
1

Lettre de Ludwig Tie à Friedri von Raumer
(Iéna, 6 octobre 1828)
Bibliothèque d’État de Berlin – Patrimoine culturel prussien, Section des manuscrits, Nachlass Friedrich
von Raumer, Tieck, Ludwig, Feuillets 251-252

Origine: La lere a été composée à Jena le 6 octobre 1828.
Éditions: Lebenserinnerungen und Briefwechsel de Friedrich von Raumer: édition partielle de la lere
dans le vol. 2, p. 272.
Particularités éditoriales de cemanuscrit: ”D”: In Tieck’s handwriting the leers ”D”and ”dlook identical
most of the times. e transcription therefore follows the grammatical logic of the manuscript: ”D”is
used at the beginning of sentences, nouns and pronouns; ”d”is used in any other case. Abbreviations:
e diplomatic transcription only renders abbreviations that are clearly recognizable. For example:
Mscpt.for Manuskript”or ”ufor ”und”.Words are wrien out in any case where the absence of particular
leers is due to the flow of writing, in cases where it is unclear if it’s an abbreviation or not and in the
case of a ligature at the end of a word.
Citer ce document: Lere de Ludwig Tieck à Friedrich von Raumer (Iéna, 6 octobre 1828). Éd. par Anne
Baillot, Johanna Preusse. Préparé par Anne Baillot, Roman Barton, Henrike Both. Avec la collaboration
de Johanna Preusse. In: Leres et textes: Le Berlin intellectuel des années 1800. Éd. par Anne Baillot.
Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin. Versionle 5 février 2016.
http://www.berliner-intellektuelle.eu/manuscript?Brief21TieckanRaumer

[1]
Geliebter Freund,
So waren wir denn nun recht lange getrennt, auch war ich ziemlich weit von Ih-

nen entfernt. Heut wird Ihr Bruder Carl hier ankommen, und ich freue mich sehr
5 darauf, ihn nach so manchem Jahre wieder zu sehn. Ich war zwei Tage in Erlangen,

und habe mich gefreut, die Frau so vernünig zu finden. Jezt, nach Jahren und nach
so mancher biren Erfahrung spricht sie ohngeähr eben so, wie wir von je an diese
unselige Unternehmung ansahen. Von Halle haben wir alle nichts erwähnt, und der
pietistische Zungeist, der die Menschen so engherzig macht, ist freilich noch immer

10 vorherrschend. Die Hauswirthscha in Erlangen schien gut geordnet, und Rieke war
so gut, und drang darauf, daß wir die 2/1/2 Tage bei ihr wohnen mußten. Die älteste
Tochter Dorothea ist gut und lieb, hat aber gar nichts gelesen, das darf, nach dem Sys-
tem der Neufrommen, ein junges Mädchen nicht: natürlich ist ihnen die Verlobung
zu golos, und dieGenoveva zu fromm, von der Seite, die ihnen wieder als golos er-
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scheint. Sonst scheinen die Kinder sehr gut geartet, und der kleinere Junge Hans hat
durch seine dreiste Anstelligkeit mein ganzes Hertz gewonnen: Das Kind ist ganz
Liebe und Verstand, dabei von der einfachsten Natürlichkeit. Schade, daß das nun
auch so in den engen Geist conventionellen Frommseins hineingetrieben wird, und

5 doch einen eil [2] der freien und fröhlichen Jugend verliehrt. Denn so schleppt
er sich immer mit der Bibel herum, und hat, noch schlimmer, Bogazky’s Schatzkäst-
lein als Lesebuch immer bei sich. Die Ifigenia von Göthe, Rieke protestirte, mußte
am Abend nicht gelesen werden, weil, wie sie sagte, Dorothe (die ihrige) kein Wort
davon verstehen würde. Gewiß nur Vorwand; denn wer versteht dies Gedicht nicht?

10 Göthe ist aber bei diesen Frommen und Altdeutschen, Republikanischen Puritanern
ganz und gar proskribirt, das habe ich allenthalben gefunden, es ist, wie Verabre-
dung. Und dann thut bei Rieke gewiß die heidnische Fabel vieles, nur das Stück zu
verwerfen. Wir lasen daür die Sommernacht, die wirklich schwer zu verstehen ist.

Sie waren nun auch in Dessau, und wären vielleicht nach Dresden gekommen,
15 wenn ich schon zurück gekehrt wäre. Ja, Sie wären vielleicht aus treuer Freundscha

mit Ihrem Bruder hierher gekommen, wenn Sie gewußt häen, daß ich hier wäre.
Wird es nur nicht zu spät, da Sie auch schon gereiset sind? Den 15 oder 16t October
denke ich wieder in Dresden zu sein: Hier, bei Frommann haben wir einige Ruhe-
tage gehabt, in Weimar denke ich zwei oder drei Tage zu bleiben, und bin morgen

20 bei Göthe eingeladen. In Leipzig werden mich Geschäe noch einige Tage aual-
ten. Könnte ich Sie noch sehn, so wäre dadurch dieser genußreiche, fast wunderbare
Sommer auf die schönste Weise beschlossen. [3] Den Alten vom Berge werden Sie
nun schon, so wie er denn nur fertig gemacht ist, gelesen haben. Der Ernst dieser
Geschichte wird ihm nicht so viel Freude schaffen, als sich der Gelehrte erworben

25 hat. Haben Sie schon den Prolog, eine kleine Novelle, zum Dichterleben gelesen?
5 Bde meiner Schrien sind ja nun auch heraus: Die ungeschickten Zeilen, die vor
dem Ersten Bande an Sie gerichtet sind1, müssen Sie, Geliebter, ganz mit der Nach-
sicht eines Freundes aufnehmen. Vor meiner Abreise war ich sehr fleissig, denn die
1Die entsprechende Widmung im Band 1 von Tiecks bei Reimer erschienenen Schrien lautet: „Dem
Regierungsrathe und Professor Friedrich v. Raumer gewidmet. Geliebter Freund, In meiner Sammlung
der Schauspiele des Lope finden sich einige Bände, in denen er jedes einzelne Stück einem Freunde
oder Beschützer widmet. Häe er diese Gewohnheit immer befolgt, so konnte seine Schauspielsamm-
lung dreihundert Freunde namha machen. Diese Art und Weise hat mir so wohl gefallen, daß ich als
Nachahmer jeden Band meiner Schrien einem Freunde oder Jemand, mit dem ich viel gelebt, der mehr
oder minder Einfluß auf mich ausgeübt hat, zuschreiben will. Da ällt natürlich Ihr Name mir mit den
ersten ein. Ihre treue Freundscha, Ihr Wohlwollen, alles, was Sie mir mitgetheilt haben, zwingt mich
zur Dankbarkeit. Ihnen, dem das mannichfaltige Bild der Geschichte sich so klar entwickelt hat, der
Scherz und Ernst so gern verbindet, dem das Mielalter und dessen poetische Töne nicht fremd sind,
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5 nächsten Bände sind schon von mir alle durchgesehn, und hier und da verbessert.
Bei W. Schlegel habe ich in Bonn 16 Tage gewohnt, das ist mir lieb, daß wir uns

wieder ganz so nahe gekommen sind, wie es nur irgend vor 25 Jahren war. Ich finde
ihn eigentlich nicht verändert, ausser, was die Zeit über ihn vermacht hat. Auf den

5 Bruder in Wien ist er sehr böse. Man kann ihm nicht Unrecht geben. Wenn er öf-
fentlich gegen ihn aureten wird, so wird es ganz von der Art und Weise abhangen,
ob er etwas Trefliches oder Tadelnswürdiges thut. Ich habe seine Leidenschalich-
keit zu mässigen gesucht. Aber die 15 Vorlesungen des Friedrich sind ür mich ganz
ungenießbar: ich habe in Bonn o den Ansatz genommen, habe aber kein Interesse

10 ür diese sofistischen, und grossen eils schlecht geschriebenen Anklagen des Bes-
seren und Vertheidigungen des Schlechten, finden können. [4] Vielerlei häe ich
mit Ihnen zu sprechen. Die Reise hat meine Erfahrungen bereichert. Ich habe auch
den Menzel aus Stugard kennen lernen. Verstockt gegen Göthe, aus Sektengeiste,
wie gegen Joh. Müller, der auch bei diesem völlig die Gunst verlohren hat. O ihr

15 Deutschen! Uebertriebene, ja sklavische Anbetung, und denn Schmach und Hohn:
keine vernünige Mie, nirgend! Man gewöhnt sich auch daran, und ich lache jezt
nur, sta zu zürnen. — Schelling soll in München einen ganz neuen philosophischen
Lehr= und Lebenslauf beginnen. Nach manchen Erzählungen möchte ich fast glau-
ben, er habe von Solger viel gelesen. — Apropos, die Anzeige vonHegel dieses Solger

20 ist ja mehr als kindisch. So schwach, eitel und kleinlich häe ich mir den Mann nicht
gedacht! Das kann mich nicht verletzen, wohl aber, daß man wohl sieht, wie geringe
er unseren Solger machen möchte. Auch mit Schlegel konnt’ ich über diesen nicht
sprechen. Er fing ein Paar mal an, aber gleich so gering schätzend und bier, daß ich
auch nicht Ein Wort erwiederte. Das ist denn die beste Antwort, da er gelesen, was

25 ich über Solger gesagt. Die Herren alle werden wohl sehn, wie Solger einmal in der
Zukun stehn wird, wenn die Hegelschen Sofistereien schon vergessen sind. — Ich
umarme Sie, Geliebter, grüssen Sie die Ihrigen und recht herzlich unsern Löbell.
Tieck.
Jena

30 den 6t Octbr.
1828.

geällt auch, wie ich weiß, diese bunte Dichtung des Octavian. Möge Ihnen dieses lebensfrohe Gemälde
Freude und Heiterkeit gewähren, und Sie diese wenigen Worte mit Freundlichkeit aufnehmen, die nur
an unsre vieljährige Freundscha erinnern sollen. L. Tieck.“
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