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Denis Diderot

Herrn Rameaus Neffe
Vertumnis quodquod sunt, natus iniquis.
(Horaz, Buch II. Satire VII.)
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Vorwort
(von Johann Wolfgang von Goethe)
Das bedeutende Werk, welches wir unter diesem Titel dem deutschen Publikum übergeben, ist wohl unter die vorzüglichsten Arbeiten Diderots zu rechnen. Seine Nation, ja sogar seine Freunde
warfen ihm vor, er könne wohl vortreffliche Seiten, aber kein vortreffliches Ganze schreiben. Dergleichen Redensarten sagen sich
nach, pflanzen sich fort, und das Verdienst eines trefflichen Mannes
bleibt ohne weitere Untersuchung geschmälert. Diejenigen, die also
urteilen, hatten wohl den Jacques le fataliste nicht gelesen; und auch
gegenwärtige Schrift gibt ein Zeugnis, wie glücklich er die heterogensten Elemente der Wirklichkeit in ein ideales Ganze zu vereinigen wußte. Man mochte übrigens als Schriftsteller von ihm denken,
wie man wollte, so waren doch Freunde und Feinde darin einverstanden, daß niemand ihn, bei mündlicher Unterhaltung, an Lebhaftigkeit, Kraft, Geist, Mannigfaltigkeit und Anmut übertroffen
habe.
Indem er also für die gegenwärtige Schrift eine Gesprächsform
wählte, setzte er sich selbst in seinen Vorteil, brachte ein Meisterwerk hervor, das man immer mehr bewundert, je mehr man damit
bekannt wird. Die rednerische und moralische Absicht desselben ist
mannigfaltig. Erst bietet er alle Kräfte des Geistes auf, um
Schmeichler und Schmarotzer in dem ganzen Umfang ihrer
Schlechtigkeit zu schildern, wobei denn ihre Patrone keineswegs
geschont werden. Zugleich bemüht sich der Verfasser, seine literarischen Feinde als eben dergleichen Heuchler- und Schmeichlervolk
zusammenzustellen, und nimmt ferner Gelegenheit, seine Meinung
und Gesinnung über französische Musik auszusprechen.
So heterogen dieses letzte Ingrediens zu den vorigen scheinen
mag, so ist es doch der Teil, der dem Ganzen Halt und Würde gibt:
denn indem sich in der Person von Rameaus Neffen eine entschieden abhängige, zu allem Schlechten auf äußern Anlaß fähige Natur
ausspricht und also unsere Verachtung, ja sogar unsern Haß erregt,
so werden doch diese Empfindungen dadurch gemildert, daß er
sich als ein nicht ganz talentloser, phantastisch-praktischer Musikus
manifestiert. Auch in Absicht der poetischen Komposition gewährt
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dieses der Hauptfigur angeborne Talent einen großen Vorteil, indem der als Repräsentant aller Schmeichler und Abhänglinge geschilderte, ein ganzes Geschlecht darstellende Mensch nunmehr als
Individuum, als besonders bezeichnetes Wesen, als ein Rameau, als
ein Neffe des großen Rameau1 lebt und handelt.
Wie vortrefflich diese von Anfang angelegten Fäden ineinander
geschlungen sind, welche köstliche Abwechselung der Unterhaltung aus diesem Gewebe hervorgeht, wie das Ganze, trotz jener
Allgemeinheit, womit ein Schuft einem ehrlichen Manne entgegengestellt ist, doch aus lauter wirklichen Pariser Elementen zusammengesetzt erscheint, mag der verständige Leser und Wiederleser
selbst entdecken. Denn das Werk ist so glücklich aus- und durchgedacht als erfunden. Ja selbst die äußersten Gipfel der Frechheit,
wohin wir ihm nicht folgen durften, erreicht es mit zweckmäßigem
Bewußtsein. Möge dem Besitzer des französischen Originals gefallen, dem Publikum auch dieses baldigst mitzuteilen; als das klassische Werk eines abgeschiedenen bedeutenden Mannes mag alsdann
sein Ganzes in völliger unberührter Gestalt hervortreten.
Eine Untersuchung, zu welcher Zeit das Werk wahrscheinlich geschrieben worden, möchte wohl hier nicht am unrechten Platze
stehn. Von dem Lustspiel Palissots,2 Die Philosophen, wird als von
einem erst erschienenen oder erscheinenden Werke gesprochen.
Dieses Stück wurde zum ersten Mal den 2ten Mai 1760 in Paris
aufgeführt. Die Wirkung einer solchen öffentlichen persönlichen
Satire mag, auf Freunde und Feinde in der so lebhaften Stadt groß
genug gewesen sein.
In Deutschland haben wir auch Fälle, wo Mißwollende, teils
durch Flugschriften, teils vom Theater herab, andern zu schaden
gedenken. Allein wer nicht von augenblicklicher Empfindlichkeit
gereizt wird, darf die Sache nur ganz ruhig abwarten, und so ist in
kurzer Zeit alles wieder im Gleise, als wäre nichts geschehen. In
Deutschland haben sich vor der persönlichen Satire nur die Anmaßlichkeit und das Scheinverdienst zu fürchten. Alles Echte, es mag
1

Rameau – Jean-Philippe Rameau, franz. Komponist (* 1683 † 1764). Der Sohn
seines Bruders Claude, Jean-Francois R., ist der Held dieser Satire.
2 Palissot – Palissot de Montenoy, franz. Dichter, bekämpfte und verspottete die
Enzyklopädisten, + 1814
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angefochten werden, wie es will, bleibt der Nation im Durchschnitt
wert, und man wird den gesetzten Mann, wenn sich die Staubwolken verzogen haben, nach wie vor auf seinem Wege gewahr.
Hat also der Deutsche nur mit Ernst und Redlichkeit sein Verdienst zu steigern, wenn er von der Nation früher oder später begriffen sein will, so kann er dies auch um so gelassener abwarten,
weil bei dem unzusammenhängenden Zustande unsres Vaterlandes
jeder in seiner Stadt, in seinem Kreise, seinem Hause, seinem Zimmer ungestört fortleben und arbeiten kann, es mag draußen übrigens stürmen, wie es will. Jedoch in Frankreich war es ganz anders.
Der Franzose ist ein geselliger Mensch, er lebt und wirkt, er steht
und fällt in Gesellschaft. Wie sollte es sich eine französische bedeutende Sozietät in Paris, an die sich so viele angeschlossen hatten, die
von so wichtigem Einfluß war, wie sollte sie sich gefallen lassen,
daß mehrere ihrer Glieder, ja sie selbst schimpflich ausgestellt und
an dem Orte ihres Lebens und Wirkens lächerlich, verdächtig, verächtlich gemacht würde? Eine gewaltsame Gegenwirkung war von
ihrer Seite zu erwarten.
Das Publikum, im ganzen genommen, ist nicht fähig, irgend ein
Talent zu beurteilen: denn die Grundsätze, wonach es geschehen
kann, werden nicht mit uns geboren, der Zufall überliefert sie nicht,
durch Übung und Studium allein können wir dazu gelangen; aber
sittliche Handlungen zu beurteilen, dazu gibt jedem sein eigenes
Gewissen den vollständigsten Maßstab, und jeder findet es behaglich, diesen nicht an sich selbst, sondern an einen andern anzulegen.
Deshalb sieht man besonders Literatoren, die ihren Gegnern vor
dem Publikum schaden wollen, ihnen moralische Mängel, Vergehungen, mutmaßliche Absichten und wahrscheinliche Folgen ihrer
Handlungen vorwerfen. Der eigentliche Gesichtspunkt, was einer
als talentvoller Mann dichtet oder sonst leistet, wird verrückt, und
man zieht diesen zum Vorteile der Welt und der Menschen besonders Begabten vor den allgemeinen Richterstuhl der Sittlichkeit, vor
welchen ihn eigentlich nur seine Frau und Kinder, seine Hausgenossen, allenfalls Mitbürger und Obrigkeit zu fordern hätten. Niemand gehört als sittlicher Mensch der Welt an. Diese schönen allgemeinen Forderungen mache jeder an sich selbst, was daran fehlt,
berichtige er mit Gott und seinem Herzen, und von dem, was an
ihm wahr und gut ist, überzeuge er seine Nächsten. Hingegen als
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das, wozu ihn die Natur besonders gebildet, als Mann von Kraft,
Tätigkeit, Geist und Talent gehört er der Welt. Alles Vorzügliche
kann nur für einen unendlichen Kreis arbeiten, und das nehme
denn auch die Welt mit Dank an und bilde sich nicht ein, daß sie
befugt sei, in irgend einem andern Sinne zu Gericht zu sitzen.
Indessen kann man nicht leugnen, daß sich niemand gern des
löblichen Wunsches erwehrt, zu großen Vorzügen des Geistes und
Körpers auch der Seele und des Herzens gesellt zu finden; und
dieser durchgängige Wunsch, wenn er auch so selten erfüllt wird,
ist ein klarer Beweis von dem unablässigen Streben zu einem unteilbaren Ganzen, welches der menschlichen Natur als ihr schönstes
Erbteil angeboren ist.
Dem sei nun wie ihm wolle, so finden wir, indem wir zu unsern
französischen Streitern zurückkehren, daß, wenn Palissot nichts
versäumte, seine Gegner im moralischen Sinne herabzusetzen,
Diderot in vorliegender Schrift alles anwendet, was Genie und Haß,
was Kunst und Galle vermögen, um diesen Gegner als den verworfensten Sterblichen darzustellen.
Die Lebhaftigkeit, womit dieses geschieht, würde vermuten lassen, daß der Dialog in der ersten Hitze, nicht lange nach der Erscheinung des Lustspiels der Philosophen geschrieben worden, um
so mehr, als noch von dem älteren Rameau darin als von einem
lebenden wirkenden Manne gesprochen wird, welcher 1764 gestorben ist. Hiemit trifft überein, daß der Faux généreux des Le Bret, dessen als eines mißratenen Stückes gedacht wird, im Jahre 1758 herausgekommen.
Spottschriften wie die gegenwärtige mögen damals vielfach erschienen sein, wie aus des Abbé Morellet Vision de Charles Palissot
und anderen erhellet. Sie sind nicht alle gedruckt worden, und auch
das bedeutende Diderotsche Werk ist lange im verborgenen geblieben.
Wir sind weit entfernt, Palissot für den Bösewicht zu halten, als
der er im Dialog aufgestellt wird. Er hat sich als ein ganz wackrer
Mann, selbst durch die Revolution durch, erhalten, lebt wahrscheinlich noch und scherzt in seinen kritischen Schriften, in denen sich
der gute, durch eine lange Reihe von Jahren ausgebildete Kopf nicht
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verkennen läßt, selbst über das schreckliche Fratzenbild, das seine
Widersacher von ihm aufzustellen bemüht gewesen.
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Ob die Sonn e scheint oder gewitterschwangere Wolken am
Himmel stehen – nichts hält mich ab, regelmäßig um fünf Uhr
nachmittags den Park des Palais Royal aufzusuchen. Der Träumer,
den man zu dieser Stunde auf der Bank d'Argenson allein vor sich
hinbrüten sieht, der bin Ich: Da sinne ich allen möglichen Problemen nach – sei es der Politik oder der Liebe, der Kunst oder der
Philosophie – und lasse meinem Geist frei und ungebunden die
Zügel schießen. Dem erstbesten Gedanken, der ihm einfällt – und
mag er noch so toll sein –, kann er da nachjagen, wie ein junger
Geck, der in der Allee de Foy einer leichtschürzigen, schelmisch
lockenden Kokotte nachsteigt, doch bald von ihr abläßt, um einer
anderen zu folgen, alle angeht und doch an keine sich bindet. Meine
Gedanken, das sind meine Dirnen.
Wenn es zu kalt oder regnerisch ist, flüchte ich mich ins Café de
la Régence und vergnüge mich, den Schachspielern zuzusehen.
Nirgends spielt man so gut Schach wie in Paris und in dieser Stadt
nirgends so gut wie im Café de la Régence. Dort kreuzen der kluge
Legal, der feinfühlige Philidor3 und der bedächtige Mayot die Klingen. Dort sieht man die verblüffendsten Züge, hört aber auch – die
einfältigsten Reden. Denn man kann wohl ein gescheiter Kopf und
genialer Schachspieler sein wie Legal, aber man kann auch ein genialer Schachspieler und dabei ein Dummkopf sein wie Foubert und
Mayot.
Eines Nachmittags, als ich dort war, mit großer Aufmerksamkeit
dem Spiele folgte, meist schwieg und möglichst wenig von dem
platten Geschwätz zu hören trachtete, ward ich von einem ganz
absonderlichen Kauz angesprochen. Wir haben ja weiß Gott in unserem Lande keinen Mangel an verkrachten Sonderlingen. Aber
dieser ist allen weit überlegen in seiner merkwürdigen Mischung
von Anständigkeit und Gemeinheit, von Verstand und Unvernunft.
Der Unterschied zwischen Gut und Böse, ja diese Begriffe selbst
scheinen ihm in ihrer Bedeutung recht unklar zu sein, denn einerseits macht er von den guten Gaben, die ihm die Natur zuteil werden läßt, nicht viel Aufhebens, anderseits hält er mit seinen Fehlern
nicht hinterm Berg, sondern sonnt sich in ihnen, ohne eine Spur von
3 Philidor – François-André Danican Philidor, franz. Musiker, galt seinerzeit als
weltbester Schachspieler, † 1795

12

Scham. Im übrigen erfreut er sich einer äußerst widerstandsfähigen
Gesundheit, einer äußerst lebhaften Einbildungskraft und einer
Zungenfertig, die bemerkenswert ist. Solltest du ihm einmal begegnen, lieber Leser, und seine Eigenheiten dich nicht fesseln, so wirst
du unweigerlich die Finger in die Ohren stecken und auf und davon
gehen. Herrgott, wie kann dieser Mensch schwätzen!
Nichts ist ihm unähnlicher als er selbst. Bald scheint er abgemagert und hohlwangig wie ein Kranker im letzten Stadium der Auszehrung. Man glaubt fast, daß er mehrere Tage gehungert hat oder
eben aus la Trape kommt. Einen Monat darauf ist er feist und wohlgenährt, als habe er durch längere Zeit die Tafel eines Finanzmannes beehrt oder sei in einem Bernhardinerkloster zu Gaste gewesen.
Heute wankt er vorbei, verdreckt von oben bis unten, in Lumpen,
mit zerfetzten Hosen, abgetretenen Schuhen voller Löcher, läßt den
Kopf hängen und duckt sich so verschüchtert, daß man gute Lust
hätte, ihn herzurufen, um ihm ein Almosen zu geben. Morgen stolziert er einher – gepudert, frisiert, in tadellosen Schuhen und Kleidern – reckt und streckt sich, damit ihn nur ja jeder sieht. An solchen Tagen könnte man ihn fast für einen anständigen Menschen
halten. Unbekümmert lebt er in den Tag hinein, frohgemut oder
schlechter Laune; je nach den Umständen. Des Morgens, wenn er
aufsteht, denkt er einzig und allein daran, wo er zu Mittag speisen
wird. Nach dem Mittagessen überlegt er, wo er ein Nachtmahl ergattern könnte. Auch sein Nachtlager verursacht ihm manchmal
einiges Kopfzerbrechen. Entweder klimmt er zu seiner kleinen
Dachkammer hinan – sofern ihm nicht gerade seine Mietsfrau aus
Ärger über den ausgebliebenen Zins den Haustorschlüssel abgefordert hat, oder er lümmelt sich in eine Vorstadtkneipe und wartet bei
einem Stück Brot und einem Humpen Bier den Anbruch des Tages
ab. Hat er aber – hie und da kommt es vor – keinen einzigen Kreuzer in der Tasche, dann kriecht er bei einem Lohnkutscher seiner
Freunde unter oder in einem Herrschaftsstall, wo er auf der Streu
neben den Pferden ein kärgliches Lager zugewiesen erhält. Den
andern Tag trägt er dann natürlich ein gut Teil seines Unterbettes in
seinen Haaren mit sich spazieren. Bei warmem Wetter streicht er
die ganze Nacht auf dem Cours de la Reine oder auf den Elysäischen Feldern umher: Wenn er dann nach Tagesanbruch wieder in
die Stadt zurückkehrt, hängt ihm sein Rock genau so am Leibe, wie
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er ihn am vergangenen Tag angetan hat. Nichts hat sich von gestern
auf heute daran geändert manchmal bleibt's auch für den Rest der
Woche so.
Ich habe für derartige Käuze wenig übrig. Aber es gibt Leute, die
mit ihnen vertraut umgehen und sie sogar zu ihren Freunden machen. Was mich angeht, so nehme ich sie mir vielleicht einmal im
Jahr, wenn sie mir begegnen, etwas genauer aufs Korn, weil ihr
Gebaren von dem der Menge absticht und sie jene öde Gleichförmigkeit sprengen, in die uns unsere Erziehung, unsere gesellschaftlichen Sitten und Gewohnheiten einzwängen. Zeigt sich ein solcher
Kauz unter Leuten, so wirkt er wie ein Sauerteig, der die Masse in
Gärung bringt und jedem einzelnen mindestens einen Teil seiner
einstigen Natürlichkeit wiedergibt. Er rüttelt an den künstlich aufgerichteten Schranken, zwingt Stellung zu nehmen, seine Zustimmung oder sein Mißfallen zu äußern, sich wahr und offen zu geben.
Er entlarvt die Schurken und verhilft den redlichen Leuten zu verdienter Beachtung. In solchen Augenblicken horcht, wer nicht auf
den Kopf gefallen ist, um sich und sichtet seine Leute.
Ich kannte diesen sonderbaren Menschen schon ziemlich lange.
Er verkehrte in einem Hause, wo er seiner vielseitigen Talente wegen Einlaß gefunden hatte. Die gastfreundlichen Leute besaßen eine
einzige Tochter: Er entblödete sich nicht, den Eltern hoch und heilig
zu versichern, daß er ihre Tochter heiraten werde. Wenn die beiden
ihn auch nicht ernst nahmen, die Achseln zuckten, ihm ins Gesicht
lachten und ihn einen Narren hießen, so sah ich doch voraus, daß er
eines Tages sein Ziel erreichen werde. Als er mich um einige Taler
anging, gab ich sie ihm. In einigen anständigen Häusern, wo er sich
auf ganz rätselhafte Weise Zutritt verschafft hatte, lag immer ein
Gedeck für ihn bereit, wobei man sich freilich ausbedungen hatte,
daß er nur dann sprechen dürfe, wenn man es ausdrücklich gestatte. So schwieg er denn und schlang als Entschädigung ganz unheimliche Mengen in sich hinein. Es war wirklich köstlich, ihm dabei zuzusehen. Wenn ihm das gegebene Versprechen unerträglich
schien und er den Mund auftat, um es zu brechen, schrien gleich
sämtliche Tischgenossen wie im Chor: »Aber, Rameau!« Dann glühten seine Augen giftig auf und er schlang und schlürfte mit verdoppeltem Eifer.
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Dich hat sicherlich schon lange die Neugier geplagt, den Namen
dieses Kauzes zu erfahren. Nun weißt du ihn! Er ist der Neffe des
bekannten Musikers, der uns von dem eintönigen Chorgesang Lullys, den wir seit mehr als hundert Jahren daherleierten, erlöst hat,
des Musikers. der gar viele mit dem Verstand allein nicht faßliche
Dithyramben und apokalyptische Schriften über die Theorie der
Musik verfaßt hat – ein Gebiet, das bis zu einem gewissen Grade
auch heute noch ziemlich unerforscht ist. Es ist der Neffe des bekannten Musikers, von dessen Hand wir eine ganze Menge Opern
besitzen, in denen man Harmonie, eine Anzahl von Liedern, wirr
verstreute Ideen, viel Pauken und Trompeten, pompöse Texte, blitzende Lanzen, Siegesfeiern, Volksgemurmel, staunenswerte Triumphzüge und unsterbliche Tanzweisen findet, der aber, genau wie
er einst den Florentiner aus dem Sattel gehoben hat, von den Meistern Italiens überholt werden wird und im Vorgefühl des unentrinnbaren Schicksals, in düsterem und verbissenem Gram durch die
Tage wandelt. Denn niemand – nicht einmal eine schöne Frau, die
morgens am Spiegel eine entzündete Stelle auf ihrer Nase entdeckt
– ist so übelgelaunt wie ein schaffender Künstler, dem die Gefahr
droht, seinen Ruhm zu überleben. Das beweisen Marivaux und
Crebillon der Jüngere.
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Er spricht mich an: »Ei, ei, trifft man Sie hier, bester Herr Philosoph? Was treiben Sie denn da unter diesem Haufen von Nichtstuern? Sind auch Sie unter die Holzschieber gegangen?« (So bezeichnet man wegwerfend die Schachspielen)
Ich: Nein! Aber wenn ich nichts Besseres zu tun habe, sehe
ich ganz gern Leuten zu, die gut schieben können.
Er: Da kommen Sie wohl selten auf Ihre Kosten. Außer Legal
und Philidor hat keiner einen Dunst davon.
Ich: Und Herr von Bissy?
Er: Der versteht vom Schachspiel ebensoviel wie die Mamsell
Clairon vom Theater. Soweit sich's eben erlernen läßt!
Ich: Sie sind recht anspruchsvoll! Anscheinend finden nur
ganz ungewöhnlich begabte Menschen Gnade vor Ihren Augen.
Er: Freilich! Wozu kann denn auch beim Brettspiel, Dichten,
Vortragen, Musizieren und ähnlichem Zeug die Mittelmäßigkeit taugen?
Ich: Fast zu nichts. Das gebe ich zu. Trotzdem ist es nötig,
daß sich eine Menge Menschen damit befassen, damit eines
Tages ein Genie aus der Masse hervortritt. Aber lassen wir
das! Ich habe Sie schon eine Ewigkeit nicht gesehen. Sie gehen mir zwar nicht ab, wenn ich Sie nicht sehe. Aber ich
freue mich stets, wenn ich Sie wieder treffe. Was haben Sie
immer getrieben?
Er: Was wir alle tun: Gutes, Böses, mitunter auch nichts. Hatte ich Hunger, so habe ich gegessen, sofern ich Gelegenheit
dazu fand. Nach dem Essen bekam ich Durst. Dann habe ich
manchmal getrunken. Inzwischen wuchs mir der Bart.
Wenn's an der Zeit war, habe ich mich dann rasieren lassen.
Ich: Das war recht unklug von Ihnen. Denn das einzige, was
Ihnen zum Weisen fehlt, ist ein Bart.
Er: Nun ja! Ich habe eine hohe, tief gefurchte Denkerstirne,
einen durchbohrenden Blick, eine Adlernase, feiste Backen,
schwarze, buschige Augenbrauen, schön geschwungene,
aufgeworfene Lippen, einen Quadratschädel. Wenn dieses
16

Riesenkinn mit einem langen Bart bedeckt wäre, würde ich
mich in Bronze oder Marmor ganz gut ausnehmen. Finden
Sie nicht?
Ich: Neben einem Cäsar, Mark Aurel oder Sokrates!
Er: Nein. Ich würde besser zwischen Diogenes4 und Phryne5
passen. Frech bin ich wie der da und mit der andern verkehre ich gern.
Ich: Wie geht es ihnen immer?
Er: In der Regel gut. Aber heute fühle ich mich nicht recht
wohl.
Ich: Wieso? Mit diesem Wanst eines Silen und einem Gesicht
...
Er: Einem Gesicht, nicht wahr, das man für dessen tieferen
Widerpart halten könnte. Die Sorgen, die meinen lieben
Oheim ausdörren, machen seinen lieben Neffen offenbar dick
und fett.
Ich: Sehen Sie Ihren Oheim manchmal?
Er: O ja! Auf der Straße vorbeigehen.
Ich: Tut er denn gar nichts für Sie?
Er: Wenn er schon einmal einem Gutes tut, so geschieht es
ganz unbewußt, ohne daß er davon eine Ahnung hat. Er ist
auf seine Weise Philosoph, denkt nur an sich selbst, die übrige Welt ist ihm vollständig schnuppe. Seine Tochter und seine Frau mögen sterben, wo und wann sie wollen, wenn nur
im Klang der Kirchenglocken, die sie zu Grabe läuten, die
4 Diogenes – griech. Naturphilosoph des -5. Jahrhunderts, war in Athen sehr
unbeliebt.
5 Phryne – Hetäre in Athen. Wikipedia: »Angeblich soll niemand in der Lage
gewesen sein, ihren Reizen zu widerstehen. Durch ihre Anmaßung, ihre Schönheit könne mit der der Aphrodite mithalten, wurde sie der Asebie (Gottlosigkeit)
angeklagt. Diese Anklage gestaltete sich alsbald zu einem heftigen Skandal in
ganz Athen. Der Legende nach soll Phryne vor einem Gericht (gebildet aus dem
Areopag) ihre Haare herabgelassen, ihr Gewand abgelegt und den Versammelten ihren nackten Körper als »Beweismittel« vorgebracht haben. Weiter berichtet
die Sage, dass sie daraufhin freigesprochen wurde.«
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Duodezim6 und Septdezim mitklingt. Dann ist alles wieder
gut. Für ihn ist's ein Glück, daß er nur an sich denkt. Diese
Eigenschaft ist es ja gerade, um die geniale Menschen zu beneiden sind. Sie sind nur für eine Sache zu brauchen, darüber
hinaus taugen sie zu nichts. Sie wissen nicht, was es Bürger,
Vater, Mutter, Bruder, Verwandter oder Freund zu sein bedeutet. Ganz unter uns – man sollte trachten, es ihnen in allen Punkten nachzutun. Aber zu wünschen ist es freilich
nicht, daß Leute ihrer Art gar zu häufig werden. Menschen
brauchen wir! Aber Übermenschen? Nein! Die brauchen wir
wahrhaftig nicht. Sie sind es ja, die das Antlitz der Erde umgestalten. Und da kein Ding so klein und unansehnlich ist,
daß sich nicht die Dummen daran hängen und es mit Händen und Füßen verteidigen, so geht es nie ohne Krawall ab.
Manches von dem, was sie erdacht haben, setzt sich durch.
Im übrigen bleibt es beim alten. Das gibt dann zwiefache
Heilslehren und ein zweifarbiges Gewand. Vorn und hinten
verschieden. Für einen Hanswurst mag's ja gehen. Die wahre
Weisheit aber liegt in der Philosophie des Mönches von Rabelais:7 Schlecht und recht seine Pflicht erfüllen, vom Herrn
Prior immer nur Gutes reden und im übrigen die Welt gehen
lassen, wie sie mag. Das ist die einzige Art und Weise, selbst
Ruhe zu haben und den andern ihren Frieden zu lassen.
Wozu sich aufregen? In der Welt ist ja alles aufs beste bestellt, da doch die Menge zufrieden ist! Wüßte ich in der Geschichte Bescheid, so könnte ich Ihnen haargenau beweisen,
daß das Unglück in der Welt immer nur auf solche Kraft- oder Geistmeier zurückzuführen ist. Aber ich weiß nichts von
Geschichte, weil ich überhaupt nichts weiß. Hol' mich der
Teufel, wenn ich jemals etwas gelernt habe, und wenn ich
deshalb, weil ich nichts gelernt habe, etwa schlechter daran
sein sollte! Als ich einmal an der Tafel eines Ministers des
französischen Königs speiste, bewies uns unser Gastgeber,
der Grütze für vier im Schädel hatte, so klar und schlagend,
6

Duodezim – Duodezime, Intervall, welches sich aus Oktave und Quinte zusammensetzt und damit zwölf Tonstufen umfaßt
7 Rabelais – François Rabelais, franz. Schriftsteller, Autor des satirischen Romans
»Gargantua und Pantagruel«, 1553
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wie eins und eins zwei gibt, daß für die Völker nichts nützlicher sei als die Lüge, nichts verderblicher als die Wahrheit.
Ich erinnere mich nicht mehr genau an seine Beweise. Doch
es ergab sich klipp und klar, daß geniale Menschen nur mit
äußerster Vorsicht zu genießen sind und man ein Kind, das
bei seiner Geburt den Stempel des Genies, dieses gefährlichen Geschenkes der Natur, auf der Stirne trägt, am besten
gleich ersticken oder in den Kanal werfen soll.
Ich: Und doch halten alle diese abgesagten Feinde des Genies
sich selbst für Übermenschen.
Er: Es ist schon möglich, daß sie sich das denken. Aber ich
glaube nicht, daß sie sich getrauen, es offen zu sagen.
Ich: Sicher aus Bescheidenheit. Sie haben also seit dieser Zeit
einen so erschreckenden Haß auf alles Geniale?
Er: Niemand wird mich davon abbringen.
Ich: Doch ich erinnere mich, daß Sie einmal ganz untröstlich
waren, nur ein Alltagsmensch zu sein. Sie werden niemals
zur Ruhe kommen, wenn Sie zwischen den Gegensätzen
immer hin und her pendeln. Sie sollten sich eine bestimmte
Meinung bilden und daran festhalten. Wenn ich Ihnen auch
darin beistimmen muß, daß geniale Menschen meistens Sonderlinge sind, oder daß, wie das Sprichwort sagt, jeder große
Geist ein Stück von einem Narren mit sich spazieren führt, so
wird man sie doch immer hochhalten und die Zeitalter, die
keine genialen Menschen hervorbrachten, recht gering einschätzen. Große Geister haben den Völkern, aus deren Mitte
sie eines Tages auftauchten, stets viel Ehre und Ruhm eingebracht. Früher oder später errichtet man ihnen Denkmäler
und zählt sie zu den Wohltätern der Menschheit. Bei aller
Achtung vor dem erlauchten Zeugen, auf den Sie sich berufen, bin ich doch der Meinung, daß die Lüge – mag sie auch
für den Augenblick recht gute Dienste leisten – auf die Dauer
unbedingt Schaden anrichtet, während umgekehrt die
Wahrheit schließlich immer Nutzen bringen muß, auch wenn
sie für den Augenblick unzweckmäßig erscheint. Fast möchte
ich daraus den Schluß ziehen, daß ein Mann, der kraft seines
Genies ein trügerisches Idol der großen Masse zertrümmert
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oder eine neue Wahrheit in Umlauf bringt, immer und unter
allen Umständen unsere Achtung verdient, auch wenn er,
was häufig geschieht, von dem voreiligen Urteil seiner Zeitgenossen und den jeweils gültigen Gesetzen zum Verbrecher
gestempelt wird. Es gibt eben zweierlei Gesetze: Die einen
enthalten unbedingt und allgemein gültige Wahrheiten, die
anderen dagegen sind mehr oder minder willkürlich und
verdanken ihre Gesetzeskraft dem Wahne der Zeit und den
augenblicklichen Bedürfnissen. Wer sich gegen diese willkürlichen Satzungen vergeht, wird nur vorübergehend in Acht
und Bann getan. Das Schandmal, das man ihm aufdrücken
wollte, bleibt an seinen Richtern und dem Volke haften und
kennzeichnet sie für ewige Zeiten. Wer von beiden steht heute ehrlos da, Sokrates oder der Richter, auf dessen Geheiß er
den Schierlingsbecher trank?
Er: Da hat er aber viel davon gehabt! Deswegen ist er dort
verurteilt und vom Leben zum Tode befördert worden! Deswegen war er doch ein störrischer Staatsbürger und hat
durch seine verflucht geringe Achtung vor den nun einmal
bestehenden Satzungen manchen Bösewicht dazu verleitet,
auch die ewig gültigen Gesetze zu übertreten! Deswegen war
er doch ein tollkühner und querköpfiger Sonderling! Sie haben ja eben selber zugegeben, daß ein Genie und ein Narr einiges gemeinsam haben!
Ich: Sie müssen mich auch recht verstehen, bester Freund!
Hätte eine Gesellschaft keine willkürlichen Satzungen, so
käme sie auch niemals in die Lage, einen genialen Mann zu
verfolgen. Ich habe nicht gesagt, daß ein Genie notwendigerweise schlecht und ein Bösewicht ein Genie sein muß. Ein
Dummkopf wird weit öfter schlecht sein als ein gescheiter
Mann. Doch angenommen, ein Genie wäre für gewöhnlich
ungenießbar, schwer zugänglich, schroff und unausstehlich –
ein arger Bösewicht, was würden Sie daraus schließen?
Er: Daß man ihn ersäufen soll!
Ich: Langsam, langsam, bester Freund! Sagen Sie mir eines!
Doch Ihren Oheim will ich nicht als Beispiel wählen. Wenn er
auch unzugänglich, grob, hartherzig, ein Geizhals und ein
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