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I. 
Dante unb ©oethe, gwet anfpved)enl>e tarnen/ wohl bagu 

geeignet/ finnige bculfcftc Äöpfe gum Sftadibettfen angutegen. 
UJiößc man βφ ηίφί betfommen lajfen, baß man eö hier mit einet 
Doppelbtograpbie gu tbun l)abe, bie att bte parallelen ^>Iuiard)'ö 
ober an bte etmaö fd)ülerhafte S3et*gleid)ung erinnern fötmte/ 
roeldje etnß gt. ü. ©dilegel gwifdien (5äfat unb SUejanber angtt* 
tfelleu unternahm. Qluf einen anberen 5lbmeg mürbe bie_23ermu= 
ihung fübreit/ baß ber längß rüf)mUd)ß befannte 33erfaffer, Pott 
ben bebetitenbett (Sreigtiifffn, bte ftd) im ßaufe be^ «ergangenen 
3ahreö gitgeiragen haben, unb benett Sölten theilmctie aiö ©d)au* 
plaij biettie, jutn Vorauö tu Äenntniß gefegt unb beren Qluögang 
ahnenb, baö größere ^ublilum auf btefelben habe ootberetien 
wollen. 9iein, baö äußerß intereffanie δ υ φ , baö uot unö liogt, 
iß fein oberfläd)ltdjeö ©elegen&eitöprobuet. (SS mag immerhin fein/ 
baß ber gefühlfame unb feine ©etß, ber eö fd)uf/ bte geheimen 
©i)mpatl)ieen errtcth, weld?e bie fo lang mtietnanber oerfeitibcten 
Stationen gu etttanber 30g unb burd) baö 5nteref|e einer höheren 
3bee oeretnte. Jcagt unö bed) Daniel (Stern felbft an einer 
wid)ttgen (Stelle/ baß, feitbem bte beutfd)en öeere ben italiant-
fd)en 58oben gu ücrlaffen anfangen/ ber i>euifci)e ©entuö auf bem» 
felben bie fd)önfien Xriumphe feiert: folcö glättgenbe Slufnahme 
ftnbet in ©cbulett unb Unttflerfttäten, ja in Xheatern unb ©alonö 
beö roieberermac&enben befreiten 23clfcö beutfd)e ßiiteratut/ $t)i* 
lofophie unb 2Bi<fenfd)aft! 9lud> ber Umßanb/ baß ©ante ben 
Sluögangöpunft unferer gangen ntobernen Poeße unb ©oethe'ö 
SBttfen fo gu fagen bereit umfaffenben ©d)lußacl bübet/ baß 
Dante unö baö treiben/ (Glauben unb Denfen bei Mittelalter 
in nuce ober bejfer in einem lebenbigett Silbe barßeUt/ währenb 
©oeihe'ö (Schriften beit pollßen, tiefßen Sluöbrucf ber geißigen 
Bewegung ber 9ieugeit wtebergebett/ fatttt Daniel ©tertt nimmer« 
mehr auf bte 3boe gebrad)t ^abett/ bte beiöen großen Did)ter= 
genteit aneinatiDcrjurücfen/ um fte einer fritifefeen 23eleud)iutta 
roeiilättßg gu untergehen. Daß betbe Poeten auf ber £öhe threö 
Sahrhunbertö ßanbett, eö begriffen mtb übet baßelbe eine niora-
Itfcijc i?errfd)aft ausübten/ baö iß frcilidi bem S3erfaffer am we* 
nigßen entgangen. M a n lefe nur bie febönen ©etiett/ in^ benett 
baö bewegte lieben üon gloreitg/ baö bunte ©ewtrt ber ©tänbe/ 
Parteien unb ßetbenfd)aften aefdjilbert mirb unb gebe bann ju 
bem ©ernälbe unfercö ge/tl)ifd)en granffurt über, biiö nod) 
jüngfi ber poli<tfd)e Mittelpunft bei jerjiü(feiten beutfd)en S3ater» 
ianbeötvar! iDian jetebne bann itt bte jmei großartigen Sabinen 
bte Porträte ber betten größeren Manner hinein/ unb man nnrb 
geftebn mitffen, baß ber 33erf. fettteö ©egenfianbee ooBfornmen 
inne unb Metfier mar/ laß er £on unb garbe richtig ju mäblett/ 
ßtd)t unb ©chatten nad) S3e.rl)ältniß über benfelben ju üerbreiten 
Perßanb/ unb baß er ι'ιφ eine mal)te Äünftlertbat ju uoBbringen 
bemußt mar. 

3lber aud) einen pbilofop^ifd&en ©ebanfett batte er im Sluge; 
er 6atte fofort smtfd;en ben betben großen Didjtergeiftern eine 
tiefe innere 2Ba^lüeri»cinbtf(^öft entberft. 3 n betn legten unb 
böc&ilen Siele, baö fte beibe angehebt haben/ fönnen fte nur 
unter fid)/ aber mit feinem anberen Dichter beö Slltertbumö ober 
ber d)rt|iltd;en Seiten in ibrem SBefen »erglid)en roerben. (Bie 
finb bie eingigen/ bte es gemagt fcaben/ nid)t nur ©reigniffe unb 
@efü&le, nid)t biefett ober jenen Suftanb/ biefe ober jene große 
*j)erfönlid)fett poetifc^ ju Perberrltdjett/ fonbern baö böd)|le Pro-
blem beö M(ttfd)cngeifteö/ fein etgeneö ©d)tcffal/ fein üöerbältniß 
ju ©ott unb (jnjtgfeit/ in feiner ganjen Sßeite unb £iefe ju er« 
faffen unb plajlifd) bargußeCen Sluf ben erfien 23licf fdjeint eö 
ber ^p^ilofopbte allein uorbe&alten ju fein, bte Sejiimmung bet 
Menfdjbeit iu ergrüuben/ ben Menfdjen alö folgen ju erfennen. 
SBit feaben biet ηίφί ju entfefeeiben/ ob eö i^t feit ©oerateö' 
itagen gelungen/ ibre jablreicfcen iUbepten/ bie fite auf ben fd)minb« 
Jigeu Sßolfenpfaben ber Slbßraction baberfübrt/ oööig gu beftte» 
bigen. SEBtr mtjfew Hur, baß bie SReltflio» einen jidjerern unb be-

quemern 2Beg gebt/ inbent fie autofratifc^ »erfäbrt unb jtd) bar-
auf befd)ränft/ Drafel auögut&eilen/ bie ge niebt ju etfläten 
braucht/ meil αιιφ obne Gsrflärung ber ©laubige ftcb gern an t&nen 
erbaut. Sbrerfeitö babett bte Poeten βφ mit bem Siätbfel betf 
ßebenö/ mit bem qualPod uralten Siätbfel getragen; fte baben 
Gimmel unb Srbe in t&re 3t»etfel unb ©eelenängfte etngemeibt. 

©aßt mir, traö bebeutet ber 
2Bober iß er fommen? 2Bo gebt er f)in? 
2Ber moijnt bort oben auf golbenen ©temen? 

<B0 ipeitte! Unb im ßoncert bet allgemeinen Unrube unb Un-
miifenbeit ftftlägi diäten benfelben £on an: 

333er ί'φ fei/ rcer löft mit je bie gtageV 
SBaö ίφ fantt/ roer gönnt mit ben 23erfud)? 
2ßaö ίφ foll/ öermag td)'ö ol)tte Älage? 
©0 otel Arbeit unt ein 2cid)cntuc^! 

Dante unb ©oet&e alletit bnben geantrcortet/ nidjrt mit got* 
mein/ fonbern mit gormen; ηίφί mit ^b^fen/ fonbern mit leben* 
bigen ©eßalten. 

II. 
3unäd)ß freili^ muß unö bie ©tngelßeHung biefet gmet großen 

Männer befrembii(t) erei lten! 2ßol)er fommt eö in bet £&at/ 
baß fte aaei'i bte große grage gu löfen oerfuc^i/ baß fte aUetn 
jtd) jenes bödjfte Siel gitm Sorrourf genommen? Daß fte na-
mentlid) tm fiafftfcfjen Slltertbum fein S3otbilb mr 9iad)abmung/ 
ja Ηίφί einmal eine Anregung gum SBettfampf fanben? S3et nä-
herer S e t r ^ t ung beö ©egenßanbeö geigt eö βφ/ baß legieret gu 
benjenigett gebort/ me^e bte fenttnientale Dtφtung pon bet natoen 
fd)ctbett. Die 3llten/ b. b. bte jugettbltφen @efφleφter bet ΜβηίΦ-
beit/ hafteten überall an bet f inn^en, greifbaren Siealität ber 
Dtnge; ihre Didjtung i»ar nur erhöhte/ tbealtftrle SJBtrfiicöfeit; 
ihre beße 2hättgfeit/ ihr tiefßeö Denfett mar icefenütc^ bem Dieö-
feitö getDibtnef. ©eelen/ fagt mit einem fonberbaren 2luö-
bruef Mrne. be ©tael, maren f ö , r p e r ^ e t alö bieunfrtgeH/ fte 
flatnmerten β'φ mit leibenfd)aftlid)er ßuß anö Dolle geben, unbe-
fümmert um bie graue ^ebel&ütle/ bte βφ um beffen enge ©ren-
ien gieht unb unö Vergangenheit unb Sufunft gugleid) perbirgt. 
Den Slugetibltci' gu oereivigen, mar baö 23eßtebett ber antifen 
Äuttß/ nid)t aber/ ein bämmernbeö Sbeal gu Pern)trfltd)en; ben 
Slttgenblicf gu genießen/ war ber £rteb jener gefunben Siaturen, 
ηίφί aber/ fd?on mitten tn biefet trbifd)en (i£tßeng βφ eine erotge 
gu erobern, ftd; eine materielle, perfön!id)e gcrlDauer c;t^filich gu 
βφβΓη. M a n öfrne Horner/ man burd)bJättere bie Sltaö, bie ein 
heroifd;eö Seitaltet mit unöergänglidjen 3ügen malt. SBeiche 
gülle pon Äraft entfalten ηίφί biefe gewaltigen M e t r e n , bte 
nur für 3iul)m unb ©teg unb Äampfeöfreube gu athmett fchetnen. 
2ßer fragt banad), ob aud) ber 8ed)er überfd)äumt. 3iul)iget 
fd)ott unb fanfter fließen in ber £»bi)ffee „beö ©efangeö SBeüen". 
(Sin gemütlicher* ίΦοη halb moberner 3ug ίφίίηβί ftd) burφ baö 
gange munberbare ©ebidjt. (St finb nid)t bie hunbert ©efahren, 
bie ber Dulbet Ult)jfeö auf ηηΐϋΐιί1)1ίφεη Ufern bei ßäßrpgonen 
unb St)flopen brohen, ηίφί bie Abenteuer, bte feinet bet ©trenen 
unb locfenben 9it)mphett harren, me^e unjet i>erg gefangen nehmen 
— nein, maö unö fefeli an ben fühnen ©c^iffer, an „ben theuren 
Mann ' ' , baö iß fein natnenlofer Sammer ηαφ bem dear home, 
betn armen felftgen Sihaca, baö tß feine uuperftegte ©ehnfuφί 
ttad) bem treuen Sßetbe, jeinem Sugenbgemal, ηαφ feinem fleinen 
Änabett, bem Selemad)/ bte ber gum trojanil^en Kriege auögte-
henbe ipelb unter gahllofen Leibern unb getnben gurüctlafTen 
mußte. Daö füße 2ßeh um i>auö unb £of unb Heimat ftnbet 
in unferer ©eele ein fpmpatl^eö ( ίφο; auö bem tobenben 
Äampfgemühl unb bem lärmenben Marft fehten mit gern ein in 
bte engen 2Bänbe beö häuölid)en ©lücfeö/ baö unö alten nahe 
geht, an bem mit 3lüe/ aud) bie ©ettngßen/ ein hetltgeö Sintert 
haben. Daö öeUentfc^e ©ernüth läßt unö hier gum erßen M a l 
in feine tieferen galten blitfen. Sunt erßen M a l aud) gemähten 
mit eine faß mehmüthtge Erinnerung an bte 23ielen 0 < πολλοί) 
bte ηίφί mehr ßnb/ ein Seßteben, att jene ferne 2Belt bet ©φαί-
ten angufnüpfett/ an baö Jpauö beö Dtö/ auö bem uut wenige 
bePorgugte gelben lebenbig gurürfgefommen unb unetfreult^e 



Äunbe gebrad)t f e t t en . D i e Xfyüx, bte «uß unfetem g l ü c k e n 
ße&en poH Sieker unb © o n n c &erabfüt)ri in baß unterirbif^e 
9ίβ ίφ , tji nur fcalb geöffnet, — wir gewahren nur graue i)ori=> 
jonte unb blaffe Sarbenlöne/ benen αΙ)ηΙίφ, weUfce im alten he-
bräifd)en s c h e o l geljerrfd)t ju haben fd)einen. 3 n t iefer Soh len-
d e n werben fd)on $erbred)er g e f ü g t / »nie Xttyoß/ San ia loß 
unb ©if tphoß; aber fic umfe^iteei aud) baß gepriefene Gslpfium 
ber ge lben auß ber gabelwelt/ ein (Sltyftunt/ an bem fte ( ίφ we» 
mg erbauten, £erculeß gebenft bafelbli η ο φ lau iauf jammetnb 
ber mühfeltgen Arbeiten/ bte ihm etn(i gtnDftheuß/ ber ίφ ί εφ* 
iere 2Rann / auferlegt; Slias hegt fort unb fort büjleren ©tol l 
gegen XXÎ ß / bet φ η ber SBaffen beö 5ld)tlleß beraubte/ 
unb 5ld)Uleß felber erflärt/ baß er lieber bei einem armen 
ßanbmann um ßohn bienett möφte/ alß Äönig fein im έΚείφε ber 
31bgefφtebet^en! (£ß ifi ein irauttgeß 9>arabteß/ biefeß eli)ftfd)e bet 
Sllten/ in bem ihre größte» SUänner ein eiileß ©d)etnleben füh» 

^y ytxctt/ ihre ttbifd)en Shät igfei ten Unb 23efd)aj-iigungen wie im 
y Y / S r a u m e wettet übenb. ©tefe gattge pljitoiitfdje 2Belt tft nur ein 

/ a r m i e r Sinnes an bte große weite SBeit ber 2Birtlid)t'eii/ bte ber 
Dcean mit feinem grünen S3anbe unifäumt/ bte pon ber ßuf t mit 
ätherifd)er N a h r u n g getränft unb »ont g t rmatueni mit ßid)t unb 
SBärme b u ^ p a m m t wirb. 9 ϊ ο φ ©appho meinte/ ber £ o b fei 
ihr oerhaßt ; wenn bte ©öiter ben £ o b hebten/ wären fte längft 
geftorben! δ « ϋ ί φ fehett wir wenige @efd)led)ier ηαφ iht/ gut 
Seit beß önomaer i toß geizigere/ minber epifuretfdje 5lnf^auut tgen 
unter ben ©ttedjen a u f t a u t e n unb ftd) Perbteiien © φ ο η bte 
Slegppicr Ratten eine umftanbltdjere ßehre Dorn ©d)idfa l ber 
f $ w a r j e n ©eelen am Or te ber © t r ä f e unb ber retn 23efunbenen 
in ben ©eftlben beß ©onnengotteß/ bei 9ia . ©od) biß gu einer 
W i t t e n © φ ε ^ Μ ΐ β beß ftörpetß unb ber ©eele ίφε ίηεη fte η ί φ ί 
Porgebrungen gu fein; wie erklärte fonjl bte forgfaltige Sitt» 
balfamtrung ber i:etd)name bet ihnen? M h n e t fd)on »erfuhr ber 
oi>ofroi>i>tfd)e Sftufäuß/ beffen SBerfe gur Seit ber ^ift i iraitben 
©el tung erhielten. £>ter tft jene ©d)eibung alß eine ooUetibeie 
angenommen. 3 n feinen ©efängen lehrte ex, wie bie ©eelen ber 
g rommen in ewige» ©elagen 0 Φ freuten/ währenb bte ber Llebrt^ 
gen in © φ η ι ^ * unb ftoth lägen. 3 n ben ©leuftnifdjen ÜDii)ßerien 
würben btefe 5lnftd)ten ju ooUfommenen ©iaubenöamfeln . 3 f ß ß 

crateö lagt oon ben ©ingewei^ien/ bag fte fü r baö ©übe beö tte* 
benö beffece Hoffnungen I>ätten / alö bie 2^ te ingewet&ten . 
(Sop^ocleö nabnt eö nid)t bloö ernfi mit bet reitgtöfett geter 
biefeö gefteö: α υ φ tn feinen Xragöbten/ in feinem Oed ipusCo-
loneus, tn feiner Slnttgone wet|i et beftänbig auf etn Senfeiiö 
tlitt. Seiten im ipabeö will id) gefallen; imtt tljnen b.ab' td) länger 
gu leben/ als» mit ben SDienfc^en l)iit auf ber ©rbe/ ruf t ipämon'» 
^od)ftnntge SSraut. @ofraie0 ί ρ π φ ί im s}H)äbon bie ^orrnung a u ^ 
balb mit d o r n e t / i>efiob unb anbeten großen Scannern ber 
23orgett gufammengutreffen. ©agegeti »erfealt μ φ ©utiptbeö wie« 
bet ftepttfdier gu ber ΡοΙΜδΰιηΙ ίφεη t l n ü e r b ^ f e i t ü l e l j r e : 

2Ber fagt mit/ ob baß ßeben η ί φ ί ein Xobfein t|l/ 
D a s Sobfein ßeben! 

Unb fo [φείηί eö im ?llteti&um überhaupt nie gu einer fefien 
SDoctrin über t iefen ©egettfianb gefommen gu fetti/ wiewoi)l je 
me^t baß fpeibentbum gu ftnfen beginnt/ bas 3ntereffe au bet 
©^iteng etueß fttnfttgen ßebenö offenbar gunimuit. Virgi l im 
ίβφιίεη ©efang feinet 'Jleneibe (t). 735—755) t>at eine ©arftel* 
lung ber Ünterwelt/ bte an baß gegefeua· ber Äati)oltfett erinnert 
(qui?quc suos pa t imur manes ) . £)te Beelen/ naäjbem alle trbt" 
( φ ί ©ünbe unb ^^Jφmaφ auögebrannt/ fes ten gur ätl)eri |^en 
3ieint)eit beß geuerß gurüct unb nad) taufenbiäi)ngem2Banbel trer= 
ben tl)nen neue Äörpet gut Sßo^ttung angewtefen ( supe ra u t 
convexa revisant , ru r sus t*t ineipiant in corpora velle rever t i ) . 
©ß t(i bet ©laube an bte 371 eiempf^Φüfe, ber l)ier in bte antifen 
gried)ifd)eit 2lnfd)auungen l)tneinfpielt unb beu weftlidjett S3ölfertt 
woblbom fernen Orient überfommen war. 9Ji an f i e l t / baßSllteri&um 
!ann übet ben ftjen ©eöanfen η ίφ ί hinweg/ baß bieß ttbtfdjc ße« 
ben baß eigentlid; wirEtictie/ wünfd)enßwertl)e fei; auf ttgenb wel» 
φem Umwege fudbt eß immer wteber auß ber Unterwelt ηαφ 
uttferen oberen R ä u m e n guvüdgufieuern. 

5lber je wert&lofer unb trauriger baß menfdjlidje Däfern unter 
ben r ö n n e n iftatfern | ϊ φ geftaliete/ befto nä^er rüdte jenen 
ung lüd l tφeu ( Μ φ ^ ί β Γ « ber iporigont etneß anbertt/ unb/ wie 
man gu fagen anfing/ einer beffern SBeli. ißlit bem £rtutnp& 
ber 6t>ri|tnßlel)re war ein erftet i i teislauf ooHenbet/ unb alle 23er» 
ftältniffe waren umgefel)tt. © a ß ßebett jenfett beß ©rabeß war 
η ί φ ί me&r/ wie bei jpomet/ ein bloßeß ^n^ängfe l an bte to« 
bufien g ö n n e n beß Dteffetiß/ ober bod) t^r abgefd;wäd)teß SBibet-
fp te l : nein/ eß würbe baß wabre ßeben felbet/ l aß Siel/ bäß ber 
gute fitttge 2D?enfd) ftetß im 3luge ßaben mußte. D i e fittge 
© p a n n e Seit/ bte tljm ^ter gegönnt war , war eben nur eine Sei t 
ber P r ü f u n g / eine SJor&aße ber ©wigfett. Sugletd) aber um» 
faßte bie neue Religion alle (Stänbf/ 23ölfer unb Stacen mit 
eüiem fejleren, engeren S a n b e / a!ß r$ je flrie<i>ifc{)e ö i lbu t tg ober 
tömtfdje Äraf t permoAt bätte. D i e ©rtedien Ratten ftd) fo gut 
Wie bte 3ubett/ wie bte 5legt)ptet/ wie bte (i^tnefen fü r bie auß» 
erltfene Statten gehal ten; fte Ratten in tl)ten ga^Uofen © φ ο ρ ί η η » 

gen öoupi fäφΠφ ©Γίβφ«η bargefieHt. ©aß gange ©ried)ent6m« 
tn einem 23tlbe gufammengufafjen/ baß lag f a u m in intern Ve r -
mögen. 3(jre t u n f } war ßetß auf 'ß SBirfiicije/ ©reifbare unb 
beö^aib αυφ auf baß © t n g e i n e gertd&iet. ©iefeß ^φ ίβη f i ebon 
ben ©ΦΙαιίβη ber SJergänfllii^ieii butφ eble gorm ju befreien/ 
unb il)m fo ben (Stempel beß S t i l gern e inen/ e w i g e n aufgu* 
brüefen. ©eßwegen finb i^re t u n j i w e r i e menfφltd) im O b e r e n 
© i n n gu nennen/ obwohl tl)nen ber begr i f f (ber p f u l o f o p l ^ e ) 
ber SDlienfd)l)eii alß fold)er f e m lag. g ü t bte Börner ftng biefer 
Segr i f f Pon ötcero'ß Seiten an aufgutaud)en/ unb me&r unb m e ^ 
mit bem //ber ewigen © t a b t " gufammengufatten. 5iber baß @i)ti» 
fientl)um nal)tn aud) ben S a r b a t e n in feinen 23unb a u f : eß fieQte 
an alle feine Se fennc r bte gorberung bet i?ergenßretnl)eii unb 
Hingebung unb wteß tfatt aller S c i o ^ n u n g au bett l)tmmltfd)en 
Siater/ „ber über ©ternen thront" , g r e t l i ^ würben bamit η ο φ 
η ί φ ί alle S i e t h e n dt)t i | len; aber eß war bod) etn (}öl)erer S5e» 
griff/ eß war Diel bannt gewonnen, baß fern wie nab/ auf allen 
f ü n f t e n unferer ßrbe/ unter aßen ßageit unb Setl jäl tniffen/ ber 
öl)ti|l tut ßbrifien ben ä)lenfd;en erfaitnie. ©te Öiidstung auf 
bie l)öd)|le ©in&eit war gegeben/ unb biefe (5in()eti/ religiÖfe unb 
poettfd)e @emüti)et festen fte berettß a ß φοι ίηίαί . © t e @efd)id)te 
ber 3Jlenfd)l)eit erfet^ieu benfelben alß bte ©ntwicfelung einer gro» 
ßen gamilte/ welche eine gütige 23orfel)ung burdj 3eid)ett/ SSBa^r« 
fagung unb Offenbarung SU tl)tem Jpeiic anleitet. (£ß ^ätte η ί φ ί 
genügt, biefe ungäl)ligen ßegtonen mit ed) i l l e r 'ß 2 ö o r t : 

z /3n ©einer S r u f i ftub ©etneß (sc^icffaiß © t e r n e ^ 
abguferitgen. © te ©anetiott etneß immerhin getftigeren ^enfeitß/ 
alß unb SlegDpter iannteit/ bem aber bod; eine male* 
rtelle Unterlage η ίφ ί fehlen burfte/ war erfoiberitcö/ um ben 
2>iuti) ber iptiger a u f r e g t gu erhalten/ bie tut Mit te la l ter auf 
bornenDoüer 23al)tt ber ©wigfett entgegensogen. 316er btefe Sa&tt 
war furg unb ber ßo&it/ w e ^ c r ber Ste t ten darrte/ ü b e ^ w e n a » 
lid). ©te i rb i i^e (S£tfieng war eine bittere © d ) a a k / bie g r u d i 
fofiete man im ^arabiefe . © o fattf bte SEÖitUicfefeti gu einem 
bloßen Sraumbtibe l)erab/ baß nur bttrd) feinen 23egug auf baß 
Söefett bet ©ittge/ weld>eß bem ©terblidjen fid) er|i nad) bem 
£obe entWUie/ einen relatibett Sßetiö befarn. © e r ©ει 'φίφίε ber 
iDienfd)l)ett wutbe alfo bamit tr0t letjter © t u n gebeutet/ baßvbte 
lange Sftet&e bet ©efci)ledjier/ je ηαφ il)rer ©d)ttlb unb i&rem 
Setbient l / in bie oer|^)iebenen Greife ber mobetnen T r i m u r t i , 
ber ipöüe/ beß gegefeuerß unb beß ^arabtefeß oeril)etit würbe. 
Ueber jette S3ettl)eiiung Ijtnauß gab'ß t'e u 3iätl)fel mei)t/ unb bie 
SÄtyfieiten ber ©d)öpritt?g fiattben fonneni lar Dor ©ante 'ß @etg/ 
alß er (£rbe unb SBeliejt fcurd)fd)riiiett unb biß sunt Sent rum bet 
unenblid)ett gÖttlid)en feubftang (del grau m a r dell ' e sse re ) Por» 
gebrungen war . ©te divina commedia war bie erfte pollilänbige 
Antwort auf bie ewige g r a g e : Q u i d s u m u s , e t q u i d n a m 
v i c t u r i g i g n i m u r ? »©te war pollftänbtg/ weil fte poetifd) 
war/ weil fie bie ©inne anfprad)/ weil fic fefic gormen ί φ υ ^ wetl 
fte eine ©eograpi)te beß ^enfeitß aufileüte/ bte an ©enautgfci i 
mit berjenigen wetteifern burfte/ bte bamalß 1) ίημφίϋφ unfereß 
ßrbballß gäng unb gtbe war . ©te war ein tteuet/ ftrablenber 
(Sommentar beß alten (Spangeltumß/ baß p^antafieooEle S3rePiet 
beß gläubtgett/ ηύίί«ίαΙί€ΐϋφ«η (gr i l len . 

III. 
Slber η ί φ ί nur bte divina commedia , α η φ 2Ίί ί ίοη 'β/ Perloteneß 

?)arabieß/ aud) Älopficci'ß SJiefjtabe finb ©td tunge t t / bte ί ϊ φ über 
ben engen ßrc tß einer β ί ί φ ί φ ί ϋ φ ε η ( ί ρ ο φ ί / einer befitmmten 9ϊα-
itonalität ergeben/ bte fiel) an bte gange m c n f d ) l t d ) e a7ienfci)f)eii 
gu wenben fd)einen. Unb eß tji fein g t n w t n f / baß bte ©egen« 
ftättbe biefet © ί φ ^ Γ ^ ^ η bem &ebrätfd)en ßegenbenct)cittß entnom* 
ntett finb, baß fte g u t ^ f i auf 5)alä!itnaß 23oben gefeimi unb ge« 
ιυυφβΓί l)aben. ©enn φαΐαΰίηα tft ja gerabe ber gwetie φ ο ί bet 
2ßeligefd)id)te; S^rael gab gerabe b a b u ^ ber mobernen StOtltfa* 
itott ^en 3mpulß/ baß feine (£rlcbntffe/ Xro.btitonen/ ße^rett unb 
21nfd)auungen jene abftraci altgcmeine 3itd)iuttg l)abett/ bereit tei» 
fenbe ©είΦΙεφΙει· bebttrfett/ unb bte wir in riulitfdseti/ gtteφtfd)en/ 
überhaupt in allen antifen Atoßtuogenieen unb Üegenbenfammlun«» 
lungett permtffen. © ε η η ο φ fönnien Si t l ion 'ß unb jv lop f tod 'ß te» 
Itgiöfe Epopöen/ wie bieß auci) Pon ©aute l ©tertt mit ge-
wohnten ©dja r f f inn angemerft wirb/ nid)t mit bet divina com-
media oergM)en werbett/ eß müßte bentt eingig beßl)alb fein/ weil 
αηφ fte religiöß=®rt|litd)e ©egenfianbe bebattbeln. 9?ίφίβ i(i 
retgenber alß bie 3bt)üe/ in ber SitUott bte ©lüdfel igfet i beß erjien 
5)aareß mif einem *Pinfel malt/ ber / / inKofenbuf t unb Slgutblau" 
getaud)t i f t ; η ίφίβ wehmüthtget/ alß baß i)eraußwaubertt unferer 
erftcu Leitern in bie öbe, bofe SBelt nad) t()rem ©ünbenfa t t 
Unb bennod) gel)t l)iet erft bte @efd)td)te ber £Wenfd)&eit an, fte 
bcgtnni/ fobalb legiere P o t n S a u t n ber (Sriettninif gegeffen/ fobalb 
fte bem golbenen Silier ber Unfφulb eniwad)fen tji. SKtlion'ß 
© t φ ί u n g ifi ρ o r l ) t f i o r i f d ) / unb wie bieß ober ieneß pon 
großartigen ©ötterbratHen tbeilweife ö o r r o e i t l i d } . Sind) bte S t ^ 
gä^lung pon bei· Raff ten beß ßöiiltd)en i>ebräet'ß auf ©olgat 'oa/ 
pon feiltet S3erfläruitg unb Slpotheofe fteHt übe tmenfφUφe unb bagu 
a u ß e r g e f d ^ ^ e eretgniffe bat . © t e enthält in p o e ^ . e f f i a t i -



fdjer Sluffaffung ben S p i l o g s«m erjlen großen Qlft ber SDien«» 
Ιφβηββίφίφίβ/ gu we^er t>ic (Srgählung beß ©uttbenfaBeß alß ber 
« P r o l o g öngefehen werben barf. (£ß iß fein jtoeifel, baß beibe, 
gptlog unb Prolog, für unß baß größte Snterefie Labenz weil wir 
gewöhnt ftnb, unfere Hanblungen unb ©ebanfen, unfer hoffen 
unb ©lauben auf beibe/ tüte auf bte (Snbpunfte unferer ®$tßeng 
in weiterem (Sinne ju öe^te^eit. Snbetben jebodg» bleibt berSDienfcö 
alß folget ber tätige/ bet (Sibilifation gurüdenbe/ ber gefc^id>t« 
Ιίφβ ÜKenfd) flang auß betn ©piele. - Unb freiUct» war eö fein 
©ertngeß/ ηαφ ©ante bie gange 27?enfc|)5cit ηοφ einmal gu 
beftngen unb berfelben ihr geheimnißöoBeß ©cfcidfal bon Beuern 
ju beuten, söerfudbt hat eß nur einer — ©oethe — ob ihm ber 
SBerfud) gelungen, barüber werben wir unß auf ben ηάφβεη ©et* 
ien gu üerßänbigen l)aben. 

©elbßüerßänblid) fonnte ber beutfdje © ΐ φ ί ί ϊ beß 19. 3abrbune 

fcertß btefen ©egenßanb ηίφί auf biefelbe SBeifc behanbeltt/ alß 
ber f!oteniintfcl>c v a t e s , ber im 13. lebte. Daniel (Stern ^at ηίφί 
nur mit ber eigenihüm^en Stefe fetneß ©eißeß bie ©ίειφίκί ι 
beß ©trebenß in betben großen Männern heraußgefiiblt, er hat 
αηφ auf eine Diethe uon ©cenen, bott?)erfonen unb Slnfchauungen 
aufmerffam g e t t ^ i , bie um be legen bei allen beiben biefelben 
ober bod) ähnltd)e gu fein ίφείηεη, weil fte im felben ©ιδϊβιφ wur* 
geln, roeil fie bemfelben großen ©runbgebanfen/ mit bem betbe 
fdjwanget gingen, entfproffen finb. 2ίιιφ entging bem geißreid)en 
Sßetfaffer nicfet/ baß Dante'ß 2ßerf itolj feiner nebligen ©tymboltf 
auf einer reellen Söafiö rufet, aHf ber Saftö ηίφί nur ber ^ ι φ ί 
gu gängelnben ^Pbantafte beß SDiiitelalterß, fonbern aud) auf einet 
folgen, w e ^ e Xrabttion mtb©lauben boten, ©obiel aud) Dante 
ine unbefannte ßanb beß Scnfeitö ^tneinbtcfeiete, btefeß ßanb 
war fein Uiopta, feine fabelhafte Sltlantiß; eß war eine S&een* 
Welt, an bet gange Siethen oon βφ erbauten, 
auß ber fte getßtgeß ßeben unb Nahrung fogen. Slber wie 
&at fid) feit Sahrhunberten baß Verhältnis bom Dießfeitß 
jutn Senfeitß oerfdjoben! wie bat ftd)/ feitbem SBiffen unb 
SBiffenftöaft baß ä l t ö ä t e ^ e Dogma auß ungähltgen φο· 
fttionen heraußgefdilagen, bet ©ianfepunft geänberi, oon bem aus 
wir bte Vejiimmung beß 2Henfd)en, ben gangen Verlauf beß 
2Jienfd)enfd)idfalß betrad)teK! ©bemalß hatten wir auf bem 23o* 
ben ber (Swigfeii fefien guß gefaßt, unb itt btefe Swigfeii war-
fen bie Gegebenheiten unferer furgen Μ ι ί φ ε η (££tßeng i-E>re be» 
beutenben, balb feellfiammenben, balb büßeren ©treifltd)tcr. 3ft 
eß je^t ηίφί beinah umgefebrt? unb fielet eß ηίφί auf ben erßen 
33Ucf auß, alß hätten wir miß ju ben 3lnfd)üuungen· beß Reiben» 
t&umß jurüdgewenbet? Dod) t|i b m ηίφί fo. SEBir l)aben cor 
ben bloß am 2Birflid)eti Ijaftenben Sllten ©φaaren überivunbenet 
(atanbpunfte, butdilebter 3been borauß; wir baben baß Littel* 
elter unb feinen ©lauben ηίφί fowofel αΟβ^ίΦίΐΐίΡίί/ alß in unß 
aufgenommen unb eß mit unferer neuen ©ebanfemoeli tn Har-
monie gebrad)t. 2öir baben cht iiefereß 23ewußtfein bon bem, 
t»aß wir follen unb fönnen, einen beüeren 23ltcf in bie δΒύίΠΦ«" 
letl um unb in unß. 2Bit beίraφten tiefe ßrbe ηίφί wie ein 
Sammertfeal, baß lieibeti ηίφί alß ben «atürlidjen 3uftanb beß 
ffliettfdjen unb (5()ti|ien. — Slber ber 23anm beß ßebenß grünt 
unß fo frifct) nid)t mefer wie jenen @rted)en, ben eiaentlidKn 
Süngltngen ber @«Γφίφίβ. Müßiger alß wir, freubtger burd)lte« 
fen fte ifere SSafen, obite 3ίΰ(ίμφί auf baß ©nie! 

Sttt ftuß 
SRafem baß le^ie Seben üon ber ßtppe; 
©eine gacfel fenft ein ©eniuß. 

23et unß wirft baß Senfeitß feine falben ©φαί ίεη tn bie ©e=» 
genwati feinein/ unfere ©ebanfen unb ipanblungen, obwohl ber 
2Βύί Ι ίφΐβί Ι angel)örtg, ftebeit unter bem ©infJuß btefer bämoni= 
f$en ©ewalt, bte wir eine unbefannle nennen/ unb alß f o ^ e 
verebten müffen D a ß Senfeitß lebt in uttß, obwohl wit'ß aud) 
außer unß/ am Sianbe beß irbtfd)en iporijontß, in ferner 
^erfpectibe gu erbliden glauben. Slber eß 5ε(φΓ€ί&6Π/ eß oor 
baß Ιΐηηΐίφβ 2luge δίη^βίφί^η, wie Dante unb fet *eß ©letdjen 
traten/ baß gel)t übet unfere Gräfte unb unfetett ©tauben. 
Dante hatte bie gefammte 2Bi|Tenfd)afl fetner 3«it enc^clopäDtfi) 
in bie £beologte httteingenommen unb über btefe bann einen 
wunterbar p o e ^ e n L i m m e r oerbrettei. 9 ϊ ίφί nttr bte φι,ίΐο« 
fophte/ aud) bte Äoßmographte/ aud) bte Sültonomte würben 
2)lagbe ber ©otteßgelabttheit. 3tn Zentrum bet Srbe wohnt 
©atanaß; auf bet f ü h r e n ipemifphäre unfeteß ötbballß erheben 
fid) etagenweij'e bte Äretfe beß gegefeuerß, biß fie im trbifd)en ^a» 
labiefe gipfeln. Slbet nun fd)webt ber feeltge ©ei(i hinauf in bie 
iRegton ber Sterne. 5ltt unß oorübet jiehen: ber 2)lonb, 9)ler» 
cur, 23enuß, bte ©onne, äftarß, Jupiter, ©aturn, bet gisfiern« 
Gimmel beß (Smp^taum, wo bie ©oitheit in unaußfpreφltφer 
©lorte ßrahlt/ öon allen ^eiligen unb 9Jlärihrern umgeben. Uttb 
obwohl bet SNonb ber Slufenthali bet feufd)ften ©eelen fein foll, 
S3enuß ber bon heißer ßiebe entbrannieu, obwohl bte fecnue bte-
jenigen umfaßi, bte fledettloß gelebt, 2Jiarß fo^e , bte ruhawoll 
in ββΓεφίεη Kriegen ftarben, obwohl Supttet baß ^eiltgthum bet 
© e ^ t e n ootfteUi, ber Äern btefer D ^ t u n g t(i ηίφί bloße illle-
flotie/ bloßer 3Ε0ίβϊ>€ίΓφ€ίη ber δΒίΓΠιφίβίί/ nein, er t(i SKttiltd)« 

3 
feit felbet Diefe ©ietne finb Äörper, ^immelßförper/ SCßeltetf. 
Unb fo tief bat [ίφ bte ^ηία|ίΐΓφ«0ΐαα6ίίΐί DarfieBung beß SBeli« 
«Biß unferem ©emüthe eingeprägt/ baß wir unß immer ηοφ gern 
mit ter Hoffnung tragen/ unfer berflörter ©eift werbe einft eine 
btefer SBelten ju fetner Siefibeng angewiefen befoinmen. 

9iun l>at fretlid) bie 23ίεηΓφί)ίΐί ηίφί ©latt&en unb ^Offttung 
perloten; aber bte gormeu beß ©laubettß finb gang fo i^wanfenb 
unb unftd)er geworben/ alß eß öorbem bie ©ä^e ber 2Btffen|^aft 
waren. 3ln btefe halten wir heute feH/ an biefe flammetn wir 
uttß; waß btefen wiberfprid)i/ ftnbei feine ©eltung ntebr/ wirb 
faum ηοφ tut 3ietd)e ber Did)tung gebulbei. 2Bte aber fann unier 
fold)en öethäliniffen ein Did)ter eß wagen, unß baß (Sct>t(ffoi ber 
gangen 2ftettl"4>heti im ρο^ιίίφδη ©ewattbe gu geigen? ^ r fann 
eß nur, wenn et bieß ©φιdfal fid) im Sitngen eineß 2^enfd;en 
wtebevfpiegdn laßt, wenn er btefent eittgtgen 9J!ienfd)en bte ttoih« 
wenbtge geiftige Stefe oerleihi/ um ftd) felbfl unb baß Uniüerfum 
gu erfaffen, ben iDlifrofoßinuß unb ben Sftafrofoßmuß wenn aud) 
ηίφί gu begreifen — benn baß geht ηίφί an — aber ftd) oer-
nünftig gureφtgulegen. ©in fo^er Sftenfd) muß gang auf ber 
i?öhe fetneß Sahrhunbertß llehett/ wie biefeß, unfer 19. 3al)thun=> 
bert, felbji auf bet Höhe ber @efd)td)ie tleht. 9iun fann eß aber 
Siiettianbem entgehen/ baß in feinem g a u f i ©oetfee βφ felbji 
f ^ i n b o ^ barfieUen wollte, baß wir in ben gahltetd)eu Slcten 
btefer großen, bramaίtfφen (Spopöe bte (iüoluttonen beß ©oethe»· 
ίφ€η ©etjieß bor unß haben! 

gre«ltd) tritt unß αηφ in bet divina Comedia Dante'ß «Per-
ίοηΐ ίφ^ί ί unb gwar auf eine υικηΜίφ materiellere SBeife eni-
gegen; er felbji burd)teitf bie φΐ'ίβΐίφε 5:rtn!Jirti, fein ©eleitß» 
mann ifi fein //geifitget" ßehrer unb äRentot V i rg i l ; feine 23e* 
gegniffe unb Unterhaltungen betreffen nameniltd) ΡοΓεηιίηίίφδ 
greuwbe, 23efannte unb 33erwaubte. Daß 2?iäbd)en/ baß er ίφοη 
alß neunjähriger Änabe inbrünftig geliebt, 23eatrice ^ottinari, er-
Ι'φε nt ihm alß eine birecte Smanatton, alß ein 5lbglattg bet ©Ott» 
heil, alß bte 2)littlertn gwtfφen gweieu SBelten, alß baß Snjiru^ 
ment einer neuen Offenbarung. 30re crgreifenbe ©d)ötiheit hatte 
ihn einft mit eleftrifd)em (^φΐαβε burd)güdt unb ihm bie 
rifd)e Söeihe gegeben. Danfbar riß et fte mit ftd) fort btß gu ben 
Höhen, gu betten fern ©entuß 0Φ empot^wang/ unb gu ber Un-
jierblid)feif, bte et ftd) felfcfi gegrünbei. ©ß finb gerabe alle 
btefe perfÖnltd)ett 23egüge unb lirlcbnijTe, eß ftnb alle biefe 
unferer (irbe entnommenen ßarlett garbett, bte ber divina 
Comedia jenen 21ηϊΦείη oon SBahrhett unb S^ttfltd)feii ge-
ben, ber unß interefftri unb fetielt. Qlbet gugleid) ifi flar/ 
baß Dante, ber βφ alß Did)ter hart neben Homer jiellie, unb 
[ίφ niöglid)etweife für einen ^ropheien hielt/ ßlö weld)en ja aud) 
bie ßeuie auß betn 33olfe ihn ηίφί ohne Singft unb fed)reden 
oetehrtett, baß Dante bie gange 3)lenfd)engefd^ie in ihrer breite, 
unter ber S3eleud)tung beß d)tiilltd)en ©laubenß unb gühlenß 
fd)ilbetn wollte; baß er in bett weiten Siahmen beß Sitefettgemäl* 
beß üon Slbam unb (Soa biß auf ftaifet Heinrid) VI I . alle ηιαφίί-
gen gigurett ber Vergangenheit/ alle geifitgen unb moralifchen 
©rößett unfereß @efd)led)teß gufömmenjufcrängen οεΓ^φί hat. © o 
oergetiitgl nun biefe Darßellung etfd)cini/ wenn wir fie mii ber 
homertfd)en unb Dtrgtltfd)en ocrgleid)en, fo materiell natu unb ein«· 
faltig (im befferen ©ttitt) muß uttß, bie wir unß oon fo feßen 
Qlnfdiauungen längß loßgemaφt haben, bie pebanlt|^=methobifä>e 
S3erthetlung ber iDüllionen ©eelen, ihre feanbgretf^e 3üdiitgung 
unb Belohnung öorfommeit. 3 « feiner 23e|'d)retbung ber Hölle 
werben wir bod) wteber lebhafl an bte 75 51btfeetlungen beß eg^pit«· 
fφen 9lmenteß erinnert. 31ιιφ hier feheu wir bie Beelen an 
pfähle binbett uttb oon ihren rohen 2Bäd)tetn, ben Dämonen/ 
mit © φ ι κ ^ η ι gerßeifd)en/ ilttbere finb mit bent Äopf ηαφ unten 
aufgehängt/ ned) 5Jnbere, benen ber £opf abgefd)nttien i|i, giehen 
in langen Leihen einher, Slnbere gehen mit gebunbenen Hänben 
unb fd)letfen ihr außgefd)nittcneß Herg hinter βφ bteitt, Sintere 
werben in großen ftefieln gefeiten fammt ihren ftäd)ern (bem 
DJiittel ber Fühlung unb bem Silbe bet 9iu&e, bie ben S3ölfern 
beß Ortentß fo theuet iß ) * ) , ©olltett bte Xrabitionen, bie einß 
int SJltÜ'bal gel)errfd)t, ftd) erhalten haben unb auf unbeiannten 
unterttbtfd)en SBegen biß gu Dante gelangt fein? Ober wäre bie 
menfd)liche (Sinbtlbungßlraft ι υ ί ϊ ί ϋφ weniger erftnbtingßreid), alß 
matt glaubt, fo baß fte oon fel&ß auf mehreren fünften unb bei 
Pielen Golfern auf biefelben $hantaßmen oerß'ele unb genöthtgi 
wäre, wte in gewiffen gragen unfere Vernunft, ßd) beßänbig im 
felben greife gu brehen? 

SEBtc Dante war ©oethe ein wunberbater Dtφtergeniuß/ wie 
Dante'ß ©etß umfaßte aud) ber @oethefd)e ein ungeheureß ettco* 
ςΙοραϊ>ίίφ€0 2Bi||en. Ohne ein 1"οΙφ?0 SSiffen wäre eß ja ein 
gang üergebltdKt Verfug, baß mεnfφliφe © φ ι ί ί α ΐ tn feinen 
Xiefen gu erfaßen unb baß erfaßte ρΐαβίίφ bargußeflen. Sibet baß 
SBiffen, baß gu Dante'ß 3eit nod) in ber Sßtege lag unb ηοφ 
Bon ber älteren fd)öneren ©φweßer ^hantafie überßammt würbe, 
iß heut gu^Xage groß unb ßarf geworben, gttm ©elbßbewußtfetn 
unb gut (£2elbßherrfd)aft herangereift. SBetttt ©oethe bie Srren 

* ) Duncfer. ©βίφίφί« beß Sllterthumß I. p. 64. 



unb SBirren fetner Seele, t>te Entfaltung feiner bi®letif<5}en gß-
fcigfeit, feine« rotiTenfc&afttidjen ©trebens befd)teiben wollte, fo 
lortnte er ηϊφίί geben ale einen reigenben Vornan, 'der hart an 
Die 2Β«ϊίίφί€ίί flreifte, wo er ηίφί burcfeaui 2Βί,ίϊϋφΙβίί war 
unb ben er beö^alb „XMdtfune nnb SBa^tbeit" nannte. 2Benn 
er aber ttgenb eine anbre gigut als bie feine, na^bem er flc »on 
«Ben gu perfönlityett inbi»ibueUen SBegieh'angen fleretniflt, gum 
©innbilb ber gangen SDtenfdjbeit erheben unb poeitfd) »erfötpern 
»oute, fo »ehielt er Γιφ gu feinem ©egenßanbe in einer u n g ^ 
ungünfttgeten ßage als Dante. Dtefer lebte in einer gläubigen 
JBeit, weUfce bte Empörungen ber ftritif unb bes 3weifels im 
3aum hielt, er tonnte baS SSßunber als ein ι»ΜΙ ίφ gegenwärti-
ges, jeben Slugenbltcf in bte 3efctwelt btneinragenbes bat« 
ftellen. ©o überlegen et feinen Beitgenoffen war, fo flanb 
er ί)οφ, wie iebet große «Üiann, im £origonle feines Sab*·5 

fcunberts, unb ηοφ glühte in biefem, bem breigehnten, bte 
zweite gtübfonne ber Poefte — heute gewahren mir faurn 
ηοφ ben legten ©treifen ihres 9lbenbrofhes Dagegen lagen 
J>te hertfd)enben 5lnftd)iett, bte gange frtttfdjc 9iid)tung unferes 
«3ettalters weit hinaus über ben ©ef^tsfteis bes btd)ier^en 
Unternehmens, bas ©oeihett befci)äftiete. -Er mußte ftd) geliehen, 
tag er für ein großes Epos, weld)es gu bid)teti et |ϊφ berufen 
füllte/ gu fpät gekommen fei. ©o mürbe er »eranlaßt, feinen 
gelben um eilt paar 3ahrhunberte gurüd, fafr bis in bte Bett 
Dante's binetngubaitren, il)tt ntd)i unter ben »om grellen hiflori» 
ίφεη βίφί befd)teuenen Perfonen gu wählen, fonbertt unter jenen 
verwegenen ©chwargfünfllern, bte auf £ob unb geben für bett 
getfttgen δοΓίίφπίΙ rangen, ben unfere glücfltd)ere Epodje erleben 
follte; bte bas £>eil ihrer «Seele einfetten/ um bas 2Befen ber 
Dinge gu ergründen, unb bte uns erfeijeinen, baö @eftd)i gierig 
ber «Bufunfl gugefebrl unb im £albbunfel ber ©age »on büflerem 
©lange ßrahlenb. D u ^ ihr gewaltiges Sßoücn unb ©treben ftnb 
ite Ätnbet uttferer 3ett; burd) bte Sßelt bes ©laubetiS unb ber 
SEBunber, in bte fte eingefponnen ftnb, geboren fte einem naioeren 
3af>rhunbert an unb eignen fte ftd) oorirefitd) bagu, ber roman-
Itfcfeen Did)tung jum Vorwurf gu bienen. Die Sümofphäte bes 
BauberS, in ber fte leben unb weben, l)at für uns nur bichterit^en 
SBerth, währenb fte auf bte ftmpelit ©eniüther bes SOiitteiaiterö 
mit ber Energie fafiifdjet Sßahrheit wtrfte. 

Sßenn aber ©oeihe nun «inen gaufl gunt SRepräfentanten ber 
ringenben SDienfdjljeit »ergei, gen woßie, fo tonnte et ibn in bet 
gornt ntd)t braud)ett/ we^e bm bte ©age gegeben batte. 3 n 
ber beigen SBtßbegter beö gor|d)erS, in bem letbenfc^aftltdjen 23er' 
langen, ben legten @runb bet Dinge aufaunnben, fal;ett bte reit« 
fliöfeu @eid)led)tet bet 2>orjeit, wie Daniel ©tent febr rtc&tifl 
bemerft, etn freüleö beginnen, ben goitlofen SJorfa^, bem 
©φορί ί ΐ jene ©ebetmntffe gu entreißen, bie er fid) afletn 
»orbe&alten unb bie ju burφbrtngen, er ben ©ttrblidjen 
untevfagt l)at. Die guten (2btiften beö SÖiittelalterS ahnten 
(φοη bte 3Babrl)eit bon jobbe's 2Bort: Science is power, 
gauji bat bent Seufel feine ©eele »erlauft, unb gegen ein 
paar geberjüge, mit bem eigenen 23lut gegetebnet, bat et bie 
SBefußuig etbalten, best Äelci) ber SBoHufi unb 2Παφί biö auf bte 
ipefe ju leeren unb tn il)m feinen brettnenben SBijfenöbitrft ju 
löfdjett. 2lber baö: Eritis sicut Deus tjl ein eitles S3erfpred)en. 
©r taufd)t, baö oerßebt 1'ίφ, gegen fein ^οφΓίεέ ®ut nur falfdje, 
xjergnnglid)« ©enüffe ein, unb wirb gut befiimmten ©tunbe bie 
Seilte ber untertibifdjcn, böfen ©etiler. D a balf e6 t&tn nid)t5, 
auf feinem ÜJiawtel burd) bie ßüfte ηαφ 53enebig geflogen, mit 
einem 33ictfpänner bu :̂φ baS 4 ^änbe breite gaußgäßd)ett tn Er« 
furt gefahren gu fein, ben «jjapft geobrfetgt unb bie wunberbar 
ίφοηε Helena befeffen ju baben. ?)ian febe nur bie gauftifd)eH 
S3olfebüd)lein nad) ober man lefe JDlarlow'S flafftfcfceö Drama, 
wenn man ntd)t aus bem ©φΐιιβαίί ber Dper D o n 3uon ge-
lernt bat, wie einen ber Teufel bolen faitn. Slber @oetl)e, ber in 
ίίφ einen trtumpbirenben iWenfdjengeij} fühlte, tonnte ηίφίδ an-
fangen mit biefem traurigen (£nbe bes großen XitanenlebenS. 
5luS feiner Did;ter«2lutorität heraus änberte er bte ßegenbe ab, f$uf 
er ftc um, unb hatte bagu gewiß etn größeres SKecbt, als 3£enopbon, 
wenn er aus einem perftfd)en Despoten wie @pruS einen gried)t«> 
f(ften^l)ilofopben, eine51rt confiitutionellcn ^öntg mad)te; als (Juri« 
ptbeS, wenn er bie δ ε ^ φ β Sleftra gu einem armen Sauernwetbe 
erntebrfgte; als ©φίΐίει, wenn er bte Sungfrau uon Orleans lie-
ßet auf bem ©φΙαφίτ 'Μ fallen, als auf bem ©φetterl)aufcn »et-

trennen lieg. ;@cetljc, fagen wir, ^atte ein größeres s a r 
Umbtφtung ber germanifdien ©age; benn tbt £elb war feine reia^ 
^ίβοπίφε gigur, unb bie gretbeiten, bie er Αφ mit betfelben najimr 
»erlebten ηίφί bai aflgemeine Sewußtfein. E r batte ίϊφ in fei-
ner 3«eenb mit bem ©ebanfen getragen, einen ^rometheu« gu 

unb »on biefem ^roject i|i uns ηοφ ein ί φ ο ^ ί g rag-
ment geblieben. 

SBußte et ίφοη um bie triloetfc^e Entfaltung bes αίφρίβίίφβ» 
Dramas, unb baß ber große 2lufrü&tet ίϊφ gule^t mit fetnem-
©ott unb Supitet ausföbnte? Sebenfaös geigt es »on feinem-
feinen £act, baß er, um bem ©efü&le beS 23olfes nä^er gu tre-
ten, 0Φ ber φπβΐίφεη ßegenbe guwanbte, baß er glei<t> bte erjie» 
©cenen itt ben großartigen 9iabmen bet mofatfφen Srabitioa , J ? 
faßte, ©o warb ber Xitan Prometheus gum ηκηίΦΙίφβη [ 
unb αυφ tiefe Eüolution bes @oethefφen ©etiles tfl Diottmen^ 
butφbtingenbem ©φαΓί^ηη ηίφί enigattgen. Der ΏίφίβΓ wei^ 
mti fetneu erfien ^infelftricfeen βΙβίφ barauf bin, baß es Ο'φ nur 
um ein menfd)^eS Drama im größten ©tt)l, baß es Αφ um bai 
Drama ber 2^ηϊφξκί ί felbet hanbelt. 

Die 5llten batien feine redete 51ηίφαηυη^ »om ο^αηιϊφβ» 
2;bun bes ΪΟΙεηίφεη: alles ©roße unb i?errlid)e fam »on bea 
©öttern. 5lber aud) bas ©d)ltmme war tbr 2öerf, uttb ber 33er» 
brechet würbe als ein »om Suptter 23erblenbeter angefehen. D i e 
gurten jagten bann bas gehegte SBilb gu £obe unb peinigten ei 
weiter tn ber Unterwelt. Der üiJlenfd) war etn ©pielball bet 
Ereigniffe, unb ba bte ©ötter ηίφί immer »ernüttftiger waren 
als er, fo mußte ein unerbtti^eS ©d)idfal gule^t »on ^oligei 
wegen bie Dtbnung herjiellen. 3nt ßbriflenthum faßte bai 
SBeltall fid) bod) in einem moralifd)en £öbepttnft gufammen: alle 
böfen a3erfud)ungen famen nur »on E i n e m , ber © a t a n hteßi-
aHeS ©ute war bte SBtrfung göttlicher ©aabe. 23öfes wie ©ute$ 
blieb bem ϊί^εηίφβη immer ηοφ ein theilweis 2ieugerlict>cö — 
aud) bas Senfeits, bas feiner gut Belohnung wie gut üöeflrafung, 
harrt, liegt außerhalb ber ©rengen feiner perfönlichen 2)ϊαφί. 
5lbet int 19. Sabrhunbert l)^t bie ä)ien|^hett biefe betben ©tanb-
puttfte, ben antifett fo wie ben d)ri|lltd)en, überwuttben uub ia 
|ΐφ aufgenommen, » e r i n n e r e t . Der Äampf gegen bie ©öf-
ter, bas f ingen mit ©atanaS t(i nur ηοφ ein Sonjlict mit ben 
Xtteben, bte wir im Sufeit tragen, bet ©laube an eine jpöUe, 
an ein ^arabteS nur ηοφ bas ©efithl ber Ungulänglt^feit unfe-
ter gäbtgfetten unb Gräfte ober baS beö ©elbflgenügenS, ber 
©elbjibefeligung, bte wir uns felbfl gu geben »ermögen. Unb 
nun geigt 0Φ ©oethe's Did)tergeniuS aufs ©lätigenblle in ber 
2lrt, wie er ber mittelalterlid)en toa^e garbe unb ßebett »erleihtf 
wie er in Sftepb'tilopbeleS ben Dämon geid)net, als me^en ih« 
bie gläubige 23orgett erfannte. 2öir aber wtffen τεφί gut, bat 
tiefer Sie'phifto ηίφίί tji unb fein foH, als ber anbre, bet ent-
hoppelte gauji ober ©oethe felbet: 

3wei ©eelen fämpfen, αφ, in meiner 23ruft κ. 
SBahrlid), eine tiefere Allegorie als eine »on ben btei» ober 

»ierfad)en, bte Dante geid)affen! 3« mehr tm ^orifc^riit beS ©e-
bid)ts |ίφ bte ©türme in ber 23ru(l gaufl's gu legen anfangen — 
αιιφ baS hat ber feine ©tnn Daniel ©tern's herausgefpürt — 
bejlo fφwäd)er unb fd)Wäφet wirb ber @ontra|l jn)ifd)en**bett 
Doppelgängern, bis er μφ enbltd) itt bte pofftrltc^e &erführuugs-
feene auflöft, in ber bte Engel ben armen Xeufel abführen, ober 
um uns populär ausgubrüefen, mit ©ejlanf abfahren laffett. Es· 
fonnte freiXidb ηίφί anbers fommen, wenn ber Itebe ©οίί η ίφί 
feine SBcite »erlteren foüte. Ungleid) beffer war's, bte i)ölie al^ 
einen fd)naftf(f)eit girlefang preisgugeben, ber aud) ein großer 
©ünbet einmal ein ©φηίρρφεη fdjlagen barf. 

©ereiiel tfl baS eble ©lieb 
Der ©eiflerwelt »om 23öfen. 
2Ber immer flrebenb ftd) bemüht, 
Den fönnett wir eriöfeit. 

E s tfl flar, bte SJieugeit hat bas S36fe anbers gefaßt als bae· 
2Jliitelalter. 3 n ben Slugett DeScarlerS' fd)on war es ein bloßef-
non e t r e , eitt SÜBahn, eilte 2J?angelhafttgfeii, bie ber ^ΟΓίίφηίί 
einer höheren 3nteQigeng tn 0Φ aufheben unb befetttgen mußte, 
üftan fann fagen, 2)lephiflo tfl ηοφ etwas mehr im ©oethefchett 
gaufl, er tfl baS treibenbe ^rtncip in bes legieren E$t|leng, er ί(1Α 
Wie D . ©tern richtig bemerft, non pas un obstacle au salut,, 
mais un agent de salut, agent dont le eoneours est necessaire 
quoique subalterne. 



IV. 
3ft es nöthtg, Dem EutwicfelungSgange bcö 5«uftif$en ßebenS 

Υιοφηιαίβ nadjjuflefcen? E s ifl tiefer unb formte fein anbetet fein, 
als ber unferes DtdtferS felbfi. DaS3ietd) bes SBiffenS hat gauft 
mit ßeibenföaft burcfcftütmt unb »ergebens »on aUen fluten ©ei* 
{lern bie ßöfung bet legten gtagen gef)ctfd^t. 3 n einem Anfall 
»on Verzettlung will et gum ©eibflmotb feine Suflucfjt nehmen. 
SBtan weiß, baß ©oethe ähnliche Qualen empfunben, unb βίφ 
lange oerfud^t fühlte, btefen auf gewaltfame SBeifc ein Enbe gu 
machen. 2Bit fittb nid)t ba»on unterrichtet/ ob es bas „Ghrift ift 
etflauben" war, was ihn, t»ie feinen berühmten £ej;enineijler, 
»om legten ©dmtt gurücfhieU. ©enug, gauft ift in ber ©tim* 
mutig, einem Xeufel ©ehöt gu geben, ber ihn »on ben ν ΰ φ ε ™ 
abruft unb bie £>eSpettbenäpfel bes ©enuffes foftett heißt: 

©rau tfl alle 2-heori', 
Unb grün allein bes ßebenS golb'ner S a u m , 

Unb nun bietet bet Dämon alle feine fünfte auf, ben hohen 
©üft, ber f i$ ihm ergeben, im ΘφΙαηυη bes ©innentaumels ab= 
gubumpfett Diefe ©reneit unb bte folgenben, bie retgenbe ße-
genbe bes armen ®reid)ens, ihre ßtebt, ihr gall unb ihr Verbre-
chen — eS iix eine alte ©efd)id)ie, utib bleibt boφ ewig neu — 
gehören gu bem £errlid)ften, was bte beutfd)e ^oefte, was bte 
5)oe|te aller Stationen ί>6η>0Γ060Γαφί hat. Unb hier hat ©erüi-
mtS ben 9iagel auf ben ftopf getroffen, baß er im erfteit Xhetle 
bes gauft ntdjtö fie hl, als eine ^roteftation gegen bie ©reuten 
bes menfd)licl)en ©elftes.*) 

Dod) fchließt btefer £l)eil mit eiimn räthfelhaften 2ßorte, bas 
an tiefer ©teile i»te ein SJlijjton fliugt. toie ift gerid)tel, ruft 
2Jlepl;tfto aus, als er gauft mit ftd) forlreißeitb, ©retdjen tat 
Äerfer läßt, ©te ift gerettet, ruft etne (Stimme »on oben. 2Bir 
fänben boφ gar gu gern baS arme bethörte D i n g etwas früher 
wtefcer, als im s})arabieje, wo ber Did)ter einen anftänbtgen ;

s3>lai$ 
/ für fte bereit hält, unb wäc's aud) nur hin «üb wieber « * An -
' gebenden ihres treulofen ©eliebten. Der ©laube an betgieid)eit 

pofitioe Emfd)äöigungen tu einer anberett SBelt itt heut gu Sage 
ntd)t mehr genügettb, um uns mit allen DiScotvattgen beS ßebeuS 
attSguföhnett. ©te ausgugleidjeu, baS ift bte tyf!td)t bes D id iers , 
baß ein SJianu »on ©ente ben D o n 3uan fpielt unb garte grauen-
feelen »erfoeift, um feine Emotionen gu »erütelfältigen unb feine 
Didjterlaune wad) gu erhalten, wir wollen es hingehen lajfcn; 
wiffeit wir boφ, baß bas fd)öne ©efd)Ied)t ftd) gu fold)ent 2f tär-
iöterthum mehr als billig brängt! Aber es hanbelt ftd) hier ηίφί 
bioi um Verführung; etit ©trom »on S l u t fließt fünftig gwi-
fd)en gaufl unb ©retd)en. Erfteteit fid)t bas ebettfowenig an, als 
einen ©etteral, ber 10.000 äJlei^enleben einfeijt, um einen 
23rücfeitfopf gu behaupten ober gu erobern. 2Bti' erflären uns 
mit D . ©tern für entfehiebeue ©egtter aller ηιοηφίΐ\ίκη ©elbft-
gerfnirfd)ung unb Abfaftetuttg; auch wir beftniten mit ©oethe bie 
wahre 3ieue: 

E in fräftiges 23efci)tieien 
3unt höd)fiett Dafein immerfort gu lireben! 

D o φ fönnen wir baS flillfd)weigenbe Uebergehett »om tragtfd)en 
Enbe bes armen ÜDiäbcheiti ntd)t titXijjcn; unfer iperg empört ι'ίφ 
gegen tiefe poettfd)e Ungered)ttgfeit, unb unfer £erg hat 3ted)t. 
E S i|l bas eine ßiide im llolgen 23au beS Sitefenepopöe — unb 

, jwar bie eingige ηίφί — i»eld)e aua) baS SiaifonnemeHt eines 
! überlegenen ©etßes/weggufubitltftreit oermag. 

©owie ©oethe ηαφ ben Drang* unb ©tiumjahreit an ben 
wetmarftyen J?of fonimt, fo gauft ηαφ bet erflen Vefriebigung 
ber ©inne an bett faifer^eu. SEBie ©oeihe, fobalb ftd) itt fei-
nem Sßefen Alles gu feijen anfängt unb bte poeltfd)e Aufregung 
einer oli)mpifd)en 9tuhe φΐαβ macht, fettt großes Xaleitt feinem 
neuen ©cbuMt-rren gur Dtspofition fteUt, fo fülll ie^t gaufl halb 
bett Soften eines 3ialhgebers unb SPiintilers, balb eines ßeremo-
ntenmetiierS aus. 9iuu, tu ber Erfaffung uttb Darftellung großer 
ijtfiorifc^er Situationen, im Ergreifen ber ^ ίφ ίφ ί ΐ ιφεη iOlenfd)-
heit war ja ©oethe überhaupt ntd)t glüdlid). Obwohl wir alfo 
aüerhanb ilnfpieluttaen auf 5lf|]guaten unb ßaw'S ©pfietn, auf 
Saglioilro unb aHerhanb Vergnügungen tm ^alaile bes ©roßher» 
gogS begegnen, fo |lnb bod) bie t|)ariteit, tit beiten ©oethe bie 
höhere, ofptciclle 2Belt uns »orführt, erilaunlid) fd)wad) unb ηίφί 
feiten langweilig, gitr ihn unb uns war es u n g ^ TOid&tifler/ 
taß er tn feinen Üftufieflunbeit ΡΦ »on got[)ifd)er ßompltcatton 
ab unb ben h e r ^ e t t Lobelien bes c l a f i ^en SllierthumS gu-
wanbie, baß er bamit ηοφ ηίφί guftteben, ben 23al)tten Sreuget'S 
folgenb, ι'ίφ mit ben theogonifd)en Srabtitonen ©rted)enlanbs, 
mit ben etilen Ausgeburten ber attitfen spi)antafie »eriraut n ^ t e . 
© o umfaßte ber © ©etft guleet bte gange geifitge unb 
tünfilerifcfje Entwidelung unferes ©βϊφ1εφί5 unb foflie fpäler in 
einet Sietbe unflerbltc^er 2Berfe bie angefammeiten ©d)ä^e »er-
wetihen. © o »erhalfen ihm feine mannigfad)en liierarifd)en unb 
wijfenfd)aft^en ©tubten, feine 3ietfen unb fein Aufenthalt in 
ga l ten bagu, etn Sftenfä) im höheren © i n n , ein wahrer Sie-
j ) £>as hat D . ©fern bagu »etanlaßt, 2)?ephtflo mit bem Virg i l 
f bes Dante gu »etgleid)en; galt boφ S3trail bei ben ßeuten in 

Stalten temals für einen 2EBuntert(jätet ünb ErgmaguS. 
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präfentant bet gangen 27ienfc^i>eit gu werben. SEBenn et 
nun, aud) ohne fein £>aus, bas ein 2Jlufeum aller Sei-
ten war, gu »erlafTen, es »ermoφte, fein ßeben rücfwärts 
bis in bte SBttrgeln ber ©efφtφte hinein ausgubehnen, 
fo hatte er bamtt ηοφ bas L i t te l η ίφί , biefe feine 
gange 2hätigfeit, ben genialen g o ^ r i t t feines ©eifles 
in e ine ροείίίφβ gornt gu gießen. i)ier war ihm nuu bie ße-
genbe befonbers nü^ltd), bte ben gauft als einen SDtaguS unb 
Sauberer hindeute unb ihm bte gahigfeit guerfannte, ηίφί bloß 
bie räumltd)en Enlfernungen, fonbern auch bie Zeiträume gu 
meiftern. 9 ί ίφί nur tn Süφern haile gaufl baS Sllterihum flu-
tirt, er hatie aud) bte Äraft, feine E^iilenj um ein paar Saufenb 
3al)te gurüdgufdjraubeit unb ben ©φatten ber Γφοη(1βη grau, 
ber ipelena, »or bem erflauniett ipof heraufgubei'd)wören. D a s 
an ΠΦ werthlofe ©efd)id;td)en war butd) bie nat»e ©age beglau-
bigt: für bte gentale Auffaffung ©oethe's warb es guni SPiittel, 
Sllterthum unb OTitttlaUer uns lebenbig, wie unier betnfelben 
©onnenftrahl, »or bte ©eele gu führen unb fte in einen höheten 
δ ^ η ϊ φ - , b. b· gauftgeworbetifn JBegriff gufammengufaffen. Aber 
um biefe hödifte ©unft »om ©d)tcffal gu erlangen, muß gaufl 
gutiief bis ins Utbunfel ber Dinge bringen, bis gu ben 231 ü i l e r n , 
jenen gehettnnißooUen 2Befen, bie aus ber ewigen d)aoiifd)en 
©ttbilang heraus bte unettb^e Sieihe »on immer neuen gottnen 
gu Sage förbern. @teici)öiei ob ©oeihe bei btefen SDiüttcrn an 
bte ©oiiheiteu bes ficilifdjen Sngpum, »on bem φΐυίαι-φ rebet, 
unb weld)e bie grud)tb«rfeti aller SBefen befdjirmen, benfen 
mod)ie, ober an bie Sppett s13laioS, ober an bte Matr ices rerum 
omnumi bes ^aracelfus, bte ^rineipien bet Sftcüfie, wo bie Eie-
rnenie ftd) gu 23efe:t_»er!^nulgen tiub ber ©aamen beS ßebens 
quillt. Σ er golbtte ©φΙΰΓκΙ, ben 2}icphi|lo feinem ©d)üler über-
gtebi, erinnert tu bas Xl)at an 2lld)imte unb geheime SBiffen-
i'djaft. ©ewtß aber hat D.©tern 3ied)t/ wenn er itt btefer poettfd)en 
2??hltif nid)ts fieht, als bie fi)inboltfd)e Darftellung ber Natura . 
naturalis bei ©pinoga ober αηφ the grea t w o / b of tlie universe, / / y r i 
b. h bas £egeffd)e SB er ben. V o n aU ben'tiefen unb feinen 
S3emettuuger. aber, bie fid) in bem bebeutenben 23ud)e uns fd)aaren-
weife entgegeiibräiigen, bte tiefile unb feinfte tft ηαφ itnferem Dafür -
halten bie Bufammenftellung ber 2)lütter mit jenem Ei»tg»2Beib« 
ltd)cn, bas bie gaiue gauftfd)öpfung abfdilteßt unb tbr eine ηιρβιίφβ 
trotte auffegt. Denn obwohl ©oethe biefeS Ewtg«2Betb^e, baS 
u n s h i n a n g t e h t , burd) ben Anruf bes Docior 9Jiariaitus ait 
bie Mater Gloriosa („Sungfrnu, ÜHuiier, König in " ) etHguletien 
unb gu erläutern ^ φ ί , fo hat er bod) gewiß wieber nur eine fpt-
nogi|ltfd)c Abftraction im ©tnn. Der ntenfd)^e ©eift, »ott 
trbtfd)en ©d)lo(feit unb Sanben frei, fehnt fid) bai-ηαφ, in ber 
flöttltd)en 2ßeltfeele aufgugehn unb ftd) ßleicfjfatn burd) fte gu er * 
gättgen. ( D a s Ungu läng^e, ^>ier wirb'S Ereigntß). D ie 
9Jienfd)beit, bie fid) aus ur»oriBeliltd)em ßhaos gu fd)öner gortn 
emporgebilbet hat, ragl »on ber einen Unenblid)feit in jene anbere 
hinüber, wo fie fid) gu einer SKitwifferin unb Xheilnehmertn am 
g ö i l ^ e n ©eheimniß »erflärt. 3 n btefen lefcien ©cenen hat bem 
beutfd)en Dtd)ter Danie ' s ©φopfung felbft »orgefφwebt, nament-
lich in ber fd)ötteit ©teile, wo bas befefeetbene ®retd)en bagu be-
rufen wirb, ben überweifeit Docior gu belehren: 

Vergönne mir ihn gu belehren; 
SRod) bleutet ihn ber neue Sag . 

Mater Gloriosa: 
ftoium', hebe Did) gu höhern Sphären; 
SBenit er Did) ahnet, folgt et tiad). 

2Ber erfenn^ hier ηίφί 23eatrtcen wteber, bie burd) ben liebeoollen 
©itahl ihrf Auges ben großen italiäntfci>ett Did)ter mit ftd) fort 
bis gutn S Jtie ©oiteS emporgieht? 

Aber ftnb wir fo weit ηίφί. De r ©eift, ber ftetS »er-
neint, fa.i ι'ίφ am ©d)aufptel höherer Drbnung unb Harmonie 
ηίφί »erg.mgen. Uitb fo wie et im erflen Sheile gaufl ηαφ bem 
53locfiberg entführt, um feine ©inne burd) ben Aitbltcf bet 
ίφηηιΐ^^ηι ipeseuwttthl^afi gefangen gu nehmen, ηαφ jenem 
gweiteit GhaoS, aus weld)em bie d)rt|lltd)e SBeit fieareic^ empor-
fletgt; fo promentrt er thit hier tat gweiteit £beiie auf uitb ab in 
jeuer clafftl^eit SBalpurgtSna^t, itt bent erfteit Shaos oerwirrtet 
gönnen, aus bem ftd) bie ©öttergebilbe ber antifett Äunft er-
hoben. Aud) hier ifts etn g ö t ^ e s 37ίαφίι»οΠ, baS fie tn bie 
^ΒηΠίφίείίεη ruft: 

,,©o herrfd)e benn EroS, ber AUeS begonnen!" 
2Bte ©alatea-Aphrobite auf ihrer 9)iufd)el gum gefte erfd&eint, 

gerfcfeeflt ter arme ipomuuncluS/ taS3»»ittergefd)öpf tet eingebtlbe-
tett bethöttett neuen 2Siffeitfd)aft, bte ftcb fpa't naφgubtlben »et« 
maß, was »ot Sahrtaufeitben eine höhere Äraft ηιφί bloS ge- , ^ 
woDt, fonbern burd) miflerhafte Eombtnattoit ber Elemente wirf«8 / p V 
ϊίφ gefd&affen hatte. 1 ' 

SBte bie iperrltc^feit beS alten ®tteφenlanbs βίφ loslöfenb »om 
Verfall, ben bte Varbaten herbeigeführt, nun muten im mober-
nett Europa ihre SKeftbeng aufl^lägi, unb »out ©efühl bes Ehrt-
fienthumS bu^brungen unb befrucbiet, bie neue Äunfl unb iPoefte 
geiiigt, baS tfl »on ©oethe tn feinet ßegenbe »on gauji 'S unb 
£>elena'S Vermählung unb »on bem ©öhnletn Setbet, bem E u -



phorton, gar ίφοη Perßnnbilbet worben. Unnuij ßter gu wieber-
holen, waö ίφοη mehrfach pon anbern unb in lefcter 3«ßang Don 
Daniel ©lern beffer gefaßt mürbe. 

gauß'ö ßehrjahre finb um: er hat genug gefehen, geforfd)t, ge-
noffen unb an β φ gebtlbei. (£r tritt tnö prafi t f^e ßeben ein; 
eö ifi Beit baüon. ©r begreift enblicl), baß: 

Die Xhat iß 5lßcö, ηίφί» ber 3iuhm. 
S3on feinem j^lauen ftämpen uitierßüijf, hilft er bem St'atfer fei-
nen geint) nnb Nebenbuhler bejtegen. (Stil hoher fleifliidjec £ e r t 
mirft bem ©ouoerän üov, baß er mit bem Xeufel ein Sünbittß 
gefd)ioffen, unb broht ihm, biefe Xobfünbe ηίφί »ergeben gu wol-
len, wenn ihm ηίφί ein w e f e h i ^ e c Xf)''tl bei eroberten ßaubeö 
gugefpi^et t wirb (eine Sfetfpielung auf bte 3nbulgengen uitb beit 
Segtnn ber ^Reformation). Daniel (Stern erinnert ait ben be= 
rühmten «Berö, in bem Dante bte 33egebrlid),fett ber miiielalier-
ϋ φ ε η ttrehe fcf^ilbert: 

In veste di pastor lupi rapaci. 
31ηφ gauß hat ein betriidjtlid;eö Xerritotium gum Sehn erhal-

len. ©ö ftnb fretiidö nur &ct»egltd)e Dürten, itngefunbe (sumpf-
gegenbett, unfruφtbare Ufer, bie Daö Meer {eben Slugenbltcf bem 
bürftigm 23ewohner ßreitig mad)t φαί ©oeihe, mie mir lange 
glaublen, £>oßattb, hat er, mie D . ©ieru für voa&rfcijeinlict) hä!i, 
Manttt 'ö S3aterlanb, SSettebig, im ©tun gehabt? ©leid)Piel, gauß 
bat bte fct>marjeÄunft aufgegeben; er hal nur ηοφ einen menfd)-
ϊ ίφεη Bwecf im 2luge, bte Natur gu bättbtgen unb auf freiem 
S3oben ein fteteö 33olf, ηίφί gum ©enuß, fonbern gu encrßifcl)et 
Xhätigfeit g roßz iehen φαί ©oethe am ©nbe feiner ßaufbahn 
eingefehett/ wohin uttfer 3ahihu"b?rt hinauswill, unb waö ihm 
noth thut? φαί ber wetmarfd)e PreHiiersMtuißer ettbltd) baö 
iperg ber gangen Μεηϊφίκ ί ί gegen baö feine pulftren fühlen? gaft 
foüie man'ö glauben, unb gern fügen wir hingtt: mieux vaut 
tard que jamais. gauß befd)ließi fein geben, wie ein D e u t e r 
Pom Anfang beö 19. 3a&tbunbetiö eö f e b w e r ^ beginnen fonttie. 
greiltd) »erungteri er fein leijteö ebleö Xhun ηοφ biivdEj eine häß-
ίίφβ ©ünbe. @in it)ranuiid)eö ©elüfien beö Mepl)ißo, ηαφ Qlrt 
aßet fcbled&ten Höflinge fofort unb fdmeßer alö gauß will, 
beftiebigi, foßei bem ireuen Pärd)ett Pfjilentoit unb SSauciö ©tti 
Unb ßeben. 11 n'y avait donc pas de juges ä Berlin? gauß 
empftnbei fd)were 9ieue; er erbünbef, aber er wallet unb wacht 
biö gu feinem legten Stihfmgwg mit liebenber ©orge über baö@e« 
beiheu fetner aufblübenben ©olottte. ©ö geht ihm beffer, alö er 
ju hoffen wagte. Denn wenng!eiφ ii)v( nid)i Por ber ipöße bangi, 
auf ein 3enfeitö hat er nid)i gered>net: 

De r ©tbenfreiö iß mir genug befannt, 
Nad) brühen iß bte Sluößd)i mir perrannt. 
Xhor, wer borthin bte Slugen blingenb ridt>tet/ 
© ί φ über SBolfen fetneö ©letdjen biegtet, 
©t ßehe feß, unb fehe h i e r β φ um. 
Dem X ^ t t g e n ifi biefe 2Beli ηίφί ftumm, 
SGßaö braudjt er in bie ©wtgfeti gu weifen? κ . 

Dod) fonnle biefeö Senfeitö αηφ ©oethe ηίφί entbehren. 9ίαφ 
©pinoga fehren nur ηίφίί^ε t h i e r ^ e ©eelen gang in bett ©laub 
gurücf, auö bem fte fproßlett. Daö ®öttlid)e in unö fann ηίφί 
pergehen, ©o getdjnei ber Diφίer jene ©etftermelt mit gartem 
©riffel unb meiφen garbentönen, ein SSBieberfchetn beö Dantefdjen 
Parabiefeö. Von £öße unb gegefeuer fxnben wir feine ©pur. 
Sfber tut φ nm biefen rofenrothen £itiiergrunb gu malen, mußte 
©oeihe gttr fatholtfd)en ^pmboltf fetne Βηβηφί nehmen. Unferer 
©rgiehung wiberßrebte ein mol)ammebanifd)er Gimmel Poll Per-
fäbrerifc^et £ou t iö ; unb ein ale£anbrtnifd)eö Mufeum, wo man 
Sahr ein 3ahr auö bie SKiifenfchaft ßubirte, um liefet in bte ©e-
hetmntffe beö 2Beligeißeö einzubringen würbe fd)werltφ Phaniafte 
nnb ©etnüih ber Mehrgahl beftiebtgen. 3 n btefem ©^lußact 
fetneö gauß hat alfo ©oethe, wie fd)on gefagt, β φ ben Dante 
iid>ert!cö gum Votbilb genommen, unb fo etß feinen tnnerßen 
©ebanfen Perrathen. 

Ν ί φ ί einem Seben petraihen! ΡΓαηφίε einen ©etß wie ben 
Don D . ©tern, um bem großen Meißer bte Parole abgulauern 
nnb ihn bann rücfwärtö b u ^ alle 3rrgänge fetneö tief angelegten, 
perwiddten pianeö biö gutn 5luögang gtt folgen. 2luf untertrbt-
(φβη Pfaben waren wir beßiffen, bem Didjter uttb feinem Äti-
iifer nad)ättfd)letcl>en unb gut ap0falt)pttfd)en Steife ttnferen be» 
ίφeibenen Kommentar gu fφretbeH. 2ßtt wünfφen ernßlid), baß 
D t o t i m a unö ihr ©atiöfecit ertheilett möge. 

Unb hier fönnten wir nun, wie billig, fd)lteßen; aber eö brängt 
| ϊ φ unö bte grage auf, wer Pon betbe« Did)tern hai fetne Auf-
gabe am 23eßen gelöß? ©oethe iß offenbar ber tiefere Denfer, 
ber grünbltdjere ©elehrie, aber eö iß baö fattm fein etgeneö 
58erbtenß, feine Beit war ihm behülßid), ihm btefen gro-
fen SJorgug gu ftdjern. 3 ß er nid)t au φ ber ι η α φ ^ ε ^ , Ptel-
fetttgere, tiefere poet? 2Btr iönnen bem Verfaffer Pon SSertherö 
ßetben, Pon ©öl}, Pon (Jgmont feinen gu hohen p la i j auf bent 
beuifd)en pa ruaß anweifen; in feinem Xaffo, feiner Sphtaenia, 
feinem ^ermann unb Dorothea iß er wahrhaft unoergle td)^ , 
aeiteifert er mit ben poßettbeißen ©φöpfungen aßet Seiten uub 
Völfer. 2lud> ben gauß bürfett wir tu biefe gweite gläugettbe 

Siethe feijen, aber nur beffen erßen X lMl . -^tcr haftete et ηοφ 
an ber befannten, gang beßimmten ©age, hier arbeitete fein an 
heaentfφer φΐαβί! großgegogener ©entuö mti gauberifdjer 2Bahr«< 
hett in rein goihtt^etn Material. (Sobaib er aber bte gaußgeßalf 
tn baö Profrußeöbett beö allgemeinen ΣΟ^ηίφβη attöetnanberbehnen 
wiH, Perfdjwittbei alle feile gorm, bet Nebelbttitß ber SlHegorte 
umßort 23ilb unb ßanbfcöaft. 3 a felbß wenn er unö grtecbtfdje 
©cetten uttb grted)ifd;e giguren lebenbtg unb pulftrettb oorführt/ 
baß man einen 9iad)fang beö ©ophofleö gu pernehmen glaubt, 
lehlett bod) bie letienben Uebergänge, bie αηφ baö UHglaubίtφe 
uatürlid) e r e i l t e n laßen. 51υφ miß ftd) unö bae weitfc^tc^iiae 
Panorama ber oerfd)tebenßcn Bußänbe, baö bunte Ditrd)einanbet 
pon Dämonen, ipalbgötiertt^ öntifen uttb mobernen STienfcfeen 
nimmermehr aud) nur gu einer tbeaten ©inheti geßaliett. 2Bet 
woßte ftd) ba rühmen, aßeö gu Perßehen, gu erfläreu unb alö ge-
lungen gu erwetfett! 3 n fetner „Neife auö btefer SSeli itt jene1" 
läßt gielbtitg ftd) Pon einem profatfdjeit eitglifdjen Dante ergäh-
len, baß berfelbe. nad)bem ec in bte elt)fätfd)en ©cßlbe gelangt 
war unb bem ehrwürbigen i>omeroö begegnet, ihn fofort übet 
eine gweife hafte e>ielle in feiner 3üaö gu Siaihe gi h t © ^ e i n t 
i.e Dir gwetfelhafi, mein ©ol)n? antwortei ber große Dichter, 
bann wahrlid) iß ße αιιφ ttid)l beö weril). © ί κ ί φ ' fte 
unb nimm, baß td) J t e nie gefcfjrie&eH. SBenn baö 3Bori gielbtng'ö 
galie, um wie eiel ©eiten würbe ηίφί bie ga:ißtfd)e ObhITee ärmer! 
Ohne Sommetttar fommi man freiliefe fo wenta hier alö in ber divina 
commedia burd)/ unb gereid)i bieö fetneöwegö Dan 3ialieitetgum ßobe. 
Mait faittt unö einwerfen, baß bte SBerfe beifcer Did)ter ntd)t für 
ben gemeinen Xroß ber ßefet gemad)t finb, baß fte nur ben „ 2 t n -
gewethien" gugänglid). Deßo fd)limmer; b^nn lebe große Poeße 
foß wie bte ©onne fein, für 3lße leitd)iett unb Slfle erwärmen/ 
>te ©iarfett wte bte © φ ι ι ^ χ η am ©eiße. 5lber eö iß ntd)i 
oahr, baß Dante ntd)t für bte Maffe, für fein gaitgeö S3olf unb 

feine gange Bett gefφrtebeH. (*ö ftttb Dittge in feiner D ίφ ίung , 
Die bem gemeinen Planne entgehen unb fletö entgehen ntußien, 
unb bte gu erfiäreit man ßebrßühle grünbete — ab-er bte eingelnen 
©etnälbe auö ber i?öße, bem gegefeuer uub bem Gimmel, abet 
bte ©efammlbarßeattng Pont ©erid)i unb 9 Μ φ ε ©oiieö wirfte 
marf® unb bergbm^bobrenb auf bte finbltd)en unb gläubigen ©e-
mülher ber Mitwelt. Steleö, waö eö bamalö ηίφί war, fd)etnt 
unö heute fremb. Die gaölreid)en ?lttfpielungen auf Perfotten 
unb Sreigniffe, αιιφ Ptele SlHegorteit, bte bamalö, wie bie gange 
Manier, gang unb gebe waren, beburfien wohl feiner befottberen 
Erläuterung unb oft genügte eine letd)ie Slnbeuiuitg, um ben ße-
fet jurecfjtiuioeifea. 3 ß bod) bie divina Commedia ntd)tö alö bie 
leijte flaffti^e gorm, bte ein großer ΏίφίεΓ bett 53tftonen auö 
jener SBelt gu geben wußte, bte ηιφί0 weniger alö eine ©eliett-
hett waren unb beten Μοηφε unb ®eißUd)e ίφοη mehr alö eine 
perö|f<nt(td)i haiien. 9 ϊ ίφί fo ber g a u ß ; er iß tn feinem gweiten 
Xheile, wenn wir eingehte glängeube partieen auöttehmen, wo 
©oethe'ö Dtd)ierfeuet über betj 2Öuß ipert wirb, baö fünßltd)e 
Probuft einet gelehrten, ale£anbrtntfd)en poefie, bie mit ber Phan-
taße unb bem ©lauben beö Solfeö ηίφί0 gemein bat nnb nur bei 
Deufern unb Äritifern eine fympahtifdje Aufnahme ßnbeu fonnte. 

S3ioüeid)i iß bie Aufgabe gu i ^ w e r , alö baß jte oott irgenb 
einem Dtd)iergeiße, auch Pom größten, »oßßänbtg gelöß würbe. 
3ebenfaüö hatle San ie Por ©»ethe baö Porauö, baß er einen 
©egenßanb behanbelte, bet bamalö tm ©ehirne eitteö 3eben fpufie, 
baß er ©εΓΰφίβ unb ©agett, wunberbare Hoffnungen unb söilber 
beö ßnife^ettö porfanb, benen er nur ben rid)itgen tluöbrutf gu 
gehen b n ^ i e , um fofort ben ο φ ι β ί hetporgurufen: Daö tß'ö, 
ber hat'ö getroffen! Dagn gehörte freiltd) ein etubrtngltd)er, ge-
waltiger, natürltdjer ©ti)l, ber ftd) nur itt b anbg t e i f ^en , plaßt-
ίφβη gormett bewegie. Dante befd)tetbt bte ©egenßättbe, alö ob 
er fte gefehen hätte, ja alö ob et fte ηοφ oor β φ fähe. ®r flieht 
unö, fagt Mucaulat), bte ©eßalt/ bte garbe, ben Xon, ben ©e-
ι η φ , ben © β ί φ η ^ ; er nennt bte Bahlen, er mißt bte ©röße. 
Daö ©eröfl beö 2lbfltunbeö, bet Pom fed)ßen in ben ßebenten 
Äretö ber £öfle fuhr t , βίβίφί bem Seifen, bet ίΰΜιφ pon Xrtent 
tn bie ®tfd) faßt. Der Äataraft beö Phlegethon iß geaau wie 
ber ©turg ber acqua Cheta beim Äloßer ©t . 23enebtei, ber pial} 
wo bte Äe^et in brennenben ©räbern eingei^loffen waten, erin-
nert an ben ungeheuren Ättchhof oon Slrleö. 3 n baö ©ehöfte 
ber Malebolge etngebrungen, ruft Dan te : D a war ein fotöeö 
©ewtmmer, alö ob aße t r a n f e n auö ben £ofpilälern Pon S3albt-
φίαηα, auö ben loöeantfd)en unb farbintfehen ©itmpfen in einet 
©ruhe heifammen wären, unb bet ©eruφ, ber auö berfelbett ern-
porßteg/ war wie bet Pon tnobernbem ©ebetn! — M a n ßeht, 
feine Darßeßung tß bte etneö Sfietfenben! @t hat felber bie ge« 
quälten ©eelen attgßpoß einen gwetten Xob anrufen hören, felbß 
bie bunfle S i ^ r i f t am Por la l gelefen, hinter m e i e r n aße 
Hoffnung aufhört, et hat fein 2lntlii} beim Slnbltcf bet ©orgone 
Perborgen. .Mi t eigenen £änben hat er β φ an bet jotligen glanfe 
ßueiferö feßgeflamntert, mit eigenen güßen hat et ben S3erg ber 
23uße erflettert, feine eigene ©tirtt warb Pom (Sngel ber Steini-
gung gefennget^net. 3ebod) föttnen wir Macaulai)'ö 2lnftd)t η ί φ ί 
mehr tfjeilen, wenn er Mtlton'ö ühettrbtfd)en (ίrfφeinungen ben 



Vorgug bor benen bei glorentinerß gtebt. greiltd) malt ber 
länbet feine lingel mit garben, bie einer parabieftfcfcen Sltmofpäre 
entnommen finb; freiltd) umgiebi er feinen ©afatt unb bie böfen 
©etßet mit einem gebetmntßüoBett ©djrecfett. (iß ifi aber bod) 
Wehl etwaß übertrieben/ wenn SJiacaulat) meint/ baß rean bie 
Danitfdjen Dämonen/ wie Don 3uan fe inen (Joint hur, 
ju ©aß bitten föttnte; baß feine Gntgel ηίφίβ mären alß gute 
2>iinfd)en mit glügeln, feine Seufel ηίφίβ alß grimmige/ bäßltdje 
@<&aifridjier, feine Verdorbenen Kid)iß alß lebenbeSßefen in fon-
berbareit Sagen; gartnaia im flammenben ©rabe erfd)ten ihm 
wie garinata int Auto da-fc. Veairice, trenn fte Dante bei ih-
rem erjlen Bufatnmentreffen außfd)ilt/ gleid/ einer liebenßwürbi-
gen fdjmoüenbeit gratt, unb bte gange ©cene hätte eben fo gut 
auf einer ©iraße in gloreng, alß auf bem ©ipfel beß Vußbetgeß 
ßaitljabett fönnett 3tu 13. unb 14. Sabthunbert backte man ftd) 
bte anbete iiSelt gang fo materiell/ faßlich uttb banbgreiflid), wie 
Dante fie barftellte; im 17. Sajjrhunberi freiltd), wo bte $ien-
fdjen ungläubiger geworben waren, hätten folche Silber en relief 
lebhaften 3lnßoß gefunbeu; einer ßumpf geworbenen ^hantafie 
enifprad)ett unbeßimmtere, üagere gormeti unb ©eßaltett. Dante'ß 
gigurett finb nod) fo anfdjaulich, wie bte beß grted)ifd)en 9lefd)t)* 
luß; äftilton'ß finb eß unenbltd) weniger. Die D a n i e l e n fön-
nen bargeßeBt, aufgeführt werben gang fo gut, wie hiebet gtted)t-
fd)en £ragtfer ober ftomifer. ©ah man bod) ttn Theater üon Silben 
nid)t nur ^rometheuß unb iperfitleö, ηίφί nur bie gurten, fon» 
bcrn fogar Gl)öre üon ißolfen, SBefpen, gröfdjen, Vögeln auftre-
ten. ©o hat ftd) aud) bet etile Xheil beß gauß häufig genug auf 
bett Vrcllern gegeigt, unb btefe fd)wetße ^robe, bie ηίφί alle 
Dramen beß betitfd)eu Dld)tcrß mit gleid)ent ©lüde aufhielten, 
ehrenooH beilanben. 2Baß aber bett gweiten Xheil anlangt, fo 
gwetfeln wir, ob feine 5Jufführttng mit ^trfitttg unb Verßänbniß 
für baß $ubltfutn je üerftidu worben. Von ©ntwidelung unb 
„3ntrigue" fann in einem Drama ηίφί bie Siebe fein, baß nur 
eine Sieihe ungufammeuhättgettber ©cenen att unß üorübaführt. 
Die 9)erfoiten entbehren aller Snbiüibttaltläi; fie haben ben (Sba-
tafter ihrer ©tellung, ihreß metiers unb feine anbeut. Die Äai-
fer, Äangler, Heermeitler, Shürmer κ. entbehren allen Snhaltß. 
©ogargaufl unb S>iepl?t|to fangen an, ihren feiten, it)pifd)en (5ha-
rafter gu üetlteren, unb geigen mehr unb mehr üerfd)Wim>nenbe 
©fftd)tßgüge. Siun üoflenbß bie mi)thologifd)en giguren in ber 
2ΒαΙρηι^ίβηαφί. (£ß finb ©tatnen, auf benett gu lefen ijl, waß fie 
üorßeßen foflen, bloße poeiifefee Grtiquctten! Je suis Guilleau, 
pasteur de ce troupeau! ÜJlan fieht, berDid)ter ringt^ergebenß 
barnaφ, lebenbige gatben unb gormen tnß 9ieid) ber abßracten 
3bee etngubürgein, biß ettblid) fein bunter fünftlicher 23au baüon» 
artig bett ttbifdien Slnfer berläßt unb fid) in ben bünnen, alle 
Ιΐηίεϊίφΐεϊίε berwij^enben 5lether etneß etwaß ραηίξ)βί(ϊΐίφδη 
ntelß üetlteti. 

V. 
Die große Ung^he t l , bte gwifφen bem erfien unb gweiten Steile 

beß ©oethe^en gauft hetifd)t, wirb man bei Daniel ^tern ηίφί 
ßewahr, ba bet Slutor lebigltd) beßiffen iß, bte ©ebanfenrethe 
unb ben ^)lan beß beutfdjen ΏίφίεΓβ tn ihr «φιββ ßid)l gu fetjen. 
SZBtr bürfett ohne Ueberlreibung behaupten/ baß man btefe fri> 
ϋ(φε ber gauß-Slßegorie ütel anfpred)enbcr ftnbett 
wirb, alß bte poclifd)e DarjieHung im Original. (£ß iß nur gu 
bertühre^/ bte SDieißetwerfe ber Vergangenheit bttrd) ©jfapiilen 
erßen Siangeß fennen gu lernen/ we^e, nacfybem fte bie bittere 
©φαΐβ abgelöß, unß bie g ^ i in ihrer fafligen ©üße gu foßen 
geben. Sß tß ^wer ; bti ßttterar-Äriiif gu einem höhere« ©rabe 
bet Voßfonimenheit gu bringen, alß eß Daniel ©lern in biefem 
S3ud)e gu Ibun Ρβπηοφί hai. Der Qluior bat ηίφί nur ben 
grangofen ben unoergletφltφen Dienß geleißet/ fte mit allen 
Siefen teß erßen italiänifd)en unb beulten ΏίφίβΓβ befanni unb 
»ertraut gu maφen — αυφ bem Deutfφen muß eß etwünfφl 
fein/ eine ber bebeutenbßen ©φöpf^ngen beß Vaterlanbeß glän-
jenb anerfannt unb bem gremben angepriefen gu fehen. 3a, wer 
weiß/ ob er ηαφ Du^lefung bon ©eilen, we^e bte reinße Ve-
geißeruttg für baß Söahre unb ©φοηβ athmen, unb frei oon ber 
5)ebanterei beß in ber Xageßliteratut ßd) brettιnaφfHben frittfehen 
3atgonß ben ©φwung unb bte äJieißerfchaft eineß großen ©φΓίί'ί* 
ßeHerß befunben, wer weiß, ob bem D e i n e n ber ©eniuß fetneß 
£ίieblingßbtφterß, eingeführt bon bem neuen Hierophanien/ ηίφί 
näher, heßer unb fiaret oor bte ©eele tritt/ a(ß eß guoor gefφe-
hen? Denn baß iß bte 2?ϊαφί beß fφönen ίΓαιυοι^φεη ©t^leß: 
äße Büge werben feß unter feinem ©riffel/ öüe Hüllen müffen 
fallen, unb ettt greller ©οηηεηίφβίη geigt bte ©egenßänbe in 
ihrer wahren/ reigenben ober haß ten δβίΓίΙίφίείί. 9ieitt, fo 
finb Danle unb ©oeihe ηοφ nie oon einem gremben berßanben, 
fo ftnb fie ηοφ nie ber fühlenben unb benfenben δΛεηίφ^ίί anß 
Hetg gelegt worben. 2ßie gauß/ hat Daniel ©tem einen Dämon 
in feinem Dienjle, bet ihn in bie »erßecften ©eheimniffe ber 9ϊαφ» 
barlänbet einweiht, ihn in Stalten gu einem 3taltäner, in Deutfeh-
ianb ju einem Deutfd)en mad)t. Ober oielmeht/ fein bober ©eiß 
iji felbß mii bem SBeligeiß tm 23unbe/ erhaben über enghergige 

7 
^aiional-Votutiheile/ bie SWanifeßatton jeifir ιηβηίφϋφβη Srejf* 
Iid)feit anerfennenb uttb bereit, ihr gu allgemeiner Slnerfennuna 
gu oerhelfen. 

2)?ehr ηοφ alß ben «ϊφεη, blühenben unb bod) rtfaben^ ret» 
nen ©til, ber unferem iluioc eignet/ inöjfen wir ben funßbolleti 
Gahmen bewunbern, in bett baß SSetf eingefaßt iß. Der Slitior tft 
ber poetii^e ©laubenßgenoße ©oethe'ß/ beffen 2Bahlfprud) war/ 
eble SBettte nur auß ίαηβΐίφ gefd)nt^ien grted)ifchen 5öed;ern gu 
j"d)lürfett. Die gönn bet ©φιήίί iß bte bialogίfφe, nnb gmar 
haben wir feine abßracte 2Sefett bor unß/ fein 51 uttb 23 wie in bem 
Sractat beß berühmten ^leaiiferß 3cno/ bie wie berförperie %t» 
l)arnifd)te Argumente aufeinanbetßoßen. 9iein, wir ßnben überall 
lebenbige, retgenbe llnierhaliung, balb einbring^ betebi, balb ge-
müihl'.d) unb etitfd)metd)clnb, unb eß hai bte moberne D t o i t m a 
aud) hier gegeigt, baß ße eß berbient, ηαφ φΐαίο'β großer gtettn«' 
bin genannt gu werben, g r e t ^ fi^t fte alß ^rießerin auf bem 
Dreifuß/ uttb fprtdit ihr 2}iunb ιηαηφ itefßnutgeß Drafel, aber 
fie fpttchi eß ηίφί für ßd) allein — fte hat eß oerßanben, βφ mit 
einem Hof licbeußwürbiger, getßretφet 2)ienfd)en gu umgeben, bie 
att thrcit litppen hängen tinb in bereit klugen fie bie Vewuitbe-
rung ließ, bie ihr fchöneß 2alent etnßößi. Diejenigen/ weld)en 
eß öergöttnt war, hinter ben ßouliiTen gu ßehett, fönnten untf 
bteßetd)i fagen, wen bet Verf. tnti bem ungläubigen ίαΓίαβίίΦβη 
SDiarcel begetφnen wollte, wen mit beut ßnnigen gorfd)er Site 
unb wen mit ber crnßen, milben, großhergtgen Vt'oiane, einer 
ßreatur üon wunberbarem Sieig ©ie aüe greifen ein tn ben 
fcttom ber Unterrebimg, ber nad) gabüofen 2ötn&uugen unb poe» 
iifd) tniereßanien?lbfd)wcifiingen gnle^t mit breüen, üoüen 5BeHett 
teilt Dcean gußießt. Unb ber Ocean bilbct wirflid) bett uncht» 
Ιίφεη Htntergrunb gu betn int größten ©ttl angelegten ©emälbe. Ί 
5lttf bem ©ranit&oben Slrmortca'ß/ auf hohen gelfenrijfen, be» . V 
Urwalb ttn Siiidi-n, bie bttnfelnbe Vud)t /Etr baß weithin g r ü n / ^ ' 
fdimmernbe atlantifφe 9Jieet tm ilngeß^t, etwägett bte einge»'' 
weihten jene höd)ften Probleme, um we^e „mit ©ragte bte Sieb-
nerlippe fpielf. Sßahrltd), Dante unb G)oetl)e hätten ftd) fein 
ίφοηεκβ ^iebeftal gewüufdit; unb ber Äünßler, bet thre mar-
mornen ©tanbbilber fo herrlid) aufgerid)tel, war βφεΓ, üon ihren 
Hänbett ben grteφtfφett, bett uiiüergängltd)en Ärang gu erhalten. 

Sin le^ieß Sßori, unb bteß fei unfer dixi. Der feltene Ver* 
faffer btefeß feltenen Sßerfeß iß eine g r a u . 2ßte bte größten unb 
beßen ihreß ©ρίφ^φίρϊί iß fte für bie 9ied)te unb bie SBütbe 
jener gweiten Hälfte bet 2^ηίΦΙκΗ eingetreten, bte unfere fabe 
©alanterie mit bem Vetwort ber fd)önen begetφneί, ber aber un-
fer egoißmttß ηοφ immer ben ihr in ber @efeßfφaft gebül)tenben 
Siang üorenthaltm möd)te. 2Baß unß anlangt, fo ftnb wir über« 
geugt, baß bte ©itten einen ©ieg erfeφten werben, ben un i 
nur nod) unfere mit ^erritefen üerfehenen ©olone ftrettig maφen. 
2Bir leben in einem 3ahrhunbert, wo greiheit unb ©e^t igfe i t 
aße ihregeße gu feiern beßtmntt finb. ßaffen wir unß ηίφί bur<& 
einige eccentrifd)e e^e inungen beirren; wenn am norbamertfant-
ίΦεη ©algfee bte $olt)ganite beß Otteniß wteber gur 
©ellung gu fommett f®eitti, fo e^üttert bieß ebenfo wenig un-
fere Hoffnungen, alß wenn wir üon ber Vielmännerei ber SBeibet 
in Sibei, bei ben (Sßfimo'ß ober bei einigen afrifantj^en Völfer-
ίΦα^η hören. Öehalfen βφ δοφ einß in ©paria mehre Vrftber 
guweilen mii einem etngigen Sßetbe. ©οΐφβ gaften bewetfen nur/ 
wie unmöglid) eß iß, baß^Vetbäliniß ber ©efd)led)ier gu eitianbett 
üott einem abfoliilett ©tanbpunft auß gu beurtheilen, ober 
ηαφ einer etngigen Siegel gu mobein. Die ^hilofopben bei ben 
Sllten fahen tn ber ehe einen läßigen Bt»ang, ber jebe höhere 
Qfntwidelung unb üor aßent baß ©tubiutn bet Sötißheit be-
hinbere. Deßhalb iß bte ©emetnfdjafi ber grauen, bte φΐαίο 
tn fetner Siepublif gu prebtgen ^ e i n i , bei ßeibe ηοφ 
feine ^romißeuität; eher barf man behaupten, baß ηαφ 
einer ibealen ©efetjgebung bte perfönIίφe Steigung höheren 
©ίααίβΓΰΑβφίεη untergeorbnei unb aufgeopfert würbe. D a * 
SS^tigße iß, baß φΐαίο bie οίβηίΐίφε etgtehung auf bte graue» 
erßredl wißen woßte; fte foßlen an anuftf unb ©omnaßif, an 
öffenll^φen ©βίεβίφαίιειι, furg an ber Vilbung, an ben φβίφίβ«/ 
aber αηφ an ben Siechten ber Männer Xheil nehmen. Unb über-
einßimmenb mii ber 21ηβφί, baß in ber 23eßiinmung beß männ-
ltd)en unb wctbliφen ©efd)led)ie* feine αβ^ηίΐίφβ Vetfd)teben-
heit obwalie, bet ©iotfer Äleantheß ein eigneß 2Berf 
barüber, baß bte ιηαηηΐίφβ unb weibliφe VoBfornmenheti nur 
ettt unb biefelbe fei. Unb tn ber Xbat leh« unß bte Vernunft — 
fo lauten gr. ü. eigne SEBotte — baß ein ©taat, i» 
we^em bie Orbnung beß ©angen unb bte gtetheil ber Sürget 
nur auf ^oßen unb mit ber jtt i^en Unterbrücfung ber einen 
Hälfte beß ηκηίφΐιφεη ®efd)led)teß βΓ«ίφί wirb, fehr unüoß-
fotnmen fei; unb bte (Erfahrung lehrt/ baß ein ©taat/ wo bie 
öjfenl^e Grgiebung ηίφί ben gangen 2Nenfφen umfaßl, noth-
wtnbig feht balb eniarlen müjfe. 2Bir fehen eß beßhalb gern, 
wenn beuie bie tneißen Siegterungen für 2)iäbφenfφulen gu for-
gen anfangen; wenn bie begabteren beß anbeten ©ef^lecfetei 
höhere @£amtna beßehen, bte geizigeren Vahnen beß unferen üer-
folge«/ βφ in Äunß unb ßitieratut/ ia fonat in ernßet SBiiTen-



fcbaft me&rfad) unb ιΰδηιΙίφΓι b«»<»tbun. (Sin ©φ ϊ ί ί ί metter 
tfl te, roenn jeljt Arbeiterinnen autorifirt roerbcn, Slbgefanbte auö 
ijjrer Stitte ju etroii&Itn, bie bei ber ©eneralcommiffton bet J lu i -
ftcQung ju flgutireu baben, ober trenn ein ameritanifdjer ©taat 
iüng|t bai öffeiitiidje ©timmredH ηίφί nur bet bunMn iSeoölte« 
rung- fonbetn aud) bei ujeiblidjen jufptad). 2Bie weit mau auf 
biefem SBege wirb boraebn tonnen, bai muffen SerbältnilTe unb 
©itte bet Sufunft entfdjeiben; unb fo batf mau hoffen, bag bie 
Seit ηίφί mel)r aar ju fern tji, >»o bai Seiet} ben natürlichen 

/Xrieb freieeben unb unter tie i?ut roeiblic&er ©φαα/ unb 
' SBürbe toirb i M e n fönnen. Slbet cbirobl »out ©tanbpnnft ber 

Xbeorie aui ein einjtgei, bai menfc^Iidje, Sbeal männlidje unb 
njeiblidje Soatoninienbett unter fitö begreift/ fo roirb man bod) 
in ber gratis bie Demarcationilinie, reeldje bie beiben ©«ίφ^φ» 
ler trennt, nie ungeßraft nuilöfdjen fönnen. SBeun es» je baju 
fommen foHfe, baß bürflitlidje, öffentlifte Slemftrju gleidjen Xfeet· 
leu oon grauen unb fitannern Berroaltet mürben, unb baß bie 
©orge für bie fleinen Slinber unb ben Stnfauf auf bem Kitarft 
ben Scannern BorjugitBetfe (rcie tveilanb am 9iit) anheimfiele, 
ei würben bie @efd)ted)ter alebelb nirfjt fomobt ibte Xugenben 
unb gäl)igfetteu, als oielmebr ibte ©φΐΒϋφεη unb ßa|ler mitein· 
anber auetaufd)en. D a i ßeben würbe alle ipoefte uub bai SBeib 
für uns jenen itmnberbaren Sieij oerlietcn, ben tbnt bai Jpalb» 
buntel feiner :urü<fgejogeneren S'£iftcnj oerleibt. Qti träte ge» 
fiebert um bie ^enfdjaft/ bie ei über öiäunerberjen auiübt, uub 
n>eld)e bie bef(feeiben(le Sungfrau ju einer Königin tnadji. S o l -
l e n S3erlu|i fann eine gehobenere bürger te uub polttifd)e ©tel> 
lang uamögüd) erfe&en. Stnbererfeiti febeit trir tn bem Sauber, 
mit bem uns bai jartere ©e|d)led)t feffelt, nicht gerabe baß 3ei> 
d)en höherer Siac&t unb einer iiurtlid)en Ueberlegenbeit. (Sine 
Eaura, eine Seatrij ipotiitiati, eine grieberite uub ßillp mögen 
eigentbümltd) finnige, anmuifeige, feelenoolle ©efdjöine geiuefeit 
fein. — Dte ©djilbetupg n, treU&e große Did)ter 0011 il)reni un» 
mtberfieblicfeen Steije geben, fpredten bod) baupifadjlid) für ben 
erregbaren ©eniui tiefer Did)ter felber. fpätte bat! ©djieffat 
biefei grauen nid)t gewollt, baß fte einem Petrarca, einem Dante, 
einem ©oetbe auf ihrem Sßege jut Unfierblidjfeit unb in ben 
Slütbenjabreu il)tei Talente« begegneten/ fie wären unwiberruflid) 
in'« üJieet ber SSergeffenbeit jurüefgefunfen. Die electrifd)e ftraft, 
mit bet grauen un« gegenüber ausgerüiletünb, bie SBeibe, toeld)e fte 

»on ihren toofcletfüHten eftelic&en unb müttettidjen ̂ ffidjten etfealten^ 
ftdjern benfelben einen beflänbi<ten, moblt^ätigen ©injluß auf bie 
@efellfd)aft, eine ebten&afte ©teUuna unb bie Söefriebiaung aU 
bet bettltd)en, fügen XriebC/ bie beg Sffietbe« Sufen fd)t»ellen. 
Sine roirflidK Ueberlegenbeit über bie 2)iänner ^aben fie bamit 
tiod) nid)t geroounen, baß fie i^neit bie fe&lenbe ©eite ibret ©Et· 
ftenj erfetjen, baß ben S)!ann baö Gmig i SBe ib l i d j e an« unb 
biuenjielbt. Die iebod) finb bte tuabten ijetrfdjerinneit, oor 
betten ftcf) jebe ©tirn beugt, t»eld)e niefet nur bie mt)|]ifd)e Ärone 
tlöberet 2Beiblid)teit, fonberti «ud) ben ßotkeerfrauä tragen, mit 
beut ilroüo feine liebiien S.ünger fcbniüctt (£« finb feltene/ 
rounberbate ©rfd)einnngen/i bie einen tnilbeti ®lanj um fid) oer= 
breiten unb unferen ©ei|l «(Jaunen/ inbem fie oft unfere Jperjen 
oeruutren. 3u 3eiten aunoiirt« firebenber ipolttif, freierer SSeroe-
gnng, aageiueineter Silbutig begegnen tvit ifenen bauftger, am bau» 
ftgilen »iclletcbt auf franjöfiftbem öoben, t»o ba« ßefeUî e ßeben 
fteti fo antegeitb unb bie S3etüi)tuug be« @efd)led)te« fietä eine 
innigere mar. ©ett bem Stueibrud) ber 9ieooluiion t»ud)6 ibre 
3af)l unb if)t Sinfluß. 9ln ber ©cf>etbe betbet 3abtfeunbcrte fiebt 
grau o. ©teel, butφ ©eelenftätfe unb .©eifίeδmaφt gleid) au«= 
gejeidinet, größer ηοφ burd) ba«, roa« fte anftrebte, ali burd) bai, 
tuai ibr ju oollenben »ergönnt mar. 3br i?erj unb weiblidje 
©itelleit gaben ibr tbre Stomaue ein; ibr beüet SÖerftanb bieß fie 
in bte Siefen ber ^btlofopbie, ber ftritif unb bet ^otitit einbrin-
gen. ©ie umfaßte otel, mesbalb fte Ruberen ηοφ Biel ju tbun 
übrig ließ. Die gtoße Domame, Bon bejii fte SBefi^ ju nebmen 
»erfudjt, tbeilten ίιφ jntet bebeutenbe ©elfter: ©eotge ©anb, auf 
beut ©ebiet bet Siooellifiit unb bes 3toman« Icidjt nad) öaljac 
bai erfte Xalent bei beutigen granfreid)ö, unb jene ermle, bobe 
grau, bet mit außer fo ιηαιιφοη fd)önen ©eifteiblüten eine ©e» 
fd)id)te ber Sieoolutton ooii 1848, eine ©είφίφίε ßoBanbi unb 
eitblid) bai trefflidje 33ηφ Berbanfe», bem mit biefe «uöfübr^e 
23efpred)ung gemibmet baben. Unb fo ίφΐίεβεη luir an jene lange 
unb gläHjenbe 9ieibe oon ©tenien, bie fett ©appbo'i Xagen an 
ben Itterarift^en jporisoitt ber europätfdjen 2Jienfd)t)e t mnjeftätifc^ 
heraufjogen, biefen tetjten, the last, not least, ben Daniel ©tern. 

Dijon, ben 8. Slptil 1867. 

ß o u i i 93enloem, 
iPtofeffor an ber franjöfifd)en ttniBerfität ju Dijon 

®ebtu(ft in ber Jpaube unb ©penerfien 3eitunfl«'Dru(Ierei tn Serlin. (ή>. XJ . S e e r f e l b t in S3etliit.> 


