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eigen bewegt. Vielleicht sah Berlin nie ein solches Trauerbegängnis.
Alles schloß sich der Leiche an und der Zug ging endlos durch die

Straßen. Man ließ die Wagen leer nachfahren, in denen man ins

Trauerhaus gekommen war, und ging (vielleicht drei ViertelStunden)
zu Fuß dem Sarge nach. Generale und frühere Minister, die Räte

des Ministeriums und die Geistlichkeit, die katholische wie die evan—

gelische, Lehrer der Universität, Studierende und Schüler derSchulen,
Alt und Jung — man möchte sagen Freund und Feind. Es war

eine Anerkennung des Geistes, wie sie selten gesehen wird. Wie eine

lange unermeßliche Schleppe zog sich die Masse hin. Die Rede von

Strauß im Trauerhause hörte ich nicht, da sie nur unter den näheren

Angehörigen gehalten wurde. Die Rede des Predigers Pischon am

Grabe, eines der älteren Amtsbrüder, den Schleiermacher zu diesem

Amte der Trauer selbst erwählt hatte, war würdig und namentlich

durch Erinnerungen und Anklänge für den, der Schleiermacher gehört
hatte, erbaulich. Jedoch war Schleiermachers Bild durch die oft breit

ausgeführten Züge nicht erreicht. Als wir vom Grabe zurückgekommen

waren, war eine Gedächtnisfeier in der Universität. Der große Hör

jaal konnte niemanden mehr fassen. Steffens (Dir vielleicht durch
Novellen bekannt), Professor der Philosophie, hielt eine Rede — den

Anfang nach dem Aufgeschriebenen über die wissenschaftliche Wirksam

keit Schleiermachers, dann frei über seine christliche Richtung, und

endlich schloß er mit den verherrlichenden Augenblicken, die seine

letzten waren. In der Rede war Poesie, aber eigentlich mehr Rhe—

torik als Poesie; es fehlte die geschlossene logische Haltung, die über—

haupt Steffens' Sache nicht ist, da er in Bildern auseinander fließt.
Schleiermacher als ein Individuum d. h. als ein unteilbares, leben—

diges Ganze war nicht dargestellt. Hauptsachen waren vergessen;
seine Größe ging in einzelne Eigenschaften auseinander. Wir schauten

Schleiermacher doch eigentlich nicht, wie wir ihn suchten. Ich hatte
mehr gehofft — und die meisten meiner Kollegen hatten auch mehr

gehofft. Mir war es nun lieb, daß ich am Morgen in meinerVorlesung

über Geschichte der alten Philosophie dem eigenen Drange gefolgt war

und einige Worte zu Schleiermachers Gedächtnis gesprochen hatte.
Mir schwebt bei Schleiermacher immer eins besonders vor, was nie—

mand hervorhob, daß jeder große Mann dadurch groß ist, daß er

Gegensätze mit großartiger, bindender Kraft in sich vereinigt. Wir

anderen Erdenkinder folgen einer Richtung, der eine z. B. dem Zorn,


