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... Ich wäre auf dieser Rheinreise sehr glücklich gewesen, wenn – wenn -- Ach, gnädigste
Frau, es gibt nichts Großes in der Welt, wozu Ulrike nicht fähig wäre, ein edles, weises,
großmütiges Mädchen, eine Heldenseele in einem Weiberkörper, und ich müßte von allem
diesen nichts sein, wenn ich das nicht innig fühlen wollte. Aber – ein Mensch kann viel
besitzen, vieles geben, es läßt sich doch nicht immer, wie Goethe sagt, an seinem Busen
ruhen – Sie ist ein Mädchen, das orthographisch schreibt und handelt, nach dem Takte spielt
und denkt, ein Wesen, das von dem Weibe nichts hat, als die Hüften, und nie hat sie gefühlt,
wie süß ein Händedruck ist – Aber sie mißverstehen mich doch nicht - ? O es gibt kein Wesen
in der Welt, das ich so ehre, wie meine Schwester. Aber welchen Mißgriff hat die Natur
begangen, als sie ein Wesen bildete, des weder Mann noch Weib ist, und gleichsam wie eine
Amphibie zwischen zwei Gattungen schwankt? Auffallend ist in diesem Geschöpf der
Widerstreit zwischen Wille und Kraft. Auf einer Fußreise in dem schlesischen Gebirge aß und
trank sie nicht vor Ermüdung, ward bei dem Sonnenaufgang auf der Riesenkoppe
ohnmächtig, und antwortete doch immer, sooft man sie fragte, sie befinde sich wohl. Vor
Töplitz fuhren wir mit einem anderen beladenen Wagen so zusammen, daß wir weder vornoch rückwärts konnten, weil auf der anderen Seite ein Zaun war. Der Zaun, rief sie, muß
abgetragen werden - Es gab wirklich kein anderes Mittel, und der Vorschlag war eines
Mannes würdig. Sie aber ging weiter, und legte, ihr Geschlecht vergessend, die schwache
Hand an den Balken, der sich nicht rührte – Mitten in einer großen Gefahr auf einem See bei
Fürstenwalde, wo die ganze Familie im Nachen dem Sturme ausgesetzt war, und alles weinte
und schrie, und selbst die Männer die Besinnung verloren, sagte sie: kommen wir doch in die
Zeitungen – Mit Kälte und Besonnenheit geht sie jeder Gefahr entgegen, erscheint aber
unvermutet ein Hund oder ein Stier, so zittert sie an allen Gliedern – Wo ein anderer
überlegt, da entschließt sie sich, und wo er spricht, da handelt sie. Als wir auf der Ostsee
zwischen Rügen und dem festen Lande im Sturme auf einem Boote mit Pferden und Wagen
dem Untergange nahe waren, und der Schiffer schnell das Steuer verließ, die Segen zu fällen,
sprang sie an seinen Platz und hielt das Ruder – Unerschütterliche Ruhe scheint ihr das
glücklichste Los auf Erden. Von Bahrdten hörte sie einst, er habe den Tod seiner geliebten
Tochter am Spieltische erfahren, ohne aufzustehen. Der Mann schien ihr beneidens- und
nachahmungswürdig. – Wo ein andrer fühlt, da denkt sie, und wo er genießt, da will sie sich
unterrichten. In Kassel spielte ein steinerner Satyr durch die Bewegung des Wassers die
Flöte. Es war ein angenehmes Lied, ich schwieg und horchte. Sie fragte: wie geht das zu? –
Einst sagte sie, sie könne nicht begreifen, wie üppige Gedichte, oder Malereien reizen
könnten - ? Doch still davon. Das klingt ja fast wie ein Tadel – und selbst der leiseste ist zu
bitter für ein Wesen, das keinen andern Fehler hat, als diesen, zu groß zu sein für ihr
Geschlecht. …
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