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E o n  diesem T age an  w ar cs, a ls  ob ein beständigerer 
Sonnenschein in mein Herz gekommen wäre. Ic h  fühlte selbst 
mehr R u h e , mehr S icherheit; es wurde m ir klar, indem ich 
a u f  mein früheres Lebe» zurückblicktc, daß eine liebende V o r
sehung über mich wache, daß Alles wie durch ciuc höhere 
F üguug  fü r mich geleitet w ar, und je fester eine solche Ucber- 
zeugung w ird , desto sicherer fühlt mau sich. D ie  Kindheit 
hatte ich hinter m ir , mein Jugendlcben begann eigentlich 
erst von dieser Z e it a n ; bisher w ar es n u r ein schwieriges 
Schwimmen gegen den S tro m . M ein Lcbensfrühling fing 
a n ;  aber der F rüh ling  hat auch seine trüben T ag e , seine 
S tü rm e , bevor cs klarer S om m er w ird ; sie sind d a , um 
zu entwickeln, w as da reifen soll. —

W a s  m ir einer meiner liebsten Freunde a u f einer meiner



späteren Reise» nach dem Nuslande schrieb, kann als E in 
leitung zu dem, w as ich hier erzählen m uß, dienen. E r  
schrieb in seinem eigenthiimlichen S t y l : „ E s  ist I h r e  au s
erlesene E inbildungskraft, die sogleich die Geschichte erfin
det, daß S ie  in Dänemark verachtet sind; das ist ja  eine 
Unwahrheit! S ie  und Dänemark vertragen sich vortrefflich, 
und würden sich noch besser vertragen, wenn es kein 
Theater in  Dänemark gäbe; Irinv illns laorxinns! Dieses 
verdammte T heater, ist d a s  denn D ä n e m a r k ,  und sind 
S ie  nichts Anderes a ls  ein Thcaterschriftsteller?" —  Hierin 
liegt eine Kcrnw ahrheit; das Theater ist die Höhle gewe
sen , ans der die meisten bösen S tü rm e über mich losge- 
brochcn sind. E s  ist ein eigenes Volk, das Theatcrvolk, 
ebenso verschieden von Ä ndern, a ls Beduinen von D eu t
schen ; von dem ersten S tatisten  bis zum ersten Liebhaber 
setzt jeder Einzelne sich in der Regel in die eine Wagschale 
und legt die ganze übrige W elt in die andere. D a s  dänische 
Theater ist ein gutes Theater, ja  es kann dem Bnrgtheatcr in 
W ien an die S eite  gestellt werden; aber das Theater in Kopen
hagen spielt in  der Eonversation eine zu große Nolle und hat 
in  den meisten Kreisen eine zu große Bedeutung. Ich  kenne 
die Bühnen und Bühnenkünstler anderer großen S tä d te  nicht 
genau genug und kann sic deshalb nicht mit unserm Theater 
vergleichen; aber dieses hat zu wenig militairische Disciplin,



und diese gehört dazu, wo viele Individuen ein Ganzes bilden 
sollen, selbst wenn dies ein künstlerisches Ganzes ist. D ie be
deutendsten dramatischen Dichter haben in D änem ark— das 
will sagen in Kopenhagen, denn nur dort ist ein T heater—  
ihre Noth. Diejenigen Schauspieler und Schauspielerinnen, 
die durch Talent oder Volksgunst die ersten sind, stellen sich 
sehr häufig über die D irection, über den Versasser; dieser 
muß ihnen seinen D ank darbringcn, er muß suchen »nt ihnen 
au f gutem Fuß zu stehen, weil sic eine Nolle verderben 
oder —  w as oft eben so schlimm ist — vor der Ausführung 
eine M einung über das Stück im Publicum verbreiten konn
ten ; cs giebt dann eine Kaffeehaus-Kritik, bevor noch Jem and 
etwas von der Arbeit wissen sollte. E s  ist auch charakte
ristisch für die Kopenhagencr selbst, daß, wenn ein ncucs 
Stück ausgcsührt werden soll, man nicht sag t: „ich freue 
mich darauf," sondern: „cs wird wohl wieder nichts taugen; 
wird cs ausgepfiffcn werden?" D a s  Pfeifen spielt eine 
große Nolle, und ist eine Belustigung, die das H au s fü llt; 
aber es ist nicht der schlechte Schauspieler, der ausgepfiffcn 
wird, nein, nur der Dichter und der Componist sind die beiden 
S ü n d e r, für die das Schaffot errichtet ist. F ü n f M i
nuten ist die ordnungsmäßige Z e it , und dann ertönen die 
P fe ifen , und die schönen D am en lächeln und freuen sich, 
wie die Spanierinnen bei ihren blutigen Stiergefechtcn. Alle



unsere bedeutendsten dramatischen Schriftsteller sind ansgc- 

psiffen worden, wie Ochlenschlägcr, Hciberg, Ovcrskon und 

andere, nicht zu sprechen von frcinden Classikern, z. B. Molicrc.

Das Theater ist inzwischen der Wirkungskreis, der 

für den dänischen Schriftsteller, dessen Publicum sich nicht 

weit über die Grenze hinaus erstreckt, der einträglichste 

ist. Das hatte mich dazu veranlaßt, die früher erwähnten 

Opern - Texte zu schreiben, wegen deren ich so streng bcur- 

thcilt wurde; ein innerer Drang trieb mich später dazu, noch 

einige andere Arbeiten zu liefern. Collin war nicht mehr 

Thcaterdircetor, Jnstizrath Molbcch hatte seine Stelle er

halten ; die Tyrannei, die jetzt begann, artete in das Ko

mische aus. Ich glaube, daß im Laufe der Zeit die geschrie

benen Ccnsur-Bücher, die das Theater anfbewahrt, und 

worin Molbcch sich gewiß über angenommene und venvor- 

scnc Stücke ausgesprochen hat, eine merkwürdige Charakte

ristik abgcbcn werden. Uebcr Alles, was ich schrieb, wurde der 

Stab gebrochen! Ein Ausweg für mich, um meine Stücke 

aus die Bühne zu bringen, war, sic denjenigen Schauspielern 

zu schenken, die im Sommer für eigene Rechnung Vorstel

lungen gaben. Zu einer Dekoration, die zu einem anderen 

Stücke gemalt worden war, welches durchfiel, schrieb ich 

im Sommer 1K39 das Vaudeville „der Unsichtbare auf 

Sprogv"; die ausgelassene Lustigkeit im Stücke verschaffte



diesem die G im ft des P ub licum s i» dem G rade, dafi ich für 
dasselbe die Annahme der D ircction  erreichte, und noch jetzt 
geht diese leicht skizzirte A rbeit über die B ühne und hat eine 
Anzahl von D arstellungen erlebt, die ich nicht geahnt hätte.

D ieser B e ifa ll gereichte m ir jedoch nicht weiter zum V or- 
thcil, denn jede meiner späteren dramatischen Arbeiten ver
schaffte m ir m ir V erw erfung und Acrgcr. Dessenungeachtet 
faßte ich, von der Id e e  und vom Gegenstände der kleinen 
französischen E rzählung „los chmvos" ergriffen, den Vorsatz, 
dieselbe dramatisch zu bearbeiten , und da ich so oft gehört 
hatte, daß ich keine Beharrlichkeit besäße, einen S to f f  durch- 
znarbcitcn, beschloß ich, dieses ncne D ram a , „der M u la tte ,"  
von A nfang  b is zu Ende au s das Fleißigste dnrchzuführen 
und zwar in  wechselnden immer gereimten V ersen , wie sie 
dam als M ode waren. —  E s  w ar ein fremder S to ff , 
den ich benutzte; wenn aber Verse Musik sind , so ver
suchte ich wenigstens dem Text meine Musik nntcrznlegen 
und die D ichtung eines Anderen in  incin geistiges B lu t  
übergehen zu lassen; m an sollte auf diese Weise nicht, wie 
früher bei den Rom ane» W alter S co tt'S , sagen können, daß 
die D ichtung fü r die Bühne verschnitten oder zngcschnitten 
sei. —  D a s  S tück wurde fertig und von tüchtigen M ännern , 
älteren Freunden, und einigen Schauspielern, die darin  auf- 
trctcn sollten, fü r vortrefflich erk lärt; eine reiche dramatische



Handlung lag im Stoffe, und meine Lyrik bekleidete diese 

so mit frischem Grün, daß man befriedigt schien. Das 

Stück wurde eingereicht und von Molbech verworfen. Es 

war bekannt genug, daß, was er für die Bühne pflegte, 

dort schon am ersten Abend verwelkte, was er aber als Un

kraut auf den Weg warf, eine Blume für de» Garten wurde, 

—  immer ein Trost für mich. Der Mitdircctor, Gchcimc- 

Etatsrath Ad l e  r, ein Mau» von Geschmack und Billigkeit, 

wurde der Beschützer meiner Arbeit; und weil darüber schon 

ein sehr günstiges Urtheil im Publicum herrschte, nachdem 

ich cs Mehreren vorgelcsen hatte, wurde cs zur Aufführung 

bestimmt; ich hatte die Ehre, es meinem jetzigen Könige 

und der Königin vorznlesen, die mich liebreich und freund

lich aufnahmcn und von denen ich seit jener Zeit mehrfache 

Beweise der Gnade und Herzlichkeit empfangen habe. Der 

Tag der Ausführung erschien, die Zettel waren angeschla

gen, die ganze Nacht hatte ich vor Unruhe und Erwartung 

kein Auge geschlossen, die Leute standen schon in Reihen vor 

dem Theater, uni Billcts zn erlangen —  da jagten Sta

fetten durch die Straßen, ernste Gruppen versammelten sich, 

die Trauerkunde erscholl: daß diesen Morgen der König, 

Fr i ed r i ch  der V I., gestorben sei. —

Zwei Monate lang war nun das Theater geschlossen, 

und wurde unter Christians des Achten Regierung mit



meinem Drama „der Mulatte" eräffnet, welches mit dem 

jubelndsten Beifall anfgciwnimen wurde; aber ich konnte die 
Freude darüber nicht sogleich fassen, ich fühlte mich nur von 
einer Spannung befreit und atbmete leichter. Das Strick 

wurde in einer Reibe von Darstellungen mit gleichem Bei

fall ausgenommen, Viele stellten diese Arbeit hoch über alle 
meine früheren und meinten, daß mit diesem meine eigent
liche Dichterbahn begönne. Es wurde bald ins Schwedische 
übersetzt und mit Beifall auf dem königlichen Tlreater in 
Stockholm gegeben; reisende Schauspieler führten es in den 

kleineren Städten im Nachbarlandc auf, eine dänische Ge

sellschaft gab es in der Originalsprache in der schwedischen 

Stadt Malmö, und eine Schaar Studenten auS der Uni
versitätsstadt Lund nahm cs mit Jubel auf. Ich war 
gerade eine Woche zuvor zum Besuch ans einige» schwedischen 

Landgütern, wo ich so herzlich ausgenommen wurde, daß 

die Erinnerung daran nie aus meiner Brust verlöschen wird; 

ich erhielt da im Auslande die erste öffentliche Ehrenbezeugung, 

die einen tiefen unvergeßlichen Eindruck auf mich hcrvorgc- 

bracht hat. Von einigen Studircndcn in Lund wurde ich 

eingcladcn, ihre alte Stadt zu besuchen. Hier war eine 
Festmahlzeit für mich veranstaltet, Reden wurden gehalten, 
Toaste ausgebracht, und als ich am Abend in einem Fami

lienkreise war, wurde ich davon benachrichtigt, daß die



S tu d im id c n  m ir ei»c S erenade bringen würden. Ic h  fühlte 
mich »nahrhaft ergriffen von dieser Nachricht, mein Herz schlug 
fieberhaft, a ls  ich die dichte S c h a a r ,  m it ihren blauen 
M ützen, sich A rm  in A rm  dem H ause nähernd erblickte; ich 
empfand ein G efühl der D cm u th , ein recht lebendiges B e 
wußtsein meiner M ä n g e l, daß ich mich gleichsam zur E rde 
gebeugt füh lte , indem man mich erhob; a ls  sic alle ihre 
H äup ter entblößten, w ährend ich hernortrat, hatte ich meine 
ganze K ra ft ponnöthcn, um nicht in  T hräncn  auszubrcchen. 
I m  G efü h l, daß ich dessen unw ürdig se i, spähten meine 
Augen umher, ob sich nicht bei Jem an d  ein Lächeln über die 
Lippen stahl, aber ich erblickte n ichts; cS würde mir in diesem 
Augenblick die tiefste W unde geschlagen haben. Nach einem 
H urrah  wurde eine Rede gehalten, au s welcher ich mich deutlich 
folgender W orte  entsinne: „ W e n n  I h r  V aterland  und die 
Länder E u ro p a s  Ih n e n  ihre Huldigungen darbringcn, dann 
mögen S ie  nicht vergessen, daß die erste, die Ih n e n  gebracht 
w urde, von den Lundischcn S tu d en ten  a u sg in g ."  W enn 
d as H erz warm  ist, w ird der starke Ausdruck nicht gewogen; 
ich fühlte cs tief und erw iderte, daß ich von diesem Augen
blick an  fühle, daß ich einen Nam en behaupten m ü s s e ,  um 
mich dieser Ehrenbezeugung w ürdig zu machen. I c h  drückte 
de» Nächststehcndcn die H ände und dankte ihnen so t ie f , so 
innig —  sicher ist nie eine Danksagung inniger gewesen. A ls



ich in das Zim m er zurückkehrte, ging ich bei S e ite , um diese 
S p an n u n g , diese Ueberwältignng des Gesichtes ausznwcinen. 
„Denken S ie  nicht mehr daran , seien S ie  fröhlich m it uns,"  
sagten einige meiner munteren schwedischen F re u n d e ; aber 
es w ar ein tiefer E rn st in nicinc S ee le  gckemmc». O s t  
ist m ir die E rinnerung  an diese S tu n d e  zurnckgckehrt; 
kein edler M ensch, der diese B lä tte r  liest, w ird eine E ite l
keit darin  erkennen, dafi ick so lange bei diesem Lcbcns- 
momcnt verweilt habe, welcher die HochmuthS - W urzeln 
eher verbrannte a ls sie nährte. —  M ein D ra m a  sollte nun 
in  M alm ö aufgefnhrt w erden, die S tu d e n te n  wollten cs 
sehen, aber ich beeilte meine A breise, um nicht im Theater 
zu sein. M it D an k  und Freude fliegen meine Gedanken 
nach der schwedischen U niversitä tsstadt, doch ich selbst bin 
seitdem nicht wieder dort gewesen.—  I »  schwedischen B lä t 
tern wurde die m ir erwiesene E hre  besprochen und hinzu- 
gcfiigt, man sei nicht unbekannt dam it, dafi mich einzelne 
C liquen in  meinem V aterlandc verfolgten, dies könne aber 
die Nachbarn nicht h indern , m ir eine solche H uldigung dar
zubringen.

A ls ich nach Kopenhagen zurückkam, fühlte ich erst recht, 
wie herzlich die Schweden mich ausgenommen h a tte n ; bei ein
zelnen meiner älteren geprüften Freunde fand ich die innigste 
Theilnahme, ich erblickte T h rän cn  in ihren A ugen, T hräncn  der



Frcudc übcr dir »ür crwicscne Ehre und besonders, sagten sie, 

über die Art und Weise, wie ich diese aufgcnonuncn. Eö gicbt 

für mich nur eine A r t ; gerade bei der Freude fliehe ich mit 

Dank zu Gott. —  Einzelne lächelten über den Enthusias

mus, einige Stimmen erhoben sich schon gegen den Mulatten, 

„der S toff war ja entlehnt;" die französische Erzählung 

wurde genau durchgegangen. Das allzugrvße Lob, welches 

ich erhalten hatte, machte mich nun empfindlich gegen den 

Tadel, ich konnte ihn weniger als früher ertrage» und sah 

nun auch deutlicher, daß er nicht aus Interesse für die Sache 

entspränge, sondern nur geäußert wurde, um mich zu 

ärgern. Mein Gcmüth war übrigens frisch und elastisch; ich 

faßte gerade zu jener Zeit die Idee zum „Bilderbuch ohne 

Bilder" und führte sic aus. Dieses kleine Buch scheint, nach 

den Reccusioncn und der Zahl der Auflagen zu m-thcilcu, in 

Deutschland ein ungewöhnliches Glück gemacht zu haben; 

auch ins Schwedische wurde cS überseht und mir zngccignct; 

dakcim wurde cs wcuiger beachtet, mau sprach nur von dem 

„Mulatten" und zuletzt nur von dem entlehnten S toff zu die

sem. —  Da beschloß ich, eine neue dramatische Arbeit zu 

liefern, worin die Begebenheit und Entwickelung, kur; 

Alles eigene Erfindung sein sollte; ich hatte schon die Idee 

und schrieb nn» die Tragödie: „das Maureumädchcn," indem 

ich durch diese allen Lieblosen den Mund zu stopfen und



incinm Platz als dramatischer Dichter zu behaupten gedachte. 
Ich hoffte zugleich, durch die Einnahme von diesem Stück 

verbunden mit dem Ertrage sür den Mulatten eine neue 

Reise nicht allein nach Italien, sondern auch nach Griechen
land und der Türkei bestreiten zu können. Meine erste Reise 

hatte mehr als alles Andere auf meine geistige Entwickelung 

cingcwirkt, ich war daher voll Reiselust und erfüllt von dem 

Streben, mir mehr Kenntnisse der Natur und des Menschen
lebens anzucigncn. —

Hciberg gefiel mein neues Stück und überhaupt mein dra
matisches Treiben nicht; seine Frau — mir schien die Haupt

rolle wie sür sie geschrieben —  schlug es und zwar nicht eben 
in der freundlichsten Weise ab, sie zu spielen; tief verletzt ging 

ich fort. Ich beklagte mich bei Einzelnen darüber; ob das nun 
wiedcrcrzählt worden oder ob ein Beklagen über den Liebling 

des Publicums ein Verbrechen ist, genug von diesem Augen

blick an wurde Heibcrg »ici» Gegner, er, dessen geistigen 
Werth ich so hoch schätzte, er. dem ich mich so gern angc- 
schlossen hätte und dem ich mich mehrere Mal, ich darf cs 

sagen, mit der ganzen Innigkeit meiner Natur genähert hatte. 

Ich habe stets seine Gattin sür eine so ausgezeichnete Künst
lerin gehalten und bin noch immer so sehr dieser Meinung, 
daß ich keinen Augenblick Anstand nehme zu behaupten, sie 

würde einen europäischen Ruf haben, wäre die dänische
Autobiographie I I .  2



Sprache so verbreitet wie die deutsche oder die französische; 

in der Tragödie ist sie bei dein Geiste und der Genialität, 
mit denen sie jede Rolle auffaßt, eine höchst interessante Er

scheinung, und im Lustspiel steht sie unübertrefflich da. —

Das Unrecht mag nun auf meiner Seite sein oder nicht, 

gleichviel, eine Partei war gegen mich; ich stand gekränkt, ge

reizt durch mehrere zusammentrcffende Unannehmlichkcitcn da, 
ich fühlte mich unbehaglich iu'dct Heimath, ja sogar halb 
krank; ich überließ daher mein Stück seinem Schicksal, und 

leidend und verstimmt eilte ich fort. In  dieser Stimmung 

schrieb ich eine Vorrede zum „ Maurenmädchen,"  die allzu- 
dcutlich mein krankes Gcmüth verräth. Wollte ich diesen. 

Abschnitt meines Lebens anschaulicher und klarer darstellen, 
so würde dies ein Eindringen in die Mysterien des Theaters, 

ein Auscinandcrsctzen unserer ästhetischen Cliquen und eiir 

Hcrvorhcbcn vieler einzelnen Personen, die nicht in die 

Oeffentlichkcit gehören, erfordern. Mancher würde an meiner 
Stelle gleich mir krank oder heftig erzürnt worden sein -— 
das Letztere wäre wohl das Vernünftigste gewesen.

Bei meiner Abreise veranstalteten mehrere meiner jungen 

Freimde unter den Studenten ein Fest für mich; unter den 

Acltcren, die mich hier empfingen, befanden sich Collin, 
Ochlcnschlägcr und Ocrsted. Es war etwas Sonnenschein 

in meine Verstimmtheit; Lieder von Oehlcnschlägcr und



Hillmip wurden gesungen, und ich fand Herzlichkeit und 

Frenndschast, indem ich betrübt die Hcimath verließ. Es 

war im Octobcr 1840. —
Ich ging zum zweiten Mal nach Italien und von dort 

nach Griechenland und Konstantinopcl —  eine Reise, die ich 

aus meine Art in „eines Dichters Bazar" erzählt habe.
In  Holstein blieb ich einige Tage bei dem Grasen Raichau- 

Brcitenburg, der mich früher cingeladen hatte und dessen 
Stammschloß ich jetzt zum ersten Mal besuchte; ich lernte die 
reiche holsteinische Natur, Haide und Marschland, kennen und 

eilte dann über Nürnberg nach München, wo ichCorneliuS 
und Schel l ing wieder traf und von Kaulbach und 

S t i c l e r  freundlich ausgenommen wurde; wohl warf ich einen 
Blick in Münchens Künstlerleben, ging aber doch größten 

Theils meinen eigenen einsame» Weg, bald erfüllt von Le» 

benslust, noch öfter wieder an meinen Kräften zweifelnd. Ich 
besaß ein eigenes Talent, bei den Schattenseiten des Lebens 
zu verweilen, das Bittere anfzusuchen und gerade davon zu 

kosten, und verstand es ganz ausgesucht mich selbst zu 

plagen. —
Zur Wintcrzeit ging ich über den Brenner, war einige 

Tage in Florenz, das ich früher ans längere Zeit besucht 

hatte, und kam gegen daö Weihnachtsscst nach Rom. Ich 

sah hier die herrlichen Kuustschätze wieder, traf alte Freunde
2 *



u n d  erlebte wieder einen C arneval »nd M eccoli; aber nicht 
ich allein w ar körperlich krank, die N atu r um mich her schien 
ebenfalls zu kränkeln, es herrschte nicht die Nicht, die Frische, 
a ls  da ich das erste M a l in Rom  w ar. D ie  E rde bebte, 
die T iber stieg b is in  die S tra ß e n  hinauf, Fieber grassirteu 
und rafften Viele h inw eg; in  wenigen Tagen verlor F ü rs t 
B orghese seine G em ahlin und drei S ö h n e . Regen und W ind 
herrschten, kurz cs w ar unheimlich, und von der H cim ath 
w urden m ir auch n u r kalte Umschläge gesandt. M a n  
schrieb mir, daß „das Maurcnmädchcn" aufgeführt und einige 
M a l ruhig über die B ühne gegangen sei; aber, wic ich cs vor- 
ansgesehen, n u r ein kleines P ublicum  hatte sich eingcfunden, 
und die D irektion legte deshalb das Stück bei S e ite . Andere 
Kopenhagencr B riefe an  Landsleute in R om  sprachen B e
geisterung für ein ueues W erk von Hciberg a u s , eine saty- 
rische D ich tu n g : „eine Seele  nach dem T o d e ;"  cs sei 
so eben herauSgekomme», schrieb m an , ganz Kopenhagen 
sei davon erfüllt und „Andersen werde darin  köstlich mitge
nommen. " D a s  Buch w ar vortrefflich und ich w ar darin  
lächerlich gemacht, das w ar A lles, w as ich hörte. Alles, w as 
ich w u ß te ; niemand erzählte m ir , w as eigentlich von m ir 
gesagt worden sei, w orin das Belustigende, das Lächerliche 
lag. E s  ist doppelt peinlich, verspottet zu w erden, wenn 
m an nicht w eiß, worüber gespottet w ird. D ie  Nachricht



wirkte gleich geschuwlzcncm Blei, das i» eine W unde getröpfelt 
wird, und schmerzte mich tief. E rst nach meiner Heimkehr la s  
ich dieses Buch und fand, daß, w as darin  über mich gesagt 
wurden, au  sich selbst nichts w ar, w as sich zu Herzen zu nehmen 
der M ühe verlohnte. E s  w ar ein Scherzen über meine B e 
rühm theit „von Schonen b is zum Hundsrück," welche Hcibcrg 
nicht gefiel; sodann ließ er mcincu „M ulatten" und d as„M au - 
renmädchcn" in der Hölle aufführen, wo —  und das w ar das 
Witzigste —  die Verdammten beide Stücke an Einem  Abend 
sehen mußten und dann hiugehen und sich ruhig nicdcrlcgen 
konnten. D ie  D ichtung fand ich übrigens so vortrefflich, 
daß ich fast an Hcibcrg geschrieben und ihm meinen D ank  
dafür dargebracht h ä tte ; aber ich bcschlicf diesen Entschluß, 
und a ls  ich erwachte und ruhiger w a r , fürchtete ich, daß 
ein solcher D ank  mißverstände» werden könnte, und unterließ 
ihn deshalb. —

I n  N on, sah ich, wie gesagt, das Buch nicht, ich 
hörte nur die P feile sausen u»d verw unden, kannte aber 
das G if t  nicht, das in  ihnen verborgen sein konnte. E s  
w ar m ir, a ls  wäre R om  keine glückbringende S t a d t ;  anch 
a ls  ich das erste M a l hier w a r , verlebte ich finstere, bittere 
Tage. Ic h  w ar krank, eigentlich das erste M al in mei
nem Leben körperlich krank, und beeilte mich fo rt zu 
kommen.



D e r  dänische D ichter H o l s t  w ar dam als in  R o m ; er 
hatte in diesem J a h r  ein Neisestipendium erhalten. Holst 
hatte ein Trauergedicht über K önig Friedrich V I .  geschrie
ben, cs ging von M und  zu M und  und weckte einen E n th u - 
s ia sm u s , ungefähr wie Beckers gleichzeitiges Rheinlied in  
Deutschland. E r  wohnte in  R om  in  demselben Hause 
m it m ir und erwies m ir viele T heilnahm c; m it ihm machte 
ich die Reise nach Neapel, wo, ungeachtet cs im M ärz  w ar, 
die S o n n e  nicht recht scheinen wollte und der Schnee rin g s 
umher, au s den B ergen lag. E s  w ar Fieber in meinem 
B l u t , ich litt geistig und körperlich, und bald lag  ich so 
heftig ergriffen darnieder, daß sicher n u r ein schneller Ader
laß , zu dem mein vortrefflicher neapolitanischer W irth  mich 
nö th ig te , mein Leben rettete.

I n  wenigen Tagen wurde mein Befinden merklich besser 
und  ich fuhr nun m it einem französischen Kricgsdampfschiffe 
von Neapel nach G riechenland; Holst geleitete mich an B ord . 
E s  w a r , a ls  ob ein neues Leben fü r mich aufgehen sollte, 
und in  W ahrheit geschah d ie s ; steht cs nicht leserlich in 
meinen späteren S ch riften , so gab es sich doch in  meinen 
Lebensansichten, in  meiner ganzen inneren Entwickelung 
kund. A ls  ich meine europäische H cim ath hinter m ir
liegen sah , w ar mir zu M u th e , a ls  ginge ein S tro m  
des Vergesscns über alle bitteren und kränkenden E rinne-



rmigen h in ;  ich fühlte Gesundheit in meinem B lu te , G e
sundheit in »leinen G edanken, frisch und muthig erhob ich 
m eder das H aupt.

W ie eine Schw eiz, init einem höheren und klareren 
Himmel a ls  der I t a l i e n s , lag Griechenland vor m ir ; die 
N a tu r brachte einen tiefen, ernsten Eindruck aus mich hervor; 
ich empfand das G efü h l, a u f  dem großen W ahlplatz der 
W elt zu stehen, wo Nationen gekämpft hatten und zu G runde 
gegangen waren. Kein einzelnes Gedicht kann solche G röße 
um fassen; jedes ausgcbrannte F lu ß b e tt, jede Anhöbe, jeder 
S te in  haben große Erinnerungen zu erzählen —  wie klein 
erscheinen nicht die Unebenheiten des A lltagslebens an einem 
solchen O r t !  E in  Reichthum von Id e e n  durchströmtc mich 
und in  einer solchen F ü lle , daß keine a u f  dem P a p ie r  haf
tete. D en  G edanken, daß das Göttliche hier au s E rden  
seinen K am pf zu bestehen h a t ,  daß cS hier verstoßen 
w ird , aber doch wieder siegreich durch alle Jah rh u n d erte  
geh t, hatte ich Lust anszusprcchen, und fand in der S a g e  
vom ewigen Ju d e n  ein M otiv  dafür. S chon seit einem 
J a h r  tauchte diese D ichtung in meinen Gedanken a u f , oft 
erfüllte sie mich gan z ; ich glaubte m itunter, wie der Schatz
g räb er, meinen Schatz gehoben zu haben, da versank er 
plötzlich wieder und ich zweifelte d a ran , ihn jem als an  
d a s  Tageslicht bringen zu können. Ic h  füh lte , welche



Masse von Kenntnissen ich mir erst in verschiedenen Rich

tungen würde ancigncn müssen. —  Ost, wenn ich daheim Vor
würfe über das, was sie Mangel an Studium nannten, hören 

mußte, hatte ich tief in die Nacht hinein gesessen und Ge

schichte oder Hegel's Philosophie der Geschichte studirt. Ich 

sprach nicht davon, denn sonst würde man sogleich von an

deren Studien gesprochen haben, so wie eine belehrende 
Dame cs machte, welche sagte, daß die Leute Recht hätten 
zu beklagen, daß ich nicht Studium genug besäße. „Sie 

haben ja keine Mythologie," sagte sie, „in  allen Ihren Ge

dichten kommt nicht ein einziger Gott vor! Sic müssen 
Mythologie treiben, Racine und Corneille lesen." Das 

nannte sie Studium, und so hatte gewiß ein Jeder etwas 
Eigcnthümliches mir zu empfehlen. —  Ich hatte zu meinem 

' Gedicht „AhasveruS" viel gelesen und ausgezeichnet, aber 

doch nicht genug; in Griechenland, glaubte ich, würde sich 
das Ganze in Klarheit sammeln. Die Dichtung ist noch 

nicht fertig, allein ich hoffe, sic wird es zu meiner Ehre wer
den , denn cs geht mit den Kindern des Geistes, wie mit 
den irdischen: sie wachsen, während sie schlafen. —

Ju Athen wurde ich von dem Professor Roß, einem 

gcborncu Holsteiner, und meinen dänischen Landsleuten herz
lich ausgenommen; ich fand Gastfreiheit und freundschaft

lichen Sinn bei de», herrlichen Prokesch-Ostcn; selbst



der König und die Königin nahmen mich höchst gnädig 

aus. Meinen Geburtstag feierte ich ans der Akropolis.

Von Athen segelte ich nach Smyrna ,  und eS war 

mir keine kindische Freude, einen anderen Weltthcil betreten 

zu können; ich fühlte eine Andacht dabei, gleich der, wenn ich 

als Kind die alte Kirche in Odense besuchte; ich dachte an 
Christus, der auf diesem Boden blutete, ich dachte an 
Homer, dessen Gesänge von hier aus ewig über die Erde 
ertönen. Asiens Küste hielt mir ihre Predigt, die vielleicht 

ergreifender war, als irgend eine Predigt in einer Kirche 
es sein kann. —

In  Konstant inopel verlebte ich cils interessante 
Tage; meinem gewöhnlichen Rciseglnck zufolge fiel gerade 
während meines Aufenthaltes daselbst MahomctS Geburts

tag; ich sah die große Illumination, welche mich ganz in 

Tausend und eine Nacht versetzte. —  Unser dänischer Ge

sandter wohnt mehrere Meilen von Konstantinopel entfernt 
und ich hatte gerade nur Gelegenheit ihn zu sehen; aber 

ich fand herzliche Aufnahme bei dem österreichischen Jntcr- 

iiuntius Baron v. S tü rm er ;  bei ihm hatte ich eine deutsche 
Heimath und deutsche Freunde. Die Rückreise gedachte ich über 
das schwarze Meer und die Donau hinauf zu machen; allein 

das Land ivar in Ausruhr, cs hieß, daß mehrere Tausend



Christen ermordet worden wären.. M eine Reisegefährten 
im Hotel, wo ich wohnte, gaben ihren P la n  m it der D onau- 
reisc a u f ,  zn der ich die größte Lust h a tte , und riechen mir 
sämmtlich davon ab. Aber in diesem F a ll mußte ich wieder 
nach Griechenland zurück und über I ta l ie n  hcimkehren —  
d a s  w ar ein schwerer Kam pf. Ic h  gehöre nicht zu den 
M u th ig en , ich fühle Angst besonders bei kleinen G efah ren ; 
aber bei den größeren und wenn eine Ausbeute zu gewinnen 
is t, da habe ich cinen W illen  und der ist m it den J a h re n  
fester geworden; ich kann beben, ich kann mich fürchten, aber 
ich thue doch das, w as ich für das Richtigste erkenne. Ich  
schäme mich nicht meine Schwäche zu gestehen; ich glaube, 
daß, wenn m an a u s  eigenem Antriebe der angeborenen Furcht 
gerade cntgegcngeht, man das S ein igc  gethan hat. —  Ich  
ha tte  L ust, das In n e re  des Landes kenne» zu lernen 
und die D o n au  in  ihrer ganzen A usdehnung zu befahren ; 
ich kämpfte m it m ir selbst, meine Phan tasie  malte m ir die 
schrecklichsten Begebenheiten v o r ; es w ar eine schwere Nacht. 
A m  M orgen zog ich B a ro n  S tü rm e r  zu R a th , und da er 
m ein te , daß ich die Reise wohl unternehmen könnte, ent
schloß ich mich dazu. V on dem Augenblick a n , wo mein 
Entschluß einmal gefaßt ist, habe ich ein unerschütterliches V er
trauen  zur Vorsehung und füge mich ruhig iu mein Schicksal. 
E s  begegnetc m ir n ich ts; die Reise lief glücklich a b , und



nach der für mich peinlichen Ouarantainc an der wallachi- 
schen Grenze erreichte ich Wien am cinundzivanzigstcn 

Reisetage. Der Anblick seiner Thnrmc und das Zusammen

treffen mit vielen Dänen erweckten in mir den Gedanke», bald 

wieder in der Hcimath zu sein; diĉ  Phantasie beugte mein 

Haupt uud die schweren Erinnerungen und Kränkungen 

traten wieder hervor.
Im  August 1841 war ich wieder in Kopenhagen; dort 

schrieb ich meine Reise - Erinnerungen nieder unter dem 

Titel: „eines Dichters Bazar," in mehreren Abthci- 

lungen nach den Ländern. An verschiedenen Orten im Aus
lande hatte ich Einzelne gefunden, gleich wie in der Heimath, 
denen ich mich verbunden fühlte. Ein Dichter ist wie der 
Vogel, cr gicbt was er hat, er gicbt einen Gesang; ich wollte 
gern jedem dieser Lieben einen solchen geben; cs war eine 

flüchtige Idee, geboren, darf ich sagen, in einem dankbaren 

Gemüth. Graf Nantzau-Brcitcnburg, der in Italien gelebt 

hatte, dieses Land liebte und mir durch meinen „Impro
visator " ein Wohlthäter und Freund geworden war, mußte 

den Theil des Buches haben, welcher von diesem Lande 

handelte. Lißt und Thalbcrg, die mir beide mit großer 
Freundlichkeit cntgcgcngckommcn waren, widmete ich, da 

der eine ein Ungar, der andere ein Oestcrrcicher ist, den 

Theil, welcher die Donanrcise enthielt. Man wird,



nach diesen Andeutungen, bei jeder Widmung leicht den 

Gedanken herausfinden können, der mich dabei geleitet 

hat. Aber diese Zueignungen wurden in meinem Vatcr- 

lande als ein neuer Beweis von Eitelkeit betrachtet, „ich 

wollte mit Namen prahlen, bedeutende Personen als meine 

Freunde nennen." Das Buch ist in mehrere Sprachen 

übersetzt worden und die Widmungen mit, ich weiß nicht, 

wie man diese auswärts beurtheilt hat; bin ich wie in Dä

nemark beurthcilt worden, so hoffe ich, daß diese Erklärung 

die Meinung darüber ändern wird. I n  Dänemark ver

schaffte mein „Bazar" mir das anständigste Honorar, was ich 

bisher erhalten, ein Beweis, daß ich dort endlich gelesen wurde. 

Eine Kritik erschien eigentlich nicht, ausgenommen in einigen 

Tageblättern und später in einem poetischen Versuch cincS 

jungen Dichters, der ein Jahr zuvor mir schriftlich seine 

Liebe und seinen Wunsch mich zu ehren bezeugt hatte, der 

aber nun bei seinem ersten Auftreten seine —  satyrischen 

Gedichte gegen de» Freund schleuderte. Ich hielt persönlich 

viel von diesem jungen Manne und habe ihn »och lieb; er 

hat sicher mehr an das Glück gedacht, das er machen würde, 

wenn er in Hcibcrg's Fahrwasser ginge, als daran, daß er 

mich verwundete. —

Die Zeitungskritik in Kopenhagen war unendlich 

albern. Man fand eö überspannt, daß ich bei Smyrna



die ganze runde, blaue Mondkugel gesehen haben wollte, 

zu der Zeit als der Neumond erst anfing; man nannte 

Phantasie und Ucbcrtrcibung, was dort jeder, der die Augen 

öffnet, sehen kann: den Neumond als dunkelblauen gan

zen runden Mond. Die dänischen Kritiker haben gewöhn

lich keinen offenen Blick sür die Natur; selbst die höchst 

vornehme dänische Monatsschrift für Literatur tadelte mich 

einst, weil ich in einem Gedicht einen Regenbogen bei Mond

schein beschrieben hatte —  das war auch meine Phantasie, 

sagte man, die mich zu weit führe. —  Wenn ich im .Bazar" 

sage: „wäre ich Maler, so würde ich diese Brücke zeichnen, aber 

ich bin nicht Maler, ich bin Dichter, ich muß deshalb sagen 

„ .  s. w .," so sagt die Kritik hierüber: „er ist so eitel, daß 

er »ns selbst erzählt, daß er ein Dichter ist." — Es liegt 

etwas so Jämmerliches in solcher Kritik, daß man dadurch 

nicht verwundet wird, aber, selbst wenn man der friedlichste 

Mensch ist, Lust fühlt, solche nasse Hundc, die in unser Zimmer 

kommen und sich aus die besten Stellen legen, zu schlagen. 

Es könnte ein ganzes „Narrcnbuch" über alles das Thörichte 

und Unverschämte, was ich von meinem ersten Auftreten 

bis zu dieser Stunde habe hören müssen, geschrieben werden. 

—  „Der Bazar" wurde indessen viel gelesen und machte, was 

man Glück nennt; ich erhielt gerade bei diesem Buche viel 

Ermunterung, viele Anerkennung von Einzelnen, von den



Bedeutendsten im Reiche des Geistes in  meinem V ater- 
landc.

D ie  Reise hatte mich geistig und körperlich gestärkt; ich 
fing an, m ir einen festeren W illen , ein sichereres Urthcil an- 
zucigne»; ich w ar m it mir selbst und mit den Menschen um 
mich her in s  Reine gekommen. —

D a s  politische Leben w ar dam als in D änem ark zu einer 
höheren Entwickelung m it seinen guten und seinen bösen 
Früchten gelangt. D ie  Beredsamkeit, die sich früher au f dc- 
mosthcnische Weise geübt hatte, indem sic kleine S te in e  in den 
M und nahm , die kleinen S te in e  des Alltagslebens, bewegte 
sich nun freier in den größeren Interessen. I c h  fühlte keinen 
B e ru f  dazu und keine Nothwendigkcit, mich in dergleichen 
zu mischen, wie ich denn glaube, daß die P o litik  in unserer 
Z e it  ein großes Unglück fü r manche D ichter is t; F ra u  P o li
tik« ist die V e n u s , welche sic in ihren B erg  verlockt, wo sie 
zu G runde gehen. E s  geht m it den Gesängen dieser D ich
ter, wie mit den T ag eb lä tte rn : sie werden ergriffen, gelesen, 
gepriesen —  und vergessen. I n  unscrm Z eita lter möchten 
A lle regieren; die S u b jec tiv itä t macht ihre Macht geltend, 
man v erg iß t, daß , w as gedacht, nicht immer ausgeführt 
werden kann, und daß vieles anders aussieht, wenn es vom 
G ipfel des B aum es, a ls  wenn es von dessen W urzel a u s  be
trachtet wird. W er von edler Ueberzeugung getrieben w ird .



der Fürst, wie der M a n n  a u s  dcm V M ,  wer n u r das G u te  
w ill, vor dein beuge ich mich. D ie  Po litik  ist nicht meine 
S ach e , G o tt hat m ir eine andere Aufgabe zugethcilt, das 
fühlte ich und ich fiihle cs noch.

Ic h  tr a f  bei den sogenannten ersten Fam ilien des 
Landes eine A nzahl freundlicher herzlicher Menschen, die 
das G u te  an m ir schätzten, mich in ihren K reis aufnahmcn 
und mich an ihrem reichen Sonnncrlcbcn in ihrem Glücke 
Theil nehmen ließen, so daß ich da unabhängig mich recht 
der N a tu r , der W aldeinsamkeit und dem Landleben über
lassen konnte. D o r t  lebte ich mich erst recht in die dänische 
N a tu r  h inein , dort dichtete ich die meisten meiner Märchen. 
B e i den stillen S c c c u , in den W äld e rn , a u f  den grünen 
G raSseldcrn , wo das W ild  vorbcisprang und der S to rch  
a u f  seinen rothcn Beinen einhcrschritt, hörte ich keine P o -  
litik, keine Polem ik, hörte ich niemanden sich in Hegcl'schen 
R edensarten üben ; die N a tu r  um mich und in m ir predigte m ir 
meinen B eruf. A u f dem alten G i s s e l f e l d ,  früher ein 
K loster, m itten in der tiefsten Waldeinsamkeit m it Secen  
und H ügeln , verlebte ich glückliche Tage. D ie  Besitze
r in ,  die alte G rä fin  D a n n e s k j o l d ,  M u tte r  der H er
zogin von A ugustcnburg, w ar eine liebe vortreffliche 
D a m e ; ich w ar da nicht ein arm es Kind des V olkes, son
dern ein freundlich aufgenommencr G as t; jetzt beschatten die



Buchen ih r G ra b  in der freundlichen N a tu r ,  m it der ih r 
H erz  verw andt w ar. M it  noch reicheren Anlagen a ls  
Gisselfcld und in größerer Ausdehnung liegt dicht dabei 
B r e g e n  t v e d ,  welches dem däuischcn Finanzministcr 
G ra fe n  M oltke gehört. D ie  Gastfreiheit, die ich au diesem 
O r t ,  einer der reichsten und schönsten Besitzungen unseres 
Landes, gesunden, und das glückliche Fam ilienleben, das 
mich hier um gab, hat Sonnenschein über mein Leben ver
breitet. —  E s  sieht vielleicht a u s ,  a ls  wollte ich Nam en 
hcrvorheben und dam it prunken, oder a ls wollte ich den 
Bcthciligten eine A rt D ank  damit abstattcn ; dessen bedürfen 
sic nicht, und ich müßte noch mehrere Namen nennen, wenn ich 
diese Absicht hätte. Ic h  nenne aber n u r diese beiden O rte  und 
d as durch Thorwaldsc» berühmte N y s ö ,  welches dem 
B a ro n  S tam p e  g ehört; hier lebte ich viel mit dem großen 
K ünstler, hier schloß sich einer meiner thcucrsten jungen 
F re u n d e , der zukünftige Besitzer, au mich au. —

D ieses Leben in den verschiedenen Kreisen ist von 
großer W irkung aus mich gewesen; bei den F ürs ten , unter 
dem Adel und bei den Acrmstcu im Volke habe ich das edle 
Menschliche gefunden; im G u te n , im Besten gleiche» nur 
einander A lle ! —

D a s  W intcrlcben in D änem ark hat auch seine S chön
heiten, seine reiche Abwechselung; auch da verlebte ich einige



T age au f dem Lande und faßte das Eigenthümliche in  
der N a tu r  auf. D ie  längste Z eit w ar ich jedoch in K o
penhagen. B e i C ollin 's rcrhcirathetcii S ö h n en  und Töch
tern  , wo ein liebenswürdiger Kinderkrcis ausw uchs, fühlte 
ich mich heimisch. M it dem genialen Komponisten H a rt
m ann wurde die Freundschaft J a h r  fü r J a h r  fester, Kunst 
und Naturfrischc gedeihen in seinem H ause; C olliu  w ar im 
practischen Leben mein Nathgebcr, Ocrstcd bei jedem neuen 
Werke. D a s  T heater w urde, wenn ich es so nennen darf, 
mein C lu b , den ich jeden Abend besuchte; ich hatte gerade 
in  diesem J a h re  einen P latz in dem sogenannten H of
parket erhalten. E in  A utor muß sich natürlicherweise dazu 
hinausarbciten. Nach der ersten angenommenen A rbeit 
erhält er Z u tr i t t  in, P a r te rre ,  nach der zweiten größeren 
A rbeit im Frciparket, wo die Plätze der Schauspieler 
sin d , und nach drei größeren Arbeiten oder einer Anzahl 
kleinerer S tücke avancirt der D ichter bis zu den numc- 
rirtcn  ersten Plätzen. H ier fand man Thorwaldscn, Ochlcn- 
schlägcr und mehrere ältere D ich ter, hier erhielt auch ich 
1 8 4 0  einen Platz, nachdem ich sieben Stücke geliefert hatte. 
W ährend  Thorwaldscn lebte, saß ich seinem Wunsche gemäß 
oft an seiner S e ite . Qchlenschlägcr w ar auch mein Nachbar, 
und in mancher Abendstunde —  wo keiner davon träum te 
—  ging m ir zwischen diesen großen Geistern fromme

A uN 'biographIc. II. Z



Dcmuth durch die Seele. Meines Lebens verschiedene Pe

riode» schwebten nur vor, auch die Zeit, wo ich auf der hin

tersten Bank in der Loge der Figurantinncn saß, so wie die, 

wo ich kindisch abergläubisch im Dunkel dort oben auf 
der Bühne kniete und mein Vaterunser betete, gerade vor 

dem Platz, wo ich nun unter den ersten und bedeutendsten 
Männern saß. Wenn vielleicht ein Landsmann dann 

über mich gedacht und gcurthcilt hat: da sitzt er zwischen 
Len zwei große» Geistern, hochmüthig nnd stolz, so mag er jetzt 

aus dicscni Bekcnntniß ersehen, wie unrichtig er mich bcur- 

th eilt hat; Dcmuth, Gebet zu Gott um Kraft, mein Glück zu 
verdienen, erfüllten mein Herz; er lasse mich immer diese 

Gefühle behalten! Ich fand Freundschaft sowohl bei Thor- 
rvaldsen als bei Oehlcnschläger, diesen beiden bedeutendsten 

Sternen an dem Horizonte des Nordens; ihren Abglanz in 

mir und um mich darf ich hier hervorheben. —
In  Oehlenschläger's Persönlichkeit liegt, wenn 

man ihn nicht im großen Kreise sieht, wo er still und zu
rückhaltendist, etwas so Offenes und Kindliches, daß man sich 

an ihn anschließen muß; als Dichter ist er für den Norden von 

gleicher Bedeutung, wie Goethe es für Deutschland war; 

er ist in seinen besten Werken so durchdrungen von 
nordischem Geist, daß derselbe durch ihn gleichsam für alle 

Nationen dort aufgegangen ist. Im  Auslande ist er nicht so



D a S  Märchen meines Lebens. I 5

-gewürdigt w orden ; w as m an am meisten von ihm kennt, sind 
„Correggio" und „A laddin," aber gewiß nimmt sein meister
haftes Gedicht „ des N ordens G ö tte r " einen weit höheren 
R a n g  e in ; das ist unsere J liad e . H ier ist K ra ft, Frische 
—  ja  nicin Ausdruck ist zu a rm , hier ist G rö ß e , hier ist 
der D ichter Oehlenschlägcr in  seiner Geistesblüthe. „Hakon 
J a r l "  und „ P a ln a to k e" werden in  Oehlcuschläger's Dich
tung  durch Mcnschcualtcr fortlcbcn. D än em ark , Norwegen 
und Schweden haben ihrem Dichter die größte Anerkennung 
gezollt und bezeigen sie ihm noch, und wenn von einem 
R ange im Reiche des Geistes die Rede sein kann, so wird 
er a ls  der Erste anerkannt. E r  ist der echte geborene Dich
te r  ; ewig jung erscheint er, während er selbst a ls Aeltcrcr alle 
Anderen daheim an  Fruchtbarkeit übertrifft. —  M it seinem 
freundlichen G em üth horchte er a u f  meine ersten lyrischen 
E rgüsse, m it E rnst und Herz erkannte er den Dichter, 
der M ärchen erzählte. M ein B iograph im „dänischen P a n 
theon" hat m ir einen Berührungspunkt m it Ochlcnschläger 
gegeben, indem er sagte: „ I n  unseren Tagen w ird die 
Erscheinung immer ungewöhnlicher, daß Jem and  allein in 
Folge eines angeborenen T rie b e s , welcher sich früh mit der 
unwiderstehlichsten K raft äu ß ert, a ls  Künstler oder Dichter 
au ftritt. H äufiger wird er durch das Schicksal und die 
Verhältnisse gebildet, a ls daß er durch die N a tu r  selbst zu

3 »



dieser Wirksamkeit geboren zu sein scheint. Bei den 

meisten unserer Dichter tritt oft eine zeitigere Bekannt

schaft mit den Leidenschaften, frühere innere Erfahrung oder 

äusicre Veranlassung an die Stelle des ursprünglichen Na- 

turbcrufcs, und ein solcher kanu in unserer eigenen Lite

ratur kaum bei Jemand mit so unbestreitbarer Bestimmtheit 

uachgcwicscn werden, als bei Oehlcnschläger und bei An

dersen. Hieraus kann man sich die Thatsachc erklären, daß 

der Ersterc hier so oft Gegenstand kritischer Angriffe ge

wesen ist, und daß der Letztere eigentlich erst im Nuslande 

vollständige Anerkennung als Dichter gewonnen hat, wo 

eine ältere Civilisation schon Abneigung für den Schul

zwang und eine Rcaction gegen das Natürliche und Frische 

zurück herbcigcsührt hat, während wir Dänen noch einen 

frommen Rcspcct für das ererbte Joch der Schule und der 

abgelebten Reflexions-Weisheit hegen." —

T h o r w a l d s e n , den ich, wie früher erzählt, zuerst 

in Nom in den Jahren 1833 und 1834 kennen lernte, 

wurde im Herbst 1838 in Dänemark erwartet, und große 

festliche Vorbereitungen dazu getroffen. Eine Flagge aus 

einem der Thürme Kopenhagens sollte als Signal wehen, 

sobald das Schiff, welches ihn brachte, sichtbar wurde. Es 

war ein Nationalfest; Boote, geschmückt mit Blumen und 

Flaggen, füllten die Rhede; die Maler, die Bildhauer, Alle



hatten ihre Flaggen mit Emblemen, die Studenten führten 

eine Minerva, den Dichtern hatte man einen goldenen Pe

gasus gegeben. Es war nebliges Wetter, und man erblickte 

das Schiff erst, als es schon nahe bei der Stadt war; nun 

strömte AllcS hin. Die cingeladencn, ich glaube durch Hcibcrg 

bezeichncten, Dichter standen bei ihrem Boot, nur Ochlen- 

schlägcr und Heibcrg waren noch nicht cingetroffcn; da er

tönten die Schüsse vom Schiffe, welches schon ankerte, und 

cs war zu fürchten, daß Thorwaldsen an daS Land 

gehen würde, bevor wir hinauskamen. Der Wind trug 

die Töne des Gesanges zu uns herüber, der festliche Em

pfang hatte begonnen; ich wollte ihn sehen und rief deshalb 

den Ander» zu: „laßt uns hinrudern!" .,Ohne Ochlcn- 

schläger und Hcibcrg?" fragte man. „Aber sic kommen 

ja nicht, und Alles ist bald vorbei!"  Einer der Dichter 

äußerte, daß, wenn diese Beiden nicht mit dabei wären, ich 

doch wohl nicht unter dieser Flagge fahren wolle, und zeigte 

auf den Pegasus. „ Den werfen wir in das Boot," sagte 

ich und nahm ihn von der Stange; min folgten mir die 

Ändern und wir kamen gerade hin, als Thorwaldsen an das 

Land fuhr. OehlenschlLgcr und Hcibcrg trafen wir in 

einem anderen Boot, sie kamen zu uns herüber, während 

der Jubel am Ufer begann. —  DaS Volk zog Thorwaldscn's 

Wagen durch die Straßen nach seiner Wohnung, wo Alle,



die mir die mindeste Bekanntschaft mit ihm selbst oder mit 

einem Freund seines Freundes hatten, sich um ihn drängten. 

Am Abend brachten die Künstler ihm eine Serenade, der Fackel

schein leuchtete im Garten unter den großen Bäumen; da 

herrschte ein Jubel und eine Freude, die wahr und gesuhlt 

war. Jung und A lt eilte zur offenen Thur herein, 

und der frohe Greis drückte die, welche er kannte, an seine 

Brust, gab ihnen seinen Kuß und Händcdruck. Es war 

ein Nimbus um Thorwaldsen, der mich scheu zurückhiclt; 

mein Herz schlug vor Freude, ihn zu sehen, der mir tröstend 

und sanft iin NnSlande begegnet, der mich an sein Herz ge

drückt und gesagt hatte, daß wir immer Freunde bleiben 

müßten; aber hier in diesem Jubel, wo Tausende jede seiner 

Bewegungen betrachteten, wo ich von diesen allen bemerkt 

und bcurthcilt worden wäre —  ja verurtheilt als ein eitler 

Mensch, der nur zeigen wollte, daß auch er Thorwaldsen 

kenne, und daß dieser freundlich und gut gegen ihn sei —  hier 

zog ich mich in die dichte Schaar zurück und vermied cs von 

ihm erkannt zu werden. Erst mehrere Tage später, eines 

Morgens früh, suchte ich ihn auf und fand ihn als einen 

Freund, der sich darüber wunderte, daß er mich nicht eher 

gesehen habe. —

Zu Ehren Thorwaldsen's war eine musikalisch-poetische 

Akademie veranstaltet worden, und die Dichter, welche Hei-



berg dazu aufgefordert hatte, schrieben und lasen jeder ein 

Gedicht zum Lobe des Hcimgekchrtcu. Ich hatte über Jason 

geschrieben, der das goldene Vließ holte, nämlich Jason- 

Thorwaldscn, der die goldene Kunst zu gewinnen ging. 
Eine Fcstmahlzcit und ein Tanz beschlossen das Fest, bei 

welchem zum ersten Mal in Dänemark ein Volksleben und ein 
großes Interesse im Reiche der Kunst sich offenbarte. —  Von 
diesem Abend an sah ich Thorwaldscn fast täglich im Ge- 
sellschaftslcben und in seiner Werkstatt; ich verlebte oft 
mehrere Wochen hinter einAiidcr mit ihm auf Nysö, wo er fest 

zu wurzeln schien und wo die meisten seiner in Dänemark 
geschaffenen Werke entstanden sind. Er war eine gesunde 
schlichte Natur, nicht ohne Humor, weshalb auch Holbcrg der 

Dichter war, den er am meisten liebte; aus den Schmerz und 
die Zerrissenheit der Welt ging er durchaus nicht ein. Eines 

Morgens auf Nysö —  er arbeitete gerade an seiner eigenen 

Statue —  trat ich hinein und bot ihm einen guten Morgen; 
er schien mich nicht bemerken zu wollen, und ich schlich mich 

wieder fort. Beim Frühstückstischc war er sehr wortkarg, und 

als man ihn bat, doch etwas zu sprechen, sagte er in seiner 
trockenen Weise: „ ich habe in dieser Morgenstunde mehr 

als in vielen Tagen gesprochen, aber Niemand hat auf mich 
gehört; da stehe ich und glaube, daß Andersen hinter mir 

ist, denn er sagte guten Morgen, und da erzähle ich ihm



eine lange Geschichte, die ich mit Byron gehabt habe; ich 

glaubte, daß doch ein Wort darauf erwidert werden könne, 

ich drehe mich um, und da habe ich über eine Stunde ge

standen und laut vor den leeren Wänden geplaudert." Wir 
baten ibn Alle, die Geschichte noch einmal zu erzählen, aber 

nun bekamen wir sic sehr kurz: „ O das war in Rom, 

als ich Byron's Statue machen sollte; er setzte sick mir ge
genüber, fing aber sogleich au eine ganz andere Miene an- 

zunchmcn als ihm gewöhnlich war. Wollen Sic nicht still 
fitzen, sagte ich, Sie müssen aber Picht diese Mienen ziehen. 

Das ist mein Ausdruck, sagte Byron. S o? sagte ich, und 
dann machte ich ihn, wie ich wollte, und alle Menschen sagten, 
als er fertig war, daß er getroffen sei; als cs aber Byron 
erblickte, sagte er: es gleicht mir durchaus nicht, ich sehe un

glücklicher aus. Er wollte nun einmal mit Gewalt so überaus 

unglücklich sein," fügte Thorwaldsen mit einem humoristi
schen Ausdruck hinzu. —  Es gewährte dem großen Künstler 
einen Genuß, nach Tisch, mit halbgeschlossenen Angen, 

Musik zu hören, und es war seine größte Freude, wenn 
des Abends das Lottospicl begann, welches die ganze Um

gegend von Nysö lernen mußte; es wurde nur um Glas
stücke gespielt, und deshalb kann ich von dem sonst so gro

ßen Manne den eigcnthümlichcnZng erzählen, daß er mit 

dem größten Interesse um zu gewinnen spielte. —  M it



W ärm e und Heftigkeit konnte er für den P a r te i  ergreifen, 
von dem er g laubte, daß er Unrecht e rlitt; gegen Unbillig
keit und Neckerei opponirte e r , selbst gegen die F ra u  

' vom H ause, die übrigens die kindlichsten Gesinnungen 
fü r ihn hatte und deren Gedanken sich n u r darum  dreh
te n , es ihm recht angenehm zu machen. I n  seiner G e
sellschaft schrieb ich einige meiner M ärchen, z. B . „ O le  
Luck O in  (der S an d m an n )" , und er hörte sic m it Lust und 
In teresse a n ;  oft in  der D äm m erung , wenn der Fam ilien
kreis in dem offenen G artenzim m er saß , kam Thorwaldscn 
leise zu m ir hin nnd klopfte mich a u f die S c h u lte r : „Bekom
men w ir Kleinen heute kein M ärchen?" sagte er. M it  seiner 
eigenen Natürlichkeit crthcilte er m ir das schönste Lob über 
die W ahrheit in meinen D ichtungen; cs belustigte ihn, 
dasselbe M ärchen wieder und wieder zu h ö ren ; oft w ährend 
seiner herrlichsten Arbeiten stand er m it lächelnder Miene 
nnd horchte aus die Geschichte vom „Kreisel und B a lle "  
und von „dem häßlichen E n tle in " . Ic h  besitze ein ge
wisses T alen t, in meiner Muttersprache kleine Gedichte und 
Lieder zu im provisiren; dieses T alen t belustigte Thorwaldscn 
seh r, und a ls er au f Nysö H olbcrg 's P o r tr a i t  in T hon 
geformt h a tte , wnrdc m ir ansgetragcn, ihm ein G e
dicht fü r seine Arbeit zu liefern ; da erhielt er folgendes 
Jm p ro m tü :



„Nicht lebe Holberg mehr, der Dänensohn,
Ich brcch' den Thon, der seinen Geist unigcbc»!"
Sv sprach der Tod. „Und aus dem kalten Thon,"
Rief Thorwaldscn, „soll Holbcrg wieder leben." —

Eines Morgens, als er eben in Thon sein großes Basre

lief : „der Gang nach Golgatha" formte, trat ich in sein Atelier. 
„Sagen Sic m ir," sagte er, „finden Sie, daß ich Pilatus 
richtig bekleidet habe?" „Sie müssen ihm nichts sagen," 

sagte die Baronesse, die stets bei ihm war, „cS ist richtig, 

es ist vortrefflich, gehen Sic nur ihren Weg!" Thorwaldscn 

wiederholte seine Frage. „Nun wohlan," sagte ich, „da Sie 
mich fragen, so muß ich gestehn, cs kömmt mir freilich vor, als 
wäre Pilatus mehr als Aegypter, denn als Römer gekleidet." 

„Es schien mir auch so," sagte Thorwaldscn und griff »fit 
der Hand in den Thon hinein und zerstörte die Figur. 

„Nun sind Sie Schuld daran, daß er ein unsterbliches Werk 

vernichtet hat," rief die Baronesse mir heftig zu. „Dann 
können wir ein neues unsterbliches Werk machen," sagte er 

in munterer Laune und formte Pilatus, so wie er jetzt auf 
dem Basrelief in der Frauenkirche zu Kopenhagen steht. —  

Sein letzter Geburtstag wurde dort aus dem Lande ge
feiert; ich hatte ein kleines heiteres Lied geschrieben, cs 
stand noch naß aus dem Papiere, als wir es in der Morgen- 

stunde vor seiner Thür absangen, von einer Musik von



rasselnden Feuerzangen. Gong-gongs und Flaschen, die mit 

einem Kork gerieben wurden, begleitet. Thorwaldsen selbst, 

im Schlafrock und in Pantoffeln, öffnete die Thür und tanzte 

im Zimmer herum, schwenkte seine Raphaels-Mütze und 

sang den Refrain mit. Da war Leben und Humor in dem 

kräftigen Alten. —

Am letzten Tage seines Lebens saß ich beim Mittags- 

tisch an seiner Seite; er war ungewöhnlich aufgeräumt, 

wiederholte einige Witze, die er gerade im Corsarcn, einem 

bekannten Kopenhagener Blatt, gelesen hatte, und sprach von 

der Reise, die er im Sommer nach Italien unternehmen 

wolle; wir schieden darauf, er ging ins Theater, ich nach 

Hause. Am folgenden Morgen sagte der Kellner im Hotel, 

wo ich wohnte: „Das war doch merkwürdig mit Thorwaldsen, 

daß der gestern starb." „ Thorwaldsen, "  ries ich, „ der ist 

nicht gestorben, ich speiste gestern mit ihm." „Man sagt, 

er sei gestern im Theater gestorben,"  sagte der Kellner. Ich 

glaubte, er wäre krank geworden, fühlte aber doch eine selt

same Beängstigung und eilte sogleich nach seiner Wohnung 

hinüber. Da lag seine Leiche, auf dem Bett ausgestrcckt; 

das Zimmer war mit fremden Menschen angcsüllt, der Fuß

boden naß von Schncewasscr, die Lust erstickend; keiner 

sagte ein Wort, die Baronesse Stampe saß am Bette und 

weinte bitterlich. Ich stand erschüttert und tics bewegt. —



Ein „Schlaft wohl," welches ich dichtete und Hartmaim 

compomrte, wurde au seinem Sarge vou däuischeu Studeuteu 

ribgesungen. —

Im  Sommer 1842 lieferte ich dem dänischen Som- 

merthcatcr ein kleines Stuck: „der Vogel im B irn

baum," worin einige Scencn oben im Birnbaum spie

len; ich hatte cs eine dramatische Kleinigkeit genannt, da

mit man nicht eine große Handlung oder sehr ausgeführte 

Charaktere erwarten sollte. Cs war eine kleine Skizze, die 

in ein Paar Vorstellungen mit vielem Beifall ausgenom

men wurde, so daß die Thcatcrdircction sie annahm; ja 

Frau Professor Hciberg, der Liebling des Publicums, ver

langte selbst eine Rolle darin zu erhalten. Man hatte sich 

belustigt, die Wahl der Musik vortrefflich gesunden, ich 

wußte, daß das Stück seine Probe bestanden hatte —  und 

plötzlich wurde cs ausgcpfiffen. Einige junge Menschen, 

die das Wort führten, pstffcn und sollen zu Ändern gesagt 

haben, die sie um den Clrund dazu befragten, daß die Ba

gatelle zu viel Glück mache und daß Andersen dann zu 

viel Muth bekäme. Ich war au diesem Abend nicht selbst 

im Theater und hatte keine Atmung von dem, was vorging; 

am folgenden Tage kam ich in einen Familienkreis, ich hatte 

Kopfschmerz und sah sehr ernst aus; die Hausfrau kam 

mir theiluehmcnd entgegen, nahm meine Hand und sagte:



„ I s t  das wohl der M ühe wcrth, cs sich zu Herzen zu nchm en? 
E s  w areuuur zwei Pfeifer, uud das ganze übrige HanS nahm 
I h r e  P a r t ie ."  „ P fe ife r , meine P a r t ie  —  bin ich au s- 
gepfiffcu w orden? "  rief ich. G anz komisch w ar c s ,  a ls  
E in e r m ir versicherte, daß dieses Pfeifen ein T rium ph für 
mich gewesen wäre, Alle hätten  B eifall gejubelt, und „es  
w ar n u r  ciuc Pfeife d a d a r a u f  kam ein Anderer, den ich 
nach der A nzahl der Pfeifen srug, zwei sagte e r ;  der fol
gende sagte: „ d re i ,  und bestimmt nicht m ehr." D a  kam 
einer meiner ehrlichsten F reunde; ich fragte ihn aus sein 
G enüssen, wie viele er gehört habe; er legte die H and au f 
d a s  Herz und sagte: „höchstens w aren cs fünf." —  „Stein 
n u n  frage ich Niemanden m ehr, die A nzahl wächst ja  wir 
bei F a lstaff; hier steht E in e r , der behauptet, daß n u r eine 
Pfeife da w a r ." Erschrocken und geneigt, es wieder g u t 
zu machen, erwiderte e r :  „ J a  das kann möglich sein, aber 
dann w ar es eine starke mächtige P fe ife ."

D nrch die letzten Arbeiten und bei einer vernünfti
gen Oekouomie hatte ich eine kleine S um m e gesammelt, 
die ich zu einer neuen Reise nach P a r i s  bestimmte; über 
D üsseldo rf, durch Belgien gelangte ich im W in ter 1 8 4 3  
dorthin.

M a r m i e r  hatte früher in  der k e v u o  ,Io P a r i s  einen 
Artikel über mi c h : l a  v io  ck'un zioöto geschrieben. D e r-



selbe hatte einige meiner Gedichte in s  Französische über
setzt, ja  mich m it einem Gedicht beehrt, welches in  der ge
nannten Revue abgcdrnckt stand ; mein Name w ar also wie 
ein K lang an  einigen O hren  der literarischen W elt vorbei- 
gcgangen, und ich fand dort eine überraschend freundliche 
Aufnahme. A u f V ictor H ugo 's E in ladung  sah ich seine ge
schmähten v u i - M i- a v e s ; H err und M adam e Ancclot 
öffneten m ir ih r H a u s , dort t r a f  ich M artin e ; dclla Rosa 
und  andere merkwürdige M änner dieser Zeit. L a m a r t i n e  
kam m ir in  seinem Häuslichen und in seinem ganzen per
sönlichen A uftreten wie der F ürst unter ihnen Allen v o r ; 
a u s  meine Entschuldigung, daß ich schlecht französisch spreche, 
erw iderte e r :  daß er zu tadeln sei, weil er die nordi
schen Sprachen nicht verstände, in welchen es, wie er in  der 
letzten Z e it erfahren habe, eine frische und hervorblühende 
L ite ra tu r gebe, wo der poetische E rdboden so cigenthüm- 
lich sei, daß man sich nur hinabznbcugcn brauche, um ein 
a ltes  goldenes H orn  zu finden. E r  fragte nach dem T ro ll-  
H ätta-K anal, und äußerte seine» W unsch, D änem ark und 
Stockholm zu besuchen; auch erinnerte er sich unscrcs jetzt re
gierenden K ö n ig s , dem e r ,  a ls  dieser noch P r in z  w ar, in 
Castcllam arc seine A ufw artung gemacht h a tte ; übrigens 
zeigte er eine bei einem Franzosen merkwürdige B ekannt
schaft m it Nam en und O rten  in D änem ark. B e i mci-



NN Abreise schrieb er ein kleines Gedicht für mich, welches ich 

unter meinen liebsten Andenken aufhebe.
D en  jovialen A l e x a n d e r D u m a s  fand ich gewöhn

lich im Bette, auch wenn cs weit über M ittag  w a r ; hier lag 
er mit Papier, Feder und Tinte und schrieb an seinem neuesten 
D ram a. Eines Tages fand ich ihn so, er nickte mir freundlich 
zu und sagte: „setzen S ie  sich eine M inute, ich habe eben Besuch 
von meiner Muse, sie wird gleich gehen;" er schrieb, sprach 
la u t, rief darauf ein v iv a ,  sprang aus dem Bette und 
sagte: „der dritte Act ist fertig." —  Eines Abends führte 
er mich in verschiedenen Theatern herum , um das Leben 
dort hinter den Coulissen zu sehen; wir wanderten Arm in 
A rm  über den bunten Boulevard.

Ih m  verdanke ich auch meine Bekanntschaft mit der R  a- 
ch e l. Ich  hatte sie »och nicht spielen sehen, a ls  Alexander D u 
m as mich fragte, ob ich Lust habe ihre Bekanntschaft zu machen. 
E ines Abends, wo sic als P hädra  auftrat, führte er mich im 
tt iü ü tre  l'rkmi'ais au f die Bühne. D ie Vorstellung hatte be
gonnen und hinter den Coulissen— wo eine spanische W and 
eine A rt Zimmer bildete, in dem sich ein Tisch mit E r 
frischungen und einige Tabourcts befanden —  saß das junge 
Mädchen, die, wie ein Schriftsteller gesagt h a t, au s den 
Marmorblöckcn Racine's und Corncille's lebende S ta tu en  
zu  meiffeln versteht; sie war mager und sein gebaut und



sah sehr jung aus. Dort und besonders später in ihrem 

Hause erschien sic mir als ein Bild der Trauer, wie ein 

junges Mädchen, das gerade seinen Schmerz ausgeweint 

hat und nun seine Gedanken ruhig daraus weilen läßt. 

Sic redete uns freundlich an mit einer tiefen kräftigen 

Stimme. Im  Verlauf des Gesprächs mit Dumas ver

gaß sic mich, ich stand ganz überflüssig da; DumaS be

merkte es, sagte etwas Gutes von mir, und ich wagte darauf 

mich in das Gespräch zu mischen, ungeachtet ich ein drücken

des Gesühl hatte, daß ich vor denen stand, die vielleicht 

das schönste Französisch in ganz Frankreich sprachen. Ich 

sagte, daß ich zwar viel Interessantes und Herrliches ge

sehen, daß ich aber noch nie cinc Nachcl erblickt habe und vor

züglich ihretwegen die Einnahme für meine letzten Arbeiten 

zu einer Reise nach Paris verwendet hätte; da ich eine 

Entschuldigung über mein Französisch hinzusügte, lächelte 

sic und sagte: „wenn Sic einer Französin etwas so Ga

lantes sagen wie das, was sic eben gegen mich äußerten, 

dann findet fie immer, daß Sie gut sprechen." Als ich ihr er

zählte, wie ihr Name im Norden ertönte, äußerte sie, daß 

sie beabsichtige, nach Petersburg und Kopenhagen zu gehen; 

„komme ich nach Ihrer Stadt," sagte sie, „dann müssen Sie 

mein Beschützer sein, da Sie der Einzige sind, den ich dort 

kenne; doch um einander kennen zu lernen, und da Sie,



wie Sie sagen, vorzüglich meinetwegen nach Paris gekom

men sind, so müssen wir uns öfter sehen; Sie werden mir 

willkommen sei», ich sehe meine Freunde jeden Donnerstag 

bei mir. Doch die Pflicht ru ft," sagte sie, reichte uns die 

Hand, nickte freundlich, und stand nun wenige Schritt von 

uns auf der Bühne, größer, ganz anders, mit einem Aus

druck der tragischen Muse selbst; der jubelnde Beifall tönte 

zu uns herauf. Als Nordländer kann ich mich nicht an 

die französischc Art, wie die Tragödie gespielt wird, gewöh

nen; die Rachel spielt auf dieselbe Weise, aber bei ihr 

scheint sie Natur zu sein, cs ist als ob alle Ändern ihr 

nachzuahmen strebten; sie ist die französischc tragische Muse 

selbst, die Ändern sind nur arme Mensche». Wenn die 

Rachel spielt, dann glaubt man, daß alles Trauerspiel so 

sein muß; da ist Wahrheit, da ist Natur, aber in einer an

deren Offenbarung, als wir sie im Norden kennen. — I n  ih

rer Wohnung fand ich Alles reich und prächtig, vielleicht 

etwas zu gesucht; das vorderste Zimmer war blaugrün mit 

matten Lampen und Statuetten von französischen Schrift

stellern, im eigentlichen Salon spielte das Purpurroth indcr 

Tapete, in den Gardinen und Bücherschränken die Haupt

rolle; sie selbst war schwarz gekleidet, ungefähr wie auf dem 

bekannten englischen Stahlstiche von ihr. Der Kirkel be

stand aus Herren, größtcnthcilS Künstlern und Gelehrtem
Autobiographie. H . 4



auch hörte ich ei» Paar Titel »cmieii; reich gekleidete Bediente 

riefe» die Namen der Fremden auf; cs wurde Thce getrun

ken und Erfrischungen gereicht, mehr nach deutscher als nach 

französischer Sitte. —  Victor Hugo hatte mir gesagt, daß 

er glaube, sic verstehe die deutsche Sprache; ich fragte sie 

danach und sic erwiderte auf deutsch: „ich kann cs lesen, 

ich bin ja in Lothringen geboren; ich habe deutsche Bücher, 

sehn Sie hier!" und sic zeigte mir Grillparzcr's Sappho, 

setzte aber dann daö Gespräch sogleich auf französisch fort. 

Sie äußerte Lust, die Nolle der Sappho zu spielen, sprach 

darauf von Schiller's Maria Stuart, welche Nolle sic in einer 

französischen Bearbeitung dargestcllt hatte; ich sah sic darin, 

und besonders den letzten Act gab sic mit einer Ruhe, einem 

tragischen Gefühl, als wäre sie eine der besten Schauspie

lerinnen Deutschlands, aber gerade in diesem Act gefiel sie 

den Franzosen weniger. „Meine Landsleute," sagte sie, 

„sind an diese Weise nicht gewöhnt, und in dieser allein 

kann die Nolle gegeben werden; man muß keine Rasende 

sein, wenn das Herz nahe daran ist vor Kummer zu brechen 

und wenn man von seinen Freunden auf ewig Abschied 

nimmt." —  Ih r  Salon war größtentheils mit Büchern de- 

corirt, die prächtig cüigcbnndcn und in reichen Glasschrän

ken ausgestellt waren. An der Wand hing ein Gemälde, 

welches das Innere des Theaters in London darstclltc, wo
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sie vorn a u f der B ühne stand und Blum en und K ränze 
über das Orchester flogen; unter diesem Bilde hing ein 
hübsches kleines Büchcrbrct mit dem , w as ich „ den hohen 
Adel" »ntcr den Dichtern nenne, G oethe, S ch iller, Ealdc- 
ro n , Shakespeare rc. —  S ic  legte mir viele F ragen über 
Deutschland und D änem ark , über Kunst und Theater vor, 
und m it einem freundlichen Lächeln nm den ernsten M und 
erm unterte sie mich, wen» ich bei meinem S to tte rn  in der 
französischen Sprache einen Augenblick inne hielt, um mich 
zu sammeln und nicht ganz stecken zu bleiben. „Sprechen S ie  
n u r ," sagte sie, „ S ie  sprechen zwar nicht gu t Französisch, 
ich habe Fremde meine Sprache besser sprechen hören, aber 
d as hat mich oft lange nicht so intcressirt als h ier: ich verstehe 
den S in n  Ih re r  W orte vollkommen und das ist die Hauptsache, 
der intcrcssirt inich gerade bei I h n e n ." A ls w ir das letzte 
M al schieden, schrieb sie in mein A lb u m : „  I / n r t  v 's s t  
le  v , » i!  .k 'esp oro  g u o  oe l n p lw rism e  110 kvinlileri» 
l>ns pa rn iliix a l ü  u n  ev r iv n in  «i cki^tinAuv v a inm e 
A ir. ^ n i l e r s e n . "

E ine liebenswürdige Persönlichkeit offenbarte sich mir 
in  A l f r e d  de  V i g n y ;  er ist mit einer englischen D am e 
verhcirathet, und in seinem Hanse scheint sich das Beste 
von beiden N ationen  zu vereinigen. Nm letzten Abend, wo 
ich in P a r i s  w a r , fast gegen M itternacht, kam e r , der m it

4.



52 Das Märchen meines LebenS.

geistigem Rang und irdischem Vermögen begabte, selbst in 
meine Wohnung in der ruo liiclieliou, stieg die vielen 

Treppen herauf und brachte mir seine Schriften unter dem 

Arm. Es glänzte so viel Herzlichkeit aus seinen Augen, 

er schien es so gut mit mir zu meinen, daß ich mich von 

der Trennung ergriffen fühlte. Auch den Bildhauer D  a- 
v id  lernte ich kennen; es liegt etwas in seinem Wesen und 

in seiner Gradheit, das mich an Thorwaldsen und Bissen er

innerte, besonders an letzteren; wir sahen uns erst am Schluffe 
nieincs Aufenthaltes in Paris, er beklagte cs und sagte, 
daß er meine Büste fertigen wolle, wenn ich länger da blei
ben könne. Als ich sagte: „aber Sie kennen mich ja nicht 

als Dichter und wissen nicht, ob ich cs verdiene," blickte er 
mir fest in das Antlitz, klopfte mir aus die Schulter und 

sagte: „ich habe Sie selbst noch vor Ihren Büchern gele

sen, Sie sind ein Dichter." —  Bei der Gräfin * *, wo ich 

mit Balzac zusammen traf, erblickte ich eine ältere Dame, 
deren Ausdruck meine Aufmerksamkeit aus sich zog; cs lag. 

etwas so Aufgewecktes, so Herzliches darin, und Alle schlossen 

sich an sie an. Die Gräfin stellte mich ihr vor^ und ich hörte, cs 

sei M ad ame Reybaud, die Verfasserin von los cssnvos, 
der kleinen Erzählung, die ich zu meinem Drama „der 

Mulatte" benutzt lfatte; ich erzählte ihr das Alles und von 

der Aufführung des Stückes, was sic so intcrcssirte, daß



sie von jenem Abend a n  meine besondere Beschützerin w u rde . 
W ir  gingen eines A bends zusammen und  tauschten I d e e n  
a u s , sie co rrig irtc  m ein Französisch uud ließ mich wieder
h o len , w a s  ih r  nicht correct erschien; sic ist eine hoch be
gabte D am e  m it einem klaren Blick fü r  die W e lt  uud 
zeigte sich m ü tte rlich 'g u t gegen mich. —

M it  H e i n e  t r a f  ich auch wieder zusam men, er h a tte  sich 
verheirathet, seitdem ich d a s  letzte M a l  hier w a r ;  ich fand ihn  
e tw a s  leidend, aber doch voller E nerg ie , und  so herzlich, so 
natü rlich  gegen m ich , daß ich keine S ch eu  fühlte mich ihm 
zu geben , wie ich bin. E r  h a tte  eines T a g e s  seiner F r a u  
m ein  M ärchen  von dem standhaften  B leiso ldaten  erzählt, 
u n d  indem er sag te , daß ich der Verfasser dieser G e- 
schichte se i, stellte er mich ih r v o r ;  sie w a r eine leb
hafte nette  junge F ra u . E in e  K iuderschaar, d ie , wie 
H eine sagte, dem N achbar angchörte , spielte in ihrem  Z im 
mer ; w ir spielten beide i n i t , w ährend  H eine im Nebenzim
m er eines seiner letzten G edichte fü r mich abschrieb. —  Ic h  
nahm  kein verletzendes b itte re s  Lächeln an  ihm w a h r , ich 
h ö r te  n u r den P u lssch lag  eines deutschen H e rz e n s , welcher 
ewig in  den Lickern vernomm en w ird , die leben m ü s s e  n. —  

D u rch  die V ie le n , die ich hier g enan n t habe und  zu 
denen noch eine R eihe g efüg t w erden kannte, wie K alkbren
n e r ,  G a th y  und  M e h re re , w urde m ir der A u fen th a lt in
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Paris reich und erheiternd; ich fühlte mich nicht als Frem

den dort, ich fand bei den Größten und Besten eine freund

liche Aufnahme; es war wie eine Vorausbezahlung auf 

einen Geist, der in mir wohne, und von dem sie einst zu 

sehen erwarteten, daß sie sich nicht in ihm geirrt hätten.—  
Von Deutschland, wo damals schon mehrere meiner Schrif

ten überseht und gelesen waren, empfing ich hier in Pa
ris einen erfreulichen und ausmuutcrnden Freundschaftsbe

weis. Eine deutsche Familie, eine der gebildetsten und lie

benswürdigsten , die ich kennen gelernt habe, hatte meine 

Schriften mit Interesse gelesen, besonders meine kurze Bio
graphie in der Vorrede zu „Nur ein Geiger," und das herz
lichste Wohlwollen für mich gefaßt, den sic persönlich nicht 
kannten. Sie schrieben an mich, sprachen ihren Dank und 

ihre Freude über meine Arbeiten ans und boten mir eine 

freundliche Ausnahme in ihrem Hause an, wenn ich sic auf 

der Heimreise besuchen wollte. Es lag etwas so Inniges, 

so Natürliches in diesem Briefe, welcher der erste war, den 
ich ans diese Weise in Paris erhielt, und also ein merkwür

diger Gegensatz zu dem, welchen ich aus meinem Vatcr- 

landc bekam, als ich im Jahre 1833 zum ersten Mal hier 

war. Ich fand mich ans diese Art durch meine Schriften 
gleichsam in einem Hause adoptirt, wo ich seitdem gern hin- 

flicgc und wo ich weiß, daß es nicht nur der Dichter, son-



dern auch der Mensch is t , de» sie lieb gewouncn haben. 
W ie viel ähnliche Beweise habe ich nicht seitdem im A u s
lände erfahren ! S e in e r  Eigenthnmlichkcit halber will ich einen 
hervorhcben. I n  Sachsen lebt eine reiche wohlwollende 
F am ilie ; die F ra n  vom Hanse la s  meinen R o m a n : „ N u r 
ein G e ig e r ,"  und der Eindruck dieses Buches w ar, daß sie 
gelobte, wenn sie a u f  ihrem Lebenswege ein arm es Kind mit 
großen musikalischen A nlagen treffen würde, so sollte dieses 
nicht zu G runde gehen, wie bei dem „armen G eiger." E in  
M usiker, der ihre W orte  gehört h a tte , brachte ihr bald 
d a ra u f  nicht einen, sondern zwei arme Knaben, äußerte sich 
über deren T alen t und erinnerte sic an ihr Versprechen; 
sic hielt ihr W o r t , beide Knaben kamen in ih r H an s , er
hielten eine E rzichpug und sind nun im C onservatorinm ; 
der Jüngste  ha t vor m ir gespielt, ich erblickte ein frohes 
glückliches Antlitz. —  Dasselbe w äre vielleicht für dieselben 
K inder und von derselben vortrefflichen D am e auch ohne 
mein Buch geschehen; aber dieses sicht nun doch mit a ls  ein 
G lied in der Kette da. —

A us der Heimreise von P a r i s  ging ich den Rhein ent
lang ; ich w u ß te , daß in einer der Rheinstädte der D ichter 
F r c i l i g r a t h  w ohne, dem der König von P reußen  eine 
P ension  gegeben hatte. D a s  Malerische in seinen Gedichten 
hatte mich lebhaft angcsprochcn und ich wünschte ihn zu



sprechen. Ich kehrte in einigen Städten am Rhein ein 

und erkundigte mich nach ihm; in S t.  G o a r  zeigte man 

mir das Haus, wo er wohnte, Er saß an seinem Arbeits

tisch und schien unzufrieden darüber zu sein, daß er von 

einem Fremden gestört wurde. Ich sagte meinen Namen 

nicht, sonder» nur, daß ich bei S t. Goar nicht vorbcireisen 

könne, ohne den Dichter Frciligrath begrüßt zu haben. 

„Das ist sehr freundlich von Ihnen," sagte er in einem sehr 

kalten Tone, fragte, wer ich sei, und als ich erwiderte: 

„w ir haben beide einen und denselben Freund, Chamisso;"  

sprang er jubelnd in die Höhe. „Andersen," rief er, Sie 

sind es!" er flog mir um den Hals und seine ehrlichen 

Augen leuchteten. „Nun bleiben Sie einige Tage hier," 

sagte er; ich erzählte, daß ich nur zwei Stunden bleiben 

könnte, weil ich in Gesellschaft von Landsleuten sei, die mich 

erwarteten. —  „Sie haben viele Freunde in dem kleinen S t. 

Goar," sagte er, „ich habe vor Kurzem in einem großen Kreise 

Ihren Roman O. Z. vorgclcscn; einen der Freunde muß ich 

doch hcrholen, und auch meine Frau müssen Sic sehen; ja Sie 

wissen es wohl nicht, daß Sie einige» Anthcil an unserer 

Vcrhcirathung haben?" Und nun erzählte er, wie mein Ro

man „Nur ein Geiger" sic in Briefwechsel und in Bekannt

schaft gebracht hatte, welche dahin führte, daß sie ein Paar 

wurden. Er rief sie, nannte ihr meinen Namen, und ich wurde



wie ein a lter F reund  betrachtet. Dergleichen Augenblicke 
sind eine S eg n u n g , eine G nade G a t te s , ein Glück —  und 
wie viele, wie verschiedene habe ich nicht em pfangen! —

Ic h  erzähle alles dieses fü r mich F reud ige, cs sind 
Thatsachcn a n s  meinem Leben; ich erzähle cs, wie ich früher 
d as Acrmlichc, das D cm üthigcndc, das Drückende erzählt 
habe, und habe ich dieses gegeben, wie cs in meiner Seele  
r n h t , so w ird m an cs nicht Hochmuth oder Eitelkeit nen
nen ; d as ist sicher nicht der rechte Name dafür. —  Aber, 
wird man vielleicht in  der H cim ath frag en : ist Andersen 
denn- im A uslande nie angegriffen w orden? und ich muß 
erw idern: nein! 6 in  eigentlicher A ngriff ist m ir noch nie 
aufgcstoßen; daheim h a t man mich wenigstens a u f derglei
chen noch nicht aufmerksam gemacht, und deshalb muß eS sicher >  
nichts der A rt geben— m it Nuönahme eines in Deutschland 
zum Borschein gekommenen, der aber in D änem ark zur 
W elt gekommen ist, gerade während ich in P a r i s  w ar. E in  
H err B o a s  bereiste zu jener Z e it Scandinav icn  und schrieb 
ein Buch d arü b e r, in welchem er eine A rt Ucbersicht über 
die dänische L itera tu r gab, die er auch in das Jo u rn a l  „die 
G renzboten" anfnchmcn ließ ; darin bin ich a ls  Dichter und 
a ls  Mensch sehr h art mitgenommen: mehrere andere dä
nische Dichter, z. B . Christian W in te r , haben ebenfalls 
großes Recht sich zu beklagen. H err B o a s  hat a n s  den



Jämmcrlichkcitm des Alltagslebens geschöpft; sein Buch 

erregte Anfincrksamkcit in Kopenhagen und Niemand wollte 

dort als seine Quelle betrachtet sein, ja der Dichter Holst, 

der, wie man aus jener Schrift ersieht, mit ihm Schwe

den bereiste und ihn in Kopenhagen bei sich ausgenom

men hat, gab bei dieser Veranlassung m einem unserer gc- 

lcsensten Blätter, „dem Vatcrlandc," eine Erklärung ab, 

daß er in keiner Verbindung mit Herrn Boas stehe. Dieser 

hat sich in Kopenhagen ein Paar jüngeren Leuten, einer 

bestimmten Clique angeschlosscn, und so wie diese in mun

terer Laune über dänische Dichter und deren Schriften 

in den Tag hinein geplaudert haben, ist Herr BoaS nach 

Hanse gegangen, hat ausgeschrieben, was er gehört hatte, 

und hat das hcrauSgegebcn; das war, auf das Mildeste ge

sprochen, unbedachtsam. Daß ihm mein „Jmprooisator," mein 

„Nur ein Geiger" nicht gefallen, ist Geschmackssache, und ich 

muß mich darein ergeben; aber indem er vor ganz Deutsch

land, wo man vielleicht Wahrheit in dem Geschriebenen 

vcrmnthen könnte, wenn er cs, wie der Fall ist, für das 

allgemeine Urthcil über mich in meinem Vaterlandc aus- 

giebt, indem er, sage ich, mich vor ganz Deutschland für 

den hochmüthigsten Menschen erklärt, schlägt er mir eine 

tiefere Wunde, als er vielleicht glaubt; er trägt die Stimme 

einer früheren mir feindlichen Partei in fremde Gegenden
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hinüber. Selbst in seiner Darstellung bleibt er nicht wahr, 

er giebt Handlungen für Thatsachcn aus, die gar nicht statt 

gesunden haben. I n  Dänemark hat das Geschriebene mir 

nicht schaden können, man hat hier über Herrn Boas gescherzt, 

und Viele haben ihre Furcht geäußert, mit Jemanden in Be

rührung zu komme», der Alles drucken läßt, was er Hort. 

Sein Buch wird in Deutschland gelesen, dessen Publicum 

nun auch das meine ist; ich glaube, daß ich deshalb hier 

anSsprcchen muß, wie schlcrbast seine Auffassung der däni

schen Literatur und der dänischen Dichter ist, wie scinBnch 

in meinem Vatcrlandc ausgenommen worden, und daß man 

daselbst weiß, auf welche Art cSzusammcngcschricben wurde. 

Nachdem aber dieses ausgesprochen ist, reiche ich gern Herrn 

Boas die Hand; und wenn kein anderer Dichter ihn bei 

seinem nächste» Besuch in Dänemark bei sich aufnehmen 

wollte, so werde ich zu seinen Diensten stehn; ich weiß, daß 

er mich nicht härter wird bcurthcilcn können, wenn wir uns 

kennen, als da er mich nicht kannte. Sein Urthcil würde 

auch anders gelautet haben, wenn er ein Jahr später nach 

Dänemark gekommen wäre; in einem Jahr verändert sich 

viel. Da stieg meine Woge, da gab ich meine neuen Mär

chen heraus, die eine bis zu diesem Augenblick feste, 

ebrcuvollc Meinung in meinem Vaterlande über mich ver

breiteten; mit der Ausgabe der Märchen-Sammlung zu



W eihnachten 1 8 4 3  begann alle Anerkennung und G unst 
in  D änem ark für mich, und von jener Z eit an habe ich kei
nen G ru n d  zu klagen; ich habe erhalten und erhalte in 
meiner H cin ia th , w as ich verdiene, ja  vielleicht weit mehr. 
I c h  wende mich zu diesen D ichtungen, die in D änem ark 
von A llem , w as ich bisher geliefert hab e , umbcdingt am 
höchsten gestellt werden.

Schon einige M onate sp ä te r, a ls  im J a h re  1 8 3 5  
der „ Im p ro v isa to r" hcranSkam , lieferte ich das erste H eft 
„ M ä rc h e n " , die im Allgemeinen dam als nicht sehr beachtet 
w u rd e n ; eine kritische M onatsschrift beklagte sogar, daß ein 
junger Schriftsteller, der eben erst eine A rbeit wie den „ I m 
provisator" geliefert habe, gleich daraus m it etw as so K indi
schem, wie die M ärchen, komme; wo inan gerade das G u te , 
meine P ro d u c tiv itä t in einer neuen Richtung hätte an er
kennen sollen, erntete ich Tadel. Verschiedene meiner 
F reu n d e , deren Urthcil m ir von W erth  w a r , riethcn mir 
auch durchaus ab, M ärchen zu schreiben, dies sei etw as, wozu 
ich kein T alen t habe; andere m einten, daß ich mich erst in 
die französischen M ärchen - V orbilder hineinstudircn m üsse; 
ich hielt also lieber dam it in n e , aber die M ärchen drängten 
sich mir auf. I n  dem zuerst hcrausgckommencn Hefte hatte 
ich, wie M nsäuS , aber au f meine eigne Weise, alte Märchen 
e rz ä h lt, die ich a ls  K ind gehört h a tte ; d as Heft schloß mit



einem O r ig in a l, welches am meisten angesprechcn zu haben 
scheint, ungeachtet cs mit einem M ärchen Hoffm ann's ziemlich 
nahe verw andt ist. I n  meiner zunehmenden H inneigung zum 
M ärchen folgte ich deshalb meinem Triebe, die meisten selbst 
zu erfinden; im folgenden J a h re  kam ein neues H eft heraus 
und bald nachber ein d ritte s , w orin das größere M ärchen 
„d ie  kleine S ee ju n g frau "  meine eigene E rfindung w ar. 
D urch  dieses M ärchen wurde das Interesse besonders geweckt 
und nahm bei den folgenden Heften z u ; jedes W eihuachts- 
fcst kam eins h e ra u s , und bald dursten an keinem W cih- 
nachtsbaumc meine M ärchen fehle». E in ige unserer ersten 
Komiker machten den Versuch, einzelne von meinen M ärchen 
von der B ühne herab zu erzähle», es w ar eine Abwechselung 
von den b is zur Uebcrsättigung gehörten D cclam ations-G e- 
dichtcn; so sind „der standhafte B leisoldat", „der Schwcinc- 
h ir te " ,  „d er Kreisel und der B a l l "  von der königlichen 
B ühne und a u f P riv a tth ea tc ru  erzählt und gut ausgenommen 
worden. Um den Leser a u f  den rechten S tan d p u n k t hinsicht
lich der A rt und Weise, in der ich die M ärchen erzählt ha tte , 
zu stellen, hatte ich die ersten Hefte „M ärchen den K indern 
e rzäh lt" b e tite lt; ich hatte meine E rzäh lung  ganz in der 
Sprache und mit den Ausdrücke» zu P a p ie r  gebracht, in  
denen ich sie selbst mündlich den Kleinen erzählt h a tte , unt> 
w ar zu der E rkenntniß gelangt, daß die verschiedensten A lter



daraus ciiWiige»; die Kinder belustigten sich am meisten über 

dach was ich die Staffage nenne» will, die Netteren dagegen 

intercffirte» sich für die tieferen Ideen. Die Märchen wur

den eine Lcctnre für Kinder und Erwachsene, und das ist 

sicher eine schwierige Aufgabe für den, der Märchen schreiben 

w ill; sic fanden in Dänemark offene Thürcn und offene 

Herzen, ein jeder las sic. Nun strich ich den Zusatz „den 

Kindern erzählt" weg und ließ drei Hefte „neuer Märchen" 

folgen, die ich alle selbst erfunden hatte und welche in mei

nem Vatcrlande mit der größten Anerkennung ausgenommen 

wurden; ich konnte sie nicht größer wünschen, ich fühlte 

ordentlich eine Angst dabei, eine Furcht, mit der Zeit so 

ehrenvolle Urthcilc nicht rechtfertigen zu können. Ein er

quickender Sonnenschein strömte in mein Herz, ich fühlte 

Mnth und Freude und wurde von dem lebendigen Drange 

erfüllt, mich noch mehr in dieser Richtung zu entwickeln, in 

die Natnr der Märchen cinzudringcn und die reiche Quelle, 

die Natur, aus der ich zu schöpfen habe, noch aufmerksamer 

zu beachten; mau wird auch sicher, wenn mau der Ordnung, 

worin meine Märchen geschrieben sind, folgt, einen Fortschritt 

finden, eine klarer hcraustretcndc Jdee gewahren, eine größere 

Enthaltsamkeit, die Mittel zu benutzen und, wenn ich so 

sagen darf, mehr Gesundheit und Naturfrischc erblicken. —  

An diesen Zeitpunkt knüpft sich eine Bekanntschaft von



großer geistiger B edeutung. Schon früher habe ich einzelne 
Personen  und öffentliche Charaktere besprochen, die von 
E influß  an s mich a ls  D ichter gewesen sin d ;  aber keiner ist 
es mehr und in edlerer Bedeutung gewesen, a ls  die D am e, 
zu der ich mich hier wende, sic, durch welche ich gleichsam 
mein eigenes Ich  mehr vergessen, daS Heilige in der Kunst 
fühlen und den B erns, den G o tt  dem G enie gegeben, erken
nen lernte.

Ic h  kehre zum J a h re  1 8 4 0  zurück. E in es T ages sah 
ich im H o te l, wo ich in Kopenhagen w ohnte , un ter den 
N am en der Frem den au s Schweden J e n n y  L i n d  ausgc- 
führt. Ic h  wnßte schon d a m a ls , daß sie S tockholm s erste 
S ä n g e r in  sei. Ich  w ar in demselben J a h re  im Nachbarlande 
gewesen und hatte E h re  und W ohlwollen dort gesunden; 
ich glaubte daher, daß cs fü r mich nicht unpassend sei, der 
jungen Künstlerin meine A ufw artung  zu machen. S ie  w ar 
zu jener Z eit außerhalb Schw edens völlig unbekannt, so daß 
ich annehmcn d a r f ,  daß selbst in Kopenhagen n u r W enige 
ihren Nam en kannten. S ic  nahm »ncb sehr höflich, aber 
doch frem d, fast kalt ans. S ic  w a r , wie sie sag te, mit 
ihrem  V ater a u f  einer Reise nach dem südlichen Schweden 
begriffen, a u f  einige Tage nach Kopenhagen herübcrgckommcn, 
nm  diese S ta d t  zu sehen. W ir  schieden wieder fremd von 
einander und ich hatte den Eindruck einer ganz gewöhnlichen



Persönlichkeit, welcher bald erlrsch. I m  Herbst 1 8 4 3  kam 
Je n n y  Lind wieder nach K openhagen; einer meiner Freunde, 
unser genialer Balletm eister B v u r n o n v i l l e ,  G a tte  einer 
schwedischen D am e, einer F reundin  von J e n n y  Lind, unter
richtete mich von ihrer Anwesenheit und erzählte, daß sic 
sich meiner freundlich erinnere und m in meine Schriften  
gelesen habe. E r  ersuchte m ich, m it ihm zu ihr zu gehen 
und meine IlcbcrrcdnngSkunst anzuwcnde», damit sic einige 
G astro llen  a u f dem königlichen T heater geben möchte; ich 
w ürde, sagte e r , von dem , w as ich dann zu hören bekäme, 
ganz entzückt werden. Nicht a ls  Frem der wurde ich jetzt 
em pfangen; herzlich reichte sie m ir die H and und sprach von 
meinen Schriften und von F rä u le in  Friederike B rem er, die 
auch ihre thcilnehmendc Freundin  sei. D ie  Ncdc kam bald 
a u f  das Auftreten in Kopenhagen, und J e n n y  Lind äußerte 
eine große Furcht davor. „ A ußerhalb Schw edens, "  sagte 
sie, „bin ich nie ausgetreten ; in  meiner Heim ath sind Alle so 
liebreich und gu t gegen mich, und wenn ich nun in  Kopen
hagen au fträ te  und ausgcpsiffen w ürde! I c h  d a rf  es nicht 
w ag en ." Ic h  sag te , daß ich zw ar ihren G esang nicht beur- 
theilcnkönnte, da ich ihn niem als gehört habe, auch nicht wüßte, 
wie sic spiele, aber davon hielte ich mich überzeugt, daß, so 
wie die S tim m u n g  augenblicklich in  Kopenhagen sei, sie 
m it n u r leidlicher S tim m e und etw as S p ie l Glück machen



würde; ich glaubte, sie könnte cs sicher wage». Bournonville's 

Ueberredung verschaffte den Kopcnhagenern einen der größten 
Genüsse, die sie je gehabt haben. Jenny Lind trat als 

Alice in „Robert der Teufel" auf —  cs war wie eine neue 

Offenbarung im Reiche der Kunst; die jugendfrischc schöne 

Stimme drang in alle Herzen; hier herrschte Wahrheit und Na
tur, Alles erhielt Bedeutung und Klarheit. In  einem Concert 

sang Jenny Lind ihre schwedischen Lieder; es war etwas 
so EigenthümlichcS, so Hinreißendes; man dachte nicht an 

den Conccrtsaal, die Volksmelodicn übten ihre Allmacht, 

vorgctragcn von einer so reinen Weiblichkeit mit dem un
sterblichen Gepräge des Genies —  ganz Kopenhagen befand 

sich in einer Verzückung. Jenny Lind war die erste Künst

lerin, der die dänischen Studenten eine Nachtmusik brachten; 

die Fackeln leuchteten rings um die gastliche Villa , wo der 

Gesang gebracht wurde; sie sprach ihren Dank dadurch aus, 
daß sie wieder einige schwedische Lieder sang, und ich sah 
sie dann in den dunkelsten Winkel eilen und ihr Gefühl 

auswcinen. „Ja , ja," sagte sie, „ich will mich anstrcngcn, 

ich will streben, ich werde tüchtiger sein als ich bin, wenn ich 

wieder nach Kopenhagen komme." Auf der Bühne war sie 

die große Künstlerin, die über ihre ganze Umgebung hin- 
wcgragte, daheim in ihrem Zimmer ein weiches junges 

Mädchen mit dem ganzen Gcmüth und der Frömmigkeit des
Autobiographie. I I .  5



Kindcs. Ih r  Auftreten in Kvpenhagen hatte Epoche in der 

Geschichte unserer Oper gemacht, es zeigte mir die Kunst in 
ibrer Heiligkeit —  ich hatte eine ihrer Vcstalinncn erblickt. 

Sie reiste wieder nach Stockholm, und von dort schrieb mir 

bald darauf Friederike Bremer: „ Nebcr Jenny Lind als 

Künstlerin find wir vollkommen einig, sie steht so hoch, als 
irgend eine Künstlerin unsercr Zeit stehen kann, aber Sie 

kennen sic doch noch nicht in ihrer ganzen Bedeutung; sprechen 

Sie mit ihr über ihre Kunst und Sic werden ihren Ver
stand bewundern und ihr Antlitz von Begeisterung strahlen 

sehen; sprechen Sic daun mit ihr von Gott und über die 
Heiligkeit der Religion, und Sic werden Thräncn in den 

unschuldigen Augen erblicken; sic ist groß als Künstlerin, aber 

noch größer in ihrem rein menschlichen Wesen!" —
Im  folgenden Jahre war ich in Berlin; beiMcyerbccr 

kam das Gespräch aufJenny Lind; er hatte sic die schwedischen 
Lieder singen gehört und war hingerissen. „Aber wie spielt 
sie?" fragte er, und ich sprach mein Entzücken darüber aus, 
indem ich ihm einige Züge von ihrer Darstellung der „Alice" 

erzählte; er sagte mir, cs wäre vielleicht möglich, daß er sie 

bestimmte »ach Berlin zu kommen. Es ist bekannt genug, daß 

sic dort ausgetreten ist, Alles in Staunen und Entzücken 
versetzt und in Deutschland einen europäischen Namen ge- 

Wonnen hat. Im  letzten Herbst kam sie wieder nach Kopen-



Hagen und der Enthusiasmus war unglaublich; die Glorie 

des Nufcs macht ja , daß das Genie Allen anschaulich wird. 

Die Menschen bivouaquirten förmlich vor dem Theater, um 

ein Billet zu erlangen. Jenny Lind erschien noch größer 
in ihrer Knnst als zuvor, denn man erhielt Gelegenheit sic 

in mehreren und höchst verschiedenen Rollen zu sehen. Ihre 

„Norma" ist plastisch, jede Stellung könnte einem Bild
hauer zum schönsten Modell dienen, und doch fühlt man, 
daß dies Spiel die Eingebung des Augenblickes und nicht 
vor dem Spiegel cinstudirt ist. Norma ist keine rasende I ta 

lienerin, sie ist das gekränkte Weib, das Weib, welches das 
Herz besitzt, sich für eine unglückliche Nebenbuhlerin auszu
opfern, das Weib, bei dem in der Heftigkeit des Augenblickes 
der Gedanke entstehen kann, die Kinder eines treulosen Lieb
habers zu ermorden, das aber sogleich entwaffnet ist, da sie den 

Unschuldigen in das Auge blickt. „Norma, du heilige Pricstc- 

rin" singt der Chor und diese „heilige Priesterin" hat Jenny 
Lind ausgefaßt und zeigt cS uns in der Arie: vnst» clivn. In  

Kopenhagen sang sic alle ihre Rollen schwedisch, die übrigen 

Singenden sangen die ihrigen dänisch, und die beiden ver

wandten Sprachen verschmolzen sehr hübsch in einander, cS 
wurde nichts Störendes gefühlt; selbst in der „Tochter des 

Regiments," worin viel Dialog ist, hatte das Schwedische 

etwas Anmuthigcs; und welches Spiel! ja das Wort selbst
5 '



ist ein Widerspruch. E s  w ar N atu r, etw as W ahreres ist nie 
über die B ühne gegangen. S ie  zeigt u n s  ganz das echte N a 
turkind, im Lager ausgewachsen, doch der angeborene Adel geht 
durch jede Bewegung. D ie  Tochter des Regim ents und die 
Nachtwandlerin sind sicher J e n n y  L ind 's unübertrefflichste 
R ollen, keine Zweite w ird ih r in diesen an die S e ite  gestellt 
werden können. M an  lacht, man weint, es thu t einem wohl 
wie ein Kirchgang, man wird ein besserer M ensch; m an füblt, 
daß G o tt  in  der Kunst ist, und wo G o tt  Angesicht gegen 
Angesicht vor u n s  steht, da ist eine heilige Kirche. I n  
Jah rh u n d erten , sagte M endelssohn zu m ir von J e n n y  Lind, 
w ird nicht eine Persönlichkeit gleich der ihrigen geboren, 
und sein W o rt sprach meine volle Ucbcrzeugung a u s ; man 
fü h lt bei ihrem A uftreten an s der B ü h n e , daß cs ein reines 
G efäß  ist, w orin der heilige T rank  u n s  gereicht w ird.

Nichts Anderes kann den E indruckvonJenny L ind 's G röße 
aus der Bühne verlöschen, a ls  ihre eigene Persönlichkeit daheim. 
E in  kluges und kindliches G em üth übt hier seine erstaunliche 
M a ch t; sic ist glücklich, der W elt gleichsam nicht länger an- 
zngehören, eine friedliche einsame Hcim ath ist das Z ie l ihrer 
G edanken, —  und dennoch liebt sie die K nust von ganzem 
Herzen und fühlt ihren B e ru f  in ihr. E in  edelcs, frommes 
G em üth, wie das ihrige, w ird durch H uldigungen nicht ver
dorben. E in  einziges M a l hörte ich sie ihre Freude über



ih r T alen t und ihr Selbstgefühl anssprechen; d as w ar 
in  Kopenhagen während ihres letzten A ufenthaltes daselbst. 
F ast jeden Abend tr a t  sie in O pern  oder Concerten 
ans, jede S tn n d c  w ar in Anspruch genommen; da hörte sie 
von einer Gesellschaft sprechen, deren Zweck es ist, unglück
lichen Kinder» zu helfen, die von ihren E ltern  gemißhandclt 
oder zum B etteln  oder S teh len  gezwungen werden, und 
sie in andere bessere Verhältnisse zu versetzen. J ä h r 
lich gaben die Thcilnehmer eine kleine Sum m e zur U n
terstützung der K inder, die M itte l waren indessen noch 
gering. „A ber habe ich denn nicht noch einen freien 
A bend?" sagte sie. „Lassen S ie  mich eine Vorstellung 
zum Besten dieser arme» Kinder geben, aber da wollen w ir 
doppelte P re ise nehmen! "  E ine  solche Vorstellung wurde ge
geben und lieferte eine bedeutende E innahm e; a ls  sie dies 
e rfu h r, und daß dadurch einer A nzahl armer K inder fü r 
mehrere J a h re  geholfen werden konnte, da leuchtete ih r 
Antlitz und die T hränen  standen ihr in den Augen. 
., E s  ist doch schön," sagte sie, „ daß ich so singen kann! "

M it dem vollen G efühl eines B ru d e rs  schätze ich sic, 
ich fühle mich glücklich, daß ich eine solche Seele kenne und 
verstehe. G o tt schenke ih r den F rieden , das stille Glück, 
welches sie sich wünscht! D urch J c p n y  Lind habe ich zuerst 
die Heiligkeit der Kunst empfunden, durch sie habe ich ge-



le rn t, daß man sich selbst im Dienste des Höheren vergessen 
mnß. Keine B ücher, keine Menschen haben besser und ver
edelnder a u f  mich a ls  D ichter cingcwirkt a ls  J e n n y  Lind, 
und darum  habe ich hier so lange und so lebhaft von ih r 
gesprochen. —

Ic h  habe die glückliche E rfah ru n g  gemacht, daß, sowie 
die Kunst und d as Leben m ir klarer geworden sind , um 
so mehr Sonnenschein von außen in meine Seele  cin- 
gcströmt ist. Welcher S eg en  ist nicht fü r mich nach den 
früheren finstern Tagen aufgcgangen! Nuhe und Ueberzcu- 
gung sind in  mein Herz gedrungen. E ine  solche N uhe läß t 
sich übrigens mit dem wechselnden Rciselebcn g u t vereinigen; 
ich fühle mich überall gleich zu H ause, schließe mich den 
Menschen leicht a n , und sic schenken m ir wieder Z u trau en  
und Herzlichkeit. —

I m  S om m er 1 8 4 4  besuchte ich nochmals Norddcutsch- 
land. E ine  geistreiche und liebenswürdige Fam ilie in  O lden
burg  hatte mich au f das Freundschaftlichste cingcladcn, einige 
Z e it in ihrem Hause zuznbringcn; G ra sv o n  N antzan-B rcitcn- 
bu rg  wiederholte ebenfalls in  seinen B rie fen , wie willkom
men ich ihm sein würde. Ic h  reiste also , und diese Reise 
w urde, wenn auch nicht eine meiner längsten, so doch eine 
meiner interessantesten. —  Ic h  erblickte das reiche M arsch
land in seiner Som m crfüllc und machte mit R an tzau  mehrere



interessant«: kleine A usflüge. B rcitcnbnrg  liegt initten im 
W alde an dem Flusse S t ö r ,  die. Dampfschifffahrt nach 
H am burg verleiht dem kleinen Gewässer Leben; die Lage ist 
malerisch und im Schlosse selbst lebte cs sich gemüthlich und 
angenehm. Ic h  konnte mich dem Lesen und D ichten recht 
hingcbcn, denn ich w ar frei gleich dem Vogel in der Luft, 
und cs wurde fü r mich gesorgt, a ls  w äre ich ei» lieber V er
wandter des H auses. Leider w ar cs das letzte M a l, daß ich 
hierher kam ; G ra f  N antzau hatte schon das V orgefühl seines 
nahen Todes. E ines T ages trafen w ir u n s  im G a r te n ; 
er ergriff meine H a n d , drückte sic herzlich, sprach seine 
Freude über meine Anerkennung im A uslände, seine F reund
schaft fü r mich a u s , und sagte zuletzt: „ ja  mein junger 
F reund , nur G o tt  kann cs wissen, aber ich habe den festen 
G lau b en , daß cS in diesem J a h re  das letzte M al ist, daß 
w ir hier zusammcnkommc», meine Z eit w ird bald abgelauscn 
se in ." E r  betrachtete mich m it so ernstem A uge, daß cs 
m ir tief zu Herzen g in g , aber ich wußte nichts zu sagen; 
w ir w aren nabe bei der K apelle, er öffnete ein Pförtchcn 
zwischen einigen dichten Hecken, und w ir standen in einem 
kleinen G arten  mit einem bcrasten G rabe vor einer B ank. 
„H ie r  werden S ic  mich finden, wenn S ic  das nächste M a l 
wieder nach B reitenburg  kommen, "  sagte e r , und seine 
traurigen  W orte  wurden w ah r; er starb den folgenden



W inter in W iesbaden. Ic h  verlor an ihm einen Freund, 
einen Beschützer, ei» edles vortreffliches Herz. —

A ls ich das erste M a l nach Deutschland reiste und 
den H arz und die sächsische Schweiz besuchte, lebte Goethe 
noch; cs w ar mein innigster Wunsch ihn zu sehen. Vom 
H arz  w ar cs nicht weit bis nach W eim ar; aber ich hatte 
kein Empfehlungsschreiben au ih n , und dam als w ar noch 
keine Zeile von meinen Arbeiten übersetzt. Mehrere hatten 
m ir Goethe a ls  einen sehr stolzen M a n n  beschrieben; 
cs entstand also die F ra g e , ob er mich wohl vor sich 
lassen w ürde? Ic h  bezweifelte cs und beschloß, erst dann 
nach W eim ar zu gehen, wenn ich eine oder die andere A rbeit 
geliefert haben w ürde, die meinen Nam en nach Deutschland 
tragen  konnte; das glückte, aber leider w ar G oethe schon 
to d t. S e in e  Schwiegertochter, F ra u  von G oethe, geborene 
von Pogwitsch, hatte ich früher a u f  der Rückreise von Con- 
stantinopel bei M endclssohu-B artholdy in Leipzig kennen ge
le rn t ; die geistreiche F ra u  w ar m ir mit Herzlichkeit entge
gen gekommen. S ic  erzählte m ir , daß ihr S o h n  W alter 
schon seit lauge mein F reund  sei, daß er a ls  Knabe ein 
ganzes Schauspiel a n s  meinem „ Im p ro v is a to r"  gemacht 
habe, daß dieses S tück in G octhe 's H auS aufgeführt worden 
sei, und endlich, daß W alter einst habe nach Kopenhagen 
reisen wollen, um mich kennen zu lernen. Je tz t hatte ich also



Freunde in W e i m a r .  E ine  sonderbare Lust trieb mich, 
diese S ta d t  zu scheu, wo G oethe, S ch ille r, W ieland und 
H erder gelebt h a tte n , von der so viel Licht über die W elt 
ausgeström t w ar. Ic h  kam nach dem kleinen Lande, welches 
durch L u the r, durch das Sängerfest a u f der W artburg , 
durch viele edle und große E rinnerungen geheiligt ist. Am 
2 4 .  J u n i ,  dem G eburtstage des E rbgrofihcrzogs, kam ich 
fremd in der freundlichen S ta d t  a». A lles deutete an s das 
statthabcndc Fest, und im T heater, wo eine neue D per ge
geben ivard , wurde der junge Fürst m it großem Ju b e l em
pfangen. D a  dachte ich nicht daran, wie fest das Herrlichste 
und Beste von dem , welches ich hier vor m ir erblickte, m ir 
a n  das Herz wachsen w ü rd e , wie viele künftige Freunde 
hier um mich her saßen, wie lieb m ir diese S t a d t  werden 
würde —  in  Deutschland meine zweite Hcimath. Ic h  w ar 
an  G oethc's würdige» F re u n d , den vortrefflichen Kanzler 
von M ü l l e r  empfohlen, und fand bei ihm die herzlichste 
Aufnahme. Z ufä llig  t ra f  ich hier bei meinem ersten Besuch 
m it dem Kam m erberrn B e a u l i e u  de M a r c o n n a y  zu
sammen, de» ich von O ldenburg her kannte; er w ar jetzt in 
W eim ar angcstellt und lnd mich ein in sein H a u s  zu ziehen. 
Nach V erlaus einiger S tu n d e»  w ar ich sein bleibender G ast 
und fühlte: «hier ist g u t se in ." E s  giebt M enschen, bei 
denen m an nur T age braucht, um sie z» kennen und zu



lieben; in Bcaulicu gewann ich in diesen Tagen einen 

Freund, ich darf cs glauben, für das ganze Leben. Er 
führte mich in die Familienkreise ein, der liebenswürdige 

Kanzler nahm sich meiner gleichfalls herzlich an, und ich, 

der ich mich bei meiner Ankunft ganz verlassen wähnte, da 

Frau vvn Goethe und ihre Söhne in Wien waren, war nun 

in Weimar bekannt und in allen Kreisen wohl aufgcnom- 

men. Der regierende Großhcrzvg und die Frau Groß- 

hcrzogin empfingen mich mit einer Gnade, einer Herzlich
keit, die einen tiefen Eindruck auf mich hcrvorbrachtcn; 

nachdem ich vorgcstellt worden war, wurde ich zur Tafel 

besohlen und bald daraus vom Erbgroßhcrzoge zu ihm und 
seiner Gemahlin nach dem Jagdschlösse E t te r sb u rg  be

schicken, welches hoch, dicht bei einem ausgedehnten Walde, 

liegt. Die Nococo-Mcubcln im Innern und die weite Aus

sicht vom Parke bis ins Harzgcbirgc machten sogleich einen 

cigcnthümlichcn Eindruck. Alle jungen Landbewohner hat
ten sich am Schlosse versammelt, um ihres lieben Erbgroß- 
hcrzogs Geburtstag zu feiern; Kletterstangen mit Tüchern 

und flatternden Bändern waren errichtet, Geigen ertön

ten und cs wurde unter dem großen blühenden Lindcnbanme 

lustig getanzt. Sonntagsglanz, Zufriedenheit und Glück 

waren über das Ganze verbreitet; das junge erst kürzlich 

vermählte Fürstcnpaar schien durch wahres inniges Gefühl



vcrl'Uiidcii zu sein. Den Stern auf der Brust muß das 
Herz, welches unter demselben schlägt, vergessen können, 
wenn man sich längere Zeit frei und glücklich an einem 

Hvfe fühlen soll, und ein solches Herz, sicher eines der edel» 

stcn und besten, welches schlägt, besitzt K a r l  Alexander 

von Sachse »-W cima r. Länger als Jahr und Tag wurde 

mir das Glück verliehen, diesen Glauben zu begründen. 
Ich kam während dieses incincs ersten Aufenthaltes einige 
Mal nach dem glücklichen Ettersburg. Der Erbgroßher- 

zog zeigte mir den Garten und den Baum, in dessen Stamm 

Goethe, Schiller und Wieland ihre Namen cingcschnittcn 

hatten; ja Jupiter selbst hatte den scinigcn hinzufügcn wollen, 
seine Donnerkeile hatten ihn in einem seiner Zweige ge

spalten. Die geistreiche Frau von Groß (Amalie Winter), 
Kanzler von Müller, welcher Gocthe's Zeit lebendig vor uns 

aufzurollcn und seinen -Faust zu entwickeln wußte, der kind- 

lichgcsinntc und grundehrliche Eckcrmann gehörten zum 
Kreise auf Ettersburg; die Abende vergingen gleich einem 
geistreichen Traume; abwechselnd las ein jeder vor, auch ich 

wagte es zum ersten Mal in einer mir fremden Sprache 
eines meiner Märchen: „der standhafte Bleisoldat," zu le

sen. Kanzler von Müller führte mich zu dem fürstlichen Be- 

gräbniß, wo Karl August mit seiner herrlichen Gemahlin 
ruht, nicht zwischen Schiller und Goethe, wie ich glaubte.



als ich schrieb: „der Fürst hat sich eine Regenbogen-Glorie 

geschaffen, indem er zwischen der Sonne und dem brausen

den Wasserfall steht." Dicht neben dem Fnrstenpaare, 

welches das Große verstand und schätzte, ruhen diese ihre 

unsterblichen Freunde; verwelkte Lorbeerkränze lagen aus 

den einfachen braunen Särgen, deren ganze Pracht in den 

unsterblichen Namen Goethe und Schiller besteht. Im  

Leben gingen der Fürst und der Dichter miteinander, im 

Tode schlummern sie unter demselben Gewölbe. Ein sol

cher Ort wird nicht aus den Gedanken verlöscht, an einer 

solchen Stelle hält man sein stilles Gebet, welches nur Gott 

allein vernimmt. —  Ucbcr acht Tage blieb ich in Weimar; 

cs war m ir , als hätte ich schon früher in dieser Stadt ge

lebt, als wäre cs eine liebe Hcimath, die ich nun verlassen 

sollte. Als ich aus dem Thorc über die Brücke hin bei der 

Mühle vorbei fuhr und zum letzte?! Mal nach der Stadt 

und dem Schlosse zurückblickkc, ergriff eine tiefe Wehmuth 

meine Seele, cs war mir, als wäre ein schöner Abschnitt in 

meinem Leben hier geschlossen; ich meinte, daß mir die 

Ncisc, nachdem ich Weimar verlassen, keine Freuden mehr 

bringen konnte. Wie oft ist nicht seit jener Zeit die Brief

taube und noch weit häufiger der Gedanke nach diesem 

O rt hingcflogen! Von Weimar aus ist Sonnenschein in 

mein Dichtcrleben geströmt.



V on W cim ar kam ich nach L e i p z i g ,  wo meiner ein 
echt poetischer Abend bei R o b e r t  S c h u m a n n  harrte. 
D e r  geniale Componist hatte mich ein J a h r  zuvor mit der 
E hre  überrascht, m ir seine Musik zu vier von meinen Lie
dern zu widme»; diese sang F ra u  » r .  F r c g e ,  deren sce- 
lenvollcr G esang so viele Tausendc ersrent und hingerissen 
hat, C l a r a  S c h u m a n n  begleitete, und n u r der Compo
nist und der Dichter waren die Z u h ö re r ; eine kleine festliche 
M ahlzeit und gegenseitiger Austausch der Id e e n  verkürzten 
den Abend nnr allzusehr. Ic h  fand ferner die alte herzliche A us
nahme im Brockhaus'sche» Hause, an die ich mich von frühe
ren Besuchen her fast schon gewöhnt hatte. D er K reis von 
Freunden wächst m ir in den deutschen S tä d te n , aber das 
erste Herz ist doch d a s , welches nian am liebsten wieder 
aufsucht.

I n D r c S d e n  fand ich alte Freunde »n t jugendlichem 
G e fü h l: meinen genialen halben L an d sm ann , den N orw e
ger D a h l ,  der es versteht, a u f  der Leinwand den W asser
fall brausen und die Birke, wie in den norwegischen Thälern, 
wachsen zu lassen, und V o g e l  v o n  V o g c l s t c i n ,  der 
m ir die E h re  envies, mein B ild  zu zeichnen und in die K ö
nigliche P o rtra it-S a m m lu n g  aufzunehmcn. D e r  Theatcr- 
in tcudant H err  von Lüttichau räum te m ir jeden Abend in 
der D ircctions - Loge einen P latz ein , und eine der edelsten



Damen in Dresdens ersten Kreisen, die würdige Baro

nesse von Decken, empfing mich, wie eine Mutter ih
ren Sohn empfängt; i» dieser Erkenntnis! bin ich später 

immer in ihr Haus und ihren liebenswürdigen Kreis zurück- 
gekehrt. Wie hell und schön ist doch die Welt! Wie sind 

die Menschen doch gut! Es ist eine Lust zu leben, das ist 

mir immer mehr und inchr klar und bewußt geworden. —  
Beau l i eu 's  jüngerer Bruder, Edmund, Offizier in der 

Armee, kam eines Tages von Tharand, wo er die Som

mermonate zubrachte; ich begleitete ihn hinaus, verlebte 

glückliche Tage in der milden Bergnatur und fand sogleich 
Zutritt in mehreren Familien. —  M it der Baronesse 

Decken besuchte ich zum ersten Mal den berühmten genia

len Zeichner Retz sch, der die kecken Umrisse zu Goethe, 
Shakespeare re. geliefert hat; er wohnt idyllisch zwischen 

den niedrigen Weinbergen gegen Meißen hinaus. Jedes 

Jahr bringt er seiner Frau an ihrem Geburtstage eine 
neue Zeichnung, und immer eine seiner besten; die Samm

lung ist in einer Reihe von Jahren zu einem reichen Album 

angewachscn, das sie, wenn er früher stirbt als sie, hcraus- 

gcbcn soll. Von den vielen herrlichen Ideen darin er

griff mich eine eigcnthümlich: die Flucht nach Aegyp
ten: Es ist Nacht, Alles schläft auf diesem Bilde, Maria, 

Joseph, Bäume und Sträucher, selbst der Esel, der sic trägt



—  nur das Jesuskind mit dem offenen runden Antlitz 
wacht und beleuchtet das Ganze. Für ein Märchen, wel

ches ich ihm erzählte, erhielt ich eine hübsche Zeichnung: 

ein schönes junges Mädchen, welches sich hinter einer alten 
Frauen-MaSkc verbirgt —  so soll die ewig junge Seele 

?.iit blühender Schönheit hinter der alten Maske des 
Märchens hervorblicken! Nctzsch'S Bilder sind reich an Ge
danken, voller Schönheit und Genialität. —  Beim Ma

jor S e r re und seiner liebenswürdigen Gattin genoß ich 

das deutsche Landleben aus ihrer reichen Besitzung Maxen; 

niemand vermag mehr Gastfreundschaft als diese beiden 

herzlichen Menschen zu zeigen. Ein Kreis geistreicher inter
essanter Persönlichkeiten versammelte sich hier; ich blieb über 

acht Tage, und lernte dort den Reisenden Kohl  sowie die geist
reiche Schriftstellerin Gräfin Hahn-Hahn kennen, in wel

cher ich ein weibliches Gemüth und eine Persönlichkeit erkannte, 

zu welcher man Zutrauen faßt. Wo man gut ausgenommen 
wird, da verweilt man gern; ich fühlte mich auf dieser klei

nen Reise in Deutschland unaussprechlich glücklich und 

überzeugte mich, daß ich dort kein Fremder sei. Das Herz 

und die Naturwahrheitcn in meinen Schriften waren es, 
die man schätzte; und wie vortrefflich und lobcnswcrth die 

Formschönhcit auch ist, wie imponircnd dieNeflexionsweis- 

hcit in dieser Welt auch sein mag —  Herz und Natur



sind doch das, was sich durch alle Zeiten am wenigsten ver

ändert und von Allen am besten verstanden wird.

Den Rückweg nahm ich über B e r lin , wo ich seit meh

reren Jahren nicht gewesen war; aber der liebste meiner 
dortigen Freunde, Chamisso war gestorben;

„Der wilde Schwa», der weit flog um die Erde 
Und selbst das Haupt gelegt in eines Wilden Scboosi,"

war zu einem herrlicheren Welttheile geflogen; ich sah seine 
Kinder, die nun vater- und mutterlos dastanden. An der 

Jugend um mich her erkenne ich, daß ich selbst altere, au 
mir fühle ich cs nicht. Chamisso's Söhne, die ich das letzte 

Mal als Knaben mit bloßem Halse in dem kleinen Garten 
spielen sah, kamen mir nun mit Helm und Säbel entgegen; 
sie waren Offiziere in preußischem Dienste. Ich fühlte 

einen Augenblick, wie die Jahre dahinrollen, wie Alles sich 
verändert und wie man so Manchen verliert —

„Doch ist es nicht so schwer, als man geglaubt.
Zu missen, was man liebt, hier im Getümmel;
Bei Gott sind unsre Lieben, die gebaut 
Uns eine Brücke bis hinauf zum Himmel!"

Die herzlichste Aufnahme fand ich und habe sic später 

immer gesunden im Hause des Ministers Sav igny ,  wo ich 

die geniale, eigenthümlich begabte Be t t i na  und ihre schönen



gtistm chcii Töchter keime» le rn te ; eine S tu n d e  U n ter
h a ltu ng  » n t B e t t in a ,  in  welcher sie d as  W a r t  führte , 
w ar sa reich, sa in te ressan t, daß ich bei dieser B eredsam - 
keit, dieseni Feuerw erk v a n H d e c n  fast^vcrstum M te. I h r e  
S c h r if tu i  kennt die W e l t ,  aber<<i» T als!rt,'-w elches sic be
sitzt, ist w enigcr bekannt, n ä m l i c h 'i l ^ ^ l e n t  zum Zeichnen. 
E s  sind w ieder die I d e e n ,  die n n s  hier nherrgschen; so er
blickte ich eine B egebenheit, die sich v o r K urzem  zngctragcn ' 
h a tte  —  ein junger M a n n  w ar vom W eingeist gctödtct 
w orden  —  in  einer Skizze von  ih r dargcstcllt; m an  sah 
ihn  halbnackt in  den K eller h inabstcigcn, wo r in g s  um 
her die W einfässer a ls  U ngeheuer la g e n , B acchanten  und 
B acchantinnen tanz ten  hervor, ergriffen ib r O p fe r , umschlan
gen und  tödtctcn cs. I c h  w eiß , daß T h orw aldsen , dem 
sie einst alle ihre Zeichnungen ze ig te , durch die I d e e n  in  
denselben im höchsten G ra d e  überrascht w a r. —

E s  th n t so w ohl in  der F rem d e , w enn m an  ein H a u s  
findet, wo die A ugen gleich Feftlam pen leuchten, sobald m an 

' e in tr i t t ,  ein H a u s ,  wo m an in  ein stilles häuslich glück
liches Leben hincinblickcn kann —  ein solches H a n s  fan d  
ich beim P ro fesso r W e i ß .  —  D och wie viele neue B e 
kanntschaften, welche angcknüpft, und  ältere , die erneuert w u r
de», m üßte ich nicht nam haft m achen! I c h  t r a f  C o r n e l i u s  
a n s  N o m , S c h e l l i n g  a u s  M ü nch en , meinen Q u a s i-

?I»wbwgr>u>hie. i i  g



Landsmann, den Norweger Stef fens,  und endlich Tieck 

wieder, welchen ich seit meinem ersten Ausflug nach Deutsch
land nicht wieder gesehen hatte. Er war sehr verändert, 

doch die klugen sanften Augen waren dieselben, der Hände

druck war derselbe, ich sichlte, daß er mich lieb hatte und 

mir wohlwollte. Zch mußte ihn in Potsdam besuchen, 

wo er bequem und reich eingerichtet war; beim Mittags
tische lernte ich auch seinen Bruder, den Bildhauer, kennen. 

Von Tieck erfuhr ich, wie gnädig der König und die Köni
gin von Preußen gegen mich gesinnt seien, daß sic meinen 

Roman „ Nur ein Geiger" gelesen und sich bei Tieck nach 

mir erkundigt hätten. Inzwischen waren die Majestäten 
damals abwesend; ich war gerade am Abend vor ihrer Ab

reise nach Berlin gekommen, als das verabschcuungswnrdige 

Attentat verübt wurde.

lieber Stettin ging cs bei stürmischem Wetter nach Ko- 
Penhagcn; lebensfroh sah ich alle meine Lieben wieder und 
reiste einige Tage darauf zum Grafen Mvltke in Füh- 
uen, um dort noch einige schöne Sommcrtage zu ver

leben. Hier erhielt ich einen Brief vom Minister Naichau- 

Breitenburg, der mit dem Könige und der Königin von 
Dänemark sich im Bade auf F ö h r befand; er schrieb, er 

habe die Freude mir zu melden, daß mir eine allcrgnä- 

digstc Einladung nach Föhr zu Theil geworden. Diese



Insel liegt, wie bekannt, in der Nordsee unweit der schleS- 

wigschcn Küste, in der Nähe der interessanten Halligen, jener 
kleinen Inseln, die Bicrnatzkv so anschaulich in seinen Novellen 
geschildert hat. Ich sollte aus diese Weise ganz nnerwar. 
tct eine in der Heimath für mich fremde Natur zu sehen be

kommen ; ich war glücklich über die Gnade meines Königs 
und meiner Königin, und freute mich noch einmal mit 
Naichau vereint zu sein; eö war leider das letzte Mal.

Es war gerade 25 Jahr, seitdem ich als armer Knabe, 
allein und hülstos nach Kopenhagen reiste. Gerade dcr25ste 

Jahrestag sollte so gefeiert werden, ich sollte bei meinem 

Könige und meiner Königin sein, denen ich treu anhänge 
und die ich gerade damals von ganzer Seele licbgewann; 

die ganze Umgebung, die Menschen und die Natur spiegel
ten sich unvergeßlich in mir ab, ich fühlte mich gleichsam zu 
einem Punkte hingcführt, von dem aus ich noch klarer über 
die fünf und zwanzig Jahre zurückblickcn konnte, mit all 

dem Glück und der Freude, wclcbe sich in ihnen für mich 
entfaltet hatten. Die Wirklichkeit übcrtrifft häufig die 

schönsten Traume. Von Fühncn war ich nach F lens

burg gereist, welches mit Wäldern und Hügeln höchst ma
lerisch an dem großen Meerbusen liegt, aber gleich daneben 

öffnet sich die einsame Haide; ich reiste in der mondhellen 

Nacht über sic hin, allein die Reise geht aus der Haide



langsam, nur die Wolken flohen schnell; einförmig ging es 

durch den tiefen Saud, einförmig pfiff ein Vogel im Haide

kraut. Nun kam das Marschland; der fortwährende Re

gen hatte Wiesen und Kornfelder zu großen Seen verwan

delt, die Dämme, auf denen man fuhr, waren wie Moor- 

grnnd, die Pferde sanken tief hinein; an mehreren Stellen 

mußte der leichte Wagen von den Bauern unterstützt wer

den, um nicht aus die niedrigen Häuser nnten am Damme 

zu stürzen. Mehrere Stunden gingen über jeder Meile hin 

—  endlich lag die Nordsee mit ihren Inseln vor mir; die 

ganze Küste bildet einen Damm, bedeckt mit mcilenlangem 

Strohgeflcchte, an welchem die Wellen sich brechen. Ich 

traf zur Flnthzcit ein, der Wind war günstig, und in kaum 

einer Stunde gelangte ich nach Föhr hinüber, welches mir 

nach der beschwerlichen Reise wie ein wahres Feenland er

schien. Die größte Stadt, Wyck, wo sich die Bäder be

finden, ist ganz holländisch gebaut, alle Häuser haben nur 

eine Etage, mit schrägem Dach und dem Kicbcl nach der 

Straße zu, aber die vielen Fremden und der Hof gaben 

der Hauptstraße eine eigene Lebendigkeit; fast ans jedem 

Hause schauten bekannte Gesichter hervor, die dänische 

Flagge wehte, Musik ertönte. Ich war bald cinqnartiert; 

jeden Tag bis zur Abreise der Majestäten hatte ich die Ehre, 

von ihnen zur Tafel gezogen zu werden, so wie an jedem



Abend in ihrem K reis zu se in ; mehrere Abende las ich dem 
K önige und der Königin meine Märchcn v o r , und beide 
rvaren gnädig und liebreich gegen mich. E s  th u t so wohl, 
d as edle Menschliche sich da offenbaren zu scheu, wo man 
sonst n u r die Königskrone und den P urp u rn ian tc l erblickt. 
W enige Menschen können im P rivatleben  liebenswürdiger 
se in , a ls  das regierende dänische K önigspaar. G o tt er
freue und segne sic, gleichwie sic meine B rust m it Freude 
und Sonnenschein erfü llt haben!

I n  ihrem Gefolge machte ich die F a h r t  nach der größ
ten der H a l l i g e n  m it, dieser G ras-R u n en  im Meere, 
N e  von einem uutergcsunkcncn Lande zeugen. D ie großen 
W ellen haben das Festland in In se ln  verw andelt, diese 
wieder zerrissen und Menschen und D örfer begraben; 
J a h r  für J a h r  werden neue Stücke sortgcrisscu, und nach 
einem halben Ja h rh u n d e r t wird hier nur M eer sein. D ie  
H alligen sind jetzt m ir flache Jnsclchcn mit einer dunkeln 
Rasendecke, wo einige Schafhccrden grasen; steigt das 
M e er, so werden diese au f den B oden des H auses h inau f 
getrieben und die W ogen wälzen sich über das kleine Land, 
welches meilenweit von der Küste entfernt liegt. O l a n d ,  
welches w ir besuchten, enthält eine kleine S t a d t ,  die H äu 
ser dicht beisammen, a ls  wollten auch diese sich in der N oth 
dicht au einander schließen; sie sind alle aus einer Balken-



läge errichtet und haben kleine Fenster, wie in  einer Schiffs- 
kajnte. H ier in der kleinen S tu b e  fitzt die F ra u  mit 
ihren Töchtern am S p in n ra d c  einsam das halbe J a h r  
hindurch; dort findet m an immer eine kleine Büchersamm- 
lnng, ich fand dänische, deutsche und sriesische Bücher. D ie  
Leute lesen und arbeiten, und das M eer steigt rings nm das 
H au S , welches einem Wracke gleich in  der S e e  lie g t;  zu
weilen treibt ein Schiff iir der Nacht d o r th in , glaubt das 
Licht von einem anderen Fahrzeuge zu erblicken und stran
det. D ie  S tu rm fiu th  im J a h re  1 8 2 5  spülte H äuser und 
Menschen sort, halbnackt saßen sic Nächte und T age lang auf 
den D ächern, b is diese versanken, von F o h r oder dem Fcst- 
lande konnte ihnen keine Hülse gebracht w erden ; der Kirch
hof ist halb w eggcspült, S ä rg e  und Leichen sind durch die 
B ran d u n g  von der Erde entblößt w orden, cs ist ein er
schütternder Anblick. Und doch lieben die Halligbcwohncr 
ihre kleine H e im a th ; sic können cS a u f dem Fcstlande nicht 
au sh a ltcn , sondern werden von Heimweh znrückgetricbcn. 
W ir  fanden n u r einen einzigen M a n n  a u f  der I n s e l  und 
auch er w ar erst kürzlich vom Krankenlager aufgcstandcn, 
die anderen w aren ans längeren S ee re isen ; n u r Mädchen 
und F rau en  empfingen uns. —  V o r der Kirche hatten  sie 
eine E hrenpforte von B lum en , die sic von F ö h r geholt 
h a tte n , errichtet, aber sic w ar so klein und niedrig, daß



man um dieselbe hcrumgchcn mußte; mau sah aber doch den 

guten Willen. Es rührte die Königin tief, daß sie ihren 

einzigen Strauch, einen Rosenstrauch, abgcschnittcn hatten, 

um ihn über eine sumpfige Stelle zu legen, über welche sie 

gehen sollte. Die Mädchen sind hübsch, halb orientalisch 

gekleidet —  sic leiten auch ihren Ursprung von den Grie

chen ab — ; die Gesichter tragen sie sast verhüllt und unter 

dem Linncnsircifen, der über den Kopf liegt, ein griechisches 

Feß, um welches das Haar in Flechten geschlungen ist.

Bei der Rückfahrt war Tafel am Bord des königlichen 

Dampfschiffes, und nach derselben, während wir bei herrli

chem Sonnenuntergang in diesem Archipclagus fuhren, 

wurde daS Schiffsdeck in einen Tanzsaal verwandelt. Jung 

und A lt tanzte, die Lakaien flogen mit Erfrischungen hin 

und her, Matrosen standen ans den Radkasten und lothc- 

ten, und man hörte ihren eintönigen Ruf, wie tief das 

Wasser sei. Der Mond stieg rund und groß empor, und die 

Vorgebirge auf Amrom nahmen sich wie eine schneebedeckte 

Alpenkette aus. Diese öden Sandbcrge besuchte ich spä

ter; der König jagte hier Kaninchen. Vor mehreren Jah

ren strandete hier ein Schiff mit zwei Kaninchen und von 

diesem „Paar" ist nun Amrom mit Tausenden ihrer Nach

kommen angcsüllt. Zur Ebbczcit zieht sich das Meer zwischen 

Föhr und Amrom ganz zurück, dann fährt man mit Wa-



gen von der einen I n s e l  zu r ä n d e r n ; doch m uß m an die 
Z e it  w ohl abpassen n nd  die R ichtung  gencm kennen, denn 
kommt die F ln th , so sind die F ah rend en  ohne R e ttu n g  ver
loren  ; wenige M in u te n  n u r , nnd w o eben erst trockenes 
L and  w a r, da können große Schiffe segeln. W ir  sahen eine 
ganze R eihe von  W agen  von F o h r  nach A nirom  s a h rc n ; 
a u f  dem weißen S a n d e  nnd  gegen den blauen  H o rizon t 
schienen sie doppelt so groß  zu s e in , aber r in g s  herum  w a
re n , einem Netze gleich, die W asserflächen an og espann t, a ls  
h ie lten  sie den S a n d b o d e n  fest, welcher dem M eere an- 
gehörte  nnd bald  w ieder von demselben nbcrspn lt werden 
sollte. B e i den V orgebirgen  w ird  m an  v e ra n la ß t, an  den 
Aschcnkegel des V esuv zu denken , auch h ier versinkt m an 
hei jedem S c h r i t t , d a s  steife M o o rg ra s  kann die lose E rd 
schicht nicht zusam men h a lten ; die S o n n e  b rann te  zwischen 
d en  w eißen H ügeln , eS w a r wie eine W an d e ru n g  durch den 
S a n d  A frika 's . I n  den T h ä le rn  zwischen den H ügeln  
w uchs eine eigene A r t  von R ose»  und  d a s  H aid ek ran t blühte, 
a n  andere» S te l le n  gab es durchaus keine V egetation , 
n u r  den nassen S a n d ,  in  welchem die W oge ihren  Abdruck 
h in tcrlasscn  h a t te ; d a s  M eer ha tte  bei seinem Z nrncktrcten 
seltsam e H ieroglyphe» geschrieben. V o n  einem der höch
sten P u n k te  blickte ich über die N ordsee h in a u s ; cs w a r 
E b b e , die S e c  w a r  über eine M eile znrückgctretcn , die



Schiffe lagen gleich tobten Fischen ans dem Sande und er

warteten die Flnth. Einige Matrosen waren hinabgestiegen 

und bewegten sich dort aus dem Sandboden wie schwarze 

Punkte; da wo das Meer selbst die weiße Sandfläche be

wegte, erhob sich eine lange Bank, die während der Fluth- 

zeit verborgen ist und auf welcher viele Strandungen Vor

kommen. Ich sah die hier errichteten hohe» Balkcuthürinc, 

worin eine Tonne mit Wasser, ein Korb mit Brod und 

Branntwein ausbcwahrt w ird ; die Unglücklichen, welche hier 

stranden, können dann an diesem O rt mitten in der schwel

lenden Sec das Leben einige Tage lang fristen, bis cS mög

lich wird ihnen Hülfe zu bringen. —  Von einer solchen 

Natur zu einer königlichen Tafel, einem hübschen Hofcon- 

cert und den kleinen Bällen des Bade-Salons, so wie zu 

der im Mondscheine mit Badegästen angcsülltcn Prome

nade, einem Boulevard im Kleinen, zurückzukchren hatte et

was Märchenhaftes, etwas seltsam Abwechselndes. —

Als ich an dem erwähnten Lüsten Jahrestage, dem 

5. September, an der königlichen Mittagstafel saß, ging 

in meinen Gedanken mein ganzes Leben an. mir vorüber; 

ich mußte alle meine Kraft zusammcnnebmcn, um nicht in 

Thränen auszubrcchen. Es gicbt Augenblicke der Dank

barkeit, in welchen wir gleichsam einen Drang fühlen, Gott 

an unser Herz zu drücken; wie tief fühlte ich mein Nichts,



und daß A lle s , A lles von ihm komme. Rantzau wußte, 
welche B edeutung dieser T ag  fü r mich hatte. Nach der 
Tascl wünschten der König und die K önigin m ir Glück, 
und zwar — gnädig ist ein zu ärmliches W o rt —  so herzlich, 
so thcilnehm cnd! D e r  König wünschte m ir Glück zu dem, 
w as ich übcrstandcn und gewonnen habe; er fragte mich nach 
meinem ersten A uftreten in  der W elt, und ich erzählte ihm einige 
charakteristische Züge. I m  Laufe des Gesprächs fragte er 
mich, ob ich nicht etw as Gewisses jährlich habe; ich nannte 
ihm die S um m e. „ D a s  ist nicht v ie l,"  sagte der König. 
„Aber ich bedarf auch nicht v ie l ,"  sagte ich, „u n d  meine 
S chriften  verschaffen m ir auch e tw as ."  D e r  König ging 
thcilnchmend auf meine Verhältnisse ein und schloß m it den 
W o r te n : „ K ann  ich Ih n e n  irgendwann zur B eförderung 
I h r e r  literarischen Wirksamkeit nützlich sein, so kommen S ie  
n u r zu m ir." Am Abend beim Hofconccrtc wurde die U n
terhaltung fortgesetzt; E inige von denen, die m ir zunächst 
standen, machten m ir V o rw ü rfe , daß ich den Augenblick 
nicht benutzt habe. „D er König legte cs Ih n e n  ja  gerade in 
den M u n d ,"  sagten sic; aber ich konnte, ich wollte nicht; 
fand der K ö n ig , daß ich etw as mehr bedürfe, so konnte er 
es m ir von selbst gebe». Und ich irrte  mich nicht; im  fol
genden J a h re  vergrößerte E hristian VIII. meine jährliche 
E innahm e, so daß ich m it dieser und m it dem, w as meine



Schriften mir einbringc», ehrenvoll und sorgenfrei leben 

kann. Aus seines Herzens reinem gutem Willen gab mein 
König cs mir. Aufgeklärt, einsichtsvoll, wissenschaftlich 

gebildet ist König Christian, seine gnädige Thcilnahme an 

meinem Schicksal ist mir deshalb doppelt ehrend und bele

bend. Der 5. September war ein Festtag für mich; auch 

die deutschen Badegäste beehrten mich mit einem Toast im 
Badcsalon.—  So viel kann leicht einen Menschen verderben 
und ihn eitel machen — doch nein, cs verdirbt nicht, cs macht 

Einen im Gcgcntheil gut und besser, cs läutert die Gedanken, 

und man mnsi dadurch Drang und den Willen bekommen 

dies Alles zu verdienen. —  Bei der Abschicdsaudicnz 

schenkte die Königin mir einen kostbaren Ring zur Erin
nerung an diesen Aufenthalt und der König sprach sich wieder 
sehr wohlwollend, edel und theilnchmcnd aus; Gott segne 

und erhalte das erhabene Paar. —
Die Herzogin von Augustcnburg mit ihren beiden äl

testen Töchtern war gleichzeitig aus Föhr; täglich hatte ich 

das Glück gehabt, mit ihnen zusammen zu sein, und wiederholte 

Einladungen erhalten, den Rückweg über Augustcnburg zu 
nehmen. Ick reiste deshalb von Föhr nach Als, einer der schön
sten Inseln in der Ostsee; das kleine Land gleicht einem 
blühenden Garten, die üppigen Korn- und Klee-Felder 

sind mit Haselnuß- und wilden Roscn-Hccken eingchegt, bei



9 2  D as Märchen meines Lebens.

den B auerhänserii dehnen sich große ApfclgLrtcn a u s , von 
Früchten strotzend, W ald  und Hügel wechseln. B a ld  er
blickt man das offene M eer, bald den schmalen, einem F luß  
gleichenden kleinen B e lt. D a s  Schloß selbst ist großartig, 
m it einem blumcnerfülltcn G a rte n  hinab b is  zum schlän
gelnden M eerbusen. Ic h  fand die herzlichste Aufnahme, 
d a s  liebenswürdigste Fam ilienleben in  dem herzoglichen 
K reise ; ich verweilte dort 1 4  T age und wohnte dem G e 
bu rtstage  der Herzogin nnd den bei dieser Gelegenheit statt- 
findendcn Festlichkeiten mit bei, w orunter W ettrennen, welche 
drei T age w äh rten ; S t a d t  und Schloß waren mit Menschen 
angcsüllt. —  I n  einem glücklichen Familienleben ist es 
E inem  wie an einem schönen S om m erabcnd; man wird von 
Frieden ersüllt, und A lles rin g s umher erhält einen eigenen 
G la n z ; man sagt a u s  vollem H erzen: hier ist gu t sein! 
und das fühlte ich a u f  Augustenburg. —

VII.

I m  F rü h ja h r 1 8 4 4  hatte ich ein dramatisches M ärchen: 
„die B lum e des Glückes" vollendet; die Id e e  desselben w ar, 
daß es nicht der unsterbliche Nam e des K ünstlers, nicht der 
G lan z  der Krone ist, welche den Menschen glücklich machen.



sondern daß das Glück sich da findet, wo man mit Wenigem 

zufrieden liebt und wieder geliebt wird. Die Scene war 
ganz dänisch, ein idyllisch sonnenklares Leben, an dessen 

Himmel sich zwei finstere Bilder, wie in einem Tranme 
abspiegeln: der unglückliche dänische Dichter Ewald und der 

in nnscrn Heldenliedern tragisch besungene Prinz BnriS; 

das Zeitalter, welches viele Dichter »ns mir in einem 
schönen Licht darstcllen, wollte ich, zur Ehre für unsere 

Zeit, finster und elend, wie cs war, zeigen. Professor 

Hciberg,  der als Bcnrtheilcr über die eingercichten Stücke 

angestellt war, erklärte sich gegen die Annahme meines 

Stückes. In  den letzten Jahren war mir immer von jener 
Seite feindlich begegnet worden, ich betrachtete eS als ein 

persönliches Uebelwollcn, aber dieses war inir noch peinlicher 
als die Verwerfung des Stückes; cS peinigte mich, in einem 

gespannten Verhältniß zu einem Dichter zu stehen, den ich 

verehrte, und mit Rücksicht ans welchen ich nach meiner 

Ucbcrzcugung Alles gctban batte, um ein freundliches Vcr- 

hältniß zu erzielen. Noch ein Versuch mußte gemacht wer

den ; ich schrieb an Hciberg, sprach mich offen und wie ich 

glaube herzlich a»S, und bat ihn, mir deutlich de» Grund zu 
seiner Verwerfung des Stückes und zu seinem Unwillen 

gegen mich anzugebe». Er machte mir sogleich einen Besuch, 

den ich, da er mich nicht zu Hause traf, am folgenden Tage



erwiderte; ich wurde auf das Freundlichste ausgenommen. 

Der Besuch und die Unterhaltung gehören sicher zu dem 

Eigenthümlichen, aber sic veranlaßtcn eine Erklärung und ich 

hoffe nun ein besseres Eiiwerständniß für die Zukunft. Er 

stellte mir seine Ansichten klar dar, weshalb er das Stück 

verworfen habe; von seinem Standpunkte ans betrachtet 

waren sic ohne Zweifel richtig, aber es waren nicht die mci- 

nigen; wir konnten »nS also nicht einigen. Er erklärte, 

daß er durchaus keinen Groll gegen mich hege und daß er 

mein Talent anerkenne; ich erwähnte seine verschiedenen An

griffe auf mich, z. B. in seinen Jntelligenzblättern, und daß 

er mir eigne Erfindung durchaus abgcsprochen; ich meinte, 

daß diese sich doch in meinen Romanen zeige, „aber davon 

haben Sie keinen gelesen," sagte ich, „das haben Sic mir 

selbst gesagt." „J a  das ist die Wahrheit," erwiderte er, 

„ich habe sie noch nicht gelesen, aber nun will ich eS 

thun." „S ie  haben später," fuhr ich fort, „in  Ihrem 

Gedicht „Dänemark" über mich und meinen „Bazar" ge

spottet und über meine Schwärmerei für die schönen Dar

danellen gesprochen; aber ich habe gerade in meinem Buch 

die Dardanellen als nicht schön geschildert, cs ist der Bosporus, 

den ich schöu gefunden habe; Sie scheinen das nicht be

achtet zu habe», vielleicht haben Sic auch den „Bazar" noch 

nicht gelesen!" „W ar cs der Bosporus?" sagte er mit



seinem eigenen Lächeln; „ja das hatte ich ganz vergessen, und, 
sehn Sie, daran erinnern sich die Leute auch nicht, hier 
galt es nur, Ihnen einen Hieb zu versehen." Dies Ge- 

ständniß klang so natürlich, so cigenthümlich für ihn, daß 
ich lächeln mußte; ich blickte ihm in die klugen Augen, dachte 

daran, wie viel Hübsches er geschrieben hatte —  und ich 
konnte ihm nicht zürnen. Das Gespräch wurde lebhafter, 
freier, er sagte mir einige freundliche Worte, stellte z. B. 
meine Märchen sehr hoch, und bat mich ihn öfter zu besuchen. 
Ich habe diese Dichtcrnatnr mehr und mehr verstehen gelernt, 

und darf glauben, daß er auch die mcinige verstehen wird; 

wir sind höchst verschieden, streben aber doch nach demselben 

Ziel. Ehe wir schieden, führte er mich auf sein kleines 
Observatorium, jeht seine liebste Welt; er scheint bald für die 
Poesie, bald für die Philosophie und —  wobei er, wie ich 

glaube, am wenigsten auSrichtct — für die Astronomie zu 

leben; hier könnte ich fast seufzen und singen:

„S te rn  warst dn früher selbst, wonach du jeht nur spähst!"

Mein Märchen-Schauspiel kam übrigens auf die Bühne und 

erlebte im Lause der Saison sieben Darstellungen.

Wenn man älter wird, so wird doch, so viel man sich 
auch in der Welt hcrumtummcln mag, ein Ort die wahre 

Heimath; selbst der Zugvogel hat seinen bestimmten Ort,



nach dem er zieht; der meine war und ist das Collm'sche 

HauS. Als Sohn behandelt, fast mit den Kindern ausge

wachsen , bin ich ein Glied der Familie geworden; ein inni

geres Zusammenhalten, eine bessere Hcimath habe ich nie 

gekannt; ei» Glied brach in dieser Kette, und gerade in der 

Stunde deS Verlustes fühlte ich, wie fcstgcwachscn ich hier 

war, so daß ich wie eins der Kinder betrachtet wurde. Soll 

ich ein Beispiel von einer Hausfrau anfnhren, die ihr eige

nes Ich ganz in ihren Mann und ihre Kinder versenkte, so 

muß ich Collin's Gemahlin nennen; mit der Thcilnahme 

einer Mutter folgte sie auch mir in Trauer und Freude. I n  

den letzten Jahren nahm ihr Gehör sehr ab. und sic hatte noch 

außerdem daö Unglück beinahe blind zu werden; cine Augcn- 

opcration wurde vorgenommen und fiel glücklich aus, sie konnte 

im Laufe des Winters schon ein Buch zu lesen beginnen, und 

war dankbar froh darüber; wunderbar sehnte sic sich nach 

dem ersten FrühlingSgrün, und sie erblickte cs in ihrem 

kleinen Garten. Eines Sonntags Abends verließ ich sie 

froh nnd gesund; in der Stacht wurde ich geweckt, ein Die

ner brachte mir einen Brief; Collin schrieb: meine Frau ist 

sehr krank, die Kinder sind alle hier versammelt! Ich ver

stand cs und flog hinaus; sic schlief still und ohne Schmer

ze», cs war der Schlaf dcS Gercchtcn, cS war der Tod- der 

sich ihr so ruhig, so freundlich näherte. Am dritten Tage



lag sie noch so im ruhigen Schlum m er, da erbleichte das 
Angesicht —  und sic w ar to d t!

D a S  A nge schlossest D n ,  »m  leicht zu sammeln
D ie  ganze S u m m e  D e in es Mii'ickS im  kictste;
W ir  sa h n  den S ch lum m er, tem  deS K indes gleich,
O  T o d , du bist ja  G la n z , nicht Schattenseite.

Nie hatte ich m ir gedacht, daß der W eggang a u s  dieser 
W elt so schmerzlos, so glückselig sein könnte. E s  kam eine 
Andacht in meine Seele, eine Ucberzcngung von G o tt und der 
Ewigkeit, welche diesen Augenblick zu einem bedeutenden M o 
ment in meinem Leben erhob; cs w ar das erste S terbebett, 
an  dem ich seit meiner Kindheit gestanden hatte. Kinder 
und Kiudcskindcr waren versammelt; in solchem Augenblicke 
ist cs r in g s um u n s heilig. I h r e  Seele  w ar Liebe, sic ging 
zur Liebe und zu G o t t .'

Z u  Ende J u l i  sollte bei Skandcrburg, mitten in J ü t 
la n d , d as M onum ent für König Friedrich V I .  en thüllt 
werden; ich hatte aus Ersuchen die Festeantate, H artn iann 
die Musik dazu geschrieben, dänische S tu d en ten  wollten sie 
singen. —  Ic h  w ar zum Feste cingcladen worden, welches 
so das Z iel meines Svm m crauSflugs bildete. Skander- 
burg liegt in  einer der schönsten Gegenden D änem arks; an
sehnliche H ügel erheben sich, m it großen Buchenwäldern be
deckt, und in gefälligen Form en dehnt sich ein großer B in -

Aulvl'iographie. U .  7



neiiscc zwischen diesen ans. Außerhalb der Stadt, dicht 

bei der Kirche, die aus den Ruinen eines alten Schlosses 

erbaut ist, steht nun das Monument, eine Arbeit Thor- 

waldscn's. Der schönste Augenblick sür mich bei diesem 

Fest war an dem ans die Enthüllung des Monumentes fol

genden Abend; rings um dasselbe waren Pechkränzc ange- 

znndct, die ihren unsichern Schein über den See hinans- 

warsen; innerhalb des Waldes funkelten Taufende von 

Lichtern und Tanzmusik ertönte aus den Zelten. Rings 

herum auf allen Hügeln zwischen den Wäldern und hoch 

über diesen wurden in einem Nil Frcudcnfeuer angczündct, 

die in der Nacht gleich rothcn Sternen leuchtete». Es lag 

über See und Land ein Friede, ein Sommcrduft, welcher 

dem Norden in seinen schönen Sommernächten eigen ist. 

Die Schatten derjenigen, die zwischen dem Monument 

und der Kirche gingen, glitten groß auf deren rothcr 

Mauer hin, als waren es Geister, die am Feste Thcil 

nähmen. —

Ich kehrte wieder nach Hause zurück. I n  diesem Jahre 

war mein Roman, der „ Improvisator" , von der bekannten 

Schriftstellerin M a r y  H o w i t t  in das Englische übersetzt 

und von ihren Landsleuten mit großem Beifall ausgenom

men worden; „O. Z." und „der Geiger" folgten gleich nach 

und fanden, wie es schien, dieselbe Aufnahme; darauf erschien



eine holländische und endlich eine russische Uebersctzung des 

„Improvisators". Was ich nie z» träumen gewagt hatte, 

ging in Erfüllung; meine Schriften scheinen unter einem 

Glücksstern z» stehen, sie fliegen über die Länder hinaus. Es 

ist ctivaS Erhebendes, aber zugleich auch ctivaS Erschreckendes 

darin, seine Gedanken weit umher und unter die Menschen 

komme» zu sehe», cS ist fast ängstlich, so Vielen anzugehörcn; 

das Edle und Gute wird eine Segnung, aber das Böse, 

unsere Verirrungen schieße» auch empor, und »»willkürlich 

drängt sich uns der Gedanke auf: G ott! laß mich nie ein 

Wort nicderschrcibcn, wofür ich dir nicht Rechenschaft oble

gen kann. —  Ein eigenes Gefühl, gemischt aus Freude 

und Angst, erfüllt mich jedes Mal, wen» nicin Glücks - Ge

nius meine Dichtung zu einem fremden Volke trägt. —

Wie ein stärkendes Bad für den Geist, gleich einem 

Medea-Trank, welcher immer wieder verjüngt, wirkt das 

Reisen. Ich fühle einen Drang dazu —  nicht um Stoff 

zu suchen, wie ein Rcccnscnt geglaubt und gesagt hat, als 

er meinen „Bazar" besprach; cs liegt ein Rcichthnm von Stoff 

in meinem eigenen Inneren, dieses Leben ist zu kurz 

um diesen Born zu erschöpfe»; aber cs gehört Geistes- 

frische dazu, um cs gesund und reif auf das Papier zu 

übertragen, und für mich ist das Rcisclcbcn, wie gesagt, 

dieses erfrischende Bad, von dem ich gleichsam jünger und

7 '



kräftiger zuriickkchre. Bei vernünftiger Ockmwmic und durch 

die Einnahmen für meine Schriften war ich im Stande, in den 

letzten Jahren mehrere Reisen zu unternehmen; die für mich 
sonnenhellste ist die, auf welcher diese Blätter niedcrgcschricbcn 
werden; Achtung, vielleicht Uebcrschätzung, aber beson

ders Herzlichkeit, kurz Glück und Freude ist mir in vollem 
Maaße zugeströmt. In  meiner vollkommensten Anerken

nung meines GlückeS, des Gottes, der mir folgte und mir 

noch folgt, kann ich mit einem kurzen Abriß dieses letzten 
Jahrcö diesen Abschnitt meines Lebens schließen.

Ich wollte Italien zum dritten Mal besuchen, hier 
einige Zeit im Sommer zubringen, um den Süden in 
seiner warmen Zeit kennen zu lernen, und vielleicht von 
dort über Spanien und Frankreich zurückkchrcn. Zu 

Ende OctoberS 1845 verließ ich Kopenhagen. Früher 

dachte ich, wenn ich sortrcistc: Gott, was wirst du mir 
auf dieser Reise begegnen lassen! Dieses Mal war inein 

Gedanke: Gott, was wird meinen Freunden hier in der 

Hcimath während der langen Zeit begegnen! Und ich fühlte 

eine wahre Angst; in einem Jahre kann ja der Leichenwagen 

manches Mal zum Thorc hinauöfahrcn, und welche Rainen 

werden von den Särgen glänzen? —  Das Sprichwort sagt, 
wenn man einen plötzlichen kalten Schauer fühlt: „jetzt ging 

der Tod über mein Grab;" es ist ein kälterer Schauer,
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wenn der Gcdankc über die Gräber unserer besten Freunde 

geht. —

Ich blieb einige Tage beim Grasen Moltke auf Glo- 

rup; in der nächsten Provinzialstadt spielten reisende Schau

spieler einige meiner dramatischen Arbeiten; ich sah sic nicht, 

das Landleben hielt mich fest. Es hat selbst im späten Herbst 

etwas poetisch Schönes; wenn das Laub von den Bäume» 

gefalle» ist, die Sonne aber auf das grüne Gras scheint 

und die Vögel zwitschern, kann man sich oft cinbildcu, daß 

es ein Früblingstag sei; so hat sicher auch der ältere Mann 

Augenblicke in seinem Herbst, wo sei» Herz noch vom Früh

jahr träumt. —  In  Odense verweilte ich nur einen Tag —  

ich fühle mich dort fremder als in den großen Städten 

Deutschlands; als Kind stand ich einsam und habe deshalb 

keine Jirgeudfrcnndc, die meisten Familien, die ich kannte 

sind ausgcstorbeu, neue Geschlechter gehen in den Straßen um

her, auch diese sind verändert. Meiner Eltern ärmliche Gräber 

bergen später Begrabene, AllcS ist anders geworden Ich 

machte eine meiner KindheitSwanderungc» nach der Marien- 

höhc hinaus, welche der Jvcrseu'schcn Familie angchört hatte; 

diese ist zerstreut, unbekannte Gesichter blickten zu den Fen

stern heraus; wie viele Jugcndgcdankcn wurden hier nicht 

ausgetauscht! Eines der jungen Mädchen, welches damals 

still mit leuchtenden Augen da saß und auf meine ersten Ge«



dichte lauschte, wenn ich als Schüler von Slagclse zur Som

merzeit hierher kam, sitzt jetzt weit stiller in dem lärmende» 

Kopenhagen, und hat von da aus ihre ersten Schriften in die 

Welt gesandt. Ihre deutschen Verleger glaubten, daß einige 
einleitende Worte von mir ihnen von Nutzen sein könnten, 

und ich, der Fremde, aber fast allzugut Nufgeuommene, habe 

die Schriften dcö bescheidenen Mädchens in Deutschland 
eingeführt. Es ist Henr i et te Hanck, Verfasserin der 

., Tante Anna " und der „ Töchter eines Schriftstellers." ')  
—  Ihren Geburtsort, wo der erste kleine Kreis mir Hul

digung zollte und Freude machte, besuchte ich. Aber Alles 
war dort fremd, ich selbst ein Fremder. —

Die herzogliche Familie von Augustcnburg hielt sich 
auf dem Schlosse Graveustcin auf; man war von meiner 

Ankunft unterrichtet, und alle die Gnade und Herzlichkeit, 

welche mir das vorige Mal aus Augustcnburg zu Theit 

wurde, erneuerte sich hier in reicher Fülle. Ich blieb 
14 Tage, und cS war, als wären diese eine Verkündignng 

alles des Glückes, welches mich treffen würde, wenn ich nach

*) Nachdem diese Blätter geschrieben waren, erhielt ich aus der Hei« 
math die Nachricht, daß sie im Ju li 1846 gestorben sei; sie war ihren 
Eltern eine liebende Tochter, überdies ein tief poetisches Gemüth, und ich 
habe in ihr eine treue Freundin aus den Kindheitsjahren verloren, die 
mir mit Interesse und schwesterlichem Gefühl in guten und bösen Ta
gen folgte.



Deutschland käme. Die Gegend umher gehört zu den 

malerischesten: große Wälder, bergartige Anhöhen in 

beständiger Abwechselung mit dem geschlängelten salzigen 

Meerbusen und den vielen stillen Binnenseen. Selbst des 

Herbstes schwebende Nebel verliehen der Landschaft etwas 

Malerisches, etwas Fremdes für den Inselbewohner. Alles 

ist hier nach einem größeren Maaßstabc als auf den Inseln. 

Schön war cs draußen, herrlich war es drinnen. Ein 

neues Märchen: „das kleine Mädchen mit den Schwcfclhöl- 

zcrn," wurde hier gedichtet, das einzige, was aus dieser Reise 

entstanden ist. M it der Einladung, öfter nach Gravenstein 

und Augustenburg zu kommen, verließ ich dankbaren Herzens 

einen Ort, wo ich so schöne, so glückliche Tage verlebt hatte.

Jetzt gebt eS nicht mehr den Schncckengang durch den 

tiefen Sand über die Haide; von Rendsburg trägt die 

Eisenbabn den Reisenden in wenig Stunden nach Altona 

und Hamburg.  Der Kreis meiner dortigen Freunde ist in 

den letzten Jahren gewachsen; die meiste Zeit, die mir blieb 

wurde bei den ältesten Freunden, dein Grafen Holk  und 

dem Minister-Residenten B i l l e ,  und bei dem vortrefflichen, 

Uebersetzer meiner Märchen Zeise zugcbracht. —  Der ge

niale Speckt er überraschte mich mit seinen kecken herrlichen 

Zeichnungen zu den Märchen; er hatte eine ganze Sammlung 

gemacht, wovon mir bis jetzt nur 6 bekannt waren. Dieselbe
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kcckr N aturfrische, welche sich in  jeder seiner A rbeiten offen
b a r t  und  sie zu einem kleinen K nnstwerk m ac h t, spricht sich 
in  seiner ganzen Persönlichkeit a n s ; er scheint eine p a tr ia r
chalische F am ilie  zn besitzen, einen herzlichen a lten  V a te r  
u n d  begabte Schw estern , die ihn  von ganzer S e e le  lieben. 
Zch w ollte  eines A bends nach dem T h e a te r , cS w ar kaum 
eine V iertelstunde v or dem A nfänge der O p e r ; Spcckter be
g leitete m ich; nur kamen a n  einem eleganten H ause  vorüber. 
» D o r t  muffen w ir erst h in e in , lieber F r c n n d ,"  sagte er, 
„d o rt w ohn t eine reiche F am ilie , F reu nd e  von m ir , F reu nd e  
I h r e r  M ärchen , die K inder w erden glücklich sein." „A ber 
d ie  O p e r ,"  sagte ich. „ N u r  zwei M in u te n ,"  erw iderte er, 
u n d  zog mich in  d a s  H au S , n ann te  meinen N am en und  der 
Ä indcrkrciS versammelte sich um  mich. „U nd nun  erzählen 
S i e  ein M ä rc h e n ,"  sagte er, „ n u r  ein e in z ig es ."  Ic h  e r
zählte e ins und eilte d ann  d a v o n , um  d as  T h ea te r zu er
reichen. „ D a s  w ar ein sonderbarer B e su c h ,"  sagte ich. 
„ E i n  vortrefflicher, ein ganz ausgezeichneter," jubelte e r ;  
„  denken S ic  sich, die K in der sind von A ndersen und seinen 
M ärchen e rfü llt, plötzlich steht er m itten  u n te r  ihnen, erzäh lt 
selbst e in s , und  ist f o r t ,  verschw unden! D a s  ist selbst wie 
ein  M ärchen fü r die K le in e n , d a s  w ird  lebendig in  ihrer 
E r in n e ru n g  bleiben." I c h  belustigte mich selbst d aran .

2 »  O l d e n b u r g  erw artete mich mein eigenes kleines



Zim m er, heimisch und traulich. Hofrach von E i s c n d c c k c r  
und seine geistreiche F r a u , die ich unter allen Freunden im 
A uslände zu den theilnehmendsten rechnen kann, erw ar
teten mich; bei ihnen hatte ich 1 4  T age zu bleibe» ver
sprochen, aber die Z e it zog sich länger hinaus. E in  HauS, 
wo die Besten und Geistreichste» einer S ta d t  znsammcn- 
trcffen, ist ein bebaglicher A ufcntbaltSort, und einen solchen 
hatte ich hier. ES herrscht große Geselligkeit in der kleinen 
S t a d t ,  und daS T heater, in welchem freilich weder O pern , 
noch B allette gegeben werden, gehört zu den vorzüglichsten in 
D eutsch land ; die Tüchtigkeit des Theaterintcndantc» G a ll ist 
hinreichend bekannt, und eine große und gute W irkung hat 
sicher auch die B erufung  des D ichters M o s e n  gehabt. 
I h m  verdanke ich, daß ich eins der elastischen Stücke 
D eutschlands zu scheu bekam: N athan der W eise, dessen 
T itelro lle von Kaiser gespielt wurde, der ein ebenso denken
der und vortrefflicher Schauspieler a ls  Vorleser ist. M o 
sen , der Alexander D um aS  etw as gleicht, ein halb a fri
kanisches Angesicht, m it braunen funkelnden A ugen , w ar, 
obgleich er sich körperlich noch leidend fühlte, Leben und 
G eist, und bald verstanden w ir einander. E i»  Z u g  seines 
kleinen S o h n es  rührte  mich; dieser batte mit großer Andacht 
mich ein M ärchen vorlcscn hören, und a ls ich am letzten Tage 
Abschied nahm und die M u tte r  zu ihm sagte, daß er m ir



die Hand reichen solle, wobei sie hinzufügte: „cs vergeht 

vielleicht lange Zeit, che wir ihn Wiedersehen," brach der 

Knabe in Thränen ans. Als Mosen am Abend ins Theater 

kam, sagte er: „mein kleiner Erich besitzt zwei bleierne 

Soldaten, er hat mir den einen für Sic gegeben, um ihn 

mit auf die Reise zu nehmen." Der Bleisoldat hat mich 

treulich begleitet, es ist ein Türke; vielleicht erzählt er einst ' 

seine Reise. Mosen schrieb in der Widmung seines „Johann 

von Oesterreich" an mich:

Kam ei» Vogel einst herüber 
Von der Nordsee wüstem Strand,
Singend zog er m ir vorüber,
Märchen singend durch das Land.
Fahre wohl, bring' deine Lieder 

, Und dein Herz de» Freunden wieder!

M a y e r ,  welcher Neapel und die Neapolitaner so an

ziehend beschrieben hat, traf ich hier wieder; meine Märchcn 

intercssirten ihn so sehr, daß er für Deutschland eine kleine 

Abhandlung über dieselben schrieb. Kapellmeister P o t t und 

mein LandSmanu J c r n d o r f f  gehören zu meinen früheren 

Freunden. Jeder Tag knüpfte übrigens neue Bekanntschaften 

an, denn durch die Familie, in der ich lebte, wurden mir alle 

Häuser geöffnet. Der Kroßberzog selbst war so gnädig, mich 

schon am Tage nach meiner Ankunft zu einem Hofevnccrt ent

laden zu lassen, später hatte ich die Ehre, zur Tafel gezogen zu



werden, und empfing überhaupt an diesem fremden Hof 

unerwartet »tele Gnade. Bei Eiscndcckcr und bei den 

Eltern meines Freundes Bcanlieu —  dem Gehcimcn-Nath 

Be au l ieu in  Oldenburg — hatte ich zu verschiedenen Malen 

meine Märchen deutsch vorgelcscn. Dänisch kann ich sie 

wohl lesen, wie sic gelesen werden müssen, und kann ihnen 

wohl die Beleuchtung geben, die ciuc Vorlesung haben soll; 

in der dänischen Sprache selbst liegt eine Macht, die in der 

Ueberschung nicht wiedcrgcgebcn werden kann; die dänische 

Sprache eignet sich vortrefflich für diese Dichtuugsart. 

Deutsch haben die Märchen für mich etwas Fremdes, cs 

wird mir schwerer, beim Lesen meine dänische Seele in sie 

hinein zu legen, meine Aussprache des Deutschen ist auch 

zu weich, und bei einzelne» Worten muß ich gleichsam einen 

Anlauf nehmen, um sic bcrvor zu bringen —  und doch hat 

man überall in Deutschland ein Interesse daran gesunden, 

mich sie vorlcscn zu hören. Ich will wohl glauben, daß 

die fremde Aussprache beim Vorlcse» von Märchen am 

meisten gestattet ist, das Fremde grenzt hier an das Kind

liche, cs gicbt der Vorlesung ein natürlicheres Colorit. 

Ucberall sab ich die bedeutendsten Männer, die geistreichsten 

Frauen mir mit Interesse folgen, mau bat mich zu lesen 

und ich that es gern. Vor dem Großhcrzogc von Olden

burg, in  einem kleinen auSgcwähltcn Kreise, las ich zum ersten



M a l a» cincm frcmdcn Hofe und in einer fremden Sprache 
meine M ärchen vor.

E s  w ar schon W in te r  geworden; die Wiese», die unter 
W asser standen und große S e e n  um die S ta d t  bildeten, 
trugen  schon dickes E i s ,  die Schlittschuhläufer flogen über 
dasselbe b in , und ich saß noch fest in  O ldenburg  bei den 
G astsreundcii. T age und Abende glitte» so rasch d a h in ; 
W eihnachten näherte sich und zu dieser Z eit wollte ich in 
B e rlin  sein. Aber w as sind die Entfernungen in unserer 
Z e it —  von H annover bis B e rlin  geht der D am pfw agcn in  
einem T a g ! Ic h  mußte fo rt von allen den Lieben, von K in
der»  und Alten, die w ir gleichsam näher an das Herz genickt 
w aren. Beim  Abschiede wurde ich in hohem G rade dadurch 
überrascht, daß ich vom Großherzog a ls  Zeichen seiner G nade 
und zur E rinn crn n g  an  O ldenburg einen sehr kostbaren R ing  
em pfing; ich werde ihn stets aufhcben, wie jedes Andenken an 
dieses Land, wo ich treue Freunde gefunden habe und besitze. —

A ls ich d as  vorige M a l in B e r l i n  w ar, wurde ich, a ls  
Verfasser des „ Im p ro v is a to rs " ,  in die italienische Gesell
schaft cingeladcn, in welche ' n u r  solche, welche in I ta l ie n  
gewesen sind , eintrcten können. H ier sah ich R a u c h  zum 
ersten M a l, der mit seinem weißen H aar und seiner kräftigen, 
männlichen G estalt Thorwaldsen nicht unähnlich ist; N ie
m and stellte mich ihm vor und ich w agte es nicht, mich ihm



selbst zu präscntimi, ich ging deshalb, wie die ändern Frem

den, allein in seiner Werkstatt nnchcr. Später hatte ich 

ihn bei dem preußischen Gesandten in Kopenhagen persönlich 

kennen gelernt; ich eilte nun zu ihm. Er war im hohen 

Grade sur meine Märchen eingenommen, drückte mich an 

seine Brust und sprach ein zu hohes Lob aus, welches aber 

ehrlich gemeint war; eines solchen Augenblicks Schätzung 

oder Ucbcrschätzuug beim Genie verlöscht im Gemüth viele 

dunkle Schatten. Bei Rauch fand ich das erste Willkom

men in Berlin, er sagte mir, welchen großen Kreis von 

Freunden ich in Preußens Hauptstadt habe; ich mußte cS 

anerkennen! Es waren die Edelsten von Gcsühl wie die Ersten 

im Range, in der Kunst und in de» Wissenschaften, Ale

xander von Humboldt, Fürst Nadziwil, Savigny und so 

viele Unvergeßliche. —  Schon das vorige Mal hatte ich die 

Gebrüder  G r i m m  ausgcsucht, war aber damals nicht 

weit mit meiner Bekanntschaft gekommen. Ich hatte kein 

Empfehlungsschreiben an sic mitgcbracht, weil man inir sagte 

und ich cs selbst glaubte, wenn mich jemand in Berlin kennte, 

so wären cs die Gebrüder Grimm. Ich suchte daher ihre 

Wohnung auf; das Dienstmädchen fragte mich, mit welchem 

der beiden Brüder ich sprechen wollte. „ M it dem, der am 

meisten geschrieben hat," sagte ich, denn ich wußte damals 

nicht, welcher von ihnen der Wirksamste bei den Märchen



gewesen war. ,, Jacob ist der gelehrteste,"  sagte das Mäd

chen. „Nun so führen Sic mich zu ihm." Ich trat in 

das Zimmer, und Jacob Gr im m  mit dem klugen charak

teristischen Gesicht stand vor mir. „ Ich komme zu Ihnen 

ohne Empfehlungsschreiben, indem ich hoffe, daß inein 

Name Ihnen nicht ganz unbekannt sein wird." „Wer sind 

Sie?" fragte er. Ich sagte es und Jacob Grimm sagte 
halb verlegen: „Ich erinnere mich nicht, diesen Namen ge
hört zu haben; was haben Sie geschrieben?" Nun wurde 

ich im hohen Grade verlegen, nannte aber jetzt meine Mär

chen. „ Ich kenne sie nicht," sagte er, „ aber nennen Sie 

mir eine andere von Ihren Schriften, dann habe ich sie 
sicher erwähnen hören." Ich nannte einige Titel, aber er 

schüttelte mit dem Kopse; ich sühltc mich ganz unglücklich. 

„Aber was müssen Sie von mir denken," sagte ich, „daß 
ich so als Wildfremder, zu Ihnen komme und selbst auf
zähle, was ich geschrieben habe; —  Sie müssen mich kennen! 

Es giebt eine in Dänemark hcrausgcgebcne Sammlung von 
Märchen aller Nationen, die ist Ihnen gewidmet, und 

darin steht zum wenigsten ein Märchen von mir." Gut- 

müthig, aber verlegen wie ich selbst, sagte er: „ja die habe 

ich nicht gelesen, aber cs freut mich Sie kennen zu lernen; 
darf ich Sie zu meinem Bruder Wilhelm führen?" „Nein, 

ich danke," sagte ich, und wünschte nur fort zu kommen.



rs war mir ja schlimm genug bei dem einen Bruder ergan

gen ; ich drückte seine Hand und eilte davon. —  In  dem

selben Monat kam Jacob Grimm nach Kopenhagen; gleich nach 

der Ankunft und noch in Reisekleidcrn eilte der liebenswür

dige herzliche Mann zu mir herauf; nun kannte er mich und 

mit Herzlichkeit kam er zu mir. Ich stand gerade und packte 

meine Sachen in einen Koffer, um in die Provinz abzureisen; 

ich hatte nur wenige Minuten Zeit —  meine Aufnahme 

wurde dadurch ebenso lakonisch, wie die seiuige in Berlin. 

—  Jetzt trafen wir als alte Bekannte in Berlin zusammen. 

Jacob Grimm ist eine derjenigen Persönlichkeiten, die man 

lieben und an die man sich anschließen muß. —

Eines Abends las ich bei der Gräfin Bismark-Bohle» 

eines meiner Märchen vor; in dem kleinen Kreise lauschte 

besonders Einer mit sichtbarer Thcilnahmc und sprach sich 

verständig und cigcnthümlich darüber aus, cs war Jacobs 

Bruder, W i l h e l m G r i m  m. „ Ich bättc Sie doch wohl 

gekannt, wenn Sie zu mir gekommen wären, als Sie das 

letzte Mal hier waren, "  sagte er. —  Ich sah diese beiden 

begabten liebenswürdigen Brüder fast täglich; die Kreise, in 

welche ich cingeladen wurde, schienen auch die ihrigen zu 

sein, und es war meine Lust und Freude, daß sie meinen 

Märchen zuhörtcn, daß sie mir mit Theilnahinc folgten, sie, 

deren Namen ewig ertönen werden, so lange man deutsche



Volksmärchen liest. —  Daß Grimm mich bei meinem 

ersten Aufenthalte in Berlin nicht gekannt, hatte mich so 
verstimmt, daß ich, wenn man davon sprach, wie gut ich in 

dieser Stadt ausgenommen worden war, zweifelnd mit dem 

Kopfe schüttelte und sagte: Grimm kannte mich aber nicht! — 

Tieck war krank und konnte niemanden sehen, sagte 

man, ich gab deshalb nur meine Karte ab. Einige Tage 
darauf in einem Familienkrcisc, wo man Nauch's Geburtstag 

feierte, traf ich den Bildhauer Tieck, welcher mir sagte, daß 
sein Bruder mich neulich zwei Stunden lang zum Mittags- 

csscn erwartet habe; ich ging zu ihm und erfuhr, daß mir 

eine Einladung gesandt, aber nach einem falschen Gasthof 
gebracht worden war. Eine neue Einladung erfolgte, 

und mit dem Historiker R a u mcr , mit der Wittwe und 
Tochter von Stc fscnS wurden einige frohe lebhafte Stun

den verbracht. Es ist eine Musik in Ticck's Rede, eine I n 
nigkeit in seinen klugen Augen, welche das Alter nicht ver
ringert, sondern fast hebt. Die Elfe», vielleicht das schöustc 

Märchen, welches in unserer Zeit gedichtet worden ist, ver

möchten allein, wenn Tieck auch nichts Anderes geschrieben 

hätte, seinen Namen zur Unsterblichkeit zu tragen. Als 
Märchen-Schriflsteller beuge ich mich vor ihm, dem Aelteren, 

dem Meister, welcher der erste deutsche Dichter war, der 

mich vor vielen Jahren an seine Brust druckte —  als wäre



es eine Weihe dazu, daß ich mit ihm denselben Weg wan

dern sollte. —

Die älteren Freunde mußten alle besucht werden, aber 
auch die Anzahl der neuen wuchs mit jedem Tage; eine 
Einladung folgte der ändern, cS gehört ordentlich Physische 

Kraft dazu, so viel Wohlwollen auszuhaltcn. Gegen drei 
Wochen blieb ich in Berlin, und die Zeit schien mit 
einem jeden Tage, der verstrich, schneller davon zu eilen. 
Ich war von Güte gleichsam überwältigt; ich konnte am 
Ende keine andere Aussicht zur Ruhe erblicken, als wenn 

ich mich auf die Eisenbahn setzte und über das Land bin- 
flöge. Und doch, in dieser festlichen Geschäftigkeit, bei die

sem liebenswürdigen Eifer und Interesse für mich, war ein 

Abend leer, ein Abend, an welchem ich Plötzlich die Einsam
keit in ihrer drückenden Gestalt fühlte: der Weihnachts
abend , gerade dieser Abend, an welchem ich noch immer 

gern etwas Festliches sehe, gern bei einem Wcihnachtsbaum 

stehe, mich über die Freude der Kinder freue und die Acltern 

gern wieder Kinder werden sehe. Jeder der vielen Fami
lienkreise, in denen ich mich in Wahrheit wie ein Vcnrandtcr 
ausgenommen fühlte, hatte, wie ich später erfuhr, geglaubt, 

ich sei ausgcbcten; aber ich saß ganz allein in meinem 
Zimmer im Gasthof und gedachte der Heimath; ich setzte 

mich an das offne Fenster und blickte zum Sternhimmel
Autobiographie. I I .  Z



auf, das war der Wcihnachtsbaum, der für mich angezün- 
det war. „ Vater im Himmel," betete ich, wie die Kinder 

beten, „was giebst du m ir!" Als die Freunde von meiner 

vinsamcn Weihnachtsfeier hörten, wurden an den folgenden 

Abenden mehrere Wcihnachtsbänmc angezündct, und am 

letzten Abend im Jahre stand für mich allein ein kleiner 
Baum mit Lichtern und schönen Sachen da — das war 
bei Jenny L ind;  der ganze Kreis bestand anS ihr, ihrer 

Begleiterin und mir; wir drei Kinder des Nordens waren 

am Sylvester-Abend beisammen, und ich war das Kind, 
für welches der Wcihnachtsbaum angezündct worden. M it 
schwesterlichem Gefühl freute sie sich über mein Glück in Berlin, 

und ich empfand fast Stolz über die Theilnahmc eines 

so reinen edlen weiblichen Wesens; überall ertönte ihr 

Lob, nicht blos das der Künstlerin, sondern auch das 

des Weibes; beide vereint weckten eine wahre Begeisterung 

für sic. —
ES thut dem Gefühl und dem Herzen wohl, das Herr

liche verstanden und geliebt zu sehen. In  eine kleine Ge

schichte als Beitrag zu ihrem Triumph wurde ich cingc- 

weiht. Eines Morgens, als ich aus meinem Fenster unter 

den Linden sehe, entdecke ich unter einem der Bäume einen 

Mann, halb versteckt und ziemlich ärmlich gekleidet, der 

einen Kamm auS der Tasche holt, sein Haar zurecht macht,



sein Halstuch glättet und den Nock mit der Hand abl'ürstet; 

ich kenne die verschämte Armuth, die sich von ihren ärmlichen 
Kleidern gedrückt fühlt. Einen Augenblick darauf klopft 

es an meine Thür und derselbe Mann tritt herein; cs war 

der Naturdichter W— , der nur ein armer Schneider, aber 

ein echt poetisches Gcmüth ist; Ncllstab und Mehrere in 

Berlin haben seiner ehrenvoll erwähnt, es ist etwas Gesun
des in seinen Gedichten, nntcr denen sich einige innig religiöse 
finden. Er hatte gelesen, daß ich in Berlin sei, und wollte mich 

nun besuchen; wir saßen zusammen auf dem Sopha, und 
er sprach eine so liebenswürdige Genügsamkeit, ein so un

verdorbenes gutes Gemüth aus, daß cs mir leid that, nicht 
reich zu sein, um etwas für ihn thun zu können; das We
nige , was ich geben konnte, schämte ich mich anzubicten, 
jedenfalls wollte ich es nur in einer annehmbare» Gestalt 

hcrvortrctcn lassen. Ich fragte ihn, ob ich ihn einladen 

dürfe, Jenny Lind zu hören. „Ich habe sic schon gehört," 
sagte er lächelnd; „ich hatte freilich kein Geld, um mir 

ein Billet zu kaufen, aber da ging ich zum Anführer der 

Statisten und fragte, ob ich nicht an einem Abend Statist 

in der Norma sein könnte; man nahm mich an, ich wurde 
als römischer Krieger gekleidet, bekam ein langes Schwert 
an die Seite und gelangte so aus das Theater, wo ich sie besser 

hörte, als alle Andere, denn ich stand dicht neben ihr. Ach
8 '



wie sang sie, wie spielte sie! Ich konnte cs nicht lasse», ich 

mußte weinen; allein darüber wurde man böse, der Anfüh

rer verbot cs und wollte mich nicht öfter auftretcn lassen; 

denn man darf aus der Bühne nicht weinen."
Das Theater ausgenommen blieb mir dieses Mal wenig 

Zeit, Sammlungen und Kunstanstalten zu besuchen; nur 

durch desDircctors, des tüchtigenlicbenSwürdigcn O l f  e rs, 

Vorsorge für mich wurde mir eine schnelle, aber höchst in

teressante Wanderung durch das Museum gewährt. OlfcrS 

selbst war mein Führer; wir verweilten nur bei den bedeu

tendsten Gegenständen, deren cö hier nicht wenige giebt; er 

beleuchtete sie mir geistig mit dem Worte —  ich bin ihm 
dafür unendlichen Dank schuldig.

Ich hatte das Glück, mehrere Mal von der Pr inzessin 
v onPrcußcn  empfangen zu werden; es war so gcmüthlich 

und doch wie in einem Feenpalast in dem Schloßflügel, 

wo sie wohnte. Der blühende Wintergarten, wo die Quelle 
zwischen dem Moose am Fuße der Statue plätscherte, 
schloß sich dicht an das Zimmer an, wo die freundlichen 

Kinder mit sanften treuen Augen lächelten; Geist und 

Herz sprachen sich bei der edlen Fürstin aus. Beim Ab

schiede verehrte sie mir ein reich eingebundenes Album, in 

dem sie unter daö Bild, welches das Palais vorstclltc, ihren 

Namen geschrieben hatte; ich werde über dieses Buch wie



über einen S ch ah  des Geistes wachen; cs ist nicht n u r 
b a s  Gegebene, d as eine Bedeutung h a t ,  sondern auch die 
A r t, wie cs gegeben w ird. E in es V orm ittages la s  ich 
ih r  einige meiner M ärchen v o r , ihr hoher G em ahl horchte 
freundlich z u ; auch Fürst Pücklcr-M uskau w ar zugegen. —  

W enige T age nach meiner Ankunft in B erlin  hatte ich die 
E h re , zur königlichen Tafel gezogen zu w erden; da ich H um 
boldt am besten kannte und er sich meiner vorzüglich an- 
n ah in , erhielt ich an  seiner S e ite  P la h . Nicht n u r durch 
seine hohe geistige Bedeutung, wie durch sein liebenswürdiges 
schlichtes Wesen, sondern auch durch sein unendliches W ohl
wollen gegen mich während meines ganzen A ufenthaltes 
in  B erlin  ist er m ir lieb und unvergeßlich geworden. —  

D e r  König empfing mich höchst gnädig und sagte, daß 
er während seines A ufenthaltes in Kopenhagen nach m ir 
gefragt und gehört habe, ich sei verreist; er sprach ein gro
ßes In teresse fü r meinen N om a» „N u r ei» G eiger" a u s ; 
auch I h r e  M ajestät die K önigin äußerte sich m it vieler 
H uld  und G nade. S p ä te r  hatte ich das G lück, einen 
Abend nach dem Schlosse in P o tsd am  cingcladcn zu wer
d en , ein A bend, für mich so reich »nd unvergeßlich! 
A ußer den dienstthuenden D am e» und Herren waren nur 
H um boldt und ich zugegen. Ic h  erhielt einen P la tz  am 
Tische der M ajestä ten , gerade denselben P la tz , sagte die



K önigin, wo auch Oehlcnschlägcr gesessen und seine T ra 
gödie „D in a"  vorgclescn hatte. Ich  las vier M ärchen: 
„der Tannenvanm," «das häßliche Entlein," „B all und Krei
sel, „der S c h w c in c h ir tc d e r  König w ar theilnchmcnd und 
sprach sich höchst geistreich darüber aus. E r  erzählte, wie 
schön er die dänische W aldnatur gefunden hätte , wie vor
trefflich die Ausführung eines Holbcrg'schcu Lustspieles ge
wesen sei. ES w ar so gcmüthlich im königlichen Zimmer, 
sanfte Augen blickten mich a n , ich füh lte, daß man m ir 
wohlwolle. A ls ich in  der Nacht allein in  meiner Kammer 
w ar, waren meine Gedanken so von diesem Abend erfüllt, 
mein Gefühl so bewegt, daß ich nicht cinschlafcn konnte; Alles 
kam m ir märchenhaft vor. D ie ganze Nacht ertönte das 
Glockenspiel vom Thurme, die lustige Musik schloß sich mei
nen Gedanken an. —

Noch einen Beweis der Gnade und G üte des Königs 
von Preußen gegen mich erhielt ich am Abend vor meiner 
Abreise; ich empfing den rothcn Adlcrordcn dritter Klasse. 
E in  solches Ehrenzeichen erfreut gewiß Jed en , der cs er
h ä l t ;  ich gestehe ehrlich, daß ich mich dadurch im hohen 
G rade geehrt fühlte, ich erblickte darin ein deutliches Z ei
chen der G ü te des edlen erleuchteten Königs für mich; mein 
Herz ist erfüllt von Dankbarkeit. Ich  erhielt dieses E h 
renzeichen gerade an dem G eburtstage meines W ohlthäterS



Collin , dcm 6 . J a n u a r ; dieser T ag  hat nun eine doppelt 
festliche B edeutung für mich. G o tt erfreue d as G cm üth 
des königlichen G ebers, der mich erfreuen w ollte!

I n  einem herzlichen Kreise größtcnthcils jungerF rennde 
und Freundinnen wurde der letzte Abend verlebt; cS w ard 
a u f  meine Gesundheit getrunken, ein G edicht: „d e r M ä r-  
chcnköntg" dcclam irt; erst spät in der Nacht kam ich nach 
Hause, um in  früher'M orgenstunde a u f  der E isenbahn ab- 
zurcisen. —

Ic h  habe hier einen Thcil der Beweise von G nade und 
G u te  erzählt, die ich in B erlin  empfing; cS ist m ir zu M uthe , 
wie Jem andem , der von einer großen Versammlung zu einem 
gewissen Zweck eine bedeutende Sum m e erhalten hat und nun 
Rechenschaft darüber ablcgt. Ic h  könnte noch viele Namen 
hinznfngcn, sowohl a n s  der gelehrten W elt, wie T h e o d o r  
M ü g g e ,  G c i b c l ,  H ä r i n g  u. a. m ., wie auch a n s  dcm 
häuslichen Kreise, —  die Rechnung ist sehr groß. G o tt  
gebe m ir K ra ft für d a s ,  w as ich nun  zu leisten habe, 
nachdem ich die E rm unterungs-S um m e in so reicher F ülle 
empfing. —

Nach einer T ag- und Nachtrcisc w ar ich schon wieder in 
W c i m a r  bei meinem edlen Erbgroßhcrzoge. Welch herz
licher E m p fan g ! E in  reiches H erz , eil, edles S tre b en  lebt 
in  diesem jungen Fürsten. F ü r  die unendliche G nade



welche ich während dieses ineincS Aufenthaltes täglich von 

dem großhcrzoglichcn Hanse empfing, habe ich keine Worte, 

aber mein ganzes Herz ist voll Ergebenheit. Bei den 

Hoffcsten, in dem traulichen Familienleben lernte ich die 

edelste Gesinnung gegen mich schätzen; cS war mir ein »10- 

natlangcs SonntagSfcst. B c a u l i c n  sorgte für mich mit 

dem Gefühl eines Bruders; unvergeßlich sind mir die stillen 

Abende bei ihm, wo der Freund sich gegen den Freund aus

sprach. —  Die älteren Freunde waren auch dieselben; der 

kluge tüchtige S c h ö ll so wie auch Schober schloffen sich 

ihnen an. I e n n y L i n d  kam nach Weimar, ich hörte sie 

im Hofconccrt und im Theater, und besuchte mit ihr die 

Orte, die durch Schiller und Goethe geheiligt worden sind; 

wir standen bei ihren Särgen, wohin uns der Kanzler von 

Müller geführt hatte. Der österreichische Dichter Ro l le t ,  

der uns hier zum ersten Mal begegnctc, schrieb daraus ein 

hübsches Gedicht, welches mir zur sichtbare» Erinnerung an 

diese Stunde und diesen O rt diene» wird; man legt ja hüb

sche Blumen in seine Bücher, als eine solche lege ich hier 

seine Verse ein:
Weimar den 29. Januar 1816.

Märchcnrosc, die du oftinal 
Mich entzückt mit süßem Dnft,

Sah dich ranken um die Särge 
In  der Dichtersürstcngruft.



Und mit dir an jedem Sarge 
I n  der todtcnstiilen Hall'

Sah ich eine schmerzentzncfte 
Träumerische Nachtigall.

Und ich freute mich im Stillen,
War in tiefster Brust entzückt.

Daß die dunkeln Dichtcrsärge
Spät noch solcher Zauber schmiickt.

Und das Duften deiner Nose 
Wogte durch die Todtenball'

M it der Wehmutb der i» Trauer 
Stuninigewordnen Nachtigall.

I n  cincm Abendeirkcl bei dem geistreichen F r o r i e p  

traf ich zum ersten Mal mit Auerbach zusammen, welcher 

sich zu jener Zeit gerade in Weimar ausbielt; seine Dorfge

schichten haben mich im höchsten Grade intcressirt, ich be

trachte sic als das Poetischste, das Gesundeste und Freu

digste, was die jüngere deutsche Literatur heM'rgcbracht hat. 

Seine Persönlichkeit machte denselben wohlthucnde» Eindruck 

auf mich; cs liegt etwas so Offenes und Gerades und doch 

so Kluges in seinem ganzen Auftreten, er sieht selbst ans, 

könnte ich fast sagen, wie eine Dorfgeschichte, kerngesund an 

Seele und Körper, die Ehrlichkeit leuchtet aus seinen Augen; 

nur wurden bald Freunde. und ich hoffe, für alle Zeit. —  

Mein Aufenthalt in Weimar zog sich länger hinaus, eS 

wurde mir immer schwerer mich loSzurcißcn. Nach dem



Geburtstage des Großherzogs, als ich allen Festlich

keiten beigcwohnt, zu denen ich eingeladcn war, reiste ich 

ab; ich wollte und mußte zu Ostern in Rom sei». Noch 

einmal in der frühesten Morgenstunde sah ich den Erb- 

großhcrzog, und mit bewegtem Herzen sagte ich ihm mein 

Lebewohl; nie werde ich vor der Welt die hohe Stellung, 
die seine Geburt ihm giebt, vergessen, aber sagen darf ich, 

wie ja auch der Acrmstc vom Fürsten sagen darf: ich habe 

ihn lieb, als den, der meinem Herzen am thcuersten ist. 
Gott erfreue und segne ihn in seinem edlen Streben! Ein 
echtes Herz schlägt hier unter dem fürstlichen Sterne. —  

Beaulieu begleitete mich nach Jena; hier erwartete inich 
ein gastfreies Haus, welches von Goethe's Zeit her schöne 

Erinnerungen hat, das des Buchhändlers Frommann, 

dessen geniale gcmüthvolle Schwester mir während des 
Aufenthaltes in Berlin so viele Thcilnahmc erzeigt hatte; 
der Bruder erwies mir solche hier nicht weniger. Der Hol

steiner Michclscn, welcher in Jena als Professor angestcllt 
ist, versammelte eine Anzahl Freunde bei sich zu einer fest

lichen Abendgesellschaft, und in einem hübschen herzlichen 

Toast für mich sprach er die Bedeutung der dänischen Lite

ratur ans, das Gesunde und Natürliche, das in ihr gedeihe. 

In  Michelscn'S Haus lernte ich auch den Professor Hase 

kennen, der, nachdem er eines Abends einige von meinen



Märchen gehört hatte, großes Wohlwollen für mich zu fassen 

schien; was er im Augenblick des Interesses auf ein Erin- 
ncrungsblatt niedcrschrieb, zeugt davon:

„Was Schelling, nicht der jetzt in Berlin wohnt, son

dern der ein unsterblicher Heros lebt, im Reiche des Geistes, 
einst sagte: „die Natur ist der sichtbare Geist" —  der Geist, 

die unsichtbare Natur ist mir gestern Abend wieder recht an
schaulich geworden durch Ihre Märchen. Wie Sic auf der 

einen Seite so tief hincinlauschcn in die Heimlichkeit der 

Natur, die Sprache der Vögel verstehen und wisse», wie 
es einem Tanncnbaum oder einem Gänseblümchen zu Muthe 

ist, so daß Alles um seiner selbst willen da zu sein scheint 
und wir sammt unscrn Kindern in Freude und Sorge daran 

Thcil nehmen, so ist aus der ändern Seite doch Alles nur 

des Geistes Bild und das Mcnschcnhcrz in seiner Unend
lichkeit zittert und schlägt durch AllcS hindurch. Mag dieser 

Quell aus dem Dichterhcrzen, das Gott Ihnen verliehen 

hat, noch eine Weile so erquicklich fortsprndcln, und diese 

Märchen werden in den Erinnerungen der germanischen Völker 

zu Volkssagcn werden." —  Wonach ich als Marchendichtcr 
zu streben habe, das liegt in diesen letzte» Zeilen. —

Auch waren es Hase und der geniale Improvisator, 

Professor Wo l f s  in Jena, denen ich cs zum großen Thcil vcr-



danke, daß eine deutsche Gcsamnit-Ausgal'e meiner Schriften 
erscheint. Bei meiner Ankunft in Leipzig wurde dieses in 

Ordnung gebracht, das Ncisclcbcn erhielt einige GeschäftS- 

stnndcn, die Stadt des Buchhandels brachte mir auch ihr 
Bouquet, ein Honorar; doch sic brachte mir auch mehr. Ich 

traf Brockhaus wieder und verlebte glückliche Stunden bei 

dem herrlichen genialen Mende lssohn,  ich hörte ihn 
wieder und wieder spielen, mir schien, sein seclcnvolles 
Auge blicke mir in die Seele; wenige Menschen haben 

mehr das Gepräge der inncrn Flamme als er. Eine 

sanfte freundliche Hausfrau und schöne Kinder machen sein 

reiches wohlcingerichtctcs Haus gesegnet und behaglich. Wenn 
er mich mit dem „ Storche" und dessen häufigem Auftreten 

in meinen Schriften neckte, offenbarte sich etwas so Kind

liches und so Liebenswürdiges in dem genialen Künstler! 

Auch meinen tüchtigen Landsmann Ga de traf ich wieder, 
dessen Compositionen so große Anerkennung in Deutschland 

gefunden haben; ich brachte ihm einen neuen Opcrntext, 

den ich geschrieben habe und den ich aufdieThcaterDcutsch- 

lands gebracht zu sehen hoffe. Gade hat früher die Musik 

zu meinem Drama „Agnete und der Mecrmann" geschrieben, 
welche Composition viel Glück machte. —  Auerbach, den 

ich hier wieder traf, führte mich in mehrere angenehme Fa

milienkreise ein; ich traf mitdcmComponistcnKalliwoda



und mit Kühne zusammen, dessen'allcrlicbster kleiner Sohn 
sogleich mein Herz gewann. —

Bei meiner Ankunft in Dresden eilte ich sogleich zu 
meiner mütterliche» Frcnndin, der Baronesse von Decken; 

cS war ein jubelnder herzlicher Willkommen; einen eben so 

innigen fand ich bei Dahl .  Ich sah meinen römischen 

Freund, den Dichter mit Wort und Farben, Rein eck, 
wieder und traf den genialen Bende mann; der Professor 

K räh t  malte mich. Unter den älteren Freunden vermißte 

ich doch einen, den Dichter B ru nn ow ;  mit Leben und 

Innigkeit empfing er mich das letzte Mal in seinem Zimmer, 

wo die hübschen Blumen standen, nun wuchsen diese über 
seinem Grabe. Er erweckt ein eigenes Gefühl, so auf der 
LebcnSreisc ein ciuzigcs Mal sich zu treffen, einander zu 

verstehen und lieb zu gewinnen und dann für immer zu 

scheiden —  bis die Reise für Beide beendigt ist. —

Einen für mich höchst interessanten Abend brachte ich 
in der königlichen Familie zu, welche mich mit außerordent

licher Gnade empfing; auch hier schien das glücklichste Fa

milienleben zu herrschen; eine Schaar liebenswürdiger Kin
der, alle dem Prinzen Johann angehörig, war zugegen. Die 
kleinste der Priuzessinnen, ein kleines Mädchen, welche wußte, 
daß ich die Geschichte vom Tannenbaum geschrieben hatte, 

begann vertraulich ihre Rede zu mir mit den Worten: „wir



hatte»  zum letzte» Weihnachten auch einen Tannenbaum  und 
der stand hier in diesem Z i m m e r a l s  sie nachher, früher als  
die ändern Kinder, fartgcführt wurde und ihren E lte rn  und 
dem Könige und der Königin gute Nacht gesagt hatte, wen- 
dcte sic sich noch einmal in  der hall'gcschlosscncn T h ü r um 
und nickte m ir freundlich und bekannt zu, ich w ar ihr M ä r-  
chcnprinz. M ein  M ärchen „H olgcr D an sk c"  führte das 
G espräch a u f  den reichen S chah  von S a g e » , welchen der 
N orden besitzt; ich erzählte einige und erklärte das E igcu- 
thümliche in  den Naturschönheiten D änem arks. Auch in 
diesem königlichen Schloß fühlte ich den Druck des Ccre- 
m oniells nicht; sanstc freundliche Augen blickten mich a u .—  
M einen letzten M ittag  in  D resden  brachte ich bei dem M i
nister von K ö n n c r i t z  z u ,  wo ich gleichfalls die freund
lichste Aufnahm e fand.

D ie  S o n n e  schien warm , cs w ar das F rü h jah r, welches 
seinen E inzug  h ie lt, indem ich zur lieben S t a d t  h in au s
rollte. D ie  Gedanken sammelten in einer S um m e alle die 
V ie len , die m ir den A ufenthalt so reich und glücklich ge
macht h a tte n ; cs w ar F rüh ling  um mich herum »ud F rü h 
ling  in  meinem Herzen. —

I n  P r a g  hatte ich n u r einen B ekannten , den P r o 
fessor W i  c s e n f e l d t ; ein B rie f  vom l »r. C a ru s  in D resden  
öffnete m ir aber d as gastfreie H a u s  des G rafen  T h u n ;



auch der Erzherzog S t e p h a n  empfing mich a u f  d as G n ä 
digste, ich fand in ihm einen gcist- und gemüthvollen 
jungen M an n . Uebrigens w ar cs ein interessanter Z e it
p unkt, a ls  ich von P ra g  abreiste; das M ilita ir , welches 
eine Reihe von Ja h re n  hier gestanden h a tte , zog a u f der 
E isenbahn ab, um sich nach P o len  zu begeben, wo lln rnhcn  
auSgcbrochcn waren. D ie  ganze S ta d t  schien in Bewegung 
zu sein, um Abschied von ihren militairischcn Freunden zu 
nehmen, es hielt schwer, sich durch die S tra ß e , die nach dem 
B ahnhöfe fü h rt, hindnrchzudrängcn, nichrcre tausend S o l 
daten sollten in  die W agen ; endlich wurde der Z u g  in B e
wegung gesetzt. R in g s  umher w ar die ganze Bcrgscite mit 
Menschen besetzt, es sah a u s  wie die reichsten türkischen 
Teppiche, a u s  M ä n n e rn , W eibern und K indern gewebt, 
K ops an K ops, H üte und Tücher schwenkend; eine solche 
Mcnschenmassc habe ich früher noch nie gesehen oder doch 
nie aus ein M a l übersehen; ein solcher Anblick läßt sich nicht 
malen. W ir  fuhren die ganze Nacht durch daS große 
B öhm en land ; bei jeder S ta d t  standen G ruppen  von M en
schen, cs w ar a ls  ob das ganze Volk sich versammelt hätte. 
D ie  braunen Gesichter, die zerlumpten Kleider, die Fackel
beleuchtung, die fü r mich unverständliche Sprache gaben dem 
G anzen ein eigenes G ep räg e ; w ir flogen durch T unnel und 
über V iaductc; die Fenster rasselten, die S ignalpfeife ertönte.



die Dampfpfcrde schncmbtm —  ich lehnte zuletzt mein Haupt 

gegen den Wagen und schlief unter dem Schutze des Gottes 

Morpheus ein. —

Bei O linütz, wo wir neue Wagen erhielten, nannte 

eine Stimme meinen Namen; eS war W a l t e r  Goethe ;  

wir waren die ganze Nacht zusammen gereist, ohne cs zu 

wissen. I n W i e  n trafen wir uns öfter; edle Kräfte, wahres 

Genie lebt in Goethe's Enkeln, bei dem Componistcn wie bei 

dem Dichter; aber es ist als ob die Größe ihres Großvaters 

sie drücke. L isz t  war in Wien und lud mich zu seinem 

Conccrt ein, in dem es auch sonst unmöglich gewesen wäre 

einen Platz zu erhalten; ich hörte seine Phantasien über 

Robert wieder, ich hörte ihn wieder gleich einem Stnrm- 

gcist mit den Saiten spielen; er ist ein Tonzauberer, welcher 

die Phantasie in Erstaunen setzt. Auch E rnst war hier; 

als ich ihn besuchte, ergriff er die Violine, und diese sang 

in Thräncn das Gcheimniß eines Mcnschenhcrzcns. Ich 

sah den liebenswürdigen G r i l l p a r z e r  wieder und war 

öfter mit dem gemüthlichcn Cas te l l i  zusammen, der ge

rade in diese» Tagen vom Könige von Dänemark zum 

Ritter des Danebrogordcns ernannt worden war; er war 

voller Freude darüber und bat mich, meinen Landsleuten zu 

sagen, daß jeder Däne ihm auf das herzlichste willkommen 

sein würde; für einen kommenden Sommer lud er mich auf



seinen großartigen Landsitz ein. E s  liegt in Castelli etw a- 
so Offenes, so Ehrliches, gemischt m it einem so gutm ntl'igcn 
H um or, daß man iknn g u t sei» m u ß ; er kömmt m ir wie d as 
B ild  eines echten W ieners vor. Unter sein P o r tra it , welches 
er m ir g a b , setzte er folgenden im provisirtrn kleinen VerS 
in der ihm ci'genthümlichcn M a n ie r:

D icS  B ild  soll dir stets m it liebendem S ehn e»
B on  Ferne znrufcn de» FrenndeS kNrnsi,

Denn D u, lieber D ä n e ,  bist einer von d e n e n .
D ie man immer achte» unk lieben muß.

Castelli führte mich zu S e i d l  und B a u  e r »  s e i d ;  
bei dem dänischen (Gesandten B a ro n  von L ö w e n s t e r n  
t ra f  ich m it Z e d l i t z  zusammen. D ie  meisten leuchtenden 
S te rn e  in der österreichischen L iteratu r sah ich an mir vor« 
bciglcitcn, wie mau a u f  der Eisenbahn .stirchthürinc erblickt; 
man kann doch sagen, daß man sie gesehen hat, und, um bei 
dem Gleichnisse mit den S te rn en  zu bleiben, kann ich sagen, 
daß ich in der Gesellschaft Eoncordia die ganze Milchstraße 
erblickte; hier w ar eine S c h a a r  Heranwachsender junger 
K räfte  und hier waren M änner von Bedeutung. Beim 
G rafen  Tzechcnyi, welcher mich gastlich einlud, sah ich seinen 
B ru d er a u s  P c sth , dessen edle Wirksamkeit in U ngarn be
kannt ist; dieses kurze Zusammentreffen rechne ich zu den 
interessantesten während meines A ufenthaltes in W ie n ; 
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der Mann offenbarte sich in seiner ganzen Persönlichkeit̂  

sein Auge sagte, daß man Zutrauen zu ihm haben müsse.

Beim Abschiede in Dresden hatte Ihre Majestät die 

Königin von Sachsen mich gefragt, ob ich an Jemanden 

am Wiener Hose empfohlen wäre, und da ich cs verneinte, 

war die Königin so gnädig, einen Brief an Ihre Schwester, die 

Frau Erzherzogin Sophie von Oesterreich, zu schreiben. Ihre 
kaiserliche Hoheit ließ mich eines Abends rufen und empfing 

mich auf das gnädigste, auch die Kaiserin Mutter, die 
Witwe des Kaisers Franz I., war zugegen und voll Huld 
und Freundlichkeit gegen mich; außerdem auch Prinz Wasa 
und die Erbgroßherzogin von Hessen - Darmstadt. —  

Die Erinnerung an diesen Abend wird mir stets theucr 

und interessant bleiben. Ich las einige von meinen 

Märchen vor —  als ich sie schrieb, dachte ich am wenigste» 

daran, daß ich sie einst in der Kaiserburg vorlesen würde. 
—  Vor der Abreise hatte ich noch einen Besuch zu 
machen, nämlich bei der geistreichen Schriftstellerin Frau 

V. We issen thurn ; sic hatte vor Kurzem das Krankenlager 

verlassen lind war noch leidend, wollte mich aber doch sehen. 
Als ob sie schon aus der Schwelle des Schattenreichs stände, 

drückte sie mir die Hand und sagte, daß cs das letzte Mal 

sei, daß wir uns erblickten. Mütterlich sanft blickte sie



mich a n , und beim Scheiden folgte m ir ih r durchdringendes 
Auge b is zur T h ü r. —

A us der Eisenbahn und mit der Diligence ging es nach 
T rie s t; m it D am p f fliegt der lange W agcuzug a u f  dem 
schmalen Fclscnweg und macht alle die Krümmungen mit, 
die der F lu ß  bildet. M an  w undert sich darüber, daß man 
bei den kühnen W endungen nicht gegen die Felsen geschleu
dert oder in  den brausenden S tro m  hinabgeworfen wird, 
und ist froh, wenn die F a h r t  glücklich übcrstanden is t; aber 
in  der langsamen Diligence wünscht man doch, daß jene 
wieder beginnen möchte, und preist die K räfte  unseres Z eit
alters. Endlich lag T riest und das adriatische M eer vor 
u n s ;  die italienische Sprache ertönte in unscrn O hren, aber 
fü r mich w ar cs doch noch nicht I t a l ie n ,  das Land meiner 
Sehnsucht. Indessen  stand ich n u r wenige S tu n d e n  hier 
a ls  F rem d er; unser dänischer C o n su l, sowie der preußische 
und der oldenburgischc, an die ich empfohlen w a r , nahmen 
mich an s das beste auf. M ehrere interessante Bekanntschaften 
w urden angcknüpst, namentlich m it den G rafen  O 'D o n n e l  
und W a l d s t e i n ,  welcher letztere fü r mich a ls  D änen  ein 
besonderes In teresse hatte , nämlich a ls  Nachkomme des 
unglücklichen Corfitz Ulfeld und der Tochter C hristians des 
V ierten , E leonore , der edelsten aller dänijchen Fraucir. 
I h r e  P o r t r a i ts  hingen in seinem Zimmer, dänische E rinnc-
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rungen aus jeuer Zeit wurden mir gezeigt; cs war das 
erste Mal, daß ich der Eleonore Ulfeld Bild sah, das wch- 

inuthigc Lächeln um ihren Mund schien mir zu sagen: Dichter, 

singe die Fesseln hinweg, die ein hartes Zeitalter über 
den warf, für welchen zu leben nnd zu leiden mein Glück 

war! Scho» bevor Ochlenschlägcr seine Dina schrieb, welche 

eine Episode aus Ulfcld's Leben behandelt, beschäftigte mich 

dieser Stoff, ich wollte ihn auf das Theater bringen, aber 

damals glaubte man, daß eS nicht gestattet werden würde, 
und ich gab cs ans; über Ulscld sind seitdem mir vier Zeilen 
von mir geschrieben worden:

Bcrschwiege» ward die Tugend, nicht Dein Fehler,
So daß die Welt nicht Deine Größe kennt;

Docb sehtc D ir die Liebe Prachtdenkmäler,.
Da sich von D ir das beste Weib nicht trennt.

Am adriatischcn Meere versetzte ich mich in Gedanken 

ganz in Ulseld's Zeit nnd nach den dänischen Inseln; das 
Zusammentreffen mit dem Grafen Waldstcin und seines 
Stammvaters Bild brachten mich zn meiner Dichtcrwclt 

zurück, und ich vergaß fast, daß ich am folgenden Tage 

mitten in Italien sein konnte. —  Bei schönem mildem Wetter 

ging ich mit dem Dampfschiffe nach Anco n a. Es war 
eine stille sternhelle Nacht, zu schön, um sie zn verschlafen; 

in der Morgenstunde lagen Italiens Küsten vor uns, die



schönen blauen B erge mit dem glänzenden S chnee; die 
S o n n e  schien w arm , d as G raS  nnd die B äum e w aren so 
prächtig grün —  gestern Abend in T ries t, jetzt in Ancona 
in einer der S tä d te  des päpstlichen S t a a t e s ,  das w ar 
fast wie Zauberei. W ieder lag I ta l ie n  in seiner ganzen 
malerischen Herrlichkeit vor m ir ; der Früh ling  hatte alle 
Fruchtbäum c geküßt, so daß sic in B lüthen aufgesprungen 
w aren , jeder Halm  ans dem Felde w ar mit Sonnenschein 
e rfü llt, die Ulmbäumc standen wie K aryatiden m it aufgc- 
bundcnen W cinrankcn, welche grüne B lä tte r  schosse», und 
über der F ülle des G rünen  erhoben sich die wellenförmigen 
blauen Berge mit ihrer Schneedecke. I n  Gesellschaft des G ra 
fen P a a r  von W ien, des vortrefflichsten Reisegefährten, und 
eines jungen Adligen a u s  Ungarn ging cs m in mit dem 
V ettu rin  in fünf Tagen w eiter: einsame, mehr malerische a ls  
wohnliche W irthshäuscr in den Apcnnincn gaben u n s Nacht
quartier ; endlich lag die Cam pagna init ihrer gcdankcncr- 
weckcnden Ocde vor u n s. E s  w ar am 3 1 .  M ä rz  1 8 4 6 , 
a ls  ich Rom  wieder erblicken, zum dritten M a l in mei
nem Leben nach dieser W eltstadt gelangen sollte. Ic h  
fühlte mich so glücklich, so durchdrungen von D ank  
und F re u d e ; wie viel gab G o tt  mir nicht vor tausend A n
deren und wieder T ausenden! Und selbst d a r in , daß m an 
d as fü h lt , liegt eine S eg n u n g  —  wenn die Freude recht



groß ist, hat man, wie bei der tiefsten Trauer, nur Gott, an 

den man sich halten kann! Der erste Eindruck war —  ich 

weiß kein anderes Wort daffir— Andacht. Als der Tag mein 

liebes Rom für mich aufrollte, fühlte ich, was ich nicht 
kürzer und besser sagen kann, als ich cS in einem Brief an 

meine Freunde schrieb: „Ich wachse hier in den Ruinen fest, 

ich lebe mit den versteinerten Göttern, und immer blühen 
die Rosen und immer läuten die Kirchenglocke» —  und doch 

ist Nom nicht das Rom wie vor dreizehn Jahren, als ich 

zum ersten Mal hier war. Es ist, als ob Alles modcrnisirt 

wäre, selbst die Ruinen, GraS und Büsche sind wcggeräumt; 
Alles ist so niedlich gemacht, daS Volksleben scheint zurück- 

gegangcn zu sein, ich höre die Tambourins nicht mehr in den 

Straßen ertönen, sehe die jungen Mädchen nicht mehr ihre 

Saltarclla tanzen, selbst in die Eampagna ist der Verstand auf 

unsichtbaren Eisenbahnen hineingcflogen, der Bauer glaubt 
nicht mehr wie früher. Am Osterfeste sah ich große Schaarcn 
des Volkes ans der Eampagna vor der Peterskirche stehen, 

wahrend der Papst seinen Segen crthcilte, als wären es pro

testantische Fremde; das war meinem Gefühl zuwider, i ch 

fühlte einen Drang, vor dem unsichtbaren Heiligen zu knieen. 
Als ich vor dreizehn Jahren hier war, knieten Alle, jetzt 
hat der Verstand den Glauben überwunden. Nach zehn 

Jahren, wenn die Eisenbahnen die Städte näher an ein-



ai'der rücken, wird Nein noch mehr verändert sein; doch in 

Allem, was geschieht, stellt sich das Beste heraus, man mnß 

und wird Rom stets lieben; cS ist wie ein Märchenbuch, man 
entdeckt immer neue Wunder in ihm und lebt in der Phan. 
tasic und in der Wirklichkeit." —

Als ich das erste Mal nach Italien reiste, hatte ich noch 

keine Augen für die Bildhauerkunst; in Paris zogen mich die 
reichen Gemälde von den Statuen ab; erst als ich nach Flo
renz kam und vor der mediceischcn VcnnS stand, ging cs 

mir, wie Thorwaldscn sich ausdrücktc: „der Schnee thautc 

mir von den Augen weg," eine neue Kunstwclt ging vor 
mir auf; und jetzt beim dritten Aufenthalt in Nom, bei den 

wiederholten Wanderungen durch den Vatican, schätzte ich 

die Statuen weit höher als die Gemälde. Aber an wel
chen anderen Orten, als in Nom und zum Thcil in Neapel, 

tritt diese Kunst so großartig in das Leben hinein! Man 
wird mit fortgerissc», nian lernt im Kunstwcrkc die Natur 

bewundern, die Formschvnhcit wird geistig.

Unter dem vielen Tüchtigen und Schönen, was ich auf der 

Ausstellung in den Werkstätten der jungen Künstler erblickte, 
waren auch ein Paar Sculpturarbeitcn diejenigen, die sich 
meiner Erinnerung am tiefsten cinprägtcn; es war bei mei
nem Landsmann Ier ichau. Ich sah seine in der Allgemei
nen Zeitung und in vielen ändern deutschen Blättern mit Be-



gcisterung besprochene Gruppe: Hercules und Hebe, welche 

mich durch die Ruhe der Antike, durch ihre herrliche Schön
heit ergriff; ich war ganz davon erfüllt, und doch muß ich 

Jcrichau's spätere Gruppe, den kämpfenden Jäger, noch höher 

stellen. Er ist nach dem Modelle geschaffen, gleichsam aus 

der Natur hcrvorgcspruugcn; cS liegt eine Wahrheit, eine 

Schönheit, eine Größe darin, daß ich überzeugt bin, 

sein Name wird durch die Länder ertönen! Jcrichau's 
Genie und die Anerkennung desselben hat mich mit Freude 

erfüllt, ich erblicke in ihm einen neuen Ruhm für das 

kleine Dänemark. Ich kenne ihn von der Zeit her, wo 
er fast noch ein Knabe war; wir wurden beide auf dersel
ben Insel geboren, er ist aus der kleinen Stadt Assens; 
wir trafen uns in Kopenhagen. Niemand, er selbst auch 

nicht, wußte, was in ihm lag; und halb im Scherz, halb im 

Ernst sprach er von seinem Kampf mit sich selbst, entweder 
nach Amerika zu gehen, um ein Wilder, oder nach Nom, 

um ein Künstler zu werden —  Maler oder Bildhauer, das 
wußte er noch nicht. Der Pinsel wurde indessen wcggc- 
lcgt, er formte in Thon, und meine Portraitbüste ist die 

erste, die er gemacht hat. Er hatte kein Ncisestipcndium 

von der Acadcmie; soviel ich weiß, war cS eine cdcldcnkende 

ältere Künstlerin, welche selbst keine Mittel besaß, die aber 

aus Interesse für den Funken, den sic in ihm gewahrte.



ihn so unterstützte, daß er init Schiffsgelegenheit I ta l ie n  
erreichte. I m  Anfänge arbeitete er in  Thorwaldscn's A te
lier. A u f einer Reise von mehreren Ja h re n  h a t er sicher 
die Kämpfe des G enies und die schneidenden Fesseln des 
M angels erfahren, jetzt leuchtet ihm sein Glücksstern. A ls  
ich nach Rom  kam , fand ich ihn körperlich leidend und me
lancholisch ; er konnte I ta l ie n s  w annen Som m er nicht ver
tragen, und M ehrere sagten, daß er es nicht auShaltcn würde, 
wenn er nicht nach dem Norden käme, dessen Lust athmctc 
und S eebäder nähme. S e in  Lob ertönte in den Z eitun
gen, herrliche Werke standen in seiner W erkstatt —  aber 
m an lebt nicht vom himmlischen Brvde a lle in ; da kam eines 
T ages ich glaube ein russischer Fürst und bestellte die 
G ruppe m it dem J ä g e r ,  an  demselben T age folgten noch 
zwei Bestellungen. Jerichau kam jubelnd und erzählte cS 
m ir ;  wenige Tage d a rau f reiste er m it seiner F r a u ,  einer 
genialen M a lerin , nach D änem ark , von wo er, gestärkt an 
K örper und Geist, gegen den W inter wieder nach Rom  zurück
kehrt, wo die Mcißclschlägc ertönen werden, hoffe ich, so daß 
die W elt cs hören w ird ; mein Herz wird froh dabei schlagen!

E inen anderen dänischen B ild h au e r, bis jetzt n u r in 
D änem ark bekannt, aber dort sehr hoch gestellt, K o l b  e r g ,  
einen Schüler Thorw aldscn's und Liebling des großen M ei
s te rs , t ra f  ich ebenfalls in  R o m ; er ehrte mich, indem er



meine Bnstc machte. Ic h  saß wieder bei dem gcmüchlichcn 
K ü c h l c r  und sah die naturfrischen B ilder a u f  der Lein
wand sich bilden. M it  dem Rämcrvolke saß ich wieder in 
dem belustigenden P uppentheater und hörte daö G cjubcl 
der K inder; bei den deutschen Künstlern wie bei den 
Landsleuten  und den Schweden fand ich eine herzliche A us
nahme. M ein  G eb u rts tag  wurde fröhlich gefeiert; F ra u  von 
G o e th e , die in R om  w ar und zufällig in demselben Hause 
wohnte, wo ich meinen „ Im prov isa to r"  habe zur W elt kom
men und seine ersten K indcrjahrc zubriugcn lassen, sandte 
m ir von dort ein großes echt römisches B o u q u e t, eine duf
tende M osaik ; der schwedische M aler S ödcrm ark  brachte 
meine G esundheit in der Abendgesellschaft a u s ,  wozu die 
D ä n e n ,  Schweden und Norweger mich ciugeladcn hatten, 
von meinen Freunden erhielt ich einige hübsche B ilder und 
freundliche Andenken.—  D er hannövcrsche M inister K ä s t 
n e r ,  dessen Freundschaft ich viele angenehme S tu n d e n  
hier verdanke, ist eine höchst liebenswürdige Persönlich
keit m it einem nicht geringen T a len t fü r Poesie, Musik und 
M a le re i; bei ihm habe ich eigentlich zum ersten M a l die 
Blum enm alerei durch die Id e e  erhoben gesehen. I n  einem 
seiner Zim m er hat e r eine Blumeu-ArabcSke angebracht, die 
u n s  die F lo ra  des ganzen J a h re s  zeig t; sie fäng t m it den 
ersten Frühlingsblum en, den C ro e u s , den Schneeglöckchen



ri. s. w. an, dann kommen die Sommergewachse, dann die 

des Herbstes und zuletzt endigt die Guirlandc mit den rö

che» Beeren und branngelben Blättern deS Dcccmbcrs.

Fortwährend in Bewegung, immer bestrebt jeden Augen

blick zu benutze» und Alles zu sehen, fühlte ich mich bei dem 

beständigen Sirocco zuletzt sehr angegriffen; die römische Lust 

that mir nicht wohl, und deshalb eilte ich, so wie ich die 

Kuppclbeleuchtnug und die Girandola gesehen hatte, nach 

dem Osterfeste gleich davon über Tcrraeina nach N eapel. 

Graf Paar machte die Reise m it; wir zogen in Sta. Lucia 

ein, das Meer lag vor uns, der Vesuv leuchtete, das waren 

herrliche Abende, mondhelle Nächte! ES war als ob der Him

mel höher hinauf gehoben und die Sterne zurnckgewichen 

wären. Welche Lichtivirkung! Im  Norden streut der 

Mond Silber auf das Wasser, hier war cs Gold; des 

LcuchtthurmcS kreisende Laterne zeigte bald ihr blendendes 

Licht, bald erlosch cS ganz; die Fackeln der Fischcrbötc war- 

fen ihren obcliskenförmigen Schein über die Wasserfläche hin, 

oder das Boot verdeckte sie als ein schwarzer Schatten, un

ter welchem die Wasserfläche beleuchtet wurde; man glaubte 

bis auf den Boden zu sehen, wo Fische und Pflanzen sich 

bewegten. Auf der Straße selbst brannte» Taufende von 

Lichter» vor den Läden der Fisch - und Fruchthändlcr, nun 

kam eine Schaar Kinder mit Lichtern und ging in Pro-
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cession nach der Kirche Sta. Lucia, einige fielen um mit 
ihren Lichtern— aber über dem Ganzen stand, wie der Held 

in diesem großen Lichtdrama, der Vesuv mit seiner blut- 

rothcn Flamme und den beleuchteten Rauchwolken. —
Ich besuchte die Inseln Capri und JSchia wieder, und da 

die Sonnenhitze und der starke Sirocco mir ein längeres Ver

weilen in Neapel drückend machten, ging ich nach Sor- 

rento, Tasso's Stadt, wo das Weinlanb schattet und wo 
die Lust mir leichter erschien. Hier schrieb ich an diesen Blät

tern ; in Nom, am Meerbusen von Neapel und mitten in 

den Pyrenäenhabc ich mein Lcbcnsmärchen zu Papier gebracht.
Das bekannte Fest für die Nmlon»» ilell' »rvo 

rief mich wieder nach Neapel, wo ich in einem Hotel 

mitten in der Stadt nahe bei der Toledostraßc cinkchrtc 

und einen vortrefflichen Wirth nnd Wirthin fand. Ich hatte 

schon früher hier gewohnt, aber zur Winterzeit, nun bekam 
ich Neapel in seiner Sonnenhitze und seinem wilden Lärm 
zu sehen; in dem Krade hatte ich cs mir nicht vorgcstcllt. 

Die Sonne schien mit ihren brennenden Strahlen in die 
enge» Straßen hinab, zur Baleonthür herein, Alles mußte 

verschlossen werden, kein Lüftchen bewegte sich; jeder kleine 

Winkel, jeder Fleck ans der Straße, wo Schatten hinfiel, 
war mit arbeitenden Handwerkern überfüllt, die laut und 

munter plauderten; die Wagen rollten vorbei, die Ausrufer



schrieen, der Volkslärm brauste wie ein Meer aus den än

dern Straßen, die Kirchcnglockcn läuteten jede Minute, 

mein Nachbar gerade gegenüber, Gott weiß wer das war, 

spielte die Tonleiter vom Morgen bis zum Abend —  es 

war um den Verstand darüber zu verliere»! Der Sirocco 

blies seine kochendheiße Lust, und ich war völlig zerstört; 

auf Sta. Lucia war kein Zimmer mehr zu bekommen, die 

Seebäder schienen mich nichrzu schwächen als zu stärken. Ich 

ging daher wieder aus das Land, aber die Sonne brannte 

mit denselben Strahlen; war dort auch die Lust elastischer, 

so war sic doch für mich wie ein Hcrculcs-Giftmantcl, wel

cher gleichsam Mark und Kräfte aus mir aussog. Ich, 

der ich geglaubt hatte, daß ich gerade ein Sonncnkind sei, 

so fest hing incin Herz immer am Süden, mußte erkennen, 

daß des Nordens Schnee in meinem Körper sei, daß der 

Schnee schmolz und daß ich immer elender wurde. Den 

meisten Fremden erging cS wie mir in diesem, wie die Nea

politaner selbst sagten, ungewöhnlich heißen Sommer; die  ̂

Mehrzahl reiste fort. Ich wollte cs auch thun, mußte aber 

mehrere Tage auf einen Kreditbrief warten; er war zur 

rechten Zeit angclangt, lag aber vergessen bei meinem Ban- 

quicr. Noch war Vieles für mich in Neapel zu besehen, 

viele Häuser standen mir offen; ich versuchte, ob der Wille 

mehr vermöge als die neapolitanische Sonnenhitze, gericth



aber dabei in cuicii so nervöse» Zustand, daß ich fast biŜ  
zn meiner Abreise ruhig in dem heißen Zinnncr liegen mußte, 

wo nicht einmal die Nacht Kühlung brachte. Von der Mor

gendämmerung bis zur Mitternacht brauste der Lärm der 
Glocken, das Geschrei des Volkes, das Stampfen der 

Pferde auf dein Steinpflaster und der vorerwähnte Ton- 

lcitcrspiclcr—  cs war eine Marterbank; und auf dieser 

gab ich meine Reise nach Spanien auf, zumal da man mir 

tröstend versicherte, daß ich cs dort wenigstens ebenso warm 

finden würde. Der Arzt sagte, daß ich in dieser Jahres
zeit die Reise nicht aushaltcn könnte.

Auf dem Dampfschiffe Castor nahm ich einen Platz zur 

Reise nach Marseille; das Schiff war mit Reisenden völlig 

überfüllt, das ganze Verdeck, selbst der erste Platz, mit Rcise- 

wageu besetzt; unter einem von diesen ließ ich mein Bett zurccht- 

machcn, Mehrere folgten meinem Beispiel, und bald war 
das Verdeck mit Matratzen und Teppichen bedeckt. ES 
wehte stark, der Wind nahm zu, und in der zweiten und 

dritten Nacht wüthete völliger Sturm; daS Schiff ging 

nach allen Seiten, wie eine Tonne in offener See, die Wo

gen kamen »nS an die Seite und erhoben ihre breiten Häup

ter über den Schiffsbord hinauf, als ob sie zu uns herein- 

blickcn wollten. Es war, als ob die Wagen, unter denen 

wir lagen, uns zerquetschen oder von der See fortgcspült



werden sollten; da gab es ein Ja m m e rn , ich aber lag stille» 
blickte zn den treibenden Wolken a u f und dachte an G o tt  
und meine Lieben. A ls w ir endlich G en u a  erreichten» gin
gen die meisten der Passagiere an das L a n d ; ich w äre gern 
ihrem Beispiel gefolgt, uni über M ailand  nach der Schweiz 
zn gehen» aber mein Accrcditiv lautete a u f M arseille und 
einige spanische H äfen —  ich mußte wieder an B ord . 
D ie  S e c  wurde n ihig, die Luft frisch, es ging in der herr
lichsten F a h r t längs der reizenden sardinischen Küste h in ; 
gestärkt und ncn belebt gelangte ich nach M a r s e i l l e ,  und 
so wie ich hier leichter athm ete, stellte sich die Sehnsucht 
S p an ien  zu sehen wieder ein. Ic h  hatte den P la n  gefaßt, 
dieses Land a ls  das B ouquet meiner Reise zuletzt zu sehen; 
in  meinem leidenden Zustande hatte ich es aufgebcn müs
sen , aber jetzt w ar m ir besser; ich betrachtete cs daher 
a ls  einen Fingerzeig des H im m els, daß ich nach M a r 
seille zu fahren gcnöthigt worden w a r , und entschloß mich 
die Reise zu wagen. D a s  Dampfschiff nach Barcelona 
w ar indessen kurz zuvor abgefahren; bevor ein anderes ab
g in g , w ären mehrere T age verstrichen; ich beschloß da
her, in  kleinen Tagereisen durch Südsrankreich über die P y 
renäen zu gehen.

B evor ich M arseille verließ, verschaffte der Z u fa ll m ir 
ein kurzes Zusammensein m it einem meiner F reunde a u s



dem Norden, O le  B u l l ;  er kam von Amerika und war 
in Frankreich mit Jnbcl und Serenaden empfangen wor

den, denen ich hier selbst als Zeuge beiwohnte. An der 
tnlilo «I'Iiüte im Iwtel «les vmporeuis, wo wir beide 

logirtcn, flogen wir einander entgegen; er erzählte mir, was 

ich am wcnigsten geglaubt hätte, daß meine Arbeiten auch 

in Amerika viele Freunde hätten, daß man ihn auf das 
thcilnehmendstc nach mir gefragt habe, und daß die engli
schen Ucbcrsetzuugen meiner Romane in Amerika nachgc- 

drnckt und in wohlfeilen Ausgaben über das ganze Land 

verbreitet seien. —  Mein Name über das große Weltmeer 
geflogen! Ich fühlte mich ganz klein dabei, aber froh und 
glücklich; weshalb wurde mir vor so vielen Tausenden so 

viel Glück zu Theil? Ich hatte und habe ein Gefühl da
bei, als sei ich ein armer Baucrknabc, dem man einen Kö- 

»igsmantel umwirft. Aber glücklich war und bin ich da

durch ! Ist das Eitelkeit, oder liegt sie darin, daß ich 
meine Freude anSsprcche? —

Ole Bull ging nach Algier, ich nach den Pyrenäen. 

Durch die Provence, die mir ganz dänisch aussah, erreichte 

ich Nime s, wo die Größe des prächtigen römischen Thea

ters mich auf einmal nach Italien zurück versetzte. Süd- 
frankrcichs Denkmäler der Vorzeit habe ich nie so, rühmen 

hören, wie sic cs ihrer Größe und Anzahl wegen verdienen;



daS sogenannte viereckige H anö steht noch in seiner ganzen 
P rach t, wie der Thescnstempcl bei Athen, Rom  hat nichts so 
wohl E rhaltenes. I n  Nim cs wohnt der Bäcker R e b o u l ,  
der die allerliebsten Gedichte schreibt; .wer ihn nicht an s  diesen 
kennt, kennt ihn wohl an s Lam artine 's Reise nach dein O rien t. 
Ic h  fand das H a u s , tr a t  in die Bäckerei ein und wandte 
mich an einen M ann  in H cm därm eln, welcher eben B rod  
in  den O fen schob; cs w ar Reboul selbst; ei» edles Antlitz, 
welches einen männlichen Charakter ausdrnckte, grüßte mich. 
A ls  ich ihm meinen Name» n ann te , w ar er höflich genug 
zu sagen, daß er denselben au s  d e rk o v u v  eie p -irii, kenne, 
und bat mich, ihn in  der M ittagsstunde zn besuchen^ dann 
würde er mich besser empfangen können. A ls ich wieder 
kam, fand ich ihn in  einem fast eleganten kleinen Zimmer, 
welches m it G em älden , S ta tu e n  und Büchern geschmückt 
w a r , die letzteren nicht m ir au s der französischen Litera
tu r  , sondern auch Uebersctznngcn der griechischen Classiker. 
E in  B ild  an  der W and  stellte sein berühmtestes Gedicht 
„ d a s  sterbende K ind«  d a r ;  a n s  M arm icr 's  ^ Iin n so » «  
«In IVor«! wußte er, daß ich dasselbe Thema behandelt habe, 
und ich erzählte ihm, daß cs an s meiner Schulzeit herrührc. 
H atte  ich ihn am M orgen a ls  den betriebsamen Bäcker ge
sehen, so w ar er jetzt ganz der P o e t ; er sprach lebhaft von der 
L itera tu r seines V aterlandes und äußerte seinen Wunsch, den 
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Norden zu sehen, dessen Natur und geistiges Leben ihn zu 

intercsfiren schien. M it großer Achtung verließ ich einen 

Mann, dem die Musen eine nicht geringe Gabe verliehen 

haben, der aber dennoch Verstand genug besitzt, trotz der 

Huldigung, die ihm dargcbracht wird, bei seinem ehrsamen 

Handwerke zu bleiben, und cs vorzieht, der merkwürdige 

Bäcker in Nimcs zu sein, anstatt nach einer kurzen Huldi

gung sich in Paris unter Hunderten von Poeten zu ver

lieren. —

Auf der Eisenbahn ging es über M o n t p e l l i e r  nach 

Cc t t e  mit der Schnelligkeit, die ein Eisenbahuzug in 

Frankreich hat; man fliegt, als ginge cs mit dem wilden 

Heer um die Wette. Ich dachte umvillkürlich daran, daß 

an einer Straßenecke in Basel, wo früher der berühmte 

Todtcntanz abgcmalt war, mit großen Buchstaben „Todtcn- 

tanz" steht und auf der gegenüber liegenden Ecke „Weg 

nach der Eiscnbabn" ;  diese Zusammenstellung gerade an 

der Grenze Frankreichs gicbt der Phantasie Spielraum; in 

der sausenden Flucht kam sic mir in die Gedanken, cs war 

mir als gäbe die Signalpfeife das Zeichen zum Tanze. Auf 

den deutschen Eisenbahnen hat man nicht so wilde Phan

tasien. —

Der Inselbewohner liebt das Meer, wie der Bergbe

wohner seine Berge! Jede Seestadt, sie mag noch so klein



sein, erhält durch das M eer einen eigenen Nciz fü r mich. 
W a r  es das M e er, im Verein vielleicht m it der dänischen 
Sprache, die m ir an s zwei H äuser» in Ccttc cntgegcnklang, 
w as m ir diese S t a d t  so heimisch machte? Ic h  weiß cs nicht, 
aber ich hatte mehr das G efühl in D änem ark a ls  in S ü d 
frankreich zu sei». W enn man weit von seinem Vatcrlande 
in  ein H a u s  t r i t t , wo Alle, von der Herrschaft b is zu den 
Dienstboten herab, unsere Landessprache reden, wie cs hier der 
F a ll  w ar, dann haben die heimische» Tone eine wahre Z au 
berkraft: gleich F austs M antel tragen sie unS m itH auS  und 
Allem in einem N u nach der Hcimath. Doch hier w ar 
nicht des N ordens Som m er, sondern Neapels heiße S o n n e ; 
diese vermochte die Faustkappc zn verbrennen, die S o n n e n 
strahlen lähmten alle K räfte . I n  vielen Ja h re n  hatte man 
auch hier keinen solchen Som m er erlebt, und rings umher 
vom Lande kamen Nachrichten von Leuten, die vor Hitze 
tod t umgcfallcn w aren ; selbst die Nächte waren heiß. M a n  
sagte m ir v o ra u s , daß ich die Reise in  S p an ien  nicht 
aushalten  w ürde; ich fühlte cs selbst, aber S p an ien  sollte 
ja  das B ouque t meiner Reise se in , ich erblickte ja schon die 
P y re n ä e n , die blauen Berge lockten mich —  und eines 
M orgens befand ich mich zeitig a u f  dem Dampflchiffe.

D ie  S o n n e  stieg höher, sic brannte von oben, sie brannte 
von der Wasserfläche, M yriaden der gallertartigen Medusen
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erfüllten das Wasser rings nmher, cS war, als hätten die 

Sonnenstrahlen das ganze Meer in eine schaukelnde 

Thicrwelt verwandelt; nie hatte ich dergleichen gesehen. 

Bei dem Langncdoc - Canale mußten wir Alle in ein großes 

Fahrzeug hinüber, welches mehr für Güter als für Menschen 

eingerichtet zu sein schien; das Verdeck wurde mit Koffern 

und Kisten überfüllt, diese wieder mit Menschen besetzt, 

welche Schatten unter auSgcspannten Regenschirmen suchten; 

cS war nicht möglich sich zu bewegen, kein Geländer umgab 

diesen Koffer- und Menschen-Stapel, den drei bis vier 

Pferde an langen Tauen davonschlcpptcn. Unten in beiden 

Cajütcn sah es eben so gedrängt aus, man saß neben ein

ander gleich den Fliegen in einer Zuckcrtasse. Ein von 

Hitze und Tabaksqualm ohnmächtig gewordenes Frauen

zimmer wurde hincingctragcn und auf den einzigen unbe

setzten Fleck des Fußbodens hingelegt; sic sollte Lust cinath- 

men, aber die gab cs da nicht, ungeachtet der vielen Fächer, 

die in Bewegung waren; keine Erfrischungen waren zu fin

den, nicht einmal ein Trunk Wasser, außer dem gelben lau

warmen Wasser, welches der Canal darbot. Ueber die 

Vcrdecksluckcn hingen bcsticfclte Beine herab, welche, 

indem sie der Cajütc das Licht nahmen, gleichsam der 

drückenden Luft einen Körper verliehe». Zn diesem Raum 

eingeschlosscn batte man noch die Qual, einen Mann an-



höre» zu müssen, der beständig etwas Witziges sagen wollte; 

der Wortstrom plätscherte ihm um den Mund, wie das 

Canalwasser um das Fahrzeug. Ich brach mir einen Weg 

durch die Koffer, Menschen und Schirme hinaus und stand 

in einer siedend heißen Lust; nach beiden Seiten war die 

Aussicht ewig eine und dieselbe, grünes (?ras, ein grüner 

Baum, eine Schleuse —  grünes GraS, ein grüner Baum, 

eine Schleuse—  und dann wieder dasselbe; es war um 

wahnsinnig darüber zu werden. —

Eine halbe Stunde Weges von Bezicrs wurden wir 

an das Land gesetzt; ich fühlte mich fast ohnmächtig, und 

kein Wagen war hier, denn die Omnibus hatten uns nicht 

so früh erwartet; die Sonne brannte dämonisch. Man 

sagt, Südsrankreich sei ei» Stück des Paradieses; unter 

diesen Umständen kam es mir wie ein Stück aus der Hölle 

selbst mit aller ihrer Hitze vor. I n  Bez i c r s  wartete 

die Diligence, aber alle besseren Plätze waren schon besetzt; 

ich kam hier zum ersten und hoffentlich auch zum letzten 

Mal in den hintersten Raum eines solchen Wagens. Ein 

häßliches Frauenzimmer in Pantoffeln und mit einem 

cllenhohen Kopfputz, welcher aufgehängt wnrde, nahm 

an meiner Seite Platz; nun kam ein singender Matrose, 

der gewiß zu viele Gesundheiten getrunken hatte, dann ein 

Paar schmutzige Kerle, deren erstes Manöver war, daß sie



ihre S tiefe ln  und Nücke anszogen, w orau f sie nun heiß und 
schmutzig dasaßcu, während die dicken Staubw olken sich hercin- 
wälzten und die S o n n e  brannte und blendete. E s  w ar u n 
möglich, cs länger a ls  b is nach N a r b o n n e  so auSzuhaltcn; 
krank und leidend suchte ich R uhe, aber nun  kamen (Aensdar- 
men und fragten nachdem P a ß , auch mußte gerade zur begin
nenden Nachtzeit in dem nächsten D orfe Feuer ausbrechen; 
der Fcnerlärm  erscholl, die Spritzen  rollten davon , cs w ar 
a ls  ob alle P lagegeister loSgclassen seien. V on hier a u s  bis 
in  die P y ren äen  erfolgte eine oft wiederholte P aßvisita tion , so 
ermüdend, wie m an sie nicht einmal in I ta l ie n  kennt; man 
gab  a ls  G ru n d  hierzu die nahe spanische Grenze, die vielen 
Flüchtlinge von dort und einige in der Gegend stattgcfnndcne 
M ord thatcn  a n ; A lles diente dazu, m ir die Reise in meinem 
damaligen Zustande zu einer w ahren P lag e  zu machen. —  

Ic h  erreichte P e r p i g n a n .  D ie  S o n n e  hatte hier 
gleichsam alle Menschen von den S tra ß e n  gefegt, erst in der 
Nacht kamen sie h e rv o r, aber wie ein brausender S tro m , 
a ls  ob ein w ahrer A ufruhr die S t a d t  zerstören wollte. D ie 
Mcnschcnmassc wogte unter meinen Fenstern, lau tes Geschrei 
erscholl; es ging m ir durch meinen kranken K örper. W a s  
w ar d a s ?  w as bedeutete d a s ? „G uten  Abend, H err A rago," 
ertönte cS von der stärksten S tim m e, Taufende wiederholten 
e s ,  und die Musik erklang: es w ar der berühmte A r a g o ,



der in dem Zimmer »eben dem mcinigen wohnte, das Volk 

brachte ihm eine Serenade. Das war nun die dritte, von der 

ich auf dieser Reise Zeuge war. Arago hielt eine Rede von 

dem offenen Balconfcnster hinab, der Volkssubcl erfüllte die 

Straße. Wenige Abende in meinem Leben habe ich mich so 

leidend gefühlt, als an diesem, der Tumult ging mir durch 

alle Nerven; der schöne Gesang, der darauf folgte, konnte 

mich nicht erquicken. Krank wie ich war gab ich jeden Ge

danken daran auf, nach Spanien zu reisen, ich fühlte, daß cs 

mir unmöglich sein würde. Hätte ich nur soviel Kräfte gewinnen 

können, die Schweiz zu erreichen! Fs grauctc inir vor der 

Rückreise. —  Man ricth m ir, auf das schleunigste in die 

Pyrenäen zu eilen und dort die stärkende Bcrglust cinzu- 

athmen; das Bad V c r n c t  wurde als kühl und gut cm» 

pfohleu, und man gab mir eine Empfehlung an den Com- 

mandantcn des dortigen Etablissements. Nach einer Nacht 

und einigen Morgenstunden anstrengender Reise bin ich hier- 

her gelangt, von wo auS ich diese letzten Blätter sende. 

Die Luft ist so frisch, so stärkend, wie ich sie seit Monaten 

nicht eingcathmet habe. Einige Tage hier haben mich voll

kommen hcrgestcllt, die Feder fliegt wieder über das Papier 

und der Gedanke nach dem wundervollen Spanien hin. 

Ich stehe wie Moses und sehe das Land vor mir, darf eS 

aber nicht betreten. Doch, so Gott w ill, fliege ich später



während eines W in te rs  wieder vom N orden hierher in d a s  
reiche schöne Land, von welchem die S o n n e  m it ihrem Flam - 
mcnschwert mich jetzt zurück hält.

V crnet gehört noch nicht zu den bekannten B adeorten, 
obgleich cs die Eigenthümlichkcit besitzt, daß cs daS ganze 
J a h r  hindurch besucht wird. D e r  berühmteste G ast im 
letzten W in te r w ar I b r a h i m  P a s c h a ;  sein Name ertönt 
noch a ls der G lanzpunkt des Etablissem ents an s den Lippen 
der W irth iu  und der K ellner, seine Zim m er werden zuerst 
a ls  eine Merkwürdigkeit vorgczcigt. Z u  den stehenden Ancc- 
doten über ihn gehört die E rzäh lung  von den einzigen zwei 
französischen W o r te n , die e r , wiewohl mit ganz verkehrter 
Aussprache, sagen konnte: » iv ic i  und t i ö s - b i e » .  V crnet 
ist in jeder Hinsicht untcr den B ädern  noch in einer A rt von 
UnschuldSzustand; nur in B e treff der hohen Rechnungen 
soll der K om m andant es a u f  gleiche S tu fe  m it den ersten 
in  E u ro p a  erhoben haben. Uebrigens lebt man hier in 
einer E insam keit, einer Absonderung von der W e lt, wie in 
keinem anderen B a d e ; fü r die U nterhaltung der G äste ist 
hier durchaus nichts geschehen, diese muß a u f W anderungen 
in  den Bergen zu F u ß  oder zu Esel gesucht w erden, aber 
es ist hier auch so cigenthümlich, so abwechselnd, daß man 
den M angel des Gekünstelten und Gemachten weniger füh lt. 
E s  ist hier, a ls  ob die verschiedensten N atu re»  durch einander



geworfen wären, Norden und S ü d en , B erg- und Thal-Vege
tation . V on einem P unkte  au s sicht man über W eingärten  
hinweg und einen B erg  h in an , der eine M ustcrkarte von 
K ornfeldern und grünen W iesen, wo das Heu in  Schobern 
steht, zu sein scheint; von einem ändern sieht man n u r die 
nackten m etallartigen Felsen m it seltsam hervorspringendcn 
Steinblöcken, schmal und la n g , a ls  w ären cs zerbrochene 
S ta tu e n  oder S ä u le n ; bald geht man un te r P appeln  aus 
kleinen W iesen, wo die Krauscmünzc wächst, eine so echt 
dänische N a tu r , a ls  wäre sie au s S eeland  selbst hcrausge- 
schnitten, bald steht man im Schutz der Felsen, wo Z y 
pressen und Feigen zwischen dem W einlaube hervorwachscn, 
und erblickt wieder ein ganzes S tuck von I ta l ie n . Doch 
die Seele in  dem G anze» h ie r, die P u lse , die zu unzäh
ligen M illionen vernehmbar in  der Bcrgrcihe schlagen, sind 
die Q uellen . D a s  ist ein Leben, ein P lau d ern  in  dem ewig 
fortbranscnden W asser; überall d ringt cs hervor, rieselt im 
Moose, braust über die großen S te in e , cS ist eine Bewegung, 
ein Leben d a r in , die das W o rt nicht wieder zu geben ver
m ag , man hört einen ewig brausenden Aecord von M illio 
nen S a i t e n ; über und unter »nS und rin g s umher p lau 
dern die Flußnvm phcn. —

Hoch an der Felsw and, an steilem Abgründe liegen die 
R uinen  eines maurischen Schlosses; die Wolken hängen, wo



ciiist der Balcon hing; der Fußsteig, wo jetzt der Esel geht,

, führt durch den Rittersaal. Von hier oben genießt man die 

Aussicht über das ganze Thal, welches, lang und schmal, ein 

Fluß von Bäumen zu sein scheint, der sich durch die rothcn 

auSgcbranuten Felsen hinschlängclt, und mitten in diesem 

grünen Thal erhebt sich terrassenförmig ans einem Berg die 
kleine Stadt Vcrnet, der nur die Minarcts fehlen, um wie 

eine bulgarische Stadt zu erscheinen. Eine ärmliche Kirche 

mit zwei langen Löchern als Fenster und dicht daneben ein 

verfallener Thurm bilden den obersten Thcil, dann kommen 

die dunkelbraunen Dächer, die schmutziggraucn Häuser mit 
offenen Holzläden anstatt der Fenster —  aber malerisch ist 
es. Kommt man indessen in die Stadt selbst hinein, —  

deren Apotheke zugleich auch die Buchhandlung ist —  so ist 

Armseligkeit der Totalcindruck. Fast alle Häuser sind von 

unbehauenen Feldsteinen aufgcführt, die auf einander gehäuft 

sind, und cinige finstere Löcher bilden Thür und Fenster, durch 
welche die Schwalben aus und cinflicgcn; wo ich hincintrat, 
sah ich aus dem ersten Stockwerk durch den abgenutzten, 

durchsichtigen Fußboden in eine chaotische Finstcrniß hinab. 

An der Wand hängt gewöhnlich ein Stück fettes Fleisch mit 
der Haarseite; man erklärte mir, daß cs gebraucht würde, 
um das Schuhwerk damit cinzurcibcn. Die Schlaskammcr 

ist auf das grellste mit Heiligen, Engeln, Kränzen und



Ä r o n m  »I t r e s e o  b em alt, >vic a u s  der allcrnnvollkom m cu- 
stcu Z e it  der M alcrkuust. D ie  M enschen sind ungew öhn
lich h äßlich , sogar die Kinder sind wahre G n o m e n , der 
kindliche A usdruck m ildert die plum pen Z u ge nicht —  aber 
nu r w cnigc S tu n d e »  a u s der entgegengesetzten S e it e  des  
G e b ir g e s , nach S p a n ie n  h in ab , da blüht die S ch ö n h eit,  
d a  leuchten die klugen braunen A ugen . D a s  cinzige poe
tische B i l d ,  welches ich von V ernct h ab e, w ar: au s dem 
M arkt unter einem prächtiggroßcn B a u m e hatte ein w an 
dernder Tabuletkräm er a lle  seine W a a r c n , T üch er, Bücher  
und B ild er , einen ganzen B azar , ausgcbrcitct, aber die E rde  
w ar sein T isch ; die ganz unschöne J u g en d  der S t a d t ,  von  
der S o n n e  dnrchglüht, stand uni diese Herrlichkeiten versam 
m e lt , ein ige a lte  M ütterchen guckten von ihren offenen  
L äden a n s  h in , zu P serdc und zu (5scl zog eine lange S ch a a r  
v o n  B adegästen , H erren und D a m e »  vorb ei, während zwei 
kleine K inder halbvcrstcckt hinter einem B rcttcrhausen die 
H äh n e spielten und fortw ä h ren d : kikkeriki riefen. —

W e it städtischer, wohnlich und g u t eingerichtet ist 
ist die ein ige S tu n d e n  von  hier liegende Festung V i l l c -  
f r a n c h e  m it ihrem S ch lo ß  a n s  der Z eit L u d w igs XIV. 
D e r  W e g  führt durch dieselbe über O lcttc  nach S p a n ie n  hin
ein und hier ist also einiger Verkehr; mehrere H äuser fallen  
in s  A uge durch ihre schönen maurischen, in  M arm or gehauc-



neu Fenster. D ie  Kirche ist halb maurisch gebaut, die A ltäre 
wie iu den spanischen Kirchen, die M u tte r  G o tte s  steht da mit 
dem K inde, ganz in G o ld  und S ilb e r  gekleidet. Ic h  be
suchte Villcfranchc an einem der ersten Tage meines hiesigen 
A u seu th a lts , alle Badegäste machten den Z u g  m it , zu wel
chem P ferde und Esel von allen E nden znsammcngctricbcn 
werden m ußten; des Com m andantcn ehrwürdige Kutsche 
w urde angespannt und innen und außen angefüllt, a ls w äre 
sie ein französisches Ziehfahrzcug. E in  höchst liebenswür
diger H olsteiner, der beste R eiter von A llen, der bekannte 
M a ler D a u z a t S ,  ein Freund  von Alexander D üm aS , 
fübrte den Z n g  an. D a s  F o r t ,  die Kasematten und die 
Felsenhöhlen w urden besehen; auch die kleine S ta d t  C o r 
n e l i a  m it ihrer interessanten Kirche wurde nicht übergangen. 
Ucbcrall fand m an S p u re n  von der Macht und Kunst der 
M auren , A lles in diesen Gegenden deutet mehr aus S p a n ie n  
a ls  a u f  Frankreich, die Sprache selbst schwebt zwischen 
beiden. —

Und hier in der frischen B c rg n a tu r , an der G renze 
eines L an d es, dessen Schönheit und M ängel ich jetzt nicht 
kennen lernen so ll, hier schließe ich diese B lä t te r ,  die 
in  meinem Leben auch eine Grenze fü r kommende J a h re  
m it ihrer Schönheit und ihren M ängel»  bilden werden. 
B evor ich die P y ren äen  verlasse, fliegt dieses Geschriebene



nach Deutschland, ein großer Abschnitt meines Lebens; ich 

selbst folge nach, und ein neuer, ein unbekannter Abschnitt 

beginnt. Was mag sich wohl darin aufrollen? Ich weiß cs 

nicht; aber dankbar getrost blicke ich vorwärts. Mein gan

zes Leben, die Hellen und die finstern Tage führten zu dem 

Besten. Es ist gleich einer Seereise nach einem bestimmten 

Ziel, ich stehe am Steuer, ich habe meinen Weg gewählt, 

aber Gott beherrscht Sturm und Meer, er kann es anders 

lenken; und geschieht eS, dann ist dieses das Beste für mich. 

Dieser Glaube steht fest in meiner Brust und macht mich 

glücklich.

Mein LcbenS-Märchcn bis zu dieser Stunde liegt vor 

mir aufgerollt so reich und schön, ich könnte es so nicht 

dichten. Ich fühle, daß ich ein Glückskind bin; fast Alle 

kommen mir offen und liebreich entgegen, nur selten ist mein 

Zutrauen zu den Menschen getäuscht worden. Vom Fürsten 

bis zum ärmsten Bauer herab habe ich das edle Menschcn- 

hcrz schlagen gefühlt. ES ist eine Lust zu lebe», an Gott 

und Menschen zu glauben. —  Offen und vertrauensvoll, 

als säße ich unter lieben Freunde», habe ich hier mein eige

nes Märchen erzählt, meine Sorge wie mein Glück ausge

sprochen, habe meine Freude über jede Huldigung und 

Anerkennung geäußert, wie ich glaube, daß ich sic vor Gott 

selbst auSsprcchcn konnte. Ob das Eitelkeit sein mag? Ich



glaube cS nicht; mein Gefühl war bewegt und dcinüthig 

dabei, mein Gedanke war Dank gegen Gott. Daß ich cS 

erzählte, geschah nicht blos darum, weil ich eine solche Lc- 

bensskizze zu der Gesamnit-Ausgabe meiner Schriften zu 
liefern aufgcfordcrt wurde, sondern weil, wie früher gesagt 

worden ist, meine Lcbensgcschichte der beste Commcntar zu 

allen meinen Arbeiten sein wird.

In  wenigen Tagen sage ich den Pyrenäen Lebewohl 

und gehe über die Schweiz nach dem lieben gcmüthlichcn 

Deutschland, wo so viel Freude in mein Leben geströmt ist, 

wo ich so viele theilnehmende Freunde besitze, wo man meine 
Schriften gütig und ermunternd anfgenommen hat, wo man 
auch diese Blätter gelinde bcurtheilen wird.

Wenn der Weihnachtsbaum angczündet wird, wenn, 

wie man sagt, die weißen Bienen schwärmen, bin ich, so 

Gott will, wieder in Dänemark, bei meinen Lieben dort, 
mit dem Herzen voll vom Blumenflor des Rciselebcns, ge

stärkt an Körper und Seele; dann springen neue Arbeiten 

auf das Papier, Gott lege seine» Segen in sie! Er wird 

es thun. Ein Glücksstern leuchtet über mir, Tausendc ver

dienten ihn wohl besser, als ich, ich begreife oft selbst nicht, 
weshalb gerade mir so viel Freude vor Unzähligen zn 

Thcil wurde; er leuchte! Geht er aber unter, vielleicht indem 

ich diese Zeilen schließe, so hat er geleuchtet, ich habe mein



reiches Theil empfangen; er gehe untcr! Auch hieraus ent

springt das Beste. Gott und Menschen meinen Dank, 

meine Liebe!

Be rn  et (Departement der Ostpyrcnäcn) im Ju li 1846.

H .  b .  Andersen.

SchneNpreffendruck von F r . N i e «  in Leipzig.
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