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Srieöricb Wagenfelb 
3u feinem lOOjätyrigen öeburtstage 

Von 6 . S. Bartlaub 

m 3. Januar 1810 würbe in ber Saulenftrafce 311 Bremen 
ber Sd)riftfteller Sriebrid) Wagenfelb geboren. Bevor 
wir er3äblen, was aus ibm geworben ift unb — was aus 
ibm bärte werben können, geben wir 3ur Orientierung 
ben äufceren groben Umrifc feines Gebens unb Wirkens 
im voraus, um bann biefem Bilbe einige feinere 3üge 

ber Innen=3eid)nung bin3U3ufügen, unb Cicbt unb S t a t t e n auf ibm 311 
verteilen.*) — 

Wagenfelb war ber Sobn eines woblbabenben Krämers. Sein Vater 
liefe ben begabten ftnaben bie Gelebrtenfcbule (bas beutige Gvmnafium) 
befud)en. F5ier trieb er bereits Gefcbicbts= unb Spracbftubien; er bevor3ugte 
bas 6ried)ifcbe, Cateinifcbe unb flrabifd)e. Von 1 8 2 9 - 1 8 3 2 ftubierte ber 
junge Wagenfelb bann in Göttingen, unb 3war — angeblich — tbeologie; 
er befd)äftigte fi<±> aber, wie es fdjeint, mebr mit orientalifdjer pbilologie, 
unb trieb baneben gefcbicbtlid)e unb allgemein=literarifd)e Stubien. Obne 
einen äufceren flbfcblufc feines akabemifcben Bilbungsganges berbeigefübrt 
3U baben, be3og er bann 1832 eine ßauslebrerftelle in Brinkum bei Bremen. 
Die bier gebotene (Dufte benufcte er ba3U, eine in ihrer Art geniale Ge= 
fd)id)tsfälfcbung 3U inf3enieren, lebiglid) 3" bem 3 w e c k e , ber akabemifcben 
Gelebrtenwelt einen Streich 3U fpielen. Die 3 e i t u n g e n brad)ten bie 
Dadjricbt, in einem portugiefijcben ftlojter fei eine Abfcbrift bes pböni3ifchen 
ßiftorikers Sand>uniatbon (ca. 13. Jabrbunbert v . Cbr.) in ber griecbifcben 
Übertragung bes Pbilo aufgefunben worben, unb fie fei burcb einen 
portugiefifcben Offi3ier bem ßauslebrer Wagenfelb in Brinkum 3ur Ver= 
öffentlicbung 3ugefcbickt worben. Balb barauf erfcbien benn auch ein 

*) Wir galten uns im Wesentlichen an ben Bericht öer „Bremer 3eitung" (1846 rio. 250), 
ber bei flnlafe bes t o b e s Wagenfelbs erfd)ien unb offenbar aus ber Seber eines (Dannes 
ftammt, ber bem Dichter nar>e ftanb. 
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von Wagenfelb beforgter Aus3ug bes W e r k e s mit einem Vorwort bes 
Philologen Grotefenb, bes berübmten £nt3ifferers ber fteilfcbrift, unb mit 
einem Sakfimile ber ßanbfcbrift, 3U beren Dacbabmung Wagenfelb offenbar 
ein erftaunlicbes üalent befeffen haben mufc. Cine 3ei t lang war faft bie 
gefamte wiffenfcbaftlid)e Welt getäufcbt; nur bie grofce Ver3Ögerung in 
ber ß e r a u s g a b e bes vollftänbigen Originaltextes erweckte Verbad)t, unb 
ba Wagenfelb überbies in biefer Föinficbt ein recht 3weibeutiges unb 
unklares Benebmen an ben t a g legte, flammte ber Streit über bie 
Ccbtbeit balb hoch auf. Als b a s Werk erfcbien, war man bereits über 
bie Sälfcbung fo 3iemlicb einig. Der Autor, beffen Begabung aud) von 
feinen Gegnern rüdsbaltlos anerkannt würbe, ergab ficb von nun an — 
wobl unter bem Drucke feiner moralifcben Verfaffung unb ber auf ihn 
gefcbjeuberten Angriffe - einem 3Ügellofen nid)tstuer= unb ürinker=Ceben. 
Krankheiten rieben ibn vollenbs auf. £rot5bem raffte er fid) foweit auf, 
bafc er noch aufcer gelegentlicben novelliftifcben 3ei tungsbei t rägen 3wei 
größere Werke fertigftellte: Die „Bremer Volksfagen" unb bie „Kriegs* 
fabrten ber Bremer". Vor allem b a s erftgenannte ber beiben Bücher 
verrät, wie wir nod) feben werben, troff mancher Willkür unb 3erfabrenbei t 
im e i s e r n e n wie in ber 3ufammenfi igung bes Gan3en, bie große Anlage 
feines Verfaffers. Die Volksfagen erfcbienen im Jahre 1845. £in Jahr 
fpäter fcbon, am 26. Auguft 1846, ftarb Wagenfelb in nod) jugenb» 
liebem Alter. 

(Dand)en, ja ben meiften, wirb ber Dame biefes (Dannes unbekannt 
fein. Wir wollen im voraus verraten, bafc biefer (Dann ein Dichter war, 
ja fogar in gewiffem Sinne ein unfterblicber Dichter, wenn anbers es 
fcbon von ber Unfterblicbkeit eines (Dannes 3eugt, bafc ein Brud)teil 
feiner Werke, unb fei es aud) nur ein geringer, bauernb fortlebt, warb 
aud) fein Harne längft vergeffen. Unb wer - wenigftens von u n s 
Bremern - , kennt nicht bie „Gefl iehte von ben fieben Säulen", bie in 
Wagenfe lbs Bud) „Bremer Volksfagen" aufge3eid)net f tebt? (Derk= 
würbig, bafc bie wenigften, bie fid) bies gan3 unb gar genial erbaebte 
fatirifebe (Därd)en er3äblen laffen, auf ben Gebanken kommen, nad) 
feinem Autor 3U fragen. (Derkwürbig, aber febr wobl erklärlid). Die 
Gefd)id)te ift - wenigftens fd)einbar - febr anfprud)slos unb fd)lid)t 
er3äblt, unb in ber ftarken, einfachen F5ol3fcbnittmanier alter Chroniken 
bargeftellt. Die Subjektivität bes Verfaffers ift - unb 3war mit aller 
Bewußtheit - verfteckt, unb barum wirkt feine Satire mit jenem gan3 
unperfönlid)en 3auber , ben ein (Därcben, eine S a g e ober eine Cegenbe 
befit5t. Die Ironie freilich, bie bod) a u s allen 3eilen hervorlugt, follte 
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ben Cefer ftu^ig machen; aber fie erfcbeint wobl ben (Deiften als eine 
unbewußte, fo3ufagen 3ufällig ben berichteten t a t facben anbaftenbe, 
nicht a l s eine Ironie bes Bericbterftatters felbft. € s ift pfYcbologifcb 
böcbft merkwürbig, bafc jemanb, ber bie Gabe freier €rfinbung befirjt, 
bocb feine Schöpfungen unter ber anonymen f l a g g e ber Volksfagen 
fegein läfat. £ s liegt — genau betrachtet — auch hier in gewiffer Weife 
ein Akt bewußter üäufcbung vor, fo wie ihn Wagenfelb einige ] a h r e 
früher mit ber Abfaffung feines pböni3ifcben föiftorikers gan3 unver= 
hüllt geplant hatte. Aber biefe Cäufcbung ift nicht eigentlich unmoralifcb, 
weil fie ja nicht bem perfönlicben Vorteil unb Ruhm bes Oufchenben 
bient, fonbern im Gegenteil einer tiefen Befcbeibenheit 3U entfpringen 
fcheint. Ober hoffte ber Autor bocb, bak man ben kleinen t r u g balb 
burchfchauen unb bann ben €rfinber ber angeblichen S a g e n um fo 
höher preifen würbe? ^ebenfalls ift biefe ßoffnung trügerifch geblieben. 
Denn — ob freiwillig ober unfreiwillig, — ber Verfaffer ber Gefd)icbte 
von ben fieben f a u l e n teilt b a s Scbickfal mancher Volksbicbter: er ift 
namenlos geblieben. Jebocb nicht nur burcb bies (Danko an perfönlichem 
Ruhm, auch burcb pofitives Verbienft gehört er mit einigen feiner Werke 
in bie Reihe jener namenlofen Unterblieben. 3 u m Preife feiner Gefcbicbte 
von ben fieben f a u l e n läkt fich nur b a s Allerböcbfte fagen. Daf j ihr 
Verfaffer bie G a b e befafj, in einer wahrhaf t vorbilölicben Art 3U e ^ ä b l e n , 
einer Art, bie kunftlos erfcbeint, eben weil fie fo burebaus natürlich ift, 
unb weil fie keinen höheren Ruhm ber Darfteilung kennt, a l s fie frei 
unb boch getreu bem Cauf ber €reigniffe folgen 3U laffen. Dafc eben 
biefe £reigniffe, wie fie ber Dichter er3äblt, von feiner wahrhaf t bewunberns» 
werten fcraft ber £rfinbung 3eugen, einer €rfinbung, bie ihre Gegenftänbe 
nicht willkürlich unb phantaftifcb febafft, fonbern in engfter f ü b l u n g mit 
bem, w a s täglich gefebiebt, w a s täglich gebacht wirb, unb w a s b a r a u s 
an Wahrhei t unb Irrtum, Gut unb Böfe, Schön unb Föäfclicb für bie Welt 
ber Werte täglich neu herausb r ing t . Unb bak ber e ^ ä h l e r aud) ein 
freier Geift, ein Weif er ift: Denn, wie er im Begriffe fleht, jene enb= 
gültigen Werte fefouferien unb über bie Gefcböpfe feiner €inbilbung unb 
ihre üa ten 3U verteilen, wie er a l s Richter feiner Pbantaf iewelt bie 
Bosheit , bie Corbeit, bie Träghei t branbmarken, bie Güte, bie Umficbt 
unb ben f l e ik mit Cob bebenken will, ba nimmt er fieb 3Uvor b a s alte 
Privilegium ber Weishe i t : Cr 3weifelt! Unb er f rag t : W a s ift benn 
„gut unb böfe", w a s ift „klug unb bumm", w a s ift „f leife unb Trägheit" ? 
t r a g e n benn bie fieben f a u l e n ihren Hamen auch mit Recht? € s finb 
berüchtigte Hichtstuer, Cangfcbläfer unb Vieleffer, bie 3U t räge finb, ihrem 
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Vater bei ber Beftellung feines kümmerlichen, wegen ber Waffernäbe 
fumpfigen Ackerlanbes 3U helfen, bie aber bod) plötzlich ben Sleife be= 
firmen, burcb Aufführung eines boben D a m m e s auf einen Sd)lag b a s 
gan3e Oelänbe 3U entwäffern. Sreilicb nur, bamit jie in um fo größerer 
Bequemlichkeit unb nod) überbies viel erfolgreid)er ernten können, fllfo 
legten € n b e s wieber a u s Saulbeit! Sie finb fleifcig genug, ibre ftoblgärten 
mit boben ßecken 3um Schu le vor ben ßafen 3U umgeben, — aber finb 
nicht bie Dacbbarn fleißiger, bie Dacht für Dacht im Röhl fitjen unb wad)en, 
um bie ßa fen 3U verfcbeucben, — wäbrenb bie fieben Säulen 3U ßaufe liegen, 
fd)lafen ober ein Scblemmerleben fübren? Die einen finb fleifcig, um 
nod) fauler fein 3U können, ber Sleifc ber anbern aber belobnt ficb nie, 
ift fid) felbft genug, fcbafft keine Bequemlichkeit, fonbern ift fd)on frob, 
wenn er größere Unbequemlid)keiten vermeibet. — piö^lid) beginnen 
alfo bie Begriffe „fleifcig" unb „faul" 3U fcbillern. Sie erfcbeinen relativ, 
verfcbieben anwenbbar , je nad) bem, w a s man eigentlid) mit ben Worten 
„fleifcig" unb „faul" meint. Unb in biefer Welt bes G e m e i n t e n bämmern 
bann höhere, abfolutere Werte auf. Denn foviel ift fidjer: Diefe fo= 
genannte Saulbeit ift bie (Dutter alles Sortfcbritts, aller 3ivilifation. 
Der böcbfte Steife, bie befte £rf inbungskraf t richtet fich barauf, eine 
böbere Ökonomie in ber (Duke unb Bequemlicbkeit, berb gejagt : in 
ber Saulbeit 3U gewinnen. Unb ber befcbeibene, genügfame, aufopfernbe, 
ausfid)tslofe unb rübrenbe Sleifc, wie ftebt es mit ibm? Sd)eint er nid)t 
ber t r ä g e r aller Stagnat ion, ber Vater bes Stumpff inns unb ber ftümmerlid> 
keit? B u s ber Scbeinwelt ber blofcen Damen „Sleifc" unb „Saulbeit", 
erbebt ficb burcb folcbe Umwertung bie böbere Welt ber Ibeen, bie Welt 
ber richtig verftanbenen Werte ber fculturentwicklung. Weil ber Dichter 
b a s eingefeben bat, kann er bie lanbläufigen Werturteile ber Dacbbarn 
(biefer ewigen, allgegenwärtigen „Dacbbarn"!) nid)t mehr ernft nebmen. 
Der Geift ber Ironie fd)webt über feiner e ^ ä b l u n g von ben fieben Säulen 
unb ihren fleißigen Dacbbarn. Der erfolg gibt ben Säulen Recht, aber 
ber Dichter läfct biefe t a t f acbe für fich fprecben, unb bütet fid) wobl, 
bie Säulen ausbrücklid) 3U glorifi3ieren. Im Gegenteil, er ftimmt fcbein* 
bar eber bem Verbammungsurtei l ber Dacbbarn 3U, unb mvftifi3iert 
öaburcb abficbtlicb in ironifcber flbficbt feinen Cefer. D a s ift feine Ge= 
red)tigkeit, feine Objektivität, bie b a s tatfäcblicbe überall burd) ein» 
geftreute Ironie in eine fo neue unb ungewöhnliche Beleuchtung rückt, 
bafc alles wieber problematifcb unb recht eigentlich fragwürbig erfcbeint. 
S o finben wir in bem knappen unb anfprucbslofen Rahmen bes (Därd)ens 
eine überaus tieffinnige Deutung ber Ibee bes Sortfdjritts. Die eigen= 
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tümlicbe, wenn aud) vielleicht nur fcbeinbar beftebenbe DisKrepan3 3wifcben 
jittlid) gut unb 3wechmäfeig, 3wif<ben ODoral unb Evolution tritt in ein 
fcbarfes Cid)t, unb a l s le^te CrKenntnis bämmert auf, bafc alle €nt= 
wicfclung nur unter beftänbigen ftrifen ber konventionellen Wertbegriffe 
vorwärts brängen kann. 

Wie febr tritt gegenüber bem allgemein menfcblicben Gebalt biefer 
€r3äblung jene lokale Be3iebung 3urücK, ber fie bod) wobl einen grofcen 
t e i l ibrer bremifcben Popular i tä t verbanKt! Dafc bie fieben Säulen e s 
fein follen, benen unfere Saulenftrafce ben Damen verbanKt, war von 
Wagenfe lb nur erfunben, um feine C ^ ä b l u n g mit f u g in ben R a b m e n 
feiner Bremer VolKsfagen einfügen 3U Können. Bei ben übrigen Bremer 
VolKsfagen, bie Wagenfelb in feinem Buche 3ufammenftellt, ift bie lokale 
Be3iebung auch meift ftärKer ausgepräg t . Im übrigen ift bie Sammlung 
vollftänbig buntfcbecKig unb beterogen 3ufammengefet5t, fo baf j von irgenb 
weldjer Cinbeit bes Inbalts nid)t bie Rebe fein Kann, Eigentlich Sagen» 
baf tes finbet ficb nur wenig barin, b a s meifte finb Kur3e ber bremifcben 
CoKalcbroniK entnommene, mebr ober weniger b<ftorifabe Hohlen über 
f5ungersnöte, Neuerungen, föexenverbrennungen, Wunber3eid)en, ßeiligen* 
erfcbeinungen, (Difrgeburten ufw. — lauter Berichte, a u s benen bie bumpf 
befangene Cuft bes mittelalterlichen Stabt iebens beängftigenb unb be= 
brücKenb bervorfd)lägt. Da3wifd)en fteben b°<hft eigenartige, nur um 
einen fcbwadjen ftern von Überlieferung frei berumgefponnene Cr» 
3äblungen. Cegenbarifd)e Crabitionen febr gefcbicKt mit €rfinbungen vom 
Cvpus ber echten rechten Gefpenftergefcbicbte verquickt — fo 3. B. in ber 
magifab fcbillernben, leiber nur e twas verworrenen Gefcbid)te von „St. Oleffs 
Sarg" . Rovellenbafte 3 u f a m m e n b ä n g e in eine 3iemlicb lofe Be3iebung 
3ur beinatliaben SpuKgefcbicbte gebraabt: S o vor allem in ber grufeligen 
Cr3äblung vom „ßablawer" , bie fo recht geeignet ift, am fcamin wäbrenb 
ber langen Winterabenbe er3äblt 3U werben. Die gan3e flngft unb 
Dumpfbeit Kleinbürgerlichen Stabtgeif tes im (Dittelalter unb babei bie 
a u s g e p r ä g t e r e bremifcb'banfeatifcbe Ortsft immung gleicbfam greifbar 
verbicbtet in ber fcbauerlicben, babei aber pfvcbologifcb febr tief gebenben 
Gefcbicbte mit bem fenfationell gepfefferten Cttel: „Der Scbarfricbter 
Flbelarius unb ber Ceufel Baffa" . ODit bewußter Runft gebanbbabte Do= 
velliftiK in ber e twas manierierten Biebermeier=£r3äblung vom „alten Sran* 
3ofen t b o m a s " . Daneben fcblicbte ftriegsabenteuercbroniK in „f5änsd)en 
von Balberftabt" ober „ber alten Briefen Seeabenteuer" , fllfo wabrbaf t ig 
Keine Sammlung von VolKsfagen! W a s allein ben mannigfachen Inbalt 
3ufammenbinbet, ift jenes fo prächtig gegebene CoKalKolorit unb bann 
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vor allen Dingen ber einheitliche unb eigentümliche Stilcbarakter in ber 
Wagenfelbfcb-en Cr3äblungsart. Sein Calent fcbwankt merkwürbig 
3wifd)en bicbterifcbem unb biftorifcbem Vermögen. In feinen „Bremer 
Volksfagen" blicht ber Gefcbicbtsfcbreiber bem Dichter über bie Schulter. 
In feinen „fcriegsfab-rten ber Bremer", einem vorgeblich rein biftorifcben 
Buch, fteckt wohl viel mehr freie Crfinbung, a l s e s nach bem fch-licbten, 
chronikenhaften Charakter ben Anfcbein hat. Im Grunbe überwiegt wohl 
ber Dichter, ber, wie Goethe fagt, „aus Wahrhei t unb Cüge ein Drittes 
bilbet, beffen erborgtes Dafein uns be3aubert." Seine raf t los erfinbenbe 
Phan ta f i e ent3Ünbet fich inbes vor allem an jenem bunten Wecbfel bes 
Gefcbebens, ber in ben alten Gefcbicbtsbücbern panoramenar t ig vorüber« 
3ieht. Ja , fie fühlt fich biefem großen Abenteurergeift bes Werbens unb 
Gefcbebens fo innerlich verwanbt, bafc fie felbft mühelos, naturartig 
gleicbfam, im Geift ber Gefcbichte probu3iert, fprubelnb buntwechfelnbe 
Creignisfolgen erfinbenb, ja a u s unbeftecb-licb ftarkem Gefühl für felbft 
bie entlegenften gefchicbtlichen (Dilieus unb a u s reiner Cuft am Crfinben 
gerabe3U 3um Dacbabmer, ja 3um Sälfcher ber Gefcbichte werbenb. Daf j 
bie Begabung Wagenfe lbs wirklieb in biefe bebenkliche Richtung trieb, 
bat unfer Cefer bereits erfahren. (Debr aber, a l s über b a s berart ver= 
geubete Calent 3U klagen, liegt e s uns nahe, mit allem Hacbbruck b a s 
pofitive feiner Anlage h e r v o r h e b e n . Hoch einmal: Wie konnte biefer 
(Dann er3äblen! Wie in einem anmutigen Wecbfel von behaglich am 
Gegenftanb verweilenber Befch-reibung unb knappem, atemlos ben €r= 
eigniffen folgenbem Bericht ben Föörer ober Cefer fpannen unb bann von 
feiner S p a n n u n g erlöfen! Dabei bat er ftets bie wahre (Diene bes echten 
G r ü b l e r s : (Daskenbaf t , nicht läcbelnb unb nicht betrübt, keinem Ausbruck 
b e s perfönlich-en (Ditempfinbens Raum gebenb, sine ira et stubio. Ohne 
f r a g e fdjulte er fich nicht nur an ber Cektüre verworrener Chroniken 
bes Horbens, fonbern an ber klaren klaffifcben C ^ ä b l u n g s a r t ber antiken 
Autoren, vor allem wobl an ßerobot. (Dit ben fcb-licbteften (Ditteln b e s 
Ausbrucks greift er b a s wefentlicbe ber 3U fchilbernben Crfcbeinung ber= 
a u s unb baut fie vor bem Auge bes Befcbauers ohne jebe Umfcbweife, 
aber unfehlbar beutlich auf. Wir 3itieren eine Stelle a u s ber Gefcbichte 
von St.^Meffs Sarg , bie Scbilberung eines Abenbs auf ber Wefer. Der 
Schiffer ftarften bat von feinem ftneebt vernommen, bafc e s nachts auf 
feinem Weferkabn fpukt. Cr befcbliefet, felbft eine Dacht barauf 3u= 
3ubringen unb begibt fich gegen Abenb an Borb. 

„Da ftanb er nun ftraff unb troftiig am (Daft, in Crwartung ber Dinge, 
bie ba kommen follten. Auf ber Afcbenburg waren fämtlicbe Senfter 
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erleuchtet, unb Pauken unb ürompetenfdjall gab ftunbe von bem fröb-= 
liefen Bankett. flud) war es noch- lebenbig in ben Straften, Ceute mit 
Caternen gingen bin unb ber, unb in einer Sdjenke am Ufer vernabm 
man beutlid) lauten Wortwecbfel, ber mit einer beftigen Scblägerei enbigte. 
flllmäblid) verfebwanben bie Ceute von ben Straften, ber €rompetenfd)alI 
war verftummt, bie Cidjter in ber ßurg würben ausgelöfd)t, unb auf bem 
Waffer lagerte fid) eine unburcbbringlicbe Sinfternis. € s würbe fpät unb 
ftill. Von 3eit 3U 3eit fcbrillte ber Wetterbabn auf bem Dad) ber flfebenburg, 
wenn ber Winb umfprang; aueb ballte ber bumpfe Ruf ber Runbe vom 
Sangturm 3U ibm berunter, unb bie ftircbenglocken Heften fid) von Viertel» 
ftunbe 3U Viertelftunbe vernebmen. — Dann war alles wieber rubig, unb 
bas Rnarren ber Zaue, fowie bas leife ununterbroebene piätfcbern ber 
Wellen war bas einige Geräufd), bas 3U feinen Obren brang." 

Die epifebe Scblicbtbeit unb burdjaus bilbbafte flnfdjaulicbkeit foleber 
Sdjilberungen ift gar niebt bod) genug 3U febätjen. fln ibnen jinb bie 
Volksfagen febr reieb. Oft glaubt man wäbrenb ber Cektüre im Geift 
ben Verfaffer als Sdjuljungen vor fid) 3U feben, wie er fid) mit feinen 
fcameraben in ber bremifd>en Altftabt berumtrieb unb wobl ben balben 
Zag an unb auf bem Wajfer berumlag, überall beobaebtenb, bas öefebaute 
feft feiner pbänomenalen Erinnerung anvertrauenb, bie fpäter alles mübe= 
los unb riebtig wieber reprobu3ierte. 

Aber jener Geift ironifeber (Dvftifikation, von bem bei ben jieben 
Säulen bie Rebe war, er febwebt aud) über ben übrigen Bremer Volks« 
fagen. Von bem (Denfcben Wagenfelb wirb uns ein ftarker föang 3um 
(T)Yftifi3ieren beridjtet unb wir baben bereits erfabren, baft es einmal 
fein €brgei3 war, bie gan3e Welt 3U mvftifi3ieren. Ins rein künftlerifdje 
unb wobl erlaubte gewenbet, feben wir biefe Cenben3 aud) an feinen 
reifften Diebtungen. Der ftampf eebter freier Begabung unb Selbf> 
ftänbigkeit gegen konventionelle Befcb-ränktbeit gebt als Ceitmotiv burd) 
bie fämtlicben Bremer Volksfagen, niemals aber tenben3iös unb aus* 
gefproeben, fonbern in eben jener ironifeben Verfd)leierung, bie ben Cefer 
3U täufeben fud)t. (Dan füblt bier ein perfönlicbes (Doment burd), man 
abnt bie erbitterung Wagenfelbs gegen ben kleinbürgerlidjen Geift feiner 
Bremer Umgebung. 

Cr felbft war ja fo einer von ben fieben faulen, ber in febeinbarer 
Untätigkeit mübelos allem Sleift überlegene Ceiftungen probu3ierte, ber 
in ber praktifd)en Föanbelsftabt wie ein Srembling bes Geiftes einfam 
ftanb unb gan3 notwenbig in biefer Umgebung 3um Bobemien unb 
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Sonderling werben muftte. Cr war ber Gegenftanb unenblicben ftlatfcbes, 
ber (Dittelpunkt mancher Anekboten, b a s Ärgernis unb vielleicht bod) 
ber beim liebe Stol3 ber Stabt , ja 311 einer 3ei t ibre böcbfte Sensation 
unb barüber hinaus bie Senfation ber gan3en wiffenfcbaftlicben Welt. 

D a s bringt uns auf b a s berüebtigte aber vielleicht boeb genialfte 
Werk feines Cebens, welches aber leiber feinen ß a n g 3ur Gratif ikation 
abfeits von einer rein künftlerifcben Umformung in furchtbar grotesker 
flusgewaebfenbeit 3eigt: Die Sälfcbung bes Sancbuniatbon. F5at er ihn 
felbft mit ber Abliebt gefebrieben, Senfation 3U machen? Wir glauben, 
es kam ihm ebenfo wenig barauf an, wie auf pekuniären Erfolg. Der 
p lan , bie gelehrte Welt 3U täufeben, fdpeint uns hervorgegangen a u s 
einem inneren Überlegenbeitsgefübl einerfeits unb bem bitteren Bewufct* 
fein anbererfeits, bafc ihm, bem Hochbegabten, boeb gewiffe moralifebe 
Vorausfet jungen bes Erfolges fehlten, bie febon ben Durcbfcbnittsmenfcben 
befähigen, rafcb 3u flnfeben unb €bren 3U gelangen. Im akabemifeben 
Cebrbetriebe ber Univerfität mufj fich bei ihm eine ftarke Verachtung ber 
3Ünftigen Vertreter ber Wiffenfcbaft berausgebilbet haben. Darüber 
hinaus febeint aber ber F5ang 3um (T)Yftifi3ieren auch fcblecbtbin a l s nicht 
weiter 3U begrünbenbe Bnlage feines Wefens beftanben 3U haben. 

Wie uns feine Sreunbe berichten, war er ein merkwürbiges Gemifch 
von Offenber3igkeit unb Cüge. Als Cügner ftellte er aber jenen ebleren 
uneigennützigen ü y p u s bar, ber bem Dichter fern* nahe kommt, unb ber 
lügt a u s ber faft krankhaf ten Cuft am Crfinben, nicht um fich felbft 
3U nützen ober a u s mißlicher Cage 3U retten. Offenbar lagen hier in 
feiner Haturanlage gewiffe, wenn auch nicht patbologifche, fo boeb nid)t 
völlig burebfieb-tige unb normale Cigenfdpaftsverbinbungen vor, unb beren 
Opfer ift Wagenfe lb geworben. „Der Charakter Wagenfe lbs , im gan3en 
offen, war mehr geeignet, einen folcben p l a n (nämlich 3ur Sälfcbung bes 
Sancbuniatbon) an3ulegen, a l s ihn nun auch mit Ronfequen3 3U Cnbe 
burcb3ufübren", fagt uns ein Bericbterftatter über bie Sache. € s ift be= 
3eid)nenb, bafc ber angebliche Herausgeber bes Sancbuniatbon feinen 
Bekanntenkre is keineswegs über ben wahren Charakter feiner Sälfcbung 
im 3weifel liefe, ja, bak er fogar Blätter ber koftbaren fakfimile^föanb» 
fchrift freigiebig auf ber Straf te an Sreunbe verteilte! Hiebt bie Anlage 
(fie ftanb fittlicb gewiffermafren „jenfeits von 6 u t unb Böfe"), fonbern 
eben bie Durchführung bes Unternehmens koftete ihn benn aud) feine 
moralifebe ftonftitution, b a s fittlid) bod) überaus gefährliche Experiment 
wuchs ihm über ben ftopf. nichts ift begreiflieber, ja menfcblicb rührenber, 
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a l s eben bies. Um bie fortwäbrenben Hacbprüfungen unb 3weifel ber 
Gelehrten 3U befteben, mufrte Wagenfe lb Cüge an Cüge fpinnen, wäbrenb er 
felbft bod) fd)on immer mebr Gegenftanb ftark begrabierenber Angriffe 
würbe. Die ein3elnen e t a p p e n feiner Entlarvung können wir r>ier nicht 
auf3äbien. Am fcblimmften war bie Cntbeckung bes jüngeren örotefenb, 
wonacb ber angeblicbe portugiefifabe Oberft, ber Wagenfe lb bie €nt= 
beckung unb Abfenbung ber gried)ifd)en F5anbfd)rift mitgeteilt baben 
follte, fid) — nach bem W a f f e l e i s e n 3U fcbliefcen — bes P a p i e r s einer 
Delmenborfter Sabrik bebient hatte! Die amtliahen nacbforfd)ungen ber 
englijcben Regierung nad) bemfelben Offi3ier blieben natürlid) erfolglos, 
b a s Rlofter, wo bie Föanbfcbrift aufgefunben fein follte, exiftierte gar 
nid)t, ber Dame ber Provin3 war falfd) gebilbet ufw. Wäbrenb er fo 
fein kunftvolles Cügengebäube 3ufammenftür3en fab, unb fid) immermebr 
in Wiberfprücbe verwickelte, mukte er obenbrein nod) ben längft in 
Ausficbt geftellten Originaltext bes Sandjunia tbon fertig ftellen, w a s ibm 
aber begreiflieber Weife viel Weniger Sreube bereitete, a l s jener €ntwurf 
bes vorläufigen Aus3ugs . Der Originaltext fiel benn aud) febr ungleid)» 
mäfcig aus , vor allem in fpracblid)er Föinficbt. D a s Griecbifd) 3eigte febr 
viele grammatifd)e feh le r , war aber anbererfeits aufcerorbentlid) ftüffig 
— eine für Wagenfelb febr cbarakteriftifd)e üatfad)e, bie fid) bie Gelehrten 
nur fo 3U erklären wukten, bak nicht er ber eigentlid>e Verfaffer fei, 
fonbern irgenb ein Heugried)e. W a s ben Inbalt betrifft, fo ift e s für 
uns a l s Hichtphilologen kaum geraten barauf ein3ugeben. Überbies 
exiftiert barüber eine kleine gelehrte Citeratur. Sür uns genügt e s 3U 
wiffen, bak hier eine gefcbid)tsartige €rf inbungskraf t , eine grofje Belefen» 
beit in ber antiken Quellenliteratur, eine überaus gefd)ickte Verwenbung 
ber barin enthaltenen Daten fowie aud) ein täufebenbes rktebabmungs» 
talent ibrer Darftel lungsart fid) verbinben. Vor allem aber verrät fid) 
aud) bier b a s poetifd)e Calent Wagenfe lbs . Die Cektüre bes Sand)uniatbon 
ift aud) beute nod) empfehlenswert , e ine herrlich fabulierenbe Pbanta f ie 
er3äblt von fremben, v e r f a l l e n e n Cänbern unb Völkern unb CDenfcben, 
Abenteuer aller Art, teilweife febr komifebe, aber aud) viele großartige, 
3ieben an uns vorüber, e rhabene , bomerifcb ftilifierte Anreben, Ausrufe 
unb Gefänge finb eingeftreut - alles täufebenb in ber Art eines antiken 
Autors. Sür ben Cefer ein vielfeitiger, gan3 befonbers g e w ü ^ t e r Genuß. 
Am verblüffenbften muß es für bie Gelehrten gewefen fein, bak hier plörjlid) 
vor ihren Augen b a s Bilb einer gan3en, bisher unbekannten pböni3ifd)en 
Citeratur von ßvmnenbicbtern unb ßiftorikern erftanb, auf bie fid) Sancbu» 
niathon a l s Quelle beruft ober auf bie er nur einfach binweift (nämlid) 
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immer bann, wenn öie €rf inbungskraf t öes ßerrn Wagenfe lb verjagte). 
Befonbers intereffiert uns , öie wir bod) vor allem Wagenfe lbs b i d ) = 
t e r i f c b e s Calent ins red)te Cid)t rücken wollen, bie von ibm keck im= 
provifierte pr;öni3ifd)e fövmnenbicbtung. Sie läftt b a s nüchterne Föanbelsvolk 
ber Pböni3ier plö^lid? in einem gan3 anberen — leiber nur täujcbenben — 
Cicb-te erfcbeinen. Sancbuniatbon 3itiert einige Gefänge, unb wir können 
e s uns nicht verjagen, öavon eine P r o b e 3um flböruck 3U bringen: 

D a s fclagelieb ü b e r S i b o n . 

1. „Föat bicb bie S e e a n s Ufer gerollt, eine P e r l e ? Ober bift bu 
bem F5immel entfproffen, ein glän3enber Ste rn? 

2. D a s ßinnenlanb leucb-tet von beinern 6lan3e, unb beine Scböne 
ftrablen öie (Deereswogen 3urück. — 

Wenn öu, o Königin ber Wellen, bie Deinen vorüberfd)iffen |iebft, 
freueft bu bicb, wie eine glückliebe (Dutter beim Anblick 
ibrer ftinblein. 

3. Bber, erbebe bein Fluge in bie f e r n e ! Cbränen werben, über 
beine W a n g e n rollenb, b a s Canb bene^en unb b a s 
(Deer wirb ertönen vom ürauergefange . 

4. Denn beine Scbiffe finb 3erbrod)en in Carteffus, unb bie beften 
beiner Söbne liegen am fernen Öeftaöe, eine Beute 
öer Geier unö Sifcbe." 

Grotefenö verglich öies Cieb mit öer berübmten Rlage öes £3ecbiel 
über Cyrus in öer Bibel, unö er konnte nicht umbin, öem 3i ta t öes Sancbu= 
niatbon öen p r e i s 3U geben! Wie mag fieb Wagenfelb öarüber ge= 
freut haben! 

Sur uns a l s HicbtpbUologen ijt übrigens bie Cektüre bes legten 
von ben neun Bücbern bes Sancbuniatbon am amüfanteften. Der ftönig 
Svövk läfet bie 3ögl inge bes Paibeuter ions von Sibon wegen mangelnber 
Beaufücbtigung nacb Hvrus verlegen. „Um ben 3uf tanb ber Anwalt", 
fo fagt Wagenfe lb im Vorbericbt, „genauer 3U cbarakterifieren, legt ber 
Verfaffer flus3üge a u s ber jibonifeben Gejcbicbte bes Barmircbabas vor, 
a u s welcben bann freilich 3U erfeben ift, bak, eine genauere Beaufficbtigung 
ber Scbüler nur wünfdjenswert fein konnte." Der Cext benuty wabr= 
baftig bie Gelegenbeit, um uns allerlei lofe Sreimarktsfcberse bes jungen 
Wagenfelb unb feiner Sreunbe in pböni3ifcber Vermummung auf3utifcben! 
D a s verwanbte (Dilieu ber pböni3ijcben unb banfeatifeben f5anbels= unb 
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Seeftäbte kommt ib-m babei 311 ftatten unb rei3t ihn 311 allerlei verfechten 
Parallelen. Der Schalk lugt a u s jeber 3ei le bervor. Rn einer Stelle 
ift von Trinkgelagen bie Rebe „in einem Baufe, b a s nicht weit vom 
Scbulgebäube lag, unb in welchem ficb auch immer einige von ben 
umbersiebenben ßarfenift innen ein3ufinben pflegten. Denn fie wufjten 
febr gut, bafc fie hier einige von ben Jünglingen finben, unb von ihnen 
mit vielen koftbaren Dingen befcbenkt werben würben, wesha lb fie benn 
auch nicht an bem Föaufe vorübergingen, fonbern, ehe fie bie Stab t be= 
traten, ficb hier geraume 3ei t aufbielten." S o e twas wirft kein febr 
günftiges Cicht auf bie fittlicbe Cebensfübrung bes Schülers Wagenfe lb! 
Schon bie Vorfcbule übrigens entliefe ben ftnaben mit bem betrüblicben 
3 e u g n i s : „Von Sitten rob unb gemein." Auf ber 6elebrten=Scbule (bem 
heutigen ÖYmnafium) fcheint er ficb aber beffer gemacht 3U haben, jeben= 
fal ls haben feine Cebrer weniger von feinen S t r e i k e n gemerkt. Ver= 
geffen wir nicht, bafc Wagenfe lb a u s geringen Greifen f tammte unb 
ke ineswegs eine gute €r3iebung genoffen bat. €r foll ficb oft in ber 
Heuftabt unb am Buntentorfteinweg in ben flusfpannwirtfcbaften auf= 
gehalten haben, um bie Sitten ber Fuhrleute 3U ftubieren. Selbft b a s 
ift im Sancbuniatbon 3U lefen! Diefer „ßiftoriker" bient uns alfo beffer 
a l s Quelle für Wagenfe lbs Ceben a l s für b a s Ceben ber alten Pböni3ier! 
„f lbenbs" , fo er3äblte Barmircharbas in feinem Buche, „gingen wir bann 
in eine Sabifferfcbenke nabe am föafen unb hörten ba häufig ben e ^ ä b l u n g e n 
ber Scbiffsknecbte von ben Infein unb Barbarenlänbern 3U. föier 
alfo kamen wir bei einbrecbenber Flacbt 3ufammen, fo verkleibet, bafc 
wir gän3licb unkenntlich waren : Die Sibonier (bie Bremer!) halten e s 
nämlich für febr unanftänbig, mit Scbiffsknecbten Umgdng 3U haben. 
Wir aber kehrten uns baran nicbt, fonbern 3ogen Sklavenkleiber an unb 
verkehrten bocb mit ibnen, inbem wir auf Säcken unb Schläuchen lagen, 
bie überall umherlagen unb von bemfelben fauren Weine mit ben 
(Darrofen t r anken ; benn guten, füfcen Wein fcbenkte biefer Wirt gar nicht. 
F5ier nun hörten wir viele merkwürbige Dinge von fremben Völkern unb 
Cänbern, unb ba wir uns bie (Datrofenausbrücke unb ibre Sitten an= 
eigneten, bemerkten fie nie, bafc wir nicht Scbiffsknecbte waren, fonbern 
bielten uns für Ceute a u s bem Volk unb ibresgleicben. Denn hätten fie 
uns nicht bafür gehalten, fo bätten fie uns gewifc a u s ber Züx geworfen, 
fo febr verachten fie bie Ceute von guter Abkunft." In feineren 3irkeln 
hat Wagenfe lb übrigens faft gar nicbt verkebrt. €r war ein Sobn bes 
Volkes unb fühlte ficb nur unter bem Volke wobl, 3umal er hier un= 
verfälfcbtes Ceben beobachten unb alte Überlieferungen noch am Ceben 
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finben konnte. S o ift er ja aud) ein volkstümlicher Dichter, unb eben 
bies gibt feinen Volksjagen ben ßeimatsgerud) , jene echte t rab i t ion , 
bie in ben höheren Greifen nid)t fo intenfiv fortlebt. 

Hiebt nur ber Sancbuniatbon, aud) bie Bremer Volksjagen, enthalten 
übrigens — gan3 abgefeben von ihrer Ironie — mancherlei öirekt perfönlicbe 
3üge, bie man hier ja ebenfowenig vermuten follte. Cieft man von ben 
Streichen bes Geiftes „ßab lawer" in ber Stabt unb auf bem Werber, 
fo tritt fogleid) b a s Bilb bes abenteuernben Wagenfelb vor Augen, ber, 
für bie Gefeltfd)aft felbft fahon ein toter (Dann, fid) in ber Altftaöt, Heu= 
ftabt unb in ber Bremer Umgebung „abenteuernb, gewöhnlichen Ver= 
gnügungen unb fcblecbten Wiffen nachjagenb" herumtrieb, ftets burch 
folcbe Poffen feine innere Unruhe betäubenb unb fid) nach einer gelungenen 
(Dvftifikation feiner (Ditmenfd)en gern b a s 3eugnis feiner Überlegenheit 
ausftellenb — wohl um auf biefe befperate Art fein wankenbes Selbft* 
bewufctfein wieber 3U ftärken. Äußerlich kam er jebenfalls foweit herunter, 
bafc er oft genug feinen Aufenthalt ba nehmen mukte, „wo man 3war 
umfonft, aber bod) 3wangsweife ein nächtliches Unterkommen finbet." 

S o traurig — ja man barf fagen fo tragifd) — ging einer ber be= 
gabteften Söhne unferer Stabt 3U Grunbe. Ihm hatte bie Hatur mannigfache 
Gaben in bie Wiege gelegt. Aber babei be tä t ig te fid) wieber, wie 
gefährlich biefe Gaben vielfad)en Talentes unb Genies finb, wenn ihr 
Befitjer nicht bie nötige moralifche £nergie befitjt, erftens b a s Dilemma 
feiner Vielfeitigkeit 311 überwinben unb fid) auf bie befte feiner Anlagen 
3u kon3entrieren unb 3weitens in ber einmal gewählten Richtung auch 
alle feine ftraft mit Ausbauer 3U befd)äftigen. Wir betonten es febon: 
Wagenfelb febwankte 3wifcben Dichter, ßiftoriker unb Philologen. Cr 
hätte nad) allen biefen Richtungen föervorragenbes leiften können. Aber 
ber Dichter verfälfebte 3U oft in ihm ben Gelehrten, unb aud) b a s Um= 
gekehrte war in gewiffem Sinne bei ihm ber fa l l . S o verfteben wir bie 
eigentümlich verhängnisvolle Ronftellation, unter ber jemanb 3um Sälfd)er 
werben kann. F5eut3Utage wirb es nicht oft fo gefährlich: A u s ber 
(Difchung von ftünftler unb Gelehrtem geht ber Journalift hervor. Da3U 
aber war Wagenfe lbs Hatur 3U robuft, 3U kernig unb mäd)tig. — Bei 
ihm beftätigt fid) weiter, wie bebenklid) unb gefährlich b a s bei künftlerifd) 
veranlagten Haturen fo leid)t fid) einftellenbe Gefühl ber Verad)tung 
ihrer Umwelt ift, unb baft manche geniale Hatur fid) blofc burd) ben 
fortwäbrenben ftampf gegen b a s ihn um3ingelnbe Pbilifterium gerabe3u 
erfd)öpft, unö feine probuktive ftraft in ben Dienft einer unfruchtbaren 
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Ironie ftellt, bie ibn fcbliefclicb foweit bringt, bafe er fid) felbft nid)t mebr 
ernft nimmt. Unb bie Cüge, mit ber Wagenfe lb feine (Ditmenfcben 
berab3ujerjen fudjte, fie batte bocb, fo blenbenb fie aud) war, ein not» 
wenbiges moralifcbes Obium an fid), ein Obium, unter beffen Unwürbigfceit 
Wagenfelb fdjliefrlid) felbft 3ufammenbrad). 

Pee r 6ynt , biefer grofce Cügner unb Dichter, bies fcinb mit bem 
magierbaften flllure, biefer Renommijt unb geniale Abenteurer, ber nur 
bie eine Cugenb nid)t befi^jt, fid) felbft treu 3U bleiben, — er entbält fo 
mancberlei typifcbe Wefens3Üge, bie an Wagenfe lb erinnern. Wir wollen 
e s bem Cefer überladen, biefe vergleicbenben Gebanfcen fort3ufpinnen. 


