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Vorbemerkung des Herausgebers
Die Original—Orthografie wurde beibehalten. Auch die Stilistik, die
manchmal etwas unbeholfen ist. Ich weise auf zwei Dictionnaires hin, nämlich
die Dictionnaires Personen und Sachen. Texte in runden Klammern ( … )
stammen vom Herausgeber der 1906er Ausgabe. Aus Ehrfurcht vor der Weltreligion des Islams werde ich jeder Nennung des Prophetennamens einen Anruf Allahs, ihn zu segnen [Allah segne ihn und sende ihm Heil] nachfolgen
lassen.
*

*

*

Wikipedia über Arthur de Gobineau: »Seine allgemeine Bekanntheit verdankt er dem Versuch über die Ungleichheit der Menschenrassen (Essai
sur l’inégalité des races humaines, 1853–1855). Er gilt deswegen als einer der
Begründer des rassistischen Denkens.«
Weiter über Rassismus: »Rassismus ist eine Gesinnung oder Ideologie,
nach der Menschen aufgrund weniger äußerlicher Merkmale — die eine bestimmte Abstammung vermuten lassen — als “Rasse“ kategorisiert und beurteilt werden. Die zur Abgrenzung herangezogenen Merkmale wie Hautfarbe,
Körpergröße oder Sprache — umstrittenerweise teilweise auch kulturelle
Merkmale wie Kleidung oder Bräuche — werden als grundsätzlicher und bestimmender Faktor menschlicher Fähigkeiten und Eigenschaften gedeutet
und nach Wertigkeit eingeteilt. … Rassismus zielt dabei nicht auf subjektiv
wahrgenommene Eigenschaften einer Gruppe, sondern stellt deren Gleichrangigkeit und im Extremfall deren Existenzberechtigung in Frage.«
Der Begriff »Rasse« ist nicht mehr geläufig, außer in der Tierzucht, man
spricht von Karnickel— oder Hunderassen. Nur der pejorative Begriff »Rassismus« ist noch opportun, der immer dann zur Anwendung kommt, wenn etwas
nicht ins Köpfchen hineinpaßt, beispielsweise, wenn einer fragt, welcher Kultur die »jungen Männer« einer Gruppenvergewaltigung angehören, denn die
Frage an sich ist in Merkeldeutschland sowohl überflüssig als auch verboten,
also rassistisch. Statt »Rasse«, die äußerlich unterschiedliche Menschentypen
unterscheiden sollte, hat sich der Begriff »Ethnie« durchgesetzt.
Es sind aber nur die verbitterten fanatisierten Menschenfreunde, die
den Begriff »Menschenrassen« leugnen. Jared Diamond spricht in seinem
Buch »Der dritte Schimpanse 1« völlig unbefangen aus
» … All diese variablen Merkmale sind Teil dessen, worin sich Rassen unterscheiden. … «,
nachdem er Hautfarbe, Farbe und Form der Augen und des Haares, Körperform, Stärke des Bartwuchses bis hin zu Größe und Winkel des Penis u. a. m.
genannt hat.
Hier öffnet er uns auch die Augen dafür, daß der Neandertaler und der
heutige Mensch verschiedenen Arten angehören, da es trotz Begegnungen
1 978—3—596—17215—3
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beider keine Hinweise auf Mischlinge gibt, was in gutmenschlich dominierten
Populärfilmen verschwiegen wird. Das auf Rousseau zurückgehende Märchen
von den ethisch hochstehenden Menschen im Naturzustand, die später durch
den bösen Kapitalismus korrumpiert wurden, könnte unglaubhaft werden. Alles im Kapitel »Sexuelle Selektion und der Ursprung der menschlichen Rassen« in seinem genannten Buch bitte selbst nachlesen!
Arthur Schopenhauer schreibt zum Thema: » … In den heißen Zonen
nun aber ist der Mensch schwarz, oder wenigstens dunkelbraun. Dies also ist,
ohne Unterschied der Rasse, die wahre, natürliche und eigenthümliche Farbe
des Menschengeschlechts und nie hat es eine von Natur weiße Rasse gegeben; ja, von einer solchen zu reden und die Menschen, kindischer Weise, in
die weiße, gelbe und schwarze Rasse einzutheilen, wie noch in allen Büchern
1
geschieht, zeugt von großer Befangenheit und Mangel an Nachdenken 2 ...
Es gibt nur drei bestimmt gesonderte Typen, die auf ursprüngliche Rassen
deuten: den kaukasischen, den mongolischen und den äthiopischen Typus.«
Das hören die Gutmenschen nun nicht gern, denn es gibt ja keine Rassen. (Bei Bedarf aber schon, s. u.) Das ist das Eine. Das andere aber ist, wie
sich der Begriff »Rasse« ideologisch nutzbringend verwerten läßt — Rassismus wäre dann eine nichtexistierende reale Waffe 3. Nämlich taugt der Begriff des »weißen Mannes« — als Kampfruf der Deutschlandabschaffer 4, die
von »alten weißen Männern« im Ton höchster Verachtung sprechen. Ursache
dürfte sein, daß diese den Genderquatsch, den Feminismus und die Quotenseuche ablehnen, also den Fortschritt aus egoistischen Motiven behindern. So
haben diese Rassismus—in—jeder—Form—Bekämpfer entsetzt festgestellt,
daß die Deutsche Handball—Nationalmannschaft keine Neger, keine Araber,
keine Türken in ihren Reihen beherbergt und mokieren sich darüber. Es würde zu weit führen, hier auf den deutschfeindlichen Rassismus bei unseren realen und zukünftigen Neubürgern einzugehen 5.
1 Arthur Schopenhauers »WWV« erschien in 1. Auflage 1818
2 Das konnte Schopenhauer noch nicht wissen: Nur der kleine Fritz spricht von einem Farbgefälle von Nord nach Süd (weiße Haut in Skandinavien, schwarze am Äquator). Die Bewohner Tasmaniens sind dunkelhäutig, obwohl es dort relativ wenig Sonne gibt; kein Indianer hat schwarze Haut, auch nicht in den sonnigsten Gegenden Amerikas; auf den Salomoninseln, auf denen überall dasselbe Klima herrscht, leben nahe beieinander pechschwarze und hellhäutige Menschen.
3 Wer nun hier mit dem Kopf schüttelt, sollte bedenken: Wir leben in der hoffentlich nun
bald zu Ende gehenden Ägide Merkel, in der das Unmögliche möglich, das Undenkbare
real und das Ungesetzliche zum »Konsens der Demokraten« wird, auch ein »Aufstand der
Anständigen« unbemerkt und folgenlos geschah. Hier verwandelten sich die Bürger als Gesamtheit aller regulär im Lande Lebenden in »Bürgerinnen und Bürger«, abgekürzt mit
Bürger/—innen oder Bürger*innen oder BürgerInnen oder Bürger und Innen, gesprochen
beispielsweise als »Bürgersterninnen« oder »Bürgerschrägstrichminusinnen«, diese selbst
aber in »die schon länger hier Lebenden«. Analphabetische Betrüger erscheinen an der
Grenze (es sind täglich 500 St.) als Asylbewerber, Flüchtling, Migrant, Schutzsuchender,
Neubürger, Klimaflüchtling oder Fachkraft. Die Grenzen können angeblich nicht gesichert
werden, was aber allen anderen Ländern weltweit gelingt und der »Rechtsstaat Deutschland« orientiert sich völlig neu. (Näheres Seite 135 hier) Gleichwohl gibt es auch hin und
wieder etwas zu lachen, so lobt Herr Seehofer heute (04.02.2020) auf dem Berliner Polizeikongreß den Deutschen Rechtsstaat!
4 Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth: »Deutschland, du mieses Stück Scheiße!« Für
diese Erkenntnis bekommt sie jeden Monat 12.000 €.
5 Im Islam ist nur das Töten von Moslems verboten, den Kommentar dazu liefern die örtlichen Polizeiberichte.
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Ich möchte stattdessen nun ganz bescheiden darauf verweisen, daß die
Welt, so wie sie heute ist, von »alten weißen Männern« geschaffen wurde,
in der auch die Erwähnten ganz gut leben und ihre Ideen zur Weltverbesserung erfinden und verbreiten können. Wer hat denn die Eisenbahn, das Telefon, das Auto, den Wolkenkratzer, die Maschinenpistole, die Demokratie, den
Sozialstaat 1, die Menschenrechte, die Wissenschaft, die Beharrlichkeit im
Verfolgen selbstgesteckter Ziele 2, das Denken in Generationen 3, die Wasserleitung, die Abwasserkanäle, die Elektrizität, den Fortschritt selbst — kurz gesagt: alles, was das Leben leichter, angenehmer, schöner und fröhlicher
macht, erfunden, entwickelt, entdeckt und nutzbar gemacht? Selbst Zahnbürste und Fliegenklatsche 4 sind Erfindungen des »weißen Mannes«, den es
aber gar nicht gibt. Aus anderen Ethnien kamen zum Genannten keine Beiträge; wenn beispielsweise die islamische Welt zu Geld kommt, dann investiert
sie nicht in Bildung und Fortschritt, dann läßt sie bauen (vom bösen Westen
des weißen Mannes): die größte künstliche Insel der Welt, das höchste Haus
der Welt, die größte Uhr der Welt usw. (»Schaut her, was wir uns leisten können! Jetzt haben wir nach Allahs Willen sogar Atombomben.«) Gleichzeitig ist
aber kein Geld für Indus—Staudämme in Pakistan vorhanden. Der Islam ist
der größte Fortschrittsfeind 5 insofern, als er die Gültigkeit der Naturgesetze
leugnet, dies aber keineswegs abstrakt, sondern durch Bildungsfeindlichkeit
und Festhalten an altsteinzeitlichen Riten. Was Gobineau hier über Frankreich schreibt, läßt sich auch über die heutige islamische Welt in Europa so
sagen. Das wird dann von den Bildungsnotständlern als fehlende »Bildungsgerechtigkeit« apostrophiert.
Bereits diese hier vorgelegte kurze Auswahl aus Gobineaus Hauptwerk
führt zu der Frage: Ist diese besonders nachlässig oder boshaft gewählt wor1 Touristen berichten, daß in Südafrika, in dem nach der Entmachtung der Weißen »Kolonialherren« mit der ANC—Herrschaft die Neger selbst regieren, die Gefängnisinsassen besser als die Freien außerhalb des Knasts leben.
2 Peter Scholl—Latour in »Mein Leben«: » … fuhr ich mit einem alteingesessenen französischen Siedler durch die weitere Umgebung von Algier, in die Mitidja. Es war ein warmer
Vorfrühlingstag, und die Obstbäume trugen bereits Blüten. … Der Winterregen hatte die
Plantagen, Weinberge und die Getreidefelder der Mitidja in ein sattes Grün getaucht. »Als
wir uns vor hundert Jahren hier niederließen, war diese herrliche Gegend nur eine trostlose Steppe oder ein stinkender Sumpf«‚ knirschte der Colon. »Jetzt sollen wir dieses herrliche Land, dessen Reichtum wir erst geschaffen haben, den arabischen Nomaden und ihren
Schafhirten überlassen.«
Viele Jahre später, während des algerischen Bürgerkrieges 1992, bin ich wieder durch die
Mitidja gefahren. Die Fahrt stimmte mich melancholisch. Die einst üppigen Gärten und
Felder waren vernachlässigt, oft zu öden Distelfeldern verkommen. Das erste Städtchen …
hieß jetzt Hadjout. Die Kollektivierung hatte sich verheerend ausgewirkt. Die einstigen
Herrenhäuser der französischen Großgrundbesitzer, aber auch ihre landwirtschaftlichen
Speicher und Kelteranlagen waren verfallen. An einem Giebel las ich noch die Inschrift
»Clos Saint—Jean I921«.
In den kleinen Ortschaften waren die europäischen Pieds—noirs von Arabern abgelöst werden, was nur natürlich war. Aber Müßiggang schien die frühere mediterrane Geschäftigkeit ersetzt zu haben. ... Die katholischen Kirchen von einst waren verrammelt und verlassen.«
3 Bestes Beispiel die Deutsche Waldwirtschaft: Der Förster läßt Bäume fällen, die er nicht
gepflanzt hat und pflanzt Bäume, die sein Nachfolger fällen wird.
4 Zum Ausgleich haben die Mohammedaner eine hadithgemäße Vorschrift für den Fall, daß
eine Fliege in die Suppe fällt.
5 Man kann ihn auch den größten Feind der Menschheit nennen, dabei muß man aber daran
denken, daß der Begriff »Menschheit« im Islam unbekannt ist.

7

den, denn sie liefert weder für Befürworter noch für Gegner der Rassenlehre
überzeugende Argumente. Der Begriff »Rasse« wird nicht definiert, ständig
ist von Auf— und Abstieg der Nationen die Rede, die mit ständiger Veränderung des Genpools verknüpft ist. Er warnt vor der Vermischung der Rassen,
die logischerweise mit deren Verschlechterung einhergeht. Es ist aber zu fragen, ob der Untergang einer Nation, das Ende eines Weltreiches oder die
Machtübernahme durch eine neue Elite (das ist nicht sarkastisch gemeint!)
von den sogenannten kleinen Leuten überhaupt bemerkt wurde, ob sie das
Ende einer Epoche als solches wahrnahmen, oder ob sie weiterhin ihrem Beruf nachgingen und all ihre Kraft und ihr Denken auf diesen verwandten. Geschichts»wissenschaft« scheint nur dazu da zu sein, den Historikern Ansehen
und ein Einkommen zu liefern.
Er fragt mit Recht, warum, als am Euphrat und anderswo die ersten
Hochkulturen entstanden, nichts dergleichen an der afrikanischen Küste
stattfand und führt es auf die Minderwertigkeit der dortigen Rasse zurück.
Die Frage an sich (warum Gesellschaften überleben oder untergehen 1), wird
auch heute noch heiß diskutiert, Arthur Schopenhauer hatte schon eine geringe Intelligenz aus der Tatsache, daß sich Afrika nicht gegen die islamischen
Sklavenjäger erfolgreich wehrte, geschlußfolgert. »was die Sache aber nicht
legalisiert«.
Und außerhalb der Welt Gobineaus stößt der Erkenntnissuchende nur
auf Denkverbote, die als »kein Platz für rechte Hetze« daherkommen und es
auch den einfältigsten Gemütern erlauben, sich aktiv und »gesichtzeigend«
als Schreibtischhelden an der allgemeinen Volksverdummung zu beteiligen.
Ein fast unüberwindlicher Schutzwall gegen das Eindringen der Vernunft ist
entstanden; Hunderttausende von jungen Menschen, die zum Arbeiten zu faul
und zum Studieren zu dumm sind, bilden ihn, sie haben die hier zuständigen
Geschwätzwissenschaften studiert und agieren nun als Klimaschützlinge, Integrationsbeauftragte, Flüchtlingsberater, Einsamkeitsbeauftragte 2, Kämpfer
gegen Rechts, Quotentrulla, Extremismusforscher, von Sozialhilfe lebende Antifa—Aktivisten, Diversitätskorrelatoren, Politikwissenschaftler, Gendertussi
… täglich kommen neue Bummlerposten dazu. Die Argumentationen, mit denen man den gesunden Menschenverstand niederknüppeln möchte, sind nicht
mehr zu überbieten 3. Gobineau beschreibt das so:
1 Ich empfehle Jared Diamond »Kollaps« 978—3—596—16730—2
2 Gibt es wo? Dumme Frage, in Berlin selbstverständlich. Man möchte alte verwitwete Menschen aus ihren Wohnungen werfen (damit welche für »Flüchtlinge« frei werden) und redet diesen »einsamen« Leuten nun ein, wie schön das Leben in einer Kommune doch ist.
Die Einsamkeitsbeauftragten und andere Nützlinge demonstrieren mittwochs dafür, daß
noch mehr Neger nach Deutschland kommen und donnerstags gegen hohe Mieten. Den
Zusammenhang können solche nicht erkennen. Aber am Freitag geht es dem Klima an den
Kragen!
3 Die Invasion 2015 führt also »Flüchtlinge« nach Europa, als die Leute nun merken, daß es
in Wirklichkeit Deserteure (also Asylbanditen) sind, verwandeln sich diese in Schutzsuchende, vor denen nun die Bevölkerung ihrerseits Schutz sucht; jetzt sind es auf einmal
Migranten (Ich Migrant!) deren Metamorphose im Status »Fachkraft« vorläufig endet. Was
nun kommt, weiß nur Frau Merkel, zur Hölle mit ihr! Es deutet sich aber an, daß wir für
unseren Nachbarkontinent Afrika mehr »Verantwortung übernehmen« müssen. Afrikanische Klimaflüchtlinge kommen dann in Deutsche Klimanotstands—Städte, also von dem
Regen in die Traufe. Aber allein Sachsen könnte lässig Stücker 1 Million aufnehmen.
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»Parteien und Völker genießen, wie die Frauen, das Vorrecht, der
Logik Trotz zu bieten und die erstaunlichsten Gegensätze auf dem
geistigen wie dem sittlichen Gebiete zu vereinigen, ohne daß sie
darum unaufrichtig wären.«
Das führt dann zu der Situation, die der Holocaust—Überlebender Imre
Kertesz (Nobelpreisträger, † 2016) in seinem Buch »Letzte Einkehr« so darstellt:
» … Europa wird bald wegen seines bisherigen Liberalismus untergehen, der sich als kindlich und selbstmörderisch erwiesen hat.
Europa hat Hitler hervorgebracht; und nach Hitler steht hier ein
Kontinent ohne Argumente: die Türen weit offen für den Islam; er
wagt es nicht länger über Rasse und Religion 1 zu reden, während
der Islam gleichzeitig einzig die Sprache des Hasses gegen alle
ausländischen Rassen und Religionen kennt … «
*

*

*

Wer aber die Geschichte Gamber—Alis für ein Märchen hält, sollte sie
nochmal lesen. Dann wird er spüren, daß diese orientalische Zauberwelt in
Deutschland schon Wurzeln geschlagen hat: Gamber-Ali, später Gamber—Ali
—Khan wird als Gigolo sicher noch Premier — kennt man nicht eine Ministerin 2, die ihr Ressort zugrundegerichtet hatte und nun, auf Befehl der alten
bösen Frau das höchste Amt der EU bekleidet, ohne — Demokratie hin, Demokratie her — überhaupt gewählt worden zu sein. Solche fallen die Treppe hinauf, sagte man in der Vor—Merkel—Zeit dazu. Und was alles an allgemeiner
Gesetzlosigkeit, an Korruption, an Vetternwirtschaft (vornehmer ausgedrückt:
Nepotismus), an systematischer Infantilisierung, an Berufsverboten, an Diskriminierung, an Denunziantentum, an »gerechtem Volkszorn« via Rote SA,
an Rechtsbeugung sich noch nicht so präsentiert oder noch nicht bekanntgeworden ist — habt nur Geduld, ihr Guten, das kommt alles noch. Nicht verzagen!
Leipzig, 15.02.2020

Roland Welcker

1 Die verbotene Diskussion über Leitkultur. Auch bemerkt man, daß die sogenannte »Elite«
(die tonangebenden Dummköpfe) solche Worte wie »Deutschland«, »Nation«, »Deutsche
Tugenden« nicht verwenden, statt dessen ist von »diesem Land« die Rede und unsere Nationalhymne ist verboten, aber natürlich (wie in der DDR) nicht verboten. Aber Türkengesindel darf ungestraft nach Deutscher Kultur suchen, aber keine finden, die Deutschen eine
Köterrasse nennen, sich über »Völkersterben der schönsten Art« freuen oder wünschen,
daß Frankreich an Polen grenze, nicht zu vergessen Rote Armee und Bomber—Harris über
Dresden und Napalm für Chemnitz oder eine Mauer um Sachsen. Der Pesthauch der Tyrannin durchweht das Land.
2 Karl Kraus teilte die Politiker in zwei Gruppen ein: Die Vorbestraften und die, die noch
nicht erwischt wurden.
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Einleitung
Gobineaus Leben und Werke
oseph Arthur Graf Gobineau wurde zu Ville d’Avray
bei Paris am 16. Juli 1816 geboren und stammte aus
einem gascognischen, in und bei Bordeaux ansässigen Bürgergeschlechte, dessen älteste nachweisbare
Ahnen zu Anfang des 16. Jahrhunderts aus dem Dunkel der Zeiten emportauchen, und über dessen Nobilitierung nichts Urkundliches bekannt ist. Gobineau
selbst war allerdings überzeugt, daß seine Familie
von dem normännischen Adelsgeschlechte der Gournay und mit diesen von dem norwegischen Seeräuber
Ottar herstamme, der im 9. Jahrhundert das Ländchen Bray in der Normandie
eroberte; aber sein Versuch, in einem besonderen Buche (HISTOIRE D‘0TTAR JARL,
1879) diese Genealogie als richtig zu erweisen, muß als vollkommen mißglückt bezeichnet werden. Trotzdem wird er um ihretwillen häufig »der normännische Graf« genannt.
Gobineaus Vater war Ordonnanzoffizier des Grafen von Artois und begleitete Ludwig XVIII. während der hundert Tage 1 nach Gent. Daher machte
die Julirevolution 2 seiner militärischen Laufbahn ein Ende. Die Ausbildung
des Sohnes wich von der im allgemeinen üblichen stark ab. Infolge seiner Abneigung gegen die klassischen und mathematischen Studien verzichtete er sowohl auf das Baccalaureat wie auf den Eintritt in die Armee. Dafür wendete er
früh dem Orient eine leidenschaftliche Vorliebe zu, studierte Sanskrit, Arabisch und Persisch und erarbeitete sich in einer ungemein weitschichtigen
historischen Lektüre den Stoff für sein großes Rassenwerk. Da er erst ziem 1 Hundert Tage – die Rückkehr Napoleons von Elba und seine Herrschaft bis zur Schlacht
bei Waterloo im Jahr 1815
2 Julirevolution – Sturz Karls X. und Beseitigung der Monarchie
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lich spät (1855) in den Besitz des Familienvermögens gelangte, mußte er sich
lange durch Schriftstellerei sein Brot verdienen, bis ihn ein Zufall in die diplomatische Laufbahn verschlag. Sein Freund, der bekannte Historiker und
Staatstheoretiker A. de Tocqueville, ernannte ihn nämlich während seiner
kurzen Ministertätigkeit 1849 zu seinem Kabinettschef, und Gobineau blieb
dem neuen Berufe auch nach Tocquevilles Sturze treu und hat, trotz seiner legitimistischen Überzeugungen, dem Staate Frankreich bis 1877 als Diplomat
gedient. Nach kurzem Aufenthalte in Bern, Hannover und Frankfurt a. M., wo
er sich mit Prokesch—Osten befreundete, ging er 1854 als Gesandtschaftssekretär auf vier Jahre nach Persien, wo er mit Entzücken die Wunderwelt des
Orients genoß, und wohin er 1861, nach Erledigung einer diplomatischen Mission in Neufundland, als Gesandter zurückkehrte. 1864 mußte er Teheran mit
Athen, 1868 Athen mit Rio de Janeiro vertauschen. Hier fühlte er sich sehr unglücklich, gewann aber die vertraute Freundschaft des Kaisers Dom Pedro II.,
für die ein noch der Veröffentlichung harrender, wertvoller Briefwechsel
Zeugnis ablegt. Den 70er Krieg 1 erlebte Gobineau in Frankreich selbst, eifrig
und erfolgreich bemüht, die Lasten des Departements Oise, in dem er Grundbesitzer war, zu erleichtern. Sein letzter Gesandtenposten war Stockholm,
1872—1877. In verletzender Weise zur Pensionierung genötigt, verlebte er
den Rest seiner Erdentage zumeist in Rom, mit schriftstellerischen Arbeiten
und der Bildhauerkunst beschäftigt, die er seit seiner Athener Zeit mit glühender Begeisterung betrieb. Von 1880 an trat er in ein freundschaftliches
Verhältnis zu Richard Wagner, das wohl für die Entwicklung der Gedankenwelt beider Männer nicht so bedeutsam geworden ist, wie bisweilen angenommen wird, um so wichtiger aber für das Schicksal von Gobineaus Werken.
Schweren persönlichen Kummer erleichterte ihm in den letzten Jahren die beglückende Freundschaft einer edlen Frau, der Gräfin de la Tour, Gattin eines
italienischen Diplomaten. Auf der Reise von ihrem Schlosse nach Rom starb
er in tragischer Vereinsamung zu Turin am 13. Oktober 1882. Mit ihm erlosch
der Mannesstamm seines Geschlechts.
Als Schriftsteller war Gobineau von fast unbegreiflicher Vielseitigkeit.
Neben dicken Werken über die Menschenrassen und die Keilschriften, die Geschichte und das Geistesleben der Perser hat er historische, politische und
philosophische Aufsätze, seine Familiengeschichte, Reisebeschreibungen, Romane und Novellen, eine Tragödie, ein großes Epos, lyrische Poesien und endlich die »Renaissance« geschrieben. Wir beschränken uns auf eine knappe
Würdigung des Wesentlichen und Wertvollen daraus.
Gobineaus frühestes, stärkstes und, trotz allem, charakteristischstes
Werk ist der ESSAI SUR L’INÉGALITÉ DES RACES HUMAINES (Versuch über die Ungleichheit der Menschenrassen), 4 Bde., 1853 / 55, 2. Ausgabe 1884, deutsch von L.
Schemann, 4 Bde., Stuttgart, Frommann, 1898 — 1901. Gobineau lehrt hier:
Die verschiedenen Menschenrassen sind von Natur ungleich an Begabung,
Wert und Kulturfähigkeit und ändern ihren angeborenen Charakter nur durch
Kreuzung mit fremdem Blute. Von einer gleichmäßigen Vervollkommnungsfähigkeit aller Menschentypen, wie sie die Aufklärung annahm, kann keine
Rede sein. Die sogenannten Wilden sind es immer gewesen und werden es im1 70er Krieg – der Deutsch—Französische Krieg 1870 / 71
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mer bleiben. Nur die weißen Völker sind Kulturschöpfer, und ihre Kulturen
lassen sich auf andere nicht ohne Einbuße übertragen. Die Lebenskraft einer
Nation und die Dauer ihrer kulturellen Schöpfungen hängen ausschließlich
von der Reinheit ihrer Rasse ab. Wieviel von diesen Sätzen richtig ist, muß
und wird ruhige Forschung entscheiden, bietet doch darin fast jedes Wort,
von den Grundbegriffen an, Anlaß zu Zweifeln und schwierigen Untersuchungen, denen sich begreiflicherweise auch eine gewisse Voreingenommenheit
leicht anheftet. Daß ein richtiger Kern darin steckt, dürfte heute schon feststehen, und jedenfalls sind die durch das kühne Anschneiden großer Probleme gegebene Anregung, die Originalität der entwickelten Gedanken und der
große Zug des ganzen Werks sehr hoch einzuschätzen. Dagegen ist vieles an
der Ausführung im einzelnen, sowie die intolerante Ausschließlichkeit, mit der
außer den angeborenen Rassenanlagen gar keine geschichtlich wirksamen
Kräfte anerkannt werden, unhaltbar, und die als Ganzes großartige Rekonstruktion der Weltgeschichte auf Grund der Rassentheorie erweist sich bei näherer Prüfung, trotz einzelner genialer Intuitionen, als in allen Einzelheiten
äußerst unzuverlässig, da dem Verfasser wohl eine üppige Phantasie, aber
keine philologisch—historische Schulung eignete. Ein monumentales Werk ist
dieser »Versuch« trotz aller Schwächen; aber Dilettanten sollten die Hände
davon lassen. Gobineau selbst hat übrigens später manche, geradezu grundlegende Züge seiner Theorie, z. B. seine Anschauung vom Werte der Rassenreinheit, wesentlich modifiziert.
Der Rassengedanke begleitete ihn durch sein ganzes Leben und kommt
in vielen, wenn auch nicht allen, seiner späteren Schriften mehr oder minder
deutlich wieder zum Ausdruck. Namentlich ist er der Leitgedanke der HISTOIRE
DES PERSES (2 Bde., 1869), die Persiens Schicksale bis zum Untergange der Arsakiden 1 verfolgt. Das äußerst ungleichmäßige Buch leidet unter dem u. E. 2
gänzlich verfehlten Versuche, aus dem Inhalt der iranischen Legenden und
Epen, besonders Firdusis Königsbuch, Geschichte herauszudestillieren, und
die Fachwissenschaft hat es fast völlig abgelehnt und wohl ablehnen müssen.
Doch ist es interessant durch die leidenschaftliche Parteinahme des Verfassers für die Perser gegen die Griechen, die ihm für manche Unglaublichkeiten
der griechischen Überlieferung vor allen andern den Blick geschärft hat.
Die reifste Frucht seines Aufenthalts in Persien ist das Buch LES RELIGIONS
ET LES PHILOSOPHIES DANS L’ASIE CENTRALE (1865, neu aufgelegt 1866 und 1900).
Von den Orientalisten von Fach als ungemein wertvoll anerkannt und dabei
eine durchaus fesselnde Lektüre, ist es doch noch immer weniger bekannt, als
es verdient. Hier zuerst offenbarte sich Gobineau als scharfblickenden Völkerpsychologen. Aufs feinste und geistreichste analysierte er die geistige Welt
und Art der Zentralasiaten, speziell ihren Einfluß auf die Gestaltung ihres religiösen Lebens; zugleich gab er als erster in Europa eine ausführliche, quellenmäßige Schilderung der Lehren und heroischen Kämpfe der Babi—Sekte 3 und
eine eingehende Darstellung des geistlichen Trauerspiels der Perser. Eine
1 Arsakiden – eine persische Dynastie in der Zeit —236 bis 224
2 u. E. - unseres Erachtens
3 Babi—Sekte – auf den Religionsstifter Bab (eigentlich Sayyid Ali Muhammad, 1844) zurückgehende schiitische Sekte im Iran
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nicht unwichtige Ergänzung zu diesem Buche bildet seine Reisebeschreibung
TROIS ANS EN ASIE (1858, 2. Ausgabe 1905), in gewissem Sinne auch seine Novellen.
Von den der schönen Literatur zuzuzählenden Arbeiten Gobineaus ist
vieles vergriffen, beinahe verschollen; anderes wird seiner Natur nach immer
nur auf wenige Leser rechnen können, wie sein Schwanengesang Amadis
(1887), eine Art epischer Paraphrase der Rassentheorie, die den Untergang
der arischen Edelrasse im Kampfe mit den Gelben und Schwarzen poetisch
verklärt. Unter Übergehung alles minder Wichtigen beschränken wir uns auf
die NOUVELLES ASIATIQUES (Asiatische Novellen), 1876, verdeutscht von L. Schemann und N. Schlösser (bei Reclam Nr. 3103/4 und 4551), und die »Renaissance«, 1877, deutsch von Schemann in zwei Ausgaben, bei Reclam Nr. 3511
bis 3515, und in vornehmerem Gewande bei Trübner 1903. Die Asiatischen
Novellen, mit denen übrigens die drei Erzählungen in den SOUVENIRS DE VOYAGE
(1872) verwandt sind, haben Gobineau zuerst in Deutschland bekannt gemacht. Zum Teil auf Grund wirklicher Vorkommnisse schildert hier der verständnisvolle Kenner und Bewunderer des Orients die tiefen Widersprüche,
die auch im fernen Osten die Menschennatur zerreißen, und wie jene Menschen mit den auch uns bestimmenden Seelenregungen Gefühle und Vorstellungen vereinigen, die uns rätselhaft bis zur Unheimlichkeit sind. Ein Teil der
Novellen ist tief ergreifend, ein anderer ungemein erheiternd. Die feine Würze überlegener Ironie gibt den letzteren einen besonders pikanten Reiz. Rein
ästhetisch betrachtet sind diese Novellen vielleicht Gobineaus Meisterwerk,
und ihre Lektüre ist allen Freunden reifer Kunst zu empfehlen.
Endlich die »Renaissance!« Kein Drama und auch kein Zyklus von Dramen, sondern eine Folge »historischer Szenen«, die ihr Urheber mit einem
Freskogemälde verglichen hat, in fünf Abteilungen (Savonarola, Cäsar Borgia,
Julius II., Leo X., Michelangelo) gegliedert und bestimmt, teils durch Vorführung von Staatsaktionen, teils durch erdichtete Szenen des Privatlebens die
letzten Triebkräfte, den innersten Gehalt der Geschichte der Hochrenaissance
ans Licht zu stellen und zu vergegenwärtigen. Diese Aufgabe zu lösen ist dem
Dichter geradezu wunderbar gelungen, und insofern zählt sein Werk auch zu
den Meisterwerken der historischen Literatur (wobei man sich freilich an ein
paar chronologische Ungenauigkeiten u. dgl. nicht stoßen darf); man lernt
daraus die Hochrenaissance intimer kennen als aus so und so viel gelehrten
Kompendien, und auch das von Einseitigkeit nicht ganz freie Gesamturteil des
Verfassers, das jenes »Schwelgen der Geister bei darbendem Herzen« rundweg verdammt, vermag daran nichts zu ändern. Das menschlich Ergreifende
an dem Werke ist aber nicht seine historische Treue, sondern die Lebenswahrheit der vorgeführten Charaktere, von denen einige zum Vollendetsten
gehören, was wir besitzen. Diesen Savonarola und diesen Cesare, diesen Alexander und Julius, diesen Raffael und Michelangelo, diese Beatrice und Vittoria
Colonna vergißt man nicht wieder.
Unverdienter Vergessenheit entrissen wurden die Werke Gobineaus
durch die mustergültigen Verdeutschungen Professor Dr. L. Schemanns, sowie durch das Wirken der von ihm gegründeten Gobineau—Vereinigung, welche die noch unveröffentlichten und vergriffenen Arbeiten Gobineaus heraus13

gibt und deren durchaus uneigennützige Tätigkeit durch den Beitritt aller derer unterstützt zu werden verdient, die für das Lebenswerk und die Persönlichkeit Gobineaus Interesse haben. Über beides unterrichten etwas genauer
die Einleitung zur Reclamausgabe der Asiatischen Novellen, E. Kretzers freilich ganz unkritische Biographie Gobineaus (Männer der Zeit, XI) und endlich
das sehr geistreiche, sehr boshafte und im ganzen absprechende Buch von
Seilliére, LE COMTE DE GOBINEAU ET L’ARYANISME HISTORIQUE, 1903. Gobineaus Bedeutung für die Wissenschaft unterzog der Herausgeber dieses Bandes einer eingehenden Kritik in seinen »Studien über Gobineau«, Leipzig 1906.
Wir vereinigen in diesem Sammelbande nur Abschnitte aus bereits verdeutschten Werken Gobineaus, und zwar ist Nr. 2 von C. F. Glasenapp übersetzt und 1882 zuerst in den Bayreuther Blättern veröffentlicht worden, alles
andere von Schemann ins Deutsch-e übertragen. Der Glasenappsche Text
mußte an einigen Stellen leicht abgeändert werden. Von der »Renaissance«
geben wir den neuen, verbesserten Text, der zuerst 1903 bei Trübner in
Straßburg erschienen und nunmehr auch in die Reclamsche Ausgabe übernommen worden ist. Den Firmen Friedrich Frommann in Stuttgart, Philipp
Reclam jun. in Leipzig, Karl J. Trübner in Straßburg, Verlag der Bayreuther
Blätter in Bayreuth sind wir für die Genehmigung der Benutzung ihrer Verlagswerke zu großem Danke verpflichtet.
Die Auswahl der Abschnitte war am schwierigsten bei dem Rassenwerke. Da es unmöglich war, hier etwas Einheitliches zu geben, mußten wir wenigstens darauf bedacht sein, solche Stücke auszuwählen, die für die Geistesart und Schreibweise des Verfassers besonders bezeichnend sind. Aus den anderen Werken hat sich der Herausgeber bemüht, einen Text herzustellen, der
nicht das Gepräge des Stückwerks trägt, und hofft, daß ihm dies gelungen ist.
In den Kapiteln über das persische Theater sind, außer der Einleitung und
zwei Inhaltsangaben, nur wenige überflüssige oder den Zusammenhang störende Sätze weggelassen (angedeutet durch ——). Die Szenen der »Renaissance« entbehren im Original einer strafferen äußeren Ordnung; der Herausgeber hat deshalb geglaubt, von ihrer Reihenfolge in einem Falle abgehen zu
dürfen, um durch Zusammenfassung des inhaltlich Zusammengehörigen eine
noch tiefere Wirkung zu erzielen. Demselben Zwecke dient die Gliederung der
Abschnitte in die drei Gruppen: 1. Die Borgia. 2. Raffael und Michelangelo
3. Die Reformation. Finale. Der knappe Raum nötigte leider in einigen wenigen Fällen dazu, allzulange Szenen, die wir gern ganz gegeben hätten, etwas
zu beschneiden. Die Wahl endlich der »Geschichte Gamber Alis« erklärt sich
dadurch, daß wir auch den Humor Gobineaus gern wollten zu Worte kommen
lassen.
Möge auch diese Ausgabe dem Genius Gobineaus neue Bewunderer, seinen Werken neue Freunde gewinnen.
Kiel, im August 1906.
Dr. Fritz Friedrich
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I. Aus dem Versuch über die Ungleichheit
der Menschenrassen
Buch l, Kapitel 4
obineau hat ausgeführt, daß Fanatismus, Luxus, Sittenverderbnis, Mangel an Religiosität und schlechte Regierungen
nicht am Verfall der Gesellschaften und Völker schuld sind,
und fährt nun fort:

Die angeführten Beispiele scheinen mir schlagend; man könnte ihre Zahl ins Unendliche vergrößern, und eben aus diesem Grunde ohne Zweifel hat
das allgemeine Empfinden am Ende eine Ahnung der
Wahrheit verspürt. Es hat dunkel erkannt, daß man
schließlich den untergeordneten Plagen keine unverhältnismäßige Wichtigkeit beilegen dürfe und daß es ratsam sei, die Ursachen
von Leben und Tod der Völker anderswo und tiefer aufzusuchen. Man hat daher angefangen, die Konstitution der Gesellschaften an sich selbst, unabhängig von den Umständen des Wohlbefindens oder Unbehagens ins Auge zu fassen, und sich geneigt gezeigt, anzunehmen, daß keine äußere Ursache eine
tödliche Gewalt über sie hätte, solange nicht ein aus ihr selbst und in ihrem
Schoße geborenes, ihr im Innersten fest anhaftendes Zerstörungsprinzip
mächtig entwickelt wäre, und daß umgekehrt, sobald dieses Faktum der Zerstörung vorhanden wäre, das Volk, bei dem man es konstatieren müsse, dem
Tode nicht entgehen könnte, wäre es auch das bestregierte aller Völker, ganz
wie ein erschöpftes Roß auf glatter Bahn dahinsinkt.
Indem man die Frage unter diesem Gesichtspunkte faßte, tat man einen
großen Schritt, ich muß das anerkennen, und man stellte sich auf einen der
Erforschung der Wahrheit jedenfalls weit angemesseneren Boden, als der frü16

here war. In der Tat, Bichat 1 hat das große Geheimnis des Daseins nicht dadurch zu entdecken gesucht, daß er die Außenseite studierte; er hat alles dem
Innern des menschlichen Individuums entfragt. Indem man es ebenso machte,
hielt man sich an das einzige, wirkliche Mittel, zu Entdeckungen zu gelangen.
Leider trieb dieser gute Gedanke, der nur das Ergebnis des Instinktes war,
seine Konsequenz nicht sehr weit, und man sah ihn an der ersten Schwierigkeit scheitern. Der Ruf war erschollen: Ja wirklich, im Innern eines sozialen
Körpers liegt die Ursache seiner Auflösung; aber welches ist diese Ursache?
— Die D e g e n e r a t i o n , wurde geantwortet; die Nationen sterben, wenn sie
aus d e g e n e r i e r t e n Bestandteilen zusammengesetzt sind. Die Antwort war
sehr gut, dem Wortlaut nach und in jeder Weise; es galt nur noch festzusetzen, was man unter den Worten d e g e n e r i e r t e N a t i o n verstehen soII.
Hier aber litt man Schiffbruch; man erklärte ein d e g e n e r i e r t e s V o l k als
ein Volk, das schlecht regiert, seine Reichtümer mißbrauchend, fanatisch und
gottvergessen, die charakteristischen Tugenden seiner Stammväter verloren
hat. Trauriger Fall! So geht eine Nation unter den sozialen Plagen unter, weil
sie degeneriert ist, und sie ist degeneriert, weil sie untergeht. Dieser Zirkelbeweis zeigt nur die Kindheit des Wissens in Sachen der sozialen Anatomie.
Ich will gerne zugeben, daß die Völker untergehen, weil sie degeneriert sind,
und aus keinem andern Grunde; durch dieses Unglück werden sie endgültig
unfähig, den Anprall der Einfälle ringsum zu ertragen, und dann, wenn sie die
Schläge des widrigen Geschickes nicht mehr auszuhalten, noch auch, nachdem sie sie erlitten, sich wieder aufzurichten vermögen, geben sie das Schauspiel ihrer berühmten Todeskämpfe; sie sterben, weil sie zum Bestehen der
Gefahren des Lebens nicht mehr dieselbe Kraft haben wie ihre Vorfahren, mit
einem Worte, weil sie d e g e n e r i e r t sind. Noch einmal, der Ausdruck ist
sehr gut; aber wir müssen ihn ein wenig verständlich machen und ihm einen
Sinn geben. Wie und warum geht die Lebenskraft verloren? Darauf kommt es
an. Wie tritt Degeneration ein? Das bedarf der Erklärung. Bis jetzt hat man
sich mit dem Worte begnügt, nicht die Sache aufgehellt. Diesen Schritt vorwärts zu tun, will ich versuchen.
Ich meine also, daß das Wort d e g e n e r i e r t , auf ein Volk angewandt,
bedeuten muß und bedeutet, daß dieses Volk nicht mehr den innern Wert hat,
den es ehedem besaß, weil es nicht mehr das nämliche Blut in seinen Adern
hat, dessen Wert fortwährende Vermischungen allmählich eingeschränkt haben; anders ausgedrückt, weil es mit dem gleichen Namen nicht auch die gleiche Art, wie seine Begründer, bewahrt hat, kurz, weil der Mensch des Verfalls, derjenige, den wir den d e g e n e r i e r t e n Menschen nennen, ein unter
dem ethnographischen Gesichtspunkte von dem Helden der großen Epochen
verschiedenes Subjekt ist. Ich will gerne glauben, daß er etwas von dessen
Wesen besitzt; aber je mehr er degeneriert, desto mehr nimmt dieses Etwas
ab. Die ungleichartigen Bestandteile, welche fortan in ihm vorherrschen, bilden eine ganz neue und in ihrer Eigenart nicht glückverheißende Nationalität;
er gehört denen, die er noch für seine Väter ausgibt, nur sehr in Seitenlinie
an. Er, und seine Zivilisation (Gobineau meint mit »Zivilisation« das, was wir jetzt lieber »Kultur« nennen) mit ihm, wird unmittelbar an dem Tage sterben, wo der ur1 Nicht erläuterte Namen oder Objekte finden sich in den genannten Dictionnaires
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sprüngliche Rassenbestand sich derartig in kleine Teile zerlegt und in den
Einlagen fremder Rassen verloren erweist, daß seine Kraft fortan keine genügende Wirkung mehr ausübt. Sie wird zwar nicht schlechterdings verschwinden, aber in der Praxis derart angefochten, dermaßen geschwächt sein, daß
ihr Einfluß immer weniger und weniger bemerkbar wird, und in diesem Augenblicke wird die Degeneration als vollständig betrachtet werden können,
und werden alle ihre Folgen in die Erscheinung treten.
Wenn es mir gelingt, diesen Lehrsatz zu beweisen, so habe ich dem
Worte Degeneration einen Sinn gegeben. Indem ich zeige, wie das Wesen eines Volkes sich allmählich verändert, verlege ich die Verantwortlichkeit für
den Verfall an eine andere Stelle; ich mache sie gewissermaßen weniger
schmachvoll; denn sie lastet nicht mehr auf Söhnen, sondern auf Nachfahren,
dann auf Vettern, dann auf immer weniger und weniger nahen Verwandten;
und wenn ich den handgreiflichen Beweis dafür erbringe, daß die großen Völker im Augenblicke ihres Todes nur noch einen ganz schwachen, ganz unwägbaren Teil des Blutes der Stifter, von denen sie geerbt haben, besitzen, so
habe ich hinreichend erklärt, wie es zugeht, daß die Zivilisationen enden, weil
sie nicht in denselben Händen bleiben.
Gobineau zeigt im folgenden, wie der dem Naturmenschen angeborene Widerwille
gegen die Blutkreuzung bald mehr, bald weniger stark überwunden wird, und sagt dann
weiter:

So zeigt sich das Menschengeschlecht zwei Gesetzen unterworfen, welche in verschiedenen Graden auf seine verschiedenen Rassen (was eine R a s s e
ist, definiert Gobineau nirgends) einwirken, dem der Repulsion 1 und dem der Attraktion 2: zwei Gesetze, deren erstes nur von denjenigen unter diesen Rassen
geachtet wird, die sich nie über die ganz elementaren Vervollkommnungen
des Stammeslebens hinaus erheben sollen, während umgekehrt das zweite
mit um so größerer Macht herrscht, je besser die Völkerfamilien, bei denen es
zur Anwendung kommt, sich zur Fortentwicklung eignen.
Aber hier muß ich ganz besonders klar sein, Ich habe eben ein Volk im
Familien—, im Keimzustande genommen; ich habe es mit der nötigen Fähigkeit ausgestattet, um in den Zustand einer Nation überzugehen; so weit wäre
es nun; die Geschichte lehrt mich nicht, welches die wesentlichen Bestandteile der ursprünglichen Gruppe waren; alles, was ich weiß, ist, daß diese Bestandteile sie zu den Umbildungen, die ich sie habe durchmachen lassen, fähig machten; jetzt, da sie größer geworden, liegen nur zwei Möglichkeiten für
sie vor; von zwei Bestimmungen ist die eine oder die andere unvermeidlich:
entweder sie wird erobern oder sie wird der Eroberung verfallen.
Ich denke mir sie eroberungslustig; ich teile ihr das schönste Los zu: sie
herrscht, regiert und zivilisiert zu gleicher Zeit; sie soll in den Landschaften,
die sie durchzieht, nicht unnützerweise Mord und Brand verbreiten; Denkmäler, Gesetzeseinrichtungen, Sitten sollen ihr gleich heilig sein, was sie abstellt, was sie für gut und nützlich findet zu ändern, soll durch überlegene
Schöpfungen ersetzt werden; die Schwäche soll in ihren Händen Stärke wer1 Repulsion – Ab- oder Zurückstoßung
2 Attraktion - Anziehung

18

den; sie soll sich so benehmen, daß sie, nach dem Worte der Schrift, groß sein
wird vor den Menschen.
Ich weiß nicht, ob der Leser schon daran gedacht hat, aber in dem Bilde, das ich hier zeichne, und das in gewisser Hinsicht kein anderes als das
von den Hindu, den Ägyptern, den Persern, den Mazedoniern dargebotene ist,
scheinen mir zwei Züge besonders in die Augen zu springen. Erstlich der, daß
eine Nation ohne Kraft und ohne Macht sich plötzlich durch die Tatsache, daß
sie kraftvollen Herren in die Hände gefallen ist, zum Anteil an einem neuen
und besseren Geschick berufen sieht, wie es den Sachsen in England begegnete, als die Normannen sie unterworfen hatten; zweitens, daß ein auserlesenes, herrschendes Volk, als solches mit einem entschiedenen Hange ausgerüstet, sich mit einem anderen Blute zu mischen, sich hinfort in inniger Berührung mit einer Rasse findet, deren geringerer Wert nicht nur durch die Niederlage, sondern auch durch den Mangel der bei den Siegern zutage
tretenden Eigenschaften bewiesen wird. Da hätten wir also genau von dem
Tage an, wo die Eroberung vollendet ist und die Verschmelzung beginnt, eine
merkliche Veränderung in der Zusammensetzung des Blutes der Herrschenden. Wenn die Neuerung da stehen bliebe, so würde man nach Verlauf eines
Zeitraumes, der um so beträchtlicher wäre, je größer die übereinandergeschichteten Nationen der Zahl nach und von Hause aus gewesen wären, eine
neue Rasse vor sich sehen, die gewiß weniger mächtig als die besten ihrer Ahnen, immerhin aber noch kräftig sein und von besonderen Eigenschaften Proben ablegen würde, welche aus der Mischung selbst erwüchsen und den beiden sie erzeugenden Familien unbekannt gewesen wären. Aber so geht es für
gewöhnlich nicht, und die Vermischung beschränkt sich nicht lange auf die
beiden Rassen des neuen Volkes allein.
Das Reich, das ich mir eben gedacht habe, ist mächtig; es wirkt auf seine Nachbarn ein. Ich nehme neue Eroberungen an; das gibt wieder neues
Blut, das sich jedesmal mit dem vorhandenen vermischt. In dem Maße, als die
Nation, sei es durch die Waffen, sei es durch Verträge, sich vergrößert, verändert sich fortan ihr Rassencharakter immer mehr und mehr. Sie ist reich, handeltreibend, gebildet; die Bedürfnisse und die Vergnügungssucht der anderen
Völker finden bei ihr, in ihren Haupt— und sonstigen großen Städten, in ihren
Häfen, reichliche Befriedigung, und die tausend Reize, die sie besitzt bestimmen zahlreiche Fremde zum Aufenthalt in ihrer Mitte. Nach Verlauf kurzer
Zeit kann eine Unterscheidung nach Kasten mit Fug und Recht auf die ursprüngliche Unterscheidung nach Nationen folgen.
Das Volk, von dem ich spreche, soll meinetwegen in seinen Absperrungsideen durch die ausdrücklichsten religiösen Vorschriften bestärkt werden, und ein furchtbares Strafsystem ringsum Wache halten, um die Delinquenten zu erschrecken. Weil das Volk auf einer hohen Kulturstufe lebt, sind
seine Sitten mild und duldsam, sogar seinem Glauben zum Trotz; seine Orakel
haben dann gut reden, es werden Leute außerhalb der Kasten geboren: man
muß alle Tage neue Unterscheidungen schaffen, neue Klassenabteilungen erfinden, die Stände vermehren, es fast unmöglich machen, sich inmitten von
Unterabteilungen zurechtzufinden, die ins Unendliche fort wechseln, von Provinz zu Provinz, von Bezirk zu Bezirk, von Dorf zu Dorf sich verändern; kurz,
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das tun, was in den Hinduländern stattfindet. Aber einzig der Brahmane hat
so viel Zähigkeit bei seinen Scheidungsbestrebungen bewiesen; die von ihm
zivilisierten Völker haben außerhalb seines Bereiches solch hemmende Fesseln nie angenommen oder wenigstens seit langem abgeworfen. In allen Staaten von fortgeschrittener Geisteskultur hat man sich keinen Augenblick mit
den verzweifelten Mitteln aufgehalten, die der Wunsch, die Vorschriften des
Gesetzbuches des Manu 1 mit dem unwiderstehlichen Lauf der Dinge in Einklang zu bringen, den Gesetzgebern des Aryavarta 2 eingab. Überall anderwärts haben die Kasten, wenn es solche wirklich gegeben hat, in dem Augenblicke aufgehört zu existieren, wo die Fähigkeit, sein Glück zu machen, sich
durch nützliche Entdeckungen oder gefällige Gaben auszuzeichnen, von jedermann ohne Unterschied der Herkunft erworben war. Aber ebenso hat vom
nämlichen Tage an die ursprünglich eroberungslustige, tätig zivilisierende
Nation angefangen zu verschwinden: in dem Blute aller der Zuflüsse, die sie
zu sich hin abgeleitet hatte, war das ihrige aufgegangen.
Meistens sind außerdem die herrschenden Völker von Hause aus unendlich viel geringer an Zahl (gemeint ist: sie sind kleiner) gewesen als die Besiegten, und es scheint andrerseits, daß gewisse Rassen, welche der Bevölkerung
sehr ausgedehnter Gegenden zur Grundlage dienen, auffallend zeugungsfähig
sind; ich will nur die Kelten und die Slaven nennen. Ein Grund mehr dafür,
daß die herrschenden Rassen rasch verschwinden. Noch ein anderer liegt darin, daß ihre größere Wirksamkeit, die unmittelbarere Rolle, die sie in den Angelegenheiten ihres Staates spielen, sie ganz besonders den unheilvollen Folgen der Schlachten, der Ächtungen und der Empörungen aussetzen. Während
sie so einerseits gerade durch die Tatsache ihrer zivilisatorischen Begabung
verschiedene Elemente um sich sammeln, von denen aufgesogen zu werden
ihr Los ist, sind sie ferner noch das Opfer einer ersten Ursache, ihrer ursprünglich kleinen Zahl, und einer Menge von Ursachen zweiten Ranges, welche alle zu ihrer Vernichtung beitragen.
Es ist an sich ziemlich klar, daß das Verschwinden der siegreichen Rassen je nach deren verschiedenen Lebenskreisen zeitlichen Bedingungen unterworfen ist, die ins Unendliche fort wechseln. Doch nimmt es überall seinen
Verlauf bis zu Ende, und überall ist es ebenso vollständig als notwendig, lange
vor dem Ende der Zivilisation, als deren Seele wir jene betrachten, so daß ein
Volk fortschreitet, lebt, arbeitet, oft sogar groß wird, nachdem die treibende
Kraft, die sein Leben und seinen Ruhm erzeugte, aufgehört hat zu sein.
Glaubt einer darin einen Widerspruch mit dem Vorhergehenden zu finden?
Keineswegs; denn während der Einfluß des kulturfördernden Blutes durch die
Teilung sich erschöpft, besteht die vorwärtstreibende Kraft, die ehedem den
unterworfenen oder einverleibten Massen eingeprägt worden, noch weiter;
die Einrichtungen, welche der verstorbene Gebieter ersonnen, die Gesetze,
welche er abgefaßt, die Sitten, deren Urbild er geliefert hatte, haben sich
nach ihm behauptet. Freilich leben Sitten, Gesetze, Einrichtungen nur höchst
uneingedenk ihres alten Geistes, mit jedem Tage mehr entstellt, hinfällig und
1 Manu - in der hinduistischen Religion der Stammvater und erste Gesetzgeber der Menschen
2 Aryavarta – eine kurzlebige theosophische Gesellschaft in Mumbay
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ihren Saft verlierend fort; aber solange auch nur ein Schatten davon bleibt,
hält sich das Gebäude, der Leib scheint eine Seele zu haben — ein wandelnder Leichnam. Wenn die letzte Kraftäußerung dieses einstigen Triebes zu
Ende ist, dann ist’s abgetan; nichts bleibt mehr, die Zivilisation ist tot.
Ich glaube jetzt mit allem Nötigen ausgerüstet zu sein, um das Problem
des Lebens und Todes der Nationen zu lösen, und ich sage, daß ein Volk niemals sterben würde, wenn es ewig aus denselben nationalen Bestandteilen zusammengesetzt bliebe. Wenn das Reich des Dareios in der Schlacht von Arbela noch wirkliche Perser, Arier, hätte ins Feld stellen können; wenn die Römer
des Ostreiches einen Senat und ein Heer besessen hätten, gebildet aus Volkselementen ähnlich denen der Fabierzeit, so hätte ihre Herrschaft kein Ende
genommen, und Perser und Römer würden gelebt und geherrscht haben, solange sie die gleiche Unversehrtheit des Blutes bewährten. Man wird einwerfen, daß sie nichtsdestoweniger zuletzt Sieger, unwiderstehlicher als sie selber, sich hätten nahen sehen, und daß sie unter wohlberechneten Anstürmen,
unter einem langen Drucke, oder noch einfacher, unter dem Glückswurf einer
verlorenen Schlacht erlegen sein würden. Die Staaten hätten in der Tat auf
diese Weise ein Ende nehmen können; nicht aber die Zivilisation, noch der soziale Körper. Der feindliche Einfall und die Niederlage würden nur das traurige, aber vorübergehende Durchgangsstadium recht böser Tage ausgemacht
haben. — — — Nicht das Glücksspiel der Eroberungen kann dem Leben eines
Volkes ein Ende bereiten. Allerhöchstens unterbricht es für einige Zeit dessen
Äußerungen und gewissermaßen seine äußeren Ehren. Solange das Blut dieses Volkes und seine Einrichtungen noch in genügendem Maße das Gepräge
der Rasse, die es in die Kultur eingeweiht hat, bewahren, lebt das Volk; und
mag es nun, wie die Chinesen, mit Eroberern zu tun haben die nur körperlich
kräftiger sind als es selbst, oder, wie die Hindu einen ganz anders schwierigen Geduldskampf gegen eine in allen Stücken überlegene Nation wie die
Engländer aushalten, die Gewißheit seiner Zukunft darf es trösten; es wird eines Tages frei sein. Hat dagegen dieses Volk, wie die Griechen, wie die Römer
des byzantinischen Reiches, seine Rassenkraft und deren Folgewirkunqen
gänzlich erschöpft so wird der Augenblick seiner Niederlage der seines Todes
sein: es hat die Zeit, die der Himmel ihm im voraus bestimmt hatte verbraucht, denn es hat vollständig die Rasse, also das Wesen, gewechselt und
ist folglich degeneriert.
Kraft dieser Beobachtung dürfen wir die oft besprochene Frage als gelöst betrachten, was geschehen sein würde, wenn die Karthager anstatt vor
Roms Glücksstern zu erliegen, die Herren Italiens geworden wären. Insofern
sie dem phönizischen Stamme angehörten, einem Stamme, der an politischen
Tugenden den Rassen, aus welchen Scipios Soldaten hervorgingen, nachstand, hätte der entgegengesetzte Ausgang der Schlacht von Zama nichts an
ihrem Geschick ändern können. Einen Tag glücklich, würde sie der nächste
unter einem Vergeltungsschlage haben dahinsinken sehen, oder aber auch,
sie wären infolge des Sieges vom italischen Elemente aufgezehrt worden, wie
sie es infolge der Niederlage wurden, und das Endresultat würde ganz genau
dasselbe gewesen sein. Das Schicksal der Zivilisationen vollzieht sich nicht
aufs Geratewohl, es hängt nicht von einem Wurfe ab; das Schwert tötet nur
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Menschen, und die kriegerischsten, furchtbarsten, siegreichsten Nationen haben, wenn sie in Herz, Kopf und Hand nur Tapferkeit, strategische Kenntnisse
und kriegerische Erfolge ohne sonstige überlegene Naturanlage für sich hatten, niemals ein schöneres Ziel erreicht, als von ihren Besiegten zu lernen —
und es schlecht zu lernen —, wie man im Frieden lebt. Die Kelten die Nomadenhorden Asiens haben eine Geschichte, die nichts weiter erzählt.
Nachdem ich dem Worte D e g e n e r a t i o n einen Sinn angewiesen und
mit dessen Hilfe das Problem der Lebenskraft der Völker behandelt, habe ich
jetzt zu beweisen, was ich um der Klarheit der Erörterung willen a priori habe
behaupten müssen: daß es merkliche Unterschiede im relativen Werte der
Menschenrassen gibt. — — Die erste Frage, die ich gelöst habe, bildet gleichsam nur die Vorhalle des Tempels.
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Buch I, Kapitel 6
Im Fortschritt oder Stillstand sind die Völker unabhängig von den
Stätten, die sie bewohnen
Es ist unmöglich, nicht in etwa dem Einfluß Rechnung zu tragen, den
mehrere Gelehrte dem Klima, der Bodenbeschaffenheit, der Ortslage auf die
Entwicklung der Völker einräumen; und wiewohl ich bei Gelegenheit der Lehre von den Lebenskreisen diese Frage im Vorübergehn berührt habe, würde
es doch eine wirkliche Lücke bedeuten, wollte ich nicht gründlicher davon reden. Man ist gemeinhin geneigt zu glauben, daß eine Nation, welche in einem
gemäßigten Himmelsstriche seßhaft ist, nicht heiß genug, um die Menschen
zu entnerven, nicht kalt genug, um den Boden unergiebig zu machen, am Ufer
großer Flüsse, mit breiten, belebten Straßen, in Ebenen und Tälern, die sich
zu mehreren Arten des Anbaus eignen, am Fuße von Bergen, deren üppiger
Schoß mit Metallen reich gefüllt ist, daß diese Nation, also von der Natur unterstützt, sehr bald zum Aufgeben der Barbarei gebracht werden und sich unfehlbar in der Gesittung heben werde. Anderseits und im Gefolge dieses Urteils nimmt man ohne weiteres an, daß Stämme, die von der Sonne verbrannt
werden oder im ewigen Eise erstarren, die kein anderes Gebiet haben, als unfruchtbare Felsen, weit mehr der Gefahr ausgesetzt sein werden, im Zustande
der Barbarei zu verharren. Alsdann versteht es sich von selbst, daß bei dieser
Voraussetzung die Menschheit nur mit Hilfe der äußeren Natur vervollkommnungsfähig sein und daß all ihr Wert und all ihre Größe im Keime außerhalb
ihrer selbst existieren würden. Mag diese Meinung auf den ersten Blick auch
einen ziemlichen Anschein von Wahrheit besitzen, so stimmt sie doch in keinem Punkte mit den zahlreichen Tatsachen überein, welche die Beobachtung
uns liefert. Gewiß gibt es keine fruchtbareren Länder, keine milderen Klimate
als die der verschiedenen Gegenden Amerikas. Große Flüsse sind dort in Fülle
vorhanden, Meerbusen, Buchten, Häfen groß und tief, prächtig und vielfältig;
kostbare Metalle sozusagen mit Händen zu greifen; das Pflanzenreich spendet
dort fast von selbst die üppigsten und mannigfaltigsten Lebensmittel in Fülle,
während die Fauna, reich an eßbaren Gattungen, noch gehaltvollere Nahrungsquellen darbietet. Und doch wird der größte Teil dieser glücklichen Gegenden seit Reihen von Jahrhunderten von Völkern durchzogen, die es nicht
auch nur zur mäßigsten Ausbeutung sovieler Schätze gebracht haben.
Mehrere sind auf dem Wege gewesen, es besser zu machen. Ein dürftiger Landbau, eine rohe Bearbeitung der Minerale sind Dinge, die man an
mehr als einem Orte beobachtet. Einige nützliche Künste, mit einer Art von
Talent ausgeübt, überraschen den Reisenden noch. Aber dieses alles ist
schließlich doch sehr geringfügig und bildet kein Ganzes, keine geschlossene
Vereinigung, woraus jemals irgend eine Zivilisation hervorgegangen wäre.
Gewiß hat in sehr fernen Epochen in der Gegend, die sich zwischen dem Erie
—See und dem mexikanischen Meerbusen vom Missouri bis zu den Rocky
Mountains ausbreitet, eine Nation existiert, die bedeutsame Spuren ihrer Gegenwart hinterlassen hat. Die Reste von Bauten, die in Felsen eingegrabenen
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Inschriften, die Grabhügel, die Mumien deuten auf eine vorgeschrittene Geisteskultur. Aber nichts beweist, daß zwischen dieser geheimnisvollen Nation
und den Bevölkerungen, die heutzutage über ihre Gräber schweifen, eine sehr
nahe Blutsverwandtschaft existiert. In jedem Falle kann man, wenn die gegenwärtig Ortseingesessenen infolge irgend einer natürlichen Verwandtschaft
oder einer ihnen als Sklaven zuteil gewordenen Einweihung von den ehemaligen Herren des Landes her die erste Kenntnis der Künste besitzen, die sie auf
elementarer Stufe betreiben, nur um so mehr davon befremdet sein, daß es
ihnen unmöglich geblieben ist, das, was sie gelehrt worden, zu vervollkommnen, und ich möchte darin einen Grund mehr erkennen, um bei der Überzeugung zu beharren, daß das erste beste Volk, in die günstigste geographische
Lage versetzt, dadurch noch nicht die Bestimmung erhält, sich auf einen höheren Kulturstand zu erheben. Im Gegenteil, die natürlichen Möglichkeiten eines Klimas und eines Landes, den Bedürfnissen des Menschen zu dienen, und
der eigentliche Vorgang der Zivilisation sind vollständig unabhängig voneinander.
Indien ist ein Land, das fruchtbar gemacht werden mußte, Ägypten desgleichen. Und doch sind dies zwei hochberühmte Zentren menschlicher Kultur und Vervollkommnung. China hat neben der Fruchtbarkeit gewisser seiner Landesteile in anderen sehr mühsam zu überwindende Schwierigkeiten
dargeboten. Die ersten Begebnisse sind dort Kämpfe gegen die Flüsse; die
ersten Wohltaten der alten Kaiser bestehen in der Eröffnung von Kanälen und
dem Austrocknen von Sümpfen. In der Gegend zwischen den Flüssen Euphrat
und Tigris, dem Schauplatz des Glanzes der ersten assyrischen Staaten, einem Gebiete, das durch die erhabene Größe der weihevollsten Erinnerungen
geheiligt ist, in jenen Gegenden, wo das Getreide, wie es heißt, von selbst
wächst, ist der Boden gleichwohl an und für sich so wenig ergiebig, daß einzig gewaltige und kühne Bewässerungsarbeiten ihn zur Ernährung der Menschen haben geeignet machen können. Jetzt, wo die Kanäle zerstört, zugeworfen oder verschüttet sind, hat die Unfruchtbarkeit ihren Zoll wieder erhoben.
Ich bin daher sehr geneigt zu glauben, daß die Natur diese Gegenden nicht in
dem Maße begünstigt hatte, als man gewöhnlich meint. Doch will ich über
diesen Punkt nicht streiten. Ich lasse es gelten, daß China, Ägypten, Indien
und Assyrien für die Gründung großer Reiche und für die Entwicklung gewaltiger Zivilisationen vollkommen passende Stätten gewesen sein mögen; ich
räume ein, daß diese Stätten die günstigsten Bedingungen für den Wohlstand
in sich vereinigt haben. Aber auch das wird man gestehen müssen: diese
Bedingungen waren derart, daß es, um Nutzen daraus zu ziehen, unerläßlich
war, zuvor auf anderen Wegen einen hohen Grad sozialer Vervollkommnung
erreicht zu haben. So mußte, wenn der Handel sich der großen Wasserstraßen sollte bemächtigen können, der Gewerbebetrieb oder zum mindesten der
Ackerbau bereits vorhanden sein; die anziehende Wirkung auf die Nachbarvölker hätte nicht stattgefunden, wenn nicht lange zuvor Städte und Märkte
gebaut und reich ausgestattet worden wären. Die großen Vorzüge, die China,
Indien und Assyrien zugefallen, setzen also bei den Völkern, die gehörigen
Vorteil daraus gezogen haben, einen wirklichen geistigen Beruf, ja sogar eine
dem Tage, wo die Nutzung jener Vorteile beginnen konnte, vorangehende Zi24

vilisation voraus. Aber verlassen wir die besonders begünstigten Gegenden
und richten wir den Blick anderswohin.
Als die Phönizier auf ihrer Wanderung von Tylos oder von irgend einem
beliebigen anderen Orte des Südostens ankamen, was fanden sie da in dem
syrischen Gau, worin sie sich niederließen? Eine trockene, steinige Küste, eng
zwischen Meer und Felsenketten gezwängt, die in alle Ewigkeit unfruchtbar
zu bleiben bestimmt schien. Ein so jämmerliches Gebiet zwang die Nation, auf
Ausbreitung für immer zu verzichten, denn von allen Seiten fand sie sich von
einem Berggürtel eingeschlossen. Und doch wurde diese Stätte, welche zu einem Kerker bestimmt war, dank dem erfindungsreichen Geiste des Volkes,
das sie bewohnte, ein Heim von Tempeln und Palästen. Die Phönizier, für immer dazu verurteilt, nur plumpe Fischesser oder höchstens armselige Piraten
zu sein, wurden zwar Piraten, aber im großen Maßstabe, und noch dazu verwegene und gewandte Kaufleute, kühne und glückliche Spekulanten. Gut!
wird irgend ein Gegner sagen, die Not ist die Mutter der Erfindungen; wenn
die Gründer von Tyrus und Sidon, zufrieden mit den Erträgnissen des Ackerbaues, die Ebenen von Damaskus bewohnt hätten, so wären sie vielleicht niemals ein berühmtes Volk geworden. Das Elend hat sie angestachelt, das Elend
ihren Geist geweckt.
Und warum weckt es denn nicht den so vieler afrikanischer, amerikanischer, ozeanischer Stämme, die in ähnliche Verhältnisse hineinversetzt sind?
Warum sehen wir die Kabylen Marokkos, eine alte Rasse, die ganz gewiß alle
nur irgend nötige Zeit zum Nachdenken und, was noch überraschender ist,
alle möglichen Anregungen zur einfachen Nachahmung gehabt hat, nie einen
fruchtbareren Gedanken zur Milderung ihres erbärmlichen Loses fassen als
die bloße einfache Seeräuberei? Warum sind im indischen Archipel, der für
den Handel wie geschaffen scheint, auf den ozeanischen Inseln, die so bequem untereinander Verkehr pflegen können, die friedlich fruchtbringenden
Beziehungen fast durchaus in den Händen der fremden Rassen, der chinesischen, malaiischen und arabischen? und warum nimmt der Tätigkeitssinn da
ab, wo halbeinheimische Völker, wo Mischlingsnationen sich seiner zu bemächtigen vermocht haben? Warum findet der Verkehr nur nach immer elementareren Gesichtspunkten statt? Weil es für die Begründung eines Handelsstaates auf irgend einer Küste oder Insel in der Tat etwas mehr bedarf als
des offenen Meeres, als der aus der Unfruchtbarkeit des Bodens erwachsenden Anregungen, als selbst der Lehren aus den Erfahrungen anderer; es muß
sich im Geiste des Eingeborenen dieser Küste oder Insel die besondere Anlage vorfinden, die einzig ihn dahin bringen wird, sich der ihm erreichbaren
Werkzeuge der Arbeit und des Erfolges mit Nutzen zu bedienen.
Aber ich will mich nicht darauf beschränken, zu beweisen, daß eine geographische Lage, die man für angemessen erklärt, weil sie fruchtbar ist, oder
gerade darum, weil sie es nicht ist, den Nationen nicht ihren sozialen Wert
verleiht: ich muß auch völlig außer Zweifel setzen, daß dieser soziale Wert
von den umgebenden äußeren Umständen gänzlich unabhängig ist. Ich will
dafür die Armenier anführen, die in ihren Bergen eingeschlossen sind, in denselben Bergen, wo so viele andere Völker von Geschlecht zu Geschlecht als
Barbaren leben und sterben, und die es doch seit dem grauen Altertum zu ei25

ner ziemlich hohen Kultur bringen. Und doch waren diese Gegenden fast abgesperrt, ohne besondere Fruchtbarkeit und ohne Verbindung mit dem Meere.
Die Juden befanden sich in einer ähnlichen Lage, sie waren von Stämmen umgeben, welche Dialekte einer der ihrigen verwandten Sprache sprachen, und von welchen die meisten ihnen ziemlich nahe blutsverwandt waren;
sie überholten jedoch alle diese Gruppen. Wir finden sie als Krieger, als
Ackerbauer, als Kaufleute; wir sehen sie unter der eigentümlich verwickelten
Regierungsform, bei der Monarchie und Theokratie, die patriarchalische
Macht der Familienhäupter und die demokratische Volksgewalt, vertreten
durch die Volksversammlungen und die Propheten, sich auf eine höchst wunderliche Weise das Gleichgewicht hielten, lange Jahrhunderte des Wohlstandes und Ruhmes durchleben und vermöge eines äußerst einsichtsvollen Auswanderungssystems die Schwierigkeiten überwinden, welche die engen Grenzen ihres Gebietes ihrer Ausbreitung entgegenstellten. Und was war dies
noch dazu für ein Gebiet? Die neueren Forschungsreisenden wissen, mit
welch erfinderischen Anstrengungen die israelitischen Landwirte seine künstliche Fruchtbarkeit aufrecht erhielten. Seitdem diese auserwählte Rasse ihre
Berge und Ebenen nicht mehr bewohnt, ist der Brunnen, aus dem Jakobs Herden tranken, vom Sande verschüttet, Naboths Weinberg hat die Wüste verheert, gerade wie die Dornen die Stätte von Ahabs Palast. Und was waren die
Juden in diesem elenden Winkel der Welt? Ich wiederhole es, ein Volk, geschickt in allem, was es unternahm, ein freies, ein starkes, ein kluges Volk,
das, ehe es tapfer, die Waffen in der Hand, den Ehrennamen einer unabhängigen Nation verlor, der Welt fast ebensoviele weise Meister als Kaufleute geliefert hatte.
Die Griechen, die Griechen selbst waren weit entfernt, mit ihren geographischen Verhältnissen durchaus zufrieden zu sein. Ihr Land bestand in vielen
seiner Teile nur aus wertlosem Boden. Wenn Arkadien ein Land war, das die
Hirten liebten, wenn Böotien von sich sagte, daß es Demeter und Triptolemos
teuer sei, so spielen doch Arkadien und Böotien eine sehr unbedeutende Rolle
in der griechischen Geschichte. Selbst das reiche Korinth, die Lieblingsstadt
des Plutos und der Aphrodite Melänis, glänzt hier nur an zweiter Stelle. Wem
gebührt der Ruhm? Athen, dessen Gefilde und dürre Olivenbäume ein weißlicher Staub bedeckte; Athen, das als hauptsächliche Handelsartikel Statuen
und Bücher verkaufte (?); demnächst Sparta, das in einem engen Tale, tief in
Felsmassen vergraben war, wo die Siegesgöttin es aufsuchte.
Und ist etwa Rom in dem armseligen Gaue Latiums, wo seine Begründer
es anlegten, am Ufer des kleinen Tiber, der an einer fast unbekannten, von einem phönizischen oder griechischen Schiffe höchstens durch Zufall einmal
berührten Küste mündete, durch seine örtliche Lage die Herrin der Welt geworden? Vielmehr fand, sobald nur erst die Welt den Fahnen Roms gehorchte,
die Politik deren Hauptstadt schlecht gelegen. — — Wenn also die Römer in
der Welt von sich reden gemacht haben, so war dies ganz gewiß t r o t z der
Lage des Gebietes, aus welchem die ersten Heere hervorgingen, und nicht infolge dieser Lage.
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Wenn ich nun auf die neueren Zeiten übergehe, so setzt mich die Menge
der Tatsachen, auf die ich mich stützen kann, in Verlegenheit. Ich sehe den
Wohlstand die Küsten des Mittelmeeres gänzlich verlassen, ein unwiderleglicher Beweis, daß er nicht an sie gefesselt war. Die großen Handelsstädte des
Mittelalters entstehen da, wo kein Theoretiker der vorangegangenen Epochen
sie gebaut haben würde. Nowgorod erhebt sich in einem eiskalten Lande;
Bremen an einer fast ebenso kalten Küste (?). Die Hansastädte im Zentrum
Deutschlands werden inmitten kaum erwachender Länder gegründet; Venedig
taucht im Hintergrunde eines tief ins Land einschneidenden Meerbusens auf.
Das politische Übergewicht leuchtet an Stätten, die man zuvor kaum beachtet
hatte. In Frankreich hat die Gewalt nördlich der Loire und fast jenseits der
Seine ihren Sitz. Lyon, Toulouse, Narbonne, Marseille, Bordeaux sinken von
dem hohen Range herab, auf den die Wahl der Römer sie gebracht hatte. Paris wird die bedeutendste Stadt, Paris, ein kleiner Marktflecken, zu fern dem
Meere für den Handel und ihm wiederum zu nahe, wenn später die Barken
der Normannen kommen. In Italien überholen Städte, jüngst noch letzten
Ranges, die Altstadt der Päpste; Ravenna erwacht tief in seinen Sümpfen zum
Leben, Amalfi ist lange Zeit mächtig. Ich bemerke beiläufig, daß der Zufall an
allen diesen Umschwüngen keinerlei Anteil gehabt hat, daß alle sich durch
die Gegenwart einer siegreichen oder vorherrschenden Rasse am gegebenen
Punkte erklären lassen. Ich bin der Meinung, daß nicht der Ort den Wert der
Nation ausmachte, ihn jemals ausgemacht hat oder ausmachen wird; im Gegenteil, die Nation verlieh dem Gebiete seinen ökonomischen, moralischen
und politischen Wert, hat das immer getan und wird es immer tun.
Um so deutlich wie möglich zu sein, will ich indessen hinzufügen, daß es
mir nicht in den Sinn kommt, die Wichtigkeit der Lage für gewisse Städte, seien es nun Stapelplätze, oder Seehäfen, oder Hauptstädte, zu leugnen. Die Bemerkungen, die namentlich in betreff Konstantinopels und Alexandriens ge macht worden sind, sind unbestreitbar. Es ist gewiß, daß es auf dem Erdball
verschiedene Punkte gibt, die man die Schlüssel der Welt nennen kann, und
so ist es begreiflich, daß im Falle der Durchstechung der Landenge von Panama die Macht, welche die noch zu erbauende Stadt an dem vorausgesetzten
Kanale besäße 1, eine große Rolle in den Welthändeln zu spielen haben würde.
Diese Rolle aber spielt eine Nation gut, spielt sie schlecht oder spielt sie auch
gar nicht, je nach dem, was sie wert ist. Vergrößert Chagres und laßt die beiden Meere sich unter seinen Mauern vereinigen; dann soll es euch freistehen,
die Stadt mit einer Kolonie nach euerm Gefallen zu bevölkern: die Wahl, die
ihr trefft, wird über die Zukunft der neuen Stadt entscheiden. Ist die Rasse
der hohen Glücksbestimmung, zu der sie berufen sein wird, wahrhaft würdig,
so wird dieses Volk, wenn die Baustelle von Chagres nicht just die geeignetste
ist, um alle Vorteile der Vereinigung der beiden Ozeane zu entwickeln, sie
verlassen und anderwärts in aller Freiheit sein Los nach seiner ganzen Herrlichkeit zur Entfaltung bringen.

1 Keineswegs. Nachdem der Panamakanal seit 100 Jahren besteht, weiß man, daß an seinem
Ufer kein bedeutender Umschlagplatz entstanden ist. Der Fluß Rio Chagres wird für den
Betrieb des Panamakanals benutzt, von einer gleichnamigen Stadt ist nichts bekannt.
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Aus Buch l, Kapitel 9
Um zu beweisen, daß der modernen Kultur diejenigen Volksbestandteile widerstreben, die von den Urhebern dieser Kultur nicht dem Blute nach abstammen, wählt Gobineau sein eigenes Vaterland.

Nehmen wir Frankreich: Da brauche ich gar nicht erst zu sagen, daß
den oberflächlichsten Beobachtern der Unterschied im Wesen so deutlich
auffällt, daß man seit langem inne geworden ist, zwischen Paris und dem übrigen Lande liege ein Abgrund, und just vor den Toren der Hauptstadt beginne
ein ganz anderes Volk als das, welches innerhalb der Mauern lebt. Nichts ist
wahrer als das; die Leute, welche zu der bei uns eingeführten politischen Einheit genügendes Zutrauen haben, um daraus auf die Einheit der Ideen und die
Verschmelzung des Blutes zu schließen, geben sich einer großen Täuschung
hin.
Nicht ein soziales Gesetz, nicht ein kulturzeugendes Prinzip, das in allen
unseren Departements auf die nämliche Art verstanden würde. Es ist überflüssig, hier den Normannen, den Bretagner, den Bewohner Anjous oder Limousins, den Gascogner, den Provenzalen vorzuführen; alle Welt muß wissen,
wie wenig diese Völker einander gleichen und wie sie in ihren Ansichten abweichen. Hervorheben aber muß ich, daß, während in China, Tibet und Indien
die für die Erhaltung der Zivilisation wesentlichsten Begriffe allen Klassen
vertraut sind, dies bei uns keineswegs ebenso ist. Die erste, elementarste, zugänglichste unserer Kenntnisse bleibt ein von der Masse unserer Landbevölkerung stark vernachlässigtes Mysterium: denn ganz allgemein kann man da
weder lesen noch schreiben und legt keinerlei Wert darauf, es zu lernen, weil
man den Nutzen davon nicht absieht, weil man keine Verwendung dafür findet. In dieser Beziehung glaube ich wenig an die Versprechungen der Gesetze, an den schönsten Außenschein der Anstalten, aber sehr an das, was ich
selbst gesehen habe, und an die Tatsachen, welche von guten Beobachtern
festgestellt sind. Die Regierungen haben die lobenswertesten Anstrengungen
erschöpft, um die Bauern aus ihrer Unwissenheit zu reißen; nicht nur die Kinder haben in ihren Dörfern jederlei günstige Gelegenheit zur Belehrung, sondern sogar die Erwachsenen finden, wenn sie im Alter von zwanzig Jahren von
der Aushebung betroffen werden, in den Regimentsschulen die besten Mittel
vor, um die unerläßlichsten Kenntnisse zu erwerben. Trotz dieser Vorsichtsmaßregeln, trotz dieser väterlichen Fürsorge und dieses beständigen COMPELLE
1
INTRARE , zu welchem die Regierung ihre Beamten alle Tage wieder von neuem
ermahnt, lernt die Landbevölkerung nichts. Ich habe gesehen, und alle, die in
der Provinz gewohnt, haben es mit mir gesehen, daß die Eltern ihre Kinder
nur mit entschiedenem Widerstreben zur Schule schicken und die dort zugebrachten Stunden für verlorene Zeit erachten; daß sie sie unter dem unbedeutendsten Vorwande eiligst wieder daraus wegnehmen und nie erlauben, daß
der Besuch über die ersten Zwangsjahre hinaus dauert; und wenn er einmal
von der Schule abgegangen ist, hat der junge Mann nichts Eiligeres zu tun,
als zu vergessen, was er dort gelernt hat. Er macht sich das gewissermaßen
1 Zwangsweise Belehrung
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zum Ehrenpunkte, worin ihn die entlassenen Soldaten nachahmen, welche in
mehr als einem Teile Frankreichs nicht allein nicht mehr lesen und schreiben
gekonnt haben wollen, sondern oft sogar etwas darin suchen, das Französische zu vergessen, und das denn auch glücklich fertigbringen. So würde ich
denn die vielen edelmütigen Anstrengungen, die man vergebens aufgewendet
hat, um unsere Landbevölkerung zu belehren, mit größerer Seelenruhe gutheißen, wenn ich nicht überzeugt wäre, daß die Wissenschaft, die man ihr
spenden will, nicht für sie paßt, und daß im Grunde hinter ihrer anscheinenden Gleichgültigkeit ein Gefühl unbesiegbarer Feindseligkeit gegen unsere Zivilisation ruht. Ich finde einen Beweis hierfür in diesem passiven Widerstande; aber es ist nicht der einzige, und da, wo man es erreicht, vermittelst günstig scheinender Umstände diese Halsstarrigkeit zum Weichen zu bringen, da
zeigt sich mir ein anderer, noch überzeugenderer Beweis, der mich nicht loslassen wiII. An einigen Punkten hat man besseren Erfolg mit den Unterrichtsversuchen. Unsere östlichen Departements und unsere großen Fabrikstädte
zählen viele Arbeiter, die gern lesen und schreiben lernen. Sie leben in einer
Sphäre, wo ihnen die Nützlichkeit derartiger Kenntnisse in die Augen springt.
Aber sobald diese Leute die ersten Anfangsgründe des Unterrichts in ausreichendem Maße innehaben, was machen sie dann zumeist daraus? Mittel, um
sich diese und jene Vorstellungen und Ansichten anzueignen, welche der bestehenden Gesellschaftsordnung nicht mehr nur instinktiv, sondern fortan aktiv feindlich sind 1. Ich lasse eine Ausnahme nur für unsere ländliche und sogar für unsere Arbeiterbevölkerung des Nordostens gelten, wo die Elementarkenntnisse weit mehr verbreitet sind als überall anderwärts, einmal erworben, auch bewahrt werden, und im allgemeinen nur gute Früchte tragen. Man
wird bemerken, daß diese Bevölkerungen der germanischen Rasse weit näher
stehen als alle anderen, und so wundere ich mich nicht, wenn ich sie auf dieser Stufe sehe. Was ich hier von unseren nordöstlichen Departements sage,
gilt auch für Belgien und die Niederlande.
Wenn wir nun, nachdem wir die geringe Liebhaberei für die Zivilisation
festgestellt, den Kern der religiösen Überzeugungen und Ansichten ins Auge
fassen, so wird der Abstand noch auffallender. Was die religiösen Überzeugungen anlangt, so müssen wir auch hier wieder dem christlichen Glauben
dankbar sein, daß er nicht exklusiv ist und nicht zu enge Formeln hat auferlegen wollen. Er würde auf sehr gefährliche Klippen gestoßen sein. Die Bischöfe und Pfarrer haben heute nicht weniger als vor einem, als vor fünf, als vor
fünfzehn Jahrhunderten gegen erblich überlieferte Vorurteile und Neigungen
anzugehen, die um so mehr zu fürchten sind, als sie sich fast nie offen zu erkennen geben, daher sich weder bekämpfen noch besiegen lassen. Es gibt keinen aufgeklärten Priester, der, wenn er in Dörfern das Evangelium gepredigt,
nicht wüßte, mit welcher gründlichen Verschlagenheit der Bauer, selbst der
fromme, in seinem innersten Gemüte fort und fort gewisse überlieferte Vorstellungen birgt und hegt, deren Vorhandensein nur wider seinen Willen in
seltenen Augenblicken sich offenbart. Spricht man ihm davon, so leugnet er,
geht nie auf eine Erörterung ein und bleibt unerschütterlich überzeugt. Er hat
alles Zutrauen zu seinem Seelenhirten, alles, soweit ein gewisses Etwas nicht
1 Er meint die Arbeiter—Bildungs—Vereine und die Sozialdemokratischen Parteien

29

ins Spiel kommt, das man seine Geheimreligion nennen könnte; daher jene
Schweigsamkeit, welche in allen unseren Provinzen das auffallendste Merkmal des Bauern gegenüber dem von ihm so genannten Bürger ist, und jene so
unüberschreitbare Grenzlinie zwischen ihm und den beliebtesten Gutsbesitzern seines Bezirks. Da hätten wir also eine der Zivilisation feindliche Haltung
der Mehrheit des Volkes 1, das als am meisten auf sie erpicht gilt, und ich
möchte wohl glauben, daß, wenn wir eine Art annähernder Statistik aufstellten und sagten, daß in Frankreich 10 Millionen Seelen sich in unserer Gesellschaftssphäre bewegen und 26 Millionen draußen bleiben, wir noch hinter der
Wahrheit zurückbleiben würden.
Und wenn noch unsere Landbevölkerung nur plump und unwissend
wäre, so könnte man sich durch diese Absonderung immerhin minder anfechten lassen und sich mit der gewöhnlichen Hoffnung trösten, jene allmählich zu
gewinnen und mit den bereits aufgeklärten Volksmengen zu verschmelzen.
Aber es ist mit diesen Massen genau wie mit gewissen Wilden: zuerst hält
man sie für der Überlegung bar und für halbe Tiere, weil ihr Äußeres unterwürfig und bescheiden zurücktretend ist; dann aber gewahrt man, wenn man
in noch so geringem Grade in das Innere ihres Privatlebens eindringt, daß sie
bei ihrer freiwilligen Zurückgezogenheit nicht einem Gefühl der Ohnmacht
gehorchen. Ihre Zuneigungen und Abneigungen sind nicht zufällig, und alles
findet bei ihnen seinen Einklang in einer folgerichtigen Verkettung höchst bestimmter Vorstellungen. Als ich soeben von der Religion sprach, hätte ich
auch darauf aufmerksam machen können, welch ungeheurer Abstand unsere
Sittenlehren von denen der Bauern trennt (Eine Amme aus der Touraine hatte
ihrem Pflegling, einem Kinde von drei Jahren, einen Vogel in die Hand gegeben und reizte es dazu an, ihm Federn und Flügel auszureißen. Als die Eltern
ihr dies Anlernen zur Bosheit vorwarfen, erwiderte sie: »Das soll ihn mutig
machen.« Anm. Gobineaus.), wie verschieden das, was sie Z a r t g e f ü h l nennen würden, von dem ist, was wir unter dieser Bezeichnung verstehen! Und
endlich, mit welcher Zähigkeit betrachten sie fort und fort alles, was nicht,
wie sie, Bauer ist, unter demselben Gesichtswinkel, wie die Menschen des
entlegensten Altertums den Ausländer ansahen! Zwar töten sie ihn nicht,
dank dem sogar seltsamen und geheimnisvollen Schrecken, welchen ihnen
Gesetze, die sie nicht gemacht haben, einflößen; aber sie hassen ihn redlich,
trauen ihm nicht, und gilt es ihn zu prellen, so tun sie sich daran gütlich nach
Herzenslust, wenn sie es ohne zu großes Risiko können. Sind sie darum boshaft? Nein, nicht unter sich; man sieht sie einander artig und willfährig begegnen. Nur betrachten sie sich als eine andere Menschenart, eine, wenn
man ihnen glauben darf, unterdrückte und schwache Art, die ihre Zuflucht zur
List nehmen muß, die aber auch ihren äußerst zähen, äußerst verachtungsvollen Dünkel beibehält. In einigen unserer Provinzen schätzt sich der Landmann
von weit besserem Blute und älterem Geschlechte, als sein ehemaliger Herr

1 In Deutschland offenbart sich der Haß auf das verlogene heuchlerische Pfaffentum als Kirchenaustritt (niemals weniger als 100.000 pro annus). Der Papst jammert über die armen
»verfolgten« Rohingas in China (islamische Terroristen), aber die Christenverfolgung im
arabischen Raum, die Entchristianisierung des Orients interessiert ihn nicht.
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ist. Der Familiendünkel kommt heute bei gewissen Bauern zum mindesten
dem gleich, was man bei dem Adel des Mittelalters beobachten konnte.
Daran ist nicht zu zweifeln, der Untergrund des französischen Volkes
hat nur wenige Punkte mit seiner Oberfläche gemeinsam; die Zivilisation
schwebt über einem Abgrund, und die tiefen, unbeweglichen Gewässer, welche unten im Grunde schlummern, werden sich eines Tages als unwiderstehliche Auflösungsmittel erweisen. Die unseligsten Begebenheiten haben das
Land mit Blut befleckt, ohne daß das Landvolk einen Anteil daran gesucht hätte als den, den man es zu nehmen zwang. Da, wo sein persönliches und unmittelbares Interesse nicht ins Spiel kam, hat es die Stürme vorbeiziehen lassen,
ohne sich auch nur mit seinen Sympathien darum zu kümmern. Entsetzt und
entrüstet über dieses Schauspiel, haben viele es ausgesprochen, daß die Bauern in hohem Grade verderbt wären; das ist eine Ungerechtigkeit und eine
sehr falsche Schätzung zugleich. Die Bauern betrachten uns fast wie Feinde.
Sie verstehen nichts Von unserer Zivilisation, sie tragen nicht gutwillig dazu
bei, und soweit sie können, halten sie sich für berechtigt, sich ihre Mißgeschicke zu Nutzen zu machen. Betrachtet man sie außerhalb dieses zuweilen aktiv hervortretenden, meist aber passiven Widerstreites der Anschauungen, so wird man es nicht mehr in Zweifel ziehen, daß bedeutende, wiewohl
oft sehr seltsam sich äußernde Charaktereigenschaften in ihnen wohnen.
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Aus Buch I, Kapitel 14
Wenn die Menschenrassen untereinander gleich wären, so würde die
Geschichte uns ein höchst ergreifendes, höchst großartiges und höchst ruhmvolles Bild darbieten. Alle einsichtsvoll, alle offenen Blickes für ihre wahren
Interessen, alle in gleichem Grade befähigt zur Auffindung der Mittel, zu siegen und zu triumphieren, hätten sie von den ersten Tagen der Welt an das
Antlitz der Erde mit einer Menge gleichzeitiger und gleichartiger, eine wie die
andere blühender Zivilissationen geschmückt. Zur selben Zeit, wo die ältesten
Sanskritvölker ihr Reich gründeten und, die Waffen der Religion und des
Schwertes schwingend, Nordindien mit Erntefeldern, Städten, Palästen und
Tempeln bedeckten; zur selben Zeit, wo das erste assyrische Reich die Ebenen des Tigris und Euphrat mit seinen prächtigen Bauten verherrlichte und
die Wagen und die Reiterei Nimrods den Völkern aller vier Windgegenden
Trotz boten, hätte man an der afrikanischen Küste unter den Negerstämmen
mit prognathem 1 Gesichtstypus einen auf Vernunft begründeten, gebildeten,
in seinen Anlagen tüchtigen, in seinen Erfolgen mächtigen Gesellschaftsstaat
sich erheben sehen.
(Es folgen zwei Seiten, auf denen der gleiche Gedanke weiter entwickelt wird.)

Wir wissen nur zu gut, daß dieses Gemälde ein phantastisches ist. Die
ersten Völker, welche dieses Namens würdig waren, haben sich unter dem
Einflusse einer Idee der Gemeinschaft zusammengeschart, welche die mehr
oder minder fern von ihnen lebenden Barbaren nicht nur nicht ebenso früh
gehabt hatten, sondern auch seitdem nicht gehabt haben. Sie sind aus ihren
ersten Gebieten ausgewandert und auf andere Völkerschaften getroffen: diese
Völkerschaften sind bezwungen worden, aber niemals haben sie den in der ihnen auferlegten Zivilisation herrschenden Gedanken wissentlich angenommen
noch begriffen. Weit entfernt, für die Gleichheit der geistigen Veranlagung aller menschlichen Stämme Zeugnis abzulegen, haben die zivilisationsfähigen
Völker vielmehr immer das Gegenteil bewiesen, zunächst, indem sie ihren Gesellschaftsstaat auf völlig verschiedenen Grundlagen errichteten, sodann indem sie eine entschiedene Abneigung gegeneinander bekundeten. Die Macht
des Beispiels hat bei den Gruppen, die sich nicht von einer inneren Triebfeder
bewegt fühlten, nichts zum Leben zu erwecken vermocht. Spanien und Gallien
haben der Reihe nach die Phönizier, die Griechen, die Karthager an ihren
Küsten blühende Städte gründen sehen. Weder Spanien noch Gallien aber haben sich dazu verstanden, die Sitten, die Regierungsformen dieser berühmten
Kaufleute nachzuahmen, und als die Römer kamen, brachten diese es zur Umgestaltung ihres neuen Gebietes selbst als Sieger nur dadurch, daß sie es
über und über mit Ansiedlungen bedeckten. Die Kelten und Iberer haben damals bewiesen, daß die Zivilisation sich nicht ohne die Mischung des Blutes
erwerben läßt.
Welchem Schauspiele beizuwohnen ist nicht in diesem Augenblicke den
amerikanischen Völkerschaften beschieden? Sie befinden sich einem Volke
zur Seite, das an Zahl wachsen will, um an Macht zuzunehmen. Sie sehen
1 Prognathie – Vorstehen des Oberkiefers
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Tausende von Schiffen an ihren Gestaden hin und wider fahren. Sie wissen,
daß die Kraft ihrer Herren unwiderstehlich ist. Die Hoffnung, eines Tages ihr
Heimatland von der Gegenwart der Eroberer befreit zu sehen, lebt in keiner
von ihnen. Alle sind sich dessen bewußt, daß ihr gesamter Kontinent hinfort
das Erbteil der Europäer ist. Sie brauchen nur hinzusehen, um sich von der
Fruchtbarkeit der fremden Einrichtungen zu überzeugen, welche die Verlängerung des Lebens nicht mehr von der Fülle des Wildbrets und dem Reichtum
des Fischfangs abhängig machen. Sie wissen — denn sie kaufen Branntwein,
Decken, Gewehre —, daß selbst ihre rohen Liebhabereien leichter inmitten
dieser Gesellschaft Befriedigung finden würden, die sie ruft, die sie bittet, zu
kommen, die sie bezahlt und ihnen schmeichelt, um ihre Beihilfe zu gewinnen.
Sie wollen sich nicht dazu herbeilassen, sie wollen lieber von Einöde zu Einöde fliehen; immer mehr und mehr verkriechen sie sich ins Innere der Länder.
Sie geben alles preis, selbst die Gebeine ihrer Väter. Der Tod harrt ihrer, sie
wissen es; aber ein geheimnisvolles Grauen hält sie unter dem Joche ihres unbesieglichen Widerwillens, und bei aller Bewunderung für die Kraft und die
Überlegenheit der weißen Rasse empört sich doch ihr Gewissen, ihre ganze
Art, kurz ihr Blut bei dem bloßen Gedanken, irgend etwas mit ihr gemein zu
haben.
Im spanischen Amerika glaubt man auf geringere Abneigung bei den
Eingeborenen zu treffen. Das kommt, weil die Regierung des Mutterlandes
vordem diese Völker unter der Verwaltung ihrer Kaziken belassen hatte. Sie
suchte nicht sie zu zivilisieren. Sie erlaubte ihnen die Beibehaltung ihrer Gebräuche und ihrer Gesetze, und wenn sie nur Christen waren, verlangte sie
nichts von ihnen als einen Geldzins. Sie selbst kolonisierte kaum. Nachdem
die Eroberung einmal vollendet war, überließ sie sich einer gleichgültigen Toleranz und unterdrückte nur ruckweise. Darum sind die Indianer des spanischen Amerika weniger unglücklich und bleiben leben, während die Nachbarn
der Angelsachsen ohne Gnade den Untergang finden werden.
Und was für die Wilden, das gilt auch für die aufgeklärten Völker: die
Zivilisation ist nicht mitteilbar. Der gute Wille und die Menschenliebe der
Franzosen erfahren es zur Zeit in der ehemaligen Regentschaft Algier nicht
weniger gründlich als die Engländer in Indien und die Holländer in Batavia.
Es gibt keine schlagenderen Beispiele, keine bündigeren Beweise für die Unähnlichkeit und Ungleichheit der Rassen untereinander.
Denn wollte man nur nach der Barbarei gewisser Völker schließen und,
diese Barbarei für angeboren erklärend, folgern, daß jede Art Kultur ihnen
versagt sei, so würde man sich ernstlichen Einwendungen aussetzen. Viele
wilde Völker haben Spuren eines besseren Zustandes bewahrt, als der ist, in
den wir sie versunken sehen. Es gibt Stämme, die, im übrigen äußerst roh, für
die Feier der Hochzeiten, für die Verteilung der Erbschaften, für die Staatsverwaltung altüberlieferte, merkwürdig verwickelte Vorschriften besitzen,
und deren Gebräuche, heutzutage ohne Sinne, offenbar ans einem höheren
Gedankensysteme herstammen. Als Beleg hierfür sind jene Rothautstämme
genannt worden, welche in den ungeheuern Einöden umherschweifen, von denen man annimmt, daß sie vor Zeiten die Niederlassungen der Bewohner der
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Alleghanys 1 geschaut haben. Es gibt andere Völker, welche im Besitze von
Fabrikationsverfahren sind, deren Erfinder sie nicht sein können: so die Eingeborenen der Marianeninseln. Sie bewahren sie ohne Überlegung und bringen sie sozusagen maschinenmäßig zur Anwendung.
Man hat also allen Grund, näher zuzuschauen, wenn man ein Volk im
Zustande der Barbarei sieht und sich geneigt fühlt, zu schließen, daß es immer darin gewesen sei. Um keinen Irrtum zu begehen, müssen wir hier mehrere Umstände in Anschlag bringen.
Es gibt Völker die von der Schaffenskraft einer verwandten Rasse erfaßt, sich vor dieser gleichsam beugen, gewisse daraus gewonnene Früchte
übernehmen, gewisse ihr entstammende Verfahren beibehalten; denn wenn
die herrschende Rasse unversehens verschwindet, sei es durch Vertreibung
oder durch vollständiges Aufgehen in den Besiegten, lassen diese letzteren
fast die gesamte Kultur, die Grundlagen zumal, untergehen und behalten nur
das wenige bei, was sie davon haben begreifen können. Dies kann übrigens
nur zwischen blutsverwandten Völkern vorkommen. So verhielten sich z. B.
die Assyrer gegenüber den Schöpfungen der Chaldäer; die syrischen und
ägyptischen gegenüber den europäischen Griechen; die Iberer, Kelten und Illyrier gegenüber Rom und seinen Ideen. Wenn daher die Tscherokesen, die
Katawba, die Muskogie, die Seminolen, die Natchez usw. gewisse Spuren vom
Geiste der Alleghany—Bewohner behalten haben, so schließe ich daraus
nicht, daß sie die direkten und reinen Abkömmlinge des geistig schöpferischen Teiles der Rasse sind, was die Folgerung nach sich ziehen würde, daß
eine Rasse zivilisiert gewesen sein könnte und es nicht mehr wäre; vielmehr
sage ich, wenn irgend einer dieser Stämme mit dem ehemaligen herrschenden Typus der Rasse noch zusammenhängt, so ist es vermöge einer indirekten, einer Bastardverwandtschaft, sonst wären die Tscherokesen niemals in
die Barbarei verfallen; und die übrigen, weniger wohlbegabten Stämme vollends vertreten mir nur den Kern der fremden, unterjochten, besiegten, mit
Gewalt zusammengedrängten Bevölkerung, auf welcher einstens der Gesellschaftsstaat beruhte. Daher ist es denn nicht zu verwundern, daß diese Trümmer einer uralten Gesellschaft Gewohnheiten, Gesetze, Gebräuche, die von
Fähigeren als sie ausgedacht worden, deren Tragweite und Geheimnis sie nie
gekannt, in denen sie nichts weiter als einen Gegenstand abergläubischer
Verehrung witterten, ohne sie zu begreifen, doch bewahrt haben. Dieser
Schluß gilt auch für die Fälle, wo sich Überreste mechanischer Künste forterhalten haben. Die Verfahren, die man da bewundert, können ursprünglich
von einer seit langem verschwundenen Eliterasse herrühren. Manchmal auch
geht ihre Quelle noch weiter zurück. So ist es z. B. mit der Ausbeutung der
Bergwerke bei den Iberern, den Aquitaniern und den Bretonen der Kassiterideninseln. Das Geheimnis dieser Wissenschaft ist in Hochasien zu Hause, von
wo die Vorfahren der abendländischen Bevölkerungen es vor Zeiten bei ihrer
Auswanderung mitgebracht hatten.
Die Bewohner der Karolinen sind ziemlich die interessantesten Inselbewohner Polynesiens. Ihre Webestühle, ihre geschnitzten Kähne, ihre Vorliebe
für Schiffahrt und Handel ziehen zwischen ihnen und den Australnegern eine
1 Alleghenygebirge (Allegheny Mountains, Alleghenies) – Gebirge im östlichen Nordamerika

34

einschneidende Grenzlinie. Man entdeckt unschwer, woher ihnen ihre Gaben
kommen. Sie verdanken sie dem malaiischen Blut, das in ihre Adern gedrungen ist, und da zugleich dies Blut weit entfernt ist, rein zu sein, so konnten die
angestammten Gaben bei ihnen nur eben sich erhalten, ohne jedoch Früchte
zu zeitigen und in allmählicher Abnahme.
So ist also damit, daß bei einem wilden Volke sich Spuren von Zivilisation finden, noch nicht der Beweis geliefert, daß dieses Volk jemals zivilisiert
gewesen ist. Es hat unter der Herrschaft eines verwandten, ihm überlegenen
Stammes gelebt oder auch, wenn er sich m seiner Nachbarschaft befand,
ganz bescheidentlich und in schwachem Maße sich seine Lehren zunutze gemacht. Die Rassen, die heutzutage wild sind, sind es immer gewesen, und
nach der Analogie zu urteilen, ist man vollkommen zu dem Schluß berechtigt,
daß sie es immer weiter sein werden, bis zu dem Tage, wo sie verschwinden.
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Aus Buch IV, Kapitel 3
Über den griechischen Staatsbegriff
Gobineau hat die patriarchalische Regierungsform der älteren, arischen Griechen
beschrieben. Er behauptet, deren Rasse sei durch massenhafte Einwanderung aus Asien
beeinträchtigt worden, und erörtert dann die Folgen dieser Erscheinung für die Staatsform. (Im folgenden sehr beträchtliche Auslassungen. Man findet die Abschnitte auf S. 77
—89 des 3. Bandes der deutschen Ausgabe.)

— — Ich begnüge mich damit, von dem Augenblicke auszugehen, wo die
Folgewirkungen aller dieser Vorgänge das Gleichgewicht der Rassen verschoben. Da hatte das alte monarchische Regiment ein Ende. Diese Form des
durch den Einklang der öffentlichen Gewalten mit einer großen individuellen
Freiheit ins richtige Verhältnis gebrachten Königtums paßte nicht mehr zu
dem leidenschaftlichen, unüberlegten, zur Mäßigung unfähigen Temperament
der damals erzeugten Mischlingsrasse. Hinfort bedurfte es etwas Neues. Der
asiatische Geist war imstande, dem, was von arischem Geiste geblieben, einen
seinen Bedürfnissen entsprechenden Kompromiß aufzuerlegen, und er konnte, stark wie er war, seinen Genossen mit bloßem äußeren Schein zur Befriedigung jenes Hanges zur Freiheit abfinden, welcher der Natur der Weißen so
unzerstörbar anhaftet, daß sie, wenn die Sache nicht existiert, gerade dann
dem Worte einen besonderen Glanz zu geben suchen 1.
Anstatt des Gleichmaßes wollte man das Unmäßige. Der Geist Sems
trieb auf den vollständigen Absolutismus hin. Die Bewegung war unwiderstehlich. Es handelte sich nur darum, zu wissen, in wessen Händen die Macht ruhen sollte. Sie so, wie man sie gestalten wollte, einem König, einem über alle
anderen erhobenen Bürger anzuvertrauen, hieß das Unmögliche von heterogenen Gruppen verlangen, die nicht Einheitlichkeit genug besaßen, um sich
auf einem so beengten Boden zu einigen. — — — So kam man denn in Griechenland auf den Gedanken, eine erdichtete Person, d a s V a t e r l a n d , zu
schaffen, und man befahl dem Bürger im Namen alles nur erdenklichen Heiligen und Furchtbaren, im Namen des Gesetzes, des Vorurteils und des Nimbus
der öffentlichen Meinung, dieser Abstraktion seine Neigungen, seine Vorstellungen, seine Gewohnheiten, ja seine intimsten Beziehungen, seine natürlichsten Zuneigungen zu opfern; und diese alle Tage, alle Augenblicke geübte Entsagung war nur gleichsam die Scheidemünze jener anderen Verpflichtung,
welche darin bestand, daß man auf ein Zeichen, ohne sich nur ein Murren zu
erlauben, seine Würde, sein Vermögen und sein Leben dahingab, sobald dies
selbe Vaterland es von einem zu verlangen schien. — — —
Das Wort V a t e r l a n d barg im Grunde eine reine Theorie. — — Das Vaterland bedurfte also Repräsentanten (Die Gewalt, die man ihnen übertrug,
war infolge des asiatischen Einflusses eine a b s o l u t e .) Die absolute Gewalt
des Vaterlandes wurde also aristokratischen Körperschaften übertragen, d e n
b e s t e n d e r M e n s c h e n nach dem griechischen Ausdruck, und sie übten
1 Wenn ich es recht verstehe, dann ist damit die inhaltslose Geschwätzigkeit der Politiker
gemeint, wie sie beispielsweise von der strohdummen Annalena Baerbock betrieben wird.
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sie natürlich, wie diese absolute Gewalt, gegen die es keine Einrede gab, nur
geübt werden konnte, mit einer Strenge, würdig der Küste Asiens. Wenn die
Bevölkerung noch arisch gewesen wäre, so würden gewaltige Zuckungen
hieraus hervorgegangen sein, und nach einer mehr oder minder langen Versuchszeit würde die Rasse eine Regierungsform, die nicht für sie gepaßt hätte, einmütig verworfen haben. Aber der mehr als halb semitische Schwarm
konnte solche Anwandlungen von Empfindsamkeit nicht wohl haben. Er sollte
mit dem Wesen des Systems niemals hadern, und niemals in der Tat, bis in die
letzten Tage hinein, hat in Griechenland die geringste Auflehnung weder der
Großen noch des Volkes gegen die despotische Regierungsform stattgefunden. Alle Erörterung blieb auf die nebensächliche Erwägung beschränkt, wem
die allmächtige Befugnis zukommen sollte.
Die Adeligen, die nach dem Recht des ersten Besitznehmers schlossen,
stützten so ihre Ansprüche auf die hergebrachten Besitzverhältnisse und
mußten es erfahren, wie schwer diese Lehre aufrechtzuerhalten war angesichts einer beständigen Gefahr, die in den Quellen des Systems selbst ihren
Grund hatte und aus dem Absolutismus hervorging. Alles Gewaltsame besitzt
in sich selbst eine Kraft eigener Art: diese Kraft erzeugt durch ihre Verstöße,
oder selbst durch ihren einfachen Gebrauch, Gefahren, die nur um den Preis
einer beständigen Spannung beschworen werden können. Nun findet sich
aber das einzige Mittel, die hierfür nötige Unbeweglichkeit tatsächlich herzustellen, in einer energischen Konzentration. Daher denn die zu übertragende
unbeschränkte Gewalt des Vaterlandes beständig dazu hinneigte, sich in der
Hand eines einzigen Mannes zusammenfassen zu lassen. So gab man sich, um
einen Schwall von Übelständen zu bekämpfen, auf immer einer anderen Notlage preis, die für sehr furchtbar galt, aufs höchste verwünscht und von allen
Generationen verflucht wurde, und die man die Tyrannis nannte. — — —
Sobald ein Tyrann herrschte, beklagte man sich über etwas, das man
unter der gesetzlichen Regierung nicht bemerkte: man fand nämlich die Gewalt über alles Maß hinausgehend, willkürlich, entwürdigend; und mit allem
Recht erklärte man sie für verschieden von der geregelten Verfassung der
Mazedonier und der Perser, indem nämlich bei diesen das Königtum, dem die
Gesetze Richtung gaben und Grenzen zogen, sich den Sitten und Interessen
der regierten Rassen anpaßte.
Indem man sich so streng gegen die Usurpation zeigte, hätte man bedenken sollen, daß die Macht der Tyrannen keine Erweiterung der ehemaligen Macht war: sie war nichts weiter als die Ausübung der Rechte, mit denen
das Vaterland zu allen Zeiten ausgestattet blieb. Der Tyrann, so grausam er
auch sein mochte, hätte doch nichts tun können, das nicht früher oder später
bereits bei der normalen Staatsverwaltung im Gebrauch gewesen wäre. Seine
Vorschriften konnten ungereimt oder drückend erscheinen; indessen gebührte die Priorität der Erfindung doch dem Vaterlande. Der Tyrann wagte sich
nicht auf einen einzigen Pfad, den die republikanischen Ratsversammlungen
nicht bereits gebahnt gehabt hätten.
So hielt man sich denn daran schadlos, daß die Übergriffe des Usurpators nur ihm Vorteil bringen sollten, wogegen die von den vielköpfigen Herrschern verlangten Opfer dem allgemeinen Besten zugute kämen. Der Einwand
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ist ziemlich nichtig. Die gesetzlichen Regierungen bildeten darum, weil sie
aus einem Haufen Menschen zusammengesetzt waren, nicht minder eine Ansammlung von ungezügeltem menschlichen Ehrgeiz, Eitelkeit, Leidenschaften
und Vorurteilen. Die von ihnen betriebene Unterdrückung war ganz genau
vom gleichen Schlage wie die eines einzelnen Oberhauptes; sie litt am selben
sittlichen Gebrechen, entwürdigte ihre Opfer ganz ebenso. Es macht wenig
aus, ob Peisistratos oder die Alkmäoniden mich nach ihrer Laune berauben,
vergewaltigen, entehren, töten können; sobald ich nur weiß, daß ein so
furchtbares Vorrecht über meinem Haupte schwebt, zittere ich, demütige ich
mich; meine Hände falten sich zum Flehen; ich habe nicht mehr das Bewußtsein, ein Mann zu sein, der von Recht und Billigkeit abhängig ist. Bei Peisistratos kann eine unerwartete Laune mich verderben; bei den Alkmäoniden
eine zufällige Majorität. Mit oder ohne die Tyrannis war die Regierung der
griechischen Gemeinwesen fluchwürdig, schmählich, weil sie, in welche Hände sie auch fallen mochte, nicht das Vorhandensein eines der Person des Regierten innewohnenden Rechtes voraussetzte, weil sie über jedes natürliche
Recht sich erhob. —
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Aus Buch V, Kapitel 7
Das Rom des Völkerchaos und die Germanen
— —Die Verkleinerer der Kaiserzeit machen ihrerseits geltend, daß auf
der ganzen Bildfläche der römischen Welt seit Augustus keine große Individualität mehr hervortritt (daß dem n i c h t so ist, hat Gobineau vorher ausgeführt). Alles ist verwischt; keine Größe mehr geehrt, keine Niedrigkeit mehr gebrandmarkt; alles lebt in Schweigen dahin. Der Ruhm von ehedem begeistert nur
noch die deklamierenden Redekünstler in der Unterrichtsstunde; er gehört
niemandem mehr eigen, und nur die Hohlköpfe können Feuer für ihn fangen.
Keine großen Familien mehr; alle sind erloschen, und die, welche ihren Platz
einnehmen und ihre Rolle zu spielen versuchen, treten am Abend wieder in
den Schwarm zurück, aus dem sie am Morgen hervorgekommen sind. Auch
mit jener alten Patrizierfreiheit, die bei allen Übelständen auch ihre schönen
und edeln Seiten hatte, ist es vorbei. Niemand denkt ihrer mehr, und die, welche in ihren Büchern noch theoretisch das Weihrauchfaß zu ihrem Andenken
schwingen, suchen doch als gute Höflinge die Freundschaft der Mächtigen
der Zeit und würden untröstlich sein, wenn man sie mit ihren Klagen beim
Worte nähme. Zugleich verlassen die Nationalitäten ihre Fahnen. Sie gehen
eine zur anderen hin und tragen einander die Verwirrung aller sozialen Begriffe zu, sie glauben nicht mehr an sich selbst. Was sie Persönliches bewahrt
haben, ist nur noch, die Begierde zu verhindern, daß irgend eine unter ihnen
sich dem allgemeinen Verfall entziehe.
Mit dem Vergessen der Rasse, mit der Vertilgung der berühmten Häuser, deren Beispiel vordem die Massen leitete, mit dem verworrenen Durcheinander der religiösen Lehren kamen in Menge nicht etwa die großen persönlichen Laster, das Erbteil aller Zeiten, sondern jene allgemeine Lockerung
der gewöhnlichen Moral, jene Unsicherheit in allen Grundsätzen, jene Lossagung aller Individualitäten von den öffentlichen Angelegenheiten, jener bald
lachende, bald grämliche Skeptizismus, der ohne Unterschied auf alles übertragen wird, was kein Interesse für das tägliche Leben hat und sich nicht darin verwenden läßt, endlich jener Schreckenswiderwille gegen die Zukunft,
und es sind dies für die Gesellschaften noch ganz anders erniedrigende Übelstände. Fragt einmal die Menge Roms über die politischen Möglichkeiten:
nichts widersteht ihr mehr, nichts setzt sie mehr in Erstaunen. Von den Bedingungen, welche die in sich gleichartigen Völker von dem verlangen, der sie
beherrschen will, haben sie auch die bloße Vorstellung verloren. Gestern war
es ein Araber, der den Thron bestieg, morgen wird die Geißel eines pannonischen Hirten die Völker treiben. Der römische Bürger Galliens oder Afrikas
tröstet sich dann hierüber in dem Gedanken, daß das schließlich nicht seine
Sache sei, daß der erste Herrscher der beste, und daß die Verfassung eine annehmbare sei, bei der sein Sohn, wenn nicht gar er selbst, seinerseits Kaiser
werden könne. —— —
Was gibt es Lächerlicheres als die nichtsdestoweniger durch das Herkommen geweihte Ansicht, die dem Einfall der Barbaren des Nordens den
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Ruin der Zivilisation zuschreibt! Diese unglückseligen Barbaren! Man läßt sie
im 5. Jahrhundert auftauchen wie rasende Ungeheuer, die sich als ausgehungerte Wölfe auf das wundervolle Gebilde des Römertums stürzen, es zerreißen, um zu zerreißen, es zerschlagen, um zu zerschlagen, es zerstören, einzig
um Trümmer zu schaffen.
Aber lassen wir uns selbst einmal eine Annahme gefallen, die ebenso
falsch als wohlgelitten ist, daß nämlich die Germanen diese tierisch wilden
Triebe gehabt hätten, so gab es doch im 5. Jahrhundert keine Verheerungen
erst zu erfinden! Alles existierte bereits in dieser Art; aus sich selbst hatte die
römische Gesellschaft seit langem vernichtet, was vordem ihren Ruhm ausgemacht hatte. Nichts ließ sich ihrer Abgestumpftheit vergleichen, es sei denn
ihre Ohnmacht. Von dem Nützlichkeitsgeist der Etrusker und der italischen
Kymren, von der glühenden und lebhaften Phantasie der Semiten blieb ihr nur
noch die Kunst, solide, aber geschmacklose Denkmäler zu bauen und die einst
ersonnenen schönen Dinge geistlos, wie ein faselnder Alter, zu wiederholen.
Statt der Schriftsteller und Bildhauer kannte man nur noch Federfuchser und
Steinhauer, so daß die Barbaren nichts unterdrücken konnten, aus dem triftigen Grunde, weil Talent, Geist, feine Sitten, alles seit langem verschwunden
war. Was war denn, leiblich und geistig, ein Römer des 3., 4. und 5. Jahrhunderts? Ein Mann von mittlerem Wuchs, schwach von Konstitution und Gestalt,
in der Regel dunkelbraun, in dessen Adern ein wenig Blut von allen erdenklichen Rassen floß; seiner Ansicht nach der erste Mann des Weltalls, und des
zum Beweise unverschämt, gemein, unwissend, spitzbübisch, verderbt, bereit,
seine Schwester, seine Tochter, sein Weib, sein Land und seinen Herrn zu
verkaufen, dabei von einer Furcht ohnegleichen vor Armut, Leiden, Mühsal
und Tod. Im übrigen zweifelt er nicht daran, daß der Erdball und sein Gefolge
von Planeten für ihn allein gemacht seien.
Gegenüber diesem verächtlichen Wesen, was war da der Barbar? Ein
Mann mit blondem Haar, weiß—roter Gesichtsfarbe, breit von Schultern, groß
von Gestalt, kraftvoll wie Herakles, verwegen wie Theseus, gewandt, geschmeidig, nichts in der Welt fürchtend, und den Tod weniger als alles andere. — — Als Sohn seines Volkes hatte er sich geistig mit den Säften einer ernsten und tiefsinnigen Religion, einer scharfsichtigen Politik und einer glorreichen Geschichte genährt. Gewandt im Nachdenken, begriff er, daß die römi sche Zivilisation reicher war als die seinige, und er suchte nach dem Grunde
hierfür. Er war keineswegs das lärmende Kind, das man sich gewöhnlich vorstellt, sondern ein Jüngling, der eifrig auf seine praktischen Interessen
bedacht war und wußte, wie er es anzufangen hatte, um wahrzunehmen, zu
sehen, zu vergleichen, zu urteilen, zu wählen. Wenn der eitle, elende Römer
seine Spitzbüberei der wetteifernden Arglist des Barbaren entgegensetzte,
was entschied dann den Sieg? Die Faust des letzteren. Wie eine eiserne Keule
fiel diese nervige Faust auf den Schädel des armseligen Enkels des Remus
nieder und lehrte ihn, auf welche Seite die Kraft übergegangen war. Und wie
rächte sich alsdann der hingeschmetterte Römer? Er jammerte und rief die
künftigen Jahrhunderte im voraus um Rache für die in seiner Person unterdrückte Zivilisation an. Armseliger Wurm! Er glich dem Zeitgenossen des Virgil und Augustus wie Shylock dem Könige Salomo.
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Der Römer log, und diejenigen, welche in neuerer Zeit aus Haß gegen
unsere germanische Herkunft und ihre Folgen für das mittelalterliche Regiment jene Großsprechereien noch weiter getrieben haben, sind nicht wahrhaftiger gewesen.
Weit entfernt, die Zivilisation zu zerstören, hat der Mann des Nordens
das wenige, was davon noch am Leben war, gerettet. Er hat nichts versäumt,
um dies wenige wieder auszubauen und ihm Glanz zu verleihen. Seine einsichtige Fürsorge hat es uns überliefert, hat es unter den Schutz seiner besonderen Natur und seiner persönlichen Erfindungen gestellt und uns so gelehrt, unsere Kulturweise daraus zu entnehmen. Ohne ihn wären wir nichts.
Aber seine Dienste beginnen nicht erst da. Weit entfernt, die Epoche des Attila abzuwarten, um sich als blinder Strom der Verheerung über eine blühende
Gesellschaft zu stürzen, war er bereits seit 500 Jahren die einzige Stütze dieser mit jedem Tage mehr hinfälligen, mehr entwerteten Gesellschaft. Ohne
seinen Schutz, seinen Arm, seine Waffen, sein Herrschertalent wäre sie schon
im 2. Jahrhundert auf jenen Punkt der Erbärmlichkeit herabgesunken, wohin
Alarich sie an dem Tage brachte, da er die Mißgeburt, die sich dort brüstete,
so gerechterweise von einem lächerlichen Throne stieß. Ohne die Barbaren
des Nordens hätte das semitische Rom die Form des Kaisertums, die ihm seinen Bestand sicherte, nicht aufrechterhalten können, weil es nie dahin gekommen sein würde, jene Armee zu schaffen, die allein die Macht bewahrte,
ihm seine Herrscher warb, ihm seine Verwalter gab und hier und da noch die
letzten Ruhmesstrahlen zu entzünden wußte, die seine alten Tage mit Stolz
erfüllten.
Um alles zu sagen und nichts zu übertreiben: Fast alles, was das kaiserliche Rom Gutes kannte, entsprang germanischer Quelle. Diese Wahrheit gilt
in so weitem Umfange, daß man behaupten kann, die besten Ackersleute, die
tüchtigsten Handwerker des Reiches seien jene barbarischen Leten gewesen,
die in so großer Zahl in Gallien und allen Provinzen des Nordens angesiedelt
waren.
Als endlich die Gotenvölker kamen und in CORPORE eine Gewalt ausübten,
die seit Jahrhunderten ihren Stammesgenossen, ihren schlecht romanisierten
Kindern gehörte, machten sie sich da einer frevelnden Umwälzung schuldig?
Nein, sie bemächtigten sich gerechterweise der Früchte, die dank ihrer Sorge
gereift, durch ihre saure Arbeit erhalten waren, und die die Entartung der römischen Rassen gar zu sehr verderben ließ. Die Besitzergreifung der Germanen war das gesetzmäßige Werk einer segensvollen Notwendigkeit. Seit langem bestand die entnervte Demokratie (?) nur noch dank der beständigen
Verlegung der unumschränkten Gewalt in die Hände der Krieger. Diese Maßregel hatte schließlich nicht mehr ausgereicht, der allgemeine Verfall war zu
groß geworden. Da schenkte Gott der alten Welt zur Rettung der Kirche und
der Zivilisation nicht mehr nur eine Schar, sondern ganze Völker von Vormündern. Diese neuen Rassen hielten sie und kneteten sie mit ihren breiten Händen und ließen sie mit vollstem Erfolge die Verjüngung des Äson durchmachen.
Es gibt nichts Glorreicheres in der Geschichte der Menschheit als die
Rolle der Völker des Nordens.
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Aus Buch VI, Kapitel 6
Vom Mittelalter
— — Es käme nun das dritte Zivilisationszentrum, das seinen Brennpunkt in Paris hatte. In der Umgegend dieser Stadt hatten gewaltige fränkische Ansiedlungen stattgefunden. Die romanische Macht hatte sich dort aus
keltischen Elementen gebildet, die zum mindesten ebenso zahlreich waren
wie an den Rheinufern, aber weit stärker hellenisiert, und im ganzen genommen überbot sie die Einwirkung der Germanen durch das Gewicht ihrer Masse. Früh schon wichen die germanischen Ideen vor ihr zurück. In den ältesten
Gedichten des karolingischen Kreises sind die deutschen Helden meist vergessen oder in widerwärtigen Farben dargestellt, wie z. B. die Ritter von
Mainz, während die Paladine des Westens, wie Roland und Olivier, oder selbst
die des Südens, wie Gérard de Roussillon, in der allgemeinen Schätzung die
ersten Stellen einnehmen. Die Überlieferungen des Nordens erscheinen nur
noch mehr und mehr entstellt in römischer Gewandung.
Das in diesen Landen herrschende Feudalrecht entnimmt seinen Gehalt
immer mehr den Vorstellungen des Kaisertums und schafft, indem es den Widerstand des gegnerischen Geistes mit unermüdlichem Eifer in die Enge
treibt, eine über alles Maß hinausgehende Verworrenheit in den Standesverhältnissen der Personen; es entwickelt einen Reichtum an Einschränkungen,
Unterscheidungen und Verpflichtungen, von dem man weder in Deutschland,
wo die Inhaberschaft der Lehen zwangloser, noch in Italien, wo sie mehr der
Vormacht des Herrschers unterworfen war, eine Vorstellung hatte. Nur in
Frankreich war es möglich, daß der König, der Oberlehnsherr aller, zugleich
der Afterlehnsmann eines seiner Leute und als solcher theoretisch bei Vermeidung eines Lehnsfrevels verpflichtet sein konnte, diesem gegen sich selbst
zu dienen.
Aber alle diese Kompetenzstreitigkeiten mußten ihrer innersten Natur
nach zum Siege der Vormacht des Königs führen, aus dem Grunde, weil ihre
unaufhörliche Einwirkung die Hebung der niederen Klassen der Bevölkerung
begünstigte und die Macht der ritterlichen Klassen vernichtete. Alles, was keine persönlichen oder Territorialrechte besaß, war berechtigt, solche zu erwerben, und umgekehrt sah alles, was beide in irgendwelchem Umfange hatte, sie allmählich sich vermindern. In dieser für alle Welt kritischen Situation
kamen die Gegensätze und die Kämpfe mit außerordentlicher Heftigkeit zum
Ausbruch und dauerten länger als anderswo, indem sie früher hervortraten
als in Deutschland und später endeten als in Italien.
Die Klasse der freien Landwirte, der unabhängigen Kriegsmänner verschwand allmählich vor dem allgemeinen Bedürfnisse nach Schutz. Ebenso
fand man immer weniger Ritter, die nur dem Könige gehorchten. Mit der
Preisgabe eines Teiles seiner Rechte wollte und mußte ein jeder den Beistand
eines Stärkeren erkaufen. Aus dieser allgemeinen Verkettung der Geschicke
erwachsen viele Übelstände für die Zeitgenossen und für ihre Nachkommen,
ein unwiderstehliches Hinsteuern nach allgemeiner Gleichmachung. — — All42

seitige furchtbare Zuckungen, allgemeinsame Schmerzen peinigten diese Heldenzeit Niemand war damals sicher vor den schlimmsten Schlägen des
Schicksals. Wie sollte man da nicht ein Körnchen Verachtung in sein Lächeln
mischen, wenn man sieht, wie die sogenannte Philanthropie es in unseren Tagen für recht hält, die damaligen niederen Klassen zu bemitleiden, die zerstörten Hütten zu zählen und den Schaden der verheerten Ernten zu berechnen? Welch gesunder Menschenverstand, welche Wahrheit, welche Gerechtigkeit, die Verhältnisse des 10. Jahrhunderts mit demselben Maße zu messen
wie die unsrigen! Als wenn es sich da um Ernten, Hütten und unzufriedene
Bauern handelte! Wenn man Tränen übrig hat, so schuldet man sie der ganzen Gesellschaft, schuldet sie allen Klassen, ja der Gesamtheit der Menschen.
Aber wozu auch Tränen und Mitleid? Diese Zeit verlangt kein Erbarmen. Nicht dieses Gefühl erweckt ein sorgfältiges Lesen der Chroniken; mag
man nun bei den ernsten, kriegerischen Blättern Villehardouins 1, bei den
wunderbaren Berichten des Aragonesen Ramon Muntaner oder bei des Edlen
Joinville heiteren, lebensfrohen und hochgemuten Erinnerungen verweilen,
oder Abälards von der Leidenschaft diktierte Lebensbeschreibung, die mehr
mönchisch—ruhigen Aufzeichnungen Guiberts de Nogent, oder so viele andere reiz— und lebensvolle Schriften durchblättern, die uns aus diesen Zeiten
geblieben sind, die Phantasie wird in Erstaunen gesetzt durch den Aufwand
an Herz, Geist und Kraft, der dort allseitig stattfindet. Oft mehr enthusiastisch
als trocken vernünftig in seinen Anwendungen, ist das Denken von damals
stets kraftvoll und gesund. Es erhält seine Eingebung von einem Wissens—,
einem Tatendrange ohne Grenzen; es läßt nichts, ohne daran zu rühren. Zur
selben Zeit, wo solches Sinnen unerschöpfliche Kräfte hat, um den Krieg nach
außen und im Innern ohne Unterlaß zu nähren, wo es, halb getreu noch der
Vorliebe der Franken für das Schwert, den Lärm der Waffen von Königreich
zu Königreich, von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf, von Burg zu Burg unterhält, findet es noch Lust und Zeit, die Schätze der klassischen Literatur zu
retten und sie in einer Weise durchzudenken, die von unserem Gesichtspunkte aus vielleicht irrig, ganz gewiß aber originell ist. Das ist unter allen Verhältnissen ein höchstes Verdienst, und in diesem besonderen Falle ein um so
glänzenderes Verdienst, als wir es uns zunutze gemacht haben und es die
ganze Überlegenheit der modernen Zivilisation über das alte Römertum begründet. Letzteres hatte nichts erfunden, hatte nur, so gut es sich eben machte, aus allen Händen Errungenschaften und Erzeugnisse aufgegriffen, die übrigens durch den Einfluß der Zeit schon verblaßt waren. Wir, wir haben neue
geistige Schöpfungen hervorgebracht, wir haben eine Zivilisation geschaffen,
und dem Mittelalter verdanken wir dieses gewaltige Werk. Der in seinen Arbeiten so unermüdliche Feuereifer der Feudalzeit beschränkt sich nicht darauf, dem konservativen Geiste der Germanen möglichst treu zu bleiben, soweit das römische Vermächtnis in Frage kommt. Er greift auch wieder auf, er
überarbeitet, was er von den Überlieferungen des Nordens und von den keltischen Sagen auffinden kann. Er bildet daraus die unbegrenzte Literatur seiner Dichtungen, seiner Romane, seiner FABLIAUX, seiner CHANSONS, was alles unvergleichlich sein würde, wenn die Schönheit der Form dem grenzenlosen
1 Villehardouin – franz. Familie, die im 13. Jahrh. bei den Kreuzzügen eine Rolle spielte
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Reichtum des Inhaltes entspräche. Ganz versessen auf gelehrte Streitigkeiten
und Polemik, schärft er noch die bereits so spitzigen Waffen der alexandrinischen Dialektik, erschöpft die theologischen Gegenstände, gewinnt ihnen
neue Glaubensformeln ab, bringt auf allen Gebieten der Philosophie die
kühnsten, mannhaftesten Geister hervor, erweitert die Naturwissenschaften,
hebt die mathematischen und versenkt sich in die Tiefen der Algebra. Er
schüttelt die Vorliebe für Hypothesen, in der sich der unfruchtbare Geist des
Römertums gefallen hatte, nach Möglichkeit ab und empfindet bereits das Bedürfnis, mit Augen zu sehen und mit Händen zu berühren, ehe er sich äußert.
Die geographischen Kenntnisse fördern diese Neigungen mächtig im einzelnen, und die kleinen Königreiche des 13. Jahrhunderts, ohne materielle Hilfsquellen, ohne Geld, ohne jene nebensächlichen und kleinlichen Anspornungsmittel des Gewinnes und der Eitelkeit, die in unseren Tagen bei allem den
Ausschlag geben, aber trunken von frommem Glauben und jugendlicher Wißbegierde, bringen es fertig, daheim Plan—Karpins, Maundevills und Marco
Polos aufzutreiben und Schwärme von unerschrockenen Reisenden auf ihren
Spuren nach den entlegensten Winkeln der Welt zu entsenden, die zu besuchen weder den Griechen noch den Römern je in den Sinn gekommen war.
Diese Zeit mag viel gelitten haben, ich gebe es zu; ich will nicht untersuchen, ob ihre lebhafte Phantasie und ihre mangelhafte Statistik, und dazu
die Glossen der Verachtung, die wir gern für alles empfinden, was nicht wir
ist, ihre Nöte nicht merklich übertrieben haben. Ich will die Geißeln in dem
ganzen Umfange gelten lassen, den man ihnen mit Recht oder mit Unrecht zugeschrieben hat, und nur fragen, ob man wirklich auch bei den größten Heimsuchungen sehr unglücklich sein kann, wenn man so voller Leben ist? Sah
man irgendwo, daß der unterdrückte Hörige, der ausgeplünderte Adlige, der
gefangene König jemals aus Verzweiflung ihre letzte Waffe gegen sich selbst
gekehrt haben? Mir scheint, mit mehr Recht sind die entarteten Bastardvölker
zu beklagen, die nichts lieben, nichts wollen, nichts können, nicht wissen,
woran sie in der schwülen Muße einer sinkenden Zivilisation sich halten sollen, und die dem Selbstmord eines Lebensmüden wie Apicius mit trauriger
Nachsichtigkeit zuschauen.
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Aus Buch VI, Kapitel 8
Nordamerika
Die angelsächsischen Reste in Nordamerika bilden eine Menschengruppe, die nicht einen einzigen Augenblick an ihrer angeborenen Überlegenheit
über das übrige Menschengeschlecht und an den Rechten der Geburt, welche
diese Überlegenheit ihr verleiht, zweifelt. Von solchen Anschauungen erfüllt
(die noch mehr Instinkte als Begriffe sind) und von ganz anders anspruchsvollen
Bedürfnissen beherrscht, als die der Jahrhunderte waren, in denen die Zivilisation nur erst im Zustande natürlicher Anlagen bestand, hat sich diese Menschengruppe nicht einmal dazu verstanden, wie die Germanen, das Land mit
den ehemaligen Besitzern zu teilen. Sie hat diese ausgeplündert, von Einöde
zu Einöde zurückgedrängt; sie hat ihnen mit Gewalt und zu niedrigem Preise
den Boden abgekauft, den sie nicht verkaufen wollten, und den elenden Fetzen Landes, den sie ihnen durch wiederholte feierliche Verträge verbürgt hat,
weil doch diese Unglücklichen irgendwo den Fuß aufsetzen können mußten,
hat sie nicht gesäumt, ihnen zu nehmen, weil sie nicht nur ihre Anwesenheit
nicht mehr dulden wollte, nein, weil sie ihnen das Leben nicht mehr gönnte.
Ihre vernünftelnde, gesetzliche Formen liebende Natur hat sie tausenderlei
Ausflüchte erfinden lassen, um die Stimme der Gerechtigkeit mit der noch gebieterischeren einer Raubgier ohne Grenzen in Einklang zu bringen. Sie hat
Worte, Theorien, Deklamationen ersonnen, um ihr Verfahren als unschuldig
hinzustellen. Vielleicht hat sie im geheimsten Winkel ihres Gewissens das Unpassende dieser traurigen Ausreden erkannt. Sie hat aber darum nicht minder
an der Ausübung des Rechtes, alles an sich zu reißen, festgehalten, das ihr
erstes, am schärfsten in ihr Herz eingegrabenes Gesetz ist.
Den Negern gegenüber zeigt sie sich nicht weniger herrisch als gegen
die Eingeborenen: letztere plündert sie bis auf das Mark aus, erstere duckt
sie ohne Bedenken bis zu dem Boden hinab, den sie für sie bearbeiten; und
dies ist um so merkwürdiger, als es mit den Humanitätsgrundsätzen, zu denen sich die so Vorgehenden bekennen, nicht im Einklange steht. Diese Inkonsequenz verlangt eine Erklärung. In dem Grade, auf den sie hier getrieben ist,
ist sie ganz neu auf Erden. Die Germanen haben das Beispiel dafür nicht gegeben; sie begnügten sich mit einem Anteil an den Ländereien und gewährleisteten ihren Besiegten die freie Benutzung des Übrigen. Sie hatten zu wenig Bedürfnisse, um sich versucht zu fühlen, alles an sich zu reißen. Sie waren
zu naturwüchsig, um den Gedanken zu fassen, ihren Untertanen oder fremden
Völkern den Gebrauch von Likören oder Giftstoffen aufzunötigen. Dies ist eine
Erfindung der Neuzeit. Weder den Vandalen, noch den Goten, noch den Franken, noch den ersten Sachsen war es in den Sinn gekommen, dergleichen zu
tun, und die Zivilisationen der alten Welt, wiewohl raffinierter und auch verderbter, hatten ebensowenig daran gedacht. Nicht der Brahmane, nicht der
Magier haben das Bedürfnis empfunden, alles, was sich ihrer Denkart nicht
anschloß, ringsum aufs allergründlichste verschwinden zu lassen. Unsere Zivilisation ist die einzige, welche diesen Instinkt und zugleich diese Gewalt des
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Mordens besessen hat; sie ist die einzige, die ohne Zorn, ohne Aufregung, im
Gegenteil in dem Wahne, über alle Maßen mild und mitleidig zu sein, und unter Verkündung der unbegrenztesten Sanftmut unaufhörlich daran arbeitet,
sich mit einem Horizonte von Gräbern zu umgeben. Der Grund hiervon ist
der, daß sie nur lebt, um das Nützliche zu finden; daß alles, was ihr in ihren
Bestrebungen nicht nützt, ihr schadet, und daß konsequentermaßen alles,
was schadet, im voraus verurteilt und, wenn der Augenblick gekommen ist,
vertilgt wird.
Die Anglo—Amerikaner haben als überzeugte und treue Vertreter dieser
Art von Kultur deren Gesetzen entsprechend gehandelt. Man kann sie nicht
tadeln. Ohne Heuchelei haben sie sich für berechtigt gehalten, in die einmütigen Beschwerden, welche das 18. Jahrhundert gegen jede Art politischen
Zwanges, insbesondere gegen die Sklaverei der Schwarzen, erhoben hatte,
mit einzustimmen. Parteien und Völker genießen, wie die Frauen, das Vorrecht, der Logik Trotz zu bieten und die erstaunlichsten Gegensätze auf dem
geistigen wie dem sittlichen Gebiete zu vereinigen, ohne daß sie darum unaufrichtig wären. Die Mitbürger Washingtons deklamierten energisch zugunsten
der Befreiung der Negerrasse, hielten sich aber darum nicht für verpflichtet,
das Beispiel zu geben; wie die Schweizer, ihre theoretischen Nebenbuhler in
der Liebe zur Gleichheit, noch die Gesetzgebung des Mittelalters gegen die
Juden aufrechtzuerhalten wissen, so haben sie ihre schwarzen Leibeigenen
mit der äußersten Härte, mit der äußersten Verachtung behandelt. Mehr als
einer der Helden ihrer Unabhängigkeit hat ihnen das Beispiel dieses instinktiven Widerspruchs zwischen Grundsätzen und Handlungen gegeben. — — —
Vom Durste besessen, zu herrschen, zu gebieten, zu besitzen, immerfort
zu erobern und sich auszubreiten, sind die Angelsachsen Amerikas von Hause
aus Ackerbauer und Krieger; ich sage Krieger, nicht Soldaten. Ihr Unabhängigkeitsbedürfnis steht dem im Wege. Dieses letztere Gefühl war zu allen Zeiten die Grundlage und die Triebfeder ihres politischen Daseins. Sie haben es
sich nicht erst infolge ihres Bruches mit dem Mutterlande angeeignet; sie haben es immer besessen· Was sie bei ihrer Revolution gewonnen haben, ist bedeutsam, denn von diesem Augenblicke an haben sie sich in ihrem Auftreten
nach außen durchweg und ungehemmt imstande gesehen, ihre Kräfte nach
ihrem Belieben zu unbegrenzter Ausdehnung zu verwenden. Aber was das
Wesentliche ihrer inneren Verfassung betrifft, so ist kein neuer Keim darin zutage gekommen. Mit oder ohne die Beteiligung des Mutterlandes müßten die
Völker der heutigen Vereinigten Staaten ihrer Anlage nach sich in der Richtung ihres Gemeindelebens entwickeln, in der wir sie begriffen sehen. Ihre
obrichkeitlichen Ämter, die durch Wahl und auf Zeit besetzt werden, ihre eifersüchtige Überwachung des Staatsoberhauptes, ihre Vorliebe für föderative
Zersplitterung erinnern genau an die Vicpatis der ältesten Hindu, an die Trennung nach Stämmen, an die Bünde der verwandten Völker, der einstigen Beherrscher Nordpersiens, Germaniens und der sächsischen Heptarchie 1.

1 Heptarchie - Staatenbund der sieben angelsächsischen Kleinkönigreiche (Essex, Sussex,
Wessex, Northumberland, Ostanglien, Mercien, Kent)
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Selbst die gesetzlichen Einrichtungen in betreff des Grundeigentums haben
noch viele Züge von der Theorie des Odals 1. — —
Dieses republikanische Volk verrät zwei Gefühle, die von den natürlichen Neigungen aller aus übermäßigen Mischungen hervorgegangenen Demokratien vollständig abstechen. Erstlich die Vorliebe für die Überlieferung,
für das Alte oder, um einen juristischen Ausdruck zu gebrauchen, für die Präzedenzfälle; eine so ausgesprochene Vorliebe, daß sie in der Stimmungswelt
der Amerikaner sogar das Bild Englands zahlreichen Ursachen zum Groll gegenüber in Schutz nimmt. In Amerika ändert man die Gesetzeseinrichtungen
viel und unaufhörlich; es besteht bei den Abkömmlingen der Angelsachsen ein
entschiedener Widerwille gegen radikale und plötzliche Umgestaltungen. Viele zu der Zeit, da das Land noch unterworfen war, vom Mutterlande eingeführten Gesetze sind in Kraft geblieben. Mehrere atmen sogar, inmitten der
Kundgebungen des modernen Lebens ringsum, einen Duft hohen Alters, wie
er bei uns mit den Erinnerungen an die Feudalzeit verbunden ist.
Zweitens legen dieselben Amerikaner weit größeren Wert auf die gesellschaftlichen Auszeichnungen, als sie gestehen; nur wollen alle sie besitzen.
Der Name Bürger ist nicht populärer bei ihnen geworden als der ritterliche
Titel SQUIRE, und diese instinktive Voreingenommenheit für die persönliche
Stellung hat, von Ansiedlern des gleichen Stammes nach Kanada gebracht,
dort dieselben Wirkungen hervorgerufen. Man liest vielfach in den Zeitungen
von Montreal auf der Anzeigenseite, daß Herr N. N., Spezereihändler und
Gentleman, diese und jene Eßwaren dem Publikum bestens empfohlen hält.
Dies ist nicht etwa ein nichtssagender Gebrauch; er bezeichnet bei den
Demokraten der Neuen Welt ein Höherhinauswollen, das zu den gerade umgekehrten Neigungen der Umstürzler der Alten im vollkommensten Gegensatze steht. Letztere streben vielmehr dahin, so tief wie möglich hinabzusteigen,
um die höchsten, mindest zahlreichen Rassensubstanzen auf das Niveau der
niedrigsten, die vermöge ihrer Fülle den Ton angeben und alles dirigieren,
herabzudrücken.
Die angelsächsische Gruppe vertritt also nicht vollständig das, was man
auf dieser Seite des Atlantischen Ozeans unter der Bezeichnung D e m o k r a t i e versteht. Sie ist vielmehr ein Generalstab ohne Truppen. Es sind zur
Herrschaft geeignete Menschen, die diese Fähigkeit an ihresgleichen nicht
üben können, sie aber gerne den unter ihnen Stehenden fühlbar machen
möchten. Sie sind in dieser Beziehung in einer ähnlichen Lage wie die germanischen Völker kurze Zeit vor dem 5. Jahrhundert. Sie sind mit einem Worte
Kandidaten für Königtum und Adel, ausgestattet mit den nötigen Mitteln des
Geistes, um ihre Pläne zu rechtfertigen: es bleibt nur die Frage, ob die umgebenden Verhältnisse sie begünstigen werden. Wie dem auch sei, will man
heutzutage dem gefürchteten Manne, der in der Sprache der entarteten, ihn
fürchtenden Völker ein Barbar heißt, in die Augen sehen, ihn nach Wunsch
kennen lernen, so trete man zum Mexikaner und höre ihn reden; und wenn
man der Richtung seines erschreckten Blickes folgt, so wird man den Jäger
von Kentucky schauen. Dies ist der letzte Ausdruck des Germanen, der Franke, der Langobarde unserer Tage! Der Mexikaner hat recht, ihn als Barbaren
1 Odal - Sippeneigentum eines adligen germanischen Geschlechts an Grund u. Boden
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ohne Heldenmut und ohne Großmut zu bezeichnen; aber darum braucht er
zweifellos noch nicht ohne Energie und ohne Macht zu sein.
Indessen ist hier, was auch die erschreckten Völker sagen mögen, der
Barbar in den nützlichen Zweigen der Zivilisation weiter fortgeschritten als
sie selbst. — — Sei es durch unmittelbare Eroberung, sei es durch soziale Beeinflussung, die Nordamerikaner scheinen bestimmt, sich über die gesamte
Oberfläche der neuen Welt als Herren auszubreiten. Wer sollte sie aufhalten?
Ihre eigenen Spaltungen vielleicht, wenn sie zu früh zum Ausbruch kämen.
Außer dieser Gefahr haben sie nichts zu fürchten; aber man muß auch gestehen, daß sie nicht ohne Ernst ist. Der Leser hat bereits bemerkt, daß ich, um
ein klareres Bild von dem Stärkegrade zu gewinnen, zu welchem die Einwirkung des Volkes der Vereinigten Staaten auf die Gruppen der neuen Welt es
bringen könnte, nur erst von der Rasse, welche die Nation begründet hat, gesprochen und diese nach einer durchaus willkürlichen Voraussetzung so betrachtet habe, als sei sie noch heute in ihrem besonderen Rassenwerte erhalten und bestimmt, ins Unendliche fort darin zu verharren. Nun könnte aber
nichts unbegründeter sein. Die amerikanische Union stellt ganz im Gegenteil
unter den Ländern der Erde dasjenige dar, das seit dem Anfange des Jahrhunderts, und namentlich in diesen letzten Jahren, die größte Masse heterogener
Elemente auf sein Gebiet hat einströmen sehen. Das ist ein neuer Gesichtspunkt, welcher die weiter oben aufgestellten Schlußfolgerungen wenn auch
nicht völlig verändern, doch zum mindesten ernstlich einschränken kann.
Ganz gewiß sind die bedeutenden Anschwemmungen neuer Elemente,
welche die Auswanderungen bringen, nicht von der Art, daß sie der Union irgendwie eine Minderwertigkeit gegenüber den anderen amerikanischen
Gruppen schüfen. Diese sind in ihrer Vermischung mit den Eingeborenen und
den Negern ganz schlechterdings herabgesunken, und so niedrig auch gewisse der aus Europa hinzugekommenen Elemente im Werte stehen mögen, immer haftet ihnen doch der Makel der Entartung weniger an als dem Grundstock der Bevölkerungen Mexikos oder Brasiliens. Nichts in den folgenden Bemerkungen hebt also das zuvor von dem moralischen Übergewicht der Staaten Nordamerikas gegenüber den anderen staatlichen Verbänden desselben
Kontinentes Gesagte auf; aber was das Verhältnis von Washingtons Republik
zu Europa betrifft, so steht es damit ganz anders.
Die angelsächsischen Nachkommen der ehemaligen englischen Ansiedler bilden nicht mehr die Mehrzahl der Bewohner des Landes, und wenn die
Bewegung, welche die Irländer und die Deutschen jährlich zu Hunderttausenden auf den Boden Amerikas treibt, sich nur noch einige Zeit forterhält, so
wird die nationale Rasse noch vor Ablauf des [19] Jahrhunderts zum Teil vernichtet sein. Übrigens ist sie bereits durch die Mischungen stark geschwächt.
Sie wird ohne Zweifel noch eine Zeitlang scheinbar den Ton angeben; dann
wird auch dieser Schein verschwinden und die Herrschaft ganz und gar in
der Hand einer Mischfamilie ruhen, in welcher das angelsächsische Element
nur noch eine äußerst untergeordnete Rolle spielen wird. Ich will beiläufig bemerken, daß die Hauptmasse der ursprünglichen Varietät sich bereits von den
Meeresküsten entfernt und sich in den Westen vergräbt, wo die Lebensweise
ihrer Betriebsamkeit und ihrem verwegenen Mute besser zusagt.
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Aber die Neuangekommenen, was sind sie? Sie bieten die buntesten
Muster derjenigen Rassen des alten Europa, von denen am wenigsten zu erwarten ist. Sie sind die Produkte der Trümmer aller Zeiten: Irländer, Deutsche, so und so viele Mischlinge, einige Franzosen, um die es nicht besser
steht, und Italiener, die sie alle darin übertreffen. Die Verbindung aller dieser
entarteten Typen ergibt mit Notwendigkeit ein neues Rassendurcheinander
und wird es weiterhin ergeben; dieses Durcheinander hat nichts Unerwartetes, nichts Neues; es wird keine Kombination hervorbringen, die nicht bereits
auf unserem Kontinente zur Tatsache geworden wäre oder werden könnte.
Nicht ein fruchtbares Element kann sich daraus entwickeln, und selbst an
dem Tage, wo Sprößlinge bis ins Unendliche fortgeführter Reihen von Verbindungen zwischen Deutschen, Irländern, Italienern, Franzosen und Angelsachsen sich noch zum Überfluß im Süden mit dem dort heimischen, aus der Indianer—, Neger—, Spanier— und Portugiesenart zusammengesetzten Blute vermengen und verschmelzen werden, kann man sich aus einem so entsetzlichen
Chaos nichts anderes hervorgehend denken als ein Nebeneinander der herabgekommensten Wesen ohne allen Zusammenhang. Ich verfolge mit Interesse,
wiewohl, offen gestanden, mit mäßiger Sympathie, die gewaltige Bewegung,
welche die utilitaristischen Instinkte in Amerika zustande bringen. Ich verkenne die Macht nicht, die sie entfalten; aber alles wohl in Anschlag gebracht,
was ergibt sich Unbekanntes daraus? und was bieten sie selbst ernstlich Originelles? Geht dort irgend etwas vor, was im Grunde den europäischen Begriffen fremd wäre? Gibt es dort ein entscheidendes Motiv, an das man die
Hoffnung künftiger Siege für eine junge, noch ungeborene Menschheit knüpfen könnte? Man erwäge das Für und das Wider ernstlich, und man wird nicht
an der Eitelkeit derartiger Hoffnungen zweifeln. — — Die gesamte Erfahrung
der Vergangenheit beweist einhellig, daß die Verschmelzung bereits erschöpfter Rassenelemente keine Kombination der Vereinigung liefern kann. Es heißt
schon viel prophezeien, viel zugeben, wenn man der Republik der Neuen Welt
eine hinreichend lange Kohäsion zutraut, um sich die Möglichkeit einer Eroberung der umgebenden Länder zu erhalten. Kaum ist selbst dieser große
Erfolg, der ihr ein sicheres Recht geben würde, sich dem semitischen Rom zu
vergleichen, wahrscheinlich, aber daß er es ist, genügt, um uns mit ihm rechnen zu lassen. Die Erneuerung der menschlichen Gesellschaft aber, die
Schaffung einer überlegenen oder wenigstens anders gearteten Zivilisation —
das läuft nach der Schätzung der interessierten Massen immer auf dasselbe
hinaus — das sind Erscheinungen, welche nur durch das Auftreten einer verhältnismäßig reinen und jungen Rasse hervorgebracht werden. Diese Vorbedingung besteht in Amerika nicht. Alle Arbeit dieses Landes beschränkt sich
darauf, gewisse Seiten der europäischen Kultur, und nicht immer die besten,
auf die Spitze zu treiben, die übrigen so gut als möglich nachzuahmen, und
von mehr als einem Ding gar nichts zu wissen. Dieses Volk, das sich jung
nennt, ist das alte Volk Europas, durch willfährigere Gesetze weniger im Zaume gehalten, aber nicht besser beraten. Auf der langen, tristen Fahrt, welche
die Auswanderer in ihr neues Vaterland hinüberträgt, gestaltet die Luft des
Ozeans sie nicht um. So wie sie ausgezogen, so kommen sie an. Die einfache
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Verpflanzung von einem Punkte an einen anderen regeneriert Rassen nicht,
die mehr als zur Hälfte erschöpft sind.

50

II. Aus Les Religions et les Philosophies dans
l’Asie Centrale
Kapitel 13. Das persische Theater
as persische Theater existiert seit nicht länger als
sechzig Jahren (geschrieben im Jahre 1865). — — Ganz
wie in der ältesten Zeit der hellenischen Tragödie die
Chöre alles, die handelnden Personen aber fast gar
nichts bedeuteten, und wie in der Folge die Chöre
diese ihre erste Bedeutung verloren und stufenweise
dazu gelangten, sich den Einzelsängern, später den
Darstellern unterzuordnen — nicht anders hat sich
das persische Drama in zunächst fast unmerklicher
Weise auf die in den ersten Tagen des Monats Mo1
harrem zu Ehren der Märtyrerfamilie des Ali 2 rezitierten Gesänge aufgepfropft; und in unseren Tagen ist es bereits bis zu dem Punkte gekommen,
daß es sich fast davon abgelöst hat. In wenigen Jahren wird diese Ablösung
vollkommen sein. Personen von noch nicht sehr hohem Alter erinnern sich
noch sehr wohl der Zeit, da die Taziehs 3 — dies ist der Name dieser Vorstellungen — sich auf das Erscheinen der einen oder der anderen dieser heiligen
Personen beschränkten, die ihr Unglück und ihre Leiden zu beweinen kamen;
allmählich vermehrte sich die Zahl der Darsteller, aber es fehlte noch viel,
daß die Idee zu ihrer entscheidenden Form gelangt wäre. — — In wenigen Zügen zunächst die Umrisse des bearbeiteten Stoffs. — Ali, der Schwestersohn
1 Zum mohammedanischem Kalender siehe Seite 21 Fußnoten 3 und 4
2 Ali – daselbst Seite 36
3 Heutige Schreibweise: Taʿzieh
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und Eidam des Propheten, war eine der edelsten, ritterlichsten, frömmsten,
reinsten — und unpolitischsten (MALHABILE; gemeint ist »politisch ungeschickt oder
unfähig«) Naturen. Seine Parteigänger, welche nur eine geringe Gruppe bildeten, gingen so weit in ihrer Bewunderung für ihn, daß sie ihm bei seinen Lebzeiten göttliche Verehrung erwiesen; er selbst als gläubiger Muselmann
kämpfte mit hohem Sinne gegen diese Verblendung. Allein seine Feinde, einsichtiger als jene, waren zugleich zahlreicher und von einer ungewöhnlichen
Wut beseelt. Es gelang ihnen lange, ihn von dem höchsten Range (eines Nachfolgers des Propheten) auszuschließen, obgleich er alles erdenkliche Recht darauf besaß. Endlich, nach Abu—Bekr, Omar und Osman, gelangte er dazu, aber
unfähig, die für seine Hand zu mächtigen Elemente zu beherrschen, die sich
unter der Oberfläche des Islam bekämpften, fand er in der Moschee von Kufa
durch Mord sein Ende. Jesid bemächtigte sich der Herrschaft. Der eine von
Alis beiden hinterlassenen Söhnen, Hussein, hatte die Tochter des letzten Sassanidenkönigs, Jesdedjerd, geheiratet und lebte zu Medina mit seinem Bruder
Hassam, seiner Schwester Zeyneb, den Kindern dieses Bruders und dieser
Schwester, kurz allem, was von dem Blute des Propheten noch übrig war.
Hussein hatte zwar die Unentschlossenheit und die fromme Uneigennützigkeit seines Vaters geerbt, aber dennoch blieb er bei Alis Tode nicht unempfänglich für die Ermutigungen seiner Freunde. Man stellte es ihm wie eine
Pflicht dar, seine Ansprüche auf das Kalifat zur Geltung zu bringen; man umgarnte ihn mit Ehrenbezeigungen, Lobsprüchen, Vorwürfen; und so ließ er
sich zu einer Art Verschwörung bestimmen, die zu ihrem Ausbruch nur den
geeigneten Augenblick erwartete.
Bald glaubte man, diesen gefunden zu haben. Die Einwohner von Kufa,
voll Scham und Reue über das in ihrer Moschee an der verehrten Person Alis
begangene Verbrechen, meldeten seinem Sohne ihre Bereitschaft, ihn, wenn
er sich zu ihnen begeben wollte, zum Kalifen auszurufen und bis zum letzten
Blutstropfen gegen die syrischen Truppen Jesids zu verteidigen. Hussein war
in Medina. Er beging den Fehler, diesen Verheißungen zu leichten Glauben zu
schenken, und, ungeachtet seiner Vorliebe für die Ruhe, nahm er Abschied
von seinem Bruder Hassan und machte sich mit seiner ganzen Familie (welche
die Sprache der frommen Überlieferung »die Zeltleute« nennt) auf den Weg nach
Kufa. Jesid traf schleunige Maßregeln, sandte eine zahlreiche Reiterschar zur
Verfolgung aus, versicherte sich ohne Zeitverlust der Stadt Kufa, die in der
Bedrängnis der Furcht die beschworene Treue brach; und die Zeltleute, ungefähr achtzig Personen stark, sahen sich plötzlich in geringer Entfernung vom
Tigris mitten im Sande der Wüste von überlegenen Streitkräften eingeschlossen. Kaum fanden sie Zeit, sich mit einer Art Graben zu umgeben, der den Andrang der Feinde schwerlich aufhalten konnte. Die Wüste war die Ebene von
Kerbela, nunmehr von so heiliger Berühmtheit für die Erinnerung der Schiiten, deren Pilger sie noch heute mit ihren Tränen netzen.
Glich Hussein in der Unüberlegtheit und Unentschlossenheit seinem Vater, so stand er ihm doch auch nicht nach, wenn es galt, sich in Gefahren unerschrocken zu beweisen: er besaß den Stolz, der große Seelen bis in den Tod
geleitet. Die Angreifenden, Jesids Generale, waren ihrerseits in Verlegenheit,
was sie tun sollten. Es erschien ihnen nicht so einfach, die Familie des Pro52

pheten niederzumachen: sie fürchteten ihre eigenen Soldaten, sie scheuten
die Zukunft. Das Verbrechen hatte zu viel Gehässiges an sich. In ihrer Unschlüssigkeit begnügten sie sich während einiger Tage damit, die Geächteten
zu zernieren, und versuchten mit ihnen in Unterhandlungen zu treten. Aber
Hussein, stolz auf seinen Rang und auf seine Geburt und auf seinem Rechte
fußend, blieb in seinen Forderungen unbeugsam. Dringend und blutig waren
andrerseits die Befehle des Kalifen So zogen denn die Anführer zunächst die
Belagerungslinie immer enger und verweigerten jedem den Ausgang. Sie bezeugten den Imams (Ehrenname der leiblichen Nachfolger des Propheten, insofern sie
durch ihre Abstammung zur geistlichen Leitung der Gläubigen berufen sind) eine halb
empfundene, halb erheuchelte Ehrfurcht und verzögerten die Katastrophe.
In den unglücklichen Zelten gab es mehr Frauen und Kinder als Männer. Bald begann das Wasser zu mangeln: die Glut war verzehrend, die Verzweiflung auf dem Gipfel. Der Imam Abbas, ein schöner junger Mann, Husseins Oheim, sah die kleinen Mädchen zu sich kommen und ihm, in Tränen zerfließend, einen leeren Schlauch vor die Füße werfen. Er erhob sich und bestieg sein Roß, um mit dem Schlauch zum Flusse vorzudringen. Man warf ihn
zurück; er versuchte sich mit dem Schwerte Bahn zu brechen; ein Araber hieb
ihm die rechte Hand ab. Er nahm den Schlauch zwischen die Zähne, das
Schwert in die Linke und warf sich wieder ins Gefecht: man schlug ihm die
andere Hand ab; Er fiel und ward niedergemacht. Dies war der Anfang. Ali—
Ekber, ein Knabe, entfloh den Armen seiner Mutter und lief zum Flusse. Von
Säbelhieben zerfleischt, von Pfeilen durchbohrt, veratmete er in dem Augenblicke, als der Imam Hussein ungestüm aus dem Lager hervortrat. Scheu erfaßte die Menge bei seinem Anblick; er ergriff seinen Neffen und brachte ihn
zurück, um ihn inmitten der Seinigen verscheiden zu sehen. Alle, einer nach
dem andern, fielen so unter den erschütterndsten Umständen: Hussein und
die Frauen wurden gefangen; unter Beschimpfungen und Mißhandlungen
führte man sie vor Jesid, der den Imam töten ließ und die Frauen der Sklaverei überantwortete. So endete die Familie des Propheten, bis auf ein einziges
Kind, den Imam Seid—Alabeddin, der einem späteren Martyrium entgegenging.
Dies ist das gesamte Stoffgebiet des persischen Theaters. Aber die Nation sieht darin nicht allein ein eminent dramatisches Geschick, ein würdiges
Seitenstück zu der blutigen Geschichte der Atriden, sondern sie hat sich außerdem dieses Gegenstandes bedient, um in ihm zusammenzufassen, was ihr
am meisten am Herzen liegt, und ihm sozusagen ihr eigenes Bild einzuprägen.
Hussein ist nicht allein der Sohn Alis, er ist zugleich der Gatte einer persischen Prinzessin von königlichem Geblüte; er, sein Vater, alle Imams zusammengenommen repräsentieren das von den Arabern usurpierte, gequälte, beraubte, entvölkerte Persien. Das Recht, welches man in seiner Person mit Füßen tritt, welches man behandelt, wie man das Recht Persiens behandelt hat,
es fließt mit diesem zusammen: es ist ein und dasselbe Recht. Da die Araber,
die Türken, die Afghanen, diese unversöhnlichen Erbfeinde, die Legitimität Jesids anerkennen, haßt man sie doppelt, und doppelt eng schließt man sich an
die Opfer dieses Usurpators an, man identifiziert sich mit ihnen. Es ist also
der Patriotismus (einer unterworfenen Nation), der, um sich auszudrücken, die
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Form des Dramas angenommen hat, und dieses Drama konzentriert also in
sich den religiösen Glauben, die Vaterlandsliebe, den Haß gegen die Bedrücker, die Rachsucht gegen den Fremden, kurz, alle niedergehaltenen natürlichen Empfindungen, und rechtfertigt demgemäß die wunderbarste Erregung der Hörer. Man begreift demnach, daß es sich, wenn das persische Volk
einem Tazieh beiwohnt, keineswegs um ein Spiel, um eine bloße Zerstreuung
des Geistes handelt. In ihrem Sinn kann kein anderer Akt religiöser, wichtiger, bedeutungsvoller, verdienstlicher sein. In dem Augenblick der dramatischen Festfeier hat der Mensch etwas vor Augen, was er nicht tief genug erwägen, nicht lebendig genug sich vergegenwärtigen kann. Die Erregung, in
die er davor gerät, ist heilig; bliebe er kalt, er wäre kein Mensch, denn er bewiese sich unempfindlich gegen die Ungerechtigkeit und die Grausamkeit; er
wäre kein Muselmann, denn er mißachtete die Familie des Propheten; er wäre
kein Perser, denn er empfände nicht die Leiden dessen, der in seiner Person
die Leiden seines Landes verkörpert, er wäre stumpf und gleichgültig gegen
die Leiden dieses seines eigenen Landes.
Und doch hat die neue Erscheinung in keiner Weise die Billigung der
Vertreter der Religion, der großen Mudjteheds, gefunden. Der Grund hiervon
liegt am Tage: um das großartige Gesamtbild zu schaffen, wie es uns aus obiger Darlegung entgegengetreten ist, hat sich die Einbildungskraft des Volkes
sehr von der geschichtlichen Wirklichkeit entfernt. Es liegt auf der Hand, daß
Hussein, wie sein Vater, in Wahrheit nichts mit Persien zu tun hat und daß die
Prinzessin—Tochter des Jesdedjerd mit der Annahme des Islam selbst Araberin geworden war. Der Haß gegen die Nation, welcher Mohammed [AsiusiH]
angehörte, hat außerdem einen starken Beigeschmack von Heterodoxie und
ist in der Tat, recht aufgefaßt, ein gegen den Islam selbst gerichteter Protest.
Endlich gibt es in der äußeren Organisation der Vorstellungen gar manchen
Punkt, der nicht minder gegen den Geist und den Buchstaben des Koran verstößt.
Aber die öffentliche Leidenschaft setzt sich kühnlich über diesen Anstoß
hinweg. Was auch die Mullahs sagen mögen, man lebt nicht nur in den ersten
zehn Tagen des Monats Moharrem einzig und allein für die Taziehs; sondern
mehr und mehr befestigt sich der Glaube, es sei ein frommes Werk, auch im
Verlaufe des Jahres ein solches zu veranstalten. Wird jemand von einer Krankheit befallen, so läßt er ein Tazieh spielen; einen anderen bewegt das heftige
Verlangen nach irgend etwas zur Ablegung eines Gelübdes, welches auf die
Veranstaltung eines Tazieh abzielt. Nicht selten versammelt auch ohne besondere Veranlassung, durch die bloße Freigebigkeit einer Privatperson, ein Tazieh die ganze Bevölkerung eines Stadtteils, eines Marktfleckens, eines Dorfes. Umsonst protestieren die Gelehrten und halten sich von den Vorstellungen fern: die allgemeine Leidenschaft hält unbeirrt ihre Richtung ein. Bereits
bilden die Taziehs eine beträchtliche Literatur. Weit entfernt, daß man über
den gleichen Gegenstand immer ein und dasselbe Stück gäbe. Die Art, dasselbe Geschehnis vorzustellen, verändert sich von einem Jahre zum andern gänzlich. Es kommt vor, daß, wenn ein Stück zwei, drei oder mehr Teile enthält,
welche einen lebhafteren Eindruck hervorgerufen haben als das Übrige, man
nur diese Teile herausnimmt und sie ohne Umstände in einen anderen Zusam54

menhang überträgt. Die Folge davon ist, daß ein solches Stück von großem
Ansehen, weit entfernt, das Werk eines einzigen Autors zu sein, das Ergebnis
einer großen Zahl von Umarbeitungen ist, die, nachdem sie allmählich die
minder geschätzten Partien abgestoßen haben, um nur solche beizubehalten,
die es in höherem Grade sind, auf diese Weise eine Art von Vollkommenheit
erzielen, die als solche durch den öffentlichen Beifall bezeichnet wird.
Man kann schon jetzt zwei Punkte bestimmen, von denen aus diese ununterbrochene Entwicklung dazu gelangen wird, den hieratischen Kreis, dem
sie ihren Ursprung verdankt, zu durchbrechen, um sehr wahrscheinlich eines
Tages die Mannigfaltigkeit und Feinheit der Formen einer Kunstdichtung mit
dem Verluste dessen zu erkaufen, was jetzt das hauptsächlichste Element seiner Größe ausmacht. Einerseits beginnt man von der Legende von Kerbela abzusehen und Stücke über die Abenteuer und das Leben zahlreicher Heiligen
zu dichten. Allerdings erregen Kompositionen dieser Art bis heute weniger Interesse als die auf die Aliden bezüglichen; aber etwas anderes ist von entscheidender Bedeutung, weil das Publikum offenbar daran Geschmack gewinnt, und weil es allgemein verbreiteten Vorurteilen entspricht: der Gebrauch bürgert sich ein, den eigentlichen Stücken dramatische Prologe vorauszuschicken, die ihnen an Umfang und Bedeutung allmählich gleichkommen werden. Diese Prologe sind von sehr verschiedener Natur und umfassen
die mannigfaltigsten Gegenstände. — — Der persische Geist sucht hier die
Neuheit, einen weiteren Spielraum der Bilder und Stimmungen. Es scheint
demnach wahrscheinlich, daß diese Prologe sich eines Tages von dem Tazieh
absondern und einen selbständigen Zweig szenischer Ausführungen bilden
werden, die, ihre Stoffe von überallher entlehnend, zuletzt in ihrem Gebiete
alle Länder und Zeiten und jede Art Ideen umfassen werden. An Interesse,
vielleicht auch an eigentlich künstlerischem Werte werden die Vorstellungen
dadurch gewinnen, aber gewiß werden sie an Größe und Tiefe der Wirkung
vieles, vielleicht sogar alles einbüßen. — —
So, wie es heute beschaffen ist, trägt das Tazieh nie den Namen eines
Verfassers, und dies sehr natürlicherweise, da es das Ergebnis einer gemeinsamen Arbeit ist. Niemand macht sich darüber Gedanken. Der Verfasser ist
entweder ein kleiner Mullah, der nicht in Versuchung ist, sich der Urheberschaft eines Werkes von wenig geachtetem Genre zu rühmen, oder auch einer
jener Seid—Ruseh—Khans, von denen bald die Rede sein wird. Am gewöhnlichsten arrangieren sich die Darsteller selbst das Stück, das sie spielen wollen. Haben sie wenig Zeit für die Vorbereitung oder fehlt es ihnen an Personal, — — so opfern sie ohne Bedenken ganze Rollen oder Szenen oder Reden.
Haben sie im Gegenteil freie Hand und ermöglichen die Umstände eine größere Ausführlichkeit der Rezitationen, so fügen sie in ein Stück gewisse Partien
eines anderen ein und passen sie nach besten Kräften dem Zusammenhange
an. — —
Die Schauspieler bilden Truppen und stehen unter der Leitung eines Direktors. Im allgemeinen sind es Ispahanier, denn das Volk von Ispahan besitzt
eine natürliche Redegabe, und seine Mundart, die lange für eine der angenehmsten Persiens gegolten hat, eignet sich gut für das Pathos der Deklamation und des Gesanges. Die Autorität des Direktors ist nicht gering. Er verläßt
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die Bühne keinen Augenblick; er merkt auf alles, überwacht alles, nimmt teil
an allem und leistet seinen Zöglingen jede Art von Beistand. Außerhalb des
Theaters lehrt er sie singen, deklamieren, sich auf der Bühne zu benehmen,
ihre Rollen vorzutragen. Man hält es für kein wesentliches Erfordernis, daß
die Schauspieler ihre geschriebene Rolle nicht in der Hand halten; indessen
ist es ein geschätztes Verdienst, aus dem Gedächtnis rezitieren zu können;
nur recht wenige sind dazu imstande und werden deshalb höher als die anderen geachtet. Die Truppen bestehen aus Männern und Kindern. Jene stellen
die Rollen der erwachsenen Personen einschließlich der alten Frauen, der
Propheten und der Engel dar: in diesen drei letzteren Fällen erleichtern Sitte,
Schicklichkeit und religiöse Vorschrift die Illusion und erlegen ihnen nicht das
Opfer ihrer Bärte auf, weil sie verschleiert sein müssen. Den Kindern fallen
die so wichtigen Rollen des Ali—Ekber, des Kassem, des Seid—Alabeddin und
auch die der Sekyneh und der Zobeideh zu. Eine der hervorragenden Quellen
der Rührung in den Taziehs ist es, daß besonders die K i n d e r als Opfer fallen. Daher haben ihnen die Komponisten in der Regel die längsten Rollen anvertraut. Ein guter Sänger verdient mehr als alle anderen Glieder der Truppe,
denn die Einnahmen werden nach Maßgabe des Talentes verteilt. Der Gewinn
eines Knaben von 14 — 15 Jahren, dessen Stimme dem Publikum besonders
wert ist und der einer bedeutenderen Hochschätzung genießt, beläuft sich
während der zehn Tage des Moharrem auf 250 oder selbst 300 Tomans, d. i.
auf 2900 — 3400 Franken. Ein junger Schauspieler in dieser glänzenden Stellung wird auch außerhalb der Bühne beachtet. Seine Haltung ist stolz wie die
eines Mannes; er kleidet sich gewählt und würdig; sein Djubbeh ist von europäischem Tuch, sein Kulah von feinem Lammleder. Er hat einen Bedienten,
der ihm den Esel vorführt, und hält darauf, daß dieses Reittier geziemend angeschirrt sei, verschönert durch einen Kopfputz von verschiedenfarbiger Wolle oder Seide, gehoben durch Kupferplättchen, die wie seines Gold glänzen.
Der junge Künstler bewegt sich so majestätischen Schrittes, als es ihm sein
zierlicher Wuchs und sein kindliches Gesicht nur erlauben können, durch die
Straßen; stolz durchschreitet er die Menge der Kinder seines Alters, die bei
seinem Anblicke vor Bewunderung erstarren. Gegen seinen Direktor und seine Kameraden zeigt er Launen, er weint, er weigert sich zu spielen, will immer umschmeichelt sein und schlägt die kleineren, denen man immer unrecht
gibt. Läßt ihn der Zufall seine Stimme verlieren, so büßt er alle seine früheren
Vorrechte wieder ab. Bis dahin ist er, wie es in dem Jargon unserer Zeitungen
heißt, ein »Stern«, und alles huldigt ihm.
Der schöne Gewinn, den ein beliebter Schauspieler und seine Truppe in
den zehn ersten Tagen des Moharrem machen können, wird übrigens nicht
mühelos errungen. Die Vorstellungen in den verschiedenen Theatern einer
großen Stadt beginnen gegen 5 Uhr morgens. Selten hat eine Truppe weniger
als sieben oder acht Vorstellungen täglich zu geben. Am Schlusse der heiligen
Dekade sind die Darsteller buchstäblich am Ende ihrer Kräfte. Kaum, daß sie
die Nacht schlafend verbringen: entweder sie durchschwärmen die Stadt, um
zu treiben, was alle Welt treibt, und schreien sich mit den Frommen die Kehlen heiser, oder sie berauschen sich, und oft vereinigen sie beides. Daher sind
im Moharrem, mehr noch als im Ramasan, die persischen Städte von über56

nächtigen und abgespannten Physiognomien überfüllt. Außer diesem Monat
können die Schauspieler nur auf zufällige Einnahmen rechnen; indessen genügen diese, um sie in einer für sehr beneidenswert erachteten Lage zu erhaten.
Die Schauspieler leben in beständigen und engen Beziehungen zu den
Seid—Ruseh—Khans, deren bereits gedacht worden ist. Diese Seids rühmen
sich, Abkömmlinge des Propheten zu sein, doch darf man ihren Stammbaum
nicht allzu nahe betrachten. Sie nehmen im Klerus keine hervorragende Stellung ein, sondern bilden eher eine Art Neben— oder Freikirche. Die großen
Mullahs verachten sie, die Gelehrten behandeln sie obenhin; aber das Volk
hält große Stücke auf sie; sie leben mit ihm, und es bezeigt ihnen Ehrerbietung. Sie gehen immer in Gruppen von mehreren zusammen. Ihre Aufgabe ist
es, in den Theatern Predigten zu halten, in denen sie die Verdienste und die
Leiden der Märtyrer preisen. Was die Schauspieler spielen, rezitieren sie mit
Inflexionen 1 der Stimme, mit Gebärden und Tränen, welche die Rührung der
Zuhörer erhöhen. Sie haben den ersten Anstoß zur Entstehung der Taziehs
gegeben, aber wie man sieht, sind sie in der ersten Kindheit ihres Werkes stehen geblieben. Sie predigen dem Volke unablässig die Verdienstlichkeit des
Besuches der heiligen Tragödien; sie malen bereitwillig die unzähligen Wirkungen derselben für das Glück in diesem und in jenem Leben aus. Während
der Nächte des Moharrem lösen sie sich auf den Kanzeln der Theater ab; bald
singend, bald deklamierend, sprechen sie von ihrem erhabenen Vorfahren,
dem Propheten, oder in seinem Namen.
Ihre Funktionen verlangen eine schöne Stimme, eine stattliche Erscheinung, eine möglichst würdevolle Haltung, eine geeignete Tracht und vor allem Beredsamkeit. Wenn sie alle diese Eigenschaften in einem merklichen
Grade vereinigen, üben sie einen unfehlbaren Einfluß auf das Volk aus; sie
rühren es, wissen es zu lenken und könnten unter Umständen ebenso nützlich
wie gefährlich werden. Gewisse Gebete, denen ich abends auf dem freien
Platze eines Dorfes beigewohnt habe, werde ich nie aus dem Gedächtnisse
verlieren. Angezündete Maschals — eine Art Fackeln aus Harz, das in eisernen Behältern brennt — warfen ihren düsteren Schein auf eine Menge zusammengekauerter Bauern und Derwische, während ein Seid von würdevollem
Anstande den Schutz Allahs, des Propheten und der Imams auf den Herrscher
des Landes, die Großen, das Volk und mich [sich, du Esel] selbst herabbeschwor. Seine Worte waren so feierlich, seine Gebärden so majestätisch, seine
Stimme so überzeugend, die Zuhörerschaft so durchdrungen und ergriffen,
daß ich es mir nicht verziehen hätte, es nicht auch zu sein.
Neben den Seids wirken in den Vorstellungen noch die Brüderschaften
mit. Es sind dies Männer und Kinder, die mit einer großen, entweder ganz
schwarzen oder aus Schals gefertigten und in Flor gehüllten Fahne, des
Nachts mit Fackeln, in Prozession die Theatergebäude betreten und Hymnen
singend sie in feierlichem Rundgang durchschreiten. Man muß diese Banden
sehen, wie sie bei Nacht mit eilfertigen Schritten durch die Straßen ziehen
und sich von einem Theater zum andern begeben. Kinder laufen ihnen voran,
mit schriller Stimme den Schrei ausstoßend: Ay Hussein! Ay Abbas! Sie stellen sich vor die Kanzeln der Ruseh—Khans und singen, indem sie sich in einer
1 Inflexion – Unverändertheit
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wilden und bizarren, aber effektvollen Weise dazu begleiten: sie besteht darin, daß sie sich auf eine ganz besondere Art die Brust schlagen.
Während der zehn ersten Tage des Moharrem ist die ganze Nation in
Trauer. Der König, die Minister und alle Beamte sind in Schwarz oder Grau
gekleidet; ebenso fast die gesamte Bevölkerung. Aber das Volk begnügt sich
nicht mit dieser regelrechten Trauer. Es hält noch darauf, daß das Hemd, welches bei den Persern nicht nach europäischer und arabischer Sitte in der Mitte der Brust, sondern auf der rechten Seite befestigt wird, offen sei und in der
Art herabfalle, daß die Haut entblößt ist. Dies ist ein Zeichen großen Kummers, und man sieht die Maultiertreiber, die Soldaten, die Ferraschs, den
Dolch an der Hüfte, die Mütze überm Ohr, mit zurückgefallenem Hemd und
nackter Brust einhergehen. Aus ihrer rechten Hand machen sie eine Art von
Muschel und schlagen sich heftig und im Takte unterhalb der linken Schulter
auf die Brust. Dadurch entsteht ein dumpfes Geräusch, welches, durch viele
Hände hervorgebracht, auf weite Entfernung hörbar ist und großen Eindruck
macht. Auf dieselbe Weise begleiten auch die Brüderschaften ihre Gesänge,
die unerläßlichen Zwischenspiele der Taziehs. Bald sind die Schläge schwer
und zögernd und scheinen ein Gewicht an den Rhythmus zu hängen; bald sind
sie schnell und gedrängt und reizen die Anwesenden auf. Daher ist es selten,
daß, wenn die Bruderschaften einmal den Anfang gemacht haben, nicht fast
die ganze Zuhörerschaft, besonders die Frauen, sie nachahmen. Auf ein Zeichen des Führers der Bruderschaft beginnen alle Glieder derselben zu singen,
sich zu schlagen und zu springen, indem sie dabei mehr oder weniger lange
mit stoßender Stimme wiederholen: Hassan! Hussein! Hassan! Hussein!
Außer dieser Art von Bruderschaft gibt es noch eine andere, die der
Berber. Die Überlieferung gibt an, daß ein Mann dieses Stammes einst der
Imams gespottet habe. Zur Sühne dieses Vergehens wirken seine Nachkommen in den heiligen Dramen mit. Eine Musik von Tamburins verschiedener
Größe begleitet sie. Ihr Oberkörper ist ganz nackt, der Kopf unbedeckt, die
Füße unbeschuht. Es sind Männer, bisweilen auch Greise, und Kinder von 12
— 16 Jahren. Ihre Hautfarbe ist stark gebräunt. Sie gleichen den Beludschen
und den Unterworfenen der Afghanen. In der Hand halten sie eiserne Ketten
und spitzige Nadeln. Einige von ihnen haben in jeder Hand eine hölzerne
Wurfscheibe. Sie treten in Prozession in das Theater und erheben, anfangs
mit ziemlich gemäßigter Stimme, einen Klagegesang, der allein aus den beiden Namen: Hassan! Hussein! Hassan! Hussein! besteht. Die Tamburins begleiten sie mit immer heftigeren und geschwinderen Schlägen. Diejenigen, die
mit Wurfscheiben versehen sind, stoßen sie aneinander und alle fangen an zu
tanzen. Die Anwesenden begleiten sie, indem sie sich in der oben beschriebenen Weise die Brust schlagen. Nach kurzer zeit beginnen die Berber sich mit
ihren Ketten zu geißeln, anfangs sachte und mit bemerkbarer Vorsicht; dann
geraten sie in Leidenschaft und schlagen stärker; die, welche Nadeln tragen,
stechen sich damit Arme und Wangen: das Blut fließt, die Menge ist wie berauscht und schluchzt; die Begeisterung steigt, und wenn sie einen zu hohen
Grad erreicht, läßt der Führer der Truppe, der die Reihen durchläuft, um die
Schwachen zu ermuntern und den Arm der allzu Rasenden zurückzuhalten,
plötzlich die Musik verstummen und alles innehalten. Es ist schwer, sich dem
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Eindruck einer solchen Szene zu entziehen; man empfindet zugleich Mitleid,
Sympathie, Entsetzen. In dem Augenblicke, wo der Tanz anhält, sieht man bisweilen Berber ihre mit Ketten beladenen Arme zum Himmel erheben, indem
sie mit einer so tiefen Stimme und mit einem so majestätischen und zuversichtlichen Blicke ausrufen: Ya Allah! daß man vor Bewunderung betroffen ist;
so sehr ist ihr ganzes Wesen umgewandelt und sozusagen verklärt. (Es folgt die
Schilderung einer letzten Truppe, der Tänzer, die sich von der vorigen wenig unterscheidet.)

Man sieht, welche Erregungen sich mit der an sich schon so gewaltigen
Macht der szenischen Aufführungen verbinden, um sie zu ergänzen und sie
mit noch größerer Leidenschaft zu erfüllen. Man wird sogleich wahrnehmen,
wie aller mögliche äußere Pomp, aller erdenkliche theatralische Glanz zu den
eben aufgezählten, schon so mächtigen Anlässen zur Gemütserregung noch
hinzukommen, um die Spannung und die Schaulust zu erhöhen. Auf eine solche Höhe gelangt, mit so viel Mitteln seiner Wirkung zustrebend, hat das persische Theater das Ansehen einer nationalen Sache, einer Angelegenheit, die
alle Welt, hoch und niedrig, interessieren muß; und man kann in Wahrheit sagen, daß es sich nach Möglichkeit der Größe seiner Aufgabe anpaßt, die darin
besteht, die Religion, das Vaterland und die engverbundenen und als unzertrennlich gedachten Leidensgeschicke beider sichtbar zu verkörpern und zu
feiern.
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Kapitel 14. Die Tekyehs oder Theater
Die Regierung als solche unterstützt die dramatischen Vorstellungen in
keiner Weise; aber der König und die Großen des Landes machen es sich zur
Verpflichtung, Theater (Tekyehs) zu haben, in denen sie die heiligen Schauspiele vorstellen lassen. Sie tun dies als Privatpersonen; kein Pfennig aus den
Staatseinnahmen wird zu diesem Zwecke verwendet. Nicht allein der König
und die hohen Würdenträger haben Theater, sondern ebenso jede hervorragend reiche Persönlichkeit aus dem Beamten— oder Kaufmannsstande. Es ist
dies an sich eine so geheiligte und verdienstliche Handlung, daß jeder schon
aus diesem Grunde, und ohne Zweifel auch etwas des weltlichen Ruhmes wegen, sich die Vorteile davon für diese und für jene Welt zu verschaffen sucht.
Im übrigen sind alle Mittel vorhanden, um nicht allein die Reichen, sondern
auch jeden ärmsten Untertan an den Verdiensten des guten Werkes teilnehmen zu lassen.
Es gibt also Theater des Königs und der Großen; aber auch die Städte
besitzen die ihrigen. In Teheran zählt jeder Stadtteil deren mehrere, und man
trägt Sorge, jeden größeren oder kleineren Platz, alle Kreuzwege derart anzulegen, daß sie zu theatralischen Vorstellungen dienen können. Nicht genug:
die Stadtviertel schießen zusammen, um einen geeigneten Platz zu kaufen,
und lassen daselbst auf ihre Kosten ein mehr oder weniger geräumiges und
gut eingerichtetes Theater errichten. Immer findet sich auch eine fromme
Seele, die in ihrem Testamente dem Tekyeh etwas vermacht und ihm eine
Rente aussetzt. Das schöne Theater des Wely—Khan, Schatzmeisters des Königs, eines der geräumigsten der Stadt, ist von seinem Begründer mit dreißig
Läden in einem der besuchtesten Bazars begabt worden, und die Pachtsumme
dafür wird für seine Erhaltung und für die Kosten der Vorstellungen verwendet. Nicht selten werden den Theatern auch kostbare Zeuge, Schals, Utensilien jeder Art geschenkt. So gründet man ihnen eine Art von Schatz, der, unter
die Obhut der Religion gestellt, nicht weniger heilig ist als die Götter der Moscheen und Stiftschulen (Schulstiftungen). Es wäre eine ruchlose Freveltat, irgendwie auch nur den geringsten Gegenstand, sobald er das Eigentum eines
Tekyeh ist, zu entwenden. Außerdem erläßt im Beginn des Monats Moharrem
jeder Eigentümer eines Theaters, sei es auch der König selbst, sowie jedes
durch einen Quartierchef repräsentierte Stadtviertel einen Aufruf an die Untergebenen, die Freunde, Nachbarn, zur Vermehrung des Glanzes der Vorstellungen alles herzuleihen, was sie an Schönem, Wertvollem oder Seltenem besitzen. Auch steuert ein jeder von seinem Gelde dazu bei; man nimmt alles
entgegen, so wenig es auch sei, damit sich die Armen dasselbe Verdienst wie
die Reichen erwerben können, und es muß jemand schon sehr arm sein, um
gar nichts zu geben. Die Verschiedenheit der religiösen Meinung hat hier
durchaus nichts zu bedeuten. Ich habe Nossairier, die nicht einmal an einen
persönlichen Allah, geschweige denn an seinen Propheten und die Familie des
Propheten glauben, ebenso für die Taziehs passioniert gefunden wie den
frömmsten Muselmann. Wenn man in den Imams nicht die geheiligte Person
verehrt, so betet man Persien in ihnen an, oder man beweint in ihnen das ein60

stige Unglück des Landes. Man hat nie ein Bedenken gehabt, mich selbst um
Pferde, Teppiche, Schals, Gewänder, Fackeln, Lampen anzugehen. Niemand
verfiel darauf, daß ich aus der Verschiedenheit der Religion einen Grund zur
Ablehnung solcher Gesuche entnehmen könnte 1. Für die großen Theater, wie
die des Königs oder die soeben erwähnten des Schatzmeisters Wely—Khan,
pflegen angesehene Personen eine besondere Loge auf eigene Kosten auszuschmücken. Daraus entsteht ein eifersüchtiger Wettstreit, wer die schönste
Loge haben werde, und da der höfische Geist aus allem Vorteil zu ziehen
weiß, nennt man einen Großhändler von fürstlichem Vermögen, Hadji Ali, der
alljährlich auf seine Kosten für eine Summe von mehreren tausend Tomans im
königlichen Theater eine Loge ausschmückt und seine Reichtümer nach dem
Feste, anstatt sie zurückzunehmen, ehrfurchtsvoll Seiner Majestät darbietet.
Die kleinen Theater fassen kaum mehr als 200 — 300 Zuschauer; aber
es gibt andere, welche für wenigstens 2000 oder 3000 Personen verfügbare
Plätze haben. Alle sind durchaus öffentlich; wer da will, tritt ein; der zerlumpteste Bettler wie der vornehmste Herr erscheint hier mit voller Freiheit und
nimmt ungehindert Platz. Das Verdienst der Veranstalter der Vorstellung ist
in den Augen Allahs um so größer, je mehr sie dafür gesorgt haben, dem Manne vom geringsten Stande, der schmutzigsten Bettlerin, dem kleinen, elternlos umherirrenden Kinde die größtmögliche Summe von Genüssen darzubieten. Ohne Zweifel nehmen die reichen und vornehmen Personen die ersten
Plätze ein, zwar nicht diejenigen, von denen aus man am besten sieht, denn
man sieht von überall her gleich gut, sondern diejenigen, die am reichsten geschmückt sind; wenn jedoch diese ausgezeichneten Plätze leer stehen, verhindert man durchaus nicht, daß es sich das niedere Volk darin bequem macht,
und man sieht es, ohne Ärgernis, seine Lumpen auf Teppichen von Farun, auf
Seide und Samt ausbreiten. Die Idee der ganzen Veranstaltung verlangt es so.
Man hat später nur auszustäuben und abzubürsten; was der Geldbeutel dabei
verliert, gewinnt das Gewissen.
Vor dem Beginne der Vorstellung vergehen oft zwei Stunden der Vorbereitung. Diese Stunden werden für die sich ablösenden Prozessionen, Tänze,
Gebete, Gesänge und für lange Zwischenpausen verwendet, während deren
man unter der Menge Erfrischungen herumreichen läßt. Die bevorzugtesten
Diener der großen Häuser, in Persien die stolzesten Menschen, geben sich bereitwillig dazu her, den geringsten Mann aus dem Volke zu bedienen. Sie gehen durch die Reihen, um Kaffee anzubieten. Junge Leute von Familie, oft erwachsene Männer, elegant und reich gekleidet, aber in tiefer Trauer, tragen
Sorbet mit Eis herum und geben davon jedem, der es wünscht. Würdige Greise, reiche Kaufleute, mächtige Mirzas bewegen sich mitten unter dem gemeinen Marktvolke, in der Hand Fläschchen mit Rosenöl, und gießen davon auf
Hände, Bärte und Köpfe, die eine genauere Bekanntschaft mit dem Wasser
noch nötiger hätten. Kalians (Tabakspfeifen) von Gold und Silber gehen von
einem Soldaten auf einen Packträger über. Das Erstaunlichste aber ist die
vollkommene Ordnung, die gesittete Ruhe inmitten dieser Volksmassen. Zwar
1 Die islamische Welt kann auch tolerant sein, das ist aber lange her; heute bekämpfen sie
den »bösen Westen« und Deutschland ist für sie nur der Große Idiot, der Millionen moslemische Parasiten ernährt und Unsummen in ihre Länder spendet.
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gibt es von Zeit zu Zeit kleine Streitigkeiten, aber die unverkennbare allgemeine Mißbilligung erstickt sie unverzüglich. Scheint es einmal, als wenn die
Sache zu weit ginge, so entfernt man den Störer, und die Ruhe ist sofort wiederhergestellt. Die Polizei hat nichts dabei zu tun. Der Eigentümer des Theaters oder der Quartierchef tritt für sie ein und urteilt selbst, ohne Berufung,
da er in den Augen der Verwaltungsbehörde für alles verantwortlich ist, was
bei ihm vorfällt. Ich habe nie die Spur von einem Skandal gesehen — Versuchen wir nun eine möglichst lebendige Vorstellung von der Beschaffenheit des
Zuschauerraumes zu geben, — und zwar werde ich einen der schönsten zur
Beschreibung auswählen.
Es ist ein Parallelogramm, das, wie bereits angegeben, 3000 bis 4000
Personen fassen kann. Dies ist noch nicht der äußerste Grad von Großartigkeit; man feiert in Ispahan Taziehs, denen 20.000 bis 30.000 Zuschauer beiwohnen; aber das Maß, auf welches ich mich beschränke, ermöglicht schon
die Entfaltung bedeutenden Glanzes. In der Mitte des Raumes erhebt sich,
vier oder fünf Fuß hoch, eine Plattform, Saku genannt, aus gebrannten Ziegeln, an beiden Enden durch ziemlich steile, etwa fünf Fuß breite Rampen zugänglich. Rings um den Saku tragen schwarz gestrichene Pfähle lange, wagerechte, ebenfalls schwarz gefärbte Stangen, an denen zur nächtlichen Beleuchtung bestimmte farbige Gläser und Laternen hängen. Denn die Vorstellungen finden bei Tage statt, und man spart den größten Teil der Reden, der
Gesänge und Tänze für den Abend auf. Riesige Mastbäume in der Mitte des
Parallelogramms, deren einige auf dem Saku selbst ruhen, tragen ein Zeltdach, welches sich über das ganze Haus ausbreitet und die Versammlung im
Sommer vor den Strahlen der Sonne, im Winter vor Schnee und Regen
schützt; denn mit den Mondmonaten wandeln bekanntlich die nach ihnen bestimmten Feste durch alle Jahreszeiten hindurch 1. Die Masten sind bis zu einer gewissen Höhe in Tiger— und Pantherfelle gehüllt, um den gewaltsamen
Charakter der bevorstehenden Szenen anzukündigen. Schilde aus Stahl oder
aus Nilpferdhaut sind an den Masten befestigt; hinter einem jeden kreuzen
sich ein nackter Säbel und eine Fahne. Dies ist die eigentliche Bühne, die man
von allen Seiten, aus allen Winkeln des unermeßlichen Raumes vollständig
überblickt. Dekorative Ausstattung in unserem Sinne gibt es nicht. Der Text
benachrichtigt die Zuschauer davon, daß sie sich in einem Lager, auf einem
Schlachtfelde, in einem geschlossenen Raume zu Medina, Damaskus oder in
Kerbela befinden; es ist ihre Sache, sich durch ihre Einbildungskraft völlig zufriedenstellen zu lassen. Es kommt sogar vor, daß sich auf dem Saku zu gleicher Zeit mehrere sehr entfernte Örtlichkeiten vereinigt finden. Niemand
stößt sich daran; die theatralische Konvention ist hier bis an ihre äußersten
Grenzen ausgedehnt. Soll der Tigris dargestellt werden, so setzt man in die
Mitte der Bühne ein großes Becken aus Kupfer, und niemandem fällt es ein,
sich über eine so summarische Ortsbezeichnung zu beschweren. Das Publikum zeigt durchaus dieselbe Geschmeidigkeit des Geistes und denselben
Reichtum der Einbildungskraft wie unsere Kinder, wenn sie Besuch spielen
und aus drei Stühlen sich ein Zimmer bauen. Fehlt es aber auch an Dekorati1 Zum mohammedanischem Kalender siehe Seite 21 Fußnoten 3 und 4
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on, so wird doch auf alles andere Zubehör, auf alles, was zur Handlung selbst
in unmittelbarer Beziehung steht, mit aller Strenge gehalten.
Gegenüber der Langseite des Saku befindet sich eine Loge auf einem an
die Mauer gelehnten Gerüst von etwa fünfzehn Fuß Höhe. Man gelangt zu ihr
auf vier oder fünf Stufen, die, um keine zu große Breite einzunehmen, ziemlich stark erhöht sind. Die Mauer, das Gerüst und die Stufen sind mit reichen
Teppichen, seidenen Tapetenbehängen, gold— und silberdurchwirkten Stoffen
aus Benares, Schals von Kaschmir und von Kerman bedeckt; auf allen Seiten
hangen Kronleuchter von farbigem, böhmischem Kristall, breiten sich Vasen
aus chinesischem und europäischem Porzellan, Kupferstiche und Steindrucke
und geschliffene Spiegelgläser, darunter viele, die ehemals aus Venedig eingeführt worden sind, in verschwenderischer Fülle zur Schau aus. In der Loge
selbst und auf den verschiedenen Stufen befinden sich kostbare Polster und
Lehnstühle. Diese Loge, Tagnuma genannt, ist ein Zubehör des Saku. In vielen Stücken bedient man sich ihrer, sobald gewisse Personen an hervorragender Stelle sichtbar werden sollen. Alsdann gehen und kommen die Schauspieler vom Saku auf das Tagnuma, indem sie von der Plattform, ungeachtet ihrer
Höhe, herabspringen. Wenn es nottut, lassen die Zuschauer es sich eifrigst
angelegen sein, ihnen wieder hinaufzuhelfen. In der Tat sind sie in der zu dieser Handreichung erforderlichen Nähe; denn mit Ausnahme des Saku und der
Loge und eines Zwischenraumes von drei oder vier Fuß, den man rings um
die Bühne frei zu erhalten sucht, gehört aller übrige Raum dem Publikum, das
sich dort niederläßt, wo es will und wo es kann.
Auf beiden Seiten der reservierten Loge, in der ganzen Ausdehnung der
Seitenwand, und ebenso auf der gegenüberliegenden Seite, sieht man nichts
als Logen, mehr oder weniger reich möbliert und geschmückt, je nach dem
Geschmacke und den Mitteln der Eigentümer oder den Hilfsquellen des Tazieh; aber überall verschwinden Kalk und Ziegel unter den reichsten Stoffen,
den kostbarsten Schals. Ganze Pyramiden von Porzellan, von den enormsten
Gefäßen aus Kanton bis zu den kleinsten Kaffeetassen, türmen sich auf kaschmirbedeckten Gerüsten; eine Welt von kristallenen Lampen und Laternen, mit
großen Kosten vom Handel eingeführten Kronleuchtern, von europäischen
Gemälden und die verschiedensten Gegenstände darstellenden kolorierten
Steindrucken schichten sich, mischen sich, drängen sich, hangen auf allen
Seiten. Die hölzernen Stützpfeiler, ganz mit roten Schals aus Kerman bedeckt,
sind mit Bändern aus kunstreich gearbeitetem Silber und Gold eingefaßt. Der
Boden verschwindet unter Teppichen aus Kurdistan und Filz von Ispahan und
von Yezd. An dem einen Ende des Parallelogramms bieten mehrere übereinander gelegene Ränge nicht nur zeitweilig errichteter, sondern zum Bau
selbst gehöriger Logen ihre in Holz geschnitzte, wie ziseliert aussehende Vorderseite zur Schau, und alles dies ist Kopf an Kopf mit Menschen angefüllt. An
dem andern Ende öffnet sich, was wir nach unsern Begriffen eine Bühne nennen würden: es ist ganz und gar die Anlage eines europäischen Bühnenraums,
nur daß die Kulissen fehlen. Hier sammelt sich dicht gedrängt das Volk, auf
den untergeschlagenen Beinen sitzend. Ist dies alles schön, klassisch schön,
kalt und regelmäßig schön? Sicherlich nicht; aber wollte man hier Klassizität
suchen, so täte man besser, sich gleich zu entfernen. Es ist nicht schön, aber
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es ist großartig, prächtig, imponierend, voller Kontraste, die durch ihre Gegenüberstellung frappieren, in vollkommener Harmonie mit dem Publikum,
mit dem Zusammenhange von Ideen, dem dies alles seinen Ursprung verdankt, mit dem vorgesetzten Zwecke. Es ist unmöglich, von diesem Anblicke
nicht ergriffen, bewegt, gerührt zu werden, und sich nicht zu sagen, daß hier
alles sehr ernst genommen wird.
Es ward bereits erwähnt, daß die Schauspieler einen geachteten Stand
bilden. Die gelehrten und strengen Mullahs verdammen sie freilich und würden einem unparteiischen Zuhörer ohne große Mühe beweisen, das Werk dieser Schauspieler begründe eine wahrhafte und gefährliche Ketzerei. Aber das
Volk läßt solche Beweisführungen unbeachtet; es hat keinen Sinn dafür; es
verachtet sie und, wollte man ihm damit zusetzen, so würde es sie übel aufnehmen. Man erspart sie ihm also, und es überläßt sich einer entschiedenen
Vorliebe für die Personen, die ihm das gesuchteste Vergnügen von der Welt
gewähren. So große Gunst stachelt den Ehrgeiz, und viele Seids setzen sich
nicht allein darüber hinweg, eine Meinung zu bekennen, die von derjenigen
der eigentlichen Vertreter der Religion sehr verschieden ist, sondern ergreifen selbst den Schauspielerberuf. Das Publikum belohnt sie mit seinem Beifall
und empfindet ein um so größeres Vergnügen und eine um so lebhaftere Erregung, wenn es die Leiden der Märtyrer von Kerbela durch die eigenen Enkel
dieser Märtyrer dargestellt sieht. Es erwächst ihm daraus ein größerer Eindruck der Wahrheit, und es läßt sich mit um so größerer Hingebung rühren
und erweichen, wenn es die späten Nachkommen die Schicksale ihrer Vorfahren darstellen sieht.
Nach Maßgabe unserer Ästhetik ließe sich kaum behaupten, daß diese
Schauspieler im allgemeinen gut seien. Von theatralischer Konvention haben
sie keine Ahnung. In keiner Weise lassen sie sich die Echtheit des Kostüms
angelegen sein; wenn nur die Männer Turbane tragen, so ist dies für die Einbildungskraft der Zuschauer ein genügendes Merkmal der arabischen Tracht
jener Zeiten. Die weiblichen Personen befestigen ihren Schleier, wie man es
heutzutage in Bagdad oder Damaskus tut. Wichtiger ist es, daß Gewänder und
Aufputz so reich als möglich seien, sowohl um dadurch die Pracht des Schauspieles zu erhöhen — ein wichtiger Grund! — wie auch, um den dargestellten
heiligen Persönlichkeiten größere Ehrfurcht zu bezeigen. Die Imams tragen
demzufolge Gewänder von Kaschmir, breite grüne Turbane von Seide oder
feiner Wolle; die Frauen sind mit Stickereien, Halsketten, Ohrbehängen überladen. Niemand fragt danach, ob sich die Familie des Propheten wohl so gekleidet habe, die notorisch ein Leben der Armut und Kasteiung führte; es handelt sich eben hier um die Befriedigung des Ideals einer Nation, die nichts von
der arabischen Nüchternheit an sich hat.
In einem Stück wird der Hof des Jesid dargestellt. Bei dieser Gelegenheit geben sich die Veranstalter der Vorstellung mit größerer Wahrscheinlichkeit nach Herzenslust der Entfaltung alles nur erdenklichen Glanzes und
Reichtums hin. Die vermögenden Familien des Stadtviertels besteuern sich
selbst, indem sie alles Schöne herleihen, was sie besitzen. Das Saku ist vollkommen mit reichen Teppichen belegt. In der Mitte steht eine ungeheure Tafel, wie es bei den großen Empfangsfeierlichkeiten der mächtigsten Herren
64

Gebrauch ist, und verschwindet unter dem Porzellan, den silbernen Schüsseln, emaillierten Vasen, mit Zuckerwerk und Konfekt gefüllten Kristallschalen. Auf dem Tagnuma erhebt sich, gelagert auf den kostbarsten Stoffen, wie
eine strahlende Pyramide der ganze Hofstaat Jesids. Obenan der Kalif in seiner Herrscherglorie, bekleidet mit einem goldenen Gewande; ihm zur Seite
Pagen, aus den anmutigsten Kindern von 15 bis 18 Jahren gewählt und über
und über mit Geschmeiden bedeckt: ihre Kopfbedeckungen sind mit Edelsteinen ausgelegt, ihre lieblichen Gesichter umrahmt von den Perlen—, Smaragden— und Rubinenschnüren, die einen so vorzüglich reizenden Schmuck der
persischen Frauen bilden, ihre Finger mit Ringen beladen. In dem königlichen
Theater gelangen hierbei alle Reichtümer der Krone zur Verwendung, und die
Diener Jesids tragen den Wert von mehreren Millionen Tomans an sich. Ferner sieht man seine Frauen, ebenfalls durch Kinder dargestellt, mit unverschleiertem Gesicht, drapiert mit roten, blauen, grünen, orangefarbenen Musselinschleiern von Benares, auf die große, schwere Gold— und Silberblumen
aufgestickt sind: alles strahlt, funkelt, flimmert einem vor den Augen. Aber
diese Frauen sind der Menge verhaßt, weil sie in dem Augenblicke, wo der
General Jesids, Ibn—Said, die heiligen Gefangenen von Kerbela in Ketten vor
ihn führt, sich von ihren Plätzen erheben und mit Steinen nach diesen werfen.
So viel über das Kostüm.
Die Haltung des Schauspielers auf der Bühne wird von keiner Berechnung und von keiner Regel bestimmt. Da er von allen Seiten zugleich gesehen
wird, hat es keinen Zweck für ihn, eine besonders günstige Stellung zu studieren, um sich in ihr dem Publikum vorzustellen. Er gibt sich, wie er kann, einfach, mit der Würde und Grazie, oder mit der alltäglichen Gebärde und der
Ungeschicklichkeit, die es dem Himmel gefallen hat, ihm zu verleihen. Aber
da der Schauspieler wie das Publikum von der Bedeutung des Aktes durchdrungen ist, den er vollzieht, da er sich in seiner Rolle ernst nimmt und mit innerlichster Anteilnahme spielt, so erzielt er auch ganz eigentümliche Wirkungen. Er steht unter einem Zauber, und zwar so sehr, so vollkommen, daß man
fast stets Sesid selbst, den unwürdigen Ibn—Said, den ruchlosen Schemr in
dem Augenblicke, da sie die blutdürstigsten Schmähungen gegen die von ihnen zu erwürgenden Imams oder deren von ihnen mißhandelte Frauen ausstoßen, in Tränen zerfließen und ihre Rollen unter Schluchzen sprechen hört.
Dies erregt weder das Erstaunen noch das Mißfallen des Publikums; vielmehr
schlägt es sich bei diesem Anblicke die Brust, erhebt unter Anrufung Allahs
die Arme und verdoppelt seine Seufzer. Oft aber geschieht es auch, daß die
Darsteller unter dem unmittelbar überzeugenden Einflusse des von ihnen angenommenen Charakters sich ersichtlich mit ihrer Rolle eins fühlen, und,
wenn die Situation sie hinreißt, kann man nicht mehr sagen, daß sie spielen;
sie s i n d , was sie vorstellen, mit einer solchen Wahrheit, einem so vollkommenen Entrücktsein, einem so gänzlichen Selbstvergessen, daß ihr Spiel eine
bald erhabene, bald erschreckende Realität erreicht und sie in der schon so
stark ergriffenen Seele des Zuschauers jene leidenschaftlichen Empfindungen
wachrufen, die in den papierenen Dramen unserer tragischen Poeten zu suchen mir immer wie die vollendete Lächerlichkeit vorgekommen ist: das Entsetzen, die Bewunderung, das Mitleiden. Hier ist nichts geschraubt, nichts
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falsch, nichts konventionell; die Natur selbst, die Tatsache spricht zu uns.
——
Die Personen der Familie Husseins verlassen die Bühne nicht anders,
als um in den Kampf oder in den Tod zu gehen. Der Grund hiervon leuchtet
ein: sie sind von der feindlichen Armee in der Umwallung ihres Lagers von
wenigen Zelten eingeschlossen, und das Publikum muß beständig ein sichtbares Zeichen dieser fürchterlichen Lage vor Augen haben. Sobald sie nicht unmittelbar am Spiel beteiligt sind, halten sie sich abseits, und man spricht von
ihnen, als ob sie es nicht vernehmen könnten, ohne zu dem Aparte 1 seine Zuflucht zu nehmen. Immer gibt es einen Lehnsessel auf der Bühne, auf welchem der Imam Hussein und der besondere Held des Stückes sitzen; niemand
sonst nimmt darauf Platz. Es ist dies ein Mittel, eine Rolle der besonderen
Achtung des Publikums zu empfehlen.
Ein unumgängliches Zubehör eines jeden Schauspiels ist ein Haufen gehackten Strohs, von dem die Schauspieler sich Hände voll aufheben, um es je
nach Bedürfnis an die Stelle des Saku zu bringen, wo sie ihre Rolle zu rezitieren haben. Dieses Stroh stellt den Wüstensand von Kerbela vor, und in den
besonders tragischen Momenten streuen sich die alten Frauen, die jungen
Leute und die Kinder der »Zeltleute« nach einem alten, noch jetzt überall bestehenden Brauche fortwährend dieses Stroh oder vielmehr diesen Sand auf
das Haupt, indem sie sich gleichzeitig heftig mit der Hand auf den rechten
Oberschenkel schlagen. Man weiß daher, sobald man den Schauspieler, der
im Begriffe ist, zu reden, einen Haufen Stroh vor sich aufhäufen sieht, daß er
ein neues Unglück zu melden oder eine verzweifelte Rede zu halten haben
wird. Sollte er es aber durch Zufall versäumt haben, sich mit diesem unerläßlichen Zubehör zu versehen, so würde es doch der Direktor der Truppe nicht
vergessen. Während des ganzen Verlaufs der Vorstellung hält sich der Direktor auf dem Saku auf, überall gegenwärtig, überall tätig eingreifend. Das Manuskript des Stückes in der Hand, zeigt er jedem an, was er sagen muß; er
überhört von Zeit zu Zeit die Rollen der jüngeren Kinder, um sich zu versichern, daß sie keine Fehler begehen werden. Muß sich ein Held beim Auszuge in einen hoffnungslosen Kampf nach orientalischer Sitte in sein Leichentuch hüllen: der Direktor steht ihm zur Seite, das Leichentuch in der Hand,
und legt es ihm um. Muß der Held sich seines Säbels bedienen: der Direktor
zieht ihm, während er rezitiert, die Waffe aus der Scheide und überreicht sie
ihm. Er hält ihm den Steigbügel, um ihn zu Rosse steigen zu lassen. Er ergreift die jüngeren Schauspieler bei der Hand und führt sie an den Platz, wo
sie ihre Rollen rezitieren müssen; offen beteiligt er sich an allem und hat so in
der Entwicklung des Dramas seine unumgängliche Rolle. — — Man betrachtet
ihn mit Ehrfurcht; er ist kein Eindringling; fast stets ist er nicht allein der Veranstalter des Festes, sondern auch der Anordner desselben, nicht selten auch
der Verfasser des Dramas. Es kommt vor, daß er mitten in der Handlung sich
direkt ans Publikum wendet: mit fliegenden Worten gibt er eine kurze Erklärung dessen, was sich dem Anblicke und der frommen Andacht der Gläubigen
darbietet; er regt das Mitleiden an, er ruft die Tränen hervor, die ihm niemals
die Antwort schuldig bleiben. In Ermangelung eines Seid—Ruseh—Khan ist er
1 Aparte – beiseite sprechen, lautes Denken
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es oft, der die Gebete spricht oder irgend eine noch unbekannt gebliebene Anekdote erzählt, welche das Martyrium der Imams oder eines der Wunder betrifft, die zu Kerbela, auf dem Schauplatz dieses Martyriums, stattgefunden
haben und noch täglich stattfinden. — Man bezeichnet ihn übrigens einfach
als »Ustad« oder Meister, wie einen Handwerker. — Wenn die Vorstellung einen außerordentlichen Erfolg erzielt, so geschieht es oft, daß die hervorragendste Persönlichkeit aus der Versammlung der Zuschauer während der
Ausführung, und ohne die Schauspieler zu unterbrechen, den Direktor der
Truppe mit einer glänzenden Belohnung beehrt; man applaudiert aber nicht
und zeigt keine Bewunderung schöngeistiger Art: man weint, man schluchzt,
man schlägt sich die Stirn, und ich habe, mitten unter den Tränen aller, dem
Ustad einen kostbaren Schal bringen sehen, den er unverzüglich als Scherpe
um seinen Hals legte.
Die Hauptdramen unter den Taziehs sind im Volksdialekt geschrieben.
Jene in anderen Dichtungen so beliebten und gesuchten arabischen Worte, die
der einfache Mann vom Markte, der Soldat, die Frauen nicht verstehen würden, kommen hier nicht vor; wohl aber kann man aus ihnen eine Menge der
volkstümlichsten Redensarten der geläufigsten Wortverkürzungen, mit einem
Wort, alles das, was die gewöhnliche und alltägliche Sprechweise ausmacht,
sammeln. — — Diese Volkssprache ist hier zur Abfassung kurzer und anmutiger lyrischer Verse verwendet, die nach einer Art recht kunstgerecht gearbeiteter Melodie gesungen werden. Sie wimmelt von eigentümlichen Kadenzen
und Tonverschleifungen. Man hat in diesem Gesang ohne Begleitung eine
Nachahmung der persischen Nachtigall finden wollen, deren Modulationen
einfacher als die der unseren und von sehr melancholischem Charakter sind,
und man hat diese Naturlaute mit den verschiedenen Tönen der klagenden
und seufzenden Menschenstimme vermählt. Die Wirkung dieser Gesänge ist
von größter Eindringlichkeit; sie verursachen, selbst ohne daß man die Worte
versteht, einen so lebhaften Eindruck der Traurigkeit, daß man wider seinen
Willen gerührt wird. Es gibt auch Duos und bisweilen Chöre, aber nach orientalischem Gebrauche stets im Unisono. Im allgemeinen sind die am reichsten
mit solchen Tonfällen versehenen Rollen zugleich die der Hauptpersonen, die
sich deshalb, wie auch aus manchen anderen Gründen, in den Händen der
besten Sänger der Truppe befinden. Das Publikum kennt die Namen dieser
Virtuosen, und man sucht sie sehr. Jede Truppe wünscht sie an sich zu fesseln, und man bezahlt sie nach besten Kräften. Aber nur die wichtigsten Personen des Dramas, die Imams und die Heiligen, die Propheten und die Engel,
singen. Die verhaßten Personen, wie Ibn—Said, Jesid, Schemr, singen nicht.
Sie deklamieren nur, und dies verleiht der Dichtung ein Element der Mannigfaltigkeit, welches eine ähnliche Wirkung erzielt wie die Prosa in den Dramen
Shakespeares.
Noch bedarf der Erwähnung eine gewisse Gruppe von Mitwirkenden,
die eigentlich keine Schauspieler sind, aber eine außerordentliche Wirkung
auf das Publikum ausüben. Es sind Kinder von drei bis sechs Jahren, oft kleine
Mädchen aus den vornehmsten Familien, die in Begleitung ihrer Erzieher das
Saku besteigen, um sich der Familie des Imams anzugliedern. In den Augen
des Volks ist nichts verdienstlicher, und nichts vermöchte den Kindern und
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selbst ihren Eltern allgemeinere Segnungen zuzuziehen, als diese Art von
Weihe, welche, indem sie die Kinder zugleich in der Idee und in Wirklichkeit
der Familie der Heiligen zugesellt, ihnen selbst den Abglanz der Heiligkeit zuteil werden läßt. Nichts ist rührender als der Anblick dieser Kleinen, wenn
sie, in Gewänder aus schwarzer Gaze mit weiten Ärmeln gekleidet, das Köpfchen bedeckt mit runden, schwarzen, mit Silber oder Gold bestickten Käppchen, auf dem Körper des Schauspielers niederknieen, der den Märtyrer des
Tages darstellt, ihn umarmen, und sich zum Zeichen des Schmerzes mit ihren
kleinen Händen statt des Sandes mit gehacktem Stroh bestreuen. Die Kinder
können sich mit dem vollen Interesse, welches ein Spiel ihrem Alter einflößt,
frei bewegen; aber sie glauben nicht zu spielen und sind sichtlich von der
Empfindung erfüllt, daß sie einen ernsten und wichtigen Akt ausüben. Es
kann bezweifelt werden, ob sie einen deutlichen Begriff davon haben, was sie
tun, wo sie sind, was sie vorstellen; dazu sind sie zu jung; aber sie verstehen
im ganzen, daß es sich um etwas Trauriges und Feierliches handelt. Sie halten sich, indem sie sich die Hand reichen, oder auch allein; die Arme gekreuzt, in ehrerbietiger Haltung, empfangen sie den Segen des Imam Hussein; ihre kleinen Gesichter sind würdevoll und ernst; nichts zerstreut oder stört
sie, und das ganze große Publikum, das sie mit Schluchzen, Weinen und Wehklagen umgibt, scheint für sie nicht vorhanden zu sein.
Ich habe ein kleines, sehr liebliches Mädchen von vier Jahren, das Kind
angesehener, den Imams sehr ergebener Eltern, auf dem Saku mitwirken sehen: sie hatte Verse auswendig gelernt, füllte eine tätige Rolle im Drama aus,
griff Jesid mit Schmähungen an, erlitt das Martyrium und ward als tot auf
eine Bahre gelegt, ganz ruhig, die Augen geschlossen, mit großem Pompe
rund um das Theater getragen, ohne von allem im mindesten beirrt zu werden. Sie spielte mit wirklichem Feuer und zeigte erst Schüchternheit, als man
sie in den Armen ihres Erziehers mir zuführte.
Aber genug der Beschreibungen; es gilt, ein Bild zu zeigen. Das Theater
ist von unten bis oben gefüllt. Es ist gegen Ende Juni. Man erstickt fast unter
dem ungeheueren Zeltdache. Die Menge nimmt Sorbet und Kaffee zu sich und
raucht Kalians. Ein Derwisch besteigt die Bühne und stimmt einen Lobgesang
an. Das Brustschlagen beginnt. Seine Stimme ist wenig fortreißend, der Mann
sieht müde aus, er macht keinen Eindruck, und die Gesänge schlafen ein. Er
scheint es zu merken, er hält inne, steigt vom Saku und verschwindet. Die
Stille will wieder eintreten, als ein großer und starker Soldat vom Regimente
Maragha, ein Türke, die Stimme des Donners anzunehmen scheint und mit
verdoppelten Schlägen die Resonnanz seiner mächtigen Brust erweckt. Ein
anderer Soldat, ebenfalls ein Türke, aber vom Regimente Karabagh, ebenso
zerlumpt wie der erste, nimmt den zweiten Vers auf. Das Brustschlagen beginnt mit Präzision von neuem. Während 25 Minuten wird die keuchende
Menge von diesen beiden Männern fortgerissen und zerschlägt sich aus Leibeskräften. Die monotone, aber scharf rhythmisierte Melodie berauscht sie;
die Schläge erzeugen ein dumpfes, tiefes, regelmäßiges Geräusch, welches
aber noch nicht jedermann befriedigt. Ein junger Neger, dessen äußere Erscheinung den Packträger ankündigt, erhebt sich inmitten der dichtgedrängten Menge; er wirft seine Kappe ab und singt mit voller Stimme, indem er sei68

ne beiden Fäuste im Takte auf seinen geschorenen Kopf fallen läßt. Er war
kaum zehn Schritte von mir entfernt, und ich verfolgte jede Bewegung seines
Gesichts; er ward bald aschfarben und seine Lippen entfärbten sich zu einem
blassen Violett; je blasser er wurde, desto mehr erregte er sich, schreiend und
wie auf einen Ambos schlagend. Er fuhr während ungefähr zehn Minuten so
fort; aber als die beiden Soldaten nicht weiter konnten und der Schweiß ihnen
von der Stirne floß, begann der nicht mehr von zwei präzisen und mächtigen
Stimmen geführte und angefeuerte Chor zu schwanken und sich zu verwirren;
ein Teil der Stimmen schwieg, und der Neger, als wenn ihm jeder äußere
Stützpunkt versagte, schloß die Augen und ließ sich erschöpft auf seinen
Nachbar sinken. Jedermann schien für ihn viel Mitleid und Hochachtung zu
empfinden. Man legte ihm Eis auf den Kopf und reichte ihm Wasser. Aber er
war ohne Bewußtsein und es bedurfte einiger Zeit, um ihn wieder zu sich
kommen zu lassen. Als dies geglückt war, dankte er sanft und höflich allen denen, die sich um ihn bemüht hatten.
Sobald wieder ein wenig Ruhe eingetreten war, bestieg ein Mann in einem Rocke von grüner Baumwolle den Saku. Er hatte durchaus nichts Bemerkenswertes in seiner Persönlichkeit und schien nichts weiter als ein Marktkrämer zu sein. Nicht allein war seine äußere Ausstaffierung sehr vernachlässigt und abgetragen, sondern auch sein sehr gewöhnliches Gesicht zeigte
nichts weiter als einen leidlich dichten, ziemlich langen, schlecht gekämmten
Bart und jenen Ausdruck einer abgefeimten Schlauheit und sophistischen
Phantasie, welcher bei dem gewöhnlichen Perser die Stelle unseres groben,
gesunden Menschenverstandes vertritt. Die linke Hand mit pedantischer Miene in den Gürtel gesteckt, streckte er die rechte auf den Rand des Saku, in
der Haltung eines Professors, indem er darauf bedacht war, nicht mehr als
drei Finger ausgespreizt zu halten, und richtete diese Worte an die Menge:
»Ich sehe euch sehr zufrieden, o Muselmänner, daß ihr da ganz nach euerem
Gefallen im Schatten sitzen könnt, und ihr meint, daß das Paradies schon weit
vor euch offen steht. Wisset ihr denn, was das Paradies ist? Ein Garten, ohne
Zweifel; aber ihr könnt euch doch einen solchen Garten nicht vorstellen. —
Ihr werdet mir sagen: ‘Vater, sage uns, wie er ist.‘ Glaubt ihr, daß ich es nicht
weiß? Kein Zweifel, ich bin nicht darin gewesen; aber genug Propheten haben
davon gesprochen, und Engel haben davon Nachrichten gebracht. Ich beschränke mich trotzdem darauf, euch zu sagen: alle braven Leute werden bequem darin Platz finden, denn er hat eine Länge von 330.000 Meilen. Wenn
ihr mir das nicht glaubt, erkundigt euch selber! Was aber die Zugehörigkeit
zu den Menschen des Heils betrifft, so erkläre ich euch, daß es dazu nicht genügt, den Koran des Propheten zu lesen (Allahs Heil und Segen über ihn!). Es
genügt nicht, alles zu tun, was dieses göttliche Buch befiehlt; es genügt nicht,
in die Taziehs zu kommen und Tränen zu vergießen, wie ihr es täglich tut, ihr
Hundesöhne, die ihr nichts Nützliches wißt; sondern es ist auch nötig, daß ihr
eure guten Werke (möchtet ihr solche tun können! aber ich zweifle sehr daran!) im Namen und zu Ehren Husseins tut. Hussein, ihr Muselmänner, ist die
Pforte des Paradieses; Hussein, ihr Muselmänner, erhält die Welt; Hussein,
ihr Muselmänner, ist der Quell alles Heils! Ruft: Hassan, Hussein!«
Die ganze Menge schreit: O Hassan! O Hussein!
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— »Gut so! Und jetzt noch einmal!«
— O Hassan! O Hussein!
»Bittet Allah, daß er euch in der Liebe Husseins erhalte. Auf, rufet zu
Allah!«
Die ganze Menge erhebt mit einem Ruck die Arme zum Himmel und ruft
mit dumpfer und lange nachhallender Stimme: Ya Allah! O Allah!
Dieser Mensch, in seinen Manieren gemein, konnte in seiner Weise für
beredt gelten. Er hatte etwas Durchdringendes in seiner Stimme, in seinem
Auge, in der Gebärde; und das Publikum seinerseits war so geneigt, sich ergreifen zu lassen.
Die Predigt fuhr fort, als ein Trommelwirbel, der schrille Ton von Pfeifen, Trompeten und Zinkenstöße sie unterbrachen und, alles beherrschend
und übertönend, der feierlich prächtige Ton der Kernas (lange kupferne
Trompeten, deren Klang dem Glockenton ähnelt) erschoII. Der Prediger stieg
vom Saku und verschwand. — — Der Ton der Kernas und die kriegerischen
Klänge der Regimentsmusik verkündeten die Ankunft der Schauspieler und
den Beginn des Stückes.
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III. Aus den Asiatischen Novellen
Geschichte Gamber—Alis
u Schiras war ein Maler namens Mirza—Hassan und
man setzte hinzu Khan, nicht als wäre er im entferntesten mit einem Adelsdiplom ausgezeichnet gewesen, nur hatte es seine Familie für gut befunden, ihm
von Geburt an das Khanat zu verleihen; es ist dies
eine vielfach gebräuchliche Vorsichtsmaßregel, denn
es ist angenehm, für einen vornehmen Mann zu gelten; und wenn zufällig der König sein Leben lang vergäße, euch einen allermindestens geschmackvollen
Titel zu bewilligen, was schadet’s dann, wenn man
ihn sich aneignete? Mirza—Hassan nannte sich also
Mirza—Hassa—Khan, recht als ein großer Herr, und wenn man mit ihm
sprach, so redete man ihn immer so an: Wie steht’s Befinden, Khan? Was er
geschehen ließ, ohne eine Miene zu verziehen.
Unglücklicherweise war seine Vermögenslage nicht geeignet, seinen
Rang zu stützen. Er bewohnte ein bescheidenes, um nicht zu sagen elendes
Haus in einem der Gäßchen nahe dem Bazar des Emirs, welcher damals, wo
die Erdbeben ihn nicht gerüttelt hatten, noch stand. Diese Wohnung, in die
man durch eine niedrige, in eine Mauer ohne Fenster und Luken gebohrte
Türe eintrat, bestand in einem Hofraum von acht Metern im Geviert, mit einem Wasserbassin in der Mitte und einem armen Schlucker von Palmbaum in
einer Ecke. Der Palmbaum glich einem Federbesen in Nöten, und das Wasser
des Bassins faulte. Zwei verfallene Gemächer hatten keine Bedachung mehr;
ein drittes war zur Hälfte bedeckt geblieben; das vierte hielt sich brav. Der
71

Maler hatte darin sein Enderun, das heißt die Wohnung seiner Frau, Bibi—
Dschanem (Frau Herzblatt), eingerichtet, und er empfing seine Freunde in
dem anderen Zimmer, wo man den Vorteil genoß, halb im Schatten und halb
in der Sonne zu sein, weil nur noch ein Bruchstück von Decke übrig war. Übrigens lebte Mirza—Hassan—Khan in vollkommener Eintracht mit Bibi—
Dschanem allemal dann, wenn diese keinen Verdruß gehabt hatte. Aber wenn
sie zufällig über eine Nachbarin Klage zu führen, wenn man ihr im Bade, wo
sie Mittwochs 6 — 8 Stunden zubrachte, eine zweideutige Rede in betreff des
Lebenswandels oder der Schliche ihres Gatten gehalten hatte, dann regnete
es — ich muß es gestehen — Schläge auf die Ohren des Schuldigen. Keine
Frau in Schiras, ja in der ganzen Provinz Fars konnte Anspruch darauf machen, die gefährliche Waffe des Pantoffels so geschickt zu handhaben wie Bibi
—Dschanem, welche diese Art von Fechtkunst aus dem Grunde verstand. Sie
nahm euch das furchtbare Werkzeug bei der Spitze und ließ mit wunderbarer
Geschicklichkeit den beschlagenen Absatz ihrem unglücklichen Ehegatten
links und rechts auf Kopf, Gesicht und Hände herabfallen! Nur daran zu denken, macht einen schaudern; aber noch einmal, es war eine glückliche Ehe;
derartige Katastrophen wiederholten sich nicht öfter als zweimal wöchentlich,
und die übrige Zeit rauchte man zusammen den Kalian, trank gehörig gezuckerten Tee aus englischem Porzellan und sang die Lieder des Bazars, indem
man sich mit der Fiedel dazu begleitete.
Mirza—Hassan—Khan beklagte sich, nicht ohne Grund, über die schweren Zeiten, welche ihn meistens nötigten, den größeren Teil seiner Habseligkeiten, und zuweilen die seiner Frau, zu versetzen. Aber wenn man sich in
diesen Verdruß nicht gefügt hätte, so hätte man auf den Gedanken verzichten
müssen, sich an Eingemachtem, an Backwerk, an Schiraser Wein und an Raki
zu delektieren — was nicht eben wahrscheinlich war. So fügte man sich denn.
Man machte Anleihen bei seinen Freunden, bei den Kaufleuten, bei den Juden,
und da dies eine immerhin schwierige Operation war, indem der Khan nur einen schwachen Kredit genoß, so gab man Kleider, Teppiche, Koffer, was man
nur hatte, preis. Wenn das Glück gerade lächelte und der Familie irgend ein
Stück Geld in die Hände fallen ließ, dann wurde ein sehr weises Finanzsystem
in Anwendung gebracht: mit einem Drittel des Geldes belustigte man sich; mit
dem zweiten spekulierte man; mit dem dritten löste man irgend einen vermißten Gegenstand aus, oder auch man amortisierte die Staatsschuld. Dieses
letztere Auskunftsmittel war selten.
Die Ursachen einer so traurigen Lage brauchen nicht weit gesucht zu
werden: grämliche und ungemütliche Leute wollten sie in der chronischen
Unordnung und Unvorsichtigkeit der Ehegatten finden. Die reine Verleumdung! der einzige Grund war die sträfliche Gleichgültigkeit der Zeitgenossen
gegen die Leute von Geburt und Talent. Die Kunst litt, mit einem Worte, an
Auszehrung, und diese Auszehrung traf Mirza—Hassan—Khan und seine Frau
Bibi—Dschanem unmittelbar. Die Kalemdans oder gemalten Tintenfässer verkauften sich schlecht; nach den Arbeitskästchen war die Nachfrage gering;
unredliche Konkurrenten ohne das mindeste Verdienst fabrizierten Spiegelunterteile, über die sie hätten erröten müssen, und schämten sich ebensowenig, sie zu niedrigem Preise loszuschlagen; die Büchereinbände endlich ka72

men aus der Mode. Wenn der Maler über dieses trübselige Thema nachdachte, floß er über von bitteren Worten. Er betrachtete sich als die letzte und
reinste Zierde der Schiraser Schule, deren kühn farbenprächtiges Wesen ihm
höher stand als die zierlichen Künsteleien der Ispahaner Künstler, und er wurde nicht müde, das zu verkünden. Niemand kam ihm nach seiner Meinung
gleich — wie! kam ihm gleich? kam ihm nahe — in der lebendigen Darstellung
der Vögel; man hätte seine Schwertlilien und seine Rosen pflücken, seine Haselnüsse essen können, und wenn er sich damit abgab, Gestalten darzustellen,
so übertraf er sich selbst! Ohne allen Zweifel, wenn der berühmte Europäer,
der einstmals ein Bildnis von Hezret—e—Meriem (Ihrer Hoheit der Jungfrau
Maria) verfertigt hat, mit dem Propheten Issa, in frühester Kindheit, auf dem
Schoße (Allahs Segen und Heil über ihn!), wenn der die Weise, wie er ihn
nachbildete, aufmerksam hätte betrachten können, wie er die Nase Hezret—e
—Meriems und das Bein des Kleinchens, und vor allem, vor allem die Rücklehne des Stuhles wiedergab, dann würde dieser berühmte Europäer, sage ich,
sich Mirza—Hassan—Khan zu Füßen geworfen und zu ihm gesagt haben: was
für ein Hund bin ich doch, daß ich dir den Staub von den Schuhen küssen
dürfte?
Diese ohne Zweifel richtige Meinung, welche Mirza—Hassan—Khan von
seinem persönlichen Werte hatte, gehörte ihm nicht ausschließlich an — ein
sehr schmeichelhafter und von ihm gern hervorgehobener Umstand. Wenn die
ungebildeten Leute, die Händler, die Handwerker, die Gelegenheitskäufer
ihm seine Werke schlecht bezahlten und ihn bei der Erörterung von deren
Wert gröblich beleidigten, so wurde er durch den Beifall der aufgeklärten und
achtungswerten Menschen dafür entschädigt. Seine Königliche Hoheit der
Prinz—Statthalter beehrte ihn von Zeit zu Zeit mit einem Auftrage; das geistliche Oberhaupt selbst, der Imam—Dschume von Schiras, dieser ehrwürdige
Prälat, dieser fromme, hohe, erlauchte Mann, und der Vezier des Prinzen, und
dazu der Befehlshaber der Läufer, brachten es nicht über sich, in ihren noblen Taschen einem Tintenfasse Aufnahme zu gewähren, das nicht von ihm
gearbeitet gewesen wäre. Ließe sich etwas denken, das geeigneter wäre, eine
rechte Vorstellung von der Geschicklichkeit, ja von dem Genie des unvergleichlichen Malers zu geben, der das Glück hatte, Mirza—Hassan—Khan zu
heißen! Und doch, es war schade; so viele glänzende Beschützer der Kunst
glaubten genug für ihren großen Mann zu tun, indem sie seine Werke annahmen, und vergaßen immer, ihn zu bezahlen, und er war einfältig genug, sie
nicht daran zu erinnern. Er begnügte sich damit, darüber zu seufzen und, so
gut er konnte, die Pantoffelschläge zu parieren, welche es bei jedem Mißgeschick dieser Art setzte, denn Bibi—Dschanem unterließ nicht, alles, was sich
Leidiges in der Welt zutrug, der Dummheit, der Albernheit oder dem Leichtsinn ihres teuren Gatten zuzuschreiben.
Dieses Paar hatte einen schon ziemlich großen Sohn, der ein sehr hübscher Junge zu werden versprach. Seine Mutter war in ihn vernarrt; sie hatte
ihn Gamber—Ali genannt. Mirza—Hassan—Khan hatte vorgeschlagen, ihn mit
seinem Titel, der so erblich geworden wäre, auszustatten, aber Bibi—Dschanem sich dem nachdrücklich widersetzt und, in gewohnter Weise mit ihrem
Gatten redend, zu ihm gesagt: Tropf! laß mich in Ruhe und schwatze mir nicht
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die Ohren voll mit deinen Dummheiten! Bist du nicht der Sohn, der eigene
Sohn Dschafers, des Küchenjungen, und lebt da jemand, der das nicht wüßte?
Zudem, was hat es dir geholfen, dich zu betiteln, wie du’s tust? Man macht
sich über dich lustig, und du verdienst darum doch nicht mehr Geld! Nein!
mein Sohn hat die Albernheiten nicht nötig! Er besitzt bessere Mittel, sein
Glück zu machen. Als ich mit ihm schwanger ging, habe ich zu seinem Besten
eine Wallfahrt zum Imam—Zadeh—Kassem vollführt, und diese fromme Handlung verfehlt niemals ihre Wirkung; als er geboren worden, hatte ich mich
zum voraus mit einem Astrologen versorgt ... ich, verstehst du, und nicht du,
böser Vater! denn du denkst niemals an irgend etwas Nützliches! Ich hatte
mich, sage ich, mit einem ausgezeichneten Astrologen vorgesehen; ich habe
ihm zwei Sahabgrans gegeben. Er hat mir ausdrücklich versprochen, daß
Gamber—Ali, so Allah will, Premierminister werden solle! Er wird es werden,
dessen bin ich gewiß, denn alsobald habe ich ihm ein Beutelchen um den Hals
genäht mit blauen Kügelchen, um ihm Glück zu bringen, und roten Kügelchen, um ihm Mut zu verleihen, ich habe ihm an beiden Armen Talismanbüchsen angebracht, worin Verse aus dem Buche Allahs eingeschlossen sind,
die ihn vor allen Unglücksfällen beschützen werden. Inschallah! Inschallah!
Inschallah!
Inschallah! hatte Mirza—Hassan mit tiefer Stimme folgsam erwidert.
Und so wurde dem Gamber—Ali durch die Sorgfalt einer klugen Mutter
zu einer Rolle im Leben verholfen. Mit allen notwendigen Schutzwehren versehen, wie er war, gebot die Vernunft, daß man ihm eine anständige Freiheit
gewähre. So konnte er denn bis zum Alter von sieben Jahren nach seinem Gefallen splitternackt mit seinen jungen Gespielen und Gespielinnen in seinem
Stadtviertel herumlaufen. Er wurde beizeiten der Schrecken der Krämer und
Delikatessenhändler, deren Datteln, Gurken und zuweilen sogar geröstete
Fleischstücke er wunderbar geschickt auf die Seite zu schaffen wußte. Wurde
er gefangen, so setzte es Schimpfreden, was ihm vollkommen gleichgültig war
1
, und manchmal Schläge, aber nicht oft, weil man seine Mutter fürchtete. Sie
war bei solchen Gelegenheiten wie eine Löwin, ja noch furchtbarer. Kaum,
daß der kleine Gamber—Ali sich zu ihr flüchtete. in Tränen gebadet, mit einer
Hand sich die Körperteile reibend, wo der jähzornige Kaufmann ihm zu nahe
gekommen war, mit der andern sich Augen und Nase abwischend, kaum war
es der Matrone geglückt, durch Schluchzen und Geschrei hindurch den Namen des Schuldigen zu verstehen, so verlor sie keinen Augenblick; sie brachte
ihren Schleier in Ordnung und stürzte zur Türe hinaus wie eine Windhose, die
Arme in der Luft schüttelnd und den Ruf ausstoßend: Muselmänner! sie erwürgen unsere Kinder!
Auf dieses Signal eilten fünf oder sechs Gevatterinnen, welche, von kriegerischem Geiste beseelt, gewohnt waren, ihr in den Feldzügen dieser Art als
Hilfstruppen zu dienen, hinten aus ihren Wohnungen herbei und folgten ihr,
heulend und gestikulierend wie sie; unterwegs zog man Verstärkungen an
sich und langte mit gewaltiger Streitmacht vor dem Laden des Schuldigen an.
Der Bösewicht wollte sich erklären, man hörte ihn nicht, man fiel über alles
1 Kennen wir auch: sogenannte Mufl — »unbegleitete minderjährige Flüchtlinge« (Merkeldeutschland 2020), auch Kinderbanditen genannt. Inschallah!

74

her. Die Müssiggänger des Bazars beeilten sich, in die Aktion einzugreifen,
die Polizisten stürzten sich in das Getümmel und suchten vergeblich mit Fußtritten und Stockschlägen die Ordnung wiederherzustellen. Was dem Kaufmann im günstigsten Falle begegnen konnte, war, daß er nicht eingesperrt
wurde; denn eine Geldbuße mußte er am Ende immer erlegen, weil er sich erlaubt hatte, die öffentliche Ruhe zu stören 1.
Unvermerkt erreichte Gamber—Ali den feierlichen Tag, wo seine Mutter, seine Jugendlust unterbrechend, ihm einen Schalwar oder Beinkleid überreichte, ihm einen Kulidscheh oder Rock, einen Gürtel und eine Mütze anlegte, und ihn zur Schule schickte. Alle Welt muß das ja wohl durchmachen:
Gamber—Ali wußte es und ergab sich darein. Zuerst besuchte er die Unterrichtsanstalt des Mullah Saleh, dessen Bude zwischen der eines Fleischers
und der eines Schneiders lag. Einige fünfzehn Zöglinge, Mädchen und Jungen,
weilten dort, mitsamt dem Lehrer wie Orangen in einen Korb gepreßt, denn
Raum gab’s kaum einige Fuß breit. Man lernte Lesen und Gebete hersagen,
und von morgens bis abends wurde die Nachbarschaft durch das Geleier der
Schülerbande in Schrecken gehalten. Gamber—Ali blieb nicht lange bei Mullah Saleh, weil dieser berühmte Professor, welcher, ehe er sich dem öffentlichen Unterricht widmete, Karawanen—Maultiertreiber gewesen war, die
schlechte Gewohnheit hatte, auf seine Zöglinge recht tüchtig draufzuschlagen, wenn sie sich dazu hinreißen ließen, den Vorübergehenden mutwillige
Streiche zu spielen, anstatt ihre ganze Aufmerksamkeit seinen weisen Lehren
zuzuwenden. Gamber—Ali beklagte sich bei seiner Mutter, welche einen Einfall bei dem Professor machte, ihm die drei Groschen, die sie ihm für den fälligen Monat schuldete, an den Kopf warf und ihm kurz und bündig erklärte,
daß er ihren Sohn nicht wiedersehen würde.
Nachdem er diese Schule verlassen, kam der kleine Kerl an den Werktisch Mullah Jusefs, wo er ein halbes Jahr den Studien oblag; nach dieser Zeit
wurde die Schule geschlossen, weil der Schulmeister Drogist wurde und den
weißen Turban der Wissenschaft für die Lammfellmütze des bürgerlichen Lebens darangab. Der dritte Lehrer Gamber—Alis war ein ehemaliger Musketier
eines ehemaligen Statthalters, von welchem die Überlieferung nur noch einen
Zug kannte, nämlich, daß ihm der Hals abgeschnitten worden war. Wenn Mullah Jusef von diesem Gönner sprach, versicherte er mit überzeugter Miene,
daß der Richter nicht gegen seine Pflicht gehandelt hätte. Was ihn selbst anlangte, so war er sanft, liebte die Kinder, schlug sie nicht, rühmte ihre Fortschritte, und empfing, außer seiner regelmäßigen Besoldung, viele kleine Geschenke von den Müttern, die von seinem Benehmen entzückt waren; sein
Haus sah Honigkuchen und Backwerk von frischem Mehl und Hammelfett,
mit Zucker bestreut, in Fülle hereinströmen, ohne die eingemachten Früchte
und den Raki zu rechnen.
Mit sechzehn Jahren war Gamber—Alis Erziehung beendet. Er las,
schrieb und rechnete; er wußte alle vorgeschriebenen Gebete auswendig,
konnte sogar die Menadschats singen, verstand ein wenig Arabisch, trug mit
sehr angenehmer Stimme einige lyrische Poesien und Bruchstücke von Heldengedichten vor, und liebte seine Eltern aufrichtig. Er verspürte eine tolle
1 Kennen wir auch, das Jedermannsrecht gilt nämlich nicht für rechte Hetzer.
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Lust, auf Abenteuer auszuziehen und sich um jeden Preis zu unterhalten, ausgenommen um den Preis seiner Haut, denn er war ein gewaltiger Hasenfuß.
Diese Eigenschaft hinderte ihn sowenig wie die meisten seiner Mitschüler, die mit ihm zugleich in die Welt eingetreten waren, das Wesen, das Benehmen, die lockere Haltung anzunehmen, welche in Persien das charakteristische Merkmal davon bilden, was man in Andalusien die Majos nennt, das
heißt die feinen jungen Leute der niederen Klasse. Er hatte weite, sehr
schmutzige Beinkleider von blauer Baumwolle, einen Rock von grauem Filz
mit herabhängenden Doppelärmeln, das Hemd offen, so daß es seine Brust
frei ließ, die Mütze auf dem Ohr; der Gama oder breite, zweischneidige Säbel
fiel über die Vorderseite seines Gürtels herab und diente seiner rechten Hand
zur Stütze, während er in der linken eine Blume hielt, die zuzeiten auch in seinem Munde untergebracht war. Dieser prahlerische Anstrich stand ihm ausgezeichnet. Er hatte wundervoll schwarz geringeltes Haar, Augen, so schön
wie die eines Weibes, schwarz geschminkte Brauen, den Wuchs einer Zypresse, und in allen seinen Bewegungen Anstand, mehr als er brauchte.
In solch jugendlichem Alter und solchem Aufzuge besuchte er die armenischen Kneipwirte; er fand dort zwar wenig strenggläubige Muselmänner,
dafür aber viele Windbeutel seiner Art, gefährliche Vagabunden, von denen,
die man Lutis oder Taugenichtse nennt, und die es ebensowenig genau damit
nehmen, einen Messerstich zu versetzen, um ihr Mütchen zu kühlen 1, als sich
ein Glas Wein einzuschenken; mit einem Wort, er sah sehr schlechte Gesellschaft; was für viele Leute von lustiger Gemütsart soviel bedeutet wie, sich
perfekt die Zeit zu vertreiben.
Wo verschaffte er sich das für dies köstliche Leben unerläßliche Geld 2?
Man würde aus vielen Gründen unrecht tun, hierüber genaue Untersuchungen anzustellen, und diese Manier, sich Renten zu stiften, hätte ihn dahin führen können, wohin er keine Lust hatte zu gehen, wenn nicht sein durch die
Kunst des Astrologen geleitetes oder vorhergesehenes Geschick ziemlich
schnell die Bahn vorgezeichnet hätte, die er verfolgen sollte, und dieses Ereignis trat an einem der ersten Tage des vollen Mondes im Schaban ein. Gegen vier Uhr nach dem Abendgebete hatte er sich in eine saubere kleine
Schenke begeben, ziemlich nahe dem Grabmal, in welchem der Poet Hafis
ruht.
Es war dort eine schöne Versammlung: zwei Kurden von unheimlichem
Aussehen, ein Mullah von der Sorte, die Heiratsverträge auf Zeit von zwei Tagen, vierundzwanzig Stunden und noch darunter verkaufen — eine Art von
Moral, welche von dem Pedantischen Teile des Klerus nicht sonderlich gutgeheißen wurde —; vier Maultiertreiber, sehr lustige Patrone, welche der Anblick der Kurden in keiner Weise einschüchterte, zwei kleine junge Leute vom
Schlage Gamber—Alis, ein ungeheurer Toptjy oder Artillerist, aus Khorassan
gebürtig, so lang, daß er gar kein Ende nahm, aber entsprechend breit, was
das Gleichgewicht wieder herstellte; sodann ein Pischkedmet oder Kammer1 So ein Zufall! Auch das ist uns schon bekannt. Alice Weidel beschrieb den Müll—Kultur—
Kreis als »Kopftuchmädchen, Messermänner und andere Taugenichtse«
2 Auch unsere »Flüchtlinge« haben immer welches, obwohl ihre Hauptbeschäftigung Herumlungern ist.
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diener des Prinzen—Statthalters, der verbotenerweise dorthin gekommen
war. Der Armenier, der Wirt des Hauses, breitete eine Ochsenhaut über den
Teppich und brachte nacheinander geröstete Mandeln, was den Durst reizt,
weißen Käse, Brot und Stücke Kebab oder Hammelfilet, zwischen Fragmenten
von Fett und Lorbeerblättern, das Non plus ultra von Wohlgeschmack. Inmitten dieser Kleinigkeiten wurden feierlich ein Dutzend der Baggalis oder abgeplatteten Fläschchen aufgestellt, welche die verschämten Trinker leicht unter
ihren Armen verbergen und nach Hause tragen können 1, ohne daß irgend jemand es gewahr wird, und welche nichts Geringeres enthalten als Wein oder
Branntwein. Man trank während zweier Stunden ziemlich in Frieden. Die Gespräche waren angenehm, so, wie man sie von so distinguierten Leuten erwarten durfte. Es waren eben Lichter gebracht und mit einer neuen Ladung
Flaschen auf das Tischtuch gesetzt worden, als der Mullah einen der beiden
Kurden, der aus Leibeskräften und tiefster Nase eine klägliche Weise sang,
unterbrach und folgenden Vorschlag machte: Euere Exzellenzen, da der Spiegel meiner Augen das ausgezeichnete Glück hat, heute so viele einnehmende
Gesichter zurückzustrahlen, so kommt mir der Gedanke, ein Anerbieten darzubringen, das ohne Zweifel von irgend einem der erlauchten Mitglieder der
Gesellschaft mit Nachsicht aufgenommen werden wird.
— Das Übermaß von Eurer Exzellenz Güte versetzt mich in Entzücken,
antwortete einer der Maultiertreiber, welcher noch eine gewisse Kaltblütigkeit besaß, aber den Kopf in einer Weise hin— und herwiegte, daß man hätte
Schwindel bekommen mögen; was ihr uns auch befehlen werdet, gerade das
wollen wir tun.
— Möchte Eure Nachsicht nimmer abnehmen! erwiderte der Mullah. Ich
kenne eine junge Frauensperson; sie wünscht sich mit einem angesehenen
Manne zu verheiraten, und ich habe ihr versprochen, ihr einen ihrer würdigen
Gatten ausfindig zu machen. Um ohne Scheu zu euch zu reden, wie man es zu
erprobten Freunden darf, und euch nichts von der strengsten Wahrheit zu
verhehlen, die bewußte Dame ist von einer Schönheit, um die Sonnenstrahlen
erbleichen zu machen und den Mond selbst in Verzweiflung zu setzen! Die
funkelndsten Sterne sind glanzlose Kiesel neben dem Diamant ihrer Augen!
Ihr Leib ist wie ein Weidenzweig, und wenn sie ihren Fuß auf die Erde setzt,
so sagt die Erde: »Schön dank!« und kommt von Sinnen vor Liebe!
Diese Beschreibung, welche doch ziemlich vorteilhaft über die Freundin
des Mullah berichtete, brachte nur geringe Wirkung hervor, ja so geringe,
daß einer der Lutis mit einem Tremolo, das einem Gurgeln glich, zu singen
anfing:
»DER PREMIER, DER IST EIN ESEL, UND DER KÖNIG TAUGT NICHT MEHR!«
Dies war der Anfang eines jüngst von Teheran eingeführten Liedes. Der
Mullah ließ sich von seinem Gedanken nicht abbringen und fuhr mit weinerlicher Stimme, welche gegen das nasale Gemecker seines Kumpans mit überlegenen Kräften ankämpfte, fort: Euere Exzellenzen! diese himmlische Vollkommenheit besitzt hinter dem Bazar der Kupferschmiede ein Haus von drei Zimmern, acht beinahe neue Teppiche und fünf mit Kleidern gefüllte Truhen. Sie
1 Im Islam ist Alkohol verboten, dafür gibt es ihn reichlich in Allahs Paradies
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hat außerdem Kabbalehs oder Verschreibungen für ziemlich viel Geld; ich
kenne die Summe nicht; aber sie kann nicht geringer als achtzig Tomans sein!
Dieser zweite Abschnitt der Eigenschaften der Braut weckte alle Welt
auf, und einer der Lutis rief aus: Da bin ich! Sie will einen Mann? sie soll mich
nehmen! Wo träfe sie es so gut? Ihr kennt mich, Mullah? Wenn ich sie nicht
bekomme, liebe und gräme ich mich zu Tode!
Damit gab er sich ans Weinen, und um einen Begriff von der Stärke seines Gefühls zu geben, zog er seinen Gama und wollte sich damit einen tüchtigen Schlag über den Kopf versetzen; aber der Kanonier hielt ihn zurück, und
da ein jeder, aufmerksam geworden, gewahrte, daß der Mullah nicht alles gesagt hatte, so beschwor man diesen, seinen Panegyrikus zu Ende zu bringen,
um zu erfahren, ob sich nicht irgend ein Schatten auf dem köstlichen Gemälde
fände, das er gezeichnet hatte.
— Ein Schatten, Exzellenz! Möchte Eure Güte nimmer abnehmen! Möge
jederlei Segen wie ein Regen auf eure edeln Häupter herabfallen! Welch ein
Schatten könnte sich da finden? Eine unvergleichliche Schönheit, ist das ein
Makel? Ein Vermögen wie das, welches ich euch hergerechnet habe, ist das
ein Fehler? Eine unbefleckte Tugend, vergleichbar einzig der der Gattinnen
des Propheten, soll sie für euch ein Grund des Tadels sein? Diese Tugend nun
aber, hochgemute Herren, ist keine von denen, die man versichert, ohne sie
beweisen zu können! Sie ist unbestreitbar, auf unwiderlegliche Beweise begründet, und diese Beweise, hier sind sie! Es ist ein Tobeh—Erlaß, von heute
morgen datiert.
Bei diesen Worten kannte der Enthusiasmus keine Grenzen mehr; der
Luti, den man soeben abgehalten hatte, sich selbst totzuschlagen, benutzte
den Augenblick, wo ein jeder, in seine eigenen Gedanken versunken, Augen
und Hände zum Himmel erhob, Beh! Beh! Beh! murmelnd, und brachte sich
eine Schmarre auf dem Schädel bei, die anfing zu bluten.
Während dieser Zeit hatte der Mullah das kostbare Dokument entfaltet
und begann, es seinem Publiko unter die Augen haltend, mit ehrfurchtgebietender Stimme zu lesen. Ehe er sich aber den so lebhaft gefesselten Zuhörern
beigesellt, muß der Leser erfahren, was ein Tobeh—Erlaß ist.
Wenn eine Frau Anlaß zum Ärgernis gegeben hat und allzu leichtfertig
hierin rückfällig geworden ist, so kehrt die öffentliche»Meinung sich unglücklicherweise gegen sie, und es entsteht daraus lästiges Gerede. Alsdann nimmt
der Richter den Leichtfuß unter seine Aufsicht; er geht sie wiederholt um Geschenke an, er hält sich an dem laufenden über ihr Tun und Lassen, und nach
einigem Mißgeschick verspürt die Dame ziemlich durchgehends das Bedürfnis, ihren Lebenswandel zu ändern. Das kann ihr nur gelingen, wenn sie sich
verheiratet. Aber wie sich verheiraten in einer so schwierigen Lage wie die ihrige? Auf eine ganz einfache Art. Sie sucht einen frommen Mann auf, setzt
ihm ihren Fall auseinander, schildert ihm ihre Verzweiflung, und der fromme
Mann zieht sein Schreibzeug hervor. Er händigt ihr ein Stück Papier ein, welches der Büßerin bezeugt, daß sie von Reue über das Vergangene verzehrt
wird, und da Allah in hohem Grade barmherzig ist, wenn man den festen Vorsatz hat, nicht in sein Unrecht zurückzuverfallen, so findet sich die ehemalige
Sünderin von Kopf bis zu Fuße weiß gewaschen; niemand hat mehr das min78

deste Recht, die Solidität ihrer Grundsätze zu verdächtigen, und sie ist ebenso heiratsfähig als das erste beste andere Mädchen, vorausgesetzt, daß sie
nur einen Mann findet. Man kann nichts Wunderbareres sehen als diese plötzliche Umwandlung, und sie ist nicht teuer, geht wohl auch einmal vor sich,
nachdem man sich über den Preis erst hat einigen müssen.
Der Mullah las also mit deutlicher und eindringlicher Stimme das Dokument, dessen Wortlaut hier folgt:
»Die p. p. Vülbül (Nachtigall), welche das Unglück gehabt hat,
während mehrerer Jahre einen unbesonnenen Lebenswandel zu
führen, versichert uns, daß sie dies tief beklagt, und es bedauert,
die Herzen der tugendhaften Leute betrübt zu haben. Wir bezeugen ihre Reue, die uns bekannt ist, und wir erklären ihren Fehler
für getilgt.«
Unter der Schrift war das Datum, welches sich in der Tat als das vom
selben Morgen erwies, und das Siegel eines der ersten Geistlichen der Stadt.
Das Vorlesen war noch nicht zu Ende, als der am meisten betrunkene
der beiden Kurden erklärte, daß er entschlossen sei, jedermann zu töten, der
unbesonnen genug wäre, ihm die Hand des Schützlings des Mullah streitig zu
machen. Aber der Kanonier ließ sich nicht einschüchtern und langte dem Herausforderer einen Faustschlag mitten ins Gesicht; worauf einer der Kameraden Gamber—Alis einem der Maultiertreiber eine der Flaschen an den Kopf
schleuderte, während der andere beinahe gleichzeitig ihm den Mullah auf den
Leib warf; hier wurde das Handgemenge allgemein.
Der Pischkedmet des Prinzen, eine amtliche Persönlichkeit, hatte Grenzen zu beobachten; er begriff instinktiv, daß seine Würde auf dem Spiele
stand und daß, wenn es schon an sich unangenehm ist, Prügel zu bekommen,
es kompromittierend sein kann, deren Spuren auf der Nase oder an irgend einer anderen Stelle des Gesichtes zu tragen: denn wie sollte man hoffen, daß
rohe Menschen mit den nötigsten Rücksichten rechnen würden? Der würdige
Diener erhob sich also, so gut er konnte, und stellte sich fest auf die Beine,
und während er sich den Kopf mit den Händen schützte, machte er eine Bewegung, um sich zurückzuziehen, aber sein Gebärdenspiel wurde übel ausgelegt.
Einige der Kämpfenden bildeten sich ein, er gehe mit dem Gedanken
um, die Wache zu holen. Sie vereinigten sich daher in einer gemeinsamen
Kraftanstrengung gegen ihn, aber sie waren nicht alle ihm zur Seite, und
Gamber—Ali befand sich wie ein Schutzpolster zwischen dem armen Pischkedmet und seinen Angreifern, unter denen sich zwei der Maultiertreiber auszeichneten, welche noch mehr betrunken und folglich noch grimmiger waren
als die andern. Der unglückliche Malerssohn war im Delirium der Angst; er
stieß durchdringende Schreie aus und rief seine Mutter zu Hilfe. Sicherlich
würde die tapfere Bibi—Dschanem sich nicht vergeblich von dem Liebling,
den sie unterm Herzen getragen, haben beschwören lassen; ach! sie war fern
und hörte nicht. Indessen hatte Gamber—Ali den Pischkedmet mit seinen Armen umschlungen, drückte ihn kräftig, und je mehr Schläge er bekam, die
dem armen Menschen zugedacht waren, desto mehr flehte er ihn bei allem,
was er Heiliges in der Welt hätte, an, ihn zu retten, und doch diente er selbst,
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ohne es zu ahnen, dem, den er anrief, zum Schilde, auf welchen gewaltig losgehauen wurde. Wahrscheinlich würde der Kampf zum großen Schaden des
Würdenträgers aus dem Palaste und des kleinen jungen Mannes ausgelaufen
sein, wenn nicht der armenische Wirt, ein großer, strammer Patron, von langer Hand an dergleichen Szenen, die ihm weder Erstaunen noch Aufregung
verursachten, gewöhnt, plötzlich im Zimmer erschienen wäre. Ohne sich damit aufzuhalten, zu erfahren, wer recht oder unrecht hätte, packte er mit der
einen Hand den Pischkedmet beim Kragen, mit der andern Gamber—Ali hinten am Rock, und warf mit einem kräftigen Schub die beiden Unglücklichen
durch die offene Tür, welche er wieder hinter ihnen schloß. Sie rollten, ein jeder nach seiner Seite, über den Sand hin und blieben eine gute Weile betäubt
von dem Ruck, verspürten auch einige Schwierigkeit, sich wieder aufzurichten. Inzwischen beunruhigte ihnen ein und derselbe Gedanke den Sinn; ohne
einander irgend etwas zu sagen, waren sie in der gleichen Angst, die Garnison möchte einen Ausfall machen, und da sie es für sehr geraten erachteten,
das Weite zu suchen, so stellten sie sich mit einer gewaltsamen Anstrengung
wieder auf die Beine. Der Pischkedmet sagte zu Gamber—Ali: Sohn meines
Herzens, verteidige mich weiter! Verlaß mich nicht! Die heiligen Imams werden dich segnen!
Gamber—Ali dachte gar nicht daran, die Einsamkeit aufzusuchen. Er näherte sich seinem Schützling, und alle beide verließen, einander an der Hand
haltend, mit schlotternden Beinen die Sackgasse, in welcher die Kneipe lag;
als sie sich dann auf der Straße befanden, kehrte ihnen Mut und Stimme wieder: Gamber—Ali, sagte der Bediente aus dem Palaste, die Löwen haben nicht
so viel Unerschrockenheit wie du! Du hast mir das Leben gerettet, und bei Allah, ich will es nimmermehr vergessen! Du sollst keinen Undankbaren verpflichtet haben. Ich werde dein Glück machen! Suche mich morgen im Palaste
auf, und wenn ich nicht am Tore bin, so laß mich holen, ich werde dir gewiß
etwas zu verkündigen haben. Aber vor allem schwöre mir, daß du zu niemand
von dem sprechen wirst, was uns heute abend begegnet ist, und daß du deinem Vater, deiner Mutter, ja deinem Kopfkissen kein Sterbenswörtchen davon
sagen willst! Ich bin ein gottesfürchtiger Mann, von aller Welt geachtet wegen der Strenge meiner Sitten, von der ich nie abgehe; du begreifst, Licht
meiner Augen, daß ich viel Kummer leiden würde, wenn man mich etwa verleumdete!
Gamber—Ali verpflichtete sich durch die schrecklichsten Eide, selbst einer Ameise, dem schweigsamsten und verständigsten der Wesen, das Geheimnis seines neuen Freundes nicht anzuvertrauen. Er schwur bei dem Haupte
dieses Freundes, bei dem seiner Mutter, seines Vaters und seiner Großväter
väterlicher— und mütterlicherseits, und wollte Hundesohn und Höllensohn
geheißen sein, wenn er jemals über ihr gemeinsames Abenteuer den Mund
auftäte. Nachdem er sodann diese furchtbaren Eide eine gute Viertelstunde
lang vervielfacht hatte, nahm er Abschied von dem Pischkedmet, der sich ein
wenig beruhigt hatte, ihn auf die Augen küßte und zu dem für den nächsten
Morgen angesetzten Stelldichein sich treulich einzufinden versprach.
Gamber—Ali hatte ausgestanden, da er geprügelt wurde, und er hatte
Angst gehabt, er möchte totgeschlagen werden. Als die Gefahr vorüber und
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der Schmerz der blauen Male ein wenig gelinder geworden war, fühlte er sich
äußerst frei; es war nicht sein erster Handel, und er hatte keine Beweggründe, ähnlich denen des Pischkedmet, sich um seinen Ruf zu beunruhigen. So
konnte er denn seine Einbildungskraft uneingeschränkt an den Versprechungen sich entzünden lassen, die er soeben erhalten hatte, und den Kopf voll
blendenden Feuerwerks, gesättigt von dem Glanze, der da aufgehen sollte,
kam er in der besten Laune von der Welt beim Vaterhause an. Alle herrenlosen Hunde des Stadtviertels kannten ihn und machten keinerlei feindliche Demonstration gegen seine Beine. Die Nachtwächter, unter den Schutzdächern
der Läden ausgestreckt, hoben den Kopf bei seinem Nahen und ließen ihn
vorüber, ohne ihn auszufragen. So schlüpfte er in seine Wohnung.
Dort fand er, wiewohl die Nacht vorgerückt war, seine würdigen Eltern
vor einer Flasche Branntwein und einem Lammbraten, an welchem eine tüchtige Portion Fleisch fehlte, die bereits verzehrt war. Bibi—Dschanem spielte
die Mandoline und Mirza—Hassan—Khan, der seinen Rock und seinen Hut abgelegt hatte, den Kopf geschoren, als wäre er acht Tage alt, den Bart halb
schwarz gemalt, mit einem Zoll breit Weiß an der Wurzel, schlug voll Enthusiasmus auf ein Tamburin los. Die beiden Ehegatten sangen mit vor Verzückung
verdrehten Augen aus voller Kopfstimme:
»ZYPRESSE MEIN, TULPE MEIN,
LASS UNS SCHLÜRFEN DIE HIMMLISCHE LIEBE EIN!«
Gamber—Ali blieb ehrerbietig vor der Schwelle des Zimmers stehen und
begrüßte die Urheber seiner Tage. Er hatte mehr denn je die rechte Hand auf
dem Knopfe seines Gamas; seine Mütze war eingetrieben, sein Hemd zerrissen, sein lockiges Haar sehr in Unordnung.
Er sah aus — dachte Bibi—Dschanem, welche sich darauf verstand, insgeheim — wie der reizendste Strauchdieb, den der Schönheitssinn einer Frau
sich träumen lassen könnte.
— Setz dich, mein Herzblatt, sagte die Dame, indem sie ihre Gitarre hinlegte, während Mirza—Hassan—Khan einem kühnen Triller und einem kunstvollen Laufe ein jähes Ende bereitete. Von wo kommst du? Hast du dich gut
amüsiert heute abend?
Gamber—Ali hockte sich nieder, wie seine Mutter es ihm erlaubt hatte,
aber bescheidentlich, und indem er gegen die Türbekleidung gelehnt verharrte, erwiderte er: Ich habe dem Leutnant des Prinzen—Statthalters das Leben
gerettet. Er wurde auf dem Felde von zwanzig Kriegsleuten, Tigern an Kühnheit und Wildheit, angefallen, lauter Mamacenys oder Bakhyarys, glaube ich
wohl; denn nur diese beiden Stämme können solche Riesenmänner stellen!
Ich habe sie angegriffen und sie mit Allahs Hilfe in die Flucht geschlagen!
Damit nahm Gamber—Ali eine bescheidene Stellung ein.
— Da hast du doch den Sohn, den ich zur Welt gebracht habe, ich allein!
rief Bibi—Dschanem, indem sie ihren Gatten mit triumphierender Miene betrachtete. Küsse mich, mein Herzl küsse deine Mutter, mein Leben!
Der junge Held brauchte sich nicht sehr zu bemühen, um die Zärtlichkeit seiner Anbeterin zu befriedigen; das Zimmer war klein; er bog den Leib
ein wenig vor und brachte seine Stirn unter die ihm hingehaltenen Lippen.
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Was Mirza—Hassan—Khan anlangt, so begnügte er sich mit wahrhaft praktischem Sinne zu sagen: Da ist etwas zu machen!
— Was hat dir der Herr Leutnant gegeben? fuhr Bibi—Dschanem fort.
— Er hat mich auf morgen zum Frühstück in den Palast eingeladen und
wird mich Seiner Hoheit selbst vorstellen.
— Du wirst zum General ernannt werden! verkündete die Mutter voller
Überzeugung.
— Oder zum Staatsrat! sagte der Vater.
— Ich würde nicht unglücklich darüber sein, für den Anfang Zolldirektor
zu werden, murmelte Gamber—Ali mit nachdenklichem Tone.
Er glaubte mehr als die Hälfte von dem, was er eben zur Minute erfunden hatte, und das kam von den besonderen Gesetzen, welche für die geistige
Perspektive der Orientalen obwalten 1. Ein Pischkedmet des Prinzen, welcher
dem armen und interessanten Gamber—Ali wohlwollte, war notgedrungen ein
Mann vom seltensten Verdienste, und wie hätte er folglich nicht der Günstling
seines Herrn sein sollen? Da er der Günstling seines Herrn war, so war er
sein wahrer Stellvertreter, jede Angelegenheit mußte ihm durchaus anvertraut werden, und war bei einer solchen Machtstellung die Annahme möglich,
daß er bei den auf das Haupt seines Retters zu häufenden Belohnungen knausern würde? Zwar hatte Gamber—Ali nicht eine Schar wilder und furchtbarer
Räuber zersprengt, aber warum sollte er sagen, daß er aus der Kneipe kam?
Wem frommte solches Ausplaudern? War es nicht besser, seine ganze Geschichte mit einem ehrbaren Anstrich zu überziehen, da sie ja für ihn auf die
außerordentlichste Weise endigen sollte? Übrigens war es offenbar, und der
Pischkedmet hatte ihm kein Hehl daraus gemacht, daß er einen über alles Lob
erhabenen Mut an den Tag gelegt hatte.
Was Vater, Mutter und Sohn in dieser Glücksnacht an Träumen ausarbeiteten, läßt sich nicht verzeichnen. Bibi—Dschanem sah ihren Abgott schon
im Brokatgewande eines Premierministers, und sie tat sich ein Bene in dem
Gedanken, der Frau des Garkochs, die gestern abend Übles von ihr geredet
hatte, die Bastonnade 2 verabreichen zu lassen. Doch aber mußte man ein wenig schlafen. Die drei Menschenkinder streckten sich gegen Morgen auf den
Teppich und genossen während dreier Stunden, wie man so sagt, die Wonne
der Ruhe; aber mit der Dämmerung sprang Gamber—Ali auf; er machte seine
Waschungen, sagte, so gut es eben gehen wollte, und ziemlich summarisch,
sein Gebet her, und trat auf die Straße, indem er sich in den Hüften wiegte,
wie es einem Manne seines Standes zukam.
Vor dem Palaste angekommen, sah er, wie gewöhnlich, vor dem Haupteingang eine Anzahl Soldaten, Bedienten aller Grade, Bittsteller, Derwische,
kurz Leute sitzen oder stehen, welche durch ihre Geschäfte oder ihre besonderen Verbindungen mit den zum Hause gehörenden Personen dorthin geführt worden waren. Er brach sich Bahn durch die Menge, wobei er die jungen hübschen Burschen eigene Unverschämtheit zeigte, die man bei ihnen
ziemlich leicht erträgt, und fragte den Pförtner mit anmaßendem, durch ein
1 Lügen und Betrügen wie man es von den »Flüchtlingen« kennt
2 Bastonnade – öffentliche Prügelstrafe
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artiges Lächeln gemildertem Tone, ob sein Freund Assadullah—Beg nicht zu
Hause wäre?
— Da ist er gerade, antwortete der Pförtner.
— Möge Eurer Exzellenz Güte nimmer abnehmen! versetzte Gamber—
Ali, und trat vor seinen Beschützer, welcher seinen Gruß in freundschaftlichster Weise aufnahm.
— Euer Glück ist gemacht, sagte Assadullah (der Löwe Allahs).
— Das verdanke ich Eurer Gnade!
— Ihr verdient alles erdenkliche Gute. Nun hört, worum sich’s handelt.
Ich habe mit dem Ferrasch—Bachi, dem Obersten der Teppichleger Seiner
Hoheit, von Euch gesprochen. Er ist mein Freund und einer der tugendsamsten und ehrenwertesten Menschen. Es wäre unrecht von mir, seine Rechtschaffenheit zu preisen; alle Welt kennt sie. Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit und
Uneigennützigkeit leuchten in seinem Benehmen hervor. Er ist damit einverstanden, Euch unter die Zahl seiner Untergebenen aufzunehmen, und von
heute ab gehört Ihr dazu. Natürlich müßt Ihr ihm ein kleines Geschenk darbringen; aber er hängt so wenig an den Gütern dieser Welt, daß dies einzig
und allein den Sinn haben soll, ihm Eure Ehrerbietung zu bezeigen. Ihr händigt ihm fünf Tomans Gold und vier Zuckerhüte ein.
— Möge der Segen des Propheten auf ihm ruhen! erwiderte Gamber—
Ali, ein wenig aus der Fassung gebracht. Darf ich Euch fragen, welches mein
Lohn sein wird in dem hervorragenden Amte, das ich ausfüllen soll?
— Euer Lohn! sagte der Löwe Allahs halblaut in vertraulichem Tone und
um sich blickend, um sich zu vergewissern, daß niemand ihn höre. Euer Lohn
beträgt acht Sahabgrans monatlich, aber der Haushofmeister Seiner Hoheit
bezahlt durchgehends nur sechs. Ihr laßt ihm zwei für seine Mühe; so bleiben
Euch also vier. Ihr werdet Eurem würdigen Vorgesetzten keine Undankbarkeit bezeigen wollen, indem Ihr ihm nicht zum mindesten die Hälfte anbietet?
Ich kenne Euch, Ihr seid dazu nicht imstande; es wäre das unschicklichste Benehmen! Wir sagten also, daß Euch zwei Sahabgrans bleiben. Was könnt Ihr
damit anderes anfangen, als den Naybeferrasch, den Anführer Eurer Rotte,
damit traktieren, um Euch einen sicheren und ergebenen Freund in ihm zu
gewinnen, denn, täuscht Euch nicht über ihn! unter ein wenig schroffen Formen ist er ein goldenes Gemüt!
— Möchte der Himmel ihn mit seinen Segnungen überschütten! versetzte Gamber—Ali, der sehr niedergeschlagen geworden war; aber was bleibt
denn m i r ?
— Ich will es Euch sagen, mein Sohn, erwiderte der Löwe Allahs mit der
ernsten und gesetzten Miene, welche seiner hohen Erfahrung und seinem unermeßlichen Barte so wohl anstand. Jedesmal, wenn Ihr irgend jemand ein
Geschenk im Auftrage des Prinzen oder Eurer Oberen überbringt, bekommt
Ihr natürlich eine Belohnung von den mit dergleichen Gunstbezeigungen beehrten Persönlichkeiten, und um so mehr, da Ihr sehr hübsch seid, mein
Sohn! Ihr müßt freilich mit Euren Kameraden teilen, was Ihr in Empfang genommen habt; aber Ihr seid nicht verpflichtet, ihnen genau zu sagen, was
man Euch in die Tasche gesteckt hat; es lassen sich diesbezüglich kleine Vorbehalte machen, die Ihr sehr bald lernen werdet. Wenn Ihr sodann damit
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beauftragt seid, irgend jemand die Bastonnade zu geben, so ist es gebräuchlich, daß der Missetäter den Strafvollstreckern eine Kleinigkeit anbietet, damit sie weniger stark oder auch wohl ganz vorbeischlagen. Da müßt Ihr wiederum ein wenig Übung gewinnen. Diese Art unschuldiger Geschicklichkeit
kommt bald, zumal einem geistreichen Burschen wie Ihr. Da ich nicht zweifle,
daß Eure Vorgesetzten bald dahin kommen werden, Euch zu schätzen, so werden sie Euch einen Auftrag geben, die Abgaben in den Dörfern einzutreiben.
Dann ist’s an Euch, Eure Interessen mit denen der Bauern, die nie zahlen wollen, mit denen des Staates, der immer einnehmen will, und denen des Fürsten, der böse werden würde, wenn er mit leeren Händen ausginge, in Einklang zu bringen. Glaubt mir, dies ist eine Goldgrube! Kurz, tausend Gelegenheiten, tausend Umstände, tausend Begegnungen werden sich darbieten, wo
Ihr, wie ich nicht einen Augenblick zweifle, Wunder tun werdet; und was mich
anlangt, so werde ich wahrhaft glücklich sein, wenn ich dazu habe beitragen
können, Euch auf dieser Welt in eine gute Stellung zu bringen.
Gamber—Ali begriff die verführerische Seite des ihm in seinen Einzel heiten so gefällig vor Augen geführten Bildes, und er war entzückt von so vielen glänzenden Vorzügen. Ein einziger Punkt beunruhigte ihn: Exzellenz, sagte er mit bewegter Stimme, möge der Inbegriff der Seligkeit Euch lohnen für
das Gute, das Ihr an einer armen, hilflosen Waise tut! Aber da ich nichts auf
der Welt besitze als meine Hochachtung für Euch, wie könnte ich da dem ehrwürdigen Ferrasch—Bachi fünf Tomans und vier Zuckerhüte geben?
— Ganz einfach, erwiderte der Löwe Allahs. Er ist so gut, daß er zu warten weiß. Ihr bringt ihm die kleine Opfergabe von Euren ersten Nebenverdiensten.
— In diesem Falle nehme ich beglückt Euren Vorschlag an, rief Gamber
—Ali, außer sich vor Freude.
— Ich will Euch augenblicklich vorstellen, und Ihr tretet noch heute
Euer Amt an.
Hierauf drehte sich der Pischkedmet auf seinem Absatze herum, nahm
seinen jungen Genossen mit sich durch die Menge und ließ ihn in den Hof eindringen. Dies war ein großer, leerer Raum, umgeben von niedrigen Gebäuden, welche aus graufarbigen, in der Sonne getrockneten Ziegeln aufgeführt
waren. Letztere wurden an den Ecken durch Einfassungen von gebrannten
Ziegeln, deren roter Schimmer den Gesamteindruck zu einem ziemlich glänzenden machte, wirkungsvoll unterbrochen. Hier und da hoben noch Mosaiken von blauer Fayence, mit Blumen und Arabesken verziert, das Ganze. Unglücklicherweise war ein Teil der Arkaden eingestürzt, andere schadhaft; aber
die Ruinen sind einmal die Hauptsache bei jeder Ordnung der Dinge in Asien.
Inmitten des Hofes spreizten sich ein Dutzend Kanonen mit oder ohne Lafetten, und Artilleristen saßen oder lagen ringsherum; Dschelodars oder Bereiter
hielten Pferde, deren sammetweicher Rücken zum Teil mit karmesinroten,
buntbestickten Schabracken bedeckt war; hier promenierte eine Gruppe Ferraschs, das Stäbchen in der Hand, um eine Ordnung aufrechtzuerhalten, die
nicht vorhanden war; weiter ab ließen Soldaten ihr Mahl in Kesseln kochen;
Offiziere durchschritten den Hof mit unverschämter, freundlicher oder höflicher Miene, je nachdem sie sich um die auf sie gerichteten Blicke kümmerten.
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Man begrüßte diesen; jener wiederum verneigte sich ehrerbietig vor einem
mächtigeren; es war der Lauf der Welt, wie er in aller Herren Ländern
herrscht, nur mit einer vollkommenen Natürlichkeit.
Von dem großen Hofe aus drang Assadullah, hinter ihm her sein durch
so viel Pracht geblendeter Rekrut, in eine andere, etwas weniger umfangreiche Einfriedigung ein, deren Mitte ein mit Wasser gefülltes viereckiges Bassin
einnahm; die Wellen färbten sich lieblich in dem azurenen Widerschein der
Bekleidung, welche große, mit einem herrlichen Blau emaillierte Ziegel bildeten. Auf den Rändern dieses Bassins erhoben sich ungeheure Platanen, deren
Stämme unter dem dichten und reichen Geflecht riesenhafter, mit frischen gefüllten Blumen bedeckter Rosensträuche verschwanden. Gegenüber dem niedrigen und engen Eingang, durch welchen die beiden Freunde eingetreten waren, zeigte ein sehr hoher Saal, den ein Europäer für den Bühnenraum eines
Theaters gehalten haben würde — denn er war nach vorne vollständig offen
und ruhte auf zwei kleinen bemalten, vergoldeten Säulen —, gleich einem
Hintergrundsgemälde und Kulissen, das anziehendste, bezauberndste Gemisch von Malereien, Vergoldungen und Spiegeln. Reiche Teppiche bedeckten den ungefähr sechs Fuß über die Fläche des Hofes erhöhten Fußboden,
und dort, auf Polster gelehnt, umgeben von mehreren Herren von vornehmem
Aussehen und von seinen hauptsächlichsten Dienern, geruhte Seine Hoheit
der Prinz—Statthalter höchstselbst von einer ungeheuren Reisschüssel und einem Dutzend Gerichten in Porzellangeschirr zu frühstücken.
Von den drei Seiten des Hofes, welche der Saal nicht einnahm, lagen
zwei in Schutt, die dritte bot eine Reihe leidlich bewohnbarer Gemächer.
Gamber—Ali fühlte sich sehr eingeschüchtert, da er sich in eigener Person an einem so ehrwürdigen Orte fand, und zu gleicher Zeit kam er sich doch
ganz über alle Maßen wichtig vor, bloß weil ihm das glückliche Los geworden
war, dort einzudringen. Fortan schien es ihm, als habe er nicht mehr seinesgleichen auf dieser Erde, da er einem Muster von Machthaber untergeben
war, welcher, ohne daß jemand etwas dawider haben durfte, ihn in ganz kleine Stücke schlagen lassen konnte. Bevor er in diese königliche Wohnung eingetreten, war er für seine Person vollkommen unabhängig, und nie hätte der
Prinz—Statthalter, der von seinem Dasein nichts wußte, ihn holen können.
Fortan, nachdem er Nouker, Dienstbote, geworden, gehörte er der glücklichen Menschenklasse an, welche den untersten Küchenjungen und den obersten Minister umfaßt, und er konnte die Freude haben, den Prinzen, bevor eine
Viertelstunde um war, rufen zu hören: »Nehmt Gamber—Ali mit dem Stocke
vor!« Was offenbar bedeuten würde, daß Gamber—Ali nicht der erste beste
war, wie sein armseliger Vater, da der Prinz sich gnädigst herabließ, sich mit
ihm zu befassen.
Während er sich diesen dünkelhaften Betrachtungen hingab, sagte Assadullah zu ihm, indem er ihn mit dem Ellenbogen anstieß: Da ist der Ferrasch—Bachi! Habt keine Angst, mein Sohn!
Die Anempfehlung war nicht überflüssig. Der Oberste der Teppichleger
des Prinzen—Statthalters von Schiras besaß ein ziemlich abstoßendes Äußere; die Hälfte seiner Nase war von der Krankheit, die man Blattern nennt, verzehrt; sein schwarzer, spitzer Schnurrbart erstreckte sich nach rechts und
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nach links einen halben Fuß weit von dieser Nase in Trümmern, seine Augen
funkelten düster unter dichten Augenbrauen, und sein Gang erschien imposant. Er hüllte sich in ein prächtiges Gewand von kermanischer Wolle, trug einen Dschubbeh oder Mantel von reich betreßtem russischen Tuch, und das
Lammfell seiner Mütze war so fein, daß man beim bloßen Anblick seinen Preis
auf mindestens acht Tomans veranschlagen konnte, was nach den Berechnungen des Abendlandes nicht viel weniger als hundert Franken machte.
Dieser majestätische Würdenträger trat in abgemessener Haltung auf
den Pischkedmet zu, der ihn grüßte, indem er die Hand aufs Herz legte; aber
Gamber—Ali erlaubte sich eine derartige Vertraulichkeit nicht; er ließ seine
Hände oben von der Lende herab bis unter die Kniee an den Beinen hinuntergleiten, und nachdem er sich so verbeugt hatte, soweit das möglich war, ohne
mit der Nase auf die Erde zu stoßen, richtete er sich wieder auf, barg seine
Finger im Gürtel und wartete bescheiden und mit gesenkten Augen, bis man
ihm die Ehre erweisen würde, ihn anzureden.
Der Ferrasch—Bachi strich sich mit beifälliger Miene den Bart und setzte Assadullah durch einen gnädigen Blick von seiner Zufriedenheit in Kenntnis. Dieser beeilte sich, zu sagen: Der junge Mann hat Verdienst, er ist voller
Ehrbarkeit und Bescheidenheit; ich kann es auf Eurer Exzellenz Haupt beschwören. Ich weiß, daß er anständige Leute aufsucht und schlechte Gesellschaft meidet! Eure Exzellenz wird ihn gewiß mit ihrer unerschöpflichen Güte
überschütten. Er wird alles in der Welt tun, um Sie zufriedenzustellen, und
wir haben das ausdrücklich verabredet.
— Das ist vortrefflich, antwortete der Ferrasch—Bachi, aber bevor wir
abschließen, habe ich eine Frage unter vier Augen an diesen würdigen jungen
Mann zu richten.
Er nahm Gamber—Ali auf die Seite und sagte zu ihm: Herr Assadullah
benimmt sich gegen Euch wie ein Vater. Aber gesteht mir, wieviel habt Ihr
ihm verehrt?
— Möchte Eure Güte nimmer abnehmen, sagte Gamber—Ali treuherzig,
ich würde mir nicht erlauben, irgendwem ein Geschenk zu verehren, solange
meine schlechten Glücksumstände mich zwingen, zu warten und die Tage zu
zählen, bis ich Eurer Exzellenz meine Ehrerbietung bezeigen kann.
— Aber zum mindesten hast du ihm etwas versprochen? erwiderte der
Ferrasch—Bachi lächelnd. Wieviel hast du ihm versprochen?
— Bei Eurem Haupte, bei dem Eurer Kinder! rief Gamber—Ali, ich habe
mich auf nichts eingelassen, indem ich mir vorbehielt, über diesen Punkt Eure
Befehle einzuholen.
— Du hast wohlgetan. Handle immer so besonnen, und es wird dein
Schade nicht sein. Diesen uneigennützigen Rat gebe ich dir. Was mich anbelangt, so tue dir keinen Zwang an. Ich bin über die Maßen glücklich, dir dienen zu können. Aber da du ein Anfänger in der Welt bist, so mußt du lernen,
jedem nach seinem Range dasjenige zukommen zu lassen, ohne das die Sterne am Himmel selbst ihren Dienst nicht verrichten können und das ganze
Weltall der Zerrüttung zur Beute fallen würde. Du weißt, daß ein Pischkedmet
kein Ferrasch—Bachi ist; daher kannst du dem ersteren billigerweise nur gerade die Hälfte von dem geben, was du dem letzteren bestimmst, und um dir
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dies noch etwas näher anzugeben, händige Assadullah, sobald du kannst, fünf
Tomans und vier Zuckerhüte ein, nicht mehr! Du siehst, daß mir daran gelegen ist, dein Profitchen wahrzunehmen!
Damit gab der Ferrasch—Bachi Gamber—Ali einen leichten freundschaftlichen Klaps auf die Wange, und nachdem er ihm angezeigt hatte, daß
er hinfüro zu den Leuten des Prinzen gehöre, zog er sich zurück und begab
sich dahin, wohin die Pflicht ihn rief. Der neue Diener der Großen konnte
nicht umhin, einige Sorge wegen seiner Lage zu hegen. Der Löwe Allahs hatte
ihm nur ein Drittel von dem angegeben, was er zu zahlen haben würde; anstatt fünf Tomans und vier Zuckerhüte betrugen seine Verbindlichkeiten fünfzehn Tomans und zwölf Zuckerhüte. Das war nicht einerlei. Aber er schlug
sich diese Lappalien aus dem Sinn, dankte seinem Beschützer aus vollstem
Herzen, küßte den Saum seines Gewandes und gab sich daran, wie das hinfort
sein gutes Recht war, sich in den Höfen des Palastes bald hier, bald dort herumzutreiben, indem er sich zu seinen Kameraden gesellte, deren er einige bereits kannte, weil er ihnen bei den soliden Leuten begegnet war, die er gemeiniglich besuchte, und mit den übrigen Gespräche anknüpfte. Er wurde alsobald geschätzt, und man bezeigte ihm erstaunliche Aufmerksamkeiten. Der
Tee des Prinzen schien ihm gut, und er konnte sogar, ohne daß man sonderlich acht darauf hatte, eine gewisse Anzahl Stücke Zucker in seine Taschen
gleiten lassen. Sodann spielte man alle Arten harmloser Spiele, und da Gamber—Ali darin kein Neuling war, so gewann er bei dieser kunstvoll betriebenen Tätigkeit ein Dutzend Sahabgrans und die allgemeine Achtung. Kurz, er
erschien jedem als das, was er in Wirklichkeit war, ein an Leib und Seele
höchst artiger Bursche.
Als er abends nach Hause kam, beeilte sich seine Mutter, ihn auszufragen.
— Ich bin ganz alle vor Müdigkeit, antwortete er nachlässig. Der Prinz
hat absolut darauf bestanden, daß ich mit ihm zu Mittag essen sollte. Wir haben den ganzen Tag die Karten vorgehabt, und ich habe ihm vorsichtigerweise nur das bißchen Geld hier abgewinnen wollen. Ein anderes Mal, wenn ich
erst ganz fest in seiner Gunst eingenistet bin, behandle ich ihn nicht so gut.
Wir sind übereingekommen, daß ich, um die Eifersüchtlinge nicht zu beunruhigen, einige Zeit lang so tun solle, als gehörte ich zu seinen Ferraschs, dann
werde ich Vezier. Inzwischen habe ich nichts zu tun, als mich den ganzen Tag
zu amüsieren. Wir reisen binnen kurzem nach Teheran, und Seine Hoheit hat
die Absicht, mich dem Könige zu empfehlen.
Bibi—Dschanem schloß ihren himmlischen Sohn in ihre Arme. Da sie ein
wenig Aufregung an ihm bemerkte, versprach sie ihm zum nächsten Morgen
eine tüchtige Schale Weidenblättertee — ein wunderbares Schutzmittel gegen
das Fieber —, und da Mirza—Hassan—Khan zehn Sahabgrans als Ertrag zweier verkaufter Tintenfässer nach Hause gebracht hatte, so bereitete sie Blätterteigkuchen und ein Gericht Kuftehs, Fleischklößchen von Gehacktem, in
Weinblättern gebacken, deren Vortrefflichkeit ihr stets einen unbestrittenen
Ruhm eingebracht hatte. Man aß und trank, und die halbe Nacht verging inmitten einer vollkommenen Fröhlichkeit.
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Am Morgen ging Gamber—Ali, nachdem er sein Elixier eingenommen
und von der Mutter die Ermahnung bekommen hatte, sich von niemand erwischen zu lassen, um seinen Dienst im Palaste wieder aufzunehmen.
Es ist ein wunderbares Ding um die Wahrheit! Sie schleicht sich durch
die Lüge hindurch allerwärts ein, ohne daß die Menschen wissen können, wie.
Die demnächstige Abreise des Prinzen-Statthalters nach der Hauptstadt erwies sich, wiewohl der junge Ferrasch, der sie gemeldet, nur die durch das
Feuer seiner Einbildungskraft ihm gelieferten Anzeichen dafür besaß, als vollkommen richtig, und Gamber—Ali war ganz erstaunt, als seine Kameraden
ihm meldeten, daß es innerhalb acht Tagen fortginge, indem der Prinz abberufen sei, ja sogar einen Amtsnachfolger erhalten habe — ein neuer Beweis
für die wohlbekannte Weisheit der Regierung.
Man hält sich in diesen Landen nicht damit auf, mit den Mandataren der
Regierungsgewalt allzu genau abzurechnen. Man ernennt sie und schickt sie
aus; sie nehmen den Ertrag der Steuern ein; sie behalten den größten Teil
davon für sich unter dem Vorwande, daß die Ernten schlecht gewesen sind,
daß der Handel nicht geht, daß die öffentlichen Arbeiten die Mittel aufzehren.
Man geht nicht auf unnütze Zänkereien mit ihnen aus und läßt gelten, was sie
sagen. Dann, nach Verlauf von vier oder fünf Jahren, setzt man sie ab, läßt sie
kommen und fragt sie, was sie vorziehen, Rechnung abzulegen oder eine bestimmte Summe Geldes zu bezahlen. Sie wählen stets den zweiten Modus dieses Vorschlags, weil es ihnen schwer fallen würde, vorschriftsmäßige Akten
vorzulegen. So nimmt man ihnen denn die Hälfte oder zwei Drittel von dem,
was sie gesammelt haben, wieder ab, und mit dem, was ihnen bleibt, machen
sie dem Könige, den Ministern, den Damen des Harems, den einflußreichen
Leuten Geschenke, und man überträgt ihnen dann um billigen Preis eine andere Statthalterei, welche sie verwalten, ohne das System zu ändern, um wieder am selben Ende anzukommen. Es ist dies eine Methode, deren Vorzüge
nicht erst hervorgehoben zu werden brauchen; ihr Vorteil springt in die Augen. Die Bevölkerung ist hoch erfreut, wenn sie sieht, wie ihre Statthalter
wieder herausgeben müssen; die Statthalter bringen ihr Leben damit zu, sich
zu bereichern, und sterben schließlich arm, ohne sich doch je gedacht zu haben, daß dies ihr unvermeidliches Ende sein müsse. Die oberste Gewalt aber
erspart sich die Sorgen der Überwachung und eine taktlose Hänselei ihrer Beamten.
Nachdem Seine Hoheit der Prinz die Provinz, deren Hauptstadt Schiras
ist, eine genügende Zeitlang ausgebeutet hatte, bat man ihn, zu kommen und
den Säulen des Reiches, d. h. den Staatsoberhäuptern, zu erzählen, wie es gegangen; alles verlief so nach der Regel; aber wie gewöhnlich, und weil nichts
auf dieser Welt vollkommen ist, war es ein harter Augenblick, welchen der in
Ungnade Gefallene durchzumachen hatte. Er wußte nicht genau, in welchem
Maße man ihn ranzionieren 1 würde.
Frühmorgens, sogar noch vor Tagesanbruch, hatte sein Haushofmeister
die Flucht ergriffen, wobei er einige kleine Andenken von Wert mitnahm. Der
Ferrasch—Bachi war in trüber Stimmung Er traute seiner Lage nicht, welche
schwerlich fernerhin so gewinnbringend bleiben konnte wie bisher. Die Pisch1 ranzionieren - Kriegsgefangene durch Loskauf oder Austausch befreien
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kedmets tauschten ganz leise allerlei Betrachtungen aus; die Stalldienerschaft, die Ferraschs, die Soldaten, die Kavedschys, welche nichts zu verlieren hatten, waren außer sich vor Freude, daß es wo anders hingehen sollte.
Jeden Augenblick verschwand dieser oder jener Gegenstand und würde sich
nach einem Monat in irgend einem Laden des Bazars wiedergefunden haben.
Was das Volk von Schiras anlangt, so überließ es sich, als es die Neuigkeit erfuhr, einem Jubel, der dem Wahnsinn glich. Überall erhob man die Gerechtigkeit, den Edelmut und die Güte des Königs in den Himmel; man verglich ihn
mit Nuschirwan, einem alten Monarchen, welchem man Tugenden zuschreibt,
die man zu seiner Zeit ohne Zweifel irgend einem andern zuschrieb, und es
war ein wahrer Ausbruch von Liedern, eines immer noch boshafter und keckverleumderischer als das andere, im Gesamtbereiche der Bazare der Stadt.
Nichts gleicht der Undankbarkeit des Volkes.
Der Ferrasch—Bachi nahm Gamber—Ali auf die Seite: Mein Sohn, sagte
er zu ihm, du siehst, daß ich sehr beschäftigt bin; ich muß die Zelte für die
Reise gut instand setzen, Sorge tragen, daß die Maultiere beschlagen werden,
und kurz, daß es an nichts fehle. So habe ich denn keine Zeit, an meine eigenen Interessen zu denken. Hier hast du eine Anweisung auf acht Tomans, die
mir einer der Schreiber des Arsenals, Mirza—Gaffar, unterschrieben hat, er
wohnt auf dem grünen Platze, links, neben der Pfütze. Suche meinen Schuldner auf; sage ihm, daß ich nicht länger warten kann, weil ich nicht weiß, wann
ich wiederkomme, und daß ich nächste Woche abreise. Erledige diese kleine
Angelegenheit zu meiner Zufriedenheit, und du sollst keinen Grund haben, es
zu bedauern.
Damit blinzelte er auf eine äußerst bedeutungsvolle Weise mit den Augen. Gamber—Ali versprach ihm voller Freude, es glücklich auszuführen, und
machte sich rasch dahin auf den Weg, wohin sein Vorgesetzter ihn sandte. Er
hatte keine Mühe, das Haus Mirza—Gaffars zu entdecken, und, nachdem er
sich genähert, klopfte er heftig an die Tür. Er hatte seine Mütze schief aufgesetzt und sich mit seiner entschlossensten Miene bewaffnet.
Nach Verlauf einer Minute wurde ihm geöffnet; er befand sich einem
kleinen Alten gegenüber, welcher auf einer Hakennase eine ungeheure Brille
trug.
— Heil sei Euch! sagte Gamber—Ali barsch.
— Und Euch desgleichen, mein liebenswürdiges Kind! erwiderte der
Alte mit honigsüßer Stimme.
— Habe ich den hochedlen Herrn Mirza—Gaffar vor mir?
— Euren Diener.
— Ich komme im Auftrage des Ferrasch—Bachi, und ich habe da eine
Anweisung auf acht Tomans, welche Eure Exzellenz mir alsbald auszahlen
wird.
— Gewiß. Aber wollt Ihr mich nicht am Anblick Eurer Schönheit weiden
lassen? Die Engel des Himmels sind nichts im Vergleich mit Euch. Beehrt
mein Haus, indem Ihr eine Tasse Tee darin nehmt. Es ist warm, und Ihr habt
Euch allzusehr bemüht, indem Ihr die Gewogenheit hattet, Euer Edlen hierher
zu verfugen.
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Möchte Eure Güte nimmer abnehmen, antwortete Gamber—Ali, der
noch hochnäsiger wurde, da er die große Höflichkeit des kleinen Alten bemerkte. Indessen willigte er darein, näher zu treten, und setzte sich im Saale.
Im Handumdrehen brachte Mirza—Gaffar eine Kohlenpfanne herbei,
machte Feuer darin an, setzte einen kupfernen Teekessel auf die Kohlen, stellte Zucker in Bereitschaft, holte die Teebuchse, zündete den Kalian an, bot ihn
seinem Gaste dar und leitete, nachdem er sich erkundigt, wie es mit seiner
hochwerten Gesundheit stände, und dem Himmel gedankt, daß nach dieser
Seite alles gut ginge, die Unterhaltung folgendermaßen ein: Ihr seid ein so
ganz ausgezeichneter, mit des Himmels Gaben gezierter junger Mann, daß
ich nicht zaudere, Euch die volle Wahrheit zu sagen, und mögen Fluch und
Verdammnis über mich hereinbrechen, wenn ich mich nach rechts oder links
um eine Linie von der vollkommensten Wahrheit entferne. Ich will Euch im
Augenblicke bezahlen, nur weiß ich nicht, wie es anfangen, weil ich keinen
Heller habe.
— Möchte Eure Güte nimmer abnehmen! erwiderte Gamber—Ali kalt,
indem er ihm den Kalian reichte; aber ich bin von meinem verehrungswürdigen Gebieter nicht ermächtigt, dergleichen Reden anzuhören, ich muß Geld
haben. Wenn Ihr mir das nicht gebt, so wißt Ihr, was eintritt: ins Feuer mit
Eurem Großvater und selbst dem Großvater Eures Großvaters!
Diese Drohung schien starken Eindruck auf den alten Schreiber zu machen, der zwar wahrscheinlich sich um eine solche Verheerung unter seinen
Ahnen nicht sorgte. Er rief jetzt mit kläglicher Stimme: Es gibt keinen Islam
mehr 1! es gibt keine Religion mehr! Wo finde ich einen Beschützer, da dieses
Hurisantlitz 2, dieser Vollmond aller Güte, mich ohne Huld ansieht? Wenn ich
Euch gehorsamst zwei Sahabgrans anböte, würdet Ihr zu meinen Gunsten
sprechen?
— Ihr seid ganz außerordentlich gütig! erwiderte Gamber—Ali. Wo hat
man je einen Ferrasch des Prinzen sich durch Annahme einer derartigen Summe entehren sehen?
— Ich würde alle Schätze der Erde und des Meeres zu Euren Füßen niederlegen, wenn ich sie besäße 3, und wollte nichts davon für mich behalten;
aber ich besitze sie nicht! Bei Eurem Haupte, bei Euren Augen, nehmt aus Erbarmen mit einem unglücklichen Greise die fünf Sahabgrans an, welche ich
1 Diese noch mehrmals auftauchende Redensart hat den tieferen Sinn, auf die Identität das
islamischen Gesetzes mit der Religion selbst aufmerksam zu machen. Recht, Gerechtigkeit
und Religion selbst sind im Islam Eins. Nun wird es auch verständlich, was die Ursache der
alltäglichen (der Erste in diesem Jahr ereignete sich am Neujahrstag 2:30 Uhr in Flensburg) Todesfälle (irrtümlich als Messermorde benannt) eigentlich ist: Es ist der verzweifelte Notwehrakt eines Mohammedaners, der keine Möglichkeit mehr hat, eine Meinungsverschiedenheit mit Argumenten zu beenden, und nun in seiner verzweifelten Lage von seinem, durch die Scharia gedeckten Recht zur Selbstverteidigung Gebrauch macht. Die
wohlbeleibte Claudia Roth von der Partei der Schulabbrecher und Pädophilen hatte das
richtig erkannt: »Jede Bluttat ist auch ein Hilfeschrei!«
2 Huris – die nackten Weiber, die auf die Rechtgläubigen im Paradies warten
3 Die bekannte orientalische Großmäuligkeit; Dinge zu verschenken, die man nicht besitzt.
Im weltoffenen Deutschland gibt es Mohammedaner, denen Allah unsere Land geschenkt
hat und das sie nun in Besitz nehmen, teils als »Flüchtlinge«, teils als »Migranten«, teils
als »Fachkräfte«. Wer genügend Ausweise hat, kann sehr gut von der Arbeit der dummen
Deutschen leben. Neulich wurde einer mit 41 Identitäten geschnappt, die verehrenswürdige Merkelregierung merkt das nicht! [Für die Kahane—GESTAPO: Das ist eine Hetzrede.]
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Euch herzlich gern biete, und habt die Güte, Seiner Exzellenz dem hochedlen
Ferrasch—Bachi zu sagen, daß Ihr selbst mein tiefes Elend gesehen habet.
— Ich will Euch eine bescheidene Bitte vorlegen, unterbrach ihn der
Ferrasch. Ich bin sehr zufrieden, wenn ich Euch helfen und die erbetene
Wohltat erwirken kann; aber Eure Exzellenz muß auch vernünftig sein. Ich
will, um Euch Freude zu machen, das Geschenk eines Tomans, womit Ihr mich
beehrt, annehmen; es war überflüssig, aber es würde mich unaussprechlich
beschämen, wenn ich Euch vor den Kopf stieße. Also einen Toman, und — reden wir nicht mehr davon. Ihr händigt mir zwei Tomans für meinen Herrn ein
und laßt es dann meine Sorge sein, die Sache in Ordnung zu bringen. Nur
empfiehlt es sich, da unser Mann ein wenig reizbar und heftig ist, daß Eure
Exzellenz binnen acht Tagen nicht in dero edlem Hause zum Vorschein
kommt. Es könnte sonst Unannehmlichkeiten geben.
Man stritt sich eine Stunde lang, trank mehrere Tassen Tee, nahm sich
kräftig in den Arm, dann aber, als Gamber—Ali unerschütterlich blieb, biß der
Arsenalschreiber in den sauren Apfel, gab ihm einen Toman für sich und zwei
Tomans für seinen Vorgesetzten, und man trennte sich mit der gegenseitigen
Versicherung vollkommenster Zuneigung.
— Heil sei Euch! sagte Gamber—Ali zum Haupte der Ferraschs.
— Schon gut! Was hast du erhalten?
— Exzellenz, ich habe diesen elenden Kerl auf der Straße angetroffen,
er wollte entfliehen; ich habe ihn beim Kragen gefaßt, ihm seine Missetat vorgeworfen, und trotz der Vorübergehenden, die sich zwischen uns ins Mittel legen wollten, seine Taschen umgekehrt, hier bringe ich Euch den Toman, den
ich darin gefunden habe, es war nichts weiter da!
— Du lügst!
— Bei Eurem Haupte! bei meinem Haupte! bei meinen Augen! bei denen meiner Mutter, meines Vaters und meines Großvaters! Beim Buche Allahs, bei dem Propheten und allen seinen Vorläufern (Heil und Segen über
sie!), ich sage Euch nichts als die reine Wahrheit!
Der Ferrasch—Bachi schoß davon wie ein Pfeil und eilte, kochend vor
Zorn, zum Hause des Schreibers, klopfte an — keine Antwort. Er erkundigte
sich bei einem Seiler, welcher nicht weit davon wohnte. Der Seiler versicherte
ihm, daß Mirza—Gaffar seit zwei Tagen verreist sei, und stützte seine Aussage
durch eine Flut von Eidschwüren. Es war unbestreitbar, daß der Ferrasch—
Bachi angeführt war. Er kehrte sehr betrübt in den Palast zurück. Gamber—
Ali hatte offenbar keine Schuld.
— Mein Sohn, sagte ihm sein Oberer, du hast dein Möglichstes getan,
aber das Schicksal war gegen uns!
Nach diesem Handel nahm Gamber—Alis Ansehen noch zu, und er wurde als die Perle des prinzlichen Hauses angesehen: Man gab ihm alle möglichen Aufträge; er fand seinen Vorteil dabei, und wenn es ihm auch gemeiniglich nicht so ganz nach dem Wunsche derer, welche ihn anstellten, glücken
wollte, so war doch seine Ehrlichkeit so groß und sein Gesichtsausdruck so
echt 1, daß man ihm nicht die Schuld für die Widerwärtigkeit der Umstände
1 So echt wie der eines 14jährigen Asylbewerber aus Syrien, der in Wirklichkeit ein 20jähriger Türke ist. [Haß und Hetze]
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zuschreiben konnte. Mittlerweile waren die Vorbereitungen zur Abreise beendet, der Prinz gab den Befehl, sich auf den Weg zu machen.
An der Spitze des Zuges bewegten sich Reisige, mit langen Lanzen bewaffnet, Soldaten, Stallknechte, welche Handpferde führten, sodann folgte
Gepäck, die Bereiter des Prinzen, die vornehmsten Beamten seines Hauses,
endlich der Prinz selbst, auf einem prächtigen Rosse, und alle Behörden der
Stadt mit ihrem Gefolge, welche ihm anderthalb Meilen weit von Schiras das
Geleit geben sollten, dann abermals Gepäck und andere Soldaten und andere
Ferraschs und Maultiertreiber die Menge 1. Auf einer Parallelstraße folgte der
Harem, die Frauen in Takht—e—Rewans oder Sänften eingeschlossen, welche
vorn und hinten von einem Maultiere getragen wurden — nebenbei bemerkt,
eine wundervolle Erfindung, um von der Seekrankheit, wie sie im Buche steht,
sich einen genauen Begriff zu verschaffen —; die Dienerinnen waren in Ked schavehs, einer Art von Körben, die links und rechts an irgend einem Reittiere
angebracht waren. Man hörte aus sehr weiter Ferne die Unterhaltung, das
Geschrei, das Gestöhn dieser erlauchten Persönlichkeiten und die Schimpfreden, mit denen sie die armen Maultiertreiber überschütteten. Dieser Triumphauszug hatte wohl oder übel auch seine weniger glänzenden Seiten. Das schöne Geschlecht der Stadt war in Menge herbeigeeilt, die Derwische begleiteten
es; auch waren da eine Menge von Gamber—Alis alten Bekannten, deren zerrissene Kleider, Gama, lange Schnurrbärte und Raufboldengesichter nicht viel
Erbauliches versprachen. Sobald der Zug erschien, gab es ein Schreikonzert,
und geheult wurde um so vollkommener, als Bibi—Dschanem sich mit einem
Trupp ihrer Freundinnen, welche seit langem auf aller Art Angriffe geeicht
und den größten Helden furchtbar waren, im Vordertreffen hielt. Die edelsten
Bezeichnungen wurden von diesen Veteraninnen mit Leichtigkeit gefunden:
Hund, Hundesohn, Hundeurenkel, Bandit, Dieb, Mörder, Räuber und viele andere Betitelungen, die unsere Sprache sich nicht gefallen lassen würde, und
diese letzteren ganz besonders, kamen brühwarm aus dem Munde dieser
Kriegerinnen hervor. Mitten zwischen diesen Stoßgebeten sang ein Reservetrupp von Gassenjungen, hinter ihren Müttern gedeckt, mit volltönender Stimme Bruchstücke wie dieses hier:
»DER PRINZ VON SCHIRAS,
DER PRINZ VON SCHIRAS,
DER IST EIN TROPF,
DER IST EIN TROPF:
SEINE MUTTER, DIE IST ’NE METZE,
UND DITO SEIN SCHWESTERLEIN!«
Während einiger Minuten schien Seine Hoheit, ohne Zweifel lebhaft angezogen von der Unterhaltung der Herren in seiner Umgebung, nicht zu sehen, was vorging, noch zu hören, was vor seinen Ohren gesagt oder vielmehr
geschrien wurde. Mit der Zeit indessen verlor er die Geduld und gab dem Ferrasch—Bachi ein Zeichen. Dieser erteilte seinen Leuten den Befehl, den Auf1 Genau so stelle ich mir vor, wenn die Große Koalition eines hoffentlich nicht mehrt fernen Tages aus ihren Palästen auszieht. Fahrt zur Hölle! [Hetze]

92

lauf mit Peitschenhieben zu zerstreuen. Ein jeder gab sich bereitwilligst daran, und Gamber—Ali, gleich den anderen zuschlagend, vernahm eine wohlbekannte Stimme, welche ihm ins Ohr schrie: Verschone deine Mutter, mein
Schatz! Und laß uns, deinen Vater und mich, so schnell du kannst, nach Teheran kommen, um deine Herrlichkeit zu teilen!
— So Allah will, soll das bald sein! rief Gamber—Ali mit Begeisterung.
Darauf fiel er mit aller Gewalt über eine andere alte Unruhstifterin her, packte einen Derwisch beim Barte und schüttelte ihn tüchtig. Diese tapfere Tat
brachte die Menge zum Weichen. Die Ferraschs betrachteten mehr denn je
ihren Kameraden wie einen Löwen, und da sie den Aufruhr sich legen sahen,
so begaben sie sich wieder zu ihrer Nachhut, wobei sie lachten wie toII.
Die Reise ging ohne Unfall vor sich. Nach zwei Monaten Weges kam
man in Teheran, dem »Wohnsitze der höchsten Gewalt« nach dem amtlichen
Ausdrucke, an, und die Unterhandlungen zwischen dem Prinzen und den Säulen des Reiches begannen. Von hüben und von drüben wurden viele Listen
aufgeboten, es setzte Drohungen und Versprechungen ohne Zahl, man suchte
nach Mittelwegen. Bald ging es vorwärts, bald wieder rückwärts mit der
Streitfrage. Der Großvezier war für Strenge; die Mutter des Königs neigte zur
Milde, nachdem sie einen schönen, gut gefaßten, von Brillanten entsprechenden Wertes umgebenen Türkis bekommen hatte. Die Schwester des Königs
zeigte sich übelwollend; aber der oberste der Kammerdiener war ein ergebener Freund; freilich widersprach diesem der geheime Rendant des Palastes,
immerhin! aber was den ständigen Pfeifenträger anging, so konnte man nicht
an seinem Wunsche zweifeln, alles sich zum Besten kehren zu sehen. Gamber
—Ali kümmerte sich wenig um die Interessen der Großen. Seine Angelegenheiten fingen an, eine ziemlich schlechte Wendung zu nehmen, und häufig kamen ihm Besorgnisse über sein Los. Er war selbst mit schuld daran.
Da er sich ein wenig verwöhnt sah, so hatte er bei sich selbst beschlossen, weder dem Ferrasch—Bachi noch dem Pischkedmet Assadullah etwas zu
geben. Obwohl er, wie allgemein bekannt war, schon häufig Gelegenheit zu
Nebenverdiensten gehabt, hatte er doch immer, gegen den augenscheinlichen
Tatbestand, behauptet, daß er gänzlich von Mitteln entblößt sei, was ihn nicht
hinderte, einen Teil des Tages dem Spiel obzuliegen und ziemlich großtuerisch Gold vorzuzeigen. Seine beiden Beschützer hatten schließlich die Augen
aufgetan. Es waren ernste Leute; sie sagten kein Wort. Indessen bemerkte
Gamber—Ali bald, daß er nicht mehr mit der gleichen Auszeichnung und vor
allem nicht mehr mit der gleichen Leutseligkeit behandelt wurde. Die einträglichen Besorgungen wurden ihm nicht mehr übertragen; sie fielen an andere;
die Fron— und Zwangsarbeiten, Pfähle einrammen, Zelte ausbessern, Teppiche schütteln, beschäftigten ihn einen guten Teil des Tages. Wenn er sich, wie
ehedem, erlaubte, in der Gegend der Küchen herumzustreichen, so schickte
ihn der Küchenmeister, ein großer Freund Assadullah Begs, mit unfreundlichen Worten nach Hause, kurz, alles hatte sich geändert, und der arme Junge
merkte, daß die Widersacher, die er sich durch seine Finessen und Kunststücke geschaffen hatte, nur auf eine Gelegenheit warteten, um das ganze Gewicht ihrer Rache auf ihn herabfallen zu lassen. Es war, was die Pariser Zeitungen eine gespannte Situation nennen.
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Eines Morgens, als die Ferraschs sich vor dem Tore die Zeit vertrieben,
rang Gamber—Ali, immer guter Laune, trotz seiner Sorgen, immer flink und
munter, mit zweien oder dreien seiner Kameraden, und, abwechselnd sie verfolgend und von ihnen verfolgt, fand er sich gegen die Bude eines Fleischers
gedrängt. Einer der Mitspielenden, namens Kerim, ein schwacher, brustkranker Bursche, nahm zum Spaß eines der auf der Fleischbank liegenden Messer
und bedrohte damit lachend Gamber—Ali; dieser riß ihm ohne Arg das Gerät
aus der Hand, aber wie er sich so mit ihm herumschlug, traf er ihn durch ein
fast unerklärliches Verhängnis in die Seite. Kerim sank blutüberströmt zu Boden. Einige Minuten später verschied er.
Der unschuldige Mörder verlor in seiner Verzweiflung völlig den Kopf;
die übrigen Ferraschs, welche Zeugen der Tat und von dem Unfreiwilligen
derselben überzeugt waren, beeilten sich, ihn vor den Gefahren des ersten
Augenblickes zu schützen. Sie drängten ihn in den Stall, und in höchster Hast
sank Gamber—Ali gegen das rechte Bein des Lieblingsrosses Seiner Hoheit,
fest entschlossen, diesen unverletzlichen Zufluchtsort während des Restes seiner Tage nicht mehr zu verlassen.
Nach Verlauf von zwei Stunden indessen war er ein wenig beruhigt. Der
Küchengehilfe hatte ihm unter dem Siegel des tiefsten Geheimnisses anvertraut, daß der Bruder des Verstorbenen mit zwei Vettern in den Palast gekommen wäre. Sie hatten mit dem Ferrasch—Bachi gesprochen, und dieser hatte
sie vor aller Welt gefragt, wie sie ihre Rechte geltend zu machen gedächten.
Sie hatten geantwortet, man solle ihnen den Mörder geben, damit sie nach ihrer Weise mit ihm verführen, oder aber fünfzig Tomans.
— Fünfzig Tomans! hatte der Ferrasch—Bachi mit verächtlichem Tone
geantwortet, fünfzig Tomans für den schlechtesten meiner Leute, der vor Ablauf eines Monats von selbst gestorben sein würde! Möchte eure Güte nimmer
abnehmen! Ihr treibt euer Gespötte mit den Leuten! Wenn ihr zehn Tomans
wollt, so will ich sie selbst geben, damit meinem armen Gamber—Ali keine
Plackereien erwachsen. Solches erzählte Kassem, der Küchenjunge, und Gamber—Ali freute sich aus vollstem Herzen über die günstige Wendung, welche
seine Angelegenheit nahm. Er wunderte sich über die Verblendung seines
Vorgesetzten in betreff seiner. Aber er kannte sich als so liebenswürdig, daß
er im Grunde doch alles begriff. Er plauderte lange mit seinem Freunde;
dann, gegen Mitternacht, legte er sich auf der Streu neben dem geweihten
Rosse zur Ruhe und schlief fest ein. Mit einem Male rüttelte ihn eine kräftige
Hand bei der Schulter: er schlug die Augen auf; vor ihm stand der Mirakhor,
der Krippenmeister, eine gefürchtete Persönlichkeit, die in jedem großen
Hause den Bereich der Pferde und der Stallungen unter sich hat, und der sogar die Dschelodars oder Bereiter gehorchen.
— Bursche, sagte er zu Gamber—Ali, du wirst dich aus dem Staube machen und Fersengeld geben, es sei denn, du habest fünfzig Tomans, um sie
deinem Herrn, dem Ferrasch—Bachi, ebenso viel, um sie dem Pischkedmet
Assadullah, und genau ebenso viel deinem Knechte zu geben. Wenn du nicht
willst oder nicht kannst — ab mit dir!
— Aber sie werden mich töten! schrie der arme Teufel.
— Was verschlägt mir das? Zahle oder ziehe ab!
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Indem er so sprach, hob der Mirakhor, der eine Art Riese war, ein Mafi
—Kurde, ein wahrer Teufelssohn, wie sich dessen seine Landsleute rühmen,
Gamber—Ali beim Halse in die Höhe, mit derselben Leichtigkeit, wie er’s einem Hühnchen getan haben würde, schleppte ihn trotz seines Geschreies und
seiner Kraftanstrengungen bis zur Stalltüre, und dort blickte er ihm mit Tigeraugen ins Gesicht und rief ihm zu: Zahle oder packe dich!
— Ich habe nichts mehr! heulte Gamber—Ali, und durch einen Zufall,
der sich nicht oft wiederholt hat, sprach er wahr. Seine letzten Groschen waren am Morgen im Spiele draufgegangen.
— Wohlan, erwiderte sein furchtbarer Bezwinger, dann laß dich von Kerims Verwandten abstechen wie einen Hammel!
Er schüttelte sein Opfer kräftig und warf es auf den Hof; dann kehrte er
in den Stall zurück und schloß die Tür. Gamber—Ali, im höchsten Entsetzen,
wähnte sich zuerst inmitten seiner Feinde; der Mond schien glänzend; der
Himmel war von herrlicher Klarheit, die Terrassen der Stadt fingen seinen
Schimmer auf, die Bäume wiegten sich wonnig, die Sterne schwebten gleich
Lampen in einer Atmosphäre, deren Unendlichkeit über sie hinaus sich verlor.
Aber Gamber—Ali war keineswegs in der Stimmung, an den Schönheiten der
Natur sich zu begeistern. Er gewahrte nur, daß tiefes Schweigen herrschte;
die Stallknechte schliefen hier und dort in ihren Decken; das Übermaß des
Schreckens brachte dem Sohne Bibi—Dschanems eine plötzliche Eingebung
und eine Art Mut. Ohne länger zu überlegen, lief er zum Eingang des Hofes
und sprang hinüber, er durchlief eilends die Straßen, wandte sich links und
befand sich vor der Stadtmauer. Es fiel ihm nicht schwer, eine Öffnung darin
zu entdecken; er ließ sich in den Graben hinab, kletterte die Außenböschung
wieder hinauf und nahm dann im Galopp seinen Weg durch die Wüste. Die
Schakale heulten, aber er kümmerte sich nicht darum. Eine oder zwei Hyänen
zeigten ihm ihre durch das Dunkel leuchtenden Augen und suchten vor ihm
das Weite. Die Leute von starker Einbildungskraft haben immer nur eine einzige Empfindung auf einmal. Gamber—Ali hatte zu große Angst vor Kerims
Verwandten, um etwas anderes zu fürchten. So lief er denn, ohne anzuhalten,
ohne Atem zu schöpfen, drei Stunden lang, und der Tag kam heran, als er in
den Flecken Schah—Abdulazim eintrat. Er hielt sich nicht damit auf, dessen
Häuser zu betrachten; vielmehr beschleunigte er abermals seine Flucht und
langte in dem Augenblicke vor der Moschee an, wo der Tag anbrach; er öffnete ungestüm die Tür, stürzte sich auf das Grabmal des Heiligen, und als er
sich gerettet fühlte, wurde er ruhig ohnmächtig.
Abdulazim war zu seiner Zeit eine sehr gottselige Persönlichkeit, ein
Agnat oder Kognat Ihrer Hoheiten Hassan und Hussein, der Söhne Seiner Hoheit des Vetters des Propheten, Heil und Segen über ihn! Die Verdienste Abdulazims sind unermeßlich; aber in diesem Augenblicke schätzte Gamber—Ali
von diesen nur ein einziges, nämlich, daß die Moschee mit der vergoldeten
Kuppel, welche über dem Grabe des Heiligen gebaut ist, von allen Asylen das
unverletzlichste ist, so daß Gamber—Ali, einmal dort angekommen, sich ebenso sicher sah, als er es vor achtzehn Jahren in Bibi—Dschanems teurem Mutterschoße gewesen war. Als er sich im Zustande der Ohnmacht genugsam erholt hatte, kam er wieder zu sich und setzte sich an den Fuß des Grabmals. Er
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war nicht allein; ein Mensch mit schmutzigem, fahlem Gesichte weilte neben
ihm.
— Beruhigt Euch, mein Junge, sprach der Biedermann zu ihm. Wer auch
Eure Verfolger sein mögen, Ihr seid hier in vollkommener Sicherheit, ebenso
sicher wie ich selbst.
— Möchte Eure Güte nimmer abnehmen! erwiderte Gamber—Ali. Dürfte
ich Euch um Euren edlen Namen fragen?
— Ich heiße Mussa—Riza, versetzte der Fremde mit dreister Miene; ich
bin Europäer, sogar Franzose, und unter meinen Landsleuten nennen sie mich
Brichard. Aber ich habe durch Allahs Gnade den Islam angenommen, um mit
einigen kleinen Händeln, die gegen mich schwebten, ins Reine zu kommen,
und der Gesandte meines Volkes hat die Niederträchtigkeit, daß er mich aus
Persien ausweisen lassen wiII. So bleibe ich denn hier, um nicht in seine Hände zu fallen, und tue Wunder, um die Herrlichkeit unserer erhabenen Religion
zu beweisen.
— Segen über Euch! sagte Gamber—Ali andächtig; aber er bekam etwas
wie Angst vor diesem zerlumpten Europäer und beschloß bei sich, ihn sorgfältig zu überwachen. Der Besuch des Aufsehers in der Moschee, welcher am
Vormittage stattfand, war ihm angenehmer; man gab ihm zu essen, versprach
ihm auf Grund der dem Orte gewordenen Schenkungen für täglich eine gute
Kost, und verbürgte ihm, daß niemand sich einfallen lassen würde, in dem
ehrwürdigen Heiligtume, in das er zu flüchten das Glück gehabt habe, ihn zu
belästigen. Man wollte ihn sogar überreden, sich nicht auf das Innere der Moschee zu beschränken; er konnte ohne Scheu sich nach Belieben in den Höfen
herumtreiben, wäre es auch dem Polizeioberhaupt zum Trotze; aber er wollte
hiervon nichts wissen. Vergeblich suchten ihn die Flüchtlinge, die in ziemlicher Anzahl dieses weitere Gebiet des geweihten Territoriums bewohnten und
in allen Ecken haushielten, zu einer liebenswürdigen und lustigen Unterhaltung zu verlocken, und boten ihm tausend Gelegenheiten, um ein wenig Verkehr zu pflegen; er hatte zu große Angst, er wollte sich niemals von dem heiligen Grabmal entfernen. Den andern war es ein Leichtes, sich einem mäßigen
Schutze anzuvertrauen! Was hatten sie denn schließlich getan? Irgend einen
Kaufmann bestohlen? Ihren Herrn geprellt? Einen Subalternbeamten erzürnt?
Es war klar, daß man um solcher kleiner Vergehen willen nicht die Privilegien
der Moschee verletzen und sich die Empörung der Geistlichkeit und des gemeinen Volkes zuziehen würde; aber er! das war allerdings ein anderer Fall!
Er hatte das Unglück gehabt, über den Schwachkopf von Kerim herzufallen,
der dummerweise gestorben war. Blutschuld lastete auf ihm, mehr noch, die
Feindschaft des Schurken von Ferrasch—Bachi verfolgte ihn. Das Grabmal,
die Asche des heiligen Imam genügten kaum, um ihn zu schützen; der Imam
hätte noch dazu auferstehen und selbst herbeikommen müssen. So beharrte
er denn fest dabei, Mussa—Niza Gesellschaft zu leisten. Die beiden Helden
lebten in beständigem Alarmzustande. Jedes neue Gesicht, das in der Moschee auftauchte, bedeutete ihnen einen Spion; Gamber—Ali glaubte in jedem
einen geheimen Abgesandten aus dem Hause des Prinzen zu erkennen, und
sein Gefährte einen der Leute seines Gesandten. Zwei jammervolle Existenzen! Die Unglücklichen magerten zusehends ab, als eines Morgens eine große
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Bewegung entstand und sie sich verloren glaubten; die Wächter teilten ihnen
mit, daß der König seine Absicht kundgetan habe, am selben Tage zu Schah—
Abdulazim seine Andacht zu verrichten. Demzufolge putzte man denn ein wenig, stäubte oberflächlich ab und breitete Teppiche aus. Die Bevölkerung des
Fleckens war auf den Beinen. Mussa—Riza teilte seinem Kameraden einen
überaus zutreffenden Gedanken mit, den nämlich, daß sie auf der Hut sein
möchten, um nicht mittels des Auflaufes, der sicherlich den Eintritt, den Aufenthalt und den Auszug Seiner Allerhöchsten Majestät des Königs der Könige
begleiten würde, von ihren Verfolgern entführt zu werden. Der Sohn Bibi—
Dschanems fand diese Bemerkung verständig, und von dem Augenblicke an,
wo sie sich seines Geistes bemächtigte, lehnte er sich heftig gegen die Steine
des Grabmals und wandte die Schultern nur davon ab, um die Brust dafür
nahe zu bringen. Indessen wurde der Lärm draußen entsetzlich. Das Gedröhn
der Böller auf Kamelsrücken hallte von allen Seiten wieder. Man hörte die Hoboen und Handtrommeln, welche die Musik dieser Artillerie, Samburek genannt, bildeten, in der Ferne auftauchen, dann zunehmen, dann hell losbrechen; eine Menge königlicher Ferraschs und Läufer in roten Uniformen und
großen, hohen, mit Flitterkram verzierten Hüten stürzte sich in die Moschee.
Nach ihnen traten weniger eiligen Schrittes ein die Ghulams oder adeligen
Junker, die Flinte über der Schulter, und die höheren Diener, und die Adjutanten, und die Herren Geheimen, die Mogerrebs—ul—Hezret, diejenigen, welche der allerhöchsten Gegenwart, und die Mogerrebs—ul—Khaghan, diejenigen, welche dem Landesherrn selbst sich nahen, und endlich erschien der
Landesherr selbst, Nasr—Eddin—Schah, der Kadschare, Sultanssohn, Sultansenkel, und näherte sich dem Reliquienkästchen. Man breitete einen Betteppich unter seinen erhabenen Füßen aus, und der Herr des Staates begann
eine gewisse Anzahl Rikaats, Verneigungen und Kniebeugungen, begleitet von
Stoßgebeten, auszuführen, so wie seine Frömmigkeit, der Stand seiner Privatangelegenheiten und die Stimmung des Augenblickes sie ihm eingaben.
Aber inmitten des Lärms, der nicht nachließ, und so sehr auch der Fürst
in seine Andachtsübungen versenkt war, konnte es doch nicht fehlen, daß er
die beiden leichenblassen Gesichter bemerkte, welche sich unter dem Schutze
des Heiligen, zu dessen Vermittelung er selbst seine Zuflucht nahm, verschanzt hatten. Den ersten, Mussa—Niza, kannte er und kümmerte sich nicht
um seine Angelegenheit; der zweite war ihm gänzlich neu; sein hübsches Gesicht, seine Blässe, seine augenscheinliche Not, seine Jugend zogen ihn an,
und als er seine Gebete nach Wunsch beendigt hatte, fragte er den Hüter der
Moschee, wer dieser Mensch wäre und aus welchem Grunde er sich so am
Grabmale des Imams hielte.
Der Hüter der Moschee, von Natur sehr teilnehmend, setzte dem Könige Gamber—Alis Abenteuer in einer Weise auseinander, die höchst geeignet
war, sein Mitleid zu erregen. Es gelang ihm dies denn auch ohne Mühe, und
die allerhöchste Gegenwart sprach zu dem armen Teufel: Auf, im Namen Allahs! erhebe dich und zieh von dannen! Es soll dir nichts zuleide geschehen!
Das war ohne Zweifel genügend, und Gamber—Ali hätte begreifen sollen, daß er unter den Fittichen des landesherrlichen Schutzes, die sich so
wunderbar über ihm ausgebreitet hatten, hinfort keine Furcht mehr zu behal97

ten brauche. Aber er sah das Licht nicht, wo es war. Sein Geist war derart ge stört, daß er die ungereimtesten Dinge annahm. Er bildete sich ein, der König
spräche nur so zu ihm, um ihn zum Verlassen des Asyls zu bringen, und die
Ghulams hätten den Befehl, ihn an der Pforte der Moschee umzubringen.
Warum, wie konnte er sich einreden, daß er selbst, sein Gebieter, sich dazu
verstehen würde, der Mitschuldige von Kerims Verwandten zu werden? Es
war eine von jenen Narreteien, welche in einem kranken Hirne entstehen. Anstatt sich seinem Retter zu Füßen zu werfen, ihm zu danken, ihn mit Segenswünschen zu überschütten, was ihm obendrein noch ein reichliches Almosen
eingebracht haben würde, fing er an, entsetzliche Schreie auszustoßen, den
Propheten und alle Heiligen anzurufen, und zu erklären, man könne ihn morden, wo man wolle, und sogar auf der Stelle, aber entfernen werde er sich
nicht.
Der König hatte die Güte, mit ihm vernünftig zu überlegen. Er suchte
ihn zu beruhigen, wiederholte ihm mehrere Male, daß er in Wahrheit von niemand irgend etwas zu fürchten habe, und daß hinfort sein Leben gesichert
sei; es gelang ihm nicht, ihn zu überzeugen, und da natürlich verlor die allerhöchste Gegenwart die Geduld, warf Gamber—Ali einen furchtbaren Blick zu,
und sagte barsch zu ihm: Stirb denn, Hundesohn! wenn du es so willst!
Damit ging die allerhöchste Gegenwart von dannen, und sein Gefolge
verließ die Kirche. Alsobald, ohne Zeit zu verlieren, nahm Gamber—Ali, überzeugt, daß sein letztes Stündlein herannahe, und seiner äußersten Hilfsmittel
sich bedienend, das Stück Zeug, das er als Gürtel trug, ab, zerriß es in mehrere Streifen, machte einen Strick daraus, befestigte ein Ende dieses Strickes
Um seinen Leib und das andere um das Grabmal, um den Widerstand verlängern zu können, wenn die Scharfrichter kämen. Er fürchtete auch, denn was
fürchtete er nicht? man möchte, um ihn leichter und ohne Ärgernis fortzuschaffen, ein Betäubungsmittel in die Nahrung mischen, welche die Hüter der
Moschee ihm reichten. Er entschloß sich, überhaupt nicht mehr zu essen. An
jenem Tage wies er denn also die Speisen zurück. Die liebreichsten Bitten der
Priester, die Aufmunterungen der Frommen, der regelmäßigen Besucher der
Moschee, welche sich der Reihe nach seine Geschichte erzählen ließen, nichts
vermochte ihn wankend zu machen. Er blieb fest.
Die Nacht schlief er nicht; er achtete auf alles. Jedes Geräusch, das Zittern des Laubwerkes der Bäume, durch welche der Wind fuhr, das Geringste
brachte ihn außer sich.
Während des folgenden Tages blieb er auf dem steinernen Fußboden
ausgestreckt, nur von Zeit zu Zeit den Kopf hebend, um zu sehen, ob man seinen Strick nicht losgebunden habe; dann ließ er seine Stirn auf die Hände zurücksinken und verfiel wieder in einen Halbschlummer voll drohender Halluzinationen.
Inzwischen war in allen Häusern von Teheran, auf den Plätzen, in den
Bazaren, in den Badeanstalten von nichts anderem die Rede als von seinem
Abenteuer. Die Berichte von seinem Gespräch mit dem König, unter die Leute
gebracht, vergrößert, abgeändert, umgewandelt, auf alle Weise verschönert,
dienten endlosen Kommentaren als Text. Die einen wollten, er habe Kerim mit
Vorbedacht getötet; die anderen behaupteten im Gegenteil, Kerim habe ihn
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töten wollen und er sich nur verteidigt. Ein dritter, weiserer, war überzeugt,
daß Kerim niemals existiert habe und Gamber—Ali das Opfer einer vom Ferrasch—Bachi seines Prinzen und Assadullah, dem Pischkedmet, ersonnenen
Verleumdung sei; die Frauen waren auf das Gerücht von der außerordentlichen Schönheit des Flüchtlings von Schah—Abdulazim diesem alle gewogen
und wollten ihn auch alle sehen, so daß am dritten Tage mit der Morgenröte
schon Scharen berittener Frauen, auf Eseln, andere auf Maultieren, einige zu
Pferde, mit Zofen und Mägden, kurz die weibliche Bevölkerung in Masse sich
auf den Weg nach der heiligen Moschee machte, und so groß war die Menge,
daß von dem Stadttore bis zu dem Flecken keine Unterbrechung in der unendlich langen Reihe der Pilgerinnen stattfand. Dies Völkchen hatte die Moschee bald gefüllt, man trat sich, man drängte sich, man kletterte aufeinander, um wenigstens das Glück zu haben, Gamber—Ali zu betrachten; Rufe
wurden laut: Wie schön er ist! Gebenedeit sei seine Mutter! Iß doch, mein
Sohn! Trinke doch, mein Sohn! Stirb doch nicht, herziges Onkelchen! Ach,
Himmelsbruder! willst du mein Herz zerreißen? Herzens—Gamber—Ali! da
hast du Eingemachtes! da Zucker! da Milch! da Kuchen! Sprich zu mir! Sieh
mich nur an! Höre mich! Niemand soll dich anrühren! Bei meinem Haupte,
bei meinen Augen, beim Leben meiner Kinder! Wer es wagen sollte, dich
scheel anzusehen, den würden wir in Stücke reißen!
Aber auf diese beruhigenden Reden erwiderte Gamber—Ali nicht ein
Wort. Er war von Aufregung und Hunger erschöpft und wandelte in der Tat
langsam der Brücke von Sirat zu, über welche die Toten ihren Weg nehmen.
Und während nun die Frauen, alte und junge, vermählte und jungfräuliche, sich so nach Schah—Abdulazim begaben und die blauen Schleier und Rubends oder weißen Kopftürme am heiligen Orte abwechselnd ein— und ausfluteten, wobei es Seufzer, Geschrei und Händeringen setzte vor Kummer
über den drohenden Verlust des schönsten jungen Mannes, der je gewesen,
sah man plötzlich am Stadttore die Soldaten der Wache aufspringen, ihre Kalians im Stiche lassen und ehrerbietig salutieren. Ein, zwei, drei Kavaliere
setzten flink über die Brücke, die über den Stadtgraben geschlagen war; hinter ihnen her zog in nicht geringerer Eile ein Haufe wohlberittener Dienerschaft, und hinter diesem wieder erschien, Wolken von Staub aufwirbelnd, ein
hochfeiner europäischer Wagen, mit sechs großen Turkmenern bespannt, welche mit roten und blauen Federbüschen geschmückt waren, gefahren, wie
man so sagt, À LA DAUMONT (d. h. mit Staugenreitern. Anm. d. Übers.), und in
dem Wagen saßen vier Damen, ganz verborgen in ihren blauen Schleiern und
ihren Rubends. Diese artige Erscheinung bahnte sich ohne Umstände einen
Weg durch die Kavalkaden von Eseln und Maultieren, so daß sie bald zu
Schah—Abdulazim ankam; die Kaleskadjys oder Vorreiter hielten vor dem
Haupttore der Moschee; die Kavaliere waren den vier Damen beim Aussteigen
behilflich, und diese traten unverzüglich in den heiligen Raum ein; ihre
Dienstboten brachen ihnen auch dort höchst ungeniert Bahn, so daß die Neuankömmlinge, trotz des Geschreies und der Schimpfreden der unsanft zur Seite geworfenen Weiber, sich, wie sie es wünschten, just Gamber—Ali gegenüber befanden.
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Die eine derselben kauerte sich neben dem jungen Burschen auf die
Erde nieder und sagte mit sanfter Stimme zu ihm: Du hast nichts mehr zu
fürchten, mein Herz! Kerims Verwandten haben um dreißig Tomans einen
Vergleich geschlossen; hier dein Begnadigungsschreiben; niemand hat mehr
ein Recht auf dein Leben. Komm und folge mir! Ich habe die dreißig Tomans
erlegt.
Aber Gamber—Ali war nicht mehr imstande, irgend etwas zu begreifen.
Er betrachtete düsteren Blickes das Papier, welches die Dame ihm hinreichte,
und machte keine Bewegung. Da erhob die Wohltäterin des Flüchtlings, die
sich eben dadurch als eine Person von Entschlossenheit bekundete, ihre Stimme und sprach zu den Leuten: Ruft sofort den Hüter der Moschee!
Dieser Würdenträger war nicht fern; er eilte herbei, und da einer der
Kavaliere ihm einige Worte ins Ohr gesagt hatte, so vollführte er eine nicht
weniger demütige Verbeugung als die Torwächter der Stadt und erklärte, daß
sein Leben für seinen Gehorsam bürge.
— Hier ist die Lossprechung dieses Menschen, sagte die Dame; da er in
diesem Augenblicke außerstande ist, irgend etwas zu begreifen, so will ich ihn
in meinem Wagen fortschaffen. Ich hoffe, das heißt nicht die heilige Freistätte
verletzen, denn da er nicht mehr schuldig ist, noch verfolgt wird, so kann er
auch kein Flüchtling mehr sein 1. Was meint Ihr dazu?
— Alles, was Eure Exzellenz zu befehlen geruhen, ist unfehlbar gut, antwortete der alte Priester.
— So willigt Ihr in meine Bitte?
— Bei meinen Augen!
Die Dame gab ein Zeichen, und ihre Kavaliere schickten sich an, den
Strick zu lösen und Gamber—Ali, der alsbald ein klägliches Geschrei ausstieß,
in ihren Armen wegzutragen. Bei diesen Schmerzenslauten wurden die Frauen, welche die Moschee anfüllten, erschüttert; mehrere unter ihnen waren gegen die ein wenig hitzigen Manieren der die Unbekannte begleitenden Ghulams eingenommen worden, und es erhob sich ein allgemeines Gemurmel, inmitten dessen man Ausfälle wie diese unterschied: Welche Niederträchtigkeit!
Es gibt keinen Islam mehr! zu Hilfe, Muselmänner! Sie schänden die Freistatt! Was ist das für ein alter, ausgehungerter Vampir, der junge Leute verzehren will? Hundetochter! Tochter eines Vaters, der in der Hölle brennt! Wir
wollen deinen Ahn braten! Laß den Jungen! Wenn du dir herausnimmst, ihn
anzurühren oder nur anzusehen, so zerreißen wir dich mit Nägeln und Zähnen!

1 Ich als Menschenfreund muß hier protestieren. Der Herr Graf hat anscheinend nicht begriffen, was ein Flüchtling überhaupt ist. Das Wort »Flüchtling« ist ein Deklarationsattribut, d. h. es kann einem verliehen werden, aber es kann auch von dem Betreffenden oder
der Betreffendin erklärt werden. (»Ich Flüchtling!«) Ein Zusammenhang mit einer »Flucht«
(das Wort ist ein Konstrukt!) ist nicht nötig. Dieser Zustand gilt dann lebenslänglich, ja, er
kann sogar vererbt werden. Beispielsweise hat von den heute lebenden Palästinenser keiner die Vertreibung aus Israel erlebt, trotzdem ist der Flüchtlingsstatus ein sorgfältigst gehütetes Gut, das wertvollste Erbstück der Familie und wird nicht auf den ältesten Sohn,
sondern auf alle Nachgeborenen vererbt. In vorbildlicher Weise erkennt die Deutsche
Regierung meine Definition in ihrem Handeln an. [Für den Verfassungsschutz: Das ist
Volksverhetzung.]
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Die Wut wuchs, und die Dienerschaft der Dame war bereits dabei, sie
und ihre Kammermädchen zu umstellen, um sie von den Angreifenden zu
trennen. Man muß dieser Dame Gerechtigkeit widerfahren lassen, ihr Mut
war auf der Höhe der Lage. Sie erwiderte Schimpfreden mit Schimpfreden
und zeigte sich auf diesem Gebiete nicht weniger erfinderisch als die Angreiferinnen. Man nannte sie alt, sie nannte ihre Feindinnen klapperig; man verdächtigte die Reinheit ihrer Absichten; sie erwiderte mit den unerhörtesten
Anschuldigungen. In diesem leidenschaftlichen Gespräche zwischen Personen
des schwachen und schüchternen Geschlechtes verschwendete man gegenseitig wahre Schätze von Schimpfreden, und es darf ohne Übertreibung versichert werden, daß die respektabelsten und gelehrtesten unter den Fischkrämerinnen, welche eine der Hauptzierden von Paris und London bilden, an
diesem schönen Tage noch etwas hätten lernen können. Nichts ist so ausgefeilt, abgemessen und bilderreich als die Sprache eines Orientalen; aber einer
Orientalin kommt es nur darauf an, so energisch wie möglich das auszudrücken, was sie sagen wiII.
Um diesem Auftritt ein Ende zu machen, nahm der Hüter der Moschee
den Begnadigungsbrief, bestieg den Member, das heißt die Kanzel, machte
eine kleine Einleitung, las die Urkunde vor, feierte in hochtrabenden Wendungen die Nächstenliebe, die Sittsamkeit, die Güte und alle die Kardinal— und
Prinzipal—, Unbeflecktheits— und sonstigen Tugenden, womit die verschleierten reinen Wesen geziert sind, welche die Sprache nicht nennen, ja selbst die
Phantasie nicht im Traume schauen darf, und schloß mit einer beredten Beschwörung, der Übung besagter Tugenden und besagter Nächstenliebe freien
Lauf zu lassen, indem Gamber—Alis Leben, wenn man nicht, und zwar sofort,
für ihn sorgte, die nächsten Stunden nicht überdauern würde.
Bei einem so traurigen Schlusse ging von allen Seiten das Schluchzen
los. Mehrere Frauen begannen sich erschreckliche Faustschläge auf die Brust
zu geben und riefen dazu: Hassan! Hussein! Ya Hassan! Ya Hussein! (Die Anrufung der heiligen Märtyrer.) Andere verfielen in Krämpfe; die der unbekannten Dame am nächsten stehenden, gerade die, welche dieser ihre ganz
bestimmte Absicht erklärt hatten, sie mit Nägeln und Zähnen zu zerreißen,
fingen an den Saum ihres Schleiers zu küssen und erklärten sie für einen Engel, der vom Himmel herabgekommen und sicherlich ebenso ausgezeichnet
durch seine Jugend und Schönheit wie durch die Vollkommenheit seines Gemütes sei, und sie waren ihr behilflich, Gamber—Ali zu halten, welcher sich
sträubte, aber doch in den Wagen geschafft wurde, dessen Vorhänge man
dann herunterließ. Nachdem dies geschehen, saßen die Kavaliere wieder auf,
die Kaleskadjys gaben ihrem Gespann eins mit der Peitsche, drehten um, fuhren nach Teheran zurück und verschwanden.
Der Sohn Bibi—Dschanems war gänzlich ohnmächtig geworden in der
Überzeugung, daß es um ihn geschehen, daß er gefangen sei und umgebracht
werden würde. Über die Maßen geschwächt, wie er war, durch seinen Geisteszustand und durch das Fasten, bemächtigten sich seiner das Fieber und
die Wahnphantasien, und er wurde schwer krank. In den Augenblicken, wo
das Bewußtsein ihm wiederkehrte, glaubte er sich in einem Gefängnisse. Und
doch hatte der Anblick des Zimmers, in das man ihn gebracht hatte, nichts,
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das ihn in dieser traurigen Meinung hätte bestärken können. Es war ein allerliebstes Zimmer. Seine Wände waren weiß angestrichen, und die regelrechten, viereckigen Vertiefungen, in welche wohl Kästchen und Blumenvasen gestellt werden, waren von rosa und goldenen, auf Hellgrün noch besser sich
abhebenden Malereien eingerahmt. Das Bett war mit ungeheuren rotseidenen
Steppdecken ausgestattet; Kopfkissen und Pfühle, große und kleine, mit feiner Leinwand überzogen und gestickt, waren ihm zahlreich unter Kopf und
Arme gelegt. Er wurde von einer Negerin bewacht, die zwar alt und häßlich,
aber sehr wohlwollend war, jeder seiner Bitten willfahrte, ihn hätschelte, ihn
Herzensonkelchen nannte und in keiner Weise einem Henker glich. Zwei—
oder dreimal täglich empfing er den Besuch eines Hakim—Bachi oder Oberarztes, welcher Jude und ihm als der praktische Arzt À LA MODE der feinen Welt
wohlbekannt war, und er konnte nicht umhin, sich bei sich zu gestehen, daß
allein schon die Tatsache, von Hakim—Massi behandelt zu werden, eine wahrhafte Ehre ausmache, auf die man stolz sein könne. Hakim—Massi hatte ihm
mit seiner gewöhnlichen Güte gesagt, daß alles aufs beste ginge, daß er binnen wenigen Tagen wieder auf sein, und daß seine Genesung um so schneller
von statten gehen würde, als ihm die Überzeugung kommen würde, daß er
weder von Kerims Verwandten, noch vom Könige, noch von irgendwem mehr
etwas zu fürchten habe. Da diese Versicherungen von einer so ausgezeichneten Persönlichkeit wie Hakim—Massi kamen, so mußten sie wohl Eindruck auf
den jungen Mann machen; und da die Negerin es den ganzen Tag bestätigte,
so ließ die Verwirrung seiner Einbildungskraft allmählich nach. Als der Kranke so weit war, daß er Sinn für Zerstreuungen hatte, besuchten ihn ein höchst
liebenswürdiger Mullah, welcher ihm zu seinem glücklichen Geschicke gratulierte; ein im Bazar sehr bekannter Handelsherr, der ihm einen hübschen Türkisenring überreichte; ein Vetter im siebenten Grade des Häuptlings des Sylsupurstammes, der ihn zur Falkenjagd zu sich einlud, sobald er sich ganz erholt fühlen würde. Als er anfing aufzustehen, erfuhr er von seiner Negerin,
daß er vier Bedienten zu seiner Aufwartung habe und ohne Zagen begehren
könne, was ihm gefällig wäre.
— Aber Herzenstante, rief endlich Gamber—Ali, wer bin ich denn? Wer
seid Ihr? Sollte man mir von ungefähr den Hals abgeschnitten haben, ohne
daß ich es bemerkte? Bin ich schon im Paradiese?
— Es kommt absolut nur auf dich an, mein Sohn, erwiderte die Negerin,
es so einzurichten, daß dem so sei, und zwar ohne dich irgendwie zu härmen.
Jedenfalls bist du für den Augenblick sicher ein Mann von Stande, denn du
bist Nazyr, bist Generalverwalter des Vermögens und der Güter Ihrer Hoheit
Perwareh—Kbanum (Madame Schmetterling), welche seit acht Tagen durch
des Königs Güte den amtlichen Titel Lezzet—Edduleh (die Wonne der Macht)
erhalten hat.
Bei diesen Worten versank Gamber—Ali in den Fluten eines solchen
Entzückens, daß ihm Pulsschlag, Atem und Sprache völlig versagten.
Das erste Mal, wo er auf dem Hofe des Palastes erschien, fand er die
Bedienten vor sich aufgestellt, versteht sich, nach ihren Graden in der Rangordnung. Alle begrüßten ihn mit tiefster Ehrerbietung, und er ließ sie Revue
passieren, wie das die Pflichten seines Amtes mit sich brachten. Er war gek102

leidet in einen ungeheuren Dschubbeh oder Havelock von weißem Tuch, besetzt mit bunter Seide; darunter trug er ein Kaschmirgewand und zog von
Zeit zu Zeit höchst ungezwungen ein kleines perlengesticktes Atlastäschchen
aus der Brust, nahm eine niedliche Uhr daraus hervor und sah nach, welche
Zeit es sei. Er hatte rotseidene Beinkleider. Kurz, sein Anzug war zu seiner
vollsten Zufriedenheit.
Als er zum Bazar spazieren gehen wollte, führte man ihm ein allerliebstes Pferd, angeschirrt nach der Weise der Hofherren, vor. Einer der Dschelodars stützte ihn unterm Arm, damit er aufsäße, und vier Ferraschs marschierten vor ihm her, während sein Kaliandjy seine Pfeife ihm zur Seite trug. Er
wurde auf den Galerien erkannt, und einstimmige Segenswünsche wurden
laut, wo er vorüberkam. Die Frauen zumal überschütteten ihn mit Artigkeiten.
Zwar legten sie ihm mehrere ziemlich indiskrete Fragen vor, welche ihn zum
Erröten brachten, und richteten Empfehlungen und Ratschläge an ihn, deren
er nicht zu bedürfen glaubte. Aber alles in allem war er entzückt über seine
Popularität. Er hatte Grund, es zu sein, was doch wohl — beiläufig gesagt, um
den Leuten, welche bei jeder Geschichte eine Moral wünschen, eine Freude
zu machen — beweist, daß das wahre Verdienst am Ende immer seine Belohnung erhält.
Alles muß uns zu der Annahme bestimmen, daß Gamber—Ali in seinem
Berufe als Verwalter hervorragende Eigenschaften entwickelte, denn man sah
ihn allmählich aus einem Zustande verhältnismäßigen Reichtums zu offenbarem Überfluß gelangen. Ein Jahr war noch nicht verstrichen, da ritt er nur
noch kostbare Pferde; er hatte Rubinen, Saphire, Diamanten vom schönsten
Glanze an den Fingern. Kam den ersten Juwelieren irgend eine Perle von ungewöhnlichem Werte vor, so beeilte man sich, ihn davon zu benachrichtigen,
und selten einmal, daß er nicht der glückliche Käufer des Schatzes wurde. Da
die Angelegenheiten des ehemaligen Statthalters von Schiras eine schlimme
Wendung genommen hatten, so befanden sich der Ferrasch—Bachi und Assadullah—Beg ohne Stelle. Es war nicht auf lange; Gamber—Ali, jetzt Gamber—
Ali—Khan, nahm sie in seinen Dienst und erklärte sich sehr zufrieden mit
ihrem Eifer.
Sobald er sich in einer glücklichen Lage gesehen, hatte er nicht gesäumt, seine Eltern kommen zu lassen. Unglücklicherweise starb sein Vater in
dem Augenblicke, da sie sich auf den Weg machen wollten. Bibi—Dschanem
brach in eine Verzweiflung aus, welche alle Schranken niederrieß; sie zerfetzte sich das Gesicht mit solchem Ungestüm und stieß auf dem Grabe des Toten
so durchdringende Klagerufe aus, daß man nach dem Zeugnis ihrer Freunde
niemals in der Welt eine so treue, so ihren Pflichten hingegebene Frau gekannt hatte. Indessen kam sie wieder zu ihrem Sohne und war entzückt, da
sie ihn schön und gut imstande wiedersah. Aber sie blieb nicht im Palaste,
weil, ohne daß man sich den Grund davon erklären konnte, eine so ausgezeichnete Persönlichkeit der Prinzessin nicht gefiel. So bekam sie denn ein
Haus für sich allein und wählte es in der Umgegend der großen Moschee, wo
sie bald den bestverdienten Ruf einer außerordentlich frommen und über alles, was im Stadtviertel vorging, sehr genau unterrichteten Frau gewann. Sie
hat, man muß das zu ihrem Ruhme sagen, nie gelitten, daß ein Unrecht des
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Nächsten im Verborgenen blieb, und was das anlangte, dem Tun und Lassen
ihrer Nachbarn und Nachbarinnen die weiteste Öffentlichkeit zu geben, so
blieb sie eine unvergleichliche große Glocke.
Nach Verlauf von zwei Jahren verspürte die Prinzessin, welche nicht weniger gottselig als Bibi—Dschanem war, die Sehnsucht, die heilige Wallfahrt
nach Mekka zu machen, und nachdem sie sich dazu entschlossen, erklärte sie,
daß der ehrliche Gamber—Ali—Khan ihr Reisegemahl sein solle. Der Reisegemahl ist unstreitig eine der sinnvollsten Einrichtungen in Persien. Eine
Frau von Stande, welche eine lange Fahrt machen und von Stadt zu Stadt ziehen will, kann um ihres Seelenheiles willen wohl ihre Ruhe opfern und Mühsal
auf sich nehmen. Indessen ist sie doch an die Anstandsrücksichten gebunden
und würde den Gedanken nicht ertragen können, mit Maultiertreibern, Krämern, Zollbeamten oder den Behörden der Orte, die sie passiert, in direkten
Verkehr zu treten. Aus diesem Grunde nimmt sie, wenn sie keinen Gemahl besitzt, eigens für diese Gelegenheit einen. Es versteht sich, daß der glückliche
Sterbliche nichts weiter vorstellt als einen Haushofmeister mit erweiterter
Befugnis. Wer möchte mehr darin sehen? Gamber—Ali—Khan war ein bedeutender Mann; kurz, er ging mit der Wonne der Macht auf die Reise, und die
Dame, in Bagdad angekommen, war so zufrieden mit seiner Rechtschaffenheit
und seiner Art, die Rechnung zu führen, daß sie ihn alles Ernstes heiratete,
und es ist Nächstenpflicht, anzunehmen, daß sie nie Grund hatte, es zu bereuen. Übrigens versicherte das auch Bibi—Dschanem.
Hier ist die Geschichte zu Ende: der bewundernswürdige, grundgelehrte Astrolog, von welchem eingangs die Rede war, hat sie oft mit Varianten erzählt. Er führte sie als einen unwiderleglichen Beweis für die Zuverlässigkeit
seiner Kunst an. Hatte er nicht am Tage der Geburt Gamber—Alis vorhergesagt, daß dieser Säugling Premierminister werden würde? Zwar ist er’s noch
nicht; aber warum sollte er’s nicht werden?
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IV. Aus der »Renaissance«
1. Die Borgia
Sommer 1500

Der Vatikan
Ein Saal in der Wohnung des Papstes. — Alexander VI.; Donna Lucrezia Borgia, Herzogin
von Bisaglia. Sie ist in tiefer Witwentrauer und sitzt in einem Lehnstuhl, sehr niedergeschlagen und ganz in Tränen.

l e x a n d e r V I . Nun gut! ja, es ist wahr. Dein Bruder
Cesare ist der Schuldige. Er ist in das Zimmer eingedrungen, wo der unglückliche Alfonso 1, dein Gatte,
mit seinen verbundenen Wunden lag; er hat ihn erdrosselt ... ich bekenne es dir ... man würde es dir sagen ... du würdest nicht vier Schritte in der Stadt
tun, ohne daß man es dir erzählte ... Es ist mir lieber,
du erfährst es von mir, damit wir zusammen nachdenken können, was sich unter solchen Umständen, an denen man nichts ändern kann zu tun ziemt. (Donna Lucrezia schluchzt in ihr Schnupftuch und ringt die
Hände) Das wesentliche Merkmal jedes Kummers, so groß er auch sei (und der
deine ist sehr groß, liebe Tochter, und so gerecht, daß es keinen gerechteren
gibt) ... das Merkmal jedes Kummers, sage ich, ist, daß er das Vergessen in
sich schließt.
D o n n a L u c r e z i a . Ach! Allerheiligster Vater!
1 Alfonso Bisceglie, der zweite Gatte Lucrezias, auf den schon in der vorangegangenen
Nacht ein Attentat verübt worden war
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A l e x a n d e r V I . Ich spreche verständig zu dir. Menschen in unserer
Stellung müssen immerfort verständig sein, sonst werden sie elender als die
anderen. Die bittersten Gram— und Verzweiflungsanfälle, alles, was uns
durchrüttelt und uns irgend ein Gut entreißt, des Geschickes leidige Härten,
alles dies erscheint nur, um vergessen zu werden, und es wird ein Tag kommen, wo du selbst erstaunt sein wirst, daß du dir nur mit Mühe die Züge und
vielleicht den Namen des Gatten zurückrufen kannst, dessen Verlust dir in
diesem Augenblicke einen Schmerz auferlegt, der dir unerträglich dünkt.
D o n n a L u c r e z i a . Ihn verlieren! ... ihn auf diese Art verlieren!
meuchlings ermordet von einem Bruder! ... im Augenblicke, wo die Geburt
seines Sohnes ihn überglücklich machte! ... Welch ein Ungeheuer ist da sein
Mörder?
A l e x a n d e r V I . Er ist kein Ungeheuer, liebe Tochter, sondern ein
Herrscher, der in die ihm bestimmte Stellung nur um den Preis des anhaltendsten und oft erbarmungslosesten Ringens eintreten kann. Höre mich
wohl, Lucrezia, und hebe nicht die Arme zum Himmel. Ich spreche zu dir
nicht, um albernerweise Don Cesare zu rechtfertigen, noch um dich aufzubringen; ich suche in dir wachzurufen, was ich von richtigem, echtem, mächtigen Empfinden an dir kenne, und dir zu helfen, diese Krisis durchzumachen,
in der Jugend und Unerfahrenheit dir nicht erlauben, dich so heroisch zu zeigen, wie du es sein kannst.
D o n n a L u c r e z i a . Ich bin eine unglückliche Witwe und beweine einen unschuldigen Gatten, hingewürgt vom ehrlosesten der Verräter!
A l e x a n d e r V I . Zu was so heftige Reden? Lieber gar, lieber gar, Lucrezia ... Du weißt, daß ich dich liebe, und das von Grund meines Herzens?
D o n n a L u c r e z i a . Ich weiß auch, welchen Verdächten, welchen widerwärtigen Anklagen Eurer Heiligkeit Zuneigung meine Ehre aussetzt! Ich
bin ohnehin in Verzweiflung, mich kümmert nichts mehr in der Welt!
A l e x a n d e r V I . Die Leute halten mich zugleich für deinen Vater und
deinen Liebhaber? Laß, Lucrezia, laß die Welt, laß diesen Haufen so lächerlichen wie schwachen Gewürms über die starken Seelen die ungereimtesten
Mären ersinnen. In ihrer Ohnmacht, deren Ziele zu begreifen, gewahren sie
daran mir Wunderliches, sie können ihr Triebwerk nicht zergliedern, noch weniger ihrer Bedeutung innewerden, und sie glauben im geheimnisvollen Schoße dieses Unbekannten abgeschmackte Schändlichkeiten zu entdecken, für
die sie sich wenigstens dazu aufschwingen, Namen ausfindig zu machen.
Möge dieser Schwall von Albernheiten dein Haupt umschwirren, ohne Eingang darin zu finden. Sprechen wir hier nur von tatsächlichen Dingen. Du
mußt aus dieser Niedergeschlagenheit herauskommen. Deine Lage heischt es;
du darfst nicht — ich lasse dich nicht — in die Einsamkeit einsperren; ich lasse nicht zu, daß du nach Nepi zurückkehrst, wo du in diesem Augenblick deine Person und dein Leid für immer begraben willst. Das ziemt sich nicht. Die
Natur selbst widerstrebt dem: du bist jung, schön, kräftig, einsichtsvoll, tätig;,
du bedarfst des Lebens, und das Leben bedarf deiner. Bleibe bei uns, bleibe in
der Welt, um sie zu beherrschen! Du hast, sagst du, einen Gatten verloren,
der dir teuer war? Ich bedaure, ich beweine ihn wie du, und ich hätte um vieles dir diesen Schmerz ersparen mögen. Dennoch, du bist Donna Lucrezia
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Borgia; dein Blut ist mit vom berühmtesten, das wir kennen; du bist Herzogin
von Bisaglia und Sermoneta, Prinzessin von Aragon, beständige Statthalterin
von Spoleto; man sieht in dir fast die ebenbürtige Genossin der gekrönten
Häupter; du bist geboren mit dem Instinkte, die Völker zu lenken, und dein
Geist, dessen Weite ich kenne, wird dir niemals erlauben, dich dieser Aufgabe
zu entziehen.
D o n n a L u c r e z i a . Es ist möglich, daß ich ehedem Vergnügen daran
gefunden habe, den Gang der Welthändel zu betrachten und mich an den Fäden zu vergreifen, die sie in Bewegung setzen ... Die Zeit ist dahin. Ich bin
entschlossen, an nichts mehr zu denken als an meinen Sohn und, wenn ich’s
erst kann, an meine Rache.
A l e x a n d e r V I . Hüte dich, Lucrezia! Wiederhole nie gegen andere als
mich ein so gefährliches Wort. Dein Bruder weiß, was er will, und will, was er
muß. Seine Pläne müssen gelingen, und wenn er eines Tages dahin käme, zu
denken, daß er sich inbezug auf dich getäuscht habe, und daß du nicht das
wahrhaft starke, wahrhaft begreifende Weib seist, für das er dich erklärt;
wenn er am Ende in dir ein Hemmnis und nicht mehr eine Hilfe entdeckte, so
würdest du nicht sicherer vor ihm sein, als es dein Bruder Giovanni und dein
Gemahl und der Unselige, den er unter meinem eigenen Mantel erdolcht
hat ... und so viele andere gewesen sind.
D o n n a L u c r e z i a . Don Cesare ist der letzte, der mich schreckt, und
wenn er E u c h Trotz bietet, m i r soll er’s nicht!
A l e x a n d e r V I . So liebe ich dich, und so erkenne ich dich wieder! Die
kleine, spießbürgerliche Witwe ist verschwunden. Es ist die Königin, die Gebieterin, die zu mir spricht! ... Tochter, du bist in diesem Augenblicke schön
wie der Stolz! Du bist die Kraft! So will ich denn auch zu dir reden. Don Cesare hat nicht im mindesten die Absicht gehabt, dir zu schaden, und das wirst
du begreifen, wenn du nur ein wenig nachdenkst. Als wir dich vor zwei Jahren
Giovanni Sforza aufgeben und dich mit Don Alfonso von Aragon vermählen
hießen, haben wir einer Notwendigkeit gehorcht und eine untadelhafte Verbindung bewerkstelligt. Obwohl dein Gemahl nur der natürliche Sohn des Königs von Neapel war, gewannen wir doch mit ihm ein mächtiges Bündnis, und
damals war es unmöglich, zu etwas Besserem für unsere ferneren Entwürfe
zu gelangen. Seitdem haben sich die Dinge sehr geändert. Die unbezähmbare
Tatkraft Don Cesares, seine Gewandtheit, sein erfinderischer Geist, die sehr
günstigen Umstände, die er wahrgenommen, aus denen er allen Gehalt herausgepreßt hat, verschaffen uns zur Zeit die Gunst, die enge Freundschaft, ja
die Liebe des Nachfolgers Karls VIII. 1 Wir haben — und das wird vor allen
Dingen so bleiben — von dieser Seite, was die Spanier uns niemals gewährt
haben würden; und du kannst ermessen, wie unpassend es seitdem in Don Cesares Augen erschien, uns durch ein aragonesisches Bündnis gerade in dem
Moment verpflichtet zu sehen, wo wir gezwungen waren, ganz Franzosen zu
werden, und es mit der peinlichsten Sorgfalt zu vermeiden, bei dem albernsten, leichtgläubigsten, argwöhnischsten der Fürsten, bei Ludwig XII. 2, Mißtrauen zu erregen.
1 Karl VIII. - franz. König, † 1498
2 Ludwig XII. - franz. König, Nachfolger Karls VIII.
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D o n n a L u c r e z i a . Und aus diesem Grunde ist Don Alfonso ermordet
worden?
A l e x a n d e r V I . Einzig aus diesem Grunde. Ich erkenne an, daß es
wohl eine andere Art und Weise gegeben hätte, sich hierbei zu verhalten. Du
selbst hättest den unglücklichen Don Alfonso bestimmen können, Vater, Familie, Vaterland zu verlassen.
D o n n a L u c r e z i a (schiuchzend). Er würde alles getan haben, worum
ich ihn gebeten hätte.
A l e x a n d e r V I . Laß uns auf diesen Punkt nicht zurückkommen. Don
Cesare hat in der Form unrecht gehabt ... im Grunde überlegte er richtig, und
ich will dir beweisen, daß er, sicherlich weit entfernt, dir irgend übel zu wollen, nur auf deine Erhebung sinnt.
D o n n a L u c r e z i a . Ich schenke ihm das.
A l e x a n d e r V I . Um deinen Bruder zu beurteilen, mußt du eine Wahrheit vor allen ins Auge fassen, und vielleicht wird eine solche Erwägung dir
doppelt nützlich sein, indem sie dich dir selbst deutet. Wir sind nicht unruhige, haltlose Italiener; wir sind Spanier, und im Punkte der Gewaltsamkeiten
reißt ein natürlicher Hang uns auf die kürzeste Bahn. Was unsere Landsleute
in Westindien vollführen — die Hartherzigkeiten des Herzogs von Veragua
und seiner Genossen gegen die Bewohner dieser Gegenden —, wir vom Hause
Borgia, Don Cesare vor allen, tun es in Italien; deswegen bin ich geneigt zu
glauben, daß wir, wenig besorgt um die Mittel und wenig zurückhaltend im
Handeln, von dem beengendsten Teile der Bande, die die übrigen Menschen
lähmen, befreit sind und so schneller dazu gelangen werden, unsere Größe
auf festen Grundlagen aufzurichten, was die große Aufgabe ist, der wir uns
ganz und gar zu weihen haben.
D o n n a L u c r e z i a . Ich hatte nicht danach begehrt, mich mit Don Alfonso von Aragon zu vermählen. Unter dem Vorwande meiner großen Jugend
hatte man mich sogar nicht gefragt, sowenig man es früher getan hatte, um
meine erste Verlobung zu schließen und aufzulösen. Und nach alledem
spracht Ihr von meinem Ruhme, meiner Macht, meinen Staaten? Was bedeuten diese windgeblähten Worte? Denkt Ihr mich zu täuschen über den Flitterstaat, womit Ihr mich überladen habt? Von seiten meines Gatten bin ich Herzogin von Bisaglia ... aber morgen kann mir der König von Neapel dieses Lehen, das ein freiwilliges Geschenk war, wieder nehmen. Sermoneta habt Ihr
den Gaetani genommen und mir gegeben; irgend jemand anders wird mir es
wieder entreißen, um es Neuangekommenen zu überlassen. Ich bin beständige Statthalterin von Spoleto? Aber Spoleto gehört der Kirche, und wenn Ihr
tot seid, was gilt dann die Beständigkeit? Nein, allerheiligster Vater, ich bin
nichts als ein unglückliches Weib, aus dem seine Familie einen Spielball
macht, und dessen Interessen sowenig als seine Gefühle geachtet werden. In
einer solchen Lage bleibt mir mein Stolz; Ihr habt mich von Nepi 1 kommen
lassen, ich will dorthin zurückkehren: ich werde es nur noch verlassen, insoweit meine Pflichten als beleidigte Mutter und Gattin mich dazu zwingen können.
1 Nepi – ital. Stadt in der Region Latium
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A l e x a n d e r V I . Deine Zukunft ... ist nicht die, welche du da eben geschildert hast, es ist die, welche ich vor dir entrollen wiII. Du klagst deine
Verwandten an? Aber erwäge doch, wie liebevoll sie für dich besorgt gewesen
sind. Unter den mäßigen Glücksumständen unserer Anfänge dachten sie an
einen Edelmann von gutem Herkommen, guter Verwandtschaft und reichen
Mitteln und glaubten, daß er für dich passen könne. Aber da fast zur selben
Zeit der Wind unsere Segel geschwellt hatte, unser Glück das hohe Meer gewann, befreiten sie dich alsbald von dieser mäßigen Errungenschaft und zogen dich dahin nach, wohin sie vorschritten. In diesem Augenblicke war es
viel, einen Scheinfürsten für dich zu gewinnen; sie suchten ihn, sie fanden
ihn, sie gaben ihn dir. Die Zeiten haben sich noch einmal geändert; die Falken
haben sich in Adler verwandelt; ihre Beute muß prächtiger sein; sie wollen dir
davon mitgeben; was dir ehedem anstand, steht dir heute nicht mehr an; du
bist im Werte gestiegen. Was würdest du zu einem souveränen, wahrhaft souveränen Throne sagen? zu einem Gemahl, der einem der erlauchtesten Häuser angehörte? er selbst schön, tapfer, unerschrocken, einer der besten Feldherrn Italiens, zu den größten Bestimmungen berufen, der dich bis zur Anbetung liebt und deine Hand begehrt?
D o n n a L u c r e z i a . Ich weiß nicht, von wem Ihr redet, und frage nicht
das mindeste danach.
A l e x a n d e r V I . Ich rede dir von Don Alfonso d’Este, Sohn und Erben
des Herzogs Ercole von Ferrara. Ich rede dir von deiner wahren Größe, deiner Zukunft, deinem Glück; von der Zukunft, dem Glücke, dem Leben deines
Sohnes. Du hörst mich, Lucrezia?
D o n n a L u c r e z i a . In diesem Augenblicke bin ich nicht fähig, dergleichen Vorschläge anzuhören und darüber nachzudenken, was sie Richtiges
enthalten können.
A l e x a n d e r V I . Ich begreife es. Aber du kannst dir doch bereits darüber klar werden, daß es nicht ratsam ist, nach Nepi zurückzukehren. Um
dich noch mehr zu überzeugen, entdecke ich dir einen Plan, den ich im Einverständnisse mit Don Cesare entworfen habe, und der dir meine Zuneigung
und die Hingabe deines Bruders an deine wahren Interessen beweisen wird.
D o n n a L u c r e z i a . Ich bin begierig, zu erfahren, worum sich’s handeln kann.
A l e x a n d e r V I . Die Geschäfte nötigen mich, Rom auf einige Zeit zu
verlassen. Du wirst hierselbst bleiben; du wirst hier meine Stelle einnehmen.
Die Leitung der Regierungsgeschäfte wird in deine Hände gelegt; du allein
sollst das Recht haben, die Staatsschreiben zu öffnen und zu lesen, Beschlüsse zu fassen und Befehle zu erteilen. Ich habe die Kardinäle, deren ich am sichersten bin, angewiesen, sich mit dir zu besprechen, so oft du es für gut finden wirst. So, Lucrezia, wirst du meine Staaten, die Kirche und die Welt leiten. Ich kenne dich als würdig, den Wert einer derartigen Aufgabe zu begreifen. Laß dir sagen: Laß ab von Tränen, die deiner unwürdig sind, einzig
darum, weil sie nutzlos sind. Denke an den Ruhm deines Hauses, an die Zukunft unserer Schöpfungen, und laß vor einem so heilsamen Ehrgeize jede
Rücksicht verschwinden. Wisse hinfort, daß für die Art Menschen, die das Geschick dazu beruft, über die andern zu herrschen, die gewöhnlichen Lebens109

regeln hinfallen und die Pflicht eine ganz verschiedene wird. Gut und Böse rücken anderswohin, höher hinauf, in eine andere Sphäre, und Verdienste, die
man an einer gewöhnlichen Frau loben kann, würden bei dir Fehler werden,
einzig darum, weil sie nur Veranlassung zum Ärgernis, zum Verderben geben
würden. Also ist das große Gesetz der Welt nicht, dies oder das zu tun, diesen
Punkt zu vermeiden oder jenem andern zuzusteuern; sondern zu leben, groß
zu werden, und was man Kernigstes und Gewaltigstes in sich hat, zur Entwicklung zu bringen, so, daß man immer des Bestrebens fähig bleibt, aus irgend einem Wirkungskreise in einen weiteren, freieren, höheren überzutreten. Vergiß das nicht. Gehe immer gerade aus. Überlaß den kleinen Geistern,
dem gemeinen Volk der Untergeordneten, die Schwachheiten und Bedenklichkeiten. Es gibt nur eine deiner würdige Rücksicht: das ist die Erhöhung des
Hauses Borgia, das ist deine eigene Erhöhung; und ich meine, daß in einem so
gewichtigen Gedanken Kraft genug enthalten sei, um deine Tränen zu trocknen und dich das hinnehmen zu lassen, was, indem es hinfort eine vollendete
Tatsache, damit gleichgültig geworden ist. Ich verlasse dich, Lucrezia, und
bitte, dich als die zu betrachten, die binnen kurzem Herzogin von Ferrara sein
wird, und die in diesem Augenblicke für die Völker den Statthalter Gottes vorstellt.
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Rom
Das Gemach des Papstes
Alexander VI.; Kardinal Francesco Piccolomini; der mailändische Gesandte

D e r K a r d i n a l . Und ich sage es Euch, allerheiligster Vater: wenn Ihr
nicht mit dem Bruder Girolamo 1 ein Ende macht, wird er ein Ende mit Euch
machen.
D e r P a p s t . Du grollst ihm, weil er dir fünftausend Gulden verweigert
hat. Glaubst du, ich kännte deine Schliche nicht? Ihr alle seid im Aufruhr gegen diesen Schwätzer. Er sagt euch Wahrheiten. Ein schönes Unglück! Mir
sagt er sie auch tüchtig! Frage ich etwas danach? Mache ich Anspruch darauf, ein Heiliger zu sein? Ich will in Frieden leben. Genug der üblen Händel!
Ich werde mir keine neuen zuziehen. Ich bin alt; ich will ruhig sterben 2, euch
zum Trotz; ich will meine Kinder versorgen. Laßt mich in Ruhe.
D e r K a r d i n a l . Aber, allerheiligster Vater, gerade um Eure Ruhe
handelt sich’s ja. Höret nur, was Herr Ludovico Sforza Euch sagen läßt.
D e r P a p s t . Ich will nichts hören, was mich angreift oder verstimmt.
D e r G e s a n d t e . Es sind nicht in den Wind gesprochene Worte, die
ich Euch überbringe. Wir haben Tatsachen und Beweise.
D e r P a p s t . B ehaltet sie für Euch.
D e r G e s a n d t e . Savonarola hat an alle Kronen geschrieben; er verlangt ein Konzil und Eure Absetzung.
D e r K a r d i n a l . Es ist die reine Wahrheit, und mehrere Fürsten sind
schon gewonnen.
D e r P a p s t . Alfanzereien und Verleumdungen!
D e r G e s a n d t e . Hier ist der Brief an den König von Frankreich! Wir
haben ihn bei einem Eilboten in Beschlag genommen. Er ist vom Bruder Girolamo unterzeichnet, und Ihr seht sein Siegel.
D e r P a p s t . B eim BIute der Madonna! Der Hund, der Elende, der
Niederträchtige, der Gauner, der Schandbube! So ist es also doch wahr! Ha!
Du willst meinen Fall! Man versammle meinen Rat ... man benachrichtige Don
Cesare und Donna Lucrezia ... und Donna Vannozza! Diesmal ist’s um ihn geschehen!
D e r K a r d i n a l . Ich sagte Euch wohl, daß es dazu kommen müßte.
Eure Breves verachtet, Eure Befehle mit Füßen getreten, Euer Name auf öffentlicher Kanzel jeden Tag, jeden Augenblick bespieen! Er geht mit Euch um,
wie mit dem verächtlichsten Kumpan.
D e r P a p s t . Ich bin sein Herr, und er soll es fühlen! Ich will ihm das
Herz aus dem Leibe reißen, diesem Girolamo, und er soll wissen, was man dabei gewinnt, wenn man sich gegen mich erhebt!
1 Girolamo Savonarola – Dominikaner, Reformator in Florenz, 1498 als Ketzer verbrannt
2 Alexander VI. starb 1503
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D a s G e fi l d e v o r S i n i g a g l i a
(Die hier erwähnten Kondottieri

1

hatten gemeutert, und Cesare hat sie durch feierliche

Zusicherungen zur Unterwerfung gebracht.)
In einiger Entfernung im Hintergrunde das Stadttor, von der Infanterie der Freibeuter
besetzt. Schwadronen in Schlachtordnung aufgestellt, Oliverotto an ihrer Spitze, mit seinen Offizieren. Im Vordergrunde die Truppe des Valentino, an Zahl geringer als die Kompanien der Kondottieri, welche, in Kolonnen formiert, den rechten Flügel einnehmen; der
Herzog, Machiavelli, de Candalle, Baldassare Castiglione, Don Michele und viele andere
Hauptleute, alle zu Pferde.

D e r H e r z o g . Michele!
D o n M i c h e l e . Gnädiger Herr!
D e r H e r z o g . Treib dein Pferd hierher, dem meinen zur Seite! Beuge
den Kopf vor ... Höre! Da nahen unsere Freischärler. Wenn ich zu ihnen gesprochen habe, nehmen je zwei von euch diese Leute zwischen sich ... um ihnen Ehre zu erweisen ... Du verstehst mich wohl? ... Und ihr laßt sie nicht wieder los.
D o n M i c h e l e . Nein, gnädiger Herr.
D e r H e r z o g . Was soll das heißen? Oliverotto ist zurückgeblieben?
D o n M i c h e l e . Ja, Hoheit. Er ist dort an der Spitze seiner Truppen;
sie haben diese Anordnung getroffen.
D e r H e r z o g . Geh hinter unserem Rücken her, nimm einen Umweg,
stoße zu Oliverotto, und führ ihn um jeden Preis her. Um jeden Preis! Du verstehst mich und du haftest mir für ihn?
D o n M i c h e l e . Aber, gnädiger Herr …
D e r H e r z o g . Du verstehst mich also nicht? ... Du haftest mir für ihn!
Verliere keine Zeit; geh sogleich! (Don Michele sprengt im Galopp davon. Die
Hauptleute nähern sich grüßend.) Seid willkommen, Freunde! Dem Himmel sei
Dank, nun gibt’s keine Mißhelligkeiten mehr zwischen uns. Ich hätte einigen
Grund, euch wegen eurer dummen Streiche zu grollen; aber was vergeben
nicht Neigung und, ich kann’s ja gestehen, wohlverstandenes Interesse! Eure
Hand, Herzog von Gravina! Guten Tag, Vitellozzo! Guten Tag, Pagolo! Kommt
an meine Seite! Ich fühle mich euch nie nahe genug! Meine Kraft ruht in den
Lanzen meiner Freischaren.
G r a v i n a . Wir haben gefehlt, gnädiger Herr, indem wir vergaßen, daß
Ihr solche Gesinnung gegen uns hegt. Wir werden unsere Vergehen durch unsere Dienste wieder gutzumachen wissen.
D e r H e r z o g . Ich rechne durchaus darauf. (Zu den Hofleuten.) Meine
Herrn, widmet euch eifrig unseren Gästen, und wenn ihr meine Freundschaft
schätzt, so suchet die ihrige zu gewinnen. (Die Kavaliere, denen Don Michele einen
Wink gegeben, umringen die drei Hauptleute; Oliverotto kommt mit Don Michele.) Nun!
Herr Oliverotto, wo bleibt Ihr denn?

1 Söldnerführer im Italien des 14. und 15. Jahrhunderts
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O l i v e r o t t o (ein wenig blaß). Gnädiger Herr, ich war auf meinem Posten; ich hätte nicht gewünscht, daß irgend ein Verrat der Leute im Schlosse
diesen schönen Tag stören möchte.
D e r H e r z o g . Wenn man aufrichtig ist, fürchtet man den Betrug
nicht, und ich fürchte niemanden. Gebt mir die Hand. Ich habe das Vergangene vergessen.
O l i v e r o t t o . Dank, gnädiger Herr.
D e r H e r z o g . Trotz unseres Plauderns kommen wir vom Fleck, und
da sind wir ja, scheint’s, an meiner Wohnung. Ich verdanke euch eine hübsche
Stadt, meine Herren Kapitäns!
G r a v i n a . Wir möchten Euch tausend andere schönere geben, Hoheit!
D e r H e r z o g . Es wird euch nicht an Gelegenheiten fehlen, diesen
Wunsch zu verwirklichen. Steigen wir ab und gehen wir ins Haus. (Der Herzog,
die Freischärler und das gesamte Gefolge steigen ab. Großes Gedränge und Gewühl.)

Welch ein Lärm! Ordnung, ihr Herrn! Eilt nicht so! ... Candalle, auf ein Wort,
bitte! (Er nimmt ihn auf die Seite.) Eure schweren Reiter sind im Sattel geblieben?
D e C a n d a l l e . Ja, gnädiger Herr. Ich erhielt den Befehl von Don Michele.
D e r H e r z o g . B egebt Euch zu ihnen. Führt einen kräftigen Stoß auf
die Freischaren, die sich nichts versehen und ihre Führer nicht mehr haben.
Die Beute gehört Euch.
D e C a n d a l l e . Sogleich, gnädiger Herr! (Ab.)
D e r H e r z o g (steigt die Treppe hinauf, hinter ihm die vier Hauptleute, welche
seine Leute von allen Seiten umringen. Er tritt in einen hohen Saal und wendet sich
plötzlich um). Nehmt diese Verräter fest und entwaffnet sie!

O l i v e r o t t o . Ha! Schurke! (Er wird durch einen Faustschlag zu Boden geworfen. Die Hofleute und Soldaten stürzen sich auf die andern und knebeln sie.)

D e r H e r z o g . Führt diese Menschen in das Zimmer nebenan und laßt
sie nicht aus den Augen ... Ich möchte wissen, was Candalle macht.
D o n M i c h e l e (an einem Fenster). Die Freischärler haben den Stoß
nicht erwartet. Sie sind in wilder Flucht, und die Franzosen, die ein großes
Gemetzel unter ihnen anrichten, lösen sich auf und plündern die Häuser der
Stadt.
D e r H e r z o g . Eilt und laßt ein Dutzend von diesen Barbaren hängen!
Ich will nicht, daß einer sich herausnimmt, was ich nicht befehle. (Don Michece
eilig ab.) Wo ist Micheletto?
M i c h e l e t t o (Henker). Hier, gnädiger Herr.
D e r H e r z o g . Hast du neue Stricke?
M i c h e l e t t o . Ganz neue; mein Beil, meinen Hieber und meine Gehilfen.
D e r H e r z o g . Geh’ da hinein! Ich will dich am Werke sehen! Einen
nach dem andern stranguliert! Ich werde dir zusehen! (Micheletto entrollt seine
Stricke, mit denen er sich umgürtet hat, und geht in das Zimmer. ) Auf, meine Herrn,
ein wenig Vergnügen nach so viel Arbeit. (Er durchschreitet die Tür, sein Hof
folgt ihm; Aufstampfen, furchtbare Schreie, dann Schweigen und Gelächter.)
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Das vom Herzog bewohnte Haus
Terrasse mit Ausblick auf das Meer; Mondschein. — Nach dem Abendessen, der Herzog
in halb liegender Stellung auf Polstern; Machiavelli; Don Michele; Musikanten beenden
eben eine Motette.

D e r H e r z o g . Ich liebe diese neue Musik sehr. Wir leben in einer großen Zeit, Herr Niccolo. Alles verjüngt sich. Neulich abends habe ich mir eine
Stelle aus Virgil vorlesen lassen, sehr schön, wie das geringste Erzeugnis dieses herrlichen Geistes, und da ist mir der Satz aufgefallen: »Eine majestätische Ordnung tritt ins Leben.« So war es, scheints in jener Zeit. In welchem
Grade bewahrheitet es sich in unseren Tagen! Diese Weise, die sie da eben
vorgetragen haben, atmet die süßeste Melancholie. — Gut, Kinder, ich bedarf
eurer Dienste für diesen Abend nicht mehr. Gebt jedem einen Goldtaler. —
Michele, bist du ganz gewiß, daß die französischen Plünderer, die sich an Sinigaglia vergriffen, gehängt worden sind?
D o n M i c h e l e . J a, gnädiger Herr. Vielleicht ist einige Übertreibung
dabei mit untergelaufen. Ihr hattet gesagt, ein Dutzend, und ich fürchte, es
sind mehr.
D e r H e r z o g . Der Scherz ist ganz gut. Und das Plündern? …
D o n M i c h e l e . Im selben Augenblicke eingestellt, gnädiger Herr!
D e r H e r z o g . Das war der Punkt, auf den es ankam. Du sorgst mir,
daß die Hingerichteten heruntergenommen werden. Sie sollen gevierteilt, und
in den verschiedenen Straßen der Stadt ein Teil angehakt werden. Es ist gut,
wenn die Untertanen wissen, ich leide es nicht, daß man sie bedrückt.
D o n M i c h e l e . Sie wissen es bereits, gnädiger Herr, und sie überhäufen Euren Namen mit Segenswünschen.
D e r H e r z o g . Sie müssen es noch besser wissen, und darum tue, wie
ich sage. Außerdem unterlaß nicht, zu verbreiten, daß es meine besondere
Passion ist, die Franzosen zu vernichten. Man kann den Haß gegen die Barbaren bei unserem Volke gar nicht zu stark schüren, und man muß ihm Verachtung beimischen. Geh, Michele! (Don Michele ab.) Nun hätten wir unsere
Schwierigkeit gelöst, Herr Niccolo.
M a c h i a v e l l i . Ich will mir ein Herz fassen und Eurer Hoheit eine Bemerkung vortragen.
D e r H e r z o g . Sprecht! Sprecht frei heraus, ich bitte Euch.
M a c h i a v e l l i . Da Ihr Gerechtigkeit der Gnade vorgezogen habt, hat
da die Hinrichtung der beiden Orsini nicht ihre Nachteile? Ihr Haus ist mächtig.
D e r H e r z o g . Ich hatte nach Rom geschrieben. Heute morgen habe
ich erfahren, daß der Kardinal, der Erzbischof von Florenz und Herr Jacopo
da Santa Croce überrumpelt und festgenommen worden seien, wie ich es dem
heiligen Vater anempfohlen. Ohne diesen Erfolg würde ich die Dinge sich ein
wenig haben hinziehen lassen.
M a c h i a v e l l i . Dann scheint mir die Berechnung untadelhaft.
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D e r H e r z o g . Merket wohl, daß es hiermit nicht vier Schelme, sondern die vier bei weitem furchtbarsten Kondottieri in Italien weniger gibt!
Nach ihnen bleibt nur noch Ausschuß. Man kann ohne große Mühe damit fertig werden. Ich habe mittels Schwert und Strick eine furchtbare Wunde geschlossen. In einigen Jahrhunderten wird es nicht möglich sein, sich vorzustellen, daß etwas Ähnliches je habe existieren können! Die Häupter der Truppen
von keiner Partei, keinem Staate, keiner Regierung abhängig! nach ihrem Gefallen den Fürsten dienend oder Schaden zufügend, ihr Mark verzehrend unter dem Vorwande des Soldes, und das ihrer Untertanen unter allen Formen
der Laune! Welche Ungeheuerlichkeit! welche Albernheit! Und daraus gingen
die Sforza hervor, die Mailand nahmen, und dann die Carmagnola, der Schrecken Venedigs! Bei meiner Seligkeit! ich habe euch allen den wichtigsten
Dienst erwiesen, den ihr verlangen konntet!
M a c h i a v e l l i . Ohne allen Zweifel, gnädiger Herr, und Euch habe ich
es zu danken, wenn auch ich Virgils Wort wiederholen kann: Magnus nascitur
ordo 1. Jetzt werdet Ihr Euer Werk vollenden, indem Ihr Kriegsscharen ausbildet, die sich nicht aus Banditen, sondern aus Bauernsöhnen zusammensetzen,
und die nicht sowohl ihren Führern, als ihren Herrschern gehorchen werden.
D e r H e r z o g . Ich brauche Zeit! Ich brauche Zeit, nicht um mir Ruhe
zu gönnen, sondern um der Einsicht der Völker die Möglichkeit des Heranreifens zu lassen. Wie vieles ist umzugestalten! Die Großen zu zähmen, die Kleinen zu zügeln, Geld an sich zu ziehen, und für alle diese Notwendigkeiten sichere und angemessene Mittel zu berechnen! Wie viele verschiedene Taten
werden nötig! Sie sind die Früchte des Willens; sie treiben, sie entwickeln
sich, sie sprossen, dann brechen sie hervor. Treiben wir die Ernte nicht über
das Maß, sonst verkümmert sie. Zeit, Geduld; keine Schlaffheit, keine Schläfrigkeit, keine Hast!
M a c h i a v e l l i . Nicht sowohl die andern als sich selbst im Zaume zu
halten, ist das Verdienst des Strarken.
D e r H e r z o g . Die schöne Nacht! Seht, welch wunderbare Wirkung
der Widerschein des Mondes an den bewegten Wellen unter einem so weiten
Horizonte hervorbringt! Wir müßten einige unserer Künstler und Dichter hier
haben, um unseren entzückten Sinnen so viele Wunder zu deuten ... Was mögen das für Feuer sein, die sich die Höhen hinaufziehen? ... Blickt dort hinten
hin!
M a c h i a v e l l i . Leicht möglich, daß es die zerstreuten Biwaks der Freischärler sind, die Candalle auseinandergetrieben hat.
D e r H e r z o g . Ihr urteilt recht. Dies armselige Gewürm sucht Löcher,
um sich darin zu verbergen und mir zu entschlüpfen.
M a c h i a v e l l i . Euere Hoheit hat als Wappen einen Drachen, der
Schlangen verschlingt.
D e r H e r z o g . Und da sagen sie noch, daß es mir an Offenherzigkeit
fehle? Ja gewiß, einen Drachen, Herr Niccolo! Ich bin nicht, wie der traurige
Herzog von Mailand, eine elende Schlange, die einen Säugling hinunterschluckt! Ich bin die Hydra von Lerna, ein Ungeheuer, wenn man will, aber eines, das die Ungeheuer zerreißt und verschlingt, und ich will auch den letzten
1 Nur durch Ordnung kann Großes entstehen. (?)
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der Dreckprinzen, der Kondottieri von schlechtem Metalle, die mir den Weg
versperrte, ausrotten. Aus den Trümmern ihrer Nester will ich mir meinen
Horst errichten, und ein Tag wird kommen, wo es vom Fuße der Alpen bis
zum Meere Siziliens keine andere Herrschaft geben soll, als die meine.
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Rom
Die Villa des Cardinals Corneto
Ein Saal, dessen große, von Reben umrankte Fenster nach den Gärten zu gelegen sind.
— Papst Alexander VI.; Don Cesare Borgia.

D e r P a p s t . Es ist wahr! obwohl die Sonne schon gesunken ist die
Hitze noch drückend. Dennoch habe ich niemals mehr Kraftz in mir gefühlt.
Die Größe deiner Pläne, die Kühnheit deiner Entschlüsse heben meine Willenskraft. Alles läßt sich nach unseren Absichten an. Wir nähern uns einem
entscheidenden Augenblicke, nicht nur für dich, Cesare, und für mich, sondern für ganz Italien. Unser Triumph wird der seine sein; denn das ist ein
armseliger Staatskünstler, dessen Erfolg nur ihm selbst frommt, und das Gefüge dieser Welt ist nun einmal so beschaffen, daß, wenn der Weise seine Pläne gelingen sieht, die trägen Massen der Kleinen dabei gewinnen. Das eben
beweist die Notwendigkeit der Mittel. Wir denken einen kühnen Schlag zu
führen. Ich verhehle mir das nicht. Du empfindest es ebensogut wie ich. Morgen beim Erwachen soll Rom die Namen der Kardinäle erfahren, die diese
Nacht erliegen werden. Ich wiederhole es, es ist ein kühner Schlag; aber er
ist notwendig. Wir müssen unsere Feinde schrecken und durch eine ausgedehnte Einziehung der Güter, die die abgeschiedenen Kardinäle uns frei lassen, für die dringenden Bedürfnisse deines Unternehmens in Toscana sorgen.
Haben wir diesen Stützpunkt einmal gewonnen, können wir Frankreichs Hilfe
für immer entbehren.
D o n C e s a r e . Wir werden nach niemandem mehr fragen. Das Schiff
unserer Hoffnung wird, von eigener Triebkraft belebt, dahinfahren, selbst
wenn kein Wind es vorwärts treibt. Was mich anlangt, ich fordere Fortuna
heraus, die Kette zu zerbrechen, womit ich ihr den Arm gebunden habe.
D e r P a p s t . Unsere Gäste nahen ... ich höre sie, denke ich ... Was
gilt’s, Cesare, wer unter ihnen ahnte wohl, daß er diesen Saal nicht lebend
verlassen werde? ... Aber ich merke eben, daß ich ... Nein, ich hab’s nicht! ...
Das ist seltsam! ... Wie habe ich das vergessen können?
D o n C e s a r e . Was habt Ihr vergessen?
D e r P a p s t . Gleichviel. Aber ich darf es nicht länger missen ... Rufe
Caraffa!
D o n C e s a r e . Er ist hier im Vorzimmer ... Kommt herein, Carassa;
der heilige Vater will Euch sprechen.
D e r P a p s t . Caraffa, kehre schnell in den Vatikan zurück ... Geh in
mein Zimmer ... Suche und bringe mir das kleine goldene Kästchen, in dem ...
du weißt?
C a r a ff a . Eine geweihte Hostie ist?
D e r P a p s t . Ganz recht. Geh!
C a r a ff a . Wie? Ihr habt es nicht bei Euch?
D e r P a p s t . Je nun, ’s ist ’ne Dummheit; ich habe es vergessen, denke
dir!
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C a r a ff a . Wie kann man so des nicht achten, was vor jeder Gefahr
schützt?
D e r P a p s t . Du hast wohl recht ... Geh, hole mir mein Kästchen, verliere keine Minute, hörst du? Ich habe keine Ruhe, ohne mein Kästchen in der
Tasche.
C a r a ff a . Ich eile! (Er geht ab.)
D e r P a p s t . Hast du deine Vorsichtsmaßregeln schon getroffen, Cesare, daß wir unser Spiel nicht verlieren können?
D o n C e s a r e . Es sind sechs Flaschen spanischen Weines Euer Kellermeister Mattia hat das Gift vor meinen Augen hineingetan, und ich habe ihm
eingeschärft, diese Mischung nur denen darzureichen, die ich ihm bezeichnen
werde. Mattia ist ein zuverlässiger Mann.
D e r P a p s t . Gewiß. Auf jeden Fall aber, ich sage dir‘s noch einmal,
sieh dich wohl vor.
D o n C e s a r e (lächelnd). Habt nur keine Angst.
D e r P a p s t . Deine Entschlossenheit macht mir Freude ... Aber wie
heiß es ist! Heda!
E i n B e d i e n t e r . Allerheiligster Vater!
D e r P a p s t . Sage Mattia, daß er uns Wein bringt; ich vergehe vor
Durst.
D o n C e s a r e . Ich trinke gern mit, und dann wollen wir unter dem
schattigen Laube des Gartens einen Gang machen, bis unsere Gäste kommen.
(Zwei Diener treten ein und bringen auf einem Präsentierteller zwei Trinkschalen
und eine Flasche Wein.)

D e r P a p s t . Warum kommt Mattia nicht selbst, wenn ich ihn rufen
lasse?
E r s t e r D i e n e r . Allerheiligster Vater, er ist zur Stadt zurück, um
Pfirsiche zu holen, an denen es fehlte.
D e r P a p s t . Wo hast du den Wein hergenommen, den du uns da
gibst?
E r s t e r D i e n e r . Vom Schenktisch, allerheiligster Vater!
D o n C e s a r e (lachend). Ihr habt doch keine Sorgen?
D e r P a p s t . Nein! Aber Mattia wäre besser hier geblieben. Auf dein
Wohl, Cesare!
D o n C e s a r e . Ich danke Euch; ich trinke Euch ein langes, blühendes
und glorreiches Leben zu! (Sie trinken.)
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Der Vatikan
Das Schlafgemach des Papstes

C a r a ff a . Mich bei einer solchen Hitze auf einen solchen Gang zu schicken! ... Nur dieser Alexander ist einer derartigen Nichtswürdigkeit fähig!
Seine Hostie! seine Hostie! Seit ihm versichert worden, daß, solange er sie
bei sich hätte, ihm kein Unglück zustoßen könne, wird er ganz toll, wenn er
sie aus den Augen verliert! ... Wie albern die Menschen sind! Was läuft er für
Gefahr? ... Laß doch einmal sehen! ... wo kann das verfluchte Kästchen
sein? ... Wahrscheinlich auf dem Tisch neben dem Bette ... Was ist das? Heilige Madonna! ... Ha, was sehe ich? Ein Mann hingestreckt auf dem Lager des
heiligen Vaters! ... O! Da ... Da ... Was habe ich nur? Werde ich verrückt? ...
Das Haar steht mir zu Berge! ... Mir klappern die Zähne! ... Mein Gott! mein
Gott! ... ich komme um! ... Was gäbe ich darum, wenn ich fern wäre! ... Ich
werde verrückt! ... Es ist nicht möglich ... Der Papst selbst! ... Hier! ... O Jesus! o alle Heiligen! ... Was bedeutet das? ... Der Papst Alexander auf seinem
Bette dahingestreckt! ... Und ich habe ihn doch eben erst dort hinten verlassen! . . . Er ist fahl! sein Gesicht ist ganz schwarz! ... Er ist tot! tot! Tot! Hin weg!
(Er stürzt mit einem Schrei gegen die Tür, öffnet sie mit Mühe und sinkt ohnmächtig im
Flure hin, wo die Bedienten ihn aufheben.)

119

Die Villa des Kardinals Corneto
Der Speisesaal. Statuen, Gemälde, reiche flandrische Tapeten, große geschnitzte Schenktische, Mosaikfußboden. Eine ungeheuer große Tafel, mit Gold— und Silbergeschirr bedeckt; auf einer großen Schüssel in der Mitte ein gebratener Pfau, mit seinen Federn geschmückt, der Schwanz ausgebreitet; eine Pyramide von Früchten; große Vasen voll Blumen. — Papst Alexander, Don Cesare Borgia; die Kardinäle Castelar, Romolino, Francesco Soderini, Copis, Niccolo de’ Fieschi, Sprata; Corneto, Iloris, Casanova, Valentini;
Kämmerer, Schaffner, Diener, päpstliche Leibwächter auf Posten an den Türen.

D e r P a p s t (sich zu Tische setzend). Das ist ein schöner Abend! Seien wir
munter, und dabei nach Möglichkeit geistreich. Ich kenne nichts, das einem
Abendessen in guter, glänzender Gesellschaft gleichkäme.
K a r d i n a l C o r n e t o . Welch ein Glück, welche Glückseligkeit, so mit
Euerer Heiligkeit die auserlesene Gunst zu feiern, die Sie uns allen durch Erhebung zur Kardinalswürde gnädigst gewährt hat!
D e r P a p s t . Es ist eine gar große Freude, seinen Freunden und der
Gerechtigkeit zugleich zu Gefallen zu sein!
K a r d i n a l C o p i s (leise zu seinem Tischnachbar, dem Kardinal Fieschi). Findet Ihr den heiligen Vater nicht ungewöhnlich blaß?
K a r d i n a l F i e s c h i (ebenso). Ich wollte Euch eben auf die abgematteten Züge des Valentino aufmerksam machen.
K a r d i n a l R o m o l i n o (leise zum Kardinal Valentini). Wenn ich mich hätte entschuldigen können, wäre ich nicht gekommen. Ich traue dieser Art Festen nicht!
D e r P a p s t . Kardinal Romolino, seit dem Handel mit dem Ketzer Savonarola habt Ihr nie aufgehört, uns Zeichen Eurer hervorragenden Freundschaft zu geben. Ihr seht, daß ich das wohl bemerkt habe.
K a r d i n a l R o m o l i n o . Allerheiligster Vater, meine Ergebenheit gegen Eure Person kennt keine Grenzen, jetzt und immerdar!
K a r d i n a l S o d e r i n i (leise zum Kardinal Castelar). Der Papst ist wahrhaft bleifarben heut’ abend. Was mag er uns bereiten? Ich wollte, ich wäre
nicht hier.
K a r d i n a l C a s t e l a r . Ich ebenso. Man erstickt in diesem Saale.
D o n C e s a r e B o r g i a . Ich bin unwohl … Ich weiß nicht, was ich
habe ... Ich muß hinaus ... Ich kämpfe vergebens ... Mir schwindelt ... Was
habt Ihr, allerheiligster Vater?
D e r P a p s t . Ich weiß nicht ... Ich glaube, daß ... Ach, wie ich leide! (Er
sinkt zu Boden. Die Gäste erheben sich voller Schrecken. Don Cesare Borgia will einige
Schritte tun, er taumelt auf den Fußboden. Tumult im Saale. Zum ersten Schaffner, der
ihn aufhebt.) Höre ... höre ... Entfernt euch alle! Wo habt Ihr den Wein herge-

nommen, den Ihr mir eben gereicht habt?
D e r S c h a ff n e r . Es war eine der Flaschen, die Seine Hoheit der Herzog hingestellt hatte.
D e r P a p s t . Dann sind wir ... mein Sohn und ich ... verloren! (Er wird
ohnmächtig.)
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D o n M i c h e l e (ungestüm eintretend). Es heißt, Seine Hoheit befinde
sich unwohl? (Er geht zum Herzog.) Sprecht zu mir, gnädiger Herr!
D e r H e r z o g . Komm näher mit deinem Ohr … (Don Michele kniet neben
ihm nieder.) Ich bin vergiftet ... Der Papst auch ... Laß uns in den Vatikan tragen ... Alle meine Truppen auf die Beine ... Bemächtige dich der
Engelsburg! ... Rette den Schatz! Wenn man uns angreift, verteidige dich wie
ein Tiger! verteidige mich! (Er verliert das Bewußtsein.)
K a r d i n a l C o r n e t o . Hochwürdige Herren, der heilige Vater ist sehr
krank. Wir müssen an die Kirche denken ... an die öffentliche Ruhe! ... Ich
kehre nach Rom zurück!
A l l e K a r d i n ä l e . Trennen wir uns nicht! Wir gehen mit Euch! zu
Euch! Wir wollen beschließen, was zu tun ist!
(Alle entfernen sich.)

D o n M i c h e l e ( zu den Dienern und Soldaten). Nehmt die ersten besten
Sänften! Schnell! in den Vatikan! ... Den ersten, der muckst, schlage ich auf
der Stelle tot!
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Die Piazza del Popolo
Großes Volksgedränge, Bürger, Frauen, Kinder, Schiffer, Lastträger, Landstreicher. —
Geschrei, Tumult. An den Straßenecken werden Barrikaden errichtet .

D i e M e n g e . Er ist tot! Der Teufel soll seine Seele holen! Dem Alexander seine Seele! Die Hölle hat Angst vor ihm! Das Ungeheuer! Er wollte alle
Kardinäle vergiften! Er hat sich selbst vergiftet! Er hat seinen Sohn nicht vergessen! Das ist recht! — Sind sie tot? Sie sind tot! Nein! Doch! Heut’ nacht
werden sie beerdigt! Der Valentino ist nicht tot! Doch, sage ich euch! Wir wollen sie ausgraben! In die Tiber! in die Tiber! In die Tiber mit ihren Gerippen!
Keine geweihte Erde für den Antichrist!
E i n n e u e r T r u p p (herbeieilend). Zu den Waffen! Die Leute der Borgia
schlagen die Häuser ein! Auf die Barrikaden! Verteidigen wir uns!
(Trompeten, Trommeln, Büchsenschüsse.)

E i n M a n n (voll Erbitterung). Die Orsini plündern die Freunde der Borgia aus! Sie haben eine Menge von ihnen hingewürgt.
D i e M e n g e . Bravo! Drauf los gebrannt, geraubt, gemetzelt. (Dröhnen
der Geschütze.) Was ist das?
R u f e a m a n d e r e n E n d e d e s P l a t z e s . Die Engelsburg feuert auf
die Orsini! Zu den Waffen! Gegen die Borgia und die Barone! Die Spanier und
die Colonna wollen herein und alles verheeren.
E i n e S t i m m e . Da sind die Franzosen! Sie geben kein Quartier!
D i e M e n g e . Auf die Barrikaden: Verteidigen wir uns! Ins Wasser mit
dem Papst!
(Eine Kompanie von den Truppen der Borgia wirft sich auf das Volk.)

D i e M e n g e . R ettet euch! Rette sich, wer kann!
(Salven auf beiden Seiten, Tote, Verwundete, das Volk flüchtet, formiert sich in den Straßen neu und gibt wieder Feuer; Handgemenge. Andauerndes Dröhnen der Geschütze.)
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2 . R a ff a e l u n d M i c h e l a n g e l o
Bologna
Das Zimmer des heiligen Vaters
Julius II., Kardinäle, Bischöfe, Kämmerer, Offiziere der Schweizer
und italienischen Garden.

J u l i u s I I . (er sitzt in einem Lehnstuhl und hält einen Stock in der Hand, wo mit er jedesmal, wenn er sich beim Sprechen ereifert, auf die Erde stößt). Ach! hier
fühle ich mich behaglich! So wären denn die Herren Bologneser zur Vernunft
gebracht! Nun mögen sie noch einmal versuchen, auszuschlagen, dann soll ihnen der Sporn noch ein wenig gründlicher ins Fleisch eindringen! In Zukunft
gehören sie der Kirche. Sie sollen sich Mühe geben, das nicht zu vergessen.
Ihr hinterbringt ihnen meine Worte ... Jetzt laßt Michelangelo Buonarroti eintreten ... Aha! da bist du ja! ... Endlich! ... Das ist ein Glück! ... Wenn ich nicht
gedroht hätte, dich selbst in Florenz zu holen, so wärst du nicht wiedergekommen!
M i c h e l a n g e l o . Allerheiligster Vater, ich nahm an, daß Ihr meiner
nicht bedürftet.
J u l i u s I I . Aha! Du nahmst das an? ... Ich würde nicht böse sein, zu erfahren, was dich zu der Annahme brachte. Sprich dich frei aus, ohne irgend
welche Scheu! Ich denke mir, du fürchtest dich nicht vor mir!
M i c h e l a n g e l o . Ich fürchte mich vor Euch, allerheiligster Vater, aber
die Wahrheit ist die Wahrheit.
J u l i u s I I . Aha! Du fürchtest dich vor mir? . . . Nun gut! tu, als ob dem
nicht so wäre. Wie hast du den Gedanken, auch nur den Gedanken fassen können, aus Rom zu entfliehen, da du doch sehr wohl wußtest, daß ich dein Verbleiben daselbst wünschte?
M i c h e l a n g e l o . Allerheiligster Vater, während ich zugleich an den
Gemälden der Sixtina und an Euren Statuen arbeitete und den Moses eben
beendigt hatte, den meines gnädigsten Herrn Heiligkeit gutzuheißen schien
…
J u l i u s I I . Aha! ich schien dir deinen Moses gutzuheißen? ... Ich
schien dir ... So! ich schien dir! ... Aber fahre fort ... meinetwegen!
M i c h e l a n g e l o . Hatte ich Marmor bestellt; der ist denn auch eingetroffen. Ich mußte die Schiffer bezahlen, und während diese die Blöcke zu
Ripa ausluden, bin ich gekommen, Eure Heiligkeit um das nötige Geld zu bitten.
J u l i u s I I . Ich war mit meinen Händeln in der Romagna beschäftigt!
Sie sind in Ordnung gebracht, und ich werde nicht fahren lassen, was ich besitze. Alle Welt soll das wissen; es war doch das mindeste, daß das Wohl der
Kirche den Vorrang vor ... Doch nein! es sei immerhin! Sprich dich aus! …
M i c h e l a n g e l o . Allerheiligster Vater, Ihr seid unzufrieden; ich will
lieber nichts sagen.
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J u l i u s I I . Es ist ein wenig stark, daß, wenn ich dir befehle zu reden,
du mich’s zweimal wiederholen lässest.
M i c h e l a n g e l o . Nun denn, weil ich dazu genötigt werde, so will ich
sagen, daß Ihr mich nicht empfangen habt. Ich habe Euren Marmor von meinem eignen Gelde bezahlt, und ich hatte nicht viel.
J u l i u s I I . Bin ich verantwortlich für Eure tollen Ausgaben, Herr?
M i c h e l a n g e l o . Ich trinke Wasser und esse Brot. Meine Kleider sind
keine zehn Taler wert. Ihr verwechselt mich mit Eurem Raffael.
J u l i u s I I . Ich verwechsle dich mit ... Gleichviel! Gleichviel! ... Fahre
fort!
M i c h e l a n g e l o . Ich bin sogar dreimal wiedergekommen! Beim dritten Male hat mir ein Bedienter in frechem Tone gesagt, daß ich in Geduld
warten könne, sintemal er Befehl habe, mich niemals vorzulassen, und auf die
Frage, ob er wisse, zu wem er rede, antwortete er: Ich weiß es sehr wohl;
aber ich gehorche der Heiligkeit meines gnädigen Herrn.
J u l i u s I I . Und dann, was hast du ihm erwidert? Laß doch mal sehen!
Es ist dir doch wohl eine rasche Antwort auf die Zunge gekommen! So sehr
geduldig bist du nicht, daß du nicht manchmal sogar ... Doch ... nein! Kurz,
was hast du ihm erwidert?
M i c h e l a n g e l o . Nun ja! ich habe geantwortet, daß …
J u l i u s I I . Du hast geantwortet: Wenn der Papst meiner bedarf, soll er
wissen, daß ich anderswohin gegangen bin!
M i c h e l a n g e l o . Das ist wahr.
J u l i u s I I . Also ist das wahr? Fahre fort.
M i c h e l a n g e l o . Ich habe nichts mehr fortzufahren. Ihr wißt die Dinge ebensogut als ich. Ich habe alsbald meinen Hausrat den Juden verkauft
und bin nach Florenz gegangen.
J u l i u s I I . Und dann, was habe ich getan? Denn es ist nicht sonderlich
meine Gewohnheit, unehrerbietiges Benehmen hingehen zu lassen, soviel ich
weiß! Jedenfalls habe ich doch etwas getan.
M i c h e l a n g e l o . Ich begreife nicht, was für ein Vergnügen sich Eure
Heiligkeit daraus macht, mich auf diese Weise zu quälen. Sie weiß besser als
ich, was Sie getan hat.
J u l i u s I I . Wirst du zu Ende kommen?
M i c h e l a n g e l o . Da Ihr mich zum Äußersten treibt, so hör, twas Ihr
getan habt! Ihr habt mir Schlag auf Schlag fünf Eilboten gesandt mit dem Befehl, bei Strafe der Ungnade unverzüglich zurückzukehren, aber ich bin nicht
gesonnen, mich wie ein Mensch von so niedriger Herkunft behandeln zu lassen. Ich habe Euch bitten lassen, Euch einen andern Bildhauer zu suchen.
J u l i u s I I . So ist’s doch wahr, daß er die Kühnheit so weit getrieben
hat, mir wörtlich diese Botschaft zu senden! ... Aber sei es, immerhin!
M i c h e l a n g e l o . Herr Piero Soderini hat mir mitgeteilt daß die Signoria drei Breves erhalten habe mit dem Befehl, mich bei Strafe der Exkommunikation nach Rom zurückzusenden. Da habe ich denn wohl abreisen müssen.
Ich bin gereist und hier bin ich nun.
J u l i u s I I . So bist du also nicht gutwillig zurückgekehrt? Und noch
obendrein erzählen Unverschämte aller Orten, daß du mich habest töten wol124

len, indem du mir von deinem Gerüste in der Sixtina herab, in die ich wider
deinen Willen gekommen war, Balken auf den Kopf geworfen. Jetzt sollst du
mir sagen, welcher Fürst wäre so schwach, so gutmütig, so einfältig, daß man
ihn dahin brächte, dergleichen Beleidigungen hinzunehmen, ohne daß er sich
Genugtuung dafür verschaffte?
(Ein Augenblick des Stillschweigens.)

E i n B i s c h o f . Allerheiligster Vater, Eure Heiligkeit wird geruhen,
Mitleid mit diesem armen Menschen zu haben. Er macht sich nicht klar, was
er tut. Solche Leute haben wenig Einsicht und verstehen nur ihr Handwerk.
J u l i u s I I . ( wütend aufspringend und mit Stockschlägen über den Bischof herfallend). Flegel! Schulfuchs! Einfaltspinsel! Was unterfängst du dich, meinen
Künstler zu beleidigen? Habe ich irgend ein kränkendes Wort gesagt? Warum
nicht gar! werft mir den jämmerlichen Kerl vor die Türe! den Esel! den Tölpel! Und du, Michelangelo, komm hierher, tritt näher! tritt doch näher! ... Auf
die Knie! ... Hier hast du meinen Segen! Küsse den Ring des Fischers! Sei
nicht mehr böse, mein Sohn, geh an die Arbeit! Ich will dir so viel Geld geben,
als ich nur kann. Mache mir viel Schönes! Du bist ein schaffender Gott! Geh,
mein Sohn! Denke nie mehr daran, mich zu verlassen! Du bist der Ruhm des
Papstes und der Ruhm Italiens!
(Michelangelo erhebt sich, macht das Zeichen des Kreuzes, grüßt und geht ab.)

125

Rom
Ein Garten
Zypressen, Rosengebüsch; unter Gräsern und Blumen eine Marmorbank; hinter der Bank
eine antike Statue der Venus. — Raffael, eine Frau (Donna Beatrice).

D o n n a B e a t r i c e . Ich liebe Euch mehr und anders als Ihr glaubt.
R a ff a e l . Ich glaube, daß du mich recht sehr liebst. Wenn ich dir’s zurückgebe, oder vielmehr, wenn ich dir’s gebe und dein Herz mir nur die Zärtlichkeit, die ich über dich ausströme, gleich einem treuen Spiegel in reizendem Schimmer widerstrahlt, ist das nicht recht?
D o n n a B e a t r i c e . Ihr begreift mich nicht, Raffael. Ich liebe Euch aus
mir selbst, aus meiner eigenen Natur heraus, und so vollkommen, daß ich
mich nicht wundere über das geringe Verständnis, das Ihr dafür habt.
R a ff a e l . Teure Liebste, warum sprichst du so?
D o n n a B e a t r i c e . Es schmerzt mich, ein Herz wie das Eure dessen,
was man ihm wahrhaft Kostbares hingibt, nicht innewerden und bei dem sich
aufhalten zu sehen, was seiner und meiner am wenigsten würdig ist. Warum
wollt Ihr mir den Stolz des Glaubens nicht vergönnen, daß meine Neigung
mehr gelte als meine Schönheit!
R a ff a e l . Ich glaube das so fest, wie du nur wünschen kannst. Bin ich
von so niedrigem Sinne, daß ich an dir nur die Größe und das Feuer deiner
glänzenden Augen, die weiche Rundung und den Schimmer deiner Wangen,
die leise Öffnung deiner Granatlippen und die Geschmeidigkeit des Leibes,
dem sich nichts vergleichen läßt, gewahren sollte? Denke doch so etwas
nicht! Ich begreife gleichermaßen und zum mindesten ebensogut, wie so groß
und edel dein Herz ist, und wie hoch eine Geisteserhebung hinaufragt, die
mehr als ein Dichter mit so großem Recht dem kühnen Fluge des Vogels verglichen hat, der Jupiter in den Himmelsschoß trägt. Hätte ich eine erhabene
Sibylle zu malen, dich würde ich ausersehen; der göttliche Lorbeer, um deine
Schläfe gewunden, hätte nie eine würdigere Stirn umschlossen! Wer erkennt
nicht in dir die leuchtende Schülerin der erhabensten Philosophie, ja die
Tochter Platos? Haben wir dich nicht geschaut, vor einer Versammlung von
Weisen, außer sich vor Bewunderung und Freude, an jenem Tage, wo du den
Phädon mit einer Beredsamkeit auslegtest, die der Redner von Athen und von
Rom würdig gewesen wäre? O du schönste, kunstreichste, erleuchtetste zumal und verführerischste der Frauen, warum denkst du, daß ich dich verkenne?
D o n n a B e a t r i c e . Ich bin nicht, was Ihr sagt; ich bin die, die Raffael
liebt und vielleicht von ihm geliebt wird.
R a ff a e l . Vielleicht.
D o n n a B e a t r i c e . Kein Ruhm geht über diesen. Ist es nicht natürlich, wenn ich zuweilen fürchte, daß der Raffael, der da in diesem Augenblicke — er kommt einer ganzen Ewigkeit von Glück gleich —, auf diesem Rasen,
glänzend wie Smaragd, zu meinen Füßen sitzt, seinen Arm auf meinen Knien,
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sein schönes Haar, sein bezauberndes Haupt so zärtlich in meine Hand gepreßt, die du — solltest du’s nicht? — vor Bewegung und tiefster Glückseligkeit erzittern fühlst! ... Ja, ja, ich glaube zuweilen, daß dieser Raffael, indes er
an mir zu sehr nur das gewahrt und hochhält, was enden muß, nicht genügend an meine ewige Liebe denkt! ... Betrachtet mich ... Betrachtet mich wohl
... ja ... betrachtet mich so ... Was findet Ihr in der Wahrhaftigkeit meines Auges, was entnehmt Ihr ihr, wenn nicht den unablässigen Ausdruck meiner glühenden Wünsche für Eure Siege, Euren Ruhm, die Erhöhung Eures Genius?
R a ff a e l . Das verhüte Gott, daß ich’s nicht begriffe! Die leichtfertigen
Zuneigungen, liebe Freundin, die unbeständigen Wünsche, die flüchtigen Launen sind Strahlen einer Mitternachtssonne. Sie erwärmen nicht viel, sie erleuchten nicht viel; sie erhellen freundlich die verlorenen Punkte im Lebensgewebe. Wer sich ihrer erfreut, hat nicht unrecht. Auch sie sind Früchte,
Weintrauben, Kirschenbüschel, grüne schmackhafte Feigen, die an einer
Rebe, einem Zweige unter unruhigem Laubwerk hängen. Der fröhliche Wanderer täte unrecht, sie nicht zu kosten, wenn er sie greifen kann, und ihnen
nicht einen Gruß des Verlangens zuzusenden, wenn er nicht bis hinauf zu reichen vermag. Denke indessen nicht, daß ich mich sehr eifrig dem Aufsuchen
dieser unzähligen Gaben überließe, die allenthalben vor der flüchtigen Begier
der Vögel des Himmels hingebreitet sind! Meine Torheit oder vielmehr meines Sinnes Kleinheit wäre zu groß.
D o n n a B e a t r i c e . So denkt Ihr recht, Raffael. Ich fürchtete, daß dies
nicht Eure Meinung wäre.
R a ff a e l . Du kennst mich schlecht, wenn du mir eine solche Enge der
Einbildungskraft und des Gemütes zugetraut hast. Laß dir’s doch gefallen,
daß ich ein Kind sein darf, das lacht und immer lacht …
D o n n a B e a t r i c e . Wie ein Bach, über Kiesel dahineilend, dem Echo
die Perlen seines Lachens zuwirft. Wer wollte dich drum tadeln? Etwa ich,
mein Herzenskind?
R a ff a e l . Aber ich weiß auch, welche Kluft das Vergnügen vom Glücke
scheidet, und wenn der Engel reiner Hingebung sich in seinem weißen Gewande auf den losgerissenen Stein des Grabes setzt, aus dem er das Leben
hat hervorquellen lassen, dann frage ich ihn nicht: Wer bist du? denn ich fühle in mir die Kraft zu dem, was er getan. Die Durchschnittsphantasien, die flachen Vernünftler glauben vielleicht, wenn man nicht glauben muß; sie zweifeln, wenn man nicht zweifeln sollte. Sie verwechseln das Kleine mit dem Großen und das Große mit dem Unförmlichen und ... Dich aber — wähne nimmer,
daß ich dich verkenne! Denke nicht, daß der Adel deiner Natur ein meinem
blinden Auge unsichtbarer Glanz sei. Ich erkenne, was du bist, ich fühle deinen Wert, ich greife mit Händen, was du mir gibst, und wäge mit rechtem Gewichte all den Segen, der mir daraus naht ... Es ist dein Geliebter, ja es ist
dein Geliebter, der zu dir spricht ... aber es ist auch dein Freund! O meine
Liebe! Es ist dein Genoß, was kann ich dir sagen? Es ist deinesgleichen! Er
hört seinesgleichen reden und nimmt seine Ratschläge auf, wie sie es verdienen.
D o n n a B e a t r i c e . Meine Augen sind voller Tränen ... aber so süßer
Tränen! Und ich weiß nicht, wie ich Euch dafür danken soll! Was habe ich
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denn Gutes getan, daß der Himmel mich Euch geschenkt hat? Was habe ich
für ein Verdienst? Wahrlich, ich weiß es nicht.
R a ff a e l . Auch ich weiß nicht, durch welche guten Werke ich dich,
mein Schatz, etwa erkauft hätte; aber warum den Gründen nachgehen? Ist
man weniger glücklich, wenn man sie nicht kennt?
D o n n a B e a t r i c e . Du hast es soeben gesagt. Ich bin eine Tochter
Platos und gehe gerne dem Ursprung der ewigen Dinge nach.
R a ff a e l . Die Blumen sind mehr wert als die Keime, und die Früchte
mehr als die Blumen.
D o n n a B e a t r i c e . Ihr seid der Mann dessen, das erschlossen, das
reif ist, das man sieht, kostet, daran man sich labt. Ihr bemüht Euch nicht, die
Leier auseinanderzunehmen, um in ihrem klingenden Schoße genau den Ort
zu finden, wo der Ton sich bildet.
R a ff a e l . Es ist wahr. Der Himmel hat mir diese Aufgabe nicht zugewiesen. Trotzdem kannst du mir auch nicht vorwerfen, daß ich den Untergrund der Dinge mißachte. Wenn solche Wissenschaft dazu beiträgt, das Leben selbst zu entwickeln, so schätze ich sie nach Gebühr. Aber ich bin doch
diesen dunkeln Studien nicht sehr zugetan, die bestimmt sind, Geheimnissen
nachzugehen, deren endliches Erfassen nicht immer sonderlich nützlich ist. In
der Tat, ich liebe das, was der Sonne Licht trifft und badet; das andere ist mir
nur von untergeordnetem Werte.
D o n n a B e a t r i c e . Ja, in diesem angebeteten Haupte herrscht das
Licht, überall und in Strömen. Die Wahrheit wird dort mühelos geschaut, und
der Irrtum hat keine Stätte darin für seine Finsternisse.
R a ff a e l . Du täuschest dich. Ich habe niemals aus eigenem Antriebe,
allein und aus mir selbst erkannt, was ich finden mußte. Irgend jemand hat
mir immer meinen Weg gewiesen, und einzig wenn eine fremde Hand die Bilder, die ich betrachten muß, von den Hüllen, die sie mir verbergen, befreit
hat, alsdann gewahre ich sie, und von diesem Augenblicke ab sicherlich sehe
ich sie recht.
D o n n a B e a t r i c e . Was wollt Ihr damit sagen?
R a ff a e l . Wenn ich nicht eines Tages Peruginos Werkstätte verlassen
hätte, um nie wieder zurückzukehren, so würde ich mein Lebtag nur das begriffen haben, was er mir zeigte. Als ich in Florenz war, offenbarte mir die
Einsicht Masaccios, was ich ohne diesen Meister nie herausbekommen hätte;
das war aber noch nichts. Ich verließ in der Tat die Kindeswindeln erst, als
ich mich m der Werkstätte Baccio d’Agnolos befand und den ganzen Tag mit
großen Künstlern lebte, Andrea Sansovino, Filippino Lippi, Benedetto da
Maiano, Cronaca, Francesco Granacci, von jedem hörte, was er sozusagen in
jedem Augenblicke in der Welt seiner Träume entdeckte, mochte er nun Bildhauer, Maler oder Baumeister sein, und als ich, so vorbereitet, die Binden des
Frühalters gelöst, abgeschüttelt hatte, und meine Glieder sich frei fanden, da,
liebe Freundin, aber auch erst da konnte ich die Lehren begreifen, die der
große Lionardo mir, jedem von uns, allen kommenden Zeitaltern dargebracht
hat. Du siehst es: Ich bin nicht aus mir selbst hervorgegangen, nicht aus mir
selbst geboren, und, um die Beispiele des Altertums gar nicht zu rechnen, vie128

le andere haben dem, was du meinen Genius nennst, zur Richtschnur, zum
Wegweiser, zur Quelle gedient.
D o n n a B e a t r i c e . Nun wohl! sei es! Du bist nicht, wie Athens Pallas,
in voller Rüstung dem Haupte eines Gottes entsprungen. Kaum bist du jetzt
ein junger Mann; die Schönheit deine Antlitzes birgt noch viel von den fast
weiblichen Linien, den Blüten der Jugend. Man darf sich nicht wundern, wenn
du zuerst die Winke deiner Vorgänger hast hören und ihre Entdeckungen sehen und beurteilen müssen. Aber jetzt weißt du alles. Achill bedarf der Unterweisung des Kentautren nicht, noch mein Alexander der Verwarnungen des
Philosophen. Was in deine Hände gelegt worden, hat dort Frucht getragen; du
weißt mehr als Perugino, mehr als Masaccio, mehr als Lionardo, mehr als alle
anderen zusammen und stehst doch im Beginne des Lebens. Das Weltall wird
von dir lernen und du wirst nichts, von niemandem mehr lernen.
R a ff a e l . Du täuschest dich abermals. Ich werde immer und von aller
Welt lernen. Soll ich dir gestehen, worin ich mich vielleicht glücklicher schätze als meine Vorgänger? Es liegt hierin: Jeder von ihnen blieb eingeschlossen
in einen Zirkel. Er kannte die Künstler seiner Stadt und ging mit keinem andern um. Er glaubte, wie du, daß das angeborene Talent keine Grenzen hat
und ausreicht, um alle Erfolge zu gewinnen. Nichts ist falscher. Ich werde
groß sein, ich, dein Raffael, weil ich allerwärts und von allen lerne; ich halte
nie ein in meinem Suchen. Es kümmert mich wenig, ob der Fruchtbaum, unter
dessen Wurzeln ich grabe, einem jeden gehört; aber ich will den Baum und
will die Früchte, und darum, Vielgeliebte, bin ich Ich …
D o n n a B e a t r i c e . Du bist die Anmut, du bist der Zauber, du bist alles …
R a ff a e l . Nein ich wiederhole dir, ich bin nicht alles. Ich bin vielleicht
die Mäßigung, ich bin das rechte Urteil, ich bin, wenn du willst, die Einsicht
und der aufgeklärte Geschmack; aber ich bin nicht die Tiefe, und vor allem
bin ich nicht die Erhabenheit.
D o n n a B e a t r i c e . Wer ist denn das eine und das andere?
R a ff a e l . Michelangelo.
D o n n a B e a t r i c e . Michelangelo? Dieser finstere, traurige, enge, trübe, gequälte Geist? … Das ist nicht Euer Ernst, Raffael! Ein solcher Mann
Euch verglichen werden! Er gleicht dem Dämon der Finsternis, während Ihr
das Abbild des Erzengels seid, dessen Namen Ihr tragt. Welch eine Grille von
Bescheidenheit erfaßt Euch zu dieser Stunde?
R a ff a e l . Wenn ich mich in diesen schwermütigen Geist versenkte,
würde ich manch rauchschwarzes Geheimnis darin finden, daraus er ein funkelndes Gold zu machen weiß. Auch Vulkan war ein häßlicher Gott, mit Ruß
bedeckt, und lebte in den rötlichen Schlacken seiner Schmieden von Lemnos.
Aber keiner der Götter, die das Himmelsblau durchwandelten, weder Phöbus,
der Sonnengott, noch Merkur, der Flötenspieler, wurden jemals so große
Künstler wie er!
D o n n a B e a t r i c e . Nein! Ihr täuscht Euch! Nichts Gemeinsames gibt
es zwischen dem überreichen Leben, das aus Eurem ganzen Wesen, eine
freundliche, begeisternde Macht, sich in Eure Werke ergießt, und der barbarischen Roheit dessen, den Ihr zu beneiden scheint.
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R a ff a e l . Wenn ich nicht als ein Schüler, als der aufmerksamste und
bescheidenste der Schüler, seinen unnachahmlichen Karton von Pisa nachgezeichnet hätte; wenn mein Oheim Bramante mir nicht dadurch, daß er mich
heimlich in die Sixtina eindringen ließ, das unschätzbare Glück gewährt hätte,
die Schöpfungen dieses allmächtigen Mannes zu betrachten, so wäre ich
nicht, was ich bin, ich vermöchte nicht auch nur zu träumen, was ich nun werde tun können. Warum senkst du das Haupt? Ich werde größere, edlere Dinge
ausführen als er, ob er gleich ein größerer Erfinder ist als ich. Er ersinnt, er
weiß zu ersinnen; aber es ist ihm nicht gegeben, das Silber vom Blei, noch
tausend Rußflecken von der Reinheit seines Gedankens abzusondern. Ich für
mein Teil, Freundin, ich bin vielleicht nicht so sehr wie er der Jehova einer
Welt; ich habe von allen Seiten und aus allen Händen empfangen; was mir gehört, hat andern gehört. Aber was soll’s? Ich habe alles erweitert, alles erhöht, alles erhellt! Ich bin ein Ordner! Ich habe die Zeit nicht damit verloren,
dem einen nachahmend, den andern bestehlend, elendiglich Lumpen aufzuputzen, die ich einem jeden heimlich entlehnt und auf die ein jeder später Ansprüche zu erheben das Recht gehabt hätte. Nein! ich habe alles zusammengeschmolzen, und aus diesen ungleichartigen Elementen habe ich mir auf einen Wurf eine Macht geschaffen. Aus einem festen Stoffe, der mein, vollkommen mein geworden ist, rüste ich mich, fortan meine Werke zu bilden, indem
ich immer noch hinzutue; dieser Stoff ist gemischt, wie ich’s will, gefärbt, wie
es mir ansteht, hart genau bis zu dem Grade, der mir gefällt, und so will ich
die Denkmäler errichten, auf die ich mein Siegel drücke und die niemand mir
streitig machen soll! Du siehst, ich lobe mich selbst, um dich zu beruhigen
und um dir zu gefallen. Aber ich zeige dir meinen Geist so, wie der Himmel
ihn geschaffen hat, und nicht so, wie eine übertreibende Zuneigung ihn sich
fälschlich vorstellt. Ich erhöhe mich nicht, aber ich mache mich auch nicht
kleiner, und ich habe vor Michelangelo und vielen andern einen Vorzug, von
dem du mir nicht sprichst, und der doch für sich allein mehr gilt als alles, was
sie besitzen.
D o n n a B e a t r i c e . Ich kenne ihn, ich sehe ihn, ich atme ihn!
R a ff a e l . Und welchen denn, bitte? Tritt er so zutage?
D o n n a B e a t r i c e . O! wie er es tut! Wie strahlt er aus deinen Blicken, wie erkennt man ihn in deiner Haltung, in der himmlischen Anmut, die
deiner kleinsten Bewegung ihr Maß verleiht! Dein Vorzug, mein Raffael, ist,
glücklich zu sein! Du bist glücklich! Das Glück hat seinen rosigen Schleier
über deiner Mutter Lager gebreitet im Augenblicke, da du geboren warst. Von
deinem ersten Schritte, von deinem ersten Lächeln an bist du geliebt worden.
Fast scheint es, als hätten die Jahre, die eins ans andere sich kettend dein Lebensalter bilden, nur Lenze gehabt. Du hast gedacht, hast gesonnen, hast gearbeitet, du arbeitest immerzu; aber immerzu verwandelt sich, was für die anderen Mühe ist, für dich in gefällige Lust. Du kennst keine undankbare Arbeit.
Du bist geliebt worden, sagte ich? Du wirst geliebt! Die Großen, die Fürsten,
die Päpste, die höchstgestellten Frauen beten Raffael an; sind sie bejahrt, so
lieben sie ihn wie den Sohn ihrer heißesten Sehnsucht, und sind sie in der Frische ihrer Jahre, so tun sie wie ich ... sie vergöttern ihn! Ich wundere mich
nicht, dich die Reinheit, die Tugend, die Unschuld, die Anmut so gut ausdrü130

cken zu sehen ... Es ist dem Bösen verwehrt, dir zu nahen, und da du nie etwas gesehen noch gekannt hast, als die Liebe, wie könntest du anders sein,
als du bist? Leb’ wohl ... leb’ wohl, mein Freund; leb’ wohl, mein Geliebter ...
Leb’ wohl, mein Abgott!
R a ff a e l . Du gehst schon?
D o n n a B e a t r i c e . Schon? ... Ja, wohl heißt es »schon« ... es ist zu
früh! ... Und doch, ich bin hier seit heute morgen, und die Sonne neigt sich,
und das Gold ihrer Strahlen scheint in dem schimmernden Purpur ihrer letzten Glut zu ertrinken. Zudem höre ich Stimmen am Gartenende. Deine Freunde suchen dich auf. Ich wünschte nicht, daß sie mir begegnen.
R a ff a e l . Bleib einen Augenblick, mein geliebtes Leben; ich will ihnen
sagen, daß sie mich im Hause erwarten. Geh noch nicht, ich beschwöre
dich! ... Du hast mich von allen Dingen reden lassen, aber was haben wir von
uns selbst gesagt?
D o n n a B e a t r i c e . O! wenn’s das ist, das wissen wir zur Genüge.
Leb’ wohl ... Ich sehe die Bianchina! Sie winkt mir. Meine Sänfte steht seit
langem in der Gasse. Wie unvorsichtig wir sind!
R a ff a e l . Wie wenig zärtlich du bist!
D o n n a B e a t r i c e . Undankbarer!
R a ff a e l . Auf morgen denn, nicht wahr? Hier? ... bei dir? … auf der Tiberbrücke? ... wo?
D o n n a B e a t r i c e . Nein! ... Morgen ... wie das anfangen? ... Nun
wohlan! wagen wir etwas! Komm um zehn Uhr morgens nach Santi Apostoli;
ich will dort die Messe hören und werde allein mit der Bianchina in der Kirche
sein. Leb’ wohl!
R a ff a e l . Leb‘ wohl, du mein Götterbild!
(Beatrice gebt ab.)
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Rom
Eine Werkstatt von geringer Ausdehnung
Geschnitzte Möbel, schöne Stoffe in Purpur, Blau, Gold und Silber eine antike Statue der
Pallas, eine Büste der Psyche, Vasen voller Blumen, deren Duft das Zimmer mit erquickenden Wohlgerüchen erfüllt. — Raffael vor seiner Staffelei an dem Bildnis der
Donna Beatrice di Ferrara arbeitend

R a ff a e l . Nicht oft begegnet es mir, daß ich allein bin … allein … für
lange Zeit ... wo ich denn nach meinem Gefallen denken und fühlen kann ...
nicht unter dem Drucke irgend einer unmittelbaren Vorstellung stehe, die
mich beherrscht und als Sklaven behandelt ... Nein! heute gehöre ich mir
selbst, ich bin mein einziger Genoß ... ich genieße nach Herzenslust, und ohne
daß irgend etwas mir es anföchte, jeden Hauch der Freude, die über mich
kommt, der Wonne der Einsamkeit, so durchdringend, so feurig, daß die erregten Sinne sie nicht lange würden ertragen können. Die Einbildungskraft
des Menschen ist so schwach! Sie bedarf beständig der Hilfe von außen, um
sich in den Lüften zu erhalten, und wenn diese Hilfe zu selten kommt und sich
nicht unaufhörlich erneuert, dann sinkt das arme Vöglein entkräftet herab
und rührt sich nicht mehr. Welch ein Jammer! ... Denn es fühlt sich weit lebendiger in den kurzen Augenblicken, wo es sich selber genug ist! Alsdann
habe ich ersonnen, was ich Schönstes habe schaffen können. Ja, alsdann bin
ich dem Schöpfer, der mich zu dem gemacht hat, was ich bin, den ewigen Dingen, die ich auszudrücken vermag, der noch himmlischeren Liebe, die ich fühlen darf, am nächsten gekommen! ... Die Natur ist unergründlich; aber der
Geist, der sie durchzieht, ist eine so frohe, helle Glut! Vergebens lasten alle
Nöte der Erde wie der Hölle auf dem Menschen, lasten auf uns Italienern zumal, die wir von den Barbaren, den Fürsten, den Republiken, den Parteien
und so vielen Abarten von Verbrechern geplagt sind! Die Freude, das Leben,
das Fruchtbringen tragen uns empor; wir schwimmen in einem Himmelsäther! Und die Gelehrten, und die Dichter, und die Literaten, und die Altertümler, und die Drucker, und die Maler, die Bildhauer, die Baumeister, die
Stecher, die Bildschnitzer, die Illuminierer, alles, alles, alles, was fähig geworden ist, in irgend einer Form, auf irgend eine Art einen Gedanken, eine Gedankenschattierung, ein ganz feines und ganz winziges Atom einer Idee zum
Ausdruck zu bringen, alles ist am Werk, arbeitet, läßt sich nicht stören, häuft
Wirkung auf Wirkung, und schreitet mitten durch das Unheil, die Leuchte des
Genius auf der Stirn, ein Lächeln auf den Lippen, und sein Werk in der Hand!
Wer verleiht uns einen solchen Mut, eine solche Kraft, diese nie geschaute
Macht? Die Athener kannten nur die Erfindungen Griechenlands, eine wundervolle Architektur, eine unvergleichliche Bildhauerei, aber eine Malerei, die
eine Sklavin ihrer glorreichen Schwester war, und, bei unbegrenzter Poesie,
begrenzte Wissenschaften. Das war ihr Los! Wir — welch erhabenere Reichtümer beglücken uns, und wie ist unserem Streben eine ganz anders weite Bahn
geöffnet! Was das Altertum besaß, besitzen wir es nicht auch, und dazu das,
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was unsere Väter sich selbst gelehrt haben? Wir haben, wie Polyktet und Zeuxis, die Götter der heidnischen Seiten darzustellen, aber aber die Heiligen des
himmlischen Jerusalem, und die Philosophen, aber auch die Kirchenlehrer ...
Wohlan! wir werden allem gewachsen sein, alles erreichen, und die Welt,
durch unsere Hände umgeformt, nicht sich verjüngen; es wird uns gelingen,
das Übel, wenn auch nicht ganz, wenigstens in seinen häßlichsten Gestaltungen zu vertreiben! Ist es nicht Wahrheit, was ich empfinde? Die Glut, die mich
entzückt, könnte sie mich täuschen? Wozu sollte es dienen, daß ich sie fühle?
Warum sollte der Himmel, von wo sie sicherlich ausgeht, sie mir senden,
wenn sie unfruchtbar bleiben sollte? ... Wie dies Bildnis Leben gewinnt! ... wie
es meine Beatrice ist! ... wie das esem angebeteten Antlitz fließt! ... (Er wendet
sich um und gewahrt Beatrice auf der Türschwelle.) Ach! da bist du selbst! da bist
du, mein Lieb, mein Licht, mein Stern!
B e a t r i c e . Arbeite weiter, Raffael, mein Raffael! so habe ich dich am
liebsten!
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Die Werkstätte Michelangelos
Ein kaltes, dunkles Stübchen. Es ist tiefe Nacht. Eine noch kaum aus dem Groben gearbeitete Statue, auf welche das Licht einer kleinen Kupferlampe fällt, die Antonio Urbino,
der Diener des Künstlers, in der Hand hält. Dieser letztere ist damit beschäftigt, eine Art
Helm von Pappe fertigzustellen, dessen Kamm offen und so eingerichtet ist, daß er als
Behälter dient.

M i c h e l a n g e l o . Siehst du, Urbino? Du sagtest, daß mir‘s nicht gelingen würde! Es ist mir vollkommen gelungen. Jetzt gib mir die Lampe.
U r b i n o . Sie wird da drinnen nicht halten! Sie wird fallen und Euch
das Haar in Brand stecken. Eine schöne Erfindung, die Ihr da gemacht habt!
M i c h e l a n g e l o . Ich sage dir, sie wird halten! Warum willst du, daß
sie nicht hält?
U r b i n o . Nicht ich will, daß sie nicht hält, s i e wird nicht halten.
M i c h e l a n g e l o . Schon gut! Starrkopf! Gib mir deine Lampe, wickle
diesen Eisendraht fest um den Fuß ... drehe noch einmal herum ... Gut! Jetzt
bringe ich das Ding da hinein; befestige den Draht hier ... Gut! Siehst du? ...
Das hält.
U r b i n o . Wenn Ihr Euch hin und her bewegt und das dem Kopfe habt,
werdet Ihr die Pappe anbrennen.
M i c h e l a n g e l o . Keineswegs! Die Öffnung ist breit, die Flamme hat
ganz den nötigen Raum, um nach rechts und links zu flackern. Das ist prächtig! In Zukunft arbeite ich die Nacht und mit Lichtwirkungen auf dem Marmor, die mir die schönsten Ergebnisse liefern sollen.
U r b i n o . Ihr tätet besser Euch zu Bett zu legen. Ihr habt immer Einfalls wie keiner sie hat.
M i c h e l a n g e l o . Es ist ganz bequem zu tragen. Mein Kopf fühlt sich
vollkommen frei. Gib mir den Hammer und den Flachmeißel … hierher ... auf
die Holzkiste!
U r b i n o . Ich sage Euch daß Ihr besser tätet, zu Bett zu gehen, anstatt
zu arbeiten wie ein armer Tagelöhner. Ihr wißt wohl, daß Ihre Exzellenz, die
Frau Marchesa, nicht zufrieden ist, wenn Ihr Euch zu sehr anstrengt.
M i c h e l a n g e l o . Gut! Du sollst morgen früh hingehen und dich nach
ihrem Befinden erkundigen, und sollst ihr sagen, daß meine Frau es nicht will,
daß ich mich zu Bette lege.
U r b i n o . Eure Frau? Eure Frau? Was soll das heißen?
M i c h e l a n g e l o . Sie ist dort, mir zur Seite, und sieht mich mit ihren
schönen großen Augen an; sie stößt mich an und sagt: Arbeite, Michelangelo,
arbeite für deinen und meinen Ruhm, und sie zeigt mir ein grünes Blättchen,
das sie in der Hand halt und das vom Lorbeer ist.
U r b i n o . Das sind Floskeln, die Euch nicht hindern, Euch auf den Tod
abzuquälen.
M i c h e l a n g e l o . Seit langem war ich nicht so glücklich! Es ist tiefe
Nacht, und beim Schimmer dieser kleinen Lampe gewahre ich Welten von
Ideen ... Wieviel Uhr mag es wohl sein?
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U r b i n o . Ich denke mir, es muß nicht weit von Mitternacht sein. Ihr tätet wohl, Euch zu Bett zu legen.
M i c h e l a n g e l o . Es gießt vom Himmel herunter. Man hört den Regen
auf die Dächer schlagen und wie einen mächtigen Strom auf die Fliesen des
Hofes fallen. Das Unwetter ist furchtbar gewesen. Blitze durchfurchen der
Scheiben spiegelnde Finsternis. Aber inmitten dieses rauhen Getöses, welche
Ruhe! Das ferne Dröhnen des Gewitters und sein majestätisches Gebrüll, aber
nicht eine menschliche Stimme, nicht eine falsche, lügnerische, zänkische,
hochtrabende oder albern anmaßende Stimme erhebt sich, um mich aufzubringen! Man kann schaffen ... hat den Geist frei ... ist glücklich! ... Man gehört ganz und gar dem, von dem sich beherrschen zu lassen der Mühe wert
ist, und des Marmors dicht geschlossener Schoß öffnet sich; schon beginnt
dies Haupt leibhaftig frei zu werden ... Weiß, weiß zuckt es unter dem Meißel,
der es Zug um Zug erlöst ... Sie entrinnen der Materie ... sie reden! ... Urbino?
U r b i n o . Meister!
M i c h e l a n g e l o . Du schläfst auf dem Schemel ein. Du tätest gut, dein
Bett aufzusuchen!
U r b i n o . Ich kann nicht. Wenn Ihr schlaft, will auch ich schlafen, aber
nicht eher.
M i c h e l a n g e l o . Das ist ein sonderbarer Eigensinn!
U r b i n o . Freilich bin ich nicht mehr jung, und die Nachtwachen ermüden mich, aber die Frau Marchesa hat mir gesagt: Wenn dein Herr nicht ausruht, so ruhe du auch nicht aus, und wir werden sehen, ob er die Kräfte seines
alten Dieners mißbrauchen will.
M i c h e l a n g e l o . Gewähre mir noch einige Augenblicke; ich habe da
noch etwas fertigzumachen.
U r b i n o . Einige Augenblicke, aber nicht mehr. Die Frau Marchesa
wünscht ausdrücklich …
M i c h e l a n g e l o . Gut, gut! (Das Gespräch geht weiter. Es wird heftig an die
Türe geklopft.) Wer kann zu dieser Stunde kommen? Sieh durch das Guckfenster.
U r b i n o . Wer klopft?
E i n e S t i m m e . Ich bin’s, Antonio Mini ... Öffnet Meister! ... Ich bin’s,
Euer Schüler! Ich habe Euch wichtige Neuigkeiten zu melden!
M i c h e l a n g e l o . Mein Schüler, Antonio Mini! Öffne! Ist‘s ein Unglück?
A n t o n i o M i n i . (eintretend). Ach! Meister, ein großes Unglück!
M i c h e l a n g e l o . Was hast du! ... Du bist ganz blaß!
A n t o n i o M i n i . Raffael liegt im Sterben! Gewiß ist er in diesem Augenblicke schon tot.
M i c h e l a n g e l o . Raffael! Gott des Himmels!
A n t o n i o M i n i . Ich war in seiner Werkstatt mit zweien seiner Schüler, Timoteo Viti und Garofalo. Es mochte drei Uhr sein. Da kam ein Diener,
um ihnen zu sagen, daß der Meister sich schlecht befände. Er hatte seit gestern abend Fieber.
M i c h e l a n g e l o . Seit gestern? Das nimmt mich nicht Wunder. Er ist
ein Mann von zarter Leibesbeschaffenheit, halb der eines Weibes, halb eines
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Kindes. Er verbringt zuviel Zeit bei der Arbeit und viel zuviel bei seinen Vergnügungen. Ich habe ihn vor vier Tagen angetroffen, wie er Ausgrabungen
auf dem Campo Vaccino machte, und ich erinnere mich sogar, daß ich ihm
warnend gesagt habe, er möge sich vor Erdarbeiten in solcher Jahreszeit in
acht nehmen. Du sagst, daß er kränker ist?
A n t o n i o M i n i . Wenn er nicht tot ist, so wird er den Anbruch des Tages nicht erleben. Er hat sich ins seine Werkstatt tragen lassen. Ich habe ihn
gesehen, ja, ich habe ihn gesehen, weiß wie ein Leichentuch, halb erloschen,
die Augen auf sein Gemälde von der Verklärung geheftet. ... An dem Bette,
das man ihm in der Eile hergerichtet, weilten seine Freunde, die Kardinäle
Bibbiena, Sadoleto und Bembo, und andere Herren, die ich nicht kenne … am
Kopfende war der heilige Vater. Leo X. weinte und trocknete sich die Augen.
M i c h e l a n g e l o . Urbino, gib mir meine Mütze, meinen Mantel. Ich
muß zu ihm hin! Raffael ... Raffael ... Sterben! Ach! mein Gott! Ist es
möglich! ... Gib schnell, gehen wir!
U r b i n o . Hier, hier, Meister! laßt mir Zeit, eine Laterne anzuzünden,
ich will Euch leuchten.
M i c h e l a n g e l o . Du sagst, daß keine Hilfe mehr ist? Bist du dessen
gewiß? Waren die Ärzte benachrichtigt worden? Was haben sie gesagt? was
getan? Gehen wir!
A n t o n i o M i n i . Ärzte, daran fehlte es nicht; da war der des heiligen
Vaters, Meister Jacopo da Brescia; dann Meister Gaetano Marini und andere.
Alle schauten sehr betrübt darein und schüttelten den Kopf, indem sie mit den
Augen winkten, daß ihre Weisheit zu Ende sei.
M i c h e l a n g e l o . Auf! Urbino, bist du bereit?
U r b i n o . Hier bin ich, Meister!
M i c h e l a n g e l o . Geh voran, schnell! (Sie treten in das tiefe Dunkel der
Straße hinaus, der Regen hat inzwischen aufgehört; in den vom Winde rasch übereinander hingetriebenen Wolken entsteht ein Riß und läßt einen Teil der Mondscheibe gewahren, deren weißes Licht die Firste der Häuser und den Weg ein weniges erhellt. Man hört
lautes Geräusch von Schritten.) Was ist das für ein Auflauf?

U r b i n o . Wir werden es erfahren, wenn wir um die Ecke der Gasse
sind!
A n t o n i o M i n i . Vorwärts! Hütet Euch vor dieser Wasserpfütze, Meister. (Er hält Michelangelo am Arm.)
(Ein starrer Trupp von Offizieren, Soldaten, Dienern und Fackelträgern, deren Fackeln
ein rotes Licht auf die Häuser werfen, zieht eilig und in Unordnung vorüber; inmitten
dieses Zuges die päpstliche Sänfte mit geschlossenen Vorhängen.)

M i c h e l a n g e l o (zu einem Kämmerer). Was bedeutet das, Herr?
D e r K ä m m e r e r . Es ist der heilige Vater, der zum Vatikan zurückkehrt.
M i c h e l a n g e l o . Ist etwa Raffael … ?
E i n e S t i m m e . Raffael ist tot, und Michelangelo bleibt allein in Italien!
(Der Zug zieht vorüber. Michelangelo sinkt sitzlings auf eine Steinbank. Die Wolken haben sich zerstreut. Der Mond erglänzt in einem tiefklaren Luftkreise.)
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M i c h e l a n g e l o . Ich bleibe, es ist wahr ... Ich bleibe allein ... Letztes Jahr
war es Lionardo ... Jetzt ist er’s, und alle, die wir alle drei gekannt, die wir gehört haben, sie sind seit langem dahin. Es ist wahr, ich bleibe allein. Es war
eine Zeit, wo ich es gern gehabt hätte, so der Alleinige, der Einzige, der Größeste, der ausschließliche Vertraute der Geheimnisse des schaffenden Himmelsgeistes zu sein! Ich stellte mir vor, daß der Sonne ähnlich zu sein, im Mittelpunkt der Welt, ohnegleichen, ohne Nebenbuhler, das wundervollste
Glückslos wäre, das man ersehnen könnte ... Als ob es etwas Schlimmeres
gäbe, als allein zu sein auf Erden! ... Jahrelang liebte ich Lionardo nicht ... Ich
haderte mit Raffael im Grunde meines Herzens ... Ich sagte mir immer wieder
vor, um mich davon zu überzeugen, daß ich sie nicht schätzte ... Ja, ja, es hat
Tage gegeben, wo du, Michelangelo, nur ein armseliger Elender gewesen bist,
von kurzem und beschränktem Blick, geneigt, zu tadeln und zu verkennen,
was dir nicht ähnlich war, und ich sage dir’s, weil es wahr ist, was ganz gerade soviel und vielleicht mehr wert war als du! Jetzt habe ich, was meine Torheit wünschte! Die Sterne am Himmel sind erloschen, und ich bin allein ...
ganz allein, und ich ersticke in meiner Vereinsamung! ... Da ist freilich noch
Tizian; der ist ein großes Genie, ist ein großer Geist ... Da ist Andrea del Sarto
... Da ist ... Aber, nein, ach! Sie sind, so groß sie auch sein mögen, nicht Lionardos Gleichen und dessen, der dort unten sich bettet ... Ach! Der! ... Die
Schönheit, die Zartheit, die Lieblichkeit, die Anmut und die Himmelssüße in
seinen Reden wie in seinen Blicken! ... Alles, was ich nicht habe, alles, woran
ich nicht reiche ... Alles, was ich nicht bin! ... Er, der so geliebt worden, und
der es so verdient hat! ... Ach! mein Gott! mein Gott! Wie ist mir denn? Was
regt sich in mir und entlockt Tränen diesen meinen Augen, die niemals weinen wollten? Was kommt mir bei? Ja, ein Schmerzensstrom bricht sich Bahn
und wälzt sich hinab in meines Busens Tiefe; die Tränen entrinnen meinen Lidern, sie rieseln auf meine Wangen, sie fallen hernieder auf ihn, den ich immer grollend gemieden, und der so sehr der Bessere, der größere Liebling des
Himmels war als ich! Sie hatte mir’s gesagt ... Vittoria ... sie hat mir’s immer
gesagt, und ich wollte es nicht zugeben ... Aber ich weiß es wohl, im Innersten
fühlte ich es, und jetzt, wo der Blitz des Todes zwischen ihn und mich gefahren ist, wo ich dageblieben bin, den Fuß im Schlamm der Welt, während seine
edle, bezaubernde Gestalt mir in Gottes Schoße erscheint, strahlend in himmlischer Klarheit, da sehe ich, wie wenig aufrichtig, wie klein ich war! Nein ...
nein, Tizian und die andern, so bewundernswert sie sein mögen, sie kommen
den großen Männern nicht gleich, die jetzt dahin sind! Um sie, um mich, die
wir bleiben, verliert das Licht seinen Glanz und weicht, die Schatten werden
länger ... Ja, ich bin allein, und der Eiseshauch des Grabes, das sich da aufgetan, schlägt mir ins Gesicht. Was wird aus den Künsten werden? Und wir, die
wir soviel gehofft, soviel gewollt, soviel erdacht, soviel gearbeitet haben, was
soll uns geglückt sein, was sollen wir der Nachwelt hinterlassen, die auf uns
folgt? Nicht auch nur ein Viertel von dem, was wir hätten tun müssen!
(Er bedeckt das Gesicht mit den Händen)

U r b i n o . Kommt, Meister, Ihr werdet Euch erkälten.
A n t o n i o M i n i . Gebt mir den Arm und laßt uns in Eure Wohnung zurückkehren.
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M i c h e l a n g e l o . Ach ja, es ist wahr. Man muß seine Kräfte hüten und
arbeiten, solange die Kette des Lebens einen knebelt.
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3. Reformation. Finale
Auf dem Monte Pincio bei Rom
Unter einem Baume sitzen zwei Dominikaner und ein Augustinermönch, zwei kardinäle
reiten auf Maultieren mit prächtigem Geschirr plaudernd und lachend vorbei, neben ihnen auf einem spanischen Pferde ein vornehmer Venezianer, in schwarzen Samt gekleidet; zahlreiche diensttuende Kammerherren und Domestiken in schonen Livreen.

E r s t e r D o m i n i k a n e r . Ich kenne diese hochwürdigsten Herren
nicht. Wißt Ihr ihre Namen?
D e r A u g u s t i n e r . Wirklich, Ihr kennt den Kardinal Sadoleto und den
Kardinal Bibbiena nicht? Der Edelmann mit dem schwarzen Barte, der sie begleitet, ist Herr Andrea Navagero, Patrizier von Venedig, ein nicht weniger
berühmter Literat, als sie selbst sind.
Z w e i t e r D o m i n i k a n e r . Ich wäre begierig, zu erfahren, was Sadoleto und Bibbiena an gottseligen Werken 1 zutage gefördert haben, um ihre
Kardinalshüte zu verdienen.
D e r A u g u s t i n e r . Der erstere, mein Vater, die Gerechtigkeit muß
man ihm widerfahren lassen, hat wenigstens kein großes Unheil angestiftet.
Er ist ein guter Latinist; die Abgerundetheit seines lateinischen Ausdrucks findet fast die gleiche Bewunderung wie Bembos Feinheiten. Ein gutmütiger
Mensch, ohne Galle; wenn man ihm nur sein Vergnügen läßt, tut er niemandem etwas zuleide.
E r s t e r D o m i n i k a n e r . Bibbiena, den kenne ich nach dem, was
wohlunterrichtete Leute mir von ihm erzählt haben. Von seinen Sitten ist
nichts Vorteilhaftes zu melden. Er liebt ein lustiges und leichtes Leben und
hat die Calandra geschrieben; das ist eine hübsche Komödie, aber kein Werk
eines Gottesgelehrten. Papst Julius II. hatte diesen Mann in sein Vertrauen
gezogen; Papst Leo hat ihm das seinige immer geschenkt, so daß es kaum irgendwelche Verhandlungen und Staatsgeschäfte gibt, wo er seine Finger
nicht im Spiel hat …
Z w e i t e r D o m i n i k a n e r . Welch ein Gepränge! welch eine Hoffart!
welch ein Prunken mit Kostbarkeiten! Wo mögen diese Weltkinder, umgeben
von ihren Sklaven, hin wollen? Was haben sie im Sinn, diese aufgeputzten babylonischen Satrapen, bei ihren lustigen Reden und ihrem schallenden Gelächter? Gewiß gehen sie nicht das heilige Meßamt abhalten!
D e r A u g u s t i n e r . Verzeiht, ehrwürdiger Bruder, gerade das wollen
sie. Sie gehen das Meßamt abhalten ... Das heißt, i h r Meßamt. Eine glänzende Versammlung schöner Geister, Dichter, Künstler, Frauen, Prälaten und
Herren kommt heute bei dem Bankherrn von Siena, Agostino Chigi, zusammen; und da beabsichtigt man der Göttin Venus eine Opferfeier zu veranstalten mit Tauben, Milchspeisen, Blumen, Sonetten, Madrigalen, reichlichen sapphischen und adonischen Versen, griechisch, lateinisch und in der Volksspra1 Die Farbe der Kardinalshüte ist rot, weil die Kardinäle, wenn die heilige Kirche in Gefahr
ist,diese an einen Nagel hängen und Fersengeld geben.
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che, und nicht ein Ritus wird bei dieser Gelegenheit erfüllt, dem die Gewähr
irgend eines guten Autors fehlte. Herr Gabriello Merino, der um der Vortrefflichkeit seiner Stimme willen soeben zum Erzbischof von Bari gemacht worden ist, singt die Epoden und spielt das Heptachord; Francesco Paolosa, der
neue Archidiakonus, läßt sich auf der Viola d’Amore hören; der Florentiner Pietro Aaron, Johanniterritter und Kanonikus von Rimini, begleitet die Lobgesänge auf die Göttin mit seiner Geige; zum Konzert wird’s eine Menge Flöten
geben, und die Teilnehmer werden mit Rosen bekränzt. Der Altar ist von weißem, gelbgeädertem Marmor. Girolamo Santa Croce von Neapel hat, als er
ihn gehauen, ein Wunder geschaffen. Das Festmahl, der Beschluß der Feier,
wird von einer Fülle und Kostbarkeit, der berühmtesten Feinschmecker des
Altertums würdig. Leo X. soll bei der Feier zugegen sein, aber unter einer
Maske. Ich hoffe, ihr seid nun beruhigt über die Frömmigkeit unserer Kardinäle?
E r s t e r D o m i n i k a n e r . Welche Ärgernisse! Es ist gewiß, daß das
alte Heidenwesen, dem die allgemeine Verderbnis zu Hilfe kommt, sich unser
von allen Seiten wieder bemächtigt Man hört von nichts als von Vorgängen,
ähnlich dem, den Ihr uns da zur Anzeige bringt. Hier opfert man dem Apollo;
weiterab der Pomona; in Venedig hat man sich nicht geschämt, bis zur Herme
des Gottes der Gärten sich zu erniedrigen. Es ist geschehen um alles, was
ehrbar ist, und ich weiß nicht, was aus dem Glauben werden soll.
D e r A u g u s t i n e r . Er wird es machen wie der Stern, der durch die
Regenwolken verdunkelt wird und dennoch am Himmel weiterglüht.
Z w e i t e r D o m i n i k a n e r . Die Verfinsterung, fürchte ich, wird recht
lange Zeit dauern. Unser Vater Savonarola hat die Geißel bekämpfen wollen;
er ist darüber zugrunde gegangen. Wer möchte da triumphieren, wo dieser
große Heilige eine Niederlage erlitten hat?
D e r A u g u s t i n e r . Vielleicht ein weit Geringerer. Man muß den Mut
nicht sinken lassen; man muß den Kampf nicht aufgeben. Das Gute darf nicht
schweigen vor dem Bösen.
E r s t e r D o m i n i k a n e r . Und doch schweigt es. Seit dem Tode unseres Verklärten erhebt niemand seine Stimme, und der Antichrist behält das
letzte Wort.
D e r A u g u s t i n e r . Er mag sich vorsehen! ... Bringt euer Ohr näher,
ihr Väter, und sprechen wir leise; ich weiß eine wichtige Neuigkeit. Kommt
auf diese Bank, abseits ... Da ... hier sind wir alle drei in Sicherheit.
Z w e i t e r D o m i n i k a n e r . Ehe Ihr uns irgend etwas sagt, und wie zur
Einleitung für die Hoffnungen, die Ihr in uns wieder anfachen zu wollen
scheint, seht, bitte, welch schmachvoller Austritt einige Schritte von hier sich
breitmacht! Seht Ihr, wie die Franziskaner da im Grase sich mit den rohen
Burschen und den Weibsbildern tummeln, die diese bei sich haben? Wenn ich
mich nicht täusche, so hört man einen dieser schändlichen Mönche in Versen,
ebenso gemein wie er selber, das Lob des Montefiasconer Weines singen.
D e r A u g u s t i n e r . Das Übermaß des Übels bringt den Augenblick
der Buße näher. Höret mich.
Z w e i t e r D o m i n i k a n e r . Mein Herz ist der Hoffnung wenig zugänglich.
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D e r A u g u s t i n e r . Wir haben im Kloster wundersame Briefe von unseren Brüdern in Deutschland bekommen.
E r s t e r D o m i n i k a n e r . Was ist geschehen?
D e r A u g u s t i n e r . In unserem Ordenshause zu Wittenberg (das ist
eine große Stadt im deutschen Lande, wo sich eine gar gelehrte Universität
befindet) lebt ein Doktor, ein gewisser Dominus Martin Luther, Professor des
kanonischen Rechts, einer der in den heiligen Schriften bestbewanderten
Männer, die man in unserer Zeit kennt. Dieser große Mann hat sich soeben
öffentlich und mit bewundernswertem Mute gegen den Ablaßkram erhoben,
und, was höchst bedeutsam ist, er hat die Texte so geschickt angezogen und
seine Zuhörer, als er auf die Gottlosigkeiten kam, die wir eben beseufzten,
durch die Kühnheit seiner Sprache dermaßen hingerissen, daß zuerst seine
Kollegen, dann in ihrem Gefolge das Volk, und, was vorzüglich ins Gewicht
fällt, Seine Kurfürstliche Gnaden der Herzog von Sachsen sich unter seine
Führung gestellt haben. Das war es, was ich euch anvertrauen wollte.
E r s t e r D o m i n i k a n e r . Haben die Franziskaner, die Einnehmer des
Ertrages der Ablässe, nicht Einspruch hier erhoben?
D e r A u g u s t i n e r . Das haben sie. Wir haben natürlich unsern Ordensbruder verteidigt, und man versichert mich, daß der heilige Vater, voller
Achtung für die Talente Domini Martini, nicht geneigt ist, ihm unrecht zu geben. Daraus schließe ich, daß der Himmel zum Herzen des Fürsten der Kirche
spricht, daß er ihn vielleicht zum Nachdenken bringen wird, und diese Hoffnung macht mich vor Freude erbeben.
E r s t e r D o m i n i k a n e r . Möchte es euch mit euren Bemühungen glücken, teure Söhne des heiligen Augustin! Die engsten Bande vereinigen uns
mit euch! Euer glorreicher Vater war es, der unseren heiligen Thomas begeisterte, und wenn wir, nach dem unheilvollen Tode Savonarolas, der durch die
Leute des heiligen Franz zum Märtyrer gemacht worden ist, euren würdigen
Luther den Tücken dieser nämlichen Verfolger ausgesetzt sehen sollen, so urteilt, wie schwer unsere Herzen gemeinsam mit den eurigen leiden werden!
Z w e i t e r D o m i n i k a n e r . Nein, Vater! überlaßt Euch nicht der Entmutigung; auch inmitten des furchtbarsten Sturmes schirmt Gott seine Kirche. Hoffen wir, daß die Augustiner das Heil der Religion erwirken, und trösten wir uns darüber, daß es uns selbst nicht geglückt ist, in dem Gedanken,
daß wir es wenigstens versucht haben.
D e r A u g u s t i n e r . Das Blut eures Glaubenshelden hat dann die Ernte
befruchtet.
E r s t e r D o m i n i k a n e r . Da läutet’s das Angelus!
(Alle Glocken Roms beginnen zu läuten; die zahlreichen Gruppen, die auf dem Monte Pincio versammelt sind, halten in ihren Gesprächen inne; alle machen das Zeichen des Kreuzes und beten das Ave Maria, die Frauen kniend, die Männer entblößten Hauptes)

D e r A u g u s t i n e r . Beten wir wie diese Menge und fügen wir, wohl
wissend , was wir vom Himmel zu begehren haben, die kurze Bitte hinzu:
»Gib, allerheiligste Gottesmutter, daß die Besserung der Kirche uns beschert
werde, denn ohne dies Heilmittel ist es um das Christenvolk geschehen!«
(Die drei Mönche knien nieder und bleiben in ihr Gebet versunken.)
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Rom
Ein Saal im Vatikan
Ein Gespräch zwischen Leo X. und Herrn von Miltitz ist im Gange.

L e o X . Kardinal Sadoleto, gebt mir die beiden Briefe, die auf dem Tische da liegen.
S a d o l e t o . Hier sind sie, allerheiligster Vater.
L e o X . Ich übergebe sie Euch, Herr von Miltitz. Der eine ist an Herrn
Georg Spalatin, der andere an den achtbaren Meister Degenhard Pfeffinger.
Unter den Räten Eures Herrschers wüßte ich keinen, auf den man füglich
gleich große Stücke halten könnte.
M i l t i t z . Sie verdienen vielleicht eine solche Ehre wegen ihrer Ehrerbietung gegen den heiligen apostolischen Stuhl und ihrer Hingebung für Eure
geheiligte Person.
L e o X . Ich weiß das, ich weiß das, Herr von Miltitz. Ihr sollt sie in
meinem Namen bitten, dem Kurfürsten den wahren Gesichtspunkt der Frage
wohl vorzustellen. Es ist wichtig, daß weder er noch Dominus Martinus sich
darüber täuschen. Ohne Zweifel ist mit dem Ablaßkram ein wenig Unfug getrieben worden, und namentlich sollte mich’s nicht wundern, wenn sich in der
Form des Verfahrens Ungehörigkeiten eingeschlichen hätten. Man schlage
mir die schicklichen Mittel vor, und ich bin bereit, sie zur Anwendung zu bringen. Die Hauptsache ist, daß das Geld, das die päpstliche Schatzkammer
nicht entbehren kann und will, uns hier wie gewöhnlich eingeht. Auf die Mittel kommt wenig an.
M i l t i t z . Ich möchte schon jetzt nicht annehmen, daß es in der Absicht
des Kurfürsten liegen könnte, der päpstlichen Schatzkammer einen Ausfall an
Geld zu bereiten.
L e o X . Ich glaube es ebensowenig, und in keinem Falle würde ich es
zulassen, denn bei diesem Punkte, das erkläre ich Euch ganz aufrichtig, würden die ernstlichen Schwierigkeiten beginnen. So nachgiebig ich betreffs der
übrigen Fragen bin, so streng würde man mich in dieser finden. Ihr habt lange genug in Rom und in meinen Staaten gelebt, um zu wissen, daß unsere
Einkünfte und die Erhebungen, die die Kirche in den christlichen Landen betreibt, nicht vermindert werden könnten, ohne daß Unzuträglichkeiten herbeigeführt würden, mit denen die Kirche nicht zu beschweren mir eine Ehrensache ist. Das wäre denn also abgemacht. Ich bin geneigt, in allen Stücken versöhnlich zu bleiben, wenn nur die Bedürfnisse der päpstlichen Schatzkammer
befriedigt werden. Lebt wohl, Herr von Miltitz.
M i l t i t z . Ich bitte um Eurer Heiligkeit Segen.
(Er kniet nieder und küßt den Pantoffel des Papstes.)

Leo X. (die rechte Hand erhebend und das Zeichen des Kreuzes über ihm machend). BENEDICO TE IN NOMINE ... Ich werde Euch einen ausgezeichneten Sizilianerwein senden, um Euren Reisemahlzeiten nachzuhelfen. Lebt wohl, Miltitz!
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Kardinal Bibbiena, Ihr kommt heute abend zu unserem kleinen Konzert. Und
Ihr, Bembo, jagen wir heute nicht zusammen?
K a r d i n a l B e m b o . Mich verlangt auf den Tod danach, allerheiligster
Vater.
L e o X . So folgt mir, Nimrod. Es soll ein ausgezeichnetes Treibjagen
geben; verlieren wir keine Zeit mehr. (Sie gehen.)
B i b b i e n a . Lieber Miltitz, Ihr begreift, daß uns nichts daran liegt, ob
das Geld auf dem Wege des Ablasses oder anders eingeht; aber denkt daran,
daß wir auf jeden Fall das Geld wollen, nur das Geld wollen, und es soll niemand sich einbilden, daß wir einen Deut von dem Gelde nachlassen.
M i l t i t z . Ich bin ein wenig in Verlegenheit, weil ich fürchte, daß der
Kurfürst nicht, wie Ihr, mehr Wert auf diese Frage legt als auf alle andern.
B i b b i e n a . Wenn das der Fall, um so schlimmer. Sagt Friedrich dem
Weisen, daß er unsern Hunger nicht reize; wir würden Tiger werden.
M i l t i t z . Meine Beredsamkeit soll ihr Bestes tun. Lebt wohl, hochehrwürdige Herren; ich muß meine Vorbereitungen beendigen, um mich morgen
früh auf den Weg zu machen. Ich küsse euch die Hand und empfehle mich eurem Wohlwollen. (Er geht.)
S a d o l e t o . Wenn er mit seinem Auftrag scheiterte?
B i b b i e n a . Es ist schwer abzusehen, wie er ihn glücklich ausführen
sollte. Übrigens kracht alles unter unseren Füßen.
S a d o l e t o . Und dennoch arbeiten wir daran, unser Gebäude bis zum
Himmel emporzuführen.
B i b b i e n a . Die Fundamente sind’s, die verderben.
S a d o l e t o . Wir befestigen sie so gut wir können mit Silberblöcken,
schweren Silberblöcken, und jeden Tag wird das Bedürfnis nach diesem Baumaterial schmerzlicher fühlbar.
B i b b i e n a . Und jeden Tag wird es schwieriger zutage zu fördern. Wir
machen alles zu Gelde. Die Auflagen steigen und steigen und steigen! Bürger
und Bauern murren und drohen. Man bringt sie an den Bettelstab, und der
schwerbedrängte Handel stirbt dahin. Die Privilegien der Städte werden angegriffen, und durch die Risse, die wir machen, strecken wir alle zehn Finger
aus, um uns des wenigen zu bemächtigen, das sich noch finden läßt. Wir verkaufen die Ämter, wir verkaufen die Pfarreien, wir verkaufen die Bistümer,
wir verkaufen die Patriarchen—, wir verkaufen die Kardinalswürde, wir erfinden jeden Tag irgend eine geistliche Ware zum Verkaufen. Was verkaufen wir
nicht? Wir haben den Kardinal Petrucci, zur Zeit des Krieges von Urbino, um
der Verschwörung des Battista Vercelli willen ziemlich leichtfertig umkommen lassen, und wenn die Kardinäle de Saulis und Niario entkommen sind, so
wißt Ihr, was die Rettung ihnen kostet!
S a d o l e t o . Ja, ihnen und vielen anderen; man hat auf Kosten des heiligen Kollegiums Kapital aus diesem unheilvollen Streiche geschlagen. Bibbiena. Ihr habt recht. Entsinnt Ihr Euch der vierunddreißig Ernennungen, die infolge dieses Handels vorgenommen worden, unter dem Vorwande, uns treue
Anhänger zu verschaffen? Der Ertrag dieser Finanzoperation ist bedeutend
gewesen, aber niemals noch hatte das öffentliche Gewissen eine so schwere
Bürde zu tragen gehabt. Betrachten wir nun die Weise, wie wir im Auslande
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vorgehen, so ist es durchaus die gleiche. Wir gucken in alle Taschen. Wir machen ein Profitchen an den Annaten, am Peterspfennig, an den Versetzungen,
an dem berühmten Ablaß, der für den Augenblick der dunkle Punkt ist, und
trotz so vielen Mühens und Sichbeimachens, nennen wir das Ding bei Namen,
trotz so vieler Räubereien ist uns nichts genug, es gelingt uns nicht, die Lücke
auszufüllen, und jeder Tag, der vergeht, treibt uns in immer jämmerlichere
Not. Wir müssen kläglich um Hilfe rufen; unsere Armut quält uns, erdrückt
uns; wir wissen immer weniger, wie ihr entrinnen, und — seid davon nur
überzeugt! — wir werden uns am Ende einen heftigen Protest der entrüsteten
Christenheit zuziehen; man wird uns mit einem allgemeinen Zetergeschrei in
Schrecken jagen; die Regierungen, groß und klein, werden uns als letzten Urteilsspruch kundtun: Ihr habt uns arm genug gemacht, ihr bekommt nichts
mehr!
S a d o l e t o . Lieber Freund, darauf bin ich gefaßt. Man fragt sich bereits, welches Recht wir dafür anführen können, daß wir aller Welt das Mark
aussaugen.
B i b b i e n a . Es ließen sich einige gute Gründe zu unseren Gunsten beibringen. Die Kirche vertritt die Intelligenz; die Schätze, die wir aufsaugen,
dienen zur Nahrung und Stärkung der Wissenschaft, der Künste und der übrigen heilsamen Lehrmächte.
S a d o l e t o . Sie dienen auch, gesteht es nur, zur Verherrlichung und
Mästung der Üppigkeit, des Lasters und der Verderbtheit.
B i b b i e n a . Ich lasse das gelten; aber es gibt keinen Stoff ohne Kehrseite. Jede gebildete Gesellschaft ist eine verdorbene Gesellschaft. Sollen wir
deshalb zur Barbarei zurückkehren? Diese ist vielleicht unempfänglich für die
bezahlten Koketterien der schönen Buhlerinnen; aber sie schlitzt den Kriegsgefangenen den Bauch auf und bemalt die scheußlichen Gesichter ihrer Götzen mit Blut ...
(Bibbiena und Sadoleto verlassen den Saal in majestätischer Haltung und durchschreiten
die päpstlichen Galerien und Gemächer; die Menge der Beamten und Soldaten des heiligen Palastes macht ihnen Platz und grüßt sie ehrerbietig. Unten an der Treppe finden sie
ihre eigenen Offiziere, Geheimschreiber, Schleppenträger, Kämmerer, Edelleute und Diener aller Grade. Maultiere mit Decken werden vorgeführt; einige aus dem Gefolge halten
die beiden Würdenträger am Arme, um ihnen in den Sattel zu helfen. Der Zug macht sich
auf den Weg und betritt die Straßen Roms. Das Gefolge bricht Bahn durch die Menschenmenge, die sich auseinander tut und wieder schließt. Von Seit zu Zeit erhebt der eine
oder der andere der beiden Kirchenfürsten den Arm und erteilt den Mönchen, den Frauen, den Kaufherren, den Leuten aus dem Volke, die bei ihrem Anblick niedergekniet sind,
den Segen.)

B i b b i e n a . Der Kopf möchte mir springen, wenn ich diese langen Reihen prächtiger Paläste, diese Kirchen, diese dreistöckigen Türme, diese glorreichen Säulen betrachte, die durch die Gewalt der Zeiten ihrer zerfallenen
Architrave beraubt sind und doch noch das Andenken des unnachahmlichen
Altertums zu verkündigen scheinen. Welch ein Rahmen für ein so lebensvolles
Bild!
S a d o l e t o . Ich frage mich, wie viele Jahre alle diese Leute von so ungleichartigem Herkommen noch anhänglich an die große Metropole bleiben
144

werden, die ihnen keinen andern Dienst zu erweisen scheint, als ihnen wieder
abzunehmen, was sie verdienen.
B i b b i e n a . Ich fürchte, die Jahre möchten bald nur noch Monate sein.
S a d o l e t o . Mein Gott! Ihr seid zu schwarzseherisch. Ist es denn wohl
gewiß, daß diese Völker sich jemals Rechenschaft über das Nützliche und
über das Schädliche geben? Seit langem lebt die heilige Kirche von ihrem
Mark; und die Gewohnheit ist ein gar seltsames Joch. Es genügt, daß ein Ding
sei, um die Mehrzahl der Geister daraus schließen zu lassen, daß es sein muß.
Überdies, was verlangt denn der gemeine Mann im Punkte der Religion? Reinheit, Wahrheit? ... Er denkt nicht daran. Weder seine Sinne noch sein Herz
verspüren danach das geringste Bedürfnis. Er braucht hergebrachte Redensarten, und immer so ziemlich denselben Ballast von mehr oder minder albernen abergläubischen Gebräuchen, die wir vom Heidentum beibehalten haben,
und die das Heidentum selbst von weiter her hatte. Das heißt den Massen Religion, und danach werden sie immer dürsten. Die gegenwärtige Gefahr besteht in einigen unaufhörlich wieder auftauchenden Ideen, dem Luxus einer
Minorität, und eine Minorität braucht viel Zeit, um die allgemeine Narrheit in
Bresche zu legen.
B i b b i e n a . Ich bitte Euch, gewährt doch der knienden alten Frau da,
die Euch ihre beiden Kinder hinhält, Euren Segen!
S a d o l e t o . Gern! ... Sie hat das allerachtbarste Aussehen ... Gebt ihr
einen Dukaten ... Ich fahre fort. Die Gelehrten stiften uns ein verzweifeltes
Unheil mit ihrer maßlosen Vorliebe für das Vergangene.
B i b b i e n a . Ihr habt recht; und doch muß man’s gestehen: Der Stil der
Kirchenväter ist erbärmlich, und der der Dekretalen 1 gar setzt mich, offen gestanden, in die tiefste Beschämung.
S a d o l e t o . Ich leugne das nicht; aber wir leben davon, beachtet das
wohl. Man schädigt uns unser Bestes; man macht es verächtlich ... Wir machen es selbst verächtlich, Ihr, Bembo, ich ... Was sage ich! der Papst noch
mehr als wir alle. Er läßt sich nie einen guten oder schlechten Witz über die
Mönche entgehen. Wer irgend Geist und Geschmack hat, macht es ebenso.
Ich behaupte nicht, daß wir unrecht haben. Aber wie eine Einrichtung aufrechterhalten, an deren Heiligkeit wir, wie wir von früh bis spät erklären,
ganz und gar nicht glauben?
B i b b i e n a . Wißt Ihr ein Heilmittel?
S a d o l e t o . Es gibt Krankheiten, die von der Körperanlage herkommen. Der Körper der Kirche ist so angelegt, daß er von Irrtümern lebt. Es bedürfte so vieler Reformen! und so tiefgehender! Wie wäre es, wenn ich ein Reformator würde, der sich dazu verstände, Tapezierer zu werden, wie Sankt
Paulus, und in einer schmutzigen Kneipe eine rohe Zwiebel zu Abend zu essen.
B i b b i e n a (lächelnd). Ihr macht mich schaudern.
S a d o l e t o . Urteilen welche Antwort von Leo X. und einem jeden unter
unseren hochwürdigsten Kollegen auf den Vorschlag, es ebenso zu machen,
zu erwarten wäre! Ihre Entrüstung würde übrigens von allen Erzbischöfen,
Bischöfen, Äbten, Prioren und Pfründnern der Christenheit, wie auch von den
1 s. sach_dict
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Fürsten geteilt werden, die mich der Heuchelei, der Schwärmerei, der Volksverhetzung verdächtig finden und vielleicht nicht unrecht haben würden. Ich
bin trotzdem nicht abgeneigt, zuzugeben, daß von Zeit zu Zeit ein Versuch mit
der Askese seine Vorteile hat. Es ist nicht übel, wenn irgend ein Hansnarr,
der in seiner Zelle übersinnliche Abenteuer sucht, eine Wasser— und Brotkur
anfängt und sich aus Leibeskräften geißelt. Abgesehen davon, daß dergleichen Tollheiten dem gemeinen Volke gefallen, weil sie die Überlieferung der
Einsiedler der Thebais lebendig erhalten, dient das später als Grund, um unter Anrufung des heiligen Mannes schöne Kirchen von Porphyr, von Marmor
zu bauen, und ihm zu Ehren herrliche Gemälde, Statuen von wunderbarer
Schönheit zu machen, und schließlich reiche Pfründen für Geistliche zu stiften, die mit ihrem Heiligen nichts gemein haben. Aber andere Ergebnisse? die
vermag ich nicht abzusehen.
B i b b i e n a . Mein Gott! was die Menschen närrisch sind! Leben und leben lassen, gibt es etwas Besseres und Leichteres? Wo doch die Welt so schön
ist! Wo es der Dinge, die das Herz erfreuen, aller Enden die Fülle gibt! Wo
man seine Zeit, seinen Geist, sein Herz so angenehm, so mühelos verwerten
kann!
S a d o l e t o . Und würde nicht, wenn es mit dem übrigen nichts wäre,
die Wißbegierde allein ausreichen, das Dasein reizend zu machen? Der Anblick der Welthändel ist über alle Maßen anziehend! Zum Beispiel bietet die
Weisheit der Venezianer gar gewichtige Belehrung, die Unbeständigkeit der
Florentiner eine Fülle belustigender Überraschungen! Und wie da die Franzosen, gleich uns, von Liebe zur Kunst ergriffen werden, und der neue deutsche
Kaiser, Karl V., der junge Mann, von dem man noch nichts weiß, wie merkwürdig ist es, seine ersten Schritte zu beobachten! ...
(Sie gehen weiter).
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Brüssel
1555

Der Palast
Das Kabinett des Kaisers. Karl V., der Infant Don Philipp, König von England und Neapel,
vor seinem Vater stehend; dieser sitzt in einem Lehnstuhl von schwarzem Leder.

K a r l V . Für das, was ich Euch zu sagen habe, Infant Don Philipp, setzt
Euch und bedeckt Euch. (Der Infant gehorcht.) Da gewisse Gedanken, die ich
seit etwa einem Jahre in mir bewegte, zur Reife gediehen sind, so ist der Augenblick gekommen, Euch davon Mitteilung zu machen. Ich gedenke die
Macht, die der Himmel meinen Händen anvertraut hat, niederzulegen und
Euch meine Kronen zu übergeben.
D o n P h i l i p p . Eure Majestät hat ohne Zweifel triftige Gründe für eine
so schwerwiegende Entschließung.
K a r l V . Ich bin krank, entkräftet; ich bin müde. Wenn ich die Weise
betrachte, wie so viele Monarchen regieren oder regiert haben, so finde ich
die Aufgabe, die mir auferlegt wurde, hart. Zudem reden die Tatsachen für
sich selbst. Um einen Begriff von dem zu geben, was mein Leben war, genügt
es, Euch daran zu erinnern, welche Staaten in diesem Augenblicke unter dem
Zepter unseres Hauses vereinigt sind. Mit Neapel, Mailand und Sardinien
sind das Reich, Flandern, Burgund, Artois und die Königreiche Spaniens wie
zu einem Gebinde verschlungen; durch Eure Vermählung mit der Königin Maria habe ich England mit dieser gewaltigen Beute vereinigt; meine Flagge
weht auf den Festungen Afrikas, und das unbegrenzte Festland Neu—Indiens
gehorcht ohne Widerstand meinen Gesetzen. Um ein so ungeheures Triebwerk zu erhalten, zu befestigen, vorwärts zu bringen, ist mein Leben nur eine
immerwährende Reise gewesen. Ich bin neunmal nach Deutschland, sechsmal
in meine spanischen Erblande, viermal nach Frankreich, siebenmal nach Italien, zehnmal in die Niederlande, zweimal nach England, ebensooft nach Afrika
gegangen, und elfmal haben mich meine Fahrzeuge über die Weiten des Meeres getragen, das doch weniger stürmisch war als die Wogen der Händel ohne
Ende, die ich beständig überwachen mußte. Ich wiederhole es Euch, ich bin
müde, und Ihr sollt meine Stelle einnehmen.
D o n P h i l i p p . Gott wolle nicht, daß ich von meinem Gehorsam rede!
Ich bin von der Festigkeit der kaiserlichen Willensäußerungen zu sehr überzeugt, um auch nur den leisesten Einwand vorzubringen.
K a r l V . Ihr habt recht, den Gehorsam, den heiligen, großen, allmächtigen Gehorsam zu Eurer Richtschnur zu nehmen. Ihr werdet ihn fortan von
den andern verlangen, und so ist es nur recht und zu loben, daß ich ihn in diesem Augenblicke von Euch anrufen höre. Ihr habt die beiden wahrhaften Angeln recht erkannt, um die die Welt sich drehen muß, und wenn ich irgend ein
Verdienst bei dem ewigen Richter zu beanspruchen habe, wenn ich vor seinem Richterstuhle erscheinen werde, so ist es das, ihre Bewegungen erleich147

tert zu haben; alles muß fortan sein: Befehl und Unterwerfung. Es bleibt noch
unermeßlich viel zu arbeiten, um die Herrschaft dieser beiden Grundsätze
aufzurichten und ringsum das vollkommenste Stillschweigen walten zu lassen;
aber ich habe schon viel gewonnen. Als ich die Leitung der Völker übernommen, da war — die Geschichte muß es Euch sagen — alles Verwirrung, und
unsinnige Sitten, Gesetze, Bevorzugungen, Vorrechte breiteten ihre Anarchie
über die christlichen Lande aus: die Adligen verordneten, die Bürger verweigerten, die Bauern, sogar die Bauern in ihren Dörfern redeten und wollten
ihre Meinung abgeben und behaupten! Italien, zuchtloser als die übrige Welt,
betört von seiner Wissenschaft und der Schönheit seiner Arbeiten, eiferte,
machte einen Höllenlärm, und, die abgeschmacktesten Narrheiten mit den tönendsten Namen belegend, redete es von Wahrheit, Gerechtigkeit, Freiheit
und bedrohte selbst den Bau der heiligen Kirche. Deutschland, plumper, störrischer als seine verderbte, glänzende Schwester, überholte es noch; durch
die abscheulichen Flugschriften seiner Gelehrten bereitete es die Ungeheuerlichkeit des Luthertumes vor. Zu solcher Zeit, Don Philipp, hätte die Christenheit naturgemäß ihren Halt bei den Nachfolgern des heiligen Petrus suchen
müssen. Aber gerade da breitete sich unglückseligerweise mehr denn irgendwo das Übel in seiner ganzen Größe aus. Das Papsttum wandte sich selbst
vom Glauben ab; es gefiel sich in den gefährlichsten Erfindungen des modernen Geistes. Wundert Euch also nicht, daß Franz I. wie Heinrich VIII. die calvinistischen und lutherischen Greuel bei sich haben ausbrechen sehen; sie haben, wie Leo X., wie Clemens VII., deren verpestende Einwirkung erfahren;
sie haben sich, wenigstens einen Augenblick lang, durch scheinbar nützliche,
in Wirklichkeit aber für die Monarchien nicht weniger als für die Religion tödliche Gedanken betören lassen. Als sie die Gefahr begriffen, haben sie, zu
spät, sich rückwärts geworfen; in ihre Staaten war eingebrochen. Ich für mein
Teil bin nicht e i n e n Tag verführt worden, und von der ersten Minute an, wo
das Übel sich kundtat, habe ich es beurteilt, habe es mit den kräftigsten Gegengiften bekämpft. Ihr wißt, wie ich anfangs, die schnellsten Heilmittel versuchend, die Kirche durch sich selbst habe retten wollen. Ich habe Hadrian
auf den Stuhl der Apostel gesetzt. Er ist fast in dem Augenblicke seiner Einsetzung gestorben, und die Kardinäle, die sich an jederlei Rausche der wollüstigen Hölle, die Italien beherrschte, satt getrunken, wollten es nicht mehr mit
einer unentbehrlichen Zucht versuchen. Sie warfen mir wider meine Anstrengungen Clemens VII. entgegen, der schlimmer war als sein Vetter. In dieser
so ernsten Lage hielt ich vor keiner Rücksicht inne; ich zwang den Papst,
Papst zu sein und in seiner Bahn zu wandeln; ich hob das Schwert des Reiches gegen den Krummstab und schlug Clemens VII. auf das Haupt. Ich nahm
Rom. Ich setzte zu Florenz einen Herrn ein. Ich verjagte Frankreich für immer
aus dem Mailändischen; schließlich, ich tötete Italien. Beachtet dies wohl,
Don Philipp, und Ihr werdet sehen, daß ich durch diese letzte Tat Eure Aufgabe besonders erleichtert habe. Jetzt herrscht Schweigen auf der ganzen Halbinsel. Setzt mein Werk fort. Erinnert Euch, daß seine Eigenart ändern, zugleich die Sicherheit Eurer Kronen und das Heil Eurer Seele gefährden heißt.
D o n P h i l i p p . Ich habe Eure Majestät mit der andächtigsten Aufmerksamkeit angehört. Ich kann Ihr erwidern, daß ich in dem Hauptpunkte,
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der unbeugsamen Aufrechterhaltung des Gehorsams, mir am Ende meines Lebens nur wenig Vorwürfe zu machen haben werde. Ihr übergebt mir ohne
Zweifel eine durch Unterwerfung Italiens erleichterte Aufgabe; aber was ich
über alles schätze, sind die beiden Hauptschöpfungen Eurer Regierung: die
Hebung der Inquisition und die Bildung der Gesellschaft Jesu. Mittels dieser
im starrsten Geiste des Gehorsams gehärteten Werkzeuge, deren ich mich
viel zu bedienen beabsichtige, wird es mir möglich sein, nach Euch an der
Rettung der Kirche ohne die Kirche fortzuarbeiten, und die politische Ketzerei
ganz ebenso wie die religiöse zu vernichten. Fortan ist Italien nichts, Spanien
ist alles. Es hat keinen andern Nebenbuhler als Frankreich, und da der Zweikampf, den Ihr gegen diese Macht geführt, von Tag zu Tag erbitterter wird, so
wird Spanien oder Frankreich erliegen müssen. Ich werde kein angenehmeres
Fürstenleben haben, als das Eure war.
K a r l V . Die Arbeit wird Eure Tage verschlingen, wie sie die meinigen
verschlungen hat. Aber Ihr und ich, wir sind nur die Diener des Kreuzes und
des Zepters, und in vielem Betracht Mönche, Brüder eines Ordens, dessen
Glieder wenig zahlreich sind; aber da das Ziel besonders groß ist, so muß die
Regel ausnehmend schwer sein. Die Mönche, Ihr wie ich, deren Kloster ein
Palast, deren Zelle ein in Gold und Malereien erschimmerndes Gemach, deren
Kutte bald eine Stahlrüstung, bald ein Samtmantel ist, diese Mönche leben
und werden leben inmitten ihres vermeintlichen Prunkes, wie ihre armen Brüder aus den Klöstern auf dem Stroh. Was uns umgibt, ist nur Stroh für Euch
und für mich, und die Weltflüchtigkeit unsrer Gedanken führt die scheinbaren
Freuden der Erde auf die tiefste Stufe des Nichts zurück. Diese Freuden, diese elenden Freuden, diesen Glanz, diesen schmachvollen Glanz, diese Feinheiten, diese schändlichen Feinheiten, Italien hatte sie zu höherer Vollendung
gebracht, als irgend ein Land, irgend eine Zeit sie gesehen hatte. Ich habe
den Fuß auf Italien gesetzt; noch einmal, Ihr werdet es ebenso machen mit allem, was ihm gleicht oder gleichen möchte. Die Welt lebt nicht so sehr von
Brot als von Zucht. Laßt Eure Untertanen diese Wahrheit niemals vergessen.
D o n P h i l i p p (mit einem traurigen Lächeln) Die schuldvolle Fröhlichkeit
liegt nicht in meiner Pflicht, aber, wie ich glaube, ebensowenig in meiner Natur. Ich bitte Eure Majestät, Zutrauen zu meinem festen Vorsatze zu fassen,
alles, was einer leichten Ergötzung meines Geistes gleichen könnte, auf die
Zeit des ewigen Lebens zu vertagen, das es zu verdienen gilt.
K a r l V . Laßt mich allein. Ich bedarf der Sammlung. Die Stände Flanderns treten morgen zusammen, und vor ihnen habe ich beschlossen, meine
Absichten bekanntzumachen. Geht, Don Philipp.
(Don Philipp verneigt sich und zieht sich zurück.)
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Ein Saal im Palazzo Colonna
Donna Vittoria, Marchesa von Pescara, schwarz gekleidet, im Gespräch mit dem greisen
Michelangelo.

D i e M a r c h e s a . Man versichert gemeiniglich, daß das Alter mürrisch
und mißvergnügt sei; daß in seinen Augen alles sich mit finsterem Gewölk bedecke, und daß die sanfteste Gemütsart mit den Jahren verbittert werde. Genau das Gegenteil ist bei Euch eingetreten. Ich habe Euch grämlich, ungeduldig, reizbar gekannt. Ihr waret so von Eurem eigenen Denken eingenommen,
daß der Genius anderer Euch ein toter Buchstabe blieb. Ich habe Euch nur
Euch selbst begreifen sehen ... In dem Maße als der Schnee des Alters sich
um Euer geistiges Wesen gelagert hat, hat sich alles geändert; es scheint, daß
umgekehrt wie die andern Menschen Ihr sehr spät die Fülle, die Frische des
Lebens, die Reinheit, die Bestimmtheit, die Weite des Blicks und die wahre
Kenntnis Eurer selbst und der andern errungen habet.
M i c h e l a n g e l o . Es ist so, in der Tat. Der Himmel hatte mich — ich
will es gestehen — bei der Geburt mit einer Tatkraft ausgestattet, die zu meiner Leibesbeschaffenheit in keinem Verhältnisse stand. Ich erriet mehr, als
ich imstande war zu sehen, und ich sah weiter, als ich reichen konnte. Alles
was um mich her auftrat, erschreckte mich; ich hatte Angst, daß meine zu beschränkten Kräfte noch zersplittert werden könnten, und ich zwang mich mit
Wut und einer mürrischen Hartnäckigkeit, meine Blicke auf das geheiligte
Ziel zu sammeln, das ich zu verfehlen fürchtete. Indessen fühlte ich sowohl
meine Hoffnung, zum Siege zu gelangen, als meine Furcht, ihn mir entgehen
zu lassen, sich verdoppeln, während ich gewahrte, daß jeder Schritt, so hart,
so mühselig, so beschwerlich er auch sein mochte, mich ihm doch näherte.
Ich lebte dahin zwischen der Arbeit und den Anstrengungen, die mich außer
mir brachten; ich wollte die Natur in all ihren labyrinthischen Windungen auf
einmal ergreifen, und ich erkletterte ihre Gipfel, indem ich mich mit den Händen, mit den Fingern, mit den Füßen, mit den Knien, mit dem ganzen Körper
an das anklammerte, was sie mir an Stützpunkten darboten. Ich bin Bildhauer, Maler, Dichter, Baumeister, Ingenieur, Anatom gewesen; ich habe Kolosse
in Stein ausgehauen und Figurinen in Elfenbein ziseliert; ich habe die Wälle
von Florenz und Rom entworfen, Bastionen errichtet, Fronten defiliert, Glacis
ausgemessen, und nicht fern von dem Gebäude, dessen Wand ich mit der Offenbarung des Jüngsten Gerichtes gezeichnet habe, ist es mir gelungen, die
ungeheure Kuppel des Fürsten der Apostel bis in die höchsten Höhen der Atmosphäre emporzuführen. Kurz, wenn ich nicht alles vollendet, was ich gewollt habe, so ist es doch gewiß, daß ich einiges wenige vollbracht habe. Eines Tages habe ich mich an einem so hohen, einem höheren Platze gesehen,
als ich hatte träumen oder wünschen können. Die Päpste, die Könige, der Kaiser, die Fürsten haben mich geehrt. Die Künstler haben mich zu ihrem Ersten
ausgerufen, und ich habe nichts mehr weder von mir selbst zu verlangen gehabt, der ich wußte, was ich zu tun vermöge, noch von der Welt, die mir mehr
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gab, als ich von ihr erwartet hatte. Da, immer noch im Arbeiten, ist mein Herz
zur Ruhe gekommen; der Zweifel, die Furcht, den Weg zu verlieren, sind von
mir gewichen. Ich habe mir Muße ausgefunden, um zu betrachten, zu schätzen, zu loben, zu lieben. Die Aufregung und die Ungeduld haben aufgehört,
mich dem Strom der Ungewißheit preiszugeben, und ich bin, wohl oder übel,
der Mann geworden, der ich heute bin und der, um geboren zu werden, der
Jahre bedurfte und sich im Alter jung findet.
D i e M a r c h e s a . Es tut mir wohl an Euch, Michelangelo, daß, wiewohl Ihr immerfort dem elenden Gang, den der Geist unsrer Zeitgenossen für
die Zukunft genommen, Eure Aufmerksamkeit zuwendet, der Grad des Verfalles, worin Ihr ihn seht, Euch doch weder Ärgernis noch Widerwillen mehr verursacht.
M i c h e l a n g e l o . Er flößt mir ein tiefes und inniges Mitleid ein. Diese
Welt, die ich betrachte, ist ein Genoß, mit dem ich eine lange Reise zurückgelegt habe, und, umgekehrt wie ich, ist er müde geworden, er hat seine Kraft
verloren, er strauchelt und will am Wegesrande niederfallen, während mich
die Erwartung des Lebens, in das ich eintreten soll, anfeuert und mit der
himmlischsten Hoffnung berauscht! Am Morgen des Jahrhunderts, als wir zusammen auszogen, war mein Genoß blühend an Jugend, üppig von Gesundheit, und Hoffnungen jeder Art schürten die Flammen der stolzen Blicke, die
er über den Horizont schweifen ließ. Während ich zweifelte, zweifelte mein
Genoß an nichts; ich schulde ihm diese Gerechtigkeit; jung, ungestüm, verwöhnt durch die wilden, verderbten Jahrhunderte, deren Händen er entschlüpfte, war sein erster Gedanke, ihre Beispiele zu verschmähen, und war
er auch ganz eingenommen für die Kunst, deren Netze er dunkel erkannte, so
galt doch sein Sinnen zuvörderst der Religion und der Tugend. Ich habe den
Bruder Savonarola gekannt, edle Frau, und niemals ist der Anblick dieser ehrwürdigen Gestalt aus meinem Gedächtnisse entschwunden. Ich habe von seinen Lehren gelebt. Sei es, daß er zuviel von uns verlangt, sei es, daß das arme
Italien seine Kräfte zu sehr überschätzt hat und die Phantasie bei ihm in keinem Verhältnis zu seiner Rechtlichkeit stand, Italien entwand sich seinen
Händen und blieb in denen des Lasters. Aber dennoch fühlte es sich; es hatte
das Bewußtsein seiner Überlegenheit über die übrige Welt. Es verachtete die
andern Länder und brauchte deren Hilfsquellen zu seinen Zwecken; es war ihnen ein Gegenstand der Bewunderung und wußte es. Es kannte sich als groß
und träumte nichts anderes, als noch größer zu werden. Seine Künstler ... Ihr
wißt, was sie gewesen sind! Jetzt ist alles vorbei. Das Feuer ist erloschen. Es
gibt kein Italien mehr. Diejenigen, die wir verachteten, werden unsere Meister. Die Künstler sind dahin. Ich bin der letzte Überlebende aus der heiligen
Phalanx; was man mit demselben hehren Namen benennt, den wir getragen
haben, sind nur noch Krämer, denen es nicht an Unverschämtheit fehlt. Da
sollte man wohl sterben! Wir sterben übel, traurig. Was tut’s? Es hat schöne
Seelen, glorreiche Seelen in diesem Italien gegeben, das hinfort geknechtet
und niedergeworfen ist. Ich bedaure es nicht, gelebt zu haben.
D i e M a r c h e s a . Ach! Ich bin minder entrückt als Ihr. Ich leide um
diese glorreichen Dinge, die uns verlassen haben oder uns Lebewohl sagen.
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Mir scheint, daß, nachdem wir mit Licht überströmt gewesen, unsere wankenden Schritte in die Finsternis führen.
M i c h e l a n g e l o . Wir lassen große Dinge hinter uns und große Beispiele ... Die Erde ist reicher, als sie war, ehe denn wir kamen ... Was verschwindet, wird nicht ganz und gar verschwinden ... Die Felder können ruhen
und eine Zeit brach liegen; das Samenkorn ist in den Fluren. Der Nebel kann
sich ausbreiten, und der Himmel grau und trüb sich mit Dunst und Regen bedecken, die Sonne steht dort droben ... Wer weiß, was wiederkommen wird?
D i e M a r c h e s a . Ihr scheint erschöpft, mein Freund. Euer Haupt
neigt sich …
M i c h e l a n g e l o . Ja, ich bin müde ... ich will Euch verlassen ... Ich bin
neunundachtzig Jahre, Marchesa, und jede Bewegung greift mich ein wenig
an; wir haben diesen Abend von gar ernsten Dingen gesprochen. Lebt wohl!
D i e M a r c h e s a . Auf morgen, nicht wahr?
M i c h e l a n g e l o . Auf morgen ... ja ... wenn ich noch von dieser Welt
bin ... und wenn ich nicht mehr darin bin, auf Wiedersehen, edle Frau!
(Er erhebt sich, die Marchesa stützt ihn und drückt ihm die Hand)

D i e M a r c h e s a . Lehnt Euch auf meinen Arm ... ich will Euch bis unten an die Treppe geleiten.
M i c h e l a n g e l o . Ich willige in die Ehre ... Ich nehme den Liebesdienst
an ... Mir scheint, heute darf ich ihn wollen. Ich will Euch ein letztes Wort sagen ...
D i e M a r c h e s a . Und was, mein Freund?
M i c h e l a n g e l o . Euch, die ich so liebe, Euch segne ich aus meines
Herzens Grunde ... Lebt wohl!
(Er küßt der Marchesa die Hand und entfernt sich.)
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