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Märchen meines  Lebens .





Ä )? t in  Leben ist ein hübsches M ärchen, so reich und 
glücklich. W äre m ir als Knabe, a ls  ich arm und allein in  
die W elt hinaus ging, eine mächtige Fee begegnet und hätte 
gesagt: „wähle deine Laufbahn und dein Z ie l,  und dann, 
je nach deiner Geistesentwickelung und wie es der V ernunft 
gemäß in dieser W elt sein m uß , beschütze und führe ich 
dich!"  —  mein Schicksal hätte nicht glücklicher, klüger und 
besser geleitet werden können. M eine Lcbensgeschichte wird 
der W elt sagen, w as sic m ir sagt: es giebt einen liebevollen 
G o t t ,  der A lles zum Besten führt.

M ein V aterland, D ä n e m a r k ,  ist ein poetisches Land, 
voller Volkssage», alter Lieder und einer reichen Geschichte, 
die m it der Schwedens und Norwegens verwachsen ist. D ie  
dänischen In se ln  haben herrliche Buchenwälder, K orn- und 

A utobiographie. I .  1



Klcegefilde; sie sehen aus wie G ärten im großen S ty l .  Auf 
einer dieser gn'men Inseln, Fnhnen, erhebt sich mein Geburts
ort O d e n s e ,  nach dem heidnischen Gotte Odin benannt, 
der, wie die Sage  berichtet, hier lebte; dieser O r t  ist die 
Hauptstadt der Provinz und liegt 2 2  Meilen von Kopen
hagen. —

I m  Jahre  1 8 0 5  lebte hier in einem kleinen ärmlichen 
Zimmer ein junges Ehepaar, welches sich unendlich liebte: er, 
ein Schuhmacher, war kaum 2 2  J a h r  alt, ein sehr begabter 
Mensch, eine echt poetische N a tu r; die F rau  einige Jah re  
älte r, unbekannt mit der W elt und dem Leben, mit einem 
Herzen voll Liebe. D er junge M ann hatte selbst seine 
Wcrkstätte und sein Ehebett zusammcngczimmert und zu 
diesem letztern das Holzgestell venvendet, welches kurz zuvor 
den S a rg  eines verstorbenen Grasen Tram pe, als dieser 
auf dem Paradebctte lag , getragen hatte ; die schwarzen 
Tuchreste an den Bretern erinnerten noch daran. Anstatt 
der gräflichen Leiche, umgeben von Flor und Kandelabern, 
lag hier am 2tcn April 1 8 0 5  ein lebendes weinendes K ind; 
das war ich, H a n s  C h r i s t i a n  A n d e r s e n .  Mein V ater 
soll die ersten Tage am Bette gesessen und laut im Holberg 
gelesen haben, während ich schrie; „willst du schlafen oder 
ruhig zuhörcn," soll er im Scherz gesagt haben; aber 
ich schrie fo rt, auch in der Kirche, als ich getauft wurde, so



daß der Prediger, welcher ein ärgerlicher M ann w ar, sagte: 
„der Ju n g e  schreit ja  wie eine K atze," welche W orte ihm 
meine M utter nie vergessen konnte. E in  armer E m igran t, 
G om ar, der G evatter stand, tröstete sic inzwischen damit, 
daß ich, je lauter ich a ls  Kind schrie, desto hübscher singen, 
w ü rde , wenn ich älter geworden w äre. — >

E in  einziges kleines Zimmer, das mit den Schuhmacher» 
geräthschaften, dem Bette und der Schlafbank, w orin ich 
lag, fast angcft'illt war, war meiner Kindheit B ehausung; ahxr 
die W ände waren voll B ilder und über der W erkstatt w ar 
ein Gestell mit Büchern und Liedern; die kleine Küche w ar 
voll glänzender Teller und G eschirre, und ans einer Leiter 
konnte man von hier au s  auf den Boden gelangen, wo in  
der D achrinne, gegen das Nachbarhaus h in , ein großer 
Kasten mit E rde und Küchcngewächscn, der ganze G arten  
meiner M utter, stand; in meinem M ärchen, „die Schneekö
nigin , "  blüht er »och. —

Ic h  w ar das einzige K ind und wurde in hohem G rade 
verzogen; aber von meiner M utter mußte ich hö ren , daß ich 
bei weitem glücklicher sei, a ls  sie gewesen, daß ich es ja  wie 
ein Grascnkind habe. S ie  sei a ls  Kind von ihren E lte rn  
hinausgcjagt worden, um zu betteln, und als sie cs nicht ver
mocht, habe sic einen ganzen T ag  unter einer Brücke gesessen 
und gew eint; in der alten Domcnica im „Im provisator" und
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in der Mutter des „Geigers" habe ich ihre Persönlichkeit in 

zwei verschiedenen Auffassungen wiedergegeben. —
Mein Vater ließ mir in Allein meinen Willen; ich besaß 

seine ganze Liebe, für mich lebte er; des Sonntags machte 
er mir Perspective, Theater, Bilder, die sich verwandeln konnten, 
und las mir aus Holberg's Komödien und Tausend und Einer 

Nacht vor; nur in solchen Augenblicken entsinne ich mich, ihn 
recht heiter gesehen zu haben, denn in seinem Leben und als 
Handwerker fühlte er sich nicht glücklich. Seine Eltern waren 
wohlhabende Landlcute gewesen, wurden aber von vielen Un- 

glücksfällen betroffen, das Vieh starb, der Hof brannte ab 

und zuletzt verlor der Mann den Verstand; da zog die Frau 

mit ihm nach Odense und brachte den aufgeweckten Knaben 
in die Lehre zu einem Schuhmacher; es konnte nicht anders 
sein, ungeachtet cs sein brennender Wunsch war, die lateinische 
Schule besuchen zu dürfen. Ein Paar wohlhabende Bürger 

hatten einst davon gesprochen, zusammcnzuschicßen, ihm freie 
Beköstigung zu geben und ihm auf diesem Wege fortzuhelfcn, 

aber es blieb bei den Worten. Mein armer Vater sah seinen 
liebsten Wunsch nichterfüllt; das schwand nie aus seiner Er

innerung. Ich entsinne mich, daß ich als Kind einst Thräncn in 
seinen Augen erblickte, als ein Schüler der lateinischen Schule 

bei uns war und neue Stieseln bestellte, wobei er seine Bücher 
vorzeigte und von Allem, was er lernte, sprach. „Den Weg



hätte ich auch gehen sollen," sagte er, und dann küßte er 
mich heftig und war den ganzen Abend still. —

Selten kam er mit seines Gleichen zusammen. Des Sonn

tags ging er in den Wald hinaus und dann nahm er mich 
mit; er sprach nicht viel draußen, sondern saß still in Ge
danken versunken, wenn ich umher sprang und Erdbeeren auf 

einen Strohhalm reihte oder Kränze band. Nur einmal 

im Jahre und zwar im Mai, wenn der Wald im ersten 

Grün prangte, ging meine Mutter mit; dann trug stc ein 
Kattun-Kleid, welches sie nur an diesem Tage und zum Abend
mahl anzog und welches die ganzen Jahre hindurch, deren ich 
mich erinnere, ihr Festkleid war. Sie nahm dann immer 
eine große Menge frischer Buchcnzweigc mit nach Hause, die 
hinter dem polirten Ofen aufgcpflauzt wurden; St. Jo

hannis - Kräuter wurden später in die Balkcnrisse gesteckt 
und aus ihrem Wüchse nahmen wir ab, ob wir lange oder 
kurze Zeit leben würden. Grünes und Bilder schmückten 
unser kleines Zimmer, welches meine Mutter rein und sauber 
hielt; sie suchte ihren Stolz darin, daß das Bettzeug und 

die Fenstervorhängc immer recht weiß waren. —
Meines Vaters Mutter kam täglich, wenn auch nur 

aus wcnige Augenblicke, in unsere Behausung, um ihren 

kleinen Enkel zu sehen; ich war ihre Freude uud ihr Glück. 
Sie war eine stille, höchst liebenswürdige alte Frau mit milden



blauen Augen und von feiner Gestalt, die das Leben schwer 
geprüft hatte. E ines wohlhabenden Landm anns F ra u  w ar sie 
nun  in große N rm uth versunken und wohnte m it dem geistes
schwachen M ann  in einem kleinen Hause, welches sie fü r den 
letzten geringen Rest ihres Vermögens erstanden hatte. Doch 
sah ich sie nie w einen, aber es machte einen desto tieferen 
Eindruck au f mich, wenn sie still seufzte und von der M u tte r  
ihrer M u tte r erzählte, daß diese eine reiche, adlige D am e in 
der deutschen S t a d t  Cassel gewesen und daß sic dort einen 
„Komödiantenspieler", wie sic sich ausdrücktc, geheirathet habe 
und von E ltern  und Heimath fortgelaufen sei; für das A lles 
müßten nnn  die Nachkommen büßen. Ic h  entsinne mich nie, 
den Familiennamen ihrer G roßm utter von ihr nennen gehört 
zu haben ; sie selbst w ar eine geborene N o m m e s c n .  S ie  
ha tte  beim H osp ita l einen G arten  zu bestellen, und brachte 
von dorther jeden Sonnabend Abend einige Blum en, die man 
ih r mit nach Hause zu nehmen erlaub te ; die B lum en schmückten 
die Conunodc meiner M u tte r , waren aber m ein , und ich 
erhielt die Erlaubniß , sic in das W afferglas zu stellen; wie groß 
w ar diese F re u d e ! Alles brachte sie m ir , sie liebte mich von 
ganzer S e e le ; ich w ußte es und ich verstand es. —

Zwei M a l des J a h re s  verbrannte sic den grünen Abfall 
a u s  dem G a r te n ; dann w ar ich im H o sp ita l bei ihr und lag 
a u f  dem großen H aufen grüner B lä tte r  und E rbsen-R ankcn ;



ich hatte viele B lum en zum Spielen u n d , w oraus ich einen 
besonder» W erth  legte, besseres Essen als ich daheim zu 
hoffen hatte. Alle unschädlichen I r r e n  gingen hier au f dem 
Hofe frei um her; sie kamen oft zu un s herein und mit N eu
gierde uud Schreck hörte ich ihnen zu und folgte ihnen; ja ich 
wagte mich sogar mit den Wächtern zu den Tobsüchtigen hin
ein. E in  langer G ang führte durchihrc Z ellen; cinstw ardcr 
W ächter fortgcgange» und ich lag au f dem Fußboden und 
sah durch die T hürspalte; da saß ein nacktes Frauenzimmer 
au f einem S tro h la g e r, ihre H aare hingen über die Schul
tern hinab und sie sang m it einer ganz lieblichen S tim m e. 
A ns einmal sprang sic au f und stürzte gegen die T h ü r, wo 
ich lag ; die kleine Klappe, durchweiche ihr die Speisen gereicht 
w urden, ging a u f , sie starrte au f mich herab und streckte 
ihren langen Arm nach mir a u s ; ich schrie vor Schreck —  
ich fühlte ihre Fingerspitzen meine Kleider berühren —  ich 
w ar halb todt a ls  der W ächter kam; selbst im späteren Alter 
ist dieser Anblick und dieser Eindruck nicht au s  meiner Seele 
gewichen.

Dicht bei der S te l le , wo das Laub verbrannt wurde, 
hatten arinc alte W eiber ihre S p inn stubc; da kam ich oft 
hinein und wurde bald ihr Liebling. Ich  besaß auch un ter 
diesen Leuten eine Beredsamkeit, die sie alle in Erstaunen 
setzte. Zufällig hatte ich von der inncrn Lcibcs-Beschaffen-



heit des Menschen gehört, natürlich ohne etw as davon zw 
Verstehen; aber gerade dieses Gehcimnißvolle zog mich an, 
rmd m it Kreide malte ich den alten W eibern eine M enge 
Schnörkel an die T h ü r , welche die Eingeweide vorstelleir 
so llten ; meine Beschreibung vom Herzen und von der Lunge 
machte den tiefsten Eindruck. —  Ic h  galt fü r ein merk
w ürdig kluges K in d , das nicht lange würde leben können; 
man belohnte meine Beredsamkeit damit, daß man mir M ärchen 
erzählte —  eine W e lt, so reich wie in  Tausend und E in e r  
Nacht, ging hier vor m ir auf. D ie  E rzählungen der alten 
F rauen , die wahnsinnigen G estalten , die ich im H osp ita le  
rin g s um mich her erblickte, wirkten inzwischen in einem solchen 
G rade au f mich e in , daß ich, wenn cs dunkelte, mich kaum 
au s  dem Hause h inausw agte; ich bekam auch gewöhnlich die 
E rlaubniß , mit S onueuuntergaug mich in meiner E ltern  B e tt  
m it langen beblümtcn G ard inen  legen zn können —  denn 
meine Schlaflade durfte so zeitig nicht den P latz  im Zim m er 
beengen; hier im elterlichen B e tt lag ich in  wachen T räum en , 
a ls  ob die wirkliche W elt mich nichts anginge. —

V o r dem geistesschwachen G roßvater hatte ich große 
F u rc h t; nur ein einziges M a l hatte er mit m ir gesprochen 
und die mir fremde Anrede „ S ic "  gebraucht. E r  schnitzte selt
same B ilder an s H o lz , Menschen m it Thierköpfeu, Thiere 
m it F lügeln ; diese packte er in  einen Korb und ging dann



a u f das Land hinaus, wo die B anerfraucn ihn überall trac- 
t ir ten , denn er schenkte ihnen und ihren Kindern das son
derbare Spielzeug. E ines Tages, a ls  er nach Odense zurück
kehrte, hörte ich die S traßenjungen lau t hinter ihm her schreien; 
au s  Schreck verbarg ich mich hinter einer Treppe, denn ich 
w ußte, daß ich von seinem Fleisch und B lu t  w ar. —

Meine ganze nächste Umgebung diente nur dazu, meine 
Phantasie  zu erfüllen; Odense selbst w ar d am als , wo noch 
kein Dampfschiff existirte und die Postverbindnngcn seltener 
w aren, eine ganz andere S t a d t ,  a ls  in nnsern T ag en ; 
man konnte sie hundert Ja h re  zurück glauben, weil dort 
noch eine Menge Gebräuche herrschten, die einer altern Z e it 
angehörtcn. D ie  Z ünfte zogen in Procefsion herum und 
vor ihnen her ihr Harlekin mit Pritsche und Schellen ; am 
Fastnachtsmontag führten die Schlächter den fettesten Ochsen, 
mit Blum en geschmückt, durch die S tra ß e n ; ein Knabe in  
weißem Hemde und m it großen Flügeln rit t  aus demselben; 
die Seeleute gingen m it Musik und allen ihren Flaggen durch 
die S ta d t ,  und zuletzt rangen die beiden Keckesten au f einem 
B rc tc  zwischen zwei B oo ten ; der, welcher nicht in das W asser 
fiel, w ar der S ieger. W a s  sich aber meiner Erinnerung 
besonders einprägte und durch später wiederholte E rzäh
lungen darin fortwährend aufgefrischt wurde, w ar der 'Aufent
halt der S p an ie r in Fühncn 1 8 0 8 ;  zwar w ar ich dam als



mir 3 Jahrc alt, ich entsinne mich aber noch deutlich der braunen 

fremden Menschen, die in den Straßen herum lärmten, und der 

Kanonen, die abgeschossen wurden; ich sah die Leute in einer 

alten halbverfallenen Kirche neben dem Hospitale auf Stroh 

schlafen; ein spanischer Soldat nahm mich eines Tages aus 

seinen Arm und druckte ein Silberbild, welches er auf seiner 

Brust trug, an meine Lippen. Ich erinnere mich, daß meine 

Mnttcr böse darüber wurde, denn cs wäre etwas Katholisches, 

sagte sic; aber mir gefiel das Bild und der fremde Mann, 

welcher mit mir tanzte, mich küßte und weinte; er hatte 

sicher selbst Kinder daheim in Spanien. Ich sah einen 

seiner Kameraden zur Richtstätte führen, er hatte einen 

Franzosen ermordet; viele Jahre später schrieb ich, hierdurch 

veranlaßt, mein kleines Gedicht: „der Soldat," welches 

Chamisso in das Deutsche übersetzt hat und das später 

in das illnstrirte Volksbuch, „Soldatenlieder", ausgenommen 

worden ist. —

Fast niemals kam ich mit ander» Knaben zusammen; 

selbst in der Schule nahm ich an ihren Spielen keinen Theil, 

sondern blieb drinnen sitzen. Zu Hause hatte ich Spielzeug 

genug, das mein Vater mir gemacht hatte; mein größtes Ver

gnügen bestand darin, Puppcnklcidcr zu nähen oder eine 

Schürzemciner Mutter zwischen der Mauer und zwei Stangen 

vor einem Johannisbecrbusch auszuspanncn, den ich im Hose



gepflanzt hatte, und so zwischen die somicnbeleiichtctenBlätter 

hinein zn schanen. Ich war ein sonderbar tränmerisches Kind, 

welches so oft mit fest geschlossenen Nngen ging, daß man 

am Ende gianbte, ich habe ein schwaches Gesicht, obwohl 

gerade dieser Sinn bei mir ganz besonders ausgcbildet war.

Mitnnter während der Ernte ging meine Mntter auf 

das Feld hinaus und sammelte Nehren, ich begleitete sie 

dann und ging wie die biblische Ruth ans den reichen Acker 

des BoaS. EincS Tages gingen wir an eine» Ort, wo der 

Verwalter ein anerkannt rauher Mensch war; wir sahen ihn 

mit einer fürchterlich großen Peitsche kommen, meine Mutter 

und alle Ändern liefen davon, ich hatte an den nackten 

Füßen Holzschuhe und verlor diese, die Stoppeln stachen mich, 

ich konnte nicht lausen und blieb deshalb allein zurück. Schon 

erhob er die Peitsche —  ich blickte ihm ins Angesicht und 

ries unwillkürlich: „wie darfst du mich schlagen, da Gott 

cs sehen kann!" und der strenge Mann betrachtete mich auf 

einmal ganz milde, klopfte mir die Wangen, fragte nach meinem 

Namen und gab mir Geld. Als ich dieses meiner Mutter 

zeigte, sagte sie zu den Anderen: „das ist ein merkwürdiges 

Kind, mein Hans Christian, alle Menschen sind ihm gut, 

selbst der böse Kerl hat ihm Geld gegeben." —

Fromm und abergläubisch wuchs ich heran. Ich hatte 

keinen Begriff von Entbehrung oder Mangel; zwar hatten



meine Wern nur so viel, um von einem Tage zum ändern 

leben zu können, doch bekam ich wenigstens Mes reichlich; eine 

alte Frau änderte meines Vaters Kleider für mich um. Ich 

begleitete zuweilen meine Eltern in das Theater, wo die ersten 

Vorstellungen, die ich sah, in deutscher Sprache waren; „das 

Donauwcibchcn" war das Lieblingsstück der ganzen Stadt; 

zuerst sah ich jedoch Holberg's politischen Kannegießer, als 

Oper behandelt. Der erste Eindruck, den ein Theater und 

die dort versammelte Menge auf mich machte, war keines

wegs ein Zeichen, daß etwas Poetisches in mir schlummere; 

denn mein erster Ausruf, als ich die vielen Menschen erblickte, 

war: „hätten wir nur so viele Fäßchcn Butter, als hier 

Leute sind, dann wollte ich schon tüchtig Butter essen." —- 

Das Theater wurde bald meine liebste Stätte, da ich aber 

nur selten hineingchcn konnte, erwarb ich mir die Freundschaft 

des Zettelträgers, der mir dann jeden Tag einen Zettel gab; 

mit diesem saß ich in einem Winkel und erdachte mir eine ganze 

Komödie nach dem Namen des Stückes und den Personen 

darin. Das war mein erstes, unbewußtes Dichten.

Es waren nicht nur Komödien und Erzählungen, die 

mein Vater gern las, sondern auch Geschichtswerke und die 

heilige Schrift; in seinem stillen Sinn dachte er über das 

Gelesene nach, aber meine Mutter verstand ihn nicht, wenn 

er sich gegen sie darüber aussprach, und deshalb wurde er



immer schweigsamer. Eines Tages schloß er die Bibel mit 
den Worten: „Christus ist ein Mensch gewesen wie wir, aber 
«in ungewöhnlicher Mensch!" Meine Mutter erschrak über 
diese Worte und brach in Thränen aus» und in meiner Angst 

bat ich den lieben Gott, daß er meinem Vater diese schreckliche 
Gotteslästerung vergeben möge. „Es gicbt keinen ändern 

Teufel, als den wir in unscrm eigenen Herzen haben," hörte 

ich meinen Vater sagen, und ich ängstigte mich um ihn und 
seine Seele; darum war ich auch ganz der Meinung meiner 
Mutter und der Nachbarinnen, als mein Vater eines Morgens, 
vermuthlich durch Reißen an einem Nagel, drei tiefe Risse 
im Arm hatte, daß es der Teufel gewesen, der in der Nacht 
ihn besucht habe, um ihn, zu zeigen, daß er existirc. —  

Meines Vaters Wanderungen nach dem Walde wurden 

häufiger, er hatte keine Ruhe! Die Kriegsbegcbcnheiten in 
Deutschland, die er mitBegierde in den Zeitungen verfolgte, 
erfüllten ihn ganz; Napoleon war sein Held, dessen Einpor- 
steigcn galt ihm als schönstes Beispiel. Dänemark verband sich 

damals mit Frankreich, nur von Krieg war die Rede; mein 
Vater nahm Dienste als Soldat in der Hoffnung, als Lieute

nant heimzukehrcn; meine Mutter weinte, die Nachbarn 
zuckten die Achseln und sagten, daß cS Tollheit sei, so hin- 

auSzugchen, um sich erschießen zu lassen, wenn man cS nicht 

nöthig habe. —



A n dem M o rg en , a ls  das C orps anfbrach, hörte ich 
meinen V ater singen und lustig reden , aber sein Herz w ar 
in tiefer B ew egung; das merkte ich an der wilden Heftig
keit, m it der er mich beim Abschiede küßte. Ic h  lag gerade 
krank an den M asern allein im Zimmer, a ls  die Trom m eln 
wirbelten und meine M u tte r  ihn weinend zum T hor h inaus 
begleitete. A ls sic fo rt waren, kammeine alte G roßm utte r; sic 
betrachtete mich mit ihren milden Augen und sag te , daß es 
gu t w äre , wenn ich jetzt stürbe, daß aber G o ttes  W ille 
immcr der beste sei. D a s  w ar einer der ersten M orgen 
voller Schm erzen, dessen ich mich entsinne. —

D a s  Regiment kam inzwischen nicht weiter a ls  b is nach 
H olstein; es wurde Friede geschlossen und der freiwillige 
K rieger kehrte wieder in seine W erkstatt zurück. A lles schien 
wieder in  der alten O rdnung  zu gehen, ich tändelte wieder 
m it meinen P uppen , spielte Komödie und immcr aufD eutsch, 
denn n u r in dieser Sprache hatte ich dergleichen gesehen; 
aber mein Deutsch w ar ein Kauderwelsch, welches ich selbst 
zusammensetzte und worin n u r ein einziges richtiges deutsches 
W o rt vorkam , nemlich „Besen", ein W o r t ,  welches ich a u s  
den verschiedenen R edensarten, die mein. V ater von Holstein 
m it nach Hanse gebracht, aufgeschnappt hatte. „ D u  hast ja  
Nutzen von meiner Reise," sagte er im S ch erz ; „G o tt weiß, 
ob du so weit kommen w irst: aber dafür m ußtdusorgen, denke



daran, Hans Christian!" Doch meine Mutter meinte, daß, 
so lange sie etwas Zusagen hätte, ich wohl zu Hause bleiben 
und nicht meine Gesundheit zusctzen sollte, wie er. —

Das war auch der Fall, seine Gesundheit hatte gelitten. 

Eines Morgens erwachte er in wilden Phantasien und sprach 
nur vom Feldzugc und von Napoleon; er glaubte Bcschle 
von ihm zu erhalten und selbst zu commandircn. Meine Mutter 

sandte mich sogleich, nicht zum Arzte, sondern zu einer so

genannten klugen Frau eine halbe Meile von Odense; ich 
kam zu ihr, sie fragte mich aus, maß daraus meine Arme 
mit einem wollenen Faden, machte wunderbare Zeichen und 
legte zuletzt einen grüne» Zweig auf meine Brust; das sei, 
sagte sie, ein Stück von der Baumart, woran der Heiland 
gekreuziget worden sei. „Geh mm," sagte sie, „längs dem 

Flusse nach Hanse; soll dein Vater dieses Mal sterben, so 

wirst du seinem Geist begegnen." —
Man kann sich meine Angst denken, ich, der so von Aber

glauben erfüllt und bei dem die Phantasie so leicht beweglich 
war! „Und dir ist nichts begegnet?" fragte meine Mutter mich, 
als ich nach Hause kam; ich versicherte mit pochendem Herzen, 

nein. Er starb den dritten Tag daraus. Seine Leiche ruhte 
im Bette, ich lag mit meiner Mutter davor, und die ganze 

Nacht zirpte ein Heimchen. „Er ist todt," sagte meine Mutter 
zu diesem, „du brauchst ihn nicht zu rufen; die Eisjung-



frau hat ihn geholt." Und ich verstand, was sie meinte; ich 

entsann mich vom Winter her, als unsere Fensterscheiben 

gefroren waren, daß mein Vater dahin wies und uns ein 

Gebild, einer Jungsrau mit ausgebreiteteu Armen ähnlich, 

zeigte; „sie wird mich wohl holen," sagte er im Scherz. Nun, 

da er todt im Bette lag, fiel es meiner Mutter wieder ein 

und beschäftigte auch meine Gedanken. —

Auf dem S t. Knuds-Kirchhos, vor der linken Seiten

thür vom Altäre aus, wurde er begraben, die Großmutter 

Pflanzte Rosen auf das Grab. Jetzt sind auf derselben Stelle 

schon zwei fremde Gräber und das Gras wuchert auch über 

diesen. —

Von meines Vaters Tode an war ich ganz mir selbst 

überlassen; meine Mutter ging für die Leute waschen, ich 

faß allein zu Hause mit dem kleinen Theater, nähte Puppen

zeug und las Theaterstücke. Man hat mir erzählt, daß ich 

immer reinlich und nett gekleidet, dabei lang und aufge

schossen war, langes Helles, fast gelbes Haar hatte und mit 

bloßem Kopf ging. I n  unserer Nachbarschaft wohnte eine 

Prediger-Wittwe, Madame Bunkcflod, mit ihres verstorbenen 

Mannes Schwester zusammen; sie öffneten mir ihre Thür, 

und dies war das erste gebildete Haus, wo ich freundlich 

ausgenommen wurde. Der verstorbene Prediger hatte Ge

dichte geschrieben und besaß damals einen Namen in der



dänischen Literatur; seine Spinnlieder waren damals im 
Munde des Volkes; in meinen „Vignetten zu dänischen 
Dichtern" besang ich ibn, den meine Zeitgenossen vergessen 

hatten, so:

Spindcln sibnnrrcn, Näder gehn,
Svinngcsängc fliehe»,

Jugend-Lieder werden bald 
Alte Melodien.

Hier hörte ich zum ersten Mal den NamenDichtcr anS- 
sprechen, und das mit einer Hochachtung, als bezeichne er etwas 
Heiliges. Holberg's Komödien hatte mein Vater mir ja oft 
vorgclescn, doch hier sprach man nicht von diesen, sondern 
ron Versen, von Poesie; „mein Bruder, der Dichter" sagte 
die Schwester Bunkcflod's, und ihre Augen glänzten; von 

ihr lernte ich, daß es etwas Herrliches, etwas Glückliches 

Lei, Dichter zu sein. Hier las ich auch zum erste» Mal 
den Shakspcare, freilich nur in einer schlechten Ucbcrsehung; 

aber die kecken Schilderungen, die blutigen Begebenheiten, 
Hexen und Gespenster waren gerade nach meinem Geschmack; 

sogleich spielte ich den Shakspeare aus meinem Puppentheater, 

sah Hamlets Geist und lebte mit Lear auf der Haide. Je 
mehr Personen in einem Stücke starben, desto interessanter kam 

cs mir vor. Zu jener Zeit schrieb ich mein erstes Stück; cs 

mar nichts weniger als eine Tragödie, worin natürlich Alle 
Autobiographie l .  2



starben; de» Inhalt hatte ich einem alten Liede von Pyra- 
mus und ThiSbe entlehnt, aber ich hatte die Begebenheit 

durch einen Eremiten und seinen Sohn vergrößert, welche 
beide Thisbc liebten und sich beide entleibten, als sie starb; 
viele Reden des Eremiten waren biblische Stellen, aus 
dem kleinen Katechismus genommen, besonders aus den 
„Pflichten gegen den Nächsten"; das Stück führte den Namen: 
Abor und Elvira. „Es sollte die Aborrc (Barsche) und der 
Stockfisch heißen," sagte unsere Nachbarin witzig, als ich es 
mit großer Zufriedenheit und ganz glücklich allen Leuten in 
unsrer Straße vorgelcsen hatte und nun auch zu ihr damit 
kam. Ich wurde dadurch völlig niedergeschlagen, denn ich 

fühlte, daß sie mich und mein Gedicht zum Besten hatte, 
welches die Andem alle lobte»; betrübt erzählte ich es meiner 
Mutter. „Das sagt fie nur, weil ihr Sohn es nicht ge
macht hat," erwiderte fie, und ich war getröstet und begann ein 
neues Stück, worin ein König und eine Königin auftreten 
sollten. Daß diese bei Shakspeare wie andere Menschen 
sprachen, fand ich, könne nicht richtig sein; ich fragte meine 
Mutter und mehrere Leute danach, wie ein König eigentlich 
spräche, doch man wjußte nicht recht Bescheid; fie sagten, cs 
sei so viele Jahre her, daß ein König in Odense gewesen 
wäre, daß er aber wohl in fremden Sprachen rede. Ich ver

schaffte mir also eine Art von Lexicon, worin deutsche.



französische und englische Wörter mit dänischer Ucbersctzung 
standen, und nun war mir geholfen; ich nahm ein Wort 
aus jeder Sprache und schaltete es meinem Stücke in den 
Reden des Königs und der Königin ein; es wurde eine 
förmlich babylonische Sprache, welche ich für die allein rich

tige für so hohe Personen hielt. Alle Menschen mußten 
mein Stück hören; es war eine wahre Glückseligkeit sür 

mich, cs vorzulesen, und es fiel mir nie ein, daß Andere 
nicht dieselbe Freude empfänden, es anzuhörcn.

Der Sohn der Nachbarin war in einer Tuchfabrik un
tergebracht und brachte jede Woche eine Summe Geldes 
nach Hause; ich ging herum, wie man sagte, und that 

nichts; ich sollte nun auch in die Fabrik, „nicht des Geldes 
halber," sagte meine Mutter, „aber dann weiß ich doch, was 
er thut und wo er ist." Die alte Großmutter führte mich 

hin und war innig betrübt; denn sie hätte nicht zu er
leben gedacht, sagte sie, daß ich mit den ärmlichen Knaben 
dort zusammen gehen sollte. Hier arbeiteten viele deutsche 
Gesellen, sie sangen und sprachen lustig, mancher rohe Scherz 
erweckte den größten Jubel; ich hörte cs und habe daraus 
gelernt, daß ein Kind dergleichen mit unschuldigem Ohre 
hören kann; cs faßte keinen festen Fuß in meinem Herzen. 
Damals hatte ich eine merkwürdig hübsche und hohe So

pranstimme, und das wußte ich; denn wenn ich in dem
2 *



kleinen Garten meiner Eltern sang, horchten die Leute 

auf der Straße, und die vornehmen Fremden im Garten 

des Etatsrathes, der an den unsrigcn stieß, lauschten 

an der Planke. Als man mich daher in der Fabrik fragte, 

ob ich singen könne, so begann ich sogleich, und alle Web- 

stnhle standen still, alle Gesellen hörten mir zu, ich mußte 

singen und wieder singen; den ander» Knaben wurde es 

übertragen, meine Arbeit zu machen. Nun erzählte ich, 

daß ich auch Komödie spielen könne, ich entsann mich ganzer 

Scenen von Holbcrg und Shakspeare; alle mochten mich 

leiden, und auf diese Weise fand ich die ersten Tage in der 

Fabrik ganz belustigend; aber eines Tages, als ich im besten 

Singen begriffen war und sic von der merkwürdigen Höhe 

meiner Stimme sprachen, rief einer der Gesellen aus: „das 

ist sicher kein Knabe, sondern ein kleines Mädchen;" er 

faßte mich, ich schrie und jammerte, die ändern Gesellen 

fanden den Scherz belustigend und hielten mich bei den 

Armen und Beinen; ich jammerte laut und blöde wie ein 

Mädchen, stürzte aus dem Hause und zu meiner Mutter, 

die mir sogleich versprach, daß ich nie mehr dahin gehen 

solle. Ich besuchte wieder Madame Bunkeflod, zu deren 

Geburtstag ich ein weißes seidenes Nadelkissen selbst erfand 

und nähte. M it einer ändern alten Prediger-Wittwe dort 

in der Nachbarschaft knüpfte ich auch Bekanntschaft an; sie



ließ sich von m ir die Rom ane verlesen, die sie an s der Leih
bibliothek erh ielt; einer derselben fing ungefähr so a n :  E s  
w ar eine stürmische N acht, der Rege» klatschte an die F en 
sterscheiben. „ D a s  ist ein ausgezeichnetes B uch," sagte 
die A lte , und ich fragte ganz unschuldig, woher sic das 
wisse. „Ich  höre das am Anfänge," sagte sic, „das wird 
ausgezeichnet werden;" und ich staunte ihre Einsicht m it 
einer A rt Ehrfurcht an.

Einst in der Erntezeit ging meine M u tte r mit m ir mehrere 
M eilen von Odense nach einem Edelhof in der Nähe ihres 
G eburtso rtes B ogense; die D am e d o r t, bei deren E ltern  
sie gedient hatte, hatte gesagt, sie möchte sie ein M a l besuchen; 
das w ar eine große Reise für mich; w ir legten den W eg 
größtcnthcils zu Fuße zurück und brauchten, glaube ich, zwei 
Tage. H ier machte das Land einen so mächtigen Eindruck 
aus mich, daß es mein höchster Wunsch w ar, dort zu bleiben 
und Landmann zu w erden; es w ar gerade in der Hopfen
ern te ; in der Scheune und rings um ciu großes G efäß saß 
ich bei meiner M utter mit einer ganzen M enge Landlcute 
und half mit Hopsen lesen; es wurden Geschichten erzählt 
und w as fü r W underdinge ein Jed er gesehen und erlebt 
hatte. E ines Nachm ittags hörte ich hier einen alten M a n u  
sagen, daß G o tt Alles wisse, w as da geschähe und w as ge
schehen w ürde; das erfüllte meine Gedanken ganz, und a ls



ich gegen Abend allein vom Hofe fortging, wo ein tiefer 
Teich war, und ich auf einige Steine darin getreten war, 
fuhr es mir eigen durch den Kopf, ob Gott auch wirklich 
Alles, was da geschehen würde, wisse; ja, nun hat er be
stimmt, daß ich leben und viele Jahre alt werden soll, dachte 
ich, wenn ich nun aber hier in das Wasser springe und mich 
ertränke, dann wird cs doch nicht, wie er w ill; und augen
blicklich war ich steif und fest entschlossen, mich zu ertränken; 
ich lief zur tiefsten Stelle hin —  da fuhr mir ein neuer 
Gedanke durch die Seele: das ist der Teufel, der Gewalt 

über mich haben will! und ich stieß einen Schrei aus, lief, 

als würde ich verfolgt, und stürzte meiner Mutter weinend 
in die Arme; aber weder sie noch sonst Jemand brachte aus 
mir heraus, was mir fehle. „Er hat gewiß irgend ein Ge
spenst gesehen," sagte eine der Frauen, und ich glaubte es 
fast selbst.

Meine Mutter vcrhcirathcte sich wieder mit einem jungen 
Handwerker; aber seine Familie, die auch dem Handwerker
stände angehörte, fand, daß es eine gar zu geringe Partie sei, die 
er gemacht habe, und weder meine Mutter noch ich erhielten 
die Erlaubniß zu ihr zu kommen. Mein Stiefvater war 

ein junger stiller Mann, der sich durchaus nicht in meine 

Erziehung mischen wollte; ich lebte deshalb ganz meinem 
Guckkasten und meinem Puppentheater, und es war mein



größtes Glück, bunte Lappen zu sammeln, die ich dann selbst 

zuschnitt und nähetc. Meine Mutter betrachtete es als eine 
gute Uebung, um Schneider zu werden, und nahm an, daß ich 
sicher dazu geboren wäre; ich sagte hingegen, daß ich auf das 
Theater gehen und Schauspieler werden wolle, ein Wunsch, 
dem sich meine Mutter ans das Bestimmteste widersehte, in
dem sie kein anderes Theater kannte, als das herumziehcnder 
Schauspieler und Seiltänzer; nein, Schneider sollte und 

mußte ich werden. Das Einzige, waS mich bei dieser Be
stimmung einigermaßen tröstete, war, daß ich dann recht 
viele Lappen für mein Puppentheater bekommen könnte.

Meine Leselust, die vielen dramatischen Sccnen, die ich 

auswendig wußte, meine besonders hübsche Stimme, Alles 
erweckte eine Art von Ausnierksamkeit bei mehreren vornehmen 

Familien in Odense; ich wurde zu ihnen hinbcschicdcn, 

meine ganze sonderbare Persönlichkeit erregte ihr Interesse. 
Unter den Vielen, zu denen ich jetzt kam, war auch der 
Oberst Hoegh - G u ldb e rg , der mir mit seiner Familie 
die aufrichtigste Thcilnahme bewies; ja er führte mich sogar 
einmal zum Prinzen Christian, dem jetzigen König.

Ich schoß auf und wurde ein langer Knabe, von dem 
meine Mutter sagte, daß sie ihn nicht gut länger sich so hcr- 

umtrcibcn lassen könne; ich ging in die Armcnschule, lernte 
nur Religion, Schreiben und Rechnen, und das letztere schlecht



genug; ich knnnte kaum ein Wort richtig buchstabiren. Jedes 
Mal. wcuu des Lehrers Geburtstag war, flocht ich einen 
Kranz und schrieb ein Gedicht für ihn, er »ahm es halb 
mit Lächeln, halb mit Spott, das letzte Mal schalt er dar
über. Die Straßenjungen hatten von ihren Eltern auch 
von meinem eigenthümlichen Wesen und daß ich zu vorneh
men Leuten komme, gehört, und deshalb wurde ich eines 

Tages von einer ganzen wilden Schaar verfolgt, die spottend 
rief: »da läuft der Komödienschreiber." Ich verbarg mich 
daheim in meinem Winkel, weinte und betete zu Gott. Meine 
Mutter sagte, daß ich confirmirt werden sollte, um i» die 

Schnciderlchre zu kommen und etwas Vernünftiges zu thun; 
sie liebte mich von ganzem Herzen, verstand aber mein Stre
ben und Trachten nicht, welches ich damals auch selbst nicht 
verstand; ihre Umgebung sprach immer gegen meine Art zu 
sein und hielt sich über mich ans. —  Wir gehörten zu St. 

Knuds Kirchsprengel, und hier konnten die Confirmandcn 

sich entweder beim Stistspropst oder bei dem Kapellan ein- 

schreiben; zu dem erstcrcn gingen nur die Kinder der soge
nannten vornehmen Familien sammt den Schülern der la

teinischen Schule, zu dem letzteren gingen die ärmeren; ich 
aber meldete mich bei dem Stiftspropste, der mich annehmen 
mußte, darin aber sicher eine Eitelkeit von mir erblickte, in
dem ich mit seinen Confirmanden, obgleich ich zu unterst



gestellt wurde, über alle diejenigen kam, welche zu dem Ea. 
pcllan gingen. Ich darf inzwischen hoffen, daß es nicht allein 
Eitelkeit war, die mich dazu trieb; ich hatte eine Angst vor 
den armen Knaben, die mich verspottet hatten, und fühlte 
immer einen inneren Trieb, mich den Schülern der latei
nischen Schule zu nähern, die ich für weit besser als die 
anderen hielt. Wenn fic ans dem Kirchhofe spielten, stand 

ich außerhalb am Gitter, guckte hinein und wünschte, daß 

ich unter den Glücklichen wäre, nicht des SpNcns, sondern 
der vielen Bücher halber und wegen dessen, was sie in dieser 
Welt werden konnten. Beim Stiftspropst konnte ich nun 
mit ihnen zusammcnkommcn und ebenso sein wie sic; aber , 
ich erinnere mich nicht eines Einzigen von jener Zeit her, 
so wenig müssen sie sich init mir abgegeben haben. Ich hatte 

täglich das Gefühl, mich eingedrängt zu haben, wo man 

fand, daß ich nicht hingehörte; nur ein junges Mädchen, 
welches dort für die Vornehmste galt und die ich später 
nochmals erwähnen werde, sah mich immer so mild und 

freundlich an und gab mir einst sogar eine Rose, und ich 
kehrte glückselig nach Hause zurück, weil cs doch Eine gab, 

die mich nicht übersah und verstieß.
Eine alte Schneiderin veränderte meines verstorbenen 

Vaters Uebcrrock zu einem Eonfirmationsanzngc für mich; nie 

hatte ich einen solchen Rock getragen. Auch bekam ich zum ersten



Mal in meinem Leben Stiefeln; meine Freude war außer
ordentlich groß, nur fürchtete ich, daß sie nicht von Allen 
gesehen werden möchten, und deshalb zog ich sie über 
die Beinkleider und schritt so durch die Kirche; die Stiefeln 
knarrten, und das freute mich innig, weil die Gemeinde 
nun hören konnte, daß sie neu seien; meine ganze Andacht 

war gestört, ich fühlte es und hatte zugleich eine gräßliche 
Gtwiffensqual darüber, daß meine Gedanken eben so viel 
bei meinen »?ucn Stiefeln als bei Gott waren; ich bat ihn 
recht von Herzen, mir zu verzeihen, und dachte dann wieder 

an die neuen Stiefeln.

Im  letzten Jahre hatte ich eine kleine Summe Geldes 
zusammcngcspart; als ich sie nachzähltc, bestand sie in 13 
Reichsbankthalern; ich war über den Besitz eines so großen 
Reichthumcs ganz außer mir, und da meine Mutter mm 
auf das Bestimmteste verlangte, daß ich in die Schneiderlehre 

kommen solle, bat und plagte ich sie, daß ich doch nach Ko- 
 ̂ penhagcn reisen dürfe, für mich damals die größte Stadt 

der Welt. „Was willst Du dort werden?" fragte meine 
Mutter. „Ich will berühmt werden," erwiderte ich und er
zählte ihr, was ich von merkivürdigen Männern gelesen; 
„  man hat erst gewaltig viel Widerwärtiges durchzumachen, 
und dann wird man berühmt."

Es war ein völlig unerklärlicher Trieb, der mich leitete;



ich weinte, ich bat, und zuletzt gab meine Mutter nach, ließ 

aber doch erst eine alte sogenannte kluge Frau vom Hospital 
holen, um ans der Karte und dem Kaffee mein künftiges 
Schicksal zu prophezeien.

„Ih r Sohn wird ein großer Man» werden," sagte die 
Alte, „und ihm zu Ehren wird Odense einmal illuminirt wer« 
denmeine Mutter weinte, als sie das vernahm, und ich er
hielt die Erlaubniß zu reisen. Alle Nachbarn sagte» meiner 
Mutter, daß es ja erschrecklich wäre, mich in einem Alter 

von nur 14 Jahren nacb Kopenhagen laufen zu lassen, wel
ches so weit entfernt und eine große und verworrene Stadt 
sei, wo ich Niemand kenne. „Ja, er läßt mir keine Ruhe," 
erwiderte meine Mutter, „ich habe ihm die Erlaubniß geben 
müssen, bin aber gewiß, daß er nicht weiter als bis Nvborg 

kommen wird; wenn er die wilde See erblickt, wird er wohl 

bange werden und wieder umkehren."
Den Sommer vor meiner Confirmation war ein Theil 

des Gesang- und Schauspiel-Personales des königlichen 

Theaters in Odense gewesen und hatte eine Reihe von 
Opern und Tragödien aufgeführt; die ganze Stadt war 
voll davon gewesen; ich, der ich mich mit dem Zcttelträger 

verstand, sah hinter den Coulissen alle ihre Vorstellungen 

und war sogar als Page, Hirte u. s. w. ausgetreten und 

hatte einige Worte gesprochen. Mein Eifer war so groß.



daß ich völlig angeklcidct da stand, wenn die Spielenden an- 
fam en, »m sich erst anzuziehcn; hierdurch wurden sic auf
merksam au f mich, mein kindliches Wesen und meine B e
geisterung belustigte sie, sie sprachen freundlich m it m ir und 
ich blickte zu ihnen au f wie zu irdischen G öttern. Alles, 
w as ich über meine Singstimme und über meinen V ertrag  
von Versen gehört hatte, kam nun bei mir zur K larhe it; es 
w ar das T heate r, fü r das ich geboren w a r ; hier w ar es, 
wo ich ein berühmter M ann werden w ürde, und deshalb 
w ar Kopenhagen das Ziel meines S trcbens. Ich  hörte 
viel vom großen Theater in  Kopenhagen sprechen, und daß 
eS da etwas gäbe, w as man B alle t nenne, welches O per 
und Schauspiel noch übertrcffcn solle; besonders erwähnte 
man die S o lo -T ä n z e rin  M adame S c h a l l  a ls  die erste 
von allen; sie erschien m ir deshalb a ls  die Königin des 
Ganzen, und in  meiner Phantasie betrachtete ich sie a ls  die
jenige, die Alles fü r mich auszurichtcn vermochte, wenn ich 
n u r ihres Schutzes thcilhaftig würde. V on diesem G edan
ken erfüllt ging ich zum alten Buchdrucker Jv e rscn , einem 
der angesehensten B ürger von O dense, d e r , wie ich wußte, 
m it den Schauspielern vielen Umgang gehabt, als sic do rt 
gewesen w aren ; er, meinte ich, müsse auch die Tänzerin 
kennen, ihn wollte ich um einen B rie f für sie b itten , und 
dann würde G o tt schon das Uebrige fügen. —



D c r alte M ann  sah mich zum ersten M ale und hörte 
mein Gesuch m it vieler Freundlichkeit an , rieth m ir aber 
a u f das Bestimmteste ab, dergleichen.zu thun, und sagte, daß 
ick ein Handwerk lernen möchte. „ D a s  würde wirklich eine 
große S ünde sein," erwiderte ich; er stutzte über die A rt, 
m it der ich daö sagte, und cs nahm ib» für mich ei»; er theilte 
m ir mit, daß er zwar die Tänzerin nicht persönlich kenne, daß 
er m ir aber doch einen B rie f für sie geben w olle: ich erhielt 
einen solchen, und glaubte meinem Ziele schon nahe zu sein.

Meine M utter packte ein kleines Bündel Kleider zusam
men und sprach mit dem Postillon , damit er mich a ls  blin
den Passagier nach Kopenhagen m itnähm e; das kostete drei 
Rcichsbankthaler. D cr Nachmittag kam, meine M utter 
begleitete mich betrübt zum Thore hinaus. H ier stand die 
alte G roßm utter; in dcr letzten Zeit w ar ihr schönes H aar 
g rau geworden; sie fiel mir um den H als  und weinte, ohne 
ein W o rt sprechen zu können; ich w ar selbst innig betrübt. 
S o  schieden wir. Ich  sah sie nie mehr, sic starb im folgen
den J a h r e ; ich kenne ihr G rab  nicht, sie ru h t au f dem A r
men - Kirchhofe. —

D e r Postillon blies; es w ar ein herrlicher sonniger Nach
m ittag , und bald schien die S o nne in meinen leichten kind
lichen S in n  hinein; ich freute mich über alles Neue, w as ich 
erblickte, und reiste ja  dem Ziel meiner Sehnsucht entgegen;



a ls  ich aber bei Nyborg an den großen B elt gelangte und 
das Schiff sich von meiner hcimathlichen In se l  entfernte, da 
fühlte ich recht, wie einsam und verlassen ich w ar, und daß 
ich niemand sonst a ls  G o tt im Himmel habe. S obald  ich 
Seeland betreten, ging ich hinter einen Schuppen, welcher am 
S tra n d e  stand, fiel au f meine Kniee und bat G o tt, m ir zu 
Helsen und mich zu le iten ; ich fühlte mich dadurch getröstet, 
so fest vertraute ich au f G o tt und mein Glück. D en  gan
zen T ag  und die folgende Nacht fuhr ich durch S tä d te  und 
D ö rfe r , ich stand einsam beim W agen und verzehrte mein 
B ro d , während umgepackt wurde —  ich m einte, ich sei 
schon weit h inaus in die große W elt. —

I I .

M ontag M orgen den 5 . Septem ber 1 8 1 9  erblickte ich 
zum ersten M al von der Anhöhe bei Fricdrichsbcrg Kopen
hagen. D o r t  stieg ich ab , und m it meinem kleinen Bündel 
ging ich durch den S chloßgarten , die lange Allee und die 
V orstadt zur S ta d t  hinein. Ani Abend vor meiner Ankuust 
w ar gerade die große sogenannte Judenfehde ansgebrochen, 
die sich durch mehrere Länder E u ro p a 's  erstreckte; die ganze 
S ta d t  w ar in Bewegung, Alles w ar aus den S tra ß e n , der



Lärm  und T um ult Kopenhagens entsprach daher dem Bilde, 
welches meine Phantasie sich von dieser, damals für mich 
größten S ta d t  entworfen hatte. M it kaum 1 0  Thalern in  
der Tasche kehrte ich in einem der kleinern Gasthäuser ein. 
Meine erste W anderung war nach dem T heater; ich ging 
mehrere M ale um dasselbe herum, blickte die M auern hinauf 
und betrachtete es fast a ls  eine Heimath. E iner der B illct- 
hän d ler, welche hier täglich herum wandcrn, wurde aufmerk
sam au f mich und fragte, ob ich ein B illet haben »volle; ich 
w ar so völlig unbekannt mit der W elt, daß ich glaubte, der 
Mensch wolle mir eins schenken; ich nahm daher sein Aner
bieten verbindlichst dankend an. E r  glaubte, ich wolle ihn 
zum Besten haben, und wurde böse, so daß ich mich er
schrocken von dem O rte  entfernte, der m ir bier der liebste 
w a r ; da ahnte ich nicht, daß zehn Ja h re  später meine erste 
dramatische Arbeit do rt aufgeführt werden und daß ich in  
dieser Weise vor dem dänischen Publicum  auftrcten sollte. 
Am folgenden Tage zog ich die ConfirmationSkleider an, die 
S tie fe ln  wurden nicht vergessen, sie wurden natürlicherweise 
über die Beinkleider gezogen; so in meinem größten S ta a t ,  
m it einem H u t , der m ir halb über die Augen herab fiel, 
ging ich zur Tänzerin, M adame S c h a l l ,  um ibr mein E m 
pfehlungsschreiben zu überreichen. Bevor ich klingelte, fiel 
ich vor der T hü r aus meine Knicc und bat G o tt, daß ich hier



Hülfe und Schutz finden möchte. Da kam ein Dienstmäd
chen mit ihrem Korb die Treppe herauf; sie lächelte mich 

frcnndlich an, gab mir einen Schilling und hüpfte davon. 
Erstaunt betrachtete ich fic nnd den Schilling; ich hatte ja 
meine ConfirmationSkleidcr an, und mußte recht fein aus- 
schen, meinte ich, wie konnte sie denn glauben, daß ich 

betteln wolle. Ich rief ihr nach. „Behalte ihn nur," rief 

sie mir zu und fort war sie. Endlich wurde ich bei der 
Tänzerin vorgelaffen, die mich mit großer Verwunderung 

betrachtete und anhörtc; sic kannte denjenigen, von dem der 
Brief war, durchaus nicht, und meine ganze Persönlichkeit 

und mein Auftreten waren ihr sehr auffallend. Ich sprach 

meine innige Lust zum Theater aus, und aus ihre Frage, 
welche Partie ich ausführen zu können glaubte, erwiderte 

ich: Aschenbrödel. Dieses Stück war von den königlichen 
Schauspielern in Odense gegeben worden, und die Haupt
rolle hatte mich in dem Grade ergriffen, daß ich sie aus dem 
Gedächtnisse vollständig spielte. Inzwischen erbat ich mir 

die Erlaubniß, die Stiefeln ablegen zu dürfen, weil ich sonst 

nicht leicht genug für diese Rolle wäre; und nun nahm ich 

meinen großen Hut als Tambourin und begann zu tanzen 
und zu singen:

„Nang und Neichthnm bleibt hienieden
Von der Sorge nicht verschont."



Meine seltsamen Gebärden und meine große Beweg
lichkeit machten, daß die Tänzerin mich sür wahnsinnig hielt 
und sich beeilte mich los zu werden. Nun ging ich zum 

Theaterdircctor, um eine Anstellung z» suchen; er betrachtete 

mich und sagte, daß ich „sür das Theater zu mager" sei. 
„O h", erwiderte ich, „wenn ich nur mit 100 ReichSbank- 
thalern Gage angcstellt würde, dann wollte ich schon seit 
werden!" Der Direktor hieß mich ernst meiner Wege gehn 

und fügte hinzu, daß man nur Menschen cngagirc, die B il
dung besäßen.

Innig betrübt stand ich da; keinen Menschen hatte ich 
der mir Trost oder Rath erthcilen konnte. Da dachte ich 

daran zu sterben, als das Einzige und Beste sür mich; aber 
meine Gedanken erhoben sich zu Gott, und mit dem voll
kommenen Vertrauen des KindcS zu seinem Vater klammer

ten sie sich an ihn an; ich weinte mich recht aus und sagte 
dann zu mir selbst: wenn Alles recht unglücklich geht, 
dann sendet er Hülse, das habe ich ja gelesen; man muß 
erst viel leiden, ehe man cs zu Etwas bringen kann. Ich 
ging nun hin und kaufte mir ein Galcrie-Billet zur Oper: 

Paul und Virginie. Die Trennung der Geliebten ergriff 

mich in dem Grade, daß ich in heftiges Weinen ausbrach; 
ein paar Frauen, die mir zur Seite saßen, trösteten mich 

damit, daß es ja nur ein Schauspiel sei, und daß cs gar nichts
Autobiographie. I .  Z



zu bedeuten habe; die eine gab mir ein großes Stück Butter, 

brot mit Wurst belegt. Ich besaß das größte Vertrauen 

zu allen Menschen, und mit voller Offenheit erzählte ich 

ihnen, daß ich eigentlich nicht über Paul und Virginie weine, 

sondern weil ich das Theater als meine Virginie betrachte, 

und daß, wenn ich von diesem getrennt werden solle, ich 

ebenso unglücklich werden würde als Paul. Sie betrachteten 

mich, schienen mich aber nicht zu verstehen; ich erzählte ihnen, 

weshalb ich nach Kopenhagen gekommen sei und wie allein 

ich dastände; die Frau gab mir nun noch mehr Butterbrot, 

Früchte und Kuchen.

Am nächsten Morgen bezahlte ich meine Rechnung, und 

zu meiner Bctrübniß sah ich, daß mein ganzes Vermögen 

„u r noch ans einem Reichsbankthalcr bestand; ich mußte 

deshalb entweder sogleich mit einem Schiffer wieder heim

zukehren oder bei einem Handwerker in die Lehre zu kom

men suchen. Das Letztere hielt ich sür das Klügste; denn 

kehrte ich nach Odense zurück, so mußte ich ja auch dort in 

die Lehre, und ich sah voraus, daß die Leute mich aus

lachen würden, wenn ich so wieder nach Hause käme. ES 

war mir durchaus gleichgültig, welches Handwerk ich erlernte, 

ich erwählte es ja einzig und allein um mir das Leben in 

Kopenhagen zu fristen. Ich kaufte ein Zcitungsblatt, suchte 

darin und fand, daß ein Tischler einen Lehrburschen annchmen



ivollte; ich ging hin, der Mann nahm mich freundlich auf, 
sagte aber, daß er, bevor er mich fest annähme, ein Attest 
und meinen Taufschein von Odense haben müßte; bis dahin 
könnte ich zu ihm ziehen und versuchen, wie mir die 
Profession gefiele. Am nächsten Morgen um 6 Uhr kam 
ich schon in die Werkstatt; da waren mehrere Gesellen und 
einige Lehrburschen, der Meister war nicht da. Sie führten 
lustige und leichtfertige Reden, ich war jungfräulich blöde, 

und als sie das merkten, wurde ich tüchtig geneckt; später 
am Tage ging der rohe Scherz der Burschen so weit, daß 
ich, in Erinnerung an die Scene in der Fabrik, den bestimm- 
tcn Entschluß faßte, keinen Tag länger in der Werkstatt zu 
bleiben. Ich ging daher zum Meister hinab und nahm mit 
Thränen von ihm Abschied, indem ich ihm sagte, daß ich 

es nicht aushalten könnte; er tröstete mich, aber vergebens, 

ich war zu bewegt und eilte davon. —
Ich ging nun durch die Straßen; niemand kannte mich, 

ich war ganz verlassen. Da besann ich mich, daß ich in 

Odense in einer Zeitung von einem Italiener Namens 
S ib on i gelesen hatte, der in Kopenhagen als Director des 

Musik-ConservatoriumS angestellt sei; alle Menschen hatten 

ja meine Stimme gelobt, vielleicht würde er sich meiner an- 
nehmen; sonst mußte ich noch denselben Abend einen Schiffer 

zu finden suchen, mit dem ich nach Hause gelangen könnte.
3 '



36 Da» Märchen meines Lebens.

Bei dein Gedanke» an die Heimreise wurde ich nach heftiger 
bewegt, und in diesen, leidende» Zustande suchte ich Siboni 

auf. Er hatte gerade große Mittagsgcscllschast; unser be
rühmter Componist Wcyse, der Dichter Baggesen und 
andere Gäste waren zugegen. Der Haushälterin, welche 
mir die Thür öffnete, erzählte ich nicht bloS mein Anliegen, 

als Sänger angestellt zu werden, sondern auch meinen gan

zen Lebenslauf; sie hörte »nt großer Theilnahme zu und 
muß den größten Theil davon wicdererzählt haben, denn 
ich mußte länge warten; als aber die Thür sich öffnete, kam 

die ganze Gesellschaft heraus und betrachtete mich. Ich 

mußte singen, Siboni hörte aufmerksam zu, ich declamirtc 

Scencn aus Holberg und ein paar Gedichte; hier überwäl
tigte mich das Gefühl meiner eigenen unglücklichen Lage so, 
daß ich in Thränen ausbrach; die ganze Gesellschaft applau- 
dirte. —  „Ich prophezeie es", sagte Baggesen, „aus ihm 
wird einst Etivas werden; aber werde nur nicht eitel, wenn 

einst das ganze Publicum dir applaudirt," und nun fügte 
er etwas über die reine wahre Natur hinzu und daß diese 

mit dem Alter und unter den Menschen zu Grunde gehe; 
ich verstand nicht Alles. Siboni versprach, meine Stimme 
auszubilden, und daß ich dahin gelangen solle, als Sänger 

auf dem königlichen Theater zu dcbütiren; ich war ganz 
glücklich, lachte und weinte, und als die Haushälterin mich



hinauSlicß und die Aufregung sah, in der ich mich befand, 

streichelte sie mir die Wange und sagte, daß ich am folgen« 

den Tage zum Professor Wehse gehen solle, der es gut 

mit mir meine und auf welchen ich mich verlassen könne.

Ich kam zu Weyse, der selbst arm sich cnrporgcarbeitct 

batte; er hatte meine unglückliche Lage tief gefühlt und be

griffen und durch eine Collecte 70 Rcichsbankthaler für mich 

eingesammelt. Da schrieb ich meinen ersten Brief an meine 

Mutter, einen jubelnden Brief, das Glück der ganzen Welt 

war mir zugeströmt; meine Mutter zeigte in ihrer Freude 

den Brief allen Menschen, einige hörten erstaunt darauf, 

andere lächelten darüber, denn was sollte wohl aus dem 

Ganzen werden? Um Siboni zu verstchen, war eS noth« > 

wendig, daß ich wenigstens etwas Deutsch lernte; eine Ko« 

penhagnerin, mit der ich von Odense nach Kopenhagen ge

reist war und die mich gern nach Kräften unterstützen 

wollte, erlangte von einem ihrer Bekannte», einem Sprach

lehrer, daß er mir unentgeltlich einige deutsche Stunden gab, 

und so lernte ich einige deutsche Phrasen. Siboni öffnete 

mir sein Haus und gab mir Nahrung und Unterricht— aber 

ein halbes Jahr darauf war meine Stimme im Uebergang 

begriffen oder dadurch verdorben, daß ich den ganzen Winter 

mit schlechter Fußbekleidung einherging und keine warmen 

Uebcrklcider besaß. ES war keine Aussicht mehr vorhanden.



daß ich ein ausgezeichneter Sänger werden könnte; —  Si» 

boni sagte mir das ehrlich und rieth mir, nach Odense zu» 
rück zu reisen und dort ein Handwerk zu erlernen. —

Ich, der ich mit den reichen Farben der Phantasie meiner 
Mutter das Gluck geschildert hatte, welches ich wirklich fühlte  ̂
ich sollte nun in die Hcimath zurückkehren und dort zum 

Spotte werden! Von diesem Gedanken gequält stand ich wie 
zermalmt. Doch gerade hier in dem scheinbaren großen Un» 
glück lag eine Stuft zum Bessern. Wie ich wieder verlassen 
dastand und allein darüber nachgrübclte, was ich ansangen 

sollte, fiel es mir ein, daß in Kopenhagen der Dichter G u l d- 
berg lebe, ein Bruder des Obersten in Odense, der mir so 

viel Wohlwollen bewiesen hatte. Er wohnte damals bei 
dem neuen Kirchhofe vor der Stadt, welchen er in seinen 
Gedichten so schön besungen hat. Ich schrieb an ihn und er» 
zählte ihm Alles, später ging ich selbst zu ihm und fand ihn 

umgeben von Büchern und Tabackspfeiftn. Der kräftige 
herzliche Mann nahm mich freundlich auf, und da er aus 

meinem Brief ersehen hatte, wie unrichtig ich schrieb, ver
sprach er mir Unterricht in der dänischen Sprache zu ertheilen; 
er prüfte mich auch ein wenig im Deutschen und meinte, daß 
es gut sein würde, wenn er sich auch in dieser Hinsicht meiner 

annähme. Die Einnahme für eine kleine Schrift, die er 
damals herausgab, schenkte er mir; das wurde bekannt, und



ich g laube, es kamen über 1 0 0  Rcichsbankthaler e i» ; der 
vortreffliche Weyse und Andere unterstützten mich gleichfalls.

I m  Gasthose zu wohnen wäre m ir zu theucr gewesen, 
ich mußte also eine P rivat-W ohnung suchen; meine Unbe» 
kanntschaft mit der W elt führte mich zu einer W ittw c in einer 
der berüchtigtsten S tra ß e»  K openhagens; sic w ar geneigt 
mich aufzunehm en. und ich ahnte nicht, welche W elt sich 
hier um mich herum bewegte. S ic  w ar eine harte, aber thätige 
F r a u ; sie schilderte mir die ändern Menschen in der S ta d t  
so schrecklich, daß es mir vorkam, a ls  sei ich nur bei ihr im 
sichern Hafen. Zwanzig Reichsbaukthalcr sollte ich m onat, 
lich für ein Zim m er geben, welches nur eine leere Speise- 
kammer ohne Fenster und Licht w ar, aber ich hatte die E r .  
laubniß , in ihrer S tu b e  zu sitzen; zwei Tage sollte ich es 
erst versuchen, inzwischen sagte sie am folgenden T a g e , daß 
ich mich bestimmen oder sogleich gehen möchte. Ich , der ich 
mich an die Menschen so leicht anschloß, hatte sie schon lieb 
gewonnen und fühlte mich dort heimisch; aber mehr a ls  1 6  
Rcichsbankthaler für den M onat dürfe ich nicht geben, hatte 
Weyse gesagt, denn w as ich von ihm und von Guldberg 
zusammen erhielt, machte gerade diese Sum m e a u s , so daß 
ich nicht einmal zu meinen übrigen Bedürfnisse» etw as be- 
hielt. D aher w ar ich sehr be trüb t; a ls sie h inaus gegan- 
gen w ar, setzte ich mich aus das S opha und betrachtete ihres



verstorbene» Mannes Portrait. Ich war noch so ganz Kind, 

daß ich, als mir die Tbräncn über die Wangen rollten, die 

Singen des Bildes mit meinen Thränen bestrich, damit der 

todte Mann fühlen solle, wie betrübt ich sei, und ans das 

Herz seiner Frau einwirkcn möge. Sie muß begriffen haben, 

daß aus mir nicht mehr herauszupreffen war; denn als sie 

zurückkehrte, sagte sie, daß sie mich für die 16 Reichsbank- 

thaler behalten wolle; ich dankte Gott und dem todten Manne.

Jetzt befand ich mich mitten in Kopenhagens Mysterien, 

aber ich verstand nicht sie zu lesen. Im  Hause, wo ich wohnte, 

war eine freundliche junge Dame, die allein lebte und mit

unter weinte; jeden Abend kam ihr alter Vater und stattete 

ihr einen Besuch ab; ich öffnete ihm häufig die Thüre, er 

trug einen einfachen Rock, hatte den Hals sehr verhüllt und 

den Hut über die Augen herab gezogen. Er trank immer seinen 

Thee mit ihr, und cs durfte Niemand zugegen sein, denn 

er war menschenscheu; sie schien über sein Kommen nie recht 

erfreut zu sein. Viele Jahre später, als ich ans eine andere 

Lcbensstnse gelangt war, als die vornehme Welt und das 

sogenannte Salonleben mir eröffnet war, sah ich eines Abends, 

mitten in dem erleuchteten Saal, einen decorirten vornehmen 

alten Herrn eintreten —  das war der alte Vater in dem 

ärmlichen Rock, er, den ich hineingclaffcn hatte; erahnte 

wohl kaum, daß ich ihm die Thür geöffnet hatte, als er



seine Gastrolle gab, aber meinerseits hatte ich damals auch 
nur Sinn für mein eigenes Komödienspiel. Ich war näm

lich noch so kindisch, daß ich mit dem Puppentheater spielte 
und Puppenzeug nähte; um hierzu bunte Lappen zu crhal- 
tcn, ging ich in die Läden und erbat mir Proben von ver

schiedenen Zeugen und Scidcnbändcrn. Ich selbst besaß 
nicht einen einzigen Schilling, meine Wirthin erhielt alles 

Geld aus einen Monat voraus; nur mitunter, wenn ich 

einen Auftrag sür sie ausgcrichtet hatte, gab sie mir etwas, 
und das ging dann für den Einkauf von Papier oder alten 
Komödicnbüchern daraus. Ich war nun sehr froh, und 
war es doppelt deshalb, weil Professor Guldbcrg den ersten 

Komiker des Theaters, Lindgreen, einen guten und gebil
deten Mann, bewogen hätte mich zu unterrichten. Er ließ 
mich mehrere Holbcrg'sche Rollen lernen, wie den Hendrik 

und dumme Burschen, für die ich eine Art Talent gezeigt 
haben soll; meine Lust aber war, den Correggio zu spielen. 
Ich erhielt auch die Erlaubniß, diese Rolle aus eigene Hand zu 
erlernen, obgleich Lindgreen mich mit komischem Ernst fragte, 
ob ich wohl dazu gelangen könne, dem großen Maler zu 

ähneln ? Indessen rccitirte ich den Monolog in der Bildergalerie 
niit so vielem Gefühl, daß der alte Mann mich auf die Schulter 

klopfte und sagte: „Gefühl haben Sie, aber Schauspieler 

müssen Sie nicht werden; doch Gott weiß, was; sprechen



Sie mit Guldberg davon; etwas Latein zu erlernen, das 
führt immer auf den Weg zum Studenten." —  Ich ein 
Student! Das war mir noch nicht in den Sinn gekommen; 

das Theater lag mir näher und war mir lieber, aber Latein 
konnte ich ja immer auch lernen. Zuerst sprach ich davon 
mit der Dame, die mir fteien Unterricht im Deutschen der- 

schafft hatte, aber sie sagte mir, daß Latein die kostspieligste 
Sprache von der Welt, und daß es nicht möglich sei, eS 

unentgeltlich gelehrt zu bekommen. Guldberg vermittelte 
inzwischen, daß einer seiner Freunde aus Wohlwollen mir 

einige Stunden die Woche gab.
Der Solotänzer Dah len ,  dessen Frau damals eine 

der ersten Künstlerinnen der dänischen Bühne war, öffnete 
mir sein Haus; manchen Abend ging ich dorthin, und die 
sanfte herzliche Frau war mir gut; der Mann »ahm mich 
mit in seine Tanzschule, und das war für mich doch ein 
Schritt näher zum Theater. Da stand ich den ganzen Vor

mittag mit dem langen Stock und streckte die Beine; aber 
ungeachtet meines guten Willens meinte Dahlen, daß ich 
es nicht weiter würde bringen können, als zum Figuranten. 
Einen Vortheil hatte ich jedoch erreicht: ich durfte des Abends 
hinter den'Coulissen des Theaters erscheinen, ja sogar auf 

der hintersten Bank in der Loge der Figurantinnen sitzen; 

es kam mir vor, als hätte ich den Fuß schon aufdem Theater,



aber aus der Bühne selbst war ich noch nie gewesen. Eines 
Abends gab man die Operette: die beiden kleinen Savoy. 
ardcn; in der Markt - Scene konnte ein Jeder, selbst die 
Maschinisten hinauf gehen, um die Bühne füllen zu helfen; 
das hörte ich, schminkte mich ein wenig und ging mit den 
Ändern glückselig hinauf. Ich war in meiner gewöhnlichen 

Kleidung: dem Confirmationsrock, der noch hielt, aber doch 
ungeachtet alles Bürstens und aller Reparaturen sehr ärm

lich aussab, und dem großen Hut, der mir über das Ange
sicht herabficl. Ich war mir dieser Mängel wobl bewußt und 
wollte sie verbergen, aber dadurch wurden meine Bewegungen 

noch eckiger; ich durfte mich nicht gerade halten, wenn die 
Weste ihre Kürze gegen meine lange magere Figur nicht 
allzu deutlich zeigen sollte. Ich hatte wohl das Gefühl, 

daß man sich über mich lustig machen könne; doch war ich 
in diesem Augenblick nur von dem Glück erfüllt, das erste 
Mal vor dem Lampcnbrete aufzutrcten. Mein Herz schlug, 
ich trat auf —  da kam einer der Sänger, der damals daS 
große Wort führte und nun vergessen ist; er nahm mich bei 
der Hand und wünschte mir spottend Glück zu meinem De
büt. „ Darf ich Sie dem dänischen Volke vorstcllcn," sagte 

er und zog mich gegen die Lampen vor; man sollte über 
meine Person lachen, ich fühlte es; die Thräncn traten mir 

in die Augen, ich riß mich loS und verließ betrübt die Bühne.



Doch bald daraus arrangirte D ahlen ein Ballet Armide, worin 
ich eine kleine Rolle bekam; ich w ar ein D äm on. V on diesem 
B alle t her kenne ich F ra u  Professorin Hcibcrg, des D ichters 
Gemahlin, jetzt der dänischen B ühne hochgeehrte Künstlerin, 
die damals a ls  kleines Mädchen auch eine P a rtie  darin hatte; 
unsere Namen standen au f dem Zettel gedruckt. D a s  war 
ein M oment in meinem Leben, daß mein Name gedruckt 
w ar! Einen Nimbus der Unsterblichkeit glaubte ich darin 
zu sehen; immer mußte ich den gedruckten Namen betrachten, 
ich nahm das Balletprogram m  des Abends m it in s B ette , 
lag bei Lichte und las meinen N am en, —  kurz, ich w ar 
glückselig!

Ic h  w ar nun schon das zweite J a h r  in Kopenhagen; 
die Geldsumme, welche fü r mich gesammelt worden, w ar 
verbraucht, aber ich schämte mich, meinen M angel und meine 
Noch zu gestehen. Ich  w ar zu einer Schiffer - W ittwe ge- 
zogen, wo ich nur W ohnung und des M orgens Kaffee er
hielt. D a s  waren schwere, finstere Tage für mich; die F rau  
glaubte, daß ich ausgingc, um bei Familien zu speisen, 
während ich aus einer Bank im Königs - G arten  ein kleine- 
B ro t  verzehrte; nu r selten wagte ich mich einmal in eine- 
der geringeren Speisehäuser und wählte dort den entlegensten 
Tisch. I m  G runde w ar ich sehr verlassen, fühlte aber nicht 
das ganze Gewicht meiner Lage; jeden Menschen, der mich



freundlich anredetc, hielt ich für eine» ehrlichen Freund; 

Gott war bei mir in meiner kleinen Stube, und manchen 

Abend, wenn ich mein Abendgebet gcbaltcn hatte, konnte ich 

ihn kindlich fragen: wird es wohl bald besser werden? Ich 

hatte den Glauben, daß man so, wie es Einem am Neujahrs

tage ergehe, auch das ganze Jahr hindurch leben würde; 

mein höchstes Streben war aber, eine Rolle in einem Schau

spiel zu erhalten. Es war gerade Ncnjahrstag, das Thea

ter war geschlossen, nur ein alter halb blinder Portier saß 

am Eingänge zur Bühne, wo kein Mensch war; mit pochen

dem Herzen schlüpfte ich an ihm vorbei, kam zwischen die 

Coulissen und Vorhänge hinein und ging gerade gegen den 

offenen Zuschauerplatz hin. Hier fiel ich auf meine Kniec nie

der, aber nicht ein einziger VerS wollte mir zum Declannren 

beifallen; da betete ich laut mein „Vater unser" und ging 

mit der Ucberzcugung fort, daß ich, weil ich am Ncujahrs- 

tage von der Bühne herab gesprochen habe, im Lause deS 

Jahres dazu gelangen würde, von hier aus mehr zu sprechen, 

mithin eine Rolle erhalten würde.

In  den zwei Jahren, seitdem ich nach Kopenhagen ge

kommen, war ich nicht in der freien Natur gewesen, nur ein 

einziges Mal war ich nach dem. Thiergarten gegangen und 

hier hatte ich mich völlig in der Beschauung des Volkslebens 

und seines bunten Getümmels vertieft. Im  dritten Jahre



kam ich zum ersten Mal an einem Fnihlingsmorgcn in das 
Grüne; das war im Friedrichsberger Garten, dem Sommer
ausenthalt Friedrichs des Sechsten. Ich stand plötzlich unter 

den ersten großen knospenden Buchen, die Sonne machte die 
Blätter durchsichtig, da war ein Dust, eine Frische, die 
Vögel sangen —  ich wurde davon überwältigt, jubelte laut 
und schlang meine Anne um einen der Bäume und küßte 

ihn. „ Is t er toll?" sagte ein Mann dicht neben mir; cs 
war einer der Schloßbedientcu. Ich lief erschrocken davon 
und ging dann besonnen und ruhig zur Stadt zurück.

Meine Singstimme hatte inzwischen wieder angesangen 

an Fülle zu gewinnen. Der Gesanglehrer der Chor-Schule 

hörte sie, bot mir einen Platz in der Schule an und meinte, 
daß ich durch das Mitsingen im Chor mehr Freiheit mich 
auf der Bühne zu bewegen erlangen könnte. Einen neuen 
Weg der Möglichkeit meinte ich dadurch für mich eröffnet zu 

sehen. Von der Tanzschule ging ich so zur Gesaugschule 
über und trat in den Chören bald als Hirte bald als Krieger 

auf. Das Theater war meine Welt, ich hatte die Erlaub- 
uiß, in das Parterre zu gehen, und so ging eS schlecht 

mit dem Latein; ich hörte auch Mehrere äußern, daß man, 
um im Chor zu singen, kein Latein gebrauche, und daß man 
auch ohne dieses ein großer Schauspieler werden könne. Ich 

fand das ganz richtig gesprochen und mehrere Mal, mit oder



ebne Grund, entschuldigte ich mich fl,r die lateinischen Abend
stunden. Guldbcrg erfuhr es, und zum ersten Mal in mei
nem Leben erhielt ich, aber mit Reä't, einen ordentlichen 
Verweis, welcher mich sast zu Bode» drückte; ich glaube, 
kein Verbrecher kann beim Anhörcu seines TodeSurthciles 
mehr leiden; das muß sich auch in meinem Antlitz ausge

drückt habe», denn er sagte: «spiele nur nicht Komödie;' 

aber cs war kein Komödiensxiel. Ich sollte nun nicht län
ger Latein lernen. Ich fühlte meine Abhängigkeit von der 
Güte der Menschen i» einem Grade, wie nie zuvor; einzelne 
Augenblicke hatte ich über meine Zukunft finstere ernste Ge
danken , denn mir mangelte das Nothwendigste; zu ändern 
Zeiten hatte ich die völlige Sorglosigkeit eines Kindes.

Die Wittwe des berühmten dänischen Staatsmannes 

Christian Colbjörnsen und ihre Tochter waren die beiden 
ersten Damen von höherem Stande, die sich des armen 
Knaben herzlich annahmcn, die mich mit Theilnahme anhör
ten und mich oft sahen. Frau von Colbjörnsen wohnte iw 
Sommer aus Bakkehus, wo auch der Dichter Rahbek und 

seine interessante Gemahlin lebten; Rahbek sprach nie mit 
mir, aber seine lebhafte und freundliche Frau unterhielt sich 

mit mir öfters. Ich hatte damals wieder angcsangen ein 

Trauerspiel zu schreiben, welches ich ihr vorlas; gleich bei 

den ersten Scencn rief sie aus: „aber da sind ja ganze Stellen,



die Sie aus Oehlenschlägcr und Jngemaun ausgeschrieben 

haben." »Ja, aber die sind so schön," erwiderte ich in 

meiner Unschuld und las weiter. Eines Tages, als ich von 

ihr zu Frau von Colbjörnsen hinauf gehen wollte, reichte 

sie mir eine Handvoll Rosen und sagte: „wollen Sie die 

mit hinauf nehmen, es wird sie sicher erfreuen, sic aus 

der Hand eines Dichters zu empfangen." Es war halb 

im Scherz, daß diese Worte gesagt wurden, aber eS war 

das erste M al, daß Jemand den Dichternamcn mit dem 

meinigen in Verbindung brachte; es ging mir durch Blut 

und Seele und mir traten die Thräuen in die Augen. Ich 

weiß, daß von diesem Augenblick an mein Sinn für das 

Schreiben und Dichten geweckt worden war; früher war cs 

mir nur ein Spiel zur Abwechselung mit dem Puppenthea

ter gewesen. —

Auf Bakkehus wohnte auch der Professor T h ie le , 

damals ein junger Student, aber schon Herausgeber der 

„dänischen Volkssagcn" und bekannt als der, welcher das 

Baggesen'sche Räthsel gelöst und hübsche Gedichte geschrieben 

hatte. Er besaß Gefühl, Begeisterung und Thcilnahme. 

Ruhig und aufmerksam hat er meine Entwickelung verfolgt, 

bis wir jetzt als Freunde dastchen; er war einer der Weni

gen, die niir damals die Wahrheit sagten, wenn Andere sich 

auf meine Kosten lustig machten und nur Auge für das



Possierliche in meinem Naturzustände hatten. Man hatte 
mir im Scherz den Name» der klein cDec l amat or  
gegeben, und als solcher war ich auch eine Kuriosität; man 
machte sich über mich lustig, und ich hielt jedes Lächeln für ein 
BeisallSlächeln. —  Einer meiner späteren Freunde hat mir 
erzählt, daß er mich ungefähr zu jener Zeit zum ersten Mal 

erblickte; cs war im Salon eines reiche» Kaufmannes, wo 

man, um sich über mich lustig zu machen, mich bat, eins 
meiner eigenen Gedichte vorzutragcn, und ich soll dieses mit 
solchem Gefühl gethan haben, daß der Spott sich in Theil- 
nahme verwandelte. —

Täglich hörte ich sagen, wie gut cs für mich sein würde, 
wenn ich stndiren könnte; man redete mir zu, mich den 
Wissenschaften zu widmen, aber Niemand that einen Schritt 

für mich; cs wurde mir schwer genug mein Leben zu fristen. 

Da fiel cs mir ein, ein Trauerspiel zu schreiben und beim 
königlichen Theater cinzurciche»; für das Geld, welches ich da
mit verdienen würde, wollte ich ansangcn zu studircn. Wäh
rend Guldberg mich noch im Dänischen unterrichtete, hatte 

ich nach einer deutschen Erzählung, betitelt die Waldkapclle, 
ein Trauerspiel geschrieben; doch wurde dieses nur als Sprach

übung betrachtet, und er verbot mir aus das Bestimmteste 
cs einzureichen; das wollte ich aber auch nicht. Ich erfand 
selbst meinen Stoff, und binnen 14 Tagen war mein vatcr-
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ländisches Trauerspiel sertig; es hieß: die Räuber in 
Wissenberg (der Name eines kleinen Dorfes aufFühncn). 
Kaum ein Wort darin war richtig geschrieben, da mir Nie
mand geholfen hatte, weil es anonym sein sollte; doch wurde 
eine Person in das Gehcimniß eingeweiht, nämlich die junge 
Dame, welche ich in Odense bei der Vorbereitung zur Con- 
firmation getroffen hatte, die Einzige, welche damals freund
lich und gut gegen mich gewesen war; durch sic war ich in 
die Colbjörnsen sehe Familie gelangt und so in allen diesen 
Kreisen, von denen der eine zum ander» führte, bekannt und 

ausgenommen worden. Sie bezahlte Jemand, um eine leser

liche Abschrift von meinem Stücke zu fertigen, und besorgte 
die Einreichung desselben. Nach Verlaus von sechs Wochen 
erhielt ich es verworfen zurück, und der Brief, der bcigclegt 
war, fügte hinzu, daß man Stücke, welche in diesem Grade 
einen Mangel an aller Elementarbildung verriethen, nicht 
öfter zu erhalten wünsche. —

Es war gerade an, Schluß der Theatersaison im Mai 

1823, da erhielt ich einen Brief von der Dircction, wo

durch ich aus der Ehor- und Tanzschule entlassen wurde; 
es wurde hinzugcsügt, daß die Thcilnahmc an derselben für 
mich zu nichts führen könnte, daß man aber wünschte, meine 

vielen Freunde möchten sich meiner annchmen und mir die 

Bildung verschaffen, ohne welche eS nichts helfe irgend ein



Talent zu besitzen. Ich fühlte mich wieder gleichsam in die 
weite Welt hinausgestoßcn, ohne Hülfe und ohne Stütze —  
ich mnßte ein Stück für das Theater schreiben, es mußte 

angenommen werde», das blieb die einzige Rettung für mich. 
Nach einer geschichtlichen Erzählung schrieb ich ein Trauer
spiel: A l fs o l ;  über die ersten Acte war ich selbst entzückt 
und mit diesen begab ich mich sogleich zu dem dänischen Ucbcr- 

setzcr Shakcspearc's, dem jetzt verstorbenen Admiral W u l f f ,  

der es mit Gutmüthigkeit vorlcsen horte; in seinem Fami
lienkreise fand ich später die herzlichste Aufnahme. Bei unscrm 
berühmten Physiker Oerstcdhatte ich mich damals auch selbst 
eingesührt, und auch sein Haus ist mir bis auf diesen Tag 
eine liebevolle Hcimath geblieben, an der mein Herz scstgc- 

wachsen ist, und wo ich meine ältesten unveränderten Freunde 
babe. Ein beliebter Redner, der Probst Gutseldt ,  lebte 

damals und er war eS, der sich am wärmsten über mein 
Trauerspiel, welches jetzt vollendet war, äußerte; er über
sandte cS mit einer Empfehlung der Thcater-Dircction. Ich 

schwebte zwischen Hoffnung und Furcht —  im Laufe dcS 
Sommers hatte ich bittere Noth erlitten, aber ich sprach nie 

davon, sonst würden die Vielen, welche mir Thcilnahme er
wiesen, ihr ganz gewiß abgcholfcn haben; eine falsche Scham 

hielt mich ab zu sagen, wie cs mir erging; doch ein Glück 

erstellte mich: ich las zu jener Zeit znm ersten Mal dm
4 '



Walter Scatt. Eine neue Welt ging mir aus; ich vergaß 

die Wirklichkeit und gab der Lcsebibliothek das, womit ich 
mein MittagSesscu bestreiten sollte. —

Den jetzigen Conserenzrath C o l l i n ,  einen der bedeu

tendsten Männer Dänemarks, der mit der größten Tüchtig
keit das edelste und beste Herz verbindet, zu dem ich in Allein 

vertrauensvoll emporblickc, der mir ein zweiter Vater gewor

den ist und in dessen Kindern ich meine Geschwister gefun
den habe, sah ich da zum ersten Mal. Er war schon da
mals Director beim königlichen Theater, und man sagte mir 

allgemein, daß es das Beste sein würde, wenn er sich für 

mich intercffircn wollte; Ocrstcd oder Gutseldt war cs, 
welcher meiner zuerst gegen ihn erwähnte, und nun ging ich 
zum ersten Mal nach dem Hause, welches mir so theuer 
werden sollte. Bevor Kopenhagens Wälle erweitert wur
den, lag dieses Haus außerhalb dcs Thorcs und diente dem 

spanischen Gesandten zum Sommcraufenthalte, jetzt liegt 

dasselbe, ein schiefes und eckiges Fachwcrksgcbäude, in einer 
ansehnlichen Straße; ein altcrthümlichcr Holz-Balcon führt 

zum Eingang und ein großer Baum breitet seine grünen 
Zweige über den Hof und den spitzen Giebel aus, Es 
sollte mir ein Vaterhaus werden, —  wer verweilt nicht gern 
bei der Schilderung der Heimath! —  Ich erblickte nur den 

Geschäftsmann in Collin, seine Rede war ernst und von



wenige» Worte»; ich ging fort, ohneTlicilnahmc von dieser 
Seite zu erwarten, und gerade Colli» war es, der innig auf 
mein Wohl bedacht war und in der Stille dafür wirkte, wie 
er sich in seinem ganzen thätigen Leben gegen Alle gezeigt 
hat. Damals aber verstand ich die Ruhe nicht, mit der er 
zuzuhören scheint, während sein Herz bei den Worten des 
Bedrängten blutet und er immer mit Eifer und Glück zu 

wirken und zu helfen weiß. Mein cingcsandtcs Stück, 
wofür mich so Viele niit Lobsprüchen überhäuften, berührte 
er so leicht hin, daß ich ihn mehr als Feind denn als Be
schützer betrachtete. Doch mir wenige Tage verstrichen, und 
ich wurde zur Thcater-Dircction beschieden, wo Rahbek mir 
„Nlfsol" als untauglich für die Bühne zurückgab, doch hin- 
zusügtc, daß so viele Goldkörncr darin seien, daß man die 

Hoffnung habe, ich würde vielleicht bei ernsten Studie», nach 
dem Besuch einer Schule und dem vorherigen Erlernen alles 
dessen, was dazu gehöre, einst der dänischen Bühne Arbeiten 
liefern können, welche würdig wären ausgesührt zu werden. 
Um mir nun meinen Unterhalt und diesen Unterricht zu 
verschaffen, hatte Collin mich dem Kön ig  Friedrich 
dem Sechsten empfohlen, der mir jährlich eine gewisse 
Summe für einige Jahre bewilligte, so wie auch die Dircc- 

tion der gelehrten Sckmlcn mir durch Collin's Vermittelung 

freien Unterricht in der lateinischen Schule i» Slagelse ge»



w ährte , wo gerade ei» neuer, wie man sagte, thätigcr 
Rector angestcllt worden war. Ic h  w ar fast stumm vor 
Ueberraschung; nie hatte ich gedacht, daß mein Leben diese 
R ichtung nehmen würde, obgleich ich keine richtige Vorstellung 
von der B ah n  h a tte , die ich nun betreten sollte. M it der 
ersten abgehcnden Post sollte ich nach Slagelsc reisen, welches 
zwölf M eilen von Kopenhagen liegt —  der O r t , wo auch 
die Dichter Baggcscn und Ingenia»»  die Schule besucht 
hatten ; von bo llin  sollte ich vierteljährlich Geld empfangen, 

.an  ihn sollte ich mich halten, er w ar c s , der meinen Fleiß 
> und meine Fortschritte prüfen sollte. Ich  ging zum zweiten 

M a l zu ihm und brachte ihm meinen D ank d a r ; sanft und 
herzlich sagte e r : „schreiben S ie  m ir unvcrholcn über A lles, 
w as S ic  bedürfen, und wie cS Ih n e n  ergeht". —  Von. 
dieser S tund e  an wurzelte ich in seinem Herzen, kein V ater 
hätte mir mehr sein können, a ls  er mir w ar und ist, keiner 
hat sich inniger über meine spätere Anerkennung und mciu 
Glück gefreut, keiner meinen Kummer herzlicher getheilt, und 
ich bin stolz darauf sagen zu können, daß einer der tüchtigsten 
M änner, die Dänemark besitzt, für mich wie für sein eigenes 
Kind fühlt. —  Seine W ohlthat wurde gegeben, ohne 
daß ein W o rt oder ein Blick sie mir schwer machte —  das 
w ar nicht bei Allen der F a ll ,  denen ich bei dieser Verände
rung des Schicksals meinen D ank darbringen mußte, m an Lat



mich, an mein unbegreifliches Glück und an meine Annuth 

zu denken, man gebot mir strenge fleißig zu sein; in Collin'S 

Wortcn aber lag die Herzlichkeit eines Batcrs, und er war 

cs, dem ich eigentlich das Ganze verdankte. Die Abreise 

war so schnell bestimmt, und ich hatte selbst noch eine Ange- 

lcgcnbcit zu ordnen; ich batte nämlich mit einem Bekannten 

von Odense, der einer kleinen Dnchdruckcrei für eine Wittwe 

Vorstand, gesprochen, um „Nlfsol" gedruckt zu erhalten  ̂

damit ich auch damit etwas Geld verdienen könnte, lim aber 

das Stück gedruckt zu bekommen, sollte ich erst eine gewisse- 

Anzahl Subscribentcn schaffen; diese waren noch nicht ge. 

funden, das Stück lag in der Buchdrnckerci und diese war, 

geschlossen, als ich das Manuscript abholcn wollte —  aber 

einige Jahre später erschien es plöhlich, obne mein Wissen 

und Willen, in seiner luiverändcrtcn Gestalt, doch ohne 

meinen Namen, im Druck. —

An einem schönen Herbsttage reiste ich mit der Post von 

Kopenhagen ab, um mein Schullebcn in Slagelsc zu begin

nen ; ein junger Student, der vor einem Monat sein erstes 

Examen gemacht hatte und nun in die Heimath nach Jütland 

reiste, um sich als Student zu zeigen und Eltern und Freunde 

wieder zu sehen, saß an meiner Seite und jubelte vor Freude 

über das neue Leben, welches nun vor ihm lag; er versicherte 

mir, daß er der unglücklickiste Mensch sein würde, wenn er



sich an meiner S telle  befände und nun wieder anfangen sollte 
in  die lateinische Schule z» gehen. Aber ich reiste mit gutem 
M uth  nach der kleinen S ta d t  au f Seeland. M eine M utter 
crhiclt einen glückseligen B rie f von m ir —  ich wünschte nur, 
daß mein V ater und die alte G roßm utter noch gelebt und 
gehört hätten, daß ich nun in die lateinische Schule kam.—

III.

M s  ich spät Abends im W irthshause in  Slagelse an
lang te , fragte ich die W irth in , ob cs etwas Bemerkens- 
wcrthes in der S ta d t  gäbe. „ J a , "  sagte sie, „eine neue 
englische Spritze und Pastor Bastholm 's B ib lio thek ;" und 
d as waren auch ungefähr alle Merkwürdigkeiten. E in  paar 
Uhlanen-Officiere machten die feinere H erren -W elt aus. 
Jederm ann wußte, w as sich in jedem Hause zu trug , ob ein 
Schüler herauf- oder hcruutergerückt w ar und dergleichen 
mehr. E in  Privattheater, bei dem die Schüler der lateinischen 
Schule und die Dienstmädchen der S ta d t  freien Z u tr i t t  zu 
den Generalproben hatten, lieferte reichen S to f f  zur Convcr- 
sation. D e r O r t  w ar weit von einem W alde und noch ent
fernter von der Küste, aber die Hauptpoststraßc ging durch die 
S ta d t  und das Postborn erklang von den rollenden W agen. —



Ich kam bei einer anständigen Wittwe der gebildeten 

Klasse in Kost, und batte ein kleines Zimmer nach dem 

Gärten und -cm Felde hinaus; in der Schule erhielt ich 

meinen Platz in der vorletzten Klasse unter kleinen Knaben —  

ich wußte ja durchaus gar nichts. —

Ich war wirklich einem wilden Vogel gleich, der in den 

Käsig gesperrt war; ich hatte den besten Wille» zu lernen, 

aber augenblicklich tappte ich darin herum, als wäre ich in 

das Meer geworfen; die eine Woge folgte der ändern: Gram

matik, Geographie, Mathematik —  ich fühlte mich davon 

überwältigt und fürchtete, daß ich mir dicseSAlleSniewürde 

aneigncn könne». Der Rector, der die cigcntkümliche Lust 

besaß, über Alle zu spotten, machte niit mir natürlicherweise 

keine Ausnahme. Für mich stand er wie eine Gottheit da, 

jedem Worte, welches er aussprach, glaubte ich unbedingt; 

als ich eines Tages seine Frage falsch bcantwortctc und er 

darauf sagte, daß ich dumm sei, meldete ich dies Collin und 

thcilte ihm meine Besorgniß mit, nicht zu verdienen, was man 

für mich gcthan habe; aber er beruhigte mich. In  einzelnen 

Unterrichts-Gegenständen fing ich auch an gute Zeugnisse 

zu erlange», und die Lebrer waren herzlich gut gegen mich; 

doch ungeachtet es vorwärts ging, so verlor ich doch das 

Zutrauen zu mir selbst immer mehr und mehr. Bei einer 

der ersten Prüfungen envarb ich mir aber des Rectors



Lob, und er schrieb cs in mein Censurbuch ein; glücklich 

hierüber kam ich auf einige Tage nach Kopenhagen. Guld- 

bcrg, der meine Fortschritte bemerkte, nahm mich freundlich 

auf und lobte meinen Eifer; sein Bruder in Odense gewährte 

mir im nächsten Sommer die Mittel, meinen Geburtsort 

wieder zu sehen, wo ich nicht gewesen war, seitdem ich 

ans Abenteuer ausging. Ich fuhr über den Belt und 

ging zu Fuß nach Odense; so wie ich näher kam und den 

hohen alten Kirchthurm erblickte, wurde mir's immer weicher 

um das Herz; ich fühlte tief Gottes Fürsorge für mich und 

brach in Thräncn aus. Meine Mutter war glücklich über 

mich, Jvcrscn's und Guldberg's Familien nahmen mich herz

lich auf, in den kleinern Straßen sah ich die Leute die Fenster 

öffnen, um mir nachzusehen; denn das wußten Alle, daß cs 

mir so ausgezeichnet gut ergangen sei; ja als einer der vor

nehmsten Bürger, der sich einen hohen Thunn aus sei» Hans 

gebaut hatte, mich da hinaus führte und ich über die Stadt 

und Gegend hinausblickte, und unten vom Platze einige 

arme Weiber aus dem Hospitale, die mich von klein auf 

kannten, zu mir hinaufzeigtc», da stand ich wirklich da wie 

auf der Zinne des Glückes. Sobald ich aber nach Slagclse 

zurückgckehrt war, verschwand dieser Nimbus und jeder Ge

danke daran. Ich darf es gestehen, ich war sehr fleißig, und 

ich rückte auch, sobald es sich thun ließ, in eine höhere Klaffe



hinauf, aber gerade da fühlte ich den Druck stärker und 

fand meine Anstrengung nicht fruchtbringend genug. Man

chen Abend, wenn der Schlaf mich übcrmannte, wusch ich mir 

das Hanpt mit kaltem Wasser »der sprang in dem einsamen 

kleinen Garten herum, bis ich wieder munter war und das 

Buch von neuem ergreifen konnte. —  M it Spöttereien, 

Spitznamen und gerade nicht den glücklichsten Witzen füllte 

der Rector einen Theil seiner Lehrstunden aus; ich war wie 

von Angst gelähmt, wenn er hercintrat, deshalb drückten 

meine Antworten oft das Kegcnthcil von dem aus, was ich 

sagen wollte, und dadurch wurde meine Angst noch vergrößert. 

Was sollte aus mir werden!

I n  einen, mißmuthigen Augenblick schrieb ich einen 

Brief an den Oberlehrer, einen von denen, die am herzlich

ste» gegen mich waren; ich sagte darin, daß ich mich selbst 

für einen so wenig begabten Menschen halte, daß ich nicht 

studircn könne, und daß man in Kopenhagen das Geld wcg- 

wcrsc, welches sür mich verwendet werde; ich bat ihn des

halb mir zu rathcn, was ich thun solle. Der vortreffliche 

Mann stärkte mich mit sanften Worten und schrieb mir so 

herzlich und tröstend: daß der Rector es gut mit mir meine, 

—  cs wäre einmal sciue Art und Weise so zu sein —  daß 

ich alle Fortschritte mache, die man nur verlangen könne, 

und daß ich an meinen Fähigkeiten nicht zweifeln dürfe. Er



erzählte mir, daß er selbst a ls  drciundzwanzigjähriger B aner- 
burschc, also noch älter als ich, seine S tud ien  begonnen habe; 
-aS  Unglück für mich sei, daß ich anders als die ändern 
Schüler hätte behandelt werden sollen, w as sich in  einer 
Schule nicht thun lasse. —  E s  ging auch wirklich vor
w ä r ts ;  ich stand gut bei den Lehrer» und de» Mitschülern.—  

Jeden S o nn tag  mußten w ir in  die Kirche und einen alten 
Prediger höre»; die ander» Schüler lernte» ihre Lectionen 
in  der Geschichte und Mathematik, während er predigte; ich 
lernte meine Aufgabe in der Religion und glaubte so weniger 
sündlich zu handeln. —  D ie Generalproben au f dem P r i-  
vattheater waren Lichtpunkte in  meinem Schullcben; sic fan
den in einem Hintergebäude statt, wo man die Kühe brüllen 
hören konnte; die S traßendecoration w ar ein B ild  des 
Marktplatzes der S t a d t ,  wodurch die Vorstellungen etivas 
Heimisches erhielten —  es belustigte die E inw ohner, ihre 
eigenen H äuser zu erblicken. —

Am Sonnabend-Nachmittag w ar eS meine Freude, nach 
dem dam als nu r halb abgebrochenen A n t v o r s k o v -  Schloß, 
einst ein Kloster, zu gehen, wo ich dem Aufgrabcn der alten 
Keller-Ruinen folgte, a ls  wäre es ein Pompeji. Ich  wan- 
dertc auch öfter zum Kreuz des heiligen Anders hinaus, welches 
a u f einer von S lagclsc 's Anhöhen steht, eines der Holzkrcuze 
au s  der Zeit des Katholicismus in Dänemark. D e r h e i l i g e



Anders war Priester in Slagelsc und reiste nach dem 
heiligen Lande; am letzten Tage betete er zn lange am bei- 
ligen Grabe, so daß das Schiff davonsegcltc; mißmnthig 
ging er dem Strande entlang, da kam ein Mann geritten 
und nahm ihn mit auf seinen bsel; er verfiel sogleich in 
Schlaf, und als er ern-achte, hörte er die Glocken von Tla- 
gclse ertönen. Er lag ans der „Hvilchöi" (Rnhchügel), wo 

das Kreuz jetzt steht; er war Jabr und Tag eher als das 
Schiff zumckgekchrt, welches ohne ihn fortgcsegclt war, und 
der Engel hatte ihn in die Heimath getragen. Die Sage 
und der Ort, wo er erwachte, wurden mir lieb-, von hier 
aus konnte ich das Meer und Fühnen erblicken, hier lebte 

ich irr meinen Phantasien, dabcim fesselte das Pflichtgefühl 
meine Gedanken nur an meine Bücher.

Doch am glücklichsten war ich, wenn ich ein Mal de- 

Sonntags, während der Wald gnm war, »ach der zwei 
Meilen von Slagelse liegenden Stadt So rö  ging, die 
mitten im Walde von'Seen umgeben liegt; hier ist eine 
Rittcrakademie, die der Dichter Holberg gestiftet hat; 
Alles lag da in klösterlicher Einsamkeit. Hier besuchte ich den 

Dichter In g  cm an n, der vor kurzem vcrheiratl'et und als 
Lehrer hier angestellt worden war; schon in Kopenhagen 

hatte er mich freundlich ausgenommen, hier war die Aus
nahme noch herzlicher. Gleich einem herrlichen Märchen



kam mir sein Leben hier vor; Blumen und Weinrankcn 

schlängelten sich um die Fenster, die Zimmer waren mit 

den PortraitS ausgezeichneter Dichter und ändern Bildern 

geschmückt. W ir sichren aus dem Sec mit einer Sleolsharfe, 

die am Mast befestigt war. Jngemann erzählte so lebhaft, 

seine vortreffliche, liebenswürdige Frau behandelte mich, als 

wäre sie mir eine ältere Schwester —  ich liebte diese Men

schen. Unsere Freundschaft ist mit den Jahren gewachsen, 

seit jener Zeit bin ich fast jeden Sommer ein willkommener 

Gast dort gewesen und habe gefühlt, daß es Menschen 

giebt, in deren Umgang man gleichsam bester w ird; das 

Bittere verdunstet und die ganze Welt erscheint im Son

nenglanz.

Unter den Eleven der ritterlichen Akademie befanden 

sich zwei, welche Verse machten; sie wußten, daß ich 

dasselbe that, und schloffen sich an mich an. Der eine war 

P e t i t ,  der später —  sicher mit dem besten Willen, aber 

nicht getreu —  einige von meinen Büchern übersetzt hat; 

der andere der Dichter K a r l  Bagge r ,  einer der begab

testen Menschen, welcher in der dänischen Literatur ausge

treten, aber unbillig beurthcilt worden ist; seine Gedichte 

find voller Frische und Originalität, seine Erzählung: „das 

Leben meines Bruders" ist ein geniales Buch, bei welchem 

die dänische Monatsschrift für Literatur gezeigt hat, daß
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sie nicht zu urthcilcn versteht. Diese beiden Maden,isten 

waren höchst verschieden von mir, das Leben sprudelte ihnen 

dnrch die Adern, ich war weich und kindlich.

I n  meinem Censurbnche erhielt ich beständig „ausge

zeichnet gut" in Betreff meiner Aufführung; einst traf cS 

sich, daß ich nur das Zeugniß „sehr gut" bekam; so ängst

lich und kindisch war ich, daß ich deshalb einen Brief an 

(sollin schrieb und im volle» Ernste versicherte, daß ich 

durchaus unschuldig daran sei, „sehr gut" erhalten zu 

haben. —

Der Rector war des Aufenthalts in Slagelse über

drüssig; er hielt um die erledigte Rector-Stelle bei der la

teinischen Schule in Helsingör an und erhielt sie. Er 

erzählte cS mir und fügte freundlich hinzu, daß ich an 

Collin schreiben möge, damit ich ihn dahin begleiten könne, 

daß ich in seinem Hause wohnen und schon jetzt zu seiner 

Familie hinzichen könnte; ich könnte dann in anderthalb 

Jahren Student werden, was nicht geschehen würde, wenn 

ich Zurückbleiben wollte; er wolle mir dann selbst einige 

Privatstundcn im Lateinischen und Griechischen geben. Bei 

diesem Anlaß schrieb er an Collin; dieser Brief —  den ich 

später gesehen habe —  enthielt das größte Lob über meinen 

Fleiß, meine Fortschritte und meine gute» Fähigkeiten, von



welchen letzter» ich glaubte, daß er sie durchaus verkannte, 
und deren Mangel ich so oft selbst beweinte; ich hatte keine 
Ahnung davon, daß er mich so gut bcurtheilte, das würde 
mich gestärkt und erhoben haben, wogegen der fortivahrende 
Tadel mich niederdrückte. Ich erhielt natürlich sogleich Collin's 
Erlaubniß und zog in des Rectors Haus ein. Das war 
aöer eidcr ein unglückliches HauS! —

Ich begleitete ihn nach He lsingör ,  einem der schön
ste» Punkte Dänemarks, dicht am Oercsnnd, welcher hier 
nicht einmal eine Meile breit ist und gleich einem blauen 

schwellenden Fluß zwischen Dänemark und Schweden er

scheint. Die Schiffe aller Nationen segeln täglich zu Hun

derten vorbei; im Winter legt das Eis seine feste Brücke 
zwischen die Länder, »nd wenn diese dann im Frühjahr 
aufbricht, gleicht sic einem segelnden Gletscher. Die Natur 
brachte hier einen lebhaften Eindruck auf mich hervor, aber 

ich durfte nur verstohlen zu ihr Hinblicken. Wenn die 
Schulzeit vorbei war, wurde gewöhnlich die Hausthür ge

schlossen ; ich mußte in der scbwülen Schulstube bleiben und 
incin Latein lernen, oder mit den Kindern spielen, oder in 
meiner kleinen Kammer sitzen; ich kam nie zu Jemanden 
hinaus. Mein Leben in diesem Hause taucht noch in 

den bösesten Träumen meiner Erinnerung auf; ich war 
nahe daran zu unterliegen, und mein Gebet zu Gott war



an jedem Abend, daß er diesen Kelch von mir nehmen und 

mir den Tod geben möge. Ich besaß keine Spur von Ver

trauen zu mir selbst; nie sprach ich in, meinen Briefen aus, 

wie hart cs mir gehe, wenn der Rector sein Gefallen daran 

fand, meiner zu spotten und meine Gefühle lächerlich zu 

machen; ich beklagte mich nie über Jemand, ausgenom- 

men über mich selbst, ich wußte, man würde in Kopenhagen 

sagen, er hat nicht Lust etwas zu thnn, das phantastische 

Wesen kann sich nicht in die Wirklichkeit finden. Meine 

Briefe an Eollin ans diesem Zeiträume sollen eine so finster - 

verzweifelte Stimmung gezeigt haben, daß sie ihn tief rühr

ten ; aber dem war nicht abzuhelfcn; man glaubte, daß cS in 

meinem Innern liege, und nicht, wie es der Fall war, daß es 

die Folge äußerer Einwirkungen sei. Mein Gcmüth war 

gerade elastisch und für jeden Sonnenschein empfänglich; 

aber nur an einzelnen Feiertagen des Jahres, wenn ich 

nach Kopenhagen reisen durste, schlürfte ich diesen ein. —  

Welcher Ucbcrgang, in wenigen Tagen aus des Rectors 

Zimmer in ein Haus in Kopenhagen zu gelangen, wo Alles 

Eleganz, Reinlichkeit und die Behaglichkeit der gebildeten 

Welt war! Das war beim Admiral W u l f f ,  dessen Gemah

lin mütterliches Wohlwollen für mich gefaßt hatte und 

dessen Kinder mir mit Herzlichkeit begegnetcn; sic wohnten 

in einer Abthcilung des Nmalicnburger Schlosses, ich er-
Autobiographie. I .  5



hielt mein Zimmer nach dem Platze hinaus. Ich entsinne 
mich des ersten Abends hier; Aladdins Worte gingen mir 
durch den Sinn, wo er von seinem reichen Schloß aus 
den Platz niederschaut und sagt: „ Hier ging ich als ein 
armer Knabe" — meine Seele war voller Dankbarkeit.

Während meines ganzen Aufenthaltes in Slagelse hatte 
ich kaum mehr als vier oder fünf Gedichte geschrieben, 
zwei von diesen: „die Seele" und „an meine Mutter" 

finden sich in meinen gesammelten Schriften gedruckt; wäh
rend meiner Schulzeit in Helsingör wurde nur ein einziges 
Gedicht geschrieben, „das sterbende Kind", ein Gedicht, 

welches später von allen meinen Gedichten am meisten 

anerkannt und am meisten verbreitet worden ist. Ich las 

es Bekannten in Kopenhagen vor, man wurde austnerk- 
sam daraus, aber Viele bemerkten nur meine fuhnische Aus
sprache, welche jedes d in der Sprache verschluckt; ich 
wurde von Manchen belobt, erhielt aber von den Meisten 
eine Vorlesung über Bescheidenheit und darüber, daß ich 

mir mcht zu große Ideen von mir selbst machen solle —  

ich, der gerade damals solche durchaus gar nicht hatte! Im  
Wulfsschcn Hause erblickte ich mehrere der bedeutendsten 
Talente und unter allen beugte sich mein Gedanke am 
tiefsten vor Einem: das war der Dichter AdamOeh len« 

schläger. Sein Lob ertönte aus Aller Munde um mich



herum, im frommen Glauben blickte ich zu ihm auf; ich 

war selig, als er eines Abends in dem großen erleuchteten 

Saal —  wo ich tief fühlte, daß mein Anzug der ärmlichste 

sei, weshalb ich mich zwischen die langen Vorbänge ver

steckte —  zn mir kam und mir die Hand reichte; ich 

hätte vor ihm aus die Knicc sinken mögen. Ich sah Wcyse 

wieder und hörte ihn ans dem Fortepiano phantasiren, 

Wulff selbst las seine Ucberschungcn des Byron vor, und 

Ochlenschläger's junge Tochter Clmrlotte überraschte mich 

durch ihre lebensfrohe, muntere Laune. —

AuS einem solchen Hause kehrte ich »aä, wenigen Tagen 

zum Rector zurück und fühlte den Unterschied tics. Er kam 

gerade auch von Kopenhagen, wo er davon sprechen gehört 

hatte, daß ich ein eigenes Gedicht vorgetragen habe; er 

betrachtete mich mit durchbohrendem Blick und befahl mir, 

das Gedicht zu bringen, wenn er einen Funken von Poesie 

darin fände, so wollte er mir vergeben; zitternd brachte 

ich „das sterbende Kind", er laS cs und erklärte eS für 

Empfindelei und Gewäsch; er sprach seinen ganzen Acrger 

aus. Hätte er es in dem Glauben gethan, daß ich meine 

Zeit mit Vcrscschreibcn vertändle, oder daß ich ein Cha

rakter sei, der hart behandelt werden müsse, so wäre seine 

Meinung gut gewesen, aber dies durfte er nicht annehmcn. 

Doch von dem Tage an wurde meine Stellung unglücklicher,

5 '



ich litt geistig so sehr, daß ich nahe daran war, zu Grunde 
zu gehen; das war die finsterste, die unglücklichste Zeit in 
meinem Leben. Da reiste einer der Lehrer nach Kopenha
gen und erzählte Collin, wie es mir eigentlich erginge, und 

augenblicklich nahm er mich aus der Schule und aus des 
Rectors Haus. Als ich ihm beim Abschiede für das Gute, 
was ich empfangen, dankte, verfluchte mich der heftige 
Mann und schloß damit, daß ich nie Student werden 
würde, daß meine Verse auf dem Boden des Buchhändlers 
verschimmeln und daß ich selbst im Tollhause endigen 

würde; im Innersten erschüttert verließ ich ihn. Mehrere 

Jahre später, als meine Schriften gelesen wurden, als der 
Improvisator heransgekommen war, begegnctc ich ihm in 
Kopenhagen; er reichte mir versöhnlich die Hand und sagte, 
daß er fich in mir geirrt und mich falsch behandelt habe, 
aber nun konnte ich ihn seinen eigenen Strich segeln las
sen. —  Die schweren, finsteren Tage hatten auch ihren 

Segen in mein Leben gebracht. —
Ein junger Mann, später in Dänemark durch seinen 

Eifer für nordische Sprache und Geschichte rühmlichst be
kannt, wurde mein Lehrer. Ich miethete mir ein kleines 
Dachstübchen; es befindet fich im „Geiger" beschrieben; 
aus dem „Bilderbuch ohne Bilder" wird man ersehen, daß 
ich dort oft des Mondes Besuch empfing. Zu meiner Un-



terstichung hatte  ich eine gewisse S u m m e , m m  m ußte der 
U nterricht a n »  bezahlt, also a u f  andere W eise gespart iver- 
den. E in  P a a r  F am ilien  räum ten m ir P la tz  an  ihrem  
Tisch e i» , die Wochentage wurden besetztp ich w ar eine 
A rt  K ostgänger, wie mancker arm e S tu d e n t  in  Kopen« 
Hagen es noch i s t ; cS lag eine Abwechselung d a r in , ein 
Einblick in die Verschiedenheiten des Fam ilienlebens, der 
nicht ohne E influß  a u f mich geblieben ist. I c h  lernte flei
ßig ; in  einzelnen Fächern hatte  ich mick in Helsingör sogar 
ausgezeichnet, besonders in der M athem atik ; diese wurden 
m ir deshalb mehr selbst überlassen; alle« ging d arau s  h in 
a u s ,  m ir im Griechischen und Lateinischen nachzuhclfen; 
aber noch in  einer R ich tu n g , von der m an cS am wenigsten 
h ä tte  glauben sollen, fand mein vortrefflicker L eh rer, daß 
viel nachzuhclfen se i, nämlich in  der R eligion. E r  hielt 
sich streng an  die W orte der B ib e l;  die kannte ich, denn 
von meinem ersten E in tr it te  in  die Scbule  an  hatte  ich alles 
lebhaft aufgefaßt, w as  von dieser gesagt und gelehrt w u rde ; 
ich faßte cs m it dem G efühl und B eg riff  a u f ,  daß G o tt  
die Liebe sei; A lle s , w as  gegen diese s tr i tt ,  also auch eine 
brennende H ö lle , wo d as  Feuer ewig w ä h r t, erkannte ich 
nicht an . V on  dem unterdrückten W esen a u f der Schulbank 
frei tra t  ich nun  widersprechend auf, ich spracb mich wie ein 
N aturm ensch a u s ,  und mein L ehrer, der einer der edelsten



und liebenswürdigsten Menschen w a r , aber fest an dem 
Buchstaben h ie lt, wurde oft ganz ängstlich über mich; w ir 
diSpntirtcn, während dieselbe reine Flamme gleich rein in  
unser» Herzen b rann te ; aber es that m ir w ohl, daß ich 
zu diesem unverdorbenen, begabten jungen M a n n  kam, wel
cher eine eben so cigcnthümliche N a tu r  wie ich besaß. —  

W a s  hingegen ein Fehler bei m ir w a r , welcher lebhaft 
h c rv o rtra t, w ar eine Lust, nicht zu spotten, aber m it 
meinen besten Gefühlen zu spielen und den Verstand a ls  
das Bedeutendste in  der W elt zu betrachten. D e r  Rector 
hatte meine sich unverhohlen aussprechcndc weiche N a tu r  
durchaus mißverstanden, meine überströmendcn Gefühle w a
ren lächerlich gemacht und zurückgedrängt w orden; nun  da 
ich freier a u f  dem W eg zu meinem Z iel fortschreiten sollte, 
zeigte sich diese Veränderung bei mir. V on Zerm alm ung 
ging es nicht zur Ausgelassenheit über, sondern zu einem 
verfehlten S tre b e n , etw as anderes zu scheinen a ls  ich w a r; 
ich scherzte über das G efühl und glaubte, cs ganz hinweg
geworfen zu haben —  und doch konnte ich den ganzen T ag  
unglücklich darüber sein, wenn ich ein saures Gesicht fand, 
wo ich ein freundliches erw artet hatte. Allen den Gedich
ten, die ich früher unter T hränen  geschrieben h a tte , gab ich 
n u n  parodirendc Ucbcrschriften oder lächerliche R e fra in s ; 
d as eine hieß „die Klage der jungen Katze", ein anderes



„der kranke P o e t " ;  die wenigen Gedichte, die dam als ge
schrieben w n rdcn , w aren  alle humoristisch; eine völlige 
V eränderung w ar m it m ir vorgcgangcn, die verkrüppelte 
P flan ze  w ar versetzt worden und fing nun  an  neue Triebe 
zu schießen.

W ulssS  älteste Tochter, ein geniales lebendiges M ä d 
chen, verstand und ermunterte de» H um or, welcher in meinen 
einzelnen Gedichten zum Vorschein kam ; sic besaß mein 
ganzes V e rtra u e » , sic beschützte mich wie eine gute Schw e
ster und w ar von großer E inw irkung a u f  mich, indem sie 
meinen S i n n  fü r  d as  Komische weckte. —

Z u  dieser Z e it ging auch eine frische S trö m u n g  durch 
die dänische L ite ra tu r; für diese batte  d as  Volk In teresse, 
die P o litik  spielte dabei keine Rolle. —

H e i b c r g ,  der sich durch seine vortrefflichen A rb e ite» : 
„ P sy c h e "  und „ der Töpfer W a l te r ", einen anerkannten 
Dichtcrnam cn erworben, batte d as  V audeville au f der däni
schen B übne eingesührt; d as  w ar ein dänisches Vaudeville, 
B lu t  von nnserm B lu te ,  wurde deshalb m it J u b e l  aus
genommen und verdrängte fast A lles andere; T h a lia  hielt 
C arneval ans  der dänischen B ühne und Heibcrg w ar ih r  
S ec rc ta ir . B e i Oerstcd machte ich zum ersten M a l seine 
B ekanntschaft; sein, beredt und der Held des TageS, sprach 
er mich im hohen G rad e  a n ;  er ließ sich freundlich m it m ir



ein, und ich besuchte ihn; er fand meine humoristischen Ge

dichte werth, in seinem höchst vortrefflichen Wochenblatt: „die 

fliegende Post," ausgenommen zu werden. Kurz zuvor hatte 

ich mit vieler Mühe mein Gedicht: „das sterbende Kind" in 

einem Blatt abgedruckt erhalten; keiner der vielen Herausge

ber von Journalen, die sonst das jämmerlichste Zeug auf- 

nahmen, hatte den Muth, ein Gedicht von einem Schüler zu 

drucken, mein bekanntestes Gedicht nahm man damals beglei

tet von einer Entschuldigung auf; Heibcrg erblickte cs und 

gab ihm bei sich einen ehrenvollen Platz; zwei humoristische 

Gedichte von mir unter dem Zeichen Ii waren mein eigent

liches Debüt bei ihm.—  Ich eutfinuc milb des ersten Abends, 

als die fliegende Post mit meinen Versen erschien; ich war 

in einem Hause, wo man mir wohlwollte, wo aber mein Dich- 

tcrtalent als etwas ganz Unbedeutendes betrachtet wurde, wo 

man an jeder Zeile etwas auszusctzen wußte. Der Mann 

trat mit der fliegenden Post in der Hand herein: „diesen 

Abend stehen hier zwei vortreffliche Gedichte, sie sind von 

Heibcrg, kein Anderer kann dergleichen schreiben," und nun 

wurden meine Gedichte mit Entzücken vorgetragen. -  Die 

Tochter vom Hause, die in mein Geheimuiß cingeweiht war, 

ries in ihrer Freude aus, daß ich der Verfasser sei, und nun 

verstummte mau und wurde ärgerlich; das schmerzte mich 

tief. Einer unserer weniger bedeutenden Schriftsteller, aber



ein M a n n  von R a n g , der ein H a u s  machte, gab  m ir eines 
T ag es  P la tz  an  seinem T isch ; er erzählte , daß eine neue 
N eujahrSgabe hcrauskommcn würde und daß er um  einen 
B e itra g  dazu angegangen worden sei; ich erzählte nun , 
daß d as  einzige kleine (Aedicht, welches ich jetzt besäße, dem 
W unsche des H erausgebers gemäß in  derselben N eujabrS- 
gabe erscheinen solle. „ s is  werden also»Allc und  Je d e  zu 
diesem Buche b e itra g e n ,"  sagte der M a n n  ärgerlich , „nun  
d an n  braucht er nichts von m i r , ich werde ihm wohl kaum 
etw as lie fe rn ." —

M ein Lehrer wobnte ziemlich weit entfernt, täglich ging ich 
zwei M a l zu ihm, meine Gedanken w aren u n tm v e g s  n u r von 
meinen Aufgaben e rfü llt ; a u f  dem Rückwege aber athm ete ich 
freier, und dann  gingen m ir allcrband bnnte poetische Id e e n  
durch den Kopf, aber nicht eine w urde zu P a p ie r  gebracht; 
n u r  fü n f b is  sechs bumoristisckc Gedichte w urden im Lause 
des J a h re s  sichtbar, und  diese störten mich w en ig er, wenn 
sie a u f  dem Pap ie re  zur R uhe gebracht w a re n , a ls  wenn 
sie in  meinen Gedanken fortgelebt hätten . —

I m  S ep tem ber 1 8 2 8  w urde ich S tu d e n t, und als d as 
b xam cn beendet w a r ,  flogen die tausend Id e e n  und G e- 
danken, von denen ich a u f  dem W ege zu meinem Lehrer ver
folgt worden w ar, gleich einem Bienenschwarm in  die W e lt 
h in au s  und zwar in  meinem ersten W e rk : „Fußreise nach



Amack," ein cigentbümlich humoristisches Buch, welches doch 

völlig meine ganze damalige Persönlichkeit audeutet, meine 

Lust, mit Allem zu spielen und in Thräncn über meine eige

nen Gefühle zu spotten — eine phantastisch bunte Tapete. 

Kein Buchhändler besaß den Muth, das kleine Buch zu ver

legen , ich wagte es deshalb selbst, und wenige Tage, nach

dem cs crschieuen,war, war cs vergriffen; der Buchhänd

ler Reitzel kaufte mir die zweite Auflage ab, später hat er 

eine dritte herausgegeben, außerdem ist das Brich noch in 

Schweden nachgcdruckt worden. —  Alles las mein Buch, 

ich vernahm nur das Gejubcl; ich war „S tudent!" ich 

hatte mein höchstes Ziel erreicht —  ich befand mich in einem 

Frendentaumel und in diesem schrieb ich in gereimten Versen 

meine erste dramatische Arbeit: „die Liebe aus dem N i

colai- Thuruic" oder „was sagt das Parterre?" Sie war 

verfehlt, indem sic über etrvas satyrisirte, was nicht mehr 

bei uns existirt, nämlich die Ritter-Schauspiele; außerdem 

scherzte sie ein wenig über die Begeisterung für das Vaudeville. 

Der Inhalt war in der Kürze folgender. Der Wächter auf 

dem Nicolai-Thurmc, der immer als Burgritter sprach, wollte 

seine Tochter dem Wächter des benachbarten KirchthunncS 

geben, aber sic liebte einen jungen Schneider, der zu Eu

lenspiegels Grab gereist war, aber gerade jetzt zurückkehrte, 

als die Punschbowlc dampste und aus das Jawort getrunken



werden sollte. D ie  Liebenden flüchteten nach der Schneider- 
H erberge. wo T anz nnd Fröhlichkeit bcrrschte, doch der 
W ächter holte seine Tochter zurück; aber sie w ar wahnsinnig 
nnd versicherte, daß sic nicht wieder zu Verstand kommen 
würde, bevor sie ihren Schneider bekäme. D e r  alte W ächter 
beschloß, daß das Schicksal die Sache entscheiden sollte, doch 
wo w ar das Schicksal? D a  kam ihnen die I d e e , daß das 
Publicum  diese P y th ia  sei, das Publicum  solle entscheiden, 
ob sie den Schneider oder de» W ächter haben sollte. M an  
beschloß, sich an einen der jüngsten Poeten  zu wenden und 
ihn zu bitten, die Geschickte in  den S ty l  des Vaudevilles 
zu bringen, einer D ich tungsart, die ja  jetzt das meiste Glück 
mache, und wenn dann das Vaudeville a u f die B ühne käme 
und das Publicum  pfiff oder zischte, sollte das keincswcgcs 
bedeuten, daß es eine mißlungene A rbeit des jungen A u
to rs  sei, sondern eS würde die S tim m e des Schicksals 
se in , welche sagte: sic soll den W ächter hcirathcn. Mache 
d as Vaudeville hingegen Glück, so bedeute d a s : sie soll 
ihren Schneider haben; dieses Letzte, bemerkte der V ater, 
müsse in  P ro sa  gesagt w erden, damit das Publicum  cS 
verstehen könne. N un  dachte jede der Personen sich a u s  
die B ü h n e , wo dann im Schlußgcsaugc die Liebenden d a s  
Publicum  um seinen B eifall ersuchten, während der W äch
ter b a t ,  daß man pfeifen oder doch wenigstens zischen



möge. —  Meine Mitstudircnden nahmen das Stück mit 
Ju b e l a u f, sic waren stolz ans mich; ich w ar der zweite 
C om m ilito, der in diesem J a h r  ein Stück au f die dänische 
B ühne brachte, indem Arncscn, gleichzeitig S tu d e n t m it mir, 
d as V audeville: „die Ju tr ig u e  aus dem V olksthcater," ein 
S tück , w as sich lange aus dem R epertoir erhalten h a t ,  ge
schrieben h a tte ; w ir waren die beiden jungen Schriftsteller 
vom Octobcr-Examcn, zwei von den sechzehn Poeten, welche 
dieses S tudcn ten jah r hcrvorgcbracht haben sollte und die 
m an im Scherz in die vier g ro ß es  und zwölf kleinen thcilte.

Ic h  w ar nun ein glücklicher Mensch, ich besaß Dichter- 
muth und Jugeudsinn , alle H äuser begannen sich m ir zu 
öffnen, ich flog von K reis zu K re is; doch lernte ich m it 
gutem M u th , so daß ich im September 1 8 2 9  mein Id x s -  
in e n  p liila lo n iv u m  und p iiilo so p liieu n i gut bestand und 
meine erste Gedichtsammlung, welche großen Beifall fand, 
herausgab. —  D a s  Leben lag sonncnbcstrahlt vor mir. —

IV.

B isher hatte ich n u r einen kleinen Theil meines V ater
landes gesehen, nämlich ein paar Punkte in Fühne» und S e e 
land sammt M ö c n s  K lint, welcher letztere freilich einer unserer



schönsten O rte  ist; der Buchenwald hängt wie ein Kranz über 
die weißen Kreidefelsen h in , von welchen man weit über die 
Ostsee hinausblickt. Ic h  wollte min im Som m er 1 8 3 0  eine 
Sum m e von meiner ersten literarischen Einnahme daraus ver
wenden, um Jü tla n d  zu sehen und mcin Fühucn etwas näher 
kennen zu lernen. Ich  hatte keine A hnung davon, wie viel 
E rnst dieser Sommcr-AuSflug m ir bringen w ürde, welcher 
Uebcrgang m ir in meinem inner» Leben bcvorstand. —  

J ü tla n d ,  welches sich zwischen der N ord- und Ostsee 
erstreckt, bis es am R iff bei Skagen mit Flugsand endet, 
besitzt einen cigenthümlichen C harakter: gegen die Ostsee 
hin große W älder und H üge l, gegen die Nordsee Berge 
und F lu g san d , ein großartig einsames Leben, und zwischen 
diesen beiden N aturen die unendliche braune Haide mit 
ihren wandernden Zigeunern, ihren klagenden Vögeln, 
ihrer stillen Einsamkeit —  der dänische Dichter S t e e n -  
B l i c h e r  hat es in seinen Novellen geschildert. D a s  w ar 
die erste fremde N a tu r , die ich erblickte, und der Eindruck 
au f mich w ar deshalb mächtig. —  I n  den S tä d te n , wo 
Allemeine „Fnßreise" und die humoristischen Gedichte kannten, 
fand ich eine gute Ausnahme, Fühncn öffnete m ir sein Land
leben , und nicht weit von meinem G eburtsort Odense ver
lebte ich au f der V illa  des alten J v c r s c »  mehrere Wochen 
a ls  willkommener G ast. Gedichte schossen au f dem Papier



hervor, aber der humoristischen wurden immer weniger und 

weniger; das Gefühl, über welches ich so oft gescherzt hatte, 

wollte fich rächen. Ich kam aus meiner Reise »ach einer 

der kleinern Städte in ein reiches Haus; hier ging Plötzlich 

eine neue Welt vor mir aus, die so groß war und doch in 

vier Zeilen, die ich damals schrieb, Raum hatte:

Zwei braune Angcn sah mein Blick,
D  rin lag meine Welt, meine Heimath, mein Glück,
D  rin flammte der Geist und des Kindes Frieden 
lind nie und nimmer vergeh' ich'S hinicden.

Neue Lcbenspläne erfüllten mich, ich wollte es anfgeben 

Verse zu schreiben; wozu konnte das führen! Ich wollte 

studircn, um Prediger zu werden, ich hatte nur einen Ge

danken, und das war sie; aber cs war Selbsttäuschung, 

sie liebte einen Ändern, sie hcirathctc ihn. Erst viele Jahre 

später habe ich erkannt und gefühlt, daß auch hier sich das 

Beste für mich, das Beste für sie gefügt hatte; sie ahnte 

vielleicht nicht einmal, wie tief mein Gefühl war, welche 

Einwirkung es auf mich hcrvorbrachte. —  Sie wurde eines 

braven Mannes vortreffliche Frau, eine glückliche Mutter; 

Gottes Segen über sie! —

In  meiner „Fußreise" und in dem Meisten, was ich ge

schrieben hatte, war das parodirende Element das Vor

herrschende ; mehrere mißbilligten cS und meinten, daß diese



(Hcistcsrichtnng zu nichts Gutem führen würde. Die Kri

tik ließ es mich gerade jetzt hören, wo ein tieferes Gefühl 

völlig aus meiner Brust verwischt hatte, was man au- 

griff. —  Eine neue Gedichtsammlung, „Phantasien und 

Skizzen", welche zur Neujahrszeit herauskam, bezeugte ge

nügend , was mein Herz dnickte. Eine Umschreibung der 

Geschichte meines eigenen Herzens erschien in einem ernsten 

Vaudeville: „ Trennung und Wiedersehn,"  nur mit der 

Veränderung, daß hier gegenseitigeLiebe herrschte; das Stück 

gelangte fünf Jahre später auf das Theater. —

Unter meinen jungen Freunden in Kopenhagen war 

damals auch O r l a  Lehmann,  der später im politischen 

Leben Dänemarks in der Volksgunst so hoch wie Niemand 

gestiegen ist; voll sprudelnden Lebens, Beredsamkeit und 

Keckheit sprach er auch mich durch sein Gemüth an. Die 

deutsche Sprache wurde viel im Hause seines Vaters getrie

ben ; hier waren Heine's Gedichte angekommen, und sie rissen 

den jungen Orla hin. Er wohnte aus dem Lande in der 

Nähe des FricdrichSbergcr Schlosses, ich kam dort hinaus 

und er jubelte mir einen von Heine's Versen: „Thalatta, 

Thalatta, du ewiges Meer" , entgegen. W ir lasen Heine 

mit einander, der Nachmittag und der Abend vergingen, ich 

mußte die Nacht über dort bleiben; aber ich hatte an diesem 

'Abend einen Dichter kennen gelernt, der, wie es mir erschien,



mir aus der Seele sang; er verdrängte Hoffman», welcher, 

wie man aus der „Fußreise" sicht, früher am stärksten auf 

mich ciugewirkt hatte. So sind in meinem Jugendlebcu 
nur drei Schriftsteller mir gleichsam in das Blut übcrgegan- 
gcn: Walter Scott, Hoffmanu und Heine. —

Ich gcrieth mehr und mehr in eine krankhafte Stimmung 
und fühlte einen Hang, das Traurige im Leben aufzusnchcn 

und bei den Schattenseiten zu verweilen; ich wurde empfind
lich und behielt den Tadel, nicht das Lob, welches mir ge

spendet wurde. —  Mein später Schulbesuch, welcher sorcirt 

wurde, und mein Drang, als ich Student wurde, auch gleich 

als Schriftsteller aufzutrcten, machen es erklärlich, daß mein 

erstes Buch, die Fußrcise, nicht ohne grammatikalische Fehler 
war; ich hätte nur Jemanden zu bezahlen gebraucht, um die 
Bogen zu corrigircn, eine für mich neue Arbeit, und dann 
würde man in dieser Hinsicht nichts haben aussctzen können. 
Nun spottete man über diese Fehler und venveilte bei ihnen, 

während man über das, was gut war, leicht hinwegging; 

ich kenne Menschen, die meine Gedichte nur durchlasen, um 

Fehler herauszufinden; man notirte sich z. B., wie oft ich 
den Ausdruck „ schön" oder ein ähnliches Wort gebraucht 
hatte. Ein jetziger Pastor, welcher damals Vaudevilles 
und Kritiken lieferte, entblödete sich nicht, in einer Gesell

schaft, in welcher ich war, einzelne von meinen Gedichten



auf diese Art durchzugchen, so daß ein kleines sechsjähriges 
Mädchen, welches mit Erstaunen hörte, wie er Alles verkehrt 

fand, das Buch nahm, aus das Wort „und" zeigte und sagte: 
„da steht noch ein kleines Wort, auf das hast du nicht ge

scholten;" er fühlte, was in den Worten des Kindes lag, 
wurde roth und küßte die Kleine. Ich litt bei dem Allen, 
batte aber noch von meiner Schulzeit her etwas Eingeschüch- 

tertcs, was verursachte, daß ich Alles nihig hinnahm; ich war 

zu weich, zu unverzeihlich gutmüthig. Jeder wußte cS und 
Einzelne wurden deshalb fast grausam. Alle wollten mich be
lehren, fast Alle sagten, daß ich durch Lob verdorben würde, 
und deshalb wollten sie mir die Wahrheit sagen; so hörte 
ich fortwährend nur von meinen Fehlern, de» wirklichen und 

den angeblichen Schwächen. Mitunter zwar flammte wohl 

mein Gefühl aus, und dann sagte ich, daß ich ein Dichter 
werden würde, an dem man Ehre erleben werde —  aber 
ein solches Wort wurde als die Krone der unerträglichsten 
Eitelkeit aufgegriffen und von HauS zu HauS weiter 
erzählt. Ich sei ein guter Mensch, hieß eS überall, aber 
einer der eitelsten, die cs gebe, und zu derselben Zeit war ich 

oft nahe daran, an meinen eigenen Fähigkeiten gänzlich zu 
verzweifeln, und hatte, wie in den finstersten Tagen meiner 

Schulzeit, ein Gefühl, daß mein ganzes Talent eine Selbst

täuschung sei; ich glaubte eS fast, es aber von Ändern hart
Autobiographie. I .  6



und böhncnd zu hören konnte ich nicht immer ertragen, und 
äußerte ich dann ein stolzes, ein unüberlegtes W o rt ,  so 
wurde cs zur G eißel, womit man mich schlug; wenn aber 
selbst die schlagen, die man lieb hat, dann werden die G ei
ßeln zu Scorpioncn.

Colliu meinte deshalb, daß ich eine kleine Reise z. B . 
nach Norddentschland machen solle, um mich zu zerstreuen 
und neue Eindrücke zu empfangen. I m  Frühling 1 8 3 1  
verließ ich zum ersten M al D änem ark ; ich sah Lübeck und 
H am burg; Alles überraschte mich und erfüllte meine S eele . 
Ich  sah die ersten B erge, das Harzgcbirge, die W elt erwei
terte fich so erstaunlich vor m ir; meine gute Laune kehrte 
wieder zurück, gleich dem Zugvogel, aber die T rauer ist ein 
Sperlingsschw arm , welcher zurückbleibt und in den Nestern 
der Zugvögel b a u t; ganz gestärkt fühlte ich mich nicht. I n  
D resden machte ich die Bekanntschaft T i e c k 's ,  Jngem ann 
hatte m ir ein Schreiben an ihn mitgegeben, ich hörte ihn 
eines Abends eins von Shakspeares Stücken vorlesen; bei 
meiner Abreise wünschte er m ir Dichterglück, indem er 
mich umarmte und küßte, w as au f mich den tiefsten E in 
druck machte. D en  Ausdruck in  seinen Augen werde ich 
nie vergessen; ich verließ ihn mit Thränen und betete innigst 
zu G o tt um K ra f t , um den W eg gehen zu können, wonach 
meine ganze Seele strebte, K ra ft, um das aussprcchen zu



können, was ich in meiner Brust fühlte, und daß, wenn ich 
Ticck wiedersähc, ich dann von ihm gekannt und geschätzt 

sein möchte. Erst mehrere Jahre darauf, als meine späteren 
Schriften übersetzt und in Deutschland gut ausgenommen 

worden waren, sahen wir uns wieder; ich fühlte den treuen 

Händedruck dessen, der mir in meinem zweiten Vatcrlandc den 
Weihe-Kuß gegeben. In  Berlin sollte ein Brief von Oerstcd, 

mir die Bekanntschaft CH a unsso's verschaffen; der ernste 

Mann mit den langen Locken und ehrlichen Nugen öffnete 
mir selbst die Thür, las den Brief, und, ich weiß selbst 
nicht wie es kam, wir verstanden einander gleich; ich fühlte 
volles Zutrauen zu ihm und sprach mich gegen ihn aus, wenn 
auch nur in schlechtem Deutsch. Chamiffo verstand übrigens 
Dänisch; ich überreichte ihm meine Gedichte, und er war 

der Erste, welcher einige derselben übersetzte und mich so in 
Deutschland cinführtc. Im  Morgcnblatt sprach er sich da
mals so über mich aus: „M it Witz, Laune, Humor und 
volksthümlichcr Naivetät begabt, hat Andersen auch tieferen 
Nachhall erweckende Töne in seiner Gewalt. Er versteht 
besonders, mit Behaglichkeit aus wenigen leicht hingcworse- 
neu treffenden Zügen kleine Bilder und Landschaften ins 
Leben zu rufen, die aber oft zu örtlich - cigcnthümlich 
sind, um den anzusprcchen, der in der Heimath des Dichters 

nicht selbst heimisch ist. Vielleicht ist, was von ihm über-
6 '



setzt werden konnte oder übersetzt worden ist, am wenigsten 
geeignet, ein Bild von ihm zu geben." —  Chamiffo wurde 
mir ein Freund für das ganze Leben; seine Freude über 
meine späteren Schriften ersieht man aus dem in der ge
sammelten Ausgabe seiner Werke abgcdruckten Briefe an 

mich. —
Die kleine Reise in Deutschland war von großem Ein

fluß aus mich, wie meine Kopenhagener Freunde erkannten; 

die Reise-Eindrücke wurden sogleich niedergeschricbcn und 
ich gab sie unter dem Titel „ Schattenbilder" heraus. 
Hatte ich mich wirklich verbessert, so herrschte daheim doch 

noch dieselbe kleinliche Lust, meine Fehler hcrauszuklauben, 

dasselbe fortwährende Erziehen, und ich war schwach genug, 
es von völlig Unberufenen zu dulden; selten scherzte ich dar
über, und that ich es, so nannte man es Ucbermuth, Eitelkeit, 
und äußerte, daß ich nie aus vernünftige Leute hören wolle. 
Ein solcher Erzieher fragte mich einst, ob ich den „Hund" 

mit einem kleinen „h" schreibe —  er hatte in meinem letzten 

Buche einen solchen Druckfehler gesunden; ich erwiderte 
scherzend: „ ja,  hier habe ich von einem kleinen Hunde ge
sprochen." —  Das sind aber kleine Leiden, wird man sagen; 
ja, aber es sind Tropfen, die einen Stein aushöhlen; ich 

bespreche es hier, ich fühle einen Drang dazu, hier gegen die 
Eitelkeits-Beschuldigung zu protestiren, die, da kein anderer



Fehler aus meinem Privatleben herausgcsundcn werden 
konnte, ausgcbeutct wurde und mir zuweilen noch jetzt wie 

eine alte Schaumünze hingcworfcn wird. —
Vom Jahresschluß 1828 bis zum Anfang von 1839 

mußte ich mich allein durch meine Schriften ernähren; Dä
nemark ist ein kleines Land, nach Schweden und Norwegen 

gingen damals nur wenig Bücher, das Honorar konnte des
halb nicht groß sein. Es wurde mir schwer mich durchzuhel

fen, doppelt schwer, weil nicine Kleidung einigermaßen den 
Kreisen entsprechen mußte, in die ich kam. Zu prodnciren 
und immer zu producircn war ruinirend, ja unmöglich; da 
übersetzte ich ein Paar Stücke für das Theater: la qiinr»»- 
taine und In reine <Ie «eixe »ns; und da gerade zu jener 

Zeit ein junger Componist, Namens Hartm ann—ein Enkel 
desjenigen, welcher das dänische Volkslied „König Christian 

stand am hohe» Mast" componirt hatte —  einen Operntext 
wünschte, war ich natürlich sogleich bereit dazu. Durch 
Hoffmann's Schriften war ich aus Gozzi's Maskenkomödien 
aufmerksam geworden; ich las il oorvo, fand, daß es ein 

ausgezeichnetes Süjet sei, und in wenigen Wochen hatte 
ich meinen Operutext: „der Rabe" fertig. Den Ohren 

meiner Landsleute wird es sonderbar klingen, daß ich da
mals Hartmann empfahl, daß ich in meinem Brief an die 

Theater-Directiou dafür einstand, daß er ein Mann von



Talent sei, der etwas Gutes liefern werde; er gilt unter 

den jetzt lebenden dänischen Compsnisten als der Erste. — Für 

. einen ändern jungen Componistcn, B reda l ,  bearbeitete ich 

'Walter Scott's Roman: die Braut von Lammermoor. Beide 

Opern erschienen auf der Bühne, aber ich wurde der scho

nungslosesten Kritik unterworfen, als einer, der fremde 

Dichterwerke verstümmelt habe; was man früher gut an 

mir gesunden hatte, schien jetzt vergessen zu sein, und alles 

Talent wurde mir abgesprochen. Der Componist Wehs e, 

mein erster Wohlthäter, den ich schon früher envähnt habe, war 

hingegen mit meiner Behandlung dieses Süjets im höch- 

. stcu Grade zufrieden; er erzählte mir, daß er lange ge- 

. /wünscht habe, eine Oper nach Walter Scott's Kcnilworth zu 

componiren; nun bat er mich, mit ihm zusammen zu arbeiten 

und den Text zu schreiben. Ich ahnte nicht, daß man den 

Ätab ganz über mich brechen würde; ich brauchte Geld zum 

Leben, und was mich noch mehr dazu bestimmte, ich fühlte 

mich geschmeichelt, mit Wchse, unscrm berühmtesten Compo- 

nisteu, zusammen zu arbeiten; es freute mich, daß er, der 

in Siboni's Haus zuerst für mich gesprochen hatte, nun als 

Künstler in ein edleres Verhältniß zu mir trat. Ich war mit 

dem Text kaum halb ssrtig, als ich schon Tadel darüber 

vernahm, daß ich einen bekannten Roman benutzt habe; ich 

wünschte zurück zu treten, aber Wcyse tröstete mich und



hielt mich davon ab. A ls ich später, bevor er die Musik 
beend g te , nach dem Auslande reiste, legte ich mein Schick
sal in B etreff des Textes ganz in seine H and ; er schrieb 
auch gmze Verse darin, und der veränderte Schluß ist ganz 
sein. E s  w ar dem sonderbaren M anne eigcnthümlich, kein 
Buch zu lieben, welches traurig endigte; Em y sollte des
halb Leiccster heirathcn, und Elisabeth sagen: „stolzes 
Englcud, ich bin dein." Ich  sträubte mich im Anfänge da
gegen , zab aber nach, das Stück wurde ja W chse's halber 
geschaffer; es wurde aus die Bühne gebracht, ist aber nicht 
gedruckt worden, m it Ausnahme der Gesänge. D a r 
au f folgte, anonyme Angriffe, plumpe m it der S tad tpost 
übersandte B riese, w orin die unbekannten Verfasser mich 
verhöhnten und verspotteten. —  Inzwischen lieferte ich in 
demselben I h r e  eine neue G edicht-Sam m lung: „des J a h re s  
zwölf M onate" welche später als ein Buch bcurtheilt worden 
ist, das mchrcr meiner besten lyrischen Stücke enthält, aber 
dam als verworxn wurde. —

Z u  jener ie it w ar eine jetzt zu G rabe gegangene 
„M onatsschrift f r  L itera tu r"  in  ihrer B lü the, die bei 
ihrem ersten Auftvten eine Anzahl der bedeutendsten M it
arbeiter zählte; w as ihr aber mangelte, waren M änner, die 
sich m it Tüchtigkeit über ästhetische Arbeiten auSsprcchen 
konnten. Leider glaub,, Alle eine M einung über diese äußern



zu können; man kann aber vortrefflich über NrzneiLinde 
oder Pädagogik schreiben und darin einen Namen haben 
und doch in  der Poesie ein S tüm per sein, davon erblickte 
m an hier Beweise. Nach und nach wurde es der Rcdac« 
tion schwerer, einen B eurthcilcr für dichterische Trbnten 
zu finden, derjenige ab e r, welcher durch seinen besonderen 
E ifer zum Schreiben und Sprechen sich immer bereit dazu 
finden ließ, w ar der Historiker, E ta ts ra th  M o l b e c h ,  wel
cher in  der Geschichte der dänischen Kritik in unserr Z eit 
eine so große Nolle spielt, daß ich ihn etwas näher bsprccheir 
muß. E r  ist ein fleißiger S am m ler, schreibt Höcht correct 
dänisch, und sein „dänisches W örterbuch" ist, wclckc M ängel 
man ihm auch vorwerfen m ag, eine höchst veidienstvolle 
N rbeit; aber a ls  Richter über ästhetische Nrbeitci ist er ein
seitig und b is zum F anatism us parteiisch. E ' gehört un
glücklicherweise zu den M ännern der Wisscnsöaft, die nu r 
zu - / j  Poeten sind, und das sind die schlirmsteu Aesthe- 
tiker; er hat zum Beispiel durch seine K ritikn gegen Jn g e - 
m ann 's Romane gezeigt, wie weit er unter -er Poesie stand, 
die er beurtheilte. E r  selbst hat eine» BandÄedichtegeliefert^ 
die zu dem Gewöhnlichen gehören, „ eine W anderung durch 
D änem ark", in der faden blumenreichen Sprache jener Zeit 
geschrieben, und „ eine Reise durch Deitschland, Frankreich 
und I t a l ie n " ,  die au s  B üchern, niht aus dem Leben ge-



schöpft zu sein scheint. Er saß in seinem Stndirzimmer 
oder in der königlichen Bibliothek, wo er angestcllt ist, 

als er plötzlich Theaterdircctor und Censor über die eingc- 
rcichten Stücke wurde; er war kränklich, einseitig und är

gerlich —  man kann sich das Resultat denken. Meine er

sten Gedichte besprach er sehr günstig, aber bald sank mein 
Stern für einen ändern ausgehenden, einen jungen Ly

riker, Pa ludan - M ü l l e r ,  und da er mich nicht länger 

liebte, so haßte er mich; das ist die kurze Geschichte; ja in 
derselben Monatsschrift wurden die nämlichen Gedichte, 
die früher gelobt worden waren, von demselben Beurthciler 
verworfen, als sie in einer neuen vermehrten Ausgabe er

schienen. Man hat ein dänisches Sprichwort: „wenn 
der Wagen hängt, schieben Alle nach;" das erprobteich 

hier. —
Da geschah es, daß ein neuer Stern in der dänischen 

Literatur austauchte: Heinrich Hertz trat anonym 
mit seinem „ Gespenster - Briefe" auf, das war eine Art 
Hinausjagcn alles Unreinen aus dem Tempel. Der verstor
bene Baggesen sandte vom Paradiese polemische Briese —  

dem Style des Verstorbenen im höchsten Grade ähnlich — ; sie 
enthielten eine Art Apotheose für Heiberg und zum Thcil 

Angriffe auf Oehlcnschläger und Hauch. Die alte Ge

schichte von meinen orthographischen Fehlern kam wieder



hervor, mci» Name und mein Schulbesuch in Slagelse wurde 

mit dem „Heiligen Anders" i» Verbindung gebracht; ich 

wurde verspottet oder, wenn man will, gezüchtigt.

Hertz's Buch erfüllte damals Dänemark, man sprach 

nur von ihm; daß man den. Verfasser desselben nicht aus

findig machen konnte, machte die Sache noch pikanter; man 

war entzückt und mit Recht. Hciberg entschuldigte in sei

ner „fliegenden Post" ein Paar ästhetisch Unbedeutende, mich 

nicht; ich fühlte die Wunde des scharfen Messers tief, meine 

Gegner betrachteten mich nun als völlig ausgeschlossen aus 

der Welt des Geistes. Inzwischen gab ich bald daraus 

ein kleines Buch heraus: „ Vignetten zu dänischen Dich

tern," worin ich verstorbene lind lebende Verfasser je

den in einigen Zeilen charakterisirte, aber nur das Gute 

an ihnen besprach; das Buch erweckte Aufmerksamkeit, man 

betrachtete es noch als eines meiner besten, es wurde nach

geahmt, aber die Kritik berührte es nicht; es zeigte sich hier, 

wie schon früher, daß die Kritik sich gerade mit denjeni

gen meiner Arbeiten nicht befaßte, welche die gelungensten 

waren. —

Meine Sachen standen jetzt am schlechtesten, und gerade 

in dem Jahre, wo Hertz sich zu erkennen gegeben und ein 

Reisestipendium erhalten sollte, hatte ich ebenfalls ein Gesuch 

um ein solches eingereicht. Das allgemeine Urtheil war, daß ich



meinen CulminationSpunkt erreicht habe; sollte ich zum Reisen 
gelange», so müßte cS jetzt sein; ich fühlte, was nachher erkannt 

worden ist, daß das Reiselcbcn die beste Schule für mich 
sein würde. Um indessen in Betracht kommen zu können, 
wurde mir gesagt, daß ich suchen müßte, mir von den be
deutendsten Dichtern und Männern der Wissenschaft eine 
Art von Empfehlung zu verschaffen; denn gerade in diesem 

Jahre gäbe cs so viele ausgezeichnete junge Leute, die um 
ein Stipendium nachsuchten, daß cs schwierig sein würde, 

unter diesen sich geltend zu machen. Ich verschaffte mir 
daher Empfehlungen, und ich bin, soviel ich weiß, der ein
zige dänische Dichter, welcher in der Heimath hat Empfeh

lungen produciren müssen, daß er Dichter sei. Hierbei 
zeigte sich inzwischen die Merkwürdigkeit, daß die Männer, 

welche mich empfohlen haben, jeder höchst verschiedene Eigen

schaften an mir hcrvorhobcn: z.B. Oehlenschläger mein lyri
sches Talent, das Ernste in mir; Jngcmann mein Anfsassen 
des Volkslebens; Hciberg erklärte, daß er seit Wessel's Zeit 
keinen dänischen Dichter kenne, der mehr Laune als ich be

sitze; Oerstcd bemerkte, daß Alle, die gegen mich, und die, 
welche für mich wären, in einem Punkte übcrcinstimmten, 
nämlich in diesem, daß ich ein wahrer  Dichtersei. Thiele 

sprach sich wann und begeistert über den Genius aus, den 

er in mir gegen den Druck und das Elend des Lebens habe



kämpfen sehn. Ich erhielt ein Reisestipendium, Hertz ein 
größeres, ich ein kleineres, und das war auch ganz in 
der Ordnung.

„Seien Sie nun froh," sagten die Freunde, „fühlen 
Sie Ih r  grenzenloses Glück! genießen Sie den Augen

blick, denn es wird wahrscheinlich das einzige Mal sein, 
daß Sic hinaus kommen; Sie sollten hören, was die Leute 

sagen, weil Sic reisen werden, und wie wir Sie vertheidi- 
gen müssen, aber mitunter können wir es nicht." Das 
war schmerzhaft mit anzuhörcn; ich fühlte einen Seelen

drang fort zu kommen, um wo möglich frei athmen zu kön

nen, aber die Sorge sitzt fest aus den, Pferde des Reiters. 

Mehr denn eine Sorge drückte mein Herz, und obgleich ich 
hier die Kammern derselben für die Welt erschließe, eine 
oder zwei halte ich doch verschlossen. Bei der Abreise war 
mein Gebet zu Gott, daß ich weit von Dänemark entfernt 

sterben möchte, oder zurückkehren zur Wirksamkeit gestärkt 

und im Stande Arbeiten zu liefern, die nur und meinen 

Lieben Freude und Ehre verschaffen könnten.
Gerade bei der Abreise tauchte das Bild meiner Lie

ben in meinem Herzen aus; unter den Einzelnen, die ich 
schon genannt, standen zwei da, welche auf mein Leben und 

meine Dichtungen bedeutend eingewirkt haben und die ich 

hier näher erwähnen muß. —  Eine liebe Mutter, eine un-



gewöhnlich vielseitig gebildete F ra u , M adam e L ä s s ö e ,  
hatte m ir ihren gemüthlichcn Kreis geöffnet; sie theilte oft 
m it ihrem tiefen Gefühl meinen Kum m er, wandte immer 
meinen Blick mehr au f die Natnrschönheitcn und das P o e 
tische in  den Einzelheiten des Lebens h in , und a ls  mich 
fast Alle a ls  Dichter ausgabcn, hielt sie meinen S in n  auf
recht, j a , wenn sich in  Einigem von dem, w as ich geschrie
ben habe, Weiblichkeit und Reinheit findet, so gehört sie 
un ter die, denen ich es besonders verdanke. E in  anderer 
Charakter von großer Bedeutung für mich w ar einer von 
E o llin 's  Söhnen , E d u a r d ;  in freien und glücklichen Ver- 
hältniffen ausgewachsen, besaß er eine Keckheit, eine B e
stimmtheit, die mir abging. Ic h  fühlte , daß er mich innig 
liebte, weich und m it ganzer Seele flog ich ihm entgegen, 
er stand besonnener und praktischer im Leben d a ; oft ver
kannte ich ih n , der gerade am tiefsten für mich fühlte und 
m ir gern einen Theil seines C harakters beizubringcn wünschte, 
m ir , der ich ein R ohr im Winde w ar. I n  dem P rak 
tischen des Lebens stellte e r , der Jü n g e re , sich mir 
wirksam zur S e ite ,  von der Hülse beim lateinischen S ty li-  
sircn an  bis zum O rdnen meiner Angelegenheiten bei der 
Ausgabe meiner Schriften. S te ts  ist er derselbe geblieben, 
und kann man seine Freunde numeriren, so muß er von m ir als 
der erste genannt werden. W enn man sich von den Bergen ent-



sernt, so erblickt man sie erst recht in ihrer wahren Gestalt; 

so ist cs auch mit den Freunden. —
Ucber Cassel und den Rhein gelangte ich nach P a r i s ;  

ich behielt keinen lebendigen Eindruck des Wahrgcnomme- 

nen; die Idee zu einer Dichtung wuchs mir fester und 

fester in den Sinn, und so wie sie mir klarer wurde, hoffte 
ich dadurch meine Feinde zu gewinnen. Es giebt ein al
tes dänisches Volkslied von „Slgnete und dem Mccr- 

mann," welches mit meiner eigenen Stimmung verwandt 
war und welches zu behandeln ich einen inneren Drang 
fühlte. Das Lied verkündete, daß Llgnctc einsam am 

Strande entlang ging, da tauchte ein Mccrmann auf und 

lockte sic mit seiner Rede; sie folgte ihm auf den Grund 
des Meeres, blieb dort sieben Jahre und gebar ihm sieben 
Kinder. Eines Tages saß sie an der Wiege, die Kirchen
glocken tonten durch das Meer zu ihr hinab und sie fühlte 

Sehnsucht, ihren Kirchgang zu halten. M it Thränen und 

Bitten bewog sie den Mecrmann sie hinaufzuführcn, sie 
würde sogleich zurückkehren; er bat sie, seine Kinder nicht 
zu vergessen, besonders das kleinste in der Wiege, verstopfte 
darauf ihre Ohren und ihren Mund und führte sie zum 
Mecresufer hinauf; sobald sie aber in die Kirche kam, kehr

ten sich alle Bilder an den Wänden um, als sie die Toch

ter der Sünde aus der Tiefe des Meeres erblickten;



sie erschrak und wellte nicht zurückkehren, obgleich die 

Kleinen dort mrten weinten. Ich behandelte das Lied 

frei, lyrisch und dramatisch; ich dars sage», das Ganze 
wuchs mir-aus dem Herzen, alle Erinnerungen an un

sere Buchenwälder und das offene Meer schmolzen darin 
zusammen.

Mitten in dem bewegten Paris lebte ich in den dänischen 

Volkstönen. Die innigste Dankbarkeit gegen Gott erfüllte 

mich, denn ich sühlte, wie ich Alles nur durch seine Gnade 
hatte, doch empfing ich auch einen lebendigen Eindruck von 
dem, was sich um mich bewegte. Ich erlebte eins der Juli
feste in ihrer ersten Frische, cs war im Jahre 1833, ich 

sah die Enthüllung der Napoleons - Säule. Ich erblickte 
den weltcrfahrnen, von der Vorsehung sichtbar beschützten, 

König Louis Philipp; der Herzog von Orleans tanzte blichcnd 

und lebensfroh ans dem muntern Volksball im Stadt
haus. Ein Zufall führte mich in Paris zum ersten Mal 
mit Heine zusammen, dem Dichter, welcher damals auf 

dem Thron in meiner Dichterwelt saß. Als ich ihm sagte, 
wie glücklich ich über dieses Zusammentreffen und über seine 

freundliche Anrede sei, äußerte er, daß dem wohl nicht so 
wäre, denn sonst hätte ich ihn wohl ausgesucht. Ich er
widerte, daß ich, gerade weil ich ihn so hoch stelle, ge

fürchtet habe, daß er cs lächerlich finden möchte, wenn



ich als unbekannter dänischer D ichter ihn aussuchen wollte, 
„ u n d ,"  fügte ich h inzu , „ I h r  Lächeln würde mich tief 
betrübt hab en ;"  er erwiderte m ir hierauf etwas F reund
liches. Mehrere Ja h re  daraus, als w ir un s wieder in  P a r i s  
bcgegneten, fand ich eine herzliche Aufnahme bei ihm ; ich 
tha t einen Blick in den Hellen poetischen Theil seiner Seele. 
P a u l  D üpo rt kam mir gleichfalls mit Wohlwollen entgegen, 
anch Victor H ugo empfing mich. W ährend meiner ganzen 
Reise nach P a r i s  und eines ganzen M onats , den ich dort 
zubrachte, hörte ich nicht ein W o rt au s  der H eim ath; —  
konnten meine Freunde mir vielleicht nichts Erfreuliches 
m ittheilen? E ines Tages kam endlich ein B rie f  a n , ein 
großer, kostspieliger B rie f ; mein Herz schlug vor Freude 
und Sehnsucht, cs w ar ja der erste B rief. Ich  öffnete ihn, 
erblickte aber kein geschriebenes W o r t ,  sondern nur eine 
Äopenhagener Zeitung m it einem Schmähgedicht aus mich; 
d a s  wurde m ir in so weite Ferne u n f r a n k i r t  zugcsandt, 
wahrscheinlich von dem anonymen Verfasser selbst. Diese 
abscheuliche B osheit erschütterte mich tie f ; ich habe später 
nie erfahren, wer der Verfasser w a r; vielleicht ist es einer 
von denen, die mich später Freund nannten und m ir die 
H and drückten —  die Menschen haben böse Gedanken, auch 
-ich habe die meinigen. —

E s  ist eine Schwäche meiner Landsleute, daß sie ge-



wohnlich im Auslände, während ihres Aufenthaltes in großen 

Städten, fast ausschließlich in Gesellschaft zusammen leben; 

sie müssen mit einander speisen, sich im Theater treffen und 
alle Merkwürdigkeiten zusammen in Augenschein nehmen; 
Briefe werden mitgetheilt, man hört Geschichten von der 

Heimath, und man weiß zuletzt kaum, ob mau in der Fremde 
oder zu Hause ist. Ich hatte dieselbe Schwäche in Paris 
und beschloß deshalb bei der Abreise, mich auf einen Monat 

an einem stillen Ort in der Schweiz in Pension zu geben und 

nur mit Franzosen zu leben, um so gcnöthigt zu sein, ihre 
Sprache zu reden, welche mir im höchsten Grade nöthig war.

In  einer kleinen Stadt, Locle, in einem Thal des 
Auragcbirges, wo im August Schnee fiel und die Wolken 
unter uns schwebten, wurde ich von der liebenswürdigen Fa
milie eines vermögenden Uhrcnfabrikanteu ausgenommen; 

hier war nicht die Rede von Bezahlung, ich lebte in ihrem 
Kreise wie ein Verwandter, und als wir scheiden mußten, 
weinten die Kinder. —  Wir waren auch Freunde geworden, 
obgleich ich ihr Patois nicht verstand; sie schrieen es mir laut 
ins Ohr, indem sie glaubten, daß ich taub sein müsse, weil 

ich sie nicht verstand- —  Dort oben war des Abends eine 
Ruhe, eine Stille in der Natur; von der ftanzösischen Grenze 

tönten die Abendglocken zu uns herüber. —  Eine Strecke 

von der Stadt lag ein einsames Haus, weiß angcstrichm 
Autobiographie. I. 7



und reinlich; durch zwei Keller stieg man hinab, da lärmten 
dieMühlräder, da brauste das Wasser in einem Flusse, welcher 

hier vor der Welt verborgen floß. Ich besuchte diesen Ort 

bei meinen einsamen Wanderungen oft, und ans diesen 
wurde mein in Paris begonnenes Gedicht: „Agncte und 
der Meerman»," vollendet. Von Locle aus sandte ich das 

Gedicht in die Hcimath und nie bei einer meiner frühe
ren oder späteren Arbeiten war meine Hoffnung größer, als 

bei dieser. Aber es wurde kalt ausgenommen; man sagte, 
„ich mache es Oehlcnschläger nach, der einst Meisterwerke nach 

Hause gesandt hatte." Erst in den letzten Jahren ist, glaube 

ich, das Gedicht etwas mehr gelesen worden und hat seine 
Freunde gefunden. Es war ein Schritt vorwärts; dieses 
Gedicht schloß gleichsam mir unbewußt mein rein lyrisches 
Stadium. Man hat auch kürzlich in Dänemark darüber ge- 
urtheilt, daß, ungeachtet diese Arbeit bei ihrem ersten Er
scheinen weit weniger Aufmerksamkeit, als frühere weniger 

gelungene Arbeiten von mir, erweckt habe, doch meine Poesie 

hier in tieferen, volleren und kräftigeren Tönen als zuvor 
erklinge. —  Für mich schließt dieses Gedicht einen Abschnitt 
meines Lebens.



V.
Am 5. September 1833 ging ich über den Simplen nach 

Italien. Gerade an dem Tage, an welchem ich.vor 14 Jahren 
arm und hnlflos nach Kvpenhagen gckemmc» war, sollte 

ich dieses Land meiner Sehnsucht und meines Dichterglückcs 

betreten. Es geschah hier, wie so oft, durch Zufall, ohne 

irgend eine Berechnung von meiner Seite, als hätte ich be
stimmte Glückstage im Jahre; doch das Glück ist so oft ge
kommen, daß ich vielleicht nur an meinen eigenen sclbstge- 
wählten Tagen mich seines Besuchs erinnert habe. — Alles 
war Sonnenschein, Alles war Frühling! Die Trauben hin
gen in langen Gewinden von Baum zu Baum, nie habe 

ich Italien später so schön erblickt. Ich fuhr auf dem 
I.n»o innxtziore, bestieg Mailands Dom, lebte einige 

Tage in Genna, und machte von dort aus die an Naturschön
heiten so reiche Reise längs der Küste nach Carrara. In  
Paris hatte ich Statuen gesehen, aber meine Augen waren 
für sie verschlossen; erst in Florenz, vor der mediceischcn 

Venus, war cs als fiele ein Schleier von meinen Augen; 
eine neue Kunstwelt erschloß sich mir, das war die erste 
Frucht meiner Reise. Hier lernte ich die Formcnschonheit 

verstehen, den Geist, der sich in Form.n offenbart. Das
7 '
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Volksleben, die Natur, Alles war mir neu und doch so 
sonderbar bekannt, als wäre ich in eine Hcimath gekommen, 

wo ich meine Kindheit verlebt hätte. M it cigcnthnmlicher 
Schnelligkeit faßte ich Alles auf und lebte mich hinein, 
während eine tiefe nordische Wchmuth —  cs war nicht Heim

weh, sondern ein schweres unglückliches Gefühl —  meine 

Brust erfüllte. In  Rom fand ich die erste Nachricht, wie 
wenig man daheim von meinem nach Hanse gesandten Ge
dicht „Agnete" hielt, in Rom brachte der nächste Brief mir 

die Nachricht, daß meine Mutter gestorben war; ich stand 

ganz allein in der Welt.

Zu dieser Zeit war cs, daß ich Hertz zum ersten Mal 

in Nom traf. In  einem Brief an mich hatte Collin ge
äußert , daß es ihn freuen würde zu hören, wenn Hertz und 
ich freundlich miteinander umgingen; selbst ohne diesen 
Wunsch würde cs geschehen sein, denn Hertz reichte mir 
freundlich die Hand und äußerte Theilnahme bei meiner 

Trauer. Er war von Allen, mit denen ich dort umging, 

am vielseitigsten gebildet; wir sprachen uns oft gegen ein

ander aus, selbst über die Angriffe, welche daheim gegen 
mich als Dichter gerichtet worden waren; er','der mir selbst 
eine Wunde geschlagen hatte, sprach die folgenden Worte, 

die sich meiner Erinnerung tief eingeprägt haben: „ Ih r  

Unglück ist, daß Sie Alles haben müssen drucken lassen.



das Publicum  hat Ih n e n  S ch ritt für Schritt folgen können; 
ich glaube, daß selbst ein Goethe in I h r e r  Lage dasselbe 
hätte erleiden müssen," und nun lobte er mein Talent, die 
N a tu r auszufassen und in wenigen anschaulichen Z ügen 
G enre-B ilder zu geben. S e in  Umgang diente mir zur Beleh
ru n g , und ich fühlte, daß ich einen milderen Richter mehr 
hatte. I n  seiner Gesellschaft reiste ich nach N eapel, wo 
wir in einem Hanse zusammen wohnten. —

I n  Nom lernte ich auch T h o r w a l d s e n  zuerst 
kennen. Viele Ja h re  früher, a ls  ich nicht lange erst 
nach Kopenhagen gekommen w ar und als armer Knabe durch 
die S tra ß en  schritt, w ar Thorwaldsen auch d o rt, das w ar 
seine erste Heimkehr. W ir begegnctcn einander ans der 
S tra ß e , ich w ußte, er w ar ein bedeutender M ann  in der 
Kunst, ich betrachtete und grüßte ih n ; er ging vorüber, kehrte 
aber plötzlich um , kam zu mir und sagte: „wo habe ich S ie  
früher schon gesehen? Mich dünkt, wir kennen einander!" Ich  
erwiderte: „n e in , w ir kennen uns durchaus nicht." Ich  
erzählte chm nun in Rom diese Geschichte, und er lächelte, 
drückte m eint H and und sagte: „w ir haben damals doch 
gefühlt, daß wir gute Freunde werden w ürden." Ich  la s  
ihm „Agnete" vor, und w as mich in  seinem Urthcil darüber 
erfreute, war die A cußerung: „das ist ja , a ls ob ich daheim 
im W alde ginge und hörte die dänischen S e e n , "  und dann



küßte er mich. Als er eines Tages sah, wie betrübt ich 

war, und ich ihm von dem Brief erzählte, den ich in 

Paris mit dem Pasqnill aus der Hcimath erhalten, biß er 

heftig die Zähne zusammen und sagte im augenblicklichen 

Acrger: „ ja , ja, ich kenne die Leute, mir wäre es 

nicht besser ergangen, wenn ich dort geblieben wäre; ich 

hätte vielleicht nicht einmal die Erlanbniß erhalten, eine Mo- 

dcllfignr aufzustellcn! Gott sei Dank, daß ich ihrer nicht 

bedarf; denn dann verstehen sic zu peinigen und zu plagen." 

E r bat mich Muth zu behalten, dann würde, dann müsse 

es gut gehen; und darauf erzählte er mir einige Schatten

seiten ans seinem Lebeu, wie er gleichfalls gekränkt und 

ungünstig benrtheilt worden war.

Nach dem Carneval ging ich von Nom nach Neapel, 

sah aus Capri die blaue Grotte, die damals erst entdeckt 

worden war, besuchte die Tempel in Pästnm und kehrte in 

der Osterwoche nach Rom zurück, von wo ich über Florenz 

und Venedig nach Wien und München ging; aber ich hatte 

damals weder Sinn noch Gedanken für Deutschland, und 

wenn ich an Dänemark dachte, so fühlte ich Schreck und 

Angst über das Böse, was ich dort zu treffen erwartete; 

Italien mit seiner Natur und seinem Volksleben erfüllte 

meine Seele, nach diesem Lande fühlte ich Sehnsucht. Mein 

früheres Leben und was ich jetzt erblickt hatte, verschmolz



in  ein B ild  in  einer Dichtung, die ich nicderschrciben mußte, 
obgleich ich davon überzeugt war, daß sie mir mehr Kummer 
a ls  Freude ciutragen w ürde, wenn die N oth daheim mich 
dazu brächte sie drucken zu lassen; schon in Rom  hatte ich 
die ersten Capitcl geschrieben. E s  w ar mein R om an: „der 
Im p ro v isa to r."  —

B ei einem meiner ersten Besuche des T heaters in Odense 
als  kleiner Knabe, wo, wie ich schon erwähnt habe, die V or
stellungen in deutscher Sprache gegeben wurde», sah ich daS 
Donauweibchen, und das Publicum  jubelte über die D a r 
stellerin der H aup tro lle; ihr wurde gehuldigt, sic wurde geehrt, 
und ich dachte nur recht lebhaft, wie glücklich sie sein müsse. 
A ls ich später, viele Ja h re  nachher, a ls  S tu d en t nach Odense 
kam , sah ich in einer S tu b e  des alten H o sp ita ls , wo die 
armen W ittwen wohnten und wo ein B ett am ändern stand, 
ein weibliches P o rtra i t  in einem vergoldeten Nahmen über 
einem der Betten hängen. E s  w ar Lessing's Em ilia G a lo tti, 
dargestcllt, wie sic die Rose zerpflückt; aber das B ild  war ein 
P o rtra i t ,  cS stach seltsam gegen die Arm uth ab, die es umgab. 
„W en stellt es dar ? " fragte ich. „ O h !" sagte eine der alten 
F ra u e n , „ d a s  ist das Gesicht der deutschen D am e ; die 
Arm e, die Schauspielerin gewesen is t!"  und nun erschien 
eine kleine feine F ra u  mit Runzeln im Gesicht und in einem 
ärmlichen Scidcnklcide, das einst schwarz gewesen w ar. —



Das war die einst berühmte Sängerin, der als Donauweil^ 

chen Alles entgegen jubelte; dies machte einen nnverlösch- 
lichcn Eindruck auf mich und fiel mir oft wieder ein. In  

Neapel hörte ich zum ersten Mal die M a l i  bran; ihr Ge
sang und Spiel übcrtras Alles, was ich bisher gehört und 
gesehen hatte, und doch gedachte ich zugleich der elenden 
armen Sängerin im Hospitale zu Odense; beide Gestalten- 
verschmolzen zur Annunziata im Romane; Italien war der 

Hintergrund für das Erlebte und Erdichtete.
Im  August 1834 kam ich nach Dänemark zurück. Bei 

Jngemanu in Sorö, in einer kleinen Dachkammer zwischen 

duftenden Linden, schrieb ich den ersten Thcil des Buches; 

in Kopenhagen beendete ich die Arbeit. Selbst meine besten 
Freunde waren nahe daran, mich als Dichter aufzugebcn; 
„ man hatte sich in meinem Talente geirrt." M it vieler 
Mühe fand ich einen Verleger für das Buch, ich erhielt ein 
kümmerliches Honorar, und der „Improvisator" erschien, 

wurde gelesen, vergriffen und wieder aufgelegt. Die Kritik 

schwieg, die Blätter sagten nichts, aber rings umher hörte ich, 
daß Interesse für mein Buch und Freude über dasselbe herrsche. 
Endlich schrieb der Dichter Carl Bagger, welcher damals Re- 

dacteur eines Blattes war, die erste Beurthcilung, und fing 
sie ironisch mit der gewöhnlichen Tirade über mich an: daß 

es nun mit diesem Schriftsteller vorbei sei, daß er über seinen



Höhepunkt hinaus sei u. s. w., kurz er ging die lange Tabacks- 

und Thec-Kritik durch, um plötzlich umzuschlagcn und seine 
ganze warme Begeisterung sür mich und mein Buch auszu- 

sprcchcn. Man lachte nun über mich, aber ich weinte. So> 
war ich nun einmal; ich weinte mich aus und fühlte Dank
barkeit gegen Gott und gegen die Menschen. „Dem Con- 
ferenzrath Colli» und seiner edlen Gattin, in denen ich 

Eltern fand, seinen Kindern, die mir Geschwister wurden, 

der Hcimath in der Heimath, bringe ich hier das Beste, was 
ich besitze, dar" —  so lautete die Zueignung. Manche, die 
früher meine Feinde gewesen waren, wechselten nun die 
Ansicht, und unter diesen gewann ich Einen, wie ich hoffe, 
sür das ganze Leben. DaS war der Dichter Hauch, einer 
der edelsten Charaktere, die ick, kenne. Er war nach mehr
jährigem Aufenthalte im Auslände aus Italien zurückgekchrt, 

als die Kopcnhagener von Hcibcrg's Vaudeville» berauscht 
waren und meine „Fußrcisc" Glück machte; er trat polemisch 
gegen Heibcrg auf und stichelte ein wenig auf mich; Nie

mand machte ihn aus meine besseren lyrischen Sachen auf
merksam, man schilderte mich gegen ihn als ein verzogenes 

muthwilliges Glückskind. Er las nun meinen „Improvi
sator/' fühlte, daß etwas Besseres in mir liege, und sein edler 

Charakter zeigte sich darin, daß er mir einen herzliche» Brief 
schrieb, worin er sagte, daß er mir Unrecht gethan habe



und mir die Hand zur Versöhnung reiche; von der Zeit an 
sind wir Freunde geworden. M it Eifer hat er für mich zu 
wirken versucht, mit Innigkeit ist er jedem meiner Schritte 

vorwärts gefolgt. Aber so wenig haben Mehrere das Vor

treffliche in ihm und das edle Vcrhältniß zwischen uns ver

stehen wollen, daß, als er kürzlich einen Roman schrieb und 
darin das Zerrbild eines Dichters lieferte, dessen Eitel
keit ihn in das Narrenhaus führt, man in Dänemark fand, 

daß er höchst ungerecht gegen mich gehandelt habe, indem er 
meine Schwächen darstelle. Man glaube nicht, daß dies 

die Acußerung eines Einzelnen oder ein Mißverständlich 

von mir sei; nein, Hauch fühlte sich selbst aufgcfordcrt, eine 

Abhandlung über mich als Dichter zu schreiben, um zu zei
gen, auf welchen anderen Platz er mich stelle. —

Aber zum „Improvisator" zurück. Dieses Buch erhob 
mein gesunkenes Haus, sammelte meine Freunde wieder 

um mich, ja cs gewann mir noch mehrere; zum ersten 

Mal fühlte ich wahre errungene Anerkennung. Das Buch 
wurde von Kruse unter dem langen Titel: „Jugcndleben 

und Träume eines italienischen Dichters" ins Deutsche 
übersetzt; ich sprach mich gegen diesen Titel aus, aber er 

behauptete, daß er nothwcndig sei, um Aufmerksamkeit 
zu erwecken. Bagger hatte, wie gesagt, das Buch zuerst 

beurtheilt; endlich nach Verlaus langer Zeit erschien eine



zweite Kritik, zwar höflicher, als ich gcwolmt war, aber 
-och über das Beste im Buche leicht hinwcggehend und 

sich au die Mängel und an die Aufzählung der salsch- 
gcschricbenen italienischen Worte haltend. Ja, als N i
cola i ' s  bekanntes Buch: „Ita lien, wie cs wirklich ist," 

damals gerade zu uns kam, sagte man allgemein, nun 
könne man sehen, was an dem sei, was Andersen geschrie

ben habe, von Nicolai erhalte man ja erst den wahren Be
griff von Italien. —

Von Deutschland erscholl die erste entschiedene An
erkennung oder vielleicht Ueberschätzung meiner Arbeit. Ich 

beugte mich dankbar froh, gleich einem Kranken nach Son

nenschein, denn mein Herz ist daukbar; ich bin nicht, wie 
die dänische Monatsschrift sich in der Kritik über den „Im 

provisator" zu äußern herabließ, ein undankbarcr Mensch, 
der in seinem Buche Mangel an Dank gegen seine Wohl- 
thätcr zeigte; ich war ja selbst der arme Antonio, der unter 
dem Druck seufzte, den sollte ich ertragen, ich, der arme 

Knabe, der das Gnadcnbrod empfangen. Auch von Schweden 
ertönte später nicin Lob, die schwedischen Blätter enthielten 

Lobreden über diese Arbeit, welche in den letzten Jahren 
ebenso warm in England ausgenommen worden ist, wo die 
Dichterin Ma r y  H o w i t  sie übersetzt hat; dasselbe Glück



soll dem Buche in Holland und Rußland zu Theil geworden 

sein. Ucberall auswärts erscholl laute Anerkennung.

Es wohnt dem Publicum eine Kraft bei, die stärker ist, 
als die aller Kritiken und einzelnen Parteien; ich fühlte, daß 

ich daheim fester stand, und meine Stimmung hatte wieder 
Augenblicke, in welchen fie die Flügel erhob. In  diesem 

Wechsel zwischen Heiterkeit und Mißmnth schrieb ich mei
nen nächsten Roman: „O. Z.," welcher von Mehreren in 

Dänemark für meinen besten gehalten wird, ein Rang, den 
ich ihm nicht zuerkenne. Er giebt charakteristische Züge des 

Stadtlebcns wieder Noch vor „O. Z." erschienen meine ersten 

Märchen; aber es ist hier noch nicht der Ort von ihnen zn 

sprechen. Ich fühlte gerade damals einen starken geistigen 
Drang zu produciren und glaubte mein Element im Roman 
gefunden zu haben; im nächsten Jahr 1837 kam schon 

„ Nur ein Geiger" heraus, ciu Buch, welches von meiner 

Seite eben so ties durchdacht war, als es in seinen Einzel
heiten frisch auf das Papier sprang; ich wollte zeigen, daß 
Talent nicht Genie sei, und daß, wenn der Sonnenschein 

des Glückes ausbleibt, dieses hier auf Erden zu Grunde 
geht, nicht aber die edlere bessere Natur. Auch dieses Buch 
gewann mir ein Publicum, aber die Kritik gewährte mir 

noch immer keine austnunterndc Anerkennung, sondern ver
gaß, daß mit den Jahren der Knabe zum Manne wird, und



daß ina» auch aus einem ändern als dem gcwühnlicheu Wege 

such Kenntnisse erwerben kann; von den alten vorgefaßten 

Meinungen konnte man sich nicht trennen. Als „O. T." heraus

kam , wurde das Buch Bogen für Bogen von einem Pro

fessor der Universität durchgcsehcn, der sich erboten batte 

diese Arbeit zu übernehmen, und außerdem noch von zwei 

anderen tüchtigen Männern; dessenungeachtet hieß cS in der 

Bcnrtheilung: die gewöhnlichen grammatikalischen Nachlässig

keiten finde man, wie immer bei Andersen, auch in diesem 

Buche. Was auch dazu beitrug, dieses Buch in den Schatten 

zu stellen, war, daß damals die von Heiberg heransgegebe- 

nen „Alltagsgcschichten", in einer vortrefflichen Sprache und 

mit Geschmack und Wahrheit geschrieben, austraten; ihr 

eigener Werth und auch ihre Empfehlung durch Heiberg, 

welcher der leuchtende Stern in der Literatur war, gaben 

ihnen den höchsten Rang. —

Ich hatte cs doch so weit gebracht, daß man daheim 

nicht länger an meiner poetischen Fähigkeit zweifelte, die 

man mir vor meiner Reise nach Italien durchaus absprach. 

Aber keine dänische Beurtheiluug sprach sich über die Idee 

aus, über das, was in meinen Romanen eigenthümlich sein 

möchte; erst als sie schwedisch erschienen, gingen einige schwe

dische Blätter tiefer in die Sache ei» und faßten meine Ar

beiten mit gutem und ehrlichem Willen aus. I n  Deutsch-



land war dasselbe der Fall; von hier aus wurde mein Much 

fortzusahren gestärkt. Erst jetzt, im vorigen Jahre, hat in 

Dänemark ein Mann von Bedeutung, der Dichter Hauch, 

in seiner erwähnten Abhandlung sich über die Romane aus

gesprochen und in wenigen Zügen das Charakteristische der

selben hervorgehvben. —

„D ie Hauptsache", sagt er, „ in  Andersens besten und 

am meisten durchgearbcitetcn Schriften, in denen, worin die 

reichste Phantasie, das tiefste Gefühl, die bewegteste Dich- 

tcrseele hervortritt, ist: ein Talent oder wenigstens eine edlere 

Natur, die sich auS knapper und drückender Lage hervor- 

kämpfcn will. Das ist der Fall bei seinen drei Romanen, 

und in dieser Richtung hat er auch wirklich ein bedeu

tungsvolles Leben darznstellcn, eine innere Welt, die Nie

mand besser kennt, als der, welcher selbst ans dem bittern 

Kelch der Leiden und Entbehrungen schmerzliche und tiefe 

Gefühle getrunken hat, die nahe mit denen verwandt sind, 

die er selbst erfahren hat, und wobei die Erinnerung, die 

nach der alten bedeutungsvollen Mythe die Mutter der Mn- , 

sen ist, ihm Hand in Hand mit diesen entgegentritt. Was 

er hier der Welt erzählen kann, verdient sicher mit Auf

merksamkeit gehört zu werden; denn wiewohl es auf der 

einen Seite nur des Einzelnen innerstes persönliches Leben 

ist, so ist es doch zugleich das gewöhnliche Loos des Talents



und Genies, wenigstens wenn sich dasselbe in unbeinittclter 

Lage befindet, welches uns hier vor Augen geführt wird. 

In  so fern er nämlich in seinem „Improvisator," im „O. Z ." 

und in „Nur ein Geiger" nicht nur sich selbst in seiner abge

sonderten Particularität, sondern zugleich den bedeutungs

vollen Kamps darstcllt, den viele durchgemacht haben, und 

den auch er kennt, weil sein Leben sich dadurch entwickelt 

hat, so gicbt er ja durchaus nichts wieder, was der Welt 

der Illusion angehört, sondern nur das, was von'der 

Wahrheit zeugt und was, wie jedes solche Zcugniß, eine 

allgemeine und danernde Gültigkeit bat. Ja er verficht so 

nicht nur die Sache des Talents und Genies, sondern, wie 

gesagt, zugleich die der gekränkten, ungerecht behandelten 

Menschheit; und da er selbst diesen schweren Kampf so 

schmerzlich gestählt hat, worin die Laokoonsschlangcn die cm- 

porstrebenden Hände pressen, da er selbst gcnöthigt gewesen 

ist, aus dem wermuthgefülltcn Becher zu trinken, welchen die 

gleichgültige und übermüthige Welt so oft demjenigen reicht, 

der sich in einer unterdrückten Lage befindet, so ist er im 

Stande, seiner Darstellung in dieser Beziehung eine Wahr

heit und einen Ernst, ja ein tragisches und schmcrzerwccken- 

des Pathos zu verleihen, das seine Wirkung auf das füh

lende Menschenherz schwerlich verfehlt. Wer kann in seinem 

„Geiger" den Auftritt lese», worin sich der „vornehme Hund",



wie der Dichter sich ausdrückt, mit Verachtung von der Nah
rung wcgwendet, mit welcher der arme Knabe sürlicb nehmen 
muß, ohne zugleich zu erkennen, daß dieses kein Spiel ist, 
worin die Eitelkeit cinenTriumph sucht, sondern daß cSviel

mehr die in ihrer innersten Tiefe gekränkte Mcnschennatur ist, 
die hier ihren Schmerz ausspricht."—  So lautet es jetzt in 
Dänemark nach Verlauf von 9 bis 10 Jahren, so lautet eines 

edlen, geehrten Mannes Stimme. Es geht mir mit der Kritik 
über mich, wie es mit dem Wein geht: jemehr Jahre verstrei

chen, bevor er getrunken wird, desto vortrefflicher schmeckt er. — 
In  demselben Jahre, in welchem „der Geiger" heraus

kam, 1837, besuchte ich zum ersten Mal das Nachbarland 

Schweden; ich ging durch den Göta-Canal nach Stockholm. 

Damals kannte man noch nicht, was man jetzt skandinavische 
Sympathien nennt; von alten Kriegen gegen die Nachbarn 
war noch eine Art ererbten Mißtrauens lebendig; es war 
wenig von der schwedischen Literatur bekannt, und es fiel 

nur wenigen Dänen ein, daß man durch geringe Uebung 

die schwedische Sprache leicht lesen und verstehen könne; 

man kannte fast nur Tegner's Frithios und Axel in Ueber- 
sctzungen. Ich hatte auch einige andere schwedische Schrift

steller gelesen, und der verstorbene unglückliche Stagne- 

l i u s  erfüllte mich mit seinen Gedichten noch mehr als Teg- 

ne'r, der die Dichtkunst in Schweden repräsentirte. — Ich,



der ich nur Reisen nach Deutschland und südlicheren Län

dern kannte, wo also der Abschied von Kopenhagen auch der 

Abschied von der Muttersprache war, fühlte mich in dieser 

Hinsicht überall in Schweden fast wie zu Hause; die Sprachen 

sind so verwandt, daß ein Jeder in der Zunge seines Va

terlandes reden kann und doch einander verstehen. Es schien 

mir als Däne, daß Dänemark sich erweitere, das Verwandte 

hei den Völkern trat auch in anderer Hinsicht mehr und 

mehr hervor, und ich suhlte lebhaft, wie nahe Schwede, 

Däne und Norweger einander stehen. Ich traf herzliche 

freundliche Menschen, und an diese schließe ich mich leicht 

an; diese Reise rechne ich mit zu meinen frohesten. Unbe

kannt init der schwedischen Natur, wurde ich von der Troll- 

hätta-Fahrt und von Stockholms höchst malerischer Lage im 

höchsten Grade überrascht. Es klingt für den Uneinge

weihten halb märchenhaft, wenn man erzählt, daß daS 

Dampfschiff von den Seen über die Berge hinauf geht, von 

wo man die ausgcbreitcten Taniren-und Birkenwälder unter . 

sich erblickt; kühne Schleusen heben und senken die Schifft, 

während der Reisende seine Waidwanderung macht. Keiner 

der Wasserfälle der Schweiz, keiner Italiens, selbst nicht der 

bei Terni, hat etivas Imposanteres als der Trollhätta; die

sen Eindruck hat er wenigstens auf mich gemacht. —

An diese Reise und namentlich an den zuletzt genann-
AutMographie. r. 8



ten Ort knüpft sich eine Bekanntschaft von großem Inte

resse und nicht ohne Einfluß ans mich, nämlich die mit 
der schwedischen Schriftstellerin Fr i eder ike  Bremer. 

Ich hatte gerade mit dem Capitain des Dampfschiffes 
und einigen Mitreisenden davon gesprochen, welche schwe
dische Schriftsteller in Stockholm lebten, und ich äußerte 

meinen Wunsch, Fräulein Bremer zu sehen lind zu 

sprechen. Die treffen Sie nicht," sagte der Capitain, 
„sie befindet sich augenblicklich zum Besuch in Norwegen." 
„Sie wird schon zurnckkehren, während ich dort bin," sagte 

ich im Scherz, „ aus der Reise habe ich immer Glück, und 

das Meiste, was ich wünsche, wird erfüllt." „Aber dieses 

Mal schwerlich," sagte der Capitain. —  Wenige Stunden 
darauf kommt er lachend mit der Liste der neu hinzugekom- 

nienen Passagiere zu mir und ruft laut: „Glückskind, ja. Sie 
führen das Glück mit sich, Fräulein Bremer ist hier und 
fährt mit uns nach Stockholm." Ich nahm es als einen 

Scherz auf; er zeigte mir die Liste, aber ich war doch noch 

ungewiß; unter den Angekommenen erblickte ich keinen, der 
einer Schriftstellerin ähnlich sah. Es wurde Abend, und 

um Mitternacht waren wir aus dem großen Wcncr-See; 
bei Sonnenaufgang wollte ich diesen ausgedehnten See be

trachten, dessen Ufer kaum erblickt werden können, und 

verließ die Cajüte; aus derselben kam zu gleicher Zeit auch



ein anderer Passagier, cs war eine Dame, nicht jung, nicht 

alt, in Shawl und Mantel gehüllt. Ich dachte: ist Fräu
lein Bremer an Bord, so muß sie es sein, und ließ mich 
in ein Gespräch mit ihr ein; sie erwiderte höflich, aber fremd, 

und wollte mir nicht recht antworten, ob sie die Verfasserin 

der bekannten Romane sei; sie fragte nach meinem Namen, 
kannte ihn, gestand aber, daß sie nichts von meinen Schriften 

geleseit habe. Als sie darauf fragte, ob ich nichts davon bei 

mir führe, lieh ich ihr ein Exemplar des Improvisators, 
welches ich für Beskow bestimmt hatte; sie verschwand so
gleich mit dem Buche und kam den ganzen Vormittag nicht wie

der zum Vorschein. Als ich sie wieder erblickte, glänzte ihr 
Antlitz und sie war voller Herzlichkeit; siedrückte meine Hand 

und sagte, daß sic den größten Theil des ersten Bandes gelesen 

habe und daß sie mich nun kenne. Das Schiff flog mit »nS 
über die Berge durch stille Landsecn und Wälder in die Ost
see hinaus, wo die Inseln wie im ArchipclaguS zerstreut 
liegen und die merkwürdigsten Ucbergänge von der nackten 
Klippe zur Rasen-Insel und zu derjenigen bilden, ans wel
cher Bäume und Häuser stehn. Brandungen und der wir

belnde Strom machen hier einen tüchtigen Lootscn nöthig, 

ja cs giebt einige Stellen, wo jeder Passagier auf seinem 

Platz ruhig sitzen muß, während die Augen des Lootscn aus 

einen Punkt geheftet sind; man fühlt im Schiffe die Hand



der Naturkrast, welche dasselbe eine Secunde ergreift und 

losläßt. Fräulein Bremer erzählte manche Sage, manche 

Geschichte, welche sich an die nnd die Insel oder jenes Ge

höft oben auf dem Lande knüpfte. —  In  Stockholm wurde 

die Bekanntschaft mit ihr fortgesetzt, nnd Jahr für Jahr 

habe» Briefe sie gegenseitig befestigt; sie ist ein edles Weib, 

die großen Wahrheiten der Religion und das Poetische in 

den stillen Begebenheiten des Lebens haben sie tief durch

drungen. —

Erst nach meinem Besuch in Stockholm kamen die schwe

dischen Uebcrsetznngen meiner Romane heraus, nur meine 

lyrischen Gedichte und die „Fußreise" waren von einzelnen 

Schriftstellern gekannt; diese nahmen mich auf das herzlichste 

aus, und der durch seine humoristischen Gedichte bekannte, 

jetzt verstorbene D a h l g r e n  schrieb mir zu Ehren ein Lied —  

kurz, ich fand Gastfreiheit und Angesichter mit Sonntags- 

micnen; Schweden und seine Bewohner wurden mir lieb. 

Die Stadt selbst schien mir in ihrer Lage, in ihrer ganzen 

pittoresken Erscheinung mit Neapel zu wetteifern; natürlich 

hat das letztere die Luft und den Sonnenschein des Südens 

voraus, aber die Ansicht von Stockholm ist eben so impo- 

nirend; sie hat etwas Verwandtes mit Constantinopel, von 

Pera aus gesehen, nur daß die Minarets mangeln. Es 

herrscht eine große Farbcn-Mannigsaltigkeit in der Haupt-



stadt Schwedens: weißubertünchte Gebäude, rothangestrichene 

Holzhäuser, Baracken von Rasen init blühenden Pflanzen, 

Tannen und Birken blicken zwischen den Häusern hervor 
und die Kirchen mit Kugel» und Thürmcn, die Straßen in 

Södcrmalm steigen mit Holztrcppen hoch vom Mälarsee auf, 
welcher von Booten, die von bnntgeklcidetcn Frauen geru
dert werden, und von ranchenden Dampfbooten wimmelt. —  

Von Oerstcd war ich an den berühmten Ber ze l i us  empfoh

len, welcher mir eine gute Aufnahme in dem alten Upsala 
verschaffte; von dort kehrte ich wieder nach Stockholm zu

rück. Stadt, Land und Volk wurden mir lieb, es schien 
m ir, wie gesagt, daß die Grenzen meiner Hcimath hinaus
gerückt waren, und nun erst fühlte ich die Verwandschaft der 

drei Völker; in diesem Gefühl schrieb ich ein „skandina

visches Lied," einen Lobvcrs für jede der drei Natio
nen , für das Eigenthümliche und Beste bei einer jeden von 
ihnen. „Man kann sehen, daß die Schweden viel aus 
ihm gemacht haben," war das Erste, was ich daheim über 
dieses Lied hörte. — Jahre verstrichen, die Nachbaren ver
standen einander besser, Oehlenschläger, Friederike Bremer 
und Tegner brachten sie gegenseitig dazu, ihre Schriftsteller 
zu lesen, sie gewannen einander lieb, und der thörichte Rest 

der alten Feindschaft, der sich nur darauf gründete, daß sie 

sich nicht kannten, verschwand; jetzt herrscht ein schönes
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herzliches Verhältniß zwischen Schweden und Dänen. I n  

Kopenhagen wurde ein skandinavischer Verein errichtet; nun 

kam mein Lied zu Ehren und da wurde gesagt: es wird 

Alles überleben was Andersen geschrieben hat. was eben so 

unrichtig war, als wenn man sagte, daß es nur das Pro

duct der geschmeichelten Eitelkeit sei; jetzt wird dieses Lied 

in Schweden wie in Dänemark gesungen. —

Nach meiner Heimkehr fing ich an, fleißig Geschichte 

zu studiren, und machte mich ferner mit der fremden Lite

ratur bekannt; doch das Buch, welches mich am meisten an

sprach, war das der Statur, und beim Sommeraufenthalt 

auf fühnenschen Landgütern, besonders aus dem mitten im 

Walde höchst romantisch gelegenen Lykkeshol m und dem 

gräflichen Gut G l o r u p ,  bei deren Besitzer ich die freund

lichste Aufnahme fand, lernte ich ans meinen einsamen Wan

derungen sicher mehr, als die Schule mir an Weisheit geben 

konnte. —  In  Kopenhagen war mir schon damals, wie in spä

terer Zeit, Collin's Haus ein zweites Vaterhaus; hier hatte 

ich Eltern und Geschwister. Das Gesellschaftsleben stand 

mir in den besten Kreisen offen und das Studentenleben 

interessirte mich; hier lebte ich mich in das Interesse der 

Jugend hinein. Das Studentcnleben Kopenhagens ist üb

rigens verschieden von dem der deutschen Städte und war 

gerade zu jener Zeit eigcnthümlich und lebendig; für mich



erreichte es seinen Höhepunkt im Stndcntcnverein, wo 
Studenten und Professoren sich treffen; keine Grenze ist 

hier zwischen den jüngern und altern Gelehrten gezogen. 
I n  diesem Verein fand man Zeitungen und Bücher verschie
dener Länder, einmal wöchentlich las ein Schriftsteller hier 
sein jüngstes Werk vor, mitunter wurde auch ein Conccrt oder 
eine burlesk eigenthümliche Darstellung veranstaltet; hier ent
standen, so zu sagen, die ersten dänischen Volkscomödien, 

wozu die Geschichte des Tages auf eine unschuldige, aber 

innner witzige und belustigende Weise benutzt wurde. Manch
mal wurden Vorstellungen vor Damen zum Besten eines 

oder des anderen edelen Zwecks gegeben, so wie in der letzten 
Zeit, um zu Thorwaldsen's Museum beizutragen, um für 
die Universität Bissen's Statuen in Marmor ausführcn zu 

lassen und dergleichen mehr. Die Professoren und Stu

denten führten die Rollen aus; ich trat auch einige Mal 
aus und überzeugte mich, daß meine Furcht, mich auf 
der Bühne zu zeigen, weit größer war, als das Talent, 
welches ich vielleicht besitzen mochte. Außerdem schrieb und 
arrangirte ich mehrere Stücke und lieferte so meinen Bei

trag; einige Bilder aus jener Zeit, namentlich das Leben 
im Studentcnvcrcin, habe ich im Roman: „O.Z." wiedcrgc- 

geben. Die Laune, die Lebenslust, welche an manchen 

Stellen in diesem Buche und in einigen zu jener Zeit gcschrie-



bencn dramatischen Stücken hervortritt, haben ihre Quelle 
in dem Collin'schen Hause, wo in dieser Richtung gut auf 
mich cingewirkt wurde, so daß meine geistige Kränklichkeit 

nicht die Oberherrschaft gewann; Collin's älteste verheira- 

thete Tochter übte mit ihrer kecken Laune und ihrem Witz be
sonders großen Einfluß auf mich; wenn der Geist weich und 
elastisch wie die Meercsfläche ist, dann spiegelt er gleich 

dieser seine Umgebung ab. —
Meine Schriften gehörten in meiner Hcimath zu denen, die 

immer gekauft und gelesen wurden; für jeden neuen Roman 

erhielt ich deshalb auch ein höheres Honorar; wenn man frei

lich annimmt, wie enge Grenzen die dänische Lescwclt hat, so 

wird man cinsehcn, daß das Honorar nicht das reichlichste 
sei» konnte; indessen hatte ich zu leben! Collin, welcher zu 
den Menschen gehört, die mehr thun als sie versprechen, 
war mein Helfer, mein Trost, meine Stütze. —

Zu jener Zeit war der jetzt verstorbene Graf Conrad 

von Rantzau - B re i t cnbur g ,  ein Holsteiner, Geheimer 
Staatsminister in Dänemark; er war eine cdele, liebenswür

dige Natur, ein fein gebildeter Mann mit echt ritterlichem 

Sinn. Er folgte genau den Bewegungen in der deutschen 
und dänischen Literatur; in seiner Jugend war er viel gereist 
und hatte sich lange in Spanien und Italien aufgehalten. 

Er las meinen „Improvisator" im Original, fühlte sich davon



lebhaft ergriffen, und sprach sich bei Hofe und in seinen Kreiseir 

auf das Wärmste über dieses Buch aus. Es blieb nicht dabei, 
er suchte mich auf und wurde mir ein Wohlthäter und Freund. 

Eines Vormittags, als ich einsam in meinem kleinen Zimmer 

saß, stand der freundliche Mann zum ersten Mal vor m ir; 
er gehörte zu den Menschen, zu denen man sogleich Vertrauen 
faßt; er bat mich, ihn zu besuchen, und fragte mich unum

wunden, ob cs Nichts gäbe, worin er mir von Nutzen sein 
könne. Ich deutete an, wie druckend es sei, schreiben zu 
müsse n, um zu leben, immer an den morgenden Tag denken 
zu müssen, und nicht sorgenfreier sich entwickeln und wirken 
zu können; er drückte freundlich meine Hand und gelobte, 

mir ein wirksamer Freund zu werden; Collin und Oersted 

schlossen sich ihm sicher im Süllen an und wurden meine 
Fürsprecher. —

Schon mehrere Jahre lang hatte unter König Fried
rich dem Sechsten eine Einrichtung bestanden, welche der dä
nischen Regierung zu großer Ehre gereicht, nämlich die, daß, 

obgleich eine bedeutende Summe jährlich zu Reisestipendien 
für jüngere Gelehrte und Künstler verwendet wird, außerdem 

einzelnen von diesen, die keine Amtseinnahme besitzen, noch 
eine Art jährlichen Gehalts bewilligt wird; an dieser Unter

stützung haben alle unsere bedeutendsten Dichter Theil gehabt, 

wie Oehlenschläger, Jngcmann, Heiberg, C. Winther un!>



andere. Hertz hatte gerade damals einen solchen Gehalt 
empfangen nnd seine Zukunst war so mehr gesichert worden; 

es war meine Hoffnung und mein Wunsch, daß mir dasselbe 
Glück zu Thcil werden möchte, und cs geschah. Fried- 

rich V I. bewilligte mir sür die Zukunft 200 Spccies jähr
lich. Ich war von Dankbarkeit und Freude erfüllt; ich 

brauchte nun nicht mehr schreiben zu müssen, um zu leben, 

ich hatte in möglichen Krankheitsfällen eine sichere Stütze, ich 
war weniger abhängig von den mich umgebenden Menschen; 

ein neuer Abschnitt in meinem Leben begann. —

Druck von Fr. Nies in Leipzig.
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