
und bedeutete, war er durch seine Freunde, durch den großen, aus begabten, nach dem
Höchsten strebenden Männern bestehenden Kreis, der sich zunächst um Fichte geschart
hatte und für den später längere Zeit Hölderlin den geistigen Mittelpunkt bildete.
Schon in seinen „Abentheuerlichen Briefen“, in denen Boehlendorff seine mit drei Freun¬
den (Friedrich Koppen, Johann Smidt und Wilhelm von Raison) vom 23. Juli bis 16. Au¬
gust 1797 von der Schweiz nach Oberitalien unternommene Wanderung schildert4 ,
klingt in früher Selbsterkenntnis sein Lebensschicksal an, wenn er schon zu Beginn in
„Interlacken am Thuner See“ schreibt: „Ich gehe nach Italien - zwar nur nach May-
land, aber doch nach Italien. Der kalte Nordländer streift nach der wärmern Zone und
sucht ein Leben, das ihm die schlanken Birken um die stille Heimath her nicht machen
können. Ich bin ein Mensch, der in der temperirten Zone nicht bleiben kann. Vom fünf¬
zigsten bis zum sechzigsten Grad treibt mich meiner Wünsche Noth - und in dem sieb¬
zigsten werden sie mich noch fliehen. Zum Vagabundenleben verdammt, werde ich nicht
eher ruhen, als unter den letzten Trümmern meiner Hoffnungen begraben“5 .
In der inneren Bedrängnis und in seinem Gefühl der Lebensangst kann er nur Trost bei
seinen Freunden suchen und finden: „Wenn ihr mich nicht begleitetet, ihr Freunde! so
würde ichs der Mühe nicht werth achten, zu leben. In der That, ihr wißt nicht, was ihr
einem so armen Wesen seyd, als ich bin. Ihr versammelt seine Liebe in einem Punkt, und
in diesem Punkte ist sie fruchtbar. Wenn auch alle Blüthen seines Lebens, zertreten, un¬
ter den Füßen der weidenden Heerden dahin sinken, bei euch blühen diese Blüthen
wirklich und nicht umsonst. Wenn die Weltleute fragen, wozu träumen diese unnützen
Gesellen, so redet ihr, und bezeugt ihr: sie haben nicht geträumt“ 6 . In „Mayland“ findet
er folgende Worte: „Das aber ist ganz unmöglich, das Reich der Phantasie auszubilden
und in der Fluth der Zeit, sich dem Weltstrom, selbst Weltmann, entgegen zu setzen. -
Ich bin für einen stillem Kreis gebohren. Die Menschen verwirren mich, je mehr ich sie
sehe. - Ja, wenn ich das Bild so ansehe, das ich dir gegeben, finde ich, daß gerade die
Welt mich dazu machen könnte, wozu nach deiner Meinung die Einsamkeit mich ver¬
wandeln will, zu einem Trübsinnigen, für die Freude verlohmen Menschen - und wehe
dem, der sich ,Menschenhaß aus der Fülle der Liebe trinkt“!“7
Im achten dieser Briefe aus „Ayrolo am Gotthard“ schreibt er dann schließlich: „Wir
wollen zusammen bleiben, Freund, mit einander klimmen und fortgehen. Wir wollen zu¬
sammen bleiben mit den Unsem, den Ersten, im Geist und in der Wahrheit Auserwähl¬
ten. - Wir sind! und wie wir uns fanden, fanden wir, so sollte es seyn und bleiben, daß
keiner den Bruder verließe, der es einmal war. Wie innig sind diese früheren Bande?
Man fühlt nie tiefer, daß man den Freund liebt, als wenn man mit ihm die Sonne auf¬
gehen sähe“ 7 . Auf dem Gipfel des Gotthard will er sich deshalb dieses Gelöbnisses be¬
wußt sein: „Dort, über den Wolken darf mir keiner fehlen. In dem reinem Äther versteht
man besser die Worte, welche man nicht ausspricht. - Ihr vereinigt euch um mich, die
ihr ein Theil und der beste von meinem Leben seyd, ihr begeistert mich mit eurem Muth,
ihr erquickt mich mit eurer Freude. Auf jedem schönem Punkt der Welt nehme jede ge¬
liebte Erinnerung ein schöneres, helleres Daseyn an und lebe fort in einem bessern und
treuem Busen“8 .
Bewußt ahnungsvoll spricht Boehlendorff sich auch schon 1800 in einem aus Dresden an

4 Abgedrudct erst im „Taschenbuch für das Jahr 1803. Der Liebe und Freundschaft gewidmet“.
Frankfurt/Main: Wilmans (1802), S. 145-160.
5 A. a. O., S. 147.
6 A. a. O., S. 147.
7 A. a. O., S. 158 f.
8 A. a. O., S. 159.
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