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Jean Pauls
Fata und Werke
vor und in Nürnberg
Erstes Bändchen
Offener Brief an Leibgeber anstatt der Vorrede1
Ich könnte, lieber Europas-Bürger, ebensogut, wie Petrarca, an
Cicero und Augustin und Varro schreiben als an dich, weil du unaufhörlich wie eine Krankheitsmaterie oder wie eine verschluckte
Stecknadel in der Jungfer Europa herumziehest und man nicht
weiß, hältst du dich in ihrem Magen oder in ihrem Herzbeutel oder
im Ärmel oder Stiefel auf. Da aber ein Buch leicht die ganze Welt
antrifft, und also auch dich: so geb' ich diesem meine Epistel offen
mit. Einige Geheimschreibereien darin, die unter uns bleiben müssen, hab' ich schon mit so viel Klugheit behandelt, daß weiter niemand daraus klug werden kann als ich und du.
Eh' ich dir deinen Brief – vom längsten Tage datiert, aber am kürzesten eingegangen – beantworte, muß ich dir sagen, was ich eigentlich mit dem Couvert oder der Brieftasche des meinigen, nämlich mit diesem Buche haben will. Der gelehrten Welt, das ist dir
bekannt, hab' ich in der Biographie unsers geliebten Siebenkäs es
aufgedeckt, daß und unter welchen Lagen er das anonyme Buch
geschrieben habe. Seit dieser Schöpfungsgeschichte wurde auf einmal dem Werklein, das vorher kein Mensch ansah, geschweige
gelehrt anzeigte, von allen neun Reichskreisen nachgesagt und
nachgestellt; besonders waren Hof, Kuhschnappel, Baireuth, Schraplau unglaublich aufs Buch erpicht, nicht sowohl in der Hoffnung,
daß es einige satirische Streiflichter auf Blaise, Lenette, den Venner

1

Das Publikum sehe mir die kleine Freiheit nach, daß es hier an meinem
Privatbrief mitlesen und mitbezahlen muß (sowohl Porto als Schreibmaterialien):
leider ist der ewige Strandläufer Leibgeber, dessen Leben ein musikalischer
Läufer über alle Tasten und Brücken ist und der auf der Erde zirkuliert wie eine
Maxd'or, der die Reichsintegrität hat, fast nirgends anders zu erwischen als in
Buchladen. Dabei laufen im Briefe viele Dinge mit unter, die ich dem Publikum
ohnehin in der Vorrede sagen würde, wenn ich eine machte.
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Rosa etc. werfe, als deswegen, weil der Mensch, wenn er den Vater
kennt, ungemein gern auch dessen geist- und leibliche Findel-,
Mantel- und echte Kinder kennenlernen will. Und ich selber, ich
berg' es nicht, wäre imstande, aus unsäglicher Achtung für Shakespeare seinen Töchtern nachzuweisen, ja erotisch nachzugehen,
wenn noch genug von ihnen da wäre. Allein das Opus war wie
diese beiden Mädchen und wie jeder Mensch gerade vor der Unsterblichkeit, die es jetzt genießet, verstorben, und der Teufel hatte
seine eignen Papiere geholt: ich meine, den Goldbarren oder Warenballen seiner Papiere hatte man zu Blättchengold zerlegt und
damit Eßwaren und Locken übergoldet. Ich selber hätte ohne die
Güte des Verfassers kein Exemplar zur zweiten Auflage aufgetrieben, die er mir aus Gründen, welche dir das erste Kapitel in diesen
Palingenesien seiner Papiere erzählt, auszuarbeiten überließ. Tut dirs
nicht auch weh, Heinrich, daß ich sein Leben nicht schon damals –
er hatt' es doch schon bis zum zweiten Bande gebracht – ans Licht
stellte und damit dem Absatze seiner Satiren nachhalf? – Wie würde die selige Lenette, welche seine chemischen Prozesse der Satire
nur für kostspielige Vakanzen seiner juristischen hielt, durch die
Goldkochkunst und durch die Eßwaren, die der Teufel samt seinen
Papieren in den Rauchfang hätte fallen lassen, widerlegt und beruhigt worden sein, wie die Ungarn, die sonst über die Galläpfel an
den Eichen wegen verdorbner Eichelmast jammerten, sich jetzt
darüber erfreuen, weil sie die Knoppern besser zu Dintenpulver
verhandeln! – Ach wenn man doch damals, Heinrich, gerade über
die staubende Blütezeit der Ehe, über ihre Flitterwochen ein solches
Wetterdach hätte bauen können gegen den Schlagregen des Unglücks, ehe den Blumen der Freude der Samenstaub ersoffen war!
Es quält mich oft, wenn ich überlege, welche Environs und Gegenden des Lebens der gepeinigten Lenette entgingen, o wie vor ihrem
entzündeten trüben Auge nur schwarze Flecken niederfuhren und
wie ihr optische Spinnen und Mücken über das Buch ihres Lebens
liefen – und jetzt, da das Auge zu heilen wäre, fällt es auf immer
zu! –
Ich wollte, ich hätte gegenwärtigen Satyr-Kopf von Meerschaum
in dieser zweiten Auflage – um so mehr, da man jeden Pfeifenkopf
einmal in der Türkei und einmal bei uns schneidet – unbeschreiblich schön geschnitten und geraucht. Vieles hab' ich wohl getan: ich
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habe in diesen zwei Bändchen erst vier oder fünf Bogen aus der
alten Auflage verbauet, ich habe allemal zwischen zwei satirische
Oncle Tobys-Regimentsmärsche, die Siebenkäs im Orchester am
Vorhang pfeift, einen historischen Aufzug aus meinem Nürnberger
Reisejournal eingeschoben und so unter seinen satirischen Fugen
von argumentis fistulatoriis ganze Szenen vom lyrischen Drama
meines Lebens deklamiert. – Aber das kann eben mein Unglück
sein, Freund: Du schreibst in deinem vorletzten: »Die Hypathier
baueten dem Lachen einen Tempel, aber die Deutschen haben noch
nicht einmal das Modell zu einer Filialkirche fertig. Da sie und ihre
Schwert- und Spillmagen, die Belgier, mehr nach den Eicheln greifen
als nach den Blättern derselben (ungleich dem Rousseau, der jene
pries, aber diese aufsetzte): so haben sie unter dem Brotstudium
wenig Lust zu ästhetischen Spielen und Studien; ebenso hat man
von einem der nützlichsten Haustiere bemerkt, daß es nie, auch
nicht als Ferkel, scherze und spiele, sondern daß sein männlicher
Ernst nie auf etwas Schlechteres ausgehe als Eicheln.« Das sieht
bedenklich aus. Denn besitzt einer ein Konvolut Satiren und durchschießet sie aus Liebe, wie ich im , mit historischen Episoden: so
fängt jeder, der in den Episoden seelenvergnügt wird, Händel an
und sagt: »Ist das recht, sich, wenn ich dasitze und begierig auf den
Verfolg der Geschichte harre, vor mich hinzustellen und mich auszulachen? Könnt' er das nicht in einem besondern Tage und Buche
tun?« – Ist man dazu willfährig und findet man sich mit einem Folianten bloßer platter Satiren ein, wie Siebenkäs tat: so ist man ein
gelieferter Mann: »Der Foliant« (wird gesagt) »würde sich besser
lesen, spannte derselbe einen durch kleine ernste Ruhepunkte,
durch historische Erfrischungen zuweilen ab – Salz kann wohl Zukost sein, aber keine Kost, und ein schimmerndes Steinsalzbergwerk voll weißer Pfeiler und Altäre aus Salz ist eine verdrüßliche
Wohnung und Nahrung.«
Letzteres ist aus meiner Seele gesprochen. Nirgends erquickten
mich ernste Stellen mehr als unter komischen, wie die grünen Flecken an den Schweizerfelsen das Auge sanft unter dem blendenden
Schnee und Eise streicheln; daher ist der auf die Saftröhren und das
Mark des hohen Ernstes geimpfte Humor des Engländers so hoch
über den Humor aller Völker gewachsen. Eine Satire über alles ist
gar keine, sondern Unsinn, weil jede Verachtung etwas Geachtetes
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als Maßstab, jedes Tal einen Berg voraussetzt. Die Persiflage der
Franzosen und der Weltleute, welche die Ausnahmen verhöhnt und
züchtigt und doch die Regel verkennt und ableugnet, gleicht der
hölzernen Ente Vaucansons, welche künstlich einen Unrat in den
letzten Wegen bereitet, ohne vorher in die ersten Futter genommen
zu haben – kennst du eine giftigere geistige Consomption und Asphyxie als dieses Aussterben aller Achtung? –
Ich habe die Teufels-Papiere, darf ich sagen, wohl so oft gelesen
wie den Werther, ja ich habe sie exzerpiert und auswendig gelernt,
um bald einen Gedanken aus dem Bogen A, bald einen aus dem
Bogen Ff anzubringen und einzupassen – und ein neues Schöpfungswerk wäre mir leichter von Händen gegangen als dieses Memorienwerk –: gleichwohl schmeichle ich mir, ich werde – ganz
ungleich den Dichtern, denen man die Schwangerschaft mit einer
besondern Moral im Schwunge anmerkt, wie Vögeln im Fluge,
wenn sie ein Ei im Leibe tragen – mein Zusammenschweißen so fein
verlötet haben, wie die Natur die Scherben unserer Hirnschale, so
daß Siebenkäs selber die Kopfnaht und Suturen vergeblich suchen
soll. Hier wäre aber für einen guten Kritiker, der seine Zeit und
Kraft gut anlegen will, Arbeit und ein weites Feld, wenn er meinen
Rezensenten vorarbeiten wollte und in einem kurzen Traktate zwischen den Teufels-Papieren und den Palingenesien eine feste Parallele zöge, überall als vergleichender Anatom verführe, jede Abweichung und Variante treu aufsummierte, niemals rastete, bis er heraushätte, warum ich jedesmal abgewichen, und dann die Welt mit
der Ausbeute seines Nachgrabens und seiner Silbergruben bereicherte; und warum machen sich denn pädagogische Einladungskarten, die gymnastischen Programmen – diese nicht fliegenden, sondern kriechenden Blätter –, nie über Materien von solchem Belange
her? –
Du, Lieber, hoff' ich, urteilest nicht nur unparteiisch für mich,
sondern auch parteiisch – schnauz also, ich flehe dich, die rezensierende Judenschaft an, die sich aus denselben Gründen zu unsern
Schutzgöttern und Kammerrichtern aufwirft, warum die heilige
Cäcilia die Schutzgöttin der Tonkunst geworden – nämlich weil sie
in ihrem heiligen Leben keine ausstehen konnte.
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Nimms nicht übel, Alter, daß der Brief nicht mit Schreibelettern
gesetzt worden, sondern mit Drucklettern. Es sind aber neue, denen
mein Titel Palingenesien auch gebührt. Ich bin recht froh, daß ich
mich bei dieser Gelegenheit recht ärgern kann über unser Übersetzen der deutschen Typen in lateinische und über mehr. Wenn man
nicht die deutsche Handschrift und alle Archive und alle Ratsbibliotheken und das Cansteinische Bibelwerk umdruckt: so muß der
fortdauernde Umgang mit der alten Form das Auge immer bei der
neuen um das Vergnügen der summarischen Fassung bringen, die
auf den Gründen beruht, aus welchen wir das Griechische schwer
in lateinischen Lettern, oder warum wir oft eine schlechte Handschrift, aber nicht deren einzelne Buchstaben lesen können. Sobald
wir der gotischen Schrift die Halskrausen, die Troddeln, das Spitzenwerk, die Knickse und Bruchbänder verbieten: so steht sie ungemein schön mit zwei Bestandteilen da, erstlich mit einer geraden
Linie wie die römische, und dann, statt des Zirkels der Letztern, mit
einer halben Ellipse (zugleich das Sinnbild unsers Geschmacks!). In
der Reinigung und Wiederbringung der ersten schönern Form haben nun die Herren Breitkopf und Härtel hier in meinen Palingenesien und in diesem Briefe die ersten glücklichen, obwohl das Auge
der Gewohnheit noch schonenden Versuche gemacht, von denen sie
zu weitern und ihrem Ideale nähern übergehen wollen, wenn du
und das Publikum sie so aufmuntern wie ich.
Durch dieses Abglätten der typographischen Runzeln und Falten,
welche unsern Druck wie (nach ) die physiognomischen das deutsche Gesicht auszeichnen, wächset mir glücklicherweise ein neues
Publikum von 350 Mann zu, wovon der größere Teil bisher, samt
seinen Miet-Rezensenten zur Rechten und zur Linken, außer Titel
und Rezensionen wenig las – es sind die Buchhändler, die nun, weil
der Titel sie nicht befriedigt, in meinem Opus blättern und nachsehen, ob etwas daran sei, am Druck. –
Die lateinischen Lettern druckten mir vorhin eine Stelle deines
Briefes vor, worin du unrecht hast und tust, Leibgeber. Sollen wir
denn ewig vor andern Nationen unter Scharrfüßen und Knicksen
unsere Bravourarien absingen? – Denken wir nicht sämtlich so
kleinlich als Voltaire, wenn wir, vom Kopf bis zum Fuß ebenso wie
er von Lorbeerkränzen wie von Faßreifen zusammengehalten, doch
ebenso wie er bei der Aufführung seiner Irene bei jedem Akte un11

sers Spektakelstückes einen Kurierwechsel zwischen uns und dem
Komödienhause unterhalten, um zu erfahren, ob man klatsche oder
pfeife? – Du mußt, Leibgeber, wahrlich oft grün und gelb vor
Grimm geworden sein über den Jammer, wenn, sooft einmal ein
Engländer oder Pariser einen Bogen von uns verzierte oder kanonisierte (spät genug ist die Retorsion), nun in allen Journalen dreitägige Freudenfeste angestellt wurden, und die Literatores darin wie
unsinnig gegeneinander rannten und sich umhalsten und schrien:
wir sind vertiert, Bruder, und ich fetiert! – Haben wir, wenn wir
doch einmal gelobt, ehrlich, selig und heilig gesprochen sein müssen, nicht unsere inländischen Herolds- und Reichskanzeleien, die
uns zu den größten Laureaten, zu Patriziern, zu Nobilis mit einem
und zwei Helmen, ja zu Kreatoren von Nobilis kreieren können –
haben wir nicht unsere Fakultisten, die uns zu literarischen Granden, und zwar auch durch Hutaufsetzen erheben können – und im
moralischen Fach statt der Päpste unsere Oberhofleichenprediger –
und im Notfall eine Schiffsmannschaft von 25 Millionen Parentatores, wogegen Heinrich IV. etwas abfällt, ders nach Bayle zu funfzig
Lobrednern brachte? Und kann denn nicht überhaupt jeder Narr so
gescheut sein und sich selber loben, womit ich mir schon längst
geholfen? –

12

Besonders nimmt dein Tadeln der Deutschen (weniger das in
deinem Briefe als das, welches du in meinem vorbringst) mich
wunder, da du doch in Italien und Frankreich warest, wo jeder
Fremde den Rest von Treuherzigkeit und Keuschheit achten lernt,
den beide unserem Deutschland noch übrig gelassen. Unser Pindus,
ein monte nuovo, der in zwei Dezennien so weit reifte wie ein
Mensch, kann zwar nicht mit dem gallischen verglichen werden,
der ewig die Terrasse und der Schneckenberg der Thronen und Weltleute bleiben wird – denn er darf einem Messias die voltairische
Borussias entgegenstellen – dessen Held sogar im Leben so groß ist
wie im Epos, wenn nicht größer – und den Schauspielen Goethes
wenigstens ein kühnes shakespearisches bürgerliches Trauerspiel
von fünf Jahren, woran halb Frankreich, und zwar ohne die gewöhnliche Blutwasserscheu, geschrieben hat, und ohne den tragischen Mord, wie sonst, hinter die Szene zu verlegen – allein, mein
Freund, das setzet darum uns nicht unter ein Volk, dessen politische Rechtssache wir nur – wie unsere, aber leider mit umgekehrtem
Effekt – mit den Sachwaltern verwechseln. –
Ich will jetzt auf einige Stellen deines Briefes etwas versetzen.
Dein Verzeichnis von historischen Druckfehlern, die ich in deiner
und Siebenkäsens Geschichte begangen, soll, wie deine Zusätze,
wider dein Verhoffen bei einer neuen Auflage bestens genützet
werden.
»Die Menschen stellen sich jetzt auf den Kopf«; aber, Teuerster,
das ist unsere natürlichste und früheste Stellung, die wir schon als
Fötusse vier Monate vor der Geburt annehmen. Ja manche Völker
lassen sich in derselben beerdigen, um auf die Füße zu kommen,
wenn sich die auferstehende Erde umschlägt.
»Ist es recht, Leuten, die nur noch die Hälfte der Freiheit haben,
zur Strafe den Rest zu nehmen?« Du meinst die Franzosen: ebenso
recht, sag' ich, als wenn die alten Römer einen Selbstmörder, dem
die Tat verunglückte, mit dem ganzen Tode züchtigten. Ohnehin ist
ein reformierendes Volk, Guter, ein alter Lappen, der sich selber
durch Blankscheuern des Silberservices ungemein schwarz macht.
In dem politischen Gemeinwesen handelt zwar die Kommunität
oder der esprit de corps (es sei auf dem Schlachtfelde, oder im paziszierenden Kabinett oder in der Rentei) auffallend unmoralischer
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als das Individuum: allein dafür taugt in der gelehrten Republik oft
das Individuum (der Autor als Mensch) den Henker nicht, sondern
nur das schriftstellerische Gemeinwesen ist öffentlich verhandelnd
trefflich, in welchem von einem Journal zum andern sehr auf echte
Tugend gedrungen und gesehen wird. Wir Gelehrten haben hier
etwas von den Athenern, die sonst in ihrem geistigen Flore – denn
Demosthenes2 klagt über das Abwelken desselben – die öffentlichen Gebäude, z. B. den Hafen, die Propyläa, herrlich ausstatteten
und bereicherten, indes die Bürger, z. B. Themistokles, Miltiades,
sich gern mit wahren Privat-Hundshütten behalfen.
Ach freilich wohl werden die Gesetze der Zukunft zu oft auf
Grabhügeln3 promulgiert, oder auf einem Sinai voll Kartätschen,
und die sausende Wasserhose der Revolution rückt aufgetürmt,
innen voll Donner, mit Blitzen überzogen und Staatsschiffe und
Menschen und Tränen aufschlingend, über die weite Erde, und
niemand kann die steilrechte Gewitterwolke halten oder sie in niedrige tragende Wellen zerlegen – ausgenommen mit dem Evangelium Johannis.4 O nie konnte Liebe und Schonung und Mäßigung
und das Sonnen-System der überirdischen Hoffnungen jedem Autor notwendiger und heiliger sein als in dieser brausenden Zeit voll
unmoralischer Niederlagen und – Siege, wo man den Höllenstein
zum Stein der Weisen, und den tarpejischen Felsen zum Ararat
jedes Staates macht. Unter so vielen Menschen oder Heklas voll
egoistischer Eisschollen und leidenschaftlicher Krater wird jedes
gedruckte heftige Wort, das gegen die Kälte der Weisheit und gegen
die Wärme der Liebe sündigt, jede unmoralische Zeile, und hätten
alle neun Musen in sie wie in einen Antikensaal ihre Insignien niedergelegt, jedes unvorsichtige Betasten oder gar Abblatten der
Sinnpflanze5 liebender zärtlicher Affekten, jede solche Sünde wird
2

Demosth. in Aristocrat.

3

Auf der Insel Man müssen sie stets auf einem alten Grabe (Tynwald-Hille)
publizieret werden, nach Robertson.
4 Physische Wasserhosen bekämpfte sonst der Aberglaube damit; moralische der
Glaube.
5 Zwei Revolutionen, die gallische, welche der Idee oder dem Staate die
Individuen und im Notfall diesen selber opfert, und die kantisch-moralische,
welche den Affekt der Menschenliebe liegen lässet, weil er so wenig wie
Verdienste geboten werden kann, diese ziehen und stellen uns verlassene
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durch die Nachbarschaft der Zeit blutiger Hochverrat an der
Nachwelt; und es ist ohnehin unvorsichtig, daß jetzt so viele in ein
Gerüste gefügte ebene Spiegel von Autoren eine Brennspiegelhitze
auf eine Stelle richten und werfen, auf welcher ebensogut Schießpulver als gutes Gesäme liegen kann, und die auch im letztern Falle
ihre Wintersaat schöner unter der schonenden und gleich verteilten
Sonnenwärme treiben würde.
Ich nannte noch das Sonnen-System der überirdischen Hoffnungen, nämlich die Religion (worunter ich das Leben für die Unsterblichkeit und die Gottheit meine), die in sehr tatenvollen arbeitenden
Zeiten, unter dem Treiben der Plane, unter dem Stürmen aller Kräfte sich wie am Tage der gestirnte Himmel am ersten verhüllt: nur im
Frieden und in der Stille öffnet diese leise Göttin ihre Lippe und ihr
Herz. O diese Trösterin und Schutzheilige der Leidenden sucht jetzt
selber bei Leidenden Schutz, – an deinem so oft von ihr erquickten
und geheilten Herzen, du sanftes stilles Geschlecht, liegt sie nun
angeschmiegt, und wenn vor deiner Einsamkeit die gezückten
Schwerter der Männer und blitzende Parzen-Augen und Hände voll
Blut und bleiche aufgerissene Menschen und der ganze lange Sturm
der Zeit vorüberziehen, so weint und blutet und tröstet die Unsterbliche mit dir, und ihr umfasset euch dann fester.
Ich bin sehr ernsthaft geworden, nicht wahr, Heinrich? – Aber
über folgende Stelle deines Briefes bleib' ichs doch noch: »Wenigstens tut der allgemeine europäische frohe Anteil an jedem Bilde der
Freiheit ihr Dasein im Busen, wenn auch nicht im Lande dar: ist nur
einmal das, so brütet sich der Adler schon mit seiner heißen Brust
durch den hohen Schnee6 auf den festen Boden hinab.« Ich leugne

Menschen immer weiter und einsamer auseinander, jeden nur auf ein frostiges
unbewohntes Eiland; ja die gallische, die nur Gefühle gegen Gefühle bewaffnet
und aufhetzt, tut es weniger als die kritische, die sie entwaffnen und entbehren
lehrt, und die weder die Liebe als Quelle der Tugend noch diese als Quelle von
jener gelten lassen kann. Da hierin viele moralische Professionisten sich dem
strengen Ideal, das sie aufstellen, auch in ihrem Leben nähern, das sie in
Kathedern und Streitschriften führen: so bitt' ich sie, mich meiner Behauptung
wegen nicht eher anzufallen, bis ich sie ausführlich angefallen, wozu ich
Hoffnung mache.
6 Nach Chardin schmilzt der Geierfalke in Persien mit seinem auf den Schnee
gebaueten Horst oft eine Klafter tief bis auf die Erde herab.
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nicht dieses, sondern jenes. Die von irgendeiner typographischen
und chalkographischen Gesellschaft verkauften Gemälde vom
häuslichen, Idyllen- und Landlebenglück entzücken nicht den
Landmann oder Bürger, der es hat, sondern den Hofmann, der es
entbehrt und ders auf jenen genießet; und wohl einen Fürsten, aber
nicht seine Schnitter können Gesänge von frohen Schnittern laben.
Ebenso würden die Altarblätter des Freiheitsaltars einen freien Kanadier oder alten Deutschen wenig rühren, weil der Schritt vom
wirklichen Besitz zur poetischen Anschauung noch genialischer ist
als der von dieser zu jenem, und unsere poetischen Kinder werden,
wie die physischen, gerade der Sache ähnlich, wornach man sich in
den neun Monaten vergeblich sehnte. Indes wenn der Traum, daß
man trinke, wenigstens beweiset, daß man wirklich dürste: so kommt
der Mensch auf dem dichterischen Umwege durch die bestechenden Gemälde einer verschmähten Wirklichkeit wieder zu ihr zurück, und auf ewig und reiner, und sie geben dann der Natur, der
Freiheit, dem häuslichen Glück, der Wirklichkeit einen treuern
Freund zurück, als sie ihnen entführet haben.
Nun lebe wohl! Siebenkäs und seine Frau grüßen dich herzlich. –
Grüße, wenn du etwan hinkommst (wir verstehen uns, denk' ich),
den guten Duodezimus Fixlein in Z-ch, ferner Herrn W-ss-k in M-rf,
weiter meinen lieben Schütz in B., denen ich allen Briefe für ihre
guten schuldig bin, und endlich auch seinen wohlwollenden Bruder, dem du zu sagen hast, er habe in allen seinen historischen
Vermutungen im Februar des Deutschen Magazins ganz recht. Stößest du nicht auf sie, so lesen sie es hier ohnehin selber. Mir tut
diese leichte Manier, auf Briefe in brieflichen Vorreden zu antworten, jetzt unter dem Antworten so wohl, daß ich künftig öfters zu
ihr greifen werde, besonders da die Sache das Publikum nichts angeht, das froh sein muß, wenn ich ihm keine bogenlange, nur mir
ersprießliche Dedikation in den Weg und unter die Füße werfe. –
Kommst du nach Nürnberg, so schwöre, wie ich allda schon selber
tat, daß ich im ganzen Buche auf kein Individuum satirisch gezielet:
ich kann und mag keinem Menschen auf seiner fliegenden Flucht
durch das Leben den Giftpfeil der persönlichen Satire vorn ins Herz
oder auf das Schulterblatt nachwerfen, die, ungleich der allgemeinen, keine heilenden Schmerzen macht, sondern nur eiternde. –
Couvertiere deine Briefe nicht mehr nach Hof, sondern nach
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Leipzig, wohin mich das Schicksal kurz vor Empfang deines Briefes
selber couvertieret hat: ich stehe noch an, ob ich mich da habilitiere
als Bakkalaureand. Ach trätest du einmal da zu Meßzeiten auf!
Wahrlich ich würde dich kennen! – Lebe denn wohl! Das Verhängnis reiche dir (um deine Allegorie zu brauchen) »recht viel aufgelöseten Grünspan und viel Löschpapier7 zu deinem Himmel und
gebe dir kein oleum tartari per deliquium zu Wolken darin, oder
doch sogleich das Vitriolöl eines nassen Auges«. Ach, Heinrich!
Doch noch ein Wort! Sagen denn eben diese deine sehnsüchtigen
Ausdehnungen, die den seufzenden Busen mitten in allen blauen
und goldnen Himmeln des tiefen Lebens drücken, dir nicht, du
Ungläubiger, daß dein Firmian recht hat, wenn er glaubt, daß wir,
gleich Menschen in polnischen Steinsalzbergwerken, unter und in
der Erde leben – daß wir in dem auf ihr liegenden Himmel oben nie
gegangen sind – daß aber doch an der Ein- und Ausfahrt eine blaue
Stelle, ein Blitz des überirdischen Tages zu uns niederkomme, vor
welchem das elende Flimmern des Salinen-Souterrains erlischt –
und daß wir eben darum, bis wir oben ins Freie hinauf sind, uns so
unendlich sehnen, Heinrich?
Leipzig, den 23. März 1798.
Jean Paul Fr. Richter.

7 Anspielung auf eine Erfindung von Hooke, der (1670) den blauen Himmel
durch Löschpapier voll filtrierten Grünspan und die Wolken durch obiges
Oleum nachmachte und diese wieder durch Vitriolöl vertrieb.
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Alte Vorrede von Siebenkäs selber
Der heilige Ambrosius sagte, der Müßiggang sei das Kopfkissen
des Teufels. Da ich nun glaubte, der Satan verdiene keines: so hab'
ichs ihm, wie einem Sterbenden, vor einigen Vierteljahren unter
dem Kopfe weggezogen und mich selber darauf gesetzt und meine
Zeit nicht unedel mit dem Zusammenschreiben einiger ganz munterer Pasquille verbracht.
Meine besten setzt' ich freilich vor meiner Geburt schon auf, und
es sollen nachher die Personen ohne Scheu spezifizieret werden, die
mir solche gestohlen: die schlechtern, die ich bloß auf hiesiger Erde
ausheckte, leg' ich hier der gelehrten Welt mit Achtung vor. Mein
Jammer ist nämlich der, daß wir alle – welches jeder aus seinem
Plato sich erinnern muß, wenn nicht aus seinen dunkelsten Erinnerungen – vor diesem Leben und Nationalbankerutt der Geisterwelt
auf einem trefflichen Kometen8 (wenns nicht gar Whistons seiner
war) ganz vergnügt zusammenlebten, bis wir sämtlich einiger
Spitzbübereien oder Todsünden wegen auf diese Pönitenzpfarre des
Universums durch die Geburt heruntergetrieben wurden, so daß
dieses Leben nur die Narbe eines vorigen ist. Der Whistonsche
Schwanzstern scheint mich und Meusels Deutschland und alle Seelen in Gestalt seines Schwanzes, wie ein reifer Frosch den seinigen,
abgeworfen zu haben auf die grüne Erde herein.
Eh' nun das geschah, bracht' ich droben auf dem Bartstern meine
besten Stunden und Jahrhunderte damit zu, daß ich den ganzen Tag
statt auf dem Musen- oder Stecken- oder irgendeinem Schaukelpferde bloß auf einem festen Lese-Esel saß und darauf Werke am
Schreibpult ausspann und aufsetzte, wie zu wünschen wäre, daß sie
jeder schreiben könnte. Die Werke waren zwar spaß- und ernsthaft,
aber himmlisch: ich vereinigte darin alle Schulen, die niederländische, die welsche, die gallische, und alle Manieren, die trockne, die
fette, die warme, die kalte, und alle Kunstrichter und wahre Unmöglichkeiten – und die Flügel, die ich darin der Dichtkunst und
der deutschen Sprache ansetzte, waren von Holz und Windmühlenflügel, damit die kursächsischen Kunstrichter nichts dazu zu machen brauchten als den Wind. Meisterstücke sind im Himmel leicht:
8

Nach Lambert wohnen auf Kometen feinere höhere Wesen als auf Planeten.
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man hat da keine Eßlust, kein Brotstudium und weder Kind noch
Kegel und schreibt ohne Unterleib und mit transparenten Fingern
ganze Ewigkeiten a parte ante am ersten besten Opus fort. Ich war
da mit schönen Geistern bekannt, die, bevor sie hienieden alles
vergaßen, droben wenigstens so viel wußten als ein hiesiges Titularmitglied einer Akademie, wenn nicht so viel wie ein wirkliches.
Schwer ists mit einem solchen supralunarischen Scharfsinn zu
paaren, daß ich droben mich dermaßen vergaß, daß ich in einigen
von meinen Manuskripten andere Leute blättern und studieren ließ.
So viel ist wenigstens ausgemacht, Swift und Sterne und Butler
hatten weiter keinen Schaden davon, daß ich ihnen solche Werke
wie das Märchen von der Tonne und Tristrams Leben und Hudibras – welche ich für die drei besten Satiren und unerbittlichen Parzen gegen Toren halte, die ich je gemacht – nicht nur vorlas, sondern auch wochenlang vorstreckte im Manuskript. Die Folgen weiß
jeder: ich setzte dadurch die Briten instand, es wie jener alte Poet zu
machen, der (nach Seneka) die Gedichte, die ein anderer Poet öffentlich herlas, augenblicklich in seinem Fang-Gedächtnis behielt
und sie für seine erklärte, weil ihr echter Verfasser sie nicht wie er
vermochte herzusagen. – Trugen die drei Engländer nicht meine
drei Werke, jeder sein Stück satirisches Polen, in ihrem weiten Gedächtnis und Gewissen wider die gemeine Moral auf die Erde herab
und nahmen daselbst weiter nichts – um den Ruhm großer Autoren
zu erringen – vor, als daß sie mir, der ich in der andern Welt noch
passen mußte und es auf keine Weise zur Geburt bringen konnte,
den meinigen stahlen und für meine zum hiesigen Fortkommen
hingeworfnen Gedanken das Honorar einzogen? – Ich merkte das
den Augenblick, da ich geboren war, und wollte vor Erbosung wieder in den alten Bartstern hinauf, sitz' aber noch hienieden.
Gleichwohl würd' ich darüber hinweg sein, weil ich den Trost
hätte, daß die Welt, wenn sie jenes stechende Klee- und Nesselblatt
in die Hände nimmt, sich eigentlich bloß um mich verkettet stelle,
gleichsam um einen frischen Zitteraal, und daß mich das erste Glied
bei den Schwanzflossen, das letzte beim Kopfe angreife, damit ich
elektrisch in den verknüpften Zirkel dreinschlage – ich würde das
tragen, sag' ich, daß man meinen bessern und überirdischen Satiren
ihren Geburtsort nicht anmerkt, da sie so trefflich die irdischen
Toren (die ja aber auch droben hausten) abschatten – ich würde
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über alles dieses wenig Umstände machen: müßt' ich nicht erleben,
daß meine ernsthaften Werke, diese ausländischen Gewächse eines
höhern ätherischen Vaterlandes, diebisch vor meiner Geburt gedruckt, als inländische umlaufen. Es ist ein trauriges Los, daß gerade meine Ideen zur Geschichte der Menschheit und meine zerstreueten Blätter von meinem Plagiarius Herder für seine Werke und für
Autochthonen von Weimar ausgerufen werden, so daß solche Erzeugnisse eines schönern Klimas – bei allem ihren höhern Erd- oder
vielmehr Himmelsgeschmack, ungeachtet ihrer Sonnensysteme und
Sternschichten strahlender Ideen und ungeachtet eines zugleich
Blüte und Früchte tragenden Stils – nun in allen deutschen Kreisen
als Werke kursieren, die auf dem Planeten geschrieben worden.
Freilich wenn Cicero sagt, er glaube, wenn er seinen Kato vom Alter
lese, den Kato selber zu lesen, so glaub' ich oft, wenn ich meine
Herderschen opuscula lese, ihn selber zu hören, da ich ihn kenne;
aber es tut doch nicht gut.
Jetzt da ich nun endlich nach langem Harren auf das Theater des
Lebens hereingesprungen bin und zwölf der besten Köpfe unter
dem großen breiten Lorbeerkranz stehen sehe, den ich allein aufhaben wollte, jetzt wird mirs niemand verdenken, daß ich in einer
Vorrede meinen Kranz bescheiden, aber durchaus wiederhaben und
allein aufsetzen will, wiewohl er nicht viel leichter ist als Davids
Hundertunddreizehn-Pfünder von Krone. Sollte man mir denn
härter mitfahren wollen als den Benediktinern des dreizehnten
Jahrhunderts, die endlich doch im siebenzehnten eine ehrliche Seele
fanden, welche ihre Werke, die man so lange einem Virgil, Cicero
und Livius zuschrieb, ihnen wieder zustellte, nämlich den Pater
Hardouin? –
Anlangend gegenwärtiges Buch, so ist es dumm genug; denn
nun, da ich auf der Erde sitze, kann ich so wenig zeugen wie sie
selber. Was wird überhaupt ein Wesen in einem hypochondrischen
Körper (diesem innen mit Nägeln bedornten Regulus-Faß) und im
Frondienste des Magens und des Pfortadersystems wohl Sonderliches für seinen Verleger und Vor- und Nachdrucker in die Presse
schicken? Weit muß alles unter die blühenden Abkömmlinge seines
freiern wärmern Lebens fallen, und er muß sich selber welkend im
Spätjahr des Daseins bücken. Hält man mein antediluvianisches
Märchen von der Tonne oder Tristram zusammen mit gegenwärti20

