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Nachdem ich das Benehmen eines Malers, den ich im
Hause habe, betrachtete, ist mir die Lust angekommen,
in seine Fußtapfen zu treten. Er wählt den schönsten Platz
auf der Mitte jeder Wand, worauf er ein Gemälde zeichnet
und mit aller seiner Kunst ausführt, und den leeren Raum
ringsherum füllt er aus mit Grotesken, deren einziger
Wert in der Mannigfaltigkeit und Laune besteht. Was
enthält dies Buch hier, beim Lichte besehen, anderes als
Grotesken und fantastische Körper, die aus verschiedenen
Gliedern zusammengestoppelt sind, die keine bestimmte
Gestalt haben, in keine Ordnung gehören, außer der
Natur, außer allem Verhältnis sind, es müsste denn ein
bloß zufälliges sein?
Desinit in piscem mulier formosa superne.*
Ich gehe nun zwar wohl mit meinem Maler bis zu diesem
zweiten Punkt; bei dem ersten und besten aber, da hapert’s!
Denn so weit reicht meine Kunst nicht, dass ich mich
unterstehen könnte, mich an ein reiches, schönes, nach
den Regeln der Kunst geordnetes Gemälde zu wagen. Ich
bin darauf verfallen, eins von Etienne de la Boétie zu borgen, welches all meinem übrigen Gepinsel Ehre machen
soll. Es ist eine Abhandlung, der er den Namen gab: Freiwillige Knechtschaft. Diejenigen aber, die nichts davon
wussten, haben sie nachdem weit schicklicher Wider einen
getauft. Er schrieb sie als eine Übungsarbeit in seiner frühen Jugend, zu Ehren der Freiheit, wider die Despoten. Sie
*

Das von oben schöne Weib geht aus in einen Fisch.
[Horaz, De art. poet. 4]
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ist unter sachkundigen Männern von Hand zu Hand
gegangen und hat viel Lob und Beifall erhalten, denn sie
ist artig geschrieben und sehr reichen Inhalts. Dennoch
lässt sich wohl dabei sagen, dass es nicht das Beste sei, was
er hätte schreiben können. Und hätte er in einem reifern
Alter, da ich ihn kannte, einen solchen Vorsatz gefasst, wie
der meinige ist, seine Einfälle zu Papier zu bringen, so
würden wir manche vortreffliche Sachen, welche dem
Ruhm des Altertums sehr nahekommen dürften, von ihm
erhalten haben; denn ich wüsste niemand, den ich ihm,
vorzüglich was Naturgaben betrifft, an die Seite stellen
könnte. Er hat aber nichts weiter hinterlassen als diese
Abhandlung, und diese auch nur durch Zufall; dennoch
glaube ich nicht, dass er sie wieder vor die Augen bekommen hat, nachdem er sie einmal hatte entwischen lassen;
und noch ein paar Aufsätze über das Jänneredikt, das so
berufen durch die innern Kriege ist, welche vielleicht auch
noch anderwärts ihren Platz bekommen. Das ist es alles,
was ich von seinem Nachlass habe sammeln können (ob
er meiner gleich noch, da ihm der Tod schon an der Kehle
saß, so höchst freundschaftlich gedachte und mir in seinem Testament seine Bücher und seine Papiere vermachte),
außer dem einen Bande von seinen Werken, den ich
herausgegeben habe. Und habe ich diesem Stücke außerordentlich viel zu verdanken, weil es die Veranlassung zu
unserer Bekanntschaft gab. Denn es ward mir lange vorher
mitgeteilt, ehe ich ihn persönlich kannte, und erfuhr ich
zuerst dadurch seinen Namen; solchergestalt beförderte
es diejenige Freundschaft, welche wir, solange es Gott
gefiel, miteinander gepflogen haben und welche so innig,
so vollkommen war, dass man gewiss von viel dergleichen
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nicht lesen wird; und unter den Menschen heutigen Tages
findet sich davon gar keine Spur mehr. Um eine solche
Freundschaft zu stiften, werden so viele Zufälligkeiten
erfordert, dass es schon viel ist, wenn das Glück solche nur
alle dreihundert Jahre einmal zusammentreffen lässt.
Es scheint, die Natur habe uns zu nichts eigentlicher
und näher bestimmt als zur Geselligkeit. Und Aristoteles
sagt, die besten Gesetzgeber haben mehr Sorge für die
Freundschaft als für die Gerechtigkeit getragen. Nun aber
macht diese den höchsten Grad ihrer Vollkommenheit
aus. Denn überhaupt sind alle die Freundschaften, welche
aus Wollust, aus Eigennutz und Not, öffentliche oder
häusliche, errichtet werden, umso weniger schön und
herzlich und daher umso minder Freundschaft, als sich
andere Ursachen, andere Zwecke und anderer Genuss
hineinmischen als die Freundschaft selbst. Ebenso wenig
machen die vier Arten des Altertums, getrennt und jede
für sich oder zusammengenommen, den eigentlichen
wahren Charakter der Freundschaft aus, als da sind: Verbindungen des Naturverhältnisses, der Geselligkeit, des
Gastrechts oder der physischen Liebe. Vom Vater zum
Kinde ist es vielmehr Ehrerbietung.
Die Freundschaft nimmt ihre eigentliche Nahrung von
der vertraulichen Mitteilung, welche unter Eltern und
Kindern, wegen des zu großen Abstandes der Jahre, nicht
stattfinden kann und wohl gar die Pflichten der Natur
beleidigen könnte; denn teils lassen sich alle geheimen
Gedanken des Vaters dem Kinde nicht mitteilen, weil das
eine unschickliche Gleichheit nach sich ziehen würde,
teils können die Belehrungen und Warnungen, welche
unter die vornehmsten Pflichten der Freundschaft gehö-
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