelesen, das Ereignis, 

das eben vorfiel, den Stein, an den er sich eben gestoßen, Rothschild, an 
dessen Haus er täglich vorbeiging, den Bundestag, der auf der Zeil 

residiert und den er ebenfalls an Ort und Stelle hassen konnte, endlich alle 
Gedankenwege führten ihn zu Metternich. Sein Groll gegen Goethe hatte 

vielleicht ebenfalls örtliche Anfänge; ich sage Anfänge, nicht Ursachen; 
denn wenn auch der Umstand, daß Frankfurt ihre gemeinschaftliche 

Vaterstadt war, Börnes Aufmerksamkeit zunächst auf Goethe lenkte, so 
war doch der Haß, der gegen diesen Mann in ihm brannte und immer 

leidenschaftlicher entloderte, nur die notwendige Folge einer tiefen, in der 
Natur beider Männer begründeten Differenz. Hier wirkte keine kleinliche 

Scheelsucht, sondern ein uneigennütziger Widerwille, der angebornen 

Trieben gehorcht, ein Hader, welcher, alt wie die Welt, sich in allen 
Geschichten des Menschengeschlechts kundgibt und am grellsten 

hervortrat in dem Zweikampfe, welchen der judäische Spiritualismus 
gegen hellenische Lebensherrlichkeit führte, ein Zweikampf, der noch 

immer nicht entschieden ist und vielleicht nie ausgekämpft wird: der 
kleine Nazarener haßte den großen Griechen, der noch dazu ein 

griechischer Gott war. 
    Das Werk von Wolfgang Menzel war eben erschienen, und Börne freute 

sich kindisch, daß jemand gekommen sei, der den Mut zeige, so 
rücksichtslos gegen Goethe aufzutreten. 

    »Der Respekt«, setzte er naiv hinzu, »hat mich immer davon 
abgehalten, dergleichen öffentlich auszusprechen. Der Menzel, der hat 

Mut, der ist ein ehrlicher Mann und ein Gelehrter; den müssen Sie 
kennenlernen, an dem werden wir noch viele Freude erleben; der hat viel 

Courage, der ist ein grundehrlicher Mann und ein großer Gelehrter! An 

dem Goethe ist gar nichts, er ist eine Memme, ein serviler Schmeichler 
und ein Dilettant.« 

    Auf dieses Thema kam er oft zurück; ich mußte ihm versprechen, in 
Stuttgart den Menzel zu besuchen, und er schrieb mir gleich zu diesem 

Behufe eine Empfehlungskarte, und ich höre ihn noch eifrig hinzusetzen: 
»Der hat Mut, außerordentlich viel Courage, der ist ein braver, 

grundehrlicher Mann und ein großer Gelehrter!« 
    Wie in seinen Äußerungen über Goethe, so auch in seiner Beurteilung 

anderer Schriftsteller verriet Börne seine nazarenische Beschränktheit. Ich 
sage nazarenisch, um mich weder des Ausdrucks »jüdisch« noch 

»christlich« zu bedienen, obgleich beide Ausdrücke für mich synonym sind 
und von mir nicht gebraucht werden, um einen Glauben, sondern um ein 

Naturell zu bezeichnen. »Juden« und »Christen« sind für mich ganz 
sinnverwandte Worte im Gegensatz zu »Hellenen«, mit welchem Namen 

ich ebenfalls kein bestimmtes Volk, sondern eine sowohl angeborne als 



angebildete Geistesrichtung und Anschauungsweise bezeichne. In dieser 
Beziehung möchte ich sagen: alle Menschen sind entweder Juden oder 

Hellenen, Menschen mit asketischen, bildfeindlichen, 

vergeistigungssüchtigen Trieben oder Menschen von lebensheiterem, 
entfaltungsstolzem und realistischem Wesen. So gab es Hellenen in 

deutschen Predigerfamilien und Juden, die in Athen geboren und vielleicht 
von Theseus abstammen. Der Bart macht nicht den Juden, oder der Zopf 

macht nicht den Christen, kann man hier mit Recht sagen. Börne war ganz 
Nazarener, seine Antipathie gegen Goethe ging unmittelbar hervor aus 

seinem nazarenischen Gemüte, seine spätere politische Exaltation war 
begründet in jenem schroffen Asketismus, jenem Durst nach Märtyrtum, 

der überhaupt bei den Republikanern gefunden wird, den sie 
republikanische Tugend nennen und der von der Passionssucht der 

früheren Christen sowenig verschieden ist. In seiner spätern Zeit wendete 
sich Börne sogar zum historischen Christentum, er sank fast in den 

Katholizismus, er fraternisierte mit dem Pfaffen Lamennais und verfiel in 
den widerwärtigsten Kapuzinerton, als er sich einst über einen Nachfolger 

Goethes, einen Pantheisten von der heitern Observanz, öffentlich 

aussprach. – Psychologisch merkwürdig ist die Untersuchung, wie in 
Börnes Seele allmählich das eingeborene Christentum emporstieg, 

nachdem es lange niedergehalten worden von seinem scharfen Verstand 
und seiner Lustigkeit. Ich sage Lustigkeit, gaité, nicht Freude, joie; die 

Nazarener haben zuweilen eine gewisse springende gute Laune, eine 
witzige eichkätzchenhafte Munterkeit, gar lieblich kapriziös, gar süß, auch 

glänzend, worauf aber bald eine starre Gemütsvertrübung folgt: es fehlt 
ihnen die Majestät der Genußseligkeit, die nur bei bewußten Göttern 

gefunden wird. 
    Ist aber in unserem Sinne kein großer Unterschied zwischen Juden und 

Christen, so existiert dergleichen desto herber in der Weltbetrachtung 
Frankfurter Philister; über die Mißstände, die sich daraus ergeben, sprach 

Börne sehr viel und sehr oft während den drei Tagen, die ich ihm zuliebe 
in der freien Reichs- und Handelsstadt Frankfurt am Main verweilte. 

    Ja, mit drolliger Güte drang er mir das Versprechen ab, ihm drei Tage 

meines Lebens zu schenken, er ließ mich nicht mehr von sich, und ich 
mußte mit ihm in der Stadt herumlaufen, allerlei Freunde besuchen, auch 

Freundinnen, z.B. Madame Wohl auf dem Wollgraben. Diese Madame Wohl 
auf dem Wollgraben ist die bekannte Freiheitsgöttin, an welche späterhin 

die »Briefe aus Paris« adressiert wurden. Ich sah eine magere Person, 
deren gelblichweißes, pockennarbiges Gesicht einem alten Matzekuchen 

glich. Trotz ihrem Äußern, und obgleich ihre Stimme kreischend war, wie 
eine Türe, die sich auf rostigen Angeln bewegt, so gefiel mir doch alles, 

was die Person sagte; sie sprach nämlich mit großem Enthusiasmus von 
meinen Werken. Ich erinnere mich, daß sie ihren Freund in große 

Verlegenheit setzte, als sie ausplaudern wollte, was er ihr bei unserm 
Eintritt ins Ohr geflüstert; Börne ward rot wie ein Mädchen, als sie, trotz 

seiner Bitten, mir verriet, er habe sich geäußert: mein Besuch sei für ihn 
eine größere Ehre, als wenn ihn Goethe besucht hätte. Wenn ich jetzt 



bedenke, wie schlecht er schon damals von Goethe dachte, so darf ich mir 
jene Äußerung nicht als ein allzu großes Kompliment anrechnen. 

    Über das Verhältnis Börnes zu der erwähnten Dame erfuhr ich damals 

ebensowenig Bestimmtes wie andere Leute. Auch war es mir gleichgültig, 
ob jenes Verhältnis warm oder kühl, feucht oder trocken war. Die böse 

Welt behauptete, Herr Börne säße bei Madame Wohl auf dem Wollgraben 
so recht in der Wolle; die ganz böse Welt zischelte, es herrsche zwischen 

beiden nur eine abstrakte Seelenverbindung, ihre Liebe sei platonisch. 
    Was mich betrifft, so interessiert mich bei ausgezeichneten Leuten der 

Gegenstand ihrer Liebesgefühle immer weniger als das Gefühl der Liebe 
selbst. Letzteres aber – das weiß ich – muß bei Börne sehr stark gewesen 

sein. Wie später bei der Lektüre seiner gesammelten Schriften, so schon 
in Frankfurt durch manche hingeworfene Äußerung merkte ich, daß Börne 

zu verschiedenen Jahrzeiten seines Lebens von den Tücken des kleinen 
Gottes weidlich geplagt worden. Namentlich von den Qualen der Eifersucht 

weiß er viel zu sagen, wie denn überhaupt die Eifersucht in seinem 
Charakter lag und ihn, im Leben wie in der Politik, alle Erscheinungen 

durch die gelbe Lupe des Mißtrauens betrachten ließ. Ich erwähnte, daß 

Börne zu verschiedenen Zeiten seines Lebens von Liebesleiden 
heimgesucht worden. – 

    »Ach«, seufzte er einmal wie aus der Tiefe schmerzlicher Erinnerungen, 
»in spätern Jahren ist diese Leidenschaft noch weit gefährlicher als in der 

Jugend. Man sollte es kaum glauben, da sich doch mit dem Alter auch 
unsere Vernunft entwickelt hat und diese uns unterstützen könnte im 

Kampfe mit der Leidenschaft. Saubere Unterstützung! Merken Sie sich 
das: die Vernunft hilft uns nur jene kleinen Kapricen zu bekämpfen, die 

wir auch ohne ihre Intervention bald überwinden würden. Aber sobald sich 
eine große wahre Leidenschaft unseres Herzens bemächtigt hat und 

unterdrückt werden soll, wegen des positiven Schadens, der uns dadurch 
bedroht, alsdann gewährt uns die Vernunft wenig Hülfe, ja, die Kanaille, 

sie wird alsdann sogar eine Bundesgenossin des Feindes, und anstatt 
unsere materiellen oder moralischen Interessen zu vertreten, leiht sie dem 

Feinde, der Leidenschaft, alle ihre Logik, alle ihre Syllogismen, alle ihre 

Sophismen, und dem stummen Wahnsinn liefert sie die Waffe des Wortes. 
Vernünftig, wie sie ist, schlägt sich die Vernunft immer zur Partei des 

Stärkern, zur Partei der Leidenschaft, und verläßt sie wieder, sobald die 
Force derselben durch die Gewalt der Zeit oder durch das Gesetz der 

Reaktion gebrochen wird. Wie verhöhnt sie alsdann die Gefühle, die sie 
kurz vorher so eifrig rechtfertigte! Mißtrauen Sie, lieber Freund, in der 

Leidenschaft immer der Sprache der Vernunft, und ist die Leidenschaft 
erloschen, so mißtrauen Sie ihr ebenfalls, und seien Sie nicht ungerecht 

gegen Ihr Herz!« 
    Nachdem Börne mir Madame Wohl auf dem Wollgraben gezeigt, wollte 

er mich auch die übrigen Merkwürdigkeiten Frankfurts sehen lassen, und 
vergnügt, im gemütlichsten Hundetrapp, lief er mir zur Seite, als wir durch 

die Straßen wanderten. Ein wunderliches Ansehen gab ihm sein kurzes 
Mäntelchen und sein weißes Hütchen, welches zur Hälfte mit einem 

schwarzen Flor umwickelt war. Der schwarze Flor bedeutete den Tod 



seines Vaters, welcher ihn bei Lebzeiten sehr knapp gehalten, ihm jetzt 
aber auf einmal viel Geld hinterließ. Börne schien damals die angenehmen 

Empfindungen solcher Glücksveränderungen noch in sich zu tragen und 

überhaupt im Zenit des Wohlbehagens zu stehen. Er klagte sogar über 
seine Gesundheit, d.h. er klagte, er werde täglich gesünder und mit der 

zunehmenden Gesundheit schwänden seine geistigen Fähigkeiten. »Ich 
bin zu gesund und kann nichts mehr schreiben«, klagte er im Scherz, 

vielleicht auch im Ernst, denn bei solchen Naturen ist das Talent abhängig 
von gewissen krankhaften Zuständen, von einer gewissen Reizbarkeit, die 

ihre Empfindungs- und Ausdrucksweise steigert und die mit der 
eintretenden Gesundheit wieder verschwindet. »Er hat mich bis zur 

Dummheit kuriert«, sagte Börne von seinem Arzte, zu welchem er mich 
führte und in dessen Haus ich auch mit ihm speiste. 

    Die Gegenstände, womit Börne in zufällige Berührung kam, gaben 
seinem Geiste nicht bloß die nächste Beschäftigung, sondern wirkten auch 

unmittelbar auf die Stimmung seines Geistes, und mit ihrem Wechsel 
stand seine gute oder böse Laune in unmittelbarer Verbindung. Wie das 

Meer von den vorüberziehenden Wolken, so empfing Börnes Seele die 

jedesmalige Färbung von den Gegenständen, denen er auf seinem Weg 
begegnete. Der Anblick schöner Gartenanlagen oder eine Gruppe 

schäkernder Mägde, die uns entgegenlachte, warfen gleichsam 
Rosenlichter über Börnes Seele, und der Widerschein derselben gab sich 

kund in sprühenden Witzen. Als wir aber durch das Judenquartier gingen, 
schienen die schwarzen Häuser ihre finstern Schatten in sein Gemüt zu 

gießen. 
    »Betrachten Sie diese Gasse«, sprach er seufzend, »und rühmen Sie 

mir alsdann das Mittelalter! Die Menschen sind tot, die hier gelebt und 
geweint haben, und können nicht widersprechen, wenn unsere verrückten 

Poeten und noch verrücktern Historiker, wenn Narren und Schälke von der 
alten Herrlichkeit ihre Entzückungen drucken lassen; aber wo die toten 

Menschen schweigen, da sprechen desto lauter die lebendigen Steine.« 
    In der Tat, die Häuser jener Straße sahen mich an, als wollten sie mir 

betrübsame Geschichten erzählen, Geschichten, die man wohl weiß, aber 

nicht wissen will oder lieber vergäße, als daß man sie ins Gedächtnis 
zurückriefe. So erinnere ich mich noch eines giebelhohen Hauses, dessen 

Kohlenschwärze um so greller hervorstach, da unter den Fenstern eine 
Reihe kreideweißer Talglichter hingen; der Eingang, zur Hälfte mit rostigen 

Eisenstangen vergittert, führte in eine dunkle Höhle, wo die Feuchtigkeit 
von den Wänden herabzurieseln schien, und aus dem Innern tönte ein 

höchst sonderbarer, näselnder Gesang. Die gebrochene Stimme schien die 
eines alten Mannes, und die Melodie wiegte sich in den sanftesten 

Klagelauten, die allmählich bis zum entsetzlichsten Zorne anschwollen. 
»Was ist das für ein Lied?« frug ich meinen Begleiter. »Es ist ein gutes 

Lied«, antwortete dieser mit einem mürrischen Lachen, »ein lyrisches 
Meisterstück, das im diesjährigen Musenalmanach schwerlich 

seinesgleichen findet... Sie kennen es vielleicht in der deutschen 
Übersetzung: ›Wir saßen an den Flüssen Babels, unsere Harfen hingen an 

den Trauerweiden‹ usw. Ein Prachtgedicht! und der alte Rabbi Chayim 



singt es sehr gut mit seiner zittrigen, abgemergelten Stimme; die Sontag 
sänge es vielleicht mit größerem Wohllaut, aber nicht mit soviel Ausdruck, 

mit soviel Gefühl... Denn der alte Mann haßt noch immer die Babylonier 

und weint noch täglich über den Untergang Jerusalems durch 
Nebukadnezar... Dieses Unglück kann er gar nicht vergessen, obgleich 

soviel Neues seitdem passiert ist und noch jüngst der zweite Tempel durch 
Titus, den Bösewicht, zerstört worden. Ich muß Ihnen nämlich bemerken, 

der alte Rabbi Chayim betrachtet den Titus keineswegs als ein delicium 
generis humani, er hält ihn für einen Bösewicht, den auch die Rache 

Gottes erreicht hat... Es ist ihm nämlich eine kleine Mücke in die Nase 
geflogen, die, allmählich wachsend, mit ihren Klauen in seinem Gehirn 

herumwühlte und ihm so grenzenlose Schmerzen verursachte, daß er nur 
dann einige Erholung empfand, wenn in seiner Nähe einige hundert 

Schmiede auf ihre Ambosse loshämmerten. Das ist sehr merkwürdig, daß 
alle Feinde der Kinder Israel ein so schlechtes Ende nehmen. Wie es dem 

Nebukadnezar gegangen ist, wissen Sie, er ist in seinen alten Tagen ein 
Ochs geworden und hat Gras essen müssen. Sehen Sie den persischen 

Staatsminister Haman, ward er nicht am Ende gehenkt zu Susa, in der 

Hauptstadt? Und Antiochus, der König von Syrien, ist er nicht bei 
lebendigem Leibe verfault, durch die Läusesucht? Die spätern 

Bösewichter, die Judenfeinde, sollten sich in acht nehmen... Aber was 
hilft's, es schreckt sie nicht ab, das furchtbare Beispiel, und dieser Tage 

habe ich wieder eine Broschüre gegen die Juden gelesen, von einem 
Professor der Philosophie, der sich magis amica nennt. Er wird einst Gras 

essen, ein Ochs ist er schon von Natur, vielleicht gar wird er mal gehenkt, 
wenn er die Sultanin Favorite des Königs von Flachsenfingen beleidigt, 

und Läuse hat er gewiß auch schon wie der Antiochus. Am liebsten wär 
mir's, er ginge zur See und machte Schiffbruch an der nordafrikanischen 

Küste. Ich habe nämlich jüngst gelesen, daß die Mahometaner, die dort 
wohnen, sich durch ihre Religion berechtigt glauben, alle Christen, die bei 

ihnen Schiffbruch leiden und in ihre Hände fallen, als Sklaven zu 
behandeln. Sie verteilen unter sich diese Unglücklichen und benutzen 

jeden derselben nach seinen Fähigkeiten. So hat nun jüngst ein 

Engländer, der jene Küsten bereiste, dort einen deutschen Gelehrten 
gefunden, der Schiffbruch gelitten und Sklave geworden, aber zu gar 

nichts anderem zu gebrauchen war, als daß man ihm Eier zum Ausbrüten 
unterlegte; er gehörte nämlich zur theologischen Fakultät. Ich wünsche 

nun, der Doktor magis amica käme in eine solche Lage; wenn er auf 
seinen Eiern drei Wochen unaufstehlich sitzen müßte (sind es Enteneier, 

sogar vier Wochen), so kämen ihm gewiß allerlei Gedanken in den Sinn, 
die ihm bisher nie eingefallen, und ich wette, er verwünscht den 

Glaubensfanatismus, der in Europa die Juden und in Afrika die Christen 
herabwürdigt und sogar einen Doktor der Theologie bis zur Bruthenne 

entmenscht... Die Hühner, die er ausgebrütet, werden sehr tolerant 
schmecken, besonders wenn man sie mit einer Sauce à la Marengo 

verzehrt.« 
    Aus leicht begreiflichen Gründen übergehe ich die Bemerkungen, die 

mein Begleiter in bitterster Fülle losließ, als wir auf unserer Wanderung im 



Weichbilde Frankfurts dem Hause vorübergingen, wo der Bundestag seine 
Sitzungen hält. Die Schildwache hielt ihr Mittagsschläfchen in aufrechter 

Stellung, und die Schwalben, die an den Fliesen der Fenster ihre 

friedlichen Nester gebaut, flogen seelenruhig auf und nieder. Schwalben 
bedeuten Glück, behauptete meine Großmutter; sie war sehr 

abergläubisch. 
    Von der Ecke der Schnurgasse bis zur Börse mußten wir uns 

durchdrängen; hier fließt die goldene Ader der Stadt, hier versammelt sich 
der edle Handelsstand und schachert und mauschelt... Was wir nämlich in 

Norddeutschland Mauscheln nennen, ist nichts anders als die eigentliche 
Frankfurter Landessprache, und sie wird von der unbeschnittenen 

Population ebenso vortrefflich gesprochen wie von der beschnittenen. 
Börne sprach diesen Jargon sehr schlecht, obgleich er, ebenso wie Goethe, 

den heimatlichen Dialekt nie ganz verleugnen konnte. Ich habe bemerkt, 
daß Frankfurter, die sich von allen Handelsinteressen entfernt hielten, am 

Ende jene Frankfurter Aussprache, die wir, wie gesagt, in Norddeutschland 
Mauscheln nennen, ganz verlernten. 

    Eine Strecke weiter, am Ausgange der Saalgasse, erfreuten wir uns 

einer viel angenehmeren Begegnung. Wir sahen nämlich einen Rudel 
Knaben, welche aus der Schule kamen, hübsche Jungen mit rosigen 

Gesichtchen, einen Pack Bücher unterm Arm. 
    »Weit mehr Respekt«, rief Börne, »weit mehr Respekt habe ich für 

diese Buben als für ihre erwachsenen Väter. Jener Kleine mit der hohen 
Stirn denkt vielleicht jetzt an den zweiten Punischen Krieg, und er ist 

begeistert für Hannibal, und als man ihm heute erzählte, wie der große 
Karthager schon als Knabe den Römern Rache schwur..., ich wette, da hat 

sein kleines Herz mitgeschworen... Haß und Untergang dem bösen Rom! 
Halte deinen Eid, mein kleiner Waffenbruder. Ich möchte ihn küssen, den 

vortrefflichen Jungen! Der andere Kleine, der so pfiffig hübsch aussieht, 
denkt vielleicht an den Mithridates und möchte ihn einst nachahmen... 

Das ist auch gut, ganz gut, und du bist mir willkommen. Aber, Bursche, 
wirst du auch Gift schlucken können, wie der alte König des Pontus? Übe 

dich frühzeitig. Wer mit Rom Krieg führen will, muß alle möglichen Gifte 

vertragen können, nicht bloß plumpen Arsenik, sondern auch 
einschläferndes phantastisches Opium und gar das schleichende 

Aquatofana der Verleumdung! Wie gefällt Ihnen der Knabe, der so lange 
Beine hat und ein so unzufrieden aufgestülptes Näschen? Den jückt es 

vielleicht, ein Catilina zu werden, er hat auch lange Finger, und er wird 
einmal den Ciceros unserer Republik, den gepuderten Vätern des 

Vaterlandes, eine Gelegenheit geben, sich mit langen schlechten Reden zu 
blamieren. Der dort, der arme kränkliche Bub, möchte gewiß weit lieber 

die Rolle des Brutus spielen... Armer Junge, du wirst keinen Cäsar finden 
und mußt dich begnügen, einige alte Perücken mit Worten zu erstechen, 

und wirst dich endlich nicht in dein Schwert, sondern in die Schellingsche 
Philosophie stürzen und verrückt werden! Ich habe Respekt für diese 

Kleinen, die sich den ganzen Tag für die hochherzigsten Geschichten der 
Menschheit interessieren, während ihre Väter nur für das Steigen oder 

Fallen der Staatspapiere Interesse fühlen und an Kaffeebohnen und 



Cochenille und Manufakturwaren denken! Ich hätte nicht übel Lust, dem 
kleinen Brutus dort eine Tüte mit Zuckerkringeln zu kaufen... Nein, ich will 

ihm lieber Branntewein zu trinken geben, damit er klein bleibe... Nur 

solange wir klein sind, sind wir ganz uneigennützig, ganz heldenmütig, 
ganz heroisch... Mit dem wachsenden Leib schrumpft die Seele immer 

mehr ein... Ich fühle es an mir selber... Ach, ich bin ein großer Mann 
gewesen, als ich noch ein kleiner Junge war!« 

    Als wir über den Römerberg kamen, wollte Börne mich in die alte 
Kaiserburg hinaufführen, um dort die Goldene Bulle zu betrachten. 

    »Ich habe sie noch nie gesehen«, seufzte er, »und seit meiner Kindheit 
hegte ich immer eine geheime Sehnsucht nach dieser Goldnen Bulle. Als 

Knabe machte ich mir die wunderlichste Vorstellung davon, und ich hielt 
sie für eine Kuh mit goldnen Hörnern; später bildete ich mir ein, es sei ein 

Kalb, und erst als ich ein großer Junge ward, erfuhr ich die Wahrheit, daß 
sie nämlich nur eine alte Haut sei, ein nichtsnützig Stück Pergament, 

worauf geschrieben steht, wie Kaiser und Reich sich einander 
wechselseitig verkauften. Nein, laßt uns diesen miserabelen Kontrakt, 

wodurch Deutschland zugrunde ging, nicht betrachten; ich will sterben, 

ohne die Goldne Bulle gesehen zu haben.« 
    Ich übergehe hier ebenfalls die bitteren Nachbemerkungen. Es gab ein 

Thema, das man nur zu berühren brauchte, um die wildesten und 
schmerzlichsten Gedanken, die in Börnes Seele lauerten, hervorzurufen; 

dieses Thema war Deutschland und der politische Zustand des deutschen 
Volkes. Börne war Patriot vom Wirbel bis zur Zehe, und das Vaterland war 

seine ganze Liebe. 
    Als wir denselben Abend wieder durch die Judengasse gingen und das 

Gespräch über die Insassen derselben wieder anknüpften, sprudelte die 
Quelle des Börneschen Geistes um so heiterer, da auch jene Straße, die 

am Tage einen düsteren Anblick gewährte, jetzt aufs fröhlichste illuminiert 
war und die Kinder Israel an jenem Abend, wie mir mein Cicerone 

erklärte, ihr lustiges Lampenfest feierten. Dieses ist einst gestiftet worden 
zum ewigen Andenken an den Sieg, den die Makkabäer über den König 

von Syrien so heldenmütig erfochten haben. 

    »Sehen Sie«, sagte Börne, »das ist der achtzehnte Oktober der Juden, 
nur daß dieser makkabäische achtzehnte Oktober mehr als zwei 

Jahrtausende alt ist und noch immer gefeiert wird, statt daß der Leipziger 
achtzehnte Oktober noch nicht das funfzehnte Jahr erreicht hat und 

bereits in Vergessenheit geraten. Die Deutschen sollten bei der alten 
Madame Rothschild in die Schule gehen, um Patriotismus zu lernen. Sehen 

Sie hier, in diesem kleinen Hause wohnt die alte Frau, die Lätitia, die so 
viele Finanzbonaparten geboren hat, die große Mutter aller Anleihen, die 

aber trotz der Weltherrschaft ihrer königlichen Söhne noch immer ihr 
kleines Stammschlößchen in der Judengasse nicht verlassen will und heute 

wegen des großen Freudenfestes ihre Fenster mit weißen Vorhängen 
geziert hat. Wie vergnügt funkeln die Lämpchen, die sie mit eigenen 

Händen anzündete, um jenen Siegestag zu feiern, wo Judas Makkabäus 
und seine Brüder ebenso tapfer und heldenmütig das Vaterland befreiten 

wie in unsern Tagen Friedrich Wilhelm, Alexander und Franz II. Wenn die 



gute Frau diese Lämpchen betrachtet, treten ihr die Tränen in die alten 
Augen, und sie erinnert sich mit wehmütiger Wonne jener jüngeren Zeit, 

wo der selige Mayer Amschel Rothschild, ihr teurer Gatte, das Lampenfest 

mit ihr feierte und ihre Söhne noch kleine Bübchen waren und kleine 
Lichtchen auf den Boden pflanzten und in kindischer Lust darüber hin und 

her sprangen, wie es Brauch und Sitte ist in Israel! 
    Der alte Rothschild«, fuhr Börne fort, »der Stammvater der regierenden 

Dynastie, war ein braver Mann, die Frömmigkeit und Gutherzigkeit selbst. 
Es war ein mildtätiges Gesicht mit einem spitzigen Bärtchen, auf dem Kopf 

ein dreieckig gehörnter Hut und die Kleidung mehr als bescheiden, fast 
ärmlich. So ging er in Frankfurt herum, und beständig umgab ihn, wie ein 

Hofstaat, ein Haufen armer Leute, denen er Almosen erteilte oder mit 
gutem Rat zusprach; wenn man auf der Straße eine Reihe von Bettlern 

antraf mit getrösteten und vergnügten Mienen, so wußte man, daß hier 
eben der alte Rothschild seinen Durchzug gehalten. Als ich noch ein 

kleines Bübchen war und eines Freitags abends mit meinem Vater durch 
die Judengasse ging, begegneten wir dem alten Rothschild, welcher eben 

aus der Synagoge kam; ich erinnere mich, daß er, nachdem er mit 

meinem Vater gesprochen, auch mir einige liebreiche Worte sagte und daß 
er endlich die Hand auf meinen Kopf legte, um mich zu segnen. Ich bin 

fest überzeugt, diesem Rothschildschen Segen verdanke ich es, daß 
späterhin, obgleich ich ein deutscher Schriftsteller wurde, doch niemals 

das bare Geld in meiner Tasche ganz ausging.« 
    Ich kann nicht umhin, hier die Zwischenbemerkung einzuschalten, daß 

Börne immer im behaglichen Wohlstande lebte und sein späterer 
Ultraliberalismus keineswegs, wie bei vielen Patrioten, dem verbissenen 

Ingrimm der eigenen Armut beizumessen war. Obgleich er selber reich 
war, ich sage reich nach dem Maßstabe seiner Bedürfnisse, so hegte er 

doch einen unergründlichen Groll gegen die Reichen. Obgleich der Segen 
des Vaters auf seinem Haupte ruhte, so haßte er doch die Söhne, Mayer 

Amsel Rothschilds Söhne. 
    Wieweit die persönlichen Eigenschaften dieser Männer zu jenem Hasse 

berechtigen, will ich hier nicht untersuchen; es wird an einem anderen 

Orte ausführlich geschehen. Hier möchte ich nur der Bemerkung Raum 
geben, daß unsere deutschen Freiheitsprediger ebenso ungerecht wie 

töricht handeln, wenn sie das Haus Rothschild wegen seiner politischen 
Bedeutung, wegen seiner Einwirkung auf die Interessen der Revolution, 

kurz, wegen seines öffentlichen Charakters mit soviel Grimm und Blutgier 
anfeinden. Es gibt keine stärkere Beförderer der Revolution als eben die 

Rothschilde... und, was noch befremdlicher klingen mag, diese 
Rothschilde, die Bankiers der Könige, diese fürstlichen Säckelmeister, 

deren Existenz durch einen Umsturz des europäischen Staatensystems in 
die ernsthaftesten Gefahren geraten dürfte, sie tragen dennoch im 

Gemüte das Bewußtsein ihrer revolutionären Sendung. Namentlich ist 
dieses der Fall bei dem Manne, der unter dem scheinlosen Namen Baron 

James bekannt ist und in welchem sich jetzt, nach dem Tode seines 
erlauchten Bruders von England, die ganze politische Bedeutung des 

Hauses Rothschild resümiert. Dieser Nero der Finanz, der sich in der Rue 



Laffitte seinen goldenen Palast erbauet hat und von dort aus als 
unumschränkter Imperator die Börsen beherrscht, er ist, wie weiland sein 

Vorgänger, der römische Nero, am Ende ein gewaltsamer Zerstörer des 

bevorrechteten Patriziertums und Begründer der neuen Demokratie. Einst, 
vor mehren Jahren, als er in guter Laune war und wir Arm in Arm, ganz 

famillionär, wie Hirsch Hyazinth sagen würde, in den Straßen von Paris 
umherflanierten, setzte mir Baron James ziemlich klar auseinander, wie 

eben er selber, durch sein Staatspapierensystem, für den 
gesellschaftlichen Fortschritt in Europa überall die ersten Bedingnisse 

erfüllt, gleichsam Bahn gebrochen habe. 
    »Zu jeder Begründung einer neuen Ordnung von Dingen« – sagte er 

mir – »gehört ein Zusammenfluß von bedeutenden Menschen, die sich mit 
diesen Dingen gemeinsam zu beschäftigen haben. Dergleichen Menschen 

lebten ehemals vom Ertrag ihrer Güter oder ihres Amtes und waren 
deshalb nie ganz frei, sondern immer an einen entfernten Grundbesitz 

oder an irgendeine örtliche Amtsverwaltung gefesselt; jetzt aber gewährt 
das Staatspapierensystem diesen Menschen die Freiheit, jeden beliebigen 

Aufenthalt zu wählen, überall können sie von den Zinsen ihrer 

Staatspapiere, ihres portativen Vermögens, geschäftlos leben, und sie 
ziehen sich zusammen und bilden die eigentliche Macht der Hauptstädte. 

Von welcher Wichtigkeit aber eine solche Residenz der 
verschiedenartigsten Kräfte, eine solche Zentralisation der Intelligenzen 

und sozialen Autoritäten, das ist hinlänglich bekannt. Ohne Paris hätte 
Frankreich nie seine Revolution gemacht; hier hatten so viele 

ausgezeichnete Geister Weg und Mittel gefunden, eine mehr oder minder 
sorglose Existenz zu führen, miteinander zu verkehren und so weiter. 

Jahrhunderte haben in Paris einen solchen günstigen Zustand allmählich 
herbeigeführt. Durch das Rentensystem wäre Paris weit schneller Paris 

geworden, und die Deutschen, die gern eine ähnliche Hauptstadt hätten, 
sollten nicht über das Rentensystem klagen: es zentralisiert, es macht 

vielen Leuten möglich, an einem selbstgewählten Orte zu leben und von 
dort aus der Menschheit jeden nützlichen Impuls zu geben...« 

    Von diesem Standpunkte aus betrachtet Rothschild die Resultate seines 

Schaffens und Treibens. Ich bin mit dieser Ansicht ganz einverstanden, ja 
ich gehe noch weiter, und ich sehe in Rothschild einen der größten 

Revolutionäre, welche die moderne Demokratie begründeten. Richelieu, 
Robespierre und Rothschild sind für mich drei terroristische Namen, und 

sie bedeuten die graduelle Vernichtung der alten Aristokratie. Richelieu, 
Robespierre und Rothschild sind die drei furchtbarsten Nivelleurs Europas. 

Richelieu zerstörte die Souveränität des Feudaladels und beugte ihn unter 
jene königliche Willkür, die ihn entweder durch Hofdienst herabwürdigte 

oder durch krautjunkerliche Untätigkeit in der Provinz vermodern ließ. 
Robespierre schlug diesem unterwürfigen und faulen Adel endlich das 

Haupt ab. Aber der Boden blieb, und der neue Herr desselben, der neue 
Gutsbesitzer, ward ganz wieder ein Aristokrat, wie seine Vorgänger, deren 

Prätensionen er unter anderem Namen fortsetzte. Da kam Rothschild und 
zerstörte die Oberherrschaft des Bodens, indem er das 

Staatspapierensystem zur höchsten Macht emporhob, dadurch die großen 



Besitztümer und Einkünfte mobilisierte und gleichsam das Geld mit den 
ehemaligen Vorrechten des Bodens belehnte. Er stiftete freilich dadurch 

eine neue Aristokratie, aber diese, beruhend auf dem unzuverlässigsten 

Elemente, auf dem Gelde, kann nimmermehr so nachhaltig mißwirken wie 
die ehemalige Aristokratie, die im Boden, in der Erde selber, wurzelte. 

Geld ist flüssiger als Wasser, windiger als Luft, und dem jetzigen Geldadel 
verzeiht man gern seine Impertinenzen, wenn man seine Vergänglichkeit 

bedenkt... er zerrinnt und verdunstet, ehe man sich dessen versieht. 
    Indem ich oben die Namen Richelieu, Robespierre und Rothschild 

zusammenstellte, drängte sich mir die Bemerkung auf, daß diese drei 
größten Terroristen noch mancherlei andere Ähnlichkeiten bieten. Sie 

haben zum Beispiel miteinander gemein eine gewisse unnatürliche Liebe 
zur Poesie: Richelieu schrieb schlechte Tragödien, Robespierre machte 

erbärmliche Madrigale, und James Rothschild, wenn er lustig wird, fängt 
er an zu reimen... 

    Doch das gehört nicht hierher, diese Blätter haben sich zunächst mit 
einem kleineren Revolutionär, mit Ludwig Börne, zu beschäftigen. Dieser 

hegte, wie wir mit Bedauern bemerken, den höchsten Haß gegen die 

Rothschilde, und in seinem Gespräche, als wir zu Frankfurt dem 
Stammhause derselben vorübergingen, äußerte sich jener Haß bereits 

ebenso grell und giftig wie in seinen späteren Pariser Briefen. 
Nichtsdestoweniger ließ er doch den persönlichen Eigenschaften dieser 

Leute manche Gerechtigkeit widerfahren, und er gestand mir ganz naiv, 
daß er sie nur hassen könne, daß es ihm aber trotz aller Mühe nicht 

möglich sei, sie verächtlich oder gar lächerlich zu finden. 
    »Denn sehen Sie« – sprach er –, »die Rothschilde haben so viel Geld, 

eine solche Unmasse von Geld, daß sie uns einen fast grauenhaften 
Respekt einflößen; sie identifizierten sich sozusagen mit dem Begriff des 

Geldes überhaupt, und Geld kann man nicht verachten. Auch haben diese 
Leute das sicherste Mittel angewendet, um jenem Ridikül zu entgehen, 

dem so manche andere baronisierte Millionärenfamilien des Alten 
Testaments verfallen sind: sie enthalten sich des christlichen 

Weihwassers. Die Taufe ist jetzt bei den reichen Juden an der 

Tagesordnung, und das Evangelium, das den Armen Judäas vergebens 
gepredigt worden, ist jetzt in floribus bei den Reichen. Aber da die 

Annahme desselben nur Selbstbetrug, wo nicht gar Lüge ist und das 
angeheuchelte Christentum mit dem alten Adam bisweilen recht grell 

kontrastiert, so geben diese Leute dem Witze und dem Spotte die 
bedenklichsten Blößen. Oder glauben Sie, daß durch die Taufe die innere 

Natur ganz verändert worden? Glauben Sie, daß man Läuse in Flöhe 
verwandeln kann, wenn man sie mit Wasser begießt?« 

    »Ich glaube nicht.« 
    »Ich glaub's auch nicht, und ein ebenso melancholischer wie 

lächerlicher Anblick ist es für mich, wenn die alten Läuse, die noch aus 
Ägypten stammen, aus der Zeit der pharaonischen Plage, sich plötzlich 

einbilden, sie wären Flöhe, und christlich zu hüpfen beginnen. In Berlin 
habe ich auf der Straße alte Töchter Israels gesehen, die am Halse lange 

Kreuze trugen, Kreuze, die noch länger als ihre Nasen und bis an den 



Nabel reichten; in den Händen hielten sie ein evangelisches Gesangbuch, 
und sie sprachen von der prächtigen Predigt, die sie eben in der 

Dreifaltigkeitskirche gehört. Die eine frug die andere, bei wem sie das 

heilige Abendmahl genommen, und beide rochen dabei aus dem Halse. 
Widerwärtiger war mir noch der Anblick von schmutzigen Bartjuden, die 

aus ihren polnischen Kloaken kamen, von der Bekehrungsgesellschaft in 
Berlin für den Himmel angeworben wurden und in ihrem mundfaulen 

Dialekte das Christentum predigten und so entsetzlich dabei stanken. Es 
wäre jedenfalls wünschenswert, wenn man dergleichen polnisches 

Läusevolk nicht mit gewöhnlichem Wasser, sondern mit Eau de Cologne 
taufen ließe.« 

    »Im Hause des Gehängten«, unterbrach ich diese Rede, »muß man 
nicht von Stricken sprechen, lieber Doktor, sagen Sie mir vielmehr: wo 

sind jetzt die großen Ochsen, die, wie mein Vater mir einst erzählte, auf 
dem jüdischen Kirchhofe hier zu Frankfurt herumliefen und in der Nacht so 

entsetzlich brüllten, daß die Ruhe der Nachbarn dadurch gestört wurde?« 
    »Ihr Herr Vater«, rief Börne lachend, »hat Ihnen in der Tat keine 

Unwahrheit gesagt. Es existierte früherhin der Gebrauch, daß die 

jüdischen Viehhändler die männliche Erstgeburt ihrer Kühe nach biblischer 
Vorschrift dem lieben Gotte widmeten und in dieser Absicht, aus allen 

Gegenden Deutschlands, hierher nach Frankfurt brachten, wo man jenen 
Ochsen Gottes den jüdischen Kirchhof zum Grasen anwies und wo sie bis 

an ihr seliges Ende sich herumtrieben und wirklich oft entsetzlich brüllten. 
Aber die alten Ochsen sind jetzt tot, und das heutige Rindvieh hat nicht 

mehr den rechten Glauben, und ihre Erstgeburten bleiben ruhig daheim, 
wenn sie nicht gar zum Christentume übergehen. Die alten Ochsen sind 

tot.« 
    Ich kann nicht umhin, bei dieser Gelegenheit zu erwähnen, daß mich 

Börne während meines Aufenthalts in Frankfurt einlud, bei einem seiner 
Freunde zu Mittag zu speisen, und zwar weil derselbe, in getreuer 

Beharrnis an jüdischen Gebräuchen, mir die berühmte Schaletspeise 
vorsetzen werde; und in der Tat, ich erfreute mich dort jenes Gerichtes, 

das vielleicht noch ägyptischen Ursprungs und alt wie die Pyramiden ist. 

Ich wundre mich, daß Börne späterhin, als er scheinbar in humoristischer 
Laune, in der Tat aber aus plebejischer Absicht, durch mancherlei 

Erfindungen und Insinuationen, wie gegen Kronenträger überhaupt, so 
auch gegen ein gekröntes Dichterhaupt den Pöbel verhetzte... ich wundre 

mich, daß er in seinen Schriften nie erzählt hat, mit welchem Appetit, mit 
welchem Enthusiasmus, mit welcher Andacht, mit welcher Überzeugung 

ich einst beim Doktor St..... das altjüdische Schaletessen verzehrt habe! 
Dieses Gericht ist aber auch ganz vortrefflich, und es ist schmerzlichst zu 

bedauern, daß die christliche Kirche, die dem alten Judentume soviel 
Gutes entlehnte, nicht auch den Schalet adoptiert habe. Vielleicht hat sie 

sich dieses für die Zukunft noch vorbehalten, und wenn es ihr mal ganz 
schlecht geht, wenn ihre heiligsten Symbole, sogar das Kreuz, seine Kraft 

verloren, greift die christliche Kirche zum Schaletessen, und die 
entwischten Völker werden sich wieder mit neuem Appetit in ihren Schoß 

hineindrängen. Die Juden wenigstens werden sich alsdann auch mit 



Überzeugung dem Christentume anschließen... denn, wie ich klar einsehe, 
es ist nur der Schalet, der sie zusammenhält in ihrem alten Bunde. Börne 

versicherte mir sogar, daß die Abtrünnigen, welche zum neuen Bunde 

übergegangen, nur den Schalet zu riechen brauchen, um ein gewisses 
Heimweh nach der Synagoge zu empfinden, daß der Schalet sozusagen 

der Kuhreigen der Juden sei. 
    Auch nach Bornheim sind wir miteinander hinausgefahren, am Sabbat, 

um dort Kaffee zu trinken und die Töchter Israels zu betrachten... Es 
waren schöne Mädchen und rochen nach Schalet, allerliebst. Börne 

zwinkerte mit den Augen. In diesem geheimnisvollen Zwinkern, in diesem 
unsicher lüsternen Zwinkern, das sich vor der innern Stimme fürchtet, lag 

die ganze Verschiedenheit unserer Gefühlsweise. Börne nämlich war, 
wenn auch nicht in seinen Gedanken, doch desto mehr in seinen Gefühlen, 

ein Sklave der nazarenischen Abstinenz; und wie es allen Leuten 
seinesgleichen geht, die zwar die sinnliche Enthaltsamkeit als höchste 

Tugend anerkennen, aber nicht vollständig ausüben können, so wagte er 
es nur im verborgenen, zitternd und errötend, wie ein genäschiger Knabe, 

von Evas verbotenen Äpfeln zu kosten. Ich weiß nicht, ob bei diesen 

Leuten der Genuß intensiver ist als bei uns, die wir dabei den Reiz des 
geheimen Unterschleifs, der moralischen Konterbande, entbehren; 

behauptet man doch, daß Mahomet seinen Türken den Wein verboten hat, 
damit er ihnen desto süßer schmecke. 

    In großer Gesellschaft war Börne wortkarg und einsilbig, und dem Fluß 
der Rede überließ er sich nur im Zwiegespräch, wenn er glaubte, sich 

neben einem gleichgesinnten Menschen zu befinden. Daß Börne mich für 
einen solchen ansah, war ein Irrtum, der späterhin für mich sehr viele 

Verdrießlichkeiten zur Folge hatte. Schon damals in Frankfurt 
harmonierten wir nur im Gebiete der Politik, keineswegs in den Gebieten 

der Philosophie oder der Kunst oder der Natur – die ihm sämtlich 
verschlossen waren. Vielleicht entfallen mir späterhin in dieser Beziehung 

einige charakteristische Züge. Wir waren überhaupt von 
entgegengesetztem Wesen, und diese Verschiedenheit wurzelte am Ende 

vielleicht nicht bloß in unserer moralischen, sondern auch physischen 

Natur. 
    Es gibt im Grunde nur zwei Menschensorten, die mageren und die 

fetten, oder vielmehr Menschen, die immer dünner werden, und solche, 
die aus schmächtigen Anfängen allmählich zur ründlichsten Korpulenz 

übergehen. Die ersteren sind eben die gefährliche Sorte, die Cäsar so sehr 
fürchtete – »ich wollte, er wäre fetter«, sagt er von Cassius. Brutus war 

von einer ganz anderen Sorte, und ich bin überzeugt, wenn er nicht die 
Schlacht bei Philippi verloren und sich bei dieser Gelegenheit erstochen 

hätte, wäre er ebenso dick geworden wie der Schreiber dieser Blätter. – 
»Und Brutus war ein braver Mann.« 

    Da ich hier an Shakespeare erinnert werde, so ergreife ich die 
Gelegenheit, mich für eine alte Lesart zu erklären, die den Hamlet »fett« 

nennt. – Bedauernswürdiger Prinz von Dänemark! die Natur hatte dich 
dazu bestimmt, in glücklichster Wohlbeleibtheit deine Tage zu 



verschlendern, und da fällt auf einmal die Welt aus ihren Angeln, und du 
sollst sie wieder einrahmen! Armer dicker Dänenprinz! – – – 

    Die drei Tage, welche ich in Frankfurt in Börnes Gesellschaft zubrachte, 

verflossen in fast idyllischer Friedsamkeit. Er bestrebte sich 
angelegentlichst, mir zu gefallen. Er ließ die Raketen seines Witzes so 

heiter als möglich aufleuchten, und wie bei chinesischen Feuerwerken am 
Ende der Feuerwerker selbst unter sprühendem Flammengeprassel in die 

Luft steigt, so schlossen die humoristischen Reden des Mannes immer mit 
einem tollen Brillantfeuer, worin er sich selbst aufs keckste preisgab. Er 

war harmlos wie ein Kind. Bis zum letzten Augenblick meines Aufenthalts 
in Frankfurt lief er gemütlich neben mir einher, mir an den Augen 

ablauschend, ob er mir vielleicht noch irgendeine Liebe erweisen könne. Er 
wußte, daß ich auf Veranlassung des alten Baron Cotta nach München 

reiste, um dort die Redaktion der »Politischen Annalen« zu übernehmen 
und auch einigen projektierten literarischen Instituten meine Tätigkeit zu 

widmen. Es galt damals, für die liberale Presse jene Organe zu schaffen, 
die späterhin so heilsamen Einfluß üben könnten; es galt, die Zukunft zu 

säen, eine Aussaat, für welche in der Gegenwart nur die Feinde Augen 

hatten, so daß der arme Sämann schon gleich nur Ärger und Schmähung 
einerntete. Männiglich bekannt sind die giftigen Jämmerlichkeiten, welche 

die ultramontane aristokratische Propaganda in München gegen mich und 
meine Freunde ausübte. 

    »Hüten Sie sich, in München mit den Pfaffen zu kollidieren«, waren die 
letzten Worte, welche mir Börne beim Abschied ins Ohr flüsterte. Als ich 

schon im Coupé des Postwagens saß, blickte er mir noch lange nach, 
wehmütig wie ein alter Seemann, der sich aufs feste Land zurückgezogen 

hat und sich von Mitleid bewegt fühlt, wenn er einen jungen Fant sieht, 
der sich zum ersten Male aufs Meer begibt... Der Alte glaubte damals, 

dem tückischen Elemente auf ewig Valet gesagt zu haben und den Rest 
seiner Tage im sichern Hafen beschließen zu können! Armer Mann! Die 

Götter wollten ihm diese Ruhe nicht gönnen! Er mußte bald wieder hinaus 
auf die hohe See, und dort begegneten sich unsere Schiffe, während jener 

furchtbare Sturm wütete, worin er zugrunde ging. Wie das heulte! wie das 

krachte! Beim Licht der gelben Blitze, die aus dem schwarzen Gewölk 
herabschossen, konnte ich genau sehen, wie Mut und Sorge auf dem 

Gesichte des Mannes schmerzlich wechselten! Er stand am Steuer seines 
Schiffes und trotzte dem Ungestüm der Wellen, die ihn manchmal zu 

verschlingen drohten, manchmal ihn nur kleinlich bespritzten und 
durchnäßten, was einen so kummervollen und zugleich komischen Anblick 

gewährte, daß man darüber weinen und lachen konnte. Armer Mann! Sein 
Schiff war ohne Anker und sein Herz ohne Hoffnung... Ich sah, wie der 

Mast brach, wie die Winde das Tauwerk zerrissen... Ich sah, wie er die 
Hand nach mir ausstreckte... 

    Ich durfte sie nicht erfassen, ich durfte die kostbare Ladung, die 
heiligen Schätze, die mir vertraut, nicht dem sicheren Verderben 

preisgeben... Ich trug an Bord meines Schiffes die Götter der Zukunft. 
 

 



Zweites Buch 
 

 Helgoland, den 1. Julius 1830 

– – Ich selber bin dieses Guerillakrieges müde und sehne mich nach Ruhe, 
wenigstens nach einem Zustand, wo ich mich meinen natürlichen 

Neigungen, meiner träumerischen Art und Weise, meinem phantastischen 
Sinnen und Grübeln ganz fessellos hingeben kann. Welche Ironie des 

Geschickes, daß ich, der ich mich so gerne auf die Pfühle des stillen 
beschaulichen Gemütlebens bette, daß eben ich dazu bestimmt war, 

meine armen Mitdeutschen aus ihrer Behaglichkeit hervorzugeißeln und in 
die Bewegung hineinzuhetzen! Ich, der ich mich am liebsten damit 

beschäftige, Wolkenzüge zu beobachten, metrische Wortzauber zu 
erklügeln, die Geheimnisse der Elementargeister zu erlauschen und mich 

in die Wunderwelt alter Märchen zu versenken... ich mußte politische 
Annalen herausgeben, Zeitinteressen vortragen, revolutionäre Wünsche 

anzetteln, die Leidenschaften aufstacheln, den armen deutschen Michel 
beständig an der Nase zupfen, daß er aus seinem gesunden Riesenschlaf 

erwache... Freilich, ich konnte dadurch bei dem schnarchenden Giganten 

nur ein sanftes Niesen, keineswegs aber ein Erwachen bewirken... Und riß 
ich auch heftig an seinem Kopfkissen, so rückte er es sich doch wieder 

zurecht mit schlaftrunkener Hand... Einst wollte ich aus Verzweiflung seine 
Nachtmütze in Brand stecken, aber sie war so feucht von 

Gedankenschweiß, daß sie nur gelinde rauchte... und Michel lächelte im 
Schlummer... 

    Ich bin müde und lechze nach Ruhe. Ich werde mir ebenfalls eine 
deutsche Nachtmütze anschaffen und über die Ohren ziehen. Wenn ich 

nur wüßte, wo ich jetzt mein Haupt niederlegen kann. In Deutschland ist 
es unmöglich. Jeden Augenblick würde ein Polizeidiener herankommen 

und mich rütteln, um zu erproben, ob ich wirklich schlafe; schon diese 
Idee verdirbt mir alles Behagen. Aber in der Tat, wo soll ich hin? Wieder 

nach Süden? Nach dem Lande, wo die Zitronen blühen und die 
Goldorangen? Ach! vor jedem Zitronenbaum steht dort eine östreichische 

Schildwache und donnert dir ein schreckliches »Werda!« entgegen. Wie 

die Zitronen, so sind auch die Goldorangen jetzt sehr sauer. Oder soll ich 
nach Norden? Etwa nach Nordosten? Ach, die Eisbären sind jetzt 

gefährlicher als je, seitdem sie sich zivilisieren und Glacéhandschuh' 
tragen. Oder soll ich wieder nach dem verteufelten England, wo ich nicht 

in effigie hängen, wieviel weniger in Person leben möchte! Man sollte 
einem noch Geld dazugeben, um dort zu wohnen, und statt dessen kostet 

einem der Aufenthalt in England doppelt soviel wie an anderen Orten. 
Nimmermehr nach diesem schnöden Lande, wo die Maschinen sich wie 

Menschen und die Menschen wie Maschinen gebärden. Das schnurrt und 
schweigt so beängstigend. Als ich dem hiesigen Gouverneur präsentiert 

wurde und dieser Stockengländer mehrere Minuten, ohne ein Wort zu 
sprechen, unbeweglich vor mir stand, kam es mir unwillkürlich in den 

Sinn, ihn einmal von hinten zu betrachten, um nachzusehen, ob man etwa 
dort vergessen habe, die Maschinen aufzuziehen. Daß die Insel Helgoland 

unter britischer Herrschaft steht, ist mir schon hinlänglich fatal. Ich bilde 



mir manchmal ein, ich röche jene Langeweile, welche Albions Söhne 
überall ausdünsten. In der Tat, aus jedem Engländer entwickelt sich ein 

gewisses Gas, die tödliche Stickluft der Langeweile, und dieses habe ich 

mit eigenen Augen beobachtet, nicht in England, wo die Atmosphäre ganz 
davon geschwängert ist, aber in südlichen Ländern, wo der reisende Brite 

isoliert umherwandert und die graue Aureole der Langeweile, die sein 
Haupt umgibt, in der sonnig blauen Luft recht schneidend sichtbar wird. 

Die Engländer freilich glauben, ihre dicke Langeweile sei ein Produkt des 
Ortes, und um derselben zu entfliehen, reisen sie durch alle Lande, 

langweilen sich überall und kehren heim mit einem Diary of an ennuyé. Es 
geht ihnen wie dem Soldaten, dem seine Kameraden, als er schlafend auf 

der Pritsche lag, Unrat unter die Nase rieben; als er erwachte, bemerkte 
er, es röche schlecht in der Wachtstube, und er ging hinaus, kam aber 

bald zurück und behauptete, auch draußen röche es übel, die ganze Welt 
stänke. 

    Einer meiner Freunde, welcher jüngst aus Frankreich kam, behauptete, 
die Engländer bereisten den Kontinent aus Verzweiflung über die plumpe 

Küche ihrer Heimat; an den französischen Table d'hôten sähe man dicke 

Engländer, die nichts als Vol-au-Vents, Crème, Suprêmes, Ragouts, 
Gelees und dergleichen luftige Speisen verschluckten, und zwar mit jenem 

kolossalen Appetite, der sich daheim an Roastbeefmassen und Yorkshirer 
Plumpudding geübt hatte und wodurch am Ende alle französische 

Gastwirte zugrunde gehen müssen. Ist etwa wirklich die Exploitation der 
Table d'hôten der geheime Grund, weshalb die Engländer herumreisen? 

Während wir über die Flüchtigkeit lächeln, womit sie überall die 
Merkwürdigkeiten und Gemäldegalerien ansehen, sind sie es vielleicht, die 

uns mystifizieren, und ihre belächelte Neugier ist nichts als ein pfiffiger 
Deckmantel für ihre gastronomischen Absichten? 

    Aber wie vortrefflich auch die französische Küche, in Frankreich selbst 
soll es jetzt schlecht aussehen, und die große Retirade hat noch kein 

Ende. Die Jesuiten florieren dort und singen Triumphlieder. Die dortigen 
Machthaber sind dieselben Toren, denen man bereits vor funfzig Jahren 

die Köpfe abgeschlagen... Was half's! sie sind dem Grabe wieder 

entstiegen, und jetzt ist ihr Regiment törichter als früher; denn als man 
sie aus dem Totenreich ans Tageslicht heraufließ, haben manche von 

ihnen, in der Hast, den ersten besten Kopf aufgesetzt, der ihnen zur Hand 
lag, und da ereigneten sich gar heillose Mißgriffe: die Köpfe passen 

manchmal nicht zu dem Rumpf und zu dem Herzen, das darin spukt. Da 
ist mancher, welcher wie die Vernunft selbst auf der Tribüne sich 

ausspricht, so daß wir den klugen Kopf bewundern, und doch läßt er sich 
gleich darauf von dem unverbesserlich verrückten Herzen zu den 

dümmsten Handlungen verleiten... Es ist ein grauenhafter Widerspruch 
zwischen den Gedanken und Gefühlen, den Grundsätzen und 

Leidenschaften, den Reden und den Taten dieser Revenants! 
    Oder soll ich nach Amerika, nach diesem ungeheuren 

Freiheitsgefängnis, wo die unsichtbaren Ketten mich noch schmerzlicher 
drücken würden als zu Hause die sichtbaren und wo der widerwärtigste 

aller Tyrannen, der Pöbel, seine rohe Herrschaft ausübt! Du weißt, wie ich 



über dieses gottverfluchte Land denke, das ich einst liebte, als ich es nicht 
kannte... Und doch muß ich es öffentlich loben und preisen, aus 

Metierpflicht... Ihr lieben deutschen Bauern! geht nach Amerika! dort gibt 

es weder Fürsten noch Adel, alle Menschen sind dort gleich, gleiche 
Flegel... mit Ausnahme freilich einiger Millionen, die eine schwarze oder 

braune Haut haben und wie die Hunde behandelt werden! Die eigentliche 
Sklaverei, die in den meisten nordamerikanischen Provinzen abgeschafft, 

empört mich nicht so sehr wie die Brutalität, womit dort die freien 
Schwarzen und die Mulatten behandelt werden. Wer auch nur im 

entferntesten Grade von einem Neger stammt und wenn auch nicht mehr 
in der Farbe, sondern nur in der Gesichtsbildung eine solche Abstammung 

verrät, muß die größten Kränkungen erdulden, Kränkungen, die uns in 
Europa fabelhaft dünken. Dabei machen diese Amerikaner großes Wesen 

von ihrem Christentum und sind die eifrigsten Kirchengänger. Solche 
Heuchelei haben sie von den Engländern gelernt, die ihnen übrigens ihre 

schlechtesten Eigenschaften zurückließen. Der weltliche Nutzen ist ihre 
eigentliche Religion, und das Geld ist ihr Gott, ihr einziger, allmächtiger 

Gott. Freilich, manches edle Herz mag dort im stillen die allgemeine 

Selbstsucht und Ungerechtigkeit bejammern. Will es aber gar dagegen 
ankämpfen, so harret seiner ein Märtyrtum, das alle europäische Begriffe 

übersteigt. Ich glaube, es war in New York, wo ein protestantischer 
Prediger über die Mißhandlung der farbigen Menschen so empört war, daß 

er, dem grausamen Vorurteil trotzend, seine eigene Tochter mit einem 
Neger verheuratete. Sobald diese wahrhaft christliche Tat bekannt wurde, 

stürmte das Volk nach dem Hause des Predigers, der nur durch die Flucht 
dem Tode entrann; aber das Haus ward demoliert, und die Tochter des 

Predigers, das arme Opfer, ward vom Pöbel ergriffen und mußte seine Wut 
entgelten. She was flinshed, d.h., sie ward splitternackt ausgekleidet, mit 

Teer bestrichen, in den aufgeschnittenen Federbetten herumgewälzt, in 
solcher anklebenden Federhülle durch die ganze Stadt geschleift und 

verhöhnt... 
    O Freiheit! du bist ein böser Traum! 

 

Helgoland, den 8. Julius 
– – Da gestern Sonntag war und eine bleierne Langeweile über der ganzen 

Insel lag und mir fast das Haupt eindrückte, griff ich aus Verzweiflung zur 
Bibel... und ich gestehe es Dir, trotzdem daß ich ein heimlicher Hellene 

bin, hat mich das Buch nicht bloß gut unterhalten, sondern auch weidlich 
erbaut. Welch ein Buch! groß und weit wie die Welt, wurzelnd in die 

Abgründe der Schöpfung und hinaufragend in die blauen Geheimnisse des 
Himmels... Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, Verheißung und 

Erfüllung, Geburt und Tod, das ganze Drama der Menschheit, alles ist in 
diesem Buche... Es ist das Buch der Bücher, Biblia. Die Juden sollten sich 

leicht trösten, daß sie Jerusalem und den Tempel und die Bundeslade und 
die goldenen Geräte und Kleinodien Salomonis  

[Heine: Der Schwabenspiegel. Deutsche Literatur von Lessing bis Kafka, 
S. 42499 

(vgl. Heine-WuB Bd. 5, S. 427 ff.)]  



eingebüßt haben... solcher Verlust ist doch nur geringfügig in 
Vergleichung mit der Bibel, dem unzerstörbaren Schatze, den sie gerettet. 

Wenn ich nicht irre, war es Mahomet, welcher die Juden »das Volk des 

Buches« nannte, ein Name, der ihnen bis heutigen Tag im Oriente 
verblieben und tiefsinnig bezeichnend ist. Ein Buch ist ihr Vaterland, ihr 

Besitz, ihr Herrscher, ihr Glück und ihr Unglück. Sie leben in den 
umfriedeten Marken dieses Buches, hier üben sie ihr unveräußerliches 

Bürgerrecht, hier kann man sie nicht verjagen, nicht verachten, hier sind 
sie stark und bewundrungswürdig. Versenkt in der Lektüre dieses Buches, 

merkten sie wenig von den Veränderungen, die um sie her in der 
wirklichen Welt vorfielen; Völker erhuben sich und schwanden, Staaten 

blühten empor und erloschen, Revolutionen stürmten über den 
Erdboden... sie aber, die Juden, lagen gebeugt über ihrem Buche und 

merkten nichts von der Wilden Jagd der Zeit, die über ihre Häupter 
dahinzog! 

    Wie der Prophet des Morgenlandes sie »das Volk des Buches« nannte, 
so hat sie der Prophet des Abendlands in seiner Philosophie der Geschichte 

als »das Volk des Geistes« bezeichnet. Schon in ihren frühesten Anfängen, 

wie wir im Pentateuch bemerken, bekunden die Juden ihre Vorneigung für 
das Abstrakte, und ihre ganze Religion ist nichts als ein Akt der Dialektik, 

wodurch Materie und Geist getrennt und das Absolute nur in der alleinigen 
Form des Geistes anerkannt wird. Welche schauerlich isolierte Stellung 

mußten sie einnehmen unter den Völkern des Altertums, die, dem 
freudigsten Naturdienste ergeben, den Geist vielmehr in den 

Erscheinungen der Materie, in Bild und Symbol, begriffen! Welche 
entsetzliche Opposition bildeten sie deshalb gegen das buntgefärbte, 

hieroglyphenwimmelnde Ägypten, gegen Phönizien, den großen 
Freudetempel der Astarte, oder gar gegen die schöne Sünderin, das holde, 

süßduftige Babylon, und endlich gar gegen Griechenland, die blühende 
Heimat der Kunst! 

    Es ist ein merkwürdiges Schauspiel, wie das Volk des Geistes sich 
allmählich ganz von der Materie befreit, sich ganz spiritualisiert. Moses 

gab dem Geiste gleichsam materielle Bollwerke, gegen den realen 

Andrang der Nachbarvölker: rings um das Feld, wo er Geist gesäet, 
pflanzte er das schroffe Zeremonialgesetz und eine egoistische 

Nationalität als schützende Dornhecke. Als aber die heilige Geistpflanze so 
tiefe Wurzel geschlagen und so himmelhoch emporgeschossen, daß sie 

nicht mehr ausgereutet werden konnte, da kam Jesus Christus und riß das 
Zeremonialgesetz nieder, das fürder keine nützliche Bedeutung mehr 

hatte, und er sprach sogar das Vernichtungsurteil über die jüdische 
Nationalität... Er berief alle Völker der Erde zur Teilnahme an dem Reiche 

Gottes, das früher nur einem einzigen auserlesenen Gottesvolke gehörte, 
er gab der ganzen Menschheit das jüdische Bürgerrecht... Das war eine 

große Emanzipationsfrage, die jedoch weit großmütiger gelöst wurde wie 
die heutigen Emanzipationsfragen in Sachsen und Hannover... Freilich, der 

Erlöser, der seine Brüder vom Zeremonialgesetz und der Nationalität 
befreite und den Kosmopolitismus stiftete, ward ein Opfer seiner 



Humanität, und der Stadtmagistrat von Jerusalem ließ ihn kreuzigen, und 
der Pöbel verspottete ihn... 

    Aber nur der Leib ward verspottet und gekreuzigt, der Geist ward 

verherrlicht, und das Märtyrtum des Triumphators, der dem Geiste die 
Weltherrschaft erwarb, ward Sinnbild dieses Sieges, und die ganze 

Menschheit strebte seitdem, in imitationem Christi, nach leiblicher 
Abtötung und übersinnlichem Aufgehen im absoluten Geiste... 

    Wann wird die Harmonie wieder eintreten, wann wird die Welt wieder 
gesunden von dem einseitigen Streben nach Vergeistigung, dem tollen 

Irrtume, wodurch sowohl Seele wie Körper erkrankten! Ein großes 
Heilmittel liegt in der politischen Bewegung und in der Kunst. Napoleon 

und Goethe haben trefflich gewirkt. Jener, indem er die Völker zwang, sich 
allerlei gesunde Körperbewegung zu gestatten; dieser, indem er uns 

wieder für griechische Kunst empfänglich machte und solide Werke schuf, 
woran wir uns, wie an marmornen Götterbildern, festklammern können, 

um nicht unterzugehen im Nebelmeer des absoluten Geistes... 
 

Helgoland, den 18. Julius 

Im Alten Testamente habe ich das erste Buch Mosis ganz durchgelesen. 
Wie lange Karawanenzüge zog die heilige Vorwelt durch meinen Geist. Die 

Kamele ragen hervor. Auf ihrem hohen Rücken sitzen die verschleierten 
Rosen von Kanaan. Fromme Viehhirten, Ochsen und Kühe vor sich hin 

treibend. Das zieht über kahle Berge, heiße Sandflächen, wo nur hie und 
da eine Palmengruppe zum Vorschein kommt und Kühlung fächelt. Die 

Knechte graben Brunnen. Süßes, stilles, hellsonniges Morgenland! Wie 
lieblich ruht es sich unter deinen Zelten! O Laban, könnte ich deine 

Herden weiden! Ich würde dir gerne sieben Jahre dienen um Rahel und 
noch andere sieben Jahre für die Lea, die du mir in den Kauf gibst! Ich 

höre, wie sie blöken, die Schafe Jakobs, und ich sehe, wie er ihnen die 
geschälten Stäbe vorhält, wenn sie in der Brunstzeit zur Tränke gehn. Die 

gesprenkelten gehören jetzt uns. Unterdessen kommt Ruben nach Hause 
und bringt seiner Mutter einen Strauß Dudaim, die er auf dem Felde 

gepflückt. Rahel verlangt die Dudaim, und Lea gibt sie ihr mit der 

Bedingung, daß Jakob dafür die nächste Nacht bei ihr schlafe. Was sind 
Dudaim? Die Kommentatoren haben sich vergebens darüber den Kopf 

zerbrochen. Luther weiß sich nicht besser zu helfen, als daß er diese 
Blumen ebenfalls Dudaim nennt. Es sind vielleicht schwäbische 

Gelbveiglein. Die Liebesgeschichte von der Dina und dem jungen Sichem 
hat mich sehr gerührt. Ihre Brüder Simeon und Levy haben jedoch die 

Sache nicht so sentimentalisch aufgefaßt. Abscheulich ist es, daß sie den 
unglücklichen Sichem und alle seine Angehörigen mit grimmiger Hinterlist 

erwürgten, obgleich der arme Liebhaber sich anheischig machte, ihre 
Schwester zu heuraten, ihnen Länder und Güter zu geben, sich mit ihnen 

zu einer einzigen Familie zu verbünden, obgleich er bereits in dieser 
Absicht sich und sein ganzes Volk beschneiden ließ. Die beiden Burschen 

hätten froh sein sollen, daß ihre Schwester eine so glänzende Partie 
machte, die angelobte Verschwägerung war für ihren Stamm von 

höchstem Nutzen, und dabei gewannen sie, außer der kostbarsten 



Morgengabe, auch eine gute Strecke Land, dessen sie eben sehr 
bedurften... Man kann sich nicht anständiger aufführen wie dieser 

verliebte Sichemprinz, der am Ende doch nur aus Liebe die Rechte der Ehe 

antizipiert hatte... Aber das ist es, er hatte ihre Schwester geschwächt, 
und für dieses Vergehen gibt es bei jenen ehrstolzen Brüdern keine 

andere Buße als den Tod... und wenn der Vater sie ob ihrer blutigen Tat 
zur Rede stellt und die Vorteile erwähnt, die ihnen die Verschwägerung 

mit Sichem verschafft hätte, antworten sie: »Sollten wir etwa Handel 
treiben mit der Jungferschaft unserer Schwester?« 

    Störrige, grausame Herzen, diese Brüder. Aber unter dem harten Stein 
duftet das zarteste Sittlichkeitsgefühl. Sonderbar, dieses 

Sittlichkeitsgefühl, wie es sich noch bei anderen Gelegenheiten im Leben 
der Erzväter äußert, ist nicht Resultat einer positiven Religion oder einer 

politischen Gesetzgebung – nein, damals gab es bei den Vorfahren der 
Juden weder positive Religion noch politisches Gesetz, beides entstand 

erst in späterer Zeit. Ich glaube daher behaupten zu können, die 
Sittlichkeit ist unabhängig von Dogma und Legislation, sie ist ein reines 

Produkt des gesunden Menschengefühls, und die wahre Sittlichkeit, die 

Vernunft des Herzens, wird ewig fortleben, wenn auch Kirche und Staat 
zugrunde gehen. 

    Ich wünschte, wir besäßen ein anderes Wort zur Bezeichnung dessen, 
was wir jetzt Sittlichkeit nennen. Wir könnten sonst verleitet werden, die 

Sittlichkeit als ein Produkt der Sitte zu betrachten. Die romanischen Völker 
sind in demselben Falle, indem ihr morale von mores abgeleitet worden. 

Aber wahre Sittlichkeit ist, wie von Dogma und Legislation, so auch von 
den Sitten eines Volks unabhängig. Letztere sind Erzeugnisse des Klimas, 

der Geschichte, und aus solchen Faktoren entstandenen Legislation und 
Dogmatik. Es gibt daher eine indische, eine chinesische, eine christliche 

Sitte, aber es gibt nur eine einzige, nämlich eine menschliche Sittlichkeit. 
Diese läßt sich vielleicht nicht im Begriff erfassen, und das Gesetz der 

Sittlichkeit, das wir Moral nennen, ist nur eine dialektische Spielerei. Die 
Sittlichkeit offenbart sich in Handlungen, und nur in den Motiven 

derselben, nicht in ihrer Form und Farbe, liegt die sittliche Bedeutung. Auf 

dem Titelblatt von Golowins »Reise nach Japan« stehen als Motto die 
schönen Worte, welche der russische Reisende von einem vornehmen 

Japanesen vernommen: »Die Sitten der Völker sind verschieden, aber 
gute Handlungen werden überall als solche anerkannt werden.« 

    Solange ich denke, habe ich über diesen Gegenstand, die Sittlichkeit, 
nachgedacht. Das Problem über die Natur des Guten und Bösen, das seit 

anderthalb Jahrtausend alle große Gemüter in quälende Bewegung 
gesetzt, hat sich bei mir nur in der Frage von der Sittlichkeit geltend 

gemacht – – 
    Aus dem Alten Testament springe ich manchmal ins Neue, und auch 

hier überschauert mich die Allmacht des großen Buches. Welchen heiligen 
Boden betritt hier dein Fuß! Bei dieser Lektüre sollte man die Schuhe 

ausziehen, wie in der Nähe von Heiligtümern. 
    Die merkwürdigsten Worte des Neuen Testaments sind für mich die 

Stelle im Evangelium Johannis, Kap. 16, V. 12. 13. »Ich habe euch noch 



viel zu sagen, aber ihr könnet es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der 
Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. 

Denn er wird nicht von sich selbst reden, sondern was er hören wird, das 

wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen.« Das 
letzte Wort ist also nicht gesagt worden, und hier ist vielleicht der Ring, 

woran sich eine neue Offenbarung knüpfen läßt. Sie beginnt mit der 
Erlösung vom Worte, macht dem Märtyrtum ein Ende und stiftet das Reich 

der ewigen Freude: das Millennium. Alle Verheißungen finden zuletzt die 
reichste Erfüllung. 

    Eine gewisse mystische Doppelsinnigkeit ist vorherrschend im Neuen 
Testamente. Eine kluge Abschweifung, nicht ein System sind die Worte: 

»Gib Cäsars, was des Cäsars, und Gott, was Gottes ist.« So auch, wenn 
man Christum frägt: »Bist du König der Juden?«, ist die Antwort 

ausweichend. Ebenfalls auf die Frage, ob er Gottes Sohn sei. Mahomet 
zeigt sich weit offener, bestimmter. Als man ihn mit einer ähnlichen Frage 

anging, nämlich, ob er Gottes Sohn sei, antwortete er: »Gott hat keine 
Kinder.« 

    Welch ein großes Drama ist die Passion! Und wie tief ist es motiviert 

durch die Prophezeiungen des Alten Testamentes! Sie konnte nicht 
umgangen werden, sie war das rote Siegel der Beglaubnis. Gleich den 

Wundern, so hat auch die Passion als Annonce gedient... Wenn jetzt ein 
Heiland aufsteht, braucht er sich nicht mehr kreuzigen zu lassen, um seine 

Lehre eindrücklich zu veröffentlichen... er läßt sie ruhig drucken und 
annunziert das Büchlein in der »Allgemeinen Zeitung« mit sechs Kreuzern 

die Zeile Inserationsgebühr. 
    Welche süße Gestalt, dieser Gottmensch! Wie borniert erscheint in 

Vergleichung mit ihm der Heros des Alten Testaments! Moses liebt sein 
Volk mit einer rührenden Innigkeit; wie eine Mutter sorgt er für die 

Zukunft dieses Volks. Christus liebt die Menschheit, jene Sonne 
umflammte die ganze Erde mit den wärmenden Strahlen seiner Liebe. 

Welch ein lindernder Balsam für alle Wunden dieser Welt sind seine Worte! 
Welch ein Heilquell für alle Leidende war das Blut, welches auf Golgatha 

floß!... Die weißen marmornen Griechengötter wurden bespritzt von 

diesem Blute und erkrankten vor innerem Grauen und konnten 
nimmermehr genesen! Die meisten freilich trugen schon längst in sich das 

verzehrende Siechtum, und nur der Schreck beschleunigte ihren Tod. 
Zuerst starb Pan. Kennst Du die Sage, wie Plutarch sie erzählt? Diese 

Schiffersage des Altertums ist höchst merkwürdig. – Sie lautet 
folgendermaßen: 

    Zur Zeit des Tiberius fuhr ein Schiff nahe an den Inseln Parä, welche an 
der Küste von Ätolien liegen, des Abends vorüber. Die Leute, die sich 

darauf befanden, waren noch nicht schlafen gegangen, und viele saßen 
nach dem Nachtessen beim Trinken, als man auf einmal von der Küste her 

eine Stimme vernahm, welche den Namen des Thamus (so hieß nämlich 
der Steuermann) so laut rief, daß alle in die größte Verwunderung 

gerieten. Beim ersten und zweiten Rufe schwieg Thamus, beim dritten 
antwortete er; worauf dann die Stimme mit noch verstärktem Tone diese 

Worte zu ihm sagte: »Wenn du auf die Höhe von Palodes anlangst, so 



verkündige, daß der große Pan gestorben ist!« Als er nun diese Höhe 
erreichte, vollzog Thamus den Auftrag und rief vom Hinterteil des Schiffes 

nach dem Lande hin: »Der große Pan ist tot!« Auf diesen Ruf erfolgten 

von dort her die sonderbarsten Klagetöne, ein Gemisch von Seufzen und 
Geschrei der Verwunderung, und wie von vielen zugleich erhoben. Die 

Augenzeugen erzählten dies Ereignis in Rom, wo man die wunderlichsten 
Meinungen darüber äußerte. Tiberius ließ die Sache näher untersuchen 

und zweifelte nicht an der Wahrheit. 
 

Helgoland, den 29. Julius 
Ich habe wieder im Alten Testamente gelesen. Welch ein großes Buch! 

Merkwürdiger noch als der Inhalt ist für mich diese Darstellung, wo das 
Wort gleichsam ein Naturprodukt ist, wie ein Baum, wie eine Blume, wie 

das Meer, wie die Sterne, wie der Mensch selbst. Das sproßt, das fließt, 
das funkelt, das lächelt, man weiß nicht wie, man weiß nicht warum, man 

findet alles ganz natürlich. Das ist wirklich das Wort Gottes, statt daß 
andere Bücher nur von Menschenwitz zeugen. Im Homer, dem anderen 

großen Buche, ist die Darstellung ein Produkt der Kunst, und wenn auch 

der Stoff immer, ebenso wie in der Bibel, aus der Realität aufgegriffen ist, 
so gestaltet er sich doch zu einem poetischen Gebilde, gleichsam 

umgeschmolzen im Tiegel des menschlichen Geistes; er wird geläutert 
durch einen geistigen Prozeß, welchen wir die Kunst nennen. In der Bibel 

erscheint auch keine Spur von Kunst; das ist der Stil eines Notizenbuchs, 
worin der absolute Geist, gleichsam ohne alle individuelle menschliche 

Beihülfe, die Tagesvorfälle eingezeichnet, ungefähr mit derselben 
tatsächlichen Treue, womit wir unsere Waschzettel schreiben. Über diesen 

Stil läßt sich gar kein Urteil aussprechen, man kann nur seine Wirkung auf 
unser Gemütkonstatieren, und nicht wenig mußten die griechischen 

Grammatiker in Verlegenheit geraten, als sie manche frappante 
Schönheiten in der Bibel nach hergebrachten Kunstbegriffen definieren 

sollten. Longinus spricht von Erhabenheit. Neuere Ästhetiker sprechen von 
Naivität. Ach! wie gesagt, hier fehlen alle Maßstäbe der Beurteilung die 

Bibel ist das Wort Gottes. 

    Nur bei einem einzigen Schriftsteller finde ich etwas, was an jenen 
unmittelbaren Stil der Bibel erinnert. Das ist Shakespeare. Auch bei ihm 

tritt das Wort manchmal in jener schauerlichen Nacktheit hervor, die uns 
erschreckt und erschüttert; in den Shakespeareschen Werken sehen wir 

manchmal die leibhaftige Wahrheit ohne Kunstgewand. Aber das geschieht 
nur in einzelnen Momenten; der Genius der Kunst, vielleicht seine 

Ohnmacht fühlend, überließ hier der Natur sein Amt auf einige 
Augenblicke und behauptet hernach um so eifersüchtiger seine Herrschaft 

in der plastischen Gestaltung und in der witzigen Verknüpfung des 
Dramas. Shakespeare ist zu gleicher Zeit Jude und Grieche, oder vielmehr 

beide Elemente, der Spiritualismus und die Kunst, haben sich in ihm 
versöhnungsvoll durchdrungen und zu einem höheren Ganzen entfaltet. 

    Ist vielleicht solche harmonische Vermischung der beiden Elemente die 
Aufgabe der ganzen europäischen Zivilisation? Wir sind noch sehr weit 

entfernt von einem solchen Resultate. Der Grieche Goethe und mit ihm die 



ganze poetische Partei hat in jüngster Zeit seine Antipathie gegen 
Jerusalem fast leidenschaftlich ausgesprochen. Die Gegenpartei, die 

keinen großen Namen an ihrer Spitze hat, sondern nur einige Schreihälse, 

wie z.B. der Jude Pustkuchen, der Jude Wolfgang Menzel, der Jude 
Hengstenberg, diese erheben ihr pharisäisches Zeter um so krächzender 

gegen Athen und den großen Heiden. 
    Mein Stubennachbar, ein Justizrat aus Königsberg, der hier badet, hält 

mich für einen Pietisten, da er immer, wenn er mir seinen Besuch 
abstattet, die Bibel in meinen Händen findet. Er möchte mich deshalb gern 

ein bißchen prickeln, und ein kaustisch ostpreußisches Lächeln beflimmert 
sein mageres hagestolzes Gesicht jedesmal, wenn er über Religion mit mir 

sprechen kann. Wir disputierten gestern über die Dreieinigkeit. Mit dem 
Vater ging es noch gut; das ist ja der Weltschöpfer, und jedes Ding muß 

seine Ursache haben. Es haperte schon bedeutend mit dem Glauben an 
den Sohn, den sich der kluge Mann gern verbitten möchte, aber jedoch 

am Ende, mit fast ironischer Gutmütigkeit, annahm. Jedoch die dritte 
Person der Dreieinigkeit, der Heilige Geist, fand den unbedingtesten 

Widerspruch. Was der Heilige Geist ist, konnte er durchaus nicht 

begreifen, und plötzlich auflachend, rief er: »Mit dem Heiligen Geist hat es 
wohl am Ende dieselbe Bewandtnis wie mit dem dritten Pferde, wenn man 

Extrapost reist; man muß immer dafür bezahlen und bekömmt es doch nie 
zu sehen, dieses dritte Pferd.« 

    Mein Nachbar, der unter mir wohnt, ist weder Pietist noch Rationalist, 
sondern ein Holländer, indolent und ausgebuttert wie der Käse, womit er 

handelt. Nichts kann ihn in Bewegung setzen, er ist das Bild der 
nüchternsten Ruhe, und sogar wenn er sich mit meiner Wirtin über sein 

Lieblingsthema, das Einsalzen der Fische, unterhält, erhebt sich seine 
Stimme nicht aus der plattesten Monotonie. Leider, wegen des dünnen 

Bretterbodens, muß ich manchmal dergleichen Gespräche anhören, und 
während ich hier oben mit dem Preußen über die Dreieinigkeit sprach, 

erklärte unten der Holländer, wie man Kabeljau, Laberdan und Stockfisch 
voneinander unterscheidet; es sei im Grunde ein und dasselbe. 

    Mein Hauswirt ist ein prächtiger Seemann, berühmt auf der ganzen 

Insel wegen seiner Unerschrockenheit in Sturm und Not, dabei gutmütig 
und sanft wie ein Kind. Er ist eben von einer großen Fahrt zurückgekehrt, 

und mit lustigem Ernste erzählte er mir von einem Phänomen, welches er 
gestern, am 28. Juli, auf der hohen See wahrnahm. Es klingt drollig: mein 

Hauswirt behauptet nämlich, die ganze See roch nach frischgebackenem 
Kuchen, und zwar sei ihm der warme delikate Kuchenduft so verführerisch 

in die Nase gestiegen, daß ihm ordentlich weh ums Herz ward. Siehst Du, 
das ist ein Seitenstück zu dem neckenden Lustbild, das dem lechzenden 

Wandrer in der arabischen Sandwüste eine klare erquickende 
Wasserfläche vorspiegelt. Eine gebackene Fata Morgana. 

 
Helgoland, den 1. August 

– – Du hast keinen Begriff davon, wie das Dolcefarniente mir hier behagt. 
Ich habe kein einziges Buch, das sich mit den Tagesinteressen beschäftigt, 

hierher mitgenommen. Meine ganze Bibliothek besteht aus Paul 



Warnefrieds »Geschichte der Longobarden«, der Bibel, dem Homer und 
einigen Scharteken über Hexenwesen. Über letzteres möchte ich gern ein 

interessantes Büchlein schreiben. Zu diesem Behufe beschäftigte ich mich 

jüngst mit Nachforschung über die letzten Spuren des Heidentums in der 
getauften modernen Zeit. Es ist höchst merkwürdig, wie lange und unter 

welchen Vermummungen sich die schönen Wesen der griechischen 
Fabelwelt in Europa erhalten haben. – Und im Grunde erhielten sie sich ja 

bei uns bis auf heutigen Tag, bei uns, den Dichtern. Letztere haben, seit 
dem Sieg der christlichen Kirche, immer eine stille Gemeinde gebildet, wo 

die Freude des alten Bilderdienstes, der jauchzende Götterglaube sich 
fortpflanzte von Geschlecht auf Geschlecht, durch die Tradition der 

heiligen Gesänge... Aber ach! die Ecclesia pressa, die den Homeros als 
ihren Propheten verehrt, wird täglich mehr und mehr bedrängt, der Eifer 

der schwarzen Familiaren wird immer bedenklicher angefacht. Sind wir 
bedroht mit einer neuen Götterverfolgung? 

    Furcht und Hoffnung wechseln ab in meinem Geiste, und mir wird sehr 
ungewiß zumute. 

    – – Ich habe mich mit dem Meere wieder ausgesöhnt (Du weißt, wir 

waren en délicatesse), und wir sitzen wieder des Abends beisammen und 
halten geheime Zwiegespräche. Ja, ich will die Politik und die Philosophie 

an den Nagel hängen und mich wieder der Naturbetrachtung und der 
Kunst hingeben. Ist doch all dieses Quälen und Abmühen nutzlos, und 

obgleich ich mich marterte für das allgemeine Heil, so wird doch dieses 
wenig dadurch gefördert. Die Welt bleibt, nicht im starren Stillstand, aber 

im erfolglosesten Kreislauf. Einst, als ich noch jung und unerfahren, 
glaubte ich, daß, wenn auch im Befreiungskampfe der Menschheit der 

einzelne Kämpfer zugrunde geht, dennoch die große Sache am Ende 
siege... Und ich erquickte mich an jenen schönen Versen Byrons: 

    »Die Wellen kommen eine nach der andern herangeschwommen, und 
eine nach der anderen zerbrechen sie und zerstieben sie auf dem Strande, 

aber das Meer selber schreitet vorwärts – –« 
    Ach! wenn man dieser Naturerscheinung länger zuschaut, so bemerkt 

man, daß das vorwärtsgeschrittene Meer, nach einem gewissen Zeitlauf, 

sich wieder in sein voriges Bett zurückzieht, später aufs neue daraus 
hervortritt, mit derselben Heftigkeit das verlassene Terrain 

wiederzugewinnen sucht, endlich kleinmütig wie vorher die Flucht ergreift 
und, dieses Spiel beständig wiederholend, dennoch niemals 

weiterkommt... Auch die Menschheit bewegt sich nach den Gesetzen von 
Ebb' und Flut, und vielleicht auch auf die Geisterwelt übt der Mond seine 

siderischen Einflüsse. – – 
    Es ist heute junges Licht, und trotz aller wehmütigen Zweifelsucht, 

womit sich meine Seele hin und her quält, beschleichen mich wunderliche 
Ahnungen... Es geschieht jetzt etwas Außerordentliches in der Welt... Die 

See riecht nach Kuchen, und die Wolkenmönche sahen vorige Nacht so 
traurig aus, so betrübt... 

    Ich wandelte einsam am Strand in der Abenddämmerung. Ringsum 
herrschte feierliche Stille. Der hochgewölbte Himmel glich der Kuppel 

einer gotischen Kirche. Wie unzählige Lampen hingen darin die Sterne; 



aber sie brannten düster und zitternd. Wie eine Wasserorgel rauschten die 
Meereswellen; stürmische Choräle, schmerzlich verzweiflungsvoll, jedoch 

mitunter auch triumphierend. Über mir ein luftiger Zug von weißen 

Wolkenbildern, die wie Mönche aussahen, alle gebeugten Hauptes und 
kummervollen Blickes dahinziehend, eine traurige Prozession... Es sah fast 

aus, als ob sie einer Leiche folgten.. ›Wer wird begraben? Wer ist 
gestorben?‹ sprach ich zu mir selber. ›Ist der große Pan tot?‹ 

 
Helgoland, den 6. August 

Während sein Heer mit den Longobarden kämpfte, saß der König der 
Heruler ruhig in seinem Zelte und spielte Schach. Er bedrohte mit dem 

Tode denjenigen, der ihm eine Niederlage melden würde. Der Späher, der, 
auf einem Baume sitzend, dem Kampfe zuschaute, rief immer: »Wir 

siegen, wir siegen!« – bis er endlich laut aufseufzte: »Unglücklicher König! 
Unglückliches Volk der Heruler!« Da merkte der König, daß die Schlacht 

verloren, aber zu spät! Denn die Longobarden drangen zu gleicher Zeit in 
sein Zelt und erstachen ihn... 

    Eben diese Geschichte las ich, im Paul Warnefried, als das dicke 

Zeitungspaket mit den warmen, glühend heißen Neuigkeiten vom festen 
Lande ankam. Es waren Sonnenstrahlen, eingewickelt in Druckpapier, und 

sie entflammten meine Seele, bis zum wildesten Brand. Mir war, als 
könnte ich den ganzen Ozean bis zum Nordpol anzünden mit den Gluten 

der Begeisterung und der tollen Freude, die in mir loderten. Jetzt weiß ich 
auch, warum die ganze See nach Kuchen roch. Der Seinefluß hatte die 

gute Nachricht unmittelbar ins Meer verbreitet, und in ihren 
Kristallpalästen haben die schönen Wasserfrauen, die von jeher allem 

Heldentum hold, gleich einen thé dansant gegeben, zur Feier der großen 
Begebenheiten, und deshalb roch das ganze Meer nach Kuchen. Ich lief 

wie wahnsinnig im Hause herum und küßte zuerst die dicke Wirtin und 
dann ihren freundlichen Seewolf, auch umarmte ich den preußischen 

Justizkommissarius, um dessen Lippen freilich das frostige Lächeln des 
Unglaubens nicht ganz verschwand. Sogar den Holländer drückte ich an 

mein Herz... Aber dieses indifferente Fettgesicht blieb kühl und ruhig, und 

ich glaube, wär ihm die Juliussonne in Person um den Hals gefallen, 
Mynheer würde nur in einen gelinden Schweiß, aber keineswegs in 

Flammen geraten sein. Diese Nüchternheit inmitten einer allgemeinen 
Begeisterung ist empörend. Wie die Spartaner ihre Kinder vor der 

Trunkenheit bewahrten, indem sie ihnen als warnendes Beispiel einen 
berauschten Heloten zeigten, so sollten wir in unseren 

Erziehungsanstalten einen Holländer füttern, dessen sympathielose, 
gehäbige Fischnatur den Kindern einen Abscheu vor der Nüchternheit 

einflößen möge. Wahrlich, diese holländische Nüchternheit ist ein weit 
fataleres Laster als die Besoffenheit eines Heloten. Ich möchte Mynheer 

prügeln... 
    Aber nein, keine Exzesse! Die Pariser haben uns ein so brillantes 

Beispiel von Schonung gegeben. Wahrlich, ihr verdient es, frei zu sein, ihr 
Franzosen, denn ihr tragt die Freiheit im Herzen. Dadurch unterscheidet 

ihr euch von euren armen Vätern, welche sich aus jahrtausendlicher 



Knechtschaft erhoben und bei allen ihren Heldentaten auch jene 
wahnsinnige Greuel ausübten, worüber der Genius der Menschheit sein 

Antlitz verhüllte. Die Hände des Volks sind diesmal nur blutig geworden im 

Schlachtgewühle gerechter Gegenwehr, nicht nach dem Kampf. Das Volk 
verband selbst die Wunden seiner Feinde, und als die Tat abgetan war, 

ging es wieder ruhig an seine Tagesbeschäftigung, ohne für die große 
Arbeit auch nur ein Trinkgeld verlangt zu haben! 

 
           Den Sklaven, wenn er die Kette bricht, 

           Den freien Mann, den fürchte nicht! 
 

Du siehst, wie berauscht ich bin, wie außer mir, wie allgemein... ich zitiere 
Schillers »Glocke«. 

    Und den alten Knaben, dessen unverbesserliche Torheit soviel 
Bürgerblut gekostet, haben die Pariser mit rührender Schonung behandelt. 

Er saß wirklich beim Schachspiel, wie der König der Heruler, als die Sieger 
in sein Zelt stürzten. Mit zitternder Hand unterzeichnete er die 

Abdankung. Er hat die Wahrheit nicht hören wollen. Er behielt ein offnes 

Ohr nur für die Lüge der Höflinge. Diese riefen immer: »Wir siegen! wir 
siegen!« Unbegreiflich war diese Zuversicht des königlichen Toren... 

Verwundert blickte er auf, als das »Journal des débats« wie einst der 
Wächter während der Longobardenschlacht plötzlich ausrief: »Malheureux 

roi! malheureuse France!« 
    Mit ihm, mit Karl X., hat endlich das Reich Karls des Großen ein Ende, 

wie das Reich des Romulus sich endigte mit Romulus Augustulus. Wie 
einst ein neues Rom, so beginnt jetzt ein neues Frankreich. 

    Es ist mir alles noch wie ein Traum; besonders der Name Lafayette 
klingt mir wie eine Sage aus der frühesten Kindheit. Sitzt er wirklich jetzt 

wieder zu Pferde, kommandierend die Nationalgarde? Ich fürchte fast, es 
sei nicht wahr, denn es ist gedruckt. Ich will selbst nach Paris gehen, um 

mich mit leiblichen Augen davon zu überzeugen... Es muß prächtig 
aussehen, wenn er dort durch die Straßen reitet, der Bürger beider 

Welten, der göttergleiche Greis, die silbernen Locken herabwallend über 

die heilige Schulter... Er grüßt mit den alten lieben Augen die Enkel jener 
Väter, die einst mit ihm kämpften für Freiheit und Gleichheit... Es sind 

jetzt sechzig Jahr, daß er aus Amerika zurückgekehrt mit der Erklärung 
der Menschheitsrechte, den zehn Geboten des neuen Weltglaubens, die 

ihm dort offenbart wurden unter Kanonendonner und Blitz... Dabei weht 
wieder auf den Türmen von Paris die dreifarbige Fahne, und es klingt die 

Marseillaise! 
    Lafayette, die dreifarbige Fahne, die Marseillaise... Ich bin wie 

berauscht. Kühne Hoffnungen steigen leidenschaftlich empor, wie Bäume 
mit goldenen Früchten und wilden, wachsenden Zweigen, die ihr Laubwerk 

weit ausstrecken bis in die Wolken... Die Wolken aber im raschen Fluge 
entwurzeln diese Riesenbäume und jagen damit von dannen. Der Himmel 

hängt voller Violinen, und auch ich rieche es jetzt, die See duftet nach 
frischgebackenen Kuchen. Das ist ein beständiges Geigen da droben in 

himmelblauer Freudigkeit, und das klingt aus den smaragdenen Wellen 



wie heiteres Mädchengekicher. Unter der Erde aber kracht es und klopft 
es, der Boden öffnet sich, die alten Götter strecken daraus ihre Köpfe 

hervor, und mit hastiger Verwunderung fragen sie: »Was bedeutet der 

Jubel, der bis ins Mark der Erde drang? Was gibt's Neues? dürfen wir 
wieder hinauf?« – Nein, ihr bleibt unten in Nebelheim, wo bald ein neuer 

Todesgenosse zu euch hinabsteigt... – »Wie heißt er?« – Ihr kennt ihn 
gut, ihn, der euch einst hinabstieß in das Reich der ewigen Nacht... 

    Pan ist tot! 
 

Helgoland, den 10. August 
Lafayette, die dreifarbige Fahne, die Marseillaise... 

    Fort ist meine Sehnsucht nach Ruhe. Ich weiß jetzt wieder, was ich will, 
was ich soll, was ich muß... Ich bin der Sohn der Revolution und greife 

wieder zu den gefeiten Waffen, worüber meine Mutter ihren Zaubersegen 
ausgesprochen... Blumen! Blumen! Ich will mein Haupt bekränzen zum 

Todeskampf. Und auch die Leier, reicht mir die Leier, damit ich ein 
Schlachtlied singe... Worte gleich flammenden Sternen, die aus der Höhe 

herabschießen und die Paläste verbrennen und die Hütten erleuchten... 

Worte gleich blanken Wurfspeeren, die bis in den siebenten Himmel 
hinaufschwirren und die frommen Heuchler treffen, die sich dort 

eingeschlichen ins Allerheiligste... Ich bin ganz Freude und Gesang, ganz 
Schwert und Flamme! 

    Vielleicht auch ganz toll... Von jenen wilden, in Druckpapier gewickelten 
Sonnenstrahlen ist mir einer ins Hirn geflogen, und alle meine Gedanken 

brennen lichterloh. Vergebens tauche ich den Kopf in die See. Kein Wasser 
löscht dieses griechische Feuer. Aber es geht den anderen nicht viel 

besser. Auch die übrigen Badegäste traf der Pariser Sonnenstich, zumal 
die Berliner, die dieses Jahr in großer Anzahl hier befindlich und von einer 

Insel zur andern kreuzen, so daß man sagen konnte, die ganze Nordsee 
sei überschwemmt von Berlinern. Sogar die armen Helgolander jubeln vor 

Freude, obgleich sie die Ereignisse nur instinktmäßig begreifen. Der 
Fischer, welcher mich gestern nach der kleinen Sandinsel, wo man badet, 

überfuhr, lachte mich an mit den Worten: »Die armen Leute haben 

gesiegt!« Ja, mit seinem Instinkt begreift das Volk die Ereignisse vielleicht 
besser als wir mit allen unseren Hülfskenntnissen. So erzählte mir einst 

Frau v. Varnhagen: als man den Ausgang der Schlacht bei Leipzig noch 
nicht wußte, sei plötzlich die Magd ins Zimmer gestürzt, mit dem 

Angstschrei: »Der Adel hat gewonnen.« 
    Diesmal haben die armen Leute den Sieg erfochten. »Aber es hilft ihnen 

nichts, wenn sie nicht auch das Erbrecht besiegen!« Diese Worte sprach 
der ostpreußische Justizrat in einem Tone, der mir sehr auffiel. Ich weiß 

nicht, warum diese Worte, die ich nicht begreife, mir so beängstigend im 
Gedächtnis bleiben. Was will er damit sagen, der trockene Kauz? 

    Diesen Morgen ist wieder ein Paket Zeitungen angekommen. Ich 
verschlinge sie wie Manna. Ein Kind, wie ich bin, beschäftigen mich die 

rührenden Einzelheiten noch weit mehr als das bedeutungsvolle Ganze. 
Oh, könnte ich nur den Hund Medor sehen! Dieser interessiert mich weit 

mehr als die anderen, die dem Philipp von Orleans mit schnellen Sprüngen 



die Krone apportiert haben. Der Hund Medor apportierte seinem Herrn 
Flinte und Patrontasche, und als sein Herr fiel und samt seinen Mithelden 

auf dem Hofe des Louvre begraben wurde, da blieb der arme Hund, wie 

ein Steinbild der Treue, regungslos auf dem Grabe sitzen, Tag und Nacht, 
von den Speisen, die man ihm bot, nur wenig genießend, den größten Teil 

derselben in die Erde verscharrend, vielleicht als Atzung für seinen 
begrabenen Herrn! 

    Ich kann gar nicht mehr schlafen, und durch den überreizten Geist 
jagen die bizarrsten Nachtgesichte. Wachende Träume, die übereinander 

hinstolpern, so daß die Gestalten sich abenteuerlich vermischen und wie 
im chinesischen Schattenspiel sich jetzt zwerghaft verkürzen, dann wieder 

gigantisch verlängern; zum Verrücktwerden. In diesem Zustande ist mir 
manchmal zu Sinne, als ob meine eignen Glieder ebenfalls sich kolossal 

ausdehnten und daß ich, wie mit ungeheuer langen Beinen, von 
Deutschland nach Frankreich und wieder zurück liefe. Ja, ich erinnere 

mich, vorige Nacht lief ich solchermaßen durch alle deutsche Länder und 
Ländchen und klopfte an den Türen meiner Freunde und störte die Leute 

aus dem Schlafe... Sie glotzten mich manchmal an mit verwunderten 

Glasaugen, so daß ich selbst erschrak und nicht gleich wußte, was ich 
eigentlich wollte und warum ich sie weckte! Manche dicke Philister, die 

allzu widerwärtig schnarchten, stieß ich bedeutungsvoll in die Rippen, und 
gähnend frugen sie: »Wieviel Uhr ist es denn?« In Paris, lieben Freunde, 

hat der Hahn gekräht; das ist alles, was ich weiß. – Hinter Augsburg, auf 
dem Wege nach München, begegneten mir eine Menge gotischer Dome, 

die auf der Flucht zu sein schienen und ängstlich wackelten. Ich selber, 
des vielen Umherlaufens satt, ich gab mich endlich ans Fliegen, und so 

flog ich von einem Stern zum andern. Sind aber keine bevölkerte Welten, 
wie andere träumen, sondern nur glänzende Steinkugeln, öde und 

fruchtlos. Sie fallen nicht herunter, weil sie nicht wissen, worauf sie fallen 
können. Schweben dort oben auf und ab, in der größten Verlegenheit. 

Kam auch in den Himmel. Tür und Tor stand offen. Lange, hohe, 
weithallende Säle, mit altmodischen Vergoldungen, ganz leer, nur daß hie 

und da, auf einem samtnen Armsessel, ein alter gepuderter Bedienter saß, 

in verblichen roter Livree und gelinde schlummernd. In manchen Zimmern 
waren die Türflügel aus ihren Angeln gehoben, an andern Orten waren die 

Türen fest verschlossen und obendrein mit großen runden Amtssiegeln 
dreifach versiegelt, wie in Häusern, wo ein Bankrott oder ein Todesfall 

eingetreten. Kam endlich in ein Zimmer, wo an einem Schreibpult ein alter 
dünner Mann saß, der unter hohen Papierstößen kramte. War schwarz 

gekleidet, hatte ganz weiße Haare, ein faltiges Geschäftsgesicht und frug 
mich mit gedämpfter Stimme, was ich wolle. In meiner Naivität hielt ich 

ihn für den lieben Herrgott, und ich sprach zu ihm ganz zutrauungsvoll: 
»Ach, lieber Herrgott, ich möchte donnern lernen, blitzen kann ich... ach, 

lehren Sie mich auch donnern!« – »Sprechen Sie nicht so laut«, 
entgegnete mir heftig der alte dünne Mann, drehte mir den Rücken und 

kramte weiter unter seinen Papieren. »Das ist der Herr Registrator«, 
flüsterte mir einer von den roten Bedienten, der von seinem Schlafsessel 

sich erhob und sich gähnend die Augen rieb... 



    Pan ist tot! 
 

Kuxhaven, den 19. August 

Unangenehme Überfahrt, in einem offenen Kahn, gegen Wind und Wetter; 
so daß ich, wie immer in solchen Fällen, von der Seekrankheit zu leiden 

hatte. Auch das Meer, wie andre Personen, lohnt meine Liebe mit 
Ungemach und Quälnissen. Anfangs geht es gut, da laß ich mir das 

neckende Schaukeln gern gefallen. Aber allmählich schwindelt es mir im 
Kopfe, und allerlei fabelhafte Gesichte umschwirren mich. Aus den 

dunkeln Meerstrudeln steigen die alten Dämonen hervor, in scheußlicher 
Nacktheit bis an die Hüften, und sie heulen schlechte, unverständliche 

Verse und spritzen mir den weißen Wellenschaum ins Antlitz. Zu noch weit 
fataleren Fratzenbildern gestalten sich droben die Wolken, die so tief 

herabhängen, daß sie fast mein Haupt berühren und mir mit ihren 
dummen Fistelstimmchen die unheimlichsten Narreteien ins Ohr pfeifen. 

Solche Seekrankheit, ohne gefährlich zu sein, gewährt sie dennoch die 
entsetzlichsten Mißempfindungen, unleidlich bis zum Wahnsinn. Am Ende, 

im fieberhaften Katzenjammer, bildete ich mir ein, ich sei ein Walfisch und 

ich trüge im Bauche den Propheten Jonas. 
    Der Prophet Jonas aber rumorte und wütete in meinem Bauche und 

schrie beständig: 
    »O Ninive! O Ninive! Du wirst untergehen! In deinen Palästen werden 

Bettler sich lausen, und in deinen Tempeln werden die babylonischen 
Kürassiere ihre Stuten füttern. Aber euch, ihr Priester Baals, euch wird 

man bei den Ohren fassen und eure Ohren festnageln an die Pforte der 
Tempel! Ja, an die Türen eurer Läden wird man euch mit den Ohren 

annageln, ihr Leibbäcker Gottes! Denn ihr habt falsches Gewicht gegeben, 
ihr habt leichte betrügerische Brote dem Volke verkauft! Oh, ihr 

geschorenen Schlauköpfe! wenn das Volk hungerte, reichtet ihr ihm eine 
dünne homöopathische Scheinspeise, und wenn es dürstete, tranket ihr 

statt seiner; höchstens den Königen reichtet ihr den vollen Kelch. Ihr 
aber, ihr assyrischen Spießbürger und Grobiane, ihr werdet Schläge 

bekommen mit Stocken und Ruten, und auch Fußtritte werdet ihr 

bekommen und Ohrfeigen, und ich kann es euch voraussagen mit 
Bestimmtheit, denn erstens werde ich alles mögliche tun, damit ihr sie 

bekommt, und zweitens bin ich Prophet, der Prophet Jonas, Sohn 
Amithai... O Ninive, o Ninive, du wirst untergehn!« 

    So ungefähr predigte mein Bauchredner, und er schien dabei so stark 
zu gestikulieren und sich in meinen Gedärmen zu verwickeln, daß sich mir 

alles kullernd im Leibe herumdrehte... bis ich es endlich nicht länger 
ertragen konnte und den Propheten Jonas ausspuckte. 

    Solcherweise ward ich erleichtert und genas endlich ganz und gar, als 
ich landete und im Gasthofe eine gute Tasse Tee bekam. 

    Hier wimmelt's von Hamburgern und ihren Gemahlinnen, die das 
Seebad gebrauchen. Auch Schiffskapitäne aus allen Ländern, die auf guten 

Fahrwind warten, spazieren hier hin und her, auf den hohen Dämmen, 
oder sie liegen in den Kneipen und trinken sehr starken Grog und jubeln 

über die drei Julitage. In allen Sprachen bringt man den Franzosen ihr 



wohlverdientes Vivat, und der sonst so wortkarge Brite preist sie ebenso 
redselig wie jener geschwätzige Portugiese, der es bedauerte, daß er seine 

Ladung Orangen nicht direkt nach Paris bringen könne, um das Volk zu 

erfrischen nach der Hitze des Kampfes. Sogar in Hamburg, wie man mir 
erzählt, in jenem Hamburg, wo der Franzosenhaß am tiefsten wurzelte, 

herrscht jetzt nichts als Enthusiasmus für Frankreich... Alles ist vergessen, 
Davoust, die beraubte Bank, die füsilierten Bürger, die altdeutschen 

Röcke, die schlechten Befreiungsverse, Vater Blücher, »Heil dir im 
Siegerkranze«, alles ist vergessen... In Hamburg flattert die Trikolore, 

überall erklingt dort die Marseillaise, sogar die Damen erscheinen im 
Theater mit dreifarbigen Bandschleifen auf der Brust, und sie lächeln mit 

ihren blauen Augen, roten Mündlein und weißen Näschen... Sogar die 
reichen Bankiers, welche infolge der revolutionären Bewegung an ihren 

Staatspapieren sehr viel Geld verlieren, teilen großmütig die allgemeine 
Freude, und jedesmal, wenn ihnen der Makler meldet, daß die Kurse noch 

tiefer gefallen, schauen sie desto vergnügter und antworten: 
    »Es ist schon gut, es tut nichts, es tut nichts!« – 

    Ja, überall, in allen Landen, werden die Menschen die Bedeutung dieser 

drei Julitage sehr leicht begreifen und darin einen Triumph der eigenen 
Interessen erkennen und feiern. Die große Tat der Franzosen spricht so 

deutlich zu allen Völkern und allen Intelligenzen, den höchsten und den 
niedrigsten, und in den Steppen der Baschkiren werden die Gemüter 

ebenso tief erschüttert werden wie auf den Höhen Andalusiens... Ich sehe 
schon, wie dem Neapolitaner der Makkaroni und dem Irländer seine 

Kartoffel im Munde steckenbleibt, wenn die Nachricht bei ihnen anlangt... 
Pulischinell ist kapabel, zum Schwert zu greifen, und Paddy wird vielleicht 

einen Bull machen, worüber den Engländern das Lachen vergeht. 
    Und Deutschland? Ich weiß nicht. Werden wir endlich von unseren 

Eichenwäldern den rechten Gebrauch machen, nämlich zu Barrikaden für 
die Befreiung der Welt? Werden wir, denen die Natur soviel Tiefsinn, soviel 

Kraft, soviel Mut erteilt hat, endlich unsere Gottesgaben benutzen und das 
Wort des großen Meisters, die Lehre von den Rechten der Menschheit, 

begreifen, proklamieren und in Erfüllung bringen? 

    Es sind jetzt sechs Jahre, daß ich, zu Fuß das Vaterland 
durchwandernd, auf die Wartburg ankam und die Zelle besuchte, wo 

Doktor Luther gehaust. Ein braver Mann, auf den ich keinen Tadel 
kommen lasse; er vollbrachte ein Riesenwerk, und wir wollen ihm immer 

dankbar die Hände küssen für das, was er tat. Wir wollen nicht mit ihm 
schmollen, daß er unsere Freunde allzu unhöflich anließ, als sie in der 

Exegese des göttlichen Wortes etwas weiter gehen wollten als er selber, 
als sie auch die irdische Gleichheit der Menschen in Vorschlag brachten... 

Ein solcher Vorschlag war freilich damals noch unzeitgemäß, und Meister 
Hemling, der dir dein Haupt abschlug, armer Thomas Münzer, er war in 

gewisser Hinsicht wohl berechtigt zu solchem Verfahren: denn er hatte 
das Schwert in Händen, und sein Arm war stark! 

    Auf der Wartburg besuchte ich auch die Rüstkammer, wo die alten 
Harnische hängen, die alten Pickelhauben, Tartschen, Hellebarden, 

Flamberge, die eiserne Garderobe des Mittelalters. Ich wandelte 



nachsinnend im Saale herum mit einem Universitätsfreunde, einem 
jungen Herrn vom Adel, dessen Vater damals einer der mächtigsten 

Viertelfürsten in unserer Heimat war und das ganze zitternde Ländchen 

beherrschte. Auch seine Vorfahren sind mächtige Barone gewesen, und 
der junge Mann schwelgte in heraldischen Erinnerungen bei Anblick der 

Rüstungen und der Waffen, die, wie ein angehefteter Zettel meldete, 
irgendeinem Ritter seiner Sippschaft angehört hatten. Als er das lange 

Schwert des Ahnherrn von dem Haken herablangte und aus Neugier 
versuchte, ob er es wohl handhaben könnte, gestand er, daß es ihm doch 

etwas zu schwer sei, und er ließ entmutigt den Arm sinken. Als ich dieses 
sah, als ich sah, wie der Arm des Enkels zu schwach für das Schwert 

seiner Väter, da dachte ich heimlich in meinem Sinn: Deutschland könnte 
frei sein. 

 
 

Neun Jahre später 
 

Zwischen meinem ersten und meinem zweiten Begegnis mit Ludwig Börne 

liegt jene Juliusrevolution, welche unsere Zeit gleichsam in zwei Hälften 
auseinandersprengte. Die vorstehenden Briefe mögen Kunde geben von 

der Stimmung, in welcher mich die große Begebenheit antraf, und in 
gegenwärtiger Denkschrift sollen sie als vermittelnde Brücke dienen, 

zwischen dem ersten und dem dritten Buche. Der Übergang wäre sonst zu 
schroff. Ich trug Bedenken, eine größere Anzahl dieser Briefe mitzuteilen, 

da in den nächstfolgenden der zeitliche Freiheitsrausch allzu ungestüm 
über alle Polizeiverordnungen hinaustaumelte, während späterhin allzu 

ernüchterte Betrachtungen eintreten und das enttäuschte Herz in mutlose, 
verzagende und verzweifelnde Gedanken sich verliert! Schon die ersten 

Tage meiner Ankunft in der Hauptstadt der Revolution merkte ich, daß die 
Dinge in der Wirklichkeit ganz andere Farben trugen, als ihnen die 

Lichteffekte meiner Begeisterung in der Ferne geliehen hatten. Das 
Silberhaar, das ich um die Schulter Lafayettes, des Helden beider Welten, 

so majestätisch flattern sah, verwandelte sich bei näherer Betrachtung in 

eine braune Perücke, die einen engen Schädel kläglich bedeckte. Und gar 
der Hund Medor, den ich auf dem Hofe des Louvre besuchte und der, 

gelagert unter dreifarbigen Fahnen und Trophäen, sich ruhig füttern ließ: 
er war gar nicht der rechte Hund, sondern eine ganz gewöhnliche Bestie, 

die sich fremde Verdienste anmaßte, wie bei den Franzosen oft geschieht, 
und ebenso wie viele andre exploitierte er den Ruhm der 

Juliusrevolution... Er ward gehätschelt, gefördert, vielleicht zu den 
höchsten Ehrenstellen erhoben, während der wahre Medor, einige Tage 

nach dem Siege, bescheiden davongeschlichen war, wie das wahre Volk, 
das die Revolution gemacht... 

    Armes Volk! Armer Hund! sic. 
    Es ist eine schon ältliche Geschichte. Nicht für sich, seit undenklicher 

Zeit, nicht für sich hat das Volk geblutet und gelitten, sondern für andre. 
Im Juli 1830 erfocht es den Sieg für jene Bourgeoisie, die ebensowenig 

taugt wie jene Noblesse, an deren Stelle sie trat, mit demselben 



Egoismus... Das Volk hat nichts gewonnen durch seinen Sieg als Reue und 
größere Not. Aber seid überzeugt, wenn wieder die Sturmglocke geläutet 

wird und das Volk zur Flinte greift, diesmal kämpft es für sich selber und 

verlangt den wohlverdienten Lohn. Diesmal wird der wahre, echte Medor 
geehrt und gefüttert werden... Gott weiß, wo er jetzt herumläuft, 

verachtet, verhöhnt und hungernd... 
    Doch still, mein Herz, du verrätst dich zu sehr... 

 
 

Drittes Buch 
 

– – – Es war im Herbst 1831, ein Jahr nach der Juliusrevolution, als ich zu 
Paris den Doktor Ludwig Börne wiedersah. Ich besuchte ihn im Gasthof 

Hôtel de Castille, und nicht wenig wunderte ich mich über die 
Veränderung, die sich in seinem ganzen Wesen aussprach. Das bißchen 

Fleisch, das ich früher an seinem Leibe bemerkt hatte, war jetzt ganz 
verschwunden, vielleicht geschmolzen von den Strahlen der Juliussonne, 

die ihm leider auch ins Hirn gedrungen. Aus seinen Augen leuchteten 

bedenkliche Funken. Er saß oder vielmehr er wohnte in einem großen, 
buntseidenen Schlafrock, wie eine Schildkröte in ihrer Schale, und wenn er 

manchmal argwöhnisch sein dünnes Köpfchen hervorbeugte, ward mir 
unheimlich zumute. Aber das Mitleid überwog, wenn er aus dem weiten 

Ärmel die arme abgemagerte Hand zum Gruße oder zum 
freundschaftlichen Händedruck ausstreckte. In seiner Stimme zitterte eine 

gewisse Kränklichkeit, und auf seinen Wangen grinsten schon die 
schwindsüchtig roten Streiflichter. Das schneidende Mißtrauen, das in 

allen seinen Zügen und Bewegungen lauerte, war vielleicht eine Folge der 
Schwerhörigkeit, woran er früher schon litt, die aber seitdem immer 

zunahm und nicht wenig dazu beitrug, mir seine Konversation zu 
verleiden. 

    »Willkommen in Paris!« rief er mir entgegen. – »Das ist brav! Ich bin 
überzeugt, die Guten, die es am besten meinen, werden alle bald hier 

sein. Hier ist der Konvent der Patrioten von ganz Europa, und zu dem 

großen Werke müssen sich alle Völker die Hände reichen. Sämtliche 
Fürsten müssen in ihren eigenen Ländern beschäftigt werden, damit sie 

nicht in Gemeinschaft die Freiheit in Deutschland unterdrücken. Ach Gott! 
ach Deutschland! Es wird bald sehr betrübt bei uns aussehen und sehr 

blutig. Revolutionen sind eine schreckliche Sache, aber sie sind notwendig, 
wie Amputationen, wenn irgendein Glied in Fäulnis geraten. Da muß man 

schnell zuschneiden und ohne ängstliches Innehalten. Jede Verzögerung 
bringt Gefahr, und wer aus Mitleid oder aus Schrecken, beim Anblick des 

vielen Blutes, die Operation nur zur Hälfte verrichtet, der handelt 
grausamer als der schlimmste Wüterich. Hol' der Henker alle 

weichherzigen Chirurgen und ihre Halbheit! Marat hatte ganz recht, il faut 
faire saigner le genre humain, und hätte man ihm die 300000 Köpfe 

bewilligt, die er verlangte, so wären Millionen der besseren Menschen 
nicht zugrunde gegangen, und die Welt wäre auf immer von dem alten 

Übel geheilt! 



    Die Republik« – ich lasse den Mann ausreden, mit Übergehung mancher 
schnörkelhaften Absprünge –, »die Republik muß durchgesetzt werden. 

Nur die Republik kann uns retten. Der Henker hole die sogenannten 

konstitutionellen Verfassungen, wovon unsere deutschen 
Kammerschwätzer alles Heil erwarten. Konstitutionen verhalten sich zur 

Freiheit wie positive Religionen zur Naturreligion: sie werden durch ihr 
stabiles Element ebensoviel Unheil anrichten wie jene positiven 

Religionen, die, für einen gewissen Geisteszustand des Volkes berechnet, 
im Anfang sogar diesem Geisteszustand überlegen sind, aber späterhin 

sehr lästig werden, wenn der Geist des Volkes die Satzung überflügelt. Die 
Konstitutionen entsprechen einem politischen Zustand, wo die 

Bevorrechteten von ihren Rechten einige abgeben und die armen 
Menschen, die früher ganz zurückgesetzt waren, plötzlich jauchzen, daß 

sie ebenfalls Rechte erlangt haben... Aber diese Freude hört auf, sobald 
die Menschen durch ihren freieren Zustand für die Idee einer 

vollständigen, ganz ungeschmälerten, ganz gleichheitlichen Freiheit 
empfänglich geworden sind; was uns heute die herrlichste Akquisition 

dünkt, wird unseren Enkeln als ein kümmerliches Abfinden erscheinen, 

und das geringste Vorrecht, das die ehemalige Aristokratie noch behielt, 
vielleicht das Recht, ihre Röcke mit Petersilie zu schmücken, wird alsdann 

ebensoviel Bitterkeit erregen wie einst die härteste Leibeigenschaft, ja 
eine noch tiefere Bitterkeit, da die Aristokratie mit ihrem letzten 

Petersilienvorrecht um so hochmütiger prunken wird!... Nur die 
Naturreligion, nur die Republik kann uns retten. Aber die letzten Reste des 

alten Regiments müssen vernichtet werden, ehe wir daran denken 
können, das neue bessere Regiment zu begründen. Da kommen die 

untätigen Schwächlinge und Quietisten und schniffeln, wir Revolutionäre 
rissen alles nieder, ohne imstande zu sein, etwas an die Stelle zu setzen! 

Und sie rühmen die Institutionen des Mittelalters, worin die Menschheit so 
sicher und ruhig gesessen habe. Und jetzt, sagen sie, sei alles so kahl und 

nüchtern und öde, und das Leben sei voll Zweifel und Gleichgültigkeit. 
    Ehemals wurde ich immer wütend über diese Lobredner des 

Mittelalters. Ich habe mich aber an diesen Gesang gewöhnt, und jetzt 

ärgere ich mich nur, wenn die lieben Sänger in eine andere Tonart 
übergehen und beständig über unser Niederreißen jammern. Wir hätten 

gar nichts anderes im Sinne, als alles niederzureißen. Und wie dumm ist 
diese Anklage! Man kann ja nicht eher bauen, ehe das alte Gebäude 

niedergerissen ist, und der Niederreißer verdient ebensoviel Lob als der 
Aufbauende, ja noch mehr, da sein Geschäft noch viel wichtiger... Zum 

Beispiel in meiner Vaterstadt, auf dem Dreifaltigkeitsplatze, stand eine 
alte Kirche, die so morsch und baufällig war, daß man fürchtete, durch 

ihren Einsturz würden einmal plötzlich viele Menschen getötet oder 
verstümmelt werden. Man riß sie nieder, und die Niederreißer verhüteten 

ein großes Unglück, statt daß die ehemaligen Erbauer der Kirche nur ein 
großes Glück beförderten... Und man kann eher ein großes Glück 

entbehren, als ein großes Unglück ertragen! Es ist wahr, viel gläubige 
Herrlichkeit blühte einst in den alten Mauern, und sie waren späterhin eine 

fromme Reliquie des Mittelalters, gar poetisch anzuschauen, des Nachts, 



im Mondschein... Wem aber, wie meinem armen Vetter, als er mal 
vorbeiging, einige Steine dieses übriggebliebenen Mittelalters auf den Kopf 

fielen (er blutete lange und leidet noch heute an der Wunde), der 

verwünscht die Verehrer alter Gebäude und segnet die tapferen 
Arbeitsleute, die solche gefährliche Ruinen niederreißen... Ja, sie haben 

sie niedergerissen, sie haben sie dem Boden gleichgemacht, und jetzt 
wachsen dort grüne Bäumchen und spielen kleine Kinder, des Mittags, im 

Sonnenlicht.« 
    In solchen Reden gab's keine Spur der früheren Harmlosigkeit, und der 

Humor des Mannes, worin alle gemütliche Freude erloschen, ward 
mitunter gallenbitter, blutdürstig und sehr trocken. Das Abspringen von 

einem Gegenstand zum anderen entstand nicht mehr durch tolle Laune, 
sondern durch launische Tollheit und war wohl zunächst der 

buntscheckigen Zeitungslektüre beizumessen, womit sich Börne damals 
Tag und Nacht beschäftigte. Inmitten seiner terroristischen 

Expektorationen griff er plötzlich zu einem jener Tagesblätter, die in 
großen Haufen vor ihm ausgestreut lagen, und rief lachend: 

    »Hier können Sie's lesen, hier steht's gedruckt: ›Deutschland ist mit 

großen Dingen schwanger!‹ Ja, das ist wahr, Deutschland geht schwanger 
mit großen Dingen; aber das wird eine schwere Entbindung geben. Und 

hier bedarf's eines männlichen Geburtshelfers, und der muß mit eisernen 
Instrumenten agieren. Was glauben Sie?« 

    »Ich glaube, Deutschland ist gar nicht schwanger.« 
    »Nein, nein, Sie irren sich. Es wird vielleicht eine Mißgeburt zur Welt 

kommen, aber Deutschland wird gebären. Nur müssen wir uns der 
geschwätzigen alten Weiber entledigen, die sich herandrängen und ihren 

Hebammendienst anbieten. Da ist z.B. so eine Vettel von Rotteck. Dieses 
alte Weib ist nicht einmal ein ehrlicher Mann. Ein armseliger Schriftsteller, 

der ein bißchen liberalen Demagogismus treibt und den 
Tagesenthusiasmus ausbeutet, um die große Menge zu gewinnen, um 

seinen schlechten Büchern Absatz zu verschaffen, um sich überhaupt eine 
Wichtigkeit zu geben. Der ist halb Fuchs, halb Hund und hüllt sich in ein 

Wolfsfell, um mit den Wölfen zu heulen. Da ist mir doch tausendmal lieber 

der dumme Kerl von Raumer – soeben lese ich seine ›Briefe aus Paris‹ –, 
der ist ganz Hund, und wenn er liberal knurrt, täuscht er niemand und 

jeder weiß, er ist ein untertäniger Pudel, der niemand beißt! Das läuft 
beständig herum und schnopert an allen Küchen und möchte gern einmal 

in unsere Suppe seine Schnauze stecken, fürchtet aber die Fußtritte der 
hohen Gönner. Und sie geben ihm wirklich Fußtritte und halten das arme 

Vieh für einen Revolutionär. Lieber Himmel, es verlangt nur ein bißchen 
Wedelfreiheit, und wenn man ihm diese gewährt, so leckt es dankbar die 

goldenen Sporen der uckermärkischen Ritterschaft. Nichts ist ergötzlicher 
als solche unermüdliche Beweglichkeit neben der unermüdlichen Geduld. 

Dieses tritt recht hervor in jenem Briefen, wo der arme Laufhund auf jeder 
Seite selbst erzählt, wie er vor den Pariser Theatern ruhig Queue 

machte... Ich versichere Sie, er machte ruhig Queue mit dem großen Troß 
und ist so einfältig, es selbst zu erzählen. Was aber noch weit stärker, was 

die Gemeinheit seiner Seele ganz zur Anschauung bringt, ist das 



Geständnis, daß er, wenn er vor Ende der Vorstellung das Theater verließ, 
jedesmal seine Kontermarke verkaufte. Es ist wahr, als Fremder braucht 

er nicht zu wissen, daß solcher Verkauf einen ordentlichen Menschen 

herabwürdigt; aber er hätte nur die Leute zu betrachten brauchen, denen 
er seine Kontermarke verhandelte, um von selbst zu merken, daß sie nur 

der Abschaum der Gesellschaft sind, Diebesgesindel und Maquereaus, 
kurz, Leute, mit denen ein ordentlicher Mensch nicht gern spricht, viel 

weniger ein Handelsgeschäft treibt. Der muß von Natur sehr schmutzig 
sein, wer aus diesen schmutzigen Händen Geld nimmt!« 

    Damit man nicht wähne, als stimme ich in dem Urteil über den Herrn 
Professor Friedrich von Raumer ganz mit Börne überein, so bemerkte ich 

zu seinem Vorteil, daß ich ihn zwar für schmutzig halte, aber nicht für 
dumm. Das Wort schmutzig, wie ich ebenfalls ausdrücklich bemerken will, 

muß hier nicht im materiellen Sinn genommen werden... Die Frau 
Professorin würde sonst Zeter schreien und alle ihre Waschzettel drucken 

lassen, worin verzeichnet steht, wieviel reine Unterhemden und 
Chemisettchen ihr liebes Männlein ihn Laufe des Jahres angezogen... und 

ich bin überzeugt, die Zahl ist groß, da der Herr Professor Raumer im 

Laufe des Jahres soviel läuft und folglich schwitzt und folglich viel Wäsche 
nötig hat. Es kommt ihm nämlich nicht der gebratene Ruhm ins Haus 

geflogen, er muß vielmehr beständig auf den Beinen sein, um ihn 
aufzusuchen, und wenn er ein Buch schreibt, so muß er erst von Pontio 

nach Pilato rennen, um die Gedanken zusammenzukriegen und endlich 
dafür zu sorgen, daß das mühsam zusammengestoppelte Opus auch von 

der literarischen Claque hinlänglich unterstützt wird. Das bewegliche 
süßhölzerne Männchen ist ganz einzig in dieser Betriebsamkeit, und nicht 

mit Unrecht bemerkte einst eine geistreiche Frau: »Sein Schreiben ist 
eigentlich ein Laufen.« Wo was zu machen ist, da ist es, das Raumerchen 

aus Anhalt-Dessau. Jüngst lief es nach London; vorher sah man es 
während drei Monaten überall hin und her laufen, um die dazu nötigen 

Empfehlungsschreiben zu betteln, und nachdem es in der englischen 
Gesellschaft ein bißchen herumgeschnopert und ein Buch 

zusammengelaufen, erläuft es auch einen Verleger für die englische 

Übersetzung, und Sarah Austin, meine liebenswürdige Freundin, muß 
notgedrungen ihre Feder dazu hergeben, um das saure fließpapierne 

Deutsch in velinschönes Englisch zu übersetzen und ihre Freunde 
anzutreiben, das übersetzte Produkt in den verschiedenen englischen 

Revues zu rezensieren... und diese erlaufenen englischen Rezensionen 
läßt dann Brockhaus zu Leipzig wieder ins Deutsche übersetzen, unter 

dem Titel »Englische Stimmen über Fr. v. Raumer«! 
    Ich wiederhole, daß ich mit dem Urteil Börnes über Herrn v. Raumer 

nicht übereinstimme, er ist ein schmutziger, aber kein dummer Kerl, wie 
Börne meinte, der, vielleicht weil er ebenfalls »Briefe aus Paris« drucken 

ließ, den armen Nebenbuhler so scharf kritisierte und bei jeder 
Gelegenheit eine Lauge des boshaftesten Spottes über ihn ausgoß. 

    Ja, lacht nicht, Herr von Raumer war damals ein Nebenbuhler von 
Börne, dessen »Briefe aus Paris« fast gleichzeitig mit den erwähnten 



Briefen erschienen, worin es, das Raumerchen, mit der Madame Crelinger 
und ihrem Gatten aus Paris korrespondierte. 

    Diese Briefe sind längst verschollen, und wir erinnern uns nur noch des 

spaßhaften Eindrucks, den sie hervorbrachten, als sie gleichzeitig mit den 
»Pariser Briefen« von Börne auf dem literarischen Markte erschienen. Was 

letztere betrifft, so gestehe ich, die zwei ersten Bände, die mir in jener 
Periode zu Gesicht kamen, haben mich nicht wenig erschreckt. Ich war 

überrascht von diesem ultraradikalen Tone, den ich am wenigsten von 
Börne erwartete. Der Mann, der sich, in seiner anständigen, 

geschniegelten Schreibart, immer selbst inspizierte und kontrollierte und 
der jede Silbe, ehe er sie niederschrieb, vorher abwog und abmaß... der 

Mann, der in seinem Stile immer etwas beibehielt von der Gewöhnung 
seines reichsstädtischen Spießbürgertums, wo nicht gar von den 

Ängstlichkeiten seines früheren Amtes... der ehemalige Polizeiaktuar von 
Frankfurt am Main stürzte sich jetzt in einen Sansculottismus des 

Gedankens und des Ausdrucks, wie man dergleichen in Deutschland noch 
nie erlebt hat. Himmel! welche entsetzliche Wortfügung; welche 

hochverräterische Zeitwörter! welche majestätsverbrecherische 

Akkusative! welche Imperative! welche polizeiwidrige Fragezeichen! 
welche Metaphern, deren bloßer Schatten schon zu zwanzig Jahr 

Festungsstrafe berechtigte! Aber trotz des Grauens, den mir jene Briefe 
einflößten, weckten sie in mir eine Erinnerung, die sehr komischer Art, die 

mich fast bis zum Lachen erheiterte und die ich hier durchaus nicht 
verschweigen kann. Ich gestehe es, die ganze Erscheinung Börnes, wie sie 

sich in jenen Briefen offenbarte, erinnerte mich an den alten Polizeivogt, 
der, als ich ein kleiner Knabe war, in meiner Vaterstadt regierte. Ich sage 

regierte, da er, mit unumschränktem Stock die öffentliche Ruhe 
verwaltend, uns kleinen Buben einen ganz majestätischen Respekt 

einflößte und uns schon durch seinen bloßen Anblick gleich 
auseinanderjagte, wenn wir auf der Straße gar zu lärmige Spiele trieben. 

Dieser Polizeivogt wurde plötzlich wahnsinnig und bildete sich ein, er sei 
ein kleiner Gassenjunge, und zu unserer unheimlichsten Verwunderung 

sahen wir, wie er, der allmächtige Straßenbeherrscher, statt Ruhe zu 

stiften, uns zu dem lautesten Unfug aufforderte. »Ihr seid viel zu zahm«, 
rief er, »ich aber will euch zeigen, wie man Spektakel machen muß!« Und 

dabei fing ich an, wie ein Löwe zu brüllen oder wie ein Kater zu miauen, 
und er klingelte an den Häusern, daß die Türglocke abriß, und er warf 

Steine gegen die klirrenden Fensterscheiben, immer schreiend: »Ich will 
euch lehren, Jungens, wie man Spektakel macht!« Wir kleinen Buben 

amüsierten uns sehr über den Alten und liefen jubelnd hinter ihm drein, 
bis man ihn ins Irrenhaus abführte. 

    Während der Lektüre der Börneschen Briefe dachte ich wahrhaftig 
immer an den alten Polizeivogt, und mir war oft, als hörte ich wieder seine 

Stimme: »Ich will euch lehren, wie man Spektakel macht!« 
    In den mündlichen Gesprächen Börnes war die Steigerung seines 

politischen Wahnsinns minder auffallend, da sie im Zusammenhang blieb 
mit den Leidenschaften, die in seiner nächsten Umgebung wüteten, sich 

beständig schlagfertig hielten und nicht selten auch tatsächlich 



zuschlugen. Als ich Börne zum zweiten Male besuchte, in der Rue de 
Provence, wo er sich definitiv einquartiert hatte, fand ich in seinem Salon 

eine Menagerie von Menschen, wie man sie kaum im Jardin des Plantes 

finden möchte. Im Hintergrunde kauerten einige deutsche Eisbären, 
welche Tabak rauchten, fast immer schwiegen und nur dann und wann 

einige vaterländische Donnerworte im tiefsten Brummbaß hervorfluchten. 
Neben ihnen hockt auch ein polnischer Wolf, welcher eine rote Mütze trug 

und manchmal die süßlich-fadesten Bemerkungen mit heiserer Kehle 
heulte. Dann fand ich dort einen französischen Affen, der zu den 

häßlichsten gehörte, die ich jemals gesehen; er schnitt beständig 
Gesichter, damit man sich das schönste darunter aussuchen möge.. Das 

unbedeutendste Subjekt in jener Börneschen Menagerie war ein Herr *, 
der Sohn des alten *, eines Weinhändlers in Frankfurt am Main, der ihn 

gewiß in sehr nüchterner Stimmung gezeugt... eine lange, hagere Gestalt, 
die wie der Schatten einer Eau-de-Cologne-Flasche aussah, aber 

keineswegs wie der Inhalt derselben roch. Trotz seines dünnen Aussehens 
trug er, wie Börne behauptete, zwölf wollene Unterjacken; denn ohne 

dieselben würde er gar nicht existieren. Börne machte sich beständig über 

ihn lustig: 
    »Ich präsentiere Ihnen hier einen *, es ist freilich kein * erster Größe, 

aber er ist doch mit der Sonne verwandt, er empfängt von derselben sein 
Licht... er ist ein untertäniger Verwandter der Herrn von Rothschild... 

Denken Sie sich, Herr *, ich habe diese Nacht im Traum den Frankfurter 
Rothschild hängen sehen, und Sie waren es, welcher ihm den Strick um 

den Hals legte...« 
    Herr * erschrak bei diesen Worten, und wie in Todesangst rief er: »Herr 

Berne, ich bitte Ihnen, sagen Sie das nicht weiter... ich hab Grind...« – 
»Ich hab Grind« – wiederholte mehrmals der junge Mensch, und indem er 

sich gegen mich wandte, bat er mich mit leiser Stimme, ihm in eine Ecke 
des Zimmers zu folgen, um mir seine delikate »Posiziaun« zu vertrauen. 

»Sehen Sie«, flüsterte er heimlich, »ich habe eine delikate Posiziaun. Von 
der einen Seite ist Madame Wohl auf dem Wollgraben meine Tante, und 

auf der anderen Seite ist die Frau von Herrn von Rothschild auch 

sozusagen meine Tante. Ich bitte Ihnen, erzählen Sie nicht im Hause des 
Herrn Baron v. Rothschild, daß Sie mich hier bei Berne gesehen haben... 

ich hab Grind.« 
    Börne machte sich über diesen Unglücklichen beständig lustig, und 

besonders hechelte er ihn wegen der mundfaulen und kauderwelschen Art, 
wie er das Französische aussprach. »Mein lieber Landsmann«, sagte er, 

»die Franzosen haben unrecht, über Sie zu lachen; sie offenbaren dadurch 
ihre Unwissenheit. Verständen sie Deutsch, so würden sie einsehen, wie 

richtig Ihre Redensarten konstruiert sind, nämlich vom deutschen 
Standpunkte aus... Und warum sollen Sie Ihre Nationalität verleugnen? 

Ich bewundere sogar, mit welcher Gewandtheit Sie Ihre Muttersprache, 
das Frankfurter Mauscheln, ins Französische übertragen... Die Franzosen 

sind ein unwissendes Volk und werden es nie dahin bringen, ordentlich 
Deutsch zu lernen. Sie haben keine Geduld... Wir Deutschen sind das 

geduldigste und gelehrigste Volk... Wieviel müssen wir schon als Knaben 



lernen! wieviel Latein! wieviel Griechisch, wieviel persische Könige und 
ihre ganze Sippschaft bis zum Großvater!... ich wette, so ein unwissender 

Franzose weiß sogar in seinen alten Tagen noch nicht, daß die Mutter des 

Cyrus Frau Mandane geheißen und eine geborne Astyages war. Auch 
haben wir die besten Handbücher für alle Wissenschaften herausgegeben. 

Neanders Kirchengeschichte und Meyer Hirschs Rechenbuch sind 
klassisch. Wir sind ein denkendes Volk, und weil wir so viele Gedanken 

hatten, daß wir sie nicht alle aufschreiben konnten, haben wir die 
Buchdruckerei erfunden, und weil wir manchmal vor lauter Denken und 

Bücherschreiben oft das liebe Brot nicht hatten, erfanden wir die 
Kartoffel.« 

    »Das deutsche Volk«, brummte der deutsche Patriot aus seiner Ecke, 
»hat auch das Pulver erfunden.« 

    Börne wandte sich rasch nach dem Patrioten, der ihn mit dieser 
Bemerkung unterbrochen hatte, und sprach sarkastisch lächelnd: »Sie 

irren sich, mein Freund, man kann nicht so eigentlich behaupten, daß das 
deutsche Volk das Pulver erfunden habe. Das deutsche Volk besteht aus 

dreißig Millionen Menschen. Nur einer davon hat das Pulver erfunden... die 

übrigen, 29999999 Deutsche, haben das Pulver nicht erfunden. – Übrigens 
ist das Pulver eine gute Erfindung, ebenso wie die Druckerei, wenn man 

nur den rechten Gebrauch davon macht. Wir Deutschen aber benutzen die 
Presse, um die Dummheit, und das Pulver, um die Sklaverei zu verbreiten 

–« 
    Einlenkend, als man ihm diese irrige Behauptung verwies, fuhr Börne 

fort: »Je nun, ich will eingestehen, daß die deutsche Presse sehr viel Heil 
gestiftet, aber es wird überwogen von dem gedruckten Unheil. Jedenfalls 

muß man dieses einräumen, in Beziehung auf bürgerliche Freiheit... Ach! 
wenn ich die ganze deutsche Geschichte durchgehe, bemerke ich, daß die 

Deutschen für bürgerliche Freiheit wenig Talent besitzen, hingegen die 
Knechtschaft, sowohl theoretisch als praktisch, immer leicht erlernten und 

diese Disziplin nicht bloß zu Hause, sondern auch im Auslande mit Erfolg 
dozierten. Die Deutschen waren immer die ludi magistri der Sklaverei, und 

wo der blinde Gehorsam in die Leiber oder in die Geister eingeprügelt 

werden sollte, nahm man einen deutschen Exerziermeister. Auch haben 
wir die Sklaverei über ganz Europa verbreitet, und als Denkmäler dieser 

Sündflut sitzen deutsche Fürstengeschlechter auf allen Thronen Europas, 
wie, nach uralten Überschwemmungen, auf den höchsten Bergen die 

Reste versteinerter Seeungeheuer gefunden werden... Und noch jetzt, 
kaum wird ein Volk frei, so wird ihm ein deutscher Prügel auf den Rücken 

gebunden... und sogar in der heiligen Heimat des Harmodios und 
Aristogeitons, im wiederbefreiten Griechenland, wird jetzt deutsche 

Knechtschaft eingesetzt, und auf der Akropolis von Athen fließt 
bayersches Bier und herrscht der bayersche Stock... Ja, es ist 

erschrecklich, daß der König von Bayern, dieser kleine Tyrannos und 
schlechte Poet, seinen Sohn auf den Thron jenes Landes setzen durfte, wo 

einst die Freiheit und die Dichtkunst geblüht, jenes Landes, wo es eine 
Ebene gibt, welche Marathon, und einen Berg, welcher Parnaß heißt! Ich 

kann nicht daran denken, ohne daß mir das Gehirn zittert... Wie ich in der 



heutigen Zeitung gelesen, haben wieder drei Studenten in München, vor 
dem Bilde des König Ludwigs, niederknien und Abbitte tun müssen. 

Niederknien vor dem Bilde eines Menschen, der noch dazu ein schlechter 

Poet ist! Wenn ich ihn in meiner Macht hätte, dieser schlechte Dichter 
sollte niederknien vor dem Bilde der Musen und Abbitte tun, wegen seiner 

schlechten Verse, wegen beleidigter Majestät der Poesie! Sprecht mir jetzt 
noch von römischen Kaisern, welche soviel Tausende von Christen 

hinrichten ließen, weil diese nicht vor ihrem Bilde knien wollten... Jene 
Tyrannen waren wenigstens Herrn der ganzen Welt, von Aufgang bis zum 

Niedergang, und, wie wir an ihren Statuen noch heute sehen, wenn auch 
keine Götter, so waren sie doch schöne Menschen. Man beugt sich am 

Ende leicht vor Macht und Schönheit. Aber niederknien vor Ohnmacht und 
Häßlichkeit – – –« 

    – – Es bedarf wohl keines besonderen Winks für den scharfsinnigen 
Leser, aus welchen Gründen ich den Frevler nicht weitersprechen lasse. 

Ich glaube, die angeführten Phrasen sind hinreichend, um die damalige 
Stimmung des Mannes zu bekunden; sie war im Einklang mit dem hitzigen 

Treiben jener deutschen Tumultuanten, die, seit der Juliusrevolution, in 

wilden Schwärmen nach Paris kamen und sich schon gleich um Börne 
sammelten. Es ist kaum zu begreifen, wie dieser sonst so gescheute Kopf 

sich von der rohesten Tobsucht beschwatzen und zu den gewaltsamsten 
Hoffnungen verleiten lassen konnte! Zunächst geriet er in den Kreis jenes 

Wahnsinnes, als dessen Mittelpunkt der berühmte Buchhändler F. zu 
betrachten war. Dieser F., man sollte es kaum glauben, war ganz der 

Mann nach dem Herzen Börnes. Die rote Wut, die in der Brust des einen 
kochte, das dreitägige Juliusfieber, das die Glieder des einen rüttelte, der 

jakobinische Veitstanz, worin der eine sich drehte, fand den 
entsprechenden Ausdruck in der »Pariser Briefen« des anderen. Mit dieser 

Bemerkung will ich aber nur einen Geistesirrtum, keineswegs einen 
Herzensirrtum andeuten, bei dem einen wie bei dem andern. Denn auch F. 

meinte es gut mit dem deutschen Vaterlande, er war aufrichtig, 
heldenmütig, jeder Selbstopferung fähig, jedenfalls ein ehrlicher Mann, 

und zu solchem Zeugnis glaube ich um so mehr verpflichtet, da, seit er in 

strenger Haft schweigen muß, die servile Verleumdung an seinem 
Leumund nagt. Man kann ihn mancher unklugen, auch keiner 

zweideutigen Handlung beschuldigen; er zeigte namentlich im Unglück 
sehr viel Charakter, er war durchglüht von reinster Bürgertugend, und um 

die Schellenkappe, die sein Haupt umklingelt, müssen wir einen Kranz von 
Eichenlaub flechten. Der edle Narr, er war mir tausendmal lieber als jener 

andre Buchhändler, der ebenfalls nach Paris gekommen, um eine deutsche 
Übersetzung der französischen Revolution zu besorgen, jener leise 

Schleicher, welcher matt und menschenfreundlich wimmerte und wie eine 
Hyäne aussah, die zur Abführung eingenommen.. Übrigens rühmte man 

auch letztern als einen ehrlichen Mann, der sogar seine Schulden bezahlte, 
wenn er das Große Los in der Lotterie gewinnt, und wegen solcher 

Ehrlichkeitsverdienste ward er zum Finanzminister des erneuten 
Deutschen Reichs vorgeschlagen... Im Vertrauen gesagt, er mußte sich 

mit den Finanzen begnügen, denn die Stelle eines Ministers des Innern 



hatte F. schon vorweg vergeben, nämlich an Garnier, wie er auch die 
deutsche Kaiserkrone dem Hauptmann S. bereits zugesagt... 

    Garnier freilich behauptete, der Buchhändler F. wolle den Hauptmann 

S. zum deutschen Kaiser machen, weil dieser Lump ihm Geld schuldig sei 
und er sonst nicht zu seinem Gelde kommen könne... Das ist aber 

unrichtig und zeugt nur von Garniers Medisance; F. hat vielleicht aus 
republikanischer Arglist eben das kläglichste Subjekt zum Kaiser gewählt, 

um dadurch das Monarchentum herabzuwürdigen und lächerlich zu 
machen... 

    Der Einfluß des F. war indessen bald beendigt, als derselbe, ich glaube 
im November, Paris verließ und an die Stelle des großen Agitators einige 

neue Oberhäupter emporstiegen; unter diesen waren die bedeutendsten 
der schon erwähnte Garnier und ein gewisser Wolfrum. Ich darf sie wohl 

mit Namen nennen, da der eine tot ist und dem andern, welcher sich im 
sicheren England befindet, durch die Hindeutung auf seine ehemalige 

Wichtigkeit ein großer Gefallen erzeigt wird; beide aber, Garnier zum Teil, 
Wolfrum aber ganz, schöpften ihre Inspirationen aus dem Munde Börnes, 

der von nun an als die Seele der Pariser Propaganda zu betrachten war. 

Der Wahnsinn blieb derselbe, aber, um mit Polonius zu reden, es kam 
Methode hinein. 

    Ich habe mich eben des Wortes »Propaganda« bedient; aber ich 
gebrauche dasselbe in einem andern Sinne als gewisse Delatoren, die 

unter jenem Ausdruck eine geheime Verbrüderung verstehen, eine 
Verschwörung der revolutionären Geister in ganz Europa, eine Art 

blutdürstiger, atheistischer und regizider Maçonnerie. Nein, jene Pariser 
Propaganda bestand vielmehr aus rohen Händen als aus feinen Köpfen; es 

waren Zusammenkünfte von Handwerkern deutscher Zunge, die in einem 
großen Saale des Passage Saumon oder in den Faubourgs sich 

versammelten, wohl fürnehmlich, um in der lieben Sprache der Heimat 
über vaterländische Gegenstände miteinander zu konversieren, hier 

wurden nun, durch leidenschaftliche Reden, im Sinne der rheinbayrischen 
»Tribüne«, viele Gemüter fanatisiert, und da der Republikanismus eine so 

grade Sache ist und leichter begreifbar als z.B. die konstitutionelle 

Regierungsform, wobei schon mancherlei Kenntnisse vorausgesetzt 
werden, so dauerte es nicht lange, und Tausende von deutschen 

Handwerksgesellen wurden Republikaner und predigten die neue 
Überzeugung. Diese Propaganda war weit gefährlicher als alle jene 

erlogenen Popanze, womit die erwähnten Delatoren unsre deutschen 
Regierungen schreckten, und vielleicht weit mächtiger als Börnes 

geschriebene Reden war Börnes mündliches Wort, welches er an Leute 
richtete, die es mit deutschem Glauben einsogen und mit apostolischem 

Eifer in der Heimat verbreiteten. Ungeheuer groß ist die Anzahl deutscher 
Handwerker, welche ab und zu nach Frankreich auf die Wanderschaft 

gehen. Wenn ich daher las, wie norddeutsche Blätter sich darüber lustig 
machten, daß Börne mit sechshundert Schneidergesellen auf den 

Montmartre gestiegen, um ihnen eine Bergpredigt zu halten, mußte ich 
mitleidig die Achsel zucken, aber am wenigsten über Börne, der eine Saat 

ausstreute, die früh oder spät die furchtbarsten Früchte hervorbringt. Er 



sprach sehr gut, bündig, überzeugend, volksmäßig; nackte, kunstlose 
Rede, ganz im Bergpredigerton. Ich habe ihn freilich nur ein einziges Mal 

reden hören, nämlich in dem Passage Saumon, wo Garnier der 

»Volksversammlung« präsidierte... Börne sprach über den Preßverein, 
welcher sich vor aristokratischer Form zu bewahren habe; Garnier 

donnerte gegen Nikolas, den Zar von Rußland; ein verwachsener, 
krummbeinichter Schustergeselle trat auf und behauptete, alle Menschen 

seien gleich... Ich ärgerte mich nicht wenig über diese Impertinenz... Es 
war das erste und letzte Mal, daß ich der Volksversammlung beiwohnte. 

    Dieses eine Mal war aber auch hinreichend... Ich will dir gern, lieber 
Leser, bei dieser Gelegenheit ein Geständnis machen, das du eben nicht 

erwartest. Du meinst vielleicht, der höchste Ehrgeiz meines Lebens hätte 
immer darin bestanden, ein großer Dichter zu werden, etwa gar auf dem 

Kapitol gekrönt zu werden, wie weiland Messer Francesco Petrarcha... 
Nein, es waren vielmehr die großen Volksredner, die ich immer beneidete, 

und ich hätte für mein Leben gern auf öffentlichem Markte, vor einer 
bunten Versammlung, das große Wort erhoben, welches die 

Leidenschaften aufwühlt oder besänftigt und immer eine augenblickliche 

Wirkung hervorbringt. Ja, unter vier Augen will ich es dir gern 
eingestehen, daß ich in jener unerfahrenen Jugendzeit, wo uns die 

komödiantenhaften Gelüste anwandeln, mich oft in eine solche Rolle 
hineindachte. Ich wollte durchaus ein großer Redner werden, und wie 

Demosthenes deklamierte ich zuweilen am einsamen Meeresstrand, wenn 
Wind und Wellen brausten und heulten; so übt man seine Lungen und 

gewöhnt sich dran, mitten im größten Lärm einer Volksversammlung zu 
sprechen. Nicht selten sprach ich auch auf freiem Felde vor einer großen 

Anzahl Ochsen und Kühe, und es gelang mir, das versammelte 
Rindviehvolk zu überbrüllen. Schwerer schon ist es, vor Schafen eine Rede 

zu halten. Bei allem, was du ihnen sagst, diesen Schafsköpfen, wenn du 
sie ermahnst, sich zu befreien, nicht wie ihre Vorfahren geduldig zur 

Schlachtbank zu wandern... sie antworten dir, nach jedem Satze, mit 
einem so unerschütterlich gelassenen »Mäh! Mäh!«, daß man die 

Kontenance verlieren kann. Kurz, ich tat alles, um, wenn bei uns einmal 

eine Revolution aufgeführt werden möchte, als deutscher Volksredner 
auftreten zu können. Aber ach! schon gleich bei der ersten Probe merkte 

ich, daß ich in einem solchen Stücke meine Lieblingsrolle nimmermehr 
tragieren kann. Und lebten sie noch, weder Demosthenes noch Cicero 

noch Mirabeau könnten in einer deutschen Revolution als Sprecher 
auftreten: denn bei einer deutschen Revolution wird geraucht. Denkt euch 

meinen Schreck, als ich in Paris der obenerwähnte Volksversammlung 
beiwohnte, fand ich sämtliche Vaterlandsretter mit Tabakspfeifen im 

Maule, und der ganze Saal war so erfüllt von schlechtem Knasterqualm, 
daß er mir gleich auf die Brust schlug und es mir platterdings unmöglich 

gewesen wäre, ein Wort zu reden... 
    Ich kann den Tabaksqualm nicht vertragen, und ich merkte, daß in 

einer deutschen Revolution die Rolle eines Großsprechers in der Weise 
Börnes und Konsorten nicht für mich paßte. Ich merkte überhaupt, daß 

die deutsche Tribunalkarriere nicht eben mit Rosen und am allerwenigsten 



mit reinlichen Rosen bedeckt. So z.B. mußt du allen diesen Zuhörern, 
»lieben Brüdern und Gevattern«, recht derb die Hand drücken. Es ist 

vielleicht metaphorisch gemeint, wenn Börne behauptet: im Fall ihm ein 

König die Hand gedrückt, würde er sie nachher ins Feuer halten, um sie zu 
reinigen; es ist aber durchaus nicht bildlich, sondern ganz buchstäblich 

gemeint, daß ich, wenn mir das Volk die Hand gedrückt, sie nachher 
waschen werde. 

    Man muß in wirklichen Revolutionszeiten das Volk mit eignen Augen 
gesehen, mit eigner Nase gerochen haben, man muß mit eigner Ohren 

anhören, wie dieser souveräne Rattenkönig sich ausspricht, um zu 
begreifen, was Mirabeau andeuten will mit den Worten: »Man macht keine 

Revolution mit Lavendelöl.« Solange wir die Revolution in den Bücher 
lesen, sieht das alles sehr schön aus, und es ist damit wie mit jenen 

Landschaften, die, kunstreich gestochen auf dem weißen Velinpapier, so 
rein, so freundlich aussehen, aber nachher, wenn man sie in natura 

betrachtet, vielleicht an Grandiosität gewinnen, doch einen sehr 
schmutzigen und schäbigen Anblick in den Einzelheiten gewähren; die in 

Kupfer gestochenen Misthaufen riechen nicht, und der in Kupfer 

gestochene Morast ist leicht mit den Augen zu durchwaten! 
    Was es Tugend oder Wahnsinn, was den Ludwig Börne dahin brachte, 

die schlimmsten Mistdüfte mit Wonne einzuschnaufen und sich vergnüglich 
im plebejischen Kot zu wälzen? 

    Wer löst uns den Rätsel dieses Mannes, der in weichlichster Seide 
erzogen worden, späterhin in stolzen Anflügen seine innere Vornehmheit 

bekundete und gegen das Ende seiner Tage plötzlich überschnappte in 
pöbelhafte Töne und in die banalen Manieren eines Demagogen der 

untersten Stufe? Stachelten ihn etwa die Nöten des Vaterlandes bis zum 
entsetzlichsten Grade des Zorns, oder ergriff ihn der schauerliche Schmerz 

eines verlorenen Lebens?... Ja, das war es vielleicht; er sah, wie er dieses 
ganze Leben hindurch mit all seinem Geiste und all seiner Mäßigung nichts 

ausgerichtet hatte, weder für sich noch für andere, und er verhüllte sein 
Haupt, ober, um bürgerlich zu reden, er zog die Mütze über die Ohren und 

wollte fürder weder sehen noch hören und stürzte sich in den heulenden 

Abgrund... Das ist immer eine Ressource, die uns übrigbleibt, wenn wir 
angelangt bei jenen hoffnungslosen Marken, wo alle Blumen verwelkt sind, 

wo der Leib müde und die Seele verdrießlich... Ich will nicht dafür stehen, 
daß ich nicht einst unter denselben Umständen dasselbe tue... Wer weiß, 

vielleicht am Ende meiner Tage überwinde ich meinen Widerwillen gegen 
den Tabaksqualm und lerne rauchen und halte die ungewaschensten 

Reden vor dem ungewaschensten Publikum... 
    Blätternd in Börnes »Pariser Briefen«, stieß ich jüngst auf eine Stelle, 

welche mit den Äußerungen, die mir oben entschlüpft, einen sonderbaren 
Zusammenklang bildet. Sie lautet folgendermaßen: 

    »– – Vielleicht fragen Sie mich verwundert, wie ich Lump dazu komme, 
mich mit Byron zusammenzustellen? Darauf muß ich Ihnen erzählen, was 

Sie noch nicht wissen. Als Byrons Genius, auf seiner Reise durch das 
Firmament, auf die Erde ankam, eine Nacht dort zu verweilen, stieg er 

zuerst bei mir ab. Aber das Haus gefiel ihm gar nicht, er eilte schnell 



wieder fort und kehrte in das Hotel Byron ein. Viele Jahre hat mich das 
geschmerzt, lange hat es mich betrübt, daß ich sowenig geworden, gar 

nichts erreicht. Aber jetzt ist es vorüber, ich habe es vergessen und lebe 

zufrieden in meiner Armut. Mein Unglück ist, daß ich im Mittelstande 
geboren bin, für den ich gar nicht passe. Wäre mein Vater Besitzer von 

Millionen oder ein Bettler gewesen, wäre ich der Sohn eines vornehmen 
Mannes oder eines Landstreichers, hätte ich es gewiß zu etwas gebracht. 

Der halbe Weg, den andere durch ihre Geburt voraushatten, entmutigte 
mich; hätten sie den ganzen Weg vorausgehabt, hätte ich sie gar nicht 

gesehen und sie eingeholt. So aber bin ich der Perpendikel einer 
bürgerlichen Stubenuhr geworden, schweifte rechts, schweifte links aus 

und mußte immer zur Mitte zurückkehren.« 
    Dieses schrieb Börne den 20. März 1831. Wie über andre, hat er auch 

über sich selber schlecht prophezeit. Die bürgerliche Stubenuhr wurde 
eine Sturmglocke, deren Geläute Angst und Schrecken verbreitete. Ich 

habe bereits gezeigt, welche ungestüme Glöckner an den Strängen rissen, 
ich habe angedeutet, wie Börne den zeitgenossenschaftlichen Passionen 

als Organ diente und seine Schriften nicht als das Produkt eines einzelnen, 

sondern als Dokument unserer politischen Sturm-und-Drang-Periode 
betrachtet werden müssen. Was in jener Periode sich besonders geltend 

machte und die Gärung bis zur kochenden Sud steigerte, waren die 
polnischen und rheinbayrischen Vorgänge, und diese haben auf den Geist 

Börnes den mächtigsten Einfluß geübt. Ebenso glühend wie einseitig war 
sein Enthusiasmus für die Sache Polens, und als dieses mutige Land 

unterlag, trotz der wunderbarsten Tapferkeit seiner Helden, da brachen 
bei Börne alle Dämme der Geduld und Vernunft. Das ungeheure Schicksal 

so vieler edlen Märtyrer der Freiheit, die, in langen Trauerzügen 
Deutschland durchwandernd, sich in Paris versammelten, war in der Tat 

geeignet, ein edel gefühlvolles Herz bis in seine Tiefen zu bewegen. Aber 
was brauch ich dich, teurer Leser, an diese Betrübnisse zu erinnern, du 

hast in Deutschland den Durchzug der Polen mit eignen tränenden Augen 
angesehen, und du weißt, wie das ruhige, stille deutsche Volk, das die 

eignen Landesnöten so geduldig erträgt, bei dem Anblick der 

unglücklichen Sarmaten von Mitleid und Zorn so gewaltig erschüttert 
wurde und so sehr außer Fassung kam, daß wir nahe daran waren, für 

jene Fremden das zu tun, was wir nimmermehr für uns selber täten, 
nämlich die heiligsten Untertanspflichten beiseite zu setzen und eine 

Revolution zu machen... zum Besten der Polen. 
    Ja, mehr als alle obrigkeitliche Plackereien und demagogische Schriften 

hat der Durchzug der Polen den deutschen Michel revolutioniert, und es 
war ein großer Fehler der respektiven deutschen Regierungen, daß sie 

jenen Durchzug in der bekannten Weise gestatteten. Der größere Fehler 
freilich bestand darin, daß sie die Polen nicht längere Zeit in Deutschland 

verweilen ließen; denn diese Ritter der Freiheit hätten bei verlängertem 
Aufenthalt jene bedenkliche, höchst bedrohliche Sympathie, die sie den 

Deutschen einflößten, selber wieder zerstört. Aber sie zogen rasch durchs 
Land, hatten keine Zeit, durch Dichtung und Wahrheit einer den anderen 

zu diskreditieren, und sie hinterließen die staatsgefährlichste Aufregung. 



    Ja, wir Deutschen waren nahe daran, eine Revolution zu machen, und 
zwar nicht aus Zorn und Not, wie andere Völker, sondern aus Mitleid, aus 

Sentimentalität, aus Rührung für unsere armen Gastfreunde, die Polen. 

Tatsüchtig schlugen unsre Herzen, wenn diese uns am Kamin erzählten, 
wieviel sie ausgestanden von den Russen, wieviel Elend, wieviel 

Knutenschläge... bei den Schlägen horchten wir noch sympathetischer, 
denn eine geheime Ahnung sagte uns, die russischen Schläge, welche jene 

Polen bereits empfangen, seien dieselben, die wir in der Zukunft noch zu 
bekommen haben. Die deutschen Mütter schlugen angstvoll die Hände 

über den Kopf, als sie hörten, daß der Kaiser Nikolas, der 
Menschenfresser, alle Morgen drei kleine Polenkinder verspeise, ganz roh, 

mit Essig und Öl. Aber am tiefsten erschüttert waren unsre Jungfrauen, 
wenn sie im Mondschein an der Heldenbrust der polnischen Märtyrer lagen 

und mit ihnen jammerten und weinten über den Fall von Warschau und 
den Sieg der russischen Barbaren... Das waren keine frivole Franzosen, 

die bei solchen Gelegenheiten nur schäkerten und lachten... nein, diese 
larmoyanten Schnurrbärte gaben auch etwas fürs Herz, sie hatten Gemüts 

und nichts gleicht der holden Schwärmerei, womit deutsche Mädchen und 

Frauen ihre Bräutigame und Gatten beschworen, so schnell als möglich 
eine Revolution zu machen... zum Besten der Polen.. 

    Eine Revolution ist ein Unglück, aber ein noch größeres Unglück ist eine 
verunglückte Revolution; und mit einer solchen bedrohte uns die 

Einwanderung jener nordischen Freunde, die in unsere Angelegenheiten 
alle jene Verwirrung und Unzuverlässigkeit gebracht hätte, wodurch sie 

selber daheim zugrunde gegangen. Ihre Einmischung wäre uns um so 
verderblicher geworden, da die deutsche Unerfahrenheit sich von den 

Ratschlägen jener kleinen polnischen Schlauheit, die sich für politische 
Einsicht ausgibt, gern leiten ließ und gar die deutsche Bescheidenheit, 

bestochen von jener flinken Ritterlichkeit, die den Polen eigen ist, diesen 
letztern die wichtigsten Führerstellen vertraut hätte. – Ich habe mich 

damals, in dieser Beziehung, über die Popularität der Polen nicht wenig 
geängstigt. Es hat sich vieles seitdem geändert, und gar für die Zukunft, 

für die deutschen Freiheitsinteressen einer spätern Zeit, braucht man die 

Popularität der Polen wenig zu fürchten. Ach nein, wenn einst Deutschland 
sich wieder rüttelt, und diese Zeit wird dennoch kommen, dann werden 

die Polen kaum noch dem Namen nach existieren, sie werden ganz mit 
den Russen verschmolzen sein, und als solche werden wir uns auf 

donnernden Schlachtfeldern wieder begegnen... und sie werden für uns 
minder gefährlich sein als Feinde denn als Freunde. Der einzige Vorteil, 

den wir ihnen verdanken, ist jener Russenhaß, den sie bei uns gesät und 
der, still fortwuchernd im deutschen Gemüte, uns mächtig vereinigen 

wird, wenn die große Stunde schlägt, wo wir uns zu verteidigen haben 
gegen jenen furchtbaren Riesen, der jetzt noch schläft und im Schlafe 

wächst, die Füße weitausstreckend in die duftigen Blumengärten des 
Morgenlands, mit dem Haupte anstoßend an den Nordpol, träumend ein 

neues Weltreich ... Deutschland wird einst mit diesem Riesen den Kampf 
bestehen müssen, und für diesen Fall ist es gut, daß wir die Russen schon 

früh hassen lernten, daß dieser Haß in uns gesteigert wurde, daß auch alle  



andren Völker daran teilnehmen... das ist ein Dienst, den uns die Polen 
leisten, die jetzt als Propaganda des Russenhasses in der ganzen Welt 

umherwandern. Ach, diese unglücklichen Polen! sie selber werden einst 

die nächsten Opfer unseres blinden Zornes sein, sie werden einst, wenn 
der Kampf beginnt, die russische Avantgarde bilden, und sie genießen 

alsdann die bittern Früchte jenes Hasses, den sie selber gesät. Ist es der 
Wille des Schicksals oder ist es glorreiche Beschränktheit, was die Polen 

immer dazu verdammte, sich selber die schlimmste Falle und endlich die 
Todesgrube zu graben... seit den Tagen Sobieskis, der die Türken schlug, 

Polens natürliche Alliierte, und die Östreicher rettete... der ritterliche 
Dummkopf! 

    Ich habe oben von der »kleinen polnischen Schlauheit« gesprochen. Ich 
glaube, dieser Ausdruck wird keiner Mißdeutung anheimfallen; kommt er 

doch aus dem Munde eines Mannes, dessen Herz am frühesten für Polen 
schlug und der lange schon vor der polnischen Revolution für dieses 

heldenmütige Volk sprach und litt. Jedenfalls will ich jenen Ausdruck noch 
dahin mildern, daß ich nachträglich bemerke, er bezieht sich hier auf die 

Jahre 1831 und 1832, wo die Polen von der großen Wissenschaft der 

Freiheit nicht einmal die ersten Elementarkenntnisse besaßen und die 
Politik ihnen nichts anders dünkte als eben ein Gewebe von Weiberkniffen 

und Hinterlist, kurz, als eine Manifestation jener »kleinen polnischen 
Schlauheit«, für welche sie sich ein ganz besonderes Talent zutrauten. 

    Diese Polen waren gleichsam ihrem heimatlichen Mittelalter 
entsprungen, und ganze Urwälder von Unwissenheit im Kopfe tragend, 

stürmten sie nach Paris, und hier warfen sie sich entweder in die 
Sektionen der Republikaner oder in die Sakristeien der katholischen 

Schule: denn um Republikaner zu sein, dazu braucht man wenig zu 
wissen, und um Katholik zu sein, braucht man gar nichts zu wissen, 

sondern braucht man nur zu glauben. Die Gescheutesten unter ihnen 
begriffen die Revolution nur in der Form der Emeute, und sie ahneten 

nimmermehr, daß namentlich in Deutschland durch Tumult und 
Straßenauflauf wenig gefördert wird. Ebenso unheilvoll wie spaßhaft war 

das Manöver, womit einer ihrer größten Staatsmänner gegen die 

deutschen Regierungen verfuhr. Er hatte nämlich bei dem Durchzug der 
Polen bemerkt, wie ein einziger Pole hinreichend war, um eine stille 

deutsche Stadt in Bewegung zu setzen, und da er der gelehrteste Litauer 
war und aus der Geographie ganz genau wußte, daß Deutschland aus 

einigen dreißig Staaten besteht, schickte er von Zeit zu Zeit einen Polen 
nach der Hauptstadt eines dieser Staaten... er setzte gleichsam einen 

Polen auf irgendeinen jener dreißig deutschen Staaten, wie auf die 
Nummern eines Rouletts, wahrscheinlich ohne große Hoffnung des 

Gelingens, aber ruhig berechnend: an einem einzigen Polen ist nicht viel 
verloren, verursacht er jedoch wirklich eine Emeute, gewinnt meine 

Nummer, so kommt vielleicht eine ganze Revolution dabei heraus! 
    Ich spreche von 1831 und 1832. Seitdem sind acht Jahre verflossen, 

und ebensogut wie die Helden deutscher Zunge haben auch die Polen 
manche bittere, aber nützliche Erfahrung gemacht, und viele von ihnen 

konnten die schreckliche Muße des Exils zum Studium der Zivilisation 



benutzen. Das Unglück hat sie ernsthaft geschult, und sie haben etwas 
Tüchtiges lernen können. Wenn sie einst in ihr Vaterland zurückkehren, 

werden sie dort die heilsamste Saat ausstreuen, und wo nicht ihre Heimat, 

doch gewiß die Welt wird die Früchte ihrer Aussaat ernten. Das Licht, das 
sie einst mit nach Hause bringen, wird sich vielleicht weit verbreiten nach 

dem fernsten Nordosten und die dunkeln Föhrenwälder in Flammen 
setzen, so daß bei der auflodernden Helle unsere Feinde sich einander 

beschauen und voreinander entsetzen werden... sie würgen sich alsdann 
untereinander in wahnsinnigem Wechselschreck und erlösen uns von aller 

Gefahr ihres Besuches. Die Vorsehung vertraut das Licht zuweilen den 
ungeschicktesten Händen, damit ein heilsamer Brand entstehe in der 

Welt... 
    Nein, Polen ist noch nicht verloren... Mit seiner politischen Existenz ist 

sein wirkliches Leben noch nicht abgeschlossen. Wie einst Israel nach dem 
Falle Jerusalems, so vielleicht nach dem Falle Warschaus erhebt Polen sich 

zu den höchsten Bestimmungen. Es sind diesem Volke vielleicht noch 
Taten vorbehalten, die der Genius der Menschheit höher schätzt als die 

gewonnenen Schlachten und das rittertümliche Schwertergeklirre nebst 

Pferdegetrampel seiner nationalen Vergangenheit! Und auch ohne solche 
nachblühende Bedeutung wird Polen nie ganz verloren sein... Es wird ewig 

leben auf den rühmlichsten Blättern der Geschichte!!! 
    Nächst dem Durchzug der Polen habe ich die Vorgänge in Rheinbayern 

als den nächsten Hebel bezeichnet, welcher nach der Juliusrevolution die 
Aufregung in Deutschland bewirkte und auch auf unsere Landsleute in 

Paris den größten Einfluß ausübte. Die hiesige Volksversammlung war im 
Anfang nichts anderes als eine Filialgesellschaft des Preßvereins von 

Zweibrücken. Einer der gewaltigsten Redner der Bipontiner kam hierher; 
ich habe ihn nie in der Volksversammlung sprechen gehört, sah ihn 

damals nur zufällig einmal im Kaffeehause, wo er mit hoher Stirn das neue 
Reich verkündete und die gemäßigten Verräter, namentlich die 

Redaktoren der Augsburger »Allgemeinen Zeitung«, mit dem Strang 
bedrohte... (Ich wundre mich, daß ich damals noch den Mut hatte, als 

Redakteur der »Allgemeinen Zeitung« tätig zu sein... Jetzt sind die Zeiten 

minder gefährlich... Es sind seitdem acht Jahre verflossen, und der 
damalige Schreckensmann, der Tribun aus Zweibrücken, ist in diesem 

Augenblick einer der schreibseligsten Mitarbeiter der »Allgemeinen 
Zeitung« ...) 

    Von Rheinbayern sollte die deutsche Revolution ausgehen. Zweibrücken 
war das Bethlehem, wo die junge Freiheit, der Heiland, in der Wiege lag 

und welterlösend greinte. Neben dieser Wiege brüllte manches Öchslein, 
das späterhin, als man auf seine Hörner zählte, sich als ein sehr 

gemütliches Rindvieh erwies. Man glaubte ganz sicher, daß die deutsche 
Revolution in Zweibrücken beginnen würde, und alles war dort reif zum 

Ausbruch. Aber, wie gesagt, die Gemütlichkeit einiger Personen vereitelte 
jenes polizeiwidrige Unterfangen. Da war z.B. unter den verschwornen 

Bipontinern ein gewaltiger Bramarbas, der immer am lautesten wütete, 
der von Tyrannenhaß am tollsten übersprudelte, und dieser sollte, mit der 

ersten Tat vorangehend, eine Schildwache, die einen Hauptposten 



bewachte, gleich niederstechen... »Was!« rief der Mann, als man ihm 
diese Ordre gab, »was! mir, mir konntet ihr eine so schauderhafte, so 

abscheuliche, so blutdürstige Handlung zumuten? Ich, ich soll eine 

unschuldige Schildwache umbringen? Ich, der ich ein Familienvater bin! 
Und diese Schildwache ist vielleicht ebenfalls ein Familienvater. Ein 

Familienvater soll einen Familienvater ermorden! ja töten! umbringen!« 
    Da der Dr. Pistor, einer der Zweibrücker Helden, welcher mir diese 

Geschichte erzählte, jetzt dem Bereiche jeder Verantwortlichkeit 
entsprungen ist, darf ich ihn wohl als Gewährsmann nennen. Er 

versicherte mir, daß die deutsche Revolution durch die erwähnte 
Sentimentalität des Familienvaters vorderhand ajourniert wurde. Und doch 

war der Moment ziemlich günstig. Nur damals und während den Tagen 
des Hambacher Festes hätte mit einiger Aussicht guten Erfolges die 

allgemeine Umwälzung in Deutschland versucht werden können. Jene 
Hambacher Tage waren der letzte Termin, den die Göttin der Freiheit uns 

gewährte; die Sterne waren günstig; seitdem erlosch jede Möglichkeit des 
Gelingens. Dort waren sehr viele Männer der Tat versammelt, die selber 

von ernstem Willen glühten und auf die sicherste Hülfe rechnen konnten. 

Jeder sah ein, es sei der rechte Moment zu dem großen Wagnis, und die 
meisten setzten gerne Glück und Leben aufs Spiel... Wahrlich, es war 

nicht die Furcht, welche damals nur das Wort entzügelte und die Tat 
zurückdämmte. – Was war es aber, was die Männer von Hambach abhielt, 

die Revolution zu beginnen? 
    Ich wage es kaum zu sagen, denn es klingt unglaublich, aber ich habe 

die Geschichte aus authentischer Quelle, nämlich von einem Mann, der als 
wahrheitsliebender Republikaner bekannt und selber zu Hambach in dem 

Komitee saß, wo man über die anzufangende Revolution debattierte; er 
gestand mir nämlich im Vertrauen: Als die Frage der Kompetenz zur 

Sprache gekommen, als man darüber stritt, ob die zu Hambach 
anwesenden Patrioten auch wirklich kompetent seien, im Namen von ganz 

Deutschland eine Revolution anzufangen, da seien diejenigen, welche zur 
raschen Tat rieten, durch die Mehrheit überstimmt worden, und die 

Entscheidung lautete: man sei nicht kompetent. 

    O Schilda, mein Vaterland! 
    Venedey möge es mir verzeihen, wenn ich diese geheime 

Kompetenzgeschichte ausplaudre und ihn selber als Gewährsmann nenne; 
aber es ist die beste Geschichte, die ich auf dieser Erde erfahren habe. 

Wenn ich daran denke, vergesse ich alle Kümmernisse dieses irdischen 
Jammertals, und vielleicht einst, nach dem Tode, in der neblichten 

Langeweile des Schattenreichs wird die Erinnerung an diese 
Kompetenzgeschichte mich aufheitern können... Ja, ich bin überzeugt, 

wenn ich sie dort Proserpinen erzähle, der mürrischen Gemahlin des 
Höllengotts, so wird sie lächeln, vielleicht laut lachen... 

    O Schilda, mein Vaterland! 
    Ist diese Geschichte nicht wert, mit goldenen Buchstaben auf Samt 

gestickt zu werden, wie die Gedichte des Mollakat, welche in der Moschee 
von Mekka zu schauen sind? Ich möchte sie jedenfalls in Verse bringen 

und in Musik setzen lassen, damit sie großen Königskindern als Wiegenlied 



vorgesungen werde... Ihr könnt ruhig schlafen, und zur Belohnung für das 
furchtheilende Lied, das ich euch gesungen, ihr großen Königskinder, ich 

bitte euch, öffnet die Kerkertüren der gefangenen Patrioten... Ihr habt 

nichts zu riskieren, die deutsche Revolution ist noch weit von euch 
entfernt, gut Ding will Weile, und die Frage der Kompetenz ist noch nicht 

entschieden... 
    O Schilda, mein Vaterland! 

    Wie dem aber auch sei, das Fest von Hambach gehört zu den 
merkwürdigsten Ereignissen der deutschen Geschichte, und wenn ich 

Börne glauben soll, der diesem Feste beiwohnte, so gewährte dasselbe ein 
gutes Vorzeichen für die Sache der Freiheit. Ich hatte Börne lange aus den 

Augen verloren, und es war bei seiner Rückkehr von Hambach, daß ich ihn 
wiedersah, aber auch zum letzten Male in diesem Leben. Wir gingen 

miteinander in den Tuilerien spazieren, er erzählte mir viel von Hambach 
und war noch ganz begeistert von dem Jubel jener großen Volksfeier. Er 

konnte nicht genug die Eintracht und den Anstand rühmen, die dort 
herrschten. Es ist wahr, ich habe es auch aus anderen Quellen erfahren, 

zu Hambach gab es durchaus keine äußere Exzesse, weder betrunkene 

Tobsucht noch pöbelhafte Roheit, und die Orgie, der Kirmestaumel, war 
mehr in den Gedanken als in den Handlungen. Manches tolle Wort wurde 

laut ausgesprochen in jenen Reden, die zum Teil späterhin gedruckt 
erschienen. Aber der eigentliche Wahnwitz ward bloß geflüstert. Börne 

erzählte mir: Während er mit Siebenpfeiffer redete, nahte sich demselben 
ein alter Bauer und raunte ihm einige Worte ins Ohr, worauf jener 

verneinend den Kopf schüttelte. »Aus Neugier«, setzte Börne hinzu, »frug 
ich den Siebenpfeiffer, was der Bauer gewollt, und jener gestand mir, daß 

der alte Bauer ihm mit bestimmten Worten gesagt habe: ›Herr 
Siebenpfeiffer, wenn Sie König sein wollen, wir machen Sie dazu!‹ 

    Ich habe mich sehr amüsiert« – fuhr Börne fort –, »wir waren dort alle 
wie Blutsfreunde, drückten uns die Hände, tranken Brüderschaft, und ich 

erinnere mich besonders eines alten Mannes, mit welchem ich eine ganze 
Stunde geweint habe, ich weiß gar nicht mehr warum. Wir Deutschen sind 

ein ganz prächtiges Volk und gar nicht mehr so unpraktisch wie sonst. Wir 

hatten in Hambach auch das lieblichste Maiwetter, wie Milch und Rosen, 
und ein schönes Mädchen war dort, die mir die Hand küssen wollte, als 

wär ich ein alter Kapuziner; ich habe das nicht gelitten, und Vater und 
Mutter befahlen ihr, mich auf den Mund zu küssen, und versicherten mir, 

daß sie mit dem größten Vergnügen meine sämtlichen Schriften gelesen. 
Ich habe mich sehr amüsiert. Auch meine Uhr ist mir gestohlen worden. 

Aber das freut mich ebenfalls, das ist gut, das gibt mir Hoffnung. Auch 
wir, und das ist gut, auch wir haben Spitzbuben unter uns und werden 

daher desto leichter reüssieren. Da ist der verwünschte Kerl von 
Montesquieu, welcher uns eingeredet hatte, die Tugend sei das Prinzip der 

Republikaner! Und ich ängstigte mich schon, daß unsere Partei aus lauter 
ehrlichen Leuten bestehen und deshalb nichts ausrichten würde. Es ist 

durchaus nötig, daß wir, ebensogut wie unsre Feinde, auch Spitzbuben 
unter uns haben. Ich hätte gerne den Patrioten entdeckt, der mir zu 

Hambach meine Uhr gemaust; ich würde ihm, wenn wir zur Regierung 



kommen, sogleich die Polizei übertragen und die Diplomatie. Ich kriege 
ihn aber heraus, den Dieb. Ich werde nämlich im ›Hamburger 

Korrespondenten‹ annoncieren, daß ich dem ehrlichen Finder meiner Uhr 

die Summe von hundert Louisdor auszahle. Die Uhr ist es wert, schon als 
Kuriosität: es ist nämlich die erste Uhr, welche die deutsche Freiheit 

gestohlen hat. Ja, auch wir, Germaniens Söhne, wir erwachen aus unserer 
schläfrigen Ehrlichkeit... Tyrannen zittert, wir stehlen auch!« 

    Der arme Börne konnte nicht aufhören, von Hambach zu reden und von 
dem Pläsier, das er dort genossen. Es war, als ob er ahnte, daß er zum 

letztenmal in Deutschland gewesen, zum letztenmal deutsche Luft 
geatmet, deutsche Dummheiten eingesogen mit durstigen Ohren – »Ach!« 

seufzte er, »wie der Wanderer im Sommer nach einem Labetrunk 
schmachtet, so schmachte ich manchmal nach jenen frischen 

erquicklichen Dummheiten, wie sie nur auf dem Boden unseres Vaterlands 
gedeihen. Diese sind so tiefsinnig, so melancholisch lustig, daß einem das 

Herz dabei jauchzt. Hier bei den Franzosen sind die Dummheiten so 
trocken, so oberflächlich, so vernünftig, daß sie für jemand, der an 

Besseres gewohnt, ganz ungenießbar sind. Ich werde deshalb in 

Frankreich täglich vergrämter und bitterer und sterbe am Ende. Das Exil 
ist eine schreckliche Sache. Komme ich einst in den Himmel, ich werde 

mich gewiß auch dort unglücklich fühlen, unter den Engeln, die so schön 
singen und so gut riechen... sie sprechen ja kein Deutsch und rauchen 

keinen Kanaster... Nur im Vaterland ist mir wohl! Vaterlandsliebe! Ich 
lache über dieses Wort im Munde von Leuten, die nie im Exil gelebt... Sie 

könnten ebensogut von Milchbreiliebe sprechen. Milchbreiliebe! In einer 
afrikanischen Sandwüste hat das Wort schon seine Bedeutung. Wenn ich 

je so glücklich bin, wieder nach dem lieben Deutschland zurückzukehren, 
so nennen Sie mich einen Schurken, wenn ich dort gegen irgendeinen 

Schriftsteller schreibe, der im Exile lebt. Wäre nicht die Furcht vor den 
Schändlichkeiten, die man einen im Gefängnis aussagen läßt, ich wäre 

nicht mehr fortgegangen, hätte mich ruhig festsetzen lassen, wie der 
brave Wirth und die anderen, denen ich ihr Schicksal voraussagte, ja 

denen ich alles voraussagte, wie ich es im Traum gesehen... 

    Ja, das war ein närrischer Traum« – rief Börne plötzlich mit lautem 
Lachen und aus der düsteren Stimmung in die heitere überspringend, wie 

es seine Gewohnheit war –, »das war ein närrischer Traum! Die 
Erzählungen des Handwerksburschen, der in Amerika gewesen, hatten 

mich dazu vorbereitet. Dieser erzählte mir nämlich, in den 
nordamerikanischen Städten sähe man auf der Straße sehr große 

Schildkröten herumkriechen, auf deren Rücken mit Kreide geschrieben 
steht, in welchem Gasthaus und an welchem Tage sie als Tortulsuppe 

verspeist werden. Ich weiß nicht, warum mich diese Erzählung so sehr 
frappierte, warum ich den ganzen Tag an die armen Tiere dachte, die so 

ruhig durch die Straßen von Boston umherkriechen und nicht wissen, daß 
auf ihrem Rücken ganz bestimmt der Tag und der Ort ihres Untergangs 

geschrieben steht... Und nachts, denken Sie sich, im Traume, sehe ich 
meine Freunde, die deutschen Patrioten, in lauter solche Schildkröten 

verwandelt, ruhig herumkriechen, und auf dem Rücken eines jeden steht 



mit großen Buchstaben ebenfalls Ort und Datum, wo man ihn einstecken 
werde in den verdammten Suppentopf... Ich habe des andern Tags die 

Leute gewarnt, durfte ihnen aber nicht sagen, was mir geträumt: denn sie 

hätten's mir übelgenommen, daß sie, die Männer der Bewegung, mir als 
langsame Schildkröten erschienen... Aber das Exil, das Exil, das ist eine 

schreckliche Sache... Ach! wie beneide ich die französischen Republikaner! 
Sie leiden aber im Vaterlande. Bis zum Augenblick des Todes steht ihr Fuß 

auf dem geliebten Boden des Vaterlandes. Und gar die Franzosen, welche 
hier in Paris kämpfen und alle jene teuren Denkmäler vor Augen haben, 

die ihnen von den Großtaten ihrer Väter erzählen und sie trösten und 
aufmuntern! Hier sprechen die Steine und singen die Bäume, und so ein 

Stein hat mehr Ehrgefühl und predigt Gottes Wort, nämlich die 
Märtyrgeschichte der Menschheit, weit eindringlicher als alle Professoren 

der Historischen Schule zu Berlin und Göttingen. Und diese 
Kastanienbäume, hier in den Tuilerien, ist es nicht, als sängen sie heimlich 

die Marseillaise mit ihren tausend grünen Zungen?... Hier ist heiliger 
Boden, hier sollte man die Schuhe ausziehen, wenn man spazierengeht... 

Hier links ist die Terrasse der Feuillants; dort rechts, wo sich jetzt die Rue 

Rivoli hinzieht, hielt der Klub der Jakobiner seine Sitzungen... Hier vor 
uns, im Tuileriengebäude, donnerte der Konvent, die 

Titanenversammlung, wogegen Bonaparte mit seinem Blitzvogel nur wie 
ein kleiner Jupiter erscheint... dort gegenüber grüßt uns die Place Louis 

XVI, wo das große Exempel statuiert wurde... Und zwischen beiden, 
zwischen Schloß und Richtplatz, zwischen Feuillants- und Jakobinerklub, in 

der Mitte, der heilige Wald, wo jeder Baum ein blühender 
Freiheitsbaum...« 

    An diesen alten Kastanienbäumen in dem Tuileriengarten sind aber 
mitunter sehr morsche Äste, und eben in dem Augenblicke, wo Börne die 

obige Phrase schließen wollte, brach mit lautem Gekrach ein Ast jener 
Bäume, und mit voller Wucht aus bedeutender Höhe herunterstürzend, 

hätte er uns beide schier zerschmettert, wenn wir nicht hastig zur Seite 
sprangen. Börne, welcher nicht so schnell wie ich sich rettete, ward von 

einem Zweige des fallenden Astes an der Hand verletzt und brummte 

verdrießlich: »Ein böses Zeichen!« 
 

 
Viertes Buch 

 
– Und dennoch beurkundete das Fest von Hambach einen großen 

Fortschritt, zumal wenn man es mit jenem anderen Feste vergleicht, das 
einst ebenfalls zur Verherrlichung gemeinsamer Volksinteressen auf der 

Wartburg stattfand. Nur in Außendingen, in Zufälligkeiten, sind sich beide 
Bergfeiern sehr ähnlich; keineswegs ihrem tieferen Wesen nach. Der 

Geist, der sich auf Hambach aussprach, ist grundverschieden von dem 
Geiste oder vielmehr von dem Gespenste, das auf der Wartburg seinen 

Spuk trieb. Dort, auf Hambach, jubelte die moderne Zeit ihre 
Sonnenaufgangslieder, und mit der ganzen Menschheit ward Brüderschaft 

getrunken; hier aber, auf der Wartburg, krächzte die Vergangenheit ihren 



obskuren Rabengesang, und bei Fackellicht wurden Dummheiten gesagt 
und getan, die des blödsinnigsten Mittelalters würdig waren! Auf Hambach 

hielt der französische Liberalismus seine trunkensten Bergpredigten, und 

sprach man auch viel Unvernünftiges, so ward doch die Vernunft selber 
anerkannt als jene höchste Autorität, die da bindet und löset und den 

Gesetzen ihre Gesetze vorschreibt; auf der Wartburg hingegen herrschte 
jener beschränkte Teutomanismus, der viel von Liebe und Glaube greinte, 

dessen Liebe aber nichts anders war als Haß des Fremden und dessen 
Glaube nur in der Unvernunft bestand und der in seiner Unwissenheit 

nichts Besseres zu erfinden wußte, als Bücher zu verbrennen! Ich sage 
Unwissenheit, denn in dieser Beziehung war jene frühere Opposition, die 

wir unter dem Namen »die Altdeutschen« kennen, noch großartiger als die 
neuere Opposition, obgleich diese nicht gar besonders durch 

Gelehrsamkeit glänzt. Eben derjenige, welcher das Bücherverbrennen auf 
der Wartburg in Vorschlag brachte, war auch zugleich das unwissendste 

Geschöpf, das je auf Erden turnte und altdeutsche Lesarten herausgab: 
wahrhaftig, dieses Subjekt hätte auch Bröders lateinische Grammatik ins 

Feuer werfen sollen! 

    Sonderbar! trotz ihrer Unwissenheit hatten die sogenannten 
Altdeutschen von der deutschen Gelahrtheit einen gewissen Pedantismus 

geborgt, der ebenso widerwärtig wie lächerlich war. Mit welchem 
kleinseligen Silbenstechen und Auspünkteln diskutierten sie über die 

Kennzeichen deutscher Nationalität! Wo fängt der Germane an? Wo hört 
er auf? Darf ein Deutscher Tabak rauchen? Nein, behauptete die Mehrheit. 

Darf ein Deutscher Handschuhe tragen? Ja, jedoch von Büffelhaut. (Der 
schmutzige Maßmann wollte ganz sichergehen und trug gar keine.) Aber 

Biertrinken darf ein Deutscher, und er soll es als echter Sohn Germanias; 
denn Tacitus spricht ganz bestimmt von deutscher Cerevisia. Im Bierkeller 

zu Göttingen mußte ich einst bewundern, mit welcher Gründlichkeit meine 
altdeutschen Freunde die Proskriptionslisten anfertigten, für den Tag, wo 

sie zur Herrschaft gelangen würden. Wer nur im siebenten Glied von 
einem Franzosen, Juden oder Slawen abstammte, ward zum Exil 

verurteilt. Wer nur im mindesten etwas gegen Jahn oder überhaupt gegen 

altdeutsche Lächerlichkeiten geschrieben hatte, konnte sich auf den Tod 
gefaßt machen, und zwar auf den Tod durchs Beil, nicht durch die 

Guillotine, obgleich diese ursprünglich eine deutsche Erfindung und schon 
im Mittelalter bekannt war, unter dem Namen »die welsche Falle«. Ich 

erinnere mich bei dieser Gelegenheit, daß man ganz ernsthaft debattierte, 
ob man einen gewissen Berliner Schriftsteller, der sich im ersten Bande 

seines Werkes gegen die Turnkunst ausgesprochen hatte, bereits auf die 
erwähnte Proskriptionsliste setzen dürfe: denn der letzte Band seines 

Buches sei noch nicht erschienen, und in diesem letzten Bande könne der 
Autor vielleicht Dinge sagen, die den inkriminierten Äußerungen des 

ersten Bandes eine ganz andere Bedeutung erteilen. 
    Sind diese dunklen Narren, die sogenannten Deutschtümler, ganz vom 

Schauplatz verschwunden? Nein. Sie haben bloß ihre schwarzen Röcke, 
die Livree ihres Wahnsinns, abgelegt. Die meisten entledigten sich sogar 

ihres weinerlich brutalen Jargons, und vermummt in den Farben und 



Redensarten des Liberalismus, waren sie der neuen Opposition desto 
gefährlicher während der politischen Sturm-und-Drang- Periode nach den 

Tagen des Julius. Ja, im Heere der deutschen Revolutionsmänner 

wimmelte es von ehemaligen Deutschtümlern, die mit sauren Lippen die 
moderne Parole nachlallten und sogar die Marseillaise sangen... sie 

schnitten dabei die fatalsten Gesichter... Jedoch, es galt einen 
gemeinschaftlichen Kampf für ein gemeinschaftliches Interesse, für die 

Einheit Deutschlands, der einzigen Fortschrittsidee, die jene frühere 
Opposition zu Markte gebracht. Unsere Niederlage ist vielleicht ein Glück... 

Man hätte als Waffenbrüder treulich nebeneinander gefochten, man wäre 
sehr einig gewesen während der Schlacht, sogar noch in der Stunde des 

Sieges... aber den andern Morgen wäre eine Differenz zur Sprache 
gekommen, die unausgleichbar und nur durch die ultima ratio populorum 

zu schlichten war, nämlich durch die welsche Falle. Die Kurzsichtigen 
freilich unter den deutschen Revolutionären beurteilten alles nach 

französischen Maßstäben, und sie sonderten sich schon in Konstitutionelle 
und Republikaner und wiederum in Girondisten und Montagnards, und 

nach solchen Einteilungen haßten und verleumdeten sie sich schon um die 

Wette: aber die Wissenden wußten sehr gut, daß es im Heere der 
deutschen Revolution eigentlich nur zwei grundverschiedene Parteien gab, 

die keiner Transaktion fähig und heimlich dem blutigsten Hader 
entgegenzürnten. Welche von beiden schien die überwiegende? Die 

Wissenden unter den Liberalen verhehlten einander nicht, daß ihre Partei, 
welche den Grundsätzen der französischen Freiheitslehre huldigte, zwar an 

Zahl die stärkere, aber an Glaubenseifer und Hülfsmitteln die schwächere 
sei. In der Tat, jene regenerierten Deutschtümler bildeten zwar die 

Minorität, aber ihr Fanatismus, welcher mehr religiöser Art, überflügelte 
leicht einen Fanatismus, den nur die Vernunft ausgebrütet hat; ferner 

stehen ihnen jene mächtigen Formeln zu Gebot, womit man den rohen 
Pöbel beschwört, die Worte »Vaterland, Deutschland, Glauben der Väter« 

usw. elektrisieren die unklaren Volksmassen noch immer weit sicherer als 
die Worte »Menschheit, Weltbürgertum, Vernunft der Söhne, Wahrheit...!« 

Ich will hiermit andeuten, daß jene Repräsentanten der Nationalität im 

deutschen Boden weit tiefer wurzeln als die Repräsentanten des 
Kosmopolitismus und daß letztere im Kampfe mit jenen wahrscheinlich 

den kürzern ziehen, wenn sie ihnen nicht schleunigst zuvorkommen... 
durch die welsche Falle. 

    In Revolutionszeiten bleibt uns nur die Wahl zwischen Töten und 
Sterben. 

    Man hat keinen Begriff von solchen Zeiten, wenn man nicht etwas 
gekostet hat von dem Fieber, das alsdann die Menschen schüttelt und 

ihnen eine ganz eigene Denk- und Gefühlsweise einhaucht. Es ist 
unmöglich, die Worte und Taten solcher Zeiten während der Windstille 

einer Friedensperiode, wie die jetzige, zu beurteilen. 
    Ich weiß nicht, inwieweit obige Andeutungen einem stillen Verständnis 

begegnen. Unsere Nachfolger erben vielleicht unsere geheimen Übel, und 
es ist Pflicht, daß wir sie darauf hinweisen, welches Heilmittel wir für 

probat hielten. Zugleich habe ich hier oben insinuiert, inwiefern zwischen 



mir und jenen Revolutionären, die den französischen Jakobinismus auf 
deutsche Verhältnisse übertrugen, eine gewisse Verbündung stattfinden 

mußte... Trotzdem daß mich meine politischen Meinungen von ihnen 

schieden im Reiche des Gedankens, würde ich mich doch jederzeit 
denselben angeschlossen haben auf den Schlachtfeldern der Tat... Wir 

hatten ja gemeinschaftliche Feinde und gemeinschaftliche Gefahren! 
    Freilich, in ihrer trüben Befangenheit haben jene Revolutionäre nie die 

positiven Garantien dieser natürlichen Allianz begriffen. Auch war ich 
ihnen so weit vorausgeschritten, daß sie mich nicht mehr sahen, und in 

ihrer Kurzsichtigkeit glaubten sie, ich wäre zurückgeblieben. 
    Es ist weder hier der Ort, noch ist es jetzt an der Zeit, ausführlicher 

über die Differenzen zu reden, die sich bald nach der Juliusrevolution 
zwischen mir und den deutschen Revolutionären in Paris kundgeben 

mußten. Als der bedeutendste Repräsentant dieser letzteren muß unser 
Ludwig Börne betrachtet werden, zumal in den letzten Jahren seines 

Lebens, als, infolge der republikanischen Niederlagen, die zwei tätigsten 
Agitatoren, Garnier und Wolfrum, vom Schauplatze abtraten. 

    Von ersterem ist bereits Erwähnung geschehn. Er war einer der 

rüstigsten Umtriebler, und man muß ihm das Zeugnis geben, daß er alle 
demagogische Talente im höchsten Grade besaß. Ein Mensch von vielem 

Geiste, auch vielen Kenntnissen und großer Beredsamkeit. Aber ein 
Intrigant. In den Stürmen einer deutschen Revolution hätte Garnier gewiß 

eine Rolle gespielt; da aber das Stück nicht aufgeführt wurde, ging es ihm 
schlecht. Man sagt, er mußte von Paris flüchten, weil sein Gastwirt ihm 

nach dem Leben trachtete, nicht, indem er ihm die Speisen zu vergiften 
drohte, sondern indem er ihm gar keine Speisen mehr ohne bare 

Bezahlung verabreichen wollte. Der andere der beiden Agitatoren, 
Wolfrum, war ein junger Mensch aus Altbayern, wenn ich nicht irre aus 

Hof, der hier als Kommis in einem Handlungshause konditionierte, aber 
seine Stelle aufgab, um den ausbrechenden Freiheitsideen, die auch ihn 

ergriffen hatten, seine ganze Tätigkeit zu widmen. Es war ein braver, 
uneigennütziger, von reiner Begeisterung getriebener Mensch, und ich 

halte mich um so mehr verpflichtet, dieses auszusprechen, da sein 

Andenken noch nicht ganz gereinigt ist von einer schauderhaften 
Verleumdung. Als er nämlich aus Paris verwiesen wurde und der General 

Lafayette den Grafen d'Argout, damaligen Minister des Innern, ob dieser 
Willkür in der Kammer zur Rede stellte, schneuzte d'Argout seine lange 

Nase und behauptete, der Verwiesene sei ein Agent der bayerschen 
Jesuiten gewesen und unter seinen Papieren habe man die Beweisstücke 

gefunden. Als Wolfrum, welcher sich in Belgien aufhielt, von dieser 
schnöden Beschuldigung durch die Tagesblätter Kunde empfing, wollte er 

auf der Stelle hierher zurückeilen, konnte aber wegen mangelnder 
Barschaft nur zu Fuße reisen, und erkrankt durch Übermüdung und innere 

Aufregung, mußte er bei seiner Ankunft zu Paris im Hôtel de Dieu 
einkehren; hier starb er unter fremdem Namen. 

    Wolfrum und Garnier waren immer Börnes treue Anhänger, aber sie 
behaupteten ihm gegenüber eine gewisse Unabhängigkeit, und nicht 

selten schöpften sie ihre Inspirationen aus ganz andern Quellen. Seitdem 



aber diese beiden verschwanden, trat Börne unter den Revolutionären zu 
Paris unmittelbar persönlich hervor, er herrschte nicht mehr durch 

Agenten seines Willens, sondern in eigenem Namen, und es fehlte ihm 

nicht an einem Hofstaat von beschränkten und erhitzten Köpfen, die ihm 
mit blinder Verehrung huldigten. Unter diesen lieben Getreuen saß er in 

aller Majestät seines buntseidenen Schlafrocks und hielt Gericht über die 
Großen dieser Erde, und neben dem Zaren aller Reußen war es wohl der 

Schreiber dieser Blätter, den sein rhadamantischer Zorn am stärksten 
traf... Was in seinen Schriften nur halbwegs angedeutet wurde, fand im 

mündlichen Vortrag die grellste Ergänzung, und der argwöhnische 
Kleingeist, der ihn bemeisterte, und eine gewisse infame Tugend, die für 

die heilige Sache sogar die Lüge nicht verschmäht, kurz, Beschränktheit 
und Selbsttäuschung, trieben den Mann bis in die Moräste der 

Verleumdung. 
    Der Vorwurf in den Worten »argwöhnischer Kleingeist« soll hier weniger 

das Individuum als vielmehr die ganze Gattung treffen, die in Maximilian 
Robespierre, glorreichen Andenkens, ihren vollkommensten 

Repräsentanten gefunden. Mit diesem hatte Börne zuletzt die größte 

Ähnlichkeit: im Gesichte lauerndes Mißtrauen, im Herzen eine blutdürstige 
Sentimentalität, im Kopfe nüchterne Begriffe... Nur stand ihm keine 

Guillotine zu Gebote, und er mußte zu Worten seine Zuflucht nehmen und 
bloß verleumden. Auch dieser Vorwurf trifft mehr die Gattungen; denn 

sonderbar! ebenso wie die Jesuiten haben die Jakobiner das Lügen als ein 
erlaubtes Kriegsmittel adoptiert, vielleicht weil sich beide der höchsten 

Zwecke bewußt waren: jene stritten für die Sache Gottes, diese für die 
Sache der Menschheit... Wir wollen ihnen daher ihre Verleumdungen 

verzeihen! 
    Ob aber bei Ludwig Börne nicht manchmal ein geheimer Neid im Spiele 

war? Er war ja ein Mensch, und während er glaubte, er ruiniere den guten 
Leumund eines Andersgesinnten nur im Interesse der Republik, während 

er sich vielleicht noch etwas darauf zugute tat, dieses Opfer gebracht zu 
haben, befriedigte er unbewußt die versteckten Gelüste der eignen bösen 

Natur, wie einst Maximilian Robespierre, glorreichen Andenkens! 

    Und namentlich in betreff meiner hat der Selige sich solchen 
Privatgefühlen hingegeben, und alle seine Anfeindungen waren am Ende 

nichts anders als der kleine Neid, den der kleine Tambourmaître gegen 
den großen Tambourmajor empfindet: er beneidete mich ob des großen 

Federbusches, der so keck in die Lüfte hineinjauchzt, ob meiner 
reichgestickten Uniform, woran mehr Silber, als er, der kleine 

Tambourmaître, mit seinem ganzen Vermögen bezahlen konnte, ob der 
Geschicklichkeit, womit ich den großen Stock balanciere, ob der 

Liebesblicke, die mir die jungen Dirnen zuwerfen und die ich vielleicht mit 
etwas Koketterie erwidre! 

    Der Umgebung Börnes mag ebenfalls vieles von den angedeuteten 
Verirrungen zur Last fallen; er ward von den lieben Getreuen zu mancher 

schlimmen Äußerung angestachelt, und das mündlich Geäußerte ward 
noch bösartiger aufgestutzt und zu wunderlichen Privatzwecken 

verarbeitet. Bei all seinem Mißtrauen war er leicht zu betrügen, er ahnte 



nie, daß er ganz fremden Leidenschaften diente und nicht selten sogar 
den Einflüsterungen seiner Gegner gehorchte. Man versicherte mir, einige 

von den Spionen, die für Rechnung gewisser Regierungen hier 

herumschnüffeln, wußten sich so patriotisch zu gebärden, daß Börne ihnen 
sein ganzes Vertrauen schenkte und Tag und Nacht mit ihnen 

zusammenhockte und konspirierte. 
    Und doch wußte er, daß er von Spionen umgeben war, und einst sagte 

er mir: »Da geht beständig ein Kerl hinter mir her, der mich auf allen 
Straßen verfolgt, vor allen Häusern stehenbleibt, wo ich hineingehe, und 

gewiß von irgendeiner Regierung teuer dafür bezahlt wird. Wüßte ich nur, 
welche Regierung, ich würde ihr schreiben, daß ich das Geld selbst 

verdienen möchte, daß ich selber ihr täglich einen gewissenhaften Rapport 
abstatten wolle, wie ich den ganzen Tag zugebracht, mit wem ich 

gesprochen, wohin ich gegangen: ja, ich bin erbötig, diesen Rapport zu 
weit wohlfeilerem Preise, ja für die Hälfte des Geldes zu liefern, das dieser 

Kerl, der beständig hinter mir einhergeht, sich zahlen läßt; denn ich muß 
ja alle diese Gänge ohnedies machen. Ich könnte vielleicht davon leben, 

daß ich mein eigner Spion werde.« 

    Einen großen, vielleicht den größten Einfluß übte damals auf Börne die 
sogenannte Madame Wohl, eine bereits in diesen Blättern erwähnte 

zweideutige Dame, wovon man nicht genau wußte, zu welchem Titel ihr 
Verhältnis zu Börne sie berechtigte, ob sie seine Geliebte oder bloß seine 

Gattin. Die nächsten Freunde behaupteten lange Zeit steif und fest, daß 
Madame Wohl ihm heimlich angetraut sei und eines frühen Morgens als 

Frau Doktorin Börne ihre Aufwartung machen werde. Andere meinten, es 
herrsche zwischen beiden nur eine platonische Liebe, wie einst zwischen 

Messer Francesco und Madonna Laura, und sie fanden gewiß auch eine 
große Ähnlichkeit zwischen Petrarchas Sonetten und Börnes »Pariser 

Briefen«. Letztere waren nämlich nicht an eine erdichtete Luftgestalt, 
sondern an Madame Wohl gerichtet, was gewiß zu ihrem Werte beitrug, 

indem es ihnen jene bestimmte Physiognomie und jenes Individuelle 
erteilte, was keine Kunst nachahmen kann. Wenn sich in Briefen nicht bloß 

der Charakter des Schreibers, sondern auch des Empfängers abspiegelt, 

so ist Madame Wohl eine höchst respektable Person, die für Freiheit und 
Menschenrechte glüht, ein Wesen voll Gemüt, voll Begeisterung... Und in 

der Tat, wir müssen dieser Ansicht Glauben schenken, wenn wir 
vernehmen, mit welcher Hingebung die Dame in bitterer Zeit an Börne 

festhielt, wie sie ihm ihr ganzes Leben weihte und wie sie jetzt, nach 
seinem Tode, in trostlosem Kummer verharrt, sich in der Einsamkeit nur 

noch mit dem Verstorbenen beschäftigend. Unstreitbar herrschte zwischen 
beiden die innigste Zuneigung, aber während das Publikum zweifelhaft 

war, welche sinnliche Tatsachen daraus entsprungen sein möchten, 
überraschte uns einst die plötzliche Nachricht, daß Madame Wohl sich 

nicht mit Börne, sondern mit einem jungen Kaufmann aus Frankfurt 
vermählt habe... Die Verwunderung hierüber ward noch dadurch 

gesteigert, daß die Neuvermählte nebst ihrem Gatten hierherkam, mit 
Börne ein und dieselbe Wohnung bezog und alle drei einen einzigen 

Haushalt bildeten. Ja, es hieß, der junge Gatte habe die Frau nur deshalb 



geheuratet, um mit Börne in nähere Berührung zu kommen, er habe sich 
ausbedungen, daß zwischen beiden das frühere Verhältnis unverändert 

fortwalte. Wie man mir sagt, spielte er im Hause nur die dienende Person, 

verrichtete die roheren Geschäfte und ward ein sehr nützlicher 
Laufbursche für Börne, mit dessen Ruhm er hausieren ging und gegen 

dessen Gegner er unerbittlich Gift und Galle geiferte. 
    In der Tat, jener Gatte der Madame Wohl gehört nicht zu der guten 

Sorte, die mit der Toleranz in der Ehe eine gewisse Harmlosigkeit 
verbindet und dadurch allen Spott entwaffnet. Nein, er erinnerte vielmehr 

an jene böse Gattung, wovon in den indischen Geschichten des Ktesias 
Erwähnung geschieht. Dieser Autor berichtet nämlich: in Indien gäbe es 

gehörnte Esel, und während alle andere Esel gar keine Galle haben, hätten 
jene gehörnten Esel einen solchen Überfluß an Galle, daß ihr Fleisch 

dadurch ganz bitter schmecke. 
    Ich hoffe, es wird niemand mißdeuten, weshalb ich obige 

Partikularitäten aus Börnes Privatleben hervorhebe. Sie sollen nur zeigen, 
daß es noch ganz besondere Mißstände gab, die mir geboten, mich von 

ihm entfernt zu halten. Das ganze Reinlichkeitsgefühl meiner Seele 

sträubte sich in mir bei dem Gedanken, mit seiner nächsten Umgebung in 
die mindeste Berührung zu geraten. Soll ich die Wahrheit gestehen, so sah 

ich in Börnes Haushalt eine Immoralität, die mich anwiderte. Dieses 
Geständnis mag befremdlich klingen im Munde eines Mannes, der nie im 

Zelotengeschrei sogenannter Sittenprediger einstimmte und selber 
hinlänglich von ihnen verketzert wurde. Verdiente ich wirklich diese 

Verketzerungen? Nach tiefster Selbstprüfung kann ich mir das Zeugnis 
geben, daß niemals meine Gedanken und Handlungen in Widerspruch 

geraten mit der Moral, mit jener Moral, die meiner Seele eingeboren, die 
vielleicht meine Seele selbst ist, die beseelende Seele meines Lebens. Ich 

gehorche fast passiv einer sittlichen Notwendigkeit und mache deshalb 
keine Ansprüche auf Lorbeerkränze und sonstige Tugendpreise. Ich habe 

jüngst ein Buch gelesen, worin behauptet wird, ich hätte mich gerühmt, es 
liefe keine Phryne über die Pariser Boulevards, deren Reize mir unbekannt 

geblieben. Gott weiß, welchem ehrwürdigen Korrespondenzler solche 

saubre Anekdoten nachgesprochen wurden, ich kann aber dem Verfasser 
jenes Buches die Versicherung geben, daß ich, selbst in meiner tollsten 

Jugendzeit, nie ein Weib erkannt habe, wenn ich nicht dazu begeistert 
ward durch ihre Schönheit, die körperliche Offenbarung Gottes, oder durch 

die große Passion, jene große Passion, die ebenfalls göttlicher Art, weil sie 
uns von allen selbstsüchtigen Kleingefühlen befreit und die eiteln Güter 

des Lebens, ja das Leben selbst, hinopfern läßt! Was aber unseren Ludwig 
Börne betrifft, so dürfen wir kühn behaupten, daß es keineswegs die 

Begeisterung für Schönheit war, die ihn zu seiner Madame Wohl hinzog. 
Ebensowenig findet das Verhältnis dieser beiden Personen seine 

moralische Rechtfertigung in der großen Passion. Beherrscht von der 
großen Passion, würden beide keinen Anstand genommen haben, selbst 

ohne den Segen der Kirche und der Mairie, beieinander zu wohnen; das 
kleine Bedenken über das Kopfschütteln der Welt hätte sie nicht davon 

abgehalten... Und die Welt ist am Ende gerecht, und sie verzeiht die 



Flammen, wenn nur der Brand stark und echt ist und schön lodert und 
lange... 

    Gegen eitel verpuffendes Strohfeuer ist sie hart, und sie verspottet jede 

ängstliche Halbglut... Die Welt achtet und ehrt jede Leidenschaft, sobald 
sie sich als eine wahre erprobt, und die Zeit erzeugt auch in diesem Falle 

eine gewisse Legitimität... Aber Madame Wohl tat sich mit Börne 
zusammen unter dem Deckmantel der Ehe mit einem lächerlichen Dritten, 

dessen bitteres Fleisch ihr vielleicht manchmal mundete, während ihr 
Geist sich weidete am süßen Geiste Börnes... Selbst in diesem 

anständigsten Falle, selbst im Fall dem idealischen Freunde nur das reine, 
schöne Gemüt und dem rohen Gatten die nicht sehr schöne und nicht sehr 

reinliche Hülle gewidmet ward, beruhte der ganze Haushalt auf der 
schmutzigsten Lüge, auf entweihter Ehe und Heuchelei, auf Immoralität. 

    Zu dem Ekel, der mich bei dem Zusammentreffen mit Börne von seiten 
seiner Umgebung bedrohte, gesellte sich auch das Mißbehagen, womit 

mich sein beständiges Kannengießern erfüllte. Immer politisches 
Räsonieren und wieder Räsonieren, und sogar beim Essen, wo er mich 

aufzusuchen wußte. Bei Tische, wo ich so gern alle Misere der Welt 

vergesse, verdarb er mir die besten Gerichte, durch seine patriotische 
Galle, die er gleichsam wie eine bittere Sauce darüber hinschwatzte. 

Kalbsfüße à la Maître d'hôtel, damals meine harmlose Lieblingsspeise, er 
verleidete sie mir durch Hiobsposten aus der Heimat, die er aus den 

unzuverlässigsten Zeitungen zusammengegabelt hatte. Und dann seine 
verfluchten Bemerkungen, die einem den Appetit verdarben. So z.B. kroch 

er mir mal nach in den Restaurant der Rue Lepelletier, wo damals nur 
politische Flüchtlinge aus Italien, Spanien, Portugal und Polen zu Mittag 

speisten. Börne, welcher sie alle kannte, bemerkte mit freudigem 
Händereiben: wir beide seien von der ganzen Gesellschaft die einzigen, 

die nicht von ihrer respektiven Regierung zum Tode verurteilt worden. 
»Aber ich habe«, setzte er hinzu, »noch nicht alle Hoffnung aufgegeben, 

es ebensoweit zu bringen. Wir werden am Ende alle gehenkt, und Sie 
ebensogut wie ich.« Ich äußerte bei dieser Gelegenheit, daß es in der Tat 

für die Sache der deutschen Revolution sehr fördersam wäre, wenn unsere 

Regierungen etwas rascher verführen und einige Revolutionäre wirklich 
aufhingen, damit die übrigen sähen, daß die Sache gar kein Spaß und 

alles an alles gesetzt werden müsse... »Sie wollen gewiß«, fiel mir Börne 
in die Rede, »daß wir nach dem Alphabet gehenkt werden, und da wäre 

ich einer der ersten und käme schon im Buchstab B, man mag mich nun 
als Börne oder als Baruch hängen; und es hätte dann noch gute Weile, bis 

man an Sie käme, tief ins H.« 
    Das waren nun Tischgespräche, die mich nicht sehr erquickten, und ich 

rächte mich dafür, indem ich für die Gegenstände des Börneschen 
Enthusiasmus eine übertriebene, fast leidenschaftliche Gleichgültigkeit 

affektierte. Zum Beispiel Börne hatte sich geärgert, daß ich gleich bei 
meiner Ankunft in Paris nichts Besseres zu tun wußte, als für deutsche 

Blätter einen langen Bericht über die damalige Gemäldeausstellung zu 
schreiben. Ich lasse dahingestellt sein, ob das Kunstinteresse, das mich zu 

solcher Arbeit trieb, so ganz unvereinbar war mit den revolutionären 



Interessen des Tages; aber Börne sah hierin einen Beweis meines 
Indifferentismus für die heilige Sache der Menschheit, und ich konnte ihm 

ebenfalls die Freude seines patriotischen Sauerkrauts verleiden, wenn ich 

bei Tisch von nichts als von Bildern sprach, von Roberts »Schnittern«, von 
Horaz Vernets »Judith«, von Scheffers »Faust«. »Was taten Sie?« – frug 

er mich einst – »am ersten Tag Ihrer Ankunft in Paris? Was war Ihr erster 
Gang?« Er erwartete gewiß, daß ich ihm die Place Louis XVI oder das 

Pantheon, die Grabmäler Rousseaus und Voltaires, als meine erste 
Ausflucht nennen würde, und er machte ein sonderbares Gesicht, als ich 

ihm ehrlich die Wahrheit gestand, daß ich nämlich gleich bei meiner 
Ankunft nach der Bibliothèque Royale gegangen und mir vom Aufseher der 

Manuskripte den Manessischen Kodex der Minnesänger hervorholen ließ. 
Und das ist wahr; seit Jahren gelüstete mich, mit eigenen Augen die 

teuern Blätter zu sehen, die uns unter anderen die Gedichte Walthers von 
der Vogelweide, des größten deutschen Lyrikers, aufbewahrt haben. Für 

Börne war dieses ebenfalls ein Beweis meines Indifferentismus, und er 
zieh mich des Widerspruchs mit meinen politischen Grundsätzen. Daß ich 

es nie der Mühe wert hielt, letztere mit ihm zu diskutieren, versteht sich 

von selbst; und als er einst auch in meinen Schriften einen Widerspruch 
entdeckt haben wollte, begnügte ich mich mit der ironischen Antwort: 

»Sie irren sich, Liebster, dergleichen findet sich nie in meinen Büchern, 
denn jedesmal, ehe ich schreibe, pflege ich vorher meine politischen 

Grundsätze in meinen früheren Schriften wieder nachzulesen, damit ich 
mir nicht widerspreche und man mir keinen Abfall von meinen liberalen 

Prinzipien vorwerfen könne.«  Aber nicht bloß beim Essen, sondern sogar 
in meiner Nachtsruhe inkommodierte mich Börne mit seiner patriotischen 

Exaltation. Er kam einmal um Mitternacht zu mir heraufgestiegen in meine 
Wohnung, weckte mich aus dem süßesten Schlaf, setzte sich vor mein 

Bett und jammerte eine ganze Stunde über die Leiden des deutschen 
Volks und über die Schändlichkeiten der deutschen Regierungen, und wie 

die Russen für Deutschland so gefährlich seien und wie er sich 
vorgenommen habe, zur Rettung Deutschlands gegen den Kaiser Nikolaus 

zu schreiben und gegen die Fürsten, die das Volk so mißhandelten, und 

gegen den Bundestag... Und ich glaube, er hätte bis zum Morgen in 
diesem Zuge fortgeredet, wenn ich nicht plötzlich, nach langem 

Schweigen, in die Worte ausbrach: »Sind Sie Gemeindeversorger?« – 
    Nur zweimal habe ich ihn seitdem wieder gesprochen. Das eine Mal bei 

der Heirat eines gemeinsamen Freundes, der uns beide als Zeugen 
gewählt, das andere Mal auf einem Spaziergang in den Tuilerien, dessen 

ich bereits erwähnte. Bald darauf erschien der dritte und vierte Teil seiner 
»Pariser Briefe«, und ich vermied nicht bloß jede Gelegenheit des 

Zusammentreffens, sondern ich ließ ihn auch merken, daß ich ihm 
geflissentlich auswich, und seit der Zeit habe ich ihm zwar zwei- oder 

dreimal begegnet, aber nie habe ich seitdem ein einziges Wort mit ihm 
gesprochen. Bei seiner sanguinischen Art wurmte ihn das bis zur 

Verzweiflung, und er setzte alle möglichen Erfindungen ins Spiel, um mir 
wieder freundschaftlich nahen zu dürfen oder wenigstens eine 

Unterredung mit mir zu bewirken. Ich hatte also nie im Leben mit Börne 



einen mündlichen Disput, nie sagten wir uns irgendeine schwere 
Beleidigung; nur aus seinen gedruckten Reden merkte ich die lauernde 

Böswilligkeit, und nicht verletztes Selbstgefühl, sondern höhere Sorgen 

und die Treue, die ich meinem Denken und Wollen schuldig bin, bewogen 
mich, mit einem Mann zu brechen, der meine Gedanken und 

Bestrebungen kompromittieren wollte. Solches hartnäckige Ablehnen ist 
aber nicht ganz in meiner Art, und ich wäre vielleicht nachgiebig genug 

gewesen, mit Börne wieder zu sprechen und Umgang zu pflegen... zumal, 
da sehr liebe Personen mich mit vielen Bitten angingen und die 

gemeinschaftlichen Freunde oft in Verlegenheit gerieten bei Einladungen, 
deren ich keine annahm, wenn ich nicht vorher die Zusicherung erhielt, 

daß Herr Börne nicht geladen sei... noch außerdem rieten mir meine 
Privatinteressen, den grimmblütigen Mann durch solches strenge 

Zurückweisen nicht allzusehr zu reizen... aber ein Blick auf seine 
Umgebung, auf seine lieben Getreuen, auf den vielköpfigen und mit den 

Schwänzen zusammengewachsenen Rattenkönig, dessen Seele er bildete, 
und der Ekel hielt mich zurück von jeder neuen Berührung mit Börne. 

    So vergingen mehrere Jahre, drei, vier Jahre, ich verlor den Mann auch 

geistig aus dem Gesicht, selbst von jenen Artikeln, die er in französischen 
Zeitschriften gegen mich schrieb und die im ehrlichen Deutschland so 

verleumderisch ausgebeutet wurden, nahm ich wenig Notiz, als ich eines 
späten Herbstabends die Nachricht erhielt, Börne sei gestorben. 

    Wie man mir sagt, soll er seinen Tod selbst ver 
[Heine: Ludwig Börne. Eine Denkschrift. Deutsche Literatur von Lessing 

bis Kafka, S. 42599 
(vgl. Heine-WuB Bd. 6, S. 118 ff.)]  

schuldet haben, durch Eigensinn, indem er sich lange weigerte, seinen 
Arzt, den vortrefflichen Dr. Sichel, rufen zu lassen. Dieser nicht bloß 

berühmte, sondern auch sehr gewissenhafte Arzt, der ihn wahrscheinlich 
gerettet hätte, kam zu spät, als der Kranke bereits eine terroristische 

Selbstkur an sich vorgenommen und seinen ganzen Körper ruiniert hatte. 
    Börne hatte früher etwas Medizin studiert und wußte von dieser 

Wissenschaft grade soviel, als man eben braucht, um zu töten. In der 

Politik, womit er sich später abgab, waren seine Kenntnisse wahrlich nicht 
viel bedeutender. 

    Ich habe seinem Begräbnisse nicht beigewohnt, was unsere hiesigen 
Korrespondenzler nicht ermangelten, nach Deutschland zu berichten, und 

was zu bösen Auslegungen Gelegenheit gab. Nichts ist aber törichter, als 
in jenem Umstande, der rein zufällig sein konnte, eine feindselige Härte zu 

erblicken. Die Toren, sie wissen nicht, daß es kein angenehmeres Geschäft 
gibt, als dem Leichenbegängnisse eines Feindes zu folgen! 

    Ich war nie Börnes Freund, und ich war auch nie sein Feind. Der 
Unmut, den er manchmal in mir erregen konnte, war nie bedeutend, und 

er büßte dafür hinlänglich durch das kalte Schweigen, das ich allen seinen 
Verketzerungen und Nücken entgegensetzte. Ich habe, während er lebte, 

auch keine Zeile gegen ihn geschrieben, ich gedachte seiner nie, ich 
ignorierte ihn komplett, und das ärgerte ihn über alle Maßen. 



    Wenn ich jetzt von ihm rede, geschieht es wahrlich weder aus 
Enthusiasmus noch aus Mißtrauen; ich bin mir wenigstens der kältesten 

Unparteilichkeit bewußt. Ich schreibe hier weder eine Apologie noch eine 

Kritik, und indem ich nur von der eignen Anschauung ausgehe bei der 
Schilderung des Mannes, dürfte das Standbild, das ich von ihm liefere, 

vielleicht als ein ikonisches zu betrachten sein. Und es gebührt ihm ein 
solches Standbild, ihm, dem großen Ringer, der in der Arena unserer 

politischen Spiele so mutig rang und, wo nicht den Lorbeer, doch gewiß 
den Kranz von Eichenlaub ersiegte. 

    Wir geben sein Standbild mit seinen wahren Zügen, ohne Idealisierung, 
je ähnlicher, desto ehrender für sein Andenken. Er war ja weder ein Genie 

noch ein Heros; er war kein Gott des Olymps. Er war ein Mensch, ein 
Bürger der Erde, er war ein guter Schriftsteller und ein großer Patriot. 

    Indem ich Ludwig Börne einen guten Schriftsteller genannt und ihm nur 
das schlichte Beiwort »gut« zuerkenne, möchte ich seinen ästhetischen 

Wert weder vergrößern noch verkleinern. Ich gebe überhaupt hier, wie ich 
bereits erwähnt, keine Kritik, ebensowenig wie eine Apologie seiner 

Schriften; nur mein unmaßgebliches Dafürhalten darf in diesen Blättern 

seine Stelle finden. Ich suche dieses Privaturteil so kurz als möglich 
abzufassen; daher nur wenige Worte über Börne in rein literarischer 

Beziehung. 
    Soll ich in der Literatur einen verwandten Charakter aufsuchen, so böte 

sich zuerst Gotthold Ephraim Lessing, mit welchem Börne sehr oft 
verglichen worden. Aber diese Verwandtschaft beruht nur auf der inneren 

Tüchtigkeit, dem edlen Willen, der patriotischen Passion und dem 
Enthusiasmus für Humanität. Auch die Verstandesrichtung war in beiden 

dieselbe. Hier aber hört der Vergleich auf. Lessing war groß durch jenen 
offenen Sinn für Kunst und philosophische Spekulation, welcher dem 

armen Börne gänzlich abging. Es gibt in der ausländischen Literatur zwei 
Männer, die mit ihm eine weit größere Ähnlichkeit haben: diese Männer 

sind William Hazlitt und Paul Courier. Beide sind vielleicht die nächsten 
literarischen Verwandte Börnes, nur daß Hazlitt ihn ebenfalls an Kunstsinn 

überflügelt und Courier sich keinesweges zum Börneschen Humor erheben 

kann. Ein gewisser Esprit ist allen dreien gemeinsam, obgleich er bei 
jedem eine verschiedene Färbung trägt: er ist trübsinnig bei Hazlitt, dem 

Briten, wo er wie Sonnenstrahlen aus dicken englischen Nebelwolken 
hervorblitzt; er ist fast mutwillig heiter bei dem Franzosen Courier, wo er 

wie der junge Wein der Touraine im Kelter braust und sprudelt und 
manchmal übermütig emporzischt; bei Börne, dem Deutschen, ist er 

beides, trübsinnig und heiter, wie der säuerlich ernste Rheinwein und das 
närrische Mondlicht der deutschen Heimat... Sein Esprit wird manchmal 

zum Humor. 
    Dieses ist nicht so sehr in den früheren Schriften Börnes als vielmehr in 

seinen »Pariser Briefen« der Fall. Zeit, Ort und Stoff haben hier den 
Humor nicht bloß begünstigt, sondern ganz eigentlich hervorgebracht. Ich 

will damit sagen, den Humor in den »Pariser Briefen« verdanken wir weit 
mehr den Zeitumständen als dem Talent ihres Verfassers. Die 

Juliusrevolution, dieses politische Erdbeben, hatte dergestalt in allen 



Sphären des Lebens die Verhältnisse auseinandergesprengt und so 
buntscheckig die verschiedenartigsten Erscheinungen 

zusammengeschmissen, daß der Pariser Revolutionskorrespondent nur 

treu zu berichten brauchte, was er sah und hörte, und er erreichte von 
selbst die höchsten Effekte des Humors. Wie die Leidenschaft manchmal 

die Poesie ersetzt und z.B. die Liebe oder die Todesangst in begeisterte 
Worte ausbricht, die der wahre Dichter nicht besser und schöner zu 

erfinden weiß, so ersetzen die Zeitumstände manchmal den angebornen 
Humor, und ein ganz prosaisch begabter, sinnreicher Autor liefert 

wahrhaft humoristische Werke, indem sein Geist die spaßhaften und 
kummervollen, schmutzigen und heiligen, grandiosen und winzigen 

Kombinationen einer umgestülpten Weltordnung treu abspiegelt. Ist der 
Geist eines solchen Autors noch obendrein selbst in bewegtem Zustand, 

ist dieser Spiegel verschoben oder grell gefärbt von eigner Leidenschaft, 
dann werden tolle Bilder zum Vorschein kommen, die selbst alle Geburten 

des humoristischen Genius überbieten... Hier ist das Gitter, welches den 
Humor vom Irrenhause trennt... Nicht selten, in den Börneschen Briefen, 

zeigen sich Spuren eines wirklichen Wahnsinns, und Gefühle und 

Gedanken grinsen uns entgegen, die man in die Zwangsjacke stecken 
müßte, denen man die Douche geben sollte... 

    In stilistischer Hinsicht sind die »Pariser Briefe« weit schätzbarer als die 
früheren Schriften Börnes, worin die kurzen Sätze, der kleine Hundetrab, 

eine unerträgliche Monotonie hervorbringen und eine fast kindische 
Unbeholfenheit verraten. Diese kurzen Sätze verlieren sich immer mehr 

und mehr in den »Pariser Briefen«, wo die entzügelte Leidenschaft 
notgedrungen in weitere, vollere Rhythmen überströmt und kolossale, 

gewitterschwangere Perioden dahinrollen, deren Bau schön und vollendet 
ist, wie durch die höchste Kunst. 

    Die »Pariser Briefe« können in Beziehung auf Börnes Stil dennoch nur 
als eine Übergangsstufe betrachtet werden, wenn man sie mit seiner 

letzten Schrift »Menzel der Franzosenfresser« vergleicht. Hier erreicht sein 
Stil die höchste Ausbildung, und wie in den Worten, so auch in den 

Gedanken herrscht hier eine Harmonie, die von schmerzlicher, aber 

erhabener Beruhigung Kunde gibt. Diese Schrift ist ein klarer See, worin 
der Himmel mit allen Sternen sich spiegelt, und Börnes Geist taucht hier 

auf und unter, wie ein schöner Schwan, die Schmähungen, womit der 
Pöbel sein reines Gefieder besudelte, ruhig von sich abspülend. Auch hat 

man diese Schrift mit Recht Börnes Schwanengesang genannt. Sie ist in 
Deutschland wenig bekannt worden, und Betrachtungen über ihren Inhalt 

wären hier gewiß an ihrem Platze. Aber da sie direkt gegen Wolfgang 
Menzel gerichtet ist und ich bei dieser Gelegenheit denselben wieder 

ausführlich besprechen müßte, so will ich lieber schweigen. Nur eine 
Bemerkung kann ich hier nicht unterdrücken, und sie ist glücklicherweise 

von der Art, daß sie vielmehr von persönlichen Bitternissen ableitet und 
dem Hader, worin sowohl Börne als die sogenannten Mitglieder des 

sogenannten Jungen Deutschlands mit Menzeln gerieten, eine generelle 
Bedeutung zuschreibt, wo Wert oder Unwert der Individuen nicht mehr zur 



Sprache kommt. Vielleicht sogar liefere ich dadurch eine Justifikation des 
Menzelschen Betragens und seiner scheinbaren Abtrünnigkeit. 

    Ja, er wurde nur scheinbar abtrünnig... nur scheinbar... denn er hat der 

Partei der Revolution niemals mit dem Gemüte und mit dem Gedanken 
angehört. Wolfgang Menzel war einer jener Teutomanen, jener 

Teutschtümler, die, nach der Sonnenhitze der Juliusrevolution, gezwungen 
wurden, ihre altdeutschen Röcke und Redensarten auszuziehen und sich 

geistig wie körperlich in das moderne Gewand zu kleiden, das nach 
französischem Maße zugeschnitten. Wie ich bereits zu Anfang dieses 

Buches gezeigt, viele von diesen Teutomanen, um an der allgemeinen 
Bewegung und den Triumphen des Zeitgeistes teilzunehmen, drängten 

sich in unsere Reihen, in die Reihen der Kämpfer für die Prinzipien der 
Revolution, und ich zweifle nicht, daß sie mutig mitgefochten hätten in der 

gemeinsamen Gefahr. Ich fürchtete keine Untreue von ihnen während der 
Schlacht, aber nach dem Siege; ihre alte Natur, die zurückgedrängte 

Teutschtümelei, wäre wieder hervorgebrochen, sie hätten bald die rohe 
Masse mit den dunkeln Beschwörungsliedern des Mittelalters gegen uns 

aufgewiegelt, und diese Beschwörungslieder, ein Gemisch von uraltem 

Aberglauben und dämonischer Erdkräfte, wären stärker gewesen als alle 
Argumente der Vernunft... 

    Menzel war der erste, der, als die Luft kühler wurde, die altdeutschen 
Rockgedanken wieder vom Nagel herabnahm und mit Lust wieder in die 

alten Ideenkreise zurückturnte. Wahrlich, bei dieser Umwendung fiel es 
mir wie ein Stein vom Herzen, denn in seiner wahren Gestalt war 

Wolfgang Menzel weit minder gefährlich als in seiner liberalen 
Vermummung; ich hätte ihm um den Hals fallen mögen und ihn küssen, 

als er wieder gegen die Franzosen eiferte und auf Juden schimpfte und 
wieder für Gott und Vaterland, für das Christentum und deutsche Eichen, 

in die Schranken trat und erschrecklich bramarbasierte! Ich gestehe es, 
wie wenig Furcht er mir in dieser Gestalt einflößte, so sehr ängstigte er 

mich einige Jahre früher, als er plötzlich für die Juliusrevolution und die 
Franzosen in schwärmerische Begeisterung geriet, als er für die Rechte 

der Juden seine pathetischen, großherzigen, lafayettischen 

Emanzipationsreden hielt, als er Ansichten über Welt- und 
Menschenschicksal losließ, worin eine Gottlosigkeit grinste, wie 

dergleichen kaum bei den entschlossensten Materialisten gefunden wird, 
Ansichten, die kaum jener Tiere würdig, die sich nähren mit der Frucht der 

deutschen Eiche. Damals war er gefährlich, damals, ich gestehe es, 
zitterte ich vor Wolfgang Menzeln! 

    Börne, in seiner Kurzsichtigkeit, hatte die wahre Natur des letztern nie 
erkannt, und da man gegen Renegaten, gegen umgewandelte 

Gesinnungsgenossen weit mehr Unwillen empfindet als gegen alte Feinde, 
so loderte sein Zorn am grimmigsten gegen Menzeln. – Was mich 

anbelangt, der ich fast zu gleicher Zeit eine Schrift gegen Menzeln 
herausgab, so waren ganz andere Motive im Spiel. Der Mann hatte mich 

nie beleidigt, selbst seine roheste Verlästerung hat keine verletzbare 
Stelle in meinem Gemüte getroffen. Wer meine Schrift gelesen, wird 

übrigens daraus ersehen haben, daß hier das Wort weniger verwunden als 



reizen sollte und alles dahin zielte, den Ritter des Deutschtums auf ein 
ganz anderes als ein literärisches Schlachtfeld herauszufordern. Menzel 

hat meiner loyalen Absicht kein Genüge geleistet. Es ist nicht meine 

Schuld, wenn das Publikum daraus allerlei verdrießliche Folgerungen 
zog... Ich hatte ihm aufs großmütigste die Gelegenheit geboten, sich 

durch einen einzigen Akt der Mannhaftigkeit in der öffentlichen Meinung 
zu rehabilitieren... Ich setzte Blut und Leben aufs Spiel... Er hat's nicht 

gewollt. 
    Armer Menzel! ich habe wahrlich keinen Groll gegen dich! Du warst 

nicht der Schlimmste. Die anderen sind weit perfider, sie verharren länger 
in der liberalen Vermummung oder lassen die Maske nicht ganz fallen... 

Ich meine hier zunächst einige schwäbische Kammersänger der Freiheit, 
deren liberale Triller immer leiser und leiser verklingen und die bald 

wieder mit der alten Bierstimme die Weisen von Anno 13 und 14 
anstimmen werden... Gott erhalte euch fürs Vaterland! Wenn ihr, um die 

Fetzen eurer Popularität zu retten, den Menzel, euren vertrautesten 
Gesinnungsgenossen, sakrifiziert habt, so war das eine sehr verächtliche 

Handlung. 

    Und dann muß man bei Menzeln anerkennen, daß er mit bestimmter 
Mannesunterschrift seine Schmähungen vertrat; er war kein anonymer 

Skribler und brachte immer die eigne Haut zu Markt. Nach jedem 
Schimpfwort, womit er uns bespritzte, hielt er fast gutmütig still, um die 

verdiente Züchtigung zu empfangen. Auch hat's ihm an geschriebenen 
Schlägen nicht gefehlt, und sein literarischer Rücken ist schwarz gestreift, 

wie eines Zebras. Armer Menzel! Er zahlte für manchen anderen, dessen 
man nicht habhaft werden konnte, für die anonymen und pseudonymen 

Buschklepper, die aus den dunkelsten Schlupfwinkeln der Tagespresse 
ihre feigen Pfeile abschießen... Wie willst du sie züchtigen? Sie haben 

keinen Namen, den du brandmarken könntest, und gelänge es dir sogar, 
von einem zitternden Zeitungsredakteur die paar leere Buchstaben zu 

erpressen, die ihnen als Namen dienen, so bist du dadurch noch nicht 
sonderlich gefördert... Du findest alsdann, daß der Verfasser des 

insolentesten Schmähartikels kein anderer war als jener klägliche 

Drohbettler, der mit all seiner untertänigen Zudringlichkeit auch keinen 
Sou von dir erpressen konnte... Oder, was noch bitterer ist, du erfährst, 

daß im Gegenteil ein Lumpazius, der dich um zweihundert Francs geprellt, 
dem du einen Rock geschenkt hast, um seine Blöße zu bedecken, dem du 

aber keine schriftliche Zeile geben wolltest, womit er sich in Deutschland 
als deinen Freund und großen Mitdichter herumpräsentieren konnte, daß 

ein solcher Lumpazius es war, der deinen guten Leumund in der Heimat 
begeiferte... Ach, dieses Gesindel ist kapabel, mit vollem Namen gegen 

dich aufzutreten, und dann bist du erst recht in Verlegenheit! Antwortest 
du, so verleihst du ihnen eine lebenslängliche Wichtigkeit, die sie 

auszubeuten wissen, und sie finden eine Ehre darin, daß du sie mit 
demselben Stocke schlugest, womit ja schon die berühmtesten Männer 

geschlagen worden... Freilich, das beste wäre, sie bekämen ihre Prügel 
ganz unfigürlich, mit keinem geistigen, sondern mit einem wirklich 

materiellen Stocke, wie einst ihr Ahnherr Thersites... 



    Ja, es war ein lehrreiches Beispiel, das du uns gabest, edler Sohn des 
Laertes, königlicher Dulder Odysseus! Du, der Meister des Wortes, der in 

der Kunst des Sprechens alle Sterblichen übertrafest! jedem wußtest du 

Rede zu stehen, und du sprachest ebenso gern wie siegreich: nur an einen 
klebrichten Thersites wolltest du kein Wort verlieren, einen solchen Wicht 

hieltest du keiner Gegenrede wert, und als er dich schmähte, hast du ihn 
schweigend geprügelt... 

    Wenn mein Vetter in Lüneburg dies liest, erinnert er sich vielleicht 
unserer dortigen Spaziergänge, wo ich jedem Betteljungen, der uns 

ansprach, immer einen Groschen gab, mit der ernstlichen Vermahnung: 
»Lieber Bursche, wenn du dich etwa später auf Literatur legen und 

Kritiken für die Brockhausischen Literaturblätter schreiben solltest, so reiß 
mich nicht herunter!« Mein Vetter lachte damals, und ich selber wußte 

noch nicht, daß der »Groschen, den meine Mutter einer Bettlerin 
verweigerte«, auch in der Literatur so fatalistisch wirken konnte! 

    Ich habe oben der Brockhausischen Literaturblätter erwähnt. Diese sind 
die Höhlen, wo die unglücklichsten aller deutschen Skribler schmachten 

und ächzen; die hier hinabsteigen, verlieren ihren Namen und bekommen 

eine Nummer, wie die verurteilten Polen in den russischen Bergwerken, in 
den Bleiminen von Nowgorod: hier müssen sie, wie diese, die 

entsetzlichsten Arbeiten verrichten, z.B. Herrn von Raumer als großen 
Geschichtschreiber loben oder Ludwig Tieck als Gelehrten anpreisen und 

als Mann von Charakter usw. ... Die meisten sterben davon und werden 
namenlos verscharrt als tote Nummer. Viele unter diesen Unglücklichen, 

vielleicht die meisten, sind ehemalige Teutomanen, und wenn sie auch 
keine altdeutschen Röcke mehr tragen, so tragen sie doch altdeutsche 

Unterhosen; – sie unterscheiden sich von den schwäbischen 
Gesinnungsgenossen durch einen gewissen märkischen Akzent und durch 

ein weit windigeres Wesen. Die Volkstümelei war von jeher in 
Norddeutschland mehr Affektation, wo nicht gar einstudierte Lüge, 

namentlich in Preußen, wo sogar die Championen der Nationalität ihren 
slawischen Ursprung vergebens zu verleugnen suchten. Da lob ich mir 

meine Schwaben, die meinen es wenigstens ehrlicher und dürfen mit 

größerem Rechte auf germanische Rassenreinheit pochen. Ihr jetziges 
Hauptorgan, die Cottasche Dreimonatsrevue, ist beseelt von diesem Stolz, 

und ihr Redakteur, der Diplomat Kölle (ein geistreicher Mann, aber der 
größte Schwätzer dieser Erde, und der gewiß nie ein Staatsgeheimnis 

verschwiegen hat!), der Redakteur jener Revue ist der eingefleischteste 
Rassenmäkler, und sein drittes Wort ist immer germanische, romanische 

und semitische Rasse... Sein größter Schmerz ist, daß der Champion des 
Germanentums, sein Liebling, Wolfgang Menzel, alle Kennzeichen der 

mongolischen Abstammung im Gesichte trägt. 
    Ich finde es für nötig, hier zu bemerken, daß ich den langweilig breiten 

Schmähartikel, den jüngst die erwähnte Dreimonatsschrift gegen mich 
auskramte, keineswegs der bloßen Teutomanie, nicht einmal einem 

persönlichen Grolle, beimesse. Ich war lange der Meinung, als ob der 
Verfasser, ein gewisser G. Pf., durch jenen Artikel seinen Freund Menzel 



rächen wolle. Aber ich muß der Wahrheit gemäß meinen Irrtum bekennen. 
Ich ward seitdem verschiedenseitig eines Besseren unterrichtet. 

    »Die Freundschaft zwischen dem Menzel und dem erwähnten G. Pf.«, 

sagte mir unlängst ein ehrlicher Schwabe, »besteht nur darin, daß 
letzterer dem Menzel, der kein Französisch versteht, mit seiner Kenntnis 

dieser Sprache aushilft. Und was den Angriff gegen Sie betrifft, so ist das 
gar nicht so böse gemeint; der G. Pf. war früher der größte Enthusiast für 

Ihre Schriften, und wenn er jetzt so glühend gegen die Immoralität 
derselben eifert, so geschieht das, um sich das Ansehen von strenger 

Tugend zu geben und sich gegen den Verdacht der sokratischen Liebe, der 
auf ihm lastete, etwas zu decken.« 

    Ich würde den Ausdruck »sokratische Liebe« gern umschrieben haben, 
aber es sind die eigenen Worte des Dr. D.....r, der mir diese harmlose 

Konfidenz machte. Dr. D.....r, der gewiß nichts dagegen hätte, wenn ich 
seinen ganzen Namen mitteilte, ist ein Mann von ausgezeichnetem Geist 

und von einer Wahrheitsliebe, die sich in seinem ganzen Wesen 
ausspricht. Da er sich in diesem Augenblick zu London befindet, konnte 

ich ohne vorläufige Anfrage seinen Namen nicht ganz ausschreiben; er 

steht aber zu Dienst sowie auch der ganze Name eines der 
achtungswertesten Pariser Gelehrten, des Pr. D.....g, in dessen Gegenwart 

mir dieselbe Mitteilung wiederholt ward. – Für das Publikum aber ist es 
nützlich zu erfahren, welche Motive sich zuweilen unter dem bekannten 

»sittlich-religiös-patriotischen Bettlermantel« verbergen. 
    Ich habe mich nur scheinbar von meinem Gegenstande entfernt. 

Manche Angriffe gegen den seligen Börne finden durch obige Winke ihre 
teilweise Erklärung. Dasselbe ist der Fall in Beziehung auf sein Buch 

»Menzel der Franzosenfresser«. Diese Schrift ist eine Verteidigung des 
Kosmopolitismus gegen den Nationalismus; aber in dieser Verteidigung 

sieht man, wie der Kosmopolitismus Börnes nur in seinem Kopfe saß, statt 
daß der Patriotismus tief in seinem Herzen wurzelte, während bei seinem 

Gegner der Patriotismus nur im Kopfe spukte und die kühlste Indifferenz 
im Herzen gähnte... Die listigen Worte, womit Menzel sein Deutschtum wie 

ein Hausierjude seinen Plunder anpreist, seine alten Tiraden von Hermann 

dem Cherusker, dem Korsen, dem gesunden Pflanzenschlaf, Martin 
Luther, Blücher, der Schlacht bei Leipzig, womit er den Stolz des 

deutschen Volkes kitzeln will, alle diese abgelebten Redensarten weiß 
Börne so zu beleuchten, daß ihre lächerliche Nichtigkeit aufs ergötzlichste 

veranschaulicht wird; und dabei brechen aus seinem eigenen Herzen die 
rührendsten Naturlaute der Vaterlandsliebe, wie verschämte 

Geständnisse, die man in der letzten Stunde des Lebens nicht mehr 
zurückhalten kann, die wir mehr hervorschluchzen als aussprechen... Der 

Tod steht daneben und nickt, als unabweisbarer Zeuge der Wahrheit! 
    Ja, er war nicht bloß ein guter Schriftsteller, sondern auch ein großer 

Patriot. 
    In Beziehung auf Börnes schriftstellerischen Wert muß ich hier auch 

seine Übersetzung der »Paroles d'un croyant« erwähnen, die er ebenfalls 
in seinem letzten Lebensjahre angefertigt und die als ein Meisterstück des 

Stils zu betrachten ist. Daß er eben dieses Buch übersetzte, daß er sich 



überhaupt in die Ideenkreise Lamennais' verlocken ließ, will ich jedoch 
nicht rühmen. Der Einfluß, den dieser Priester auf ihn ausübte, zeigte sich 

nicht bloß in der erwähnten Übersetzung der »Paroles d'un croyant«, 

sondern auch in verschiedenen französischen Aufsätzen, die Börne damals 
für den »Réformateur« und die »Balance« schrieb, in jenen merkwürdigen 

Urkunden seines Geistes, wo sich ein Verzagen, ein Verzweifeln an 
protestantischer Vernunftautorität gar bedenklich offenbart und das 

erkrankte Gemüt in katholische Anschauungen hinüberschmachtet... 
    Es war vielleicht ein Glück für Börne, daß er starb... Wenn nicht der Tod 

ihn rettete, vielleicht sähen wir ihn heute römisch-katholisch blamiert. 
    Wie ist das möglich? Börne wäre am Ende katholisch geworden? Er 

hätte in den Schoß der römischen Kirche sich geflüchtet und das leidende 
Haupt durch Orgelton und Glockenklang zu betäuben gesucht? Nun ja, er 

war auf dem Wege, dasselbe zu tun, was so manche ehrliche Leute schon 
getan, als der Ärger ihnen ins Hirn stieg und die Vernunft zu fliehen zwang 

und die arme Vernunft ihnen beim Abschied nur noch den Rat gab: Wenn 
ihr doch verrückt sein wollt, so werdet katholisch, und man wird euch 

wenigstens nicht einsperren, wie andere Monomanen. 

    »Aus Ärger katholisch werden« – so lautet ein deutsches Sprichwort, 
dessen verflucht tiefe Bedeutung mir jetzt erst klar wird. – Ist doch der 

Katholizismus die schauerlich reizendste Blüte jener Doktrin der 
Verzweiflung, deren schnelle Verbreitung über die Erde nicht mehr als ein 

großes Wunder erscheint, wenn man bedenkt, in welchem grauenhaft 
peinlichen Zustand die ganze römische Welt schmachtete... Wie der 

einzelne sich trostlos die Adern öffnete und im Tode ein Asyl suchte gegen 
die Tyrannei der Cäsaren, so stürzte sich die große Menge in die Asketik, 

in die Abtötungslehre, in die Martyrsucht, in den ganzen Selbstmord der 
nazarenischen Religion, um auf einmal die damalige Lebensqual von sich 

zu werfen und den Folterknechten des herrschenden Materialismus zu 
trotzen... 

    Für Menschen, denen die Erde nichts mehr bietet, ward der Himmel 
erfunden... Heil dieser Erfindung! Heil einer Religion, die dem leidenden 

Menschengeschlecht in den bittern Kelch einige süße, einschläfernde 

Tropfen goß, geistiges Opium, einige Tropfen Liebe, Hoffnung und 
Glauben! 

    Ludwig Börne war, wie ich bereits in der ersten Abteilung erwähnte, 
seiner Natur nach ein geborner Christ, und diese spiritualistische Richtung 

mußte in den Katholizismus überschnappen, als die verzweifelnden 
Republikaner, nach den schmerzlichsten Niederlagen, sich mit der 

katholischen Partei verbanden. – Wieweit ist es Ernst mit dieser 
Verbündung? Ich kann's nicht sagen. Manche Republikaner mögen wirklich 

aus Ärger katholisch geworden sein. Die meisten jedoch verabscheuen im 
Herzen ihre neuen Alliierten, und es wird Komödie gespielt von beiden 

Seiten. Es gilt nur den gemeinschaftlichen Feind zu bekämpfen, und in der 
Tat, die Verbindung der beiden Fanatismen, des religiösen und des 

politischen, ist bedrohlich im höchsten Grade. Zuweilen aber geschieht es, 
daß die Menschen sich in ihrer Rolle verlieren und aus dem listigen Spiel 

ein plumper Ernst wird; und so mag wohl mancher Republikaner so lange 



mit den katholischen Symbolen geliebäugelt haben, bis er zuletzt daran 
wirklich glaubte; und mancher schlaue Pfaffe mag so lange die Marseillaise 

gesungen haben, bis sie sein Lieblingslied ward und er nicht mehr Messe 

lesen kann, ohne in die Melodie dieses Schlachtgesanges zu verfallen. 
    Wir armen Deutschen, die wir leider keinen Spaß verstehen, wir haben 

das Fraternisieren des Republikanismus und des Katholizismus für baren 
Ernst genommen, und dieser Irrtum kann uns einst sehr teuer zu stehen 

kommen. Arme deutsche Republikaner, die ihr Satan bannen wollt durch 
Beelzebub, ihr werdet, wenn euch solcher Exorzismus gelänge, erst recht 

aus dem Feuerregen in die Flammentraufe geraten! Wie gar manche 
deutsche Patrioten, um protestantische Regierungen zu befehden, mit der 

katholischen Partei gemeinschaftliche Sache treiben, kann ich nicht 
begreifen. Man wird mir, dem die Preußen bekanntlich soviel Herzleid 

bereiteten, man wird mir schwerlich eine blinde Sympathie für Borussia 
zuschreiben: ich darf daher freimütig gestehen, daß ich in dem Kampfe 

Preußens mit der katholischen Partei nur ersterem den Sieg wünsche... 
Denn eine Niederlage würde hier notwendig zur Folge haben, daß einige 

deutsche Provinzen, die Rheinlande, für Deutschland verlorengingen. – 

Was kümmert es aber die frommen Leute in München, ob man am Rhein 
deutsch oder französisch spricht; für sie ist es hinreichend, daß man dort 

lateinisch die Messe singt. Pfaffen haben kein Vaterland, sie haben nur 
einen Vater, einen Papa, in Rom. 

    Daß aber der Abfall der Rheinlande, ihr Heimfall an das romanische 
Frankreich, eine ausgemachte Sache ist zwischen den Helden der 

katholischen Partei und ihren französischen Verbündeten, wird männiglich 
bekannt sein. Zu diesen Verbündeten gehört seit einiger Zeit auch ein 

gewisser ehemaliger Jakobiner, der jetzt eine Krone trägt und mit 
gewissen gekrönten Jesuiten in Deutschland unterhandelt... Frommer 

Schacher! scheinheiliger Verrat am Vaterland! 
    Es versteht sich von selbst, daß unser armer Börne, der sich nicht bloß 

von den Schriften, sondern auch von der Persönlichkeit Lamennais' ködern 
ließ und an den Umtrieben der römischen Freiwerber unbewußt teilnahm, 

es versteht sich von selbst, daß unser armer Börne nimmermehr die 

Gefahren ahnte, die durch die Verbündung der katholischen und 
republikanischen Partei unser Deutschland bedrohen. Er hatte hiervon 

auch nicht die mindeste Ahnung, er, dem die Integrität Deutschlands, 
ebensosehr wie dem Schreiber dieser Blätter, immer am Herzen lag. Ich 

muß ihm in dieser Beziehung das glänzendste Zeugnis erteilen. »Auch 
keinen deutschen Nachttopf würde ich an Frankreich abtreten«, rief er 

einst im Eifer des Gesprächs, als jemand bemerkte, daß Frankreich, der 
natürliche Repräsentant der Revolution, durch den Wiederbesitz der 

Rheinlande gestärkt werden müsse, um dem aristokratisch 
absolutistischen Europa desto sicherer widerstehen zu können. 

    »Keinen Nachttopf tret ich ab«, rief Börne, im Zimmer auf und ab 
stampfend, ganz zornig. 

    »Es versteht sich«, bemerkte ein Dritter, »wir treten den Franzosen 
keinen Fußbreit Land vom deutschen Boden ab; aber wir sollten ihnen 

einige deutsche Landsleute abtreten, deren wir allenfalls entbehren 



können. Was dächten Sie, wenn wir den Franzosen z.B. den Raumer und 
den Rotteck abträten?« 

    »Nein, nein«, rief Börne, aus dem höchsten Zorn in Lachen 

übergehend, »auch nicht einmal den Raumer oder den Rotteck trete ich 
ab, die Kollektion wäre nicht mehr komplett, ich will Deutschland ganz 

behalten, wie es ist, mit seinen Blumen und seinen Disteln, mit seinen 
Riesen und seinen Zwergen... nein, auch die beiden Nachttöpfe trete ich 

nicht ab!« 
    Ja, dieser Börne war ein großer Patriot, vielleicht der größte, der aus 

Germanias stiefmütterlichen Brüsten das glühendste Leben und den 
bittersten Tod gesogen! In der Seele dieses Mannes jauchzte und blutete 

eine rührende Vaterlandsliebe, die, ihrer Natur nach verschämt, wie jede 
Liebe, sich gern unter knurrenden Scheltworten und nergelndem Murrsinn 

versteckte, aber in unbewachter Stunde desto gewaltsamer hervorbrach. 
Wenn Deutschland allerlei Verkehrtheiten beging, die böse Folgen haben 

konnten, wenn es den Mut nicht hatte, eine heilsame Medizin 
einzunehmen, sich den Star stechen zu lassen oder sonst eine kleine 

Operation auszuhalten, dann tobte und schimpfte Ludwig Börne und 

stampfte und wetterte; – wenn aber das vorausgesehene Unglück wirklich 
eintrat, wenn man Deutschland mit Füßen trat oder so lange peitschte, bis 

Blut floß, dann schmollte Börne nicht länger, und er fing an zu flennen, 
der arme Narr, der er war, und schluchzend behauptete er alsdann, 

Deutschland sei das beste Land der Welt und das schönste Land, und die 
Deutschen seien das schönste und edelste Volk, eine wahre Perle von 

Volk, und nirgends sei man klüger als in Deutschland, und sogar die 
Narren seien dort gescheut, und die Flegelei sei eigentlich Gemüt, und er 

sehnte sich ordentlich nach den geliebten Rippenstößen der Heimat, und 
er hatte manchmal ein Gelüste nach einer recht saftigen deutschen 

Dummheit, wie eine schwangere Frau nach einer Birne. Auch wurde für 
ihn die Entfernung vom Vaterlande eine wahre Marter, und manches böse 

Wort in seinen Schriften hat diese Qual hervorgepreßt. Wer das Exil nicht 
kennt, begreift nicht, wie grell es unsere Schmerzen färbt und wie es 

Nacht und Gift in unsere Gedanken gießt. Dante schrieb seine »Hölle« im 

Exil. Nur wer im Exil gelebt hat, weiß auch, was Vaterlandsliebe ist, 
Vaterlandsliebe mit all ihren süßen Schrecken und sehnsüchtigen 

Kümmernissen! Zum Glück für unsere Patrioten, die in Frankreich leben 
müssen, bietet dieses Land so viele Ähnlichkeit mit Deutschland; fast 

dasselbe Klima, dieselbe Vegetation, dieselbe Lebensweise. »Wie furchtbar 
muß das Exil sein, wo diese Ähnlichkeit fehlt« – bemerkte mir einst Börne, 

als wir im Jardin des Plantes spazierengingen –, »wie schrecklich, wenn 
man um sich her nur Palmen und tropische Gewächse sähe und ganz 

wildfremde Tierarten, wie Känguruhs und Zebras... Zu unserem Glücke 
sind die Blumen in Frankreich ganz so wie bei uns zu Hause, die Veilchen 

und Rosen sehen ganz wie deutsche aus, und die Ochsen und Kühe und 
die Esel sind geduldig und nicht gestreift, ganz wie bei uns, und die Vögel 

sind gefiedert und singen in Frankreich ganz so wie in Deutschland, und 
wenn ich gar hier in Paris die Hunde herumlaufen sehe, kann ich mich 



ganz wieder über den Rhein zurückdenken, und mein Herz ruft mir zu: 
Das sind ja unsere deutschen Hunde!« 

    Ein gewisser Blödsinn hat lange Zeit in Börnes Schriften jene 

Vaterlandsliebe ganz verkannt. Über diesen Blödsinn konnte er sehr 
mitleidig die Achseln zucken, und über die keuchenden alten Weiber, 

welche Holz zu seinem Scheiterhaufen herbeischleppten, konnte er mit 
Seelenruhe ein »Sancta simplicitas!« ausrufen. Aber wenn jesuitische 

Böswilligkeit seinen Patriotismus zu verdächtigen suchte, geriet er in einen 
vernichtenden Grimm. Seine Entrüstung kennt alsdann keine Rücksicht 

mehr, und wie ein beleidigter Titane schleudert er die tödlichsten 
Quadersteine auf die züngelnden Schlangen, die zu seinen Füßen 

kriechen. Hier ist er in seinem vollen Rechte, hier lodert am edelsten sein 
Manneszorn. Wie merkwürdig ist folgende Stelle in den »Pariser Briefen«, 

die gegen Jarcke gerichtet ist, der sich unter den Gegnern Börnes durch 
zwei Eigenschaften, nämlich Geist und Anstand, einigermaßen 

auszeichnet: 
    »Dieser Jarcke ist ein merkwürdiger Mensch. Man hat ihn von Berlin 

nach Wien berufen, wo er die halbe Besoldung von Gentz bekömmt. Aber 

er verdiente nicht deren hundertsten Teil, oder er verdiente eine 
hundertmal größere – es kömmt nur darauf an, was man dem Gentz 

bezahlen wollte, das Gute oder Schlechte an ihm. Diesen katholisch und 
toll gewordenen Jarcke liebe ich ungemein, denn er dient mir, wie gewiß 

auch vielen andern, zum nützlichen Spiele und zum angenehmen 
Zeitvertreibe. Er gibt seit einem Jahre ein ›Politisches Wochenblatt‹ 

heraus. Das ist eine unterhaltende Camera obscura; darin gehen alle 
Neigungen und Abneigungen, Wünsche und Verwünschungen, Hoffnungen 

und Befürchtungen, Freuden und Leiden, Ängste und Tollkühnheiten und 
alle Zwecke und Mittelchen der Monarchisten und Aristokraten mit ihren 

Schatten hintereinander vorüber. Der gefällige Jarcke! Er verrät alles, er 
warnt alle. Die verborgensten Geheimnisse der großen Welt schreibt er auf 

die Wand meines kleinen Zimmers. Ich erfahre von ihm und erzähle jetzt 
Ihnen, was sie mit uns vorhaben. Sie wollen nicht allein die Früchte und 

Blüten und Blätter und Zweige und Stämme der Revolution zerstören, 

sondern auch ihre Wurzeln, ihre tiefsten, ausgebreitetsten, festesten 
Wurzeln, und bliebe die halbe Erde daran hängen. Der Hofgärtner Jarcke 

geht mit Messer und Schaufel und Beil umher, von einem Felde, von 
einem Lande in das andere, von einem Volke zum andern. Nachdem er 

alle Revolutionswurzeln ausgerottet und verbrannt, nachdem er die 
Gegenwart zerstört hat, geht er zur Vergangenheit zurück. Nachdem er 

der Revolution den Kopf abgeschlagen und die unglückliche Delinquentin 
ausgelitten hat, verbietet er ihrer längst verstorbenen, längst verwesten 

Großmutter das Heiraten; er macht die Vergangenheit zur Tochter der 
Gegenwart. Ist das nicht toll? Diesen Sommer eiferte er gegen das Fest 

von Hambach. Das unschuldige Fest! Der gute Hammel! Der Wolf von 
Bundestag, der oben am Flusse soff, warf dem Schafe von deutschem 

Volke, das weiter unten trank, vor: es trübe ihm das Wasser, und er 
müsse es auffressen. Herr Jarcke ist Zunge des Wolfes. Dann rottet er die 

Revolution in Baden, Rheinbayern, Hessen, Sachsen aus; dann die 



englische Reformbill; dann die polnische, die belgische, die französische 
Juliusrevolution. Dann verteidigt er die göttlichen Rechte des Don Miguel. 

So geht er immer weiter zurück. Vor vier Wochen zerstörte er Lafayette, 

nicht den Lafayette der Juliusrevolution, sondern den Lafayette vor funfzig 
Jahren, der für die amerikanische und die erste französische Revolution 

gekämpft. Jarcke auf den Stiefeln Lafayettes herumkriechen! Es war mir, 
als sähe ich einen Hund an dem Fuße der größten Pyramide scharren, mit 

dem Gedanken, sie umzuwerfen! Immer zurück! Vor vierzehn Tagen 
setzte er seine Schaufel an die hundertundfunfzigjährige englische 

Revolution, die von 1688. Bald kömmt die Reihe an den älteren Brutus, 
der die Tarquinier verjagt, und so wird Herr Jarcke endlich zum lieben 

Gott selbst kommen, der die Unvorsichtigkeit begangen, Adam und Eva zu 
erschaffen, ehe er noch für einen König gesorgt hatte, wodurch sich die 

Menschheit in den Kopf gesetzt, sie könne auch ohne Fürsten bestehen. 
Herr Jarcke sollte aber nicht vergessen, daß, sobald er mit Gott fertig 

geworden, man ihn in Wien nicht mehr braucht. Und dann adieu Hofrat, 
adieu Besoldung. Er wird wohl den Verstand haben, diese eine Wurzel des 

Hambacher Festes stehenzulassen. 

    Das ist der nämliche Jarcke, von dem ich in einem früheren Briefe 
Ihnen etwas mitzuteilen versprochen, was er über mich geäußert. Nicht 

über mich allein, es betraf auch wohl andere; aber an mich gedachte er 
gewiß am meisten dabei. Im letzten Sommer schrieb er im ›Politischen 

Wochenblatte‹ einen Aufsatz: ›Deutschland und die Revolution‹. Darin 
kommt folgende Stelle vor. Ob die artige Bosheit oder die großartige 

Dummheit mehr zu bewundern sei, ist schwer zu entscheiden. 
    Die Stelle aus Jarckes Artikel lautet folgendermaßen: 

    ›Übrigens ist es vollkommen richtig, daß jene Grundsätze, wie wir sie 
oben geschildert, niemals schaffend ins wirkliche Leben treten, daß 

Deutschland niemals in eine Republik nach dem Zuschnitte der heutigen 
Volksverführer umgewandelt, daß jene Freiheit und Gleichheit selbst durch 

die Gewalt des Schreckens niemals durchgesetzt werden könne; ja, es ist 
zweifelhaft, ob die frechsten Führer der schlechten Richtung nicht selbst 

bloß ein grausenhaftes Spiel mit Deutschlands höchsten Gütern spielen, 

ob sie nicht selbst am besten wissen, daß dieser Weg ohne Rettung zum 
Verderben führt, und bloß deshalb mit kluger Berechnung das Werk der 

Verführung treiben, um in einem großen welthistorischen Akte Rache zu 
nehmen für den Druck und die Schmach, den das Volk, dem sie ihrem 

Ursprung nach angehören, jahrhundertelang von dem unsrigen erduldet.‹ 
– 

    Oh, Herr Jarcke, das ist zu arg! Und als Sie dieses schrieben, waren Sie 
noch nicht österreichischer Rat, sondern nichts weiter als das preußische 

Gegenteil – wie werden Sie nicht erst rasen, wenn Sie in der Wiener 
Staatskanzlei sitzen? Daß Sie uns die Ruchlosigkeit vorwerfen, wir wollten 

das deutsche Volk unglücklich machen, weil es uns selbst unglücklich 
gemacht – das verzeihen wir dem Kriminalisten und seiner schönen 

Imputationstheorie. Daß Sie uns die Klugheit zutrauen, unter dem Scheine 
der Liebe unsere Feinde zu verderben – dafür müssen wir uns bei dem 

Jesuiten bedanken, der uns dadurch zu loben glaubte. Aber daß Sie uns 



für so dumm halten, wir würden eine Taube in der Hand für eine Lerche 
auf dem Dache fliegen lassen – dafür müssen Sie uns Rede stehen, Herr 

Jarcke. Wie! Wenn wir das deutsche Volk haßten, würden wir mit aller 

unserer Kraft dafür streiten, es von der schmachvollsten Erniedrigung, in 
der es versunken, es von der bleiernen Tyrannei, die auf ihm lastet, es 

von dem Übermute seiner Aristokraten, dem Hochmute seiner Fürsten, 
von dem Spotte aller Hofnarren, den Verleumdungen aller gedungenen 

Schriftsteller befreien zu helfen, um es den kleinen, bald vorübergehenden 
und so ehrenvollen Gefahren der Freiheit preiszugeben? Haßten wir die 

Deutschen, dann schrieben wir wie Sie, Herr Jarcke. Aber bezahlen ließen 
wir uns nicht dafür; denn auch noch die sündevolle Rache hat etwas, das 

entheiligt werden kann.« 
    Die Verdächtigung seines Patriotismus erregte bei Börne, in der 

angeführten Stelle, eine Mißlaune, die der bloße Vorwurf jüdischer 
Abstammung niemals in ihm hervorzurufen vermochte. Es amüsierte ihn 

sogar, wenn die Feinde, bei der Fleckenlosigkeit seines Wandels, ihm 
nichts Schlimmeres nachzusagen wußten, als daß er der Sprößling eines 

Stammes, der einst die Welt mit seinem Ruhm erfüllte und trotz aller 

Herabwürdigung noch immer die uralt heilige Weihe nicht ganz eingebüßt 
hat. Er rühmte sich sogar oft dieses Ursprungs, freilich in seiner 

humoristischen Weise, und den Mirabeau parodierend, sagte er einst zu 
einem Franzosen: »Jésus-Christ – qui en parenthèse était mon cousin – a 

prêché l'égalité« usw. In der Tat, die Juden sind aus jenem Teige, woraus 
man Götter knetet; tritt man sie heute mit Füßen, fällt man morgen vor 

ihnen auf die Knie; während die einen sich im schäbigsten Kote des 
Schachers herumwühlen, ersteigen die anderen den höchsten Gipfel der 

Menschheit, und Golgatha ist nicht der einzige Berg, wo ein jüdischer Gott 
für das Heil der Welt geblutet. Die Juden sind das Volk des Geistes, und 

jedesmal, wenn sie zu ihrem Prinzipe zurückkehren, sind sie groß und 
herrlich und beschämen und überwinden ihre plumpen Dränger. Der 

tiefsinnige Rosenkranz vergleicht sie mit dem Riesen Antäus, nur daß 
dieser jedesmal erstarkte, wenn er die Erde berührte, jene aber, die 

Juden, neue Kräfte gewinnen, sobald sie wieder mit dem Himmel in 

Berührung kommen. Merkwürdige Erscheinung der grellsten Extreme! 
Während unter diesen Menschen alle möglichen Fratzenbilder der 

Gemeinheit gefunden werden, findet man unter ihnen auch die Ideale des 
reinsten Menschentums, und wie sie einst die Welt in neue Bahnen des 

Fortschrittes geleitet, so hat die Welt vielleicht noch weitere Initiationen 
von ihnen zu erwarten... 

    »Die Natur«, sagte mir einst Hegel, »ist sehr wunderlich; dieselben 
Werkzeuge, die sie zu den erhabensten Zwecken gebraucht, benutzt sie 

auch zu den niedrigsten Verrichtungen, z.B. jenes Glied, welchem die 
höchste Mission, die Fortpflanzung der Menschheit, anvertraut ist, dient 

auch zum – – –« 
    Diejenigen, welche über die Dunkelheit Hegels klagen, werden ihn hier 

verstehen, und wenn er auch obige Worte nicht eben in Beziehung auf 
Israel aussprach, so lassen sie sich doch darauf anwenden. 



    Wie dem auch sei, es ist leicht möglich, daß die Sendung dieses 
Stammes noch nicht ganz erfüllt, und namentlich mag dieses in Beziehung 

auf Deutschland der Fall sein. Auch letzteres erwartet einen Befreier, 

einen irdischen Messias – mit einem himmlischen haben uns die Juden 
schon gesegnet –, einen König der Erde, einen Retter mit Zepter und 

Schwert, und dieser deutsche Befreier ist vielleicht derselbe, dessen auch 
Israel harret... 

    O teurer, sehnsüchtig erwarteter Messias! 
    Wo ist er jetzt, wo weilt er? Ist er noch ungeboren, oder liegt er schon 

seit einem Jahrtausend irgendwo versteckt, erwartend die große rechte 
Stunde der Erlösung? Ist es der alte Barbarossa, der im Kyffhäuser 

schlummernd sitzt auf dem steinernen Stuhle und schon so lange schläft, 
daß sein weißer Bart durch den steinernen Tisch durchgewachsen?... nur 

manchmal schlaftrunken schüttelt er das Haupt und blinzelt mit den 
halbgeschlossenen Augen, greift auch wohl träumend nach dem Schwert... 

und nickt wieder ein, in den schweren Jahrtausendschlaf! 
    Nein, es ist nicht der Kaiser Rotbart, welcher Deutschland befreien 

wird, wie das Volk glaubt, das deutsche Volk, das schlummersüchtige, 

träumende Volk, welches sich auch seinen Messias nur in der Gestalt eines 
alten Schläfers denken kann! 

    Da machen doch die Juden sich eine weit bessere Vorstellung von 
ihrem Messias, und vor vielen Jahren, als ich in Polen war und mit dem 

großen Rabbi Manasse ben Naphtali zu Krakau verkehrte, horchte ich 
immer mit freudig offenem Herzen, wenn er von dem Messias sprach... 

Ich weiß nicht mehr, in welchem Buche des Talmuds die Details zu lesen 
sind, die mir der große Rabbi ganz treu mitteilte, und überhaupt nur in 

den Grundzügen schwebt mir seine Beschreibung des Messias noch im 
Gedächtnisse. Der Messias, sagte er mir, sei an dem Tage geboren, wo 

Jerusalem durch den Bösewicht, Titus Vespasian, zerstört worden, und 
seitdem wohne er im schönsten Palaste des Himmels, umgeben von Glanz 

und Freude, auch eine Krone auf dem Haupte tragend, ganz wie ein 
König... aber seine Hände seien gefesselt mit goldenen Ketten! 

    »Was«, frug ich verwundert, »was bedeuten diese goldenen Ketten?« 

    »Die sind notwendig« – erwiderte der große Rabbi, mit einem schlauen 
Blick und einem tiefen Seufzer –, »ohne diese Fessel würde der Messias, 

wenn er manchmal die Geduld verliert, plötzlich herabeilen und zu frühe, 
zur unrechten Stunde, das Erlösungswerk unternehmen. Er ist eben keine 

ruhige Schlafmütze. Er ist ein schöner, sehr schlanker, aber doch 
ungeheuer kräftiger Mann; blühend wie die Jugend. Das Leben, das er 

führt, ist übrigens sehr einförmig. Den größten Teil des Morgens verbringt 
er mit den üblichen Gebeten oder lacht und scherzt mit seinen Dienern, 

welche verkleidete Engel sind und hübsch singen und die Flöte blasen. 
Dann läßt er sein langes Haupthaar kämmen, und man salbt ihn mit 

Narden und bekleidet ihn mit seinem fürstlichen Purpurgewande. Den 
ganzen Nachmittag studiert er die Kabbala. Gegen Abend läßt er seinen 

alten Kanzler kommen, der ein verkleideter Engel ist, ebenso wie die vier 
starken Staatsräte, die ihn begleiten, verkleidete Engel sind. Aus einem 

großen Buche muß alsdann der Kanzler seinem Herrn vorlesen, was jeden 



Tag passierte... Da kommen allerlei Geschichten vor, worüber der Messias 
vergnügt lächelt oder auch mißmütig den Kopf schüttelt... Wenn er aber 

hört, wie man unten sein Volk mißhandelt, dann gerät er in den 

furchtbarsten Zorn und heult, daß die Himmel erzittern... Die vier starken 
Staatsräte müssen dann den Ergrimmten zurückhalten, daß er nicht 

herabeile auf die Erde, und sie würden ihn wahrlich nicht bewältigen, 
wären seine Hände nicht gefesselt mit den goldenen Ketten... Man 

beschwichtigt ihn auch mit sanften Reden, daß jetzt die Zeit noch nicht 
gekommen sei, die rechte Rettungsstunde, und er sinkt am Ende aufs 

Lager und verhüllt sein Antlitz und weint...« 
    So ungefähr berichtete mir Manasse ben Naphtali zu Krakau, seine 

Glaubwürdigkeit mit Hinweisung auf den Talmud verbürgend. Ich habe oft 
an seine Erzählungen denken müssen, besonders in den jüngsten Zeiten, 

nach der Juliusrevolution. Ja, in schlimmen Tagen glaubt ich manchmal 
mit eignen Ohren ein Gerassel zu hören, wie von goldenen Ketten, und 

dann ein verzweifelndes Schluchzen... 
    O verzage nicht, schöner Messias, der du nicht bloß Israel erlösen 

willst, wie die abergläubischen Juden sich einbilden, sondern die ganze 

leidende Menschheit! Oh, zerreißt nicht, ihr goldenen Ketten! Oh, haltet 
ihn noch einige Zeit gefesselt, daß er nicht zu frühe komme, der rettende 

König der Welt! 
 

Fünftes Buch 
 

»– – – Die politischen Verhältnisse jener Zeit (1799) haben eine gar 
betrübende Ähnlichkeit mit den neuesten Zuständen in Deutschland, nur 

daß damals der Freiheitssinn mehr unter Gelehrten, Dichtern und 
sonstigen Literaten blühete, heutigentags aber unter diesen viel minder, 

sondern weit mehr in der großen aktiven Masse, unter Handwerkern und 
Gewerbsleuten, sich ausspricht. Während zur Zeit der ersten Revolution 

die bleiern deutscheste Schlafsucht auf dem Volke lastete und gleichsam 
eine brutale Ruhe in ganz Germanien herrschte, offenbarte sich in unserer 

Schriftwelt das wildeste Gären und Wallen. Der einsamste Autor, der in 

irgendeinem abgelegenen Winkelchen Deutschlands lebte, nahm teil an 
dieser Bewegung; fast sympathetisch, ohne von den politischen 

Vorgängen genau unterrichtet zu sein, fühlte er ihre soziale Bedeutung 
und sprach sie aus in seinen Schriften. Dieses Phänomen mahnt mich an 

die großen Seemuscheln, welche wir zuweilen als Zierat auf unsere 
Kamine stellen und die, wenn sie auch noch so weit vom Meere entfernt 

sind, dennoch plötzlich zu rauschen beginnen, sobald dort die Flutzeit 
eintritt und die Wellen gegen die Küste heranbrechen. Als hier in Paris, in 

dem großen Menschenozean, die Revolution losflutete, als es hier 
brandete und stürmte, da rauschten und brausten jenseits des Rheins die 

deutschen Herzen... Aber sie waren so isoliert, sie standen unter lauter 
fühllosem Porzellan, Teetassen und Kaffeekannen und chinesischen 

Pagoden, die mechanisch mit dem Kopfe nickten, als wüßten sie, wovon 
die Rede sei. Ach! unsere armen Vorgänger in Deutschland mußten für 

jene Revolutionssympathie sehr arg büßen. Junker und Pfäffchen übten an 



ihnen ihre plumpsten und gemeinsten Tücken. Einige von ihnen flüchteten 
nach Paris und sind hier in Armut und Elend verkommen und verschollen. 

Ich habe jüngst einen blinden Landsmann gesehen, der noch seit jener 

Zeit in Paris ist; ich sah ihn im Palais Royal, wo er sich ein bißchen an der 
Sonne gewärmt hatte. Es war schmerzlich anzusehen, wie er blaß und 

mager war und sich seinen Weg an den Häusern weiterfühlte. Man sagte 
mir, es sei der alte dänische Dichter Heiberg. Auch die Dachstube habe ich 

jüngst gesehen, wo der Bürger Georg Forster gestorben. Den 
Freiheitsfreunden, die in Deutschland blieben, wäre es aber noch weit 

schlimmer ergangen, wenn nicht bald Napoleon und seine Franzosen uns 
besiegt hätten. Napoleon hat gewiß nie geahnt, daß er selber der Retter 

der Ideologie gewesen. Ohne ihn wären unsere Philosophen mitsamt ihren 
Ideen durch Galgen und Rad ausgerottet worden. Die deutschen 

Freiheitsfreunde jedoch, zu republikanisch gesinnt, um dem Napoleon zu 
huldigen, auch zu großmütig, um sich der Fremdherrschaft anzuschließen, 

hüllten sich seitdem in ein tiefes Schweigen. Sie gingen traurig herum mit 
gebrochenen Herzen, mit geschlossenen Lippen. Als Napoleon fiel, da 

lächelten sie, aber wehmütig, und schwiegen; sie nahmen fast gar keinen 

Teil an dem patriotischen Enthusiasmus, der damals, mit allerhöchster 
Bewilligung, in Deutschland emporjubelte. Sie wußten, was sie wußten, 

und schwiegen. Da diese Republikaner eine sehr keusche, einfache 
Lebensart führen, so werden sie gewöhnlich sehr alt, und als die 

Juliusrevolution ausbrach, waren noch viele von ihnen am Leben, und 
nicht wenig wunderten wir uns, als die alten Käuze, die wir sonst immer 

so gebeugt und fast blödsinnig schweigend umherwandeln gesehen, jetzt 
plötzlich das Haupt erhoben und uns Jungen freundlich entgegenlachten 

und die Hände drückten und lustige Geschichten erzählten. Einen von 
ihnen hörte ich sogar singen; denn im Kaffeehause sang er uns die 

Marseiller Hymne vor, und wir lernten da die Melodie und die schönen 
Worte, und es dauerte nicht lange, so sangen wir sie besser als der Alte 

selbst, denn der hat manchmal in der besten Strophe wie ein Narr gelacht 
oder geweint wie ein Kind. Es ist immer gut, wenn so alte Leute leben 

bleiben, um den Jungen die Lieder zu lehren. Wir Jungen werden sie nicht 

vergessen, und einige von uns werden sie einst jenen Enkeln einstudieren, 
die jetzt noch nicht geboren sind. Viele von uns werden aber unterdessen 

verfault sein, daheim im Gefängnisse oder auf einer Dachstube in der 
Fremde. – – –« 

    Obige Stelle, aus meinem Buche »De l'Allemagne« (sie fehlt in der 
deutschen Ausgabe), schrieb ich vor etwa sechs Jahren, und indem ich sie 

heute wieder überlese, lagern sich über meine Seele, wie feuchte 
Schatten, alle jene trostlosen Betrübnisse, wovon mich damals nur die 

ersten Ahnungen anwehten. Es rieselt mir wie Eiswasser durch die 
glühendsten Empfindungen, und mein Leben ist nur ein schmerzliches 

Erstarren. O kalte Winterhölle, worin wir zähneklappernd leben!... O Tod, 
weißer Schneemann im unendlichen Nebel, was nickst du so 

verhöhnend!... 
    Glücklich sind die, welche in den Kerkern der Heimat ruhig 

hinmodern... denn diese Kerker sind eine Heimat mit eisernen Stangen, 



und deutsche Luft weht hindurch, und der Schlüsselmeister, wenn er nicht 
ganz stumm ist, spricht er die deutsche Sprache!... Es sind heute über 

sechs Monde, daß kein deutscher Laut an mein Ohr klang, und alles, was 

ich dichte und trachte, kleidet sich mühsam in ausländische 
Redensarten... Ihr habt vielleicht einen Begriff vom leiblichen Exil, jedoch 

vom geistigen Exil kann nur ein deutscher Dichter sich eine Vorstellung 
machen, der sich gezwungen sähe, den ganzen Tag französisch zu 

sprechen, zu schreiben und sogar des Nachts am Herzen der Geliebten 
französisch zu seufzen! Auch meine Gedanken sind exiliert, exiliert in eine 

fremde Sprache. 
    Glücklich sind die, welche in der Fremde nur mit der Armut zu kämpfen 

haben, mit Hunger und Kälte, lauter natürlichen Übeln... Durch die Luken 
ihrer Dachstuben lacht ihnen der Himmel und alle seine Sterne... Oh, 

goldenes Elend mit weißen Glacéhandschuhen, wie bist du unendlich 
qualsamer!... Das verzweifelnde Haupt muß sich frisieren lassen, wo nicht 

gar parfümieren, und die zürnenden Lippen, welche Himmel und Erde 
verfluchen möchten, müssen lächeln und immer lächeln... 

    Glücklich sind die, welche, über das große Leid, am Ende ihr letztes 

bißchen Verstand verloren und ein sicheres Unterkommen gefunden in 
Charenton oder in Bicêtre, wie der arme F., wie der arme B., wie der arme 

L. und so manche andere, die ich weniger kannte... Die Zelle ihres 
Wahnsinns dünkt ihnen eine geliebte Heimat, und in der Zwangsjacke 

dünken sie sich Sieger über allen Despotismus, dünken sie sich stolze 
Bürger eines freien Staates... Aber das alles hätten sie zu Hause 

ebensogut haben können! 
    Nur der Übergang von der Vernunft zur Tollheit ist ein verdrießlicher 

Moment und gräßlich... Mich schaudert, wenn ich daran denke, wie der F. 
zum letzten Male zu mir kam, um ernsthaft mit mir zu verhandeln, daß 

man auch die Mondmenschen und die entferntesten Sternenbewohner in 
den großen Völkerbund aufnehmen müsse. Aber wie soll man ihnen 

unsere Vorschläge ankündigen? Das war die große Frage. Ein anderer 
Patriot hatte in ähnlicher Absicht eine Art kolossaler Spiegel erdacht, 

womit man Proklamationen mit Riesenbuchstaben in der Luft abspiegelt, 

so daß die ganze Menschheit sie auf einmal lesen könnte, ohne daß 
Zensor und Polizei es zu verhindern vermöchten... Welches 

staatsgefährliche Projekt! 
    Und doch geschieht dessen keine Erwähnung in dem 

Bundestagsberichte über die revolutionäre Propaganda! 
    Am glücklichsten sind wohl die Toten, die im Grabe liegen, auf dem 

Père-Lachaise, wie du, armer Börne! 
    Ja, glücklich sind diejenigen, welche in den Kerkern der Heimat, 

glücklich die, welche in den Dachstuben des körperlichen Elends, glücklich 
die Verrückten im Tollhaus, am glücklichsten die Toten! Was mich betrifft, 

den Schreiber dieser Blätter, ich glaube mich am Ende gar nicht so sehr 
beklagen zu dürfen, da ich des Glückes aller dieser Leute gewissermaßen 

teilhaft werde, durch jene wunderliche Empfänglichkeit, jene 
unwillkürliche Mitempfindung, jene Gemütskrankheit, die wir bei den 

Poeten finden und mit keinem rechten Namen zu bezeichnen wissen. 



Wenn ich auch am Tage wohlbeleibt und lachend dahinwandle durch die 
funkelnden Gassen Babylons, glaubt mir's! sobald der Abend herabsinkt, 

erklingen die melancholischen Harfen in meinem Herzen, und gar des 

Nachts erschmettern darin alle Pauken und Zimbeln des Schmerzes, die 
ganze Janitscharenmusik der Weltqual, und es steigt empor der 

entsetzlich gellende Mummenschanz... 
    O welche Träume! Träume des Kerkers, des Elends, des Wahnsinns, 

des Todes! Ein schrillendes Gemisch von Unsinn und Weisheit, eine bunte 
vergiftete Suppe, die nach Sauerkraut schmeckt und nach Orangenblüten 

riecht! Welch ein grauenhaftes Gefühl, wenn die nächtlichen Träume das 
Treiben des Tages verhöhnen und aus den flammenden Mohnblumen die 

ironischen Larven hervorgucken und Rübchen schaben und die stolzen 
Lorbeerbäume sich in graue Disteln verwandeln und die Nachtigallen ein 

Spottgelächter erheben... 
    Gewöhnlich, in meinen Träumen, sitze ich auf einem Eckstein der Rue 

Laffitte an einem feuchten Herbstabend, wenn der Mond auf das 
schmutzige Boulevardpflaster herabstrahlt mit langen Streiflichtern, so 

daß der Kot vergoldet scheint, wo nicht gar mit blitzenden Diamanten 

übersät... Die vorübergehenden Menschen sind ebenfalls nur glänzender 
Kot: Stockjobbers, Spieler, wohlfeile Skribenten, Falschmünzer des 

Gedankens, noch wohlfeilere Dirnen, die freilich nur mit dem Leibe zu 
lügen brauchen, satte Faulbäuche, die im Café de Paris gefüttert worden 

und jetzt nach der Académie de musique hinstürzen, nach der Kathedrale 
des Lasters, wo Fanny Elßler tanzt und lächelt... Dazwischen rasseln auch 

die Karossen und springen die Lakaien, die bunt wie Tulpen und gemein 
wie ihre gnädige Herrschaft... Und wenn ich nicht irre, in einer jener 

frechen goldnen Kutschen sitzt der ehemalige Zigarrenhändler Aguado, 
und seine stampfenden Rosse bespritzen von oben bis unten meine 

rosaroten Trikotkleider... Ja, zu meiner eigenen Verwunderung bin ich 
ganz in rosaroten Trikot gekleidet, in ein sogenanntes fleischfarbiges 

Gewand, da die vorgerückte Jahrzeit und auch das Klima keine völlige 
Nacktheit erlaubt wie in Griechenland, bei den Thermopylen, wo der König 

Leonidas mit seinen dreihundert Spartanern, am Vorabend der Schlacht, 

ganz nackt tanzte, ganz nackt, das Haupt mit Blumen bekränzt... Eben 
wie Leonidas auf dem Gemälde von David bin ich kostümiert, wenn ich in 

meinen Träumen auf dem Eckstein sitze, an der Rue Laffitte, wo der 
verdammte Kutscher von Aguado mir meine Trikothosen bespritzt... Der 

Lump, er bespritzt mir sogar den Blumenkranz, den schönen 
Blumenkranz, den ich auf meinem Haupte trage, der aber, unter uns 

gesagt, schon ziemlich trocken und nicht mehr duftet... Ach! es waren 
frische, freudige Blumen, als ich mich einst damit schmückte, in der 

Meinung, den anderen Morgen ginge es zur Schlacht, zum heiligen 
Todessieg für das Vaterland – – – Das ist nun lange her, mürrisch und 

müßig sitze ich an der Rue Laffitte und harre des Kampfes, und 
unterdessen welken die Blumen auf meinem Haupte, und auch meine 

Haare färben sich weiß, und mein Herz erkrankt mir in der Brust... Heiliger 
Gott! was wird einem die Zeit so lange bei solchem tatlosen Harren, und 



am Ende stirbt mir noch der Mut... Ich sehe, wie die Leute vorbeigehen, 
mich mitleidig anschauen und einander zuflüstern: »Der arme Narr!« 

    Wie die Nachtträume meine Tagesgedanken verhöhnen, so geschieht es 

auch zuweilen, daß die Gedanken des Tages über die unsinnigen 
Nachtträume sich lustig machen, und mit Recht, denn ich handle im 

Traume oft wie ein wahrer Dummkopf. Jüngst träumte mir, ich machte 
eine große Reise durch ganz Europa, nur daß ich mich dabei keines 

Wagens mit Pferden, sondern eines gar prächtigen Schiffes bediente. Das 
ging gut, wenn ein Fluß oder ein See sich auf meinem Wege befand. 

Solches war aber der seltenere Fall, und gewöhnlich mußte ich über festes 
Land, was für mich sehr unbequem, da ich alsdann mein Schiff über weite 

Ebenen, Waldstege, Moorgründe und sogar über sehr hohe Berge 
fortschleppen mußte, bis ich wieder an einen Fluß oder See kam, wo ich 

gemächlich segeln konnte. Gewöhnlich aber, wie gesagt, mußte ich mein 
Fahrzeug selber fortschleppen, was mir sehr viel Zeitverlust und nicht 

geringe Anstrengung kostete, so daß ich am Ende vor Überdruß und 
Müdigkeit erwachte. Nun aber, des Morgens, beim ruhigen Kaffee, machte 

ich die richtige Bemerkung, daß ich weit schneller und bequemer gereist 

wäre, wenn ich gar kein Schiff besessen hätte und wie ein gewöhnlicher 
armer Teufel immer zu Fuß gegangen wäre. 

    Am Ende kommt es auf eins heraus, wie wir die große Reise gemacht 
haben, ob zu Fuß oder zu Pferd oder zu Schiff... Wir gelangen am Ende 

alle in dieselbe Herberge, in dieselbe schlechte Schenke, wo man die Türe 
mit einer Schaufel aufmacht, wo die Stube so eng, so kalt, so dunkel, wo 

man aber gut schläft, fast gar zu gut... 
    Ob wir einst auferstehen? Sonderbar! meine Tagesgedanken verneinen 

diese Frage, und aus reinem Widerspruchsgeiste wird sie von meinen 
Nachtträumen bejaht. So z.B. träumte mir unlängst: ich sei in der ersten 

Morgenfrühe nach dem Kirchhof gegangen, und dort, zu meiner höchsten 
Verwunderung, sah ich, wie bei jedem Grabe ein Paar blankgewichster 

Stiefel stand, ungefähr wie in den Wirtshäusern vor den Stuben der 
Reisenden... Das war ein wunderlicher Anblick, es herrschte eine sanfte 

Stille auf dem ganzen Kirchhof, die müden Erdenpilger schliefen, Grab 

neben Grab, und die blankgewichsten Stiefel, die dort in langen Reihen 
standen, glänzten im frischen Morgenlicht, so hoffnungsreich, so 

verheißungsvoll, wie ein sonnenklarer Beweis der Auferstehung. 
    Ich vermag den Ort nicht genau zu bezeichnen, wo auf dem Père-

Lachaise sich Börnes Grab befindet. Ich bemerke dieses ausdrücklich. 
Denn während er lebte, ward ich nicht selten von reisenden Deutschen 

besucht, die mich frugen, wo Börne wohne, und jetzt werde ich sehr oft 
mit der Anfrage behelligt, wo Börne begraben läge. Soviel man mir sagt, 

liegt er unten auf der rechten Seite des Kirchhofs, unter lauter Generälen 
aus der Kaiserzeit und Schauspielerinnen des Théâtre Français... unter 

toten Adlern und toten Papageien. 
    In der »Zeitung für die elegante Welt« las ich jüngst, daß das Kreuz auf 

dem Grabe Börnes vom Sturme niedergebrochen worden. Ein jüngerer 
Poet besang diesen Umstand in einem schönen Gedichte, wie denn 

überhaupt Börne, der im Leben so oft mit den faulsten Äpfeln der Prosa 



beschmissen worden, jetzt nach seinem Tode mit den wohlduftigsten 
Versen beräuchert wird. Das Volk steinigt gern seine Propheten, um ihre 

Reliquien desto inbrünstiger zu verehren; die Hunde, die uns heute 

anbellen, morgen küssen sie gläubig unsere Knochen! – – 
    Wie ich bereits gesagt habe, ich liefere hier weder eine Apologie noch 

eine Kritik des Mannes, womit sich diese Blätter beschäftigen. Ich zeichne 
nur sein Bild, mit genauer Angabe des Ortes und der Zeit, wo er mir saß. 

Zugleich verhehle ich nicht, welche günstige oder ungünstige Stimmung 
mich während der Sitzung beherrschte. Ich liefere dadurch den besten 

Maßstab für den Glauben, den meine Angaben verdienen. 
    Ist aber einerseits dieses beständige Konstatieren meiner Persönlichkeit 

das geeignetste Mittel, ein Selbsturteil des Lesers zu fördern, so glaube 
ich andererseits zu einem Hervorstellen meiner eigenen Person in diesem 

Buche besonders verpflichtet zu sein, da, durch einen Zusammenfluß der 
heterogensten Umstände, sowohl die Feinde wie die Freunde Börnes nie 

aufhörten, bei jeder Besprechung desselben über mein eigenes Tichten 
und Trachten mehr oder minder wohlwollend oder böswillig zu räsonieren. 

Die aristokratische Partei in Deutschland, wohl wissend, daß ihr die 

Mäßigung meiner Rede weit gefährlicher sei als die Berserkerwut Börnes, 
suchte mich gern als einen gleichgesinnten Kumpan desselben zu 

verschreien, um mir eine gewisse Solidarität seiner politischen Tollheiten 
aufzubürden. Die radikale Partei, weit entfernt, diese Kriegslist zu 

enthüllen, unterstützte sie vielmehr, um mich in den Augen der Menge als 
ihren Genossen erscheinen zu lassen und dadurch die Autorität meines 

Namens auszubeuten. Gegen solche Machinationen öffentlich aufzutreten 
war unmöglich; ich hätte nur den Verdacht auf mich geladen, als 

desavouierte ich Börne, um die Gunst seiner Feinde zu gewinnen. Unter 
diesen Umständen tat mir Börne wirklich einen Gefallen, als er nicht bloß 

in kurz hingeworfenen Worten, sondern auch in erweiterten 
Auseinandersetzungen mich öffentlich angriff und über die 

Meinungsdifferenz, die zwischen uns herrschte, das Publikum selber 
aufklärte. Das tat er namentlich im sechsten Bande seiner »Pariser Briefe« 

und in zwei Artikeln, die er in der französischen Zeitschrift »Le 

Réformateur« abdrucken ließ. Diese Artikel, worauf ich, wie bereits 
erwähnt worden, nie antwortete, gaben wieder Gelegenheit, bei jeder 

Besprechung Börnes auch von mir zu reden, jetzt freilich in einem ganz 
anderen Tone wie früher. Die Aristokraten überhäuften mich mit den 

perfidesten Lobsprüchen, sie priesen mich fast zugrunde: ich wurde 
plötzlich wieder ein großer Dichter, nachdem ich ja eingesehen hätte, daß 

ich meine politische Rolle, den lächerlichen Radikalismus, nicht 
weiterspielen könne. Die Radikalen hingegen fingen nun an, öffentlich 

gegen mich loszuziehen – privatim taten sie es zu jeder Zeit –, sie ließen 
kein gutes Haar an mir, sie sprachen mir allen Charakter ab und ließen 

nur noch den Dichter gelten. – Ja, ich bekam sozusagen meinen 
politischen Abschied und wurde gleichsam in Ruhestand nach dem 

Parnassus versetzt. Wer die erwähnten zwei Parteien kennt, wird die 
Großmut, womit sie mir den Titel eines Poeten ließen, leicht würdigen. Die 

einen sehen in einem Dichter nichts anderes als einen träumerischen 



Höfling müßiger Ideale. Die anderen sehen in dem Dichter gar nichts; in 
ihrer nüchternen Hohlheit findet Poesie auch nicht den dürftigsten 

Widerklang. 

    Was ein Dichter eigentlich ist, wollen wir dahingestellt sein lassen. Doch 
können wir nicht umhin, über die Begriffe, die man mit dem Worte 

»Charakter« verbindet, unsere unmaßgebliche Meinung auszusprechen. 
    Was versteht man unter dem Wort »Charakter«? 

    Charakter hat derjenige, der in den bestimmten Kreisen einer 
bestimmten Lebensanschauung lebt und waltet, sich gleichsam mit 

derselben identifiziert und nie in Widerspruch gerät mit seinem Denken 
und Fühlen. Bei ganz ausgezeichneten, über ihr Zeitalter hinausragenden 

Geistern kann daher die Menge nie wissen, ob sie Charakter haben oder 
nicht, denn die große Menge hat nicht Weitblick genug, um die Kreise zu 

überschauen, innerhalb derselben sich jene hohen Geister bewegen. Ja, 
indem die Menge nicht die Grenzen des Wollens und Dürfens jener hohen 

Geister kennt, kann es ihr leicht begegnen, in den Handlungen derselben 
weder Befugnis noch Notwendigkeit zu sehen, und die geistig Blöd- und 

Kurzsichtigen klagen dann über Willkür, Inkonsequenz, Charakterlosigkeit. 

Minder begabte Menschen, deren oberflächlichere und engere 
Lebensanschauung leichter ergründet und überschaut wird und die 

gleichsam ihr Lebensprogramm in populärer Sprache ein für allemal auf 
öffentlichem Markte proklamiert haben, diese kann das 

verehrungswürdige Publikum immer im Zusammenhang begreifen, es 
besitzt einen Maßstab für jede ihrer Handlungen, es freut sich dabei über 

seine eigene Intelligenz, wie bei einer aufgelösten Scharade, und jubelt: 
»Seht, das ist ein Charakter!« 

    Es ist immer ein Zeichen von Borniertheit, wenn man von der 
bornierten Menge leicht begriffen und ausdrücklich als Charakter gefeiert 

wird. Bei Schriftstellern ist dies noch bedenklicher, da ihre Taten eigentlich 
in Worten bestehen, und was das Publikum als Charakter in ihren 

Schriften verehrt, ist am Ende nichts anders als knechtische Hingebung an 
den Moment, als Mangel an Bildnerruhe, an Kunst. 

    Der Grundsatz, daß man den Charakter eines Schriftstellers aus seiner 

Schreibweise erkenne, ist nicht unbedingt richtig; er ist bloß anwendbar 
bei jener Masse von Autoren, denen beim Schreiben nur die 

augenblickliche Inspiration die Feder führt und die mehr dem Worte 
gehorchen als befehlen. Bei Artisten ist jener Grundsatz unzuläßlich, denn 

diese sind Meister des Wortes, handhaben es zu jedem beliebigen Zwecke, 
prägen es nach Willkür, schreiben objektiv, und ihr Charakter verrät sich 

nicht in ihrem Stil. 
    Ob Börne ein Charakter ist, während andere nur Dichter sind, diese 

unfruchtbare Frage können wir nur mit dem mitleidigsten Achselzucken 
beantworten. 

    »Nur Dichter« – wir werden unsere Gegner nie so bitter tadeln, daß wir 
sie in eine und dieselbe Kategorie setzen mit Dante, Milton, Cervantes, 

Camões, Philipp Sidney, Friedrich Schiller, Wolfgang Goethe, welche nur 
Dichter waren... Unter uns gesagt, diese Dichter, sogar der letztere, 

zeigten manchmal Charakter! 



    »Sie haben Augen und sehen nicht, sie haben Ohren und hören nicht, 
sie haben sogar Nasen und riechen nichts.« – Diese Worte lassen sich sehr 

gut anwenden auf die plumpe Menge, die nie begreifen wird, daß ohne 

innere Einheit keine geistige Größe möglich ist und daß, was eigentlich 
Charakter genannt werden muß, zu den unerläßlichsten Attributen des 

Dichters gehört. 
    Die Distinktion zwischen Charakter und Dichter ist übrigens zunächst 

von Börne selbst ausgegangen, und er hatte selber schon allen jenen 
schnöden Folgerungen vorgearbeitet, die seine Anhänger später gegen 

den Schreiber dieser Blätter abhaspelten. In den »Pariser Briefen« und 
den erwähnten Artikeln des »Réformateurs« wird bereits von meinem 

charakterlosen Poetentum und meiner poetischen Charakterlosigkeit 
hinlänglich gezüngelt, und es winden und krümmen sich dort die giftigsten 

Insinuationen. Nicht mit bestimmten Worten, aber mit allerlei Winken 
werde ich hier der zweideutigsten Gesinnungen, wo nicht gar der 

gänzlichen Gesinnungslosigkeit, verdächtigt! Ich werde in derselben Weise 
nicht bloß des Indifferentismus, sondern auch des Widerspruchs mit mir 

selber bezüchtigt. Es lassen sich hier sogar einige Zischlaute vernehmen, 

die – können die Toten im Grabe erröten? –, ja, ich kann dem 
Verstorbenen diese Beschämung nicht ersparen: er hat sogar auf 

Bestechlichkeit hingedeutet... 
    Schöne, süße Ruhe, die ich in diesem Augenblick in tiefster Seele 

empfinde! Du belohnst mich hinreichend für alles, was ich getan, und für 
alles, was ich verschmäht... Ich werde mich weder gegen den Vorwurf der 

Indifferenz noch gegen den Verdacht der Feilheit verteidigen. Ich habe es 
vor Jahren, bei Lebzeiten der Insinuanten, meiner unwürdig gehalten; 

jetzt fordert Schweigen sogar der Anstand. Das gäbe ein grauenhaftes 
Schauspiel... Polemik zwischen dem Tod und dem Exil! – Du reichst mir 

aus dem Grabe die bittende Hand?.. Ohne Groll reiche ich dir die 
meinige... Sieh, wie schön ist sie und rein! Sie ward nie besudelt von dem 

Händedruck des Pöbels, ebensowenig wie vom schmutzigen Golde der 
Volksfeinde... Im Grunde hast du mich ja nie beleidigt... In allen deinen 

Insinuationen ist auch für keinen Louisdor Wahrheit! 

    Die Stelle in Börnes »Pariser Briefen«, wo er am unumwundensten mich 
angriff, ist zugleich so charakteristisch zur Beurteilung des Mannes selbst, 

seines Stiles, seiner Leidenschaft und seiner Blindheit, daß ich nicht 
umhinkann, sie hier mitzuteilen. Trotz des bittersten Wollens war er nie 

imstande, mich zu verletzen, und alles, was er hier sowie auch in den 
erwähnten Artikeln des »Réformateurs« zu meinem Nachteil vorbrachte, 

konnte ich mit einem Gleichmute lesen, als wäre es nicht gegen mich 
gerichtet, sondern etwa gegen Nebukodonosor, König von Babylon, oder 

gegen den Kalifen Harun al Raschid oder gegen Friedrich den Großen, 
welcher die Pasquille auf seine Person, die an den Berliner Straßenecken 

etwas zu hoch hingen, viel niedriger anzuheften befahl, damit das 
Publikum sie besser lesen könne. Die erwähnte Stelle ist datiert von Paris, 

den 25. Februar 1833, und lautet folgendermaßen: 
    »Soll ich über Heines ›Französische Zustände‹ ein vernünftiges Wort 

versuchen? Ich wage es nicht. Das fliegenartige Mißbehagen, das mir 



beim Lesen des Buches um den Kopf summte und sich bald auf diese, bald 
auf jene Empfindung setzte, hat mich so ärgerlich gestimmt, daß ich mich 

nicht verbürge – ich sage nicht für die Richtigkeit meines Urteils, denn 

solche anmaßliche Bürgschaft übernehme ich nie –, sondern nicht einmal 
für die Aufrichtigkeit meines Urteils. Dabei bin ich aber besonnen genug 

geblieben, um zu vermuten, daß diese Verstimmung meine, nicht Heines 
Schuld ist. Wer so große Geheimnisse wie er besitzt, als wie: in der 

dreihundertjährigen Unmenschlichkeit der österreichischen Politik eine 
erhabene Ausdauer zu finden und in dem Könige von Bayern einen der 

edelsten und geistreichsten Fürsten, die je einen Thron geziert; den König 
der Franzosen, als hätte er das kalte Fieber, an dem einen Tage für gut, 

an dem andern für schlecht, am dritten Tage wieder für gut, am vierten 
wieder für schlecht zu erklären; wer es kühn und großartig findet, daß die 

Herrn von Rothschild während der Cholera ruhig in Paris geblieben, aber 
die unbezahlten Mühen der deutschen Patrioten lächerlich findet; und wer 

bei aller dieser Weichmütigkeit sich selbst noch für einen gefesteten Mann 
hält – wer so große Geheimnisse besitzt, der mag noch größere haben, die 

das Rätselhafte seines Buches erklären; ich aber kenne sie nicht. Ich kann 

mich nicht bloß in das Denken und Fühlen jedes andern, sondern auch in 
sein Blut und seine Nerven versetzen, mich an die Quellen aller seiner 

Gesinnungen und Gefühle stellen und ihrem Laufe nachgehen mit 
unermüdlicher Geduld. Doch muß ich dabei mein eigenes Wesen nicht 

aufzuopfern haben, sondern nur zu beseitigen auf eine Weile. Ich kann 
Nachsicht haben mit Kinderspielen, Nachsicht mit den Leidenschaften 

eines Jünglings. Wenn aber an einem Tage des blutigsten Kampfes ein 
Knabe, der auf dem Schlachtfelde nach Schmetterlingen jagt, mir 

zwischen die Beine kömmt, wenn an einem Tage der höchsten Not, wo wir 
heiß zu Gott beten, ein junger Geck uns zur Seite in der Kirche nichts 

sieht als die schönen Mädchen und mit ihnen liebäugelt und flüstert – so 
darf uns das, unbeschadet unserer Philosophie und Menschlichkeit, wohl 

ärgerlich machen. 
    Heine ist ein Künstler, ein Dichter, und zur allgemeinsten Anerkennung 

fehlt ihm nur noch seine eigne. Weil er oft noch etwas anders sein will als 

ein Dichter, verliert er sich oft. Wem, wie ihm, die Form das Höchste ist, 
dem muß sie auch das einzige bleiben; denn sobald er den Rand 

übersteigt, fließt er ins Schrankenlose hinab, und es trinkt ihn der Sand. 
Wer die Kunst als seine Gottheit verehrt und je nach Laune auch manches 

Gebet an die Natur richtet, der frevelt gegen Kunst und Natur zugleich. 
Heine bettelt der Natur ihren Nektar und Blütenstaub ab und bauet mit 

bildendem Wachse der Kunst ihre Zellen, aber er bildet die Zelle nicht, daß 
sie den Honig bewahre, sondern sammelt den Honig, damit die Zelle 

auszufüllen. Darum rührt er auch nicht, wenn er weint; denn man weiß, 
daß er mit den Tränen nur seine Nelkenbeete begießt. Darum überzeugt 

er nicht, wenn er auch die Wahrheit spricht; denn man weiß, daß er an 
der Wahrheit nur das Schöne liebt. Aber die Wahrheit ist nicht immer 

schön, sie bleibt es nicht immer. Es dauert lange, bis sie in Blüte kömmt, 
und sie muß verblühen, ehe sie Früchte trägt. Heine würde die deutsche 

Freiheit anbeten, wenn sie in voller Blüte stände; da sie aber, wegen des 



rauhen Winters, mit Mist bedeckt ist, erkennt er sie nicht und verachtet 
sie. Mit welcher schönen Begeisterung hat er nicht von dem Kampfe der 

Republikaner in der St.-Mery-Kirche und von ihrem Heldentode 

gesprochen! Es war ein glücklicher Kampf, es war ihnen vergönnt, den 
schönen Trotz gegen die Tyrannei zu zeigen und den schönen Tod für die 

Freiheit zu sterben. Wäre der Kampf nicht schön gewesen, und dazu hätte 
es nur einer andern Örtlichkeit bedurft, wo man die Republikaner hätte 

zerstreuen und fangen können – hätte sich Heine über sie lustig gemacht. 
Was Brutus getan, würde Heine verherrlichen, so schön er nur vermag; 

würde aber ein Schneider den blutigen Dolch aus dem Herzen einer 
entehrten jungen Nähterin ziehen, die gar Bärbelchen hieße, und damit 

die dummträgen Bürger zu ihrer Selbstbefreiung stacheln – er lachte 
darüber. Man versetze Heine in das Ballhaus zu jener denkwürdigen 

Stunde, wo Frankreich aus seinem tausendjährigen Schlafe erwachte und 
schwur, es wolle nicht mehr träumen – er wäre der tollheißeste Jakobiner, 

der wütendste Feind der Aristokraten und ließe alle Edelleute und Fürsten 
mit Wonne an einem Tage niedermetzeln. Aber sähe er aus der 

Rocktasche des feuerspeienden Mirabeau auf deutsche Studentenart eine 

Tabakspfeife mit rotschwarzgoldner Quaste hervorragen – dann pfui, 
Freiheit! Und er ginge hin und machte schöne Verse auf Marie 

Antoinettens schöne Augen. Wenn er in seinem Buche die heilige Würde 
des Absolutismus preist, so geschah es, außer daß es eine Redeübung 

war, die sich an dem Tollsten versuchte, nicht darum, weil er politisch 
reinen Herzens ist, wie er sagt; sondern er tat es, weil er atemreines 

Mundes bleiben möchte und er wohl an jenem Tage, als er das schrieb, 
einen deutschen Liberalen Sauerkraut mit Bratwurst essen gesehen. 

    Wie kann man je dem glauben, der selbst nichts glaubt? Heine schämt 
sich so sehr, etwas zu glauben, daß er Gott den ›Herrn‹ mit lauter 

Initialbuchstaben drucken läßt, um anzuzeigen, daß es ein Kunstausdruck 
sei, den er nicht zu verantworten habe. Den verzärtelten Heine, bei seiner 

sybaritischen Natur, kann das Fallen eines Rosenblattes im Schlafe stören; 
wie sollte er behaglich auf der Freiheit ruhen, die so knorrig ist? Er bleibe 

fern von ihr. Wen jede Unebenheit ermüdet, wen jeder Widerspruch 

verwirrt macht, der gehe nicht, denke nicht, lege sich in sein Bett und 
schließe die Augen. Wo gibt es denn eine Wahrheit, in der nicht etwas 

Lüge wäre? Wo eine Schönheit, die nicht ihre Flecken hätte? Wo ein 
Erhabenes, dem nicht eine Lächerlichkeit zur Seite stünde? Die Natur 

dichtet selten und reimet niemals; wem ihre Prosa und ihre 
Ungereimtheiten nicht behagen, der wende sich zur Poesie. Die Natur 

regiert republikanisch, sie läßt jedem Dinge seinen Willen, bis zur Reife 
der Missetat, und straft dann erst. Wer schwache Nerven hat und 

Gefahren scheut, der diene der Kunst, der absoluten, die jeden rauhen 
Gedanken ausstreicht, ehe er zur Tat wird, und an jeder Tat feilt, bis sie 

zu schmächtig wird zur Missetat. 
    Heine hat in meinen Augen so großen Wert, daß es ihm nicht immer 

gelingen wird, sich zu überschätzen. Also nicht diese Selbstüberschätzung 
mache ich ihm zum Vorwurfe, sondern daß er überhaupt die Wirksamkeit 

einzelner Menschen überschätzt, ob er es zwar in seinem eigenen Buche 



so klar und schön dargetan, daß heute die Individuen nichts mehr gelten, 
daß selbst Voltaire und Rousseau von keiner Bedeutung wären, weil jetzt 

die Chöre handelten und die Personen sprächen. Was sind wir denn, wenn 

wir viel sind? Nichts als die Herolde des Volks. Wenn wir verkündigen, und 
mit lauter vernehmlicher Stimme, was uns, jedem von seiner Partei, 

aufgetragen, werden wir gelobt und belohnt; wenn wir unvernehmlich 
sprechen oder gar verräterisch eine falsche Botschaft bringen, werden wir 

getadelt und gezüchtigt. Das vergißt eben Heine, und weil er glaubt, er 
wie mancher andere auch könnte eine Partei zugrunde richten oder ihr 

aufhelfen, hält er sich für wichtig; sieht umher, wem er gefalle, wem 
nicht; träumt von Freunden und Feinden, und weil er nicht weiß, wo er 

geht und wohin er will, weiß er weder, wo seine Freunde, noch, wo seine 
Feinde stehen, sucht sie bald hier, bald dort und weiß sie weder hier noch 

dort zu finden. Uns andern miserablen Menschen hat die Natur zum 
Glücke nur einen Rücken gegeben, so daß wir die Schläge des Schicksals 

nur von einer Seite fürchten; der arme Heine aber hat zwei Rücken, er 
fürchtet die Schläge der Aristokraten und die Schläge der Demokraten, 

und um beiden auszuweichen, muß er zugleich vorwärts und rückwärts 

gehen. 
    Um den Demokraten zu gefallen, sagt Heine, die jesuitisch-

aristokratische Partei in Deutschland verleumde und verfolge ihn, weil er 
dem Absolutismus kühn die Stirne biete. Dann, um den Aristokraten zu 

gefallen, sagt er, er habe dem Jakobinismus kühn die Stirne geboten; er 
sei ein guter Royalist und werde ewig monarchisch gesinnt bleiben; in 

einem Pariser Putzladen, wo er vorigen Sommer bekannt war, sei er unter 
den acht Putzmachermädchen mit ihren acht Liebhabern – alle sechzehn 

von höchst gefährlicher republikanischer Gesinnung – der einzige Royalist 
gewesen, und darum stünden ihm die Demokraten nach dem Leben. Ganz 

wörtlich sagt er: ›Ich bin, bei Gott! kein Republikaner, ich weiß, wenn die 
Republikaner siegen, so schneiden sie mir die Kehle ab.‹ Ferner: ›Wenn 

die Insurrektion vom 5. Juni nicht scheiterte, wäre es ihnen leicht 
gelungen, mir den Tod zu bereiten, den sie mir zugedacht: ich verzeihe 

ihnen gerne diese Narrheit.‹ Ich nicht. Republikaner, die solche Narren 

wären, daß sie Heine glaubten aus dem Wege räumen zu müssen, um ihr 
Ziel zu erreichen, die gehörten in das Tollhaus. 

    Auf diese Weise glaubt Heine bald dem Absolutismus, bald dem 
Jakobinismus kühn die Stirne zu bieten. Wie man aber einem Feinde die 

Stirne bieten kann, indem man sich von ihm abwendet, das begreife ich 
nicht. Jetzt wird, zur Wiedervergeltung, der Jakobinismus durch eine 

gleiche Wendung auch Heine kühn die Stirne bieten. Dann sind sie quitt, 
und so hart sie auch aufeinanderstoßen mögen, können sie sich nie sehr 

wehe tun. Diese weiche Art, Krieg zu führen, ist sehr löblich, und an 
einem blasenden Herolde, die Heldentaten zu verkündigen, kann es keiner 

der kämpfenden Stirnen in diesem Falle fehlen. 
    Gab es je einen Menschen, den die Natur bestimmt hat, ein ehrlicher 

Mann zu sein, so ist es Heine, und auf diesem Wege könnte er sein Glück 
machen. Er kann keine fünf Minuten, keine zwanzig Zeilen heucheln, 

keinen Tag, keinen halben Bogen lügen. Wenn es eine Krone gälte, er 



kann kein Lächeln, keinen Spott, keinen Witz unterdrücken; und wenn er, 
sein eigenes Wesen verkennend, doch lügt, doch heuchelt, ernsthaft 

scheint, wo er lachen, demütig, wo er spotten möchte, so merkt es jeder 

gleich, und er hat von solcher Verstellung nur den Vorwurf, nicht den 
Gewinn. Er gefällt sich, den Jesuiten des Liberalismus zu spielen. Ich habe 

es schon einmal gesagt, daß dieses Spiel der guten Sache nützen kann; 
aber weil es eine einträgliche Rolle ist, darf sie kein ehrlicher Mann selbst 

übernehmen, sondern muß sie andern überlassen. So, seiner bessern 
Natur zum Spott, findet Heine seine Freude daran, zu diplomatisieren und 

seine Zähne zum Gefängnisgitter seiner Gedanken zu machen, hinter 
welchem sie jeder ganz deutlich sieht und dabei lacht. Denn zu verbergen, 

daß er etwas zu verbergen habe, so weit bringt er es in der Verstellung 
nie. Wenn ihn der Graf Moltke in einen Federkrieg über den Adel zu 

verwickeln sucht, bittet er ihn, es zu unterlassen; ›denn es schien mir 
gerade damals bedenklich, in meiner gewöhnlichen Weise ein Thema 

öffentlich zu erörtern, das die Tagesleidenschaften so furchtbar 
ansprechen müßte‹. Diese Tagesleidenschaft gegen den Adel, die schon 

fünfzigmal dreihundertfünfundsechzig Tage dauert, könnte weder Herr von 

Moltke noch Heine noch sonst einer noch furchtbarer machen, als sie 
schon ist. Um von etwas warm zu sprechen, soll man also warten, bis die 

Leidenschaft, der er Nahrung geben kann, gedämpft ist, um sie dann von 
neuem zu entzünden? Das ist freilich die Weisheit der Diplomaten. Heine 

glaubt etwas zu wissen, das Lafayette gegen die Beschuldigung der 
Teilnahme an der Juni-Insurrektion verteidigen kann; aber ›eine leicht 

begreifliche Diskretion‹ hält ihn ab, sich deutlich auszusprechen. Wenn 
Heine auf diesem Wege Minister wird, dann will ich verdammt sein, sein 

geheimer Sekretär zu werden und ihn von Morgen bis Abend anzusehen, 
ohne zu lachen.« 

    Ich möchte herzlich gern auch die erwähnten zwei Artikel des 
»Réformateur« hier mitteilen, aber drei Schwierigkeiten halten mich davon 

ab; erstens würden diese Artikel zuviel Raum einnehmen, zweitens, da sie 
auf französisch geschrieben, müßte ich sie selber übersetzen, und 

drittens, obgleich ich schon in zehn Cabinets de lecture nachgefragt, habe 

ich nirgends mehr ein Exemplar des bereits eingegangenen 
»Réformateur« auftreiben können. Doch der Inhalt dieser Artikel ist mir 

noch hinlänglich bekannt: sie enthielten die maliziösesten Insinuationen 
über Abtrünnigkeit und Inkonsequenz, allerlei Anschuldigung von 

Sinnlichkeit, auch wird darin der Katholizismus gegen mich in Schutz 
genommen usw. – Von Verteidigung dagegen kann hier nicht die Rede 

sein; diese Schrift, welche  weder eine Apologie noch eine Kritik des 
Verstorbenen sein soll, bezweckt auch keine Justifikation des 

Überlebenden. Genug, ich bin mir der Redlichkeit meines Willens und 
meiner Absichten bewußt, und werfe ich einen Blick auf meine 

Vergangenheit, so regt sich in mir ein fast freudiger Stolz über die gute 
Strecke Weges, die ich bereits zurückgelegt. Wird meine Zukunft von 

ähnlichen Fortschritten zeugen? 
    Aufrichtig gesagt, ich zweifle daran. Ich fühle eine sonderbare 

Müdigkeit des Geistes; wenn er auch in der letzten Zeit nicht viel 



geschaffen, so war er doch immer auf den Beinen. Ob das, was ich 
überhaupt schuf in diesem Leben, gut oder schlecht war, darüber wollen 

wir nicht streiten. Genug, es war groß; ich merkte es an der 

schmerzlichen Erweiterung der Seele, voraus diese Schöpfungen 
hervorgingen... und ich merke es auch an der Kleinheit der Zwerge, die 

davorstehen und schwindlicht hinaufblinzeln... Ihr Blick reicht nicht bis zur 
Spitze, und sie stoßen sich nur die Nasen an dem Piedestal jener 

Monumente, die ich in der Literatur Europas aufgepflanzt habe, zum 
ewigen Ruhme des deutschen Geistes. Sind diese Monumente ganz 

makellos, sind sie ganz ohne Fehl und Sünde? Wahrlich, ich will auch 
hierüber nichts Bestimmtes behaupten. Aber was die kleinen Leute daran 

auszusetzen wissen, zeugt nur von ihrer eigenen putzigen Beschränktheit. 
Sie erinnern mich an die kleinen Pariser Badauds, die bei der Aufrichtung 

des Obelisk auf der Place Louis XVI über den Wert oder die Nützlichkeit 
dieses großen Sonnenzeigers ihre respektiven Ansichten austauschten. Bei 

dieser Gelegenheit kamen die ergötzlichsten Philistermeinungen zum 
Vorschein. Da war ein schwindsüchtig dünner Schneider, welcher 

behauptete, der rote Stein sei nicht hart genug, um dem nordischen Klima 

lange zu widerstehen, und das Schneewasser werde ihn bald zerbröckeln 
und der Wind ihn niederstürzen. Der Kerl hieß Petit Jean und machte sehr 

schlechte Röcke, wovon kein Fetzen auf die Nachwelt kommen wird, und 
er selbst liegt schon verscharrt auf dem Père-Lachaise. Der rote Stein aber 

steht noch immer fest auf der Place Louis XVI und wird noch Jahrhunderte 
dort stehenbleiben, trotzend allem Schneewasser, Wind und 

Schneidergeschwätz! 
    Das Spaßhafteste bei der Aufrichtung des Obelisken war folgendes 

Ereignis: 
    Auf der Stelle, wo der große Stein gelegen, ehe man ihn aufrichtete, 

fand man einige kleine Skorpionen, wahrscheinlich entsprungen aus 
etwelchen Skorpioneneiern, die in der Emballage des Obelisken aus 

Ägypten mitgebracht und hier zu Paris von der Sonnenhitze ausgebrütet 
wurden. Über diese Skorpionen erhuben nun die Badauds ein wahres 

Zetergeschrei, und sie verfluchten den großen Stein, dem Frankreich jetzt 

die giftigen Skorpionen verdanke, eine neue Landplage, woran noch 
Kinder und Kindeskinder leiden würden... Und sie legten die kleinen 

Ungetüme in eine Schachtel und brachten sie zum Commissaire de Police 
des Madeleineviertels, wo gleich procès verbal darüber aufgenommen 

wurde... und Eile tat not, da die armen Tierchen einige Stunden nachher 
starben... 

    Auch bei der Aufrichtung großer Geistesobelisken können allerlei 
Skorpionen zum Vorschein kommen, kleinliche Gifttierchen, die vielleicht 

ebenfalls aus Ägypten stammen und bald sterben und vergessen werden, 
während das große Monument erhaben und unzerstörbar stehenbleibt, 

bewundert von den spätesten Enkeln. – – 
    Es ist doch eine sonderbare Sache mit dem Obelisken des Luxor, 

welchen die Franzosen aus dem alten Mizraim herübergeholt und als 
Zierat aufgestellt haben, inmitten jenes grauenhaften Platzes, wo sie mit 

der Vergangenheit den entsetzlichen Bruch gefeiert, am 21. des Januar 



1793. Leichtsinnig wie sie sind, die Franzosen, haben sie hier vielleicht 
einen Denkstein aufgepflanzt, der den Fluch ausspricht über jeden, 

welcher Hand legt an das heilige Haupt Pharaos! 

    Wer enträtselt diese Stimme der Vorzeit, diese uralten Hieroglyphen? 
Sie enthalten vielleicht keinen Fluch, sondern ein Rezept für die Wunde 

unserer Zeit! O wer lesen könnte! Wer sie ausspräche, die heilenden 
Worte, die hier eingegraben... Es steht hier vielleicht geschrieben, wo die 

verborgene Quelle rieselt, woraus die Menschheit trinken muß, um geheilt 
zu werden, wo das geheime Wasser des Lebens, wovon uns die Amme in 

den alten Kindermärchen soviel erzählt hat und wonach wir jetzt 
schmachten als kranke Greise. – Wo fließt das Wasser des Lebens? Wir 

suchen und suchen... 
    Ach, es wird noch eine gute Weile dauern, ehe wir das große Heilmittel 

ausfündig machen; bis dahin muß noch eine lange schmerzliche Zeit 
dahingesiecht werden, und allerlei Quacksalber werden auftreten, mit 

Hausmittelchen, welche das Übel nur verschlimmern. Da kommen 
zunächst die Radikalen und verschreiben eine Radikalkur, die am Ende 

doch nur äußerlich wirkt, höchstens den gesellschaftlichen Grind vertreibt, 

aber nicht die innere Fäulnis. Gelänge es ihnen auch, die leidende 
Menschheit auf eine kurze Zeit von ihren wildesten Qualen zu befreien, so 

geschähe es doch nur auf Kosten der letzten Spuren von Schönheit, die 
dem Patienten bis jetzt geblieben sind; häßlich wie ein geheilter Philister 

wird er aufstehen von seinem Krankenlager, und in der häßlichen 
Spitaltracht, in dem aschgrauen Gleichheitskostüm, wird er sich all sein 

Lebtag herumschleppen müssen. Alle überlieferte Heiterkeit, alle Süße, 
aller Blumenduft, alle Poesie wird aus dem Leben herausgepumpt werden, 

und es wird davon nichts übrigbleiben als die Rumfordsche Suppe der 
Nützlichkeit. – Für die Schönheit und das Genie wird sich kein Platz finden 

in dem Gemeinwesen unserer neuen Puritaner, und beide werden fletriert 
und unterdrückt werden, noch weit betrübsamer als unter dem älteren 

Regimente. Denn Schönheit und Genie sind ja auch eine Art Königtum, 
und sie passen nicht in eine Gesellschaft, wo jeder, im Mißgefühl der 

eigenen Mittelmäßigkeit, alle höhere Begabnis herabzuwürdigen sucht, bis 

aufs banale Niveau. 
    Die Könige gehen fort, und mit ihnen gehen die letzten Dichter. »Der 

Dichter soll mit dem König gehen«, diese Worte dürften jetzt einer ganz 
anderen Deutung anheimfallen. Ohne Autoritätsglauben kann auch kein 

großer Dichter emporkommen. Sobald sein Privatleben von dem 
unbarmherzigsten Lichte der Presse beleuchtet wird und die Tageskritik an 

seinen Worten würmelt und nagt, kann auch das Lied des Dichters nicht 
mehr den nötigen Respekt finden. Wenn Dante durch die Straßen von 

Verona ging, zeigte das Volk auf ihn mit Fingern und flüsterte: »Der war in 
der Hölle!« Hätte er sie sonst mit allen ihren Qualen so treu schildern 

können? Wie weit tiefer, bei solchem ehrfurchtsvollen Glauben, wirkte die 
Erzählung der Francesca von Rimini, des Ugolino und aller jener 

Qualgestalten, die dem Geiste des großen Dichters entquollen... 
    Nein, sie sind nicht bloß seinem Geiste entquollen, er hat sie nicht 

gedichtet, er hat sie gelebt, er hat sie gefühlt, er hat sie gesehen, 



betastet, er war wirklich in der Hölle, er war in der Stadt der 
Verdammten... er war im Exil! – – – 

    Die öde Werkeltagsgesinnung der modernen Puritaner verbreitet sich 

schon über ganz Europa, wie eine graue Dämmerung, die einer starren 
Winterzeit vorausgeht... Was bedeuten die armen Nachtigallen, die 

plötzlich schmerzlicher, aber auch süßer als je ihr melodisches Schluchzen 
erheben im deutschen Dichterwald? Sie singen ein wehmütiges Ade! Die 

letzten Nymphen, die das Christentum verschont hat, sie flüchten ins 
wildeste Dickicht. In welchem traurigen Zustand habe ich sie dort erblickt, 

jüngste Nacht!... 
    Als ob die Bitternisse der Wirklichkeit nicht hinreichend kummervoll 

wären, quälen mich noch die bösen Nachtgesichte... In greller Bilderschrift 
zeigt mir der Traum das große Leid, das ich mir gern verhehlen möchte 

und das ich kaum auszusprechen wage in den nüchternen Begriffslauten 
des hellen Tages – – – 

    Jüngste Nacht träumte mir von einem großen wüsten Walde und einer 
verdrießlichen Herbstnacht. In dem großen wüsten Walde zwischen den 

himmelhohen Bäumen kamen zuweilen lichte Plätze zum Vorschein, die 

aber von einem gespenstisch weißen Nebel gefüllt waren. Hie und da, aus 
dem dicken Nebel, grüßte ein stilles Waldfeuer. Auf eines derselben 

hinzuschreitend, bemerkte ich allerlei dunkle Schatten, die sich rings um 
die Flammen bewegten; doch erst in der unmittelbarsten Nähe konnte ich 

die schlanken Gestalten und ihre melancholisch holden Gesichter genau 
erkennen. Es waren schöne, nackte Frauenbilder, gleich den Nymphen, die 

wir auf den lüsternen Gemälden des Giulio Romano sehen und die, in 
üppiger Jugendblüte, unter sommergrünem Laubdach, sich anmutig lagern 

und erlustigen... Ach! kein so heiteres Schauspiel bot sich hier meinem 
Anblick! Die Weiber meines Traumes, obgleich noch immer geschmückt 

mit dem Liebreiz ewiger Jugend, trugen dennoch eine geheime Zerstörnis 
an Leib und Wesen; die Glieder waren noch immer bezaubernd durch 

süßes Ebenmaß, aber etwas abgemagert und wie überfröstelt von kaltem 
Elend, und gar in den Gesichtern, trotz des lächelnden Leichtsinns, 

zuckten die Spuren eines abgrundtiefen Grams. Auch statt auf 

schwelenden Rasenbänken, wie die Nymphen des Giulio, kauerten sie auf 
dem harten Boden, unter halbentlaubten Eichenbäumen, wo, statt der 

verliebten Sonnenlichter, die quirlenden Dünste der feuchten Herbstnacht 
auf sie herabsinterten... Manchmal erhob sich eine dieser Schönen, ergriff 

aus dem Reisig einen lodernden Brand, schwang ihn über ihr Haupt, gleich 
einem Thyrsus, und versuchte eine jener unmöglichen Tanzposituren, die 

wir auf etruskischen Vasen gesehen... aber traurig lächelnd, wie 
bezwungen von Müdigkeit und Nachtkälte, sank sie wieder zurück ans 

knisternde Feuer. Besonders eine unter diesen Frauen bewegte mein 
ganzes Herz mit einem fast wollüstigen Mitleid. Es war eine hohe Gestalt, 

aber noch weit mehr als die anderen abgemagert an Armen, Beinen, 
Busen und Wangen, was jedoch, statt abstoßend, vielmehr zauberhaft 

anziehend wirkte. Ich weiß nicht, wie es kam, aber ehe ich mich dessen 
versah, saß ich neben ihr am Feuer, beschäftigt, ihre frostzitternden 

Hände und Füße an meinen brennenden Lippen zu wärmen; auch spielte 



ich mit ihren schwarzen, feuchten Haarflechten, die über das griechisch 
gradnäsige Gesicht und den rührend kalten, griechisch kargen Busen 

herabhingen... Ja, ihr Haupthaar war von einer fast strahlenden Schwärze, 

so wie auch ihre Augenbraunen, die üppig schwarz zusammenflossen, was 
ihrem Blick einen sonderbaren Ausdruck von schmachtender Wildheit 

erteilte. »Wie alt bist du, unglückliches Kind«, sprach ich zu ihr. »Frag 
mich nicht nach meinem Alter« – antwortete sie mit einem halb 

wehmütig, halb frevelhaften Lachen –, »wenn ich mich auch um ein 
Jahrtausend jünger machte, so blieb' ich doch noch ziemlich bejahrt! Aber 

es wird jetzt immer kälter, und mich schläfert, und wenn du mir dein Knie 
zum Kopfkissen borgen willst, so wirst du deine gehorsame Dienerin sehr 

verpflichten...« 
    Während sie nun auf meinen Knien lag und schlummerte und 

manchmal, wie eine Sterbende, im Schlafe röchelte, flüsterten ihre 
Gefährtinnen allerlei Gespräche, wovon ich nur sehr wenig verstand, da 

sie das Griechische ganz anders aussprachen, als ich es in der Schule und 
später auch beim alten Wolf gelernt hatte... Nur soviel begriff ich, daß sie 

über die schlechte Zeit klagten und noch eine Verschlimmerung derselben 

befürchteten und sich vornahmen, noch tiefer waldeinwärts zu flüchten... 
Da plötzlich, in der Ferne, erhob sich ein Geschrei von rohen 

Pöbelstimmen... Sie schrien, ich weiß nicht mehr, was... Dazwischen 
kicherte ein katholisches Mettenglöckchen... Und meine schönen 

Waldfrauen wurden sichtbar noch blasser und magerer, bis sie endlich 
ganz in Nebel zerflossen und ich selber gähnend erwachte. 

 
 

 
 

Heinrich Heine 
 

 
Shakespeares Mädchen und Frauen 

 

 
[Einleitung] 

 
Ich kenne einen guten Hamburger Christen, der sich nie darüber 

zufriedengeben konnte, daß unser Herr und Heiland von Geburt ein Jude 
war. Ein tiefer Unmut ergriff ihn jedesmal, wenn er sich eingestehen 

mußte, daß der Mann, der, ein Muster der Vollkommenheit, die höchste 
Verehrung verdient, dennoch zur Sippschaft jener ungeschneuzten 

Langnasen gehörte, die er auf der Straße als Trödler herumhausieren 
sieht, die er so gründlich verachtet und die ihm noch fataler sind, wenn sie 

gar, wie er selber, sich dem Großhandel mit Gewürzen und Farbestoffen 
zuwenden und seine eigenen Interessen beeinträchtigen. 

    Wie es diesem vortrefflichen Sohne Hammonias mit Jesus Christus 
geht, so geht es mir mit William Shakespeare. Es wird mir flau zumute, 



wenn ich bedenke, daß er am Ende doch ein Engländer ist und dem 
widerwärtigsten Volke angehört, das Gott in seinem Zorn erschaffen hat. 

    Welch ein widerwärtiges Volk, welch ein unerquickliches Land! Wie 

steifleinen, wie hausbacken, wie selbstsüchtig, wie eng, wie englisch! Ein 
Land, welches längst der Ozean verschluckt hätte, wenn er nicht 

befürchtete, daß es ihm Übelkeiten im Magen verursachen möchte... Ein 
Volk, ein graues, gähnendes Ungeheuer, dessen Atem nichts als Stickluft 

und tödliche Langeweile und das sich gewiß mit einem kolossalen 
Schiffstau am Ende selbst aufhängt... 

    Und in einem solchen Lande und unter einem solchen Volke hat William 
Shakespeare im April 1564 das Licht der Welt erblickt. 

    Aber das England jener Tage, wo in dem nordischen Bethlehem, 
welches Staffort upon Avon geheißen, der Mann geboren ward, dem wir 

das weltliche Evangelium, wie man die Shakespeareschen Dramen nennen 
möchte, verdanken, das England jener Tage war gewiß von dem heutigen 

sehr verschieden; auch nannte man es merry England, und es blühete in 
Farbenglanz, Maskenscherz, tiefsinniger Narretei, sprudlender Tatenlust, 

überschwenglicher Leidenschaft... Das Leben war dort noch ein buntes 

Turnier, wo freilich die edelbürtigen Ritter im Schimpf und Ernst die 
Hauptrolle spielten, aber der helle Trompetenton auch die bürgerlichen 

Herzen erschütterte... Und statt des dicken Biers trank man den 
leichtsinnigen Wein, das demokratische Getränk, welches im Rausche die 

Menschen gleichmacht, die sich eben noch auf den nüchternen 
Schauplätzen der Wirklichkeit nach Rang und Geburt unterschieden... 

    All diese farbenreiche Lust ist seitdem erblichen, verschollen sind die 
freudigen Trompetenklänge, erloschen ist der schöne Rausch... Und das 

Buch, welches »Dramatische Werke von William Shakespeare« heißt, ist 
als Trost für schlechte Zeiten und als Beweis, daß jenes merry England 

wirklich existiert habe, in den Händen des Volkes zurückgeblieben. 
    Es ist ein Glück, daß Shakespeare eben noch zur rechten Zeit kam, daß 

er ein Zeitgenosse Elisabeths und Jakobs war, als freilich der 
Protestantismus sich bereits in der ungezügelten Denkfreiheit, aber 

keineswegs in der Lebensart und Gefühlsweise äußerte und das Königtum, 

beleuchtet von den letzten Strahlen des untergehenden Ritterwesens, 
noch in aller Glorie der Poesie blühte und glänzte. Ja, der Volksglaube des 

Mittelalters, der Katholizismus, war erst in der Theorie zerstört; aber er 
lebte noch mit seinem vollen Zauber im Gemüte der Menschen und erhielt 

sich noch in ihren Sitten, Gebräuchen und Anschauungen. Erst später, 
Blume nach Blume, gelang es den Puritanern, die Religion der 

Vergangenheit gründlich zu entwurzeln und über das ganze Land, wie eine 
graue Nebeldecke, jenen öden Trübsinn auszubreiten, der seitdem, 

entgeistet und entkräftet, zu einem lauwarmen, greinenden, 
dünnschläfrigen Pietismus sich verwässerte. Wie die Religion, so hatte 

auch das Königtum in England zu Shakespeares Zeit noch nicht jene 
matte Umwandlung erlitten, die sich dort heutigentags unter dem Namen 

konstitutioneller Regierungsform, wenn auch zum Besten der 
europäischen Freiheit, doch keineswegs zum Heile der Kunst geltend 

macht. Mit dem Blute Karls des Ersten, des großen, wahren, letzten 



Königs, floß auch alle Poesie aus den Adern Englands; und dreimal 
glücklich war der Dichter, der dieses kummervolle Ereignis, das er 

vielleicht im Geiste ahnete, nimmermehr als Zeitgenosse erlebt hat. 

Shakespeare ward in unsren Tagen sehr oft ein Aristokrat genannt. Ich 
möchte dieser Anklage keineswegs widersprechen und seine politischen 

Neigungen vielmehr entschuldigen, wenn ich bedenke, daß sein 
zukunftschauendes Dichterauge, aus bedeutenden Wahrzeichen, schon 

jene nivellierende Puritanerzeit voraussah, die mit dem Königtum so auch 
aller Lebenslust, aller Poesie und aller heitern Kunst ein Ende machen 

würde. 
    Ja, während der Herrschaft der Puritaner ward die Kunst in England 

geächtet; namentlich wütete der evangelische Eifer gegen das Theater, 
und sogar der Name Shakespeare erlosch für lange Jahre im Andenken 

des Volks. Es erregt Erstaunen, wenn man jetzt in den Flugschriften 
damaliger Zeit, z.B. in dem »Histrio-Mastix« des famosen Prynne, die 

Ausbrüche des Zornes liest, womit über die arme Schauspielkunst das 
Anathema ausgekrächzt wurde. Sollen wir den Puritanern ob solchem 

Zelotismus allzu ernsthaft zürnen? Wahrlich, nein; in der Geschichte hat 

jeder recht, der seinem inwohnenden Prinzipe getreu bleibt, und die 
düstern Stutzköpfe folgten nur den Konsequenzen jenes kunstfeindlichen 

Geistes, der sich schon während der ersten Jahrhunderte der Kirche 
kundgab und sich mehr oder minder bilderstürmend bis auf heutigen Tag 

geltend machte. Diese alte, unversöhnliche Abneigung gegen das Theater 
ist nichts als eine Seite jener Feindschaft, die seit achtzehn Jahrhunderten 

zwischen zwei ganz heterogenen Weltanschauungen waltet und wovon die 
eine dem dürren Boden Judäas, die andere dem blühenden Griechenland 

entsprossen ist. Ja, schon seit achtzehn Jahrhunderten dauert der Groll 
zwischen Jerusalem und Athen, zwischen dem Heiligen Grab und der 

Wiege der Kunst, zwischen dem Leben im Geiste und dem Geist im Leben; 
und die Reibungen, öffentliche und heimliche Befehdungen, die dadurch 

entstanden, offenbaren sich dem esoterischen Leser in der Geschichte der 
Menschheit. Wenn wir in der heutigen Zeitung finden, daß der Erzbischof 

von Paris einem armen toten Schauspieler die gebräuchlichen 

Begräbnisehren verweigert, so liegt solchem Verfahren keine besondere 
Priesterlaune zum Grunde, und nur der Kurzsichtige erblickt darin eine 

engsinnige Böswilligkeit. Es waltet hier vielmehr der Eifer eines alten 
Streites, eines Todeskampfs gegen die Kunst, welche von dem 

hellenischen Geist oft als Tribüne benutzt wurde, um von da herab das 
Leben zu predigen gegen den abtötenden Judäismus: die Kirche verfolgte 

in den Schauspielern die Organe des Griechentums, und diese Verfolgung 
traf nicht selten auch die Dichter, die ihre Begeisterung nur von Apollo 

herleiteten und den proskribierten Heidengöttern eine Zuflucht sicherten 
im Lande der Poesie. Oder ist gar etwa Ranküne im Spiel? Die 

unleidlichsten Feinde der gedrückten Kirche, während der zwei ersten 
Jahrhunderte, waren die Schauspieler, und die »Acta Sanctorum« erzählen 

oft, wie diese verruchten Histrionen auf den Theatern in Rom sich dazu 
hergaben, zur Lust des heidnischen Pöbels die Lebensart und Mysterien 

der Nazarener zu parodieren. Oder war es gegenseitige Eifersucht, was 



zwischen den Dienern des geistlichen und des weltlichen Wortes so bittern 
Zwiespalt erzeugte? 

    Nächst dem asketischen Glaubenseifer war es der republikanische 

Fanatismus, welcher die Puritaner beseelte in ihrem Haß gegen die 
altenglische Bühne, wo nicht bloß das Heidentum und die heidnische 

Gesinnung, sondern auch der Royalismus und die adligen Geschlechter 
verherrlicht wurden. Ich habe an einem andern Orte gezeigt, wie viele 

Ähnlichkeit in dieser Beziehung zwischen den ehemaligen Puritanern und 
den heutigen Republikanern waltet. Mögen Apollo und die ewigen Musen 

uns vor der Herrschaft dieser letztern bewahren! 
    Im Strudel der angedeuteten kirchlichen und politischen Umwälzungen 

verlor sich auf lange Zeit der Name Shakespeares, und es dauerte fast ein 
ganzes Jahrhundert, ehe er wieder zu Ruhm und Ehre gelangte. Seitdem 

aber stieg sein Ansehen von Tag zu Tag, und gleichsam eine geistige 
Sonne ward er für jenes Land, welches der wirklichen Sonne fast während 

zwölf Monate im Jahre entbehrt, für jene Insel der Verdammnis, jenes 
Botany Bay ohne südliches Klima, jenes steinkohlenqualmige, 

maschinenschnurrende, kirchengängerische und schlecht besoffene 

England! Die gütige Natur enterbt nie gänzlich ihre Geschöpfe, und indem 
sie den Engländern alles, was schön und lieblich ist, versagte und ihnen 

weder Stimme zum Gesang noch Sinne zum Genuß verliehen und sie 
vielleicht nur mit ledernen Porterschläuchen statt mit menschlichen Seelen 

begabt hat, erteilte sie ihnen zum Ersatz ein groß Stück bürgerlicher 
Freiheit, das Talent, sich häuslich bequem einzurichten, und den William 

Shakespeare. 
    Ja, dieser ist die geistige Sonne, die jenes Land verherrlicht mit ihrem 

holdesten Lichte, mit ihren gnadenreichen Strahlen. Alles mahnt uns dort 
an Shakespeare, und wie verklärt erscheinen uns dadurch die 

gewöhnlichsten Gegenstände. Überall umrauscht uns dort der Fittich 
seines Genius, aus jeder bedeutenden Erscheinung grüßt uns sein klares 

Auge, und bei großartigen Vorfällen glauben wir ihn manchmal nicken zu 
sehen, leise nicken, leise und lächelnd. 

    Diese unaufhörliche Erinnerung an Shakespeare und durch 

Shakespeare ward mir recht deutlich während meines Aufenthalts in 
London, während ich, ein neugieriger Reisender, dort von morgens bis in 

die späte Nacht nach den sogenannten Merkwürdigkeiten herumlief. Jeder 
lion mahnte an den größern lion, an Shakespeare. Alle jene Orte, die ich 

besuchte, leben in seinen historischen Dramen ihr unsterbliches Leben 
und waren mir eben dadurch von frühester Jugend bekannt. Diese 

Dramen kennt aber dortzulande nicht bloß der Gebildete, sondern auch 
jeder im Volke, und sogar der dicke Beefeater, der mit seinem roten Rock 

und roten Gesicht im Tower als Wegweiser dient und dir hinter dem 
Mitteltor das Verlies zeigt, wo Richard seine Neffen, die jungen Prinzen, 

ermorden lassen, verweist dich an Shakespeare, welcher die nähern 
Umstände dieser grausamen Geschichte beschrieben habe. Auch der 

Küster, der dich in der Westminsterabtei herumführt, spricht immer von 
Shakespeare, in dessen Tragödien jene toten Könige und Königinnen, die 

hier, in steinernem Konterfei, auf ihren Sarkophagen ausgestreckt liegen 



und für einen Schilling sechs Pence gezeigt werden, eine so wilde oder 
klägliche Rolle spielen. Er selber, die Bildsäule des großen Dichters, steht 

dort in Lebensgröße, eine erhabene Gestalt mit sinnigem Haupt, in den 

Händen eine Pergamentrolle... Es stehen vielleicht Zauberworte darauf, 
und wenn er um Mitternacht die weißen Lippen bewegt und die Toten 

beschwört, die dort in den Grabmälern ruhen, so steigen sie hervor mit 
ihren verrosteten Harnischen und verschollenen Hofgewanden, die Ritter 

der weißen und der roten Rose, und auch die Damen heben sich seufzend 
aus ihren Ruhestätten, und ein Schwertergeklirr und ein Lachen und 

Fluchen erschallt... Ganz wie zu Drurylane, wo ich die Shakespeareschen 
Geschichtsdramen so oft tragieren sah und wo Kean mir so gewaltig die 

Seele bewegte, wenn er verzweifelnd über die Bühne rann: 
 

»A horse, a horse, my kingdom for a horse!« 
 

Ich müßte den ganzen »Guide of London« abschreiben, wenn ich die Orte 
anführen wollte, wo mir dort Shakespeare in Erinnerung gebracht wurde. 

Am bedeutungsvollsten geschah dieses im Parlamente, nicht sowohl 

deshalb, weil das Lokal desselben jenes Westminster-Hall ist, wovon in 
den Shakespeareschen Dramen so oft die Rede, sondern weil, während ich 

den dortigen Debatten beiwohnte, einigemal von Shakespeare selber 
gesprochen wurde, und zwar wurden seine Verse nicht ihrer poetischen, 

sondern ihrer historischen Bedeutung wegen zitiert. Zu meiner 
Verwunderung merkte ich, daß Shakespeare in England nicht bloß als 

Dichter gefeiert, sondern auch als Geschichtschreiber von den höchsten 
Staatsbehörden, von dem Parlamente, anerkannt wird. 

    Dies führt mich auf die Bemerkung, daß es ungerecht sei, wenn man 
bei den geschichtlichen Dramen Shakespeares die Ansprüche machen will, 

die nur ein Dramatiker, dem bloß die Poesie und ihre künstlerische 
Einkleidung der höchste Zweck ist, befriedigen kann. Die Aufgabe 

Shakespeares war nicht bloß die Poesie, sondern auch die Geschichte; er 
konnte die gegebenen Stoffe nicht willkürlich modeln, er konnte nicht die 

Ereignisse und Charaktere nach Laune gestalten; und ebensowenig wie 

Einheit der Zeit und des Ortes konnte er Einheit des Interesse für eine 
einzige Person oder für eine einzige Tatsache beobachten. Dennoch, in 

diesen Geschichtsdramen strömt die Poesie reichlicher und gewaltiger und 
süßer als in den Tragödien jener Dichter, die ihre Fabeln entweder selbst 

erfinden oder nach Gutdünken umarbeiten, das strengste Ebenmaß der 
Form erzielen und in der eigentlichen Kunst, namentlich aber in dem 

enchaînement des scènes, den armen Shakespeare übertreffen. 
    Ja, das ist es, der große Brite ist nicht bloß Dichter, sondern auch 

Historiker; er handhabt nicht bloß Melpomenes Dolch, sondern auch Klios 
noch schärferen Griffel. In dieser Beziehung gleicht er den frühesten 

Geschichtschreibern, die ebenfalls keinen Unterschied wußten zwischen 
Poesie und Historie und nicht bloß eine Nomenklatur des Geschehenen, 

ein stäubiges Herbarium der Ereignisse, lieferten, sondern die Wahrheit 
verklärten durch Gesang und im Gesange nur die Stimme der Wahrheit 

tönen ließen. Die sogenannte Objektivität, wovon heut soviel die Rede, ist 



nichts als eine trockene Lüge; es ist nicht möglich, die Vergangenheit zu 
schildern, ohne ihr die Färbung unserer eigenen Gefühle zu verleihen. Ja, 

da der sogenannte objektive Geschichtschreiber doch immer sein Wort an 

die Gegenwart richtet, so schreibt er unwillkürlich im Geiste seiner 
eigenen Zeit, und dieser Zeitgeist wird in seinen Schriften sichtbar sein, 

wie sich in Briefen nicht bloß der Charakter des Schreibers, sondern auch 
des Empfängers offenbart. Jene sogenannte Objektivität, die, mit ihrer 

Leblosigkeit sich brüstend, auf der Schädelstätte der Tatsachen thront, ist 
schon deshalb als unwahr verwerflich, weil zur geschichtlichen Wahrheit 

nicht bloß die genauen Angaben des Faktums, sondern auch gewisse 
Mitteilungen über den Eindruck, den jenes Faktum auf seine Zeitgenossen 

hervorgebracht hat, notwendig sind. Diese Mitteilungen sind aber die 
schwierigste Aufgabe; denn es gehört dazu nicht bloß eine gewöhnliche 

Notizenkunde, sondern auch das Anschauungsvermögen des Dichters, 
dem, wie Shakespeare sagt, »das Wesen und der Körper verschollener 

Zeiten« sichtbar geworden. 
    Und ihm waren sie sichtbar, nicht bloß die Erscheinungen seiner 

eigenen Landesgeschichte, sondern auch die, wovon die Annalen des 

Altertums uns Kunde hinterlassen haben, wie wir es mit Erstaunen 
bemerken in den Dramen, wo er das untergegangene Römertum mit den 

wahrsten Farben schildert. Wie den Rittergestalten des Mittelalters hat er 
auch den Helden der antiken Welt in die Nieren gesehen und ihnen 

befohlen, das tiefste Wort ihrer Seele auszusprechen. Und immer wußte er 
die Wahrheit zur Poesie zu erheben, und sogar die gemütlosen Römer, das 

harte, nüchterne Volk der Prosa, diese Mischlinge von roher Raubsucht 
und feinem Advokatensinn, diese kasuistische Soldateske, wußte er 

poetisch zu verklären. 
    Aber auch in Beziehung auf seine römischen Dramen muß Shakespeare 

wieder den Vorwurf der Formlosigkeit anhören, und sogar ein höchst 
begabter Schriftsteller, Dietrich Grabbe, nannte sie »poetisch verzierte 

Chroniken«, wo aller Mittelpunkt fehle, wo man nicht wisse, wer 
Hauptperson, wer Nebenperson, und wo, wenn man auch auf Einheit des 

Orts und der Zeit verzichtet, doch nicht einmal Einheit des Interesse zu 

finden sei. Sonderbarer Irrtum der schärfsten Kritiker! Nicht sowohl die 
letztgenannte Einheit, sondern auch die Einheiten von Ort und Zeit 

mangeln keineswegs unserm großen Dichter. Nur sind bei ihm die Begriffe 
etwas ausgedehnter als bei uns. Der Schauplatz seiner Dramen ist dieser 

Erdball, und das ist seine Einheit des Ortes; die Ewigkeit ist die Periode, 
während welcher seine Stücke spielen, und das ist seine Einheit der Zeit; 

und beiden angemäß ist der Held seiner Dramen, der dort als Mittelpunkt 
strahlt und die Einheit des Interesse repräsentiert... Die Menschheit ist 

jener Held, jener Held, welcher beständig stirbt und beständig aufersteht 
– beständig liebt, beständig haßt, doch noch mehr liebt als haßt – sich 

heute wie ein Wurm krümmt, morgen als ein Adler zur Sonne fliegt – 
heute eine Narrenkappe, morgen einen Lorbeer verdient, noch öfter 

beides zu gleicher Zeit – der große Zwerg, der kleine Riese, der 
homöopathisch zubereitete Gott, in welchem die Göttlichkeit zwar sehr 



verdünnt, aber doch immer existiert – ach! laßt uns von dem Heldentum 
dieses Helden nicht zuviel reden, aus Bescheidenheit und Scham! 

    Dieselbe Treue und Wahrheit, welche Shakespeare in betreff der 

Geschichte beurkundet, finden wir bei ihm in betreff der Natur. Man pflegt 
zu sagen, daß er der Natur den Spiegel vorhalte. Dieser Ausdruck ist 

tadelhaft, da er über das Verhältnis des Dichters zur Natur irreleitet. In 
dem Dichtergeiste spiegelt sich nicht die Natur, sondern ein Bild 

derselben, das dem getreuesten Spiegelbilde ähnlich, ist dem Geiste des 
Dichters eingeboren; er bringt gleichsam die Welt mit zur Welt, und wenn 

er, aus dem träumenden Kindesalter erwachend, zum Bewußtsein seiner 
selbst gelangt, ist ihm jeder Teil der äußern Erscheinungswelt gleich in 

seinem ganzen Zusammenhang begreifbar: denn er trägt ja ein Gleichbild 
des Ganzen in seinem Geiste, er kennt die letzten Gründe aller 

Phänomene, die dem gewöhnlichen Geiste rätselhaft dünken und auf dem 
Wege der gewöhnlichen Forschung nur mühsam oder auch gar nicht 

begriffen werden... Und wie der Mathematiker, wenn man ihm nur das 
kleinste Fragment eines Kreises gibt, unverzüglich den ganzen Kreis und 

den Mittelpunkt desselben angeben kann, so auch der Dichter, wenn 

seiner Anschauung nur das kleinste Bruchstück der Erscheinungswelt von 
außen geboten wird, offenbart sich ihm gleich der ganze universelle 

Zusammenhang dieses Bruchstücks; er kennt gleichsam Zirkulatur und 
Zentrum aller Dinge; er begreift die Dinge in ihrem weitesten Umfang und 

tiefsten Mittelpunkt. 
    Aber ein Bruchstück der Erscheinungswelt muß dem Dichter immer von 

außen geboten werden, ehe jener wunderbare Prozeß der Weltergänzung 
in ihm stattfinden kann; dieses Wahrnehmen eines Stücks der 

Erscheinungswelt geschieht durch die Sinne und ist gleichsam das äußere 
Ereignis, wovon die innern Offenbarungen bedingt sind, denen wir die 

Kunstwerke des Dichters verdanken. Je größer diese letztern, desto 
neugieriger sind wir, jene äußeren Ereignisse zu kennen, welche dazu die 

erste Veranlassung gaben. Wir forschen gern nach Notizen über die 
wirklichen Lebensbeziehungen des Dichters. Diese Neugier ist um so 

törichter, da, wie aus Obengesagtem schon hervorgeht, die Größe der 

äußeren Ereignisse in keinem Verhältnisse steht zu der Größe der 
Schöpfungen, die dadurch hervorgerufen wurden. Jene Ereignisse können 

sehr klein und scheinlos sein und sind es gewöhnlich, wie das äußere 
Leben der Dichter überhaupt gewöhnlich sehr klein und scheinlos ist. Ich 

sage scheinlos und klein, denn ich will mich keiner betrübsameren Worte 
bedienen. Die Dichter präsentieren sich der Welt im Glanze ihrer Werke, 

und besonders wenn man sie aus der Ferne sieht, wird man von den 
Strahlen geblendet. O laßt uns nie in der Nähe ihren Wandel beobachten! 

Sie sind wie jene holden Lichter, die, am Sommerabend, aus Rasen und 
Lauben so prächtig hervorglänzen, daß man glauben sollte, sie seien die 

Sterne der Erde... daß man glauben sollte, sie seien Diamanten und 
Smaragde, kostbares Geschmeide, welches die Königskinder, die im 

Garten spielten, an den Büschen aufgehängt und dort vergaßen... daß 
man glauben sollte, sie seien glühende Sonnentropfen, welche sich im 

hohen Grase verloren haben und jetzt in der kühlen Nacht sich erquicken 



und freudeblitzen, bis der Morgen kommt und das rote Flammengestirn sie 
wieder zu sich heraufsaugt... Ach! suche nicht am Tage die Spur jener 

Sterne, Edelsteine und Sonnentropfen! Statt ihrer siehst du ein armes, 

mißfarbiges Würmchen, das am Wege kläglich dahinkriecht, dessen 
Anblick dich anwidert und das dein Fuß dennoch nicht zertreten will, aus 

sonderbarem Mitleid! 
    Was war das Privatleben von Shakespeare! Trotz aller Forschungen hat 

man fast gar nichts davon ermitteln können, und das ist ein Glück. Nur 
allerlei unbewiesene läppische Sagen haben sich über die Jugend und das 

Leben des Dichters fortgepflanzt. Da soll er bei seinem Vater, welcher 
Metzger gewesen, selber die Ochsen abgeschlachtet haben... Diese 

letztern waren vielleicht die Ahnen jener englischen Kommentatoren, die 
wahrscheinlich aus Nachgroll ihm überall Unwissenheit und Kunstfehler 

nachwiesen. Dann soll er Wollhändler geworden sein und schlechte 
Geschäfte gemacht haben... Armer Schelm! er meinte, wenn er 

Wollhändler würde, könne er endlich in der Wolle sitzen. Ich glaube nichts 
von der ganzen Geschichte; viel Geschrei und wenig Wolle. Geneigter bin 

ich zu glauben, daß unser Dichter wirklich Wilddieb geworden und wegen 

eines Hirschkalbs in gerichtliche Bedrängnis geriet; weshalb ich ihn aber 
dennoch nicht ganz verdamme. »Auch Ehrlich hat einmal ein Kalb 

gestohlen«, sagt ein deutsches Sprichwort. Hierauf soll er nach London 
entflohen sein und dort, für ein Trinkgeld, die Pferde der großen Herrn vor 

der Türe des Theaters beaufsichtigt haben... So ungefähr lauten die 
Fabeln, die in der Literaturgeschichte ein altes Weib dem andern 

nachklatscht. 
    Authentische Urkunden über die Lebensverhältnisse Shakespeares sind 

seine Sonette, die ich jedoch nicht besprechen möchte und die eben, ob 
der tiefen menschlichen Misere, die sich darin offenbart, zu obigen 

Betrachtungen über das Privatleben der Poeten mich verleiteten. 
    Der Mangel an bestimmteren Nachrichten über Shakespeares Leben ist 

leicht erklärbar, wenn man die politischen und religiösen Stürme bedenkt, 
die bald nach seinem Tode ausbrachen, für einige Zeit eine völlige 

Puritanerherrschaft hervorriefen, auch später noch unerquicklich 

nachwirkten und die goldene Elisabeth-Periode der englischen Literatur 
nicht bloß vernichteten, sondern auch in gänzliche Vergessenheit 

brachten. Als man zu Anfang des vorigen Jahrhunderts die Werke von 
Shakespeare wieder ans große Tageslicht zog, fehlten alle jene 

Traditionen, welche zur Auslegung des Textes fördersam gewesen wären, 
und die Kommentatoren mußten zu einer Kritik ihre Zuflucht nehmen, die 

in einem flachen Empirismus und noch kläglicheren Materialismus ihre 
letzten Gründe schöpfte. Nur mit Ausnahme von William Hazlitt hat 

England keinen einzigen bedeutenden Kommentator Shakespeares 
hervorgebracht; überall Kleinigkeitskrämerei, selbstbespiegelnde 

Seichtigkeit, enthusiastisch tuender Dünkel, gelehrte Aufgeblasenheit, die 
vor Wonne fast zu platzen droht, wenn sie dem armen Dichter irgendeinen 

antiquarischen, geographischen oder chronologischen Schnitzer 
nachweisen und dabei bedauern kann, daß er leider die Alten nicht in der 

Ursprache studiert und auch sonst wenige Schulkenntnisse besessen 



habe. Er läßt ja die Römer Hüte tragen, läßt Schiffe landen in Böhmen, 
und zur Zeit Trojas läßt er den Aristoteles zitieren! Das war mehr, als ein 

englischer Gelehrter, der in Oxford zum Magister artium graduiert worden, 

vertragen konnte! Der einzige Kommentator Shakespeares, den ich als 
Ausnahme bezeichnet und der auch in jeder Hinsicht einzig zu nennen ist, 

war der selige Hazlitt, ein Geist, ebenso glänzend wie tief, eine Mischung 
von Diderot und Borne, flammende Begeisterung für die Revolution neben 

dem glühendsten Kunstsinn, immer sprudelnd von Verve und Esprit. 
    Besser als die Engländer haben die Deutschen den Shakespeare 

begriffen. Und hier muß wieder zuerst jener teure Name genannt werden, 
den wir überall antreffen, wo es bei uns eine große Initiative galt. Gotthold 

Ephraim Lessing war der erste, welcher in Deutschland seine Stimme für 
Shakespeare erhob. Er trug den schwersten Baustein herbei zu einem 

Tempel für den größten aller Dichter, und, was noch preisenswerter, er 
gab sich die Mühe, den Boden, worauf dieser Tempel erbaut werden sollte, 

von dem alten Schutte zu reinigen. Die leichten französischen 
Schaubuden, die sich breitmachten auf jenem Boden, riß er unbarmherzig 

nieder in seinem freudigen Baueifer. Gottsched schüttelte so 

verzweiflungsvoll die Locken seiner Perücke, daß ganz Leipzig erbebte und 
die Wangen seiner Gattin vor Angst, oder auch von Puderstaub, 

erbleichten. Man könnte behaupten, die ganze Lessingsche »Dramaturgie« 
sei im Interesse Shakespeares geschrieben. 

    Nach Lessing ist Wieland zu nennen. Durch seine Übersetzung des 
großen Poeten vermittelte er noch wirksamer die Anerkennung desselben 

in Deutschland. Sonderbar, der Dichter des »Agathon« und der 
»Musarion«, der tändlende Cavaliere servente der Grazien, der Anhänger 

und Nachahmer der Franzosen: er war es, den auf einmal der britische 
Ernst so gewaltig erfaßte, daß er selber den Helden aufs Schild hob, der 

seiner eigenen Herrschaft ein Ende machen sollte. 
    Die dritte große Stimme, die für Shakespeare in Deutschland erklang, 

gehörte unserem lieben, teuern Herder, der sich mit unbedingter 
Begeisterung für ihn erklärte. Auch Goethe huldigte ihm mit großem 

Trompetentusch; kurz, es war eine glänzende Reihe von Königen, welche, 

einer nach dem andern, ihre Stimme in die Urne warfen und den William 
Shakespeare zum Kaiser der Literatur erwählten. 

    Dieser Kaiser saß schon fest auf seinem Throne, als auch der Ritter 
August Wilhelm von Schlegel und sein Schildknappe, der Hofrat Ludwig 

Tieck, zum Handkusse gelangten und aller Welt versicherten, jetzt erst sei 
das Reich auf immer gesichert, das Tausendjährige Reich des großen 

Williams. 
    Es wäre Ungerechtigkeit, wenn ich Herrn A. W. Schlegel die Verdienste 

absprechen wollte, die er durch seine Übersetzung der Shakespeareschen 
Dramen und durch seine Vorlesungen über dieselben erworben hat. Aber 

ehrlich gestanden, diesen letzteren fehlt allzusehr der philosophische 
Boden; sie schweifen allzu oberflächlich in einem frivolen Dilettantismus 

umher, und einige häßliche Hintergedanken treten allzu sichtbar hervor, 
als daß ich darüber ein unbedingtes Lob aussprechen dürfte. Des Herrn A. 

W. Schlegels Begeisterung ist immer ein künstliches, ein absichtliches 



Hineinlügen in einen Rausch ohne Trunkenheit, und bei ihm, wie bei der 
übrigen romantischen Schule, sollte die Apotheose Shakespeares indirekt 

zur Herabwürdigung Schillers dienen. Die Schlegelsche Übersetzung ist 

gewiß bis jetzt die gelungenste und entspricht den Anforderungen, die 
man an einer metrischen Übertragung machen kann. Die weibliche Natur 

seines Talents kommt hier dem Übersetzer gar vortrefflich zustatten, und 
in seiner charakterlosen Kunstfertigkeit kann er sich dem fremden Geiste 

ganz liebevoll und treu anschmiegen. 
    Indessen, ich gestehe es, trotz dieser Tugenden möchte ich zuweilen 

der alten Eschenburgschen Übersetzung, die ganz in Prosa abgefaßt ist, 
vor der Schlegelschen den Vorzug erteilen, und zwar aus folgenden 

Gründen: 
    Die Sprache des Shakespeare ist nicht demselben eigentümlich, 

sondern sie ist ihm von seinen Vorgängern und Zeitgenossen überliefert; 
sie ist die herkömmliche Theatersprache, deren sich damals der 

dramatische Dichter bedienen mußte, er mochte sie nun seinem Genius 
passend finden oder nicht. Man braucht nur flüchtig in Dodsleys 

»Collection of old plays« zu blättern, und man bemerkt, daß in allen 

Tragödien und Lustspielen damaliger Zeit dieselbe Sprechart herrscht, 
derselbe Euphuismus, dieselbe Übertreibung der Zierlichkeit, geschraubte 

Wortbildung, dieselben Concetti, Witzspiele, Geistesschnörkeleien, die wir 
ebenfalls bei Shakespeare finden und die von beschränkten Köpfen 

blindlings bewundert, aber von dem einsichtsvollen Leser, wo nicht 
getadelt, doch gewiß nur als eine Äußerlichkeit, als eine Zeitbedingung, 

die notwendigerweise zu erfüllen war, entschuldigt werden. Nur in den 
Stellen, wo der ganze Genius von Shakespeare hervortritt, wo seine 

höchsten Offenbarungen laut werden, da streift er auch jene traditionelle 
Theatersprache von sich ab und zeigt sich in einer erhaben schönen 

Nacktheit, in einer Einfachheit, die mit der ungeschminkten Natur 
wetteifert und uns mit den süßesten Schauern erfüllt. Ja, wo solche 

Stellen, da bekundet Shakespeare auch in der Sprache eine bestimmte 
Eigentümlichkeit, die aber der metrische Übersetzer, der mit gebundenen 

Wortfüßen dem Gedanken nachhinkt, nimmermehr getreu abspiegeln 

kann. Bei dem metrischen Übersetzer verlieren sich diese 
außerordentlichen Stellen in dem gewöhnlichen Gleise der Theatersprache, 

und auch Herr Schlegel kann diesem Schicksal nicht entgehen. Wozu aber 
die Mühe des metrischen Übersetzens, wenn eben das Beste des Dichters 

dadurch verlorengeht und nur das Tadelhafte wiedergegeben wird? Eine 
Übersetzung in Prosa, welche die prunklose, schlichte, naturähnliche 

Keuschheit gewisser Stellen leichter reproduziert, verdient daher gewiß 
den Vorzug vor der metrischen. 

    In unmittelbarer Nachfolge Schlegels hat sich Herr L. Tieck als 
Erläuterer Shakespeares einiges Verdienst erworben. Dieses geschah 

namentlich durch seine »Dramaturgischen Blätter«, welche vor vierzehn 
Jahren in der »Abendzeitung« erschienen sind und unter 

Theaterliebhabern und Schauspielern das größte Aufsehen erregten. Es 
herrscht leider in jenen Blättern ein breitbeschaulicher, langwürdiger 

Belehrungston, dessen sich der liebenswürdige Taugenichts, wie ihn 



Gutzkow nennt, mit einer gewissen geheimen Schalkheit beflissen hat. 
Was ihm an Kenntnis der klassischen Sprachen, oder gar an Philosophie, 

abging, ersetzte er durch Anstand und Spaßlosigkeit, und man glaubt Sir 

John auf dem Sessel zu sehen, wie er dem Prinzen eine Standrede hält. 
Aber trotz der weitbauschigen, doktrinellen Gravität, worunter der kleine 

Ludwig seine philologische und philosophische Unwissenheit, seine 
ignorantia, zu verbergen sucht, befinden sich in den erwähnten Blättern 

die scharfsinnigsten Bemerkungen über die Charaktere der 
Shakespeareschen Helden, und hie und da begegnen wir sogar jener 

poetischen Anschauungsfähigkeit, die wir in den frühemrn Schriften des 
Herrn Tieck immer bewundert und mit Freude anerkannt haben. 

    Ach, dieser Tieck, welcher einst ein Dichter war und, wo nicht zu den 
Höchsten, doch wenigstens zu den Hochstrebenden gezählt wurde, wie ist 

er seitdem heruntergekommen! Wie kläglich ist das abgehaspelte Pensum, 
das er uns jetzt jährlich bietet, im Vergleiche mit den freien Erzeugnissen 

seiner Muse aus der frühern mondbeglänzten Märchenweltzeit! Ebenso 
lieb, wie er uns einst war, ebenso widerwärtig ist er uns jetzt, der 

ohnmächtige Neidhart, der die begeisterten Schmerzen deutscher Jugend 

in seinen Klatschnovellen verleumdet! Auf ihn passen so ziemlich die 
Worte Shakespeares: »Nichts schmeckt so ekelhaft wie Süßes, das in 

Verdorbenheit überging; nichts riecht so schnöde wie eine verfaulte Lilie!« 
    Unter den deutschen Kommentatoren des großen Dichters kann man 

den seligen Franz Horn nicht unerwähnt lassen. Seine Erläuterungen 
Shakespeares sind jedenfalls die vollständigsten und betragen fünf Bände. 

Es ist Geist darin, aber ein so verwaschener und verdünnter Geist, daß er 
uns noch unerquicklicher erscheint als die geistloseste Beschränktheit. 

Sonderbar, dieser Mann, der sich aus Liebe für Shakespeare sein ganzes 
Leben hindurch mit dem Studium desselben beschäftigte und zu seinen 

eifrigsten Anbetern gehört, war ein schwachmatischer Pietist. Aber 
vielleicht eben das Gefühl seiner eigenen Seelenmattigkeit erregte bei ihm 

ein beständiges Bewundern Shakespearescher Kraft, und wenn gar 
manchmal der britische Titane in seinen leidenschaftlichen Szenen den 

Pelion auf den Ossa schleudert und bis zur Himmelsburg hinanstürmt, 

dann fällt dem armen Erläuterer vor Erstaunen die Feder aus der Hand, 
und er seufzt und flennt gelinde. Als Pietist müßte er eigentlich, seinem 

frömmelnden Wesen nach, jenen Dichter hassen, dessen Geist, ganz 
getränkt von blühender Götterlust, in jedem Worte das freudigste 

Heidentum atmet; er müßte ihn hassen, jenen Bekenner des Lebens, der, 
dem Glauben des Todes heimlich abhold und in den süßesten Schauern 

alter Heldenkraft schwelgend, von den traurigen Seligkeiten der Demut 
und der Entsagung und der Kopfhängerei nichts wissen will! Aber er liebt 

ihn dennoch, und in seiner unermüdlichen Liebe möchte er den 
Shakespeare nachträglich zur wahren Kirche bekehren; er kommentiert 

eine christliche Gesinnung in ihn hinein: sei es frommer Betrug oder 
Selbsttäuschung, diese christliche Gesinnung entdeckt er überall in den 

Shakespeareschen Dramen, und das fromme Wasser seiner Erläuterungen 
ist gleichsam ein Taufbad von fünf Bänden, welches er dem großen Heiden 

auf den Kopf gießt. 



    Aber, ich wiederhole es, diese Erläuterungen sind nicht ganz ohne 
Geist. Manchmal bringt Franz Horn einen guten Einfall zur Welt; dann 

schneidet er allerlei langweilig süßsäuerliche Grimassen und greint und 

dreht sich und windet sich auf dem Gebärstuhl des Gedankens; und wenn 
er endlich mit dem guten Einfall niedergekommen, dann betrachtet er 

gerührt die Nabelschnur und lächelt erschöpft, wie eine Wöchnerin. Es ist 
in der Tat eine ebenso verdrießliche wie kurzweilige Erscheinung, daß 

grade unser schwächlicher pietistischer Franz den Shakespeare 
kommentiert hat. In einem Lustspiel von Grabbe ist die Sache aufs 

ergötzlichste umgekehrt: Shakespeare, welcher nach dem Tode in die 
Hölle gekommen, muß dort Erläuterungen zu Franz Horns Werken 

schreiben. 
    Wirksamer als die Glossen und die Erklärerei und das mühsame 

Lobhudeln der Kommentatoren war für die Popularisierung Shakespeares 
die begeisterte Liebe, womit talentvolle Schauspieler seine Dramen 

aufführten und somit dem Urteil des gesamten Publikums zugänglich 
machten. Lichtenberg, in seinen »Briefen aus England«, gibt uns einige 

bedeutsame Nachrichten über die Meisterschaft, womit, in der Mitte des 

vorigen Jahrhunderts, auf der Londoner Bühne die Shakespeareschen 
Charaktere dargestellt wurden. Ich sage Charaktere, nicht die Werke in 

ihrer Ganzheit; denn bis auf heutiger Stunde haben die britischen 
Schauspieler im Shakespeare nur die Charakteristik begriffen, keineswegs 

die Poesie und noch weniger die Kunst. Solche Einseitigkeit der Auffassung 
findet sich aber jedenfalls in weit bornierterem Grade bei den 

Kommentatoren, die durch die bestäubte Brille der Gelehrsamkeit 
nimmermehr imstande waren, das Allereinfachste, das Zunächstliegende, 

die Natur, in Shakespeares Dramen zu sehen. Garrick sah klarer den 
Shakespeareschen Gedanken als Dr. Johnson, der John Bull der 

Gelehrsamkeit, auf dessen Nase die Königin Mab gewiß die drolligsten 
Sprünge machte, während er über den »Sommernachtstraum« schrieb; er 

wußte gewiß nicht, warum er bei Shakespeare mehr Nasenkitzel und Lust 
zum Niesen empfand als bei den übrigen Dichtern, die er kritisierte. 

    Während Dr. Johnson die Shakespeareschen Charaktere als tote 

Leichen sezierte und dabei seine dicksten Dummheiten in 
ciceronianischem Englisch auskramte und sich mit plumper 

Selbstgefälligkeit auf den Antithesen seines lateinischen Periodenbaues 
schaukelte, stand Garrick auf der Bühne und erschütterte das ganze Volk 

von England, indem er mit schauerlicher Beschwörung jene Toten ins 
Leben rief, daß sie vor aller Augen ihre grauenhaften, blutigen oder 

lächerlichen Geschäfte verrichteten. Dieser Garrick aber liebte den großen 
Dichter, und zum Lohne für solche Liebe liegt er begraben in Westminster, 

neben dem Piedestal der Shakespeareschen Statue, wie ein treuer Hund 
zu den Füßen seines Herrn. 

    Eine Übersiedelung des Garrickschen Spiels nach Deutschland 
verdanken wir dem berühmten Schröder, welcher auch einige der besten 

Dramen Shakespeares für die deutsche Bühne zuerst bearbeitete. Wie 
Garrick, so hat auch Schröder weder die Poesie noch die Kunst begriffen, 

die sich in jenen Dramen offenbart, sondern er tat nur einen verständigen 



Blick in die Natur, die sich darin zunächst ausspricht; und weniger suchte 
er die holdselige Harmonie und die innere Vollendung eines Stücks als 

vielmehr die einzelnen Charaktere darin mit der einseitigsten Naturtreue 

zu reproduzieren. Zu diesem Urteil berechtigen mich sowohl die 
Traditionen seines Spieles, wie sie sich bis heutigen Tag auf der 

Hamburger Bühne erhielten, als auch seine Bearbeitungen der 
Shakespeareschen Stücke selbst, worin alle Poesie und Kunst verwischt ist 

und nur durch Zusammenfassung der schärfsten Züge eine feste 
Zeichnung der Hauptcharaktere, eine gewisse allgemein zugängliche 

Natürlichkeit hervortritt. 
    Aus diesem Systeme der Natürlichkeit entwickelte sich auch das Spiel 

des großen Devrient, den ich einst zu Berlin gleichzeitig mit dem großen 
Wolff spielen sah, welcher letztere in seinem Spiele vielmehr dem 

Systeme der Kunst huldigte. Obgleich, von den verschiedensten 
Richtungen ausgehend, jener die Natur, dieser die Kunst als das Höchste 

erstrebte, begegneten sie sich doch beide in der Poesie, und durch ganz 
entgegengesetzte Mittel erschütterten und entzückten sie die Herzen der 

Zuschauer. 

    Weniger, als man erwarten durfte, haben die Musen der Musik und der 
Malerei zur Verherrlichung Shakespeares beigetragen. Waren sie neidisch 

auf ihre Schwestern Melpomene und Thalia, die durch den großen Briten 
ihre unsterblichsten Kränze ersiegt? Außer »Romeo und Julia« und 

»Othello« hat kein Shakespearesches Stück irgendeinen bedeutenden 
Komponisten zu großen Schöpfungen begeistert. Den Wert jener tönenden 

Blumen, die dem jauchzenden Nachtigallherzen Zingarellis entsprossen, 
brauche ich ebensowenig zu loben wie jene süßesten Klänge, womit der 

Schwan von Pesaro die verblutende Zärtlichkeit Desdemonas und die 
schwarzen Flammen ihres Geliebten besungen hat! Die Malerei wie 

überhaupt die zeichnenden Künste haben den Ruhm unseres Dichters 
noch kärglicher unterstützt. Die sogenannte Shakespeare-Galerie in Pall-

Mall zeugt zwar von dem guten Willen, aber zugleich von der kühlen 
Ohnmacht der britischen Maler. Es sind nüchterne Darstellungen, ganz im 

Geiste der ältern Franzosen, ohne den Geschmack, der sich bei diesen nie 

ganz verleugnet. Es gibt etwas, worin die Engländer ebenso lächerliche 
Pfuscher sind wie in der Musik, das ist nämlich die Malerei. Nur im Fache 

des Porträts haben sie Ausgezeichnetes geleistet, und gar wenn sie das 
Porträt mit dem Grabstichel, also nicht mit Farben, behandeln können, 

übertreffen sie die Künstler des übrigen Europa. Was ist der Grund jenes 
Phänomens, daß die Engländer, denen der Farbensinn so kümmerlich 

versagt ist, dennoch die außerordentlichsten Zeichner sind und 
Meisterstücke des Kupfer- und Stahlstichs zu liefern vermögen? Daß 

letzteres der Fall ist, bezeugen die nach Shakespeareschen Dramen 
gezeichneten Porträte von Frauen und Mädchen, die ich hier mitteile und 

deren Vortrefflichkeit wohl keines Kommentars bedarf. Von Kommentar ist 
hier  

[Heine: Ludwig Börne. Eine Denkschrift. Deutsche Literatur von Lessing 
bis Kafka, S. 42699 

(vgl. Heine-WuB Bd. 6, S. 183 ff.)]  



überhaupt am allerwenigsten die Rede. Die vorstehenden Blätter sollten 
nur dem lieblichen Werke als flüchtige Einleitung, als Vorgruß, dienen, wie 

es Brauch und üblich ist. Ich bin der Pförtner, der euch diese Galerie 

aufschließt, und was ihr bis jetzt gehört, war nur eitel Schlüsselgerassel. 
Indem ich euch umherführe, werde ich manchmal ein kurzes Wort in eure 

Betrachtungen hineinschwatzen; ich werde manchmal jene Cicerone 
nachahmen, die nie erlauben, daß man sich in der Betrachtung 

irgendeines Bildes allzu begeisterungsvoll versenkt; mit irgendeiner 
banalen Bemerkung wissen sie euch bald aus der beschaulichen 

Entzückung zu wecken. 
    Jedenfalls glaube ich mit dieser Publikation den heimischen Freunden 

eine Freude zu machen. Der Anblick dieser schönen Frauengesichter möge 
ihnen die Betrübnis, wozu sie jetzt so sehr berechtigt sind, von der Stirne 

verscheuchen. Ach! daß ich euch nichts Reelleres zu bieten vermag als 
diese Schattenbilder der Schönheit! Daß ich euch die rosige Wirklichkeit 

nicht erschließen kann! Ich wollte einst die Hellebarden brechen, womit 
man euch die Gärten des Genusses versperrt.... Aber die Hand war 

schwach, und die Hellebardiere lachten und stießen mich mit ihren 

Stangen gegen die Brust, und das vorlaut großmütige Herz verstummte, 
aus Scham, wo nicht gar aus Furcht. Ihr seufzet? 

 
Tragödien 

 
Cressida 

(Troilus und Cressida) 
 

 
 

Es ist die ehrenfeste Tochter des Priesters Kalchas, welche ich hier dem 
verehrungswürdigen Publiko zuerst vorführe. Pandarus war ihr Oheim: ein 

wackerer Kuppler; seine vermittelnde Tätigkeit wäre jedoch schier 
entbehrlich gewesen. Troilus, ein Sohn des vielzeugenden Priamus, war ihr 

erster Liebhaber; sie erfüllte alle Formalitäten, sie schwur ihm ewige 

Treue, brach sie mit gehörigem Anstand und hielt einen seufzenden 
Monolog über die Schwäche des weiblichen Herzens, ehe sie sich dem 

Diomedes ergab. Der Horcher Thersites, welcher ungalanterweise immer 
den rechten Namen ausspricht, nennt sie eine Metze. Aber er wird wohl 

einst seine Ausdrücke mäßigen müssen; denn es kann sich wohl ereignen, 
daß die Schöne, von einem Helden zum andern und immer zum 

geringeren hinabsinkend, endlich ihm selber als süße Buhle anheimfällt. 
    Nicht ohne mancherlei Gründe habe ich an der Pforte dieser Galerie das 

Bildnis der Cressida aufgestellt. Wahrlich nicht ihrer Tugend wegen, nicht 
weil sie ein Typus des gewöhnlichen Weibercharakters, gestattete ich ihr 

den Vorrang vor so manchen herrlichen Idealgestalten Shakespearescher 
Schöpfung; nein, ich eröffnete die Reihe mit dem Bilde jener zweideutigen 

Dame, weil ich, wenn ich unseres Dichters sämtliche Werke herausgeben 
sollte, ebenfalls das Stück, welches den Namen »Troilus und Cressida« 

führt, allen ändern voranstellen würde. Steevens, in seiner Prachtausgabe 



Shakespeares, tut dasselbe, ich weiß nicht warum; doch zweifle ich, ob 
dieselben Gründe, die ich jetzt andeuten will, auch jenen englischen 

Herausgeber bestimmten. 

    »Troilus und Cressida« ist das einzige Drama von Shakespeare, worin 
er die nämlichen Heroen tragieren läßt, welche auch die griechischen 

Dichter zum Gegenstand ihrer dramatischen Spiele wählten, so daß sich 
uns, durch Vergleichung mit der Art und Weise, wie die ältern Poeten 

dieselben Stoffe behandelten, das Verfahren Shakespeares recht klar 
offenbart. Während die klassischen Dichter der Griechen nach erhabenster 

Verklärung der Wirklichkeit streben und sich zur Idealität 
emporschwingen, dringt unser moderner Tragiker mehr in die Tiefe der 

Dinge; er gräbt mit scharfgewetzter Geistesschaufel in den stillen Boden 
der Erscheinungen und entblößt vor unseren Augen ihre verborgenen 

Wurzeln. Im Gegensatz zu den antiken Tragikern, die, wie die antiken 
Bildhauer, nur nach Schönheit und Adel rangen und auf Kosten des 

Gehaltes die Form verherrlichten, richtete Shakespeare sein Augenmerk 
zunächst auf Wahrheit und Inhalt; daher seine Meisterschaft der 

Charakteristik, womit er nicht selten, an die verdrießlichste Karikatur 

streifend, die Helden ihrer glänzenden Harnische entkleidet und in dem 
lächerlichsten Schlafrock erscheinen läßt. Die Kritiker, welche »Troilus und 

Cressida« nach den Prinzipien beurteilten, die Aristoteles aus den besten 
griechischen Dramen abstrahiert hat, mußten daher in die größten 

Verlegenheiten, wo nicht gar in die possierlichsten Irrtümer, geraten. Als 
Tragödie war ihnen das Stück nicht ernsthaft und pathetisch genug; denn 

alles darin ging so natürlich vonstatten, fast wie bei uns; und die Helden 
handelten ebenso dumm, wo nicht gar gemein, wie bei uns; und der 

Hauptheld ist ein Laps und die Heldin eine gewöhnliche Schürze, wie wir 
deren genug unter unseren nächsten Bekannten wahrnehmen... und gar 

die gefeiertesten Namenträger, Renommeen der heroischen Vorzeit, z.B. 
der große Pelide Achilles, der tapfere Sohn der Thetis, wie miserabel 

erscheinen sie hier! Auf der andern Seite konnte auch das Stück nicht für 
eine Komödie erklärt werden; denn vollströmig floß darin das Blut, und 

erhaben genug klangen darin die längsten Reden der Weisheit, wie z.B. 

die Betrachtungen, welche Ulysses über die Notwendigkeit der Auctoritas 
anstellt und die bis auf heutige Stunde die größte Beherzigung verdienten. 

    Nein, ein Stück, worin solche Reden gewechselt werden, das kann 
keine Komödie sein, sagten die Kritiker, und noch weniger durften sie 

annehmen, daß ein armer Schelm, welcher, wie der Turnlehrer Maßmann, 
blutwenig Latein und gar kein Griechisch verstand, so verwegen sein 

sollte, die berühmten klassischen Helden zu einem Lustspiele zu 
gebrauchen! 

    Nein, »Troilus und Cressida« ist weder Lustspiel noch Trauerspiel im 
gewöhnlichen Sinne; dieses Stück gehört nicht zu einer bestimmten 

Dichtungsart, und noch weniger kann man es mit den vorhandenen 
Maßstaben messen: es ist Shakespeares eigentümlichste Schöpfung. Wir 

können ihre hohe Vortrefflichkeit nur im allgemeinen anerkennen; zu einer 
besonderen Beurteilung bedürften wir jener neuen Ästhetik, die noch nicht 

geschrieben ist. 



    Wenn ich nun dieses Drama unter der Rubrik »Tragödien« 
einregistriere, so will ich dadurch von vornherein zeigen, wie streng ich es 

mit solchen Überschriften nehme. Mein alter Lehrer der Poetik, im 

Gymnasium zu Düsseldorf, bemerkte einst sehr scharfsinnig: »Diejenigen 
Stücke, worin nicht der heitere Geist Thalias, sondern die Schwermut 

Melpomenes atmet, gehören ins Gebiet der Tragödie.« Vielleicht trug ich 
jene umfassende Definition im Sinne, als ich auf den Gedanken geriet, 

»Troilus und Cressida« unter die Tragödien zu stecken. Und in der Tat, es 
herrscht darin eine jauchzende Bitterkeit, eine weltverhöhnende Ironie, 

wie sie uns nie in den Spielen der komischen Muse begegnete. Es ist weit 
eher die tragische Göttin, welche überall in diesem Stücke sichtbar wird, 

nur daß sie hier einmal lustig tun und Spaß machen möchte... Und es ist, 
als sähen wir Melpomene auf einem Grisettenball den Chahut tanzen, 

freches Gelächter auf den bleichen Lippen und den Tod im Herzen. 
 

 
Kassandra 

(Troilus und Cressida) 

 
 

 
Es ist die wahrsagende Tochter des Priamus, welche wir hier im Bildnisse 

vorführen. Sie trägt im Herzen das schauerliche Vorwissen der Zukunft; 
sie verkündet den Untergang Ilions, und jetzt, wo Hektor sich waffnet, um 

mit dem schrecklichen Peliden zu kämpfen, fleht sie und jammert sie... 
Sie sieht im Geiste schon den geliebten Bruder aus offenen Todeswunden 

verbluten... Sie fleht und jammert. Vergebens! niemand hört auf ihren 
Rat, und ebenso rettungslos wie das ganze verblendete Volk sinkt sie in 

den Abgrund eines dunkeln Schicksals. 
    Kärgliche und eben nicht sehr bedeutungsvolle Worte widmet 

Shakespeare der schönen Seherin; sie ist bei ihm nur eine gewöhnliche 
Unglücksprophetin, die mit Wehegeschrei in der verfemten Stadt 

umherläuft: 

 
                        Ihr Auge rollt irre, 

                        Ihr Haar flattert wirre, 
 

wie Figura zeigt. 
Liebreicher hat sie unser großer Schiller in einem seiner schönsten 

Gedichte gefeiert. Hier klagt sie dem pythischen Gotte mit den 
schneidendsten Jammertönen das Unglück, das er über seine Priesterin 

verhängt... Ich selber hatte einmal in öffentlicher Schulprüfung jenes 
Gedicht zu deklamieren, und stecken blieb ich bei den Worten: 

 
              Frommt's, den Schleier aufzuheben, 

              Wo das nahe Schrecknis droht? 
              Nur der Irrtum ist das Leben, 

              Und das Wissen ist der Tod. 



 
Helena 

(Troilus und Cressida) 

 
 

 
Diese ist die schöne Helena, deren Geschichte ich euch nicht ganz 

erzählen und erklären kann; ich müßte denn wirklich mit dem Ei der Leda 
beginnen. 

    Ihr Titularvater hieß Tyndarus, aber ihr wirklich geheimer Erzeuger war 
ein Gott, der in der Gestalt eines Vogels ihre gebenedeiete Mutter 

befruchtet hatte, wie dergleichen im Altertum oft geschah. Früh 
verheiratet ward sie nach Sparta; doch bei ihrer außerordentlichen 

Schönheit ist es leicht begreiflich, daß sie dort bald verführt wurde und 
ihren Gemahl, den König Menelaus, zum Hahnerei machte. 

    Meine Damen, wer von euch sich ganz rein fühlt, werfe den ersten 
Stein auf die arme Schwester. Ich will damit nicht sagen, daß es keine 

ganz treuen Frauen geben könne. War doch schon das erste Weib, die 

berühmte Eva, ein Muster ehelicher Treue. Ohne den leisesten 
Ehebruchsgedanken wandelte sie an der Seite ihres Gemahls, des 

berühmten Adams, der damals der einzige Mann in der Welt war und ein 
Schurzfell von Feigenblättern trug. Nur mit der Schlange konversierte sie 

gern, aber bloß wegen der schönen französischen Sprache, die sie sich 
dadurch aneignete, wie sie denn überhaupt nach Bildung strebte. O ihr 

Evastöchter, ein schönes Beispiel hat euch eure Stammutter 
hinterlassen!... 

    Frau Venus, die unsterbliche Göttin aller Wonne, verschaffte dem 
Prinzen Paris die Gunst der schönen Helena; er verletzte die heilige Sitte 

des Gastrechts und entfloh mit seiner holden Beute nach Troja, der 
sichern Burg... was wir alle ebenfalls unter solchen Umständen getan 

hätten. Wir alle, und darunter verstehe ich ganz besonders uns Deutsche, 
die wir gelehrter sind als andere Völker und uns von Jugend auf mit den 

Gesängen des Homers beschäftigen. Die schöne Helena ist unser frühester 

Liebling, und schon im Knabenalter, wenn wir auf den Schulbänken sitzen 
und der Magister uns die schönen griechischen Verse expliziert, wo die 

trojanischen Greise beim Anblick der Helena in Entzückung geraten... 
dann pochen schon die süßesten Gefühle in unserer jungen unerfahrenen 

Brust... Mit errötenden Wangen und unsicherer Zunge antworten wir auf 
die grammatischen Fragen des Magisters... Späterhin, wenn wir älter und 

ganz gelehrt und sogar Hexenmeister geworden sind und den Teufel selbst 
beschwören können, dann begehren wir von dem dienenden Geiste, daß 

er uns die schöne Helena von Sparta verschaffe. Ich habe es schon einmal 
gesagt, der Johannes Faustus ist der wahre Repräsentant der Deutschen, 

des Volkes, das im Wissen seine Lust befriedigt, nicht im Leben. Obgleich 
dieser berühmte Doktor, der Normaldeutsche, endlich nach Sinnengenuß 

lechzt und schmachtet, sucht er den Gegenstand der Befriedigung 
keineswegs auf den blühenden Fluren der Wirklichkeit, sondern im 

gelehrten Moder der Bücherwelt; und während ein französischer oder 



italienischer Nekromant von dem Mephistopheles das schönste Weib der 
Gegenwart gefordert hätte, begehrt der deutsche Faust ein Weib, welches 

bereits vor Jahrtausenden gestorben ist und ihm nur noch als schöner 

Schatten aus altgriechischen Pergamenten entgegenlächelt, die Helena 
von Sparta! Wie bedeutsam charakterisiert dieses Verlangen das innerste 

Wesen des deutschen Volkes! 
    Ebenso kärglich wie die Kassandra hat Shakespeare im vorliegenden 

Stücke, in »Troilus und Cressida«, die schöne Helena behandelt. Wir 
sehen sie nebst Paris auftreten und mit dem greisen Kuppler Pandarus 

einige heiter neckende Gespräche wechseln. Sie foppt ihn, und endlich 
begehrt sie, daß er mit seiner alten meckernden Stimme ein Liebeslied 

singe. Aber schmerzliche Schatten der Ahnung, die Vorgefühle eines 
entsetzlichen Ausgangs, beschleichen manchmal ihr leichtfertiges Herz; 

aus den rosigsten Scherzen recken die Schlangen ihre schwarzen 
Köpfchen hervor, und sie verrät ihren Gemütszustand in den Worten: 

    »Laß uns ein Lied der Liebe hören... diese Liebe wird uns alle zugrunde 
richten. O Cupido! Cupido! Cupido!« 

 

 
Virgilia 

(Coriolan) 
 

 
 

Sie ist das Weib des Coriolan, eine schüchterne Taube, die nicht einmal zu 
girren wagt in Gegenwart des überstolzen Gatten. Wenn dieser aus dem 

Felde siegreich zurückkehrt und alles ihm entgegenjubelt, senkt sie 
demütig ihr Antlitz, und der lächelnde Held nennt sie sehr sinnig: »Mein 

holdes Stillschweigen!« In diesem Stillschweigen liegt ihr ganzer 
Charakter; sie schweigt wie die errötende Rose, wie die keusche Perle, wie 

der sehnsüchtige Abendstern, wie das entzückte Menschenherz... es ist 
ein volles, kostbares, glühendes Schweigen, das mehr sagt als alle 

Beredsamkeit, als jeder rhetorische Wortschwall. Sie ist ein verschämt 

sanftes Weib, und in ihrer zarten Holdseligkeit bildet sie den reinsten 
Gegensatz zu ihrer Schwieger, der römischen Wölfin Volumnia, die den 

Wolf Cajus Marcius einst gesäugt mit ihrer eisernen Milch. Ja, letztere ist 
die wahre Matrone, und aus ihren patrizischen Zitzen sog die junge Brut 

nichts als wilden Mut, ungestümen Trotz und Verachtung des Volkes. 
    Wie ein Held durch solche früh eingesogenen Tugenden und 

Untugenden die Lorbeerkrone des Ruhmes erwirbt, dagegen aber die 
bessere Krone, den bürgerlichen Eichenkranz, einbüßt und endlich, bis 

zum entsetzlichsten Verbrechen, bis zum Verrat an dem Vaterland, 
herabsinkend, ganz schmählich untergeht: das zeigt uns Shakespeare in 

dem tragischen Drama, welches »Coriolan« betitelt ist. 
    Nach »Troilus und Cressida«, worin unser Dichter seinen Stoff der 

altgriechischen Heroenzeit entnommen, wende ich mich zu dem 
»Coriolan«, weil wir hier sehen, wie er römische Zustände zu behandeln 



verstand. In diesem Drama schildert er nämlich den Parteikampf der 
Patrizier und Plebejer im alten Rom. 

    Ich will nicht geradezu behaupten, daß diese Schilderung in allen 

Einzelheiten mit den Annalen der römischen Geschichte übereinstimme; 
aber das Wesen jener Kämpfe hat unser Dichter aufs tiefste begriffen und 

dargestellt. Wir können solches um so richtiger beurteilen, da unsere 
Gegenwart manche Erscheinungen aufweist, die dem betrübsamen 

Zwiespalte gleichen, welcher einst im alten Rom zwischen den 
bevorrechteten Patriziern und den herabgewürdigten Plebejern herrschte. 

Man sollte manchmal glauben, Shakespeare sei ein heutiger Dichter, der 
im heutigen London lebe und unter römischen Masken die jetzigen Tories 

und Radikalen schildern wolle. Was uns in solcher Meinung noch bestärken 
könnte, ist die große Ähnlichkeit, die sich überhaupt zwischen den alten 

Römern und heutigen Engländern und den Staatsmännern beider Völker 
vorfindet. In der Tat, eine gewisse poesielose Härte, Habsucht, Blutgier, 

Unermüdlichkeit, Charakterfestigkeit ist den heutigen Engländern ebenso 
eigen wie den alten Römern, nur daß diese weit mehr Landratten als 

Wasserratten waren; in der Unliebenswürdigkeit, worin sie beide den 

höchsten Gipfel erreicht haben, sind sie sich gleich. Die auffallendste 
Wahlverwandtschaft bemerkt man bei dem Adel beider Völker. Der 

englische wie der ehemalige römische Edelmann ist patriotisch: die 
Vaterlandsliebe hält ihn, trotz aller politischen Rechtsverschiedenheit, mit 

den Plebejern aufs innigste verbunden, und dieses sympathetische Band 
bewirkt, daß die englischen Aristokraten und Demokraten, wie einst die 

römischen, ein ganzes, ein einiges Volk bilden. In andern Ländern, wo der 
Adel weniger an den Boden, sondern mehr an die Person des Fürsten 

gefesselt ist oder gar sich ganz den partikulären Interessen seines 
Standes hingibt, ist dieses nicht der Fall. Dann finden wir bei dem 

englischen wie einst bei dem römischen Adel das Streben nach Auctoritas, 
als das Höchste, Ruhmwürdigste und mittelbar auch Einträglichste; ich 

sage das mittelbar Einträglichste, da, wie einst in Rom, so jetzt auch in 
England die Verwaltung der höchsten Staatsämter nur durch 

mißbrauchten Einfluß und herkömmliche Erpressungen, also mittelbar, 

bezahlt wird. Jene Ämter sind Zweck der Jugenderziehung in den hohen 
Familien bei den Engländern, ganz wie einst bei den Römern; und wie bei 

diesen, so auch bei jenen gilt Kriegskunst und Beredsamkeit als die besten 
Hülfsmittel künftiger Auctoritas. Wie bei den Römern, so auch bei den 

Engländern ist die Tradition des Regierens und des Administrierens das 
Erbteil der edlen Geschlechter; und dadurch werden die englischen Tories 

vielleicht ebensolange unentbehrlich sein, ja sich ebensolange in Macht 
erhalten wie die senatorischen Familien des alten Roms. 

    Nichts aber ist dem heutigen Zustand in England so ähnlich wie jene 
Stimmenbewerbung, die wir im »Coriolan« geschildert sehen. Mit welchem 

verbissenen Grimm, mit welcher höhnischen Ironie bettelt der römische 
Tory um die Wahlstimmen der guten Bürger, die er in der Seele so tief 

verachtet, deren Zustimmung ihm aber so unentbehrlich ist, um Konsul zu 
werden! Nur daß die meisten englischen Lords, die, statt in Schlachten, 

nur in Fuchsjagden ihre Wunden erworben haben und sich von ihren 



Müttern in der Verstellungskunst besser unterrichten lassen, bei den 
heutigen Parlamentswahlen ihren Grimm und Hohn nicht so zur Schau 

tragen wie der starre Coriolan. 

    Wie immer hat Shakespeare auch in dem vorliegenden Drama die 
höchste Unparteilichkeit ausgeübt. Der Aristokrat hat hier recht, wenn er 

seine plebejischen Stimmherrn verachtet; denn er fühlt, daß er selber 
tapferer im Kriege war, was bei den Römern als höchste Tugend galt. Die 

armen Stimmherrn, das Volk, haben indessen ebenfalls recht, sich ihm, 
trotz dieser Tugend, zu widersetzen; denn er hat nicht undeutlich 

geäußert, daß er, als Konsul, die Brotverteilungen abschaffen wolle. »Das 
Brot ist aber das erste Recht des Volks.« 

 
 

Portia 
(Julius Cäsar) 

 
 

 

Der Hauptgrund von Cäsars Popularität war die Großmut, womit er das 
Volk behandelte, und seine Freigebigkeit. Das Volk ahnete in ihm den 

Begründer jener bessern Tage, die es unter seinen Nachkommen, den 
Kaisern, erleben sollte; denn diese gewährten dem Volke sein erstes 

Recht: sie gaben ihm sein tägliches Brot. Gern verzeihen wir den Kaisern 
die blutigste Willkür, womit sie einige hundert patrizische Familien 

behandelten und die Privilegien derselben verspotteten; wir erkennen in 
ihnen, und mit Dank, die Zerstörer jener Adelsherrschaft, welche dem 

Volk für die härtesten Dienste nur kärglichen Lohn bewilligte; wir preisen 
sie als weltliche Heilande, die, erniedrigend die Hohen und erhöhend die 

Niedrigen, eine bürgerliche Gleichheit einführten. Mag immerhin der 
Advokat der Vergangenheit, der Patrizier Tacitus, die Privatlaster und 

Tollheiten der Cäsaren mit dem poetischsten Gifte beschreiben, wir wissen 
doch von ihnen das Bessere: sie fütterten das Volk. 

    Cäsar ist es, welcher die römische Aristokratie ihrem Untergang zuführt 

und den Sieg der Demokratie vorbereitet. Indessen manche alte Patrizier 
hegen im Herzen noch den Geist des Republikanismus; sie können die 

Oberherrschaft eines einzigen noch nicht vertragen; sie können nicht 
leben, wo ein einziger das Haupt über das ihre erhebt, und sei es auch das 

herrliche Haupt eines Julius Cäsar; und sie wetzen ihre Dolche und töten 
ihn. 

    Demokratie und Königtum stehen sich nicht feindlich gegenüber, wie 
man fälschlich in unsern Tagen behauptet hat. Die beste Demokratie wird 

immer diejenige sein, wo ein einziger als Inkarnation des Volkswillens an 
der Spitze des Staates steht, wie Gott an der Spitze der Weltregierung; 

unter jenem, dem inkarnierten Volkswillen, wie unter der Majestät Gottes, 
blüht die sicherste Menschengleichheit, die echteste Demokratie. 

Aristokratismus und Republikanismus stehen einander ebenfalls nicht 
feindlich gegenüber, und das sehen wir am klarsten im vorliegenden 

Drama, wo sich eben in den hochmütigsten Aristokraten der Geist des 



Republikanismus mit seinen schärfsten Charakterzügen ausspricht. Bei 
Cassius noch weit mehr als bei Brutus treten uns diese Charakterzüge 

entgegen. Wir haben nämlich schon längst die Bemerkung gemacht, daß 

der Geist des Republikanismus in einer gewissen engbrüstigen Eifersucht 
besteht, die nichts über sich dulden will; in einem gewissen Zwergneid, 

der allem Emporragenden abhold ist, der nicht einmal die Tugend durch 
einen Menschen repräsentiert sehen möchte, fürchtend, daß solcher 

Tugendrepräsentant seine höhere Persönlichkeit geltend machen könne. 
Die Republikaner sind daher heutzutage bescheidenheitsüchtige Deisten 

und sähen gern in den Menschen nur kümmerliche Lehmfiguren, die, 
gleichgeknetet aus den Händen eines Schöpfers hervorgegangen, sich 

aller hochmütigen Auszeichnungslust und ehrgeizigen Prunksucht 
enthalten sollten. Die englischen Republikaner huldigten einst einem 

ähnlichen Prinzipe, dem Puritanismus, und dasselbe gilt von den 
altrömischen Republikanern: sie waren nämlich Stoiker. Wenn man dieses 

bedenkt, muß man erstaunen, mit welchem Scharfsinn Shakespeare den 
Cassius geschildert hat, namentlich in seinem Gespräche mit Brutus, wenn 

er hört, wie das Volk den Cäsar, den es zum König erheben möchte, mit 

Jubelgeschrei begrüßt: 
 

  Ich weiß es nicht, wie Ihr und andre Menschen 
  Von diesem Leben denkt; mir, für mich selbst, 

  Wär es so lieb, nicht da sein, als zu leben 
  In Furcht vor einem Wesen wie ich selbst. 

  Ich kam wie Cäsar frei zur Welt, so Ihr; 
  Wir nährten uns so gut, wir können beide 

  So gut wie er des Winters Frost ertragen. 
  Denn einst, an einem rauhen, stürm'schen Tage, 

  Als wild die Tiber an ihr Ufer tobte, 
  Sprach Cäsar zu mir: »Wagst du, Cassius, nun 

  Mit mir zu springen in die zorn'ge Flut 
  Und bis dorthin zu schwimmen?« – Auf dies Wort, 

  Bekleidet, wie ich war, stürzt ich hinein 

  Und hieß ihn folgen; wirklich tat er's auch. 
  Der Strom brüllt' auf uns ein, wir schlugen ihn 

  Mit wackern Sehnen, warfen ihn beiseit', 
  Und hemmten ihn mit einer Brust des Trotzes; 

  Doch eh' wir das erwählte Ziel erreicht, 
  Rief Cäsar: »Hilf mir, Cassius! Ich sinke.« 

  Ich, wie Äneas, unser großer Ahn, 
  Aus Trojas Flammen einst auf seinen Schultern 

   Den alten Vater trug, so aus den Wellen 
   Zog ich den müden Cäsar. – Und der Mann 

   Ist nun zum Gott erhöht, und Cassius ist 
   Ein arm Geschöpf, und muß den Rücken beugen, 

   Nickt Cäsar nur nachlässig gegen ihn. 
   Als er in Spanien war, hatt er ein Fieber, 

   Und wenn der Schau'r ihn ankam, merkt ich wohl 



   Sein Beben: ja, er bebte, dieser Gott! 
   Das feige Blut der Lippen nahm die Flucht, 

   Sein Auge, dessen Blick die Welt bedräut, 

   Verlor den Glanz, und ächzen hört ich ihn. 
   Ja, dieser Mund, der horchen hieß die Römer 

   Und in ihr Buch einzeichnen seine Reden, 
   Ach, rief: »Titinius! gib mir zu trinken!« 

   Wie 'n krankes Mädchen. Götter! ich erstaune, 
   Wie nur ein Mann so schwächlicher Natur 

   Der stolzen Welt den Vorsprung abgewann 
   Und nahm die Palm' allein. 

 
Cäsar selber kennt seinen Mann sehr gut, und in einem Gespräche mit 

Antonius entfallen ihm die tiefsinnigen Worte: 
 

    Laßt wohlbeleibte Männer um mich sein, 
    Mit glatten Köpfen, und die nachts gut schlafen: 

    Der Cassius dort hat einen hohlen Blick; 

    Er denkt zuviel: die Leute sind gefährlich. 
 

    ... 
 

    Wär er nur fetter! – Zwar ich fürcht ihn nicht; 
    Doch wäre Furcht nicht meinem Namen fremd, 

    Ich kenne niemand, den ich eher miede 
    Als diesen hagern Cassius. Er liest viel; 

    Er ist ein großer Prüfer und durchschaut 
    Das Tun der Menschen ganz; er liebt kein Spiel, 

    Wie du, Antonius; hört nicht Musik; 
    Er lächelt selten, und auf solche Weise, 

    Als spott' er sein, verachte seinen Geist, 
    Den irgend was zum Lächeln bringen konnte. 

    Und solche Männer haben nimmer Ruh', 

    Solang' sie jemand größer sehn als sich; 
    Das ist es, was sie so gefährlich macht. 

 
Cassius ist Republikaner, und wie wir es oft bei solchen Menschen finden, 

er hat mehr Sinn für edle Männerfreundschaft als für zarte Frauenliebe. 
Brutus hingegen opfert sich für die Republik, nicht weil er seiner Natur 

nach Republikaner, sondern weil er ein Tugendheld ist und in jener 
Aufopferung eine höchste Aufgabe der Pflicht sieht. Er ist empfänglich für 

alle sanften Gefühle, und mit weicher Seele hängt er an seiner Gattin 
Portia. 

    Portia, eine Tochter des Cato, ganz Römerin, ist dennoch liebenswürdig, 
und selbst in den höchsten Aufflügen ihres Heroismus offenbart sie den 

weiblichsten Sinn und die sinnigste Weiblichkeit. Mit ängstlichen 
Liebesaugen lauert sie auf jeden Schatten, der über die Stirne ihres 

Gemahls dahinzieht und seine bekümmerten Gedanken verrät. Sie will 



wissen, was ihn quält, sie will die Last des Geheimnisses, das seine Seele 
drückt, mit ihm teilen... Und als sie es endlich weiß, ist sie dennoch ein 

Weib, unterliegt fast den furchtbaren Besorgnissen, kann sie nicht 

verbergen und gesteht selber: 
 

     Ich habe Mannessinn, doch Weiberohnmacht. 
     Wie fällt doch ein Geheimnis Weibern schwer! 

 
 

Cleopatra 
(Antonius und Cleopatra) 

 
 

 
Ja, dieses ist die berühmte Königin von Ägypten, welche den Antonius 

zugrunde gerichtet hat. 
    Er wußte es ganz bestimmt, daß er durch dieses Weib seinem 

Verderben entgegenging, er will sich ihren Zauberfesseln entreißen... 

 
Schnell muß ich fort von hier. 

 
Er flieht... doch nur, um desto eher zurückzukehren zu den Fleischtöpfen 

Ägyptens, zu seiner alten Nilschlange, wie er sie nennt... bald wühlt er 
sich wieder mit ihr im prächtigen Schlamme zu Alexandrien, und dort, 

erzählt Octavius: 
 

        Dort auf dem Markt auf silberner Tribüne, 
        Auf goldnen Stühlen, thront' er öffentlich 

        Mit der Cleopatra. Cäsarion saß 
        Zu ihren Füßen, den man für den Sohn 

        Von meinem Vater hält; und alle die 
        Unechten Kinder, die seit jener Zeit 

        Erzeugte ihre Wollust. Ihr verlieh 

        Ägypten er zum Eigentum und machte 
        Von Niedersyrien, Cyprus, Lydien sie 

        Zur unumschränkten Königin. 
 

        ... 
 

        An dem Ort, 
        Wo man die öffentlichen Spiele gibt, 

        Da kündet' er als Könige der Kön'ge 
        Die Söhne; gab Großmedien, Parthien, 

        Armenien dem Alexander, wies 
        Dem Ptolemäus Syrien, Cilicien 

        Und auch Phönizien an. Sie selbst erschien 
           Im Schmuck der Göttin Isis diesen Tag, 

           Und wie man sagt, erteilte sie vorher 



           Auf diese Weise oftmals schon Gehör. 
 

Die ägyptische Zauberin hält nicht bloß sein Herz, sondern auch sein Hirn 

gefangen und verwirrt sogar sein Feldherrntalent. Statt auf dem festen 
Lande, wo er geübt im Siegen, liefert er die Schlacht auf der unsichern 

See, wo seine Tapferkeit sich weniger geltend machen kann; – und dort, 
wohin das launenhafte Weib ihm durchaus folgen wollte, ergreift sie 

plötzlich die Flucht nebst allen ihren Schiffen, eben im entscheidenden 
Momente des Kampfes; – und Antonius, »gleich einem brünst'gen 

Entrich«, mit ausgespannten Segelflügeln, flieht ihr nach und läßt Ehre 
und Glück im Stich. Aber nicht bloß durch die weiblichen Launen 

Cleopatras erleidet der unglückselige Held die schmählichste Niederlage; 
späterhin übt sie gegen ihn sogar den schwärzesten Verrat und läßt, im 

geheimen Einverständnis mit Octavius, ihre Flotte zum Feinde 
übergehen... Sie betrügt ihn aufs niederträchtigste, um im Schiffbruche 

seines Glücks ihre eigenen Güter zu retten oder gar noch einige größere 
Vorteile zu erfischen... Sie treibt ihn in Verzweiflung und Tod durch Arglist 

und Lüge... Und dennoch bis zum letzten Augenblicke liebt er sie mit 

ganzem Herzen; ja, nach jedem Verrat, den sie an ihm übte, entlodert 
seine Liebe um so flammender. Er flucht freilich über ihre jedesmalige 

Tücke, er kennt alle ihre Gebrechen, und in den rohesten Schimpfreden 
entladet sich seine bessere Einsicht, und er sagt ihr die bittersten 

Wahrheiten: 
 

    Eh' ich dich kannte, warst du halb verwelkt! 
    Ha! ließ ich deshalb ungedrückt in Rom 

    Mein Kissen; gab darum die Zeugung auf 
    Rechtmäß'ger Kinder und von einem Kleinod 

    Der Frauen, um von der getäuscht zu sein, 
    Die gern sieht, daß sie andre unterhalten? 

 
    ... 

 

    Du warst von jeher eine Heuchlerin. 
    Doch werden wir in Missetaten hart, 

    Dann – o des Unglücks! – schließen weise Götter 
    Die Augen uns; in unsern eigenen Kot 

    Versenken sie das klare Urteil; machen, 
    Daß wir anbeten unsern Wahn, und lachen, 

    Wenn wir hinstolpern ins Verderben. 
 

    ... 
 

    Als kalten Bissen auf 
    Des toten Cäsars Schüssel fand ich dich; 

    Du warst ein Überbleibsel schon des Cnejus 
    Pompejus; andrer heißer Stunden nicht 

    Zu denken, die, vom allgemeinen Ruf 



    Nicht aufgezeichnet, du wollüstig dir 
    Erhaschtest. 

 

Aber wie jener Speer des Achilles, welcher die Wunden, die er schlug, 
wieder heilen konnte, so kann der Mund des Liebenden mit seinen Küssen 

auch die tödlichsten Stiche wieder heilen, womit sein scharfes Wort das 
Gemüt des Geliebten verletzt hat... Und nach jeder Schändlichkeit, welche 

die alte Nilschlange gegen den römischen Wolf ausübte, und nach jeder 
Schimpfrede, die dieser darüber losheulte, züngeln sie beide miteinander 

um so zärtlicher; noch im Sterben drückt er auf ihre Lippen von so vielen 
Küssen noch den letzten Kuß... 

    Aber auch sie, die ägyptische Schlange, wie liebt sie ihren römischen 
Wolf! Ihre Verrätereien sind nur äußerliche Windungen der bösen 

Wurmnatur, sie übt dergleichen mehr mechanisch aus angeborner oder 
angewöhnter Unart... aber in der Tiefe ihrer Seele wohnt die 

unwandelbarste Liebe für Antonius, sie weiß es selbst nicht, daß diese 
Liebe so stark ist, sie glaubt manchmal diese Liebe überwinden oder gar 

mit ihr spielen zu können, und sie irrt sich, und dieser Irrtum wird ihr erst 

recht klar in dem Augenblick, wo sie den geliebten Mann auf immer 
verliert und ihr Schmerz in die erhabenen Worte ausbricht: 

 
    Ich träumt: es gab einst einen Feldherrn Marc 

    Anton! – O einen zweiten, gleichen Schlaf, 
    Um noch einmal solch einen Mann zu sehn! 

 
    ... 

 
    Sein Gesicht 

    War wie des Himmels Antlitz. Drinnen stand 
    Die Sonn' und auch ein Mond und liefen um, 

    Und leuchteten der Erde kleinem O. 
 

    ... 

 
    Seine Füße 

    Beschritten Ozeane; sein empor- 
    Gestreckter Arm umsauste eine Welt; 

    Der Harmonie der Sphären glich die Stimme, 
    Wenn sie den Freunden tönte; wenn er meint' 

    Den Erdkreis zu bezähmen, zu erschüttern, 
    Wie Donner rasselnd. Seine Güte kannte 

    Den Winter nie; sie war ein Herbst, der stets 
    Durch Ernten reicher ward. Delphinen gleich 

    War sein Ergötzen, die den Rücken ob 
    Dem Elemente zeigen, das sie hegt. 

    Es wandelten in seiner Liverei 
    Der Königs- und der Fürstenkronen viel. 

    Und Königreich' und Inseln fielen ihm 



    Wie Münzen aus der Tasche. 
 

Diese Cleopatra ist ein Weib. Sie liebt und verrät zu gleicher Zeit. Es ist 

ein Irrtum, zu glauben, daß die Weiber, wenn sie uns verraten, auch 
aufgehört haben, uns zu lieben. Sie folgen nur ihrer angebornen Natur; 

und wenn sie auch nicht den verbotenen Kelch leeren wollen, so möchten 
sie doch manchmal ein bißchen nippen, an dem Rande lecken, um 

wenigstens zu kosten, wie Gift schmeckt. Nächst Shakespeare, in 
vorliegender Tragödie, hat dieses Phänomen niemand so gut geschildert 

wie unser alter Abbé Prévost in seinem Romane »Manon de Lescaut«. Die 
Intuition des größten Dichters stimmt hier überein mit der nüchternen 

Beobachtung des kühlsten Prosaikers. 
    Ja, diese Cleopatra ist ein Weib, in der holdseligsten und 

vermaledeitesten Bedeutung des Wortes! Sie erinnert mich an jenen 
Ausspruch Lessings: »Als Gott das Weib schuf, nahm er den Ton zu fein.« 

Die Überzartheit seines Stoffes verträgt sich nun selten mit den 
Ansprüchen des Lebens. Dieses Geschöpf ist zu gut und zu schlecht für 

diese Welt. Die lieblichsten Vorzüge werden hier die Ursache der 

verdrießlichsten Gebrechen. Mit entzückender Wahrheit schildert 
Shakespeare schon gleich beim Auftreten der Cleopatra den bunten, 

flatterhaften Launengeist, der im Kopfe der schönen Königin beständig 
rumort, nicht selten in den bedenklichsten Fragen und Gelüsten, 

übersprudelt und vielleicht eben als der letzte Grund von all ihrem Tun 
und Lassen zu betrachten ist. Nichts ist charakteristischer als die fünfte 

Szene des ersten Akts, wo sie von ihrer Kammerjungfer verlangt, daß sie 
ihr Mandragora zu trinken gebe, damit dieser Schlaftrunk ihr die Zeit 

ausfülle, während Antonius entfernt. Dann plagt sie der Teufel, ihren 
Kastraten Mardian zu rufen. Er fragt untertänig, was seine Gebieterin 

begehre. »Singen will ich dich nicht hören«, antwortet sie, »denn nichts 
gefällt mir jetzt, was Eunuchen eigen ist – aber sage mir: Fühlst du denn 

Leidenschaft?« 
 

MARDIAN. 

    Ja, holde Königin! 
 

CLEOPATRA. 
    In Wahrheit? 

 
MARDIAN. 

    Nicht in Wahrheit; 
    Denn nichts vermag ich, als was in der Wahrheit 

    Mit Anstand kann geschehn, und doch empfind 
    Ich heft'ge Triebe, denk auch oft an das, 

    Was Mars mit Venus tat. 
 

CLEOPATRA. 
    O Charmian! 

    Wo, glaubst du, ist er jetzt? Steht oder sitzt er? 



    Geht er umher? Besteigt er jetzt sein Roß? 
    Beglücktes Roß, das seine Last erträgt! 

    Sei tapfer, Roß! Denn weißt du, wen du trägst? 

    Der Erde halben Atlas! Ihn, den Arm, 
    Den Helm der Menschen! Sprechen wird er oder 

    Wird murmeln jetzt: »Wo ist nun meine Schlange 
    Des alten Nils?« – Denn also nennt er mich. 

 
Soll ich, ohne Furcht vor diffamatorischem Mißlächeln, meinen ganzen 

Gedanken aussprechen, so muß ich ehrlich bekennen: dieses 
ordnungslose Fühlen und Denken der Cleopatra, welches eine Folge des 

ordnungslosen, müßigen und beunruhigten Lebenswandels, erinnert mich 
an eine gewisse Klasse verschwenderischer Frauen, deren kostspieliger 

Haushalt von einer außereh'lichen Freigebigkeit bestritten wird und die 
ihre Titulargatten sehr oft mit Liebe und Treue, nicht selten auch mit 

bloßer Liebe, aber immer mit tollen Launen plagen und beglücken. Und 
war sie denn im Grunde etwas anders, diese Cleopatra, die wahrlich mit 

ägyptischen Kroneinkünften nimmermehr ihren unerhörten Luxus 

bezahlen konnte und von dem Antonius, ihrem römischen Entreteneur, die 
erpreßten Schätze ganzer Provinzen als Geschenke empfing und im 

eigentlichen Sinne des Wortes eine unterhaltene Königin war! 
    In dem aufgeregten, unsteten, aus lauter Extremen 

zusammengewürfelten, drückend schwülen Geiste der Cleopatra 
wetterleuchtet ein sinnlich wilder, schwefelgelber Witz, der uns mehr 

erschreckt als ergötzt. Plutarch gibt uns einen Begriff von diesem Witze, 
der sich mehr in Handlungen als in Worten ausspricht, und schon in der 

Schule lachte ich mit ganzer Seele über den mystifizierten Antonius, der 
mit seiner königlichen Geliebten auf den Fischfang ausfuhr, aber an seiner 

Schnur lauter eingesalzene Fische heraufzog; denn die schlaue Ägypterin 
hatte heimlich eine Menge Taucher bestellt, welche unter dem Wasser an 

dem Angelhaken des verliebten Römers jedesmal einen eingesalzenen 
Fisch zu befestigen wußten. Freilich, unser Lehrer machte bei dieser 

Anekdote ein sehr ernsthaftes Gesicht und tadelte nicht wenig den 

frevelhaften Übermut, womit die Königin das Leben ihrer Untertanen, 
jener armen Taucher, aufs Spiel setzte, um den besagten Spaß 

auszuführen; unser Lehrer war überhaupt kein Freund der Cleopatra, und 
er machte uns sehr nachdrücklich darauf aufmerksam, wie sich der 

Antonius durch dieses Weib seine ganze Staatskarriere verdarb, in 
häusliche Unannehmlichkeiten verwickelte und endlich ins Unglück stürzte. 

    Ja, mein alter Lehrer hatte recht, es ist äußerst gefährlich, sich mit 
einer Person, wie die Cleopatra, in ein näheres Verhältnis einzulassen. Ein 

Held kann dadurch zugrunde gehen, aber auch nur ein Held. Der lieben 
Mittelmäßigkeit droht hier, wie überall, keine Gefahr. 

    Wie der Charakter der Cleopatra, so ist auch ihre Stellung eine äußerst 
witzige. Dieses launische, lustsüchtige, wetterwendische, fieberhaft 

kokette Weib, diese antike Pariserin, diese Göttin des Lebens gaukelt und 
herrscht über Ägypten, dem schweigsam starren Totenland... Ihr kennt es 

wohl, jenes Ägypten, jenes geheimnisvolle Mizraim, jenes enge Niltal, das 



wie ein Sarg aussieht... Im hohen Schilfe greint das Krokodil oder das 
ausgesetzte Kind der Offenbarung... Felsentempel mit kolossalen Pfeilern, 

woran heilige Tierfratzen lehnen, häßlich bunt bemalt... An der Pforte nickt 

der hieroglyphenmützige Isismönch... In üppigen Villas halten die Mumien 
ihre Siesta, und die vergoldete Larve schützt sie vor den 

Fliegenschwärmen der Verwesung... Wie stumme Gedanken stehen dort 
die schlanken Obelisken und die plumpen Pyramiden... Im Hintergrund 

grüßen die Mondberge Äthiopiens, welche die Quellen des Nils verhüllen... 
Überall Tod, Stein und Geheimnis... Und über dieses Land herrschte als 

Königin die schöne Cleopatra. 
    Wie witzig ist Gott! 

 
 

Lavinia 
(Titus Anndronicus) 

 
 

 

In »Julius Cäsar« sehen wir die letzten Zuckungen des republikanischen 
Geistes, der dem Aufkommen der Monarchie vergebens entgegenkämpft; 

die Republik hat sich überlebt, und Brutus und Cassius können nur den 
Mann ermorden, der zuerst nach der königlichen Krone greift, keineswegs 

aber vermögen sie das Königtum zu töten, das in den Bedürfnissen der 
Zeit schon tief wurzelt. In »Antonius und Cleopatra« sehen wir, wie, statt 

des einen gefallenen Cäsars, drei andre Cäsaren nach der Weltherrschaft 
die kühnen Hände strecken; die Prinzipienfrage ist gelöst, und der Kampf, 

der zwischen diesen Triumviren ausbricht, ist nur eine Personenfrage: wer 
soll Imperator sein, Herr über alle Menschen und Lande? Die Tragödie, 

betitelt »Titus Andronicus«, zeigt uns, daß auch diese unbeschränkte 
Alleinherrschaft im römischen Reiche dem Gesetze aller irdischen 

Erscheinungen folgen, nämlich in Verwesung übergehen mußte, und nichts 
gewährt einen so widerwärtigen Anblick wie jene spätern Cäsaren, die 

dem Wahnsinn und dem Verbrechen der Neronen und Caligulen noch die 

windigste Schwächlichkeit hinzufügten. Diesen, den Neronen und 
Caligulen, schwindelte auf der Höhe ihrer Allmacht; sich erhaben dünkend 

über alle Menschlichkeit, wurden sie Unmenschen; sich selber für Götter 
haltend, wurden sie gottlos; ob ihrer Ungeheuerlichkeit aber können wir 

vor Erstaunen sie kaum mehr nach vernünftigen Maßstaben beurteilen. 
Die späteren Cäsaren hingegen sind weit mehr Gegenstände unseres 

Mitleids, unseres Unwillens, unseres Ekels; es fehlt ihnen die heidnische 
Selbstvergötterung, der Rausch ihrer alleinigen Majestät, ihrer 

schauerlichen Unverantwortlichkeit... Sie sind christlich zerknirscht, und 
der schwarze Beichtiger hat ihnen ins Gewissen geredet, und sie ahnen 

jetzt, daß sie nur armselige Würmer sind, daß sie von der Gnade einer 
höhernGottheit abhängen und daß sie einst für ihre irdischen Sünden in 

der Hölle gesotten und gebraten werden. 
    Obgleich in »Titus Andronicus« noch das äußere Gepränge des 

Heidentums waltet, so offenbart sich doch in diesem Stück schon der 



Charakter der spätern christlichen Zeit, und die moralische Verkehrtheit in 
allen sittlichen und bürgerlichen Dingen ist schon ganz byzantinisch. 

Dieses Stück gehört sicher zu Shakespeares frühesten Erzeugnissen, 

obgleich manche Kritiker ihm die Autorschaft streitig machen; es herrscht 
darin eine Unbarmherzigkeit, eine schneidende Vorliebe für das Häßliche, 

ein titanisches Hadern mit den göttlichen Mächten, wie wir dergleichen in 
den Erstlingswerken der größten Dichter zu finden pflegen. Der Held, im 

Gegensatz zu seiner ganzen demoralisierten Umgebung, ist ein echter 
Römer, ein Überbleibsel aus der alten starren Periode. Ob dergleichen 

Menschen damals noch existierten? Es ist möglich; denn die Natur liebt es, 
von allen Kreaturen, deren Gattung untergeht oder sich transformiert, 

noch irgendein Exemplar aufzubewahren, und sei es auch als 
Versteinerung, wie wir dergleichen auf Bergeshöhen zu finden pflegen. 

Titus Andronicus ist ein solcher versteinerter Römer, und seine fossile 
Tugend ist eine wahre Kuriosität zur Zeit der spätesten Cäsaren. 

    Die Schändung und Verstümmelung seiner Tochter Lavinia gehört zu 
den entsetzlichsten Szenen, die sich bei irgendeinem Autor finden. Die 

Geschichte der Philomele in den »Verwandlungen« des Ovidius ist lange 

nicht so schauderhaft; denn der unglücklichen Römerin werden sogar die 
Hände abgehackt, damit sie nicht die Urheber des grausamsten 

Bubenstücks verraten könne. Wie der Vater durch seine starre 
Männlichkeit, so mahnt die Tochter durch ihre hohe Weibeswürde an die 

sittlichere Vergangenheit; sie scheut nicht den Tod, sondern die 
Entehrung, und rührend sind die keuschen Worte, womit sie ihre Feindin, 

die Kaiserin Tamora, um Schonung anfleht, wenn die Söhne derselben 
ihren Leib beflecken wollen. 

 
      Nur schnellen Tod erfleh ich! – und noch eins, 

      Was Weiblichkeit zu nennen mir verweigert: 
      Entzieh mich ihrer Wollust, schrecklicher 

      Als Mord für mich, und wälze meine Leiche 
      In eine garst'ge Grube, wo kein Auge 

      Des Mannes jemals meinen Körper sieht. 

      Oh, dies erfüll und sei erbarmensvoll 
      Als Mörderin! 

 
In dieser jungfräulichen Reinheit bildet Lavinia den vollendeten Gegensatz 

zu der erwähnten Kaiserin Tamora; hier, wie in den meisten seiner 
Dramen, stellt Shakespeare zwei ganz gemütsverschiedene weibliche 

Gestalten nebeneinander und veranschaulicht uns ihren Charakter durch 
den Kontrast. Dieses sahen wir schon im »Antonius und Cleopatra«, wo 

neben der weißen, kalten, sittlichen, erzprosaischen und häuslichen 
Octavia unsere gelbe, ungezügelte, eitle und inbrünstige Ägypterin desto 

plastischer hervortritt. 
    Aber auch jene Tamora ist eine schöne Figur, und es dünkt mir eine 

Ungerechtigkeit, daß der englische Grabstichel in gegenwärtiger Galerie 
Shakespearescher Frauen ihr Bildnis nicht eingezeichnet hat. Sie ist ein 

schönes, majestätisches Weib, eine bezaubernd imperatorische Gestalt, 



auf der Stirne das Zeichen der gefallenen Göttlichkeit, in den Augen eine 
weltverzehrende Wollust, prachtvoll lasterhaft, lechzend nach rotem Blut. 

Weitblickend milde, wie unser Dichter sich immer zeigt, hat er schon in 

der ersten Szene, wo Tamora erscheint, alle die Greul, die sie später 
gegen Titus Andronicus ausübt, im voraus justifiziert. Denn dieser starre 

Römer, ungerührt von ihren schmerzlichsten Mutterbitten, läßt ihren 
geliebten Sohn gleichsam vor ihren Augen hinrichten; sobald sie nun, in 

der werbenden Gunst des jungen Kaisers, die Hoffnungsstrahlen einer 
künftigen Rache erblickt, entringeln sich ihren Lippen die jauchzend 

finstern Worte: 
 

    Ich will es ihnen zeigen, was es heißt, 
    Wenn eine Königin auf den Straßen kniet 

    Und Gnad' umsonst erfleht. 
 

Wie ihre Grausamkeit entschuldigt wird durch das erduldete Übermaß von 
Qualen, so erscheint die metzenhafte Lüderlichkeit, womit sie sich sogar 

einem scheußlichen Mohren hingibt, gewissermaßen veredelt durch die 

romantische Poesie, die sich darin ausspricht. Ja, zu den schauerlich 
süßesten Zaubergemälden der romantischen Poesie gehört jene Szene, wo 

während der Jagd die Kaiserin Tamora ihr Gefolge verlassen hat und ganz 
allein im Walde mit dem geliebten Mohren zusammentrifft. 

 
    Warum so traurig, holder Aaron? 

    Da doch umher so heiter alles scheint. 
    Die Vögel singen überall im Busch, 

    Die Schlange liegt im Sonnenstrahl gerollt, 
    Das grüne Laub bebt von dem kühlen Hauch 

    Und bildet bunte Schatten auf dem Boden. 
    Im süßen Schatten, Aaron, laß uns sitzen, 

    Indes die Echo schwatzhaft Hunde äfft 
    Und widerhallt der Hörner hellen Klang, 

    Als sei die Jagd verdoppelt; – laß uns sitzen 

    Und horchen auf das gellende Getöse. 
    Nach solchem Zweikampf, wie der War, den Dido – 

    Erzählt man – mit Äneas einst genoß, 
    Als glücklich sie ein Sturmwind überfiel 

    Und die verschwiegne Grotte sie verbarg, 
    Laß uns verschlungen beide, Arm in Arm, 

    Wenn wir die Lust genossen, goldnem Schlaf 
    Uns überlassen; während Hund und Horn 

    Und Vögel mit der süßen Melodie 
    Uns das sind, was der Amme Lied ist, die 

    Damit das Kindlein lullt und wiegt zum Schlaf. 
 

Während aber Wollustgluten aus den Augen der schönen Kaiserin 
hervorlodern und über die schwarze Gestalt des Mohren wie lockende 

Lichter, wie züngelnde Flammen ihr Spiel treiben, denkt dieser an weit 



wichtigere Dinge, an die Ausführung der schändlichsten Intrigen, und 
seine Antwort bildet den schroffsten Gegensatz zu der brünstigen Anrede 

Tamoras. 

 
 

Constanze 
(König Johann) 

 
 

 
Es war am 29. August des Jahrs 1827 nach Christi Geburt, als ich im 

Theater zu Berlin, bei der ersten Vorstellung einer neuen Tragödie von 
Herrn E. Raupach, allmählich einschlief. 

    Für das gebildete Publikum, das nicht ins Theater geht und nur die 
eigentliche Literatur kennt, muß ich hier bemerken, daß benannter Herr 

Raupach ein sehr nützlicher Mann ist, ein Tragödien- und 
Komödienlieferant, welcher die Berliner Bühne jeden Monat mit einem 

neuen Meisterwerk versieht. Die Berliner Bühne ist eine vortreffliche 

Anstalt und besonders nützlich für Hegelsche Philosophen, welche des 
Abends von dem harten Tagwerk des Denkens ausruhen wollen. Der Geist 

erholt sich dort noch weit natürlicher als bei Wisotzki. Man geht ins 
Theater, streckt sich nachlässig hin auf die samtnen Bänke, lorgniert die 

Augen seiner Nachbarinnen oder die Beine der eben auftretenden Mimin, 
und wenn die Kerls von Komödianten nicht gar zu laut schreien, schläft 

man ruhig ein, wie ich es wirklich getan, am 29. August des Jahres 1827 
nach Christi Geburt. 

    Als ich erwachte, war alles dunkel rund um mich her, und bei dem 
Scheine einer mattflimmernden Lampe erkannte ich, daß ich mich ganz 

allein im leeren Schauspielhause befand. Ich beschloß, den übrigen Teil 
der Nacht dort zu verbringen, suchte wieder gelinde einzuschlafen, 

welches mir aber nicht mehr so gut gelang wie einige Stunden vorher, als 
der Mohnduft der Raupachschen Verse mir in die Nase stieg; auch störte 

mich allzusehr das Knispern und Gepiepse der Mäuse. Unfern vom 

Orchester raschelte eine ganze Mäusekolonie, und da ich nicht bloß 
Raupachsche Verse, sondern auch die Sprache aller übrigen Tiere 

verstehe, so erlauschte ich ganz unwillkürlich die Gespräche jener Mäuse. 
Sie sprachen über Gegenstände, die ein denkendes Geschöpf am meisten 

interessieren müssen: über die letzten Gründe aller Erscheinungen, über 
das Wesen der Dinge an und für sich, über Schicksal und Freiheit des 

Willens, über die große Raupachsche Tragödie, die sich kurz vorher mit 
allen möglichen Schrecknissen vor ihren eignen Augen entfaltet, 

entwickelt und geendigt hatte. 
    »Ihr jungen Leute«, sprach langsam ein alter Mauserich, »ihr habt nur 

ein einziges Stück oder nur wenige solcher Stücke gesehen, ich aber bin 
ein Greis und habe deren schon sehr viele erlebt und sie alle mit 

Aufmerksamkeit betrachtet. Da habe ich nun gefunden, daß sie sich im 
Wesen alle ähnlich, daß sie fast nur Variationen desselben Themas sind, 

daß manchmal ganz dieselben Expositionen, Verwicklungen und 



Katastrophen vorkommen. Es sind immer dieselben Menschen und 
dieselben Leidenschaften, welche nur Kostüme und Redefiguren wechseln. 

Da sind immer dieselben Beweggründe des Handelns, Liebe oder Haß oder 

Ehrgeiz oder Eifersucht, der Held mag nun eine römische Toga oder einen 
altdeutschen Harnisch, einen Turban oder einen Filz tragen, sich antik 

oder romantisch gebärden, einfach oder geblümt, in schlechten Jamben 
oder in noch schlechtern Trochäen sprechen. Die ganze Geschichte der 

Menschheit, die man gern in verschiedene Stücke, Akte und Auftritte 
einteilen möchte, ist doch immer eine und dieselbe Geschichte; es ist eine 

nur maskierte Wiederkehr derselben Naturen und Ereignisse, ein 
organischer Kreislauf, der immer von vorne wieder anfängt; und wenn 

man das einmal gemerkt hat, so ärgert man sich nicht mehr über das 
Böse, man freut sich auch nicht mehr allzu stark über das Gute, man 

lächelt über die Narrheit jener Heroen, die sich aufopfern für die 
Veredlung und Beglückung des Menschengeschlechts; man amüsiert sich 

mit weiser Gelassenheit.« 
    Ein kicherndes Stimmchen, welches einem kleinen Spitzmäuschen zu 

gehören schien, bemerkte dagegen mit großer Hast: »Auch ich habe 

Beobachtungen angestellt, und nicht bloß von einem einzigen Standpunkte 
aus, ich habe mir keine springende Mühe verdrießen lassen, ich verließ 

das Parterre und betrachtete mir die Dinge hinter den Kulissen, und da 
habe ich gar befremdliche Entdeckungen gemacht. Dieser Held, den ihr 

eben bewundert, der ist gar kein Held; denn ich sah, wie ein junger 
Bursch ihn einen besoffenen Schlingel nannte und ihm diverse Fußtritte 

gab, die er ruhig einsteckte. Jene tugendhafte Prinzessin, die sich für ihre 
Tugend aufzuopfern schien, ist weder eine Prinzessin noch tugendhaft; ich 

habe gesehen, wie sie aus einem Porzellantöpfchen rote Farbe 
genommen, ihre Wangen damit angestrichen, und dieses galt nachher für 

Schamröte; am Ende sogar warf sie sich gähnend in die Arme eines 
Gardeleutnants, der ihr auf Ehre versicherte, daß sie auf seiner Stube 

einen juten Heringssalat nebst einem Glase Punsch finden würde. Was ihr 
für Donner und Blitz gehalten habt, das ist nur das Rollen einiger 

Blechwalzen und das Verbrennen einiger Lot gestoßenen Kolophoniums. 

Aber gar jener dicke ehrliche Bürger, der lauter Uneigennützigkeit und 
Großmut zu sein schien, der zankte sich sehr geldgierig mit einem dünnen 

Menschen, den er Herr Generalintendant titulierte und von dem er einige 
Taler Zulage verlangte. Ja, ich habe alles mit eigenen Augen gesehen und 

mit eigenen Ohren gehört; all das Große und Edle, das uns hier voragiert 
wurde, ist Lug und Trug; Eigennutz und Selbstsucht sind die geheimen 

Triebfedern aller Handlungen, und ein vernünftiges Wesen läßt sich nicht 
täuschen durch den Schein.« 

    Hiergegen aber erhob sich eine seufzende, weinerliche Stimme, die mir 
schier bekannt dünkte, obgleich ich dennoch nicht wußte, ob sie einer 

männlichen oder weiblichen Maus gehörte. Sie begann mit einer Klage 
über die Frivolität des Zeitalters, jammerte über Unglauben und 

Zweifelsucht und beteuerte viel von ihrer Liebe im allgemeinen. »Ich liebe 
euch«, seufzte sie, »und ich sage euch die Wahrheit. Die Wahrheit aber 

offenbarte sich mir durch die Gnade in einer geweiheten Stunde. Ich 



schlich ebenfalls umher, die letzten Gründe der bunten Begebenheiten, die 
auf dieser Bühne vorüberzogen, zu enträtseln und zu gleicher Zeit auch 

wohl ein Brotkrümchen zu finden, um meinen leiblichen Hunger zu stillen; 

denn ich liebe euch. Da entdeckte ich plötzlich ein ziemlich geräumiges 
Loch oder vielmehr einen Kasten, worin zusammengekauert ein dünnes, 

graues Männchen saß, welches eine Rolle Papier in der Hand hielt und mit 
monotoner, leiser Stimme alle die Reden ruhig vor sich hin sprach, welche 

oben auf der Bühne so laut und leidenschaftlich deklamiert wurden. Ein 
mystischer Schauer zog über mein Fell, trotz meiner Unwürdigkeit war ich 

doch begnadigt worden, das Allerheiligste zu erschauen, ich befand mich 
in der seligen Nähe des geheimnisvollen Urwesens, des reinen Geistes, 

welcher mit seinem Willen die Körperwelt regiert, mit seinem Wort sie 
schafft, mit dem Worte sie belebt, mit dem Worte sie vernichtet; denn die 

Helden auf der Bühne, die ich noch kurz vorher so stark bewundert, ich 
sah, daß sie nur dann mit Sicherheit redeten, wenn sie sein Wort ganz 

gläubig nachsprachen, daß sie hingegen ängstlich stammelten und 
stotterten, wenn sie sich stolz von ihm entfernt und seine Stimme nicht 

vernommen hatten: alles, sah ich, war nur abhängige Kreatur von ihm, er 

war der Alleinselbständige in seinem allerheiligsten Kasten. An jeder Seite 
seines Kastens erglühten die geheimnisvollen Lampen, erklangen die 

Violinen und tönten die Flöten, um ihn her war Licht und Musik, er 
schwamm in harmonischen Strahlen und strahlenden Harmonien...« 

    Doch diese Rede ward am Ende so näselnd und weinerlich wispernd, 
daß ich wenig mehr davon verstehen konnte, nur mitunter hörte ich die 

Worte: »Hüte mich vor Katzen und Mausefallen – gib mir mein täglich 
Brosämchen – ich liebe euch – in Ewigkeit, Amen.« – 

    Durch Mitteilung dieses Traums möchte ich meine Ansicht über die 
verschiedenen philosophischen Standpunkte, von wo aus man die 

Weltgeschichte zu beurteilen pflegt, meine Gedanken verraten, zugleich 
andeutend, warum ich diese leichten Blätter mit keiner eigentlichen 

Philosophie der englischen Geschichte befrachte. 
    Ich will ja überhaupt die dramatischen Gedichte, worin Shakespeare die 

großen Begebenheiten der englischen Historie verherrlicht hat, nicht 

dogmatisch erläutern, sondern nur die Bildnisse der Frauen, die aus jenen 
Dichtungen hervorblühen, mit einigen Wortarabesken verzieren. Da in 

diesen englischen Geschichtsdramen die Frauen nichts weniger als die 
Hauptrolle spielen und der Dichter sie nie auftreten läßt, um, wie in 

andern Stücken, weibliche Gestalten und Charaktere zu schildern, sondern 
vielmehr, weil die darzustellende Historie ihre Einmischung erforderte, so 

werde ich auch desto kärglicher von ihnen reden. 
    Constanze beginnt den Reihen, und zwar mit schmerzlichen Gebärden. 

Wie die Mater dolorosa trägt sie ihr Kind auf dem Arme... Das arme Kind, 
durch welches alles gebüßt wird, was die Seinigen verschuldet. 

    Auf der Berliner Bühne sah ich einst diese trauernde Königin ganz 
vortrefflich dargestellt von der ehemaligen Madame Stich. Minder brillant 

war die gute Maria Luise, welche zur Zeit der Invasion auf dem 
französischen Hoftheater die Königin Constanze spielte. Indessen kläglich 

über alle Maßen zeigte sich in dieser Rolle eine gewisse Madame Caroline, 



welche sich vor einigen Jahren in der Provinz, besonders in der Vendée, 
herumtrieb; es fehlte ihr nicht an Talent und Passion, aber sie hatte einen 

zu dicken Bauch, was einer Schauspielerin immer schadet, wenn sie 

heroische Königswitwen tragieren soll. – 
 

 
Lady Percy 

(Heinrich IV.) 
 

 
 

Ich träumte mir ihr Gesicht und überhaupt ihre Gestalt minder 
vollfleischig, als sie hier konterfeit ist. Vielleicht aber kontrastieren die 

scharfen Züge und die schlanke Taille, die man in ihren Worten 
wahrnimmt und welche ihre geistige Physiognomie offenbaren, desto 

interessanter mit ihrer wohlgeründeten äußern Bildung. Sie ist heiter, 
herzlich und gesund an Leib und Seele. Prinz Heinrich möchte uns gern 

diese liebliche Gestalt verleiden und parodiert sie und ihren Percy: 

 
      Ich bin noch nicht in Percys Stimmung, dem Heißsporn des Nordens, 

der euch sechs bis sieben Dutzend Schotten zum Frühstück umbringt, sich 
die Hände wäscht und zu seiner Frau sagt: »Pfui, über dies stille Leben! 

Ich muß zu tun haben.« – »O mein Herzens-Heinrich«, sagt sie, »wie viele 
hast du heute umgebracht?« – »Gebt meinem Schecken zu saufen«, und 

eine Stunde drauf antwortet er: »Ein Stücker vierzehn; Bagatell! 
Bagatell!« 

 
Wie kurz, so entzückend ist die Szene, wo wir den wirklichen Haushalt des 

Percy und seiner Frau sehen, wo diese den brausenden Helden mit den 
kecksten Liebesworten zügelt: 

 
      Komm, komm, du Papagei! Antworte mir 

      Geradezu auf das, was ich dich frage. 

      Ich breche dir den kleinen Finger, Heinrich, 
      Willst du mir nicht die ganze Wahrheit sagen. 

 
PERCY. 

    Fort! Fort! 
    Du Tändlerin! – Lieben? – Ich lieb dich nicht, 

    Ich frage nicht nach dir. Ist dies 'ne Welt 
    Zum Puppenspielen und mit Lippen fechten? 

    Nein, jetzo muß es blut'ge Nasen geben, 
    Zerbrochne Kronen, die wir doch im Handel 

    Für voll anbringen. – Alle Welt, mein Pferd! 
    Was sagst du, Käthchen? Wolltest du mir was? 

 
LADY PERCY. 

    Ihr liebt mich nicht? Ihr liebt mich wirklich nicht? 



    Gut, laßt es nur; denn, weil Ihr mich nicht liebt, 
    Lieb ich mich selbst nicht mehr. Ihr liebt mich nicht? 

    Nein, sagt mir, ob das Scherz ist oder Ernst? 

 
PERCY. 

    Komm, willst mich reiten sehn? 
    Wenn ich zu Pferde bin, so will ich schwören, 

    Ich liebe dich unendlich. Doch höre, Käthchen: 
    Du mußt mich ferner nicht mit Fragen quälen, 

    Wohin ich geh, noch raten, was es soll. 
    Wohin ich muß, muß ich: und kurz zu sein, 

    Heut abend muß ich von dir, liebes Käthchen. 
    Ich kenne dich als weise, doch nicht weiser 

    Als Heinrich Percys Frau; standhaft bist du, 
    Jedoch ein Weib, und an Verschwiegenheit 

    Ist keine besser: denn ich glaube sicher, 
    Du wirst nicht sagen, was du selbst nicht weißt, 

    Und so weit, liebes Käthchen, trau ich dir. 

 
 

Prinzessin Katharina 
(Heinrich V.) 

 
 

 
Hat Shakespeare wirklich die Szene geschrieben, wo die Prinzessin 

Katharina Unterricht in der englischen Sprache nimmt, und sind überhaupt 
von ihm alle jene französischen Redensarten, womit sie John Bull ergötzt? 

Ich zweifle. Unser Dichter hätte dieselben komischen Effekte mittelst eines 
englischen Jargons hervorbringen können, um so mehr, da die englische 

Sprache die Eigenschaft besitzt, daß sie, ohne von den Regeln der 
Grammatik abzuweichen, durch bloße Anwendung romanischer Worte und 

Konstruktionen eine gewisse französische Geistesrichtung hervortreten 

lassen kann. In ähnlicher Weise könnte ein englischer Schauspieldichter 
eine gewisse germanische Sinnesart andeuten, wenn er sich nur 

altsächsischer Ausdrücke und Wendungen bedienen wollte. Denn die 
englische Sprache besteht aus zwei heterogenen Elementen, dem 

romanischen und dem germanischen Element, die, nur 
zusammengedrückt, nicht zu einem organischen Ganzen vermischt sind; 

und sie fallen leicht auseinander, und alsdann weiß man doch nicht genau 
zu bestimmen, auf welcher Seite sich das legitime Englisch befindet. Man 

vergleiche nur die Sprache des Doktor Johnson oder Addisons mit der 
Sprache Byrons oder Cobbetts. Shakespeare hätte wahrlich nicht nötig 

gehabt, die Prinzessin Katharina französisch sprechen zu lassen. 
    Dieses führt mich zu einer Bemerkung, die ich schon an einem andern 

Orte aussprach. Es ist nämlich ein Mangel in den geschichtlichen Dramen 
von Shakespeare, daß er den normannisch-französischen Geist des hohen 

Adels nicht mit dem sächsisch-britischen Geist des Volks durch 



eigentümlichere Sprachformen kontrastieren läßt. Walter Scott tat dieses 
in seinen Romanen und erreichte dadurch seine farbigsten Effekte. – 

    Der Künstler, der uns zu dieser Galerie das Konterfei der französischen 

Prinzessin geliefert, hat ihr, wahrscheinlich aus englischer Malice, weniger 
schöne als drollige Züge geliehen. Sie hat hier ein wahres Vogelgesicht, 

und die Augen sehen aus wie geborgt. Sind es etwa Papageienfedern, die 
sie auf dem Haupte trägt, und soll damit ihre nachplappernde Gelehrigkeit 

angedeutet werden? Sie hat kleine, weiße, neugierige Hände. Eitel 
Putzliebe und Gefallsucht ist ihr ganzes Wesen, und sie weiß mit dem 

Fächer allerliebst zu spielen. Ich wette, ihre Füßchen kokettieren mit dem 
Boden, worauf sie wandeln. 

 
 

Johanna d'Arc 
(Heinrich VI. Erster Teil) 

 
 

 

Heil dir, großer deutscher Schiller, der du das hohe Standbild wieder 
glorreich gesäubert hast von dem schmutzigen Witze Voltaires und den 

schwarzen Flecken, die ihm sogar Shakespeare angedichtet... Ja, war es 
britischer Nationalhaß oder mittelalterlicher Aberglaube, was seinen Geist 

umnebelte, unser Dichter hat das heldenmütige Mädchen als eine Hexe 
dargestellt, die mit den dunkeln Mächten der Hölle verbündet ist. Er läßt 

die Dämonen der Unterwelt von ihr beschwören, und gerechtfertigt wird 
durch solche Annahme ihre grausame Hinrichtung. – Ein tiefer Unmut 

erfaßt mich jedesmal, wenn ich zu Rouen über den kleinen Marktplatz 
wandle, wo man die Jungfrau verbrannte und eine schlechte Statue diese 

schlechte Tat verewigt. Qualvoll töten! das war also schon damals eure 
Handlungsweise gegen überwundene Feinde! Nächst dem Felsen von St. 

Helena gibt der erwähnte Marktplatz von Rouen das empörendste Zeugnis 
von der Großmut der Engländer. 

    Ja, auch Shakespeare hat sich an der Pucelle versündigt, und wo nicht 

mit entschiedener Feindschaft, behandelt er sie doch unfreundlich und 
lieblos, die edle Jungfrau, die ihr Vaterland befreite! Und hätte sie es auch 

mit der Hülfe der Hölle getan, sie verdiente dennoch Ehrfurcht und 
Bewunderung! 

    Oder haben die Kritiker recht, welche dem Stücke, worin die Pucelle 
auftritt, wie auch dem zweiten und dritten Teile »Heinrichs VI.«, die 

Autorschaft des großen Dichters absprechen? Sie behaupten, diese 
Trilogie gehöre zu den ältere Dramen, die er nur bearbeitet habe. Ich 

möchte gern, der Jungfrau von Orleans wegen, einer solchen Annahme 
beipflichten. Aber die vorgebrachten Argumente sind nicht haltbar. Diese 

bestrittenen Dramen tragen in manchen Stellen allzusehr das Vollgepräge 
des Shakespeareschen Geistes. 

 
 

Margareta 



(König Heinrich VI. Erster Teil) 
 

 

 
Hier sehen wir die schöne Tochter des Grafen Reignier noch als Mädchen. 

Suffolk tritt auf und führt sie vor als Gefangene, doch ehe er sich dessen 
versieht, hat sie ihn selber gefesselt. Er mahnt uns ganz an den Rekruten, 

der, von einem Wachtposten aus, seinem Hauptmann entgegenschrie: 
»Ich habe einen Gefangenen gemacht.« – »So bringt ihn zu mir her«, 

antwortete der Hauptmann. »Ich kann nicht«, erwiderte der arme Rekrut, 
»denn mein Gefangener läßt mich nicht mehr los.« 

    Suffolk spricht: 
 

    Sei nicht beleidigt, Wunder der Natur! 
    Von mir gefangen werden ist dein Los. 

    So schützt der Schwan die flaumbedeckten Schwänlein, 
    Mit seinen Flügeln sie gefangenhaltend; 

    Allein, sobald dich kränkt die Sklaverei, 

    So geh und sei als Suffolks Freundin frei. 
 

Sie wendet sich weg, als wollte sie gehn. 
 

    O bleib! Mir fehlt die Kraft, sie zu entlassen, 
    Befrein will sie die Hand, das Herz sagt nein. 

    Wie auf kristallnem Strom die Sonne spielt 
    Und blinkt mit zweitem nachgeahmten Strahl, 

    So scheint die lichte Schönheit meinen Augen; 
    Ich würbe gern, doch wag ich nicht zu reden; 

    Ich fodre Tint' und Feder, ihr zu schreiben. 
    Pfui, de la Poole! entherze dich nicht selbst. 

    Hast keine Zung'? ist sie nicht dort? 
    Verzagst du vor dem Anblick eines Weibs? 

    Ach ja! der Schönheit hohe Majestät 

    Verwirrt die Zung' und macht die Sinne wüst. 
 

MARGARETA. 
    Sag, Graf von Suffolk (wenn du so dich nennst), 

    Was gilt's zur Lösung, eh' du mich entlässest? 
    Denn wie ich seh, bin ich bei dir Gefangne. 

 
SUFFOLK beiseit'. 

    Wie weißt du, ob sie deine Bitte weigert, 
    Eh' du um ihre Liebe dich versucht? 

 
MARGARETA. 

    Du sprichst nicht: was für Lösung muß ich zahlen? 
 

SUFFOLK beiseit'. 



    Ja, sie ist schön, drum muß man um sie werben; 
    Sie ist ein Weib, drum kann man sie gewinnen. 

 

Er findet endlich das beste Mittel, die Gefangene zu behalten, indem er sie 
seinem Könige anvermählt und zugleich ihr öffentlicher Untertan und ihr 

heimlicher Liebhaber wird. 
    Ist dieses Verhältnis zwischen Margareten und Suffolk in der Geschichte 

begründet? Ich weiß nicht. Aber Shakespeares divinatorisches Auge sieht 
oft Dinge, wovon die Chronik nichts meldet und die dennoch wahr sind. Er 

kennt sogar jene flüchtigen Träume der Vergangenheit, die Klio 
aufzuzeichnen vergaß. Bleiben vielleicht auf dem Schauplatz der 

Begebenheiten allerlei bunte Abbilder derselben zurück, die nicht wie 
gewöhnliche Schatten mit den wirklichen Erscheinungen verschwinden, 

sondern gespenstisch haftenbleiben am Boden, unbemerkt von den 
gewöhnlichen Werkeltagsmenschen, die ahnungslos darüber hin ihre 

Geschäfte treiben, aber manchmal ganz farben- und formenbestimmt 
sichtbar werdend, für das sehende Auge jener Sonntagskinder, die wir 

Dichter nennen? 

 
 

Königin Margareta 
(Heinrich VI. Zweiter und Dritter Teil) 

 
 

 
In diesem Bildnis sehen wir dieselbe Margareta als Königin, als Gemahlin 

des sechsten Heinrichs. Die Knospe hat sich entfaltet, sie ist jetzt eine 
vollblühende Rose; aber ein widerlicher Wurm liegt darin verborgen. Sie 

ist ein hartes, frevelhaftes Weib geworden. Beispiellos grausam in der 
wirklichen wie in der gedichteten Welt ist die Szene, wo sie dem 

weinenden York das gräßliche, in dem Blute seines Sohnes getauchte Tuch 
überreicht und ihn verhöhnt, daß er seine Tränen damit trocknen möge. 

Entsetzlich sind ihre Worte: 

 
  Sieh, York! dies Tuch befleckt ich mit dem Blut, 

  Das mit geschärftem Stahl der tapfre Clifford 
  Hervor ließ strömen aus des Knaben Busen; 

  Und kann dein Aug' um seinen Tod sich feuchten, 
  So geb ich dir's, die Wangen abzutrocknen. 

  Ach, armer York! haßt' ich nicht tödlich dich, 
  So würd ich deinen Jammerstand beklagen. 

  So gräm dich doch, mich zu belust'gen, York! 
  Wie? dörrte so das feur'ge Herz dein Innres, 

  Daß keine Träne fällt um Rutlands Tod? 
  Warum geduldig, Mann? Du solltest rasen; 

  Ich höhne dich, um rasend dich zu machen. 
  Stampf, tob und knirsch, damit ich sing und tanze! 

 



Hätte der Künstler, welcher die schöne Margareta für diese Galerie 
zeichnete, ihr Bildnis mit noch weiter geöffneten Lippen dargestellt, so 

würden wir bemerken, daß sie spitzige Zähne hat, wie ein Raubtier. 

    In einem folgenden Drama, in »Richard III.«, erscheint sie auch 
physisch scheußlich, denn die Zeit hat ihr alsdann die spitzigen Zähne 

ausgebrochen, sie kann nicht mehr beißen, sondern nur noch fluchen, und 
als ein gespenstisch altes Weib wandelt sie durch die Königsgemächer, 

und das zahnlose böse Maul murmelt Unheilreden und Verwünschungen. 
    Durch ihre Liebe für Suffolk, den wilden Suffolk, weiß uns Shakespeare 

sogar für dieses Unweib einige Rührung abzugewinnen. Wie 
verbrecherisch auch diese Liebe ist, so dürfen wir derselben dennoch 

weder Wahrheit noch Innigkeit absprechen. Wie entzückend schön ist das 
Abschiedsgespräch der beiden Liebenden! Welche Zärtlichkeit in den 

Worten Margaretens: 
 

    Ach! rede nicht mit mir! gleich eile fort! – 
    Oh, geh noch nicht! So herzen sich und küssen 

    Verdammte Freund' und scheiden tausendmal, 

    Vor Trennung hundertmal so bang als Tod. 
    Doch nun fahr wohl! fahr wohl mit dir mein Leben! 

 
Hierauf antwortet Suffolk: 

 
    Mich kümmert nicht das Land, wärst du von hinnen; 

    Volkreich genug ist eine Wüstenei, 
    Hat Suffolk deine himmlische Gesellschaft: 

    Denn wo du bist, da ist die Welt ja selbst 
    Mit all und jeden Freuden in der Welt; 

    Und wo du nicht bist, Öde nur und Trauer. 
 

Wenn späterhin Margareta, das blutige Haupt des Geliebten in der Hand 
tragend, ihre wildeste Verzweiflung ausjammert, mahnt sie uns an die 

furchtbare Kriemhilde des »Nibelungenlieds«. Welche gepanzerte 

Schmerzen, woran alle Trostworte ohnmächtig abgleiten! 
    Ich habe bereits im Eingange angedeutet, daß ich in Beziehung auf 

Shakespeares Dramen aus der englischen Geschichte mich aller 
historischen und philosophischen Betrachtungen enthalten werde. Das 

Thema jener Dramen ist noch immer nicht ganz abgehandelt, solange der 
Kampf der modernen Industriebedürfnisse mit den Resten des 

mittelalterlichen Feudalwesens unter allerlei Transformationen fortdauert. 
Hier ist es nicht so leicht wie bei den römischen Dramen, ein 

entschiedenes Urteil auszusprechen, und jede starke Freimütigkeit könnte 
einer mißlichen Aufnahme begegnen. Nur eine Bemerkung kann ich hier 

nicht zurückweisen. 
    Es ist mir nämlich unbegreiflich, wie einige deutsche Kommentatoren 

ganz bestimmt für die Engländer Partei nehmen, wenn sie von jenen 
französischen Kriegen reden, die in den historischen Dramen des 

Shakespeares dargestellt werden. Wahrlich, in jenen Kriegen war weder 



das Recht noch die Poesie auf Seiten der Engländer, die einesteils unter 
nichtigen Sukzessionsvorwänden die roheste Plünderungslust verbargen, 

anderenteils nur im Solde gemeiner Krämerinteresse sich 

herumschlugen... ganz wie zu unserer eignen Zeit, nur daß es sich im 
neunzehnten Jahrhundert mehr um Kaffee und Zucker, hingegen im 

vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert mehr um Schafswolle handelte. 
    Michelet in seiner französischen Geschichte, dem genialen Buche, 

bemerkt ganz richtig: 
    »Das Geheimnis der Schlachten von Crécy, von Poitiers usw. befindet 

sich im Comptoir der Kaufleute von London, von Bordeaux, von Bruges. – 
– – – Wolle und Fleisch begründeten das ursprüngliche England und die 

englische Rasse. Bevor England für die ganze Welt eine große 
Baumwollspinnerei und Eisenmanufaktur wurde, war es eine Fleischfabrik. 

Von jeher trieb dieses Volk vorzugsweise Viehzucht und nährte sich von 
Fleischspeisen. Daher diese Frische des Teints, diese Kraft, diese 

(kurznasige und hinterkopflose) Schönheit. – Man erlaube mir bei dieser 
Gelegenheit eines persönlichen Eindrucks zu erwähnen: 

    Ich hatte London und einen großen Teil Englands und Schottlands 

gesehen; ich hatte mehr angestaunt als begriffen. Erst auf meiner 
Rückreise, als ich von York nach Manchester ging, die Insel in ihrer Breite 

durchschneidend, empfing ich eine wahrhafte Anschauung Englands. Es 
war eines Morgens, bei feuchtem Nebel; das Land erschien mir nicht bloß 

umgeben, sondern überschwemmt vom Ozean. Eine bleiche Sonne färbte 
kaum die Hälfte der Landschaft. Die neuen ziegelroten Häuser hätten allzu 

schroff gegen die saftig grünen Rasen abgestochen, wären diese 
schreienden Farben nicht von den flatternden Seenebeln gedämpft 

worden. Fette Weidenplätze, bedeckt mit Schafen und überragt von den 
flammenden Schornsteinen der Fabriköfen. Viehzucht, Ackerbau, 

Industrie, alles war in diesem kleinen Raume zusammengedrängt, eins 
über das andre, eins das andre ernährend; das Gras lebte vom Nebel, das 

Schaf vom Grase, der Mensch von Blut. 
    Der Mensch, in diesem verzehrenden Klima, wo er immer von Hunger 

geplagt ist, kann nur durch Arbeit sein Leben fristen. Die Natur zwingt ihn 

dazu. Aber er weiß sich an ihr zu rächen; er läßt sie selber arbeiten; er 
unterjocht sie durch Eisen und Feuer. Ganz England keucht von diesem 

Kampfe. Der Mensch ist dort wie erzürnt, wie außer sich. Seht dieses rote 
Gesicht, dieses irrglänzende Auge... Man könnte leicht glauben, er sei 

trunken. Aber sein Kopf und seine Hand sind fest und sicher. Er ist nur 
trunken von Blut und Kraft. Er behandelt sich selbst wie eine 

Dampfmaschine, welche er bis zum Übermaß mit Nahrung vollstopft, um 
soviel Tätigkeit und Schnelligkeit als nur irgend möglich daraus zu 

gewinnen. 
    Im Mittelalter war der Engländer ungefähr, was er jetzt ist: zu stark 

genährt, angetrieben zum Handeln und kriegerisch in Ermangelung einer 
industriellen Beschäftigung. 

    England, obgleich Ackerbau und Viehzucht treibend, fabrizierte noch 
nicht. Die Engländer lieferten den rohen Stoff; andere wußten ihn zu 

bearbeiten. Die Wolle war auf der einen Seite des Kanals, der Arbeiter war 



auf der andern Seite. Während die Fürsten stritten und haderten, lebten 
doch die englischen Viehhändler und die flämischen Tuchfabrikanten in 

bester Einigkeit, im unzerstörbarsten Bündnis. Die Franzosen, welche 

dieses Bündnis brechen wollten, mußten dieses Beginnen mit einem 
hundertjährigen Kriege büßen. Die englischen Könige wollten zwar die 

Eroberung Frankreichs, aber das Volk verlangte nur Freiheit des Handels, 
freie Einfuhrplätze, freien Markt für die englische Wolle. Versammelt um 

einen großen Wollsack, hielten die Kommunen Rat über die Forderungen 
des Königs und bewilligten ihm gern hinlängliche Hülfsgelder und Armeen. 

    Eine solche Mischung von Industrie und Chevalerie verleiht dieser 
ganzen Geschichte ein wunderliches Ansehen. Jener Eduard, welcher auf 

der Tafelrunde einen stolzen Eid geschworen hat, Frankreich zu erobern, 
jene gravitätisch närrischen Ritter, welche infolge ihres Gelübdes ein Auge 

mit rotem Tuch bedeckt tragen, sie sind doch keine so großen Narren, als 
daß sie auf eigne Kosten ins Feld zögen. Die fromme Einfalt der 

Kreuzfahrten ist nicht mehr an der Zeit. Diese Ritter sind im Grunde doch 
nichts anders als käufliche Söldner, als bezahlte Handelsagenten, als 

bewaffnete Commis voyageurs der Londoner und Genter Kaufleute. 

Eduard selbst muß sich sehr verbürgern, muß allen Stolz ablegen, muß 
den Beifall der Tuchhändler- und Webergilde erschmeicheln, muß seinem 

Gevatter, dem Bierbrauer Artevelde, die Hand reichen, muß auf den 
Schreibtisch eines Viehhändlers steigen, um das Volk anzureden. 

    Die englischen Tragödien des vierzehnten Jahrhunderts haben sehr 
komische Partien. In den nobelsten Rittern steckte immer etwas Falstaff. 

In Frankreich, in Italien, in Spanien, in den schönen Ländern des Südens, 
zeigen sich die Engländer ebenso gefräßig wie tapfer. Das ist Herkules der 

Ochsenverschlinger. Sie kommen, im wahren Sinne des Wortes, um das 
Land aufzufressen. Aber das Land übt Wiedervergeltung und besiegt sie 

durch seine Früchte und Weine. Ihre Fürsten und Armeen übernehmen 
sich in Speis' und Trank und sterben an Indigestionen und Dysentrie.« 

    Mit diesen gedungenen Fraßhelden vergleiche man die Franzosen, das 
mäßigste Volk, das weniger durch seine Weine berauscht wird als vielmehr 

durch seinen angebornen Enthusiasmus. Letzterer war immer die Ursache 

ihrer Mißgeschicke, und so sehen wir schon in der Mitte des vierzehnten 
Jahrhunderts, wie sie im Kampfe mit den Engländern eben durch ihr 

Übermaß von Ritterlichkeit unterliegen mußten. Das war bei Crécy, wo die 
Franzosen schöner erscheinen durch ihre Niederlage als die Engländer 

durch ihren Sieg, den sie in unritterlicher Weise durch Fußvolk erfochten... 
Bisher war der Krieg nur ein großes Turnier von ebenbürtigen Reutern; 

aber bei Crécy wird diese romantische Kavallerie, diese Poesie, schmählich 
niedergeschossen von der modernen Infanterie, von der Prosa in 

strengstilisierter Schlachtordnung, ja, hier kommen sogar die Kanonen 
zum Vorschein... Der greise Böhmenkönig, welcher, blind und alt, als ein 

Vasall Frankreichs dieser Schlacht beiwohnte, merkte wohl, daß eine neue 
Zeit beginne, daß es mit dem Rittertum zu Ende sei, daß künftig der Mann 

zu Roß von dem Mann zu Fuß überwältigt werde, und er sprach zu seinen 
Rittern: »Ich bitte euch angelegentlichst, führt mich so weit ins Treffen 

hinein, daß ich noch einmal mit einem guten Schwertstreich dreinschlagen 



kann!« Sie gehorchten ihm, banden ihre Pferde an das seinige, jagten mit 
ihm in das wildeste Getümmel, und des andern Morgens fand man sie alle 

tot auf den Rücken ihrer toten Pferde, welche noch immer 

zusammengebunden waren. Wie dieser Böhmenkönig und seine Ritter, so 
fielen die Franzosen bei Crécy, bei Poitiers; sie starben, aber zu Pferde. 

Für England war der Sieg, für Frankreich war der Ruhm. Ja, sogar durch 
ihre Niederlagen wissen die Franzosen ihre Gegner in den Schatten zu 

stellen. Die Triumphe der Engländer sind immer eine Schande der 
Menschheit, seit den Tagen von Crécy und Poitiers, bis auf Waterloo. Klio 

ist immer ein Weib, trotz ihrer parteilosen Kälte ist sie empfindlich für 
Ritterlichkeit und Heldensinn; und ich bin überzeugt, nur mit 

knirschendem Herzen verzeichnet sie in ihre Denktafeln die Siege der 
Engländer. 

 
 

Lady Grey 
(Heinrich VI.) 

 

 
 

Sie war eine arme Witwe, welche zitternd vor König Eduard trat und ihn 
anflehte, ihren Kindern das Gütchen zurückzugeben, das nach dem Tode 

ihres Gemahls den Feinden anheimgefallen war. Der wollüstige König, 
welcher ihre Keuschheit nicht zu kirren vermag, wird so sehr von ihren 

schönen Tränen bezaubert, daß er ihr die Krone aufs Haupt setzt. Wieviel 
Kümmernisse für beide dadurch entstanden, meldet die Weltgeschichte. 

    Hat Shakespeare wirklich den Charakter des erwähnten Königs ganz 
treu nach der Historie geschildert? Ich muß wieder auf die Bemerkung 

zurückkommen, daß er verstand, die Lakunen der Historie zu füllen. Seine 
Königscharaktere sind immer so wahr gezeichnet, daß man, wie ein 

englischer Schriftsteller bemerkt, manchmal meinen sollte, er sei während 
seines ganzen Lebens der Kanzler des Königs gewesen, den er in 

irgendeinem Drama agieren läßt. Für die Wahrheit seiner Schilderungen 

bürgt, nach meinem Bedünken, auch die frappante Ähnlichkeit, welche 
sich zwischen seinen alten Königen und jenen Königen der Jetztzeit 

kundgibt, die wir als Zeitgenossen am besten zu beurteilen vermögen. 
    Was Friedrich Schlegel von dem Geschichtschreiber sagt, gilt ganz 

eigentlich von unserem Dichter: er ist ein in die Vergangenheit 
schauender Prophet. Wäre es mir erlaubt, einem der berühmtesten 

unserer gekrönten Zeitgenossen den Spiegel vorzuhalten, so würde jeder 
einsehen, daß ihm Shakespeare schon vor zwei Jahrhunderten seinen 

Steckbrief ausgefertigt hat. In der Tat, beim Anblick dieses großen, 
vortrefflichen und gewiß auch glorreichen Monarchen überschleicht uns ein 

gewisses Schauergefühl, das wir zuweilen empfinden, wenn wir im wachen 
Tageslichte einer Gestalt begegnen, die wir schon in nächtlichen Träumen 

erblickt haben. Als wir ihn vor acht Jahren durch die Straßen der 
Hauptstadt reiten sahen, »barhäuptig und demütig nach allen Seiten 

grüßend«, dachten wir immer an die Worte, womit York des Bolingbrokes 



Einzug in London schildert. Sein Vetter, der neuere Richard II., kannte ihn 
sehr gut, durchschaute ihn immer und äußerte einst ganz richtig: 

 

 Wir selbst und Bushy, Bagot hier und Green 
 Sahn sein Bewerben beim geringen Volk, 

 Wie er sich wollt in ihre Herzen tauchen 
 Mit traulicher, demüt'ger Höflichkeit; 

 Was für Verehrung er an Knechte wegwarf, 
 Handwerker mit des Lächelns Kunst gewinnend 

 Und ruhigem Ertragen seines Loses, 
 Als wollt er ihre Neigung mit verbannen. 

 Vor einem Austerweib zieht er die Mütze, 
 Ein paar Karrnzieher grüßten: »Gott geleit' Euch!« 

 Und ihnen ward des schmeid'gen Knies Tribut, 
 Nebst: »Dank, Landsleute! meine güt'gen Freunde!« 

 
Ja, die Ähnlichkeit ist erschreckend. Ganz wie der ältere, entfaltete sich 

vor unsern Augen der heutige Bolingbroke, der, nach dem Sturze seines 

königlichen Vetters, den Thron bestieg, sich allmählich darauf befestigte: 
ein schlauer Held, ein kriechender Riese, ein Titan der Verstellung, 

entsetzlich, ja empörend ruhig, die Tatze in einem samtnen Handschuh 
und damit die öffentliche Meinung streichelnd, den Raub schon in weiter 

Ferne erspähend und nie darauf losspringend, bis er in sicherster Nähe... 
Möge er immer seine schnaubenden Feinde besiegen und dem Reiche den 

Frieden erhalten, bis zu seiner Todesstunde, wo er zu seinem Sohn jene 
Worte sprechen wird, die Shakespeare schon längst für ihn 

aufgeschrieben: 
 

    Komm her, mein Sohn, und setz dich an mein Bett, 
    Und hör den letzten Ratschlag, wie ich glaube, 

    Den ich je atmen mag. Gott weiß, mein Sohn, 
    Durch welche Nebenschlich' und krumme Wege 

    Ich diese Kron' erlangt; ich selbst weiß wohl, 

    Wie lästig sie auf meinem Haupte saß. 
    Dir fällt sie heim nunmehr mit beßrer Ruh', 

    Mit beßrer Meinung, besserer Bestät'gung; 
    Denn jeder Flecken der Erlangung geht 

    Mit mir ins Grab. An mir erschien sie nur 
    Wie eine Ehr', erhascht mit heft'ger Hand; 

    Und viele lebten noch, mir vorzurücken, 
    Daß ich durch ihren Beistand sie gewonnen, 

    Was täglich Zwist und Blutvergießen schuf, 
    Dem vorgegebnen Frieden Wunden schlagend. 

    All diese dreisten Schrecken, wie du siehst, 
    Hab ich bestanden mit Gefahr des Lebens: 

    Denn all mein Regiment war nur ein Auftritt, 
    Der diesen Inhalt spielte; nun verändert 

    Mein Tod die Weise; denn was ich erjagt, 



    Das fällt dir nun mit schönerm Anspruch heim, 
    Da du durch Erblichkeit die Krone trägst. 

    Und stehst du sichrer schon, als ich es konnte, 

    Du bist nicht fest genug, solang' die Klagen 
    So frisch noch sind; und allen meinen Freunden, 

    Die du zu deinen Freunden machen mußt, 
    Sind Zähn' und Stachel kürzlich nur entnommen, 

    Die durch gewaltsam Tun mich erst befördert, 
    Und deren Macht wohl Furcht erregen konnte 

    Vor neuer Absetzung; was zu vermeiden 
    Ich sie verdarb und nun des Sinnes war, 

    Zum Heil'gen Lande viele fortzuführen, 
    Daß Ruh' und Stilleliegen nicht zu nah 

    Mein Reich sie prüfen ließ. Darum, mein Sohn, 
    Beschäft'ge stets die schwindlichten Gemüter 

    Mit fremdem Zwist, daß Wirken in der Fern' 
    Das Angedenken vor'ger Tage banne. 

    Mehr wollt ich, doch die Lung' ist so erschöpft, 

    Daß kräft'ge Rede gänzlich mir versagt ist. 
    Wie ich zur Krone kam, o Gott vergebe! 

    Daß sie bei dir in wahrem Frieden lebe! 
 

 
Lady Anna 

(König Richard III.) 
 

 
 

Die Gunst der Frauen, wie das Glück überhaupt, ist ein freies Geschenk, 
man empfängt es, ohne zu wissen wie, ohne zu wissen warum. Aber es 

gibt Menschen, die es mit eisernem Willen vom Schicksal zu ertrotzen 
verstehen, und diese gelangen zum Ziele, entweder durch Schmeichelei 

oder indem sie den Weibern Schrecken einflößen oder indem sie ihr 

Mitleiden anregen oder indem sie ihnen Gelegenheit geben, sich 
aufzuopfern... Letzteres, nämlich das Geopfertsein, ist die Lieblingsrolle 

der Weiber und kleidet sie so schön vor den Leuten und gewährt ihnen 
auch in der Einsamkeit soviel tränenreiche Wehmutsgenüsse. 

    Lady Anna wird durch alles dieses zu gleicher Zeit bezwungen. Wie 
Honigseim gleiten die Schmeichelworte von den furchtbaren Lippen... 

Richard schmeichelt ihr, derselbe Richard, welcher ihr alle Schrecken der 
Hölle einflößt, welcher ihren geliebten Gemahl und den väterlichen Freund 

getötet, den sie eben zu Grabe bestattet... Er befiehlt den Leichenträgern 
mit herrischer Stimme, den Sarg niederzusetzen, und in diesem Momente 

richtet er seine Liebeswerbung an die schöne Leidtragende... Das Lamm 
sieht schon mit Entsetzen das Zähnefletschen des Wolfes, aber dieser 

spitzt plötzlich die Schnauze zu den süßesten Schmeicheltönen... Die 
Schmeichelei des Wolfes wirkt so erschütternd, so berauschend auf das 

arme Lammgemüt, daß alle Gefühle darin eine plötzliche Umwandlung 



erleiden... Und König Richard spricht von seinem Kummer, von seinem 
Gram, so daß Anna ihm ihr Mitleid nicht versagen kann, um so mehr, da 

dieser wilde Mensch nicht sehr klagesüchtig von Natur ist... Und dieser 

unglückliche Mörder hat Gewissensbisse, spricht von Reue, und eine gute 
Frau könnte ihn vielleicht auf den besseren Weg leiten, wenn sie sich für 

ihn aufopfern wollte... Und Anna entschließt sich, Königin von England zu 
werden. 

 
 

Königin Katharina 
(Heinrich VIII.) 

 
 

 
Ich hege ein unüberwindliches Vorurteil gegen diese Fürstin, welcher ich 

dennoch die höchsten Tugenden zugestehen muß. Als Ehefrau war sie ein 
Muster häuslicher Treue. Als Königin betrug sie sich mit höchster Würde 

und Majestät. Als Christin war sie die Frömmigkeit selbst. Aber den Doktor 

Samuel Johnson hat sie zum überschwenglichsten Lobe begeistert, sie ist 
unter allen Shakespeareschen Frauen sein auserlesener Liebling, er spricht 

von ihr mit Zärtlichkeit und Rührung... Das ist nicht zu ertragen. 
Shakespeare hat alle Macht seines Genius aufgeboten, die gute Frau zu 

verherrlichen; doch diese Bemühung wird vereitelt, wenn man sieht, daß 
Dr. Johnson, der große Porterkrug, bei ihrem Anblick in süßes Entzücken 

gerät und von Lobeserhebungen überschäumt. Wär sie meine Frau, ich 
könnte mich von ihr scheiden lassen ob solcher Lobeserhebungen. 

Vielleicht war es nicht der Liebreiz von Anna Boleyn, was den armen König 
Heinrich von ihr losriß, sondern der Enthusiasmus, womit sich irgendein 

damaliger Dr. Johnson über die treue, würdevolle und fromme Katharina 
aussprach. Hat vielleicht Thomas Morus, der bei all seiner Vortrefflichkeit 

etwas pedantisch und ledern und unverdaulich wie Dr. Johnson war, zu 
sehr die Königin in den Himmel erhoben? Dem wackern Kanzler freilich 

kam sein Enthusiasmus etwas teuer zu stehen; der König erhob ihn 

deshalb selbst in den Himmel. 
    Ich weiß nicht, was ich am meisten bewundern soll: daß Katharina 

ihren Gemahl ganze fünfzehn Jahre lang ertrug oder daß Heinrich seine 
Gattin während so langer Zeit ertragen hat? Der König war nicht bloß sehr 

launenhaft, jähzornig und in beständigem Widerspruch mit allen 
Neigungen seiner Frau – das findet sich in vielen Ehen, die sich trotzdem, 

bis der Tod allem Zank ein Ende macht, aufs beste erhalten –; aber der 
König war auch Musiker und Theolog, und beides in vollendeter 

Miserabilität. Ich habe unlängst als ergötzliche Kuriosität einen Choral von 
ihm gehört, der ebenso schlecht war wie sein Traktat de septem 

sacramentis. Er hat gewiß mit seinen musikalischen Kompositionen und 
seiner theologischen Schriftstellerei die arme Frau sehr belästigt. Das 

Beste an Heinrich war sein Sinn für plastische Kunst, und aus Vorliebe für 
das Schöne entstanden vielleicht seine schlimmsten Sympathien und 

Antipathien. Katharina von Aragonien war nämlich noch hübsch in ihrem 



vierundzwanzigsten Jahre, als Heinrich achtzehn Jahr alt war und sie 
heiratete, obgleich sie die Witwe seines Bruders gewesen. Aber ihre 

Schönheit hat wahrscheinlich mit den Jahren nicht zugenommen, um so 

mehr, da sie, aus Frömmigkeit, mit Geißelung, Fasten, Nachtwachen und 
Betrübungen ihr Fleisch beständig kasteite. Über diese asketischen 

Übungen beklagte sich ihr Gemahl oft genug, und auch uns wären 
dergleichen an einer Frau sehr fatal gewesen. 

    Aber es gibt noch einen andern Umstand, der mich in meinem Vorurteil 
gegen diese Königin bestärkt: Sie war die Tochter der Isabella von 

Kastilien und die Mutter der blutigen Maria. Was soll ich von dem Baume 
denken, der solcher bösen Saat entsprossen und solche böse Frucht 

gebar? 
    Wenn sich auch in der Geschichte keine Spuren ihrer Grausamkeit 

vorfinden, so tritt dennoch der wilde Stolz ihrer Rasse bei jeder 
Gelegenheit hervor, wo sie ihren Rang vertreten oder geltend machen will. 

Trotz ihrer wohleingeübten christlichen Demut geriet sie doch jedesmal in 
einen fast heidnischen Zorn, wenn man einen Verstoß gegen die 

herkömmliche Etikette machte oder gar ihr den königlichen Titel 

verweigerte. Bis in den Tod bewahrte sie diesen unauslöschbaren 
Hochmut, und auch bei Shakespeare sind ihre letzten Worte: 

 
     Ihr sollt mich balsamieren, dann zur Schau 

     Ausstellen, zwar entkönigt, doch begrabt mich 
     Als Königin und eines Königs Tochter. 

     Ich kann nicht mehr. 
 

 
Anna Boleyn 

(Heinrich VIII.) 
 

 
 

Die gewöhnliche Meinung geht dahin, daß König Heinrichs Gewissensbisse 

ob seiner Ehe mit Katharinen durch die Reize der schönen Anna 
entstanden seien. Sogar Shakespeare verrät diese Meinung, und wenn in 

dem Krönungszug die neue Königin auftritt, legt er einem jungen 
Edelmann folgende Worte in den Mund: 

 
    ... Gott sei mit dir! 

    Solch süß Gesicht, als deins, erblickt ich nie! 
    Bei meinem Leben, Herr, sie ist ein Engel, 

    Der König hält ganz Indien in den Armen, 
    Und viel, viel mehr, wenn er dies Weib umfängt: 

    Ich tadle sein Gewissen nicht. 
 

Von der Schönheit der Anna Boleyn gibt uns der Dichter auch in der 
folgenden Szene einen Begriff, wo er den Enthusiasmus schildert, den ihr 

Anblick bei der Krönung hervorbrachte. 



    Wie sehr Shakespeare seine Gebieterin, die hohe Elisabeth, liebte, zeigt 
sich vielleicht am schönsten in der Umständlichkeit, womit er die 

Krönungsfeier ihrer Mutter darstellt. Alle diese Details sanktionieren das 

Thronrecht der Tochter, und ein Dichter wußte die bestrittene Legitimität 
seiner Königin dem ganzen Publikum zu veranschaulichen. Aber diese 

Königin verdiente solchen Liebeseifer! Sie glaubte ihrer Königswürde 
nichts zu vergeben, wenn sie dem Dichter gestattete, alle ihre Vorfahren, 

und sogar ihren eigenen Vater, mit entsetzlicher Unparteilichkeit auf der 
Bühne darzustellen! Und nicht bloß als Königin, sondern auch als Weib 

wollte sie nie die Rechte der Poesie beeinträchtigen; wie sie unserem 
Dichter in politischer Hinsicht die höchste Redefreiheit gewährte, so 

erlaubte sie ihm auch die kecksten Worte in geschlechtlicher Beziehung, 
sie nahm keinen Anstoß an den ausgelassensten Witzen einer gesunden 

Sinnlichkeit, und sie, the maiden queen, die königliche Jungfrau, verlangte 
sogar, daß Sir John Falstaff sich einmal als Liebhaber zeige. Ihrem 

lächelnden Wink verdanken wir »Die lustigen Weiber von Windsor«. 
    Shakespeare konnte seine englischen Geschichtsdramen nicht besser 

schließen, als indem er am Ende von »Heinrich VIII.« die neugeborne 

Elisabeth, gleichsam die bessere Zukunft in Windeln, über die Bühne 
tragen läßt. 

    Hat aber Shakespeare wirklich den Charakter Heinrichs VIII., des 
Vaters seiner Königin, ganz geschichtstreu geschildert? Ja, obgleich er die 

Wahrheit nicht in so grellen Lauten wie in seinen übrigen Dramen 
verkündete, so hat er sie doch jedenfalls ausgesprochen, und der leisere 

Ton macht jeden Vorwurf desto eindringlicher. Dieser Heinrich VIII. war 
der schlimmste aller Könige, denn während alle andere böse Fürsten nur 

gegen ihre Feinde wüteten, raste jener gegen seine Freunde, und seine 
Liebe war immer weit gefährlicher als sein Haß. Die Ehestandsgeschichten 

dieses königlichen Blaubarts sind entsetzlich. In alle Schrecknisse 
derselben mischte er obendrein eine gewisse blödsinnig grauenhafte 

Galanterie. Als er Anna Boleyn hinzurichten befahl, ließ er ihr vorher 
sagen, daß er für sie den geschicktesten Scharfrichter von ganz England 

bestellt habe. Die Königin dankte ihm gehorsamst für solche zarte 

Aufmerksamkeit, und in ihrer leichtsinnig heitern Weise umspannte sie mit 
beiden weißen Händen ihren Hals und rief: »Ich bin sehr leicht zu köpfen, 

ich hab nur ein kleines, schmales Hälschen.« 
    Auch ist das Beil, womit man ihr das Haupt abschlug, nicht sehr groß. 

Man zeigte es mir in der Rüstkammer des Towers zu London, und während 
ich es in Händen hielt, beschlichen mich sehr sonderbare Gedanken. 

    Wenn ich Königin von England wäre, ich ließe jenes Beil in die Tiefe des 
Ozeans versenken. 

 
 

Lady Macbeth 
(Macbeth) 

 
 

 



Von den eigentlich historischen Dramen wende ich mich zu jenen 
Tragödien, deren Fabel entweder rein ersonnen oder aus alten Sagen und 

Novellen geschöpft ist. »Macbeth« bildet einen Übergang zu diesen 

Dichtungen, worin der Genius des großen Shakespeare am freiesten und 
kecksten seine Flügel entfaltet. Der Stoff ist einer alten Legende entlehnt, 

er gehört nicht zur Historie, und dennoch macht dieses Stück einige 
Ansprüche an geschichtlichen Glauben, da der Ahnherr des königlichen 

Hauses von England darin eine Rolle spielte. »Macbeth« ward nämlich 
unter Jakob I. aufgeführt, welcher bekanntlich von dem schottischen 

Banko abstammen sollte. In dieser Beziehung hat der Dichter auch einige 
Prophezeiungen zur Ehre der regierenden Dynastie seinem Drama 

eingewebt. 
    »Macbeth« ist ein Liebling der Kritiker, die hier Gelegenheit finden, ihre 

Ansichten über die antike Schicksalstragödie, in Vergleichung mit der 
Auffassung des Fatums bei modernen Tragikern, des breitesten 

auseinanderzusetzen. Ich erlaube mir über diesen Gegenstand nur eine 
flüchtige Bemerkung. 

    Die Schicksalsidee des Shakespeare ist von der Idee des Schicksals bei 

den Alten in gleicher Weise verschieden, wie die wahrsagenden Frauen, 
die kronenverheißend in der alten nordischen Legende dem Macbeth 

begegnen, von jener Hexenschwesterschaft verschieden sind, die man in 
der Shakespeareschen Tragödie auftreten sieht. Jene wundersamen 

Frauen in der alten nordischen Legende sind offenbar Walküren, 
schauerliche Luftgöttinnen, die, über den Schlachtfeldern 

einherschwebend, Sieg oder Niederlage entscheiden und als die 
eigentlichen Lenkerinnen des Menschenschicksals zu betrachten sind, da 

letzteres im kriegerischen Norden zunächst vom Ausgang der 
Schwertkämpfe abhängig war. Shakespeare verwandelte sie in 

unheilstiftende Hexen, entkleidete sie aller furchtbaren Grazie des 
nordischen Zaubertums, er machte sie zu zwitterhaften Mißweibern, die 

ungeheuerlichen Spuk zu treiben wissen und Verderben brauen, aus 
hämischer Schadenfreude oder auf Geheiß der Hölle: sie sind die 

Dienerinnen des Bösen, und wer sich von ihren Sprüchen betören läßt, 

geht mit Leib und Seele zugrunde. Shakespeare hat also die 
altheidnischen Schicksalsgöttinnen und ihren ehrwürdigen Zaubersegen 

ins Christliche übersetzt, und der Untergang seines Helden ist daher nicht 
etwas vorausbestimmt Notwendiges, etwas starr Unabwendbares wie das 

alte Fatum, sondern er ist nur die Folge jener Lockungen der Hölle, die 
das Menschenherz mit den feinsten Netzen zu umschlingen weiß: Macbeth 

unterliegt der Macht Satans, dem Urbösen. 
    Interessant ist es, wenn man die Shakespeareschen Hexen mit den 

Hexen anderer englischen Dichter vergleicht. Man bemerkt, daß 
Shakespeare sich dennoch von der altheidnischen Anschauungsweise nicht 

ganz losreißen konnte, und seine Zauberschwestern sind daher auffallend 
grandioser und respektabler als die Hexen von Middleton, die weit mehr 

eine böse Vettelnatur bekunden, auch weit kleinlichere Tücken ausüben, 
nur den Leib beschädigen, über den Geist wenig vermögen und höchstens 



mit Eifersucht, Mißgunst, Lüsternheit und ähnlichem Gefühlsaussatz 
unsere Herzen zu überkrusten wissen. 

    Die Renommee der Lady Macbeth, die man während zwei 

Jahrhunderten für eine sehr böse Person hielt, hat sich vor etwa zwölf 
Jahren in Deutschland sehr zu ihrem Vorteil verbessert. Der fromme Franz 

Horn machte nämlich im Brockhausischen »Konversationsblatt« die 
Bemerkung, daß die arme Lady bisher ganz verkannt worden, daß sie 

ihren Mann sehr liebte und überhaupt ein liebevolles Gemüt besäße. Diese 
Meinung suchte bald darauf Herr Ludwig Tieck mit all seiner Wissenschaft, 

Gelahrtheit und philosophischen Tiefe zu unterstützen, und es dauerte 
nicht lange, so sahen wir Madame Stich auf der königlichen Hofbühne in 

der Rolle der Lady Macbeth so gefühlvoll girren und turteltäubeln, daß 
kein Herz in Berlin vor solchen Zärtlichkeitstönen ungerührt blieb und 

manches schöne Auge von Tränen überfloß beim Anblick der juten 
Macbeth. – Das geschah, wie gesagt, vor etwa zwölf Jahren, in jener 

sanften Restaurationszeit, wo wir soviel Liebe im Leibe hatten. Seitdem ist 
ein großer Bankrott ausgebrochen, und wenn wir jetzt mancher gekrönten 

Person nicht die überschwengliche Liebe widmen, die sie verdient, so sind 

Leute daran schuld, die, wie die Königin von Schottland, während der 
Restaurationsperiode unsre Herzen ganz ausgebeutelt haben. 

    Ob man in Deutschland die Liebenswürdigkeit der besagten Lady noch 
immer verficht, weiß ich nicht. Seit der Juliusrevolution haben sich jedoch 

die Ansichten in vielen Dingen geändert, und man hat vielleicht sogar in 
Berlin einsehen lernen, daß die jute Macbeth eine sehr bese Bestie sint. 

 
 

Ophelia 
(Hamlet) 

 
 

 
Das ist die arme Ophelia, die Hamlet der Däne geliebt hat. Es war ein 

blondes, schönes Mädchen, und besonders in ihrer Sprache lag ein 

Zauber, der mir schon damals das Herz rührte, als ich nach Wittenberg 
reisen wollte und zu ihrem Vater ging, um ihm Lebewohl zu sagen. Der 

alte Herr war so gütig, mir alle jene guten Lehren, wovon er selber 
sowenig Gebrauch machte, auf den Weg mitzugeben, und zuletzt rief er 

Ophelien, daß sie uns Wein bringe zum Abschiedstrunk. Als das liebe Kind, 
sittsam und anmutig, mit dem Kredenzteller zu mir herantrat und das 

strahlend große Auge gegen mich aufhob, griff ich in der Zerstreuung zu 
einem leeren, statt zu einem gefüllten Becher. Sie lächelte über meinen 

Mißgriff. Ihr Lächeln war schon damals so wundersam glänzend, es zog 
sich über ihre Lippen schon jener berauschende Schmelz, der 

wahrscheinlich von den Kußelfen herrührte, die in den Mundwinkeln 
lauschten. 

    Als ich von Wittenberg heimkehrte und das Lächeln Ophelias mir wieder 
entgegenleuchtete, vergaß ich darüber alle Spitzfündigkeiten der 

Scholastik, und mein Nachgrübeln betraf nur die holden Fragen: Was 



bedeutet jenes Lächeln? Was bedeutet jene Stimme, jener geheimnisvoll 
schmachtende Flötenton? Woher empfangen jene Augen ihre seligen 

Strahlen? Ist es ein Abglanz des Himmels, oder erglänzt der Himmel nur 

von dem Widerschein dieser Augen? Steht jenes Lächeln im 
Zusammenhang mit der stummen Musik des Sphärentanzes, oder ist es 

nur die irdische Signatur der übersinnlichsten Harmonien? Eines Tages, als 
wir im Schloßgarten zu Helsingör uns ergingen, zärtlich scherzend und 

kosend, die Herzen in voller Sehnsuchtsblüte... es bleibt mir unvergeßlich, 
wie bettelhaft der Gesang der Nachtigallen abstach gegen die 

himmelhauchende Stimme Ophelias und wie armselig blöde die Blumen 
aussahen mit ihren bunten Gesichtern ohne Lächeln, wenn ich sie zufällig 

verglich mit dem holdseligen Munde Ophelias! Die schlanke Gestalt, wie 
wandlende Lieblichkeit schwebte sie neben mir einher. 

    Ach! das ist der Fluch schwacher Menschen, daß sie jedesmal, wenn 
ihnen eine große Unbill widerfährt, zunächst an dem Besten und Liebsten, 

was sie besitzen, ihren Unmut auslassen. Und der arme Hamlet zerstörte 
zunächst seine Vernunft, das herrliche Kleinod, stürzte sich durch 

verstellte Geistesverwirrung in den entsetzlichen Abgrund der wirklichen 

Tollheit und quälte sein armes Mädchen mit höhnischen Stachelreden... 
Das arme Ding! das fehlte noch, daß der Geliebte ihren Vater für eine 

Ratte hielt und ihn totstach... Da mußte sie ebenfalls von Sinnen kommen! 
Aber ihr Wahnsinn ist nicht so schwarz und brütend düster wie der 

Hamletische, sondern er gaukelt, gleichsam besänftigend, mit süßen 
Liedern um ihr krankes Haupt... Ihre sanfte Stimme schmilzt ganz in 

Gesang, und Blumen und wieder Blumen winden sich durch all ihr Denken. 
Sie singt und flechtet Kränze und schmückt damit ihre Stirn und lächelt 

mit ihrem strahlenden Lächeln, armes Kind!... 
 

    Es neigt ein Weidenbaum sich übern Bach 
    Und zeigt im klaren Strom sein grünes Laub, 

    Mit welchem sie phantastisch Kränze wand 
    Von Hahnfuß, Nesseln, Maßlieb, Kuckucksblumen. 

    Dort, als sie aufklomm, um ihr Laubgewinde 

    An den gesenkten Ästen aufzuhängen, 
    Zerbrach ein falscher Zweig, und nieder fielen 

    Die rankenden Trophäen und sie selbst 
    Ins weinende Gewässer. Ihre Kleider 

    Verbreiteten sich weit und trugen sie 
    Sirenengleich ein Weilchen noch empor, 

    Indes sie Stellen alter Weisen sang, 
    Als ob sie nicht die eigne Not begriffe, 

    Wie ein Geschöpf, geboren und begabt 
    Für dieses Element. Doch lange währt' es nicht, 

    Bis ihre Kleider, die sich schwergetrunken, 
    Das arme Kind von ihren Melodien 

    Hinunterzogen in den schlamm'gen Tod. 
 



Doch was erzähl ich euch diese kummervolle Geschichte. Ihr kennt sie alle 
von frühester Jugend, und ihr habt oft genug geweint über die alte 

Tragödie von Hamlet dem Dänen, welcher die arme Ophelia liebte, weit 

mehr liebte, als tausend Brüder mit ihrer Gesamtliebe sie zu lieben 
vermochten, und welcher verrückt wurde, weil ihm der Geist seines Vaters 

erschien und weil die Welt aus ihren Angeln gerissen  
[Heine: Shakespeares Mädchen und Frauen. Deutsche Literatur von 

Lessing bis Kafka, S. 42799 
(vgl. Heine-WuB Bd. 5, S. 480 ff.)]  

war und er sich zu schwach fühlte, um sie wieder einzufügen, und weil er 
im deutschen Wittenberg vor lauter Denken das Handeln verlernt hatte 

und weil ihm die Wahl stand, entweder wahnsinnig zu werden oder eine 
rasche Tat zu begehn, und weil er als Mensch überhaupt große Anlagen 

zur Tollheit in sich trug. 
    Wir kennen diesen Hamlet, wie wir unser eignes Gesicht kennen, das 

wir so oft im Spiegel erblicken und das uns dennoch weniger bekannt ist, 
als man glauben sollte; denn begegnete uns jemand auf der Straße, der 

ganz so aussähe wie wir selber, so würden wir das befremdlich 

wohlbekannte Antlitz nur instinktmäßig und mit geheimen Schreck 
anglotzen, ohne jedoch zu merken, daß es unsere eignen Gesichtszüge 

sind, die wir eben erblickten. 
 

 
Cordelia 

(König Lear) 
 

 
 

In diesem Stücke liegen Fußangel und Selbstschüsse für den Leser, sagt 
ein englischer Schriftsteller. Ein anderer bemerkt, diese Tragödie sei ein 

Labyrinth, worin sich der Kommentator verirren und am Ende Gefahr 
laufen könne, von dem Minotaur, der dort haust, erwürgt zu werden; er 

möge hier das kritische Messer nur zur Selbstverteidigung gebrauchen. 

Und in der Tat ist es jedenfalls eine mißliche Sache, den Shakespeare zu 
kritisieren, ihn, aus dessen Worten uns beständig die schärfste Kritik 

unserer eignen Gedanken und Handlungen entgegenlacht: so ist es fast 
unmöglich, ihn in dieser Tragödie zu beurteilen, wo sein Genius bis zur 

schwindligsten Höhe sich emporschwang. 
    Ich wage mich nur bis an die Pforte dieses Wunderbaus, nur bis zur 

Exposition, die schon gleich unser Erstaunen erregt. Die Expositionen sind 
überhaupt in Shakespeares Tragödien bewunderungswürdig. Durch diese 

ersten Eingangsszenen werden wir schon gleich aus unseren 
Werkeltagsgefühlen und Zunftgedanken herausgerissen und in die Mitte 

jener ungeheuern Begebenheiten versetzt, womit der Dichter unsere 
Seelen erschüttern und reinigen will. So eröffnet sich die Tragödie des 

»Macbeth« mit der Begegnung der Hexen, und der weissagende Spruch 
derselben unterjocht nicht bloß das Herz des schottischen Feldherrn, den 

wir siegestrunken auftreten sehen, sondern auch unser eignes 



Zuschauerherz, das jetzt nicht mehr los kann, bis alles erfüllt und 
beendigt ist. Wie in »Macbeth« das wüste, sinnebetäubende Grauen der 

blutigen Zauberwelt schon im Beginn uns erfaßt, so überfröstelt uns der 

Schauer des bleichen Geisterreichs bereits in den ersten Szenen des 
»Hamlet«, und wir können uns hier nicht loswinden von den 

gespenstischen Nachtgefühlen, von dem Alpdrücken der unheimlichsten 
Ängste, bis alles vollbracht, bis Dänemarks Luft, die von Menschenfäulnis 

geschwängert war, wieder ganz gereinigt ist. 
    In den ersten Szenen des »Lear« werden wir auf gleicher Weise 

unmittelbar hineingezogen in die fremden Schicksale, die sich vor unseren 
Augen ankündigen, entfalten und abschließen. Der Dichter gewährt uns 

hier ein Schauspiel, das noch entsetzlicher ist als alle Schrecknisse der 
Zauberwelt und des Geisterreichs: er zeigt uns nämlich die menschliche 

Leidenschaft, die alle Vernunftdämme durchbricht und in der furchtbaren 
Majestät eines königlichen Wahnsinns hinaustobt, wetteifernd mit der 

empörten Natur in ihrem wildesten Aufruhr. Aber ich glaube, hier endet 
die außerordentliche Obmacht, die spielende Willkür, womit Shakespeare 

seinen Stoff immer bewältigen konnte; hier beherrscht ihn sein Genius 

weit mehr als in den erwähnten Tragödien, in »Macbeth« und »Hamlet«, 
wo er, mit künstlerischer Gelassenheit, neben den dunkelsten Schatten 

der Gemütsnacht die rosigsten Lichter des Witzes, neben den wildesten 
Handlungen das heiterste Stilleben hinmalen konnte. Ja, in der Tragödie 

»Macbeth« lächelt uns eine sanfte, befriedete Natur entgegen: an den 
Fensterfliesen des Schlosses, wo die blutigste Untat verübt wird, kleben 

stille Schwalbennester; ein freundlicher schottischer Sommer, nicht zu 
warm, nicht zu kühl, weht durch das ganze Stück; überall schöne Bäume 

und grünes Laubwerk, und am Ende gar kommt ein ganzer Wald 
einhermarschiert, Birnamwald kommt nach Dunsinane. Auch in »Hamlet« 

kontrastiert die liebliche Natur mit der Schwüle der Handlung; bleibt es 
auch Nacht in der Brust des Helden, so geht doch die Sonne darum nicht 

minder morgenrötlich auf, und Polonius ist ein amüsanter Narr, und es 
wird ruhig Komödie gespielt, und unter grünen Bäumen sitzt die arme 

Ophelia, und mit bunten, blühenden Blumen windet sie ihre Kränze. Aber 

in »Lear« herrschen keine solche Kontraste zwischen der Handlung und 
der Natur, und die entzügelten Elemente heulen und stürmen um die 

Wette mit dem wahnsinnigen König. Wirkt ein sittliches Ereignis ganz 
außerordentlicher Art auch auf die sogenannte leblose Natur? Befindet sich 

zwischen dieser und dem Menschengemüt ein äußerlich sichtbares 
Wahlverhältnis? Hat unser Dichter dergleichen erkannt und darstellen 

wollen? 
    Mit der ersten Szene dieser Tragödie werden wir, wie gesagt, schon in 

die Mitte der Ereignisse geführt, und wie klar auch der Himmel ist, ein 
scharfes Auge kann das künftige Gewitter schon voraussehen. Da ist ein 

Wölkchen im Verstande Lears, welches sich später zur schwärzesten 
Geistesnacht verdichten wird. Wer in dieser Weise alles verschenkt, der ist 

schon verrückt. Wie das Gemüt des Helden, so lernen wir auch den 
Charakter der Töchter schon in der Expositionsszene kennen, und 

namentlich rührt uns schon gleich die schweigsame Zärtlichkeit Cordelias, 



der modernen Antigone, die an Innigkeit die antike Schwester noch 
übertrifft. Ja, sie ist ein reiner Geist, wie es der König erst im Wahnsinn 

einsieht. Ganz rein? Ich glaube, sie ist ein bißchen eigensinnig, und dieses 

Fleckchen ist ein Vatermal. Aber wahre Liebe ist sehr verschämt und haßt 
allen Wortkram; sie kann nur weinen und verbluten. Die wehmütige 

Bitterkeit, womit Cordelia auf die Heuchelei der Schwestern anspielt, ist 
von der zartesten Art und trägt ganz den Charakter jener Ironie, deren 

sich der Meister aller Liebe, der Held des Evangeliums, zuweilen bediente. 
Ihre Seele entladet sich des gerechtesten Unwillens und offenbart zugleich 

ihren ganzen Adel in den Worten: 
 

      Fürwahr, nie heurat ich, wie meine Schwestern, um bloß 
      meinen Vater zu lieben. 

 
 

Julie 
(Romeo und Julie) 

 

 
 

In der Tat, jedes Shakespearesche Stück hat sein besonderes Klima, seine 
bestimmte Jahreszeit und seine lokalen Eigentümlichkeiten. Wie die 

Personen in jedem dieser Dramen, so hat auch der Boden und der 
Himmel, der darin sichtbar wird, eine besondere Physiognomie. Hier, in 

»Romeo und Julie«, sind wir über die Alpen gestiegen und befinden uns 
plötzlich in dem schönen Garten, welcher Italien heißt... 

 
       Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn, 

       Im dunkeln Laub die Goldorangen glühn? – 
 

Es ist das sonnige Verona, welches Shakespeare zum Schauplatze gewählt 
hat für die Großtaten der Liebe, die er in »Romeo und Julie« verherrlichen 

wollte. Ja, nicht das benannte Menschenpaar, sondern die Liebe selbst ist 

der Held in diesem Drama. Wir sehen hier die Liebe jugendlich übermütig 
auftreten, allen feindlichen Verhältnissen Trotz bietend und alles 

besiegend... Denn sie fürchtet sich nicht, in dem großen Kampfe zu dem 
schrecklichsten, aber sichersten Bundesgenossen, dem Tode, ihre Zuflucht 

zu nehmen. Liebe im Bündnisse mit dem Tode ist unüberwindlich. Liebe! 
Sie ist die höchste und siegreichste aller Leidenschaften. Ihre 

weltbezwingende Stärke besteht aber in ihrer schrankenlosen Großmut, in 
ihrer fast übersinnlichen Uneigennützigkeit, in ihrer aufopferungssüchtigen 

Lebensverachtung. Für sie gibt es kein Gestern, und sie denkt an kein 
Morgen... Sie begehrt nur des heutigen Tages, aber diesen verlangt sie 

ganz, unverkürzt, unverkümmert... Sie will nichts davon aufsparen für die 
Zukunft und verschmäht die aufgewärmten Reste der Vergangenheit... 

»Vor mir Nacht, hinter mir Nacht«... Sie ist eine wandelnde Flamme 
zwischen zwei Finsternissen... Woher entsteht sie?... Aus unbegreiflich 

winzigen Fünkchen!... Wie endet sie?... Sie erlöscht spurlos, ebenso 



unbegreiflich... Je wilder sie brennt, desto früher erlöscht sie... Aber das 
hindert sie nicht, sich ihren lodernden Trieben ganz hinzugeben, als 

dauerte ewig dieses Feuer... 

    Ach, wenn man zum zweitenmal im Leben von der großen Glut erfaßt 
wird, so fehlt leider dieser Glaube an ihrer Unsterblichkeit, und die 

schmerzlichste Erinnerung sagt uns, daß sie sich am Ende selber 
aufzehrt... Daher die Verschiedenheit der Melancholie bei der ersten Liebe 

und bei der zweiten... Bei der ersten denken wir, daß unsere Leidenschaft 
nur mit tragischem Tode enden müsse, und in der Tat, wenn nicht anders 

die entgegendrohenden Schwierigkeiten zu überwinden sind, entschließen 
wir uns leicht, mit der Geliebten ins Grab zu steigen... Hingegen bei der 

zweiten Liebe liegt uns der Gedanke im Sinne, daß unsere wildesten und 
herrlichsten Gefühle sich mit der Zeit in eine zahme Lauheit verwandeln, 

daß wir die Augen, die Lippen, die Hüften, die uns jetzt so schauerlich 
begeistern, einst mit Gleichgültigkeit betrachten werden... Ach! dieser 

Gedanke ist melancholischer als jede Todesahnung!... Das ist ein 
trostloses Gefühl, wenn wir im heißesten Rausche an künftige 

Nüchternheit und Kühle denken und aus Erfahrung wissen, daß die 

hochpoetischen heroischen Leidenschaften ein so kläglich prosaisches 
Ende nehmen!... 

    Diese hochpoetischen heroischen Leidenschaften! Wie die 
Theaterprinzessinnen gebärden sie sich und sind hochrot geschminkt, 

prachtvoll kostümiert, mit funkelndem Geschmeide beladen und wandeln 
stolz einher und deklamieren in gemessenen Jamben... Wenn aber der 

Vorhang fällt, zieht die arme Prinzessin ihre Werkeltagskleider wieder an, 
wischt sich die Schminke von den Wangen, sie muß den Schmuck dem 

Garderobemeister überliefern, und schlotternd hängt sie sich an den Arm 
des ersten besten Stadtgerichtsreferendarii, spricht schlechtes Berliner 

Deutsch, steigt mit ihm in eine Mansarde und gähnt und legt sich 
schnarchend aufs Ohr und hört nicht mehr die süßen Beteurungen: »Sie 

spielten jettlich, auf Ehre«... 
    Ich wage es nicht, Shakespeare im mindesten zu tadeln, und nur meine 

Verwunderung möchte ich darüber aussprechen, daß er den Romeo erst 

eine Leidenschaft für Rosalinde empfinden läßt, ehe er ihn Julien zuführt. 
Trotzdem, daß er sich der zweiten Liebe ganz hingibt, nistet doch in seiner 

Seele eine gewisse Skepsis, die sich in ironischen Redensarten kundgibt 
und nicht selten an Hamlet erinnert. Oder ist die zweite Liebe bei dem 

Manne die stärkere, eben weil sie alsdann mit klarem Selbstbewußtsein 
gepaart ist? Bei dem Weibe gibt es keine zweite Liebe, seine Natur ist zu 

zart, als daß sie zweimal das furchtbarste Erdbeben des Gemütes 
überstehen könnte. Betrachtet Julie. Wäre sie imstande, zum zweiten Male 

die überschwenglichen Seligkeiten und Schrecknisse zu ertragen, zum 
zweiten Male, aller Angst Trotz bietend, den schauderhaften Kelch zu 

leeren? Ich glaube, sie hat genug am ersten Male, diese arme Glückliche, 
dieses reine Opfer der großen Passion. 

    Julie liebt zum ersten Male und liebt mit voller Gesundheit des Leibes 
und der Seele. Sie ist vierzehn Jahre alt, was in Italien soviel gilt wie 

siebzehn Jahre nordischer Währung. Sie ist eine Rosenknospe, die eben, 



vor unseren Augen, von Romeos Lippen aufgeküßt ward und sich in 
jugendlicher Pracht entfaltet. Sie hat weder aus weltlichen noch aus 

geistlichen Büchern gelernt, was Liebe ist; die Sonne hat es ihr gesagt, 

und der Mond hat es ihr wiederholt, und wie ein Echo hat es ihr Herz 
nachgesprochen, als sie sich nächtlich unbelauscht glaubte. Aber Romeo 

stand unter dem Balkone und hat ihre Reden gehört und nimmt sie beim 
Wort. Der Charakter ihrer Liebe ist Wahrheit und Gesundheit. Das 

Mädchen atmet Gesundheit und Wahrheit, und es ist rührend anzuhören, 
wenn sie sagt: 

 
    Du weißt, die Nacht verschleiert mein Gesicht, 

    Sonst färbte Mädchenröte meine Wangen 
    Um das, was du vorhin mich sagen hörtest. 

    Gern hielt' ich streng auf Sitte, möchte gern 
    Verleugnen, was ich sprach: doch weg mit Förmlichkeit! 

    Sag, liebst du mich? Ich weiß, du wirst's bejahn, 
    Und will dem Worte traun; doch wenn du schwörst, 

    So kannst du treulos werden; wie sie sagen, 

    Lacht Jupiter des Meineids der Verliebten. 
    O holder Romeo! Wenn du mich liebst: 

    Sag's ohne Falsch! Doch dächtest du, ich sei 
    Zu schnell besiegt, so will ich finster blicken, 

    Will widerspenstig sein und nein dir sagen, 
    So du dann werben willst: sonst nicht um alles. 

    Gewiß, mein Montague, ich bin zu herzlich; 
    Du könntest denken, ich sei leichten Sinns. 

    Doch glaube, Mann, ich werde treuer sein 
    Als sie, die fremd zu tun geschickter sind. 

    Auch ich, bekenn ich, hätte fremd getan, 
    Wär ich von dir, eh' ich's gewahrte, nicht 

    Belauscht in Liebesklagen. Drum vergib! 
    Schilt diese Hingebung nicht Flatterliebe, 

    Die so die stille Nacht verraten hat. 

 
 

Desdemona 
(Othello) 

 
 

 
Ich habe oben beiläufig angedeutet, daß der Charakter des Romeo etwas 

Hamletisches enthalte. In der Tat, ein nordischer Ernst wirft seine 
Streifschatten über dieses glühende Gemüt. Vergleicht man Julie mit 

Desdemona, so wird ebenfalls in jener ein nordisches Element bemerkbar; 
bei aller Gewalt ihrer Leidenschaft bleibt sie doch immer ihrer selbst 

bewußt und im klarsten Selbstbewußtsein Herrin ihrer Tat. Julie liebt und 
denkt und handelt. Desdemona liebt und fühlt und gehorcht, nicht dem 

eignen Willen, sondern dem stärkern Antrieb. Ihre Vortrefflichkeit besteht 



darin, daß das Schlechte auf ihre edle Natur keine solche Zwangsmacht 
ausüben kann wie das Gute. Sie wäre gewiß immer im Palazzo ihres 

Vaters geblieben, ein schüchternes Kind, den häuslichen Geschäften 

obliegend; aber die Stimme des Mohren drang in ihr Ohr, und obgleich sie 
die Augen niederschlug, sah sie doch sein Antlitz in seinen Worten, in 

seinen Erzählungen oder, wie sie sagt: »in seiner Seele«... und dieses 
leidende, großmütige, schöne, weiße Seelenantlitz übte auf ihr Herz den 

unwiderstehlich hinreißenden Zauber. Ja, er hat recht, ihr Vater, Seine 
Wohlweisheit der Herr Senator Brabantio: eine mächtige Magie war schuld 

daran, daß sich das bange, zarte Kind zu dem Mohren hingezogen fühlte 
und jene häßlich schwarze Larve nicht fürchtete, welche der große Haufe 

für das wirkliche Gesicht Othellos hielt... 
    Julias Liebe ist tätig, Desdemonas Liebe ist leidend. Sie ist die 

Sonnenblume, die selber nicht weiß, daß sie immer dem hohen 
Tagesgestirn ihr Haupt zuwendet. Sie ist die wahre Tochter des Südens, 

zart, empfindsam, geduldig, wie jene schlanken, großäugigen 
Frauenlichter, die aus sanskritischen Dichtungen so lieblich, so sanft, so 

träumerisch hervorstrahlen. Sie mahnt mich immer an die »Sakontala« 

des Kalidasa, des indischen Shakespeares. 
    Der englische Kupferstecher, dem wir das vorstehende Bildnis der 

Desdemona verdanken, hat ihren großen Augen vielleicht einen zu starken 
Ausdruck von Leidenschaft verliehen. Aber ich glaube bereits angedeutet 

zu haben, daß der Kontrast des Gesichtes und des Charakters immer 
einen interessanten Reiz ausübt. Jedenfalls aber ist dieses Gesicht sehr 

schön, und namentlich dem Schreiber dieser Blätter muß es sehr gefallen, 
da es ihn an jene hohe Schöne erinnert, die gottlob an seinem eignen 

Antlitz nie sonderlich gemäkelt hat und dasselbe bis jetzt nur in seiner 
Seele sah... 

 
    Ihr Vater liebte mich, lud oft mich ein. 

    Er fragte die Geschichte meines Lebens 
    Von Jahr zu Jahr; Belagerungen, Schlachten 

    Und jedes Schicksal, das ich überstand. 

    Ich lief sie durch, von meinem Knabenalter 
    Bis zu dem Augenblick, wo er gebot, 

    Sie zu erzählen. Sprechen mußt ich da 
    Von höchst unglücklichen Ereignissen, 

    Von rührendem Geschick zu See und Land, 
    Wie in der Bresche ich gewissem Tod 

    Kaum um die Breite eines Haars entwischte; 
    Wie mich ein trotz'iger Feind gefangennahm, 

    Der Sklaverei verkaufte; wie ich mich 
    Daraus gelöst, und die Geschichte dessen, 

    Wie ich auf meinen Reisen mich benahm. 
    Von öden Höhlen, unfruchtbaren Wüsten, 

    Von rauhen Gruben, Felsen, Hügeln, die 
    Mit ihren Häuptern an den Himmel rühren, 

    Hatt ich sodann zu sprechen Anlaß, auch 



    Von Kannibalen, die einander fressen, 
    Anthropophagen, und dem Volke, dem 

    Die Köpfe wachsen unter ihren Schultern. 

    Von solchen Dingen zu vernehmen, zeigte 
    Bei Desdemona sich sehr große Neigung; 

    Doch riefen Hausgeschäfte stets sie ab, 
    Die sie beseitigte mit schnellster Hast; 

    Kam sie zurück, mit gier'gem Ohr verschlang sie, 
    Was ich erzählte. Dies bemerkend, nahm 

    Ich eine weiche Stunde wahr und fand 
    Gelegne Mittel, ihr aus ernster Brust 

    Die Bitte zu entwinden: daß ausführlich 
    Ich schildre ihr die ganze Pilgerschaft, 

    Von der sie stückweis' etwas wohl gehört, 
    Doch nicht zusammenhängend. Ich gewährt es, 

    Und oft hab ich um Tränen sie gebracht, 
    Wenn ich von harten, traur'gen Schlägen sprach, 

    Die meine Jugend trafen! Auserzählt, 

    Lohnt eine Welt voll Seufzer meine Müh'. 
    Sie schwor: In Wahrheit! seltsam, mehr als                                                      

seltsam! 
    Und kläglich sei es, kläglich wundersam! 

    Sie wünschte, daß sie nichts davon gehört, 
    Und wünschte doch, daß sie der Himmel auch 

    Zu solchem Mann gemacht. Sie dankte mir 
    Und bat, wofern ein Freund von mir sie liebe, 

    Ihn nur zu lehren, wie er die Geschichte 
    Von meinem Leben müss' erzählen. 

    Dann werb' er sie. Ich sprach auf diesen Wink: 
    Sie liebe mich, weil ich Gefahr bestand, 

    Und weil sie mich bedaure, lieb' ich sie. 
 

Dieses Trauerspiel soll eine der letzten Arbeiten Shakespeares gewesen 

sein, wie »Titus Andronicus« für sein Erstlingswerk erklärt wird. Dort wie 
hier ist die Leidenschaft einer schönen Frau zu einem häßlichen Mohren 

mit Vorliebe behandelt. Der reife Mann kehrte wieder zurück zu einem 
Problem, das einst seine Jugend beschäftigte. Hat er jetzt wirklich die 

Lösung gefunden? Ist diese Lösung ebenso wahr als schön? Eine düstre 
Trauer erfaßt mich manchmal, wenn ich dem Gedanken Raum gebe, daß 

vielleicht der ehrliche Jago, mit seinen bösen Glossen über die Liebe 
Desdemonas zu dem Mohren, nicht ganz unrecht haben mag. Am 

allerwiderwärtigsten aber berühren mich Othellos Bemerkungen über die 
feuchten Hände seiner Gattin. 

    Ein ebenso abenteuerliches und bedeutsames Beispiel der Liebe zu 
einem Mohren, wie wir in »Titus Andronicus« und »Othello« sehen, findet 

man in »Tausendundeine Nacht«, wo eine schöne Fürstin, die zugleich 
eine Zauberin ist, ihren Gemahl in einer statuenähnlichen Starrheit 

gefesselt hält und ihn täglich mit Ruten schlägt, weil er ihren Geliebten, 



einen häßlichen Neger, getötet hat. Herzzerreißend sind die Klagetöne der 
Fürstin am Lager der schwarzen Leiche, die sie durch ihre Zauberkunst in 

einer Art von Scheinleben zu erhalten weiß und mit verzweiflungsvollen 

Küssen bedeckt und durch einen noch großem Zauber, durch die Liebe, 
aus dem dämmernden Halbtode zu voller Lebenswahrheit erwecken 

möchte. Schon als Knabe frappierte mich in den arabischen Märchen 
dieses Bild leidenschaftlicher und unbegreiflicher Liebe. 

 
 

Jessica 
(Kaufmann von Venedig) 

 
 

 
Als ich dieses Stück in Drurylane aufführen sah, stand hinter mir, in der 

Loge, eine schöne blasse Britin, welche am Ende des vierten Aktes heftig 
weinte und mehrmals ausrief: »The poor man is wronged!« (Dem armen 

Mann geschieht Unrecht!) Es war ein Gesicht vom edelsten griechischen 

Schnitt, und die Augen waren groß und schwarz. Ich habe sie nie 
vergessen können, diese großen und schwarzen Augen, welche um 

Shylock geweint haben! 
    Wenn ich aber an jene Tränen denke, so muß ich den »Kaufmann von 

Venedig« zu den Tragödien rechnen, obgleich der Rahmen des Stückes 
von den heitersten Masken, Satyrbildern und Amoretten verziert ist und 

auch der Dichter eigentlich ein Lustspiel geben wollte. Shakespeare hegte 
vielleicht die Absicht, zur Ergötzung des großen Haufens einen gedrillten 

Werwolf darzustellen, ein verhaßtes Fabelgeschöpf, das nach Blut lechzt 
und dabei seine Tochter und seine Dukaten einbüßt und obendrein 

verspottet wird. Aber der Genius des Dichters, der Weltgeist, der in ihm 
waltet, steht immer höher als sein Privatwille, und so geschah es, daß er 

in Shylock, trotz der grellen Fratzenhaftigkeit, die Justifikation einer 
unglücklichen Sekte aussprach, welche von der Vorsehung, aus 

geheimnisvollen Gründen, mit dem Haß des niedern und vornehmen 

Pöbels belastet worden und diesen Haß nicht immer mit Liebe vergelten 
wollte. 

    Aber was sag ich? Der Genius des Shakespeare erhebt sich noch über 
den Kleinhader zweier Glaubensparteien, und sein Drama zeigt uns 

eigentlich weder Juden noch Christen, sondern Unterdrücker und 
Unterdrückte und das wahnsinnig schmerzliche Aufjauchzen dieser 

letztern, wenn sie ihren übermutigen Quälern die zugefügten Kränkungen 
mit Zinsen zurückzahlen können. Von Religionsverschiedenheit ist in 

diesem Stücke nicht die geringste Spur, und Shakespeare zeigt in Shylock 
nur einen Menschen, dem die Natur gebietet, seinen Feind zu hassen, wie 

er in Antonio und dessen Freunden keineswegs die Jünger jener göttlichen 
Lehre schildert, die uns befiehlt, unsere Feinde zu lieben. Wenn Shylock 

dem Manne, der von ihm Geld borgen will, folgende Worte sagt: 
 

    Signor Antonio, viel und oftermals 



    Habt Ihr auf dem Rialto mich geschmäht 
    Um meine Gelder und um meine Zinsen; 

    Stets trug ich's mit geduld'gem Achselzucken, 

    Denn Dulden ist das Erbteil unsers Stamms, 
    Ihr scheltet mich abtrünnig, einen Bluthund, 

    Und speit auf meinen jüdischen Rockelor, 
    Und alles, weil ich nutz, was mir gehört. 

    Gut denn, nun zeigt sichs, Ihr braucht meine Hülfe: 
    Ei freilich ja, Ihr kommt zu mir, Ihr sprecht: 

    »Shylock, wir wünschten Gelder.« So sprecht Ihr, 
    Der mir den Auswurf auf den Bart geleert 

    Und mich getreten, wie Ihr von der Schwelle 
    Den fremden Hund stoßt; Geld ist Eu'r Begehren. 

    Wie sollt ich sprechen nun? Sollt ich nicht sprechen: 
    »Hat ein Hund Geld? Ist's möglich, daß ein Spitz 

    Dreitausend Dukaten leihn kann?« Oder soll ich 
    Mich bücken und in eines Schuldners Ton, 

    Demütig wispernd, mit verhaltnem Odem, 

    So sprechen: »Schöner Herr, am letzten Mittwoch 
    Spiet Ihr mich an, Ihr tratet mich den Tag; 

    Ein andermal hießt Ihr mich einen Hund: 
    Für diese Höflichkeiten will ich Euch 

    Die und die Gelder leihn.« 
 

Da antwortet Antonio: 
 

    Ich könnte leichtlich wieder dich so nennen, 
    Dich wieder anspein, ja mit Füßen treten. – 

 
Wo steckt da die christliche Liebe! Wahrlich, Shakespeare würde eine 

Satire auf das Christentum gemacht haben, wenn er es von jenen 
Personen repräsentieren ließe, die dem Shylock feindlich 

gegenüberstehen, aber dennoch kaum wert sind, demselben die 

Schuhriemen zu lösen. Der bankrotte Antonio ist ein weichliches Gemüt 
ohne Energie, ohne Stärke des Hasses und also auch ohne Stärke der 

Liebe, ein trübes Wurmherz, dessen Fleisch wirklich zu nichts Besserm 
taugt, als »Fische damit zu angeln«. Die abgeborgten dreitausend 

Dukaten stattet er übrigens dem geprellten Juden keineswegs zurück. 
Auch Bassanio gibt ihm das Geld nicht wieder, und dieser ist ein echter 

fortune-hunter, nach dem Ausdruck eines englischen Kritikers; er borgt 
Geld, um sich etwas prächtig herauszustaffieren und eine reiche Heirat, 

einen fetten Brautschatz zu erbeuten; denn, sagt er zu seinem Freunde: 
 

    Euch ist nicht unbekannt, Antonio, 
    Wie sehr ich meinen Glücksstand hab erschöpft, 

    Indem ich glänzender mich eingerichtet, 
    Als meine schwachen Mittel tragen konnten. 

    Auch jammr' ich jetzt nicht, daß die große Art 



    Mir untersagt ist; meine Sorg' ist bloß, 
    Mit Ehren von den Schulden loszukommen, 

    Worin mein Leben, etwas zu verschwendrisch, 

    Mich hat verstrickt. – – 
 

Was gar den Lorenzo betrifft, so ist er der Mitschuldige eines der 
infamsten Hausdiebstahle, und nach dem preußischen Landrecht würde er 

zu fünfzehn Jahre Zuchthaus verurteilt und gebrandmarkt und an den 
Pranger gestellt werden; obgleich er nicht bloß für gestohlene Dukaten 

und Juwelen, sondern auch für Naturschönheiten, Landschaften im 
Mondlicht und für Musik sehr empfänglich ist. Was die andern edlen 

Venezianer betrifft, die wir als Gefährten des Antonio auftreten sehen, so 
scheinen sie ebenfalls das Geld nicht sehr zu hassen, und für ihren armen 

Freund, wenn er ins Unglück geraten, haben sie nichts als Worte, 
gemünzte Luft. Unser guter Pietist Franz Horn macht hierüber folgende 

sehr wäßrige, aber ganz richtige Bemerkung: »Hier ist nun billig die Frage 
aufzuwerfen: Wie war es möglich, daß es mit Antonios Unglück soweit 

kam? Ganz Venedig kannte und schätzte ihn, seine guten Bekannten 

wußten genau um die furchtbare Verschreibung und daß der Jude auch 
nicht einen Punkt derselben würde auslöschen lassen. Dennoch lassen sie 

einen Tag nach dem andern verstreichen, bis endlich die drei Monate 
vorüber sind und mit denselben jede Hoffnung auf Rettung. Es würde 

jenen guten Freunden, deren der königliche Kaufmann ja ganze Scharen 
um sich zu haben scheint, doch wohl ziemlich leicht geworden sein, die 

Summe von dreitausend Dukaten zusammenzubringen, um ein 
Menschenleben – und welch eines! – zu retten; aber dergleichen ist denn 

doch immer ein wenig unbequem, und so tun die lieben guten Freunde, 
eben weil es nur sogenannte Freunde oder, wenn man will, halbe oder 

dreiviertel Freunde sind – nichts und wieder nichts und gar nichts. Sie 
bedauern den vortrefflichen Kaufmann, der ihnen früher so schöne Feste 

veranstaltet hat, ungemein, aber mit gehöriger Bequemlichkeit, schelten, 
was nur das Herz und die Zunge vermag, auf Shylock, was gleichfalls 

ohne alle Gefahr geschehen kann, und meinen dann vermutlich alle, ihre 

Freundschaftspflicht erfüllt zu haben. Sosehr wir Shylock hassen müssen, 
so würden wir doch selbst ihm nicht verdenken können, wenn er diese 

Leute ein wenig verachtete, was er denn auch wohl tun mag. Ja, er 
scheint zuletzt auch den Graziano, den Abwesenheit entschuldiget, mit 

jenen zu verwechseln und in eine Klasse zu werfen, wenn er die frühere 
Tatlosigkeit und jetzige Wortfülle mit der schneidenden Antwort abfertigt: 

 
   Bis du von meinem Schein das Siegel wegschiltst, 

   Tust du mit Schrein nur deiner Lunge weh. 
   Stell deinen Witz her, guter junger Mensch, 

   Sonst fällt er rettungslos in Trümmern dir. 
   Ich stehe hier um Recht.« 

 
Oder sollte etwa gar Lanzelot Gobbo als Repräsentant des Christentums 

gelten? Sonderbar genug, hat sich Shakespeare über letzteres nirgends so 



bestimmt geäußert wie in einem Gespräche, das dieser Schalk mit seiner 
Gebieterin führt. Auf Jessicas Äußerung: 

 

    Ich werde durch meinen Mann selig werden, er hat mich zu einer 
Christin gemacht, 

 
antwortet Lanzelot Gobbo: 

 
    Wahrhaftig, da ist er sehr zu tadeln. Es gab unser     vorher schon 

Christen genug, grade so viele, als nebeneinander gut bestehen konnten. 
Dies Christenmachen wird den Preis der Schweine steigern; wenn wir alle 

Schweinefleischesser werden, so ist in kurzem kein Schnittchen Speck in 
der Pfanne für Geld mehr zu haben. 

 
Wahrlich, mit Ausnahme Porzias ist Shylock die respektabelste Person im 

ganzen Stück. Er liebt das Geld, er verschweigt nicht diese Liebe, er 
schreit sie aus, auf öffentlichem Markte... Aber es gibt etwas, was er 

dennoch höher schätzt als Geld, nämlich die Genugtuung für sein 

beleidigtes Herz, die gerechte Wiedervergeltung unsäglicher 
Schmähungen; und obgleich man ihm die erborgte Summe zehnfach 

anbietet, er schlägt sie aus, und die dreitausend, die zehnmal dreitausend 
Dukaten gereuen ihn nicht, wenn er ein Pfund Herzfleisch seines Feindes 

damit erkaufen kann. »Was willst du mit diesem Fleische?« fragte ihn 
Salario. Und er antwortet: 

 
    Fisch' mit zu angeln. Sättigt es sonst niemanden, so sättigt es doch 

meine Rache. Er hat mich beschimpft, mir eine halbe Million gehindert, 
meinen Verlust belacht, meinen Gewinn bespottet, mein Volk geschmäht, 

meinen Handel gekreuzt, meine Freunde verleitet, meine Feinde gehetzt. 
Und was     hat er für Grund? Ich bin ein Jude. Hat nicht ein Jude Augen? 

Hat nicht ein Jude Hände, Gliedmaßen, Werkzeuge, Sinne, Neigungen, 
Leidenschaften? Mit derselben Speise genährt, mit denselben Waffen 

verletzt, denselben Krankheiten unterworfen, mit denselben Mitteln 

geheilt, gewärmt und gekältet von ebendem Winter und Sommer, als ein 
Christ? Wenn ihr uns stecht, bluten wir nicht? Wenn ihr uns kitzelt, lachen 

wir nicht? Wenn ihr uns vergiftet, sterben wir nicht? Und wenn ihr uns 
beleidigt, sollen wir uns nicht rächen? Sind wir euch in allen Dingen 

ähnlich, so wollen wir's euch auch darin gleichtun. Wenn ein Jude einen 
Christen beleidigt, was ist seine Demut? Rache. Wenn ein Christ einen 

Juden beleidigt, was muß seine Geduld sein nach christlichem Vorbild? Nu, 
Rache. Die Bosheit, die ihr mich lehrt, die will ich ausüben, und es muß 

schlimm hergehn, oder ich will es meinen Meistern zuvortun. 
 

Nein, Shylock liebt zwar das Geld, aber es gibt Dinge, die er noch weit 
mehr liebt, unter andern auch seine Tochter, »Jessica, mein Kind«. 

Obgleich er in der höchsten Leidenschaft des Zorns sie verwünscht und tot 
zu seinen Füßen liegen sehen möchte, mit den Juwelen in den Ohren, mit 

den Dukaten im Sarg, so liebt er sie doch mehr als alle Dukaten und 



Juwelen. Aus dem öffentlichen Leben, aus der christlichen Sozietät 
zurückgedrängt in die enge Umfriedung häuslichen Glückes, blieben ja 

dem armen Juden nur die Familiengefühle, und diese treten bei ihm 

hervor mit der rührendsten Innigkeit. Den Türkis, den Ring, den ihm einst 
seine Gattin, seine Lea, geschenkt, er hätte ihn nicht »für einen Wald von 

Affen« hingegeben. Wenn in der Gerichtsszene Bassanio folgende Worte 
zum Antonio spricht: 

 
       Ich hab ein Weib zur Ehe, und sie ist 

       So lieb mir als mein Leben selbst, doch gilt 
       Sie höher als dein Leben nicht bei mir. 

       Ich gäbe alles hin, ja opfert' alles, 
       Das Leben selbst, mein Weib und alle Welt, 

       Dem Teufel da, um dich nur zu befrein. 
 

Wenn Graziano ebenfalls hinzusetzt: 
 

 Ich hab ein Weib, die ich, auf Ehre, liebe; 

 Doch wünscht ich sie im Himmel, könnt sie Mächte 
 Dort flehn, den hünd'schen Juden zu erweichen, 

 
dann regt sich in Shylock die Angst ob dem Schicksal seiner Tochter, die 

unter Menschen, welche ihre Weiber aufopfern könnten für ihre Freunde, 
sich verheuratet hat, und nicht laut, sondern »beiseite« sagt er zu sich 

selber: 
 

    So sind die Christenmänner: ich hab 'ne Tochter, 
    Wär irgendwer vom Stamm des Barrabas 

    Ihr Mann geworden, lieber als ein Christ! – 
 

Diese Stelle, dieses leise Wort, begründet das Verdammungsurteil, 
welches wir über die schöne Jessica aussprechen müssen. Es war kein 

liebloser Vater, den sie verließ, den sie beraubte, den sie verriet... 

Schändlicher Verrat! Sie macht sogar gemeinschaftliche Sache mit den 
Feinden Shylocks, und wenn diese zu Belmont allerlei Mißreden über ihn 

führen, schlägt Jessica nicht die Augen nieder, erbleichen nicht die Lippen 
Jessicas, sondern Jessica spricht von ihrem Vater das Schlimmste... 

Entsetzlicher Frevel! Sie hat kein Gemüt, sondern abenteuerlichen Sinn. 
Sie langweilte sich in dem streng verschlossenen »ehrbaren« Hause des 

bittermütigen Juden, das ihr endlich eine Hölle dünkte. Das leichtfertige 
Herz ward allzusehr angezogen von den heiteren Tönen der Trommel und 

der quergehalsten Pfeife. Hat Shakespeare hier eine Jüdin schildern 
wollen? Wahrlich nein; er schildert nur eine Tochter Evas, einen jener 

schönen Vögel, die, wenn sie flügge geworden, aus dem väterlichen Neste 
fortflattern zu den geliebten Männchen. So folgte Desdemona dem 

Mohren, so Imogen dem Posthumus. Das ist weibliche Sitte. Bei Jessica ist 
besonders bemerkbar eine gewisse zagende Scham, die sie nicht 

überwinden kann, wenn sie Knabentracht anlegen soll. Vielleicht in diesem 



Zuge möchte man jene sonderbare Keuschheit erkennen, die ihrem 
Stamme eigen ist und den Töchtern desselben einen so wunderbaren 

Liebreiz verleiht. Die Keuschheit der Juden ist vielleicht die Folge einer 

Opposition, die sie von jeher gegen jenen orientalischen Sinnen- und 
Sinnlichkeitsdienst bildeten, der einst bei ihren Nachbaren, den Ägyptern, 

Phöniziern, Assyrern und Babyloniern, in üppigster Blüte stand und sich, in 
beständiger Transformation, bis auf heutigen Tag erhalten hat. Die Juden 

sind ein keusches, enthaltsames, ich möchte fast sagen abstraktes Volk, 
und in der Sittenreinheit stehen sie am nächsten den germanischen 

Stämmen. Die Züchtigkeit der Frauen bei Juden und Germanen ist 
vielleicht von keinem absoluten Werte, aber in ihrer Erscheinung macht 

sie den lieblichsten, anmutigsten und rührendsten Eindruck. Rührend bis 
zum Weinen ist es, wenn z.B. nach der Niederlage der Zimbern und 

Teutonen die Frauen derselben den Marius anflehen, sie nicht seinen 
Soldaten, sondern den Priesterinnen der Vesta als Sklavinnen zu 

übergeben. 
    Es ist in der Tat auffallend, welche innige Wahlverwandtschaft zwischen 

den beiden Völkern der Sittlichkeit, den Juden und Germanen, herrscht. 

Diese Wahlverwandtschaft entstand nicht auf historischem Wege, weil 
etwa die große Familienchronik der Juden, die Bibel, der ganzen 

germanischen Welt als Erziehungsbuch diente, auch nicht, weil Juden und 
Germanen von früh an die unerbittlichsten Feinde der Römer und also 

natürliche Bundesgenossen waren: sie hat einen tiefern Grund, und beide 
Völker sind sich ursprünglich so ähnlich, daß man das ehemalige Palästina 

für ein orientalisches Deutschland ansehen könnte, wie man das heutige 
Deutschland für die Heimat des heiligen Wortes, für den Mutterboden des 

Prophetentums, für die Burg der reinen Geistheit halten sollte. 
    Aber nicht bloß Deutschland trägt die Physiognomie Palästinas, sondern 

auch das übrige Europa erhebt sich zu den Juden. Ich sage erhebt sich, 
denn die Juden trugen schon im Beginne das moderne Prinzip in sich, 

welches sich heute erst bei den europäischen Völkern sichtbar entfaltet. 
    Griechen und Römer hingen begeistert an dem Boden, an dem 

Vaterlande. Die spätern nordischen Einwanderer in die Römer- und 

Griechenwelt hingen an der Person ihrer Häuptlinge, und an die Stelle des 
antiken Patriotismus trat im Mittelalter die Vasallentreue, die 

Anhänglichkeit an die Fürsten. Die Juden aber, von jeher, hingen nur an 
dem Gesetz, an dem abstrakten Gedanken, wie unsere neueren 

kosmopolitischen Republikaner, die weder das Geburtsland noch die 
Person des Fürsten, sondern die Gesetze als das Höchste achten. Ja, der 

Kosmopolitismus ist ganz eigentlich dem Boden Judäas entsprossen, und 
Christus, der, trotz dem Mißmute des früher erwähnten Hamburger 

Spezereihändlers, ein wirklicher Jude war, hat ganz eigentlich eine 
Propaganda des Weltbürgertums gestiftet. Was den Republikanismus der 

Juden betrifft, so erinnere ich mich, im Josephus gelesen zu haben, daß es 
zu Jerusalem Republikaner gab, die sich den königlich gesinnten 

Herodianern entgegensetzten, am mutigsten fochten, niemanden den 
Namen »Herr« gaben und den römischen Absolutismus aufs ingrimmigste 

haßten; Freiheit und Gleichheit war ihre Religion. Welcher Wahn! 



    Was ist aber der letzte Grund jenes Hasses, den wir in Europa zwischen 
den Anhängern der mosaischen Gesetze und der Lehre Christi bis auf 

heutigen Tag gewahren und wovon uns der Dichter, indem er das 

Allgemeine im Besondern veranschaulichte, im »Kaufmann von Venedig« 
ein schauerliches Bild geliefert hat? Ist es der ursprüngliche Bruderhaß, 

den wir schon gleich nach Erschaffung der Welt, ob der Verschiedenheit 
des Gottesdienstes, zwischen Kain und Abel entlodern sehen? Oder ist die 

Religion überhaupt nur Vorwand, und die Menschen hassen sich, um sich 
zu hassen, wie sie sich lieben, um sich zu lieben? Auf welcher Seite ist die 

Schuld bei diesem Groll? Ich kann nicht umhin, zur Beantwortung dieser 
Frage eine Stelle aus einem Privatbriefe mitzuteilen, die auch die Gegner 

Shylocks justifiziert: 
    »Ich verdamme nicht den Haß, womit das gemeine Volk die Juden 

verfolgt; ich verdamme nur die unglückseligen Irrtümer, die jenen Haß 
erzeugten. Das Volk hat immer recht in der Sache, seinem Hasse wie 

seiner Liebe liegt immer ein ganz richtiger Instinkt zugrunde, nur weiß es 
nicht seine Empfindungen richtig zu formulieren, und statt der Sache trifft 

sein Groll gewöhnlich die Person, den unschuldigen Sündenbock zeitlicher 

und örtlicher Mißverhältnisse. Das Volk leidet Mangel, es fehlen ihm die 
Mittel zum Lebensgenuß, und obgleich ihm die Priester der Staatsreligion 

versichern, 'daß man auf Erden sei, um zu entbehren und trotz Hunger 
und Durst der Obrigkeit zu gehorchen' – so hat doch das Volk eine 

geheime Sehnsucht nach den Mitteln des Genusses, und es haßt 
diejenigen, in deren Kisten und Kasten dergleichen aufgespeichert liegt; 

es haßt die Reichen und ist froh, wenn ihm die Religion erlaubt, sich 
diesem Hasse mit vollem Gemüte hinzugeben. Das gemeine Volk haßte in 

den Juden immer nur die Geldbesitzer, es war immer das aufgehäufte 
Metall, welches die Blitze seines Zornes auf die Juden herabzog. Der 

jedesweilige Zeitgeist lieh nun immer jenem Hasse seine Parole. Im 
Mittelalter trug diese Parole die düstre Farbe der katholischen Kirche, und 

man schlug die Juden tot und plünderte ihre Häuser: ›weil sie Christus 
gekreuzigt‹ – ganz mit derselben Logik, wie auf St. Domingo einige 

schwarze Christen, zur Zeit der Massacre, mit einem Bilde des 

gekreuzigten Heilands herumliefen und fanatisch schrien: ›Les blancs l'ont 
tué, tuons tous les blancs.‹ 

    Mein Freund, Sie lachen über die armen Neger; ich versichere Sie, die 
westindischen Pflanzer lachten damals nicht und wurden niedergemetzelt, 

zur Sühne Christi, wie einige Jahrhunderte früher die europäischen Juden. 
Aber die schwarzen Christen auf St. Domingo hatten in der Sache 

ebenfalls recht! die Weißen lebten müßig in der Fülle aller Genüsse, 
während der Neger im Schweiße seines schwarzen Angesichts für sie 

arbeiten mußte und zum Lohne nur ein bißchen Reismehl und sehr viele 
Peitschenhiebe erhielt; die Schwarzen waren das gemeine Volk. – 

    Wir leben nicht mehr im Mittelalter, auch das gemeine Volk wird 
aufgeklärter, schlägt die Juden nicht mehr auf einmal tot und beschönigt 

seinen Haß nicht mehr mit der Religion; unsere Zeit ist nicht mehr so naiv 
glaubensheiß, der traditionelle Groll kleidet sich in modernen Redensarten, 

und der Pöbel in den Bierstuben wie in den Deputiertenkammern 



deklamiert wider die Juden mit merkantilischen, industriellen, 
wissenschaftlichen oder gar philosophischen Argumenten. Nur abgefeimte 

Heuchler geben noch heute ihrem Haß eine religiöse Färbung und 

verfolgen die Juden um Christi willen; die große Menge gesteht 
offenherzig, daß hier materielle Interessen zugrunde liegen, und sie will 

den Juden durch alle möglichen Mittel die Ausübung ihrer industriellen 
Fähigkeiten erschweren. Hier in Frankfurt z.B. dürfen jährlich nur 

vierundzwanzig Bekenner des mosaischen Glaubens heuraten, damit ihre 
Population nicht zunimmt und für die christlichen Handelsleute keine allzu 

starke Konkurrenz erzeugt wird. Hier tritt der wirkliche Grund des 
Judenhasses mit seinem wahren Gesichte hervor, und dieses Gesicht trägt 

keine düster fanatische Mönchsmiene, sondern die schlaffen, aufgeklärten 
Züge eines Krämers, der sich ängstigt, im Handel und Wandel von dem 

israelitischen Geschäftsgeist überflügelt zu werden. 
    Aber ist es die Schuld der Juden, daß sich dieser Geschäftsgeist bei 

ihnen so bedrohlich entwickelt hat? Die Schuld liegt ganz an jenem 
Wahnsinn, womit man im Mittelalter die Bedeutung der Industrie 

verkannte, den Handel als etwas Unedles und gar die Geldgeschäfte als 

etwas Schimpfliches betrachtete und deshalb den einträglichsten Teil 
solcher Industriezweige, namentlich die Geldgeschäfte, in die Hände der 

Juden gab; so daß diese, ausgeschlossen von allen anderen Gewerben, 
notwendigerweise die raffiniertesten Kaufleute und Bankiers werden 

mußten. Man zwang sie, reich zu werden, und haßte sie dann wegen ihres 
Reichtums; und obgleich jetzt die Christenheit ihre Vorurteile gegen die 

Industrie aufgegeben hat und die Christen in Handel und Gewerb' ebenso 
große Spitzbuben und ebenso reich wie die Juden geworden sind, so ist 

dennoch an diesen letztern der traditionelle Volkshaß haftengeblieben, das 
Volk sieht in ihnen noch immer die Repräsentanten des Geldbesitzes und 

haßt sie. Sehen Sie, in der Weltgeschichte hat jeder recht, sowohl der 
Hammer als der Amboß.« 

 
 

Porzia 

(Kaufmann von Venedig) 
 

 
 

»Wahrscheinlich wurden alle Kunstrichter von Shylocks erstaunlichem 
Charakter so geblendet und gefangen, daß sie ihrerseits Porzia ihr Recht 

nicht widerfahren ließen, da doch ausgemacht Shylocks Charakter in 
seiner Art nicht kunstreicher noch vollendeter ist als Porzias in der ihrigen. 

Die zwei glänzenden Figuren sind beide ehrenwert: wert, zusammen in 
dem reichen Bann bezaubernder Dichtung und prachtvoller, anmutiger 

Formen zu stehen. Neben dem schrecklichen, unerbittlichen Juden, gegen 
seine gewaltigen Schatten durch ihre Glanzlichter abstechend, hängt sie 

wie ein prächtiger, schönheitatmender Tizian neben einem herrlichen 
Rembrandt. 



    Porzia hat ihr gehöriges Teil von den angenehmen Eigenschäften, die 
Shakespeare über viele seiner weiblichen Charaktere ausgegossen, neben 

der Würde aber, der Süßigkeit und Zärtlichkeit, welche ihr Geschlecht 

überhaupt auszeichnen, auch noch ganz eigentümliche, besondere Gaben: 
hohe geistige Kraft, begeisterte Stimmung, entschiedene Festigkeit und 

allem obschwebende Munterkeit. Diese sind angeboren; sie hat aber noch 
andere ausgezeichnete äußerlichere Eigenschaften, die aus ihrer Stellung 

und ihren Bezügen hervorgehen. So ist sie Erbin eines fürstlichen Namens 
und unberechenbaren Reichtums; ein Gefolg' dienstwilliger Lustbarkeiten 

hat sie stets umgeben; von Kindheit an hat sie eine mit Wohlgerüchen und 
Schmeicheldüften durchwürzte Luft geatmet. Daher eine gebieterische 

Anmut, eine vornehme, hehre Zierlichkeit, ein Geist der Pracht in allem, 
was sie tut und sagt, als die von Geburt an mit dem Glänze Vertraute. Sie 

wandelt einher wie in Marmorpalästen, unter goldverzierten Decken, auf 
Fußböden von Zeder und Mosaiken von Jaspis und Porphyr, in Gärten mit 

Standbildern, Blumen und Quellen und geisterartig flüsternder Musik. Sie 
ist voll eindringender Weisheit, unverfälschter Zärtlichkeit und lebhaften 

Witzes. Da sie aber nie Mangel, Gram, Furcht oder Mißerfolg gekannt, so 

hat ihre Weisheit keinen Zug von Düsterheit oder Trübheit; all ihre 
Regungen sind mit Glauben, Hoffnung, Freude versetzt, und ihr Witz ist 

nicht im mindesten böswillig oder beißend.« 
    Obige Worte entlehne ich einem Werke der Frau Jameson, welches 

»Moralische, poetische und historische Frauencharaktere« betitelt. Es ist 
in diesem Buche nur von Shakespeareschen Weibern die Rede, und die 

angeführte Stelle zeugt von dem Geiste der Verfasserin, die 
wahrscheinlich von Geburt eine Schottin ist. Was sie über Porzia im 

Gegensatz zu Shylock sagt, ist nicht bloß schön, sondern auch wahr. 
Wollen wir letzteren, in üblicher Auffassung, als den Repräsentanten des 

starren, ernsten, kunstfeindlichen Judäas betrachten, so erscheint uns 
dagegen Porzia als die Repräsentantin jener Nachblüte des griechischen 

Geistes, welche von Italien aus, im sechzehnten Jahrhundert, ihren holden 
Duft über die Welt verbreitete und welche wir noch heute unter dem 

Namen »die Renaissance« lieben und schätzen. Porzia ist zugleich die 

Repräsentantin des heitern Glückes im Gegensatze zu dem düstern 
Mißgeschick, welches Shylock repräsentiert. Wie blühend, wie rosig, wie 

reinklingend ist all ihr Denken und Sprechen, wie freudewarm sind ihre 
Worte, wie schön alle ihre Bilder, die meistens der Mythologie entlehnt 

sind! Wie trübe, kneifend und häßlich sind dagegen die Gedanken und 
Reden des Shylock, der im Gegenteil nur alttestamentalische Gleichnisse 

gebraucht! Sein Witz ist krampfhaft und ätzend, seine Metaphern sucht er 
unter den widerwärtigsten Gegenständen, und sogar seine Worte sind 

zusammengequetschte Mißlaute, schrill, zischend und quirrend. Wie die 
Personen, so ihre Wohnungen. Wenn wir sehen, wie der Diener Jehovas, 

der weder ein Abbild Gottes noch des Menschen, des erschaffenen 
Konterfei Gottes, in seinem »ehrbaren Hause« duldet und sogar die Ohren 

desselben, die Fenster, verstopft, damit die Töne des heidnischen 
Mummenschanz nicht hineindringen in sein »ehrbares Haus«... so sehen 

wir im Gegenteil das kostbarste und geschmackvollste Villeggiaturaleben 



in dem schönen Palazzo zu Belmont, wo lauter Licht und Musik, wo unter 
Gemälden, marmornen Statuen und hohen Lorbeerbäumen die 

geschmückten Freier lustwandeln und über Liebesrätsel sinnen und 

inmitten aller Herrlichkeit Signora Porzia, gleich einer Göttin, hervorglänzt, 
 

          Das sonnige Haar die Schläf' umwallend. 
 

Durch solchen Kontrast werden die beiden Hauptpersonen des Dramas so 
individualisiert, daß man darauf schwören möchte, es seien nicht 

Phantasiebilder eines Dichters, sondern wirkliche, weibgeborene 
Menschen. Ja, sie erscheinen uns noch lebendiger als die gewöhnlichen 

Naturgeschöpfe, da weder Zeit noch Tod ihnen etwas anhaben kann und 
in ihren Adern das unsterblichste Blut, die ewige Poesie, pulsiert. Wenn du 

nach Venedig kommst und den Dogenpalast durchwandelst, so weißt du 
sehr gut, daß du weder im Saal der Senatoren noch auf der Riesentreppe 

dem Marino Falieri begegnen wirst; – an den alten Dandolo wirst du im 
Arsenale zwar erinnert, aber auf keiner der goldenen Galeeren wirst du 

den blinden Helden suchen; – siehst du an einer Ecke der Straße Santa 

eine Schlange in Stein gehauen und an der andern Ecke den geflügelten 
Löwen, welcher das Haupt der Schlange in der Tatze hält, so kömmt dir 

vielleicht der stolze Carmagnole in den Sinn, doch nur auf einen 
Augenblick! – Aber weit mehr als an alle solche historische Personen 

denkst du zu Venedig an Shakespeares Shylock, der immer noch lebt, 
während jene im Grabe längst vermodert sind – und wenn du über den 

Rialto steigst, so sucht ihn dein Auge überall, und du meinst, er müsse 
dort hinter irgendeinem Pfeiler zu finden sein, mit seinem jüdischen 

Rockelor, mit seinem mißtrauisch berechnenden Gesicht, und du glaubst 
manchmal sogar seine kreischende Stimme zu hören: »Dreitausend 

Dukaten – gut.« 
Ich wenigstens, wandelnder Traumjäger, wie ich bin, ich sah mich auf 

dem Rialto überall um, ob ich ihn irgend fände, den Shylock. Ich hätte ihm 
etwas mitzuteilen gehabt, was ihm Vergnügen machen konnte, daß z.B. 

sein Vetter, Herr von Shylock zu Paris, der mächtigste Baron der 

Christenheit geworden und von Ihrer Katholischen Majestät jenen 
Isabellenorden erhalten hat, welcher einst gestiftet ward, um die 

Vertreibung der Juden und Mauren aus Spanien zu verherrlichen. Aber ich 
bemerkte ihn nirgends auf dem Rialto, und ich entschloß mich daher, den 

alten Bekannten in der Synagoge zu suchen. Die Juden feierten hier eben 
ihren heiligen Versöhnungstag und standen eingewickelt in ihren weißen 

Schaufädentalaren, mit unheimlichen Kopfbewegungen, fast aussehend 
wie eine Versammlung von Gespenstern. Die armen Juden, sie standen 

dort, fastend und betend, von frühestem Morgen, hatten seit dem 
Vorabend weder Speise noch Trank zu sich genommen und hatten auch 

vorher alle ihre Bekannten um Verzeihung gebeten für etwanige 
Beleidigungen, die sie ihnen im Laufe des Jahres zugefügt, damit ihnen 

Gott ebenfalls ihre Sünden verzeihe – ein schöner Gebrauch, welcher sich 
sonderbarerweise bei diesen Leuten findet, denen doch die Lehre Christi 

ganz fremd geblieben ist! 



    Indem ich, nach dem alten Shylock umherspähend, all die blassen, 
leidenden Judengesichter aufmerksam musterte, machte ich eine 

Entdeckung, die ich leider nicht verschweigen kann. Ich hatte nämlich 

denselben Tag das Irrenhaus San Carlo besucht, und jetzt, in der 
Synagoge, fiel es mir auf, daß in dem Blick der Juden derselbe fatale, halb 

stiere, halb unstete, halb pfiffige, halb blöde Glanz flimmerte, welchen ich 
kurz vorher in den Augen der Wahnsinnigen zu San Carlo bemerkt hatte. 

Dieser unbeschreibliche, rätselhafte Blick zeugte nicht eigentlich von 
Geistesabwesenheit als vielmehr von der Oberherrschaft einer fixen Idee. 

Ist etwa der Glaube an jenen außerweltlichen Donnergott, den Moses 
aussprach, zur fixen Idee eines ganzen Volks geworden, das, trotzdem 

daß man es seit zwei Jahrtausenden in die Zwangsjacke steckte und ihm 
die Douche gab, dennoch nicht davon ablassen will – gleich jenem 

verrückten Advokaten, den ich in San Carlo sah und der sich ebenfalls 
nicht ausreden ließ, daß die Sonne ein englischer Käse sei, daß die 

Strahlen derselben aus lauter roten Würmern bestünden und daß ihm ein 
solcher herabgeschossener Wurmstrahl das Hirn zerfresse? 

    Ich will hiermit keineswegs den Wert jener fixen Idee bestreiten, 

sondern ich will nur sagen, daß die Träger derselben zu schwach sind, um 
sie zu beherrschen, und davon niedergedrückt und inkurabel werden. 

Welches Martyrium haben sie schon um dieser Idee willen erduldet! 
welches größere Martyrtum steht ihnen noch bevor! Ich schaudre bei 

diesem Gedanken, und ein unendliches Mitleid rieselt mir durchs Herz. 
Während des ganzen Mittelalters bis zum heutigen Tag stand die 

herrschende Weltanschauung nicht in direktem Widerspruch mit jener 
Idee, die Moses den Juden aufgebürdet, ihnen mit heiligen Riemen 

angeschnallt, ihnen ins Fleisch eingeschnitten hatte; ja, von Christen und 
Mahometanern unterschieden sie sich nicht wesentlich, unterschieden sie 

sich nicht durch eine entgegengesetzte Synthese, sondern nur durch 
Auslegung und Schibboleth. Aber siegt einst Satan, der sündhafte 

Pantheismus, vor welchem uns sowohl alle Heiligen 
    des Alten und des Neuen Testaments als auch des Korans bewahren 

mögen, so zieht sich über die Häupter der armen Juden ein 

Verfolgungsgewitter, das ihre früheren Erduldungen noch weit überbieten 
wird... 

    Trotzdem daß ich in der Synagoge von Venedig nach allen Seiten 
umherspähete, konnte ich das Antlitz des Shylocks nirgends erblicken. 

Und doch war es mir, als halte er sich dort verborgen, unter irgendeinem 
jener weißen Talare, inbrünstiger betend als seine übrigen 

Glaubensgenossen, mit stürmischer Wildheit, ja mit Raserei hinaufbetend 
zum Throne Jehovas, des harten Gottkönigs! Ich sah ihn nicht. Aber 

gegen Abend, wo, nach dem Glauben der Juden, die Pforten des Himmels 
geschlossen werden und kein Gebet mehr Einlaß erhält, hörte ich eine 

Stimme, worin Tränen rieselten, wie sie nie mit den Augen geweint 
werden... Es war ein Schluchzen, das einen Stein in Mitleid zu rühren 

vermochte... Es waren Schmerzlaute, wie sie nur aus einer Brust kommen 
konnten, die all das Martyrtum, welches ein ganzes gequältes Volk seit 

achtzehn Jahrhunderten ertragen hat, in sich verschlossen hielt... Es war 



das Röcheln einer Seele, welche todmüde niedersinkt vor den 
Himmelspforten... Und diese Stimme schien mir wohlbekannt, und mir 

war, als hätte ich sie einst gehört, wie sie ebenso verzweiflungsvoll 

jammerte: »Jessica, mein Kind!« 
 

 
Komödien 

 
Miranda 

 
 

 
FERDINAND 

    Warum weint Ihr? 
 

MIRANDA. 
    Um meinen Unwert; daß ich nicht darf bieten, 

    Was ich zu geben wünschte; noch viel minder, 

    Wonach ich tot mich sehnen werde, nehmen. 
    Doch das heißt tändeln, und je mehr es sucht 

    Sich zu verbergen, um so mehr erscheint's 
    In seiner ganzen Macht. Fort, blöde Schlauheit! 

    Führ du das Wort mir, schlichte, heil'ge Unschuld! 
    Ich bin Eu'r Weib, wenn Ihr mich haben wollt, 

    Sonst sterb ich Eure Magd; Ihr könnt mir's weigern, 
    Gefährtin Euch zu sein, doch Dienerin 

    Will ich Euch sein. Ihr wollet oder nicht. 
 

FERDINAND. 
    Geliebte, Herrin, und auf immer ich 

    So untertänig! 
 

MIRANDA. 

    Mein Gatte denn? 
 

FERDINAND. 
    Ja, mit so will'gem Herzen, 

    Als Dienstbarkeit sich je zur Freiheit wandte. 
    Hier habt Ihr meine Hand. 

Der Sturm (Akt III, Szene I) 
 

 
Titania 

Titania kommt mit ihrem Gefolge. 
 

 
 

TITANIA. 



    Kommt! einen Ringel-, einen Feensang! 
    Dann auf das Drittel 'ner Minute fort! 

    Ihr, tötet Raupen in den Rosenknospen! 

    Ihr andern führt mit Fledermäusen Krieg, 
    Bringt ihrer Flügel Balg als Beute heim, 

    Den kleinen Elfen Röcke draus zu machen! 
    Ihr endlich sollt den Kauz, der nächtlich kreischt 

    Und über unsre schmucken Geister staunt, 
    Von uns verscheuchen! Singt mich nun in Schlaf; 

    An eure Dienste dann, und laßt mich ruhn! 
Ein Sommernachtstraum (Akt II, Szene II) 

 
 

Perdita 
 

 
 

PERDITA. 

        – – Nehmt die Blumen! 
    Mich dünkt, ich spiel ein Spiel, wie ich's um Pfingsten 

    Von Hirten sah; fürwahr, dies Prachtgewand 
    Verwandelt meine Stimmung. 

 
FLORIZEL. 

    Was Ihr tut, 
    Veredelt all Eu'r Tun. Sprecht Ihr, so wünscht' ich, 

    Ihr sprächet immer; singt Ihr, möcht ich, daß Ihr 
    So singend kauftet und verkauftet und 

    Almosen gäbt und betetet und alles 
    So tätet, was Ihr tut; und wenn Ihr tanzet, 

    Wollt' ich, Ihr wäret Welle, stets zu tanzen, 
    Euch stets nur so, nicht anders zu bewegen, 

    Als Ihr Euch regt; denn jedes Euer Tun 

    Ist so in allen Teilen einzig, daß, 
    Was Ihr auch tut, jedwede Handlung sich 

    Als Königin bewährt. 
Wintermärchen (Akt IV, Szene III) 

 
 

Imogen 
 

 
 

IMOGEN. 
    Ihr Götter! 

    In euren Schutz empfehl ich mich! Beschützt 
    Vor Feen mich und nächtlichen Versuchern! 

Sie schläft ein, Jachimo steigt aus der Kiste. 



 
JACHIMO. 

    Die Grille singt, des Menschen müde Sinne 

    Erholen sich im Schlaf. So drückt' Tarquin 
    Die Binsen sanft, eh' er die Keuschheit weckte, 

    Die er verletzte! – Cytherea! wie 
    Du hold dein Lager schmückst. Du frische Lilie! 

    Und weißer als dein Bettgewand! O könnt 
    Ich dich berühren, küssen, einmal küssen! 

    Rubinen sondergleichen, o wie hold 
    Muß euer Kuß sein! Ist's ihr Atem doch, 

    Der dieses Zimmer so erfüllt mit Duft. 
    Des Lichtes Flamme neigt sich gegen sie 

    Und guckte gern ihr unters Augenlid, 
    Das dort verschloßne Licht zu schaun – – 

Cymbeline (Akt II, Szene II) 
 

 

Julie 
 

 
 

JULIE. 
    Ob viele Fraun wohl brächten solche Botschaft? 

    Ach, armer Proteus! einen Fuchs hast du 
    Zum Hirten deiner Lämmer angenommen. 

    Ach! arme Törin! Du bedauerst ihn, 
    Der so von ganzem Herzen dich verachtet! 

    Weil er sie liebt, so schätzt er mich gering; 
    Weil ich ihn liebe, muß ich ihn bedauern. 

    Bei unserm Abschied gab ich ihm den Ring, 
    Zu fesseln die Erinnrung meiner Liebe. 

    Nun werd ich – Unglücksbote! – hingesandt, 

    Das zu erflehn, was ich nicht wünschen kann; 
    Zu fordern, was ich gern verweigert sähe; 

    Die Treu' zu preisen, die ich tadeln muß! 
    Ich bin die treue Liebe meines Herrn, 

    Doch kann ich treu nicht dienen meinem Herrn, 
    Will ich mir selber kein Verräter sein. 

    Zwar will ich für ihn werben, doch so kalt, 
    Als, weiß es Gott, es hätte keine Eil'. 

Die beiden Veroneser (Akt IV, Szene IV) 
 

 
Silvia 

 
 

 



SILVIA. 
    – – – Jüngling! da du so 

    Dein Fräulein liebst, verehr ich dir dies Geld, 

    Gehab dich wohl. 
Sie geht ab. 

 
JULIE. 

    Wenn du sie je erkennst, sagt sie dir Dank. 
    Ein tugendhaftes Mädchen, mild und schön. 

    Ich hoffe, kalt empfängt sie meinen Herrn, 
    Da meines Fräuleins Liebe sie so ehrt. 

    Wie Liebe mit sich selber tändelt! – Ach! 
    Hier ist ihr Bild. Ich will doch sehn. Mich dünkt, 

    Mein Antlitz wäre – hätt ich solchen Schmuck – 
    Gewiß so reizend als ihr Angesicht. 

    Und doch der Maler schmeichelt ihr ein wenig, 
    Wenn ich mir selbst zuviel nicht schmeicheln mag: 

    Ihr Haar ist braun, mein Haar vollkommen gelb. 

    Ist dieses seines Leichtsinns einz'ger Grund, 
    So schmück ich mich mit falschem, braunem Haar. 

    Ihr Aug' ist grau wie Glas; so ist auch meins. 
    Ja! doch die Stirn ist niedrig, meine hoch. 

    Was kann's nur sein, was er an ihr so schätzt, 
    An mir ich ihn nicht schätzend machen kann? 

Die beiden Veroneser (Akt IV, Szene IV) 
 

 
Hero 

 
 

 
MÖNCH. 

    Herrin, wer ist's, mit dem man Euch beschuldigt? 

 
HERO. 

    Die mich beschuld'gen, wissen's – ich weiß nichts, 
    Denn weiß ich mehr von irgendeinem Mann, 

    Als Keuschheit reiner Jungfrau es gestattet, 
    So fehl all meinen Sünden Gnade. Vater! 

    Beweist sich's, daß zu unanständ'gen Stunden 
    Mit mir ein Mann sprach oder daß ich gestern 

    Zu Nacht mit irgendeinem Wort gewechselt, 
    So haßt – verstoßt mich – martert mich zu Tode. 

Viel Lärm um nichts (Akt IV, Szene I) 
 

 
Beatrice 

 



 
 

HERO. 

    Doch schuf Natur noch nie ein weiblich Herz 
    Von spröderm Stoff als das der Beatrice. 

    Hohn und Verachtung sprüht ihr funkelnd Auge 
    Und schmäht, worauf sie blickt; so hoch im Preise 

    Stellt sie den eignen Witz, daß alles andre 
    Ihr nur gering erscheint; sie kann nicht lieben, 

    Noch Liebe fassen und in sich entwerfen, 
    So eigenliebig ist sie. 

 
URSULA. 

    Gewiß, solch Mäkeln ist nicht zu empfehlen. 
 

HERO. 
    O nein, so schroff, so außer aller Form, 

    Wie Beatrice, ist nicht lobenswert. 

    Wer aber darf's ihr sagen? Wollt ich reden, 
    Zerstäubte sie mit Spott mich, lachte mich 

    Aus mir heraus, erdrückte mich mit Witz. 
    Mag Benedikt drum, wie verdecktes Feuer, 

    Zergehn in Seufzern, innerlich hinschmelzen, 
    Ein beßrer Tod wär's immer, als an Spott, 

    Was eben ist, wie totgekitzelt werden. 
Viel Lärm um nichts (Akt III, Szene I) 

 
 

Helena 
 

 
 

HELENA. 

    So bekenn ich 
    Hier auf den Knien vor Euch und Gott dem Herrn, 

    Daß ich vor Euch und nächst dem Herrn des Himmels 
    Lieb Euren Sohn. 

    Mein Stamm war arm, doch ehrsam; so mein Lieben. 
    Zürnt nicht darüber! tut's ihm doch kein Leid, 

    Daß er von mir geliebt wird. Ich verfolg ihn 
    Mit keinem Zeichen dringlicher Bewerbung; 

    Noch möcht ich ihn, bis ich mir ihn verdient; 
    Weiß aber nicht, wie mir das werden sollte. 

    Ich weiß, ich lieb umsonst und wider Hoffnung; 
    Und doch in dies unhaltbar weite Sieb 

    Gieß ich beständig meiner Liebe Flut, 
    Die nimmer doch erschöpft wird; gleich dem Inder 

    Wahngläubig fromm, andächtig bet ich an 



    Die Sonne, die da schauet auf den Beter, 
    Doch mehr von ihm nicht weiß. O teure Herrin, 

    Laßt Euren Haß nicht meine Liebe treffen, 

    Weil sie dasselbe liebt wie Ihr! – – – 
Ende gut, alles gut (Akt I, Szene III) 

 
 

Celia 
 

 
 

ROSALINDE. 
    Das will ich von nun an, Mühmchen, und auf Späße denken. Laß sehen, 

was hältst du vom Verlieben? 
 

CELIA. 
    Ei ja, tu's, um Spaß damit zu treiben. Aber liebe keinen Mann in 

wahrem Ernst, auch zum Spaß     nicht weiter, als daß du mit einem 

unschuldigen Erröten in Ehren wieder davonkommen kannst. 
 

ROSALINDE. 
    Was wollen wir denn für Spaß haben? 

 
CELIA. 

    Laß uns sitzen und die ehrliche Hausmutter Fortuna von ihrem Rade 
weglästern, damit ihre Gaben künftig gleicher ausgeteilt werden mögen. 

 
ROSALINDE. 

    Ich wollte, wir könnten das: denn ihre Wohltaten sind oft gewaltig übel 
angebracht, und am meisten versieht sich die freigebige blinde Frau mit 

ihren Geschenken an Frauen. 
 

CELIA. 

    Das ist wahr; denn die, welche sie schön macht, macht sie selten 
ehrbar, und die, welche sie ehrbar macht, macht sie sehr häßlich. 

So wie es euch gefällt (Akt I, Szene II) 
 

 
Rosalinde 

 
 

 
CELIA. 

    Hast du diese Verse gehört? 
 

ROSALINDE. 
    O ja, ich hörte sie alle und noch was drüber; denn einige hatten mehr 

Füße, als die Verse tragen konnten. 



 
CELIA. 

    Das tut nichts, die Füße konnten die Verse tragen. 

 
ROSALINDE. 

    Ja, aber die Füße waren lahm und konnten sich nicht außerhalb des 
Verses bewegen, und darum standen sie so lahm im Verse. 

 
CELIA. 

    Aber hast du gehört, ohne dich zu wundern, daß dein Name an den 
Bäumen hängt und eingeschnitten ist? 

 
ROSALINDE. 

    Ich war schon sieben Tage in der Woche über alles Wundern hinaus, 
ehe du kamst; denn sieh nur, was ich an einem Palmbaum fand. Ich bin 

nicht so bereimt worden seit Pythagoras' Zeiten, wo ich eine Ratte war, 
die sie mit schlechten Versen vergifteten, dessen ich mich kaum noch 

erinnern kann. 

So wie es euch gefällt (Akt III, Szene II) 
 

 
Olivia 

 
 

 
VIOLA. 

    Liebes Fräulein, laßt mich Euer Gesicht sehn. 
 

OLIVIA. 
    Habt Ihr irgendeinen Auftrag von Eurem Herrn, mit meinem Gesicht zu 

verhandeln? Jetzt seid Ihr aus Eurem Text gekommen. Doch will ich den 
Vorhang     wegziehn und Euch das Gemälde weisen. Sie entschleiert sich. 

Seht, Herr, so sah ich in diesem Augenblick aus. Ist die Arbeit nicht gut? 

 
VIOLA. 

    Vortrefflich, wenn sie Gott allein gemacht hat. 
 

OLIVIA. 
    Es ist echte Farbe, Herr; es hält Wind und Wetter aus. 

 
VIOLA. 

    's ist reine Schönheit, deren Rot und Weiß 
    Natur mit zarter, schlauer Hand verschmelzte. 

    Fräulein, Ihr seid die Grausamste, die lebt, 
    Wenn Ihr zum Grabe diese Reize tragt, 

    Und laßt der Welt kein Abbild. 
Heilige-Drei-Königs-Abend (Akt I, Szene V) 

 



 
Viola 

 

 
 

VIOLA. 
    Mein Vater hatt eine Tochter, welche liebte, 

    Wie ich vielleicht, wär ich ein Weib, mein Fürst, 
    Euch lieben würde. 

 
HERZOG. 

    Was war ihr Lebenslauf? 
 

VIOLA. 
    Ein leeres Blatt, 

    Mein Fürst. Sie sagte ihre Liebe nie 
    Und ließ Verheimlichung, wie in der Knospe 

    Den Wurm, an ihrer Purpurwange nagen. 

    Sich härmend und in bleicher welker Schwermut 
    Saß sie wie die Geduld auf einer Gruft, 

    Dem Grame lächelnd. Sagt, war das nicht Liebe? 
    Wir Männer mögen leicht mehr sprechen, schwören, 

    Doch der Verheißung steht der Wille nach. 
    Wir sind in Schwüren stark, doch in der Liebe schwach. 

 
HERZOG. 

    Starb deine Schwester denn an ihrer Liebe? 
 

VIOLA. 
    Ich bin, was aus des Vaters Haus von Töchtern 

    Und auch von Brüdern blieb – – – 
Heilige-Drei-Königs-Abend (Akt II, Szene IV) 

 

 
Maria 

 
 

 
JUNKER ANDREAS. 

    – – – Schönes Frauenzimmer, denkt Ihr, Ihr hättet Narren am Seile? 
 

MARIA. 
    Nein, ich habe Euch nicht am Seile. 

 
JUNKER ANDREAS. 

    Ihr sollt mich aber am Seile haben: hier ist meine Hand. 
 

MARIA. 



    Nun, Herr, Gedanken sind zollfrei; aber mich deucht, Ihr könntet sie 
immer ein bißchen in den Keller tragen und ihr zu trinken geben. 

 

JUNKER ANDREAS. 
    Wozu, mein Engelchen? Was soll die verblümte Redensart? 

 
MARIA. 

    Sie ist trocken, Herr. 
Heilige-Drei-Königs-Abend (Akt I, Szene III) 

 
 

Isabella 
 

 
 

ANGELO. 
    Nehmt an, kein Mittel wär, ihn zu befrein – 

    (Zwar gelten laß ich's nicht, noch eines sonst, 

    Doch so zum Beispiel nur) daß Ihr, die Schwester, 
    Geliebt Euch fändet von solch einem Mann, 

    Des hoher Rang, des Einfluß auf den Richter 
    Euch wohl den Bruder könnt entfesseln vom 

    Allbindenden Gesetz, und übrig wär 
    Ihm gar kein Rettungsmittel, als entweder 

    Ihr übergäbt das Kleinod Eures Leibs 
    Dem Mann da oder ließt den Bruder leiden; 

    Was tätet Ihr? 
 

ISABELLA. 
    Das für den armen Bruder, was für mich. 

    Das heißt: wär über mich erkannt der Tod; 
    Der Geißel Striemen trüg ich als Rubinen, 

    Enthüllte mich zum Tode, wie zum Bett, 

    Das ich verlangt' in Sehnsucht, eh' ich gäbe 
    Den Leib der Schmach. 

Maß für Maß (Akt II, Szene IV) 
 

 
Prinzessin von Frankreich 

 
 

 
SCHÄDEL. 

    Gottes schönster Gruß Euch! Sagt, wer ist die Hauptdame? 
 

PRINZESSIN. 
    Du wirst sie erkennen, Freund, an den übrigen, die ohne Haupt sind. 

 



SCHÄDEL. 
    Wer ist die größte Dame, die höchste? 

 

PRINZESSIN. 
    Die dickste und die längste. 

 
SCHÄDEL. 

    Die dickst' und die längste! So ist's; wahr ist wahr. 
    War Euch schmächtig der Leib, wie der Witz mir, o Frau, 

    Ein Gürtel der Jungfrau da paßt' Euch genau. 
    Seid Ihr nicht die Hauptfrau? die dickste seid Ihr. 

Der Liebe Mühe umsonst (Akt III, Szene I) 
 

 
Die Äbtissin 

 
 

 

ÄBTISSIN. 
    Daher kam's eben, daß er rasend ward. 

    Der gift'ge Lärm der eifersücht'gen Frau 
    Vergiftet mehr als toller Hunde Zahn. 

    Du hindertest durch Schelten seinen Schlaf, 
    Und davon hat sich sein Gehirn entzündet. 

    Mit deinem Tadel würztest du sein Mahl; 
    Gestörte Mahlzeit hindert das Verdaun, 

    Und daher rührt des Fiebers Raserei. 
    Denn was ist Fieber als ein Wahnsinnshauch? 

    Du störtest stets mit Schelten sein Ergötzen; 
    Erholung, die so süße! was wird draus, 

    Versperrt man ihr die Tür? Melancholie, 
    Die Blutsfreundin untröstlicher Verzweiflung, 

    Und hinter ihr ein ungeheures Heer 

    Von bleichen Kränklichkeiten, Lebensfeinden! 
    Beim Mahl, im Scherz, bei lebensnähr'nder Ruh' 

    Gestöret stets, muß Mensch und Tier verrücken, 
    Und daraus folgt: vor deiner Eifersucht 

    Ergriff der Witz des Gatten hier die Flucht. 
Die Irrungen (Akt V, Szene I) 

 
 

Frau Page 
 

 
 

JUNGFER QUICKLY. 
    Nun, das wäre wahrhaftig ein schöner Spaß! Für so einfältig halt ich sie 

nicht. Das wäre ein Streich! Meiner Seele! Frau Page aber läßt Euch um 



aller Liebe willen bitten, ihr Euren kleinen Jungen zu schicken, ihr Mann 
hat eine unbeschreibliche Zuneigung zu dem kleinen Jungen; und Herr 

Page ist     wahrhaftig ein sehr rechtschaffener Mann. Kein Weib in ganz 

Windsor führt ein besseres Leben als sie. Sie tut, was sie will; sie sagt, 
was sie will; sie nimmt alles, bezahlt alles, geht zu Bette, wenn sie Lust 

hat, steht auf, wenn sie Lust hat, und alles, wie sie will. Und sie verdient 
es, wahrhaftig! denn wenn es in Windsor nur irgend eine gutmütige Frau 

gibt, so ist sie's. Es hilft nichts, Ihr müßt ihr Euren Knaben schicken. 
Die lustigen Weiber von Windsor (Akt II, Szene II) 

 
 

Frau Ford 
 

 
 

FALSTAFF. 
    Jetzt keine Possen, Pistol! Freilich geht mein Wanst zwei Ellen hinaus; 

aber jetzt will ich nicht auf unnützen Aufwand, sondern auf gute 

Wirtschaft hinaus. Kurz, ich beabsichtige einen Liebeshandel mit Fords 
Frau. Ich spüre Unterhaltung bei ihr. Sie schwatzt, sie schneidet vor, und 

ihre Blicke     sind einladend. Ich kann mir den Inhalt ihrer vertraulichen 
Gespräche erklären, und der ungünstigste Ausdruck ihres Betragens ist in 

deutlichen Worten: Ich bin Sir John Falstaffs. 
Die lustigen Weiber von Windsor (Akt I, Szene III) 

 
 

Anna Page 
 

 
 

ANNA. 
    Nun? Ist's Euch nicht auch gefällig hereinzukommen, hochgeehrter 

Herr? 

 
SLENDER. 

    Nein! Ich danke Euch! Wahrhaftig! Von ganzem Herzen! Ich befinde 
mich hier recht wohl! 

 
ANNA. 

    Man wartet mit dem Essen auf Euch, lieber Herr! 
 

SLENDER. 
    Ich bin gar nicht so hungrig! Ich danke Euch, wahrhaftig! Zu Simpel: 

Geh, Bursche! und wenn du gleich mein Diener bist, so warte dennoch 
meinem Herrn Vetter Shallow auf. Ein Friedensrichter kann manchmal 

seinem Freunde um eines Dieners willen verpflichtet werden. Bis zum 
Tode meiner Mutter halte ich mir nur noch drei Leute und einen Burschen. 



Wenn das aber auch ist, so leb ich doch immer noch so gut als ein armer 
Junker. 

 

ANNA. 
    Ohne Euer Gestrengen darf ich nicht hineinkommen. Man wird sich 

nicht eher setzen, als bis Ihr kommt. 
Die lustigen Weiber von Windsor (Akt I, Szene I) 

 
 

Katharina 
 

 
 

PETRUCHIO. 
    Nimm an, sie schmält; nun, ruhig sag ich ihr, 

    Sie singe lieblich wie die Nachtigall. 
    Nimm an, sie mault; ich sag, ihr Blick sei klar 

    Wie Morgenrosen, frisch getränkt vom Tau. 

    Nimm an, sie muckt und redet nicht ein Wort; 
    Dann preis ich ihre Zungenfertigkeit 

    Und ihres Vertrags zaubrische Gewalt. 
    Ruft sie mir: »Packt Euch fort!«, ich sag ihr Dank, 

    Als ob sie sagte: »Bleib die Woche hier!« 
    Schlägt sie die Heirat ab; »wann«, frag ich, »soll 

    Das Aufgebot sein, wann der Hochzeittag?« – 
    Doch seht, sie kommt; nun sprich, Petruchio. 

    Guten Morgen, Käth'; ich hör', Eu'r Nam' ist das. 
 

KATHARINA. 
    Ihr hörtet recht, obgleich halbtaubes Ohrs, 

    Man sagt Kathrina, redet man von mir. 
 

PETRUCHIO. 

    Ihr lügt fürwahr; bloß Käthe nennt man Euch, 
    Und rasche Käth', auch wohl erzböse Käth'. 

Die gezähmte Keiferin (Akt II, Szene I) 
 

 
[Schluß] 

 
In den einleitenden Blättern dieses Bildersaals habe ich berichtet, auf 

welchen Wegen sich die Popularität Shakespeares in England und 
Deutschland verbreitete und wie hier und dort ein Verständnis seiner 

Werke befördert ward. Leider konnte ich in bezug auf romanische Länder 
keine so erfreuliche Nachrichten mitteilen: in Spanien ist der Name 

unseres Dichters bis auf heutigen Tag ganz unbekannt geblieben; Italien 
ignoriert ihn vielleicht absichtlich, um den Ruhm seiner großen Poeten vor 

transalpinischer Nebenbuhlerschaft zu beschützen; und Frankreich, die 



Heimat des herkömmlichen Geschmacks und des gebildeten Tons, glaubte 
lange Zeit den großen Briten hinlänglich zu ehren, wenn es ihn einen 

genialen Barbaren nannte und über seine Roheit sowenig als möglich 

spöttelte. Indessen die politische Revolution, welche dieses Land erlebte, 
hat auch eine literarische hervorgebracht, die vielleicht an Terrorismus die 

erstere überbietet, und Shakespeare ward bei dieser Gelegenheit aufs 
Schild gehoben. Freilich, wie in ihren politischen Umwälzungsversuchen, 

sind die Franzosen selten ganz ehrlich in ihren literarischen Revolutionen; 
wie dort, so auch hier, preisen und feiern sie irgendeinen Helden, nicht ob 

seinem wahren inwohnenden Werte, sondern wegen des momentanen 
Vorteils, den ihre Sache durch solche Anpreisung und Feier gewinnen 

kann; und so geschieht es, daß sie heute emporrühmen, was sie morgen 
wieder herabwürdigen müssen, und umgekehrt. Shakespeare ist seit zehn 

Jahren in Frankreich, für die Partei, welche die literarische Revolution 
durchkämpft, ein Gegenstand der blindesten Anbetung. Aber ob er bei 

diesen Männern der Bewegung eine wirkliche gewissenhafte Anerkennung 
oder gar ein richtiges Verständnis gefunden hat, ist die große Frage. Die 

Franzosen sind zu sehr die Kinder ihrer Mütter, sie haben zu sehr die 

gesellschaftliche Lüge mit der Ammenmilch eingesogen, als daß sie dem 
Dichter, der die Wahrheit der Natur in jedem Worte atmet, sehr viel 

Geschmack abgewinnen oder gar ihn verstehen könnten. Es herrscht 
freilich bei ihren Schriftstellern seit einiger Zeit ein unbändiges Streben 

nach solcher Natürlichkeit; sie reißen sich gleichsam verzweiflungsvoll die 
konventionellen Gewänder vom Leibe und zeigen sich in der 

schrecklichsten Nacktheit... Aber irgendein modischer Fetzen, welcher 
ihnen dennoch immer anhängen bleibt, gibt Kunde von der überlieferten 

Unnatur und entlockt dem deutschen Zuschauer ein ironisches Lächeln. 
Diese Schriftsteller mahnen mich immer an die Kupferstiche gewisser 

Romane, wo die unsittlichen Liebschaften des achtzehnten Jahrhunderts 
abkonterfeit sind und, trotz dem paradiesischen Naturkostüme der Herren 

und Damen, jene ihre Zopfperücken, diese ihre Turmfrisuren und ihre 
Schuhe mit hohen Absätzen beibehalten haben. 

    Nicht durch direkte Kritik, sondern indirekt, durch dramatische 

Schöpfungen, die dem Shakespeare mehr oder minder nachgebildet sind, 
gelangen die Franzosen zu einigem Verständnis des großen Dichters. Als 

ein Vermittler in dieser Weise ist Victor Hugo ganz besonders zu rühmen. 
Ich will ihn hiermit keineswegs als bloßen Nachahmer des Briten im 

gewöhnlichen Sinne betrachtet wissen. Victor Hugo ist ein Genius von 
erster Größe, und bewunderungswürdig ist sein Flug und seine 

Schöpferkraft; er hat das Bild und hat das Wort; er ist der größte Dichter 
Frankreichs; aber sein Pegasus hegt eine krankhafte Scheu vor den 

brausenden Strömen der Gegenwart und geht nicht gern zur Tränke, wo 
das Tageslicht in den frischen Fluten sich abspiegelt... vielmehr unter den 

Ruinen der Vergangenheit sucht er, zu seiner Erlabung, jene verschollenen 
Quellen, wo einst das hohe Flügelroß des Shakespeare seinen 

unsterblichen Durst gelöscht hat. Ist es nun, weil jene alten Quellen, 
halbverschüttet und übermoort, keinen reinen Trunk mehr bieten: genug, 

Victor Hugos dramatische Gedichte enthalten mehr den trüben Moder als 



den belebenden Geist der altenglischen Hippokrene, es fehlt ihnen die 
heitere Klarheit und die harmonische Gesundheit... und ich muß gestehen, 

zuweilen erfaßt mich der schauerliche Gedanke, dieser Victor Hugo sei das 

Gespenst eines englischen Poeten, aus der Blütezeit der Elisabeth, ein 
toter Dichter, der verdrießlich dem Grabe entstiegen, um in einem 

anderen Lande und in einer anderen Periode, wo er vor der Konkurrenz 
des großen Williams gesichert, einige postume Werke zu schreiben. In der 

Tat, Victor Hugo mahnt mich an Leute wie Marlowe, Decker, Heywood 
usw., die in Sprache und Manier ihrem großen Zeitgenossen so ähnlich 

waren und nur seinen Tiefblick und Schönheitssinn, seine furchtbare und 
lächelnde Grazie, seine offenbarende Natursendung entbehrten... Und 

ach! zu den Mängeln eines Marlowes, Deckers und Heywoods gesellt sich 
bei Victor Hugo noch das schlimmste Entbehrnis: es fehlt ihm das Leben. 

Jene litten an kochender Überfülle, an wildester Vollblütigkeit, und ihr 
poetisches Schaffen war geschriebenes Atmen, Jauchzen und Schluchzen; 

aber Victor Hugo, bei aller Verehrung, die ich ihm zolle, ich muß es 
gestehen, hat etwas Verstorbenes, Unheimliches, Spukhaftes, etwas 

grabentstiegen Vampirisches... Er weckt nicht die Begeisterung in unsern 

Herzen, sondern er saugt sie heraus... Er versöhnt nicht unsere Gefühle 
durch poetische Verklärung, sondern er erschreckt sie durch widerwärtiges 

Zerrbild... Er leidet an Tod und Häßlichkeit. 
    Eine junge Dame, die mir sehr nahesteht, äußerte sich jüngst über 

diese Häßlichkeitssucht der Hugoschen Muse mit sehr treffenden Worten. 
Sie sagte nämlich: »Die Muse des Victor Hugo mahnt mich an das 

Märchen von der wunderlichen Prinzessin, die nur den häßlichsten Mann 
heuraten wollte und in dieser Absicht im ganzen Lande das Aufgebot 

ergehen ließ, daß sich alle Junggesellen von ausgezeichneter Mißbildung 
an einem gewissen Tage vor ihrem Schlosse, als Ehekandidaten, 

versammeln sollten... Da gab's nun freilich eine gute Auswahl von 
Krüppeln und Fratzen, und man glaubte das Personal eines Hugoschen 

Werkes vor sich zu sehen... Aber Quasimodo führte die Braut nach 
Hause.« 

    Nach Victor Hugo muß ich wieder des Alexander Dumas erwähnen; 

auch dieser hat dem Verständnis des Shakespeare in Frankreich mittelbar 
vorgearbeitet. Wenn jener durch Extravaganz im Häßlichen die Franzosen 

daran gewöhnte, im Drama nicht bloß die schöne Drapierung der 
Leidenschaft zu suchen, so bewirkte Dumas, daß seine Landsleute an dem 

natürlichen Ausdruck der Leidenschaft großes Gefallen gewannen. Aber 
ihm galt die Leidenschaft als das Höchste, und in seinen Dichtungen 

usurpierte sie den Platz der Poesie. Dadurch freilich wirkte er desto mehr 
auf der Bühne. Er gewöhnte das Publikum in dieser Sphäre, in der 

Darstellung der Leidenschaften, an die größten Kühnheiten des 
Shakespeare; und wer einmal an »Heinrich III.« und »Richard Darlington« 

Gefallen fand, klagte nicht mehr über Geschmacklosigkeit im »Othello« 
und »Richard III.« Der Vorwurf des Plagiats, den man ihm einst anheften 

wollte, war ebenso töricht wie ungerecht. Dumas hat freilich in seinen 
leidenschaftlichen Szenen hie und da etwas dem Shakespeare entlehnt, 

aber unser Schiller tat dieses mit noch weit kühnerem Zugriff, ohne 



dadurch irgendeinem Tadel zu verfallen. Und gar Shakespeare selber, 
wieviel entlehnte er nicht seinen Vorgängern! Auch diesem Dichter 

begegnete es, daß ein sauertöpfischer Pamphletist mit der Behauptung 

gegen ihn auftrat, das Beste seiner Dramen sei den ältern Schriftstellern 
entwendet. Shakespeare wird bei dieser lächerlichen Gelegenheit ein Rabe 

genannt, welcher sich mit dem fremden Gefieder des Pfauen geschmückt 
habe. Der Schwan von Avon schwieg und dachte vielleicht in seinem 

göttlichen Sinn: ›Ich bin weder Rabe noch Pfau!‹ und wiegte sich sorglos 
auf den blauen Fluten der Poesie, manchmal hinauflächelnd zu den 

Sternen, den goldenen Gedanken des Himmels. 
    Des Grafen Alfred de Vigny muß hier ebenfalls Erwähnung geschehen. 

Dieser Schriftsteller, des englischen Idioms kundig, beschäftigte sich am 
gründlichsten mit den Werken des Shakespeare, übersetzte einige 

derselben mit großem Geschick, und dieses Studium übte auch auf seine 
Originalarbeiten den günstigsten Einfluß. Bei dem feinhörigen und 

scharfäugigen Kunstsinn, den man dem Grafen de Vigny zuerkennen muß, 
darf man annehmen, daß er den Geist Shakespeares tiefer behorcht und 

beobachtet habe als die meisten seiner Landsleute. Aber das Talent dieses 

Mannes, wie auch seine Denk- und Gefühlart, ist auf das Zierliche und 
Miniaturmäßige gerichtet, und seine Werke sind besonders kostbar durch 

ihre ausgearbeitete Feinheit. Ich kann mir's daher wohl denken, daß er 
manchmal wie verblüfft stehenblieb vor jenen ungeheuren Schönheiten, 

die Shakespeare gleichsam aus den gewaltigsten Granitblöcken der Poesie 
ausgehauen hat... Er betrachtete sie gewiß mit ängstlicher Bewunderung, 

gleich einem Geldschmied, der in Florenz jene kolossalen Pforten des 
Baptisterii anstarrt, die, einem einzigen Metallguß entsprungen, dennoch 

zierlich und lieblich, wie ziseliert, ja wie die feinste Bijouteriearbeit 
aussehen. 

    Wird es den Franzosen schon schwer genug, die Tragödien 
Shakespeares zu verstehen, so ist ihnen das Verständnis seiner Komödien 

fast ganz versagt. Die Poesie der Leidenschaft ist ihnen zugänglich; auch 
die Wahrheit der Charakteristik können sie bis auf einen gewissen Grad 

begreifen: denn ihre Herzen haben brennen gelernt, das Passionierte ist 

so recht ihr Fach, und mit ihrem analytischen Verstande wissen sie jeden 
gegebenen Charakter in seine feinsten Bestandteile zu zerlegen und die 

Phasen zu berechnen, worin er jedesmal geraten wird, wenn er mit 
bestimmten Weltrealitäten zusammenstößt. Aber im Zaubergarten der 

Shakespeareschen Komödie ist ihnen all dieses Erfahrungswissen von 
wenig Hülfe. Schon an der Pforte bleibt ihnen der Verstand stehen, und ihr 

Herz weiß kein Bescheid, und es fehlt ihnen die geheimnisvolle 
Wünschelrute, deren bloße Berührung das Schloß sprengt. Da schauen sie 

mit verwunderten Augen durch das goldene Gitter und sehen, wie Ritter 
und Edelfrauen, Schäfer und Schäferinnen, Narren und Weise unter den 

hohen Bäumen einherwandeln; wie der Liebende und seine Geliebte im 
kühlen Schatten lagern und zärtliche Reden tauschen; wie dann und wann 

ein Fabeltier, etwa ein Hirsch mit silbernem Geweih, vorüberjagt oder gar 
ein keusches Einhorn aus dem Busche springt und der schönen Jungfrau 

sein Haupt in den Schoß legt... Und sie sehen, wie aus den Bächen die 



Wasserfrauen, mit grünem Haar und glänzenden Schleiern, hervortauchen 
und wie plötzlich der Mond aufgeht... Und sie hören dann, wie die 

Nachtigall schlägt... Und sie schütteln ihre klugen Köpflein über all das 

unbegreiflich närrische Zeug! Ja, die Sonne können die Franzosen 
allenfalls begreifen, aber nicht den Mond, und am allerwenigsten das 

selige Schluchzen und melancholisch entzückte Trillern der Nachtigallen... 
    Ja, weder ihre empirische Bekanntschaft mit den menschlichen 

Passionen noch ihre positive Weltkenntnis ist den Franzosen von einigem 
Nutzen, wenn sie die Erscheinungen und Töne enträtseln wollen, die ihnen 

aus dem Zaubergarten der Shakespeareschen Komödie entgegenglänzen 
und -klingen... Sie glauben manchmal ein Menschengesicht zu sehen, und 

bei näherem Hinblick ist es eine Landschaft, und was sie für 
Augenbraunen hielten, war ein Haselbusch, und die Nase war ein Felsen 

und der Mund eine kleine Quelle, wie wir dergleichen auf den bekannten 
Vexierbildern schauen... Und umgekehrt, was die armen Franzosen für 

einen bizarr gewachsenen Baum oder wunderlichen Stein ansahen, das 
präsentiert sich bei genauerer Betrachtung als ein wirkliches 

Menschengesicht von ungeheuerem Ausdruck. Gelingt es ihnen etwa, mit 

höchster Anstrengung des Ohres irgendein Wechselgespräch der 
Liebenden, die im Schatten der Bäume lagern, zu belauschen, so geraten 

sie in noch größere Verlegenheit... Sie hören bekannte Worte, aber diese 
haben einen ganz anderen Sinn; und sie behaupten dann, diese Leute 

verstünden nichts von der flammenden Leidenschaft, von der großen 
Passion, das sei witziges Eis, was sie einander zur Erfrischung böten, nicht 

lodernder Liebestrunk... Und sie merkten nicht, daß diese Leute nur 
verkleidete Vögel sind und in einer Koteriesprache konversieren, die man 

nur im Traume oder in der frühesten Kindheit erlernen kann... Aber am 
schlimmsten geht es den Franzosen da draußen an den Gitterpforten der 

Shakespeareschen Komödie, wenn manchmal ein heiterer Westwind über 
ein Blumenbeet jenes Zaubergartens dahinstreicht und ihnen die 

unerhörtesten Wohlgerüche in die Nase weht... »Was ist das?« 
    Die Gerechtigkeit verlangt, daß ich hier eines französischen 

Schriftstellers erwähne, welcher mit einigem Geschick die 

Shakespeareschen Komödien nachahmte und schon durch die Wahl seiner 
Muster eine seltene Empfänglichkeit für wahre Dichtkunst beurkundete. 

Dieser ist Herr Alfred de Musset. Er hat vor etwa fünf Jahren einige kleine 
Dramen geschrieben, die, was den Bau und die Weise betrifft, ganz den 

Komödien des Shakespeare nachgebildet sind. Besonders hat er sich die 
Kaprice (nicht den Humor), die in denselben herrscht, mit französischer 

Leichtigkeit zu eigen gemacht. Auch an einiger zwar sehr dünndrähtiger, 
aber doch probehaltiger Poesie fehlte es nicht in diesen hübschen 

Kleinigkeiten. Nur war zu bedauern, daß der damals jugendliche Verfasser 
außer der französischen Übersetzung des Shakespeare auch die des Byron 

gelesen hatte und dadurch verleitet ward, im Kostüme des spleenigen 
Lords jene Übersättigung und Lebenssattheit zu affektieren, die in jener 

Periode unter den jungen Leuten zu Paris Mode war. Die rosigsten 
Knäbchen, die gesundesten Gelbschnäbel behaupteten damals, ihre 



Genußfähigkeit sei erschöpft, sie erheuchelten eine greisenhafte Erkältung 
des Gemütes und gaben sich ein zerstörtes und gähnendes Aussehen. 

    Seitdem freilich ist unser armer Monsieur Musset von seinem Irrtume 

zurückgekommen, und er spielt nicht mehr den Blasé in seinen 
Dichtungen – aber ach! seine Dichtungen enthalten jetzt, statt der 

simulierten Zerstörnis, die weit trostloseren Spuren eines wirklichen 
Verfalls seiner Leibes- und Seelenkräfte... Ach! dieser Schriftsteller 

erinnert mich an jene künstlichen Ruinen, die man in den Schloßgärten 
des achtzehnten Jahrhunderts zu erbauen pflegte, an jene Spielereien 

einer kindischen Laune, die aber im Laufe der Zeit unser wehmütigstes 
Mitleid in Anspruch nehmen, wenn sie in allem Ernste verwittern und 

vermodern und in wahrhafte Ruinen sich verwandeln. 
    Die Franzosen sind, wie gesagt, wenig geeignet, den Geist der 

Shakespeareschen Komödien aufzufassen, und unter ihren Kritikern habe 
ich, mit Ausnahme eines einzigen, niemand gefunden, der auch nur eine 

Ahnung von diesem seltsamen Geiste besäße. Wer ist das? Wer ist jene 
Ausnahme? Gutzkow sagt, der Elefant sei der Doktrinär unter den Tieren. 

Und ein solcher verständiger und sehr schwerfälliger Elefant hat das 

Wesen der Shakespeareschen Komödie am scharfsinnigsten aufgefaßt. Ja, 
man sollte es kaum glauben, es ist Herr Guizot, welcher über jene 

graziösen und mutwilligsten Luftgebilde der modernen Muse das Beste 
geschrieben hat, und zur Verwunderung und Belehrung des Lesers 

übersetze ich hier eine Stelle aus einer Schrift, die im Jahr 1822 bei 
Ladvocat in Paris erschienen und »De Shakespeare et de la poésie 

dramatique, par F. Guizot« betitelt ist. 
    »Jene Shakespeareschen Komödien gleichen weder der Komödie des 

Molière noch des Aristophanes oder der Römer. Bei den Griechen, und in 
der neuern Zeit bei den Franzosen, entstand die Komödie durch eine zwar 

freie, aber aufmerksame Beobachtung des wirklichen Weltlebens, und die 
Darstellung desselben auf der Bühne war ihre Aufgabe. Die 

Unterscheidung einer komischen und einer tragischen Gattung findet man 
schon im Beginn der Kunst, und mit der Ausbildung derselben hat sich die 

Trennung beider Gattungen immer bestimmter ausgesprochen. Sie trägt 

ihren Grund in den Dingen selbst. Die Bestimmung wie die Natur des 
Menschen, seine Leidenschäften und seine Geschäfte, der Charakter und 

die Ereignisse, alles in uns und um uns hat sowohl seine ernsthafte wie 
spaßhafte Seite und kann sowohl unter dem einen wie dem andern 

Gesichtspunkte betrachtet und dargestellt werden. Diese Zweiseitigkeit 
des Menschen und der Welt hat der dramatischen Poesie zwei 

natürlichermaßen verschiedene Bahnen angewiesen; aber während sie die 
eine oder die andere zu ihrem Tummelplatz erwählte, hat die Kunst sich 

dennoch nie von der Beobachtung und Darstellung der Wirklichkeit 
abgewendet. Mag Aristophanes mit unumschränkter Phantasiefreiheit die 

Laster und Torheiten der Athener geißeln; mag Molière die Gebrechen der 
Leichtgläubigkeit, des Geizes, der Eifersucht, der Pedanterei, der adligen 

Hoffart, der bürgerlichen Eitelkeit und der Tugend selbst durchhecheln; – 
was liegt daran, daß beide Dichter ganz verschiedene Gegenstände 

behandeln; – daß der eine das ganze Leben und das ganze Volk, der 



andere hingegen die Vorfälle des Privatlebens, das Innere der Familien 
und die Lächerlichkeiten des Individuums auf die Bühne gebracht hat: 

diese Verschiedenheit der komischen Stoffe ist eine Folge der 

Verschiedenheit der Zeit, des Ortes und der Zivilisation... Aber dem 
Aristophanes wie dem Molière dient die Realität, die wirkliche Welt, immer 

als Boden ihrer Darstellungen. Es sind die Sitten und die Ideen ihres 
Jahrhunderts, die Laster und Torheiten ihrer Mitbürger, überhaupt, es ist 

die Natur und das Leben der Menschen, was ihre poetische Laune 
entzündet und erhält. Die Komödie entspringt daher aus der Welt, welche 

den Poeten umgibt, und sie schmiegt  
[Heine: Shakespeares Mädchen und Frauen. Deutsche Literatur von 

Lessing bis Kafka, S. 42899 
(vgl. Heine-WuB Bd. 5, S. 533 ff.)]  

sich, noch viel enger als die Tragödie, an die äußeren Tatsachen der 
Wirklichkeit... 

    Nicht so bei Shakespeare. Zu seiner Zeit hatte in England der Stoff der 
dramatischen Kunst, Natur und Menschengeschick, noch nicht von den 

Händen der Kunst jene Unterscheidung und Klassifikation empfangen. 

Wenn der Dichter diesen Stoff für die Bühne bearbeiten wollte, so nahm er 
ihn in seiner Ganzheit, mit allen seinen Beimischungen, mit allen 

Kontrasten, die sich darin begegneten, und der Geschmack des Publikums 
geriet keineswegs in Versuchung, sich über solches Verfahren zu 

beklagen. Das Komische, dieser Teil der menschlichen Wirklichkeit, durfte 
sich überall hinstellen, wo die Wahrheit seine Gegenwart verlangte oder 

duldete; und es war ganz im Charakter jener englischen Zivilisation, daß 
die Tragödie, indem man ihr solchermaßen das Komische beigesellte, 

keineswegs ihre Wahrheitswürde einbüßte. Bei solchem Zustand der 
Bühne und solcher Neigung des Publikums, was konnte sich da als die 

eigentliche Komödie darbieten? Wie konnte letztere als besondere Gattung 
gelten und ihren bestimmten Namen Komödie führen? Es gelang ihr, 

indem sie sich von jenen Realitäten lossagte, wo ja doch die Grenzen ihres 
natürlichen Gebietes weder geschützt noch anerkannt wurden. Diese 

Komödie beschränkte sich nicht mehr auf die Darstellung bestimmter 

Sitten und durchgeführter Charaktere; sie suchte nicht mehr die Dinge 
und die Menschen unter einer zwar lächerlichen, aber wahren Gestalt zu 

schildern, sondern sie ward ein phantastisches und romantisches 
Geisteswerk, ein Zufluchtsort für alle jene ergötzlichen 

Unwahrscheinlichkeiten, welche die Phantasie, aus Trägheit oder Laune, 
nur an einem dünnen Faden zusammenreiht, um daraus allerlei bunte 

Verknüpfungen zu bilden, die uns erheitern und interessieren, ohne eben 
dem Urteil der Vernunft standzuhalten. Anmutige Gemälde, 

Überraschungen, heitere Intrigen, gereizte Neugier, getäuschte 
Erwartungen, Verwechslungen, witzige Aufgaben, welche Verkleidungen 

herbeiführen, das ward der Stoff jener harmlosen, leicht 
zusammengewürfelten Spiele. Die Kontextur der spanischen Stücke, 

woran man in England Geschmack zu finden begann, lieferte diesen 
Spielen allerlei verschiedene Rahmen und Muster, die sich auch sehr gut 

anpassen ließen auf jene Chroniken und Balladen, auf jene französischen 



und italienischen Novellen, welche, nebst den Ritterromanen, eine 
Lieblingslektüre des Publikums waren. Es ist begreiflich, wie diese reiche 

Fundgrube und diese leichte Gattung die Aufmerksamkeit Shakespeares 

schon frühe auf sich zog! Man darf sich nicht wundern, daß seine junge 
und glänzende Einbildungskraft sich gern in jenen Stoffen wiegte, wo sie, 

des strengen Vernunftjoches bar, auf Kosten der Wahrscheinlichkeit alle 
möglichen ernste und starke Effekte bereiten konnte! Dieser Dichter, 

dessen Geist und Hand mit gleicher Rastlosigkeit sich bewegten, dessen 
Manuskripte fast keine Spur von Verbesserungen enthielten, er mußte sich 

gewiß mit besonderer Lust jenen ungezügelten und abenteuerlichen 
Spielen hingeben, worin er ohne Anstrengung alle seine 

verschiedenartigen Fähigkeiten entfalten durfte. Er konnte alles in seine 
Komödien hineinschütten, und in der Tat! er goß alles hinein, 

ausgenommen, was mit einem solchen Systeme ganz unverträglich war, 
nämlich jene logische Verknüpfung, welche jeden Teil des Stückes dem 

Zwecke des Ganzen unterordnet und in jeder Einzelheit die Tiefe, Größe 
und Einheit des Werks bekundet. In den Tragödien des Shakespeare findet 

man schwerlich irgendeine Konzeption, eine Situation, einen Akt der 

Leidenschaft, einen Grad des Lasters oder der Tugend, welchen man nicht 
ebenfalls in einer seiner Komödien wiederfände; aber was sich dort in die 

abgründlichste Tiefe erstreckt, was sich fruchtbar an erschütternden 
Folgerungen erweist, was sich streng in eine Reihe von Ursachen und 

Wirkungen einfügt, das ist hier kaum angedeutet, nur für einen Augenblick 
hingeworfen, um einen flüchtigen Effekt zu erzielen und sich ebenso 

schnell in einer neuen Verknüpfung zu verlieren.« 
    In der Tat, der Elefant hat recht: Das Wesen der Shakespeareschen 

Komödie besteht in der bunten Schmetterlingslaune, womit sie von Blume 
zu Blume dahingaukelt, selten den Boden der Wirklichkeit berührend. Nur 

im Gegensatz zu der realistischen Komödie der Alten und der Franzosen 
läßt sich von der Shakespeareschen Komödie etwas Bestimmtes 

aussagen. 
    Ich habe vorige Nacht lange darüber nachgegrübelt, ob ich nicht 

dennoch von dieser unendlichen und unbegrenzten Gattung, von der 

Komödie des Shakespeare, eine positive Erklärung geben könnte. Nach 
langem Hin- und Hersinnen schlief ich endlich ein, und mir träumte, es sei 

sternhelle Nacht, und ich schwämme in einem kleinen Kahn, auf einem 
weiten, weiten See, wo allerlei Barken, angefüllt mit Masken, Musikanten 

und Fackeln, tönend und glänzend, manchmal nah, manchmal ferne, an 
mir vorbeifuhren. Das waren Kostüme aus allen Zeiten und Landen: 

altgriechische Tuniken, mittelalterliche Rittermäntel, orientalische 
Turbane, Schäferhüte mit flatternden Bändern, wilde und zahme 

Tierlarven... Zuweilen nickte mir eine wohlbekannte Gestalt... Zuweilen 
grüßten vertraute Weisen... Aber das zog immer schnell vorüber, und 

lauschte ich eben den Tönen der freudigen Melodie, die mir aus einer 
dahingleitenden Barke entgegenjubelten, so verhallten sie bald, und 

anstatt der lustigen Fiedeln erseufzten neben mir die melancholischen 
Waldhörner einer anderen Barke... Manchmal trug der Nachtwind beides 

zu gleicher Zeit an mein Ohr, und da bildeten diese gemischten Töne eine 



selige Harmonie... Die Wasser erklangen von unerhörtem Wohllaut und 
brannten im magischen Widerschein der Fackeln, und die 

buntbewimpelten Lustschiffe, mit ihrer abenteuerlichen Maskenwelt, 

schwammen in Licht und Musik... Eine anmutige Frauengestalt, die am 
Steuer einer jener Barken stand, rief mir im Vorbeifahren: »Nicht wahr, 

mein Freund, du hättest gern eine Definition von der Shakespeareschen 
Komödie?« Ich weiß nicht, ob ich es bejahte, aber das schöne Weib hatte 

zu gleicher Zeit ihre Hand ins Wasser getaucht und mir die klingenden 
Funken ins Gesicht gespritzt, so daß ein allgemeines Gelächter erscholl 

und ich davon erwachte. 
    Wer war jene anmutige Frauengestalt, die mich solchermaßen im 

Traume neckte? Auf ihrem idealisch schönen Haupte saß eine 
buntscheckige gehörnte Schellenkappe, ein weißes Atlaskleid mit 

flatternden Bändern umschloß die fast allzu schlanken Glieder, und vor der 
Brust trug sie eine rotblühende Distel. Es war vielleicht die Göttin der 

Kaprice, jene sonderbare Muse, die bei der Geburt Rosalindens, Beatrices, 
Titanias, Violas, und wie sie sonst heißen, die lieblichen Kinder der 

Shakespeareschen Komödie, zugegen war und ihnen die Stirne küßte. Sie 

hat wohl alle ihre Launen und Grillen und Schrullen in die jungen Köpfchen 
hineingeküßt, und das wirkte auch auf die Herzen. Wie bei den Männern, 

so auch bei den Weibern in der Shakespeareschen Komödie ist die 
Leidenschaft ganz ohne jenen furchtbaren Ernst, ganz ohne jene 

fatalistische Notwendigkeit, womit sie sich in den Tragödien offenbart. 
Amor trägt dort zwar ebenfalls eine Binde und einen Köcher mit Pfeilen. 

Aber diese Pfeile sind dort weniger tödlich zugespitzt als buntbefiedert, 
und der kleine Gott schielt manchmal schalkhaft über die Binde hinweg. 

Auch die Flammen brennen dort weniger, als sie leuchten, aber Flammen 
sind es immer, und wie in den Tragödien des Shakespeare, so auch in 

seinen Komödien trägt die Liebe ganz den Charakter der Wahrheit. Ja, 
Wahrheit ist immer das Kennzeichen Shakespearescher Liebe, gleichviel, 

in welcher Gestalt sie erscheint, sie mag sich Miranda nennen oder Julia 
oder gar Cleopatra. 

    Indem ich diese Namen eher zufällig als absichtlich zusammen 

erwähne, bietet sich mir die Bemerkung, daß sie auch die drei 
bedeutungsvollsten Typen der Liebe bezeichnen. Miranda ist die 

Repräsentantin einer Liebe, welche, ohne historische Einflüsse, als Blume 
eines unbefleckten Bodens, den nur Geisterfüße betreten durften, ihre 

höchste Idealität entfalten konnte. Ariels Melodien haben ihr Herz 
gebildet, und die Sinnlichkeit erschien ihr nie anders als in der 

abschreckend häßlichen Gestalt eines Kaliban. Die Liebe, welche Ferdinand 
in ihr erregt, ist daher nicht eigentlich naiv, sondern von seliger 

Treuherzigkeit, von urweltlicher, fast schauerlicher Reinheit. Julias Liebe 
trägt, wie ihre Zeit und Umgebung, einen mehr romantisch 

mittelalterlichen, schon der Renaissance entgegenblühenden Charakter; 
sie ist farbenglänzend wie der Hof der Scalière und zugleich stark wie jene 

edlen Geschlechter der Lombardei, die mit germanischem Blute verjüngt 
worden und ebenso kräftig liebten, wie sie haßten. Julia repräsentiert die 

Liebe einer jugendlichen, noch etwas rohen, aber unverdorbenen, 



gesunden Periode. Sie ist ganz durchdrungen von der Sinnenglut und von 
der Glaubensstärke einer solchen Zeit, und selbst der kalte Moder der 

Totengruft kann weder ihr Vertrauen erschüttern noch ihre Flamme 

dämpfen. Unsere Cleopatra, ach! sie repräsentiert die Liebe einer schon 
erkrankten Zivilisation, einer Zeit, deren Schönheit schon abwelkt, deren 

Locken zwar mit allen Künsten gekräuselt, mit allen Wohldüften gesalbt, 
aber auch mit manchem grauen Haar durchflochten sind, einer Zeit, die 

den Kelch, der zur Neige geht, um so hastiger leeren will. Diese Liebe ist 
ohne Glaube und ohne Treue, aber darum nicht minder wild und glühend. 

Im ärgerlichen Bewußtsein, daß diese Glut nicht zu dämpfen ist, gießt das 
ungeduldige Weib noch Öl hinein und stürzt sich bacchantisch in die 

lodernden Flammen. Sie ist feige und dennoch getrieben von eigner 
Zerstörungslust. Die Liebe ist immer eine Art Wahnsinn, mehr oder minder 

schön; aber bei dieser ägyptischen Königin steigert sie sich zur 
greulichsten Tollheit... Diese Liebe ist ein rasender Komet, der mit seinem 

Flammenschweif, in den unerhörtesten Kreisläufen, am Himmel 
dahinstürmt, alle Sterne auf seinem Wege erschreckt, wo nicht gar 

beschädigt, und endlich, kläglich zusammenkrachend, wie eine Rakete in 

tausend Funken zerstiebt. 
    Ja, du glichest einem furchtbaren Komete, schöne Cleopatra, und du 

glühtest nicht bloß zu deinem eignen Verderben, sondern du bedeutetest 
auch Unglück für deine Zeitgenossen... Mit Antonius nimmt auch das alte 

heroische Römertum ein jämmerliches Ende. 
    Womit soll ich aber euch vergleichen, Julia und Miranda? Ich schaue 

wieder nach dem Himmel und suche dort euer Ebenbild. Es befindet sich 
vielleicht hinter den Sternen, wo mein Blick nicht hindringt. Vielleicht, 

wenn die glühende Sonne auch die Milde des Mondes besäße, ich könnte 
dich mit ihr vergleichen, Julia! Wäre der milde Mond zugleich begabt mit 

der Glut der Sonne, ich würde dich damit vergleichen, Miranda! 
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Vorwort 
 

Die nachfolgenden Blätter schrieb ich, um sie einer neuen Ausgabe meines 

Buches »De l'Allemagne« einzuverleiben. Voraussetzend, daß ihr Inhalt 
auch die Aufmerksamkeit des heimischen Publikums in Anspruch nehmen 

dürfte, veröffentliche ich diese Geständnisse ebenfalls in deutscher 
Sprache, und zwar noch vor dem Erscheinen der französischen Version. 

Zu dieser Vorsicht zwingt mich die Fingerfertigkeit sogenannter 
Übersetzer, die, obgleich ich jüngst in deutschen Blättern die 

Originalausgabe eines Opus ankündigte, dennoch sich nicht entblödeten, 
aus einer Pariser Zeitschrift den bereits in französischer Sprache 

erschienenen Anfang meines Werks aufzuschnappen und als besondere 
Broschüre verdeutscht herauszugeben1, solchermaßen nicht bloß die 

literarische Reputation, sondern auch die Eigentumsinteressen des Autors 
beeinträchtigend. Dergleichen Schnapphähne sind weit verächtlicher als 

der Straßenräuber, der sich mutig der Gefahr des Gehenktwerdens 
aussetzt, während jene, mit feigster Sicherheit die Lücken unsrer 

Preßgesetzgebung ausbeutend, ganz straflos den armen Schriftsteller um 

seinen ebenso mühsamen wie kümmerlichen Erwerb bestehlen können. 
Ich will den besondern Fall, von welchem ich rede, hier nicht weitläufig 

erörtern; überrascht, ich gestehe es, hat die Büberei mich nicht. Ich habe 
mancherlei bittere Erfahrungen gemacht, und der alte Glaube oder 

Aberglaube an deutsche Ehrlichkeit ist bei mir sehr in die Krümpe 
gegangen. Ich kann es nicht verhehlen, daß ich, zumal während meines 

Aufenthalts in Frankreich, sehr oft das Opfer jenes Aberglaubens ward. 
Sonderbar genug, unter den Gaunern, die ich leider zu meinem Schaden 

kennenlernte, befand sich nur ein einziger Franzose, und dieser Gauner 
war gebürtig aus einem jener deutschen Gauen, die, einst dem deutschen 

Reich entrissen, jetzt von unsern Patrioten zurückverlangt werden. Sollte 
ich, in der ethnographischen Weise des Leporello, eine illustrierte Liste 

von den respektiven Spitzbuben anfertigen, die mir die Tasche geleert, so 
würden freilich alle zivilisierten Länder darin zahlreich genug repräsentiert 

werden, aber die Palme bliebe doch dem Vaterlande, welches das 



Unglaublichste geleistet, und ich könnte davon ein Lied singen mit dem 
Refrain: 

 

            Aber in Deutschland tausend und drei! 
 

Charakteristisch ist es, daß unsern deutschen Schelmen immer eine 
gewisse Sentimentalität anklebt. Sie sind keine kalten 

Verstandesspitzbuben, sondern Schufte von Gefühl. Sie haben Gemüt, sie 
nehmen den wärmsten Anteil an dem Schicksal derer, die sie bestohlen, 

und man kann sie nicht loswerden. Sogar unsre vornehmen Industrieritter 
sind nicht bloße Egoisten, die nur für sich stehlen, sondern sie wollen den 

schnöden Mammon erwerben, um Gutes zu tun; in den Freistunden, wo 
sie nicht von ihren Berufsgeschäften, z.B. von der Direktion einer 

Gasbeleuchtung der böhmischen Wälder, in Anspruch genommen werden, 
beschützen sie Pianisten und Journalisten, und unter der buntgestickten, 

in allen Farben der Iris schillernden Weste trägt mancher auch ein Herz, 
und in dem Herzen den nagenden Bandwurm des Weltschmerzes. Der 

Industrielle, der mein obenerwähntes Opus in sogenannter Übersetzung 

als Broschüre herausgegeben, begleitete dieselbe mit einer Notiz über 
meine Person, worin er wehmütig meinen traurigen Gesundheitszustand 

bejammert und durch eine Zusammenstellung von allerlei Zeitungsartikeln 
über mein jetziges klägliches Aussehen die rührendsten Nachrichten 

mitteilt, so daß ich hier von Kopf bis zu Fuß beschrieben bin und ein 
witziger Freund bei dieser Lektüre lachend ausrufen konnte: »Wir leben 

wirklich in einer verkehrten Welt, und es ist jetzt der Dieb, welcher den 
Steckbrief des ehrlichen Mannes, den er bestohlen hat, zur öffentlichen 

Kunde bringt.« – 
 

Geschrieben zu Paris, im März 1854 
 

 
Ein geistreicher Franzose – vor einigen Jahren hätten diese Worte einen 

Pleonasmus gebildet – nannte mich einst einen romantique défroqué. Ich 

hege eine Schwäche für alles, was Geist ist, und so boshaft die Benennung 
war, hat sie mich dennoch höchlich ergötzt. Sie ist treffend. Trotz meiner 

exterminatorischen Feldzüge gegen die Romantik blieb ich doch selbst 
immer ein Romantiker, und ich war es in einem höhern Grade, als ich 

selbst ahnte. Nachdem ich dem Sinne für romantische Poesie in 
Deutschland die tödlichsten Schläge beigebracht, beschlich mich selbst 

wieder eine unendliche Sehnsucht nach der blauen Blume im Traumlande 
der Romantik, und ich ergriff die bezauberte Laute und sang ein Lied, 

worin ich mich allen holdseligen Übertreibungen, aller 
Mondscheintrunkenheit, allem blühenden Nachtigallenwahnsinn der einst 

so geliebten Weise hingab. Ich weiß, es war »das letzte freie Waldlied der 
Romantik«, und ich bin ihr letzter Dichter: mit mir ist die alte lyrische 

Schule der Deutschen geschlossen, während zugleich die neue Schule, die 
moderne deutsche Lyrik, von mir eröffnet ward. Diese Doppelbedeutung 

wird mir von den deutschen Literarhistorikern zugeschrieben. Es ziemt mir 



nicht, mich hierüber weitläufig auszulassen, aber ich darf mit gutem Fuge 
sagen, daß ich in der Geschichte der deutschen Romantik eine große 

Erwähnung verdiene. Aus diesem Grunde hätte ich in meinem Buche »De 

l'Allemagne«, wo ich jene Geschichte der romantischen Schule so 
vollständig als möglich darzustellen suchte, eine Besprechung meiner 

eignen Person liefern müssen. Indem ich dieses unterließ, entstand eine 
Lakune, welcher ich nicht leicht abzuhelfen weiß. Die Abfassung einer 

Selbstcharakteristik wäre nicht bloß eine sehr verfängliche, sondern sogar 
eine unmögliche Arbeit. Ich wäre ein eitler Geck, wenn ich hier das Gute, 

das ich von mir zu sagen wüßte, drall hervorhübe, und ich wäre ein großer 
Narr, wenn ich die Gebrechen, deren ich mich vielleicht ebenfalls bewußt 

bin, vor aller Welt zur Schau stellte – Und dann, mit dem besten Willen 
der Treuherzigkeit kann kein Mensch über sich selbst die Wahrheit sagen. 

Auch ist dies niemandem bis jetzt gelungen, weder dem heiligen Augustin, 
dem frommen Bischof von Hippo, noch dem Genfer Jean- Jacques 

Rousseau, und am allerwenigsten diesem letztern, der sich den Mann der 
Wahrheit und der Natur nannte, während er doch im Grunde viel 

verlogener und unnatürlicher war als seine Zeitgenossen. Er ist freilich zu 

stolz, als daß er sich gute Eigenschaften oder schöne Handlungen 
fälschlich zuschriebe, er erfindet vielmehr die abscheulichsten Dinge zu 

seiner eignen Verunglimpfung. Verleumdete er sich etwa selbst, um mit 
desto größerm Schein von Wahrhaftigkeit auch andre, z.B. meinen armen 

Landsmann Grimm, verleumden zu können? Oder macht er unwahre 
Bekenntnisse, um wirkliche Vergehen darunter zu verbergen, da, wie 

männiglich bekannt ist, die Schmachgeschichten, die über uns im Umlauf 
sind, uns nur dann sehr schmerzhaft zu berühren pflegen, wenn sie 

Wahrheit enthalten, während unser Gemüt minder verdrießlich davon 
verletzt wird, wenn sie nur eitel Erfindnisse sind. So bin ich überzeugt, 

Jean- Jacques hat das Band nicht gestohlen, das einer unschuldig 
angeklagten und fortgejagten Kammerjungfer Ehre und Dienst kostete; er 

hatte gewiß kein Talent zum Stehlen, er war viel zu blöde und täppisch, 
er, der künftige Bär der Eremitage. Er hat vielleicht eines andern 

Vergehens sich schuldig gemacht, aber es war kein Diebstahl. Auch hat er 

seine Kinder nicht ins Findelhaus geschickt, sondern nur die Kinder von 
Mademoiselle Therese Levasseur. Schon vor dreißig Jahren machte mich 

einer der größten deutschen Psychologen auf eine Stelle der 
»Konfessionen« aufmerksam, woraus bestimmt zu deduzieren war, daß 

Rousseau nicht der Vater jener Kinder sein konnte; der eitle Brummbär 
wollte sich lieber für einen barbarischen Vater ausgeben, als daß er den 

Verdacht ertrüge, aller Vaterschaft unfähig gewesen zu sein. Aber der 
Mann, der in seiner eignen Person auch die menschliche Natur 

verleumdete, er blieb ihr doch treu in bezug auf unsre Erbschwäche, die 
darin besteht, daß wir in den Augen der Welt immer anders erscheinen 

wollen, als wir wirklich sind. Sein Selbstporträt ist eine Lüge, 
bewundernswürdig ausgeführt, aber eine brillante Lüge. Da war der König 

der Aschantis, von welchem ich jüngst in einer afrikanischen 
Reisebeschreibung viel Ergötzliches las, viel ehrlicher, und das naive Wort 

dieses Negerfürsten, welches die oben angedeutete menschliche 



Schwäche so spaßhaft resümiert, will ich hier mitteilen. Als nämlich der 
Major Bowdich in der Eigenschaft eines Ministerresidenten von dem 

englischen Gouverneur des Kaps der Guten Hoffnung an den Hof jenes 

mächtigsten Monarchen Südafrikas geschickt ward, suchte er sich die 
Gunst der Höflinge und zumal der Hofdamen, die trotz ihrer schwarzen 

Haut mitunter außerordentlich schön waren, dadurch zu erwerben, daß er 
sie porträtierte. Der König, welcher die frappante Ähnlichkeit bewunderte, 

verlangte ebenfalls konterfeit zu werden und hatte dem Maler bereits 
einige Sitzungen gewidmet, als dieser zu bemerken glaubte, daß der 

König, der oft aufgesprungen war, um die Fortschritte des Porträts zu 
beobachten, in seinem Antlitze einige Unruhe und die grimassierende 

Verlegenheit eines Mannes verriet, der einen Wunsch auf der Zunge hat, 
aber doch keine Worte dafür finden kann – der Maler drang jedoch so 

lange in Seine Majestät, ihm Ihr allerhöchstes Begehr kundzugeben, bis 
der arme Negerkönig endlich kleinlaut ihn fragte, ob es nicht anginge, daß 

er ihn weiß malte. 
    Das ist es. Der schwarze Negerkönig will weiß gemalt sein. Aber lacht 

nicht über den armen Afrikaner – jeder Mensch ist ein solcher Negerkönig, 

und jeder von uns möchte dem Publikum in einer andern Farbe 
erscheinen, als die ist, womit uns die Fatalität angestrichen hat. Gottlob, 

daß ich dieses begreife, und ich werde mich daher hüten, hier in diesem 
Buche mich selbst abzukonterfeien. Doch der Lakune, welche dieses 

mangelnde Porträt verursacht, werde ich in den folgenden Blättern 
einigermaßen abzuhelfen suchen, indem ich hier genugsam Gelegenheit 

finde, meine Persönlichkeit so bedenklich als möglich hervortreten zu 
lassen. Ich habe mir nämlich die Aufgabe gestellt, hier nachträglich die 

Entstehung dieses Buches und die philosophischen und religiösen 
Variationen, die seit seiner Abfassung im Geiste des Autors vorgefallen, zu 

beschreiben, zu Nutz und Frommen des Lesers dieser neuen Ausgabe 
meines Buches »De l'Allemagne«. 

    Seid ohne Sorge, ich werde mich nicht zu weiß malen und meine 
Nebenmenschen nicht zu sehr anschwärzen. Ich werde immer meine 

Farbe ganz getreu angeben, damit man wisse, wieweit man meinem Urteil 

trauen darf, wenn ich Leute von andrer Farbe bespreche. 
    Ich erteilte meinem Buche denselben Titel, unter welchem Frau von 

Staël ihr berühmtes Werk, das denselben Gegenstand behandelt, 
herausgegeben hat, und zwar tat ich es aus polemischer Absicht. Daß eine 

solche mich leitete, verleugne ich keineswegs; doch indem ich von 
vornherein erkläre, eine Parteischrift geliefert zu haben, leiste ich dem 

Forscher der Wahrheit vielleicht bessere Dienste, als wenn ich eine 
gewisse laue Unparteilichkeit erheuchelte, die immer eine Lüge und dem 

befehdeten Autor verderblicher ist als die entschiedenste Feindschaft. Da 
Frau von Staël ein Autor von Genie ist und einst die Meinung aussprach, 

daß das Genie kein Geschlecht habe, so kann ich mich bei dieser 
Schriftstellerin auch jener galanten Schonung überheben, die wir 

gewöhnlich den Damen angedeihen lassen und die im Grunde doch nur ein 
mitleidiges Zertifikat ihrer Schwäche ist. 



    Ist die banale Anekdote wahr, welche man in bezug auf obige Äußerung 
von Frau von Staël erzählt und die ich bereits in meinen Knabenjahren 

unter andern Bonmots des Empires vernahm? Es heißt nämlich, zur Zeit, 

wo Napoleon noch Erster Konsul war, sei einst Frau von Staël nach der 
Behausung desselben gekommen, um ihm einen Besuch abzustatten; 

doch trotzdem daß der diensttuende Huissier ihr versicherte, nach 
strenger Weisung niemanden vorlassen zu dürfen, habe sie dennoch 

unerschütterlich darauf bestanden, seinem ruhmreichen Hausherrn 
unverzüglich angekündigt zu werden. Als dieser letztere ihr hierauf sein 

Bedauern vermelden ließ, daß er die verehrte Dame nicht empfangen 
könne, sintemalen er sich eben im Bade befände, soll dieselbe ihm die 

famose Antwort zurückgeschickt haben, daß solches kein Hindernis wäre, 
denn das Genie habe kein Geschlecht. 

    Ich verbürge nicht die Wahrheit dieser Geschichte; aber sollte sie auch 
unwahr sein, so bleibt sie doch gut erfunden. Sie schildert die 

Zudringlichkeit, womit die hitzige Person den Kaiser verfolgte. Er hatte 
nirgends Ruhe vor ihrer Anbetung. Sie hatte sich einmal in den Kopf 

gesetzt, daß der größte Mann des Jahrhunderts auch mit der größten 

Zeitgenossin mehr oder minder idealisch gepaart werden müsse. Aber als 
sie einst, in Erwartung eines Kompliments, an den Kaiser die Frage 

richtete, welche Frau er für die größte seiner Zeit halte, antwortete jener: 
»Die Frau, welche die meisten Kinder zur Welt gebracht.« Das war nicht 

galant, wie denn nicht zu leugnen ist, daß der Kaiser den Frauen 
gegenüber nicht jene zarten Zuvorkommenheiten und Aufmerksamkeiten 

ausübte, welche die Französinnen so sehr lieben. Aber diese letztern 
werden nie durch taktloses Benehmen irgendeine Unartigkeit selbst 

hervorrufen, wie es die berühmte Genferin getan, die bei dieser 
Gelegenheit bewies, daß sie trotz ihrer physischen Beweglichkeit von einer 

gewissen heimatlichen Unbeholfenheit nicht frei geblieben. 
    Als die gute Frau merkte, daß sie mit all ihrer Andringlichkeit nichts 

ausrichtete, tat sie, was die Frauen in solchen Fällen zu tun pflegen, sie 
erklärte sich gegen den Kaiser, räsonierte gegen seine brutale und 

ungalante Herrschaft und räsonierte so lange, bis ihr die Polizei den 

Laufpaß gab. Sie flüchtete nun zu uns nach Deutschland, wo sie 
Materialien sammelte zu dem berühmten Buche, das den deutschen 

Spiritualismus als das Ideal aller Herrlichkeit feiern sollte, im Gegensatze 
zu dem Materialismus des imperialen Frankreichs. Hier bei uns machte sie 

gleich einen großen Fund. Sie begegnete nämlich einem Gelehrten 
namens August Wilhelm Schlegel. Das war ein Genie ohne Geschlecht. Er 

wurde ihr getreuer Cicerone und begleitete sie auf ihrer Reise durch alle 
Dachstuben der deutschen Literatur. Sie hatte einen unbändig großen 

Turban aufgestülpt und war jetzt die Sultanin des Gedankens. Sie ließ 
unsre Literaten gleichsam geistig die Revue passieren und parodierte 

dabei den großen Sultan der Materie. Wie dieser die Leute mit einem »Wie 
alt sind Sie? Wieviel Kinder haben Sie? Wieviel Dienstjahre?« usw. anging, 

so frug jene unsre Gelehrten: »Wie alt sind Sie? Was haben Sie 
geschrieben? Sind Sie Kantianer oder Fichteaner?« und dergleichen Dinge, 

worauf die Dame kaum die Antwort abwartete, die der getreue Mamluck 



August Wilhelm Schlegel, ihr Roustam, hastig in sein Notizbuch 
einzeichnete. Wie Napoleon diejenige Frau für die größte erklärte, welche 

die meisten Kinder zur Welt gebracht, so erklärte die Staël denjenigen 

Mann für den größten, der die meisten Bücher geschrieben. Man hat 
keinen Begriff davon, welchen Spektakel sie bei uns machte, und 

Schriften, die erst unlängst erschienen, z.B. die Memoiren der Karoline 
Pichler, die Briefe der Varnhagen und der Bettina Arnim, auch die 

Zeugnisse von Eckermann, schildern ergötzlich die Not, welche uns die 
Sultanin des Gedankens bereitete, zu einer Zeit, wo der Sultan der 

Materie uns schon genug Tribulationen verursachte. Es war geistige 
Einquartierung, die zunächst auf die Gelehrten fiel. Diejenigen Literatoren, 

womit die vortreffliche Frau ganz besonders zufrieden war und die ihr 
persönlich durch den Schnitt ihres Gesichtes oder die Farbe ihrer Augen 

gefielen, konnten eine ehrenhafte Erwähnung, gleichsam das Kreuz der 
Légion d'honneur, in ihrem Buche »De l'Allemagne« erwarten. Dieses 

Buch macht auf mich immer einen so komischen wie ärgerlichen Eindruck. 
Hier sehe ich die passionierte Frau mit all ihrer Turbulenz, ich sehe, wie 

dieser Sturmwind in Weibskleidern durch unser ruhiges Deutschland fegte, 

wie sie überall entzückt ausruft: »Welche labende Stille weht mich hier 
an!« Sie hatte sich in Frankreich echauffiert und kam nach Deutschland, 

um sich bei uns abzukühlen. Der keusche Hauch unsrer Dichter tat ihrem 
heißen, sonnigen Busen so wohl! Sie betrachtete unsre Philosophen wie 

verschiedene Eissorten und verschluckte Kant als Sorbett von Vanille, 
Fichte als Pistache, Schelling als Arlequin! – »O wie hübsch kühl ist es in 

euren Wäldern« – rief sie beständig –, »welcher erquickende 
Veilchengeruch! wie zwitschern die Zeisige so friedlich in ihrem deutschen 

Nestchen! Ihr seid ein gutes, tugendhaftes Volk und habt noch keinen 
Begriff von dem Sittenverderbnis, das bei uns herrscht, in der Rue du 

Bac.« 
    Die gute Dame sah bei uns nur, was sie sehen wollte: ein nebelhaftes 

Geisterland, wo die Menschen ohne Leiber, ganz Tugend, über 
Schneegefilde wandeln und sich nur von Moral und Metaphysik 

unterhalten! Sie sah bei uns überall nur, was sie sehen wollte, und hörte 

nur, was sie hören und wiedererzählen wollte – und dabei hörte sie doch 
nur wenig, und nie das Wahre, einesteils, weil sie immer selber sprach, 

und dann, weil sie mit ihren barschen Fragen unsre bescheidenen 
Gelehrten verwirrte und verblüffte, wenn sie mit ihnen diskurierte. – »Was 

ist Geist?« sagte sie zu dem blöden Professor Bouterwek, indem sie ihr 
dickfleischiges Bein auf seine dünnen, zitternden Lenden legte. »Ach«, 

schrieb sie dann, »wie interessant ist dieser Bouterwek! Wie der Mann die 
Augen niederschlägt! Das ist mir nie passiert mit meinen Herren zu Paris, 

in der Rue du Bac!« Sie sieht überall deutschen Spiritualismus, sie preist 
unsre Ehrlichkeit, unsre Tugend, unsre Geistesbildung – sie sieht nicht 

unsre Zuchthäuser, unsre Bordelle, unsre Kasernen – man sollte glauben, 
daß jeder Deutsche den Prix Monthyon verdiente – Und das alles, um den 

Kaiser zu nergeln, dessen Feinde wir damals waren. 
    Der Haß gegen den Kaiser ist die Seele dieses Buches »De 

l'Allemagne«, und obgleich sein Name nirgends darin genannt wird, sieht 



man doch, wie die Verfasserin bei jeder Zeile nach den Tuilerien schielt. 
Ich zweifle nicht, daß das Buch den Kaiser weit empfindlicher verdrossen 

hat als der direkteste Angriff, denn nichts verwundet einen Mann so sehr 

wie kleine weibliche Nadelstiche. Wir sind auf große Schwertstreiche 
gefaßt, und man kitzelt uns an den kitzligsten Stellen. 

    O die Weiber! Wir müssen ihnen viel verzeihen, denn sie lieben viel, 
und sogar viele. Ihr Haß ist eigentlich nur eine Liebe, welche umgesattelt 

hat. Zuweilen suchen sie auch uns Böses zuzufügen, weil sie dadurch 
einem andern Manne etwas Liebes zu erweisen denken. Wenn sie 

schreiben, haben sie ein Auge auf das Papier und das andre auf einen 
Mann gerichtet, und dieses gilt von allen Schriftstellerinnen, mit 

Ausnahme der Gräfin Hahn-Hahn, die nur ein Auge hat. Wir männlichen 
Schriftsteller haben ebenfalls unsre vorgefaßten Sympathien, und wir 

schreiben für oder gegen eine Sache, für oder gegen eine Idee, für oder 
gegen eine Partei; die Frauen jedoch schreiben immer für oder gegen 

einen einzigen Mann oder, besser gesagt, wegen eines einzigen Mannes. 
Charakteristisch ist bei ihnen ein gewisser Cancan, der Klüngel, den sie 

auch in die Literatur herüberbringen und der mir weit fataler ist als die 

roheste Verleumdungswut der Männer. Wir Männer lügen zuweilen. Die 
Weiber, wie alle passive Naturen, können selten erfinden, wissen jedoch 

das Vorgefundene dergestalt zu entstellen, daß sie uns dadurch noch weit 
sicherer schaden als durch entschiedene Lügen. Ich glaube wahrhaftig, 

mein Freund Balzac hatte recht, als er mir einst in einem sehr seufzenden 
Tone sagte: »La femme est un être dangereux.« 

    Ja, die Weiber sind gefährlich; aber ich muß doch die Bemerkung 
hinzufügen, daß die schönen nicht so gefährlich sind als die, welche mehr 

geistige als körperliche Vorzüge besitzen. Denn jene sind gewohnt, daß 
ihnen die Männer den Hof machen, während die andern der Eigenliebe der 

Männer entgegenkommen und durch den Köder der Schmeichelei einen 
größern Anhang gewinnen als die Schönen. Ich will damit beileibe nicht 

andeuten, als ob Frau von Staël häßlich gewesen sei; aber eine Schönheit 
ist ganz etwas anderes. Sie hatte angenehme Einzelheiten, welche aber 

ein sehr unangenehmes Ganze bildeten; besonders unerträglich für 

nervöse Personen, wie es der selige Schiller gewesen, war ihre Manie, 
beständig einen kleinen Stengel oder eine Papiertüte zwischen den 

Fingern wirbelnd herumzudrehen – dieses Manöver machte den armen 
Schiller schwindlicht, und er ergriff in Verzweiflung alsdann ihre schöne 

Hand, um sie festzuhalten, und Frau von Staël glaubte, der gefühlvolle 
Dichter sei hingerissen von dem Zauber ihrer Persönlichkeit. Sie hatte in 

der Tat sehr schöne Hände, wie man mir sagt, und auch die schönsten 
Arme, die sie immer nackt sehen ließ; gewiß, die Venus von Milo hätte 

keine so schönen Arme aufzuweisen. Ihre Zähne überstrahlten an Weiße 
das Gebiß der kostbarsten Rosse Arabiens. Sie hatte sehr große, schöne 

Augen, ein Dutzend Amoretten würden Platz gefunden haben auf ihren 
Lippen, und ihr Lächeln soll sehr holdselig gewesen sein. Häßlich war sie 

also nicht – keine Frau ist häßlich –, soviel läßt sich aber mit Fug 
behaupten: wenn die schöne Helena von Sparta so ausgesehen hätte, so 

wäre der ganze Trojanische Krieg nicht entstanden, die Burg des Priamus 



wäre nicht verbrannt worden, und Homer hätte nimmermehr besungen 
den Zorn des Peliden Achilles. 

    Frau von Staël hatte sich, wie oben gesagt, gegen den großen Kaiser 

erklärt und machte ihm den Krieg. Aber sie beschränkte sich nicht darauf, 
Bücher gegen ihn zu schreiben; sie suchte ihn auch durch nichtliterarische 

Waffen zu befehden: sie war einige Zeit die Seele aller jener 
aristokratischen und jesuitischen Intrigen, die der Koalition gegen 

Napoleon vorangingen, und wie eine wahre Hexe kauerte sie an dem 
brodelnden Topfe, worin alle diplomatischen Giftmischer, ihre Freunde 

Talleyrand, Metternich, Pozzo di Borgo, Castlereagh usw., dem großen 
Kaiser sein Verderben eingebrockt hatten. Mit dem Kochlöffel des Hasses 

rührte das Weib herum in dem fatalen Topfe, worin zugleich das Unglück 
der ganzen Welt gekocht wurde. Als der Kaiser unterlag, zog Frau von 

Staël siegreich ein in Paris mit ihrem Buche »De l'Allemagne« und in 
Begleitung von einigen hunderttausend Deutschen, die sie gleichsam als 

eine pompöse Illustration ihres Buches mitbrachte. Solchermaßen 
illustriert durch lebendige Figuren, mußte das Werk sehr an Authentizität 

gewinnen, und man konnte sich hier durch den Augenschein überzeugen, 

daß der Autor uns Deutsche und unsre vaterländischen Tugenden sehr 
treu geschildert hatte. Welches köstliche Titelkupfer war jener Vater 

Blücher, diese alte Spielratte, dieser ordinäre Knaster, welcher einst einen 
Tagesbefehl erteilt hatte, worin er sich vermaß, wenn er den Kaiser 

lebendig finge, denselben aushauen zu lassen. Auch unsern A. W. v. 
Schlegel brachte Frau von Staël mit nach Paris, und das war ein 

Musterbild deutscher Naivetät und Heldenkraft. Es folgte ihr ebenfalls 
Zacharias Werner, dieses Modell deutscher Reinlichkeit, hinter welchem 

die entblößten Schönen des Palais Royal lachend einherliefen. Zu den 
interessanten Figuren, welche sich damals in ihrem deutschen Kostüme 

den Parisern vorstellten, gehörten auch die Herren Görres, Jahn und Ernst 
Moritz Arndt, die drei berühmtesten Franzosenfresser, eine drollige 

Gattung Bluthunde, denen der berühmte Patriot Börne in seinem Buche 
»Menzel der Franzosenfresser« diesen Namen erteilt hat. Besagter Menzel 

ist keineswegs, wie einige glauben, eine fingierte Personnage, sondern er 

hat wirklich in Stuttgart existiert oder vielmehr ein Blatt herausgegeben, 
worin er täglich ein halb Dutzend Franzosen abschlachtete und mit Haut 

und Haar auffraß; wenn er seine sechs Franzosen verzehrt hatte, pflegte 
er manchmal noch obendrein einen Juden zu fressen, um im Munde einen 

guten Geschmack zu behalten, pour se faire la bonne bouche. Jetzt hat er 
längst ausgebellt, und zahnlos, räudig, verlungert er im Makulaturwinkel 

irgendeines schwäbischen Buchladens. Unter den Musterdeutschen, 
welche zu Paris im Gefolge der Frau von Staël zu sehen waren, befand 

sich auch Friedrich von Schlegel, welcher gewiß die gastronomische 
Asketik oder den Spiritualismus des gebratenen Hühnertums 

repräsentierte; ihn begleitete seine würdige Gattin Dorothea, geborne 
Mendelssohn und entlaufene Veit. Ich darf hier ebenfalls eine andre 

Illustration dieser Gattung, einen merkwürdigen Akoluthen der Schlegel, 
nicht mit Stillschweigen übergehen. Dieses ist ein deutscher Baron, 

welcher, von den Schlegeln besonders rekommandiert, die germanische 



Wissenschaft in Paris repräsentieren sollte. Er war gebürtig aus Altona, wo 
er einer der angesehensten israelitischen Familien angehörte. Sein 

Stammbaum, welcher bis zu Abraham, dem Sohne Thaers und Ahnherrn 

Davids, des Königs über Juda und Israel, hinaufreichte, berechtigte ihn 
hinlänglich, sich einen Edelmann zu nennen, und da er, wie der Synagoge, 

auch späterhin dem Protestantismus entsagte und, letztern förmlich 
abschwörend, sich in den Schoß der römisch-katholischen, 

alleinseligmachenden Kirche begeben hatte, durfte er auch mit gutem Fug 
auf den Titel eines katholischen Barons Anspruch machen. In dieser 

Eigenschaft, und um die feudalistischen und klerikalischen Interessen zu 
vertreten, stiftete er zu Paris ein Journal, betitelt »Le catholique«. Nicht 

bloß in diesem Blatte, sondern auch in den Salons einiger frommen 
Douairièren des edlen Faubourgs sprach der gelehrte Edelmann beständig 

von Buddha und wieder von Buddha, und weitläufig gründlich bewies er, 
daß es zwei Buddha gegeben, was ihm die Franzosen schon auf sein 

bloßes Ehrenwort als Edelmann geglaubt hätten, und er wies nach, wie 
sich das Dogma der Trinität schon in den indischen Trimurtis befunden, 

und er zitierte den »Ramayana«, den »Mahabharata«, die »Upnekats«, die 

Kuh Sabala und den König Wiswamitra, die »Snorrische Edda« und noch 
viele unentdeckte Fossilien und Mammutsknochen, und er war dabei ganz 

antediluvianisch trocken und sehr langweilig, was immer die Franzosen 
blendet. Da er beständig zurückkam auf Buddha und dieses Wort vielleicht 

komisch aussprach, haben ihn die frivolen Franzosen zuletzt den Baron 
Buddha genannt. Unter diesem Namen fand ich ihn im Jahre 1831 zu 

Paris, und als ich ihn mit einer sazerdotalen und fast synagogikalen 
Gravität seine Gelehrsamkeit ableiern hörte, erinnerte er mich an einen 

komischen Kauz im »Vicar of Wakefield« von Goldsmith, welcher, wie ich 
glaube, Mr. Jenkinson hieß und jedesmal, wenn er einen Gelehrten antraf, 

den er prellen wollte, einige Stellen aus Manetho, Berosus und 
Sanchuniathon zitierte; das Sanskrit war damals noch nicht erfunden. – 

Ein deutscher Baron idealern Schlages war mein armer Freund Friedrich 
de la Motte Fouqué, welcher damals, der Kollektion der Frau von Staël 

angehörend, auf seiner hohen Rosinante in Paris einritt. Er war ein Don 

Quixote vom Wirbel bis zur Zehe; las man seine Werke, so bewunderte 
man – Cervantes. 

    Aber unter den französischen Paladinen der Frau von Staël war 
mancher gallische Don Quixote, der unsern germanischen Rittern in der 

Narrheit nicht nachzustehen brauchte, z.B. ihr Freund, der Vicomte 
Chateaubriand, der Narr mit der schwarzen Schellenkappe, der zu jener 

Zeit der siegenden Romantik von seiner frommen Pilgerfahrt 
zurückkehrte. Er brachte eine ungeheuer große Flasche Wasser aus dem 

Jordan mit nach Paris, und seine im Laufe der Revolution wieder heidnisch 
gewordenen Landsleute taufte er aufs neue mit diesem heiligen Wasser, 

und die begossenen Franzosen wurden jetzt wahre Christen und entsagten 
dem Satan und seinen Herrlichkeiten, bekamen im Reiche des Himmels 

Ersatz für die Eroberungen, die sie auf Erden einbüßten, worunter z.B. die 
Rheinlande, und bei dieser Gelegenheit wurde ich ein Preuße. 



    Ich weiß nicht, ob die Geschichte begründet ist, daß Frau von Staël 
während der Hundert Tage dem Kaiser den Antrag machen ließ, ihm den 

Beistand ihrer Feder zu leihen, wenn er zwei Millionen, die Frankreich 

ihrem Vater schuldig geblieben sei, ihr auszahlen wolle. Der Kaiser, der 
mit dem Gelde der Franzosen, die er genau kannte, immer sparsamer war 

als mit ihrem Blute, soll sich auf diesen Handel nicht eingelassen haben, 
und die Tochter der Alpen bewährte das Volkswort: »Point d'argent, point 

de Suisses.« Der Beistand der talentvollen Dame hätte übrigens damals 
dem Kaiser wenig gefruchtet, denn bald darauf ereignete sich die Schlacht 

bei Waterloo. 
    Ich habe oben erwähnt, bei welcher traurigen Gelegenheit ich ein 

Preuße wurde. Ich war geboren im letzten Jahre des vorigen Jahrhunderts 
zu Düsseldorf, der Hauptstadt des Herzogtums Berg, welches damals den 

Kurfürsten von der Pfalz gehörte. Als die Pfalz dem Hause Bayern 
anheimfiel und der bayrische Fürst Maximilian Joseph vom Kaiser zum 

König von Bayern erhoben und sein Reich durch einen Teil von Tirol und 
andern angrenzenden Ländern vergrößert wurde, hat der König von 

Bayern das Herzogtum Berg zugunsten Joachim Murats, Schwagers des 

Kaisers, abgetreten; diesem letztern ward nun, nachdem seinem 
Herzogtum noch angrenzende Provinzen hinzugefügt worden, als 

Großherzog von Berg gehuldigt. Aber zu jener Zeit ging das Avancement 
sehr schnell, und es dauerte nicht lange, so machte der Kaiser den 

Schwager Murat zum König von Neapel, und derselbe entsagte der 
Souveränetät des Großherzogtums Berg zugunsten des Prinzen François, 

welcher ein Neffe des Kaisers und ältester Sohn des Königs Ludwig von 
Holland und der schönen Königin Hortense war. Da derselbe nie abdizierte 

und sein Fürstentum, das von den Preußen okkupiert ward, nach seinem 
Ableben dem Sohne des Königs von Holland, dem Prinzen Louis Napoleon 

Bonaparte, de jure zufiel, so ist letzterer, welcher jetzt auch Kaiser der 
Franzosen ist, mein legitimer Souverän. 

    An einem andern Orte, in meinen Memoiren, erzähle ich weitläufiger, 
als es hier geschehen dürfte, wie ich nach der Juliusrevolution nach Paris 

übersiedelte, wo ich seitdem ruhig und zufrieden lebe. Was ich während 

der Restauration getan und gelitten, wird ebenfalls zu einer Zeit mitgeteilt 
werden, wo die uneigennützige Absicht solcher Mitteilungen keinem 

Zweifel und keiner Verdächtigung begegnen kann. – – Ich hatte viel getan 
und gelitten, und als die Sonne der Juliusrevolution in Frankreich aufging, 

war ich nachgerade sehr müde geworden und bedurfte einiger Erholung. 
Auch ward mir die heimatliche Luft täglich ungesunder, und ich mußte 

ernstlich an eine Veränderung des Klimas denken. Ich hatte Visionen; die 
Wolkenzüge ängstigten mich und schnitten mir allerlei fatale Fratzen. Es 

kam mir manchmal vor, als sei die Sonne eine preußische Kokarde; des 
Nachts träumte ich von einem häßlichen schwarzen Geier, der mir die 

Leber fraß, und ich ward sehr melancholisch. Dazu hatte ich einen alten 
Berliner Justizrat kennengelernt, der viele Jahre auf der Festung Spandau 

zugebracht und mir erzählte, wie es unangenehm sei, wenn man im 
Winter die Eisen tragen müsse. Ich fand es in der Tat sehr unchristlich, 

daß man den Menschen die Eisen nicht ein bißchen wärme. Wenn man uns 



die Ketten ein wenig wärmte, würden sie keinen so unangenehmen 
Eindruck machen, und selbst fröstelnde Naturen könnten sie dann gut 

ertragen; man sollte auch die Vorsicht anwenden, die Ketten mit Essenzen 

von Rosen und Lorbeeren zu parfümieren, wie es hierzulande geschieht. 
Ich frug meinen Justizrat, ob er zu Spandau oft Austern zu essen 

bekommen. Er sagte nein, Spandau sei zu weit vom Meere entfernt. Auch 
das Fleisch, sagte er, sei dort rar, und es gebe dort kein anderes Geflügel 

als die Fliegen, die einem in die Suppe fielen. Zu gleicher Zeit lernte ich 
einen französischen Commis voyageur kennen, der für eine Weinhandlung 

reiste und mir nicht genug zu rühmen wußte, wie lustig man jetzt in Paris 
lebe, wie der Himmel dort voller Geigen hänge, wie man dort von morgens 

bis abends die Marseillaise und »En avant marchons!« und »Lafayette aux 
cheveux blancs« singe und Freiheit, Gleichheit und Brüderschaft an allen 

Straßenecken geschrieben stehe; dabei lobte er auch den Champagner 
seines Hauses, von dessen Adresse er mir eine große Anzahl Exemplare 

gab, und er versprach mir Empfehlungsbriefe für die besten Pariser 
Restaurants, im Fall ich die Hauptstadt zu meiner Erheiterung besuchen 

wollte. Da ich nun wirklich einer Aufheiterung bedurfte und Spandau zu 

weit vom Meere entfernt ist, um dort Austern zu essen, und mich die 
Spandauer Geflügelsuppen nicht sehr lockten und auch obendrein die 

preußischen Ketten im Winter sehr kalt sind und meiner Gesundheit nicht 
zuträglich sein konnten, so entschloß ich mich, nach Paris zu reisen und 

im Vaterland des Champagners und der Marseillaise jenen zu trinken und 
diese letztere, nebst »En avant, marchons!« und »Lafayette aux cheveux 

blancs«, singen zu hören. 
    Den 1. Mai 1831 fuhr ich über den Rhein. Den alten Flußgott, den Vater 

Rhein, sah ich nicht, und ich begnügte mich, ihm meine Visitenkarte ins 
Wasser zu werfen. Er saß, wie man mir sagte, in der Tiefe und studierte 

wieder die französische Grammatik von Meidinger, weil er nämlich 
während der preußischen Herrschaft große Rückschritte im Französischen 

gemacht hatte und sich jetzt eventualiter aufs neue einüben wollte. Ich 
glaubte ihn unten konjugieren zu hören: »J'aime, tu aimes, il aime, nous 

aimons« – Was liebt er aber? In keinem Fall die Preußen. Den Straßburger 

Münster sah ich nur von fern; er wackelte mit dem Kopfe, wie der alte 
getreue Eckart, wenn er einen jungen Fant erblickt, der nach dem 

Venusberge zieht. 
    Zu Saint-Denis erwachte ich aus einem süßen Morgenschlafe und hörte 

zum ersten Male den Ruf der Coucouführer: »Paris! Paris!« sowie auch das 
Schellengeklingel der Cocoverkäufer. Hier atmet man schon die Luft der 

Hauptstadt, die am Horizonte bereits sichtbar. Ein alter Schelm von 
Lohnbedienter wollte mich bereden, die Königsgräber zu besuchen, aber 

ich war nicht nach Frankreich gekommen, um tote Könige zu sehen; ich 
begnügte mich damit, mir von jenem Cicerone die Legende des Ortes 

erzählen zu lassen, wie nämlich der böse Heidenkönig dem heiligen Denis 
den Kopf abschlagen ließ und dieser mit dem Kopf in der Hand von Paris 

nach Saint-Denis lief, um sich dort begraben und den Ort nach seinem 
Namen nennen zu lassen. Wenn man die Entfernung bedenke, sagte mein 

Erzähler, müsse man über das Wunder staunen, daß jemand so weit zu 



Fuß ohne Kopf gehen konnte – doch setzte er mit einem sonderbaren 
Lächeln hinzu: »Dans des cas pareils, il n'y a que le premier pas qui 

coûte.« Das war zwei Franken wert, und ich gab sie ihm, pour l'amour de 

Voltaire. In zwanzig Minuten war ich in Paris und zog ein durch die 
Triumphpforte des Boulevards Saint-Denis, die ursprünglich zu Ehren 

Ludwigs XIV. errichtet worden, jetzt aber zur Verherrlichung meines 
Einzugs in Paris diente. Wahrhaft überraschte mich die Menge von 

geputzten Leuten, die sehr geschmackvoll gekleidet waren wie Bilder eines 
Modejournals. Dann imponierte mir, daß sie alle französisch sprachen, was 

bei uns ein Kennzeichen der vornehmen Welt; hier ist also das ganze Volk 
so vornehm wie bei uns der Adel. Die Männer waren alle so höflich und die 

schönen Frauen so lächelnd. Gab mir jemand unversehens einen Stoß, 
ohne gleich um Verzeihung zu bitten, so konnte ich darauf wetten, daß es 

ein Landsmann war; und wenn irgendeine Schöne etwas allzu säuerlich 
aussah, so hatte sie entweder Sauerkraut gegessen, oder sie konnte 

Klopstock im Original lesen. Ich fand alles so amüsant, und der Himmel 
war so blau und die Luft so liebenswürdig, so generös, und dabei 

flimmerten noch hie und da die Lichter der Julisonne; die Wangen der 

schönen Lutetia waren noch rot von den Flammenküssen dieser Sonne, 
und an ihrer Brust war noch nicht ganz verwelkt der bräutliche 

Blumenstrauß. An den Straßenecken waren freilich hie und da die liberté, 
égalité, fraternité schon wieder abgewischt. Ich besuchte sogleich die 

Restaurants, denen ich empfohlen war; diese Speisewirte versicherten 
mir, daß sie mich auch ohne Empfehlungsschreiben gut aufgenommen 

hätten, da ich ein so honettes und distinguiertes Äußere besäße, das sich 
von selbst empfehle. Nie hat mir ein deutscher Garkoch dergleichen 

gesagt, wenn er auch ebenso dachte, so ein Flegel meint, er müsse uns 
das Angenehme verschweigen und seine deutsche Offenheit verpflichte 

ihn, nur widerwärtige Dinge uns ins Gesicht zu sagen. In den Sitten und 
sogar in der Sprache der Franzosen ist soviel köstliche Schmeichelei, die 

sowenig kostet und doch so wohltätig und erquickend. Meine Seele, die 
arme Sensitive, welche die Scheu vor vaterländischer Grobheit so sehr 

zusammengezogen hatte, erschloß sich wieder jenen schmeichlerischen 

Lauten der französischen Urbanität. Gott hat uns die Zunge gegeben, 
damit wir unsern Mitmenschen etwas Angenehmes sagen. 

    Mit dem Französischen haperte es etwas bei meiner Ankunft; aber nach 
einer halbstündigen Unterredung mit einer kleinen Blumenhändlerin im 

Passage de l'Opéra ward mein Französisch, das seit der Schlacht bei 
Waterloo eingerostet war, wieder flüssig, ich stotterte mich wieder hinein 

in die galantesten Konjugationen und erklärte der Kleinen sehr 
verständlich das Linnéische System, wo man die Blumen nach ihren 

Staubfäden einteilt; die Kleine folgte einer andern Methode und teilte die 
Blumen ein in solche, die gut röchen, und in solche, welche stänken. Ich 

glaube, auch bei den Männern beobachtete sie dieselbe Klassifikation. Sie 
war erstaunt, daß ich trotz meiner Jugend so gelehrt sei, und posaunte 

meinen gelehrten Ruf im ganzen Passage de l'Opéra. Ich sog auch hier die 
Wohldüfte der Schmeichelei mit Wonne ein und amüsierte mich sehr. Ich 

wandelte auf Blumen, und manche gebratene Taube flog mir ins offne, 



gaffende Maul. Wieviel Amüsantes sah ich hier bei meiner Ankunft! Alle 
Notabilitäten des öffentlichen Ergötzens und der offiziellen Lächerlichkeit. 

Die ernsthaften Franzosen waren die amüsantesten. Ich sah Arnal, Bouffé, 

Déjazet, Debureau, Odry, Mademoiselle Georges und die große Marmite 
im Invalidenpalaste. Ich sah die Morgue, die Académie française, wo 

ebenfalls viele unbekannte Leichen ausgestellt, und endlich die Nekropolis 
des Luxembourg, worin alle Mumien des Meineids, mit den 

einbalsamierten falschen Eiden, die sie allen Dynastien der französischen 
Pharaonen geschworen. Ich sah im Jardin des Plantes die Giraffe, den 

Bock mit drei Beinen und die Känguruhs, die mich ganz besonders 
amüsierten. Ich sah auch Herrn von Lafayette und seine weißen Haare, 

letztere aber sah ich aparte, da solche in einem Medaillon befindlich 
waren, welches einer schönen Dame am Halse hing, während er selbst, 

der Held beider Welten, eine braune Perücke trug, wie alle alte Franzosen. 
Ich besuchte die Königliche Bibliothek und sah hier den Konservateur der 

Medaillen, die eben gestohlen worden; ich sah dort auch in einem 
obskuren Korridor den Zodiakus von Dhontera, der einst soviel Aufsehen 

erregt hatte, und am selben Tage sah ich Madame Récamier, die 

berühmteste Schönheit zur Zeit der Merowinger, sowie auch Herrn 
Ballanche, der zu den pièces justificatives ihrer Tugend gehörte und den 

sie seit undenklicher Zeit überall mit sich herumschleppte. Leider sah ich 
nicht Herrn von Chateautbriand, der mich gewiß amüsiert hätte. Dafür sah 

ich aber in der Grande Chaumière den père Lahire, in einem Momente, wo 
er bougrement en colère war; er hatte eben zwei junge Robespierre mit 

weit aufgeklappten weißen Tugendwesten bei den Krägen erfaßt und vor 
die Türe gesetzt; einen kleinen Saint-Just, der sich mausig machte, 

schmiß er ihnen nach, und einige hübsche Citoyennes des Quartier latin, 
welche über Verletzung der Menschheitsrechte klagten, hätte schier 

dasselbe Schicksal betroffen. In einem andern, ähnlichen Lokal sah ich 
den berühmten Chicard, den berühmten Lederhändler und Cancantänzer, 

eine vierschrötige Figur, deren rotaufgedunsenes Gesicht gegen die 
blendend weiße Krawatte vortrefflich abstach; steif und ernsthaft, glich er 

einem Mairieadjunkten, der sich eben anschickt, eine Rosière zu 

bekränzen. Ich bewunderte seinen Tanz, und ich sagte ihm, daß derselbe 
große Ähnlichkeit habe mit dem antiken Silenostanz, den man bei den 

Dionysien tanzte und der von dem würdigen Erzieher des Bacchus, dem 
Silenos, seinen Namen empfangen. Herr Chicard sagte mir viel 

Schmeichelhaftes über meine Gelehrsamkeit und präsentierte mich 
einigen Damen seiner Bekanntschaft, die ebenfalls nicht ermangelten, 

mein gründliches Wissen herumzurühmen, so daß sich bald mein Ruf in 
ganz Paris verbreitete und die Direktoren von Zeitschriften mich 

aufsuchten, um meine Kollaboration zu gewinnen. 
    Zu den Personen, die ich bald nach meiner Ankunft in Paris sah, gehört 

auch Victor Bohain, und ich erinnere mich mit Freude dieser jovialen, 
geistreichen Figur, die durch liebenswürdige Anregungen viel dazu beitrug, 

die Stirne des deutschen Träumers zu entwölken und sein vergrämtes 
Herz in die Heiterkeit des französischen Lebens einzuweihen. Er hatte 

damals die »Europe littéraire« gestiftet, und als Direktor derselben kam er 



zu mir mit dem Ansuchen, einige Artikel über Deutschland in dem Genre 
der Frau von Staël für seine Zeitschrift zu schreiben. Ich versprach, die 

Artikel zu liefern, jedoch ausdrücklich bemerkend, daß ich sie in einem 

ganz entgegengesetzten Genre schreiben würde. »Das ist mir gleich« – 
war die lachende Antwort –, »außer dem genre ennuyeux gestatte ich wie 

Voltaire jedes Genre.« Damit ich armer Deutscher nicht in das genre 
ennuyeux verfiele, lud Freund Bohain mich oft zu Tische und begoß 

meinen Geist mit Champagner. Niemand wußte besser wie er ein Diner 
anzuordnen, wo man nicht bloß die beste Küche, sondern auch die 

köstlichste Unterhaltung genoß; niemand wußte so gut wie er als Wirt die 
Honneurs zu machen, niemand so gut zu repräsentieren wie Victor Bohain 

– auch hat er gewiß mit Recht seinen Aktionären der »Europe littéraire« 
hunderttausend Franken Repräsentationskosten angerechnet. Seine Frau 

war sehr hübsch und besaß ein niedliches Windspiel, welches Ji-Ji hieß. Zu 
dem Humor des Mannes trug sogar sein hölzernes Bein etwas bei, und 

wenn er, allerliebst um den Tisch herumhumpelnd, seinen Gästen 
Champagner einschenkte, glich er dem Vulkan, als derselbe das Amt 

Hebes verrichtete in der jauchzenden Götterversammlung. Wo ist er jetzt? 

Ich habe lange nichts von ihm gehört. Zuletzt, vor etwa zehn Jahren, sah 
ich ihn in einem Wirtshause zu Granville; er war von England, wo er sich 

aufhielt, um die kolossale englische Nationalschuld zu studieren und bei 
dieser Gelegenheit seine kleinen Privatschulden zu vergessen, nach jenem 

Hafenstädtchen der Basse-Normandie auf einen Tag herübergekommen, 
und hier fand ich ihn an einem Tischchen sitzend neben einer Bouteille 

Champagner und einem vierschrötigen Spießbürger mit kurzer Stirn und 
aufgesperrtem Maule, dem er das Projekt eines Geschäftes 

auseinandersetzte, woran, wie Bohain mit beredsamen Zahlen bewies, 
eine Million zu gewinnen war. Bohains spekulativer Geist war immer sehr 

groß, und wenn er ein Geschäft erdachte, stand immer eine Million Gewinn 
in Aussicht, nie weniger als eine Million. Die Freunde nannten ihn daher 

auch Messer Milione, wie einst Marco Paulo in Venedig genannt wurde, als 
derselbe nach seiner Rückkehr aus dem Morgenlande den 

maulaufsperrenden Landsleuten unter den Arkaden des Sankt-Marco-

Platzes von den hundert Millionen und wieder hundert Millionen 
Einwohnern erzählte, welche er in den Ländern, die er bereist, in China, 

der Tartarei, Indien usw., gesehen habe. Die neuere Geographie hat den 
berühmten Venezianer, den man lange für einen Aufschneider hielt, 

wieder zu Ehren gebracht, und auch von unserm Pariser Messer Milione 
dürfen wir behaupten, daß seine industriellen Projekte immer großartig 

richtig ersonnen waren und nur durch Zufälligkeiten in der Ausführung 
mißlangen; manche brachten große Gewinne, als sie in die Hände von 

Personen kamen, die nicht so gut die Honneurs eines Geschäftes zu 
machen, die nicht so prachtvoll zu repräsentieren wußten wie Victor 

Bohain. Auch die »Europe littéraire« war eine vortreffliche Konzeption, ihr 
Erfolg schien gesichert, und ich habe ihren Untergang nie begriffen. Noch 

den Vorabend des Tages, wo die Stockung begann, gab Victor Bohain in 
den Redaktionssälen des Journals einen glänzenden Ball, wo er mit seinen 

dreihundert Aktionären tanzte, ganz so wie einst Leonidas mit seinen 



dreihundert Spartanern den Tag vor der Schlacht bei den Thermopylen. 
Jedesmal, wenn ich in der Galerie des Louvre das Gemälde von David 

sehe, welches diese antik heroische Szene darstellt, denke ich an den 

erwähnten letzten Tanz des Victor Bohain; ganz ebenso wie der 
todesmutige König des Davidischen Bildes stand er auf einem Beine; es 

war dieselbe klassische Stellung. – Wanderer! wenn du in Paris die 
Chaussée d'Antin nach den Boulevards herabwandelst und dich am Ende 

bei einem schmutzigen Tal, das die Rue basse du rempart geheißen, 
befindest, wisse! du stehst hier vor den Thermopylen der »Europe 

littéraire«, wo Victor Bohain heldenkühn fiel mit seinen dreihundert 
Aktionären! 

    Die Aufsätze, die ich, wie gesagt, für jene Zeitschrift zu verfassen hatte 
und darin abdrucken ließ, gaben mir Veranlassung, in weiterer Ausführung 

über Deutschland und seine geistige Entwickelung mich auszusprechen, 
und es entstand dadurch das Buch, das du, teurer Leser! jetzt in Händen 

hast. Ich wollte nicht bloß seinen Zweck, seine Tendenz, seine geheimste 
Absicht, sondern auch die Genesis des Buches hier offenbaren, damit 

jeder um so sicherer ermitteln könne, wieviel Glauben und Zutrauen 

meine Mitteilungen verdienen. Ich schrieb nicht im Genre der Frau von 
Staël, und wenn ich mich auch bestrebte, sowenig ennuyant wie möglich 

zu sein, so verzichtete ich doch im voraus auf alle Effekte des Stiles und 
der Phrase, die man bei Frau von Staël, dem größten Autor Frankreichs 

während dem Empire, in so hohem Grade antrifft. Ja, die Verfasserin der 
»Corinne« überragt nach meinem Bedünken alle ihre Zeitgenossen, und 

ich kann das sprühende Feuerwerk ihrer Darstellung nicht genug 
bewundern; aber dieses Feuerwerk läßt leider eine übelriechende 

Dunkelheit zurück, und wir müssen eingestehen, ihr Genie ist nicht so 
geschlechtlos, wie nach der frühern Behauptung der Frau von Staël das 

Genie sein soll; ihr Genie ist ein Weib, besitzt alle Gebrechen und Launen 
des Weibes, und es war meine Pflicht als Mann, dem glänzenden Cancan 

dieses Genies zu widersprechen. Es war um so notwendiger, da die 
Mitteilungen in ihrem Buch »De l'Allemagne« sich auf Gegenstände 

bezogen, die den Franzosen unbekannt waren und den Reiz der Neuheit 

besaßen, z.B. alles, was Bezug hat auf deutsche Philosophie und 
romantische Schule. Ich glaube in meinem Buche absonderlich über 

erstere die ehrlichste Auskunft erteilt zu haben, und die Zeit hat bestätigt, 
was damals, als ich es vorbrachte, unerhört und unbegreiflich schien. 

    Ja, was die deutsche Philosophie betrifft, so hatte ich unumwunden das 
Schulgeheimnis ausgeplaudert, das, eingewickelt in scholastische Formeln, 

nur den Eingeweihten der ersten Klasse bekannt war. Meine 
Offenbarungen erregten hierzulande die größte Verwunderung, und ich 

erinnere mich, daß sehr bedeutende französische Denker mir naiv 
gestanden, sie hätten immer geglaubt, die deutsche Philosophie sei ein 

gewisser mystischer Nebel, worin sich die Gottheit wie in einer heiligen 
Wolkenburg verborgen halte, und die deutschen Philosophen seien 

ekstatische Seher, die nur Frömmigkeit und Gottesfurcht atmeten. Es ist 
nicht meine Schuld, daß dieses nie der Fall gewesen, daß die deutsche 

Philosophie just das Gegenteil ist von dem, was wir bisher Frömmigkeit 



und Gottesfurcht nannten, und daß unsre modernsten Philosophen den 
vollständigsten Atheismus als das letzte Wort unsrer deutschen 

Philosophie proklamierten. Sie rissen schonungslos und mit bacchantischer 

Lebenslust den blauen Vorhang vom deutschen Himmel und riefen: 
»Sehet, alle Gottheiten sind entflohen, und dort oben sitzt nur noch eine 

alte Jungfer mit bleiernen Händen und traurigem Herzen: die 
Notwendigkeit.« 

    Ach! was damals so befremdlich klang, wird jetzt jenseits des Rheins 
auf allen Dächern gepredigt, und der fanatische Eifer mancher dieser 

Prädikanten ist entsetzlich! Wir haben jetzt fanatische Mönche des 
Atheismus, Großinquisitoren des Unglaubens, die den Herrn von Voltaire 

verbrennen lassen würden, weil er doch im Herzen ein verstockter Deist 
gewesen. Solange solche Doktrinen noch Geheimgut einer Aristokratie von 

Geistreichen blieben und in einer vornehmen Koteriesprache besprochen 
wurden, welche den Bedienten, die aufwartend hinter uns standen, 

während wir bei unsern philosophischen Petitssoupers blasphemierten, 
unverständlich war – so lange gehörte auch ich zu den leichtsinnigen 

Esprits forts, wovon die meisten jenen liberalen Grandseigneurs glichen, 

die kurz vor der Revolution mit den neuen Umsturzideen die Langeweile 
ihres müßigen Hoflebens zu verscheuchen suchten. Als ich aber merkte, 

daß die rohe Plebs, der Jan Hagel, ebenfalls dieselben Themata zu 
diskutieren begann in seinen schmutzigen Symposien, wo statt der 

Wachskerzen und Girandolen nur Talglichter und Tranlampen leuchteten, 
als ich sah, daß Schmierlappen von Schuster- und Schneidergesellen in 

ihrer plumpen Herbergsprache die Existenz Gottes zu leugnen sich 
unterfingen – als der Atheismus anfing, sehr stark nach Käse, Branntwein 

und Tabak zu stinken: da gingen mir plötzlich die Augen auf, und was ich 
nicht durch meinen Verstand begriffen hatte, das begriff ich jetzt durch 

den Geruchssinn, durch das Mißbehagen des Ekels, und mit meinem 
Atheismus hatte es, gottlob! ein Ende. 

    Um die Wahrheit zu sagen, es mochte nicht bloß der Ekel sein, was mir 
die Grundsätze der Gottlosen verleidete und meinen Rücktritt veranlaßte. 

Es war hier auch eine gewisse weltliche Besorgnis im Spiel, die ich nicht 

überwinden konnte; ich sah nämlich, daß der Atheismus ein mehr oder 
minder geheimes Bündnis geschlossen mit dem schauderhaft nacktesten, 

ganz feigenblattlosen, kommunen Kommunismus. Meine Scheu vor dem 
letztern hat wahrlich nichts gemein mit der Furcht des Glückspilzes, der 

für seine Kapitalien zittert, oder mit dem Verdruß der wohlhabenden 
Gewerbsleute, die in ihren Ausbeutungsgeschäften gehemmt zu werden 

fürchten: nein, mich beklemmt vielmehr die geheime Angst des Künstlers 
und des Gelehrten, die wir unsre ganze moderne Zivilisation, die 

mühselige Errungenschaft so vieler Jahrhunderte, die Frucht der edelsten 
Arbeiten unsrer Vorgänger, durch den Sieg des Kommunismus bedroht 

sehen. Fortgerissen von der Strömung großmütiger Gesinnung, mögen wir 
immerhin die Interessen der Kunst und Wissenschaft, ja alle unsre 

Partikularinteressen dem Gesamtinteresse des leidenden und 
unterdrückten Volkes aufopfern; aber wir können uns nimmermehr 

verhehlen, wessen wir uns zu gewärtigen haben, sobald die große rohe 



Masse, welche die einen das Volk, die andern den Pöbel nennen und deren 
legitime Souveränetät bereits längst proklamiert worden, zur wirklichen 

Herrschaft käme. Ganz besonders empfindet der Dichter ein unheimliches 

Grauen vor dem Regierungsantritt dieses täppischen Souveräns. Wir 
wollen gern für das Volk uns opfern, denn Selbstaufopferung gehört zu 

unsern raffiniertesten Genüssen – die Emanzipation des Volkes war die 
große Aufgabe unseres Lebens, und wir haben dafür gerungen und 

namenloses Elend ertragen, in der Heimat wie im Exile –, aber die 
reinliche, sensitive Natur des Dichters sträubt sich gegen jede persönlich 

nahe Berührung mit dem Volke, und noch mehr schrecken wir zusammen 
bei dem Gedanken an seine Liebkosungen, vor denen uns Gott bewahre! 

Ein großer Demokrat sagte einst: er würde, hätte ein König ihm die Hand 
gedrückt, sogleich seine Hand ins Feuer halten, um sie zu reinigen. Ich 

möchte in derselben Weise sagen: ich würde meine Hand waschen, wenn 
mich das souveräne Volk mit seinem Händedruck beehrt hätte. 

    O das Volk, dieser arme König in Lumpen, hat Schmeichler gefunden, 
die viel schamloser als die Höflinge von Byzanz und Versailles ihm ihren 

Weihrauchkessel an den Kopf schlugen. Diese Hoflakaien des Volkes 

rühmen beständig seine Vortrefflichkeiten und Tugenden und rufen 
begeistert: »Wie schön ist das Volk! wie gut ist das Volk! wie intelligent ist 

das Volk!« – Nein, ihr lügt. Das arme Volk ist nicht schön; im Gegenteil, 
es ist sehr häßlich. Aber diese Häßlichkeit entstand durch den Schmutz 

und wird mit demselben schwinden, sobald wir öffentliche Bäder erbauen, 
wo Seine Majestät das Volk sich unentgeltlich baden kann. Ein Stückchen 

Seife könnte dabei nicht schaden, und wir werden dann ein Volk sehen, 
das hübsch propre ist, ein Volk, das sich gewaschen hat. Das Volk, dessen 

Güte so sehr gepriesen wird, ist gar nicht gut; es ist manchmal so böse 
wie einige andere Potentaten. Aber seine Bosheit kommt vom Hunger; wir 

müssen sorgen, daß das souveräne Volk immer zu essen habe; sobald 
allerhöchst dasselbe gehörig gefüttert und gesättigt sein mag, wird es 

euch auch huldvoll und gnädig anlächeln, ganz wie die andern. Seine 
Majestät das Volk ist ebenfalls nicht sehr intelligent; es ist vielleicht 

dümmer als die andern, es ist fast so bestialisch dumm wie seine 

Günstlinge. Liebe und Vertrauen schenkt es nur denjenigen, die den 
Jargon seiner Leidenschaft reden oder heulen, während es jeden braven 

Mann haßt, der die Sprache der Vernunft mit ihm spricht, um es zu 
erleuchten und zu veredeln. So ist es in Paris, so war es in Jerusalem. 

Laßt dem Volk die Wahl zwischen dem Gerechtesten der Gerechten und 
dem scheußlichsten Straßenräuber, seid sicher, es ruft: »Wir wollen den 

Barnabas! Es lebe der Barnabas!« – Der Grund dieser Verkehrtheit ist die 
Unwissenheit; dieses Nationalübel müssen wir zu tilgen suchen durch 

öffentliche Schulen für das Volk, wo ihm der Unterricht auch mit den 
dazugehörigen Butterbröten und sonstigen Nahrungsmitteln unentgeltlich 

erteilt werde. – Und wenn jeder im Volke in den Stand gesetzt ist, sich alle 
beliebigen Kenntnisse zu erwerben, werdet ihr bald auch ein intelligentes 

Volk sehen. – Vielleicht wird dasselbe am Ende noch so gebildet, so 
geistreich, so witzig sein, wie wir es sind, nämlich wie ich und du, mein 

teurer Leser, und wir bekommen bald noch andre gelehrte Friseure, 



welche Verse machen, wie Monsieur Jasmin zu Toulouse, und noch viele 
andre philosophische Flickschneider, welche ernsthafte Bücher schreiben, 

wie unser Landsmann, der famose Weitling. 

    Bei dem Namen dieses famosen Weitling taucht mir plötzlich mit all 
ihrem komischen Ernste die Szene meines ersten und letzten 

Zusammentreffens mit dem damaligen Tageshelden wieder im Gedächtnis 
herauf. Der liebe Gott, der von der Höhe seiner Himmelsburg alles sieht, 

lachte wohl herzlich über die saure Miene, die ich geschnitten haben muß, 
als mir in dem Buchladen meines Freundes Campe zu Hamburg der 

berühmte Schneidergesell entgegentrat und sich als einen Kollegen 
ankündigte, der sich zu denselben revolutionären und atheistischen 

Doktrinen bekenne. Ich hätte wirklich in diesem Augenblick gewünscht, 
daß der liebe Gott gar nicht existiert haben möchte, damit er nur nicht die 

Verlegenheit und Beschämung sähe, worin mich eine solche saubre 
Genossenschaft versetzte! Der liebe Gott hat mir gewiß alle meine alten 

Frevel von Herzen verziehen, wenn er die Demütigung in Anschlag 
brachte, die ich bei jenem Handwerksgruß des ungläubigen Knotentums, 

bei jenem kollegialischen Zusammentreffen mit Weitling empfand. Was 

meinen Stolz am meisten verletzte, war der gänzliche Mangel an Respekt, 
den der Bursche an den Tag legte, während er mit mir sprach. Er behielt 

die Mütze auf dem Kopf, und während ich vor ihm stand, saß er auf einer 
kleinen Holzbank, mit der einen Hand sein zusammengezogenes rechtes 

Bein in die Höhe haltend, so daß er mit dem Knie fast sein Kinn berührte; 
mit der andern Hand rieb er beständig dieses Bein oberhalb der 

Fußknöchel. Diese unehrerbietige Positur hatte ich anfangs den kauernden 
Handwerksgewöhnungen des Mannes zugeschrieben, doch er belehrte 

mich eines Bessern, als ich ihn befrug, warum er beständig in erwähnter 
Weise sein Bein riebe. Er sagte mir nämlich im unbefangen 

gleichgültigsten Tone, als handle es sich von einer Sache, die ganz 
natürlich, daß er in den verschiedenen deutschen Gefängnissen, worin er 

gesessen, gewöhnlich mit Ketten belastet worden sei; und da manchmal 
der eiserne Ring, welcher das Bein anschloß, etwas zu eng gewesen, habe 

er an jener Stelle eine juckende Empfindung bewahrt, die ihn zuweilen 

veranlasse, sich dort zu reiben. Bei diesem naiven Geständnis muß der 
Schreiber dieser Blätter ungefähr so ausgesehen haben wie der Wolf in 

der Äsopischen Fabel, als er seinen Freund, den Hund, befragt hatte, 
warum das Fell an seinem Halse so abgescheuert sei, und dieser zur 

Antwort gab: »Des Nachts legt man mich an die Kette.« – Ja, ich gestehe, 
ich wich einige Schritte zurück, als der Schneider solchermaßen mit seiner 

widerwärtigen Familiarität von den Ketten sprach, womit ihn die 
deutschen Schließer zuweilen belästigten, wenn er im Loch saß – »Loch! 

Schließer! Ketten!« lauter fatale Koterieworte einer geschlossenen 
Gesellschaft, womit man mir eine schreckliche Vertrautheit zumutete. Und 

es war hier nicht die Rede von jenen metaphorischen Ketten, die jetzt die 
ganze Welt trägt, die man mit dem größten Anstand tragen kann und die 

sogar bei Leuten von gutem Tone in die Mode gekommen – nein, bei den 
Mitgliedern jener geschlossenen Gesellschaft sind Ketten gemeint in ihrer 

eisernsten Bedeutung, Ketten, die man mit einem eisernen Ring ans Bein 



befestigt – und ich wich einige Schritte zurück, als der Schneider Weitling 
von solchen Ketten sprach. Nicht etwa die Furcht vor dem Sprichwort 

»Mitgefangen, mitgehangen!«, nein, mich schreckte vielmehr das 

Nebeneinandergehenktwerden. 
    Dieser Weitling, der jetzt verschollen, war übrigens ein Mensch von 

Talent; es fehlte ihm nicht an Gedanken, und sein Buch, betitelt »Die 
Garantien der Gesellschaft«, war lange Zeit der Katechismus der 

deutschen Kommunisten. Die Anzahl dieser letztern hat sich in 
Deutschland während der letzten Jahre ungeheuer vermehrt, und diese 

Partei ist zu dieser Stunde unstreitig eine der mächtigsten jenseits des 
Rheines. Die Handwerker bilden den Kern einer Unglaubensarmee, die 

vielleicht nicht sonderlich diszipliniert, aber in doktrineller Beziehung ganz 
vorzüglich einexerziert ist. Diese deutschen Handwerker bekennen sich 

größtenteils zum krassesten Atheismus, und sie sind gleichsam verdammt, 
dieser trostlosen Negation zu huldigen, wenn sie nicht in einen 

Widerspruch mit ihrem Prinzip und somit in völlige Ohnmacht verfallen 
wollen. Diese Kohorten der Zerstörung, diese Sappeure, deren Axt das 

ganze gesellschaftliche Gebäude bedroht, sind den Gleichmachern und 

Umwälzern in andern Ländern unendlich überlegen, wegen der 
schrecklichen Konsequenz ihrer Doktrin; denn in dem Wahnsinn, der sie 

antreibt, ist, wie Polonius sagen würde, Methode. 
    Das Verdienst, jene grauenhaften Erscheinungen, welche erst später 

eintrafen, in meinem Buche »De l'Allemagne« lange vorausgesagt zu 
haben, ist nicht von großem Belange. Ich konnte leicht prophezeien, 

welche Lieder einst in Deutschland gepfiffen und gezwitschert werden 
dürften, denn ich sah die Vögel ausbrüten, welche später die neuen 

Sangesweisen anstimmten. Ich sah, wie Hegel mit seinem fast komisch 
ernsthaften Gesichte als Bruthenne auf den fatalen Eiern saß, und ich 

hörte sein Gackern. Ehrlich gesagt, selten verstand ich ihn, und erst durch 
späteres Nachdenken gelangte ich zum Verständnis seiner Worte. Ich 

glaube, er wollte gar nicht verstanden sein, und daher sein 
verklausulierter Vortrag, daher vielleicht auch seine Vorliebe für Personen, 

von denen er wußte, daß sie ihn nicht verständen, und denen er um so 

bereitwilliger die Ehre seines nähern Umgangs gönnte. So wunderte sich 
jeder in Berlin über den intimen Verkehr des tiefsinnigen Hegel mit dem 

verstorbenen Heinrich Beer, einem Bruder des durch seinen Ruhm 
allgemein bekannten und von den geistreichsten Journalisten gefeierten 

Giacomo Meyerbeer. Jener Beer, nämlich der Heinrich, war ein schier 
unkluger Gesell, der auch wirklich späterhin von seiner Familie für 

blödsinnig erklärt und unter Kuratel gesetzt wurde, weil er, anstatt sich 
durch sein großes Vermögen einen Namen zu machen in der Kunst oder 

Wissenschaft, vielmehr für läppische Schnurrpfeifereien seinen Reichtum 
vergeudete und z.B. eines Tags für sechstausend Taler Spazierstöcke 

gekauft hatte. Dieser arme Mensch, der weder für einen großen 
Tragödiendichter noch für einen großen Sterngucker oder für ein 

lorbeerbekränztes musikalisches Genie, einen Nebenbuhler von Mozart 
und Rossini, gelten wollte und lieber sein Geld für Spazierstöcke ausgab – 

dieser aus der Art geschlagene Beer genoß den vertrautesten Umgang 



Hegels, er war der Intimus des Philosophen, sein Pylades, und begleitete 
ihn überall wie sein Schatten. Der ebenso witzige wie talentbegabte Felix 

Mendelssohn suchte einst dieses Phänomen zu erklären, indem er 

behauptete: Hegel verstände den Heinrich Beer nicht. Ich glaube aber 
jetzt, der wirkliche Grund jenes intimen Umgangs bestand darin, daß 

Hegel überzeugt war, Heinrich Beer verstände nichts von allem, was er ihn 
reden höre, und er konnte daher in seiner Gegenwart sich ungeniert allen 

Geistesergießungen des Moments überlassen. Überhaupt war das 
Gespräch von Hegel immer eine Art von Monolog, stoßweis hervorgeseufzt 

mit klangloser Stimme; das Barocke der Ausdrücke frappierte mich oft, 
und von letztern blieben mir viele im Gedächtnis. Eines schönen 

hellgestirnten Abends standen wir beide nebeneinander am Fenster, und 
ich, ein zweiundzwanzigjähriger junger Mensch, ich hatte eben gut 

gegessen und Kaffee getrunken, und ich sprach mit Schwärmerei von den 
Sternen und nannte sie den Aufenthalt der Seligen. Der Meister aber 

brümmelte vor sich hin: »Die Sterne, hum! hum! die Sterne sind nur ein 
leuchtender Aussatz am Himmel.« – »Um Gottes willen« – rief ich –, »es 

gibt also droben kein glückliches Lokal, um dort die Tugend nach dem 

Tode zu belohnen?« Jener aber, indem er mich mit seinen bleichen Augen 
stier ansah, sagte schneidend: »Sie wollen also noch ein Trinkgeld dafür 

haben, daß Sie Ihre kranke Mutter gepflegt und Ihren Herrn Bruder nicht 
vergiftet haben?« – Bei diesen Worten sah er sich ängstlich um, doch er 

schien gleich wieder beruhigt, als er bemerkte, daß nur Heinrich Beer 
herangetreten war, um ihn zu einer Partie Whist einzuladen. 

    Wie schwer das Verständnis der Hegelschen Schriften ist, wie leicht 
man sich hier täuschen kann und zu verstehen glaubt, während man nur 

dialektische Formeln nachzukonstruieren gelernt, das merkte ich erst viele 
Jahre später hier in Paris, als ich mich damit beschäftigte, aus dem 

abstrakten Schulidiom jene Formeln in die Muttersprache des gesunden 
Verstandes und der allgemeinen Verständlichkeit, ins Französische, zu 

übersetzen. Hier muß der Dolmetsch bestimmt wissen, was er zu sagen 
hat, und der verschämteste Begriff ist gezwungen, die mystischen 

Gewänder fallenzulassen und sich in seiner Nacktheit zu zeigen. Ich hatte 

nämlich den Vorsatz gefaßt, eine allgemeinverständliche Darstellung der 
ganzen Hegelschen Philosophie zu verfassen, um sie einer neuern 

Ausgabe meines Buches »De l'Allemagne« als Ergänzung desselben 
einzuverleiben. Ich beschäftigte mich während zwei Jahren mit dieser 

Arbeit, und es gelang mir nur mit Not und Anstrengung, den spröden Stoff 
zu bewältigen und die abstraktesten Partien so populär als möglich 

vorzutragen. Doch als das Werk endlich fertig war, erfaßte mich bei 
seinem Anblick ein unheimliches Grauen, und es kam mir vor, als ob das 

Manuskript mich mit fremden, ironischen, ja boshaften Augen ansähe. Ich 
war in eine sonderbare Verlegenheit geraten: Autor und Schrift paßten 

nicht mehr zusammen. Es hatte sich nämlich um jene Zeit der 
obenerwähnte Widerwille gegen den Atheismus schon meines Gemütes 

bemeistert, und da ich mir gestehen mußte, daß allen diesen 
Gottlosigkeiten die Hegelsche Philosophie den furchtbarsten Vorschub 

geleistet, ward sie mir äußerst unbehaglich und fatal. Ich empfand 



überhaupt nie eine allzu große Begeisterung für diese Philosophie, und 
von Überzeugung konnte in bezug auf dieselbe gar nicht die Rede sein. 

Ich war nie abstrakter Denker, und ich nahm die Synthese der Hegelschen 

Doktrin ungeprüft an, da ihre Folgerungen meiner Eitelkeit schmeichelten. 
Ich war jung und stolz, und es tat meinem Hochmut wohl, als ich von 

Hegel erfuhr, daß nicht, wie meine Großmutter meinte, der liebe Gott, der 
im Himmel residiert, sondern ich selbst hier auf Erden der liebe Gott sei. 

Dieser törichte Stolz übte keineswegs einen verderblichen Einfluß auf 
meine Gefühle, die er vielmehr bis zum Heroismus steigerte; und ich 

machte damals einen solchen Aufwand von Großmut und 
Selbstaufopferung, daß ich dadurch die brillantesten Hochtaten jener 

guten Spießbürger der Tugend, die nur aus Pflichtgefühl handelten und 
nur den Gesetzen der Moral gehorchten, gewiß außerordentlich 

verdunkelte. War ich doch selber jetzt das lebende Gesetz der Moral und 
der Quell alles Rechtes und aller Befugnis. Ich war die Ursittlichkeit, ich 

war unsündbar, ich war die inkarnierte Reinheit; die anrüchigsten 
Magdalenen wurden purifiziert durch die läuternde und sühnende Macht 

meiner Liebesflammen, und fleckenlos wie Lilien und errötend wie keusche 

Rosen, mit einer ganz neuen Jungfräulichkeit, gingen sie hervor aus den 
Umarmungen des Gottes. Diese Restaurationen beschädigter Magdtümer, 

ich gestehe es, erschöpften zuweilen meine Kräfte. Aber ich gab, ohne zu 
feilschen, und unerschöpflich war der Born meiner Barmherzigkeit. Ich 

war ganz Liebe und war ganz frei von Haß. Ich rächte mich auch nicht 
mehr an meinen Feinden, da ich im Grunde keinen Feind mehr hatte oder 

vielmehr niemand als solchen anerkannte: für mich gab es jetzt nur noch 
Ungläubige, die an meiner Göttlichkeit zweifelten – Jede Unbill, die sie mir 

antaten, war ein Sakrilegium, und ihre Schmähungen waren Blasphemien. 
Solche Gottlosigkeiten konnte ich freilich nicht immer ungeahndet lassen, 

aber alsdann war es nicht eine menschliche Rache, sondern die Strafe 
Gottes, die den Sünder traf. Bei dieser höhern Gerechtigkeitspflege 

unterdrückte ich zuweilen mit mehr oder weniger Mühe alles gemeine 
Mitleid. Wie ich keine Feinde besaß, so gab es für mich auch keine 

Freunde, sondern nur Gläubige, die an meine Herrlichkeit glaubten, die 

mich anbeteten, auch meine Werke lobten, sowohl die versifizierten wie 
die, welche ich in Prosa geschaffen, und dieser Gemeinde von wahrhaft 

Frommen und Andächtigen tat ich sehr viel Gutes, zumal den jungen 
Devotinnen. 

    Aber die Repräsentationskosten eines Gottes, der sich nicht lumpen 
lassen will und weder Leib noch Börse schont, sind ungeheuer; um eine 

solche Rolle mit Anstand zu spielen, sind besonders zwei Dinge 
unentbehrlich: viel Geld und viel Gesundheit. Leider geschah es, daß eines 

Tages – im Februar 1848 – diese beiden Requisiten mir abhanden kamen, 
und meine Göttlichkeit geriet dadurch sehr in Stocken. Zum Glück war das 

verehrungswürdige Publikum in jener Zeit mit so großen, unerhörten, 
fabelhaften Schauspielen beschäftigt, daß dasselbe die Veränderung, die 

damals mit meiner kleinen Person vorging, nicht besonders bemerken 
mochte. Ja, sie waren unerhört und fabelhaft, die Ereignisse in jenen 

tollen Februartagen, wo die Weisheit der Klügsten zuschanden gemacht 



und die Auserwählten des Blödsinns aufs Schild gehoben wurden. Die 
Letzten wurden die Ersten, das Unterste kam zuoberst, sowohl die Dinge 

wie die Gedanken waren umgestürzt, es war wirklich die verkehrte Welt. – 

Wäre ich in dieser unsinnigen, auf den Kopf gestellten Zeit ein 
vernünftiger Mensch gewesen, so hätte ich gewiß durch jene Ereignisse 

meinen Verstand verloren, aber verrückt, wie ich damals war, mußte das 
Gegenteil geschehen, und sonderbar! just in den Tagen des allgemeinen 

Wahnsinns kam ich selber wieder zur Vernunft! Gleich vielen anderen 
heruntergekommenen Göttern jener Umsturzperiode mußte auch ich 

kümmerlich abdanken und in den menschlichen Privatstand wieder 
zurücktreten. Das war auch das Gescheiteste, das ich tun konnte. Ich 

kehrte zurück in die niedre Hürde der Gottesgeschöpfe, und ich huldigte 
wieder der Allmacht eines höchsten Wesens, das den Geschicken dieser 

Welt vorsteht und das auch hinfüro meine eignen irdischen 
Angelegenheiten leiten sollte. Letztere waren während der Zeit, wo ich 

meine eigne Vorsehung war, in bedenkliche Verwirrung geraten, und ich 
war froh, sie gleichsam einem himmlischen Intendanten zu übertragen, 

der sie mit seiner Allwissenheit wirklich viel besser besorgt. Die Existenz 

eines Gottes war seitdem für mich nicht bloß ein Quell des Heils, sondern 
sie überhob mich auch aller jener quälerischen Rechnungsgeschäfte, die 

mir so verhaßt, und ich verdanke ihr die größten Ersparnisse. Wie für 
mich, brauche ich jetzt auch nicht mehr für andre zu sorgen, und seit ich 

zu den Frommen gehöre, gebe ich fast gar nichts mehr aus für 
Unterstützung von Hülfsbedürftigen; – ich bin zu bescheiden, als daß ich 

der göttlichen Fürsehung wie ehemals ins Handwerk pfuschen sollte, ich 
bin kein Gemeindeversorger mehr, kein Nachäffer Gottes, und meinen 

ehemaligen Klienten habe ich mit frommer Demut angezeigt, daß ich nur 
ein armseliges Menschengeschöpf bin, eine seufzende Kreatur, die mit der 

Weltregierung nichts mehr zu schaffen hat, und daß sie sich hinfüro in Not 
und Trübsal an den Herrgott wenden müßten, der im Himmel wohnt und 

dessen Budget ebenso unermeßlich wie seine Güte ist, während ich armer 
Exgott sogar in meinen göttlichsten Tagen, um meinen 

Wohltätigkeitsgelüsten zu genügen, sehr oft den Teufel an dem Schwanz 

ziehen mußte. 
    »Tirer le diable par la queue« ist in der Tat einer der glücklichsten 

Ausdrücke der französischen Sprache, aber die Sache selbst war höchst 
demütigend für einen Gott. Ja, ich bin froh, meiner angemaßten Glorie 

entledigt zu sein, und kein Philosoph wird mir jemals wieder einreden, daß 
ich ein Gott sei! Ich bin nur ein armer Mensch, der obendrein nicht mehr 

ganz gesund und sogar sehr krank ist. In diesem Zustand ist es eine 
wahre Wohltat für mich, daß es jemand im Himmel gibt, dem ich 

beständig die Litanei meiner Leiden vorwimmern kann, besonders nach 
Mitternacht, wenn Mathilde sich zur Ruhe begeben, die sie oft sehr nötig 

hat. Gottlob! in solchen Stunden bin ich nicht allein, und ich kann beten 
und flennen, soviel ich will und ohne mich zu genieren, und ich kann ganz 

mein Herz ausschütten vor dem Allerhöchsten und ihm manches 
vertrauen, was wir sogar unsrer eignen Frau zu verschweigen pflegen. 



    Nach obigen Geständnissen wird der geneigte Leser leichtlich begreifen, 
warum mir meine Arbeit über die Hegelsche Philosophie nicht mehr 

behagte. Ich sah gründlich ein, daß der Druck derselben weder den 

Publikum noch dem Autor heilsam sein konnte; ich sah ein, daß die 
magersten Spittelsuppen der christlichen Barmherzigkeit für die 

verschmachtende Menschheit noch immer erquicklicher sein dürften als 
das gekochte graue Spinnweb der Hegelschen Dialektik; – ja ich will alles 

gestehen, ich bekam auf einmal eine große Furcht vor den ewigen 
Flammen – es ist freilich ein Aberglaube, aber ich hatte Furcht –, und an 

einem stillen Winterabend, als eben in meinem Kamin ein starkes Feuer 
brannte, benutzte ich die schöne Gelegenheit, und ich warf mein 

Manuskript über die Hegelsche Philosophie in die lodernde Glut; die 
brennenden Blätter flogen hinauf in den Schlot mit einem sonderbaren 

kichernden Geknister. 
    Gottlob, ich war sie los! Ach, könnte ich doch alles, was ich einst über 

die deutsche Philosophie drucken ließ, in derselben Weise vernichten! Aber 
das ist unmöglich, und da ich nicht einmal den Wiederabdruck bereits 

vergriffener Bücher verhindern kann, wie ich jüngst betrübsamlichst 

erfahren, so bleibt mir nichts übrig, als öffentlich zu gestehen, daß meine 
Darstellung der deutschen philosophischen Systeme, also fürnehmlich die 

ersten drei Abteilungen meines Buches »De l'Allemagne«, die 
sündhaftesten Irrtümer enthalten. Ich hatte die genannten drei Partien in 

einer deutschen Version als ein besonderes Buch drucken lassen, und da 
die letzte Ausgabe des selben vergriffen war und mein Buchhändler das 

Recht besaß, eine neue Ausgabe zu veröffentlichen, so versah ich das 
Buch mit einer Vorrede, woraus ich eine Stelle hier mitteile, die mich des 

traurigen Geschäftes überhebt, in bezug auf die erwähnten drei Partien 
der »Allemagne« mich besonders auszusprechen. Sie lautet wie folgt: 

»Ehrlich gestanden, es wäre mir lieb, wenn ich das Buch ganz ungedruckt 
lassen könnte. Es haben sich nämlich seit dem Erscheinen desselben 

meine Ansichten über manche Dinge, besonders über göttliche Dinge, 
bedenklich geändert, und manches, was ich behauptete, widerspricht jetzt 

meiner bessern Überzeugung. Aber der Pfeil gehört nicht mehr dem 

Schützen, sobald er von der Sehne des Bogens fortfliegt, und das Wort 
gehört nicht mehr dem Sprecher, sobald es seiner Lippe entsprungen und 

gar durch die Presse vervielfältigt worden. Außerdem würden fremde 
Befugnisse mir mit zwingendem Einspruch entgegentreten, wenn ich 

dieses Buch ungedruckt ließe und meinen Gesamtwerken entzöge. Ich 
könnte zwar, wie manche Schriftsteller in solchen Fällen tun, zu einer 

Milderung der Ausdrücke, zu Verhüllungen durch Phrase meine Zuflucht 
nehmen; aber ich hasse im Grund meiner Seele die zweideutigen Worte, 

die heuchlerischen Blumen, die feigen Feigenblätter. Einem ehrlichen 
Manne bleibt aber unter allen Umständen das unveräußerliche Recht, 

seinen Irrtum offen zu gestehen, und ich will es ohne Scheu hier ausüben. 
Ich bekenne daher unumwunden, daß alles, was in diesem Buche 

namentlich auf die große Gottesfrage Bezug hat, ebenso falsch wie 
unbesonnen ist. Ebenso unbesonnen wie falsch ist die Behauptung, die ich 

der Schule nachsprach, daß der Deismus in der Theorie zugrunde 



gerichtet sei und sich nur noch in der Erscheinungswelt kümmerlich 
hinfriste. Nein, es ist nicht wahr, daß die Vernunftkritik, welche die 

Beweistümer für das Dasein Gottes, wie wir dieselben seit Anselm von 

Canterbury kennen, zernichtet hat, auch dem Dasein Gottes selber ein 
Ende gemacht habe. Der Deismus lebt, lebt sein lebendigstes Leben, er ist 

nicht tot, und am allerwenigsten hat ihn die neueste deutsche Philosophie 
getötet. Diese spinnwebige Berliner Dialektik kann keinen Hund aus dem 

Ofenloch locken, sie kann keine Katze töten, wieviel weniger einen Gott. 
Ich habe es am eignen Leibe erprobt, wie wenig gefährlich ihr Umbringen 

ist; sie bringt immer um, und die Leute bleiben dabei am Leben. Der 
Türhüter der Hegelschen Schule, der grimme Ruge, behauptete einst steif 

und fest oder vielmehr fest und steif, daß er mich mit seinem Portierstock 
in den ›Hallischen Jahrbüchern‹ totgeschlagen habe, und doch zur selben 

Zeit ging ich umher auf den Boulevards von Paris, frisch und gesund und 
unsterblicher als je. Der arme, brave Ruge! er selber konnte sich später 

nicht des ehrlichsten Lachens enthalten, als ich ihm hier in Paris das 
Geständnis machte, daß ich die fürchterlichen Totschlagblätter, die 

›Hallischen Jahrbücher‹, nie zu Gesicht bekommen hatte, und sowohl 

meine vollen roten Backen als auch der gute Appetit, womit ich Austern 
schluckte, überzeugten ihn, wie wenig mir der Name einer Leiche 

gebührte. In der Tat, ich war damals noch gesund und feist, ich stand im 
Zenit meines Fettes und war so übermütig wie der König Nebukadnezar 

vor seinem Sturze. 
    Ach! einige Jahre später ist eine leibliche und geistige Veränderung 

eingetreten. Wie oft seitdem denke ich an die Geschichte dieses 
babylonischen Königs, der sich selbst für den lieben Gott hielt, aber von 

der Höhe seines Dünkels erbärmlich herabstürzte, wie ein Tier am Boden 
kroch und Gras aß – (es wird wohl Salat gewesen sein). In dem prachtvoll 

grandiosen Buch Daniel steht diese Legende, die ich nicht bloß dem guten 
Ruge, sondern auch meinem noch viel verstocktern Freunde Marx, ja auch 

den Herren Feuerbach, Daumer, Bruno Bauer, Hengstenberg, und wie sie 
sonst heißen mögen, diese gottlosen Selbstgötter, zur erbaulichen 

Beherzigung empfehle. Es stehen überhaupt noch viel schöne und 

merkwürdige Erzählungen in der Bibel, die ihrer Beachtung wert wären, 
z.B. gleich im Anfang die Geschichte von dem verbotenen Baume im 

Paradiese und von der Schlange, der kleinen Privatdozentin, die schon 
sechstausend Jahre vor Hegels Geburt die ganze Hegelsche Philosophie 

vortrug. Dieser Blaustrumpf ohne Füße zeigt sehr scharfsinnig, wie das 
Absolute in der Identität von Sein und Wissen besteht, wie der Mensch 

zum Gotte werde durch die Erkenntnis oder, was dasselbe ist, wie Gott im 
Menschen zum Bewußtsein seiner selbst gelange. – Diese Formel ist nicht 

so klar wie die ursprünglichen Worte: ›Wenn ihr vom Baume der 
Erkenntnis genossen, werdet ihr wie Gott sein!‹ Frau Eva verstand von der 

ganzen Demonstration nur das eine, daß die Frucht verboten sei, und weil 
sie verboten, aß sie davon, die gute Frau. Aber kaum hatte sie von dem 

lockenden Apfel gegessen, so verlor sie ihre Unschuld, ihre naive 
Unmittelbarkeit, sie fand, daß sie viel zu nackend sei für eine Person von 

ihrem Stande, die Stammutter so vieler künftigen Kaiser und Könige, und 



sie verlangte ein Kleid. Freilich nur ein Kleid von Feigenblättern, weil 
damals noch keine Lyoner Seidenfabrikanten geboren waren und weil es 

auch im Paradiese noch keine Putzmacherinnen und Modehändlerinnen 

gab – o Paradies! Sonderbar, sowie das Weib zum denkenden 
Selbstbewußtsein kommt, ist ihr erster Gedanke ein neues Kleid! Auch 

diese biblische Geschichte, zumal die Rede der Schlange, kommt mir nicht 
aus dem Sinn, und ich möchte sie als Motto diesem Buche voransetzen, in 

derselben Weise, wie man oft vor fürstlichen Gärten eine Tafel sieht mit 
der warnenden Aufschrift: ›Hier liegen Fußangeln und Selbstschüsse‹.« 

    Nach der Stelle, welche ich hier zitiert, folgen Geständnisse über den 
Einfluß, den die Lektüre der Bibel auf meine spätere Geistesevolution 

ausübte. Die Wiedererweckung meines religiösen Gefühls verdanke ich 
jenem heiligen Buche, und dasselbe ward für mich ebensosehr eine Quelle 

des Heils als ein Gegenstand der frömmigsten Bewunderung. Sonderbar! 
Nachdem ich mein ganzes Leben hindurch mich auf allen Tanzböden der 

Philosophie herumgetrieben, allen Orgien des Geistes mich hingegeben, 
mit allen möglichen Systemen gebuhlt, ohne befriedigt worden zu sein, 

wie Messaline nach einer lüderlichen Nacht – jetzt befinde ich mich 

plötzlich auf demselben Standpunkt, worauf auch der Onkel Tom steht, 
auf dem der Bibel, und ich knie neben dem schwarzen Betbruder nieder in 

derselben Andacht – 
    Welche Demütigung! mit all meiner Wissenschaft habe ich es nicht 

weiter gebracht als der arme unwissende Neger, der kaum buchstabieren 
gelernt! Der arme Tom scheint freilich in dem heiligen Buche noch tiefere 

Dinge zu sehen als ich, dem besonders die letzte Partie noch nicht ganz 
klar geworden. Tom versteht sie vielleicht besser, weil mehr Prügel darin 

vorkommen, nämlich jene unaufhörlichen Peitschenhiebe, die mich 
manchmal bei der Lektüre der Evangelien und der Apostelgeschichte sehr 

unästhetisch anwiderten. So ein armer Negersklave liest zugleich mit dem 
Rücken und begreift daher viel besser als wir. Dagegen glaube ich mir 

schmeicheln zu dürfen, daß mir der Charakter des Moses in der ersten 
Abteilung des heiligen Buches einleuchtender aufgegangen sei. Diese 

große Figur hat mir nicht wenig imponiert. Welche Riesengestalt! Ich kann 

mir nicht vorstellen, daß Ok, König von Basan, größer gewesen sei. Wie 
klein erscheint der Sinai, wenn der Moses darauf steht! Dieser Berg ist nur 

das Postament, worauf die Füße des Mannes stehen, dessen Haupt in den 
Himmel hineinragt, wo er mit Gott spricht – Gott verzeih mir die Sünde, 

manchmal wollte es mich bedünken, als sei dieser mosaische Gott nur der 
zurückgestrahlte Lichtglanz des Moses selbst, dem er so ähnlich sieht, 

ähnlich in Zorn und in Liebe – Es wäre eine große Sünde, es wäre 
Anthropomorphismus, wenn man eine solche Identität des Gottes und 

seines Propheten annähme – aber die Ähnlichkeit ist frappant. 
    Ich hatte Moses früher nicht sonderlich geliebt, wahrscheinlich, weil der 

hellenische Geist in mir vorwaltend war und ich dem Gesetzgeber der 
Juden seinen Haß gegen alle Bildlichkeit, gegen die Plastik, nicht 

verzeihte. Ich sah nicht, daß Moses, trotz seiner Befeindung der Kunst, 
dennoch selber ein großer Künstler war und den wahren Künstlergeist 

besaß. Nur war dieser Künstlergeist bei ihm, wie bei seinen ägyptischen 



Landsleuten, nur auf das Kolossale und Unverwüstliche gerichtet. Aber 
nicht wie die Ägypter formierte er seine Kunstwerke aus Backstein und 

Granit, sondern er baute Menschenpyramiden, er meißelte 

Menschenobelisken, er nahm einen armen Hirtenstamm und schuf daraus 
ein Volk, das ebenfalls den Jahrhunderten trotzen sollte, ein großes, 

ewiges, heiliges Volk, ein Volk Gottes, das allen andern Völkern als 
Muster, ja der ganzen Menschheit als Prototyp dienen konnte: er schuf 

Israel! Mit größerm Rechte als der römische Dichter darf jener Künstler, 
der Sohn Amrams und der Hebamme Jochebed, sich rühmen, ein 

Monument errichtet zu haben, das alle Bildungen aus Erz überdauern 
wird! 

    Wie über den Werkmeister, hab ich auch über das Werk, die Juden, nie 
mit hinlänglicher Ehrfurcht gesprochen, und zwar gewiß wieder meines 

hellenischen Naturells wegen, dem der judäische Asketismus zuwider war. 
Meine Vorliebe für Hellas hat seitdem abgenommen. Ich sehe jetzt, die 

Griechen waren nur schöne Jünglinge, die Juden aber waren immer 
Männer, gewaltige, unbeugsame Männer, nicht bloß ehemals, sondern bis 

auf den heutigen Tag, trotz achtzehn Jahrhunderten der Verfolgung und 

des Elends. Ich habe sie seitdem besser würdigen gelernt, und wenn nicht 
jeder Geburtsstolz bei dem Kämpen der Revolution und ihrer 

demokratischen Prinzipien ein närrischer Widerspruch wäre, so könnte der 
Schreiber dieser Blätter stolz darauf sein, daß seine Ahnen dem edlen 

Hause Israel angehörten, daß er ein Abkömmling jener Märtyrer, die der 
Welt einen Gott und eine Moral gegeben und auf allen Schlachtfeldern des 

Gedankens gekämpft und gelitten haben. 
    Die Geschichte des Mittelalters und selbst der modernen Zeit hat selten 

in ihre Tagesberichte die Namen solcher Ritter des heiligen Geistes 
eingezeichnet, denn sie fochten gewöhnlich mit verschlossenem Visier. 

Ebensowenig die Taten der Juden wie ihr eigentliches Wesen sind der Welt 
bekannt. Man glaubt sie zu kennen, weil man ihre Bärte gesehen, aber 

mehr kam nie von ihnen zum Vorschein, und wie im Mittelalter sind sie 
auch noch in der modernen Zeit ein wandelndes Geheimnis. Es mag 

enthüllt werden an dem Tage, wovon der Prophet geweissagt, daß es 

alsdann nur noch einen Hirten und eine Herde geben wird und der 
Gerechte, der für das Heil der Menschheit geduldet, seine glorreiche 

Anerkennung empfängt. 
    Man sieht, ich, der ich ehemals den Homer zu zitieren pflegte, ich 

zitiere jetzt die Bibel, wie der Onkel Tom. In der Tat, ich verdanke ihr viel. 
Sie hat, wie ich oben gesagt, das religiöse Gefühl wieder in mir erweckt; 

und diese Wiedergeburt des religiösen Gefühls genügte dem Dichter, der 
vielleicht weit leichter als andre Sterbliche der positiven Glaubensdogmen 

entbehren kann. Er hat die Gnade, und seinem Geist erschließt sich die 
Symbolik des Himmels und der Erde; er bedarf dazu keines 

Kirchenschlüssels. Die törichtsten und widersprechendsten Gerüchte sind 
in dieser Beziehung über mich in Umlauf gekommen. Sehr fromme, aber 

nicht sehr gescheute Männer des protestantischen Deutschlands haben 
mich dringend befragt, ob ich dem lutherisch-evangelischen Bekenntnisse, 

zu welchem ich mich bisher nur in lauer, offizieller Weise bekannte, jetzt, 



wo ich krank und gläubig geworden, mit größerer Sympathie als zuvor 
zugetan sei. Nein, ihr lieben Freunde, es ist in dieser Beziehung keine 

Änderung mit mir vorgegangen, und wenn ich überhaupt dem 

evangelischen Glauben angehörig bleibe, so geschieht es, weil er mich 
auch jetzt durchaus nicht geniert, wie er mich früher nie allzusehr 

genierte. Freilich, ich gestehe es aufrichtig, als ich mich in Preußen und 
zumal in Berlin befand, hätte ich, wie manche meiner Freunde, mich gern 

von jedem kirchlichen Bande bestimmt losgesagt, wenn nicht die dortigen 
Behörden jedem, der sich zu keiner von den staatlich privilegierten 

positiven Religionen bekannte, den Aufenthalt in Preußen und zumal in 
Berlin verweigerten. Wie Henri IV einst lachend sagte: »Paris vaut bien 

une messe«, so konnte ich mit Fug sagen: »Berlin vaut bien un prêche«, 
und ich konnte mir, nach wie vor, das sehr aufgeklärte und von jedem 

Aberglauben filtrierte Christentum gefallen lassen, das man damals sogar 
ohne Gottheit Christi, wie Schildkrötensuppe ohne Schildkröte, in den 

Berliner Kirchen haben konnte. Zu jener Zeit war ich selbst noch ein Gott, 
und keine der positiven Religionen hatte mehr Wert für mich als die 

andere; ich konnte aus Courtoisie ihre Uniformen tragen, wie z.B. der 

russische Kaiser sich in einen preußischen Gardeoffizier verkleidet, wenn 
er dem König von Preußen die Ehre erzeigt, einer Revue in Potsdam 

beizuwohnen. 
    Jetzt, wo durch das Wiedererwachen des religiösen Gefühls, sowie auch 

durch meine körperlichen Leiden, mancherlei Veränderung in mir 
vorgegangen – entspricht jetzt die lutherische Glaubensuniform 

einigermaßen meinem innersten Gedanken? Inwieweit ist das offizielle 
Bekenntnis zur Wahrheit geworden? Solcher Frage will ich durch keine 

direkte Beantwortung begegnen, sie soll mir nur eine Gelegenheit bieten, 
die Verdienste zu beleuchten, die sich der Protestantismus, nach meiner 

jetzigen Einsicht, um das Heil der Welt erworben; und man mag danach 
ermessen, inwiefern ihm eine größere Sympathie von meiner Seite 

gewonnen ward. 
    Früherhin, wo die Philosophie ein überwiegendes Interesse für mich 

hatte, wußte ich den Protestantismus nur wegen der Verdienste zu 

schätzen, die er sich durch die Eroberung der Denkfreiheit erworben, die 
doch der Boden ist, auf welchem sich später Leibniz, Kant und Hegel 

bewegen konnten – Luther, der gewaltige Mann mit der Axt, mußte diesen 
Kriegern vorangehen und ihnen den Weg bahnen. In dieser Beziehung 

habe ich auch die Reformation als den Anfang der deutschen Philosophie 
gewürdigt und meine kampflustige Parteinahme für den Protestantismus 

justifiziert. Jetzt, in meinen spätern und reifern Tagen, wo das religiöse 
Gefühl wieder überwältigend in mir aufwogt und der gescheiterte 

Metaphysiker sich an die Bibel festklammert: jetzt würdige ich den 
Protestantismus ganz absonderlich ob der Verdienste, die er sich durch die 

Auffindung und Verbreitung des heiligen Buches erworben. Ich sage die 
Auffindung, denn die Juden, die dasselbe aus dem großen Brande des 

zweiten Tempels gerettet und es im Exile gleichsam wie ein portatives 
Vaterland mit sich herumschleppten, das ganze Mittelalter hindurch, sie 

hielten diesen Schatz sorgsam verborgen in ihrem Ghetto, wo die 



deutschen Gelehrten, Vorgänger und Beginner der Reformation, 
hinschlichen, um Hebräisch zu lernen, um den Schlüssel zu der Truhe zu 

gewinnen, welche den Schatz barg. Ein solcher Gelehrter war der 

fürtreffliche Reuchlinus, und die Feinde desselben, die Hoogstraeten u. 
Komp. in Köln, die man als blödsinnige Dunkelmänner darstellte, waren 

keineswegs so ganz dumme Tröpfe, sondern sie waren fernsichtige 
Inquisitoren, welche das Unheil, das die Bekanntschaft mit der Heiligen 

Schrift für die Kirche herbeiführen würde, wohl voraussahen: daher ihr 
Verfolgungseifer gegen alle hebräische Schriften, die sie ohne Ausnahme 

zu verbrennen rieten, während sie die Dolmetscher dieser heiligen 
Schriften, die Juden, durch den verhetzten Pöbel auszurotten suchten. 

Jetzt, wo die Motive jener Vorgänge aufgedeckt liegen, sieht man, wie 
jeder im Grunde recht hatte. Die Kölner Dunkelmänner glaubten das 

Seelenheil der Welt bedroht, und alle Mittel, sowohl Lüge als Mord, 
dünkten ihnen erlaubt, zumal in betreff der Juden. Das arme niedere Volk, 

die Kinder des Erbelends, haßte die Juden schon wegen ihrer aufgehäuften 
Schätze, und was heutzutage der Haß der Proletarier gegen die Reichen 

überhaupt genannt wird, hieß ehemals Haß gegen die Juden. In der Tat, 

da diese letztern, ausgeschlossen von jedem Grundbesitz und jedem 
Erwerb durch Handwerk, nur auf den Handel und die Geldgeschäfte 

angewiesen waren, welche die Kirche für Rechtgläubige verpönte, so 
waren sie, die Juden, gesetzlich dazu verdammt, reich, gehaßt und 

ermordet zu werden. Solche Ermordungen freilich trugen in jenen Zeiten 
noch einen religiösen Deckmantel, und es hieß, man müsse diejenigen 

töten, die einst unsern Herrgott getötet. Sonderbar! ebendas Volk, das der 
Welt einen Gott gegeben und dessen ganzes Leben nur Gottesandacht 

atmete, ward als Deizide verschrien! Die blutige Parodie eines solchen 
Wahnsinns sahen wir beim Ausbruch der Revolution von Sankt Domingo, 

wo ein Negerhaufen, der die Pflanzungen mit Mord und Brand heimsuchte, 
einen schwarzen Fanatiker an seiner Spitze hatte, der ein ungeheures 

Kruzifix trug und blutdürstig schrie: »Die Weißen haben Christum getötet, 
laßt uns alle Weißen totschlagen!« 

    Ja, den Juden, denen die Welt ihren Gott verdankt, verdankt sie auch 

dessen Wort, die Bibel; sie haben sie gerettet aus dem Bankerott des 
römischen Reichs, und in der tollen Raufzeit der Völkerwanderung 

bewahrten sie das teure Buch, bis es der Protestantismus bei ihnen 
aufsuchte und das gefundene Buch in die Landessprachen übersetzte und 

in alle Welt verbreitete. Diese Verbreitung hat die segensreichsten Früchte 
hervorgebracht und dauert noch bis auf heutigen Tag, wo die Propaganda 

der Bibelgesellschaft eine providentielle Sendung erfüllt, die bedeutsamer 
ist und jedenfalls ganz andere Folgen haben wird, als die frommen 

Gentlemen dieser britischen Christentums-Speditions-Sozietät selber 
ahnen. Sie glauben eine kleine enge Dogmatik zur Herrschaft zu bringen 

und wie das Meer auch den Himmel zu monopolisieren, denselben zur 
britischen Kirchendomäne zu machen: und siehe! sie fördern, ohne es zu 

wissen, den Untergang aller protestantischen Sekten, die alle in der Bibel 
ihr Leben haben und in einem allgemeinen Bibeltume aufgehen. Sie 

fördern die große Demokratie, wo jeder Mensch nicht bloß König, sondern 



auch Bischof in seiner Hausburg sein soll; indem sie die Bibel über die 
ganze Erde verbreiten, sie sozusagen der ganzen Menschheit durch 

merkantilische Kniffe, Schmuggel und Tausch, in die Hände spielen und 

der Exegese, der individuellen Vernunft überliefern, stiften sie das große 
Reich des Geistes, das Reich des religiösen Gefühls, der Nächstenliebe, 

der Reinheit und der wahren Sittlichkeit, die nicht durch dogmatische 
Begriffsformeln gelehrt werden kann, sondern durch Bild und Beispiel, wie 

dergleichen enthalten ist in dem schönen heiligen Erziehungsbuche für 
kleine und große Kinder, in der Bibel. 

    Es ist für den beschaulichen Denker ein wunderbares Schauspiel, wenn 
er die Länder betrachtet, wo die Bibel schon seit der Reformation ihren 

bildenden Einfluß ausgeübt auf die Bewohner und ihnen in Sitte, 
Denkungsart und Gemütlichkeit jenen Stempel des palästinischen Lebens 

aufgeprägt hat, das in dem Alten wie in dem Neuen Testamente sich 
bekundet. Im Norden von Europa und Amerika, namentlich in den 

skandinavischen und anglosächsischen, überhaupt in germanischen und 
einigermaßen auch in keltischen Landen, hat sich das Palästinatum so 

geltend gemacht, daß man sich dort unter Juden versetzt zu sehen glaubt. 

Zum Beispiel die protestantischen Schotten, sind sie nicht Hebräer, deren 
Namen überall biblisch, deren cant sogar etwas jerusalemitisch-

pharisäisch klingt und deren Religion nur ein Judentum ist, welches 
Schweinefleisch frißt? So ist es auch mit manchen Provinzen 

Norddeutschlands und mit Dänemark; ich will gar nicht reden von den 
meisten neuen Gemeinden der Vereinigten Staaten, wo man das 

alttestamentarische Leben pedantisch nachäfft. Letzteres erscheint hier 
wie daguerreotypiert, die Konturen sind ängstlich richtig, doch alles ist 

grau in grau, und es fehlt der sonnige Farbenschmelz des Gelobten 
Landes. Aber die Karikatur wird einst schwinden, das Echte, 

Unvergängliche und Wahre, nämlich die Sittlichkeit des alten Judentums, 
wird in jenen Ländern ebenso gotterfreulich blühen wie einst am Jordan 

und auf den Höhen des Libanons. Man hat keine Palme und Kamele nötig, 
um gut zu sein, und Gutsein ist besser denn Schönheit. 

    Vielleicht liegt es nicht bloß in der Bildungsfähigkeit der erwähnten 

Völker, daß sie das jüdische Leben in Sitte und Denkweise so leicht in sich 
aufgenommen. Der Grund dieses Phänomens ist vielleicht auch in dem 

Charakter des jüdischen Volks zu suchen, das immer sehr große 
Wahlverwandtschaft mit dem Charakter der germanischen und 

einigermaßen auch der keltischen Rasse hatte. Judäa erschien mir immer 
wie ein Stück Okzident, das sich mitten in den Orient verloren. In der Tat, 

mit seinem spiritualistischen Glauben, seinen strengen, keuschen, sogar 
asketischen Sitten, kurz, mit seiner abstrakten Innerlichkeit, bildete dieses 

Land und sein Volk immer den sonderbarsten Gegensatz zu den 
Nachbarländern und Nachbarvölkern, die, den üppig buntesten und 

brünstigsten Naturkulten huldigend, im bacchantischen Sinnenjubel ihr 
Dasein verluderten. Israel saß fromm unter seinem Feigenbaum und sang 

das Lob des unsichtbaren Gottes und übte Tugend und Gerechtigkeit, 
während in den Tempeln von Babel, Ninive, Sidon und Tyrus jene blutigen 

und unzüchtigen Orgien gefeiert wurden, ob deren Beschreibung uns noch 



jetzt das Haar sich sträubt! Bedenkt man diese Umgebung, so kann man 
die frühe Größe Israels nicht genug bewundern. Von der Freiheitsliebe 

Israels, während nicht bloß in seiner Umgebung, sondern bei allen Völkern 

des Altertums, sogar bei den philosophischen Griechen, die Sklaverei 
justifiziert war und in Blüte stand, will ich gar nicht reden, um die Bibel 

nicht zu kompromittieren bei den jetzigen Gewalthabern. Es gibt 
wahrhaftig keinen Sozialisten, der terroristischer wäre als unser Herr und 

Heiland, und bereits Moses war ein solcher Sozialist, obgleich er, als ein 
praktischer Mann, bestehende Gebräuche, namentlich in bezug auf das 

Eigentum, nur umzumodeln suchte. Ja, statt mit dem Unmöglichen zu 
ringen, statt die Abschaffung des Eigentums tollköpfig zu dekretieren, 

erstrebte Moses nur die Moralisation desselben, er suchte das Eigentum in 
Einklang zu bringen mit der Sittlichkeit, mit dem wahren Vernunftrecht, 

und solches bewirkte er durch die Einführung des Jubeljahrs, wo jedes 
alienierte Erbgut, welches bei einem ackerbauenden Volke immer 

Grundbesitz war, an den ursprünglichen Eigentümer zurückfiel, gleichviel, 
in welcher Weise dasselbe veräußert worden. Diese Institution bildet den 

entschiedensten Gegensatz zu der »Verjährung« bei den Römern, wo nach 

Ablauf einer gewissen Zeit der faktische Besitzer eines Gutes von dem 
legitimen Eigentümer nicht mehr zur Rückgabe gezwungen werden kann, 

wenn letzterer nicht zu beweisen vermag, während jener Zeit eine solche 
Restitution in gehöriger Form begehrt zu haben. Diese letzte Bedingnis 

ließ der Schikane offnes Feld, zumal in einem Staate, wo Despotismus und 
Jurisprudenz blühte und dem ungerechten Besitzer alle Mittel der 

Abschreckung, besonders dem Armen gegenüber, der die Streitkosten 
nicht erschwingen kann, zu Gebote stehn. Der Römer war zugleich Soldat 

und Advokat, und das Fremdgut, das er mit dem Schwerte erbeutet, 
wußte er durch Zungendrescherei zu verteidigen. Nur ein Volk von 

Räubern und Kasuisten konnte die Proskription, die Verjährung, erfinden 
und dieselbe konsakrieren in jenem abscheulichsten Buche, welches die 

Bibel des Teufels genannt werden kann, im Kodex des römischen 
Zivilrechts, der leider noch jetzt herrschend ist. 

    Ich habe oben von der Verwandtschaft gesprochen, welche zwischen 

Juden und Germanen, die ich einst »die beiden Völker der Sittlichkeit« 
nannte, stattfindet, und in dieser Beziehung erwähne ich auch als einen 

merkwürdigen Zug den ethischen Unwillen, womit das alte deutsche Recht 
die Verjährung stigmatisiert; in dem Munde des niedersächsischen Bauers 

lebt noch heute das rührend schöne Wort: »Hundert Jahr Unrecht machen 
nicht ein Jahr Recht.« Die mosaische Gesetzgebung protestiert noch 

entschiedener durch die Institution des Jubeljahrs. Moses wollte nicht das 
Eigentum abschaffen, er wollte vielmehr, daß jeder dessen besäße, damit 

niemand durch Armut ein Knecht mit knechtischer Gesinnung sei. Freiheit 
war immer des großen Emanzipators letzter Gedanke, und dieser atmet 

und flammt in allen seinen Gesetzen, die den Pauperismus betreffen. Die 
Sklaverei selbst haßte er über alle Maßen, schier ingrimmig, aber auch 

diese Unmenschlichkeit konnte er nicht ganz vernichten, sie wurzelte noch 
zu sehr im Leben jener Urzeit, und er mußte sich darauf beschränken, das 

Schicksal der Sklaven gesetzlich zu mildern, den Loskauf zu erleichtern 



und die Dienstzeit zu beschränken. Wollte aber ein Sklave, den das Gesetz 
endlich befreite, durchaus nicht das Haus des Herrn verlassen, so befahl 

Moses, daß der unverbesserliche servile Lump mit dem Ohr an den 

Türpfosten des herrschaftlichen Hauses angenagelt würde, und nach 
dieser schimpflichen Ausstellung war er verdammt, auf Lebenszeit zu 

dienen. O Moses, unser Lehrer, Mosche Rabenu, hoher Bekämpfer der 
Knechtschaft, reiche mir Hammer und Nägel, damit ich unsre gemütlichen 

Sklaven in schwarzrotgoldner Livree mit ihren langen Ohren festnagle an 
das Brandenburger Tor! 

    Ich verlasse den Ozean allgemeiner religiös-moralisch-historischer 
Betrachtungen und lenke mein Gedankenschiff wieder bescheiden in das 

stille Binnenlandgewässer, wo der Autor so treu sein eignes Bild 
abspiegelt. 

    Ich habe oben erwähnt, wie protestantische Stimmen aus der Heimat, 
in sehr indiskret gestellten Fragen, die Vermutung ausdrückten, als ob bei 

dem Wiedererwachen meines religiösen Gefühls auch der Sinn für das 
Kirchliche in mir stärker geworden. Ich weiß nicht, inwieweit ich merken 

ließ, daß ich weder für ein Dogma noch für irgendeinen Kultus 

außerordentlich schwärme und ich in dieser Beziehung derselbe geblieben 
bin, der ich immer war. Ich mache dieses Geständnis jetzt auch, um 

einigen Freunden, die mit großem Eifer der römisch-katholischen Kirche 
zugetan sind, einen Irrtum zu benehmen, in den sie ebenfalls in bezug auf 

meine jetzige Denkungsart verfallen sind. Sonderbar! zur selben Zeit, wo 
mir in Deutschland der Protestantismus die unverdiente Ehre erzeigte, mir 

eine evangelische Erleuchtung zuzutrauen, verbreitete sich auch das 
Gerücht, als sei ich zum katholischen Glauben übergetreten, ja manche 

gute Seelen versicherten, ein solcher Übertritt habe schon vor vielen 
Jahren stattgefunden, und sie unterstützten ihre Behauptung mit der 

Angabe der bestimmtesten Details, sie nannten Zeit und Ort, sie gaben 
Tag und Datum an, sie bezeichneten mit Namen die Kirche, wo ich die 

Ketzerei des Protestantismus abgeschworen und den alleinseligmachenden 
römisch-katholisch-apostolischen Glauben angenommen haben sollte; es 

fehlte nur die Angabe, wieviel Glockengeläute und Schellengeklingel der 

Mesner bei dieser Feierlichkeit spendierte. 
    Wie sehr solches Gerücht Konsistenz gewonnen, ersehe ich aus Blättern 

und Briefen, die mir zukommen, und ich gerate fast in eine wehmütige 
Verlegenheit, wenn ich die wahrhafte Liebesfreude sehe, die sich in 

manchen Zuschriften so rührend ausspricht. Reisende erzählen mir, daß 
meine Seelenrettung sogar der Kanzelberedsamkeit Stoff geliefert. Junge 

katholische Geistliche wollen ihre homiletischen Erstlingsschriften meinem 
Patronate anvertrauen. Man sieht in mir ein künftiges Kirchenlicht. Ich 

kann nicht darüber lachen, denn der fromme Wahn ist so ehrlich gemeint 
– und was man auch den Zeloten des Katholizismus nachsagen mag, eins 

ist gewiß: sie sind keine Egoisten, sie bekümmern sich um ihre 
Nebenmenschen; leider oft ein bißchen zuviel. Jene falschen Gerüchte 

kann ich nicht der Böswilligkeit, sondern nur dem Irrtum zuschreiben; die 
unschuldigsten Tatsachen hat hier gewiß nur der Zufall entstellt. Es hat 

nämlich ganz seine Richtigkeit mit jener Angabe von Zeit und Ort, ich war 



in der Tat an dem genannten Tage in der genannten Kirche, die sogar 
einst eine Jesuitenkirche gewesen, nämlich in Saint-Sulpice, und ich habe 

mich dort einem religiösen Akte unterzogen – Aber dieser Akt war keine 

gehässige Abjuration, sondern eine sehr unschuldige Konjugation; ich ließ 
nämlich dort meine Ehe mit meiner Gattin, nach der Ziviltrauung, auch 

kirchlich einsegnen, weil meine Gattin, von erzkatholischer Familie, ohne 
solche Zeremonie sich nicht gottgefällig genug verheiratet geglaubt hätte. 

Und ich wollte um keinen Preis bei diesem teuren Wesen in den 
Anschauungen der angebornen Religion eine Beunruhigung oder Störnis 

verursachen. 
    Es ist übrigens sehr gut, wenn die Frauen einer positiven Religion 

anhängen. Ob bei den Frauen evangelischer Konfession mehr Treue zu 
finden, lasse ich dahingestellt sein. Jedenfalls ist der Katholizismus der 

Frauen für den Gemahl sehr heilsam. Wenn sie einen Fehler begangen 
haben, behalten sie nicht lange den Kummer darüber im Herzen, und 

sobald sie vom Priester Absolution erhielten, sind sie wieder trällernd 
aufgeheitert und verderben sie ihrem Manne nicht die gute Laune oder 

Suppe durch kopfhängerisches Nachgrübeln über eine Sünde, die sie sich 

verpflichtet halten, bis an ihr Lebensende durch grämliche Prüderie und 
zänkische Übertugend abzubüßen. Auch noch in andrer Beziehung ist die 

Beichte hier so nützlich: die Sünderin behält ihr furchtbares Geheimnis 
nicht lange lastend im Kopfe, und da doch die Weiber am Ende alles 

ausplaudern müssen, ist es besser, sie gestehen gewisse Dinge nur ihrem 
Beichtiger, als daß sie in die Gefahr geraten, plötzlich in überwallender 

Zärtlichkeit oder Schwatzsucht oder Gewissensbissigkeit dem armen 
Gatten die fatalen Geständnisse zu machen! 

    Der Unglauben ist in der Ehe jedenfalls gefährlich, und so freigeistig ich 
selbst gewesen, so durfte doch in meinem Hause nie ein frivoles Wort 

gesprochen werden. Wie ein ehrsamer Spießbürger lebte ich mitten in 
Paris, und deshalb, als ich heiratete, wollte ich auch kirchlich getraut 

werden, obgleich hierzulande die gesetzlich eingeführte Zivilehe 
hinlänglich von der Gesellschaft anerkannt ist. Meine liberalen Freunde 

grollten mir deshalb und überschütteten mich mit Vorwürfen, als hätte ich 

der Klerisei eine zu große Konzession gemacht. Ihr Murrsinn über meine 
Schwäche würde sich noch sehr gesteigert haben, hätten sie gewußt, 

wieviel größere Konzessionen ich damals der ihnen verhaßten 
Priesterschaft machte. Als Protestant, der sich mit einer Katholikin 

verheiratete, bedurfte ich, um von einem katholischen Priester kirchlich 
getraut zu werden, eine besondere Dispens des Erzbischofs, der diese 

aber in solchen Fällen nur unter der Bedingung erteilt, daß der Gatte sich 
schriftlich verpflichtet, die Kinder, die er zeugen würde, in der Religion 

ihrer Mutter erziehen zu lassen. Es wird hierüber ein Revers ausgestellt, 
und wie sehr auch die protestantische Welt über solchen Zwang schreit, so 

will mich bedünken, als sei die katholische Priesterschaft ganz in ihrem 
Rechte, denn wer ihre einsegnende Garantie nachsucht, muß sich auch 

ihren Bedingungen fügen. Ich fügte mich denselben ganz de bonne foi, 
und ich wäre gewiß meiner Verpflichtung redlich nachgekommen. Aber, 

unter uns gesagt, da ich wohl wußte, daß Kinderzeugen nicht meine 



Spezialität ist, so konnte ich besagten Revers mit desto leichterm 
Gewissen unterzeichnen, und als ich die Feder aus der Hand legte, 

kicherten in meinem Gedächtnis die Worte der schönen Ninon de Lenclos: 

»Oh, le beau billet qu'a Lechastre!« 
    Ich will meinen Bekenntnissen die Krone aufsetzen, indem ich gestehe, 

daß ich damals, um die Dispens des Erzbischofs zu erlangen, nicht bloß 
meine Kinder, sondern sogar mich selbst der katholischen Kirche 

verschrieben hätte – Aber der ogre de Rome, der wie das Ungeheuer in 
den Kindermärchen sich die künftige Geburt für seine Dienste ausbedingt, 

begnügte sich mit den armen Kindern, die freilich nicht geboren wurden, 
und so blieb ich ein Protestant, nach wie vor, ein protestierender 

Protestant, und ich protestiere gegen Gerüchte, die, ohne verunglimpfend 
zu sein, dennoch zum Schaden meines guten Leumunds ausgebeutet 

werden können. 
    Ja, ich, der ich immer selbst das aberwitzigste Gerede, ohne mich viel 

darum zu bekümmern, über mich hingehen ließ, ich habe mich zu obiger 
Berichtigung verpflichtet geglaubt, um der Partei des edlen Atta Troll, die 

noch immer in Deutschland herumtroddelt, keinen Anlaß zu gewähren, in 

ihrer täppisch treulosen Weise meinen Wankelmut zu bejammern und 
dabei wieder auf ihre eigne, unwandelbare, in der dicksten Bärenhaut 

eingenähte Charakterfestigkeit zu pochen. Gegen den armen ogre de 
Rome, gegen die römische Kirche, ist also diese Reklamation nicht 

gerichtet. Ich habe längst aller Befehdung derselben entsagt, und längst 
ruht in der Scheide das Schwert, das ich einst zog im Dienste einer Idee 

und nicht einer Privatleidenschaft. Ja, ich war in diesem Kampf gleichsam 
ein officier de fortune, der sich brav schlägt, aber nach der Schlacht oder 

nach dem Scharmützel keinen Tropfen Groll im Herzen bewahrt, weder 
gegen die bekämpfte Sache noch gegen ihre Vertreter. Von fanatischer 

Feindschaft gegen die römische Kirche kann bei mir nicht die Rede sein, 
da es mir immer an jener Borniertheit fehlt, die zu einer solchen 

Animosität nötig ist. Ich kenne zu gut meine geistige Taille, um nicht zu 
wissen, daß ich einem Kolosse, wie die Peterskirche ist, mit meinem 

wütendsten Anrennen wenig schaden dürfte; nur ein bescheidener 

Handlanger konnte ich sein bei dem langsamen Abtragen seiner Quadern, 
welches Geschäft freilich doch noch viele Jahrhunderte dauern mag. Ich 

war zu sehr Geschichtskundiger, als daß ich nicht die Riesenhaftigkeit 
jenes Granitgebäudes erkannt hätte; – nennt es immerhin die Bastille des 

Geistes, behauptet immerhin, dieselbe werde jetzt nur noch von Invaliden 
verteidigt; aber es ist darum nicht minder wahr, daß auch diese Bastille 

nicht so leicht einzunehmen wäre und noch mancher junge Anstürmer an 
seinen Wällen den Hals brechen wird. Als Denker, als Metaphysiker, mußte 

ich immer der Konsequenz der römisch-katholischen Dogmatik meine 
Bewunderung zollen; auch darf ich mich rühmen, weder das Dogma noch 

den Kultus je durch Witz oder Spötterei bekämpft zu haben, und man hat 
mir zugleich zuviel Ehre und zuviel Unehre erzeigt, wenn man mich einen 

Geistesverwandten Voltaires nannte. Ich war immer ein Dichter, und 
deshalb mußte sich mir die Poesie, welche in der Symbolik des 

katholischen Dogmas und Kultus blüht und lodert, viel tiefer als andern 



Leuten offenbaren, und nicht selten in meiner Jünglingszeit überwältigte 
auch mich die unendliche Süße, die geheimnisvoll selige 

Überschwenglichkeit und schauerliche Todeslust jener Poesie: auch ich 

schwärmte manchmal für die hochgebenedeite Königin des Himmels, die 
Legenden ihrer Huld und Güte brachte ich in zierliche Reime, und meine 

erste Gedichtesammlung enthält Spuren dieser schönen Madonnaperiode, 
die ich in spätern Sammlungen lächerlich sorgsam ausmerzte. 

    Die Zeit der Eitelkeit ist vorüber, und ich erlaube jedem, über diese 
Geständnisse zu lächeln. 

    Ich brauche wohl nicht erst zu gestehen, daß in derselben Weise, wie 
kein blinder Haß gegen die römische Kirche in mir waltete, auch keine 

kleinliche Ranküne gegen ihre Priester in meinem Gemüte nisten konnte: 
wer meine satirische Begabnis und die Bedürfnisse meines parodierenden 

Übermuts kennt, wird mir gewiß das Zeugnis erteilen, daß ich die 
menschlichen Schwächen der Klerisei immer schonte, obgleich in meiner 

spätern Zeit die frommtuenden, aber dennoch sehr bissigen Ratten, die in 
den Sakristeien Bayerns und Österreichs herumrascheln, das verfaulte 

Pfaffengeschmeiß, mich oft genug zur Gegenwehr reizte. Aber ich 

bewahrte im zornigsten Ekel dennoch immer eine Ehrfurcht vor dem 
wahren Priesterstand, indem ich, in die Vergangenheit zurückblickend, der 

Verdienste gedachte, die er sich einst um mich erwarb. Denn katholische 
Priester waren es, denen ich als Kind meinen ersten Unterricht verdankte; 

sie leiteten meine ersten Geistesschritte. Auch in der höhern 
Unterrichtsanstalt zu Düsseldorf, welche unter der französischen 

Regierung das Lyzeum hieß, waren die Lehrer fast lauter katholische 
Geistliche, die sich alle mit ernster Güte meiner Geistesbildung 

annahmen; seit der preußischen Invasion, wo auch jene Schule den 
preußisch-griechischen Namen Gymnasium annahm, wurden die Priester 

allmählich durch weltliche Lehrer ersetzt. Mit ihnen wurden auch ihre 
Lehrbücher abgeschafft, die kurzgefaßten, in lateinischer Sprache 

geschriebenen Leitfaden und Chrestomathien, welche noch aus den 
Jesuitenschulen herstammten, und sie wurden ebenfalls ersetzt durch 

neue Grammatiken und Kompendien, geschrieben in einem 

schwindsüchtigen, pedantischen Berlinerdeutsch, in einem abstrakten 
Wissenschaftsjargon, der den jungen Intelligenzen minder zugänglich war 

als das leichtfaßliche, natürliche und gesunde Jesuitenlatein. Wie man 
auch über die Jesuiten denkt, so muß man doch eingestehen, sie 

bewährten immer einen praktischen Sinn im Unterricht, und ward auch bei 
ihrer Methode die Kunde des Altertums sehr verstümmelt mitgeteilt, so 

haben sie doch diese Altertumskenntnis sehr verallgemeinert, sozusagen 
demokratisiert, sie ging in die Massen über, statt daß bei der heutigen 

Methode der einzelne Gelehrte, der Geistesaristokrat, das Altertum und 
die Alten besser begreifen lernt, aber der großen Volksmenge sehr selten 

ein klassischer Brocken, irgendein Stück Herodot oder eine Äsopische 
Fabel oder ein Horazischer Vers, im Hirntopfe zurückbleibt, wie ehemals, 

wo die armen Leute an den alten Schulbrotkrusten ihrer Jugend später 
noch lange zu knuspern hatten. »So ein bißchen Latein ziert den ganzen 

Menschen«, sagte mir einst ein alter Schuster, dem aus der Zeit, wo er 



mit dem schwarzen Mäntelchen in das Jesuitenkollegium ging, so mancher 
schöne Ciceronianische Passus aus den Catilinarischen Reden im 

Gedächtnisse geblieben, den er gegen heutige Demagogen so oft und so 

spaßhaft glücklich zitierte. Pädagogik war die Spezialität der Jesuiten, und 
obgleich sie dieselbe im Interesse ihres Ordens treiben wollten, so nahm 

doch die Leidenschaft für die Pädagogik selbst, die einzige menschliche 
Leidenschaft, die ihnen blieb, manchmal die Oberhand, sie vergaßen ihren 

Zweck, die Unterdrückung der Vernunft zugunsten des Glaubens, und 
statt die Menschen wieder zu Kindern zu machen, wie sie beabsichtigten, 

haben sie im Gegenteil, gegen ihren Willen, durch den Unterricht die 
Kinder zu Menschen gemacht. Die größten Männer der Revolution sind aus 

den Jesuitenschulen hervorgegangen, und ohne die Disziplin dieser 
letztern wäre vielleicht die große Geisterbewegung erst ein Jahrhundert 

später ausgebrochen. 
    Arme Väter von der Gesellschaft Jesu! Ihr seid der Popanz und der 

Sündenbock der liberalen Partei geworden, man hat jedoch nur eure 
Gefährlichkeit, aber nicht eure Verdienste begriffen. Was mich betrifft, so 

konnte ich nie einstimmen in das Zetergeschrei meiner Genossen, die bei 

dem Namen Loyola immer in Wut gerieten, wie Ochsen, denen man einen 
roten Lappen vorhält! Und dann, ohne im geringsten die Hut meiner 

Parteiinteressen zu verabsäumen, mußte ich mir in der Besonnenheit 
meines Gemütes zuweilen gestehen, wie es oft von den kleinsten 

Zufälligkeiten abhing, daß wir dieser statt jener Partei zufielen und uns 
jetzt nicht in einem ganz entgegengesetzten Feldlager befänden. In dieser 

Beziehung kommt mir oft ein Gespräch in den Sinn, das ich mit meiner 
Mutter führte, vor etwa acht Jahren, wo ich die hochbetagte Frau, die 

schon damals achtzigjährig, in Hamburg besuchte. Eine sonderbare 
Äußerung entschlüpfte ihr, als wir von den Schulen, worin ich meine 

Knabenzeit zubrachte, und von meinen katholischen Lehrern sprachen, 
worunter sich, wie ich jetzt erfuhr, manche ehemalige Mitglieder des 

Jesuitenordens befanden. Wir sprachen viel von unserm alten lieben 
Schallmeyer, dem in der französischen Periode die Leitung des 

Düsseldorfer Lyzeums als Rektor anvertraut war und der auch für die 

oberste Klasse Vorlesungen über Philosophie hielt, worin er unumwunden 
die freigeistigsten griechischen Systeme auseinandersetzte, wie grell diese 

auch gegen die orthodoxen Dogmen abstachen, als deren Priester er 
selbst zuweilen in geistlicher Amtstracht am Altar fungierte. Es ist gewiß 

bedeutsam, und vielleicht einst vor den Assisen im Tale Josaphat kann es 
mir als circonstance atténuante angerechnet werden, daß ich schon im 

Knabenalter den besagten philosophischen Vorlesungen beiwohnen durfte. 
Diese bedenkliche Begünstigung genoß ich vorzugsweise, weil der Rektor 

Schallmeyer sich als Freund unsrer Familie ganz besonders für mich 
interessierte; einer meiner Öhme, der mit ihm zu Bonn studiert hatte, war 

dort sein akademischer Pylades gewesen, und mein Großvater errettete 
ihn einst aus einer tödlichen Krankheit. Der alte Herr besprach sich 

deshalb sehr oft mit meiner Mutter über meine Erziehung und künftige 
Laufbahn, und in solcher Unterredung war es, wie mir meine Mutter später 

in Hamburg erzählte, daß er ihr den Rat erteilte, mich dem Dienst der 



Kirche zu widmen und nach Rom zu schicken, um in einem dortigen 
Seminar katholische Theologie zu studieren; durch die einflußreichen 

Freunde, die der Rektor Schallmeyer unter den Prälaten höchsten Ranges 

zu Rom besaß, versicherte er, imstande zu sein, mich zu einem 
bedeutenden Kirchenamte zu fördern. Als mir dieses meine Mutter 

erzählte, bedauerte sie sehr, daß sie dem Rate des geistreichen alten 
Herrn nicht Folge geleistet, der mein Naturell frühzeitig durchschaut hatte 

und wohl am richtigsten begriff, welches geistige und physische Klima 
demselben am angemessensten und heilsamsten gewesen sein möchte. 

Die alte Frau bereute jetzt sehr, einen so vernünftigen Vorschlag 
abgelehnt zu haben; aber zu jener Zeit träumte sie für mich sehr 

hochfliegende weltliche Würden, und dann war sie eine Schülerin 
Rousseaus, eine strenge Deistin, und es war ihr auch außerdem nicht 

recht, ihren ältesten Sohn in jene Soutane zu stecken, welche sie von 
deutschen Priestern mit so plumpem Ungeschick tragen sah. Sie wußte 

nicht, wie ganz anders ein römischer Abate dieselbe mit einem graziösen 
Schick trägt und wie kokett er das schwarzseidne Mäntelchen achselt, das 

die fromme Uniform der Galanterie und der Schöngeisterei ist im ewig 

schönen Rom. 
    Oh, welch ein glücklicher Sterblicher ist ein römischer Abate, der nicht 

bloß der Kirche Christi, sondern auch dem Apoll und den Musen dient. Er 
selbst ist ihr Liebling, und die drei Göttinnen der Anmut halten ihm das 

Tintenfaß, wenn er seine Sonette verfertigt, die er in der Akademie der 
Arkadier mit zierlichen Kadenzen rezitiert. Er ist ein Kunstkenner, und er 

braucht nur den Hals einer jungen Sängerin zu betasten, um voraussagen 
zu können, ob sie einst eine celeberrima cantatrice, eine Diva, eine 

Weltprimadonna, sein wird. Er versteht sich auf Antiquitäten, und über 
den ausgegrabenen Torso einer griechischen Bacchantin schreibt er eine 

Abhandlung im schönsten ciceronianischen Latein, die er dem Oberhaupte 
der Christenheit, dem Pontifex maximus, wie er ihn nennt, ehrfurchtsvoll 

widmet. Und gar welcher Gemäldekenner ist der Signor Abate, der die 
Maler in ihren Ateliers besucht und ihnen über ihre weiblichen Modelle die 

feinsten anatomischen Beobachtungen mitteilt. Der Schreiber dieser 

Blätter hätte ganz das Zeug dazu gehabt, ein solcher Abate zu werden 
und im süßesten Dolcefarniente dahinzuschlendern durch die Bibliotheken, 

Galerien, Kirchen und Ruinen der Ewigen Stadt, studierend im Genusse 
und genießend im Studium, und ich hätte Messe gelesen vor den 

auserlesensten Zuhörern, ich wäre auch in der heiligen Woche als strenger 
Sittenprediger auf die Kanzel getreten, freilich auch hier niemals in 

asketische Roheit ausartend – ich hätte am meisten die römischen Damen 
erbaut und wäre vielleicht durch solche Gunst und Verdienste in der 

Hierarchie der Kirche zu den höchsten Würden gelangt, ich wäre vielleicht 
ein Monsignore geworden, ein Violettstrumpf, sogar der rote Hut konnte 

mir auf den Kopf fallen – und wie das Sprüchlein heißt: 
 

             Es ist kein Pfäfflein noch so klein, 
             Es möchte gern ein Päpstlein sein –, 

 



so hätte ich am Ende vielleicht gar jenen erhabensten Ehrenposten 
erklommen – denn obgleich ich von Natur nicht ehrgeizig bin, so würde ich 

dennoch die Ernennung zum Papste nicht ausgeschlagen haben, wenn die 

Wahl des Konklaves auf mich gefallen wäre. Es ist dieses jedenfalls ein 
sehr anständiges und auch mit gutem Einkommen versehenes Amt, das 

ich gewiß mit hinlänglichem Geschick versehen konnte. Ich hätte mich 
ruhig niedergesetzt auf den Stuhl Petri, allen frommen Christen, sowohl 

Priestern als Laien, das Bein hinstreckend zum Fußkuß. Ich hätte mich 
ebenfalls mit gehöriger Seelenruhe durch die Pfeilergänge der großen 

Basilika in Triumph herumtragen lassen, und nur im wackelndsten Falle 
würde ich mich ein bißchen festgeklammert haben an der Armlehne des 

goldnen Sessels, den sechs stämmige karmoisinrote Camerieren auf ihren 
Schultern tragen, während nebenher glatzköpfige Kapuziner mit 

brennenden Kerzen und galonierte Lakaien wandeln, welche ungeheuer 
große Pfauenwedel emporhalten und das Haupt des Kirchenfürsten 

befächeln – wie gar lieblich zu schauen ist auf dem Prozessionsgemälde 
des Horaz Vernet. Mit einem gleichen unerschütterlichen sazerdotalen 

Ernste – denn ich kann sehr ernst sein, wenn es durchaus nötig ist – hätte 

ich auch vom Lateran herab der ganzen Christenheit den jährlichen Segen 
erteilt; in pontificalibus, mit der dreifachen Krone auf dem Kopfe und 

umgeben von einem Generalstab von Rothüten und Bischofsmützen, 
Goldbrokatgewändern und Kutten von allen Couleuren, hätte sich Meine 

Heiligkeit auf dem hohen Balkon dem Volke gezeigt, das tief unten, in 
unabsehbar wimmelnder Menge, mit gebeugten Köpfen und kniend 

hingelagert – und ich hätte ruhig die Hände ausgestreckt und den Segen 
erteilt, der Stadt und der Welt. 

    Aber, wie du wohl weißt, geneigter Leser, ich bin kein Papst geworden, 
auch kein Kardinal, nicht mal ein römischer Nuntius, und wie in der 

weltlichen, so auch in der geistlichen Hierarchie habe ich weder Amt noch 
Würden errungen. Ich habe es, wie die Leute sagen, auf dieser schönen 

Erde zu nichts gebracht. Es ist nichts aus mir geworden, nichts als ein 
Dichter. 

    Nein, ich will keiner heuchlerischen Demut mich hingebend diesen 

Namen geringschätzen. Man ist viel, wenn man ein Dichter ist, und gar 
wenn man ein großer lyrischer Dichter ist in Deutschland, unter dem 

Volke, das in zwei Dingen, in der Philosophie und im Liede, alle andern 
Nationen überflügelt hat. Ich will nicht mit der falschen Bescheidenheit, 

welche die Lumpen erfunden, meinen Dichterruhm verleugnen. Keiner 
meiner Landsleute hat in so frühem Alter wie ich den Lorbeer errungen, 

und wenn mein Kollege Wolfgang Goethe wohlgefällig davon singt, »daß 
der Chinese mit zitternder Hand Werthern und Lotten auf Glas male«, so 

kann ich, soll doch einmal geprahlt werden, dem chinesischen Ruhm einen 
noch weit fabelhaftern, nämlich einen japanischen, entgegensetzen. Als 

ich mich vor etwa zwölf Jahren hier im Hôtel des Princes bei meinem 
Freunde H. Wöhrmann aus Riga befand, stellte mir derselbe einen 

Holländer vor, der eben aus Japan gekommen, dreißig Jahre dort in 
Nangasaki zugebracht und begierig wünschte, meine Bekanntschaft zu 

machen. Es war der Dr. Bürger, der jetzt in Leiden mit dem gelehrten 



Seybold das große Werk über Japan herausgibt. Der Holländer erzählte 
mir, daß er einen jungen Japanesen Deutsch gelehrt, der später meine 

Gedichte in japanischer Übersetzung drucken ließ, und dieses sei das erste 

europäische Buch gewesen, das in japanischer Sprache erschienen – 
übrigens fände ich über diese kuriose Übertragung einen weitläufigen 

Artikel in der englischen »Review« von Kalkutta. Ich schickte sogleich 
nach mehreren cabinets de lecture, doch keine ihrer gelehrten 

Vorsteherinnen konnte mir die »Review« von Kalkutta verschaffen, und 
auch an Julien und Paulthier wandte ich mich vergebens – 

    Seitdem habe ich über meinen japanischen Ruhm keine weitern 
Nachforschungen angestellt. In diesem Augenblick ist er mir ebenso 

gleichgültig wie etwa mein finnländischer Ruhm. Ach! der Ruhm 
überhaupt, dieser sonst so süße Tand, süß wie Ananas und Schmeichelei, 

er ward mir seit geraumer Zeit sehr verleidet; er dünkt mich jetzt bitter 
wie Wermut. Ich kann wie Romeo sagen: »Ich bin der Narr des Glücks.« 

Ich stehe jetzt vor dem großen Breinapf, aber es fehlt mir der Löffel. Was 
nützt es mir, daß bei Festmahlen aus goldnen Pokalen und mit den besten 

Weinen meine Gesundheit getrunken wird, wenn ich selbst unterdessen, 

abgesondert von aller Weltlust, nur mit einer schalen Tisane meine Lippen 
netzen darf! Was nützt es mir, daß begeisterte Jünglinge und Jungfrauen 

meine marmorne Büste mit Lorbeeren um 
[Heine: Shakespeares Mädchen und Frauen. Deutsche Literatur von 

Lessing bis Kafka, S. 42999 
(vgl. Heine-WuB Bd. 5, S. 583 ff.)]  

kränzen, wenn derweilen meinem wirklichen Kopfe von den welken 
Händen einer alten Wärterin eine spanische Fliege hinter die Ohren 

gedrückt wird! Was nützt es mir, daß alle Rosen von Schiras so zärtlich für 
mich glühen und duften – ach, Schiras ist zweitausend Meilen entfernt von 

der Rue d'Amsterdam, wo ich in der verdrießlichen Einsamkeit meiner 
Krankenstube nichts zu riechen bekomme als etwa die Parfüms von 

gewärmten Servietten. Ach! der Spott Gottes lastet schwer auf mir. Der 
große Autor des Weltalls, der Aristophanes des Himmels, wollte dem 

kleinen irdischen, sogenannten deutschen Aristophanes recht grell dartun, 

wie die witzigsten Sarkasmen desselben nur armselige Spöttereien 
gewesen im Vergleich mit den seinigen und wie kläglich ich ihm 

nachstehen muß im Humor, in der kolossalen Spaßmacherei. 
    Ja, die Lauge der Verhöhnung, die der Meister über mich herabgeußt, 

ist entsetzlich, und schauerlich grausam ist sein Spaß. Demütig bekenne 
ich seine Überlegenheit, und ich beuge mich vor ihm im Staube. Aber 

wenn es mir auch an solcher höchsten Schöpfungskraft fehlt, so blitzt 
doch in meinem Geiste die ewige Vernunft, und ich darf sogar den Spaß 

Gottes vor ihr Forum ziehen und einer ehrfurchtsvollen Kritik unterwerfen. 
Und da wage ich nun zunächst die untertänigste Andeutung 

auszusprechen, es wolle mich bedünken, als zöge sich jener grausame 
Spaß, womit der Meister den armen Schüler heimsucht, etwas zu sehr in 

die Länge; er dauert schon über sechs Jahre, was nachgerade langweilig 
wird. Dann möchte ich ebenfalls mir die unmaßgebliche Bemerkung 

erlauben, daß jener Spaß nicht neu ist und daß ihn der große Aristophanes 



des Himmels schon bei einer andern Gelegenheit angebracht und also ein 
Plagiat an hoch sich selber begangen habe. Um diese Behauptung zu 

unterstützen, will ich eine Stelle der »Limburger Chronik« zitieren. Diese 

Chronik ist sehr interessant für diejenigen, welche sich über Sitten und 
Bräuche des deutschen Mittelalters unterrichten wollen. Sie beschreibt, 

wie ein Modejournal, die Kleidertrachten, sowohl die männlichen als die 
weiblichen, welche in jeder Periode aufkamen. Sie gibt auch Nachricht von 

den Liedern, die in jedem Jahre gepfiffen und gesungen wurden, und von 
manchem Lieblingsliede der Zeit werden die Anfänge mitgeteilt. So 

vermeldet sie von Anno 1480, daß man in diesem Jahre in ganz 
Deutschland Lieder gepfiffen und gesungen, die süßer und lieblicher als 

alle Weisen, so man zuvor in deutschen Landen kannte, und jung und alt, 
zumal das Frauenzimmer, sei ganz davon vernarrt gewesen, so daß man 

sie von Morgen bis Abend singen hörte; diese Lieder aber, setzt die 
Chronik hinzu, habe ein junger Klerikus gedichtet, der von der Misselsucht 

behaftet war und sich, vor aller Welt verborgen, in einer Einöde aufhielt. 
Du weißt gewiß, lieber Leser, was für ein schauderhaftes Gebreste im 

Mittelalter die Misselsucht war und wie die armen Leute, die solchem 

unheilbaren Siechtum verfallen, aus jeder bürgerlichen Gesellschaft 
ausgestoßen waren und sich keinem menschlichen Wesen nahen durften. 

Lebendig Tote wandelten sie einher, vermummt vom Haupt bis zu den 
Füßen, die Kapuze über das Gesicht gezogen und in der Hand eine Klapper 

tragend, die sogenannte Lazarusklapper, womit sie ihre Nähe 
ankündigten, damit ihnen jeder zeitig aus dem Wege gehen konnte. Der 

arme Klerikus, von dessen Ruhm als Liederdichter die obgenannte 
»Limburger Chronik« gesprochen, war nun ein solcher Misselsüchtiger, 

und er saß traurig in der Öde seines Elends, während jauchzend und 
jubelnd ganz Deutschland seine Lieder sang und pfiff! Oh, dieser Ruhm 

war die uns wohlbekannte Verhöhnung, der grausame Spaß Gottes, der 
auch hier derselbe ist, obgleich er diesmal im romantischern Kostüme des 

Mittelalters erscheint. Der blasierte König von Judäa sagte mit Recht: »Es 
gibt nichts Neues unter der Sonne« – Vielleicht ist diese Sonne selbst ein 

alter aufgewärmter Spaß, der, mit neuen Strahlen geflickt, jetzt so 

imposant funkelt! 
    Manchmal in meinen trüben Nachtgesichten glaube ich den armen 

Klerikus der »Limburger Chronik«, meinen Bruder in Apoll, vor mir zu 
sehen, und seine leidenden Augen lugen sonderbar stier hervor aus seiner 

Kapuze; aber im selben Augenblick huscht er von dannen, und verhallend, 
wie das Echo eines Traumes, hör ich die knarrenden Töne der 

Lazarusklapper. 
 

 
Anhang 

 
I 

 
Es sind nicht bloß die Franzosen und der Kaiser, welche zu Waterloo 

unterlagen – die Franzosen stritten dort freilich für ihren eignen Herd, 



aber sie waren zu gleicher Zeit die heiligen Kohorten, welche die Sache 
der Revolution vertraten, und ihr Kaiser kämpfte hier nicht sowohl für 

seine Krone als auch für das Banner der Revolution, das er trug; er war 

der Gonfaloniere der Demokratie, wie Wellington der Fahnenjunker der 
Aristokratie war, als beider Heere auf dem Blachfelde von Waterloo sich 

gegenüberstanden – Und diese letztere siegte, die schlechte Sache des 
verjährten Vorrechts, der servile Knechtsinn und die Lüge triumphierten, 

und es waren die Interessen der Freiheit, der Gleichheit, der Brüderschaft, 
der Wahrheit und der Vernunft, es war die Menschheit, welche zu 

Waterloo die Schlacht verloren. Wir in Deutschland, wir waren nicht die 
Düpes jener plenipotentiaren Tartüffe, welche, mit der rohen Übermacht 

die feige Heuchelei verbindend, in ihren Proklamationen erklärten, daß sie 
nur gegen einen einzigen Menschen, der Napoleon Bonaparte heiße, den 

Krieg führten: wir wußten sehr gut, daß man, wie das Sprichwort sagt, auf 
den Sack schlägt und den Esel meint, daß man in jenem einzigen Mann 

auch uns schlug, auch uns verhöhnte, uns kreuzigte, daß der 
»Bellerophon« auch uns transportierte, daß Hudson Lowe auch uns quälte, 

daß der Marterfelsen von Sankt Helena unser eignes Golgatha war und 

unsre erste Leidensstation Waterloo hieß! 
    Waterloo! fataler Name! Es vergingen viele Jahre, und wir konnten 

diesen Namen nicht nennen hören, ohne daß alle Schlangen des 
ohnmächtigen Zorns in unsrer Brust aufzischten und uns die Ohren gellten 

wie vom Hohngelächter unsrer Feinde. Ihren Speichel fühlten wir alsdann 
auf den errötenden Wangen – Gottlob, der schnöde Zauber ist jetzt 

gebrochen, und die herzzerreißende, verzweiflungsvolle Bedeutung jenes 
Namens ist jetzt verschwunden! 

    Welchem mirakulosen Ereignisse wir die Befreiung vom Waterloo-Alp 
verdanken, ist bekannt. Schon durch die Juliusrevolution ward uns eine 

große Satisfaktion gewährt, sie war jedoch nicht komplett; es war nur 
Balsam für die alte Wunde, die aber noch nicht vernarben konnte. Die 

Franzosen hatten freilich die ältere Bourbonenlinie weggejagt, welche mit 
dem doppelten Unglück behaftet war, daß sie den Besiegten von den 

fremden Siegern aufgedrungen worden, nachdem dieses alte, abgelebte 

Königsgeschlecht vorher die schrecklichste Beleidigung in Frankreich 
erduldet hatte. Die schmachvolle Hinrichtung des gutmütigen und 

menschenfreundlichen Ludwigs XVI., dieses schauderhafte Vergehen, 
konnte zwar bei den Beleidigten Verzeihung finden, aber nimmermehr bei 

den Beleidigern; denn der Beleidiger verzeiht nie. Der 21. Januar war in 
der Tat ein zu unvergeßliches Datum, als daß ein Franzose ruhig schlafen 

konnte, solange ein Bourbone von der ältern Linie auf dem Throne 
Frankreichs saß; diese Linie war unmöglich geworden und mußte früh oder 

spät, gleich einem Geschwür, aus dem französischen Staatskörper 
ausgeschnitten werden, ganz so, wie es den Stuarts in England geschah, 

als dort ähnliche Ursachen der Scham und des Mißtrauens obwalteten. 
Ludwig Philipp und seine Familie war möglich, weil sein Vater an dem 

Nationalvergehen teilgenommen und er selbst zu den Vorkämpen der 
Revolution einst gehörte. Ludwig Philipp war ein großer und edler König. 

Er besaß alle bürgerlichen Tugenden eines Bourgeois und kein einziges 



Laster eines Grandseigneur. Er saß gut zu Pferd und hatte zu Jemappes 
und Valmy gefochten. Frau von Genlis leitete seine Erziehung, und er war 

wissenschaftlich gebildet wie ein Gelehrter; auch konnte er im Falle der 

Not durch Unterricht in der Mathematik sein Brot verdienen oder einen 
Bedienten, den der Schlag getroffen, gleich zur Ader lassen, weshalb er 

auch ein Feldschereretui beständig bei sich trug. Er war höflich, großmütig 
und verzieh ebensowohl seinen legitimistischen Verleumdern wie seinen 

republikanischen Meuchelmördern; er fürchtete nicht die Kugeln, womit 
die eigne Brust bedroht war, doch als es galt, auf das Volk schießen zu 

lassen, überschlich ihn die alte philanthropische Weichherzigkeit, und er 
warf die Krone von sich, ergriff seinen Hut und nahm seinen alten 

Regenschirm und seine Frau unter den Arm und empfahl sich. Er war ein 
Mensch. Fabelhaft groß war sein Reichtum, und doch blieb er arbeitsam 

wie der ärmste Handwerker. Er war vakziniert; ist auch nie von den 
Pocken heimgesucht worden. Er war gerecht und brach nie den Eid, den er 

den Gesetzen geschworen. Er gab den Franzosen achtzehn Jahre Frieden 
und Freiheit. Er war genügsam, keusch und hatte nur eine einzige 

Geliebte, welche Marie Amalie hieß. Er war tolerant und liebte die Jesuiten 

nicht. Er war das Muster eines Königs, ein Marc Aurel mit einem modernen 
Toupet, ein gekrönter Weiser, ein ehrlicher Mann – Und dennoch konnten 

ihn die Franzosen auf die Länge nicht behalten, denn er war nicht 
nationalen Ursprungs, er war nicht der Erwählte des Volks, sondern einer 

kleinen Koterie von Geldmenschen, die ihn auf den vakanten Thron 
gesetzt, weil er ihnen die beste Garantie ihrer Besitztümer dünkte und 

weil bei dieser Besetzung keine große Einrede von seiten der europäischen 
Aristokratie zu befürchten stand, die ja einst nicht so sehr aus Liebe für 

Ludwig XVIII. als vielmehr aus Haß gegen Napoleon, den einzigen, gegen 
den sie Krieg zu führen vorgab, die Restauration betrieben hatte. Ganz 

recht war es freilich den Fürsten des Nordens nicht, daß ihre Protegés so 
ohne Umstände fortgejagt wurden, aber sie hatten dieselben nie wahrhaft 

geliebt; Ludwig Philipps Quasilegitimität, seine erlauchte Geburt und sein 
sanftes Dulden erweichte endlich die hohen Unzufriedenen, und sie ließen 

sich den gallischen Hahn gefallen – weil er kein Adler war. 

    Obgleich wir gern zugeben, daß man dem König Ludwig Philipp großes 
Unrecht getan, daß man ihn mit dem unwürdigsten Undank behandelt, 

daß er ein wahrer Märtyrer war und daß die Februarrevolution überhaupt 
sich als ein beklagenswertes Ereignis auswies, das unsäglich viel Unheil 

über die Welt brachte, so müssen wir nichtsdestoweniger gestehen, daß 
sie wieder für die Franzosen, deren Nationalgefühl dadurch erhoben 

worden, sowie auch für die Demokratie im allgemeinen, deren ideales 
Bewußtsein sich daran stärkte, eine große Genugtuung war. Doch 

vollständig war diese letztere noch nicht, und sie schlug bald über in eine 
klägliche Demütigung. Dieses verschuldeten jene ungetreuen Mandatare 

des Volks, die den großen Akt der Volkssouveränität, der ihnen die 
unumschränkteste Macht verlieh, durch ihr Ungeschick oder ihre Feigheit 

oder ihr Doppelspiel verzettelten. Ich will nicht sagen, daß sie schlechte 
Menschen waren; im Gegenteil, es wäre uns besser ergangen, wenn wir 

entschiedenen Bösewichtern in die Hände gefallen wären, die energisch 



und konsequent gehandelt und vielleicht viel Blut vergossen, aber etwas 
Großes für das Volk getan hätten. Ein ungeheures Verbrechen begingen 

jene guten Leute und schlechten Musikanten, die sich aus Ehrgeiz im 

Augenblick des entsetzlichsten Sturmes ans Steuerruder des Staates 
drängten und, ohne die geringsten Kenntnisse politischer Nautik, das 

Kommando des Schiffes übernahmen, als einzige Bussole nur ihre Eitelkeit 
konsultierend. Unvermeidlich war der Schiffbruch. 

    Gleich in der ersten Stunde der Provisorischen Regierung, die sich eben 
diesen Namen gab, offenbarte sich das Unvermögen der kleinen 

Menschen. Schon dieser Name »Provisorische Regierung« bekundete 
offiziell ihre Zagnis und annullierte von vornherein alles, was sie etwa 

Tüchtiges für das vertrauende Volk, das ihnen die höchste Gewalt erteilte 
und sie mit einer Leibgarde von 300000 Mann beschützte, tun konnten. 

Nie hat das Volk, das große Waisenkind, aus dem Glückstopf der 
Revolution miserablere Nieten gezogen, als die Personen waren, welche 

jene Provisorische Regierung bildeten. Es befanden sich unter ihnen 
miserable Komödianten, die bis aufs Haar, bis auf die Farbe des 

Barthaars, jenen Heldenspielern des Liebhabertheaters glichen, das uns 

Shakespeare im »Sommernachtstraum« so ergötzlich vorführt. Diese 
täppischen Gesellen hatten in der Tat vor nichts mehr Angst, als daß man 

ihr Spiel für Ernst halten möchte, und Snug der Tischler versicherte im 
voraus, daß er kein wirklicher Löwe, sondern nur ein provisorischer Löwe, 

nur Snug der Tischler sei, daß sich das Publikum vor seinem Brüllen nicht 
zu fürchten brauche, da es nur ein provisorisches Brüllen sei – und dabei, 

in seiner Eitelkeit, hatte er Lust, alle Rollen zu spielen, und die Hauptsache 
war für ihn die Farbe des Bartes, womit eine Rolle tragiert werden müsse, 

ob es ein zindelroter oder ein trikolorer Bart sei. 
    Wahrlich, die auswärtigen Mächte hatten keinen Grund, sich vor diesen 

provisorischen Löwen zu fürchten – sie waren wohl im Beginn etwas 
verdutzt, aber sie faßten sich bald, als sie sahen, welche Tiere in der 

Löwenhaut steckten, und sie brauchten keineswegs die Februarrevolution 
als eine politische Beleidigung, als eine patzige Herausforderung 

anzusehen – denn sie konnten mit Recht sagen: »Es ist uns gleich, wer in 

Frankreich regiert. Wir haben zwar Anno 1815 die ältern Bourbonen auf 
den Thron gesetzt, aber es geschah nicht aus Zärtlichkeit für diese, 

sondern aus Haß gegen den Napoleon Bonaparte, mit welchem wir damals 
Krieg führten und den wir bei Waterloo erschlugen und zu Sankt Helena, 

Gott sei Dank! begruben – Solange er lebte, hatten wir keine ruhige 
Stunde – Nun, da dieser tot ist und unter den provisorischen 

Regierungslöwen keiner sich befindet, der uns wieder unsre liebe 
Nachtruhe rauben könnte, so ist es uns gleichgültig, wer in Frankreich 

herrscht. Es kümmert uns gar nicht, wer dort regiert, ob Louis Blanc oder 
der General Tom Pouce, der Zwerg beider Welten, der noch weit 

berühmter ist als ersterer, aber freilich ebensowenig wie sein Mitzwerg 
Louis Blanc in der Winzigkeit einen Vergleich aushalten könnte mit dem 

seligen Bogulawski, den man in eine Pastete buk und auf die Tafel des 
Kurfürsten von Sachsen setzte – der tapfere Pole biß und hieb sich aber 

mit seinen Zähnen und seinem kleinen Säbel aus dem Backwerk heraus 



und spazierte auf der kurfürstlichen Tafel als Sieger einher, ein 
Heldenstück, welches vielleicht eurem Homunkulus Louis Blanc nicht 

gelingen dürfte, der sich schwerlich so heroisch aus der Februarpastete 

wieder herausfrißt.« 
    Ich bemerke ausdrücklich, daß es die auswärtigen Fürsten sind, die sich 

in so wegwerfender Weise über Louis Blanc äußern. Mit größerer 
Anerkennung würde ich selbst von diesem Tribunen reden, der während 

seiner ephemeren Machthaberei sich zwar nicht durch Intelligenz, aber 
desto mehr durch eine fast deutsche Sentimentalität auszeichnete. In 

allen seinen Reden war er immer von den schönen Gefühlswallungen 
seines Herzens überwältigt, er wiederholte darin beständig, daß er bis zu 

Tränen gerührt sei, und er flennte dabei so beträchtlich, daß diese 
wäßrichte Gemütlichkeit ihm auch jenseits des Rheins eine gewisse 

Popularität erwarb, indem nämlich die deutschen Ammen und 
Kindermägde ihren kleinen Schreihälsen, die beständig weinen, den 

Namen des larmoyanten französischen Demagogen erteilten. Es haben 
viele über das kindische Äußere desselben gescherzt. Ich aber habe 

niemals sein Köpfchen betrachten können, ohne von einem gewissen 

Erstaunen ergriffen zu sein; nicht, weil ich etwa das viele Wissen des 
Männchens bewundert hätte – nein, er ist im Gegenteil von aller 

Wissenschaft gänzlich entblößt –, ich war vielmehr verwundert, wie in 
einem so kleinen Köpfchen soviel Unwissenheit Platz finden konnte; ich 

begriff nie, wie dieser bornierte, winzige Schädel jene kolossalen Massen 
von Ignoranz zu enthalten vermochte, die er in so reicher, ja 

verschwenderischer Fülle bei jeder Gelegenheit auskramte – da zeigt sich 
die Allmacht Gottes! Trotz allem Mangel an Wissenschaft und Gelahrtheit 

bekundet Herr Louis Blanc dennoch ein wahrhaftes Talent für 
Geschichtschreibung. Nur ist zu bedauern, daß er just jene Titanenkämpfe 

beschreiben wollte, welche wir die Geschichte der französischen 
Revolution nennen. Es ist schade, daß er nicht lieber einen Stoff wählte, 

dem er gewachsen wäre, der seiner Statur angemessener, z.B. die Kriege 
der Pygmäen mit den Kranichen, wovon uns Herodot berichtet. 

    Sowohl in bezug auf Talent als auch Gesinnung, so klein er war, 

überragte Louis Blanc dennoch mehre seiner Kollegen von jener 
Provisorischen Regierung, welche den nordischen Potentaten sowenig 

Furcht einjagte. Alles, was diese Fürsten sagten, ist reine Wahrheit. Unter 
den Mitgliedern der Provisorischen Regierung war kein einziger, der im 

mindesten Ähnlichkeit hatte mit jenem Störefried, mit jenem Unfugstifter, 
jenem schrecklichen korsikanischen Taugenichts, der in allen 

Hauptstädten der Welt die Wache prügelte, überall die Fenster einwarf, die 
Laternen zerschlug und unsre ehrwürdigen Monarchen wie alte Portiers 

behandelte, indem er sie des Nachts aus dem Schlafe klingelte und ihr 
Silberhaar verlangte. Unsre gekrönten Pipelets konnten ruhig ihren 

Nachtschlaf genießen während der Herrschaft der Provisorischen 
Regierung in Frankreich – 

    Nein, unter den Helden dieser Tafelrunde glich keiner einem Napoleon, 
keiner von ihnen war jemals so unartig gewesen, die Schlacht von 

Marengo zu gewinnen, keiner von ihnen hatte die Impertinenz gehabt, bei 



Jena die Preußen zu schlagen, keiner von ihnen erlaubte sich bei Austerlitz 
oder bei Wagram irgendeinen Exzeß des Sieges, keiner von ihnen gewann 

die Schlacht bei den Pyramiden – Was man auch dem Herrn de Lamartine, 

dem Flügelmann der Februarhelden, vorwerfen mag, man kann ihm doch 
nicht nachsagen, daß er bei den Pyramiden die Mamelucken 

niedergemetzelt habe – Es ist wahr, er unternahm eine Reise in den 
Orient, und in Ägypten kam er den Pyramiden vorüber, von deren Spitze 

zirka vierzig Jahrhunderte ihn betrachten konnten, wenn sie wollten, doch 
auf die Pyramiden selbst machte der Anblick seiner berühmten Person 

keinen sonderlichen Eindruck, sie blieben unbewegt, sintemalen sie fast 
blasiert sind in bezug auf große Männer, deren größte ihnen zu Gesicht 

gekommen, z.B. Moses, Pythagoras, Plato, Julius Cäsar, Christus und 
Napoleon, welcher letztere auf einem Kamel ritt – Es ist möglich, daß Herr 

de Lamartine ebenfalls auf einem Kamel durch das Niltal geritten, aber 
sicherlich hat er dort keine Schlacht geliefert und keine Mamelucken 

verschluckt – Nein, dieser Kamelreuter war ein Chamäleon, aber kein 
Napoleon, er war kein Mameluckenfresser, er war immer zahm und 

sanftmäulig, und als er im Februar 1848 die Rolle eines provisorischen 

Löwen zu spielen hatte, brüllte er so zärtlich, so süßlich, so schmachtend, 
wie in der Shakespeareschen Komödie Snug der Tischler zu brüllen 

versprach, um nicht die Damen zu erschrecken – In den Kanzleien des 
Nordens erschrak wirklich niemand beim Empfang der melodischen 

Manifeste des neuen französischen ministre des affaires étrangères, den 
man mit Recht einen ministre étranger aux affaires nannte, und seine 

diplomatischen Meditationen und Harmonien belustigten sehr die Fürsten 
der absoluten Prosa – 

    In der Tat, diese letzteren waren sehr beruhigt über die Absichten des 
Löwen, welcher damals die Marseillaise des Friedens gezwitschert hatte, 

und sie waren vollkommen überzeugt, daß er kein Napoleon war, kein 
Kanonendonnergott, kein Gott des Blitzes, kein Blitz Gottes – Sie hatten 

vielleicht schon lange vor uns die Bemerkung gemacht, daß jener 
zweideutige Mann nicht bloß kein Blitz, sondern gerade das Gegenteil, 

nämlich ein Blitzableiter war, und sie begriffen, von welchem Nutzen ihnen 

ein solcher sein konnte zu einer Zeit, wo das ungeheuerlichste 
Volksgewitter das alte gotische Gesellschaftsgebäude zu zerschmettern 

drohte – 
    Nicht ich habe Herrn de Lamartine einen Blitzableiter genannt; er selbst 

hat sich das Brandmal dieses Namens aufgedrückt. Denn wie es allen 
Schwätzern ergeht, denen nie die Plappermühle stillesteht, entschlüpften 

ihm einst die naiven Worte: man beschuldige ihn, mit den Rädelsführern 
der republikanischen Partei gegen die Ordnung der Dinge konspiriert zu 

haben, ja, er habe mit ihnen konspiriert, aber wie der Blitzableiter mit 
dem Blitze konspiriere. Dieser falsche Bruder war bei all seiner Duplizität 

auch die Unfähigkeit selbst, und da er für einen Dichter gilt, so konnten 
jetzt wieder die prosaischen Weltleute darüber spötteln, was dabei 

herauskomme, wenn man einem Dichter die Staatsangelegenheiten 
anvertraue. Nein, ihr irrt euch; die großen Dichter waren oft auch große 

Staatsmänner; die Musen sind ganz unschuldig an der gouvernementalen 



Ineptie des zweideutigen Mannes, und es ist noch eine Frage, ob das 
überhaupt Poesie ist, was bei ihm die Franzosen bewundern. Seine 

Schönrednerei, seine brillante Suade erinnert viel mehr an einen Rhetor 

als einen Dichter. Soviel ist gewiß, der chantre d'Eloah sündigte nicht 
durch Überfluß an Poesie; er ist nur ein lyrischer Ehrgeizling, der uns in 

Versen immer gelangweilt und in Prosa düpiert hat. 
    Ich brauche wohl nicht besonders zu erörtern, daß erst am 20. 

Dezember 1852 das französische Volk die vollständige Genugtuung 
empfing, wodurch die alte Wunde seines gekränkten Nationalgefühls 

vernarben kann. Ich empfinde in tiefster Seele diesen Triumph, da ich 
einst die Niederlage so schmerzlich mitempfunden. Ich bin selbst ein 

Veteran, ein Krüppel mit beleidigtem Herzen, und begreife den Jubel 
armer Stelzfüße. Dazu habe ich auch die Schadenfreude, daß ich die 

Gedanken lese auf den Gesichtern unsrer alten Feinde, die gute Miene 
zum bösen Spiel machen. Es ist nicht ein neuer Mann, der jetzt auf dem 

französischen Thron sitzt, sondern derselbe Napoleon Bonaparte ist es, 
den die Heilige Allianz in die Acht erklärt hat, gegen den sie den Krieg 

geführt und den sie entsetzt und getötet zu haben behauptete: er lebt 

noch immer, regiert noch immer – denn wie einst der König im alten 
Frankreich nie starb, so stirbt im neuen Frankreich auch der Kaiser nicht – 

und eben indem er sich jetzt Napoleon III. nennen läßt, protestiert er 
gegen den Anschein, als habe er je aufgehört zu regieren, und indem die 

auswärtigen Mächte den heutigen Kaiser unter diesem Namen 
anerkannten, versöhnen sie das französische Nationalgefühl durch einen 

ebenso klugen wie gerechten Widerruf früherer Beleidigung. 
    Die Konsequenzen einer solchen Rehabilitation sind unendlich und 

werden gewiß heilsam sein für alle Völker Europas, namentlich für die 
Deutschen. Es ist nur schade, daß viele der alten Waterloo-Helden diese 

Zeit nicht erlebt. Ihr Achilles, der Herzog von Wellington, hatte davon 
schon einen Vorgeschmack, und bei dem letzten Waterloo-Dinner, das er 

mit seinen Myrmidonen am Jahrestag der Schlacht feierte, soll er 
miserabler und katzenjämmerlicher als je ausgesehen haben. Er ist auch 

bald hernach verreckt, und John Bull steht an seinem Grab, kratzt sich 

hinter den Ohren und brummt: »So hab ich mich nun umsonst in die 
ungeheure Schuldenlast gestürzt, die mich zwingt, wie ein Galeerensklave 

zu arbeiten – was nutzt mir jetzt die Schlacht bei Waterloo?« Ja, diese hat 
jetzt ihre frühere schnöde Bedeutung verloren, und Waterloo ist nur der 

Name einer verlorenen Schlacht, nichts mehr, nichts weniger, wie etwa 
Crécy und Azincourt oder, um deutsch zu reden, wie Jena und Austerlitz. 

 
 

II 
 

Je ne vis pas non plus M. Villemain; sa femme de ménage me dit qu'il 
n'était pas visible, parce que c'était un jeudi, le jour où il se lave. En 

descendant l'escalier, je vis en bas un écriteau avec l'inscription: »Parlez 
au concierge«, et je m'empressai d'adresser quelques paroles obligeantes 

à ce brave homme; je lui fis mon compliment sur la propreté de son 



illustre locataire qui se lave tous les jeudis. »Voyez-vous, lui dis-je, la 
propreté est une chose très rare chez les savants, et, par exemple, ce 

célèbre Casaubonus ne se lavait qu'une fois par an, le mardi gras, peut-

être pour se déguiser.« Le pipelet me fit une profonde révérence, et d'une 
voix soupirante il me répondit: »Vous êtes très honnête, monsieur, je dois 

vous détromper. L'illustre individu que je m'honore de compter parmi mes 
locataires ne fait pas une trop grande consommation d'eau de Seine, il 

n'enrichit pas les Auvergnats, et, sous le rapport de la propreté, il est un 
peu Casaubonus.« A ces mots il se mit à rire, et moi je m'en allai en riant 

également sans savoir pourquoi. Pour me donner des allures françaises je 
me dandinais et je fredonnais l'air: »Où allez-vous, monsieur l'abbé? vous 

allez vous casser le nez«, lorsque sur mon chemin je vis surgir un grand 
édifice que l'on me dit être le Panthéon. Il y avait là également une 

inscription, mais en marbre, et au lieu d'un »Parlez au portier«, on y lisait: 
»Aux grands hommes la patrie reconnaissante«. En entrant je ne vis qu'un 

énorme édifice plein de vide, une espèce de ballon en pierre, dans le 
milieu duquel se promenait tout seul un long et sec Anglais, ayant son 

»Guide de Paris« dans la bouche et les pouces de ses mains accrochés aux 

échancrures de son gilet. Je m'approchai de lui très poliment et lui dis: »A 
very fine exhibition!« j'ajoutai même »very fine indeed!« car j'espérais 

qu'en me répondant il laisserait son Guide tomber de sa bouche, comme 
dans la fable le corbeau laissa tomber de son bec le fromage. Mais le 

Guide dont je voulais m'emparer pour y chercher quelques 
renseignements ne tomba pas; le corbeau anglais tint ses dents serrées, 

et, sans faire la moindre attention à moi, il sortit. J'en fis de même, le 
suivant de près jusqu'au portique. Là, devant le péristyle, je remarquai la 

figure joufflue d'une grosse commère, d'une femme aux grandes 
mamelles, comme on représentait alors la déesse de la liberté. C'était 

probablement la portière du Panthéon. Il me sembla que la vue du fils 
d'Albion l'avait mise en très bonne humeur. En me faisant un signe 

d'intelligence, avec ses petits yeux qui pétillaient dans sa grosse face 
comme des vers luisants, elle se gaussa du pauvre Anglais, et j'entendis 

pour la première fois ce gros rire gaulois qu'on ne connaît pas chez nous, 

et qui est très bonasse et très moqueur à la fois, comme le vin généreux 
de France ou un chapitre de Rabelais. Rien n'est plus contagieux qu'une 

pareille hilarité, et moi-même je me mis à rire de bon cœur, comme je 
n'avais jamais ri dans mon pays. Pour entamer une conversation avec 

cette gaillarde et amusante personne, il me vint l'idée de lui demander où 
étaient les grands hommes dont parlait l'inscription de cet hôtel de la 

reconnaissance nationale. A cette question la bonne rieuse éclata d'un rire 
encore plus étourdissant, les larmes lui vinrent aux yeux, elle dut se tenir 

le ventre pour ne pas étouffer, et prenant haleine à chaque mot, elle 
répondit: »Ah! vous venez ici dans un mauvais moment. A l'heure qu'il est 

les grands hommes sont très rares chez nous: ils n'ont pas donné à la 
dernière récolte; mais nous espérons que la prochaine sera bien 

meilleure; nos grands hommes en herbe poussent d'une manière 
prodigieuse et promettent beaucoup. Si vous voulez voir ces grands 

hommes futurs, qui sont encore infiniment petits dans ce moment, vous 



n'avez qu'à vous rendre à un établissement situé tout près d'ici, sur le 
boulevard Montparnasse, et qu'on nomme la Grande Chaumière. Là est la 

pépinière dansante de ces petits grands hommes, de ces marmousets de 

la gloire qui seront un jour l'orgueil de la France et la joie du genre 
humain; vous tombez bien, car c'est aujourd'hui un jeudi...« La folle 

rieuse n'en pouvait plus, et lorsque je pris congé d'elle pour m'acheminer 
vers l'endroit indiqué, j'entendis encore longtemps l'écho de sa gaieté. 

    En quelques minutes j'arrivai à ce Panthéon provisoire des futurs 
grands hommes de France, qu'on appelle la Grande Chaumière. C'est un 

nom auquel la pensée républicaine attache probablement une signification 
occulte, car le chaume est l'emblème de la vie frugale et laborieuse, et il 

devient le symbole de ces prolétaires qui démoliront les superbes palais 
de l'orgueil et du vice aristocratiques, pour élever à leur place le foyer des 

bonnes mœurs et de la vertu, la Grande Chaumière du peuple. J'entrai 
dans le sanctuaire de l'établissement qui porte le nom symbolique, et je 

ne regrette guère les dix sous payés à l'entrée. J'y vis en effet les grands 
hommes futurs de la France, ces petits grands hommes dont le front 

reflétait déjà l'aurore de leur gloire, je vis ces héros de l'avenir dont la vie 

et les hauts faits plus ou moins mirobolants seront décrits par un 
Plutarque qui est encore à naître, ou qui suce dans ce moment à la 

mamelle de sa mère, s'il n'est par hasard nourri au biberon. Tous ces 
personnages appartenaient à la cause républicaine, et portaient le 

costume d'une forte conviction, c'est-à-dire un énorme feutre et un gilet à 
la Robespierre avec des revers d'une largeur démesurée et aussi blanc 

que la conscience de l'Incorruptible! Chacun y était avec sa chacune, et 
les jeunes Jacobins dansaient avec leurs jeunes Jacobines. Il y avait des 

Caton en droit et des Brutus en médecine; il y avait des Sempronia 
exerçant la couture et des Portia giletières ou culottières, enfin la fine 

fleur du quartier des écoles. Ces grisettes citoyennes étaient très jolies et 
aussi vertueuses que permet de l'être le climat du pays latin; toutes sans 

exception étaient des républicaines enragées: on dit qu'elles changent 
souvent leurs amants, mais jamais leurs opinions. J'étais bien tombé, car 

ce jour-là le père Lahire, le directeur de l'établissement, pour ainsi dire le 

garde champêtre de cette grande Chaumière, était b........ colère, comme 
on disait au temps du Père Duchesne. Cet individu d'une force athlétique, 

et rageur par nature, m'amusa beaucoup par la brutalité naïve avec 
laquelle il surveillait la décence de son public. Une pauvre petite, dont le 

fichu s'était un peu dérangé dans la ferveur d'une contredanse, se sauva 
toute tremblante, à son seul regard menaçant. Il chassa honteusement 

une autre petite citoyenne, qu'il trouvait égalemen trop décolletée. Ce 
monstre ignorait qu'à Sparte les jeunes filles dansaient nues avec les 

jeunes gars lacédémoniens, sans que jamais la chasteté ait couru grand 
risque dans la ville de Lycurgue. C'est que la pudeur d'une femme est un 

rempart pour sa vertu, plus sûr que toutes les robes du monde, quelque 
peu échancrées qu'elles soient au-dessus de la gorge. Le père Lahire est 

la terreur en personne pour les danseurs qui outrepassent les bornes d'un 
cancan honnête. Il empoigna deux néo-Robespierre par leurs collets, et 

tenant avec ses longues mains chacun d'eux suspendu au-dessus du sol, 



comme jadis Hercule fit avec Antée, il les porta ainsi jusqu'au delà de la 
porte; il jeta après eux un petit Saint-Just, qui avait marronné à la vue de 

cet acte de tyrannie. Celui-ci se releva, décrotta sa redingote, redressa sa 

haute cravate, et protesta contre cette violation des droits de l'homme, en 
nommant le père Lahire un Polignac. L'orchestre jouait dans ce moment la 

Marseillaise. 
    Je dus à cet incident la connaissance d'une jeune personne qui se 

trouvait à côté de moi, et que je protégeais contre la foule curieuse. Elle 
était très mignonne, sa bouche était en cœur, ses yeux noirs étaient 

presque trop grands, et il y avait quelque chose de mutin dans la coupe 
de son nez retroussé, dont les narines finement ciselées se gonflaient de 

plaisir à chaque fanfare de la musique. On l'appelait mademoiselle 
Joséphine, ou Joséphine et même Fifine tout court. Lorsqu'elle apprit que 

j'étais Allemand, elle fut très contente, et me pria de lui faire cadeau 
d'une peau d'ours, car depuis des années, disait-elle, elle désirait 

posséder une peau d'ours pour en faire une descente de lit; que c'était 
son rêve! Elle me croyait plus septentrional que je ne l'étais, et 

probablement ces dames s'imaginent que dans mon pays on n'a qu'à 

étendre la main pour saisir un ours au collet et faire bonne prise de sa 
peau. Elle était si insouciante, son sourire était si caressant, son petit 

parler était si doux, son gazouillement résonnait si délicieusement dans 
mon cœur, que j'aurais très volontiers, quelque bon patriote que je sois, 

sacrifié les peaux de tous les ours d'Allemagne pour plaire à cette 
enchanteresse française. Je notai tout de suite sa demande sur mon 

carnet, et en prenant son adresse je lui promis qu'elle me verrait bientôt 
arriver chez elle avec ma peau d'ours allemande. En attendant je la priai 

de me faire l'honneur d'accepter de moi un fruit plus méridional, c'est-à-
dire une orange. Elle accepta sans cérémonie, en disant qu'après les pieds 

de cochon à la Sainte-Menehould, ce qu'elle aimait le plus, c'étaient les 
oranges. »Mais pour ceux-là, les pieds de cochon, ajouta-t-elle, je les 

adore, je les idolâtre, et pour ce plat je ferais des bassesses.« Pendant 
que mademoiselle Joséphine mangeait et savourait son orange, ou pour 

employer sa propre locution, pendant qu'elle s'identifiait avec elle, je 

tâchai de l'entretenir d'une manière aussi agréable qu'instructive. A 
propos des peaux d'ours je lui parlai zoologie, j'abordai même la question 

la plus scabreuse de l'anatomie comparée, le question de la queue, à 
savoir si l'homme primitif a été doué d'une queue comme les singes, et si 

la race humaine a plus tard perdu cet ornement antédiluvien par quelque 
maladie plus ou moins honorable. Mademoiselle Joséphine fut émerveillée 

de ma grande érudition, et à plusieurs reprises elle me dit: »Monsieur, 
vous irez loin!« Je ne doute pas qu'elle ne m'ait donné un bon coup 

d'épaule, en faisant la propagande de mes talents dans tout le faubourg 
Saint-Jacques et les rues adjacentes. C'est par les femmes que les 

réputations se font à Paris. 
    Quelque grande que soit ma gratitude envers elle, je suis pourtant 

forcé d'avouer avec franchise que dans mon entretien avec mademoiselle 
Joséphine je m'aperçus que la pauvre fille était très ignorante, et qu'elle 

ne connaissait même pas les notions ethnographiques les plus 



élémentaires. Elle ignorait, par exemple, que la ville de Hambourg est une 
république comme autrefois Athènes, et qu'elle est située près d'Altona, 

où se trouve le tombeau de Klopstock. Elle ne savait guère non plus quelle 

différence il y a entre les Prussiens et les Russes, entre la schlague et le 
knout. Elle s'imaginait que l'astronomie était une invention de M. Arago, 

et quand je lui appris que la terre, le globe que nous habitons, tourne 
continuellement autour du soleil, elle s'écria: »Quelle horreur! la seule 

idée d'un tel tournoiement me donne le vertige!« Son corps grêle et 
délicat frémit comme un tremble, et elle reprit: »Qui vous a donc dit que 

la terre tourne autour du soleil!« Quand je répondis que c'était un Polonais 
nommé Copernic, elle haussa les épaules et s'écria: »Un Polonais? alors je 

n'en crois pas un mot. Il faut toujours se méfier de ce que disent les 
Polonais; ils n'ont pas inventé la vérité. Vous autres Allemands, avec votre 

profond savoir, vous êtes trop crédules. Est-ce que chez vous les femmes 
aussi croient à ces billevesées d'un tournoiement de la terre qui font en 

même temps tourner le cœur? alors elles sont probablement moins 
nerveuses que nous, Françaises, et elles peuvent aussi, pour cette raison, 

supporter des études plus fortes; on m'a dit que les Allemandes sont mille 

fois plus instruites que nous, et qu'elles savent par cœur toutes les 
momies d'Égypte. En vérité, nous autres jeunes personnes en France 

sommes mal éduquées, nous n'apprenons rien du tout, et moi qui vous 
parle, voyez-vous, je n'ai reçu aucune instruction: tout ce que je sais de 

l'histoire naturelle je l'ai appris de moi-même.« 
    En flatteur galant je taxai d'exagération ces aveux d'ignorance 

nationale, et j'allai même jusqu'à rabaisser un peu outre mesure 
l'instruction des demoiselles allemandes. Je soutins qu'elle n'était pas 

aussi parfaite qu'on se le figure à l'étranger qu'elle était même très 
défectueuse, et que, par exemple, j'avais vu dans ma patrie des jeunes 

filles soi-disant bien élevées qui ne savaient pas chanter les chansons 
grivoises de Béranger! »C'est impossible!« s'écria mademoiselle 

Joséphine. 
    Je me souviens aujourd'hui, à propos de cette excellente personne, des 

paroles de Méphistophélès qui, en faisant boire à Faust de la coupe 

enchantée, lui dit: »Avec ce breuvage dans le ventre, tu prendras chaque 
cotillon pour une Hélène.« La nouveauté du genre est le philtre qui opère 

le même charme sur tout Allemand nouveau débarqué à Paris. Il raffole 
du minois de la première grisette venue, comme il est ravi de la cuisine du 

plus mauvais gargotier du Palais Royal où l'on dîne à deux francs par tête. 
Mais ce sont pour lui de nouveaux mets avec des sauces étrangères. Plus 

tard on a des nausées en se rappelant d'avoir avalé cette ratatouille 
équivoque et ultra-épicée; car nous avons dîné depuis dans des 

restaurants de bonne compagnie, avec des dames de bonne compagnie, 
et nous y avons appris à apprécier ces plats à la fois piquants et simples 

qui sont cuits à point, arrangés avec art, parfois un peu faisandés, mais 
toujours d'un goût exquis. 

    Le soir du même jour que j'avais visité la Grande Chaumière, où je vis 
les grands hommes de France encore dans l'état embryonique, un de mes 

compatriotes qui était déjà répandu dans le monde, m'introduisit dans un 



local qui avait quelque analogie avec celui dont je viens de parler. Le sexe 
féminin y était en majorité. C'est là que je fis la connaissance d'un grand 

homme qui alors était arrivé à l'apogée de sa grandeur. Depuis, sa 

célébrité a baissé, mais en France rien n'est stable, et les grands hommes 
s'éclipsent bien vite; ils arrivent pour disparaître. 

 
Ich sah auch nicht Herrn Villemain; seine Wirtschafterin sagte mir, daß er 

nicht zu sehen sei, weil Donnerstag wäre und er sich donnerstags wasche. 
Als ich die Treppe hinunterstieg, sah ich unten ein Schild mit der 

Aufschrift: »Bitte sich an den Pförtner zu wenden«, und ich beeilte mich, 
an diesen braven Mann einige verbindliche Worte zu richten; ich 

beglückwünschte ihn zu der Sauberkeit seines berühmten Mieters, der sich 
jeden Donnerstag wäscht. »Sehen Sie«, sagte ich zu ihm, »die Sauberkeit 

ist bei den Gelehrten eine sehr seltene Sache, und jener berühmte 
Casaubonus zum Beispiel wusch sich nur einmal im Jahr, zur Fastnacht, 

vielleicht um sich zu verkleiden.« Der Pförtner machte eine tiefe 
Verbeugung und antwortete mit klagender Stimme: »Sie sind sehr 

ehrenwert, mein Herr, ich muß Sie enttäuschen. Die berühmte 

Persönlichkeit, die zu meinen Mietern zu zählen ich die Ehre habe, hat 
keinen allzu großen Verbrauch an Seinewasser, sie bereichert die 

Auvergnaten nicht und ist bezüglich der Sauberkeit ein wenig 
Casaubonus.« Bei diesen Worten begann er zu lachen, und ich ging fort 

und lachte gleichfalls, ohne zu wissen warum. Um mir französische Allüren 
zu geben, wiegte ich mich in den Hüften und summte die Melodie: »Wohin 

gehen Sie, Herr Abbé? Sie werden sich die Nase brechen«, als ich auf 
meinem Wege ein großes Gebäude auftauchen sah, das das Pantheon sein 

sollte, wie man mir sagte. Auch dort war eine Inschrift zu lesen, aber in 
Marmor, und anstelle eines »Bitte sich an den Pförtner zu wenden« las 

man: »Den großen Männern das dankbare Vaterland.« Als ich eintrat, sah 
ich nur ein riesiges Gebäude, das mit Leere angefüllt war, eine Art von 

steinernem Ballon, in dessen Mitte ganz allein ein langer und trockener 
Engländer umherspazierte, der seinen »Führer durch Paris« im Munde 

hatte und die Daumen seiner Hände in die Ärmelausschnitte seiner Weste 

eingehängt hatte. Ich näherte mich, ihm sehr höflich und sagte: »A very 
fine exhibition!«, ich fügte sogar hinzu: »Very fine indeed!«; denn ich 

hoffte, daß er seinen Reiseführer aus dem Munde fallen lassen würde, 
wenn er mir antwortete, wie der Rabe in der Fabel den Käse aus seinem 

Schnabel fallen ließ. Doch der Reiseführer, dessen ich mich bemächtigen 
wollte, um darin einige Auskünfte zu suchen, fiel nicht; die Zähne des 

englischen Raben blieben zusammengepreßt, und ohne mir die geringste 
Aufmerksamkeit zu schenken, ging er hinaus. Ich tat das gleiche und 

folgte ihm auf dem Fuße bis zur Säulenhalle. Dort, vor dem Peristyl, 
bemerkte ich das pausbäckige Gesicht einer dicken Gevatterin, einer 

großbusigen Frau, wie man damals die Göttin der Freiheit darstellte. Das 
war wahrscheinlich die Türsteherin des Pantheons. Der Anblick von Albions 

Sohn schien sie in sehr gute Laune versetzt zu haben. Indem sie mir mit 
ihren kleinen Augen, die in ihrem dicken Gesicht wie Glühwürmchen 

schimmerten, ein Zeichen des Einverständnisses zublinkerte, machte sie 



sich über den armen Engländer lustig, und ich hörte zum erstenmal jenes 
derbe gallische Lachen, das man bei uns nicht kennt und das zugleich sehr 

gutmütig und sehr spöttisch ist, wie der edle französische Wein oder ein 

Kapitel von Rabelais. Nichts ist ansteckender als eine solche Heiterkeit, 
und ich selbst begann herzlich zu lachen, wie ich niemals in meiner 

Heimat gelacht hatte. Um mit dieser munteren und amüsanten Person ein 
Gespräch anzuknüpfen, kam mir der Gedanke, sie zu fragen, wo die 

großen Männer wären, von denen die Inschrift dieses Hauses der 
nationalen Dankbarkeit sprach. Bei dieser Frage brach die gute Lacherin in 

ein noch betäubenderes Lachen aus, die Tränen traten ihr in die Augen, 
sie mußte sich den Bauch halten, um nicht zu ersticken, und während sie 

bei jedem Wort nach Luft schnappte, erwiderte sie: »Ah! Sie kommen in 
einem schlechten Augenblick. Zur Zeit sind die großen Männer bei uns 

sehr rar: die letzte Ernte hat nichts eingebracht; wir hoffen aber, daß die 
nächste weit besser sein wird; unsere künftigen großen Männer wachsen 

gewaltig heran und verheißen viel. Wenn Sie diese großen Männer der 
Zukunft, die augenblicklich noch unendlich klein sind, sehen wollen, dann 

brauchen Sie sich nur in ein Etablissement zu begeben, das hier ganz in 

der Nähe liegt, auf dem Boulevard Montparnasse, und das man die Grande 
Chaumière nennt. Dort ist die tanzende Pflanzstätte jener kleinen großen 

Männer, jener Knirpse des Ruhms, die eines Tages der Stolz Frankreichs 
und die Freude des Menschengeschlechts sein werden; Sie kommen 

gerade recht, denn heute ist Donnerstag...« Die närrische Lacherin konnte 
nicht mehr, und als ich mich von ihr verabschiedete, um mich zu dem 

angegebenen Ort auf den Weg zu machen, hörte ich noch lange das Echo 
ihrer Heiterkeit. 

    In wenigen Minuten langte ich bei jenem provisorischen Pantheon der 
künftigen großen Männer Frankreichs an, das man die Grande Chaumière 

nennt. Das ist ein Name, dem der republikanische Gedanke wahrscheinlich 
eine geheime Bedeutung beimißt, denn der Strohhalm ist das Sinnbild 

einfachen und arbeitsamen Lebens, und er wird das Symbol jener 
Proletarier, die die stolzen Paläste des aristokratischen Hochmuts und 

Lasters zerstören werden, um an ihrer Stelle das Haus der guten Sitten 

und der Tugend, die Grande Chaumière des Volkes, zu errichten. Ich 
betrat das Heiligtum des Etablissements mit dem symbolischen Namen, 

und die zehn Sous, die ich am Eingang zahlte, tun mir nicht leid. Ich sah 
dort tatsächlich die künftigen großen Männer Frankreichs, jene kleinen 

großen Männer, auf deren Stirn bereits ein Abglanz der Morgenröte ihres 
Ruhmes lag, ich sah jene Helden der Zukunft, deren Leben und mehr oder 

weniger erstaunliche Heldentaten ein Plutarch beschreiben wird, der noch 
geboren werden muß oder der in diesem Augenblick an der Brust seiner 

Mutter saugt, wenn er nicht zufällig mit der Flasche ernährt wird. All diese 
Personen hatten sich der republikanischen Sache verschrieben und trugen 

das Gewand einer starken Überzeugung, das heißt einen riesigen Filzhut 
und eine Weste à la Robespierre mit Aufschlägen, die übermäßig breit und 

so rein waren wie das Gewissen des Unbestechlichen! Jeder war dort mit 
seiner jeden, und die jungen Jakobiner tanzten mit ihren jungen 

Jakobinerinnen. Man sah dort Catonen der Jurisprudenz und Brutusse der 



Medizin; Sempronias, die die Schneiderei betrieben, und Portias, die 
Westen oder Hosen nähten, kurz: die Blüte des Studentenviertels. Diese 

Grisetten-Bürgerinnen waren sehr hübsch und so tugendhaft, wie es das 

Klima des lateinischen Landes zu sein erlaubt; alle waren ausnahmslos 
erbitterte Republikanerinnen: es heißt, daß sie häufig ihre Liebhaber 

wechselten, doch niemals ihre Ansichten. Ich war zur rechten Zeit 
gekommen, denn an jenem Tage war der Vater Lahire, der Direktor des 

Etablissements, sozusagen der Feldhüter dieser großen Chaumière, verfl... 
wütend, wie man zur Zeit des Père Duchesne sagte. Dieses Individuum, 

von athletischer Kraft und von Natur jähzornig, amüsierte mich sehr durch 
die naive Brutalität, mit der er den Anstand seines Publikums überwachte. 

Eine arme Kleine, deren Busentuch im Eifer eines Kontertanzes ein wenig 
in Unordnung geraten war, flüchtete zitternd und bebend bei seinem 

bloßen drohenden Blick. Eine andere kleine Bürgerin, die gleichfalls zu tief 
dekolletiert war, verjagte er schimpflich. Dieses Ungeheuer wußte nicht, 

daß die jungen Mädchen in Sparta nackt mit den jungen lakedämonischen 
Burschen tanzten, ohne daß in der Stadt des Lykurg die Keuschheit jemals 

in große Gefahr geraten wäre. Die Züchtigkeit einer Frau ist nämlich ein 

Schutzwall ihrer Tugend, sicherer als alle Kleider der Welt, sowenig 
ausgeschnitten sie über dem Busen auch sein mögen. Der Vater Lahire ist 

der personifizierte Schrecken für die Tänzer, die die Grenzen eines 
sittsamen Cancan überschreiten. Er packte zwei Neo-Robespierres an 

ihren Kragen, hielt sie mit seinen beiden langen Armen über dem Boden in 
der Schwebe, wie es einstmals Herkules mit Antäus machte, und 

schleppte sie so zur Tür hinaus; einen kleinen Saint-Just, der sich beim 
Anblick dieses Aktes der Tyrannei mausig gemacht hatte, schmiß er ihnen 

nach. Dieser erhob sich wieder, putzte seinen Rock ab, rückte seine hohe 
Krawatte zurecht und protestierte gegen diese Vergewaltigung der 

Menschenrechte, wobei er den Vater Lahire einen Polignac nannte. Das 
Orchester spielte in diesem Augenblick die Marseillaise. 

    Diesem Zwischenfall verdankte ich die Bekanntschaft einer jungen 
Person, die sich an meiner Seite befand und die ich vor der neugierigen 

Menge schützte. Sie war allerliebst, ihr Mund war herzförmig, ihre 

schwarzen Augen waren fast zu groß, und es lag etwas Eigensinniges im 
Schnitt ihrer Stupsnase, deren feingeschwungene Flügel sich bei jedem 

Tusch der Musik vor Vergnügen blähten. Man nannte sie Mademoiselle 
Joséphine oder Joséphine und sogar einfach Fifine. Als sie erfuhr, daß ich 

Deutscher sei, war sie sehr zufrieden und bat mich, ihr ein Bärenfell zu 
schenken, denn seit Jahren, sagte sie, wünschte sie sich, ein Bärenfell zu 

besitzen, um daraus einen Bettvorleger zu machen; welch ein 
Wunschtraum! Sie hielt mich für nördlicher, als ich war, und 

wahrscheinlich bilden sich diese Damen ein, daß man in meiner Heimat 
nur die Hand auszustrecken braucht, um einen Bären am Schlafittchen zu 

packen und mit seinem Fell einen guten Fang zu machen. Sie war so 
unbekümmert, ihr Lächeln war so einschmeichelnd, ihr niedliches 

Geschwätz so süß, ihr Gekicher klang so köstlich in meinem Herzen wider, 
daß ich sehr gern, ein so guter Patriot ich auch sein mag, die Felle aller 

deutschen Bären geopfert hätte, um dieser französischen Zauberin zu 



gefallen. Ich trug ihre Bitte sogleich in mein Notizbuch ein, und als ich ihre 
Adresse erhielt, versprach ich ihr, daß ich mich mit meiner deutschen 

Bärenhaut bald bei ihr einstellen würde. Unterdessen bat ich sie,  mir die 

Ehre zu erweisen, eine südlichere Frucht, nämlich eine Orange, von mir 
anzunehmen. Sie nahm ohne weiteres an, wobei sie sagte, daß ihr die 

Orangen gleich nach den Schweinsfüßen à la Sainte-Menehould das liebste 
wären. »Was aber die Schweinsfüße anlangt«, fügte sie hinzu, »so liebe 

ich sie leidenschaftlich, ich vergöttere sie, und für dieses Gericht würde ich 
Niederträchtigkeiten begehen.« Während Mademoiselle Joséphine 

genießerisch ihre Orange verzehrte oder, um ihre eigene Redewendung zu 
gebrauchen, während sie sich mit ihr identifizierte, bemühte ich mich, sie 

auf so angenehme wie lehrreiche Art zu unterhalten. In Zusammenhang 
mit den Bärenfellen sprach ich zu ihr über Zoologie, ich berührte sogar die 

heikelste Frage der vergleichenden Anatomie, die Frage des Schwanzes, 
ob nämlich der primitive Mensch wie die Affen mit einem Schwanz 

ausgestattet gewesen sei und ob die menschliche Rasse diese 
vorsintflutliche Zierde durch eine mehr oder weniger ehrenhafte Krankheit 

verloren habe. Mademoiselle Joséphine war über meine große 

Gelehrsamkeit aufs höchste verwundert, und mehrmals sagte sie zu mir: 
»Sie werden es weit bringen, Monsieur!« Ich zweifle nicht, daß sie mir 

unter die Arme gegriffen hat, als sie für meine Talente im ganzen 
Faubourg Saint-Jacques und den angrenzenden Straßen Reklame machte. 

In Paris verdankt man sein Ansehen den Frauen. 
    Wie groß auch meine Dankbarkeit ihr gegenüber sein mag, so muß ich 

dennoch freimütig gestehen, daß ich während meiner Unterhaltung mit 
Mademoiselle Josephine bemerkte, daß das arme Mädchen sehr unwissend 

war und daß sie nicht einmal die elementarsten ethnographischen Begriffe 
kannte. Sie wußte zum Beispiel nicht, daß die Stadt Hamburg eine 

Republik ist wie einst Athen und daß sie in der Nähe von Altona liegt, wo 
sich das Grab Klopstocks befindet. Sie wußte auch kaum, welcher 

Unterschied zwischen Preußen und Russen, zwischen Stockschlägen und 
Knutenhieben besteht. Sie bildete sich ein, daß die Astronomie eine 

Erfindung des Herrn Arago sei, und als ich ihr beibrachte, daß die Erde, 

der Erdball, auf dem wir wohnen, unausgesetzt um die Sonne kreist, rief 
sie aus: »Wie schrecklich! Der bloße Gedanke eines solchen Gedrehes 

macht mich schwindlig!« Ihr dünner, zarter Körper schauderte wie eine 
Zitterpappel, und sie fuhr fort: »Wer hat Ihnen denn gesagt, daß die Erde 

um die Sonne kreist!« Als ich erwiderte, daß es ein Pole war namens 
Kopernikus, zuckte sie die Schultern und rief: »Ein Pole?  Dann glaube ich 

kein Wort davon. Man muß dem, was die Polen sagen, immer mißtrauen; 
sie haben die Wahrheit nicht erfunden. Ihr Deutschen mit eurer tiefen 

Gelehrsamkeit seid zu gutgläubig. Glauben bei euch auch die Frauen an 
diese Hirngespinste von einer Umdrehung der Erde, bei der sich zugleich 

das Innere umdreht? Dann sind sie wahrscheinlich weniger nervös als wir 
Französinnen und können aus diesem Grunde auch schwierigere Studien 

ertragen; man sagte mir, daß die deutschen Frauen tausendmal gelehrter 
sind als wir und daß sie alle ägyptischen Mumien auswendig kennen. 

Tatsächlich sind wir jungen Mädchen in Frankreich schlecht erzogen, wir 



lernen überhaupt nichts, und ich, die ich mit Ihnen spreche, sehen Sie, ich 
habe keinerlei Unterricht gehabt: alles, was ich von der Naturgeschichte 

weiß, habe ich von mir selbst gelernt.« 

    Als galanter Schmeichler hielt ich diese Geständnisse nationaler 
Unwissenheit für Übertreibung, und ich ging sogar so weit, die Bildung der 

deutschen Fräuleins etwas über Gebühr herabzusetzen. Ich behauptete, 
daß sie nicht so vollkommen sei, wie man sie sich im Ausland vorstellt, 

daß sie sogar sehr unvollkommen sei und daß ich zum Beispiel in meinem 
Vaterlande sogenannte guterzogene junge Mädchen gesehen hätte, die 

nicht die kecken Lieder Bérangers singen konnten! »Unmöglich!« rief 
Mademoiselle Josephine aus. 

    Ich erinnere mich heute im Zusammenhang mit dieser ausgezeichneten 
Person der Worte des Mephistopheles, der, als er Faust aus dem 

Zauberbecher trinken ließ, zu ihm sagte: »Du siehst mit diesem Trank im 
Leibe bald Helenen in jedem Weibe.« Die Neuheit der Gattung ist der 

Liebestrank, der auf jeden frisch in Paris gelandeten Deutschen den 
gleichen Zauber ausübt. Er ist in das niedliche Frätzchen der ersten besten 

Grisette genauso vernarrt, wie ihn die Küche des übelsten Garkochs vom 

Palais Royal entzückt, wo man für zwei Franken pro Kopf diniert. Aber für 
ihn sind es neue Gerichte mit ausländischen Saucen. Späterhin erregt es 

einem Übelkeit, wenn man sich daran erinnert, daß man diesen 
unbestimmbaren und übermäßig gewürzten Mischmasch 

hinuntergeschluckt hat; denn inzwischen haben wir in feinen Restaurants 
mit feinen Damen diniert, und dort haben wir die so pikanten wie 

einfachen Gerichte zu schätzen gelernt, die, gar gekocht und kunstvoll 
angerichtet, manchmal ein wenig nach Wild riechen, dabei aber stets 

köstlich schmecken. 
    Am Abend desselben Tages, an dem ich die Grande Chaumière besucht 

hatte, wo ich die großen Männer Frankreichs noch im Embryonalzustand 
sah, führte mich einer meiner Landsleute, der in der Gesellschaft bereits 

bekannt war, in ein Lokal ein, das mit demjenigen, von dem ich soeben 
gesprochen habe, einige Ähnlichkeit aufwies. Das weibliche Geschlecht 

war in der Überzahl. Hier machte ich die Bekanntschaft eines großen 

Mannes, der damals auf dem Gipfel seiner Größe angelangt war. Seitdem 
hat seine Berühmtheit nachgelassen, aber in Frankreich ist nichts 

beständig, und die großen Männer tauchen sehr schnell unter; sie 
kommen nur, um wieder zu verschwinden. 

 
 

Fußnoten 
 

1 Die verbannten Götter, von Heinrich Heine. Aus dem Französischen. 
Nebst Mitteilungen über den kranken Dichter. Berlin, Gustav Hempel, 

1853. 
 

 
 

 



Heinrich Heine 
 

 

Memoiren 
 

 
Ich habe in der Tat, teure Dame, die Denkwürdigkeiten meiner Zeit, 

insofern meine eigene Person damit als Zuschauer oder als Opfer in 
Berührung kam, so wahrhaft und getreu als möglich aufzuzeichnen 

gesucht. 
    Diese Aufzeichnungen, denen ich selbstgefällig den Titel »Memoiren« 

verlieh, habe ich jedoch schier zur Hälfte wieder vernichten müssen, teils 
aus leidigen Familienrücksichten, teils auch wegen religiöser Skrupeln. 

    Ich habe mich seitdem bemüht, die entstandenen Lakunen notdürftig 
zu füllen, doch ich fürchte, postume Pflichten oder ein selbstquälerischer 

Überdruß zwingen mich, meine Memoiren vor meinem Tode einem neuen 
Autodafé zu überliefern, und was alsdann die Flammen verschonen, wird 

vielleicht niemals das Tageslicht der Öffentlichkeit erblicken. 

    Ich nehme mich wohl in acht, die Freunde zu nennen, die ich mit der 
Hut meines Manuskriptes und der Vollstreckung meines Letzten Willens in 

bezug auf dasselbe betraue; ich will sie nicht nach meinem Ableben der 
Zudringlichkeit eines müßigen Publikums und dadurch einer Untreue an 

ihrem Mandat bloßstellen. 
    Eine solche Untreue habe ich nie entschuldigen können; es ist eine 

unerlaubte und unsittliche Handlung, auch nur eine Zeile von einem 
Schriftsteller zu veröffentlichen, die er nicht selber für das große Publikum 

bestimmt hat. Dieses gilt ganz besonders von Briefen, die an 
Privatpersonen gerichtet sind. Wer sie drucken läßt oder verlegt, macht 

sich einer Felonie schuldig, die Verachtung verdient. 
    Nach diesen Bekenntnissen, teure Dame, werden Sie leicht zur Einsicht 

gelangen, daß ich Ihnen nicht, wie Sie wünschen, die Lektüre meiner 
Memoiren und Briefschaften gewähren kann. 

    Jedoch, ein Höfling Ihrer Liebenswürdigkeit, wie ich es immer war, 

kann ich Ihnen kein Begehr unbedingt verweigern, und um meinen guten 
Willen zu bekunden, will ich in anderer Weise die holde Neugier stillen, die 

aus einer liebenden Teilnahme an meinen Schicksalen hervorgeht. 
    Ich habe die folgenden Blätter in dieser Absicht niedergeschrieben, und 

die biographischen Notizen, die für Sie ein Interesse haben, finden Sie hier 
in reichlicher Fülle. Alles Bedeutsame und Charakteristische ist hier 

treuherzig mitgeteilt, und die Wechselwirkung äußerer Begebenheiten und 
innerer Seelenereignisse offenbart Ihnen die Signatura meines Seins und 

Wesens. Die Hülle fällt ab von der Seele, und du kannst sie betrachten in 
ihrer schönen Nacktheit. Da sind keine Flecken, nur Wunden. Ach! und nur 

Wunden, welche die Hand der Freunde, nicht die der Feinde geschlagen 
hat! 

    Die Nacht ist stumm. Nur draußen klatscht der Regen auf die Dächer 
und ächzet wehmütig der Herbstwind. 



    Das arme Krankenzimmer ist in diesem Augenblick fast wohllustig 
heimlich, und ich sitze schmerzlos im großen Sessel. 

    Da tritt dein holdes Bild herein, ohne daß sich die Türklinke bewegt, 

und du lagerst dich auf das Kissen zu meinen Füßen. Lege dein schönes 
Haupt auf meine Knie und horche, ohne aufzublicken. 

    Ich will dir das Märchen meines Lebens erzählen. 
    Wenn manchmal dicke Tropfen auf dein Lockenhaupt fallen, so bleibe 

dennoch ruhig; es ist nicht der Regen, welcher durch das Dach sickert. 
Weine nicht und drücke mir nur schweigend die Hand. 

 
* 

 
Welch ein erhabenes Gefühl muß einen solchen Kirchenfürsten beseelen, 

wenn er hinabblickt auf den wimmelnden Marktplatz, wo Tausende 
entblößten Hauptes mit Andacht vor ihm niederkniend seinen Segen 

erwarten! 
    In der italienischen Reisebeschreibung des Hofrats Moritz las ich einst 

eine Beschreibung jener Szene, wo ein Umstand vorkam, der mir ebenfalls 

jetzt in den Sinn kommt. 
    Unter dem Landvolk, erzählt Moritz, das er dort auf den Knien liegen 

sah, erregte seine besondere Aufmerksamkeit einer jener wandernden 
Rosenkranzhändler des Gebirges, die aus einer braunen Holzgattung die 

schönsten Rosenkränze schnitzen und sie in der ganzen Romagna um so 
teurer verkaufen, da sie denselben an obenerwähntem Feiertage vom 

Papste selbst die Weihe zu verschaffen wissen. 
    Mit der größten Andacht lag der Mann auf den Knien, doch den 

breitkrempigen Filzhut, worin seine Ware, die Rosenkränze, befindlich, 
hielt er in die Höhe, und während der Papst mit ausgestreckten Händen 

den Segen sprach, rüttelte jener seinen Hut und rührte darin herum, wie 
Kastanienverkäufer zu tun pflegen, wenn sie ihre Kastanien auf dem Rost 

braten; gewissenhaft schien er dafür zu sorgen, daß die Rosenkränze, die 
unten im Hut lagen, auch etwas von dem päpstlichen Segen abbekämen 

und alle gleichmäßig geweiht würden. 

    Ich konnte nicht umhin, diesen rührenden Zug von frommer Naivetät 
hier einzuflechten, und ergreife wieder den Faden meiner Geständnisse, 

die alle auf den geistigen Prozeß Bezug haben, den ich später 
durchmachen mußte. 

    Aus den frühesten Anfängen erklären sich die spätesten Erscheinungen. 
Es ist gewiß bedeutsam, daß mir bereits in meinem dreizehnten 

Lebensjahr alle Systeme der freien Denker vorgetragen wurden, und zwar 
durch einen ehrwürdigen Geistlichen, der seine sazerdotalen Amtspflichten 

nicht im geringsten vernachlässigte, so daß ich hier frühe sah, wie ohne 
Heuchelei Religion und Zweifel ruhig nebeneinandergingen, woraus nicht 

bloß in mir der Unglauben, sondern auch die toleranteste Gleichgültigkeit 
entstand. 

    Ort und Zeit sind auch wichtige Momente: ich bin geboren zu Ende des 
skeptischen achtzehnten Jahrhunderts und in einer Stadt, wo zur Zeit 



meiner Kindheit nicht bloß die Franzosen, sondern auch der französische 
Geist herrschte. 

    Die Franzosen, die ich kennenlernte, machten mich, ich muß es 

gestehen, mit Büchern bekannt, die sehr unsauber und mir ein Vorurteil 
gegen die ganze französische Literatur einflößten. 

    Ich habe sie auch später nie so sehr geliebt, wie sie es verdient, und 
am ungerechtesten blieb ich gegen die französische Poesie, die mir von 

Jugend an fatal war. 
    Daran ist wohl zunächst der vermaledeite Abbé d'Aulnoi schuld, der im 

Lyzeum zu Düsseldorf die französische Sprache dozierte und mich 
durchaus zwingen wollte, französische Verse zu machen. Wenig fehlte, 

und er hätte mir nicht bloß die französische, sondern die Poesie überhaupt 
verleidet. 

    Der Abbé d'Aulnoi, ein emigrierter Priester, war ein ältliches Männchen 
mit den beweglichsten Gesichtsmuskeln und mit einer braunen Perücke, 

die, sooft er in Zorn geriet, eine sehr schiefe Stellung annahm. 
    Er hatte mehrere französische Grammatiken sowie auch 

Chrestomathien, worin Auszüge deutscher und französischer Klassiker, 

zum Übersetzen für seine verschiedenen Klassen geschrieben; für die 
oberste veröffentlichte er auch eine »Art oratoire« und eine »Art 

poétique«, zwei Büchlein, wovon das erstere Beredsamkeitsrezepte aus 
Quintilian enthielt, angewendet auf Beispiele von Predigten Fléchiers, 

Massillons, Bourdaloues und Bossuets, welche mich nicht allzusehr 
langweilten. – 

    Aber gar das andere Buch, das die Definitionen von der Poesie: l'art de 
peindre par les images, den faden Abhub der alten Schule von Batteux, 

auch die französische Prosodie und überhaupt die ganze Metrik der 
Franzosen enthielt, welch ein schrecklicher Alp! 

    Ich kenne auch jetzt nichts Abgeschmackteres als das metrische 
System der französischen Poesie, dieser art de peindre par les images, 

wie die Franzosen dieselbe definieren, welcher verkehrte Begriff vielleicht 
dazu beiträgt, daß sie immer in die malerische Paraphrase geraten. 

    Ihre Metrik hat gewiß Prokrustes erfunden; sie ist eine wahre 

Zwangsjacke für Gedanken, die bei ihrer Zahmheit gewiß nicht einer 
solchen bedürfen. Daß die Schönheit eines Gedichtes in der Überwindung 

der metrischen Schwierigkeiten bestehe, ist ein lächerlicher Grundsatz, 
derselben närrischen Quelle entsprungen. Der französische Hexameter, 

dieses gereimte Rülpsen, ist mir wahrhaft ein Abscheu. Die Franzosen 
haben diese widrige Unnatur, die weit sündhafter als die Greuel von 

Sodom und Gomorrha, immer selbst gefühlt, und ihre guten Schauspieler 
sind darauf angewiesen, die Verse so sakkadiert zu sprechen, als wären 

sie Prosa – warum aber alsdann die überflüssige Mühe der Versifikation? 
    So denk ich jetzt, und so fühlt ich schon als Knabe, und man kann sich 

leicht vorstellen, daß es zwischen mir und der alten braunen Perücke zu 
offnen Feindseligkeiten kommen mußte, als ich ihm erklärte, wie es mir 

rein unmöglich sei, französische Verse zu machen. Er sprach mir allen 
Sinn für Poesie ab und nannte mich einen Barbaren des Teutoburger 

Waldes. 



    Ich denke noch mit Entsetzen daran, daß ich aus der Chrestomathie 
des Professors die Anrede des Kaiphas an den Sanhedrin aus den 

Hexametern der Klopstockschen »Messiade« in französische Alexandriner 

übersetzen sollte! Es war ein Raffinement von Grausamkeit, die alle 
Passionsqualen des Messias selbst übersteigt und die selbst dieser nicht 

ruhig erduldet hätte. Gott verzeih, ich verwünschte die Welt und die 
fremden Unterdrücker, die uns ihre Metrik aufbürden wollten, und ich war 

nahe dran, ein Franzosenfresser zu werden. 
    Ich hätte für Frankreich sterben können, aber französische Verse 

machen – nimmermehr! 
    Durch den Rektor und meine Mutter wurde der Zwist beigelegt. Letztere 

war überhaupt nicht damit zufrieden, daß ich Verse machen lernte, und 
seien es auch nur französische. Sie hatte nämlich damals die größte 

Angst, daß ich ein Dichter werden möchte; das wäre das Schlimmste, 
sagte sie immer, was mir passieren könne. 

    Die Begriffe, die man damals mit dem Namen Dichter verknüpfte, 
waren nämlich nicht sehr ehrenhaft, und ein Poet war ein zerlumpter, 

armer Teufel, der für ein paar Taler ein Gelegenheitsgedicht verfertigt und 

am Ende im Hospital stirbt. 
    Meine Mutter aber hatte große, hochfliegende Dinge mit mir im Sinn, 

und alle Erziehungspläne zielten darauf hin. Sie spielte die Hauptrolle in 
meiner Entwickelungsgeschichte, sie machte die Programme aller meiner 

Studien, und schon vor meiner Geburt begannen ihre Erziehungspläne. Ich 
folgte gehorsam ihren ausgesprochenen Wünschen, jedoch gestehe ich, 

daß sie schuld war an der Unfruchtbarkeit meiner meisten Versuche und 
Bestrebungen in bürgerlichen Stellen, da dieselben niemals meinem 

Naturell entsprachen, Letzteres, weit mehr als die Weltbegebenheiten, 
bestimmte meine Zukunft. 

    In uns selbst liegen die Sterne unseres Glücks. 
    Zuerst war es die Pracht des Kaiserreichs, die meine Mutter blendete, 

und da die Tochter eines Eisenfabrikanten unserer Gegend, die mit meiner 
Mutter sehr befreundet war, eine Herzogin geworden und ihr gemeldet 

hatte, daß ihr Mann sehr viele Schlachten gewonnen und bald auch zum 

König avancieren würde – ach, da träumte meine Mutter für mich die 
goldensten Epauletten oder die brodiertesten Ehrenchargen am Hofe des 

Kaisers, dessen Dienst sie mich ganz zu widmen beabsichtigte. 
    Deshalb mußte ich jetzt vorzugsweise diejenigen Studien betreiben, die 

einer solchen Laufbahn förderlich, und obgleich im Lyzeum schon 
hinlänglich für mathematische Wissenschaften gesorgt war und ich bei 

dem liebenswürdigen Professor Brewer vollauf mit Geometrie, Statik, 
Hydrostatik, Hydraulik und so weiter gefüttert ward und in Logarithmen 

und Algebra schwamm, so mußte ich doch noch Privatunterricht in 
dergleichen Disziplinen nehmen, die mich instand setzen sollten, ein 

großer Strategiker oder nötigenfalls der Administrator von eroberten 
Provinzen zu werden. 

    Mit dem Fall des Kaiserreichs mußte auch meine Mutter der 
prachtvollen Laufbahn, die sie für mich geträumt, entsagen; die dahin 

zielenden Studien nahmen ein Ende, und sonderbar! sie ließen auch keine 



Spur in meinem Geiste zurück, so sehr waren sie demselben fremd. Es 
war nur eine mechanische Errungenschaft, die ich von mir warf als 

unnützen Plunder. 

    Meine Mutter begann jetzt in anderer Richtung eine glänzende Zukunft 
für mich zu träumen. 

    Das Rothschildsche Haus, mit dessen Chef mein Vater vertraut war, 
hatte zu jener Zeit seinen fabelhaften Flor bereits begonnen; auch andere 

Fürsten der Bank und der Industrie hatten in unserer Nähe sich erhoben, 
und meine Mutter behauptete, es habe jetzt die Stunde geschlagen, wo 

ein bedeutender Kopf im merkantilischen Fache das Ungeheuerlichste 
erreichen und sich zum höchsten Gipfel der weltlichen Macht 

emporschwingen könne. Sie beschloß daher jetzt, daß ich eine Geldmacht 
werden sollte, und jetzt mußte ich fremde Sprachen, besonders Englisch, 

Geographie, Buchhalten, kurz, alle auf den Land- und Seehandel und 
Gewerbskunde bezüglichen Wissenschaften studieren. 

    Um etwas vom Wechselgeschäft und von Kolonialwaren 
kennenzulernen, mußte ich später das Comptoir eines Bankiers meines 

Vaters und die Gewölbe eines großen Spezereihändlers besuchen; erstere 

Besuche dauerten höchstens drei Wochen, letztere vier Wochen, doch ich 
lernte bei dieser Gelegenheit, wie man einen Wechsel ausstellt und wie 

Muskatnüsse aussehen. 
    Ein berühmter Kaufmann, bei welchem ich ein apprenti millionaire 

werden wollte, meinte, ich hätte kein Talent zum Erwerb, und lachend 
gestand ich ihm, daß er wohl recht haben möchte. 

    Da bald darauf eine große Handelskrisis entstand und wie viele unserer 
Freunde auch mein Vater sein Vermögen verlor, da platzte die 

merkantilische Seifenblase noch schneller und kläglicher als die imperiale, 
und meine Mutter mußte nun wohl eine andere Laufhahn für mich 

träumen. 
    Sie meinte jetzt, ich müsse durchaus Jurisprudenz studieren. 

    Sie hatte nämlich bemerkt, wie längst in England, aber auch in 
Frankreich und im konstitutionellen Deutschland der Juristenstand 

allmächtig sei und besonders die Advokaten durch die Gewohnheit des 

öffentlichen Vortrags die schwatzenden Hauptrollen spielen und dadurch 
zu den höchsten Staatsämtern gelangen. Meine Mutter hatte ganz richtig 

beobachtet. 
    Da eben die neue Universität Bonn errichtet worden, wo die Juristische 

Fakultät von den berühmtesten Professoren besetzt war, schickte mich 
meine Mutter unverzüglich nach Bonn, wo ich bald zu den Füßen 

Mackeldeys und Welckers saß und die Manna ihres Wissens einschlürfte. 
    Von den sieben Jahren, die ich auf deutschen Universitäten zubrachte, 

vergeudete ich drei schöne blühende Lebensjahre durch das Studium der 
römischen Kasuistik, der Jurisprudenz, dieser illiberalsten Wissenschaft. 

    Welch ein fürchterliches Buch ist das Corpus juris, die Bibel des 
Egoismus! 

    Wie die Römer selbst blieb mir immer verhaßt ihr Rechtskodex. Diese 
Räuber wollten ihren Raub sicherstellen, und was sie mit dem Schwerte 

erbeutet, suchten sie durch Gesetze zu schützen; deshalb war der Römer 



zu gleicher Zeit Soldat und Advokat, und es entstand eine Mischung der 
widerwärtigsten Art. 

    Wahrhaftig, jenen römischen Dieben verdanken wir die Theorie des 

Eigentums, das vorher nur als Tatsache bestand, und die Ausbildung 
dieser Lehre in ihren schnödesten Konsequenzen ist jenes gepriesene 

römische Recht, das allen unseren heutigen Legislationen, ja allen 
modernen Staatsinstituten zugrunde liegt, obgleich es im grellsten 

Widerspruch mit der Religion, der Moral, dem Menschengefühl und der 
Vernunft steht. 

    Ich brachte jenes gottverfluchte Studium zu Ende, aber ich konnte mich 
nimmer entschließen, von solcher Errungenschaft Gebrauch zu machen, 

und vielleicht auch weil ich fühlte, daß andere mich in der Advokasserie 
und Rabulisterei leicht überflügeln würden, hing ich meinen juristischen 

Doktorhut an den Nagel. 
    Meine Mutter machte eine noch ernstere Miene als gewöhnlich. Aber ich 

war ein sehr erwachsener Mensch geworden, der in dem Alter stand, wo 
er der mütterlichen Obhut entbehren muß. 

    Die gute Frau war ebenfalls älter geworden, und indem sie nach so 

manchem Fiasko die Oberleitung meines Lebens aufgab, bereute sie, wie 
wir oben gesehen, daß sie mich nicht dem geistlichen Stande gewidmet. 

    Sie ist jetzt eine Matrone von siebenundachtzig Jahren, und ihr Geist 
hat durch das Alter nicht gelitten. Über meine wirkliche Denkart hat sie 

sich nie eine Herrschaft angemaßt und war für mich immer die Schonung 
und Liebe selbst. 

    Ihr Glauben war ein strenger Deismus, der ihrer vorwaltenden 
Vernunftrichtung ganz angemessen. Sie war eine Schülerin Rousseaus, 

hatte dessen »Émile« gelesen, säugte selbst ihre Kinder, und 
Erziehungswesen war ihr Steckenpferd. Sie selbst hatte eine gelehrte 

Erziehung genossen und war die Studiengefährtin eines Bruders gewesen, 
der ein ausgezeichneter Arzt ward, aber früh starb. Schon als ganz junges 

Mädchen mußte sie ihrem Vater die lateinischen Dissertationen und 
sonstige gelehrte Schriften vorlesen, wobei sie oft den Alten durch ihre 

Fragen in Erstaunen setzte. 

    Ihre Vernunft und ihre Empfindung war die Gesundheit selbst, und 
nicht von ihr erbte ich den Sinn für das Phantastische und die Romantik. 

Sie hatte, wie ich schon erwähnt, eine Angst vor Poesie, entriß mir jeden 
Roman, den sie in meinen Händen fand, erlaubte mir keinen Besuch des 

Schauspiels, versagte mir alle Teilnahme an Volksspielen, überwachte 
meinen Umgang, schalt die Mägde, welche in meiner Gegenwart 

Gespenstergeschichten erzählten, kurz, sie tat alles Mögliche, um 
Aberglauben und Poesie von mir zu entfernen. 

    Sie war sparsam, aber nur in bezug auf ihre eigene Person; für das 
Vergnügen andrer konnte sie verschwenderisch sein, und da sie das Geld 

nicht liebte, sondern nur schätzte, schenkte sie mit leichter Hand und 
setzte mich oft durch ihre Wohltätigkeit und Freigebigkeit in Erstaunen. 

    Welche Aufopferung bewies sie dem Sohne, dem sie in schwieriger Zeit 
nicht bloß das Programm seiner Studien, sondern auch die Mittel dazu 

lieferte! Als ich die Universität bezog, waren die Geschäfte meines Vaters 



in sehr traurigem Zustand, und meine Mutter verkaufte ihren Schmuck, 
Halsband und Ohrringe von großem Werte, um mir das Auskommen für 

die vier ersten Universitätsjahre zu sichern. 

    Ich war übrigens nicht der erste in unserer Familie, der auf der 
Universität Edelsteine aufgegessen und Perlen verschluckt hatte. Der 

Vater meiner Mutter, wie diese mir einst erzählte, erprobte dasselbe 
Kunststück. Die Juwelen, welche das Gebetbuch seiner verstorbenen 

Mutter verzierten, mußten die Kosten seines Aufenthalts auf der 
Universität bestreiten, als sein Vater, der alte Lazarus de Geldern, durch 

einen Sukzessionsprozeß mit einer verheirateten Schwester in große 
Armut geraten war, er, der von seinem Vater ein Vermögen geerbt hatte, 

von dessen Größe mir eine alte Großmuhme soviel Wunderdinge erzählte. 
    Das klang dem Knaben immer wie Märchen von »Tausendundeiner 

Nacht«, wenn die Alte von den großen Palästen und den persischen 
Tapeten und dem massiven Gold- und Silbergeschirr erzählte, die der gute 

Mann, der am Hofe des Kurfürsten und der Kurfürstin soviel Ehren genoß, 
so kläglich einbüßte. Sein Haus in der Stadt war das große Hotel in der 

Rheinstraße; das jetzige Krankenhaus in der Neustadt gehörte ihm 

ebenfalls sowie ein Schloß bei Gravenberg, und am Ende hatte er kaum, 
wo er sein Haupt hinlegen konnte. 

    Eine Geschichte, die ein Seitenstück zu der obigen bildet, will ich hier 
einweben, da sie die verunglimpfte Mutter eines meiner Kollegen in der 

öffentlichen Meinung rehabilitieren dürfte. Ich las nämlich einmal in der 
Biographie des armen Dietrich Grabbe, daß das Laster des Trunks, woran 

derselbe zugrunde gegangen, ihm durch seine eigene Mutter frühe 
eingepflanzt worden sei, indem sie dem Knaben, ja dem Kinde 

Branntewein zu trinken gegeben habe. Diese Anklage, die der 
Herausgeber der Biographie aus dem Munde feindseliger Verwandter 

erfahren, scheint grundfalsch, wenn ich mich der Worte erinnere, womit 
der selige Grabbe mehrmals von seiner Mutter sprach, die ihn oft gegen 

»dat Suppen« mit den nachdrücklichsten Worten verwarnte. 
    Sie war eine rohe Dame, die Frau eines Gefängniswärters, und wenn sie 

ihren jungen Wolf-Dietrich karessierte, mag sie ihn wohl manchmal mit 

den Tatzen einer Wölfin auch ein bißchen gekratzt haben. Aber sie hatte 
doch ein echtes Mutterherz und bewährte solches, als ihr Sohn nach Berlin 

reiste, um dort zu studieren. 
    Beim Abschied, erzählte mir Grabbe, drückte sie ihm ein Paket in die 

Hand, worin, weich umwickelt mit Baumwolle, sich ein halb Dutzend 
silberne Löffel nebst sechs dito kleinen Kaffeelöffeln und ein großer dito 

Potagelöffel befand, ein stolzer Hausschatz, dessen die Frauen aus dem 
Volke sich nie ohne Herzbluten entäußern, da sie gleichsam eine silberne 

Dekoration sind, wodurch sie sich von dem gewöhnlichen zinnernen Pöbel 
zu unterscheiden glauben. Als ich Grabbe kennenlernte, hatte er bereits 

den Potagelöffel, den Goliath, wie er ihn nannte, aufgezehrt. Befragte ich 
ihn manchmal, wie es ihm gehe, antwortete er mit bewölkter Stirn 

lakonisch: »Ich bin an meinem dritten Löffel«, oder: »Ich bin an meinem 
vierten Löffel.« – »Die großen gehen dahin«, seufzte er einst, »und es 

wird sehr schmale Bissen geben, wenn die kleinen, die Kaffeelöffelchen, 



an die Reihe kommen, und wenn diese dahin sind, gibt's gar keine Bissen 
mehr.« 

    Leider hatte er recht, und je weniger er zu essen hatte, desto mehr 

legte er sich aufs Trinken und ward ein Trunkenbold. Anfangs Elend und 
später häuslicher Gram trieben den Unglücklichen, im Rausche 

Erheiterung oder Vergessenheit zu suchen, und zuletzt mochte er wohl zur 
Flasche gegriffen haben, wie andere zur Pistole, um dem Jammertum ein 

Ende zu machen. »Glauben Sie mir«, sagte mir einst ein naiver 
westfälischer Landsmann Grabbes, »der konnte viel vertragen und wäre 

nicht gestorben, weil er trank, sondern er trank, weil er sterben wollte; er 
starb durch Selbsttrunk.« 

    Obige Ehrenrettung einer Mutter ist gewiß nie am unrechten Platz; ich 
versäumte bis jetzt, sie zur Sprache zu bringen, da ich sie in einer 

Charakteristik Grabbes aufzeichnen wollte, diese kam nie zustande, und 
auch in meinem Buche »De l'Allemagne« konnte ich Grabbes nur flüchtig 

erwähnen. 
    Obige Notiz ist mehr an den deutschen als an den französischen Leser 

gerichtet, und für letzteren will ich hier nur bemerken, daß besagter 

Dietrich Grabbe einer der größten deutschen Dichter war und von allen 
unseren dramatischen Dichtern wohl als derjenige genannt werden darf, 

der die meiste Verwandtschaft mit Shakespeare hat. Er mag weniger 
Saiten auf seiner Leier haben als andre, die dadurch ihn vielleicht 

überragen, aber die Saiten, die er besitzt, haben einen Klang, der nur bei 
dem großen Briten gefunden wird. Er hat dieselben Plötzlichkeiten, 

dieselben Naturlaute, womit uns Shakespeare erschreckt, erschüttert, 
entzückt. 

    Aber alle seine Vorzüge sind verdunkelt durch eine Geschmacklosigkeit, 
einen Zynismus und eine Ausgelassenheit, die das Tollste und 

Abscheulichste überbieten, das je ein Gehirn zutage gefördert. Es ist aber 
nicht Krankheit, etwa Fieber oder Blödsinn, was dergleichen 

hervorbrachte, sondern eine geistige Intoxikation des Genies. Wie Plato 
den Diogenes sehr treffend einen wahnsinnigen Sokrates nannte, so 

könnte man unsern Grabbe leider mit doppeltem Rechte einen 

betrunkenen Shakespeare nennen. 
    In seinen gedruckten Dramen sind jene Monstruositäten sehr gemildert, 

sie befanden sich aber grauenhaft grell in dem Manuskript seines 
»Gothland«, einer Tragödie, die er einst, als er mir noch ganz unbekannt 

war, überreichte oder vielmehr vor die Füße schmiß mit den Worten: »Ich 
wollte wissen, was an mir sei, und da habe ich dieses Manuskript dem 

Professor Gubitz gebracht, der darüber den Kopf geschüttelt und, um 
meiner loszuwerden, mich an Sie verwies, der ebenso tolle Grillen im 

Kopfe trüge wie ich und mich daher weit besser verstünde – hier ist nun 
der Bulk!« 

    Nach diesen Worten, ohne Antwort zu erwarten, troddelte der närrische 
Kauz wieder fort, und da ich eben zu Frau von Varnhagen ging, nahm ich 

das Manuskript mit, um ihr die Primeur eines Dichters zu verschaffen; 
denn ich hatte an den wenigen Stellen, die ich las, schon gemerkt, daß 

hier ein Dichter war. 



    Wir erkennen das poetische Wild schon am Geruch. Aber der Geruch 
war diesmal zu stark für weibliche Nerven, und spät, schon gegen 

Mitternacht, ließ mich Frau von Varnhagen rufen und beschwor mich um 

Gottes willen, das entsetzliche Manuskript wieder zurückzunehmen, da sie 
nicht schlafen könne, solange sich dasselbe noch im Hause befände. Einen 

solchen Eindruck machten Grabbes Produktionen in ihrer ursprünglichen 
Gestalt. 

    Obige Abschweifung mag ihr Gegenstand selbst rechtfertigen. 
    Die Ehrenrettung einer Mutter ist überall an ihrem Platze, und der 

fühlende Leser wird die oben mitgeteilten Äußerungen Grabbes über die 
arme verunglimpfte Frau, die ihn zur Welt gebracht, nicht aber als eine 

müßige Abschweifung betrachten. 
    Jetzt aber, nachdem ich mich einer Pflicht der Pietät gegen einen 

unglücklichen Dichter erledigt habe, will ich wieder zu meiner eigenen 
Mutter und ihrer Sippschaft zurückkehren, in weiterer Besprechung des 

Einflusses, der von dieser Seite auf meine geistige Bildung ausgeübt 
wurde. 

    Nach meiner Mutter beschäftigte sich mit letzterer ganz besonders ihr 

Bruder, mein Oheim Simon de Geldern. Er ist tot seit zwanzig Jahren. Er 
war ein Sonderling von unscheinbarem, ja sogar närrischem Äußeren. Eine 

kleine, gehäbige Figur, mit einem bläßlichen, strengen Gesichte, dessen 
Nase zwar griechisch gradlinicht, aber gewiß um ein Drittel länger war, als 

die Griechen ihre Nasen zu tragen pflegten. 
    In seiner Jugend, sagte man, sei diese Nase von gewöhnlicher Größe 

gewesen, und nur durch die üble Gewohnheit, daß er sich beständig daran 
zupfte, soll sie sich so übergebührlich in die Länge gezogen haben. 

Fragten wir Kinder den Ohm, ob das wahr sei, so verwies er uns solche 
respektwidrige Rede mit großem Eifer und zupfte sich dann wieder an der 

Nase. 
    Er ging ganz altfränkisch gekleidet, trug kurze Beinkleider, weißseidene 

Strümpfe, Schnallenschuhe und nach der alten Mode einen ziemlich 
langen Zopf, der, wenn das kleine Männchen durch die Straßen trippelte, 

von einer Schulter zur andern flog, allerlei Kapriolen schnitt und sich über 

seinen eigenen Herrn hinter seinem Rücken zu mokieren schien. 
    Oft, wenn der gute Onkel in Gedanken vertieft saß oder die Zeitung las, 

überschlich mich das frevle Gelüste, heimlich sein Zöpfchen zu ergreifen 
und daran zu ziehen, als wäre es eine Hausklingel, worüber ebenfalls der 

Ohm sich sehr erboste, indem er jammernd die Hände rang über die junge 
Brut, die vor nichts mehr Respekt hat, weder durch menschliche noch 

durch göttliche Autorität mehr in Schranken zu halten und sich endlich an 
dem Heiligsten vergreifen werde. 

    War aber das Äußere des Mannes nicht geeignet, Respekt einzuflößen, 
so war sein Inneres, sein Herz desto respektabler, und es war das bravste 

und edelmütigste Herz, das ich hier auf Erden kennenlernte. Es war eine 
Ehrenhaftigkeit in dem Manne, die an den Rigorismus der Ehre in 

altspanischen Dramen erinnerte, und auch in der Treue glich er den 
Helden derselben. Er hatte nie Gelegenheit, der »Arzt seiner Ehre« zu 

werden, doch ein »Standhafter Prinz« war er in ebenso ritterlicher Größe, 



obgleich er nicht in vierfüßigen Trochäen deklamierte, gar nicht nach 
Todespalmen lechzte und statt des glänzenden Rittermantels ein 

scheinloses Röckchen mit Bachstelzenschwanz trug. 

    Er war durchaus kein sinnenfeindlicher Askete, er liebte Kirmesfeste, 
die Weinstube des Gastwirts Rasia, wo er besonders gern Krammetsvögel 

aß mit Wacholderbeeren – aber alle Krammetsvögel dieser Welt und alle 
ihre Lebensgenüsse opferte er mit stolzer Entschiedenheit, wenn es die 

Idee galt, die er für wahr und gut erkannt. Und er tat dieses mit solcher 
Anspruchlosigkeit, ja Verschämtheit, daß niemand merkte, wie eigentlich 

ein heimlicher Märtyrer in dieser spaßhaften Hülle steckte. 
    Nach weltlichen Begriffen war sein Leben ein verfehltes. Simon de 

Geldern hatte im Kollegium der Jesuiten seine sogenannten 
humanistischen Studien, Humaniora, gemacht, doch als der Tod seiner 

Eltern ihm die völlig freie Wahl einer Lebenslaufbahn ließ, wählte er gar 
keine, verzichtete auf jedes sogenannte Brotstudium der ausländischen 

Universitäten und blieb lieber daheim zu Düsseldorf in der »Arche Noä«, 
wie das kleine Haus hieß, welches ihm sein Vater hinterließ und über 

dessen Türe das Bild der Arche Noä recht hübsch ausgemeißelt und bunt 

koloriert zu schauen war. 
    Von rastlosem Fleiße, überließ er sich hier allen seinen gelehrten 

Liebhabereien und Schnurrpfeifereien, seiner Bibliomanie und besonders 
seiner Wut des Schriftstellerns, die er besonders in politischen 

Tagesblättern und obskuren Zeitschriften ausließ. 
    Nebenbei gesagt, kostete ihm nicht bloß das Schreiben, sondern auch 

das Denken die größte Anstrengung. 
    Entstand diese Schreibwut vielleicht durch den Drang, gemeinnützig zu 

wirken? Er nahm teil an allen Tagesfragen, und das Lesen von Zeitungen 
und Broschüren trieb er bis zur Manie. Die Nachbarn nannten ihn den 

Doktor, aber nicht eigentlich wegen seiner Gelahrtheit, sondern weil sein 
Vater und sein Bruder Doktoren der Medizin gewesen. Und die alten 

Weiber ließen es sich nicht ausreden, daß der Sohn des alten Doktors, der 
sie so oft kuriert, nicht auch die Heilmittel seines Vaters geerbt haben 

müsse, und wenn sie erkrankten, kamen sie zu ihm gelaufen mit ihren 

Urinflaschen, mit Weinen und Bitten, daß er dieselben doch besehen 
möchte, ihnen zu sagen, was ihnen fehle. Wenn der arme Oheim 

solcherweise in seinen Studien gestört wurde, konnte er in Zorn geraten 
und die alten Trullen mit ihren Urinflaschen zum Teufel wünschen und 

davonjagen. 
    Dieser Oheim war es nun, der auf meine geistige Bildung großen 

Einfluß geübt und dem ich in solcher Beziehung unendlich viel zu 
verdanken habe. Wie sehr auch unsere Ansichten verschieden und so 

kümmerlich auch seine literärischen Bestrebungen waren, so regten sie 
doch vielleicht in mir die Lust zu schriftlichen Versuchen. 

    Der Ohm schrieb einen alten steifen Kanzleistil, wie er in den 
Jesuitenschulen, wo Latein die Hauptsache, gelehrt wird, und konnte sich 

nicht leicht befreunden mit meiner Ausdrucksweise, die ihm zu leicht, zu 
spielend, zu irreverenziös vorkam. Aber sein Eifer, womit er mir die 



Hülfsmittel des geistigen Fortschritts zuwies, war für mich von größtem 
Nutzen. 

    Er beschenkte schon den Knaben mit den schönsten, kostbarsten 

Werken; er stellte zu meiner Verfügung seine eigene Bibliothek, die an 
klassischen Büchern und wichtigen Tagesbroschüren so reich war, und er 

erlaubte mir sogar, auf dem Söller der »Arche Noä« in den Kisten 
herumzukramen, worin sich die alten Bücher und Skripturen des seligen 

Großvaters befanden. 
    Welche geheimnisvolle Wonne jauchzte im Herzen des Knaben, wenn er 

auf jenem Söller, der eigentlich eine große Dachstube war, ganze Tage 
verbringen konnte. 

    Es war nicht eben ein schöner Aufenthalt, und die einzige Bewohnerin 
desselben, eine dicke Angorakatze, hielt nicht sonderlich auf Sauberkeit, 

und nur selten fegte sie mit ihrem Schweife ein bißchen den Staub und 
das Spinnweb fort von dem alten Gerümpel, das dort aufgestapelt lag. 

    Aber mein Herz war so blühend jung, und die Sonne schien so heiter 
durch die kleine Lukarne, daß mir alles von einem phantastischen Lichte 

übergossen schien und die alte Katze selbst mir wie eine verwünschte 

Prinzessin vorkam, die wohl plötzlich, aus ihrer tierischen Gestalt wieder 
befreit, sich in der vorigen Schöne und Herrlichkeit zeigen dürfte, während 

die Dachkammer sich in einen prachtvollen Palast verwandeln würde, wie 
es in allen Zaubergeschichten zu geschehen pflegt. 

    Doch die alte gute Märchenzeit ist verschwunden, die Katzen bleiben 
Katzen, und die Dachstube der »Arche Noä« blieb eine staubige 

Rumpelkammer, ein Hospital für inkurablen Hausrat, eine Salpétrière für 
alte Möbel, die den äußersten Grad der Dekrepitüde erlangt und die man 

doch nicht vor die Türe schmeißen darf, aus sentimentaler Anhänglichkeit 
und Berücksichtigung der frommen Erinnerung, die sich damit 

verknüpften. 
    Da stand eine morsch zerbrochene Wiege, worin einst meine Mutter 

gewiegt worden; jetzt lag darin die Staatsperücke meines Großvaters, die 
ganz vermodert war und vor Alter kindisch geworden zu sein schien. 

    Der verrostete Galanteriedegen des Großvaters und eine Feuerzange, 

die nur einen Arm hatte, und anderes invalides Eisengeschirr hing an der 
Wand. Daneben auf einem wackligen Brette stand der ausgestopfte 

Papagei der seligen Großmutter, der jetzt ganz entfiedert und nicht mehr 
grün, sondern aschgrau war und mit dem einzigen Glasauge, das ihm 

geblieben, sehr unheimlich aussah. 
    Hier stand auch ein großer, grüner Mops von Porzellan, welcher 

inwendig hohl war; ein Stück des Hinterteils war abgebrochen, und die 
Katze schien für dieses chinesische oder japanische Kunstbild einen 

großen Respekt zu hegen; sie machte vor demselben allerlei devote 
Katzenbuckel und hielt es vielleicht für ein göttliches Wesen; die Katzen 

sind so abergläubisch. 
    In einem Winkel lag eine alte Flöte, welche einst meiner Mutter gehört; 

sie spielte darauf, als sie noch ein junges Mädchen war, und ebenjene 
Dachkammer wählte sie zu ihrem Konzertsaale, damit der alte Herr, ihr 

Vater, nicht von der Musik in seiner Arbeit gestört oder auch ob dem 



sentimentalen Zeitverlust, dessen sich seine Tochter schuldig machte, 
unwirsch würde. Die Katze hatte jetzt diese Flöte zu ihrem liebsten 

Spielzeug erwählt, indem sie an dem verblichenen Rosaband, das an der 

Flöte befestigt war, dieselbe hin und her auf dem Boden rollte. 
    Zu den Antiquitäten der Dachkammer gehörten auch Weltkugeln, die 

wunderlichsten Planetenbilder und Kolben und Retorten, erinnernd an 
astrologische und alchimistische Studien. 

    In den Kisten, unter den Büchern des Großvaters, befanden sich auch 
viele Schriften, die auf solche Geheimwissenschaften Bezug hatten. Die 

meisten Bücher waren freilich medizinische Scharteken. An 
philosophischen war kein Mangel, doch neben dem erzvernünftigen 

Cartesius befanden sich auch Phantasten wie Paracelsus, van Helmont und 
gar Agrippa von Nettesheim, dessen »Philosophia occulta« ich hier zum 

erstenmal zu Gesicht bekam. Schon den Knaben amüsierte die 
Dedikationsepistel an den Abt Trithem, dessen Antwortschreiben 

beigedruckt, wo dieser compère dem andern Scharlatan seine 
bombastischen Komplimente mit Zinsen zurückerstattet. 

    Der beste und kostbarste Fund jedoch, den ich in den bestäubten 

Kisten machte, war ein Notizenbuch von der Hand eines Bruders meines 
Großvaters, den man den Chevalier oder den Morgenländer nannte und 

von welchem die alten Muhmen immer soviel zu singen und zu sagen 
wußten. 

    Dieser Großoheim, welcher ebenfalls Simon de Geldern hieß, muß ein 
sonderbarer Heiliger gewesen sein. Den Zunamen der »Morgenländer« 

empfing er, weil er große Reisen im Oriente gemacht und sich bei seiner 
Rückkehr immer in orientalische Tracht kleidete. 

    Am längsten scheint er in den Küstenstädten Nordafrikas, namentlich in 
den marokkanischen Staaten, verweilt zu haben, wo er von einem 

Portugiesen das Handwerk eines Waffenschmieds erlernte und dasselbe 
mit Glück betrieb. 

    Er wallfahrtete nach Jerusalem, wo er in der Verzückung des Gebetes, 
auf dem Berge Moria, ein Gesicht hatte. Was sah er? Er offenbarte es nie. 

    Ein unabhängiger Beduinenstamm, der sich nicht zum Islam, sondern 

zu einer Art Mosaismus bekannte und in einer der unbekannten Oasen der 
nordafrikanischen Sandwüste gleichsam sein Absteigequartier hatte, 

wählte ihn zu seinem Anführer oder Scheik. Dieses kriegerische Völkchen 
lebte in Fehde mit allen Nachbarstämmen und war der Schrecken der 

Karawanen. Europäisch zu reden: mein seliger Großoheim, der fromme 
Visionär vom heiligen Berge Moria, ward Räuberhauptmann. In dieser 

schönen Gegend erwarb er auch jene Kenntnisse von Pferdezucht und 
jene Reiterkünste, womit er nach seiner Heimkehr ins Abendland so viele 

Bewunderung erregte. 
    An den verschiedenen Höfen, wo er sich lange aufhielt, glänzte er auch 

durch seine persönliche Schönheit und Stattlichkeit sowie auch durch die 
Pracht der orientalischen Kleidung, welche besonders auf die Frauen ihren 

Zauber übte. Er imponierte wohl noch am meisten durch sein vorgebliches 
Geheimwissen, und niemand wagte es, den allmächtigen Nekromanten bei 



seinen hohen Gönnern herabzusetzen. Der Geist der Intrige fürchtete die 
Geister der Kabbala. 

    Nur sein eigener Übermut konnte ihn ins Verderben stürzen, und 

sonderbar geheimnisvoll schüttelten die alten Muhmen ihre greisen 
Köpflein, wenn sie etwas von dem galanten Verhältnis munkelten, worin 

der »Morgenländer« mit einer sehr erlauchten Dame stand und dessen 
Entdeckung ihn nötigte, aufs schleunigste den Hof und das Land zu 

verlassen. Nur durch die Flucht mit Hinterlassung aller seiner 
Habseligkeiten konnte er dem sichern Tode entgehen, und eben seiner 

erprobten Reiterkunst verdankte er seine Rettung. 
    Nach diesem Abenteuer scheint er in England einen sichern, aber 

kümmerlichen Zufluchtsort gefunden zu haben. Ich schließe solches aus 
einer zu London gedruckten Broschüre des Großoheims, welche ich einst, 

als ich in der Düsseldorfer Bibliothek bis zu den höchsten Bücherbrettern 
kletterte, zufällig entdeckte. Es war ein Oratorium in französischen 

Versen, betitelt »Moses auf dem Horeb«, hatte vielleicht Bezug auf die 
erwähnte Vision, die Vorrede war aber in englischer Sprache geschrieben 

und von London datiert; die Verse, wie alle französische Verse, gereimtes 

lauwarmes Wasser, aber in der englischen Prosa der Vorrede verriet sich 
der Unmut eines stolzen Mannes, der sich in einer dürftigen Lage befindet. 

    Aus dem Notizenbuch des Großoheims konnte ich nicht viel Sicheres 
ermitteln; es war, vielleicht aus Vorsicht, meistens mit arabischen, 

syrischen und koptischen Buchstaben geschrieben, worin, sonderbar 
genug, französische Zitate vorkamen, z.B. sehr oft der Vers: 

 
        Où l'innocence périt c'est un crime de vivre. 

 
Mich frappierten auch manche Äußerungen, die ebenfalls in französischer 

Sprache geschrieben; letztere scheint das gewöhnliche Idiom des 
Schreibenden gewesen zu sein. 

    Eine rätselhafte Erscheinung, schwer zu begreifen, war dieser 
Großoheim. Er führte eine jener wunderlichen Existenzen, die nur im 

Anfang und in der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts möglich gewesen; 

er war halb Schwärmer, der für kosmopolitische, weltbeglückende Utopien 
Propaganda machte, halb Glücksritter, der im Gefühl seiner individuellen 

Kraft die morschen Schranken einer morschen Gesellschaft durchbricht 
oder überspringt. Jedenfalls war er ganz ein Mensch. 

    Sein Scharlatanismus, den wir nicht in Abrede stellen, war nicht von 
gemeiner Sorte. Er war kein gewöhnlicher Scharlatan, der den Bauern auf 

den Märkten die Zähne ausreißt, sondern er drang mutig in die Paläste der 
Großen, denen er den stärksten Backzahn ausriß, wie weiland Ritter Hüon 

von Bordeaux dem Sultan von Babylon tat. Klappern gehört zum 
Handwerk, sagt das Sprüchwort, und das Leben ist ein Handwerk wie 

jedes andre. 
    Und welcher bedeutende Mensch ist nicht ein bißchen Scharlatan? Die 

Scharlatane der Bescheidenheit sind die schlimmsten mit ihrem demütig 
tuenden Dünkel! Wer gar auf die Menge wirken will, bedarf einer 

scharlatanischen Zutat. 



    Der Zweck heiligt die Mittel. Hat doch der liebe Gott selbst, als er auf 
dem Berg Sinai sein Gesetz promulgierte, nicht verschmäht, bei dieser 

Gelegenheit tüchtig zu blitzen und zu donnern, obgleich das Gesetz so 

vortrefflich, so göttlich gut war, daß es füglich aller Zutat von 
leuchtendem Kolophonium und donnernden Paukenschlägen entbehren 

konnte. Aber der Herr kannte sein Publikum, das mit seinen Ochsen und 
Schafen und aufgesperrten Mäulern unten am Berge stand und welchem 

gewiß ein physikalisches Kunststück mehr Bewunderung einflößen konnte 
als alle Mirakel des ewigen Gedankens. 

    Wie dem auch sei, dieser Großohm hat die Einbildungskraft des Knaben 
außerordentlich beschäftigt. Alles, was man von ihm erzählte, machte 

einen unauslöschlichen Eindruck auf mein junges Gemüt, und ich 
versenkte mich so tief in seine Irrfahrten und Schicksale, daß mich 

manchmal am hellen, lichten Tage ein unheimliches Gefühl ergriff und es 
mir vorkam, als sei ich selbst mein seliger Großoheim und als lebte ich nur 

eine Fortsetzung des Lebens jenes längst Verstorbenen! 
    In der Nacht spiegelte sich dasselbe retrospektiv zurück in meine 

Träume. Mein Leben glich damals einem großen Journal, wo die obere 

Abteilung die Gegenwart, den Tag mit seinen Tagesberichten und 
Tagesdebatten, enthielt, während in der unteren Abteilung die poetische 

Vergangenheit in fortlaufenden Nachtträumen wie eine Reihenfolge von 
Romanfeuilletons sich phantastisch kundgab. 

    In diesen Träumen identifizierte ich mich gänzlich mit meinem 
Großohm, und mit Grauen fühlte ich zugleich, daß ich ein anderer war und 

einer anderen Zeit angehörte. Da gab es Örtlichkeiten, die ich nie vorher 
gesehen, da gab es Verhältnisse, wovon ich früher keine Ahnung hatte, 

und doch wandelte ich dort mit sicherem Fuß und sicherem Verhalten. 
    Da begegneten mir Menschen in brennend bunten, sonderbaren 

Trachten und mit abenteuerlich wüsten Physiognomien, denen ich 
dennoch wie alten Bekannten die Hände drückte; ihre wildfremde, nie 

gehörte Sprache verstand ich, zu meiner Verwunderung antwortete ich 
ihnen sogar in derselben Sprache, während ich mit einer Heftigkeit 

gestikulierte, die mir nie eigen war, und während ich sogar Dinge sagte, 

die mit meiner gewöhnlichen Denkweise widerwärtig kontrastierten. 
    Dieser wunderliche Zustand dauerte wohl ein Jahr, und obgleich ich 

wieder ganz zur Einheit des Selbstbewußtseins kam, blieben doch geheime 
Spuren in meiner Seele. Manche Idiosynkrasie, manche fatale Sympathien 

und Antipathien, die gar nicht zu meinem Naturell passen, ja sogar 
manche Handlungen, die im Widerspruch mit meiner Denkweise sind, 

erkläre ich mir als Nachwirkungen aus jener Traumzeit, wo ich mein 
eigener Großoheim war. 

    Wenn ich Fehler begehe, deren Entstehung mir unbegreiflich erscheint, 
schiebe ich sie gern auf Rechnung meines morgenländischen 

Doppelgängers. Als ich einst meinem Vater eine solche Hypothese 
mitteilte, um ein kleines Versehen zu beschönigen, bemerkte er 

schalkhaft: er hoffe, daß mein Großoheim keine Wechsel unterschrieben 
habe, die mir einst zur Bezahlung präsentiert werden könnten. 



    Es sind mir keine solche orientalischen Wechsel vorgezeigt worden, und 
ich habe genug Nöte mit meinen eigenen okzidentalischen Wechseln 

gehabt. 

    Aber es gibt gewiß noch schlimmere Schulden als Geldschulden, welche 
uns die Vorfahren zur Tilgung hinterlassen. Jede Generation ist eine 

Fortsetzung der andern und ist verantwortlich für ihre Taten. Die Schrift 
sagt: die Väter haben Herlinge (unreife Trauben) gegessen, und die Enkel 

haben davon schmerzhaft taube Zähne bekommen. 
    Es herrscht eine Solidarität der Generationen, die aufeinanderfolgen, ja 

die Völker, die hintereinander in die Arena treten, übernehmen eine solche 
Solidarität, und die ganze Menschheit liquidiert am Ende die große 

Hinterlassenschaft der Vergangenheit. Im Tale Josaphat wird das große 
Schuldbuch vernichtet werden oder vielleicht vorher noch durch einen 

Universalbankrott. 
    Der Gesetzgeber der Juden hat diese Solidarität tief erkannt und 

besonders in seinem Erbrecht sanktioniert; für ihn gab es vielleicht keine 
individuelle Fortdauer nach dem Tode, und er glaubte nur an die 

Unsterblichkeit der Familie; alle Güter waren Familieneigentum, und 

niemand konnte sie so vollständig alienieren, daß sie nicht zu einer 
gewissen Zeit an die Familienglieder zurückfielen. 

    Einen schroffen Gegensatz zu jener menschenfreundlichen Idee des 
mosaischen Gesetzes bildet das römische, welches ebenfalls im Erbrechte 

den Egoismus des römischen Charakters bekundet. 
    Ich will hierüber keine Untersuchungen eröffnen, und meine 

persönlichen Bekenntnisse verfolgend, will ich vielmehr die Gelegenheit 
benutzen, die sich mir hier bietet, wieder durch ein Beispiel zu zeigen, wie 

die harmlosesten Tatsachen zuweilen zu den böswilligsten Insinuationen 
von meinen Feinden benutzt worden. Letztere wollen nämlich die 

Entdeckung gemacht haben, daß ich bei biographischen Mitteilungen sehr 
viel von meiner mütterlichen Familie, aber gar nichts von meinen 

väterlichen Sippen und Magen spräche, und sie bezeichneten solches als 
ein absichtliches Hervorheben und Verschweigen und beschuldigten mich 

derselben eiteln Hintergedanken, die man auch meinem seligen Kollegen 

Wolfgang Goethe vorwarf. 
    Es ist freilich wahr, daß in dessen Memoiren sehr oft von dem 

Großvater von väterlicher Seite, welcher als gestrenger Herr Schultheiß 
auf dem Römer zu Frankfurt präsidierte, mit besonderem Behagen die 

Rede ist, während der Großvater von mütterlicher Seite, der als ehrsames 
Flickschneiderlein auf der Bockenheimer Gasse auf dem Werktische hockte 

und die alten Hosen der Republik ausbesserte, mit keinem Worte erwähnt 
wird. 

    Ich habe Goethen in betreff dieses Ignorierens nicht zu vertreten, doch 
was mich selbst betrifft, möchte ich jene böswilligen und oft 

ausgebeuteten Interpretationen und Insinuationen dahin berichten, daß es 
nicht meine Schuld ist, wenn in meinen Schriften von einem väterlichen 

Großvater nie gesprochen ward. Die Ursache ist ganz einfach: ich habe nie 
viel von ihm zu sagen gewußt. Mein seliger Vater war als ganz fremder 

Mann nach meiner Geburtsstadt Düsseldorf gekommen und besaß hier 



keine Anverwandten, keine jener alten Muhmen und Basen, welche die 
weiblichen Barden sind, die der jungen Brut tagtäglich die alten 

Familienlegenden mit epischer Monotonie vorsingen, während sie die bei 

den schottischen Barden obligate Dudelsackbegleitung durch das 
Schnarren ihrer Nasen ersetzen. Nur über die großen Kämpen des 

mütterlichen Clans konnte von dieser Seite mein junges Gemüt frühe 
Eindrücke empfangen, und ich horchte mit Andacht, wenn die alte Bräunle 

oder Brunhildis erzählte. 
    Mein Vater selbst war sehr einsilbiger Natur, sprach nicht gern, und 

einst als kleines Bübchen, zur Zeit, wo ich die Werkeltage in der öden 
Franziskaner- Klosterschule, jedoch die Sonntage zu Hause zubrachte, 

nahm ich hier eine Gelegenheit wahr, meinen Vater zu befragen, wer mein 
Großvater gewesen sei. Auf diese Frage antwortete er halb lachend, halb 

unwirsch: »Dein Großvater war ein kleiner Jude und hatte einen großen 
Bart.« 

    Den andern Tag, als ich in den Schulsaal trat, wo ich bereits meine 
kleinen Kameraden versammelt fand, beeilte ich mich sogleich, ihnen die 

wichtige Neuigkeit zu erzählen: daß mein Großvater ein kleiner Jude war, 

welcher einen langen Bart hatte. 
    Kaum hatte ich diese Mitteilung gemacht, als sie von Mund zu Mund 

flog, in allen Tonarten wiederholt ward, mit Begleitung von nachgeäfften 
Tierstimmen. Die Kleinen sprangen über Tische und Bänke, rissen von den 

Wänden die Rechentafeln, welche auf den Boden purzelten nebst den 
Tintenfässern, und dabei wurde gelacht, gemeckert, gegrunzt, gebellt, 

gekräht – ein Höllenspektakel, dessen Refrain immer der Großvater war, 
der ein kleiner Jude gewesen und einen großen Bart hatte. 

    Der Lehrer, welchem die Klasse gehörte, vernahm den Lärm und trat 
mit zornglühendem Gesichte in den Saal und fragte gleich nach dem 

Urheber dieses Unfugs. Wie immer in solchen Fällen geschieht: ein jeder 
suchte kleinlaut sich zu diskulpieren, und am Ende der Untersuchung 

ergab es sich, daß ich Ärmster überwiesen ward, durch meine Mitteilung 
über meinen Großvater den ganzen Lärm veranlaßt zu haben, und ich 

büßte meine Schuld durch eine bedeutende Anzahl Prügel. 

    Es waren die ersten Prügel, die ich auf dieser Erde empfing, und ich 
machte bei dieser Gelegenheit schon die philosophische Betrachtung, daß 

der liebe Gott, der die Prügel erschaffen, in seiner gütigen Weisheit auch 
dafür sorgte, daß derjenige, welcher sie erteilt, am Ende müde wird, 

indem sonst am Ende die Prügel unerträglich würden. 
    Der Stock, womit ich geprügelt ward, war ein Rohr von gelber Farbe, 

doch die Streifen, welche dasselbe auf meinem Rücken ließ, waren 
dunkelblau. Ich habe sie nicht vergessen. 

    Auch den Namen des Lehrers, der mich so unbarmherzig schlug, 
vergaß ich nicht: es war der Pater Dickerscheit; er wurde bald von der 

Schule entfernt, aus Gründen, die ich ebenfalls nicht vergessen, aber nicht 
mitteilen will. 

    Der Liberalismus hat den Priesterstand oft genug mit Unrecht 
verunglimpft, und man könnte ihm wohl jetzt einige Schonung angedeihen 

lassen, wenn ein unwürdiges Mitglied Verbrechen begeht, die am Ende 



doch nur der menschlichen Natur oder vielmehr Unnatur beizumessen 
sind. 

    Wie der Name des Mannes, der mir die ersten Prügel erteilte, blieb mir 

auch der Anlaß im Gedächtnis, nämlich meine unglückliche genealogische 
Mitteilung, und die Nachwirkung jener frühen Jugendeindrücke ist so groß, 

daß jedesmal, wenn von kleinen Juden mit großen Bärten die Rede war, 
mir eine unheimliche Erinnerung grüselnd über den Rücken lief. 

»Gesottene Katze scheut den kochenden Kessel«, sagt das Sprüchwort, 
und jeder wird leicht begreifen, daß ich seitdem keine große Neigung 

empfand, nähere Auskunft über jenen bedenklichen Großvater und seinen 
Stammbaum zu erhalten oder gar dem großen Publikum, wie einst dem 

kleinen, dahinbezügliche Mitteilungen zu machen. 
    Meine Großmutter väterlicherseits, von welcher ich ebenfalls nur wenig 

zu sagen weiß, will ich jedoch nicht unerwähnt lassen. Sie war eine 
außerordentlich schöne Frau und einzige Tochter eines Bankiers zu 

Hamburg, der wegen seines Reichtums weit und breit berühmt war. Diese 
Umstände lassen mich vermuten, daß der kleine Jude, der die schöne 

Person aus dem Hause ihrer hochbegüterten Eltern nach seinem Wohnorte 

Hannover heimführte, noch außer seinem großen Barte sehr rühmliche 
Eigenschaften besessen und sehr respektabel gewesen sein muß. 

    Er starb frühe, eine junge Witwe mit sechs Kindern, sämtlich Knaben im 
zartesten Alter, zurücklassend. Sie kehrte nach Hamburg zurück und starb 

dort ebenfalls nicht sehr betagt. 
    Im Schlafzimmer meines Oheims Salomon Heine zu Hamburg sah ich 

einst das Porträt der Großmutter. Der Maler, welcher in Rembrandtscher 
Manier nach Licht- und Schatteneffekten haschte, hatte dem Bilde eine 

schwarze klösterliche Kopfbedeckung, eine fast ebenso strenge, dunkle 
Robe und den pechdunkelsten Hintergrund erteilt, so daß das 

vollwangichte, mit einem Doppelkinn versehene Gesicht wie ein Vollmond 
aus nächtlichem Gewölk hervorschimmerte. 

    Ihre Züge trugen noch die Spuren großer Schönheit, sie waren zugleich 
milde und ernsthaft, und besonders die Morbidezza der Hautfarbe gab 

dem ganzen Gesicht einen Ausdruck von Vornehmheit eigentümlicher Art; 

hätte der Maler der Dame ein großes Kreuz von Diamanten vor die Brust 
gemalt, so hätte man sicher geglaubt, das Porträt irgendeiner gefürsteten 

Äbtissin eines protestantischen adligen Stiftes zu sehen. 
    Von den Kindern meiner Großmutter haben, soviel ich weiß, nur zwei 

ihre außerordentliche Schönheit geerbt, nämlich mein Vater und mein 
Oheim Salomon Heine, der verstorbene Chef des hamburgischen 

Bankierhauses dieses Namens. 
    Die Schönheit meines Vaters hatte etwas Überweiches, Charakterloses, 

fast Weibliches. Sein Bruder besaß vielmehr eine männliche Schönheit, 
und er war überhaupt ein Mann, dessen Charakterstärke sich auch in 

seinen edelgemessenen, regelmäßigen Zügen imposant, ja manchmal 
sogar verblüffend offenbarte. 

    Seine Kinder waren alle ohne Ausnahme zur entzückendsten Schönheit 
emporgeblüht, doch der Tod raffte sie dahin in ihrer Blüte, und von 

diesem schönen Menschenblumenstrauß leben jetzt nur zwei, der jetzige 



Chef des Bankierhauses und seine Schwester, eine seltene Erscheinung 
mit – – – 

    Ich hatte alle diese Kinder so lieb, und ich liebte auch ihre Mutter, die 

ebenfalls so schön war und früh dahinschied, und alle haben mir viele 
Tränen gekostet. Ich habe wahrhaftig in diesem Augenblicke nötig, meine 

Schellenkappe zu schütteln, um die weinerlichen Gedanken zu 
überklingeln. 

    Ich habe oben gesagt, daß die Schönheit meines Vaters etwas 
Weibliches hatte. Ich will hiermit keineswegs einen Mangel an 

Männlichkeit andeuten: letztere hat er zumal in seiner Jugend oft erprobt, 
und ich selbst bin am Ende ein lebendes Zeugnis derselben. Es sollte das 

keine unziemliche Äußerung sein; im Sinne hatte ich nur die Formen 
seiner körperlichen Erscheinung, die nicht straff und drall, sondern 

vielmehr weich und zärtlich geründet waren. Den Konturen seiner Züge 
fehlte das Markierte, und sie verschwammen ins Unbestimmte. In seinen 

späteren Jahren ward er fett, aber auch in seiner Jugend scheint er nicht 
eben mager gewesen zu sein. 

    In dieser Vermutung bestätigt mich ein Porträt, welches seitdem in 

einer Feuersbrunst bei meiner Mutter verlorenging und meinen Vater als 
einen jungen Menschen von etwa achtzehn oder neunzehn Jahren, in roter 

Uniform, das Haupt gepudert und versehen mit einem Haarbeutel, 
darstellt. 

    Dieses Porträt war günstigerweise mit Pastellfarbe gemalt. Ich sage 
günstigerweise, da letztere weit besser als die Ölfarbe mit dem 

hinzukommenden Glanzleinenfirnis jenen Blütenstaub wiedergeben kann, 
den wir auf den Gesichtern der Leute, welche Puder tragen, bemerken, 

und die Unbestimmtheit der Züge vorteilhaft verschleiert. Indem der Maler 
auf besagtem Porträt mit den kreideweiß gepuderten Haaren und der 

ebenso weißen Halsbinde das rosichte Gesicht enkadrierte, verlieh er 
demselben durch den Kontrast ein stärkeres Kolorit, und es tritt kräftiger 

hervor. 
    Auch die scharlachrote Farbe des Rocks, die auf Ölgemälden so 

schauderhaft uns angrinst, macht hier im Gegenteil einen guten Effekt, 

indem dadurch die Rosenfarbe des Gesichtes angenehm gemildert wird. 
    Der Typus von Schönheit, der sich in den Zügen desselben aussprach, 

erinnerte weder an die strenge keusche Idealität der griechischen 
Kunstwerke noch an den spiritualistisch schwärmerischen, aber mit 

heidnischer Gesundheit geschwängerten Stil der Renaissance; nein, 
besagtes Porträt trug vielmehr ganz den Charakter einer Zeit, die eben 

keinen Charakter besaß, die minder die Schönheit als das Hübsche, das 
Niedliche, das Kokett-Zierliche liebte; einer Zeit, die es in der Fadheit bis 

zur Poesie brachte, jener süßen, geschnörkelten Zeit des Rokoko, die man 
auch die Haarbeutelzeit nannte und die wirklich als Wahrzeichen, nicht an 

der Stirn, sondern am Hinterkopfe, einen Haarbeutel trug. Wäre das Bild 
meines Vaters auf besagtem Porträte etwas mehr Miniatur gewesen, so 

hätte man glauben können, der vortreffliche Watteau habe es gemalt, um, 
mit phantastischen Arabesken von bunten Edelsteinen und Goldflittern 

umrahmt, auf einem Fächer der Frau von Pompadour zu paradieren. 



    Bemerkenswert ist vielleicht der Umstand, daß mein Vater auch in 
seinen späteren Jahren der altfränkischen Mode des Puders treu blieb und 

bis an sein seliges Ende sich alle Tage pudern ließ, obgleich er das 

schönste Haar, das man sich denken kann, besaß. Es war blond, fast 
golden, und von einer Weichheit, wie ich sie nur bei chinesischer 

Flockseide gefunden. 
    Den Haarbeutel hätte er gewiß ebenfalls gern beibehalten, jedoch der 

fortschreitende Zeitgeist war unerbitterlich. In dieser Bedrängnis fand 
mein Vater ein beschwichtigendes Auskunftsmittel. Er opferte nur die 

Form, das schwarze Säckchen, den Beutel; die langen Haarlocken jedoch 
selbst trug er seitdem wie ein breitgeflochtenes Chignon mit kleinen 

Kämmchen auf dem Haupte befestigt. Diese Haarflechte war bei der 
Weichheit der Haare und wegen des Puders fast gar nicht bemerkbar, und 

so war mein Vater doch im Grunde kein Abtrünniger des alten 
Haarbeuteltums, und er hatte nur wie so mancher Kryptoorthodoxe dem 

grausamen Zeitgeiste sich äußerlich gefügt. 
    Die rote Uniform, worin mein Vater auf dem erwähnten Porträte 

abkonterfeit ist, deutet auf hannöversche Dienstverhältnisse. Im Gefolge 

des Prinzen Ernst von Cumberland befand sich mein Vater zu Anfang der 
französischen Revolution und machte den Feldzug in Flandern und Brabant 

mit in der Eigenschaft eines Proviantmeisters oder Kommissarius oder, wie 
es die Franzosen nennen, eines officier de bouche; die Preußen nennen es 

einen »Mehlwurm«. 
    Das eigentliche Amt des blutjungen Menschen war aber das eines 

Günstlings des Prinzen, eines Brummells au petit pied und ohne gesteifte 
Krawatte, und er teilte auch am Ende das Schicksal solcher Spielzeuge der 

Fürstengunst. Mein Vater blieb zwar zeitlebens fest überzeugt, daß der 
Prinz, welcher später König von Hannover ward, ihn nie vergessen habe, 

doch wußte er sich nie zu erklären, warum der Prinz niemals nach ihm 
schickte, niemals sich nach ihm erkundigen ließ, da er doch nicht wissen 

konnte, ob sein ehemaliger Günstling nicht in Verhältnissen lebte, wo er 
etwa seiner bedürftig sein möchte. 

    Aus jener Feldzugsperiode stammen manche bedenkliche Liebhabereien 

meines Vaters, die ihm meine Mutter nur allmählich abgewöhnen konnte. 
Zum Beispiel er ließ sich gern zu hohem Spiel verleiten, protegierte die 

dramatische Kunst oder vielmehr ihre Priesterinnen, und gar Pferde und 
Hunde waren seine Passion. Bei seiner Ankunft in Düsseldorf, wo er sich 

aus Liebe für meine Mutter als Kaufmann etablierte, hatte er zwölf der 
schönsten Gäule mitgebracht. Er entäußerte sich aber derselben auf 

ausdrücklichen Wunsch seiner jungen Gattin, die ihm vorstellte, daß 
dieses vierfüßige Kapital zuviel Hafer fresse und gar nichts eintrage. 

    Schwerer ward es meiner Mutter, auch den Stallmeister zu entfernen, 
einen vierschrötigen Flegel, der beständig mit irgendeinem aufgegabelten 

Lump im Stalle lag und Karten spielte. Er ging endlich von selbst in 
Begleitung einer goldenen Repetieruhr meines Vaters und einiger anderer 

Kleinodien von Wert. 
    Nachdem meine Mutter den Taugenichts los war, gab sie auch den 

Jagdhunden meines Vaters ihre Entlassung, mit Ausnahme eines einzigen, 



welcher Joly hieß, aber erzhäßlich war. Er fand Gnade in ihren Augen, weil 
er eben gar nichts von einem Jagdhund an sich hatte und ein bürgerlich 

treuer und tugendhafter Haushund werden konnte. Er bewohnte im leeren 

Stalle die alte Kalesche meines Vaters, und wenn dieser hier mit ihm 
zusammentraf, warfen sie sich wechselseitig bedeutende Blicke zu. »Ja, 

Joly«, seufzte dann mein Vater, und Joly wedelte wehmütig mit dem 
Schwanze. 

    Ich glaube, der Hund war ein Heuchler, und einst in übler Laune, als 
sein Liebling über einen Fußtritt allzu jämmerlich wimmerte, gestand mein 

Vater, daß die Kanaille sich verstelle. Am Ende ward Joly sehr räudig, und 
da er eine wandelnde Kaserne von Flöhen geworden, mußte er ersäuft 

werden, was mein Vater ohne Einspruch geschehen ließ. – Die Menschen 
sakrifizieren ihre vierfüßigen Günstlinge mit derselben Indifferenz wie die 

Fürsten die zweifüßigen. 
    Aus der Feldlagerperiode meines Vaters stammte auch wohl seine 

grenzenlose Vorliebe für den Soldatenstand oder vielmehr für das 
Soldatenspiel, die Lust an jenem lustigen, müßigen Leben, wo Goldflitter 

und Scharlachlappen die innere Leere verhüllen und die berauschte 

Eitelkeit sich als Mut gebärden kann. 
    In seiner junkerlichen Umgebung gab es weder militärischen Ernst noch 

wahre Ruhmsucht; von Heroismus konnte gar nicht die Rede sein. Als die 
Hauptsache erschien ihm die Wachtparade, das klirrende Wehrgehenke, 

die straffanliegende Uniform, so kleidsam für schöne Männer. 
    Wie glücklich war daher mein Vater, als zu Düsseldorf die Bürgergarden 

errichtet wurden und er als Offizier derselben die schöne dunkelblaue, mit 
himmelblauen Sammetaufschlägen versehene Uniform tragen und an der 

Spitze seiner Kolonnen an unserem Hause vorbeidefilieren konnte. Vor 
meiner Mutter, welche errötend am Fenster stand, salutierte er dann mit 

allerliebster Courtoisie; der Federbusch auf seinem dreieckigen Hute 
flatterte da so stolz, und im Sonnenlicht blitzten freudig die Epauletten. 

    Noch glücklicher war mein Vater in jener Zeit, wenn die Reihe an ihn 
kam, als kommandierender Offizier die Hauptwache zu beziehen und für 

die Sicherheit der Stadt zu sorgen. An solchen Tagen floß auf der 

Hauptwache eitel Rüdesheimer und Aßmannshäuser von den trefflichsten 
Jahrgängen, alles auf Rechnung des kommandierenden Offiziers, dessen 

Freigebigkeit seine Bürgergardisten, seine Krethi und Plethi, nicht genug 
zu rühmen wußten. 

    Auch genoß mein Vater unter ihnen eine Popularität, die gewiß ebenso 
groß war wie die Begeisterung, womit die alte Garde den Kaiser Napoleon 

umjubelte. Dieser freilich verstand seine Leute in anderer Weise zu 
berauschen. Den Garden meines Vaters fehlte es nicht an einer gewissen 

Tapferkeit, zumal wo es galt, eine Batterie von Weinflaschen, deren 
Schlünde vom größten Kaliber, zu erstürmen. Aber ihr Heldenmut war 

doch von einer andern Sorte als die, welche wir bei der alten Kaisergarde 
fanden. Letztere starb und übergab sich nicht, während die Gardisten 

meines Vaters immer am Leben blieben und sich oft übergaben. 
    Was die Sicherheit der Stadt Düsseldorf betrifft, so mag es sehr 

bedenklich damit ausgesehen haben in den Nächten, wo mein Vater auf 



der Hauptwache kommandierte. Er trug zwar Sorge, Patrouillen 
auszuschicken, die singend und klirrend in verschiedenen Richtungen die 

Stadt durchstreiften. Es geschah einst, daß zwei solcher Patrouillen sich 

begegneten und in der Dunkelheit die einen die andern als Trunkenbolde 
und Ruhestörer arretieren wollten. Zum Glück sind meine Landsleute ein 

harmlos fröhliches Völkchen, sie sind im Rausche gutmütig, »ils ont le vin 
bon«, und es geschah kein Malheur; sie übergaben sich wechselseitig. 

    Eine grenzenlose Lebenslust war ein Hauptzug im Charakter meines 
Vaters, er war genußsüchtig, frohsinnig, rosenlaunig. In seinem Gemüte 

war beständig Kirmes, und wenn auch manchmal die Tanzmusik nicht sehr 
rauschend, so wurden doch immer die Violinen gestimmt. Immer 

himmelblaue Heiterkeit und Fanfaren des Leichtsinns. Eine Sorglosigkeit, 
die des vorigen Tages vergaß und nie an den kommenden Morgen denken 

wollte. 
    Dieses Naturell stand im wunderlichsten Widerspruch mit der Gravität, 

die über sein strengruhiges Antlitz verbreitet war und sich in der Haltung 
und jeder Bewegung des Körpers kundgab. Wer ihn nicht kannte und zum 

ersten Male diese ernsthafte, gepuderte Gestalt und diese wichtige Miene 

sah, hätte gewiß glauben können, einen von den Sieben Weisen 
Griechenlands zu erblicken. Aber bei näherer Bekanntschaft merkte man 

wohl, daß er weder ein Thales noch ein Lampsakus war, der über 
kosmogonische Probleme nachgrüble. Jene Gravität war zwar nicht 

erborgt, aber sie erinnerte doch an jene antiken Basreliefs, wo ein 
heiteres Kind sich eine große tragische Maske vor das Antlitz hält. 

    Er war wirklich ein großes Kind mit einer kindlichen Naivetät, die bei 
platten Verstandesvirtuosen sehr leicht für Einfalt gelten konnte, aber 

manchmal durch irgendeinen tiefsinnigen Ausspruch das bedeutendste 
Anschauungsvermögen (Intuition) verriet. 

    Er witterte mit seinen geistigen Fühlhörnern, was die Klugen erst 
langsam durch die Reflexion begriffen. Er dachte weniger mit dem Kopfe 

als mit dem Herzen und hatte das liebenswürdigste Herz, das man sich 
denken kann. Das Lächeln, das manchmal um seine Lippen spielte und mit 

der obenerwähnten Gravität gar drollig anmutig kontrastierte, war der 

süße Widerschein seiner Seelengüte. 
    Auch seine Stimme, obgleich männlich, klangvoll, hatte etwas 

Kindliches, ich möchte fast sagen etwas, das an Waldtöne, etwa an 
Rotkehlchenlaute, erinnerte; wenn er sprach, so drang seine Stimme so 

direkt zu Herzen, als habe sie gar nicht nötig gehabt, den Weg durch die 
Ohren zu nehmen. 

    Er redete den Dialekt Hannovers, wo, wie auch in der südlichen 
Nachbarschaft dieser Stadt, das Deutsche am besten ausgesprochen wird. 

Das war ein großer Vorteil für mich, daß solchermaßen schon in der 
Kindheit durch meinen Vater mein Ohr an eine gute Aussprache des 

Deutschen gewöhnt wurde, während in unserer Stadt selbst jenes fatale 
Kauderwelsch des Niederrheins gesprochen wird, das zu Düsseldorf noch 

einigermaßen erträglich, aber in dem nachbarlichen Köln wahrhaft 
ekelhaft wird. Köln ist das Toskana einer klassisch schlechten Aussprache 



des Deutschen, und Kobes klüngelt mit Marizzebill in einer Mundart, die 
wie faule Eier klingt, fast riecht. 

    In der Sprache der Düsseldorfer merkt man schon einen Übergang in 

das Froschgequäke der holländischen Sümpfe. Ich will der holländischen 
Sprache beileibe nicht ihre eigentümlichen Schönheiten absprechen, nur 

gestehe ich, daß ich kein Ohr dafür habe. Es mag sogar wahr sein, daß 
unsere eigene deutsche Sprache, wie patriotische Linguisten in den 

Niederlanden behauptet haben, nur ein verdorbenes Holländisch sei. Es ist 
möglich. 

    Dieses erinnert mich an die Behauptung eines kosmopolitischen 
Zoologen, welcher den Affen für den Ahnherrn des Menschengeschlechts 

erklärt; die Menschen sind nach seiner Meinung nur ausgebildete, ja 
überbildete Affen. Wenn die Affen sprechen könnten, sie würden 

wahrscheinlich behaupten, daß die Menschen nur ausgeartete Affen seien, 
daß die Menschheit ein verdorbenes Affentum, wie nach der Meinung der 

Holländer die deutsche Sprache ein verdorbenes Holländisch ist. 
    Ich sage: wenn die Affen sprechen könnten, obgleich ich von solchem 

Unvermögen des Sprechens nicht überzeugt bin. Die Neger am Senegal 

versichern steif und fest, die Affen seien Menschen ganz wie wir, jedoch 
klüger, indem sie sich des Sprechens enthalten, um nicht als Menschen 

anerkannt und zum Arbeiten gezwungen zu werden; ihre skurrile 
Affenspäße seien lauter Pfiffigkeit, wodurch sie bei den Machthabern der 

Erde für untauglich erscheinen möchten, wie wir andre ausgebeutet zu 
werden. 

    Solche Entäußerung aller Eitelkeit würde mir von diesen Menschen, die 
ein stummes Inkognito beibehalten und sich vielleicht über unsere Einfalt 

lustig machen, eine sehr hohe Idee einflößen. Sie bleiben frei in ihren 
Wäldern, dem Naturzustand nie entsagend. Sie könnten wahrlich mit 

Recht behaupten, daß der Mensch ein ausgearteter Affe sei. 
    Vielleicht haben unsere Vorfahren im achtzehnten Jahrhundert 

dergleichen schon geahnt, und indem sie instinktmäßig fühlten, wie 
unsere glatte Überzivilisation nur eine gefirnißte Fäulnis ist und wie es 

nötig sei, zur Natur zurückzukehren, suchten sie sich unserem Urtypus, 

dem natürlichen Affentum, wieder zu nähern. Sie taten das Mögliche, und 
als ihnen endlich, um ganz Affe zu sein, nur noch der Schwanz fehlte, 

ersetzten sie diesen Mangel durch den Zopf. So ist die Zopfmode ein 
bedeutsames Symptom eines ernsten Bedürfnisses und nicht ein Spiel der 

Frivolität – – doch ich suche vergebens durch das Schellen meiner Kappe 
die Wehmut zu überklingeln, die mich jedesmal ergreift, wenn ich an 

meinen verstorbenen Vater denke. 
    Er war von allen Menschen derjenige, den ich am meisten auf dieser 

Erde geliebt. Er ist jetzt tot seit länger als fünfundzwanzig Jahren. Ich 
dachte nie daran, daß ich ihn einst verlieren würde, und selbst jetzt kann 

ich es kaum glauben, daß ich ihn wirklich verloren habe. Es ist so schwer, 
sich von dem Tod der Menschen zu überzeugen, die wir so innig liebten. 

Aber sie sind auch nicht tot, sie leben fort in uns und wohnen in unserer 
Seele. 



    Es verging seitdem keine Nacht, wo ich nicht an meinen seligen Vater 
denken mußte, und wenn ich des Morgens erwache, glaube ich oft noch 

den Klang seiner Stimme zu hören wie das Echo eines Traumes. Alsdann 

ist mir zu Sinn, als müßt ich mich geschwind ankleiden und zu meinem 
Vater hinabeilen in die große Stube, wie ich als Knabe tat. 

    Mein Vater pflegte immer sehr frühe aufzustehen und sich an seine 
Geschäfte zu begeben, im Winter wie im Sommer, und ich fand ihn 

gewöhnlich schon am Schreibtisch, wo er, ohne aufzublicken, mir die Hand 
hinreichte zum Kusse. Eine schöne, feingeschnittene, vornehme Hand, die 

er immer mit Mandelklei wusch. Ich sehe sie noch vor mir, ich sehe noch 
jedes blaue Äderchen, das diese blendendweiße Marmorhand 

durchrieselte. Mir ist, als steige der Mandelduft prickelnd in meine Nase, 
und das Auge wird feucht. 

    Zuweilen blieb es nicht beim bloßen Handkuß, und mein Vater nahm 
mich zwischen seine Knie und küßte mich auf die Stirn. Eines Morgens 

umarmte er mich mit ganz besonderer Zärtlichkeit und sagte: »Ich habe 
diese Nacht etwas Schönes von dir geträumt und bin sehr zufrieden mit 

dir, mein lieber Harry.« Während er diese naiven Worte sprach, zog ein 

Lächeln um seine Lippen, welches zu sagen schien: mag der Harry sich 
noch so unartig in der Wirklichkeit aufführen, ich werde dennoch, um ihn 

ungetrübt zu lieben, immer etwas Schönes von ihm träumen. 
    Harry ist bei den Engländern der familiäre Name derjenigen, welche 

Henri heißen, und er entspricht ganz meinem deutschen Taufnamen 
»Heinrich«. Die familiären Benennungen des letztern sind in dem Dialekte 

meiner Heimat äußerst mißklingend, ja fast skurril, z.B. Heinz, Heinzchen, 
Hinz. Heinzchen werden oft auch die kleinen Hauskobolde genannt, und 

der gestiefelte Kater im Puppenspiel und überhaupt der Kater in der 
Volksfabel heißt »Hinze«. 

    Aber nicht um solcher Mißlichkeit abzuhelfen, sondern um einen seiner 
besten Freunde in England zu ehren, ward von meinem Vater mein Name 

anglisiert. Mr. Harry war meines Vaters Geschäftsführer (Korrespondent) 
in Liverpool; er kannte dort die besten Fabriken, wo Velveteen fabriziert 

wurde, ein Handelsartikel, der meinem Vater sehr am Herzen lag, mehr 

aus Ambition als aus Eigennutz, denn obgleich er behauptete, daß er viel 
Geld an jenem Artikel verdiene, so blieb solches doch sehr problematisch, 

und mein Vater hätte vielleicht noch Geld zugesetzt, wenn es darauf 
ankam, den Velveteen in besserer Qualität und in größerer Quantität 

abzusetzen als seine Kompetitoren. Wie denn überhaupt mein Vater 
eigentlich keinen berechnenden Kaufmannsgeist hatte, obgleich er immer 

rechnete, und der Handel für ihn vielmehr ein Spiel war, wie die Kinder 
Soldaten oder Kochen spielen. 

    Seine Tätigkeit war eigentlich nur eine unaufhörliche Geschäftigkeit. 
Der Velveteen war ganz besonders seine Puppe, und er war glücklich, 

wenn die großen Frachtkarren abgeladen wurden und schon beim 
Abpacken alle Handelsjuden der benachbarten Gegend die Hausflur 

füllten; denn die letzteren waren seine besten Kunden, und bei ihnen fand 
sein Velveteen nicht bloß den größten Absatz, sondern auch ehrenhafte 

Anerkennung. 



    Da du, teurer Leser, vielleicht nicht weißt, was »Velveteen« ist, so 
erlaube ich mir, dir zu erklären, daß dieses ein englisches Wort ist, 

welches »samtartig« bedeutet, und man benennt damit eine Art Samt von 

Baumwolle, woraus sehr schöne Hosen, Westen, sogar Kamisöle verfertigt 
werden. Es trägt dieser Kleidungsstoff auch den Namen »Manchester« 

nach der gleichnamigen Fabrikstadt, wo derselbe zuerst fabriziert wurde. 
    Weil nun der Freund meines Vaters, der sich auf den Einkauf des 

Velveteens am besten verstand, den Namen Harry führte, erhielt auch ich 
diesen Namen, und Harry ward ich genannt in der Familie und bei 

Hausfreunden und Nachbarn. 
    Ich höre mich noch jetzt sehr gern bei diesem Namen nennen, obgleich 

ich demselben auch viel Verdruß, vielleicht den empfindlichsten Verdruß 
meiner Kindheit verdankte. Erst jetzt, wo ich nicht mehr unter den 

Lebenden lebe und folglich alle gesellschaftliche Eitelkeit in meiner Seele 
erlischt, kann ich ohne Befangenheit davon sprechen. 

    Hier in Frankreich ist mir gleich nach meiner Ankunft in Paris mein 
deutscher Name »Heinrich« in »Henri« übersetzt worden, und ich mußte 

mich darin schicken und auch endlich hierzulande selbst so nennen, da 

das Wort Heinrich dem französischen Ohr nicht zusagte und überhaupt die 
Franzosen sich alle Dinge in der Welt recht bequem machen. Auch den 

Namen »Henri Heine« haben sie nie recht aussprechen können, und bei 
den meisten heiße ich M. Enri Enn; von vielen wird dieses in ein Enrienne 

zusammengezogen, und einige nannten mich M. Un rien. 
    Das schadet mir in mancherlei literärischer Beziehung, gewährt aber 

auch wieder einigen Vorteil. Zum Beispiel unter meinen edlen Landsleuten, 
welche nach Paris kommen, sind manche, die mich hier gern verlästern 

möchten, aber da sie immer meinen Namen deutsch aussprechen, so 
kommt es den Franzosen nicht in den Sinn, daß der Bösewicht und 

Unschuldbrunnenvergifter, über den so schrecklich geschimpft ward, kein 
anderer als ihr Freund Monsieur Enrienne sei, und jene edlen Seelen 

haben vergebens ihrem Tugendeifer die Zügel schießen lassen; die 
Franzosen wissen nicht, daß von mir die Rede ist, und die 

transrhenanische Tugend hat vergebens alle Bolzen der Verleumdung 

abgeschossen. 
    Es hat aber, wie gesagt, etwas Mißliches, wenn man unsern Namen 

schlecht ausspricht. Es gibt Menschen, die in solchen Fällen eine große 
Empfindlichkeit an den Tag legen. Ich machte mir mal den Spaß, den 

alten Cherubini zu befragen, ob es wahr sei, daß der Kaiser Napoleon 
seinen Namen immer wie Scherubini und nicht wie Kerubini 

ausgesprochen, obgleich der Kaiser des Italienischen genugsam kundig 
war, um zu wissen, wo das italienische ch wie ein que oder k 

ausgesprochen wird. Bei dieser Anfrage expektorierte sich der alte 
Maestro mit höchst komischer Wut. 

    Ich habe dergleichen nie empfunden. 
    Heinrich, Harry, Henri – alle diese Namen klingen gut, wenn sie von 

schönen Lippen gleiten. Am besten freilich klingt Signor Enrico. So hieß ich 
in jenen hellblauen, mit großen silbernen Sternen gestickten 

Sommernächten jenes edlen und unglücklichen Landes, das die Heimat 



der Schönheit ist und Raffael Sanzio von Urbino, Joachimo Rossini und die 
Principessa Christina Belgiojoso hervorgebracht hat. 

    Da mein körperlicher Zustand mir alle Hoffnung raubt, jemals wieder in 

der Gesellschaft zu leben, und letztere wirklich nicht mehr für mich 
existiert, so habe ich auch die Fessel jener persönlichen Eitelkeit 

abgestreift, die jeden behaftet, der unter den Menschen, in der 
sogenannten Welt, sich herumtreiben muß. 

    Ich kann daher jetzt mit unbefangenem Sinn von dem Mißgeschick 
sprechen, das mit meinem Namen »Harry« verbunden war und mir die 

schönsten Frühlingsjahre des Lebens vergällte und vergiftete. 
    Es hatte damit folgende Bewandtnis. In meiner Vaterstadt wohnte ein 

Mann, welcher »der Dreckmichel« hieß, weil er jeden Morgen mit einem 
Karren, woran ein Esel gespannt war, die Straßen der Stadt durchzog und 

vor jedem Hause stillhielt, um den Kehricht, welchen die Mädchen in 
zierlichen Haufen zusammengekehrt, aufzuladen und aus der Stadt nach 

dem Mistfelde zu transportieren. Der Mann sah aus wie sein Gewerbe, und 
der Esel, welcher seinerseits wie sein Herr aussah, hielt still vor den 

Häusern oder setzte sich in Trab, je nachdem die Modulation war, womit 

der Michel ihm das Wort »Haarüh!« zurief. 
    War solches sein wirklicher Name oder nur ein Stichwort? Ich weiß 

nicht, doch soviel ist gewiß, daß ich durch die Ähnlichkeit jenes Wortes mit 
meinem Namen Harry außerordentlich viel Leid von Schulkameraden und 

Nachbarskindern auszustehen hatte. Um mich zu nergeln, sprachen sie ihn 
ganz so aus, wie der Dreckmichel seinen Esel rief, und ward ich darob 

erbost, so nahmen die Schälke manchmal eine ganz unschuldige Miene an 
und verlangten, um jede Verwechselung zu vermeiden, ich sollte sie 

lehren, wie mein Name und der des Esels ausgesprochen werden müßten, 
stellten sich aber dabei sehr ungelehrig, meinten, der Michel pflege die 

erste Silbe immer sehr langsam anzuziehen, während er die zweite Silbe 
immer sehr schnell abschnappen lasse; zu anderen Zeiten geschähe das 

Gegenteil, wodurch der Ruf wieder ganz meinem eigenen Namen 
gleichlaute, und indem die Buben in der unsinnigsten Weise alle Begriffe 

und mich mit dem Esel und wieder diesen mit mir verwechselten, gab es 

tolle coq-à-l'âne, über die jeder andere lachen, aber ich selbst weinen 
mußte. 

    Als ich mich bei meiner Mutter beklagte, meinte  
[Heine: Geständnisse. Deutsche Literatur von Lessing bis Kafka, S. 43099 

(vgl. Heine-WuB Bd. 7, S. 154 ff.)]  
sie, ich solle nur suchen, viel zu lernen und gescheit zu werden, und man 

werde mich dann nie mit einem Esel verwechseln. 
    Aber meine Homonymität mit dem schäbigen Langohr blieb mein Alp. 

Die großen Buben gingen vorbei und grüßten: »Haarüh!«, die kleineren 
riefen mir denselben Gruß, aber in einiger Entfernung. In der Schule ward 

dasselbe Thema mit raffinierter Grausamkeit ausgebeutet; wenn nur 
irgend von einem Esel die Rede war, schielte man nach mir, der ich immer 

errötete, und es ist unglaublich, wie Schulknaben überall Anzüglichkeiten 
hervorzuheben oder zu erfinden wissen. 



    Zum Beispiel der eine frug den andern: »Wie unterscheidet sich das 
Zebra von dem Esel des Barlaam, Sohn Boers?« Die Antwort lautete: »Der 

eine spricht zebräisch und der andere sprach hebräisch.« – Dann kam die 

Frage: »Wie unterscheidet sich aber der Esel des Dreckmichels von 
seinem Namensvetter?«, und die impertinente Antwort war: »Den 

Unterschied wissen wir nicht.« Ich wollte dann zuschlagen, aber man 
beschwichtigte mich, und mein Freund Dietrich, der außerordentlich 

schöne Heiligenbildchen zu verfertigen wußte und auch später ein 
berühmter Maler wurde, suchte mich einst bei einer solchen Gelegenheit 

zu trösten, indem er mir ein Bild versprach. Er malte für mich einen 
heiligen Michael – aber der Bösewicht hatte mich schändlich verhöhnt. Der 

Erzengel hatte die Züge des Dreckmichels, sein Roß sah ganz aus wie 
dessen Esel, und statt einen Drachen durchstach die Lanze das Aas einer 

toten Katze. 
    Sogar der blondlockichte, sanfte, mädchenhafte Franz, den ich so sehr 

liebte, verriet mich einst: er schloß mich in seine Arme, lehnte seine 
Wange zärtlich an die meinige, blieb lange sentimental an meiner Brust 

und – rief mir plötzlich ins Ohr ein lachendes »Haarüh!« – das schnöde 

Wort im Davonlaufen beständig modulierend, daß es weithin durch die 
Kreuzgänge des Klosters widerhallte. 

    Noch roher behandelten mich einige Nachbarskinder, Gassenbuben 
jener niedrigsten Klasse, welche wir in Düsseldorf »Haluten« nannten, ein 

Wort, welches Etymologienjäger gewiß von den Heloten der Spartaner 
ableiten würden. 

    Ein solcher Halut war der kleine Jupp, welches Joseph heißt und den ich 
auch mit seinem Vatersnamen Flader benennen will, damit er beileibe 

nicht mit dem Jupp Rörsch verwechselt werde, welcher ein ganz artiges 
Nachbarskind war und, wie ich zufällig erfahren, jetzt als Postbeamter in 

Bonn lebt. Der Jupp Flader trug immer einen langen Fischerstecken, womit 
er nach mir schlug, wenn er mir begegnete. Er pflegte mir auch gern 

Roßäpfel an den Kopf zu werfen, die er brühwarm, wie sie aus dem 
Backofen der Natur kamen, von der Straße aufraffte. Aber nie unterließ er 

dann auch, das fatale »Haarüh!« zu rufen, und zwar in allen Modulationen. 

    Der böse Bub war der Enkel der alten Frau Flader, welche zu den 
Klientinnen meines Vaters gehörte. So böse der Bub war, so gutmütig war 

die arme Großmutter, ein Bild der Armut und des Elends, aber nicht 
abstoßend, sondern nur herzzerreißend. Sie war wohl über achtzig Jahre 

alt, eine große Schlottergestalt, ein weißes Ledergesicht mit blassen 
Kummeraugen, eine weiche, röchelnde, wimmernde Stimme, und bettelnd 

ganz ohne Phrase, was immer furchtbar klingt. 
    Mein Vater gab ihr immer einen Stuhl, wenn sie kam, ihr Monatsgeld 

abzuholen an den Tagen, wo er als Armenpfleger seine Sitzungen hielt. 
    Von diesen Sitzungen meines Vaters als Armenpfleger blieben mir nur 

diejenigen im Gedächtnis, welche im Winter stattfanden, in der Frühe des 
Morgens, wenn's noch dunkel war. Mein Vater saß dann an einem großen 

Tische, der mit Geldtüten jeder Größe bedeckt war; statt der silbernen 
Leuchter mit Wachskerzen, deren sich mein Vater gewöhnlich bediente 

und womit er, dessen Herz soviel Takt besaß, vor der Armut nicht prunken 



wollte, standen jetzt auf dem Tische zwei kupferne Leuchter mit 
Talglichtern, die mit der roten Flamme des dicken, schwarzgebrannten 

Dochtes gar traurig die anwesende Gesellschaft beleuchteten. 

    Das waren arme Leute jedes Alters, die bis in den Vorsaal Queue 
machten. Einer nach dem andern kam, seine Tüte in Empfang zu nehmen, 

und mancher erhielt zwei; die große Tüte enthielt das Privatalmosen 
meines Vaters, die kleine das Geld der Armenkasse. 

    Ich saß auf einem hohen Stuhle neben meinem Vater und reichte ihm 
die Tüten. Mein Vater wollte nämlich, ich sollte lernen, wie man gibt, und 

in diesem Fache konnte man bei meinem Vater etwas Tüchtiges lernen. 
    Viele Menschen haben das Herz auf dem rechten Fleck, aber sie 

verstehen nicht zu geben, und es dauert lange, ehe der Wille des Herzens 
den Weg bis zur Tasche macht; zwischen dem guten Vorsatz und der 

Vollstreckung vergeht langsam die Zeit wie bei einer Postschnecke. 
Zwischen dem Herzen meines Vaters und seiner Tasche war gleichsam 

schon eine Eisenbahn eingerichtet. Daß er durch die Aktionen solcher 
Eisenbahn nicht reich wurde, versteht sich von selbst. Bei der Nord- oder 

Lyonbahn ist mehr verdient worden. 

    Die meisten Klienten meines Vaters waren Frauen, und zwar alte, und 
auch in späteren Zeiten, selbst damals, als seine Umstände sehr 

unglänzend zu sein begannen, hatte er eine solche Klientel von bejahrten 
Weibspersonen, denen er kleine Pensionen verabreichte. Sie standen 

überall auf der Lauer, wo sein Weg ihn vorüberführen mußte, und er hatte 
solchermaßen eine geheime Leibwache von alten Weibern wie einst der 

selige Robespierre. 
    Unter dieser altergrauen Garde war manche Vettel, die durchaus nicht 

aus Dürftigkeit ihm nachlief, sondern aus wahrem Wohlgefallen an seiner 
Person, an seiner freundlichen und immer liebreichen Erscheinung. 

    Er war ja die Artigkeit in Person, nicht bloß den jungen, sondern auch 
den älteren Frauen gegenüber, und die alten Weiber, die so grausam sich 

zeigen, wenn sie verletzt werden, sind die dankbarste Nation, wenn man 
ihnen einige Aufmerksamkeit und Zuvorkommenheit erwiesen, und wer in 

Schmeicheleien bezahlt sein will, der findet in ihnen Personen, die nicht 

knickern, während die jungen schnippischen Dinger uns für alle unsere 
Zuvorkommenheiten kaum eines Kopfnickens würdigen. 

    Da nun für schöne Männer, deren Spezialität drin besteht, daß sie 
schöne Männer sind, die Schmeichelei ein großes Bedürfnis ist und es 

ihnen dabei gleichgültig ist, ob der Weihrauch aus einem rosichten oder 
welken Munde kommt, wenn er nur stark und reichlich hervorquillt, so 

begreift man, wie mein teurer Vater, ohne eben darauf spekuliert zu 
haben, dennoch in seinem Verkehr mit den alten Damen ein gutes 

Geschäft machte. 
    Es ist unbegreiflich, wie groß oft die Dosis Weihrauch war, mit welcher 

sie ihn eindampften, und wie gut er die stärkste Portion vertragen konnte. 
Das war sein glückliches Temperament, durchaus nicht Einfalt. Er wußte 

sehr wohl, daß man ihm schmeichle, aber er wußte auch, daß 
Schmeichelei wie Zucker immer süß ist, und er war wie das Kind, welches 



zu der Mutter sagt: »Schmeichle mir ein bißchen, sogar ein bißchen 
zuviel.« 

    Das Verhältnis meines Vaters zu den besagten Frauen hatte aber noch 

außerdem einen ernsteren Grund. Er war nämlich ihr Ratgeber, und es ist 
merkwürdig, daß dieser Mann, der sich selber so schlecht zu raten wußte, 

dennoch die Lebensklugheit selbst war, wenn es galt, anderen in 
mißlichen Vorfallenheiten einen guten Rat zu erteilen. Er durchschaute 

dann gleich die Position, und wenn die betrübte Klientin ihm 
auseinandergesetzt, wie es ihr in ihrem Gewerbe immer schlimmer gehe, 

so tat er am Ende einen Ausspruch, den ich so oft, wenn alles schlecht 
ging, aus seinem Munde hörte, nämlich: »In diesem Falle muß man ein 

neues Fäßchen anstechen.« Er wollte damit anraten, daß man nicht in 
einer verlorenen Sache eigensinnig ferner beharren, sondern etwas Neues 

beginnen, eine neue Richtung einschlagen müsse. Man muß dem alten 
Faß, woraus nur saurer Wein und nur sparsam tröpfelt, lieber gleich den 

Boden ausschlagen und »ein neues Fäßchen anstechen!« Aber statt 
dessen legt man sich faul mit offenem Mund unter das trockene Spundloch 

und hofft auf süßeres und reichlicheres Rinnen. 

    Als die alte Hanne meinem Vater klagte, daß ihre Kundschaft 
abgenommen und sie nichts mehr zu brocken und, was für sie noch 

empfindlicher, nichts mehr zu schlucken habe, gab er ihr erst einen Taler, 
und dann sann er nach. Die alte Hanne war früher eine der vornehmsten 

Hebammen, aber in späteren Jahren ergab sie sich etwas dem Trinken 
und besonders dem Tabakschnupfen; da in ihrer roten Nase immer 

Tauwetter war und der Tropfenfall die weißen Bettücher der Wöchnerinnen 
sehr verbräunte, so ward die Frau überall abgeschafft. 

    Nachdem mein Vater nun reiflich nachgedacht, sagte er endlich: »Da 
muß man ein neues Fäßchen anstechen, und diesmal muß es ein 

Branntweinfäßchen sein; ich rate Euch, in einer etwas vornehmen, von 
Matrosen besuchten Straße am Hafen einen kleinen Likörladen zu 

eröffnen, ein Schnapslädchen.« 
    Die Ex-Hebamme folgte diesem Rat, sie etablierte sich mit einer 

Schnapsbutike am Hafen, machte gute Geschäfte, und sie hätte gewiß ein 

Vermögen erworben, wenn nicht unglücklicherweise sie selbst ihre beste 
Kunde gewesen wäre. Sie verkaufte auch Tabak, und ich sah sie oft vor 

ihrem Laden stehen mit ihrer rot aufgedunsenen Schnupftabaksnase, eine 
lebende Reklame, die manchen gefühlvollen Seemann anlockte. 

    Zu den schönen Eigenschaften meines Vaters gehörte vorzüglich seine 
große Höflichkeit, die er, als ein wahrhaft vornehmer Mann, ebensosehr 

gegen Arme wie gegen Reiche ausübte. Ich bemerkte dieses besonders in 
den oberwähnten Sitzungen, wo er, den armen Leuten ihre Geldtüte 

verabreichend, ihnen immer einige höfliche Worte sagte. 
    Ich konnte da etwas lernen, und in der Tat, mancher berühmte 

Wohltäter, der den armen Leuten immer die Tüte an den Kopf warf, daß 
man mit jedem Taler auch ein Loch in den Kopf bekam, hätte hier bei 

meinem höflichen Vater etwas lernen können. Er befragte die meisten 
armen Weiber nach ihrem Befinden, und er war so gewohnt an die 



Redeformel »Ich habe die Ehre«, daß er sie auch anwandte, wenn er 
mancher Vettel, die etwa unzufrieden und patzig, die Türe zeigte. 

    Gegen die alte Flader war er am höflichsten, und er bot ihr immer einen 

Stuhl. Sie war auch wirklich so schlecht auf den Beinen und konnte mit 
ihrer Handkrücke kaum forthumpeln. 

    Als sie zum letztenmal zu meinem Vater kam, um ihr Monatsgeld 
abzuholen, war sie so zusammenfallend, daß ihr Enkel, der Jupp, sie 

führen mußte. Dieser warf mir einen sonderbaren Blick zu, als er mich an 
dem Tische neben meinem Vater sitzen sah. Die Alte erhielt außer der 

kleinen Tüte auch noch eine ganz große Privattüte von meinem Vater, und 
sie ergoß sich in einen Strom von Segenswünschen und Tränen. 

    Es ist fürchterlich, wenn eine alte Großmutter so stark weint. Ich hätte 
selbst weinen können, und die alte Frau mochte es mir wohl anmerken. 

Sie konnte nicht genug rühmen, welch ein hübsches Kind ich sei, und sie 
sagte, sie wollte die Muttergottes bitten, dafür zu sorgen, daß ich niemals 

im Leben Hunger leiden und bei den Leuten betteln müsse. 
    Mein Vater ward über diese Worte etwas verdrießlich, aber die Alte 

meinte es ehrlich; es lag in ihrem Blick etwas so Geisterhaftes, aber 

zugleich Frömmiges und Liebreiches, und sie sagte zuletzt zu ihrem Enkel: 
»Geh, Jupp, und küsse dem lieben Kinde die Hand.« Der Jupp schnitt eine 

säuerliche Grimasse, aber er gehorchte dem Befehl der Großmutter; ich 
fühlte auf meiner Hand seine brennenden Lippen wie den Stich einer 

Viper. Schwerlich konnte ich sagen warum, aber ich zog aus der Tasche 
alle meine Fettmännchen und gab sie dem Jupp, der mit einem roh blöden 

Gesicht sie Stück vor Stück zählte und endlich ganz gelassen in die Tasche 
seiner Bux steckte. 

    Zur Belehrung des Lesers bemerke ich, daß »Fettmännchen« der Name 
einer fettigdicken Kupfermünze ist, die ungefähr einen Sou wert ist. 

    Die alte Flader ist bald darauf gestorben, aber der Jupp ist gewiß noch 
am Leben, wenn er nicht seitdem gehenkt worden ist. – Der böse Bube 

blieb unverändert. Schon den andern Tag nach unserm Zusammentreffen 
bei meinem Vater begegnete ich ihm auf der Straße. Er ging mit seiner 

wohlbekannten langen Fischerrute. Er schlug mich wieder mit diesem 

Stecken, warf auch wieder nach mir mit einigen Roßäpfeln und schrie 
wieder das fatale »Haarüh!«, und zwar so laut und die Stimme des 

Dreckmichels so treu nachahmend, daß der Esel desselben, der sich mit 
dem Karren zufällig in einer Nebengasse befand, den Ruf seines Herrn zu 

vernehmen glaubte und ein fröhliches »I-A« erschallen ließ. 
    Wie gesagt, die Großmutter des Jupp ist bald darauf gestorben, und 

zwar in dem Ruf einer Hexe, was sie gewiß nicht war, obgleich unsere 
Zippel steif und fest das Gegenteil behauptete. 

    Zippel war der Name einer noch nicht sehr alten Person, welche 
eigentlich Sibylle hieß, meine erste Wärterin war und auch später im 

Hause blieb. Sie befand sich zufällig im Zimmer am Morgen der erwähnten 
Szene, wo die alte Flader mir so viele Lobsprüche erteilte und die 

Schönheit des Kindes bewunderte. Als die Zippel diese Worte hörte, 
erwachte in ihr der alte Volkswahn, daß es den Kindern schädlich sei, 

wenn sie solchermaßen gelobt werden, daß sie dadurch erkranken oder 



von einem Übel befallen werden, und um das Übel abzuwenden, womit sie 
mich bedroht glaubte, nahm sie ihre Zuflucht zu dem vom Volksglauben 

als probat empfohlene Mittel, welches darin besteht, daß man das gelobte 

Kind dreimal anspucken muß. Sie kam auch gleich auf mich zugesprungen 
und spuckte mir hastig dreimal auf den Kopf. 

    Doch dieses war erst ein provisorisches Bespeien, denn die Wissenden 
behaupten, wenn die bedenkliche Lobspende von einer Hexe gemacht 

worden, so könne der böse Zauber nur durch eine Person gebrochen 
werden, die ebenfalls eine Hexe, und so entschloß sich die Zippel, noch 

denselben Tag zu einer Frau zu gehen, die ihr als Hexe bekannt war und 
ihr auch, wie ich später erfahren, manche Dienste durch ihre 

geheimnisvolle und verbotene Kunst geleistet hatte. Die Hexe bestrich mir 
mit ihrem Daumen, den sie mit Speichel angefeuchtet, den Scheitel des 

Hauptes, wo sie einige Haare abgeschnitten; auch andere Stellen bestrich 
sie solchermaßen, während sie allerlei Abrakadabra-Unsinn dabei 

murmelte, und so ward ich vielleicht schon frühe zum Teufelspriester 
ordiniert. 

    Jedenfalls hat diese Frau, deren Bekanntschaft mir seitdem verblieb, 

mich späterhin, als ich schon erwachsen, in die geheime Kunst iniziert. 
    Ich bin zwar selbst kein Hexenmeister geworden, aber ich weiß, wie 

gehext wird, und besonders weiß ich, was keine Hexerei ist. 
    Jene Frau nannte man die Meisterin oder auch die Göchin, weil sie aus 

Goch gebürtig war, wo auch ihr verstorbener Gatte, der das verrufene 
Gewerbe eines Scharfrichters trieb, sein Domizil hatte und von nah und 

fern zu Amtsverrichtungen gerufen wurde. Man wußte, daß er seiner 
Witwe mancherlei Arkana hinterlassen, und diese verstand es, diesen Ruf 

auszubeuten. 
    Ihre besten Kunden waren Bierwirte, denen sie die Totenfinger 

verkaufte, die sie noch aus der Verlassenschaft ihres Mannes zu besitzen 
vorgab. Das sind Finger eines gehenkten Diebes, und sie dienen dazu, das 

Bier im Fasse wohlschmeckend zu machen und zu vermehren. Wenn man 
nämlich den Finger eines Gehenkten, zumal eines unschuldig Gehenkten, 

an einem Bindfaden befestigt im Fasse hinabhängen läßt, so wird das Bier 

dadurch nicht bloß wohlschmeckender, sondern man kann aus besagtem 
Fasse doppelt, ja vierfach soviel zapfen wie aus einem gewöhnlichen Fasse 

von gleicher Größe. Aufgeklärte Bierwirte pflegen ein rationaleres Mittel 
anzuwenden, um das Bier zu vermehren, aber es verliert dadurch an 

Stärke. 
    Auch von jungen Leuten zärtlichen Herzens hatte die Meisterin viel 

Zuspruch, und sie versah sie mit Liebestränken, denen sie in ihrer 
scharlatanischen Latinitätswut, wo sie das Latein noch lateinischer klingen 

lassen wollte, den Namen eines Philtrariums erteilte; den Mann, der den 
Trank seiner Schönen eingab, nannte sie den Philtrarius, und die Dame 

hieß dann die Philtrariata. 
    Es geschah zuweilen, daß das Philtrarium seine Wirkung verfehlte oder 

gar eine entgegengesetzte hervorbrachte. So hatte z.B. ein ungeliebter 
Bursche, der seine spröde Schöne beschwatzt hatte, mit ihm eine Flasche 

Wein zu trinken, ein Philtrarium unversehens in ihr Glas gegossen, und er 



bemerkte auch in dem Benehmen seiner Philtrariata, sobald sie getrunken 
hatte, eine seltsame Veränderung, eine gewisse Benautigkeit, die er für 

den Durchbruch einer Liebesbrunst hielt, und glaubte sich dem großen 

Momente nahe. Aber ach! als er die Errötende jetzt gewaltsam in seine 
Arme schloß, drang ihm ein Duft in die Nase, der nicht zu den Parfümerien 

Amors gehört, er merkte, daß das Philtrarium vielmehr als ein Laxarium 
agierte, und seine Leidenschaft ward dadurch gar widerwärtig abgekühlt. 

    Die Meisterin rettete den Ruf ihrer Kunst, indem sie behauptete, den 
unglücklichen Philtrarius mißverstanden und geglaubt zu haben, er wolle 

von seiner Liebe geheilt sein. 
    Besser als ihre Liebestränke waren die Ratschläge, womit die Meisterin 

ihre Philtrarien begleitete; sie riet nämlich, immer etwas Gold in der 
Tasche zu tragen, indem Gold sehr gesund sei und besonders dem 

Liebenden Glück bringe. Wer erinnert sich nicht hier an des ehrlichen 
Jagos Worte im »Othello«, wenn er dem verliebten Rodrigo sagt: »Take 

money in your pocket!« 
    Mit dieser großen Meisterin stand nun unsere Zippel in intimer 

Bekanntschaft, und wenn es jetzt nicht eben mehr Liebestränke waren, 

die sie hier kaufte, so nahm sie doch die Kunst der Göchin manchmal in 
Anspruch, wenn es galt, an einer beglückten Nebenbuhlerin, die ihren 

eigenen ehemaligen Schatz heuratete, sich zu rächen, indem sie ihr 
Unfruchtbarkeit oder dem Ungetreuen die schnödeste Entmannung 

anhexen ließ. Das Unfruchtbarmachen geschah durch Nestelknüpfen. Das 
ist sehr leicht: man begibt sich in die Kirche, wo die Trauung der 

Brautleute stattfindet, und in dem Augenblick, wo der Priester über 
dieselben die Trauungsformel ausspricht, läßt man ein eisernes Schloß, 

welches man unter der Schürze verborgen hielt, schnell zuklappen; so wie 
jenes Schloß verschließt sich auch jetzt der Schoß der Neuvermählten. 

    Die Zeremonien, welche bei der Entmannung beobachtet werden, sind 
so schmutzig und haarsträubend grauenhaft, daß ich sie unmöglich 

mitteilen kann. Genug, der Patient wird nicht im gewöhnlichen Sinne 
unfähig gemacht, sondern in der wahren Bedeutung des Wortes seiner 

Geschlechtlichkeit beraubt, und die Hexe, welche im Besitze des Raubes 

bleibt, bewahrt folgendermaßen dieses Corpus delicti, dieses Ding ohne 
Namen, welches sie auch kurzweg »das Ding« nennt; die lateinsüchtige 

Göcherin nannte es immer einen Numen Pompilius, wahrscheinlich eine 
Reminiszenz an König Numa, den weisen Gesetzgeber, den Schüler der 

Nymphe Egeria, der gewiß nie geahnt, wie schändlich sein ehrlicher 
Namen einst mißbraucht würde. 

    Die Hexe verfährt wie folgt. Das Ding, dessen sie sich bemächtigt, legt 
sie in ein leeres Vogelnest und befestigt dasselbe ganz hoch zwischen den 

belaubten Zweigen eines Baumes; auch die Dinger, die sie später ihren 
Eigentümern entwenden konnte, legt sie in dasselbe Vogelnest, doch so, 

daß nie mehr als ein halb Dutzend darin zu liegen kommen. Im Anfang 
sind die Dinger sehr kränklich und miserabel, vielleicht durch Emotion und 

Heimweh, aber die frische Luft stärkt sie, und sie geben Laute von sich 
wie das Zirpen von Zikaden. Die Vögel, die den Baum umflattern, werden 

davon getäuscht und meinen, es seien noch unbefiederte Vögel, und aus 



Barmherzigkeit kommen sie mit Speise in ihren Schnäblein, um die 
mutterlosen Waisen zu füttern, was diese sich wohl gefallen lassen, so daß 

sie dadurch erstarken, ganz fett und gesund werden und nicht mehr leise 

zirpen, sondern laut zwitschern. Drob freut sich nun die Hexe, und in 
kühlen Sommernächten, wenn der Mond recht deutschsentimental 

herunterscheint, setzt sich die Hexe unter den Baum, horchend dem 
Gesang der Dinger, die sie dann ihre süßen Nachtigallen nennt. 

    Sprenger in seinem »Hexenhammer«, »Malleus maleficarum«, erwähnt 
auch diese Verruchtheiten der Unholdinnen in bezug auf obige Zauberei, 

und ein alter Autor, den Scheible in seinem »Kloster« zitiert und dessen 
Name mir entfallen, erzählt, wie die Hexen oft gezwungen werden, ihre 

Beute den Entmannten zurückzugeben. 
    Die Hexe begeht den Mannheitsdiebstahl aber meistens in der Absicht, 

von den Entmannten durch die Restitution ein sogenanntes Kostgeld zu 
erpressen. Bei dieser Zurückgabe des entwendeten Gegenstands gibt es 

zuweilen Verwechselungen und Quiproquos, die sehr ergötzlicher Art, und 
ich kenne die Geschichte eines Domherrn, dem ein falscher Numa 

Pompilius zurückgeliefert ward, der, wie die Haushälterin des geistlichen 

Herrn, seine Nymphe Egeria, behauptete, eher einem Türken als einem 
Christenmenschen angehört haben mußte. 

    Als einst ein solcher Entmannter auf Restitution drang, befahl ihm die 
Hexe, eine Leiter zu nehmen und ihr in den Garten zu folgen, dort auf den 

vierten Baum hinaufzusteigen und in einem Vogelnest, das er hier 
befestigt fände, das verlorene Gut wieder herauszusuchen. Der arme 

Mensch befolgte die Instruktion, hörte aber, wie die Hexe ihm lachend 
zurief: »Ihr habt eine zu große Meinung von Euch. Ihr irrt Euch, was Ihr 

da herausgezogen, gehört einem sehr großen geistlichen Herrn, und ich 
käme in die größte Schererei, wenn es mir abhanden käme.« 

    Es war aber wahrlich nicht die Hexerei, was mich zuweilen zur Göcherin 
trieb. Ich unterhielt die Bekanntschaft mit der Göcherin, und ich mochte 

wohl schon in einem Alter von sechzehn Jahren sein, als ich öfter als 
früher nach ihrer Wohnung ging, hingezogen von einer Hexerei, die 

stärker war als alle ihre lateinisch bombastischen Philtraria. Sie hatte 

nämlich eine Nichte, welche ebenfalls kaum sechzehn Jahre alt war, aber, 
plötzlich aufgeschossen zu einer hohen, schlanken Gestalt, viel älter zu 

sein schien. Das plötzliche Wachstum war auch schuld, daß sie äußerst 
mager war. Sie hatte jene enge Taille, welche wir bei den Quarteronen in 

Westindien bemerken, und da sie kein Korsett und kein Dutzend 
Unterröcke trug, so glich ihre enganliegende Kleidung dem nassen 

Gewand einer Statue. Keine marmorne Statue konnte freilich mit ihr an 
Schönheit wetteifern, da sie das Leben selbst und jede Bewegung die 

Rhythmen ihres Leibes, ich möchte sagen sogar die Musik ihrer Seele 
offenbarte. Keine von den Töchtern der Niobe hatte ein edler 

geschnittenes Gesicht; die Farbe desselben wie ihre Haut überhaupt war 
von einer etwas wechselnden Weiße. Ihre großen tiefdunklen Augen sahen 

aus, als hätten sie ein Rätsel aufgegeben und warteten ruhig auf die 
Lösung, während der Mund mit den schmalen, hochaufgeschürzten Lippen 



und den kreideweißen, etwas länglichen Zähnen zu sagen schien: ›Du bist 
zu dumm und wirst vergebens raten.‹ 

    Ihr Haar war rot, ganz blutrot, und hing in langen Locken bis über ihre 

Schultern hinab, so daß sie dasselbe unter dem Kinn zusammenbinden 
konnte. Das gab ihr aber das Aussehen, als habe man ihr den Hals 

abgeschnitten und in roten Strömen quölle daraus hervor das Blut. 
    Die Stimme der Josepha oder des roten »Sefchen«, wie man die schöne 

Nichte der Göcherin nannte, war nicht besonders wohllautend, und ihr 
Sprachorgan war manchmal bis zur Klanglosigkeit verschleiert; doch 

plötzlich, wenn die Leidenschaft eintrat, brach der metallreichste Ton 
hervor, der mich ganz besonders durch den Umstand ergriff, daß die 

Stimme der Josepha mit der meinigen eine so große Ähnlichkeit hatte. 
    Wenn sie sprach, erschrak ich zuweilen und glaubte mich selbst 

sprechen zu hören, und auch ihr Gesang erinnerte mich an Träume, wo 
ich mich selber mit derselben Art und Weise singen hörte. 

    Sie wußte viele alte Volkslieder und hat vielleicht bei mir den Sinn für 
diese Gattung geweckt, wie sie gewiß den größten Einfluß auf den 

erwachenden Poeten übte, so daß meine ersten Gedichte der 

»Traumbilder«, die ich bald darauf schrieb, ein düstres und grausames 
Kolorit haben, wie das Verhältnis, das damals seine blutrünstigen Schatten 

in mein junges Leben und Denken warf. 
    Unter den Liedern, die Josepha sang, war ein Volkslied, das sie von der 

Zippel gelernt und welches diese auch mir in meiner Kindheit oft 
vorgesungen, so daß ich zwei Strophen im Gedächtnis behielt, die ich um 

so lieber hier mitteilen will, da ich das Gedicht in keiner der vorhandenen 
Volksliedersammlungen fand. Sie lauten folgendermaßen – zuerst spricht 

der böse Tragig: 
 

            »Otilje lieb, Otilje mein, 
            Du wirst wohl nicht die letzte sein – 

            Sprich, willst du hängen am hohen Baum? 
            Oder willst du schwimmen im blauen See? 

            Oder willst du küssen das blanke Schwert, 

            Was der liebe Gott beschert?« 
 

Hierauf antwortet Otilje: 
 

            »Ich will nicht hängen am hohen Baum, 
            Ich will nicht schwimmen im blauen See, 

            Ich will küssen das blanke Schwert, 
            Was der liebe Gott beschert!« 

 
Als das rote Sefchen einst, das Lied singend, an das Ende dieser Strophe 

kam und ich ihr die innere Bewegung abmerkte, ward auch ich so 
erschüttert, daß ich in ein plötzliches Weinen ausbrach, und wir fielen uns 

beide schluchzend in die Arme, sprachen kein Wort, wohl eine Stunde 
lang, während uns die Tränen aus den Augen rannen und wir uns wie 

durch einen Tränenschleier ansahen. 



    Ich bat Sefchen, mir jene Strophen aufzuschreiben, und sie tat es, aber 
sie schrieb sie nicht mit Tinte, sondern mit ihrem Blute; das rote 

Autograph kam mir später abhanden, doch die Strophen blieben mir 

unauslöschlich im Gedächtnis. 
    Der Mann der Göchin war der Bruder von Sefchens Vater, welcher 

ebenfalls Scharfrichter war, doch da derselbe früh starb, nahm die Göchin 
das kleine Kind zu sich. Aber als bald darauf ihr Mann starb und sie sich in 

Düsseldorf ansiedelte, übergab sie das Kind dem Großvater, welcher 
ebenfalls Scharfrichter war und im Westfälischen wohnte. 

    Hier, in dem »Freihaus«, wie man die Scharfrichterei zu nennen pflegt, 
verharrte Sefchen bis zu ihrem vierzehnten Jahre, wo der Großvater starb 

und die Göchin die ganz Verwaiste wieder zu sich nahm. 
    Durch die Unehrlichkeit ihrer Geburt führte Sefchen von ihrer Kindheit 

bis ins Jungfrauenalter ein vereinsamtes Leben, und gar auf dem Freihof 
ihres Großvaters war sie von allem gesellschaftlichen Umgang 

abgeschieden. Daher ihre Menschenscheu, ihr sensitives 
Zusammenzucken vor jeder fremden Berührung, ihr geheimnisvolles 

Hinträumen, verbunden mit dem störrigsten Trutz, mit der patzigsten 

Halsstarrigkeit und Wildheit. 
    Sonderbar! sogar in ihren Träumen, wie sie mir einst gestand, lebte sie 

nicht mit Menschen, sondern sie träumte nur von Tieren. 
    In der Einsamkeit der Scharfrichterei konnte sie sich nur mit den alten 

Büchern des Großvaters beschäftigen, welcher letztere ihr zwar Lesen und 
Schreiben selbst lehrte, aber doch äußerst wortkarg war. 

    Manchmal war er mit seinen Knechten auf mehrere Tage abwesend, 
und das Kind blieb dann allein im Freihaus, welches nahe am Hochgericht 

in einer waldigen Gegend sehr einsam gelegen war. Zu Hause blieben nur 
drei alte Weiber mit greisen Wackelköpfen, die beständig ihre Spinnräder 

schnurren ließen, hüstelten, sich zankten und viel Branntewein tranken. 
    Besonders in Winternächten, wo der Wind draußen die alten Eichen 

schüttelte und der große flackernde Kamin so sonderbar heulte, ward es 
dem armen Sefchen sehr unheimlich im einsamen Hause; denn alsdann 

fürchtete man auch den Besuch der Diebe, nicht der lebenden, sondern 

der toten, der gehenkten, die vom Galgen sich losgerissen und an die 
niederen Fensterscheiben des Hauses klopften und Einlaß verlangten, um 

sich ein bißchen zu wärmen. Sie schneiden so jämmerlich verfrorene 
Grimassen. Man kann sie nur dadurch verscheuchen, daß man aus der 

Eisenkammer ein Richtschwert holt und ihnen damit droht; alsdann 
huschen sie wie ein Wirbelwind von dannen. 

    Manchmal lockt sie nicht bloß das Feuer des Herdes, sondern auch die 
Absicht, die ihnen vom Scharfrichter gestohlenen Finger wieder zu 

stehlen. Hat man die Tür nicht hinlänglich verriegelt, so treibt sie auch 
noch im Tode das alte Diebesgelüste, und sie stehlen die Laken aus den 

Schränken und Betten. Eine von den alten Frauen, die einst einen solchen 
Diebstahl noch zeitig bemerkte, lief dem toten Diebe nach, der im Winde 

das Laken flattern ließ, und einen Zipfel erfassend, entriß sie ihm den 
Raub, als er den Galgen erreicht hatte und sich auf das Gebälke desselben 

flüchten wollte. 



    Nur an Tagen, wo der Großvater sich zu einer großen Hinrichtung 
anschickte, kamen aus der Nachbarschaft die Kollegen zum Besuche, und 

dann wurde gesotten, gebraten, geschmaust, getrunken, wenig 

gesprochen und gar nicht gesungen. Man trank aus silbernen Bechern, 
statt daß dem unehrlichen Freimeister oder gar seinen Freiknechten in den 

Wirtshäusern, wo sie einkehrten, nur eine Kanne mit hölzernem Deckel 
gereicht wurde, während man allen anderen Gästen aus Kannen mit 

zinnernen Deckeln zu trinken gab. An manchen Orten wird das Glas 
zerbrochen, woraus der Scharfrichter getrunken; niemand spricht mit ihm, 

jeder vermeidet die geringste Berührung. Diese Schmach ruht auf seiner 
ganzen Sippschaft, weshalb auch die Scharfrichterfamilien nur 

untereinander heuraten. 
    Als Sefchen, wie sie mir erzählte, schon acht Jahr alt war, kamen an 

einem schönen Herbsttage eine ungewöhnliche Anzahl von Gästen aufs 
Gehöft des Großvaters, obgleich eben keine Hinrichtung oder sonstige 

peinliche Amtspflicht zu vollstrecken stand. Es waren ihrer wohl über ein 
Dutzend, fast alle sehr alte Männchen mit eisgrauen oder kahlen 

Köpfchen, die unter ihren langen roten Mänteln ihr Richtschwert und ihre 

sonntäglichsten, aber ganz altfränkischen Kleider trugen. Sie kamen, wie 
sie sagten, um zu »tagen«, und was Küche und Keller am Kostbarsten 

besaß, ward ihnen beim Mittagsmahl aufgetischt. 
    Es waren die ältesten Scharfrichter aus den entferntesten Gegenden, 

hatten einander lange nicht gesehen, schüttelten sich unaufhörlich die 
Hände, sprachen wenig und oft in einer geheimnisvollen Zeichensprache 

und amüsierten sich in ihrer Weise, das heißt »moult tristement«, wie 
Froissart von den Engländern sagte, die nach der Schlacht bei Poitiers 

bankettierten. 
    Als die Nacht hereinbrach, schickte der Hausherr seine Knechte aus 

dem Hause, befahl der alten Schaffnerin, aus dem Keller drei Dutzend 
Flaschen seines besten Rheinweins zu holen und auf den Steintisch zu 

stellen, der draußen vor den großen, einen Halbkreis bildenden Eichen 
stand; auch die Eisenleuchter für die Kienlichter befahl er dort 

aufzustellen, und endlich schickte er die Alte nebst den zwei anderen 

Vetteln mit einem Vorwande aus dem Hause. Sogar an des Hofhundes 
kleinem Stall, wo die Planken eine Öffnung ließen, verstopfte er dieselben 

mit einer Pferdedecke; der Hund ward sorgsam angekettet. 
    Das rote Sefchen ließ der Großvater im Hause, er gab ihr den Auftrag, 

den großen silbernen Pokal, worauf die Meergötter mit ihren Delphinen 
und Muscheltrompeten abgebildet, rein auszuschwenken und auf den 

erwähnten Steintisch zu stellen – dann aber, setzte er mit Befangenheit 
hinzu, solle sie sich unverzüglich in ihrem Schlafkämmerlein zu Bette 

begeben. 
    Den Neptunspokal hat das rote Sefchen ganz gehorsamlich 

ausgeschwenkt und auf den Steintisch zu den Weinflaschen gestellt, aber 
zu Bette ging sie nicht, und von Neugier getrieben, verbarg sie sich hinter 

einem Gebüsche nahe bei den Eichen, wo sie zwar wenig hören, jedoch 
alles genau sehen konnte, was vorging. 



    Die fremden Männer mit dem Großvater an ihrer Spitze kamen feierlich 
paarweis herangeschritten und setzten sich auf hohen Holzblöcken im 

Halbkreis um den Steintisch, wo die Harzlichter angezündet worden und 

ihre ernsthaften, steinharten Gesichter gar grauenhaft beleuchteten. 
    Sie saßen lange schweigend oder vielmehr in sich hinein murmelnd, 

vielleicht betend. Dann goß der Großvater den Pokal voll Wein, den jeder 
nun austrank und mit wieder neu eingeschenktem Wein seinem Nachbar 

zustellte; nach jedem Trunk schüttelte man sich auch biderbe die Hände. 
    Endlich hielt der Großvater eine Anrede, wovon das Sefchen wenig 

hören konnte und gar nichts verstand, die aber sehr traurige Gegenstände 
zu behandeln schien, da große Tränen aus des alten Mannes Augen 

herabtropften und auch die anderen alten Männer bitterlich zu weinen 
anfingen, was ein entsetzlicher Anblick war, da diese Leute sonst so hart 

und verwittert aussahen wie die grauen Steinfiguren vor einem 
Kirchenportal – und jetzt schossen Tränen aus den stieren Steinaugen, 

und sie schluchzten wie die Kinder. 
    Der Mond sah dabei so melancholisch aus seinen Nebelschleiern am 

sternlosen Himmel, daß der kleinen Lauscherin das Herz brechen wollte 

vor Mitleid. Besonders rührte sie der Kummer eines kleinen alten Mannes, 
der heftiger als die anderen weinte und so laut jammerte, daß sie ganz 

gut einige seiner Worte vernahm – er rief unaufhörlich: »O Gott! o Gott! 
das Unglück dauert schon so lange, das kann eine menschliche Seele nicht 

länger tragen. O Gott, du bist ungerecht, ja ungerecht.« – Seine Genossen 
schienen ihn nur mit großer Mühe beschwichtigen zu können. 

    Endlich erhob sich wieder die Versammlung von ihren Sitzen, sie warfen 
ihre roten Mäntel ab, und, jeder sein Richtschwert unterm Arme haltend, 

je zwei und zwei begaben sie sich hinter einen Baum, wo schon ein 
eiserner Spaten bereit stand, und mit diesem Spaten schaufelte einer von 

ihnen in wenigen Augenblicken eine tiefe Grube. Jetzt trat Sefchens 
Großvater heran, welcher seinen roten Mantel nicht wie die anderen 

abgelegt hatte, und langte darunter ein weißes Paket hervor, welches sehr 
schmal, aber über eine Brabanter Elle lang sein mochte und mit einem 

Bettlaken umwickelt war; er legte dasselbe sorgsam in die offene Grube, 

die er mit großer Hast wieder zudeckte. 
    Das arme Sefchen konnte es in seinem Versteck nicht länger aushalten; 

bei dem Anblick jenes geheimnisvollen Begräbnisses sträubten sich ihre 
Haare, das arme Kind trieb die Seelenangst von dannen, sie eilte in ihr 

Schlafkämmerlein, barg sich unter die Decke und schlief ein. 
    Am anderen Morgen erschien dem Sefchen alles wie ein Traum, aber da 

sie hinter dem bekannten Baum den aufgefrischten Boden sah, merkte sie 
wohl, daß alles Wirklichkeit war. Sie grübelte lange darüber nach, was 

dort wohl vergraben sein mochte: ein Kind? ein Tier? ein Schatz? – sie 
sagte aber niemandem ein Sterbenswort von dem nächtlichen Begebnis, 

und da die Jahre vergingen, trat dasselbe in den Hintergrund ihres 
Gedächtnisses. 

    Erst fünf Jahre später, als der Großvater gestorben und die Göcherin 
kam, um das Mädchen nach Düsseldorf abzuholen, wagte dasselbe der 

Muhme ihr Herz zu öffnen. Diese aber war über die seltsame Geschichte 



weder erschrocken noch verwundert, sondern höchlich erfreut, und sie 
sagte, daß weder ein Kind noch eine Katze noch ein Schatz in der Grube 

verborgen läge, wohl aber das alte Richtschwert des Großvaters, womit 

derselbe hundert armen Sündern den Kopf abgeschlagen habe. Nun sei es 
aber Brauch und Sitte der Scharfrichter, daß sie ein Schwert, womit 

hundertmal das hochnotpeinliche Amt verrichtet worden, nicht länger 
behalten oder gar benutzen; denn ein solches Richtschwert sei nicht wie 

andere Schwerter, es habe mit der Zeit ein heimliches Bewußtsein 
bekommen und bedürfe am Ende der Ruhe im Grabe wie ein Mensch. 

    Auch werden solche Schwerter, meinen viele, durch das viele 
Blutvergießen zuletzt grausam, und sie lechzen manchmal nach Blut, und 

oft um Mitternacht könne man deutlich hören, wie sie im Schranke, wo sie 
aufgehenkt sind, leidenschaftlich rasseln und rumoren; ja, einige werden 

so tückisch und boshaft ganz wie unsereins und betören den 
Unglücklichen, der sie in Händen hat, so sehr, daß er die besten Freunde 

damit verwundet. So habe mal in der Göcherin eigenen Familie ein Bruder 
den andern mit einem solchen Schwerte erstochen. 

    Nichtsdestoweniger gestand die Göcherin, daß man mit einem solchen 

Hundertmordschwert die kostbarsten Zauberstücke verrichten könne, und 
noch in derselben Nacht hatte sie nichts Eiligeres zu tun, als an dem 

bezeichneten Baum das verscharrte Richtschwert auszugraben, und sie 
verwahrte es seitdem unter anderem Zaubergeräte in ihrer 

Rumpelkammer. 
    Als sie einst nicht zu Hause war, bat ich Sefchen, mir jene Kuriosität zu 

zeigen. Sie ließ sich nicht lange bitten, ging in die besagte Kammer und 
trat gleich darauf hervor mit einem ungeheuren Schwerte, das sie trotz 

ihrer schmächtigen Arme sehr kräftig schwang, während sie schalkhaft 
drohend die Worte sang: 

 
           »Willst du küssen das blanke Schwert, 

           Das der liebe Gott beschert?« 
 

Ich antwortete darauf in derselben Tonart: »Ich will nicht küssen das 

blanke Schwert – ich will das rote Sefchen küssen!«, und da sie sich aus 
Furcht, mich mit dem fatalen Stahl zu verletzen, nicht zur Gegenwehr 

setzen konnte, mußte sie es geschehen lassen, daß ich mit großer 
Herzhaftigkeit die feinen Hüften umschlang und die trutzigen Lippen 

küßte. Ja, trotz dem Richtschwert, womit schon hundert arme Schelme 
geköpft worden, und trotz der Infamia, womit jede Berührung des 

unehrlichen Geschlechtes jeden behaftet, küßte ich die schöne 
Scharfrichterstochter. 

    Ich küßte sie nicht bloß aus zärtlicher Neigung, sondern auch aus Hohn 
gegen die alte Gesellschaft und alle ihre dunklen Vorurteile, und in diesem 

Augenblicke loderten in mir auf die ersten Flammen jener zwei Passionen, 
welchen mein späteres Leben gewidmet blieb: die Liebe für schöne Frauen 

und die Liebe für die französische Revolution, den modernen furor 
francese, wovon auch ich ergriffen ward im Kampf mit den Landsknechten 

des Mittelalters. 



    Ich will meine Liebe für Josepha nicht näher beschreiben. Soviel aber 
will ich gestehen, daß sie doch nur ein Präludium war, welches den großen 

Tragödien meiner reiferen Periode voranging. So schwärmt Romeo erst für 

Rosalinde, ehe er seine Julia sieht. 
    In der Liebe gibt es ebenfalls, wie in der römisch- katholischen Religion, 

ein provisorisches Fegfeuer, in welchem man sich erst an das 
Gebratenwerden gewöhnen soll, ehe man in die wirkliche ewige Hölle 

gerät. 
    Hölle? Darf man der Liebe mit solcher Unart erwähnen? Nun, wenn ihr 

wollt, will ich sie auch mit dem Himmel vergleichen. Leider ist in der Liebe 
nie genau zu ermitteln, wo sie anfängt, mit der Hölle oder mit dem 

Himmel die größte Ähnlichkeit zu bieten, so wie man auch nicht weiß, ob 
nicht die Engel, die uns darin begegnen, etwa verkappte Teufel sind oder 

ob die Teufel dort nicht manchmal verkappte Engel sein mögen. 
    Aufrichtig gesagt: welche schreckliche Krankheit ist die Frauenliebe! Da 

hilft keine Inokulation, wie wir leider gesehen. Sehr gescheute und 
erfahrene Ärzte raten zu Ortsveränderung und meinen, mit der Entfernung 

von der Zauberin zerreiße auch der Zauber. Das Prinzip der Homöopathie, 

wo das Weib uns heilet von dem Weibe, ist vielleicht das probateste. 
    Soviel wirst du gemerkt haben, teurer Leser, daß die Inokulation der 

Liebe, welche meine Mutter in meiner Kindheit versuchte, keinen 
günstigen Erfolg hatte. Es stand geschrieben, daß ich von dem großen 

Übel, den Pocken des Herzens, stärker als andere Sterbliche heimgesucht 
werden sollte, und mein Herz trägt die schlechtvernarbten Spuren in so 

reichlicher Fülle, daß es aussieht wie die Gipsmaske des Mirabeau oder 
wie die Fassade des Palais Mazarin nach den glorreichen Juliustagen oder 

gar wie die Reputation der größten tragischen Künstlerin. 
    Gibt es aber gar kein Heilmittel gegen das fatale Gebreste? Jüngst 

meinte ein Psychologe, man könnte dasselbe bewältigen, wenn man gleich 
im Beginn des Ausbruchs einige geeignete Mittel anwende. Diese 

Vorschrift mahnt jedoch an das alte naive Gebetbuch, welches Gebete für 
alle Unglücksfälle, womit der Mensch bedroht ist, und unter anderen ein 

mehrere Seiten langes Gebet enthält, das der Schieferdecker abbeten 

solle, sobald er sich vom Schwindel ergriffen fühle und in Gefahr sei, vom 
Dache herabzufallen. 

    Ebenso töricht ist es, wenn man einem Liebeskranken anrät, den 
Anblick seiner Schönen zu fliehen und sich in der Einsamkeit an der Brust 

der Natur Genesung zu suchen. Ach, an dieser grünen Brust wird er nur 
Langeweile finden, und es wäre ratsamer, daß er, wenn nicht alle seine 

Energie erloschen, an ganz anderen und sehr weißen Brüsten, wo nicht 
Ruhe, so doch heilsame Unruhe suchte; denn das wirksamste Gegengift 

gegen die Weiber sind die Weiber; freilich hieße das, den Satan durch 
Beelzebub bannen, und dann ist in solchem Falle die Medizin oft noch 

verderblicher als die Krankheit. Aber es ist immer eine Chance, und in 
trostlosen Liebeszuständen ist der Wechsel der Innamorata gewiß das 

ratsamste, und mein Vater dürfte auch hier mit Recht sagen: »Jetzt muß 
man ein neues Fäßchen anstechen.« 



    Ja, laßt uns zu meinem lieben Vater zurückkehren, dem irgendeine 
mildtätige alte Weiberseele meinen öfteren Besuch bei der Göcherin und 

meine Neigung für das rote Sefchen denunziert hatte. Diese 

Denunziationen hatten jedoch keine andere Folge, als meinem Vater 
Gelegenheit zu geben, seine liebenswürdige Höflichkeit zu bekunden. 

Denn Sefchen sagte mir bald, ein sehr vornehmer und gepuderter Mann in 
Begleitung eines andern sei ihr auf der Promenade begegnet, und als ihm 

sein Begleiter einige Worte zugeflüstert, habe er sie freundlich angesehen 
und im Vorbeigehen grüßend seinen Hut vor ihr abgezogen. 

    Nach der näheren Beschreibung erkannte ich in dem grüßenden Manne 
meinen lieben gütigen Vater. 

    Nicht dieselbe Nachsicht zeigte er, als man ihm einige irreligiöse 
Spöttereien, die mir entschlüpft, hinterbrachte. Man hatte mich der 

Gottesleugnung angeklagt, und mein Vater hielt mir deswegen eine 
Standrede, die längste, die er wohl je gehalten und die folgendermaßen 

lautete: »Lieber Sohn! Deine Mutter läßt dich beim Rektor Schallmeyer 
Philosophie studieren. Das ist ihre Sache. Ich meinesteils liebe nicht die 

Philosophie, denn sie ist lauter Aberglauben, und ich bin Kaufmann und 

habe meinen Kopf nötig für mein Geschäft. Du kannst Philosoph sein, 
soviel du willst, aber ich bitte dich, sage nicht öffentlich, was du denkst, 

denn du würdest mir im Geschäft schaden, wenn meine Kunden erführen, 
daß ich einen Sohn habe, der nicht an Gott glaubt; besonders die Juden 

würden keine Velveteens mehr bei mir kaufen und sind ehrliche Leute, 
zahlen prompt und haben auch recht, an der Religion zu halten. Ich bin 

dein Vater und also älter als du und dadurch auch erfahrener; du darfst 
mir also aufs Wort glauben, wenn ich mir erlaube, dir zu sagen, daß der 

Atheismus eine große Sünde ist.« 
 

 
 

 
Heinrich Heine 

 

 
Testament 

 
 

Vor den unterzeichneten Notaren zu Paris, Herrn Ferdinand Léon Ducloux 
und Herrn Charles Louis Emile Rousse; und in Gegenwart von 

    1. Herrn Michel Jacob, Bäcker, wohnhaft zu Paris, Rue d'Amsterdam Nr. 
60; und 

    2. Herrn Eugène Grouchy, Gewürzkrämer, wohnhaft zu Paris, Rue 
d'Amsterdam Nr. 52; 

    welche beide Zeugen den gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen 
entsprechen, wie sie den unterzeichneten Notaren auf separat an jeden 

von ihnen gerichtete Anfrage erklärt haben; und im Schlafzimmer des 
nachfolgend benannten Herrn Heine, gelegen im zweiten Stock eines 

Hauses, Rue d'Amsterdam Nr. 50; in welchem Schlafzimmer, das durch 



ein auf den Hof gehendes Fenster erhellt wird, die oben genannten, vom 
Testator gewählten Notare und Zeugen sich auf ausdrückliches Verlangen 

desselben versammelt haben, 

    Erschien 
    Herr Heinrich Heine, Schriftsteller und Doktor der Rechte, wohnhaft zu 

Paris, Rue d'Amsterdam Nr. 50; 
    welcher, krank an Körper, aber gesunden Geistes, Gedächtnisses und 

Verstandes, wie es den genannten Notaren und Zeugen bei der 
Unterhaltung mit ihm vorgekommen ist, im Hinblick auf den Tod, dem 

genannten Herrn Ducloux, in Gegenwart des Herrn Rousse und der 
Zeugen, sein Testament in folgender Weise diktiert hat: 

    § 1. Ich ernenne zu meiner Universalerbin Mathilde Crescence Heine, 
geborene Mirat, meine rechtmäßige Ehefrau, mit welcher ich seit vielen 

Jahren meine guten und schlimmen Tage verbracht habe und welche mich 
während der Dauer meiner langen und schrecklichen Krankheit gepflegt 

hat. Ich vermache ihr als volles und gänzliches Eigentum, und ohne jede 
Bedingung oder Beschränkung, alles, was ich besitze und was ich bei 

meinem Ableben besitzen mag, und alle meine Rechte auf irgendein 

künftiges Besitztum. 
    § 2. In einer Epoche, wo ich an eine begüterte Zukunft für mich 

glaubte, habe ich mich meines ganzen literarischen Eigentums unter sehr 
mäßigen Bedingungen entäußert; unglückliche Ereignisse haben später 

das kleine Vermögen, welches ich besaß, verschlungen, und meine 
Krankheit gestattet mir nicht, meine Vermögensverhältnisse zugunsten 

meiner Frau etwas zu verbessern. Die Pension, welche ich von meinem 
verstorbenen Oheim Salomon Heine erhalte und welche immer die 

Grundlage meines Budgets war, ist meiner Frau nur teilweise zugesichert; 
ich selbst hatte es so gewollt. Ich empfinde gegenwärtig das tiefste 

Bedauern, nicht besser für das gute Auskommen meiner Frau nach 
meinem Tode gesorgt zu haben. Die obenerwähnte Pension meines 

Oheims stellte im Grunde die Rente eines Kapitals dar, welches dieser 
väterliche Wohltäter nicht gern in meine geschäftsunkundigen 

Poetenhände legen wollte, um mir besser den dauernden Genuß davon zu 

sichern. Ich rechnete auf dies mir zugewiesene Einkommen, als ich eine 
Person an mein Schicksal knüpfte, die mein Oheim sehr schätzte und der 

er manches Zeichen liebevoller Zuneigung gab. Obwohl er in seinen 
testamentarischen Verfügungen nichts in offizieller Weise für sie getan 

hat, so ist doch nichtsdestoweniger anzunehmen, daß solches Vergessen 
viel mehr einem unseligen Zufalle als den Gefühlen des Verstorbenen 

beizumessen ist; er, dessen Freigebigkeit so viele Personen bereichert hat, 
die seiner Familie und seinem Herzen fremd waren, darf nicht einer 

kärglichen Knauserei beschuldigt werden, wo es sich um das Schicksal der 
Gemahlin eines Neffen handelte, der seinen Namen berühmt machte. Die 

geringsten Winke und Worte eines Mannes, der die Großmut selber war, 
müssen großmütig ausgelegt werden. Mein Vetter Carl Heine, der würdige 

Sohn seines Vaters, ist sich mit mir in diesen Gefühlen begegnet, und mit 
edler Bereitwilligkeit ist er meiner Bitte nachgekommen, als ich ihn 

ersuchte, die förmliche Verpflichtung zu übernehmen, nach meinem 



Ableben meiner Frau als lebenslängliche Rente die Hälfte der Pension zu 
zahlen, welche von seinem seligen Vater herrührte. Diese Übereinkunft 

hat am 25. Februar 1847 stattgefunden, und noch rührt mich die 

Erinnerung an die edlen Vorwürfe, welche mein Vetter, trotz unserer 
damaligen Zwistigkeiten, mir über mein geringes Vertrauen in seine 

Absichten betreffs meiner Frau machte; als er mir die Hand als Unterpfand 
seines Versprechens reichte, drückte ich sie an meine armen kranker 

Augen und benetzte sie mit Tränen. Seitdem hat sich meine Lage 
verschlimmert, und meine Krankheit hat viele Hilfsquellen versiegen 

machen, die ich meiner Frau hätte hinterlassen können. Diese 
unvorhergesehenen Wechselfälle und andere gewichtige Gründe zwingen 

mich, von neuem mich an die würdigen und rechtlichen Gefühle meines 
Vetters zu wenden: ich fordere ihn dringend auf, meine obenerwähnte 

Pension nicht um die Hälfte zu schmälern, indem er sie nach meinem Tode 
auf meine Frau überträgt, sondern ihr dieselbe unverkürzt auszuzahlen, 

wie ich sie bei Lebzeiten meines Oheims bezog. 
    Ich sage ausdrücklich: »Wie ich sie bei Lebzeiten meines Oheims 

bezog«, weil mein Vetter Carl Heine seit nahezu fünf Jahren, seit meine 

Krankheit sich stark verschlimmert hat, die Summe meiner Pension 
tatsächlich mehr als verdoppelte, für welche edelmütige Aufmerksamkeit 

ich ihm großen Dank schulde. Es ist mehr als wahrscheinlich, daß ich nicht 
nötig gehabt hätte, diesen Appell an die Liberalität meines Vetters zu 

richten; denn ich bin überzeugt, daß er mit der ersten Schaufel Erde, die 
er, nach seinem Rechte als mein nächster Anverwandter, auf mein Grab 

werfen wird, wenn er sich zur Zeit meines Abscheidens in Paris befindet, 
all jene peinlichen Beklagnisse vergessen wird, die ich so sehr bedauert 

und durch ein langwieriges Sterbelager gesühnt habe; er wird sich dann 
gewiß nur unserer einstmaligen herzlichen Freundschaft erinnern, jener 

Verwandtschaft und Übereinstimmung der Gefühle, die uns seit unserer 
zarten Jugend verband, und er wird der Witwe seines Freundes einen echt 

väterlichen Schutz angedeihen lassen; aber es ist für die Ruhe der einen 
wie der andern nicht unnütz, daß die Lebenden wissen, was die Toten von 

ihnen begehren. 

    § 3. Ich wünsche, daß nach meinem Ableben alle meine Papiere und 
meine sämtlichen Briefe sorgfältig verschlossen und zur Verfügung meines 

Neffen Ludwig von Embden gehalten werden, dem ich meine weiteren 
Bestimmungen über den Gebrauch, den er davon machen soll, erteilen 

werde, ohne Präjudiz für die Eigentumsrechte meiner Universalerbin. 
    § 4. Wenn ich sterbe, bevor die Gesamtausgabe meiner Werke 

erschienen ist, und wenn ich nicht die Leitung dieser Ausgabe habe 
übernehmen können oder selbst wenn mein Tod eintritt, bevor sie beendet 

ist, so bitte ich meinen Verwandten, Herrn Doktor Rudolf Christiani, mich 
in der Leitung dieser Publikation zu ersetzen, indem er sich streng an den 

Prospektus hält, den ich ihm zu diesem Zweck hinterlassen werde. Wenn 
mein Freund, Herr Campe, der Verleger meiner Werke, irgendwelche 

Änderungen in der Art und Weise wünscht, wie ich meine verschiedenen 
Schriften in dem genannten Prospektus geordnet habe, so wünsche ich, 

daß man ihm in dieser Hinsicht keine Schwierigkeiten bereite, da ich mich 



immer gern seinen buchhändlerischen Bedürfnissen gefügt habe. Die 
Hauptsache ist, daß in meinen Schriften keine Zeile eingeschaltet werde, 

die ich nicht ausdrücklich zur Veröffentlichung bestimmt habe oder die 

ohne die Unterschrift meines vollständigen Namens gedruckt worden ist; 
eine angenommene Chiffre genügt nicht, um mir ein Schriftstück 

zuzuschreiben, das in irgendeinem Journal veröffentlicht worden, da die 
Bezeichnung des Autors durch eine Chiffre immer von den 

Chefredakteuren abhing, die sich niemals die Gewohnheit versagten, in 
einem bloß mit einer Chiffre bezeichneten Artikel Änderungen am Inhalt 

oder der Form vorzunehmen. Ich verbiete ausdrücklich, daß unter 
irgendwelchem Vorwande irgendein Schriftstück eines andern, sei es so 

klein, wie es wolle, meinen Werken angehängt werde, falls es nicht eine 
biographische Notiz aus der Feder eines meiner alten Freunde wäre, den 

ich ausdrücklich mit einer solchen Arbeit betraut hätte. Ich setze voraus, 
daß mein Wille in dieser Beziehung, d. h. daß meine Bücher nicht dazu 

dienen, irgendein fremdes Schriftstück ins Schlepptau zu nehmen oder zu 
verbreiten, in seinem vollen Umfange loyal befolgt wird. 

    § 5. Ich verbiete, meinen Körper nach meinem Hinscheiden eine 

Autopsie zu unterwerfen; nur glaube ich, da meine Krankheit oftmals 
einem starrsüchtigen Zustande glich, daß man die Vorsicht treffen sollte, 

mir vor meiner Beerdigung eine Ader zu öffnen. 
    § 6. Wenn ich mich zur Zeit meines Ablebens in Paris befinde und nicht 

zu weit von Montmartre entfernt wohne, so wünsche ich auf dem 
Kirchhofe dieses Namens beerdigt zu werden, da ich eine Vorliebe für 

dieses Quartier hege, wo ich lange Jahre hindurch gewohnt habe. 
    § 7. Ich verlange, daß mein Leichenbegängnis so einfach wie möglich 

sei und daß die Kosten meiner Beerdigung nicht den gewöhnlichen Betrag 
derjenigen des geringsten Bürgers übersteigen. Obschon ich durch den 

Taufakt der lutherischen Konfession angehöre, wünsche ich nicht, daß die 
Geistlichkeit dieser Kirche zu meinem Begräbnisse eingeladen werde; 

ebenso verzichte ich auf die Amtshandlung jeder andern Priesterschaft, 
um mein Leichenbegängnis zu feiern. Dieser Wunsch entspringt aus keiner 

freigeistigen Anwandlung. Seit vier Jahren habe ich allem philosophischen 

Stolze entsagt und bin zu religiösen Ideen und Gefühlen zurückgekehrt; 
ich sterbe im Glauben an einen einzigen Gott, den ewigen Schöpfer der 

Welt, dessen Erbarmen ich anflehe für meine unsterbliche Seele. Ich 
bedaure, in meinen Schriften zuweilen von heiligen Dingen ohne die ihnen 

schuldige Ehrfurcht gesprochen zu haben, aber ich wurde mehr durch den 
Geist meines Zeitalters als durch meine eigenen Neigungen fortgerissen. 

Wenn ich unwissentlich die guten Sitten und die Moral beleidigt habe, 
welche das wahre Wesen aller monotheistischen Glaubenslehren ist, so 

bitte ich Gott und die Menschen um Verzeihung. Ich verbiete, daß 
irgendeine Rede, deutsch oder französisch, an meinem Grabe gehalten 

werde. Gleichzeitig spreche ich den Wunsch aus, daß meine Landsleute, 
wie glücklich sich auch die Geschicke unsrer Heimat gestalten mögen, es 

vermeiden, meine Asche nach Deutschland überzuführen; ich habe es nie 
geliebt, meine Person zu politischen Possenspielen herzugeben. Es war die 

große Aufgabe meines Lebens, an dem herzlichen Einverständnisse 



zwischen Deutschland und Frankreich zu arbeiten und die Ränke der 
Feinde der Demokratie zu vereiteln, welche die internationalen Vorurteile 

und Animositäten zu ihrem Nutzen ausbeuten. Ich glaube mich sowohl um 

meine Landsleute wie um die Franzosen wohlverdient gemacht zu haben, 
und die Ansprüche, welche ich auf ihren Dank besitze, sind ohne Zweifel 

das wertvollste Vermächtnis, das ich meiner Universalerbin zuwenden 
kann. 

    § 8. Ich ernenne Herrn Maxime Jaubert, Rat im Kassationsgerichtshofe, 
zum Testamentsvollstrecker, und ich danke ihm für die bereitwillige 

Übernahme dieses Amtes. 
    Das vorliegende Testament ist so von Herrn Heinrich Heine diktiert und 

ganz von der Hand des Herrn Ducloux, eines der unterzeichneten Notare, 
geschrieben worden, wie es der Testator ihm diktiert hat, alles in 

Gegenwart der benannten Notare und der Zeugen, welche, darüber 
befragt, erklärt haben, daß sie nicht mit der Erbin verwandt seien. 

    Und nachdem es in Gegenwart derselben Personen dem Testator 
vorgelesen worden, hat er erklärt, dabei als dem genauen Ausdruck seines 

Willens zu verharren. 

    Geschehen und vollzogen zu Paris im oben bezeichneten Schlafzimmer 
des Herrn Heine. 

    Im Jahre achtzehnhunderteinundfünfzig, Donnerstag, den dreizehnten 
November, gegen sechs Uhr nachmittags. 

    Und nach abermaliger vollständiger Vorlesung haben der Testator und 
die Zeugen nebst den Notaren unterzeichnet. 

 
F.-L. Ducloux 

Ch.-E. Rousse 
E. Grouchy 

Henri Heine 
M. Jacob 

 
 


