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Wfin alter Ruhm Basels, vielleicht sein schönster, ist es, daß
NW von jeher seltsame, anderswo unmögliche, viel umtriebene
Fremdlinge in ihm eine Stätte fanden, wo sie ihr Haupt hin
legten. Schon vor Jahrhunderten haben ursprünglich heiße
Köpfe und Himmelstürmer dutzendweise bei uns ausgegohren
und sich friedlich in ihr Schicksal gefunden. Den verewigten
Doktor und Professor der Theologie Franz Overbeck diesem
uralten Zusammenhang einigermaßen einzuverleiben, in ihm ehr
erbietig einen vornehmen, ausländischen „Humanisten" zu grüßen,
dazu berechtigt mehr als eine Beziehung seines denkwürdigen
Lebens, dessen äußere Ruhe und kaum bewegte Friedfertigkeit
durch eine ausgespannte und niemals stockende Fülle innerer
Geschehnisse unverhältnismäßig reichlich ausgewogen worden ist.
Ist es schon schwierig, eine solche vorwiegend geistige, sinnenfälliger Handlungen entbehrende Geschichte eines Menschen hinter
her überhaupt noch in einen Nahmen zu fassen, so vollends in
einen so engen Rahmen, wie ihn die freundlich gewährte Gast-
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lichkeit unseres städtischen Jahrbuches notgedrungen anbot.
Vielleicht vermag aber auch schon diese kurze biographische Skizze
Overbecks Bedeutung annähernd zu beleuchten.
I.
Overbeck war durch das kosmopolitische Gefüge seines
äußeren Daseins zu derjenigen Art Mensch ungewöhnlich vor
gebildet, die sein Freund Nietzsche den „guten Europäer" nannte,
die zukünftige Ablösung des nationalen Kulturträgers durch den
internationalen. Der Großvater war mit seinem altbürgerlichen
niederdeutschen Geschlechtsnamen aus dem Frankfurt Goethes
ausgewandert und in England als Kaufmann an der napoleonischen Continentalsperre gescheitert. Sein Sohn siedelte unter
Aufrechterhaltung der britischen Naturalisation nach Rußland
über. Der Enkel ist noch in seinen erwachsenen Jahren mit
einem englischen Paß gereist. Die Mutter, die ihm am 16. No
vember 1837 zu Petersburg das Leben gab, war eine Französin
und katholisch. Ihren Verwandten in Paris zur Erziehung
überlassen, besuchte er ein Internat, als dessen Zögling er einen
blauen Frack und gelbe Hosen trug und bei der Februar
revolution im Chore der Schuljugend die Marseillaise mitsang.
Erst in seinem zwölften Jahre siedelte die Familie nach Dresden
über, und jetzt lernte der Knabe, der fertig englisch, russisch und
französisch sprach, auch deutsch.
Overbecks Eltern waren bei aller einfachen Bildung Leute
von geistigen Interessen Am Vater hat es der Sohn später
ausdrücklich beklagt, daß ihm die Verhältnisse verwehrt hatten,
einen freien, wissenschaftlichen Beruf zu ergreifen. Denn was
seine Stärke war, die Leidenschaft des Erkennens und die
sprudelnde Aeußerung seiner Eindrücke, erkannte er als väter
liches Erbstück,- als der Sohn erwachsen war, brachte jedes Zu
sammensein stundenlange Tauschgespräche, die beiderseits mit
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größtem Eifer geführt wurden, so daß das kleine nachgeborene
Schwesterchen eines Tages sagte: „Der Franz weiß aber viel!"
An die Mutter erinnerte sein Zartgefühl, die Distinktion im
Benehmen und ihr eigener Vater hatte gewünscht, der Enkel
solle eine deutsche Erziehung erhalten, und so wurde, während
Herr Overbeck noch einige Jahre in Petersburg seinen Geschäften
oblag, der Haushalt unter der Obhut der Mutter auf deutschem
Boden begründet.
Die Lehranstalt, die in dem Knaben den Grundstein zu
einem Leben im Geiste legte, war eine der berühmtesten Bürger
schulen Deutschlands, das aus dem vierzehnten Jahrhundert
stammende städtische Gymnasium in Dresden, die sogenannte
Kreuzschule. Nicht leicht an einem Beispiele kann die befruch
tende, seelenfüllende, richtunggebende Macht einer idealen Päda
gogik deutlicher vor Augen treten.
Man bedenke, welcher
Gefährdung auch eine starke Begabung ausgesetzt sein mußte,
sobald schon im frühen Kindesalter die widersprechendsten Ein
drücke und Strebungen zur Geltung kommen wollten. Da tat
denn wieder einmal die humanistische Einrichtung eines haupt
sächlich auf Geschichte und die alten Sprachen abzweckenden
Gymnasiums seine volle Schuldigkeit, indem sie in die Triebe
der zarten Pflanze ein kräftiges Herzstück einsetzte, aus dem
einmal ein rechtschaffener Stamm aufsteigen konnte und nicht
nur ein buschartiges Bündel vereinzelter, unmittelbar über dem
Boden bereits eigenmächtig auseinanderstrebender Zweige.
Während seiner Schulzeit war Overbeck als Mentor für die
Erlernung der deutschen Sprache ein älterer Mitschüler Gustav
Geißler beigegeben, dem er erst in seinem Alter als sächsischen
Beamten und nebenbei auch in Blankverstragödien dilettierenden
Idealisten dank einem Zufall noch einmal näher treten sollte,
nachdem sie sich das ganze Leben lang aus den Augen verloren
hatten.
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Zur Theologie trieb den Sohn einer gemischten, gewiß
nicht unreligiösen, aber auch durch keinerlei Eifer verworrenen
Ehe, der angeborene milde, rechtschaffene, dem menschlich Guten
und seiner Förderung redlich zugewendete Sinn seiner Familie.
Gegen die Religion als einen gutmütigen, den höheren Denkprozeß nicht durchkreuzenden Gemütszustand hat er sich stets
harmlos verhalten und ihrer realen Ausprägung z. B. in Basels
altgläubiger Gottbeflissenheit ohne jede Ironie eine verständige
Teilnahme entgegengebracht. Erst im Laufe langer Jahre er
wuchs er zum unerbittlichen historischen Kritiker des Christen
tums dank seiner sonnenklaren, keinerlei Wallungen der Phantasie
ausgesetzten, spiegelhell receptiven Intelligenz. Keiner innern
Anfechtung und Gewissensnot hatte er sich durch sein Studium
zu erwehren; im praktischen Amte wäre er einfach ein Nach
zügler des ganz alten Rationalismus geworden. Eine hand
greifliche Vernünftigkeit blieb der gesunde und zuverlässige
Grundzug seines Wesens, und auf dieser schmalen Spur, die
sonst den Weg des Philisters kennzeichnet, hat er in einer un
aufhörlichen Ernte, Fuhre um Fuhre, einen schließlich beispiel
losen Reichtum an Kenntnis und Erkenntnis in sich aufgespeichert.
Er selbst konnte gelegentlich von seiner Gelehrsamkeit wie
von einem Armutszeugnis reden: er sei Gelehrter geworden,
weil es zu nichts anderm gelangt habe, womöglich nicht ein
mal zum Landpfarrer. Mochte dem so sein, dann war aber
diese einseitige Begabung in einer solchen Fülle, so armsdick
strömend in ihm vorhanden, daß sie die Eigenschaft einer
Funktion überwuchs und ursprüngliches Element wurde. Er
mag eben von allem Anfang an ein Begnadeter des Intellekts
gewesen sein, ein Student, der nicht zuerst immatrikuliert zu
werden brauchte, ein Strebender, dem der Bienenfleiß mit dem
Herzblut unweigerlich im Pulse klopfte. Das Staatsexamen,
den philosophischen Doktor und den Licentiaten hat er ohne
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besondere Vorbereitung nebenher mitgehen lassen und stak längst
bis über die Ohren in den alten Scharteken und Fachbänden
drin, als er sich dazu verstehen mußte, Kolleghefte zu bauen
und sich in das Pensum akademischer Kurse zu schicken.
Die beiden ersten Semester (1856/57) seines Studiums
hatte er in Leipzig verbracht, die vier folgenden (1857—1859)
in Göttingen, und das siebente und achte wieder in Leipzig.
In der Übungspredigt, die er noch in Göttingen vor Köstlin
und Abt Ehrenfeuchter im Seminar gehalten hat, blieb er nicht
eigentlich stecken, nur mußte er einmal das Heft konsultieren,
weil lautes Kindergeschrei vor der Kirche ihn zerstreut hatte.
Die Censur monierte den Mangel jeglicher Pastoralen Salbung.
Nach dem Kandidateneramen verlebte er ein Jahr in Berlin,
1860/61. Er wohnte in der Nähe der Dreifaltigkeitskirche und
war auch in seinen Erwägungen noch vorwiegend im Banne
Schleiermachers, einst dem Prediger an jener Kirche. Während
dieser Zeit vollzog sich seine Naturalisation in Dresden. Im
Sommer 1861 begann er seine näheren Vorbereitungen zur
Habilitation und machte sich den Beruf des Historikers klar,
zunächst „keine Ideen aufzusuchen, sondern sie ganz kaltblütig
aus der Geschichte hervorwachsen zu sehen." Im Jahre 1863
siedelte er nach Jena über, und hielt ein Jahr darauf (23. Oktober
1864) seine Probevorlesung. Er las sein Kolleg vor durch
schnittlich vier Zuhörern; später sind es einmal zur Ausnahme
achtundzwanzig. Er dotierte erst ausschließlich Neues Testament,
Synopse, Apostelgeschichte, Pastoralbriefe. Sommer 1867 fand
die für seine Gewissenhaftigkeit sprichwörtlich gewordene, sechs
stündige Vorlesung über den Römerbrief statt, für einen Studenten,
der ihn darum gebeten hatte: der spätere Dekan Schönholzer in
Zürich, den er dann auch gleich von Basel aus einmal in Glarus
besuchte. Daneben las er patristiche Übungen und hielt Februar
1866 einen öffentlichen Vortrag in der „Rose" über das Mönchtum.
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Doch machte diese Emsigkeit, im Berufe tüchtig zu
werden, nur die eine Seite seines Wesens aus. Er ver
kümmerte bei allem Fleiß keineswegs in seiner Vitalität: sein
drittes Lebensjahrzehnt, ja noch drei Jahre weiter bis zum
Basler Ruf, war wohl menschlich die ungetrübteste, fröhlichste
und heiterste Zeit seines Lebens. Wenn auch Ausgelassenheit
und Uebermaß außerhalb seiner Natur lagen, so hat er doch
seine Semester genossen wie nur Einer. Er muß am Knech
tisch einer von den Stillvergnügten gewesen sein, die es aber
dick hinter den Ohren haben: er war bekannt für die Hart
näckigkeit, mit der er in dem Refrain der „alten Burschen
herrlichkeit" mit „Schrumm" dazwischen fuhr, oder in „Noch
sind die Tage der Rosen" mit „Rosen" nachklappte, unbeirrt
durch jedes Uroxosua, — wie er auch, ebenso unverbesserlich,
zu einer Bierrede verdonnert, unter allgemeinem Protest einen
Solokantus erpektorierte, weil er lieber singe als spreche! Die
Mütze des grünen Hannoveraners brachte sozusagen die Be
kanntschaft mit einem um drei Jahre älteren Kartellbruder
von der Frankonia-Vonn unter einen Hut, aus der eine erste
bestimmende Beziehung zu einem nachmals großen Zeitgenossen
hervorgehen sollte, die Freundschaft mit Heinrich Gotthard von
Treitschke. Dieser durch die Vurschenschafterkneipe in Göttingen
vermittelte, übrigens schon durch die Kompennälerschaft der
Kreuzschule vorgeschützte Lebensbund erhielt alsbald ein festes
Rückgrat durch die Gemeinsamkeit ernster Interessen in Overbecks Leipziger Semestern. Treitschke hatte sich habilitiert und
Overbeck saß unter seinen ersten Zuhörern. Ihr geselliger Ver
kehr schloß damals auch den bekannten Publicisten Moritz Busch,
den damaligen Redaktor der „Grenzboten" ein und an diesem
Prototyp eines Tagesschriftstellers, nach der bewundernswerten,
aber auch nach der bedenklichen Seite hin, hat Overbeck sich
später sein sehr ausgeprägtes, aber nicht ungerechtes Urteil über
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das Volk der Journalisten gebildet. In Leipzig war es auch,
daß Overbeck, im Wintersemester 1862/63, bei Professor Block
haus zum erstenmal dessen Schwager Richard Wagner sah. Er
machte auf ihn nicht den Eindruck eines Großen; er habe, schrieb
er den Eltern „gnslgns àoss às plrrassnr st às psàstigns",
wenn er seine Ideen ausspreche. Seine große Lebhaftigkeit sei
das Auffallendste an ihm. Einen außerordentlichen Eindruck
erhielt er von Wagners Wesen erst, als dieser im genannten
Hause sein Textbuch zu den Meistersingern vorlas.
Auch in Jena, seinem Sitze als Privatdozent, trugen die
reichen menschlichen Beziehungen das Ihre dazu bei, daß
Overbeck in seinen alten Tagen wie an ein Eldorado dahin
zurückdachte. Der alte Hase, schon damals ein Patriarch unter
den Kirchenhistorikern und wissenschaftlich respektabel genug, um
die ihm als Menschen dargebrachte Verehrung auch als Fach
mann zu verdienen, bewog ihn mit „ermunternder Gütigkeit"
zur Habilitation an seiner Fakultät. Unter den Kollegen von
Namen wirkte damals an der thüringischen Universität Kuno
Fischer, in seinem Auftreten bereits mit allen Keimstoffen für
die künftige Exzellenz ausgestattet: Overbeck schilderte das köstlich.
Unter den gleichzeitigen Privatdozenten trat ihm damals Georg
Ebers näher und erwählte ihn zum Paten eines seiner Kinder.
Overbeck sah in ihm arglos einen Aegyptologen und nahm
es ihm ernstlich übel, als sich darunter allmählig der Ro
manschriftsteller entpuppte. Das sei einem akademischen Lehrer
schlechterdings nicht zu verzeihen, stellte er ihm vor, und es
kam auch zu keiner tieferen Freundschaft, obwohl Ebers ihn
später noch in Basel zu einer Schweizerreise abholte und ihm
immer noch seine Werke zusandte. Im ganzen bot ihm Jena,
lokal und gesellschaftlich, das, was ihm als die ideale Um
gebung für eine Gelehrtenexistenz erschien: die Reize des Idylls
und eine mit Andern gemeinsam eingeatmete Atmosphäre von
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Geist. Dort haben sich geruhsam, unaufdringlich und in der
Entfernung des Ideals, für das man sich Zeit lassen darf, die
großen Konceptionen für ein Lebenswerk vor ihm verdichtet:
noch am Ende seiner Tage konnte er bekennen — wenn es nach
seinem Herzenswünsche gegangen wäre, er wäre in Jena ge
blieben. Damit meinte er, es wäre nie etwas anderes aus ihm
geworden als ein privater Akademiker, der sich sein Pensum
selber vorschreibt und nur dem Dienste eines aufzurichtenden
Monumentes lebt.
So bedeutet der „Ruf", der in seinem dreiunddreißigsten
Jahre an ihn erging, so willkommen und erfreulich er
ihm aus äußeren Gründen auch erscheinen mußte, im Hinblick
auf seine intimen Zielsetzungen einen Abschied und zwar, wie
sich nun hinten nach herausstellt, einen Abschied auf Nimmer
wiedersehen. Indessen blieb seiner Ahnung, nun sei es mit
einem Traume vorbei, der melancholische Beigeschmack erspart:
er kam in einen Pslichtenkreis, der mit allen seinen menschlichen
Nebenästen ihm sympathisch war und ihn lockte. Schon seine
Berufung hatte, wie es gerade zu ihm gut paßte, etwas aus
gesprochen liebenswürdiges: ohne den Tierquälereien monatelangen Antichambrierens ausgesetzt gewesen zu sein, erwachte er
eben eines morgens als Außerordentlicher für Basel. Ratsherr
Bischer hatte auf dem deutschen Philologentag Lipsius getroffen
und sich bei ihm erkundigt; Lipsius nannte Overbeck, empfahl
ihn dann noch schriftlich und die Sache war gemacht. Overbeck
bewahrte dem damaligen Leiter der Universitätsangelegenheiten
einen hohen Respekt; wie manchen jungen deutschen Initiante»
hatte der ohne viel Aufhebens sicher aufgegriffen! „Ja, der alte
Bischer, das war noch ein Kurator," pflegte er zu sagen, wenn
später die eine oder andere Ueberraschung zum Vergleich veranlaßte.
Immerhin, Overbeck war Theologe und damit lag die
Komplikation gegeben vor. Ihrer Abzweckung auf die kirchlichen

143

Bedürfnisse nach hatte seine Berufung Ähnlichkeit mit der Auf
klärerrolle, zu der der religiöse Freisinn in der übrigen Schweiz
sich immerzu schon wissenschaftliche Theologen aus Deutschland
verschrieben hatte. Und so ein ungefährliches, aber genügend
geräuschvolles Nachspiel zum Zürcher Straßenputsch und zum
Berner Zellerhandel hätte sich vielleicht auch anno 1870 noch
in Basel veranstalten lassen; am Zündstoff hätte es kaum
gefehlt. Aber schon Overbecks stille Jenenser Dozententätigkeit
entbehrte so sehr jeglicher Veranlassung, sich von der altkirchlichen
Seite auf einen freigeistigen Demagogen gefaßt zu machen, und
gar einmal in Basel angelangt, machte der Berufene so in keiner
Hinsicht die Figur, als wäre er als Vrandredner auf die Kanzel
zu stellen, daß die schleunige Verflüchtigung solcher Erwartungen
das einzig Mögliche blieb. Nicht ohne Humor kam Overbeck
gelegentlich auf die Komik der Situation zu reden, als die zu
seiner Begrüßung aufgebotene Abordnung der Reformpartei
mit seiner Person ihren Erwartungen so wenig entsprochen sah,
aber auch zugleich stets mit der ausdrücklichen Anerkennung der
verbindlichen Art und Weise, mit der die betreffenden Herren,
darunter der bekannte Laienenthusiast Theodor Hoffmann Menan, sich von ihrem Irrtum überzeugen ließen.
Ein Vortrag von Jakob Burckhardt war einer der ersten
bestimmenden Eindrücke, die er in Basel empfing; er schilderte
ihn, um damit zugleich ein Beispiel seiner französischen, aller
dings schon etwas durch sein Deutsch angefärbten Ausdrucksweise
zu geben, wie folgt:
Narài soir j'suksuàis nu discours sxkrsmsmsuk iukärsssauk cis uokrs liiskorisu ä'ioi, Ts-irol) Lnroiàarcik, 1s
ooriplrss äs uokrs nuivsrsiks. O'skaik osrkaiusmsuk es gns
.z'ai suksuän äs rusillsnr su kalt äs äisoonrs äs es gsurs,
taut par la korms, gui stalk sIsZauks, mais à'nus uolols
simplioris sk saus 1'suünmsuk sk 1a prsksusiou gui äski-
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Aurait, si ruallisursussrllsiik Iss sxiiibikinus cis notrs oêlsìirs
oratour âs ,I«ua, Luno i?Ì8siisi-, c^us par Ia rioüssss à'iàsss.
Sehr entzückt war Overbeck von Basels Umgegend, insbesondere
vom Vasellài; er lernte es unter Führung seines Kollegen Herrn
Professor Wilhelm Bischer zum ersten Mal kennen. Durch einen
zweitägigen Ausflug, der mit einem Besuch des Paßwang und
dem Abstieg nach dem gastlichen Sant Romay abschloß. Die
Bekanntschaft mit dem Schweizer und Basler Volkscharakter
erfolgte unter dem Hochdruck des ausbuchenden Krieges. Die
französischen Sympathien der Basler, die Störungen des ge
sellschaftlichen Lebens, die Spaltung nicht nur zwischen Deutschen
und Schweizern, sondern auch zwischen den Deutschen selbst legten
sich ihm aufs Gemüt und machten ihn bis aus den Umgang
mit Nietzsche ganz ungesellig, zumal auch Basel von dem Kriege
mitberührt war durch die Wachtposten längs der neutralen
Grenze, die den lustwandelnden Spaziergänger mit dem Anruf
„Wer da" anhielt und später durch die Einquartierung selbst
für die Junggesellen der „Baumannshöhle". So hatte denn
dieser „gute Europäer" in unserer Bürgerstadt Dienste ge
nommen und ist uns von seinen deutschen zeitgenössischen Kol
legen mit seinem Aufenthalt von genau fünfund dreißig Jahren
wohl am längsten erhalten geblieben. Sein Verhältnis zu Basel
war sehr aufrichtig gemeint; denn diese außerdeutsche und
doch an Ansehen und Rang den mittleren deutschen Univer
sitäten damals gleichstehende Hochschule gewährte ihm, wie er
dankend hervorhob, ein Schirmdach, mit dem er mit seinem
querständigen Standpunkt überhaupt unterkam. Noch in Jena
hatte Overbeck von Basel eigentlich weiter nichts gewußt, als
daß „dort ein Missionshaus sei". Nun verfehlte der Basler
Pietismus keineswegs seinen Eindruck aus ihn und zwar nicht
nur als ein sich ihm aufdrängendes persönliches Interesse,
sondern als Ergänzung zu der Kenntnis seines Forschungs-
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objekts: er konnte hier am lebendigen Beispiele Blicke tun in
den Ernst und Eifer des religiösen Erlebens, die er nach seinen
eigenen Erfahrungen vom noch vorhandenen Christentum so
nicht gekannt hatte: „Beim Uebergang einer allem Pietismus
so entrückten Sphäre wie der Mitteldeutschlands, in der ich er
zogen worden war und in Jena vollends geatmet hatte, bin
ich keineswegs unempfänglich gewesen für das neue religiöse
Klima, in das ich hier versetzt wurde, und ich kann mich der
Anerkennung nicht entziehen, daß auch insbesondere die Ge
danken, die mich in der „Christlichkeit" zu meiner Auseinander
setzung mit dem mir zugefallenen Amte getrieben haben, teil
weise unter dem Banne jenes Eindrucks in mir hervorgetrieben
worden sind und schwerlich ohne ihn ganz zum Ausdruck ge
langt wären, den sie schließlich gefunden haben".
Overbecks Liebe für Basel erschöpfte sich aber nicht in
seinem Berufe und im Verkehr mit den akademischen Gesell
schaftskreisen. Er nahm an der Stadt selbst und ihrem poli
tischen Leben seinen aufrichtigen Anteil. Das legt den Vergleich
nahe mit seinem „schrägen" Nachbar an der Sevogelstraße,
Alfred Volkland — zwei Männer, die bei einer sonst äußersten
Gegensätzlichkeit ihres Wesens und Wirkens unter der nämlichen
Grundvoraussetzung in Basel gelebt und ihres hochstehenden
Amtes gewaltet haben: beide haben sie sich im Dienste unseres
Gemeinwesens aufgezehrt und sind dabei die Ausländer ge
blieben, als die sie zu uns kamen. In der Tat war Overbeck
der andere Deutsche, der, ohne Basler zu werden, gleich in
der Zeit seiner aufblühenden Kraft von Basel her das erste
Vertrauen erhielt und dafür auch Basel sein Leben lang treu
blieb, selbst im Ruhestand noch, und auf Basler Boden beerdigt
sein wollte. In der Anhänglichkeit und dem taktvollen fein
fühligen Verhalten gegen die Adoptivstadt, in der Würdigung
ihrer Eigenheiten und in der bewußten Zurückhaltung vor einem
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aufdringlichen Nivellement — darin waren die zwei als die
vornehmen Naturen, die sie beide waren, völlig eins. Sonst
aber, wie sie auch im Leben nebeneinander hergingen, bestand
zwischen ihnen ein so kategorischer Kontrast, daß man kann
sagen hier einmal in zwei lebendigen Persönlichkeiten die be
greifliche Differenz von Kunst und Wissenschaft handgreiflich
zum Ausdruck gelangte. So ist denn Overbeck's Wirksamkeit
an unserer Universität als die ausgeprägteste Fassung eines
Wissenschäftlers und Nur-Gelehrten geradezu typisch gewesen
für die uns nun schon fast ganz entrückte berühmte Dozenten
generation der Siebziger Jahre.
Die Bestallungsurkunde, mit der ihn „Bürgermeister und
Rat des Kantons Baselstadt" zu einer außerordentlichen Pro
fessur der Theologie beriefen, verpflichtete ihn „zehn bis zwölf
Stunden unter besonderer Berücksichtigung der neutestamentlichen
Eregese und der älteren Kirchengerichte zu lesen". Diesem LehrAuftrage hat er siebenundzwanzig Jahre lang ununterbrochen
obgelegen und nur zweimal (8.8. 1875 u. î8. 91/92), durch
Krankheit genötigt, Urlaub genommen. Nach kürzerm Extraordinariat wurde er bereits im folgenden Jahre Regentiale
(Neujahr 72) und versah nun auch bald den einen oder andern
Ehrendienst in unserem Gemeinwesen, zu dem sein Pflichtenkreis
ihn berechtigte. Schon 1876 bekleidete er das Rektorat, und war
öfter, im ganzen fünf Male, Dekan. Er schrieb vier wissen
schaftliche Programme und betätigte sich als theologisches Mit
glied der Bibliothekskommission.
Welche Anhänglichkeit er an dieses älteste Ergänzungsinstitut
unserer Hochschule besaß, wurde an seinem Vermächtnis offenbar;
er ließ es sich ein eigentliches Studium von mehreren Wochen
kosten, bis er festgestellt hatte, welche Bücher seiner Bibliothek
der öffentlichen Sammlung fehlten. Diese, einige Hundert an
der Zahl, hinterließ er ihr mit dem Wertvollsten was er nach
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seinem Empfinden überhaupt zu verschenken hatte, den wohl
geordneten und ängstlich gehüteten Schatz der an ihn gerichteten
Briefe Nietzsches. Am meisten lag ihm wohl der Vorsitz der
Kommission für die akademischen Wintervorträge am Herzen.
Noch als alten Herrn konnte man ihn gar an einem der Hunds
tage in der glutigsten Bärenhitze so zwischen zwei und drei
durch die Au- oder Schützenmattstraße eilen sehen, wenn die
Mittagspost wieder mit einer unliebsamen Absage ihm eine der
gefürchteten Breschen in die sorgfältig zusammengetragene Liste
gerissen hatte, auf nichts anderes als auf einen möglichst schnellen
und guten Ersatz bedacht. Bei der Mühe, die er sich dabei machte,
war es geradezu ein Anlaß ihn zu beglückwünschen, wenn er,
so gegen den Herbst hin, eines Tages in Erleichterung auf
atmete: „Gottseidank, nun habe ich meine Dekade beisammen".
Andere als akademische Ämter hat er nie bekleidet. Seine
Zurückhaltung vom kirchlichen Leben brachte auch, abgesehen davon,
daß er nicht predigte den schweigenden Verzicht auf jeden Anteil
am geistigen Leben der Bürgerschaft mit sich. Er hat kaum
je einen populären Vortrag gehalten, weder in der Historischen
Gesellschaft noch im Bernoullianum, eine Betätigung, auf die
unsere eingebornen Celebritäten, an der Spitze Jakob Burckhardt,
ausgesprochenen Wert legten. Aber dieser professorale Puritanismus war bei ihm alles andere als Hochmut; es war Be
scheidenheit: es stand ihm, für sein Gefühl nicht an, seine
öffentliche Bedeutung voller als bis zum akademischen Aichstrich
Anzumessen.
Während des Menschenalters, da er unser war, ist sich
Overbeck, als äußere Erscheinung, auffallend gleich geblieben.
Nur eilte er früher mit beflügeltem Schritt, mit fliegendem
Rocke und suchend erhobenem Antlitz seiner Wege; im Alter
wandelte er mehr in sich gekehrt; aber etwas Bewegtes, Ge
triebenes haftete seinem Gange auch da noch an. In seinem
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breitkrempigen Professorenschlapphut, das Foulard um den Hals,
den Ueberzieher nicht ganz zugeknöpft und in der Haltung eines
halben Fragezeichens drückte er schon dem Auge etwas von
seinem Wesen aus. Sein Anblick ließ die Vermutung nicht
fehlgehen, mit wem man es zu tun habe. Für alle, die ihn
kannten, selbst für sein Dienstmädchen und für seinen Brief
träger, stellte er die Verkörperung einer Standeswürde dar,
den deutschen Professor im idealen und klassischen Sinne des
Wortes. Sein typischer Kopf, etwas von Erasmus, etwas von
Mommsen — und dazu dann freilich ein nur ihm eigenes,
unvergleichliches Auge, das zauberhaft aufleuchtete, besonders
je nachdem er lachte!
So hatte es für diejenigen, für die er zunächst da war,
für seine Studenten, etwas geradezu Selbstverständliches, je
manden wie ihn vor sich auf dem Katheder zu haben. Des
gleichen war sein Vortrag so geartet, daß er anderswoher als
vom Lehrpulte aus kaum denkbar war. Overbeck hielt noch
buchstäblich Vorlesung, das heißt: er las wirklich vor. Doch
erschöpfte sich darin, daß er sich ans Manuskript band, seine
Mitteilung keineswegs. Er verriet eine innere Anteilnahme,
indem er sprach, und blieb, von Glockenschlag zu Glockenschlag,
ohne aufzublicken, tief auf das Heft gebeugt. Seine Hände schlugen
unbehülflich winkend in periodischen Abständen, als schwänge
ein Perpendikel, auf den Pultrand auf. Seine Stimme, aus
ein dünnes, litaneihaftes Sprechen eingestellt, schmiegte sich der
langen Satzlinie an, übertat sich hustend und räuspernd und ließ
nie einen einzigen Augenblick das Gefühl lebendigen Fließens
vermissen. Es war die Monotonie der äußersten Sachlichkeit,
der Zucht und der Selbsteinschränkung; da lief keine Spule ab,
da klapperte kein Mechanismus — nicht ein Satz ohne Trieb
und Wille und Inhalt. Nur mangelte jede Unterstrichenheit,
kein Bann durch das Auge, kein Bann durch das Ohr! Er
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zwang Memanden, mitzukommen; man konnte recht wohl anderes
treiben als ihm zuhören. Sobald man aber das Seine tat
und folgte und hörte und mitschrieb, vollendete sich die Freude
und Befriedigung in dem Empfänger. Der Schüler spürte das
Originale dieser Mitteilungen; was er hier bekam, fand er so
nirgends wieder.
Sein Nachbar und zweiter Amtsnachfolger Eberhard Bischer
hat Overbecks innere Wirkung auf seine Zuhörerschaft schlicht
und treffend zusammengefaßt: „Er war ängstlich darauf bedacht,
die Studenten, die auf seine Vorlesungen angewiesen waren,
nicht für ihren künftigen Beruf untauglich zu machen. So kam
er auf den Ausweg, seinen Zuhörern als ihr Lehrer im Christentum nicht das vorzutragen, was er davon annahm, sondern
was er „unter Voraussetzung ihres Glaubens daran zur
Schonung desselben für zweckmäßig hielt". Dabei mußte sich
ganz von selber eine Luftschicht zwischen Lehrer und Schüler
legen, die in der Regel einen engerm Kontakt verhinderte. War
so von vornherein ausgeschlossen, daß von den Vorlesungen
Overbecks die begeisternde Wirkung ausging, welche die Stunden
anderer Lehrer, vor allem I. Burckhardt^, unvergeßlich machte,
so waren sie doch ganz besonders geeignet, auch in dem Ober
flächlichsten eine Ahnung von dem Ernste und der Größe
wissenschaftlicher Arbeit zu erwecken. Und Mancher hat später
bedauert, daß er durch Studienplan und Eramensordnung ge
nötigt war, die Hauptvorlesung Overbecks, der beiwohnen zu
können Meister im Fache sich glücklich geschätzt hätten, in einem
Alter zu hören, wo die Organe zur Würdigung des Gebotenen
noch gar zu unentwickelt waren." Und einer seiner anhänglichsten
Zuhörer, jetzt ein junger Pfarrer im Amte, findet die schönen
Worte: „So oft ich an meine Semester in Basel denke, steht
er mitten drin als der, in dessen Wahrhaftigkeit wir ein un
bedingtes Vertrauen gesetzt haben. Und das muß es gewesen
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sein, was uns innerlich mit dem Mann viel enger verband,
als wir ihm haben sagen können. Es war nicht „Mode", bei
Herrn Professor Overbeck zu hören, es war auch kaum das,
daß wir zwei, drei mehr als andere die hohe wissenschaftliche
Bedeutung von Anfang an erkannt hätten. Ich habe mich
manchmal besonnen, was es war, und bin stets zum gleichen
Ende gekommen: Diese unbedingte Wahrhaftigkeit, der die Sache
alles gewesen ist. Es muß ihm ja manchmal fast eine Qual
gewesen sein, sich mit einigen Studenten abzugeben, bei denen
er nur ein Minimum voraussetzen konnte. Aber er hat uns
nie empfinden lassen, daß wir ihm, dem berühmten Manne, zu
wenig gewesen wären. Die Sache war ihm heilig, auch die
Statuierung der kleinsten wissenschaftlichen Tatsache."
Dabei war es seinerseits wirkliche Entsagung und nicht
etwa Unvermögen. Er hätte Anteil und Verständnis spenden,
er hätte den jungen Leuten ein Freund sein können. Er
besaß an manche, ohne daß sie es ahnen mochten, zeitlebens
eine Erinnerung; sein untrügliches Eesichtergedächtnis ließ ihn
einen flüchtigen Testirbesuch nach Jahren wieder erkennen. Er
erzählte mit Vergnügen von dem Kandidaten-Curriculum Carl
Spittelers, das dieser mit eigenen Illustrationen versehen ein
gereicht hatte. Es fehlte auch durchaus nicht an tieferer Witter
ung: da war im Stillen der eine und andere, der keineswegs
nur so glatt an Overbecks Unausgesprochenem vorbeikam; es
war mehr als einmal nahe daran, daß er von einer Beichte
überfallen wurde. Im ganzen aber war es wohl so: er blieb
den Studenten fremd, wie umgekehrt er sie sich geflissentlich
fern hielt.
Hatte er sich auf diese eine Weise die menschliche Zufuhr
aus seinem Berufe abgebunden, so leistete er ihr nach der andern
Seite, wo kein Skrupel sie ihm verschloß, desto reichlicher
Genüge. Overbeck war zu allen Zeiten ein musterhafter Kollege,
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für jeden zu haben, auch für den Jüngsten, ja für den erst
recht. Im Rate seiner Mit-Regentialen wurde sein Wort wohl
vor allem als reifes, wohlabgewogenes Mannesurteil gewertet.
Sein ehemaliger Zuhörer noch aus den Zeiten der „Baumanns
höhle" und späterer Kollege Professor Hans Heußler faßte seinen
Eindruck in die folgenden Worte: „War Overbeck doch in so
vielen Dingen unser fast ideales und eben darum kaum zu er
reichendes Vorbild! Vor allem aber in seiner absoluten Ob
jektivität, die doch umso weniger selbstverständlich war, als sie
mit einem etwas kaustischen Temperamente auskommen mußte.
Auch da, wo ihm ausgesprochenste, eigene Vorliebe keineswegs
fremd war, hat er wie wenige begriffen, daß man auch andere
Götter haben könne. Das vermag nur aufrichtige Bescheiden
heit, im Gegensatz zur falschen und zum Hochmut, und vielleicht
überhaupt nur die eines so großen Historikers. Auch die von
warmer Pietät unterstützte vornehme Fähigkeit, sich in Gläu
bigere, als er einer war, hineinzudenken und sie darum zu
schauen, die gerade Burckhardt ebenfalls in so hohem Maße
besessen hat, gehört hieher, und daß er sich, dank oder trotz sehr
bewußten Ansichten nie einer Partei verschrieben hat. Seine
mehr intransitive Natur hätte ihm übrigens schon an sich jede
Art von Propaganda unmöglich gemacht, wie in erster Linie
sie es auch gewesen ist, die ihn zu dem so kleinen Häuflein
derer geschart hat, welche zu wenig geschrieben haben: etwas
Erstaunliches bei einem so großen Gelehrten, und in unserem
tintenklecksenden Säculum."
„Hohe Weltkultur", sagt ein anderer Kollege, Karl Joöl,
in der Neuen Rundschau (Sept. 1905), „vor der alles Kleine,
Enge, Rohe versagte, sprach aus diesem Hofmann des Geistes,
auf dem der Abglanz der Großen lag, die seine Freunde ge
wesen, — und mit ihm reden, das hieß, von großen Menschen
reden, oder von solchen, die in großen Dingen seine Feinde
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waren. Er war ein Gelehrter, wie es vielleicht nie einen
strengeren gab, ein unendlich wissenstiefer Forscher, der nie fertig
wurde, weil er sich nie genug tun konnte, ein sich kasteiender
Mönch der Wissenschaft."
Seinen eigentlichen Widerhall fand er denn auch bei einigen
modern und philosophisch gerichteten Jungen. In ihrem Namen
bezeugte Adam Mez: „Er war uns der Vertreter einer ganzen
gelehrten Kultur mit ihrer Zucht, ihrer Ehrfurcht vor dem, was
Gröberen unbedeutend erscheint, ihrer Freude an großen Männern
und Dingen. So gehörte er für uns zum heimlichen Gewissen,
gum verborgenen Publikum: was würde Overbeck dazu sagen,
fragten wir uns bei vielem, was wir dachten oder lasen. Zu
uns Jüngeren hat er gehört, er hat sich zu uns bekannt und
hatte eine Freude, wenn er uns begegnete. Und für uns war
eine Gesellschaft, in der wir ihn trafen, gerettet."
Für alle diejenigen, die nicht ebenfalls an kritischen Frage
stellungen schwer trugen, mußte er etwas nicht ganz Geheueres
haben; auch den Kollegen, die ihn in seiner wissenschaftlichen
Bedeutung voll schätzten, schien das Gewicht seiner Gelehrsamkeit
durch ein Übermaß an Kritik durchlöchert und halbwegs auf
gehoben. Man sah in seinen Schaffenszielen keine „sittlichen
Zwecke", und anläßlich einer kleinen Reparatur, die er einmal
an seinem Hause anbringen ließ, pointierte der erlauchte Senior
seiner Kollegen, von denen mancher insgeheim ein Bonmot
sitzen hatte, dies dahin, es sei das erste Grundlegende, was
Overbeck geleistet habe. Dieser gelegentliche, an sich belanglose
Witz Jakob Burckhardt^ beleuchtet anschaulich die Fuge, die eine
Natur wie die Overbecks hinderte, gänzlich in die Schulinteressen
der Universitätswelt hineinzuwachsen. Er war zum zwecklosen,
unanwendbaren Erkenntnismenschen organisiert und vermochte
daher seine Mitarbeiterschaft an den Aufgaben einer Hochschule
nur in Form einer Gastrolle durchzuführen. Das ließ er natür-
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lich nicht fühlen, war sich dessen wahrscheinlich selber kaum bewußt,
aber instinktiv genierte es ihn und genierte es die Andern an ihm.
Wenn er trotzdem nicht nur den Jüngeren und Eigen
gesinnten, sondern wohl ohne Ausnahme jedem seiner akademischen
Berufsgenossen von einer unantastbar guten und gerechten Ge
sinnung erfüllt schien, so sehr, daß in irgend einem Streitfälle
wahrscheinlich sofort jeder der beiden Gegner ihn als Schieds
richter aufgerufen hätte — wenn ferner unter seinen theologischen
Amtsbrüdern gerade einige durch strenge Gläubigkeit von ihm
Unterschiedene mit ihm durch eine aufrichtige Verehrung und
Freundschaft verbunden waren, so konnte natürlich der bloße
Respekt vor der Gelehrsamkeit des Kollegen und ebensowenig
dessen Lebensart und liebenswürdiges Betragen solche grundtiefe Abstände allein überbrücken. Es war eben mehr in ihm
als die Tüchtigkeit und Gerechtigkeit des Schriftgelehrten; er
besaß eine Fülle und Rundung des Menschlichen, die Niemanden
leer ausgehen ließ, der ihm im Bedürfnis nach einem ehrlichen
Austausch nahte. In seiner bescheidenen und ansprechenden
Natur war dieser Vorzug nicht so sehr beschlossen als nur
eben erst gegründet und vorbereitet. Weniger ein Angeborenes
als ein selber arbeitsam Erworbenes begriff den Kern seines
Charakters ein; denn darauf beruhte sein letzter und eigentlicher
Vorzug, daß man es bei ihm mit einem hochgebildeten Menschen
von vollkommener Kultur zu tun hatte. Da allgemeine Er
wägungen zu einer rechten Anschauung doch nicht führen können,
so sollen di« Seiten abgeleuchtet werden, die zu einer Gesamt
ansicht der vollen Persönlichkeit sich leicht zusammenschließen:
seine Art mit andern umzugehen, sein Verhältnis zur Literatur,
sein Anteil an der Musik, seine Art sich in der Rede auszu
drücken, und schließlich, seine Art zu schreiben.
Seinen Angehörigen ist er als der unverwüstlich Heitere
und Fröhliche in Erinnerung geblieben; er galt für den Sonnen-
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schein der Familie, besonders auch wegen der Zufuhr an Lebens
anteil und Weltaufgeschlossenheit, den sein Verkehr für Eltern
und Geschwister bedeutete; er brauchte bloß aus dem Hause
heraus bis an die nächste Straßenecke zu gehen, so hatte er
etwas erlebt und bereicherte heimkehrend seine Umgebung. Aus
dieser ausgebildeten Aufnahmefähigkeit erwuchs ihm seine spätere
Überlegenheit im Verkehr mit Menschen. Dadurch, daß er fähig
war, von jedem beliebigen Punkte aus, in dem die zufällige
Berührung sich ereignete, sofort ohne Umschaltung auf sein
Gegenüber einzugehen, bewies er eine doch recht seltene mensch
liche Fähigkeit, insofern man auch unter Gebildeten von einer
angenehmen Konversation weit eher die Bestätigung der eigenen
Interessen als ihre Erweiterung verlangt. Weil Overbeck im
Gespräche auf eine geistreiche Weise selbstlos war, genügte auch
eine kurze Stunde der Bekanntschaft mit ihm, um von seiner
glänzenden gesellschaftlichen Begabung überzeugt und betroffen
zu sein. Dazu kam seine lückenlose Belesenheit. Von jung auf
waren seine Weihnachtsgeschenke an Andere Bücher, für deren
individuelle und erziehliche Auswahl er unter den Seinen als
ein kleiner Meister galt. Von seiner großen Fachbibliothek ganz
zu schweigen, fehlte in den Zimmerschränken, die seinen Bedarf
für die Abend- und Ferienlektüre enthielten, kaum ein gutes
Buch von anerkannter Bedeutung. Er war Abonnent der
lachsroten Rodenbergischen Rundschau seit ihrem Bestehen, also
ein Menschenleben lang, und daneben noch der einen oder andern
deutschen, französischen oder englischen Monatsschrift, die ihm
gerade zur Ergänzung nach dem Modernen hin geeignet schien.
Es bildete sich bei ihm eine förmliche Hygiene des Sich-Belehrens
aus in der Art, wie er die Einflüsse gegen einander abwog
und wechseln ließ, Goethe und Keller als Stützpunkte zwischen
Tagesgrößen schob und sich auch älterer und verschollener Er
zähler wieder entsann. Die letzten neuen Bücher, die er nicht
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mehr ganz zu Ende lesen konnte, weil der Tod sie ihm aus
der Hand nahm, waren Taines Correspondance und „Der Graf
von Charolais", seine letzte Lektüre überhaupt „Das verlorene
Lachen." Er war eben der Ansicht, die aktuelle schriftstellerische
Produktion sei dazu da, daß man sie selber lese, nicht über sie
in Vorlesungen und Kursen sich belehren lasse. Von desto
größerem Gewichte ist im Munde eines solchen Teilnehmers
das pessimistische Schlußurteil über die literarische Produktion
von heute; er sagte einmal: „Die Literatur, die fast ein
allgemeines Übel geworden ist, indem jedermann den Zug hat,
sich dazu berufen zu fühlen, hat jetzt keine kultivierende, sondern
eine barbarisierende Wirkung. Man muß lernen von ihr absehen."
Noch intensiver als der belletristischen Lektüre galt
indessen seine Muße der Pflege der Musik. Schon in der
Jugend war sie es, die ihn am meisten in Eifer versetzte,
sodaß schon der Knabe sich die jüngeren Schwestern zum
Vierhändigspiel zu sich ans Klavier holte. In seinen Werdejahren ging er noch ganz in den Klassikern auf; Wagners
Faustouverture, die er als Student hört, ist ihm ein ohrenzerreißendes Baßgeheul, und schon Schumann gilt ihm als ein
Viertelszukunftsmusiker, er wunderte sich, daß er in der O-mollSinfonie doch Melodie habe, Bülows Spiel vermag ihn erst
nicht zu packen, ein zweites Mal wirkt es schon stärker auf ihn,
aber doch kann er sich mit den Freiheiten im Rhythmus nicht
befreunden. Dann aber öffnet ihm die Freundschaft mit dem
Wagnerenthusiasten Nietzsche den Blick. Noch 1871, als Nietzsche
ihn aufforderte, dem durchreisenden Ehepaar Wagner Besuch
zu machen, wich Overbeck mit der Begründung aus, er sei für
die Wagnersche Musik nicht passioniert genug. Doch erfolgte
dann 1874 in den Neujahrsferien ein erster Besuch in Bayreuth,
er bekam aber Wagner wenig allein zu sehen und besuchte das
im Bau begriffene Theater. Auch im August desselben Jahres
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warm Wagners sehr belagert; doch wohnte er einer sehr in
teressanten Szene bei, da nämlich Wagner auf Engagement für
den Ring die Sängerin Marianne Brandt am Klavier probierte.
Im Sommer darauf, 1875, kam es zu einem dritten Besuch
mit den reichsten Eindrücken. Er hörte sich Proben an und
sah Wagner, der während des Spiels auf der Bühne saß, in
seinem Elemente als Regisseur und Jnszenierungskünstler. Auch
Liszt konnte er sich ganz aus der Nähe ansehen und anhören,
einmal als außer ihm und Wagner niemand zugegen war;
die hohe und elegante Gesellschaft im Hause, die Empfänge und
gesellschaftlichen Veranstaltungen fanden überdies in ihm keinen
Unempfänglichen vor. Von da an gehörte Overbeck auch in
seiner Eigenschaft als Mitglied des Patronatsvereines zu den
aufrichtigen Mitkämpfern für Vayreuth, der, unbeeinflußt vom
Bruch Nietzsches mit Wagner, 1882 noch den Parsifal sah,
freilich bei seiner Art mit der unausbleiblichen Folge einer Ent
fremdung von dieser letzten Wendung in Wagners Kunst. Aber
die „Meistersinger" und „Tristan" blieben ihm für sein ganzes
Leben Eindrücke von stärkster Gewalt; er begrüßte und benützte
auch später jeden Anlaß, der sich ihm bot, die moderne Musik in
ihrer nachwagnerischen Entwicklung zu verfolgen, die Strauß'schen
Orchesterwerke vor allem; indessen neigte sein geräuschloses
Temperament zusehends wieder mehr der Kammermusik zu, ver
fing sich in den tiefen Heimlichkeiten Brahms'scher Kunst und
trachtete insbesondere dem Genuß der modernen Liedkomposition
nach, sodaß das in dieser Hinsicht eigenartigste Talent, nach
Robert Franz, den er schon mit Vorliebe gepflegt hatte, das
speziellste Liedtalent, von ihm als sein letztes musikalisches Eesamterlebnis bezeichnet wurde: Hugo Wolf, in dessen Eichendorff-, Mörike- und Goethezyklen er wohl buchstäblich jede Note
kannte. Es braucht kaum noch gesagt zu werden, daß bei einer
so vielseitigen und gründlichen Durchbildung und bei einem so
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empfänglichen, dankbaren Sinn Overbeck für einen idealen Hörer
zu gelten hatte. Kam noch persönliche Sympathie mit dem
Komponisten hinzu, so war es geradezu rührend, zu beobachten,
wie sein Wohlwollen das Matz seiner Anerkennung so weit wie
möglich ausspannte: ich sehe ihn noch immer in der Première
von Hans Hubers „Kudrun", wie er mit Feldstecher und
Klavierauszug ausgerüstet voll angelegentlichsten Eifers durchaus
nichts auf die Musik kommen lietz und nur immer beteuerte: „Er
ist das Opfer seines Textes geworden." Bei Peter Gast blieb er
hinter den Hoffnungen, die Nietzsche auf den „Löwen von Venedig"
gesetzt hatte, kaum zurück, sprach von Lichtalbenmusik und lietz sich
durch keinen Einwand davon abbringen, dieser Oper die von
Nietzsche präkonisierte Zukunft doch noch zu wünschen. Zu Gasts
ox>. 3, dem prächtigen Baritonstück „Lethe" (von C. F. Meyer)
fand er so schöne Dankesworte, datz Gast sie über alles andere
ihm sonst gespendete Lob stellte.
Kann es nach alledem noch Verwunderung erregen, wenn
Overbeck sich als einen vom Geschick bevorzugten, unter einem
guten Stern geborenen, wahrhaft glücklichen Menschen gehalten
hat? Immer und immer klingt es bei ihm durch, alles irgend
wie wertvolle an seinem Leben sei nicht auf ein Verdienst,
sondern auf ein Glück zurückzuführen. „Der glückliche Overbeck!"
ist ein Ausdruck Nietzsches, und gerade im Hinblick auf Nietzsche
hat Overbeck über die Beschaffenheit des menschlichen Glückes
etwas vom Tiefsinnigsten gesagt, was darüber überhaupt
gedacht und ausgesprochen werden kann. Glück sei in unserem
Leben, so wie es sich aus den dazu mitgegebenen Anlagen
(im weitesten Sinne) und den in seinem Laufe sich einstellenden
Erlebnissen gestalte, das, was uns andere als wir selbst
weder gleichzuschätzen noch überhaupt nachzuschätzen vermögen.
Glück sei also der unserer Person vorbehaltene Winkel des
Daseins zur Selbstbehauptung, selbst gegen Menschen, die wir
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sonst hoch über uns stellen. So hatte er es in seinem
Verhältnis zu Nietzsche erfahren; es ergab sich ihm angesucht
das Stück seines Selbst, wobei er sich vor Nietzsche bevor
zugt vorkomme. Und daß Overbeck für solches Glücksgefühl
in sich eine Ecke besaß, ist für Nietzsche selbst das gewesen, was
er an Overbeck eigentlich mochte, und was sie zu so auf
richtigen und treuen Freunden machte.

II.
So verschwiegen Overbeck über eigene Herzensdinge war,
hat er gelegentlich doch angedeutet, sein persönliches Glück be
ruhe auf den natürlichen Grundlagen eines harmonischen Ver
hältnisses zu seiner Familie für die erste und in einer har
monischen Ehe für die zweite Hälfte seines Lebens. Am 8. August
1876 vermählte er sich mit Fräulein Ida Rothpletz, einer
geborenen, aber in der Pfalz aufgewachsenen Schweizerin. Um
die Zeit seiner Heirat lichtete sich der Kreis seiner eigenen Nächsten
durch den Tod zweier Schwestern und, nach einem Jahre, auch
der Mutter. Der Vater starb hochbetagt erst 1888. Die Gattin,
zwei Geschwister und einige ihm verschwägerte Angehörige haben
ihn überlebt; er ist nie im Leben allein gewesen und hat sich
vor dem Anbruch des Alters und der Krankheit auch nie allein
gefühlt und die Einsamkeit der letzten Jahre wohl auch nur
deshalb so stark empfunden, weil er vorher in Hinsicht auf
Umgang und Verkehr so ungewöhnlich bevorzugt gewesen war.
Denn eine weitere, wesentliche Ursache für sein Lebensglück sind
seine erlesenen Freundschaften gewesen.
Eine Jugendschar, in deren Mitte Treitschke, und eine Schar
der Mannesreife, in deren Mitte Nietzsche stand — so gruppieren
sich die vielen Beziehungen, durch die Overbeck mit meist außer
gewöhnlichen und hervorragenden Männern verbunden war.
Als den eigentlichen Freund seines Lebens, nämlich als den
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jenigen, dessen Freundschaft er arn ungetrübtesten genoß und mit
keinen allzuschweren Anfechtungen aufwiegen mußte, nannte er
schließlich Erwin Rohde, in dem ihm ein Ebenmaß von Güte
und Geist entgegengetreten war. Die persönliche Bekanntschaft
erfolgte 1873 in Basel und erhielt gleich eine höhere Weihe durch
das Gefühl der Waffenbrüderschaft im Dienste des „Unzeit
gemäßen". Auch mit allen andern Freunden Nietzsches stand er
auf bestem Fuße. Von dem Freiherrn von Gersdorff schreibt
er am 24. Mai 1873 : »O'sst nn dsan tz^ps ds Asntilboiuins
rsssrvs st dlAns hnoigns kort sirnpls dans sss rnanisrss,
an kond 1s msillsnr gardon gns 1'on pnisss s'linaZinsr st
dorrt 1s prsmisr abord vons laisss l'irnprsssion d'un borams,
sur Isgnsl on psnt ss kisr aloolninsnt.^ Nach Jahr und
Tag ließ ihn auf die erschütternde Nachricht von Gersdorffs
gewaltsamem Ende die Erinnerung an den ihm längst Ent
schwundenen das schöne Wort finden, wer ihn gekannt habe,
für den spreche die von jenem gewählte Todesart „nicht gegen
ihn, sondern er für sie." Mit Romundt, der Ende 1872 in
seinem Gesichtskreis auftauchte, blieb er bis zu seinem Tode in
Fühlung. Deussen konnte er einen Dienst leisten, indem er dessen
Anstellung als Erzieher in der reichen russischen Familie Kanchine
herbeiführte, wohl durch Vermittlung der Troubetzkois, die er 1871
in den „Drei Königen" aufsuchte. Die Prinzessin Troubetzkoi
empfahl ihm damals ein religiöses englisches Buch: „Leos borno"
— a survey ok tbs liks and tbs rvorb ok dssns Obrist,
Oiondon 1868. Ob wohl Nietzsche damals das Buch mit diesem
Titel auf Overbecks Schreibtisch liegen sah?
Aber mehr als alle solche Gelegentlichkeiten tritt Overbecks
großer Altruismus zu Tage an jenem biographischen Unikum,
jener in die Augen springenden Para do rie, deren Möglichkeit
überhaupt nur ausgerechnet bei einer solchen Friedensseele denk
bar war, an seinem Doppelverhältnis zu Treitschke und Nietzsche.
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Seinem Freundschaftsanteil an diesen beiden Lebensläufen ist
von allen Biographen, des einen wie des andern, der gebührende
Tribut nicht entrichtet worden. Bei Th. Schiemann, Heinrichs
v. Treitschkes Lehr- und Wanderjahre (1896) wird — „spaß
hafter Weise, für jeden, der Treitschkes persönliches Verhältnis
zu dem Leipziger Archäologen meines Namens gekannt hat" —
(S. 195) I. I. Overbeck als Reisegenossen substituiert, und sonst
Franz Overbecks ebensowenig gedacht, wie von Ad. Hausrath
(1901) in seinem Büchlein „Zur Erinnerung an Heinrich von
Treitschke." Nur in „G. Freytag und Heinrich von Treitschke im
Briefwechsel", Leipzig 1900 — ist Overbeck erwähnt. Um so
unerläßlicher ist, hier das Versäumte mit einer gewissen Aus
führlichkeit nachzuholen. Overbeck selbst hat über das Wesent
liche dieser Jugendfreundschaft folgende Aufzeichnung hinter
lassen :
„Meine älteste Erinnerung an Treitschke geht auf den Frühjahrsabgangsaktus der Kreuzschule in Dresden von 1851 zurück,
bei welchem ich ihn als prirnns omnium, selbst als angehender
Untertertianer, von der Schülercorona aus ein deutsches Gedicht
deklamieren hörte. Wir blieben damals im übrigen einander
noch so vollkommen fern, als es der Klassenabstand mit sich
brachte. Zuerst trafen wir uns im Herbst 1857 in Dresden
wieder, wo ich damals in den Ferien von Göttingen her weilte
und Wolfgang Helbig (später als Sekretär des deutschen
archäologischen Instituts in Rom bekannt geworden) die gegen
seitige Vorstellung besorgte. Er, mein intimster Schulkamerad
auf der Kreuzschule, hatte das vorhergehende Semester mit
Treitschke in Göttingen studiert und dort mit ihm bei den „grünen
Hannoveranern" verkehrt, bei denen ich selbst im darauffolgenden
Sommer „eingesprungen" war. Dergleichen kurze Begegnungen
in den akademischen Ferien folgten in den nächsten Semestern
noch mehrere, bis ich im Frühjahr 1859 mein letztes Studien
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jähr in Leipzig antrat und ein Jahr darauf die Studentenzeit
mit einem Kandidateneramen abschloß. In dieser Zeit begann
Treitschkes und mein freundschaftlicher Verkehr. Aus ihr habe
ich kaum viel anderes noch im Gedächtnis behalten, als meine
nach der Göttinger Bummelei sehr notwendigen Vorbereitungen
auf jenes Gramen und meine sehr häufigen, Sonntag zumal,
regelmäßigen Spaziergänge mit Treitschke. Wie lebhaft wir
uns aber damals unterhielten, um so weniger kamen wir vor
wärts infolge der gerade damals so jammervoll zunehmenden
Taubheit Treitschkes, welche zu beständigem Stehenbleiben nötigte,
anfangs um noch in seine Ohrmuschel, dann in immer bedenk
licher in ihrer Schallkraft sich steigernde Metallrohre den schon
sehr bald mehr oder weniger staatsgefährlich werdenden Inhalt
unserer Gespräche hineinzurufen. Was sicherer war auf unseren
mannigfachen fröhlichen Wanderungen in verschiedenen deutschen
Mittelgebirgen in den nächsten Jahren, soweit sie uns dem
sächsischen Boden entrückten, als insbesondere in Leipzig, wo
wir von 1861—1863 die Mittagsmahlzeiten samt dem darauf
folgenden Kaffee miteinander einzunehmen pflegten und an
jenen Gesprächen mehr Lauscher hatten als einem sächsischen
Generalssohn, aber auch einem angehenden vordi cliviui
Magister in Sachsen bequem war. Wie herrlich war es aber
noch mit der „Unbequemlichkeit" dieser Zeiten bestellt!
„Vom Frühjahr 1860—1861 waren wir inzwischen getrennt,
weil Treitschke, dessen erstes Kolleg ich noch zu hören Zeit ge
funden hatte, sich in sein Münchner Gril zurückzuziehen ver
anlaßt worden war und ich in Berlin noch nachstudierte, bis
wir uns vom Sommer 1861 bis 1863, also in Leipzig wieder
trafen — die Zeit, da Treitschke sich Gehör erzwäng und ich
daneben in aller Stille das Gift der Kritik in mich sog, das
damals noch üppig aus seiner in unserer Umgebung gemein
hin nur unwillig angehörten Patriotenweisheit floß. Das war
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die Zeit unseres erinnerungsreichen gemütlichen Verkehrs im
gastfreien Hause des Prof. Hermann Brockhaus, aber auch in
der merklich ungemütlicheren „Verschwörung", unter deren „Sitz
ungen" Th. Schiemann (H. v. Treitschkes Lehr- und Wanderjahre, München 1896, S. 203 f.) die Abschiedssitzung schildert,
zu der ich selbst noch Zutritt gefunden habe. Das Leipziger
Turnfest vom Sommer 1863, bei welchem ich von Treitschke
angeführt mitten unter den ihm zujubelnden Scharen des Fest
zuges fröhlich mitmarschierte, war eine Art Gipfel dieser Zeit,
aber auch etwas wie ihr Schluß. Jenes nicht nur in Hinsicht
auf die Begeisterung, die uns doch einmal für das „Deutsche
Reich" verbunden gehalten hat, dieses insofern es nun endgültig
auseinanderzugehen galt, als Treitschke nach Freiburg und ich
zur Habilitation nach Jena abzog. Eine räumliche Trennung,
die zunächst und noch jahrelang in unserem Verhältnis nur
sehr wenig oder gar nichts zu ändern vermocht und es auch wohl
fernerhin in dem Maße, in dem es geschehen sollte, an sich nie ver
mocht hätte, wenn uns nicht das Jahr 1870 noch in die Sphäre seiner
Wirkungen gezogen und zu diesem hinzu auch noch meine bald darauf
in Basel folgende Freundschaft mit Nietzsche. Nun mußte zu Tage
treten, was bis dahin wohl uns selbst sich nur sehr undeutlich
sich hatte zeigen mögen, daß ich schließlich zu wenigen Dingen
weniger geschaffen war, als zu einem Treitschkes politischem
und soldatischem Temperamente entsprechenden Patrioten des
deutschen Reiches. Treitschke hat mich, ich muß es wohl sagen,
ins Leben eingeführt — das habe ich ihm nie vergessen; mein
Führer im Leben ist er im gewissen Sinne nie gewesen, bleiben
konnte er es auf jeden Fall nicht. Wenn ich aber zu beklagen
nie habe aufhören können, daß wir schließlich so auseinander
kamen, wie es geschah, und es namentlich auch seine Briefe an
mich bezeugen, nie habe ich dessen mich zu freuen aufgehört,
daß es zu einem gewaltsamen Bruch zwischen uns doch auch

163

nie gekommen ist. Bis zu seinem Tode hörte Treitschke nicht
auf, mir die einander folgenden Auflagen der einzelnen Bände
der „Deutschen Geschichte" zuzusenden, war auch unter uns das
Verhandeln darüber in der Zeit der Aufzeichnung des Werkes
nie sehr lebhaft und zuletzt gar nicht mehr möglich gewesen.
Viel schwerer empfunden als diese Folge des Versiegens unseres
Briefwechsels habe ich die Entfremdung von seinen letzten Lebens
jahren, die es herbeiführte, und dadurch meine tatsächliche Teil
nahme an dem namenlosen Familienunglück dieser Lebensjahre
so tief unter das Matz herabsetzte, auf das Treitschke nach
unseren Anfängen Anspruch hatte. Auch unter seinen Patrioten
werden ihn jedenfalls sehr wenig gleich mir lieb gehabt haben."
Diesem Rückblick Overbecks darf (mit ausdrücklicher gütiger
Erlaubnis der Familie von Treitschke) eine kurze Auswahl
von Vriefstellen (Treitschkes an ihn) folgen.
Erst herrscht
noch gänzlich die burschikose Derbheit studentischer Sitten vor.
Dann aber klingt das große Leben hinein, gesteigert durch die
nationale Ahnung. Was den germanischen Mann erfüllt, die
Liebe zu seinem Lande, die Liebe zum Weibe, die getäuschte
und die befriedigte, die Liebe zur eigenen Volksart und die
Lust aus den Kampf um sie, das spricht Treitschke dem Freund aus.
Er schreibt aus Leipzig (23. Februar 1861): „Ich lese jetzt
vor 200 Leuten, weiß jedoch sicher, daß mir hier kein Glück
blühen wird ... ich kann einmal nicht anders, ich bin noch
immer so dumm, ein Deutscher zu sein." Aus München,
(11. Dezember 1861): „Du bist eine menschlich freiere Natur
als Lipsius; an Dir haftet nichts von jenem theologischen Eeschmäckchen, das er nicht ganz verleugnen konnte." Von der
Festung Königstein, deren Kommandant sein Vater war (20.
September 1862): „Deine unmenschliche Güte, die ich schon
so oft bewundert, macht auch das Unmögliche möglich und
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bewegt mich zu einem Dankbriefe... In Dresden feiert man
heute durch Konzert und Erleuchtung der Terrasse den tausend
jährigen Bestand des russischen Reiches, wozu ein russisch und
deutsch geschriebenes Programm im Anzeiger einladet! In
Folge dieser Nachricht werden Dir wahrscheinlich auf einige
Minuten die Sinne vergehen." Aus Freiburg (29. November
1863): „Ich kehre soeben heim von einer großen Volksversamm
lung, habe dort auch meine Lunge preisgegeben, aber Du weißt,
was ich von dem souveränen Unverstand halte. Ich sehe das
Schlimmste voraus. Den Glauben an mein Volk, dies sittlichste
der Erde, werde ich auch nach dieser Schande nicht verlieren.
Es wird dereinst noch die schlummersüchtige Trägheit von sich
werfen, die uns dasselbe ist, was den Italienern die geheimen
Verschwörungen waren; aber ein Menschenalter mag noch
darüber hinweggehen." Aus Berlin (16. Juli 1866): „Lieber
Kleiner, Busch schreibt mir von Deiner rührenden Sorge um mich.
Ich will Dich beruhigen, aber diese Zeit ist rasch und reich, ich
muß im Lapidarstile schreiben. Deinen Brief erhielt ich noch
in F(reiburg); wenige Tage nachher reiste ich ab — ich konnte
doch nicht Staatsdiener eines Rheinbundstaates bleiben. Auf
weitem Umweg über Frankreich hier angelangt, übernahm ich sofort
die Redaktion der Jahrbücher .... Da bot mir die Regierung
(durch Droysens Vermittlung) eine ordentliche Professur in Königs
berg an. Seit gestern ist das abgemacht..............wenn nicht das
Parlament mich hier zurückbehalten oder die Annerian des
Rautenlandes (und damit wahrscheinlich meine Versetzung nach
Leipzig) erfolgen sollte. Wie wild und aufgeregt diese Zeit war,
kannst Du Dir denken. Und doch danke ich meinem Schicksal, das
mich diese Tage schauen ließ! Es ist doch ein glorreicher Staat,
dem ich nun, und gewiß für immer, angehöre!"
Aus Kiel (30. Juni 1867) meldet der junge Ehemann, er
führe manchmal seiner Gattin den kleinen Jenenser Pfaffen als
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das leuchtende Vorbild des besten Menschen zu Gemüte. „Du hast
uns beiden eine rechte Herzensfreude gemacht durch das schöne
Geschenk, das übrigens für einen Privatdozenten eine wahrhaft
sündliche Verschwendung ist, und durch die herzlichen Worte, die
es begleiteten .... verschaffe mir bald die Gelegenheit, Dir
eine ähnliche Freude zu bereiten. Was die Ehe ist, das mutz
man selbst erleben: ein stilles, sicheres Glück und zugleich eine
fortwährende Schule der Selbsterkenntnis. Nur Eines finde ich
recht schwer und ich habe es noch nicht gelernt: man mutz sehr klug
mit seiner Zeit haushalten wissen, wenn man zugleich tüchtig
arbeiten und einer geliebten Frau etwas sein will."
Seit er im Sommer 1859 in Leipzig Treitschkes Kolleg
über die Geschichte der politischen Theorieen begeistert mit ange
hört hatte, war Overbeck für die öffentlichen Vorgänge in
Deutschland keineswegs gleichgültig. Anfang 1866 ist er so weit,
seine bisherige Voreingenommenheit gegen Bismarck, den Junker
und Konservativen, an eine aufrichtige Verehrung des allmählig
geahnten Gründers der deutschen Einheit umzutauschen. Er
spricht von der intelligenten Energie, die sich in seinen
Verträgen mit Baden und Bayern kundgebe und tadelt die fran
zösische Partei, die es der klugen Politik Napoleons unmöglich
machen werde, den Krieg mit Deutschland zu vermeiden. Vor allem
geht durch den Briefwechsel zwischen den beiden, die Blätter, so
lose sie sind, zusammenheftend, der deutsche Wandertrieb; denn
bis zum Ende der siebziger Jahre bildet den Hauptzweck des
Briefwechsels die Vereinbarung irgend einer mehrtägigen Ferientour; die meisten deutschen Mittelgebirge, das noch französische
Elsatz, die Schweizer Voralpen, haben die beiden Freunde ge
meinsam durchstreift, und auf der Höhe seiner Tage vermißt
der dem einigen Deutschland als Mentor erstandene Geschichtsschreiber den treuen Jugendgefährten mit schmerzlicher Befremdung
in den Scharen seiner Anhänger. Das Jahr 1870 bezeichnete
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in der Tat den Umschlag. Overbeck meldet seine Wahl nach
Basel und Treitschke gratuliert: „Einen frohen Neujahrsgrus;
und dazu herzlichsten Glückwunsch zu Deiner Berufung. Natürlich
mußt Du gehen, lieber Junge!" In ihrer Laufbahn komme alles
darauf an, daß die Kugel nur erst rolle und Overbecks liebens
würdiger Persönlichkeit gelinge es vielleicht, selbst mit den Basler
Pfaffen auszukommen. Ein Stier von Uri brauche er nicht
zu werden, er kriege ja nicht einmal das schäbige republikanische
Bürgerrecht, er müsse die Sache ansehen, wie eine mehrjährige
Reise und am Ende lasse sich auch von der Schweizer Art, die
bei aller Engherzigkeit grundtüchtig sei, Manches lernen. „Du
findest in Basel ein herrliches Land, an Jakob Burckhardt
u. A. treffliche Kollegen, und wenn es Dir gelingt, Dich mit
Gelzer gut zu stellen, der bei unserm Serenissimo allmächtig
ist, so kann ich Dich vielleicht noch einmal hier als Kollegen be
grüßen."
Aus einem Pfingstausflug spazierten die beiden auf den
bald darauf blutgetränkten Schlachtfeldern von Weißenburg herum,
Treitschke geladen mit Deklamationen, das Elsaß zurückzuge
winnen, aber noch ohne jede Ahnung von dem nahen Ausbruch
des Krieges. Wenige Wochen später schreibt er dann: „Ich
bedauere Dich von Herzen, daß Du diese wundervollen Tage
nicht in Deutschland verleben konntest. Wir sind auf dem besten
Wege, in der Tat und in der Wahrheit ein Volk zu werden.
Du wirst doch lernen müssen, etwas idealistischer über den Krieg
zu denken. Vielleicht erleben mirs noch, daß jene schönen Land
schaften, die wir im Frühjahr durchreisten, wieder für Deutsch
land gewonnen werden."
Die Entfremdung erfolgte dann langsam aber stetig wegen
ihrer Meinungsverschiedenheit über Nietzsche. Durch Overbeck
sind sich diese Antipoden sogar einander zugeführt worden, aber
wie sich denken läßt, ohne sich irgendwie anzunehmen; Nietzsche
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zeigte sich zu Entgegenkommen geneigt, Treitschke dagegen machte
aus seinem Mißfallen keinen Hehl, und in der Folge ist dann
auch die Jugendfreundschaft dem männlicheren Treubunde zum
Opfer gefallen. Overbeck konnte nicht zweifeln, wie er zu handeln
hatte. Treitschkes Antipathie gegen Nietzsche streifte an Idiosyn
krasie, so heftig war sein Zorn. Nietzsche hatte ihm die zweite
„Unzeitgemäße" zugesandt, Treitschke erwiderte gar nicht daraus,
es sei denn in einem fulminanten Briefe an Overbeck, indem
. . wenn
er die bedrohte Freundschaft noch zu retten sucht:
zwei Menschen so zusammenstehen wie wir beide, so darf der
eine aus zufälligen Umständen nicht sogleich auf eine Entfrem
dung des Freundes schließen".......... Und daran anschließend
nun eine unbarmherzige Kritik des Schopenhauerjüngers Nietzsche.
Aber zu Overbecks Verlobung schreibt Treitschke in einer Reichstags
sitzung: —- „eben spricht Windhorst, Alles lacht und lärmt über
den Bajazzo" — noch die herzlichsten Freundesworte und erst
um Jahre später klingen die Briefe wirklich bitter auch gegen
Overbeck selbst: „Gerecht war es nicht, wenn Du meine Deutsche
Geschichte mit ein paar wegwerfenden Worten abfertigtest. Dein
Unglück ist dieser verschrobene Nietzsche, der sich so viel mit seiner
unzeitgemäßen Gesinnung weiß und doch bis ins Mark ange
fressen ist von dem zeitgemäßesten aller Laster, dem Größen
wahn. Deiner liebevollen und bescheidenen Natur, die ich,
nebenbei bemerkt, für zehnmal produktiver halte als Nietzsche
ist, steht es gar nicht zu Gesicht, wenn Du über alles in Deinem
Volke geringschätzig absprichst." —
Dieses Zeugnis der für Nietzsche geopferten Freundschaft
mit Treitschke reicht allein hin, die Bezichtigungen zu entkräften,
wonach Overbeck nie den Mut besessen hätte, für Nietzsche mit
seiner Überzeugung einzutreten. Für Overbecks Verhältnis
zu Nietzsche ist zunächst in Erwägung zu ziehen: Overbeck
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war der geborene Historiker. Nun weiß man aus dem Ver
hältnis Jakob Burckhardt? zu seinem Jugendfreunde Arnold
Böcklin, wie in einer so denkwürdig gefügten Freundschaft, da
der eine Teil sich von Verufswegen mit einer relativen Schätz
ung derjenigen Dinge zu behelfen hat, die der andere in sich
ballend und verschlingend der Welt titanenhaft darleben will,
unwillkürlich die einflüsternde Zwietracht im Hintergründe lauert.
Wollte man also wenigstens diesen mildernden Umstand ins
Feld führen, wenn man über Overbecks Befangenheit sich zu
beklagen Ursache zu haben glaubt! Aber in Overbecks Urteil
über Nietzsche sprachen gar nicht so sehr die Grenzen seines
Wesens mit, als vielmehr die Vorzüge, vor allem Overbecks
eine, beherrschende Eigenschaft, die ihn allein schon des Herzens
bundes mit Nietzsche würdig zeigt: sein prononciertes „intellektuales Gewissen". Durch dieses verschärfende Augenglas betrachtet,
verkleinert sich das Bild des Freundes um eine Handbreit, gegen
den Denkmal-Nietzsche des Archivs gehalten. Aber man meine
doch ja nicht, daß es sich um Abstriche handelt, an denen Miß
gunst und getäuschte Eitelkeit auch nur den leisesten Teil gehabt
hätten. Hingebender, bewundernder kann kein Bruder den
andern lieben als Overbeck Nietzsche liebte — nur daß Overbeck
gerade als Liebender niemals Enthusiast war und statt ihn
auszuschalten doppelt genau am Freund Maß nahm. Die
Ausfälle, die das für eine absolute, vergötternde Wertschätzung
mit sich brachte, hat Overbeck mit dem vollen Preis bezahlt,
er ganz allein: oder glaubt man denn, er habe zu seinem Ver
gnügen sich als alter Mann dem mitleidig-spöttischen Achsel
zucken der Leute ausgesetzt und sich selbst noch im Grabe die
Ruhe geschmälert?
Vor allen Dingen soll man nicht meinen, es sei für
Overbeck leicht und selbstverständlich gewesen, nachdem er
Nietzsches Freund geworden war, dies auch zu bleiben. Schon

169

in den ersten Basler Jahren wurde Overbecks Liebe zu dem
Freunde durch Nietzsches wechselndes Verhalten gegen Welt und
Menschen hart auf die Probe gestellt, so daß Overbeck oft nicht
wußte, woran er mit ihm war. Nietzsche hat sich sehr „thea
tralisch" entwickelt. Mit sich selbst spielend, hat er sozusagen
eine Coulisse nach der andern aus seinem Dekorationsmagazin
hervorgezogen, bis das ganze Schaustück dastand. Das kann
aus seinem Nachlaß jetzt jedermann erfahren. Wer ihm so nahe
stand, wie Overbeck, konnte es „erleben"; das ist aber eben nicht
leicht gewesen, und der Freund ist als Zuschauer beim Schauspiel
gar manches Mal deroutiert worden und gestolpert und hat
nicht wenig Gelassenheit und Mühsal daran gewendet, um sich
im Freundesglauben an Nietzsche zu behaupten. Es ist ihm
immer wieder im Einzelnen gelungen; den widrigen „Erleb
nissen" folgten entgegengesetzte immer wieder dicht auf dem
Fuße, so daß er nun doch auch im Großen nichts als Freude
davon hatte, wie er ihn wirklich „erlebte".
Ueber Nietzsches Begabung war Overbeck ungefähr der
folgenden Ansicht: Ein dämonischer Zwang, intensiv zu erleben,
gepaart mit dem Unvermögen, in denselben Dimensionen sich
von dem Überschwung zu befreien, eine ungeheure Subjektivität,
ohne die entsprechende Erlösung durch die objektivierende Ge
staltungsgabe, ein Lyrismus ohnegleichen, unerhört zum al
^rssoo vergrößert — das war das Schicksalsgeschenk der Götter
an Friedrich Nietzsche. Bei einer solchen überströmenden Fülle
des menschlichen Teiles in der künstlerischen Hälfte um das
ebenbürtige Quantum der Befähigung verkürzt, ermangelte
Nietzsches geistiger Gesamtorganismus der balancierenden Pro
portion, kein Aufwand von Willenskraft vermochte den Einklang
herzustellen; die ihn erst vorherrschend auszeichnende Mäßigkeit
seines Wesens wurde zunehmend von Stößen und Schwällen
erschüttert, so daß es um das Ebenmaß geschehen war und
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Nietzsche schließlich buchstäblich an Maßlosigkeit zu Grunde ging.
Seine Fähigkeiten verbreiteten sich wohl über die Oberfläche
der gesamten intelligibeln Welt, aber vorwiegend analytisch,
ätzend, zersetzend; man kann wohl auch positiv sagen, er habe
überall hin seinen Samen ausgestreut, aber Kelterung und Einfüllung, also alles was ihn erst zu einem Herrn der Ernte
gemacht hätte, war ihm in weit spärlicherem Maße verliehen.
Diese unterschiedliche Wertung, die Overbeck zwischen Nietzsches
Intellekt und Nietzsches Künstlerschaft vornahm, beruhte keines
wegs auf nachträglichen abstrahierenden und destillierenden Er
wägungen; vielmehr ist er schon sehr frühe aus der kompe
tentesten Quelle über diese Unausgeglichenheit in Nietzsches
Veranlagung unterrichtet worden, nämlich durch Nietzsche selbst.
Dagegen war Overbeck ein Anhänger und Bewunderer von
Nietzsches Philosophie, soweit sie Kritik und Kampf und Luft
reinigung bedeutete; sie sei besonders zu schätzen als Skeptizismus,
wenn auch nicht so zu bezeichnen. Jede Charakteristik von Nietzsche
als Denker, die sich auf Nietzsches angeblich „krankes Hirn" berief
und daraus entspringenden Darstellungen, wonach Nietzsche, der
weibliche, bestimmbare, schwankende, Willensschwäche und darum
desto inbrünstigere Verherrliche! der Starken zum Propheten
aller neurasthenischen Männer und hysterischen Weiber prätestiniert gewesen sei, nannte Overbeck ein wohlfeiles Eassenurteil,
nur verbrämt mit dem Anstand, dem man dem Professorentalar
schuldig zu sein meine. Andererseits wunderte sich Overbeck, wie
auch Nietzsche gründlich abgeneigte Akademiker ihn als Meister
der Form ohne weiteres gelten ließen und nicht gerade an
seinen Aphorismen mehr auszusetzen fänden; denn ein so subtiler
Geist Nietzsche gewesen sei, habe doch selbst er der Masse der
Aphorismen nicht genügen können, die er in die Welt habe
gehen lassen; ihrer seien zu viele und nicht nur, daß sie nicht
alle gleichen Wertes seien, es fehle selbst das Matte und fast
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Geringe darunter nicht ganz. Doch in dergleichen etwas anderes
und mehr als Randbemerkungen zu sehen, die der Empfänglichkeit
und Dankbarkeit Overbecks als Lehrer Nietzsches nicht den min
desten Abbruch tun, ginge nicht an, fehlten nur tiefere Spuren
nicht, daß Overbeck in der Tat dem Philosophen Nietzsche die
Gefolgschaft verweigert hat in dem Punkt, der am hervor
stechendsten darüber entscheidet, ob einer ein Adept Nietzsches ist
oder nicht. Gegen Overbeck hat Nietzsche die ersten Enthüllungen
über seine Lehre von der Wiederkunft des Gleichen bei einem
Aufenthalt in Basel im Sommer 1884 laut werden lassen,
d. h. damals hat er zuerst, krank in einem Bette des Hotels
zum Weißen Kreuz liegend, ganz in der mysteriösen Weise, wie
er es auch früher bei Frau Andreas nach ihrem Zeugnis getan
hatte, mit unheimlich flüsternder Stimme, als ob er ein unge
heures Geheimnis verkündete, an ihn Mitteilungen über diese
seine Geheimlehre gerichtet. Früher soll er wohl schon mehr als
einmal mit ihm von der Lehre selbst gesprochen haben. Doch
dann nie anders als ganz beiläufig, wie von einer bekannten
Lehre der antiken Philosophie und ohne im geringsten besondere
Aufmerksamkeit dafür in Anspruch zu nehmen, als gehe ihn die
Sache besonders an: „Wenigstens habe ich eine dunkle Erinnerung
davon behalten, daß in solcher Weise schon vor 1884 zwischen
uns von der Lehre gesprochen worden ist. Daher ich auch, so
völlig unverständlich mir auch die Mitteilungen von 1884 blieben,
doch darüber keinen Zweifel hegte, daß es sich hier um eine
Anknüpfung an ein antikes Philosophem handelte. „In diesem
Sinne sprach er auch einmal mit Rohde von der Sache, ein
Paar Jahre nach Nietzsches Erkrankung, der seinerseits natürlich
mit ihm in dem bezeichneten Punkte der Herkunft der Lehre
ganz einer Meinung war, und im Übrigen seiner damals schon
bestehenden Entfremdung im Verhältnis zu Nietzsche gemäß
von der Verwendung der Lehre bei Nietzsche in keiner andern
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Weise etwas wissen wollte, als von einem Symptom der Er
krankung Nietzsches.
Doch besteht ja der Zweck dieser Erörtung darin, Overbeck
nicht als Kritiker, sondern als Freund Nietzsches ins rechte
Licht zu rücken, und zur Schätzung von Nietzsches rein mensch
licher Art und Weise dürfte nicht leicht jemand feinere Tastorgane besessen haben als Overbeck. Nun fragt es sich: wie
dachte Overbeck über seine Berechtigung und Befähigung zu
einer Freundschaft mit Nietzsche. Die Antwort lautet: keines
wegs gering. Behaupten zu wollen, es sei keine Wahlfreund
schaft gewesen, der Zufall sei der Stifter dieses Lebensbundes,
wäre töricht; als ob jemals zwei Menschen anders als durch
die eine oder andere Schickung aneinander geraten und als
ob nicht eine Freundschaft desto höher zu stellen sei, wenn
sie aus einer Banalität hervorgehend, diesen Ursprung so
gänzlich vergessen läßt wie dies zwischen Overbeck und Nietzsche
der Fall war. Overbeck trat sofort von sich aus ins zweite
Glied, so bald es sich um die menschliche Rangstufe des
Freundes handelte; was aber den Wert seiner Treue betrifft,
so ließ er nicht mit sich feilschen. Als Freund war er Nietzsche
nichts schuldig geblieben.
Overbeck war, als er Nietzsche kennen lernte, 33 Jahre alt,
sieben Jahre älter als dieser. Das ließ kaum noch das Zustande
kommen einer Freundschaft zwischen ihnen erwarten, wie denn
auch, schon der Altersverhältnisse wegen, Nietzsche mit Gersdorff
und Rohde auf ganz andere Art verbunden war. Overbeck war,
seinem Alter nach, der „fertigere"; aber es mangelte ihm „bis
zum Defekt der Ehrgeiz, der in Nietzsche brannte". Und so
war es Nietzsche auch am leichtesten gemacht, unverzüglich zu
Overbeck Zutrauen zu fassen. Hier ist der psychologische Angel
punkt für die Möglichkeit dieses merkwürdigen Einvernehmens
zu suchen.
l73

Dem Weimarer Nietzsche-Archiv ist Overbeck ferngeblieben.
Er sagte sich: unter den Gefahren, die Nietzsche bedrohten, war
die sensationell zu werden, eine gewesen, der Nietzsche mit be
sonderer Besorgnis entgegensah, und so konnte er sich nicht
dazu verstehen, den Betrieb des öffentlichen Geschäftes mit
Nietzsche, wie er das nannte, selber mitorganisieren zu helfen.
Es hat ihm dies seitens des Archivs Feindschaft und voll
kommene Entstellung seines Verhältnisses zum Freunde zugezogen.
Er war allerdings so frei, sich mit Nietzsche für hinreichend
wahlverwandt zu halten, um der Vlutverwandtschaft den ge
forderten Tribut, wie auch sonst der Brauch in diesen Dingen
lauten mag, aus eigenem Recht zu verweigern. Gegen alle
Mahnungen an seine „Freundespflicht" stellte er sich sehr schwer
hörig; um Bescheid zu wissen, wie er es gerade mit der
„Freundespflicht" zu halten habe, brauchte es für ihn keiner
Vorschriften, und um etwa Nietzsches Ruhm nachzuhelfen, dazu
fühlte er sich erst recht nicht berufen, es sei denn höchstens
dadurch, daß er sich mäuschenstill verhielt. Er beließ es zu seinen
Lebzeiten bei den Selbstgesprächen, die an seinem Schreibtisch
über den Freund zu führen ein Herzensbedürfnis seiner Alters
muße war. So und nicht anders beschaffen ist also Overbecks
Eigensinn gegen Nietzsches Nachlaß. Man urteile nun, ob sein
unbeugsames Verhalten nicht einer antiken Tugend ähnlicher sieht
als einer kleinlichen Rancüne, wie man es gescholten hat. Dura
baost, crlamab. In einem Streithandel von kleineren Verhält
nissen wäre es vielleicht statthaft, von der prüziösen Affektierung,
einer Bescheidenheit zu reden, die dadurch ins Gegenteil um
schlage. Aber man vergesse nicht, was hier auf dem Spiele
stand. Wenigstens Overbeck unterlag der Angst, wenn man es
mit Nietzsche frischweg immer so forttreibe wie bisher, so sei
man in zwanzig Jahren so weit, daß für die von ihnen beiden
doch wahrhaftig nicht verhätschelte öffentliche Meinung keinerlei
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Verpflichtung mehr bestehe, sich um Nietzsche überhaupt noch
zu kümmern. Und so wollte denn auch er, so unzeitgemäß
er sich verhalten hatte, vor der Ewigkeit nichts versäumt
haben, und an dem Schatze seiner Nietzsche-Vriefe, dem er
für sein Empfinden einen andern Zweck nicht beizumessen
brauchte, als den längst in Erfüllung gegangenen, daß er sein
Empfänger und Leser gewesen sei, denn doch nicht über sein
Leben hinaus als Großsiegelbewahrer handeln. Die Briefe
könnten veröffentlicht werden. Aber allein, nicht als Briefwechsel
mit den Antworten zusammen, es käme ja doch nicht zum
Zwiegespräche. Nietzsches Briefe an Overbeck spotten jeder Adresse.
Sie sind der Monolog einer Heimsuchung, wie sie erschütternder
Wenigen auferlegt worden ist, aber auch einer Seelenkraft, mit
der nur selten Unglück getragen wird. In ihnen wird kein
Himmel gestürmt und kein Gott erschlagen; aber über alles
Maß übermächtig vollzieht sich die Prüfung eines bis zur
Selbstvernichtung Wahrhaftigen, so daß der Freund, an dessen
Ohr diese Klage schlug, noch nach Jahr und Tag in die Worte
ausbrach: „Was hat da ein armer Mensch leiden müssen!"

III.
Wundersame Gerechtigkeit! Nietzsche war in den Augen
des Freundes der von dem Faustschlag des Fatums Getroffene
erhabene Unglücksmensch; im Vergleiche zu ihm kam sich Overbeck
als der Reiche und Glückliche vor und war es auch. Aber da
hat dann eben Nietzsche das Unglück sich zur Schule werden
lassen und lernte das Glück verachten, es ablegen, wie einen
Mantel, dessen er nicht bedarf; er besaß den Hochmut, den
hohen Mut, auszurufen: ihm liege nichts an seinem Glück, ihm
liege alles an seinem Werke. Wie stand es nun bei Overbeck
mit seinem Werke? War er etwa deshalb glücklich, weil ihm
am Glück gelegen hätte statt am Werke? Aber wie wäre es
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dann wieder zu vereinbaren, daß er an Fleiß und geleisteter
Arbeit alle hinter sich zurückließ? Niemand wußte aus dem
Gegenspiel der eigenen Entsagung die tausendfache Wonne, die
Nietzsche die Schöpfung etwa gar des Zarathustra bereitet haben
mochte, so einzuschätzen wie Overbeck, und im Hinblick aus sich
selbst konnte er einmal sagen: „Ja Nietzsche, der hat darauf
gehalten — jedes Jahr seinen Band!" So erübrigt nun noch,
um Overbeck ganz zu sehen, die bereits eingestreuten Andeut
ungen zusammenzufassen und mit der Bloßlegung einiger Einzel
heiten durchzuführen, inwiefern Overbecks Werk gescheitert ist.
Denn gewollt hat auch er, empor und über sich selbst hinaus
gewollt, wörtlich genau mit dieser Wesensgleichheit begründet
er überhaupt seine Freundschaft mit Nietzsche: „Wir sind zwei
Gelehrtennaturen, die über sich hinauswollen, nur so
vermag ich mir unsere Freundschaft zu erklären, bei so enormer
Ungleichmäßigkeit unserer Begabung, wobei ich mir über mein
Zurücktreten gar keine Illusion mache — und ebenso großem
Unterschiede unseres Temperaments". Also woran lag es denn,
daß bei Nietzsche der „Darüber-Hinaus-Wille" Flügel hatte und
ihn zum Ruhme trug, bei Overbeck nicht?
Nietzsche soll förmlich erschrocken sein, wie völlig verstaubt
der neue Kollege aus Jena anrückte, und wenn auch er, der
Freund, sein bestes Teil dazu beigetragen haben wird zu Over
becks Reinigung für eine höhere, philosophische Lebensauffassung,
so ist das nur immer aufs neue einem desto tiefern Aufgehen
in der Wissenschaft zu gute gekommen. Was Overbeck bis in die
Sechzig hinein zusammengearbeitet hat, methodisch, sitzfleischlich
und zäh, davon gaben seine offiziellen Semestervorlesungen,
so profund sie uns vorkamen, kaum einen Begriff, seine paar
wissenschaftlichen Veröffentlichungen nur einen annähernden, den
leidlichsten etwa noch eine mit drei oder vier Mann besetzte
Seminarübung über Euseb oder Märtyrerakten. Eine regelrechte
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Ahnung von den unterirdischen Abgründen und dem vielschachtigen, planvollen Ausbau dieses Wissens erhielt erst, wer
gelegentlich das eine oder andere Blatt aus seinem dreifach
angelegten, streng alphabetisch durchgeführten, in jedem einzelnen
Punkte sofort registrierbaren, handschriftlichen Sammelwerk zu
Gesicht bekam, das viele Schäfte seiner Bibliothek füllt. Von
seiner Hand geschrieben waren auch die vielen Manuskriptbände,
die seit einem Menschenalter unberührt irgendwo ein unterstes
Regal beschwerten; seine einst zum Privatgebranch angefertigten
Übersetzungen des ganzen Clemens, des ganzen Tertullian,
eines guten Stückes Origenes und so manches Anderen. Außerdem
stand, wohl sein frühestes Sammelunternehmen dieser Art, in
einem Winkel seines Studienzimmers ein Schränkchen mit vier
undzwanzig Fächern, das auf schon gänzlich vergilbten Blättchen
einen kleinen, selbstangelegten Thesaurus der neutestamentlichen
und patristischen Gräcität enthielt. In dergleichen bestand
des Pudels Kern an dem landläufigen Gerede, ja der
Overbeck, das sei so der richtige Bücherwurm; für ihn kam
nie ein Schlußpunkt, wo er das Papier Papier sein ließ
und sich in genialen Anflügen gefiel; er hätte es sich schwer
lich zum Lob angerechnet, nachgesagt zu bekommen, er brauche
gar nicht mehr aufzuschlagen, er citiere auswendig. Er schlug
vielmehr jedes einzelne Mal nach, das mußte alles seine
feste Ordnung haben, einen Schritt um den andern in pein
licher Genauigkeit. Über diese seine beispiellose Gründlichkeit
hat man die Nase gerümpft, auf die Weise komme er natürlich
nirgends hin — und gar: einen so umständlichen Herrn könnten
sie in Deutschland nicht brauchen. Dennoch mußte man ihn
gelten lassen. Trotzdem er nur sehr spärlich druckte und schließlich
kein einziges wirkliches Buch zurückläßt, ist sein Wort in der
Fachdiskussion als erstes gehört worden; was ihm seiner Zeit
der im Aufstieg begriffene, von ihm mit ehrlichen Hoffnungen
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begrüßte Harnack an Anregung dankte, das deutet die eine oder
andere Fußnote der Dogrnengeschichte eben noch von ungefähr
an, und so sind denn einige seiner fundamentalen Trouvaillen in
den wissenschaftlichen Schulsack des heutigen Theologen überge
gangen, nicht zum wenigsten die energische Kontrastsetzung zwischen
der erst niedergeworfenen und dann auf den Thron erhobenen
Verweltlichung in Gnostizismus und Kirche.
Den auffallenden Zwiespalt zwischen einem so imponierend
ausgestatteten Lager an Rohstoff und einen derartigen Mangel
an innerem Zwang, es zu verarbeiten, erklärt kein individuelles
Unvermögen ausreichend. Ein akademisches Jubiläum lang hielt
seine innere Abfindung vor; er erlegte sich Schweigen auf und
hat für seine amtliche Wirksamkeit seine hinterste Überzeugung
standhaft ausgeschaltet, das letzte Ende seiner Wahrheitsliebe
abgebunden. Es zeugte für die Reinheit und Durchsichtigkeit
seiner Natur, daß er das überhaupt durchführen konnte; seine
Seele hat keinen Schaden gelitten; er ist auch menschlich weder
gebrochen noch auch nur verkrümmt gewesen und fordert keines
wegs das ihm voreilig zugewendete Mitleid heraus, das vielmehr
dann einen Sinn hätte, wenn er zu guter Letzt doch noch irgend
einem Kompromiß anheimgefallen wäre. Dennoch hat das Opfer
schwer auf ihm gelastet. Als er nach der redlich erfüllten Amts
pflicht sich die geschmälerte Treue halten und die Sprache
seines Herzens reden wollte, sah er ein, es war zu spät. Stolze
Quadern lagen wohlbehauen rings um ihn herum, er besaß
aber die Kraft nicht mehr, aus ihnen das unvergänglich Mo
numentale aufzurichten, dessen Plan ihm vorschwebte. „Profane
Kirchengerichte" — ein von jeder religiösen Bedürftigkeit be
freites, ein von jeder praktischen Anwendbarkeit entlastetes
Geschichtswerk über die zweitausend Jahre Christentum, auf
Kritik gestellt, von Philosophie belebt, eine „Unzeitgemäße Be
trachtung" größten Stils -— das war die Ausgabe, von der
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ihm die Hand entsank, gerade als er Hand anlegen wollte.
Kein Lebender hat, unter diesem Gesichtspunkt, gewußt was
er wußte, und gesehen, was er sah, und nun mußte er ent
sagen und durfte nicht den Weg der Großen gehen.
Auf eine Freierstellung seines akademischen Berufes hatte er
nicht zu rechnen. Wohl kam es bei deutschen Lehrstühlen vor,
daß auf alttestamentlichem oder auch auf systematischem Gebiete
ein Umzug von der theologischen in die philosophische Fakultät
erfolgte; sein Fach, die Kirchengeschichte, erschien nicht so exponiert,
um die Schaffung eines solchen Notausgangs zu rechtfertigen,
und als Neutestamentler war er durch die Abstempelung zum
schulgerechten Tübinger hinreichend gedeckt; auch teilte der Lehrplan die neuere Kirchen- und die Dogmengeschichte seinem Kol
legen Rudolf Stähelin zu, so daß ihm eine äußerste Bedrängnis
erspart blieb und er sich in der für ihn abgezirkten Berufs
aufgabe noch leidlich einrichten konnte. Wie sehr sein Pensum
aber trotzdem einen Mann wie ihn in die Enge treiben mußte,
erhellt allein schon aus seiner Definition der Kirche „als der
Einbalsamierung des Altertums". Eine andere Stellung zum
Christentum einzunehmen als die Stellung des Erkennenden
zu seinem Objekt, war ihm, dem religiös gänzlich Bedürfnis
losen, ein Ding der Unmöglichkeit; und da nun diese Erkenntnis
so nackt historisch, so unbarmherzig profan ausfiel, mußte der
akademische Lehrer, der vor allem andern zu sein ihm sein aus
geprägtes Pflichtgefühl vorschrieb, sein Hauptaugenmerk darauf
richten, wie er sich vor seinen Zuhörern mit Glimpf aus der
Sache zog. Er hätte niemals einen Ruf nach Deutschland an
genommen : das versicherte er voll ehrlichen Erstaunens darüber,
daß er das überhaupt noch gefragt werde. Kein persönlicher
Takt vermochte die Naht zuzunähen, und fast wie eine natürliche
Reaktion auf eine unerträgliche Ausnahme stellt sich die Tatsache
dar, daß sein unmittelbarer Nachfolger auf dem kirchenhistorischen
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Lehrstuhl ein praktischer Theologe war, der vonr Pfarramt herkam
und ins Pfarramt wieder zurückkehrte.
Es dauerte aber sehr lange, bis Overbeck überhaupt die
Augen aufgingen für die angeblich sich vollziehende „Verjüngung"
des Christentums in der modernen Theologie, im Grunde ja
nichts anderes als die Umbiegung kritischer Einsichten, an deren
Erwerbung er selber mithalf, zur dreisten Gründerschaft erbau
licher Positionen. Dieser für ihn unglaubliche Handstreich über
rumpelte ihn, als er ihn erst einmal begriffen hatte, so sehr,
das; er außer eines gelegentlich hervorgestoßenen Protestrufes
für den Rest seines Lebens buchstäblich „sprachlos" blieb und
aus den Publikationen nun eben doch nichts wurde, zu deren
Ausarbeitung er sich den frühzeitigen Rücktritt vom Lehramt
ausgebeten hatte. Ruhige alte Tage hat er nicht gehabt; er
hat es sich sauer werden lassen bis zuletzt und hat auch, was
hiemit nun wohl bekannt gegeben werden darf, in den sieben
Jahren seiner Emeritation sein Lebenswerk wirklich an manchen
Punkten noch erheblich gefördert, so daß gelegentliche posthume
Veröffentlichungen nicht ausgeschlossen sind. Einiges war so gut
wie fertig, aber er hatte sein Leben hindurch zu selten drucken
lassen, als daß er auf sein Alter hin den damit verbundenen
Umständlichkeiten und Emotionen noch gewachsen gewesen wäre,
zumal seine beiden letzten Publikationen in Fachkreisen und
darüber hinaus noch im besten Fall ein verwundertes Kopfschütteln zu wecken vermocht hatten. „Wie wenn ich ein ?uàknàuin begangen hätte!" scherzte er. Und doch hatte er
nichts weiter getan, als Harnack den Titel eines „Meisters"
abgesprochen. „Denn", sagte er, „ein Meister reduziert die
Probleme, und Harnack kompliziert sie." Dennoch ist nicht
zu übersehen, daß ihm seine Gebundenheit an die Theologie
zwar zur Fessel gereichte, er sie aber doch nicht von sich
abgestreift hat, selbst dann nicht, als er es hätte tun können.
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Um die Mitte der achtziger Jahre hätten ihm die persön
lichen Verhältnisse gestattet, etwa sich als Privatdozent außer
halb der theologischen Fakultät noch im rüstigen Alter die er
sehnte wissenschaftliche Freiheit zu verschaffen. Er tat es nur
aus dem inneren Grunde nicht, weil er einen geheimen —
irrationalen und instinktiven — Zusammenhang zu zerstören
fürchtete, also eben doch so etwas wie die Entwurzelung aus
einer Heimat. Wer sich auf das Christentum aus dem Fun
dament verstand, sei es auch nur als den Gegenstand kühler
Forscherarbeit, der soll sich, so sagte ihm sein Gefühl, nach wie
vor zu den Theologen halten. So sehr er rechtzeitig das Seine
tat, kein Mißverständnis aufkommen zu lassen, so vermied er
ebenso geflissentlich jeden Anschein hochmütigen Renegaten
tums und bewies damit, wie auch sonst, jedenfalls einen guten
Geschmack.
Bei alledem von Tragik zu reden, hieße eine persönliche
Schuld voraussetzen, nach der man in seinem Leben vergeblich
suchen wird. Der ungeheure Verzicht hat ihn um das Behagen
der Allzuvielen und Halb und Halben, um die Sorglosigkeit
einer schmalstirnigen Philistrosität gebracht, sonst aber um nichts,
nicht einmal um seine Heiterkeit. Als er kurz vor seinem Tode
über den Spruch Gottfried Kellers geriet:
„Was unerreichbar ist, das rührt uns nicht,
Doch was erreichbar, sei uns goldene Pflicht" —
empfand er diese Weisheit als Rechtfertigung und Freisprechung
seines zu Ende gehenden Tagewerks. Auch der Rückblick auf
das vollendete zeigt uns, in der nur leise verdüsternden Umränderung des Unerreichten, desto strahlender die Harmonie des
Erreichten.
Den ersten Schritt zur Eintracht in sich selbst tat er im
Jahre 1873 mit seiner „Streit- und Friedensschrift" —
„Die Christlichkeit unserer heutigen Theologie". Sie mußte
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ihm den Dienst eines persönlichen Bekenntnisses leisten. Mit
ihr hat er seine Not dadurch überwunden, daß er sie klar
erkannte und unumwunden aussprach. Denn nun lag nicht
mehr ein Riß und Zwiespalt vor, sondern eine erhabene Not
wendigkeit, eine Antinomie im Sinne Kants. Darum wurde
dem Buch, ungeachtet aller Unausführbarkeit seiner allgemeinen
Forderungen, ein großer Erfolg zu teil: es offenbart die Macht
der Wahrhaftigkeit. Den Besten seiner Zeit hat es genügt,
das ist keine Uebertreibung. Richard Wagner war sein eifriger
Leser; er schreibt an Nietzsche auf Weihnachten 1874: „Uebrigens
hat mirDr. Fuchs Freude gemacht: er Zitierte eine Stelle vonOverbeck, welche ich so vortrefflich fand, daß ich von neuem seinen
Schriften mich wieder zugewendet habe." An der „Christlichkeit" wetzte sich auch Nietzsche zu Ende der siebziger Jahre durch
erneute nachdenkliche Lektüre sein Messer; vor allem aber
nötigte sie der Gläubigkeit einen Respekt vor der Kritik ab, der
in den Tagen, da David Friedrich Strauß und Ludwig Feuer
bach ihre Wirkung taten, keineswegs selbstverständlich war.
Bezeichnend ist hiefür das freundschaftliche Urteil Treitschkes:
„Ich habe mich an dem unerschrockenen Wahrheitsmute Deiner
Schrift von Herzen gefreut, viele Gedanken darin geradezu
bewundert: aber der große, prächtige Torweg führt zu einem
kleinen Gebäude. Das letzte, positive Ergebnis löst mir das
eigentliche Rätsel nicht — vielleicht, weil es unlösbar ist. Dein
Heilmittel könnte ich persönlich nicht ertragen. Der Drang nach
harmonischer Bildung, nach Übereinstimmung mit sich selber
liegt einmal unausrottbar in der menschlichen Natur. Ich kann
den Theologen nicht schelten, der das Vernunftwidrige sich ver
nünftigerweise zurecht zu legen sucht, obgleich ich über die Un
klarheit seines Kopfes lächeln muß. Du fassest mir den Begriff
des Christentums zu eng. Diese in ihrem Ursprung staats
feindliche, nicht blos unpolitische Religion hat es doch verstanden
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zum Staate in ein Verhältnis zu treten; sie hat Kulturelemente,
die ihr feindlich waren, in sich aufgenommen. Du hast die
Schrift schreiben müssen, das fühle ich aus jeder Zeile heraus.
Das Stillschweigen der Theologen kommt mir nicht unerwartet.
Dich wird es nicht beirren; Du wirst die Leute noch durch
andere positive Leistungen zwingen, mit Dir zu reden, und ich
glaube auch, die Bessern sind dazu bereit. Daß sie Dir jetzt
grollen, finde ich menschlich".
Zur Ergänzung sei noch die Wirkung festgehalten, den die
Schrift auf allerdings vereinzelte und die Durchschnittsbegabung
überragende Geistliche im praktischen Amt ausübte; Pfarrer
B. Hartmann in Thusis legte hievon ein sprechendes Zeugnis
ab: „Es hat mich eigentlich ergriffen, als Herr Prof. Overbeck
in dem Beiwort zur Christlichkeit der heutigen Theologie, 2. Auf
lage, von seiner akademischen Lehrtätigkeit sprach. Glaubte er
denn wirklich, durch seine Objektivität keine Fühlung mit seinen
Schülern gewonnen zu haben! Gerade sie hat diejenigen
mächtig angezogen, die von Mißtrauen gegen das theologische
Denken erfüllt, allem stark subjektiven Reden aus dem Wege
gingen. Wir wußten ja, daß am Ende der Methode des Herrn
Prof. Overbeck eine Paradorie stand, die, daß Wissenschaft und
Religion sich gegenseitig aufheben. Aber ich danke ihm immer
von neuem für dieses theologische Paradoxon. Als ich im
zweiten Semester die „Christlichkeit" las, ist es mir wie Schuppen
von den Augen gefallen. Von da an datiere ich meine Freude
am Studium. Die Paradoxie ist seither nicht verschwunden,
aber — so sehr sie mir zeitweilig Not und Angst gemacht hat —
ich wünsche gar nicht, daß sie verschwinden möchte. Sie hat
mich erlöst von den Ängsten der Apologetik. Ich bin Pfarrer
seit zehn Jahren nächstens und bin es mit voller Freude an
meinem Beruf und mit nie schwächer werdendem innigen Dank
gegenüber unserem lieben Lehrer Herrn Professor Overbeck."
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Endlich noch ein reizendes Lebewohl, das ein Overbeck unbe
kannter Leser und Verehrer ihm nachrief. „Correctement", so
schrieb dieser bald achtzigjährige und noch im Amte wirkende
Pfarrherr aus der norddeutschen Haide, „correctement müßte ja
dieser liebe gute Overbeck schmoren; aber er würde auch damit
sich abzufinden wissen, und jedenfalls giebt's sogar Pastoren,
die in einem Pastoren- und Consistorialrats-Himmel sich höchst
beklommen fühlen und an Overbecks Flammen scheu würden."
Nun gilt es noch über die Beschaffenheit des Torso uns
zu orientieren, den Overbeck in seinen gedruckten und auch seinen
handschriftlichen Arbeiten hinterlassen hat. Mit Titeln und
Daten kommt man hier nicht weit, gelingt es nicht, an einigen
Beispielen das Wesentliche aufzuzeigen. Die Begabung zum
Historiker verrät sich am stärksten an der Kunst, zwischen uns,
die Beschauer und den betrachtenden Gegenstand die distanzierende
Atmosphäre zu legen, aber dieser Zwischenschicht auch diejenige
Durchsichtigkeit zu verleihen, daß wir mit einem untrüglichen
Abstandsgefühl doch eine deutliche Anschauung verbinden. In
der Vorrede zu seinem ersten eigenen Band sagt er: „Ich bin
zwar weit davon entfernt, zu behaupten, daß die Studierstube
die höchste Warte sei, von welcher man, ich sage nicht die Welt
— denn die übersieht mit Ausnahme der Theologen Niemand —,
sondern die menschlichen Dinge übersehen kann. Aber ich sehe
auch nicht ein, warum man von da aus nichts davon sehen
soll und der Ansicht der heute (— 1875! —) zahlreichen Ge
lehrten bin ich jedenfalls nicht, welche meinen, daß sie mehr
davon zu sehen bekommen, wenn sie sich halbwegs auf die Gasse
stellen. Auch muß ich gestehen, daß ich von einer wahrhaft
pharaonischen Verhärtung des Gemütes gegen den Schimmer
der Redensart bin, von welcher heute so vieles von sich erklärt,
es sei „für das Volk" bestimmt. Als ob irgend eine ernste,
auch wissenschaftliche Arbeit für jemand anders bestimmt sein
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könnte, und als ob mehreren Arbeiten als nur sehr wenigen
beschieden sein könnte, es in direkter Weise zu sein, ohne sich
grober Demagogie schuldig zu machen .... Dagegen denkt
manch einer unter den Gelehrten, reiche es bei ihm auch nicht
zum Künstler aus, so doch jedenfalls zum Literaten, und ziert
sein historisches Werk aus mit den pittoreskesten Schildereien
von Städten und Landschaften, welche sein Auge nie erblickt
hat, und intimen Charaktergemälden vom Apostel Paulus, von
Nero und Seneca, wie wenn er je solche Menschen aus der
Nähe gesehen hätte." Der angesehene Fachmann, der mit diesem
Hiebe gemeint war, meldete sich bei seinem Kritiker; der Brief,
der Overbecks Duplik enthielt, gefiel Nietzsche so ausgezeichnet,
daß er zu seinem Vergnügen eine eigenhändige Abschrift da
von nahm.
Overbecks kleiner Aufsatz „Über die Anfänge der patristischen
Literatur" (1882) wurde alsbald nach seinem Erscheinen und
seither bis heute sx oaàsà für „berühmt" erklärt. Wie
wenig derartige summarische Posaunenstötze bei Overbeck auf
Gehör zu rechnen hatten, geht aus seiner Bestürzung hervor,
die Fragestellung seines Themas jählings zu „Prolegomena
einer christlichen Literaturgeschichte" aufgebauscht zu sehen. Leise,
säuberlich und relativ — anders wollte er Geschichte nicht an
fassen; erfuhr er nun gar, daß sein Freund Rohde an der
Möglichkeit, die Geschichte der griechischen Profanprosa zu schreiben,
gezweifelt hatte, so empfand er besonders deutlich die Dickflüssigkeit in den Anforderungen seiner patristischen Mitarbeiter, die
zu der sparsam abtröpfelnden Destillierkunst einer echten Philo
logie patzte wie die Faust aufs Auge. Datz überhaupt Overbeck
nur sich der Form der Studien bediente, stellt sich als die un
willkürliche Reaktion seines Gelehrtengewissens gegen theologische
Halbwissenheit dar. Auf dem Standpunkt der Theologen stand
er noch in seiner sonst grundgelehrten Abhandlung, mit der er
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sich 1870 in sein Lehramt einführte: „Über Entstehung und
Recht einer rein historischen Betrachtung der neutestamentlichen
Schriften in der Theologie", und sich als einen Schüler Baurs
erklärte. Aber von da an war jedes neue Produkt ein Schritt
weiter gewesen zur Selbständigkeit in der Problemstellung und
die Wahl der Themen lag eigensinnig außerhalb jeder Schablone.
Die in seinen „Studien zur Geschichte der alten Kirche" (1875)
gesammelten drei Aufsätze zeigen das deutlich, besonders der
letzte „Über das Verhältnis der alten Kirche zur Sklaverei im
römischen Reiche", der aus einem Aulavortrag von 1871/72
hervorgegangen ist. Durch ihn ist Rhode zu Betrachtungen
über die fundamentale Bedeutung der Sklaverei für die antike
Kultur angeregt worden: „seit ihrer Abschaffung sei es mit dem
obersten Ziel der griechischen Kultur, dem
xa-ws vorbei und mit den vielen Härten, die dieses in seiner
Ausführung mannigfach entstellte Prinzip zur Vorbedingung
hat, sind doch jedenfalls auch seine edelsten Früchte abgefallen
und nie wieder zu erzeugen" (s. O. Crusius, Erwin Rhode 1902,
S. 75). Als dann Overbeck über zwanzig Jahre lang in immer
neuen Umarbeitungen Kirchengerichte vorgetragen hatte, durfte
er der Ansicht sein: „Die Kirchengeschichtsschreibung ist ein Stück
Weltgeschichtsschreibung und ist auch ursprünglich nichts anderes
gewesen. Erst die pseudokritische Kirchengeschichtsschreibung der
Reformation, welche die Geschichtsschreibung in Rücksicht auf
die Kirche zum Weltgericht machte, hat dies zu verkennen be
gonnen, aber damit nun auch die Kirchengeschichtsschreibung in
eine Reihe von Abenteuern gestürzt, aus denen sie sich noch
heute herauszuwickeln hat." Um zum Verständnisse dieses Pro
zesses beizutragen, widmete er seine zwei letzten Publikationen
den „Anfängen der Kirchengeschichtsschreibung." In seinem Nachlaß
befindet sich beinahe vollendet eine große Arbeit über die „Kirchengeschichte des Eusebios von Cäsarea". — „Aber dann mußt Du
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Dich ans Schreiben machen, wir wollen noch was Rechtes aus
Dir herausschlagen. Nur ums Himmelswillen keine Kleinig
keiten, keine Kritiken!" so hatte Treitschke 1864 dem akademischen
Anfänger geschrieben. Wie gerne hätte nun Overbeck, da daraus
nichts geworden war, seine Eusebiospapiere, — in der Beige
seiner Quartblättchen eine Säule von respektabler Höhe! — zu
einem wirklichen Buche zusammengeschlossen!
Seine erste kritische Liebe, Arbeiten am neuen Testament,
hat er neben seinem kirchengeschichtlichen Hauptberuf nie liegen
lassen; sekundierten ja doch drei- und zweistündige Kollegien
meistens exegetischer oder einleitender Art den historischen Haupt
kurs. Seine beträchtlichste schriftstellerische Leistung auf diesem
Gebiet war seine Bearbeitung des De Wette'schen Handbuchs
zur Apostelgeschichte, das Werk seiner letzten Jenaer Jahre und
1870 erschienen unter der Titelsignatur Ino. à a. o. Professor
in Basel. Bereits hier erweist sich das angewiesene Bett für
den Strom des Wissens, den es weiter leiten soll, als viel zu
eng. Einen „kurzgefaßten" Kommentar hat Overbeck so „stark
erweitert", daß die in dem Unternehmen prinzipiell einbegriffene
Handlichkeit des Buches zum Opfer fiel; Overbeck pflegte später
an der Ungetümlichkeit des Bandes die Engelsgeduld des Ver
legers Hirzel zu exemplifizieren, der ihn weit über die verein
barte Zahl der Arbeitsjahre und Druckbogen hinaus ruhig habe
gewähren lassen! Hieher gehört noch eine zweite Erfahrung
allgemeiner Art. Im Vorwort hatte Overbeck die Methode der
„Quellenscheidung" als „vollkommen veraltet" bezeichnet: „Aber
ich hatte mich gewaltig getäuscht" — denn zu Anfang der
neunziger Jahre kam die Quellenscheidung wieder so sehr in
die Mode, daß Overbeck nun — das einzige Mal! — in seinem
Kolleg seiner Subjektivität die Zügel schießen ließ und weniger
an seine Studenten dachte als daran, wissenschaftlich reinen
Tisch zu machen. „Ihr müßt mich damals für verrückt gehalten
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haben!" sagte er hinterher in Erinnerung an jene vierstündige
Vorlesung über die Apostelgeschichte vom Sommer 1893. Er
war nämlich nur bis ins zweite Kapitel gediehen, so sehr ging
er in die Breite und Tiefe, aber wenigstens mit dem Erfolge,
daß von den Anhängern der bekämpften Methode, von denen
einige unter seinen Zuhörern saßen, auch der hartnäckigste be
kehrt war. So verstand sich denn sein Wunsch desto besser,
auch auf neutestamentlichem Gebiete wenigstens noch etwas
fertig zu machen. Mit der Synopse hatte er begonnen, mit
dem vierten Evangelisten wollte er schließen. Er dachte, das
Problem, das so viele dicke Bände hervorgerufen habe, in einem
schlanken Bündchen zu erschöpfen, schon äußerlich ein Protest
gegen den „Papierturm", den die Theologen und ihre Verleger
über dem Urchristentum, doch eben nur einem Fleckchen der
Weltgeschichte, errichtet hätten. Aber auch zur Drucklegung seines
„Johannes" kam er nicht mehr.
Overbecks wissenschaftliches Trachten sollte dann gegen Ende
seines Lebens eine eigentümliche Quittung erfahren, insofern sein
Traum von einer idealen, gelehrten Vetätigung zwar für ihn
selbst nicht mehr zur Wirklichkeit werden sollte, er aber doch
dessen Möglichkeit für künftige Geschlechter absah und selber
einen kleinen Grundstein legen durfte. Im Sommer 1900 er
hielt er den heimlichen Besuch eines alten, reichen Basler Herrn,
der sich ihm als Freigeist und pessimistischen Laienphilosophen
zu erkennen gab und ihn bat, ein Vermächtnis in die Wege
zu leiten, da er die Universität mit zwei Lehrstühlen für unangewandte, kritische Forschung zu bedenken wünsche. Als dann
mit dem Tode des Gönners die provisorische Organisation der
„Freien akademischen Stiftung" (1901) ins Leben gerufen werden
mußte, übernahm Overbeck das Präsidium für die notwendigen
Vorarbeiten; der Genuß einer solchen Stiftung hätte ihn vor
dem großen Dilemma bewahrt und ihn in Stand gesetzt,
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sein Werk wirklich aufzurichten; so freute er sich denn, das Steuer
für eine eigene, schwer empfundene Lebensnot wenigstens den
jenigen zur Wohltat zurechtzuzimmern, die einmal ähnlichen
Hemmungen ausgesetzt sein sollten. Noch wichtiger aber wurde
eine andere unerwartete Bekanntschaft für seinen Lebensabend.
Als er in den Ruhestand trat, erfreute er sich noch einige Jahre
leidlicher Gesundheit und einer nun völlig abgeklärten, rein und
ruhig überschauenden Seelenreife.
Allen menschlichen Dingen, besonders wo sie ihm persönlich
vermittelt nahe traten, brachte er ein hohes Maß von Güte
entgegen, und erst die schmerzliche Einsicht in den Schaden, den
Überhebung und mangelnde Tüchtigkeit anzurichten pflegen,
machte aus ihm den unerbittlichen Kritiker und Kämpfer, als
der er gefürchtet war. Unbestechlich und kurz angebunden, so
bald die Wahrheit auf dem Spiele stand, überzeugte er sich
zusehends von der Unzulänglichkeit der Welt, während sein warmes
lauteres Gemüt bis zuletzt den Schönheiten der Erde offen stand.
Dieser Art der Lebensansicht sollte nun bei dem mit Freund
schaften schon so Verwöhnten noch ein wohltuendes und em
pfängliches Verständnis zu teil werden im Umgang mit einem
gleichgesinnten, aber in der Lebensbetätigung gänzlich anders
gearteten Altersgenossen, Herrn Geheimrat I. von Eckardt, der
1897—1900 kaiserlich deutscher Generalkonsul in Basel war.
Dieser welterfahrene Diplomat, dessen persönliche Erholung immer
schon die Teilnahme an historischen und theologischen Forschungen
gebildet hatte, erwies sich dem alternden Gelehrten für den
willkommensten Zuhörer, um sich so manches nach vom Herzen
zu reden. Overbeck konnte hier in der edelsten Verkörperung
noch einmal die Bedürfnisse eines Hochgebildeten, der sich in
den letzten Fragen an einen Theologen um Rat wendet, an
schauen und dabei spüren, hier werde mehr als sein reicher
Geist, der Adel und die Güte seines Herzens hochgeschätzt. —
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„auf der einsamen Höhe, auf die er sich" — nach dem Aus
druck dieses seines Freundes — „zurückgezogen hatte."
War es ihm im Leben nicht leicht gemacht gewesen, so
noch weniger im Tode. Er, der unerbittliche Skeptiker und doch
so weiche und gemütvolle Mensch, sah dem langsamen Zerfall
seiner Kräfte, der fortschreitenden Auflösung seiner Persönlichkeit
mit allem Bewußtsein zu. Man hat die Wehmut und Verdüsterung seiner letzten Lebenszeit gröblich mißverstanden, wenn
man ihm steigende Verbitterung andichtete,- als ob der Neid
und die Mißgunst, die ja dann hätten im Spiele sein müssen,
sich irgendwohin hätten richten können! Nein — er wollte mit Nie
mandem tauschen, und wenn er sich rückblickend höchstens etwas
mehr von dem durchschlagenden Ehrgeiz seiner besten Freunde
wünschte, so hätte er es doch nicht anders haben mögen. So sehr ihm
modern theologische Manier den Geschmack an Goethecitaten ver
dorben hatte, schrieb er sich doch noch im letzten Jahre die Verse auf:
„Da ist's dann wieder wie die Sterne wollten,
Bedingung und Gesetz; und aller Wille
Ist nur ein Wollen, weil wir eben sollten,
Und vor dem Willen schweigt die Willkür stille."
Ein schweres Altersleiden setzte unter steigenden Ängsten
und Beklemmungen einen Körperteil um den andern außer
Funktion, ehe dieses weiche Herz Gnade fand und dieser feine
Geist endlich entlassen wurde. Die immer knappere Freiheit
zwischen den Anfällen blieb unentwegt den gewohnten Beschäf
tigungen seiner Solitude gewidmet: etwas Lektüre, ein Bißchen
am Schreibtisch oder ein Viertelstündchen mit einem Besuch.
Ein solches schloß er kurz vor dem Ende, unnachahmlich in
Geste und Gesichtsausdruck, so echt als hebe er eine Audienz
aus und sage es leibhaftig der Alte Fritz selber (dessen Augen
er in diesem Augenblick hatte!): „Nun hätten wir eine Bavette
tailliert." Fast möchte man glauben, seine Geduld sei deshalb
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so sehr auf die Probe gestellt worden, damit es zu der sinn
bildlichen Abrundung komme. In die Hände des Sterbenden
gelangte die Urkunde über seine anfangs des Jahres erfolgte
Promotion zum Vootor ok Divinity durch die schottische Uni
versität 8àt àclrorvs. Damit hat seine bloß gegenständliche,
persönlich unbeteiligte Beschäftigung mit dem Christentum — sein
deutscher Doktorhut reicht für eine derartige Beziehung allzu weit
zurück — die ausdrückliche Anerkennung durch eine geschlossene gelehrteKörperschaftgefunden; zugleich war, dankdergroßbritannischen
Herkunft der Kundgebung, in zwölfter Stunde die Knüpfung erfolgt
zwischen dem Ursprung und der Bestimmung seines Lebens.
Er entschlief den 26. Juni 1905, und seinem Wunsche ent
sprechend vereinigte sich um sein Grab die erlesene und an
dächtige Trauerversammlung zum „Gebet um die ewige Ruhe
seiner abgeschiedenen Seele." Das Andenken, das er hinterläßt,
fordert zunächst zu keinerlei Nachfolge auf; er ließ sich bei Leb
zeiten die Mahnung besonders angelegen sein, man möge sich
doch ja an ihm kein Beispiel nehmen. Dennoch sind die Zeiten
im Anzüge, wo man sich seiner mit Dank und Stolz wird
erinnern müssen. Er glaubte, der Größe des Christentums da
durch gerecht zu werden, daß er ihm Grenzen zog und sich selbst
außerhalb dieser Grenzen hielt: „Das Christentum ist eine viel
zu erhabene Sache, als daß in einer im Ganzen ihm entfrem
deten Welt dem Einzelnen so leicht gestattet sein sollte, sich ohne
weiteres damit zu identifizieren." Und wäre es nur um dieses
einen tiefen Wortes aus seiner Jugend willen, daß er einmal
Liebe verdienen wird von den Bürgern jenes sogenannt dritten
Reiches, das uns kommen soll, dem Kind und Erben und
Willensvollstrecker von Griechentum und Christentum, so wider
sprechender Eltern! Einer seiner Kollegen äußerte einmal,
Overbeck stehe so weit links, daß er im Kreislauf der Dinge
schon längst wieder auf eine neue Weise rechts stehe. In der
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Tat hatte sein unerbittlich scharfes Messer zugleich die Eigen
schaften eines Meißels in einer Künstlerhand: es ließ hinter
allem Weggeschnittenen die Konzeption eines schöpferischen Ge
bildes ahnen. Und so ist denn dieser scheinbar unheimliche
Ausbund von Verneinung in Wahrheit ein durch und durch
positiver Mensch gewesen, wenigstens für den Maßstab aller
derjenigen, deren Gesetze auf neuen Tafeln eingezeichnet stehen.
Einer dieser zukünftig Gesinnten sagte am Sarge: „Franz
Overbeck hat schwer darunter gelitten, sein stolzes Münster
nicht mehr vor uns auftürmen zu können.
Aber vielleicht
ist dieses vergebliche Ringen mit dem Spröden, der rührende
Anblick dieses feinen alten Mannes, der mühselig und be
staubt die Steine herbeischleppt und auf ihre Tragkraft ab
klopft und dabei sich zum großen Baumeister berufen fühlt —
vielleicht ist das fruchtbarer in der Geschichte der Wissenschaft als
ein noch so gutes Buch. Mir jedenfalls wird dieser Theologos, zum
Himmelreich und zur Welt gelehrt, der am Schluß wie ein unnützer
Knecht zusammenpackt, mein ganzes Leben lang zum Segen sein."
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