e in le itu n g

Welc h e ab er e rgre iffen da s dri tte
Von beeden Seiten bleibend,
Durchaus von Ungerechtem ferne zu haben
Die Seel e, erreichen Jupiters Weg bei Kronos
Burg wo der Seel igen
Insel okeaniden,
Lüfte umathmen; die Blüthe aber
des Goldes flammt
Über dem Erdreich von glänzenden Bäumen
Zw ei te Ol ympisc he Hym ne

neu in diesem vom Stroemfeld verlag, Frank furt am Main und B asel, gestatteten
sonderdruc k ist die gruppierung der in den bänden 7/8 der Frank furter ausgabe mit
ihren vorstufen edierten titel; auf das prooem ium Andenk en folgt hier die erste der
beiden in vier gesangtriaden gegliederten gruppen der zw ölf hesperisc hen
gesänge; sie untersc heidet sic h von der zw eiten gruppe der beta-versionen durc h
ihre w eltlic her rezeptivität mehr angepaßte und von der geistigeren version in
umfang und w ortlaut dezidiert abgesetzte gestalt
diese zw eite gruppe w ird hier eingeleitet durc h die in W ilm ans’ Tasc henbuc h für
das Jahr 1805 ersc hienenen paralipom ena H älfte des Lebens, Lebensalter und Der
W ink el von Hahrdt
den sc hluß bilden die zu anfang der turmzeit gesc hriebenen, w ie die säulen
Jac hin und B oas, doc h geistiger, gleic hsam im vorhof aufgeric hteten fragen Was
ist G ott… und Was ist der M ensc hen Leben… sow ie der übersc hriftlose, Wilhelm
Waiblinger anfang juli 1822 in der stube des k ostherrn Zimmer ausgehändigte
gesang In lieblic her B läue…, den der erst siebzehnjährige in seinen sogleic h nac h
diesem besuc h begonnenen roman P haëton einrüc k te
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bei w iedergabe der im druc k überlieferten gesänge Andenk en, Die Wanderung (I)
und Der Rhein, H älfte des Lebens, Lebensalter und Der W ink el von Hahrdt w ird die
originale sc hreibw eise hergestellt; zu D ie Wanderung (I) und Der Rhein sind
vorstufen der druc k vorlage überliefert; ihnen folgen apostrophierung und
interpunk tion
die tiefergesetzten trennstric he im tex t verw eisen auf die fragm entarisierende
sc h reibw eise de s d ic hte rs in de n jah re n 1803 – 1806; die zug eh örige n m argin alzeic hen auf seite und segm entziffer in den gleic hzeitig ersc heinenden bänden der
h istorisc h-k ritisc he n au sg ab e; ba nd 7 en thä lt die fü r e in eing eh en de res stud iu m
unverzic htbaren, mit ihrer typographisc hen umsc hrift abgebildeten m anusk ripte;
b an d 8 die c h ron olog isc he darstellu ng de r e ntw u rfsbe w e gu ng en vo n de n vorstu fen
der gesänge bis zu den letzten vollendenden sc hic hten ihrer niedersc hrift
abw eic hend von der historisc h-k ritisc hen edition steht hier die beta-version des
gesangs Heim ath (II) unter der eigenhändigen titelparaphrase Das N äc hste B este;
die verdoppelten triadenfugen der Friedensfeier-reinsc hrift w erden hier für alle
triadisc h gegliederten gesänge übernomm en; w ährend in FH A band 8 auf
w iedergabe der strophengliederung beider versionen des gesangs Heim ath
verzic h tet w urd e, biete t d ie se ed ition ve rsion alph a (I) in de r stro ph en ord nu ng
12 12 13 12 12 12 12 12 13; in version beta D as N äc hste B este ist auc h die epode
der mittleren triade 13zeilig
bis auf die druc k e Andenk en und Hälfte des Lebens ist k einer der neu edierten
tex te mit den bisher vorliegenden identisc h; als völlig neu bezeic hnet w erden
k önnen die k onstitutionen der gesänge Tinian, Heim ath / Das Näc hste B este, Die
Titanen / Die Entsc heidung; umfangreic her als die bisher bek annte ist die fünfstro ph ige gestalt des sc hluß ge sa ng s M ne mo syne / Die N ym ph e
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