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2(Ue Hed^te Dorbel^alten



q3efteaet be^ ^er!e^
(£in * üor bcm 9^amcn jcigt an, baf^ bcr ^Seftefler

btc 5)ruc!lcgung ber '33iogra^t)ie burd> eine Übcr-

jci^nung bc« 95orjug0prcifc^ gcförbcrt t)cit; ein x, bafg

bcr <33cftcaer ^J^ifglieb bcr ©ottfd)cb-©cfcafcI)aft ift.

®cn 9^amen bcrjcnigen '33cffeUer, twelc^c bic ®nirf-

legung burc^ ^^nfd)affung ber geiammetteu Schriften

t>on ©ottfc^cb geförbcrt ^aben, ift ein t oorgcfe^t. "SlUcn

Q3cfteUern unb 'Jörberern meiner ^eftrcbungcn fet) an

bicfer <BUÜe nod)matö oon gansem öerjen gebonlt. 9?.

6c. "EDZajeftät S«riei)rtt^ ^(itöuft III., ^önig t)on

6a(j^fen ,

6e. ^. Äo^eit !Sutt)iQ(Dp ^vin^regent t>on "kapern

(Äof-^ibliot^ef)

6e. ^. Äo^eit S*neDrl(fj I., tt)eUanb ©ro^^er^og

i)on '^Baben

^e.^.ioolpeitS'Vicbiir^ IL, @rog^er§og i)on '^Baben

6e. 5^. Äo^eit ^vnft !^uDtuif|^ @ro^f)er3og t)on

ÄefTen--©armftabt (Äof-'^ibUot^e!) . . .

6e. ^. u. ^. Äo^eit ^«viebvii^ 33i^l(^e(m, ^ron^rin^

bc^ *5)eutfd)en 9^eirf)e^ unb üon ^reugen .

€e. Äo^eit ^eotiold S*vteÖrir^ IIv Äergog t?on

"^an^alt-^effau

6e. Äo^ett ^eorOr ^^^sog t)on '^[Remmgen .

6e. Äo^eit Sojann ^llhxcti)tf Äergog ^u SO^^edlen-

bürg, 9^egent be^ Äer§ogtum^ ^raunfc^tpeig

6e. ©utc^tau^t €(jvtftian §vnft ^evmattttr "Surft

gu etolberg-Qß. (Äof-^Mot^ef) . , .

befteUten
Slbbtürte



— 2 — 3a»l t»et

befteUten
'iaotrücte

6e. (^fceOena Dr. Xfttobalh tioii ^ctdiiiaim OoUtuen, ^räftbcnt bee

Ägl. '^reu§. 6faat«miniftertum«, Äanjlcr bc« 5)cutfd)cn TRcic^e«

6e. ®ur(^lou4)t Dr. ©crnliarl» »firft lioit «ülotu (9?om) ....
6e. (ffcellenj Äammcr^err CCijriftian »rciljcrr t>on <Cr(iniiii<$lurri'

dorf, ®efanbter a. ®. (^lonfcnburg o. ö.)

Se. fffceacnj (»'(entend ttlbvüit, Ägl. ^rcu§. 6tooWminifter . . .

£>err ^t^il^elm, ^ursnraf uitH (»ta^ ,{u toi)na'Ma(}enau ....
e«. 5)ur*Iouc^t 9)id)ar5 »ürft iii toriiia-SdjIübitten

6e. e^ceUenj «uguft «rof uott tatiöoff.»rieJiri<^ftelii, Conb^of-

nteiffer im Äönigreirf) 'Preußen

• 6e. 5)urc^lou(^>t Dr. ^tiido «raf Oeit(fe( Rüift uoii tomict^maxtt,
•a^itgUeb bc« 6toat«rotc^

6e. ejccOena Dr. fllesanber ^Vreiderr tmn tufdj, ^räribent be«

(Srofe^crjogl. *33abifc^cn 6toat«miniftcrium« (ÄorWru^c) . .

6e. GfccUcnj ©encral ber 3nfanteric Cfolmar ^rei^err ö. D. WoJft,

®eneroIoberft unb ®eneral'3nfpeffeur bc« VI. QIrmccforp«

Se. ejceUena öröf tion Oo^entfial, Ägl. 6äd)f. 6taat«minifter f . .

6e. (fjceUena Dr. l'ubttiig OoUc, Ägl. ^rcu^. Staatöminiflcr f • • •

6e. ejccHena ooit »öUer, Ägl. '^Preug. Staot^minifter a. «J). (Äam*
min i. ^.)

6e. Cfceaena ®eneral ber Snfontcrie Ü^il^elnt umt lMttDe>3tiden,

^räftbent bc« 9ilci(^«.=OTi«tärgcric^t«

Se. CjceUenj Ägl. Äammcr^crr ^vie^ti^ föUfieim uott VoeieU,

Ober-^räftbcnt o. 5)

S«. «jceUenj ;^rieliri(^ Dott ÜNoItfe, Ägl 'Preu^. Stoat«minifter a. ®.
Se. CjceUenj ®cncral ber 3nfonterie Oe(ttttitl) öoit SKoUfe, S^cf

be« ©cncralffabe* ber 9lrmce

S«. CjceUena ^veifterr noii ItHrjcinftaactt, Ober-^rörtbent ber 9?^ein'

prooinj (Äoblenj)

Se. Cjcettenj ^rreiiierr öoti 84oett, Äoiferlic^cr ^otfc^ofter in ^ari«

Se. ffyceOena <KuboIf »rellicrr »Ott Scifcttdorff, T)räfibent be«

CRcid)«gcric^td in i?ctp^ig

©e. SfceUcnj »reiliert: tion «erffttftorff, Äofmorfc^oa Sr. Ä. &. be<
^rinjen Äeinri4> oon ^reugen (Äiel)

6e. CyceUena Dr. »oit Solf, StaaMfcfrctär be« 9?eiA«Iolonialamf«

Se. ScceUena Ägl. Äammer^err tf rjrlflonö «rat ^itjtdutn U. üdUä^t,

Ägl.Sä4>f.®efanbter u. 'SeücUmöc^tigteraum "Sunbeflirot ("Berlin)

Se. Cfceüena ©enerol ber Äoooaerle Rarl ttrtf Uu W&tUl, Äoifer-

lieber Statthalter oon S.-C

Se. fffceUen^ flüolf JÖeritttttli, Staaf«fefretär be« Oleid^dfdjo^amte«

Se. €jceüena >on SÖinDljeitn, Ober • ^röfibent ber ^roolna Oft-

|>reu§en (Äönig«berg) 1



— 3 — 3<if>i bet
beftedten

^_^^--' Slbbrüde

©c. ©jccUcna Dr. ^evdinanD ®raf iwit 3e|i|ie(in, ©cncral bcr

^aoaücric (5ricbrid>ö^ofcn i. ^.)
* *

*

Äerr ®ti). 3ntcn&anjraf SuHtoig SavnaQ, ©ircftor bcö ^gl. Äof-

t^caterg ju Joannoöcr a. ®
Äcrr ®c^. Äofrot Dr. %, ^afferutattn, 3ntenbant bc^ ©rof^cr^ogl.

Äoft^eatcr^ äu ^arl^rul)c

Äcrr i^erHinand ^regort, Snfcnbant beö ©ro^^ersogt. Äoft^cotcr^

5u 'iüiann^eim

6c. gjccllcns ÄgI. Äammcr^crr ^eorg ^raf tum Oälfen==0aefe(eir,

®cncral-3ntcnbont bcr 5?gl. Scbaufpiclc ju "Berlin ....
Sc gjccücnj Srei^etT non SeDe^our, ®cneral=3nfcnbont bc^ ©ro§=

^crjoglic^cn Äoft^eafcrö ju S^ttjcrin

X Äerr Dr. ^aul Stndau, Sntcnbanf be^ öcrjogt. Äoft{)coterg ju

5Keiningcn a. ®., ©ircftor bc^ Ägl. Sdjaufpicl^aufe^ ju "^SerUn

Äerr ®c^. Äofrat ^JJas SKarter^eig, Sntcnbonf bcr ftäbt. -^^cafer

äu ecipaig

Äcrr.^rofeffor ®rnft Jion fJoffart, ®encral=3ntcnbant bcö 5?gl. Äof-

f^catcrg ju ^Wtinc^en o. ®
Äerr ^reii^err 0an§ ^Wcr Oetrr gu ^.^utU^, 3ntcnbant bc* Ägt.

Äoft^cotcr^ JU Stuttgart

6c. (fjccllens "Boron Hon ^ade^fQ'SKifuUcg, ®cncrol'3ntenbant be^

®ro§t)cräogl. Äoft^coter^ ju Olbcnburg

Äcrr Äofrat Dr. %JottI Sc^Ient^er, ©ircffor bc« Ä. ^. Äofburg-

t^catcr^ a. ®. (<23crUn)

Qe. grccHcnj Ägl. S^ammer^crr filtert '^xti^ttx tton BpeUfti,

®cncral-3ntenbant bcr ^gl. "So^er. ibofbü^ncn (3}?ünc^cn) . .

Äcrr Äofrat ?(Dolf t!(aTenitr ©ircftor hei 6tobtt^catcrÄ ju Äönigg-

bcrg i. ^r
Äcrr ^eorg txo^äftt, Obcrrcgiffcur bcr Ägl. Oper CSScrltn) . . .

X Äcrr Äoff^aufpiclcr ^rt^uv ÄrouJsnerf (Berlin)

Äcrr Äoffd^aufpiclcr ^rang 'iiaüfbüux (9}?einingen)

Äcrr Äoffd^aufpieler Ztto Cfittavr (*3Reiningen)

Äcrr Äoff^aufpicler Ztio tSoninietftitrff CScrlin)

Äcrr fittttuv ^oUmer, 5?gl. ^rcu^. Äoffc^aufpictcr C^Scrlin) . . .

Äcrr 9?egiffeur äöillt) SScrt^mann (Berlin f) .

Äcrr Öberftlcutnant (Conrad Älbcrti CScrlin)

Äcrr ^oufmann SUf. ö' tilfot^ CSerlin-ß^örlottcnburg) . . .

Äcrr ®cb. i^ommer^icnrot @Duard ^m^old (Berlin) ....
Äcrr ®e^. 9?eg.=9^at ^rofcffor Dr. ^. ^aiimgart (i^önig^bcrg)

Äcrr Dr. ^. Serfer (Äalberffabt-®leimt)üU0)

Äerr Dr. 9(i(^arl) ^cer-ipofnian« (^icn)



Oltfttüten
abt>rfi(te

Äerr 'Präftöcnt (!frn|» t^ciirenft, G()ef Der Ägl. ObcrjoaMreltion für

Oflprcuften (Äönigdberg)

^räuletn f^txtUa ^tHuMti. OeiiuDurg (®re«ben)

Äert Ober-^ürgermeiffer Dr. «eorA löender (^re«Iau)

t Äerr ^rofcffor Dr. «. ift. tkrnet (^armffabt)

S>tvx ^rofeffor Di (fri* ©ctncrfer CProg)

X ^rou <KertruB ^ern(iarD (<Scrlin-0runett>alb)

Äert Kaufmann ^einrid) Vemliard (<23erUn)

X Äerr ©eb- 9Rcg.-9?a( T>rofefTor Dr. «. $e,{senlieriier (Äönig«berg)

Äerr üxidt ^vtittttv »oti t^icfterinanii, Ägl. 6äc^flf(^er eegation«=

eelretör C2ölen)

fterr 3iegelei-3ngenicur ttto «orf ( "Berlin)

Äert <33u(^>^änbler Oanö Voenter (Cctpjig)

Äerr ^rofeffoc Dr. ttto ^oerner, 9?cftor be« 9\catgt;nnnonum« )u

93lafctt)i^

jberr "^rofeffor Dr. <finU bon I6oinc0 (Strasburg i.e.) . . . .

* Äerr ®c^. Olegierungerat Dr. uon ^öttinHer (ßlberfelb) ....
Äerren ^reitfuiif unJ» Oortel (>2cip;iig)

Äerr '^rofeffor (?. tJnrner (Äonftanj)

S>err Gc^riftfteUer ^ouMon Zt. <S^auiber(ain ("Sapreutt)) ....
X Äerr 9^cltor ^ultuö tan! (Berlin)

* t Äerr ^rofeffor Dr. l'udttiifl ^anuftäOter (95erlin)

Äerr ^rofeffor Dr. jKai teffoir CScrlin)

Äerr ©ireltor nuquft tieöeridjö (<öonn)

Äerr <3DBir!l. ®e^. Obcrrcgicrung^rat Dr ^UDen $i|>|>e ('53erlin) . .

5rou OeHtoin tottm (^crlin-Oruncroalb)

Äerr Obcr-CRcgierung^rot ^bolf töörlng (Berlin)

<Stau Dt. SRarie Baronin tmn (Sbntvi&i^tnbttdt (QQßien) ....
Äerr ®e^. =mebiainolrat ^rofeffor Dr. lfötl(ie(m ^bfteiit (®öttingen)

• Äerr Sc^riftfleaer ttto (?nift (&amburg-®ro6flottbct) ....
Äerr Äofrat Dr. ^obaniieö ;^(iftcnrntti (Äöln f)

Äerr ^rofeffor ^erDiuauD bitter Hon ^elHegg (90ßien)

Äerr Dr. l»il|e(m ^Uef} CBerlin)

Äerr 'profeffor Dr. Statt ^tn^tl (<»erUn)

X Äerr Oberregierung^rat (farl ^rontuie (^erlin-'JBilmerÄborf) . .

^ou tfanra ^toH, 6(^riftfteUcrin CBonn)

Äerr Dr. l'ndioig ^u\^a 73crlin)

X Äerr T^rofeffor Dr. ftarl Xleolor Wae&eri} ("Berlin)

t Äerr ®e^. 9leg..9^at ^rofeffor Dr. Vu&iitis «eiger (Berlin) . .

Äerr <profcf[or Dr. nu%*H UomHxt (93re«(au f)

Äerr Äofrot Dr. X^eolor 9om|ieri (QDßien)

Äerr (f>u«r» <i(ottf4ed (Berlin)

Äerr 6<^riftf»eUer ^^ronjisfud Oädnel (Bremen)



— 5 — 3a^t bet
befteaten
^btxüde

X ^rou <KK(irgarete (5lfe) Oni»e( (Berlin)

Fräulein $(gne§ ^ttvDcv {'23crUn-QBilmcrgl>orf) ........
Äcrr «vttft OrttUt (QBcimar)

Äcrr ©e^. öofrot Dr. Cöftiv tioii Oafe (ecip^ig)

Äcrr "^rofcffor Dr. ^axil Oenfcl ((Srlangcn)

Äerr 9?ealfd^ulbtrcltov OenHnn (Oppenheim)

X Äcrr ^onful i^ttut ^ctfttvtö (2ei))si9) . .

ficrr ®c^. Äommcrjicnrat 3@i(^e(iti Oerg, '^röftbcnt ber Äanbcl^-

fammcr C33crUn)

Äcrr ^rofcffot Dr. ^Ifved C^eu^auitt ( 'ScrUn-'Jricbcnou f) . . .

5rau ^(ifaaetQ ?5aviini!t »loii deljfing, SECcUcnj (Hamburg) . . .

Äcrr ^cofcffor Dr. <Miröai:& ^önlßömntö (^Src^tau)

Äcrr '^lofcffot @ngeI3ett lpuiii|iet-Din(f ("Scrtin=@runctt)atb) . . .

Äcrr Dr. ^o^anneS OuiiD^aufcn (^onn-llnfel)

Äcrr Olcgicrung^rat ^rofcffor Dr. üSi(^e(nt ^etufalem (<2Bicn) . .

^rau t)tio ^gugeit, 9\cnttcrc (Q3crlin-G^orlottcnburg) . . .
'

.

Äcrr ^rofcffor Dr. gfficöriift ^m (^ien)

Äcrr £anbgcrid^t«rat ^UfreO taifcr (^öölin)

X ^rau fmilie Ättifcv, 9?cntierc (93crlin f)

Äcrr ®e^. Qlrdbiorat Dr. ^uüluig ÄcUev C33crtin'6^arlottcnburg) . .

fecrr Törofcffor Dr. ü^uftati Stettncr (^cimor)

fecrr Obcr'93ürgcrmciftcr Dr. JHiattin tirfi^ncr (QScdin) . . . .

Äcrr (3ei). Äofrat '^rofcffor Dr. ^vteDvirt) Ehiße (^rciburg i. 'S.) .

Äcrr Obcrbürgcrmciftcr tnoblocQ CSromberg)

Äcrr ^rofcffor Dr. 9Ka$ Sii(^ (^rcg(au)

Äcrr ^rofeffor Dr. ^ovft toöl (Ceipaig)

Äcrr ®c^. Suftijrat <^rofefTor Dr. ^ofcf .«o^lcv (Berlin) . . . .

Äcrv Obcrbürgctmeiftcc .Höttc (^önig^bcrg i. ^v.)

Äerr ©c^. öofrat '^rofcffor Dr. ^{bevt töfter (Ccipstg)

Äcrr Suftijrat Dr. £tfo tra^mev (^öniggbcrg)
X Acte <profeffoi- Dr. mtüitb tvaufc (itönig^bcrg)

Äcrr 6d^rtffffcacc 9Ma£ Htct?cf (^crtin-ßbarlottenburg)

Äcrr ©^mnajialobcrlcbrec Dr. ttto ^vö^nnt (5=föniggbcrg) . . .

ibcrr '^rofcffor Dr. ®rnft Ävofcv, Öbcrbibttot^cfar bcr ©tabt-

bibliot^cl ju ßci^jjig

Acre Obcrbürgcrmeiftcr tü^naft (©raubenj) . , .

t Äerr ©c^. ftofrat ^rofcffor Dr. tavt Sam|ii:ei^t (ßcipäig) . . .

^rau Dr. mi)t Setuinftdn (^crlin^gBilmcr^borf)

Äcrr Scnotöpräjibcnt 'Mat l^cait CScrUn-Sfegli^)

Äcrr 6^riftftcacr X^otitaS Mann (9!}?ün^en)

Äcrt ®cb- Äofrat ^rofeffor Dr. («rit^ ©JarrfS (Äamburg) . . . .

foerv '^Jrofcffor Dr. (?rnft »Javtin (Strasburg i. e.)

Äcrv ®cf). Obcr=9?cg.-9?at Dr. iMHotf 9Äaüftla§ (Berlin) . . . .



6 — 3«fti t>tt

DefteOten
'Hbtnüat

fterr ©enerol-Äonful Ävoiia t>on WeiiDelsfoliit, 1. «Sijepräflbent betr

jöanbetetammer (Berlin)

t fterr 'Profeffor Dr. 9)i(4ard W. Wetjer (Berlin)

Äerr ^rofeffor Dr. t;iftor«ld)elö (3cno)

X Fräulein Oedoid WlcliU, 0\cnticrc (^crlin-'Jriebenau) ....
•Äerr Sluüolf Woffe, 9Rit(ergutdbcfi()cr u. QSedogabuc^^änbtcr (<33crUn)

^rau Oe&ioifl uoii SKü^Ieufeld = Ocleiie tiott Wu^Iau CSerlin«

^riebcnau)

Äcrr 'TÖrofeffor Dr grnn.i ^JINunifcr (9D?üncben)

Äerr Äommcrjicnrot Ztto 9Künftcrticrri (<S)anjig)

fiert <21nit«gcri(bt^rat «bolf Wietöe 'Berlin)

fierr ®cb.S^ofrat^rofefTorDr.«Bllftelm Cfttt»a(lK®ro§-^of^en i. 6.)

X Jöerr Ouflii CotuaiD, 6cI)riftfteUer unb ^er(a9^bu(t)^änb(er (£eip)ig)

• Äerr Dr. t'uDloiR ^^arifet (^OUinc^cn)

Äerr ®eb. 3uflijrat Viibttiig t^aftavge (^icebaben)

• 6crr Dr. Jjöaltljer *Hotlicnau (^^c^lim®runcn)alb)

iberr ®eb- Äommcrjicnrot VIoiiiö Wauene, Q3ijcpröfibenf ber ÄonbeW-

(ammer CSerlin)

S>exv j^ommeraienrat Oaiid Oeiiirii^ ÜKecIani, ^erlag^buc^^änbler

(Celpjig)

X öerr l^rofcffor ftavl 9Ieii4cl (<33crlin.Gf)ar(ottcnburg) .....
Äerr Dr. t^il Weirfc, J^eufto« an bcr 6tabtbifcliot^et unb bem ftäbt

9lr(^io )u 9'Jürnbcrg

Äerr 9?eg.'9lat Dr. Wcovji !!Neiife, 'Sürgcrmeiftcr oon "SerUn . . .

X Äerr Dr. )o6anned Wcirfe, 'Sibliotbcfar an bcr 5?gl. Unioerfität«

bibliotbet fju ®öttingcn

X Äerr Obcrftabearjt Dr. ÜleiitfiarD (^ou^en) ........
Äerr Cand. theol. ^ofianttcö ÜHeiitdUorf (Ceipaig)

Äerr 4£arl 9Ientfd|, 93erlag«bu(^bänblcr (Cetpjig)

• fterr eanitäMrot Dr. %. Mtuttv (^crUn-3tegU$)

Äerr ®eb 3uftijvat ^rofeffor Dr. ^atob 9)ieffer, '^räfibcnt bc0

&anfa-<3unbe« (Berlin)

Äerr ®e^. gjeg.-^'lot ^rofeffor Dr Muftati ^ottUt. SelretSr ber

Ägl. ^reuSlfd>en ^2lfabcmie ber QBiffenfc^oftenCJJerlin.gQiJefitenb)

•X Äerr «Bilbbauer «Kidiav» 9Iuf4e (<23erUn)

X Fräulein ifihtla "Wüft, öcbrifffteUcrtn ( Berlin»

£>err l)rofeffor Dr. (^ümund »Ott Zaümitt (i^orUrube) ....
• Äerr ©eb- ^ebijinolrat ^rofeffor Dr. Oermann Zalomon ('33er«n.

Qöeflenb)

Äerr ©eb- Ober-93ourat Dr. tito Sarrajin, 'Sorfl^enber be« Ol. b.

6pro(^i>ere{n< (93erlln-5ricbenou)

X Äerr «Profeffor Dr. HunuH Sauer (^rog.6mi(^on))

Äerr ^profeffor Dr. ft. V. Sdiemann (^reiburg i. 93)



— 7 — Sttt»! bet
befteUten

_^"-—

-

Slbbtüde

Äerr 'Hmuft Züftvl, QScrlag^burfj^änblcr C33crttn)

X ibcrr ^cofeffor €ai1 Sc^evvcS CBcclin)

Äcrr ^gl. Äomtncraicnrot ^uftati Sf^Uf^tittit CScrlin)

Äcrr Dr. fdrt^UT Sr^nl^lcr (QBicn)

Äcrr ^mit ^rins twm 3if)iinaii$<>(v*avii(at^ (Äafclborf in Äolftcin f) .

Äcrr ^onfiftoriatrot ^rofcffor ??ictof 8c$ul^c (©rcif^tvolb) . . .

X Äcrr @ci). gjiebijinalrat ^rofeffor Dr. ^rttft 3(^lueningev (6d^lof0

6d>tt)anecf bei tüiün^cn)

* Äerr 'Sl^of^efenbcfi^cr ^nl^anned 8cmJriftfi (iüJJemct)

Äcrr ©eb- 'iKebiäinatrat ^rofcffor Dr. Siemeiitng (Äicl) ....
Äecr Kaufmann ^auie§ Simmt CBcrlin)

jbcrr ©c^. 9^eg.-9?at Dr. (frnft üon «itttfon C^Scrlin)

^rou ^cot'S S^ictjcr, 9?cnficrc (^rantfurt o. 9??. t)

X * Äctr Dr. ^tinvid) ^pitto (Hamburg)
X Äcrt Dr. $ga(ter uon ^teinmcör, 9?cd^t^ann)alt unb 'iflotav

i^alan)

X Äcrr ®ei). ^cbiginalrat ^rofeffor Dr. t'uDtuiH Stieiia (Äönig^-

bcrg) 2

ibcrr & 8tiU(fer ©ircltor bcr ftäbt. iöanbcl«' unb ©etocrbefd^ute

in ©ncfcn 1

X ^rau 9Ratrta 8tona CJrau Äaiferlici^e 9?ot gra^mu^ ^leinert) auf

Sd>lofö Strjcbomi^ . 3

X iocrt 'ijrofcffor Dr. §. Stofi^ (©rcif^wolb t)

X Äcrr ^rofeffor OatiS Strigl (^icn)

X fecrt Dr. ^olfvaitt Suc^ier, 93ibliof^efar an ber Ägl. Hniocrfttät«

bibliof^el ju öalle

ibcrr Oevmann 8uDermann ('Bcrlin'©runcn)alb)

* Äerr Dr. jur. X^toi^ot Sufc (Hamburg)
X Äcrr ©c^. 9?cgicrung- unb <B6)\xivat ZatotWi (^otäbam) ....
* Äcrr €arl ^cö>c§, 3utt)clicr (©ortmunb)

t Äcrr ®c^. Äofrat ^rofcffor Dr. Oenv^ X^oDe (©arbonc) . . .

Äerr ^rofeffor 0anS X^oma, ©ireftor bcr ©ro^^crjogl. ©cmätbc-

galcric ju Äarlöru^e

Äcrr ©c^. Suftisraf Dr. mttevt Iroflev (Berlin)

Äcrr ^rofcffor Dr. <^u2io(f Unget: (^[Rünc^cn)

^rau mata 8Jie(»ig, 6(i^riftftcaerin CBcrtin-Scblcnborf)

X * Acre Äofraf Dr. 0einrif^ SJicroröt (ÄarWru^c)

Äeir Dr. (grnft ^oUevt, Q3crlag0bud)pnblcr (93erlin)

iocrr *^rofcffor Dr. SRar Sfciöctr öon ^alti^erg (Äcibclberg) . .

X Äcrr 93anlicr Oevttiann ISBattien C33cclin)

Äcrr ©c^. ßcgation^rat Dr. ©rnft tmn ^ilOenOtiK^ (Berlin f) . .

Äerr ©c^. 9?cg.-9?af ^xani SJintcr, OScrwaUungsbircttor bcr ^gl.

6(^Äifpiclc (93crlin) 1
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fterr ^Profeffor Dr. «teovrt tlWtfoWöfl (i.'cipi»ig)

Äerr ®e^. 9?eg.-0Rat <Hid)ar5 JÖittitifl, 'Bonfbireftor (<33erUn) . . .

Äert Dr. ^. ». Ü^fllfinri (^onn)

^ Äerr 9((ei;anftfr ^tjneifen, 6()efrcbofteur bcr J?önig«bcrger 9in-

gemeinen Scitung

Äerr ®e^. 9leg.-9lat Dr. Htovn Sadjcr, ^ireftor im Wgl. Stotiftift^en

^mte ("Berlin)

Äerr 9(>or ». .«{obcJHtj, 9?ittergut«befi$er unb 6(^nftfteaer

(<33erlin)

5rau ^^jerefe 3<ianer'3iemerltn0 (<23erlin)

x-Äerr ©pmnafialoberle^rer Dr. Oand ^ucddolD (Ciegni^) ....

Gtabtbibliot^el ju $(ufl§burD (Dr. Sc^mibbauer)

gWogiftrat au «eviin (für bic 28 ftöbtifdjen 93olf«bibUot^elen) ... 28

etQbtbibliotbef ju «erllii (Dr. 91rcnb "^Judj^ol^)

etabtbibliot^ef ^u tJraunfiQitietfl (früher Dr. ^äfecte; \t^t Stobt*

ort^iöor Dr. SWacf)

i 6tabfbibliof^ef ju Bremen (^rofeffor Dr. 6ecborf)

t etabtbibliof^ef ju fircdlaii (^rofeffor Dr. gWa? Äi^pe) ....
9Wagiftrat ju ^iin.tlau .

etäbtif(^e QSolfebücbcrei ju i^ljavlottenaurfl (Dr. ®. ^ri^) ....
6tabtbtbUot^e{ ju (i>Oeninit; (Dr. Äeimbac^)

6tabtbtbIiot^ef )u iSottbü^

f etabtbibliotbef ju Sansin (^rofeffor Dr. ®ünt^>cr)

etabtbibUotbef ju tortttiuiti) (:iBtI^eIm''21ugufta-Q3iftoria'<Bü(berei.

Dr. 6(^ula)

Stobtbibliotbef ju tredDen (Dr. "Beutel)

6tobtbibliotl)ef ju Xureit (Dr. Äobcrfelber)

t Äönigl. l'onbe«- unb Stobtbibliot^el ju XflffelHorf (Dr. gi^örrenberg)

etobtbibliotbcf ju (^IbcrfelJ (Dr. 3aefc^te)

t etabtbibUot^>ef ju <^(binfl (^rofeffor Dr. g^eubour)

t 6tabtbibliot^>ef ju ^^ranffurt tt. W. CProfeffor Dr. (Sbrorb) . , .

t ©tabtbibliot^ef ju Oam^urfl (^rofeffor Dr. 9Künjel)

©tobtbtbUot^ef au Oanau (Dr. ORoobe)

6tabtbibliotbef au Oildeöfieim (Dr. '^elb^oud;

ötabtbibliotbe! au Oombiirg (Dr. 9lübiger)

t etabtbibUot^ef au Äaffel ('Profeffor Dr. Stein^oufen)

etabtbibliot^et au Hdninölierg i. fr. (Dr. Seraphim)
• giot ber etobt l*eUijin

• 6tiflung ber Stobt V(i^|i||

X etobtbibliotbef au Vei4iji|| (früher ^rofeffor Dr. ^uftmann; je^t

^rofeffor Dr. Äroler) •
. . . 2
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6enot ju Su^etf 3

gnogiftrat ju ajJaaJlcötttg

etabtbibUot^cl ju SRadbeOurg (Dr. 9^cubaucr)

t etabtbibUotbcl ju SKalns (^cofcffor Dr. -^Sma)

etäbfifc^e öffentliche 'Bibtiot^ef ju aRatin^cim C^rofcjfor Oefcr) .

5Kagiftrat ju 92aum6ut:s

t ©fabtbibtiotbef ju 92ÜTit0e¥S (91r^iorat Dr. 9}?ummcn^off) . . .

etäbtifc^e ^ü6)ixiaUi ju C§na6»:ttlf (6taot^ar(^ioar Dr. 'Jinf) . .

efobfbibliof{)cf ju Stettin (Dr. «acfcrtncc^t)

etabtbibliot^et ju ÄJormS (^oulu^-^ibliot^ct. ^rof. Dr. <2Bccfcriing)

^Qfs, ttnitiertitäts und andere i^idltot^efen

Äcrjogl. ßanbeöbibliot^et ju fftten^urg (®e^. Äofvat ^rofeffor

Dr. muQe)
Äcrjogt. Äof- unb Staat0bibtiof|)ef ju (To^iitrß (Dr. <Sed) ....
t ©rog^ersogl. Äofbibliof^ef p ^ai'utftaOt (Dr. Sd^tnibt) ....
??ürftl.^ürffenbergifd)c Äofbibliot^e! ju ^mtaueft^ingen (Dr. ^utnbüt)

Äönigl. öffentU^c ^ibliot^c! ju ^reSDen (früber ®. Äofrat ^rof.

Dr. 6d)norrt). earol^fclb;jc^t ®e^. 9?cg.-9?atDr. (Srmifc^)

Äerjogl. <23ibUot^ef ju (Sot|i(i C^rofeffor Dr. gb»«lb)

6tciermärfifd^c Canbc^bibliotbet ju ®r05 (Dr. ^if^cr)

t Röntgt, u. ^rooinäialbibUot^cl ju ^annouet' C^rofcffor Dr. Äunjc)

t ^önigt^ ßonbe^bibliot^cf s" ^«lÜel (Dr. Cobmepcr)

Äcrjogl. öffcntU^c 93tbltott)cI ju !9Pleiuinflett (Dr. £infc^mann) . .

Äönigt. Äof' u. Staotäbibliotbef ju 9){uti($eu (Dr. Äon^ 6 d)norr

öon Garol^fclb)

®to%^tviOQl öffentlicbc "Sibliot^el ju CtHen^uvg (^rofcffor Äü^n)

.

t Äaifer.^il^clm'<23ibliotbct ju ^ofcn Cprofeffor Dr. «jode) . . .

^ürftlidb ^bu*^n unb ^a5i^fd)c Äofbibliot^cl ju ^iegenS^utg C^Irci^to-

rat Dr. 9?übfam)

Äönigl. Canbe^bibliotbet ju Stuttgitrt (Oberftubienrot Dr. Steiff)

©ro^^erjogl. 93tbliot^cf ju Seimar (©e^. öofrat ^. o. 93ojanon)§li)

t ^ürftl.6fotberg.93ibliot^et5u8Sertti9CVoJ>c(^rcbiöratDr.®.3acob«)

Äoifcrt. ^önigl g=ibeitommif2(-95ibltot^ct ju SBtcn (©irettoc: Dr.

'Jranj 6(^nürcr. "Sibliot^efar: Dr. 9?obcrt Äo^lboum) . .

9'^affauifd^c ßanbe^bibliot^ef ju Ifötesanüen (^rofeffor Dr. eicfcgang)

Röntgt. Unioerfttätbibliot^el au ^reStau (Dr. 9}?i«au)

Äönigl yniocrfttätbibliot^el ju (Flamen (Dr. Sucfcr)

©ro^^crjogl. Uniöcrfttätbibliot^cf ju Sveiöuvg i. ». (^rofcffor 6fcu^)

Äönigl. llniöcrfttätbibUot^cl ju (Söttingen Cprofcffor Dr. ^ietfi-
monn)

X ©ro^craogl anberftfätbibUotbcf au ÜJreifSlua«» (<5)ircftor ^u^nert)

t Äönigl. üniocrfttätbibliot^cf au OaBc (®eb. 9?eg.-9?ot Dr. ©erwarb)
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'< ©rog^trjogl. UniocrfitätbibUot^et ju OeiDeliern (Äofrat T>rof.

Dr. qßiae)

X ®co§beraog(. UnioerfitötbibUotbet ju ^ena ( Dr. 93rant>i«) . . .

t Äbnigl. ilnioerfltätbibliotbct ju ftöniflöberg ("Prof. Dr. 6d>ulje)

t Äönigl. Unioerfttätbibliotbel ju l*ei|iii|| (^rofeffor Dr. <33ovfen) .

t ©roftbcrjoQt- ilnioerftfätbibliotbcf ju ^arburn C^rof. Dr. Oloebiger)

Äönigl. ilnioerfttätbibliotbcf ju <iHänd)eit (T>rofcfj"or ^runn) . . .

Äbnigl. Unioerfttätbibliot^cf ju iNüiiiter (Dr. 5??oUtot)

(Sro^berjogl. Unioerrttätbibliot^ct ju «oftorf (Dr. J^o^lfclbt) . . .

Äaiferl. Unioerfttätbibliotbef ju Straftbiirg i. «*. (früher 'profeffor

Dr. guting; je^t ®cf). 9^eg..9?at Dr. gBolfram)

Äönigl. ilniocrritätbibliotbef ju Xübinflcn (Dr. ®etger)

Äönigl. Uniocrfitätbibliotbef au ^^ürjbiirg (Dr. 6egncr)

^e^rerbibliot^el tti 5^önigt. 9Rea(g^mnafiumä ju finnabttg i. 8.

(9lettor: 0ber-6(ubienrat Dr. SKeu^ner. 93ibUot^efar: ^rofeffor

Dr. 'Sranj)

<23ibUotbel be« 9?ealg9mnarium« ju «lafeiollj (9Reltor: Dr. '23oerner)

'Sibtiotbet bed ^äbagogifcben Gemitiar^ am j^önigl. ©pmnafium ju

fjonn (<S)ircftor: Dr. ©cnnigc»)

"^ibUot^ef bc« Äönigl. ®crmaniftifc^en Seminar^ ju Breslau (^rofeffor

Dr. Äo4)) .

etäbtifc^e ße^rerbibltot^cf ju «redlau

£e^rerbib(iotbet bed j^önigl. ©tjxnnaftum« ju iSottbu» (^ireftor:

•profeffor Dr. ^oc$f(^)

Sf^rerbibliotbef bei 5^önig(. ©pmnafiumä ju Xeutfi^<ftriine (^irettor:

Dr. 6fu^miann. 93ibliotbcfar: "profeffor Dr. '23ranbcö) . .

^ibUot^ef bed Röntgt, unb 6täbttf(^en ©pmnafhimd (Albertinam) ju

^eiburg i. 2. ("Dircftor: Obcrflubicnrot ^rofeffor Dr. <preug.

•Sibliotbefar: 'profcffor Dr. <3Kucfe)

*StbUot^et bed ^önigl. ©pmnartum« ju ^rieHeberii i- b. 'fl. (<S>\vtttov:

Dr. <paul Coren^)

93ibUotbeI be^ ®rogberaog(. ®ermanifttf(ben Geminard ju Wiegen

(®eb. Äofrot l>rofcffor Dr. <53ebagbel)

93ib(iotbe( be^ 'päbagogifc^en Gemtnard beim 5¥önig(. ^rooinaial*

((^ultoUegium au fldttifldberg i. $r. (Ober^ORegierungdcat

^rofeffor Dr. 6(^n)er^eU)

93ibliotbe( bed 5tönigl. Jöufengpmnafiumd a» ftöniAdbern i. ^r.

(5)ire(tor: ^rofeffor ®eorg 73rettfcbeiber)

93ibIiotbet tti 5tönig(. 5^eipböfif(f)en ©pmnaftum« a" Aönigd«

berg i. Hr. CDireftor: 'profeffor Dr. 9li(borb ^Irnftebt) . . .

^ibUotbet be^ 5«önigl. ^i(^e(m«-®9mnafium« au fiattiflöbeni i. Vr.
(^ireffor: T>rofeffor Dr. Qvnft Qßogner)
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^ibliot^cf bc^ Äönigl ©crmonifiifc^cn ©cminar« ju Sei^jiQ (®c^.

ftofrot ^rof. Dr. Softer)

ec|>rcrbibIiot^ef bcr Äönigl. dürften- unt> ßanbc^f^ulc 6t. '2lfra p
aWelfeen (9?eftor: Obcr-Stubicnrat ^rofeffor Dr. «^pocfc^cl) .

ßc^rctbibtiot^cf tcr 'fünften Stäbtifc^cn 9?calf^ulc ju Sei|isi0

(©ircttor: ^rofcffor Dr. Oöfar 9J?ic^ael ^ibliot^cfar: ^rof.
Dr. ^vid) g^Jic^oel)

^ibltot^cl bcr 9?coIf^ulc ju ^(ttuen (©ireftor: ^rofcffor Dr.

3emmviti^)

93ibliot^cf be« ©cutf^cn Gcminar« an bcr Uniocrfität ju 3Ü¥i($

(^rofcffor Dr. 51b. S^rc^. 93ibliotbcfar; Ol. Schüler) . . .

9?af«fd^ulbibliot^cI ju 3tt>trfau (Äofcaf "^rofcffor Dr. '^. Sfö^ncr)

93ibliot^cf bcr 5?oifcrl. 9?ctrf)gtanalc9 (Dr. Souper)

^ibltot^cl bcg (£>t<icit§av6)\t>§ bcr freien unb Äanfoftabt Äomburg
(6enat^fclretär Dr. Äagcborn)

Äau^)tbibliott)cf bc« Äaiferl. 9?ei^^-90?orinc- kirnte« (Äopitän jur

6cc 93?cu§)

^ibliot^et bcö Äi5nigl. '^reu^if^en ^ricgöminifteriumö

^ibIiof|>cl bc^ ^önigl. '^^'»^cu^if^en Äultugminiffcriumö .....
^ibltot^ct beg Äöntgl. eäd^ftf^cn 5?ultugminifterium«

^ibliof^cf tei ®cutf(I)cn 9?eic^gfag« (^rofeffor Dr. gjJüUcr) . . .

93tbliot|)ef beg ^reu^ifc^cn Qlbgeorbnetcn^aufeg C^rof. Dr. gOßolfjitieg)

^rel^errlic^ €, t». 9iotöf($iJJ>'fc^c 95ibliot^cl a« Svönfftttt a. 8«,

(Dr. ^crg^oeffcr)

©räflic^ aBaaenroDt'fc^c 'Sibliot^cl au töniööberg i. ^n (Dr. t)on

^ün^eim-Subittcn)

93ibHot^cl bc« ©ermanif^. 9?ationalmufcum^ ju 9lütnbitg (Dr.

oon 93csolb; Dr. Äampc)

fiamn§fV^6)t gSibliof^e! ju ^ofctt (<^rof. Dr. eottmann) ....

Vereine nnt^ ^efeUIci^aftett

X * Singemeincr ©cuffci^cr S))rad)Ocrein (©c^cimer Oberbaurat Dr.

Sarrojin)

X ©cutf^cr ©pra^ocrein (Swcigöcrein) ju ^ülbtv\taH (©ircJtoc

ßbcling)

X * Äönigl. ©cutfc^c ©cfeUfc^aft ju iöniöSfterg i Vv. (©e|>. 9?cg..9?at

^rofeffor Dr. "Saumgart)

©eutfc^c ©cfellfc^aft ju 8ei|i$i8 C?)rofeffor Dr. 6eeliger) ....
©cfenfci^oft für beutfc^c ^|>ilologtc au «erlitt (Dr. 6. ^eift) . . .

Q3crcin für bic ©cfc^ic^tc Berlin« (<amt«geric^t«rat Dr. gRic^arb

936ringuier) 1
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flrnoKi'fc^e 93u(^^ont>(ung in 0re«ben

flöcrjalin'fc^e 93ud()^anMung in Äönig«bcrg i. ^r
«. «fdjer &, «0. in «Berlin

». t^raumüUer &, Soljn in 93}icn

Vrotftiaiiö &• ^e(irfon in Cci^jig

0. SurHaitl, £)ofbud)bottbIutid t" 0redben

(CflCfllienCudilianMunii in <3Bitmer«borf

W. tultont in sJlmftcrbam

«uftöb Äorfö ^uc^banblung in ßcipiig 2

«JerolJ &. (fo. in <2ßicn 3

ttto Oarraffoioin in Ccipjig 2

C ^, ban Oenoel in 0?ottcrbam

t 3f. «eftUr'ft^c <23ud>banblung in Äaffel

ftoebner'fc^e ^uc^b^^nblung in 'Sreä^lau 2

<£. flueni^erö 93u(^^anbUtng in ^ranffurt a.'3Sl

%1i. Shrif<l^, iöofbuc^^anblung in Sdangen

SulfDinfd) Sötte in QBien

ftran? Vco & (?o. in <3Gßicn

Vcuftftncr & l'ubcnöftj'd ilnio.-93uc^^anWung in Oroj

Vi4i|icrt'j'cbc Q3ud)banbtung in &aUc a. b. 6
Xoliad l'difler, ioofbucbbonblung in *^ann^eim

3. 5Ka5 & (fo. in <33re«lau

f«aDer& "JMüUer in «»cclin

». muütv in Conbon

Ä. (?. Äciiliertö "Suc^brtnbtung (-IQBattcr ?:buleh)ett) in '^piouen i. <33. .

€. Zd. 9Iüm(ergerd 93u(b^anblung in ^5nig^berg i. ^r
3. «irfer'f<^e anit)..<23uc^^anblung in ©icßen

8rr. Siibnar in ^rog
Siofdbern'fc^e 'Sucbbonblung in Ceipjig

Ä. & C. «c^ebinfl, Unio.-Q3uc^f>anblung in Cunb

Sd^ulse'fd^e £>ofbu(bbanblung in Olbenburg

V. @d|toeit)er'd 9?a(^folgcr in 93re«lau 2

I*. ^c^fartfi in Ccmbcrg

«. C?. Stcdjert in 9kn)=lJort

dodaiin Stein in S^'olojeioär

«. Xttnttl in '33erUn 2

fB. «»eber in Berlin

Ctto ^erniannd Q3ud>^anblung (^Ifreb Mittel) in ^ttenburg . . .

T5^



"^Jorworf

tOn bie Waiixlfeit geigt, bem fdflägt man
ben jiebelbogen nms ITIctuI.

2lbtaf)am a Santa C(ata

Das Ooturteil ifJ mäd?ttg in ber Welt,
Unb wer ba T&tjrt an einet alten Saftung,

Set <»"i? gefafft, bafs (Eanfenb brum ttjn Ijaffcn.

in a r Ring

<£s tfl in jebem Saüe eine Ijatte 2Itbeit, t»enn
man eine nene tDiffenftfjaftlidje 2{nfii;aunng in
einem metjt obet weniger befannten (Sebiete

butd?fäl)ren unb bie alten (Etfdfeinungen in
neuem Cidjte betta(i?ten mnfs.

IDillfelm (Djlipatb

(£5 ift mir eine ^^cube, bafs xd/ bie liebcooUe prop^e5eiung

«iniger, mir unb ber XDal)vl}tit 5tDeifeüos I;er5lid7 sugetaner,

:^erren Beurteiler bes \. Banbes ber ©ottfd^ebbiograpl^ie, nun

boc^, toenn aud? für Un$ebulbigc üielleidjt ettoas fpät, noc^ als

i,ibenbtv 5U Sd^anben mad?en barf. Sie Ratten it?ren Cefern,

um fie nur ja nidjt in Perfud^ung fommen 3U laffen, ftd? bas

5unäd?ft I^albfertige IDerf „oertraucnspoU" an5uff^affen unb meine

üampfarbeit baburd? 5U förbern, i)orer5äEjlt, bafs id} bem \. Banbe

fd?tt»erlid? einen 2. Banb folgen laffen mürbe. Sie I^atten fid?

vool felbft an bem ©eban!en erquiift, von meiner ftreng fad^Iidjen

<b. ^. „Übertreibenben") Darftellung ber roic^tigeren smeiten Cebens»

l^aifte bes ZHeifters nid^ts meljr fürd^ten 5U braud^en. — <£s

iut mir, um i^retiüiUen leib, bafs id? i^re Hoffnung enttäufd?en

mufs; unb mein menfdplidjes Bebauern t^ierüber voirb nur ba»

hntd} etwas gemilbcrt, bafs id} meinerfeits ^offe: bie fd^ujcr 5U

Heicbel, ®ottfd?eb II. I
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bcicljtenbcn Ferren werben ftdj, wenn ftc nur überl^aupt für

Bclel^rung, für bk 5n?ingen6e Vfladjt 6er ^atfadjen 3U9än9lid^

ftn6, butd} öas, was öiefer 2. Banö bietet, am (£nbc bod} 5U

einer anberen Haltung, bem grofcn ZTTeifter unb mir gegenüber,

einfid^tPoU Ijinüberleiten laffen. Denn \d} fdjä^e aud? meine

(ßegner — pon einigen jüngeren ^erren, bie, im Pertrauen auf

iljre „2lutorit(5ten", Ijöl^ncnb unb fd)impfenb an mir 5U Sittern

$u iperben njünfcf^ten, abgefet^cn — 5U Ijod), als bafs xdf baxan

rersipeifeln foUte, fie, nad} einer 3njölfjäl?rigcn, bis ins Kleinfte

eingel^enben, bie Bemeife für <5ottfd^ebs ©rd§c nad? allen Seiten

l)in ^äufenben, ituseinanberfc^ung, für bie IDaljrljeit 5U ge«

loinnen.

IDol tt>eif xdf, bafs es „nid?t leidjt ift, Ztnerfennung 5U

finben, n>enn man bas (ßcgentcil beffcn fagt, u>as ein XHenfcf^en«

alter lang alle U)clt für ridjtig Ijielt" (Hidjarb ZHutl^er: ,<ßefij.

b. ZHalerei im ^9. 3^^'^^-' 1/ 3\6). Um roie »icl fd^roerer

mufs es naturgemdf für btn feyn, ber bas „(ßegenteil" nid^t

nur „fagt", fonbern betoeift unb $n?ar im Zlngeftd^t einer U)elt,

roeldjc faft 200 3al?re lang geroöl^nt a>ar, eine anbere, itjr

bequem 3ured}t gemadjte, ZHeinung für IDaljrl^eit 5U Italien?

3dj iDCif aud?, bafs „bie ^äl^igfeit, jtd? von gen>iffen U)al?r«

l^eiten überfül^ren 3U laffen, nidjt bey allen ITlenfdjen 3U finben

ift" (,Biebermann' II ^^2). ^ber mein (ßlaube an bie Kraft

bes (ßuten ift bod?, tro^ allcbem unb allebem, feft unb grof

genug, um mid? nidjt irre toerben 3U laffen an bem unaus»

bleiblidjen, roenn audj nod? fo fpät eintretenben, Siege ber ge«

redeten Sadje. IDas midj in meiner ^uuerfidjt beftärft, ift ber

Umftanb, bafs alle mir von „fddjtriffenfdjaftlid^er Seite^ ent«

gegengebrad?te 2tbn?eifung oljne jebe2tusnat?me auf beroufftes

ober im el?rlid)en (gifer nidjt bemerftes HTisperfteljen 5urücf«

$ufül?ren ift. Zlid^t einer pon allen mid? bcftrcitenben

Kritifern Ifat fid? bie ZHülje gemad?t, meine, bod? tt>al?r»

lid? offen il?rem ^iele suflrcbenbe, Darftellung unb Bc»

ipeisfüfjrung ju perftel?en. Sic alle tun, Ijcute n?ie por ^O

unb \2 ^aiitcn, fo, als roenn id? nid?t nur ben Didjter unb

Denfer (ßottfdjeb mit ben größten Did?tern unb Denfern bet
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Zncnfd)I?eit bis I^inauf 5U „^Icfd^ylos, Sopljofles, 2Inafrcon un6

pinbar", auf eine Stufe ftcüc, fonöetn mid) wol g,av, wenn

aud) „ücrgcbcns", bemüt^c, „bk üvän^e üon bm ^äuptcrn eines

<5oetI}e, Sdjiüer, Ceffing, Kant, Sljafespcare u. v. a. I^erab5ureifen

unö fic ®ottfd?eb auf5ufe^en" (Kidjarö ZHaria IDerner). Sie

alle fd)einen il^re €efer für fo grofe tEröpfe 5U (galten, öafs fie

bamit redjncn, il^ncn erfolgreid? einreöen 3U fönnen: es gebe in

Deutfdjianö, auferl^alb 6er ZHauern eines 3rrenl?aufes, einen

Harm, 6er laut erfläre: ®ottfd)e6 fey 6er eigentlid^e Did^ter«

genius 6er Deutfdjen un6 muffe, als fold^er, Don il^nen „5urücf«

erobert" xvzxbenl

ZHan wiib pon mir nic^t üerlangen, 6afs \df 6iefe un— über»

legte Bel^auptung, 6er id? in frül^eren 3^^^'^" <^ft genug ent«

gegengetreten bin un6 6ie man nadjgera6e 5U 6en „ollen

Kamellen" werfen foUte, nadj getaner Hauptarbeit nodj einmal

mi6erlege. IReine ^z\t wäre mir 5U foftbar 6afür; aud; n>enn

ic^ Ijier nic^t, aus XTiangel an Haum, Don ]e6er IDeitldufigfeit

abfeilen muffte. Da Don feinem 6iefer „Krititer", ujie breit un6

re6felig fie aud) il^res Zimtes roalteten, irgen6 ein Perfud? ge»

madjt u?or6en ift, mid? fad^Iid? ins Unred^t 5U fe^en; 6a fte

nur immer in gans unroefentlid^en Heben6ingen mi(^ 5U

„berid^tigen" I^atten un6 felbft Ijierbei nod? meiftens irrten, a>eil

fie mid) falfd) Derftan6en I^atten^, fo 6arf idj tool an 6iefer

1 K. ITT. XVexnev, bcc bic ptjtlologcnunart, ben 2lutor bort, ipo man
ttjn „fac^Iidj" bcfämpft, nie felbft 3U Worte fommen 311 laffcn, fonbern ent«

iDcber in einer „Übertragung" an3ufüt]rcn ober gar nur mit einem „cergl. 5. fo

u. fo" ab3Utun, mir gegenüber im größten ITTaßftabc übt, meint einmal,

ber Sa^ „Die ^oeten »erben geboljrcn" luerbc con mir 5. 298 „als

großes U?ort bc3eic^net". €r I^at aber gar nic^t bemerft, bafs idj Ijier

ironifc^ rebe, um (Eugen IDoIffs €r3äl|lung con bcm „Plagiator" (Sott*

fc^eb, ber aud^ oon 3. 23. UTencfe alles lUöglidje „entletjnt" tjaben foU,

ad absurdum 3U fütjrcn. €in fo geiftoollcr unb üielnjtffenber HTann mte

IXJerner follte aber bod? feinen 2lutor, beoor er ifjn perroirft, menigftens

aufmerffam Icfcn. 3<^ meine, bas barf ber 21utor oon einem fo aw
gcfeljcncn (Seletirten unb Krttüer mit einigem "Redite forbern. €r barf

Dor 2iIIcm oerlangen, bafs ber Kritifer il^n wixflxdi anfütjrt, bamtt ber

I*
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StcUc offen erfidren : bafs fein Krilifer im Stanöe getuefen

ift, mxdf in irgenb einem entfAeiöenben Punfte eines wittUdfen,

meine Berocisfüljrungcn entfraftenben, 3i^'^t"»"s 5U

überfül^ren. €s bleibt in it^ren umftdnblidjften „Kritifen"

alles (ßerebe. So Iufli<3 es 3U lefen ift, irenn IDcrncr meine

fetjr ipeitgeljenb gcftü^te DarfteUung 6er „^iudft aus Königs«

berg" mit ber ^inmeifung auf einen, pon Dan$el (a. a. (D. \\l\2)

mitgeteilten Brief ZHan teuf eis, als „einen plö^Iid^en, ol^ne

Hadjprüfung ausgefprod^enen (Einfall" abtut unb meint, bafs

biefer, im rorliegenben ^alle njirflid? gar nid^ts befagenbe,

Brief mein „Kartenl^aus Ijinroegfege" : fo luftig ift alles 5U lefen,

ipas meine geleierten Kritifer über mid? unb mein IPer! 3U Papier

gebradjt lyaben. IPie auf Derabrebung er5äljlen fic iljren Cefern

pon meinen, jebes tpiffcnfd^aftlidjen IDertes entbeljrenben „Über-

treibungen", pon meiner „Unbelel^rbarfeit", bie fid? barin ge»

fällt, „(ßottfd^ebs Ceben ol^ne Hüdfidjt auf bie litteraturgefdjic^te

5U beiDdltigen" (IDerner); um bafür IDaniefs „fritifd? grünb»

lidje Biograpljie bes Citteratur^Diftators" (®. ^arnacf) befto

leer3leafter als eine rüljmcnstDerte pijilologentat $u preifen. (Einer

rebet es bem anbern nad?, bafs mein „Unternel?men burdjaus

perfelelt" fey, bafs man mir „unmöglidj bas Kedjt einräumen"

fönne, mid? „fo über alle (ßrunblagen I?iftorifd)er lDiffenfd)aft (!!!)

I?inipeg3ufe^cn" (IDcrner) ufrD.

3d? fönnte u>ol mit IPill^elm ^lie^ fragen: „liegt nidjt

eine auferorbentlidje Überljebung in foldjen Defreten?" 2lber

Ic^ tüill geiftig fo l^odjftel^enben ZTlännern, toie meine, mir

perfönlid^ bodj faft ausnal^melos mit einer mir iDol^ltuenben

itdjtung begegnenbcn Derurtciler es ol^ne Zweifel ftnb, nic^t

fefer fid? oljne inül?e petgetptffern fann, ob hex 2lutor w'xtHidf fo tSxidftts

geug, als il}m nadjgefagt wirb, Ijabc brticfen laffcn. Wo man bem 2tutor

3ufitmmt, bcbarf es &er genauen 2lnfüljrung pteUeidjt n'xd^t immer; wo man
il?m Dummljetten aufmutjt ober iljn gar befc^julbigt, bafs er feinen f^elben

ober irgenb einen „(Cert ridjtig 3U oerfieljen" außer Stanbe fey: \>a barf

ft<^ bet ei}rlid?e Kritifer nid?t mit einem rool^Ifeilen „ic^ peripeife nur auf

5. 375, 407, 527 unb 6*8, Fönnte jebo<^ metjr Stellen anfütjren" jebes

Beweifes entfdjlagen. 2lber fd?on 3U ptel bapon!



_ _ y —

nacfjfasen, öafs fic an „Übcrl?ebuii$" leiben; roill fogar iljre

©utgläubigfeit un6 (£l?rlid}feit nidjt oI?ne tDeiteres in ^rage

ftellen, fonbern and} i^nen 3U gut fcfjrciben, was uns Tillen, bie

tt»ir incnfdjen fin6, 5ur ^ntfdmlöigung bicnen mufs.

„Was iji bos St^njcrfic con allem? Was bir bas ictc^tcftc bünfct:

mit ben Jlugen 3U fet^n, roas oor ben Zlugcn btr liegt," ((Socttjc)

Das flar Dor jebem unbefangcnetf Blicf Ciegenöc u)irflicf?

5u fetjen, mufs meinen pt^ilologifd? gefdjulten Gegnern um fo

fdjtperer fallen, als iljre 6eiftesfräfte öurd? einen grofcn, tief«

cingen7ur5elten „I?iftorifd?cn 3i^rtu"i" "^d? ^^^^^ falfdjen Hid?tung

abgelenft tperben un6 es ein (ßlaubensfa^ it?rer ^ad?genoffen ift,

öafs naturtt)iffenfd?aftlid?e UtetJjoben auf „geiftesiriffenfdjaftUdje

pljdnomene" nicfjt angeroanbt werben bürfen. Diefe, geiftig fo

^odj ftet^enben, ZHänner wollen bie Sd^roingen i^rcr, com Htt)er

fd?oIaftifd)en Bud^roiffens getragenen, Seele burdj ernfte, natur-

n?iffenfd?aftlidje ;$orfd?ung nid?t Idiomen laffen. Sie ijahen ftd?

baran geujötjnt, 5U preifen unb 5U perbammen, je nadjbem il?re

„Autoritäten" gepricfen unb uerbammt l}ahm; unb fönnen bes»

Ijalb einer tüiffenfdjaftlid^en (b. l}. naturroiffenfdjaftlicf) grünb»

lidjen) Bel^anblung ber „(ßciftestriffenfdjaften", 5umal ber Kultur«

unb £itteraturgefd?id?te, feinen ©efdjmac! abgen?innen. VOo nun

gar £effing ober ©oetlje gefprod^en l^aben, ba orbnen fte fid?

in gett)ifs löblidjer, aber nidjt immer angebrad^ter, Befdjeibenl^eit

bcm Sprud? biefer Sdjriftfteller (beren „Urteile" nie ernftlid? ge«

prüft mürben) ol^ne IDeiteres unter. €s ift fd?on Diel, ujenn

ein, in fo l^oljem Ztnfel^n ftetjenber TTiann roie (£rid? Sd^mibt

einmal gan5 bet^utfam ben armen Keint^olb Cen5 gegen bas

I^arte Urteil ©oetl^es in Sd)u^ nimmt ^ unb Don bem erften

Biograpt^en biefes Didjters ((S. ^. Dumpf) fagt: „€r beugte

fid? befd^eiben oor . (Soett^e, Ijoffte jebod? im Stillen auf ein

milberes Urteil ber Hac^roelt."

VOol gibt es audj unter b^n Dcrtretern biefer „®eiftes«

mtffenfd^aft", bie nod? erft eine irirflidje IDiffenfc^aft toerben

3 Pergl.: .Si^ungsberidjte ber K9I. prcugifdjen 2lfabernte ber lüiffen«

fdjaften' \^o\, 5. 979.
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foU, Ijcutc fdjon cniftc, 6ie tiefe Heformbebürftigfeit auch 6er

Ciltcratur« uwb 1\nhuvg>c\d}\d}t\d}mbünq„ sumal öer titteratur«

gefdjid^tforfd^iin^j, erfenneiiöc IHänner, 311 6enen id) uer»

ebrungooll aufblicfe. 2tber audf fie ftetjen mel^r 06er iwoni^cr

int Banne 6er <5unft un6 fül^lcn fidi im ©ro^en un6 (ßan5en

aufer Stanöe, 6en fcl^r fdjujierigen Kampf gegen öas ^er«

gebradjte, bas bequem für fdjnell fertig feyn lüoUcnbe Durd?«

fdjnittsinteUigensen ^crgeridjtcte, aufsuneljmen. Selbft rDenn,

roie ctiDa im ^alle (ßottfd?e6 (Eugen IDoIff, ein ^adjgenojfe

foDiel €I?rIid}feit beft^t, in u?efentlid?en (£in5ell}etten 6ie fd?Ied?te

Überlieferung fadjlid? 5U beridjtigen, unö nodj obenein fo be»

l^utfam ift, an öcr fdjiedjten Überlieferung in toto feftsuljalten,

um nur ja fein „Ärgernis" 5U erregen: fo mufs er fid?'s ge»

fallen laffen, uon öen „tDiffenben" nid^t bemcrftober öod) in feinem

Beftcn totgefd^miegen 5U roeröen (uergl. 5. 863 Ztnmerfung 2*^

i>tefes Banbes).

Zllan mufs nun abwarten, n?ie ftd? ber el^rlidje, 6er für

unantaftbare Ben^eife 5ugdnglidjc ^eil 6er Citteraturgelel^rten

mit meiner IDaljrl^eit abfin6en wirb. Xlodf fd^einen 6ie lUeiften

3U glauben, 6afs fie oon mir forbern fönnen, mid? 6en, pon

il^nen un6 iljren Vorgängern gefdjaffenen „(ßrun6Iagen Ijiftorifd^er

IDiffenfdjaft", 6. l?. einem bis por fur5em nodj nie ernftl^aft

geprüften, roiffenfd^aftlid^ feyn foUen6en <ßere6e, 5U unterojerfen.

2lber u)ie fagt Karl J^cinrid? ^römm d)en in feinen »Briefen

pI?iIofopt?ifd?cn 3"^^^*^* i\77\): „IDenn 6ie llmftän6e por«

bereitet fin6, unter n?eld?en 6ie JPaljrt^cit lDur3el fd^Iagen fann,

tpenn 6ann jeman6 ZlTutlj genug ijat, 6ie IDal^rl^eit 5U re6en,

foU er Por 6em grauen Dorurtljeile (Etjrerbietung Ijaben?" Die

2lntn>ort auf 6iefe ^'^age fann immer nur einen IDortlaut

^ben: er foU, er 6arf fte nidjt Ijaben! Hic^t 6ic Vertreter 6er

alten „tDatjrbeit" traben (Kntfagung 5U l^eifd^en; fon6crn 6er

„6reifte (ßefelle", 6cr 6ie Unt^altbarfeit 6iefes, fo lange für

IDal^rl^eit gehaltenen, 3rrtums nad?rpeift, I?at allein 6as Ked?t,

5U perlangen, 6afs feine (ßegner ftd^ befdjei6en, um 6er IDal^rljeit,

um 6es Redjts un6 6er (ßered?tig!eit millen. TXad} meinen

erften, Porberciten6en, mel?r agitatorifdjcn als n)iffenfd>aftlid)cn
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'^ottfdjebtrcrfen braud^tcn ftdj erprobte ®elel?rte, beren pfticfjt

es alle5eit feyn vo'xtb, bk von il^nen get^ütete Überlieferung nidjt

fiad} einem ungeprüften ZCngriff im Sticfje 5U laffen, fonbern it^re

Geltung gegen alle nidjt üon ®run6 aus geftü^te Kritif 5U

fidlem, faum aus itjrer Kut?e ftören 5U laffen. 3^^^ ^t>er liegen

bie Dinge anbers. 3^^^ ^'^^^ ^' ^^^ ^^" reifer, litterarifdj unb

litteraturgefdjic^tlid? gefefteter lltann, ber bas, tüas bie, mir an

unb für ftd? burd^aus eljraiürbigen, Vertreter ber Überlieferung

rüiffcn, ebenfalls treif, ber aber ba5U nod} fetjr, feljr üiel, toas

fte nid?t tuiffen unb nie 5U miffen beget^rt l}ab^n, fid? in mülje«

üoller Denf= unb Cernarbeit angeeignet unb üor allem feinen,

feit \50 '^alfttn übert^aupt nidjt meljr ernft genommenen, gelben

unb feine ^efammtlebensarbeit nad} allen Ciefen, ^öljen unb

Breiten unb ftets pon grollen (ßefi<^tspunften aus, burdjforfdjt

I^at: je^t ^abe id} ber tDelt mein abfdjliefenbes, jebem fanatifdjen

€ifer, jeber unfad^lidjen „Klafftferbetounberung" entrücftes ^aupt»

tt>erf bargebradjt — unb je|t tüirb es Pflidjt aller 3^"^^^/

bie fid^, tro^ alles 5Ünftlerifd?en ^ebunbenfeyns,

urteilsfäl?ig erl^alten Ijaben, bie unl^altbar gen^orbene

fdjled^te Überlieferung an ber ^anb aller ron mir fo

maffenl^aft 5ufammengebrad)ter Catfac^en 5U be«

ridjtigen.

IDie bas 5U poUfü^ren fey, glaube idj in meiner Sdjlufs»

betradjtung flargelegt 5U ^aben; unb bafs ©eredjtigfeit für

^ottfc^eb nid^t mit Ungered^tigfeit ober gar Pietätloftgfeit

gegen unfere grofen Didjtertalcnte üerbunben feyn mufs, mirb

nun iDol aud^ ben fd^roerft Bele^rbaren enblid? flar u?erben.

<£in 5d}ulmärc^en n?irb allerbings aus ber tDelt gefd^afft

toerben muffen 1 (£s ift nidjt mel?r möglid?, bem ^od^fteljenben

Bül^nenbic^ter Ceffing bie grofe Stellung als Denfer unb

Kritifer, rool gar als „Heformator", 3U belaffen. (£r fann, als

fold^er, neben unb 5umal nad? ®ottfd?eb nid^t me^r beftetjen;

unb es ift feltfam genug, bafs er, beffen „Perbienfte" auf ben

üerfd^iebenen Gebieten pon ernften, auf biefen Gebieten fprud?=

fälligen "Kritüern längft in iE^rer Belangloftgfeit gefenn5eidjnet

tt)orben ftnb, nad? wie por oljne tüeiteres als bie grofe ©eftalt
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unfcrcs litteratur« unb Kulturlebens ^ilt. (£s ift bas aucfj nur

mö^lid?, njcti in Dcutfd?lan6 6ie 6em Cebcn, öcr lebenbigen

IPiffenfdjaft aU3u fern flel^cnöc „Sdjule" mit il^ren ein für alle«

mal feftgelegtcn (ßlaubcnsartifeln immer nodj bas „©ciftes*

leben" allsufcl^r bct^errfd^t. €s feljlen uns gerabe auf biefem

Boben umficfjtige, pon ben edjtcn Kräften bes (ßeiftcs, bcr

IPiffenfcfjaft getragene, 5U porurteilslofem, fritifd^em Denfen er»

309ene ZlTänner. Hur fo fonnte es gefdjeljen, bafs urteilsfat^ige

<ßelel}rte, u>enn fie [\d} einem Stücf ber Cebensarbeit (ßottfdjebs

iidljerten, immer 5U bem, fie nidjt meiter befümmernben,

(Ergebnis famen: auf biefem, uns 5ugänglicf?en (ßebiete ift er

allerbings ein gan5 2tnberer, als n?ir bcn platten (ßefeüen pon

ber Sdjule Ijcr fennen — fcf^abc! Unb bafs anbrerfeits, menn

urteilsfdt^ige Köpfe fidj biefem ober jenem Stücf ber Ceben««

arbeit Ceffings notierten, bas Urteil ftets lautete: auf biefem

(ßebiete fann er ivoax nidjt gelten; aber fein, auf anberen (ße*

bieten fo Ijerrlid^ leudjtenber (5cift unb fein farafterftol3es (ßenie

laffen uns ben einen ZHangel, als ben ßkd an ber Sonne, per«

fd?mer3en — (ßott fey Danf! unb £)eil uns!

^ber es fann uns auf bie Dauer nid^t 3um ^eile gereichen,

rpenn roir bas lln3ulänglid?e, bas Deraltete, bas tTote immer

unb immer als ein Cebenbiges, örofes, Porbilblid^es preifen;

menn voit eine <5eftalt, bie bas fd^arfe €idjt ber Kritif nid)t

ausl^ält, 3U einer ^üt^rergeftalt unferes Dolfes ftämpeln. Vinb

CS ift nid^t ausreidjenb, menn n?ir, n>ie etroa Karl Campred>t

in feiner ,Deutfd}en (ßcfdjidjte', ben Derfaffer bes .Caofoon' unb

anbercr gleid^ipertiger Sdjriftiperfc „fc^n?eigenb unter ben Cifd?

fallen laffen". €s mufs pielmel^r enbüdi runb l^erausgefagt

unb fadjlid} begrünbet roerben, bafs uns ber Ceffing'2nYtl?us unb

2llles, was mit il?m 3ufammenl?ängt, fdjroer gefdjäbigt, in ber

^ortentroicfelung unferer (ßeiftesfultur unt^eilpoU gel^emmt t^at.

IDir bürfen unb ipollen es aud^ nid^t länger fdjeu Perimetrien,

bafs ber, in Berlin als Sodelfigur 3U bes „Keformators" ^üfen

ftet^enbe, Kant etn>as tief Peinlid^es für uns t^at; bafs biefes

„brcifte IPagnis" als eine plumpe (Caftloftgfeit pon uns em»

pfunben n>irb.
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TXüd} bic 5d?riftcn ©ottfd^ebs fönnen Ijcutc nur nod) in

einem feljr bebingten (ßrabe 5U uns fpredjen. Das meifte von

bem, was in iF?ncn fteF?t, ift uns längft geläufig geujoröen, roenn

es aud} mit ber »eralteten lüeisljeit faft aller feiner unmittel»

baren Hadjfolger immer nod? oielfad? im Streite liegt. 2Iber

toie riel finbet fid? tro^bem in feinen Schriften, was nie auf-

Ijören foUte roieberl^olt 3U toerben, roeil es in jeber ,5^^* ^'^^^

Sd)tt)an!en5cn unb 3^^^"ben 5ur Ijeilfamen Hid^tfc^nur bienen

fann! 2lber in w'xt iTTandjem ift er immer nodj ein ITtann ber

^ufunft! Unb Dor Willem: roie rrirft biefer gewaltige 2Tlann

als ZTTenfc^, als porbilblidjer Karafter! Unb wk unbebingt

nötig ift es für uns gerabe in unferer ^eit, ba mir 5cm aus«

fd^Iaggebenben (£nta?eber=0ber im Kampf um bas pölfifd)e

Dafeyn fd^on fel^r bebrol^Iidj na\;}e ftel^en, ba w\t fräftiger benn

je 5U bcipeifen I^aben roerben, 6afs nidjt nur IDiffenfd^aft, Kunft

unb Citteratur, nidjt nur eine fd^ojertmädjtige Politif, nid)t nur

ein beutegieriger Sport« unb ©efdjäftsrealismus, fonbern, bafs Diel»

meljr alle biefe ibealen unb realen ITtäd^te in iljrer ftol5en (Se*

fammtljeit ein Polf auf bie fül^renbe ^öl^e bringen unb auf it^r er»

I^alten — id? fage: n?ie nötig ift es für uns, bafs ber grof e, ben

felbftlofeften 3bealismus unb einen gefunben, ftttlid^en Healismus

lebensüoU unb roirffam in ftdj oereinigenbe Kulturreformator als

eine Ieud)ten6e ^üljrergeftalt r>or uns t?er tranbele, um 3U cert^üten,

6afs lüir im iHaterialismus bes Cebens, im ^Ian3e bes militärifd)»

politifdjcn unb im &[nd bes gemeinen (Erfolges pergeffen,

fort unb fort an bem $u arbeiten, loas ein Dolf erft 5U einem

Kulturpolfe mad?t; u?ie es einen ITtenfc^en erft 5um ZHenfdjen

abelt.

ZHan l}at es uns ja fdjmer genug gemad)t, 3U ©ottfdjeb

3urücf3ufinben. Denn „je gröfer bie Holle ift" (bie eine I?iftorif*e

Perfönlidjfeit fpielt), „je met?r Beobadjter mit il^r in Berüljrung

!ommcn, je meljr IDid^tigtuer ftd? berufen glauben, eine lÜeinung

über it^n 3um 3e^ten 5U geben, um fo erftaunlidjer roirb bie

Perserrung feines Bilbes. Der Unfäl?igfeit ungefät^r aller

iHeufd^en, einen anbern ridjtig 3U fetten unb 3U begreifen, fommt
nur bie breifte Selbftfidjerl^eit gleich, mit ber ftc iljre Derftänbnis»
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lofon, obetfläd^liAen, cill5u oft gel^äfftg imgercd^tcn unb törld^tcn

Urteile üorbringen" (2Har Horb au: ,Der Sinn 6er (ßefd^iditc*

5. U). Unb an n?em l?at fid? öiefe bittere IDaljrl^cit aus«

giobiijer betDdl^rt, als an öem großen ^ül^rer 6er Deutfd^en im

18. 3'Jbi^^u"^crt?! Selbft Bismarcf un6 IPagner ftn6 nie

fo Iei6enfd)aftlid7, mit fo u?cit um [\d} greifcnöer IDoUuft, läcfjerli*

un6 vexädfüid} gemadjt tüor6cn, ojie (ßottfd?e6. Um fo fd^toerer

mufs es natürlich feyn, 6urcb 6iefen IDuft uon nie nadjlaffenber

©ct^äffitjfcit un6 gcbanfcnlofer ©berflädjlidjfeit ljin6urdj 3U

bringen un6 6as „<ßett>cfenc", 6as in biefem ^allc nid^t nur

„ipie Sd^atten im ©cbddjtnis ber ZHenfd^en wallt" (Horbau
a. a. (D. \6)f fonbcrn als ein roarnenbes ZHene Cefel r>or bm
gutgläubigen Deutfdjcn gefd^mebt l^at, in feiner gan5en ^errlid?«

feit unb <5röfe 5U entbcrfen. — 2Iber bie €ntbecfung ift nun

einmal geglücft; unb bie Deutfdjen werben fidj bas „tatfddjlicfj

perlorcn gen?efcne beutfdje £anb", bas idj „neu cntbecft" I^abe,

unb „bas uns bisl^er burd? bie Hebel einer parteiifd^en

Cittcraturgefdjidjtfd^reibung »erljüllt würbe" (^einridj Kippler)"'

nid^t met^r wegfd^wa^en laffen. —
IPas nun bas üorliegenbe IDerf felbft betrifft, fo fenbe id?

es, aus perfd^iebenen (ßrünben, nid?t ol^ne Crauer in bie lüelt.

(ßewifs: „H)er Perfdjwunbenes ins Ceben jurücfruft, geniest bie

Seligfeit bes Sdjaffens" (Hiebul^r); unb aud? id} t^abe fie in

reidjem, in überreidjem ZHaf e genoffen. 2lber wie jebem (ßlücf

bas €eib gefeilt ift ober nad^folgt: fo ift aud? mir bie Seligfeit

bes Sdjaffens reid^Iid? perleibet worben burd? alle möglidjen,

meine ^orfdjer« unb Künftlertätigfeit »ielfad? l^emmenben, ja

Idl^menben Zwange. (£s wäre l?öd?ft nötig gewefen, gerabe

biefe Biograpl^ie ober, wie IHar Horbau fie genannt l)at,

Biogonie in bem poUen Umfange erfdjeinen 3U laffen, ben idj

für fie in Ztusfldjt genommen I?atte. Denn „(5rofe l^iftorifd^e

(ßeftalten forbeni i^ren gefd?id?tlid?en J^intergrunb, um it^re

Bebeutung poU Ijerportreten 5U laffen" (^ermann (ßrimm);

unb was ic^ in biefer Bejiel^ung biete, bünft mic^, tro^ ber

» Dergl.: .(Sottfc^eb ber Deutle', Dormort.
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üictgerüt^mten (Einleitung jum \. Ban6e, red?t fcf^r 6ürftig 3U

fcyn. 2iber id? muffte uon einer umfaffenben, über 6en Hat^men

€ines Cebensbilbes all5u fet^r Ijinausgeljenöen aUgemeingefd?id?t=

lidjenDarftellung abfeilen, ireil erftens öieKoften für öiel)ru(flegung

eines foldjen Hiefenmerfes unerfd?n>inglid? getoefen todren, un6 ir»eil

5tt)ettens Me ®efal?r bcftanben Ijätte, öafs bas IDer! Brud^ftücf

bleiben muffte. So fdjien es mir bmn flüger un6 ridjtiger 5U feyn,

ät^nlid? mie ^ippomenes 5U fpanbeln (oergl. (Dv'ib: ,ineta=

morpljofen' X, n, \07), unb pieles Dom Beften bei Seite- 5U

laffen, um fd^neller im überftcfjtlidjen Hal^men ein (Sanses 5U

Stanöe 5U bringen. Denn „Die Klugtjeit gebeut, 6en ^ufdjnitt

i>er (Entwürfe öen Kräften angemeffen 3U machen unb, a>enn

man bas ®rofe nid?t füglid) erreid^en fann, ftd? auf bas

IHittelmd^ige 5U befdjränfen" (Kant). 3" ^^efe Derfümmerung

meines urfprünglidjen planes I?atte id} m\d} entfagenb gefügt.

IDdl^renb ber Drucflegung bes 2. Banbes ftellte ftdjs jebodj

mel^r unb met^r I^eraus, bafs audj er bie Sd^ranfen bes HTög=

Iid|en roeit, tt?eit überfdjreiten n)ürbe; unb nadf getaner Arbeit

muffte id) besl^alb, u>ieberum ein F^albes 3al?r bavan arbeiten,

bas, ot^nel^in nidjt 5ur DoUen Durdjfüt^rung gelangte, XDer!

nodf rüdfidjtlofcr 5U perftümmeln. Tiuf biefe JDeife ftnb, fo»

jureben in le^ter Stunbe, ganse ZUaffen r>on ^eytfeiten unb Tln--

merfungen bem Blauftift 5um (Dpfer gefallen; unb man ujirb

mir nadjfüt^Ien, bafs biefe Perroüftungarbeit mir fd}mer5lid)er

genjefen ift, als bie ©pferung ber 3 Bänbe bes ©efammt»

tDerfes. Da bie Zlrbeit 5U Anfang 3wU \9U 'd'^tcLn voax, fo

t^dtte es ja üielleid^t nal^e gelegen, bas IDerf ftatt in 2, in

3 Bdnben erfd?eincn 5U laffen. Tibet einerfeits a»dre, tDenn id>

fo reben barf, bie Bauorbnung bes JDerfes baburdj 5U ®runbe

geridjtet ujorbcn; unb anbrerfeits fonnte id) es, nad) alle ben

Koften, bie mir bie gan5e ®ottfd)ebarbett, bie mir ins«

befonberc bie Biograpljie üerurfadjt t^atte, nid^t roagen, bie

neuen Itteljrfoften auf mid^ 5U nel^men. Die Porausbefteller

l^dtten ftd^ oljne (5n?eifel geroeigert, aud) nur eine TXiavt für

ben 3. Banb nad?5U5aIjIen. ^at bod) felbft nur ein fleiner Ceil ber

Befteller bas bürftige ö)pfer für ben, urfprünglic^ Don mir ntc^t
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in 2Iusftd?t genommenen, He^iftcrbanb ^obradjt un& 6cn \0 7X1.

für n?eld?e xd} 6cn BeflcÜern vom 3aljrc \907 6ic mcljr als \00

pornel^m ausgeftattcten Bogen unb 6 ^eliograüüren liefere, nodf

5 Vflatt nadjfolgen laffen. 5in6 mir bod} roegen 6iefer „^w
mutung'' i>on mand^cn Beftellern fogar Ijäfflidje Porroürfe ge«

macht n?or6cn. Was wäre n\d}t gefcbeljen, roenn id) um eine

nad}5ai?lung für 5en 3. Ban6 gebeten t?<5tte?!

€s nmffte alfo bei ben 2 ftattlid^en Bdnöen bleiben; unö

cs freut mid? immerl^in, 6ie Perfidjerung geben 3U bürfen, öafs

IDefentlid^es am €n6e bod} nid?t ausgefdjaltet roorben ift.

Pas (ßcfammtbilö bes gelben felbft Ijai n'id}t pcrloren. 2lber

freilid): um u>ieDieI reid^er, lebensDoUer märe es geworben,

n>enn id) alle 5U (ßottfdjeb I^infüljrenben Besiedlungen, alle Don

il}m ausgegangenen (Ein^üffe mit ber nötigen Umftänblidjfeit

Ijätte flar legen fönnen!

€s !}anbelt fxd} im üorliegenben ^alle ja nidjt nur barum,

ein fdjarf abgegrdnstes Cebensbilb, eine „Portraitftatue" bes

einen JTTannes 5U liefern. IDer fo tief in bie (ßefd^idjte

feiner ^eit, in bie legten 5 ober 6 IHenfd?enaIter ber gansen

(£ntn)icfelungsgcfd}id^te feines Polfes DerfIod)ten ift, wie <ßott»

fdjeb, ber muffte Don red^tsroegen aud} in einer breiten seit»

gefd^idjtlidjen Umraf^mung 5ur Darftellung fommen. Unb roer

fo Ietbenfd)aftlid?, fo geljäfftg bis in bie jüngfte ^eit tjinein t>er«

urteilt ujorben ift; um n?en ftd? ein fo unburdjbred^bar fdjeinen«

bes (ßemäuer ron fdjled^ten Porurteilen, pon Cügen unb Per»

Idumbungen gebilbet l?at: ber muffte Don ^all 5U ^all gegen

alle biefc, feiner rid^tigen Beurteilung im IPege ftel^enben, (ße»

fdjidjtlügen in Sd^u^ genommen roerben. IDas für eine Arbeit!

llnb mie n?enig bered^tigt ift es bal^er geroefen, bafs man fid?

fo Dielfadj über bie „Unmaffe" ber Itnmerfungen aufgctjalten,

mir fo oft porgeojorfen ifat, bafs id^ ben Don mir beflagtcn

„ZHangel an Haum" nid^t burdj frdftige Streidjung „alles Über-

flüfftgen" eingebämmt I^abe. (ßemifs: in einem fünfbdnbigen

IPerfe roäre ber 3nl?alt faft aller biefcr 2lnmerfungen im f)aupt»

tejrte ©erarbeitet irorben; unb bie, midj felbft ftörenbe, liberfüUe

pon itnmerfungen ipdre bem Ccfer „nidjt auf bie Herpen gc»
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fallen". 2tber „übcrflüfftg" ift nid)t eine meiner 2tnmerfungen,

tft überl^aupt fein IDort in biefem IDerfe; un6 fclbft ido xdf

mxdi 5ua)eilen roiebertjole, ba ift es (Don einem, auf öen Seiten

672/73 u. 677, am Scfjlufs bes ^2. un6 am Ztnfang be»

^3. Banbes 5U finbenben ^aüe abgefet^en) in gan5 beftimmter

2tbfidjt gefcfcel^en.

Diefer 2tbfid}t bient es audf, tpenn mein IDerf nicht ganj

ol^ne „poIemifd?e 2tbfdjtt)cifungen" geblieben ift. TXiit wate es

n>ai}rlid? lieber getoefen, mic^ aller 3efd?äftigung mit ben Per«

leumbungen unb Catfad^enperbretjungen, loie fie namentlich

lüanief ftcb i}at 3U Sc^ulben fommen laffen, entt^alten 5U

bürfen. Das gieng jebocfj in biefem ßaUe niäft an; unb toenn

\df mid) im (ßrofen unb (5an5en aucf? nur auf bie Beifeite»

fci^affung ber, in ben 2 ®ottfcf)eb*DenfmäIern nid^t bet^anbelten

„Vermutungen ", irrtümlid^en Bel^auptungen unb Derftänbnis*

lofen ^urec^ttt>eifungen IDaniefs unb anberer „<5ottfdjebforfc^er"

befc^ränh I^abe: fo nel^men fie bocf? einen breiteren Haum ein,

als mir felbft lieb ift. ^et^Ien aber burften alle biefe Hid?tig=

ftellungen nic^t. Die falfcben Bel^auptungen unb irrefütjrenben

„^eftftellungen" ber ©ottfdjebgegner mufften beridjtigt roerben,

u>enn ein richtiges Bilb com XDefen unb IDirfen bes grofen

ZHannes geboten loerben foUte; unb \d} beflage es tief, bafs

xdf mir in biefer Besiel^ung xxod} fel^r roeitreid^enbe Befcf^ränfung

I^abe auferlegen muffen.

Die ^eit für eine runb in fxdj ruljenbe ®ottfci?eb=

biograptjie ift leiber noci^ ni<^t gefommen. Die \2 3a^re

meines ununterbrodjenen Kampfes für bie Zlnerfennung ber

(ßröfe ®ottfd?ebs ftnb, in allem tüefentlid^cn, roirfunglos ba^

Eingegangen. 3* "^^f^ m\d:i, riadi getaner 2lrbeit, mit ber

Hoffnung begnügen, bafs nun roenigftens biefe CebensbarfteUung

xxadf unb nacij einen uollftänbigen Umfc^ujung ber altt^er*

gebra(^ten 2(nfd?auungen beroirfen toirb. Diefer Umfct^roung

IfätU ja möglicfjcnfalls fci^neller eintreten fönnen, n>enn einerfeits ber

„P^ilologifcije ^oc^mut" (0ftn)alb) ber leitenben Pcrfönlicf)=

feiten unferes ftaatlid? geftü^ten ®eifteslebens nidjt für bie „nötige"

^emmung gcforgt ^dttc; wenn anbrerfeits „©leid^giltigfeit,
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Jld^lloft^feit unö Crägl^cit" nidit auch im uorlic^enöcn ^alle

„lDi6cr[ad>er" geipefcn mären, öic, na* iHuItatulis ineinunjg,

„6cr IDal^rf^cit mcl^r ilbbrud) tun als abftd>tlid^cr Betrug"; unö

n>cnn idj ju alleöcm nid^t ein fo gan^ namcnlofer 5d?riftfteIIer

roäre. 2iber man Ijatte mid?, feit bem <£rfd}einen meiner

,5t?afefpeare.€itteratur* H886), fo roUftänöig 5U 6en Cotcn ge»

iDorfen, 5afs felbft meine lieben oftpreufifdjen Canbsleute (bie,

feit bcn Cagen, 6a \d) il^r littcrarifd^es Selbftgefüljl öurd^ mein

belanglofes 5d)riftd?en ,Dic 0ftpreufen in 6er 6eutfd?en Cittcratur'

ftärfte, fid} frdftig $u regen miffen un6 \i}x litterarifdjes ®fl»

preujgentum t^odj 5U F^alten gelernt tjaben), n>enn fic von 6en

Did)tern un6 Sdjriftftellern il^rer ^eimat re6cn, mid? 6anfbaren

f)er5ens totfd?ipeigen un6 mir fdjon iDun6er was für eine €t}re

5U erroeifcn glauben, roenn fie m\d} fo nebenbei als Pcrfaffer

6er ,®ftpreui|en' cnudl^nen. ITleine fünftlerifd^e Cebensarbeit

(6ic jum grofen Ceil im Staube meiner IDoI^nung liegt) ift für

bie IDelt nid|t Dorljanben; ujic piel öffentlidjcs €ob meinen

<ßebid?tcn unb Houellen aud? in ben ad?t5iger 3«^?'^^" i'ön ernften

Beurteilern gefdjenft rourbe. Das l^abe xd} ftill, unb ot^ne mid^

oerbittern, 06er irre madjen 5U laffen, in alle 6er ^eit getragen.

2Jber Ijeutc, ba xdf mit n?eifem ^aar auf biefe gan5e, geujiffer»

mafen Dergeubete, Cebensarbeit, auf ein, äu^crlidj betrad^tet,

rerfe^ltes Ceben 5urücfblicfe, tut es mir 6odj toelj, 6af5

meines Sdjaffens un6 Strcbens tiefe, 5tDar t?öd?ft el^renoolle aber

aud> l?öd}ft lei6enDolIe, (£rfolglofigfeit meiner <5ottfd)e6arbeit

fo pielfadj I^tn6ern6 im IDege liegt. Vflan würbe fdjon I}eute

gcipifs in weiten 'Krcifen unferes Polfes gan5 anbers pon (ßott*

f<^b reben^ roenn id^ £)ermann Subermann l^ielje ober

ipenigftens (ßeorg Branbes ober (£ridj Sd^mibt. Denn

„Xianxe" ift in biefer Bc5iel?ung leiber nidjt „Sd^all unb Haud}**;

unb ein ZTTann, ber erft als (Sottfd^ebforfd^er fid^ eine geipiffe

2(d^tung errang unb feit wenigen 3<J^i^^" ^'"^ ^^^ ^^^

„^erolbsruljm" genieft, fann nidjt ermarten, bafs man auf

fein eigenftes IDort unb Urteil grofes (ßeipid^t legt; ober bafs

gut beläumbete (ßelet^rte ftd^ nur übert^aupt nad^ ber 2(rbeit

eines fo gan5 perbienftlofen, ja fdjlimmer, eines burd? feine
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5I?a!fper=Kritif fo fd^roei* blofgcftellten Scfjriftftellers umfd^auen.

Desl^alb flin^t 6enn aud} aus faft allen, fclbft ben frcuöigft

5uftimmen6en Befpredjungen meines XDzthi ttnmer ein, midi

feltfam, faft rDetjmütig, berül^renber Con Ijerpor. Die (£inen

glauben, meine perfönlictjen 2tusfül}run$en nid^l fel?r ernft nel^men

5U braucf^en; laffen es u>oI aud? an freunölid^en Belel?run$en

unö ^ured?tu)eifungen nidjt feitlen; begnügen fxd} mit öem, was
id} von ©ottfd?e6 felbft anfüllte, unö bereiten mir, als wal}t'

I^eitliebenbc, für Catfad^en un6 Bemeife 5ugänglidje IHänner,

bie ^reube, 6afs fte ftdj allein öurc^ biefe ^nfül^rungen 5U ®ott=

fdjeb traben befel?ren laffen. Die 2tn6ern I^alten fidj, ba idf

i^nen leine „2lutorität" bin, an (£in5elftücfe meiner DarfteUung

un6 geben beutlid) 5U perftel^en, bafs id} nidjt beanfprudjen

bürfe, „für doII" genommen $u xvevben. Sie freuen fid? meines

^leifes, meines, von n?er roeif toie oiel ^efdjetbten in ber Stille

beläd?elten, „^bzalisrnvis" unb fdjeinen gan5 ernftlidj 5U glauben,

bafs man mit ^leif unb felbftlofer Begeifterung eine ©ottfdjeb*

beroegung in ^lufs bringen unb eine ©ottfdjebbiograpl^ie fdjreiben

fönne. Sie Ijalten midj günftigften ^allcs für einen beutfdjeu

Bosn)ell, ber fid}, wie ein Kinb, in feinen oftpreufifd)en

£anbsmann, weil er eben ein 0ftpreuf e wax, pergafft ^at unb

nun „Ijänberingenb unb Cränen im ituge bittet, ein5ufet)en,

roeld? Derbredjen bie Had?roelt bamit beging, ba^ fte

(ßottfdjeb feine Denfmäler erridjtet i}at" (J)ans Ciebftödl).

Die roeniger freunblid? ^eftnnten aber branbmarfen midj a^s

einen „unperbroffenen ZTToIjrenujäfdjer, ber aus fd?n)ar5 roeif

madjen will", um „minbeftens auf5ufaUen", toeil er fo „pirtuos

mit Seife unb Sd}wamm 5U tjanticren unb Sdjaum 5U fdjlagen

perftetjt" (^ans Sittenberge r). IDol niemanb nod? ift fxdf

barüber flar gemorben, bafs mir nur besljalb „in reifen ^ai}xzn

eine leibenfdjaftlic^e Beipunberung ©ottfdjebs aufgellen", bafs

xdi nur baburd? in bie €age fommen fonnte, mit ^6 3al?ren

meine „Cebensarbeit" 5U finben: tt>eil bereits eine pielgeftaltige

Cebensarbeit Ijinter mir lag. IDoIjlrpollenbe, mit meinem fünft»

Icrifdjen Sdjaffen unpertraute Ceute Ijaben es mir gegenüber ^wav

5uu)eilen bebauert, bafs id? erft „fo fpät" auf „bm guten (Einfall"
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geraten bin, 6en 2Heifter von £eip3ig „aus5Utjraben" : ^ber ein

junger Zllann, ein ZHann, 6er nidjt längft alles iHögücbe

6urd?6ad?t, in geiftiger unb fünftlerifd^er Bestellung DoUe Heife

erlangt \:jatU, wäre gar nidjt im Stanbe getrefen, eine fo ganj

cinsigartigo, 5U il^rer Beurteilung fo ungel^euer riel poraus«

fe^enöe Pcrfönlicbfeit in iljrem gansen Umfange ftdj 5U eigen

5U madjen. Da5u get^örte bie fefte, von fd^toer erarbeiteten

(ßrunöfa^en un5 (Einfici^ten getragene, in ftd? gefdjloffenc perfön«

lidjfeit eines an £ei6 un6 £eben, im Sdjauen unö Sd^affen ge»

reiften, wtnn man rDill, eines alten, eines üon fo piel, aud)

il^m in jüngeren "^talften el^rroüröig gewefenen, ,,gro0en (£r.

fdjeinungen" bitterft enttäufd^ten IHannes.

Das tpirö Dielen fet^r ftolj unö felbftbeiüufft Hingen; aber

aud? öiefer „5tol5'' Idfft mid? nidjt pergeffen, 6afs \df allen

(ßrunb t^abe, fel^r befd)ei6en über biefe Hebenarbeit meines

iebens unö por allem über mid? felbft 5U benfen. "Vilan l^at

jrpar gütiger IDeife 5uipeilen pon meinem „Derbienft" gefproc^en;

unb es mag ja ipol aud? perbienftPoU feyn, bcn „bidjten Hebel

I?iftorifd? ererbter Vorurteile" (^. St. Ct?amberlain: ,(ßrunb»

lagen' I, 59 3U lidjten, „einen grojgen ZlTann pon ber Be-

fd^impfung 5U befreyen, bie lange auf il?m rul^te, unb iifm bie

2td?tung ber Itadjmelt 5U ern?erben, bie er perbient" rpie ^einrid^

Cuben, mit Besiet^ung auf €pifur, einmal (,CI}omafius'

S. 68) fagt. 2tber mein ganses Perbienft, ja, id) möchte

bemütiger fagen, mein ganses (&[üd als ©ottfdjebforfdjer befte^t

ein5ig unb allein barin: bafs idj ein ZHenfc^ bin, ber „erftens

genau ojeif, roas er tpill, unb ber 5n?eitens feine piäne aud?

bann ausfüljrt, n?enn fidj il?m IDiberftänbe aller ^rt entgegen»

fe^en''; bafs idf, um mit lDilI?eIm 0ftn?alb roeitersureben,

„ein energifd^er ZTlenfdj'' bin; bafs mir sufdUig biejenigen

„<figenfdyaften", „pon benen alles IDirfen unb ^anbeln ab«

lyängt" nidjt fetalen; bafs idf 5U allebem ein ZHann bin, ber

„feine Sc^eu ^at Por bem ^bfurben, b. t?. por bem, tpas bie

gemeine IHeinung abfurb nennt" (©ftroalb). Zllles Übrige I^at

bann basjenige getan, beffen fidf in aller Befdjeibenl^eit jeber

el^rlid^e 2trbeiter rül^men barf: mein unbeirrbarer, mel^r benn
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^2 3a^relan9 auf bas eine grofe ^tcl Ijin gerichteter, ^leif

unö meine fad^Iidjc ^uperläfftgfeit*. Von meinem „(Seifte",

^en tDoI^IiüoIIenbe Beurteiler ja aud^ 5utr>eilen lobenb cra>al)nt

f^aben, brandet nid?t piel geredet 5U toeröen; bcnn in öiefcr Be-

5iet?ung ftnb geroifs Diele, namentlich mand^e meiner ^erren

<5egner, beffer ausgeftattet als id}. Selbft rocnn idj als „ein

SonntagsÜnö mit {gellen Hugen un5 frifc^em IHut, 6as feine

(ßefpenfter un6 ererbte Vorurteile fctjeuf', es getoagt l}abc, „bas

^errbilb ^ottfd^ebs, roie es foruot^I pon öer 5i?ule roie r»on

5unftgenöfftfrf}en Citteraten enttporfen unö r>on Generation 5U

Generation weiter überliefert a>ir5, 5U 5erftören unb ein neues,

lebenbiges '^ntere^^e an 6em IDirfen unö Sd^affen bicfes tobt»

gefd?tt»iegenen Denfers unb Didjters 5U ertoeifen"' (Kurt ^olm);

roenn idj in biefem einen ^alle „bie gel^eimnisüolle &ah<i, ba

Sdjä^e 5U feigen, wo bie ^nbern ad?tIos üorübergeljn'' (2tlbert

Dresbner), befeffen unb auf biefe IDeife nur eben meinen Be=>

ruf als Gefd^idjtfdjreibcr (ber, nadj VXa^ Horbaus iTTeinung,

ein „Selber, ber nid^t bas Künftige, fonbern bas Vergangene

rät ober errät" feyn foU) erfüllt }:)abe: fo braudjt man mic^

besl^alb nod) nid^t für ein „Genie" 5U I^alten. 2Iud? ron

meinem „3bealismus" follte man nidft immer aufs neue reben;

benn er nimmt ftd^ mb^n bem 3^^'^I^S"iiis Gottfd)ebs etroas

fabenfdjeinig aus. IHan rül^me mid? nid^t, ujeil idj, n?ie jeber

anberc et^rlid^e ITlcnfd^, eine, pon mir als Pflid^t er!annte,

mid} beglücfenbe, 2(rbeit r>oIIfüI?rt i:)abz. Wenn idi fie nid)t

geleiftct, a>enn id? ben grofen Zltann, nadfbim idi feine u?al?re

Bebeutung erfannt F^atte, aus Crägl^eit ober aus ^^rd^t üor ge»

toiffen IHäd^ten, feinem Gefd^icf überlaffeti ^ätte: fo roäre idf

eben ein €ump geopefen. Unb ujenn man ftd? für 5U gut t^ält,

eine Cumperei 5U begel^en, fo ift man besl^alb nod? lange fein

3bealift. „IDir peradjten ben ITtann, n?elc^er nid)t für bie

Geredjtigfeit eintritt, wenn and) eine IDelt in IDaffen gegen il?n

* „irtir fc^cint btc ^auptfac^c oon einer betailltcrtcn {.ebens--

icfdjrcibung fetnestpegs ber Stanbpunft bcs Derfaffcrs, fonbern fein ^Ict§

unb feine guocrläffigfett 3U fein", meint £}. 5t. (£ljambcrlain in feiner

IDagncrbiograptjte (Ceytausgabc S. 20-

Heid?el, (Sottf*eb II. 11
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fteljcn feilte": fo fa^te (Tljcoöor Koofcoclt in einem Vot»

tra^e, öen er 19^0, am 23. Upv'ü, in 6er Sarbonne I^ielt. 3^
n>ür6e mic^ nodf mel^r als alle, n>i6er C&ottfd^eö unö mid^ üoll

böfen IDillens anfämpfen6e, Cru^linge Deradjten, wenn xd} ben

Kampf 5u (ßunften 6es JTTeifters von €eip5i9 nic^t bis 5U

meinem legten ^tI?em3U5e, 06er bodf fo lange, bis er 5um Siege

gefüljrt ifl, fortfe^te. (Db idf it^n irirflid^ 5um Siege fütjren

werbe, wexf^ xd^ xxxdft. Dielleid^t feljlen mir eben geraöe 6ie

€igenfd?afteii, ol^nc 6ie fein Sieg errungen n>ir6. 3d} bin leiöer

feine „öämonifdje Hatur, redjt ba^u gemad^t, ftarfe Ceiöen»

fd^aflen 5U erregen"', un6 werbe bxe VOeli woi nie „5um

(ßlauben nötigen". (£s fann öesl^alb fel^r irol^l möglidj fey«,

5afs meine (ßottfdjeöarbeit fdjlieflid? eben fo feft cingefargt

n:»er6en loirb, loie meine ,St?afefpeare'£itteratur' un6 meine gan5e

bist^erige Künftlerarbcit eingefargt troröen ift. ^Is ^5olf
2nen3el „^riebric^s unter Dorurteilen I^alb begrabene (Seftalt

5U neuem leben aufgeroecft" i}atte (Gilbert Dresöner: ,Der

JDeg 5ur Kunft' S. U3): 6a n>at il^m jedenfalls ein Danf

geipifs: 6er 6es preufifdjen Königsl^aufes. Un6 n?o ein König

6anft, 6a sögert aud? fein Polf nid^t, es il?m nadjjutun. 3*"
„^alle ^rie6rid^" lag 6er Sieg un6 alle et^renoolle 2lnerfennung

6er aufcrtt)ecfen6en 2lrbeit unmittelbar neben 6er IDerfftatt 6es

flugen Künftlers. 3"^ «^^Ue (ßottfdjc6" inufs er nod^ erft

mit übermenfd?lid?er (5e6ul6 erwartet werben. Zlber idj glaube

trol56em, 6afs 6as 6eutfd?c Polf in feiner (ßefammtl^eit mel^r un6

mel^r lernen wirb, feinem erften, feinem ge ift igen (Einiger 5U

6anfen, iljn 5U lieben un6 als eine nad^ 0ben leiten6e, fammeln6e

un6 fä^ren6e i6cale ZHac^t 5U pereljren. Tlndf wer feine

religiöfen 06er, »enn man n?ill, irreligiöfen ilnfd^auungen nidjt

5U teilen vermag, wirb fie itjm eben fo menig ernftl^aft per«

argen^ roie etwa 6en „^ei6en" Sd^iller un6 (ßoetl^e, 06er 6em
Sd?öpfer 6es neuen Deutfdjen Heid^es, 6er „feit feiner €in.

fc^nung nid^t mel^r betete", roeil er „an einen perfönlic^en

^ Julian Sdfmiht über Hit^acb Warnet in ben .preugifd^en

3a!}rbfid?eni' LI, 3U-
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<ßott ober bod} an ein pcrfönlid^cs DerF^dltnis ju (ßoit offenbar

nic^t glaubte" ((Erid? ZHarcfs: ,Bismarcf' I, Dorm. u. 5. \26).

€r jpirö 5em eölcn Denfer, 6er 5U jener ®emeinöe „ec^t

religiöfer, aber über öen Konfeffionen unb Dogmen ftef^enber

2TTänner" get^örte, öie „feit öen Cagen 6er Keformation bie

gröigten (ßeifter JDefteuropas umfaft I?at" (©uftap 5 demolier

:

,©e6äd}tni5reöe auf ^. v. Sybel unb ^. v. Creitfd^fe* 5. 20),

feine „®ottIofig!eit'' um fo leidster „per5eit?en", als öiefer

„ilt^eift^', gerabe fo mie Bismarrf, „bic religiöfen Dinge mit

männlidj flarer €I?rfurd?t bel^anbelte" (ZHarcf & a. a. 0. I, \28).

Das beutfd^e Polf — befs bin id) geroifs — roirb auf

bcm, Don mir mül^fam gebaf^nten, IDege ©ottfd^eb 5U finben

iDiffen. Unb »eil idf in biefem ©laubcn burd^ nichts irre 5U

mad^en bin: fo roirb man es aud? bulbfam t^innel^men muffen,

bafs idj Don meinem ©lauben an ben grollen XHeifter ber

beutfdjen Sprad^e, ben ^xelwex^^x ber beutfdjen Did^tung, b^n

Heiniger unb J)odjfütjrer bes beutfd^en ^eiftes, bmd} nxdjts mel^r

ab5ulen!en bin. ÜbelrooIIenbe, ja felbft bebingt rooljlroollenbe Be-

urteiler traben besl^alb tabelnb Don meiner „Ked)tt?aberei", wol gar

r>on „geroaltfamer Hed^tljaberei", gefprod^en; aber 5U unred|t.

3^ lueif mid? pon biefer lutl^erifd^en Untugenb fo frei roic

möglidj. itUerbings tpirb man nid^t üon mir perlangen bürfen,

bafs id} meine, ftets auf bie fefteften ®rünbe geftü^ten, ftets nur

nadj langer, einbringenber Prüfung, unter geroiffenl^aftefter 2tn--

fül^rung ber eigenen IDorte bes ZTteifters geprägten Urteile, aus

Hücfjid^t auf bie lanbldufigen, gebanfenlos feftgeljaltcnen, Por=

urteile ber gelet^rten unb ungelel?rtcn IDelt 5urucfnel^me; bafs

idj, um ber unbelcl?rbar fc^cinenbcn Hed^tl^aberei

2Jnberer roillen, mein in ernftefter, mül^eooUfter unb umfid^«

tigfter 2Jrbeit erworbenes IDiffen fd?a>a(^mütig uerleugne. 3^
njürbe mir felbft u>ie ein ^ansujurft porfommen, menn ic^ eine

mel^r benn 5tt)ölfjäl?rige, fd^mere unb opferreidje £iebes= unb

21ufflärungarbeit burd? feiges, fd?a>äc^Iic^es ^urücfireidjen oor

bem unhaltbar ^ergebradjten um i^ren inneren (Erfolg bringen

fönnte. VOol empfinbe ic^ es als ein grofes Unglücf, bafs mein

cl^rlidjer, einer grofcn, geredeten unb sugleid? raterlänbifd?
n*
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n)id)ti»jen Saw-bc Mcncnbcr Kampf in aüe 6cn 3at^rcn fo menig

boroirft bat; 5afs fidf in einem 5ed)5i9miUioncnDoIf nur fo Der«

fd>n>in6enö IDeniije gefunbcn tjaben, öie, meiner fd^roadjen €in5el«

fraft öurd^ il^ren Beiftanb eine gröfere IDudjt 5U oerfd^affen,

gütiger IPeife nid^t abgeneigt geiüefen fmö. 2iber u?ic fd^tpcr

xAi öiefes Unglücf audj erlciöc (unb id} jdjäme mid? nid^t, 5U

bcfenncn, bafs xdf es fd^roerer trage, als id) alle 6ie ZHiserfoIge

meiner früt^eren. fünftlerifdjen un6 fritifd^-aufflärenöen, Cebens«

arbeit getragen t^abe): fo bin \d} es bod} (ßottfdjeb unö meinem

Dolfe fdnilöig, lieber unglücflid? als unn>al?r 5U feyn unö auf

einen leidet erreidjbar geioefcnen (Erfolg 5U r>er5idjten, 6er nur

6urdj unfül^nbare Sünöe gegen IDal^rt^eit un6 ©ercdjtigfeit t^dttc

erhielt rocröen fönnen. Diefe „Kedjtt^aberei" foU man mir nid^t

nod? 5um Doru?urfe mad^en. XDer unbclet^rbar bleibt unö auc^

gegen feine, il^m allgemad? aufgegangene, beffcre (£infidjt, aus

taöelnstt)erter (Eitelfeit, Hedjt bet^alten roill: 6en mag man redjt«

Ijaberifd) nennen. Hber roie öarf man Den fdjelten, öer an

feinet fd>!i>er erarbeiteten, unter allen möglidjen (Dpfern er»

Fclmpften Uberjeugung feftt^ält? Was n?dre eine Überjeugung

iDcrt, 6ie man, blof tpeil 2inöere fdjreien: Das ift ein Unjinn!,

n?ie6er ujegroürfe? Hein, für eine fo fdjlagflüfftge ,,Über»

5cugung" fämpft ein öenfenber Illenfdj nidjt 3at)re, faft 3abr»

3el?nte lang! ^ür eine fo l^infäüige „EDal^rl^eit" Idfft er nid)t

^voölf '^a}:}ve lang feine eigenllid^e Cebcnsarbeit im Stidj! IHögen

mir 5unäd?ft felbft XPol^Injoüenöe nur mit einer begreifUd)en,

6en eigenen Porteil, 6en eigenen „guten Kuf forgfdltig im

Ztuge bcl^altenöen, Sd^eu folgen: 6er offen, mutig unö freuöig

audj meine IDal^rljeit l?od}t?ebenöen Befenner roeröen fd)on mel^r

mctöen. Unö wenn idf aud) nxdft mit f)einrid? Spiero be»

I^aupten n?iü, öafs „am €n6e Hedjt beljalten muf, njcr aus

einem ftarf mit öem Daterlanöe fül^Ienöen i^ersen fd^afft"

(,t)ermcn' 5. \S^) — ba ja woi für jeöen Sdjaffenöcn, nid^t

3um menigften für öen <ßefdjid?tforfd?cr, öas „Hedjt bet^alten''

noif auf anöeren (ßrunölagen n>irö rul^en muffen : fo 3a>eifie ic^

boAf nid)t met^t öaran, öafs öic fül^lenöen ^er3en meiner Cefer,

rDonn il^ncn öenfenöe Köpfe gefeilt ftnö, mir 3uftimmen roeröen.



— XXI —

S^lbft 6ds l^eute nod} fo unerfdjütterlid^ fcf^ctnenbe Porurteil

madft mxd} in 6iefcm Pertrauen nidjt irre. Penn „voo w\t

I^cute nod) nid^t feigen, ipirb ein IHorgen uns öie klugen öffnen"

(W. ^lie^: ,Pom Cebcn unb Dom Co6e' 5. 70).

Tiüs öiefem ®run6e bin xd} aud} 6en Pielcn, öic mir 6ie

Bcred^tigung meiner ZHeinung abftreiten, mdft gram. IDenn

Cutt^er, als er nod? päpftlidj gefinnter Ittöndj mar, fo feft an

öic ^eiligfeit öes Papftes glaubte, 6afs er, 6cs l^eiligen Daters

2lnfel?en 5U perteiöigen, „felbft ^euer Ijätte an5Ün6en mögen, öen

Ke^er f^ufs 5U perbrcnnen" (71. <£. Berg er: ,£uti?er* I, 70) —
irie bürftc idf es 6en, gemifs gutgläubigen, Citteraturpljilo logen

peröenfen, öafs fie mid? unö meine gan3e ©ottfdjeblitteratur am
liebften aus 6er IDelt fd^affen mödjten? Tibet mie Cutl^er, öer

als bibellefenöer ZHöndj „natürUdj Dilles in ber {^eiligen Sdjrift

finben muffte, n?as öas Papfttum I^ineingelefen l?atte" ((£ben6a),

am (£nöe öod) 5U einer anöern Zlnftdjt fam unb nid?t mol^r „por

bem blofen Hamen eines Ke^ers franfl?aft ^ufammenfd^raf"

(Cbenba): fo Ijoffe id) aud?, bie für lDat?rI?eit unb (0ered?tig!eit

empfänglid?en, im ^runbe bod? gut beutfd?en, fingen unb ritter«

lid? benfenben Citteraturgelel^rten mel?r unb mel?r über5eugen 5U

fönnen, bafs ^ottfdjeb n?irflid) bcr gro^e ^ül?rer unb Kultur»

politÜer wax, ben bie beften feiner ^^i^ö^^ioffen in il?m cr-

blicften; bafs er in Dielem t?eute nodj bal^nujeifenb ror uns

l?infd?reitet; unb bafs er es por mand^em 2inberen rerbient,

als IHenfd? unb ITlann pon uns geliebt, als ein ftol5eftes 5tücf

unferes pölfifd?en Hut?mes unb Heid)tumes in €bren geljalten

5u werben. IlTag aud? bu JPelt im ®rofen unb ®an5en nid)t fo

befc^affen feyn, „bafs in il?r irgcnb ein ebles unb erl?abenes Streben,

n?ie bas nad? €id?t unb lDat?rI?eit ift, ungel?inbert gebeit?en unb

feiner felbft megen ba feyn bürfte"; mag es aud? n?al?r feyn,

bafs „roer eine 5ad?e, bie nid?t 5U materiellem Hu^en fül?rt,

ernftl?aft nimmt unb betreibt, auf bie CI?eilnaI?me ber ^e'iU

genoffen nid?t red?nen barf", meil „bas Streben nad?XDat?rl?eit allein

ein piel 5U I?ol?es unb eycentrifd?es ift, als ba^ erwartet tperben

bürfte, ba^ TllU, ba^ Diele, ja baf aud? nur (Einige aufrid?tig



— XXII —

batan Cl?eil nctjmen folltcn''*: ^icr fielet ein pornef^mfter €l?rcif

unö Kutjmestitol 6es 6eutfd?en Poifcs in ^rage; unö wenn auif

„von nllon (Tui^cnben 5ie fcltenftc uub fd^tpcrfte 6ic (ßcrcdjtigfeit

ift" ((ßrillparjer), fo ipüröe id? unfern 6eutfd?en (ßeleljrten öod?

unred^t 5U tun glauben, ipcnn idj 3tDcifeIn rooUtc, bafs fic 6afür

ein tiefes, bcöingunglofcs Perftänbnis traben.

<£s fommt Ijeute gar nid^t meljr 6arauf an, „6ie (Et^rc 6er

^ad^ujiffcnfdjaft", un6 Dor allem „6ie 2tutorität" 6er ^erren

€itteraturgelct?rten felbft, gegen mein „umftürslerifdjes Crciben"

5u uertciöigen. So roeit öiefe ,,<£t?rc''', öiefe „2lutorit<it" 5U redjt

beftel^en, fönnen fle 6urdj nidjts beörot^t unö erfd^ütterl roeröen;

un6 idf bin 6er Celjte, 6er gegen 6ie t^erren Citteraturgelel^rtcn

grun6fä^lid) nnfämpfen mödjtc. 2lber im ^aile (ßoltfd^eö Ijaben

fte nur in fcljr be6ingtem Sinne mitsufpredjen; roeil fle 6en

2Uann por6crtjan6 faft gar nidjt, ja eigentlid) nur aus 6er

Karrifatur, 6ic feine (ßegner aus if?m gemadjt Ijatten, fennen.

Sie U)er6en iljn 5unädjft erft u?irflidj fennen lernen un6 6en

BetDcis liefern muffen, 6afs 6ie fd^elmifd^e ^rage Cidjten«

bergs: „IDenn ein Bud? mit einem Kopfe ^ufammenftöft un6

es flingt l^ot^l: liegt 6ann 6ie Sd?ul6 immer am Budje?" nidft

auf fte pafft. Sie roeröen oor allem je6odj, clje fie 6as BiI6

6es ^Hannes für 6ie IPelt neu l^erridjten, abwarten muffen, bis

6ie, nidjt nur pl^ilologifd^'litterarifd} gefdjulten Urteilfpredjer 6em

grofen Kulturpolitifer un6 n>eltlidjcn Reformator unferes Tolfes

ein für allemal 6ie Stellung eingeräumt Ijaben mer6en, 6ie it^m

gebüljrt.

Darin liegt nid)ts Demütigen6es für 6ie €itteraturgelet?rten.

€s ift ein persci^lidjer 3'^'^^""i 6iefer, in an6erer Be5iel^ung

l;öd)ft Der6ienten, IHänner geroefen, <5ottfdje6 für einen, 6urd)aus

un6 allein il^rcr Bcgutadjtung unterftel?en6cn, Sd)riftfteller 5U

l^alten, tDeil er aud? <öe6id?te un6 Dramen perfafft, in 6er

fd)ön9eiftigen litteratur eine fü^rcn6e Holle gefpielt un6 6as

• Die obigen Sä^e flnbcn [idj im Portport 3ur 2. Jtuflage bes ßaupt*

iDerfes oon Sc^openl^auer.
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„Unglücf"' gel^abl Ifat, pon Ceffin^ un6 anbern €euten für einen

Dummkopf gel^alten 5U tDcrben. Sie traben nur nöti^, biefen

3rrtum ein5ufel?cn: unö alles Zlnbere n>irö ftd? bann o^ne

IDeiteres finben. Sie werben bann aud} aufl^ören uon meiner

„Überfd^d^ung" ©ottfdjebs 3U reben; bcnn bicfer Dorrourf nimmt

ftd? gerabe im ZTTunbe biefcr Sperren fet^r feltfam aus.

Überfd^d^ung! Creitfd^fc meint einmal treffenb: „ITTan

fdjd^t nidjt, mas man nid^t überfd^d^t.'^ HuboIfPresbcr fagt:

„Die Uberfd^d^ung ift ein Ceil ber Begeifterung, ot^ne bie !ein

grofer IDurf gelingt"; unb aud? ber ITincfelmann'Biograp^

Carl 3ufti erfidrt: „(Dljne Sympatljie fein Perftdnbnis; aber

man liebt aud?, toas man perfteljt. Bei ZHontesquieu voitb bas

Begreifen antifer Perfaffungsformen, Sitten unb (Sefmnungen,

3U it?rcr 2tpoIogetif unb Zlpot^eofe". So barf man benn nidjt

glauben, „gro^e XTtdnner unb iljre ^becn oljne Begeifterung

perfteljen 3U fönnen'' (Cubroig Sd^emann: ,Hid?arb IDagner

u. f. w.' S. 5). Dafs bie Citteraturprofefforen, roeil fte ©ottfd?eb

nid>t fannten unb aus btefem ^runbe nidjt perftel^en fonnten,

ben beutfc^en ITteifter nidjt liebten unb, roeil fie il?n nidjt liebten,

in abenteuerlidjer IDeife unterfd?d^ten, ift begreiflid?. Vit

Überlieferung, bie „für gen>öl?nlid} ein geioaltiges Camera-

obscura-Pergröferungsglas" ift (Carl^lc), blieb in Be5iel)ung

auf ®ottfd?eb ein Perfleinerungsglas unb ein £}oI?lfpiegeI, meieret

bie ^üge bes grofen itJannes perengt unb per5errt auf bie

Z(ad?n?elt tjinausroarf. IDie l^dtten ba bie treuen J)üter ber

Überlieferung auf ben ©ebanfen fommen foUen, fidj um eine

richtigere Sdjd^ung bes Unterfd^d^ten unb feiner „ungelefen am
^riebl?of55aun ber Citteratur begraben" liegenben'' Sd?riften 5U

bemüljen? Ziud} bas ift begreiflid?. 2tber mit roelc^em

Hedjte rufen fte mir, ber xd} ^ottfd^eb tpirflid? fenne, tabelnb

nad?, bafs id? il?n „überfd^d^c'^; bafs mir jebe „ö)bje!ti'

pitdt" fel?le? (£s ujirb ipenige BiograpI?en geben, bie it^ren

gelben fo gan5 nur fdjlid^t unb rid?tig 3U fd^d^en perfudjt

7 ITlaj Dcffoir: .(Sefd?. b. n. b. Pfydjologtc' I, 3^7.
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l)aben, w\i iif m\d} bcmüt^c (öottfd^cö ridjtig unb (in allem

IDcfcntlidjcn ) oljne Übertreibung $u beurteilen. 3" meinen

<J5ottfd^e6«DcnfmdIern I^abe id} it^n n?oI, un6 aus gutem

(ßrunöe, bis 5U einem geiDiffen ©rabe überfeiert. Denn 6amals

Ijanöelte ftdjs um bie crfte Itufrüttelung einer gleid^giltig ab«

gefeierten IDelt; unb meine Kenntnis ber Cebensarbeit bes lUeifters

n?ar nod} lürfenljaft. Hber im Caufe ber 3^^^^ vertieften fidf

meine (ßottfctjebftubien mel^r unb meljr. €s gieng mir ät^nlicb,

luic es i)ermann ©rimm gegangen wav, ber feine isomer»

ftubien mit einer €ntbec!ungreife oerglid?, bey ber „jeber ^ort»

fcbritt ins beinat^e Unbefannte neue Überrafdjungen bot"; unb

aus bem „bioinatorifctjen Urteil bes ^orfd^ers" (Peirmann)
tüurbe in ernfter 2Irbeit eine, auf ben fcfteften ©runblagen ruljenbe

Überseugung. 3" ^^"^ abfdjliejgenben ^auptroerfe roirb man
bcsl?alb feiner „grunblofen Uberfd^rDänglidjfeit" mel^r begegnen.

Die finnlofen, pon feiner fad^Iid^en ^orfdjungarbeit gemäßigten,

Übertreibungen, ben, 5UtDeiIen feljr eigentümlidje formen an«

ncljmenben „^eroenfultus''' mufs man pielmetjr bei gemiffen

f)dmann«, Cefftng», (ßoett^e», Sdjiller», Stjaffper- unb IDagner«

biograpi?en fudjen; nidjt bei mir. ZHag aud? mir in ber

fadjlidjen 3egeifterung, in ber befonnenen €iebe 3U meinem

gelben, gelegentlid^ ein, fdjeinbar unb audj tatfädjlid?, 5U n?eit»

gel^enbes Urteil entfdjiüpfen: fo loirb man mir tro^bem nxdft

Dortt?erfen bürfen, bafs meine „Begeifterung für ©ottfä^eb''

jemals „in einen fleinlid^cn unb unfrudjtbaren Kultus ausarte''',

wie er „ben grofen Genien ber Dergangenl^eit gegenüber nidjt

feiten" ift (€. Sd^emann a. a. ®. 5). Unb mas roollen felbft

meine „ftörcnbften Übertreibungen" bebeuten im Dergleid? 5U

ben f^ymnen, roeld^e bin ein für allemal anerfannten, feit

Znenfd^enaltern mit Pergröferungsgläfern betrad)teten gelben ber

Kunft« unb Citteraturgefdjidjte gefungen loerben, von IHännern,

bie genau roiffen, bafs fte, 5ur ^reube aller „(ßebilbeten^', ins

Blaue Ijinein preifen bürfen. Woi Ijaben alle jene, 5um Ceil

I^dd^ft geiftDollen, ZTTänner ein gutes Hed)t, bie üon il^nen be-

ipunberten (ßenien 5U überfdjd^en. Denn eben: man fdj5^t nid^t,

was man nid^t überfdjd^t; unb roenn fte nid^t mel^r ober
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roentger fd)ranfenIo5 heiüunberten, fo roüröen ftc am <£r\be gar in

bin Vzvba^t fornmcn, als mufften ftc it^rc gelben nidjt 5U

fdjd^cn; als fä^en ftc in il^rcr Blinöljcit alle 6ie ^errlid^feiten

nid^t, Me fid? 6cn 2Xn6crn fo prangcnö offenbaren. 2tbcr toas

ben Biograpljen ancrfannter ©eiftcsl^elben rcdjt ift, rüirb ja idoI

einem ZHanne, 6er bte Ztncrfcnnung feines Reiben erft nodj er»

!ämpfen mufs, billig feyn bürfen.

Dod) nun genug aud? bar»on.

IDas am (£nbe mein IDcrf fe^bft betrifft, fo l}ahz \i) tjier,

nad^ getaner Zlrbeit, midj ebenfo alles eigenen Urteils 5U ent»

I^alten, tric vov 5 3'i^^ß"/ ^^^ ^^ ^^^ 2lrbeit begonnen I^attc.

3d? mufs es ^tnberen überlaffen, ein „abfd^liefenbcs Urteil über

bas (ßanje" 5U fällen, unb fel?c bem Sprud? ber berufenen unb

aus (£infid?t mot^Iroof^Ienben Hid)ter mit gutem ^etüiffen cnt»

gegen. IDcnn „ber BiograpI? bcr pi^ilofoplj ber IHenfdji^eit"

ift, wie 2t n ton Klein Dor faft 1^50 3^^^^" meinte^; roenn er

ein Künftler unb ^orfd^er ift, „ber in bie fersen großer ITtenfd^en

bringt, bas ©eljeimnis jeber ^altc t?erDor5iel^t, eines I^alben

3ai^rljunberts IDert in bem ®cift eines ert^abenen llTannes

5eigt, gro^e ^anblungen unb il^re Criebfebern ins tDaljre £idjt

fe^et — mit einem IDorte, ber bas £eben eines Hnfterblidjen

5eidjnet, alles, tt>as im Strom ber üerfdjrounbenen IDelt einmal

£eben roar, 3urücfruft": bann merbe idj üor geftrengen Kidjtern

fdjiperlid? mit r»iel (£ljren beftel^en. Denn eine ©ottfd^ebbiograpl^ie

in biefem anfprud^tjoüften Sinne läfft ftdj J^eutc nod) nid^t

fdlreiben; mcnigftens nid}t in 2 Bänbcn. Unb menn ein ridj«

tiger Biograpl? „a>enig loben, menig tabeln, nidjts übergetjen

unb nid)ts mit Bilter!eit fagen"; wenn er „nie blo^c 2Iui§en»

feite" 5eigen foU, „menigftens nie ol^ne burd) eine Hi^e €idjt

ins 3Ttttere 5U toerfen": fo n?erbe id? fo Ijoljen ^orberungen

ebenfalls faum irgenbu)ic genügen. Zlllerbings: „®an5 burdj«

brungcn, begeiftert unb mädjtig fortgeriffcn feyn pon feinem

(ßegenftanbe, perftdjert bem Biograpl^en unfeljibar feinen 5n?ed"

8 ,Ccbcn unb 3ilbntffe bcr (großen Deutfc^en' Dom 3abrc 1758.
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— un5 in 6iefer Bcjicljung barf \d} picUeidjt l^offen, meinen

„^loecf" $u errcid^en. Tibet „es ift nid^t genug, maifv feyn,

IDal^rl^eiten fagen, IDal)rl?eiten benjeifen, il^re Urquellen 5eigen

un6 fid^ itjren <5en)äl^rsmänncrn anfd^Iiefen. Dies ift 6ic eigent«

lid^e Kunft im plane 6es £ebensfd?reibers: ftd? [elbft (glauben

eriDecfcn, für 6ie U)a^rl?eit einnel^men, unb 5ie dfzt^en 6er Cefer

gleid^fam 5U Bürgen berfelben mad?en" — unb ba bangt mir

bodf roieber, ob idj fo I^ocfj gerid^teten ^nfprüd^en audj nur

einigermaßen gctoad^fen feyn n?er6e. ^a, meine Bangigfeit

fteigert ftcfj, roenn id} an bäs VOott Carlyles benfe, bafs es

„met^r nodj als einen Sljafefpeare erforbert, eines ZHenfd^en

Cebensgefd^id^te nad>3uleben".

So fann \d} benn I^ier, Ijinter mein IDerf tretenb, nur be»

f^eiben bitten: ne^mt es tjin! unb red^net es bem einfamen,

bem gegen eine IDelt pon Porurteilen fämpfenben JHanne nidjt

aUjutjod^ an, bafs er mit feiner fdja>ad)en Kraft nidjt alles bas

tjat leiften fönnen, tuas er leiften 5U fönnen l^offte unb 5U

leiften rpünfd^te. ^ur Sdjaffung eines lüerfes, roie id? es mit

ber (ßottfdjebbiograpl^ie bem beutfdjen Dolfe barbieten rooUte,

get^ört unausgefe^te Sammlung. Sammlung aber „bebeutet

Zlnftrengung unb ^infüljrung aller gciftigen «Energien auf einen

Blirfpunft. Unb bas ift nur fet^r iDenigen unter an ftdj fd^on

UuserrodE^lten gegeben" '. UTir aber feljite 5U allebem nodj in

fel?r weitem Umfange mandjes 2Xnbere, ipas gerabe im Dor«

liegenben ^alle bem (ßeiftesarbeiter nidjt mangeln foüte; unb fo

ift benn bas (ßan5e bod? tpol nid?t eigentlidj ein <ßan5es, ein

PoUenbetes geujorben. Piellcid^t roßre es mir möglid> gen>efen,

noc^ rut^iger, noi^ gefammelter 5U arbeiten, toenn man mir

etiDas mel^r Ceilne^mung entgegengebrad^t, loenn man mit

nid^t 5ugemutet t^ätte, nad^ alle ben 0pfern an 2(rbeit, an ,5«it

unb (Selb aud? nodj bie mül^fdlige Demütigung auf mid? ju

nel^men, bei Caufenben um bie mir aUgemad? l^ingefdjrounbenen

* ^xnft 2In9uft (Seorgy: ,7>as Ccagifd^e als (Sefe^ bes WtlU
Organismus' 5. (6.
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ZUittcI 5ur Drucflc^ung meines IDerfes 5U betteln. Tibet es

Tcoav mir anöers befdjieben; un6 toenn idf mir 5urdj üiele

Caufenö eigen t^änbig gefd^riebene Briefe (man ertoäge 6ie itrbeit

!

man erroäge vot allem bie pergcuöete S^iV.) nicbt roenigftens

ein paar taufen6 XTTarf r>erfd?afft l^ätte: fo tpäre 6ie Biograpl^ie

gen?ifs ebenfo unfertig geblieben, roie 6as XDörterbud? es wal^fv^

fd^einlid? bleiben roirö. <£s l}at ja 6em ©ottfd^eöbiograpt^en

xDol aud} an anberen Unterftü^ungen nid?t gans gefeljit. Der

Ijol^e Hat 6er Stabt €eip3ig t?at 6ie, Sad^fen unb Ceipsig aller»

bings gan5 unmittelbar angel^enbe, gute Sac^e mit einer, für

beutfd^e Perljältniffe red?t Ijol^en, ^elbfumme geförbert. Tludf

bie Königlicf} Deutfdje ©efellfd^aft 5U Königsberg I^at pon ben,

für bas IDörterbud? geftifteten, 300 HI. einen Ceil ber Biographie

5U ®ute fommen laffen; unb einige Befteller bes IDerfes Ifahm

etwas rmift als ben Por5ugspreis, in etlidjen fällen fogar

\00 in., gesat^lt. ^ür alle biefe, midf el^renben, Ben?eife l^odf"

^er5iger tTcilnel^mung bleibe idj aus tieffter Seele banfbar; um
il?retn)illen I?abe idf aud} alle bie, mit einem [0 umfangrei<^en

Brieftt)ed?fel perfnüpften ZTtüI^en, Kränfungen unb lirgerniffe,

oI?ne piel 5U murren, ^eingenommen. Denn bie ftol5e ^rcube

barüber, bafs eine fo ftattlid^e ^aijl pon ZItannern unb grauen,

bafs fogar eine Heilje pon Bibliotl^efen bem il^nen perfönlidj

fremben Sdjriftfteller fo piel Pertrauen entgegenbradjten, il?m im

poraus ein IDerf 5U besat^len, beffen ^ertigftellung fo pielen

,5ufdllen ausgefegt bleiben muffte, I^at mir alle bie Sorgen unb

Xrtü^en, Demütigungen unb (£nttäufdjungen reidjlidj aufgetpogen.

Unb Pon einem ^efidjtspunft aus l?abe idf fogar ©runb, frol?

barüber 3U feyn, bafs mir bie Zllittelbefd^affung fo fe^r erfd^roert

ipurbe. Denn oI?ne ben ^tpang, bas nötige ®elb auf5ubringen,

ujare es mir ^d/wetlid} eingefallen, fo anljaltenb nai^ Beftellern

5u fud^en; n?äre xd} alfo nid^t in bie Cage gefommen, mein

IDerf mit einer Beftellerlifte poll fo ftolser Hamen 5U fdjmüifen.

Dafs es mir gelungen ift, in einer für mirflid? ibeale 2(ngelegen=

I^etten fo gleidjgiltigen IDelt, in einer, Pon Sorgen aller llrt fo

fd^ujcr bebrüiften ^eitgenoffenfdjaft eine fo glä)i5enbe, unb, per»
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t^ältnisrntligi^, ^roj^c (ßcfcUfdjaft von IViännevn unb grauen an

bie Sache ©ottfd^cös $u feffeln; bafs bodj immcrl;in einige

l^iinbert Dcutfdje it^ren Hamen „5U (ßunftcn 6es 5U unrccf^t »er»

lüfterten, ljöd?ftüer6ienten c^ro^en Kulturpolitifcrs in öie Wa^^»

(chalc 6or nad^roeltlid^en öcrcd^tigfcit" gelegt traben — biefc

fdfllicbe Catfadje fd^affl mir tro^ allebem unö allebem bodf

l^cl^e, burdj nidjts $u trübenbc ^rcube. 3^/ ipcnn id) audf piele

Hamen, bie in meiner Cifte nidjl t^ättcn fetalen bürfen, ^dfxnexy

Ud} permiffe: fo n>ei|| id? bodi, bafs mand)cr getüid^toolle Harne

pertreten feyn ujürbe, tpenn nid?t fd^tperipiegenbe ©rünöe feinen

Crdgcr abget^altcn I^ätten, ftd) an ber, mit Koften perfnüpften,

PorbefteUung 5U beteiligen. So fel^lt 5. B. ber Harne Peter

Kof egger. (£r ift jebod) für bie 5ad)e ©ottfd)eb5 nid^t per«

loren. Denn ber Did^tcr fd^rieb mir: „3* ^^n" "ii<i) ^n ben

faft täglid) einlaufenben Subffriptionseinlabungen prin5ipieU unb

aus praftifd^en (ßrünben nid^t beteiligen. 3"^*-'^ ^^ff^ '<^ f- ^•

©elegent^eit 5U Reiben, bas geroifs Por5Üglid?e U)erf 5U empfcl^len.

Befonbers muffen bie Porurteile gegen ©ottfdjcb, bie ujir noc^

pon ber Sdjule Ijer tjaben, 5erftreut roerben, el^e man feine tpirf«

lidje Bebeutung rul^ig errodgen fann. IDenn bie Poefte fidj

aud) nie mel^r in jene ftrengcn Hegeln $n?ingen laffen n>trb, fo

mufs fie bod) einen £)ort traben gegen aUsugrofe IDillfür unb

Perroilberung. TXud} in ber Kunft mufs ftd? jeber fünftlerifd^e

(£l?arafter frei entipicfeln fönnen unb bürfen, innerijalb einer

gefd?macfpollcn ^orm unb — n?as mir nod? n?id?tiger bünft —
eines nic^t ljäfslid)en, befabenten Stofffreifes. ZHit pielen (ßlü^«

iDÜnfdjen Dr. p. K."

Unb tpie mir ^erbert €ulenburg u. 2t. fdjrieb: „5^i<^w

Sie perftd?crt, bafs idj 3^^^^" Kampf für einen fo aufridjtigen

unb perfön lidjen (ßeift, roie (ßottfd?eb es getpefen ift, ftels mit

Ceilna^me begleitet t?abe. Sie tperben midj aud? in ^"^""ft

in 3^»^^"^ Streit gegen bie alberne €äd?crlid?feit, in roeldie

biefer Prad?tferl 5U Unred?t bei uns geraten ift, auf 3^^*^'^

Seite fel?en." — fo l?at nod? mand?er ilnbere mid? feiner inneren

Ceilnel?mung perfid?ert ; unb aud? piele BefteUer l^aben ben IPert
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ihrer t^ttfsbereitcTi Öüte nod} bur* t?er5lici?e, DcrftänbnisDOÜe

tPortc gcftci^crt.

^ür ein gan5 befonberes (ßlücf aber l^alte xd} es, öafs neben

5r. ZHajeftät bem Könige von Sadjfen (bem l?oI?en Had?fommen

öreier dürften, öencn ber grofe Bürger Sadjfens für fo Diele

®naben= unb ©unftbetpeife ftcts in tieffter Seele banfbar blieb)

faft alle gefrönten ^dupter, unb neben 5r. Kaiferlid^en unb

Königlid^en ^oljeit bem l{ronprin5en bes Deutfdjen Heid^es unb

Don Preufen aud? 5e. Königlid^e ^oljeit Prin5 Cubujig von

Bayern Sid? gnäbigft an ber Porausbeftellung beteiligt I^aben;

bafs biefen anert?öd)ften unb I^ödjften ^erren fo Diele l^o^e Staats»

tt>ürbenträger gefolgt finb. ^ern I^ätte id) bie tEt^cateriDelt

reid^er Dertreten gefeiten: fie roäre es i^rem großen Heformator

unb 5eitlid? erften Jlteiftcr idoI audj fdjulbig gen^cfen, itjre Ceil=

net^mung fräftiger 5um ^Cusbrucf 3U bringen. 2tber es fcl^lt ja

tro^bem aud} I^ier faum ein Harne Don Bebeutung; unb bie

ftattlid)e (5ciI?I ber Sperren 3"tenbanten unb Direftoren barf mir

wol bafür bürgen, bafs bie beutfdje ^ü^ne nie meljr Dergeffcn

iDirb, was fie ^ottfd^eb fd)ulbet.

TllU ben, in ber ^efellfdjaft, im politifd^cn unb militari»

fd)en, im fünftlerifd^en unb rDiffenfd)aftIid)en, im fommunalcn,

inbuftriellen unb fommer5ienen Ceben Peutfd^Ianbs auf fo be=

Dor5ugter f^öt^c ftet^enben ITtännern; ben \S eblen, 5um Ceil be»

rül^mten, grauen ; alle bm Dereljrlidjen BibIiotl?ef= unb Dereins»

Dorftänben; ferner ben Königlidjen UniDerfttätbibliotl^efen

$u Berlin unb Ceip5ig unb ber ^{öniglid? öffentlid?en Bibliotl^e!

5u Dresben, bie mir jeber ,5^^* i^^^ Sdjä^e bereita?illigft 5ur

Perfügung ftellten; foroie aud) ^errn Bud)bru(Jereibeft^er unb

Perlagsbud?f?dnbler Cur t (Serber {7X. VO. ^ayn's €rben) in

Potsbam, ber es mir, burdj bie Dermitteinbe ®üte bes ^errn

Kegierungrats Dr. ®eorg Heicfe, Bürgermeifters Don Berlin,

geiDonnen, grof^er5ig ermöglidjte, bie Drucflegung bes I^alb«

fertigen IDerfes nad? feiner Beenbigung oljnc wcxUxen 2luffd?ub

fortfe^en 5U laffen — allen biefen t^ol^en, eblen unb Deret^rlidjen

©önnern unb ^örberern ber grofen pölfifd^en Ciebes» unb
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tDicbcrgcnjinnungarbeit, bie mir in fo fc^meid^elljafter lüeifc it^r

Pertraucn un6 6cr Sacfje 6cs bculfdjen ZHeiftcrs il^rc gcnjidjt-

DoUc Ccilnet^mung gcfd^cnft l^aben, fprcd^e id? l?icr 5U guter le^t

nodf einmal meinen allerl^er5lidjften Danf aus.

2iuf einem IDerfe, 6em fo Diel freubige Ciebe 5U Ceil ge«

rooröen ift, mufs un6 tüirö — fo voili xdtf I^offen — aud? Diel

Segen rul^en. ZHöge öenn aucfj öem öeutfd^en Dolfe, bem idf

Öles IDcrf um (ßottfd^ebs IDillen $um (ßefdjenf mad^e, Segen

unb reidfes ^eil erl^alten bleiben in alle ^ufunfl.

Sd^öneberg \3\2, ben 2. ^ebruar.

(2ln <5ottfd?ebs (Geburtstage)

€u9cn Heic^el
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gtntdfung

Der Dtftator

IDir \;}ahzn unfern gelben im erften Banöe bis bal^in be-

gleitet, xvo er, auf öie ^öl^e öes Cebens gelangt, an 6er Seite

feiner jungen ^rau, gefeiert unb umjubelt von allen 3enen, 6ie

in il^m ben geiftigen ^ü^rer auf 6er, üon il^m felbft fraftpoU

gebrochenen 3al?n 6es Daterlän6ifd?en ^ortfd^ritts, üereljrten,

feinen (£in5ug in „6as beutfdje Htl^en" (Porüb. 6. Berebfamfeit,

S. \2\) Ijielt, um als fünfun66rei^igjät?riger Zttann ben stoeiten

Ceil feiner Cebensarbeit 5U beginnen. IDir I^aben uns auf 6iefem

IDegc bereits eine flare Dorfteüung pom IDefen unb XDirfen bes

tatenrüftigen UTannes getoonnen. tPir fallen it^n ringen um
eine, it^n befriebigcnbe, IDeltanfdjauung unb sugleid? um bie

erften Corbeeren bes Did^ters, Sdjriftftellers unb ^od^fdjullet^rers.

IDir folgten bem Herausgeber bcr ,Pernünftigen ^ablerinnen*

unb bes ,3iebermannes* auf feinen l{rcu5» unb ^uer5ügen unb

beujunberten bie breit ausgreifenbe ^runblegung feiner 1:{ultur*

arbeit, bie por allem ber geiftigen, fünftlerifc^en, ftttlic^en unb

poIitifd?en IDiebergeburt feines fül?rer= unb erfolglos ^in= unb

^erf(i?tt?an!enben Polfes unb nidjt 5um roenigften auc^ ber geiftig»

flttUcfeen ^ebung be§ beutfdjen XDcibes gemibmet voar. XOiv fallen

ben Unbemittelten um bas täglidje Brob, um eine gefidjerte

Cebensftellung fämpfen; fat^en i^n lieben unb leiben. IDir tparen

innerlidjft gefeffelte ,5^ugen feiner angeftrdngten Bemül^ungen,

einen bisl^er bebeutunglos geroefenen Kreis reimluftiger junger

Herren 5U einem bebeutfamen l{ulturi»erf5euge um5ugeftalten. tDir

erlebten es, voxt er, mit „feinem grofen Hefpeft cor ber ZTutorität"

Heidjel, (Sottfrfjeb 11. 1
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(Seroacs), bk tote Iateinifd>e 3"^i*<^^'<^"^'^^^^örif un6 6tc nid^t

iDeniger tote, 6em Ceben 6es Dolfes (^an^ femgerücfte, Sd^ul»

unb Sd^ulftubenpoefte als reralteten Kram über öen Raufen

iparf ; fallen iljn mit Ccibenfdjaft für eine lebenbige, in J)er5 un6

(ßeift n?ur5eln6e, auf ^er5 unb (ßemüt roirfenöe, aus 6cr Hatur,

bem Ceben fdjöpfenbc Dicfjt» unb Hebefunft fdmpfen, unb bas

3bealbilb fomol eines DoUenbeten Kebners als audf eines grofen

Dicf)ters por btn Deutfdjen aufridjten. IDir lernten feine l?oI?e,

pielfadj auf q^ani neue ©runblagen ftc^ ftü^enbe ^uffaffung pom
IDefen unb IDcrte ber Did^t« unb Hebefunft; feine 9an5e, bas

bisl?cr üblidj (ßeroefenc pon (ßrunb aus umgeftaltenbe, bie beiben

Künfte fd^arf unb flar pon einanber trennenbe (ßebanfenarbeit

fenncn. IDir perfolgten bie Anfänge feines Kampfes gegen bie

gan5 perlüberlid^te, Pon feinem £)audje eblen beutfd^en (ßeiftes

mel^r befeelte, beutfd^e Bütjne; bie er einenteils Pom pöbell^aften

^anstt)urft unb ber prunfpollen, nur an bie Sinne ftc^ roenbenben

tpelfdj=fran$ö{tfdjen (Dper, anbernteils pon ber fran5öfifd)'flaffi«

Siftifdjen Überlieferung befreien ujoUte, um fie auf Hatur, auf

(ßcfdjmarf unb Pernunft, Por allem jebod^ auf bie Kräfte bes

beutfdjen (ßemütes 5U grünben. IDir erlebten ben roeitt^inroirfenben

(Erfolg bes ,ftcrbenben (£atos*, ber nid?t nur bm beutfdjen

(Talenten bie ZTTöglidjfcit seigte, mit einem ftnnpollen, alles

fd^mu^igen ^otenunfugs unb aller tpeibifd^en Ciebesgefütjlfeligfeit

baaren beutfdjen Drama bas Publifum 5U feffeln; fonbern aud^

3um erften IViak pölfifdje (5eftnnung unb pölfifdje Hot auf bie

beutfd^e Büt^nc brad^te. IDir fallen il?n ferner fdmpfen gegen

bie Ijalsftarrigen Vertreter ber 3opfigen Catinitdt, gegen ben

afabemifd^en Sdjienbrian überljaupt unb gegen alles geleierte

papageientum; um ber beutfd^en Spradje auf allen (ßebieten bes

Kultur, unb (ßefeüfdjafttebens bie J)errfd?aft 5U ersroingen. IDir

I^örten il^n für eine unabl^ängige, Pon jebem 2JutoritätgIauben

freie ^orfd^ung unb i)od^fdjuIbeIeI}rung eintreten; nad^ einer rpirf«

lid^en, pom (Seifte ber IDal^rl^eit unb (5ered)tigfeit erfüllten, auf

Urteilsfraft fid? ftü^enben Kriiif rufen; fa^cn it^n, biefer Kritif,

aber sugleid^ ber beutfd^en Spradje, Didjtung unb Berebfamfeil

bas erfte, itjnen allein gel^örenbe, ^aus crrid^ten. IDir laufdjten
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6en crftcn ilufcruiigcn öes ZTiciftcrs öer beutfdjcn Sprache über

öie DeriüorreTic Buntl^eit 6er nteberbeutfdjen ZHunbarten; über

6ie Hottoenbigfeit einer, pon allen lanöfd/aftlidjen ZTtängeln,

von allen überflüfftgen ^remöiDÖrtern befreiten, einljeitlid^en l}odi'

beutfdjen Spradje. IDir lernten feine ftol3e, üon allem öemütigen

^ebetdjriftentum ebenfofe^r, tote von Perl^errlid^ung rüdftc^t»

lofer Selbftfudjt freie Sittenlel^re unb feine, 5er bamaligen ^eit

unö 2lnfd^auun§ ujn '^aim^hnU oorauseilenöe, Don ber „Kanaille^'

bereits bie ftol5eften Porftellungen t^egenbe, aud} im dürften nur

bie Dorne^mften Cugenben fdja^enbe, bemofratifdje ©eftnnung

fennen. IDir folgten feinem rü(fficfjtIofen, mit mutPoUer £eiben=

fd?aft gefül?rten "Kampfe für eine u>irflid?e Hllgemeinbilbung bes

I^olfes — unb ftet^en je^t auf bem.punfte, wo mir bas <£r=

gebnis ber Ztrbeit biefer erften seljn ZtTannesjaFjre, fo 5U reben,

öeftalt ruerben; wo mir bie „Diftatur" bes, nad^ 13äd}tl}olbs

ZHeinung', „anmafenben, l;ämifd?en unb galligen" ©eiftesl^elben

in il^rem gansen Umfange fid? offenbaren feigen moUen.

^icr loirb ftd^ uns nun 5unad?ft bie ^rage aufbrängen : toie

„ber goIiatI?mäfige profeffor mit feiner 2tUongeperrü<Je" QXla^c

'Hodf) ba^vL fommen fonnte, roäl^renb eines IHenfdjenalters ^iwa,

„ber Diftator" bes litterarifd^en Cebens in Deutfdjianb 5U roerben?

Denn bas foU er ja bod? geroefen fe^n; obrool mir in unferer

bisljerigen Darftcllung r>on einem geiftigen Ittadjtl^aber, au<^

nur in Sadjen bes ^efd^macfes, nid^ts n?aI}rgenommen Ijaben.

3ft bod? gerabe ber „Diftator ©ottfdjeb" feit meljr benn 503<il?ren

ein unausrottbarer Cypus geujefen, bem nur feiten bie Per5errung

ins abgefd^macft 5d)ulmeifterlid?e erfpart blieb. 3ft ^^d? ber

ganse tt>üfte Kampf, ber ftc^ gegen ben, auf bie ^otje bes Cebens

gelangten, IHeifter 3^^r5^^"telang austobte, pon ber Ztac^melt

aHe5eit für einen ^öd?ft nötigen Befreiungsfrieg bes bamaligen

jungen Deutfd^Ianbs, gegen bk unerträglidje Diftatur ©ottfdjebs

angefel^en morben. XDir ojerben alfo gar nic^t anbers fönnen,

als uns, el?e n?ir bie Cebensarbeit unferes f^elben roeiterperfolgen,

über ben Karafter biefer „Diftatur" flar 5U werben. Denn au^

1 ,<8ef(^. b. bcutf^. iittcratur in ber Sd/mti^^ 5. 560.

1*



— 4 —

bavon wirb Pieles, ja faft ^Ucs in unferer Beurteilung bes

ZHanncs un6 feiner IDirffamfeit abl^ängen.

Tim fd^ärfften ausgebilöet jeigt fidj 6er (ßlaube an 6te

Diftatur bes „langweiligen €r$pe6anten" (ITtay liodf), öer „feinen

Didjlerleljrlingen Daumfdjrauben anlegte unb nur im ZTotfalle

ein ujcnig nadjgab" (^rans Seroacs), bc!anntlid? bei Dan5el.

<£x ftel^t l^odjaufragenb im ZTtittelpunfte öer Darftellung Mcfes

(ßotlfcbcbforfc^ers unb ift eigentlicf? erft bur^? bicfen geiftpoUen

Sd^riftftellcr 5U einem roirÜicfjen, fcftgcprägten ©laubensfa^c

geroorbcn; obgleidj allcrbings fd^on Bö tt ig er in feiner ^ 830/3 ^

erfdjienencn ,<ßefd?id?te bes Kurftaates unb Königreidjs Sac^fen*

(II, 5\8) gemeint I?atte, bafs bie „Diftatur" nidjt nur (ßottfdjebs

„ftarf ausgeprägtem SelbftgefüI^I fdjmeicbelte, fonbern audj bei

ber politifdjen ^erfal^rent^eit Deutfdjianbs in biefer tDeife fommen

mul^te, menn anbers unfcre Citteratur ber bisljerigen Perroilberung

cntriffen werben foUte". ©berfläd^Iid? angefel^en fet^r einleudjtenb,

I^eift es nämlidj auf Seite 78 bes meljrfadj ern)äl?nten Dansei-

fdjen Budjes: „ZTTan pergegenmärtige fid? bie Cotalanfd^auung

ber beutfd^en Citteratur, bie toir ©ottfd)cb beilegen muffen, auf

lebl^afte lOeife, fo wirb es fogleid? flar werben, ba^ berjenige,

weld^em fte 5uerft aufging, notl^wenbig barauf bebad?t fein mufte,

fid) eine befonbere, idj mödjtc fagen eyceptionelle Stellung ber

Citteratur gegenüber $u erringen. <£s galt eine Cotalwirfung

auf fte aus5uüben, fte felbft ba5U 5U crwecfen, ba^ fie ftd? als

(£inl?eit auffaßte, it^r einen IHittelpunft 5U geben, in weld^em

fte biefc (£inl}eit toenigftens einftiüeilen anfd^aute unb pon welchem

aus fte bas (ßefe^ il^rer ferneren (Entipicfelung empfinge. Das
liegt fo gan5 in ber Hatur ber Sadje, ba^ es einer weiteren

(Erörterung nidjt bebarf; fann man bod} beljaupten, baf eine

(Einljeit ber Citteratur überhaupt erft bann porljanben ift, wenn

fie Don Seiten ber Citteratur felbft begriffen wirb. Unb ift es

nid^t gerabe5u ber Beruf, bie Pflicht besjenigen, weld^em bas

2lUes suerft flar würbe, ftdj felbft an bie Spi^e 5U ftellen? —
(ßottfdjeb mufte, es fofte was es wolle, eine litterarifdje Diftatur

erringen — wenn er fpdter eine fold^c ausgeübt I?at, fo ift bief

nid^t eine blofe Üuferung perfönlid^er 2tnmafung, weldje bas



(ßlücf sufaüig begünftigt Ijatte, fon6ern eine ^olgc feines principes,

ein 3ri?eil feiner roeltl^iftorifc^en 2lufgabe getoefen."

ZTun bürfen rpir Dansei 5tDar unbebingt beipftidjten, iDcnn

er ®ottfd?e6, otjne €infcf?ränfung, bas $rofe Peröienft 5ufprid?t,

öer (£rfte gemefen 5U fe^n, tDeld^em „6ie 3^^^ ^'^^ 6eutfd?en ®e«

fammtlitteratur in il^rer ^lieberung aufgegangen" mar. 2lber

fd^on feine Beljauptung, öafs nur „6iefe 6efammtanfd?auung

öer beutfdjen Sitteratur" dasjenige gen^efen fey, „was ©ottfd^eb

bei feiner raftlofen ^ätigfeit, bei 6cn mannigfaltigen 5dju)ierig«

feiten, mit öenen er 5U Mmpfen I^atte unö bei öen 3um tEI^eil

bodf unperbienten 2Infein6ungen ein l^albes 3<^^^l?w"^^^t ^^"9^

aufrecfjt ertjalten" l}ahz, muffen toir bericfjtigen 6urd? 6ic ^in»

meifung barauf, bafs ©ottfd?e6s Cebensarbeit nidjt auf 6ie £öfung

öer 2tufgabe, eine „neue pi?afe öer öeutfd^en Citteratur" I^erpor»

5urufen, befd^ränft; öafs er nid)t nur öer „»erachtete Porgänger"

geroefen n>ar, üon öem „Klopftocf, £effing, IDielanö unö uji«

fie Ijeifen mögen, öie ZHänner, ujeldje öiefe 2tufgabe gelöft

il^ren IDeg üorgeseidjnet" erl?ieltcn. XXod) entfdjieöener muffen

roir jeöodj öie, öurd? Dansei 5uerft in aller cinfeitigen 5d?drfe

üertretene ZHeinung bestreiten, öafs ©ottfdjeö mit Beujufftfeyn

unö nur, um feiner 3öee von öer, audj gefd?id?tlid? nad^meis«

baren unö oielfad? bereits r>on iljm felbft nad^geroiefenen, (Ein»

Ijeitlid)!eit öer öeutfdjen ©efammtlitteratur öen Sieg 5U cerfdjaffen,

öie „litterarifdje Diftatur" erftrebt, oöcr gar ein „öiftatorifc^es

2tuftreten" an öen Cag gelegt i)ah(i,

Diefer (5Iaube ift nämlid? geraöe fo unl^altbar, wie jener

anöere, nad? ujeldjem öer junge ZHagifter fdjon mit öer flaren

3öee von einer öeutfdjen ^efammtlitteratur unö mit öer 2tbfidjt,

eine litterarifdje Diftatur 5U erringen, nad? £eip5ig gefommen

feyn foU^. VOk ftd? Dansei öort als „öer gemeine (ßefdjidjtfc^rciber"

offenbart, öer, upenn er etwa (£romn?eIIs £ebensgefdjidjte 5U

Papier bringen toill, es fo öarftellen n>irö, als ob fein ^elö

fdjon „öen Porfa^ geljegt Ijabe, Vertreter ron (Englanö 5U roeröen,

öa er nod? öie IHarfdjIanöe üon Cambriögef^ire p^ügte"; ja

2 <Scnau gcfproc^cn: 36— -to ^atj« lang.

' VexQl. I, \25.
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nodf milit: als ob it?m „feine 9an$c £aufbal?ii im (Enttuurf

DorgcfcbtDcbt I^abc; ein Programm 6es gcfammten Dramas,

bas er l^ernadj, als er 6a$u fam, mittclft einer ^üUe pon Pfiffen

unb Hdnfen, Scfjritt für Sdjritt öramalifdj entroicfeltc" (eine

2tnfid)t, Me Carlyle mit ßu^ unb Hec^t für „pon (ßrunb aus

Derfel^rt" I^ielt): fo seigt er ftdj I?ier als ein, 6ie falfdjc Doraus«

fc^ung ivoat folgcridjtig fortfpinnenber, 6ie Künftlidjfeit feines

(ßlaubensgebäubcs aber nidjt empfinbenber Seelenrcrfenner.

Sd}on lüanicf, ber nalürlid? mit Dan$el gern glaubt, bafs

(ßottfdjeb (bem ja alles unb jebes „nur als Soiel 5U gröfercm

Iitterarifd?en €influf unb 2lnfe^cn bienen"* muffte) unausgefe^t

nad) einer Diftatur geftrebt l:)abe; bem aber bie 2Iuffaffung

Dan5els, nadj roeldjer ©ottfd^eb mirflid? lange ^eit eine ZtUcs

überragenbe HoUe fpielte, Don ©runb aus unbequem, ja 5un?iber

ift — fdjon IDanie! bemüt^t fxdf, mit einer grollen 2Iufmenbung

Don IDorten' nad}5ua)eifen, bafs (ßottfdjcb ^mav an einem,

„burd> btn (Erfolg geroadifenen (Eigenbünfel" gelitten, jebod? nie»

mals eine „abfolute (5cn?alt über ein grofes unb Ijodjbegabtes

Volt ausgeübt" I?abe; bafs er baju aud? gar nid^t im Staube

gett»efen fey: n?eil ja eben „feine Begabung lange nid^t an bic

ber glücflid^eren Haturen jener ^eit I?eranreid?te". €r befaf

iDoI, nadi unferes grünblic^en (ßetüäl^rsmannes unbegrünbet ge»

bliebener ^nftdjt, fopiel „Perbicnbung ober unoerfrorene' Der,

iDegenl^eit", fein „Streben nadf einer Diftatur" gelegentlid^ auf

ben „fü^nften 2tusbrucf" 5U bringen; aber fein untergeorbnetcr

* Wanxef a. a. Q). 5'kb. ,

^ "Das Kapitel ,(5ottf(^ebs fogenannte Diftatur' ift bas umfangrcid^fte

bes 9an3rn ISudfts; es t)at RS groge Seiten!

Kuf Seite 52'^ feines Buches (priest IP an iefauc^ von „unoerfrotener

Selbftüberljebung" <Sottfd;ebs, roeil biefer, in 8e3iet;ung auf Bobmers

,8riefn>ed)fel von ber Zlatur bes poetifdpen <Sef<^ma(fs', in ben .Bevträgen'

etflSrt t{atte: „Wei bas bcitte Kapitel ber Sic^tfunft gelefen, oirb finben,

ba% biefer Briefioed^fel nur eine weitläufige ^lusfäi^rung beffen entt}5It,

ipas ber Url^eber jener gelet^rt unb bet^auptet t^at." — TXux ber liebeooUe

Sdjarfblicf bes „(ßottfd?eb«8iograptjen" fonnte in biefer Bemerfung, bie

man et{rlid7ern>eife für eine feljr befd^eibene ll?ai{rung bes Urt;eberre(^ts

iDtrb gelten laffen muffen, eine „Uncerfrorentjeit" erblitfen.
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(ßcift fonnte 6en überlegenen (ßeiftern biefer grofen ^cit natüc«

lid) !etn 3<>* aufsroingen! Unö eben öesljalb meift IDanief

Öansels, für ©ottfdjeö 6enn öod? allsu [d^meic^el^afte, ZHeinung

aufs umftänMidjfte 5urü(f.

IDoüen wir uns nun aud? über öiefen, pon Dan$el mit fo

otel blenbenöem Sdjein unö jeöenfalls geiftreid? begrünbeten,

(ßlaubensfa^ rolle l^Iar^eit perfd^affen, fo werben mir, uns feft

an bie DarfteUungen bes erften Banbes unb bie ftets in Tin-

füt^rung gebrachten eigenen IDorteöottfd^ebs ^altenb, nidjt pergeffen

bürfen: bafs ^ottfc^eb ein piel 5U roeifcr, roelterfaljrener ITtann war,

um irgenb roeld^e Diftatoranfprü(^e auc^ nur blicfen 5U laffen, ge«

fd^rueige benn mit „unperfrorener Perrpegen^eit" eine Diftatur

an5uftreben, ober gar aus$uüben. tDir ipiffen, bafs er feine

Cet^ren immer nur einbringlidjft 5U begrünben, bas Hid^tige ftets

nur ansuraten ober, roic er es gelegentlid? nannte, an3upreifen

liebte^; bafs il?m 21lles ferner lag, als biftatorif(^ etwas 5U ge-

bieten, was boc^ nur aus Cinftdjt unb Über5eugung (sum

wenigften aber im guten ©lauben an bie ljin5uge5ogenen „TiutO'

ritdten") oon ben 5U Belet^renben t^ingenommen werben fonnte,

l^ingenommcn werben foütc. Das gan5e Porne^nWbefdjeibene

IDefcn (ßottfd^ebs (bie Unwiffen^eit lac^e nidjt!) ftanb einer

foldjen 2tnmafung pon ®runb aus entgegen; unb fc^on bie

Klugtjeit muffte ii?n I^inbern, fidf in einer, pon bün!elt^aften ^alb»

ober Piertelgelef^rten unb eingebilbeten „Poeten" erfüllten ©e*

fellfd^aft als ben eigentlichen ^üter ber IDeis^eit unb erleuc^«

tcten Spenber ber lDaf?rI?eit auf$ufpielen. Diefe Heigung war

"^ 3n bicfcr Bc3icfjung formte man (Sottfc^cb (wenn ein Dergletc^

3tpifd?cn Sc^ulbtreftor unb Sc^rift^eßer geroagt roetbcn bnrfte) mit 30»
Ijannes Sturm, bem 5tra§burger f^umaniftcn bes \6. 3<J^ttjunberts, vet--

gleichen, ber, rote Haumer ((Scfc^tc^tc ber psbagogtf I, 238) meint, in

feinem (ÖY.ntnaftum „ein Diftator mar, ber faum 3U befetjlen unb 3uftrofcn

ft^eint, nur bittet, ermuntert", lüenn aber fc^on ein Schulmann feinen,

iljm tatfäc^Iic^ untergebenen Schülern gegenüber nur mit Bitten unb €r'

muntcrungen glaubte etroas erreichen 3U fonnen: rote t^Stte (Sottft^eb cor

feinen, il^m unabl^ängig gegenüberfieljenben, §eitgenoffen biftatorifc^e tHat^t«

anfprü(^e laut roerben 3U laffen out^ nur oerfuc^en fonnen?!
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in anbem Ceutcn lebcnötg*! Der „bmUliiafti TXlann" ifaite

\a wol bei feinen litterarifdjen Bcftrebungen „nidjt nur gegen

6ie Derlotterung 6er fd^affenöen Did^ter, fonbern a\idf gegen 6ie

" Xlidjt oI|ne Bercdjttgung meinte Käfiner in feinem Hadjrufe vom
3al}re 1767 (Sielje .(Sottfdjcb-fiaUe' I, uo u. ff.): „Sobmer n>äre gar 3U

gern <£äfar getoefen, »enn jtd? bie Deutfc^en fo leicht einen Pictator auf«

brängen Iie§en, als bie Homer"; womit 3uglei(^ d«ffl9* rourbe, bafs (Sott»

f(^eb unter fo eigenn^idigen £euten, wie bie Peutft^en es aUe5eit geroefen

finb unb bleiben roerben, audj bann fd^njcrlic^ ein „Pütator" getüorben märe,

wenn er, tpie Bobmer, es ii&tte tocrben tPoUen. Bejeic^nenb ifl es übrigens,

bafs, neben Bobmer unb Breitinger, eigentlich 2IUe, bie ben gewaltigen

nnb, tro^ alles bered^tigten 5elbf)gefül)(s, Don (5runb aus befc^eibenen

nTann als einen groben, unbulbfamen Cy'^''""^" ^f' ^>*" ""^ Vladjxvtlt

3d rerleumben liebten, in Besicljung auf Unbulbfamfcit, Hec^tljaberei unb

giftige <Set{Affigfeit it;res (5Ieid;en fud^ten. Xlxd)t nur ber „unerbittli(^e

Sdjarfftnn" £ef fings (^aym, f^erber I, 233) fiel rüdftdjtlos unb ljötjnif<^

aber 21Ues t;er, was it^m unbequem wax; and) Klopftocf, ^amann,
f7erber, IPielanb, Py^ ""b alle bie anbern Kämpfer für ben ein3ig

njaljren unb guten (ßeft^mad, für <£ljriftentum unb eble Sitte, fc^Iugen mit

Keulen brein, wenn es fi(^ um perfonen unb Sachen I^anbelte, bie tt{nen,

aas irgenb einem (Srunbe, unfympatl^ifdj ober unoerftänblit^ roaren.

namentlich Berber, ber „mit einem Selbfigefül^I otjne (gleichen bem gan3en

(ßei^e bes 3al?rl?u"^"ts (b. l\. ber 21ufFIärung) ben ^cl|bel{anbfd?ut{ tjin-

geworfen; rfiit einer f^eftigfeit, roie fie mctjr bas geicfjcn bes leibenfd^aft»

Iid?en (Temperaments als ber Capferfeit ifi, 2Ingrtffe über 2Ingriffe gegen

bie geleljrtefien unb berütjmteften, bie angefetjenjien unb gead^tetfien geit«

genoffen gerichtet" (f7aym, a. a. 0. I, 600), aber aus — tJorfldjt flc^ babei

meifiens perfkecfter 2InonYmität bcbient Ijatte, n>ar als biftatorifd^cr „Kritifer",

bem „KIart)eit unb Sefonnent^eit nur in gan3 geringem ITlafe 3U <8ebot

^anben" (€benba I, 60O; ben „fein begcifiertes (Sefütjl unb feine frifc^e

(Einbilbnngsfraft 3U ben oeripegenfien Untemeltmungen fortriß", oljne bafs

er ben ITlut unb bie Kraft befa§, „ben tieraufbefc^roorenen (Sefal^ren Stanb

311 i^alten unb im Kampfe aus3ubauern'' ((Ebenba), von einer fafi fomifc^

iDirfenben VHa%' unb (Setpiffenloftgfeit. Uodf als Bücfeburger Konftfiorialrat

trieb es ber fromme ITlann mit anonymen He3enfionen fo arg, bafs

21. i. 5d;id3er (ber „frappiert" wax, einen fo ttoc^ftet^enben (Seifilic^en

„unter einer oertporfenen Hecenfentenbanbe 3U erblicfen") iijn cor ber

gan3en lOelt glaubte 3ü(^tigen 3U muffen, (f^aym a. a. <D. I, 60i). Unb auc^

biefet „burc^ Unipiffentteit in tiot^em unb erroeislid^em <Srabe unb burc^

cor3ägIi(^eUnge3ogent}eit ausge3eic^nete tpi^igeSelletrifl'' {Sdfliiex), glaubte

einen (Sottfc^eb oon oben f)erab „oerad^ten" 3» bürfcn!
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Stupibitdt 6cs gcnie^enöen Publifums an3u!ämpfcn" — mie

Serpaes einmal sutreffettö fagt^; aber biefe Kämpfe touröen,

felbft ipenn fte in einseinen fällen, tüie 5. 3. 6en unbelehrbar

t)erfto(iten Saliniften gegenüber, mit rü(fftdjtIofeftcr Schärfe 5U

^a^e traten, ol^ne jeöes öün!ell?afte Podjen auf 5ie Unfebibar»

feit 5er eigenen werten Perfon, fonbern mit fad^lid^er, 6ie I^ol^en

pölfifdjen Kultursiele roranfteüenber (Dffenbeit gefütjrt. Sdjon

im .Biebermann' (11,23) erfidrte ©ottfdjeb: „3d? fage aus Be^

fd^eibenl^eit lieber 5U u>enig von mir, als 6af| idj mit Hubeen

(Bobmer) groffe Hobomontaben •" mad^en, gülbene Berge rer»

fpred^en unb mid? üor einen grammaiifd^en pah^t ausgeben

foUte, pon beffen Ztusfpruc^e niemanb appeliren börfte". Sdjon

^ier auc^ lel^nte er bas biftatorifd?=porIaute ®ebal?ren Bobmers

ab unb meinte: „Vilxd} bünrfet md}t anbers, als fäl?e ic^ ^errn

Hubeen, mit einem grämifd^en ©eftdjte unb ber Hutl^e in ber

^anb, Pon feinen bcfd^nevten 2ilpen I^erunter geftiegen fommen.

€r poltert unb ftöret in unfern Büdjern herum unb befiel?It uns

balb biefes balb jenes por poffierlidj, pl^antaftifd?, ungereimt,

bumm, falt, fd^roülftig unb läd^erlid? 5U erfennen, unter ber an»

gehängten unbarmljersigen Bebrol^ung, ba^ er uns ben guten

(ßefdjmacf abfpredjen rpolle, bafern wir bas ^er^ I^aben foUten,

uns roieber fein Urt^eil nur im geringften aufsuletjnen" (II, 2 \).

Unb einige IDodjen fpäter fd^rieb er, in Besieljung auf eine Der«

teibigungsf(^rift bes „Sdjrpei^erifdjen gelben", bafs er ftd? vool

„über feine Plumpheit befd^roeren fönnte"; bafs jebod? „in bicfem

puncte feine Befferüng" pon bem „groffen Perfec^ter bes guten

(ßefd^macfs", ber vool „gern in feiner irta^Ier»Kappe pon aller

XPelt bemunbert werben" möchte, ber aber „bie gemeinften Hegeln

ber Sd^reibart nidjt weif, unb nidjt brey ,5^^^^" fd^reiben fan,

o^ne etlidje Barbarifmos unb Solöcifmos 5U begeben, bie in

beutfdjen (Dl^ren unerträglid? ftnb", „5U I^offen" fey; weil er

9 ,Ptc poctif (Sottfc^cbs unb bie Sc^ioctser' 5. ^7.

1° „Hobomontabcn tjetgcn fpantf(^c 2luff<^ttctbcrcven, toomit ein

tutjmfüc^ttgcr Wxnbmad^tx jt(^ ^xo% 3U machen fuc^et" lautet es auf 5. 257

ber »Beobachtungen über ben (Sehvaxxd} unb IHi^brauc^ einiger bcutfc^cn

IPörter'.
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üUcni Jlnfc^einc nadf „mit Burmanncn um bie Witte ftrcite, ob

6ie f)oUäni>ifcbcn ober Sdjtpci^erifdjcn (Eritici es in 6cr Zlrti$fett

n>citcr gebrad^t" (II, 98). 2(ber fclbft nodf in öcn legten 3<Jl?»^«"

feines Ccbcns bcläd^elte er bcn „öictatorifdjen ^errn Hiemanb",

öcr ftd? oberfIäcf?Iici?crn?cife erbreiftet l^atte, bem Bül^nenrefor«

mator jebes Perbie)ift absufpredjcn"; wollte er es mit „allen

redjtfdjaffenen Ceuten biefen Dictatoren ber ^elel^rten IDelt Iftiy

lid? gönnen, ba^ il?r l^ü^el einen nacfjbrürflidjen ^ud^tmeifter

gcfunben" I?atte*'. 3^/ ^^ fpj^^d? ^- <>ff«" ^us, bafs bie, um
bic ZHittc bes 3öl?rl?unberts nid^t nur gegen il^n 9an5 befonbers

frcc^ geworbene, porn>iegenb fdjulmeifterlid^e ^eitungfdjreiberei

gcujiffer Ceute, weld^e es liebten, itjrc 0pfer „in einem tTone

aus5upu^en, wie ^err f)in5 feinem Secunbaner Kuns IDifdjer

erttjeilet", burdjaus wiber ben 2tnftanb, unb „in ber gelehrten

Kepublif no<^ nie ert^öret, gefdjweige benn gebiUiget worben"

wdre"; wies auf bie, 5wifd?en £eibni$ unb Paliffon gcwedjfelten,

Strcitfd^riften l?in, weldje ben Citteraturfiegeln „5um ZHufter

bienen fönnten, wie eine geleierte Streitigfeit unter woljigefitteten

ZHännern mit aller £)öf[id)feit gefül?rt werben fönne"'*. IDoI

gab es ber unterwürfigen Seelen 5U jener ^eit genug, bie jic^

einen grofen ZITann gar nid)t anbers, benn als eine 2irt pon

(Tyrannen, Dorftellcn fonnten unb bei jeber (ßelegentjeit feiner

„öefel^Ie" ^arrten". Tibet wenn (ßottfdjeb, als Utann pon

einigen Dier5ig 3^^»^^"/ einmal'' barüber fd^er5t, bafs er „feine

Stunbe baoor fidler" fey, 3um Diftator ausgerufen 5U werben;

fo ^atte er bodj feine fc^wdrmerifdjen Perel^rer fd^on früher"

gefragt: „Bin \di benn ein fold^erDictator ber poetifd^en Kepublif?"

Unb ganj in ber IDeife, wie er in ben »Vernünftigen Cablerinnen*,

" ,Zltutfits aus ber anmnttttgen (Seleljrfamffit' IX, 9^9.

>» «bMiba XII, 507.

" (Ebenba IX, 551.

»* ,(C!j<obicc«' 2<Vl'>-
>' Wii tDiffen, bafs aüdf bec ^rebfame (Sellert ju biefen Diener«

natnren gel^drte.

»• .Bcyträge' VIII, 567.

" Cbenba III, 6^7.
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im ,<5mn6rif 6cr Heöc!unft' unb in 6er ,critifcf?cn Did^tfunft'

ftcts nur ®rünbe ins ©efedjt 5U füljrcn liebte; fagt er audf \73^

im 3. Banbe öer .Beyträge' (5. 637): „3<i? »erlange es nie--

manöen üorsufdjreiben, was mati por ©ebidjte macfjen foll: 3^
bin mir meiner IPenigfeit gar 5U u>oI?I berouft. Durd?

einen ZTlac^tfprudj toerbe ic^ wcifl niemals tüas aus ber IDelt

rerbannen. IDenn es aber bie angefül^rten ®rünbe'^ tljäten, fo

t^ätte nid?t idj, fonbern bie "Kraft ber U)af?rl?eit unb Pernunft

foldjes getl^an". Unb im 5. Banbe berfelben ,5^itf<^»^if* ^^if*

es (5. ^96): „lOir perlangen nidjt, ba^ man unfre Urtljeile

als bÜtatorifdje ZTlad^ifprüd^e anfeilen foUe^^; fonbern toir be=

gel^ren, ba^ man fte nad) ber Hatur unb it^ren feftgegrünbetcn

Hegeln prüfe", (fr wat ber entfdjiebenfte Gegner aller ,,fdjönen

Segeln, bie man fo bictatorifdj in bie IDelt I^inein fcijreibt"'^°;

unb felbft als Sprac^meifter gab er fid? fo befdjeiben, bafs er

(,Deutfd?e Sprad^funft', 5. 8) fdjreiben fonnte: „IDeit gefel^It alfo,

ba^ man anbern guten Scribenten ein neues ^od} auflegen rDoUte:

18 2iu<^ in 33anb VII Ijcigt es auf Seite 630 : „Xflan weis nic^t, ob

CS vitüeidji £eutc geben fönnte, bie uns mit unfern (Scfc^cn auslacben

möchten: Wit loürbcn uns aber in bcm ^aüe auslachen laffen, unb bod;

glauben, ba% fie gegrünbct roärcn".

19 3« ^^^ Dorrebe jur 3. 2luflage ber ,<£ritifdjcn Did^tfunft' (priest

er ftcfj mit feinen (Segnern aus, bie fein JX>er! für eine übcrflüffige 2Irbeit

erflärt tjattcn, unb fteßt ausbrücflic^ feft, bafs iljm von urteilsfätjigen

Kennern feinerlei „Kränfung" u)ieberfat{ren fey unb bafs ITiemanb ben

Pcrfuc^ unternommen Ijabe, „bie poefie oon bem ^odje ber Bcurttjcilungs«

fünft 3U befreycn" — eben weil jeber urteilsfätjige ITIcnfc^ mit ifjm barüber

einig fcyn muffte, bafs eine grünblic^e Beurtcilungsfunft für bie (Entwide-

lang ber Pic^tfunft, roie jeber anbern Kunft, unentbeljrltc^ iji. IPer jebot^

aus (Einfielt unb Übcrseugung tjcraus fad^Iic^c, forgfältig begrünbete Kritif

übt, ber ift !ctn Diftator. Unb wie ujenig (5ottf<^cb es feyn wollte, be«

«Dies er auc^ allen 3^"^" gegenüber, bie bem pfjilofoptjcn il^re „befferc

tPeislieit" aufbrängen ujoütcn. (Er lel^nte bie guten Katfc^Iägc tjöflic^ ab

unb erflärte in ber Dorrcbe 3um 2. Banbe ber ,IX)eItQ)eisfjcit' : „J^ier in ber

Dorrcbe aber bicfelben 3U beurtt^eilen, bas lägt auc^ meine 2lrt nic^t 3U:

iDeil ic^ lieber basjenigc, roas idf für roatjr tjalte, anbern vortrage, als

bas, roas anbrc glauben, roibcriegcn ober perroerfen mag". llJirflic^ jeber

§oU ein Piftator!

20 ,BeYträge' VIII, 676. . . ,
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So ipill man riclmc^r nur jungen Ccuten 6ic llrfad^en an^nq^en,

»arum gute Sd^riftfteUer üorigcr un6 unfercr Reiten fo, unö

nidjt anbcrs gcfcfjricbcn I^abcn; unb fic baöurd} in öicfcr guten

2(rt mcl^r un6 mcl^r befcftigcn." Den „grammatifalijd^cn Dtcta«

torcn", bie „wegen fleiner Perfcljen in Sylben unb IDörtern

Kriege erregten", madjte er gelegcntlid? in aller ^öflidjfeit bzn

Stanbpunft flar'^*; benn „roer mit Sadjcn befdjäfftiget ift, fann

foldje Kleinigfeiten leicfjt rergcffen". Den »Heucn Büd^erfaal'

aber (teilte er, n^ic fpätcr bas »Heucfte aus ber anmutigen ©eleljr«

famfeit*, gcrabesu allen 3enen, bie „pon foId?en unbilligen

Urtt^eilfpred^ern 3ur Ungebül^r beleibiget roorben", 5ur Perfügung

unb erflärte ftd? bereit, bie „gute Sad^e" jebes Beleibigten „auf

ber gel^örigen Seite 5U seigen, unb ben bebrücften Perbienften

Hed^t 3U fdjaffen"^'^

3<i? fönnte bie Bett?eife bafür, bafs (ßottfdjeb nidjts ferner

lag, als fxdj eine, roie immer geartete, DÜtatur an5umafen,

mül^elos I^dufen; fönnte seigen, bafs er nid^t 5U „benen ^erren,

bie fxdf gern mit ®ber» unb Untergetoeljr an bie Spi^e it^rer

f)irngeburten (teilen, unb il^nen aUe3eit eine fürc^terlidje Bebe<fung

ipiber bie Cabler mitgeben" (.Bcyträge* VII, ^36), gel^örte; bafs

*' Baylcs ,n?örtcrbud?' II, 23«^ ^Inmeifung.

" 3<^ m3(^te aus bem ,ZTeuen Bü(^erfaal' wenx^fttns nod^ ein paar

Sä^e anfüllten, roeil fie uns Don bem, aller fac^Itdjen <Entf(^iebenl]eit

unb Selb^anbigfeit ungeachtet, im ttefften (Srunbe feines lüefens boc^ milb»

Sefinnten, ganj unbifatortfdj oetanlagten IHanne eine feljr flate Dorfieüung

f«Raffen. So ljei§t es auf 5. 8 bes i. Banbes: „<Zs tjat £cute gegeben,

bie riel oon ber critifc^en (Beredjtigfcit, ber fte bodj felbft alle 21ugenblicfe

3» nalje getreten, 3U rcben getjabt; aber oon ber critifdjcn Btlltgfett unb

fentfeligfeit ifi ilinen niemals n>as im Cranme rorgefommen". — Unb
onf Seite 2 besfelben 33anbes begegnen wir bem, auc^ freute unb in alle

^ufunft beljerjigenstoerten, namentlid; beutf<^en 23ud?gelel]rten immer aufs

neue jn empfel^Ienben Zlusfpruc^: „IDit feljlen alle mannigfaltig, unb ba«

l}er i^ es billig, t>a% man einanber liebreich ertrage unb bef(^etben 3ured;t

Ijelfe". Seine eigene fritift^e (Mtigfeit aber fennseidjnete er (I, 8) mit

folgenben IPorten: „man iDirb fid; aber bev ben 2Ius3Ügen veber aüt

^eyljeit benef^men, irgenb ein Urtt^eil ober eine befd^eibene 2Inmerfung

aber bie Dorfommenben Schriften einfließen 3U laffen; nodf and) über jebe

mangeltfofte ^(blyanblnng ein nnImTmtjer3iges Bintgeridfi lialten".
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eres nidft einmal irgcn6tt?o unb irgenötoann öerXnüI?« für toert I^ielt,

,;6ie nteberfc^mettcrnöc XPür6e eines öamaligen £cip5i9er He!tor

magnificus" 23 gegen irgenöwen ausjufpiclen. ^ber idj glaube:

and} bas tDenigc, auf bas idf mid) I}ier befdjränfe, tüirb '^eb^m^

ber bcn erften Banb meines IPerfes aufmerffam gelefen l^at,

genügen. €ine burd? nid?ts 5U erfd^ütternbe IDa^rt^eit ift es

jebenfalls: bafs (ßottfd^eb nie nad? einer Diktatur geftrebt,

bafs er fie überl^aupt niemals ausgeübt l}at. Hun gar

ron einer „'^ytanmi", von einem, für alle, nidjt auf feinem

Beete geujad^fenen <£rfc^cinungen un5ugänglid?en „Cyrannen, ber

ftdj, geftü^t auf bie grofe ZTtenge fd?n?dd?erer ©eifter, tt>iberrecf?t=

lidf eine Sitteraturgemalt anmafte, Dor toeld^er fid? bie ^roferen (I)

auf fur5e ^dt fd^eu 5urüd5ieljen, bis fte bie XDaffen 5um Kampfe

gefdjärft I^aben" (XDanief a. a. Q). 260 ff.), fann erft rcd^t feine

l^tbe feyn.

Die £age, in ber ftd? ®ottfc^eb feit etn?a \730 befanb, n?ar

eine üiel fdjmierigere unb permicfeitere, als bas bifsdjen „£itteratur"

fte ii?m Blatte fdjaffen fönnen. Sein tiefes, meitgefpanntes I)enfen

unb fein grofer €{?rgei5, beibe giengen, roie fidj bas aus unfcrer

Betrad^tung ber 5el?n]ät?rigen Hrbeitfpanne bes ZTteifters beut«

l\d} ergibt, auf eine (Erneuerung bes gan5en, üölfifd? bebingten,

"Kulturlebens Deutfd^Ianbs I^inaus. Die Citteralur als foldje,

tüie fte fpäter, auf bem, üon ®ottfd?eb t)orge5eidjneten, XPege,

Klopftod, £cfftng, JX^ielanb, ^oeti^e, Sd^iller unb alle bie anbern,

mel?r ober ujeniger ausfd^lief lid? belletriftifd^en Calente ber r>or=

flaffifdjen unb flafftfdjen ^eit oertraten, n>ar für ©ottfd^eb nur

eine Seite bes Polfsfdjaffens; unb fdjon aus biefem ^runbe

fonnte er nie baran benfen, bie Stellung eines, burdjaus einfeitig

gebunbenen, £itteraturbiftators 5U crftreben. €ine foldje £^errfd)er=

fteüung 5U erringen, toäre il?m, bei ber Begrän5tl}eit feines

bid)terifdjen Calentes, aud? niemals geglüdt. 3<^ ^^^^ ^'^^ ^"

ber Einleitung 5um erften Banbe (S. 37) felbft bas IDort

23 Dansel. — Ceffing war befanntlid? nie Rector magnificus; batjcr

mufs ber „HcÜor" bei bem Ccfftngbiograptjen bie lächerliche Hoüe fpielcn.

So üerlangt es bie „t|iftortf(^c (Sercc^tigfeit", für berctt Jlnioalt ftc^ Dansei

aussugeben liebte.
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„^entxalma(i}i" gebraudjt unb (I, 38) üon einem „gewaltigen,

einljeitlidjcn IDillen" gefprodjen: aber 6abei I?abe id? feinesiDegs

an eine Diftatur ^ebadft, roie Dansei, geftü^t auf SdjmiM pon

Cübecf, Karl Böltigcr un6 Bruno Bauer", fte fid? ein-

bildete; toie fte felbft nod) 6er befatinte, nur, als Budjgelel^rler, nicfjt

immer gut unterridjtete, (ßefdjidjtpl^ilolog Karl Campredjt in

iljrer angeblidjen „moraIifd?en Unt?altbarfeit" glaubte perurteilen

3u 6ürfcu'\ 3m (ßegenteil: Unter 6cn gewaltigen, 6en

cifernen IDillen beugte (ßottfdjeb nur fid? felbft un6

feine Cebensarbett, nid?t etroa feine ^z\tq,eno^^en; benn

bicfe l^ätten, fo fel^r fte an Untertäntgfeit gcipöljnt waren, 5em,

bo±} felbft pon einem l?öl?eren IDiUcn abljängtgen, ^odjfcfjul-

lel^rer fdjnell bas ^anöwerf gelegt, falls aud} nur öie Heigung,

ftd? als Diftator un6 Praeceptor Germaniae aufsufpielen, fetner»

feits perraten iporben wdrc. TXud} rocnn \d) (I, 295) mit lüanicf

öapon gefprodjen l^abc, öafs (ßottfdjeö um \728 ben fd^önen

(Traum Pon einer ^errfdjaft über öas litterarifdj Pon tljm ge»

einigte ober nodj erft 5U cintgenbe Deutfd^lanb träumte: fo

Ijat mir babei bcr (ßeban!e an eine Diftatur ober Cyrannei bes

weit« unb gro]gI?er5tgen Heformators, ber ftets befdjeiben leintet

feine porgeblidjen „Ztutoritdtcn" 5urücftrat, gans fern gelegen.

2* Dergl. I, 7\[, Unmcrfung 38, unb II, <*. — 2Iu£^ <£arl 5 drillet

barf in biefcm gufammenljange crtoätjnt werben. 3" fetner, is-^s er«

fdjienencn, gel^altreidjen Sdjrift: .Braunfdjroetgs fdjöne tttteratur in ben

3at?ren ir^^s— isoo' nennt er nämltd?, auf 5. \o, (Sottfc^eb ben „IITann,

toeld^er mit bleiernem Scepter ber <Empl|afe Sdjnjeigen gebot, unb jeben

fät}iten (Sebanfen, jebe ungeroot^nte ober gen>agte IPenbung als Sdftonl^

Derfe^erte unb baburc^ bie gSttlidje Kunft bes (ßefanges 3U einer gebanfen«

leeren Heimerei ljerab3og." SdjiUer meint benn audf, bafs „ber bSfe (Seift

(ßottfd^ebs" (5. 2i7) unbeilpott in feinen IDirfungen geroefen fey (Pftal);

ohwol er felbft 3ugeben mufs, bafs ber {^odjfc^ulletjrer unb Sdjriftfteüer

„Su^erft anregenb auf junge (Talente ein3uroirfen pcrfianben" l^abe.

•* .Drutfd^e (Sefd^icbte* VII, 315. — Bei einem fo geifipoUen, ibeen-

rrid^en manne mit Campred^t n)irb es gan3 befonbers offenbar, n>ie be*

benflid; es für einen (ßefdji(^tfd?reiber ifl, roenn er nidjt eigentlidj <8e«

fdfid^tforfcber, fonbem, im IDefentließen, (ßefdpid^tpbtlolog ifi, b. I|.

fid) auf bas ungeprüfte (Serebe ber Bud^gelet^rten fiü^t unb barauf fein

3beengebaube errichtet.
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IDoI wirb ein rohtlidf beöeutcnöer ZHann, trenn er iiK^kxdf ein

reölidjer IHann iff, ftets 6en IDillen l}ahzn unb ^aben muffen,

jtdj eine 2tutorität 5U fd^affen; über bie ITtenfd^en, biefe eitle,

öumme, felbftfüd^tige unb unel?rlid?e ITtaffe, ju Fjerrfdjen; 5U

iljrem eigenen Porteile fte feinem IDillen unb feiner Kraft unter»

n)ürft$ 5U mad^en. VOoi fa$t and} ©oet^e einmal: „XDer flare

Begriffe I^at, fann befeitlen; tr>er perftel^t, ift J)err bes ^a(ies";

unb an „Üaren Begriffen", an bem tueiteftgetjenben Perftdnbnis

für bie seitigen unb etoigen Dinge, ifat es ja bem fämpfenben

unb tDir!enben ©ottfdjeb nie gemangelt, ^ber mit bem „befeitlen"

unb „ I^errfd?en" ift es überall bort, n?o bie nötigen ZTtac^tmittel

fetalen, eine fet^r eigene Sadje. Der, mit feinem Canbesfürften

befreunbete, ®el?eimrat pon (ßoetl^e burfte fic^ ujoI eine ^rt

pon DÜtatur anmafen, unb in ^emeinfd^aft mit feinem, burd?

il^n geftü^ten, ^reunbe Sdjiller ein blutiges Bteniengeridjt über

bas, tief unter ben 5U)ei ©eiftesfönigen Pon ©ottes Knaben, im

Staube fried^enbe litterarifc^e ®eu)ürm abgalten: ber fd^Iid^te,

pon einjiufsreidjen ^einben umlauerte Profeffor ^ätte fid? ber«

gleid^en nic^t I^erausnel^men bürfen; felbft ujenn er fo anmafenb

geroefen ujäre, es 5U perfudjen^^. ^ndtf £utl?er burfte es, auf

ber ^öl?e feines Hut;mes, magen, bie Holle eines Dütators 5U

fpielen; feiner I^alsftarrigen Hedjtt^aberei, bie rocber Pernunft

nod? ®rünbe ad^tete, bie ^ügel fd^iefen 5U laffen. Denn hinter

i^m ftanb nid^t nur bie IHadjt etlid?er, für ben „neuen (Slauben"

gewonnener, I^ol^er ^erren, fonbcrn por allem bie Bibel, 3efus

Cl?riftus unb ber allmächtige (Sott. ZHod^te fein Metern unb

tEoben gegen jeben tDiberfprud? aud? ben 3iit^üe!tueIIen jener

^eit 5UU)iber feyn: bem „ZHanne (ßottes" muffte man bergleid?en

26 Wir erinnern uns, bafs ber t)icrunb3tpan3igjäljrtge (Sottfdjeb

anonym gegen bie mittelbeutf(^en Sc^mu^« unb Unftnulyrifer mit einer

fc^arfcn Satire auftrat; bafs er audj in htn ,Dern. (Eablerinnen* manchen

fräftigen fjieb austeilte. 2tber bie ^cinbfc^aften, bie er jtcf/ fc^on allein

burc^ biefe, nur 3U berechtigten, Satiren 3U3og, tjaben iljn auc^ burc^s gan3e

£ebcn begleitet. §ubem waren biefe Satiren von einem nocb gan3 mac^t«

lofen 2Infänger oerfafft. Dem älteren (Sottfc^eb iji es nie eingefallen, ftc^

als ben Überlegenen, ober gar als bin Strafric^ter einer gan3en Klaffe üon

„Konfurenten" auf3ufpielen.
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nad)fcl?en, iDcnn man in öcr epangclif^en (ßemcinfd^aft un6 ein

getreuer Untertan feines protcftantifci} gen?or6enen Canöesüaters

bleiben iDoUte. Bei (ßottfd^eö ift pon foId?em Dünfel feine Spur

5U cntbecfen. ZtUeröings: er war fein ZHann, „6cr ftdj 6en

Ceuten ^an^ un6 gar bequemt" ((ßeöidjte I, 526); aber er ge«

^örte aud? nid^t 3U Denen, 6ie ba „begehren, ba^ unfere ^reunöe

fxdf in unfere ^orm umfcfjmel5en foUen" (Heuer Büdjerfaal VII,

'^\9)/ unb n?ar piel 5U befcbeiöen unö oiel 5U flug, um fid? als

6cn „^crrn öcs Cages" 5U geberöen. (£r n?ar a\xd} fein flein«

lidj • et?rgei5iger Streber, 6em es „üoU fi^ell?after Heisbarfeit

un6 Sorge um feine Zlnfprüd^e, immerfort barum 5U tun ift,

fid^ 5U seigen; beftrebt, jebermann ju 5n?ingen, gleid^fam jeber»

mann anfict^enb, il?n um f^immclswillen für einen grojgen

JTlenfdjcn 5U I^alten un6 über ITTenfdjen 5U fc^en" (Carlvle). VOoi

gcl^örtc er nid^t 5U 6en „grofcn ftillen ZTTenfdjen, Don öenen

feine Leitung melbet", unö 6ie (Earlyle „6as Sal5 6er €r6e**

nennt; öenn feine lebensarbeit l^ätte Don feinem „ftillen IHenfdjen"

in befdjaulid^er (£infamfeit geleiftct roeröen fönnen. itber roie«

Diel unö was er aud^ fprad? unö fdjrieb; toie Ieiöenfc^aftli(^

unö laut er ftd^ regte: immer fprad? unö fämpfte er um öer

l^eiligen raterlänöifd^en Sadie, nie um feinetroillen. Hic^t

l^crrfd^en rooUte er, fonöern föröern; nidjt befel^Icn, fonöern

über3eugcn unö aufflären; unö öie ^^ntralmad^t, öie er faft

ein ZHenfdjenalter I^inöurd; für Deutfdjianö, ja fogar für öas

Jtuslanö'^ Dorftellte, roar nichts toeniger als eine roirflid^e, t>on

I^öljeren ZTiädjten, oöer audj nur pon öer beujunöcrnöen i)in«

gebung feiner ^eitgenoffen, geftü^te Diftatur oöer Cyrannei.

Diefe IHadjt loar oielmeljr nid^ts anöeres als eine, öurc^

*T Wtldjes 2Infel;en (Sottfc^cb bereits im "^^aifte ^73* and) im 2Ius«

lanbe genofs, tpirb oieOeic^t bucd^ nid^ts offenbarer, als burd; bie (Eatfad^e,

bafs er bei ber Belagerung Dan5igs von ben ruffifd^en (Sea>altt;abern

einen befonberen 5d;u^ für ^räulein Kulmus verlangte unb 3ugejianben

erhielt. Selbfi <Eugen lüolff bcmcrft (a. a. (D. II, U6/7) Ijicrju:

«<SIei(^jettig tpirb uns ein Blicf auf (S.'s f(^on bamals bebeutenbe Stellung

in ber Öffentlit^feit gea>äf;rt: benn ein Unbefannter fonnte unmöglid;

eine ie'xbwadft für feine Braut forbern, otjne für närrifd; gct)alten 3U toerben."
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6tc gröftctt X)or5Üge öes ©elftes unblDtllens begrünöete

Uberlegenl^eit, n>cld?e genau touffte, was nötig xoat, unö

in bicfer ^eit fci^tDerftcr Dölfifc^er Xtot unter allen Um«
ftdnben getan merben muffte. Sie wat bebingt burdj Me

^äl^igfeit öes ZTtannes, „mit (Genialität unb I?oI?cm Sinn bie ^ügel

in bie^anb 5U nel^men", um ein üerujorrenes, 5ieUos l^erumtaumeln»

bes (ßefdjiecbt einem flar erfannten, an bie ^öl^en ber Htenfdj^eit

gebunbcnen ^iele 5U5ufü^ren. „Reiftet biefer Tlxi bvaud}m ft^

nur 5U legitimieren; toenn fie auftreten, fällt i^ncn bie ^eit von

fclbft 5u; fte mögen oon bem Cl^rone ^erab ober aus ber ZHitte

bes Stubier5immers f^eraus ftc^ r»erfünben" ^.

Damit ujar jebod? — bas mufs id) immer aufs neue ^er«

oorljeben — feinesfaus eine „Diftatur" oerbunben. Hur bie

(ßef^äfftgfeit el?rgei5iger ^eitgenoffen unb bie ©ebanfenloftgfeit

nadjtüeltlid^er £itteraturgefd?ic^tfdjreiber fonnte ben geiftes«

mädjtigen, ben größten ZtTann im bamaligen Deutfc^Ianb 5U einem

Diftator ftämpeln; wie ^urd?t unb ^afs auc^ ftets bar>on 5U

fpred^en liebten, bafs Bismarcf^' eine biftatorifd^e IHad^t über

Deutfd^Ianb, über bie europäifc^e IDelt ausübte.

Das (£ine wav fo falfd? vok bas 2tnbere. tDas 5U Bismarcfs

Reiten ben Sd^ein entftel?en laffen fonnte, als ob fid? Deutfd^Ianb

unter bes ©eroaltigen ^üljrung eine unbulbfame Porl^errfc^aft

** <5. <£. (Suljraucr: £eibnt^ I, DortDort.

2» Der, wie man tocig, rcc^t bütatorifc^ ceranlagtc Hctc^spojimcifier

von Stcptjan foll ^wat aud?, wie JPiltjclm ^örficr in feinen ,£ebcnss

crtnnerungen nnb icbcnstjoffnungen' mitteilt, fctjr fc^Iec^t anf Bismarrf 3U

fpre<^en gcroefcn fcyn unb gemeint tjabcn: „Die Cyrannet bes Heic^ss

fan3lers, aud? ben anbern niinifierien gegenüber, fei gan3 unerträglich ge«

njorben. Das wat ja Ciberius unb Sejanus in einer perfon" — aber gerabe

im JTTunbc bes genialen pofttyrannen flingt bies Urteil ocrbäc^tig. (Seroifs:

2lu(^ (Sottf c^cb wies im ,tleueftcn a. b. a. (Seletjrfamfeif (X, 65 barauf

t|in, „ba^ manchmal ein IlTasarin ober Ktc^elieu fo unumfc^ränft roie ein

3n)5Iftcr Karl regiert; unb nicmanb bas f^er3 t|at, roiber iljn 3n mud^fcn"

:

3« Bismarcfs Reiten lagen bie üertjältniffe aber boc^ ujefcntlic^ anbers als

3u ina3arins unb Hic^elicus Reiten; unb oon ber Hac^rebe, ein „Ciberius nnb

Sejanus in einer perfon" geroefen 3U fc^n, bleibt ber, im (Srunbc boc^

befc^eibene, Kcic^sfc^öpfcr wol gcfc^ü^t.

H eidfei, «ottfdjeö II. 2
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übet ßtanfxe'xd), ja über 90115 €uropa anmafte, berul?le nidjt

auf einem ^errfd^füd^tigen (£I}rgei5 Deulfd?Ian6s 06er Bismaxds;

wat üielmel^r nur öic natürlidjc ^ol^e 6er ^usnal^mcfteUung,

6ie man öem großen bcutfdjen Staatsmanne, infolge 6e&

Sd}voitq,cxo\dfts bcr gefdjid^tlid^cn €räugniffe un6 feines über«

tagenden (öenies, unroillfürlid? unb freitDiüig einräumte. Unb

was bem öünfelljaften unb el^rgeisigen ^affe bie Stellung <ßott»

fcf^ebs a>ic eine Diftatur erfd^einen lief, mar ebenfalls nur eine

^olge bcr 2(usnatjmefteUung, roeldje bem geiftig überlegenen

Celjrer unb 5d?riftfteIIer naturgemäß von ber grofen 5d?ar ber

(ßutipiüigen, ber Suebenben unb Strebenben eingeräumt tourbe.

Die mutige ^uuerftdjtlid^feit bes ^ül^rers, ujeld^e bie nad^folgenben

ZTTaffen 5UDerft(ijtIicf} machte, beroirfte bort unb I^ier gan5 pon

felbft ein Übergeroidjt, roeldjes mol bem perbienftlofen Heibe

unerträglidj bünfen mochte, ber oertrauensfreubigcn Ciebe jeboc^

erroünfdjt feyn, ja für burdjaus notroenbig gelten muffte.

Dürfte fomit fdjon in Be5iel?ung auf Bismarcf, I^inter bem bod^

bie gan5e ^üUe ber Staatsgeroalt ^tanb, feinesfaUs Don Diftatur

bie Hebe feyn; um ujieDiel weniger in Be5iel?ung auf bcn fdjiidjten,

im tjöcfjften ©rabe unabl^ängig bcnfenben, niemals über eine

fe^r befdjeibene U)oI?It?abenI?eit l^inaus gelangten profeffor, ber

in etilem unb 3^^^^ ^^^ <^"f f^^"^ geiftige Kraft angeroiefen

iDar; beffen ganse Stellung felbft in ben glücflidjen ^a(itn feiner

grofartigften (Erfolge fo unfid^er toie möglidj blieb, iljren ^alt

fanb nur in ber großen Überlegenl^eit unb in einer gefdjicften

Diplomatie bcs €in3igen, ben bie Leiber unb ^einbe Don allen

Seiten umbroljten. Der ^of, beffen lüberlid^em, perfd^menbe»

rifd^em treiben (ßottfd^eb, bei aller oorftc^tigen, burc^ feine

abljängige €age bebingten «g^rürft^altung, misbiUigenb gegen»

überftanb, grollte bem oftpreufifdjen „;Jrembling", ber ^bie

Kunft nidjt fannte, burdj Betteln, ^lel^n unb ^äud^eln, ben

©rofen biefer IDelt ben Beyftanb absufdjmäudjeln" ((ßeb. I ^39),

unb ftd) erlaubte, über bas unbeutfdje IPefen ber dürften, ja

fogar über beren perljätfd^elten liebling, bie ©per, feine ZHeinung

tücfftdjtlos 5u äußern. 2Tleljr ober meniger perVIT^ ^<^^ ^
feiner pfäffifc^en Beijörbe. Den meiftcn ^od?fd?ulfollegen mar
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er, aus nable licgcnbcn (ßrünben, Domc^mlid? als (ßegner bcs

ebenfo gctft« rote tatenlofen (ßeletjrtenfd^Ienbrtans, als füt^ner

Pcrtreter öes beutfd^cn Schrifttums unö mutiger Befämpfcr 6er

I^eiligen Catinität, läftig, um ntd?t 5U fagen 5U«ji6er. Der

grofe Sd^roarm bcr nic^tsnu^igen ober ftrubelföpfigen Citteraten

aber, bem er fo graufam bie IDal^r^eit gefagt I?atte unb immer

aufs neue fagte, tobte ron ben erften Cagen feiner offentlidjen

tTätigfeit an gegen il?n unb iDurbe 5U feiner ,5^it mübe, bic

fredjften, fdjmu^igften Derläumbungen roiber tl^n unter bie Ceute

5U bringen.

IDatjrE^aftig: bie Bebingungen für eine „Diftatur" roaren

in rcic^fter ^üüe gegeben!

(ßlücflid^enoeife rourbe „ber nid^ts weniger als befd?eibene

Zltann" (€ugen IDoIff), felbft in ben Cagen feiner gröften <£r«

folge, nie fo „anmafenb et?rgei5ig", wie „bei ^eros unb

Cponymos ber beutfdjen pi^ilologie" (Hiebuljr)"'; roenn er audf,

tt>ie biefer, 5U ben tTtannern geljorte, „bie nur bann etroas

Cüd^tiges leiften, roenn man fte innerl^alb eines beftimmten

Kreifes nadf eigenem IDillen gerodt^ren läfft"^'. Der „©ftpreufe,

ber in einer 2trt Don pontificaler Stellung an ber Spi^e ber

beutfd^en Citteraturberoegung bes mit 3UDerfici?tIid}er Sic^ert^eit

ergriffenen 2tmtes, IDegroeifer unb IDegroart bes gefammten

litterarifd^en Cebens in Deutfd^Ianb 5U feyn, roaltete"; ber „®e=

leierte ron ber umfaffenbften Kcnntni^ unb gelefjrie Kenner ber

bcutfd^en Citteratur alter unb neuer ^eit in einem Umfange,

an ben feiner ber ^eitgenoffen I^eranfam"; biefer „pl^ilofopl}",

ber „als profeffor, als 3ournaIift, als Hebafteur, als gen?anbter

Hberfe^er aus fremben Sprayen, als fruAtbarfter Sdjriftfteüer

auf allen (gebieten ber beutf(^en Sprache unb Citteraturroiffen«

fdjaft ein Paar 3<J^r3^^Ttt2 I^"9 siTi^" bictatorifd?en €inf[uf

übte"'- — blieb in allen Cagen ber befi^eibene, 5urücfl?altenbe

sc Dcrgl. ben 2IrttfcI über ^. 21. lüolf in bcr ,Dentf(^cn Biogropl^tc'

xxxxni, 7-^6.

31 Cljr. <5. Sdjn^: ^. 21. Wolf, 5. 25.

33 Berntjarb €rbmannsbörffcr: Dcntfc^c <Scf(^i(^tc t)om Wep
pljältft^en ^rieben bis 3um Kcgtcrungsantrttt ^txebxid^s bcs <5ro§cn

5. 5. ^^0^/2.
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ZHann^ ber fxdf cinsig unö allein auf ben inneren IDert feinet

(ßrünöe, ober, ipo es nötig wat, auf 6as 2tnfel?en auslänbifc^er

21utoritätcn ftü^te, nie fidf felbft als 2lutorität ^infteIIte-^% toenn

•5 3" ^'" jDernünfttgen (Eablerinnen*, aber nur Ijter, finben p<^ tool

Ijin unb ipicbcr lüenbungcn, rodele bte Hleinung, bafs (Sottfdjcb nac^ einer

Piftatur gcftrcbt I^abe, 3U fluten fcfjcinen fönnten. Der (Einflufs, ben

biefc IDod^enblättcr in Dcutfdjianb mctjr unb metjr gctoanncn, roirb nämltc^

mit einer geroiffen öcl^arrlicfjfeit fefigefiellt. '^m 2^. Stücf bcs 2. Sanbes,

ipo er auf f^eliogabals Begrünbung einer roeiblic^en (5eri(^tsbarfeit für

alle ^rauenangelegenijeiten (bie (Er5iet{ung ber tTTäbdjen mit eingefd^loffen)

3U fpredjen fommt, ljei§t es benn andf: „3n Ermangelung foldjer roeiblic^er

Katl^tjäufcr fdjeint es fafi, als wenn mit (Eablerinnen einiger ma§en ber«

gleichen (Seridjtsbarfeit aus3UÜben Ijätten. tDir Ijaben fc^on offt einige

Btttfdjrifften eingerücfet, bie an uns eingefc^idct wotben, nidft anbers, als

njcnn unfer 2iusfpruc^ ben Hottjleibenben "Red^t oerfc^affen fSnnte. €ine

orbentlidje 0brigfeit finb loir nic^t; benn niemanb Ijat uns (Seroalt ge«

geben bie Übertreter ber (Sefe^e 3U bejirafen: Vod^ Ijaben tnir uns felbjl

bas Kedjt angema§ct ben flagbar-cEinfommenben geroiffe (Entfc^eibungen

aus3ufertigen. lüir finb alfo einiger maßen mit S^Y^nncn 3U pergleid?en,

bie ftd? oljne jemanbs Bitten ober Befcl^I 3U f^errfc^ern unb Kit^tern aufj

werfen u. f. id." Unb an einer anbern Stelle (II, 227) finben ipir bie

ttJorte: „€s fragt ft(^ l|ier gar nit^t, n>ie roeit ftc^ unfre 2Iutorität et«

fhecfe"; ober: „Wie weit Ijat ft(^ nic^t fc^on euer faft richterliches 2in«

feljen ausgebrettet" (II, 2'^7). 2lber mit aücbem rourbe boc^ Don bem

^Herausgeber ber IDoc^enfdjrift feine „Diftatur" erftrebt ober ausgeübt;

um fo roeniger, als tjier ja fkets nur oon bem Drei'^rauenfollcgium unb

nie Don (Sottfc^eb fclb^ bie Hebe ift; auc^ II, 2«^^ noc^ befonbers erflatt

wirb: „tPir fonnen blo§ eröffnen, n>as uns rec^t unb gut 3U feyn bändet

;

»nb anbre mögen fic^ biefes unfers (Sutad^tens nac^ Belieben bebienen".

211fo felbfk bort, n>o (Sottfd?eb für feine „unfiubirten lUeibsbilbet"

fo etu>as wie eine ausfdjiaggebenbe Stellung 3U erftreben fci^eint, ifi er

pon jeber 21nma§lidjfeit entfernt; befc^ränft er fic^ auf (5ütadften unb

Katfd^läge, beren ftd; bie, meiere es angelet, nac^ eigenem (Sutbünfen

bebienen fonnen. 2üas (Sottfcf^eb 3ubcm in ben ,D. C 3U erreidjen oers

fadste, ipar eben auc^ nur eine 2(nfet;ensfteigerung bei ber grauen«
ipelt, um beren 21ufflärung unb (Er3ietjung es il^m 3U tun n»ar. Diefe

aber muffte er erftreben, roenn er roirfen roollte. Sein Urteil foüte ba»

nStige (Setpid^t befommen, bamit bie (Er3iet;ungarbeit nic^t Pergebens getan

tpurbe. 21uf eine „Diftatur" ober gar „(tyrannei" wat es babei gans unb

gar nid^t abgefel^en, fonnte es, bei ber feftget^altenen pfeubonymität, aud;

gar nic^t abgefel;en feyn.

i
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er fein VoU su befferen (£i«ftc^ten I?infü{)ren, 5U ebleren Be*

tätigungen oeranlaffen tüoüte. €r befaf ja rool in ^o^em (0ra6c

bcn „Xttut öes 2JIIein« un6 Selbftfcins", 6er „unerläflid? ift

für jeöen, ber I^errfc^en tüill, fei es im €ngften"'*. 2lber niemanö

and} muffte beffer als er, öafs nur ein toirflid^er Vdadfiiiabev

Gewalt aus5uüben unö 5U „I^errfcf^en" permag. Hiemanö toar

fxdi flaut barüber, bafs man „bie IDelt nic^t 5U)ingen fönne".

Hiemanb roar oor etilem toeniger geneigt, einen, toie immer

gearteten ^roang, fey es ber ©emüter, fey es ber (ßeifter, für

beredjtigt 5U I^alten, als er, ber Utann ber Dulbung unb Ciebe,

ber felbft 5um (0uten feine Seele ge5n)ungen tDiffen roollte ; falls

es nic^t gelang, fte burd? Pernunftgrünbe für bas (ßute 5U ge*

roinnen. (Ein el?rgei3iger Streber, ber aud? nur von bem

IPunfdje befeelt gen?efen roäre, b^n „Diftator" auf geiftigem

(gebiete 5U fpielen, ^ätte feinen Sd^ülern unb 2tIIen, bie es ^ören

sollten, nidjt 5ugerufen: „(£s ift ^dfänblidf auf bas IPort feiner

£cl?rer 5U fdju^ören. (£s ift fd^änblic^, etwas 5U üerbammen,

toeil man es von anbern rerbammen I^ört"'^. IDenn er auf

ber ^öl^e feines Cebens für bie befte 3wgenb Deutfd^Ianbs eine

TXladit mürbe; menn ein paar beutfd^e Sc^aufpieler in i^m ben

(toie mir uns erinnern, unb mie mir nodj umftänblicJjer er*

fal^rcn merben, tro^ allebem redjt einfiufslofen) ^üljrer unb ZHeifter

anerfannten; menn felbft ein fleiner ^eil ber beutfdjen ©elcljrten,

bes beutfdjen 2(bels; menn fogar einige dürften, etliche beror3ugtc

Vertreter bes ^anbels unb gemerbetreibenben Bürgertums mit

Pertrauen, ja 5um Ceil mit mirflidjer Bemunberung unb Per*

eljrung ju ii^m aufblidten: fo oerbanfte er bas einenteils ber

umfaffenben, auf eine überreid^e ©elel^rfamfeit gegrünbeten,

(ßrofartigfeit feines IPoIIens unb IDirfens, ber Unantaftbarfeit

feines Karafters, ber (5üte feines ^er5ens, ber IDuc^t feiner,

aus tiefem Hac^benfen gefioffenen, ©rünbe, unb cor allem ber

rölfifd? bebingten (Eigenart feiner tatfräftigen liämpfernatur;

anbernteils ber gefd^icften 2lusnu^ung einiger, an unb für fic^

'* (Sujiat) Hottje: £^umantjitfc^e unb nationale Btibung, 5. d'k-

'* ^fabemtf^c "Rebe yxm Cobe ber IDcIttDCtsIjett, oom '^aiixe ^728.
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»entg bebeutcnbeti, nur bmd} feine Klugl^eit, feine (ßeiftes» un6

IDiUensüberlegcnl^eit in l^elle Beleud^tung gerücften Perl^ältniffc.

Denn alleröings tDärcn bie großen Erfolge feiner Cdtigfeit bodt(

vool ausgeblieben : n>enn es öem einfadjen Profeffor nidjt geglücft

märe, aus 6em, im (ßrunbe gan3 beöeutunglofen, Senior öer

,Deutfcf}en (ßefellfdjaft' öas freuöig anerfannte ^aupt aller, für

6as "Kulturleben meljr ober ujeniger in ^rage fommenben, ©lieber

bes beutfd?en Polfes, fo5urcben ben Senior ber, im weiteren

Sinne bes IDortes, Deutfd?en ©efellfdjaft 3U madjen. Danf feiner

bid^terifdjen, rebnerifd^en unb allgemein fdjriftftellerifd)en 3e«

gabung; Danf feiner grofen ©elel^rtt^eit unb IDeisl^eit, feiner

ftratcgifdjen ©eroanbl^eit, feiner gan3 erftaunlidjen organifa«

torifdjen Befdljigung — t»or allem jebodj Danf feiner gcmaltigen,

bie grofen, in iljm felbft lebenbig geworbenen, Dölfifd^'fortfd?rittüd?en

3been im Palerlanbe mit befdjeibener ^uoerftdjt, Dor bem Tius-

lanbc mit ftolscftem Selbftberoufftfeyn pertretenben "Kraft, getDann

er eine oielfeitige ibeeüe Pertrauensftellung, bie nur einem, uon

falfdjen Porausfe^ungen geblenbeten Urteil für eine „Diftatur"

ober gar „tTyrannei" gelten fann. Diefe „Diftatur" roar riel»

mel^r nidjts anberes, als eine, it^m pon ben unfelbftanbigen,

feinem liebreidjen ^er5en, feinem tatenfrol^en (ßeifte [\df oer-

IrauenpoII Ijingebenben, Polfs» unb Sel^nfudjtgenoffen fel^r frül?

3ugefprodjcne ^üt^rcrroürbe. 3" ^^^ Ztnfeljen, bas er fid? burd?

Sdjrift unb Hebe 3U perfd?affen tuuffte, lag feine, burdj fein an»

mafenbes Begeljren er3n)ungene, burd? fein äuferes ITlittel

gefeftigte IHad^t. IDas Dansei (Sottfd^ebs „Diftatur" nannte

(I?auptfäd|Iidj a>oI nur bestjalb, um bie „Stür3ung bes Diftators"

b. I?. bie geroiffenlofe Hiebertretung bes grofen, ben fleinen,

biftaturlüfternen (ßeiftern unbequemen, ZHcifters als eine gefdjidjt»

Ixdf berechtigte, perbienftPoUe fjelbentat Ijinftellcn 3U fönnen),

war, furj gefagt, bie meitreidjenbe 2lnerfennung feiner, auf bie

geiftige Überlegenl^eit unb fadjlid^e Befonnenl^eit bes ZHannes

gegrünbeten, jeber biftatorifd^en (ßeojalt entbel^renben 2tutorität;

eine DorsugsfteUung, bie 5tpar mit bercdjtigtem Selbftgefül^l,

aber boc^ sugleid^ mit ed)ter, aud? bem <5röften gesiemenber,

Bef^eiben^eit tpürbig unb pornel^m pertreten mürbe.
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Dkfe, t^tn perljältnisTnäfig fc^ncU 5ugefaIIene, Itutoritat,

jum IDofjIe bcs Paterlanöes, mit allen c^rli(^cn ZHitteln 5U

föröern (tD05U bic „Dcrfuc^ung" nad? ®oct^es ZTtcinung,

^, überall, tr»o ZlXeifterfdjaft ift" üorl^anöen ift), blieb ©ottfc^eb

tDoI, ol^ne jebe Zlnmaflid^feit, beftrebt. 2lber 6en „Diftator"

ju fpielen wav er fo menig geneigt, öafs er \7^^ in öen »Bey«

trägen' (VIII, 567) launig [(^reiben fonnte: „. . . fobalö i<^

in 6er Hepublif ber ^elel^rten Diftator u?eröe, tDOüor id) feine

Stunbe ftdjer bin: fo tDtll id? ein Strafgefe^e ausgel^en laffen,

baf alle öie, meldte immer if^re Urtl^eile mit oernünftigen

^rünben beftärfen, fxd) aud} fo altüäterifd^ 5U fleiben gel^alten

feyn foUen"; — bafs er felbft feinen unmittelbaren Sd^ülern gegen»

über nid?t ben unbulbfamen, nur bie eigene IDeisI^eit gelten

laffenben, Sc^ulmeifter ^erporfel^rte. IDie er gelegentlich ^® meinte:

^,3<^ f<i" s^ ^<^^ tt)ot?I leiben, ba^ geiüiffe £eute meiner ZTteynung

trieberfpredjen", fo ftörte es iljn aud? nic^t, bafs bie pon i^m

iinterridjtete 3ugenb „nid^t in allen Stüden gebac^te n)ie er".

7X. ®. l{äftner I;at bas in feiner Selbftbiograpl^ie, 2 3^^^^^

cor bes ITJeifters Cobe, gans offen ausgefprodjen unb es, 5ur

<Et?re bes üiel ©efdjmäljten , rü^menb l^eroorget^oben, bafs

(ßottfc^eb feine abroeidjenben 2(n|td?ten gelaunt l:fabe unb xi)m,

u?ie anbern, in berfelben Sage ftd? beftnbenben, 3üngern, tro^«

^em ein liebeüoller £el)rer geblieben fey". Hid^t einmal bort,

wo feine leitenbe Stellung pon allen in ^rage fommenben Per«

fönlid^feiten oI?ne IDeiteres anerfannt mürbe, fiel es i^m ein,

fid? als bie ausfd^Iaggebenbe ®röfe auf5ufpielen. Denn es ift

gan3 unbered/tigt, 5U glauben, bafs ©ottfd^eb bie Heuberin unb

anbere, feiner Büljnenreform bienenbe, 5d?aufpieler „unter bas

3od? feiner Diftatur gebeugt" l^abe; bafs, xx>k Carl Sd^iller^®

unüberlegter IDeife bet^auptete „aus bem unermüblic^en Sc^u^«

I^errn ber Büt?ne ein rul^mrebiger 2XIIeint;errfd?er geworben" fey.

2luf feinem ber üielen Gebiete, benen er feine Kraft, fein IDiffen

36 JSeyträgc 3ur crttifc^en fjtftoric ber beutfc^en Sprache u.
f.

w.

in, 580.

'^ Stefjc: Kleine (Sottfc^cb-f^alle 6. Banb 5. 25.

38 21. a. ®. 5. \2.
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nn6 feine Begabung w'xbrmU, t^at ftd^ 6er befcf^etöene un6 metfe

ZHann roie ein Paip^t geberöet. Vinb nid^t $um roenigften um
kiefer [idf ftets gleic^ bleibenbcn, jebc el^rlic^e Ztnjtd)t adjtenöen,

3efd^ei6enljeit n^illen, lief man il^n ein faft fürftlid^cs 2lnfel^en

genießen; fo 6afs „aud? Ceute, öie an (ßefd^macf il?m rocit über-

legen iDaren ", ftc^ allmäl^Iid? an feine ^ül^rerfdjaft getoöljnten^ *°.

* IDtr Ijabcn Mefe „Übetlegenl^eit" bereits in ttftem gansen Umfange
fcnnen gelernt!

*o 3ulian Sdpmibt, a. a. (D. I, '^'^7. — ^nt bie große Bcfc^eiben«

l}ett (ßottfc^ebs fönntc ic^ eine ^nüe von Betoeifen liefern. (Es gibt fein

53ud?, feinen 2Iuffa^ oon il{m, in weltfern jic mdjt flar 3U Cage träte.

Zlur eine ber fiärf^en Offenbarungen biefer, bem eblen mann 3ur iwtxttn

tiatnr geworbenen, oon innen l^eraus roirffamcn, Befd?eibent|eit ipiü tdj fjier

in ben (Sefic^tsfreis bes £efers rücfen. 2IIs er ^735 ben Stubenten feiner

jOormittägigcn KebnergefeUfc^aft' 3um erften lllale eine Hebe tjält, um
feinen ieljren auc^ bas lebenbige Beifpiel folgen 3U laffen, gibt er oer«

ft^iebene (Srünbe an, bie iljn bistjcr bacon abgeljalten Ijabcn, fidf feinen

guljorem and) als Kebner 3U 3eigen. ^ürs erfte fagt er: „^dj fan nid^t

leugnen, ba% es eine fleine Bcforgniß geroefen, xdj mochte etwa buvdf mein

Cfempel bie Hidjtigfeit meiner Hegeln Derbä(^tig madjen, unb alfo bas«

jenige, roas idj mit ber einen f^anb gebauet, mit ber anbern entroeber gan3

ober boc^ eines tljeils barnieber reiffen"; bcnn „es ift allemal leichter ge»

wefen, gute Dorfc^riften 3U geben, als untabeli(^e proben Don feiner eigenen

21rbeit an ben (Tag 3U legen". 3fi es ft^on überrafd^enb, einen letfrer

folt^e Bebenfen oor feinen Schülern ausfpred^en 3U tjören; fo erfiaunt man
nod? meljr, wenn man tljn fpätertjin fagen tjört: „€s fSnnte leidet feyn,

ba% es mir an bemjenigen ZTaturellc feljlte, ujelc^es 3U einem guten Hebner

unentbel}rli(^ ift; unb aisbann ujürbe alle meine lüiffcnfdjaft n'idjt ^n-

länglid? feyn, ein rechtes IHufier ber Berebfamfeit an mir felb^ 3U 3eigen.

3d? mu§ biefes um fo oiel meljr beforgcn, ba id? \djon fo oielc oon meinen

f^erren auf biefer State reben gel^Srct, bie mit ben Ijerrlid^fien (gaben ron

ber Ztatur perfeljen n>orben. IDie fdjroer roirb es mir fallen, es iljnen nur

einigermaßen gleit^ 3U tljun? IPie anmöglid? tpirb es mir feyn, biefelben

gar 3U übertreffen? 3<^ ^J*** mir alfo 3um ooraus eine gelinbe 33e»

urtfjeilung ron meinen f7erren aus" (2lusfül{rl. Hebefunfi S. 5^o). Selbfl

wenn man annimmt, bafs bie con iljm fo rüljmlidj ernjäl{nten „^erren"

Hebnertalente roie ber fpätere 2lbt 3erufalem unb ber um bie Hütte bes

3al{rl}unberts oielgefeierte Breslauer Kan3elrebner minor waren, bie ja

wol ffir bie berüljmtejten Sd^üler bes Hljetorifers (Sottfdjeb 3U gelten Ijaben

:

fo wirb man biefe Befd?eibenf}eit eines ietjrers, ber fi(^ feinen begabtejien

S<^nlern nic^t einmal ot^ne weiteres für ebenbürtig t{Alt unb i>ielmel}r
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Das muffen rvxv fcft^alten, wenn mir bie IDirffamfeit

(ßottfd^eös auf 6er ^öl^e feines Cebens un5 noc^ ein TXlen^dfen^

alter öarüber I^inaus rid^tig beurteilen unö bewerten ujollen.

XDit muffen por allem auc^ fdjarf 5n?ifc^en 6er befonnenen, 6ie

fd^roierigen Per^ältniffe flar überfd^auenben, Haltung ©ottfdjebs

unö bcr pielfac^ fopflofen unö fel^öeluftigen Begeifterung feiner

©etreuen unterfd^eiöen. Denn ®ottfd?eö mar, tro^ alles gegen«

teiligen, immer mieöer nac^gefprod^enen ©ereöes, meit entfernt,

mit feinen, mel?r ober meniger in fxdf felbft, il^re öürftigen Be»

gabungen unö il^ren (5ottfd?eöianismus üerliebten, 2tnl?ängem

3U glauben, öaf er bereits eine neue „Blütl?e3eit öer öeutfdjen

Citteratur" gefc^affen; öafs er öen „Knospen 5u öer öeutfdjen

Sprad^e ZlTadjt'' unö öer „pon Karl öem fünften munöerfdjön

I^erfürgebrad^ten Blutige" öer öeutfdjen Did?t= unö Heöefunft

je^t fd?on „öie ^rud^t öiefer öeutfdjen ^errlidjfeiten" I?dtte folgen

laffen*'. Hiemanö märe entfdjieöener gegen öen ^ttwalfn, öafs

„feine £eiftungen als Sc^Iuffteine, feine Urteile als unmiöerleg»

lidje Zrtadjtfprüd^e 5U betrachten" mären *2, aufgetreten, als öer,

pon feinen ^einöen fo gans perftänönislos eingefd?ä^te (ßrunöftein»

leger unö Bal^nbredjer einer neuen Blüte5eit aud^ öer öeutfc^en

Citteratur*^. Seiner entt^uftaftifc^en Seele, feiner fadjlid^ be-

fürchtet, CS itjncn ntc^t glctc^ tan 3U fonncn, boc^ als ganj ungctoötjnltc^

be3cicfjncn muffen, '^a, man fonnte cerfuc^t feyn, fte für gc3tcrt 3U Ijalten,

wenn man nic^t ous Ijunbcrt anbcrn fällen roüffte, bafs (Sottfcf^cb immer

geneigt roar, fxd^ tjinter angeblich Sefferen unb Klügeren 3urü(f3uftenen,

unb fc^on aus biefem (Srunbc nie baxan gebodjt Ijätte, fic^, auf loeldjcm

(Sebiete immer, als \>in „Diftator" aufsufpielen.

*i Die angefütjrten Sä^e Rammen aus einer, ber ,I)eutfd?en (Sefeü»

fc^aft* geroibmeten <Dbe von K. <5. £tnbner, bem ©pi^biograptjen unb

getreuen Peret^rer (Sottfc^ebs.

" IPanief a. a. Q). 5. 263.

*' 3n ber ,2lusfüljrli(^en Hebefun^' Ijct^t es wol auf 5. 2^9 einmal:

„ntan Ijat allmät|lic^ bie alte Hautjigfeit unfercr 2Iusbrücfungen ins feine

gebracht unb foId?e njotjlflingcnbe, 3ierlic^e unb prächtige Hebensarten er»

funbcn, ba% wix es in aßen (ßattungen ber Schreibart bcn 2lnslänbem

gleic^ tl]un fonnen." UTit bicfcn unb einigen, gan3 ätjnlic^ lautenben

JPortcn, bie <5. gelegentlich brucfen lie§, foüte aber nid^t gefagt feyn, bafs

toir es nun auf allen (gebieten ber Dic^t» unb Hebefunfi bereits „tjerrlic^
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gciftcrnben Scf^riftftcUcrci gelang es ^wav, bie 3ünget 3U be»

raufd^en; feine anfeuernben, jebe öutroiUigfeit anerfennenöen

Cobfprüc^e liefen öie ZTlitftrebenben vooi audi glauben, bafs bie

9an$e Belegung, ber fte freubig bientcn, an fidj fd)on eine

„Blüte" DOtftellte (benn foldj ein (5laube gel^örte ja tDoI ba$u, um
bie fdjtDäd^eren (ßeifter überl^aupt in ber Belegung feft5ul}alten)

:

(ßottfdjeb felbft aber »urbe nid^t mübe, bei jeber (ßelegenl^eit 5U

erflären, bafs uodf reidjiidj ein Ijalbes 3<J^i^^unbcrt nötig feyn

roüvbe, um bie beutfd^e Did?t» unb Hcbefunft, bas gefammte

beutfd^e Sdjrifttum auf eine ^ölje 5U bringen, wo fte ben beften

ieiftungen bes ituslanbes für ebenbürtig erfd^einen fonnten.

weit gebrad^t" Ijätten; fonbem es foüte etn3i9 unb allein barauf Ejinge«

roiefen rocrben, bafs um 1736 bie bcutfcfje Sprache in allem U?cfentltt^en

fo roeit entroicfelt unb ausgefeint war, bafs mit biefem föftlic^cn Wert-

3enge fortan ernfttjaft unb elirlic^ 3um ßoljen unb Bföd^ften gefttcbt roerben

fonntc Ulan barf fclbft in biefem Sa^e fein lüort übetfeljen; am roenigften

bas le^te, bas „fönnen". (Sottfc^eb fagt eben ntc^t: bafs mit es nunmet)r

ben, Don iljm ja, rote roir rotffen, ebenfalls rcd?t Frittfc^ betrachteten, Jlus-

länbern gleic^ tun; er fagt otelmet^r, bafs roir es it^nen gleic^ tun fonnen;

nämlidj: roenn roir in ben näc^fken 50 3'i^ren mit unferer gefd^Iiffenercn

unb reid?en Spradje uncrmüblit^ auf bas Ijolje §iel Ijtnftreben. (Htirlidje

unb einft(^tpoUe £efer meines Buches rocrbcn bas feftljalten. — 2tud? roenn

<S. 1759 in ber gefc^ic^tltdjen Dorrebe 3ur 6. Auflage ber »HJeltrocistieit*

von bem, 1738 crfd?iencnen, \. (Teil ber ,0ben unb Cantatcn ber Dcutfdjen

<5efeüf<^aft' meint, bafs man rool fagen fonne: „E^ier fey ber roaljre (8e»

fdjmad guter ioblteber 3U finben"; fo tft Ijter nur t»on einer (Scbidjtgattung

bie Hebe, bie <8. Feincsroegs i\odf einfc^ä^te. §ubcm roirb felbft tjicr nic^t

beljauptet, bafs jene 0ben poQenbete, unübertreffliche ITlcifierroerfe feyen,

fonbern nur gefagt, bafs fte „ben roaljren <Sefd?marf " biefer (Scbic^tgattung

3etgten — roas bocf? etroas roefentlic^ anbcrcs ift.

§um Überflufs fütirc idj l^tcr fc^Iieglit^ roenigfiens einen ber Dielen,

fiets in bem gleichen Sinne getjaltenen, Sä^e aus ben ,(£ritif(^cn Seyträgen'

an; rote beren einige ja bereits im \. 23anbe pon mir mitgeteilt roorbcn

flnb (5. 5. 296 n. 658): „So fc^metc^ellfaft es unferer «Eigenliebe Hinget,

roenn roir es unferm Daterlanbe in bem ifttlaufenben 3<ii?rljunberte 3um
£obc nad^fagen, ba% barinn aße Künfie unb IDtffcnfcijaften auf ben lj3d?fien

(ßtpfel ber DoUfommenljett gebracJjt roorben: So roentg fann man biefes

glauben, roenn man biefelben fiürfroeife burc^geljt, unb bie oermeynten

IITeifierprfe, bie baffelbc Ijeroorgebrac^t, mit critifd^en 2Ingen betrautet"

(Sevträge I, \37).
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Unb wenn Wanizt, um 6tc angebliche Diftalur (ßottfdjeös als

ein pi^antaftegebilbe Dan$el5 ^inftellen 5U fönnen, meint: öafs

Boömer, DroIIinger, ^ageöorn, ^aller, Cisfon? un6

2tnöere „in 6er IDir!fam!eit 6er beutfc^en ©efellfd^aft unö

^ottfd^eös" nur „ac^tungspolle Beftrebungen" gefeiten trotten/

o^ne it^nen „abfolute Geltung 5U5uerfennen"; 6afs fie cntroebcr

„5ua>arteten, ob fxdf ans 5er allgemeinen Belegung aud?

adjtunggebietcnbe ©röfen erljeben roüröen", n>eil jie „als

Did^ter öie Beöeutung, tt>elc^e Me Sprad^entiüicfelung, bas all«

gemeine Bilbungsnioeau unb ber ertoeiterte ©ejtc^tsfreis eines

Polfes für beffen Vxdfiet l)at, fanntcn'', ober „in ^olge il^rer

belferen unb grünblid^eren Sinfidjt (bie toir ausreidjenb fennen

gelernt ^abenü!) mit 5urü<il?altenbem Spotte auf bas Creibcn

ber fleinen (ßeifter** blirften — fo roirb man il^m eine be»

ric^tigenbe Antwort mdbt f(^ulbig bleiben bürfen. Denn einer=

feits mürben alle bie genannten „®röfen^'', bie nid^ts loeniger

als überlegene ©eifter*^ njaren, erft burd? ©ottfdjebs grof5Ügige

Beftrebungen über bie XDidjtigfeit einer beutfd^en litterarifd^en

** Die (gottfc^cbiancr unb (Sottfc^cb jtnb gemeint!

*5 "Undf flauer, ber als ^ac^geletjrter, btn geleierten Ulittclmäßig«

fetten feiner §cit gegenüber, 3it»cifcnos eine (Sroge wat, fonnte nnr von

ben Ijafsroütigen ^einben (Sottfc^ebs gegen biefen als ein überlegener (Seift

ausgefpicit roerben. 3" fprac^Iic^cr Bc3ietjung ifl er in reiferen 3«^^'^^"

burc^aus oon (Sottfc^eb abljängig. („3'" Beginne bes '^a):ite5 1735 roar

auc^ ^aller bnrdj gufenbung ber 3iDeiten 21uflage feiner (Sebic^te mit

(Sottfc^eb, ber auf bie fpra(^lt(^e Heinigung berfelben nic^t oljne (Einfluß

geblieben loar, in Derbinbnng getreten", tjcigt es bei lüanief). 2lls Ctjeo»

retifer ber Dic^tfunft ifi er, bem alle Dichtung in ber Dibafti! gipfelte,

neben (Sottfc^eb nic^t exnft 3U netjmcn; unb auc^ als t>5Ififc^e perfonlic^«

feit 3aljlt er fo tpenig, roie bie 2lnbercn. 2tls „religiofe perfonItd?fett"

barf man iljn fd?on eher gelten laffcn (ITT. Balier Ijat biefer orttjobojen

„Perfonlic^feit" ^905 fogar eine Betracfjtung geroibmet). Seine fc^rift-

ftcUerifc^c „(grofe" ober „pcrfönlic^feit" aber fenn3eid?net nichts fo gut als

bas Urteil, bas 3ot?annes oon IHüIIer (ber als Sdjroeiser boc^ faum
gegen ben „ITtann, beffen üolle Bcbentnng feiten geujurbigt roirb, rocil

bie Stratjlen feines (Seiftes nac^ gan3 entgegcngefe^ter Hidjtnng Ijin £i<^t

cerbreitcn" [£if[auer, \873], eingenommen ipar) 17?6 über tljn fällte:

„Baller fc^reibt roie ein IlTann, ber lebenslänglich 2Ius3Üge gemacht Ijat"

(Brief an K. V. von Bonftetten).
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Kultur utiö über btn Wttt einer aufs feinfte entmicfelten Spradje

für 6en Dicf^tcr unö Ke6ncr, für btn gebilbetcn unö geleierten

ZHenfc^en überl?aupt, aufgefldrt. itnbrerfetts aber Ijob fxdf aus

öer „allgemeinen Belegung", aus öer von (ßottfdjeb gefdjaffenen

unö geleiteten „mdc^tigen nationalen Strömung'^, pon öer \a,

nad} IDaniefs notgeörungen richtiger Darftellung, and) öie „befferen

Köpfe mitgerijfen unö beeinflufft rouröen", im laufe ber ^ahit*

5el?nte eine lange Heilte „ad^tunggebietcnöer (ßröfen", mittelbar

fdjlieflidj bas gan3e fogenannte flaffifdje ^ütalttt 6er öeutfdjen

Citteratur ftral^Ienö empor.

So gibt es benn andf eine gans falfdjc Porftellung, ujenn

IDanief es fo barftellt, als ob „bie fleinen (ßeifter" cor (ßottfd^eb

„ftdj bücfen; 6ie (ßrofen (1) ftd? feinem (Ein^uffe nid^t ent5iet}en

fönnen'', aber „unaufl^örlidj" gegen iljn „rebelliren" (a. a. ®.

3[öl\6). IDirfen biefe „großen (ßeifter", bie ftd? ber Beein»

fluffung »on Seiten bes „fleinen" Cyrannen „nid?t entsicl^en

fönnen" unb in i^rer (Dlfnmadft immer aufs neue fidj roiber

il^n empören, o^ne toeiteres fomifdj auf ben rul^igen Betrachter

ber läge; fo fönnen bie frampfl^aften Bemüljungen bes „(ßottfd^eb«

Biograpl^en'', feinen „£)elben^' felbft in ber bebeutfamften, einftufs»

reic^ften ^txt feines Cebens bie Holle eines un5uldnglidjen (ßerne»

grof fpielen 5U laffen, ebenfalls nur bcluftigenbe IDirfungen

rerurfadjen.

IDoUen mir ben Dingen auc^ in biefer Be3iet?ung auf ben

(ßrunb gelten; njoUen wir besljalb etiles, mas wxx an ber d}anb

meiner, ftets pon <5ottfd?ebs tDort geftü^ten, Darfteilung er»

faljren I?aben, unb 5ugleici? alles bas, roas IDanief an Catfac^en

für ben oorliegenben ^all bei3ubringen jtdj ge3n)ungen fielet, in

ber natürlichen, nic^t in einer fünftlid? 3urcdetgerücften, Be»

leudjtung oerroerten, fo fommen roir 3U folgenbem (Ergebnis:

Die beften aus ber Sc^aar ber mittleren unb fleinen (ßeifter (bie

f)ageborn, ^aller, ^etn^alem, Kdftner, JHosIjeim unb

ihresgleichen bort; bie lange, pantfe, Heicfjel, Sd^tpabe,

Stolle unb il?resgleid?en ^ier) fül^lten, fo n>eit fie el^rlid^e, pom
Heibe, pom (ßröfentpal^ne nicfjt, ober nod^ nic^t, perbicnbete

Ceute tparen, bas treibenbe Bebürfnis, mit (El^rerbietung, ja mit
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„C^rfurc^t"' 5U 6cm „grofen Ceutf(^en"" emporsufc^aucn unö

„feinem IDillen of^nc Unterfuc^cn ^olge 5U letften"*^ Selbft

Bobmer lüünfc^te nod? in 6en öreifiger ^alfv^n 6er ,Deutf(^en

(ßefellfdjaft' un6 i{?rem gefeierten Senior na^5ufoIgen, um 6a«

6urd? „5U erfe^en, tDas il^m an ®aben 6es öeiftes un6 an ^lei^

abgieng"**; un6 mit ^aller wanbUn ftdj „®eiftlic^e, Cel^rer,

5d?aufpielcr, furj alle Sdjid^ten (!), u?eld?e ein or6entIicf}e5 Deutfd^

pfiegten, an ©ottfd?e6 um (£ntfci}ei6ung, roenn fie 6as Sprad)=

gefül?! im Stidje lief". XHil menig IDorten: Die gan5 ein5tg='

artige Uberlegent^eit 6e5 „roeitberül^mten profcffors''^" auf allen

©ebieten 6er 6eutfd?en Sprad^e, 6er 6eutfci?en Dic^t« un6 He6e«

fünft, fonnte feit etiüa \730 von feinem gebiI6eten 06er gelehrten

Deutf(^en geleugnet u)er6en. „(£5 gab 6amals nur IDenige in

Deutfdjlan6, 6ie ®ottfd?e6s 2lutorität auf 6iefcm Gebiet nic^t an^

erfannt t^dtten'^, meil 6a5 Ztnfe^en 6es „fogenannten Diftators"

*8 So nennt itjn ^'^''^3 profeffor Caspar 3<ifob £?uttj in Erlangen

(Pcrgl. (gottfc^cb'Pcnfmal 5. 276).

*' So f(^rctbt Karl f^einrtc^ ian^e, Subrcftor in £übecf, ^73^ an

(Sottfc^cb (S.: (Sottfc^cb'Dcnfmal 266). — 3"^ fann, aus ITIangcI an Haum,
btc €tirenflcUung, weldfe bem Hlciftcr feit ctroa ^730 in Pentfc^Ianb oon

Sc^rtftftellern, (Selctjrten unb tnsbcfonberc oon Schulmännern oljnc Um«
fiänbe eingeräumt ujurbe, leiber ntc^t in ganser Brette barlegen. tt?er

flc^ ein Bilb oon ttjr fc^affen wiü, ber Icfc im .(Sottfc^eb-Penfmal* i>en

2Ibf(^nttt: ,<5ottfc^eb im Urteil feiner Schüler unb Dereljrer'. IDas idf

I{ier biete, läfft ftc^ in fetner braftifc^en Beroetsfraft burcb feine noc^ fo

umfangret(^e, oUgemein beric^tenbe Darfteilung erreichen. 3^ n)cife nac^-

brficflic^ barauf I|tn. IDic benn übcrljaupt bas ,<Sottfc^eb'Denfmal'

unb ,(8ottfc^eb ber Deutfc^e' für bte roid^tigfte, bem £itterarljiftorifer gan3

unentbeljrlic^e, (Hrgänjung ber Biograpljie 3U gelten Ijaben. Über ben €in«

flufs, bin (ßottfc^eb auf bte Celjrer, btc f^oc^« unb ITIittelfc^uIletfrer, fetner

gett ausübte, crfäljrt man §ufammenfaffenbes in meinem Derfuc^: ,(8ott'

fc^ebs Stellung in ber (Sefc^ic^tc bes beutfc^en Unterrichts« unb €r3ietjungs«

luefcns' (Utitteilungen ber (Sefellfc^aft für beutfc^e €r3ietjungs» unb Sc^ul*

gefc^tc^te XIX, S.S. \
—'kO; Jtusfütjrlic^cres in metner Schrift: .(Sottfc^eb

als päbagogS für bte ic^ noc^ feinen Perleger Ijabc finbcn fönnen.

*8 U?antef, a. a. ®, 320.

*» <£bmba 278.

50 So nennt itjn (S. Cljr. ^reiesleben ^738 auf bem Citelblatt ber

oon iljm Ijcrausgegebenen gefammelten ^tben von (Eifenberg.
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eben auf öiefen (ßcHctcn „unangefo(i?len" »ar". 2*^, öle

Sd^ipärmcrei für bcn „tl^eurcftcn Ccljrcr"'^, 6cn ,,5ärtUd? geliebten'',

6cn „unflerblidj grofcn^' IlTeiftcr unb „tl^eureften Ketter 6er beut»

fd^en <£ljrc"'^^ war fo n?eit »erbreitet, bafs ber bamals nodtf nxdfi

von bem bresbenifdjen ©ottfdjebijafs pergiftete 3. (£I?r. Koft

mit feinen Perfen:

„Sc^nctbet in b'xe maxien Hinben

Unfrer £tnbett

Unfrcs (Sottfc^cbs ZXamen ein"

3n)eifeIIo5 einer burd^aus 5eitgcmäfen (£mpfinbung IDorte liet?;

bafs bie ^txUri, roeld^e 71. B. pantfe \736 in freubiger 3e»

geifterung nieberfd^rieb:

„Kein XDunber! i>a% butdi Dt(^ bas Ket(^ ber Dtdjter blütjt;

Kein lüunber! ba% Pein ^lci§ gefd^icftc Hebner sielet,

Da Dir ber pi^ilofoplj aus beyben Slugen ftet}t"

gan3 ber t^errfdjenben ^eitftimmung entfpradjen unb inljaltlif^

für ben Kenner ber Cebensarbcit bes ZHeifters nod^ t^eute feines«

falls „ctmas Komifd^es an ftd? traben" (IDanief, 5. 2^6),

fonbem i^m ol^ne weiteres für 5utreffenb unb bered^tigt gelten

muffen.

3n ber ^at: man berounberte unb pere^rte nid^t nur btn

^ül^rer 5U neuen, großen fielen; man ipar aud? r>on ben „5ärt»

lidjften Hegungen^' gegen il?n „erfüllt". ZHan liebte it^n gcrabe5u;

ujeil 3^^^"^/ ^^^ ^^^ i^"^ "^ 3e5iel^ung trat, feine „ungemeine

Ceutfeligfeit" unb „grofe ^öflidjfcit", fein „liebreid^es (Semütfje

tttet^r als $u befannt" iparen; »eil ^ebev ujuffte, bafs alles,

loas biefer „fubtile (ßeift" für fein Polf, insbefonbere für feine

Sdjüler unb Strebegenoffen tat, „aus lauter liebe'' gefdjal^^*.

Die Tltt, wk biefes, auf Bemunberung, auf ^cr3ensneigung unb

M IDanief, a. a. <D. 278 unb 289.

" So nennt itjn ber ITTagi^er 3. 5. f^ offmann ^731 (öottfc^eb.

Denfmal 5. 266).

^ 2lud} bie 'k legten 2tnfüljrungcn flnb bem ,<ßottf(^ebsDenfmaI'

entnommen.
* Die legten Jtnffitftungen flnb ebenfalls im ,<5ottfdjebsDenfmaI' an

ber f(^on enpfll^nten Stelle 3U finben.
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U)trfensfreu6t9!eit gegrünbete Perl^ällnis 6er Sdjüler unb ZHit»

arbeiter 5um £ef?rer unb ^ül^rer in bie Crfd^einung trat, läfft

jcbod? flar erfennen, bafs ©ottfdjeb lueber eine „Diftatur" an--

ftrebte nodf ausübte; bafs biefe, üon feinblid^er Seite fo leiben«

fdjaftlid? befämpfte, ja üerl^öl^nte, felbft nod? pon ber Itadju^elt

üerlad^te angeblidjc „Cyrannei" nichts anberes mar als — man

per5eil?e bie IDieberl^oIung! — eine Pertrauensftellung, bie fid?

mit Haturnotujenbigfeit t^erausgebilbet I^atte. Sein ebles ®emüt,

feine, pon allem profcfforalen ^o^mut, aller luttjerifd^en Hedjt»

t^aberei freie Ceutfeligfeit, fein für jene Reiten gans unerl?ört

grofes IDiffen auf ben perfdjiebenften Gebieten, bie ^oljeit feines

IDoIIens unb por allem bie ftegt^afte Überseugungsfraft feiner

3en?eisgrünbe: bie ftd^erten bem ein5igen ZRanne bie uner»

5u?ungene ^errfd?aft über bie Seelen; biemadjten i^n 5U einem

(ßeiftesfürften, 5U einem „^üljrer'^ jener I^ödjften ^rt, Pon bem

^riebrid? Haumann einmal treffenb fagt, „bafs er ZlTenfd^en

nadtf ftdj 5iel?t, aud} tpenn eril^nen feine Befel^Ie gibt". €ine b'iha'

torifd)eZnad?t ftc^ ansumafen, mar bagegen©ottfd?eb fo rocnig ge»

roillt, bafs er fogar feinen, pielfad? nod? bem alten Ctjaos 5U»

geijörenben, ujenn aud? mit beftem IDillen ber ^üljrerfdjaft bes

ZReifters folgenben ®et?ülfen an b^n ,critifd?en Bcyträgen' il^re, oft

fet^r feltfame, Hedjtfc^reibung unangetaftet lief; was il?m aus bem

eigenen Sager mandjen Pormurf eintrug, tpibcr b^n er ftdj (IV,

569), um mit IDanief 5U reben, „gerounben perteibigte", b. I?.

mit IDürbe unb mit 2td^tung por ber (Eigenart feiner HTit«

arbeiter meierte. ®ottfd?eb tpar eben nid^ts roeniger als ein

„bünfelljafter ZHann", 5U bemil?n (£ugen IDoIff" 3U ftämpeln

liebte. <£x voax meber ein „pebantifd^er Starrfopf^', ber unter

allen Umftänben ^^'Redit be{?alten'' wollte, nodj ein „grammatifd^er

Ztörgler^' pom Sd^Iage feines unperföl^nlic^en Gegners Ct^rift.

€r I?atte nidjt bas ©eringfte Pon bet 2trt bes „£eerfopfes"

Zticolai an fic^, jenes ,„5^nfur«CYrannen'", ber, nadj ©oett^es

ZHeinung, jebes Ding, bas er in feiner Blinbljeit „betaftete"

5ugleic^ „and} befdjmu^te". 3"^ Gegenteil: bas, aud} bamals

55 2J. a. ®. II 69.
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fd^on „5ur litcrarifd^en IXlobe gctDorbcne Urt^eilen t>om f^of^en

pfcröc Ijerab", roelc^cs ^cinrid? (ßcl3er" um 6ie ZHittc bes

\9' 3al?rl?un6crls mit fo üiclen 2tn6crcn bitter cmpfan6, wat

\i}m gcraöe fo pcrl^afft, wie bas anmafcnbc ©cba^rcn „einiger

neueren Kunftridjtcr"', 6ie ftdj bei jeber (Gelegenheit „groffprcdjerifc^

au55uörücfcn" liebten ^^ <£t scigte ftd?, 5umal auc^ gcfcUfdjaftlid)

tiefer Stel^enben unb ^üng^txen, fo entgegen!ommenb »ie möglich;

ujoUte feine geleierten „^Tlutl^mafungen niemanden aufbringen,

fonöern gern öer Prüfung 6er Perftänbigen unterioerfen"'®; gab

^73^^ fogar 6em „oielfälligen lDiberfpred)en 6er ^reun6e" na^
un6 arbeitete, feiner beffercn (£infid?t $um tEro^, eine reimlofe

<?)6e 5u einer gereimten um'°. Hur too es fxdf, roie etwa ge»

Icgentlid? 6em (ßrafen oon ZHanteufel getjC lüber, um Befdmpfung

eines I^ocljmütig fcftgel?altenen Porurtcils I?an6elte, pflegte er

einen fdjrofferen 5tan6punft einsunet^men*"; un6 in Dingen,

meiere irgen6iDie 3U 6en tief6urd?6ad?ten un6 fc^iper erfämpften

<ßrun6i6een feiner Xiulturarbeit in Be5ieleung ftanben, lief er

(porausgefe^t, 6af5 in (Einselfdllen IDid^tigeres nid^t bebro^t tpar,

o6er 6afs 6urd? Hicfjtberücffidetigung geroiffer lDi6erftän6e feine

f^auptabftd^t ungefd?d6igt blieb) natürlid? nid^t mit fic^ marften.

2lber felbft bann rpar er weit entfernt, ftc^, gleic^ manchem

feiner ^eitgenoffen, als „Diftator" 5U geberben, ^ödjftens bort,

iDO es galt, anmafenbem Dünfel bic XDal^rleeit 5U fagen, l?ielt

er es (immer nod? aUgufelten!) nid^t unter feiner IDürbe, auf ben

groben KIo^ einen berben Keil $u fe^en*'. IDoI ^dtte (ßottfc^eb.

^ ,Die neuere beutfc^e TXatxonaUtittttatut', {. Portebe 3ut 2. ^Inflage.

*^ Deutfc^e Sprad^Funji 5. S'^s.

58 t7ortebe 3um .Heinefe ^ndjs*.

59 IDantef, a. a. (D. 293.

w Dergl. Dansei, a. a. <D. 29.

•' Wxt 3urürfljaltenb unb oomeljm (Sottfdjeb felbfl in foldjen ^äUen

mei^ens rerfnljr, bafür rotü idj roenigfiens einen Beroets beibringen. 3"
ber ,critif(^en Did^tfunfi* con Breit inger Ijatte ft<^ namentlich bie Vou
rebe burdj eine feljr bretfie, ja Ijerausforbernbe Sprache ausgeseif^net. ills

nun <ßottf(beb im 6. Banbe ber .Beyträge' auf bie Sat^e 3U fpred^en fam,

fugte er feiner 2Iusfätjtung folgenbe Bemerfung ljin3u: „IDir geftet^en es

f(^liegli(^, ba% wir unfre (Sebanfen ron biefer Dorrebe nic^t fo ftey unb
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3umal 5er Herausgeber 6er ,crttifd?en Bcyträge', ein Ked)t geljabt,

„fidf als ZHeifter 5u fül^Ien, ber 6ie gefammten mit öer öeutfc^en

<0eifte5arbeit 5ufammenl^ängcnben ^äben in öer ^anb Fjielt unb

bas ®an5e betjerrfd^te'"'^; woi fam brnd} bas „ftetig u>ad?fen6e

Didjterl^eer" (IDanief) unb öie sugleid? unausgefe^t tpad^fenbe

Scfjaar 6er ernften, reöegemanöten ^reunbe 6er ^eimatfprad^c

eine tt)eitget?en6e „2lbt?ängigfeit je6er 6eutfd?«Iitterarifd?en Hegung

pon £eip5ig" 5U Stan6e, 6ie, nadj lDanie!s ZTTeinung, ^ all er

f(^on im '^alfte: \736^^ „Der6roffen I?aben mag", TXlxt einer,

offcntjcr3ig toürben Ijcrausgefagt Ijabcn, wenn uns bic fc^roctjcrtfc^cn

f)errcn Kunfkric^tcr nidjt fel^r bcutltc^ 3U pcrflctjen gegeben Ijättcn: ba§

ttjnen mit unfrer £)öflic^!eit ntdjts gebtent fcy, unb ba§ pc lieber fc^arf

beurttjcilet unb gefabelt, als mit Stillfc^roctgen übergangen ujcrben ujoUtcn.

^ubem ncljmen fie ft(^ bie ^^reyl^cit, alles nad? itjrer-(Einftc^t unb ITTeynung

3U beurtljetlen: fo rotrb es bcnn audj uns freYJicIjen, ein gleiches 3U ttjun;

ob tt)tr gleic^ fonft gegen Icbenbtge Scribenten geltnbcrn <Srunbfä§en 3U

folgen gcrootjnt ftnb." — Scibft ber Köntgsbcrger ,I)eutf(^en (ScfcCfc^aft'

gegenüber, bie jtc^ feinem Urteil freubtg unterwarf, bie er fic^ immer roicber

„burd? fo oielc proben ber (Seroogen^ett, ^rcunbfd^aft unb Porforge

auf eu)ig Dcrbirtblic^ machte" (roie ^lottmcll einmal an iljn fc^ricb).

bcren ITIttgltebern er, nad? itjrem eigenen protoFoü, „roie ein König über

alles lUöglic^c feine (Scbanfen 3U erofnen beliebte", um roätjrcnb feiner

fur3en perfonlic^cn 2Inn>efent)eit „bie gan3e 2:ätigfcit ber (Sefeüfd^aft auf

eine l^ötjere Stufe 3U bringen" ((SottItebKraufc: (Sottfc^eb unb ^lottmeU

5. \20) — fclbft biefen f^erren gegenüber blieb er, tro§ gelegentlichen §ürncns

über iljre Q^rägbeit, ftets ber befc^eiben^tjöflic^c JHann, bem nidpts ferner lag,

als bcn „Diftator" 3U fpielen. 2tls er \7'kHi in einem Schreiben an

^lottroeU eine gan3C Heifje oon SebenPen über bie ft^riftjieüerifc^cn Der»

fud?e ber f^crren äußerte, meinte er befc^eiben: „Z^ bitte abermal, biefe

njotjlmevnenbcn 2tnmcrfungen ber roertijen (Scfeüfc^aft entroeber fo be«

t|utfam beysubringcn, iia% fclbige fie nic^t als eine un3ettige Cabelfuc^t

aufnimmt, ober fte lieber 3urüd 3U beljalten unb biefen Brief 3U oer«

brennen."

«2 nJanief, a. a. ®. 5Z\.

ö' Maliers ^cinbfc^aft gegen (Sottfc^cb entroicfclte ftc^ erji in fpäterer

§eit. 3m 3<^i?re ^736 bcnu^te fjaller noc^ bie (Selegentjeit, um in einem

2lrtifcl, bcn er im ,Zlbri§ con bem neuejien guftanbe ber (Seleljrfamfeit*

einer, oon ^rau (gottfdjeb tjerrütjrcnbcn, anonymen Kriti! cntgegenfc^tc,

<5ottfd?ebs unb ber »Deutfc^en <5efeIIfc^aft' Jüir!famfeit iwat nic^t gerabe

„dufs tjöd?ftc" (lüanicf) aber boc^ in bem, it}m eigenen, ettpas überlegenen

Cone, nac^brücflic^ 5U rütjmen.

Heicijel, (Sottfdjeb IL 3



— 34 —

auf perfdnliije, felbft bei beftcr 2lbftdjt nodf ta6elnsn>ert gemefene^

Jinmafung gegrünbeten Diftatur o6er „Cyrannei" Ijatte bas

ZlUes jeöod? nic^t bas ZHinbefte 5U tun; unb <5ottfcfje6 fonnte

fidi beslfalh audj nie gejtDungen fül^Ien, „alle IHittel 5U er»

greifen, um jebe offene (Empörung gegen 6ie von it^m erflrebte

Diftatur Ijintansuljalten". Das 2tUes finö UnterftcUungen** ot^ne

jeöe fad?Iid?e Beöeutung unb Bered^tigung; irrtfimlid^e Sc^Iüffc,

6ie nur 6en ^med l^aben fönnen (oielleicijt audj I^aben follen),

falfd^e ober bodf fdjiefe, bic IDal^rl^eit um il^r Ked^t bringenbe,

Dorftellungen 5U bea>irfen. Selbft als unbebingt anerfannter

IHeifter unb (ßefe^geber ber beutfdjen Spradje ifai ber tHann,

ber „unerfdjöpflic^ an (ßüte, Porforge unb Sel^nfud^t irar, feinem

Paterlanbe €t?re 5U madjen"*"^, niemals aud? nur oerfudjt, über

ben Hdl^men einer notroenbigen, aber ftets Ijöflid^cn, ^eftigfeit

im Beftimmen bes Kidjtigen t^inaus, ben t^odjmütigcn 2tUein«

bcfi^er ber lüal^rljeit 5U fpielen, ober gar als „5eftentjaupt"

ein „Blutrid^ter über 2tUes, was xifm bie ^ulbigung Derroeigerte"

(^erber) $u feyn'^ Bobmer unb Breitingcr maren idoI

•w Diefc le^te 23ct{auptung IPanicFs barf man fogar ol^ne tpeiteres

eine — Unübcrlegttjeit nennen. „€mp6ren" fann man fid) wol gegen

eine befietjenbe Cyrannei, aber nidjt gegen ein Streben nad) \l\v: benn

bas läfft fid) t^öc^^ens vereiteln.

^ ^lottmell in einem 5d?reiben 00m 20. 3fl"i*ö'^ l^^^.

** 21ÜC Dortofirfe, bie (Sottfdjcb con IHit« unb Xtadfwelt in biefet

Be3iet|ung gemad^t ipurben unb t;eute nodj gemad^t tperben, finb, fomeit

meine (Erfaljrung reitet, aus, oft genug böstoilligen, IHisperftänbniffen

entftanben. Selb^ bei (Ernjt Krofer, ber bod? bie elfrlic^e ^bfid^t tjatte,

(Sottfdjeb oor einer ungerechten Beurteilung 3U fd^ü^en, fpielen biefe

miscerftänbniffe 3U llngunften bes ITTeijters eine rec^t ert^eblic^e HoQe.

3d? w\ü nur einen ^ü, ber für alle biefe ^äUe bas IHufter abgeben fann,

l}ert>ori)eben. 3- B. oon 21ntefperg tfotte ^73'^ an (ßottfdjeb eine Sprac^«

tabeüe mit üormort gefanbt, um Beurteilung ron Seiten ber Deutfd^en

<&efeUf<^aft gebeten unb 3uglei(^ ben tPunfd; ausgebrncft, ITTitglieb ber

Dentfdjen <5efcUfdjaft 3U n>erben. <Sottfd?cb anroortctc barauf feljr aus;

fül{rlidj, fel^r liebcnstpürbig unb meinte fd^Iieglic^: „ . . . njcil €. ß. fclbjl

perUmgrt traben, ein Ulitglieb unferer (gefellft^aft 3U werben, unb foI(^e5

2Infinnen allen Ijiefigen mitgliebern berfelben nid?t anbers als angeneljm

faQen fönnen: 2IIs ftnb Diefelben burd? einljellige Stijnmen ba3u anfgc*

nommcn nnb in unfer TSudf eingetragen roorben u. f. id. "Da mit nun
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grobe, ^oc!?mütTge Sci^ulmeifternaturen; fallet, 6en ber &ym*
naftalMrcftor IDcbcfinö in einem Briefe an (ßottfd^cö {\7'ii%

6. 8. 3<i"uar) einen „böfen unö imperatorifd^en un6 pon lauter

foId?crgcftaIt andf «i" ^Elcc^t erlanget, bey €urer £^oc^tDotiIgeboI{ren 5<^retb<

art unfre (Erinnerungen 3U geben unb 2lnmerfungen i>abi\ 3U machen:

So ncljmen wir uns mit Bero €rlaubnt§ bic ^rcyl^ctt, beY^ommcnbc Um«

f<^rtft Don Pero Dorrcbc beysulcgen, fo rote wir btefclbc nad{ unfrei

ITtunbart gefc^et t{abcn mürben. Piefes tft nur ein bIo§er Derfuc^, um 3U

feljen, mic (Eurer fjocbmotjigebotjren bicfc Derbefferung anftcljen mirb: benn

aus ^urc^t, i>a% Dencnfclben unfre ^^reyl^cit 3U groß fdjeincn mödjte, Ijaben

mir es nic^t gemagt, meiter 3U gelten, bis mir Ijörcn mürben, mie Die-

felben folc^es aufgenommen Ijätten. (Scfällt es Denenfelben, t>a% Dero

Cabeüe audj in Ijicftgcn (gegcnben unb in gan3 Hieberfac^fen Seyfall

finbcn foU: So mürbe moljl bie Schreibart auf biefen Sd^lag burd^getjenbs

gcänbert mcrben muffen u.
f.
m." (IHitteilungen ber Deutfdjen (gefellfd^aft

9. 23anb, 2. fjeft, S. S. 29/30.) Zllfo: (Sottfc^eb, ber tjier gar nic^t im

eigenen, fonbern im ZTamen ber (Sefeüfc^aft fpric^t, fommt ber Un3uläng=

Iic^!eit bes öfterreic^ifc^en, fein Urteil erbittenben Dcrfaffers mit ber

größten SeljutfamFeit unb f^öflic^feit entgegen; er biftiert nic^t etma: fo

mufs bic Porrebe gcft^rieben werben, fonbern fagt: mcnn '^lite 21rbeit,

mie mir alle mit 3tjnen münfdjen, auc^ in Horbbeutfdjianb Beifall f!nben

foü, fo mürben fidj 2inberungen nad/ bem UTufter ber Beilage empfetjlen.

€r forrigicrt aud? nic^t etma in bie f^anbfd^rift tjinein, fonbern legt eine

neue f^anbfc^rift bei, beren Benu^ung bem (Ermeffen bes Hat Suc^cnben arn

l^eimgcftellt mirb, bem er fic^, „aus ^urd^t", il^n 3U nerle^cn, fo 3urücff{altenb

mie möglid? gcgenüberftcUt. 3^^ frage nun: Kann ein lUann, bem es boc^

3uerft unb 3ule^t um bie Sac^e unb beren erfolgoerfprec^enbe 2iusfütjrung

3U tun mar; ber aus ben beften, audj für \>en (Öfterreic^er münfc^ensmertcn,

2Ibftd?ten l^eraus, ber 2Irbcit bes neuen (Sefellfdjaftmitgliebes eine möglid^ft

gro§e lOirfung fc^affen mill, oornetjmer unb 3urücfl^altenber t|onbeIn ?

(Er fagt nic^t: bu fc^reibft öfterreid^ifc^, aber nic^t beutfc^; bu mirjt, in

beiner (Eigenfc^aft als ITTitglieb ber 5. (8., erlauben, bafs mir beine 2lrbeit

Derbeutfc^en. (Er fagt oielmelir: ®bmol bu jc^t IHitglieb unfrer (Sefell«

fd?aft bift, bic^ alfo bem fügen mufft, mas btefc für nötig unb richtig t{ält,

fo magen mir bo^ nic^t, bid? 3U fc^ulmeiftcrn, fonbern überlaffen es beiner

€inftd/t, bcinem guten XDiflen, ob hn unfere, 3um Ceil bereits für bic^

beifpielsmeife geleiftetc, Umarbeitung gelten laffen millft. 2lntefperg finbet

benn aud? biefes Oerljalten fo burc^aus ritterlich, bafs er einige lUonate

fpäter (3. ©ftober) (Sottfc^eb feine Deutfc^e (Srammatif 3ufenbet mit ber

Bitte, bas lüerf burc^3ufeljen, bamit es „einen 3UDerläffigen Staub l^oben

möge, fo lange Deutferlaub ftel^ct". — Unb mie beurteilt Krofer hm
Sau? €r fagt (a. a. Q). S. 30): „(Sottfc^cbs (Eigenmäc^tigfeit in fprac^tic^cn

3*
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Ccibcnfdjaft componirten Vflann" nannte, wat ebenfalls ein

I^öc^ft anmafcn6cr ^err, 6er jumal 6ie HTitarbciter 6er von it^m

geleiteten »(ßöttinger geleierten Leitung' „DolIftdn6ig terroriftrte"

(IDanief a. a. ®. 5^3); ^amann tDar „I^art, Derlc^cn6 un6

äured^trocifenö", ^er6er „fd^roff un6 malitiös"; un6 roie Ccffing

un6 Zln6ere es 5U f^alten liebten, irill \d) Ijier nicfjt ndljer be«

5eid?ncn. (5ottfd?c6 aber blieb, obtDoI er ein ^oc!jragen6er

<ßcgenftan6 6er 3eipun6erung für piele traufen6e, ein lüelt»

berüt?mtcr5d?riflfteUer mar un6 in iDiffenfdjaftIid?cn, pä6agogifd?en

un6 litterarifd^en Streitfragen von allen Seiten um fein ent«

fdjei6en6es Urteil gebeten n>ur6e, bis in feine legten Cebenstage

I^inein 6er befdeei6ene IDcltmann, 6er ficfj „über nieman6en 3U

Dingen unb fein entfd^iebenes (Eintreten für bie inei§ntf(^e ITTunbart (oon

ber gar ntdpt bie TS.ebe ift, fonbern oon einem Dcutfd?, bas „andj in tjieftger

(Segenb unb in ganj Hieberfadyfen Seyfaü finben" fann) toirb burd? biefen

Brief grell beleudjtct." 3a, er fprid?t fogar tabelnb baoon, bafs (Sottfdjeb

bem „iljm DöUig frcmben Kaiferl. Kcidjs:^ofrats«2Igcnten, toie einem

Schulbuben", bie Dorrebe „einfach umarbeitet"!

gtoar nid?t gan3 pon berfelben 2lrt, aber bod? ved^t äl^nlid?, ifi ein

anberes „ITlisoerfiänbnis" Krofers. IPenn bas, bem neu aufgenommenen

tnitgliebe dfjriftian (ßottlieb f ubn>ig (it36) ausgeftellte, mit ITIos;

fjeims Stämpel unb Unterfcf^rift perfel^ene, 0riginaIbipIom ben 5a^ ent«

Ijält: „Da nun berfelbe 3U gleicher §eit ber (SefeUfdjaft 3U üerftel|en ge«

geben, n>ie er ein Verlangen trage, fit^ itjr beygefellt 3U feigen, mit

gcmeinfd?aftlid?en Kräften bie (Etjrc unfrer beutfdjen Didjtfunft 3U beförbern,

«nb ben rerfaüenen (Sefdjmarf in 5d?Icften, wo möglich, roicber !jer3uftellen

:

So u. f. oj." — roenn alfo ein ron bem Sd^Ieficr iubroig felbfi

Ijcrrutjrenbes Urteil 3ur nätjcren Begrünbung ber 2Iufnatjme ange^

ftitjrt roirb; fo bemerfi Krofer ba3u: „^ür einen Sdjiefier, ber mit gutem

Hed?t in feinem £anbsmann (Süntljer (t W23) ben größten Dtd?ter

Deutfdjianbs berounberte, war es in ber ^l|at faft eine Beleibigung, ftd?

oon (8ottfd?eb ben oerfallenen guten (Sefdjmarf in Sd^Iefien oorfjalten laffen 3U

muffen". Unb fo fiadproeg urteilt ein, (5ottfd?eb immerl{in rool^lnjoüenb

geftnnter, mann ! lüen barf es wunbern, bafs bie ausgefprod?enen ;Jeinbe

bts tneifiers in Dergangenljeit unb (Segenroart fic^ 3U tun abfonberIi(^fien

„IHisDerftänbniffen" fortreißen ließen unb immer nodj fortreißen laffen,

n>enn baburc^ auf ben Derljafften ein fd^Iec^tes £id?t geu)orfen »erben

fann?
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einem pebantifdjen SpradjlYranncn aufsuroerfen" münfdjte". Der

pielgefeierte ^odjfdjulprofeffor, ben man für 6te ausfc^Iaggebenbc

perfönitdjfeit in jcöer, öie ^eimatfprac^e, bas I?eimatlidje Kultur«

leben betreffenden ^tngelegcnfjeit B^ielt unb I^alten muffte, überlief

es öen ^erren Boömer, Breitinger unb ^enoffen, bie „allgemeinen

£el?rmeifter bes menfd^lidjen ©efdjiecfjts" 5U fpielen, bie „immer

praeceptiren, auc^ w^nn fie nidjt batan gebenfen"^^; unb voat

bemüt^t, jebcr it^m naijenben Überfd^ä^ung aus bem IDege 5U

geljen^'. Hod) in bcr Porrebe 5U feiner tt)id?tigen Schrift ,Beob«

«7 Porrebe 3ur x. 2Iuflage ber .Pcutfc^en Sprac^funjl'.

68 (Jlrittfd/c BevtrSgc VIII, 676.

69 2IIs mit bem 3aljrc ^739 bie pöbcitjaftcn 2Ingrtfe gegen ben aus

ber .Dcutfc^en (Sefellfc^aff (Sefc^tcbenen jt(^ immer brctfler tjeroormagten,

bie (Etirltc^Fett unb PortreffUc^Feit feiner £ebensarbctt immer frcd^er be«

fhittcn ojurbe, muffte es bem, tro^ alt' feiner tjöc^ft roirfungoollen Per*

bienfte unb großen «Erfolge für jeben Buben nalmu oogclfrei geworbenen

lUannc n)ol barauf anfommen, ben ruc^Iofen 2lbfprec^ern gegenüber bei

jeber paffenben (Selegenljeit auf bie geugniffc ber gufkimmung ron Seiten

urteilsfätjiger §citgcnoffen t|in3un?eifen. So roenn er etroa in ber Porrebe

3ur brüten 2luflage ber ,lPeItu)cisljeit' (\739) fc^reibt: „<£s tjaben ftc^ an

fetjr üielen 0rten £icbtjaber unb (Bonner meiner pI:|iIofopt{ifc^en Arbeit

gefunben, bie felbige jungen £euten tljeils angepricfen, tljeils fclbft crfläret

tjaben. 3<^ könnte bacon ocrfc^iebene gelcljrte IHänner aus Breslau, f^alle,

I^elmjtäbt, 3ena, Königsberg, Ztürnberg unb IPeifenfels natjmtjaft madjen,

bie mir auf bicfe 2Irt bie €ljre itjrcs BeyfaUes gegönnet, unb benfelben

audj öffentlich ju be3eigen fein Btbenfen getragen. Jlllein ba biefes ber

Hu{)mrebig!eit gar 3U äl^nlic^ feijen roürbc; fo übcrgelje ic^ es üiclmcfjr

mit Stiüfc^njeigcn". 2iber biefes unmittelbare f^inbeuten auf folc^e, an»

geblid? mit Stiüfdjroeigen übergangene unb gcrabe babnr(^ be!annt gemachte,

2lnerfennungen (für bas man, felbjt bei großer <Scl^äfftg!eit, faum eine

immerljin per3eililic^e, ja berechtigte, «Eitelfeit roirb oerantioortlic^ machen

bürfen) wax boc^ nic^t als Stü^ung einer „Piftatur" berechnet, fonbern

be3cugte üielmeljr gerabe bas ^et^Ien einer roeitreicfjcnbcn UTac^tfteUung

unb foUte nur bie langjätjrige JPirffamfeit bebeutenber IPerfe auc^ für

bie §ufunft fiebern. IPenn er ferner ben Überfc^roänglic^feitcn feiner

S<^üler unb Pereljrer nic^t in jebem ein3elnen ^^alle abweljrenb entgegen«

trat (was lächerlicher XPeife felbft noc^ oon nadjroeltlic^en ütteraturleutcn

getabelt tourbe): fo barf man auc^ baraus nic^t fc^Iie^en, bafs er eine

„Diftatur" crftrebt unb ausgeübt tjabe. (Er hatte cinerfeits reic^Iic^ oft

Kunbe gegeben, toie befc^eiben er feine 2lrbeit einfc^ä^te, loälirenb es ttim
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ad^hin^cn übet ben (ßcbraucb unb IXli'^braudf eintgcr öeutfdjer

IDdrtcr* (1758), moUle er „für feinen 5prad?monard?en", fon«

6ern für einen „bIo§ iPoI^lmcYnenöen Katl^geber" angefe^en

roeröen; fagte er in Besiel^ung auf feine ^eftfe^ungen : „3d?

bediene midf aber öabey feines pe5antifd?en 5tol5es; fonöem

n>er6e es gern leiöen, roenn man audj tt>i6er mein ©utad^ten

Dcrfal^ren voxtb; ob icb gleid) roünfdjtc, 6af fonft jemanö aufer

mir, von ber gan5en Itation bepoUmäd^tigt u)äre, geroiffe 3rDeifeI«

^afte fragen $u cntfdjeibcn, unö öaöurd^ auf einmal gan5

Deutfd^Ianb 5ur (Eintradjt 5U bringen." So roenig öadjte (ßottfdjeö

öaran, felbft in 2(ngelegcnljeiten, 6ie geujiffermafen politifdje

Cebensfragen feines Polfes roaren, fid? eine Vfladft ansumafen,

beren Porl^anbenfcyn er, mit poQftem Kecfjte, für ujünfd^ensiDert

^ielt; unö für 6ie er in feiner Befdjeibenl^eit nur bie (ßüte feiner

(ßrünbe unb bie ^üUe forüol feines unausgefe^t fred^ beftrittenen

2tnfel^ens mie feines IDiffens als €rfa^ bieten fonnte.

Hein: ber geiftesmädjtige Kampfer für Ztuffidrung unb

Polfsbilbung; ber gütige Berater eines aufftrebenben (ßefd^Iec^tes,

ber es lieber mit ben „befdjeibencn ZHannern, bie mel^r il^re Vof
gdnger, als i^re eigene €tjre ans Cidjt 5U bringen fud^cn/' I^ielt,

als mit „einigen t^eutigen Scioppen, bie fidf allein grojl 5U

anbretfetts ja idoI ipunfd^enstpert erfc^etnen muffte, bafs bie Setounberung

oon Seiten beleljtter 3u9enb feinen ipoljitätigen «Einflufs jtärfte. Darüber

t{inaus aber tjat er nie 2Infpräd;e blicfen laffen ober gar geltenb gemacht.

Unb 3U allebem: lüann Ijätte ein ins IDcite unb (8ro§e roirfenbcr Iflann

feine lauten, äberf(^n)ängli(^en Bewunberer gefunben? Bie get^ören ja

ebenfo nottoenbigern>etfe 3U ben Begleiterfd^einungen ber IDirffamFeit

gro§er ITlänner n>ie bas (5iftgel;eul ber Heiber unb IPiberfad^er. <Eine

iebensarbeit, bie ntd?t in ber Stille bes Stubier3immers ober ber 2Irbeit«

^be DoUfüt^rt n?irbunbjat;r5et{ntelang totgef(^n)iegen n>erben fann, auäfwenn

fte allererftcn Hanges i^, tpirbelt ganj oon felbji Staub auf unb beft^äftigt

bie nJelt. Unb roir roijfen ja Ijeute, roie felbfi roirflic^ bebeutenbe Staats-

männer unb Künjiler unb ^orfdjer (nomina sunt odiosa) für ausreic^enben

(Eamtam 3U forgen roiffen, um fidf in 2tnfeljen 3U bringen unb 3U erljalten.

<5ottf<^eb aber i\at foldje mittel fafi DoüftSubig rerfc^mötjt unb felbfi in

ben ^aUen, wo er fte ann>enben 3U muffen glaubte, oon itjnen feljr be-

fd^eibenen (Stbtandf gemacht.
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mad^cn fuc^en"'" — btefcr tbU, gute, ftcts ^ilfreic^ IHenfc^en»

frcunö rvat fein anmafcn5er Cyrann im Heic^c 6es (ßeiftcs un5

fein aufgeblafener Sd^ulpeöant, gegen ben fi^ ein felbftänbtg

getporöenes <ße[d?Ied?t notn?en6igenreife empören muffte. Unb
iafür, öafs ©ottfcfjeb ein foI(^er „Diftator" nie geipcfen, auc^ als

Senior 5er ,Deutfc^en ®efellfd?aft* nie öanadj geftrebt l)ai, es ju

feyn, gibt es fein fdjiperer roicgenbes ^^u^nis, als 6as 3. ZTt.

<ßesners, bas bicfe einleitenöe Betradjtung abf(^liefen mag.

Der berül^mte 2lItpl?iIoIog/* 5ie gefeierte ^ierbe öer bmdf iifn

unb mit iljm grof geiDorbenen ©öttinger ^Oi^fc^ule, rfi^ml es

ndmlid? ^7^0 in feinen »Kleinen öeutf(^en S^riften' (5.5. 57/80
ier Deutfdjen .©efellfdjaft in £eip5ig ausörücflic^ nac^, öafs fte

^,feine bictalorifc^e ITTac^t ijahe ausüben roollen", tt>ie es 6ie

€igentumlic^feit öer 5prad?gefeIIf(^aften 6es ^7. ^ai:}tl}unbexts

gemefen fey. (ßerabe baburc^ aber ifabs öie 5(^opfung ©ott«

f(^e5s CS „roetter als jemal^Ien einige, im übrigen noif fo an«

fe^nli(^e, ^efellfdjaftcn gebra(^t, ujeil fte nic^t mit groffen 2tenbe«

tungcn in 6er 5prad?e, unö Porfdjreibung foI(^er Hegeln, meiere

bie gebadete ^reyt^eit all5u feljr angreiffcn, angefangen, fonbem

Tiadf unb nad? foldje 5cfjriften l^ertjorgebrac^t, roeld^e n>egen

il^rer 2tnncl?mlic^feit unb 5c^önl?eit gerne unb eben beffentroegen

fleifig gelefen, enblicfj aber baburd? unüermerft 5U lUuftern üor

Dielen anbem angenommen iporben ftnb".

IDir l^aben uns je^t, roie xdf l?offe, für immer DoHe Klar-

heit gefd^affen über ben eigentlichen Karafter ber otel gefd^mäl^ten,

frec^ befämpften, aber aud? geiftreic^ certeibigten, in i^rer an*

-geblid^en Bered^tigung gefd^icft begrünbeten „Diftatur" <5ott«

f^ebs. €s ift, u)ie ic^ glaube, in ausreid^enbem Illafe r>on

mir feftgeftellt roorben, bafs (ßottfd^eb jtd? niemals eine Diftator»

tDÜrbe, fey es in gutem, fey es in üblem 5inne, angemaft l^at;

^afs bas, roas geroiffc Ceute ujic eine unerträgliche „Cyrannei"

'0 Dcutfc^c Sprac^fnn^, 2. 21uflage 5. 5-^3.

71 Halberes über fein Derljältnis 3U (Sottfc^eb unb feine oielfSItige

Tlbljängigfett ron biefcm ftnbet man im meiner Itlonogroplfie ,<8ottf(^eb als

-Päbagog*.
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trmpfanben, nur Me natumottucnöigc, voinn audf 6cm Dünfel,

6em unbcfrtcötgten <£l)xg,e\i Idftigc, IDirfung einer grofen geiftigcn,

ftcts in pomel^me Sefd^eiöen^eit gel^üUten, Ubcrlegenl^eit, einer

nie nad^Iaffenöen IDillensftärfe un6 2trbeitfraft war, gegen

wddfc ftd} öie, bas berüd^ligte, befreienbc „Uff!" 6cr Bismarcf»

I^affer l^erbeifd^nenöen, ^einöe nur bmd) maflofe Befd^impfung

un6 Dcr^öl^nung öes madftlos (ßemaltigen glaubten retten 511

fönnen. Hunmel^r toollcn wii unferm gelben auf 6ie 5njeite

^dlfte feines Ccbensroegcs folgen; aber nid^t, oI?ne porber einen^.

wenn aud} nur fiüdjtigen, Blirf auf öie, roät^rcnö 6er legten

\0 3al^re geworbenen n?ijfenfd?aftlid)en, litterarifdjen unb po»

litifdjen Pcrl^dltniffe ber europdifd^en Kulturroelt gcmorfen ju

l^aben. Denn man barf <5ottfd)eb, u>ie fern Deutfd^Ianb im

crften Drittel bes \S. 3al?rl?unb€rts bem allgemeinen europäifdjeR

Kulturleben audj ftanb, nid^t für einen, abfeits pon ben £ebens»

mddjten (Europas in toten Büd)erfram perfunfencn Stubengeleljrten

Ijalten. 3^ (ßegenteil: fd^on feine Stellung als ^eitfdjriftcn«

leiter 5n?ang iljn, 2tIIes, was in ber IDelt porgieng, auf f\<fy

Witten 3U laffcn. Sein leibenfdjaftlid^er «El^rgcij, für Deutfd^Ianb,

für bas beutfdje Dolf enblid? bie €bcnbürtigfeit mit ben anbern

Kulturpölfern auf allen (ßebieten 3U erarbeiten unb 3U erfdmpfen^

trieb iljn aber nod^ gan5 befonbers ba5U, fein fd^arfblicfenbes

ituge überallljin 3U ridjten, ftdj mit jebcr roid^tigen €rfd)einunft

auseinanbersufe^en.

Die politifd)en ^uftänbe roaren ja nirgenb erfreulidj. 2tbel

unb „Canaille" ftanben fid? in ben ZHonard^ieen nod^ fd?roff gegen-

über; rocnn gleidj bas eigentlid^e Bürgertum roenigftens in (£ng«

lanb 5u einiger IHad^t gelangt mar, bie ber fluge, aber amfy

perfd^lagene unb ffrupellofe Hobert IPalpole gefc^icft 5ur Be»

feftigung feiner eigenen ZHad^t au&subeuten muffte. 3" ^ranf«

reic^ arbeitete ^nbr6 ^ercule be ßUuiy feit \726 ol^ne

bemerfbaren (Erfolg an ber (ßefunbung bes Staates mie bes

Polfslebens unb perfudjte 3ugleidj, bie, auf ^«rtrümmerung

Deutfd^lanbs l^insielenbe, politif CubmigsXIV. unter Cubmig XV.
fort5ufe^en. 3^^^»^" w"^ Spanien famen por ben eroigen C^ron«

ftreitigfeiten unb (Erbfolgefriegen nid^t sur Su^e; unb fo 5iemli<^
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in öerfelben Cagf bcfanb ftdj, mit furscn Unterbred^ungen, 6as

Dcutfdje Heid^.

Dem Dertragc pon ^annooer (^725, 3. September), in

roelc^em ^xanfxdd}, (Englanb un6 preufen etnanber il^rc Befi^«

tümer unb Hechte gerrät^rleifteten unö Preußen, tro^ gut !aifcr»

li<^er ©eftnnung, ftcfj un3n?ei6cuttg 6en öfterreic^ifd^en ^tbfidjtcn

auf ^ülidtf unö Berg entgegenftellte, roar, nad} bem unbenu^t

gebliebenen Pertrage 5U IDufterl^aufen (\726, \2. ®ftober), öcr

tEraftat von Berlin gefolgt (\728, 23. Desember), öurd? 6en

Preufen ftd?, gegen «Zubilligung bes (Erbredjtes auf Berg, ent*

fdjieben für 6as, oon 5aI^Iretd?en ^^inöen umlauerte (Dfterreic^

un6 bie pragmatifd^e Sanftton erflärte. ^temlid} um öiefelbe

^eit tDuröe in Berlin bas HustDärtige 2(mt erridjtet, jüoöurd?

Preufen 6en 2(nfprud? erfennen lief, als emft 5U ne^menöe

politifc^e IHad^t 5U gelten. Daran, 6afs biefes aufftrebenbe

Königreid?, tro^ öer toeitfd^auenben politif bes ©rofen "Kur«

fürftcn, nod? nxdfi bie Kraft I^atte, eine Kolonialmad^t 5U feyn,

tDurbe bie IDelt burd^ ben, ebenfalls \728 erfolgenben, Cob bes

ermlänbifdjen 0ftpreufen (Dtto ^riebrid} oon ber Proben,

bes Begrünbers ber, \7\7 in I^oUänbifdjen Beft^ übergegangenen,

branbenburgifd^en Kolonie an ber (ßolbfüfte üon ©uinea, er«

innert.

3m 2^l}Xi \730 l^atte Kronprins ^riebrid? burd) feinen

^lud^tperfud? 3um erften IHale Don ftd? reben gemad^t; unb

roäl^renb Preufens König, bem \727 ber Sd^roiegeruater, (ßeorg

Don ^annoDer unb (£nglanb, geftorben mar, mit ärgerlichen

^amilienangelegenl^eiten bef^äftigt blieb, fc^Iofs (Dfterreid? U^\,
am \6. Znär3, b^n IDiener Vertrag mit ©eorg II. ab, auf

(ßrunb bejfen (£nglanb bie pragmatifdje Sanftion ebenfalls an«

erfannte unb (Dfterretd? bie „oftenbifdje Compagnie" auflöfte.

Der 3. ^ebruar bes näd^ften 3^^^^^ bef(^eerte bann auf bem

Hegensburger Heic^stage bem ^aufe Öfterreidj bie, bisher nur

Don einigen ZHäd^ten geftü^te, pragmatifd^e Sanftion in (ßeftalt

einer unantaftbaren Heid}sfa^ung. 2lm 3\. 3^^^ erlebte €uropa

bie ^ufammenfunft Karls VI. mit ^riebrid^ IDilljelm I.

in präg; mäl^renb 2 ^age fpdter (£mft 2tuguft Don Sac^fen»
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IDeimar Mc „xbcaltn (Rüiet" 6c5 Kcicfjes bmd} (ßrünbung bes

(Dröcns pom ireifen Ralfen pcrmcljrtc; un6 3icmlidj um 6tefclbe

^eit ein Jjeer pon ^7 000 falsburgifd^en Protcftantcn in 6em,

büvdf Krieg un6 peft arg perioüfteten unb entpölferten (Dft*

preufen angejteöelt tpurbe.

3n Sadjfen l^atte ^733, am \. ^ebruar, 6er Cl^roniped^fel

ftattgefunben, an ben fid?, bis 3ur enbgiltigen, ipenn aud^ 6auer.

lofen Beftdtigung btt polnifcfjcn Kronrec^te ^riebrid^ 2lugufts II;,

fo piel Bittres für bas fdjiedjt regierte Kurfürftentum fnüpfte;

unb preufen rpar im felben 3^^'^ (12. 3uni) unter Beiftanb

ZTlosl^eims, bes ^reunbes öottfdjebs, bemül^t gemefen, bie un«

mittelbare (Erbfolge in ber Dynaftie burd? 5ipangsa>eife Per«

mäl^Iung bes l<ronprin3en mit ber braunfd^ipeigifdjen Prin5efftn

(Elifabetl? C^riftine 3U ftdjem. Der, gans XHitteleuropa, ^ranf»

reidj unb Hufslanb beroegenbe Streit um bie Krone Polens lag

5ipar bereits in ben legten ^ügen, laftete jebodj nod? l^art auf

allen Perl^dltniffen; unb es l^atte ben 2lnfd?ein, als ob ber ^riebe

fo balb nidjt in (Europa einfel^ren n>ürbe.

"Kaum weniger roidjtige (Erdugniffc Ijatten ftd? in ben legten

3al?ren auf ben (ßebieten bes geiftigen unb fünftlerifc^en Cebens

3ugetragen. 3fööc Heroton unb 3- 3- 5d?eud?3er, bie Pon

(ßottfd^eb I^odjperel^rten (ßeiftestjelben''-, roaren, ber eine ^727

in Kenftngton, ber anberc \733 in ^ürid?, geftorben. Tludf

Daniel Defoe, ber Perfaffer bes »Hobinfon (£rufoe* unb erfte

^ürfpred^er einer ^rauenafabemie ", ^atte \75\ bie IDelt per»

laffen. IHontesquieu n>ar \728 ZHitglieb ber fran3Öftfd?en

2Ifabemie geiporben; (£elfius \730 Profeffor ber 2(ftronomie

'* <5ott^d)eh Ijat Don feiner Betounberung für ZTetpton oft genug

Zeugnis abgelegt; roenn er andj in bem Streit um bas Uri^eberrec^t an

ber Differential« unb 3"t<9ralredfnung, aus ©ölfifd^en (Srünben, für bie

3n>eifelt;aften Hed^te £etbnt5ens eintrat unb gelegentlid; über bie „f^inf

gefpinfie" bes aÜ3ufromm geioorbenen großen HTattjematifers unb ptjYftPers

abfaUtg urteilte (Dergl. ,KIetne (&ottf(^eb'£)aIIe' 2. Banb, 5. r«^).

" 3" ^'"r 1^98 per5fpentH<^ten .Essays upon projects' trot Defoe

nid^t nur für fortf<^rtttIi(^e Reformen im 8anf: unb f^anbelsroefen ein,

fonbem auc^ für eine Keii}e roic^ttger Stibungfragen. f^ier befürQ)ortete

er audf jum erfien ITlal bie <5rünbung einer l^oc^fdfule für grauen.
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5U Upfala; Büffon \733 ZHitglieö 6er parifcr TXfabemk 6er

IDiffenfc^aften. 3<^^" 2(rbutI?not, 6er fatirtfdjc Perfaffer 6er

,History of John Bull* un6 ©ejtnnungsgenoffe ©oltfc^e65 im

Kampfe gegen 6ie 6ünfel^afte, tDeItfrem6e, nur mit Bibel» un6

Budjftabeniüiffcnfdjaft bef^äftigtc Stubengele^rfamfeit, ftarb

\735; n?äl?ren6 £inne im felben 3al?re 3U ^a6ern>ig! Do!tor

6er Zne6i5in rDur6e un6 in £ei6en fein ,Systema naturae* ^er»

ausgab.

©eiftig'Iitterarifdje, überl^aupt fünftlertfd^e Zlnregungen, 6ercn

es in 5eutfd?Ian6 felbft, aufer 6enen, 6ie ©ottfd?e6 bot, faum

g,ab, floffen immer nod? am reidjften aus ^ranfreic^ un6 €ng«

Ian6 über 6ie Heic^sgränsen. 3^^^^^" ^^^ meljr un6 meljr in

6en f)intergrun6 getreten. Die fa6e 3^TÜ^"^^<^tu"9 ^^^ >^^*

ca6ier*, ujeld^e 6en gefdjraubten ZHarinismus un6 6en leeren

5djtt>ung 6er ,pin6ariften' übcrn?in6en follte, fam über 6ie

apenninifc^e ^albinfel l^inaus nid?t eigentlid? 5ur ©eltung.

ZHaffei's jZTterope' (17\7) I^atte ujoI fd^nell einen IDeltruljm ge«

tponnen, ftan6 aber 5U fel^r unter 6em Banne 6er fran5ÖftfcIjcn

l{Iaffifertragö6ie, um als eine Sd^öpfung italienifc^en Künftler«

gciftes gelten 5U fönnen. TXudi p. 3« XTIartelli, 6er berü^m»

tefte italicnifc^e Bül^nen6idjter im erften Piertel 6es ^8. 3^^*^'

I;un6erts un6 Sdjöpfer 6es f©genannten marteüianifd^en Perfes,

fonnte nidjts bieten, roas 6ie 5ran5ofen nidjt bereits beffer ge«

boten Ijatten. Sein \727 erfoIgen6er tro6 a)ur6c in Deutfd?lan6

faum bemerft.

Tiud} Spanien ftan6 gans abfeits. Das »erarmte, geiftig

buxdfavLS perfommene Polf l)atU namentlidj in 6em mör6erifdjen

(£rbfoIgefriege feine legten Kräfte un6 Säfte Dergeu6en muffen.

Dem feidjten (Epigonentum einer grofen Vergangenheit blieb

je6e tiefere lüirfung oerfagt. Homan, Hopelle, epifd^es un6

lyrifd^es ®e6id}t bxadiUn es über unleben6ige Du^en6n?are

ni^t hinaus. Das Bül?nenftü<f n?ar üoIIftän6ig in ^tbgefdjmacft»

^eit un6 ^ormlofigfeit entartet. Die fpäter ein6ringen6e, unter

6em (Ein^ufs 6er, \7\^ nad? 6em ITtufter 6er fran$öfifd^en

2(fa6emie gegrün6eten, Spanifdjcn ilfa6cmie fortf(i?retten6e ^ran«

3Öfterung, 6er 5umal £u3an in feiner, öner6ings erft \737 er=
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fdjctnenbcn ,Po6tica* lljeorctifd? sunt Siege pcrfjalf, fonnle 6en

Vcxfa\i 5unädjft nidjt 5um StiUftanbe bringen.

Selbft in öen Hieberlanben I^errfd^te nur ein, fran5Öftfd?

beeinflufftes, irertlofes (Epigonentum. So mad^te ftdjs gan5 uon

felbft, bafs por allem bas litterarifijc leben ^ranfreidjs immer

wieber feine 9län5en6en Sdjalten über Deutfdjlanb warf. 2luc^

(ßottfd^eö fonnte ftdj 6em ^uge ber ^eit nur bis 5U einem ge«

»iffen (ßrabe enl5iel?en'; aud} er muffte öie parifcr (Eräugniffe

aufmerffam oerfolgen, ol^ne 6en Blirf Dor ben englifdjen <£r»

fcfjeinungen 5U oerfd^Iicfcn. Was an 6er Seine oorgieng, blieb,

im guten unb fdjled^ten Sinne, mafgebenb — nur bafs gerabe

bie 2trt, roie ber fransöfifd^e ^of Ijerporragenbe Sdjriftftellcr aus«

3U5cid?nen beliebte, feine Hadjal^mung auf beutfdjem Boben fanb.

Unter biefen Umftänben Ifäüe es einen roeniger ftol3en

jeuerfopf, als (ßottfd^eb, rielleidjt ncibifd? madjen fönnen, bafs

Poltaire im September \725 ber Permäl^Iung Cubroigs XV.
mit iHaria Cescinsfa I^atte bein?oI?nen bürfen; bafs feine Dramen
bei f)ofe mit €rfoIg aufgefüt^rt rourben unb ber junge Did^ter

pon ber Königin eine penfton 5ugeftdjert. ert^ielt. 3" jcbcm

^alle bradjte il^m bas alles bie Dcradjtete Stellung bes bcutfd^en

Pidjters im ^eimatfanbc flarer 5um Beroufftfeyn; unb es be«

burfte nur nod} ber ^aifadfe, bafs berfelbe oerljätfd^elte Poltaire

tro^bem roenige ZTtonate fpäter pon einem Stanbesgenoffen bes

(El^epaliers be XoI?an«Cl?abot berb burdjgcprügelt mürbe, ol^ne

bie geringfte Sül^ne bafür erlangen $u fönnen: um iljm bie tiefe

Kluft, roeld^e bie „Canaille" pon ber ^ofgefellfdjaft trennte,

grell offenbar 3U madjen unb iljn befto entfd^iebener auf bet

afabemifc^en Caufbaljn feft3ul?alten, rpelc^e bem Didjter unb

Sd^riftfteller mit ber amtlid^en IDürbe sugleid^ bin nötigen

Sd^u^ gab.

Tlis Poltairc \726 für 3 ^alfu nad} <£nglanb überftcbelte,

ipo bamals ber Senfualismus Cocfes unb ber 3^^'Jlismus ober

Spiritualismus Berfeleys bie (ßeifter beroegte, perdffentlid^te

Sipift fein berül^mteftes IDerf ; feierte f^änbel als ©pern« unb

(Dratorienfd^öpfer in Conbon tTriumpt^e; feffelten bie bürgerlid^en

(Tragöbien Cillos unb bie red^t unftttlid)en Sittenftücfe IDid^er'
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Icys, (Eon 9 te» CS unb ^nbcrer 6as publifum an 6er CI?emfe

cbenfo, n?ie ^olbcrgs Komö6ien bas Dcrgnü^cn 6cr Kopcn*

I^agcncr Ct^caterfreunbe bilöetcn.

3m 3al?re \728 lief popc, auf öer ^öl?e feines Hul^mes,

bie erften 3ü(^er 6er ,Dunciade' erf(^einen; un6 im 3<it?re \730

bracfjte 6er tro6 6er ^6rienne Cecourreur aller IDelt 6te

perad^tete Stellung 6e5 5d}aufpielerftan6es aufs neue grell 5um

Beujufftfeyn — roas oielleid^t nid^t wenig 6a5U beitrug, in ©ott«

fc^e6 6en IDunfd? Ieben6ig a)er6en 5U laffen, 6iefem, für feine

Bü^nenreform fo mid^tigen, 5tan6e 5U gröferem Ztnfel^cn 5U per*

t^elfen fd?on allein 6a6urd), 6afs er, als ^fa6emi!er, 5U 6cn

Komö6ianten in unmittelbare 3e5iel?ung trat; fo5ure6en, gemein

=

fame Sadje mit il^nen madjte.

Dann bradjte 6as 3^^^^ 1^32 6en grofen €rfoIg 6er

,^aire', in 6er es 6em adjtun66rcifigjät?rigen Doltaire gelang,

6ie pariftfdje 2trtigfeit, ^ärtlid^feit un6 Derliebtl^eit auf il^ren

rei5en6ften 2lus6rucf 5U bringen. Der Sieg 6es fran$öfifc^en

Stü<fes mar geroifs glän5cn6er un6 fcl^r piel tönen6er, als

im 3<i^r^ poriger 6er 6es 6eutfc^en, mit Bemufftfeyn pon

allem farafteriftifd?-fran5öftfd?en 6. I?. pon allem Sdjillern6en,

Süfliefen un6 Het5en6en freigel^altenen ,fterben6en Cato';

un6 tpenn es nod? eines Bea>eife« be6urft I^ätte, 6afs 6ie

Stellung eines 6eutfd?en Didjters un6 Sdjriftftellers in Deutfdj«

lan6 eine gan3, gan5 an6ere roar, als 6ie eines, 6ie ^ofgunft

fudjen6en fran5öftfd}en ZHeifters 6er ^e6er in 6em ^ranfreicf?

€u6njigs 6es XIV., Cu6ipigs XY. un6 por allem aud? in 6er

porneljmen ®efellfdjaft Deutfd?lan65: fo n?ur6e er Ijier aufs neue

geliefert. 2lber es nmffte tro^6em, 06er gera6e 6esl?alb, für

®ottfd?e6 eine groj^e Genugtuung feyn: 6afs il?m, 6em fdjlid>ten,

Pon feinem dürften, feinem Höflinge u>irffam geför6erten Deutfc^en,

un6 einer fleinen Ban6e I?alb5ureid?en6er Komö6ianten ein piel

roid^tigerer Sieg u)eitl?inrDirfen6 geglücft xx>ax, als 6em fran=

5Öjtfd?en, pon allem Prunf 6es ^ofes, Pon ^ürftenl?ul6 un6

portrefflidjen Sdjaufpielern getragenen ITtann 6er Zno6e, 6cffen

(Erfolge faum Pon 6en glü^lid^ften Cuftfpiel6id)tern 6e5 Cages,

pon Destoud^es, ITTaripaur un6 H. 6e la Cl^auffee,
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6cm Begrünbcr 6er com^die larmoyante (\735), errcidjt

n)ur6en.

Tlndf in Deutfdjlan6 felbft, 6effen 20 ZHillionen teils in

ftumpffinniger pl^iliftrofttät, teils in träger, 6em pariftfd^en IHufter

nad?eifern6er, Sittenloftgfeit'* il?re Cage Derbrad^ten, I^atten fic^

in 6cn legten 3al^ren auf 6en, immer nodj fct^r öürftig be-

bauten, gciftig-Iitterarifd?cn un6 fünftlerifd^en ©ebieten mancherlei

bemcrfensiDertc (Erdugniffe un6 Pcrdn6erungen 5ugetragen. 2Xus

6en Keilten 6er be6euten6en lUdnncr toaren ^rancfe (\727),

Tl^omafius (\728), €ofan6er (\729), (ßun6Iin9, 6er be»

rütjmte (ßefd^id^tfdjreiber un6 Hcdjtslel^rer (^729), IHencf e (^730/

'* 3" einer, \733 oerfajftcn ®be „auf eine porneljme ^odj3ett'', n>o

et ben Btnber bes jungen (Eljemanns fid? über beffen „mitten in btn

Kriegen" eingegangenes „verliebtes Bänbnt§" n^unbern läfft, t{et§tesu. 21.:

„Sinb wir Deutfdjen bcnn fo fel^r

3n ber 5i<^erljeit rerfunfen?

IPerben roir benn meljr unb metjr

3n ber inft unb (Erägl^eit trunfen?

Wiü man mitten in (Sefaljr,

Die fajt niemals größer n>ar,

Dennod? in ber lüoUuft baben?

Cro^t man bennod? bcm (Sefdjirf?

0ber meynt man unferm (Slücf

Könne gar Fein gufaü fd^aben?"

2iUerbings wirb unmittelbar barauf gcfagt, bafs „Sac^fenlanb noc^

ni<^t ben 3ammerfianb, ber fo mandjes Dolf i^t fd^rerfet" fülile; benn

„^riebtid? 2Iuguft unb fein Hec^t,

Unb bas friegrifd?e (Scfd^Iec^t

Seiner tapfern ^elbenfc^aren,

Können uns nodj lange gett,

3n erroünfc^ter Sit^erljeit,

Dor ber jetnbe tDuttj beujaljren."

Don allem 2Inbern abgefeljen liefert aud? biefes (Sebidft, gleit^ rieten

3n ^Itidftn ober ät}nlid^en <5elegent)eiten oerfafften (Dben unb (Epi^n
<ßottf<^ebs, ben Beweis, bafs ber „geifkesmatte Sdjulpcbant" Oulian
5<^mibt) felb^ in fold^en, con aller geitgefc^idpte bod? eigentlich rcd^t fem
gerS(ften „platten Reimereien* nidjt uml^in fonnte, auf biefe gettgeft^tdjte

ansnfptelen unb feine oölfift^en Sorgen lout »erben 3U laffen.
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Pictfd? (\732) unb 3. K. Dippel, 6cr üon allen Ducf-

mäufern unö ^römmlin$en Icibenfc^aftlid^ gcl?affte, abcntcucr«

lic^e 2(Ii)Ymift, pietift mb fpätert^in „ru^Iofc" ^rcigeift, (^TS'^)

gefd^iebcn. €s lüar leer gctüorben im „Heic^c", bas ol^ne^in

feinen Über^ufs an tjerrorragenöen Perfönlidj!eiten un6, aufer

6em einen (ßoltfdjeö, feinen toirflid) fül^renöen ©eift befaf.

Des Hnerfreulid^en q,ab es ebenfalls met^r als genug; unb u^enn

fd?on ItTetaftafios Berufung nadj IDien (\729) 6cm Sd^öpfer

6er ,Critifcfjen Did^tfunft cor 6ie Deutfdjen* fatal geujefen feyn

mochte: fo muffte iljm 6ie Perp^anjung 3oI?ö"n 2t6olf paffes

un6 feiner ^auftine nad? Dres6en {\75\) erft redjt für eine

Kränfung feiner 6eutfc^en Seele gelten.

Das erfte (Erfdjeinen 6er 6e6id?te von ^ aller (\732), 6ic

fteigenben Crfolge feiner eigenen fdjriftfteüerifdjen 2lrbeit, un6

6er n>act?fen6e <£influfs feines IDirfens bis in 6ie Sdjroeis I^inein,

fonnten it?n 6ann tDoI mit ZtTanc^em perföt^nen. TXbet ein ®e=

ful?l perfönlidjer Dereinfamung tDir6 fid) gera6e 5U 2tnfang 6er

6reifiger 3a^re 6od? ujol 5ua?eilen in iljm geregt traben, tro^

aller €rfoIge un6 tro^ 6er Überfülle üon Berufs» un6 Heigung«

p^id^ten. Seine n>ertpoIIften Gönner un6 ^reun6e toaren teils

gcftorben, teils von Ceipsig gefd?ie6en. IDoI ftan6 3<^^<J"»

Sebaftian Bac^ nod? fd?affen5freu6ig neben il?m; aber 3- ^•
(öesner, 6er \730 Heftor an 6er ^tjomasfd^ule un6, feines

^eft^altens am altpt?iIoIogifd|en ^opf ungead^tet, ein üerftän6nis»

DoUer Ceilneljmer an 6er 6eutfdjen Bewegung gett)or6en wav,

ujirfte feit \73^ in ®öttingen. 2(ls 6ann 6ie ^eimfül^rung 6er

(ßcliebten 6em £ebensfreife 6es or6entlid?en Profeffors 6er pi?iIo=

fopl^ie einen neuen Ieben6igen ZTTittelpunft gefc^affen I^atte, fte6elte

3. S' '^cimprec^t nac^ Hamburg, Cotter nad? Petersburg

über; auc^ 6er 3u^ift ""^ ZTTuftfer 2^. 2i. Sdieiht, ein £ieb=

lingsfd^üler (ßottfdje6s, von 6em von nod) Halberes erfal^ren

wexbtn, f^atte pleif'21tl)en oerlaffen. Hur 3- ^- €rnefti,

Xtlay, IDincfler un6 einige an6ere, geiftig nid?t über 6a5

ZTlittelmaf l?inausragen6e, (geleierte waren in £eip5ig un6 mit

(ßottfd^e6 befreun6et geblieben. IDenn 6ie begeifterte 3ugcn6

ftdj nid^t immer 5al?lreidjer um i^n gefd^aart Ijätte, fo roären
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il^m alle 6ie Pcriuftc idoI xedfi empfinblidj 3um Bcnjufftfevh

gefommen. itber 6icfe 3u9cn6 mürbe naturgemäß immer mel^r

bas (Riad unö bie J^offimng bes IHeifters. 2(Ues, was in ben

3al?ren, ba (ßottfd^eb auf bcr ^öl?e feines Cebens ftanb, beutf*^«

I^umaniftifdje Bcftrebungen »erfolgte; Sd^ulamtsfanbibaten, riele

iDCrbenbe ßod)fd)uUet?rer, öeiftlid?e (Kanselrebner), Pidjter,

Sd^riftfteller, 3uriftcn, ltr3te, Staatsmanner: fte alle lernten bei

i^m unb VOM il?m^'. 2lu5 ber grofcn Scfjaar Derer, bie feit

^725 (dtjriftopl? pon Sd^önaidj), ja man barf fagen feit \7\5

(€n?alb Ct^riftian pon Kleift), bis cttoa \760 geboren tourben

unb am geiftig'n7iffenfd?aftlid)en leben tcilnal^men, fonnte fid?

Hiemanb feinem I^ertfd^enben (Ein^uffe entjie^en; gleidjüiel ob

er 5u bes IHeifters perfönlid^en Sd^ülcrn gel^örte ober nidjt.

Pon ^730 an rourbe bas ganse ©eiftesleben Deutfdjianbs, aller

ausldnbifcfjen €inful?r 5um Cro^e, in immer roac^fenbem Um»

fange pon ©ottfdjebs Cel^ren unb Sdjriften bel^errfcfjt^*. Bis in

7^ Hut toentge feiner SdjnUx Ijabcn ^df fpäter fo offen als foldje 3«

erfennen gegeben, tpic 2i. (S. Käftnct, ber noc^ ^76'^ in feiner felbf!«

biograpt^ifd^en 5fi33e runb t^eraus erflärte, bafs er ftc^ „feine Sd^anbe

baraus madfe, in ber Didjtfunji unb Bcrebfamfeit fein Schüler geioefen 3U

feyn", unb „aüe^e'it beljaupten loerbe, bafs il^m ((Sottfc^eb) Dcutfdjianb in

biefen bcyben Künfien fcljr ciel 3U banfcn fjat, toie aud? £eutc folc^es atf

feigen mögen, bie 3U jung flnb, feine Derbicnfte 3U erfennen",

^ö Dafs bcr grogc Jluffc^toung, ben bas beutfdj-colfifd^e Kulturleben

feit etioa ^730 unter ^ütirung (Sottfd^ebs nat{m, auc^ im 21uslanbe überaQ

bort, n>o Deutfc^e in größeren (Sruppen beifammenvot^nten, ber Selbftbe«

iDuffttteit bes Deutfd^tums 3U (Sute fam, ift iwat nodf nie eigentlich nac^'

geroiefen roorben unb fann auc^, im Haljmen biefes tt?erfes, nic^t ron mir

nadjgcroiefen roerben (oon ben <EinfIüffen (Sottfdjebs auf bas Kulturleben

bes 2tuslanbs, namentlid; ber oftenropäifc^en DSlfer, tpirb noc^ fpätert^in

3U fpred?en fefn); aber es Ijängt bod^ 3ipeifeIIos mit ben erfoIgreid?en, bie

31i<fe Don gan3 (Europa auf ftd; lenfenben Beftrebnngen (Sottfc^ebs 3U'

fammen, bafs nun andf fogar in 2Imerifa ber junge, fd^on in Bofton ge«

borene ((706), alfo für Deutfd^Ianb eigentlid^ fo gut roie oerlorene,

Benjamin jranflin feit (732 gan3 offen für beutfc^e 2Irt eintritt,

t735 bie erfte beutfd^e Leitung, unb fd^nell barauf bie erfte öffentliche

Schule mit bentfd^em Unterrid^t grnnbet; ber bann fpäter bie .pt^ilofopt^ifd^e

(Sefellfc^aft ron ptjilabelpt^ia' (gan3 augenfc^einlic^ eine Hac^attmung ber



— 49 —

bk SdjuUn hinein madjU ftd? öicfcr (Etn^ufs nodj am (£nöe

bes 3aljrl?unbert5 unb baxixbev hinaus fül^lbar; unö es ift nötig,

6afs roir uns öeffen bemufft bleiben, menn w'iv je^t in ber Be«

trad)tung öes XDirfens unferes gelben fortfahren.

»Dcutfc^cn (Sefcllfc^aftcn*) unb bic ,2lfabcmtc* folgt, an bcr (H753— ^775)

IDtIfjcIm Krämer, bei großer Beteiligung ber bcutfc^;ameri!anifc^cn

3ngenb, als Cctircr bcr bcutfc^en Sprache nnb Berebfamfcit, burc^aus im

Sinne bes beutf(^cn lUeificrs n?irft. Unmittelbar ftetjen biefe unb anbere

Bestrebungen, burc^ meiere ^ranütn bcm beutfc^en Kulturelement 3U einem

fo gewaltigen ^infHuffe auf bie (Seftaltung ber gan3en amerifanifc^en

gioilifation cerljalf, wol 3U (Söttingen in Besieljung (ber König oon

(Englanb'-f^annooer roax ja 3ugleic^ König oon Horbamerifa), bevx er H766,

oon Pyrmont aus, auf (Etniabung ber göttingifc^en Jlfabemie ber IDtffen«

fc^aften, einen Befuc^ abftattete. 2fber bie (Srünbung ber tjannöperifc^en

Unioerfität ftetjt in fo engem gufammentjange mit ben beutfc^^oölfifc^cn

Beftrebungen (Sottfc^ebs, fic ift ein fo toic^tiges (Slieb ber, oon <Sottf(^eb

in ^lufs gebrad/tcn unb eifrig unterljaltenen, bcutfc^en Bewegung, bafs

man ^ranflins beutfc^c It>ir!famfeit in 2Imerifa otjnc lüeiteres für eine

^olge ber Deutfc^en Kulturarbeit (Sottfc^cbs Ijaltcn barf.

Heicl?el, «ottfdjeb IL



§r|lC5 ^apitcf

Die <5ro§tat bes bcutfd?en Htjctortfcrs

Die ^litternjodjen maren Dcrraufd^t. Da» (£I^cpaar I^attc

ftij fd^ncU feft incinanbcr eingelebt unb genofs im Kreife 6er

^rcunbe, 5U 6em fürs nddjfte audj ZHariane von Rieglet

gel^örte, neben allem anöern ®Iücf' sugleid^ 6ie ^reuben einer

anregenbcn (ßefelligfeit. (ßottfdjeö !onnte je^t enblidj ein „^aus"

madjen. Hidjts fel^Itc, was öie Ijerporragenöe Stellung, öie er

^df in nie nadjiaffenber Otigfeit er!dmpft Ijatte, nad} aufen

Ijin foröern öurfte. iln Ztrbeit, an oiel, fel^r piel itrbeit man«

gelte es natürlidj erft redjt nid)t. €ine Beata Tranquillitas

Ijerrfi^te aud^ in öem neuen ^eim öes IHeifters feinesmegs;

eine glücflid)e ZUufe gab es für öcn ^odjfdjullel^rer eben fo

wenig tt>ie für 6en Sdjriftfteller. Die 2 legten Stücfe (Diertel-

jal?rsl?cfte) öes britten Banbes 6er ,critifd?en Bevlräge' mufften

fertig gefteüt roeröen. Die $n>eite Ztuflage 6er ,lDeItnjeisl^eit*

mar nötig gen?or6en un6 wuxbe nodf im f^erbft mit einer neuen

> Wie ^Indlid) insbefonbete and) bte iunge ^rau [elbft toar, baoon

Seugen oiele Sä^e aus it^ren Btiefen, con benen t;ter toentgjtens einige

mttgeletit feyen. So fd?rctbt ftc 1735, am 2^^. 3'^Ii o" ^'"c ^reyin pon

jr. unter 2Inbetem: „(Enbli(^ foUen bod; Cp. £7. erfat^ren, ba§ t(^ mic^ in

bem portreflid^en feipjig woi(l, fet{r iPol}I befinbe, unb in meinet Ct{e bie

gläcflid^ße unb befle Wal\l getroffen t}abe". Unb am 1 3. 2tugufi besfelben

3aljres fprid^t jte in einem Briefe an bie ^reyfrau pon Kielmannsegg pon

bem „(ßlnd", bas fle „in ber <8efeüfd?aft eines gelefjrten unb aufrichtigen

ITlannes genießt"; unb fte fügt Ijinju: „3^ ^i" gcfunb, pergnügt, unb

rec^t nad? meiner ZTeigung glutflic^. Unfere Befd^äftigungen finb, fo ipie

unfere (SebanPen, immer gleichförmig. IPir lefen fet{r piel; loir machen

fiber jebe fc^öne Stelle unfere Betrad^tnng u. f. ip."
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Porrcbc ans tidft bcföröert. 2ludj öcr, ebenfalls nod? für öen

Spdtl^erbft beftimmte, 5tDeite Banb 6er »eigenen S^riften un6

Übcrfe^ungen ber Deutfdjen (Sefellfc^aff naljm Dtel ^ett in ^n»

fprud}. ^u alleöem famen 6ie 3erufspflid}ten, vodd}e nidjt nur

öen oröentlicfjen profeffor 6er pljilofopbie, fon6ern sugleic^ 6en

auferor6entIid?en profeffor 6er Poefte un6 Bere6famfeit über«

mäfi$ belafteten. ZHan n?un6erte ftd? ^wat 6amals, 6afs ®ott«

fdje6, nadj6em er fein ®r6inariat erljalten Ijatte, nid^t n?enig=

ftens 6ie auferor6entlic^e Profeffur aufgab; geraöe fie aber blieb

für eine g^an^e Heilte feiner pölfifd^'^ericfeteten Beftrebungen Don

befon6erer IDid^tigfeil. Scf^on „6ie €rljaltung 6er Deutfdjen

©efellfd^aft fd?ien foldjes einigermaßen 5u for6ern"; u>ie er \75%
6en 3. 3uni, an Bo6mer fcf^rieb. IDid^tiger je6oc^ n?ar 6ie

Vid}U un6 Hcöefunftprofeffur für 6as 2tnfel?en 6er »Beiträge',

für 6ie IDeiterfüI^rung 6er Bül^nenreform; überijaupt für 6ic

gan5e, 6er 6eutfcfjen Sprad^e, Citteratur un6 Bere6famfeit ge»

rDi6mete Kulturarbeit, 6er ein nod} fo berül^mter Profeffor 6er

lDeIttt)eisI?eit auf 6ie Dauer faum felbfttdtig t?ätte 6ienen fönnen.

Denn 6a im Kampfe gegen 6as 2(ItI?ergebradjte, im Kampfe

r>or allem für 6en 6eutfd)en J)umanismus, 6a5 XDid?tigfte 6urd?

perfönlid^e Untermeifung gefd?el?en muffte, falls 6er näd^ften

^u!unft u?ir!lid? ein ®efd?Ied?t ron 6eutfdj füt?Ien6en, 6er ab»

fterben6en Satinitdt il^r öeutfdjes IDiffen un6 Können entgegen»

fe^en6en ZHännern i^eranreifen foüte: fo UJar es unbe6ingt nötig,

6afs ®ottfd)e6 als Profeffor 6er 6eutfdjen Didjt« un6 He6chinft

Iel?ren6 im ZHittelpunfte 6er Bemegung oerljarrte." (£r 6urfte

6as 2tnfel}en, 6as er ftd?, toeit über 6ie ©ränsen 6es a?elt»

tt)cisl?eitlic^en Gebietes I^inaus, ern^orben Ijatte, nid^t bmd}

Per5id?tleiftung auf 6ie litterarifdj'rl^etorifdje profeffur preis«

geben; mochten aud} nodj fo fd^roere IHüI^en 6amit perbun6en

feyn. TXls 6eutfd? Iet?ren6cr profeffor 6er tDeltrueist^eit blieb

2 „Dodf ipcrbc idf audj fonfl feine (5clegcnl]ctt ocrfäumcn, bie ge-

funbc X>ernnnft ancti in ber Pit^tfunfk unb Bcrebfamfeit tutber alle itjre

ücräc^ter 3U fc^ü^cn; als bcren Dcrtljcibtgung unb Jlusbreitung mir noc^

jüngftl^in auf eine neue 2lrt cmpfoljlcn worbcn" — erflärte er HTSi^ in ben

,§ufälltgen (Sebancfcn von bcm 23atl}os in btn ®pern' 5. LXII.
4*
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er neben 6em oorsugsmeife lateinifd? 6o3icren6cn IDoIf bodf

immer nur in beöingtcm Sinne ein füt^renber (ßeift. 2tls pro»

feffor 6er 6eutfd?en Did^t» un6 Heöcfunft voav er bagegen 6er

(Eine, um 6en fid? gons Don felbft alle jene, 6ie ftd? 5U Be«

^errfdjern 6er beutfdjen Hc6e, 5U 6eutfd?en Cc^rcrn, Prebigern,

Didjtern unb 5d?riftfteIIern ausbilben woükn, üerlrauensDoU

fdjaaren mujften. Unb nid^t nur bie aufftrebenbc 3ugenb, fonbem

audf ältere, bereits in IDirffamfeit unb IDürben ftet^enbe ZlTänner

fudjten je|t mel^r unb meljr in allen, l^eimifdje Citteratur unb

Spradje betreffenben, 2tngelegenl?eiten il^ren Stü^punft in bem

fd^Iidjten Pertreter beutfd?»DÖl!ifd?er Kultur an ber, buvdf il^n

»ieber 3U l^öd^ftem 2(nfel?cn gelangten, £eip5iger ^od?fd?uIe.

^u bemn, bk ftd? im '^alfve \755 (ßottfd^eb aus ber ^erne

näljerten, gel^örte por allem Tilbvtdit von ^allcr, ber it^m

einen 2Ibbrucf ber iweikn, in l^ol^em (ßrabe bem fprad^Iidjen

(Einfluffe (ßottfdjebs untcrfteUten, Zluflage feiner <5ebidjte 5U»

gefanbt l^atte, unb für bie ber ftets I^ilfbereite f^erausgeber ber

»critifd^en Beytrdge' il^m in Breitfopf ben erroünfd^ten Kom«
miffionär gewann.

Dem Sdtfwt'^tv unb ptelen Ztnberen, weniger befannt (ße*

iporbenen, folgte \736 ein Ijodjftrebenbcr 3üngling, beffen IDiege

im naiven Cottbus geftanben I^atte, unb ber ie^t, als bidjtenber

Stubent ber Cl^eologie, pon ^alle aus Cßottfd^eb um Hat unb

Beiftanb anfprad): pyra fd^rieb ben erften Brief an ben IHeifter'

unb gab fidj als beffen begeifterten Pereljrcr unb Hadjal^mer 5U

erfennen. „€s ift perrpegen, in Derofelben ^uftapfen 5U treten.

Wo Sie mit ftarcfen Critten leidjt ben (ßipfel erreid^en, wirb

3I?nen fein iinberer nadjflettern" — fo beginnt er fd^meidjelnb.

€r berounbert bie „Küt^nl^eit", mit ber (ßottfd^eb „bie fc^meren

unb engen ^effeln ber Heime abgeiporfen unb ftdj blof in bie

Sdjranfen bes Sylbenmafes gefdjioffen" I^abe. €r red^net fi^s

5ur I?ol?en €t?re, „mit einem fo großen Didjter eines Sinnes"

5tt feyn. €r bittet um (ßottfdjebs „gegrünbetes Urtt^eil", ba er

' Der Brief im ungefürjten IPortlaut tonrbe 3um erften VHalt vtx-

8ffentließt in Wan'xefs »Pyra*, 5. 5. 2^/22.

1
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nicmanöcn weif, bei 6em er „ftc^ beffer Hatijs crl^olen fönnte";

unb fc^Iieft mit 6en XDorten: „<£w. :^0(ije6eIgebol?ren fann allein

mad^en, baf idtj meine Perteutf(^ung entroeöer unter öie 3and
njerfe, ober an bas Cidjt treten laffe, benn meljr als taufenb

2tnberer il^r €ob üer$nÜ9t bas Urt^eil (£. ^. unb insbefonbere

t^odj5ueI?renben J)errn profeffors ergebenen Perel^rer."

IDäl^renb biefer liebes» unb Berufsarbeiten, bie ftcfj oft in

faft bebrol^Iid^em ®rabe I^auften, bereitete (ßottfdjeb in ber

Stille feine grofe ,Hebe!unft' Dor, bie bann ^736 im Hpril er»

fd^ien*; unb mit ber t»ir uns nun etmas nä^er befc^äftigen

rooüen.

Des Zrteifters lebenbige Arbeit 5U fünften ber beutfd^en

Spvadje, ber l^eimatlicfjen Kultur übert^aupt, gipfelte feit \728

in feiner ,nac^mittägigen Hebnergefellfdjaft', an bie ftd} balb

nad} ber ^od?5eit, eine ,Dormittdgige Hebnergefellfc^aft' fnüpfte.

Der Kurfus in biefen erften, pon ben meiften Profefforen sundc^ft

misgünftig angefel^enen, ja befämpften, ^oc^fd^ulfeminaren

bauerte für geujöljnlid^ ein ^dl}v. Zweimal in ber 2Dodje t>er»

fammelten fid^ \2, fpäter \6, feit \735 fogar an 2 Dor» unb

Hadjmittagen je ^6 Stubenten um ben lel^rer. Cl^eoretifdje

Unterujeifung u)ed?felte mit praftifd^en Übungen; unb roenn andf

eingctjenbe S(^ilbcrungen über bie Titt bes Celjrbetriebes nidjt

porliegcn, fo fönnen n?ir bod? aus ^elegenl^eitäuferungen ®ott»

* 3" ^cr gefc^it^tlic^cn Votxebe 3um 2. ^anbe ber lücIttDcistjctt bc«

richtet (Sottfc^cb u. 2t.: „3« eben btefem 3at^tc (^736) falj t(^ mtc^ gcnötljiget,

meine Heine Einleitung 3ur Hebefunfi {i>en uns fc^on befannten ,<Srunbrifs*),

bie nic^t meljr 3U t|abcn roat, 3U einem neuen Drucfe 3U überfetjen. 3^ f<^"^

es aber rattjfam, biefelbe 3U erroeitern, unb tfjat foI(^es im Brcitfopfifc^en

Derlage. 3^^ arbeitete fte nad^ nnb nadj von neuem aus, unb tljeilte fte

meinen guljörem bogenroeis mit; fo, ba% fte gegen bas (Enbe bes 3atjres

fertig roarb, unb bie §atjl ^736 auf bem (Eitel befam". f^iernac^ fönnte

es f(feinen, als ob bes tDerf (£nbe ^7 3 6 Dcroffentließt njorben roäre. ^ür

(ßottfc^eb begann jcboc^, vernünftiger lOcifc, bas ^ 736 fte 3^1?»^ i"'t ^cm
1. 3'i""<*J^ 1735, roie ja mit \z Utir bie \., nid^t etwa bie \2. Stnnbe be«

ginnt, lüibmung unb üorrebe bes lüerfes ftnb benn auc^ „an ber ®ficr«

mcffebes i736fien (eigentlich muffte aUerbings fietjen: bes \757^tn) 3atl«s"

gefdjrieben; unb in ber üorrebc 3ur 5. 21uflagc wirb ebenfalls gefagt, bafs

bas IDerf „®fiern 1736 erft fertig roarb".
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fd}c6s, Dor allem jebodf aus 6en (Erfolgen feiner Bemüljungen'

fdjiiefen, roie ernft un6 i»ie planmäßig in 5iefen sroei pfian^»

fc^ulen 6cr Sebefunft nad} DoUfommenljeit geftrebt n?ur6e. <£tivas

ausfül^rlid^er fprid?t (ßottfdjeö fid? in einer, Dor feinen reifften

Sdjülcrn gel^allenen Hebe ,wibev bie l?omiIetifdjen 7Xltii)obtn*

fünftlcr' (Heöefunft, \ ^luflage, S. 5. 607 u. ff.) über feine Cel^r»

arbeit aus. (£r fagt l^ier unter 2ln6erem: „Die Pflidjt eines

rec^tfd^affenen Celjrers öer IDol^Irebent^eit erforöert nidjt nur,

baf er feinen ^ul^örern bie Kegeln ber rpal^ren Bercbfam!eit

beutlidj Dortrage, fattfam erfläre, grünblidj erroeife, unb il^ren

redeten ©ebraudj auf alle möglid^c IDeife 5U erleid^tern fui)e:

Sonbern es ift aud? feine Sdjulbigfeit, ba^ er bie IHöglid^feit

feiner €el?ren an feinem eigenen (Eyempel 5eige, unb fidj feinen

Celjrlingen felbft $um ZHufter barfteüe. Die oernünftigften Hegeln

einer Kunft roerben nid^t unbillig einem tobten Körper rerglidjen.

So fd^ön berfelbe in allen feinen tTl^eilen gebilbet u)äre, unb fo

poUfommen bie Ubereinftimmung aller (ßliebmafen immermel^r

feyn möd^te; fo toürbe il^m bod? 5U feiner Pollfommentjeit bas

allerbeftc fel^len, roenn er als ein unbeu>eglid^er Klump ba läge,

unb iDcber ©eift nod^ leben in ftd? l^dtte . . .

„3<i? ^flt>« bisl^er bie (Sljre getrabt, 7XX. ^. il^nen allerfeits

eine Einleitung 3ur walftm Berebfamfeit 5U geben. Durd? bero

beftdnbigen ^Ici^ unb uncerrücfte Zlufmerffamfeit bin id? tdglid?

gerei5et unb angefpornet tDorben, mein äufferftes babey 5U tl^un,

unb alle meine Kräfte jufammen $u netjmen, um bero rüljmlid^e

Ce^rbegierbe einigermafen 5U rergnügen. 3^ ^^^^ ^^^ ange«

legen feyn laffen, allen, bie mid? gel>öret ^aben, benjenigen Be-

griff pon ber roal^ren Berebfam!eit beysubringen, ben idj mit

felbft burdj eine mel^r als sel^njdl^rige Bemül?ung 5un?ege gebrad^t.

• Die beflen bcutfd?en Kanjelrcbnet um bie IHitte bes ^aljrljunberts,

3erufalem unb minor, traten 5d?üler (Sottf(^ebs geroefen; unb bie

galjl ber veltlic^en unb geifUidjen Kebner, bie nic^t nur gut 3U fprec^en,

fonbern audf eine meifkerli(^ burc^gefuljrte, inljaltpoUe Hebe aus3uarbeiten

im Staube ii>aten, oergröferte fidj von ^al^r 3U Z^^^^- I*a (Sottfd^eb nur

bie befät{igteften feiner Sdjuler in biefe SebegefeUf(^aften aufnaljm, fo ijat er

in feinem £eben etioa (500 Hebner ausgebilbet.
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3<^ ^abe feinen Kunftgriff für midi bel^alten, fonöem t^ncn

alles öasjenige mttget^eilet, was mir Hac^ftnnen, Büc^erlefen

unb eine oielfditige Übung aUmä^Iicf? für Port^eile entöedet

^aben. Xiidjts Ifat alfo an meiner bisherigen 2Crbeit me^r gc«

fel^Iet, als baf idf mid? iljnen felbft 5U einem ZUufter öarftellete,

un6 an meinem eigenen <£fempel 5eigen mödjte, 6af es ni<^t

nur möglid?, fonöern auc^ leidet fey, nadf meinen Hegeln eine

gute Hebe 5U galten . . . ." (£r tDeift bann barauf t^in, bafs

ein teurer ber Hebcfunft unb ein guter Hebner 5rDei fe^r per»

fd^iebene Dinge fe^en; bafs eigentlich nur Cicero „ftc^ in beyben

Stücfen als einen IHeifter erroiefen" t^abe; unb bittet fdjliefli^

feine ^u^örer, für fein möglidjenfalls nid^t 5ureic^enbes Beifpiel

nic^t ettt>a feine ©runbfä^e unb Cel^ren peranttDortlic^ mad^en

3U roollen, ba er biefe unbebingt für gut unb rid^tig ^ält, meil

er fie „aus ben reinften Quellen bes gried^ifc^en unb römifc^en

Ztltert^ums gefd^öpft" \:fai.

Über ben Hebner, ber fdjon \726 (Pem. Cabl. 11, 88) ftc^

lieber mit Demofttjenes, 3f^^^^^^^' Cicero unb ben anbern

alten ©rofmeiftern ber Berebfamfeit „ber Sd^ulfüd^ferey befdjul»

bigen, als mit ben I^eutigen 5troI?«l{ran^«Hebnem ber modernen

galanten Eloquence falber admiriren laffen" ujollte, mag ic^

an biefer Stelle nodj nid^ts fagen; ba3u u)irb fic^ wo\ fpäter bie

paffenbere (ßelegenl^eit finben. ^ier fann es uns nur barauf

an!ommcn, ben Cl^eoretifer ber Hebefunft !ennen 5U lernen, ber

„bi\y Deutfc^en 5U seigen" roünfc^te, „roie bie gefunbe, ftarfe

unb natürlich fd^öne Berebfamfeit ber 2tlten ausfälle, unb jte

5ur Derroerfung bes fd^roülftigen unb aufgeblafenen, ober auc^

5ufammengeftoppeIten ^euges 5U bewegen, roeld^es gar 5U lange

bey uns ge^errfc^et ^at" (Hebefunft ^07).

2In ber Spi^e audj biefes lüerfes, beffen prac^tDoU=fIare

(ßlieberung in ber gleid^cn IDeife n>ie bie ber ,critifd?en Dic^t«

fünft' burd?gefüt)rt ift, fteljt bie gefd^ic^tli^e (Einleitung ,Pom
Urfprunge unb tDa^st^ume ber Berebfamfeit bey ben 2tlten,

imgleid^en Don i^rem i^igen ^uftanbe in Deutfc^Ianb'. ^ier

n>irb 5unä(^ft feftgeftellt, bafs reben unb fprec^en 5U)ei gan$ oer»

fc^iebene Dinge finb; ftc^ 3U cinanber pert^alten, n>ie tanjen unb
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laufen sum gelten. Dann tocnöct ftd? (ßottfd^cb 6em (£nt«

tDtcfelungsgange 6er Sprache 5U, aus 6er ftd^ erft in perl^dltnis'

mdfig fpäter ^eit 6ic eigcntlid^e Kunft bes Hebens cntiricfelt

^aben niufs. Die ^(nfänge öiefer Kunft finbet er in Ägypten,

XDO 6enn aud? ZTlofes ipal^rfdjeinlid) feine Heönerbegabung aus»

gebilbet ^aben bürftc; n>ie 6es (ßeroaltigen „proben einer er-

habenen, 6urd?6ringenben un6 feurigen Bereöfamfeit, bie man
ol^ne allen Unterrid^t unö ol^ne alle Dort^erget^enöe Übung nic^t

wo^l pon jemanöcn permutljen fan", mit gutem (ßrunbe por»

ausfegen laffen. Über 3o\ua, bie Hid^ter, Dapib, Salomon unb

bie propl^cten »erfolgt er bann bie jübifdje Berebfamfeit bis 5U

iljrem (ßipfel (3efaias unb 3eremias) unb fpdteren Verfall;

um I^ierauf bie griedjifdje Berebfamfeit einer 5iemlidj n>eit aus»

greifenben Betradjtung 3U untersiet^en. ^ier trennt er fürs €rfte

bie gan5e (Entroicfelungreil^e in 2 grofe perioben, beren jebc

il^re Blüte« unb iljre Perfall5eit geljabt l}at. 3" ^^'^ erftcn, ber

längften, ^eitfpanne tun ftdj 5unäd^ft jene IHänner ^eroor, bie,

auf anbern (ßebieten ZUeifterlidjes leiftenb, „mel^r burdj ilft

naturell, als burd? bie Kunft, 5U nadjbrücflid^en unb anmutt^igen

Hebnern geworben" roaren. €r orbnet fie in ^ (ßruppen, an

bercn Spi^e er, mit Cicero, bie früljften Dichter (ßriedjenlanbs

fteüt. 3""^^^^^^ bicfer (ßruppe bilben ^omer unb bie grofen

Cragifcr' ben eigentlichen f)ötjepunft. Den Did^tern folgen bie

pi^ilofopl^en, beren Kreis in Solon, ^tnayagoras, Sofrates, piato

unb ^I^eopl^raftus gipfelt. 2ln fte fdjiiefen ftd) bie ZHeifter ber

„t^iftorifdjen IDoIjIrebenljeit": ^erobot, tEl?ufibibes unb Bfenopl^on;

unb biefen gefeiten fidj an pierter Stelle bie rebegeroanbten

Staatsmänner: piftftratus, Kliftl^enes, CE^emiftofles, Ztifibiabcs,

Kritias, tEl^eramenes unb perifies. Den Perfall biefer erften

* „^nm toentgfien aber ifl ^omerus ein Hebner gemefen, tpte folc^es

bie in feinen (Sebic^ten t{äuf{g eingefhenten Heben feiner gelben 3UI

(Senäge be3eugen. (Zben bas i^ Don ben Poeten ber (Stiedjen äbertjaupt,

fonberlic^ aber oon ben tragifc^en 3U fagen. Tlndj biefe traben bie trefflic^fien

Sparen ber Berebfamfeit blicfen laffen, roenn fie iljren treiben auf ber

Sc^aubüttne bie a(lerf(^dnften, beroeglid^ften unb oftmals ert^abenften Heben

in ben IRnnb geleget traben."
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Blütescit bctoirftcn in immer tpac^fenöer Steigerung jene Keöe»

fünftler, &ie allgemadj anfiengen, „aus 6er 3ere6famfeit ein

^anömerf" 5U machen. TXixi i^ren fop^iftifdjenKunftgriffen hvadftm

fie öie pome^me, el^rlic^e IDo^Ireben^eit jener ungefd^ulten ZHeifter

bes XDortes me^r unb me^r ums 2InfeF}en; fte ftellten lel^rbare

Hegeln auf un5 fammelten 5(^üler um ftd^, voeldi^ fie 5U

S^tt)a6roneuren un6 rec^tsfunbigen Klopffestem ausbildeten.

Sdfon Sofrates I^attc mit einem geroiffen (£rfoIge n>iöer biefe

„Hljetoren" angefämpft, oljne jebodj 6en allgemeinen Hie6cr»

gang aufhalten 5U fönnen. (£rft als bk «Entartung öurd? „5as

fd^roülftige unö t?od?trabenöe ^eug" öer (ßorgias ieontinus,

Cl^raftmac^us, protagoras, proöihis, ^eppias €leus unb Ruberer

auf it^ren ^öt^epunft gelangt mar, glücfte es bem el^rroürbigen

3fofrates eine ©egenberoegung in ^lufs 3U bringen. Seine

geiftooll burdjgefül^rten, mit befonberem „oratorifAem IDo^I»

Hang" ausgeftatteten, wenn andf nielfac^ 3U n>eitfd?tDeiftgen

Heben üerbrängten für geraume ^eit bas farafterlofe, blenbenbe

(ßefcf^tDä^ jener fopl^iftifd^en ^ungenbrefdjer. TXls Ce^rer ber

Hebefunft er5og er eine (ßruppc von Hebnem, unter benen bann

Demoft^enes^ „ben l^ödjften (Sipfel einer crnft^aften, na<^brücf*

lidjen unb patl?etifd?en Berebfamfeit erreid^te". ZTtit Demetrius

pl^alereus fe^te bann aufs neue ber Perfall ein, bem feine britte

BIüte5eit folgte.

3n berfelben IDcife mirb bann bie laleinifdje Berebfamfeit

Don 7X1. Kornelius Cetl^ejus bis 5U 2Intonius unb Kraffus einer

fur3en Kritif unter3ogen; i^r ^ö^epunft in Cicero gefeiert®; i^r

^ ^ür ben fcljrcr bcs Dcmoftfjcnes roirb ncucrbings eigentlich nur

3fäns (3fatos) gcljalten, ber ein beror3U9ter Sd^nUx bcs '^^ohaies max.

€s tji aber bodj fetjr rpaljrfc^einltc^, bafs Demofttjenes als unmittelbarer

Schüler bcs 3fätis andf bic Untertpeifung bcs 3f<'f'^<itßs crfaljren Ijaben

lotrb. 3n jebem ^llc getjortc er 3U ber (Sruppe ber burc^ "^^cixates gc«

btlbeten Hebner.

» „tliemanb tjat es nntet ben römtft^en Kebnem fo Ijoc^ gebracht,

als HT. C <£iccro felbjt, an ipelc^cm bic Hatur nnb Knnfi alles 3nfammcn'

gebracht 3U t{aben gefc^ienen, mas 3U einem poQfommencn Hcbncr nur

erforbert roerben fan . . . 2lu(^ (£5far, <£ato, Brutus unb ITIarcus 2lntonius

finb 3U feinen fetten oor berebte fituic geljalten roorben: Vodf Ijat es
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Hieöergang unter öen Kaifern gefctjilbert unb aus ben Derfjält»

niffcn ber ^eit, in 6er „öie TTiadfi un6 6ic bloffc IDillfü^r

ljerrfd}ten" unb ber Terftanb „bey Cyrannen nid)ls nü^e mar",

erfidrt. Denn „wo feine gefunbe Pernunft mel^r im Scbioange

greift, wo feine IDiffenfd^aften me^r blüljen"; wo man „von bem

fclapifdjen ^Triebe, ben groffen ^erren 5U fdjmeid^eln" befeelt ift

unb ftd? „burdj einen blinben (5et?orfam am glücflid^ften madjen"

fann: ba „muf notl^rocnbig aud? bie Berebfamfeit in Verfall

geratl^en"".

Xlad} fur3cr ^inroeifung auf bie Kirdjenpdter gried^ifc^er

unb lateinifd^er Hation ((ßregorius von na5ian3, 3^^^""^
Ct^ryfoftomos, 2tuguftinus, ^ieronymus unb ^mbroftus, bie ^wat

„ftarfe Kebncr geroefen", in beren Heben unb Sdjriften aber

tro^bem ebenfalls „bie Spuren bes einreiffenben Übeln (ßcfdjmacfs

fel^r I^äufig an3utreffen" ftnb); auf bie fpätcren „barbarifijen

Reiten", ba „bie roilbeften Pölfer aus bem norblid^en tEtjeile

von (Europa bas occibentalifd^e Kayferttjum 5U (ßrunbe ridjteten";

auf bie oielcn Kriege, njätjrenb benen „bie ZHufen bas J)aupt

nidjl empor lieben fonnten": rocnbet er ftd? ber IDiebertjcrftellung

ber Berebfamfeit in IDälfc^Ianb 5U (petrard^a), um fd?Iiel|lid?,

mit Überweisung aller neueren Pölfer, aud? ßvantmd)S, auf

Deutfd|Ianb 5U fpred^en 5U fommen. Karls bes (ßrof en Be«

müljungen um bie Derbefferung ber beutfd^en Sprad^e roerben

gerül^mt; allerbings mit bem Bebauern, bafs fie „nid^t oiel

mel^r gefrudjtet t^dtten, als bafs nadj bes Kaifers Reiten „einige

Feiner in allen Stäcfen fo tDeit 5U bringen oermod^t. Pem einen i;at es

IjieT, bem anbern ba gefet{Iet . . . 2IUen aber an ber nnpergletc^Hc^en <Sabe

im Dortrage, an ber feurigen CinbilbungsFraft, an bem brennenben (Eifet,

babnrc^ Cicero aQes, was itjn t^örete, bat^in x\% unb ftd; unterwarf . .
.*

(Einleitung § XVIII).

" 2Iuf biefe, bem „ferrilen Umf<^metd?Ier ber Bfift" fo feltfam 3U

(Seftd^t f)et}enbe Klage fommt (Sottfd^eb immer mieber 3urü(f. 3n § XIX
meint er: „Wo ^df bie ^tt^i^tit in eine fclapifd?e SdfmtidftUy gegen bie

(9ro§en bes Keid^es oerfei^rt: ha mu§ bie Berebfamfeit 5U <5runbe gef^n",

unb in § XX erflärt er roieberljolt, bafs „bie Seud^e (b. i\. bie Derberbnis)

ber tpai;ren IDot^Irebenf^eit 3um (Ltjeil oon bem fclaoifd^en (Triebe, großen

£^erren 3U f(^mei<^eln, it;ren Urfprung genommen" t^abe.
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Heime met^r gemacht roorben, als Dorl^er". Uberget^enb 3um

Zeitalter UTayimilians, lobt er 6cn „tpacferen" Conrab
Celtes, öer 5tDar „fet^r üiel 5ur Pertreibung 6er pormaligen

Barbarey in Deutfd?Ian6 beygetragen", Itdj aber „um bie beutfdje

Spradje infonberl^eit feine IHüt^e gegeben" i^atte. 2ludj r>on

7X1 el an dfti}on (öeffen ,HI?etorif* ja faum ettoas anberes als

eine Cljeorie bes lateinifd^en 2luffa^es ift) üermag er, innerljalb

einer gefd^idjtlidjen 3etrad?tung ber beutfd^cn Hebefunft, nur 5U

loben, bafs er roenigfiens als lateinifc^er Hl^etorifer „feine

Schüler auf bie Hegeln unb (Eyempel ber alten öriedjen unb

Lateiner ful^rte". *£rft mit Cutl^er fommt enbli<^ aud} bie

beutfd^e Berebfamfeit oorübergel^enb 5U einer gemiffen Blüte.

„Denn tt>ie er an natürlidjen ©aben, an (Eifer unb Heblidjfeit

in Beförberung einer guten Sadje, feines gteidjen nidjt I^atte*:

fo !onnte es it^m, beffen „Prebigen, aud? bey ber bamals noc^

raul^en beutfd)en Spradje, ein rechtes XDunbcr ber Berebfamfeit

tDar", nid^t fdjn^er fallen, „ben Deutfdjen eine Caufbat^n 5U er»

öffnen, barauf es allen feinen Hadjfolgern fd^roer fallen mufte,

il^n 5U übertreffen".

Der breifigjäl^rige Krieg ridjtet bann aud? biefe 2tnfängc

einer befferen beutfdjen Berebfamfeit 5U ®runbe; erft um \680

beginnt toieber ein neues i,^ben aud} für biefe Kunft. ^ier roeift

(ßottfd?eb 5unädjft mit fur3en fritifd^en Bemerfungen auf Collen»

ftein, €rasmus ^ranciscii', Pufenborf, ^iegler, ^udjs,

Cani^ (b^n 0berburggrafen, ber mit bem Didjter Cani^ nidjt

Derroedjfelt werben barf), Beffer unb ^I^omafius l^in; um 5U«

gleic^ bie Hid^tnennung Ct?riftian IDeifes ettuas ausfül^rlidjer

5U begrünben^°.

lö „0ljnc giDCtfcI tt>erbcn ft£^ ütcle rounbern, njaram tc^ noc^ mit

feinem JPortc an Cljrtftian lüctfcn gcbac^t, ber boc^ allein metjr

oratortfc^e Schriften um biefe Reiten tjeraus ^e^eben, als alle übrigen

Schulmänner feiner §ett 3ufammen genommen. Jlllctn btefes ift mit gutem

Btbadite gefdjefjen: Penn felbtgcr ift metjr t»or einen Derberbcr, als 23c«

förbercr ber Berebfamfeit in Dcutfc^Ianb 3U l^altcn. Sein natürlicher VOii^

unb muntrer Kopf ^mav tjättcn ifjn fätjtg gemacht, oiel (Sutcs 3U ftiften:

2Iüein, ba es iljm an ber Kcnntntg ber 2JIten feljletc: fo tjat er eine

felbftgeujac^fene 2trt ber UJotjIrebcnljcit ausgetjerfct, bie ftcf^ faum oor bie
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3u guter le^t tpcr5cn nodf öie Prediger 3- S ^<^y^^ <Jus

£cip5ig" un6 Caspar Hcumann'^ als begabte, tüenn audf

fc^Ied^t gefd^ultc, 3. B. (£arp$orD un6 21. ^. ^rancfe, 6er

päöagog, als fd?Ied?te Hebner " angefül^rt; einige Cobreben von

Heufird?, Königsöorf, (ßunöling, bem Didjter Cani^
gerül^mt; öie Cobreöe auf Karls VI. Permät^Iung von Caljms

als „ein red^tes IHufterftüd eines pljantaftifdjen unb redjt un»

finnigen Hebners" gebran6mar!t; unb eine Heitre von „Celjrern

ber Berebfamfeit" gebüljrenb abgetan**. Unter J)inn?eifung auf

einige berüljmte, aber nid^t genannte Kan5elrebner, aus ber erften

f)älfte bes \8. 3a^tl?"nberts'^ unb bie Beftrebungen ber beutfd^en

SpradjgcfcIIfdjaften 5U f)amburg, £eip5ig unb 3^na, fcfjlief t bie

gefc^idjtlidjc (Einleitung.

ftnbift^e ^äl^igfcit ber S(^nlfnabcn, gefdjtoetge benn oot IHänner fc^trfetc,

bte in iDtc^tigen 2lemtern bie Berebfamfeit braudjen foUten. (£r tPoUte

nemlt(^ aus Ktnbem Hebner machen, bte bod? rocbcr (Selebrfamfeit noc^

(Erfaljrung, nodj ein reifes Urtl^eil in il^rer <S>ewaU Ijatten. Datier mu§tc

er fie ausfd?reiben leieren, unb il^ncn eine Kunft bcybringen, aus aücrlef

3ufammen gefloppelten fogenannten Healien eine Sc^uld^rie 5U cerfertigen,

bie loeber in (ßebanfen nod? in Jlusbrücfungen etroas befonbers, ja nid)t

einmal tpas leibltdpes t^atte. gugleic^ füt^rte er burc^ fein €fempel ben

inifc^mafd? lateinifdjer, fron3Öjtfd?er unb roelfc^er lüorter in unfrer 5pra<^e

ein, ber bis auf biefe §eit gebauert iiat: Unb alfo ifi es getoi§, ba% et

mit feinen Büdnern ber Serebfamfeit in Deutfc^lanb met;r gefc^abet, als

genäset t^at."

•1 „€r l|at ft(^ in lüittenberg, Hamburg unb (ßrcifsroalbe einen aQ«

gemeinen Seyfaü erroorbcn; unb man fann fagen, ba% es eben fo un«

mSglidj getoefen, feinen lüorten 3U roiberfieljen, als ben fiegreic^en IDaffen

<£arls bes groölften, beffen ^ofprebiger er 3ule^t n>ar."

•• Don iljm loirb gefagt, bafs er „bas, burc^ bie f^ofmannsioalbauift^en

nnb £oI{enfieinif(^en fa(f(^en (Ebelgefteine cerroSt^nte Breslau burc^ feine

natnriid; fc^dne unb oernänftige 2lrt ber Hebe ein3unet}men getpugt."

» 3n ititen prebigten finb entroeber „lauter magere e^egetifc^e (Er*

fUlrnngen" ober „oiel IDorte nnb n>enig ^ener, viel myfiifc^e Hebensarten

aber loenig grfinblt(^e Demunftfd^Iuffe, nnb fon^ Feine Spuren einiget

Berebfamfeit" 3U finben.

« Si^rdter, ZHännling, l^fibner, Uf;fe, (Calanber, ITTenantes

nnb tPeibling.

^> (gemeint finb vol Znosl^eim, ^lottwtll (ber Konftfiortalrat

nnb prebiger an bet Kdnigsberger Domfir^e), Kreufd^net unb Qnanbt
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3n 6cn fc^l folgenöen \8 ^auptftücfen 6es erften tEcils

iDirb sunädjft eine (Erfldrung öcs Begriffs ,Ke6efunft' gegeben

un6 nad?geiüicfen, was bk Berebfamfeit als fold^e von 6er IDo^I«

rebenl^eit'® unterfdjeiöet. Sc^on I?ier beroä^rt ftcf? ©ottfd}e6

roieöer als 6er Denfer, 6er nad? unbe6ingt flaren Begriffen un6

$ut>erläfftgen (£rflärungen fuc^t un6 fte un3tc>ei6eutig 5um 2tus«

6rucf 5U bringen roeif. ^atte 2triftoteIes 6ie He6efunft „ein

Permögen, in je6er Dorfommen6en 5ad?e 6a5 ©lauben ertDe(fen6e

5U erfenncn" genannt; fo meint ©ottfd?e6 fel^r treffen6: „3" [<>'

tDeit 6ie He6efunft einem fc^on befannt ift un6 von it?m gebrandet

toxvb: So ift fte freyli^ ein foldjes Vermögen, 6asjenige u>at?r»

5unet?men, was in je6er Dorfommen6en ZTTaterie, 6aDon er re6en

foU, 5ur Hberre6ung 6er ^ul^örer beytrdgt. IDir aber fetten

6iefelbe als eine Cel^re an, öie einem IHenfd^en su 6em Vermögen

üerl^ilft, o6er il^n bere6t madit". Und) loenn (Eiccro 6ie He6e»

fünft Doctrinam dicendi un6 Artificiosam eloquentiam nennt,

fo ifat er ebenfalls „me^r auf 6enjenigen gefe^en, 6em 6ic He6e«

fünft (6. i{. 6ie lDoI?Ire6enI?eit un6 Bere6famfeit) fc^on beyroo^net;

als auf ein Budj, 6as 6iefelbe klaren foU",

Bist^er I^atte eigentlidj nur Zlteland^t^on 6ie tl?eoretifd?e

He6efunft als eine Cet^re, nidjt als eine Befähigung o6er ©e«

fdjicflidjfeit, in fofern gefenn5eid?net, als er fte „ars, quae docet

viam ac rationem recte et ornate dicendi" nannte'^. Pon
6en Späteren tDar fie je6o(^ immer nur mit Zlriftoteles un6

Cicero, als ein bereits ertDorbenes Permögen unter Betrad^tung

geftellt. 2tud? Camy I^atte es in feiner ,Rhetorique ou Fart

de parier' (^670) nidjt an6ers get^alten; bei 6iefer (ßelegent^eit

aber 6apon gefprod^en, 6afs „ridee de la ßhetorique com-

prend l'art de persuader, aussi bien, que celle de parier".

16 Dtcfc JtJofjIrcbcntjcit wav als fogcnanntc „fc^one Hebe" namentlich

bei i)en f^umantften fetjr beliebt geipefen unb von aüen Ktjetorifem

Deutfdjianbs mit bcr Bcrcbfamfeit Derioec^felt roorben.

17 2lvidf Hlelanc^ttjon erblicftc, glcic^ allen anbern Hljetortfem fett

Jlrijtotelcs unb Qutntilian, in ber Bercbfamfctt nur eine fein jHIifierte

Kunfi 3u reben, unb ujuffte nidjts bapon, bafs ein Kebner rot allem bte

Kunfi 3u Überreben oerjtetjen muffte.
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Der ^J^ansofc öes \7. ^alftliunbevts mar fomit 6er €rftc feit

öen tZag^en öes 2tltcrtums, 5cr roiebcr 6at>on fpradj", ba\s öie

Kunft öes Hebners audf barin beftet^e, feine ^u^^r«»^ $u einet

itnftijt 5U Überreben, 5U einem (£ntfdjlufs 5U bringen, alfo einen

bcftimmtcn ^wed 5U perfolgcn. (ßottfdjeb brad^te bann biefe,

iljm felbftänbig aus 2lriftoteIes unb Quintilian unb por allem

aus ben Heben ber großen Hebner (ßriedjenlanbs unb Homs
$ugefIoffene (£infid?t '", ben Deulfd^en nadjbrüdlidjft 5um Beipufft«

feyn; um aus il^r sugleid? bic bcbcutfame Folgerung $u 5iet^en

bie iDir bereits im \. 3ax\bi*° !ennen gelernt tjaben.

(ßottfd^eb unterfd?eibet alfo bie IDol^Irebent^eit, bie nid^ts ift

als „eine ^ertigfcit moljl, bas ift 3ierlid^ unb anmutljig 5U reben

ober 5U fd^reiben" unb „faft g^än^lid} in einer guten Sd^reibart,

ober in pernünftigen unb ujol^I ausgcbrücftcn (ßcbanfen beftel^t",

ftreng pon ber Bercbfamfcit, bie als „eine (Bcfd^idlidjfeit, feine

5ul}örer Pon allem, roas man n?iU, 5U Überreben" ge!enn5eid?net

'8 Jamy fprtd^t aücrbings nur gelegentlich baron (im {. Kapitel

bcs 5. Budjes), bafs bie Kcbefunft, b. if. eigentlich bie Serebfamfeit, eine

Kunft 3U übcrrebcn fey; bie fefie Bcgriffsbilbung tritt meljr jufällig auf;

er beutet jte in feiner iüeife tl^coretifd? aus. IPie bcnn überl^aupt bie

pllilofopl|ifd?e Durc^bringung bcs (ßegenftanbes nidjt feine Sadje ifi.

'* 3m .(Srunbrig 3U einer pernunftmägigen HebePunft' (W28, ITTid^aelis«

meffe) ftü^t (Sottfd?cb fici? allein auf 2Iriftotelcs, OJuintilian unb

<£icero; roäl^rcnb er von ben 5ran3ofen nur fagt, ba^ fie es „in ber Ses

rebfamfeit am roeiteften gebrad?t, inbem ftc ben ^ußtapfen ber Zllten aufs

forgfältigfic gefolget ftnb" (5. 5). <Erfi in ber großen Hebefunft loerbcn

tamy unb So II in angefül^rt; fie flnb (Sottfd^eb offenbar erfl 1729

(Did?tfunjt) näl^er befannt geworben; weil er anbernfalls nid?t unterlaffen

hätte, iamy fc^on ^?28 für bas „überrebcn" 3eugen 3U laffen. ITTeine

Beljauptung, bafs <Sottfd?eb „bas unbebingt £idjt bringenbc" IDort über'
reben „3uerft" ausgefproc^en Ijabe (I, 327) perliert bcsljalb Faum il^re

8ered?ttgung. ^ür Deutfd^lanb fprad? <9ottfd?eb es tatfädjlid? 3ucrfi aus,

bafs bie Kun^ bcs Hebners ror allem in bem Dcrmögcn, feine gul^drer 3U

öberreben, beftelje. gum 2tngelpunft ber gan3en (Srunblegung
mad^te er es jebod? allein unb als (Er^er; ba £amy, roie gefagt. in

bicfer Se3iel}ung eben fo roenig mit3äljlen fann, roie bie älteren Hljetorifer;

oh^dfon er immerltin bas IDort „persuader" 3uerfi gebraudjt l^at.

*> Dergl. I, <^05 unb -^69/ 70: ^eftfiellung beffen, ipas bie Pi^jtung

t>on ber Hebe unterfc^eibet.
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wxtb. ;,2luf Überrcbung muf 6ie ganse Bemüljung 6cs Hcbners

ab5iclen; öicfc muf er 5U erreichen im Stanbe feyn, n?cnn er ben

Hamen mit Hed?t führen toill. Sic fd?Iief t bie Belegung 6er

(ßemütl^er in ftd?; roeil öiefe oft ein notl^iüenbiges ZHittel ift,

jene 5U erlangen. <£m Kebner ift alfo nidjt 5ufrieöen, loenn

man iljn gern I^öret, trenn man feine fdjöne Sdjreibart lobet,

feine I^übfdjen (5e5anfen, unö ftnnreidjen 2(us6rücfungcn ert^ebet.

(£r gc^t Diel toeiter, unö forbert ungleid? mel^r Don feinen ^u«

Ijörern. ZHan foll i^m in feinem Portrage aud? ooUfommen

beyp^idjten; man foU mit i^m einerley IHeynung lücrben; man

foU bas Dor tpaljr unb falfd? I^altcn, toas er bacor Ijdit; man

foü enblid^ lieben unb I?affen, sürnen unb beneibcn, frol^loden

unb trauren, ^offen unb fürdjten, fudjen unb flietjen, tl^un unb

laffen, toas unb n?ie es il?m gefällt; loenn unb* wo es it^m nur

gut bünfet" (5. 5. S'^/SS).

So ift er benn toeit entfernt, mit all' feinen beutfdjen Por«

gangem unb faft allen Hl^etorifern ber Henäffanf5eit, einen

„guten Stiliftcn fcf^on por einen guten Hebner" 5U t^alten-', unb

„einen anmutt^igen, 5ierlid?en Portrag, ber nur bie 01}ren unb

bie €inbilbungsfraft gefü^elt", als Berebfamfeit gelten 3U laffen.

€r toill „eine fo ernftlid^e, männliche unb pljilofopl^tfdjc liunft*^

als bie Hebefunft ift", nid^t „in ein mageres, finbifd^es unb

grammatifdjes IDörterfpiel permanbelt" miffen. €r ftel^t ^voav

auf bem Slanbpunfte, bafs fein Hebner „bie Heinigfeit unb

Sdjönljeit einer Sprad^e oerad^ten" bürfe; bafs man „jebc Sprad^e,

bie man rebet ober fd^reibet, unftreitig auf bas allerbefte reben

unb fdjreiben" muffe. 2lber „wenn man nun foldjes in ber

größten PoIIfommenbeit t^ut: So ift man besroegen nodf hin

21 „Wie mancher faltcr Dortrag, otjne Kraft unb Zlac^brud, ber

niemanbcn 3um Bc^falle bcroog, I^at ein lUeijierftücf ber Hebefunji Ijetßen

muffen: locnn er nur irgcnb mit ciccrorttfc^cn U?ortcn abgefäffet roar!

Daran fjatte ober bas liebe £atetn f(^ulb", meint er aucb auf 5. 27 ber

,2IFabemi)c^en Hebefunft'.

22 3m Dorroort 3ur ,2Ifabem. Hebefunft' roirb bie 23erebfamfeit ,ein

§ufammenflu§ aller ernfH}aften unb anmutljigen lüiffenfc^aften, ja ber Ijoc^fte

(Bipfei ber (Scietjrfamfett" genannt.
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Heiner*; um fo iDcniger, roenn man, als „dngftlic^cr Stilift*

nur „leere IDortfrämercy" treibt, 6ie „ol^ne (ßeift unb Kraft,

ol^ne n)al?rl?€it un6 Hac^örucf ift" (5. 5. 35/36).

Die Beljerrfd^ung 6er Spradje (natürlid^ ber Ztlutterfpradje)

fe^t er poraus; fte foU jebod? allein 6a3U bienen^ ben ^aupt«

iwcd bes Hebners 5U untcrftü^en. Diefer J)aupt5tt)ecf aber ift:

Perftanb unb IDillen ber ^ul^örer burd? Beiuegungsgrünbe, bie

jebe „logifdjc Prüfung ausl^alten", unb burd? el^rlidje, nad}*

brücflici^c Klarlegung ber '^ai\ad}cn fo 5U beeinfluffen, bafs fte

bereit »erben, bem Hebner bortl^in $u folgen, ujo er fie ^in«

füljren n>iU; b. i}. : fie burd? bie überseugenbe Kraft feines IDortes

5U Überreben, fo 5U ben!en unb 3U urteilen, n?ie er es, als el^r«

lidjcr unb einftc^tiger 2Hann, für rid^tig f}dlt.

^ier unterfJ^eibet fid? ©ottfdjeb gans ruefentlid? pon bem

berü^mteften Hl^etorifer ©riedjenlanbs, ber ba gemeint ^atte,

bafs „bie Uber3eugung nid^t bas <5efd?dft ber Hebefunft" toäre;

fonbern bafs ber Hebner nur banac^ 5U trad)ten l}ätk, (ßlauben

für bie pon il^m pertretene, au<^ bie fdjiedjtefte, Sad^e 5U er«

ipecfen. Sopljiften unb Klopffedjter waren bemnad) für Hrifto«

teles poUenbete Hebefünftier; n?eil fte ^Ues möglid? 5U machen,

unb iljre ^ul^örer felbft für bie bebenflidjften Unroa^r^eiten

burd? Sd^eingrünbe empfänglich 5U ftimmen tpufften. ^ür biefe

bialeftifd^en Difputierfünftler, bie „alles ipal^rfd^einlidj machen"

unb es lernen rooUten, „audj ben ungerec^teften ^anblungen eine

^arbe 5U geben", iparen bie fogenannten „rljetorifdjen Topica"

natürlid? eine grofe, ja gans unentbehrliche Stü^e; unb 2(rifto«

teles I^atte benn aud^ gerabe über fie „gan3e 3üd?er gefdjrieben".

Don foldjen Künften ipollte (ßottfdjeb nidjts roiffen. Die

tiefe €t}rlidjfeit bes grofen IHannes erblicftc in bem ed^ten

Hebner nici^t etwa einen geroiffenlofen Dialcftifer, beffen fertig»

feit barin befielet, „bie (Einfalt ipas 5U bereben, unb bem pdbel

piel ipeis ju machen" ((ßef. Heben 589); feinen „Cuftfechter",

beffen „falfdje Berebfamfeit red?ts unb linfs ausfdjtpeifet", um
beit ^ui:}6um „ein BIenbn>erf $u mad^en" (Iceueftes a. b. a. <ß.

I, '^rs): fonbern einen Pon <5runb aus 5uperläfftgen Denfer;

eine ftttlid^e perfönlidyfeit; einen reblici^en ZHeifter bes IDortes,
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bcffen Bercöfamfcit „allein öie IDa^rl^eit^» unb tl^rc 2tusbrcttung

unö ^ortpflansung 5um ^trccfe I^at"'* (Heöc!unft 38). Dcsl^alb

^atte er fdjon \726 in einer afaöemifd^en Hebe ben Bai§ per*

treten, bafs ein 3"^if*/ ^^^ "^^* „lautere Habulifterey" treiben

unb fem „3änfifdjer Practifenmad^er" feyn rooUe, nottoenbiger

IDeife pi^ilofopt? feyn muffe, u?eil er fonft nid^t „anberer Ceute

Ce^ren prüfen, 3i^>^t^umer tüiberlesen, bie IDa^rt^cit bel^aupten

unb ben XDiberfad^ern bas TXlaül ftopfen" fönne (©ef. 3,zben

536). Desl^alb f^atte er siemlid? 5ur felben ,5«it i" ^i"^^ anbem

lS,ebe bie ^orberung geftellt, bafs „ein Kebner ein e^rlic^er

ITTann" feyn folle, ber „bie fd^arffinnigften pt^ilofopl^en, bie

fpi^fünbigften ©egner unb gelel^rteften ZHänncr muffe pon feiner

2TTeYnung überfüljren fönnen." (£r fprad^ es fdjon t^ier offen

aus, bafs man „bie XDaffen ber Berebfamfeit feinem Uebel«

33 x)ic lDat{rt{ett, b. Ij. was ein cljrltc^cr nn\> cinftc^toollcr Hcbncr

für tpatjr Ijält.

2* Kant, ber in fetner ,DergIet(^ung bes ä^itjetifc^cn tDertljes ber

fdjoncn Künjic untcretnanbcr' (KritiF b. U. I, § 53) flc^ gegen bie Be-

rebfamfeit („fofern baruntcr bie Kunft 3U überrebcn, b. t. bnrc^ bm fc^onen

St^cin ju tjtntergctjen oerflanben roirb") erflärt unb fie, im (Segenfa^c 3ur

Dit^tfunft („in ber alles eljrlid? unb aufrichtig sugetft"), als eine unetjrlid?c,

fiberIijienbeKunjifcnn3cic^net, bleibt auc^ tjier, ein3ig unb aHein t)on2IrifioteIes

beein^ufft, gan3 an ber ©berfiäc^e unb 3cigt ftdj bem fc^ujierigcn (Segen*

jianbe in feiner lüeifc geroac^fcn. f^ätte er <Sottfd?ebs tiefgeljenbe 2lus«

fütimngcn gefannt, ober, \>a er fte natürlich gefannt tjat, richtig Dcrfianbcn,

fo ronrbe fein Urteil über bie Sercbfamfeit gan3 anbcrs gelautet tjaben.

IDcnn er „bie Kebefunji, als Kunji, fid? ber Sdjwäditn ber ITTenfc^en 3U

feinen 2lbfic^ten 3U bebicncn", nerurteilt, fie „gar feiner 2ldjtung ujürbig"

Ijält; ^0 fagt er nur, ujas (Sottft^cb 65 Z<^iixt vot itjm unb auc^ fpäter

fiets aufs neue, gegen bie „Sc^roä^cr unb Habulifien" gefagt unb geifipollcr,

einbringli(^er gefagt Ijatte. Unb roenn er, anmerfnngrocife, meint, bafs

ein mann, ber „bey flarcr €tnftc^t in Sachen, bie Spradje nac^ bcren

Kcic^tfjum unb Kcinigfeit in feiner <5ewali tjat, unb, bey einer frudjtbaren

3ur Darftellung feiner Z^^tn tüd^tigen (£inbilbungsfraft, lebtjaftcn £^r3ens'

antljcil am roaljren (Suten nimmt", ber „ec^te Hebner ol^ne Kunji aber

voü tlac^brud" fey: fo jianb bicfc ^Jorberung im IHittelpunftc ber gan3en

Bercbfamfcitleljre (Sottfcbcbs, bie gcrabe fo gebiegen unb fruchtbar iji,

toie alles, was Kant über btefc Kunft gefc^riebcn Ijat, für leer unb be«

beutunglos gelten mufs.

Keidjel, (Sottfdjeb 11.
• .5
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geflnnten sugcftcV" foUtc; öer $n)ar in bei ^Ifat niemals ein

»al^rer Sebner loerben fann, rreil er nidjt fdtjig ift, 6ie Der»

nünftigen auf feine Seite 5U bringen; aber bod} mit feinem

betrüblichen <ßefd?n)ä^e öen Pöbel geroinnen, i^n auftje^en, un6

taufenöfad^e Unrut^e ftiften fann" (€benba 589). ^"d? Den

njoUte er nic^t für einen td)kn Heöncr gelten laffen, 6er „6en

blofen Sd^ein ber HeMidjfeit anjunel^men" üerftdnbe. Denn

„es ift nidjt genug, als ein Comööiant öie (£l?rlidjfeit eine

Stunbc lang Dor5ufteUcn : fonöern man muf dasjenige in 6er

tCl^at feyn, iwas man oorfteUet. Iln6 roie fönnte fid? aud? 6et

fünftlidjfte ©aufler por 6en 2tugen feiner ^\x^d)amt fo per»

bergen, 6af feine Sd^alfljeit nid?t l^eroor blicfcn follte? 3n
IDat^rl^eit, es ift nid^ts leidjter, als et^rlidj 5U fdjeinen, winn

man es ift; aber audj nidjts fd^roerer, als eben 6as, roenn man

es nidjt ift. €in tüort, eine (ßebär6e, eine IHine, ein Blicf

perrätl? 6en gansen Betrug. (£s ift nidjt möglidj, alle feine

^ul^örer 5U l^intergel^en, 5umal wenn fie 6cn He6ner fonft fennen,

un6 fein tEl?un un6 Caffen mit feinen ITorten 5ufammen Italien

fönnen" ((£ben6a 590). Iln6 er n?eift mutig auf 6ie fd^ein«

I^eiligen, ebenfo geift« toie gemütlofen I{an3clre6ner Ijin un6

fragt: „IDas traben i^re ^eiligen JTlinen, iljre perbreljten 2Iugen^

gefaltenen ^än6e, gebogenen Knie, eifrigen (£rmaljnungcn un6

6onnern6en (ßefe^prebigten für eine IDirfung? (ßlaubt man
i^nen? überre6en fie? Hein, man glaubt, es fey il?r (Ernft

nid}t. ZHan l^öre nur einen run6 gemdftetcn lüanft, ein ge»

fd)n?oUenes rotljes 2tngefid?t, polier Blattern un6 Blutigen, pon

Bufe un6 Befcljrung, Pon ^aften un6 Bellten, pon ZTTdfigfeit

un6 Keufdjl^eit pre6igen. IDas voitb es l^elfen? Die un«

gläubigen 2Iugen 6er ^ulyörer roerben iljr (ßel^ör perftopfen,"

^ Die ungläubigen fingen, ipelc^e bas <9et{Sr bei Slnbäd^tigen pet*

^opfen, ftnb eine fiilifiifdje Seltfamfcit pon jener Zlrt, rote fie in ben

Sdjriften bet f^umaniften unb t|umantfttf(^ gebilbeten beutfc^en Sd^riftfieüer

bamaliger geit i^äufig por3ufommen pflegten; n>eil bie Dorbilbet ba3U in

ben Heben unb (Sebic^ten ber (Sried^en unb Hörnet maffent;aft 3U finben

tDaren. 3n fpäteren 3<il?ren Ijütet ft(^ (Sottfdjeb cor fold^en „8Iüm<^en"

met}r unb mel)r. Unfere Dichter unb Sd^riftfieUet traben Derartiges \tboä)
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un6 öen (ßeift I^inöern, ba^ er nici^t 6abur(^ gerü^ret rocrbe".

Den ^eudfUtn aber gefeilte er „bte iDafc^t^afte ZHcnge unfrer

heutigen Sopljiften", 6ie „il^re ganse (£I}re in fünftlid/en €r»

^nbungen, in fpielenben IDorten, in ^oc^trabenöen Heöensarten,

in tüeitgefud^tem Pu^mcrfe, unö in finöifc^en (Einfällen eines

pdjtigen XDi^es fudjen".- 2lud? fold^e „Sc^roä^er", öie nur um
„bas €ob öer (Einfältigen" bul^Ien, tDoUte er nidjt als Heöner

gelten laffen. Denn allerbings: „IDer Kinbern gefallen wiü,

bev fann fie mit Puppen unö glän5en6en ®Ia5f(^erben per*

gnügen: ITtänner l^ingegen n?oIIen 6ur<^ u?a^rl?aftige öüter ge*

iDonnen feyn".

Sdjon aus 6iefem (Srunöe ftel^t audf 6er H^etorifer (Sott»

fd^eö l}od} über öem Stagiriten; 6em er ^wat in breitfpuriger

Umftänblid^feit nidjt geroadjfen ift; 6en er jeöoc^, als ed^ter

Sdjüler un5 felbftänbig benfenöer Ztadjfolger (Eiceros un6 Quin»

tilians, an 6urd)fidjtiger Klarheit feiner Betradjtungen unö Cet^ren

forDoI u)ie an Ctefe unö ^rünölic^feit feiner 2lusfül?rungen tt>eit

hinter ftd? 5urüdläfft.

2tber feieren tüir nun 5um \. ^auptftüc! unferes IDerfes

5urücf.

Had^öem ©ottfdjeö in § IX öie „falfdje Bereöfamfeit",

iDeld^e „bey öen Otiten fonöerlid^ r>or ©erid^t iljren 5i^ geljabt",

abgefertigt unö es beÜagt I^at, öafs aud? in Deutfd^Ianö, wo
man „öie Bereöfam!eit aus öen ©eridjtsftuben perbannet; unö

fie alfo pon öer Hotl^uj^nöigfett, fd^limme Sadjen 5U pertl^eiöigen,

befreyet" Ijat^^, fid? öie Kunft eines Demoftl^enes unö (Ltcero

Icibcr felbfi tjcutc noc^ nic^t gan3 übcriounbcn; locnn auc^ nur ,lt>tppc^cn'

bcn Huf genießt, ein coUcnbeter JTteificr in bicfer Stilb Iütcn!unft 3U (eyn.

26 (Sottfc^eb tjcigt es natürlich nic^t gut, bafs bic Bercbfamfeit cor

(Serid^t fc^mcigen mufs, bamit fie nic^t aud} „fc^Iimme Sachen" octtcibigcn

fann. €r tjat es mctjr als einmal ausgefproc^cn, bafs ber IRisbrauc^

einer Sac^e biefc felbft nic^t l|erab3uroürbigcn ober um il^ren IDert 3U

bringen cermag. Unter 2Inberm tjeigt es 3. S. in ber Hebe auf bic TSndj*

brurferfunfi: „UJelc^e an fic^ gute Sac^c iji nic^t 3U allen Reiten gemis«

brauchet morben? Woüen mir alfo eine nü^Iic^e Kunji barum cerac^ten,

roeil fie bann unb wann 3ur ^ortpf(an3ung irriger nTcynungen etroos

beitragen muffen? IDoljIan! fo lagt uns auc^ ^euer rxrib IDaffer abfdjaffen;

5*
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Jowolfl in geiftlii^en als tDcItlid^cn (ßefd^äftcn, $ur Dcrbunfclung

6er IDal^rl^eit un6 ^Ausbreitung 6cr Unroal^ri^eit muf brauchen

laffen", n>en6et er ftdj bcm (ßcgenftanbe felbft 3U unö toeift su«

nädjft nacfj, n>o6urd? 6ie Bcrcbfamfeit, audj öie ed?te, el^rlidje,

pl^ilofopt^ifd? geaöelte, ftd? von öcr Cciftung fees eigentlidjen

Denfers unö (ßelel^rlcn unterfdjeiöet. Der Denfer foU feinen

Cefer ober <5ii^örer „überfütjren", 6. l?.: „6urdj eine Heilte un«

umftöflieber Pernunftfdjiüffe, öie aus öen erften (ßrünöen t?er»

geleitet roeröen, o6er öurd^ eine Demonftration, 5um Beyfalle

btvot(ien, ja nött^igen unö 5n?ingen". Der Hcöner öagegen foU

nur „öurdj wal^rfd^einlidje ©rünöe, öie ein ^ul^örer von mittel»

mdfftgem Perftanöe ol^ne alle TXiü^e fäffen unö einfetten fan",

öie erftrebte IDirfung 5U Stanöe bringen. €r foU stpar ein

(Belehrter feyn, öer über öen gan5en Sd^a^ öes jeweilig nötigen

IDiffens oerfügt; aber sugicid? ein ZHann, öer polfstümlid? über»

5eugcnö 5U reöcn tpeif . (£r ,,muf ftd? t>on feiner ^ölje ein

wenig l^eruntcr laffen, unö aud? von geleierten Dingen ol^ne alle

Kunftnjörter, unö fo piel möglid? in öer gemeinen Spradje reöen,

öie ein jeöer Derfteljt. €r muf in feinen Beroeifen nur bis auf

Sä^e 5urücfe gelten, öie ein jeöer einräumet, ob fte glcicfj nod^

ireiter erroiefen roeröen fönntcn. €r muf enölid} nid^t gar 5U

piel Demunftfd^Iüffe I^intereinanöer mad^en, als ujoöurdj er öen

Derftanö feiner ^uljörer abmatten unö überl^äufen toüröe."

Dementfpred^enö mufs öenn öie Heöefunft, a(s „eine per«

nünftige ^inipeifung 5ur Bereöfamfeit", nidjt etn?a „in geroiffen

roillfürlid^ angenommenen; fonöem auf öie Hatur öes ZHenfdjen

gegrünöetcn, unö aus öer ^bftd^t öes Heöners Ijergeleiteten

Kegeln beftel^en". Unö nun fprid^t (ßottfdjeö audj I?ier, als

Befdmpfer öes altl^umaniftifd^en unö roeififdjen 3"^i*<i*i<'"*'

fdjlenörians unö Porfämpfer einer, auf Hatur unö nidjts als

auf Ilatur gegrünöeten Didjtung unö Bereöfam!eit, unpcrgdng»

well jenes andf StSbte etnäfdfern, unb Mefes aan3e £anbf<^aften übet»

f<^ipemmen fann . . . mit einem IPotte, nichts roirb mefjt l^eilig, nid^ts

iDirb et^nofirbig, nid^ts tpirb nn^Iid;, ober lobenstDertt; bleiben: wenn wie

alles, was bem IHisbraac^e unterworfen ifi, aus ber tDelt Derbannen

vonen* (<9ef. Heben ^65/6).



lidjc Sä^e aus, um audf öicfe, fo gans Dcrroa^rloftc, für bas

Kulturleben eines jeöen Polfes I?öd?ft roid^tige Kunft in 6te

ridjlige pflege 5U nel^men unb sur lebensDoUen Blüte 5U bringen.

„Zcic^ts ift in IDiffenfcf^aften unb freyen Künften rernünftig,

als roas auf gute (ßrünöe gebauet ift. Diefe ftnb aber nidjt 6ie

ZHetnungen un6 ^eugniffe groffer £eute; nidjt öie (gyempel berer,

6ie ^ier oöer bort por Hebner gel^alten roerben: Sonbern bie

unüeränberltd?c Hatur bes ZHenfdjen, als mit roelcfjcm ein Hebner

5U ttjun ^at. (Ein Bilbf^ni^er get?t anbers 5U IDerfe, roenn

er ein I?öl5emes, als roenn er ein fteinernes Bilb oerfertigen roill.

Sein ©egenftanb unb feine ITtaterie fd^reiben il^m bie Hegeln

Dor, bavnadi er ftdj ricfjtet. IDas roürbe er fagen, roenn man

il?m eine neue ZUett^obc angeben moUte, bas ^0!$ in bie lange

5U fägcn, unb in bie Quere 5U fpalten? So ift es in ber 'Eebe'

fünft gleidjfaUs. XTtan mu| bie Demunft» unb Sittenleljre 5U

f^ülfe neljmen, ben Derftanb unb IDtUen bes IHenfd^en fennen

5U lernen. IDer biefes nid?t tljut, ber fan roeber gute Hegeln

ber Berebfamfeit Dorfd^reiben, nod} bie porgefdjriebenen red?t

glücflid? beobad^ten. 2(IIe neu ausgefünftelte ZHetl^oben taugen

nid^ts, roenn fte oon biefer Hidjtfdjnur abu?eid?en. TXudf bie

Ulten roerben pon uns nur barum jh tel^rern unb

ZHuftern angepriefen, roeil fie il^re Hegeln unb €fempel

nad} biefer Dorfd^rtft eingerid^tet Ijaben. 3^^ ^"f^^^"
foll alfo unfern Hegeln feine Kraft geben: Sonbern i^r

Beyfall foII uns nur mieber ben Porrourf ber Hcuerung

5ur Hedjtfertigung bienen."

Xladtf biefen ftol5en, für bie ^eit, in ber fte niebergef<^rieben

ipurben, überaus revolutionär »felbftbeujufft flingcnben unb auc^

tatfddjlid? bie ^ortfüljrung ber, mit bem ,6runbrif ' begonnenen,

Heüolution anfünbigenben Sä^en, flingt es faft n?ic 3ronie,

wenn er fc^IiefItc^ ber netbifc^en ^einbfeligfeit mit ben IDorten

begegnet, bafs „alles ©ute", was feine „Hebefunft in fxd} t?alt",

nidjt pon if?m I?errül)rc, fonbern bei 2triftoteIes, Congtnus, Cicero,

Quintilian, Hapin, iamy, ^enelon, (ßisbert, HoUin unb anberen

Vorgängern 5U finben fey. Hur biefen iPtU er feine „rljetorifdje

IDiffenfd^aft" 5U banfen ^aben; bie er benen, ipelc^e bie er«
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wäifnUn „Sdjriftcn felbft Icfen" tpoUen, als tniheiftlidf f^infteUt.

Die tZat^adfe, öafs et feine £el)rmeifter nid^t felbft fpred^en lajft,

begrünöet er öamit, bafs er „feine Sammlungsbüdjer", aus

6cnen er je6er5eit öie nötigen ^itaU Ijerporl^olen !önnte, angelegt

^abe; 6afs er „übertjaupt fein ^««unb oon fold^em JTlifcftmafc^e

aus allen Sprad?en unb jungen" fey; 6afs er übcröics beim

Cefen all jener Sdjriften felbft „fo piel nad}g,eba(iii" I?abe, bafs

il^m „alles 6arinn fo eigen gcrooröen" fey, als ob er es „felbft

erfunden Ijätte".

JPir roiffen ja bereits, toie mir öiefe „^Ibt^ängigfeit", 6ie

tatfäd^Iid? ein Don (ßrunb aus neues Durcfjöenfen, befonnenftes,

gan5 felbftänöiges Permerten unbenu^t öalicgenber €inftd?ten in

üerbinöung mit roirflid? Hcugeöacfjtem porftellt, 3U beujerten

^aben (Pergl. I, 328/9 ""^ 3'^7/52); unb moüen je^t enblic^

bem IDerfe felbft nä^er treten; o^ne jebod? fo umftdnblid? auf

2tUes ein5ugeljen, n?ie es ber (ßegenftanb pielleid^t oerbiente unb

5U erforbern fd^eint.

3m 5n)eiten ^auptftücfe n>irb „pon bem (tl^aractere eines

Sebners unb benen il^m bienlid^en Vorbereitungen" gel^anbelt.

€s ift, gefdjidjtlid? betrad^tet, bas roidjligfte Kapitel bes gansen

IDerfes unb offenbart uns auc^ ben tEtjeoretifer ber bcutfd^en

Hebefunft als fü^nen, rucffid^tlos poranfdjreitcnben Kepolutionär.

(ßleidf in ben erften Sd^en macf^t er geujiffermafcn tabula

rasa. „Durc^ einen Hebner perftet^e idj einen geleierten unb

red^tfd^afnen ZHann, ber bie rpal^re Berebfamfeit befi^et. 3^
fdjiieffc alfo aus ber ^al^I ber Hebner bie Sopi^iftcn unb alle

5c^n7ä^er aus, bie entroeber eine falfd^e Berebfatnfeit befi^en,

ober nur piel U)orte madfen, aber feinen ZHenfdjen baburd^

Überreben. Xfian nenne alfo bergicidjen Ceute IDinbrnad^er,

plauberer, ober n?ie man n>ill: (ßenug, ba^ fte ben Hamen bet

Hebner nid^t perbienen . . . IDeiter fdjiieffen roir aud; alle

bloffe Stiliften aus . . . Vodf behaupten roir besiegen nid^t,

ba^ ein Hebner fidf ol^ne eine fd^öne 2Jrt bes 2lusbrucfes be«

lyelfen fönne ober foUe. Hein, er brandet biefelbc aud? 5ur 3e»

förberung feiner ^Ibfld^t: 2Jber bas ^auptiperf ift fte nid^t."

Unb nun greift er auf ben 5a^, bafs ein Hebner „ein gelehrter
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irtann" feyn muffe unö bafs bzmnadf „fein Ungelc^rter ein

^eöncr feyn fönne" 5urü(f, um feft5uftcllen, was er unter einem

(ßelel^rten oerftel^t.

(£tn (ßeleljrter mar bamals nod? in gans anöerem ZTtaafe

<ils l^eutc unter allen Umftänben ein ZTtann, 6er 6ie alten

Sprad^en, 5um wenigften Catein, be^errfdjte; 6a ja bodf alles

bamalige IDiffen an 6ie „fogenannten üier ^acultäten" gebun6en

voav unb oljne Kenntnis 6es Cateintfd^en nidjt erreid^bar feyn

foUte. ®ottfd?e6 gehörte nun 5u?ar von Berufs roegen felbft 5U

^en ©elel^rten biefer 2trt; aber unbefümmert um 6ie Stanbes«

rorurteile feiner ^od?fd?uIgenoffen fprid^t er je^t (in 6iefem ^u*

famment^ange 5um erften ZTTale) con ber ZHöglid^feit, bafs auc^

Unftubierte fel?r woi gute Hebner feyn fönnten, unb meint:

y,<Sefe^t aber, ba^ einige unter ben Ceuten, bie fein Catein

fönnen, suujeilen weit mel^r (als jene ftubierten Sc^önrebner unb

IDinbmac^er) burc^ il?r Heben ausridjteten, unb u?ol?I gar il^re

^ut^örer Überreben unb 3U geroiffen Dingen aufbringen fönnten:

So mürbe idj iljnen fogleidj unter ben ®elel?rten einen pla^

einräumen. Denn notl^roenbig muffen Perfonen von biefer ©e*

fd^ictlidjfeit mel^r roiffen, als ber gemeine natürlid^e Perftanb

einem jeben geben fan. Sie muffen notl^ujenbig ujenigftens in

iljrer XtTutterfpradje oiel gelefen l^aben, bas il^nen 5U einer foI(^en

Stärfe im "Reben beljülflid? geujefen. Das (£rfenntnif ber Sad^en

aber, nidjt ber Sprad)en, madfi geleljrt. Unb felbft bie gried^ifdjen

Hebner ftnb blof in il^rer ZHutterfprad^e 5U aller ber IPiffenf(^aft

gelanget, bie fie 5U il^rer Kunft nöt^ig geljabt l^aben."

IHit biefem Befenntnis rücfte ®ottfd?eb aufs neue fo weit

Don feinen, altl^umaniftifc^ befangenen, ^unftfoliegen ah; fdjritt

er fo bel^er3t in bie, nod} rcdjt ferne, ^ufunft Ijinaus: bafs

ujirflid? nur feine unanfed?tbare grofe ©elel^rfamfeit, feine an«

«rfannte ZHeifterfd^aft in Bel^errfd^ung ber lateinifc^en l^ebe, unb

bie beujunbernbe Creue all' feiner, il?m auf bie 3a^n bes

beutfd^'^umaniftifd^en ^ortfdjritts folgenben Sdjüler unb Strebe*

genoffen, il^n baoor fc^ü^ten, in ber gansen geklärten XDelt

läd^erlic^ 5U werben.

IDas I^at nun ein ZTtann, ber bie Berebfamfeit, „biefe
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ntddjtige (ßöttin 6cr fersen" (fjanöleyifon 2^5), in feine (ßeroalt

befcmmen; 5er nid?t „nur ben (Dljren gefallen unb bie €in.

bilbunftsfraft beluftigen", fonbern por allem „ben Perftanb unb

bie £)er5en ber ^ulfövet beftürmen" roill (2tfabem. Hebef. 6),

nötig? €& ift feffelnb, aud? I}ier bie, auf beutfdjem Boben

5um erften XHale geftellten, I^ol^en ^orberungen (ßottfdjcbs fennen

5U lernen.

Der tdfit Kebner foU „ben Derftanb unb IDiüen feiner

,5ul?örer fennen unb auf bie gel^örige 2irt an5ugreifen roiffen"

(S. ^8). IDie aber fann ein ZHenfdj ben Perftanb eines 2Inbem

Überreben unb auf biefe IDcife sugleidj beffen JDillen unb Zlffefte

lenfen", n?enn er „bie Quellen ber Porurtljeile nic^t entbecfen;

bie irrigen ZHeynungen nid?t in il^ren IDurseln ausrotten; bie

Ijeimlidjen tEricbfebern ber Begierben nid^t ausfunbfdjaften, unb

bie neuen Beroegungsgrünbe feinen ^uljörem nid^t red^t ans

^er5 legen fan"? So mufs benn ein Hebner, ber biefes Hamens

iDÜrbig feyn n>iU, notroenbiger IDeife ein DoUenbeter, „I^aupt-

fädjiidj in ber Pfydjologie" grünblidj erfaljrener pi^ilofopl? feyn*.

Denn toie „man unmöglid? ein tDÜbes pferb regieren fan, a>enn

man feine Ocfe nid^t fennet''; fo ift man audj aufer Staube,

auf „eine ZHenge Poifcs" leitenb 5U roirfen, roenn man nid^t

weif, iDie ftdj felbft „bas irilbefte ^er3 gewinnen läft" (S. '^9)'

2tber ein Hebner mufs audj ein rieliDiffenber ZHann fcyn.

Cicero unb Quintilian l^atten fogar gemeint, bafs ein Hebnet

bie Jiltertümer, (ßefdjidjte, Hedjtsgeleljrfamfeit, ZHatl^ematif,

IHufif, IHalerei, überl^aupt aUes fennen unb ocrftcljen muffe,

ä' „2luf Ueberrebung mu§ bie gan3c 8cmüt{ung bes Hebners ah-

3ielen, unb biefe mn§ er beipirfen Mnnett, um feines ttamens roertl} ju

feyn. Da3u gefrört aber aud) bie Bewegung ber <Semütt)er. (Ein Zlebner

©erlanget alfo nidjt nur bas £ob feiner gul^Srer; er ipiü Beyfall, ^ol^t

famfeit unb (Eifer für bie corgetragene Sac^e Ijerrorbringen. n?er fidj

nfimitdf ntd;t ber Cetbenf (^aften bemeiflem fann, rüt{met fic^ ber

Berebfomfeit umfon^" — Ijeigt es audj in ber ,2Ifabem. Hebef.' (5. 2«).

M 3"» 2. 8anbe ber .Bevträge* (5. \6) roirb ebenfalls ausbrücfltt^

Ijerrorgeljoben, bafs „niemanb einen tüt^tigen Hebner abgeben, noc^ etwas

fiberjengenbes, ttmas räl)renbes, beoegenbes vorbringen fönne, ber nxdft

fidf felbfi, ^as xfi, ben Znenfd^en genau beobachtet unb burd^forfc^et fjat".
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„iDas 6er menfcI^Ucfje IDi^ nur erfunöen f:fai". So r»ett tDtU

<ßottfd}c6 nun ^wat nidft ge^en: 3"i"^^^^i" 9^^* ^^^ ^^ ^^^

5um Hcbncr ftd? 2(usbiI6cn6en bzn Hat: „feine freye Kunft,

feine IDiffenfd^aft vor unnöt^ig unb unnü^Iid? 5U I^alten"; roeil

es für \i}n üon IDert ift, „in allen Gattungen 6es (Erfennt»

niffes, wo nic^t üor 9ef(^icft, bodj nid?t oor ungefc^i(Jt gehalten

3U ujerben'''.

Dafs 6er ^dfU Hebner por allem ein red)lfcfjaffener ZTTann

feyn muffe, l}aben wit bereits erfal^ren. Seine übrigen (£igen»

fdjaftcn finb : grofe Sd^arffinnigfeit, eine ftarfe €inbiI6ungsfraft,

ein lebl^after tDi^^' unb „ein gutes unb getreues (ßebddjtnif,

bas bem Hebner gans befonbers nötig ift^°. ^u biefen feelifd^en

Por5Ügcn mufs nun als Ic^ter I?in5ufommen „ein unerfd?ro(Jcnes

Öemütfje'', bas „feine Blöbigfeit unb ^urdjtfamfeit" fennt^'.

2lber biefen innerlid^en ©aben^^ muffen aud} äuferlid? ftdjt»

bare entfprec^en. Übel geftaltete, früppell^afte Ceute fteljen ftc^

Dor einer ^u^örermengc felbft im IDege. (£ine anfeljnlic^e

®eftalt, eine angeneljme (ßeficbtsbilbung mufs bie ©emüts»

eigenfd^aftcn bes Hebners unterftü^en, wenn er „^eljör unb

Beyfall'' finben mill. Por allem aber ift it?m „eine laute unb

anmutl^ige Stimme, eine beutlidje unb sierlidje 2(usfprad?e, unb

eine lebf^afte (Erl^ebung unb Senfung bes tEones in berfelben,

bie ben Sad^en, XDorten unb ©emütEjsberoegungen gemäf ift".

'9 „riefe (Semüttjsfräftc machen es, i>a% ein Kebncr ben Poriourf

ber niagcrfeit unb (Erocfent|cit Dcrmeibctt, aud^ im äuffcrlic^ctt alles burc^

einen muntern Dortrag beleben ian" [5. 55).

'° „Wh roollen bamit ntc^t bcl^auptcn, als ob ein Hebner allesett

feine Heben von Wort ju Woxt ausroenbig lernen muffe. Dtefcs iji nur

JJnfängcrn nStljtg" (5. 56).

31 Um fdfon t>en Knaben biefe Uncrfc^rocfenfiett an3uer3ietjen, fott

man ftc „in öfentltc^en Schulen unterrichten laffen, bamit fte es gerootjnt

»erben, unter oicien aufsutretcn; aud? burdj bie Dcrgletc^ung ttjrer <Se»

fc^icfltc^feit mit anbcrn Ungefc^irftern eine genjtffc §UDerfi(^t 3U ftd^ felbfl

bcfommen mögen" (5. 57).

32 gu benen er fpätertjin auc^ eine gro§c £tcbensn)ürbigfett bes

gansen lüefens rechnete; metl „alles loas liebensujfirbig mac^t, auc^ hevebi

mat^t" (Beiträge VI, '^'^s).
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nötig; eine „männlxdfi unb gtapitatifdje Stellung bes gansen

Ceibes, nebft öen freyen unb anftänbigen Bewegungen beffelbcn'',

öarf ebenfalls ntd^t feilten. Die ausfd^Iaggebenbe ^auptfac^e

aber bleibt natürlidj 6ie gut georönete, auf öen beftimmten ^wed
I?in gerid?tete Hebe unb ein meifterl^aftet Vortrag". „Hid^ts ift

fo cfelljaft, als eine beftdnbige (Etnförmigfeit in bet Hebe.

Unfexe 5prad?c muf eine Tlvt oon ZHuftf in ftd? l^aben. IDer

nun »eis, n?as es bzn ©t^ren rot einen Derbruf erroecfet, lauter

eintönige Ceyem, ober bodf lauter gleidjiange Hoten, ober bodj

eine gar $u oftmals tDieberf^oIte (ßefangmeife 5U l^ören: Der

wirb roiffcn, was \d} l?aben will" (5. 5<^8). 2tud? l^ier weift er

feine Cefer unb 5d?üler auf bie Hatur l?in ", bie uns immer ^as

Hedyte lel^rt, „wenn wir il?r nur ben ^ügel fdjieffen laffen"

(S. 3'^9). ^atte er fdjon im ,(ßrunbrif* ber bis bal^in aller«

" 3" Bc3tel{an9 auf ben coUenbeten Dortrag einer Kebe loar 3U

<ßottfd?ebs §eit oicHeic^t bas ITlcific 3U tun; bcnn tyex gebradj es, tro^

aller in ben ÄYmnaftcn geübten lotcintfdjen Deflamationcn, ooUjtänbig an

ben redeten 5äl?«9feiten. So fonntc ber UTeifter feine sal^Iretdjen Sd^ület

iDol 3um anfertigen gut georbneter, logifd? burd^gefüljrtcr Heben er3tet{en;

aber er roar tro^bem nid?t immer im Stanbe, itjncn eine ^ext'x^text im

fnnftgered^ten Dortrage bei3ubringen; unb oft genug t^atte er über biefe

Unbe3njinglid?feit gcipijfer ITTängel 3U feuf3en. 2tUerbings trug er gerabe

aud? ron biefer Kunft ein lj8d?ft anfprudjpoUcs '^t>eal in feiner Seele.

UJuffte er bod?, bafs „bie Bercbfamfcit, wenn fie rüljren, roenn fie be3aubern,

ipenn fie ent3Ücfen roill, in (Eonen unb (ßcbärben, oiel weiter geljen*

muffte, als bisi^er auc^ bie beften Hebner Peutfdplanbs es für nötig unb

mdglid; get^alten tjatten (Batteu; (90). IHuffte er bod) felbft nod; (757

(Deutfd;e Sprac^funft ^. 2lufl. ui) flagen: „IDie elenb fpred^en i^o nxdft

bie meiften öffentlid^en Hebner it{re Sad^en aus! <5leid}Wo\^l t}at man, beY

bem ITlangel iljrer eigenen iebtjaftigfeit, gar fein Illittel, iljnen einen IDinf

3n geben, Die fie biefes ober jenes rec^t ert;eben, ober fenfen, befd^leunigen,

ober auft;alten; ^arf ober leife ausfpred^en; frötflid; ober traurig; fanft

ober tro^ig foüen Ijären laffen".

• <ßan3 in bemfelben Sinne betont er fc^on im ,(6runbri§* bei jebet

(ßelegentteit, bafs es beim Heben unb S<^reiben „auf einen aufgeroetften

Kopf unb eine fd^arffinnige "iltt 3U benfen anfommt, n>eld;e fidf feinen

Hegeln nntem>erfen ISgt" (5. \2)i bafs in Heben unb (SefprSc^en „alles

iinge3n>angen unb unfiubiret" feyn, bafs in it{nen „bie Zlatur allein

Ijerrfc^en* muffe.
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orten in Dcutfc^tanb übltc^ gerocfenen rein äußerlichen Sreffur

6ie ^oröerung einer p^ilofopt^ifc^en (pfyd^ologifd^en) Bilöung 5es

Hebners entgegengeftellt unb alle ,Imitatio* mit na^örücüid^er

(£ntfdjieöenl?eit für ein reraltetes, öen ^roecf öer Berebfamfeit

oereiteinbes Sc^ulmeiftertreiben erflärt, bas nur geiftlofe Catein«

f<^u7ä^er l^eranbilbcn fonnte: fo mill er fortan, ba er nun aus«

fd^Iieflicf? „beutfd?e Hebner" ^eransubilben gebenft, überl^aupt

nid^ts meljr bapon wiffen, bafs man fid?, toie früher aus la«

teinifd^cn, fo je^t aus beutfdjen Büchern „Sä^e unb Blümchen"

5ufammcnfud}t unb bereits Porl?anbenes einfad? nad^plappert.

^uf bie, ben Sdjülem IDeife's 5. B. unmittelbar geläufige ^rage,

ob man als beutfd^er Hebner „bie beften Scribenten in feiner

Zrtutterfpradje nadjaljmen foUe", antwortet er besl^alb fur5 unb

beftimmt: „3<^ roieberratt^e es allen, ftdj an bergleidjen un«

nötl^ige unb fd?äblid?e Übungen 5U machen ^^; benn bie Sprache

eines Hebners muf nid^t einem Springbrunn äljnlid? feyn, ben

fein HTeifter burd? allerl^anb fünftlid? gemunbene Höl^ren roiebcr

feine Hatur in bie £uft 5U fpri^en 5tt>inget;^^ fonbern einer

tt>afferreid?en Quelle, bie Don einer ^5l?e Don ftd? felbft in ein

'^i)al l^erab Riefet, bie 2tuen bemäffert, bie gelber frudjtbar

madft, unb gansen Cänbent unb Stäbten Portl^eil bringet. IDie

nun fein ^luf einem anbern äl^nlidje^' Krümmungen, Breiten,

^älle unb Ufer l^at: So barf auc^ fein Hebner gcrabe fo rcben,

iDie ein anberer. <£in jeber muf feinen eigenen CI?arafter,

fein eigen Haturell ausbrücfen" (S. ^05).

3* 2Iad? in fetner ^omtlettf (.(Srunbrtg einer £ctjrart, orbcntltc^ unb

evbanlidf 3U prebigen' 5. 78) I|ält er es „für notljtg", gegen btefen alt«

l{umantjitfd^en Unfug ansufämpfcn, unb iwax „bejio mcfjr, je metjr es 3U

unfern §ettcn etnretffen roill, ba% junge £eutc, bie felbft 3U faul ftnb, was
rechtes 3U lernen, ftc^ auf bas 2iusfc^rctben bcr bcrütjmteften ITtänner

legen, unb biefe il|re Unoerft^ämtljett fjernac^ mit einem ctjrbaren Haljmen

bes tlac^atjmens 3U bemänteln fud^en".

38 f^icr tjat man bie ÖJueße für bm öergleic^, ben £effing einmal in

J3e3ieljung auf fein er3n)ungenes Calcnt anroenbet.

" (Es tjat ojol Iietgen foUen: gleiche, b. t|. genau übcreinjiimmenbe

Krümmungen.
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Diefe f^intreifutig auf 6ic Zlatut, insbefonbere auf 6ic

eigene, Icbl^afte, feurige Ztatur öes Heöners'* biI6ct (neben ben

tetd?en tl^eorettfd^en ZCnroeifungen unö 2(usfül?rungen über 2lb»

faffung einer Ke6c unö alle 6ie €in5elöinge, roeld^e $ur wivf»

famen (Erlebigung bcr rebncrifd?en ZJrbeit unbeöingt nötig finö

unö auf öie naiver einsugel^en '" xd} mir, aus IHangel an Haum,

oerfagen mufs) öas IDid^tigfte, bas eigentlid? ^rud^tbringenöe

unb frud^tbar ©eroorbene bes IDerfes.

IDic ficfj burd^ bic ,<£ritifd?e Did^tfunft' ber eine leitenbe

(ßebanfe $iel;t: bafs enblid? mit ber leeren Perfebred^flerei, oor

allem jcbod? mit ber Had?al?mung, fey es alter lateinifc^er, fey

es neuerer beutfdjer (ober auslänbifdjer) Didjter, gebrod^en ujerben

muffe; bafs ber Didjter nur bie Hatur um ftd? unb in ftd? be»

obadjten unb nadjbilben, nur aus bem f)er5en I^eraus bidjten unb

für einen bebeutenben 3"^<^^* feiner Did^tungen forgen foüe: fo

»irb nun audj in ber roeitausgreifenben ,Hebefunft', nodj ent«

fd^iebener benn im ,(ßrunbrif', bie Ztatur als ber alleinige

IDegroeifer unb Cet^rmeifter be5eidjnet, unb bie ein5ige ITtöglid^»

feit, in bie ^er5en unb baburd? auf ben IDillen unb ben Derftanb

ber ^uiiöxex 3U mirfen, barin erblicft, bafs ber Hebner aus

echter Uberseugung, aus el^rlid^er (öefinnung*", aus einem

'8 „(Ein langfamer unb ft^läfrigct ITlenfd? fdjicfet jtt^ 3U ntdjts toeniger,

als 301 BcrebfamFett", l^ci§t es aud) auf 5. s-^.

^ Den grdgten ^le\% ridjtete (Sottft^eb ror allem barauf, feine Schulet

30 nieifiern ber freien Hebe t|eran3ubilben, it^nen bas fümmerli(^e 2Ib(efen

eines (Eejtes ab3ugcn)3l{nen. Selbfk bie Ausarbeitung einer Hebe foüte in

lebenbiger Beroegung fkattflnben. Sdjon im ,<8runbri§' l^atte er bestjalb

(5. 95) gefagt: „Durc^ bas Schreiben erldfc^et bie f^i^e ber (Einbilbungs*

Krafft aUm5t{Ii(^, roeld^e Dort)tn in coller Belegung tpar, aud) barinnen

rrtjalten metben mug, tpenn man feine (Erfinbungen lebf^aft ausbrücfen

nnb feinen (Sebancfen bie ret^te 5d^dnt{ett geben n^iU. Denn bas n>erben

gemeiniglid; feljr magere Heben, bie pon IlTeifiern Ijerfommen, benen es

baran gefet)It. 3^^< (Einfälle finb fa^ alle fo trocfen, als ü^re (geftc^ter

jn feyn pflegen". — 3n ber ,21usfut{rlidren Hebefunfl' iribmete er bem«

jttfolge ber „2Iusarbeitnng einer Hebe", bei ber „W\^ unb (Einbilbungs;

fcaft in ooQer Betoegong feyn" muffen, ein umfangreiches, aud; freute nodf

in jeber 8e3iet}ung f)d(^ft lefensroertes £7auptfiü(f.

*<> Tlud) nodf in ber .llfabemifd^en Hebefunfi* f<^etbet er bie ec^te,

t^rlidfe Berebfamfeit fheng oon bet falfd^en ab nnb oenoirft biefe un»



— 77 —

reichen IDtffen, Titcftt sum tocnigftcn aber aus einem \:)odf'-

unb cbelgeftnnten, Don ^alfdjl^eit freien fersen t^eraus 5U feinen

^örern rebet.

3mmer »ieöer fommt er auf öiefe ^auptöinge 5U fpre^en**;

un6 getragen von öiefem (ßeifte, fc^toingt fld? nun aud? öie

bcbingt; weil jtc „fein 23cbcnPen trägt, auc^ ungereimte unb fc^änblic^e

Dinge als wal\T unb loblic^ oor3ufienen". "^a „fte bebient ftd? aadf nichts«

tpfirbiger S<^ein=<5rnnbe, anfiatt tüd^tiger Bcn)ei§tl}ümer, unb betrüget alfo

tl}re §ut{6rer buxd} ibre nidjttge Dorfteüungen* (5. 2).

*i Um roenigjiens etwas oon bem (Seilte, bcr auc^ bntc^ btc .Hebe«

funjt* jlutet, bem £efet naijc 3U bringen, roiü ic^ Ijicr einige biefet

leitenben Sä^e mitteilen. „lüer einmal bie einfältigen Spuren bcr Hatur

in feinem f^auptfa^e 3U verladen fäljig unb geneigt i^, oon bem fan man
andf in bcr gan3cn 2Iusfätjrung nichts gefunbes unb natürliches Ijoffcn,

ScY bem unnatürlichen aber ift feine roatjre Berebfamfeit 3U erlangen

möglich; man mag felbiges noc^ fo fcljr 3U überfleiftem unb 3U t?erfte(fen

fuc^en" (5. 76). — „(Es ifi gut, ujcnn eine Rebe fo rooljl, als alle anbre

n?etfe bes menfc^Iic^cn IDi^cs unb Dcrfianbes auf einer gcroijfen (£inl{ett

beruljct. So al^met man bcr Hatur in itjren lücrfen nac^, roclc^e beit

Körpern itjrer (Eljiere 3njar cicle (Sliebmagen boppelt, aber nur ein ein3iges

f^cr3, gegeben, ujcldjcs alle übrige Cf|eile belebet; nur eine Seele, bie atles

übrige regieret; nur ein £?aupt, barinn bicfelbigc ifjren Si§ tjat. (Eine Hebe

alfo, bie nur einen Bauptfa^ Ijat, ijl bie aücrDonfommenfte, unb je einfacher

berfelbc iji, befio fc^oncr ift er" (5. 80). — „Reallcrifa, Scf^a^fammem

unb (Solbgruben na(i?3uf(^Iagcn, unb baraus basjenige aUercrfi 3U lernen,

roas man boc^anbcm fc^on bcY3ubringenn)ißens ifi,bas fSnnen roir niemanben

ratfjcn. €in Hebner inu§ einer Spinne ätjnlid? fcyn, bie alle iljre ^Sibtn

aus fi(^ fclbjt tjcrporbringet" (S. 105). — „3nbeffen barf niemanb bencfen,

l>a% biefe Hegeln n?eitljergefu(Ijte unb gar 3U gefünjielte Hegeln fcyn

roerben : unb ba% alfo ein feljr ge3n)ungenes unb finbifc^es IDefen im Von
trage baraus entfietjcn muffe. Hein, bie tlatur felbfi foll unfrc £eljrmeifterin

roerbcn, unb bie gefunbe Demunfft foll uns fo reben letjren, njie ftc^s na<^

Befc^ajfenljeit ber Sachen, perfonen unb anbrer Umfiänbe fc^icfen njirb.

(S. ^09.) — „2lu(^ bas roaljre ftnnrcic^e mn§ nic^t nerfc^roenberifc^, fonbetn

mäfftg angebracht roerben. (Eine Speife bie aus lauter gucfer befiünbe,

roürbe fc^lec^t näljrcn. Unb eine Hebe bie aus lauter (Einfällen 3ufammeni

gefegt märe, mürbe mebcr ben Derfianb noc^ ben UDitlen rüt{ren" (S. ^53).

— „€in guter Hebner mu§ alfo fonbcrlic^ ftc^ felbft, unb fobann auc^

anbre HTcnfc^cn aus bem (Srunbe fennen. ^a er mu§ burc^ fjilfe ber

Sittenleljre alle liefen bes menfc^lid^en Ber3ens erforfc^et tjaben" (S. \6H).

— „€in Hebner mu§ ftdj fo aus3ubrücfen mijfen, roie man in ber n?elt,
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öeulfdjc Bcrcbfamfeit, 6en Scf^ulftaub I^inter ftdj laffenb, ftaft»

PoU 5U 6cn ^öiftn bes rielgeftaltigcn, freien Cebens empor; wixb

ftc cnMid} 5U einem föftlid^en, 6em Dölfifdjen ^ortfdjrilt 6ienen6cn,

Kulturn)erf3eu9e*^ IDoI flü^t fid? ber Heformator 6er beutfc^en

n'xdft aber rote man in bet Sd^ule rebet. Wet ftd; aber als ein Sc^ulfud^s

immer 3tpifdjen feinen ctcr IDänben etnfdjltcifen njoütc, bcr roürbe eine

Sprache in feine Heben bringen, bie ZTicmanb mit Dcrgnügcn tjören

lunrbe, roeil fte feine ron ben 2Irtigfeiten ber gefttteten IDelt an fid; ({dtte"

(5. 228). — „Die logifc^e Hidptigfeit eines (Sebanfcns mu§ aller Perioben

innerlid;e S<^önl|cit ausmachen" (5. 270). — „IPic ein ^ed^tet nidjt mit

ftarrem £eibe 9an3 unberoeglid? i>a fteljet, unb bem ^cinbc feinen Degen

rorljält; fonbern fid^ balb beuget, balb aufrid^tet, balb ooroärts bringet,

balb rücfroärts sicljt; ben Kopf fenfct ober crtjebct, bie f)anb roripirft, ober

iDegfd^leubert u.
f. w.: So ift bie Seele aud; befd^äftiget, roenn fie in einer

£eibenfd;aft fitl\t. Unb roie jener eben burd; bie gef(^i(ften Stellungen

feinem (Segner picl 3U fd^affen madjt: So fan aud? ein Hebner burc^bic Ijeftigen

^igurcn ber Hebe feine §ufjörer fdjreden, betrüben, erfreuen, cr3Ürnen unb

il}nen itfrcn Seyfall red^t abbringen" (S. 27«^). — „W\ü man unge3n)ungen

fd^reiben, fo net;me man fid; fein eigentlid^es ITTufter Dor, roeld^es man nad;*

3nat;men \nd)en iDoIlte. Dielmet^r benfe man feiner IHaterie felber nad;,

unb brücfe feine (Sebanfen nad; feinem eigenen Begriffe, unb feinem

naturelle gemäg, aus. IHan feQe fid; nid;ts anbres cor, als feinen §U'

l)örer 3U überreben. 3^ roiberrattje es Ijicrmit nidjt, gute Scribenten

3U lefen . . . 21ber ipenn man felbft bie jeber anfe^et, bann mug man
alle anbern Südper ber guten Stiliften bcy Seite legen, unb aus feinem

eigenen Kopfe fc^rcibcn. '^a man barf nidjt einmal in (Sebanfen bcy fidj

fagcn: IPic roürbe l^ier £affenius, roie iotjenflcin, wie IHosl^eim reben unb

fdjreiben? IXlan mu§ fid; oiclmeljr felbfi oorneljmen, ein Original 3U

iperbeu; unb anbern 3um ITTufter 3U bienen. Denn roer ba3U nidjt ITTutI}

genug l^at, ber wirb feiten roas groffes unterneljmcn" (S, 329).— „Sdjreibet

tDot^l Ofar n)ie üoius? Sd^reibt <£orneIius woiil fo n>ie Salluftius? Wo
Ijat 3£enopljon einem (Eljucibibes; Demoftljcnesbem ^focrates, ober 21rifioteIes

bem piato ein Schreiben na(^geäffet? €in jeber ron bicfen iriänncrn

fdjrieb aus feiner eigenen (Einfielt, unb brandete feine eigene (Sefd^icflid^feit

im Denfen unb im 2Iusbru(fe feiner (Sebanfen. So muffen wix es and)

madjen, roenn n»ir nidjt gesroungen, oerfiellt, ober affectiret ft^reiben unb

reben mollen" (5. ^05/6) u. bgl. m.

" Dafs er ftdj biefes Derbienftes rool bemufft mar, läfft (Sottfdjeb

gelegcntlit^, b. fj., menn il|m oon frechen St^mä^ern jebes Derbienfi ab«

gefprod^en vurbe, fet)r beutli(^ merfen. So fagt er u. 21. in ber Dorrebe

3nr Überfe^nng ber Schriften (ufians: „3a xdj fdnnte ptellei<^t ol^ne Hut{m'
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Bcrcbfamfeit air^ in bicfem ßaüt üormicgenö auf bic heften

alten IHeifter unö einige i^rer einftd^tooUen fransöfifd^en TXadti-

folger; aber auc^ I^ier ift er toeit entfernt, fein tPerf nur furser»

^an6 mit ausgefdjriebenen Sä^en un6 Cel^ren 5U füllen. Selb»

ftänöig 6urd}6ad?t ift oielmeljr jeöes tDort. ;5aft^jebe Seite bes

3ud?es seugt, n)ie felbftänöig er einenteils bas Überlieferte für

feinen ^vozd oerroertet, unö mit roie ftdjerem Urteil er anöern*

teils alles Ukinlidi^, Untaugliche in ben Sd^riften ber Porgänger

pon feinem Cel^rgebäube fern $u galten üerfteljt.

^um Beroeife beffen nur ein paar Beifpiele.

3m 6. ^auptftüif l^anbelt er „oon btn Beroeifen''', bie er

,,bas roid^tigfte Capitel ber gan3en Hebefunft" nennt. „Ztües

übrige, n?as man in einer Hebe fagen fan, gel?ört enticeber nur

5U ben ^kttatiim unb Hebenbingen; ober es ift nur eine Vov*

bereitung 5um Beroeife; ober andf eine Folgerung aus bemfelben.

Der Bemeis giebt alfo ber gan5en ^bljanblung it?re ^eftigfeit,

fo njie bie Gebeine unb ZTerpen bem menfdjiidjen Körper. UTan

fan biefes nid^t gnugfam einfd^drfen, ba es nur gar 5U oiel

Ceute giebt, bie ein iebes weitläufiges ©eujäfd^e, es beftelje nun

tDoraus es molle, eine gute "S^eb^ nennen, n?enn nur bie Sd^reib»

art erträglid} ift." Unb nun toeift er barauf Ijin, bafs aus allen

biefen Urfad^en foujol ^Triftoteles, roie Cicero unb ^uintilian fe^r

umftänbli(^ Don ben Beroeisgrünben gel^anbelt traben, unb fagt,

bafs er „ein ganses Budj" doU fd^reiben muffte, toenn er „in

iljre ^u^tapfen treten, unb alles bas beybringen toollte, was fte

baoon gefagt ^aben". 3m <Segenfa^ 5U biefen Vorgängern, bie

burd? eine „entfe^Iic^ grofe'^ 2in5al?I Don „^äd^ern ber Beroeis*

grünbe" bafür geforgt Ratten, bafs man „^u (£rftnbung gemiffer

(ßrünbe nur ein Hegifter burdjiaufen borfte, baburd? man auf

rätlitgfctt Ijtn3u[c^en, ba% ic^ einer von betten bin, ber bie loatjrcn Sdjon'-

Ijcttcn ber alten pocfic unb Sercbfamictt feit 3iDan3ig ^'^^'^^^ ^"

Deutfc^Ianb tpicbcrum bcfannt getnac^t; nadjbtm fie t»ort|cr, burd^ fo oicic

anbrc ncufrän!if(^c Kegeln unb €jcmpcl, einer ganj fonberbaren, ober fo«

genannten curiofen, fcnlcnttöfcn, galanten unb polittfc^cn; b. i. Iot{cn'

^einifc^cn, tjofmannsn)aIbauif(^cn,n)cifif(^en, ricmcrifc^en unb toctblingifc^cn

Dic^tfunji unb Hcbcfunji, fafi gän3lic^ roarcn ocrbunfclt roorbcn."
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9utc (ßebanfcn gcbrad^t vombe^% bcöient er ftcfj „einer anöem

Cel^rart, babey fxdtf 6ie Sadje fet^r ins Kurse bringen laft".

€r wirft alfo öie „logifdjen (£rfTn6un95fäc^er" bei Seite unb

üertDeift 6en Keöner auf „6ie 5ad?c felbft", aus öcr er feine

Benjeisgrünöe I^ernel^men foUc; porausgefc^t, öafs er „nidjt mit

einem leeren Kopfe bergleidjen 2lrbeit angreift''; 6afs er „fein

^remMing in derjenigen IDiffenfcIjaft ift, 6arinn er einen Sebner

abgeben tuiü", unb bie „allgemeinen Urtl^eile unb Zneynungen

ber ZTTenfdjen" rid^tig 5U teerten perftcljt. Denn aUerbings

„fommt alles auf bie Klugl^eit eines Rebners an, baburd? er

bie ZTlcynung feiner ^ulföviT gefd^icft 5U erratl^en, unb ftd? ber«

fclben $u feinen ^bftd^ten 5U bebiencn ujiffen muf ". IHit einem

IDorte: ftatt weitläufige, fdjematifd^e ^ülfsmittel für unipiffenbe

unb geiftlofe IDortmacf^er 5U liefern, roeift er bie beutfdjen Hebner

ber (^u^unft (bie ja „nic^t Kinber unb Unroiffenbe, fonbern ge«

leierte *3 €eute" feyn foUen) auf bie Icbenbigen Kräfte i^res

(ßeiftes unb ^crscns Ijin. Seine ganse 2lnireifung befd^ränft

ftd? barauf, bafs er bem Sdjüler ben Rat erteilt, ftd? eine aus«

reidjenbe ZHenfdjenfenntnis 5U ern?erben; über nid^ts $u reben,

tpas er nidjt aus bem (ßrunbe oerfte^t; unb nichts $u pertreten,

»as fein e^rli^es ^ers unb fein pI?iIofopI?ifd? ausgcflärter Kopf

nic^t für gut unb rid^tig I^ält**. Bcft^t er jene unb tut er

biefes, fo „fan es il^m unmöglidj fd^roer fallen", für jeben pon

iifm aufgeftellten Sa^ „bie Beroeife 3U finben". Dem 2Infänger,

ber es nodj erft lernen foU, bas „(ßeplauber nid)ts bebeutenber

tDörter 5U permeiben" unb betpeisfräftige Pernunftfdjiüffe $u

machen, gibt er tpol „bie allgemeine Hegel", jeben Beroeisgrunb

„nacb ben Hegeln ber üernunftleljre 5U prüfen, ob er audj eine

fyüogiftifd^e ^olge in einer Sdjiufrebe bel^aupten fan"; aber

auf^ biefer foU bie Sd^Iufsreben nur fo lange „als einen

probierftein feiner (ßrünbe braud^en, bis er eine folc^e fertig*

* Wit erinnern uns, tpen (Sottft^eb für geletjrt fjÄIt. DergL 5. 7(.

** „5<>If(^e (Sebanfen ftnb in ber Serebfamfett fafi eben bas, mos in

ber ntaletfun^ ein falft^es £tc^t tfl", fagt et einmal (Seyträge IV, 59«)

fel{t treffenb.
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feit im grünölid^cn ^enFen erlanget l?at, 6af er fold^cr Prüfung
nid^t bebarf^

®an5 in 6erfelben IDeife finöet er fxdf in 6em ^auptftüc!

,Pon öer (Einrichtung einer Heöe* mit ben alten Cefjrmeiftern ab.

„Steine, ^015 unö Kalf mad^en nod) fein ©ebdube aus, wenn

fie gleich an fid? felbft nodi fo gut unb auserlefen finb. Sie

muffen auf eine geu>iffe Tixt aneinanber gefüget, unb perbunben

werben, «?enn ein ^aus baraus werben foU." Dementfpred^enb

Ratten bie alten unb faft alle neueren Hl)etorifer eine ^üUe von

Difpofltionslel^rfä^en 3U Staube gebradjt, bie notwenbiger IDeifc

mandje Verwirrung bewirfen mufften. 2tuf ber einen Seite

ftellten querföpfige ()Qbankn „eigenfinnige Hegeln" feft unb

„perwarfen alles, was nidjt nadf il^rem Ceiften eingeri(^tet''

war. 2(uf ber anbern Seite pertraten 5ud}tIofe ®eifter bie 2tnftd?t,

bafs „es mdft nötl^ig fey, ftd? piel um bie 0rbnung unb 2tb«

teilung einer ^.eba ju befümmern''; bafs man es pielmet^r bem
eigenen (£rmeffen „eines jcben Hebners überlaffen muffe, vok er

feine 2lbl^anblung einrid^ten wolle".

©ottfd^eb nimmt nun mit großer Befonnent^eit eine ZHittel'

ftellung ein. (£r will bie beutfd^en Hebner ebenfowenig auf ein

beftimmtes Hegelfd?ema feftlegen; wie er geneigt ift, ^IIcs ber

IDillfüt^r bes (£in5elncn 5U überlaffen. Denn „alle 2trten ber

itnorbnung in einer "Ecbt für gleid? gut 5U Italien, bas würbe

ihm fo piel feyn, als wenn man alle Tixtm 5U bauen für gleid?

fd^ön, ober gleidj bauerijaft ausgeben wollte". IDie jebod? „ein

ungefd^icfter Baumeifter aus ben beften Baumaterialien ein fet^r

unbequemes, unanfel^nlid^es unb I^infälliges ^aus bauen fan";

fo fann „ein perwirrter Kopf aus bm fdjönften 2Tlaterien unb

(ßebanfen ein unorbentlidjes ZHifd^mafd^ unb wunberlid^es ®e*

fc^wä^e machen".

2tud? in biefem ^alle fragt ®ottfd?eb 5uerft nadj bem ^iel

unb ^wecf bes rebnertfc^en Kunftwerfes, bas, wie jebes anbere,

nur bann „am beften eingerid?tet", b. i}. wirflid? gut feyn fann,

wenn es bie eigentliche 2lbftd?t feines Sd^öpfers „ju beförbem

am gefc^icfteften ift^'. Da nun „bie Ueberrebung feiner «^ut^örer

ber le^te ^wecf eines jeben Hebners ift", fo wirb ber Hebner,

aeidjel, <8ottfd?eb II. 6
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bcffcn Rebe „6en Perftanb (feinet ^nifbui) erleudjtet, bas (ße«

mütlje Über5eu9et, unö bm IDiUen fammt 6en (ßemütljs»

beiDegungen lenfet", unter aücn Umftdnöen feine Hebe „am

heften ein^eridjtet unö il?re ^Ijeile aufs ridjtigfte angeorbnet"

I?aben. 3n biefer Be5iel?ung bieten ol^ne ^roeifel bie Heben

bes Demoftl^enes unb Cicero bie uortrefflid^ften ZHufter; unb

Ztriftotcles I?at, auf Demoftl^enes geftü^t, jebenfaUs ber Hac^»

njelt „bie fd^önften Hegeln bapon geben fönnen''. Das €in»

fad^fte tt)äre es mittjin für ben ober^ddjlidjen „Kompilator unb

Plagiator" gemefen, biefe ^eugen, roie in fo mandjen anbem

fällen, einfadj für ftdj fpred^en 3U laffen. 2lber tjier f^anbelte

fidjs um eine pielumftrittene Hauptfrage, in ber, mie man ol^ne

IlTül^e I^erausl^ören fann, aud^ biefe alten 2tutoritäten nichts ju

fagen gemufft I?atten, was ben ^orberungen unb Ztnfprüdjen

(ßottfdjebs DoUauf genügen fonnte; unb bas peranlajft il^n,

feinen eigenen IDeg 5U gelten. €r fdjiebt alfo bie berül^mten

„(^^ugen" (bercn er fidj, wie voit uns erinnern ", nur mit Hücf»

fidjt auf jene 5d?a>ad?föpfe 5U bebienen liebt, bie nod? „in bem

Porurtljeile bes Ztnfetjens ftecfen, unb nidjt im Staube ftnb, bie

Krafft grünblid^er Ben?eife red^t bey ftd? roircfen 5U laffen") bis

auf weiteres 5ur Seite unb fagt: „roir roollcn uns ftellen, als

ob tt)ir il?re Sdjriften nid^t I^ätten, unb felbft burd^ eigenes

Had)benfen bie Hegeln ber guten llnorbnung einer Hebe er«

finben rooUten" (S. ^95). €r unter5iel?t nun alle, 5U einer doU»

enbeten, roirfungreic^en Hebe nötigen Stücfe einer pl?ilofoptjifd?en

Betradjtung; roeift nadf, wie feine, aufs Hötigfte befdjränften,

^orberungen ftc^ in bem einseinen ^alle mit ben Celjren ber

alten, umftänblid^en Ctjeoretifer unb ben, oon iljm forgfdltig

geprüften Kunftgriffen ber größten Hebner (öried^enlanbs unb

Homs becfen; l^ält es l?ier mit Hriftoteles, bort mit Cicero,

rodt^renb er n>ol auc^ nötigenfalls Quintilian ausbrücflid^ ab»

le^nt (S. 200); unb will es üor allem burdjaus permieben

ipiffen, bafs „ber Beweis eines Hebners gar $u fel^r nadi ber

Schule fdjmerfe, unb 5ärtlid?en ^uljörern einen <£fel erroecfe".

** DetgL I, 360.
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^u guter £e^t giBt er nodf bas XRufter bes Cntrourfs einer

poUftdnbtgen Heöe, nimmt aber bas Porbilö 6a5u „roeöer aus

einem alten nod? neuern Heöner^', fonöern gibt „felbft ein all»

gemeines ZHobeü, roeld^es ftd? $voat in befonbern fällen in

etroas peränbertt läft; bod} aber alle notljroenöige Ct^eile einer

guten Heöe Dor 2(ugen ftellen" foU. Icatürlic^ wäre ^ottfc^eb

nid)t öer allbefannte „Pebant, welcher feine ZHeinung als nur

6ie feine gelten lief"; nidjt ber „ftarre Doftrinär, ber mit einem

fertigen Sd^ema" an bie Did^t» unb Kebefunft „Ijerantrat un^

fie nun, tool?! ober übel, ^inein5tt)ängen rooUte" (Serüaes): wenn

er bem fursgefafften „IHobell" nid?t nodj bie Bemerfung ooran»

fdjicfte, bafs er feinesn?egs roä^ne, es muffte „alles, u^as in

biefem HTufter ftet^t, unausbleiblich in allen üoUftänbigen 'E^b^n

angebracht werben"; ober es fönnte „nichts mef^r ^insugetl^an

werben". Soldje Pebantentor^eit lag il^m, wie ftets, and} in

biefem ^alle fern. (Er wollte feinen Hebner „fo fclaüifd? ein«

fc^ränfen, als Hp^tonius es mit feiner Ct?rie [gemacijt t?at";

fonbcrn pielme^r „einem jeben üernünftigen XTtanne feine ^rey

I^eit laffen, nad) (0utad?ten 5U perfat^ren, wenn feine ZHaterien

unb bie befonbern Umftänbe ber ^eit unb bes ®rtes es anbers

erforbem follten".

IDir feigen: Der Karafter bes Xttannes bleibt ftc^ immer

gleid? unb oerleugnet jtd? im H^etorifer eben fo wenig wie im

poetifer, Don bem allerbings ber „wiffenbe" ^ran5 Serpacs

5U bel?aupten wuffte, bafs er feine „Pic^terleljrlinge bavan ge»

wöl^nte, iljren Blicf dngftlid? auf bie Beobachtung georbneter

Hegeln 5U tieften", unb besl^alb nid^t anbers fonnte, als „it^ren

unbefangenen Cebensblicf 5U trüben unb it^re Sc^affensluft l;erab5U*

brücfen"! ^ür bie, weld^e nod? erft 5U Hebnern ersogen werben foUen,

fd^Iieft er bie nötigen unb ^eilfamen Ce^rfä^e in freier, felbftänbigec

Benu^ung bes Beften, was in biefer Be5iet?ung pon ^Iten unb

Heueren erprobt unb feftgefteüt war, 5U einem überlieferbaren

Syftem 5ufammen; bas i^m gut (£rfd?einenbe ftreng pom Per-

fel^Iten ober Überf[üfftgen fdjeibenb unb burd? flare, fnapp aus«

gebrü(ite, bem ^wed beffer angepaffte £et?ren ergdnsenb. Den

gefdjulten, begabten, für feine Kunft in jeber IPeife geeigneten

6*



— 84 —

Kc6ner tueift er jc6odj ausbvüdlxd} auf fein fclbftänötges Urteil,

auf feine Hatur un6 (ßeiftesfraft I^in; obfdjon es il?m „geroifs"

ift, „baf 6as f)er3 6ie beften Hebner mad^t"". Unb roie er es

für „nidjtsujürbig" I^ält, unter allen Umft5nben blinblings auf

feines Celjrers IDorte 5U fd)tt)ören*^- fo gilt es il^m für ahq^e*

fdjmacft, einem fertigen Hebner 5U5umutcn, bafs er alleseit in

fflaüifd^er ^ib^öngigfeit uon £el?ren bleiben foUe, bie iwav be»

ftimmt ftnb, ein feftes Hid^tmaaf 5U liefern, gcu>iffermafen ein

Ciniengerüft 5U bilben, bem feine rebnerifd^e Ceiftung in il^ren

(ßrunb$ügen pollfommen unäl^nlidj feyn barf; bie jeboc^ nur

einen Sinn l}aben, roenn fte ben 2tnfänger 5U bem ^iele fül^ren,

bas aller t^eoretifc^en Sd^ulung erft i^ren IDert gibt unb fte,

von biefem erreichten Punfte aus, überflüffig mad?t.

IDir muffen aucf? biefe ^eftftellung im (ßebäc^tnis befjalten,

um gerüftet 5U feyn miber bie, feit Znenfdjenaltern grofgefütterte

Überlieferung: bafs ©ottfd^eb in feinem Pebantenbünfel fxd} an«

gemaf t I^abe, bie bcutfdjen Didjter unb Hebner unter bas ftarre

** (Scf. Heben 5. «^35. — Jütc^ttg finb in btefcr Bejtel^utig andj bie

2Jusfül]rungen im 5. Stürf bes 2. Banbes bcr .Vernünftigen (Eablcrinnen*.

*' Dafs biefes Scfcnntnis nic^t nur (Serebe eines jener, in unferec

iitteratur nidjt feltenen, ITtänner war, auf bie bas IDort pafft: richtet

midi nadf meinen lüorten, nic^t nac^ meinen (Taten — erfät^rt man oon

einem Flaffifc^en geugcn. Käftner fagt nämlidj im \. Banbe ber

5d?n)abif(^en ,BeIuftigungcn': „'^dj fage es, otjne mid^ 3U fc^ämen unb 3U

fürchten, ba^ xdf in einigen IPiffenfc^aften auc^ ein Schüler von ^errn

Profeffor (Sottfcbeb bin. '^d) bin auc^ ein Peutfc^er, IPenn id} aüdj in

ber f^auptfadje mit fjerrn profeffor (Sottfcfjcb einig feyn m8d?te; rooljer ift

es iljm (Bobmcr, gegen bcffen Flegeleien bcr 2IrtifeI geridjlet ift) befannt,

ba% xd) nid^i ricüeidpt biefes ober jenes beym IHilton gellen laffe, roas

f)err <ßottfd?eb rertpirft, unb fo auc^ umgefeljrt? 2Ius welchem (Srunbc

fann er es leugnen, roenn idj fage, ba% id? auc^ fonfi in einigen Pingen

con bcr ITtcYnung bes £)errn profeffor (Sottft^ebs abgefje; ba^ er es tve'\%,

unb ba% er besroegen bod? feinen §orn auf mic^ geworfen l^at? Unb ba§

id) ben fragen ein (Enbe madpe: toomit toxü er es beroeifen, ba% bie

S<^uler f7errn (Sottfc^ebs insbefonbere fo blöbe unb nieberträc^tige Seelen

ftnb, bie oljne Unterfc^ieb mit einem Ipse dixit burc^ bie (Saffen laufen,

unb auf bie IDorte bes £et?rers fo breifle, als ber römifd^e pdbel auf bie

ncic^llic^e ^ufammenfunft bes ZTuma mit ber <Egeria fc^vdren" (5.375/6)?
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3oc^ feiner toten' Hegeln 5U beugen unb alles perfönitdje, ntd^t

von feinem Drill gemeifterte, rücfftd^tlos nieöersufijlagen.

VOol Ijat andi 6erH^etori!er 6ottfc^e6 etroas mit grofer

Ceiöenfdjaft aussurotten oerfud^t unb, bis 5U einem gewiffen

€)ra6e, vohtlidi aus 6er XPelt gefc^afft: aber nur bas leere, tote

<5efd?tt)ä^, bas 3'»^»^5«^"t«I^"9 i" Deutfc^lanb für Berebfamfett

gegolten l^atte. Por allem jebocf? l^at er bie finm, get^alt» unb

toirfunglofe beutfc^e l{an5elrebnerei mit ftegreid^er Kraft um jebes

2tnfeljen gebrad^t. Unb biefem Kampfe gegen „bie l^omiletifd^en

irtetl^obenfünftler" «JoUen mir je^t nod? unfere 2tufmer!famfeit

3UiDenben.

Sdjon in bzn »Vernünftigen Cablerinnen' ^atte er ftd^ (II,

Stürf 5) nid^t nur über ben üollftänbigen Perfall ber Berebfam«

feit bei ben neueren Pöl!ern, sumal bei ben Deutfc^en, umftänb«

lid? geäufert*^; fonbern aud? bem jammerooUen ^uftanbe ber

*8 „. . . Vit Urfad^c baoon x% tute mtc^ bnnfi, leicht ^n errattjcn.

Die bamaltgc griec^ifc^c unb römifc^e Hegtmentsform toax fo bcfc^affen,

ba% man ftc^ burd^ nichts fo feljr, als burc^ btc Berebfamfett tjccoorttjun fonnte.

€s mar forootjl in 21tl}en, als in Hom, eine freye Kepnbltf. Uüe 2lemtcr

unb (El^rcnftcIIcn rourbcn burd? bie lüatjl bes Dolfes befc^ct. Dtefcs ur«

tljeilte Don ber (Sefc^irflic^fcit ber <£anbibatcn, nac^bem fte von Sachen, btc

IDotjIfatjrt bes £anbcs bctrcffenb, root^I 3U reben u)u§ten. XPer alfo fein

(Slücf 3u mad/en backte, ber mu§te nic^t nur ben Staat fenncn, nic^t nur

burc^ bie Xüeltmetstieit unb f^iftorie gcictjrt unb flug geworben feyn; ober

and{ im Kriege feine Capferfeit erroiefen liahen: Sonbern er mu§te auc^

bie §unge in feiner (Seroalt iiaben. <Er mugtc fic^ cor (Seridjte, unb in

ben Derfammlungcn bes Polfes auf öffentlichem IHarfte, mit root{Igefe^tctt

lR.ei>tn, Ijoren laffen . . . Ztac^bem aber biefe ^orm bes gemeinen IDefens

crlofc^en: So ift auc^ bie Berebfamfeit fetjr in Perfall gerattjen. Bey

^ürftenljöfen, roo alles nac^ (Sunfi unb (Snabe gieng, fonnte man burc^

bicfelbc nichts ausrichten. £^ier erfiarb aUmätjIic^ bas majefiätifc^c Jüefen

ber roaljren Kebefunft. Vflan übte ftc^. entroeber oon nid?tsronrbtgen

niatcrien 3U reben; ober roenn man ja üon wichtigen ilngelegentjetten ganjcr

Stäbtc unb £änber tjanbelte: So roaren es boc^ nid/t bie rechten £eute, bie

oon bergleic^en Dingen mit €rnft unb Hac^brucf reben fonnten; loeil fie

niemals fclbft bie £^anb am Kuber getrabt fjattcn. €nblic^ gieng auc^ ber

gute (Sefc^mad, unb felbfi bie gefunbe Dernunft in ben barbarifc^en Reiten

oerlotjrcn; unb ob man rooI{I cor 3rocY ober breyfjunbert '^aliten btc frcYcn
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6eutfc^en Kan5elberc6famfeit eine furje Betrad^tung genjtömet.

Pon 6er, faft allen 6amali9en prebigern gans fremb geiDoröenen

^nftd^t ausgel^enö, ba\s man „in geiftlid^en Heben eben fo tpol^l,

als in andern, auf 6ie HTaterie, 6ie ^usfüt^rung unb ben Dor«

trag feigen" muffe, be5eidjnet er 5unäd^ft ZHofes, (Efaias, Paulus

unb „öen ZHeifter mit ber geleierten ^unge", 6en „göttlidjen

Hebner" 3efus (£l?riftus, als bie Dortrefflid^ften geiftlid^en ^tbe*

fünftler, benen „junge Ceute, fo ftdj auf bie (ßottesgelal^rtteeit

legen", nad?trad?ten follen; inbem er $u bebenfen gibt, bafs bas,

„tuas bie I^ciligen ZHänner (ßottes aus Ijöljern trieben gcl^abt

I^aben, i^o gutentl^eils burd? ^lei^ unb IHüI^e erlernet »erben"

mufs. '^nsbe^onbtve IHosI^eim mirb bzn jungen beutfcf^en

(ßeiftlid^en als IHufter porgeftellt, von beffen Prebigten fie „bie

Heinigfeit unb ^äxtlidiUii ber Sprache, bie Hic^tigfeit ber (ße*

ban!en, bie "Kraft ber Ben?eisgrünbe, bie ©rbnung im Portrage

unb bie Cebt^aftigfeit ber 2tusbrücfungen lernen" follen. ^m
32. Stücf I^atte er bann bie leere H)eitfd?n>eifigfeit jener „grof»

lungigten" ZUänner, bie „por gan5en (ßemeinben 5U reben I^aben",

nälyer beleud^tet unb gefragt: „Sollte man nicfjt bemül^et feyn,

burdj eine etroas fürjere Einrichtung feiner Sd^e ber Einfalt 5U

Kfinfie triebet tjergeflcüet Ijat: So tfi bod? nicmanb aufgcftanben, ber einem

Demoftl^encs unb dicero pergltt^en loetbcn fönntc. Unb rote Ijättc biefes

irotjl gcfdjeljcn fonnen? Wo ftnb fjeutc 3U ^a^e bie (ßcicgentietten, ipo

ftd? jemanb butdj feine IPoljItebenljcit l^ctDortljun fönnte? Die £et<^en-

reben ftnb nod? bie genjötjnlit^fien unter uns: 2Iücin ber cingcfütjrte

Sf^Ienbrian rerbiettjet in bcnfelben alle Hac^atjmungen ber alten Rebner.

(Es mu§ barinnen alles fein faltftnnig, unb fcbläfrtgoorgetragen roerben. Patjer

i^ andi 3U benfelben feine größere Serebfamfeit notljig, als ein iebet ge^

meiner Porff(^uImeifier beft^et, bem bie gutige Hatur fooiel Wi^ mit«

gett^eilet fjat, bo§ er aus etlichen Sammlungen von parentationen, eine

neuft^einenbe jufammenftoppeln fann. Hun foUte man iwat benfen, bag

f^ofbebiente beffere (gelegenfjcit Jjätten, bey (Sefanbfc^aften, £anbtagen unb
l)ulbigungen itjre IDofjIrebenljeit feljen 3U laffen. 2tber . . . man lefe bie

proben foldjer Heben, bie man in etlichen Bänben 3ufammen gebrurf t bat . .

.

3a, »enn roeitläuftige Umfc^roeife ron CCiteln unb Normalien, gierratlje

ber Valoren Kebefunjl n>3ren; wenn fdjiäfrige €r3atjlungen in periobcn ron

anbertitalb Seiten einen gutjörer aus ftdj felbft fe^cn fönnten: Dann
loutbe es gen>t§ an großen Hebnern bey uns niemals gemangelt Ijaben."
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j!attcn 3U fommen, auf tüclc^e fonöer ^meifcl in öffentltd^en

Kc6en bie meiftc 2tbftdjt gcridjtet irerben muf ?"

Hic^t etwa „lauter 5prüd?u?örter" foUen bte preötger it^ren

^ul^örcrn 3um Bcften geben; aber aud) feine (ßefcfjwä^e, 6eren

ellenlange, burd? eine ZHaffe von (£infd}iebfeln nod? unfafsbarer

gemachte Sä^e nur nad? mel^rmaligem Htt^emljolen $u <£nbt

gebradjt merben fönnen. Denn „ber Portrag Ijai wa^rlic^ einen

n>eit gröfern IDoI^Iflang, tpenn ein jeber 5a^ un5erriffen unb

un5erftümmelt ausgefproc^en voivb".

Das n>aren mel^r allgemein get^altene (Ermat^nungen ge«

tiefen. 3«^t I^ielt er bie ^eit für gefommen, bcr lanbesüblic^en

^omiletif ernfter entgegen5utreten.

TXud} bei ben l{an5elrebnern mar feit ZTtenfdjenaltern eine

geiüiffe graue ZTtetljobe 5ur Z(üeinl?errfd?aft gelangt, bie nid^ts

nad? ben (£igenfd?aften, bie jeber Hebner, ber ujeltlic^e fo gut

toie ber geiftlidje, befl^en mufs, fragte; fonbern nur tI?eoIogifd?e

Spi^finbigfeiten umftänblid^ unb „funftgered^t" aussuframen lehrte,

ober fid? bamtt begnügte, „eine Brülle aus üielen IDorten o^ne

Saft unb Kraft" über ben 5ur Be^anblung ftel^enben Ceyt „^er«

jugiefen" (2t!abem. Hebef. \22). IHan tDuffte nidjts mel?r baüon,

„ha% bcs (Slaubcns Sä^en

Per Steg nodj eins fo ootjl gelingt,

IDcnn bie Dcrnunft aus itjrcn Sc^ä^en,

Die Züaffen auf ben Kampfpla^ bringt" ((Seb. I, ^'^9).

Tlus bem ©ottesl^aufe foUten ©eift unb Seelenglut perbannt

bleiben; bamit ftd^ in il^m bas Ijod^roürbige pi^iliftertum unb

feine gel^altlofe Salbaberei ungeftört ausleben !onnte. hiergegen

^atte fd^on ber Satirenbidjter 5U Zlnfang ber breifiger 3at?re

mit fd^neibenbem Spott 5U fämpfen perfudjt. Hls Homanus
Celler, ein IHitglieb ber ,pertrauten Hebnergefellfd^aft', bcr

bamals nod? nidjt in bie ftrengfte Kedjtgläubigfeit I^ineingeroad^fen

unb ©ottfc^ebs eifernber Gegner geujorben xoat, feine „erfte

Beförberung nadj XTterfcburg" erlebte, roibmete ber tpeltUdj ge*

ftnnte ^reunb il^m ein längeres ®ebidjt, aus bem an bicfer Stelle

wenigftens einige Perfe angcfüf^rt 5U ujerben perbienen.
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Had^bem bet Didjter bcm jungen (ßciftlicfjcn feinen (ßlücf*

»unfij bargebrad^t unb Doraus9cfcf)icft t?at, bafs

„bte ll?ai;rt}ett, bet ic^ btene,

Wenn idf ben iPaljn bcr IDcIt 3U ftören mid? erfütjne",

ben 5ufünfti9cn l{an5clrcbner, bepi es „tDeber an ZHutl?, Derftanb

unb IDiffenfd^aft" fel^It, „nxdft Detlefen fann", fäl^rt er fort:

„Du iptrfi ein (SctfiUc^er, unb ^wat 3U einer §eit,

Da mancher, ber ftc^ auc^ bem prebigtftut;! geweitet,

Die Bfanb com Pfluge stcfjt: ein fc^tcdlid^es Detbrcc^enl

IPenn man ben pöbel tjött fein altes Urttjeil fprec^en.

2IUein, n>en n>unbect bas, ber auc^ nur ijalb bebenft,

UJte feljr bie ITtobe \d)on bie Handeln eingefc^ränft,

Unb roie genau man ftc^, ein Jlemtc^en 3U erl^altcn,

Der eingefüt{rten 2Irt gan3 ättnlic^ foU geflalten.

rrtan rebet l^ier, ;Jreunb! pon (ßlaubenslcl^ren nic^t,

Die roatir unb göttlid? ftnb . . . ITIan rebet nur pon tlToben,

Die irtenfdjenroiö erbac^t, unb fünjtlit^en IHettioben.

Die, bie ftnb eine £afi, bie manche Schulter fd^rerft,

Da§ fie ben IHantel flieljt, ber fo oiel Pein erroecft,

Unb unerträglich roirb."

€r fdjilbert nun, wie fxif bie alte ^eit, ba ©ottes (5eift

propl^eten unb ^tpoftcl ^erDorbradjte, Don ber neuen, in bet

^leif, Belefenl^eit unb »iele anbre, mü^fam 5U erlernenbe IDiffcn»

fdiaften „ben frommen £el?rerftanb 5U bcr (ßemeinen Dienft ge«

fd^icft unb tüdjtig mad^en" muffen, unterfd^eibet; unb u)ie 5tt>ar

l^in unb lieber ein prebiger ftd? bemülje, fd^Iedjt unb rec^t nur

„bie XDal^rt^eit 5U leljren", aber gerabe baburd) bei ber ^unft

in Derruf gerate.

„Was? tjeigt es, follte ^dfs ein junger Illenfc^ erffi!}nen,

Unb unfrer Kird?e bIo§ nad^ eignem Kopfe bienen?

Hein, Hegeln aufgefegt! barnad? ber £eljrcrftanb

Sid? Ijier unb anberroärts, ja burc^ bas ganse £anb,

(Sebüf^renb ridjten mu§. (ßefe^e oorgeft^rieben 1

Die Pflicht bes prebigers nad; gleidper 2Irt 3U üben.

inett{oben ausgebac^t! barnat^ man jebcrmann

Die Kan3eIrebnerPunft rec^t mütjfam 3eigen Pann.

U?as blo§ bie Bibel fagt, roas bie Dernunft erfunben,

£ä§t junge £eute nod? 3U frey unb ungebunben.

Drum fpanne man fte mel^r ins 3o(^ ber £el^rart ein,

Unb »et fidj nidjt ergiebt, ber foU nid^t 3Ünftig feyn.



€ntfcrnet jcmanb jtc^, fo mu§ man ttju rerbammcn:

ItTan bring ttjn in Vttbadft; nctjm aüe £ift 3ufammcn,

23is er gcftür3ct iji. Dann fagc man bcr Wdi:
(Er fcy in Jncynungcn unb £cfjrcn fc^lccf^t bcftcllt;

ItTan Ijat itjn, als bic pcft bcs (Slaubcns, ju cermcibcn,

Unb mu§ ein faules (Slieb t»om Kirc^cnförpcr fc^netbcn.

Pic§ ift bcr £auf bcr Welt, gcleljrtbcrcbtcr ^rcunb!

Der oft nodj ärger roirb, als mancher glaubt unb mcynt . . .

Da flucht ber ^anbroerfsneib; ba fc^ilt er auf bic 2Irt,

Darna(^, als er ftubirt, nodj nidft gcprebtgt roarb;

Hennt alles ZTeucrung, roas [xäj von bem entfernet,

XPas er 3U feiner §eit, boc^ auc^ als neu, erlernet,

lüic Pommt es, ba% er fc^mät^It? lüie Pömmts, ba% er bidj i^a^i?

23log, ujcil bcin Sc^utj ftc^ nic^t auf feinen £eiftcn pa§t . .
."

hierauf $Iofftert er einige jener „tDunbergrofen" Banner,

welche „6er rotten IDelt 6ie redete Kunft 9C5eigt" I^aben, n?ie

man „rec^t bibelfeff' auf 6ie Hansel fteigt, um Predigten 5U

Ijalten, in benen bie Bibelteyte „fünftU^ sertrennt", in £ie6er»

buc^perfen ertränft unb „fonberbar unb flappenb^' nad} ben fragen

rper? was? a>ie? loarum? wo? wobwd}? unb toenn? gcorb«

net ftnb.

„Du ladjejt, u)ertt|er ^reunb! unb bas nic^t ol^ne (Srunb:

Dodj fage mir einmal, ob jener gülbne ilTunb,

3ol|annes oon Byjans, üon bem roit Heben lefen,

TXad} beiner UTcYnung rootjl ein Hebner fey geroefen?

Dermutt{Ii(^ fpnt^ft bu ja, unb alle IDelt ftimmt ein:

SlUein rer3citje mirs, ic^ fclber fage Hein!

3fts möglich, \>a% man ben mit Hec^t bercbfam nennet,

Der nic^t bas 2I.B.<I. ber fjomiletif fcnnct?

tlcin! Hein! (Etjryfoftomus ift überall 3U fc^ledjt,

irtac^t feinen €ingang Ijübfc^, formirt fein Ctjema rec^t;

Cljeilt folc^es niemals ab, fann nic^t ejcgcfircn

;

XPeis nic^t ber Sylben Kraft im (Srunbtejt nac^3ufpüren;

(Litirt bie Sprüche nic^t, unb plaubert ungefätjr

Hur lauter ITtenfc^ennji^ unb eigne IDorte Ijer;

<5cbrau£^t, an jiatt ber Sdjnft, bie Hcbefunft bcr ^ey^ben,

Unb pflegt bas dtjrijienttjum gan3 ujcltlic^ ein3uflcibcn.

3ft bas ein J^omilct? Unmöglich, roerttier ^rcunb !"

XXod} übler mufs bas Urteil über b^n Kanselrebner £utl?er

ausfallen, toenn man ben I^omiletifd^en ZTtaafftab an fetnc

Prebigten legt:
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„^wav tfi fein Dortrag jlcts roll €tfer, (Setfi nnb £eben,

IV'xt feine Sd^riften nod? bas ftd^re §eugnt§ geben.

(Er bringt buxd) Vflarf unb Bein, er ftrafct, breitet, f(^rerft,

(Ermat{net, tröftet, roarnt, ermuntert unb erroccft:

yUein, iDos Ijilft iljm bas, loenn bie ITletliobe feljlet,

Unb jeber, ber fte fuc^t, fidj gan3 vergebens quälet?

2I(^ ftünbe £utt{er boc^ nur i^o mieber auf!

(Er gäbe gan3 gewiß fein ^euer in ben Kauf,

IXnb näljme Kegeln an. (Er iDÜrbe gern befennen:

Sein gan3es prebigen fey ein (Sefc^ioä^ 3U nennen."

t}attt (ßottfdjeö in öiefem (ßcbid^t über „6cn bunten Kram
6cr Kunftmct^oben'^, als ein Porgdnger 6es, öen €cip5i9er dfod}'

fd^ulreftor ^auft fpielenöen, XHepl^iftop^elcs", gciftDoU fpöttifd^

** nid?t nur lITepf^iftopfjeles rebet in ber Sc^ülerfcene unb bei anbern

(Selcgentjeiten burt^roeg ipie ber 5atirenbi(^ter (ßottfc^eb: auc^ ^aujt felbjt

beftreitet alle feine getjtesfc^njeren Sä^e (bie grell abjtec^en, ron ben

lyrifd^en, gan3 im Stil bes jungen (SoctJjc gel^altenen Partien) aus bem
Keic^tnm, ber in l>en Satiren unb (Epifieln, in ben geitfc^riften unb £e{|r«

büd^ern bes £eip3iger ItTeifters 3U finben ifi. 2ln biefer Stelle liegt es

unmittelbar nalje, bas crfte (gefpräd? IPagners mit ^aufi ljeran3U3ietjen.

f^ier roirb nämli(^ in 3un)cilen fafi ujortlic^ übercinftimmcnben Betrad^tungen

3um Kapitel ,Hebefunft* aücs lüefentlic^e beffen oorgetragcn, roas (5ottfd?cb

geleljrt unb geforbert i^ai. €s ifi merfmürbig, bafs (Soetf^e, ber fein

Kebner roar unb nie über Hcbcfunft gefdjrieben I|at, ben ^amulus (gott«

fdjebs (be3n). ^aufts) fogar bas Problem, bie lüelt „burt^ Überrebung"
3U leiten, ins 2luge faffen läfft. Unb eben fo merFa)ürbig, rote ^Jouft bann,

im Stil ber Dersfprac^e (Sottfdpebs, bes UTcifters (Scbanfen über ec^te unb

falf(^e Berebfamfeit 3um Beften gibt: „tOenn tljrs nidjt fütjlt, 3^1' ^erbets

nidjt erjagen, roenn es nic^t aus ber Seele bringt unb mit urfräftigcm Be^

tjagen bie fjer3cn aller f^drer 3n)ingt . . . Bemunberung pon Kinbern unb

Zlffen, njenn (Eud? barnac^ ber (Säumen ftcl^t; bot^ »erbet 3l^r nie £7er3

3U fjer3en fd?affen, wenn es (Eudf nidpt con f7er3cn get{t . . . Suc^* (Er ben

reblic^en (Seroinn! Sei er fein fc^ellenlauter (El^or! (Es trägt Derftanb

unb rechter Sinn mit roenig Kunft fid) felber oor; unb roenns €ud? (Ernfi

ifi, roas 3U fagen, ifis nStl^ig, UJorten nad?3ujagen? u. f. w." 2lusfüljr'

lid?eres, roenn aud? nodj lange ntd?t (Erfdjöpfcnbes über bie Seltfamfeit,

bafs (Soettie nic^t umtfin fonnte, aus feinem t{efftfd?en £anbsmanne ^aufi

btn Keftor ber £eip3iger Pfodf^djnle 3U mad^en unb il]m in rieten fällen

edfte (Sottfdjebroorte, ja £ieblingsn)enbungen (Sottft^ebs in ben IHunb 3U

legen, flnbet man in meinen iluffä^en: ,(Sottfd?eb'Ha(^flänge im ^aufi'

nnb ,Por^ubien 3um ^aufi-^Stil* ((gegenwart ^90^, Ho. ^6 nnb ^902,
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ben Stab gebrod?en un5 auf „Me Bcreöfamfcit 5er alten Pater"

t^ingenjtefen'^: fo foUte je^t in öem anfpru^pollen €el?rbud?e 6er

iCampf grünölic^ aufgenommen werben".

(ßleicfj im erften 2tbfcl?nitt bes 5. ^auptftücfes, bas ,von

geiftlidjen Cel^rreben, ober prebigten* t^anbelt (5- 523 u. ff.), 9«^t

er bem Porurteil, bafs bie Kanselberebfamfeit nur pon (ßottes»

geleljrten, nici?t aber pon eigentlichen Kljetorifern geteljrt werben

unb i^re ©efe^e ertjalten fönnte, fur$erl)anb $u £eibe. Dem

(Einwurf, bafs es nidjt suläfftg fey, „in ber politifc^en Hebe«

fünft bie Hegeln 3U biefer 2trt pon 'Reben porsutragen^', be«

gegnet er 5unäd?ft mit ber ^rage: „0b es wot?! bas IDerf

eines weltlidjen Sd^neibers fey, fd^warse priefterröcfe 5U madjen?

Unb ob man nic^t pielmel^r audj geiftlidje 5d?neiber ^aben

muffe, bie ZTldntel unb Ct?orl?embe ber Kird^enbebienten $u per«

Zlo. 5). 3d? loetfc auf btcfe (Selcgcnarbcitcn Ijtn, toctl tc^ in ber (Sott-

fdjcbbtograpljtc feinen Hanm, btefe Dinge 5U bel^anbeln, flnbcn rocrbe;

weil mir andj bie Zlcigung fcljlt, rürfjtc^tlos auf fie einsugctjen.

50 gicmlic^ um biefclbc §eit roibmctc (Sottfc^eb bas 2. Stücf ber

,€ritifc^en Bcyträge' bem, it^m ron (Srunb aus feinblic^ gcftnnten, fetjr

einflufsreic^cn' ^ofprebiger Ularpcrger; bei welcher (Selegcnljett er fic^

cbcnfaÜ? redjt offen über „bas gar 3U fei|r Ijcrrfc^cnbe tjomiletifc^e

(Seioäfc^e'' ausfprac^.

61 3" ^em Kampf gegen bie lanbläufige f^omiletif ber bamaligcn

§eit I^at (Sottfc^eb faum einen Dorgänger getrabt. Ulan fütjitc ftc^ motjl

in bem, feit £utl^ers Cobe metjr unb mehr cingeriffencn, Sc^lenbrian unb

Ijatte feine ZTeigung gegen itjn auf3utreten; fclbji wenn man it^m praftifdj,

rote etroa IHosbcim, cntrücft mar. Die Ijomiletift^en £ctjrbü(^er boten

nichts, roas (Sottfc^eb Ijättc ocrroerten fonncn; auc^ bie, \660 in ®nol3bac^

erfc^ienene ,geiftlic^e Hebfunfi, w'i fid; berfclben teiljls £ef}rer tjeütiges

Cags in ben prebigtcn unb Schriften bethnen', entl|telt nur bas Übliche

in bürftigem, bebeutunglofen Dortrage. (Einftc^tDoUer betjanbelte ber

fransöjtfdje Pater Blafius (Sisbcrt ben (Segcnftanb in feiner ,Rhetorique

chr6tienne', bie (Sottfc^eb jeboc^ erji ^Z'^o in ber Überfe^ung oon 3- ^•
Kornrumpf fcnnen lernte (Dergl. ,<Lxit. Beyträge' VI, iti^X n. ff.).

Jtllc

neueren f^omiletifen (feit iima 1750) bis iixnab 3u3un9^anns .Ctjcorie

ber gciftlidjen Bcrebfamfeit' ((880, fatljolifdj) unb (Etjrifkliebs, f^omiletif

(\893), ftnb in altem Jüefentlic^cn, rocnn audj uncingeftanben, abtjängig

ron (Sottfcfjebs 2Iusfüljrungen in ber ,Hebefunft' unb im ,<Srunbri§ einer

£el|rart, orbentlic^ unb erbaulidj 3U prebigcn'.
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fertigen?" VOk es nun feine befonöere geiftlidje Sc^neiöerfunfl

g/bt, fo ftnö aucfj „bie Hegeln 6er Keöe!unft allgemein". Denn

„überall wo man IHenfdjcn $u ^ui^örem i}at, unö in 6er 2tbfidjt

reöet, 6af man fte Don gemijfen IDa^rl^eiten unterridjten o6er

Überreben will; ba merben audj 6ie ^ürfd^riften öer Hebner, unb

bie Kunftgriffe einer pernünftigen 3ercbfamfeit einerley feyn

muffen". Der Umftanb, bafs ber Prebiger nic^t pon meltlic^en

Dingen rebet, fann feine Perfd^ieben^eit ber €el?rart unb bes

Dortrages 5ur ^olge traben. „IHuf benn ein feibenes Sommer«

fleib anbcrs 5ugefdjnitlcn werben, als ein roöllenes? IHuf ein

(ßebäube Don ZHarmor nid^t ebenfalls nadj ben Hegeln einer

pernünftigcn Baufunft aufgefül^rt merben? Unb foll man ein

geiftlidjes (ßebicfjte nicf^t aud^ nad} ben Hegeln ber Did^tfunft ab«

fäffen? Daf eine ITTaterie aus perfd^iebenen (ßrünben ^ersu»

Idolen ift, bas fan il?r feine neue ^rt ber ^tusfü^rung nott?«

ipenbig mad^en: Sonft müfte es ja auc^ eine juriftifd^e, mebi«

cinifdje unb tjiftorifc^e Hebefunft geben; als meldte IDijfenfd^aften

audj nid^t alles aus pljilofopljifdjen (Örünben I^erljolen".

So n?eift er benn nad}, bafs ein prebiger, ber ftd? nid)t

gan5 fadjiidj 5um Hebner ausgebilbet, ber nic^t gelernt Ijabc, feine

Prebigt nad^ ben burdj bie grofen alten ZTteifter in jeber Be«

jiel^ung erprobten (ßefe^en ber Hebefunft ein$urid?ten, in feiner

IDeife ben, „eine gan$e J)omiIetif in nuce entl^altenben Dor«

fd?riften unfers tljeuren Cutt^ers" genügen fönne; gefd^roeige benn

ben ^orberungen, bie (ßottfd^eb, als cd^ter Sd^üler eines De-

moftljenes unb Cicero, ber rpeltlic^en unb geiftlid^en Berebfamfeit

5U ftellen ftd? ge5tt)ungen füljlte. '^a, nid^t nur reben foütc ber

Prebiger fönnen, fonbem aud) flar unb perftdnblidj unb pot

allem „praftifd? reben"; ber Bilbung unb ^affungsfraft feiner

^ul^örer ftdj anpaffenb, in bie fersen I^inein »irfen'^ Der

" 2lud? in ben .Bcyträgcn' fteüt er bicfc ^orbcrungen. So Ijei§t es

n. 2(. im 6. Banbe: „(Es ift nidpts fc^tnereres, aber audj nichts fd^dneres

für einen prebiger, als eine allgemeine Deutlic^feit" (5. 't'^0. — «lüifl

ber prebiger feinen (Enbjroecf erreichen, fo mu§ er practifc^ rcbcn : bas ifl,

er mug immer feine ^ut^örer anreben; er mu§ fid^ immer mit it^nen be«

fc^aftigen* (5. ^'^2). — „Der Dortrag bes geiftlic^en Kebncrs mn§ Iebl)aft
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„Portrag I^immlifd^er IDa^rl^eiten^' follte „rü^renö toeröen";

ba^n aber muffte „alles, toas bie IDoljirebcn^eit Schönes unb

Kei5en6es Ijat, auf ben Cippen eines geiftlic^en Cel^rers u)ol?nen"

(Hcueftes a. b. a. ®elel;rfamfeit I, 350). Don alle Dem, n?ar

bamals auf bcutfdjen Kan5eln roenig ober nidjts 5U fpüren.

Beften ^alles I^örte man bort geleierte tEt^eoIogen, bie fid) „mit

il^ren fogenannten Demonstrationibus, ober troc!enen Pernunfft*

fc^Iüffen, breit mad:}kn^ gerabe als ob ein Hebner lauter p^ilo»

fopl^ifdje ZHeifter 5U ^ul?örern Ijätte^^". Die ^erren ©eiftlid^en

füljlten ft(^ in il^rer ©ottfeligfeit ciel 5U ergaben, um oolfstüm«

lidje XDirfungen an5uftreben. Sie befd?rauften fxd} lieber barauf

ganse (£pangelien 5U burdjfiiegen; 5U jebem u)id?tigen IDorte

„grammaticalifc^e unb eyegetifcije Hnmerfungen'' 5U mad^en;

bebcutfame Sä^e burd? entfpred^enbe Stellen aus anberen Stücfen

ber Bibel 5U ftü^en, unb biefen geleierten Znifd^mafd^ mit red^t

üiel ©efangbudjperfen 5U n)ür5en. Da bie paar (Eoangelien

jcbodj nur fnapp für ein 3al?r ausreid^ten; fo muffte natürlich

in jebem 3^^^^ j^^^^ (Eüangelium unter einen anbern ©efidjts«

punft gebrad^t, pon einem anbern „^auptfa^" aus betrachtet

werben, ujenn man „nid^t immer einerley prebigen" roollte.

Da fam es benn ben gottesgelel^rten ^erren üor allem auf bie

nötige ^inbigfcit unb nie oerfagenbe Bibelbelefen^eit an, welche

ben ^uljörern bas perftdnbnislofe Staunen absmingen fonnten.

nnb bod} gelaffcn fcyn; ujcntgftctts mu§ er feinen ^cc^tcr oorfteöcn" (5. <k'k^)

n. ögl. m.

5^ ,(5xnnbv\% einer letjrart orbentltc^ unb erbaultc^ 3U prcbtgcn' 5. 2'k^-

— '^m 7. Banbe ber »Beiträge' iperben biefc „unsciligcn Sopl^iften" gelegent«

lid) mit allem Hacfjbrud 3urc(^t geioiefen. (2s tjet^t tjicr auf 5. 629:

„^uf ber Kan3el tft es nic^t §eit 3U grübeln, fonbcrn ins £^er3 3U bringen,

3n erbauen. Dtefcn <£ni>^wed aber erreichen bie ausnetjmcnb mettjobtfc^s

I}omtIcttff^'t;ermencuttf(^en Stetnme^ercycn ntc^t. Denn fte überfütjren ben

gutjörcr mit allen ttjren tljeorettfc^en SpeFuIationcn nie ernjilic^ genug,

ba% bie Sac^e toic^tig fey unb iljn fclbft angetjc. Unb batjer machen jte,

wenn man mir erlaubt, mit einem fo freycn €rnfte 3U fprec^en, nic^t metjr

(Einbrucf in bas (Semüttje besfclben, als ein gcitungsblatt, bas von bem

§ufianbe bes großen ITToguIs tjanbelt, ober als ein Bilb ber Cugcnb, bas

man in ber (Saffc auf ber Stange tjerumträget".
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3ni (ßcgcnfa^c 5U öicfem uiifmnigcn 3raud} foröcrt nun

(ßottfdjeö 5um erften TXlale etwas 90115 anbcrcs von ben 'Kaniei*

rcönern: fte foUen bcn €pangclicnleyt, bcn jtc bisl^cr „gan$ auf

einmal burd^gcgangcn" roarcn, lieber ftücfrpeifc perroertcn. €r

fagt: „ZTTan fcl?c, roas in jebem Perfe vot Cet^ren ftecfen, unö

fül^re nad) ixnb nadj fo picl neue f^auptfä^c aus: So w'xxb man
fo Diel, ja oft nodt} mel}v neue Preöigten über ein (Epaugelium

madjen fön nen, als Derfc barinn ftnb''.

TXlit loenigen IDorlen eine 9an5e Heoolution.

dfattc man ftc^ auf öen Kan3eln bisher porsugsroeife ^einer

ungereimten Kunft, aus allen Ceyten einerley 5U bred^feln, un6

6as lüort (ßottes läc^crlidj 5U mad^en'^ beöient; l:)atU man
„allen IDi^'^ auf eine feltfamc Peröre^ung öer tEepte unb eine

bey 6en paaren I^erbeygesogene (Erflärung perfd^tpenöet un6 „bie

göttlichen IDal^rljeiten gleid^fam immer in einer neuen Brülle

aufgetragen"": fo bel^auptete je^t (ßottfdjeb, „6af ein prebiger

niemals auftreten foUte feine Kunfl 5U seigen, fonbcrn bie ^u«

l?örer 5U unterricfjten unb 5ur (Erfüllung iljrer pflid^ten aufsu«

muntern"; bafs es „einer Pralcrey fel?r älfnlidi" fet^e, „ipenn

man auf ber Han^d fxdf mit pieler Bclefenljeit breit macht, bie

jur (Erbauung ber ^ul^örer nicfjts tljut". (£r befämpft bie un«

flare IDeitfdjojeifigfeit, tpelcfje nur be5n?ecft, bie ^ul^örer 3um

Staunen ju bringen. €r bringt auf bas „einfädle Cl^ema" unb

perlangt „beutlidje, logifdjc Sd^e, beren Subject unb Präbicat

gleid? in bie 2tugen fällt".

ZUit befonberer Scfjärfe roenbet er ficf) gegen bie umftdnb«

lid^en geleierten Cepterfidrungen. „(£s ift gar nidjt nötl^ig, bie

eyegetifd^en Künfte por ber (ßemeine an3ua)cnben, unb aus bem

(ßrunbtefte, ben Ztuslegem unb Habbinen, £utl?ern 3U I^ofe«

meiftem unb bar3utleun, tpas biefes ober jenes IDort bebeute,

unb mie es eigentlid? nacfj ber I^eiligen Spradje i:}äite beffer ge-

geben roerben fönnen. 2iüe biefe Dinge get^ören in bie Stubir«

ftube unb nic^t auf ben prebigtftul^I: bas Dolf fan bodj fein

* Diefer le^te Sa^ beflnbet fidf auf 5. 3-^8 bct f^omiletif (.(gtunb«

rij u.
f. m.').
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Hid^ter aller biefer geklärten Untcrfud^ungcn [eyn; unö es bknt

5U feiner (Erbauung ntdjts, ob bas I?ebräifd?e IDort in Kai oöer

Hipl^al, Piel ober Püal fte^t". 2ln Stelle Mefer Überflüfftg»

feiten toill er fur5e, öeutlidje (£r!Iärungcn öes 5ur BeFjanblung

ftel^enöen ^auptfa^es, /,!eine magere logifc^e Definitionen, fonöern

oratorifd^c, lebt^afte, reid^e unb rül^renbe Umfdjreibungen" Ijaben,

bie „ftc^ für unftubirte Ceute fc^icfen'^ 2Iber aud} bzn „Beroeis

ber ^auptfä^e" unb „bie Beantiportung ber (£inipürfe, bic

tiirgenbs notl^iger ift, als in geiftlid^en Heben", loiU er enblid)

nac^ allen Kegeln ber roeltlidjen Kebefunft burd^gefül^rt tDiffen.

(Es genügt il?m nic^t, bafs man, irie bies ber „faft allgemeine

^e^Ier ber ^omileten" ift, entroeber allen Beroeifen aus bem

IDege get^t, ober fursioeg „eine ZlTenge Sprudle aus ber (Eon«

corban3, bie etira eben bas 5U fagen fdjeinen, a»as ber ^auptfa^

in fid? t^dlt, 5ufammenrafft". €r be$eid)net es oielmeljr aus«

bvüdlxd}, als „bie Pflicht eines geiftlid^en Hebners, btn redeten

Hadjbru(J unb ^ufammenl^ang bes Ben?eifes 5U seigen, ben

Spruc^ erft Derftdnblid? 5U umf<^reiben, unb aisbann einen

orbentlid^cn Pernunftfd^Iuf baraus 5U sieljen, ber ben Perftanb

ber 5ut?örer über5euget. Denn es toirfet nidjts ein lebenbigcs

(Erfenntnif, roenn es nidjt bem Derftanbe feinen BeYfaü ab'

genötl?iget l}ai". Z(ber audj „bie (Erregung ber 2Iffecten ift in

geiftlid^en Heben fe^r nöt^ig"; wobei nur 5U beadjten bleibt, bafs

„eben fo roenig alle 2tffecten als alle Hu^anujenbungen in einer

jeben Prebigt angebradjt werben''' bürfen.

etiles in Ztllem: ber Prebiger foll fid} mdft „mit üieler

Belefenl^eit breit madjen, bie 5ur (Erbauung ber ^u^örer nidjts

tljut"; er fotl pielme^r fein fd?Ii(^tes, oI?ne weiteres überfidjtlic^es

Cljema perftänblid? bel^anbeln unb alle feine ^dljigfeit ba3u per«

wenbcn, auf ben einfad^cn Perftanb unb bas nal^rungfudjenbe

^er5 ber ^ul^örer als ein wa^rl^after Seelforger 5U wirfen. <Er

foII nidjt „fünftein"; fonbern fic^ mit ber Kunft ber Berebfam»

feit fo pertraut mad^en, bafs er, falls il?m „eine gute Beur»

tl^eilungsfraft" nic^t fe^It, in allen fallen „3U fagen weis, was

ftd? 5ur 5ad)e fdjidet". ^umal „ber 2tusbrud in prebigten"

mufs „beutlic^, lebhaft unb biblifc^" feyn; btnn „bie ^oc^»
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trabcn6cn Hcöcnsarten fd^icfen ftd? nirgenbs weniger, als in

geiftlicfjen Hcöcn". Der foll fidj nid^t einen Prebigcr nennen

öürfen, 6er einen „anöern Hul^m pon feiner Berebfamfeit et»

»artet, als öen itjm 6ie (Erbauung feiner ^uifdttv geben fan";

un6 6ie größte €I?re foU es für jeben „geiftUd?en Cel^rer" feyn,

lüenn man nadj feiner Preöigt „mit neuer (£inftcfjt, mit feflerer

Uberseugung, unb mit einem ernftlid^en Torfa^e, gottfelig 5U

leben, aus 6er Kirdje fömmt''.

Diefen 2tusfül?rungen lief er nun nod} eine, ^735 im

Collegium rhetoricum gef^altenc Hebe ,tDi6er 6ie Ijomiletifc^en

Zllettjobenfünftler' folgen, in 6er er, als ein ZHann, 6er „felbft

6ie (ßel^eimniffe 6er Ijomiletifcfjen Kunft oiel 3al?re lang gelemet,

un6 in meljr als t}un6ert Pre6igten aus3uüben (ßelegenljeit ge«

I^abt", un6 von 6em „6ie Ben>un6erer foldjer gefünftelten

Pre6igermetI?o6en 5um roenigften nidjt fagen fdnnen, 6af er,

wxt 6er BIin6e non 6er ^arbe, gcurtl^eilet t?abe", nadjroeift, 6afs

auc^ „geiftlidje He6en feiner an6ern Hegeln be6ürfen, als 6ie

uns 6ie Hatur un6 gefun6e Vernunft in 6er politifcben Bere6fam«

feit porfdjreibet". (£r be$eid?net I^ier fein „Unternehmen" mit

gutem (ßrun6e als „an fid? felber neu", un6 fagt es 6en

5lu6enten 6er Cl^eologie, roeldje 6amals 6en gröften tTeil feiner

^u^örer im Collegium rhetoricum bil6eten (He6ef. 6\0/ d<*"$

offen, 6afs er feinen Kampf ^auptfädjlid? gegen 6ie ^oc^burg

6er fad^fifc^en 0rtl?o6ofie ricfjte: gegen 6ie Kan5elre6ner €eip5igs,

6er 5ta6t, n?elc^e „feit pielen 3<J^i^«" ^^^ redete 5i^ un6 2lufent-

^alt 6erfclben (6er gefünftelten, leeren I{an5elre6nerei) gen?efen

un6 nod? ift; ja, n?eld?e fo piel an6ern 5tä6ten in Deutfd?Ian6

faft 5ur Hegel 6arinnen gea?or6en".

(Dl^ne fidj auf 6ie „pielen Hegeln" un6 6ie „unen6li(^e

ZHenge 6er Kunftgriffe" 6iefer „berül^mten Kunft", tt»eld?e „6em

Perftan6e 6er 5d)rift un6 6em Sinne 6es (ßeiftes faft alle5eit

(ßemalt antl^ut, un6 6ie Ceyte gleid^fam als auf einer poltet»

banf auseinan6er 5errete, fo 6af fein (ßlie6 feine Stelle behielt",

ein3ulaffen, fdjreitet 6er „bornierte Hegclpe6ant" fofort $um Be«

n?eife 6es ftreng feftgeljaltenen Sa^es, 6afs 6ie „göttlid?en IDaf^r*
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Ijciten auf ^ben bie 2trt, als an6re politifd^c Sd^c, oon einem

Kcöner au&gcfüt^rt un5 rorgetragcn toerben muffen".

Der Bcrueis ift, vok bas bei ©ottfdjeö fid? Don fclbft per»

ftefjt, fürs, flar unö fcl?lagen6. €r ftellt 5unäd?ft feft, bafs

„^Iles, was 6ie geoffenbarte Heligion in fic^ I?ält, enttpeber

(ßlaubensleljren, ober Cebenspfiic^ten" finb; un6 6afs öesljalb

^5er ^roecf eines geiftlid^en Eeöners" fein anörer feyn fann,

als: feine ^uljörer oon liefen „bey^erley Ztrten öer IDal^rtjeiten

5U Überreben, 3U überseugen 06er 5U überfüt^rcn''. Dasu beöarf

es por allem öer Dernunftfc^Iüffe unö foldjer Betpeife, „bie aus

6er blofen Pernunft I^ergenommen fmö". 3^^^^ Prebiger mufs,

pon feinem Stanbpunft aus, bemüht feyn, nid^t nur bie Gläubigen

im ©lauben 3U bcftärfen, fonbern aucf? „bie (5el?eimniffe bes

(Glaubens ben ^tpeiflern unb Scligions-^einben burd? pernunft«

mdfige Betra^tungen begreifIi(^er 5U madjen". Um bas 5U er*

reidjen mufs er ftdj aber „nad? bem (ßemüt^e feiner ^ul}öt^t

bequemen, unb fie auf eine foldje Z(rt 3U Überreben fudjcn, bie

ftd? für bie Hatur bes menfdjiidjen Perftanbes fc^idet". Da
nun „ein jeber pemünftiger ZHenfd? einsig unb allein biejenigen

ZHittel anroenbet, bie itjn am leid^tcften 3U feinem (£nb5ipec!e

füllten"; roarum foüte benn „ein geiftlid^er Hebner nic^t biejenige

ZHetl^obe gebraudjen, bie por allen anbem 5ur Hberrebung ge«

fdjicft ift, unb itjres^ojetJes faft niemals perfeitlen fan?". Diefc

ZTTetl^obe aber bleibt bei Prebigten genau fo u)irffam, n?ie bei

»eltlidjen Heben. Unb nur, n?enn es Prebigern gelingen follte,

„burd? ein mageres Ijomiletifc^es ©erippe, burd? ein metl^obifd^es

Spinnengewebe, burdj ein gefünfteltes Dredjfelroerf eben ben

Hutjm 5u erlangen unb eben ben Hu^en 3U ftiften", n?ie etroa

£utl?er unb ZHosIjeim, in bereu Prebigten „feine gesroungene

Sd?cinorbnung, feine gefünftelte Perftümmelung ber tEeyte, feine

finbifd?eru?eife gereimte 2tbl?anblung; fein roeitlduftiges ©efd^ipd^e

über fonnenflare ^iftorien", unb ftatt „l?omiIetifd?er ^ülfen, ber

lautere Kern einer maleren pl^ilofop^ifd^en, bas ift pernünftigen

IDoI^Irebenljeit" 3U finben ift: nur bann n?iU er „jugeben, ba'^

bie ujeltlidje Hebefunft fid? gans unb gar auf bem prebigtftul^le

nid^t gebraudjen taffe". Da es aber, feiner unbeirrbar feft«

Heidjel, (Sottfdjeb n. 7
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^elfdlUnen tHeinung nad}, audj in bm prebigtcn pot allem

auf „bcutlidjc (£rflärun$cn öunfler Sadjen unb Rebcnsarten";

auf „grünMidjc Bcrocisgrünbc, 6ie 6cn Derftan6 nidjt nur lenfcn,

fonbcrn faft 5n)in9cn unb nötljigen, il^m (6cm Heöner) öeyfaU

$u geben"; auf „t?er5rü!?ren6e Porftellungen, 6te in 6em (ßemütlje

aufmerffamer ^ul^örer liebe unö ^af, ^reuöe unb Craurigfeit,

^urdjt unb Hoffnung, ja alle £ei6enfdjaften erregen un6 bämpfen

fönnen", anfomnit: fo mufs eben enblidj mit bem Ijomiletifdjen

Sdjienbrian gebrod^en »erben. €r meift auf bie prebiger €ng«

lanbs unb ^ranfreid^s ^in, bie „in il^ren, unferer Künfller

JHeYnung nad} unmctl^obifdjen prebigtcn mel?r (ßeift unb Kraft,

mcl^r Uebcrseugung unb (Erbauung seigcn, als alle unfere

IHctf^obengrübler". €r fpottet über bie Strubelföpfc, bie ber IDelt

einreben roollen, bafs „bie 3'^"9^'^ ^^^ ^eylanbs nad^ bet

Ceipjiger ITÜetl^obe gcprebigt" l^dttcn. „(ßerabe als ob it^nen ber

Ijeilige (ßeift biefelbc am pfingfttage fclbft eingegeben; ober, als

ob Paulus 5um toenigften auf ber Unioerfttät 5U 3wwfalem bey

bem berühmten teurer (ßamaliel ein CoUegium Homileticum

resolutorio-dispositorio-variatorio-analytico-schematicum ge«

I^öret ^aben loürbe." €r Ijält es für nötig, bafs man enblic^

„bie tr^or^eiten oon ber Kansel fd^affe; ba^ man anfange 5U

5eigen: (£in Diener Cl^rifti fönne audj ein pernünftiger ITTann

Icyn." €r beutet auf mand^erlei 2tn5eid?en hf'm, bie es tDal^r»

fdjeinlic^ mad^en, bafs „bas ftarfe (ßecoerbe biefes l^omiletifc^en

^anbroerfes in Perfall geratl^en wolle" . €r fielet „bie HTorgen«

rötl^e ber beffern <5eiten" anbred^en; „bie erften Stral^len eines

gröfern Cid^tes in allen Dingen fc^on ^ier unb ba mit ZTTad^t

I?crDorbred?en" ; unb ruft fdjlieflid? feinen ^örern 5u: „Sie felbft

iDerben bereinft geiftlid^e Ccl^rer, fie felbft n?erben l<an5elrebner

abgeben. 2tdj, roer n>eis, mas fte für ^uljörer Ijaben roerbcn!

IDer tt)eis, wie fpi^finbig biefelben alle iljre Prebigten $cr»

gliebern, prüfen, unterfudjen unb burd^grübeln n?erben. €s I?at

niemals met^r Spötter ber geoffenbarten IDal^rl^eiten gegeben, als

i^o, unb Dielleidjt mirb iljre Ztnjat^l fünftig nod? gröffer toerben,

mo man nic^t anfängt auf eine oemünftigere Tlrt 3U prebigen.

IDollen »ir bie (ßelegent^eiten $u fpotten nod} buvdf unfere Heben
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petmel^ren? IDoücn roir bmd} unferc Kunft bas VOott bes

^öd^ften 5um ©cldd^tcr machen? IDoIIen irtr 6ie Cc^tcn feyn,

Wc öcr Dcrnünftigen un6 natürlid^cn Cct^rart foIgcn> un6 fiel? pon

öer ScIaDcrey öes met^obifc^en 3o(i?e5 bcfreyen?"

So bciüäljrte fic^ 6enn ®ottfd?c5 aud} l^ier als bcr fü^ne

Pertrctcr bes ^ortfdrittes. Xlnb iDcnn er audj „bic eingeführte

ZHet^obe" ntd?t oI?ne toeiteres befetttgen fonnte; toenn „bte

gröften ZTTänner, cor meieren man fonft alle ^oc^adjtung Ifat",

bas, roas fte „oon il^ren Dorgdngem gelernt" I^attcn, audf nodf

geraume ^eit il^ren Schülern überlieferten, von benen „es burc^

gan5e proDin5en unb Cänber ausgebreitet rourbe" (Hebef. 6\9)'

fo na^m tro^bem bie ^al}l ber, von (öottfdjeb ausgebilbeten,

guten 'Kan3elrebner immer mel^r 5U. Die „altmobifd^en Ijomi«

letifd^en Künfte" mad^ten ftc^ nad? unb nac^ in ben beutfd^en

Kirchen „fel^r unftd^tbar"; unb es gelang fcblieflid?, bie fünfteinben,

geiftlofen 5c^a>ä^er nat^e5u üollftänbig aus ben beutfdjcn (ßottes»

^dufern 5U Derbrängen".

3ebenfaIIs mar ©ottfdjeb ber €rfte, bcr ben Kampf gegen

bie Deraltete ^omiletif aus eigener Kraft, unb nidjt oljne ©efal^r für

fein CeFjramt, aufnahm, ^erbers „reformatorifc^es Perbienft", bas

mit einiger Beredjtigung „von benC^eoIogen tt^eils aufs Unbilligftc

Dcrfannt, t^eils ©erfleinert unb üerbunfelt mürbe" ^', fann neben

5* Die legten Jlnfufjtungen ftnb (foiocit im (Ecjt feine anbre (Qneüe

angegeben iji) ber fc^on oft ettpäljnten geft^tc^tlic^en Dottebe 3ur 6. 2Iu|lage

ber ,lücltn)eistjett' entnommen.
56 ^aym, ,£^erbcr' 11, 3'^2. — Da f^aym oon (Sottfc^eb nic^t meljt

ipuffte, als bie perfc^tebenen Kfopiiod^ £efjtngs, (Soettjc- unb Schiller«

biograpljen felb^ Ijente noc^ r»on itjm roiffen: fo fam er, rote biefc, not«

loenbigerroeife 3n gan3 falfc^en Xücrturtcilen. Hur Dan! biefer Unroiffen«

Ijett fonnte er oon ber „epoc^emac^enben Bebeutung ber tjomiletifc^en

(Srunbfä^e" feines Beiben reben {<£binba). Dieüetc^t mag f^erber auc^

no£^ um 1780 einigen (Srunb geljabt tjaben, gegen bie fc^lec^te f^omiletif

an3nfämpfen unb 3U ujünfc^en, bafs fte „bur£^ eine rotrffamere unb leben«

btgere erfe^t" roerbe; unb jebenfalls etjrt es ttjn, bafs er meinte: „Die

rechte prebtgt ifi nic^t 21bljanblung fonbem E^anblung"; bafs iljm bte

£)omiIetif „eine aus bem B(tr^en geborene Kunji" wax, bte „alles XOort-

gefitngel, alle nat^gemadjtcn unb ausujcnbig gelernten pertoben-^ragmcnte;

fur3 bte fnedjtiff^e Prcft^metljobe, i>a man immer unb eroig leeres Stroff
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6er rcforniatorifdjcn 2trbcit (ßottfcJ?c6s, audf auf öiefcm (ßcbicte,

um fo roeni^cr ins (ßeroicfjt fallen; als im legten Piertel öes

\S. 3at?rf?unberts öie üon feinem älteren, mittlerroeile aus ber

IDeh gcfcfjicbencn, oftpreufifd^en Canbsmanne por ^al}t^zl}nten

ausgeftreule Saat, Idngft reid^e ^rüdjte getragen, roenn aud? woi

nod) nidjt überall bas Ijomiletifd^e Unfraut pcrbrängt Ijatte.

Zlatürlid} erregte (ßottfdjcbs fü^nes (Eintreten für eine per*

nünftige, rpirfungpolle Kanselberebfamfeit im gan5en firdjlid^en

Deutfd^Ianö, Por allem in Sad^fen, roeitcftgeljenbe unb tpütenbfte

€ntrüftung. Die ortl^oboyen ^erren in £eip3ig „glaubten i^r

fd^ISgt, Ijaffet"; bafs er com Kattjclrcbncr einen „populären freunbfc^afts

Iid?en (Eon, ber fidj 3ur feineren 5prad?e bcs gemeinen £ebens Ijerablägt",

forberte nn^ für „bie Sprache bes gefunben Derflanbes unb ftiljicnben

%r3ens ol^ne periobifc^en (teremonienjnjang" eintrat; bafs itjm eine rcrj

nünftige Difpofttion „9erabe3u als bas ^auptiperf ber Hebe" galt; unb

bafs, feiner lUeinung nad^, jebe prebigt „ein in allen (Et^eilen lebenbiges

<ßan3es, ein Organismus feyn" foUte (f^aym II, 5^5). 2lbn i>a fprac^

er nur na<^, tpas (Sottfc^eb, fraft feines „engtjer3igen, pebantifc^en (Seiftes"

(inaj Vodf), Diele 3'Jl|t3C^"*c ''or iljm, als €rfter, in bie beutfc^e IDelt

gefanbt Ijatte; fprac^ es nid?t einmal immer „mit ein Bi§(^en anbren

IPorten" bem großen £etjrmeijier nad?. Unb roenn fein Siograpl} meint:

„Pnrd^aus jtetjen bie Ijomiletifdjen Dcrbicnfie f^erbers auf gleicher f^ofje

mit feinen äftljetifdjen. IPie er bie nadjat|menbe burt^ bie urfprünglidje,

bie fünftcinbe burd? bie natürliche poejte ccrbrängt roiffen rooUle, gan3 fo

fetjrte fid? fein fritifdjer Sturm unb Drang auc^ gegen bie trabitioneUe

Kan3eIrt}etorif. ^um f^er3en fpredjenb unb bem gefunben Derfianbe bes

Dolfes gemäß; nidjt geletjrt, fonbern menfc^Iit^, biblifc^ unb nic^t bogmatif*,

ibiotiftifd? unb nid^t flafjtff^: fo backte er fxdj bie ec^te, roirffame, crbauenbe

prebigt" ((Ebenba II, s-^z) — fo ipiffen mir nun, bafs in alle Dem t^erber

ein geleljrigcr Schüler bes großen, mel^r unb meljr bei Seite gebrängten unb

fdjiießlid? gan3 totgefd^micgenen poetifers unb Kljetorifcrs mar, bem er,

als 3n)eiunb3n)an3igjäfjriger, bamals nodj rec^t perbienftlofer f^err, ein fo

nnipfirbiges 5d?mäljgebid?t ins (grab nadjfanbte, ol^ne fpäterl^in, nadf er-

folgter naiverer Befanntfc^aft mit bcn Schriften bes €nlfdjlafenen, bie

tldtigung 3u füljlen, Derfeljltes gut 3U machen. — IPenn übrigens ber

junge ^erber ftdj bcn „Hebner (Sottes", bejfen Heben „fein Donnern auf

bie Kefter, noc^ Sdjimpfen auf bie ^reygeijter" feyn foU, „groß im Stillen,

oljne poetifdje Pracht feyerlit^, oljne ciceronifc^e Perioben berebt, mächtig

otjne bramatifdje gauberfünfte, ofjne geleierte Dernünfteley meife unb oljne

poIitif(^e Klugi^ett einnetjmenb" backte: fo mnfs er, falls er biefen ^ot\>*-
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gciftlic^es TXmt, ja 6tc Heligion felbft litte baruntcr, rocnn man

6ie falfd^berü^mte Kunft in il^rcr Blöfe barftelltc". Sie per«

läumbeten 6en Derroä^cnen Heüolutionär, i>er „unter uns Deutfdjen

Don 6en argumentis homileticis auf eine I^öl?nifd?e 2(rt 5U reben

angefangen" (^omiletif, 227), beim ©berfonftftorium in Dresöcn

unö ujufften es burcf?5ufe^en, baf bie „anftöfigen Parteien" bes

IDerfes in ber 2. 2luflage oerfdjminben mufften; rooburd? bie erfte

2(usgabe eine „eifrig gefudjte unb tl?euer be$al?Ite" Seltentjeit u?urbe.

^df mufs es bei bem tjier bürftig 2iusgefuferten bemenbenlaffen

unb roeife nur noc^ barauf ^in, bafs bie ,2tusfut?rlid}e Kebefunft*

eben fo, wie bie ,Crittfc^e Did^tfunft', fcfjneü ein mafgebenbes XPer!

unb in faft allen ^oc^fd^ulen, ja, u?iber bie 2(bftd?t ®ottfd?cbs,

auc^ in pielen ^ymnafxen, bas grunblegenbe £el?rbucf? rourbe";

unb bafs 6ottfd}eb aud} als Cel^rer im Sinne feines tbeoretifd^en

U)er!es erfoIgreid)ft 5U mir!en muffte. (Dgl. 5,S.55l5'{ biefes Banbes.)

rungen fclbfl cntfprac^, ein prcbigcr nadi bcm f^erscn (Sottfc^ebs gciocfen

fcyn; bcffcn Schriften tf|m stDcifcIIos als £ct|rbüd/cr gcbient tjaben, ba \a

nur in t^ncn unb xi\xen, auf fie fid^ ftü^cnben Hac^atimungcn, bas, von

fjerber fc^cinbar 3um crftcn XflaU ocrtrctene unb gcicljrte, Hic^ttgc 3U ^nbm
wax. ^crber barf in jebcm ^aüe 3U jener (Sruppc von (Sottfc^ebianern

gerechnet roerben, bie 3uerft mit ^^^^ttfalem bie ^öijc ber von (Sottfc^cb

geictirten Kunft erflommcn. Ztur bafs ^crufalem, lUinor unb Hnbre noc^

unmittelbar pcrfSnlic^c Sd^üler bes JTteiftcrs geroefen roaren; roätjrenb

^erber nur ein mittelbarer, ein3ig unb allein burc^ bie £el)rbüc^er (Sottfc^cbs

geleiteter, 3ünger bes größeren £anbsmannes roar. Unb fjcrbcr blieb n'idft

ber le^te (ßottfc^cbianer auf beutfc^en Kanseln.

57 Die 2lnftc^t, bafs „Deutfc^lanb alleseit banfbarlic^ Penienigcn"

3u „etjren" Ijaben roerbc, ber „bey Deutfc^en bie £uft unb £iebe 3U

ber €t}re bes Hebners ein geflöget, bie alte Sc^önljeit ber roaljrcn 23c«

rebfamfeit auc^ unter iljnen wicber tjergeftcllt fjat" (Profeffor C (5. IlTüllcr

in '^ena, \74;8, ben 2^. inär3), wat feit ettoa ht'^o in ben geletjrten uno

roeltlic^ gebilbeten Kreifen Deutfc^lanbs allgemein. Unb bafs bie ,Hebefunfi',

glcic^ ber .Dic^tfunji*, „in öffentlichen unb befonberen Dcrlefungen 3tt

(ßrunbe geleget" rourbe, »iffen mit nic^t nur burc^ ben 2iltonaer profeffor

Detljarbing (\737 b. 2. 2ipril). 2Iud? Brucfer legte bie ,KebeFunft'

feinem Unterricht in 2lugsburg 3U (Srunbe, „um bin guten (Sefc^mad aucfj

bey uns gemeiner 3U mad^en, wo bisl^er eine gro§e Barbarey getjerrfc^et

tjat" {5d?rciben oom 2 ^. Sept. XT^b). (Er teilt Ijier (Sottfc^eb 3ugleic^ mit,

bafs „gumal bie (Einleitung 3ur Hebefunfi auc^ ber ^e\uxUn Beyfall er«

longet" Ijabe. — (San^ befonbers einftufsrcic^ rourbc bie ,Hebefunfi', neben



— 102 —

3«^ nel^me ^ier von 6cm Htjetorifcr Jtbfdjicb; jcboc^ nic^t,

otjne barauf t^insuioeifcn, bafs Me ,2(usfül?rltcf?c Hcbefunft', 6ie

nodf cnt[d}ic6cncr unö ipirffamcr als 6ie ,Crittfd?c Did)tfunft'

6em, pon (ßottfd?c6 ftols un6 fraflpoU pertrctenen, ja redjt eigent.

lid^ gcfdjaffcncn, öeutfcij«^umantfttfcf)en Kulturiöeal bientc, bem

Kronprin5en von Prcufen, fpäteren ^ricbrid? II, getpibmct loar.

Sdjon frül? l?atte jic^ (ßottfd^cbs Blicf auf bcn ITTann ber

^ufunft gerichtet. 3" einem (ßeburtstagsgcbid^t aus bem

3al?re ^73^, bas er „im frembcn Hamen" oerfertigte'*, finben

jt^ bereits bie propljetifc^en Perfe:

„Pren§ens IDaffcn etjtt bte Welt,

Unb bein 2lrin, bu tDCtfct £)clb,

lüttb ftc^ einfi 3um IDunber matten."

3e^t roanbte er ftdj t^ulbtgenb unmittelbar an ben lu»

fünfligen „mädjtigen 5d?ul^l?errn aller freyen Künfte", an ben

^grofmütl^igen Ciebl^aber aller IDiffenfc^aften", von bejfen „gutem

(ßefc^macfe in allem, n>as einer Sd^önljeit unb PoUfommenl^eit

faltig ift", bie XTTufen „alles 5u troffen" Urfad^e Ijaben. Unb

obiDol er felbft meint, ba^ es »mand^em feljr unbebadjtfam

fd^einen fönnte* bafs ber, nodj obenein beamtete, Untertan eines

lanbes, „fo bem Königl. preufifd^en ^epter nidjt untertoorfen

ift", ftdj l^erausnel^me, bem Preufifd^en Cl^ronfolger ein IDerf

bct .lüeltiDcisljcif unb bct .Dcutfc^cn Spradjfunfl', feit ^749 («t. Tinfla^t)

in (Öfierret«^. £('iet ipurbc „jcbcs €jcmplar ber .Kcbefunft* in ber fjanb

eines Kattjoltfen, 3umal eines <SeiftIid?en, 3ur Waffe für bie l^eimifdje

Sprache, für ben tjodjbeutfd^en, (Sottfdjebfc^en Stil unb nit^t in Ic^tcr £tnie

für bie 2iufflärung'' ((Eug. U?oIff a. a. 0. I, 50). — Halürltd? rourbe audp

bie .Hebcfunfi' oon Dcrf(^tebencn f^odpft^ul« unb 5d?ulmänncrn fleißig

geplünbert unb ju neuen ,HebeFünj)en' perarbeitet, otjne bafs bie Hänber

iljre Quelle aud) nur erroäljntcn. Da (Sottfc^eb es für bebenf Ii<^ M^^^ feine,

für f^od^fcbüler berechneten £et]ren ben ITlittelfd^üIern nat;e 5U bringen, fo per*

dffentlic^te er (75'^ bie ,Dorübungen ber Berebfamfeit', bie ft^ned „in un:

3Si}Iigen Schulen eingefütjrt" rourben.

M (Sebic^te II, <t3. Der ^Auftraggeber mufs ein fanbsmann (5ottfdpebs

unb tool andf fein et^emaliger Sd^üler gen>efen feyn. Da ber Prin3 ge*

beten roirb, ft<^ ber „ITlufen" bes (Slüdroünfdjenben „an3uneljmen", fo

bürfte er felbft ber £itteratur naije geftanben traben. (3ottfd;eb ert;ielt ben

2luftrag rool nur, roeil er um \735 ber anerfannte ^ürft aud; ber bamaligen

Dentfc^en Dichter mar.
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5U roibmcn; fo toeift er 6oc^ öarauf Ijin, bafs er pon Geburt

ebenfalls Preufe ift; öafs er „auf öer Königsbergifdjen 2Ica6emte

$el?n 3al)re lang in 6en gelehrten Sprad^en, freyen Künften unb

IDiffenfcf^aften treulid? unteriDiefen" toorben; öafs i^n „nur be»

fonbere Sdfid^aU nadf Sad^fen gebracf^t" ^aben; bafs er

aber „au^ bey einem $tDÖlfjä^rigen 2lufentt?alte in biefem ge«

fegneten lanbe, unb in bem fo gelehrten als loeltberü^mten

€eip5ig, bie natürlidje £iebe gegen fein Datcrianb nidjt üerlo^ren"

Ifahe. Des IDeiteren erinnert er an Ztriftoteles, ber von ^leyanber

bem (ßrofen beauftragt rourbe, eine Hebefunft für il^n 5U f(^reiben;

roeil er „bey aller erftnnlidjen ^o^eit unb TXladft, bk er befaf,

bennoc^ geglaubet, es feljle iljm noc^ etwas, toenn er nidjt loot^l

$u reben müfte". <£t ful^rt fogar Sd^e aus ber Zueignung»

fc^rift bes Stagiriten an, in bmin biefer bem „gröften gelben,

ben bie IDelt gefeiten I^at", fagt, bafs es „uiel föniglic^er fey,

ein rool^leingeridjtetes ©emütl^e, als einen mit fc^önen Kleibern

gefdjmürften leib 5U Ifaben"; bafs es „toas Unanftänbiges fey,

toenn berjenige, ber an groffen Cljaten allen überlegen ift, im

Keben roo^I bem geringften im Dolfe n^eid^en müfte"; bafs „eine

mit IDeistjeit cerbunbene Berebfamfeit bie Hegentin bes menfd^*

lidjen Cebens" rodre; unb bafs „ein ZTTonarc^ feine Untertl^anen

mit Perftanbc unb flugcn IDorten im ^aume flauen, unb 5U

allem bem lenfen müf te, a>as itjnen t^eilfam unb nü^Iic^ märe".

Dann erinnert er an ben ZTtarfgrafen 2tlbre<^t unb an ^riebrid^ I,

bie als gndbige ©önner nidjt nur ber (ßele^rfamfeit fonbern

aud^ ber freyen Künfte be5eid}net tperben; unb ruft fd^Ueflid? bem

Prinsen 5U: „XDie glüiJIic^ ujerben nic^t bie ITTufen bermaleins

unter bem ^epter Curer Königlichen f^ol^eit feyn! IDte berrlid)

werben nic^t alle freye Künfte unb IDiffenfd^aften in allen

Königlidjen preufifd^en Canbcn blül^en, toenn itjr Bet^errfd^er

felbft ein (ßönner unb £iebl^aber berfelben feyn wirb ! Berlin, bas

prdd^tige Berlin, wirb unferm Deutfd^Idnbe eben basjenige roerben,

toas paris unter ber Dorigen Hegierung in ^ranfreic^ gemefen ift.

3<^ aber werbe midj in ber ^erne über bie ®Iü(JfeIigfeit meines

Paterlanbes freuen, unb meinen Canbsleuten wegen so gülbner

Reiten pon fersen (Slücf wünfdjen."
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^ür öicfc, auc^ in Be3icl?ung auf Berlin rcdjt propt?ctifc^e

un6 rdlfifdj bcbcutfamc, IDiömung ifai nun (ßottfcf^eb freiließ

von 6cm jungen ^ürftenfol^ne, ber fd^on öamals im lebl^afteften

bricflid^enDerfel^r mit bem geiftreicfjenZnobefd^riftfteller^ranfreid^s

ftanb, nie ein unmittelbares IDort 6es Danfes, 6er 2Iner!ennung er»

l^altcn. 3"^^^i^^i" glücfte es einigen, 6er nädjften Umgebung

6es Prin3en angeljören6en Perel^rern 6es ZTTeifters, 6em ^el6»

pre6iger 05 u entleer un6, auf 6effen 2lnregung, 6em Cieb^aber-

ardjiteften (S.V. PonKnobeIs6orff, 6as 6eutfd?e IDerf il^rcm

^ol^en ^errn in 6ie ^än6e 5U fpielcn. l{nobels6orff 5umal, 6et

6em Kronprin5cn bereits bes öftern „piel <0utes" von (5ottfd)e6

„gefagt Ijatte", muffte es baljin 5U bringen, 6afs 5tic6rid? fofort

wenigftens 6ie lDi6mung un6 6ie Porre6e las un6 6em Derfaffet

meI6en lief, 6afs er itjm für 6ie Zueignung „Derbun6en" roäre'''.

Damit erfdjöpfte fidj 5unäd?ft 6er „€rfoIg" nad^ biefer

Seite ^in. tEro^6em fdjeint 6ie, il^m oon einem nidjt preufifdjen

Profeffor erroiefene, (Eljrung einen ftarfen <£in6rucf auf 6en, von

beutfd^er Citteratur nid^ts fennen6en, BerDun6erer 6er ^ran5ofen

gemadjt 5U Ijaben. Denn ^rie6ridj bel^ielt 6en 6eutfdjen Cicero,

6er jugleic^ ein 6eutfdjer Jtriftoteles un6 nod} mand^es an6ere

tpar, fortan im Ztuge; roenn er gleid) erft piel fpdter 6a3u !am,

fti? mit i^m in Be5iel?ung 5U fe^en.

''23ertt}oI& £t^mann, bct biefcr fleinen €pifobe in ber .geil«

fdfrift für Deutft^es 2IItcrtum* (3aljrgang i8S6 5.5.202 u. ff.) eine fur3e

Setradjtung getoibmet l\at, madft fid? barüfacr luftig, bafs bcr ^clbprcbiget

(ein petfdnlid^er 5<^üler bcs ITTeifiers), unb por allem <Sottf(^cb fclbft,

biefe bürftige 2trt ber Ceilneljmung ^t'cbdc^s Ijot^ ctnfc^äfttc; bafs (Sott*

fd?eb fogat beabftd^tigte, bem Prin3en, ber „burdj Knobelsborf für <5ottf(^eb

gfinfiig poreingenommen roar", ein pl}iIofopf]ifd?es (Sefprädj über ben gu«

flanb ber 5eelen nad? bem (Lobe (roatjrfd^einlic^ ben (Eraftat, ber uns

fpäter no(^ nät;er befannt roerben n>irb) in fran3dftf(^er Überfe^ung 3U

reret^ren. Hun n)ar es 3umer{ienjebenfaQspoIitif(^ richtig, biefen, an unb für fic^,

lauen 2Iusbrucf ber Ceilnetjmung 3U überfd^ä^en; tpeil nur fo bas, boc^

immerbin marm geworbene, (Eifen pieüeidjt 3um (Slütjen gebradjt unb ge«

fdjmtebet roerben fonnte; unb roeil es unter allen Umftänben fd?on red?t riet

bebeuten moUte, bafs ber allem beutfd^en 5d^riftn>erF aus bem IPege

gel^enbe, Prin3 3um erfien ITlal einem bcutfdjcn Budje bie (Efjre erwies,

in il^m 3U blättern, ja fogar 3U lefen. ^um anbern aber: würbe nid^t felbfl
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3enierfcnsn>ert ift es übrigens, 6afs (ßottf^cö in öcmfelben

3al?re, in roeldjem er, ol^ne an Dres6en un6 IDien aud} nur

5U öenfen, 6cm Berlin ^rieörid^s eine Stellung in „Deulfd^Ianb"

Dorl^erfagte, toie fte paris in ^ranfreid? betjauptete: Karl 5em

5e(^sten in einer, biefem gemiömeten, grof^n 06e 5urief, 6afs

Deutfc^Ianb öen Bräutigam ber Kaiferstod^ter „einft 5um Raupte

mäl^Ien" meröe^"; toas bamals rool in (Dfterreic^ g«^offt rourbe,

aber nodf mel^r als ungetDifs toar.

(Einen i?öIfif^«poIitif(^en Karafter I;at aud? bie (Db^ auf

b^n ^ob bes Prin5en €ugen von Sapoyen (\736, 2\, 2tpril),

bie im gansen Heid? einen mäd^tigen IDieberl^aü wecfte unb bas,

üor 20 3*^^^^^" crfdjienene, oielgefeierte ^elbengebidjt pietfd^s

enbgültig um fein grofes ^nfel^en brad^te. Der, 5um Ceil in

pradjtDoUen, ebenfo get^alt« toie flangreid^en Perfen baljinflutenbe,

tuenn aud? etmas breit geratene ^y^^Ttus, ber erfte®' feiner, für

Deutfd?Ianb in biefer ©eftalt cigentlid? neuen, ber ausfd?Iieflid?en

^errfd?aft bes 2lleyanbriners entrüdten Tltt, roirb uns in einem

anberen ^ufammenljange nod? begegnen. ^ier genügt bie

^eftftellung, bafs ^ottfd^eb felbft inmitten einer ^ülle von 2(rbeit

unb im (SIü(J feiner jungen (£l?e bas poIitifd?e Ceben feines

l|eutc £?crr £t^mann I|oc^crfrcut leyn, toinn etwa Katfet lüiltjclm ober ber

bcutfd^e Kronprins anc^ nur einen gnäbtgcn Blicf in ein iljncn überrcid^tes

Budf n)ürfcn unb it^nt bas übliche Danffc^reibcn sugel^en liefen? Waxnm alfo

ntufs bie ^reube (Sottfc^ebs über bie boc^ tatfäd^Iic^ itjm erroiefenc 2lus'

Scidjnung fomifc^ erf(feinen? XOenn ^ricbric^, ber bistjcr in feiner freien

§eit eigentlich nur fransofifc^c Bücher gcicfen unb ^löte gcfpicit tjattc,

bem beutfc^en tüerf eine (Eljre erroies, bie „njatirfjaftig noc^ feiner bcutfc^en

Schrift von Z^ret Königl. £?otjeit erroiefen roorben" (roic (Suenttjcr fc^rieb),

fo Ijattc (Sottfc^eb unter ben bamaligen Derljältniffen mef^r als sureic^ens

ben <5runb, biefe 2lus3ci(^nung, fo locnig fte an unb für ftc^ bebeuten

mochte, iiod) cinsufc^ä^en.

«0 (Sebic^te I, 9 u. ff,

6' jPas £ob (Sermaniens', bas mir bereits fennen gelernt I^aben

(I, 301/3), oar Bruc^ftüd geblieben; unb bie ,3ii^ßIobe', in ber (Sottfc^cb

ebenfalls ben neuen (Eon angefdjiagen tjattc, biente nur firc^Iic^'fonfeffio'

neuen 2ibfid?ten. ^ür bie „£?clbenbidjtung" brac^ bie 0be auf (Eugen bie

neue Batjn, bie mit ber (Dbe auf petcr ben (großen {H?25) nod} md|t

eigentlid? betreten roorben roar.
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Poifcs ixxdft gan$ aus 6cn ilugen pcrlor, unb feinen, roenn aüdf

nidjt immer anmutigen un5, im engeren Sinne öes IDortes,

poetifd^en, fo bod} grofen, patljetifdjcn ©efang 6en beöeutfamen

€räugniffen 6er paterldnöifdjen ^eitgefAidjte miömetc.

Das, ben opferreidjen, erfl \739 5um 2lbfd?lufs gelangenben,

Krieg ©fterreidjs mit 6er türfifd^en Zllonarcfjie einleiten6e, ^ai)t

\736, in loeldjem 3- 3- Sci?n?abe 6ie erfte (einbän6ige) itusgabe

6er (ße6idjte (ßottfd?e6s ans Cid^t ftelltc^-, tpar im übrigen für

6en Cyrifer (6er je^t nidjt metjr fagen modjte: „IHein ^eitüertreib

ftn6 meine Heime" '^, un6 nun immer entfd?ie6ener l^inter 6em

Bül^nenreformator, 6em Spradjforfdjer, 6em Dorfämpfer 6es

6eutfdjen Humanismus, 6em Denfer un6 He6ner 5urücftrcten

muffte) recf)t unergiebig. Bemcrfensroert ift neben 6en fdion

eriDäljnten ,Hel6enlie6ern' nur 6as, 5um XTamenstage 6er

(ßattin^*, perfertigte, in 2tleyan6rinern 6urcf?gefül?rte .Sdjreiben'.

3n 6iefcm (ße6id?t fd?il6ert <ßottfd^e6 sunäijft 6ie Seligfeit, 6ie

M VOanief beurteilt bicfc (Scbtc^tc, oljnc ftc nälfcr 3U fenncn, fetjr

»Ott oben tjerab unb meint, es „fc^ctne, ba% man von bcm bcrüljmten

Senior etwas 2lnbcrcs crroartet tjattc (rocr !{ätte ^736 ctroas Bcfferes ron

einem i>erxt\d^en Dichter erroarten bürfen?!). Die Sammlung war ein iaben«

fjöter bes Breitfopfifc^en Dcriagcs — bas erjte 2In3eidjen für (Sottfdjebs

^aü". Der ,<8ottfc^cb'Stograplj' rerroec^fclt ijier offenbar bie ßroeibänbige

2. 2luflage mit ber crjien. Picfe mar burdjaus ein guter Dcrlagsartifel;

anbernfaUs I^ätte fi<^ Breitfopf ja rool auc^ geljütct, bcm „£abenljüter"

16 3'i^re fpäter („als biefc 2Iusgabe abgegangen roar", (Sottfd^eb) eine

3tDeite, (0 feljr erweiterte 2luf(age folgen 3U laffen. Z)iefe würbe aUerbings

ein Spott ber 3at}Ireic^en, mefjr geroiffcnlofen als urteilsfäi^igen, ^Jeinbe bes

ineifiers; blieb 3um Ceil unoerfauft unb lag nodj 1900 in einigen

Bänben unter ber IHaPuIatur bes f^aufes Sreitfopf unb f^ärtcl. (Ero^bem

mufs auc^ fte nodj n»eit perbrcitet gemcfen feyn; ba man itjr im yitbüdjer-

t}anbel auffaUenb oft begegnet. Sie ift, fo n>eit meine (Erfat^rung reid^t,

neben ber .IPeltjoeistjeit', bem Baylift^en lüörterbudj unb ben fpäteren

21uflagen ber ,Peutfc^en Sprac^funft', bas tjäuflgfie (ßottfcbebroerf bes Jllt«

btJc^erJ^anbels unb ift cicifad? fogar in öffentlichen Bibliotl^efen 3U finben,

bie feine anbere Originalausgaben t»on (ßottfc^ebs Schriften bcfitjen.

" (Ein Pers aus ber 0be .Die gufriebentjeit', bie nur in ben ,0ben

ber beutfd^en (Sefellfdfaft' reröffentlic^t rourbe. Dergl. aud? : (Sottfdpebs gef

.

Sd?riften (2lusgabe ber (Sottfc^eb-cSefeUfc^aft) 5. Banb, S. 133.

«* 30. 2<^nüar.(5ebid}tel, <k6\ln ((5ef. Schriften 5. Banb, 5. 5. 3<^ u. ff.).
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i^n beraufdjt ^atte, als er, nadf qualoollem IDarten, 6en ju«

oerläfftgen Berocis erl^telt, bafs es i^m gcgiücft mar, in öer

(ßeltebten „J)ulb 3u ftel^en"; um bann feinem (E^e^IüfJ ec^t emp=

funbene, roenn audi ntd^t befonbers tief greifenbe, IDorte 5U leiten.

ZHit einem 3ixd auf jene, aud) bamals nur aÜ5u 5aI}Ireicbe,

€l?en, bie aus „tDoUuft, ©eis ""^ ^^«^^S ""^ Übereilung" ge«

fdjloffen werben unb nolmenbigermeife 5ur ^olgc }:{ahzn, bafs

„bie allerfd^önfte Braut" nur 5U balb „bes fatten ^ersens Qual,

ber e!Ien 2tugen piage" voixb, preift er fein ©lücf, bas il^n „mel?r

finben" lief, als i^m fein ^er5 perfprod^en. €r feiert ben „weifen

(ßeift" ber „^reunbinn", ber it?m „burd) Hymens fanften ®rben

erft redjt befannt gett)orben"; it?ren anmutl^SDoIIen ZTtunb",

il^ren „VOil^ unb Sd?er5", il?r „pljilofopljifc^ ^'^^^'/ it?r „fluges

^äuslid^feyn" ; unb roenn er fte fc^on geliebt, ba er fie nur

wenig gefannt f^atte: fo fd^ä^t er ftdj nun „boppelt gIü(JIic^",

ba er burd^ i^re oielen Dor5Üge, nid?t 5um tDenigften bmd} iljr

Klaüierfpiel, bas il?m „ber ©efdjdffte £aft burd? Cuft unb 2tnmut^

n?ür5t", „tdglid? mel^r ergebt" toirb. Unb nun rüljmt er „bie

reine (ßunft", bie iljm bas £)er5 ber ©attin geweiljt; bie „Heigung

ol^ne Kunft", bie it)m „bas Ceben giebt"; il^r „ämftges Be«

müljen", il^m „bas, was Unmutt? tDir!t, mit Sorgfalt 5U ent«

$ietjen". €r I^dlt fld? sroar nod? feineswegs für würbig, bem

3beal, bas fie in einem ©ebidjt Don „bes weifen ^reunbes 2trt,

ber il^re VOal)l oerbient", ge5ei(^net unb bem er „in pielen Stü(Jen

glei(^" feyn foUte, an bie Seite geftellt 5U werben; gibt il?r aber

ferlieflic^ bie Derftdjerung, bafs fie „allein auf (£rben" wert fey,

„fo 5art, fo treu geliebt 5U werben", wie er liebe unb wie fte

fic^s wünfd)e. ^reilidj wirb aud? fd^on Ijier eine gan5 leife

Klage über ben „fdjwadjen Körper", beffen Kraft „©ott fünftig

ftärfen" möge, üernet^mlid?; unb wir bürfen fte um fo weniger

überljören, weil fie Zeugnis baoon ablegt, bafs bas fpätere

Sied^tum bes armen tPeibes, bas ben ^einben ©ottfdjebs bis

in bie jüngfte (^eit Ijinein Stoff 3U nidjtswürbigen Auflagen unb

Perbädjtigungen bes eblen unb liebepollen ZTtannes geboten ^at,

bereits im erften 3^^^^^ ^'^^/ S^m grofen S(^mer5e ®ottfc^ebs

finberlofen, <£I?e ftd? anfünbigte.



— 108 —
Das 3at?r, bas i^m norfj im 3uli ein IDicöcrfcI^en mit feinem aus

"Hatlsbab fommcnben, peret^rten Cel^rer 3. 3 Quan6t befc^certe,

9ien$ im übrigen unter piel 2(rbeit unb piel t^äuslic^em (&lüd;

aber aud? unter mand^em Perbrufs 5U €n6e. Des jungen €!?€•

manns ^eit un6 Heigung ujurbe naturgemäß Perjd^iebenem ent«

$ogen, was früher bnxd} 6en tatfräftigen 3""99^f^Men mel^t

06er »cniger belebt moröen n?ar. Tixxdtf 6ie ^reunbe Vflay ünb

IDinrf Icr I^atten geheiratet; unö felbft IHariane pon ,5iegler

jcigte Heigung i^ren IDittroenftanb auf5ugeben. Kurs: es änderte

fic^ pieles in öem frül^er fo feftgefc^Ioffenen Kreife. ^umal 6er

Umftanb, öafs ^rau (ßottfd^eö 5U ^rau Pon ^iegler in fein

freunbf(^aftltd?es Perl^dltnis fommen fonnte; öafs 6ie eifer«

füdjtige l{leinlid^!eit öer 5tpei grauen überall t^cmmenö 5U Cage

trat, ipitfte nac^ picien Seiten I^in tötlid^. Die fleine ,Societas

Conferentium* löfte [idtf auf. Die ,fdjer5en6e (ßefeüfd^aft* gieng

ebenfalls ein. TXudf bie ,Heufränfifc^en Leitungen' ^^ befd^Ioffen

il^r ftilles Dafeyn. Sogar in öer »Deutfc^en (ßefellfd^aft* begann

öas rege leben, öas faft ein '^aljt^elfnt in i^r gel^errfd^t t^atte,

me^r unö mel^r einsufdjiafen ; roeil (ßottfd^cö immer ausfd^Iief«

lidjer an ^od^fdjule unö J)aus gefeffelt tpuröe. Diel roar ja

felbft unter öem treibenöen (Ein^uffe öes Seniors pon öen TXliU

glieöcrn nie geleiftet rporöen; je^t, öa öem tätigen Raupte öes

Bunöes eine rpirflid? 3uperläfitge ZHitarbciterin unmittelbar 5ur

Seite ftanö, nal^m öie tTrägl^eit unö (51eic^giltigfeit öer (ße»

fellfd^after allgemad? über^anö. IDoI mag es unfeine ^voei»

$üngigfeit getpefen feyn, als 3- ^- €rnefti ^736, öen ^7. De»

jember an ^rau (ßottfc^eö fc^rieb: „IDenn idf mir perfpre<^en

öarf, öaf Sie es öero Ciebften nicfjt ujüröen fagen, fo ipill idf

3t?nen I^iermit entöc<fen, öa| idf öie Deutfcfjc (ßefellfc^aft öes

(Eifers nid^t ujüröig l^alte, öie €n>. £). por öiefelbe traben,

unö öaf fte öerfeben piel mel^r €infid?t unö Ciebe 5ur öeutfc^en

Sprad?e unö Poefte sutrauen, als fie I^at." Denn (£rnefti tpar

als begeifterter 2IIt'i)umanift ein porurteilspoUer Beurteiler öer

.Deutfdjen (ßefellfd^aft'
; get^örte i^r überl^aupt nic^t an, fonnte

•* Dcrgl. 5. 581, Jlnmerfung ^6, bes \. Sanbcs.
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alfo $ar nidfi ujiffen, was in xl}t porgieng. 2tber es 5etgte ftc^

öod) nur 5U halb, öafs 6ie Dinge innerhalb 6er fül^renben (ße='

feUf(^aft, fomeit £eip5tg allein in ^rage fam, fd?Ied?t ftanöen;

6afs bie ftttlid?en €igenfd?aften 6er ortsanfäfftgen ZTlitgIie6er

nic^t beffer maren, als 6ie geiftigen. TWoditz ®ottfdje6 [xdf, um
6er guten un6 grofen pölfifd^en Sac^e toillen, aud} gern über

6ie ^äljigfeiten feiner IHitarbeiter getäufdjt I^aben un6 fxdf nodf

länger über fte 5U täufd^en toillens feyn : 6arüber, 6af5 er allein,

im innern 6ie treiben6e un6 toirfenbe, nad; aufen 6ie u?erben6e,

an3iel?en6e Kraft 6es Bun6e5 toar, ift er fid? wol aud} in 6en

erften ^aifv^n ftets flar gemefen. '^^bmfaüs baxf un6 mufs 6ie

lanbläufige, bis in 6ie jüngfte ^eit hinein gern 5um Tius--

biud gebradjte HTeinung, 6afs erft 6er „überlegene ©eift" 6er

(£>ottfd?e6in „6ie £)oI?I^eit" 6er, an 6ie ,2)eutfcf}e 6efeIIfc^aft'

gefnüpften, Beftrebungen erfannt un6 6en „engftirnigen" hatten

6a5U gebrad^t Ijabe, 6ie Perl^ältniffe nun ebenfalls !Iar 5U er»

fennen, Iäd^eln6 5urü(Jgetr>iefen U)er6en. 5on?eit ®ottfdje6 felbft,

als Leiter un6 eigentlid^er 2(rbeiter feiner öefeüfd^aft, in ^rage

fam, tüaren 6ie Beftrebungen 6er für gan5 Deutfdjlan6 oor»

biI6Iid?en ©efellfc^aft aud} nichts rceniger als „I?oI?I". Den

frud^tbaren, in 6ie IDeite n?ir!en6en 3nl?alt gab il^nen eben 6as

®enie 6es Seniors. IDas 6ie an6ern, in €eip5ig tDeiIen6en

Znitglie6er anbetraf, fo modjte aud^ bei 6en beften „6ie Siebe

3ur 6eutfd?en Sprad^e un6 Poefie", por allem aber 6ie itrbeit*

luft, nur (ib<tr\, vok es in allen 6erartigen Pereinen 6as Öblidje

5U fe^n pflegt, fo lange ange6auert I^aben, als il?r eigener Por=

teil es ratfam erfc^einen lief. Sie arbeiteten ebzn für fic^, nidjt

für 6ie (£l?re 6es Paterlan6es. ZTtan brandet iljnen 6as aud?

I^eute nid?t übel 5U nel?men ; 6enn fie roaren feine grofen U?erf5euge

6er Porfel^ung; fonnten 6esl?alb aud? nid?t ron 6em felbftlofen

36ealismus eines 2tusnal?memenfd?en, roie ®ottfd?e6, befeelt feyn.

IDir muffen nur aud? in 6iefem ^alle 5rDifd?en 6em Senior un6

feinen ®efellfd?aftern ftreng unterfd}ei6en un6 nid?t etroa fur5er«

I?an6 anneljmen, 6afs, toeil 6ie, 6en Humpf bil6en6en, ^err»

fd?aften träge, nur an il?re „Karriere" 6enfen6e, Durd?fc^niits«

menfd?en roaren, nun aud? 6er leiten6e ITtann mit feiner im
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<ßrun6e ftets von it^m allein betreuten Sd^öpfung loenig ober nidjts

gcleiftet, öafs „6ie Dcutfd?e (ßefellfcfjaft unter <ßottfd?e6 eine

rernünfttge (ßntroirfclung 6er beutfd^en 5prad)e unö Kultur

nid}t geföröert Ijabe"; roic 6er einftd^tPoUe tiscoiübiograptj

K. <ß. f)elbig, mit bcr allgemein I^crrfd^enöcn Unmiffen^eit

redjnenb, 5U bcl^aupten 6en ZHut I?attc"*.

3nimerl}in mufs (ßottfdjeb bereits um ^735 gcfüt^It I?aben,

öafs öie ,Deutf(^e (ßefeUfdjaft' (oon 6er ZHosI^eim \738, 6en

23. 2lpril, meinte, es fdjeine, fte toerbe „aU9emäd)Iid? an 6er

5d?ipin6fudjt fterben") einer Kuffrijc^ung, oor allem je6od? neuer

^trbeitfräfte, be6ürftig fey. Denn nur fo läfft ftd^s erflären,

6afs (5ottfd?e6 (6er, tro^ 6er Bitte ZHosI^eims, fidj nidjt „6e5

Preft6enten»pia^es bey 6er 6eutfc^en (ßefellfdjaft anmajfete"

fon6ern il?r fd^Iidjter „Senior" blieb) feit 6em ^erbft ^735

weniger rod^Ierifd^ in 6er 2tufnal?me pon ZnitgUe6ern u>ur6c

un6 jc6em XDiüigen, ol^ne il^n üiel auf feine ^dl^igfeiten un6

Üer6ienfte $u prüfen, aufnaljm"^ Be5eid?nen6 ift es aud?, 6af5

•• 21. 0. <D. 5. 28. 3(^ iDcife für je^t nur auf bas, in ber (Ein-

leitung biefcs Sanbcs (5. 39) mitgeteilte, Urteil (Sesners über bie Der«

bienfie ber ,Dcutfdpen (SefeUfd^aff l^in, bas in feiner fc^Itdptcn €fjrli(^feit

gan3 allein bie, 3U (Sunften £efjtngs, fjerbers unb awbexer, i)en non <8ott»

fdjeb unjerrctgbar feft gcfponnencn ^abcn mülfelos roeiterbrcljenbcn €pi»

gonen bcs ITTeifters, in gutem (glauben aufrecht ert{altenen „3rrtümer" ein

für aüemal aus ber IDelt fc^afft.

" nian barf natürlid? nid^t glauben, bafs (Sottfc^eb fojurcbcn Kretlji

unb piettji aufgenommen tjabe. €r fonntc bas fd^ou bcsljalb nidjt tun,

ujeil ber „präftbent" boc^ immerljtn bas le^te lüort 3U fagcn tjattc. So

bürfen benn auc^ geroiffe Sä^e in ben Briefen IHostjeims ntd?t fo aufgefaßt

trerben, als ob fie einen (Eabel gegen ben Senior enthielten. Jüenn es

3. 33. in bem Sd^retben com 2. (Dftober ^737 Ijeigt: „€s ift meines <Er«

achtens gar nidjt ratljfam, ba% 2IUe, bie ftd? 3U ITtitgliebern ber Deutfd?en (Se*

feüfdpaftangeben, in berfelben aufgenommen roerben. Pie Sad^e roürbe babnrc^

aüqemädfl'idf oeräd^tlic^ n^erben; bie ITTeiften bcrer bie €d. fjodjebelgeboren

in Dero le^tem Schreiben genannt, fc^etnen mir nod? mc^r Derbienjte

nötljig 3u tjaben, et}e man il^nen iPtUfahren fann . . . ^df gebe (Ed. £j.

unb ber (Scfeüfdjaft 3U überlegen anljeim, ob es nidjt 3ur Derljütung fo»

pieler 21nläuffe rattjfam feyn möchte, bie (ßefeüfd^afft auf eine geroiffe §al{l

auffer £eip3ig 3U fe^en, unb wenn ein pia^ lebig feyn würbe, burc^s io%

aus benen, bie fi<^ ba3u gemelbet, einen roieber 3U tpä^Ien." — »enn
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©oltfdjeö öic .Critifd^en Bcyträgc' nidfi über öen 3. Banö ^tn»

aus bcftcljen 5U laffen gebadete; roeil Breitfopf offenbar feine

^elöopfer bringen vooUie, unö 6er mit anbern 2trbeiten über»

I^äufte Herausgeber nic^t met?r gan5 unbedingt öamit glaubte

redjnen $u bürfen, öafs er bie, in allem IPefentlic^en auf i^m

felbft ru^enbe Hebenarbeit fo regelmäßig mie bisljer toüröe be«

roältigen fönnen. IDenn ®ottfd)eb öas roidjtige Unternet^men

tro^bem forlfe^te, fo ^atte bavan HTosl^eims ^Inregung tt>ol

einigen Anteil. 3" einem Briefe pom 9- 2Ttdr3 \735 fc^reibt

er nämlic^: „3<^ ^^^^ ungern, ba^ bie (Eritifc^en Bcyträge mit

bem \2. Stücf auft^ören foüen. 3<i? bitte, wo es immer

möglich, 5U forgen, ba^ nur nod} ein Banb aügcmac^ fertig

rperbe. ^df wiU. in ©öttingen burc^ bk neue ©efellfd^aft bie«

felben fortfe^en laffen". 3^/ ^^ äuferte fxd} jur felben ^dt

fogar in bem Sinne, bafs es i^m am liebften roäre, menn „bie

beutfdje (Sefeüfd^aft gan^ nac^ <5öttingen perfekt roürbe".

Das ZCUes modjte ©ottfd^eb ein wenig an bie €^re ge^en.

€r u>oIIte bie r»on il^m begrünbete ^tit^divift, bie ol^ne feine

ftarfe dfanb nid^t über IDaffer getrauen roerben fonnte, gan$

erflc^tlid} ben (ßöttingem nid)t ausliefern — unb fo wibmete er

ferner in einem Schreiben 00m 23. 2lprtl 1738 bcmerft roirb: „Die f^erren,

bie fi<^ tro^tg um eine Stelle in ber (Sefellfc^aft gemelbct Ijaben, ftnb, wie

idj aus ben proben fef|e, bie rechten 2Ier3te nidji, bie itjr (ber Deutfc^. <Sef.)

bas £ebcn erljallen fonnen": fo tjanbeltc ftdjs \>a roatjrfc^einlic^ nur um
perfönlic^e 2Jbncigun9en. Denn baf, oon (Ernft Krofcr ccröfcnllid|te mit«

9lteberrcr3eic^nis enttjält audf in bin "^aliren ^ 735/38 feinen Hamen,
ujelc^er ber (Sefellfdjaft otjne IPcitercs 3ur Unetjre gereichen fonnte. £autet

„Berüfjmtljeitcn" fonnte man nic^t Ijaben, ba ftc fet}Iten. Pie E^auptfac^c

blieb unb muffte bleiben, bafs bie ITtänncr, ujcldje fic^ melbeten, £icbe 3ur

Sac^c Ijatten, ^reunbe ber beutfc^en Belegung, ber neu=ljumanifiif<^en Bc«

ftrcbungen roaren. I^kte f(^riftfteüerifc^en £eiftungen tjatten ba weniger

5U bebeutcn. ^u aöebcm aber geljörtcn faji alle neuen ITtitgliebcr jener

3atjre 3U ben t^eroorragcnbcn (Seleljrten ber §eit: (£. (S. £ubn)tg, D. ÜTaic^el,

3. ^t. Cotta, <5. (g. Siebter, 3- Srucfer, flauer, £inbner (ber ©pi^biograptj)

u. 21. m. f^ubemann Ijatte \V36, am 3. 2IpriI, ben IPunfc^ geäußert, mit»

glicb 3U roerben, fc^eint aber nic^t aufgenommen njorben 3U fcyn; rocnigs

ftens fel|It fein Harne in Krofers Dcr3eic^nis. ^737 fam nod? Bobmet
Ijin3u. Kur3: bie 2Infprfic^e blieben ftets auf einer geroiffen £^5t{e.
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il^r feine freie ^eit audf ipeitcrl^in; toic er fldj audf 6er „Über-

fiebelung" 6er (ßcfcUfdjaft ftiUfdjtDeigenb iriberfe^te.

Diefcn Perbrief lid^feiten unb Perfdjiebungen innerhalb 6es

engeren, von (ßotlfdjeb mel^r ober tDeniger bet^errfcfjten^Kreifes giengen

anbere U) anbiungen unb (Eräugniffe teils poraus, teils 5ur Seite, auf

bie mir icenigftens an bicfer Stelle einen flüd^tigen Blic! loerfen muffen *•.

Bebeutfam n>ar es 5unäcfjft, bafs (ßottf^ebs Perl^ältnis 5U

feinem ^ocfjf djulgenoffen 3- 5- ^^^U^ ^<^^ anfangs immert?in

leiblid^ geujefcn voat, um biefe ^eit einen burdjaus anbern

Karafter annaljm — nid?t eigentlid? burd? bie Sdjulb (ßottfd/ebs.

Cl^rift mar ein lüdjtiger Purd^fdjnittsgeleljrter alten Stils; als

fold^er ein 2lnl^änger jener Hicfjtung, bie nid?t einsig unb allein

auf Cicero fdjmur, fonbern fidj bie beften Hebeblümd^en aus

allen l^erporragenben Did^tern unb Hebnern bes alten Koms
bienftbar mad^te; unb besljalb pon ben Ciceronianern gern megen

it^rer „buntfdjccfigen Calinität" getabelt mürbe. (£r mar por

allem ein Bud?» unb Stubengelel^rter, bem bas alte (ßried^enlanb

unb Hom, mie man es bamals in ben Sdjulftuben Deutfd^Ianbs

fannte unb fritülos bemunberte, als unerreid^barcs "^beal pot

ben itugen feiner 5iemlid? nüd^ternen Seele fd^mebte. Beseidjnenber«

meife mar feine erfte litterarifdje tEat eine Hberfe^ung Ztnafreon«

tifd^er lieber in — lateinifd^e Diftidjen gemefen (1729). Dann

gab er (\733) eine bürftige Sammlung beutfd^er unb lateinifdjer

ißebid^te heraus, in beren Dorrebe er I^orfdjläge 5ur befferen

(Einridjtung beutfd?er ©ebid?te madjte, bie pon (ßottfd^eb in ben

,BeYträgcn* (11, 2^0 u. ff.) fel^r offen aber burdjaus pornel^m

beurteilt mürben'^. Tlis erfte fünftlerifd^e ^orberung I^atte bet

• Was tdf im ^olqtnben geiDiffcrmagen nac^ljole, Ijättc idoI fc^on

im 8. Kapitel bes y. ^an\>es erlebtgt toerbett fönnen ober foUen. 2tbec

bie (^ronoIogif(^e Korreftl^ett i]ätte mir bort bas lebenbige Bilb etiras vm
wirrt; tpcii;renb id; i|ter, burc^ bie nachträgliche ^ufammenfaffung bet

Catfadjen biefer befonberen 2lrt, ipieberum ein Flarcs, Icbenbiges Silb tjoffe

liefern 3U fönnen — falls idf micf? nicf^t läufc^e.

«• n? an ief beseic^net <Sottfcijebs Kritif als „^troürit unb aniu^lidf"

;

was ben (Latfad^en in feiner IDeife entfprid;t. Die furse ParfteUung bet

gegenfä^ liefen Stellung ber beiben ITTännet auf 5. 29 ^ xft überljaupt gonj

oberflächlich unb in allem tPefentlid^en falfc^.
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Poettfer 6tc HottDcnbigfcit unauf^örlidjen ^ctlens I^tngcftcUt.

Der Dtdjtcr follte nid?t mü6e voexbzn, an 6cm fpradjlic^cn ^us»

örucf 5U bcffern unö bie metrifd^en Sd^iDtcrigfcilen 5U übztvomben.

Daran, öafs bcr Dici^tcr no<^ auf gans anbere Dinge 5U achten,

öafs er por aflem and} bem Drängen feiner Hatur 3U folgen

unb bie ZTusfc^tDeifungen feiner pt^antafte 5U überiüacfeen Ifabe,

^atte C^rift gar nid?t gebadet. Hlle bie toeitgreifenben ^us«

fül^rungen bes Sdjöpfers ber ,critifcijen Dicfttfunft* iparcn für ben

jüngeren ItTagifter nid^t gefd^rieben. Da ftdj obenein man(^e

IDenbungen in ber ,praefacio' 5iemlid? unoerljüllt „gegen bie

litterarifdje ^abrifation ber beutfd^en (ßefeUfc^aft" (IDanief)

rid^tete: fo fonnte es nidjt ausbleiben, bafs (ßotlfc^eb einige

IDorte auc^ I^ierüber fagte. IDir erinnern uns, bafs er feit

frül^er 3ugcnb gen?öt?nt roar, audj an bie aufere ^orm feiner

©ebi<^te t^ol^e 2tnfprüd?e 5U ftellen. 2Pir loiffen, wie oiel ZHü^e

es it^m oft foftete, ben „pegafus nad? feinem Sinne Riegen" 5U

laffen; toie es il^m, tro^ aller „XTTarter", oft genug nid^t gelang,

„ben Dorgefe^ten ®rab ber ^ol^e 5U erreid^en'' ; bafs er über feine

Perfe, aud? n?enn er fie nod? fo forgfältig gearbeitet I^atte, „nie«

mals red^t oergnügt" feyn fonnte: eben roeil er an i^nen immer

noc^ etmas aus$ufe^en t^atte'*^. Deshalb erflärte er benn au^
in feiner Befpred^ung : „(£ine forgfältige Ausarbeitung, als eine

pemünftige Zcadjaljmung ber 2tlten, ift benenjcnigen nött^ig, bie

nic^t alleseit Pfufd^er in ber Kunft bleiben rootten" (Beyträge 11,

2U). Uhtv er rouffte 3ugleid?, tDas etiles fonft nod? 5U einem

guten ©ebid^tc, bas roirflid^ ein (ßebidjt unb nid^t blof gereimte

ober r^yt^mifd? geglieberte profa, blof „gebunbene Hebe" feyn

iPoHte, get^örte. Deshalb n?ies er benn gerabe auf biefe Hot»

loenbigfeiten red?t nadjbrücflid? l?in unb meinte fd^Iieflid? : „ZTtan

^at riele (£yempel pon Didjtcrn, bie mit allem i^rem fünftein,

muftem, beffern unb pcfen nichts als rau^e unb unangenehme

'0 Dergl. 1,5.5. ^-^i/^s, 2lnmcrfnn9 2^ — PteBemcrfunglDattteFs,

bafs (Sottfc^eb „fpäter (b. tj. erfi nac^bem er bnvdf (ttjrift unb bie Sdiweiitt

nadf biefcr Hic^tung Ijin beeinfiufft toorben mar) felbfl nadf bet ^ctle rief",

gibt alfo eine ^an^ falfc^c Dorfiellung von bcm pocttfer (Sottfdjcb unb

beratet auf bcr lanbläuftgen Unfenntnis bes Catfäc^Uc^en.

ISitidttl, (Sottfd^eb II. 8
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©eburten suipe^e bringen" (5. 2^2). Das alles Ijätle 6en fleinen

Pl^tlolo^cn unö Pcrfcjdjmieb, öeffcn altfrdnfifd^cs, ungefdjicft»

fd^rocrfdlliijcs Deutfd) aucfj minöer cnipfinölidjen Ccutcn anftöfig

war, fdjon tjinrcidjcnö perbricfcn fönncn. ^u allem Ubcrflufs

Heiß <ßottfd?e6 jeöodj öurdjblicfcn, 6afs (£l?rifts lateinifd^c (ße-

öid^te tt>ol trefflidje, in jeber Besiel^ung forrcfte Harfjal^mungen

jener alten, „unfern neuern Did)tern anftatt uuperbefferlidjer

ZHufter unb Porfcfjriften" bienenben Didjter" rodren; bafs ba*

gegen feine beutfdjen (5ebidjte feinen U)ert tjätten. Dergleid^en

(Dffenl^eiten aber ftnb fcf^roer 5u ertragen. Tludi in biefem ^atte

fteüten ftd? bic böfen folgen fofort ein. <Lifn^t perfiel in rad)e»

fc^naubenbe IDut, bie nodj befonbere Haljrung baburdj befam,

bafs ber überlegene Beurteiler bes Did^terlings wenige Seiten

©orl^er (5. 5. ^52 u. ff.) einige anafreontifdje lieber in reimlofe

beutfd^e Perfe übertragen unb burdj Pergleidjung mit älteren

fran5Öfifd?en Perfud^en bzn Beweis geliefert I^atte, wie genau

ft(^ bie beutfdje Hac^bilbung mit bcm gried?i|d?en Dorbilbe

becfte; loie fie audj in Be5ieljung auf anmutige ^lüffigfeit ber

umftanblidjen fransöftfdjen Had^bilbung überlegen war. Pon
Stunb an erfüllte unDerföljnlidjer (ßroU, ber in Derleumbung unb

planmäßiger Hiebertretung nid^t nur bes Didjtcrs unb Sdjrift»

Kellers, fonbern aud? bes ZHenfdjen ©ottfd^eb gewiffermafen

einen I^eiligen Cebensbcruf erblicfte, bie Seele bes fümmerlidjen,

in feiner ^^i^wiffenfd^aft immerljin tüd^tigen, 21ltl?umaniften.

^ür iifn blieb <ßottfd)eb fortan ber 3biot, bas nie aus ben

klugen 5U rerlierenbe ,5^«^ feines paffes, ben er aud? feinen

S^ülern, unter biefen por allen bem et^rgeisigen 3üngling aus

Kamen3, ein5uprägen wuffte. <£l?rift, ber \75^ {\\. ttläv^) bie

orbentlid^e profeffur ber poefie erl^iclt unb, wie faft alle latcin»

geleierte jener ^eit, „(ßottfdjeb unb feiner Sdjule fd^roff gegen«

überftanb^' (Dörffel a. a. 0. ^), bilbete bis ju feinem Cobe bas

leip3iger Seitenftücf 5U bem bresbenifd^en (ßottfc^ebl^affer Kdnig;

71 Diefet Sa^ findet ftd? in bemfelben Banbt bet .BevtrAge' auf

5. IS5, ipo (gottfd^eb über 3ol}ann £ubtDid pcaft^s .gränblid^e ^Insci^e

con ^nxtxefjlidtftxt unb Derbefferung ttcutfdjcr Poefie' (l680) brtic^tet.
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wie fpäter bcr (£I}riftfd)üIer Ccfftng ein Scitcnftücf ju öcm

„"Königsbtener" txstow rouröc".

2tbcr aud? aulgcrtjalb £cip5i95 begannen ftc^ neue ^cinö»

feligfeiten mandjer 2trt gegen 6as Ubergeioidjt öes ZtTeifters 3U

regen. IDir erinnern uns, bafs 6er Königsberger D. ^. 2trnol6

fdjon \752 mit einem ,Derfud> einer fYftematifd>cn Einleitung

5ur Poefte überl^aupt' merflid? pon öem Perfaffer öer ,critifd?en

Did^lfunft' abgerüift n?ar^'. 3"^ nädjften 3al^re I^attc öann

aud? öer anöere 3w9«"^fi^«un5 (ßottjdjeös, '^. &. 3od in feinen

5u>et Craftaten ,De pulchritudine carminum' einigen ab'

iDeidjenben ^nftd^ten redjt offenen 2lus5rucf perlieljen. IDoI ftanö

aud? er in allem IDefentlidjen gan5 unter öem (Einfluffe bes

Icip5iger Poetifers; trat, gleid? biefem, für öas Hcd^t ber €in»

bilbungsfraft, bie ber Derftanb, bas Urteil, nur sügeln, nid^t

unterbrücfen bürfe; für bcn ^ebraud? finnfd)n?erer IDörter, für

bie Elnroenbung fül^ncr ^yperbolen unb iHetapljern ein, unb

billigte bem Dichter ebenfalls bas Hec^t 5U, neue IDörter unb

Hebensarten $u bilben, roenn bie Hotigung basu porl^anben

n?ärc^*. Dapon jebod^, bafs bie ^abel bas ^auptftücf ber Pocftc

fey, wollte er nidjts n?iffen; aus bem, an ftd), fel^r felbftrerftdnb»

lid^en ©runbe: weil es aud? fc^öne (ßebidjte geben fönne, bie

feine ^abel enthalten. Das brandete einem (ßottfd^eb natürlidj

nidjt erft gefagt ju merben. ^bcr bie gan3e BetDeisfüljrung

Bocfs mar pon ^aufe aus falfdj unb fd^ief. Denn ©ottfd^cb

^attc nie behauptet, bafs bie ^abel „bie Seele ber gansen Poefie"

" 2Iud) (Sellerts cbcnfo flcttiltc^cr lüie sätjcr (Sottfc^cbljafs ift rool auf

bcn €iTtf[ufs <£t}rifis 3utncf3ufat}ren, beffcn 5d?nlcr er \7<^\ gciootben roar,

nac^bcm er 6 3al|re rorljer <Sottfc^cbs Porlefungen gcljort, hnrdf feine

f^filfe ^en lüeg in bie £itteratur gefunbcn unb als Mitarbeiter am Bay«

lift^en JDörterbuc^ Dorfibcrgctjcnb fein Brob perbient Ijatte.

7' Pergl. I, 4??, 2Inmcrfung \\5.

'* IX>cnn lüanief meint: Borf t{abc ftd? burc^ biefe, Don <5ottf(^cb

erlernten, (Etnft(^ten als ein ITtann gescigt, ber „(Sottft^eb im ridjtigcn

<BefüI{Ie für poefie cntfdjicben überlegen mat" (a. a. (D. 296) — fo berufet

audj biefer (Blaube nur auf ®berflä(^li<^feit unb Unfenntnis, bie wir, auf

(Srunb ber ,critifd/cn Dic^tfunfl' (6. Kapitel) unb cieler 2lusfüt{rungen

in ben rerfdjiebcnen gcitfc^riflen, oljne ineiteres ins Unred^t fe^en fonnen.

8*
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tDäre. €r l^atte nur ausgefüt^rt, bafs Cragööic, Ko!nö6ie \xnb

€pos (Koman un6 f^clbcn^cbidjt), öicfe f^auptftücfc 6er Didjt»

fünft, oifm öie ^abel unmöglid? roärcn; bafs mitljin 6ic 5^bel,

»enn audi nidjt für öie „g>an^c Poeflc", fo bodf für ilyre widf*

tieften, gröften ^rten 6ie conditio sine qua non roäre. Tiud}

I^ier alfo berut^te 6er „(ßegcnfa^" nur auf einem, leidet 5U per«

meiöen geipefenen, ZHisperftänönis; un6 tüir muffen uns bas aud}

in öiefem ^alle, IDanief un6 allen an6ern ober^ädjlicf^en ZHisDer«

ftcl^ern $um Cro^e, gefaxt feyn laffcn; 6a roir mit 6iefer €inftd?t

fpdterl^in 6em gansen, fd^on im erften 3an6c (5. 5. '^72/77)

geftreiften „Citteraturfriege" 6as Urteil 5U fpredjen I?aben roeröen.

Tiuf bas gleid^e ZHisperftänönis mar 6er „"Kampf" ge«

grün6et, 6en £u6ii)ig ^txcbv'id) ^u6emann \752 in 6er

I>orre6e 3U feinen ,<ße6ici}ten' gegen 6en 5d?öpfer 6er ,critifcfjen

Dicfjtfunff (für 6effen „Der6ienfte un6 6ie 5ur €l?re 6cr 6eutfd?en

Hatton gereid?en6en nü^Iid^en Beftrebungen" er „eine gebüt?rcn6e

J)oc^ad^tung" 3U liegen porgab) glaubte füljren 5U foUen. IDenn

er 6cn ^wid 6er Poejie im (Befallen, nidjt im Beleljrcn erblicft

un6 gemeint batte: „Die Poefte sieget 6a5 Zlngenet^me allem

an6em, fogar 6em trocfenen IDal^ren Dor, un6 es gereidjt il^r

$u feiner Sd^anbe, 6afs i^r 6ie nacfte IDat^r^eit nid^t gefällt"

— fo befan6 er ftc^ 6abei eben fo roenig „in (ßegenfa^ 5U

(ßottfd)e6" (IDanief), roie bei 6er, längft pon 6em großen Poetifer

Deutfd)Ian6s pertretenen, 2lnftdjt, 6afs man ol^ne ein befonöeres

6ic^terifd?es Haturell fein Didjter iper6en fönne. Scibft gegen

6ie 2lleran6rinertragö6ie muffte ^u6emann nidjts 5U fagen, njas

nid^t fd^on beffer pon 6em Porgänger gefagt rooröen wat. "Kein

U)un6er, 6afs <ßottfd?c6, als er ^735 in 6en »Beyträgen' (III,

268 u. ff.) fid^ mit f)u6emann auseinan6erfe^te, „auf 6ie (ßrun6«

fragen über 6a5 IDefen 6er Didjtfunfl gar nidjt eingieng"";

'* IDanief, a. a. (D. 299. Die grobe, auf faum Der3eil{Iidje ün-

fenntnts 6er Sd^riften (5ottf(^ebs gegrünbete, Oerftänbnisloftgfeit, mit ber

IDanief biefe unb anbere, com einfeitigen ptjilologenflanbpunft aus bodf

xtdfi roii^tige, für IDanief unb (Senoffen ja faft allein für roid^tig ge;

({altene, Pinge betjanbelt, überfteigt eigentlich 2IUes, was man in einem

loiffenfdjaftli«^ feyn \oütnben Buc^e für möglich Ijalten mödjte. IHan rer«

fieljt f<^n>er, toie „etnfie Ulänner ber IDiffenfc^aft" foldje Seit^tljeiten unb
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weil er ftdj, als ocrnünftigcr Vilann, nidft unnötigcriDcife triebet*

Idolen tDoIIte^^.

€rtiftcr als öicfe, auf ®berfiadjlid?fett her (ßegner berut?en»

6en, IDiöerftänöe Seitens einiger untergeorbneter ^eitgcnoffen",

tjatten ftdj bie ^einbfeligfeiten angelaffen, bie Ctjriftoplj (grnft

5 1 ein b ad?, ein Breslauer ^v^t unb Cicbljaber.pi^ilolog, gegen

(ßottfdjeb üoUfüt^rte.

Steinbad? geijörte feit \75\ (28. Hopcmber) ber !£eip5iger

,Deutfd?en €)efellfdjaft' an unb tx>ar gleid? im erften Banbe ber

, critifd?en Beiträge' Don ©ottfd?eb roieberljolt eI?renpoII etwäi}nt

ujorben''*. Dann aber madjte ein 3^^^""^ ^^^ Sdjiefier oI?ne

Unsulängltd/Fcitcn ntdjt nur gelten laffen, fonbern gerabcßu als Dor«

treffitdje £eiftungcn ber tittcraturtoiffenfc^aft rütjmcn fönncn.

76 f^u bemann, ber Ijanptfäc^Iic^ in 2Sc3iefjung auf bie 0per einen

anbern Stanbpunft pertreten tjatte, als (Sottft^eb, u)urbe fc^ncü genug, unb

3n>or burc^ bie fac^Itdjen 2Iusfül|rungen bes Herausgebers ber ,23eYträgc',

eines Beffern beletjrt unb tjätte besljalb nie gegen (Sottfc^eb ausgcfpielt

roerbcn bürfen. 3" ~ Briefen aus bem 3atjre \735 tritt £)ubemanns

ÜberseugungsiDedjfel gan3 befonbers flar tjeroor. 2tm ;2. 2IpriI fd^reibt

er u. 21. an (gottfc^cb: „^ä^ fan ntd?t umtjtn, »egen ber fo glimpflichen

Beantwortung meiner eljemaligen, 3ur Pertl^cibigung ber ®pern angebrachten

(Srünbe (bie Kritif in i>en ,Beiträgen' ift gemeint), in bicfcm Schreiben

meine (Erfenntlidjfcit 3U be3cugen, babcy id? aufrichtig gejtetjen tt>iü, i>a%

idf micfj, tl^cils roegen meiner Unad^tfamfcit , ttjcils »egcn meiner Un»

fäljigfeit im Urtl^eilen, bey Unterfuc^ung bes legten Capitels ber critifci^en

Dic^tfunfl billig 3U fc^ämcn tjabc . . . IHein tjoc^3uet{rcnbcr f^err profeffor

ojirb mir leic^tlic^ (Slauben sufteüen, i>a% biefe Pero ^reunbfc^afft, lebiglicf^

ber §n)ecf meiner jie^igen fc^riftlic^en 2Innäl}erung fey; roeil jebermann

bey fic^ einen jiarfen Crieb oerfpüret, aus einem eblen, grofmütljigen,

bobcy an Kräfften unb un3ätjligen Dorttjeilcn, meit überlegenen ^einbe,

^df einen gezogenen ;Jreunb 3U machen . . ." €r tjat in3n)ifc^en eine

Hebe 3um £obc ber Sc^aufpiele perfertigt unb miü (gottfc^eb nic^t meljr

„unter bie ^einbe ber IHuftf 3ätjlen". 2Im 27. '^nni fann er „nic^t umtjin,

noct^mals 3U perfic^ern", bafs, „jemel{r ic^ ber Sefc^affcntjeit ber ®pern nadj«

bencfe, jemetfr ic^ biefelben für ein fcijäblic^es (Saufelfpiel ber Sinne 3U

adften mic^ ge3U)ungen felje". (Er jtimmt „<E. Bi. bey, \>a% man fte, 3umal

in iljrem je^igen §uftanbe, eine Derberberin guter Sitten nennen muffe."
^7 2lu(i? 3« S- ^' Uffenbac^, ber (Sottfc^ebs Kampf gegen bie ®pet

latjm 3U legen perfudjte, getjört 3U itjnen.

78 2Jnf S. \76 machte (gottfc^eb es bem ^ortfe^er ber ,<8runbfä§e ber
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IDciteres 5um erbitterten, unpcrföl?nlid?en ^einöe 6es, iljm bixxdf

aus njotjliDoUenöen, Seniors.

5d)on \753, am 7. 3anuar, Ijatte Steinbad? fid? in einem

Briefe an (ßottfdjeb etioas anmafenb über 6effen fritifd)e Cätig«

feit geäußert. €r meinte l?ier unter itnberem: „Die critifdjen

Beyträae gefallen Dielen allt^ier, ujeil von aUerl?an6 Sacfjen, fo

3ur Derbefferung un6 ^ierbe 5er 6eutfdjen 5prad?e bienlid),

öarinnen get^anbelt wirb; allein öie grofen Criticfen über etlidje

Hlaterien (alfo geraöe 6ic lüid^tigften 5tüc!e 5er ^eitfdjrift!)

iroUen nidjt etlidjen gefallen : befonbers über Bücher foldjer Ceute,

öie 5u baftger ^eit bey 5er geleierten tPelt einen grofen Beyfall

gefunöen, als roie 5ie Crauerre5e Coljenfteins auf 5en Co5

^offmannsn>al5aus un5 ^crr ron ^k^Uts afiatifdje Banife:

5enn rDal^rt^aftig, 5as 2tn5encfen beyöer erftern ift tjier in Breslau

nodti grojg, n>eil nod? 5ie Hadjfommen in grofem ilnfel^en ftel^n.

Befürd^te nur, 5af, loie id) fdjon unter 5er ^an5 in (£rfal?rung

befommen, eine fd^ärfere Critid 5arüber mödjte gemad^t roeröen.

ZHeiner IDenigfeit nad? l^ielte idj es cor bcffer, 5af man liebet

ujol^l ausgearbeitete Sd^riften mit geijörigem £obe anfül^rte,

als nod? 3iemlide l^ingel^enöe gar l^erunter mad^te, befon5ers

fold^c Ceute, 5ie bey 5en meiften 5od} einen Beyfall fd^on er»

l^alten." hierauf erfolgte wenige ITTonate fpäter in 5en »Heu«

fränfifdjen Leitungen' fPgl. I, 581, ilnmerfung \6) eine €piftel

aus Breslau, in 5er ein gen?iffer Carantio Sdjmieraliopl^ilo redjt

launig öurd^gel^edjelt n?ur5e. Der an (ßottfd^eö geridjtete Brief

ipar ifkx 3U einer Streitfdjrift : ,Criticomastix o5er (ßeifel aller

Spdtter* umgeu>an5elt, jenem 5d?mieraliopI?ilo $ugcfdjrieben un5

läijerlidj gemad^t n)or5en. Hamentlid? 5er Umftanö, 5afs

Sd^mieraliopl^ilo 5ie .B^Y^rage' angegriffen l?atte, toeil „aud? 5ie

Dentfc^en 5prad?e* oon Böbicfer, Körb er, 3um Dottourf, bafs er in einem

Saüe Steinbock nidjt ertpäl^nt tjatte, obgicid? btefer bodj allein fdfon »egcn

einer oerbtenftooUen Sd^rift über bie Peutfd^e Spradpe tjätte erroäi^nt loerben

muffen. 2Inf 5. 5. 227/28 aber oirb Stetnbad; noc^ befonbers als pi)tIoIo9

mit 2Ius3eid;nun9 genannt unb von it^m gefagt, bafs er „einen roUfommenen

Begriff oon ber beutfd?en lüortfügung" gejetgt Ijabe. Steinbock tjatte alfo

metjr benn ausrcidjenben (Srunb, con (Sottfc^ebs aufrichtiger f)o(^a<^lung

f«r i^n nberjeugt jn fefn.
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gröften Xtlännfv als £oI?enftcin unb Rieglet (fiel^e oben!) bavin

mdli gefrf?ont vombtn", Ijatte öcm Satirifer Pcranlaffung gegeben,

feinem IDt^ ein u?enig 5en .^ÜÖ^I fd^iefen 5U laffen'^'.

Hun bürfen mir nid^t annel^men, öafs jener ZlrlÜel in ben

,Heufränfifd?en Rettungen* pon ^ottfd^eb I?ergerüljrt I^ättc. Der*

gleiten entfprad? nic^t öem offenen, ritterlid^en JDefen bes

XHannes. 2lber 6en „5d?er5en6en", öie ja 5uglei(f? IHitglieber

ber ,Deutfd^en ©efellfc^aft' unb ©elegenljeitmitarbeiter an ben

jBeyträgen' roaren unb als fold^e 5n?eifeIlo5 oon bem anmafen«

ben Briefe bes Breslauers Kenntnis erl^alten Ipatten, roar ber

^tüifd^enfall offenbar feljr 5U pafs gefommen. Sie mocfjten in

Steinbacf? ein 5eitenflü(J 3U bem pielgeljänfelten pljilippi (»gl.

I, 5. 582, 2Inmerfung \b), erblicfen unb 5Ögerten nid^t, i^n

fofort 5ur ^kl^diübe it^res Spottes 5U mad?en.

Hatürlid? fonnte ber Zrtebi3inmann !aum einen itnberen als

(ßottfdjeb für ben Perfaffer ber, an feinen Brief anfnüpfenben,

Satire I^altcn; unb feine, ^ierburd? aufgeftad^elte, IDut gegen

ben pon it?m etn?as bummbreift ®efd?ulmcifterten muffte noc^

tt)ad?fen, als ein unglücflid^er ^ufall bem ol^neljin fc^wer ®erei5ten

abermals einen fel^r übel empfunbenen Streid^ fpielte. Steinbac^

Ijatte nämlid? \73^ ein Lexicon Latino-Germanicum in Ceip5ig

bru(Jen laffen, too ber auferorbentlidje profcffor ber poefte

nebenamtlid^ bie Stellung eines ^enfors perfal?. Durc^ bie (Eigen»

mädjtigfeit eines unbefannt gebliebenen „"Korreftors", ber aber

nid^t ®ottfd?eb ujar***, I^atte bas IDerf als ein Lexicon Ger-

^9 lüenn Wanief (a. a. (D. 30?) von Steinbac^s „Eingriffen auf

bie Bcyträgc" meint: „<Db unb wo btefelben gebrucft flnb, ocrmag ic^

ntc^t an3ugebcn", fo njtffen njtrjc^t, wo fte 3U finbcn ftnb. nierfroürbiger«

weife tft ber, bie £age oljne roeiteres Flärenbe, Brief Steinbac^s andf von

Dan5el unbeachtet geblieben.

80 3oI?ann lüiltjelm Stetnauer i^at in feinem .Sf^retben on

fjerrn Poctor Stetnbat^ in Breslau etc.' (^738) ooüe KIart|ett boriiber ge«

fc^affcn, bafs (Sottfc^eb an ben „Korrefturen" gan3 unbeteiligt geroefen wat.

(Er erflärt tjier, bafs bie CCitcIänberung „bem etngefüljrten <Sehxand}" ju

liebe, oom Dcrleger felbft angcorbnct ujorben fey unb fäljrt bann fort:

„"^dj tjabe bie €t{re ben f^erm profcffor atlsurootjl 3U fennen, als ba% iäf

oon ttjm glauben fonnte: er würbe btn Cttel, \>tn anbere Ceute cor itjre
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manico-Latinum b'xc Prcffc rerlaffcn. Tludf bas XOott „un*

überroinblid^ft '' in 6er IDiömung an 6en Kaifer wat geftridjcn

iD0t6cn — unö nun fann 6cr Breslaucr auf l^adft, öic ftc^ 5U

Schriften fe^en, oegfhreic^en, unb einen anbern l^infe^en looUen. Xiodf

mel^rl 3<^ ^<^^f niidj bey f?crrn Srcttfopfen in £eip3ig, wtldfex Deto

t£)drteTbu(^ gebrurft fjat, etfunbigt, ob ber ßerr Prof. an biefet 2Ienberung

(Eljcil genommen, ober n\d)t, unb 3ur Jlnttoort oon iljm erljalten: er fdnne

es mit einem öffentlichen ^eugniffe befräftigen, ba% berfelbe nt(^t bas ge*

ringfte baran geänbert t)abe". Unb auf bie, bamals nid^t ungefät^rlic^e, Der*

bä(^tigung, bafs (Sottfdjcb bas, bcm Kaifer 3nfommenbc, Bcytoort „unnber*

iDinblidjfien" gcftridjen tjabe, crroibcrt ertrcffcnb: „IPic fonncn Sie es oon

bem ^erm Prof. ccrmuttjcn, ba^ er ctroas in bcm (Eitel 3l}rer Ka^ferl. lUa«

jeftät Q)egftreic^en unb als eine prtoatperfon berfelben ein präbicat abfprec^en

tperbe, roelc^es Derofelben gan5 (Europa bi§i^er, meines IDiffens noc^ nid^t ein

einsiges mal^l Ijat abfhcitcn rooüen. IPie leidet fönnte jemanb, ber gerooljnt

i^, üble Sachen auf bas ärgfte ausjulegen, oermutt^en: es t^abe ber £^err

Doctor ftd? nic^t bamit begnügen rooUen, ba§ Sic bes f7crm profeffors

<Et|re 3U fdpmälern gcfuc^t: Sie t^ätten it{n fogar in £eib unb iebensge*

fal^r ^ürsen moUen, benn n>as \ft natürlidper, als ba% man biejenigen für

Hebeflen anfetjen fann, bie ftdj unterfieljcn, itjren Bctjerrft^ern ben ge«

Ijörigen (Eitel bo§tjafter lOcifc ^reitig 3U madjen? u. f. m." (Dbwol

lüanief, als „(Sottfdjcbbiograpl;", bicfcs Dofument gefannt Ijaben mufs,

befi^t er auc^ in biefem ^aüe ben ITTut, bie Sac^e fo barsufteUen, als ob

am €nbe (ßottft^eb boc^ ber St^ulbigc gevefen. €r fc^reibt: „Derartige

IPiüfürlic^feiten entfprec^en burd/aus (Sottfd^ebs dtjarafter; ob er gerabe

Ijier ft^ulbig luar, ift nidjt fcjisuftellen"! 2IIfo: aus ber ^eftjiellung, bafs

(Sottfd^eb an bem f^anbel feinen (Teil getrabt t^atte, mad^t ber (gottfc^eb»

perläumber bas (Segenteil unb bet{anptet nur, bafs fic^ bie IDattri^eit nic^t

feftfteUen laffe!

Unter Perbät^tigungen gleid^er 2Irt t^at (Sottfc^eb übrigens bes Sftern

ju leiben geljabt; unb felbfi bie geletjrte Hadproelt fiü^t jtd? bei ber Der«

nrteilung bes ITtcnfd^en (Sottfdpeb immer no<^ mit Dorliebc auf biefe irr«

tümlic^en Dorausfe^ungen. Befanntlic^ getjdrt 3U ben £euten, an beren

tnanuffripten ber „genfor" (Sottfc^eb gefrerelt fjaben foll, au<^ ber roürttem.

bergift^e ^reitjerr Cbertjarb ^^t'^'i*^ "O" (Semmingen, ber 1753

eine (Sebid^tfammlung in £eip3ig brucfen unb erfd^einen Iie§. 3" ^<^ ^0^'

xebe 3U biefen (Sebid^ten t}atte (Semmingen u. 21. gefagt: „fragen Sie einmal

3l}ren 8ud;l;änbler, ipas für Büdner am meiften abgelten? (Er witb 31{nen

gen>i§ 30)an3ig f^e^ent^i^orien, Hobinfons, (Sefpenfiergefd^ic^te unb ber:

^leit^en Scartequen ftatt einer einsigen 2Iusgabe bes ZITe^ias ober Xloai^

nennen"; als bas 8n(^ erfd^ien, loar aber flatt btf\en 3U lefen: „ . . . svansig

f)e;ent;t^onen, Hobinfons, (Seiftergefd^id^te, bes Iltegias ober Hoal) nn^
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gelegener ^eit mit jener Brutalität, mie fte bamah in ber ge»

leierten IDelt gang unb gäbe tr>ar, austoben foUte. ©ottf(^c6

aber blieb, mie nid?t anbers 5U ern^arten, auc^ in bicfem

berglcit^cn Scartcqucn fiatt einer einsigen 2Iusgabc alter 5c^rtft^efler".

(gemmingen war, mit collem Hechte, empört über biefe Snberung, bie tl^n 3U

einem (Segner bes „ITteffias" ftämpelte; aber anstatt nac^ bem Url^eber

biefer „Bertdjtigung" 3U forfc^en, natjm er oljne IDeitcres an, bafs (Sott*

fdjeb ttjr Urtjeber n>arc, fc^tmpfte in einem Briefe an f^aller (;753, i>en

\2. 3unt) über bte „Hotte, meldte mit ber gefunben Dernunft ff^on fo

longe einen barbarifd^cn Krieg fütjret"; unb f^aller fcinerfetts meinte na«

tnrlit^: „€in fold^es (Slfifc (ben jungen fjcrren aus Stuttgart 3um (ße-

ftnnungsgenoffcn gegen Klopfiocf 3U Ijaben !) m\x% bem armen UTannc fo nn»

cerglcic^Iic^ angenetjm oorgefommen fein, ba% ex es aud) mit Betrug 3U

erf|altcn getrachtet Ijat". Bermann oon ^ifdjer, ber Berausgebcr bes

Briefroec^fels 3n)ifd?en (Semmingen unb flauer, bricht benn auc^ über „biefe

(Semeintjeit" mit aller geftnnungtüc^tigen Strenge ben Stab unb ift roal^rs

ff^einlif^ tjcute noc^ tjon ber ^ttlic^en Dern)orfcnt{eit bes „armen ITtannes"

fefl nberseugt; obrool ein gan3 ficin tocnig ZTac^benfen iljn eines Beffcrcn

belehren !önnte. IHan benfe fic^ : (Sottff^eb (ben ftc^ (Semmingen noc^ be«

fonbers baburc^ 3U rcrbinbcn get^offt I^atte, bafs er in bcrfelbcn Porrebe

Don ben „sujey großen ^actionen, welche bermalen im Heidjc ber beutfc^en

Dic^tfunft tjcrrfc^cn", bcren jebc „große lUänncr unter ftdj t^abe", rebcte)

foü bie Dummt^eit begangen l^aben, bicfeit, bod? ol^nc groeifel auc^ con

tt(m groß benfcnben, gcfeUfc^aftlid? bod? immertjin ernft 3U nel^menben

f^errn fo plump 5U „nerbeffern", bafs er ibn bas (Segenteil con Dem fagen

ließ, roas er fagen roolltc! €in fo befonnener IHann roie (Sottfdjeb foU

fi(^ nidpt Ijaben rortjerfagcn fönnen, bafs ber ^rcjtjerr ba3u nidjt fdjroeigen,

bafs bie „(Semeintjeit" alfo am €nbe 3U feinem eigenen Schaben aus«

fdjiagen toürbe! Unb glaubt man roirflid?, bafs (Sottfdjeb, roenn itjm eine

Ün^erung in biefem tjeiflen ^alle n)nnfd?cnstDert gerocfcn roäre, nidjt für

eine Ünbcrung geforgt Ijätte, bie feinen ftilijiifc^en Unfinn entljielt?

(Slaubt man ujirflidj, bafs (Sottfc^eb tjStte brurfcn laffen fönnen: „3iDan3ig

(Seifkergefc^ic^ten, bes ITIeffias unb ZToalj"? Sc^on biefer Umftanb allein

iDÜrbe genügen,' um ben (Slauben, bie jlnberung Ijabe oon (Sottfdjeb Ijer«

gerütjrt, 3um Unfinn 3U fiämpeln; wenn man nic^t oljncbies (Sottfd/eb, roeil

man feinen cornetjmen Karafter fennt, folc^er 21rmfeligfeit für unfäljig

I)telte. Hein: wie an alle ben anbexn „€igenmä£^tigfeiten", fo ift (Sottfd?eb auc^

an biefer „(Semeinljeit" ooüfommen unft^ulbig. UJatjrfc^einlic^ tjat irgenb

ein „Korreftor", bem ber (Erfolg bes „UTefftas" (?!)gefd?äftlic^ roiber ben

Sttidf gieng, ober ber glaubte, ber „guten Sad^e" bamit einen Dienft 3U er*

roeifen, ben Cejt gcänbert; unb man foüte auc^ biefe „€pifobe" ein für

allemal aus bem £eben bes eblen Itleifiers ftreic^en, ber Bcfferes, (Srößeres
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^alle 6cr pornctjme IHaiin. Die „fdjer5en6cn" ^reunöc niodjten

^c^ barin gefallen, einen Pripatbrief 3um Zlusgangspunft einer

fatirifdjen ^el^öc 5U mad?en: €r felbft befcbrdnfte ficf? 6arauf,

in einer Befpredjung 6er, ^735 erfd?iencnen (ßefammtausgabe

von (ßünttjers ©ebidjten®', öie öefijinacfloftgfeit öer £)erau5»

geber 5U taöeln unö 6en überempfinMid^en Scbleftern 3U3urufen,

bafs er, menn fie roegen feiner, öurdjaus ritterlid?en, Ztufrid^tig«

feiten ftd? in ber, bamals bem geleierten Pöbel eigentümlichen,

IDeife an iljm „rädjcn" foüten, bie fd^lefifd^en gelben ^offmanns«

»albau unb Coljenftein nodf gans anbers unter bie fritifd^e Cupe

netjmen tDÜrbe*-. ZtTit berfelben rul^igen Sadjlidjfeit befpradj

nnb tPürbigeres ju tun t^atte, als ftt^ mit folc^en, nur tt?n felbft ^df&bu

genben, 2(rmfeHgfeiten abjugeben.

»' ,*£ritifd?e Bcyträgc' IV, ^06 u.
ff. Diefc bcbeutfame Kritif wirb

uns in einem anbern ^nfamment^ange nodf bef(^äftigen.

88 lüantef fpridpt bei biefer (Selcgcnljcit ron bem „ans (.üdfexlid^e

grenjenben Ürger" (ßottfdjcbs; nennt bie oben mitgeteilte IPamung eine

„läd^erlidje Droljung" unb fieljt in iljr einen neuen Seroeis bafür, „rote

tief bamals bie ITTotire für bie litterarifdje "Kritif in perfSnlic^en 3e«

3iet;ungen n^urjelten" (a. a. 0. 387/8). 2Iu(^ (5. £itner tabelt in feiner

unpoüenbet gebliebenen S<^rift ,Dr. Steinbac^ pon Breslau unb bie (Sott*

fdjebianer* (1872) bie „anma^enbe unb l&dfixlxdje Drofjung (Sottfdjebs

gegen bie Sdflefter'" unb fragt: „Klingt es nidjt aus bem ITlunbe bes £)errn

Profeffors wie bie Sprache eines böfen (Seroiffens?" n?er bie Dinge ruljig, oljne

Doreingcnommentjeit unb mit feelenfunbiger Kritif prüft, ipirb in <8ott»

fdjebs lüorten nichts loeniger als einen „ans iäc^erlidje grensenben Zlrger"

ujaf^rnetjmen. Dafs bei bem fleinen (ßelefjrten« unb ütteratenoolf „bamals",

ujie nodj l}eute, bie „litterarifc^e Kritif" nur aus perfönlic^er Jlb» unb

Zuneigung geübt mürbe, toiffen mir. (Sottfc^eb aber t^atte mit biefer fleinen

nnb fleinlic^en (ßefeUfd^aft nit^ts gemein. (Er Ijatte nur am fc^merften

nnter biefen 21rmfeligfeiten ju leiben, meil er am t^dc^ften ftanb unb bas

mirflid? (gute (bas im (Srogen unb (Sanken fiets ein Ieibenfc^aftli<^ (Se*

Ijafftes ift) mit eljrlic^er, felbftlofer Betjarrlic^feit moUte. 3^"' IDamung
richtete ftd^ benn andf nur gegen bie neib« unb ftreitfüc^tige Citteratenmelt

Sdfleftens nnb moUte nichts anberes bemirfen als (Einbämmnng armfeliger

t^anbelfudjt. ^offmannsmalbau unb Coljenftein maren lange tot — eine

„perfdnlidje 8e5iet;ung'' mar alfo nidjt gegeben. <Sottfd?eb muffte 3ubem

feine bist^er gelieferten fac^lid^en 2Iusfüt{rungen gegen bie 2. Sd^Ieftfc^e

Sd^nle für genügenb ({alten unb modjtt ben Hutjm biefer falfc^en (5rd§en

nidft Deiter antafien moUen ; fc^on aus Hütffid^t auf 5dflefien felbft. 2(ber
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er bann audf bas 5teinbdd?i)'d?e IDört^rbud? in öen ,BeYträgcn'.

3m (£in3elnen mit geredeter Hnerfennung nid)t fargenö, fonnte

er jebod) nid^t uml^in, öie grofe Un5ulängli(l?feit 6es proDin5ielI

gebunben IDcrfes com allgemein»6eutfc^en Stanbpunft aus 5U

bcleud^ten unb baran ben burdjaus bered^tigtcn Voxwmf $u

fnüpfen: bafs bcr Perfaffcr bei feinen IPorterfIdrungen bie la*

teinifAe Spradje unb „nidjt alle5eit bas beu?ät?rtefte Catein" ge»

braudjt t^abe.

Dicjes Urteil^^ fteigerte bie IDut bes breslauifdjen 2lr5tes

aufs ßöd)fte; unb feine Had^gier fanb benn aud? balb (ßelegen«

^eit, fid^, roie roir fpäter noA erfal^ren a»erbcn, in aller Sd^am»

lofigfeit 5U betätigen.

So 5iemlid? um biefelbe (^eit gefeilten ftdj ben fdjleftfdjen

^einbfeligfeiten anbere, beren 2lusgangspun!t Dresben unb beren

eben, iDßtl er bie 3ipct Dichter ntc^t nod^ einfc^neibenber frittfteren tooüte,

fo tDÜnfdjte et aüen £^afsgclüfien einen Damm 3U fe^cn. Die „lächerliche

Drotjung" wat alfo nur bas le^tc mittel eines pornetjm bcnfenben ITTannes,

um 5tDC(fIofem unb 3Cttraubcnbcm ^anf 3U entgctjen.

83 (5. (Eitner meint in feiner bereits cnnätjnten Sdjrtft, bafs 3- 3-

Sc^roabe ber Derfaffcr jenes 2Iuffa^es getpefen fey. '^a, felbft IDanief,

bcr boc^ bas (Seburtsjaljr Sc^roabes angibt i\T\'k), nennt fcitfamerroeifc

btefen als ben Derfaffer; roäbrenb bcr bamals noc^ nicf^t 22 ^alixe alte

Stubent tjoc^ficns als berjcnige be3etc^net wetzen barf, bem ber 2lrtifel

ron (Sottfdjeb in bie ^cber btftiert rourbe. Wol roirb auc^ in bem ,5cijretbcn

an f^errn Dr. Stctnbacij', bas Steinauer 1738 oeroffentlid^te, bie Der«

fafferfc^aft einem HI. 5. (angeblicij: Ulagifter Sdjroabc) 3ugefc^rieben, (unb

bas tjat ujol ben ^anptgrunb 3U bem allgemein perbreiteten, auc^ noc^ von

(Ernft Krofcr fefigeljaltencn 3rrtum abgegeben); aber roenn bort auc^

„3ufolgc ftd^erer Hac^rtc^t", biefer HI. 5. als Schreiber bes 2trtifels het

3eicffnct wirb : fo läfft ftcb boc^ allein fc^on aus ber (Eatfacijc, bafs Sc^roabe

fic^ [cStk mit einem (nac^ IDanicFs 3Utrcffcnbcm Urteil) „fcJjülcrtjaften"

Briefe bem UTeifter tjulbigenb genäljert tjatte, fc^liegen, bafs er nic^t bereits

anberttjalb ^alixe fpäter eine n>if[enfc^aftlic^ fo bebeutfame, frttifc^» an;

fpmc^roüe Arbeit liefern fonnte. Säfwabe wat, wenn bas lUanuffript

feine ßanbfd^rift getragen tjabcn folltc, eben nur eines bcr pielen Wert'

3euge, bie (Sottfc^eb für folc^c Hebenarbeiten benu^te, um einen Stab oon

fdfriftfiellerifd? gut eingearbeiteten 3äTi9ß"t um ficf? 3U fammeln. 2Iudf

biefer Sd^toabc-ilrtifcl roar, roie n»ir es nocf? ron anbern 2lttifeln erfatjrcn

»erben, eine nac^ genauen eingaben bes HTcifiers bnrc^geföljrte Übung«

arbeit unb foüte nic^t mctjr bem jungen lUanne 3ugefcf?riebcn roerben.
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Url^bei faft in je6cm ^allc 3- ^- ^^nig wat; wenn fic auii

gcicgentlidj auf ben (ßrafen 3rül?I, auf anbete ^erren 6er

I)of9C|cIlfcf)aft (aus beten Keilte wol nur bk (ßrafcn 3ünau
un6 llTanteuffcI, ^rcil^err pon Cocroenbal un6 "Kammcrprd|i6ent

ron f^olsenborf <ßottfd)e6 günftig gefmnt waren) un5 geroiffc,

bcni frciftnnigen Denfer unö Polfsaufflärer in unperföljnlidjem

f^affc gegenüberftet^enöe <0eiftIid?c 3urü(J9iengcn *^ Dafs öie

\736 erfd^ienene Satirc ,Die ZHittel, in 6er geleierten JDelt be«

rül^mt 5U werben' Don Cuöroigoon^ageborn gegen (ßottfdjeb

gerichtet gewefen feyn foll, weil, nac^ bes tieffcf?ürfen6en (Sottfä^eb«

biograpl^en Bel^auptung, „Me 6ort aufgefül^rten fleinlid^en

ITlitteldien fo genau auf feine literarifc^e Prajis paffen", ift

5tDdr faum 5U glauben; ba (ßottfdjeb ficf? nie „fleinlic^er

ZHitteldjen" 6er üon ^age6orn gebran6marften 2trt be6iente un6

iDe6er „6ie <£i)vSndfV' nod} ben „5eIbft«DünFeI 6er fleinften (ßeifter''

befaf". Ztber gan5 unmittelbar gegen (ßott^dfeb gerichtet

loaren 6ie gel^äfftgen Hi(ietsn?ür6igfeiten, roelc^e K. ^. f^einecfe,

6er Prioatfefretdr 6es (ßrafen BrüI^I, \737 in feiner Hberfe^ung

6e5 Conginfdjen tTraftates Dom (Erl^abenen auf 6en ITlarft warf ^^

** „2Inbre f^oflcute wie aud) bie dtjcologcn l^abcn if|m unter ber

ITTasFe tpol^IiDoücnbcr ©bjcftirität immer Demütigungen gctpünfd?t unb

njomoglit^ bereitet", meint andf lüanief a. a. ©. 3^0.

^ Das5d?riftd?en bietet ni(^ts als ein fabes, ^32FIeine0fta^feiten langes

(Serebe, bas im n?efcntli(^en nur bebcutunglofe (Eorljeiten geleljrter Bücher-

fdjretber, über bie (Sottfc^eb bereits lange rorfjer in ben ,Vem. (Eablerinnen'

unb an anbern Orten oiel einfc^neibenbcr unb cor allem gcificoU geurteilt

hatte, glofftert. Hur iper pon (5ottf(^ebs IPefen unb tt>irfen feine 2Iljnung

Ijat, fann glauben, bafs biefes tjer3li<^ feidjte Craftätlein auf ifjn 3iele.

Hur roer <ßottf<^eb aUein rcmt Börenfagen fannte, tjätte es als .,5atire"

gegen iljn ausfpielen fönnen. Dafs fold?es pon f^ageborn beabfidjtigt ge«

ipefen ipäre, ift aus bem Büt^Iein nic^t 3U erfetjen. (Eine, als perfönlit^e

Satire ^ebadfie Sd^rtft i\itie bod; aber ipoI etwas bapon merfen laffen.

Hur bet, auf Unfenntnis gegrünbete, blinbe f^afs ber (Segner bis (hinunter 3U

n^anief irirb fic^ in bem (Slanhen gefallen fonnen, bafs <8ottfd?eb einet

pon jenen, bei £^ageborn perfpotteten, (Eoren getpefen fey. Solc^ ein

„(Staube" fiämpelt Ijeute 3<l><"' ^« i^l" t?<9t, oljne lt>eiteres 3um Harm.
w lOanief bet;auptet natürlich, bafs biefer „f^ieb" feljr „tief" ge»

fef^en tjobe. Denn „fein" (Sottfc^eb ift ja fiets ber armfelige Duns, gegen

ben bie ^txnbe mit 2?e<^t unb geifiiger Überlegen!{eit fdmpften. IPie rulftg
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Dies Büi^Iein roürSe benn aud} üon 6en 5aI?Ireidjen Gegnern

6es grofen ZHannes mit lauter ^reuöe begrüft unb öurftc \7^2

fogar eine neue Ztuflage erleben, 5U 5er Cisfoo) 6ie berüdjtigte

Dorrebe fc^rieb, bic uns 5U gegebener (^eit nodi tut^ befdjäftigcn

tDirb.

Übrigens begannen fid? nun aud{ bort, wo man bem Senior

ber porbilblid^en ,Deutfd?en ©efellfd^aft', bem eigentlidjen Schöpfer

ber beutfd?»DÖlfifd?en unb neu'Ijumaniftifc^en Bewegung, pon

reci^tsttjegen 5U befonberer 2inljänglid^feit üerbunben roar, feinb»

Iid?e HTäd^te 5U regen: in ©öttingen. ^njifci^en ber am Ceine»

Püfsd^en neugegrünbeten ^od^fd^ule unb ber altet?rn?ürbigen Alma
mater pieifattjens fam es balb 5U (£iferfüd}teleien, bie fürs

(Erfte, unb be5eid?nenber IDeife roieber burd^ ein inisperftänbnis

l^erüorgerufen, bas bisl^er sroifdjen ©ottfd^eb unb ^aller be«

ftanbene freunblidje Per^ältnis ftörten.

2llbred?t üon ^allcr mar bem faft 9 3al?re älteren

£eip5iger ©eiftesfürften \735 burd? Uberfenbung ber 2., fprad?»

lid? bereits pon ®ott[d?eb beeinflufften 2tuflage feiner bidjterifdjen

jPerfud^e' perfönlid? nat?e getreten unb pon biefcm burc^ ein

ausgefud^t liebenstpürbiges, ja gütiges, Zlntiportfdjreiben beehrt

iporben. XPoI roiberfpradjen ftd? bie !unfttl?eoretifdjen 2lnfdjau=

ungen ber sioei IHänner in einem roid^tigen Pun!te grunbfä^lid)

:

©ottfdjeb I^atte, als (£rfter, alle Dibaftif aus bem Bereiche, ber

poefte perujiefen; für ^aller, ben 2(r5t unb Haturforfd^er, ber

5ur Pidjtfunft nur in bem X)erljältnis eines in ben ^eitanfc^au»

ungen befangenen, auf bem Boben ber alten ©ele^rtenpoefie

perl^arrenben ^elegent^eitliebl^abers ftanb, gipfelte jebodj bie

poefte gerabe5u in ber Dibaftif ^^ 2lber (ßottfc^ebs rool^lipollenbc

unb Dornctjm (Sottfc^cb alle bicfc Htc^tsroürbtgfeitcn tjtnnatim unb, roo es

nötig mar, abfertigte: bavon möge ftd? ber ietjrer nodj einmal burc^ ZTac^«

Icfung bes im \. ^ant>e auf 5. 5. z^ijs Zlnmerfung 5 mitgeteilten über;

3eugen. 3^^ f*^"" ""^ J^'Q tjier nidjt nätjer auf biefe Unroic^tigfeiten

eingctjen.

S7 3£^ barf bei biefer (Selcgentjcit rool ectoätjnen, bafs audj ^ erb er

noc^ benfelben 5tanbpun!t einnaljm unb ftdj baburd?, (Sottfdjeb gegenüber,

als ein Dertretcr bes Deraltemben unb Deralteten offenbarte. 3^*" ft^ten be?

fanntlic^ bas ietjrgebic^t „roürbig, bic gan3C Seele eines (Senies allgenug»
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5€clc, öie crnfte» Streben 511 förbcrn ftcts bereit loar, I^atte ]\di

nur an 6ic Iciftung bcs jungen fd)n?ei5crifdjen VidtfUts getjalten;

un6 roeil öiefe immerljin für I?ödjft adjtcnsrocrt gelten burfte,

fo n?ar (ßottfdjcb leidet 5U beroegen geroefen, öen Perfen ein ge»

fid^ertcs f^eimatredjt in Deutfdjianb 6aburd? 5U fdjaffcn, öafs

er Breitfopf geneigt madjte, öen Vertrieb bes Bänbdjens unter

bem Sdju^c feiner ^irma 5U übcrnel^men. ^aller tjatte alfo,

irie fo Diele anöere junge iHänncr bamaliger ^cit, ausreid)en6en

(ßrunb, bcm älteren Stanöesgenoffen pon ^erjen banfbar 5U

feyn. — Hun erfd^ien \736 in (ßöttingen eine, Don ^riebridj

(£I}riftian Heubour geleitete moralifdje IDodjenfdjrift ,Der

Sammler', 5ie gelegentlidj aud} litterarifdjen Dingen ein IDort

»ibmcle unö wol gar über IHänner »ie Descarte», Ct^omafius,

€eibni5 unb IDoIf in uneljrerbietiger IDeife roi^elte. (ßottfdjeb

Ijatte guten (ßrunb, bas 3U misbilligen. €r reranlaffte besl^alb

feine ^rau, in einem, Dorgeblidj „aus £)elmftä6t" I^errüt^renben

2JrtifeI** 6ie ungel^örigen lluferungen bes ,S<inimIer5' unter

Kritif ju ftellen *^. jn bemfelben (ßöttingen aber I^atte 5U biefer

fam aus3ufüUen". <Ec erflärte fogar, bafs it^m ein „let^r^ebid^t rom

lTTenf<^en'' (tu ber tt?etfe etwa, rote es Pope geliefert l^atte) für „ein

mafimum mdgltdjer Poefte" gälte. — IDenn übrigens lüantef (a. a. (D.

316) meint: „Der (Segenfa^ iwi^dfen Fiaüex unb (Sottfc^eb lag bod; audf

im IPefen itjrer Dichtungen unb ii^rer 21nfc^auungen oon ber poefte be*

grnnbet", fo \fi bas natürlid^ bis 511 einem getptffen (Srabe rtd^ttg; nur

nidft in bem Sinne IDaniefs, ber bodj fagen wiü, bafs flauer als Dichter

unb (ipenn id; fo reben barf) Dtd^tfunfttf^eoretifer (5ottfd;eb überlegen wat.

Ffaütr tDätfnte fic^ natürlich, gleid; alle ien anbern Befferroiffern, bem

metfter n>eit überlegen IPtr aber, bte vir <Sottf(^ebs lUeinungen Fennen

gelernt t;abcn unb feine (yrif nod; fennen lernen toerben, iptffen, ipas es

mit biefer „Überlegenljett" auf jtc^ f^atte.

M .Befträge' IV, 5. 5. 6\\ u ff. Das Derftedfpiel inurbe wol ge«

vätflt, um ber nottpenbigen ^ure(^ttoetfung bte perfdnlid^e Spi^e 3U nei^men,

obipol es nun aUerbtngs fd^einen fonnte, als ob ber Kritifer fein anberer

als IHosbetm »Sre; n>as btefen cerbroffen, aber für ben gSttinger (ßeftd^ts«

freis etne größere IDtrfungsfraft fiaben mod?te.

* Ifanief meint in fetner IPeife: „(Sninb genug für bte .Beyträge'

aber bas Konfnrren3antemet)men I)er3ufallen" (a. a. <D. 5\n). gnfäOiger

IPetfe varen aber bie .Beiträge' (bie I£>anief im (Eifer mit t>en ,t)ern.

(Tablerinnen' oenped^felt 3U Ijaben fdjeint) roeber eine lüodjenfd?rift nodf
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^cit aud) bev ,Hbri§ ron öem ncucften (^uftanöc bcr (J^cleljrfam»

feit", eine Hadjaf^mung 5er .Beyträgc', aus 6cr ftd} fpäter (\739)

5ie ,(ßöttingifdje Rettung pon gelctjrten Sadjen' cntiüicfelte''",

5U erf(ijeinen begonnen; unb ein ©dreuer ©oltfdjeös, öer Heftor

Pen^fy aus ^alberftaöt, Ijatte fid? ron Einfang an biefeni Unter»

net^nien ablel^nenb gegenübergefteUt. 2tl5 nun 6er, gegen bin

,SammUt gerid^tetc 2XrtifeI in bcn jBeytragen' reröffentlid^t

rourbe, naljm J)aIIer unbegreiflid^era>eife oljne riel Be6en!en an,

öafs Den^fy ^^^ Perfaffer roäre''; ergriff gern 6ie ©elegen^eit,

bem, it^m offenbar misliebigen, f)alberfta6ter Sd^ulmanne einen

^icb 5U perfe^en, un6 lief im 3. Stücf bes ,2ibriffes' einen

(Bcgenartifel erfd^cinen, ber nid^ts ujeniger als liebensroürbig

a>ar. (Dt^ne 5U aljnen, ba^ er mit feiner, gelinbe ausgebrücft,

unljöflid^en, gans perfönlid? 3ugefpi^ten, mit einem fadjiid? fel^r

bcredjtigten Kompliment für ©ottfd^eb eingeleiteten ©egenerflä»

rung bie ©ottfd^ebin treffe, lief er es an I^ödjft ärgerlidjen

Hebensarten nidjt fehlen; leiftcte er ftd? fogar, mit getjäfftger

^inbeutung auf £isfou)s befanntes PampI^Iet, ben rool^lfeilcn

5d^er5, bafs er nid)t roünfdjtc, „ba^ bergleidjen Cabler nidjt

mel^r fd^reiben" mod^ten, meil il^n baran „ber artige 3en?cis

Don ber Hu^barfeit elenber Scribenten" Ijinbere*^ (ßottfd?eb

})atten ftc einen „moraltfc^cn" Beruf. Sic „ftcicn" alfo feinenfaüs über

ein Konhirrcn3unternel]mcn Ijer — corausgefe^t, bafs man eine bercdjtigte

gurcd^troeifung für ein „f^crfaUcn" gelten laffcn roill.

*o Seit 1753: ,<Söttingtfdje 2In3etgen von geletjrtcn Sadjcn'. Seit \833:

,<88tttngtfdje gelehrte 2In3etgen'.

" IlTostfeim tjielt nod? am 23. Tipxxl ^738 Pen^fy für ben Der«

faffcr. 3n einem Briefe an (ßottfd^eb ft^reibt er bementfpredjenb : „3<^

nel^me es (£w. ßoc^ €belgeb. nic^t übel, ba% bicfelben mir ben Ztat{men bcs

irtannes, ber ben (Sottingifdjen Samler in hen Beyträgen fo unbarmber3ig

angegriffen, nit^t funb machen n>oüen. €r ift feit ber §eit befannt genug

morben, nnb l\at bereits, tote man mir beri<^tet, erfatjren, i>a% man es

Heber gefeljen, loenn er feine IHütjc gefpart l^ätte. 3^^ gönne ibm feine

^reube fetjr gern unb n)ünfd?e itjm nur, ba% er tjinfüljro ft(^ ntdjt meljr

3um Hid^ter über Dinge anfroerfen möge, in benen er nodf felbfl ein roenig

3u lernen tjat."

82 «Ecfjter „IDanief" t^ es aud? in biefem ^aüe, wenn et meint,

es fcY „bem £eip3tger Hlufenpaare am empftnblit^ften" geroefen, mit biefer,
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öurfte innnert^in cr5Ünit öarüber (eyn, öafs ein IHit^Iieb"' 6er

,Deutfd?en (ßefellfd^aft* über einen, roenn audj nicfjt genannten,

ITlitarbeiter 6er .Beyträge' öffentlidj in 6iefer IDeife gefprod^en

l^atte; um fo mct^r, als 6as ,Znisperftän6nis' 6en jungen

(ßöttinger Profeffor (roenn audj im (ßlauben, 6af5 er einen

2tn6ern trdfe) 6aju rerleilet l^atte, 6ie, fdjon 6amals mit Ked^t

ju 6en guten Sd^riftftellern 6er ^eit gered^nete, (ßattin 6e5

ZHeifters, un6 im »Herausgeber', 6er eine „fo übel geflttete

Stac^clfd^rifl" in 6ie .Beytrdge' aufgenommen t^atte, 3ugleic^

6cn ZHeifter felbft in fo Derle^en6er IDcife 5U „fritifteren'*,

(ßottfd?e6 unternahm tro^6em nid^ts gegen ^aller, 6en it^m

C. 7X1. Kal^Ie, 6er t^erausgeber 6e5 ,Kbriffes', als Perfaffer

angegeben l^atte'V itls J^allcr je6od? erful?r, 6afs er, unbeabftd?»

nur aus perfönlidper ^Ibneigung gegen Pen^fy gefloffenen pt^rafe „mit

Strcrs unb pbilippi in eine Kategortc rerrotefen" roorben 3U feyn. Soldft,

bamals in ber gelet;rten Durd^fc^nittsroelt übliche liebensn^ürbigfeiten, bte

^ets perfönlid^e (Set^äffigfeiten 3um (Srunbe t^atten, fonnten oon (5ott*

fd?eb, bem ausbrnrflic^ (Serüljmten, um fo meniger fc^roer genommen

Verben, als fie, beroufft, roeber gegen it^n nod^ gegen feine ^^rau gerid^tet

roaren. IDenn er bem ,2Ibri§' fpäter in ben .Bcyträgen' ein Urteil fprat^

(bas lüanief als „öffentliche 2Ibfertigung" be5eid^net), fo mufs erft nac^*

geviefen n^erben, bafs er baju nid;t ans rein fad^Iic^en (Sränben ein gutes

Hed^t batte.

•' ^aUer toar erft wenige ITIonate uorljer (1737) tllitglieb bet

,Deutfd;en <8efeUf(^aft' geworben. ITtosljeim fdjreibt am 26. 3anuar

tjiernbcr an (5ottfd?eb: „E^r. flauer oerbtent eine Stelle in ber (SefeUfc^aft.

Die 5*M<f/ ^'^ biefem IHanne aufleben, finb flein im itnfetjen feiner

(Eugenben. IDer roeig, roas er an uns unb anbem für IHSngel nadj

feinen 2Inft(^ten roatjrnimmt?" ®b biefe 33emerfung barauf fd?lie§en

laffen barf, bafs (Sottfdpeb Bebenfen gegen Raüers Jlufnaljme geäußert

Ijatte, ift nidjt nad?3un>eifen. <Et{er wirb man anneljmen bürfen, bafs anbere

mitglieber (etwa Den^fy) fidj abletjncnb 3U biefer DergrSgerung bes IHit«

glieberfreifes gefteUt Ijatten unb bementfpre(^enb auf geroijfe „^ei^Ier"

ßallers bingemiefen tjatten. <ßottfd;eb ftanb bem jungen 23erner um biefe

Seit nod; burd^aus root^lroollenb gegenüber unb t^at feine £>altung in biefer

8e3iet{ung aud; fpäter Faum roefentlic^ geänbert. Das lag nic^t in feinem

Karafter, tlldglit^ ift es übrigens, bafs tltosi^eim feine Betrachtung ot^ne

befonbere Deranlaffung ausfprac^, nur, um 3U erflären, bafs er ßaUer für

lonrbig titelt, (SefeUfd^after 3U werben.

>* tDanief ift natfirüd; ber 2(nftd)t, bafs bie oon ßaUer unbeabftd^tigt



— 129 —

tigt, 6ie (ßottfcf?c6in fo fijtpcr beictöigt Ijatte, nat^m er, üon ftc^

aus auf 6ie Bcleiöigtcn fdjiicfcnö, oi^nc IDcitcres an, 6afs 6as

(Etjepaar il?m in alle ^ufunft fetnölid? gcfmnt feyn würbe, unb

ftellte ftd? fortan auf öic Seite ber ^einöe öes ZTTeifters.

2tu5 ät^nlidjcn (5rün6en, teils aus fleinlidjer (£itelfeit,

teils aus ZTTisperftänbniffen unö „3j^rtüment" öer perfdjiebenften

2trt, enta»i(JcIten ftd?, Dan! 6er 5U (Sottfdjebs ^eit l^errfd^enöcn

„rabies philologorum" ^*), anöre ^einöfd^aften oöer ©e$en»

beftrebungen, auf 6ie nd^er ein^ugeljen, fdjon um if^rer Bebeu»

tunglofigfeit willen, üergeubete IHül^e n?äre. Selbft über bie,

fo Diel Staub aufroirbelnben, Kraftanftrengungen 6er ^erren

Bo6mer, Breitinger un6 ©enoffen, 6en unbequemen (ßeiftes»

fürften 5U ^alle 5U bringen, fönnte id} fci?n)eigen6 t^inu>eggel?en

;

ocrübte (Scbäfftgfcit gegen bic (Sottfc^ebin fofort ifjrc „EDirfung" ge«

l}abt tjabe. €r crbltcft biefe oor allem in einem bereits ipcnigc ITtonatc

nad? bem „21ttentat" (^738, t>en 9. ITtai) von (Sottfc^eb an Bobmet ge«

richteten Schreiben, in welchem es u. 21. fjei§t: „3^? köxe, £?crr D. flauer

oerbcffert feine (Sebic^te unb wiü fie rermeljrter ans (.id^t fteüen. (Di^ne

§n)cifcl lüerben fic in ber IHunbart etroas gelinber 3um Dorfc^cin fommen,

foIgIi(^ mehr Seyfaü ertjalten als bistjer. IHan fann in unfern (Segenben

über bas Urttjeil ber ©Ijren fdjtoerlidj ftegen, n>enn man nic^t über oielc

üorurttjeile tjinroeg ift. Die §atjl folc^er £efer ift aber allemal fefjr flein.

(Hin ujoljlfltngcnbcs Ztidjts ftnbct alfo gemeiniglich mel^r öeyfaH als ein

rautjtljönenbes Original," — ITTan fönnte es 3U einer Preisaufgabe machen,

in biefem Schreiben eine Unfreunblic^feit gegen Balter 3U entbecfcn. Der-

gleicht man bicfe Sä^e mit jenen, bie (Sottfc^eb ^735 in liebepollfter (Se«

finnung an Ballcr felbft geft^rieben l^atte, fo ftnbct man, bafs er fidj ^738

in nichts ocränbert 3cigt. ^735 t|atte er bie „mei§nif(^e §ierlid?feit unb

leic^tfTiegenbc 3"n«9fßit i"^ 2lusbrucf oermifft". '^e^t fc^reibt er: fallet

perbcffert feine (Sebicbte; fie roerben tjofentlic^ „in ber Hiunbart etujas

gelinber" feyn unb folglich metjr JSeyfall erbalten als bisljer. (£r tjofft

alfo gerabe bas (5ute unb fd^eint ftc^, aus oljne loeitcres begreiflichen

(Srünben, barüber 3U freuen, bafs bic (Sebic^tc je^t meljr (Slücf in Pcutff^:

lanb Ijaben loerbcn. Unb tro^bcm „3eigt ftdj fofort bie IPirfung ber

Penunciation Kaljles in bem lüanbel ber 2lnftc^tcn über fjaller's (Sc*

biegte"!!!

95 Sic roar in Peutfc^lanb feit ben (Eagen ber Hcformation minbcj

ftens ebenfo lanbläuftg, roic jene leibige „rabies theologomm", bie Ute»

Iandptl|on fo fc^roer bc!lagte.

Kei*el, (Sottfdjeb H. 9
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noenn id} es, um gcipiffcn Poripürfen von „fadjgclcl^rtcr" Seite

5U entgelten, n\d}t für geraten I^ielte, m\d} in einem anbern ^n»

fammen^ange mit il^nen ein roenig 5U befdjäftigen.

SoDiel mufs immer!}in für je^t feftgefteüt n?er6en : bafs 6ie,

feit \725 ftetig im IDacljfen geroefencn ^cinbfeligfeiten gegen

(ßottfdjeö in bemfelben ITlafe an Umfang 3unal^men, in n>eld;em

einerfeits öie Beftrebungen 6er »Deutfcfjen (ßefeUfdjaft' 5U immer

gröferen €rfoIgen fortfdjritten unö öer Huljm (ßottfdjebs fid^

über gans Deutfd^Ianö; 6ie Sdfwtx^, über 6as öeutfdje Hufslanb

unb öie füöflapifd^en £dn6er ausbreitete; anörerfeits 6ic allerorts

I^errfd^enbe (Drtl^oöoyie, 5umal 6ie, gelegentlid} fogar 6ie Cljeater«

arbeit ber Heubers bebrol^enbe, pietiftifcfje (ßeiftcsric^tung ^', in

pielen poetifd? begabten Köpfen Überl^anb 5U neljmen begann

unb etlid^e, an fidj burd/aus adjtbare, Ceute ba3U perfüt^rte, nur

in ber fd^roärmerifd^'religiöfen Didjtung bie gegebene 2tufgabe

bes roaljrl^aften bidjterifdjen (ßenies, unb bementfpredjenb in

bcm „J)eiben" pon Ceip5ig ben eigcntlidjen Cobfeinb aller „edjten"

Poefte 5U erblicfen^'. IPir muffen bas feft im 2tuge bet^alten.

Denn audj biefe "Kunbgebungen eines unausgefe^t ipadjfenben

paffes gereidjen, ridjtig beurteilt, (5ottfd?eb 3ur Ijöi^ften <£l^re;

eben rpeil fie, als tiefe Sd^atten, auf bas ben HTeifter um»

ftral^lenbe, Ijelle Cic^t fd^Iiefen laffen unb bie großen IDirfungen

•• HJie mir aus Beljttcfens ,(St\df\d)te bcs Brcmifdjcn djeatets' (5. 9)

crfdl|ren, tourbc bie Xleuhtv'\dje (ScfcIIfdjaft buxdj pietifttfc^c (Einjlüffc per«

l^tnbert, in Bremen ^u^ 3U faffcn. Cro§ aller Bemütiungen bes (Eliepaares

nnb gelegentlidf aud) (Sottfc^ebs gelang es nic^t, i>en frommen IPiberjianb

3U bredjcn. Bremen blieb für lange l^tnaus von ber Büljnenrcform un«

berüljrt. Ben Komöbianten mat es übertjaupt rerroetjrt, iijre „iaftcrfunfi"

in ben ITlauern biefer ftttenreinen unb bibelgered^ten Stabt 3U seigen.

*^ U>enn man übrigens nur ben „Derberber bes guten poetifdjen

(Sefdjrnarfes" in (Sottfd^eb befämpft Ijätte, fo n>äre ber f^afs gegen il^n am
(Enbe bod; auf ein enges <5ebiet befd^rdnft geblieben. 2Iber roir ipiffen

Don inost;eim, bafs bamals Peutfd^Ianb „fo frudptbar an (gottesgelet^rten

als ^lanhtidf an n?einfJ3rfen reid?" roar; unb alle biefe Cljeologen maren

entn)eber ßarre 0rtt)obo;en ober pietiften unb fd^on als fold^e (bis auf

gan3 inenige, tDenn auc^ befio et{rn>tirbigere 2Iusnaf)men) bie rad^föd^tigften

jrinbe bes „irreligidfen" Dolfsaufflärers.
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feines lüaltens un6 Schaffens urfunbli^ feftftellen. Pafs in

rielcn fällen nid^t einmal fad^Iid^e IHisoerftänöniffe, fonöern

»erlebte (Eitelfeit unfät^iger „Dicfjter" unö „Denfer", geraöe bxe

crbittcrteften ^cinöfd^aften beroirften, öarf bei Beurteilung biefer

ujibrigen Catfadjen am toenigften überfeinen tceröen. IDenn

Daniel Stoppe, 6er, nac^bem er 5 3^^^^ ^^"9 ^" ^«iP5i$

tEI^eoIogie un6 ^umaniora ftubiert Ijatte, in feiner Paterftaöt

f^irfdjberg Spe5ereitt)arent?än6Ier gerooröen toar, es t^innal^m,

öafs ©ottfdjeb un6 feine ©attin feine „Ciebt^aber von 6es J)errn

Stoppens ®e6icf)ten" n>aren; bafs ©ottfdjeb öie, 5ur Hieörigfeit

unö Hol^f^eit I^inabgefunfene Hatürlid^feit im 2tus6rucf feiner

öebicfjte tabelte; öafs 6ie ^ottfc^eöin t^m fpäter gera6e5u riet,

6en I^öl^eren Gattungen öer Dicfjtfunft 5U entfagen unb ftd? auf

fd^Iid^te fabeln 5U befdjränfen: fo n?ar bas eben eine ber gans

tDenigen 2tusna^men, bie rool nur barauf 5urü(f5ufül?ren ift,

bafs Stoppe ftd) nidjt eigentlich als „Citterat" fül^Ite; bafs er für

ben grofen £eljrer edjte XIanfbarfeit unb liebenbe 3ea>unberung

cmpfanb'^. 2(lle bie 2tnbern aber, bie fonft in Deutfd^Ianb ftd?

als Didjter, als pt^ilofopt^en unb pi^ilologen fad^männifd? unb

un5ulänglidj betätigten, tourben, wk oiel aud^ jeber (£in5elne Don

il^nen ©ottfdjeb 5U Danf perp^id^tet feyn mod^te, fofort 5U

gefd^morenen, r>or feiner Hieberträd^tigfeit 5urücffc^re(Jenben

^cinben bes 2Ttannes, a»enn biefer audj nur ben leifeften, be«

grünbetften ^abel gegen eine il^rer Dürftigfeiten ausfprad^.

©egen il?n glaubten ftd? unroiffenbc, unfähige unb befto bünfel*

^aftere ^erren, ja felbft a.iä^ leiblid? perbienftpolle Zltänncr,

itUes I?erausnel?men 5U bürfen. IDenn er jebod? aus rein fadj»

lid^en ^rünben aud? nur burdjbli(fen lief, bafs il^m eine „Ceiftung"

nidjt gan3 ben, an jebe anfprud^poUere 2trbeit 5U fteüenben ^orbe«

rungen entfpradj: fo war bie IDut o^ne IHaaf unb tobte [xdf

98 8alb nadj €rfdjcinen ber (Bcbic^tc con (Sottfc^cb fc^rtcb er (H737,

b. 27. 2Ipnl) u, 2i. an bcnlHciftcr: „Veto cortrcflic^c (Scbtc^tc tjaben mir

uoUcnbs ben legten Stoß gegeben, unb ido idf im f^immcl ntc^l bcffre Derfe

mac^e als auf berlüclt: fo rotrb in (Eroigfeit fein tjalber (Sottfc^eb aus mir.

3d? fel|C rool^l, wo ber Bixtnh begraben liegt. IHetne Kinber fctjen aus n>ie

^urenünber, für beren (Ersieljung toebcr Dater noc^ ITtutter Sorge tragen."

9*
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fofort in pora>iegen6 toben, jc6c Dcriäumöung für erlaubt

I^altcnöcn, öie großen unb gröftcii Derbicnfte bes ZTTcifters blin6

beftrcitcnöeii Eingriffen aus.

2tber fet^ren mir nadj 6iefer fur5en, nid^t wol 5u permeiöen

gcnjefenen, llbfdjmeifung ipieöer 5U (ßottfdjeö uni> feiner iebens»

arbeit 3urüc!.

Der ^riebe, öas &l\xd öes l^aufes roar iljm audf im jmeiten

3a^w 6er €t?e nid^t geftört ujoröen^'. Wol ben?ölfte ftd? il^m

w Wie glüdlid? er mit feiner jungen S^an lebte, bas beiucifen u. 2t.

bie 3ärtli*en Briefe, bie fte il^rem „lieben ITTann", iljrem „liebftcn (ßott»

fd^eb", il^rem „allerliebfien unb befien ^r^unbe" im f^crbft ^737, als er in

2tmtsgefcfpäften einige IDoc^en in Dresben 3ubrtngen muffte, fafi an jcbem

(Eage iljrer „lüittroenfd^aft" fd?ricb. €r roieberum ftnbet in alle ben „Der-

rtd^tungen unb gerftreuungen" nod? §eit, itjr „fo üiel unb fo oiel an*

geneljmes 3U f(^reiben", bafs [xe „tiefgerüt{rt ron feiner £iebe" roirb.

St^ipabe unterrichtete fic bamals; unb fie „ujünfd^te aüe 5prad?en 3U roiffen",

um bem (Satten, bei bem fte flie§enb latein 3U lefen unb 3U fc^reiben ge«

lernt fjatte, „in allen Sprad-en il^re £iebe, itjrc §ärtlid?fett 3U oerfii^ern".

Den rcid?ften 2Iusbrurf aber fanb itjr (Slücfsgefüljl in einem (Sebidjt, bas

fte bem berounberten (Semaljl i757 am 2. ^ebxuax 3um (Seburtstage

»ibmcte. f^iet fagt fie unter 2Inberem:

„ . . . mein (Sottfd|eb! Du allein,

Unb ha% Du mid? geliebt, bas foll mein £orber feyn!

Da§ Du mi<^ Ijaft geleljrt, ba% Du mic^ unteripicfen,

Das tpirb ber Had;n>elt noc^ burc^ manches Blatt gepriefen.

IPer folt^en UTeifier Ijat, ba ftirbt ber Sdjüler nid?t;

lüenn itjm gleic^ bas Derbicnft 3ur (Eroigfcit gebrid?t.

So leb id? benn burc^ Didj: tpie fönnt idf fc^öner leben?

Dein 2lnfeljn roirb mir fc^on Huljm, tob, unb €ljrc geben.

® fd^enfe ferner mir bas (Slürfe Deiner f^ulbl

(D trage ferner no<^ bie ^^tjler mit (Sebulb,

Die meine Sdjroäcfce 3eigt. '^dj wiü fte fc^on oerbeffern,

H?enn §eit, Dernunft, unb ;Jlei§, bie matte Kraft rergrößem.

Der f^immel fdjenfe Did? fo lange nur ber ü?elt

Bis Deine le^te (treu mir nod? bie (Sruft befietlt.

Denn fann id? nur bereinfl in Deinem 21rm erfalten;

So roill id? felbft ben (Cob, mir für ein (Slücfe t^alten.

ntebr roünfc^ id? je^o nid^t. Die Porftd^t, bie Did; liebt,

Derfagt Dir nichts ron bem, toas fte ber (Eugenb giebt.

Die ZPeist^eit, bie fo fiarf in Deiner Seelen tpoljnet.
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ber ^immcl im ^rül^jal^r \737 bmdf 6en, in Balga erfolgcnöen,

tToö bes, crft ad?tun6fed?s5i9Jä^rigcn, feit längerer ^eit fränfelnöen,

geliebten Paters. 2iber auf öiefen Perluft a>ar er oorbereitet; er

fonnte für 6en gereiften, 6em Ülternl^aufe meit entrückten unb

entroad^fenen ITtann faum nodf mel?r bedeuten als eine un»

abdnöerlic^e ^ügung, 6ie mit ftiller IDet^mut ^eingenommen

toeröen muffte. Die XTtutter modik il?m nun Sorge madjen; aber

er tat, in ©emeinfd^aft mit 5em Bruöer ^einrid/, fein mög*

lidjftes, um il^ren Cebensabenö freunblic^ 5U geftalten; unö audf an

Perujanbten, 6ie ftd^ öer tDittuje perfönlid? annel^men fonnten,

feljite es in 6er f^eimat nid^t. So gieng 6enn biefes, iljn geroifs

red^t fd^merslid? berü^renbe €räugnis oljne tiefgreifende €rfdjütte»

rungen an \i}m worüber.

TXixi öer ®elaffent?eit 6es IDelttüeifen nal?m er es ebenfalls

Ijin, 6afs il?m bie Porfel^ung Paterfreuben rerfagte; roie auc^

bie ©attin ftd? barüber 5U tröften muffte "'°. TXn arbeiten unb

pf[id?tert ber oerfc^iebenften 2trt tt?ar natürlid? fein ZlTangel; im

Gegenteil: ba er \737 5um erften TXlal in bie Cage fam, bas

Profansellariat in ber pIjiIofopI?ifd?en ^afultdt 5U r>ern>alten'*'^,

fo gab es immer nodj neue Hebenbefd^äftigungen, bie iljn

Don IPid^tigerem ab5ogen. Der fonft fo fangesfreubige Did^ter

Die lä%t audj Dic^, ^reunb! gcn)i§ mdft unbelotjnct.

Dodj foU Dein (Slücfe nie von grö^erm (Slanse (cyn,

So bin idj andj ücrgnügt. 3fl nur Dein fjerse mein;

So iiab t(^ fc^on genug, unb mag fein anber (glürfe;

So Bleibt fein ein3ger lüunfc^ für meinen Stanb 3urücfc."

^^^ r/3^ h<^^^ oft get^örct" — fc^reibt ftc ^736, ien ^^. Hopember an

eine iljrer ^reunbinncn — „i>a% nichts fc^rocrcr fey, als Kinber 3U er«

3icljen unb gut 3U er3ictjcn : toer meis, ob id^ bie (Scfc^irflidjfeit beft^e, bie

ba3u erforbert roirb? 3^^ ^}^i ii" S<^^ ^^^ ^i^ Dcrfeljung bicfe IDotjIttjat,

aus ipcifen unb mir erfpriegliefen 2Ib[tc^tcn oerfagen folltc, mic^ befto

eifriger bcmütjen, meinen Beruf auf anbcrc 2irt treulich 3U erfüllen." Sie

„arbeitet oiel unb lernt noc^ met^r"; fie treibt ämfig ITTuftf; fle möchte fic^

fogar „in ber (£ompofttton feftfc^cn" unb ift bcsljalb gan3 frof{, fein Kinb

3U Ijabcn, roeil fic fonft „auf bicfcs iljre gan3e §eit üerroenben roürbe".

101 2tls profanseUar fdjricb er u. 21. bie (Etniabungfdjrift 3ur ITTagiftcrs

promotion: „De Eationis humanae praestantia contra Balbum, L. III.

de Natura Deorum."
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jumal tDur6c faft gans fd?n>cigfam. Sein „träger unb matter Kiel"

((ßeb. II 563) bradjte es in öiefem ^alftc nur 5U einem nid^t geraöe

bemerfensrocrtcn ,5d?reiben', bas er feinem jungen ^reunbe

Ct^riftian (ßottlieb Cu6n)ig toibmete^ 6er wäljtcnb einiger

ZHonate unter Ceitungbes BotanÜersf^ebenftreit in Horfeafrifa

(2llgier, tCripoIis,tEunis)ernfte, aud^ardjäoIogifc^eStubien getrieben

^atte unb im ^rül^jat^r ^737 von „d^yg^äa 5U iljrem priefter

gen>eitjt", 6. I?. Doctor medicinae, ujurbe. Diefem, in Hley«

anbrinern abgcfafften, (ßcbid^te folgten im Caufe öes "^alfves

nur nodf 5n>ei befteUte .©efänge', beren einer bie, leiber nid^t er»

folgenbc, ©eburt bes erften Sol^nes ber ITtaria CI?ere|ta Der-

^errlic^en follte; rodt^renb ber anbere ben „p^ilofoptjifcf^en König"

von Prcufen "*' beim Beginn feines fünf5igften Cebensjal^res el^r»

erbietig grüßte; il^n als „n>al?ren Dater", als „bie Seele Seiner

Staaten", als „beutfc^en UTars" unb großmütigen Befänftiger

ber „Wuti) bes Krieges", ja fogar als „IHufenfreunb" feierte

((ßeb. U ^50 u. ff.).

^uben Hauptarbeiten bes ^a\:}us, intoelc^em £uigi(ßalDani

(9. September) unb €bn>arb (ßibbon (27. 2tpril) geboren

würben, audj ^rancesco 2iIgarotti fein Bud? »Newtonianismo

per le Dame' reröffentlicfjte, gehörten aUerbings ber '{. Banb^"'

ber »Bcyträge*, ber, Danf ber felbftlofen Ztrbeitfreubigfeit bes

'** So nannte befanntlic^ ^tiebridj II feinen Vatet nadf beffen Cobe.

2Iu(^ (Sottf(^eb nennt ttjn in bem <5eburtstagsgebi(^t einen „roeifen

f^elben". Da jebot^ einige '^a\:(te potljet aud? Kronprin3 ^riebtic^ als

„ipeifer f^elb" gefeiert unb ^75^ fogar ^riebrid? I tut^we^ „ber lüeife"

genannt n;urbe: fo barf angenommen n^erben, bafs bamals gefrönte ^äupter,

namentlid^ in Preußen, oljne IDeiteres für „IDeife" 3U gelten Ijatten.

101 ^x entt}ielt u. 21. Betrachtungen über ,Z)er beutfd^en Sprad^e

Stammbaum unb ^ortroadjs', über (Suetn^ens (Entwurf einer beutfdjen

Spradjietjre, über IDac^ters beutfdjes IDörterbuc^, über ,bie 2Ibfiammung

einiger beutfc^er lüörter*. ferner btn bebeutfamen Urtifel über (Süntl^crs

bentf(^e unb lateinifd^e (Sebid^te ; bie einfd^neibenbe Kritif bes «üorneillifd^en

,<£ib'; Dorfd^Iäge 3ur Derbefferung bes beutft^en 5d;uln>efens (mit riet

fatirifd^er Polemif gen>ür3t); einen fatirifd?en 2(rtifel über 21bels Über-

fe^ung ber (5ebid;te oon Boileau; eine .ITac^rid^t Don bem augfpurgifd^en

gefc^riebenen beutfc^en Hechte' n. bgl. m.
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Herausgebers nun bod} $u Stanbe gefommen, „6te 2lufmerffam»

feit unferer Canbsleute auf 6ie beutfd^e Citeratur mel^r un6 me^t

erioecfete" ; unb öie Zubereitung 6er streiten 2(ufläge 5er ,critifd?en

Di(^tfunft', 6er fid) um 6iefelbe ^eit Cusans fpanifc^e ,Poetica*

an 6ie Seite (teilte, o^ne ftd? mit 6em pl?iIofopl?ifc^en lDer!e 6e5

i>eutfc^en Porgängers meffen 5u fönnen.

Die erfte 2Jusgabe 6es bal?nbred?en6en Buches ^atte in 6en,

mittlerweile oer^offenen, 8 3^^^«" «ine gans geujaltige IDirfung

ausgeübt. IHit beredjtigtem, roenn auc^ befcfjei6en ftc^ aufern6em

Stol5e 6urfte er in 6er neuen Porre6e fagen: „IDenn ic^ mit

fd?meid?cln 6arf, 6af 6a6urd) uiele einen beffern Begriff ron

6er ttJa^ren Didjtfunft befommen l?abcn, als man DorF^in ins»

gemein gel^abt: fo ift mir 6ie 6arauf vetvoanbU ZHüt^e reid^Iic^

belol^nt n)or6en. ^um roenigften \:)abe id} 6as Vergnügen ge*

I^abt, ron pielen (Drten Ijer, fd)riftli(^e Perftc^erungen uon un»

befannten Perfonen ju erl^alten, 6af jte, aus meiner Didjtfunft

allererft, 6as redete XDefen 6er poefte einfetten gclernet. 3a roas

nod} met^r ift, id? J^abe es mit Cuft roal^rgenommen, roie feit

i>er Zeit nid^t nur in £eip3ig fon6ern an fef^r Dielen an6ern

(Drten, 6ie 5d?riften angel?en6er Poeten ein gans an6eres 2tn«

feigen gewonnen: 6araus 6enn aud? nic^t un6eutlidj 3U fpüren

geroefen, 6af 6ie in meiner Did^tfunft entl^altenen Hegeln, i^nen

3ur Hid^tfdjnur ge6ient I^ätten. Vodf in6em id} 6iefes füfen

Porganges, als einer natürlid^en Belol^nung meiner fritifc^*

poetifd^en Bemüt^ungen, erroä^ne: fo ift es feinesroegs ein 5toI$

o6er eine Hu^mre6igfeit, 6ie mir fold^es in 6en Xnun6 leget.

3^ u)eis es nur gar 3U ujo^I, u>ie »enige, oon 6enen guten

^rüc^ten, 6ie meine Dic^tfunft getragen, mir eigentl^ümlidj 5U»

geijören. Diejenigen großen Ceute, 6ie alles, roas fie fdjreiben,

aus il^rem eigenen frudjtbaren ®eifte Ijerneljmen, un6 feinem

Cel^rmeifter etroas 5U Der6anfen l^aben, mögen auf ii^re Sd^riften

ftol3 tDer6en. Sie I^aben ein Hed?t 6a5u, welches id? i^nen nic^t

ftreitig madjen fann. Sie ftn6 fo Qlüdiidi, 6asienige in ftc^

fclbft 5U fin6en, roas Ceute Don meiner ©attung, nad? 2(rt

dmfiger Bienen, erft auf frem6en ^luren, mit pieler ZHüt^e, ju«

fammenfudjen muffen. 3^i^ unerfdjöpflidjer IDi^ uertritt bey
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iifnen bk Stelle grofcr Büc^crfdlc, unö einer langroeiligen Be«

lefent^eit. Pal^er fönnen fte ungefc^eut biejenigcn 0pfer ftd?

fclbft ansflnöen, 6ie roir andern, unfern Porgängern unö Cel^rern

5U bringen pflegen. VOas ift billiger, als öaf ein jeöer ötejenige

Quelle frönet, öaraus er gefd^öpfet l)at.^'

Vinb nun greift er iDieöer auf öie, fdjon in 6er erften Tius'

gäbe gegebenen, (Erfidrungen 5urü(J: 6afs er alles, was in feinem

IDerfe Brauchbares enthalten fey, nid^t fid? felbft, fonbern öen

einftdjtDoHften IHdnnern alter unö neuer Reiten $u reröanfen

I^abe. Unö aud? ^ier Idfft er öeutlid? öurdjbltcfen, roie er öies

Befenntnis pon nac^öenfliefen Ceuten aufgcfäfft lüiffen roill:

;,Diefes alles 5U erroäl^nen" — fcfjreibt er — „!?atte xd) öajumal

öic gröfte Urfac^e: inöem ic^ als ein angel^enöer Scribent nod?

in öem 2(nfe^en nicfjt ftunö, »eld^es meinen Hegeln ein (ßeirid^t

geben, unö meinem Buc^e, öurd) mid? fclbft, eine gute 2IufnaI?me

I^ätte rerfpred^en fönnen. IDle nötl^ig aber öiefes bey allen fey,

öie fid} $u öffentlidjen Celjrern aufrocrfen roollen, öas fat? ic^

nidjt nur öamals ein, fonöern id) crfcnne es noc^ öiefe Stunöe.

n)em ift es unbefannt, roie toenige Cefer in öiefem ^alle un«

parteYifd? ftnö, unö blof auf öie (ßrünöe, öie jemanö anfüt^ret, 5U

feigen p^egen? Unö wann id} gleid? i^o öie roeitläuftige (Er*

5äl?Iung tpeglaffe, öaöurdj ic^ öasumal meinen fritifdjen Hegeln

einigen (ßlauben ju eriperben fudjtc: fo gefd^iel^t es feinesioegs

aus öer Urfac^e, als ob ic^ mein eigenes Ztnfel^en i^o fd^on

für 5ulänglid? I^ielte, meine Porfd^riften unö Urtt^eile 5U beftätigen.

.Hein, xd} crfenne es gar 5U woi}i, wk piel mir öaran fel^Iet:

unö wenn bey rieten öie Don mir angegebenen (ßrünöe nic^t

5ulangen foUten, öie Dorgetragencn Cel^ren 5U rechtfertigen; fo

muf idj pon neuem 5U öenen fliel^en, öie meine Porgänger unö

£el?rmeifter in öer fritifc^en Did^tfunft geroefen/'

€r ipeift nun abermals auf feine früt^eren „Quellen" i}xn,

wxtb aber sugleidj „fo fül^n, nodj meljrere alte unö neue Scribenten

anjufül^ren", öie er nad^träglic^ öurd?gefel?en, um fid} „tljeils in

feinen alten Begriffen $u beftärfen, tl^eils aber aud^ öiefelbcn

rxodf PoUfommener ins Cid^t 3U fe^en". Heben einigen „Itlten"

iperöen perfd^ieöene 3taliener, 5ran5ofcn, (Englänöer unö ^ollänöer
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aufgesät^It — fur5: man ethnnt, 6afs er fein grunblegenbes

H?er! alle 6ie 2<^\:}xe F?in6urd? feft im ^lugc betjalten un6 feine

Ceftüre bementfpredjenö gepflegt ifat

2tbgefel?en Don roeitreic^enbenPerbefferungen ber„5d)reibart",

von einigen, 5um bcfferen Perftänönis fd?tüieriger 5tü(fe, nötigen

€rlduterungen unö €infd?altungen, voat eine Heugeftaltung 6es

lDer!es sunäd^ft rermieöen n?or6cn. 2tud? 6ie pielen ^ebic^te

eigener ^an6 nal^men, als ZTtufterftücfe, nac^ toie Dor einen

breiten Haum ein. ^ber bas ^an^e irirfte tro^öem faft toie

eine Heufdjöpfung un6 beeinflufftc nodi entfc^iebener, als in 5en

porl^crgcgangenen 8 3^^^^"/ ^^^ ©eifter. ^ür 6ie insroifdjen

^erangeroadjfene geleierte 3ugen5 sumal wmbe fte üielfacf? öas

21 un6 ^ il^rer Md^terifd^en 2(nregungen unb Beftrebungen ; unb

Don 3- €. Sd^Iegel ftellt ^ottfd^eb es in 6er gefd?id?tlid?cn

Dorrebe 5um 2. Banbe ber »IPeltmeisI^eit' (6. ^luflage, \755)

nod? bcfonbers feft, bafs biefer erfte, ernft 5U ncf^menbe Xladf*

folger bes ZTTeifters auf bramatifc^em Gebiete, oornel^mlid? „burdj

bas ^auptftü(J üon Crauerfpielen feinen tragifdjen (Seift auf«

roecfte, Perfudje barinnen 3U ujagen."

Heben biefen fdiriftftellerifdjen 2(rbeiten tt»aren es por allem

brei ^ngelegenl^citen, bie ®ottfd)eb in bm legten 3^^^^^" ^^'

fdjäftigt Ratten unb bis ins 3^^^ \'^38 I^inein (um Ijier 5unäd?ft

eine (0rän3e 5U fe^en) fefjr ernftl^aft in Ztnfprudj nal^men: bie

^Ausbreitung feiner beutfd?»t?umaniftif(^en Beftrebungen ((£r5icl?ung

von beutfdjen Hebnern, Did^tern unb Sd^riftftellern ; Sdjaffung

einer Generation, u)eldje bas rein beutfdje IDort in Sd^rift unb

Ueb^ bel^errfd/en gelernt ijath; Bilbung beutfd^er ©efellfd^aften ^°*;

^04 Pen, bereits \728 erfolgten, (Srünbungcn ber ,Deutfcf^en (Scfeü-

fc^aft* 3U '^ena unb ber ,ltttcrarif(^en (Sefeüfc^aff 3U tlorbljaufen, retteten

fl(^ ^730 bie (Srünbung ber ,Pertrauten Hcbncrgcfcüfc^aft' 3U Weimat

H733 unb ^736 bie ber ,(ScfeIIfd^aft 3ur Seförbcrung ber bcutfc^cn Sprache,

Pocftc unb 23crebfamfeit' unb ber ,prüfenben (Sefellfc^aff 3U Balle, ^738

bie ber ,I)eutfc^cn (Scfellfc^aft' 3U (Söttingen unb ber ,bcütf(^übenben ^rcy^

maurergcfeüfc^aft' in f)allc an, bie alle itjre 2Ibl|ängtgfett von bem £etp3tger

Dorbtlbc unb 3umal ron ien fpradjltc^cn Beftrebungen (Sottfdjcbs rücftjaltlos

befannten.
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päbagovjifd^e Beeinfluffung öer ZHittelfijulcu, (ßY"^"<>ft«" un6

^od?fcf?uIen '"* u. bgl. m.); öie (ßrünbung 6er Uniuerfttat 5U

(ßöttingen unb 6ie ^ortfc^ung 6cr bül^ncnrcformatorifd^en Be«

ftrebungcn, bie er 6urd) Begrünöung einer, 6em fäd^fifd^en ^of

unmittelbar ansuglieöernben, feften Kunftftdttc frönen unö in enge

Be3ietjun9 3U einer 6eutfd?en Ztfaöemie bringen $u fönnen tjoffte.

Hamentlidj 6ic 2lufridjtung ber Georgia-Augusta t^atte il^n feit

^733 lebl^aft befc^äftigt. Einfangs aud? aus rein perfönlidjen

(ßrünben; ba er bie Hoffnung, in piei§'2ttl?en eine ftdjere

Cebensftellung 5U finben, mel^r unb mel^r auf5ugeben begann.

Bei feinem bamals fc^on feft gegrünbeten Hul^m als ^odjfcf^ul«

lel^rer unb Sd^riftfteller burfte er wol bamit red?nen, an ber

neuen Bilbungftätte ein Z(mt unb einen mafgebenben (Einfiufs

3U gewinnen, ills bann bie Klugt^eit es bod} ratfam erfdjeinen

lief, bin gefeierten auferorbentlid^en Profeffor bauernb an Ceip3ig

3U feffeln, unb er „®ott fey Danf fo gefe^et" ojurbe, bafs er

„Urfad^e l^atte, ba 3U bleiben, wo er u>ar" '"*, fiel ber perfdn«

Iid)e <5runb fort; oba>oI er nun banad? tradjtete, ben Bruber

feiner Braut bei ber mebi3inifd^en ^afultdt an3ubringen; was

inbefs nxdit glücfte, ba bereits 3 anbre ^erren für <5öttingen

geujonnen roaren, unb ein pierter „nid?t mel^r nötf^ig" mar*®'.

Die Ceilneljmung ©ottfc^ebs blieb fortan rein ibealer Tivt;

ridjtete ftd? nur nod) barauf, bafs bie neue, burd) feinen mittel«

alterlic^en Sd^Ienbrian gebunbene ^oc^fd^ule gleidj auf einen

IDeg geleitet mürbe, ber 3U bem ^iel ber beutfd^'I^umaniftifc^en

^^ 3" <in«tn anbern §ufammenl{angc toerbcn uns bicfc päbagogtfc^en

Pingc nod? bcfdjäftigcn. ßier genügt bie f^inroctfung barauf, bafs in (Eis«

leben, ^(Sdttingen. ^alle, Hamburg, 2lnsbac^, ^üUic^au unb an anbern

(Drten, auf 2Inregung unb oielfac^ unter ITTitroirfung (Sottf(^ebs, ber 33e«

trieb ber alten (ateinfc^ule fc^ritttpeife im Sinne ber beutfc^en Belegung
umgefialtet tpirb unb in ien f^odpfd^ulen bas beutfd^e (Element gegen ben

iatein5opf ftegreid; Dor3ubringen beginnt; nadpbem bur(^ (Sottfc^ebs plan«

mägige Beftrebungen, bie ft«^ bis in feinen ausgebreiteten Srtefroedjfel

mit trotten unb niebrigen Sd^ulmännern i}inein erftrecfen, bie beutf(^e TSt-

ipegung ausreic^enb erftarft n>ar.

10« So fc^reibt IHoslfeim izs-^, ben 2^ lltol on (Sottf<^eb.

><" Dergl. Dansei a. a. 0. ^77/8.
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Bcipegung ^infü^rtc. ZHost^eim ftanö i^m in biefem Beftrebcn,

toie es fdjcint, mit cinftd^troUer tEreue 5ur Seite; obmol er 6ie

braunfc^tDeigifd^'t^annöpecifd^en Perl^ältniffe genau fannte unö

ftd? bes^alb vot an5U9rofen f^offnungcn lautete. 3"^"^^^^^"

l}atte er „t?oI?en 0rtcs" 6ic örünöung einer „Deutfd^en TXcabemia

ober (ßefcUfd^aft unter 3- <0rof=Brit. IRaj. Sdju^" Dorgefdjiagen

unb Dor allem gleidj „begeljret, öaf ein eigener Profeffor öer

öeutfdjen Spradje unö poefie foHte gefe^et roeröen". Hatürli(^

wollte er, e^e er I^anbeltc (unö öem etioas umftänölid^cn unö

5agl?aften IHannc fiel es ftets fcbroer, roirflid? unö entfdjieöen

5U t^anöeln), nodf gans genau umriffcne Hatfc^Iäge von ^ottfc^eö

erl^alten "'^, öic öenn auc^ fdjnell erteilt rouröen unö it?m „fein

geringes £id?t in Dielen Stürfen" gaben'*"*.

3eöenfaIIs n?ar es fortan eine befc^Ioffene Sacf^e, in ©ottingen

öen t?öd?ft nötigen 5n)eiten feften HTittelpunft für öie öeutf^en

Beftrebungen 5U fcfjaffen: öie ©rünöung öer ,Deutfd)en ©efett»

fd^aft' ujuröe feit ^735 ernfttjaft r>on ^ottfdjeö unö feinem

Braunfdjtüeiger ^rcunöe ins 2(uge gefajftj; unö öiefer gab i^m

am 2^. IHai nod? öie ausörücflidje Derfld^erung, öafs „alles"

mit il?m „üorl^er überleget roeröen" follte; u?eil man „gerne

öiefe neue (Sefellfdjaft mit öer erften unö alten Dcrbinöen unö

genau Dereinigen" ujoUte.

Kamen I^ier (ßottfd^eös Dölfifd^e ^bfidjten, n?ie voiv nod{

öes Haderen erfal^ren roeröen, am €nöe öod? 5U einem (Erfolge;

fo blieb öiefer öen tjod^^iegenöen öramaturgifd?en Plänen öes

Zrteifters in einem öer n>id?tigften Punfte leiöer DoIIftanöig Der-

fagt. Piel toar i^m ja in öen legten 3'^^^^^'^ immerl^in ge»

glücft. Der ,fterbenöe Cato' l^atte ftdj nid?t nur in Deutfd^Ianö

fiegreid? bet^auptet unö öer gan3en Heformbett)egung gldn5enöe

Dienfte geleiftet; fonöern es aud} im 2tuslanöe, fogar in (£ng«

Ianö"°, 5u bemerfensmerten (Erfolgen gebradjt. Das roirfte

^'^ „<£n). ^oc^fibclgcb. roerbcn mir ütcl gefallen ertocifen, winn Sie

über alles mir itjre (Sebanfen eröfnen nnb, fobalb möglic^, melbcn loerbcn"

fc^rcibt er 1735, ben 9. lUärs.

109 Schreiben r»om 27. 2lpril ^735.

110 £amprc<^t fc^rcibt ;736, btn 22. 3<'«ii'iif ^»5 Conbon u. 21. an
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natürlid? auf bie I?eimallid^cn Bcftrebungcn im günftigcn Sinne

$urücf. IXlii 5em 3al?rc \737 etvoa fonntc öer gcbilöctc litte

rarifc^c (ßcfcf^macf tpcnigftcns in 6cm Krcifc, 6cm 6ic Heubcrfd^e

(ßcfcUfcfjaft nad} iljrcm bcftcn tPoUen un6 Können 6ientc (un6

6er umfaffte bod} fo 5iemlid? 6as 9an5e, für 6ie 3üljne in ßvag,^

fommen6e Deutfd?Ian6'^'), für 6urd?gefc^t gelten. 3ci Heubers

ipcnigftens befamen6ie ^ufd^auer „feinen ^arlefin o6er 5faramu5

mel^r $u feigen" "2; auf feinen tt)eltbe6cuten6en Brettern fpielte

man „6ie or6entlid?ften un6 auserkfcnften" Stücfe'". Das 6urfte

(ßottfc^e6 mit einem getpiffen 5tol3 offen befennen; un6 3tDar

aus 6em Beroufftfein l^craus, nidjt nur 6ie midjtigften Anregungen

6a5u gegeben, fon6ern aud} mit beften Kräften bafür gefd^affen,

6abei mitgeioirft 5U Ijaben"*.

(Sottft^cb: „Der (£ato iptrb l\m burdpgcl^enbs geliebt. Vflan mu§ tl|n oft

rorficUcn unb bie Bänfe pnb aOcseit roU." 3n ;$ranfrcic^ rcrbrängtc t>et

beutfd^e ,<£ato' fogar bcn fransSftfd^en — fur3: gctabe bie fpätercn (Sc»

fd^icfe biefes benftpürbtgen Stürfes liefern ben Berocis, bafs nic^t nur bie

„(Sefdjmacfloftgfeit" unb „UrteilsIoftgFeit" bes bamaligcn beutfd^en publi-

fums bem (Erauerfpiel ben gro§cn Sieg ennöglid?tc, tpic uns bas bie (ßott«

fdjebgegner bis auf ben Ijcutigen (Eag cinreben woüen; fonbern bafs er

feiner geit aUüberaü für ein bcbeutenbes Stücf galt unb cl^rlic^e, tiefe

IDirfungen er3ielte.

111 Soroeit es ftd? aus Briefen Heubers «nb feiner (Satttn fefifiellen

läfft, fpielte bie (Sefellfc^aft natie^n onjäl?rIid) in BIonFenburg, Braunfdjroeig,

Dresben, f^amburg, f^annooer, Ceipjig, £übcrf, JTlerfeburg, 5tra§burg unb

ITolfenbütteL 3« anbere Stäbte famen ftc nur gelegentlich.

'1* Schreiben (ßottfdjebs an IHanteuffel (737, ben 28. Dcjcmber.
1" Dergl. Critifc^e Dic^tfunft 5. 709.

" inan perfieljt nidpt rcd^t, roas lüanief fagen wiü, wenn er meint,

bafs <ßottfd?ebs §eugniffe für ben €rfoIg ber Heform „um fo njerttjpoUcr"

feyen, „als fein <£inf!u§ Ijierbei nur ein inbirefter loar, unb er baliet

gegenüber bem publifum auf fein pofitircs Derbietifi Ijinroeifen fonnte".

<ßottf(^eb loar freilid? fein (tfjeaterprin3ipal; aber roenn jemals ein ITIenfc^

„bireft" innerl^alb einer Keformberoegung gcroirft unb ftdj bie größten

„pofttioen Derbienfte" erujorben Ijat, fo ifi es (Sottfc^eb geioefen. f^atte

bodf fein unausgefe^tes Streben auf bas eine §iel t|in bie ZIeubers über»

Ijaupt erfi peranlafft, ftd? in ben Dienjt feiner reformatorift^en 2Ibftd?ten

3u gellen, f^atte it^nen bod; (Sottfd^eb bie U?ege geebnet, itynen bie notigen

Stücfe unb ror allem bas burc^fc^Iagenbe ^aupttoerf, ben ,(£ato* geliefert.



— 141 —

2(ber mit Mefen (Errungen fdjaftcn wat boiif 6as ^iel, bem

(ßottfdjcb 5uftrcbtc, 5uftrebcn muffte, roenn er feiner Heform 6ie

enbgiltige tDeilje geben, fie für alle «^uhinft unter Dadj unb

ßadf bringen ipollte, nod) lange nid?t erreid^t. 3^/ ^i^ ^^^r

lüie Heuber fc^on \728 (balö nac^ öer crften Verurteilung bes

pöbell^aften Cuftigmac^ers burd^ ben Derfaffer ber ,Vernünftigen

Cablerinnen' unb bes »Biebermannes') unb fpdter namentlich bie

Heuberin ^ottfd^ebs Dornel^m gefüf^rten Kampf gegen ^ans

IDurft unb ©enoffen ins rol? Cl^eatralifdje Der5errten"*; bie

poffe, 5u ber fte bie Befeitigung bes gemeinen Poffenreifers

IjerabiDÜrbigten (fey es aus niebriger €uft an ber ^arce felbft,

fey es aus ^afs gegen ben erfolgreid^en ^arlefin ZHüIIer), Ijätte

©ottfd?eb fogar befürchten laffen fönnen, bafs feine Heform ftd?

bei bem (£I^epaar in fd^Ied^ter 0bbut befdnbe. ^ebznfaüs gab

er burcf^ fein 5c^a?eigen über bie fo piel befpro^ene ^ansrourftiabe

Unb bas alles loärc „fein pofttiocs Dcrbtenft"?! Hatürlt(^ ift es für bett

(Sottfd^cbbiograptjett „feine ^ragc, ba% bas allmäl^Itc^e ^ortfc^rettcn ber

(Et|eaterrcform (IDantef fc^jaltet ein: ^auf bem (Sebiete bes £uftfptels", ipas

bie Sac^e cerfd^iebt: gans abgcfctjcn bacon, bafs (Sottfc^eb mit feinem

Kampf gegen ben f^ansrourft unb für ein edjtcs iuftfptel auc^ tjict bie

roegtoctfenbe, ja cntfc^etbenbe Kraft wat) faft ausfdjlic§lic^ bas Derbtenft

ber Hcuberin tft." Über btefen roeitoerbreitetcn 3'^'^*"'" k^^^ i^ 'i"'

beutungroeifc fc^on im \. Sanbe (5. 5. 593/'»:) mein Urteil gefproc^en;

es roirb ftc^ aber noc^ (Sciegentjeit ftnben, umftänbltc^er auf bie übliche

Derbret^ung ber (Eatfac^cn ein3ugeljen.

US (Es gcljort ntc^t in bie (Sottfc^ebbiograptjie Ijinein, ber „Dertretbung

(ober gar „Verbrennung") bes f^arlefins" eine ernfttjafte Betrachtung 3U

ujibmen; ba (Sottfcbcb mit itjr nichts 3U tun gefjabt tjat, unb jeber Dcrfuc^,

tl^m eine, roenn audj nur intelleftuclle, Beteiligung an btefer abgefc^macftcn

^arce 3U3ufc^reiben, unbebingt 3urücfgen)iefen roerben mufs. (Sottfc^eb

„Iie§" ben ßansrourft tpeber „oertreiben" ; noc^ oerbanntc bie Hcuberin

ben pöbeltjaften (Sefeticn „sub auspiciis 5r. ITtagnificens bes t)errn pro«

feffors (Sottfc^eb" von itjrer Büfjnc wie S^etv IHagifter (Sotttjolb

(Ept|raim£e§ing es im ^7. £itteraturbriefe unb im \&. Sind ber

,£^amburgtfcf?en Dramaturgie' 3U ersätjlen beliebte, profcffor (£ljrifti an
(Sottlieb iubiDig, einer ber unoerbrüc^lic^ (Setreuen bes IHeifters, füljrte

biefen törichten Klatfc^ bereits ^759 in feinen »Briefen, bie <2infütjrung

bes englifdjen (Scfdjmacfs betreffenb' ad absurdum; man follte iljn für alle

gufunft aus ber £itteraturgefdjidjtc befeitigcn.
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5U erfennen, bafs er mit Mcfcm Komöbiantenftrcidj nidjts 5U tun

I^aben tDoUte"*. Dem geiftig tjödjftftel^enben Heformator I^atte

es 9cnü(3t, bas ^kl aufsuftellen; öie Znöglidjfett, es 5U erreidjen,

bütd) ^erftellung braudjbarer Cragööien litterarifdjcn ©cprdges

5U fd^affen. 3«^* foUte, sur grünblid^en Durdjfüljrung ber

Heform, and) 5em Cuftfpiel eine fcljr crnfte Pflegung 5U teil

ujeröen; um fo meljr, als in öiefer (ßattung 6er J)ansa)urft

immer nodj eine 2lrt von Dafeynsbered^tigung 5U I^aben fdjeinen

fonntc. ^zbew^aüs wmbe feit etipa \737 von (Sottfdjeb, feiner

(ßattin un6 einigen, für öicfe 2trbeit nidjt gans unbefdl^igten,

(Betreuen fleifig an 6er Si^affung eines Cuftfpiclbeftanbes ge»

arbeitet; un6 nodf menige ZHonatc por 6er öffentlidjen Der«

Ijöljnung <ßottfdje6s 6urd? 6ie Heuberin Ijatte Z(euber Der»

anlaffung, pon Hamburg aus (1739, 6en \0. Tlptü) für 6ie

5ufen6ung einer „fd^önen l{omö6ie" 5U 6anfen.

2tber w'iv befin6cn uns nod? im 3al?re H737; un6 um 6iefe

5eit liegte (ßottfd?e6 nodf eine fül^ne £)offnung, 6eren baI6ige

Erfüllung iF?m, tro^ aller im l?öfifd?en Dres6en gegen il?n

I}errfdjcn6en 2tbneigung, un6 nad)6em 6ie 6rot}en6e (ßefal?r,

ipegen feiner l^omiIctifd?en Ke^ereien pon 6en 0rtt?o6oyen Sadjfens

aus €eip$ig pertrieben 5U ipcr6en"', glücflid^ertpeife porüber«

gegangen tt>ar, nun 6odj in ^tusfidjt 3U ftel^en fdjien.

116 Sdjon XDanxtf gibt 3U bebenfen, bafs (Sottft^cb, als er um ^T'^o

in ben ,crttitfd/cn Scyträgen' (VI, 52'^) bct Bül^ncnrcfotm eine fur3e 8es

ttad^tung ipibmete, bei (Ertoäljnung bet Jlbfdjaffung bes ^arlefins aus»

brüditdj untetläfft, barauf ljtn3utpcifen, bafs l^ierbet bic tteuberin „bas

€inratl^en unb ^en Beyjianb ber <SeIel]rten" 3ut Seite gel^abt l^abe, tpie es

bei (Hinfütjrung ber regelmäßigen (Eragöbie ber ^aü geiocfen roar, Dafs

übrigens lüanief, tro^ all' feiner oerfkänbnisDollen £icbe für „feinen

treiben", meint: <ßottfd?eb Ijabe für „berartige (El^eaterffanbale roeber geit

nodf (Sefd^icf getrabt" (a. a. 0. 3<^5), foll it^m et^reub gutgefd^rieben tperben.

11^ <ßottfd?eb Ifatte, für biefen ^all, fd^on eine Überftebelung nadj

Königsberg ins 2luge gefafft; wo man itjm „ein lutt{erif(^es pafiorat"

angeboten Ijatte. ITtanteuffel aber 3eigte fic^, in einem Sdjreiben Dom

2^^. September, bereit, „im fdjlimmfien ^alle für eine retraite 3U forgen,

bie feiner tpürbiger roäre" (Pan3el, a. a. (D. 21/22). Dofs <Sottfd?eb nie

em^lid^, fonbern eben nur unter getpiffen §ipangslagen, baran badete,

£eip3ig 3U perlaffen, tjabe xdf f(^on gelegentlit^ (I, (25 2(nm. 12) bargelegt.
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X)te Hcuberin xoav, nadf einigen 3<it?'^s" ^^^ Ungnabe, am
Dresbenifc^en ^ofe lüieöer 5U (ßunft gefommen. Sic Ijatte im

%rbft \737 öen Befel}! erl^alten, mit itjrer ©efellfi^aft am
föniglid^en ^oflager eine Hciljc pon Ituffül^rungen 5U »er«

anftalten, unb nadj ber erften Porftellung (5. Honember) in einem,

wol t)on (Öottfd^eb perfafften ober menigftens reranlafften, <£piIog

ben IDunfd? ausgefprodjen, bafs unter bem Sdju^e bes ZHonardjcn

„unfer beutfdjer Sd^aupla^ grünen" möd^te. Der König mar

audi über bie ZHaafen tjulbooll getoefcn; unb (ßottfd^eb fonnte

am 9. De5ember an HTanteuffel fdjreiben, bafs „5e. ZHajeftcit

Dero Seyfall fonberlic^ baburc^ be5euget, ba^ jtc biefe Banbe

in Dero Dienfte net^men ipollen". 3e^t glaubte öottfdjeb, ans

^iel feiner bül^nenreformatorifd^en Jtbftdjten gelangen 5U fönnen.

3^m fc^iencn „bie HTufcn riel gemonnen 5U Ijaben, feitbem

5e. Königl. ITtajeftdt fid? neulidj in ^ubertusburg üerfd^iebene

beutfci|e Cragoebien unb Comoebien Don ber Heuberifdjen Banbe

I^attcn auffül?ren laffen". (£r red?nete IHanteuffel cor, bafs

Heubers etwa 60 aus bem 5ran5Öftfd?en überfc^te Stüiie auf

il^rem Spielplan Ijätten, unb t?offte, in bem, if?m mol^lgefinnten

(ßrafen einen ^örberer ber guten Sadje erblicfen 5U bürfen.

ZHanteuffel 5eigte ftdj aud} bereit, bei ^ofe bas Hötige 5U tun.

^ber bie 50 ober 60 überfe^ten Stücfe fc^ienen ilfm bodf nidjt

ausreid^enb 3U feyn; im Gegenteil: er befürd^tete, bas Publifum

iDÜrbe ber „rpenigen" Stücfe balb überbrüfftg roerben unb bie

Komöbianten 5tt>ingen, un5ulänglidje beutfc^c Stüde, 5umal

^anstpurftiaben, 5U fpielen. Könnte biefem broljenben Übel

babur(^ gefteuert merben, bafs (ßottfc^eb, im Bunbe mit einigen

poeten ber ,Deutfd?en (ßefellfdjaft', alljätjrlic^ ein paar neue

regelmdfige (b. I?. nac^ bem unbebingt perlangten fransöftfdjen

ZRufter abgefaffte) Stücfe für Heubers lieferte, fo moUte er n?oI

XOenn er, auc^ in fpätcrcn ^atjrcn, iDcgen eines ©rts* unb StellungtDcc^fcIs

im SttHen untctljanbelt, fo fieljt immer eine broljenbe ITta^rcgelung ober

ein anberes il^m Dorübergeijenb nnerträglic^ ((^eincnbes IHisgcfc^tcf, treibenb

t^inter ober cor iljm. £eip3ig ben Hücfen feieren: bas ipärc gleidjbebeutcnb

geroefen mit einer faft oottigcn preisgebung feiner eigentlicben lebens«

aufgäbe, '^m (gmfte fonnte er nie baran benfcn.
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baifin lüirfcn, 6af öcr f^of „ces comediens" in p^icf?t ndE^me

un6 „honnetemenf* he^alflU.

(ßottfd^eö l^atte fidj nun frcilid? bk Saijc etroas anders

gcöad^t. ZHit 50 bis 60 Stücfcn fdjicn it?m 5unädjft für längere

^eit I^inaus gcforgt 5U feyn. Das Porl^anbcne, fo, n?ie es in

b^n 8

—

\0 3^^rcn gcnjoröcn n?ar unö ftd? an üielen 0rtcn

betpdt^rt t^atte^ foUle nur burd^ öie ausbrücflid^e Z(ner!ennung

öcs Königs für Sad^fen, ja für gan5 Deutfdjianö, geabcU toerben.

Die €rt?cbung 5er, bis bat^in 5cm Ungefäljr preisgegebenen,

„Ban5c" 5U einer feften, il^rc Cdtigfeit l^auptfädjlidj in Dres5en

entfalten5en, ^oftl^eatergefellfd^aft aber foUte 5er gan$en Bül^nen«

reform 5ie nötige Dauer un5 5as DorbiI5Iid?e Gepräge geben;

porausgefe^t, 5afs „5er ^of foldje 2tnftalten im 5cutfdjen madjte,

als er 5ur Perforgung 5es 0perntl?eaters im italienifdjen ge*

madjt ifaV, Bei aUe5em ipar je5od? ein Punft fel^r ernftlic^

3U be5enfen: IDenn 5er Dres5enifd?e £)of nämlidj 5ie Per«

pflidjtung auf fidf naijm, 5ie für Heuber gelieferten Stücfe 5U

besal^len, fo lag 5ie (ßefal^r unmittelbar nal^e, 5af nid?t (ßottfd?c5,

fon5ern 5er il}nunperföI}nlid}I?affen5e^of5id?ter König, 5er früt^ere

5cfju^l?err 5er fädjftfdjen Komö5ianten, eine Ieiten5e, o5cr 5um

n>enigften mitraten5e perfönlidjfeit bei allen 5as ^offd^aufpiel

betreffen5en ^ngelegenl^eiten, un5 l^öd?ftn?aljrfd?einlid? aud) 5er

frud^tbarfte Stücfefdjreiber n?er5en tDÜr5e — un5 in €eip3ig l?atte

man natürlid? 5ie fd^n)erfttt)iegen5en (ßrün5e, 5as nid^t 5U münfd^en.

Desl^alb trat nun (5ottfd?e5, ZRanteuffel gegenüber, iDie5erI?oIt

fraftPoU für 5ie ©üte 5er bereits DorIjan5enen Stücfe ein; roies

neuer5ings 5arauf I?in, 5afs Zleubers nur Überfe^ungen aus 5em

5ran3örtfd?en '*• fpielten (erfdjaltet fogar 5en ,Cato' aus, loeil 5icfer,

als ein 5eutfdjes „(Driginalftücf", pon 5en ^ran3ÖsIingen Dre55ens

möglid)enfaüs nid?t für poU angefeljen rper5en fonnte), un5 per»

fidjerte: 5afs 5ie bisher für Heuber tätig geroefenen Überfe^er

"• „(Es finb lauter Stürfe oon ben bey^en (torneiUen, oon Kacine,

von Hloliere, von DcfHou<^es, von Doltatrc, Don (tapifhon unb anbeten

ncnercn fransöftfdjen Poeten. Da nun bie Deutfd?en tfierbey nid?ts getljan,

als ba% fie obgcbac^ter meiftct 5d?aufpiele überfe^ct tjaben, fo fällt bie

f^anptforge roeg, baß etwa bie Stücfe fdjledjt feyn mödjten."
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nod? mcl eifriger arbeiten wüvbtn, wenn i^re 2trbeit „andj bey

^of Bevfall fänöe". ^ugleid? aber gibt er 5U beöenfen, ob es

nic^t beffer roäre, tDenn bie Uberfe^er für iljre gefteigerte regel-

mäßige 2(rbeit nic^t oom ^ofe, fonöern von Heuber fclbft

besat^It würben, falls nid?t er, fonbern etroa „^err König bte

2tufftd?t über bie beutfc^e Sd^aubül^ne befäme". Unb an--

fnüpfenb hieran 5iel?t er nun gleic^ ben $n)eiten grofen plan

feines Cebens in bie 2tngelegen^eit hinein. (£r fpri(^t es offen aus,

bafs eine ein5elne perfon (alfo 5. 3. König, ber ja in biefem

^allc woi allein in ^rage 5U fommen fc^ien), bem gan5en

Büt)nentDefen gegenüber, feine ausreid^enbe ^tutorität ^aben

tDÜrbe; ba5u fey üielmel^r eine geleierte l{örperf(^aft, eine 2tfabernte

nötig. Kein ^ofpoet foUe bie geiftig^fünftlerifc^e Ceitung ber

5d?aubül?ne übernel^men, fonbem — bie ,Deutf(i?e (ßefellfc^aft*:

porausgefe^t, bafs ber ^of enblid? bef<^Iöffe, bie ,Deutfd?e <ße»

fellfdjaft' (bereu neueften (ßebidjtbanb, „baran bie beften Köpfe

aller £anbfd?aften bes grofen Deutfd^lanbs, ja Preufens, Sieben«

bürgens unb ber Scfjroeis nod? ba3U, gearbeitet" Ratten '*ä, (Sott*

fdjeb recfjt5eitig ans €id?t geftellt l^atte) 5um Hange einer beutfc^en

2lfabemie 5U ertjeben unb il^r bie wirbelten 5U5uu)eifen, bie in

^ranfreid? pon ber Acadeinie frangaise unb ber Academie des

heiles lettres geleiftet rourben. IDenn nun eine folc^e Deutfc^e

2(f abernte perpflidjtet u?äre, „jä^rlic^ etlid^e beutfd^e Scfjaufpiele

auf fransöfifc^en ^uf für ben ^of 5U liefern", fo fönnte fie

^df vox allem aud? in biefer 3e5iel?ung überaus nü^li^ ermeifen.

Diefer, \738, am \^. 2tpril, flar geäuferte n?unf(^ tourbe am
\6. ZHai pon ZHanteuffel I^öc^ft entgegenfommenb begrüft. Der

^o^e ^err wollte bie grofe 5a(^e auf jebe IDeife förbern unb

I^ielt nur ben günftigen Ztugcnblicf noc^ nidjt für gefommen.

öottfdjeb aber burfte biefem 2Iugenblicf um fo 3UDerft(^tlic^er

entgegenfel^en, als auc^ ber Kammerpräftbent ©raf ^ol5enborf

ben Beftrebungen ber ,Deutfd?en (Sefellfd^aff mo^lwollenb gejtnnt

xx>av^^°, unb beffen 5e!retair t^olfelt i^m noc^ befonbers

119 Pcrgl. : Porrebe 3um 2. Banbe ber ,U?cItn)etstjett'.

120 (gottfc^eb iiatte ifjm, als er ^728 präftbcnt bes Kirc^enrats ge»

tüorbcn wax, eine gcban!enretc^c ®be gctoibmct ((gebleute 11, ^ 23/26), in

Hetd?el, <Sottfd?eli n. 10
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bas Pcrfprec^en gegeben f^atte, 6ie 2(ngelegenl?cit 5U be«

treiben.

€5 Idfft ftdj fc^tper abfc^ä^en, voas aus bei gansen Sefotm«

beroegung, 6ie Büt^nenreform mit einbegriffen, geroorben roäre,

iDcnn (ßottfdjcös lange »erfolgter pian je^t enMid? feine fefte

(5eftalt ert^alten t^dtte.

Zrian fteUe ftdj 6ie €age oor: €in grofer, mit Hiefenfrdften

ausgerüfteter, bas (ßute, ^t(i}k begciftert njoUenber IHann t^atte

feit etma ^0 ^aifttn, ol^ne jebe aufere ZHad^tftellung, öie geiftige

^üljrung bes öeutfd^en Deutfd^Ianbs in feiner perfon vereinigt.

bet ftd; u. ^. folgenbe, an eine SSetracbtung über getptffe „C^elben", bie fidf

»bnr(^ (Sraufamfett nnb Haferey bie Säulen iljrcs Q[t{rons aus mürben

nienfc^enfnoc^en'' bauen, gefnüpftc Dcrfe befinben:

^Kaum fdflie§t ein IDütl^rtc^ feinen £awf,

So getjn ber IDelt bie 2Iugen auf,

Dann reben bie geloflen jungen I

Der €ljrenfaulen Blenbroerf faßt,

<Es ljei§t: Der tpar gen>i§ fein f^elb,

Der groge Sd^aaten imat, boc^ nic^t fic^ felbfi bejojungen."

€r gibt bann ber f^offnung ilusbrucf, bafs.„bas erfreute tlTufend^or

ber freyen Kunfte neuen ^lor, als bie erronnfc^te ^ruc^t" von bes neuen

Präftbenten „2Iufftd?t prcifen* rocrbc; meint, bafs ber 21berglaube iljn

„fc^euen" unb „ber £^äu<^Ier fdjlauperfapptc §unft" por feinem „oerflärten

Blirf" ftd? rcrfriet^en roerbe; unb tritt fc^Iie§Ii(^ für bie oielbefämpften

Befhebungen ber .Deutfc^en (gefeüfc^aff mit roarmen lüorten ein:

„nimm Du Did? nur ber tHufen an.

Die ineigens (Htjre ftd^er mad^cn;

Unb für ber reinen ITTunbart Pracht,

Die gansen £änbem €tjrc mac^t,

IDie für öie gierlic^feit ber Heb- unb Dic^tfunfi ipadjen.

2ldf glaube nic^t, roenn ZTeib unb ^einb,

Dem unfer ^leig ein Spieltoerf fdpeint,

Den §aljn an unfre £orbern roaget:

(Er lafiert, toas er nic^t begreift!

Unb roenn er Schimpf mit Schimpf geljäuft,

So Ifat er unfer Ctjun mit Unret^t angeflaget."

2In(^ {71^5 rid?tete (gottf(^eb, gelegentli(^ ber jroeiten DermSljIung

£^ol3enborfs „im Hamen ber ITTufen" ein geljaltroües Sd?reiben an „bas
J^anpt 00m Ctjor ber UPeifen" ((Seb. II, 530/33).
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^ücs xx>as Me reibenfc^aftooUe Seljnfud^t mdf bcr ^ö^e, nadti

einer n>al?r^aft I^eimatlid^en Kultur, in öer Seele tru^, war,

wenn and) in mandjen fallen nur mit IDiöerftreben (6enn wo

ift öer eiöenroillige Dünfel gröfer, als bort, wo mittelmdfig

UQübU „Hitter com ©eifte" bei 6er Arbeit ftnö!), in feiner

Sd?ule un6 an feinen Sdjriften grof gerporben. Seine 2tutoritat

galt bei ^Ilen, öie mit öem Otiten 5U brechen unb in Deutfcf?Ian6

eine beutf^e, nur auf bie reine unb 5ur PolI!ommenI?eit ge*

brachte Hlutterfpradje gegrünbete, Kultur angeftrebt miffen wollten.

3eber muffte: was €r ujoUte, wav gut; unb wo <£r bie Balfn

bvadf, ba wat man auf bem beften IDege 5um ^iel. Deshalb

I^atten ftd? met?r unb mel^r bie Kräfte ber Pielen mit feiner

Kraft Dereinigt. Desl^alb burfte man ^offen, bafs auc^ in biefem

^alle, bei gutem IDillen an ber entfc^eibenben Stelle, unb tro^

aller, nic^t 5U unterfdjd^enben ©egenbeftrebungen sat^Ireic^er

^einbe, nic^t nur für bie Bn\:)ne, fonbern für bas gefammte

beutfd^e Kulturleben (ßrofes erreidjt tocrben würbe. <£s I^dtte

fxdf and} sweifellos erreid)en laffen, wenn es gelungen wäre,

bie ber Bül^nenreform bienenbe IDanbertruppe 5U einer, uom

5weitgröften beutfcfjen ^ofe feft angeftellten, fowie für alle bie

anberen ^öfe Dorbilblicfjen, f)oftI?eatergefeUfd?aft 5U mad^en unb

ber ,Deutfd?en ©efellfd^aft' (beren bisljeriger Senior je^t wa^r-

fd^einlid? bem oft geäuferten lüunfc^e IHosI^eims wiUfat^rt unb

als il?r Präftbent in jcber Be5ie^ung bie Ceitung übernommen

Ijätte), mit ber maafgebenben SteEung in allen, bie beutfc^e

Spradje, Poefte unb Berebfamfeit, ja wol auc^ manche Seiten

^cs Sc^ul« unb €r3ie^ungwefens, betreffenben fragen, sugleid?

^ie geiftige ^ül^rung unb Derforgung biefes erften beutfc^en

^oftt^eaters (möglid^ft unabhängig pon ber ^of!affe!) 5U r>er«

fd^affen. Bei bem un5weibeutigen tPoI^IwoIIen, bas ber Zttinifter

XDacferbartf?, bie ©rafen ^olsenborf unb lUanteuffel unb

rubere einf[ufsrei(^e Perfönlidj!eiten Sac^fens für bie Beftrebungen

©ottfdjebs erfüllte, wäre wol in abfel^barcr ^eit eine Der«

wirflidjung biefer piäne 5U erwarten gewefen; um fo meljr, als

^erabe bamals ber König oon ^annocer in ber, üon ®esner

-aufgefegten, neuen ^annoüerifdjen Sdjulorbnung allen „Rectoribus
10*
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bcfol?Icn, 6ic Sd^rtfftcn 6cr Dcutfi^cn (ßcfcUfd^aft als 6ic beflen

Znufter il^ren Sdfületn, öic öeutfd? lernen wollen, in bie ^änbe

5U geben", unb babütdf „6ie (ßefellfdjaft nunmet^ro 6a5

gnä6igfte Urtl^eil eines groffen Königs auf il)rer Seite I^atte"

(Sd^reiben IHosI^eims an (ßottfc^eö pom 23. 2tpril U'^S).

^ber 6er, fo oft fim Ceben unferes Golfes rerl^ängnisüoU

roirffam getoefene „6eutf<^e Heib" lief es niijt ba5u fommen.

IDenn aud? bie trägen, nur üon fleinem, felbftifdjem €l^rgei5 er«

füllten (ßefeUfd?aftfoUegen (Sottfdjebs faum „t)erblenbung unb

unperfrorene Derroegen^eit" (IDanief, a. a. (D. 3'^'5) in bem

roeitausgreifenben piane il^res Seniors crblicft I^aben roerben;

fo rpäre es ben meiften pon i^nen unb perfdjiebenen iljrer, ber

(ßcfeUfd^aft nic^t ange^örenben, Konfiftorial« unb ^od^fd^ul«

Ijintermänner, boc^ oljne ^roeifel gan3 unertrdglid? geroefen, bie

Cebensarbeit bes HTeifters Pon €eip5ig in fo großartiger IPeife

gefrönt su fe^en. Das muffte pereitelt werben; um fo me^r, rpeit

eine fold^e ^Ausbreitung bes XPirfungfreifes notwenbig aud; eine

petmel^rte llrbeitbelaftung aller IHitglieber 5ur ^olge gehabt

I^ätte. IHan tPoUte bie, 5rpar bereits im Sterben liegenbc^V

aber Dan! ber (Eätigfeit il^res eigentlidjen Ceiters immer nod^

berüljmte Körperfc^aft lieber PoUenbs 5U (5runbe ridjten, als,,

pon it^m gefül^rt, bie l^ödjfterreidjbare Staffel bes Hul?mes unb

(Einfluffes erflimmen laffen. Der unbequeme, auf bie Crägljeit

feiner (ßenoffen gar ju wenig Hü<Jfidjt ne^menbe Senior follte

jebenfaUs in feinem lüollen unb tDirfen auf irgenb eine IDeife

la^m gelegt werben. H)ie man fid? bie Derwirflidjung biefer

l^eimtücfifd^en 2(bfi<^t badfie unb was am (£nbe bie geplanteit

^einbfeligfeiten für folgen I^atten — bas barsulegen bleibe bent

nä(^ften Kapitel porbet^alten.

1" Dergl.: Dansei, a. a. 0. 97 bcn Brief IHosljcims an (Sottfc^ebi



^wexte^ ^apitet

Die Perabfd^ieöung t)cr ,Dcutfd?cn (ScfeHfc^aft'

2tm ^0. 3^"war \738 seilte bas, üor fursem in 6ie ,Dcutfc^e

(ßcfeüfdjaff aufgenommene, ITtitglteb Cafpar®ottIicb£tn6ncr

aus ^irfdjberg ^ 6em Senior in einem Danffd^reiben 6ie erfolgte

t)eröffentlidjung einer <Sünt^erbiograpI?ie ron Carl (E^ren»

frieb 5iebran6 an mit ber Bemerfung: „Himmerme^r ^ätte

idf mir eingebilbet, ba^ ber Perfaffer ein ZTTitglieb unferer

®efellfd)aft feyn follte, unb bod? ift er es". €r toies bei bicfer

(ßelegenljeit gleid? noc^ auf eine ftd^ in Porbereitung befinbenbe

„Pertl?eibigungsfi?rift wegen ber bur(^ge3ogenen £oI?enfteinif(^en

Hebe" l)'m, toeld^e „nodf ftärBer geratl^en" feyn foUte; unb fügte

I?in5u: „Hur laffen Sie folc^e nid^t gan3 Sd^Ieftcn entgelten, voo'

rinnen 3^"^" ^^^^^ ma^rl^eitsliebenbe ©emütl^er gewogen ftnb,

bie Sie aber burdj eine allgemeine (£mpfinblid?feit t)on fic^ ab'

lehnen mürben".

Der, wenn audf etwas bummbreifte, fo bod^ 5weifellos gut

gemeinte Hat war in fofern überflüfftg, als <5ottf(^eb nic^t 5U

ben, bamals leiber nur 5U 5al?lreic^en ®elel?rten unb Sdjriftftellern

gcl^örte, bie ftc^, wenn i^re perfönlic^e (£itelfeit aud? nur leife

»erlebt würbe, fogleic^ blinbwütig auf il^ren ©egner ftür5ten unb

nad? allen Seiten mit Schmähungen um ftc^ warfen. 2tber bie

ttac^rid^t muffte it^n aufmerffam machen; um fo me^r, als er

1 Xlid{t 3U ccrtocc^fcln mit bcm profeffor nnb ITTagtftcr <£orncItus

Cinbncr aus Hcgensburg, ber ^736, bcn I2.21pril, burc^ bas „oortrcfflic^e

£)clbcngcbic^t <£arl ber ^rtebcnftiftcr" ocranlafft ipurbc, (Sottfc^cbs „tjoc^s

wichtige unb gcleljrtc Perric^tungcn" burc^ ein bcgetjicrungDoIlcs St^reibcn

„3U ftixen".
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über 6ic Stimmung perfd^icöcner ZHitgUeber gegen il?n aus«

reid^enö unterridjlct mar. (Ein 6er ,Deutfd?en (ßefeUfcfoaff 2(n»

get^ör€n6er follte i^n bösartig angegriffen traben unö nodj „ftärfer"

an5ugreifen gewonnen feyn: 6as »erlangte nidjt nur forgfältige

Beadjtung fonbern audf gröfte Befonnenl^eit. (£r perfd^affte

ftc^ öie Sdjmä^fdjrift un5 mad^te nun allerbings (Entöedungen,

6ie iljn begreiflid^erweife I^ödjlid^ft erbittern mufften, ^ro^bem

blieb er, roie ftets, audj in biefem ^alle fjerr feiner (Entrüftung,

lief nac^ feiner Seite Ijin ftdj etmas anmerfen unb tat als ^oc^«

fd^ulle^rcr, Sd^riftfteller unb Senior ber (ßefellfdjaft mit un»

peränbertem €ifer feine pflidjt.

Um ©ftern, hirse ^eit nad? bem Cobe bes, aud^ uon il?m

Ijodjgefdjä^ten, berül^mten (Erbauers ber Dresbener grauenfirdje',

wat bem rorjäl^rigen .procancellar' ber pl^ilofopl^ifd^en ^afultät

bas Defanat übertragen roorben. Von fdjönften Hoffnungen für bie

Erfüllung feines £ieblingn?unfd?es getragen, Ifatte (ßottfdjeb burd?

ein Programm ,de degnitate Baccalaureatus Lipsiensis' 5Ut

Baccalaurealpromotion öffentlidj eingelaben; bemerfdjonsuHnfang

bes ^al)Xis bie crfte jener afabemifc^en (£inlabungf(^riften' I^atte

vorhergehen lajfen, mit benen er ben Porn>urf bes Spino5ismus

pon ber IDoIfifdjcn Pt?iIofopI?ic unb pon ftd? felbft ab5uleljnen

ipuffte. Daneben befd^äftigte il^n bie I^eimlidje Bearbeitung bes,

pom Preufen!önige gemünfd^ten, ,(ßrunbriffes einer Cet^rart,

orbentlic^ unb erbaulid? 5U prebigcn*; ber ftc^ bie ber ,Per»

nünftigen Cablerinnen* 5um ^tpecf einer nötig geworbenen 2. 2tuf«

läge; bie ^erausgeberarbeiten für ben 2. Ceil ber ,<Dben unb

(Lantaten ber Deutfd^en (ßefcüfd^aft* unb ber 5. 3anb ber

»critifd^en Beyträge* gefeilten.

9 (ßeotg Bäfjr f ^6. ITTärs.

' Sit I|{e^: ,Spinosismi macala, a Fhilosophia recentiori Leibnitio-

Wolfiana abstersa' unb tjatte ben (Erfolg, bafs Wolf, nbec beffen ,2ItI{etsmus'

gerabe bamals in Berlin feljr peinliche Unterfuc^ungen gcfül^rt würben,

eine glän3enbe Hec^tfertignng erlebte unb ntc^t lange barauf nad? f^aöe

3urä(fberufen würbe. Bis 3um l^aiixt {TkZ lieg <5ottf<^eb nodj 6 anbere,

benfelben ^wed anfircbenbe Zxahait erf(^etnen, oljnc ftc^ cor ben 0rt^obojen

gonj gegen ben Dortourf, ein 5plno3tfi 3U fc^n, fc^ü^en 3U Fönnen.
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3nmittcn öiefer ^äi\g,h\t, ^intcr 5cr öie ftille Erbitterung

über 6ie Sd^mä^ungen Siebranbs sittern modjte, befiel 6en

Uncrmüölid^en eine neue (Erregung. Sein grimmer Gegner

Cl^rift t?attc it?m in einem lateinifdjen öebid^t fd^njere Kranfungen

5ugefügt; \mb obfd^on es i^m eine Genugtuung (eyn muffte, bafs

IHänncr n)ie IHos^eim un6 Pen^fy, öafs ©raf ^oI$enöorf
un5 mit i^m 6er Säcfjfifcfje ^of (ber ja um öiefe ^eit ein ge=

miffes IDo^ItDoIIen für <ßottfd?e6 5U ^egen festen) 6ie 2trmfeligfeit

misbilligten*: fo touffte er öod?, 6afs öer giftige Streid? von

*) Scfrctär Dolfelt \djtieb am '^. 2IprtI «.21.: „Der f^err präfibcnte

Iä§t ftc^ <£. £(. bmd) mtc^ beftens cmpfctjicn unb btcfelbcn baüon ocr»

ftt^crn: (Scrabc bas (SegcnttjctI baoon (matt t^attc (S. mitgeteilt, bafs bet

fjof jtc^ über <£t}rifts (Sebidjt feljr beifällig geäußert Ijätte) iji Ijier fjcrrn

Profeffor <£tjrijtcns Carmini totberfaljren unb 3iDar um befto metjr, je

»cniger ber £^of folc^e bunfle 23uUen unb unnü^es §eug vertragen Fann.

€s reut mi(^ nocfj i^o bie §eit, bic ic^ auf bie Überfc^ung bcffelben

loenben muffen, roeil es bic ^rau Präjtbentin gern lefen njoüte." — Cro^

bicfer un3n)eibeutigen €r!Iärung meint IDanicf (a. a. 0. 5. s^^e): „Die

Stimmung fc^eint am Ejofe aber boc^ eine anbere gcroefen 3U fein; benn

am U- inär3 ^736 erljielt Ctjrift bic orbentlic^e Profeffur ber poefic".

tlun rourbc dt^rift sroar nid^t ^736, fonbem \739, als Had^folger bes, 3um

Profeffor ber pijYJtf, ernannten profeffors incn3, orbentlic^er profeffor ber

Poeftc; aber auc^ baraus barf man nic^t fcf? liegen, bafs ber J}of, im (Segen»

fa^c 3U £^ol3enborfs unb üolfelts offener 23efunbung, ein runbes 3aljr

oortjer an ber 2irmfeligfcit Ctjrifis (gefallen gcfunben l^abe. Pon Brütjl,

König unb (Senoffen, auc^ oon bem f^ofprcbigcr IHarperger unb (Sc*

noffen barf man bas allerbings oljnc weiteres anncljmen ; wenn fte es, als

gcbilbetc IHänner, auc^ geroifs nic^t 3ur Sc^au getragen l^aben roerben.

Der Konig unb mit it{m oiele anbere l^oc^jietienbe Damen unb f^erren

Dresbens maren jeboc^ im ^rütijal^r t738 mit bem Ijämifc^en Strcidpe bes

bamals noc^ augerorbcntlic^en profeffors ber (Scfd^ic^tc 3n)cifellos nic^t

cinccrftanben ; rocil il^nen, als lüeltleutcn, biefc ganse fleinlidj'tücfifc^e

ptlilologcnbüberei 3Utt)iber feyn muffte. Dafs (£l^riji ein '^Saiiv fpätcr be-

rufen njurbe, eine entjianbene £ücfc aus3ufüllen, roeil er ba3U befäl^igtcr

wat als anbere 2lltpt}ilologen ((Sottfc^eb fam nic^t eigentlich in ^rage, t>a

er bereits orbcntlidjer profeffor ber ptjilofoptjic mar unb, feiner gan3en

Dcrgangentjeit nad^, feine Heigung iiahen fonnte, bic „3ungens" im

Drcc^feln lateinifc^er Carmina tüchtig 3U machen), fpric^t feincsfalls ba»

gegen. JPas bamals in ber, geifiig unb fittlic^ gleic^ tieffict^enbcn, ge-

Ictjrten IDelt alltäglidj war, burfte einem, boc^ immertjin angefctjcnen,
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feinen offenen un6 ^el^eimen ^einöen in ber StiUe bejubelt würbe;

um fo me^r, als er in Siebranbs Sd^mäl^fd^rift einen hinter»

grunb ^atte, auf 6em er 5U befonbers greller IDirfung tarn.

€s läjft fid^ begreifen, 6afs öicfer neue, bodf feinesfalls

leidet triegenbe, 3en>eis meitreid^enben, l^erausforbernb in bas

(ßenjanb ber ZHisad^tung gel^üUten paffes, bem (ßefränften 5U

fd?affen mad^le; it^m aud? 5U fci^affen gemad^t I^ätte, «jcnn i^m

eine geiftig felbftdnbigcre, btn Weit bes &atkn nidft nadtf bem

Urteil einer fcinbfeligen „IDelt" abfdjä^enbe, ^rau befc^ieben

geroefen n>dre.

2lber troljbem: aud? bic Stimme (tl^rifts n?ar fein ITelt-

urteil; bas roar it^m feit 3^^»^^" i" anberer (ßeftalt immer

aufs neue naljegctreten. Unb n?eil er ftd^ ber ^oc^adjtung unb

Pere^rung feiner beften ^eitgcnoffen, Dor allem ber beften

beutfdjen 3"9^"^/ «benfo bcmufft wat unb bemufft feyn

burfte, njie ber tiefen (£I?rIid?feit unb ebclften IPürbe feiner 7lb-

ftd^ten unb ^anblungen: fo fonnten il^m felbft biefe Störungen

bas (ßleidjmaaf ber Seele nidjt rauben.

Unter fdjujeren unb leidjtcn, rielfad^ an bie jBeyträgc' ge»

fnüpften Urgerniffen, aber aud^ unter einer ^üUe üon Berufs«

unb Heigungarbeiten, voav ein Ceil bes ^rüt^jal^rs »erftric^en.

3n ber ,Dcutfd)en (ßefellfdjaff wat am 5. IXlai bas Hamens«

feft ^riebrid^ Cl^riftians, bes fädjfifd^en Kronprin$en, „bei

feyerlidjer X^erfammlung" begangen' unb baburc^ ber IDcIt

£^od^fdfuIIet)rer gegenüber n'xdft fo fc^toer genommen toerben, bafs es tt(n

einer orbentIi(^en Profeffur unroürbig erfd^einen lieg.

' <Sott\dftb Ijatte für bie ^eicr eine (Dbt ((Seb. II, «^53 u. ff.) oerfafft,

in meldper ber Prtn3 als ein ebler (5eif} gefc^ilbert n>irb, ber, pon ben

„i7albgöttinnen" (Eugenb unb Cafler 3U gleid^er ^eit angelocft, entfd^Ioffen

ber dngenb folgt, obn>ol ber n?eg 3U it)r „raul;" ifl unb „burd^ ^edtn,

Berg nnb (Et^äler fut^rt auf ^dtjen, bie man f(^n>er erfleigt." (Ero^ mand^er

fingen nnb tnängel getjdrt bie 0be 3U ben fd^dnfien, bie (Sottfc^eb ge:

bid^tet l\at. Hamentlid^ bie 2Infprad;e, veld^e bie (Eugenbgdttin an ben,

gegen bie Cocfungen bes tafiers „ücrflocft" bleibenben „2tlcibes" (,,H?er

i^ ber 3üngling, grog an IlTuttje? Das f^er3 n>aUt it)m oon eMerm Blute

2Ils gan3en Sc^aaren neben tt}m. Sein Blirf ift fc^arf, fein 2tnfet{n prdd^tig.

Sein <5eifl gefegt, fein (5ang bebä(^tig: Unb nid^ts erFüt^nt er ftc^ mit
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9c$cigt vootbtn, bafs bie fc^cinbar 6cm Co&c üerfaüene, in

£cip5tg felbft allerbings feine recbtc IDerbefraft enttoicfelnbe,

Körpcrfc^aft ^ immer nod} fe^r bemerfbare Cebensseid^en von

fcedftm Ungeftüm.") rtdjtct, ift in ttircr Sc^Itc^tffcit fo cbel, bofs ic^ es mit

nic^t oerfagcn mag, ftc tjtcr mtt3utctlcn:

3nbc§ t|i mit bcfc^cibncn ITIincu

Die be§re (Söttinn auc^ erfdjienen,

Die anbre (Sütcr fc^en!cn fann.

3tjr niunb iji rci(^ an toeifcn Sä^en.

Schott Ijalb bereit, fie tjoc^3ufc^ä§en,

Siet^t btcfer junge f^clb ftc coüer Seljnfuc^t an.

(D (Sotterfoljn! Voü ITIuttj unb 3ugenb,

So (priest fte: mic^ tjei§t man bie (Eugenb,

Unb felbft Dein Dater etjret midi.

Der lüoUuft opfern nur bie (Etjoren;

Doc^ u)er itjr folgt, ber ift oerlol^rcn!

Drum fieu^ bie§ fc^nöbe JPeib! 2tlcibes, Ijüte Dic^!

Sic reiset gern mit fügen £üfien:

Doc^ trägt itjr fdjnöber Xüeg 3ur IDüfien,

lüoraus fein Pfab 3urücfe füljrt.

2Ius fur3em 5c^er3 quillt lange piage,

IDenn fid^ ber UTisbrauc^ junger (Tage

3n Kranfl^eit, Heue, 5d?impf unb fjerbcm Schmers oerliert.

21tts Vfinii unb ^leig, fetmt £oIjn unb (Etire.

Die§, junger f^clb, nimm Dir 3ur £et}re,

Die§ präge tief in Deine Bruft!

Perroirf bie Hei3ung minbrcr (Süter!

Der (Enb3n)ecf tjimmlifc^er (Semätl{er

3ft fein pergänglic^ (Sut, ift feine furse £uft u.
f.
w."

VOol roirb bem jungen fjerrn auc^ 3ugerufen: „Du ^ammfi oon

(Söttern biefer (Erben, Die, nur burc^ Cugenb gro§ 3U roerbcn, 5ic^ all

iljr febenlang bemüljt" — aber bergleidjen oerfianb ftc^ bamals pon felbft;

unb (Sottfc^eb Ijat natürlich, roenn er folc^e „tüatjrtjeiten" ausfprac^,

tronif(^ in ftc^ Ijinein gelächelt. IDir roiffen ja, mie er über bas 2tües

backte.

6 Die muttergefellfdjaft in £eip3ig ift am 0rte felbfi nie übet eine

bürftige §al|I ron ITtitgliebetn tjinausgefommen; itjr forperIid|es tDac^stum

fianb fiets in einem großen ITtiscertjältnis 3U it{rer geifligen 3ebeutung

unb IDirffamfeit nac^ außen. 3n ben 3aljren ^ras/z-^ ujuc^s bie §aljl

ber Ijeimifcf^cn ITlitglieber wol über 30 Ijinaus. Dann aber fam ber Der«
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ftcfj 5U geben virmodfie; un6 niemanb fcfjicn 5U aljnen, 6afs ein

fdjtwres (ßeiDitter in 6er Cuft lag. 2tber fdjon feit ZUonaten

ipar es über i>em (ßeftdjtsfreis öcr Cingemeil^ten finfter brol^enö

I^eraufgeftiegen; un6 es ift 3tDeifeIlos, öafs man es gerabe je^t,

ba 6er Senior 6cr (ßefcUfd^aft anfdjcinenö naije vor 6er €r«

füUung feiner ftolseften piäne ftan6, 5unt Tlushxüdi Fommen

laffen n>oUte.

Die Cage mar ol?neI?in feit fur3cm etroas gefpannt. JPie

tt)ir uns erinnern, I?atte J)err von ^allcr, oljne 5U aljnen, 6afs

er 6ie (ßattin 6cs Seniors traf, eine malitiöfc Zlbfertigung 6es

ungenannten ,Corrcfpon6enten aus ^clmftc6t' ocröffentlidjen laffen',

6ie felbft IHosl^eim nid?t nur nidjt misbilligte fon6crn pielmeljr

nod? unterftü^te bmd} 6ie Bemerfung, 6afs er lüünfd^te, 6er

abgefertigte mödjte fidf „I^infüljro nid?t mel^r 5um Hid^ter über

Dinge auftoerfen, in 6cnen er nodj fclbft ein toenig 3U lernen

^ai". Bei 6er 6amals in Deutfdjlan6 I?errfd?en6cn, pon (ßottfdje6

fo oft gegeißelten pt^iloIogcnpe6anterie, a>eld?e in 3c6em, 6erirgen6»

wo einen geringfügigen Budjftaben perujedjfelt 06er irgen6 ein

fall; «nb bic Henbilbung im fjcrbft 1727 umfafftc an alten unb neuen

mitgltebern nur 2\. Seit ^728 beginnen bie auswärtigen IlTttglieber 3U

überroiegen. "^m "^a^te I73i famen auf 3 neue 0rtsmitglieber 7 aus«

roärtige. ^732 ift bas Derljältnis 2:'^; ^733 treten nur \o 2lusn)ärtige

bei ; \ 73^ fommt nur Daniel 5d?8nemann,ber Reimpaftor 3U 5t. (Seorgen

in Berlin, Ijin3u. ^735 ift bas Dertjältnis 2:6; i736, 2:5 unb \737,

\ l ^. Die 3at{Ireid;en ^od^fd^ulfeinbe <5ottf(^ebs forgten bafür, bafs bec

bem fatinismus fo 3ielben)ufft entgegenarbeitenbe „Senior" roenigjiens am
0rte feinen bemerfensroerten (Befeüfdjaftanl^ang ertjielt; unb (Sottfdjeb

felbft ceranlaffte nur gan3 ausnatjmsojeife einen feiner 3al^lrcid?en Schüler,

ber (Sefetlfd^aft bei3utreten; es genügte it^m, fie 3U beutfd^en Hebnern unb

tnd^tigen männern ljeran3ubilben (felbji '^^ttujalem, einer feiner beoor«

3ugtefien {ieblingfc^üler, rourbe nid^t UTitglieb ber (Sefellfc^aft). 2lu(if

biefe (Eatfac^e barf man ipoI 3U <5un{}en (Sottfc^ebs einfd^ä^en: itjm mar

es eben nur um bie Dölfifd^e Kulturarbeit felbft, ntc^t um bcn ITTitglieberfang,

nm eine Sd^aar von (Trabanten, 3U tun. Die ei^emalige, anfprud^Iofe

Stttbentenperbinbung foUte met^r unb met)r eine (5efeUf(^aft pon forgfältig

ausgefud^ten (Selei^rten merben, bie fid^ burd; miffenfd^aftlic^e ober f(^rift>

fteUerifd^e (eiflungen irgenbmie i^erDorgetan t^atten.

7 Pergl. 5. ^27 biefes Banbes.



— 155 —

una>cfcnllid?cs IDort falfd? übcrfc^t I^atte, einen 3^ioten un6

Vexhv^d^^v gegen bie „tDiffenfdjaft" erblicfte, muffte biefer

^tüifctjenfall bei ben ZRitgliebern ber ,Deutf<^en ®efeUf(^afl*

gegen ©ottfdjeb, als ben ^erausgcbec ber »Bcyträge', fdjmer ins

©eroid^t fallen. Tindf ^vau Don Rieglet, bie bamals fc^on

bem <£i)epaav feinblid? gegenüberftanb, Ijatte 5rDeifeIIo5 bie ®e»

legenl^eit benu^t, jene ZUitglieber, bie nacf? u)ie vot in Oft bzn

gefelligen XHittelpunft bes lireifes erblicften^, gegen ben, ftcf)

8 Dafs ber ttcflicgcnbc, sioifc^en ^rau (Sottfc^eb unb ^rau oon Rieglet

bejicfjcnbc, (Segenfa^ eine bcr ^aupturfac^cn bes um biefc §cit jum 2lus»

bruc^ fommenben gcrnjürfniffes toar, tft 3tDcifcno5. 2luf loeffcn Seite jebod?

btc etgentlid^e Sc^ulb lag, läfft ftc^ nodj immer nic^t feftftellen; loirb ftdj

u)oI auc^ niemals feftfteücn laffcn. Dafs bcibe ^i^auen flcinlic^e, eitle

Haturen loaren, roctg man; bie fleinlic^crc von itjncn fc^eint aber ^rau

(Sottfc^eb gcroefen 3U fcyn, bie es offenbar ntc^t oertrug, eine geiftig unb

gcfcllfc^aftlic^ angefctjene Dame im Dorbergruni bes ftäbtifc^en Salonlebcns

iDirfen 3U fetjen. (Es gicng ja bei (Sottfc^ebs nidjt gerabe ärmlic^ 3u; aber

ein ^aus machen fonnten fie nic^t, roenigftcns nic^t in bem niaage, rote

es bie reiche unb unabtjängige IHarianne 3U tun im Staube roar. Das

murmtc bie ^rau profeffor tief; unb tt^re im (ßrunbe unliebensroürbige,

bürftige Seele, bie fic^ felbftgefäüig in bem Hut^m itjrcs (Satten fonntc,

fanb gegen bas ärgerlid?e Übergewicht ber Ietp3iger Sappfjo feine anbre

Hcttung als fjafs, ber bann oon ber (Segenfeite gern erroibert rourbe. §u

(Sunften ber §icglcr fpridjt immertjin mancfjes. Um bas Bilb, bas ic^ an

einer frütjcren Stelle (I, 582/3) fur3 unb ftüdjtig gescic^net Ijabc, noc^ in

etwas 3u Derooüftänbigen, teile ic^ tjier bie Sä^e mit, welche Stein auer

in feinen .(Sefpräc^en 3njifc^en (Sünttjer unb einem Ungenannten' (1739)

ber „Iebt}aften ^rau", roelc^er „ber poetifc^e (Seift aus ben 2iugen tjeraus.

fietjt", roibmetc. Steinauer fagt tjier u. 2i.: „^ijrc <Sebid?te oerratt^cn

aüe3eit eine aufgemecftc unb oernünftige Derfertigerin. XTtan fann es alfo

£cip3ig nic^t oerbcnfen, wenn es fic^ auf eine folc^e ^rau Diel we\%. 3l]re

(Sefd^tcflic^feit im Dichten tjat itjr i>en £orberfran3 erroorben, welchen fie

ror einigen '^aiiten von ber njtttenbergifc^en £)oI^enfd?uIe erljalten. Die

(Sebic^te, unb befonbers bie Briefe berfelben ftnb gan3 artig; allein fie

cerrattjen, ba% itjr pc^tiges (Semüttje nid?t 3ulä§t, biefelben nac^ ben

Kegeln bes f^ora3ens lange genug 3U unterbrücfen, oft genug burc^ bie

lUujierung geljen 3U laffen unb enbltc^ auc^ con ben geringsten ^eljlern

3U reinigen. (Ein ^rauen3immer Ijat feiten (Sebulb genug ... Sie an ftc^

felbft ifl ungemein befc^eiben. Durc^ bie UJatjrticit ift fie roeit eticr, als

burc^ bie Sd^meic^eley 3U gewinnen. 3^!^ (Semüttje ift ungemein pt{iIo=
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immer mcljr ins eigene ^aus, auf 6ie ftille Hausarbeit

5urücf5icl?en6en Senior ein$unct^men. Hun famcn bie, 6em

geiftigen Berater 6es Heuberfd^en C^eaternpefens pon einflufs'

reidjen Perfonen 6cs Dresöenifd^en ^ofes gemad^tcn unö pieUeic^t

Dor 6cr ^eit bcfannt geujoröencn Derl^eifungen l?in5u. ZHit

6em gefteigerten 2tnfcl?en 6es Icitenben ZHannes roären I^öd^ft«

»af^rfc^einlic^ bk Perpffidjlungen sur ZRitarbcit für 6ie menigen

örtlid^cn (ßlicöer 6cr (ßcfeUfdjaft in läftiger IDeife gemadjfen* —
un6 öiefc Ztusfidjt muffte für 6ie, cor allem il?re eigenen ^loecfe

perfolgcnöen, ^errfc^aften rpiberroärtig feyn. Heiö <iZ(ien btn,

gerabe je^t 5ur 5ielfcf)eibe grober unö gröbfter Eingriffe ge-

worbenen, Senior unö i\xxd}i cor unbequemer, unerujünfd^ter

itrbeit tpud^fen fdjnell in ben fümmerlidjen Seelen empor; un6

fo »ar man ol^ne ^meifel 5U 6em (Entfd^Iufs gefommen, irgenb

etipas (Entfdjeibenöes gegen öen läftigen ^ül^rer 5U magen.

fo{>f)tf(^. §um ipcntgften finb itjrc Sitten oftmals ausgefuc^tc (Krempel

3a fold^en Hegeln, roeld^e ftc ricllcic^t niemals gclefen unb eingefel^en i\at.

Die grSbfien unb unrerfdjämtcften Satiren, ober bog id) bas Ktnb bey

feinem ZTamen nenne, bie toieber fte ausgcftreutcn Pasquille lieft fie mit

ber grdgten (Sclaffenljcit, unb fauft biefclben, roenn fic etwas rar unb

ttjeuer finb, bamit fie fte unter itjren ^reunbinnen unb Sefannten aus«

tt^eilen fann". (gine ^rau, oon ber öffentlid?, nodf ba^u in einem für

(Sottfc^eb eintretenben, wenn audf oiclfac^ taftlofcn nnb besljalb con

(ßottfd^eb felbfi nic^t gebilligten, öuc^e fo gcfproc^en rourbe, fonnte natür«

l'xd) bei ber eitlen unb oon ZTatur mit einem ftarfen Sclbftbeujujftfeyn

ausgefiatteten Z)an3igerin feine freunbf(^aftlid?en (Empftnbungen tpecfen.

Die St^ulb an bem gerroürfnis roirb alfo oermutlic^ auf Seite ber jüngeren,

mit geipiffcn Ijol^en 2lnfprüd?en in ben fejigerunbeten £eip3iger Kreis ein-

getretenen, ^xau 3U fudjcn feyn.

9 71. <S. Kätner fagt in feinen ,Betrad?tungen über (Sottf(^ebs

(ttjarafter' u. 21.: „ITTan Ijat mir er3äljlt, unter ben Derbrüglic^feiten, ble

il}n reranlagten, ftc^ oon itjr (ber ,D. <8.') ab3ufonbern, roären bie meiflen

baljer gefommen, ^a% er bie IHitglieber 3U mel^rcrem ^Icige anfirengen

n>oüen, als ihnen gefällig geroefen". — Das aber fann ftdj nur auf bie

2Iusftd;ten be3iel;en, tpeld^e ben IHitgliebern brof^ten, tpenn bie ,Deutfd;e

<0efeOf(^aft' 3U einer beutfc^en 2lfabemie erljoben unb 3ubem nodf »et»

pflid?tet iDorben wäre, ol^ne Öe3atjlung (ober bodf im günfligjlen ^alle

gegen bas ron Heuber gelegentlich früljer fcfjon an (Sottfdjeb gefanbte

Ki^djen (gfsipaare) Stürfe für bie „f^offomdbianten" 3U liefern.
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Die aufere ^cranlaffung ba^vi folltc Steinbac^s Sdfxnäi)'-

fcf^rift bieten — fo l)at man tDenigftens bisl^er immer geglaubt;

un6 bie Catfad^e, öafs (ßottfdjeö öen Sdiein entfte^en lief, als

ob öie freche Büberei 6es Breslauer 2Ir5tes für iljn allein be»

ftimmenö geroefen fey, ficf? t>on feiner Schöpfung Ios5ufagen,

fonnte öiefem ©lauben wol aud} öie nötige Kraft geben. Der

merfmürbige ^roifd^enfall öürfte jebod? anbere, gan5 anbere

örunblagen gehabt ^aben.

3mmer^in muffen mir 5unä<^ft an bem auferen Bilbe ber

Überlieferung feftt^alten unb bem „^alle Steinbac^" eine fur5e

Betrachtung njibmen.

Skinhad} ^atte [xdf über (ßottfc^eb roirflic^ nic^t 5U be*

flagen. 3" ^^" jBeyträgen' mar er teils mit 2(us5eid?nung

genannt, teils in fe^r milber, roenn aud? für feine perfönlid^e

(Eitelfeit unb (£mpfinblic^feit u)oI fd^on unerträglid)er, 5ad?Ii(^feit

auf einige, allcrbings nid?t uner^eblid^e, IHdngel feiner 2irbeiten

^ingemiefen ujorben. ^n ber, feinem IDörterbud? 5ugefügtcn

tEitelänberung unb ber 2tuslaffung bes IDortes „unübern?inblid?ft"

in ber IPibmung an ben Kaifer ^atte ©ottfd^eb, u?ie wit fd^on

u)iffen, feine Sdjulb; unb felbft toenn er, ber berül^mte S^rift»

fteller unb amtlidj beftellte ,5^"f<5^/ fi<^ ^^^^ ^^"^ (Eigenmäd^tigfeit

erlaubt I?ätte: fo roäre Steinbad? noc^ lange nid?t bered?tigt ge»

n?efen, mit fo „grobem (0efd)ü^" (IDanief) in b^n Kampf 5U

fahren. Der, in feiner Selbftliebe rerlc^te, HTann aber gieng

mit feiner „Gegengabe" je^t gleich fo gan5 über alles Utaaf

hinaus, bafs man als ruijiger Beurteiler, ^voat felbft I?eute noc^

beim £efen feiner 5d?anbfc^rift Dilles in ftd? I?od?fommen fül?lt;

bafs man aber 5uglei<^ ber lUeinung toirb, (Sottfd?eb Ijabe ftc^

burd? biefen gan3 pöbell?aften, faft üon '^zbevmann, Dor allem

Don ben f(^Iefifd?en Canbsleuten Steinbad^s, gemisbilligten 2tngriff

nidjt toirflid) ftören ober gar beunruhigen laffen fönnen.

Dod? nun 5ur Sac^e!

3m erften 2(nlauf ridjtete ftc^ ber 3"9^iTnm 5teinba(^&

gegen bie t)erfaffer ber »Beyträge* im allgemeinen, beren

„abgefdjmacJte unb unüernünftige Kritif" I?eftig getabelt
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Q>ur6e '°. IXleliT unb mcl?r aber fpi^ten fxdf bie ^(usfü^rungen $u

bcn gans perfönlidjcn unb nid^tstoürbigften Sd^mdl^ungen roiber

<ßotlfd?c5 5U, bcr rocgcn einer, im XIV. Stücf 6er ^eitfdjrift er«

fd^ieneneii, Kritif über 6ie, im IPefentlidjen poii Steinbad? be«

formte, Ausgabe öer (ßeöidjte von (ßüntl^er nodj befonbers 6en

^afs 6es Sd^Iefiers gereist ifath. Tind} in öiefem ^alle ol^ne

(ßrunö. Denn (ßottfd?c6 mar, mie ftets, aud? I?ier mit ta6eIIofer

Dornel^ml^cit un6 Sadjiidjfeit 5U IDerfe q^(ian(ien. Xladf einigen

einleitenden IPorten über 6en „el^rlic^en (ßüntt?er", 6cr „in allen

feinen Umftdnöen meljr bedauert, als geljafft unb üerabfdjeut

5U tDeröcn, mürbig geroefen'', l^atte er, „üon 6cr Cenfur bes

Herausgebers auf bie Beurtl^eilung bes Perfaffers übergel^enb",

gefagt: „^ier \:f&iii man ein grofes ^elb por ftd?, roenn man
eine, nadj bin Hegeln ber roal^ren Did^tfunft abgefaffete Kritif über

unfercn (ßüntl^er mad^en roollte. ZHan fönntc (ßüntl^er als einen

(Dbenbidjtcr, als einen Satirenfdjreiber, als einen Perfertiger pon

(Elegien unb als einen perliebten Poeten barftellen unb allent«

I^alben bas (ßute unb 3öfe anmerfen. 2tüein roer barf nJagen,

biefen J)elben, momit ftdj fein Daterlanb fopiel toei^, in feinen

poetifd^en €t}ren ansutaften. IDer ift fo unleiblic^, als 5:^lefien,

n>enn man an feinen poeten n>as ausfegt? €s ift iljm nidjt

genug, ujenn man feinen Pidjtern ein geipiffes n)ol?lperbientes Cob

giebt: Hein, es will, baf man biejelben audj in il^ren offenbaren

^el^lern loben foU . . . (ßüntl^ers natürlidje ^äl^igfeit sur Didjt»

fünft ift unftreitig eine ber allerbeften geipefen, bie jemals ein

Deutfd^er getrabt. Sein (ßebädjtnif unb feine (Einbilbungsfraft

flnb fo glücflidj, fo reidj unb fo fruchtbar gemefen, als man
foldjes immer tpünfd^en fann. Seine Sd^arfftnnigfeit, fein W'xl^

unb feine Belefent^eit in allerley alten unb neuen Sachen ftnb

i<* IPanief meint: „nic^t gans mit Unrecht"; er mufs alfo bie

Tßvftxiqt' fe!(r ^dfltdjt fennen; ba er fonji (toie idj 3U feiner (Eijrc ons

nef}men loiO) gefunben t^Stte, bcifs in biefer oornet^men, in oieler 3e3ietiung

batjnbredjcnbcn gcitfc^rift roeber abgeft^macftc no(^ unpcrnünftige
Krittf geübt rourbe. Was einigen fic^ gefränft ffil^Ienbcn nTittelmägig«

fetten bamals unter UmftSnben fnr abgefc^macft unb unoernünftig galt,

barf nodi lange nic^t na<^ioeltli<^en (Sottfc^ebbiograptjen bafür gelten.
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gan$ ungemein unb feine ®elel?rfam!eit in grünölidjen U)iffen«

fc^aften, als öer IDeltroeist^eit unb 6er Jtrsneyfunft, ift gleicfjfalls

fo grof un6 roeitWuftig, als man es r>on einem Did^ter immermet^r

foöern fann. 2JIIein bey fo pielem tobe, «jelc^es man it?m

iDillig 5ugeftet?t, ift aud} nod? mand^es an il?m aussufe^en.

Seine Kenntnif in 6en maleren Hegeln 6er Did^tfunft roar fel^r

mittelmäßig; feine Beurt^eilungsfraft fe^r feid^t un6 unfähig,

6as rDil6e 5^uer 6er pi^antafie 5U mäfigen; feine Sitten en6Iic^

tDaren Diel 5U fdjled^t, als 6af er 6em Cefer aüeseit ein e6Ies

BiI6 Don ftd? felbft I^ätte por Hugen 5U ftellen gemuft. Die

Unor6nung feiner Cebensart, un6 6er fd?Ied?te Umgang mit 6en

lafter^afteften Ceuten leudjten aus fo Dielen I?un6ert Stellen

feiner ®e6ic^te Ijeroor, 6ie ol^ne 2tnftof 6er Sc^aml^aftigfeit un6

,5uc^t nid|t gclefen tt)er6en fönnen. <£s ift nja^r, 6af 6ie un«

glüdlidjcn llmftän6e feines Cebens it?n $um CF^eil genötl^iget,

fic^ Dielmals 6en Cüften 6er ungefittetften Ceute aufsuopfern, 6ie

il^m einen Untert^alt gaben; un6 6af fein im (0run6e 6er

trugen6 nidjt ungeneigtes ©emütl?, 6urd? fein auferlic^es ^ilfs»

mittel in 6en Stan6 gefegt mur6e, feine gute Heigung 5U doH»

5ie^en. 2tllein 6arum ift es eben Sd?a6e, 6af feine ^reun6e

nadj feinem Co6e nidjt foDiel £iebe für einen ^rcun6 getragen,

6iefe anftofigen ZtusfdjiDeifungen feiner 3ugen6 mit einer eroigcn

Pergeffent^eit 5U begraben, ©üntljer t^ätte ein et^rbarer, ein

5üd?tiger, ein Dernünftiger Didjter t^eifen fönnen, 6en man 6er

3ugen6 oljne 2(n[tof in 6ie ^än6e i}ätte geben mögen. So

aber ^at man einen rooüüftigen, einen unflätigen Did^ter aus

il?m gemacht. — JDas 6ie (0e6id?te felbft anbelangt: So l?aben

fie faft 6urcbgel?en6s ein fel^r fliefen6es IDefen, ein richtiges

Sylbenmaf un6 eine ridjtigere Sprache, als man in Dielen unferer

Dichter anmerfet. 2tüein n?as 6as 3""^^^ anlanget: So fin6

Diele, ja 6ie meiften, einem Quo6libet ät^nlidjer, als einem or6ent='

lid)en un6 Dernünftig 5ufammenl^dngen6en IDerfc. ®ft fdjeint

6er Heim un6 nidjt 6er Poet 6en Pers gemadjt 5U traben: in,

6em es nid^t an6ers ausfielt, als ob er lauter bouts-rimez ge»

madjt, o6er 6ie (Einfalle im ^übnerifc^cn Heimregifter gefuc^t

t^ätte. So ifaben andf 6ie neueren 2iuslän6er un6 Deutfc^en, als
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3- €. Boileau, Cani^ unb Hcufirdj titdjt gefcf^rieben. IDenti flc

eine Satirc madiUn, fo n>ar 6odj ein gemiffer 3nf?alt un6 ^u»

famment^ang 6er IHaterien öarinn : ^ber in (Eiüntt^ern loirö man

öiefes Dergeblic^ fud^en. 3" ^^^ ®^^ ^^f ^^" prin$cn Cugen

menget er mitten unter 6ie prddjtigften Sad^en Hacfjbars ^ans ein,

un6 läfft i!jn einen Stxxd) mit Biere mad^en, um auf 6em Cifc^e

ein ftc^tbares BiI6 t>on 6er Donau su entwerfen. Die 2(bbiI6un9

ift lebhaft un6 natürlid? fdjön : Hur in einer ^eI6en«(D6e ift fie ab«

gefdjmacft. — So piel mag 6iesmal Don unferm Didjter, Don

6em irir rooljl gan5 anbere ZlTeifterftürfe gelefen l}dbm wütben,

»enn er 6a5 männlid^e 2tlter erreid^t IfätU, genug gefagt feyn,

welches roir meljr 2ln6ern, 6ie i^m blin61ings in ZlUem folgen,

3ur IDarnung, als um il?n nac^ feinem Co6e 5U tabeln, an«

gemerfet Ijaben."

i(us 6iefer, mit gröl|ter Befonnenl^eit, mit feinftem (ßefü^I

für 6ie Sdjönl^eiten un6 Sdju)äd)en 6er (ßüntl^erfd^en Cy'^'^ ""^

por allem aud^ mit a)0^Ituen6er, empfin6ungDoUer IDärme ge«

fd^riebenen Kriti!" erfeljen iDir, mic porurtcilsfrei ©ottfdje6

feinen be6euten6ften Vorgänger auf lyrifdjem (ßebiete beurteilte,

über 6ef[en gcfd^id^tlic^e Stellung 5U i^m er fidj 6amal5 noc^

faum ein flares Urteil gefd^affen traben fonnte. 3^^^"f<*U5

6urfte 6ie rul^ig-pornel^me Betrad^tung feinem ©ünttjcrentljufiaften

Deranlaffung bieten, über 6en Beurteiler in gröbfter IDeife l^er«

jufaüen. Zlber (ßottfd?e6 Ijatte bei 6iefer (ßelegenl^eit 5ugleic^

über 6ie, ujenig »äljlerifd} un6 ol^ne jeben <0efdjma(f an 6ie

2lrbeit gegangenen, Herausgeber 6es (ßüntE^erfc^en Hac^Iaffes

geurteilt: un6 6as i»ur6e iljm pon 6cn beteiligten fd^Iefifc^en

" Dtefe Krttif bilbete n'idft nur bie (Quelle für bie befannte (Soetl^ifd^e

Kotafterifitf bes nnglUcfltd^en Sd^Iefiers, fonbern lieferte andf, ^arii beut:

üdf erfennbar, bas ITTufter für Sdfiüns, in Sejtet^ung auf gro§t)er3tge

Dalbfamfeit nnb Der^änbntstPtUigfeit tt>entg an bas Dorbilb erinnernbe

Kejenftou ber Bürgerfd^en (Sebtd^te. ZTamentlic^ für bas nad^ipeltltd^e Urteil

nber (Süntfier foUte man in ^nfunft bie reid^ere nnb be3et(^nenbere Karafte»

ri^tf aus (Sottfd^ebs 5<ber ber jum <Uxd)^ geworbenen, burc^ bie epigramma*

ttfi^e Sc^Iufstoenbung allerbtngs t^anblic^er fd^einenben tPiebert^oIung in

,I)i(^tnng unb HJatjrljeit* rorjieljen. 3n feinem ^alle foüte man fie un»

beutetet laffen.
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Jreunben (ßünt^crs, allen üoran Don SUinhadf felbft, 5um Per«

brcdjen geftämpclt; um fo mcljr, als im ^7. Stücf ber »Bcyträge*

(\737) nod? eine fel^r abfallige Beurteilung ber (ßünt^erfc^en

CDbe auf ben prinsen €ugen erfd^ien, bie iwat einen anbern

Sdjriftfteller, ben ^I^üringer 3oI?. ^riebric^ l^opp, 5um Per«

faffer l}aüe, aber, ba fein Hame gcseicfjnet ujar, ot^ne weiteres

bam Herausgeber auf bie Hedjnung gefegt n>urbe^^. ©egen alle

biefe „unDerseiljIic^en" Sünben ©ottfdjebs richtete nun Steinbad^

bie gan5e ^üUe feines blinba>ütenben, na^e5U roa^nroi^igen

Joffes. ZHit einem ^dikdft unb pöbell?aft gef^riebenen Vilad^*

roerf trat er, burdj ben, il?n begönnernben, fjofbidjter König

iDoI nod} befonbers ba5U üeranlaff
t
", für ben porgeblic^ fd?a>er

beleibigten (ßünlljer in bie 5d?ranfen, um über ©ottfdjeb einen

u>oIjIgefüIIten Kübel roiberujärtigfter Sdjmäljreben aussufd^ütten.

leidet genug, bafs bem ftrengen aber geredjten, im (ßrunbe bod^

lüot^toollenben „Cenfor" nad^gefagt würbe, er ,,fü^ele fid? redjt

13 Dies ücrfatjrcn blieb fortan in aßen gleichen ^äüen fibltc^. Was
irgenbnjtc „Kritifc^es" in ben »Bcyträgen' ober als €tn3clf£^rtft oljnc

Hennung bes Derfaffers erfc^ien, rourbe oljnc Hrnftänbe (Sottfc^cb 3U'

gcfc^riebcn unb an iljm in nic^tsioürbigjier IPcife „gerächt". Tlndj Käftner

barf Ijicr als (8en)äf^rsmann tjeran9e3ogen werben. 3" feinen .Betrach-

tungen etc.' fagt er u. 21.: „IDenn in ben fritifc^cn Beyträgen ein elenber

Schriftsteller ncrurttjeilt toarb; fo fanb er feine jtc^ere ^ufluc^t in §üric^. 2in

einem Sevfpiclc tjteoon Ijabe \d) fclbft Ctjcil getjabt. (Hin roi^tger Kopf

in Drcsbcn tjattc aus tleuftrc^s Cclemac^ eine Cragebic gemacht, unb

um bicfes aus3ufülircn Hcufirc^s Derfe mit feinen eigenen untermengt,

bie noc^ nicl! uiel fdjlec^ter roaren. 2^ 3uci^tigtc ifjn bafür in ben

fritifc^en Bevträgcn: Der ctjrlic^e ITlann forfc^te nic^t nadj ber f^anb, uon

ber bie Scfjrift fam, er Ijätte es fonji leictjt erfatjren, benn id) iiabt es

allemal für niebcrträcf^tig gctjalten, ctroas 3U fc^reiben, ba3u ic^ mic^ nietet

bcFcnnen rooHtc. Statt beffcn fc^icftc er eine Sc^mäljfc^rift auf (Sottfc^ebcn

nad? §üric^, unb fte »arb ba mit Beyfall befannt gemadjt."

1' Konig Ijatte 3uSteinbac^s ,Iüortcrbuci?* bie Dorrebe gefc^riebcn.

€s liegt alfo natje, in König ben f^intermann bes Breslauer 2Ir3tes Doraus=

3ufe^en. (Dtjne biefe „Stü^e" l^ätte Steinbac^ es nielleidjt gar nic^t geroagt,

t>m bamals boc^ fd^on rec^t einflufsreicfjcn Senior ber ,X)cutfd?cn (Sefell*

fc^aft' ntc!?t nur an3ugreifen, fonbern 3ugletc^ fo pöbeltjaft 3U befc^impfen.

„2luc^ t|ter liegen bie ^äbcn 3iemlic^ offen", wie Dan3cl einmal (a. o. ®.

^78) fagt.

Btidtel, «ottfdieb IL 11
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auf 3un9cn'2(rt" über 6ic forgfältige ^erausgcbcrarbeit, un6

l^abc „aus Vlexb unb ZHifgunft" „fein Beöenfen getragen, folcfj

lumm ^mg l?in5ufd?mieren"; nidjt genug bafs „6er critifdje

IDurm", 6cr „(5«ug Ijinfe^t, 6a man fclbft nxdft n?eif, was er

l^aben roiU", fursroeg als „(£t?ren.Sd)in6er", als „Harr", als

„Monsieur**, als „2tffe" un6 „Pecus campi** abgefertigt un6

als ein Kusbun6 pon itufgeblafenljeit, Unfäl^igfeit, Unroiffent^eit

un6 6id?terifd?cr Unfrud^tbarfeit gebranbmarft n>ur6e: 6ie ganse

„Pertl?ei6igung" ftro^te oon groben lDen6ungen un6 ftorrte von

IDutausbrüd^en über misperftan6ene Üuferungen ©ottfd^e6s'*,

6er obenein als „Preuffe" 6en partüulariftifdjen ^afs 6es Sdjiefters

$u fül^Ien befam; 6effen (ßefdjmad für „üer6erbt" erÜdrt iDur6e,

weil i!?m „baI6 roas üon öüntljers <ße6idjten gut, baI6 n>ie6er

übel fd^mecft"! Tlüdf an gemeinften Perleum6ungen ") fel^Ite

CS natürlid? auf feiner Seite. (£s wuvbt fogar offen aus-

gefprod^en, 6afs 6er, 5u einer Be6ientenfeele Don Breitfopfs

<5na6en geftämpelte, betrügerifdje un6 einfditige Perfaffer 6er

befdmpften Kritif 6ie neue Ausgabe 6er (ßüntl^erfd^en (SebidfU

nur „herunter machte", um feinen eigenen, faft 3U gleid^er ^dt

erfdjienenen (ße6id^ten einen befferen (Erfolg beim faufen6en

publifum 5U ftdjern. Tim frdnfen6ften aber Ijdtte unter Um»

ftän6en für öottfd7e6 6ie 3el?auptung feyn fönnen, 6afs fldj

„fd?on einige Znitglie6er (6er ,Z)eutfdjen (ßefellfdjaft') 5U fc^ämen

anfangen, an foldjen Pingen einigen 2lntl}eil 5U \:fahm" un6

nid^t „in 6en Der6ad?t 5U fommen" ujünfd^ten, „felbft Urheber

pon 6enfelben 3U feyn".

©benl^in betrad^tet, fann es pielleidjt begreiflidj fc^einen,

6afs <ßottfdje6 6iefe „unbefonnene un6 I?öd?ft fursftd^tige Polcmif

* 3<*? fann l?i« natürlidf, fdjon auf tllangel an Haum, nidpt näljcr

auf bas ITTad^roerf eingel^en. Pie 9an3e unecqutcflic^e 2lngelegeni}ett tfit

von mir in bet ,<Sottfd?eb'^aüc' l^al^tqanq I (1902) f^eft i/2 ausfüfjrlidj

bei;anbelt worben;wo man nötigenfalls bas „tDiffenstPÜrbige" nad^Iefen mag.

" Unter btefen fptelt aud? bte f^inbeutung auf bie „Itätljer'inäbgcns

in bet PeterS'Straffe" (oergl. I, 229/30) eine Solle; nur rotrb bei Steinbadj

9an3 grob havon gefpro(^en, bafs (Sottfc^eb „ins (Sel^eim mit btn jungen

tnSgbc^en in alle Windtl frieche".

J



— 163 —

((Eitncr) fe^r crnft tia^m; um fo ernfter, n>etl fte von einem

ZHitglieöe feiner ®efellfd?aft ausgieng. Ubzt f^atte er rDirflict)

au5reid?en6en ®run6, ftd? über 6iefe flegelhaften, bie allgemeine

Verurteilung gera6e5U t^erausforbernben, Befcf^impfungen aufsu«

regen? Van^^l meinte 5mar: 6er „particularpatriotismus einer

proi)in5, öie fo lange ^eit an 6er Spi^e 6er (£ntiüi(felung ge=

ftan6en ^atte", märe in 6er Sc^mdl^fdjrift 5um Husbrud) ge«

fommen; fie u>äre gea?iffermafen eine notroenbige (£rfdjeinung

6er fd)Ieftfdjen Unterftrömung geroefen, bie ®ottfc^e6 vooi einige

^eit 5U unter6rü(fen gemufft, 6ie aber je^t en6Iid^ ein neues

^eid^en iF^rer £ebensfraft gegeben f^ätte. TXüdf JDanief ^dlt

natürlid) an 6iefem Glauben feft; un6 felbft Krofer bemül^t

[tdf nodf, i^n 5U ftü^en.

Die Perl^dltniffe lagen jebocf^ gan5 anbers; u?ir tt)er6en uns

en6Iidj barüber flar ujerben muffen.

(£s iftfürs erfte burcf^aus unberechtigt, innerl^alb ber,Deutf(^en

<ßefellfcfjaft' als foldjer einen, menn \df fo reben 6arf, fdjleftfd^en

lDi6erftanb gegen (Sottfd^ebs „Diftatur" t)oraus5ufe^en. Der

Eingriff gieng auc^ feinesmegs „aus ber ZHitte ber Deutfc^en

(0efellfcf?aft felbft, bie einft fd^Ieftfcf? geroefen n?ar, unb es nun

nid^t mel^r fein foUte", I^eroor, roie Dansei (a. a. ®. 98) meinte.

Denn jebes IHitglieb muffte, ba^ bie ,Deutfcf?e (Sefellfdjaft* feit

H727 nidjt metjr „fdjleftfd^" fonbern allgemein=beutfd? mar; bafs

es in alle ben 3^^ten il?r fcfjönfter €t?rgei5 geroefen mar, immer

noc^ allgemein=beutfd)er 5U merben. Dansei Ijätte bas eben fo

gut miffen können; unb "Krofer, ber biefen ©egenfa^ in feiner

Darftellung immer nod? burd?flingen Idfft, I?dtte es erft rec^t

miffen muffen. Die „fdjlefifd^e ^rage'' fpielte in biefem ^alle

^ar feine, ober bod? nur eine gans untergeorbnete Holle; trat

jebenfalls hinter bem rein Perfönlidjen poUftdnbig 5urü(f.

Steinbad? mar unb blieb innerhalb ber »Deutfdjen (5e«

fellfdjaft* ber einsige Sdjlcfier, ber biefem vergifteten

unb fopflofen Partifularpatriotismus I^ulbigte ober

menigftens 5U f^ulbigen fdjien. Die meiften IRitglieber ber

,Deutfd?en (5efeIIfd?aft' ftanben 3U Sd^leften überl?aupt in feinem

lanbsmannfd^afHieben Perljdltnis; fte flammten aus ZtTeifen, aus
11*



— 164 —

ber ProDin5 Sacfjfcn, aus Bayern, Branöenburg, Öfterrcid^,

Pommern, preufcn, Ct^üringcn, aus 6er Cauft|, 6er 5d?»et5,

aus Hamburg un6 an6ern nör6Iicijcn (ßegcn6en 6es Keic^es.

(ßcborcnc Sdjlefter roaren, neben Steinbad?, nur (ßoitwaib,

3- ©. liraufe, lange, Cin6ner, <Ll}X. (0. £u6tDig, ZHorgen«

befer, Pantfc nn6 Stoppe. Pon 6iefen lebten 6amals nur

2 in €eip5ig (Cu6tt)ig un6 ZHorgenbefer); 6ie meiften aber,,

ja man 6arf fagen: alle, mit 2lusnal?me üon Steinbad?, ge»

l?örten 5U 6en treueftcn ©etreuen (ßottfdje6s un6 madjten fein

^el?I 6arau5, 6af5 il?nen 6es Breslauers pöbell?aftes t?orgeI?en

gera6e fo pern>erflicf? erfd?ien, n>ie je6em an6ern gefttteten, nidjt

pom f)afs perblcn6eten ZHenfd^en in Deutfd}Ian6. Sie alle

ftan6en um fo fefter 5U 6em Senior, als il^nen 6er „oerfallen e

(ßefdjmacf in Sd?leften" 6er ^ebung eben fo fel^r be6ürftig er«

fdjeinen modjte, roie iljrem €an6smanne Cu6n)ig'". €s fann

'" Übet iubnjtgs Stellung 3um „fdjleftfc^en particularpatrtottsmus"

cergleidje man bcn Brief ber ,D. (5/ an iljn bei Krofet (a. a. <D. 5. 30).

IPie aber bie Sc^lefier insbefonbere über Steinbac^s Hot}t)etten badfttn,

bas Ieud?tet am grcüfien aus einem Schreiben 5 topp es l|error, bas biefer

^738, ben 25. 3unt, an (8ottf(^eb fanbte. (Dbrool Stoppe pon Stetnbat^

gerabejn I^erausforbernb gelobt nnb für einen ber größten beutfd^en Dichter

erflärt roorben mar, tDoUte et nichts Pon bem Sreslauer rotffen. (Er

ft^teibt: „3<l? weis nic^t, loie tc^ 3U ber €l^re fommen, ba% midj ber Bit.

D. Stetnbad; in Breslau, n^tber meinen IPiUen unb rielleic^t aud; über

fein Dermdgen, mit (Seroalt in ber Welt befannt madjen w'xü. ^d) tjabe

pon iljm meine £ebe«Cage nichts loeber gefeiten noc^ geljort, aujfer bo er

auf fein Deutfd?'lateinifd?es tt?8rtcr'J3u(^ Prenumeration perlangt, f(^tieb

er an mid? unb perlangte, id? möd^te fein tDerf l^ier befiens recommendiren

unb il^m einige Prenumeranten perfdpaffen. Diefes tf^at idj. Xladj biefem

l}abe loeiter nidjt an ii^n gefd;rieben, big \d) unlängft lieber einen Brief

neb^ einem «Ejemplare Pon (Süntljers £eben, roopon er ber 2(utor ifi, be»

fomme. Cr befd^ulbigt (Eq>. £)o<^(Ebelgebol}ren, ha% Sit alle Sc^lefter 3U

einem <&tlid)tev 3U madjen fudjten; er n>are, pon u>em? bas motzte idj

loiffen, gebeten iporben, Dero Kritif über fot^enfieins (Erauer>Hebe 3U be«

antworten u. f. w. €s i^ ein Unglücfe por mid;, ba% id; ben ^xn.

D. Steinbad; gefalle. Denn es bürffte leichte jemanb mutl^maffen, bag er

mir nur begroegen fo n>ottl volle, weil id; piellei<^t fein pertrauter jreunb

unb 3um venigfirn gleicher meynung roäre. 3<^ perfic^ere pon beyben

bas <0egentl{etL ^df tjabe itjm gefd^rieben, er follte mic^ mit feinet <9e*.
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öcsl^alb (idi roieöer^olc bas mit Ztbftc^t) feine Hebe bavon

feyn, öafs es iidf, toie Dan5el annel^men 5U bürfen glaubte,

im üorliegenöen ^alle „nic^t um einen bIo| perfönlic^en Angriff

I^anöelte, fonöern 6af fidj hinter öemfelben ein tieferer ©egenfa^

perftecfte". Die fijle|tf(^en Bemunberer ^offmannsroalöaus un6

£oI?enfteins, 6ie natürIi(J? ber ,Deutf(^en <0efeüf(^aft' nicf^t an»

gehörten, mod^ten butdf bie, ben Hagel auf ben Kopf treffenbe,

mit 3^<'"i« w"^ Satire gepfefferte Kritif bes „preuffen" erbittert

tDorben feyn; bas lie^e fic^ begreifen. 3^"^ Scf^Iefier, bie ZHit«

glieber ber ©efellfd^aft toaren, ftanben jeboc^ gan5 beroufft auf

ber Seite bes Seniors unb Ijielten, gleic^ il^m, ben Sd?ix)ulft bet

$n>eiten fdjlefifc^en Scf^ule für einen Citteraturrüiffdjritt, ber über»

ujunben merben follte. Die bebingunglofen fc^Iefifc^en Perel^rer

^offmannstoalbaus, Cot^enfteins ober ©Untiers, unb bie fc^Iefifc^en

Zhitglieber ber ,Deutfd}en ©efellfc^aft* muffen alfo — üon Stein«

had}, bem perfönlid? ersürnten, abgefel^en — ftrcng auseinanber

iDogcnticit pcrfc^onen, bie mir nichts als Dcrac^tung unb Pcrbru§ cnoccfcn

fonnte; toifl er von 3t?tten Schläge Ijaben, roic er binn rec^t banac^ ringet,

fo fey es; allein ba% er mic^ mit (Scroalt in feine (ScfcIIfc^aft 3ieljen ober

bod? ipcnigjiens ben Schein geben xviü, als ringe id^ mit il^m nac^ einem

§icle, bas fann ic^ nid^t leiben unb roerbe es auc^ nicfjt leiben . . . '^n-

bcffcn bitte mic^ in Pero (Seroogenljeit 3U erijalten unb mic^ nic^t unter

bie Sc^Icfter 3U 3ätjlen, bie aus £iebe für itjr Paterlanb jtc^ nid^i fc^ämcn,

ber IDatirljett unb noc^ bar3u in fo groben 2IusbrüdPungen 3U roieberfprec^en.

Der critiftrte £otjenftein (b. tj. bie Don (Sottfc^eb cerfaffte Kritif) ift grünb«

lidj gcfc^rieben unb oerbient ben Se^fall ber gan3en n?elt. Per ein3ige

2tusbrud pag. 525. Da Sie ben £otjenjiein 3um Midas, bem 2Ipoüo (Efels»

©Ijren angefe^t, machen roollen: fc^einet mir für einen Itlann, roie ber

f^r. oon iotjenftein gerocfen, etroas 3U Ijarte 3U feyn. Doc^ wer fan im

(Eifer ((Sottfc^cb tjatte natürlich nic^t im €ifer gefc^rieben; ber Oergleic^

mit inibas wat and^ von Stoppe falfc^ oerftanben ujorben) alle U?orte fo

genau abroägcn? Die IPotjIttfat, bie Sie bem gemeinen tt?efen burc^ bie

offent|er3tge Critifirung ber närrifc^-ljotjen 5c^reib<2irt ermiefcn, überwieget

bie gebrauchte fjärte bcy »eitem. Sie Ijaben oielen taufenben 3U if{rem

<5eft(^te n)icbcr oertiolfen, welche oon bicfem ^Uttcr-cSoIbe oerblenbct, auf

btn unfruchtbaren f^öljen ber £ol]cnfieinif(^en 23erebfam!eit 3eitt}er im

^inftern I{erum tapten unb bem f^alsbrec^en 3iemli(^ naljc waren u. f. w."
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gcl^altcn werben; weil anbcrnfalls bk Cage DerbunfcU i»ir6".

Vinb por allem mufs man fid? bts Umftanöcs bcojufft bleiben,

öafs 6ie Sd^Icfter forool in £eip3i9 felbft, wk in 6er ganjen (5e»

" Dafs es audj in Sc^Icften allc3ett £eute gab, benen (8ottf(^eb nt(^t

tjersgered^t tpar, braud^t Feinen 21ugenblicf be5n)eifelt 5U n?erben; biefe ge«

l^örten aber felbftrerpnMid? ber ,D. <S/ ntd?t an. Unb es gab natürltd^

aUe5eit ebenfalls ciele Sdplefter (unb fte btibeten unter it;cen geifHg in

^rage fommenben £anbsieuten bie inel)r3at{l), bie es, mit bem Staun«

fdjioeiger 3ol?ann IHidjacI IHeignet, „für einen f^auptgrunb itjtet

©ufriebenljeit" fjiciten, bem betounberten ÜTcifier itjte „ausncljmcnbe (Ktjr«

furd?t unb ein cerpflic^tetes (Scmütli geljorfamfi bcjeugen 3U fönncn"

(Sdjreiben oom ^^anuat ^7'^2). Seit bem (grfc^einen bcr ,Dern. Cablerinncn',

bie ja pielfat^ fdjon rec^t ftäftig loiber ben Sdjwnlft ber 2. 5d?Ieftf(^en

Sd?ule auftraten, befanben ftd? unter Denen, bie bem füljnen Hepolutionät

freubig beifümmten, fiets rielc Sd^Iefier. Sie befannten ftc^, otjne ber

,D. <&.' an3ugelj8ren, freubig 3U bem tatfräftigcn ITlannc, ber enblic^ einen

frifc^en £uft3ug in bas geizige tcbcn Dcutfdjlanbs brachte, lüie unmittel«

bare Schüler (Sottfd^ebs (etwa 21. (S. Hofenberg, Stoppe unb 2lnbre)

3U bem geliebten £et;rer f^anben, tpiU idj nidpt erft nät^er beleuchten. 2lber

wk bie profefforen 3. €. Sdjinbcl unb 3. (£. £effel in Srieg über

bes irieifters „gro§e Derbienfte", überfeine „ungemeine £eutfeltgfeit", über

feine „Stärfe in ber beutfd?en Sprache", über „bie (8rünbIid?Fcit, 0rbnung
unb Deutlid?feit", mit toeldjer er „aud? fc^rocre unb reine Segriffe, anbern

por3uIegen, gan3 befonbers pon (Sott ausgcrüfiet" roar, unb über bie

„^eber, beren <ßrünbli(^feit, £ebl]afftigfeit unb 2lnmuttj nic^t erfc^öpft n>erben

fan" bac^teni njic ber St^roeibni^er (gottfrieb Balttjafar Sd?arf unb

anbere Sc^leficr 3U (Sottfdjeb ftanben, bas mag man im ,(Sottfc^ebsDenfmaI'

(S. 5. 267 u.
ff.) nac^Iefen. Bis in bie Reiten tjinein, ba, rote man aü«

gemein glaubt, (ßottfc^eb 3um Spotte gan3 Deutfc^Ianbs geroorben war,

begegnen wir in St^Ieften treuen 2Inlj5ngern bes ITTeifters; unb noc^ ^7<^7

fc^rieb ber fd^Ieftfdje lüagifter (Ernefty Daniel Jibamy aus „£anbestjut

am Bober" an ben ITtann, „bem (Ecutf(^Ianb alles 3U banrfen" Ijatte (fo

urteilte ber Däne ^. v. Barbenflett{ ^7'^8, b. 7. September): „<Ew.B.VH.

Ijaben fid? nic^t nur Deutf(^Ianb, fonbern auc^ anbere, an bagelbe an«

grän^enbe (Begenben burc^ Dero eble Bemütjung in ber Xt>eIt«lPeigt?ett,

Hebe unb Did^tfunft cerbinblit^ gemad^t. Unfer ®rt an bem xdj bie (Eljre

l^abe feit 5 3<it?ten meine wenige ^ätjigfeiten in bem aUt{iefigen Iatetnif(^en

S(^nI'(£oIIegio anf3uopfern, fa§et riele §eugni§e einer befonberen Bfodf

at^tung cor Dero lj5(^ftf(^aöbaren perfon in ft<^. 3«*? f'^bfi lege nodf

tägli(^ bie reinften Il^nnfc^e cor ben (Et^ron ber göttlit^en Dorfet^ung

bancfbarlid^fl niebet, bie mid^ in meinen acabemif(^en 30^'^n 3U Königs*
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fcUfc^aft nur 'emc fe^r fletne ZHinöerljeit bilöcten, öeren ah»

tüeic^cnöe 2tnftd?t (toenn eine foId)c, im ©cgenfa^e 5U b^n Cat»

fadjen, bcftanöcn ^ättc) faum irgcnbrnie 5ur Geltung fommcn

fonnte.

IDie lagen nun aber in biefem befonöeren ^all öic Dinge?

<ßottfd)e6, unb mit i^m aud) ein wenig 5ie (Sefellfc^aft felbft,

roar Don einem unbefannten €f?renfrie6 Siebranb aufs I?ämif<^fte

angegriffen ttjoröen. IDas «jollte 6as befagen? ©ottfc^eb felbft

pflegte fold^e Eingriffe, an 6ie er feit Dielen 3^^^^" getüö^nt

mar, nid^t fc^roer 5U nehmen; er gieng fd^toeigenb über fte ^in»

meg ober fertigte fie mit ein paar ironifd? get^altenen Sd^en ab.

Hacfjträglid? erfuljr er jebod?, bafs biefer Siebranb ein ZRitglieb

ber ©efeüfd^aft toar; unb nun fdjlieft man: ©ottfc^eb Ijätte

©erlangen bürfen, bafs bie ©efellfc^after bas räubige ZHitglieb,

roeld^es ben Senior fo t>or aller IDelt geftriegelt t^atte, hir5er«

^anb aus i^rem Bunbe ftiefen. 0berfläd?lid? angefeljen, fdjeint

bas oljne weiteres ein5uleu(^ten. Die Sa^ungen ber ®efellfd?aft

I^atten eine fold^e IHöglid^feit üoraus in Betradjtung ge5ogen.

Sd^on \697 war in il^nen 5U lefen, bafs jebes (Blieb bes fleinen

^{reifes ftd? „aller fpöttifdjen unb fränfenben HebenS'2trtcn gän^«

lid? entl^alten" follte. 2tud^ in btn Sa^ungen üon \7\7 finbet

fidj bie ^orberung: „3cy allen Dingen muf bie Pietät unb bas

Decorum ernftlid? observiret werben". 3" ^^" Sa^ungen

ber nunmehrigen ,Deutf£^en (Sefellfd^aft* aber lautete es an

ber entfpredjenben Stelle gan3 unsweibeutig : „Kein ITTitglieb

ber (ßefellfd^aft foll bas anbere weber fdjriftlid? nod? münblidj,

weber offenbar nod} auf eine oerbecfte IDeife, mit an»

5üglid?en JPorten antaften: pielweniger fatirifd^e 2tbbilbungen

pon einem berfelben machen". Heimen wir alfo an, bafs

bctg nnb ^ena bie gcfcgnctcn Spuren ftnben lagen, aus Pcro grünblic^en,

bcutlidj nnb orbcntlt(^cn Sc^rifftcn unter Slnfnljrung gef(^tcfter Icljrer bas

beftc Bontg aus bcnfclbcn 3U famlen. Unfer fc^oner Ort tjat eine gro§c

Per€t{rung oor Dero tjod^tljeurc pcrfon (£. Xfl. unfern collfommenjicn

icbrcr in ber Dtc^tfunfi u. f. w." 2IIIc bicfe unb ctele anbrc Catfac^en

berocifen, bafs von einem (Segenfa^ „ber Sd^Iefter" 3U <Sottfd?eb roeber

^738 nod) fpäter bie Hebe feyn fann.
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innerl^alb 6er (ÖcfellfAaft bas 2Tlit9lte6 Stcinbad? 6es fd?i»ercn

rergcl^cns gegen ein an6ere5 ZTlitglieb, ja fogat gegen ben

Senior felbft, bcfdjulöigt woröen tDäre: fo Ifäüe (ßottfdjeb,

un5 nur er, 6en Sünöer fürs erfte sur Hecfjenfd^aft sielten un6

alsöann 6ie ^usfd^liefung (bie, fo piel idf meif, in fold^em

^alle Don 6en Bähungen nid?t geforöert mürbe) öesfelben in Me

n)ege leiten muffen. Darin lag nidjts ZHisIid^es, iDie Krofer

glaubt €s tarn nur barauf an, ob 6er Senior überl^aupt ge-

neigt ipar, 6ie Sadje fd^iDer 5U ncl^men. <£ntfprad? es nun

aber (ßottfcf?e6s Karafter gans un6 gar niijt, pöbelt^aften ober

auc^ nur unfreun6li£ben Ztngriffen gegenüber perfönlid? einsu«

greifen*", o6er gar in einen Streit mit 6em (ßegner fic^ ein3u«

laffen: fo muffte es feiner Dornet^men Hatur burd^aus sutriber

feyn/ gegen Steinbadj irgenb etroas 5u unternel^men ;
gan5 ah*

gefeiten bapon, bafs bem <5cgner 6enn 6od^ 5u piel <£ifve voibtV'

fahren ipdre, ipenn (öottfd^eb fid? emftl^aft mit feinem unfauberen

Zriac^iperf befd^aftigt t^ätte.

Krofer meint nun 5rpar: „^dtte ©ottfd^eb bie (ßefellfc^aft

nodj feft in ber ^anb getrabt, fo Ijätte er tro^bem bie Kus-

fc^Iiefung bes rabiaten Sdjiefiers beantragen fönnen; aber was

Steinbad^ in Breslau mu^te unb tpas aud^ bem Tiht ZHost^eim

in (ßöttingen'* nic^t perborgen geblieben rpar — ba^ nämlic^

bas ^euer fc^on pon beiben Seiten unter ber ^fdje glimmte —
bas fonnte (ßottfd?eb gen>if am beften beurteilen, ^ür i^n fam
alles barauf an, ob feine Stellung in ber (ßefeUfd^aft nodj feft

genug »ar, ba^ er in ber (ßefellfd^aft felbft ben offenen Kampf
mit ber itusftd^t auf €rfoIg beginnen burfte. €r fdjeint bavan

gejmeifelt 5U I^aben". ^ber trifft Ijier Krofer bas Hic^tige?

>* Dafs (Sottidf«b, mtnn er als Bfodfidfullti^ttt angegriffen tpurbe,

bie ßölfe ber 8et?örben in 2lnfpru(^ naljm, ober, trenn etwas gegen il{n

unternommen lourbe, n>as iijn amtlic^ fd^äbigen fonnte, ben, für bie 2Inf'

red^terljaltung ber (Et;re feines 2Imtes unentbetjrltd^en Sd^u^ fachte, ent«

fprad; innem, an bie BeamtenfteUung gefnüpften Derijältniffen. Wo es

fidf nur nm feine fd^rift^teUerifd^e (Cättgfeit i;anbelte, titelt er es ftets unter

feiner IPurbe, in ben (ßaffenfampf i^inabjufteigen.

" Krofer irrt ftd; tjier. ITTost^etm n>trfte bamals tiodf in Qelmftebt;

feine (Sdttinger §eit begann erft [7^7.
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Sdjä^t er Me Kräfte nidfi oielme^r 9an$ falfc^ ah? Dafs 6te

Be5ie^un9en (0ottfc^e5s 5U ^rau oon ^iegler unö einigen anöern

©rtsmitglieöent ftd? gelocfert, öafs fie in le^ter ^eit pielleic^t

einen gera6c5U feinölic^en Karafter angenommen Ratten, mag
für geipifs gelten. 2(ber hieraus mit IDanief (a. a. (D. 260)

auf bie „tiefer liegenöen ©rünöe" 3U (erliefen, unb in 6em be«

rüd^tigten „Cherchez la femme" Mc Cöfung bes Hatfeb 5U

erblicfen, u>irb einem rul^igen Belrad^tcr 6er Dinge nic^t ein»

fallen. Um „5es I^dusüc^en ^rieöens roillen" ^ätte (Sottfd^eö

niemals „öen Kücfsug angetreten" (IDanief 5. 259)'; ^«^5" ^^'^^

er öenn bodf 5U fe^r ^crr im ^aufe unö beiüunöerter ZHeifter

feiner ^rau. Hodj tocniger fann jebod? 5ugegeben toeröen, bafs

(ßottfc^eö iDegen biefes ^eriDÜrfnijfe» mit öer S^eg,Ut'paviei fein

^nfc^en in 6er €>efellfd?aft fo poIIftän6ig eingebüft IfätU, 6af5

er eine an [idf berecfjtigte ^or6erung (6ie feinen „Kampf" be»

beutete!) nic^t mel?r 5U ftellen toagte.

3<i? ftagc 6a^er noc^ einmal: mie lagen 6ie Per^dltniffe?

<SottfcJje6 toar, in feiner (Eigenfdjaft als Herausgeber 6er

, Beyträge', pöbelhaft angegriffen tDor6en pon einem, 6er ißefeU«

fc^aft gan5 unbefannten, ^errn 5iebran6. IDas gieng 6as su*

näd?ft 6ie (ßefellfd^aft an? ZUit roelc^em Hed?t ^cltte (ßottfcf?e6

»erlangen 6ürfen, 6afs 6ie (ßefellfdjafter Ijinter 6em oerfappten

Sdjnm^iperfer 6en eigentlid^en Sünber ausfpürten, feftfteüten,

6afs er 6er ©efellfc^aft angehörte unb nun, doü €ntrüftung

über bas Perbredjen, bm Sc^ulbigen aus eigenem (Ermeffen bet

ZUitgliebfc^aft für unroürbig erflärten ober ben Senior, be$ieljung«

n>cife ben präftbenten, feierlid^ erfudjten, bie 2tusftofung bes

f(^ulbigen ZHitgliebes 5U i>oll3ie^en? 3<^ meine: es n>äre lädier«

lidj gcttjefen, wenn (ßottfc^eb folcfjes erioartet ^dtte. Der (ßefell«

fd)aft roürbig, ober man barf aud^ fagen: bie pflidjt ber ®efell=

fd)aft voav es 5unä<^ft ein5ig unb allein, bie pöbclt^afte Befdjimp»

fung il^res Seniors burd? üollftäubige Hid?tbead?tung 5U per-

urteilen. Stellte fic^s fpäter l^eraus, bafs l^inter Siebranb ftdf

Steinbad? perftecfte, fo brandete man feinen I?oc^notpeinlid?en

2iuftritt 5u peranftalten; es genügte pollauf, n>enn ber Hame
bes Sd^ulbigen aus ber Cifte geftrid^en, Steinbac^ bie nötige
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JTlittcilung gcmadjt unb bem Senior büvdf lärmlofcs S^^i\:ialien

an il?m Dor aller IDelt ge3ei9t n?ur6e, bafs man 'ii}n nadf n>ie

por für einen ZlTann I^ielte, bcr ftd^ über fold^e plumpe

Sdjmäl^ungen erl^aben füllten burfte. Bebingung für bas ^Ues

ipar freilidj: bafs Steinbadj bem Dorftanbe ber (ßefeUfd^aft un»

jipeibeutig als Perfaffer ber Sdjmät^fc^rift angegeben tourbe;

benn nur bann burfte fte, als fold^e, gegen bas unwürbige

Zltitglieb etroas unternet^men. (£ine foldpe offenbare ^eft»

ftellung unb auf fie fidj ftü^enbe Zlnflagc lag jebod^

$unäd?ft gar nidjt por; bie (ßefellfcfjaft I^atte alfo pon fic^

aus fürs erfte fein Hedjt unb feinen (ßrunb, [idf mit ber fdjmu^igen

21ngclegenljeit 5U befdjdftigen; unb man barf (ßottfdjeb nidjt für

einen fo großen Harrn Italien, bafs er bie läge fo poUftänbig

I^ätle perfennen unb etroas Unfmniges eriparten ober gar per»

langen fönnen.

Pon biefem, ein5ig unb allein beredjtigtcn ja, ipie mir pon

Hedjtsgelel^rtcn beftäligt morben ift, burc^ nidjts 5U pcrrücfenben

(ßefidjtspunft aus rooUen mir nun ben, auf bcn ^all ficf) be-

5iet?enben Briefroecf^fel prüfen, ber pon (ßottfcfjeb am \\. 3uni

eröffnet rourbe unb uns einentcils Pon Dan3el, anbernteils Pon

Krofer sugänglid^ gemacht iporben ift.

Das erfte Sdjreiben (ßottfdjebs lautet:

f)od?eble unb l?od?gelat?rte

infonbers ^od^5uet?renbe £)erren,

ipeil id} I^eute nidjt bie €t?re traben fan, biefelben münblic^

meiner €rgebenl}cit 5U perftdjern: So neljme idj mir bie ^rey«

Ijcit, fd^riftlicfj meine lilagen bey benenfelben por5ubringen.

Das beyliegenbe tiben (ßüntljers ift es, roas mid? ba5U per«

.anlaffet, unb roeldjes nicht nur mxdtf, fonbern Diefclbcn alle

miteinanber aufs äuferftc befcfjimpfet. IDic idj aus Sd?lefien

ftdjere Hac^ridjt I^abe, aud^ aus einem eigent^änbigen Sd^reiben

bes Perfaffers an f). Breitfopfen erroeifen fan, fo ift f). D.

Steinbadj in Breflau ber Url^eber biefer Ijödjfteljrenrütjrigen

Sd^rift. IDeil idj mid^ nun nidjt übera?inben fan, einer <ße«

feUfd^aft, bie idf jeberseit fo I^odjgefd^a^et, als bie Deutfdye,

länget einen Hafenben, einen Harren, einen IDurm, einen
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39"^rantcTi, bcr roeber latein nodj bcutfd?, nod? bic erften

Hegeln 6er Pcrsfunft oerftel^t, 5um Senior aufsubrängen

;

ipeld^es alles eins il?rer alten IHitglieöer öffentlich von mir

in 6ie IDelt gefdjrieben I^at: 2lis bin idj nadf reifer Über-

legung entfd^Ioffcn, nicbt nur öas Seniorat 6er Deutfdjen (5e«

fellfdjaft I^iermit nie6er5ulegen, [on6ern mid} and} aus 6er

^dtfl i^rer (0Iic6er freYioillig aus5ufd?Iie|en, 6arunler es Ceute

giebt, 6ie foldje Dinge von mir in IDelt (einreiben un6 be»

I^aupten rüollen.

<Db 6ie ^efellfd^aft felbft wegen il?rer Belei6igungen

etruas 5U tl?un Urfadje l}ab^, 6as überlaffe id? Dero eigenen

Hcberlegung, 6a5U id? pori^o untücfjtig un6 überflüfflg bin.

Uebrigens empfel^Ie \d} mid? 5U 6er perfönlid/en ®eit)ogenl?eit

un6 ^reun6fd?aft ITTeiner F?od?5ueI?ren6en ^errn, un6 roenn id^

gleidj künftig in Dero Perfammlungen nic^t ferner erfd^einen

un6 6ie Pflidjten, fo mir bisl^er obgelegen, u?eiter nid?t beobachten

U)er6c: So tucr6e id) bodf feine ©elegenl^eit perfäumen, einem

jeben unter ^^bzn insbefon6ere 6ie <£rgebenl?eit 5U be5eugen,

mit ipeldjer idf lebenslang feyn u)er6e

^odje6Ie un6 f^od^gelal^rte

infon6ers Ijodj5uet?ren6e ^erren

6erofeIben 6ienftn?iIIigfter

un6 Derbun6enfter Diener

©ottfd}e6.

Dan5el un6 IDanief fm6 nun 6es Glaubens, 6afs ®ottfd}e6

fid? mit 6iefem Sd^reibcn perrannt Ijabe; un6 aud? Zltosl^eim

fd^eint äl^nlid?er ITteinung geipcfen 5U feyn, mic toir baI6 er»

faljren n?er6en. Dan5el beljauptet: ©ottfd}e6 l}dbe 6ie ^efell»

fd^after fd)re(fen rpollen. IDanief re6et gar pon „Unbefonnen»

Ijeit" un6 fe^t ot^ne weiteres poraus, 6afs es <ßottfd)e6 „nur

um 6ie Ztusübung eines moralifd?en Drucfes 5U tun getpefen"

(ey. "Krofer 6agegen, 6er fid? auf 6ic fefteften Urfun6en ftü^te

un6 6en el?rlid?cn ITtut befaf, gegen 6iefe, red?t oberf[äd?lid}en,

2(uffaffungen an3ufämpfen, erflärt unumn?un6en, 6afs „Pon

einer Unbefonnenljeit (ßottfdje6s nidjt gut 6ie He6c fein" fönnc,
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unb iDeift nadf, 6afs 6er „Unbefonncnc", wie ftets, fo audf in

Mefem ^aUe, ;,nad? reifer Überlegung gel^anöclt ifai".

3e6em, 6er (ßottfc^ebs Karafter, feine (ßeiftes» un6 (ßemüts*

cigenfcfcaften fennt, mufs es ol?ne toeiteres einleud^ten, öafs

Krofer in Mefem punfte red)t l^at; benn ©ottfdjeb gehörte nidjt,

»ie etroa Cutl^er, 5U 6en roeltfremben ZTIdnnern, roeldje, nadj

71. €. Bergers, 5es £utl^erbiograpI?en, UTeinung, „Me Crag-

»eite iljrer Kundgebungen nic^t ricbtig berecfjnen fönnen". ^rag«

lic^ aber bleibt es, n?ie man (ßottfdjeös Haltung unö bie 3ett)eg»

gründe feines f^anöelns einjufd^ä^en ^at. Krofer ift geneigt,

öieSadje, 5U (ßunften (öottfd^eös, tragifc^ 5U nel^men; unb es ge«

reid^t it^m unter allen Umftänben sur (£^re, öafs er Pansels

übereilt'furjfic^tige unb sumal UDanicfs böswillige Darftellung

mit (gntfc^iebenljeit 5urücfgei»iefen I^ät. ZTlir aber roill es tro^-

bem fdjeinen, bafs audj Krofer in biefem, pfyi^ologifd? aller«

bings etipas perftecft licgenben, ^alle für (ßottfc^eb fein gan5

ridftiges ^ugenmaaf befunbet; »eil er im (ßrogen unb ©an3en

boAf immer nod} von ber alten, fdjlcd?ten (ßottfd^ebüberlieferung

beeinflufft tüirb. €r fAreibt: „ 6ottfd^eb roartete wol)i barauf,

ba^ einer feiner 2tnl?änger bie (Entfd^cibung beantragen mürbe.

Tibet — mar es Had^läffigfeit ober 2ibftdjt unb böfer IDille,

feiner pon ben IHitgliebern ber (ßefellfdjaft rüljrtc ftd?. (ßott«

fdjebs läge muf fel?r peinlid? geruefen fein. ZlTan fann ftd?

leidjt porftellen, mit ipeld^er Scbabenfreube in btn Kreifen, bie

i^m feinblid? geflnnt waren, über ben fritifdjen IDurm unb bas

pecus campi gefpöttelt tpurbe. ZHonatelang wartete er, per»

gebens. (£nblic^ 5eigte er am U. 3uni feinen 2tustritt an u.f.w."

^lle ^odjadjtung por bem Bemüt^en Krofers, ber Sa^e

auf ben (ßrunb 5U geljen! 2lber tro^bem: fo „peinlid?" war

bie Cage bes berül^mteu Sd^riftftellers unb rieluere^rten ^oc^«

fc^ullel^rers feinesfalls; ba5u war feine Stellung benn bod^ 5U

grof unb 5U ftir^cr befeftigt. Dafs feine ^einbe fid? über bie,

pon Steinbad? gegen il?n ausgeworfenen, Sdjmdt^ungen pon

gansem Qer5en gefreut unb belufitigt l^aben werben, barf man
ol^ne weiteres annel^men; es ift begreiflid? unb felbfloerftanblid?.

Diefe Ijatten fogar nod? meljr (örunb, fid? über (£l?rifts Einwürfe
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5u ergoßen. Tlhev es ift bodf cbenfo felbftücrftänMic^, 6afs fein

tjalbiDcgs anftdnbig bettfenber XHenfd?, and} votnn er nidfi 3U

ben ausgefprocf)^nen ^reunben bes tatfraftigen unb bes^alb nid^t

nadf ^zbetmanns IDunfc^ unb Sinn ^anbelnben IHeifters ge»

I^örte, bic rollen, toeit über bas ^iel ^tnausfc^iefenben, gegen

einen unter allen Umftänben l^öd^ftperbienten, oon ben beften

Köpfen bes 3^^' "'^^ 2(uslanbcs ^o^gefdjä^ten Xltann perübten,

Hid^tstDÜrbtg!eiten billigen fonnte. Steinbad? ftanb einem öott«

fdjeb gegenüber benn bod? 5U tief; er fe^te fid? burc^ fein !opf»

lofes <ßefd?reibc nod? obenein fo pollftänbig ins Unrecht, bafs

bie ganse Sd^anbfc^rift bei allen benen, um beren Urteil unb

2t(^tung es bem leitenben Sc^riftfteller ber ,5^it allein $u tun

feyn burfte, einen, ber beabfic^tigten IDirfung burdjaus entgegen»

gefegten (Erfolg ijahzn muffte unb aud? in ber Cat I^atte. IDenn

id? aus meiner €mpfinbung f^eraus urteilen foll, fo möd?te idf

fagen: ^ottfdjeb (ber bod} nid?t bie läd^erlidje (Seftalt toar, 5U

ber nad^weltlic^e ^einbfd^aft unb Hrteilslofigfeit iljn umgebilbet

I?aben) l^atU ben 5urei^enbften ®runb, auf bas ZHad^merf

Siebranbs ftols 5U feyn. Denn vok l?0(^fteljenb, ujie unangreif»

bar muffte er bem (Segner erfc^einen, roenn biefer es in feiner

o^nmddjtigen IDut für angebracht I^ielt, mit fo I^offnunglos

groben IDaffen a>iber ben Derfjafften uorsuge^enl Hein: öott»

fdjcbs Cage toar in feiner Besietjung „peinlidj"; er ftanb Diel»

meljr aud? in biefem ^alle i}odf über ben (ßemeinl^eiten ber

XDcIt. Sie modjten ilfm ben ^uf befpülen unb mit iE^ren

Sc^mu^roellen fein ^ecfenlofes Kleib befpri^en; fie mochten iljm

immerl^in audj bas Blut für wenige Stunbcn in IDallung

bringen : aber barüber hinaus fonnte bie XDirfung nidjt reichen.

Das fteljt über jeben ^iDeifel feft.

Unter biefen Umftänben mufs es nun feltfam erfdjeinen,

bafs ©ottfdjeb I^ier plö^lid) ben ^all fd^roer nimmt; nod? feit«

famer, bafs er, roenn auc^ in ^dfUd^fter Tlxt, gleic^ rücfjtdjtlos

auf bas Üuferfte 5ueilt unb, o^nc audj nur 5U fragen, ob bie

f^erren oon ber beigelegten Sd^rift bereits erfal^ren traben unb

roiffen, bafs ftc Don einem ZHitgliebe ber (ßefellfdjaft I^errüi^re,

ober roie fte barüber benfen, il^nen furser^anb ben Stützt oor
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b'ii Cur fc^t. His Kunbgcbung crfd^cint öiefcr Brief fo gan$

uii6 gar ungottfd^cöifd?, ja man 6arf fagen, fo gan5 unper«

ftdnölid}, 5afs man für il?n unbcbingt nadj einem anöern Be»

tpegungsgrunbe fud^en mufs. <£i}e roir nadj öiefem forfc^en,

ttJoUcn mir jebodj 6ie anbern Briefe forgfältig prüfen: fo forg»

fältig, lüic fte auf beiöen Seiten gefd^ricben n>ur6en-°.

neun tTage nad} (Eintreffen öer Kündigung bts el^emaligen

Seniors, am 20. 3""'/ fan^ten it^m \0 (ßefellfdjafter folgenbc

TXntxDOxt:

f)ocfj€6eIgeboI?rner, ^od^gelaljrter ^o(f)5uetjrenber

^err Profeffor!

IDir fönnen nidjt läugnen, baf uns 6ie uncermutt^ete

fd^riftlid^e €rflärung, tDeld^e mir 5en \\. 6iefes IHonatF^s Don

3I?ncn in unfrer (ßefellfd^aft gefunben, in einige Derrounöe«

rung gefegt ^at. Sie legen baöurd; nic^t nur bas bist^ero

gefül^rte Seniorat nieber, fonbern fdjiüfen fxd^ auc^ fo gar

felbft aus ber ^alfl bex IHitglieber aus, nad?bem Sie foldyes,

tt)ie Sie ern?e^nen, rool^l unb reiflid? überlegt l^aben. Die

Urfad^e, roeld^e Sie babey anfül^ren, unb roetd^e Sie t^aupt«

fäd^lic^ basu belogen ^aben foU, geben Sie in bem üblen

Derfal^ren an, mit roeldjem eines unfrer ZTlitglieber, tpie Sie

bapon geroif überfüljrt 5U feyn meynen, 3^"^" ^**f ^<*s **"*

^öflidjfte unb el^renrül^rigfte begegnet.

Wo Sie glauben, baf roir fel^r piel gutes pon 3^»^^"^

^leife unb 3^*^^'^ be$eigten (ßemogent^eit gegen bie (ßefell«

fc^aft 5U rüljmen unb fold^es aud} tpirflid? erfannt ^aben,

*> Die Sorgfalt ber Bricffc^retber it'x^t ftd? cor allem in ber petn«

Itd^flen 21bn>ä9ung jebes Wortes. Vit Briefe fönnen fammt tinb fonbers

fnr ITTeifierftucfe eines biplomatifc^en 5(^riftii>ed;fels gelten, äugerlic^ an«

gefet;en fd^eint 3umal ber erfte Brief (Sottfd^ebs eine gen^iffe ^lüd^tigfeit

30 verraten, manches ift unbeutlid^, anfd^einenb fogar mit einiger Xlad)-

Iflff!gfeit gefd^rieben. (gelegentlich fet^It ein tPort ober es fielet ein nic^t

an bie SteUe paffenbes im (Ce^t. Tiud) burd^fhrid^ene unb obert^alb ber

Seile eingefd^altete CDdrter finben fic^ cor. (Es mac^t ben (Einbrucf, als ob

ben Empfängern geseigt roerben follte, baff bie 21ngelegent{eit föc ben

2Ibfenber oon feiner Sebeutung ipäre.
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wk wit öiefes leitete felbft pon uns oerfic^crn tüoUen: fo

tDeröen Sic ftd? Icidjt porftellcn fönnen, baf uns foa>ol)I biefer

Eintrag, als bk 2itt befelben ungemein befrembet traben

muffe '-^^ Unmöglich !önnen Sie aud? nur von einem einzigen

unter uns ©egentoärtigen ©ermutigen, 6af er Sie jemal^Is in

ber 2lbbilbung betrachtet, als es berjenige getl^an, über weidfen

Sie ftd? mit Kedjt 5U befdjn)eren Urfac^e Ijaben. 3f^ <^^^^

biefes getr»i§, tnie mögen benn ber J)err Profefor es uns

entgelten laffen, mas ein anbrer oerfd^ulbet unb einen ®runb

baoon nel^men, uns fo uncermut^et unb plö^Iid^ 5U üerlafen?

Unb roomit \}abzn vok es benn oerbienet, ba^ wk biefen

Antrag nidjt aus Dero eignen XTtunbe Dernommen, burd?

wddian uns bodt} fo Diel angenet^me Hadjridjten funb getrau

rtjorben? Denn ob Sie ftd} gleid? mit ber Perl^inberung ent«

fdjulbigen, welche Sie abgel^alten, unfrer Perfammlung bey*

3UU)oI)nen, fo ift bod} bk ©efal^r bes Hebels, meld^es baraus

entftet^en fönnen, unfers Bebünfens nicfjt fo grof geroefen,

ba^ ber Portrag nid?t bätte bis auf bie perfönlid^e ®egen«

roart perfd^oben roerben !önnen.

IDir finb alfo, ^0(^3uel?renber ^err Profefor, baburd)

peranlafet roorben, $u glauben, ba^ wk bm (Srunb biefes

fd^Ieunigen (£ntfd?Iufes pielmel^r in einem Unojillen über uns

als in Demjenigen 3U fud^en ^aben, was Sie bahn^ an5ufü^ren

beliebten. 3"5tt>if<i?^" f^^^b ipir uns nichts beujuft, u?as 3^"^"

5U einem fo grofen ZHiffallen I^atte ^elegenl^eit geben mögen

unb ujollen es bey bem einmal^l aus reifer Ueberlegung ent»

ftanbenen (£ntfd?Iufe bemenben lafen. IDir fprec^en Sie audj

21 Krof er ocrfteljt btefcn Sa^, wk tc^ glaube, falfc^, toenn er meint:

„XXlan fc^iebt ttjm fogor ben etteln tDunfc^ unter, als I]ättc er fctjr vki

©Utes von feinem ^Ictg unb fetner beseigten (Sen)ogenI|ett gegen bie (ßcfcU-

fc^aft rülimen tjoren roollen." IHetner unmaaggeblic^en 2Inftc^t nadj fann

bte2Iu§erung nur fo ocrjtanben jDcrben: Wenn Sie, rote rotr oorausfe^en,

bacon über3cugt ftnb, bafs lotr uns jcbcr3ett '^^ttt großen Derbtenjie um
bie (Sefellfc^aft bcroujft jtnb, fo werben Sie S'xdj üorjiellen Unntn, wk
befrembenb "^lixi, fo gan3 uncrroattet über uns etnfaüenbc €ntfd?Iiegung

Ottf uns geroirft fjat. Die Wenbnn^ cnttjält olfo nichts Derlc^enbcs,

fonbern otelmeljr eine Ijöfltc^e 2Inerfennung.
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bemnad^ Don 6er h\sl}et getragenen laft 6es Seniorats gän^»

lid) lof un6 lafen uns gefallen, ba^ Sie fid? »egen 3ljren

bevtDot^nenöen Urfac^en aus 6er ^al}[ unferer UTitgUeber

freyrDillig ausfdjiüfen n>oIIen. IDir erfennen aber t^terbey

noc^mal^Is unfrc Sd^ulöigfeit 3l?nen, l?od^5uet?ren6er f^err

Profefor oor Me riele getrabte TXlvift bzn aufrid^tigften Danf

5U fagen. So n?enig bie gelaljrte IDelt 6as gute üerge^en

n>ir6, 6urd? roeldjes Sic öic reölidjen 2lbftd?ten 6er (ßefellfcfjaft

beför6ern I^elfen: fo wenig ja nodf viel weniger tt)er6en loir

es jel?mal?ls aus 6er Tldft la^en fönnen, 6a wir bist^ero

felbft iljren Cyfer mit Dergnügen angefet^en.

Uebrigens tDer6en 6er i^err Profefor 6ie (ßeojogen^eit

por un§ i^aben^ un6 uns nic^t nur loifen lafen^ wie lange

es uns nodf erlaubt feyn möd^te, unfrc I^erfammlung an 6em

gewöl^nlidjcn (Drte 3u I^alten, fon6ern audj wegen 6er nodf

übrigen llmftän6e 6es Seniorats uns (Gelegenheit 5U geben,

wie alles in 6ie get^örige Hid^tigfeit gebracht wer6en m5ge.

IDir cmpfcl^Icn überhaupt 6ie (ßefellfdjaft 5U geneigtem

2tn6enfen, un6 bitten uns insbefon6ere i^rc (ßcwogent^eit un6

5reun6fd?aft aus.

IDir fin6 mit aller J)odjad)tung

Dero t>erbun6cnftc

^- 3^^- 5rie6ric^ Ulay, 6. (ßcfcUfc^aft Senior.

M. 3oI?ann ZHartin Knöd^cr^l

M. 3öl?ann ^cinridj IDinfler.

Ctjriftianc ZHarianc pon ^\e(iUt.

M. IDoIf Baltl^afar TXbolpl) pon Steinwe^r.

D. ^einrid? (ßottlicb Sd)eIIIjafer.

M. (ßeorg ^rie6ri^ Bärmann.
D. Cl^riftian (ßottlieb £u6wig.

M. 3o^flnn 3ö<J<i?i»" Sd^wabc.

Znidjael 2Tlorgenbefer.

" Kn8<^ct5 riame frljlt feltfamer lücife in bem von "Ktoftt a. a. (D.

vtxifftntlxdften mitgliebercerjeid^nis.
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Cs wivb atle^ext unperftdnMtdj bleiben, vok Dan$el 5U ber

tneinung fommen fonnte, bafs öiefer Brief „ein Donnerfcfjlag"

für ©ottfd?c6 gcirefen feyn muffe; ba bodt} öie ©efellfdjafter

qan^ flar erfenrten laffen, öafs öie bünöige unö untüiöerruflicfee

^ustrittserfldvung auf fic ungefät^r roie ein Donncrfdjiag geroirft

ifatU. Denn Dies unö nidfis 2tn6eres fommt in 6em Schreiben

umftdnölic^ $um TXusbxud. 3^ f^"" 6esl?alb andf Krofer

nidjt 5uftimmen, rocnn er bel^auptet: 6afs 6ie ©efellfdjafter fid}

(ßottfcf^eö gegenüber „aufs I?ol?e pferb gefegt", öafs fle it^n

;,abgefan5elt", il?m fogar „6en eitlen IDunfd? untergefd?oben*

IjäiUn, er molle fein €ob fingen ^ören. Pon alle öem ift, meiner

2tnficfjt nadf, in öem Briefe nidjts 5U fpüren. Die ^errfd^aften

fagen in öer Ijöflid^ften ^'Jffung nur öas (Eine: 3^^^ €ntfd?Iiefung

fommt uns nid^t nur überrafdjenö, fie befremöet uns ^ödjlic^ft;

ba wir glaubten anneljmen 5U öürfen, Sie ujüfften, roie ^oc^

roir Sie fd^ä^en unö roie roertPoU uns '^Ifta, für öie (ßefellfdjaft

geleiftete, 2trbeit alleseit geroefen ift.

IHir roill öes^alb fdjeinen, öafs öem ZHanne, öer fidj fo

fur$«)eg itjnen ent3ogen; es, um feinen Perfud?, iljn um5uftimmen,

I^eraus5uforöern, ni^t einmal öer ZRüIje für n>ert I^ielt, öie

2(mtsnieöerlegung unö 2tustrittserflärung in einer Si^ung befannt

5U geben, fonöem gleidj eine unabänöerlid^e, cigentlid? angefel^en,

öie (öefeEfd^after arg oerle^enöe, Catfad^c gefdjaffen Ijattc, eine

fc^meic^ell^aftere (£rflärung faum gegeben roeröen fonnte. Dafs

öie ^errfd?aften ftd? fo weit l^ätten ernieörigen foUen, öen Senior,

öer I^öflid? aber öod? gan$ rücfftd^tlos unö mit feltfamer Begrünöung

erflärte: id? l)abe ^i)ve (ßefellfc^aft fatt!, 5U bitten, feine feft

befunöete ^tbftdjt auf5ugeben unö nad) roie üor it)r ^ü^rer 5U

bleiben, öarf öod? öie Icad^welt, biUigermeife, nid^t oon i^nen

foröern. 3^^^^ w9<J"5 unerwartete ^efttgfeit" (Dansei) aber u?ar

für fte leiöer eine gan5 unfreiwillige, peinlidje Ztotlage. ®ottf(^eö

brandet alfo in öiefem ^alle gan5 unö gar nidjt beöauert 5U weröen;

vok Krofer (in einer iifn el^renöen 2tufu)aIIung) fid? öa5u glaubte

üeranlafft fütjlen 5U muffen. 2lber man braudjt aud? öie

„Sc^ulö" öer 6efeUfd?after nid?t öaöurd? 5U fteigern, öafs man

it^nen nad^fagt, fte Ijätten ntd^t getüufft, mk an einen ZTtann Don

Htidjel, «ottfdjeb U. 12
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6er Bebcutung (ßottfdjeös, rot allem an ben langja Irrigen, l?öd?ft«

pcrfeienten Senior iljrer (ßefeUfdjaft, 5U fd?rciben luar. 3e6es

IDorl il^rcr Kunbgebung uerrät im (ßegenteil 6ie Ijödjfte €l^r«

erbietung, 6ie 5um Ztusbrurf bringen 5U muffen il^nen in öiefet

Zwangslage ftdjerlid? red^t bitter geipefen fcyn mag.

2ius biefem (ßrunbe bleibt es mir faum erflärlid?, roie man
in 6ie Ztntojort etroas I^ineinlefcn fonnte, n?as für (ßottfd^eö in

je6em ^alle I^dtte perlc^enb, ja gcra5e5u beicibigenb un6 fd^njer

fränfcnö feyn muffen. IDoI paffte 6ie fo 5ured?tgcbogene ilus«

legung präd^tig in 6ie Porftellung l^incin, öie man f\d} von

6em „albernen Sdjulmeiftcr" uu6 feiner Beurteilung Seitens 6er

„geiftigen ilriftofratie jener ^eit" madjte. 2iber 6ie wenigen

Citteraturforfdjer, 6ie com £)afs un6 Porurteil nid^t gans Der«

blenbet waren, I^ätten ftd^ 6od^ wentgftcns 6arüber rDun6ern

follen, 6afs 6as „l^odjmütige" Sd^riftftüct pon 6en (ßetreueften

<ßottfd}e6s, pon feinen „eifrigften Jtnt^ängern, 6ie il^m fpäter

nodj treue ^reunbe blieben" (HtoUx) 6. if., um es rid^tig aus«

Subrücfen : 6enen <£ r feine Heigung nidjt ent5og, mit unter5eidjnet

war. (D6er glaubt man wirflid?, 6afs in 6cm „Diftator" für

6ie ^erren TXlay, Sdfwaht un6 £u6a>ig (audj Steinwel^r 6arf

immerl^in mitgered^net wer6en) nod^ irgen6 roeld^e €mpfin6ungen

üon ^rcun6fd?aft Ieben6ig geblieben wdren, wenn er 6as 2(ntwort«

fdjreiben für einen ^us6ruct bewuffter 5«in6feligfeit, für eine

„2tbfanseiung" gcl^alten, 06er wenn er in iifm audf nur eine

Unterlaffung 6es il?m gebüt?ren6cn Hefpe!tes gefun6en l^ätte?

ZUan mufs oon 6em grofen ZHannc fet^r fümmerlidje, fin6Iidje

PorfteUungen I^aben, ipenn man bergicidjen für möglid) I^alten

fann. ZHögen X)an5el, IDanief un6 2ln6ere es aud? fo 6ar5ufteUen

perfud?en, als ob 6er „brutale Cyrann" fd)on 6amals eine „ge»

ftürjte (ßröfc" n?ar, 6er man geringfdjä^ig 5U begegnen liebte:

6ie IDat^rl^eit fielet audj in 6iefem ^alle gans, gans an6ers aus.

^redje, i!}r (ßift meiftens unter angenommenem Hamen per«

fpri|en6e (ßefeüen befdjimpften it?n wol; weil fte ftd? nidjt

an6ers an 6em I?od?ftel?en6en Cljorfül^rer 6er beften 3ugen6, an

6em berütjmten (Belehrten, 6er 5ier6e £eipjigs, Sadjfens, ja

man 6arf otjne weiteres fagen, Deutfd?Ian6s „rädjen" fonnten.
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3m offenen Perfel^r aber I^ätte XXiemanb, audi fein SUinbadi

unb fein Ct^rift, Q^wao^t, [idf il^m öe^enüber „aufs I^o^e Pferö

$tt fe^en", oöer gar il?n „ab5ufansein". Das rerbot, wie gefagt,

bie (Ehrerbietung; bas üerboten aud? 6ie ftets ^öflid^e Ceutfeligfeit

ttn6 Befd^eibenl^eit 6es ZRannes. Vodf nun weiter.

Tim 25. 2^m fenbet (ßottfdjeö auf bas 2(nt«)ortfdjreiben

folgende, öie Unterl^anölung feinerfeits abfc^Iiefenöe (Erfidrung:

^od?n?o^IgeboI?rne, ^od) unb tPoI^IeöIe,

ifodf nnb n)oI?I«geIa^rte, infonbers I)od^5uel?renöe ^errn,

Sel^r u?ertf?e ©önner un6 ^reunbe.

Diefelben allerfeits ifaben mir, wie fonft pielfältig, alfo in«

fonöer^eit i^o, burc^ öero fo cinl^ällige Bewilligung meines

neulidjen Eintrages, bas Seniorat ber Deutfdjen ©efellfdjaft be-

treffenb, eine fo grofe (ßefäüigfeit erwiefen, ba^ id) midj su bem

aufrid^tigften Danfe perbunben erfenne. Sie I^aben aber babey

noc^ met^r gett^an. Sie traben nemlid^, nadf Dero befanntem

(Eifer für bas 2tufne^men 3^^^^^ löblidjen ®efellfc^aft, aud?

barinne Dero Sorgfalt für biefelbe an ben Cag gelegt, ba^

Sie lieber ein ZHitglieb, n?eld?es am leid^teften 5U entbehren

war, als ein anberes, weldjes ber <ßefeüfd?aft fdjon bie wic^tigften

Dienfte geleiftet unb ol^ne <5weifel fünftig nod? leiften wirb,

feiner P^id^t Ijaben erlaffen wollen. So rü^mlid? biefes an fi<^

felbft ift, fo gewif l:iab^ id? es poriger gefeiten, als \d} um meine

(Erlaffung bat unb bas Scniorat nieberlegte; wibrigenfaUs idf

es nic^t einmal gewagt i^aben würbe, eine Bitte 5U tl^un, bie

man mir abfd?Iagen fönnte.

Heljmen Sie alfo, allerfeits ^oc^wo^Igeborne, ^odi-- unb

wo^Ieble £)erren, I^iermit nodjmals meinen ergebenften Danf
an, unb feyn Sie perfic^ert, ba^ \d} mid? über ben fünftigen

gröj^ern ^lor ber Dcutfdjen ©efellfdjaft aud? als ein ,5ufd?auer

erfreuen werbe. 3^ wünfdje berfelben unb 3^"^" allerfeits

nunmet^ro glü^Iid^ere «Reiten, als wir bist^er erlebt l:iaben, unb

id? werbe mid? pergnügen, wenn id) bemerfen werbe, ba^ idj

burc^ meinen austritt ein ^inbernif berfelben aus bem IDege

geräumt Ijabc.

12*
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Was bk Derfammlungett 6cr (ßefcUfc^aft anlanq,tt, fo fielet

meine Stube öcrfelben fo lange nocfj 5U Dicnftcn, bis Sie einen

neuen Senior erwäl^Iet l^ahcn wirb, bey 6em Sie fidj fünftig per*

fammeln fan. ^u öiefem €n6e liefere xdf berfelben t^iermit ben

rerfdjloffenen Pult mit 6en gefd^riebenen Sachen, fo idj gefammclt

l^abe. Die Sibliotlyefaber bin xdf gleid^faus erbötl^ig aus3ul)än5i9en,

»enn ein neuer Senior erroäl^It unb ojon unfercm ^. Dorfteljer be»

ftätigt ttJoröen feyn witb; benn ot^ne bcffen Dorroiffen mag ic^ es

nid?t lüagen, etwas Don 6er IDid^tigfeit Dorjunel^men, ob mir

gleid? 6ie (ßefellfc^aft mit i^rem €yempel vorgegangen, ^u*

gleidjer ^^it ^offe idf, 6af mir bie porlängft beroilligten auc^ Dor«

mals gum tljeil entrid^teten ^0 C^Ir. jät^rlidjen Stuben5ins, 6er

fidf Don ^728 bis ^738 nunmel^r auf \00 ^l^Ir. beläuft, ab»

getragen n>er6en n)ir6''. 2tUes übrige, was idj etwa for6em

fönnte, roill id) gern faljren laffen, aud? pon 6en le^Iic^ ein«

genommenen <ßeI6em rid^tige Hedjnung ablegen un6 mid? 6ar»

über 5u quittiren bitten.

Uebrigens empfel^Ie idj midj in meiner allerfeits ^oc^«

5ueljren6en ^errn perfönlid)e (ßcroogenl^eit un6 ^reun6fdjaft,

un6 oer^arre mit ausne^men6er ^oc^adjtung gegen je6en

tnsbefon6ers

€urer ^odjmol^lgebol^ren ^od?« un6 lDol?Ie6Ien

ZTTeiner ^od^gefdjd^ten (56nner un6 ^reun6e

gel^orfamfter un6 ergebenfter Diener

(ßottfc^e6.

3c^ fin6e, 6af5 6iefe €nr)i6erung auf „6as Sdjreiben 6er

5cl?n" sroar pon grofer, 6urd) fel?r fül^lbare 3ronie geiDÜrstet

Beftimmtljeit ift; 6afs ftd? in il^r je6odj feine Spur pon „(Er-

bitterung" (Krofer) ent6ecfen Idfft. 3m (ßegenteil: 6ie 2(b^f^t,

6en <ßefeUfd?aftem eine 2trt pon „Sd}ulb" aufsulaften, tritt fo

6eutlidj l^erpor, 6afs pielme^r 6iefe 6run6 gehabt l^dtten, erbittert

5U iper6en.

*« 2IIfo and) biefcs fielbopfcr tjatte (Sottfc^eb in aüe ben 3al}ren ber

Äefellfdjaft gebracht! Unter ben alten Derljältniffen tpäre es ttjm natfirlit^

nie eingefallen, eine gurücferjilattnng 3U forbem.
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IDie tarn ^ottfd^eö ba^\i, iljnen fpöttifc^ Por$uiDcrfen, öafs

fte tl?n, an Stelle SUmbadfs, ausgefd^Ioffen I^ätten? 3a, roenn

6er ßaü anöers gelegen; wenn (ßotlfd^eb am U- 3""^ gefc^rieben

^ätte: ^ier, meine ^erren, öiefe Sd^mäl^fdjrift ift von einem

ZHitglieöe 6er (5efeIIfd)aft peröffentlidjt rDor6en. f^aben Sie 6ie

(ßüle, [idf 5U entfd?ei6en — er o6er xdf ! Hber 6a5u ^atte (Sott-

fdje6 es ja gar nidjt fommen laffen; er war pielmeljr gleic^ auf

fein ^iel losgegangen un6 I^atte ot)ne llmftän6e gefagt: idf per«

5id^te in alle ^ufunft auf 6as Senoriat un6 meine initglie6f(^aft.

Ceben Sie ujoI^I! — Un6 nun, 6a 6ie ^errfd^aften, n?eil fle nic^t

gut an6ers fonnten, ja! 6a3U fagten, es auf 6ie el^rerbietigfte

Tiü fagten: nimmt er 6ie l{un6gebung mit ironifcfcem Cäc^eln

6anfen6 entgegen; fpottct über 6ie ^offimnglofigfeit 6er €age

feiner ©egncr, 6ie gar !ein entn>e6er: o6er sulief ; un6 ift nodtf

obenein fo bosl^aft, 6en neugemäljiten Senior nid^t ansuerfennen,

njeil 6iefer „o^ne Porujiffen" IHosIjeims, 6es präjt6enten, erroä^It

n)or6en! (£r fdjeint 3U pergeffen, 6afs er felbft ol?ne Porroiffen

ZHosI^eims gel^an6elt un6 6ie, o^ne 6effen Porroiffen it^m 5U-

gegangene ^ustrittsbeftätigung für unbe6ingt gültig erfannt ^at!

IDie gefagt: über 6iefe, 6er Ijöfliefen Ztatur (Öottfc^e6s

6urd?aus nid^t gemäfe, Sc^Iufsabfertigung trotten 6ie (ßefellfd^after

mit gutem (ßrun6e erbittert feyn 6ürfcn, roenn fic — fein fd^Ie^tes

(ßeroiffen getrabt I^dtten in Be5iet?ung auf Dinge, 6ie natürlid?

6er, il^nen porgeiborfenen, Parteine^mung für Steinbac^ poUftän6ig

fem lagen. Dafs fte tro^6em in <ßottfd?e6s Sd^reiben ein, auferlief

angefel^en, i^nen 5ugefügte5 Unredjt erblidlen un6 6en Schein

aufredet erl?alten wollten, pon i^m falfd? beurteilt un6 ju I?art

be^an6elt a)or6en 5U feyn, get^t aus i^rer sujeiten 2tnttPort ganj

6eutlid^ I^erpor. Sie fdjrieben iF?m:

^od)<£6eIgeboI?rner, ^od^gela^rter ^od^5uet?ren6er

^crr profefor!

Die Deutfc^e (ßefeüfd^aft läft t?ier6urd? auf 6ie pon 3^?"««

unter 6em 25. 3^1"^ erl^altcne Antwort fd?uI6igft permeI6en,

6af Sie 5a7ar Dero Perlangen erfüllet, nid?t aber me^r ge*

tl^an I^abe, als Sie pon 6erfelben gebet^en. Denn na<b einer

be6äd?tigen (Erwägung il^res erften Sdjreibens Ifabe Sie ge»
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funben, 6af es 3^"^" "'^* "*" ^'^ Ztusfdjlüfung eines ftraf«

baren ZHitglieöes 5U tt^un gemefen, fonöem it^re ^Ibftd^t oiel«

mel^r balf'm gegangen, 6er (ßefeüfdjaft öeutlid? 3U oerfte^en

5U geben, 6af es it^r tpat^rer IDille fey ft^ öerfelben t^infü^ro

p5Uig 5u ent5iel?en '*.

So natürlid? es aud? war, jid? ^ierbey ron felbflen Dero

befonöerer Deröienfte um 6ie ©efeUfd^aft 5U erinnern: fo oet«

geblid? fdjien es 6odj $u feyn, 2^ren fo feflen €ntfdjluf öurc^

5ie üorl^altung öerfelben 5U unterbreiten, unb 6ie erfle liebe

5ur (ßefeUfcfjaft u)ieöer rege $u mad^en. (£s njirö berfelben

aber $u einem befonberen Vergnügen gereichen, wenn fte auc^

ins fünftige noc^ erfaljren xx>\tb, baf Sie ftdj an 3^nen aüe

5«it einen fo geneigten (ßönner r>erfprcd?en fan als Sie el?e«

bem an ^\}ntn ein eyfriges unb fleißiges IHitglieb gefunben.

Sobalb Sie genugfame (ßeroisl^eit f^at, ba^ ber Derfaffer

ber ärgerlidjen Sdjrift ein IHitglieb ber öefeUfdjaft ift, »irb

Sie nidjt unterlagen, audj basjenige an 3^?^ 5" erfüllen, roas

Sie, ^odj5uel)renber ^err profefor mit Hed^t Ijatten forbem

Wnnen", ie^o au^ $u oerftel^en gegeben, im 2(nfange ahn
nidjts besipegen rerlangt l^aben.

Den perfd^Ioffenen Pult l^aben mir nebft ben gefd^ricbenen

Sad^en in bem ^immer unfrer Perfammlungen gefunben.

Die IDal^I ift nunmet^r gefd^eljen unb ir»ir werben uns alfo

ber €rlaubnif permut^Iidj nid^t weiter bebienen bürfen, unfere

,5ufammenfünfte bafelbft (b. ^. in ber IDotjnung (ßottfdjebs)

an5uftellen.

(Uadf einer fur5en 3etradjtung über bie 3U orbnenben (ßelb*

forberungen (ßottfd^ebs ^ei^t es bann weiter:)

2lus il^rem Briefe erl?eUet, ba^ bie Ztuslieferung ber

Bibliotf^ef unb bie Be5al?Iung bes (öelbes 5U gleid^er ^eit

** Wir fel{eti: bte f^erren i^aben <gottf(^eb bis aufs Kletnfie richtig

cerfianben

!

" 3n bemfelbm Sinne Ijatten ftd? bie (SefeOfc^after in tf}rcm er^en

Briefe geSugert unb, vie es ja felb{h>eriianbli(^ feyn muffte, ausbrfi(fli<^

erfiart, bafs (SoH^dftb über bie 5<^mälff<^rift „^df mit Set^t 3U beft^weren

llrfac^e habe."



— 183 —

gcfd^cl^en foU: baraus 6ic (ßefellfd^aft gcfdjiofcn, öaf 6er

^err profcffor tnbcffcn biefclbe fo lange bey ft(^ 5U bcljalten

gefonnen ftnö, bis bas leitete erfolget. Sie ift öamit gan^

JPol^I ^ufrie6en unö n>eif, baf Sie ftd? in 6er Perroal^rung

eines fold^en ZHannes befindet, 6er um il^re Sic^er^eit bisljero

ein fo road^fames 2(uge gel^abt Ifai un6 noc^ traben tDir6. lüir

iüer6en nic^t fdumcn, fobaI6 als es möglich feyn tDir6, Sie

ron 6iefer £aft 5U befreyen. ^ebodi Ifält 6ic ©efellfdjaft

nic^t üor nötl^ig, 6af 6ie Uebemat^me als6ann bmd} 6en pon

6em ^errn Präft6enten beftdtigten Senior gefdjel^en müfe,

fon6ern audtf von 6emjenigen gefd^et^en fönnte, toelc^en 6ie

(ßefellfc^aft 6a5u ernennen iüir6 : XDeil 6ie BibliotF^e! ein IDerf

ift, 6arüber 6er (ßefeüfc^aft felbft 6ie 2Iuffid}t 5ufonimt un6

je6er5eit 5ugefommen ift. Sic rermutljct I^ierinnen nidjts rDie6er

iljre ®efe^e 5U t^un; un6 fan ftd? auc^ bey 6em ie^igen ganzen

DcrfaF^ren feinen Dorrourf mad)en, 6a0 Sie 6ie Kedjte 6es

f)errn präft6enten ©erlebet I^ätte. Sein ^lusfprud; ift in foldjen

fällen einsul^olen wo 6ie ©efcUfdjaft nid^t eins tDer6en fann.

f^ier l?at es eine Sac^e betroffen, toeld^e 6urd? ftdj felbft fd^on

ausgemacht war'^: Dabey uns nid^ts übrig blieb, als 3^"^

eine Hadjridjt 6es porgegangenen 5U geben, roeld^es aud?

nunmeljro fd^on gefd^etjen ift.

Die ©efeüfdjaft empfie^Iet ftd? u. f. w.

Dafs 6iefes pon 6em neuen Senior un6 6em neuen Sefretär

(IXlay un6 Stcinroel^r) unter3eid?ncte Sd^reiben in Dan5el einen

un5ulänglid?en Beurteiler gefun6en, l^at fdjon Krofcr nad?»

gemiefen. Pon einer ^urü(froeifung Ifalb ausgefprodjener tPünfd^e

®ottfd^e6s läfft ftd? eben nidjt 6ie leifefte Spur ent6ecfen; um
fo weniger, als ja tatfäd^lic^ (mas Dansei aUer6ings nid^t muffte)

©ottfc^e6 meit entfernt geipefen u>ar, ein Perlangen, „rpie6er

um5ufel?ren", !un6 5U geben. 2tber aud) Krofer felbft fc^eint

mir 6as Sdjriftftüc! falfdj 5U beurteilen. €r fagtndmlid?: „Die

8« Dicfc Bcmctfung tfi bod) wol fo 3U ocrfkctjcti, bafs, nad^ bcn

Sa^ungcn ober einem längji fefit^etjenben Übcrcinfornmcn, ber jcnjeüige

Scftetär nad) bem Cobe ober bei 2lmtsntcberlegang ober Derl)inberuna

bes Seniors fofort bas Seniotat 3U überncljmen tjabe.
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€riDi6erun9 ift für <ßottfd?c6 ebenfo belciMgenb wk bcx crfte

Brief. 2nan ftellt ftdj fo, als I?ätlc er je^t crft Steinbadjs

ilu&fdjlie^ung geforöcrt. ITTan gibt fic^ bcn ZInfdjcin su glauben,

als ipäre es nodf gar nid^t geu)if , 6af Steinbad? »irflid? 6er

PasquiUant war; 6af (ßottfcl?e6 felbft oerftc^ert l?atte, öen un-

iDiöcrleglidjen Bcn>eis l^ierfür in ^dnöen 5U Ijaben, w\ib mit

5liUfd?n?cigcn übergangen. (ßott[d?e6 \:}att€ erflärt, er moUte

6ie Bibliot^ef 6er (ßefellfc^aft 6em neuen Senior aus^änöigen,

fobalö er pon 6em Prdfiöenten beftdtigt feyn mürbe; man legt

i^m mit einer cniwcbct leid^tfertigen 06er gera6e5U nie6crträ<^»

ligen Der6reljung feiner IDorte 6en IDunfc^ unter, öie Bibliotl^ef

<ils Pfanb 5u bet^alten, bis i^m 6er fc^ul6ige Stuben5ins be«

5al?lt fein tDÜr6e. (Sottfdje6 fan6 6ie rid^tige Itntnjort auf 6iefe

2lnjüglid?feiten. €r fdjtoieg."

IDie lag 6enn, nac^ (ßottfd?e6s Porget^en, 6er ^all?

<5ottfd?e6 I^atte tDe6er in feinem erften noc^ in feinem legten

Briefe „Steinbad^s 2tusfdjliefung gefor6ert", fon6ern nur aw
ge6eutet, 6afs er 6en Beweis von Stcinbadjs Sdjul6 in ^än6en

l^tte, un6 6arauf^in gleid? alle Besieljungen 5ur ©efeüfdjaft

abgebrod^en. Dom Senior un6 initglie6e I^ätte man 6iefen

Beroeis erbitten fönnen; 6a 6odj feine Körperfdjaft auf eine

blofe Znel6ung l?in, ol^ne beigelegte llrfun6en; gegen ein Der«

6äd?tigtes initglie6 rücffic^tlos Dorgel^en 6arf, ol^ne fid? leidet«

fertiger Übereilung fc^ul6ig 5U madjen. Dom ausgefdjie6enen

Znitglie6e l^atte man aber nichts meljr 5U for6ern; je^t wat

man nid^t einmal meljr perpflid^tet, nac^ einem uniDi6erleglid?en

Beroeife für <ßottfd?e6s ZHitteilung 5U forfd^en 06er möglidjen-

falls feft$ufteUen, 6afs 6er eljemalige Senior ftd? am (£n6e 6od?

hl 6er perfon irrte. <ßottfd?e6 Ijätte ein Harr feyn muffen,

roenn er über 6iefen Punft an6erer IHeinung geroefen w&tt.

(Dh fenter 6ie, auf 6ie 2tuslieferung 6er Bibliotljef fid?

be5iel^en6e Stelle für eine „leid^tfertige 06er gera6e5u nie6er»

trdd^tige Der6rel?ung 6er IDorte" (5ottfdje6s gelten 6arf, 6arüber

lüfft ftc^ ftreiten. €5 ift möglid?, 6afs l^ier eine fleine Bosljeit

beabftdjtigt n>ar; ein gewolltes „ZnisDerftän6nis", als (Gegen-

gabe für 6ie ,,misperftdn6lid?e" Beanftan6ung 6es ^unbeftätigten"
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neuen Seniors pon Seiten ®ottfc^e6s. 2lber ic^ faffe audf biefe

IDcnbung anders auf. ^df erblide in il^r ein !unftlid? 5urec^t

gcfd^obencs, toieberum auf 6ie Ijöflic^fte Tixi 5um TXnsbvud gc*

bradjtes ZHisDerftdnbnis, 5U bem ^wed, nodf für eine IDeile

von öer Caft 6er Bibliotl^ef befreit 5U bleiben; n?cnigftens fo

lange, bis über ben 5ufünftigen Dcrfammlungort 6as Hötige

feftgeftellt feyn ujüröe.

VOas fdjlieflid? (5ottfd?e6s „Sd^roeigen" anbetrifft, fo mufs

6a5U bemcrft tperben: öafs ®ottfd?e6 gar nic^t me^r 5U ant»

Worten l^atte. Der SdjriftiDedjfel n>ar oon it^m eröffnet n?or6en;

6as le^te IDort gehörte alfo 6er (ßefeüfd^aft, 6eren 5n?eiter Brief

eben 6ie 2tntn)ort auf 6as 5a>eite Sdjreiben öottfc^ebs u>ar.

Ztbgefel^en bapon, 6afs 6as Ipöflidje 2lnta?ortfd?reiben öer ©efell»

fdjaft gar feine (£ru>iberung I^erausforöerte: fo I^ätte eine neue

"Kundgebung ©ottfc^eös öen Sd?rifttt)ed)fel, o^ne jeöen (ßrunb,

geroiffermafen ins Unenölid^e perldngern müjfen; ba je6c leicht«

bea(^tung einer folc^en neuen ^ufc^rift für ©ottfdpeö belei6igen6

geroefen u)äre. IHan I^atte fxdf ausgefprod^en. (Sottfd^eö blieb,

als freiwillig un6 gegen öen beutlid^ erfennbaren tüunfd? 6et

frül^eren ©enoffen aus öer (ßefellfdjaft ©efc^iebener, unabänöer*

Ixdf ^err öer £age. Unö fo fc^merslid) \h}m öas enögiltige

Sdjeiöcn Pon öer eigenen Sd^öpfung pielleid^t geroefen feyn mag:

tragifc^ brandete er öen ^all nidjt 5U nel^men; um fo weniger,

als er aus eigenem IDillcn öie (£ntfdjeiöung getroffen t^atte.

lüenn eine partei Peranlaffung I^aben fonnte, öie Sadfz tragifd?

5U nel^men, fo I^ödjftens öie ®efellfd?aft felbft, öie plö^Iic^ iljres

^ül^rers unö ein5igen tatfrdftigen 2trbeiters beraubt wuröe.

(ßottfd^eö perlieren, öas l^ief für öie ,Deutfc^e ©efellfc^aft' in

H)al?rl?cit: etiles perlieren. Unö öafs öiefe 2Iuffaffung bei öen

befonnencn IHitglieöem wirflid? öie Ijerrfdjenöe war, beweifen

gan5 unsweiöeutig öie an öottfc^eö unö TXlay gerichteten Briefe

ZUosI^eims.

©ottfd^eö l^atte öcm ,l?orfteI?er' natürlid? Pon feinem ^us«

fd^eiöen ZTtitteilung gemad?t; unö ITTosl^eim antwortete hierauf

am 5. 3^Ii ^olgenöes:
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(gn>. f}odf<£bd^ch. witbtn es oljne Derftd^erung glauben,

ba% \df bvLtdf bie Xladfndii, wzldfe mir öiefclbe ertl^etlen

iPoQen, in eine grofe Permunöerung bin gefe^et tooröen.

Was ifabc idj ipeniget oermutl^en fönnen, als ba^ <£w. ^od?»

€6el9cb. bas Seniorat bey einer (ßefellfdjaft, 6ic öurij Sie

faft allein 5U 6er Derfaffung unb 5U 6er €t^rc gcbradjt tporben,

beren Sic annod? geniejfet, nieberlegen iDÜrben? 3d? l^abe

jn>ar aus rerfdjiebenen Umftdnben gcfdjioffcn, ba^

eine unoermutl^ete Peränbcrung beporftänbe: allein

biefe ift mir nicfjt eingefallen. Die Sadjc ift gefd^e^en:

3dj modele njünfdjen, ba^ idf bas $erriffcne Banb roieber

5ufammen tieften fönne. 2tIIein id? fel^e aus €n>. ^od}(£beIgeb.

unb aus ber (ßefellfdjaft Sdjreiben, ba^ bie Trennung 3U

Stanb fey, unb ba^ es bie (£ljre ber einen unb ber anbern

Seile nidjt $ulaffe, an eine Permittlung 3U gebenfen. €s
wxtb alfo am Beften feyn, ba^ man märtet, ob bie ^eit ein

IHittcI an bie J)anb geben merbe, ben Sdjabcn 5U I^cilen unb

porerft ber Sad^e it^ren Cauf läffet. 3dj glaube nic^t, ba^

bie Urfad^e ber Crennung, bie €». ^odj€beIgcb. in Pero

mir $ugefanblcn Schreiben an bie (ßefellfdjaft angegeben, bie

redete Urfad^e fey. Willem Unfeinen nac^ bleibt bie redete

Urfad^e im ^er5en 5urücfe u. f. n>.

3d7 muf nod^ einmatjl 5U ber Deutfd^en (5efeIIfd)aft

$urücffet^ren. Darf id? fyn. M. iriayen unb ^rn. pon Steinroet^r

Briefen trauen, bie idj geftern erl^alten I^abe, fo fmb

Sie über (En?. ^odj€belgeb. Zlbfc^ieb red^t betroffen. Sie

rül?men €n?. ^od?€beIgeb. Perbienfte unb perfpredjen ftdj nac^

biefem perbrie^Iidjen Bruche fo groffe Portljcile nidjt. 3"^
bitte €tt). ^od^€beIgeb., ba^ Sic ftd? bicfes 5U einem Be-

u>egungs»(ßrunbe bienen laffcn, berfelbcn ftd? nidjt gan$ unb

gar 5U ent3ie^en, unb im ^alle ber Hott? njcbcr Hatjt noc^

ipürflidjen Be^ftanb $u perfagen. DerÜcinert bie Uebcreilung,

bie pon ^\^tii Seite fc^einet porgegangen ju feyn " biefcn Be»

*' ITIosheim l^ielt alfo bie ben (5cfcU(d?aftctn aufgcjroungene gu»

^mmnng 30 (gottfc^ebs Sdbflrerabfc^iebung für eine „Übereilung". 2Jbet
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tDcgungS'örunö: So ncl^men <£w. ^ocf?€6eIgcb. einen anbern

pon unfrer ^^eunbfd^aft. (£s fc^i<Jt ftd? nidtft, baf <£w.

^od?(£6eIgeb. gan^ mit einer ^efellfd^aft bred?en, 6eren Por»

fte^er id? aus bloffer ^od?ad?tung gegen Dero perfon geroorben

bin un5 oon öer xd} mid} nod} nxift abgefonöert ^abe. ZHe^c

öarf idf nxdfi fagen. 3cfj ^abe öic (£I^re mit tjollfommener

^o:^ac^tung alle5eit 5U beE^arren u.
f.
w.

(5an5 in bemfelben Sinne feinrieb ZHosIjeim am \2. 3ult

an TXlay urxb am 22. 3uU an Steinmet^r ^^. Dort ^eift es u. 71.

:

„^err Prof. ©ottfc^eb I^atte mir fc^on oon öem, was vorgegangen,

Hac^rid^t crtl^eilet. 3*^ ^^^ f^^"^ Pernunft uxxb ©elaffent^eit

rül^men, 6ie aus allen feilen feines Briefes Ijerporleud^tet. (£r

gcbenfet öer Urfadjen, 6ercn er in feinem Sd^reiben an b'xe ©e»

fcüfdjaft eru>el^net, mit feinem IDorte. (£r befd^u)eret fid? nidjt.

(£r flaget nic^t. €r meint nur, öaf er es für rattjfam geljalten,

fid^ öer ©efellfd^aft 5U ent5iel^en, nad^öem er roal^rgenommen,

öaf er öerfelben mel^r Sdjaöen als Portt^eil brädjte . . . 3"'

$tüifc^en ojäre meine toenige ITTeinung, öaf öie (Sefellfd^aft nic^t

alle ^emeinfdjaft mit öem ^errn Profeffor auft^übe. ^d} I^abe

iDidjtige Urfadjen 5U öicfem Hatf^e . .
."

<£r empfiet^lt fdjliefli(^, Steinbad? aus öer ®efellfd?aft 3U

flofen, öa „Ceute, öie fo roenig Demunft unö Billigfeit liaherx,

als öiefcr tHann, öie ©efellfdjaft nur perunet^ren", unö fnüpft

an öie Perfon öes neuen Seniors gute Hoffnungen, öie ftc^

natürlich nie erfüllen fonnten.

Da öer Brief an Steinwel^r nidjts Heues für öen ^all ent»

t^ält, fo brauche xd) Ijier nidjt auf xljn cinsuget^en. Dagegen

öarf eine Stelle in öein Schreiben, öas IHosI^eim am 9. 2tugufl

wegen öes Kampfes um öie .Beytrage' an ©ottfdjeö ridjtete,

nidjt unberüdfid^tigt bleiben. Sie lautet: „JPegen ^rn. D. Stein»

bac^s Ijabe id? lange an öie ©efellfdjaft gefdjrieben. Bif^er

ift mir nid^ts öarauf geanttoortet. . Dielleidjt roill man erft red?t

fidjere unö geu?iffe Hac^ri<^t ^aben, öaf er öer Perfaffer öer

fc^on bic rufjigc Prüfung bes 2Ibfc^tcbsbrtcfcs t{ätte tljtn bie (Senjifstjctt

geben fonnen, bafs ron einer Übereilung feine Hebe war.

28 mitgeteilt oon Ktof er a. a. <D, ss/'^o.
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an5ä9Hd7en Sd^rift ge^en (£w. £)od^(£6eI<5eb. fey. Un5 öiefes

loeröcn (£n). f)od?€6cl(ßeb. fo ipenig, als idf nadf 3l?ret be«

fanten Pcrnunft un6 Billigfeit ta6cln fönnen. <£s tft ein

öffentlidjer Sd^impff, jcmanö aus 6cr (ßefcUfdjaft fd^Iicffen. Vinb

wenn alfo feine Klage unb fidjere Betpeiftl^ümer ba fin6, ift

es etiDas gefdl^rlid?, bergleidjen Dinge 5U untecnet^nten. 3^
roeif, 6af €0?. ^od^€6el(ßeb. roenn Sie bie Sadje als ein toeifer

un6 pernünftiger ITTann anfet^en iperben, über 6iefe Kleinigfeit

lad^en unb 6er (ßefellfdjaft gern erlauben roerben, fo porftc^tig

$u perfal^ren, als fte ipiU . .
.**

(£s l?atte alfo ipeber eine tpirflidje „Klage" porgelegen,

noc^ tparen „ftcfjere Beipeiftl^ümer" geliefert n?oröen, roeld^e

eine Derurteilung Sleinbad^s im ^rüljjal^r Ijdtten möglid? mad^en

fonnen; unb ^TTostfeim, 6er 6ie Dinge nid^t 5U 6urd)fd^auen

permodjte, l^offte 6esljalb immer nod? im Stillen, 6af&, w^nn

bei6e Parteien ftd? berul^igt ^aben ipürben, eine nadjtrdglic^e

Perföljnung 5U Stan6e fommen muffte. Vodf bas nur nebenbei.

IDidjtiger ift für uns: 6afs aus 2lIIe6em, roas ZHosI^eim in

biefer 2tngelegenl?eit gefd^rieben, gan5 offenbar ipir6, bafs ber,

pon <ßottfd?eb poUsogene, Brud? für ein fd?n>er 5U perfd?mer3enbes

Unglücf ber (ßefeUfd^aft angefel^en ipurbe. €r wat unb blieb

es in jeber Be5iel?ung. Die „böfen folgen", tpeld^e ZHos^eim

für bie (ßefeUfd^aft „aus biefer (Trennung errpad^fen" fal?, 5eigtell

fid? nur 5U balb. ITTosl^eim perfudjte besl^alb aud? 2tUes, um
<5ottfdjebs Ccilnel^mung an ber eigenen Sdjöpfung rege 3U er»

galten, fein lDol}In3oUen für fte 3urücf5ugeu>innen, ja man barf

fagen^ $u erjtpingen. Denn anbers läfft fld^ bie Bemerfung^

bafs es ftdj für (ßottfdjeb „nidjt fc^icfe, gan^ mit einer (ßefeü*

fd^aft 5U bredjen", beren Dorftel^er ber el^rmürbige f)err „aus

bloffer J)odpad^tung" für ben Senior geworben roar, nid^t auf«

faffen.

Had^bem ipir alle UrFunben, n>eld^e uns über ben ^aü 5ur

l^erfügung ftet^en, ruE^ig geprüft traben, iPoUen n>ir biefen felbft

einer fad^Iid^en Prüfung untersie^en.

€ins ipirb uns jeljt wol poUenbs flar geworben feyn,

nämlic^: bafs Steinbocks Sd^mdt^fd^rift unb ber, auf Seiten ber
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(ßefcHfd^aftcr angcblid? l^crrfc^enö gerocfenc Ittangcl an <£r\U

rüftung wibet ftc, nur öic porgefdjü^tc Deranlaffung 5U bcm

üorge^en (ßottfc^cös liefern muffte. IDenn <5ottfd)e6 6te, im

(ßrunbe 6oc^ bebeutunglofc, Hic^tsmüröigfeit 6es Breslauers

fo fd?n?er 3U nehmen münfd^te, bann l)ätU er, als ein „toeifer

unö üernünftiger ZHann", ber ftdf bas o^ne weiteres Selbftoer«

ftänblidje nid^t erft von ZHost^etm sum Beroufftfein bringen 5U

laffen brauchte, mie immer ben richtigen Weg, 5U finben gemufft.

Die Catfadje, bafs er, 5um erften unb einsigen TXiak in feinem

Ceben, bas, äuferlid? betrad^tet, gans Derfe^rte, ja loirflic^

Hnftnnige tat unb 5U forbem fd?ien, mufs uns ftu^ig mad?cn.

IDir lüiffen: (ßottfc^eb wat nxdft nur ein TXlann üon grofer

€nlfd?Iiefungs= unb PoUbringungsfraft, ber, gleich einem €rnfl

IHori^ 2Irnbt, nac^ bem (ßrunbfa^e:

„Stel? unb falle mit eignem Kopfe,

Cu bas Deine unb tu es frifd^"

5U leben unb 5U Ijanbeln liebte; fonbern andf ein grofer Diplomat,

ber ftd? feine Crümpfe nie aus ber ^anb fpielen lief. tPenn

er je^t plö^Iic^ eine, bie geleierte unb gebilbete tDelt Deutfd?»

lanbs überrafdjenbe, ja in Staunen fe^enbe Catfac^e fdjuf: fo

mufs er bie fd^roerftroiegenben ©rünbe basu getrabt traben. IDas

für (ßrünbe aber fonnen es geroefen feyn?

(ßottfdjeb muffte fo gut, n)ie alle 2tnbern es mufften, bafs

feine Schöpfung mit i^m ftanb ober fiel. 3" ^^" ^alften bes

2luffteigens mar fte it^m bei Durd?fül?rung feiner 3^^^" ^^"

l^anblidjes IDerfseug gemefen. Hun er bie ^öt?e erreidjt t^atte,

fonnte fte mol andf fernert^in ein mirffames Hilfsmittel für il?n

bleiben, menn unb fomeit er bas für nötig t^ielt; aber fte braud)te

es nidjt me^r 5U fefn. Da fte fc^on feit geraumer ^eit cor«

miegenb Don bebeutunglofen, menn andi in ber beutfdj=l^umanifti«

fdjen (ßele^rtenmelt mol?lgead)teten, perfönlid}!eiten gebilbet

mürbe, beren träge Seelen nur burcfj ©elbpreife unb (Störungen

©on I?öd?ften Stellen aus sur nic^tamtlidjen Cätigfeit t^ätten an«

gcfpornt merben fonnen: fo ftanb fte fdjon feit ^a\:}ven nxdft

me^r eigentlich auf il^rer ^öl^e; menn fte aud^, bes leit^hben
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ZRannes weqen, immer nodj ein großes Hnfeljen genofs nnb

$. B. felbft von ber fdd^ftfd^en Kegierung fo crnft genommen

n>ur6e, öafs ber plan ZnosViT"^, 6ie „Deutfdje (ßefellfd^aft

fammt il^ren DorneE^mften ZTlitglieöern unö Büd^er-Porratl^e nadi

(ßöttingen 5U oerfe^cn", bmdf eine, oon Bresben aus fdjnellftcns

crlaffene „Perfügung" ol^ne tpeitcres „pereitelt" tDuröe". Darüber

fonnte Hiemanb, <ßottfd?e6 felbft am roenigften, in ^w^ifti feyrt,

bafs 6ie »Deutfdje ©efellfdjaft' nur noäif öurd? il?n iljren ©lans,

il^re porbilMidje Bedeutung erl^ielt. Das aber muffte an un5

für fid? fd^on ben Heib ber unbebeutenben, btn größeren 3mdf
teil ber örtlid? begrän5len HTuttergefellfdjaft bilbenben, ©enoffen

crioecfen, falls nid^t perfönlidje Heigung unb guter IDille fie

peranlafften, treu fidj bem geiftig allsuljodjfteljenben ^ütjrer unter«

juorbnen. Unb bafür, bafs (ßottfdjebs Ubcrlegenl^eit einigen

Znitgliebcrn tatfäd^lid) perl^afft geworben voax, beft^en i»ir ein

Zeugnis, bas \d} 5n>ar anbers bewerte, als lDanief^°; bas

jebodj in biefem ^ufammen^ange beachtet 5U tperben oerbient.

2lls nämlid^ um bie ^eit, in n?eld?er bie (ßeroitterroolfen

^eraufsujiel^en begannen, fti? ein austpclrtiger (ßelel^rter an ^rau

pon 5i«9J«r Tnit ^«^ ^i^*^ rpanbte, il?m für bie beabfid^tigte

(ßrünbung einer neuen, litterarifd^e ^tozd^i perfolgenben, Gefeit-

fd^aft gute Hatfd^Idge 3U erteilen, erroiberte it?m bie Dame u. 21.

^olgenbes: „Balb voivb fid) einer, ber non einem Dorurtljeile

eingenommen ift, b^n Übrigen ujiberfe^en, in ber Zneynung,

als w&te er blos besiegen 5ugegen, bal| il?n bie übrigen ZHit«

glieber allein als ein 0rafel befragen muffen. 3^" ^^^^ ^i"^

tl?öridjte Selbftliebe bel?errfd?en, unb er n>irb fid? jutrauen, er

fdt^e alles Q>eit tiefer ein als anbre."

tDanief meint natürlidj: „Das mar aus €rfa!}rung ge»

fproc^en. €s pafft gan5 5U bem (£I?arafter (ßottfdjebs, ipie er

ftd^ immer beutlidjer audj in feinen Sd^riften bem grofen

Publifum gegenüber offenbarte." Denn ba biefer (ßottfd^eb«

** Schreiben tnostjeims an ben (Srafen von mänd^itaufen (^735,

b. 2^. mStj unb 25. 2IpriI).

••0 21. a. 0. 3^9.
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BiograpI? nur einige Schriften feines ^elöen flüd^tig unb oor»

eingenommen überfeinen I^atte: fo fonnte er o^ne oiel Umftänbe

glauben unö es, nadt} feiner Tlxt, o^ne jeöes Bebenfen aus-

fpredjen, öafs ©ottfc^eb ficf? innerl^alb 6er <5efeIIf<i?aft, bie „von

feinen planen unö 2Jbftc^ten befeelt ein neues Ceben geujonnen"

unb „in nodf nidit bagemefener IDeife in bie ^eme geioirft"

I^atte", einer „toridjten Selbftliebe" fd^ulbig gemad^t, fic^ in

ungel^öriger €itelfeit als 0rafel aufgefpielt unb baburc^ bie

einsichtigen, i^rer XPürbe unb grofen Derbienfte ^df beroujflen

ZtTitglieber »erlebt }:}dbin mod^te.

Hun wat wol ®ottfd?eb/ roie id^ bas immer aufs neue

^erDorl^eben mufs, ein ganj, gan5 Zlnberer, als IPanief unb

feines (ßleid?en, geftü^t auf bie (ßottfd^eb feinblidje unb bequem

5U Ijanbl^abenbe Überlieferung, ii)n fidj badete; aber man barf

bejfenungead^tet bodtf annel^men, bafs bie fleinen unb fleinlid^en

ZHitglieber mel?r unb mel?r burc^ ©ottfc^ebs Uberlegcn^it ge-

reist iDurben, bis es enblic^ nur nod? geroiffer perfönlic^er (£in«

f[üffe beburfte, um bie ^errf(^aften ooUenbs gegen ben ^ül^rer

auffäffig 5U machen.

€s fann ©ottfc^eb nid^t entgangen feyn, bafs bie £age ftc^

fo 5uge[pi^t I^atte; er roirb fte jeboc^ faum fdjroer genommen

I^aben, tDcil er rouffte: bafs Bebeutung unb XDirffamfeit ber

(ßefeUfdjaft aud? bann nod? an feine perfon gehtüpft blieben,

als er bas 5d?n?ergen)ic^t feiner Otigfeit ins eigene ^aus per*

legt l^atte. €äftig mag es il)m aber fc^on bamals geroefen

feyn, bafs er bem, nur roenige '^aifxe älteren unb fe^r oiel un»

bebeutenberen ZHost^eim fid? unterorbnen, in allen nichtigeren

©efellfd^aftangelegenl^eiten jtdj bes „^errn Porfte^ers'' Zlble^nung

ober ^uftimmung gefallen laffen muffte^'; unb biefe €mpfinbung

'* "^oliannes (Erfiger, (Sottfd^cb unb bie Sc^ioeiser 5. 82.

3' Wxt liaben ^wat erfaljren, bafs toebev (Sottfdjcb noc^ bie (Scfctt«

fc^aft als folc^c fidj bei ifjrcn (Entfc^Iie§ungcn um ben präfibcntcn fümmcrten

;

aber bort tjanbcitc fic^s um einen gan3 eigenen ^aü. ^ür gciuotjnlic^

muffte bod? bas cnbgiltigc Urteil bes „Dorfietjers" eingeljolt locrben.

^ebenfalls tjättc otjnc ben ansbrücflic^en lOiüen ITlostjeims nichts iPic^tiges

gef£^cljen Wnnen.
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wirb ftd? i^m nodf fül^lbarcr gcmadjt traben, als er f^offen

büvftc, 6ic pldne, tocidjc er in 3c5ietjun9 auf b\c ,Deutfdje

<ßefeUfd?aft* liegte, in naiver ^z\t pertüirflid^t 5U fe^en.

Das etiles Ifättt il^n jebodj unmöglich oeranlaffen fSnnen,

ftd) in fo „übereilter" IDeife, ja man öarf fagen, mit fo rücf«

ftc^tlofer (Entfd^Ioffenl^eit, Don feiner Sdjöpfung $u trennen, für

Me et geraöe je^t eine ^tnfef^ensfteigerung unb «Erroeiterung

il^res Cdtigfeit^ebietes erftrebte. Und) öie uorgcfdjü^tc ^nt*

rüftung über Steinbadjs Ko^I^eit unö öeren angeblid^e Dulöung

Seitens 6er (ßefellfd^aft ^ätte unmöglid? einen fo rpeitgel^enben

€ntfd^Iufs betDirfen fönnen; fonnte itjn um fo weniger bewirft

I^aben, als roir uns ja längft öarüber flar getDorben ftnb, 6afs

bie (ßefeüfd^after im üorliegenöen ^allc nid^t 6as (ßeringfte

perabfäumt, fonbem ganj angemeffen geljanbelt Ratten. Da
nun fd?on ZHosl^eim offen unb uniuibcrfprodjen be3it)eifelte, bafs

ber Don (ßottfdjeb angegebene, ber roaljre <5runb fcyn; bafs „ein

roeifer unb pernünftiger UTann" toie (ßottfdjeb bie Sachlage fo

poüftdnbig falfd? beurteilen fönnte: fo »erben n>ir immer rpieber

auf bie, fdjon gefteUte, ^rage 5urücfgefül?rt : roas für einen

(ßrunb fann bas eigentümlid^e, jeber fentimentalen Beurteilung

n)eit entrücfte J)anbeln bes ZHeifters gel^abt traben?

Die bisljer geltenb gen?efcnen I^orausfe^ungen laffen fic^,

bei forgfditiger Prüfung ber gansen Cage, nic^t mel^r aufredet

ert^alten. Denn (Eines ift unter allen Umftdnben geroifs:

(ßottfdjcb tt>ar in biefem, rul^ig unb porne^m 5um
2Iustrag gebrachten, ,5tt»ift feinesfalls ber Dulbenbe,
ber ZHann, ber fid?, aus einer tragifc^cn €rfenntnis
l^eraus, mit ftill blutenbem fersen 3urücf5og; fonbetn
er blieb pon itnbeginn ber überlegen ^anbelnbe, ber

erft einen „^all" fdjuf, um allen Beteiligten fü!?Ibar

ju mad^en, bafs er ^err ber Cage roar.

f^öc^ft bemerfensttjert ift, pon biefem (ßefidjtspunfte aus,

ber 5a^ in bem erften Schreiben ZHosl^eims: „3<^ l^ahc $wat
aus perfdjiebenen Umftdnben gefd^Ioffen, ba^ eine un«

permutt^ete Derdnberung beporftdnbe: Ztllein biefe ift

mir nid^t eingefallen". ZTTosl^eim I^atte alfo erwartet, bafs
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eine „Derdnbcrung" ftattfinöen u)ür6e, roeldjc ^wat 6ie Stellung

<ßott[<^e6s innerl^alb 5er (ßefellfdjaft (öic ja jcöem €infid?tigen

bis auf IDeiteres für uncrfd^ütterliii gelten muffte) ntd^t be«

rüt^ren, aber bod} tool etroas Ubies beroirfen foUte. ^n was

für eine „Perdnberung" ift nun I^ier 5U benfen?

So Diel Perftanb roirb man aud? öen ®cfellfdjaftern 5U»

trauen öürfen, bafs fte nicf^t 6aran g^ebad^t I^aben, 6en Senior

3u „ftür5en", in 6em Sinne, toie man bas bisl^er angenommen

^at. 3^^^^ öerartige Perfud) Ijätte 5um Porteil für <Sottfcfje6

ausfd^Iagen, l^ätte 6ie „KeDoIutionäre" 6em ^ludje öer Cdd^er«

Iid?!eit preisgeben muffen: ©run6 geimg für 6ie (5egner, 6er=

gleid?en gar nid^t in Crrodgung 5U 5iel?en. Hein: nidjt um
6te <£nttI?ronung 6es Perl^afften Fonnte es il^nen 5U tun

feyn, fonbern uiclmel^r um einen, 6ie IDelt ftu^ig

mad^enöen auftritt, öer ettoas 2ii)nlid)QS bemirfcn

muffte, ipie eine gan3 eigentlid^e Stür5ung unter anbern

Umftänben, b. l?. roenn ber Senior nid^t eben ^ottfc^eb,

ber berüijmte Sdjöpfer, Befeeler unb fraftüolle ^ül^rer

ber ©efellfdjaft geroefen roäre, es bewirft tjdtte.

lüie u?ar bie Cage?

©oltfdjeb Ijatte ftdj in bcn legten 3<i^^^" ^^^^ "^"^ ^einbe

gefdjaffen. Sein Kampf gegen bie lanbcsüblidje ^omiletif Ijatte

iJjm, ber feit langem bie ^ielfd^eibe bitteren Unmuts für bie

Catiniften a>ar, faft alle Cljeologen 3U offenfunbigen (Regnern

gemadjt. Dort unb Ijier roaren „gefränfte" XRänner unfreunb«

lid^ gegen iF^n felbft ober gegen bie jBeyträge' porgegangen.

Cbrift i^atte i^n I^dmifd? angegriffen; Steinbadj it^n pöbel»

Ijafft befd^impft. €ine gan5e ^üUe pon ^afs lagerte f(^on je^t

um ben ©eroaltigen, ber feiten banadf fragte, wu feine Cätig»

feit auf bie bünfell^aften unb rücfftänbigen ^eitgenoffen roirfte,

fonbern ftets nur bamit redjnete: loeld^en Segen fte ber beutfdjen

Bewegung, bem beutfdjen Polfe im allgemeinen, bringen fonnte.

Cro^ all' biefes £)affes ujar es bm üorftd^tigen Bemül^ungen

©ottfdjebs gelungen, ben il^m feineswegs wol^lmollenb gefinnten

Sädjftfd)en ^of, ober roenigftens einige I^odjftel^enbe ^erren, für

feine roeitreid^enben piäne 5U gewinnen; unb feine Hoffnungen
Heidjel, «ottfcJjtb II. 13
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waren gcra6e jc^t um fo bcrcd^tigtcr, als por nidfi langer

^eit" 6er König von Hannover fid? mit piel bemerfter (Ent*

fd?ie6<nl?eit 5U (ßunftcn 6cr Beftrebungen öer ,Deutfd?cn (ßefell*

fdjaft' ausgcfprodjen t^atte. ^ür ©ottfd^cö ftan6 alfo eine groß-

artige itnfet^cnsfteigerung in 2(usftd?t, 6er aUer6ings eine redjt

crl^eblicfje llrbeitfteigerung für alle (ßefellfdjafter 5ur Seite gelten

muffte. Der Heiö auf jene un6 6ie ^urijt oor 6iefer muffen

nun 6ie, 6em Senior feit fur5cm ol?ne6ies fein6Iid? gegenüber«

ftel^en6en ITTitglieöcr beroogen traben, jenen, Dorl^in ange6euteten,

2luftritt 3U Ungunften 6es ZHeifters in 6ie (Erfd^einung treten

$u laffen. Sie 6adjten offenbar fo: 5U ftürsen ift 6iefer, uns

bodf fo I?öd?ft unbequeme, ZHann Iei6cr nidjt; 6enn er un6 6ie

»Deutfcfje (ßefellfdjaft' ftn6 (Eins; un6 fein Hul^m ift, aller ^cinö»

fd^aften ungead^tet, ju feft gegrün6et. IDir muffen alfo »er«

fud^en, il^n üor aller IDelt in eine fdjiefe £age un6 6ie, feit

3at?ren fd^on 6er Sd^n>in6fud^t oerfallenc (5efellfdjaft pollen6s

um iljr 2lnfel^cn 5U bringen; fur5 un6 gut: n?ir muffen einen

ZHaffenaustritt 6er initglie6er möglid? mad^en, 6en

Senior 6a6urd? blofftellen un6 feine, auf 6ie (ßeiell«

fdjaft fidj ftüi5en6en Hoffnungen 5U Sdjan6en mad^en.

Das mat eine teuflifd^e nid?tsa>ür6ig!eit, 6ie, roenn fie

glücfte, 6en Senior aller6ings fd^roer fd?ä6igen fonnte; 6a er,

als perlaffener ^üt^rer, 5a)eifellos eine tragifomifd^e ©eftalt ge«

n)or6en ujdre un6 alle, an 6ie (Erl^ebung öer .Deutfd^en ©efell»

fd^aft' gefnüpften piäne bis auf IDeiteres hatte preisgeben

muffen.

Die ^iegler, als 6ie n?at?rfd?einlidj treiben6e Kraft, un6

il^re naiveren €eip3iger ^reun6e waren je6enfalls cntfdjloffen,

il^ren 2Iuslritt 5U DoU5iel?en. Dermutlid? aber l^atten fic fid?

andf nod) an eine Heilte auswärtiger, ®ottfd?e6 nidjt unbc6ingt

ergebener, gleid? Steinbad) misDergnügter, Znitglie6er gea?an6t**.

•• nion erinnere ftd? öer IHittcilung inost{etms vom 23. 2Ipri(, bafs

«bte (SefeUfd^aft nunmei^ro t>as gnäbigfte Urtt;etl eines groffen Königs anf

iljter Seite" habe. (Dergl. 5. U8 bicfcs Banbes).
'* (Einem, von Krof er (a. a. <D. 37) mitgeteilten „offijieUcn" Sdjreiben

an Tday tjatte (Sottfdjeb jugleid? ein „5d?rciben fetjr roertlfgefdjä^tet

A
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3a es i}at fo^ar Ten 2lnfd?ein, öafs ftc felbft bei ZHosl^cim,

alleröings erfolglos, in glei(^em Sinne 5U toirfen perfud^t

Ratten 3*.

Don öicfem Plane mufs nun (5ottfd?eö redjtseitig Kenntnis

erl^alten traben; un6 5rDar fönnen I?ier als „Vettätev" nur ITtay

unb Sdjmabe in ^rage fommen. ®ottfd?e6 erfutjr (oieüeic^t

fur5 Dor 5er entfd^eibenben Stunbe), toas il^m 6rol?te — unö

nun tjolte er als ein, Don €ntfd?liefungträgt^eit nie angefränfelter

IHann, 3U öem grofartigen ^egenfdjlage aus, bei öem iljn

Xday babuvd} unterftü^te, bafs er, als Sefrctdr unö fteÜDer«

^rcunbc" beigelegt, bas itjm burc^ fjofrat ITTencfe, feinen eljemaligen

Sdfüler, eingetjänbtgt loorben wat; für bas et „n (Srofc^cn be3aljlen

muffen", meldje er „in Hec^nung bringen rocrbe", unb bas er „3U be«

Itebigem Dortrage in bcr Dcutft^en (Scfeüfc^aft unb gütiger Seantroortung

bejiermagcn empfotjlcn iiabm" rooüte. — Krofer t{at uns Iciber üon bicfem

Dofument feine Kenntnis gegeben; es ifi iljm oicUcid^t gar nic^t cor

2Iugen gefommen unb liegt moglic^enfaüs nodj unter btn pcrftaubten Ur«

funben ber (Sefellfc^aft. (Es ujäre jebo£^ fctjr roic^tig, gerabc auc^ biefc

Kunbgebung fennen 3U lernen; fte !onnte meine 2(nnaljme (bic ftc^ aüers

bings, mie mir fdjcint, aus bcr gan3en £age unb aus gcroiffen 5ä§en

ITlosl^eims ol^ne weiteres redjtfertigen läfft) mögltc^enfaUs unroiberlegltc^

bejiätigen. Per Umjianb, bafs (Sottfc^eb bie <{ (Srofc^en poftgelb „in

Hed?nung bringen" roiü, gibt 3U benfen. ^ür ein, iljm freunblid? ge«

ftnntes Sd^reiben tjätte er bie paar (Srofc^en wol geopfert; es mufs fxdf

alfo oermutlic^ um eine, it{m, bem nidjt meljr fütjrcnbcn UTanne unb

mitgliebc ber (Sefeüfcbaft, gleichgültige ober gar unangcnetjme ITlitteilung

gcljanbelt Ijaben, bie er an ben nunmetjrigen Senior 3ur (Erlebigung rociter»

teicf?tc. (Es ift nun jroeierlei möglic^. fintroeber fragten ausroärtige lUits

glieber, bie in bie Perfdjroörung fjineinge3ogen werben foUten, bei bem

Senior an, roas ba eigentlich oorgienge; ober bie „fetjr roertljgefdpäötett

^reunbe" (es flingt etwas ironifc^!) !ünbigten itjrc lUitgliebfc^aft. EDatjt»

fd^einlidjer bürfte bie 3n?eite HIoglic^Feit feyn. Die, boc^ ujol auswärtigen,

f^erren mocijten gefc^rieben ^aben: „IDir mclben gan3 ergebcnji unfern

2lustritt aus ber oon 3tjnen geleiteten (Scfeüfc^aft an." (Sottfc^eb aber

fagte gewifferma§en: Da ic^ ber D. (S. nidjt mel|r angetjorc, fo geljt mic^

bie Sadje nidjts an.

35 Hur fo läfft ftc^s oerfietjen, bafs Illostjcim auf eine tiefgreifcnbe

^Deränberung" oorbereitet war, bie nur gerabe ben 2Xustritt (Sottfc^ebs (oon

bem bie (Sefeüfd^aftcr eben fo coüftanbig nberraftijt würben wie IHosIjctm)

jiic^t 3ur ^olge Ijaben foUtc.

13*
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tretenöer Senior, gciriffcrmafcn ^ül^rcr 6cr fcinöUijcn partci

würbe unö bk (ßcfellfdjaft als foldjc 3ufammcnl?iclt.

ZHacbcn w\v uns nun audf oon biefem (5cftd)tspunftc aus

6ie läge in il?rem 9an3cn Umfange flar.

(ßottfdjeö foUte blofgefteUt roerben baburd?, bafs bie VfliU

glieber ber IHuttergefellfdjaft, pielleicfjt aud} ein Ceil ber aus»

rodrtigen (ßefeUfd^after, ftd) vox aller IDcIt uon il^m losfagten.

Das wat fel?r „flug" beredjnet; unb ©ottfd^cb märe, roenn er

fic^, unpermutet, plö^Iid? ber poUenbetcn Catfadjc gegenüber

gefeiten Ijätte, jcbenfaUs in eine Ijöcfjft peinlid^c Percinfamung

geraten. Vot allem: bie £eip3iger ,Deutfcfje ©efellfd^aft' rpäre

fo gut wie pernidjtet geipefen; unb itjr Senior Ijätte allen an

fte gefnüpften Hoffnungen $unäd?ft entfagcn muffen.

Um biefem Sd^Iage aus3un)eid?en, tritt nun (ßottfcfjeb ipof^

überlegt in ben (ßegenfampf ein. €r greift 5um crften beften

Dornjanbe; madjt ftd? einer Üeincn „Übereilung" fdjulbig unb

ipirft ben J)errfd?aften, bie [xd} pon il^m los5ufagen beabfid^tigten,

Znitgliebfd^aft unb Seniorat im^weg, por bie ^üigel

Die lOirfung biefer gan5 unerwarteten, mit Ijöcfjfter Be«

fonnenl^eit ausgefüljrten, in bie pcrbinblid^ften IDorte gefleibeten

Kücffidjtloftgfeit mufs in jeb^m Sinne nieberfdjmctternb gemefen

feyn — bas tritt nid^t nur in bem Sdjrcibcn ber ZHitglieber,

fonbem audf, unb nodj picl flarer, in ben Sricfen ZHost^eims

5U Cage. Die „Pcrfdjroörer" Ijatten fid? gefreut auf ben klugen»

blicf, in rpeld^em fte por gan3 Dcutfdjlanb fagen n?ürben: mit

^erm profcffor (ßottfdjeb ift es beim beften IDillen nidjt mel^r

aus3ul)alten; rpir feljen uns ge3n?ungen, il?n fid? felbft 5U über»

laffen. Unb nun fommt il^nen (ßottfd^eb 3UPor; fagt: meine

Herren, idj I^abc Sie fatt; l^abe 3l?re, pon mir fclbft gefd;affene,

pon mir befeelte unb 3U Ijot^en (Eieren gebradjte (ßefellfdjaft

gar nidjt metjr nötig. U)as id^ ipirfen w'xü, tann idj, felbft

mit Der3id?tleiftung auf eine beutfdje Zlfabcmie, fortan aud^

o^ne ben trdgen, un3UPerläffigen, m'idf el^er Ijemmenben als

förbernben, 2Int^ang tpirfen. Sie geftatten, bafs id^ Sie mit

ben l?öflid^ften U)orten pon mir abfd^üttele; mxdf frei madje;

3l?nen bie Sorge für 3l)re (ßefellfdjaft in ^ufunft felbft über»^
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laffe un6 6er IDcIt enblidf 5cigc, 6afs i df ^voav ot^nc 6te (ßcfell»

fd^aft bcrfelbe picbermögenöe, bas I^etl meines Daterlanbes un6

DoÜes mit heften Kräften förbernbe ZTTann bleibe, bafs aber

bk pereljrlid^e ,Deutfd?e ®efeUfd?aft' ol^ne mid? eben nur eine

Gruppe von untätigen ITtittelmäfigfeiten ift.

lOie gefaxt: biefer roirflid? genial erfonnene ©egen5ug,

burd? ben ftd^ ®ottfd?eb roieberum als jener, üon Carlyle ge»

fenn5eid?nete ^elb unb „^ütjrer ber UTenfd^en" offenbarte, ber

„mit einer !öniglid?en Einlage ausgerüftet", bie ^abz befaf^

„bei jeber tPenbung ber Dinge u)al?r5unel?men, tDO jebesmal

ber Sd^tüerpunfl liegt, unb ben IXlnt, bort feinen Stanbpunft 5U

nel?men, bamit anbere n>adere inenf(^en ftd^ um xi}n fd?aaren"

— biefer, im ^iel unb ^mecf meifeft bered^nete, tro^ aller ©e«

tpaltfamleit ritterlid^ ausgefütjrte 5teinn>urf mufs gerabe5U nieber«

fd^metternb auf bie ^errfdjaften getDirft traben; um fo mel^r,

als ©ottfd^eb bie armen Sünber feine Überlegent^eit mit aller«

föftlid^fter 3^^^"^^ füllten lief.

Sie I^atten it?n bemütigen wollen; unb nun muffen fie flc^

feine Porroürfe gefallen, als Ceute, mit benen er nid^ts met^r

5u tun Ijaben will, r>or aller IDelt branbmarfen laffen, unb i^m

Ijöflid) il^r Bebauern über feinen 2tustritt 5ur Kenntnis bringen 1

Sie Italien beabftd^tigt, alle gefellfi^aftlidjen (Ehrenpflichten t^eraus»

forbernb Don fidj abjuroerfen; unb nun fetten fte fxdf gesmungen,

mit bem, an bes ITteifters Stelle rü(Jenben, neuen Senior bie

alten Caften o^ne bin <£incn, ber früt^er ^lles getan t?attc,

tt)eiter5ufd^leppen ; bem Pert^afften noc^ obenein bas ©elb, bas

er feiner ^efellfd^aft ^0 3al?re lang, unb ol^ne bafs es bie

^errfd^aften ftörte, geftunbet t^atte, aus5U5a^Ien! IDirflic^, bie

bummen Ccufel l^atten es fd^led^t getroffen.

Hun barf man allerbings nid^t glauben, bafs ©ottfd^eb

ben (ßegenf(^lag leidsten ^ersens fül^rte. (£s ift für jeben

irtann, 5umal für ben tüd^tigen, I^art, ft(^ pon ber eigenen

Sd^öpfung 5U trennen. 3n biefem ^alle unb in biefem 2(ugen-

blide muffte bie (£ntfd}liefung für ^ottfdjeb nod? befonbers

bitter feyn; ba er ja boc^ mit ber, ihfm an unb für ftd? faum

nodj nötigen, Körperfdjaft einen Cieblingptan feines Cebens
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jur Durd^füF^rung 3U bringen t?offtc. Der „üori^o" unabönber«

lid^e Brudj t^atte für (ßotlfdjeb feine tief tragifd^e Seite; öaran

brandet nidjt ge5rr)eifelt 5U loeröen. Das, bie Cragif über»

n>in6en6e, <ßen?itter öer „Heinigung" fdjuf nur $ugleid? 6en

„üerföl?nlid?cn" Ztbfd^Iufs 5er, üon ©ottfd)e6 in getDoI^nter IDeife

mit betDunberungtPÜröigcr Übcrlegent^cit unö ^ielfid^crljeit aus»

geführten, ^mangsl^anblung; 6urd^ 6ie er, anftatt fid? blof»

ftellen unö läd^erlid? madjen 5U laffen, öie (5efeIIfd?after ins

Unredjt fe^te un6 als betrogene CrSpfe erfdieinen lief, roeld^e

ba(6 genug oor aller IDelt 6en Ben>eis if^rer Un5ulanglid^feit

n>üröen liefern muffen.

Das genügte „oori^o". IDic nod? ftets unb felbft in btn

gefdl^rlidjften Fügungen n?ar er aud? diesmal ^err 6er Cage

geblieben. 2Iber er bel^ielt $ugleid?, »ie immer, öie ^ufunft

im lluge; unö es läfft fid} ol^ne IPeiteres annel^men, bafs er

ben felbftl?errlid^ roU5ogencn Brudj mit ben (ßefellfd^aftern

nid^t für ein enbgiltiges Sdjeiben aus ber »Deutfdjen

(ßefellfc^aft* gel^alten roiffen »oUte. €s burfte iljm in btefem,

meun id^ fo reben barf, Kriegsfalle genügen, bafs er Sieger

geblieben n?ar; bafs bie fcinblic^cn ^errfdjaften fid?, im Jingefic^t

ber ganjen beutfdjen U)clt als bie Perlaffcuen, 2lbgetanen blof

•

geftellt feigen mufften. IDenn es nodj eines Beroeifes beburft

ifäite, bafs (Er bie (ßefeüfdjaft entbel^ren fonnte, bafs €r, aud?

oljne fte, bie grofe, fül^renbe perfön lidjfeit blieb: fo n?äre er

burd? biefen föftlid^en Sd?adj5ug geliefert n?orben. Das l^inberte

jebod} nidjt, bafs €r feine, über gan5 Dcutfd^lanb Ijin roirfenbc

(ßefellfd^aft tro^bem für etroaige ^ufunftmöglid^feitcn im 2tuge

bel^ielt. 3a, bie Catfadje, bafs ITTay, ber (ßetreuefte bes

ZHeifters, ber IHann, an beffen Seite er fpäter fein IPeib unb

fldj felbft 5um emigen Sd^lafe betten lieg, nad? bes bisl?erigen

Seniors Sdjeiben bas ^eft in bie ^anb nal^m, fprid^t gan5 un»

5it)eibeutig bafür.

Unb I;ier ftnb vo'xv enbltd? an ben punft gelangt, nac^

einer €rfldrung bafür 3U fudjen, n>ie es fommen fonnte, bafs

(Sottfd^eb nic^t baran bad}U, bie freunbfc^aftlid^en Bc3ie^ungen

ju Klay unb Sd^mabe aufsugeben. Die Sadje liegt je^t, ba
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xo'w uns über ^, bisljcr fo gan$ falfd? beurteilte, Cagc Hat

gemorbcn ftn6, fel?r cinfadj.

Durdj irtay unb Sdjmabc (ber ja 6es ITteiflers J)aufe unö

tebensarbett unmittelbar nai^c ftanb) irar er 5U red^ter ^ett

über bas Porljaben 6cr itjm feinMicf} gefinnten Znittjlieber unter*

rid^tet tcoröen^^. Sie hatten es i^m ermöglid^t, einer Blofftellung

ausjuujeicben unb öer IDelt feine ganse Stärfe unö geiftige

Uberlegenl^eit aufs neue 5U offenbaren. 3^^* ^'^^ "^'^ ^roeierlet

5U tun: (£s muffte bafür geformt roerben, bafs bie Crlebigung

ber, für bie ^efellfd^after I^ödjft peinlicfjen, ^tngelegenl^eit in

ujürbigcr XDeife ftattfanb; bafs ber ^afs ber Gegner in bem

notroenbig geworbenen 5d?rifttt»ed}fel !eine perle^enbe IDenbung

n>agte, pielmel^r ge5a>ungen ujurbe, bem öefdjiebenen, tro^ bes

ben ^errfc^aften in fdjeinbarer „Übereilung" misüerftänblic^ ober

irrtümlidj 5ugefügten Unred^ts, alle nötigen €t?ren 5U ern?eifen.

Unb es muffte fc^lieflid) bie 2TtuttergefeIIfd?aft Dor bem Unter«

gange bett>aljrt ujerben baburd^, bafs TXlay, bie red)te ^anb

bcs frütjeren Seniors, unper3Üglid} in bie SteUuertretung ein»

rüdte.

Das 2tIIcs mufs Don ©ottfdjeb mit größter Befonnen^eit

in bie IDege geleitet roorben fe^n; unb fogar bie Bemängelung

ber Seniorenroürbe TXlays fann nur ben ^n^ecf gcljabt Ijaben,

'« <Es tft bemcrfensiDcrt, bafs bt'xbe ^rcunbc locnige IHonatc ootljcr

ben IHciflcr bei Doücnbung bes 38. £ebcnsjaljres in umfangreichen (Dben

befangen Ijatten. 3" ^^"^ (Scbic^tc oon Ulay tjeift es unter 2lnbercm:

„<San3 Deutfc^Ianb fennt fd?on Deinen lüerttf,

Du barfft iljn ntdjt burdj mic^ erlangen:

Unb ojeil bie tTac^roelt ifjn erfäljrt,

JDirb fie mit Deinem Flamen prangen.

Die iriufen roürben firafbar fcyn,

IDcnn it|r burc^ Did^ rerflärter f^aYtt

nit^t jiets Don Deinem Kufim erflänge;

IDenn man ben (Eifer unb ben (Seifi,

Der fie ber Barbarey entreißt,

tlidjt burc^ ein eioig £ieb aus Danfbarfeit bcfänge."

3" bcmfelben Sinne, nur „launiger", befang Sc^roabe ben „im

Dichten iPot}lDerfu<^ten Httter". Beibc <Sebi(fcte loaren im 2. Sanbe ber

,Q)ben ber Deutfdpen (Sefeüft^aft' fur3 cor ber „Kataftropljc" erfdjienen.
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TXlay (jcgen ben Vtxbad^t, mit (ßottfd^eö ^eipiffermafen unter

einer Decfe 3U ftecfen, bis auf IDeitercs 5U fd^ü^cn.

3efet lagen 6ie Derl^ältniffe fo: (ßottfd^eb l^attc fidf aus

eigener Cntfdjiiefung von 5er ,Peutfd?en (ßefellfdjaft* getrennt.

€r l^atte 6amit gan5 offen gefagt: id} braudje öen Ztntjang

nidjt mel^r. Die (ßefeUfdjafter I^atten fomit it^rerfeits 3unäd)ft feine

Deranlaffung, aus 6em, bod} nad? wk vot beftel^enöen, 3un6e

3u fijcibcn; roeil 5as in öiefem 2tugenblicf eine Cddjerlid^feit

geojefen n?äre. Die (Sefellfdjaft blieb fomit, als fold^e, erljaltcn,

fonnte ben Bea>eis liefern, 5afs fie ot^ne ben ^üt^rer feine

Dafcynsberedjtigung metjr l^atte, unb muffte fd^ncU in eine Cage

geraten, öie jener äl^nlid? war, wie fie [idf um H727 entroicfelt

i^atte". Wk nun bamals ZTlay, als Dorgefdjobencr WotU

'' ^um beffercn Derftänbnis aud? bicfer Seite bes ganjen jaües tfi

es Dielleic^t ^ut, nodf einmal auf bie Cage, in bec ftd^ bte .Peutfdpe (SefeU:

fd?aft' bamals befunben Ijatte, surücfjublidcn. Wir tun bas am Seften

auf (Scunb ber eigenen DarfieUung (Sottfc^ebs, bte n>ir als 2tntn7ort auf

<Seorg Cotters \73\ am 5\. ©ftober in ber (8efeUfd?aft geljaltcne Jln«

ttittscebe fennen. (Es bei§t l{tet u. 2(.: „3" biefem guftanbe nun fanb tdj

bte (SefeUft^aft, als id? im [72<k^ttn 3aljre in btcfelbe aufgenommen 3U

»erben bte (Etjre tjatte. 3^? («Jt?* btefelbe irgenb ein "^a^r lang in fdjdnjier

Blüte: ITTufte aber and) halb barauf einen ftarfen Derfall berfelben be>

bauern; weld^tm Uebel bey allertjanb oerbrüglid^en Umftänben faft ntd^t

3U roibcrfietjen roar. Die üerfammlungen maren riete lUonatlje lang ein*

gefkeUt; ber oormalige ^yfer n>arb matt, bte metften mitglieber 3erftreuten

fidj, unb bte Büdperfaminlung felbft roar in (ßefatjr fo plögltd? 3erftreut

3U n>erben, als fte cor fur^etn n>ar 5ufammen gebrad^t morben. Dod;

enbltd; waxb ber (Eyfer etltd^er reblic^ geftnnten ermuntert. IHan entfdplog

ftd? felbft Dor ben Ki§ 3U ftet^en unb ben gänglid^en Untergang einer fo

löblidpen 2Inftalt 3U pert^üten. 3d? toets es nod; bis btefe Stunbe ntd^t,

rooburd; id? bey ben meiften bamal^ls nod) corl^anbenen ITIttgliebern mir

bas Dertrauen eroorben t^atte, n>elc^es mir in einer ausbrücfltd? ba3u an-

geftelleten Derfammlung burc^ orbentltc^e Stimmen erfläret ourbe: ^n^^"*

man mir fünftig bte Sorgfalt oor bie ^ortfe^ung ber (SefeUfc^aft, unb €r«

i;altttng bes 3iemlid? gefd?Q)äd?ten Bittrer' Dorratt^s auftrug. (Einige unter

it;nen, ^0(^3ueljrenbe f^erren, beftnnen ftd? nod? gar wolfl ber traurigen

Umftfinbe, in ipeld?en fte bamat;ls bie D. <3. gefeiten, unb bte tjier beutlid^er

3n befi^reiben feine tlott; erforbert. 2tUetn fte erinnern ftc^ aud?, wit alles

l?auftfSd?Iid? burd? Dero <Eyfer unb Beyftanb aUtnät;Itg wieber in guten

Stanb gefommen. tPie es mit Kranfen oftmal{Is get{et, bie oon tt}tem
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füt^rer ©ottfd^ebs, ben 2(u5tritt aller untätigen ZHitgliebcr h^-

wivtt t^atte (pcr^I. I, 287/8); fo voave es il^m audf 6iesmal

getüifs ein Ceid^tes getDefen, 6ic ntd?tsnu^tgen, um öas IPol^l

öer (ßefeüfdjaft fo ^ar nid?t befor$ten ^errfcf^aften 5um 2lus»

tritt 5U peranlaffen. Sobalö aber bies ^efd^eljen roäre; tDenn

„6ie ^eit ein ZHittel an 6ie ^anb gegeben", „6en 5d?a6en 5U

t^eilen" (BTosI^eim) unb „in allen Dingen" bie (ßott[d?eb „je^t

perbrie^lid?" tDaren, „eine ^nberung gemadjt" t^ätte: fo fonnte

<0ottfd)eb einer, für il?n el^renDoUen (£inlabung, toieber an bie

Spi^e ber ©efellfd^aft 5U treten, ol^ne Umftänbe folgen — falls

er es für njünfcfjenstpert unb nötig t^ielt.

(Es fd^eint mir jebem ^iceifel entrücft 5U feyn, bafs bie-

ZRänner, toeld^e um bas Befleißen ber IHuttergefeüfd^aft el^r»

lidjen ^ersens beforgt toaren, alfo Dor allen ©ottfdjeb, Znay

unb ZHosl^eim, ftd? bie Sad^e fo badjten. Der Umftanb, bafs

^ottfdjeb bie Büdjerfammlung ber (ßefeüfd^aft unter einem

Ijöflid? gemäl?lten Pormanbe in feiner IDot^nung bel^ielt, läfft

Stcdjbcttc bisnjeilen totebcr auffommen; ba% fic nemltc^ nadj ber (Sencfung

3U gtöffcrn Kräften gelangen, als fte oorljin getrabt; fo gteng es aud? mit

unferer (SefeUfc^aft. Sie ertjolte ftd? im ;727. ^aiixi fo glücfltc^, ba% fte

fic^ ntdjt nur burdj ben Seytrttt oteler geff^irfter IHitglicber mcrflic^ oer«

^ärrfet, fonbern audj in eine neue ^orm gcgojfen, unb burdj Ije^Ifamc Der«

faffungcn 3U gröffern 2Ibftd?ten fätjig gemad^t falje. Sie roiffen, tjoc^gefc^ä^te

2Inn>efenbe, i>a% von biefer §ett an bie meijten Urtljeile üon unfern 23c«

müljungen gefallet roorben u. f. id." (Hs tft otjne weiteres flar, bafs ber,

fett 1736 n)ieber in Derfaü geratenen (SefcIIfc^aft nur getjoifcn »erben

fonnte bur(^ eine (Seroaltfur, ätjnlic^ ber, burd? roeldjc (Sottfc^eb fie ^727

pom Stedjtum befreit Ijatte. XPte ftc^ biesmal bie etn3elnen UTottoe oer«

fetteten, läfft ftdj nic^t genau feftftellen. (Es tft mogltc^, bafs (Sottff^eb

fdjon feit einiger §ett eine Hcuorbnung ber (SefeUfdfaft unb Sefettigung

ber untätigen, itjm unfrcunblic^ gegenüberftetjcnbcn, ITlttglieber plante, bafs

bie (ßegner baDon erfutjren nnb nun bem ttjnen Beporjietjenbcn burd? frei«

iDtütgcn 2Iustrttt suoorfommen, unb baburdj 3ugl«d? bcn Setttor blo^ftcUen

wollten. €s ift aber n)aljrfdpeinltd?er (unb bie oben mitgeteilten 2iu§erungen

ITIostieims fprec^en 3U beutlid? bafür), bafs (Sottfc^eb erft, als er pon bem

Dortjaben ber (Segner crfut{r, bie (Selegcnljeit ergriff, ftc^ felbft au^cr (8e:

faljr 3U bringen unb 3uglei<^ für bie fc^roinbfüdjttge (Scfellfc^aft neue,

beffere £ebensbebingungen 3U fc^affen.
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ol^nc IDciteres öarauf fd^lic^cn, 6afs er eine Hcuorönung 5er

Dinge nicht für unmöglid), ja, bafs er fte für na[)i beporftel^enb

Ijielt. lDal?rfd?einlicl) n?dre (ßottfd^eb aud} in nidjt 5U ferner

^eit ipieöer Senior, rool gar „Porftcl^er" bcs gefduberten Kreifes

gerrorben, loenn er nictjt am (£nbe öie (Erfaljrung gemad^t

I^ätte, öafs er 6ie, 6e»n tätigen ^ütjrer Diel 5iDecfIofe Ztrbeit un6

mancfjcn Perörufs auflaftenbc Ccip5iger ©efellfdjaft (beren Über»

fül^rung nadf (ßöttingen ja uon ZTlosljeim, tDie roir uns er»

innern, bereits ins 2iuge gefafft toorben tpar) tpirflid^ nidjt meljr

brandete ^.

So mag 6er jdtjc Brud) Don (ßottfdjeb audj als eine Kraft«

probe gebadet geroefen feyn, bei 6er er es, oljne (£mpfin6fam'

feit, auf 2lUes anfommen laffcn rooUtc. Seiner eigenen Kraft

n>ar er fic^ betrufft. Sollte 6ie Ccip5iger (ßefellfdjaft in 6er

6culfd?en Beroegung überl^aupt nod? eine HoUe mit un6 neben

•*• Der „Spur", tveldje Dati3cl bafür gefunden 3U Ijabcn glaubte,

bafs um \7ii(5 „(Sottfdjeb xoiebet in btc fcipjigcr Dcutfdje (SefcUfdjdft ein«

getreten, ja bas Seniorat rotebcr übernommen" Ijabc (a. a. (D. 108), fann id?

leibcr fein (Serojdpt beilegen. €in lüneburger paftor, tlamcns genfer,

fd?rteb 3n>ar {7i{5, ben 2*. September an (Sottfc^eb: „iladj ber gctt, bas

(Zw: f70(^€beIgcboren inagnif[cen3 bas Seniorat bey ber tcutfc^en (Sefell«

fdjaft 3ur Sctrübnig rieler aufrtdjtig geftnnten, niebcrgelcgct, tjabe ic^ bie

Jlbreffe an fold?e (SefeUfdjaft nic^t getDU§t. Had^bcm xdj aber pernommen,

bafs biefelbigen ben porigen pia^ roieber eingenommen, fo ujünfc^te id)

3uförberft ber gemeinen Sac^e unfcrcr tcutfc^en (Sefeüfdjaft (Slücf, unb

gebe mir babey bie <Ebrc, 2lnfd?Iu§ für bie Bibliotl^cf ber (SefeUfdjaft <im.

ßod?<EbeIgeb. inagniflcen3 3U übermac^en u. f. m." 2lber biefcn IDorten

fel^lt jebe Beujeisfraft. 3m 2lnfd?Iufs an (gottfdjebs beutfdj<liumanifiifd?e

Befhebungen roaren rool ^7'^^ beutfd^e (SefeUfc^aften in (Söttingen uni

(Sreifsmalb unb I7'^2 in Königsberg i. pr. gegrünbct roorbcn; unb 3umal

pon ber oftpreugifdjen Cod?tergefeüf<^aft tourbc (8ottfd?eb als „ber ein3ige

Doter" in 2Jnfpruc^ genommen. Don einem IDieberetntritt in bie, am
J74Ö bereits gan3 oerfdjoUene £eip3iger (Sefeüfc^aft fann jebodj feine

Hebe feyn. genfer mag etroas Ungenaues erfaljrcu ober bie Königsberget

(Sefeüfdjaft, 3U ber (Sottfdjeb tatfädjlidj als geiftiger Berater in unmittel-

barer Be3ietjung ftanb, mit ber, il^m, roie er felbft befennt, gan3 aus ben

2tngen gerürften, £eip3iger (gefeUfd?aft rerroec^felt tjaben. Urfunben über

einen folc^en IDiebereintritt, bie boc^ cor allem bie £eip3iger (Sefellfd^aft

befi^en muffte, ftnb mit jebenfaUs nid^t befannt geirorbcn.



— 203 —

il?m fpielcti, fCmuffte fte 6cm ScfjrDin6fud?t3uftan6e, in trelc^cn

fte allgcmadj verfallen voav, cntrüdt roeröcn. Das aber fonnte

nur mittels einer fd^nellen, rücfftd?tIofen unb reinlidjen Sdjeibung

gefdje^en, 6urc^ 6ic ^ottfdjeö in feiner IDeife blofcjefteüt rouröe.

llnb es 5eu9t für 6en felöl^errlidjen unö ftaatsmdnnifcfjen Blicf

6es ZHeifters, bafs er audj in öiefem fd^mierigen ^alle 6as

Hidjtige tat unö — fou>eit ftd^ aus 5en oorliegenöen Urfunben

fc^liefen Idfft — oeranlaffte.

<£ins aber fielet fortan feft: Die ,Deutfdje (0efellfd?aft' barf

nid^t b^n, immerl^in traurigen, Hut^m für fxdf in itnfpruc^

nel^men, einen ®ottfc^e6 aus iEjrer ZTtitte fortgeärgert ober gar

„perabfdjiebet" 5U i^aben. ^^t ben!n>ürbiges ^efdjid toar es

pielmel^r, r>on ©ottfdjeb rerftofen 5U toerben aus ®rünben, bic

in feiner Be3iel^ung eljrenpoU für fte a>aren. Wenn fie r>or ber

Had^roelt in biefem ^a\ie tro^bem nic^t gan5 aller €{jren be*

raubt erfd^eint, fo liegt bas ein5ig unb allein bavan : bafs bie

tatfräftige Deradjtung ^ottfdjebs nid^t ber ®efcllfd?aft felbft,

fonbern nur jenen menigen ©efcUfdjaftern galt, bie es mit iljrer

trägen Selbftgefälligfeit für vereinbar I^iclten, ftd) einem ©ottfc^eb

in geroiffenlofer ^einbfdjaft entgegensuftellen unb Känfe 5U

fpinncn, toeld^e beftimmt toaren, bem grofgefinnten ZTteifter unb

feiner Sd^öpfung perI)ängnisDoII 5U werben ober bod? fdiujcr»

u)iegenbe Unannel^mlidjfeiten unb J)inberniffe 5U fdjaffen.

Don „Hedjt unb Billigfeit" auf ber einen, unb ron „Un«

redjt unb ZTTisgunft" auf ber anbern Seite fann füglid? feine

Hebe feyn, ober bod? Ijödjftens in bem Sinne, bafs ©ottfd^eb,

als beujufft unb üoreilig IRisDerftet^enber, ben Gegnern Unred^t

tat, um fein entfdjloffenes Porgeljen für ben 2lugenblicf be«

redjtigt erfdjeinen 5U laffen, ot^ne ben n?al^ren ®runb bes ^ujiftes

perraten 5U muffen. €benfott>enig aber barf, mit Krofer,

bapon gefprod^en tperben, bafs bie ,Deutfd?e (ßefellfdjaft' gegen

(ßottfdjeb „unujürbig unb unbanfbar" geljanbelt Ifahc. Denn

einerfeits voat fie gar nic^t in ber £age, fo 5U Ijanbeln, ba

©ottfc^eb pon Anfang an ber £)anbclnbe blieb; anbrerfeits I?at

fie tatfäd?lidj in bem für fte bodj 5U)eifellos red^t peinlid^en

^roeifampfe mit fo pornc^mer IDürbe bas Hötige unb Hid^tigc
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getan, 6a fs il^r inöicfcrBcsict^ung jcber Dortourf crfpart

bleiben mufs. Der fd^Icd^te U?iUc wav ja frcilid^ bei fteben

ober ad)t örtlidjen, pielleid^t audj bei perf(i)ie6enen ausnjdrtlgen

Znitgliebern Por^an6en; aber er tDurbe öaburd? in Sdfadf ge»

galten, öafs 7X1 ay Me ^ül^rung ber (Gegenpartei in öie ^anb
natjm. 2JIs neuer Senior forgte IXlay sugleid^ bafür, bafs bie

rerftofene (ßefeUfd?aft fid} in ber erften (Erregung nidjts Un»

roürbiges gegen ©ottfd^eb 3U fcbutben fommen lief. <ßan5 be»

fonbers aber rettete llTosI^einis f^altung bie €l?re ber, burc^ bie

BSsiDilligfeit übelberatener ZHitglieber unfcbulbig leibenben, <ße«

fellfdjaft. Dem „oertrauten ^reunbe" Znay'^ unb bem „grofen

2Host?eim" {e>eb. I, \5'k) l?at es bie »Deutfdje ©efellfd^aft* su

banfen, bafs it^r bie Viadiwelt bie Zlnerfennung nid^t oerfagen

barf: fic^ fd}mer5lid?ft bes unerfe^Iidjen Derluftes, ben fte burd?

(ßottfd^ebs Sd^eiben erlitt, benjufft geroefen 5U feyn, unb bie

X?erabfd?iebung in loürbiger, für (ßottfdjeb l?öd?ft el^renpoller,

^urücfl^altung t^ingcnommen 3U traben*". Dem Hid^tsroürbig«

• '•
3<*f ^<^^ i" biefcm §ufammcitfiange mol an bie Sc^Iufsrerfe ber

nrnfangreid^en (Dbt erinnern, bie (Sottfc^eb ^729 bem „Soljnc bes pfjobus"

n>ibmete (<Seb. I, 20Hl[0):

irttt was eifrigem (Sefd^reye,

init ipas ungemeinem Kuljm

Pretfet nid^t bas 2IItertt}um

Pytljias unb Dämons (Ereue?

Künftig trifft es anbers ein:

IDer Ijinfort roill ^reunbe nennen,

5oU unb iptrb babey beFennen,

X)a% fie IXlay unb (Sottfdjeb feyn.

Die Z^nitaqe bes 3ol?«^ 1738 brachten ben Beoeis, bafs biefe

^reunbft^aft von <Srunb aus 3UDerIäfftg roar.

*o Krofer loill ber ,D. <S.' au<^ aus ber 2trt, ipte (ßottft^ebs Sd^etben

in ben .Heuen Leitungen oon (Seletjrten Sadjen' ange3eigt würbe, nodj

einen fleinen Doripnrf sured^t mad^en. 2Iber felbft t{ter greift, tpte mid;

bünft, ber treffliche, in feiner Ceilneljmung für (Sottft^eb fo liebensmert

erfd^einenbe ITTann über bas giel Ijinaus. 2tls <5ottfdjeb in bem Briefe

an JXlay (Krofer a. a. <D. 37) fd?rieb: „®ljne groeifel roirb ber f^err

pon Steintoei^r oon ber vorgegangenen Deränberung in ben gelet^rten

Rettungen ettoas gebenden: Unb ba lonrbe es mir fet}r lieb feyn, roenn

nur mit ein paar IPorten gebadet toürbe, tpegen vieler (Sefc^äffte unb unter
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(ßcl}äfft§en, bas fid? porbcreitet I^atte, rouröe burdj eine betberfettige

MpIomatifc^'Dorneljme Bel^anblung bes „ßaües" öie Spi^e ab«

$ebrod?en. <£s fam, tro^ allebem un5 alleöem, ein perföl^nlicfjer

^ug in 6ic tTragifomööie. Unb rocnn audj ©otlfd^eb nad? n^ie oor

6ie Cadjer auf feiner Seite Ijalte unb mit 6em Pfalmiften fagen

öurfte: „Der ^erc rifs mid? Ijeraus, 6enn er tjatte £uft 5U mir"

{\8, V. 20): fo blieb es öod? aud? öem el?rtt)ür6igen ZHost^eim

erfpart, als ,Dorftel?er' einer, oon il^rem eigentlidjen Sdjöpfer

unö ßüifztz üerabfdjiebeten (ßefeUfdjaft Dor aller IDelt eine

lädjerlidje (ßeftalt absugeben. Dafs bie (Sefellfdjaft „rafd? rcieber

in bie Derborgenljeit jurücffanf, aus ber fte von (0ottf(^eb Ijeroor-

gejogen toorben roar" (Krofer)*', Ijätte rool für ban IHcifter

eine „(Genugtuung" fcyn fönnen, roenn er fo fleinlidjer ®e»

ftnnungen fällig geroefen toäre; tatfädjiid? aber mar ba5u fein

®runb üorl^anben. (£s ^ätte ja nur bes IDoUens (ßottfc^ebs

beburft, um bie ©efellfdjaft lüieber 5um Blüljen 5U bringen,

2tber er tDoüte nid^t. (£r Ijatte fte nidjt meljr nötig; unb es

mufs iljm fdjiieflid^ burdjaus ermünfdjt gen?efen feyn, bie IDelt

erfennen 5U laffen, bafs er bas alte, oon x^m bei Seite ge*

morfene, IDerfseug nidjt mefjr braud^te, um 3U bleiben, n?as er

mar, unb 5U tDir!en, roie er es für gut tjielt.

ben fjänben tjabcnbcn 2Irbcttcn fjätte idf mtd? genötljigct gcfctjcn, t)a5^

Scniotat nicbcrsalcgcn" — ba äußerte er bodf ntc^t etwa bcn tt)unf(b,

möglic^ji fc^oncnb bcfjanbclt 3U ipcrbcn. 3'" (Segcntcil: er rooütc nic^t,

bafs ber von tljm corgefdjü^tc „^aü Steinbad^" (ber ja crnftlic^ in biefcm

gufammenljangc gar nic^t erroäljnt tocrbcn burfte, votnn (Sottfc^cb bcn

^cmjicljenben nic^t als ein IlTann, ber unrcdjt unb übereilt getjanbclt tjatte,

erfdjeinen follte) auc^ nur berütjrt rourbe. Der lüunfdj tr>ar alfo nur eine

jiulgernng bes ^afies unb tpurbc taftpoU erfüllt. Dafs er ot^ne „roarmc

IDorte" 3ur 2Iusfütjrung fam, ifi nic^t bcfrembcnb. Die (Scfellfc^aft roar

bod? ber Icibenbe, ber überrumpelte (Teil unb Ijättc ft(^ burdj laut geäußerte

„lüärme" läc^erlic^ gemacht.

*i Bereits im ^crbfi ^T'^o roufftc ITlosl^eim nichts metjr oon if^r

(oergl. Danjel a. a. ®. \07). "^m Sommer ^7-^5 (b. 28. Z^üi) fc^rieb

(ßottfdjcb an ^lottroell: „3^0 '»l'^f f^^läft fte ganj fadjt unb fönnte woiil

gar fterben"; unb ^75^ fonnte Sc^roabc in einer 21nmcrfung 3um [. Banbe

ber (Sottfdjebifdjen (Sebidjtc benn auc^ tatfät^lic^ von „ber oormaligen

Deutfc^en (Sefeüfc^aft in £eip3ig" fprc(^en. Das „Dermögen, it^r einen
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TXvLS öcmfelbcn (ßrunöc fonntc er es audf nidfi für eine

„9län5cn6e ^ntfdjäöigung" (Pan5el) i^alten, als it^m im ^erbft,

halb nad}bin\ 6ie Berliner 'Köuiglidje 5o3ietät 5er IDiffenfd^aften

il^n $u il)rcm ZHitglicbe gciDdl^It hatte, pon 6er €eip5igcr ^odf*

fd)ulc 5um crftcn lUak bas Heftorat übertragen n?ur5e. Danjel

beurteilt aud} bicfcs (Eräugnis ganj falfd?. ^reilid?, tt>enn er

glaubte, 6afs (ßottfdjebs ,/l?alb unfreiwilliger Ztustritt aus 6er

Deutfd)en (ßcfcllfd^aft feinem 2tnfel?en ujenigftens in Ceip5ig eine

IPunbe beigebradjt Ijaben" muffte (a. a. (D. \07): fo öurfte er

tpol aud? annel^men, bafs 6ie ^ocfjfd^ule einem „l^alb unfrei»

roillig" geöemütigten, von feinen Pafallen in beredjligter „IHis-

ftimmung" perabfd^ieöeten, 5em Kollegen Cljrift unb einer breslau»

ifd^en (ßröfe „5um (Dpfer gefallenen" profeffor, üon 6cm fle

cigentlidj etwas l^ätte abrufen follen, mitleibig ein Croftp^after per»

abfolgen wollte. <ßan3 im ©egenfa^e 3U 6iefer Unterftellung aber

fpradj fidj in 6er, 6ie IDclt überrafdjen6en, 6ie ^ein6e je6od? 5tpei»

fellos per6riefen6en, €tjrung 6ic grofe IDertfd^ä^ung aus, 6ie

man aud? in £eip5ig, allen pasquillanten un6 pampl^letiften un6

allen fonftigen ZHadjenfd^aften 3um Cro^e, für 6en l^ödjftper»

6icnten, 6en 3^^»^^" ^<^^ 5"i^ magnifijenten IPüt6e nodj feines»

falls t^erangereiftcn, JHann liegte. 3"^/ wenn man bebenft, ipie

roenig beliebt ®ottfd}e6 gan$ naturgemdf bei 6cr Zneljr3al^l

neuen <Slani 3U geben" mat eben „mit (Sottfc^cb ausgcfd?icben" (Krofer).

Da (Sottfdpcb bje £cip3igcr (ScfcUfdpaft \i\djt mef{r nötig tjatte, fo traten

audf nTay ""b Sdjroabc balb von itjr 3nrürf. 3"""crl?»n mufs, pieüeidjt

nad? bcm ftebcnjäl^rigcn Kriege, bic ,D. <&.' jic^ nodf einmal neu gebilbet

t)aben. 3" bicfcr neuen (Bcftalt mar fte, wenn mit bcr 5eIbftbiograpl|ie

Wt\%es glauben bürfcn (5. 152), „um i760 bis auf brey IHitglieber

!{erabgcfommcn". 2Ibcr 176'^ ift bcr (gottfdjcbperetjrer Prof. Dr. dljri^i an
(ßottlob £ubn)ig iljr Senior unb — Sdjroabc il^r Sefrctär; unb fie er-

nennen (£ljriftian^cIiEn?ci§c fcicrli(^ jum ITTitglicbc! Pie Derl^ältniffe

ber (gefeUfdjaft nac^ bcm 2tusfdjcibcn (ßottfdjcbs ftnb nodj nic^t gan3 flat

gelegt. 3" ^ß" crften fcdjs3igcr 3affrcn bringen rool bic ,£cip3iger ncuefien

Leitungen' roiebcr ITTitteilungen über bie .Dcutfc^c (SefcUfdjaff; aus bcncn

jebodj nichts irgcnbroic Kenn3eic^ncnbcs 3U entneljmcn ift. (Es bürfle fid?

immerijin loljncn, ctroa nodj rort^anbene Urfunben enbli(^ bem gcfc^id^ts

l'idjen Dunfcl 3U cntrci§cn.
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fetner, öoc^ nur mittelmäfigen, Kollegen n?ar*^: fo erl?ält öiefe

Ct^rung, 6ie man bem „jungen" orbentlidjen profeffor bodf

offenbar fd?ul6ig 5U feyn glaubte (roenn IH an teuf fei un6

£)ol3enöorf fte nid^t etn?a, aus Unmut über Me getjäfftgen

^inroürfe, 6encn ©ottfc^eb in 5er legten ^eit ausgefegt gemefen,

peranlafft I^atten), ein um fo größeres ©eiridjt. Der IHann,

6er eine pielfeitige pölfifd^e Kulturberoegung in ^lufs ert^iell

unb leitete; ber ftd? in einer, 5U feinem Peröerben angebettelten,

PerfdjiPÖrung cor ben IPiffenben als überlegenen ZTteifter ber

£agc offenbart, aber audj bie Kraft ge5eigt l^atte, ftd? fd^nell

entfdjioffen, Don feiner £ieblingfd?öpfung 5U trennen; ber ftarfe,

auf fid? felbft ftel^enbe Kämpfer, ber mit befd^eibenem Stolse

ben 5U i^m emporblicfenben ^eitgenoffen fd^roeigenb fagte: xdi

bin unb bleibe audj otyu bas von mir befeelt geu>efene IDcrf»

5eug ber idj bin — biefer ©eroaltige ujurbc nun aud} pon ber

porneljmften roiffenfdjaftlidjen Körperfd^aft feines £anbes jur

füljrenben Perfönlid)feit geftdmpeltl Die Stubentenfdjaft bereitete

il?m ftürmifd?e, ben Dunfeimännern Ceip5igs I?öd?ft ärgerli(^e,

(Dpationen, unb jum Keftorfd^maufe famen fogar Itian teuffei

unb Keinbed nad^ ber XHufenftabt, um audf iljrerfeits bem

Gefeierten redjt l^erausforbernb 5U Ijulbigen*'.

*2 Wenn man I^cutc noc^ ben Hamen bcs einen ober anbern biefer f^erren

nennt, fo gefc^ieljt es bodj nur, roeil flc, im guten ober üblen Sinne, 3tt

(Sottfdjcb in irgenb einer Bestellung gefianben tjatten. Scibft (Sellcrt,

i>ie einzige „Berütjmtljeit" neben (Sottfdjeb, tjatte bas HTciftc unb Bcfte

feinem großen eljemaligcn (Sönncr 3U banfen, neben bem er boc^ nur als

«ine feljr bürftige (Scfialt erfc^eint.

*3 Den tücfifdjen (Segnem bcs lUeifters roaren biefe (Etjrungen, rocidjc

fo gan3 aus bem Haljmen bcs Übiid^cn Ijinausftelen, fo 3uipibcr, bafs fte

jcbc IDiebcrljoIungcn foldjer „Ürgerniffe" 3U ücreiteln mufften, ^rau
(Sottfdjeb berid^tet barüber \7i^o, bcn 23. ^u'i <i" Hlanteufcl: „Unferc

£eip3igcr tjaben ftd? auf eine fetjr liftige 2irt ron ber (Scfatjr losgemacht,

bei einem fünftig 3U befürc^tcnben Hcftorfdjmaufe meines ^reunbes

irieberum eine fo erfd^recflid^c (Erfdpeinung 3U tjaben, als oorm '^^ative im

Sommer gefcbalj. Denn es ift cor fursem (unb wie man glaubt, auf Jln«

geben einiger folc^er ^errcn, bie bcn ^reunbcn ber Dernunft nic^t gern

näl|er fommen, als biefe iljncn gefommcn ift) ein föniglic^cr Befeljl

«ingelaufcn, nac^ ipelc^em aüe bcrgl. Heftorfc^mänfe eingcftcüt feyn
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VOaifxlxd}: (ßoltfd^eö I^ättc fetjr anfprud^poU (cyn muffen,

»enn er bmdf ben, il^m gerabc jc^t 5U tEeil gciporöencn, rocit»

!}in ipirfcnöen Betpeis unbeöingten Vertrauens un6 el^renpoUfter

2inerfennung nidjt im I^ödjften ITTaafe befriebigt rooröen tt>äre.

^atte öie Stellung, 6ie er feit etipa 3 3^^^^^" ^" Deutfd^Ian^

cinnaljm, erft je^t 6en fürftlidjen Karafter befommcn; öurfte bie

Beirunbcrung il^n fortan mit gutem (ßrunbe ben „Heftor aller

Deutfcben" nennen, 6er feiner „l}oI?en Sdjule, gleid)a?ie 6cn

Künften unö tDiffenfd^aften überl^aupt, 5um ^lore, Hul^me un6

n)ad)stljume pon (ßott gegönnet" tpar**: fo muffen aud? feine

(£mpfin6ungen 5U biefer ^eit, in ber Ztrne's ,B>\i\e Brittannia*

5um erften ZUale auf einer Conboner 0pernbütjne erflang, Pon

tpal^rl^aft föniglidjer 2(rt geujefen feyn**. IDie fetjr fie bas

foUen." 2ludj bicfe „datfac^c" fcnn3Ctdjnct bic tage, in bei ftdj (Sottfdje^

inmitten feinet orttjobojen unb lateinbefangenen fjodjfd^ulgcnoffen bcfanb,

fo grell n>ie moglidp.

** So fdjrieb 3- 23rtt(f et aus bem fernen Kaufbeuten \738, ben ^9. tlo»

pembct an <Sottfd?eb.

*^ 3<^ '<>"" leibet, aus IHangel an Saum, ben, übet bie <Stän3en

bet petfönlidjfien iebensbatjiellung l^inausgel|enben, gtogen, gefdjic^tlic^en

Q^atfad^en bet bamaligen ^eit feine, obet bodj nut gelegentlid? eine ganj

fut3e Bettad^tung mibmen. (Eines abet miU iöj, in 2Infnüpfung an bas

0bige, menigftens anmetfungmeifc l^etrotl^eben.

Dutd; ben ^luffd^mnng, meldten bas geiftige ieben £eip3tgs unter

(Sottfdjeb, namentlidj njäljtcnb bet §cit feinet Defanate unb Heftorate,

nal}m, mutbe nämlid? nic^t nut bas geiftige Übetgcioidjt f7aücs befeitigt

(bas 3U Ijeben felbft bet miebet bottl^in betufene IDoIf nid?t mel{t im

Staube roat), fonbetn cot allem aud? bas f^ambutgs. f^amburg mat be:

fanntlid; bie ein3ige beutfd;e Stabt, meldte butd^ ben bteigigjäl^rigen Ktirg

ntd}t nut nid^t gelitten l^atte, fonbetn getabe butd; it^n 3U tjot^et Slute,

3« Znac^t unb Heid^tum gelangt roat. Da ^ambutg lebt^aftefte ^anbels*

Detbinbungen mit (Englanb unb £)oUanb untettiielt, fo wat feine politifc^*

fommet3ieUe Kultut Ijol^et unb l^öljct geftiegen, unb mit \i\x feine fünft»

letifd^e unb littetatifd^imiffenfd^aftlid^e. 2ilt}nlid;. toie feit etwa einem '^al\T»

({unbert bet intelleftueUe ^ottfd^titt ron 3taI«C" n>eg nadj bem llotbroeften

(Europas, nad^ €nglanb, f^oUanb unb jtanfteid; t^inübetgelenft mutbe: fo

t^atte fid^ bas Kultutleben Deutfd;Ianbs aus bem Süben nad; bet notb«

n>eftlid;en (Ecfe, nadj fiambutg, 3utücfge3ogen. 3uii9ius ii'oc l^^^ ^<^

geiflige (.'idft f^ambutgs gen>otben, tpo beteits btt, bamals in gan3 (Eutopa

berüt)mte, £}umani^ jriebrid; (inbenbrog roirfte. Wol tjatten felbfl
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übrigens fc^on feit bem benfroüröigen \\. 3uni tparen, loie

pollfommen ^ottfcfjeb ftd? in jebcr 3c5iel}ung als ^err 6er Cage

fül^lte: 6as erfennt man u, 21. audj an 6er l^altung, 6ie er in

6em Streit um 6as Beft^redjt an 6en »Bcyträgen* einnal^m;

6em mir fomit nod} eine !ur5e Bctrad^tung tDi6men muffen.

Znerftt)ür6iger IDeife glaubten 6ie trauern6 Ijinterbliebencn

2nitglie6er, 6afs (0ottfd}e6 „6ie Beiträge nidjt n?eiter fortfc^en

njolte"; rocsl^alb fte an 6es frül^eren Herausgebers „Stelle treten

un6 6iefes nü^Iidje tDerf nid^t liegen laffen roolten"**; um fo

bicfe mannet nic^t bic Kraft, bas Sd^ultpefcn ber fictncn Kcpublicf 3n

tjcbcn; bic färglic^ bcfolbcten, bcr Kirche als nicbrigc Ptcnjic leifienbc

Sflacen untergebenen feljrer ftanben in fctjr geringem 2Jnfetjen; bie ujotj!*

Ijabcnben Bürger cnt3ogcn iljrc Sot^nc mcijtcns btn 2 Sc^ulanjtalten

(3otianncum unb (SYmnaftum) nnb ließen fie burc^ prtoaticljrcr, bic noc^

ctroas mclfr mufften, als £atcin nnb Hcligion, für ben praftifc^cn £ebcns=

beruf (namentlich für bcn Dcrfcljr mit bem 21uslanbc) corbcrcitcn. 2lbcr

bic Stabt als Staat bilbete ftol3 eine IDcIt für fid^ unb fianb felbft ber

(Scroalt bcs Kaifers unabl}ängig gegenüber. Unb iDcnn auc^ in iljrcn

ItTaucrn eine fiarre lutljertfdfe Unbulbfamfcit Ijcrrfc^te, rocl^e bie getfitgcn

Kräfte oicifadj fc^roäc^tc: fo blüljtc bocf^ bcr fjanbcl; nnb itjrer politifc^en

Ubcrlcgcnt)eit (aOe auswärtigen Staaten Ijatten in Hamburg Oefanbte, unb

l6<^^ ujurbcn Ijicr be!anntli(^ bie Präliminarien 3um roc^älifc^cn ^rieben

gcfd^Ioffcn) cntfprac^ ein reidjes £eben auf bcn (Scbieten bcr tittcratur,

Kunft unb lDiffenf(^aft. Sc^uppius feierte f^amburg als „eine eble, von

(Sott rcidjltt^ unb äberf[ü§ig gefcgnete Stabt", nannte es „einen fc^oncn

£u^gatten, ein trbifc^es parabics" (icljrtjaffte Sdprifftcn \689). - Dicfcs

Übcrgcroic^t, rocldjes Hamburg nad? bem großen Kriege bcn früljcren

Kulturmittelpunften Nürnberg unb Straßburg cntrounben tjattc, gicng feit

etwa 1730 auf £cip3ig über; roas cor3ugsn)eife ber (Eätigfeit unb per»

fonlic^fcit (Sottfc^cbs 3U banfen roar. Die gan3C beutfc^^Ijumant^ifc^c

Belegung Ijatte tjier tt(rcn 2Jusgangspunft; unb bic Catfac^c, bafs bie

„£ctp3iger Cragobien" allgemadj bcn ,f^amburger ®pern' ben Hang ab'

liefen, ifi nur eine oon bcn ciclcn, roeldje ben Sieg picißatljens fenn«

3eidjnctcn. Selbji bas cerfnöc^erte Sc^ulrocfcn f^amburgs rourbe burc^ bic

£etp3iger bcutfc^'tjumanifiifcbc Bcujcgung bem altljumanifkifdjen Sc^Icnbrian

cntrtffen; unb bas 3otjanneum wat eines bcr erften bcutfc^cn (Symnaftcn,

bic ftc^ bcr, Don (Sottfc^cb in ^^ufs gebrachten, aud^ bas Sc^ulrocfcn mit

fld? 3iel]cnbcn, Belegung anf(^loffcn (1732).

** So fc^reibt ITtostieim \738, ben 9. 2Iugufi an (Sottft^eb (Daniel

<L a. <D. \06); unb on JXlay tjattc er fdjon am ^2. 3"^» gcfc^rtebcn: „€s

Beidiel, <Sottf(i;et> IL 14
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me^r^ als fic pon 6cm 3rrtum befangen tüaren, öafs 6ie

»BcYträgc' 6er ,Deutfcf|en ©efellfdjaff gcl^örten un6 ol^nc IDetteres

oon ötefer fodgefe^t roerben 6ürften*\ IDcnige IDod^en nad>

erfolgtem Brudje (am 3^. 3"^') li^t«" fic 6enn aud? in 6en

jCeipjiger geleierten Leitungen' (5. 553) einen Hufruf erfdjeinen,

in roeld^em jte anfünbtgten, bafs „öie Hufftdjt un5 Belegung"

ber »Beytrdge* fortan 5er gansen (ßefcUfdjaft überlaffen bleiben

»üröe. (ßottfdjeö aber fagtc je^t rul?ig unö beftimmt: Dem
ift nid?t fo. Die .Beyträge' finb meine Sdjöpfung, mein (Eigen*

tum; fie perlieren mit meinem Zlustritt jebe Bestellung 3ur (ße«

fellfd^aft. Unb Breitfopf fc^te l?in3u: id} F^alte midj natürlich

an 5e. ZHagnifisens, meil bie jBeyträge' ol^ne bie bisl^erige

Ceitung jebcn U)ert einbüfen roürben. IHosljeim (ber in biefer

gansen 2lngelegenl?eit überl^aupt eine redjt tjülflofe KoUe fpielte,

bie Dinge nidjt ooüfommen beutlid? überfeinen fonnte unb bes»

^alb ängftlidj bemüt)t njar, es mit feiner Partei 5U oerberben)

^offte Ijinroieberum btn Streit baburd; aus ber IDelt 5u fdjaffen,

bafs er (ßottfijeb ben ^ai gab, „ein neues IDer! Pon biefer Tiü

5U grünbcn" ober bas alte unter einem neuen Citel I?eraus5ugeben.

Zlber (ßottfdjeb madjte feinen (5ebraud? Pon biefem Dorfd^Iage.

Hidjt etrpa, »ie IDanief in feiner tiefgrünbigcn 2trt annimmt

ifl mit Itcb, ba% bxe Befttäge nid^i aufl^örcn foQcn. 3^^ iialte bicfcs U?crf

für eines ber nü^lidjften, ipcldjc bie (Refellfdpaft unternommen." ITTosljeim

befanb ftc^ alfo bamals, gicid? ben (SefeUfdjaftcrn, im (Slauben, bafs bie

.BeYträge' bas 0rgan ber ,D. (8.' roären.

*'' €s ift nic^t an3unetjmen, bafs bie rertrauten ^f^unbe (gottfdjebs

in biefem Streit um bie .BcYträge' mit feinen (Segnern gcmeinfame Saie
mad^ten; fte fonnten ja jeber3cit ron (ßottfd?eb felbji fid? bie nötige Jluf«

fiflrung (falls es für fte nodj einer foldjen beburfte) oerfcf^affen. (Eatfäd?Iidj

fpric^t (Sottfdjeb in ber gefdjidjtlid^en Dorrcbe 3ur ,lücltn)cisl^eit' aud? nur

ron „einigen (Sefellfd?aftern", bie itjm „biefes Hedjt bes (Higentljums fireitig

3u mad;en fud?eten". Die (SefeUfd^aft als fold^e, bie burd? ben Senior

pertreten mürbe, mirb oon (Sottfc^eb nid^t genannt. IHost^etm bürfte bes*

i}alb bie ITlitteilung nic^t con Vflay, fonbern t»on einem ber „Un3ufriebenen"

ert^alten Ijaben. Urfunben, meldte bie £age in jeber Be3ietjung flar madjen

fSnnten, ftnb leiber nidjt rorljanben. 2Iber <Sottfd?ebs Darftellung ipirb

man oljne IDeiteres für 3urerläfftg Ijalten bürfen; um fo mel^r, als fte ben,

ron tins feftgefteUlen, tatfäd?li<^en Derbältniffen entfprid^t.
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(a. a. (D. 350), fipcil er „bic Beöeutung 6es Blattes 5U gut

fannte" unö fid} besl^alb „an öasfelbe flammerte, als an 6as

einsige ZUittel, feinen (£inf[ufs 5U beljaupten" — öenn biefe

21uffaffung ift 5U fomifd?=fIeinlidj, ja man öarf oljne IDeiteres

fagen, 5U abgefd^madt, als 6afs man fie aucf^ nur einen Ztugen»

blxd ernft neljmen unö in (£rn)ägung .sielten öürfte —
,
fonöern

ein5ig unö allein öesl?alb: u?eil er im Kedjte toar unö öer pon

iljm gefdjaffenen, befeelten nnö '^aljtelang) geleiteten ^eitfd^rift

gegenüber ernfte Pflid^ten l^atte, öie er je^t um fo weniger uer»

geffen öurfte, als sroeifellos ein ZTlafel an it;m t^ängen geblieben

tüäre, wtnn er öen Sd?ein l}äüe cntfteljen laffen, öafs öie öefell»

fc^aft öie TXladft befaf , it?m öie J)erausgeberfd?aft gea>iffermafen

5U fünöigen. (£r muffte and} in öiefem befonöern ^alle 5eigen,

iafs er öie Cage bel^errfd^te.

Dan5el (öer gcraöe bei Parfteüung öiefes Streites öeutlidj

«rfennen läfft, öafs es il^m, tro^ allen gegenteiligen Sdjeines,

um ganj etwas anöeres, als um eine roirflid^e „Kettung" feines

„^elöen" 5U tun toar) überfielet feltfamer H)eifc DoUftänöig öie

flar öaliegenöen Hed^tsanfprüd^e öes ItTeifters. (£r madjt öiefem

fogar aus feinem, in jeöer Be5iel}ung, pornel^men Per^alten

einen fdjimpflidjen Dorujurf 5ured)t unö meint: ZTlosFjeim, öer

„öie Döllige €infid)t in öen gansen ©ang öer Sad^e befaf ",

ijabii „^ottfd^eös £)anölungsi»eife unmöglich billigen fönnen";

fpridjt öas ol^ne Beöenfen aus, obujol er unmittelbar Dörfer

öen Brief ZHost^eims mitgeteilt I?at, in roeld^em öer fd?Ied?t

unterridjtet geroefene ,DorfteI?er' fid) unsroeiöeutig über öen ^all

äufert, feinen „^el^Ier crfennt", befd^eiöentUd? um Derseit^ung

bittet unö (0ottfd?eös „Unroillen" roenigftens 5ur ^älfte uon öen

^efellfd^aftern absulenfen perfudjt. 2im ^0. Hooember berid^tet

5iüar IHosl^eim, öafs feine BemüE^ungen, öie ®efellfd?after 5ur

€infidjt 5U bringen, oergeblid? gemefen; unö fein le^ter Hat

gel^t, roie fd^on erir»ät?nt, öal^in: öafs ®oltfd?eö auf eine it^m

gut fd^einenöe ^rt einlenfen möge. 2tber von „ZHisbilligung"

ift feine Heöe; öenn ZHost^eim fonnte ftd? nadj öen €rflärungen

^ottfdjeös feinen 2iugenbIi<J öarüber täufd^en, öafs öer Begrünöer

bex .Beytrdge' im Hed?te roar. Sein Hat ^atte rielmel^r nur
14*
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ben Sinn: lafs 6ic Sadft gcljcn; 6er Klügcrc gibt nadj. U)enn

(ßottfd^cb Iro^öcm nidjt nadiq,ab, fo l^atte bas eben feinen

(Örun6 öarin, 6afs es ftdj Ijier einenteils um eine grunbfä^Iidje

iHad^lfrage, anöemtcils um eine Hcd^tsfrage l^anöclte; un6 es

ift mel?c als befremblid?, 6afs Dan5el fxdf in einen fo groben

3tttum »erftricfcn fonnte; 6afs et nod? befonöers IHosl^eim

glaubte fo rollftänbig misDcrftcl;en 5U follen, um feiner „Be»

urteilung" 5es ^alles ein 5uldnglid|e5 (ßctoid^t 5U geben. ZHan

Ijat jeöenfalls TXlixhfe, an Danseis 2tufrid?tig!eit 5U glauben,

ujcnn er feiner Darftellung folgenöe Sdjlufsbetradjtung l?in5ufügt:

„<ßen>if gel^örte 6ie ^eitfd^rift nur il?m, aber es tüar bod) nidft

oifxxe ©runb getoefen, bafs er auf iljrem Citel als Herausgeber

einige ITlitglieber 5er Deutfdjen (ßefellfd^aft genannt Ijatte — es

battc offenbar baburdj, folange er feinen Porteil öabei fanö,

6er Sdjcin entftet^cn follen, als fei 5as lüerf bas ®rgan biefer

berül)mten (Befellfd/aft — unb ba es il?m anbers in ben Kram

paft, protcftiert er gegen bicfen 5d)ein! Soldje Dinge fommen

alle Cage por, unb nirgcnbs öfter, als in ber lilterarifdjen

IDclt, aber fte ftnb eben nur ein Beroeis, u>ie bie jebesmalige

Ijödjfte (ßeiftesbilbung nidjt immer bie I^ödjfte ftttlid^e Durdj-

bilbung jur ^olge I^at."

VPian glaubt, IDanief fpred^cn 5U l^örenl

eingenommen: (ßottfdjeb Ijätte jemals ben Sd^ein 5U er»

roerfen oerfud^t, bafs bie »Bcyträge' bas (Drgan ber „berül^mten

©efellfdjaft" wäre (bie bodj nur burdj il^n berüljmt geworben voax^

auf beren Huljm er fomit jebes Hed?t Ijatte); angenommen

ferner: bie ,Deutfdje (ßefellfdjaft* l^ätte roirflid? ein unbesmeifel»

bares Beft^redjt auf bie .Bcyträge' gcljabt: IDdre es nid^t felbft

bann 3um toenigften unüberlegt, (5ottfdjeb baraus einen Por»

tDurf $u machen, bafs er bas immerljin oon il?m begrünbete,,

befcelte unb fo lange geleitete, bas iDCit über Dcutfd^lanbs

(ßränsen Ijinaus geachtete, eng an feine Kraft gefnüpfte (Drgan

nad) tDie ror in feiner ftarfen d}anb bel^alten, in feinem (ßeifte

n>eitergefüt?rt roiffen »ollte? Dafs er alles baran fe^tc, feine

Sdjöpfung nid^t burd^ unfdljige Ceute 5U (ßrunbe ridjten 5U

Idffen?
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Xlun tc&cn aber bie Catfadjcn eine 9an5 anbete Sprad^c.

Scibft P ansei muffte ja sugeben, öafs „bie ^eitfcfjrtft nur t^m

get^örte"; es u?ar alfo lüirfüd? fein grofer (5c6anfenDerbrau<^

nötig, um ftd) darüber flar 5U roerben, öafs fte unter allen Um«

ftdnben 6ottfd?e5& (Eigentum blieb; aucfj bann, roenn er n>ir!«

lid?, „fo lange er feinen Dortljeil 6abei fanö", ben Schein er»

roccft ^ättc, „als roäre öas IDerf öas (Drgan 6er berüljmten

(ßefellfdjaft". IDann un6 u?o6urd? aber tjatte (ßottfdjeb biefen

Sd?ein erojecfen rooUen? Konnte er beutlidjer fagen, öafs bie

»Beytrdge' nid?t bas ®rgan ber ,Deutfd)en ®efellfd?aft*, bafs

fic Dielmel?r nur, gleid) biefer, ein gans feft umriffenen ^roecfen

bienenbes lDerf5eug feiner tätigen perfon roären, als inbem er,

ber IPat^rt^eit gemäf, ausbrücflidj erfidrte, fte rüljrten „Don

einigen ZTtitgliebem ber Deutfd^en (gefellfd^aft" ^er? IDenn er

I^dttc grof tun iDoIIen, fo ^dtte er ja nur ftd), ben Senior ber

©efellfdjaft, als Herausgeber nennen fönnen, für ben er ol?neI?in

überall gall*^. ®ottfd?eb aber tDar befd)eibcn genug, bies ntdjt

3U tun. Unb biefer Befd?eibenl?eit entfprad? bic €^rlid?feit, mit

ber er es pon jet^er unterlaffen l^atte, ben .Beiträgen' baburd),

bafs er fte für ein Unternet^men ber ,Deutfd?en ©efellfdjaft'

ausgab, möglid^cnfalls ein nodj gröferes ^nfc^en 5U fdjaffcn.

Sd^on im Porroort 5U ben ,gefammleten Heben unb (ßebidjten

ber Deutfd^en ©efellfd^aft in Ceipsig' (\732) l^atte er angefünbigt:

„Sonft t^at ber geneigte £efer oon einigen ITtitgliebern unferer

(öefcllfd^aft, fo fic^ freyroillig basu pcrftanben traben, ndd^ftens

eine l?iftorifd?e critifd^e ITtonatfdjrift 5U ermarten. Die 2lbftd?t

biefes Unternehmens ift ^voav überljaupt mit ben 2tbftd^ten ber

gansen ©efellf(^aft nid)t einerlei : boA t?offet man baburd? tns=

befonbere bas Waifsilfum ber beutfdjcn Citteratur unb <£ritic

*« Sd^on 1735 richtete (Scljeimrat Ctjcobor lubtoig £an, ber Per«

faffer bes otel Staub aufiotrbcinben atljei^fc^en UJerfes: ,de Deo, Homine

et Mundo', iDcIc^cr (Sottfdjeb (736, bei fetner Durchreife in ietfsig be*

fudfte (ocrgl. Sayles (Sebanfcn pom Kometen, 5. 66O, 2lnmerfung), ein

offenes Sdjreiben an hin „fjerausgeber ber Beyträge" (Seyträgc IV, 136)

unb rebete itjn „ßoc^oeretjrter ßerr Profeffor etc." an, otjne fetner Sentoren-

iDÜrbe 3U gcbenfen, was bodj wol gefdjeljcn roäre, roenn er bic »Beyträge'

für ein Untemcfjmen ber (Sefeüf(^aft getjalten fjatte.
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3U bcförbcrn uftD." Unb in 6cr 6cm 2. Banbc (^733) Dor*

gefegten ^ü^dfxift an JlTarpcrgcr mar ebenfalls nur baoon

Mc Hebe, bafs „etlid^e loenige ZHitglieber ber (ßefellfd^aft*' an

biefen Bcyträgen tCt^eil traben". Zlls bann um ^736 neuer»

bings bort unb I?ter bte ilTeinung laut geworben »ar, bafs bie

»Beyträgc' Don ber »Deutfdjen (ßefellfd^aft* I^erausgegeben mürben,

bafs fie gemiffermafen bas Pierteljaljrbucl^ ber „berül^mten <&e»

fellfdjaft" waten, erflärtc (ßottfd^eb toieberum: „Die Beytrdge

ftnb fein IDerf ber gansen (ßefellfdjaft fonbent nur einiger

»eniger ZHitglieber berfelben^' (IV, 60^^). Kurs: ber ZHeifter

l}atU niemals aui} nur ben Sdfe'xn auffommen laffen, bafs bie

»Beyträge' sur (ßefcUfd^aft unmittelbar in Besieljung flänben.

Sd^on fein Selbftgefül?! I^ätte es nid^t gcbulbet, fid? Ijinter bie

(ßefeUfd^aft, bie bod? ebenfalls nur feine Sd^Spfung tDar, 5urücf«

5ufteIIcn. Seine Befdjcibcnl^eit aber bulbete es gleidjmol auc^

nid^t, ftd? anfprudjpoll als alleinigen Herausgeber 5U 5eid?nen;

i»05U er, nadj lotlers, bes eljemaligen ZHitl^erausgebers, Cob

pollauf beredjtigt geroefcn märe. So gönnte er benn bcn paar

unfleifigen „ZUitarbeitern" bie €l?re, [xd) als ZHitl^erausgeber

fül^Ien 5U bürfen; oljne bafs iljncn aus biefem (£l?rengefc^enf

trgenbein €igentumsred^t ermud^s. Selbft als er bie ,Beyträge*

auf Breitfopfs IDunfdj fortfe^te'", nannte er nid^t fid^ als

*• 3" ^^r gcfdjidjtltt^cn Votxebe sunt 2. Banbe ber ,JücIttDctsl^ctt

loirb offen ajtsgefprodjen, bafs ftd? bas „oon einigen nittgliebetn bet

Pentfd^en fiefellfdjaft" (jiänbiger §ufa^ 3um (Eitel bis 1738) anfangs nur

auf (Sottfd^eb unb £ottet besogen i^abe, bie bann 3unäd7fit ben Kollegen

IPinfler 3ur ITIitarbeit aufforberten.

^ §u biefem grocd fragte er im Bftrbft \738 bei ber ,Bcrltner

5o3tetät ber n?iffenfd?aften', 3U beren IHitglieb er fur3 oorljer geroäljlt

vorben roar, an, ob er feinen .Beyträgen', beren 5. (Ceil et ber 5o3ietät

gevibmet t)atte, auf bem Cttel ben ^ufa^ geben bürfte „f^erausgegeben

©on einigen mitgliebem ber Kgl. preu§ifd?en Societät ber lDiffenfd?aften"

{Biatnad, <9efd?. ber Kgl. Preug. ^fabemte ber tt>iffenfd?aften in Berlin,

5. \ss). Da man in Berlin ben Streitfall nod; nid^t für enbgültig erlebigt

l)0lten modpte unb begreiflid^erroeife allen SroiftigFetten entrii<ft 3U bleiben

iDänfd^te, fo blieb ber IPunfd; (gottfd^ebs unerfüOt. (gottfd^eb tjatte btn

IDunfd^ lool aud; nur aus f^dflic^feit, gen)if[erma§en als eine <5egenleiftung

ffir bie it^m 3U teil geworbene (Störung, geäußert. Penn einen Sinn i)ättt
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i7eraus9cber, fonScrn „einige Ciebl^aber 6er beutfc^en Cilteratur";

rpoöurdj nodf 6eutlid)er wivb, öafs bic Dorgefc^obenen „einigen

JHitglieöer öer Deutfcfjen <5efeüfc^aft" gar feine redjtlidje ober

aucb nur unmittelbare Be$iel?ung 5er ^eitfdjrift 5ur ©efellfd^aft

funögeben foüten. IDenn (roas IDanief 5U Ungunften (5ott»

fd^eös nod} befonbers tjeroor^ebt) in öer Porrebe 5um erften

Banbe bie „^reunbe" (b. l}. bie örtlicfjen unb austoärtigen TXliU

glieber, ober alle 3^"^/ ^i^ ^^" tDunfcfj Italien, ZHitglieber ber

D. (ß. 3u roerben) aufgeforbert rourben, an ben ,5«Tiior' Beiträge

5U fenben unb ber „<ÖefeIIfdjaft it^ren Hamen befannt 5U geben";

irenn im 3. Banbe (5. \^2) biefelben ^reunbe gebeten n?urben,

jid? burd? <£infenbung pon Freiexemplaren il^rer Sdjriflen jum

^roecf ber Befpredjung „ein gutes Denfmal in ber Bibliotl^ef

ber Deutfcben ©efellfdjaft 5U ftiften": fo lag in bem etilen bodf

nidjt bie bürftigfte Spur einer falfd^en Porfpiegelung, tDeld^e

auf eine mangelhafte „fittlidje Durdjbilbung" fd?Iiefen laffen

fönnte. Va ber Senior ber (ßefellfd^aft nun einmal ber Heraus-

geber ttjar, fo muffte er eben alle Beiträge in (Empfang nehmen.

Dafs bie ,^eitfd?rift ben ^wcdcn, bie (ßottfd^eb mit ber Deutfd?en

©efellfdjaft cerfolgte, bienen foüte, ^tanb ja von Dornljerein feft;

unb roenn er fdjiieflid? bie il^m 3ugel?enben Büdjer, ftatt jte, roie

es fein Hedjt gca>efen roäre, für ftd? 5U beljalten, ber ©efell«

fdjaftbibliot^ef 5ufüljrte: fo lieferte er bamit nur einen neuen

Bemeis pon feiner porne^m=feIbftIofen (Scfinnung, bie nidjts für

ftd?, 2lIIes für bie Sad^e I^ingegeben u)iffen roollte. Kam ja

bod^ bie Catfadje, bafs er eine, toenn audj nur äuferlidje, Be«

5iel?ung 5ur ,Deutfd?en ©efellfd^aft' er!ennen lief", uor allem

biefer (5efeIIfdjaft 5U ©ute; beren VOad}stüm it^rem Sdjöpfer"

CS fc^roerltc^ getjabt, aus ben „IlTitglicbetn ber Deutfc^en (gefellfc^aft"

pI5^It£^ „initglicber ber 5o3ietät ber lPtffenf(^aftcn" 5U macfeen; ba ja

neben (Sottfdjeb Faum nodf einer ober ber anbere ber älteren Mitarbeiter

ber .Bcyträge' ein lUitglieb ber 5o3tctät roar.

51 Dtcfe wäre ja and) bann von aller IPelt angenommen roorben, ipcnn

auf bcm Citelblatte nur gejianben Ijätte: herausgegeben oon (Sottfdjeb.

Denn (gottfdfeb unb bie P. <5. bas loar für 3c^cri"a"" ^^^ begriff.

5' 3n bie jDeutfdjübcnbe (Sefellfc^aff roar er aufgenommen iporben.

Die ,Deutfd?e <SefeUfd?aft' aber Ijattc er tatfäc^Iit^ neu geft^affcn.
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unb Cetter natur^emdf am V^ct^en liegen muffte. Daraus, 6afs

(ßottfcbcö feine .Beiträge' sugleidj als ein IDerbemittel für 6ie

jPcutfd^e (g>efellfd?aft' benu^te; fte in 6er 2. ^(uflage 6er „critifd^en

Did^lfunft" gelegcntlid^ einmal furjtDeg „6ie critifc^en Bevträge

6er Deutfdjcn öefellfd^aft" nannte, 6arf bodf unmöglid^ ge«

fdjioffcn n?er6en, 6afs 6ie (ßefcllfc^aft als fold^e ein n?irflid?es

Hec^t auf 6ie ^eitfd^rift ^atte. Wat bodf (lüie es in 6er Dor»

rc6e 5ur ,lDeItrDeisI?eit' flargelegt voxtb) „ujeber 6ie (£ntfd?liefung,

eine fold^e Sd^rift I^eraus5U9ebcn, bnxd} einen gemeinfd^aftlid^en

Sd^Iuf 6er (ßefcllfd^aft gefaffet, nod? il^re €inrid^tung in Über«

legung ge3ogcn, un6 gebilliget tt)or6en"; Ijattc man bodf niemals

,,alle initglic6cr 6erfelben um il^re Beyl^ülfe angefprodjen''.

3^/ wtt>e6er bcy 6en ^ueignungfd^riftcn gan5er 3dn6e mar öie

<ßefellfc^aft 5U Hallte gesogen, nodf jemals eine Hed^nung, für

6ie Besaljlung 6erfelben, 6er ©cfellfcfjaft abgeleget vootbtn,

"Kurj, alles roies nur gar 5U 6eutlid), 6afs 6ief tDerf eine

Pripatunternel^mung iDcniger Znitglie6er, nidjt aber ein gemein«

fd^aftlid^es IDerf 6er Deutfd^cn (5efellfc^aft roäre." (Öan5 in

6emfelben Sinne t^atte ftc^ ©ottfctje6 gleid? in 6er Porre6e 5um

6. Ban6e (^739) geäußert un6 bei 6er (ßelegent^eit aufs neue

gejeigt, roie man Streitigfeiten „in aller ^öflidjfcit" füt^rcn

fönne". (£r^ fd^Iofs nämlid^ 6ie Darlegung 6er tatfäd^lidjen

Der!?ältniffe mit foIgen6en tPorten ab: „Hid^ts ift übrig, als

6afs idf nodf auf eine Had^ridjt fomme, 6ie idf in 6en geleierten

Leitungen 6es porigen ^a\:fVis, von 6er Ijieftgen Deutfd)en (ße»

fellfdjaft, nxdft ohfm Dertt)un6erung gelefen t^abe. €s n)ur6e

6arinnen befannt gemad^t, 6af 6iejenigen Znitglie6er, 6ie bisher

an 6iefen Beytrdgen gearbeitet t^ätten, il^r Hed^t auf 6iefelben,

nebft 6er itufjtdjt 6arüber an 6ie ganse (ßefellfdjaft übergeben

I^dtten, ujeld^e aud? gemeinfdjaftlic^ entfdjloffen roäre, 6affelbe

fortjufe^en. Hid^ts muffte mid?, bey 6er oben erfidrten Be»

fd^affen^ett 6icfer ZHonatfdjrift mel^r befrcm6en, als eine folc^e

Hac^rid^t; roie fidj ein je6er leidet einre6cn fann. Wo ftn6

6od?, 6ac^te id^ bey mir felbft, 6iejenigen initglie6er, 6ie 6er

*• ,(C!}eobicee' 5. 2\^, Zlnmerfang.
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Xßefellfc^aft ein Hedjt I^abcn üWiqebQn fönncn, was fte niemals

^efjabt ^aben? 05er, n>ic \^at bod} eine fo billige öefellfdjaft,

als 6ic Dcutfc^e ift, öiefes Ked?t pon fold^en perfonen annehmen

fönnen, bie es nod) Dtel lüeniger getrabt traben fönnen, als fte

felbft es jemals getjabt ifat? Unb ha fte es felbft geftel^t, 6af

fte es niemals getrabt, inbem fte ftd?s erft pon etlidjen i!?rer

ZTIttglieber abtreten läffet; tpie l?at fte benn glauben !önnen,

ba^ es biefe ZHitglieber I)ätten, bcren jebes faum etliche roenige

2tus$üge 5U ben Beyträgen perfertiget, aber niemals an bem

2tnfang ber Cinrid^tung unb ^ortfe|ung berfelben einigen 2ln=

tl^eil getrabt.

„Jlllein \d} muf es i^o felbft geftet^en, ba^ \d) mit biefen

meinen (ßcbanfen ber anfel^nlidjen (ßefellfd^aft 5U piel getljan.

2^1 t^abe nämlic^ feit ber ^cit ipatjrgenommen, ba^ btefcr 2tuf«

fa^ ber gelehrten Leitungen unmöglid) »on berfelben t^ergcfommen

feyn fann"; unb ba^ es i^re 2tbftd?t niemals gemefen fey, ftc^

bütd} bie ^ortfe^ung ber critifdjen Beiträge eines frembcn

IDerfes 5U bemäd^tigen. IDie I^dttc man auc^ biefes Pon fo

gelehrten unb billigen ZHännem permutljen fönnen; bie es gerpif

nid)t nöttjig traben, ftd? anbrer Ceute arbeiten ansumafen, ba

fte mit it^ren eigenen XDerfen fic^ (Etjre genug ju erroerben im

Stanbe ftnb? €s ift n>oI?I ma^r, ba^ bie Deutfd^e <ßefeafd?aft

uns audf eine neue ZHonatfdjrift 5U liefern gefonnen ift; basu

fte audj roirflid? fdjon ben Einfang gemad^t I?at". 2iIIein it^rc

* Pas Ijctgt: ntay, ber Senior ber (5efeIIfd?aft, tjattc iljm nad{-

gcroiefen, bafs er, als nunmeljriger Dcrtreter ber ,D. (S.S an ber UTelbung

90113 unbeteiligt, bafs bie tlac^rtc^t alfo gar feinen offtsteUcn Karafter Ijatte.

55 (Es tjanbclt ftc^ um ,Der Deutfdjen (Sefeüfc^aft in £eip3ig tlac^«

richten unb 2lnmerfungcn, welche bie Sprad^e, Berebfamfeit unb Dic^tfunfl

ber Dcutfc^en bctrcfen', bie ^739 3um erjien Ulal erfc^ienen unb es (n

€ 3atjren 3U — «^ fc^malen f^eften brachten. Die ,£eip3iger neuen Leitungen

oon geltijrten Satten' ober tipre fjintermänner seigtcn ftc^ übrigens febr

\djltdft unterrichtet, als fie betjauptctcn, bie neue geitfc^rift (welche fc^on

bnrt^ iljrcn langattjmigen (Eitel bie Unfätjigfeit itjrer Herausgeber offen«

borte) fey „mit ben critifc^en Bevträgen ber 2lbft£^t unb (Einrichtung nac^

einerley". Diefe ,Ha(^ri(^ten' „unterfc^ieben ftc^" nic^t nur baburc^ von

il{rem Dorbilbc, ,M% fte metjr unterrichten als fhrafen, meljr oerbeffem als
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ilbftfi^len foiüot^l, als bie mittel, njoburd? ftc biefelben 5U er»

rcid^cn fudjet, ftnö Don btn meinigen q,an^ untcrfdjiebcn; tDte

ein jeber tpat^rnet^men wirb, öer fomol?! ben ITitel als bie Vov*

rebe iljres erften IPerfes liefet. So ift benn unter uns ferner

gar fein Streit, unb mie es fein ^rocifel ift, ba^ nidft fo üiele

gefdjicfte ^ebern jur Zlufnatjmc ber beutfdjen Sprad^e Diel fcfjöncs

beYtragen fönnten; alfo tDünfdje icfj audj nebft allen Ciebl^abern

unfrer ZHutterfpradjc, ba^ fte biefelbe Jlrbeit fein oft unb lange

fortfe^en mögen."

Das mar, nadj (5ott[djebs 2Irt, l^öflid) aber bod) audf mit

gan5 un3n)cibeutigec €ntfd)iebenl^eit gefprod^en. Die Derl^ältniffe

lagen je^t cor aller IDelt flar 511 tEage: bie ^errcn ^cfcUfd^aftcr

fonntcn 5ufel}en, roic fie „itjrer" (ßefellfd^aft bas mit ©ottfd?cb&

2lustritt Derloren gegangene mafgebenbe 2tnfet?en 5urücferoberten»

®ottfd)cb felbft aber ftanb loicber in jeber Be5iel^ung auf eigenen

^ülgcn unb I}ättc ftd?, 5um regierenben Vertreter ber oorncl^mften

beutfdjcn Unirerfttät emporgel^oben, fortan als bcn mädjtigften

IHann ber beutfd^en (ßclel^rtenrepublif füljlen bürfen. (£r füljlte

fidj wol and} als foldjcn, ba er in bcn näd^ften \0 ober \2 3at?ren

immer ausfdjlief lidjer als ^üljrcr ber beutfd?»I?umaniftifd?cn Be»

iregung, als entfdjeibenber Spredjer in allen, bie i^od^beutfdje

Sprad^e unb Citteratur betreffenben, 2tngelegenl?eiten betrad^tet

ujurbe; mar jebod;, alles eckten Selbftgefü^ls ungeadjtet, $u be»

fd)eiben unb — 3U flug, um es merfen 3U laffen. €r blieb

aud^ auf bem Ijödjftcn (ßipfel bes, pon it^m feit \755 erreid^tcn,

2lnfeljens ber, roenn gleidj ftarfe unb 5ielbea>uffte, jeber £age

gett)ad?fene, fo bodj feine (ßö^enftellung beanfprud^cnbe, fdjlidjte

fabeln, met;c Hegeln nnb SIntuetfungen geben, einlas gut 3U machen, als^

oetnrttjetlen" tvoüien, „wtnn etwas nidjt gut geratt)en ift" (tctpjiger neur

Leitungen etc 1739, 5. 529), fonbcrn cor allem baburc^, bafs ftc ganj

farafter- unb inljaltlos roaren unb gleld? mit bem \. £7cftc itjrc Über«

püfftgfeit an ben Cag legten. — IPcnn übrigens lüanicf meint, bafs ia

biefen n f^eften „bie (Sottfdjebifdjcn Spradjbefttebungen nodj eine riel ein»

fettigere unb unoerftänbigerc Vertretung gefunben" Ijätten (a. a. 0. 35 0^

fo wixh, ei\t man H\m ein Hed^t 5U folc^em Urteil einräumt, bo(^ bie

^rage gefleUt iperben bürfen: wo unb mann (Sottfdjcbs „Spradjbeftrebungen*

rinfeitig nnb nnrerftänbig getpefen finb?
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XHann. €r perfd^md^te es aud) je^t, berx ,,(0rofen" 5U

fpielcn, tDic es einige feiner Had^folger 5U tun beliebten. Das

leben iiaite fortan für il?n erft red?t einen anberen ^wed, als

6en, jtd? grof unö erl^aben 5U öünfen. Cdtig 5U feyn, un«

ermüblicf? 6em Paterlanbe 5U bienen: bas voat pon jel^er ^roecf

feines Cebens gemefen; baran foUte fidj audj in ^ufunft nid^ts

änöern.

Hid^t meljr als Senior 6er Deutfdjen (ßefellfd^aft 5U €eip5ig,

aber als nunmetjriger Senior, ober aud^ Heftor, aller ber

Deutfdjen, bie feiner Rührung folgten, fid? Don feiner IDeisljeit,

feinem IDiffen erleudjten unb belef^ren liefen, feinem guten unb

ftaffen IPillen oertrauten: foUte er bas le^te Dierteljaljrl^unbert

feines €rbentDaIIens burd^Iebcn. Unb es burfte il^m für ein

gutes tDeg5eid^en gelten, als er feinen (ßönner ITtanteufcI,

bm eblen Znä5en ber £eip5iger ^0(^fd}ule, ber „ftets ber armen

IDiffenfdjaft ein unoerrücftes 2(ngebenfen gönnte" (®eb. 11 286),

balb nad) feiner (£rl?öljung 5um Unioerfitätfürften, im eigenen

^aufe als (0aft begrüben unb betoirten burfte*". Tlud} biefc,

bamals für einen Bürgerlid^en redjt fdjmer roiegenbe (£l?rung

muffte ber feinbfeligen IDelt btn fidjtbaren Beroeis liefern, bafs

©ottfdjeb nad} feiner Coslöfung r>on ber ,Deutfd?en ®efellf(^aft'

gröfer baftanb, als je 5UDor•^^ Den ^reunben unb Bemunbercrn

56 Bei btcfcm ^cftc toutbe eine, oon (Sottfdjcb gcbtc^tetc unb von

^xaxx (Sottfdjcb fomponicrte Kantate aufgefüljrt; unb für bcn tjotjen (Saft

arbeitete ber ITtctficr noc^ befonbers eine ,(Etnlabung 3U einem (Saftmaljle',

ujeldje im 2. 23anbe ber ,(8ebt(^te' (5. 288) bem bort mitgeteilten Sing«

gebiegt beigefügt ujurbe.

5^ Den Beroeis Ijtcrfür liefert, von allem 2tnbcrcn abgefctjcn, bie

Catfadjc, bafs erft mit bem Spätfommcr unb fjcrbft bes ^aiites t738 bie

Überflutung (Sottfc^cbs mit Briefen jeber 2trt ins <8ro§e ojudjs unb btc

brteflidjen ^ulbigungen für bie näc^fien {5 '^aiixe fein (Enbc netjmen

iDoIIten. ^ettad^ieten bie f^allifc^cn »^reymaurer' fc^on im 3'i^U'ii^ 1^38

(Sottfdjeb für ben etn3tgen Utann in Peutfc^Ianb, ber von pljilofopljtfdjen

Sd^riften „ein richtiges Urtljcil fällen fonntc"; Ijiciten fte tljn für „einen

fo großen n?eltn)eifen als Spradjfunbigen" : fo äußerten fic^ neben Pyra
unb 2Inberen (bcnen roir fpätcr noc^ in Kurse näl^er 3n treten Ijaben roerben)

f^unberte oon jüngeren unb älteren Ceutcn gan3 in bemfelben Sinne, '^df

fann Ijier natürlit^ auf nichts nätjer. cingeljen; rerroeife baljcr auf bie
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6c5 f^od^er^obenen aber frdftigte fic aufs neue 5en (ßlauben

an 6ie Stetigfeit 6er, von i^ni geleiteten, pölfifdjcn Kultur«

21us3fige im großen ,(ßottf(^eb:DenfmaI' (5. 5. 273/91) unb bcfd^ränfc mtdj

auf bie Ulittetlung einiger Sä^c aus einem Schreiben bcr Cl^ornet »Be«

fhebenben' »om 3. ©ftober yi'^o: „Wh geben €. B(. nur bic furse unb

aufrtdjtige C>erft(^erung, ba^ mit alle unfere Kräfte nur 3U Dero Huljme

aufopfern . . . Deutfdjianb mag bencnfelben fo oerbinblic^ (cyn, als es

immer iPoQe; fo geben bod; n>ir tjterinn bemfelben nic^t bas (Seringfle

na<^; unb unfere Derbinblic^feit gegen (E. £7. ift con eben ber (Sröge.

IDir ujerben es gern jeber3ett gegen jebermann gefiel^en: ba% (g. B/. uns

bte €rfenntntg bes roat^ren (Suten in ben fd?onen lüiffenfdjaften ber Deutf(^en

3un)ege gebracht Ijabcn . . . n?tr fc^en, ba% unfre ITTufe tiebljaber er«

lange: fo werben »ir bod?, oljne bas größte Unret^t 3U bcgeljen, nl(^t

nnterlaffen fdnnen, uns aUe3eit 3U bemüt^en, einem jeben befannt 3n

machen, ba^ biefe reinen flüöne uns €. ^. gelebret, unb biefe unfre flöten

3uerji oerfuc^et tjaben. <Ein jeber (Eon roirb es oerrattjen, ba% wit itjn

ron 3^"^" erlernet; unb neben unfcrm £orber foücn unb roerben Dero

Derbienfte um uns 3U lefen feyn, unb biefe £^od;ac^tung gegen Sie foU

nidjts auf ber lüelt bämpfen fönnen" — So rourbe benn aud? in ben

.Deutfdjen Actis eruditorum', in ben ,£eip3igcr neuen Leitungen' unb in

anbern §eitf<^riftcn ber geletjrten IPelt feit iT'^o oon il^m ftets nur als

bem „berüfjmten" geitgenoffcn gefproc^en. Pon allen Seiten rourbe iljm

freubtg befiätigt, ba% er „unter uns Deutfc^en 3uerft ben guten (5efc^macf

Ijergefieüt tjabe" (Dr. Springsfelb 17-^0); ba% man es „bem gro§en (Bott«

fd?eb 3u banrfen Ijaben" roerbe, rocnn über fur3 ober lang Deutfd?Ianb es

in ber Dic^tfunji unb Bcrebfamfeit „ben 21uslänbern 3UPor tljun roerbe"

(5. Vn. (Srimm iTky); bafs bas „©bertjaupt ber (Selel^rfamfeit", ber „tljeurefte

Ketter ber beutfc^en (El^re ben beutfd^en ITTufcn 3um tljeurefien Sefc^üfter

gefc^affen* fey ((ßumper^ IT'^s); bafs feine „Derbienfte um bie beutfc^en

IPiffenfd^aften unfc^ä^bar" feyen (Derfelbe). lITan brängte ftd^ banac^,

feinen „ttJeltrutjm" überaUtjin „aus3ubrciten" (iöfc^enfoljl [Tt^i). Ulan

feierte iljn als benjenigen, ber „bey Dcutfdjen bie £uft unb £tcbc ju ber

(El^re bes Hebners unb Didjters eingeflö§et, unb bic alte Sd?önl^cit ber

iDafjren Berebfamfeit unb Didjtfunft unter iljnen roieber fjergefkeüt" Ijabe

(<£. <ß. ITTüUer J7^8); ben „gan^ Sieutfd^Ianb ooüer €tjrfurd?t pereljren"

muffe (Jj. V. Barbenfletl} 17^8); beffen „lUeifterftücfe allen Büd^crfälen In

(Europa <Eljre madjen" (^. v. St^eyb ^75o). IHan wat glüdlid?, „bie ^ierbe

ber beutfc^cn Hation" (Dr. Surfe ^752 unb <8. Sd^üge 1753), ben „St^murf

bes parnaffes" (üc^tiDer 1752), ben „Dater unfrer ie^igen beutf^^en Wo^U
rebenljelt" (Hofenberg 1753), ben „erljabenen (geleljrten" (IH. Böhm U55)

perel}ren 3U bürfen. 2luslänber unb 3"Iänber: (Elfäffer unb ®ftpreu§en,

Babenfer unb Sc^Iefier, (Öfierreit^er unb Sdjn>ei3et, Bayern unb IDürttem«
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beftrebungen ; ftärfte fic öas Perlrauen in bie unbcftcgbare Kraft

bes ZHciftcrs.

berget, 5ran3ofcn unb Kuffen, Dänen unb Ungarn, l^amburgcr unb int

bcrfer, Bremer unb Dansigcr, (Eljorncr unb Brcslaucr, Berliner unb Dres«

bener: fur3, 2Iüe, bte an bem getjiigen £cbcn Peutfdjianbs (Teil natjmen

unb neiblos, oljne fleinlidjen VnnUl ober freche 2Inma^ung, 3U bem fc^Itc^ten

nieijier oon £ctp3ig emporblirften, wetteiferten, itjm tljre £iebe unb Bcs

rounberung 3U offenbaren. Kein (geringerer als bcr gefeierte l:(an3elrebnet

3crufalcm, einer ber beDor3ugtejien Schüler <gottf(^ebs, „oereljrte" il}n

XTki „längfi als einen bcr größten <5eifitt", roollte iljn „von nun an 3um

einzigen Dornjurf" feiner „f^oc^ad^tung unb Beujunbcrung macf^en". (Ein

mann wie ^lotiwell natjm feit ^7*^0 jebc (Selcgenlieit roaljr, feinem

„3ärtli(^ pcretjrten (Sottfc^cb*, feinem „ttjeurc^cn Dater unb (Sönner",

feinem „unoerglcic^Iic^en unb unnac^aljmlic^en (Sönner" 3U tjulbigcn; ben

(ßottfc^cbs „Dcrbienfie natürlicher IDcifc begleitenben Xleib" yi „entfräften".

Unb roie inostjcim ^7^^^ bic „größte Bcgicrbc" an bcn Cag legte, fic^

<8ottfd?eb „für er3eigte U?otjIttjaten banfbar 3U be3eigen": fo mar ber alte

ÖJuanbt \755 glücflic^, bafs er »bei bem Schlug feiner IDallfartlj ge^

mürbiget" mürbe, ihm für „bie unoerbientc €ijre", bic er itjm „3U erseigen

geruljet", 3U banfen. „3<^ bleibe" — fo fdjlofs er fein Sdjreiben com

29. inär3 — „ein maljrcr Dereljrcr bcr großen Dcrbienfic €ucr £^oc^(£beU

geboren unb mei^, ba% alle reblic^ (Scftnnte mit mir einfiimmig finb".



priffes ^apitet

3ns fünfte 3<'^^3^^nt ^xmtn

Das 3<^^^ U39 l^altc als ein 2<^^^ ^^^ ^riebcns unö 6cr

^Öffnung begonnen. Der öfterreid?ifd?»poInifd^c «Erbfolgefrieg

irar ^738, im Hopeniber (6em (öeburtsmonat l^erfd^els, öes

ilftronomen) cnbgiltig abgefd^Ioffcn rooröen; freilid?: in getüiffer

Be5ie^ung auf Koften Preufens un6 feines rertrauensfeligen

"Kdnigs, 6er, als er ftd^ in feinen ^Infprüdjen auf Berg be«

trogen fat?, doII Bitterfeit (Dfterreid? ben Hücfcn feierte un6

«inen Dertrag mit ^ranfreid? fd^Iofs, öurdj ben il^m roenigftens

«in Ceil Don Berg gefid^ert rouröe. IDeiterblicfenbe modjten

fdjon je^t ein ^ufammenftofen preufens mit (Dfterreidj fid?

Dorbereiten fetten : 2lber 5ur ^eit öurften fid} b'ie öeutfdjen lUufen

bis auf IDeitcres immertjin 6es ^riebens erfreuen; un6 es tt>ar

«ine glücflidje ^ügung, bafs öie für5licfj erfd^ienene 5U)eite 2luflage

öer jDernünftigen Caölerinnen' toie eine neue Offenbarung öes,

I^intcr feinen £et?rbüd?ern unb Kritifen etn>as 3urucfgetretencn,

Sd^riftftetters roirfen fonnte. Das mit grofer Sorgfalt über-

arbeitete, namentlidj aud? ftiliftifdj üerDoUfommnete, mit 2 Stücten

pon bcr „^reunbin" bereid^erte IDerf erregte gcrabe je|t um fo

mel^r 2(uffel?en, als bie €eip5iger Porgänge bie Ceilneljmung

für bie „unrergleid^lid^e ^eber" ' bes „berül^mten Perfaffers ber

pemünftigen Cablerinnen unb bes Biebermannes" ^ gan5 aufer«

orbentlid? gefteigert I^atten. Tille IDelt fi?affte ftd? „bie fd?öne

neue Auflage" an unb las „biefes Dortrcfflid^e Buc^ mit bet

1 Pyta ((Sottf(^eb'DenfmaI 5. 272).

' £e ^erre ((Sottfdjcb.Denfmal 5. 266).
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^röftcn 2tufmerffamfeit un6 (ßemütljsbelufttgung" '. 3a, fogar

bk Xtad}bru(Jer bemddjttgtcn fid? vokbex bcs üiclbege^rten, für

jene ^eit auf nodj unerreid^ter ^öl^e ftel^enben (£r5eugmffe5*.

Selbft an neuen Icadjaljmungen lief man es nid}t feljlen un6

lieferte öaburdj abermals ben Beroeis, bafs bie, nad) wie cor

lebenbige IDirffamfeit bcs IDerfes unmittelbar an bie $eiftes=

frdftige Perfönlid?feit bes IHeifters gebunben tuar.

ZHuffte bie, piellei<^t il?n felbft überrafc^enbe, günftige 2tuf=

Ttat)me feiner <£rftlingsarbeit il?m eine nid^t getDöljnlic^e ^reubc

bereiten, fo fdjuf it?m ein anberes Porfommnis bod) n?ieber

neuen Perbrufs.

3oI?ann IDill^elm Steinauer, fein Sd^üler, ben er ^738

nad} Strafbürg gefanbt l^atte, um bort, wo er eine ^auslet^rer=

fteflung übernef^mcn foüte, für bie beutfd?e Belegung tätig 3U

fcyn, glaubte fidj berufen, ben Seljrer gegen bie fd?mad)DoUen

Eingriffe Steinbad^s 5U perteibigen. Der, nid^t unbegabte, Haum'

burger mod^te bie Hötigung ba5u um fo I^efliger fül^len, als er

u>dl?renb feiner Keife nad? bem €lfafs, in perfd^iebenen Stäbten

^ie (£rfal?rung t^atte mad^en muffen, bafs ^ottfd^eb üon ben

gelel?rtcften, gcfd^ä^teften IHännern ber IDiffenfdjaft unb Citteratur

im Ijödjften ®rabe peret^rt rourbe. Seine €itelfeit fül^Ite ftd?

gefdjmeid?clt, einen €el?rer „erroet^let" 5U I?aben, „mit beffen

Sdjriftcn fid? grof e auslänbifdje ^eletjrte fo begierig befd^äftigen"^

' So mclbet ttjm 3- S- Kopp aus <£5IIcba ^739, ben ^9. UTat.

* Haubbrurfc bcr neuen 2lusgabe auf ben ITtarft 3U bringen, fc^etnt

man ntc^t gcroagt 3U l|aben. Dagegen ujurbcn feit ^7'^o, in ipcld^em 3atjre

3oljann Branbmüllcr (^ranffurt unb £cip3ig) ben 2Infang bamtt madpte,

neue ttadjbrucfe bcr Ziusgabc oon ( 725/26 oeranjialtet. iiuf bcr XIV.

33oernerf(^ cn Büc^erauFtton (\909, b. a-^./z?. ^cbruar), fam ein Sranb«

ntnüerfdjcr tlac^brurf, con bem felbft (Soebefe nichts gemufft tjattc, 3um

Perfauf (34; IHarf).

5 2lus einem Briefe, ben Steinauer H738, ben ^3. September, von

Strasburg aus an (Sottfdjeb fc^rieb unb in loelc^cm er ttjm einen Befuc^

bei ^. 2(. Cljomafius, einem jüngeren Bruber bes berütjmten Porgängers

(Sottfdjebs, fd?ilbert. Per burc^ feine Scfjrift ,PerebIung bcs c^riftlic^en

Cultus burc^ £^ülfe ber 2lflt)eti!' (^703 — man fictjt, bas IDort rourbe

nidjt erft in ber ineffias3cit gcfc^affen!) 3U 2lnfetjen gelangte ttürnberget
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Kaum in Strasburg angelangt, fc^tc er ftdj alfo l^in unb

fdjrieb: ,(ßefpräd?e 5iDifd?en 3ot?ann Ct^riftian (ßünttjern aus

Sd^Iefien. 3n 6em Heidje öer lobten. Unb einem Ungenannten.

3n öem Heidje 6er Cebenbigcn: 3n toeldjem Beybc bes <£rften

\738 $u Breslau gebrucften Ccbenslauf beurtl^eilen; Unb bey

biefer (ßelegenljeit il?re ©ebanfen über einige i^tlebenbe bcutfdje

Dicfjter unb Did^terinnen eröfnen. Itebft einer ^ueignungsfd^rift

an Seine ^odjebeln, ben ^errn D. Steinbad? in Breslau'. Biefe

,(Refprcld;e' waren ja wol roi^ig, in Dielem audj trcffenb; (trotten

aber sugleic^ fo fel^r üon „£iebensn)ürbigfeiten" gegen Steinbad?,

bafs fie jebem ernften IHenfd^en für eine feljr unmürbige Per»

teibigung bes ZHannes gelten mufften, ber, in Dornel?mer (ße*

fmnung, fein bittres VOovt gegen feinen Zlngreifer gefprodjen

ober gcfdjrieben Ijatte. U^enn (ßüntt?er in ber Unterwelt meinte,,

bafs man Steinbad? jebe „Dummljeit 5utrauen" fönne, bafs es

i^m „an ^odjmutt? unb (ßrobljeit 3U feiner «geit gefet?Iet" I?abe,

fo modjte bas t?ingel?en. IDenn aber im laufe ber Untert?altung

Steinbad? als „Saufod?", „grober Sd?mieralift", „einfältiger

Sd?öps", als „U)afd?maul", „Brcflauifd?es Cröbelmeib", „BaU
biergefeHe" als „Kerl" unb bergleid?en be5eid?net a»urbe: fo

muffte bas benn bod? Piele nerbrieigen; am meiften (Sottfd?cb

felbft. Hod? ärger n?ar es, bafs Steinauer ftd? nidjt entblöbete,

gegen lebenbe Perfonen, bie mit ber Sad?e gar nid?ts 3U tun

Ratten, in fpöttifd?er, ja fogar in el?rcnrül?riger U^cifc ror»

3ugel?en. Die ^wg^Ui 3a>ar n?urbc mit ausgefud?ter f)od?ad?tung

bet?anbelt; unb ber ,Ungenannte* gab ftd? baburd? als einen

ZHann ju erfennen, ber biefer Dame nid?t fern ftanb. 2ihn

(ßottfd)ebs getreuefter Sd?tt>abe, bann ber f)ofpoet unb ^ere»

monienmeifter König, oor allem jebod? feine, ber freien liebe

<SeIei;rte nal^m ben Durd^retfenben fcf^t frcunbltd? auf, setgte xl\m feine

Bibliotl^ef unb fül^rle tt|n andj „in fein Stubirftübdjen", roo Steinauer,

3u feinem ftoljen TJcrgnügcn, auf bcm 2ltbeitstif(^e „bie pijiIofopI]ie, bie

Std^tfunfi, Hebefunft unb (Eablerinnen" liegen fai^. Hod^ ftol3er machte es

itjn, als Iljomaftus bemerfte: „3d? lefe alle (Tage in biefen Büdjcrn unb

bin 3t}rem wttttten £et)reT ctel fd^ulbig". (Dergl. <Sottfd;eb'PenfmaI,

5. 272/3).
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all5u offen ergebene, (ßattin: fie tourben, gleic^ TXnbiten, red^t

empfinMtdj öurdjgeljec^eU. 3a, geraöe biefe, auf bas d)aus

König ftd? be5iel?enben 5!an6aIofa madjten bk ,<5efpräc^e* 5U

einem beget^rtcn 3u(^IabenartifeI, nad^ roeldjem man ftc^ 5umal

in Dresden gerabesu rifs. ZHerftDürMger IDeifc na^m ftc^ 6er

.Ungenannte* aud? heraus, (ßottfd^eö, öem er bodf erfid^tlic^

ipo^l iDoUte, einige anmafenöe Dorljaltungen $u mad^cn. <£r

lief burc^blicfen, bafs er iljn für „ein roenig t)odjmütf?ig" I^ielle,

unb fagte unter 2ln6erem: „€tn?a5 ^at mir nid^t aUeseit gefallen

iroUen. (Er Ijat für bie fleinfte Kegel eine fel^r mer!Ii(^e

f)odjad?tung. Unb xdf bin überseugt, njenn er biefe bann unb

n?ann Ijinten angefe^et I^ätte: er würbe nod? angenehmer ge«

fd^rieben Ijaben, als er wirfliefe gefd^rieben I>at"*.

* Waniif (bct and) in fofem mit bcn scitgcnofftfc^en ^inben (Sott-

fdfcbs 2Irm in 2Irm gel}t, als er in aUcn ^Uen, wo fidfs um eine, gegen

bie fred^jien Befc^impfer (Sotifc^ebs gerichtete, ebenfalls me!;r ober menigex

geljäfjtge „Dertcibigungsft^rtft" 3n (Sanften bes ITIei^ers, ober bo£^ 3»

Unguiifien ber ^cinbe, Ijanbelt, oljne lOeiteres annimmt, bafs ftc mittelbar

ober unmittelbar, burt^ (5ottfd?eb felbft reranlafft njorben) tfi natürlich ber

metnung, bafs bem Haumburger, „als er nad; Strasburg als £^auslet|rer

gieng, bie ^nc^ttgung Steinbad^s n>at)rf(^etnlt(^ roarm empfotjlen n>nrbe"

(a. a. (D. 352). „lüatjrfc^einltc^" — wir fennen basl JDenige feilen

fpäter wirb bcnn auc^ Ijier bas, oljne jebe Bercdjtigung, eingenommene

fur3tDeg 3U einer Catfac^e, mit ber ein fo überaus geroiffenljaftcr ITlann mit

ber ,Dirc!tor am Staatsgymnafium im II. 3e3trfe ron lüien' na<^ freiem

(Ermeffcn fc^altet. €r fagt nSmlidj: „ttJenn bie ^rau §tegler mit 2IuS'

3eic^nung genannt unb fd^üc^terne ZInfpielungen auf (gottft^ebs burc^ bie

(Erfolge gefieigcrtes 5elbfiben>n§tfein gemacht merben, fo fann tjierans

fcinesfaös gcfc^Ioffcn roerbcn, ba% ber le^terc biefer Schrift oollig fern ge»

fianbcn märe, üielmetjr 3eigt fic^ bereits tjier bie Praris, meldte fpäter

öfter beobachtet mirb (natürlich nur ron UJanief unb einigen 3eitgenoffifc^en

^einbcn (gottfc^cbs !), t>a% er bie 2Iufträge 3ur Jibfüljrung feiner (gcgncr

ertljcilt unb ftdj um bie weitere Durd^fuljrung ntd?t !ümmert (!), ja er

fdjeint es nid^t ungern gcfeljcn 3U l^abcn, ujcnn feine Kämpen, um btn

(Scgncr 3U täufdjen, auc^ falfc^e IDappen füljrten. Cro^bcm er im Dor»

»ort bes Vm Banbcs (es ift ber VI Banb!) ber .Beyträgc' ausbrücflic^

erflärtc, an ber Sd^rift gar feinen 2lntt{cil 3U tjaben (bas Hingt rerbäc^tig;

(Sottfc^eb fagte unb meinte es gan3 anbcrs; er roolltc ,,fetnen Cljcil baran

tjaben", b. tj. nichts mit bem pamptjlct 3u tun tjaben), blieb er mit bem

Beitel, <Bottfd?eb n. 15
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ZHufften fdjon 6tcfe Dumml^citcn (6ie il^ren Utfprung

$i»eifclIo5 auf 6cn Kreis 6cr ^rau pon ^icgler, auf 6ic „Un»

3ufric6cnen" 6cr ,Dcutfdjcn ©efcüfd^afl' 5urücffül?rtcn) (ßottfcfje6

Dcröriefen; fo fonntc es il^m nodf weniger angeneljm feyn,

ZHanc^ctlct über fxdf felbft aus 5er 5d)ule gcfd^ma^t 5U ^ören.

Dafs 6er »Ungenannte* il^n für einen l^eroorragenben Did^tet

un6 Kritifer I^ielt; 6afs er i^n öurd? (ßüntt^ers ZHunbe für „6en

6cutfd?en ^ora5" un6 für einen ^TTann erflären lief, „6er fic^

mel^r als alle 6eutfd?c Poeten un6 Ke6ner um unfere Spradjc

oer6ient gemadjt l}at"f wat wol an fidf gan5 beredjtigt, in 6iefem

^ufammenl^angc je6odj faum crfreulid?. 2lber nun folgten

Znitteilungen un6 Urteile fo gans perfönlid^er 2trt, 6af5 fie wol

6em nad)tt)eltlicl)en (ßottfd?e6biograpI?cn tfödf^t ujcrtooll erfc^einen

6ürfen, 6cm Beurteilten je6od^ in ^ol?em (ßra6e peinlid? gett>efen

feyn muffen. <£s Ijief 6a unter ^n6erem: „Der p. <5ottfd?e6

tft meines €radjtens ein IHann, welcher meljr 5rcun6e I^aben

Perfaffer andf in Strasburg nod; in freunbfc^aftltc^em Briefiped^fel unb

fanbte xi^n fpäter als 2t9cnten für bcn (Sottfdjcbianismus nadj Bern".

2IIfo: tceil Stetnauer es für anqe^ex^t t^ielt, gegen Steinbock eine bösartige

<ßegenf£^rift 3U oerSffentließen, fo mufs er ben 2Iuftrag ba3u „tDabrfd^einlic^"

von (Sottft^eb erljalten liaben. (Sf^on auf 5. 35 ^ erlaubt ftdj lüanief

biefelbe Derbädjtigung (Sottfdjcbs, nur nod^ mit ctroas bösartigerer Be«

grünbung. (Er fprid?t bort nämltc^ ron jener (Segcnfdjrift, beren „fo

rernfinftigen als bcfc^eibenen" Derfaffer (Sottfc^eb fxd) „rerbunben"

fät)Ite [oergl. .(ßottfdjeb-f^aüe' I, f^eft 2, 5.5. 5i—53], unb meint bann:

„Die Dertl^eibigung loar mit il^rer Kutje unb Sac^fic^feit nic^t bie ent«

fpredjenbe Zinttoort auf Steinbadjs Ausfälle, roesljalb bann (Sottfcfjeb einen

anbern feiner 5d?ülcr ins ,^elb rief"!) U?eil bann (Sottfcfjeb (ber 3unä*fl

gar nit^t muffte, mer ber .Ungenannte', ber offen erflärte, bafs er mit

<Sottfd?eb nidjt „näfjer befannt" geworben, eigentlich mar) bas, 3U feinen

<ganften gefc^riebene Pamptjlet offen unb etjrlic^ cerurteilte, fo 3e{gt fid?

für n?anief barin nichts als eine armfelige „prajis", roel<^e 3roar 3U

feinbfeligen 5(^ritten ermuntert, fie jeboc^ im fritifc^en 21ugenblicf per«

leugnet unb „nid?ts getan Ijaben" roiü! Dafs (Sottfd?eb 5tcinauer au<^

fpäter noc^ als tDerf3eug für bie Verbreitung feiner 3been benu^te, mürbe

man iljm audj bann, billiger IDeife, nidjt oerübeln bürfen, menn er ge-

mufft t{aben foUte, bafs bie fatale Derteibigungf(^rtft von biefem t)errübrte.

IDat Steinauer 3U fold^em Dienfie ber geeignete tRann, fo muffle (8ottfd?eb

il)n eben, in (Ermangelung 2(nberer, n>äi{Ien.
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tbür5c, wenn er prüfen iDoIIte, wo feine (ßut^erstgfeit un6 2tuf-

rid^tigfeit angetpanbt mären ober nidjt. (£r n>ill allen öienen

unö fc^aöet ftd?. (£r ift nid?t gen?ol^nt anöers $u rcben, als er

6enft. Seine meiften Sdfoostinbzv iperöen öaöurc^ feine Schlangen.

Durd? biefe €)en70^n^eit, öaf er alleseit bie tpa^re ZHeYnung

feines (ßemüt^s eröfnet, ift er in biefen ^etjler gefaÜen, ba^ i^n

au£^ feine IHinen ungetreu geirorben ftnb, unb nunmehr ocr=

ratl^en, roenn er gleidj aus ^öflidjfeit ober Sdftx^ mand^nial»

anbers reben mill als er ben!t. U)enn ic^ mit il?m genauer

befannt geworben n>dre: So tpürbe ic^ i^m biefes gcrabe5U ge»

fagt Ijaben. Denn id? n>eis üielleid^t beffer als er, vok üiel it?m

biefes fc^abet." Had^bem (5üntl?er 5U biefen 2(usfül?rungen be«

merft I?atte, bafs biefe IDal^rl^aftigfeit bas eigentliche Kenn»

3eic^en bes „roaf^ren Poeten" roäre (roie ja nac^ Cartyl^s

treffenbem IDorte „fein grofer IHann anbers als ma^r^aftig

feyn fann" unb „2(ufrid?tig?eit im (grunbe allein es ift, roas

Perbienft irgenb roeldjer TXvi erseugen fann"), fu^r ber „Un-

genannte" bann folgenbermafen fort: „3dj table biefes nic^t.

€s ift roa^r, roer in ber IDelt fo leben n?iÜ, u>ie id) unb fte

gelebet Ijaben, ber rebe unb fc^reibe alles, n>as er mit ber Per»

nunft Dcrantmorten !ann. 2tIIein ein ZTTann, in einem öffent»

lidjen 2lmte, ujeldjer einen beftänbigcn 0rt unb eine ^amilie

I?at, unb meldjer enblid} mit ber menfd^Iid^en (0efellfd?aft burc^

geroiffe Bünbniffe genauer als ein anbrer oerfnüpft iff, biefer,

fage li), muf ftdj in ber Cl^at mit bem ©emütf^e eben fo, als

mit ber "Kleibung ein ujenig ron uns unterfd^eiben. <£t muf
loiffen, ba^ bie IDelt, unb alfo aud? €eip5ig hinter it^ren Caroen

unb Kappen' einen Perrätl^er, einen Spötter unb einen Sdjabenfrot^

T ^ter iDtrb offenbar auf bie ,Dcutfdje (ßcfcüfc^aft' unb bie Hebner-

öcfcüfdjaften (Sottfc^ebs angcfpiclt.

8 2Iu(^ UTostjcim fc^rcibt ^758, am 25. 2IpriI: „Die Kappe betrügt

oft. €n). ^oc^ebelgcb. erratljcn oielleic^t meine ITleYnung, roenn fte biefe

IDorte ein roentg bcbac^tfam lefen ujoUen". Die lüorte be3ogen fidj auf

3ot{ann (Ertjarb Kapp, ber pon ^73^—56 profeffor ber (lateimfc^en)

B<rcbfamfeit unb fomtt einer ber cntfc^iebcnficn (ßegncr (Sottfc^ebs roar.

Da Steinaucr gan3 offenbar ebenfalls, unb 3n>ar fafi 3U berfelben gctt, auf

15*
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l}ab«n. ^us 6tefem Cl^araftcr tpetben fte 6es ^erm p. <5ottfc^e6&

Umgang einigennaffen abnet^men . .
/' Xladf einigen Be^

mecfungen äbet <0ottfd^e6s M^nerfltd^e ^od^ad^tung füt 6ie

fUinfte Hegel", un6 lobenben IDorten übet feine (ßeöidjte, welche

es ;,6eutlicfj merfen" laffen, „wie ungemein er öen eölen Cljarafter

6er Poeten befi^t", fpielte bann (Sünti^er auf (ßoltfdjeös „(ße*

fd^icflidjfeit" an, 6er5ufol9e „er als ein ^i^^^^^i^Ö in Ceipjig

fein (ßlücfe fo pollfommen gemacht I?at"; un6 nun gab 5et

„Ungenannte" ^iersu nod) folgende (EinseW^eiten 5um Beften:

„€r tarn nad} Ceipsig un6 fc^rieb nad? Derfluf einiger ^eit

jiDO Schriften . . . ZHit liefen machte er ft^ in £eip5ig ipenig.

^reunöe unö (ßönner. Sie »iffen woljl, man I)ört niemals gern

bie IPal^rl^eit, nod} weniger fan man foldje leiben, »enn fie

von perfonen gepreöigt n?irb, roeldje meber Canbesfinber finb,.

nod^ ic^ als berufener unb perorbneter Diener fagen

fdnnen. Xlodf pern>egener n>ar er, ba er feine Coc^ter bes

Canbes, fonbem ein frembes Jrauenjimmer ^eyratt^ete. (£r ift

alfo o^ne ^amilie, oljne ^reunbe, o^ne (ßönner unb fur5, blof

burd^ feine (ßefdjicflidjfeit Profeffor, unb enblid^ Hecftor ber

Uniperfttdt geiDorben."

(Es läfft fi<^ o^ne IDeiteres begreifen, bafs biefe (gefdjidjtlid^

fel^r banfensn>erte) „Beleudjtung" feines IDefens unb IDirfens

(ßottfdjeb eben fo unerfreulid? gen>efen feyn mufs, »ie bie

Durc^^ed^elung anberer perfonen, bie mit bem „^alle Steinbad)"

in feiner offenbaren Besieljung ftanben. Seiner pornel^men Ztrt

entfpradj es fdjlec^t, audj nur ben Sd^ein enlftel^cn 5U laffen, als

fönne er eine Schrift billigen, in ber bie pöbelljaftigfeit feines

(ßegners burd? nod? berbere Pöbcitjaftigfeit überboten n>urbe.

Der e^rlid^e tDiüe, Steinbadjs fdjmu^ige Eingriffe ab5un)el^ren,

fam ja mol jum 2lusbrucf; sugleid? aber roar nidjt ju rer-

fcnnen, bafs ber „Perteibiget", ettoas überlegen tuenb, an bem
Perteibigten Ijerumfdjuimcifterte.

Selbft für ben nac^rocltlid^en Beurteiler ift es fc^n?er, ftc^

barüber Mar 5U toerben, ob bie, gegen (ßottfc^eb mit unter«

biefe „Kappe" onfpielte, fo mfiffen batnals im <Sel)eimen Dinge gefpielt

traben, oon benen ZlSt}eres nt(^t in bie (Öffentlic^feit brang.
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taufetiben, fleinetr Sttc^cletett un6 Ztn3Ü9lic^fcttcn nur ein utt-

iDtllfürlic^es, 6cm Pcrfaffer taftlos cntfc^Iüpftes, (Ec^o Deffen

toarcn, was im Kreifc 6er Rieglet feit 3<i^'^ß5frift etwa 6eh

täglichen (ßefpräc^sftoff Hlöen mochte; oöer ob fte »irflic^ als

TDo^Iberec^nete Stiche gegen ben Cel^rer, 6em Steinauer $u Danf

rerp^ic^tet, auf 6en er ftol5 mar, gefül^rt mürben. 3^^^"f<Jtt*

muffte 6ie 5rDeiöeutige, oielfac^ in 6en pöbelhaften p^ilologenftil

damaliger ,5^^* perfaUenbe Strcitfc^rift überaus peinlich auf

^ottfc^eb roirfen. (£r gab benn aud? in ber Porrebe 5um
VI. Banbe ber .Beiträge' offen fein „IHisDergnügen" 5U er«

fennen unb erflarte, „feinen tEtjeil ^aben" $u wollen an einer

Kunbgebung, ^ie „in biefem critif^en Streit fo oiel anbre oer»

iia^te Dinge r>on anbem Perfonen", bie er „aUe$eit nadi Der»

bienft in €{^ren gehalten, eingemenget'' ^atte.

2(ber au^ biefer ^roifdjenfall mürbe ron bem unausgefe^t

tätigen, gerabe je^t mit bem ©rafen ZTlanteufel in enge 3e«

3ieljungen getretenen unb eifrig für bie Zlufflärungbeftrebungen

^er ,<ßcfellfd?aft ber 2tIetop^iIen' arbeitenben* ZJTanne fi^neü

uerujunben. Stanb i^m bod? bereits eine neue ^rcube beror.

Die ,^usfü^rli(^e Hebefunft' mar in faum 3 3^^^^" pergriffen

tDorben; ein 5n)eite, pon allen „t^omiletifd^en Ke^ereyen" be=>

freite, 2tuflage fam fo rec^t gelegen, um in biefer, an Störungen

unb Eingriffen überaus reichen, ^eit bem mid^tigcn IDerfe bie

^ortfc^ung einer ungemö^nlic^en Siegeslaufba^n su ermöglichen.

Unb noc^ eine anbere, fel^r piet größere, reinere ^reube

fotttc bem ehrerbietigen Bemunberer jebes e(^ten Perbienftes ebter

Porgänger in biefem ^alfu 5U teil merben.

IDir erinnern uns, bafs er \729 in X)an5ig bas (ßelübbe

getan t^atte, bas ^nbenfen (Dpi^ens bei paffenber Gelegenheit

3u erneuern »°. Der 20. 2(uguft btadfU nun ben ^unbertjä^rigen

" Der enge Haljmen, in ben mein IPerf Ictber gefpannt bleiben

mufs, gefiattet es mir nidjt, um|ianbli{^cr, ja felbft nur in angcmcffcner

Kär3c auf (Sottfc^cbs Bcsicljungen 3U ben ,2IIctopljiIen' einsugetjen. IDcr

ttätjeres über bicfen (Segenjianb erfaljren mill, fcy auf (Eugen lOoIffs
»erbien^DoUe 2lusfüljrungen (a. a. <D. I, 2^5 u. ff.) tjingeioiefen.

•0 Dergl. I, 338.
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tCo6c5la9 öcs Ijalboergcffenen Bun3lauers; unb (ßottfdjeb, 6er

„als ein gebol^rncr Preuf" {b. i}. als ntdjt 5uni Hctc^c gc»

lyörcnöer, feine ^eimat jebod? I^crausfotbernb als öeutfdjcs £an^

angefel^en iriffen looKenöer, Deutfdjer) feit einigen 30^»^«»

Lectiones Prutenicae an 6et Uniperfltät geljalten ^alte, mar
besl^alb fo oorforglid^ geroefen, diesmal (Dpi^ens £obgeöid?t

auf König IDlaöisIap an '{ fd^nell aufeinander folgenöen Xladf

mutagen im großen pl^ilofopt^ifdjen ^örfaale 5um (ßegenftanbe

6er Betradjtung 5U madjen. „(Etlidje I^unbert" ^u^örer, 5ie

mol öen ZTciö 6er meiften ^odjfc^uIfoUegen 6e5 IHeifters werfen

mocfjten, brdngten fidj 3U biefen, vok 5U allen öffentlid^en Dor»

lefungen 6es gefeierten Celjrers; un6 als er für 6ie le^te 5tun6e

eine €>e6äcfjtnisre6e auf (Dpi^ anfün6igle, muffte er ftdj auf

einen gan$ befon6ers ftarfen 2tn6rang gefafft madjcn.

Um 6er 6enfn>ür6igen ^eier, tro^ 6es fdjlic^ten Kämmens,
in 6€m fte ftd? I^alten foUte, allen möglidjen (ßlans 5U geben,

Iu6 er 6en 6amals gera6e in Ceipsig anrDefen6en (ßrafen IHan.

teufcl ein, 6em ftd^, auf (ßottfd?e65 (Erfud^en, 6er seitige Heftor'',

6er Defan 6er pl}iIo[opI?ifdjen ^afultät'^ un6 irvd ftu6ieren6e

(ßrafen anfdjioffen.

Der ^ag (ein Donnerstag) gieng sufällig 6em fädjftfdjen

,Buftag' Doraus, wav alfo fd^on 6er fird^Iic^cn Porbereitung

aller (gläubigen geroeiljt un6 fc^ien 6en ®rtijo6oyen 6urd? <5ott*

fdje6s roeltlid^e (ße6enffeier um fo mel^r entheiligt n7or6en 5U

feyn, »eil „6er ganse Sdjroarm" 6er ^eftteilnel^mer 5U 6erfelbcn

" <Es trat (Seorg ^rtcbrtd? Hieltet, orbcntIi(^er profcffor hex

Sttfenleljrc unb Staatsfunfi. <gt gcliörte 3U ben wenigen profefforen, mit

betten <&ottf(^eb ttac^ bettt (Eobc 3***SS, tubootcis uttb ITlcttrfcs (rergl. I,

696/7) I|cr3lid?fl befteuttbet blieb. 2tl5 Kicktet iiti ^ebraar, ttad? attbcrttjalb-

jaiiriger (2!je, fcitte (ßattiit (3o!}atttta Sopfjte, (Cod?tcr bcs Profeffors Pri«

tttarttts htx Iljeologtc nttb Doittl^errtt bes Stiftes 3U ITTcigctt, Cl^rifitatt

5ttebrt<^ Sdrtter, 3a beffett fjaufe (gottfd?eb citte Zeitlang ebettfaüs

ItetjÜd^e Se3iet)atigen uttteti}ielt) perloren Ijatte, toibtttete (Sottfc^eb iJ^ttt

eitte tiefetttpfuttbene (Erofirebe, bte auf htn Saft gegrunbet war, „bafi es

alletttal beffer fey, ein gewiffes <8ut eine ^^'tlang genoffen, als baffelb«

niemals gefannt ober befeffen 3U I^aben" (<ßef. Heben 367/83).

'' 3. p. 01eatius, ein ortl^obojer (Segnet <Sottf(^ebs.
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5eit „aus 6em Cf^ore öes (Eoüegii" Ijcrporbrang, als öic naijc

HÜIasfirdjc üon ben nidjt aU$u5at^Irei(ijen ^Inöäd^tigen ocrlaffen

ipuröe. Den mciften 3It?eoIo$eti, oiclen ottl^oöoy gcjinnten 3u»

riftcn, pijilologen unb pljilofopl^en 6er ,ptjtluris' war 5er frei«

bctifenöe Ciebling öes btg>abh\Un ftubierenben Hadjioud^fes

oI?nel?in »ertjafft. Der (ßroU darüber, bafs (ßoltfdjeb im ^erbft

^738, Danf feiner geiftPoUen Selbftperteibiguna, öen ^änben öer

Dresbenifcfjen 3nquifition entronnen, bafs er ipegen feines Sloi»

jismus, por allem jebod^ tpegen feiner, bie götlUcfjc &nabe q,a\\i

bei Seite laffenben, Sittenleljre unbeftraft geblieben tpar, 5itterte

noJj in ben Dunfeimännern nad?: !ein IDunber, bafs fie in ber

„Cnttpei^ung" bes Buftagporabenbs eine neue ©elegenl^eit er»

blicften, bem „Z(tf?eiften" einen StriiJ 5U breiten. . <£in „an»

bddjtiger JTTann", ber juriftifdje profeffor ^lorens Hipinus,

fpielte biesmal bun Zlngeber. IRarperger, ber alte, felbft

burdj fdjmeidjelljafte „IDibmungen" nid^t 5U perföljnenbe, nur

äu^erlidj 5U 5Ügclnbe, ^einb ©ottfd^ebs, natjm bie Sacf^e fogleic^

in bie ?}anb. Ztber el^e es nod? 5U einer tjodjnotpeinlidjen

Unterfudjung fam, be(iab fid? ber tücfifdj Perflagte mit feiner,

in5tpifc^en gebrüteten, Cobrebe nadj Dresben, erfuhr ^icr pon

feinen „(Dberen", roeffen er befdjulbigt roorben, unb reinigte ftd^

aud? in biefem ^aUe ujieber fo PoUftänbig, bafs it^m „felbft

aus biefer übel gefinnten Perläumbung befto meljr Beyfall unb

(£I}re entftunb".

€s tt»ar nun einmal gegen biefen überlegenen, jcbem Diplo*

maten gcmad^fenen, Pon ®runb aus eljrlidjen ZTteifter bes

IDortes unb ber Cogif nidjts 5U crrcidjen. 3" biefem ^alle

muffte es il?m um fo leidster werben, bas il?m brol^enbe Unljeil

abjuujeljren, als er Ijier eine u)irflidj eble, aud? bem frömmften

Kirdjendjriften unanftöfige Sad?e mit gan5 ungeujöl^nlic^er, Pon

Ijeiligfter Paterlanbsliebe getragener, Begeifterung pertreten unb

piele I^unbert 3öTigIinge, ja felbft ältere ZHänner, ben (ßrafen

ZHanteufel an ber Spi^e, begeiftert Ijatte.

^lUerbings: feine ^eftrebc voax fein feidjtes, lammfrommes

(ßefdjroä^, u)ie man es bamals liebte, geroefen. Der f^odjfdjul»

profeffor, ber bas geiftesfürftlidje (Ehrenamt erft Por fursem
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ttteöetgele^t ifatte, wat in feiner ftol3cn ücrmägcnl^eit gelegcntlidj

gar fo tpeit gegangen, fid? in (ÖegentDart tjod^aMiger Sui}öret

als einen Vorläufer ber, wodf gan5 unter bem (ßeftd^tsfreis 6er

dfxxiüxdf-monavdi'x^dl gebriUten IHenfd^ljeit rut^enöcn, öie „Canaille"

6en „^bfömmlingen geroiffer Halbgötter" an 6ie Seite fe^enben

DemoPratie 5U erfennen 5U geben ^^; 6ie „UnftuMrten" als „6en

größten un6 ebelften tE^eil eines Tolfes" 5U be$eid?nen. €r

f)atte ferner nidjt unterlaffen, aud? bei öiefer (ßelegenljeit für 6as

Dorredjt 5er 5eutfdjcn Sprad^e 5U !ämpfen unö „geioiffe Cieb»

I^aber ber 5i"ft«'^"i0"/ ^« ^- j«"« Catiniftcn, toeldje „uns be»

roegcn n?oUen, 6a^ roir unfere Canöesleute in einer eruigen Un-

iDiffen^eit unö Barbarey foüen ftecfcn laffen", als „n>atjre ^xnbz

6es Paterlanbes" 5U branbmarfen ^. ^ber er tjatte 5ugleic^ unb

Dor 2tUem 6as paterlänbifd?e €I?rgefut?I aufgeftadjelt unb 5um

erften IHale 6ie Hotroenbigfeit nad^gemiefen, öen großen (ßeiftern

aus öer Dergangenl^cit 6cs öcutfd^en Polfes Denfmäler 5U fe^en,

votldji „bk in öen Her5en öer Cebenöigen rerborgenen ^unfen öer

(£t}rliebe anfadjen, unö fte 5U löblid^en Unternet^mungen anfrifdjen,

öaöurd? fte ftd? gleidjfalls 3en)unöerung unö Unfterblic^fcit er*

roerben fönnten".

So ipuröc öenn aud? öiefer öenfroüröige ßt^tatt 5U einem,

öas Ijod^ragenöe 2lnfel?en öes ^ül^rers öer öeutfdjen Bewegung

immer nod? fteigernöen, lebensgefd^id^tlid? beöeutfamen (Eräugnis.

(Eietragen oon öer treuen Ciebe feines tDeibes'"^ unö einer ftetig

1» DecgI. I, 7^o, Jinmerfong.

! Dergl. I, 573/^.

18 X)a(s i)as cijeltt^c £eben ber itoe'i IHenfc^cn unausgefc^t von

fccltf(^cr Übcteinfiimmuttg unb gegenfettiger Dercfjrung getragen rourbc,

bleibt eine, allem perläumberifc^cn (gcfdjroäft rocit entrürftc (Eatfat^e. ^dtf

l{obe fc^on Seipeife Ijierfär geliefert, n>erbe fpätcrijin nodf mcljrSeroeife liefern

onb rvxü nur für bie gelt, in ber ipir uns je^t beflnben, auf iwti ft^roer-

iDiegenbe Üußerungcn ber (Sottfc^ebin felbft ljinn>eifen. 2IIs (ßottfc^eb

^7.i9, ben 2. ^cbruar, feinen -^o. (Seburtstag feierte, roibmetc bie (Battin

ttjm ein längeres (Sebidpt ((gebleute ber <Sottfd?ebin, 5. 5. uo u.
ff.),

in

weltfern es u. 21. t;ieg:

„Vod) eines fet{Iet nodf. Wo bleibt Dein feltner Huljm,

Der Did; fo ebel ma(^t? Dein en>igs €igenthum?
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wad^fenöcn Pcte^rcrfd^aar; gehoben burd? duferes unb inneres

'<ßlücf; umroogt von Hu^m un5 Berounberung, aber au(^ nac^

wie por umbranöet pon ^afs un6 Dcrleumbung: fo fc^ritt nun^

I

^rcunb, Du fcnncft ja bte Sd^mäd^i meinet Seytcn,

3(^ fann Pir ipatjrlic^ noc^ fein loürbig £ob bereiten.

Die Wottt feljicn mir, wenn ic^ Vid) loben xDiil;

Das mad^t, Du bi^ 3U grof; ber Sachen ftnb 3U oiel.

3c^ fc^roor es, ba§ ic^ mtc^ nic^t leicht fo niebrig ac^te,

2lls roenn idj Deinen IPcrtt{ unb Dein Dcrbienfi betrachte,

Den a?crttj, ber unfrer §eit Didf tedjt 3um HTuflcr fieöt,

Unb Dic^ ber alten 5d?aar ber U?eifen 3ugefeIIt.

Den aber fann idj nidjt in feiner (Sro§e jcigcn;

Drum, etj itjm toas entgetjt: fo roiU ic^ lieber fc^roeigen."

Unb als er ^T-to fein ^^o. iebensjatjr Doüenbete, fang ftc in 5l{nli(^em

:5inne ((ßebicbte, 5. 53):

„(geliebter ^reunb! Dein meisljeitsDoües IDefen,

Die (Eugcnb, bie Du Dir 3um groecf erlefen,

Die Iä§t bin Kutjm, ben Du Dir fannft erroerben,

(Seroig nic^t fierbcn.

Die Hac^roelt roirb noc^ einji mit reinen CtjSren,

Das 2Ingebcnfen meines (Sottfc^cbs eljrcn,

Unb allem bcm, roas gro§ unb l{ocf^ 3U fc^ä^en,

§ur Seite fe^en.

So lac^e ferner, wenn bie Utisgunft tabelt;

lüeil Dein Dcrbienft Dic^, iljr 3um Cro^c! abelt:

lüas fragt ein ;^els barnac^, rocnn Itleer unb lOetten

(Scroaltig fc^roeüen?

Dein ebles Beyfpiel foU mic^ ferner leiten,

Der Cljorljcit ITTac^t mit €ifer 3U bcfhreitenl

Denn, (Etjeuerfier! roic gro§ ifi bas Dergnügen,

mit Dir 3U ftegenl"

(Sefiü^t auf biefe, Ijöc^ft un3roeibeutigen Urfunben, roirb man rool

fragen bürfcn, roie Dansei 3tt ber Bctjauptung, bafs bie (Sottfc^cbtn „fc^on

in bcn erftcn fjonigrooc^en bes rounbcrlic^en ^Ijefianbcs (!!!) ben rofirbe«

DoIIen (Scmal|l bisweilen ein bischen perfiftirte" (a. a. 0. yk^), fommen

fonnte? H?ar es Uneljrlic^fcit ober — Unroiffenljeit? ^reilic^, feine auf

eine gan3 faifcbe Dorjteöung oom tt?cfen, con bem geiftigen Karafter

beiber IHenfdjen fic^ grünbenbe „Permutung" (Danscl „permutet" in Se^

jietjung auf (Sottfcfccb faft eben fo riel töricbtcs unb roibriges geug roic
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unausgefe^t fc^affcnb un6 mirfcnö unö auf neue, iDeitausgreifcnbe

Pldne ftnnenö, <ßottfdjeö öem fünften 3^^i^5^^"t ^^^ 3^^^^'

I^unöerts un6 feines eigenen Cebens entgegen. Die feit fur5em

„von allen Seiten einbringenden Eingriffe" I^atten nid^t etma

„feine Stellung erfdjüttcrt", n?ieU)anief es für felbftDerftänöIid?

i^ält un6 tDte es fd^on Dansei glaublid^ 5U machen perfud^te;

fonöern fte iDaren bie gan5 naturgemäße Begleiterfdjeinung feiner^

3n)ar aud? in öiefer großen ^eit feinesroegs öiftatorifd^en, aber

bod} gan5 auferoröentlid^en, alle anöern geiftigen ITlad^te über«

ragenöen (£IjrenfteUung. Sie seugten nidjt etrpa von einem „et*

fdjüttertcn", fonbcrn (»ie öie ©efdjid^tc bas in allen ät^nlid|en

fällen offenbart) ron einem Ijödjft gefeftigten, für ben Vuib

gan3 unertrdglidjen, 2tnfel?en; bas 5U ocrnid^ten, nic^t nur $u

erfdjüttem, bie ^einbe fld^ aller irgenbn?ie irirffam ^ditxmnbmf

ftets unanftänbigen, Znittcl bebienten.

(Einen gans befonbers glänsenben ^usbrucf fanb bie Per«

el^rung, ber fid? (ßottfdjeb bei ber beften 3ugenb erfreute (bei

jener 3^9«"^/ 5U ^^^ neben ^{äftner unb Habener aud? 3^^*
(Elias Sd^Iegel unb fpätcr (ßellert, Ztbolf Sd^legel,

(£I)riftopI? JTIyHus, 3- ^ (Eramer, ^adfatia^ unb oiele

2Inbere gel^örten, bie fid? in reiferen 3^^i^^" irgenbmic Ijerpor»

taten), am 2. ^ebruar, ber riersigften lDicberfe!}r feines (ßeburts*

tages. Was bisl^er in €eip5ig, ja pielleid^t in allen beutfd^en

^od>fd}uIftäbtcn, unertjört geujefen mar, trat am 2Xbenb biefes

tTages in bie <£rfd)einung : bie auditores collegii philosophici

brad^ten bem geliebten Cel^rer einen, gans pleifatljen auf bie

Beine bringenben, großartigen, pon raufd^enber ZHufif begleiteten

^arfelsug bar, über btn von ber Dresbener Bel^örbe ein ausfül^r»

lidjer Beridjt cingeforbert rpurbe; roeil man f^öl^eren (Drtes an biefer,

einem fd^lidjt'bürgerlid^en Profeffor feinesfaUs $uftel}enben, aller«

I)ddjften perfonen porbeljaltenen, öffentlid^en (£I?rung redjt ernftlid^

Ürgernis 5U nel^mcn fd^ien. Vor allem reiste fte natürtid^ ben

tceib ber ^odjfdjulgenoffen, beren tücfifd^en Hänfen fxd) <5ottfdje6

in immer n>ad^fenbem iHaaße ausgefegt \ai}; beren fleine unb

IPanief), pafft oortrefU<^ in bie fc^Iec^te Überlieferung i^inein — f(^abr

mtr, bafs tl?r jebe Berechtigung fet{It.
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Qto^e ß^inb^dig^UiUn tl?m, je Ijöljcr fein Hul?m in gans Deutfd^*

lanö cmporfc^tDoU un6 je Ijcr$Iidjer in Ceip5i9 felbft 6ie Der«

c^rung für il?n 5U Cage trat, juroeilen bcfto empfinölidjer fül^lbar

truröcn. Hur aus einer gelegentlidjen Häufung fol^er Un«

annel^mlidjfeilen in Perbinbung mit einer möglichenfalls baöurd^

betpirften (ßcrei5tl?eit 6er ©atlin, unb iljrerfeils nidjt na(^Iaffen6cr

Beein^uffung, fam 6er, \7^0, 6en 20. ^ebruar 5U IHanteufel

ausgefprocfjene IDunfd?, als Hacfjfolger feines, in jenen tEagen

gerade totgefagten £el?rers Quanöt nad^ Königsberg berufen

$u meröen, um bort „6en pietiften fräftig entgegensutreten'V

in it^m entftanben feyn. IDie fern es il^m im (5runöe auc^

bamals lag, bie Stätte feiner Criutnp^e, ben (Du, in meieren alle

^äbixi bes ron iljm forgfam gefponnenen Kulturne^es 5ufammen»

liefen unb pon bem aus er bod} allein feine gro^e Heformarbeit

nad^ wk vox a)eiterfüt?ren fonnte, 5U üerlaffen^", erfennt man
baraus, bafs er forool bie Berufung nad? ^ran!furt a. b. (D.,

als aud} bie nad? ZTTarburg von ftd? ab5un?enben muffte ^',

'" 3^ k<^^^ f<^on im {. Banbc gelegentlich (5. 339 2Inmcrfun9 u.

0. a. <D.) (Srünbc bafür angegeben, bie jcben crn^icn IPunfc^, icipjtg 3U

»erloffen, in (Sottfc^cb erfiicfcn mufften. Der frauptgrunb blieb aber ftets

bcr: bafs er ftc^ bemufft mar, in £cip3tg an bcr rechten Stelle 3U ftetjen,

Sdjon als IHencfc (mas xdj I^icr, auf eine IHitteilung 3. Sruders im

,23ilberfaal' gefiü^t, nachträglich cinfc^alte) il^m \726 bie, iljm felbfl an»

gebotene, Profeffur ber ScrcbfamFeit in Petersburg antrug, Ictinte er fte

ab mit ber unsmctbcutigen 23egrünbung, bafs er „in £eip3ig beffcr am
pia^c 3u fcyn glaubte". 2luc^ ;737 fam es, tro^ ber ausbrücfltc^en §us

fld^crung ITTanteufels, itim au§ert|alb £etp3tgs unb Sacbfens eine gute

Stellung 3U ücrfc^affcn, ntc^t 3U ber, it^m bamals in augenbltcflic^cr ITttS'

ftimmung ermünfdjt fdjeinenbcn €ntfernung üon piet§'2ltljert. Unb ^7'^0'

mar bas (Ergebnis, mie mir glcic^ erfaljren mcrben, fein anberes. 2llle

biefe, gelegentlich in (Sottfc^eb empormac^fenbcn, IPünfc^e roaren (Seburtcn

bes 2lugenblicfs unb nur unter bem Prucfc oorübcrget^enber, burc^ Hic^ts«

mürbtgfeiten feiner nie ruljenbcn ^einbe tieroorgesmungencr, 2lffefte ents

^anben. ITlit Kopf unb f^er3 Ijat (Sottfctjeb all3cit an feiner ^xveiitn, feiner

ctgentlidjen ßctmat feftgcljalten.

17 Dort burc^ corgefc^ü^te Seforgnis, unter bie langen Kerls gcficcft

3» mcrben (€r, ber berüljmtcfte Sd^rtftficlter, ber gefeiertejie f^od^fc^ulleljrcr

feiner gcit, als ein IHann con 4^0 3at|rcn!); Ijicr burc^ eine tjoc^gefc^robene,

©on ber fleinen Uniücrfttät unmoglid? 3U crf^mtngcnbe (5ebaltsforberung.
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Boldft, von 6er ettpas überempftnMtc^en (5attin tpol ftets noc^

^tn&lftten, itugcnblicfsperftimmungen gtcngett ieöesmal fi^nett

porübcr. Sie fonnten um fo iDentger pon Dauer feyn, als

cincntcils (ßottfc^ebs ^aus, feit feinem crften Kcftorat nodf me^r

beim je suDor, 6en alles bel^errfd^enben 2Tlittelpunft nid^t nur

6es gefelligeti Cebens" 6er geleierten, 6er fdjriftftellerifd? tätigen

un6 aud? mufifalifc^en '' IDelt £eip$igs, fon6ern aucfj 6er ale«

topfiten Ztuffidrungbeftrebungcn biI6ete; an6ernteils 6es gefeierten

Cel^rcrs 2Xnfel?en im Hat^men 6er ^oc^fd^ule (aller ort^o6oyen

un6 fonftigen (ßegnerfdjaften 5um Cro^e) bei je6er (Gelegenheit

5ur <5eltung fam. 3rgen6 eine Ieiten6e Stellung pflegte ©ott«

fcf)e6 aud? 6ann im ^fammtftaate 6er Uniüerfttät cin5une^me«,

»enn er nid?t gera6e Heftor »ar; un6 „fo oft es galt, IHit«

glie6er 6es ^ofes 6urd? 6eutfdee 2(nfprac^en 5u eieren o6er trgen6

eine nationale Demonftration ins tüerf 5U fe^en, trat er in 6en

ror6ergrun6" (Warnet a. a. 0. 386). ^ür ein fold^es ^eroor«

ireten fan6 ftdj 6enn audf halb n)ie6er eine l?5d?ft be6eutfame

(Gelegenheit.

2lm ö\. IXlai wav 6er „pl?iIofopl?ifc^e König"*" in pots6am
geftorben; un6 ^rie6ric^ 6er ^wziU ^atte 6en C^ron feiner

Pater beftiegen. ®l?ne fid^ in 6en, 6iefes meltgefdjic^tlidje €r«

dugnis begleiten6en, ZTTaffenc^or 6er (ßelegenl?eits6idjter su

'* 3n (Sottft^cbs f^aufe tourbe nidjt nur fctjr anfirängcnb gearbeitet,

fonbem and) eine cornefime, gelegentlt(^ fogar ein „(Eänjd^cn" ntc^t aus;

f<^Iie§enbe (<Sottf(^eb war ein guter Q:än3er), (gefeüigfcit gepflegt. Dem
Uleifier, ber in jeber Besieljung eine „DoUnatur" ipar, lag eben nichts

femer, als bie 2lusäbung eines frcubelofen ^rot|nbienjtes auf ber „geletjrten

(ßaleere".

'» Don ^739—'^^ fmbierte 3. 8. ber rielgenannte HTuftftljeoretifer

3olj pijilipp Kirnberger, ber, gleit^ bcm bie <Sottf(^cbin muflfaltf(^

tpeiterbilbenben Ba(^»Sc^üIer Krebs, ein gerngefetjener (Saft im .golbenen

Bären' tpor.

* So nannte ^ritbtidf feinen Dater; mol anf (Srunb einer €mpf{nbung,

jener ätjnli*, aus ber Ijeraus Kaifer lüiltjelm II feinen Dorgängcr etojos

gejiDungen ,U?illjeIm ben (großen" 3U nennen liebt, — (Sottfc^eb nannte

^riebric^ IDilfjelm I in ben .Vernünftigen Cablcrinnen' (II, 98) „ein doU«

fommenes ITTufier ber ITTägigfeit", nnb feine J)ofljaItung „eine ber orbent-

iit^flen, bie uns in allen (Sefd?iAtbü*crn aufbetjalten worben".
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mifdjcn, wax (ßottfdjcb von bicfem C^rontDcdjfcI öoc^ fe^t tief

berührt tDoröcn. IDcnn irgenö wer Hoffnungen, grofe Hoffnungen

für bas serrütletc Heid? auf 6cn jungen prcufen!önig feilte, fo

wat er es: bas I^atte er fd?on \7Z'i< in fraflnoUen Perfen beutlic^

ausgefprod)en; barüber gebadete er fic^ bemnädjft noc^ fe^r piel

beutlic^er in guter, fd)Iid?ter Profa üerne^men 5U laffen^*.

Hun fd?i<fte man ftc^ gerabe in Deutfc^Ianb an, ben ®e«

benftag ber, »or 300 3al?ren erfolgten, bamals noc^ poripiegenb

5u ßü^i, nic^t 5U (Butten berg, in Besie^ung gefegten (£rfinbung

ber Bud^brucferfunft 5U begeljen; unb £eip5ig/ als bie eigentlidje

Budjbrucfer» unb Buc^l^änblerftabt plante eine befonbers glänsenbe

Kunbgebung2^ bie in einem grofen l?od?fdjuIfirdjlid?en ^eftafte

81 3" ^«w» 2infang \7H\ 3U Hamburg crf(^tcncncn 23aYHfd?en ,<5c'

banfen von <£omeicn', bcffcn Ijöc^fl bcbcutfame poIittfd?c ZCnmcrfungcn ic^

btretts in meinem VOeth ,(ßottfdfcb ber Deutfc^C (5. S. 52/56) Dctöffentlidjt

Ijabe, oljne bafs bie eljrlic^e bcutfc^c Welt (fo locit bies iljre Pflit^t ge«

»efen ipäre) baoon Kenntnis genommen Ijat. 2Ius btefcm (Srnnbe roerbe

idj fpäter noc^ einmal auf jtc 3urücfgrcifen.

22 (Sottfc^eb regte aud? in Königsberg eine ^exex an, um bas, nic^t

3um „Keic^" geljörige, ®jiprcu§cn bei biefer (Selegenticit roicberum als

ein beutfd^es £anb ftd; befnnben 3U laffen, bas ein 2^ec^t t^atte, jtc^ an ber

nationalen ^reube 3U beteiligen. (Er lieferte für biefes ^eft eine groge

3«belobe (<6eb. II, 2'^5/55), bie ber, uns fc^on bcfannt geworbenen, bcm

Protefiantismus geroibmeten, 3"l'^Io^c ebenbürtig 3ur Seite fiefjt, unb in

ber er „bas beutfc^e Kci(^", bas „an feiner Kraft persagt, ft<^ meljr empor«

3»fd?tDingen", auf feine große Dergangenlicit tfinroies, „bie ^'^ufl, bie Hom
gefdfnjäc^t", roieber gefiärft 3U feljen roünft^tc, unb bas Polf, bas „(Saüien

unb Hom geljorc^cn letjrtc", mit flammenben IDorten 3U neuer (Entfaltung

all' feiner natürlichen ^ätjigfeitcn unb Kräfte anfeuerte. 2lu(^ Ijier Fommt

ber leibcnfc^aftltd/e Dorfämpfer für bie gro§e Kulturaufgabe feines Dolfes,

tro^ aller fcjigefSnglic^en IDeitfc^roeifigfeit, in oft Ijinreißenber lücifc 3um

IPortc. (Er forbert bie beui^d^tn Dichter auf, bie großen (Eräugniffe ber

politifc^en unb religtöfen (Sefc^ic^tc tljres Dolfes 3U beftngen, cor allem

natürlidj „bie Kunfi, bie lUayns erfunben tjat", 3U feiern; ruft ben

Dcntfc^en 3u:

„(Enoeifi 3U eurer £äftrer Sc^mad?,

Daß VOx^ unb (Einfall auc^ bie 2illemanncn fc^mücfe.

Hur füljn gemagtl wex sagljaft bebt,

£jat nie mas üreffltc^es erftrebt:

43elier3ter Streiter fjaupt erlangt nur Siegesfronen."^
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gipfeln foUte. (ßottfd^eb mat in 6iefem jalle natürlich 6er $e*

^cbenc ^^ftbid^ter unö ^eftrebner; obiuol 6tc feinblid^c Partei

ben ortt^oboyen, im (ßcl?eim gern gegen ben oerl^afftcn Kollegen

K^nfe fpinnenben, <Lif. <ß. 3ö<i?«i^ burd?5ufe^en perfucf^le. (£r»

bittert über bie Hieberlage, bemül^tcn fidj nun vool bie „IDibcr»

fad^er*; ben, bas gan5e gebilbete €eip3ig angel^enben feftlic^en

Dorgang nacfc iUögliiijfeit 5U perfümmern; fte festen es fogar

beim 0berfonftftorium in Dresben burd?, bafs bem ^cftoorftanbe

bie Uniperfitälfird^e pern?eigert tDurbe, unter bem, ben tEatfac^en

feinesmegs cntfpred^enben Doripanbe: bafs biefe Kird^e ftets nur

für foId?e roeltlidje Heben, bie bem ^ofe 5U €t^ren gel^altcn

ujürben, freigegeben merben bürfte. 2tber „tpie bas Böfe in ber

tDelt faft aUe5eit etwas (ßutes nad? ftdj sielet" (IPeltroeisI^eit I

§ \\6'k): fo fd^Iug aud? in bicfem ^alle bie ^einbfcligfcit jum

Portcil für bie Sad^e, in geipiffcr Besie^ung jugleic^ für ^oitfd^eb

felbft, aus.

Da bie Paulinerfird^e für bie ^eftlid^Feit gefperrt blieb, fo

muffte fte in bem, fdjon bei ber ©pi^feier benu^ten, ^wat ge-

räumigen, für ben, fd^on n?egcn ber iHitroirfung (ßottfc^ebs, 5U

ern?artenben ZHaffenanbrang aber piel 5U engen pljilofopl^ifc^en

f^örfaal abgehalten roerben; unb baraus ergaben fic^ bie, bei jeber

Dolfsanl^aufung unpermeiblidjcn, ^iuftritte, roeld^e pon ben

flitb jieQt fi^ItegHc^ bte catctlänbtfc^e (Scftnnung ber 0fipreu§cn gciDiffer^

magen in einen (ßegcnfa^ ju ber <SIeid?gtItigfeit ber „trägen D^utfc^en"

im Heic^e, tpenn er fingt:

»2luf! ebles preu§en! fc^Snes £anb,

2Juf! mac^e bn ber IDelt befannt,

Da§ roaljrcs beut[d?cs Blut in betnen 2lbcrn roaüc;

Da§ bir ber Dcutfi^en (Etgentljum

n?eit meljr als frember DSlfer Hnl}m,

Dein eignes Daterlanb metjr als bte Welt gefalle."

(Er Mmpft bei biefer (Scicgenljeit übrigens gleic^ audj für eine Be-

freiung bes 8u(^bru(fs oon auslänbift^en fc^Iec^ten €inflüffen unb maljnt

bte Bud^brucfer „ber pregelfiabt", 5a<^fens Prüdem nac^juatfmen, „bte

fid) ber Barbarey entrtffen, in beren 3o<^. ber §ett 3ur Sdfmad), bte eble

Kunft fic^ jüngft reräc^tlid? fd^miegen muffen" (roomtt n)ol bas (Einbringen

^er Iateinifd;en Sd^rift in ben beutf(^en Budjbrucf gemeint tpar).
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<ßegnem o^ne ^meifel gcrpünfdjt n?ur6en, um, wenn irgenö mdglic^,

«in getoaltfames, bas ^z^t beeintrddjtigcnöcs, Eingreifen 6cr

Sic^er^eitbcl^öröe nötig erfd^cincn $u laffen. 2tu5 Porftd?t be=

fe^te man öesl^alb redjtseitig „alle Ct^ore unö (Eingänge mit

«iner ftarfen 5ta6ttt>ad?e, um alle, 6te nt^t ba^u gel?öreten, obec

nid^t 5tu6ieren6e mären, ab3ul?alten". 2lber nod) el?e 6ie wer»

fdjiebenen Hetdjsgrafen, 6er UniDerfitätsreftor mit 5en übrigen

profefforen^^ unb fonftige „©rabuirte" il^re Stühle in 6em, be=

Tcits ron 6en inujtfern unb „etlichen ^unbert Budjbrucferey»

perroanbten" 5ur ^älfte gefüllten Saal eingenommen I^atten,

„cntftunb ein fold^er Drucf ber Stubenten auf bie üor bm
^lügeltl^üren ftel^cnbe XPac^e, ba'^ fte über ben Raufen geworfen,

ja mit ^üfen getreten trurbe, unb alles über £)als unb

Kopf in beti ^örfaal ftür5ete". ©lücflic^erroeife !am niemanb

emftlidj 5U Sdfaben. Tibet ber gröfte tEeil ber ZlTenge muffte

braufen bleiben; unb bie (£ntfd?Ioffenften I^olten ftd? Ceitern,

25 Tlndf ber, (8ottf(^cb bcfonbers feinbltc^ geftnntc, 3unji Hioinus
xoat „in (Sefcllfdjaft eines jungen (Srafen aus großem £^aufc" erfc^tenen

«nb „n>ärc von bem Raufen faft erbrürfet roorben", roenn er ftc^ nidjt im

2lugcnblicf ber tjoc^jien tlot 3U retten geroufft Ijättc, ipobci er freiließ feinen

Begleiter „im (Scbränge oerlofjr" ((ßefc^. Dorrebc 3um 2. Banbe ber tPclt^

roeisljeit, ber auc^ bie oben angefül^rten ITtittcilungen entnommen fmb). —
Semerfensmert ijt and) bie ausfüljrlic^c ITtittcilung, bie (Sottfc^cb am
3. '^nli feinem gräflichen (ßonner über bie Vorgänge machte; fte ficljen

noc^ unmittelbar unter bcn (Einbrucf, ben bas gan3e Crciben auf iljn

gemacht tjatte. f)ier roirb ^en oben mitgeteilten (Eatfat^en noc^ ljin3ugefügt,

ba§ „pielc" in bem (Scbränge ,,um itjre J^ütc, f^aarbeutel unb IRäntcI

geFommen" feyen, bafs ,,and) ßerr Profeffor Ceücr fel^r oiel im (Sebränge

gelitten" tjabe, unb bafs „D. Körner unb D. ©learius traben micber um«

feljren muffen, weil fte unmöglid^ burc^gefonnt: benn ber gan3C pia^ im

großen ^ürjlen'Koücgio, ja bey ber tliflasfirc^e Ijat auc^ Doügeftanben,

als inroenbig fc^on alles ooll wax." ßier erfSt|rt man auc^, bafs nic^t nnt

alle ^enfter befe^t geroefen, fonbern audj ,,tjinter ber Katljebcr auf bem

IDaüe eine ITTcnge £eutc geftanben" Ijabcn, um burdj bas breite offene

^cnfier ^^n ^eftmortcn 3U laufc^en. Pas Schreiben enbigt mit ben U?orten

:

„ZTun mu§ idj nur noc^ beforgen, ba% rotcbcr ein Befctjl ron Bresben

fomme, ba% bie Uniperfttät berichten foüe, n>as für ein £ermen bey ber

2lebe geocfen . . . Penn meine ^einbe unb Heiber iperben nic^t ermangelt

Ijaben ujunbcrlic^ §eug nadf Presben 3U f(^reiben, roie fic fonfi gcipoljnt ftnb."
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futterten ju öen jenftern bes Saales empor unö bilbeten bott

eine luftige Staffage, 6ie, »egen 5er I^errfd^enöen großen ^i^e^.

ron 6en eigentltd^en jeftteilne^mern nidit gerabe mit ^reu6e be*

grüft Würbe. Sdfön tarxn es nidjt gemefen (eyn; 6enn (ßottfd^eö

befennt, 6afs er, tro^bem alle ^enfter »eit geöffnet waren, in

feinem Ceben „6em ^erfliefen nid^t fo naije gen?efen, als

damals".

Das ^eft begann mit einer pon (ßottfd^eb geöid^teten Kan-

tate, beren inftrumentaler tTeil von ben Staötmufifem ausgeführt

nnirbe. Dem, an ben „<ßeift 6er IDeisljeit" gerid^teten erften

(Lt^orgefang folgte 5unäd)ft ein He5itatip, in 6em es u. U. ^ief

:

„Du \ftxdffi: <Es iperbe £tc^t!

So mu§ bes 2Ibgrunbs finjhe Xladji entroeit^en . . .

Dem 2Irme, bec bie £)immel ausgebreitet,

Unb fte mit Sonnen ausgejiert,

Um bie er taufenb tPelten leitet,

3n beren Kretfen fid) ber (Seift oerlieti;

Dem 2lrme, ber ben fd^roeren (ErbbaU trägt,

Unb mit <5efd;dpfen tt'xd) befe^et,

Die fuft unb Sanb unb See perpflegt,

IX>irb nid^ts ju \dfwtt, was Deinen 8Ii(f ergebet:

man ftei{t erjtaunt, loas not^ fein 2Iuge fat).

<Ex vinft; es fdmmt: Du fpri<^{t; fo ftet^t es ba!"

unb bem „munteren Kleeblatt fluger (ßeifter" ben ZHeiftem

^auft, (Suttenberg unb Schäfer, vodije „ber trägen ^eber

^leif be5eugen" ge^ulbigt n>urbe.

Die ,,mit allen Sd^ön^eiten ber Berebfamfcit angefüllte

Hebe" felbft", bie Idngfte unb ge^altüoUfte oon allen Heben

(ßottfc^ebs, »ar gans auf ben Con raterlänbifdjcn Stol3cs ge»

ftimmt; unb bie Hoffnung auf eine, ber grofen Vergangenheit

ebenbürtige, ipol gar überlegene, grofe ^wfunft Deutfd^Ianbs,

ja, bie fefte ^urerftd^t, bafs gerabe bie perad^tete, 5umal pon

ben ^eimatlidjen (ßelel^rten unb I^o^en fjerren bummftol5 per»

nad^Iäfftgte beutfdje Spradje ftd? 3U einer Ijcrrfd)enben Kultur»

fprac^e entn>i^eln n>erbe, flingt überall burd^.

** ,ieip3iger Leitungen von geleierten Sad^en' \no, 5. \,^\.
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Xiidft ins leere vouxbe, 3 IDod^en nadf ^rie6ri(^s d?ron=

beftetgung, bk ^rage I^inausgerDorfen, ob „6asjenige rege ^eucr,

loeldjes unfre Porditern fo ftanöl^aft in Häc^ung 6es i^nen ar\-

getanen Unrecfjts, unb mit einem IDorte, fo unüberroinblic^ ge»

machet, gar feine ^unfen in uns 5urü(fegelaffen l}ahe?" Unb

tDenn audi bk Behauptung, 6afs „unter allen I^eutigen Pölfern"

fein ZHenfc^ „mel?r Urfadje f^ahe, fein Paterlanö 5U lieben unö

auf feine einl^eimifc^e €^re ftols 5U feyn, als ein Deutfd^er";

öafs „fein anöeres Ijeutiges Polf 6ie Perroegenl^eit ^aben''

roeröe, 6em „roi^igen (ßermanien''' in Be5ie^ung auf 6ie w'xdf'

tigften (£ntbedungen un6 €rfinöungen 6er Heuseit „6ie Stirn 5U

biell^cn", fd?on öesl^alb nidjt allen ^uljörern einlenkten mocf^te,

roeil unter il^nen 6oc^ mel?r als einer Don jenen „Ceuten" faf,

6ie „bnxdf eine blinbe Berounöerung öeffen, n>as frembe unb

auslänbifd? ift, i^re Hac^bam ftols, ftc^ felbft aber bey i^nen

Dcräd^tlidj machen" un6 „feinen Sporn 6er (EF^rliebe met^r bey

ftdj füljlen, roenn fie gleidj üon 6en e6elften Unternel^mungen,

Don glücflidj roüfüt^rten Cl^aten, un6 pon 6en trefflidjften €r«

fin6ungen il^rer oormaligen un6 i^igen £an6esleute etroas I^ören":

fo rDir6 fxd} bodf nieman6 6em grofartig 6al?inf[uten6en Strome

üaterlän6ifdjer, auffidrung» un6 biI6ungfreu6iger Begeifterung

Ijaben entsiel^en fönnen, 6er ftd? oon 6en Cippen 6es „Paters

unfrer 6eutfd)en IDoI^Ire6enIjeit" '^ über 6ie Perfammlung ergofs.

Wo if&tU man un6 toer Ijdtte fonft nocfj im Deutfd?Ian6 jener

trüben Cage Sd^e aus5ufpred?en gen?agt tt»ic etira foIgen6e:

„€s giebt Iei6er! Reiten un6 €dn6er, tpo man 6ie Dummheit

un6 Unroiffenljeit für 6ic ftdjerften Pfeiler 6er Hepublif un6

Heligion anfielet. €ine falfdje Staatsfunft i}at fidjs ^ier un6

6a eingcbiI6et, 6af es beffer fey, 6en Pöbel in 6er gröbften

Barbarey ju laffen, als 6enfelben flug 5U madjen : un6 tuer l}ai

6iefes Dorurtt^eil frdftiger unterftü^et, als ein Iicfjtfdjeuen6er ^ber«

glaube? Umfonft I^at I^ier 6ie 6ienftfertige Bud?6ru<ferfunft i^re

J)ülfe angebotljen. IHan I^at i^re Dienfte Der|d?mdf^et, fte für

gefdljrlic^ ausgegeben, un6 gar perroorfen! Kein IPun6er, 6af

25 5o nennt iljn 21. <8. Kofenbctg ^753 (oergl.: (Sottfc^eb'Penfmal

5. 287).

Heid?el, (Sottfci?et> iL 16
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Me d(te IPilöigfeit in fo Ptelen Cänbern nodf t;ercfd)et! Wenn
il^r alfo nod? Fein ttdfi glücffeliges unb rutjigcs Hcgimcnt fülltet,

\ifx (ßeipaltigcn unb (Söttet 6icfcr (Erben 1 n?cnn Hedjt unb (5c»

recftligfeit üon euren Beamten nid?t gel^anbt^abet werben; ujenn

tljr oon euren Untertt^anen nur gefürdjtet unb gel^affet, nidjt

aber geliebet unb geet^ret toerbet; menn il^r iä^lxdf neuen Un«

gcl^orfam feilet, neue (Empörungen unb lüiberfpcnftigfeiten eurer

Untertl^anen erfal^ret, ja oft eures eignen Cebens nidjt ftdjer

feyb: fo ift es blof eure, unb eurer Hatl^geber Sc^ulb."

Unb tük modjte es w'xtten, wenn et, nadtf 3etra<^tung

alles Deffen, roas bie IDelt ber Budjbrurferfunft oerbanfte,

fd?lieflid> in bie lüorte ausbracfj: „^uf bann, bu, por taufenb

anbem Cänbem, pon (ßott befeligtes Dcutfdjianb! auf! unb er«

wadje bodf, njenigftens an bem !?eutigen Cage Pon ber, bir fonft

fo geiDÖl?nlid?en Hicberträdjtigfeit unb KleinmutI?. ^ebe bod^

cnblid? an, beine Dor5Üge por anbem Pölfern 5U erfennen! ^öre

auf, alles, roas frembe unb ausidnbifd? ift, l?od) 5U fd)d^en, ja

auf eine abcrgldubifd^e Titt 5U berounbeml (D, ba^ bodf meine

Stimme ftarf genug n?äre, beine fo meitiduftige (Ständen 5U er-

füllen, unb fxd) in allen beinen Canbfd^aftcn, Stäbten unb ^lecfen

I^ören 5U laffen! 3<^ n?oIIte mid} bemül^en, bidj 5U einem ebel«

mütl^igen 5tol5e auf beine eigene IDürbe auf3umuntern; idf

wollte bidj 5U einer billigen Derad^tung alles J^usldnbifc^en an*

flammen; ja j^ moHte nic^t cl^er rul?en, bis idf bie patriotifcf^en

(Triebe tpieber in bir rege gemadjt I^dtte, bie pormals beine Dor»

faljren befeelet traben . . . Darum befd?n?cre id} bid}, bu gro§«

mdd^tiges, bu ftnnreidjes Deutfdjlanb, beiner eignen (£l?re fünftig

beffer ipal?r$unel?men. 3^ befd^mere bidj bey ber Kaifcrrpürbc,

bie bu beinen gefdjrpornen ^einben, ben Hömern aus bcn ^dnben

geriffen, unb bis auf biefe Stunbe bel^aupteft l?aft; bey bem
€blen Blute beiner Dorfaljren, »eld^es für beine ^reyl^eit fo

grofmütl^ig pergoffen roorben; bey fopielen portrefflidjen (ßeiftern,

bie in beinem Sd^oo^e gebol^ren ujorben, unb bie bir 5ur be«

fonbren ^ierbe gebienet Ijaben; hey fo pielen unfdjä^baren (Er-

finbungen, bie ben Heib aller Pölfer gegen bid? erreget Ijaben:

3dj befc^n>ere bic^ enblid?, bey ber unperglcid}lid?en Buc^brucfcr»
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fünft, öic öein roa^r^aftes Klcinob 5U nennen ift, unö voobmdi

bu biv bk ganse XDdt 5ur eroigen Sc^ulbnertnn gemad?t ^aft:

Bcy biefcm allen befdjipere idj bid} i^o, bidf fünfttg felbft nid^t

me^r 5U entehren, unö beine Vot^üg^c, beine Kinber, beine IDaffen,

deinen XDi^, beine ®elet?rfamfeit, beine (£rfinbungen, wie jte

es rpirflic^ cerbienen, allen in ber tüelt Dor5U5ie^en."

3n XTal^rtjeit: roenn biefes 3ubelfeft ein grofer Cag für

bie „ftiüen £inben"-^ tDurbe, fo oerbanften fie bas nic^t 3um

toenigften ber ZHittüirfung bes „großen tTeulfc^en" ^^ unb feiner

„mit allen Sd?önt?eiten ber Berebfamfeit angefüllten Kebe"^^

<5ottfd?eb ftanb auc^ I?ier roieber, bis 5U einem geroiffen ®rabe,

an ber Spi^e ber ^eier, bie, nid^t 5um u>enigften Dan! feiner

üieljä^rigen Bemül?ungen, immerl^in ben Karafter eines all»

gemein'DÖlfifd^cn ^eftes annal^m. ^Is Spred?er feines Polfes

prägte er bem ^ubeltag^e sugleidj gan5 benpufft unb mit üiel»

fadjen Hnfpielungen auf feine, burd? ^riebrid?s Cl^ronbefteigung

5UDerftd?tlid}er geworbenen, Hoffnungen unb IDünfd^e, einen

politifd^en ^ug ein. Denn es flang burd? bie Hebe, namentlich

aber burd? bas für Königsberg nerfaffte (Scbidjt, ein gan3 be»

ftimmter, auf eine nattonal.politifdje «Erneuerung unb (£rftarfung

Dcutfdjlanbs Ijinftrebenber Con, ber pon je^t ab in allen be»

i>eutenben Kunbgebungen ©ottfd)ebs perne^mbar blieb.

Sein Blicf ridjtete fid? benn aud? fortan gefpannt nadj

Berlin unb Potsbam. 3" Sadjfen fonnte er woi nadi mie por

am beften für bie beutfdie Kultur« unb Hationalbemegung wirfen;

benn Ijicr ftanb er im ITtittelpunfte bes geiftigen Derfeljrs; Pon

^ier aus fonnte er an l^erporragenber Stelle bie Dinge am beften

überfeinen. 2tber baran burfte er nid?t mel^r srpeifeln, bafs er

»on Sad?fen, insbefonbere pom fäd?ftfdjen ^ofe, für feine grofen

plane nidjts meljr 5U Ijoffen ^atte. Tlnd) ^olsenborf unb

UTanteufel tparen aufer Staube, gegen bie, offen unb gel^eim

in Dresben unb Ceip5ig tätigen feinblid^en IHäd^te, 5umal gegen

2« (geb. II, ^93.

27 So nennt iljn bct (Erlanget Kaspar '^afob f^utl} ^7-^3, ben

3(\. De^embtx.
28 Pcrgl. 2Inmcrfung 2'^.

16*
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bii, pom (ßrafen Brutal unb 2ln6em eifrig gendt^cte ^(bneigun^

6cs reötetenbcn f)emi, i^r bcffcres IDoUen 6urd^5ufc^cn. So

wai it^m^ inmitten feiner ftolseften (Erfolge un6 beneiöenstDerteften

«fl^rungen ber grofc Schmers nidjt erfpart geblieben, feine ^off»

nung, öafs öie Heuberfdje (Truppe su einer £)oftl?eatergefeUfdi?aft

crl^oben unö baburc^ feine Büljnenreform in fefte, fidjere Bahnen

geleitet n?er6en mödjte, begraben 5U muffen. 3^ mel^r: um 6ie

„ein3ige Dcmünftige Sc^aubül^ne, bie nod} baiu burd? piele Der»

folgungen an il^rem Jortgange gel^inbert" »orben mar, ujenigftens

als fol^e am Ceben 5U ert^alten unb bie (ßefellfd^aft nur über«

t^aupt oor bem lluferften 5U beroal^ren, I^atte er nid?t anbers

fönnen, als il?r ben IDeg nad? Hufslanb 5U ebenen. Sdjon im

De5ember \736 n>ar baron bie lS,tbe getDefcn, bafs „bie ruffifc^e

IHajeftät entfdjloffen fey, bie Cruppc nad? Petersburg fommen

5U laffcn"'^; je^t, angeblid? nac^ einem belanglofen ,5^i^W7Ürfni&

(ßottfd^ebs mit ber ,principalin*, iDurbe bie Ubcrftebclung 5ur

(Tatfac^e.

3m ^rül^jal^r perliefen Heubcrs Deulfdilanb. Tim \2. TXläv^

\740 mad)te (ßotlfdjeb bem (ßrafen ZHanteufcI bie betrübenbe

ZHitteilung, bafs „bie Heuberifdje (£omöbianten Banbe in Huffifc^»

Kaiferlidje Bienfte ge^t, unb burd^ etlidje ^000 Cl^aler Dorfd^uf

in ben Stanb gefegt rporben, nidjt allein iljre Sdjulben 5U be»

3aljlen, bie fie I?ier unb in Hamburg geljabt, fonbern aud? i^re

Heife bal^in $u tl^un." Unb bitter fügte er ^in5u: „So perlieren

ipir in Dcutfd?Ianb roiebcrum ein ZHittel ben guten (ßefdjmacf

5U beförbern, nämlic^ bie einsige (Eomöbie, bie eine gcfunbe unb

pemünftige Sc^aubül^ne geljabt. 3" Sad^fen fragt man nac^

fold^en Sadjen nidjts, bie pon 2(usn?ärtigcn mit feljr großen

Koften gefudjet tperben. IDas l}abin nun bie freyen Künftc bey

uns 3U troffen T^'

Zlber ipie <ßottfd?eb fid? niemals unter bie Haber bringen,

n)ie er fein £ebcnsu>crf burdj feine Störung roirflid? fdjäbigen

unb in ber ^ortentmicfelung I?emmen lief: fo fd^uf er fid? auc^

biesmal für bas Derlorne fd)neU einen <£rfa^: er begrünbete bie

*• Brief tleubers ans Strägburg an (ßottfc^eb vom 2^. Dejember \736,
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jDeutfc^e S^aubü^ne', oon 6er noc^ in einem anöern ^ufammen«

t?ange ausfü^rlid^er 5U fprec^en feyn wirb, ^ier genügt es,

barauf I^insuöeuten, öafs audf biefes, oon \7^0 bis \7^5 bmdf-

geführte, Unterncl^men por allem in ben Dienft ber üölfifc^en

Beroegung gefteHt tpurbe. €s foUte mit i^m Tillen, tpelc^e ben

Beruf ber Deutfc^en 5ur f^öpferifc^en TXibext ansroeifelten,

namentlid? aber fran5Öfifc^en Deutfc^üeräc^tcrn pom Sd^Iage jenes

€Iea5ar IHauDillon, ber bzn Deutf(^en nid?t nur jeben fdjopfe»

rifc^en ©eift, fonbern (ßeift überl^aupt abgefpro(^en ^atte'", ge-

5eigt werben, bafs ber „beutfd^e V0\1^" nun enblic^ fo weit ge^-

fommen war, Bü^nenmerfe $u fc^affen, roeld^e b^n berül^mten

Stürfen fran5öftfc^er ^erfunft mit einiger Berechtigung an bie

Seite gefegt werben fonnten. Hic^t ol^ne wo^Igegrünbeten Stolj

erklärte bes^alb (0ottf(^eb in ber bemerfenswerten Porrebe 5um

5. Banbe (5U einer ^eit, als er and} bie neue Hoffnung, bafs

ber junge preufenfönig ein Befc^ü^er unb ^örberer ber beut fc^en

IHufen, por allem ber beutfd^en Bül^ne, feyn würbe, begraben

I^atte): „<£s seiget ftc^ bie Znögli(^!eit je me^r unb mel^r, ba^

aiidf beutfd^e Köpfe fi^ fowo^I $ur tragifd^en, als 5ur comif^en

'0 3^^ ^^^^ f^*"c Hetgung, bem, an btn Hamen ITTauptllon gcs

fnüpften, fleincn Sfanbal eine befonberc 2lufmerffamfett 3tt fc^enfen. Hur
von einem (Seftc^tspunfte aus roiU t(^ tiier in aller Kür3c auf bie „^redj«

Ijeit" bes 5ran3ofen, ber, roie oiele feiner £anbsleutc, in Deutfc^Ianb 2imt

unb Brob gefunben l(aUe unb ftc^ bestjalb für berufen tjielt, bie Deutfc^en

für f^oljItSpfe 3U tjalten, 3U fprec^cn fommen. IDie alle (gegner (Sottf(^ebs

ftc^ iljr Küji3eng aus ben Schriften bes UTeifiers 3ufammenlafen, fo auc^

nianrillon. (Sottfc^eb Ijatte lange cor i!jm in ben »Dernünftigen Cablerinnen',

in ber ,crit. Dic^tf.' unb oor attem in btn ,BeYträgen', über bie „oermeYntcn

IHeijicrfiücfe" ber Deutfc^en rürffic^tlofefie Kriti! geübt. €r Ijattc „unferer

(Eigenliebe" bie fräftigjien Streiche oerfe^t unb bafür gcforgt, bafs mit uns

unfercs IHangels beujufft unb babur(^ enblic^ gerei3t wnxben, unter feiner

^ülirung baljin 3U ftrebcn, „alle Künjie unb IDiffenfc^aften auf btn Ijoc^jien

(ßipfel ber Pollfommenljcit" 3U bringen (Sevträgc I, :^37). UTauoillon

fprac^ alfo um tr-^o nur nac^, roas (Sottfc^eb feit H725 immer aufs Heue

gefagt Ijatte. Der Unterfc^ieb he^anb nur barin, bafs er jc^t biefes Urteil

(Sottfc^ebs gegen it;n unb feine Bejirebungen felbji richtete — unb

bas roar bas eigentlich Cabelnsoerte. (Sottfc^eb „rächte" ftc^ auc^ in

bicfcm ^aüe, von fiets: er grünbete bie ,Peutf(^e Sc^aubüljne'!
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Did|tFuit|l fc^icfcn: roeldjcs bann unfcrcr Halton öefto mcljr jur

(2^te gcreii^ct, ba 6ie guten Köpfe in berfelben, burdj feines

großen Königs ober Prin$en 2(ufmuntcrung unb Belohnung,

fonbern von [\df felbft, unb auf bloßen ^ufprud? guter ^reunbe

eine fo rucitläuftige 2lrbeit unternel^men muffen. Soüiel fann

xdf midj toenigflens rül^men, ba^ bic meiften ron biefen Stücfen,

auf meinen ^at^ unb eintrieb unternommen unb ausgefül^ret

iporbcn, unb root^I gar nid^t 5U Staube gefommen feyn mürben,

n?enn xdf nidft eine Cricbfeber ba5U abgegeben Ijätte." JPie ein

üorgefedjt 5ur fpdteren €ntfdjcibungfdjlad?t üon Kofsbad? ruirft

es, »enn gegen „bas grof e Uebel, bas bie feit fünfsig bis fed73ig

3a^ten in Deutfd^Ianb eingeriffcne fran5Öftfd?c l{inbcr5uc^t ge«

ftiftet Ifai: burdf toeldje geboljrne Deutfd^c pon ber IDiegen an,

lüfteme 2iffen unfrer Hadjbarn unb ^einbc, I^ergegcn Perädjter

itjrer eigenen Itltern, überl^aupt iljres gan3en Paterlanbes ge»

iDorben"; gegen bie „franjöfifdje tTrauerbül^ne" mit i^rer „ins-

gemein nur romanl^aften unb bul^lerifdjcn, 5un?eilen audj rool^l

gar lafterl^aften Ciebe" gefampft unb fd^Iieflid? gar mit einer,

I^ute pielleidjt mand^em fomifd^ erfdjeinenbcn, aber bodj fcl^r

emft 5u neljmenben Öberlegenl^eit auf bie fransöftfc^e Hation

l^inabgefel^n, i^r mit pornel^mer Befonnenljeit im guten unb

fd^Ied^ten Sinne bas Urteil gefprodjen »irb. Hamentlid? biefes,

ben „f)erren ^ransofen" erteilte Zeugnis l?at einen ftarfen seit»

poUtifc^en Beigefd^macf. „^erne fey es inbeffen, baf man ber

gansen fran5öftfc^en Hation alle Perbienfte abfpred^en foUte".

IDir ftnb fo billig, ba^ wir fte loben unb oere^ren roollen, fo

piel fie ftc^ beffen rpürbig gemad^t^': tpenn fte ftd^ nur nidjt

für einen geboljrnen ^ofmeifter bes menfd/Iidjen ©efd^Ied^tes auf»

ipirft, unb I^emadj biejenigen Pölfer, bie bas 3od? il^rer Sitten

unb (Eitclfeiten am gelel^rigften auf fidj genommen, ja feine

ftol5en Cel^rer emäl^rt unb reid? gemadjt Ijaben, 5ur Danfbarfeit,

*' Bfitv mar 5n>tf(^en btn ^ilen 3tt lefen: „wie es Bfett tTTauotUott

unb feines (Sieben bet beutf(^en Hation gegenfiber 3U tun für gut

finden".

"* ITTan beachte njotjl, bafs btefc, faji beroblaffenben Wotie \7(k^ von

einem Dentfdpen gefprod^en vurben!
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als bummc un6 einfältige ©impel vexadftei unb perfpottet; loie

biefes in fo oielen Schriften foldjer ^ransofen, bie oielei^t ol^ne

bas beutfdje Brobt, bas jte effen, fonft feinen Biffen Ijaben

roürben (man bcnfe immer an ZUauDillon!), aller IDelt por

klugen liegt."

^ier fprad) ftd? allerbings bereits eine nationaIftol5C (£mp»

finblid^fcit aus, bie nid?t nur burdj fredjes ^tbfpredjen ober^ädjlid^er

^ran3ofen unb ^^^"SÖsIinge 9crei3t toorben n?ar, fonbem gans

bcfonbers burd} bie beginnenbe Erbitterung über bie, feit ^riebridjs

Cl^ronbefteigung, nun aud} in Preußen turml^oc^ auffd^ujellenbe

^ran5ÖfeIei unb KaftratenfdjtDärmerei genätjrt rourbe. 3^ 3ci^rß

\71(0, bas mir nod) nid)t Ijinter uns Ijaben, lagen bie Dinge

jebodj anbers. Da war ZlUes in ©ottfdjeb Hoffnung unb frcubige

^uuerjtc^t auf bcn jungen J)oI}en50üernfürften, bem Ceopolb

r»on Deffau in einem pertraulidjen Briefe pom 26. 0ftober

rpünfdjte, bafs er „eint^ellig 5ur faiferlid^cn IDürbe ern?ä^It

loerben" möd^te, „inbem geroif ani^o Hiemanb in Europa lebt,

ber bicfe IDürbe meritirte unb biefelbe im Staube ift, 5U

sousteniren". Da fd^rieb er riodi für bie, feit ^739 porbereitcte,

oon 3oIj. (Etjriftoplj ^aber, einem Sd^üler unb „gefdjictten

^ul^örer" (ßottfdjebs, auf bcffen Betreiben gelieferte, Überfe^ung

ber Baylifdjen ,©cbanfen ron Cometen'^^, feine geroic^tpoUcn

'3 Dies Komctcnbuc^ bientc 3iDat 3unä(^fi ber „ger^orung bes

JJbcrglaubcns", unb (Sottfc^cb crflärte benn and» in bct Dorrcbc, bafs

gerabc bcstjalb ber lüunfd) in tl|m cntjianben loarc, feinen „Jtanbcsleutcn

ein Buc^ befannt 311 machen, bcsgleic^en ihm (mir) in beutfc^cr Sprache

noc^ gar nid^t uorgcfommcn toar, unb von roclc^cm ftc^ bie £cfcr feinen

geringen Dortfjcil perfpredjcn fonnten". 2tbcr ehoos fpSter gibt er bot^

beutlic^ 3U erFennen, bafs ein anbercr groecf, ein unmittelbar oorliegcnbes

23ebürfnis, bcn treibenbcn (Srunb für bie Dcroffentlit^ung gebilbet tjabc.

€r fagt: „Sonbcrlic^ aber Ijat bie beutfc^e ZTation gro§c Urfac^e, bie Ur«

ttjeile eines ber flügjicn 2Iuslänber feiner §eit, von itjren Derfaffungen

unb 2lnflalten, Kriegen unb Bünbniffcn unb ^ricbcnsfc^Iüffen mit Jluf«

merffamfeit 3U betrachten; 3umal bev i^igcn großen Staatsueränbcrungen,

bie gan3 €nropa in Berocgung fe^en, unb alle Prinscn erinnern, auf itjrcr

f7Ut 3u fcyn. Dieüeidjt iji es auc^ nidjt oljne eine befonbre Dorfet{ung

gcfc^etjcn, ba% biefe Übcrfc^ung nic^t eljer als i^o tjat ans £ic^t treten

fonncn, ba man fic^ meljr als fonjt 3U politifcben Betrachtungen geneigt

unb 3ubereitet ftnbet."
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ilnmcrfungen, in 6cncn er offen vot aller IDelt ausfprac^, was

er von Preußen, insbefonöere pon feinem jungen Könige (ßrofes

erroarletc. Die fleine, bisljcr allerbings ooripiegenö von ZHucfern

bcl?errfd?te, ITlonarc^ie, roeld^e mit il^rem, menn aud) nodf fet^r

unfc^einbaren, rl^einldnbifdjen Bcfil^ ^ranfreidj nal^e gerücft mar,

foUte buxdf „ferneres IDadjstljum" in na^er ^wfunft „5er

fran$öfifd?en ZHad^t (ßrdnjen fe^en un6 6ie Pormauern
6es Seidjcs abgeben", meil man „menfcf}Iid)ertt>eife fonft

nic^t fielet, n?er fic^ mit befferm (Erfolge 6er überljanö«

nel^menben ^errfd^fudjt öer ^^^'"S^f^" toiberfe^cn

fönnte". ^^eöric^ foUte öafür forgen, 6afs „in ^ranfreic^s

Hacbbarfcbaft eine anbere furdjtbarere ZHad^t ent^e^t,

als feit \00 3^^^^" ^^^ öfterreidjifd^e gemefen. Denn
öiefc l?at ^ranfreid? nid^t anöcrs als mit Perluft,

IDeic^en un6 Ztbtreten ganser Cänöer toiberfteljen

fönnen". €r foUte fid>, als ber „einsige ZHonarc^", „mdc^tig

genug" macf^cn, „^ranfreid^ bie Spi^e 5U bieten", ^a,

ber fddjfifdje ^od^fdjulprofeffor gel?t fo roeit, aussurufen: „Piel*

leidet flnb bie Reiten fdjon gefommen, ba es uns an einem

mutigen unb lebhaften (ßeifte unter ben beutfdjen dürften nidjt

mel^r fel^It, ber nur einer gelinben Cenfung bebarf, ftd? für bie

l^zdfte Deutfd)Ianbs roiber ^^anfreid? 5U erflären unb baburd^

fo Diel (£I^re unb Portl^eil 5U ertoerben, als fidf im porigen

3al?rl?unbert ber grofe jriebrid? IDill^cIm, Kurfürft 5U Branben«

bürg, burc^ feinen patriotifd^en (£ifer erujorben. (£s fmb bcy

nalje \00 3al?re, ba biefer unfterblidje ^elb 5ur Hegierung

gefommen, bie für gans Deutfdjianb fo port^eil^aft

geroefen. (ßeifter Pon biefer 2Irt fommen, nad? bem
gemeinen Sprüdjroorte, nur alle I^unbert ^al^te sum
Porfc^eine: unb pielleic^t werben tpir cl^eftens bas«

jenige erleben, roas alle reblid^e Deutfdjen pon einet

nat^enDemüt^igung jranfreid^s roünfc^en unb Ijoffen.""

' 2Iusfät{rnd;es aber btefe polftfc^en Betrachtungen, IPcisfagungen

unb Wnn\d)t ftnbet man in bem Werf ,(5ottf(^cb ber Dcutfc^e'. — Wit

mtit audf in biefer ]3e3iet)ung (Sottfc^eb fafi allen feinen, 5U il^m roie 3a

einem (Cropf t)inunterf>Ii(fenben Hac^folgern fiberlegen roar, ifi Knnbigen
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Das wat bexküidtf gcfproc^en. 3n ^ufammcnt^ang gebrac^l

mit 6en anfeuernden Dcrfen ber, für Preußen beftimmten, 3ubel«

„Hnr ffiljtt geipagt! locr sagljaft bebt,

^ot nie was (Ercfli(^es ergebt:

Beljct3tct Streitet ^anpt erlangt nur Stegesfronen
!"

dürfen öiefc, pon quaboüer üaterlänbifc^er Beforgnts eingegebenen

ZUal^nungen un6 ^tnregungen für gerabesu bat^nmeifenb gelten;

un6 es ift nic^t $u cerfennen, öafs ^rieörid? (bem öas etiles ja

5n>eifeIIos bmdf ZlTanteufels Permittelung na^e q,thtad}t mürbe;

ba (Sottfc^eb nic^t 5U 6en Ceutcn gehörte, 6ie foldje IDorte ins

Blaue I^inaus fprec^en) biefe Kunbgebungen bes berü^mteften

beutfd^en Sd^riftftellers unb ^oc^fc^ulprofeffors fe^r emft^aft be*

bacfjt t^at. IDoI erfüllten fid? bic „friebli(^en Reiten, ba !ein

Kriegsgefd^rey btn ^lor ber tDiffenfd^aften unb Künfte ftörte" '^,

ol^nebies nur 5U balb mit politifd^em ^ünbftoff aller 2Crt; ba

mit ber Cljronbefteigung ZHaria 2il}ereftas (\71^0, ben 20. (Dh

tober) bie gansc europäifdje, üor allem bie beutfdje, IDelt mieber

neu ins tüanfen unb 5d?n>an!en fam. 2tber es mar bodf

fc^njerlidj ein ^uf^^U, bafs ber junge König fc^on im De5ember

bin Beroeis für bie lDaI?rI?eit jener, por wenigen ZHonaten in

ber altpreu^ifc^en Krönungftabt crflungenen IDorte lieferte;

alles „sag^afte Beben" übermanb, bem füfjnen JPagnis ent»

Iiefannt. 2Im fomifc^fien erfc^eint in fetner politifc^en Kinbltc^fcit wol

f>erber, ber ^769 in feinem ,Kctfctagebu(^' allen (Emfies glaubte roeis«

fagen 3U foUen, bafs „bie preugtfc^en Staaten erft glficfltc^ feyn roürbcn,

wenn fte jerttjeilt n>Hrben", b. Ij. loenn ber preugifc^e Staat 3U (Srunbe

gerichtet roürbe! — XPenn man übrigens benfelben Berber fc^on berounbert

tinb il}n „einen begeijicrten Sctjer ber §nfanft" genannt I{at(0ttoKr6Ijnert:

.Berber als polittfer «nb beutfc^er Patriot* 1905), roeil er um \8 00

„angefic^ts ber legten Deränbcrungen bes curopäifdjen Staatcnfyjiems oor^

ausfagte, Preußen muffe in IDien mit (Djicrreic^ eine fc^ü^enbe fcfilSnbifc^e

UlittcImaAt rocrben": roie foü man erft (Sottfc^ebs ptel roeiterfc^auenbe,

picl nationalpolitifdjer gebacfjte propl^c3eiung oom 3''^'^* l'^'^^ beurteilen

unb bewerten?

35 Dcrgl. 2lnmcr!ung 23 bicfes Kapitels.

»6 Hebe auf bie €rftnbung ber Bu(^btucfcrfunft (<Sef. l^tbtn ^72).
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^egen^ieng unb als „bel?cr5tcr Sieger" ftd? 6te crften „Sieges*

fronen" errang. 3e6cnfaUs betjielt (ßottfcf^eb fortan 6en ftolj

unb fraftDoU aufftrebcnben, friegstüdjtigcn, ben ^an6el l^egcnben,

Kunft unb IDijfenfdjaft pficgenben, Dulöung in religiöfen unb

^reitjeit tpenigftens in allen geiftig'fünftlerifdjen 21ngelegenl?citen

getodf^renben ^errfdjer fcft im 2Iuge, VOoi mod^te es il^n fd^on

je^t Perbriefen, bafs ber "König bem beulfdjen Sdjaufpiel feine

gan5e Perad^tung be5eigte, ber ©per unb bem Ballett bagegen

ein prunfpoUes f)eim crridjten lief; bafs er fran5Öfifdje (5elel^rte,

Künftler unb Scfjriftfteller an feinen ^of unb an bie neubelebte

ilfabemie ber IDiffenfdjaften (in ber es, um mit f^arnacf 5U

fpred^en^', bis bal^in „fo fdjläfrig'^ 5ugegangen u>ar, „roie in

ber beutfd^en (ßefellfdjaft nad^ (ßottfdjebs 2tusfd?eiben") 50g.

2lber bas 2llles fonntc fic^ feljr balb änbern — fo l^offte er

iDcnigftens. Unb rocnn er aud? gerabe in bzn näd^ften 3^^*^^"

jtd} einer ^üüe pon 2trbeiten 5Uipanbte, bie mit b^n grofen

IDelt^änbeln nid^t bas geringfte 5U tun Ijatten: fo fe^te er biefe

liulturbeftrebungen bodj im ^inbli(J auf bie, ftd? an preufen

fnüpfenbcn Hoffnungen, je^t um fo freubiger fort. Durfte er

bod^ nun enblid? bem Cage entgegenfe^en, an bem feine geljalt«

unb fampfrcid^e ©eiftesarbeit ftd? mit 5riebrid)s militärifdj«

politifc^er Staatsarbeit 5U einer, alle pölfifd^e Hot für lange

I)inaus befeitigenben, ZHadjt 3ufammenfdjliefen mürbe; auf bie

geftü^l, fein geliebtes Deutfd^lanb allen europAifdjen Kultur»

Idnbern, insbefonbere bem I?od?mütigen ^ranfreidj/ ebenbürtig

ipcrben muffte.

(Eine ber bebeutfamften biefer ^riebensarbeiten bes 5. ^aift'

3eljnts rpar oljne ^weifü bie Uberfe^ung bes gan3cn, 'k U)al^rl?aft

rieftge Folianten füllenben, Baylifd^en IDörterbud^s, n?eld)e nod^

por ber 3ubelfeier in Eingriff genommen roorbcn roar, unb beren

erfter Banb 3ur ©ftermeffe ^7^^^ erfdjien.

IDol mar bas tüerf bem fäd^fijdjen ©cneralfelbmarfdjalle

unb Kaiferlidjen (ßeneralfelb3eugmcifter 3ol?ann TXboipl},

f)er3oge 3U Sadjfen'IDeifenfels, 3^^^^^/ Clepe u. f. w. gevibmet,.

" (ßefdf. ^cr 2Ifabemie ber lütffcnft^aften in Berlin, 5. 185.
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bev ftd? öcr Cetpjiget ^odjfd^ulc rodt^renö ©ottfdjeös erftcm Hef»

toratc gan3 bcfonbcrs gnabig betoicfcn ^atte. 2tbcr aus ben

VDxbmunq^vootkn fc^cirit 6ocfj ebenfalls mteber eine, auf ben

jungen Preufen!öng l?tn5telenöe tüenöung I?crDor3uIugen, roenn

er öarauf I^inireift, bafs 6as Bayltfc^e tDerf ,,bisljer nid?t

minöer in 6en Rauben öer ßm^kn, als in ben Stubierftuben ber

©elet^rten 5U finben geroefen''', unb baran bie ^rage fnüpft:

„VOamm follten aucf? bie Hegenten unb f^elben biefcs ^iftorifdj«

critifd^e IDer! üerädjtlicf? Italien, ba es ja von ben gröfeften

Beyfpielen ber Staatsfunft unb ^apferfeit, in alten unb neueren

Reiten, n?o^Igegrünbete Ztad^ric^ten in fic^ Ijält?" ^ebtnfaüs

bürften aud^ biesmal bis 5U einem geroiffen (ßrabe ^e\the^k}:}ung,en

für bie IDä^Iung ber mül^fäligen 2Crbeit gerabe in biefem

2tugenbli(f, ba (ßottfcfjeb unb mit i^m gen?ifs üiele Deutf(^e,

von ^riebric^s „Staatsfunft unb Capferfeit" ®rofes erwarteten,

mitbeftimmenb geu?efen feyn.

TXodf elje jebod? biefes mäcfjtige IDerf 5U erfd^einen begann,

I^attc fic^ bem Heformator ber S(i?aubül}ne eine gan5 neue 2tus«

fidjt eröffnet; unb biefe, bcs Dramaturgen gefunfene Hoffnungen

neu heUbenbe ^at^adfe foU uns Gelegenheit geben, ben 5ttJeiten

Ceil ber bramaturgifdjen 2(rbeit bcs ZUeifters unb alle an fie

gcfnüpften ^reuben unb Ürgerniffe einer abfd^Iicfenb 5ufammcn.

faffenben Bctradjtung 5U unter5ie^cn.



^icrfc0 ^apxUt

Die Hauptarbeit bes Dramaturgen tiitb

Bfli^nenreformators

(ßottfd^eb l|aU^ 6cr, nach Hufslanö ausgcroanöcrtcn Hcuber*

fd^cn (ßcfcUfd)aft faum ein I^albcs 3ö^i^ nad^getraucrt ; I^attc

faum bamit begonnen, als (£rfa^ für öas Perlorne, bk ,Deutfc^e

Sd?aubül?ne' 5U begrünben, 6er fd?on im 6. Banbc 6er »Beiträge*

6ie 2tufmerffamfeit 6er Welt gefti^ert tDor6en mar': als i^m,

gan5 unertoartet, am 6. September ein Brief aus 5c^n>erin 5U

£)än6en fam, 6er 6as ^er$ 6es Dramaturgen mit fonnigften

€mpfin6ungen erfüllen muffte.

3o^ann ^tubtid) Sc^öncmann, 6er \730 5U Heubers

gefommen un6 <ßottfd?c6 befannt gemorben mar; 6er 6ann bei

6er 6enFnJÜr6igen €rftauffül?rung 6es ,fterben6en Cato* 6en TXt*

tabanus „mit Beyfall" gefpicit, ftd) €n6e ^739 in Hamburg
von 6en fijiffbrüd^igen, 6eutfc^Ian6mü6en Heubers getrennt un6

^7^0, am ^5. 3^"u^i^/ i"^ Heit^aus 6er Cüneburger Hitter»

afa6emie feine ,5d?aubü^ne', als Dor6erl?an6 noij unge-

ftämpelter „Vertreter 6es <ßottfd)e6ifc^en l{unftprin5ips"2, mit

Sacines ,Znit^ra6ates" eröffnet Ijatte, njan6te ftd? je^t plö^Iic^,

* 2Inf Seite 52 ^ roirb als (Srunb für biefe 5(^3pfung bet H?unf<^

ongeffilirt, bafs „bet gute (8ef(^macf, bcn btc Itebljaber biefer (Henberft^en)

geretntgten Sdjaubfitjne bereits fo überflüffig getoiefen, nid?t mit ber Hb--

»efenljeit biefer (gefellfc^aft tpieber in bas alte Cfjaos ocrfaflen möge,

junge Dichter aber aud? ben OTuttj nic^t ftnfen laffcn bürfen, ba fte bas

Dergnogen nidjt metjr I^aben fönnen, Stürfe, fo fie etwa fiberfetjet unb

felbfi oerfertiget, gut auffüljren 3U feljen."

' f?ans Z)ecrtent, 5d?3nemann 5. ^6.

» 3« ^« Uberfetjnng von 3olj. 3a F. IPitter in 5tra§burg.
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# ^ilfefuc^enö, an 6en ZUeifter mit folgcnbem, üon Dan5cl (a. a,

(D. \58) unbcgreiflid^crtpcifc nur gans flüchtig crroäljntcn, für

6ie beutfc^c tEI^eatcrgcfchidjte bodj immerljin beöeutfamen.

Schreiben:

Magnifice, ^oc^ebclgebol^rncr, ^0(ij$ue^ren6cr

£)crr Professor!

XDcnn mir nid)t (£. ^. Magnificentz unpergicidjte (Srof

•

mutl? un6 ausnehmende Ceutfeligfeit be!an6 tDäre: fo wütbe

mxdi niemals unterftanben I^aben, bey meinen gegenujärtigen

Umftänben mir Dero gegrünbeten HatI? aus5ubitten.

3<i? «?eis, 6af Leipzig derjenige 0rt ift, alvoo alle galante

UDifenfc^aften gleidjfam i^ren Sammel»pia^ unb ZHittel^punct

^aben. (£in u)oI?Ietngeridjtetes Scbaufpiel 6a5U 5U red^nen,

ift Ijinlänglidjer ®run6 por^an&en. ZTtir ift überbief nid^t

unbefannt, a?ie iiodf es bic ^rau Neuberin mit i^ren tDoI?I=

ausgearbeiteten unb Hegelmäfigen Sci^aufpielen alba gebradjt

l}at, ba^ fte ftd? aber, permöge eines PortI?eiIF?aften ©lüdes,

unferm Deutfdjianbe ent5ogen, folglid? aud? bem gelet^rten

Leipzig ben Portl^eil, eine gereinigte Sc^aubü^nc 5U befu(^en,

cntsogen l}at Da xdf micfj aber feit ©ergangenem \5. 3ünuar

unb fobalb id} midb üon nur crroetjnter ^rau Neuberin ujeg«

geroenbet, einzig unb allein barauf befieifige, Kennern beutfc^er

S^aufpiele, unter meiner 2tnfül?rung, gleidjfalls ein oernünftiges

Vergnügen 5U madjen, id} audf oI?ne Huljm 5U melben, unb

ungeachtet bes fd^weren XDinters, als ein gans neuer Zlnfänger,

bennod? bisljer 5iemlid^ barin fortgefal^ren, aud? u>oI^I in

Lüneburg, als auf ber berütjmten Hofto(fifdjen Uniuerfität,

bey bm ^erren Professoribus Diel Beyfall gefunben, ftc^ auc^

felbft bie ZHufen'SöI^nc meiner ftarf angenommen, unb meine

Sd^aubül^ne 5U oicr unterfd^iebenen ZTtalen felbft betreten,

auc^ unter anberen, 5um erften XTtale, ben oon (£. ^. ZH.

oerfertigten Cato aufgefül?ret: enbli(^ aud? aUI^ier in Sdjujerin

bas &lüd geljabt, einige ^eit bey ^ofe 5U Agiren, unb ab»

fonberlid? mit ber r>on <£. ^. ZH. überfe^ten 3P^iöß"iß ""^

ber ßtaü €ucfum i^rem polyeuct, als loel^e 5tü(fe iweymai
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muffen aufgcfül^tet wttben, bcfonöern BevfaU unb ©naöen- •
bcseugungen erlanget: fo Ijabc mid} cnblid? entfd^Ioffen, bas

^jelel^rte Leipzig mit meiner 5U guten Sd^aufpielcn geneigten

(Sefellfdjaft 5U befud?cn. €& crgcljt baljer an <£. ^. ZH.

mein geljorfamftes Bitten, mid? unö meine (SefcUfdjaft bey

öenen fo fingen als treifcn inufen»55I?nen, als audj anbem

geleierten Kennern guter 5d?aufpiele gütigft 5U empfel^len, unö

mir, als einem Anfänger, mit Dero ausnel^menber f^ulb

gütigft beY5ufteI?en. 3clj forool?! als meine (ßefeUfd?aft unter»

tDerfen uns mit pielcr €rgebenl?eit Dero fo fingen als nu^«

baren Censur, un6 xd} fd^mäudjle mir 5um Poraus, ba^ wenn

<£. f). Zn. meinen rcMid^cn €ifer für bie beutfdje Sd?aubül?ne

fe^en, Sie mir audf biejenige (ßnabe unb ^ulb, fo fte ber

^rau Neuberin ersciget, roerben angebei^en lafen, ber xd}

unterbe^en bas Dergnügcn l?abe, mid? 3U nennen, <£. ^. ZH.

IHeines f)od?5uel}renben i)errn Professoris gan^ geI?orfamft

ergebener Diener

Johann Friedrich Schönemann.

Wenn es nodj eines Bcroeifes bafür bcbürfte, bafs (ßottfd?eb

nad? feiner Coslöfung Don ber ,Deutfd?en (ßefellfdjaft' unb tro^

ber, um \7^0 gans rücfftdjtlos einfe^enbcn ©el?äffigfeiten feiner

ebenfo anma§Iid?en toie unbebeutcnben ^einbe, minbeftens nidjt

loeniger grof baftanb, als je 5UDor: fo roürbe il?n biefer Brief

5d?önemanns liefern.

,5el?n 3^^^^ t^"9 ^^^*« fi<^ ^^^ Dramaturg einsig unb allein

auf bie Heubers angen?iefen gefeiten, bie, als ,Prin3ipale' einer

alteingefüljrten tEI?eatergefelIfd?aft, in il?m bod? nur ben, 5n>ar

gcleljrten, aber nid?t 5um Bau gel?örenben Dilettanten erblirften

unö ftd? il?m, tro^ aller fdjulbigen Dcreljrung für bzn berül?mten

^odjfd?uUeI?rcr unb gefeierten Sdjriftfteüer, auf il?rem (ßebiete

ftets überlegen fütjlten. Tins (ßefd)dftsrücffid?ten waren fte Per»

treter feines Kunftprinsips geworben*; unb ba er ZtUes für fte

* 3d? m3d?te Ijicrfür, in (Ergänjung 3U bcm I, 553 Jlnmerfung 33

(Bcfagten, loentgficns eine Stcüc aus ben »Briefen, bie (Einfütirung bes

<£nglif(^en (ßcft^marfs in Dcntf(^Ianb betreffenb' (1760) anfütjren. €s
Ijeigt bort: „ZTcubcr aber fam mit '^ pecfonen na£^ £eip3ig, in 2tbfid?t, fi(^
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tat, i^nen überall öie IDege bahnte; iE?nen, was fe^r n)i(^tt9

mar, in pielcn Stäöten ein ^ele^rtes, gebilöetes, ipoI aud? ^öfifc^es

publifum geroann unö, im Bimöc mit opferfreubigen Schülern

unö Perel^rern, felbftlos naE?e5U I^unbert, meljr ober roeniger

tüirffame Siüde lieferte^: fo fanben ftc an it^rer Por5U(55fteüung

meF?r unb me^r ®cfc^macf unb bei biefem ^eft^alten am ror»

nel^m Heuen in mancher Bcsie^ung aud? il^ren Porteil. Don

\727 an I^atten fte ftd? 8 ^alfte lang im ,^Ieifd?^aufe', ber

I

Ijtet feji3ufcöcn. Das fc^Iimmfite xoat, ex hatte feinen f^arlefin. Ulan

fragte iljn bafjer . . . rofler Ocrrounbcrung: was er boc^ immer otjne

f^arlefin machen? ober ido er einen tjerbefommen xvoüit? 3c^ rocrbe einen

Ijoben, roar feine 2Intn)0rt ... (Er eröffnete fein Cljcater, unb jtefje bat

<Er felbfi, bas leibtjafte (Segenfpiel t>om fleinen geroanbtcn ^arlefin, er«

fc^ien in ber luftigmac^enben "^ade: roorinne er noc^ um bie f^älfte Ij8l3erner

nnb fcf^roerfäüiger ausfalj, als er fc^on mirflic^ mar . . . 3"3^if<^^"f fo

fd^Icc^t ifjm auc^ fein Untcmctjmcn gelungen: fo roollte er ftc^ boc^ nic^t

cntfc^lie§en, biefen wichtigen po^cn mit einem rourbigcn Subjefte 3U be«

fe^en. IDarnm bas ? roeil er an f^ofmanns (Erempel gelernet tjatte, ba% ber

^arlefin ane3eit f^err con ber Sanbe fey, unb itjm trogen fonnlc, roenn

er roollte . . . 2Ius ^ntdjt alfo, über feine eigene neue Sanbe bey irgenb

einer fünftigen groiftigfcit, nic^t ^crr 3U feyn, raagte es Heuber, ben

^arlefin gan3 ab3uf(^affen; nnb man fieljt Ijieraus, ba% tleubers eigener

Ztu^en alles bas getljan Ijat, roas 3^^ ^reunb £^rn. (Sottf(^ebcn 3ufdjreibt.

(Er unb anbcre ^rcunbe bes guten (Sefc^macfes roünfdjten biefen fütjnen

Schritt metjr, als ba% ^te itjn Ijofften. 3a, mit aller angcroanbten HTütje,

unb mit allen it)rcn Hattjfc^lägen roürben fie bas nimmermcl^r ausgerichtet

tjabcn, roas ber (Eigennu^ tjier fo Icidjt beroerfftelligte. Die feyerlic^e 2lb»

banfung biefer f^auptperfon getjörte alfo ein3ig unb allein bem Heuberifcben

IDi^e 3u: otjne ba% f^crr Prof. (5. einen anbcrn ^nfpruc^ baxan 3U machen

Ijat, ba% er fol(^c längfl geroünfc^et, ba3u gerattjen, unb bie Doüsictjung

mit Dergnügen gefeiten." Bier roirb njol ber äugerlic^e Dorgang, ber mit

i>er 2lbfc^afung bes ßarlcfins, als einer „fünjilerifdpen" perfönlicbfeit, wie

<8ottf(^eb fte ttjeoretifd? erfämpfte, nichts 3U tun tjat, mit ber eigentlichen

Kampfleifiung (Sottfc^ebs cerroec^felt; aber man ftctjt boc^, bafs bie „rec^t

Iieroifc^e Vertreibung" bes £ujiigmac^ers üon ber Heuberifcben 23ül}nc

feinem fünjilerifcJjen prtn3ip, fonbern nur ber 3ufälligen „Hot" 3U banfen

roar. Das „prin3ip" fieng bei Heubcr erji fpäter 3n njirfen an.

5 „Bätten bie Poeten eine Be3aljlung für itjre ITTülje forbern rooHen,

fo ujürbe pielleid^t ber alte H?nji noc^ auf ber Sc^anbüljne Ijerrfc^en",

f<^reibt (Sottfc^eb ^7^0 in ber Dorrebe 3um 2. Banbc ber ,Deutf(^en

Sdjaubüljnc'.
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alten Stammbüt^ne (ßottfdjcös, beljauptct. £)tcr I^olte ftdj 5ie

(ßefcflfdjafl alljäljrlid? i!?re apoftolifdje IDeil^e. f^ict ipucöen

5ie tDtc^tigften Dinge mit 6em Sd^öpfer, 6em einflufsretd^ften

tCtjeoretifcc unb bebeutenöften Dramatifer 6er „oeniünftigen

Sd^aubül^ne" beraten. VOas> wäiix^nb 6er 2 XHeffen, idoI audf

it>dt^ren6 6er U)eil?nadjt« un6 Heujatjrsiooc^en, an regelmäßigen

Stücfen im »^teifd^^aufe' gefpielt rDur6e, 6as blieb 6em Spiel»

plan andf für 6as übrige, bü^ncnfreun6Ud?e Deutfdjlan6 erl^alten.

Kur5: ol?ne eine IHad^tftellung 5U beft^en unb melmel^r gan5 pon

6cm guten IDillen 6er, nid^t immer auf Höfen gebetteten, am
falfcf^en ©rte fparfamen aber Dielfad? sugleidj Derfd^tt)en6erifd^en,

borgluftigen un6 i»oI ettoas gar 5U einfeitig auf feine Selbft.

loftgfeit bauen6en ,prin$ipale' un6 il^rer ,5ubjecte' abt)ängig/

ujar (ßottfdje6 feit \730 tro^6em 6ic eigentlicfje Seele un6 be«

fcelen6e Perfönlid^feit 6e5 ganjen, nur üon il?m flug un6 flar

bc6adjten un6 feft im Zluge beljaltenen Seforma?er!es gemefen.

Die Heubers fül^Iten [idf, ot^ne tieferes Perftdn6ni5 für 6ie an»

fprudjPoUen 3^^^" ^^^ ZtTeifters 3U beft^en, getDiffermafen als

6ic ausfüljren6en IDerfseuge (ßottfdjebs un6 feiner ,Deutfd^en

(ßefeUfd^aff; fte empfan6en gclegentlict? fogar 6ie Hötigung, [idf

für alle, ron 6iefer Seite il^nen 6argebrad?te (Dpfer nidjt nur

mit rooljlfeilen IDorten 6anfbar $u be3eigen. 3»" IDinter {75515'^

fc^enfte roenigftens 6ie Heuberin 6em Senior 6er .Deutfc^en

(ßefcUfc^aff für 6eren Bibliott^ef 5 Büdjer, pon benen 3 aus

6em \6. ^ai:}il}unbeti ftammten, alfo tpaljrfc^einltd? einen IDert

befafen'. Zlbcr pielleidjt tat fte aud) 6icfes nur, um fic^, Pon

• tPn^mann, bct in ben ,QueIIen 3ut (Sefdj. Ccipjigs' (I ^75) bie

Sadft mitteilt, iji bcr ITIcinung, bafs bie ncuberin (Sottfdjeb mit biefem

(Sefd^enfe tjabe beflecken tooUen, nm tt;n im Kampfe gegen ben f^arlefin

ZnüUet auf iljret Seite 3U fjaben. €r fc^teibt: „Offenbar tooUte jte ftd?

bamit ber <Snn{t (5. 's unb feines 2Int{angs cerftc^etn", unb fügt ttin5u:

„Sie I;ätte bas (Sefc^enf nid^t machen fdnnen, roenn fte nic^t um bie

Deutfc^e (Sefellfc^aft unb it)re tnitgliebec Befc^eib getpufft l^ätte." Diefe,

faft an nac^toeltltd^e Decläumbung gränsenbe, Bemerfung seugt oon einer

Unuberlegtt|ett bes St^liegens, bie fonft ntc^t gerabe bem (tnsroifc^en ret»

ftoibenen) tüchtigen unb perbienfIroQen 2lr(^irac ber (Sottfd^ebftabt eigen tft.

IPenn bie Heuberin eine „Be^ed;ung" i}ätte verfiben woüen, fo warben bod^
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it^rcm !lcinU<^eit, ^tc Scelengröfc bes Heformators unterfc^ä^enöen,

5tanbpun!t aus, 6te tatfräftige ®unft bes damals fc^on red?t

cinflufsrcid^cn, mit oerfci^icöenen ^ol^en Ferren Dresbens un6

anberer He|t6en5en auf einem freun6Iid?en ^u^e [teilen6en Pro«

feffors unö feines 2(nt?angcs burd? eine befonbere „Sd^enfung"

nadj einer Hic^tung I?in 5U fi^ern, von ber um biefe (^eit eine,

leiber nietet mel?r ab$utt?enbenbe, ©efal^r bro^te. Das 3al?r ^73^

brad^te ber Heuber'fd?en ©efellfd?aft nämlic^ einen böfen ©lücfs»

tDed^fel. Der fddjftfdje ^of Fjatte, um ®oltfd?eb einen neuen

Beroeis ber Ungnabe 5U geben, bie „Heformtruppe" nid?t me^r

mit ben altf^ergebrad^ten Porredjten für bas gefammte Kur«

fürftcntum ausgeftattet. Xladi ber ©ftermeffe würbe fte ge5tt>ungen,

iDoI lüertDoIIcrc (Sefc^enfe ba^n nötig gctocfcn fcyn. §um Übcrfluffc tjatte fic

bas aber gcrabe imKampfc gegen Hlüllcr gar nic^t nötig. Denn ITTüUersCruppc

ftanb, als Dcrtretcrin bcs alten, fc^mu^igen poffenbetricbes, ben Heforms

bcftrebungen (Sottfc^ebs Ijinbernb im lüege, tourbe von bicfem grunbfä^Iicf?

<xbgclef^nt. Dor allem aber €ins: f^atte es iüir!lic^ etroas 3U bebeuten,

jpenn bie Heubcrin bcm irtannc, beffcn fclbftlofer ^^f^iHsmus es iljr fo

leitet madfti, [xd^ eine funjigefc^ic^tlic^e Stellung 3U fc^affen, ber itjr unb

lljrcm (Satten unausgefe^t mit Hat unb ^at, ja 3uiDetlcn fogar mit runben

<Selbfummen, Ijilfretc^ roar, ausnat^msroeifc mal ein paar Bücher fc^cnfte,

unb nid^t einmal ifjm felbji, fonbcrn ber SibliotljcF feiner (Scfellfd^aft?!

XDärcn nic^t ganj anhexe „(gefc^enfc" itjrc Pflicht unb 5c^ulbig!eit getpefen?!

Von all bcn oielen, bie £ogif auf ben Kopf ftellenben falfdjcn Beurteilungen

<Sottfdjebs ifi bie ber gelegentlichen 2lufmerffamfeiten feiner iljm in jeber

23e3icl}ung cerfc^ulbeten ,prin3ipale' (Sc^önemann mit eingefc^loffen) fo

3icmlic^ bie abgefd^marftefte unb roiberroärtigfte; unb es ift bebauerli(^,

bafs ein fo bcfonnener ITTann wie lüuftmann tjier mit i.euten wie Braitmaycr,

lüanief unb «Scnoffcn an einem Strange 3ieljt. — JDenn übrigens IDuftmann

in bem Umftanbe, bafs bie ZTeuberin biefe 5 Sucher „jebenfalls" iljrer

eigenen Bibliotljef cntnatjm (bie „Permutung" fpiclt Ijicr eine fetjr an-

fechtbare Holle!), einen Beweis für bie Bilbung ber Heuberin crblirft, fo

fann ic^ biefer Sdjlufsfolgerung leiber nic^t juftimmen. Hod? roeniger

aber !ann ic^ bie rocgoerfenbc Bemerfung ID. 's gut tjcigcn, bafs biefe

roaljrfc^cinlidje, fonfi allerbings burcb nichts beftätigte, Bilbung ber Hcubcrin

„3eigc, »as Don ber (Seringfdjä^ung 3U tjaltcn fey, mit ber (Sottfc^cb

fpäter über fie urteilte, als fte ftcb feiner Ejerrfc^aft (!!!) cnt3ogcn Ijattc".

— Dergleichen fdjeint mir eines ITTannes Don ber 2lrt ZDuftmanns burc^aus

«i(^t tpürbig 3U feyn.

Keidjel, (Sottfdjcb 11. 17
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i!?r beftcs (ßcbict 5U räumen, um es für bk nddjften 3 3a^re

roUflänöig unb für fpdtcr bis auf rocnigc tTa^e 5cm f)arlefin

inüQer 5U übcriaffcn'. „(ßefd^eudjt, Derjagt unb oerflofcn un5

bif an bas äufcrftc €n6e öcs IHcercs Ijin unö I^cr getrieben",

l^atle bie Heuberin über öas in iljrem „Paterlanbe erlittene Un»

redjt" beinal?e 6en Kopf perloren un6 befdjroor (ßottfcbeb von

€übe<f aus (n>o fie öen pietiften aud^ baI6 unerträglich tpurbe),

il^r „Beyftanö 5U verbleiben" un6 itjr feine „aufrid^tige ^reunö»

fdjaft 5U erl^alten"®. ^n iljrer Stelle niftete ftd) 6er, beim

Pöbel beliebte, von 6en ITeubers mit gutem ©runöe gefürijtete,

ja gel^affte f)arlefin ZHülIer im ,5leifd)Ijaufe' ein; un6 (ßott«

fdjcb muffte es eröulben, feine großen, eblen, müt^fam $u einigem

(Erfolge gebrad^ten Beftrebungen Don öem platten Poffenreifer,

5em er 6en Boöen fo planmäßig abjugraben oerfud^t I^atte,

unter feinen ^ugen, bort, wo 6ie IDiege ber gan5en Reform»

beipegung geftanöen I?atte, perljöl^nt 5U feigen 1

3n biefer fd^roeren ^eit erroies ftd? <ßottfd?eb feinen Komö»

bianten gegenüber nadj roie Dor als ber teilnel^menbfte, l?ilfs»

bereitefte ^reunb. IDir erfal^ren bas nidjt burdj il?n felbft, ber

ja über bergleidjen nie 5U fpredjen pflegte; aber in Heubers

Briefen finben ftd? bie beutlidjften Spuren bapon. So fdjreibt

ZTeuber u. 21, U35/ am 6. 3uU von Hamburg aus: „Sie Ijaben

uns feit etlidjen ^al}ten, piel (ßutcs, burd? Celjre, HatI? unb^

tri?at crroiefen. IDir n?erben folc^es 5U feiner ^eit oergeffen,.

vielmehr preifen unb rül^men, 3ljnen alles (ßute gönnen, fo piel

uns möglid? ba5u beytragen, unb Sie unfer Cebenlang I^odj«

ad^ten." Unb U36 fd^reibt er am 2. ZHai pon Cübecf ausr

„€. f). fönnen uns mit bero Ijöc^ftfd^ä^baren (ßeroogenl^eit am
beften tröften. (£s fränft mid? im f)er^en, roenn id) bebenfe,

was €. J). ftd? unferntroegen für IHüI^e gegeben ufa>."

^ ntttlUr fptelte feit bei IHic^aeltsmeffe \75^ bis 3nr mid^aeltsmeffe

\738 aUjaf{rItd? 3U tlcujalir unb 3U bciben irtcffe3citcn im ^Itijdfliau^e. 3«
ben 3al}ren 1738 u. 1739 fptelte er nur 3U ben ineffe3etten; \7^o unb -^j

nur 3U ben 0flermeffen. §ur ITIit^aelismeffe ^737 fpielten Heubers triebet

in ietpsig, aber in einer elenben ISubt ror bem (Srimmaifd^en fLove. (Erfk

\739 burften fte von ber neuen Bütjne in gotens ^ofe Beft^ ergreifen.

• Sielje Dan3el a. a. <D. {5^.
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Ceiöer gclorfg' es (ßottfc^eö sunäd^ft nid?t, 6ie Per^ältniffe

5U änöcm. (£r fonnte öen Hcubcrs idoI in 6cn aufcrfdi^fifc^en,

6er Heformbeipcgung iPoI^IrDoUenö geftnnten StäbUn büid) brief»

Itd^e un6 5ettfd?riftlid?e Beeinfluffungen ein Publifum erl^alten

unb mithelfen, bafs öie „Banbe" ror bem 5d?Iimmftcn beiüal^rt

blieb; aber in Sacfjfen, insbefonbere in €eip5ig, muffte er öie

Dinge il^ren abfd^eulic^en (ßang «weitergeben laffen. (Erft \737

loar es feinen unausgefe^ten ftiüen Bemüf^ungen geglücft, 6en

„Perbannten" mieöer bie fa(^ftfd?e ^eimat 5urücf3uerobern. 3"
öie ^reuöe öeslDieöerfel^ens mifd^te fic^ aber tro^öem einJDermuts»

tropfen: ZHüIIer roar aus 6em ,^Ieifcfjl?aufe' nidjt me^r 5U per«

orangen. Das gute beutfc^e 5d?aufpiel muffte frol? feyn, in

einer elenöen Bretterbuöe cor 6em (Srimmaifdjen Core Unter«

fünft 5U finöen. 3"^ De5ember öesfelben 3^^^^^^ rouröe 6ann

roenigftens porübergetjenb ^rieörid^ Hugufts III. Ceilne^mung

für öie „Heuberfdje Banöe" g,ewedt; öer König berief fie ans

^ubertusburger f^oflager, um fic^ unö feinen ©äften von xifv

„einige öeutfdje Cragööien unö Comööien" rorfpielen 5U laffen.

Piel gemonnen rouröe jeöod? tro^öem nic^t. Tlud} ^738 muffte

in £eip5ig öie öürftige Porftaötbuöe öen Sc^aupla^ für öie

tragifc^en ^elöen abgeben; unö erft \739 lief es ft<^ ermög»

lid^en, öem regelmäßigen Drama in Motens ^of eine u>üröigere

Stätte 5U bereiten. Dann fam öas ^el^Ifc^Iagen öer, an öie

^ubertusburger (£pifoöe gefnüpften, £)offnungen. Iltisl^älligfeiten

anöerer 2trt folgten, ^umal öas beljarrlid^e Sträuben öer

,principale', öem U)unf(^e il^res ^öröerers unö IDoI^Itäters in

Be5iel?ung auf richtige, öem fransöfifd^en BüI?nenfd?Ienörian ent»

rücfte, Kleiöungen nadj5ufommen, füt^rtc 5U einem «^^^njürfnis,

öas (ßottfd^eö 5n3ar nid^t abhielt, öer, öurd? ,^rieöericgens' un*

pemünftige Überfpanntl^eiten unö 2inmafliijfciten, 5um Ceil aller«

öings aud^ öurd? ungünftige Sdjirffalsfügungen unö ^einöfelig-

feiten oerfdjieöener 2lxi, ^d}wtv gefäf^röetcn Cruppe Dorüber*

gel^enö eine gut be5a^Ite Stellung in Petersburg $u fdjaffen;

öas il^m jeöod? öen «weiteren Perfel^r mit öen öünfelt^aften ^err«

fdjaften oerleiöen muffte. TXm \0. 2tpril \739 ^attc Heuber

ujol nodj aus Hamburg für eine \i)m Don ©ottfc^eö 3ugefanöte

17*
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^fd^önc Comoc6tc" gcbanft; feine ^reuöe barüber, bafs 6er ge«

reinigten Scfjaubül^ne je^t aud} Cuftfpiele sugefüt^rt »eröen

foütcn, ausgc6rücft un6 gemeint: „Solange toir nodf fluge unb

pemünftigc Ceute 5U (Öönnern Ijaben, bin idj unDer5agt; roenn

es audj noc^ toUer ginge, 6ie gute Sadje muf bod) immer be-

ftel^en, ob fte gleid? am meiften angefochten roirb." — Dann

aber I^örte ber Dcrfetjr auf; unb ©ottfijeb modjte nun rool ent«

fd^Ioffen feyn, bcr ebenfo opferreid^en mie unerquidlid^en Ceib

neljmung am lebenbigen Cl^eatertreiben 5U entfagen.

Da traf il)n Sc^öncmanns Brief; unb ber immer bereit«

milligc I^offnungfelige 3^^alismu5 loberte nodj einmal in il^m auf.

Sdjönemann tat ja sunäd^ft ZTlandjes, um bes ZHeifters alte

liebe für bie fc^n?er 5U geniefenben Komöbianten neu 5U beleben.

€r muffte, tt»a5 bie Heuberin auij an il^rem größten (ßönner

unb IDot^ltäter gcfünbigt I^atte; „muffte, was (ßottfd^ebs Stimme

je^t in Deutfdjianb galt"^; unb roar best^alb eifrigft bemüht,

feine trefflidjen 2lbfidjten unb (ßeftnnungen ins redete Cic^t 5U

rücfen.

(ßottfd^cb antwortete fofort überaus gütig unb ftc^erte it?m

fogar in aller (£ilc (Erfüllung bes IDunfdjes, nodj roät^renb ber

beporfteljenben IHicJjaelismcffe in Ceip5ig 5U fpielen, mit t^erj«

lidjen ZTorten 5U. Tibet obvool „bas ^ufammenfommen ber

Sdjönemannfd^en Cruppe mit (ßottfdjeb ber Pol" a>ar, „nad?

bem alle Unternel^mungen bes erften 3^^*^^ Ijinbrängten" ^"
:

fo fonnte ber aufftrebenbe prinsipal, roeil er porgeblid? bie

Kntnjort $u fpät erijielt (pielleid^t aber nur bes^alb, roeil er bei

ruijiger Überlegung fic^ bod? nidjt ftc^er fül^lte, fd?on je^t por

ben 2lugen bes ZTleifters in ber üornel^mften Cljeaterftabt Deutfdj«

lanbs aufjutreten), crft $ur (Dftermeffe ^7^^^ in pieif-^tl^en ein«

treffen, n>o er es bann mit leiblid^em ©efc^icf „perftanb, ftdj in

<ßottfd?ebs (ßunft einsuniften" ".

Die Derl^ältniffe lagen für il^n freilid? gerabe je^t in ber

XHeffcftabt feinesfalls günftig. ^arleÜn ZHüller fpielte im

» Bfans Devrtent a. a. <D. \7.

'0 €benba.

» €benba 5. 25.
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,^Icifd?l?aufc'; un6 öcr, \739 für Hcubcrs gcfdjaffene Bühnen»

räum in
,
Motens f)of' txvoaxUk bas öcmnä^ft bcporfte^enöc

(Eintreffen 6es, ins5H)ifc^en aus Hufslanb lüicber fort9e5ogenen,

prin5ipaleljepaar5. Der neuen (ßefcllf(^aft blieb öesf^alb nidjts

übrig, als ftdj mit einer Bretterbuöe i>or 6em Peterstorc $u be»

gnügcn. IDie es ©ottfdjeb in ben '^aifun \737/58 mit feiner

alten Heformtruppe ergangen mar, fo muffte er aud) je^t —
un6 nod} obenein als abermaliger Se!tor 6er Unirerjttät! —
bk „eigentümlid^e Sd^icffalstüde" erleiben un6 „öen (neuen) Vet»

treter feiner regelmäfigen 5d?aufpiel«3^^^" braufen im Carmen

ber ZHarftfd^reier fuc^en"^'. Das ujar !aum bie rid^tige €in»

leitung für eine tüürbige Heubelebung ber naijeju crftorbenen

Bü^nenreform; balb aber seigte fic^s, bafs ber Perfuc^ felbft

\l}t nocf} roeniger 5um f^eile gereidjen !onnte.

(Dhwol ber eine bisfjer erfc^ienene Banb ber ,Deutfd?en

Scfjaubüljne' bie neu erforencn IDanberapoftel für eine fur5e

Spielseit {\2 Cage) ausreid^enb mit brauchbaren tErauer« unb

Cuftfpielen perfalj'^, fo genügten bod? bie mangelhaften Tluffül}'

Hingen nad? feiner Seite. Dementfpred^enb giengen bie ®efd?äfte

fdjiedjt. Der ,Directeur ber beutfc^en Sci^aubül^ne', roie Schöne«

mann fidj prat}Ierif(i? 5U nennen liebte, muffte ^a^Iungen auf«

fc^ieben unb Sd^ulben machen, ^ätte (ßottfd^eb nid?t eine, für

jene ^eit rer^ältnismäfig grof e, Summe {\05 Caler) l^ergeliel^en,

fo iDäre bas ^efd^iif bes jungen Unternel^mens üiellei^t be»

ftegelt geroefen. 2lber (ßottfc^eb tDoUte es auf einen legten Per»

fud? an!ommen, wollte bie (5elegenl?eit, feine ,Deutfd}e Sc^au»

büt^ne' 5U einem lebenbigen Hilfsmittel ber Kcformben?egung [xd)

cntiricfeln 5U feigen, nid?t ungenü^t Vorbeigehen laffen, unb l?ielt

an Sc^önemann feft; in ber nic^t unbered^tigtcn Hoffnung: bafs

bie junge (ßefellf<^aft, als „Hepräfentantin ber neuen (Epoche""

'2 Bans Dcrrtcnt a. a. ®. 5. 27.

13 Heben betHacinifc^cn ,3pl?tgcnta' unb aniettn älteren Stnden

flanben 311 Sdjonemanns Derfügung: ,§atrc' Don Doltatrc, ,(£orncIta'

von irtabame 23arbicr, ,I)te ©per' von 5t. (Eorcmonb, ,Das (Sefpen^

mit ber Crummcl' ron 2Jbbtfon unb ,Jean de France' von ßolberg.
'* "Daniel a. a. <D. \8^.
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ft(^ am <£n6c bodf 5U einer toürbigen Hadjfolgerin öer alten

Heformtruppe heraushüben fönnte.

(£in anöercr Umftanb fam ba^u, (ßottfd^eö fefter an bm
Brandenburger 5U fdjiiefen.

Heubers, öie fid? in Petersburg nic^t t^atten Ijalten fönnen/

»aren, 3ipar nic^t mel^r geftü^t oon bem Begrünber i^res

Kulmes", aber fufenb auf iljr, ^737 »iebererlangtes fäd^jifdjes

pripüegium, in ben erften ZHaitagen nadj Ceip3ig $urücfgefet?rt

unb iPoUten fofort iljre Dorfteüungen beginnen. ZCber audf für

fie l^atten fidf bie Der^ältniffe in €eip5ig ungünftiger geftaltet.

Sie ftanben ju (ßottfd^eb nur nodf duferlid? in Besie^ung;

burften ftd? alfo nicf^t mel?r als bie ein5igen, fo 3U reben beror«

red^teten, Vertreter bes litterarifc^ unb fünftlerifd? geabelten

Sd^aupla^es auffpielen. Sie mufften überbies nodj bamit red^nen,

bafs bie neue, burd? (5ottfd?ebs gan3es grofes 2(nfel?en boi}

immerl^in gel^obene, Heformtruppe foeben erft alle Heul^eiten

bes Heformfpielplanes porgefüljrt ^atte. Unb fd^Iieflid? ftellte

fidjs heraus, bafs il^re (ßelbmittel ebenfalls redjt un5urcic^enb

iparen. So fc^ien es benn mef^r als fraglid^, ob fte fid?, o^ne

ben tatfräftigen Beiftanb ©ottfd^ebs unb feines 2(n^ange5^',

auc^ nur porübergcl^enb roürbe behaupten fönnen.

3n biefer burd^ausemften €age fam il^nen plö^Iid? (mel«

leidet o^ne il^r ^utun, pielleid^t aud? erfd^Iid^en) eine ftarfe

ZHad^t 5U ^ülfe: Der leitenbe ©berfdmmerer unb berorsugte

(ßünftling ^riebrid? 2(ugufts (2(uguft5 III.), ber unoerföl^nlid^fte

^einb ©ottfd^ebs, (ßraf BrüI?I, beffen (ßegenbeftrcbungen es

im lDefentIid)en perfd^ulbet l?atten, bafs bes Reformators ^off»

nungen auf «Erl^ebung ber „Heuberifd^en 3anbi" $u einer ^of«

tl?eatergefellfd?aft cereitelt worben, beseigte ftd? ber Heuberin

je^t wibet jcbes (£ra>arten als ein l?öc^ft looIjIiDolIenber ^err.

Sie mochten iljm je^t für befonbers geeignet gelten, ausfübrenbe

'» 3'"'"«t?in beridjtete Sdfwabt in ben ,8clufiigungen' nic^t nur

über bie (EröffnungoorfleUung oom ^9. 3""i ausfütjrlit^, fonbern ouc^,

aUerbings 9an3 fur3, über itjre anbere Dorfteüungen.

" Die (Segner (5ottfd?ebs famen oljnebies faum in Betradjt, ba

biefe jaft an9nat{meIos tt{eaterfetnbltd;e, fromme £eute roaren.
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XOctt^m^e feines ©ottfc^eö^affes 5U toerben. Deshalb na^nt er

fte für ben HugenbltiJ in feinen petfönlic^en Sc^u^ unb ermög»

lidjtc es iljnen, am ^9. TXlai it?r ^aus 5U öffnen.

2tuf ben (£inf[ufs öiefes genjijfenlofen, für Sacfefen fo über*

aus üerberblic^cn, 2triftofraten (beffen 5auern6e, 6urc^ Per«

leumbungen Königs immer neu genäl^rte, ^einöfc^aft 5U öen

Dornel^mften Kul^mestiteln ©ottf(^e6s get^ört) ift es öenn auc^

5a>eifeIIos 5urü(J5ufü^ren, öafs bereits in 6em, oon 6er Heuberin

felbft perfajften (gröffnungoorfpiel ,Die ^ufriebenl^eit* ftd) fatirifc^e

^nfpielungen auf 6en „Pebanten" bemerfbar machten, 6effen

(Sebanfen geraöe je^t, na<^ für5li(ä? nieöergelegtem HeFtorat,

burc^ tDic^tige Dinge, por allem 6urd? 6en erften Sdjlejtfc^en

Krieg unb 6ie für ben Preufen!önig fo erfolgreiche (Entfc^eibung«

fd)Iad?t bei IRoUiDi^ in 2(nfpruc^ genommen n?urbe. ^tllerbings

I?ätte ber Heib auf Sc^onemanns Por5ugsfteIIung bas „ban!bare"

KomöbiantenooIF allein fd?on peranlaffen fonnen, bem el^emaligen

(Bonner, ber fid? iF^nen felbft je^t !einesn?egs feinbfelig gegen*

überftellte, einen Streich 5U fpielen. 2tber ba jte bod^ in allem

IDefentlid^en auf feine unb feiner ^reunbe Stücfe angeroiefen

blieben; ba ber ,(£ato' unb bie ,3pt?ig«nia' nac^ irie cor it)re

beften, 5ugfräftigften tTragöbien roaren: fo mufften fie boc^

immer noc^ einige Hü<fftc^t auf il^n ncl^men.

Die (ßefc^dfte Ratten in bzn erften IDoc^en oiel 5U iDÜnfdjen

übrig gelaffen. ©ottfc^eb, ber um biefe ^eit, als Präpofitus

bes grofen ^ürftenfoUegiums, mit beruflichen unb n>iffenfci^aft=

liefen 2trbeiten überlauft toar unb 5umal burc^ aftronomifcfje

Beobachtungen üielfacfj abgeteuft rourbe'^, fd^eint
,
Motens ^of'

überF^aupt ni<^t befuc^t unb es Vertrauensmännern'^ überlaffen

5U Ijaben, it?n, fo meit es nötig fi^ien, auf bem laufenben 5U

erl^alten. ZPo (£r fel^Ite, ba hielten ftd? üiele 2Inbere, auf bie

*' U. 21. oerfolgtc er am 23. ^"'^i ipatjrcnb ber IHittagjiunbc eine

mcrfipfirbtge ^tmmelserfc^einung, über bie er in ben ,tleucn £ctp3tgcr

Leitungen t»on gelcljrtcn Sad^en' fefl'elnb berichtete.

18 3" erftcr Heilje war es rool Sc^roabc, ber ttjm oon allem

IPiffensroürbigen unterrichtete nnb bie dljeaterberic^te für bie ,Belujitigungen,

(bie erjien eigentlichen <Etjeater!rtttfcn in Peutfc^Ianb)- fc^ricb.
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öcredjnct rocröen muffte, gleid^falls 5urücf . Um bas gute publifum

fräfliger I?eran$u5iel?en, fpielte man besl}alb am ^2. 3"^^ ^«"

,<£alo', öer mol mit 2ibfic^t fo lange $urücfgefegt morbcn mar.

(ßottfd?e6 mod^te gehofft I^aben, 6afs man je^t enMidj feinen

oft erl^obenen, ftets unberücffid^tigt gebliebenen 2tnfprüd?en auf

größere Koftümtreue genügen loürbe; aber aud? biesmal fal? er

ficfj getdufd^t. „Die Komöbianten, um it^re ^ifd^beinröcfe unb

^ebcrbüfd^e nid^t umfonft angefd?afft 5U i:}ahin"^^, feierten ftd?

je|t nod? weniger an feinen IDunfd? als frül^er, unb ©ottfdjeö

rügte nun 5um erftenmale öffentlidj 6en unfünftlerifdjen (auf bas

fran$öfifd?e ZHufter fidj ftü^enben) 5d)Ien6rian, öcm er, allen

europdifdjen ^eitgenoffen n?eit poraus eilenb, feit \729 immer

aufs neue feine öeutfdj geborene, rid^tigc ^oröerung entgegen»

gefteüt Ifatk. Die, tro^ aller üorgeblidjcn Keformbegeifterung,

in 6er ge5ierten pariftfdjen Spielroeife bie Ijöc^fte Kunft crblicfenbe

Heuberin fül^lte ftd? burd? ben erften öffentlidjen Cabel bes

XHeifters in il?rer felbftl^errlid^en Komöbianteneitelfeit aufs tieffte

perlest. Sie ^atte mol am ^3. 2luguft bem ,Cato' bie ,3p^igenia'

folgen laffen, bann aber fann fte — oI?nel?in erbittert über bic

Begünftigung Sc^önemanns unb 3n)eifellos üon Dresben aus

nod} befonbers angerei3t — auf IRadj^.

<£s wax bamals eine fe^r ernfte, fdjicffalsfdjmere ^eit für

Deutfdjlanb, nid?t 5um »enigften für Sad^fen. Die i'^age, n>er

nad} Karls VI. Cobe Kaifcr »erben foUte, befdjäftigte bie

(ßeifter. ^riebridj U. I^atte ftd? Sdjleftens bemädjtigt; ftanb

audj bem fäc^ftfdjen Hac^barn feinesn)egs freunblidj gegenüber

unb liegte bie 2tbjic^t, il?m burdj alle Begünftigung ber Bres«

lauer HTeffe fd^roere Sdjäbigungen 5U5ufügen, bie man 5n>ar an

ber (£lbe unb (Elfter nidjt fel?r fürd^tete^», bie aber tro^bem

friegerifdie Deriricfelungen 5ur ^olge liabtn fonnten. iTlan Ijdtte

*• 21. (S. Käfiner: .Betrachtungen über ö.'s <£!iaraFter', com '^a^xt

^767 (tergl. (Sottfdjeb^f^aUe I, f^cft 4, 5. 5. uo u. ff.).

20 Sclbfi (Sottfdjcb crbltrftc (loie ftt^s fpäter IjerausficIIte mit Hed?t)

in ber Begünftigung ber Breslaucr ITlcffe feine (Sefaljr für ben feipjiget

meffeiianbel.
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glauben foUen, öafs gcrabe je^t an feinem 0rte öes Heic^es

irgenöroeldje Heigung porljanben gett>efen iräre, ftd) r>or aller

VOdi mit fleinlid^en (0el?äffigfeiten 5U unterhalten. 2tm roenigften

fdjien ein ®runö Dor3uIiegen, öen „berüt?mten" Scfjriftfteller^',

öer bereits sroeimal öie fürftlic^e perfönlidjfeit öer f^odjfd^ule

getDefen a>ar, äugen bli(flid? als prdpofttus 6es grofen dürften«

foüegiums ebenfalls eine leitenbe Stellung einnat^m, un6 6effen

»Peröienfte um 6ie öeutfdje Didjtfunft überhaupt, un5 um bie

beutfd^e Sdjaubül^ne insbefonbere fo ausnet^menö un6 nidjt allein

6cm Paterlanöe fon6em aud) 2(ustt>ärtigcn fdjon porlangft fo

befannt maren, 6af man etmas überflüffiges 5U begeFjen fürdjten

muffte", roenn man 5U feinem lobe nocfj ein IDort perlieren

tDoUte^^ — (lYf^ toenigften, fage idj, fc^ien ein ©runb i)or5U«

liegen, öiefem, um 6ie öeutfd^e Bü^ne unö öie Heuber'f<ä?e Cruppe

fo ^öd}ft peröienten ITtanne gerabe pon öiefer Seite einen bös»

artigen Streid? 5U fpicien. 2tber was fümmerte ftd? öer ßafs

um 6ergleid?en! 3" Tix^sben mürbe jc^t ol^nebies eine gans be»

fon6ereni<^tstt)üröigfeit gegen benZHcifter geplant. ?}ktwat bamals

öottfcfjeö, nic^t 5um ujenigften ipol »egen feiner gen?ic^tDoIIen

2inmerhingen über öie pöIÜfd^en ^ufunftaufgaben Preufens im

Baylifd^en Kometenbudje, „fo Der^aft, baf man am ^ofe

feinen Hamen faum nennen öurfte"-^; unb folc^em ^öfifc^«

politifd^en ^affe gefeilte ftd? ber nodj gröfere ©roll anberer

^einbe. Diefe fürchteten, bafs ©ottfd^eb burc^ bie ron il?m ge«

21 3" ^^" jSfcipsigcr Hcueftcn Rettungen 0. gel. Satten', aber andf

in anbern iptffenfc^aftltc^en geitfcfcriftcn, lonrbe (Sottfcbeb fett H739 nie

anbcrs als ber „bcrüt^mte Bcrr Profcffor", als „bcr berebtc unb geleljrtc

Profeffor" als „btcfct berühmte unb rielperbicnte HTann" u. ä. genannt.

2' ,£ctp3iger tteucfte Leitungen pon gelehrten Sadjen' \7'k\, 5. 199.

2' Sc^mibt von £äbecf, f^iftorifc^e Stubien 5. ^76. Pcrfelbe

Jlutor fagt sugleic^ rnnb Ijcraas (5. \77), bafs „<Sottf(^ebs Verfolgung

bamals bas (Thema bcs Cages in Dresben mar", "^a, mit £i^mann
(a. a. 0. 129) fagt: „€s gab rtellett^t feinen ®rt in Deutfc^Ianb, wo
(Sottfdjeb bittrer gctjafft rourbc, roie gerabe in Drcsben", n»o „König unb

Brütjis cf|cmaliger prtpatfefretär Beinecfcn formlidj auf ber £auer lagen,

bem (Segner (b. i\. ben, con ben elenben (Sefellen unrerföl^nlic^ (Seljafften,

il^nen oljne jebe ^einbfdjaft (Segenüberfieljenben) eins 5U rerfe^en."
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fötbetten, ja ctgcntlid? angeregten unö begrünbeten, roenn aud^

von feinem getreuen Sc^iuabe nad} au|en Ijin geleiteten ,Be«

luftigungen bts Perftanbes un6 IDi^es' (beren erftes Stücf im

3uli erfcbienen mar) einen gan5 neuen Cinflufs auf 6ie jüngere

Did^ter« un6 SdjriftfteUeripelt getoinnen fönnte; unö »eil I^ier

namentlid? 5um erften ZHale eine eigentliche, unmittelbar an öie

lebenbige Bül^ne ge!nüpfte, Cl^eatcrfritif geübt, alles ^remö»

Idnbifd^e grunbfd^lid? ausgefdjaltet unb „im 3"tereffe (ßottfd^eb»

fd^cr 2tuffldrungsbeftrebungen"", picl Populärnatur»iffenfd?aft«

lid^cs unb popuWrpbilofopl^ifdjes oeröffentlid^t toerben foUte: fo

fül^Iten ftd? nidjt nur bie litterarifd^-belletriftifdjen Gegner fd^tpei«

5erifc^er ^erfunft'* fammt il^rem reidjsbeutfdjen 2(nl?ange, ni^t

'* IDanie! a. a. ©. -^26.

25 iPic tc^ f(^on früt{cr (I, 292/3) angebeutet tjabe, fann id^ auf bie

Streittgfetten mit t>en ,5<^ii>ct3em', bie mit bcm (Erfc^ctnen ber, von

Bobmcr „mit einem meljt als pralcrtfc^cn Dorrootte eingefüljrten'' ((Sott»

fc^eb) ,Crttifc^en Dic^tfunft' Breitingers (IT'^O) neu auflebten, im Haljmen

meiner (Sottfc^ebbiograpt^te ntd^t nSi^ec einget^en, roeil \dj ttjnen feine

ernfttjafte Bebcutung bct3ulcgen rcrmag. ITtcint bodf felbft Karl£ampredft,
ber ja in Ittterartfc^en Dingen leiber roripiegenb oon ben alten, ^djUdften

Überlieferungen abljängt, bafs es „feine tjiftorifd^e 2Iufgabe ljot|cren Stiles"

(ey, f,bie €in3eltjeiten biefes Streites barjufteücn" (Deutfdje (Sefc^ic^te VIII,

323). IPen foüten auc^ t^eute noc^ bie (Sefdjn^ä^e ber „befdjetbenen

3uri(^f(^en Kunftri(^ter", bie bei jeber (Selegcnljeit mit lüortcn rote: f inbif dj,

abentl^eurlid?, po§ierIt(^, einfältig, Ijinfc^mieren; mit IDen«

i>ungen loie: ff^aale, feierte unb ungeljirnte Köpfe u. b. gl. um ft<^

ujorfen, ober gar fo roi^ig iparcn, bem Dergilüberfe^er 5c^njar3 nad?«

3ufagen, bafs er bie Derfe bes alten 2El5mers „in baytifc^c Sc^infen unb

Knacfojürfie überfe^et" tjabe — id) fage: rocm foüte bcrgleid?en tjeute

nod{ bie geringfte leilneljmung abgeroinnen? Das ein3ig tDertroüe, roas

alle biefe, fo 3U reben, aus €itelfeit unb Scibftübertjebung rom §aune ge^

broc^enen Angriffe 3eitigten, ifi in ben 3 Suchern bes ,Deutfd?en Didjter«

friegs* (ben (Sottft^eb in ben ,Beluftigungen' crfc^einen Iie§ unb ron bcm

fp3ter nod? fur3 gefprodjen loerben foll) unb in ben ^ 2lrtifeln bes

8. Banbes ber .Seyträge' enttjalten, bercn erfter ,bic aücrncuefte 2In«

ipeifung ouf bie befte 2Irt, ein l{unfiri(^ter 3U roerben' entljält; roäljrenb

bie 3tpet n&dfften fidj mit ben Sobmerifc^en nTeifterübcrfeftungen aus ber

.yeneis' unb bem ,T616maqae' befc^äftigen, unb ber eierte einen ,8rief:

ipet^fel über bie Breittngerfdjen Überfe^ungen einiger (SIeidpntffe aus bem

Isomer* bietet. IPer biefe <^ Stücfe gelefcn tjat in benen (ßottf<^eb „bie
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nur öic Catiniften un6 ^ran5ÖsItngc, fonöcm aud} 6ie, aller 2tuf«

flärungarbeit feinMtc^ gejtnnten ^römmlinge unb Pietiftcn bc«

crficn (Erftnbcr aller 2X>aljrljettcn" mit fojiltc^cr, oft fc^lagcnb rotziger unb

bodj ^cts DorncI}mcr Übcticgcntjctt abfertigt, ober andi „bic fo tjcrstjafte

unb ftcgretc^e Pretfügfeit, ipomit fte anbcrc oljne Barmtjer3igfeit pcrbammen"

ad absurdum futjrt — ber fann alles Übrige auf ficf^ beruljen laffcn.

(Setoifs, für (Sottfc^cb unb feine ^Jrennbe mag es eine £uji gcroefen feyn,

„3u lefen, roie muttjig unb sufrieben mit fic^ felbjt btefc f^erren Kun^ic^ter

ft(^ in Bestrafung ber ;JeljItritte be3eigcn, bie ein anberer gctfjan tjat, ober

nac^ iljrem 2lusfprudje getljan i^aben foü"; roir aber fonnen auf biefes

Dergnügen burt^aus vrciidfitn. Hei3Do[I iji es bagcgen tjeute no<^, (Sott«

fc^cbs ironifc^e, oon ber feinften Urteilskraft getragene Kritifcn über bii

„3njeen IHanncr, roelc^c nur geboljren 3U feyn fc^cincn, bie geictjrte iDelt

auf ber fc^roac^en Seite an3ufeljen, nnb itjren Schülern folc^e Hegeln por«

3ufc^Iagen, beren genaue Beobachtung fte felbft, burc^ ifjre lüerfe, als eine

Unmoglic^feit beroeifen", 3U genießen. (Es ifi auc^ Iet|rrei(^, 3U cerfolgen,

ujie fdjarf (Sottfc^eb tjier (gan3 in ber IPetfc, roic er es fc^on in ben

,Dern. Cabl.' unb bei anbem (Selegcnljeiten beroiefcn tjatte) bie feinften

(Ein3el3uge ber ©riginale 3U erfaffen rerfieljt; roie er immer roieber bic

lädjcrlic^en Jlbgefc^macftljeiten ber Ijoc^mütig abfprec^cnbcn Übcrfe^er 3U

fenn5ei(^nen n)ei§; unb mit roic großem ^eingefütjl er feftftellt, bafs

Bobmers Überfe^ung bort „Ijifiorifc^ unb matt" ifi, wo Dcrgil „poetif<^

ober malerif(^" ijt. lüie luftig ifi es 3U Icfen, roenn <Sottf(^cb fcbreibt:

Da man angenommen, bafs '^oUfii Scaliger ben jübifc^en (Sefc^idjtfc^reiber

IJofepljus nur bestjalb fo fetjr berounbert Ijabe, rocil er mit itjm gleicf^en

Hamens geroefen, fo laffe fxc^s „vteüexdjt errattjen, ujarum ein geroiffcs paar

Kunfiric^ter ftc^ roed^felsmeife bie Dorrcbcn unb £obfc^riften 3U itjrcn

Büchern machen: roeil fte nämlic^ beybe bur(^ ein gütiges Sc^icffal bie

Hamen 3ot{ann '^acoh erljalten Ijaben; roic auc^ oiellcic^t beybe ben ITTilton

nur barum fo berounbem nnb anpreifen, roeil er, roie fic felbft, ^^bann

geljei^en Ijat". Uxib wie traf er ins Sdjwat^e, als er meinte: „3cfj tjalte

benjenigen für einen großen Kunfiric^ter, ber nic^t einmal ben 2IrtifeI oor

ben lüortern rec^t fc^en fann, bey roelc^em ben unb bem eincrlcy ifi, unb

ber fic^ eine (Etjre baraus mac^t, roeber rec^t 3U becliniren nod? 3U con«

jugiren". 3" ^^^ ^'^^'- X^ic „critifc^e Unfeljlbarfeit" ber „alpinifc^en

^errcn" ifi ron Keinem fo glan3enb abgetan roorbcn, roic oon (Sottfc^cb

felbfi; unb roenn er fc^Iieglidf fagt: „€s ift feine Kunji, anbem unerträgliche

Bürbcn auflegen unb frembe Sdjriftcn nac^ feibji erbac^tcn Hegeln

rid?ten. Mein biefc Hegeln fclbfi erfüllen, bas iji bieKunjil Daron man
crft bie Beroeife ron ben §ürc^em begel^rt, cljc man itjnen erlaubt, auc^

nur ben fc^Iec^teften Dichter 3U tabeln, gefc^roeige noc^ jtc^ 3U Orbiliis
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rufen, mit geftcigcrtcn Kräften eine Pcrnicfjtung <5ottfd?e6s

I^erbci5ufül?ren. €ine (^an^ befonbers rege Cdtigfeit entfaltete

bes gan5en beutf(^en Dolfcs aufsunjerfen" — fo trifft er andf l}tet ben

llaael auf bcn Kopf.

Dodj nun genug bapott. Sd^on mit biefcm lüenigen glaube idf bem

gan5en „titteraturfireit" in allen brei 21nflagen mef|r (El^rc erliefen 3U

traben, als er n>ert ift.

2lber aucfj ben, mit bicfen 2Ingriffen ber „reic^ gebilbetcn unb

grünblid? gcicljrten" (lüadjter, Derfuc^ einer aügem. (Scfdj. b. £ittcratur

II, \ \o) b. t{. fonfufen, obcrflädjHdjcn, ben einftdjtpoücn lUeifter unb feine

2Inl{änger mit „feljr grob geratljenen" (Eabclfd^riftcn ((Sötten, Das gclcl{rte

(Europa I, 135) bosroiUig-üerftänbnisIos bcfämpfenben 5(^n)ei3crtjelbcn in

unmittelbarer 23e3ictjung ftcbenbcn, anbern Flegeleien aus bem 5. unb

6. 3'il?r3cl)nt barf icfj feine Beadjtung ft^enfen, roeil fie oljne fetjr bcrbc

2lbfertigung nidjt unter Kritif gcfteüt rocrben bürften unb ben £cfer un-

notigerroeife ron bem, roas in ber icbensbarfteüung eines großen ITlannes

benn boc^ bas allein IDic^tige bleibt, ablenfen mufften. 3^ ^<^^^ i" ^^'^

Kapitel über bic ,(£ritifd?e Dic^tfunft' (namentlid? auf ben Seiten -ns/zo,

*65/7i unb in bcn 2Inmerfungen [\\ unb \\2 auf 5. 5, 472 u.
ff.) 2lUes

gefagt, roas 3U fagen notig roar, um i>en Beweis 3U liefern, bafs in bicfen

Kämpfen bic bünfcll{aft:groben „Übcrroinber" bcs „bornierten pebantcn"

gan3 allein bie Dummföpfe, bie ZTac^fc^ujäfter unb Konfuftonsrätc ujarcn,

unb barf mir besljalb tt?ieberljoIungen erfparen. Selbft bie £iscou)'f(ije

Hid?tsn)ürbigFeit roerbe idj im f^aupttejte nur eben ftreifen; ha es nad^'

gerabe §eit roirb, itjr bie „gro§c Stellung" in ber Sittcraturgefdjidjte ab«

3uerfennen. IDas ferner bie ,Drcsbcnifdjen Hac^ridjten pon Staats- unb

gclctirten Sachen' (für weld^e 3U bicfcr §crt (Sottfc^cb bas f7aupt3tel il^rer

Polemif max; bie 2Illes, n>as mit (Sottfc^eb in 8e3iet{ung ftanb, Dert;öhnten

unb bafür i>en roadren Bobmer in ben ^immel crljoben) fid) gegen ben

großen ^üf^rer ber beutfc^en Bewegung Ijerausnaljmen; roas 3- ^riebrid?

£ampre(^t nnb namentlid? „ber furd^tbarc lüiberfat^er (Sottfc^ebs", 3ol?.

(£l|riftopl{ Hoft (ben (Sottfc^eb w^o bei ber 5penerf<^en Leitung unter«

gebradft tjatte, unb ber bann, als er 1742 burc^ Königs Dermittelung

Scfretär beim (Srafen Srül^l geworben war, 3um Danf für bcs IHcifters

(Süte, fein perrud^tes Pampljlet „Das öorfpiel" brucfcn unb, gcbcdt burd?

ben, iljm Pon 33rül)l unb bcffcn IHaitrcffe 3ugefi(^crtcn 5d?u^, bem bamals

einige Heifen unternetjmenbcn iDol^ltätcr auf jcbcr Station überrcid^en

ließ!) gegen il^rcn frütjeren ^örberer pcrübten, iji eben fo wenig wert, ber

ZTac^wclt immer aufs neue porcr3äljIt 3U werben, wie es bie pöbelhaften

Dummljeiten ber 3- IH. Dreyer („(2r ift ein IHeufd? pon nieberträdjtiger

2luffübrung; Cügen ift feine tägliche 2lrbeit, unb folglidj gcljört er 3U ber

(Sattung pon (Sefd)öpfcn, bie niemanb bef(^impfen fönnen", meinte Sd)eibe
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5u öiefem ^tpecf naxmnÜxd) bie, von Brüt?I, ^einecfen^^ unö

König abl^ängige Sippe; ixnb 5umal öcr faubere Ciscoi», bas

porncl^me „lDcr!5eu9 in öcr ^an6 Königs"", tjielt es, um „fic^

feinem I^o^en Gönner 5U empfel^Ien" (Sc^mibt v. Cübecf), nic^t

unter feiner IDürbe, mit roatjrer Beftienujut über ben ZTlann

^er5ufallen, ber il^m perfönlid? nie bas geringfte Ceib 3ugefügt

I^atte. (£r fc^rieb für bie sroeite ^(uflage bes ^einecfifdjen jCongin'

eine Porrebe, bie an (ßcl^dfjtgfeit unb Bestreit alles bisher gegen

ben ZHeifter von £eip5ig Perübte, n>eit hinter ftdj $urücfltef,

unb für alle ,5^iten als „bas Bünbigfte, roas gegen (ßottfd^eb

in einem Briefe an (Sottfc^cb com 2^. Jlugufi [Z/^O unb (Scnoffen ftnb.

Scibji bie ptjtlologengrobtieitcn bes 2Xcftors Damm Ijattcn iljrcn Urfprung

in ber Wut über bie fac^Iic^en, aber burc^aus böflic^ getjaltencn, Kritifen

(Sottfc^ebs; unb audj Pyras Dorgctjcn gegen \>en JXlann, bem er, gleidj

Cramcr, €bert, (Särtner, (Sellert, (Sleim, €. d. Klciji, lange, Habener,

ben Sdjlcgcls u. 21. m., unfäglic^ oiel 3U banPen tjattc, unb bas im

lüefentlic^en auf 23cetnf[uffung von Seiten feines Oorgcfc^ten Damm
3urücf3ufüljren ift, n)ur3cltc 3um Ceti in oerle^ter poetenciteifcit, 3um
Ccil in faum cntfdjulbbarer Derfiänbnislofigfeit. 3'""^^'^^'" roerbe ic^,

abfeits com ^auptteyt, bei anbrer (Sclegent{eit über Pfxa unb feinen

Kampf gegen ben nicijicr nodf ein paar tDorte fagen, aus bcmfclben

(Srunbe, aus tPclAem i(^ im {. 3an\>e 5. 5. ^72 u. ff. (Hnmcrfung ^2)
bie „Überlegcni^eit" (S. ^. ITIeiers unter Betrachtung gebellt Ijabc.

26 Karl Beinridj £^einecf en (geb. \706 3U £übecf) ijatte in £etp3ig

3urisprubcn5, tjauptfädjüc^ aber pijilofoptjie unb £itteratur ftubicrt, otjnc,

iDic es fdjeint, (Sottfc^eb nal{e 3U treten (ber .Peutfd/en (Sefellfc^aft' getjortc

er jebenfalls nic^t an). (Er rourbe fpäter eine Kreatur Brütjis, er:

fc^n)än3elte fic^ ben 2Ibel, unb geijörtc, feit ein (Sottfc^cbiancr itjn einen

„t5crmcynten Kunftrtcfjter" genannt tjatte, einen „2Inaragoras, ber nur

einen Stein feljen fann, wo Pyttjagoras ben (Sott fietjt", 3n i>tn un«

oerföljnlic^jien ^einben bes Hleifters. 3"fti lüljmt iijm mol nadi (,lt>incfcl«

mann in Pcutfdjlanb' S. 290), bafs er ein großer ^orberer ber Dresbenifc^en

Kunftfammlungen gciucfen fey (insbefonbre bas Kupfcrftic^fabinctt gilt für

feine Schöpfung); aber nac^ Brühls G^obc (1764^) rourbe er ber fc^Iimmften

Unrcblic^!ett in ber Pcrroaltung bes Kupferjtic^fabinctts r>erbäd?tigt unb ein

3al^r lang in Baft bctjalten. (£t;riftian £uba)ig von ßagcborn fc^Iug

bann bie Sad^e nicber. JTtan roirb jeboc^ ohne lüciteres annetjmcn bürfen,

bafs auc^ btefer „ritterlidje" £?affcr bes Heformators, bem auc^ er mittelbar

3n)eifelIos cid cerbanftc, von J^aus aus ein „<£tjrenmann" ujar.

^'^ £i^mann a. a. ©. \^2.
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gcfdjricben morbcn ift" {Sdfmxbt von Cübccf) gcbranömarft

bleiben wivb. Wol fd^eint ein, offenbar nie ^an^ in it?m er«

lofd^ener, I^eimlic^er Hefpeft uor 6cm, i^m bmdf feinen Broö«

f^errn aufgesipungenen „(ßegner" 6en „Unerbittlichen" get^inöert

5U I^aben, iDiöcr ben ZUeifter geraöe 6ie IDaffe 5U gebraudjen,

6ie er fld) aus (ßottfd^ebs erften, mit ironifdjen 2lusfü^rungen

reic^ öurd^fe^ten, Schriften fo „meifterlic^" angeeignet ^atte'*;

aber mit 6em il?m eigenen, ebenfo lieblofen »ie oberpädjiidjen

IDi^c 3erpf[ücfte un6 $erftücfte 6er e6Ie Hitter, 6er „roie ein

lDirbeIn>in6, 6er mit 6em Staub 6er ^eerftrafe, ujelfen Blättern

un6 an6eren HicfjtigJeiten fein Spiel treibt", por 6em „gewaltigen

®rfan, 6er 6ie £uft reinigt un6 morfcfje Stämme serfplittert

((ßottt?oI6 €pl?raim Ceffmg ift gemeint 1) aufgieng" (Ci^mann),

6ie ganse bisljerige Cebensarbeit 6e5 XTleifters; o^ne aud? nur

einen Jlugenblid 5U be6enfen, roie grofen Sc^a6en er 6a6urc^

möglidjerroeife 6er ^eimatlidjen Kulturentroicfelung sufügen tDÜr6e.

(Er fdjalt il^n einen „fred^en Corfaren, 6er alles plün6ert, was
ifjm üorfömmt, un6 bodtf bas ©eraubte nic^t 5U nufeen roeif,

fon6crn alles oer^unset." €r riet il^m, wenn er 6as Uberfe^en

„6urdjaus nidjt laffen fönne", aus 6em Bayerifc^en 5U über»

fe^en^. €r erflärte „in feiner malitiöfen ^rt" (Cidjtenberg)

28 Beseit^nenber lüctff fagt ii^mann (a, a. (D. {5^), bafs i'iscow,

obtpol „(Sottfdjebs burd^ blinbc Vergötterung fjcroorgerufene maglofe (Eitel»

feit unb SelbjHiberfd^ä^ung, bic je älter er lourbe, immer meljr 3U (tage

trat (idf füge fjin3u: natürlich nur für bie neibifc^en, 3citgcnöffifdjcn ^«inbe

nnb bie blinbe Tlad^wtlt bes, von jeber (Eitelfeit unb 5elbftüberf(^ä^ung,

iDenn audj nid?t oon einem beredjtigten, rutjigen Selbftgefüljl unb Selbft«

benjufftfeyn freien gewaltigen UTannes), gerabe3u bie 3ro"»c l;craus3uforbern

fd^ien", gan3 „auffälliger IPeife" borauf per3icfjtete, „ftc^ (8ottfd?eb gegen«

über ber ^J^oni« i^ bebienen".

w Der Kunbige tceig, bafs ein groger (Eeil ber Sc^mätjungen, mit

benen bie geioiffenlofen ^einbe (5ottf(^ebs „Hac^e" an bem großen manne
naljmen, nidjts anberes ifi, als ein ins ^Icgell^aft.nidjtsroürbige Der3errtes

(Ec^o Don fac^Iic^en Urteilen, bie (Sottfc^eb, aus ben ernfteften unb etirlid^ften

(Srünben, über Sd^riften unb f^anblungen felbfigefälliger ITTittelmägigfeiten

gefällt Ifatte. JDas insbefonbere bie fisfoip'fc^e Dorrebe 3ur iongin?

äberfe^nng ^einecfen« anbetrifft, fo wirb in ilfr ebenfalls Hac^e genommen

vegen einer fetjr einfdpneibenben Kritif, loe^e (Sottfd^eb im 5. 8anbe
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fred^ t^eraus, (ßottfdjeb loijfe üom (ßeifte 6cr Otiten gar nichts;

6cr fönne ühexl}ampi von feiner „6eutfcf)ubenben Seele" gefafft

lüeröen. €r perleumöetc 6ie, in öen ,3elufti9un9en' erfdjtenenen

ber .Scyträge' über btc crfic 2Iusgabc bet X^einccfifc^cn Übcrfc^ung rer»

Sffcntlt(^t t^attc. Diefc Krtttf roar, roic alle Krittfen bes nicijiers, bei aller

^rcngcn Sad^Hc^fctt (luclc^c bcn nie übcrtrojfenen, feiten erreichten Vox^nq

aller frittfc^en 2irbetten (Sottfc^ebs bilbet), uoßer H?oI{In)oUen für ben

Dresbener; aber fte fjielt mit ber lüaljrljeit auc^ fjier nidjt 3urücf. So

tabelt (Sottfdjeb getuiffc ©bcrfiäc^Iic^fcitcn, bie fxd^ f^einccfen als Kritifcr

Ijatte 3u Sc^ulben fommen laffen; er cerurteilt eine Kritif, ipclf^c „nur

bie lüorter auffängt unb ben Derftanb {b. Ij. ben Sinn, ber in ben IDortern

entfjalten ifi) nic^t beobachtet" (S. ^28). Don ber Überfe^ung fclbji roirb

gefagt, bafs „man mit iljr 3ufrieben feyn fann, rocnn man im Urttjeilen

nicbt feljr fc^arf pcrfal^ren w'iü" (S. uo). (San^ befonbcrs einfc^neibenb

urteilt (Sottfc^eb, ber, ipie mix roiffen, ein tjöc^jl rcrjiänbnisDolIer, in btn

Sinn ber alten Sc^riftrocrfe einbringcnber, grünblic^er Kenner bes (Brie«

(^ifc^en roar, über bie Dcrsübertragungcn f^einecfens. €r loeiji nac^, bafs

fic fetjr mangelfjaft finb, bafs ^einecfen nur in btn profaübertragungen ben

3ntjalt ber gricc^ifc^cn Derfe roirflic^ roiebergegeben I^at (roofür er aus«

brücflic^ gerntjmt roirb). 2Iber auc^ bie Profa bes alten (Sriecfjen tjat

f^einerfen nic^t feiten unglüdlic^ oerbcutfc^t; roofür eine ganse Heilte

fc^Iagenber Berichtigungen ben notigen Beroeis liefert. (Es loirb il{m cor»

genjorfen, bafs feine Öberfe^ung „sumeilen ben Sinn bes (Srunbtertes nic^t

redjt, ober boc^ nidjt gcfcfjirft aus3ubrucfen fdjeint"; bafs man „aus Dielem",

bie ITTeinung fongins „nur erratt^en" mufs (S. \\6); bafs er feinen 2Iutor

„oft etujas gan3 anbcres fagen läfft, als biefcr fagen ojill"; bafs feine

2Inmerfungen „öfters otjne Xloti^ fcljr roeitläuftig" finb (S. \\5). 3<^

fjeinccfen mufs fic^ fogar ben, allerbings ron (grunb aus berechtigten, Dor-

ipurf gefallen laffen, bafs er „^ntoexlen roieber bie Hcinigfeit ber beutfc^en

Sprache per^o^t" ; unb 3U guter £e^t ujirb con bes Überfe^ers 21btjanblung

über Congins Begriff rom (Erljabenen gefagt: „. . . fte i^ metjr ein

§eugni§ feines guten IDillens unb feines €ifers für bie Derbefferung bes

(Sefdjmacfs, als ein geugnif oon ber (Einftdjt unb (Sefcfjicflic^feit, roeld^c

bcy Unterfudjung unb (Einrichtung etwas fc^ujerer Begriffe nötljig ifi"

(5. H2). Das 3IIIes fonnte natürlich uon einem eitlen ITTanne, ber ba

glaubte, Unocrbcfferlic^es geleifiet 3U liaben, nidjt pergeffen unb nic^t oer«

3iel}en werben. Unb roenn (Sottfdjeb auc^ in feiner gütigen IDeifc bem

Überfe^er für feine, tro^ allebem ncrbicnficolle, 2Irbeit mit ujarmen IDorten

banft; wenn er auc^ erflärt, bafs „bie fleinen ^Jel^Icr", btc er bort unb

fjicr Ijabe anmerfen muffen, ben Wexi bes (Sanken „n'idft rocfentlic^

fdjmälem" — fo blieben boc^ eben biefe „2Jnmerfungen" unerträglich; unb

£iscon) muffte ben ITTeifier con £eip3ig für feine unoerseiljlidjen 2Iufric^tig«
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TitbixUn als „finöifcf^c, fcfjülerl^afte, poffirlicbe, platte unb mandj«

mal abcntljcucrUcf?? 2iuffä^e"; pcrurteilte (5ottfd?e6s Hingen um
eine von 6er IDelttDeisljeit getragene Did^tung ; meinte, öie (ßott-

fc^ebianer „5emonftriren in it^ren Heimen un5 öidjten in il^ren

Demonftrationen"^°; unb fprai?, um öen Dert^afften por allem

audf in öer „^umbt" in fd?led?ten Huf 5U bringen, es offen

aus, 6afs „Ijier 5U tanbe" ©ottfcfjeb nid^ts weniger als an»

gefeiten wäre (jeber Cag leierte esl); bafs er ^wav grof täte

unb ftc^ brüftete, bafs man il?n aber fennte unb „perftänbige

€eute ftc^ nimmer picl aus it?m gemadjt" l^ätten.

Um biefer, pon Dresben aus mit ebenfo geujiffenlofer n?ie

faltblütiger Hicfjtsroürbigfeit betriebenen Peräcbtlid^maAung

feiten mit alle bet bamals unter bcm fictnen üttcraten^ unb pijilologen«

oolf üblidjcn ZTic^tsiDÜrbigfctt abftrafcn. fjatte (Sottfc^cb 1738 nadf

geiotcfen, bafs ^einecfc fdjlcc^t übctfc^t unb bm grtcdjifc^cn 2Iutor nic^t

immer pcrftanbcn tjabc; tjattc er {t^z, auf 5. 676 bcs 8. Banbcs bec

,8cYträge' von Bobmcr gefagt, bafs er „3um Uebcrfe^cn fo lange ge^

botjren 3U feyn fc^cinet, als man feine Doümetfcfjungcn nidjt prüfet": fo

muffte man itjm jc^t nad^rufen, bafs er aus bem Sayertfc^cn überfe^en

möge, ba er com (Scific bcr 2lltcn ntdjts oerftcljc u. f. w. Scltfamcr

lüeife tjaben bie nac^rocltlic^en „tttteraturforfc^cr" bicfc Dummtjcitcn ftcts

ernft genommen.

»0 IPanief bcmcrft tjtcrju (a. a. (D. '^'yö): „Xdan attjmet förmlich

auf, roenn man unter bcm 3iDerfIofen £fim unb £^crgercbe cnbltc^ auf

einen fo fruchtbaren (Sebanfcn trifft, roclc^cr tjier freiließ nidjt locttcr ©er-

folgt iDtrb". Der gcleljrte (Sottfc^ebfenner Ijat alfo offenbar feine 2Itjnung

baoon, bafs üscoio, rote alle bte anbem „überlegenen" <Sottfd?cbDernic^ter,

aud; Ijier nur mit einem (Scbanfen fioljiert, ben (Sottfc^eb bereits oor

vielen 3<*l?rcn fetjr ernftljaft ausgefprodjen unb grünblid? cntroidclt Ijatte,

nämlic^: bafs ber Dcnfer unb Hebner nidjt 3U bicfjten, ber Dichter nicf?t

3U bca>etfen unb 3U übcrrcben Ijabe. IPie n>tr uns erinnern, oerurteilte

XUeier ben meifter nid^t 3um roenigften aud} best;alb, oeil biefer oon

„Betoeifen" in feiner ,<£ritif(^cn Di(^tfunft' nichts geleiert l^attc (pergl. I,

^75). 3" biefcm ;Jalle roirb es gan3 befonbcrs flar, bafs bie (Segner fafi

ansfdjlie§li(^ bie guten unb rid^tigen (Sebanfen bes IHeiftcrs rcrtuerteten,

um fte fred? gegen iljn aus3ufpielen in ber Dorausfe^ung, bafs bie un»

tDtffenben Dummfdpfe in (ßegentoart unb §ufunft nichts oon biefer fpiö*

bnbifd^en Unverfc^ämtl^eit bemerfen würben.
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<ßottfc^e6s ^' geajiffermafcn 6ic Ba^n 5U ebnen, foüte nun, cben=

falls pon Dresöcn aus unterftü^t, bie forgfdittg oorbcrcitete

Cäc^erlic^madjung bes JHeifters auf öer Heuber'fc^cn 3ü{?ne

Dorausget^cn. (£s galt, einen grofen Kul?m 5U 5erftören, eine

grofe geiftige ZTtacf)! 3U brechen: 6a muffte bie „Armee contra

31 Dafs £tscoiD feilten tttc^tsrofirbigen, für bte urteilsfräftige Ztac^«

iDcIt fo ootbilbUc^ gebliebenen, Eingriff nic^t aus einer eljrlicf^en, locnn

aud), objeflio, tabelnstoertcn (Scfinnung tjcraus gegen (ßottfd/eb richtete,

fonbcrn nur ums liebe Brob unb aus üebebienerei „bte ^üljrerrotle gegen

(Sottfdjeb übernetjmen 3U rooKen festen" (£i§mann) unb baburc^ „für furse

§ett in bin Porbcrgrunb bes Ittterarifc^en 3"tcrcffcs trat" (£i^mann), er«

fennt man, falls es nic^t otjnetjin aus ber ganjen 2trt bes Dorgetjens

iteutlic^ rourbe, cor allem baraus, bafs er, fobalb „mit Königs (Eobc bie

fortojäfjrenbe ilnftac^elung auft|örte", auc^ fogletc^ „bie ^eber aus ber

^anb legte" (ü^mann) unb ins „ruljmlofe" Dun!el 3urücffanf. — tüte

gemein oor allem auc^ in ber Stille von Presbcn aus gegen (Sottfc^eb

gearbeitet rourbe, bafür gibt es 3atjlretct?c Bcmeife. 3<^ füljre nur einen

von Dielen an: ^riebric^ von E^ageborn, ber fett 1^730 3U bin Der«

eljrcrn (Sottfc^ebs getjörte unb nodi \7'k[ beffen (Dben für „mufiergilttg"

«rflärt Ijatte, ujurbe am 2^. De3ember \7^{ buvdf Ciscon? 3unädjft baburc^

flu^ig gemacht, bafs er itjm mitteilte, (Sottfc^cb i^abe in Dresbcn „un nom
aussi odieux", fey „tellement perdu de repatation, qu'on a honte de

se voir confondu avec un homme de sa trempe". Da nun obcnetn im

6. 23anbc ber .Beyträge' Stoppes ^^abeln bemn fjageborns otjne jebe böfc

2lbfic^t an bie Seite gefteflt (ntc^t etwa riorgc3ogen) »orben roaren, fo a>ar

f^ageborn otjne üiel ITTütjc für bie Presbener KItque 3U gewinnen nnb

-fdjneü entfd^Ioffen, „(^^ ber Dcrfi^mörung gegen (Sottfc^cb tetl3uneljmen"

(£iÖmann). §u feiner €tjre barf allerbings gefagt ujcrben, bafs er ftc^

ebenfo fc^nell roieber von bin Dresbentfc^en Känfefc^micben losfagte. —
IDas übrigens, um auc^ bas noc^ 3U berütjren, bie oiel befämpftc unb

felbft noc^ von ber urteilsFräftigen Hac^roclt oerlac^te gufammenfteCung

Stoppifc^er ^^abeln mit bimn von £)agcborn betrifft, fo mar fie metjr 3Us

fällig erfolgt, roeil betbe Sammlungen ^738 3U gleicher §eit erfc^ienen

ojaren. 2lber fdjon an biefcr, aus rebaftionellcn (Srünben erfolgten, glcic^«

fettigen Bcfprcc^ung mufs ber, ebenfalls feljr eitle, ja bünfclfjaftc ^agcborn

ein 2irgernis genommen tjaben; binn an nnb für ftc^ wat 'ilUis oermieben

tDorben, was bin empftnblic^en Dichter Ijätte oerlc^en fönncn. grotfc^cn

ieiben ^^abelbic^tern würbe ein, für bin „Ungenannten" (f^ageborn) fetjr

fc^meic^elljafter Unterfd?ieb gemacht, unb bie gemeinfame Beurteilung flang

in folgenben, gar nid^t mis3ut>erfteljenben Sä^cn aus: „€nbli(^ aber be-

legen uns bie ertjabene Schreibart, bie richtige unb reine Sprache, unb bie

Heidjet, (Sottfdjeb II. 18
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Gottsched" '- \l}xe „bcfteii Kräfte" aufbieten; ba muffte von allen

Seiten gefeuert roeröen.

Sdjon im ituguft i}aiU 6er „^elösug" begonnen. Die

roürbige .principalin', bie, mitfammt il^rer tEruppe, bod} nur

als IDerfseug öes Keformators 6ic tEeilneljmung aller beffern

Kunft» un6 Citteraturfreunbe gewonnen IfaiU, lief eines TXadf

mittags 6ie Burlesfe ,6as Sdjiaraffenlanö' fpielen un6 öiefer

6en öritten 2iuf3ug öes ,(£ato* mit fo Iddjerlid^ übertriebener

„Koftümed^tljeit" un6 in fo braftifdj „antifer" Darftellung folgen,

bafs baburd) ^voat bas laute ZHisfaüen ber cinftdjtigeren ^u»

fd^auer, sugleid? aber aud? bie jubeinbftc ^reube ber „(ßrünblinge"

getoecft n?urbe. ^a, n?eil (ßottfd^eb bei jeber (ßelegenl^eit eifrig

bafür eingetreten roar, bafs bie Komöbianten bod? ujenigftens

einmal einen Derfudj mit feiner, bcm fd^Iedjten fransöftfdjen

Sdjienbrian cntgegcngefc^tcn, Heform ujagcn mödjten: fo t?atte

Heuber, ber als P^arnaces bas Ic^te IDort fpredjen muffte,

bcn 2luf5ug mit ber ironifdjen Bcmerfung: „Hun, bas voat ber

Perfud}!" gefdjioffen. Hatürlid? brad? jc^t erft redjt lautes (Be-

ladeter unb perftänbnisroUer Beifall „auf allen Seiten bes

ijaufes" I^ernor; unb ©ottfdjeb foU fein ZHisfallen I^ierüber auf

irgenb eine, nidjt naiver befannt gcujorbene, IDeife funbgegeben

I^aben^*. 2lber in Dresben n?ar man mit bcm IDcnigcn feines«

eblen (Sebanfen bcs ungenannten Dcrfaffcrs bes i^ambargifc^en IDcrfes,

5tt roünfc^en, i>a% berfelbe jtc^, feinem Daterlanbe 5ur €t;re, an etmas

größeres unb ft^roereres, als bie ^abel, machen tpoüc: ünb bie muntere,

fd?er3l]afte, ungcfünftelte unb Icidjtc Schreibart bes ßerrn Stoppen, treibt

uns 3u roünfdjen, ba% er niemals ctroas anbers ((^reiben möchte" (Bey«

träge VI, 307). Ratte es eine fc^meid^elljaftere 2Jnerfennung für ben

„Ungenannten" geben fönnen? Itlan erfennt aud? aus biefem S'^üi, was
für fi^Iid^e £eute bamals bie Dichter unb Sd^riftfteller n^aren. 2ludf bas

aus3eid;nenbfte £ob bes ausge5eid7netften IHannes galt it^nen für eine

23eleibignng, wenn es nicf^t un bebingt erteilt ipurbe; roenn jie es gar

mit einem 2Inbern teilen mufften.

" „H?er übernimmt jefto bas Comnaando der Ann^e ctra Gottsched?"

fragte na(^ bem Cobe Königs (u*'^,b. (7.inär3)ber f^ambnrgeri.o.f^ageborn

feinen in Presben ipoljnenben Bruber.

" 3<^ traue iwax (ßottfdjeb fo riel Klugljeit 3U, bafs er audf über

biefc elenbe jarce ft^n^eigenb ttinioeggefetien traben unb bie 5<inbe, ipie
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roegs 5ufricöcn; man I^e^le tüeücr. Unb nun ftcllte 6tc c6Ic

,^cforTrtatorin bcr beutfc^cn Sc^aubüljnc" i^ren grofen Gönner

un6 ^örbercr in einem felbftoerfertigten Sc^ioanf ,Der allcrfoft»

barfte 5d?a^' am \8. September leibl^aftig, toenn aud? nic^t,

roie man tüol gelegentlid? behauptet ifai, in 6er naturgetreuen

Vilash öes ZTteifters, auf bie Ssene. JTTan forgte öafür, 6afs

„gan5 £eip5ig" recijt5eitig r>on ber geplanten ^arce erful^r; unb

6er Cljeaterfaal ujar natürlid? bis auf ben legten pia^ befe^t.

Tlls eine riefengrofe ©eftalt, gel^üUt in ben geftirnten ZTtantcI

bcr Tladfi, eine Sonne r>on Haufd^golb auf bem ftruppigen

Kopfe, ^leöermausfiügel an ben Sd^ultem unb eine Blenblaterne

in ber ^anb, betrat ein, ®ottfd?eb immerl^in angeäl^nelter, <5ries»

gram als ,CabIer' bie Bül^ne; neben iifm bie IDat?rfc^einIid?feit

in ber perfon eines nadjiäfftg gefleibeten Sc^ulmeifters.

Da faft nur ^einbe (ßottfd^ebs ben Saal füllten, fo rourbe

bie Karifatur natürlid? mit braufenbem Beifall begrüf t, unb

ber „^ß^tboben" er5itterte pon bem fd^reienben 3"^«! ber Kanaille

über bie pcrfd^iebenen einbeutigen Sc^er5e, bie alle nac^ bem

„golbenen Bären" 5ielten^*-

CS feine 2Irt wat, bnvd/ Htdjtbcadjtung gefiraft tjabcn rvitb. Da idj aber

feinen Bcroets bafür beibringen fann, unb lOanief betjanptet, bafs

(Sottfdjcb „bicfe Sd^mad) ntc^t rutjig tjtnnatjm", fo lafs \d) es, bebtngt

gelten.
'* Ptefe Derijobnung (Sottfc^ebs t»on ber 23ül?ne t^erab erinnert an

bie Dert^öljnung Sdpillcrs auf ber Büfjne bcs UTanntjcimer Hattonal«

tl^eaters, ^78'^, ben 3. 2Iuguft. ^icr machte 3fflönb in einer jnjetaFttgen

Poffc ,Der ^d^wax^i UTann' ben jungen Dramatifer unb Dramaturgen, bcr

als Ctjcaterbidjter ^licfroort „bis auf bie KIctbung bie (Erfc^etnung Schillers

fopierte" (Karl Bcrgcr, Schiller I, 397), lädftxlidj. Durc^ 3ffl<^"^5 fc^äbigcn

(gfjrgei3 rourbe in IHanntjeim „Schiller pon berfelben Bütjne bem (Scfpötte

preisgegeben, bercn Huf er bcgrünbct t^atte unb beren <5ebcit|cn er feine

befien Kräfte 3U roibmen bereit roar; von benfelbcn Sc^au fpiciern oerijotjnt

bie mit tljm ben Huljm fetner 3 (Erfiltngsbramen teilen burften; am
meifien oon bem IHanne, beffen (Erfolg er cor fursem crfi in ^ranffurt

nod) freubig begrübt unb neiblos pcrfünbigt Ijatte" (ebenba). — Per ^aU

felbfi erinnert, loic gcfagt, in mancher Sesicijung an bas frütjere ^r--

äugnis. 2Ibcr bie beiben Komöbiantenjireif^e ftnb tro^bcm fcljr rcrfc^iebcn

3U beurteilen. Der fünfunb3n)an3igjätjrige S(^iUer toar noc^ feine Hefpefts-

18*
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Sobalb (ßoftfcI?c6 Halberes über bin Sfanbai erfuhr, Ugte

er, mdft 5um rDcnigften in feiner <£i$enfd?aft als neu getoäl^Itlr

Unioerfttätreftor, beim t^ol^en Hate Befd?tDer6e ein unb bat,

eine IDieöerljoIun^ bes bösartigen Unfugs nidjt 5U5ulaffen. Zlber

nun trat Brül^I pcrfönlid^ für 6ie Heuberin ein unb gab 6en

Kabinetsbcfel^I, 6as Stücf nadf vo'xt oor toeiter 3U fpielen, „o^ne

künftiges Protestiren ober Appelliren im geringften 5U atten-

diren."

ZTTan 6arf es oljne IDeiteres glauben, 6afs ©ottfc^eb, als

6ic eigentlidj fül?rcn6e (5elel?rtenperfönlid?feit £cip5ig5, geraöe

je^t fidf büvd} 6iefe, nodj 6a5U pon „0ben" gut get^eifene,

Perl^öljnung fc^roer gefränft füllte, ja, getDiffermalen in feiner

Perfon 6ie gan5e Unioerftidt beleibigt fa^. (Gleichgültig burfte

il^m biefer Si^Iag unter feinen Umftänben feyn; unb er ujirb

iljm 5n?cifeUos mand?e bittre Stunbe bereitet ^aben. 2(ber roas

für ein ftol5es (ßefü^I muffte il?m tro^bem bie Catfac^e bereiten,

bafs ber, Don il?m fo grünblidj »erachtete ''*, i^m gcfellfcfjaftlic^

leiber I?odjentrücfte, ebenfo mächtige roie jämmerlid^e (Sünftling

bes Canbesl^errn, es für nötig I^ielt, mit folc^en nic^tsojürbigen

Znitteln gegen it?n 5U fämpfen! IDann ift einem (ßrofen größere,

ja, nur gleiche €I?re miberfaljren?!

Dafs übrigens biefem neuen Streiche bes „getreuen Sc^ilb»

fnappen (ßottfcfjebs im Kampfe gegen bcn plumpen J^ansrourft

auf ber Büt^ne"'* bie unrerl^üllte ZTlisbilligung aller anftdnbigen.

perfon unb Ijatte bcn UTanntjcimer f^errfc^aften fcljr 3U banfcn, roeil fte

itjm unb feinen (SrfiHingsbramcn fo fc^ncü einen gcrotffen Kutjm geft^affen

Ijatten. ®tjne bin, jeftt auf ber f^8l|c bes £ebcns fkeljenben, Heftor

UTagntftfus aber roäre bie Heuberifc^e (Truppe nur eben eine f(^Ied?te

f^ansrourfibanbe geblieben; oljne feinen ft^roerroiegenben Seiftanb roäre fte

nie 3u bem Hufjme gelangt, an ber Süljnenreformarbeit erfolgreich mit»

gevirft 3U t}abcn. — Das burften fte nie cergeffcn!

*s
'^df barf bei biefer (Selegenl^eit rool barauf tjinn>etfen, bafs audf

^riebrif^ ber (8ro§e ben (Srafcn oon (Srunb aus rerac^tete, i!jn für einen

fein £anb ins Unglürf ftiirjenben ITtinifier tjielt (rergl. Ranfe, a. a.QJ.Y,

220).

8« 5o würbe \^[\, ben '^. '^anüax, „biefe märtyrerin iljrer Kunft"

in einer Berliner Leitung genannt. Safs auc^ biefer (Ei^rentttel ber
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geiftig I^odjftc^enöcn Bürger €cip5ig5, ja man 6arf fagen Deutfc^»

lanbs, 5U Ceti rourbc, perflel^t ftd? ron felbff. Hudj 6ie, nic^t

gan3 uom ^affe perblenbetcn ^einbc öes ZTTeifters innerhalb öer

®elc^rtena?elt mufften ein ^Irgernis 6aran nehmen, 6afs öie

pomel^mfte perfönitdjfeit öer loidjtigften 6eutfd?en ^odf^dfule,

ol^ne jeben ehrbaren ©runö, in öiefer fc^amlofcn IDeife 5um

(Selädjter öes pöbeis gemadjt muröe; unb Heubers befamen

es baI6 5U fül?len, irie Deutfd^Ianb fortan über fie öadjte'^

^aft tüie (ßel^e^te irrten fie in 6en ndc^ften 3^^^^" ^^^

(Drt 5U (Drt3^ Die (ßefellfc^aft üerlor balö il?re beften Kräfte

unb löfte fid?, ipeil 6ie Perl^ültniffe für fie immer ungünftiger

ZTcubcrtn nur in fcljr bcbingtcm Sinne 3ufommt, bafs cigcntli«^ ZTenbcr

bcr „Sc^tlbfnappc" wat unb es nur gcroorben mar, roeil er fclbfi als f^ans;

tonr^ eine 3U roentg ansietjenbe (Sejialt jctgte, baoon foüte man je^t enblic^

allerfeits über3eugt feyn.

^^ „Seit jener unfeinen Übcrljebung wat (Slücf unb (Seltngen von

ber Heuberin gemieden" — fagt felbji f^enrtcttc ^Jeuerbac^ (U3 unb

Croneg! 5. 75), na<^ ber bas gute, luberlid^e ,^rtebericgen' bod} „eine gro§

angelegte tlatur, bte mit (Eljrc bie IlTärtYrcrfrone ber beutfc^en 3ül^nen=

funji getragen tjat", geroefctt fcyn foll!

38 <Hs ift gan3 unbegreiflich, rote tDantef (a. a. 0. ^^^i) 3U ber

Scijauptung fommen fonnte, bafs (Sottfc^ebs „21nfeljcn in £eip3tg bic

größte €rfd?ütterung erfuljr burc^ bas §erroürfnts mit ber tlcubertn" ; btnn

and^ mit itjr roirb bie QPatjrtjeit gerabe3u auf ben Kopf gejieQt. 2lbcr in

biefem ^aüe fietjt lüanief nid^t allein; benn es get|6rt nun einmal 3U \>tn

(Eigentümltc^fciten mancher unfcrer litteraturptjilologen unb Siograptjen,

über lUenfc^en, Dinge unb Derljältniffc absuurtetlen, 3U beren richtiger

Scbä^ung itjnen forool bie ^ätjigfeit als ber gute, eljrlit^e tPiflc fetjlt,

" 3tjr <5e^d)id erinnert an bas eines anbern Iücrf3cugs ber (5ottf(^cb=

feinblic^en Drcsbenifc^en Sippe. 2lls Hofi nämlic^ \7i^2 fein „Dorfpiel"

veröffentlichte, rourbe btefes nic^t nur fc^nell in Bresben befc^Iagnaljmt

(um alsbalb t»on ben ,5c^roei3ern' in iljren ,frittfc^en Unterfuc^ungen* neu-

gebrucft 3U roerben!); fonbcrn bie anfiänbige, bem (Srafen Brütjl nic^t

unmittelbar natjc fieljcnbe (Sefeüfc^aft Dresbens roar auc^ fo entrüfiet über

bas roiberroärtige IHac^roerf unb feinen geroiffenlofen Derfaffer, bafs (rote

Hoji in einem Briefe an Sobmer com 'k. Descmber ^7'^3 felbji be3eugt),

fogar biejenigen, bie xl\n 3ur 2Ibfaffung bes pampljlets angetrieben, iljn

„nunmelir 3U meiben" roufften! XDirflic^: ein ebles (Seftnbel, biefe f^em
^d^a^Un um Brüljl unb Königl
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rouröen, allgemac^ 90113 auf. Pccgeffcn unb pcrad^tet ftarb

Hcuber ^759, bic Hcuberin \760.

3<i? n)iU Hcubcr nicfjt in Siju^ ncljmen. 2tudj et ^atte

fld^ gegen feinen IDo^Itäter, gegen 6en bebeutenbften XHann

feiner ^eit, fd?n>er perfünöigt; un6 nur bie eine (EriDägung fann

il?n etwas entlaften: öafs er in allen biefen (£rbärmlid?feiten

VDoi ju fe^r unter bem €inf[uffe ber eitlen, rad^füd^tigen (ßattin

^tanb, bic, als befte Sdjaufpielerin ber Banbe, bie eigentlidje

inad)t in ^dnben I?atte. Über bie Heu ber in fann jebod? bas ge«

fdjidjtlid^e Urteil in biefem ^alle gar nid^t I?art genug feyn. IDenn

parteiifcfje Blinbt^eit bin, {tvol^ Dan$el!) felbft nod? von Karl
Campred? t geteilten, (5lauben an bie bül^nenreformatorifc^en

Perbienfte ber Heuberin fünftlid? 5U fteigern n?uffte: fo fann

I^eute fein ^roeifel barüber beftel^en, bafs gerabe biefes Derbienft

über bie ZTTaafen befd^eiben getoefen ift. Sie tourbe burdj ©ott»

fd?eb unb beffen gefd^idte Benu^ung ber Perljältniffe in bie

Hcformberoegung t?ineinge5a)ungen*°; ftanb il^r aber, n)ie fel^r

fie bas (Gegenteil 5U beteuern liebte, innerlid? gan3 fern. Sie

tDar 5a?eifellos bie begabtefte Sd^aufpielerin il^rer ^dt unb rourbe

burd? <5ottfd?eb 3ur Bewältigung immer größerer fdjaufpielerifd^er

2(ufgaben emporgeljoben. über fte war fran5Öfifd? perbilbet

unb blieb es; toenn fie auc^, gleid? il^ren beften (5enoffen (Kodti,

*" Blümner meint, bafs (Sottfd^eb mefjrc "^aifte lang ein „ge-

btetcrifc^es Slnfeljcn" über bie ITeuberin 3U bctjauptcn gemufft tjabe; baron

fann natürlich feine Hebe (eyn. (Es lag einenteils nid?t in (Sottfd^ebs

2Irt, ftdj über wen immer als „(Sebieter" auf3ufpielen; unb anbemteils

ipar bie Ijoc^mütige, eitle Komöbiantin bie ie^te, bie fic^ tjätte „gebieten"

laffen. Sie lie§ ftd?, foioeit il^r Dorteil es ertjeifdjte, von (Sottfc^eb

leiten, beraten unb auf alle IPeife förbern; aber barüber t^inaus blieb

(Sottfd^eb it;r gegenüber gan3 machtlos, ieiber! €s n;äre beffer für fte

nnb bie gan3e Reformbeioegung gcroefen, roenn (Sottf(^eb iljr tjätte ge«

Iiieten bürfen.

Hic^tiger beurteilt <£arl Schiller (,8raunfd^0eigs fc^öne £itteratur

». f. ip.' 5. ^2) bie „große Ctjeatergefc^id?tli(^e Stellung" ber prin3ipaHn,

wenn er ^djreibt: „(Sottfd^eb brad^te bereits ^728 ber IHabame Heuber

eine gemeffene £)altung bei; roofnr ii^n bie gute ^i^au unbanfbarer IPetfe

fpäter felbft oon ber Büt{ne t^erab läd^erlid; machte."
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Koljlljaröt u. ZI.), allgcniad? 6em fdjiedjten fransöftfc^en Bü\:fmn*

flafft3ismus entfrembet unö gegen 6as (gnbe if^cer Caufbal^n,

burdj i>ie in5tDifd)en crftarfte Heformbeiregung, me^r unb mel?r

auf 6ie 3al?n ber natürlid?'6cut|c^en Parftellungroeife t^ingeörängt

ipuibe. Itlit bem ^er5en aber ^at gerabc ftc ftets auf Seite

Derer geftanben, roelc^en bie übertrcibenbe Hac^a^mung ber ocr»

alteten, ©ottfdjeb Don ©runb aus unerträgltdjen, fransöfifc^en

'Komöbianteufunft fammt all' i^rem ballettmä^igen Koftümunfug

bas ^b^iai mar. VLnb alle Verbreitungen ber XDa^rl^eit, beren

ftc^ €buarb Deurtent in 3e5iel?ung auf biefe ^rau 5U

fdjulben fomnien lief*^, fann bie betrübenbe Catfad^e nic^t aus

* Dcrgl. I, 6'^o/^^, 2Inmcrfun9 32 bicfcs WevUs. — Was Deoricnt

einigermaßen cntfd^nlbtgcn fann, iji ber Umjianb, bafs er toabrfc^cinlic^

burd? Blümner 3U feiner faft abgcfc^macften Uberfc^ä^ung ber Heuberin

peranlafft n)urbe. Penn ber Derfaffer ber £eip3tger Ctjeatergefc^ic^tc rcbct

t»on .^riebericgen' in feljr tfoljen Conen; roätjrcnb er (5ottfdpeb, bcn er

allerbings einen „benfroürbigcn IHann" nennt, nadj ber fc^Ied^tcn Über»

lieferung rccbt oberfläc^Iid? abtut. Wenn, andj feiner Hleinung nac^, „oom

3aljrc \72< eine neue (Epoche ber 5(^aufpielfunfl nid^t nur für £eip3ig unb

Sadjfcn, fonbem für gan3 Peutfdjianb antjebt"; fo „leitet" bodj „^rteberüe

Karolinc Heuber biefe Derbeffcrung" — was ^wat üiel leicht für bie

Sd^aufpielerei an fic^ 3utreffcn mag, feinesfalls aber für bie Heform ber

gan3cn Sc^aubüljnenfunft, bas Drama fclbft mit cingefc^Ioffen, (Scitung

tjaben fann. 23et biefer (Sciegentjeit barf unb wiü ic^ übrigens ni(^t

untcrlaffcn, auf ein, bistjer fanm beachtetes Urteil über bie Heubertn tjin»

3unjeifen, bas Stetnauer ^739 in ben fc^on erroätjnten .(Sefprac^en mit

(Sünttjcr' (5. 5. 129/30) t»er5ffentrichte unb bas 5n)cifeIIos ein €(^0 ber

irteinung (Sottfc^ebs (au<^ no<^ 3U ber §eit, ba er ftc^ bereits von ber

ettfen unb fc^ujer beletjrbaren Dame 3urü(fge3ogen tjatte) roar. Der ,Uns

genannte' fagt tjier u. 21.: „(2ine gcfc^icftc ^Jrau, roelc^e unfern Reiten

€tjre bringt, iji bie ^rau Hcuberin, bie gefcf^icftcjtc <£omöbiantin, roclc^e

roir roo^I jemals geliabt tjaben. Uebertjaupt ftnb alle iljre £eute gefdjicft.

Sic fiellen itjrc £eutc natürlidj cor, unb bie§ ifi genug. Sie felbfi aber

übertrifft fte alle, roenn tc^ f^err Kod^en ausneljme. Diefes aber ifi iljre

fc^Ied^tefte (Eigenfc^aft. Sic bidjtet felbft rec^t artig unb gefc^icft, unb er*

roirbt ftd? burc^ itjre tl^eatralifdjc Stürfdjcn bie ßoc^adjtung ber Kenner.

U?enn fte bann unb roann ben Erinnerungen gefc^icfter £eute folgen

tooUte: So roürbe fte nic^t nur bie noc^ anflebenben gebier oermciben;

fonbem fte roürbc ftc^ auc^ noc^ beliebter machen als fie ifi. Sic tljut f.c^

3um €jcmpel, ungemein oicl 3U gute, locnn fie ein junges perliebtes
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bct Welt fd^affcn, öafs üorncljmlidj il?r I^alsftarriges, id^

mödjtc fogar fagcn il?r tücfifcf)cs ^cftljaltcn am fransöfifc^en

mägbd^en oorfleflen foU. Diefes aber fictbct eine ^van ron iljrcn 3ötj"n

gar nid?t . . . Sic ifi rcrnünfttg. Sie Hebt bte (Eugenb, unb unterfdjctbet

ftd; baburd; mit it^ren £euten con allen übrigen Comöbianten. IHan fagt

nur, ba% fte auf bie ZTatur unb auf rernünftigc Erinnerungen mel^r adjt

fjaben foUte. Sie ift gefc^icft. Sic ifk aber i>odf nodj nidjt ooUfommen

(l]ier loirb namentlich eine KoIIe bemängelt, in bcr jie „erbärmlidj unb

fd?Ied?t genug gcfungen" l^aben fott). Soricl ift gcnji§, ba% ifjrc Sc^auj

bfitjne Deutfc^Ianb eben fo riel (El^re bringen roirb, als el|cbem bie molic«

rifdpc ^ranfreid? gebradjt l^at. Kur3, njcnn man einige ^cl^Ier rocg nimmt:

So ift fte untabelljaft." 3n bicfer 2Iusfül^rung ift 3unäd?ft bcr Umftanb

bebeutfam, bafs eine Sc^aufpiclerin 3U bamaliger §cit als eine ^rau Ijins

geftcUt würbe, ujcldjc Dcutfdjianb €t}rc brachte, (Elieatcrgcf<^idjtlid? oon

größerer IPidjtigfcit ift es jcbod?, bafs bcr „gcfdjicftcn ^r^u" ITTangcl an

Haturbeobadjtung unb ein crbärmlidpes (Scftnge (nadj bcm IHuftcr ber

„l^eulenben" fran38ftf(^cn Komöbianten) corgcroorfen rourbe; unb bafs über

iljrc ilbncigung, ^dj „pcmünftige (Erinnerungen" (3U benen alfo (Srunb

rorljanbcn gciocfen feyn mufs) 3U ZTufec 3U mad^en, fclbft nod? ^?39 ge«

flagt ujcrbcn Fonnte. 3'"'"^^^" ^^^^ •"<^" f^^^f* ^^^ biefem bebingten

£obe nodj red^t cid abfiretd?cn bürfen; benn auc^ 1739 mar (Sottfdjcb

immer nodj nur allein auf bie Heuberfd^e CEruppe (bie gerabc bamals im

Begriffe war, Dcutft^Ianb bis auf tpcitcres 3U rerlaffcn) angcnjicfcn, l^atte

fomit fd?n)ern)iegenbe (Srünbe, ifjre fjauptfc^aufpielcrin unb prinsipalin

ni(^t all3u frttifc^ 3U beurteilen, wenn fc^on er bamals bereits rcdjt genau

iDuffte, ujie er mit ber „Bül^nenrcformatorin" baran war. Sein eigenes

Urteil über bie ^rau, bas er ^752 (als er ftd? bereits com (Etjeatcr ein für

aüemal 3urücfgc3ogen fjatte) im .ttcucjtcn' ausfpradj, lautete benn aud?

roefentlic^ anbers. (Er nennt fie Ijicr „eine oormals berufene KomSbiantin,

ber man Ijier bie (Etjrc antl^un roill, fie für bie Dcrbefferin bcr bcutfdjen

Bfil^ne aus3ugcbcn; ba fie bod? n)eber (Srunb nodj Kegel bes (Etjcatcrs

Fcrftanben, unb roeitcr nidjts als eine gute S<^aufpielerin gcujcfen. Sollte

man ja iljrer pormaligen <ßcfcUfd?aft nodj einen Kul^m 3ugcfteljcn : fo ipar

es ber, ba% itjr IHann, nidjt aber fte, fo oicl (Einfielt l^atte, ftc^ ratljen

3U laffen, (Erauerfpielc auf3ufül)rcn, bie fonft n>as unerljörtes tparen; unb

ben f^arlefin, bcn er felbfi madjte, aus btn KomSbicn ab3ufc^affen. (Es

fann fcyn, ba% jene in f^amburg ben £cutcn n)ei§ gemadjt, bie Der«

befferungcn iljrcr 8ül|ne fämen oon it{r l)cr. 2lber l^icr wei% ein jeber,

ba% einige (ßlieber ber D. (SefcUft^aft biefcs getljan Ijabcn: fo ba% fte ein

blofees I0erf3eug abgegeben. IHan l{at es audj an bcm (Erfolge gefetjen,

ba% fte burd? il^re feltfamen Stürfe balb roieber in Dcradjtung geratbcn

nnb ju (Srunbe gegangen, fo balb jene bie Bfanb oon it}r abgezogen.
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5i)Ienörian" im Pereine mit maflofer €itelfeit unb einem

Ijeftigen Heiöe auf il^ren beDor5ugten Kunftgenojfen Schöne-»

mann, fie oerleitete, gegen öen öeutfc^en ZHeifter, 6en grof»

Ijersigen un6 felbftlofen Pertreter beutfd^er 2lxt unö Kunft, in fo

burd^aus untoüröiger H)eife r>or5U9eIjen. Den XDünfdjen Brül^Is

fonnte fie ftd? Dielleid^t fd^mer ent5iel?en; aber audj biefer (£I?rcn»

mann l)ätU geipifs ni« bavan gebadet, bic neucröings „Priri»

legierte" feinem (ßottfd^eö^affe öienftbar 5U machen, tüenn er bei il^r

nic^t 6en beften IDillen 5ur böfen Cat F^ätte porausfe^en öürfen.

2Pie man 6en ßaü audf bctrad^ten mag: bie Sifulb bleibt

an 6er Heuberin I^aften. Unb loenn man gleic^ 6em Klatfdj

über i^re galanten 2tbenteuer nic^t beiftimmen roill (id^ ipenigftens

Ijabe feine Heigung ba3u, obfdjon i^r grofes Ciebebebürfnis**

3tire Übeln Sc^icffale Ijat ftc alfo feinem Hetbc, fonbcrn iljrcr Übeln Jlufs

fütjtung 3U3ufc^retbcn geljabt: rote es in ©berfac^fcn, fonberlic^ in Dtesbcn

unb £cip3ig notorif(^ ifi." Dies öffentliche Urteil überlebte Hcuber 7 unb

bie tTeuberin 8 3'^^'^^- feiner von ifjnen fjat es gcroagt, ftc^ bagegen 3U

rechtfertigen I — ZTic^t unerroäljnt foll fc^Iießlidj bleiben, bafs ber Mapell«

meijier f^einric^ Bocfmeyer (in IPoIfram Suc^iers alpbabetifc^em

2Ibfenberregificr [cergl. KI. (5ottf<^cb»^aIIe VII, 5. 5. \ u.
ff.]

roirb ber

tlamc 23oFcmeYcr gefc^rieben, aber rool irrtümlich) um, ien 28. Sep-

tember con lüolfenbüttel aus an <S. fc^rieb: „Die Zlcuberfc^e Banbe t^abe

Ijterfelbfi ror einigen 3aljren fpicien gefeljen. Zlur ifi es Schabe, bafs bie

^rau tlcuberin barbey auf itjrem eigenfinnigen Kopfe befieljt, unb bie

Seyforge erroccfct, bas angefangene (Sute roieber 3U cerberben."

2 hierfür w'xü id^ nur noc^ ben 3UDerIafftgflen Kenner btefer Dinge

fprcc^en laffen, 21. (5. Kätner, ber in feinen , Betrachtungen über (Sott*

fc^ebs Ctjarafter' u. 21. fagt: „3<^ tnu§ l^ierbey noc^ 3U (Sottfcijebs <£l]re

erinnern, ba% er vox piel 3<^l?'^ß" ^uf ^i^ Beobachtung bes <£ofiumc in ben

Ctjcaterfleibungen gcbrungcn liat. Die uji^igen Kopfe, bey bcnen er

bamals fc^on in Derac^tung gefommen wax, fjiciten eine Erinnerung feiner

großen 2Iufmerffamfcit roerttj, bie nur bas mec^anifc^e bes Cljeaters be»

traf, unb bie Komobiantcn, um iljrc ^ifc^bcinröcfc unb ^eberbüfdje nic^t

umfonft angefc^aft 3U l^abcn, hätten itjn lieber besujegen läc^erlic^ ge;

mac^t. 2IIfo blieb bie <El]re, fo roas pemünftiges auf bem (Et^eater ein«

3ufüt{ren, bis i^o ber (£Iairon oorbetjalten, benn roas nimmt ^ranfreic^

nic^t Don einer 2Iftricc, unb Deutferlaub nic^t ron ^ranfreic^ an?" (Dergl.

Häljeres: (Sottfc^eb^fjaOe I, f^eft 'k, 5. 5. UO u. ff.)

*3 Dafs (Sottfcbeb jemals ein „Dertjältnis" mit ber Heubcrin gcl^abt

Ijabe, wie ber faubcre H oft es iljm nadjfagte, barf oljne weiteres als eine
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aufer ^iDcifel fte^t); ircnn man il^r, neben iljrer Stellung als

ein3i9e ernft 5U nel^menbe öeutfd^e Sd^aufpielerin im 2. Piertel

6e5 \8. 3<il?rl?un6ert5, ujenigftcns 6en Huf, eine et?renl?afte ^cau

unb roürbige ^ürforgerin i^rer ^anöicerfsgenoffen geroefen 5U

fcyn, erljalten toiffen roill: fo voivb bod} feine ZHoI^rennjdfdje

öen ZTTafel von iljr befeitigen fönncn, ftd) in fc^amlofer IDeife

unbanfbar gegen öen grofen unb eblen ZHann, ber if^r unb

il^rem (ßatten fortgefe^t „piel ©utes burd? £et}re, Hatl? unb

Ci?at" ermiefen l}aüe, be5eigt 3U !?aben.

^df nel^me I^ier von ber ^rau, um bereu ^aupt eine, bic

Catfacfjen gan5 oberpädjiid) betracfjtenbe, (ßefd^idjtfd^reibung ben

<5Iorienfd?ein ber Bül^nenreformatorin unb Znärtyrertn $u breiten

iDuffte** für immer 2tbfd?ieb unb ivenbe midf nun »ieber bm,

burcfj Sdjönemanns <£rl?ebung 5um ausfül^renben U)erf5euge

Detläumbung bc3etc^nct ipcrbcn. Sdfon Daniel tjat (a. a. 0. 135) ben

BeiDCts bafür exbtadjt, bafs bis 3um ^erbft 173-^ Don einer foldjen atlju

naljen Se3tel^un9 bes ITlcijicrs 3U feiner mitarbciterin feine Hebe (eyn

fann. 2Im ^5. ^ebruar 1735 machte bie ZTcubcrin bcm „eblen (Sonnet"

jipar bas 3n)cibeutigc Kompliment, bafs fte um fctuctn)iUen in £cip3ig

„perliebt" fey. 2Ibct um biefe geit iceilten alle (Sebanfen bes Bräutigams

bereits in I)an3ig; unb es ift nidjt unroal^rfc^einlit^, bafs bie Hoffnung-

lofigfeit, (Sottfd?eb l^inter bem Hücfen itjrcs gutmütigen lUannes in jebet

Be3iel^ung für fic^ 3U geioinnen, ein (ßrunb für bie, fdjon frül|3eitig ins

„gefäJjrlid^e 2IIter" tjineingeratene, Dame rourbe, ft(^ feinen fünftlcrifc^en

^orberungen Ijalsfiarrig 3U roiberfe^en unb ifjn 3U guter ie^t bcm (8clä(^ter

bes (Et^eaterpöbels preis3ugeben.

** Bis auf Karl £ampredjt tjinunter, ber bie ZIeuberin eine „be«

fonbers flar felfenbe unb energifc^e ^rau" nennt (Deutfd^e (Sefd^ic^te VII,

I, 5^'^), ift biefe ^rauengeflalt faft oon jebem nac^ujcltlidjen Betrachter

butdj bie Blümner-Derrientfd^e Brille gefet{en ujorbcn. Don ben geitgenoffen

urteilte cielleid^t €cft7of am ric^tigften über fie, als er fd^rieb: „Dom
3at;re ^7'^o an oerlieg fte bas (Slücf. (Eine ausfd^roeifenbe £ebensart, bie

fafi geipdt}nlid;en ^^olgen bes £^od;mutt;s unb ber 2Irmutt|, mad^ten ooUenbs

it}rer principalität unb iljres guten Rufes ein <£nbe. ©bngefebr ^o ^a^xe

ifi iljr 2Infet}en geftiegen (es roaren bie ^o '^ai\xe bes IDirfens unter

(Sottfd^ebs geiftiger ^üljrung!); 3et7en '^ai^xe t;at es abgenommen (oom

(Eage an, ba fte ftd^ fo roeit erntebrigte, it^ren (et^rer unb lDot|ltätet auf

offener Büt;ne oerl^dtjnen 3U laffen!) unb bie legten y\;\n 3abre i}at fte im

(Elenb 3ugebra(^t."
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6er Bü^ncnrcform neu gefd^affenen, t^offnungertoeiienben Per«

^ältniffcn 5U.

(£5 ift o^ne IDciteres begreifUd?, öafs bie Hic^tsroüröigfeiten

6er ZTeuberin ©ottfcfje6 erft red^t an 6er Seite 6e5 ,Directeurs

6er 6eutfcf?en Sdjaubül^ne' feft^alten mufften, falls er übert^aupt

nodj irgen6 njeld^e ZTeigung l^atte, ftd? mit einent fo un^uüer»

läffigen (ßefinbel, u)ie es 6amals 6ie Sdjaufpieler im ©rofen

un6 ®an5en 5UjetfeUos roaren, absugeben. Die £iebe 5ur guten

Sad)e mar jeöoc^ fo grof in il?m, 6afs er, ^offnungfelig von

Hatur, 6ie fd^neÜ gefnüpftcn ^ä6en nid?t ^errifs un6 nad} roie

Dor and) Sd?önemann gegenüber 2tües tat, um iE^n, un6 mit

i^m 6ie Keformberoegung, 5U för6ern. ^a>ar fcbien es ftc^

fd?on je^t I?eraus5uftenen, 6afs 6er ftrebfame Branbenburger

eben fo roenig 5U 6en pornef^m 6enfen6en Ceuten geijörte, mie

an6ere feines ©leieren. (£r I^atte nämlic^ am 3. Ztuguft in ^am»
bürg ein, pon einem geroiffen Dreyer I^errübren6e5, Porfpiel

jl^amburgs Dor^üge' aufgefüt^rt, in n?eld?em (Einige (fo 5. B.

auc^ 6er Kapellmeifter Sdjeibe) fatirifc^e Zlnfpielungen auf 6en

ZTTeifter Don Ceip5ig ent6ecfen sollten; un6 6ie audj möglid^en«

falls gegen ®ottfdje6 geridjtet toaren, 6a 6ie Hänfefdjmie6e in

Dres6en itjre ftille IDirffamfeit nad? 6en perfc^ie6enften Seiten

un6 (Drten aus5ubreiten cerfud^ten. Sdjönemann ujuffte je6od?

6iefe „Perlaum6ungen" 5U entfräften** un6 seigte ftc^ nun erft

redjt bemüljt, 6ie „^uI6" 6e5 ©en?altigen nidjt 3U perfc^er3en.

Tind) für 6en ,Directeur' Ijanöelte fidjs natürlid? suerft un6

5ule^t um neue Stücfe; er »erlangte nad? ifjnen ebenfo 6ringen6

a>ic el?e6em Zceuber. Um 6ie ,Magnificentz' gebeluftig un6 nötigen

falls geI6fpen6erifd? 5U erl?alten, lief er es ebenfalls an fleinen

Ztufmerffamfeiten nic^t fetalen. Sdjon am \5. 3uli ^<it^^ '^h

Don f^amburg aus (u?o er einige IDodjen fpäter „Dero fterben6en

Cato mit 6em gröfeften Beyfalle, un6 mit Beajun6erung be»

fonöers auffül?ren muffen") einen „nadf I?ieftger £an6esart guten

frifdjen €ad?s" gefan6t „mit ergebenfter Bitte, it?n nid?t ungütig

auf3unel}men"; bei tt>el(^er ®elegent?eit er fxd}, feine „^rau,

*5 3« «tncm Schreiben com U- ®ftober.
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liinöcr unb 9an$c (ßcfcUfdjaft in Dero beftänbiges IDoljItDoUen"

rcdjt nadfbrüdlidf cmpfal?!. Später lief er „3 Pfunb (Tljec"

folgen, aud) „geräud^ertes ^leifd?"; unö pon Berlin fdjicfte er

fogar „Sanöern un6 bcfonöers grofc Karpfen" mit ber nötigen

2Inn)cifung 3ur Bereitung**, (ßottfdjcö lief es natürlid^ an

fleinen (ßegengefd^enfen nidjt feitlen *^, unb bas Derl^ältnis l?ielt

ftd? auf leiblid^er ^ölje. Dann fam es \7^2 $u einem ^er«

ujürfnis 5rDifc^cn Sdjönemann unb einigen UTitgliebern feinet

,Deutfd?en Sdjaubül^ne' *^ bemsufolge fidf ßtau Sd^röber,

2tcfermann, Uljlic^ unb 5 ober 6 anberc „£)alunfen" uon ber

neuen Heformtruppc trennten unb eine eigene (ßefellfdjaft bilbeten,

bie nun ebenfalls um bcn Beiftanb bes ZTTeifters bettelte; roäljrenb

Siidntmann sugleid? frampft^aft bemüt^t mar, [xd} beffen (ßunft

$u erl^alten. (£& mufs einen feltfamen (£inbru(J auf (Sottfd^cb

gemacfjt traben, Don Utjlid? fomol ujie Pon Sdjönemann Dar«

ftellungcn über bie (ßegenpartci 3u ertjalten, wüd}e ujal^rfc^einUdj

ben Catfac^en entfprac^en; jebenfalls aber bie £)errfd)aften brüben

unb I?üben fcfjarf !enn5eici)netcn. So fci^rieb Ul^Iid? „in tieffter

€I?rcrbletung" \7^2 am 7. IXl&v^ von Hamburg aus u. 21.

:

„Sd^oenemann, toelc^er ft^ ni^t an bie (£rmal?nungen ber

^erren £eip5iger gefel^ret, Ijat enblid? feiner (ßcfellfdjaft ein

anberes 2tnfc^cn gegeben; fte roar grof unb ift nunmehr 5iem«

^ D ansei erlaubt fid^ bei ITIitteilutig biefer Dinge (5. ^60) den

Ijoc^fk ungebürli(^en, ja man barf fagcn, albernen Sehers, 3U bemerfen:

„man tptrb !^offentIt(^ einen weiteren Scrocis, t>a% (ßottfdjcb ein groger

bentfdjer Dtd^tcr geroefcn, ntd?t forbem." IPirfltc^: fel^r gciftDoü!

*"> „(ßegenfeitiges Beft^enfen mit (E§ipaarcn finbet ftc^ bei 5*. unb

(S. öfter" (f^ans Deortent a. a. <D. 52).

48 pic[en Hamen legte er fetner bürftigen IPanberbüljne, in 2tnletjnung

an bas Untemettmen (Sottfc^ebs, mit fluger Berechnung bei.; rote er benn

übertjaupt 2tIIes tat, um feine engen Besietjungen 3U (Bottfc^eb aller lOelt

offenbar 3U mad^en. '^thes crnfte Stücf, bas er auffülirte, rourbe als „ein

beutf(^es Sc^aufpiel" besetdjnet; unb mit befonbcrem Stolse läfft er gern

auf bem Cljeatersettel brucfcn: „con bem berül^mlcn £7errn profeffot

(5ottf<^eb 3u £eip3ig gan3 neu oerferttgt"; roeiit er anbernfalls barauf Ijtn,

bafs bos betreffenbe Stürf „in bes berül^mten f^errn profeffor (Sottfdjebs

beutf*er 5d?aubäljne" erft^ienen fey. (Dergl. f)ans Decrient, a. 0. <D. 50.)
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lid} fletn geroorben. Sein unge5ogener Stol^, fein übernatür»

lieber (Eigennu^, unö enbli^ feine gan^e 2tuffüljrung, waib uns

5ule^t allen unerträglid? (6er fnauferige Direktor ^atte 5en VfliU

glieöern, tro^ gut ge^enber ©efdjdfte, €otjn3uIage oeriüeigert) . . .

3c^ meis tDoI^I, 6af er ftd? alle ZHül^e gegeben traben wirb,

uns bey pernünftigen ZTIännem 5U nerleumben, un6 feine lln=

fci)uI6 6ar5ut^un; benn bas Cäftern un6 ^ludjen ifl i^m an»

gebo^ren . . . (£ine grünölic^e Cinftdjt i}at uns aud? I?ier öie

gnäbige (Erlaubnis allein 3U fpielen, 5U n>ege gebrad^t, un6 nac^

0ftern roerben mir bzn Sc^aupla^ im tjiefigen 0pern^aufe er=

öffnen. ZHabame Sdjröberinn füljret fünftig bas ZDerf, unb

unfer gdn^Iid^er Porfa^ ift, niemanben als ber Pernunft in

unferen Porftellungen 5U folgen ... Da nun (£. ^. fo rü^mli(^e

Sorge um bk Perbefferung ber Sc^aubül^ne tragen, fo finb mir

Derjtcfjert, baf uns Derofelbe 3^^^s Beyftanbes eben fo wo^i als

Sdjoenemann tDÜrbigen ujcrben*^. IDir bet^euren, ba^ mir un»

ausgefegt uns beftreben roollen, fomol?! in Si^aufpielen als in

unferm IDanbel pernünftig 5U feyn^'' u. f. w."

7lm felben Cage aber fd^rieb Sd)önemann in „gröfter

(Ergebenheit" nic^t üiel anbers. Hatürlid? n?aren, feiner ZHeinung

nad}, an bem ^erroürfnis ein5ig unb allein „ber Sd^röber un=

erträglidjer ^oc^mutl? unb Heib — 2(c!ermanns fdjlec^te unb

lüberlidje Cebensart, Ut^Iid^s Ztusfdjroeifungen, fet?r gett?öl?nli(^e

pobelmäfige unb tl^eils biebifdje Kunftgriffe"; ober aud? „ber

Sdjröber I}eimtü(fifdje Kunftgriffe, junge Ceute an ftd? 5U sielten,

nebft ber (£inbilbung, eine p^ilofopl^in, poetin unb in gan^

Deutfd?Ianb bie befte 2tctrice^' 5U feyn", fd^ulb. (£s war geroifs

*9 Da großer UTangcI an Stücfen, 3umal an iufifptclcn, tjcrrfc^tc, fo

njurbc Dor allem in bicfcr Be3tetjung auf „Seyftanb" gcrecbnet.

^ 2Ius bicfcr Bemerfung crftctjt man flar, bafs (Sottfc^cb cor allem

auc^ einen „pcmünftigen IDanbcI" t»on bcn Sc^aufpiclem, benen ex bei-

Rieben foHtc, ccrlangtc. Pas 23efb:eben ber Heuberin, auf „gute §U(^t"

3U tjaltcn, roar alfo fc^rocrlic^ eigener, nic^t eben tabcllofer ftttlic^cr Cüc^s

tigfcit entfprungen, fonbern nur (Erfüllung einer 5orbcrung, bie (Sottfc^cb

oljnc §u)cifcl fcljr nac^brücflicb gejiellt tjatte.

51 Die Scbrobcr tjattc offenbar ben (£tjrgei3, es ber Heuberin (oon ber

Sc^öncmann in einem Briefe oom n. ©ftober {Z^ko meinte: „Sic roirb
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für (öottfdjcö in biefcm ^allc nic^t gans leidet, bas für öie

Sadtfc Portcill^aftcftc $u wäi}Un; er cntfd^icb ftc^ aber für Sdjöne»

mann. Die (ßefellfd^aft Scfjrööer-^lcfermann löfte ftc^ öest^alb

fc^r baI6 mieber auf; unö Uljlid? fiüd^tele ficf? neueröings unter

ben Sdju^ bes »Directeurs 6er öeutfd^en 5d?aubül?nc*, mit 6em

gemeinfam er in bm nddjften 3'^^'^^" (ßottfd^eb über 6en ^u«

ftanb 6er 3üi)m, it^re Ceiftungen, iljre €rfoIge un6 XHiscrfoIge

auf 6em Caufenöen erl^ielt.

Piel ^reube mit 6er neuen Keformtruppe 5U erleben, n>ar frei-

ließ 6em, je^t aUer6ing5 r)orn)iegen6 nad^ an6rer Seite f?in ge«

feffelten (Bayle, (5efd?idjte 6er 6eutfd^en Did^tfunft, Deutfd^e Spracß-

funft u. 6gl. m.), 2Heiftcr nidjt befd?ic6en. (£ine 2Xrt Don (£r«

gän3ung un6 ^ortfe^ung 5U 6em IDirfen 6er alten (ßefeUfcßaft

ftellte ja wol 6ie ,5<l?önemannfdje Deutfd^e Sdjaubütjne' vor.

Sie üerbreitcte (ßottfd?e65 3^^^" Dor5ug5n)eife nacß 6em nor6en

un6 (Dften"; tDäßren6 Heuber porn>iegcn6 IDeft* un6 ZHittel«

hiw. Sü66eutfd?Ian6 bereift un6 feine Otigfeit fogar bis nadf

6em 6amal5 fran5Ö|tfd)cn Strafbürg ausgc6el^nt ^aiU. Hidjt

unn)al?rfd^einlid? ift es, 6afs (Sottfd^e6 auf 6icfe Perfd^iebung

6es SdjiDerpunftcs 6er gan5en Hefonnbemegung felbft {eingearbeitet

i}aite. Sadjfen fonnte für 6ie, ron iljm crftrebte, Sdjaubüt^ne

faum nod^ in Betrad^tung fommen; namentlidj Dre56en, wo

feine un6 feiner Kulturarbeit Dernid^tung planmafig betrieben

,n)ur6e, muffte en6gültig für üerloren gelten. 3" Preufen aber

bereiteten [idf X'ingc üor, 6ie möglid^enfalls aud? 6cr 6eutfdeen

Büßnenreform günftig feyn fonnten. ^ür (ßottfdje6 wat es 6eS'

I^alb iDtd^tig, 6afs 6ie, von iljm geftü^te, Cruppe 6ort feften

bodf einmal aufl^orcn muffen, ein lüunbertl^ier 3U (eyn") glcit^ ober, toenn

mSglidp, mit (5ottes nnb (Sottfc^ebs ßülfe 3UDor 3U tnn.

w Sdjöncmann befudjte in bcn crficn 3<il?rc" üorojtegenb bie Stäbte

Braunfd^roeig, (SSbrbe, (Sölttngen, ^alberftabt, ^alle, ßamburg, Bfannovtv,

(nbecf, Hojiorf, Sdjroerin, Stralfunb, §eüe. Da3u famen gelegentlidje 2ib'

fiedlet nadj Berlin unb Breslau, Dan3i9, Königsberg, Stettin, Dejfau unb

^nfttotv. Zlad) £eip3ig fam er äbert;aupt nur otermal: \Tk\, ^7^5, (7<^9

unb (750. Dresben nnb anbere fä(^ftfd^e Stäbte fat^en il^n nie. SpStet(}in

befdfränfte ft<^ fein lüirfungsfreis fafi ausf(^Ite§Ii(^ auf bie proolnsen

Branbenburg unb Sc^Iefien.
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^uf faffte, rpo €c!enbcrg, öer bcrüdjligte „ftarfe UTann",

un6 bcr fjansrourft 6e Bifognori ^crrfdjten unb in musis

„lauter CI?orl?eit unb HicbcrträAtigfcit" an bcr Cagcsorbnung

n?ar®^. Zlacijbem er ben Boben in Berlin ausrcidjenb üorbercitct

IjatUf üeranlaffte er Sd^önemann, ben erften I^erfudj in ber be«

fd^eibenen Hefiben5ftabt bcs, gerabe bamals jteggehönt aus ber

neugewonnenen ProDin3 I^eimgefel^rten, Preufenfönigs 5U madjen.

^rtebridj I^atte 5U biefer (^eit natürlid? an gans anbere

Dinge 5U benfen. (£s cerftrid^en einige IDod^en doU ^angens

unb Bangens für ben ,DirecteTir'. 2tm 25. '^ulx, 3 '^aC)e vor

bem ^rieben von Berlin, erl^ielt er enblid? „auf fein gettjanes

allljftes 2(nfud?en bie (Erlaubnif, ftc^ mit ben regelmäßigen

theatralischen Schau-Spielen in unfern t^iefigen Residentzien 5U

5eigen"; unb ZTlitte September begann er im Hattjaufe, mit bem

„von ®ottfd?eb perfertigten fterbenben Cato", feine Porftellungen.

(SIeid? ber erfte Had^mittag bxadiie ben grofen €rfoIg.

Das ^rauerfpiel muffte innerljalb Don )[3 ^agcn breimal ge«

fpielt roerben^*; unb bie gan3e ©efeUfdjaft fanb fo fel?r „ben

Beyfall pon benen föniglid^en prin^en unb Staats^ZHiniftern"^^,

bafs Sd^önemann bas Befte troffen burfte. Ztatürlidj ujar ber,

gan5 erftdjtlidj Dom (Slüd bcgünftigte, ,prin3ipar je^t um fo

eifriger bemütjt, „auf jebe IDeife ftd} ©ottfc^ebs (Sunft 5U er»

galten" (J)ans Deorient); upuffte er bod? rec^t gut, bafs bie

„TXUmadii" bes ZTteifters il?m bie IDege gebal^nt unb roid^tige

Porteile rcrfd^afft I^atte. Dafür fe^te er fid? nun aud? gan$ in

bie Stellung eines 2tpofteIs ber £eip3iger Bül^nenreformation

feft. (£r perfaufte in feinem Cljeaterfaal bie Bänbe ber ,Deutfd}en

Sdjaubül^ne'; begann überall feine Porftellungcn mit bem

,fterbenben Cato' unb trotte ftets, el^e er fein ^elt ahhrad}, bei

©oltfdjeb genauefte (£rfunbigungen über bie Perl^dltniffe anberer

Stäbte unb „Banben" ein, um nötigenfalls mit ben bort unb

53 So urteilte bamals bie ^anbe unb Spenerfc^c Leitung über bie

berliner Bül^ncnsuftänbe.

^ Bcridjt 3. S. Straubes an (Sottfc^cb {\Tk2, b. 6. ®!tober).

55 Bericht 5. W. E^orc^s an (Sottfc^eb (pergl. fjans Peprient

a. a. (D. 70).
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^ier ^fefsl^aften" (öcfellfd^aften in Perbinbung ober in IPett«

fanipf 5U treten.

2tl5 man in Berlin erfannt l^atte, bafs stoifc^en ben re^el«

mdjjigen Crauer« unb Scfjaufpielen Sd^önemanns (für bie andb

ber, 5undd?fl nod? gan3 von (ßottfd?eb abt^ängige 3o^. Cl^riftian

Krüger einige Stücfe beigetragen tjatte) „unb bes fo genannten

ftarfen ZUannes Sdfwänhn unb Sau ^oten ein grofer Scfjieb«

unter fey"", i»ar gegrünbete 2(usftd?t rorljanben, bafs bie

Heformtruppe ujirflid? 5U einer füt^renben Stellung iDenigftens in

preufen gelangen fönntc. Um bas 5U erreid^en, voat aUerbings

nötig, ben König felbft für bie beutfdje Bül^ne 5U gereimten;

unb gerabe bas tDollte leiber nid)t gelingen.

ZHit einer gen?iffen ^offnungfreubigfeit fe^te ftd? (5ottfc^eb

immert^in für bas 5U erftrebcnbe S^zl ein. (£r betraute 5unäcf?ft

feinen, bamals 3rDan5igjät)rigen, Sdjüler Cl^riftlob IHvlius

recljt5eitig mit ber ^Ausarbeitung einer bebeutfamen bramaturgi«

fc^en 2tbtjanblung '^, mit »eldjer er ben ^voed, auf ben mufen»

freunblidjen jungen König 5U roirfen, 5a>ar gan5 unaufbring»

lic^, aber bod} beutlid? genug, verfolgte; unb ber wit bes»

I^alb in biefem ^ufammenl^ange eine fur5e Betrad^tung »ibmen

muffen.

tDas biefen Blättern einen fo I?o^en IDert üerlei^t, ift Dor«

neljmlid? ber Umftanb, bafs ©ottfcf^eb Ijier 2tlles, mas er in

Besiel^ung auf bas lebenbige Bül?nenn?efen roieber^olt aus»

•• 2{mbroftus ^aube an (Sottfc^cb (t7'^2, b. i^. Dcjembec).

" .llbtjanblung, i>a% bie IDatjrfdfeinlic^feit ber DotfieUung bey ben

5(^aufpielen, eben fo nötttig i% als bie innere lX>at{rf(^einIicbfeit berfelben'

(Seyträge VIII, 297 u.
ff.). Sie ifi nidjt nur „ganj im (Seific bes

ITlcipcrs" gearbeitet (ID an ief, a.a.O. 220), fonbern gan3 erftd?tltdj nadj

genauefien 2Ingaben unb Dorfdjriften (Sottfc^ebs 3U Papier gebradjt roorben,

nnb get^drt 3U ben „Sc^ülerarbeiten" ber (Sottfc^ebfc^ule, meldte bes üTeifters

meinung unmittelbar roiebergeben unb in jeber Bejiet^ung für itjn in 2ln:

fprudf genommen merben muffen. 3<*? k<^^^ oon biefen »IHitarbettem*,

bie auf bequeme lüeife ju bem Hul|me gelangten, Derfaffer bebeutfamer

(Effays 5n feyn, veil (Sottfc^eb fte it^nen biftierte ober itjnen bie nötigen

(Smnblagen lieferte, fdjon an anberer Steüe (I, 568/9) Fur3 gefprod^en;

bie iefet verben Ijieräber aber balb nod^ metjr erfal}ren.
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gefprod^en ^atte, nodf einmal in gefc^loffencr ^olge 3ur ^e^

trac^tung bringt. <£t ftcllt aufs neue umftänölic^ 6ic ^ot^e Be*

beutung einer toürbigen Sc^aubüljne für bas gefammte Polfsleben

feft; Derteiöigt fte nac^örücflidj gegen it^re ebenfo frommen u>ie

„unoerftänöigen Perfolger"; fämpft mit feinen guten, alten

Zrtitteln für auferc un6 innere IDal^rfdjeinlicf^feit 6es Bühnen«

ftücfs un6 feiner Darftellung, unö tritt nod? einmal mit pI^iIo=

fopt^ifd^en ®rünben für naturgetreue, poIFs« un6 5eitgemäfe

BüFjnenausftattung (Kleibungen u. 6gl.) ein. Bei öiefer ©elegen»

Iftit ftreitet er, jtDar Dorne^m fadjiid) n>ie ftets, aber sugleid)

fel^r cntfc^ieöen, gegen bie ^errf(^aften jenfeits öes Hf^eins un6

ftrebt, mit unsroeiöeutiger ^ortfüfjrung feiner politifd^en Betrad^«

tungen in 6en 2tnmerFungen 5um Baylifc^en üometenbuc^e ^^,

eine 2tbfc^üttelung bes ^remöenjoc^s aud? auf geiftig=fünftlerifd?em

(ßebiete an. So fagt er u. 7X.: „IDenn 6ie ^ransofen öurdj

tt)i6er|tnnifd?e Porftellungen 6er alten ©riechen unb Homer ben

Sd)aufpielen bie IDat^rfdjeinlic^feit rauben: muffen es it^nen bann

bie Deutfc^en nadjtf^un?" Unb l^erausforbernb erflärt er etiras

fpdter: „tXlan follte meynen, bie ^eit roäre einmal gefommen,

ba man in Deutfd^lanb, ol^ne 5U roiffen, ba^ ein ^vani'

reic^ in ber IDelt ift, bie Kräfte bes eigenen Derftanbes unb

IDi^es anipenben fönnte!" — Pon gans befonberer IDidjtigfeit

aber ift es, bafs er f^ier feine alten, in Sad^fen erfolglos ge=

bliebenen Beftrebungen für eine, Don „oben" fjer geftd^erte, b^n

Caunen, bem fc^Iec^ten ©efd^maii bes Publifums entrüdte

Ct^eateriDirtfc^aft noc^ einmal aufnimmt unb il^nen eine gan5

neue, leibcr felbft ^eute no*^ !aum irgenbruie 5ur 2tner!ennung

gelangte, Begrünbung gibt. Diefc, tt^eatergefc^ic^tlid? ben I?öd?ften

IDert beanfpru(^enben Sä^e lauten: „tDie nü^Iic^, toie nötl^ig

ujdre es nid^t, ba^, auf Un!often beS Staates, ®efellfd)aften

gefd^iiJter Sdjaufpieler unterl^alten, unb mit auserlefenen Stufen

unb geioiffen ^efe^en oerfe^en mürben, beren Scfcauplä^e

^ Dcrgl. 5. Z'^s bicfes Banbcs. — €s tfi bctncrfcnstDcrt, bafs in

allen, aus i)en ^a^ven 1 740/60 jiantmcnbcn Üugctnngcn (Sottfc^cbs eine,

^war feincstuegs ungerechte, aber bodf fc^toffe nnb fiolje Beljanblung ber

^tanjofcn 3U (Eage tritt.

Hetd?el, (Sottfd?e& H. 19
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ein jcbcr frcy bcfudjcn, un6 fidj ba aus öen regel-

mäßigen Dorftellungen*^ regelmdf igcr Sc^aufpiele mit

Hu^cn erbauen fönnte." €r vo'iU, bafs 6ie Sd^aufpieler

„nidjt met^r Don il^ren ^ufdjauern öen £o!?n empfangen", fonöern

„3U öffentlid^en 2tmtsperfonen gemad^t roerben", um büvd) il?re

(£rl?öljung 5U feftbe5al?lten Staatsbeamten allen anöem tüd^tigen

peröienftpoUen Bürgern ebenbürtig ju erfdjcinen. ^wax meint

er fdjlieflic^: „<£s bleibt alfo bahty, 6af aller €ifer pernünf«

tiger Perbefferer 6er 5d?aubül?ne 6en Hu^en berfelben nid^t

merflid} forbern wirb, als (fo lange) öie 5d)aufpieler fid? pon

il^rer Kunft felbft ipcröen näl)ren muffen. 3"^ßff^" tpünfdjet bodtf

ein jeber patriotifd? gefinnte XHitbürger bes Paterlanbes, was

er gleic^ttjol^l nodj nidjt troffen fann." — Zlbcr bie Catfadje,

bafs er bie 2lbljanblung pon einem Sdjiefier, ber ja feit bem

^rieben pon Berlin preufifdjer Untertan geworben voax, unter«

5ei(i?nen lief *'°, fc^eint bafür 3U fpred)en, bafs er, gerabe roeil

*ö Bfitt tritt ipol 3um erjien lUale in Deutfd^Ianb bie ^orbcrung nadf

ftel^cnbcn, baucrnb am Kunfticben tcilneljmcnbcn Süljncn 3U Cagc. Bistjcr

fpielten bie IDanbertcnppen überall nur im Zeiträume tpeniger Wod^en

an einigen (Cagen.

Wenn neuerbings übrigens 3- S- f-owen, ber Dcrfaffcr bcr ^766

erfdjienenen ,(8efd?id?te bcs bentfdjen Cf^eatcrs', als ein ITlann Ijingcfiellt

3u roerben pjlegt (Dcrgl. 3. B. Berta HoffotD's 2IrtifeI im .Heuen IPeg'

40. "^ai^xQ. Bieft 2, 5. 19), ber „ftd? ben Kopf 3ermattert, um IHittel unb

IPege 3U finben, bas fo3iaI--ctl^ifdje ZTioeau bes bcutfc^en Sd^aufpielerfianbcs

3U tjebcn"*, fo mufs bem boc^ fcl^r entfdjieben roiberfproc^cn luerben.

ibwcn, ber burdjaus für einen Sdjüler (Sottfdjebs audj in bramalurgifd^en

Dingen 30 gelten Ijat, ift nie ein fo großer 3^cfll'f^ getrefen, bafs er fid^

felbfi um fold^e Probleme ,bcn Kopf 3ermartert" Ijätte. (Er fprac^ nur

nadj, n>as (ßottfdjeb lange oor iljm ausgefprodjen Ijatte. Selbji ipenn er

einmal meint: „Ulan müßte ben Stanb ber Komöbianten por3Üglid? et{r<

oürbig 3u mad^en fud^en", ober über bie £eute flagt, bie aud; nodf im

(Eobesjaljre (Sottfdjebs unb barüber l^inaus „für ben (Seirinnft Corneille

mit bem l^ansrourft perbinbcn" — fo ift bas 2tücs nur (£d?o.

^ (Es ift iPoI nod) Hiemanbem aufgefallen, bafs gerabe biefer, £nbe

17'^2 erfdjienene, Uuffa^, mit einer gan3 genauen Be3eid?nung feiner,

porgeblidjen, Bfcxtunft rerfeljen rourbe (<£l^riftlob ITtylius aus Kcic^en«

badj in Sdplefien). tt?enn man fid? erjl einmal gerooljnt Ijaben roirb,

2lües, tpas con <Sottf(^eb oeröffentlidjt lourbe, forgfältig bis in bie flcinfien
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er bas ©egcntcil für iral^rfd^cinlidj 5U Ijalten erflärtc, auf 6ie

€injtd?t bes jungen Königs grofe Hoffnungen fe^te.

Darin muffte er ftd? allerbings nur 5U halb getäufc^t feigen.

3ni IDinter \7^2/'^5 toaren JTTajeftät lüol fo gndbig, 6em, von

dufcren unö inneren <£rfoIgen begünftigten Scf^önemann uniocit

6es alten ^oad)imt\:}al^d)en ®Y^"<if^wms, in 6er Burgftrafe,

einen Baupla^ ann?eifen, iF?m fogar H0I5 unb anberes Bau3eug

perfpredjen $u laffen; un6 ein reid^er tTI^eaterfreunö ^atte fi^

obencin erboten, i^m „^OOOCI?aIer o^neInteressen Dorsuftrecfen'"'

— 6ie (Erfüllung öiefer fd^önen Perfpredjungen blieb jeöoc^ aus.

Hur 5U balb n?ur6e Sdjönemann darüber aufgeflärt, öafs „bas

Porurt^eil 5r. ZHaift., oermögc öefen Kein Deutfdjer ujas Sinn«

reiches ober ©utes 5U f(^reiben, nodf weniger ein öcutfc^er

Comediant auf 6er Bül^ne ettoas Vernünftiges üor5ufteIIen per»

mögenb ift, fein 6eulf(^es Cljeater Ijier redjt witb auffommen

laffen"«-. IDoI l^ielt ftd? 6ie ©efeüfd)aft aud? \7^5 für einige

^eit in Berlin; namentlid? 6er ,fterben6e Cato' locfte 6as ge«

biI6ete Publihxm immer u)ie6er ins ^aus. IDeil je6o(i? 6er

allerl?öd?fte ^err nun einmal nid?t 5U bewegen mar, 6ic 6eutfc^e

Bü^ne 5U befu(^en, fo muffte Sd^önemann fd^Iieflic^ 6ie ^off»

nung aufgeben. n)äl}ren6 reid?be5af?Ite italienifd^e 0pernfdnger

un6 Prima6onnen 6em Könige Don Preufen un6 feiner Um«
gebung (Dl^renfd^mdufe bereiteten; iüäl?ren6 eitle Comödiens

6em gefeierten 6eutfdjen dürften fransöftfc^e Cragö6ien un6 Komö«

6ien üorfpielten un6 porf^eulten; u)ät}ren6 6ie fdjöne Barbarina
ganj Berlin be5aubern 6urfte: sogen 6as öeutfd^e Sc^aufpiel

un6 6ie 6eutfdje 5(^aufpielfunft in aller Stille 6urd}5 fc^leftfd^e

Cor 6aDon, um nie it>ie6er5ufel^ren. „Die Heform roar be=

graben", wie ^ans Decrient {a.a.(D. 85) mit einer geroiffen

Bered^tigung fagt.

2(ller6ings war fte für Berlin begraben; un6 (Sottfc^e6 wir6

6a5 (ßefdji(i feiner neuen Heformtruppe fc^merslic^ft mitempfun6en

(Ein3el5Ü9C tjinctn 3U prüfen, fo rotrb man nodj xidjt bebcutfamc €nt«

bccfungcn mad^en; namentlich auc^ in ben Schriften 2Inbercr!

«1 fjaube an (Sottfc^eb {\Tk2, b. 1^. Pesembet).

62 Sc^onemann an (Sottfdjcb {{TkZ, b. 3. Hlärs).

19*
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I^aben. Diellcid^t modjten bic Derfe, mit rocldjcn iHvIius im
<Dftober fein ,€ob 6er Scbaufpiele* ^efd^Ioffen Ijatte", i^m je^t

im ®l}re nacfjflingen un6 ein fd^iDermütigcs £dd?cln in feiner

Seele n>ecfen:

„Du, bet Deutfdjcn Dtc^tfunfi £eljrer,

Der €infid?t unb ber Kunfi Dereljrer,

Der alten Weisheit €bcnbtlb;

Dein Kufjm, o (Sottfc^cb, fc^cut bic (Srcnsen,

<5an3 Deutf<^Ianb Ijat fein tjcUcs (8Iän3cn

lüas, Deutfc^Ianb? no(^ roett metjr erfüllt:

Der Büljne Prad^t lotrb Dtdj erl^eben,

Die Du in Dcutfdjianb l^ergcjicflt

:

So locic^t Dein Hutjm, fo flicljt Dein leben

Hic^t ctjer als bic 9an3C UJclt."

XDie grell ftanb bod} 6ie tatfad^Ud^e Gegenwart 5U 6en

IDorten öes jungen Perel^rcrs in lüibcrfpruc^

!

2tber roir roiffen: (öottfdjeb voat nic^t 5U beugen, nid^t

mutlos 5U madjcn. 3" Berlin fonnte gegen öie ©leic^giltigfeit

bis Königs nidjt angefdmpft toerben. (£r Ijatte öen ZHiserfoIg

wol aud} halb porausgefel^en un6, wie es fdjeint, rec^tseitig für

eine 2TliI6erung öes Unglürfs geforgt. Denn auf feine ftiUen

Bemütjungen voat es bodf wol 5urücf5ufüt?ren, bafs Sc^önemann

nadf einiger ^eit, fern oom Sdjioffe an ber Spree, feitens bes

I^ot^en f)errn, ber nidjt ins Deutfd^e Ct^eater 5U Io<fen geroefen

wat, n>enigftens eine befdjeibene (Genugtuung ert^ielt. Sc^on

am ^9. 2tuguft ^7^3 (»enige IDod^en Dor Zlbfd^Iiefung bcs,

bie pragmatifd^e Sanftion ftd^ernben IDormfer Vertrages) Ijatte

Sdjönemann bas prioilegiumfür ,,fämmtlid?e Königlidj preufifdje

lanbe" erljaltcn, mit ber befonberen (Erlaubnis, auf ber öreslauer

2Heffe 5U fpielen unb 5n>ar „als Pertreter bes gereinigten (ße«

fd^macfs''.

^ier5u roaren aUerbings Dormiegenb politifc^e (ßrünbe maf•

gebenb geroefen: €s !am eben bem Könige fel?r gelegen, biefe,

an bin Hul?m bes größten beutfdjen Sd^riftftellers unb gefeicrtcften

beutfd^en ^oc^fc^ullel^rers gefnüpfte, Ct^eatergefellfd^aft als Kultur«

»erfjeug in ber J^auptftabt Sdjlefiens 5U permenben unb ber

** jBeInfHgnngen bes Perflanbes nnb IPi^es' II, 203 n.
ff.



— 293 —
Breslaucr HTc^ boSurc^ eine größere Zlnsieljungfraft 5U geben.

Sdjönemann gicng alfo (je^t md}t meljr als ,Directeur 6er

beutfdjen 5d?aubül^ne* fonbem als ,Directeur ber von ^ifttt

Königl. ZHajeftät Don Preiiffen privilegirten Sdjaubü^ne') ju

Anfang öes 3^^^^^^ U'k'^ ^'^'^ Breslau; wo feit ^7^2 ber

„berül^mtc" ^ranciscus Sd^uc^^* bic toUften ^arleFinaben

fpielte. Diefem Vertreter beutfc^er Kunft ^atte bmn aixdf bcr

neue fjerr von Sc^Iefien \7^3, mäl^renb ber ZHeffe, bie (£I^re

erliefen, einer „beutfc^en Comoedie im reparirten Heuftäbter

Balll^auf" bei5uiüol^nen. Der beutfd^e ^arlefin lüenigftens roar

üon bem fran5Öftf^ gebilbeten Könige, fo5ureben, anerfannt

iDorbcn; unb biefen toUften aller Poffenreifer, ber nod) »or

tpcnigen IDoc^en bas (£nt5Ü(fen gans Breslaus gebilbet ifaiU,

foflte nun bas einfädle regelmdfige Sc^aufpiel aus ber ©unft

feines PublÜums oerbrängen!

Das mar eine grofe, Dornetjme, aber auc^ eine fd^roere

2tufgabe; unb ^ottfd^eb forgte je^t um fo eifriger bafür, bie

Heformtruppe über IDaffer 5U f^alten, als pon I^ier aus, nidjt

ol^ne Hoffnung auf (Erfolg, ber Kampf gegen ben ftnnIos«n?iber»

rodrtigen poffenunfug in gans Sdjlefien gefüt^rt n?erben foUte.

Sdjönemann blieb ftd) biefes {^ot^cn Berufs, roie es fc^eint, !Iar

beujufft; 5um roenigften füt^Ite er bie ftärffte Hötigung, ftd? naä^

wk vov feft auf ©ottfd^ebs Beiftanb 5U ftü^en, beffen ,Deutfd)e

Sdjaubütjne' il^m immer neue Stüde lieferte, bie il?m „niemals

5um Sdjaben geroefen" roaren. ^aft aufbringlic^ toar er be»

mül^t, bem (Sönner „auf jebe IDeife feine ungetrübte Per»

eF^rung" 5U beseigen^^; er erbot ftd?, i^n „5ur geplanten ^iftoric

5ur 5d?aubüt?ne" (bem fpäter als ,HötI?iger PorratI? etc.' be=

rü^mt geworbenen IDerfe) mit feinen „wenigen Sammlungen

üon alten Sc^riftgen" 5U unterftü^cn unb lief es aud? je^t an

fleinen Ztufmerffamfeiten nid?t fetalen. Da ©ottfc^eb in Breslau

(tro^ Steinbad?
!) supcrläffige ^reunbe, namentlid? unter ben

6* Sc^uc^ be\a% bas »Privilegium privatim*, idcIc^cs it{m geblattete,

in Breslau unb ben anbeten Stäbten ber neugewonnenen prortn3 3U

fptelen.

65 l7ans Decrient, a. a. (D. \^.
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Sijulmännent, befaf , bcncn es um öen Steg 6er guten Sad^e

im Katjmen 6er Sdjaubül^ne faum treniger ernft wai, als 6em

Heformator felbft: fo gelang es Sd^önemann, [xdf für eine Hei^e

Don 3<J^'^^" 5wm bej?or5ugtcn C^caterprinsipal 6er fd?leftfc^en

^auptfta6t empor3uarbeiten. Hatürlicb blieb aud) ifkv 6et

,fterben6e Cato' 6a5 5ugfrdftigfte Crauerfpiel; un6 toenn gleich

„6ie 2ltjnfrau 6cr mo6erncn 0perette", 6a5 ausgelaffene Sing»

fpiel ,Dcr tCeufel ift los', 6ie „ZRaffen" befonöcrs an3og: fo

9 madfk bcif Sd^önemann audj I^ier 6ie IDal^metjmung, „6a0

6er <ßefd?macf an guten Stufen mel^r un6 met^r antouc^s".

Bis ZHitte 3"'" konnte er fid? in Breslau mit €rfoIg be»

t^aupten"". Dann aber ballten fidj 6ie politifd^en IDettermoIfen

rDie6er 6idjt aud? um Sd^Ieften 5ufammen. Die IDaffen 6es,

mit €nglan6 t)erbrü6erten, (Dfterreidj erfdmpften 6er, am ^Z.ZTTai

5ur Königin pon Böt^men gefrönten, ZHaria Ct?erefta feit 6er

Sd^Iadjt bei Dettingen (\7^3, 6. 27. 3um) immer bc6euten6ere

Siege; un6 ein neuer Krieg mit preu^en fün6igte jtdj an. Breslau

wav unter foldjen llmftän6en faum ein geeigneter ^tufentl^alts»

ort für eine Cl?eatergefellfd?aft; un6 Sc^önemann folgte je^t 6er

Anregung, in Königsberg fein (ßlü^ 5U perfudjen un6 6ie 6rama=

turgifd^e Heformben?egung nun audj in 6en „aufer6eutfd?en"

(Dften, in 6ie ^od^burg 6er pietifterei un6 IHuiferei 5U per-

pPan5en, um fo freu6iger, als man fidj um 6iefc ^eit in 6er

pregelfta6t gera6e für 6ie 3wbelfeier 6 es 3U)eiI}un6ertjdt^rigen

Beftel^ens 6er ^Ibertina rüftete, an 6er aud) 6er grofe So^n

3u6ittens teil5unet?men ge6ad?te*^ €n6e 2^n\ traf Sd?önemann

<M Hic^t 3um tpenigften Panf ber (Sunfi bes ^ürfkcn Carolatlj, bcs

(Sourerneurs oon bcr ITlariDi^ unb anbcrcr Ijoljct Ejetrfdjaften, bie 311

ben Derctjretn (ßottfc^cbs getjdtten unb feinen neuen 2ipojieI gelegentlid?

fogar in iljren Sdjiöffern cor gclabenem publifum fpielen liegen.

" 2tud? bie Vorbereitungen 3U biefer Keife nad^ Dansig unb Königs-

berg erroerften in rielen, fern oon £eip3ig weilenben, Derel|rern bes ITletjiters

ben (glauben, bafs er, petefeit burd? bie immer aufs neue fic^ tjerror»

magenben Hic^tsrourbigfeiten Perer um Srütjl unb König, Sac^fen oet«

laffen unb nadf Preußen überftebeln roollte. So fdjrieb u 21. fein bamals

no<^ getreuer Beipunberer (Sottlieb Benjamin Straube l?**/ ^tn

\. ITlai pon Berlin ous an itjn: „Der J^r. Schoenemann tjat mit ju
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in Königsberg ein, wo butd) ßlottweli, öcn ©etreueften bei

(Betreuen öes ZHeifters, un& Dor allem butdf 6ie !ür3lic^ ge»

gründete ,KönigIid? Deutfd^e ®e|eUf(^aft' ein Stü^punft für 6ie

Keformtruppe gefcfjaffen rourbe, irie Sc^önemann il^n piedeid^t

nod} nie getrabt ^atte. IDoI ftanb 6ie, gerabe in Königsberg

fe^r einftufsreicfje pietifttfd^e ©eiftlic^feit öem „^eiönifcfjen ©reuel"

burd^aus feinblidj gegenüber; unb man muffte barauf gefafft

feyn, mit ber firc^Iic^en UTadjt 5ufammen3uftofen. 2inbrerfeits

aber fjanbelte fidjs um ben grofen, toeltberül^mten Canbsmann,

als beffen 2lpofteI ber 3ranbenburger burd? Preufen 50g; unb

Königsberg, bas bereits in ben '^ai}ven \7^0/^3 burd? bin

Prinzipal ^ilferbing, roenn auc^ gemiffermafen I^inter bem

Küden ©ottfdjebs, mit ben ,£eip5iger Cragöbien' befannt ge«

tüorben toar, follte nun enbltd^ ben Dielgefeierten ,fterbenben

Cato' unb bie ,3pl?igßni«i' üon Künftlern gefpielt fe^en, auf

benen ber Segen bes iTTeifters rut^te.

Das roaren benn bod^ ^tnreisungen für bas !rönungftdbtifd^e

publifum, bie if^re U)ir!ung nidfi perfel^Ien !onnten. Der (Er»

folg 5d?oenemanns roar benn aud^ grof unb ant^altenb, u>d^rte

bis in bin Ztuguft hinein unb erreid^te feinen ^ö^epunft, als

©ottfdjeb in Begleitung feiner ^rau unb beren 5d?a>efter, Anfang

3uli felbft in ber ^eimat eintraf, bie er cor mel^r als 3a)an5ig

3al}ren mutig, aber doII banger Sorge für bie ^ufunft Der=

laffen Ijatte.

(5u ben Pereljrern, n)el(^e bem fel^nlic^ft €rnjarteten fd?on

„üor bem C^ore entgegen!amen", gefeilte ftd? aud^ Sc^oenemann^*;

meinet ntc^t geringen Derrounbernng befannt gemacht, bas (Eid. ß. feji

entfc^Ioffcn waten, £eip3ig, beffen <Eljre nnb §icrbe fte fo lange gcipefen

jtnb, 5U üerlagen unb fic^ nac^ Danjig 3U begeben". Dafs fold^e (Scrüc^te

bei jeber (Selcgcnbeit auftaudjten unb 3umal in bct §cit ^w'x^dftn ^7-^0

unb ^750 bes oftcrn bie JDelt in ber Stille burc^fc^roirrtcn, iji eigentlich

feltfam. ZTic^t unmoglid^ ift es, bafs jte von ber Dresbener Sippe, bie es

batouf abgefctjen hatte, bem ITTcijier £eip3ig, Sac^fcn überljaupt, uncr«

traglic^ 5U mad^en, felbft oerbreitet rourben.

68 (gottfc^eb uJoUte ol^nc jebes 2Iuffcben, geroifferma^cn „roie ein

J)ieb in ber Hac^t", in Königsberg ein3ietjen (Schreiben an ^lottroell oom

\5. 3uni \7<k'k)- 2Iber bie ,Deutf(^e (Sefellfc^aff fc^icfte itjm 2 2lbgefanbte
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un6 eine tiefe Beipegung modjle fxdf bcs IHcifters bemdcfjtigen,

als er, am '^. 3"^*"'/ ^^ feicriid? von feinen Canösleuten ein»

geljolt, 5ie „Königin am Belt", in 6er „IDi^ unb U)iffenfd?aft

unö Kunft un6 J^anbel blü!?te" (<ßeö. II, 588) iriebcrfat?.

3n bin ndd^ften 2^ tTagen^** cntroicfelle fid} nun ein reger,

l^erslid^er Perfel^r 5i»ifd?cn 6em Heformator unb feinen 5d}ü^'

lingen, unter öenen ftdj ber junge, bamals nodj redjt unbebeu»

tenbc, aber bodj fdjon piel perfpredienbe, bereits in Ccipsig

mand^er Unterroeifung gemürbigte, €cfIjof ber befonberen (ßunft

bes Sdjöpfers ber ,^usfül}rlidjen Hebe!unft' erfreuen burfte.

Den Kricgsipirrenferngerücft, Ijattc ber oftpreufifd?e ZHufenfi^

in5n)ifd}en bie Porbereitungen für feine ^uhel^mv getroffen.

^ud} (ßottfd^eb Ijatte geljofft, nidjt nur als „treuer", fonbern 5U'

gleid^ als berüljmtefter „Soljn ber fingen 2ilbertine" (<ßeb. II,

588), fd?öne ^efttage im Kreife ber ^reunbe unb Berufsgenoffcn

5U üerleben^'. 2tber bas Sdjicffal rroUte es anbers. Die

3» Pferbe entgegen; unb eine Sdfaat von Deretjretn ipanberte 3U ^ü%
nad); fo bafs ber €mpfang ftc^ 30 einet Kunbgebung befonbers ljer3lid?er

2lrf gefkaltete.

0» Der lag jiel^t nidfi unbebtngt fe^, 2lm 3. 3"!» «»ac (Sottfc^eb

jebenfaüs nod? nidjt in Königsberg. 2tm 8. 3uli aber „tritt et in ben

Kreis bet jungen mannet, bie 3U iljm ooüer (gljrfurdjt emporblidten"

(<5 ottlieb Kraufe ,(8ottfd?eb unb ^lottroeü' 5. ^54^); b. Ij. er befuc^te

3nm ersten JXlal eine Si^ung ber ,Deutfcf?en (SefeUfd^aff.

'0 (Sottfc^cb rootjnte mit ^rau unb 5d?n)ägerin im ^lottujeü'ft^en

f^aufe („gegenüber bem Kncipljöftfd^en Hatl^l^aufe"), roo bie bcfreunbete

^amilie ben (Säflen 2 §immer eingeräumt t^atte. IRan fietjt: ber ,Diftator'

madfte feine 2(nfprüd;e.

^1 Die f^eimatliebe unb cor allem bie aufrichtige Dereljrung, bie

<8ottfd?eb für ben (Srünber ber 2IIbertina f^egte, rerurfac^ten es, bafs

(Sottfdjeb biefer ^ul^lf^'" mit gan3 befonbercr ^Jrcube cntgegenfab. €r

tiaite fogar aus eigenen ITtitteln red?t3eitig einen Preis oon 6 Pufaten

für eine £obfd?rift (ober ein iobgebid^t) auf f7et3og Jllbtec^t ausgefegt,

um ben bie Ulitgliebet bet .Deutfc^en (SefeUfdjaft' fämpfen foUten. IPeniget

nobel 3eigte ftd? leibet ^tiebtid? II : er roics bas 2lnftnnen bet Unioetfität,

3um groerf einet gIan3PoUefen 21usgejtaltung btt 3ubelfeiet (Selb bet3U'

geben, mit fet}t gtoben XDotten 3Utü{f. 2(Is t^ietübet alle ^^fultäten in

tiefte Dct3agttjeit gerieten, fc^tieb bet „fetoile" (Sottfdjeb einen, füt alle

fdnigsbetget f^oc^fdjulgenoffen beftimmten, Btief an ^lottroeU {{m, btn
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Politif madjtc öcm grofen 'Kulturpolitifer audj l)kv, fo5urc6en,

wkbet einen Sttid) butdf öie Hed^nung.

Die (Erfolge Öflerrcid^s gegen Karl VII. Ijatten ^riebrid?,

halb nad^öem er, ol^ne Sc^roertflreid^, wenn and} unter 5em

IDtberfprud^ ^annopers, ^err 6es ^ürftentums 0ftfrteslan6 ge=

iporben roar, befürd^ten laffen, öafs 6er ernftlid? be6roI?te, Danf

feiner IHitipirfung 5ur Kaifermüröe gelangte IDittelsbacfjer

"

DoUenös von 6en uereinigten IDaffen 6er ^eere XHaria Cljereftas

un6 Georgs von (£nglan6 nie6ergen?orfen, un6 6a6ur(i? 5ugleic^

6ie Behauptung Sd^lefiens für Preufen in ^rage geftellt rc>er6en

8. 3öni), in toclc^cm es u. 21. Ijtc§: „3* rounbcrc midj fctjr, \>a% alles

fo vit^a^t unb unmuttjig bey betn ent3ogenen Sonnenfc^cin bcs fjofes ge^

morben. Wie? Können benn btc lITufen ntc^t cergnügt feyn,

otjnc bic (Sötler btefcr €rbcn? Das wäre ja eine eiüigc

Sc^anbe! Unb foU bcsroegcn tl^r üormaltger Sc^u^tjcrr unb tüotjlttjätcr,

ber milbe 2IIbrcc^t, nic^t rercljret werben, roeil er ZTac^foIger tjat, bte tfjm

gar nic^t ätjnltc^ finb?" — Dicfer §uruf rotrFte tatfäc^Iic^ aufric^tcnb in

allen ^afultäten, btc es bereits für bas Seftc gctjaltcn Ijatten, von jcbcr

^eftltcfj!eit ab3ufetjen. — §ur (Entfc^ulbigung bcs Königs barf übrigens

barauf Ijtngeroicfen roerben, bafs fein abnjeifenbes Perljaltcn wol üor3ugs5

rocife ben pietiften unb JTtucfcrn galt, oon benen bamals bie Untoerfität

Ijödjft unbulbfani bel^errfdjt rourbe. Die Unioerfität ftanb aus biefcm

(Srunbe 3. S. ber ,Deutfc^en (Sefellft^aff tjcrausforbcrnb feinblic^ gegen;

über; roesljalb benn auc^ biefe fic^ an ber "^ubtl^eux nic^t 3U beteiligen

ujünfdjtc unb es, 3um größten Bebauern (Sottfc^ebs, oerfäumte, bie iob«

fc^rift auf 2llbrec^t 3U Staube 3U bringen. 2lm ^5. 3""i f<^neb bestjalb

(Sottfc^eb an ^^lottroell: „JDas bin groiefpalt ber löbl. (Sefellfc^aft mit ber

2lcabemte betrifft: fo bebaure ic^s, ba% berfelbe bem großen 2llbre(^t feinen

£obrebner ent3teljen foU. Doc^ 2lpollo roirb in (Ermangelung beffen einem

fo preisujürbigen Befc^ü^er ber HTufcn audj aus btn Steinen Dichter cr^

n)C(fen'. — Die 3iii'ßlfßicr fanb fc^ließlic^ mit oiclem <5lan^e ftatt; unb

auc^ (Sottfc^eb fteuerte ein großes ^cftgebtc^t ba3u bei.

'2 (Es fprid^t für (Sottfc^cbs außerorbentli(^en politifc^en Sc^arfbltrf,

bafs er, ber Feinen irgenbroie bebeutfamcn Porgang ber geitgcfd^ic^tc un«

beachtet unb unbefungen ließ, ber faiferli(^en IITajeftät in JTtünc^en nie

ein IPort roibmete, fie Feiner Beadjtung ujürbigtc; bie Sac^e Karls VII

alfo, tro^ ber Unterftü^ung, welche fie oon Seiten Preußens fanb, für

ausfid^tlos, ujol gar für bebenFlid? l^ielt. Karl VII fpielt in (Sottfc^cbs

planen unb (Entfd^ließungen tatfäc^lic^ Feine Holle; toorauf übrigens f(^on

Dan3cl {a. a. ©.290) tjingcnjiefen tjat.
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müröc. Sd^on im ^rüt^jal^r I^atte er besl^alb Dcrfud^t, eine ^u«

fammcnfd^Iiefung aller Keid^sftdnbe unter feiner militärifd^en

^ütjrung 5U crmöglidjen unb fid? (^ani im Sinne 6et oon

öottfcfjcb \7^^ gedu^erten £)offnungen unb IDünfcfje) ein für

allemal jum (ßencrallcutnant öer Keidjslruppcn erljeben 5U laffen

;

mit 6er Begründung, öafs öem Hcid^e ^rieben gefdjaffen unb

bas frembe KriegsDolf aus Deutfdjlanb rerjagt merben muffte.

2tber bie fleinftaatlidjen Cyrannen fürdjtcten einerfeits bie l^adjt

(Dfterreidjs unb (£nglanbs, »enn bie Sadje bes Kaifers nid^t

ben Sieg errang; anbrerfeits witterten fie, nid?t oljne ®runb, in

ber Seele ^riebridjs grofbeutfd^e ^errfdjaftgelüfte: fo fam es,

bafs biefer erfte Poruerfud^ 5ur Begrünbung eines beutfdjen

Kriegst^ermtums preufifdjer Jjerfunft, roie es von (0ottfd?eb

unb ttjol aud? pon mandjem anbern, bie Heid^snot fd^roer emp«

finbenben, Daterlanbsfreunbe crijofft n?urbe, mislang. Sd>neü

entfdjloffen gieng ^riebrid? nun, gcmeinfam mit Bayern, ber

Pfal5 unb J^effeU'Kaffel, bas, uom beutfdjen Stanbpunft aus,

feinesroegs unbebenflidje, Bünbnis mit ^ranfreid) ein (5. 3uni),

begab ftd? Einfangs 2tuguft mit einem fdjiagfertigen ^eere nad?

Böljmcn unb errang l}uv 5unädjft bebeutfame IDaffenerfoIge.

Durd? biefe CDenbung ber Dinge peränberte fid? bie €age

für bin fddjflfd^en Bürger unb Beamten Don ®runb aus. Bei

feiner, in Dresben ot}net?in fel^r übel aufgenommenen, Dorlicbe

für ben Preufenfönig burfte er je^t, ba Sadjfen feit bem IDar-

fdjauer Pertrage (^T'^S, b. 20. De3ember) mit (Dfterreid? auf ber

preu^enfeinblidjen Seite ^tanb, nidjt vooljl, unb 5a>ar gemiffer-

mafen als Vertreter Sadjfens, an einem ^cfte teilnel^men, bas

in ber Krönungftabt bes £)ot?en5oIIers, ber es für nötig gel^atten

Ijatte, 5ur 2(ufred?tcrt?altung bes beutfdjen Heid^es unb feines

aU5ufdja>adjen 0bert?auptcs mit bem „Crbfeinbe" bm Dertrag

ron paris ab5ufdjliefen, begangen roerben foUte. Unter bem

Doriüanbe, bafs er geglaubt l^ätte, bie 3ii^^tf«i^'* toürbe nidjt

(£nbe, fonbern ITIitte ZJuguft ftattfinben, teilte er fdjon am
\ö. 3uni feinem ^reunbe ^lottroell von Dansig aus mit, bafs

«t flA an ber 3ubelfeier nid)t beteiligen fönnte"; »erlief audj

7' Sdfon om 5. '^un'x tjatte er feine (Eeilnet^mung an bem ^efte frag«
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tatfäd^Iic^ bereits am 29. 3"!^ Königsberg unb bi(}ah ftc^ mit

feinen Damen über (Elbing^* unb Don I^ier aus auf öem IDaffer»

roege nad? Dan5ig surücf, rooF^in il?m 5d?oenemann am ^. Huguft

folgte.

^ottfc^eb unb feine Dansiger ^reunöc tahn je^t HUes, um
Sc^önemann für 6ie nddjften ITTonatc in öer polnifc^^roeftpreu^i»

fd?en ^auptftabt Dorftellungen 5U ermöglichen. Tlbev 5er, woi

pon Dresben aus mit b^n nötigen IDeifungen »erforgte, an unb

für fic^ t^eaterfeinblidje Bürgermeifter weigerte fid) entfd^ieben,

bie €rlaubnis $u geben, ^xoav gelang es ©ottfc^eb red^t5eitig,

ben preufifc^en Hefibenten 5U geroinnen, ber es Scbönemann ge»

ftattete, fidj in einem Dororte ber Stabt (Sc^ottlanb) eine Bube
bauen 5U laffen, in welcher nun ebenfalls mit bem ,fterbenben

Cato' eine Hei^e Don 2(ufful?rungen eröffnet rourbe^*; aus

lid) erff^cincn laffcn; allcrbtngs aus einem anbem (Srunbc. €r fdjricb

nämltc^ an ^^lotttoell: „^tytet ftc (bie 2IIbertina) nämltc^ tt|r 3"t'ßlfßft

gar ntdjt ober fdjlec^t; fo fetjc id{ ntd?t, tpas i£^ babey nü^e bin, unb wiü.

lieber 5um ^atjrt^arfte Ijerüberfommen, meine (Sonnet unb ^reunbe 3U be«

fudjcn, unb Königsberg in feiner bejien (Seftalt, nämlic^ oollcr IHenfc^cn,

ju fetjen". (Sans !Iar läf[t ftc^s aüerbings nidjt erfennen, roann (Sottfc^cb

in Dansig 3U bem €ntfdjluffc fam, bas 3ul'iläum nic^t mit3uma<^en. €in
f^auptgrunb roirb audj ber Um^anb geroefen (eyn, bafs bie 2IIbertina ba^

mals gan3 con ben pietijicn betjerrfc^t ronrbe; bie Derfc^ärfung ber poli»

tifc^en Derljältniffc fam bann, ausfc^Iaggebenb, ljin3U. Bemerfensmert iji

es fd?Iic§Iic^, bafs <8ottf(^eb es fo einsuric^ten muffte, bafs er am 28. 2Iugufl

in Stargarb feyn unb an ber, oom Stargarber (Symnaftum (wo ber (Setreue

Denfo, ebenfalls ein 0fipreu§e, als profeffor roaltete) 3U (Etjrcn bes

illbcrtinajubiläums oeranjialteten ;Jeicr teilnetjmen fonnte. iluc^ Stargarb

geljorte freiließ bem ^etnbc Sac^fens unb ©ftcrreic^s — aber es roar ein

abfeits liegenber, ficiner ®rt; unb von ber flillcn Schulfeier erfuljr man
in Bresben nichts.

'* ßier rooljnte ber UTec^anifer 3. ^. €nberfc^, ber gerabe um biefe

§eit ein Kunfhoerf tjergcfiellt tjattc, roelc^es bas coppemicanifc^e VOilU

fVJicm 3ur DarfieUung brachte. (Sottfc^cb befuc^te ben HTcifier, fatj fein

JDcrf unb wat fo ent^ndt baoon, bafs er bie „crfte pianetenmafc^ine"

anfaufte, nad^ Sac^fen brachte unb oon tjier aus bem (Elbinger Künftler

Satjlungfäbige Käufer für etliche tlad^bilbungcn oerfc^affte.

''^ (Es get|orte bamals, unb bis ins 6. unb 7. ^^tjrsetjnt tjinein, tat«

fäc^Iici^ 3um „guten (Eon" bei ben prinsipalcn, bie, roenn auc^ oielfac^
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rerfd}ic6encn (ßrünöen blieb jeöocf? ein öauernöcr Kaffencrfolg

aus; unb fobalb <ßoüfd?c6 mit feiner (ßattin I)an5i9 rerlaffen

Ifatk, begab [idf audj Sd^öncmann n>ie6er nadj ^{önigsberg

5urücf, um bovt im 2iltffä6tifd?en (Scmeinbegarten aufs neue mit

6em ,(£ato' unb ber ,3pt?i9enie* „bie gan^e Stabt 5U rül^ren" **.

Bis 5um 29. 3anuar ^T'^S bel?auptete nun ber ,Directeur' tat»

fädjiid} in ber Pregelftabt, ido fein Spielplan, mit Ztusfd^lie^ung

faft aller poffenl^aften Stücfe, „9an5 unter 0ottfdjebifd?em ^eidjen"

ftanb", mit gutem €rfoIge bas ^elb. Selbft an befonberen

^ulbigungen für ben fern roeilenben Büljnenreformator fel^Ite es

nif^t. Der, aus Dan5ig ftammenbe, Crauerfpielbid^ter Benjamin
€pl)raim Krüger oerfäffte fogar 5U €I}ren bes Unioerfltät-

Jubiläums ein DorfpieP®: ,Die mit bcn freien Künften oer«

fdjroifterte Sd^aufpielfunfl', in ireld^em er bie 5cf)aufpielfunft u. 7X.

fagen lie^:

„3a, als in Pcutfdjianb idf (Sefaljr 3U fallen lief,

(Erfjob ein preu§c mich, bct mtc^ aus ^Jranfreidj rief

Unb beutft^ ^1309; obgleid? oiel fritifdje Cyrannen

Den 2lnfang, ha er nic^t coüfommen tft, cerbannen.

IPenn jene, ftatt ben Huljm bes prcu§cn 3U perlenen,

IPas er gegrünbet l\at, fid? roagtcn fort3ufc§cn;

Unb eines £anbsmanns Jüi^ aus pöbell^aftcm Hetb

Den Hutjm nidpt ncibetcn, hen il^m bie Xladfwelt roeitjt,

Kur3, ipcnn bie U?eifen mir mcljr flugc iebren geben,

Q?erb td; mic^ metjr bemüljn, bcnfelbcn nad?3uleben."

nod? bem pSbelgefc^mad entgcgcnfommenb, immcrl^in oorrotegenb bem

ebleren (ßefdjmacf l^ulbtgten unb oljne bie „£eip3iger (Eragöbien" nidjt be«

ftel}en fonnten, in allen Stäbten, roeld^c jte befud^ten, mit bem .fterbenben

<£ato' 3U beginnen. Jludj als ber gerbftcr Rof ^75'^ feinen „Sd^aupla^ mit

ben Übcrbleibfeln ber roeilanb Heuberifc^en Bül^ne ausftafficrt" tjatte, rourbe

bie neue 5picl3eit mit bem ,<£ato' eröffnet, ber im Hooembcr „f<^on

3n»eYmaI fierben muffen" (SAreibcn 3. 5. Bariftens an (Sottfc^eb oom

23. Zlopembcr). Unb als ZIdermann in ben "^alittn \7öZ—56 oer«

f(^tebene IHale in Königsberg fpicite, eröffnete er feine DorfieUungen eben-

falls fiets mit bem .fierbenben <£ato' — tro^ Bobmer unb Ceffingl

^« 5Jo*tn)fü ^^ (ßottfdjeb {{T^n, b. \7. ZTocember).

'^ f^ans Deorient a. a. 0. 102.

'8 €s erfdjien als le^tes Stüd im legten (VI.) Banbe ber .Peutfc^en

5d;aubuf{ne'.
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Cro^öcm mar 5ic ZTtad^t bet ®rttjo6oren un6 piettftcn,' wie

in Vaniiq,, fo aui} in 'Königsberg aU3u grof . Die „ITtuder regirten

faft alle Stänöe I^ierfelbft", roie Hosner \73^, ben 28. JTTai

an ben berüE^mten Detter fdjrieb. Hur ein fleiner Ceil öer gc»

bilöetcn Bepölferung roagte ftd? öesl^alb nad? toie Dor in öie

jDeutfdje Sc^aubül^ne' ; unö ba bie ol^ne^in immer noc^ fpdr=

lid^e ^ai}l 6er oftpreufifdjen Cl?eaterfreunöe 6ie regelmäfigen

5tü(Je 5er Heformgefeüfd^aft ausreic^enö oft genoffen ^atte: fo

blieb aud? 6as eigentliche Stammpublifum allgemacfj aus. Schöne«

mann ^offte vool nodf auf (Sottfdjeös ,Pariftfd)e BIutt?od?5eit',

ber er (^7^^, öen 21^. Dezember) „eine glücflic^e unb balbigc

PoIIenbung" tDünfd^te; aber ba es „in ber Ct?at nod? fet^r

miflic^ um bcn guten ©efc^macf ber Deutfd^en ausfal? unb bk
roenigen Vernünftigen allein nid^t im Stanbc loaren burc^5u«

bringen"": fo brad? er <£nb^ ^anuax feine Bü^ne ah unb r»er=

lief Königsberg, um nie roieber bortl^in 5urüd5ufc^ren.

<0ottfd?eb ^atte nun allgcmad? rool felbft jebe Hoffnung auf

ein fiegreidjes Durdjbringen ber Büljnenreform üerloren; fdjon

bes^alb, roeil er audj Sc^önemann unb feine, feljr Utangelljaftes

leiftenbe, tEruppe nic^t meljr für geeignet Ijielt, bie fdjroierige,

Don fo Dielen ^einben bebroljte, gute Sadje mit (Erfolg 5u per»

treten. <£r fdjeint bas audj bem ,Dtrecteur' gelegentlich in Dan3ig

offen erfldrt 5U l^abzn; benn Sdjönemann tDÜnfdjte \7^5 (im

3anuar) tDoI nidjt otjne 5ureid)enben ®runb „cor (ßottfcfjebs

klugen feine erweiterte Kunft 5eigen 5U bürfen"^". IDoI !am

er \7^5 5ur 0ftermeffe nadj Ceip5ig; unb (Ed^of burfte

nodj einmal bie Untertoeifung bes IHeifters in Empfang
neljmen. Ztber Sacfjfen n>ar 5U unmittelbar an ben Sc^recfen

bes Krieges beteiligt unb fonnte besljalb gerabe je^t fein günftiger

Boben für eine ^^eatergcfellfc^aft feyn. S^önemann, bem ber

Krieg bereits üielfad) Ijemmenb in ben IDeg getreten roar, muffte

benn auc^ Ijier fc^Iec^te <£rfatjrungen machen unb nad} \0 fümmcr»

'» llt{It(^ an (Sottf(^eb (^7'^'^, bcn ^3. Xlovembet).

80 fjans Dcortent a. a. (D. ^2^^.
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licfj bcfud^tcn Porftellungen", Ifalb 5U (ßrunöc gcrid^tet, bavon

Die Pcrbinbung mit (ßottfcfjeb löftc fid? ebenfalls nad? un6

nad? auf; aber nid^t etma, tpeil Sd^önemann fid^ 6er „S^dfi"

bes IHeifters enttt>ad?fen fül^lte unö beftrebt roar, fid? oon (ßott»

fc^c6 frei $u mad^en, roie bies ^ans Deorient*^ für waift*

fdjeinlid? l?ält (öenn ©ottfdjcb ^alte natürlid? audj öiefem

,Prin3ipaI' gegenüber niemals öen ,„5w<^t^^ift^»^" <>^«J^ ^"^ "wr

ben teljrmeifter, im gerDÖl?nIid?en, fdjulfüd^jifc^en Sinne 6es

IDortes, gefpicit; unb Sdjönemann tDuffte 3U gut, was öie (ßunft

eines (Bottfdjcb'» lücrt roar); fonbern meil 6er ernftgeridjtete

Kcformator auc^ 6iefen ^Ijeaterljäuptling, 6er felbft nad? fünf»

jäl)riger probe5eit nid?t ins ^eleife fam, nunmeljr für ungeeignet

I^ielt, 6er Büljnenreform in mürbiger IDeife, 6. l}. mit beroujftet

Beifeitefd^iebung aller 5udjtIofen ©peretten un6 SdfwänU, 5U

6ienen. Sd^önemann n>ar franf, überfal^ 6ie Dinge nid?t mit

6em nötigen Perftän6nis un6 befaf, tro^ anfänglid^ guten

JDiüens, feinen feften, auf Bil6ung un6 fittlic^e Kraft ftd?

ftü^cn6en ©efdjmacf. €r 5eid)nete ftdj über6ies 6urdj flcinlic^e

(ßefinnung aus un6 hvadiU fdjon allein 6a6urd? 6en bereits

feimen6cn IDi6ertt)ilIen 6es Heformators gegen 6as gan5c

Komö6iantentum ins IDad^fen. 5u6em roar er, tro^ Blümners

gegenteiliger Betjauptung'*, fein guter Spielleiter un6 nodf

rueniger ein guter Sdjaufpieler. Iln6 cor allem: ßtau Sd)5ne«

mann tranf, lernte il^re Hollen fd?led)t un6 oeranlaffte 6a6urdj

6ie an6ern ^errfcfoaften, es il?r gleidj 5U tun".

81 (Er fpicite loicbcr im ^leifdjtjaufe.

89 21. a. (D. [0^.

8» „Die BeFanntfd?aft, voeldjt €tD. FfodjeM^eb. mit ben crtjabenjien

unb angcfcl^enjien Stanbcspetfoncn in (Ecutfdjlanb tjabcn, unb bas 2lnfel}cn,

iDorinn Dicfelbcn ficljen, geben 3l|ncn (Selegenlieit oteler (Slürf 3U machen",

fdjrieb IHagifier 3ol^onn ^riebttdj Bartft^n \7<k». ben 6. Pe3embet

aus Saalfelb an (Sottfc^eb.

* .Ctiealergefdjid^te von £ctp3ig' 5. 76.

8* Blümnet betjauptete, bafs Sc^önemanns (Sefellfc^aft „tjorjüglid?"

getoefen roäte. Die, ber ernfien ^otfdjung 3ugänglid? geworbenen CDat«

fad^en fpred^en bagegen.
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Unter fold^cn Umftdnöen lief fid^i feine Heform fortfe^en.

IPenn Uljlid? red^t ^atU, als er ^7^3, öen 25. September an

©ottfd?e6 bericf?tete: „Unfer Cafar (im ,(£ato') fcfjicft ftd? beffer

5um ^nmelber als 5um Cäfar"; roenn er barüber flauen öurfte, bafs

faft alle „Künftler"" feines prin5ipals „bie fd^tperften Dinge für hidft

anfe^en"; loenn ein, roa^rfd^cinlid? über bie XTtafen 5urcidjenber,

©runb für iijn oorlag, ben ITTeifter \7'{^ 5U bitten, bafs er in

ber .Deutfd^en Sd^aubül^ne' Kegeln für Sdjaufpicier gebe^^ —
fo barf man es bem jungen Könige von Preufen nid^t einmal

übermäfig oerbenfen, bafs er nidjt 5U belegen toar, ben un*

gefc^ulten f^anbojerfern bes ,Directeurs' bie (£^re feines Be=

fudjes angebeil^en 5U laffen.

^reilid?: gan5 entfc^ulbigt fann ber Ijo^e ^err in biefem

^alle tro^bem nidjt loerben. Unb ^ottfdjeb wat wol beredjtigt,

bem dürften, auf hm er fo grofe oolfifc^e Hoffnungen gefegt,

beffen ®enie er fd)on erfannt Ijatte, als bie IDelt, 5unial Deutfc^«

86 V(ans J)crtient meint (a. a. (D. 9iX ^^fs (Sottfc^eb „nic^t ber

IHann baiu" xoax, bett Sf^aufpielcrn folc^c Hegeln 3U fdjcnfen, unb rechnet

CS Ui\l\dj 5um Pcrbtenftc an, bafs ber „IPunfc^ nadj einer ttjeatralifc^cn

Schulung aus ber lUitte ber Sdponcmannfc^cn 5c^aubüt|ne tjorbar njurbe".

Diefer »lünnfc^' aber ipar bereits HTSf^ in ben ,SeYträgen' (III, 55. 2'^/25)

un3n)eibeutig ausgefproc^en roorben. fjier I^ei^t es u. 21.: „Die fpielenben

Perfonen muffen VOi^, (Sefc^irflic^!eit nnb lüiffenfc^aft beft^en, unb in ber

ff^tttcren Kunft ber ttac^at{mung rool}! geübt feyn. 3n ben üorftcüungcn

aber muffen bie Hegeln ber lüatjrfcbeinlic^Feit genau beobachtet werben.

Uns Peutfc^en feljlet es in biefem 5tücfe noc^ an einem befonbercn

Unterridjtc cor bie fpielenben perfonen. Jlber biefe foüten 3U itjrem nxw

bcfc^rciblic^en Portt|eile lernen, ba% 3U einem gcfc^irften Komobianten

mcljr als Jlffengefic^tcr machen unb §otcn reben geljoret, an melc^er (Er-

fenntni§ es bisfjcr rielen Deutfdjen leiber! gefetjlet tjat". 3a, fc^on im

,<ßrunbrig ber Hcbefunft' unb in anbern 5c^rtften tjatte (Sottfc^eb auc^,

foüiel an itjm lag, für bie nötigen „Hegeln" geforgt. (Eine eigentliche

5d?aufpielerfc^ule !onnte er natürlich nic^t grünben, roeil er felbji fein

5c^aufpieler tt»ar, unb mcil er lüidjtigeres 3U tun Ijatte. 2lber ht^abten

5d?aufpiclern (rote €cft)of u. Jlnberen) erteilte er tro^bem fet|r wirffamen

€in3elttnterric^t; unb feine letjrfä^c in ber ,2lusfül(rli(^en Hebefunfi'

(|736), in ber .critifc^en Dic^tfunfi' (1729) unb in oerfc^iebenen anbern

5d?riften, enttjalten 2Illes, roas einem 5c^aufpieler nnb UTeifier ber leben«

bigen Hebe 3U roiffen notig ift unb für alle Reiten nötig feyn ujirb.
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lanb, über it^n wod/ ganj an6crs öad^tc", gram 5U feyn, a?cil

er bas fran5öftfd?c unb roelfd^e Umoefen nun audf über Preufen

l^reinbrcd^en lief; rocil er feiner beutfi^en 2lfaöemie öcr IPiffcn«

fc^aften einen ^ran5ofen 5um Prdftbenten gab, fic fran5Öfterte

vmb CS bulbete, öafs it^re (ßcfdjidjte ^T'^ö in fran5öftf(^er Sprache

reröffentlidjt tDuröe: für bie öeutfd^e Citteratur un6 5<^aubül?nc

jebodj nidjt 6en Üeinften Sd^ein pon Ceilnel^mung seigte.

ITIan 6arf auc^ nidjt fagen: 5>^ie6rid? tjatte Ked^t, bafs er

Doltaire unb anöere fran5Öftfd^e ©röfen, öafs er pariftfd^e

Comediens, italienifd^e "Kaftraten, Primadonnen un6 Ballett«

prinjeffinnen unter grofen 0pfern nadj Potsöam unb Berlin

berief; öen armfeligen 6eutfd?en Beftrebungen aber geringfd^ä^ig

ben Hü(Jen sufe^rte; benn bort fanb er gebilbeten öefdjmai,

l^ier Unfertigfeit unb Unfdljigfeit. ^riebrici?, bcr priüatmann
unb fran5Öftfd? oerbilbete ^einfdjmecfer, burfte oieUeid^t fo Ijanbeln.

Selbfl bcr ^ürft burfte es bcn anbcrn „^ff^" ^^^ ^ran5ofen"

unb ,,2tu5lanbsnarrcn" nad^tun; ftdj, foüicl er modjte, an fran»

Söfifdjem IDi^, an italienifdjem (ßefang unb anberen ipelfd^en

^oftbarfeiten ergoßen. 2Ibcr biefer ^ü^ft hätte 5uglei(^ nie Der»

geffen bürfen, bafs er ein beutfdjer ^^'^f* ^^^ ""^ ^^^ foldjer

unabroeisbare üölfifdjc Pflidjten Ijatte.

(£s roar ja geroifs red^t t^übfdj, bafs ^riebrid?, als fid) bie

^allifc^cn ZRucfer ^T'JiS über bas, enblid) aud? in ^aüe bann

unb iDann gebulbete, Komöbicnfpielen befdjmerten, bem Defan

ber tljeologifdjen ^ahxltdt, £)crrn Profeffor ^rancfe, befal^I, tdg«

lid? bie Komöbie 5U befud^cn, fidf feine ^nmefenFjcit Dom Prin«

jipal ber Komöbic beftätigen 5U laffen unb bie Beftätigung jebes«

mal nad^ Berlin 5U fenben; aber mit fo einem 5djer5 irar

bodj ber beutfdjen Sd^aubül^ne, ber gan3en beutfd^cn Heform»

bcujcgung, tro^bem red^t roenig gebient. 2(llerbings: bie beutfc^e

Citteratur foUtc erft loerben; unb bie beutfd^c Büt?ne fterfte, tro^

aller itnfträngungen iljres Heformators, nod? tief im ilrgen,

^ ioxb Cljcficrfitib tfi feljr oft allein bestjalb für einen „mann

»on überlegenem Dcrfianbe" gel^altcn n>orben, roetl er „fc^on {T^^" bas

<&enie ^riebrid^s erfannte.
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n>et( fte 6es Sc^u^es aller jener ITTäc^te, &ie eine tDÜrbtge Sc^au*

bü^ne 5U ftü^en berufen ftnb, nadi roie t>or fo gut toie gan5

entbehren muffte un5 nur auf ein fleines gebtlöetes Publifum

angeroicfen blieb. 2tber n?ie burftc ftc^ ein ,Patcr bes Dater«

lanöes' falt gegen 6ie tiefernften Bemül^ungen emfter Iltänner,

Dor allem bes gröften öeutfc^en Sc^riftftellers öer <5eit, oer*

f(^liefen? IDie öurfte er öie ^ilfefud^enb ftd^ il?m entgegen^

örängenöe beutfc^e Bü^ne fo gleid^giltig il^rem ©efdjicf über«

laffen un6 genug getan 5U l^aben glauben, roenn er i^r erlaubte,

in Preufen mit öer Ungunft öer Derl^ältniffe 5U fämpfen unb

5U perfuc^en, öen, Don Seiner ZRajeftät immerhin burc^ einen

Befud^ geeljrten ^anstourff aus 6er €iebe eines unersogenen

publifums 5U oerördngen? Die ^od^mütigen ^ransofen mod^ten

6ie Bemo^ner Deutfd^Ianbs unn?iffen6er IDeife „mit öen HTos*

corDitern, Rinnen un6 Cappen in eine Klaffe fe^en unb uns alfo

mit ©eroalt 5U einem barbarifc^en Polcfe madjen, melc^es fid?

feines guten öefc^macfes ansumaffen ^abe"®^ — 6er 6eutfc^e

Konig pon preufen 6urfte 6as nidjt tun. ©era6e er Ijätte 6as

U)er6en6e, 6as nod? Unfertige fraftooll fdjü^en; 6ie, wmn audf

jundc^ft nodj fel^r befd}ei6enen I^eimatlidjcn Kunftoerfud^e, eben

meil fie 2infänge einer t?eimatlid?en Kunft maren, liebreid? pflegen

un6 fo 6ie ZHöglidjfeit fdjaffen follen für 6as <£ntfte^en un6

Befleißen einer, aus 6icfen Pornerfud^en ft(^ enttt)icfeln6en 6eutf(^en

Kunft.

^atte es einen Sinn, 6ie, tro^ äuferlic^er, fd^einbarer 2ln=

le^nung an 6as übermächtige fran3Öfifd^c ZHufter, pon ®run6

aus 6eutfd}en, je6enfaUs aus 6eutfc^em (Seifte geborenen

Perfud^e gering5ufdjä^en, fte nid^t einmal eines Bli(fes 3U roür»

6igen, toeil fte mit 6en reifen Kunftleiftungen eines, in feiner

Kulturenta)i(JeIung nie eigentli^ ge^in6erten frem6en Polfes

nic^t auf gleicher ^ö^e ftan6en? Iln6 ^ätte Das, ipofür ein

88 Der König befuc^te \Tk5 roätjrcnb bct Stcslaucr lUeffc bic „beutfc^e

Commoedie im reparirten ZTcujiSbtct BalHjauf", loo Sc^ut^ feine 3otigen

f^atlefinabcn fpicite (^ans Dcortent, a. a. <D. 86).

89 jPie Dernünftigcn (Eablerinnen' I, 35.

Bciii}tl, <Bottfci?eb n. 20
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(Rotlfdjc6 „bk 'Kräfte bcs l^albcn Cebens einfette" (f^ans Deprient

a. a. ©. 9^^), nidjl aud? einem ^riebrid? fo etjriDÜröig unb gunft»

bered^tigt crfdjcincn muffen, 6afs er il^m, felbft gegen feinen

befonbcren <5ef<^macf, einen tatfrdftigcn 5d?u^ un6 6ie nötige

lanöesuäterlidje BeDor5ugung 5U Ceil »erben Iie|? Die Jran«

$ofen, öie er für teures (ßeI6 um fxdf fammelte, 6enen er nadf-

alfxnie un6 nadjäffte, perladjten it^n in 6er Stille, unö nic^t ein«

mal ftcts nur in 6er Stille. Die Deutfdjen, meiere er oon ftdj

fem Ijielt, I^ättcn i^n mit 5ärtlid?et liebe auf J)dn6cn getragen,

menn i^nen aud^ nur gelegentlid^ ein gütiges, bat^nbred^en6

n>irfen6cs IPort von feinen Cippen 3U Ceil gen)or6en wäre,

ilber (ßottfdje6 un6 feine 3ü"9^^ voarUtm üergebens auf 6ie

tCat un6 auf 6as JPort.

Hein! mir Hac^geborene mögen über 6as Klles ^inrueg»

feigen, »eil voxv es ja tro^6em in5n?ifd?en „fo I^errlidj roeit ge«

bradjt" un6 5umal in 6er „auslän6ifdjen Sud^t" immer nod^

^ortfc^ritte gemadjt I^aben. Tiber 6amals begieng 6er König

pon Preufen tatfäd^Iid^ eine fd^rocre Sün6e gegen fein Volt;

un6 CS be6urfte nur nod? 6es Bün6niffes mit ^ranfreid?, um
(ßottfd?e6s l^offnungfelige Begeifterung für 6en „roeifen ^eI6en"

bis auf weiteres in bitteren, n>enn aud? nie eigentlidj Eröffnung«

lofen <ßroU*° 5U voanbeln.

VOas Sdjönemann anbetrifft, fo fe^en toir il^n swar nod^

\7^8 un6 \71(^ in Breslau, ^7^9 un6 \750 fogar für gawj

fur3e ^eit in Ceip5ig roirfen; aber ©ottfd?e6 Ijat ftd? um x^n

faum nod^ gefümmcrt. Iln6 als 6er Ijaltlofe ,Directeur' fc^Iief

•

lid? gans 6en redeten IDeg oerlor un6 ftd?, 6em gebiI6eten un6

ungebil6eten Pöbel 5U Ciebe, 6em englifdjen ©perettenteufef per«

fdjrieb: 6a oerfdjerste er fidj audj 6en legten Heft Don IDoljI«

*o 2lus ben Briefen, bie (Sottfc^cb um btcfc §ett an ^lo^tQ'cIl

fi^rieb, etitcl{t man, bafs bcr IlTeiftcr, fo fcljr es tljn erbitterte, bafs

^iebric^ an ber Seite unb 3U (Sunften ^xanfttidjs gegen Peutfc^lanb

fämpfte unb mit feinem f^eere Hicberlagen erlitt, bodj immer tpieber neues

Pertrauen 3U ben IDaffen feines preu§ifdjen Daterlanbes faffte unb feine

fel{t l^erabgefiimmte ßoffnnng anf bie pölfifc^e Senbung ^riebric^s nie

gan3 aufgab.
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tt>oUen, 5en i^m 6cr cnttäufd?lc Scformator nodf erl^alten ^aben

modjte^K 2(m 2. Desember \757 cnbcte feine Dtreftiontätig«

feit rul^mlos. <£cfI?of übernahm, ftatt feiner, 6ie Ceitun^ öes

Heftes 6er (ßefellfc^aft, bie fld? im Übrigen $um tEeil an Ko^,
jum tEeil an 2l(fermann fc^Iofs.

Cro^ aller Cnttäufdjungen wat (ßottfc^eös tathäftige liebe

für bie Sdjaubü^ne auc^ in biefer ^^\t feinesfalls erlofc^en; fie

fonnte fc^on bes^alb nidjt gan5 oerfümmern, u>eil Direftoren

unö Sd^aufpieler nadj iDie Dor ge^iffentliA feine (Sunft fuc^ten.

2(lles was öamals 5ur beutfc^en Bü^ne gel^örte unb butdf Bil»

bung ober natürlid^en Perftanb über ben Komöbiantenpöbel

emporragte, brängte ftc^, bis ins fed^fte 3a^r5e^nt hinein, 5U

i^m; fammette für ben »Hötigen Porrat' ben berül^mten „patrio»

tifc^en IHift", ober bettelte um feinen Hat, feinen geipid^tDoIIen

Beiftanb. 2IIs Tiod}, ber ^reunb Cefftngs, \750 bie Ceitung

einer neuen, i^ren 5c^n?erpunft in ber „C^eaterftabt" Ceipjig

fudjenben, (ßefellfd^aft übernahm, beeilte er fxd}, por allem (ßott«

fdjebs ^eilnel^mung 5U geroinnen.

Unb er geruann fie. Hoc^ einmal wad)k je^t in ber Seele

bcs ZHeifters bie ganse Ciebe für bas eble beutfd?e Sc^aufpiel

auf. €r ftdjerte bem erften Cäfar ber erften Seformtruppe'^

»1 Sc^öncmann Ijattc doffey's 3udjtIofc Poffe ,Dcr (Ecufei ifi los

wol bereits in Breslau unb anberen, bem f^ansrourft nodf mit £cib unb

Seele ergebenen, Stäbten gcfpielt, es aber tro^bem permieben, bas rolje

Jluslanbsprobuft cor ben 2Iugen (Sottfc^ebs, in ber ßeimptte bes litte«

rari^f^ geabclten Scfjaufpiels, über bie Bretter geljen 3U laffen. Die (Ent«

gleifungen fem ron £eip3ig modjte (gottfc^eb ftillfdjroeigenb I(inneljmen;

in ber f^odjburg ber gan3en Heformberoegung roaren ftc unDer3eiIjli(^,

mufften fie roie ein Sdjiag ins (Befielt bes Reformators roirfen.

92 X)er erfie <£ato, ^riebrid? K otjitjar bt, roar f(^on ^?^^ geworben

unb iwax fafi unmittelbar nac^bem er als König in ber Poffe ,Die un«

möglichen IDünfdje, ober bas Sc^Iaraffenlanb' bem „€infältigcn" (bem

oeranjiänbigten ßansrour^ Heuberfd?en Gepräges) fein Königreich über-

geben unb bie Bütjne cerlaffen tjatte. <Sottf(^eb fe^tc iljm (fcltfomerroeife

oI{ne itjn 3U nennen) in einer ilnmerfung 3U bem 2IrtifeI über poquelin

nioliere im Baylifc^en lüörterbud? (III, 802) ein Denfmal. <£r rfiljmte

ifjn als „einen gefc^icften Sc^aufpieler, ber picie 3<»t?re, fo rootjl tragifc^e

als comift^e Hollen, mit oielem BctfaU gefpielct Ijatte"; ben man „^odft

20*



— 308 —
unö früt?5eitigen BuI^Iet um feine „(ßenjogenljcit" (pergl. I 620
6ie (ßunft einflufsreid^er perfönltd^feiten *' ; bidfick il?m für ben

^riebrid^stag {\75\, öen 5. ZUärs) einen proIog, ftellte 6en

Bauplan für bas erfte, neu su fd^affcnbe 6eutfd?e Bül^nenl^aus

l^er, bas mit feinem „fo bequemen" l^albrunben 3""^"»^^"*"

eine Umn^aljung im 9an5en europaifcf^en d^eaterbaumefen 5ur

^olge ^atte unb Ceip5i9 in biefer Be^iei^ung mit einem Sd^Iage

3uf(^ä^en genott;tget iporben"; ber fxdf „in (Ermangelung guter Dorbilber,

felbji in ber guten 2Irt ber 2Iusfpra(^e unb Stellungen, ber Hatur gemä§

bilben muffen" unb „vielen anbern, bie it^m glücflic^ gefolget finb, 3nm

niufier gebienet l}at". Kotjlljarbt mat wol bereits einige Z<^lixt beim

(Et;eater geroefen, als (Sottfc^eb ^727 3U ber Gruppe ZTeubers in Besiet^ung

trat; aber gerabe, weil er ein gebilbeter ITTann roar, fo oerfianb er es, ^df

aus (Sottfd^ebs ,(Srunbrifs' unb ,2lusfüt;rlt<^er Hebefunft' manches an3U'

eignen unb ftc^ auf biefe tDeife 3U DerooQfommnen. (Es ift fogar n{<^t

unmöglich, bafs er, wie fpäter (£<ft;of, 2lcfermann unb 2(nbere, bie perfdn*

lid^e Unterroeifung bes Ht^etorifers, Dramaturgen unb pi}tIo[opl)en genoffen

t^atte, ot^ne bafs man il^n best^alb einen roirflic^en Schüler (Sottfc^ebs

nennen bürfte. Pafs es übrigens audf biefer tüchtigen Stü^e ber 23üt;nen<

reform tro^aüebem fd^roer fiel, ft(^, in (5ottf(^ebs Sinne, ber ge3ierten

fran3dfif(^en Spielroeife unb bem Deflamationftngfang 3U enttpötjnen,

roiffen roir.

«» Heben ülanteuffel unb f)ol3enborf lourbe je^t ber frütjerc

Prtpatfefretar IHanteuffels, £}. <5. von (ßlobig (ber nachmalige Präftbent

bes Konfi^oriums in Drcsbcn) unb burd? biefen ber Maltre de Plaisir

am fäd?fif<^en ^ofe, Kammerl^crr oon Die§fau, geroonnen. Dan3el ift

besl^alb oljne groeifel im 3i^*»i"i» nienn er meint, öafs Koc^ am Presbener

f^ofe (ßönner unb .^reunbe Ijatte; unb bafs biefer Umftanb „(Sottfd^eb um
fo meljr be^immcn mu§te, itjn roomoglid? in fein '^ntexe^e 3u ^xelien"

(a. a. (D. 17 0- (Sottfd^eb brauchte Ko<^ nid?t. Kod; bagegen t^atte <5ottf(^eb,

menigftens für ^en 2Infang, fei^r nötig. Dem entfpridpt es, bafs (Slobig

^75^, ben 20. inär3, an (Sottfdjeb f(^reiben fonnte: „(Hs freuet mic^ babef

befonbers, ba% xdj fet^e, n>ie Ko<^ ^w. £^od;€beIgebottren €inbru(f mac^enben

Porfi^ub gebül^renbe (Sered^tigfcit ujiberfaJ^ren Iä§t, unb idj l^offe, er roirb

it;res ferneren Unterftü^ens ftc^ burd; ferneres let^rbegieriges Be3eigen

nod; tDÜrbtger 3U machen fu(^en". Dafs Kod; (ber, laut einem Kgl. Defret

pom \5. 5<bruar [7<k*f, an Stelle ber „faft gänslid; auseinanbergegangenen

Banbe" f^offomöbiant geworben roar) fpäter, gan3 tpie [O 3aljre frütjer

bie ZTeuberin, ron Brütjl 3um 2Perf3eug feines (Sottfdpebljaffcs gemacht

Q>urbe, bea>eift nic^t, bafs er am £^ofe fo3ureben Persona grata toar, um
beffen (Sen>innnng es (Sottfd^eb irgenbvie 3U tun feyn fonnte.
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felbft über Paris I^tnaus^ob"; forgte für neue Stücfe un6 für

eine n)o^It»oIIen6c ^I?eater3enfur'^

Uudi 3. ^. Cöroen, ein IHitglieb 6er (ßefeüfc^aft Sd^öne»

manns, öeffen Sdjroicgerfoljn er fpäter tpurbe, but^Ite nodf

\5 3^^^c ^'^^ Eröffnung bes, von iljm mitbegrünbeten, ^am»

burgifdjen Hationaltl^eaters'^ um öie ,<5erDogenl)eif 6es ZHannes,

94 ^. (5. oon (globig fc^rctbt ^75^, bcn «t. 2lprtl, an (Sottfc^cb:

„3<^ toünfc^c, ba§ btc f^crrcn Sc^aufpiclct ber fo bcqocmcn, oon €id.

f70(^(EbcIgebot}rcn angegebenen Bütine (Efjrc machen mögen. Selbji bas

Parifer fransSjtfc^e ComSbtensf^aug ifl ni(^t auf biefe 2Itt eingerit^tet". —
Befanntltc^ roaren bis batjin fogar bie 0pcmliaufet jicts in Kafienform

gebaut roorben; unb auc^ Knobelsborf baute \Tk\l'i5 für Berlin nodf

ben red^troinfligen Kajien, ber erji fpäter roenigftens gan3 Ijinten, n>o bie

f^oflogc aufragte, eine fanfte Jlbrunbung erijicit.

^^ Um einen Beweis tjierfür. (Slobig fc^reibt ;75^, ben 23. ^ebruar

an (Sottff^cb: „ZTac^bem ic^ mit Hlütje unb Hottj bie rerfprodjcne Comobie,

(£enia betitelt, enblic^ roieberbefommen fjabc; fo fenbe xd} foI(^e tjicrbey

oljne ZInftanb. Da§ Ko(^ in näc^fier IHeffe fte fpielen möge, ba3U tjabe

xdi, nac^ 21nleitung (HtP. £|od?(EbI. an mic^ unter bcm ^3ten bicfes IHonatlis

abgelaffenen Briefs, \>en ^errn Directeur Cammerl^errn ron Die§!au 3U

praepariren fc^on (Selegentjeit genommen. Die Piece felbft tjat feine

gro§e Approbation unb noc^ größere idöe mac^t er fic^ oon ber Uebcrs

fe^ung, roelc^c bie ^rau profefforin bamit pornel{mcn ntoüen."

9€ Das ,Dcutf(^e Hationaltl^eater in Hamburg' rourbe befanntlic^

ik ITTonate nac^ (Sottfc^ebs Cobe (\767, ben 27. 2IpriI) eröffnet. Die bcficn

initglieber ber Jlcfermannfc^en unb (Ecftjoffdjen Crnppe waren baxan bc«

teiligt; man l{ielt es fogar für nötig, ben ft^neibigficn 3ournaIifien Berlins

unb Derfaffer sroeier befonbers erfolgreicher Büljnenfiücfe, btn befannien

„Reformator ber beutfc^cn Bütjne" (Dan3cl), nac^ Hamburg 3U 3iet{en,

um itjn bie notigen HeHamefritifen fc^reibcn 3U laffen, bie felbft Ijeute

nodf bas (Ent3Ücfen oielcr ^einfc^mecfer bilbcn — unb tro^bem fonntc ^dj

bas anfpruc^Doüe Unternel{men nic^t einmal ein runbes Z<'^k^ I^ns Ijalten.

mitten im tt?intcr, am i^. De3ember, muffte bas fiolse f^aus gefc^loffen

werben. £effing meinte rool, bas „Hationaltl^eater" tjätte n'idft beftcljen

fonnen, weil bas beutfc^e DolP noc^ Uine Hation war, unb belächelte hen

„gutljer3igen (Einfall", biefcm Dolf ein Hationalttjeater 3U fd^affen; aber

axxdf bicfer 5euilletonfc^er3 gctjört 3U benen, bie man ft<^ fel^r genau an*

fetjen mufs, etjc man fie fritiflos nadjfpridjt. lüas Ijatte in bicfem ^alle

bie „Ztation" mit bem f^amburger (Etjeater 3U tun? Hit^ts. (Es Ijanbclte

ft(^ um ein, burc^ reiche f^amburger Kaufleute gcfkü^tes, oon ber reichen

Hepublif £^amburg begünftigtes (Sefc^äftsunternetjmen, bas auf btn Staat
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bei öeffen Urteil er „oljnmöglid) gleichgültig bleiben" $u fönnen

Dorgab; 6effen „ungefd^minftes Urttjeil" il^m 6ie redeten JDege

tDeifen foöte; unb öeffen perftdnönisDoUe Billigung iljm ben

Bamhüxq angeipiefen unb gerabe babucdf fel^r günfiig gefiellt wat. 3n
tfamhntq war otjncbies feit länger als einem nienfd^enalter bte Keform-

ben>egung (Sottfc^ebs lebenbig geroefen unb felbft in ien bdfen Kriegs«

jaljren n'xdft ganj unterbrfirft tporben. Die Reiten fonnten mttifin um
1766/67 für eine, burd? rooljlljabenbe Bürger geftüftte, beutfdje Büi{ne

fanm rorteilljafter feyn — unb tro^bem gteng bas Unternet(men im
fjanbumbretjen 3U (Srunbe! Per „Keformator ber beutfc^en Sfifjne" \a%

mitten unter bcn, burc^ <Sottfd?eb erjogenen Sdjaufpielern (21cfermann,

€dfjof, bte (Eodjter Sdjonemanns u. U m.) unb trar troftbem fo oijn»

mädftig, bafs er bas, burd? bie otcljäljrige Keformarbelt (5ottfd?ebs erft

mdglid; geoorbene Unternei;men nid^t retten fonnte! £Doran lag bas?

§unäd;{t n>oI an ber Unetnigfett ber Sc^aufpteler unb an ber Unfäi{tg:

feit ber Unternef(mer. 2lber aud? bie Hcubers unb 5d?3nemann tparen

feine übermäßig befäijigten, in mandjer 8e3tcljung fogar 3iemlidp un«

gefc^icfte Prtn3ipale geroefen; unb tro^bem t^atten fte ft(^ inmitten ber

aUerungänftigfien tPeltoert^ältuiffe, unter benen bie gan3e Süf^nenreforms

arbeit (Sottfd^ebs ane3eit idfwet leiben muffte, immer nod; letblid; über

IDuffer get;alten, folange (Sottfd^eb fte ftü^te. IDoran alfo lag es,

bafs bie {^amburger f^errfdpaften mitfammt it^rem „Reformator ber beutfd^en

Bfifjne" fo rafd? einpacfen mufften? ^tpetfellos ein3ig unb allein baran,

bafs ittnen ein (Sottfc^eb feijlte. Die 3ufammenfaffenbe, treibenbe, bas

ßöljen3iel feft im 2Iugc bel^altcube Kraft, bie felbftlofe, opferfreubige

iiebe eines großen, einftc^tooUen, unausgefe^t für bie gute Sad^e roerbenben

unb roirfenben ttlannes a>ar nic^t met^c oort^anben in Deutfc^Ianb. Der

3bealismus, wtldfet ft(^ fagte: „U^er was (Sutes toirfen rotU, ber mu§
nic^t auf ben Oortf^eil bencfeu" (^nmerfung 2 a 3U ^onteneUes fleineren

Schriften), n>ar bem beutfc^en (Et^eater nad) (Sottfc^ebs (Tobe verloren ge*

gangen. 2In tHännern, bie bas laute Wort füt^rten, ftc^ auffpielten, ben

Dammföpfen burdp it^re Dreifttgfeit Beifall abnötigten unb mit fc^nell

i^ingeroorfenen , be3at;lten ^eitungartifeln Reformen unb HeDoluttonen

beroirfen 3U fönnen ftd? einbilbeten; audf an Sc^aufpielern unb Direftoren,

bie gute <5efd;äfte 3U mad^en ujünfd^ten, mangelte es nid;t: nur an bem

einen manne, ber nötig unb fällig geroefen n>äre, bie 2lrbeit (Sottfc^ebs

an<if nur (etblid^ fort3ufeQen, fetjlte es. Unb gerabe aus bem fc^nellen

§ufammenbrudf bes f^amburger Zlationalttjeaters erflärt ftc^s, n>arum ade

bie frütjeren prtn3ipale fo eifrig um (Sottf(^ebs (Sunjt roarben. (Dlfne iljn

roären eben aud? fte auf ber neuen öatjn nid?t cortnärts gefommen. Zlüet«

bings ipirfte in f^amburg ber böfe (ßeift teffings burdj feine perfönli<^
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XHut (^ab, ^755 Me \75^ bereits im ,Batteuf* Don (Sottfc^eö

angefünbigten, fid? faft ausf(^IiefItc^ auf 6es IHeifters rl^etorifc^e

Ccljrbüc^ei:^' ftü^enöen ,Kur5gefaften (ßrunbfd^e oon öer Bereö=

famfeit bes Cetbes' erfd^einen 5U laffen.

2tber noc^ el^e ftdj öie neuen Be$iel?ungen 5U Kod^ fnüpften,

erlebte <ßottfd?e6 eine (^an^ großartige, ron i^m felbft mol !aum

für mögli«^ gehaltene Genugtuung: 6er, neben bem berül^mten

gcljaltcnen Krittfcn gerabc3U „3crrüttcnb" auf bas BütjnenfoIIcgtum (toorauf

fc^on Daljlbcrg bcn jungen Ctjcatcrfrttücr Sd^iücr {is/k ujarnenb Ijtn«

wies); aber bas Ijätte, bei fonfi gcfunbcn üertjältniffen, hodj einen fo

fdjncüen gufammcnbruf^ bes (Sanken faum oerurfac^en fonncn. Per

f^anptgrunb wav eben, bafs bem Untemeljmcn bie groge perfonltc^fcit

feljite. Unb noc^ ein 2Inbercs barf I{ict n>oI 3ur (Erflärung tjerange3ogen

ojerbcn. Boutcrroef fagt im U- 23anbc feiner .(Sefc^ic^te ber fc^onen

IPiffcnfdpaften' (5. 292): „(Sottfc^cbs 2iutorität gab ben Hegeln ber fran-

3ofifd?en Dramaturgie in Deutfc^Ianb ein folc^es Übergewicht, ba% £effings

Kü!jnl]eit (!!!) ba3u gcljorte, f\dj gegen fte auf3uletjncn". 2Iber er fagt

gleit^ barauf: „ITtan n>ar gegen bas €nbc bicfer periobe (um ^770!) in

Deutf(^Ianb fc^on auf bem lücge, fic^ alle möglichen (Sattungen oon

Craucrfpielcn gefallen 3U laffen; balb ber einen, balb ber anberen ben

Dor3ug 3U geben, and) rooljl auf einige §ett oon einem öftrem 3um
anbern l]inüber3ufpringen unb ber Hac^atjmung roie ber €igcntljnmlic^!eit

Beyfall 3U flatfdjen, wenn bie neuefte ITIobe es fo mit ftc^ brachte"; unb

„feit icffing muffte man auf bm beutfdjen Ctjeatern nic^t metjr, moran

man fid? Ijalten foüte"!!! Das tjeigt: feit ber große ITlittcIpunft fct{Ite,

ben (9ottf(^eb bis 3um ^alixt 1,766, ober menn man mill bis 3um 3"^"
^760, für bas beutfdje Schrifttum, ja für bie gan3C beutfc^e Kulturarbeit

gebilbet l^atte, brac^ 3unSc^fi (rocnigftens für bie beutfc^e £itteratur unb

Sd?aubüljne) mieber eine 2lrt pon Cljaos tjcrcin; unb auc^ an bicfen per«

fc^mimmenben unb oerfd^mommenen Pertjältniffen muffte ber Pcrfuc^, in

£^amburg ber £eip3iger Bütjne ein Uattonalttjeater an bie Seite 3U ficllen,

fcijcitern. 2Iber bas Dilles getjt über ben Hatjmcn meines IPerfes roeit

Ifinaus. '^dj mufs es mir besljalb oerfagen, ern^lic^er auf biefe boc^

immcrl}in bcbeutfamen Dinge ein3ugcljen.

9^ 2luc^ im 6. Banbe ber .Bevträge' trotte (Sottfc^eb »Betrachtungen

über bie Bercbfamfcit' angeftellt unb „eine Berebfam!eit in ber iiusfüljrurtg,

eine Berebfamfeit in XDorten unb eine Bercbfamfeit in ber Stellung bes

£cibes" unterfdjiebcn (S. 293). f^icr tjattc er auc^ gefagt, bafs „bie (Se»

berbcn bie It?orte unterftü^en", bafs „bie (ßeberben natürlich feyn ober

menigjiens natürlich fc^einen mufften".



— 812 —
fjarlcfin ITTüUer, belicbtcfte Buricsfcnfpicicr bet^zxt, jcanctscus

Sdfud}, befet^rte flc^ 5um regelmäfigcn Drama unb ftellte oom
f)crbft \7^8 an feine (ßefeUfd^aft in 6en Pienft „6et reinen

IDicbcrgeburl 6er beutfdjen Bül^ne (f^ans Deprient a. a. (D. ^'k).

2lm 2. ®ftober fdjrieb Sdfudf an 6en „großen f^arlefin»

tdter" (Dansei) pon ^ranffurt a. ZH. aus folgenden Brief:

„(£n>. ^odj(£6eIgeboI?ren n?er&en pcrsei^en, 5a^ idf mir

unbefannter rocife 6ie ^^^ey^eit nel^mc an Selbigen 5U fdjreiben

unb ^wat um 6efto etjer, »eil ^err Umlief? mir 5U biefer

Küt^nl^eit ilnlaf gegeben ifai, toelc^er mir burctj einige feilen

aus Hamburg beridjtet, ba^ er nad? Ceipsig reifen un6 allba

unter Dero £)odjgeeI?rtefter Adresse einige Had^ridjt pon mir

erroarten roolle, idf l^abe ^erm UljIiAen 5U meiner (ßefell»

fdjaft angenol^men, »eilen xdf auf 3 3al)t lang nad^ Kegenfpurg

3U 6em ^ürft Taxis, ipeldjer in pergangcner ©fter-lHeffe ^ier

in ^ranffurt^ meinen 5c^au»pia^ mit grofem BeifabI tägl.

befudjet'", bin perfdjrieben »oröen, alroo nebft mir 3*^^
Acteur fein (ßlücf finben ipirö, sumal^Ien biefer ^ürft ein grofer

Cieb^aber pon regelmäßigen Stücfen ift, unb n>eil ic^ Cag
unö Hac^t barauf htbadft bin, meine Sd^aubüljne nad^ bem

je^igen (ßefdjmacf einsuridjten *•, fo finbe \d{ audi überall

einen poUfommenen Perbienft, Ijabe alfo <£w. ^od?(£beI(ßeboren

•* ^&tfk Jllejanbct^erbinanb Ijatte bis \7i^6, als Sct<^S'(S«neraIs

(Erbpojlmeifier, feinen 5i^ in ^ranffurt a. in., ipurbc bann 3um prinsipaU

fommiffat bcs Kaifers (^rans I) beim Reichstage ernannt unb ftebeltc bes«

fjalb nadi Regensburg über, bas fortan bie Heftbens ^<s ^ürftenljaufes

blieb.

w Sdjüdf mufs alfo f<^on im IDinter W'^^/'tß banadf gefhebt Ijaben,

ft<^ bet Heformbemegung an3uf<^Ite§en. (Ein jäljes 2Ibfd?njenfen in bas

iager (Sottfc^ebs barf man besl^alb ntd^t anneffmen. Den Suricsfen rourbc

nur Sdjritt für Schritt Boben abgeiponnen. Die ,£etp3igcr (CragSbten unb

Komöbten' beljerrfdjten mefjr nnb meljr auc^ feinen Spielplan unb liegen

für bie gote faum nod? einen pia§ übrig. Doüfianbig rerfc^roanb 3a»ar

bie Burlesfe oon ber Bütjne Sdjndfs andf in fpäteren 3atjren nic^t; aber

es n>ar bodj ein groger €rfoIg bes Reformators, bafs fte felbft in ber

BiodjbnxQ bes f^arlefins Ijinter bas regelmäßige Drama jurfirftreten muffte.



— 313 —

megen 6em erft gelegten (5runöftctn *®° «gebenften Varxt ah»

juftatten unb Ijat näc^ft btefcm mir au^ pieles beysetragen,

6af \df faft ein ganzes ^al^t mic^ in Strasbourg aufgel^altcn

l^abe u.
f.
w/'

Die 5tDei erften, öem fü^renben IHeifter me^r un6 me^r

untreu geioorbenen Xeformtruppen roaren ^ier alfo plö^Iic^ öurc^

bie (ßefellf(^aft eines befel^rten Sünöers erfe^t, 6ie, glei^ 6er

Heuberifc^en, por allem roieber auii SüöbeutfCelano bis nadf

Deutfd^'^ranfreidj I^inein für 6ie eble Bü^nenfunft ju feffeln

muffte; unb es I^atte ben 2Infc^ein, als ob biefer ,principal'»

ber „ein noc^ junger unb fe^r feiner ZHann" mit „Diel t)ert

nunft" unb „doU ber beften (5efinnungen für bie gute Sadje"

roar"*', ein 5UDerIäffigerer 2tpofteI feyn ujürbe, als bie Heubers

unb Sc^önemann es geroefen. 5d?rieb bod^ 3oI?ann ^riebridj

Heif fftein ^753, ben 23. 3<^"uar, Don Kaffel aus, voo Sdiud)

bamals fpielte, u. 71. : „Der ^err Sdbvid} empfiel^It ftdj unb feine

gan$e (ßefellfdjaft 5U bel^arrlidjer IDo^Igemogen^eit. €r t^at

bisl^er Ijierfelbft bie beften Stücfe ber beutfc^en Sdjaubül^ne mit

rielem Beyfall ber Kenner unb fo mandjen ©nabenbe5eugungen

bes ^ofes aufgeführt. Der Sd^mu^ l}at feine Büt^ne PöUig

perlaffen, unb bie Hatur roirb Don einigen feiner Spieler öfters

glüdlidj nadjgeal^mt. Hur ber Sdjroulft in ©ebe^rben, Stellungen

unb Belegungen bes Körpers, ben bie meiften Sc^aufpielcr als

eine notl^roenbige Sijönljeit i^rer Kunft anfe^en, perminber.

öfters ben Beyfall, «>eld?en fonft piele unter il^nen pcrbienen,

^err Sc^ud?, feine ^rau, U^Iid?, IHeyer unb bie beyben für»

trefflid^en On5er mad^en bem tE^eater unb il^nen felbft piel

€I?re. Künftige (Dftern gelten fte auf bie ZHeffe nad? ^ran!«

100 (gottfc^cb ifaüc ben ^fir^en ron Cum nnb Cajts, bem er 173^,

gelegentlich fetner Dermäljlung mit ber BranbenbnrgsBavreutljtfdfen prin«

3effin eine ®be getpibmet Ijatte (Dergl. I, 635) unb 3U beffen ßaufc er

anbauemb Bejiefjungen unterl^ielt, für bas regelmäßige Sc^aufpiel ge«

roonnen. ®b jt<^ bie obigen H?orte Ijierauf ober auf bie Heformarbeit

<Sottf(bebs im 2lügemeinen besicijen, läfft ftc^ nic^t flar erfennen.

iw So melbete ^cie^tic^ Znelt^ior (Stimm ;7'^8, ben 30. Pejembcr

an (5ottf(^eb.
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fürt. Cato, ^atre, 2Il5ire, Uialania, Das (ßefpenft mit bei:

ttrummel, €life, Kanut, ZHerope, ®reft, Der Kul^mrätl^ige, Der

(ßet$i9c, un6 unter 6en Burlesfcn öer £)of 5U Belveder unö 5er

Baron ^widtl I^aben bisl^ero 6en allgemeinften BeyfaU er-

halten. Bey (ßelegent^eit aber öer oon €tD. Znagnificenj per«

fertigten ober überfe^ten Stücfe*"^ ift Derofelben Harne bey

^ofe öfters in rül^mlidje (Erroäl^nung gefommen." Unö am
5. Znär5 melöct berfelbe Keiffftein: „£)err Schuch fät^ret auf

feiner lSvii}ni nodf immer glürflic^ fort. Künftige IDod^e roirb

er 6ie parifer BIut^od?5eit auffül^rcn. (£r ift no<^ auf 5em
Porljaben, pon Strafburg nacf? paris 5U gelten. 3^
geftel^e es, öer 2tnfcfjlag ift Deripegen; füljrt er il^n glücflidj aus,

fo »irö er (£t?re unb Hu^en öapon I^aben. 2lüein rpomit foUte

er ujoljl 6ie Unbeutfd^e parifer beluftigen. Unö mürben nid^t

bie meiften Deutfd^en ^remblinge bie erften feyn, i^rer

(ßeivot^nt^eit nad^ auf alles was Deutfd; ift^ 5U Uftern,

um fid? felbft bey ben ^ransofen befto beliebter $u

mad^en?" So n>eit alfo reidjte um ^75\ bie geiftige ZUac^t

©ottfdjebs, bie Kraft ber oon iifm in ^lufs erljaltenen beutfd^en

Bewegung, bafs ein beutfd^er Bül^nenleiter gan3 ernfttjaft ben

€ntfd?Iufs faffen fonnte, mit ben Stücfen ber ,Deutfd?en Sdjau«

bü^ne' geroiffermaßen Paris 3U erobern!

(£5 ift, fo Diel id} meif, nidjt befannt getrorben, ob Sd^ud?

biefen „permegenen 2(nfd?lag" wirflid) 5ur 2tusfüt?rung brad?le'°'.

'0' Si^udf näfjtte ftd?, tote Sdjdnemann. fafk ausf(^Iic§Itd? uon bem

üorrat, ben (Sottfdjcb in feiner ,Deutf(^en St^aubütjne' 3ufammen9etragen

i}atte; unb ber ,flecbenbe Cato' ^tanb, wie man ftet^t, aud) auf feinem

Spielplan an crfier Stelle, lüenn übrigens ^. ITT. (Stimm (7-^8, ben

28. niär3, in einem Sd^reiben an (Sottfdpcb meinte: „(Es ift bod? biefes

einmal bas Stncf, meld^es ber regelmäßigen Sutane in Deutfc^lanb bie

33at{n brechen mufs", fo bejiei^t fid; bas nid^t etwa auf bie ^ufunft; ba

ber ,(£ato' ja fd^on feit (8 3<i^c^'f Bat^n brec^enb roirfte, fonbern auf bie

anbauernbe Catfac^e, bafs jeber 3üttnenprinjipal mit bem ,(£ato' fid^ bie

33af)n 5um publifum brac^, bafs biefes (Erauerfpiel ftets ben Einfang

mad^en „muffte".
los jjQix n>tffen von ^ranj Sdpudj übertjaupt riel 3U wenig; felbft

ffic bas Konoerfationslefifon ift er ntc^t Dort;anben. Unb boc^ ift fein
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5lbcr fc^on 6te ^tbfic^t 5cu9t bavon, öafs ^ottfd^eös grofes,

wunöerpoU ein^eitli^cs unö planroUes IDirfcn, tro^ aller (ßegen-

bcflrebungen, tro^ alles 5dl?en ^eftl^altcns am alten Sc^Ienörian,

tro^ alles pöbelhaften ^ö^nens von Seiten unfähiger Heiölinge,

unö 5umal tro^ mangeinber ®unft von „(Dben", nt(^t nur

innerljalb 6es Heid^es bem ©uten un5 (£6Ien bie Bal^n brad);

fonbern aud^ bereits nal^e bavan war, bas 5n)ifc^en Deutfdjianb

unb ^ranfrcid? beftel^enbe unn>ürbige Derl^ältnis aus ber IDelt

5u fd^affen; obrool natürlich aud? in Paris mit ber rDiber«

iDdrtigen, bas Deutfd^e r»or bem ^uslanbe immer aufs neue

reräc^tli<^ mad^enben ^ransofenliebebiencrei fara!terIofcr Deutfd?»

fran5ofen gerechnet «jcrben muffte. 2tber tro^bcm: eine beutfdje

Bül^ncnreformtruppe von <ßottf(^ebs ©naben mit bem ,fterbenben

<£ato' unb ben anbern Stücfen ber ,Deutfd?en Sdjaubüt^ne' in

Paris ^°* — man barf ftaunenl Unb fd)on Dansei meinte

XVhUn fc^on aücin bcsljalb von Bcbeutung, loctl es ber Bütjncnrcform

<5ottf(^cbs eine Zeitlang grunbfä^Hc^ unb mit grogcm €rfoIgc btentc.

<£s bürfte an ber §ett ^e^n, bem „legten ItToIiüaner ber ^arlcfinaben",

tote Vaxtitl ttjn nic^t fctjr gcft^macfooU nennt, eine ausfüt^rltc^e (Etn3el'

bctrad^tung 3U n?ibmen; loic es übcrtjaupt nötig erfc^cint, btc ganse Bütjnen«

reform im sroeitcn Piertcl bes adji^eiinUn ^aiixiiunbexts enbltdp einmal

00m richtigen (Scftc^tspunft aus, unb nic^t etwa im üc^tc einer gemiffen,

irrefübrenben Überlieferung, im gufammcntjange 3ur Darfteüung 3U bringen.

Ittan benfe fid? bas Stib: (Sottfc^eb als fütjrenbcr (Scntus ber gan3en

23eu)egung; unb um tl^n gruppiert ZTeubcrs, Sc^önemann, Sc^uc^, "Kod},

2t(fermann, €rftiof unb aüt btc 2lnbcrn, bic in feinem (Seifte unb geftü^t

von feiner Kraft, mtttjalfen, bic beutfc^c Sütjne 3U einer Dolfsbilbung«

ftättc im eblen Sinne bes IDortes 3U machen unb auf eine f^ötjc 3U tjebcn,

wo fie fc^Iie§li(^ einen ujürbtgen Bobcn für bie IDerfe ieffings, Sd?iIIers,

<8octt|es, Kleifis, (SrtUpar3crs, f^ebbels unb 2Inbercr bilben fonnte.

10* 3n £onbon war ber ,(£ato* fd^on ^736 mit großem (Erfolge gc;

fptelt roorbcn, ujie wiv burt^ i>en (Sottfc^ebocretjrcr lamprec^t miffen,

ber am 22. 3u"i ^«m Hleifter barübcr IHittcilung machte. €r fc^rieb:

„Per <£ato roirb tjier burc^getjcnbs geliebt. ITTan muß ttjn oft rorfieQcn

unb bie Bänfe finb aQc3eit glei(^ voü": — Tlndj in Paris ujäre gerabe

biefe fjaupttragöbic bes Heformfpielplans ^750 nic^t meljr nen gerocfcn.

Kiccobont, ein befonberer Dcrclirer bes beutfc^en nieijters, Ijatte ben

,<£ato' nämlti^ fc^on 17'^3 in fran35ftf(^er Überfetjung mit großem €rfoIgc

auf bie parifer Bütine gebracht. — 3" Petersburg roar er bas ein3ige
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mit gutem (&xunbe, 6afs es feinen „fdjlagenberen BetDeis'' für

6ie faum glaublid? fdjeinenbe tTatfad^e, 6afs (ßottfcfjeb nocfj um
^750 6er anerfannte Bel^errfc^er 6es geiftigen Cebens, 5umal

6er Sdjaubüljne toar, g^zhtn tonne, als 6icfc, g^ani offenbar

butd} öie lTlad}t 6er DerljäÜniffe ersujungcne Befcl^rung 6e5

^arlefins'"*; 6er je^t, als ein „pom (ßottfdje6ifd?en (ßeifte gan$

Befeffener" (Dan5el, a. a. (D. \6'k) un6 rocil er mit 6en regel»

mdfigen Stücfen „überall einen oollfommenen Per6ienft ftn6et",

fräftig „ins f)orn 6er Clafficität ftöft" (Dansei). 3c6enfaas

ftel^t es unansroeifelbar feft, 6afs (ßottfdje6 auc^ nod} im feigsten

3al^r5eljnt eine, iljm 6urdj 6ie Berounöerung 6er ^eitgenoffen

un6 feine unabläffige, nur auf 6as (£6Ie, 6em 6eutf(ijen Dolfe

^eilfame geridjtete, felbftlofe IDirffamfeit 5ugefaUene, je6es 6ifta«

torifijen Karafters entbel^rcn6e IHacijt befaf ; 6afs immer nod?,

roie um \730, „(ßermanien Kunft un6 IDi^, un6 €inftd?t un6

(ßefdjmacf aus Sad^fen Ijolte" (<ße6id?te II, ^25); 6afs nament*

lidj innerljalb 6cs Bül^nenlebens „fein princip unbefdjränft '"•

^UQftnd ber Zlenberfc^en (SefeUfc^aft; unb 3U 2Infang ber fünf3iger "^al^tt

bereitete ber Botfd?aftfefretär (ßeorg <£I}rijiopl{ £öfd?enfoljI, einer ber

treueficn 2lnl^Snger (8ottfd?ebs, fogar in bem fiocffatljoIif(^en ITIabrib bem
,£ato' unb ber ,partftfd;en BIntI^o(^3eit' auf ber öffentlichen Bnt;ne eine

Stätte (IDanief a. a. ®. 506). ITTan tpar alfo bamals nic^t nur in Deutfdj«

lanb fo „finbltt^", bem erften beutfc^en (Crauerfpiel Beifall 3U fpenben,

in iljm eine oornefjme Sefiensroürbigfeit 3U erblirfen!

105 £ciber Ijtelt fie nid?t Stanb; mit 3unebmenber Derädjtlic^madjnng

bes ITTeiflers ron Seiten einer (3U unferer Sdjanbe fey es gefagt : beutfc^en !)

breiflen. bie (rages3eitun3en betjerrfd^enben ütteratenjngenb, \dfw&dfte ^dj

naturgemäß ber coIFstümlidpe (Einflufs (Sottfc^ebs. ^indf Sdftxd) fanf

fpäter gan3 entfc^ieben in bas Poffenc^aos 3urä(f; unb es i{} überaus be«

3et(^nenb, .bafs <8ottf{oIb (Epliraim ieffing, ber fogenanntc 8nljnen=

reformator, 2Inno \760 ben, 3um alten, gemeinen Sc^Ienbrian 3urficf«

gefeierten, f7ansn)urfi, „um ftdj feiner (Sunfi 3U vetfxdfttn" (Pan3el,

0. a. ©. ^6^), Ij5d^Ii<^ft bemunberte, ja geroiffermagen gegen ben „patrto»

iifc^en XITifHräger" ausfpielte!

1« Dan3el gel|t fjier wol 3« »eit, loenn er bas IDort „unbeft^ränft"

aniDenbet; benn biefes Prinsip fanb an bem IDiberftanbe rieler Ijoljer

f^erren unb aller, bem pöbel bienenben IDanberbül^ncn, feine feljr füljl:

baren Sc^ranFen. 2lber bafs (Sottft^ebs (Smnbfä^e überall bort, mo man
bevnfft bem Sd^mu^ unb Unfinn ber St^anbüt^ne 3U entrinnen n>unfd^te,
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oor^errf^te", unö jeöer, bcr „eine Berü^mtl^cit erringen rooUte,

ja ber auc^ nur Ceiftungen ^eroorsubringen roünfdjte, öie in

öer ^eit auf Geltung 2tnfpruc^ madjen fonnten, ftc^ i^m naiver

ober entfernter anfd^Iiefen mufte" (Dan3el). 2l\xdf Ceffing,

ja felbft noc^ 6er junge ®oet^e, fte fonnten nid?t anders, als

„auf 6em oon ©ottfc^eö gebahnten IDege" fort5uge^en. IDenn

fie beim ^ortfd)reiten auf öiefer Strafe fdjiieflid? aud? ZHanc^es

$u feigen be!amen, was öer ZHeifter, 6er fie gebaut l^atte un6,

als Künftler, an feine unentu>i(JeIte ^eit gebun6en blieb, nidjt

mel^r feigen fonnte; n?enn fte, beein^ufft pon neuen auslän6ifd^en

2tnregungen, oielfac^ Heues fdjufen, 6as über 6as Dom grun6=

Iegen6en IHeifter (ßefc^affene gans naturgemäf Ijinausgieng : fo

mar 6a5 eben feine „äbenrin6ung'' 6es „Veralteten", fein

„^inujegfdjreiten" über 6as f^emmen6e Sd^Iec^te o6er aud? nur

unbraudjbar ©erDor6ene; fon6ern eine naturnotujenbige Tln--

cignung Deffen, toas fte, immer gelragen pon 6er grofen Por=

arbeit, 6ie ©ottfdje6 geroiffermafen auf eintreiben 6es 6eutfd?en

(ßenius, geleiftet ^atte, tDäI?ren6 i^rer Cebensmanberung Don

linfs un6 redjts auf ftd? ein6ringen fallen. ZTtit an6eren IDorten

:

Tind} 6as 6ramaturgifdje Heformu?erf 6es grofen UTeifters mar

un6 blieb 6er 6aucrn6e XDur5eIfto(J un6 Ieben6ige Baum, 6effen

erfte, nod^ Don ®ottfd?e6 felbft un6 pon feinen unmittelbaren

3üngern ans Cid?t geför6erte (6ramatifdje) Blätter un6 Blüten

tDoI mit 6em Sommer, 6er fie tr>er6en lief, 6aI}intDeIfen mufften;

6effen fpätere, mittlermeile 5um Ceil audj bereits 6al?ingea)elfte,

5um Ceil, noc^ nidjt i^rem unausbleiblid^en ®efc^i(J uerfallcne,

Blätter un6 Blüten je6oc^, gleidjpiel ob ein £effing o6er Klinger,

tatfäd^Uc^ tjerrfc^tcn, ifi unleugbar. Z<^, fclbjl bie ®pcr lenfte, wie wh
halb nod) erfal^rcn id erben, immer entfc^iebencr in bie von (Sottfc^eb oor«

ge3eid?nete Bal{n ein. Pte beutfc^e Büt^ne blieb in itjrer (Sefammttjcit

fortan im loatjren Sinne bes JDortes ein (Sottfc^eb^fjaus, felbft als bie

Perljältniffc ft(^ etroas änberten unb bie Bebingungen für befferc Sc^au«

fpielc unb Sc^aufpieler günftigcr ujurben. 2tber biefe naturgcmä§c VOanb'

lung unb fintroicfclung bes (Sefc^macfcs (ber IHobe, wenn idf fo rcben

barf) !onntc natürlich bie cigcntli(^cn Kunfigrunbfä^c bes IlTeiftcrs nic^t

um itjrc Kraft bringen.
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ein (&oett}e, Sd^iUcr o6er ein 2ln6erer fte 5U tZag^e brachte,

immer nur nad^folgcnbc (ßefd^tDiftcr 6er I^ingciDelftcn marcn nnb

Oft Dafeyn üor$U9sn)eife 6em lebcnbigen Baume, ber gefunben

bramaturgifc^en tt)ur5el oerbanftcn, tpelcfje fte fo Don gansem

f^ersen perad^ten 3U bürfen glaubten. IDenn biefe Blüten mit

jebem 3^^^^^ fd^öncr n>urben, fo mar bas ein (ßlücf, beffen

jebes neue 3^^^ fi«^ erfreuen mod^te; ein Derbienft ber jebes«

maligen BIumen3Üdjter aber mar es nur in fe^r bebingtem

Sinne: bas gebüt^rte unb mirb für alle ^eit gebüt^ren bem

(ßrofen, ber btn Boben bereitet, bie Bäume gepfianst unb bzn

Betpeis geliefert l^atte, bafs auf beutfd^er (Erbe, bafs in beutfdjer

Cuft aud^ eble Blüten fid) entfalten fonnten, n>enn es nur nic^t

an ber nötigen Sonne fef^lte.

^bcr bie baljnbred^enbc bramaturgifdje Arbeit (ßottfdjebs

war nid^t nur für bie bramatifd^e Citteratur Dcutfdjianbs

^öd^ft fegensreidj; fte n>irfte r>or allem aud^ repolutionirenb auf

bem befonberen (ßebiete ber Sdjaufpielfunft. ^a, wie gerabe

^ier feine r^etorifd^en (ßefe^büdjer unb perfönlid^en Untermeifungen

allgemadj eine fefte (ßrunblage fdjufen, auf ber fidj eine ed^te,

treu ber Hatur folgenbe, unge5n>ungene Darftellung« unb Bül^nen«

rebefunft bilben fonnte, roeld^e ber gesierten, Don einem „ftngenbeti

^eulen" getragenen, alten, btn beften parifer Büt^ncnfünftlern

bamals bereits fremb geworbenen, aber in Deutfdjianb nod^

lange fortroud^crnben unb im roeimarifc^en fjoft^eater 5U (ßoetl^cs

5eit eine roertlofe, ja fdjattenljafte Hadjblüte erlebenben, fd?Ied?ten

fran5Öftfd?en KomöbiantcnJunft '"' mel^r unb meljr ben bcutfdjeu

Boben ftrcitig madjte: Das lel^rt ein Blicf auf „bie geiftige

€ntn)icfelung ber beutfc^en Sc^aufpiclfunft", ber fdjon ^ans
©berldnber \898 eine perbienftli^e Betrad^tung roibmete.

107 Pon ben beften parifer Sd^aufptelern lernten bie beutfd^en

Komdbianten nichts, wtxl fte fie nid^t fannten. Sie äfften nur ben, in

Peutfd?Ianb iljr Brob fudjenben, fran3Öftf(^en ITTittelmäfeigfciten nadj unb

übertrieben, rote bas in fold^en ^&ütn ftets 5U gefd^eijen pftegt, bie ((^lec^ten

Porbtlber auf eine 2lrt, bie ntt^t nur einem <Sottfd;eb meinen» un*

erträglich loar.
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0bcrlän6cr, an beffen ilusfül^rungen i^ mic^ I^icr, 6er

Kurse ruegen, ^alte, tDeift 5uiiä<^ft nadf, bafs <ßottf(^e6 weit

entfernt toar, „bk Cruppen, roeldje feiner Heform öienten, mit

Hberseugung 5U flaffisiftifc^er DarftellungstDeifc" ah^wcidfkn, rote

bas <£5uarö Decrient, bis $u einem geiDiffen ®raöe auc^

Dansei, bcrlDelt einsurcöen perfudjt Ijatten; öafs er oielmetjr 6ie

pon il?m porgefunöene, fdjIed^t'FIaffisiftifd^e Spielmanier 5U ©unften

einer natürlidjen Spieltreife umgeftaltete, b. i}. natürlich in 6er

tE^eorie, 6a er toe6er Scfjaufpieler nodf 5(i?aufpieI6ireftor r»ar.

Dann rüt^mt 0bcrlän6er ©ottfdjebs feines Perftänbnis für 6ie

Kunft 6es 5d}aufpielers'°*; roie er „in 6er 2tuffaffung 6er Sc^au«

fpielfunft 6en lXnterfc^ie6 5tr)ifd?en 6eutfc^em un6 fransöfifc^em

(Gefühlsleben F^erausal^nte" ; roie er es perftan6, "Kunft un6

Ztatur in 6er IDirfung 6es Scfjaufpielers 5U fc^ei6en; roie er

5U 6er €rfenntnis gefommen toar, 6af5 6er Sd^aufpieler 6ie

(ßcmütsbetDegungen, 6ie er bei 6en ^ufdjauern erregen n>oUe,

aud? fül^len 06er bodf gefüllt I^aben muffe '°^; r»ie er 6en

Hu^en 6er mün6Iid?en Untertüeifung I^eroorljob un6 ^rei^eit,

llnge5tt)ungenljeit 6er <5eber6en, 6e5 ZHienenfpiels for6erte; toie

er 6en 6ürftigen Dorfcfjriften 6es Batteuy piel reidjere ^or6erungen

entgegcnftellte, „befon6ers auf eine BeI?an6Iung 6er Stimme un6

einen TXusbtüd 6rang, 6ie DOÜfommen ausfd^liefen, 6afs I^o^Ies

Pathos fein 36eal fein !onnte", un6 erfI5rte, 6afs 6ie Bere6fam*

feit in ^önen üiel weiter gelten muffte, roenn fte „rüt^ren, be»

5aubern un6 entsücfen" rooUte; 6afs es „mit bloßer Zlnmutl? un6

^ierlidjfeit mdft ausgerichtet" roäre, wo man „6onnern un6

bli^en" foUte. <DberIän6er ift ferner fo el^rlid?, 5U befennen,

6afs nid?t Hamburg, fon6ern Ceipsig, 6ie Paterfta6t 6er

litterarifd? gea6elten 6eutfd}en Sdjaubül^ne un6 6es fünftlerifc^

anfpruc^DoUen 6eutfd^en Dramas, audj 6ie ©eburtftätte 6er

108 (gttttgc bcr fctttficn Betrachtungen, bie Ijeutc nodj von j c b e m
St^aufpiclcr ausojcnbig gelernt njerbcn foUtcn, jtnbet man im .Kleinen

Äottfc^cb.Dcnfmal' 5.5. ^03/5.

109 Sc^on in ber ,(£rttif(^en Dtc^tfunft' tjeift es auf 5. 58<^: „€tn

guter (Eomöbtant mug basjenigc erft bey jtd? 3U emp^nben bemütjt feyn,

was er oorjutragen ujiüens iji".
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modernen Sdjaufpielfunft ift, öafs „l?ier unb mdft crft in ^am*

bürg ftd? 6ie Hatur regt"; öafs eine „unüberbrücfbare Kluft*

5U)ifd^en (ßottfd^eö unb Cejfing nid^t befte^t; 6afs Ceffing „6ie

Sd^aufpieler feiner (Epocfje nid^t aus 6er €r6e geftampft ^at",

öafs 6iefe pielmetjr unter (ßottfc^ebs pielfad? fül?ren6er Beteili«

9un9 ^allmdl^Iid? 5ur Hatur er309en rourben"; bafs es nidjt

$um oenigften feiner 2irbeit 5U Derbanfen wai, n>enn fidj auf

ber I?eiTnifd)en 3üljne „beutfd^e Hatur im laufe ber ^ahixe

Ba^n brai?". €r »eift barauf l^in, bafs (ßottfd^eb es war,

ber €(J^of unb 2tcfermann, bie erftcn bebeutenben Sc^au«

fpieler ber litterarifc^ gereinigten Bül?ne, nadf £eip5ig rief,

namentlid? riel mit bem jungen <£diiof perfe^rte unb ben,

„anfangs feine Berufsgenoffen um nid^ts überragenben, Sd^au«

fpieler" tI?coretifc^ 5U einer ^ö^e erl^ob, auf ber er ber gröfte

Bü^nenfünftler feiner ^eit werben fonnte. <£t fidjert <ßottfd?eb

ben Hu^m, bafs er „ber tragifdjen ZHufe ben Siegesmeg, weldjen

fte nad^ bem ftebenjäl^rigen Kriege burdjmaf ", geebnet Ijabe.

(£r Ifat ben ZHut, ber lanbläufigen Citteraturpl^rafe, bafs bie

Heuberin „nid^t me^r (ßottfdjebifd^'redjtgWubig geroefen fey, als

Ceffing fam", bie ^rage gegenüber5ufteUen : „IDer I^at fie il^m

fünftlerifd? abn?enbig gemad^t""?" €r wagt fogar bie 2iu|e»

rung, bafs es (£inbilbung fey, 5u glauben, Ceffings Beruf I^abe

barin beftanben, ©ottfc^ebs „IDirffamfeit 5U negieren" ; ba (ßott»

fdjeb pielmet^r „tatfddjiid? fdjon 5U pielem ben Keim gelegt

I^atte, tpas Ceffing erntete, oI?ne es gefdt 5U traben". — Cro^»

allebem aber ift er nodj befangen genug, um ben ZHann, ben

er mit (Entfd^iebenljeit bagegen in Sc^u^ nimmt, bafs man
„über iljn burdjaus auf allen (ßebieten mit porgefaffter ZHeinung

aburteilt" '

' \ gerabc bort, wo er bas Ijöd^fte Cob perbient, etwas

HO Pas t;ei§t: IDer fonnte ber ZTeuberin einen beffercn Kunftglauben

fc^enfen ?

in 0berISnber iji alfo bet Tlnfxdjt, bafs man iwat ben Bütjnen:

reformator (Sottfdpeb mit feinen, bes enblic^ ausretd^enb nntenric^teten

^ocfd^ers, klugen betrachten foUe; bafs man über ben ITTann felbf) aber im

Übrigen „mit corgefaffter Illeinung aburteilen" bürfe. 3^"^ '1^ ^^^ ^"'

bad^t nic^t gefommen, bafs ber ganse tHann am (Enbe auf allen (Se>

bieten ju Unrrd^t oerfe^ert unb in fc^Ied^ter 2tbft(^t t}inter feine „grogen"
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unüberlegt ju taöeln. So fdjilt er 5. 3. (ßoltfcfjebs Unfät^ig«

feit; 5er Bül^nenfprac^e bie Hatur 5U fdjenfen. TXlit toelc^em

Hechte? ®ottfd^eb ^at, tDie wir uns erinnern ^'^ un5 ipie ®ber»

länber felbft 5U9ibt"^, aixdf für öie Büljnenfprac^e ftets Hatür»

lic^feit, llnge3tDun9enljeit geforöert: für öie Komöbie, für 6as

bürgerlidje Sdjaufpiel im meiteften, raöüalften Sinne 6es IDortes;

für 6ie Cragöbie mit 5er (Einfc^ränhxng, bafs öie iöeale ^orm

öer Spradje geipa^rt bleibe. 3" ^^^ Komööie ipollte er por

öen „gemeinften" lanöläufigften 2lusörü(Jen, ipenn fie $ur (Er»

Ijöl^ung öer Haturtrcue beitrügen, nid?t 5urücfgef(i}recft iniffen.

Hur öer Ijol^en Cragööie follte „öie Sptadfe öer ©ötter" be»

njal^rt bleiben, wznn möglidj mit Permeiöung öes Keimes.

2)enn öen Keim im Sd^aufpiel I^affte er geraöe3u"*, obtüol er

felbft nidjt mel?r öasu fam, öen IDiöerftanö öer „tragierenöen"

Bü^nenleute gegen eine reimlofe Dersfprac^e 5U bredjen unö

öen „Sctjellenflang" enögiltig Don öer Bül^ne 5U oerbannen.

3« öiefer, bem Cragööienöic^ter unauft^örlid? 3ur ^ufangel

loeröenbe, Keim galt il^m, für bzn öer Kt^ytl^mus öie Seele öes

Perfes iDar, 5U geroiffen Reiten fogar in öer Cyrif nur als ein,

öurc^ Überlieferung gel^eiligtes 2lnl?ängfel; roennfc^on er in

älteren '^ai)tm, als er öem (glauben t^ulöigte, öafs öer Heim

eine öeutfdje (£rfinöung u?dre, roünfd^te, öafs er aus pölÜfdjcn

(ßrünöen, Dor allem aber aud^ als Damm gegen bie ^ault^eit

ber fünftlerifdj geroiffcnlofen, gar 5U gern aus bem Stegreif

rebenben, i^re Hollen meiftens nur flüd^tig lernenben Sdjau»

fpieler, unb gegen bie, alle rl^ytbmifc^e Sc^önl^eit ber beutfc^en

Sprad^e erfdufenbe meffianifd?=l?eyametrifdje Sintflut, feftget^alten

iDÜrbe. (Es wat alfo feinesfalls energielofes S<^tt>anfen, mas

nachfolget geflellt tpucbe. Unb bodj tjatte gerabe in ii{m ein folc^er Per*

badft leidft cntftctjcn fönncn. 2lbcr audj (Eugen IPoIff, ber cnblic^ bem
Sefotmator auf bem (Scbict ber beutfc^cn Sprache 3U einer befferen Stettung

perlialf, blieb für alles 2Inbre in unb ah (Sottfc^eb blinb.

"3 DcrgL 5. 5. 320 u. ff. unb 506 u. ff. bes \. öanbes.
1'' „(ßottfc^eb forbert ansbrücflic^ eine lebljafte 2Iusfpra(^e unb

Stellung, njclc^e nur burd? (Empflnbungsfäljtgfeit 3U crreidjen fey".

11* Dcrgl. 5. 5. ö^s/n^ bes ;. Banbes.

Beidiel, <Sottf<irc6 IL 21
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<5ottfd?e6 perl^itibcrtc, 6cr Bül^ncnfprad^c bcbintjunglos „bic

Hatur 5U fd^cnfen". <£s mar rielmct^r cinentcils, b. l). in 6en

erftcn 3^^'^5^^"*<^"/ n>oI?IüberIcgtc ^tnpaffung an 5unäd?ft un«

abdnöcrlid^e Dcrljdltniffc, bc5icl?un9iDeife Vorurteile, benen felbft

3. €. Sdjicgel ftd? in ben oicrsiger 3^^^«" "i^* 5" n?iber»

fe^cn lüagte (obtool (ßoltfdjeb il^n immer aufs neue brannte,

feine Crauerfpiele reimlos absufaffen), gegen bie 5umal ber

eigentlidje Reformator nid?t mit unbeugfamer (ßeroalt Sturm

laufen burfte, menn er bas IDefentlid^e fetner großen Heform

in feinem, nocf? ganj fransöfifdj perbilbeten, Pdterlanbe burd^»

fe^en wollte, ^nbernteils, b. if. in fpäteren ^a}:}vzn, aber roar

es beroufftes 2infämpfen gegen eine, bie n)oI?Igeorbnete Kunft

ber Hebe, forool auf bramatifd^em, n?ie auf epifd^em (ßebiet

bebrot^enbe Barbarei, ber mit einer, bes flingcnben Hei5es tnU

bel^renben, bas oerbilbete (ßetjör mafgebenber ZHädjte ftörenben

Dersfprad^e, ober mit fd^lidjter, bem oberfläd^Iid^en Blicf rool

gar form» unb gefe^Ios bünfenber profa faum $u begegnen

n>ar. 3" ^^e Dem offenbarte ftd^ besljalb bie roeitfdjauenbe

Befonnenl^eit bes, in gan5 beDor5ugtem (ßrabe aud? praftifdjcn,

(ßenies, bas genau roujfte, wo fleine ,5u9«f*^"^"'ff^ i^ madjen

waren, falls ben, $um tEeil aus tljeoretifdjer (Genialität geborenen,

5um Ccil Don auslänbifd)en Dorgdngern übernommenen unb in

einen grofen ^ufammenl^ang gebradjten 3^^^" ""^ Plänen

nid?t bie IDege perfperrt unb alle 2Iusfid?ten auf bie ,5uf""f*

geraubt werben foUten"*.

11* inan fSnnte nun rtcllcidjt fagen: <Sut, gegen ben gereimten

2IIefanbitnec burfte 3unäd;j) nid^t angefämpft n?ecben. 2Iber was t;inberte

(Sottfd;eb, and? im gereimten Derfe eine natürlidjere Sprad^c, als jte bis

baljin übltdj geroefen war, 3U fpredjen? lüarum lie§ er feine Kömer

nidft andj in Heimen burd^roeg ungejn^ungen- natürlich reben? Dies ifl

fteili(^ ein pnnft, b. Ij. ber einjige punft, wo (Sottfdjebs, allerbings nur

bes Dichters, n'xdft bes Dramaturgen, £Dirfen im geipiffen Sinne

tabelnsipert erfc^inen fdnnte. Die Cragdbienfprac^e (Sottfd^ebs t^atte in

ber lat f(^on fo gut feyn fSnnen roie etwa bie 3. (g. 5 d? legeis unb

Cronegfs unb Ceffings; unb bafs fte, toenn reimlos, tatfädjlid? min»

beflens eben fo gut geipefen wixt, erPennt man aus ben reimlofen Sec^s»

fnglem, mit benen (Sottfd^eb 2lbbifons ,(£ato' 5U übertragen begonnen
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Don öicfcm aüein richtigen, öurc^ (ßottfd^eös lüirfen un6

Sdjaffcn mel^r als ^inrcic^enö geftü^tcn Stanöpunft aus erfd^eint

CS im Ijöd^ften (5ra5e feltfam, öafs 0berlänbcr nun auc^

noc^ öie Mentalität 6c5 ZReiftcrs an5n)ctfelt; in iljm „noci? 5U

fe^r ein Kino, nicfjt einen ^ü^rer feiner ^eit un6 nid^ts roeniger

als ein u)eitbIi(Jen6es (ßenie" erfennt — roeil er „öie 3nitiatipe

permiffen läfft, 6er Spielart 6er öeutfd^en Cruppen eine ent«

fd^iebene Hid?tung auf öie Hatur 5U geben"; roeil er „ben IDcg

nic^t fanb, um mit €ntfc^ie5enl}eit in 6ie prayis um5ufe^en,

iDas feine bejfere (£inftd?t i^n tl^eoretifc^ leljrte."

ZHan Derfteljt faum, roie 6er fluge ^adjmann fo roeit com
Hidjtigen abirren un6 nic^t feigen fonnte, 6afs (Sottfc^e6s Genialität

fid? gan5 eigentlidj in feinen tl^eoretifd^en (Einftd)tcn offenbarte.

IDenn 6er ebenfo funftbegeifterte roie funftperftänöige ZTteifter,

6er 6as Drama, „6iefen fo e6Ien tEeil 6er toal^ren Did^tfunft,

6cr eine lange ,5«it ^^^ blofen Dünfel unrniffenöer (£omö6ianten

überlaffen" gcioefen n?ar"^, mit fo üielem (Erfolge 6iefem

„Dünfel" entriffen un6 6ie „unn>iffen6en" ^errfc^aften überre6et

^atte, ftdj e6Ien, ernft geftellten Ztufgaben 5U roiömen — toenn

6er geleierte Ct?eaterfreun6, 6er unermü6Iid} beftrebt roar, 6ie

„5U einem Sammelpla^e aller Ungereimtheiten" geujoröene

I}attc (rcrgl. 5. 550 2lnmcr!ung 30 bes \. Sanbes). Um in gereimten,

bas alcjanbrinifc^c Dcrsfc^cma bcobac^tenbcn, geilen bic Ijanbcinben Per-

fönen ungesroungen reben 3U laffcn, ba3U reichte jeboc^ bas (Ealent bes

mit üielcn feljr oiel n)i<^tigcren 2lrbciten überljäuften ITTannes nic^t ans.

<£r fonnte ftd? ntc^t §eit laffen, bas, oon itjm noc^ erji ft^mtegfam 3»

mac^enbc, 2Perf3Cug, bic Sprache, im bramatifdjcn t?erfe fo 3U 3ÜgeIn,

bafs auc^ bic 2Infprfic^c einer noc^ njcitcr fortgefc^rittenen geit unb Xlad;»

weh befriebigt roerbcn fonntcn. '^m Perglcic^ 3U bem gefprei3tcn unb

fdjujülftigcn gcugc, bas bis 3U (Sottfdjeb Ijin audj in ben gan3 unbrama^

tifd^en „Dramen" ron ben f^clbcn unb ^elbinnen gerebet rourbc, roar bie

Sprache im ,(£ato' unb in ben anbcm Stürfcn (Sottfdjcbs t>on fiberrafcbenbcr

Hatürlic^feit unb Ungc3n)ungcnljeit unb rourbe als foI(^e aud; 3n)eifeIIos

ron ben geitgenoffen empfunben. 2Iber tro^bem: biefe Sprache mar no£^

nidjt bas, roas (5ottfc^eb auc^ auf bicfcm (Sebiet Ijabcn rooüte. <Eini?or»

ujurf barf ifjm jeboc^ felb^ n^egen biefcs „nodf nidjt" feinesfalls gemacht

werben.

"« ,<Lritif<^c BcytrSgc' VII, 576.

21*
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„Sdfaubube" 5U einem „tCempel bet göttlid^en Znelpomenc unö

tCI^alia" um5un?an6eln "^, feine, öen Sijaufpielern über it^re bc»

fonbere Kunft erteilten Cel^ren nid^t „in bie prapis umfe^en"

fonnte: fo lag bas bodi einsig unö allein öaran, öafs 6et

„Diftator" fein BüljnengeiDaUiger mar; öafs er nur leieren,

nid^t aber 6en ZHimen befetjlen öurfte. €5 lag mit einem

IDorte baran: bafs er audf bzn 3üljnenDÖIfern gegenüber fein

Diftator mar unb feyn moUte. (£rft als geletjrige Sdjaufpieler

auftpudjfen, bie 5ugleid? Direftoren unb Kegiffeure tt>aren unb,

als foldje, il^re „Künftler" fadjmännifd? peranlafften. Dem, roas

ber ZHeifter tl^eoretifdj geleljrt I^alte, auf ber Bütjne nad?5utradjten

unb in lebenbige Kunft umsufe^en: crft ba rourbe ©otlfd^ebs

tEI^eorie mel?r unb mel^r 5U einem praftifdjen Befi^tum ber

Büljnenfunft.

Die Heubers, bcren (ßefcUfdjaft „ftdj unmittelbar unter

(ßottfd^ebs leitung bilbete" unb es, tro^ bes Umftanbes, bafs

^bie beutfd^en dürften roenig ober gar nid^ts taten, bie Bilbung

eines ttationaltljeaters 3U beförbem", baljin bradjten, bafs „bie

Sdjaufpielfunft bey ben Dcutfdjen faft nodt} gröfere ^ortfdjritte

mad^te, als bie bramatifd^e poefte"*'*; Sdjönemann,Kod?,
2ldermann, (£cf tjof unb Sdjröber: fie roaren bie ausfül^renben

Calente, bie praftifer, n?eld?e ben leieren bes genialen (ßefe^«

gebers ben Sieg oerfd^afften.

©berlänber mufs felbft befennen, bafs „©ottfdjeb bei allem

ZHangel an 3"^^'^^^^^ f^'"^ natürlidje ^nfd^auung von ber

Sdjaufpielfunft bod? fo 5U fagen an ben ZHann bradjte — nidjt

mit burdjfdjiagenbem €rfoIge, nid^t inbem er fte als eine all»

gemein anerfannte Heuerung in bie IDelt fe^te, fonbem in ftiller

Dorarbeit für ben Berufenen" ; er gibt il^m alfo bas glän$enbfte

^cugnis, bas man einem, feiner ^di rorausgeeilten, genialen

Bal^nbred^er (ber natürlidj nie eine „allgemein anerfannte Heue»

rung in bie IDelt fe^t", fonbem ftets nur Heuerungen, ^bzzn

«" ,€ri«fd?e BcYttäge* VII, 57«.

"*5tiebti<^ Bontertpef, (St^dfidfit btr f(^3nen IDiffeitfc^aften

XI, 97.
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unb Ccl^rcn, 6ic etft tljrc allgemeine itnerfennung un6 praftifd^e

Durdjfül^rung von Seiten glürfüijer (Epigonen 5U ericarten

I?aben!) geben fann: un6 6od? fdjilt er it^n einen „langfamen

(ßeift, 6er cor lauter (Erroägungen nid^t 5U <£ntfdjlüffen fam"!

Hein: (Sottfdjeö ift aud} als Cl^eoretifer öer Sc^aufpiel»

fünft unö ^Iftt^etifer 6es Bül^nenoerfes, 6er Bül^nenfprac^e roeit

über 6en Porirurf, ein „faumfeliger", ein „fd^n?anfenber, mülj«

feiig in Sfrupeln ftd^ I^infd^Ieppenber" Sd^ulmeifter geroefen 5U

feyn, erl^aben. IDie er fdjon \73^ in ben »Bcyträgen' (II, 382)

meinte: „(Ein feuriger Poet barf fidf bie i^änbe nid^t binbcn

laffen, fonbern tan mit ber Hatur ftc^ auffd^roingen unb il^r

ftets an ber Seite ftet^en"; fo n?ar er audf unermüblid? beftrebt,

ben beutfd?en Sd^aufpieler pon ben 5^ff^^" ^^^ fran5Öftfc^en

2(fterflaffi3ttät 5U befreien, iljn über Criüialität unb ge$ierte

3bealttät I^inausju^eben unb sugleidj ftets bei Seiten ber Hatur

feft5uljalten.

<0ottfd?ebs unmittelbare Ceilnet^mung für bas Sd^aufpiel«

roefen blieb übrigens, tro^ aller Ürgerniffe unb ütelfad^en €nt»

lduf<^ungen, meldte fte il^m brad^te, bis in ben 2tnfang bes

6. ^alfv^tlints lebenbig. <£rft als auc^ Kod?, fobalb er feft

genug im Sattel faf, ben XTTetfter nid^t met^r nötig 5U Ifahen

glaubte *^^ unb (pon Dresben aus beein^ufftl) gelegentlid? ber

119 Daniel meint (a. a. <D. \72): „ . . . ba% Koc^ ftc^ ron (Sottfc^cb

atletn Ijättc bctjcrrfc^cn loffen foUcn, wie bas einji Hcubcc gctljan Ijatte,

ba^n wat je^t nt(^t mctjr bic §cit" (£cffing ftanb ja fc^on oor ber Or!).

2luc^ btefcr Sa^ ift, loic bas qan^e Daniel^dje (Sottfd^cbbuc^, aus einet

falfc^cn Dorausfe^ung cntfprungcn. Wir rotffcn, bafs Zlcubcr [xd^ nie
oon (Sottfc^eb tjatte betjetrfc^en laffen; bafs (Sottfdjeb felbfi nie Per«

langen banadj trug, Hc.uber ober Sdjönemann ober einen anbern Komo«

biantend^ef 3U „bet|errf(^en". Die fjerren fuc^ten rool feinen fdpü^enben

23cYftanb, mufften ftc^ an itjn l^alten, loenn fte corroärts fommen roollten

auf ber, com f^ansrourftunfug ablenfenben, Satjn bes Beffern; aber es

fiel ttjnen 3U feiner gcit ein, ftc^, über bie notrocnbigen 2lnregungen unb

Hatfc^Iäge t{tnaus, (Sottfd^ebs „^errfc^erjo(^c" 3U fügen. Sie blieben, aller

untertänigen €rgebenljeitperfi£^erungen 3um (Ero§, bünfell^afte f^erren im

eigenen f^aufe unb folgten bem, anfcfjeinenb fflaoifdj umbuljlten aber im

(Sro^en unb (Sanken mac^tlofcn ITleifter nur bort, wo fte fic^ materiellen

Porteil baoon cerfprac^en. 2tuc^ "Ko dj „Ijielt fic^" nur folange „in
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^uffül?run$ pon Weites (Dp«rette ,Der Ccufel ift los* 6en Per»

fud? ipagtc, „auf öcm theatre q>t^tn 6en £)crm Professor 5U

agircrt'"^®, tourbc (5ottfdjc5 enblid) unb cnbgiltig bcs Spaces

Sd^ranfen, nm ben 8et{3rben gegenüber ein ^öt^eres als feinen Doctt^eil

geltenb mad^en 3U Fönnen", als ec „nod) mit feinen Konfurcenten, ber

Heuberin, Sd^önemann unb Sc^uc^, 5a fämpfen tjatte" (tDanief 5. 6[S).

Das £umpenDoIf blieb ftd; immer gleic^.

i'o
Sf. (5. Don <S lobig ^753, hen [o. ITtärs an (5ottfd?eb. — 2laf

ben, an bie 2Iuffütjrung bcr ZPeigefc^en 0perette ftdj fniipfcnbcn „Krieg",

ber, roeil (Sottfc^eb feinen eigentlid^en mittelpunFt bilbete unb ber „Krieg

um Sdfdnaidf" (ber uns erfi fpäter befc^äftigen roirb) nodj fcinesroegs

ausgetobt \\attt, fd^nell roieber eine „groge Sac^e" würbe, im £)auptte;te

näljer ein3ugct{cn l^alte id? nidjt ber IHütjc für mcrt. IDol meint 3- IHinot

(lüei§e, 263): „(Sottfdjeb, ber abgefegte DiPtator, fpieltc babei nur tjinter

ben Couliffcn mit; er machte Peine S^(inv metjr, er war mit ber erfien

^älfte bcs 3aljrljunberts 3U (Srabc getragen" (Don roem? barf man tjier

fragen): 2lber in n7at)rt]eit bilbete ftd; bie Bagatelle nur best^alb 3U einem

formIid?en, einen f^aufen oon „Streitfc^riften" er3eugcnben, Kriege aus,

ujeil „ber abgefegte DiPtator" (mir Pennen bie ptjrafe!), roenn auc^ nur

tjintcr ben Kuliffcn, an bem bebeutunglofen §n>if<^enfaU beteiligt mat.

n?ei§e n>ar ein Schüler (Sottfdjebs, ein bepor3ugtes ITTitglieb ber <8ott«

fd^ebifd^en Kebnergefellfdjaft geroefen unb hatte bem (Srafcn ITTanteuffel,

nad? beffen (Eobe, in biefer (Scfcüfdjaft eine Cobrebe Ijalten bürfen, bie ber

irieifter fogar in feinem ,€ljrcnmaal' abbrudcn Iic§. Dafs gerabe biefer

ITTann bie 3otige englifdje Poffe für bie bcutfc^c Büljne (nodj obenein für

bas, Don (Sottfdpeb um ebler ^iele roillen, fo 3U reben, gefc^affene por:

net;me Büi|nent{aus!) übertrug, muffte bem Heformator um fo ärgerlid^et

feyn, als bie gan3C Kod?'fd?c (Etjcaterfütjrung oljnel^in nur 3U balb feinen

Derbruf^ gerocrft Ijatte. Denn Kodj wax, in nod? i^ötjerem (Stabe als

tleuber unb Sdjönemann, ein3ig unb allein auf bas (ßelbocrbienen ein«

gefd^n>oren. Seine (Eruppe ftanb tief unter ber Heuberfd^en, felbft nod^

unter ber 5djönemannf(^en. €r beDor3ugtc bie poffentjaften .Intermezzi*,

lieg italienifc^e 2(rien im Original fingen unb Iie§ nur 3U oft Stücfe

fpielen, „in benen balb beutfd; gerebet, balb italienifc^ gefungen unb balb

türPift^ getan3t rourbe" (IHinor, a. a. 0. ^3'^). Ko<^ 3eigte überl{aupt für

nnfaubere goten eine gcroiffe Dorliebe unb muffte fdjon bestjalb bem

Zrianne n>ibern)ärtig werben, ber ftd; ein feben lang bemüt^t t;atte, aus

bem fdpmu^igen (El|eaterfiaü eine corneljme „Schule bes DoIPes" 3U mad?en.

IDer burfte es (8ottfd?eb unter biefen Umftänben übel neljmen, bafs er ftd?

an bie, bamals für bas fäd^ftfc^c (Etjeatemjefen maggebenbc PerfönIid?Peit,

ben Kammerberrn pon DiegPau roanbte unb um Unterbrüdung bes um



— 327 —
mübc. (£r na^m xooi bk, in öer crften, nur 5U berechtigten,

(Erregung gegen Hodf angefträngte Beleiöigungsflage $urürf.

faubercn IITac^Joerfs crfu(^tc? 21ber nun gefc^atj ctipas Unertpartetes unb

fcljr 3U ücruttctienbes: Diegfau, ein (Snnjiltng Brötjls unb fc^on bcst{alb

ifein ^rcunb (Sottfc^cbs, machte bcn fransojxfd? gef(^tiebenen (nadj bamaltger

2Irt ntd?t burc^toeg Forteft gcfc^riebenen) Brief bes Klagefütjrenben be«

fannt — unb nun ^ien^ ber Sturm los, ber eine gan3e Citteratur ins

leben rief, unb an bem ft(^ ^reunb unb ^einb mit gleichem €ifer be«

teiligte, ^ür bie TXadjwelt l^at ber gan3e Streit natürlich feinen IDert;

unb es genfigt, ba^s minor bie IHafuIatur noc^ einmal ans Cageslic^t

gesogen tjat (3m Jlntjangc 3U feiner Scfjrift über lDei§e). '^x^enb eine

33ebentung tjat feine ber bamals reroffentlic^ten Schriften; auc^ bie oer«

IlSItnism5§ig roertoolljie Sroc^üre, „bie fomifc^e Kritif " bes (Sottfc^ebianers

3ob. Craugott Seouls Ijat roentg 3U bebeuten. Semerfensmert i^ es

immertjin, bafs (Sottfc^eb oon „einem HTeifierfänger aus ber ®berpfal3"

wegen feines Kampfes gegen bie Dorljcrrfc^aft ber lateinifc^en Sprache

fdjarf angegrifcn rourbe. Per „UTomus ber geletjrten IDelt, ber Pächter

bes Perfianbes" muffte recfjt grobe Sc^mätjungcn über ftc^ ergeljcn laffen.

Tim „berüljmteficn" rourbe oon allen biefen Sc^mätjfc^riften für unb

iDiber (Sottfc^cb bas „Schreiben" Kofis, bas ^753 3ur f^erbfimcffe crfc^ien

unb gan3 unentgelblid? überaütjin pertrieben rourbe. 3" biefem Schreiben

rebete „ber Ccufel" mit (Sottfdjeb auf eine fo rotje, berbe IDeife, bafs man
felbfi t{ente noc^ ITtülje Ijat, bas UTac^roerf otjnc Empörung 3U lefen.

IDcil ber „^err profeffor feine Kun^-Hic^ter £et}re als ein gro§er bäum«

fiarfer Knedjt" nac^ iljm geworfen Ijaben foU, fo fc^Iägt il{m ber Rotten«

fürfi bafür fräftig über bie ©tjren. €r meint 3una£^ji, (Sottfc^eb roerbe

„tjier auf (Erben geletjrt unb flug wol niemaljls werben", weil „er ^df

ferf, wie unter ben Pfefer ber lüäufebrecf" in Jlües menge unb „wibet

gro§ unb flein oljn Per^anb in ben (Eag Ijineinfd^miere unb fc^reibe".

Unb tjier fetjlt es and) nxd^t an ber üblichen Oerläumbung gegen ben

„Sc^fir3enjäger". tPie etjemals (Sottfdjeb pon So^ in ein „Perljältnis"

jur ZTeuberin gebradjt roorben war, fo beljauptet je^t ber (Eeufel: bem

„f^errn profeffor wäßert bas UTauI, warfclt ber Bart na<^ Koc^s HJeibletn

3art"; er „wil letfen, fingern, brüfieln, betagten" unb „bräche ba 3ur Stelle

^ads Ijersl. gerne bie (Etje Knacfs". 2lber bie Koc^ will „ben garfügen

Äiefen" nit^t 3um £iebtjaber tjaben; (Sottfc^eb mufs (wie felbfi no£^ ber

eljrwürbige HTtnor fdjmunselnb fagt) „mit langer Zlafe unb einem großen

Korbe absieljcn"; unb aus IDut Ijierüber, fo meint ber Ceufel, fey ber

„f^err profeffor" über iljn unb feinen ^reunb Koc^ Ijergefaücn. Dafür

fällt er nun über iljn Ijer; unb weil es „noc^ 3U frütje" ifi, ben albernen

Sünber „3U tjotilen", andj „nic^t ber IHülje lotjnt", fo begnügt er ft(^
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ba Mcfcr feinen ^el^Ier geroiffermafcn crfannt un6, gutem Hatc

(ßcl^ör fd^enfen6, „um ^urücfnet^mung 6er Klage erfudjt"

qPori^o" mit Sc^mättungen plumpefier 2Irt. (£r flämpelt „bas liebe

Pattdnd^en" 3U einem tlidjtstpiffer, einem „geleierten f^erm f^opfafa", ber,

wenn man „iljn auf eine Sd^uljl tljäte", „tooljl faum 3U ft^en in (Certia

fSI}me". §u guter Ce^t meint ber liebe (SottfeYbciuns:

„Bfoifl id? 3^?" «'"i^f fo fol «t '"'t

meine traten roenben für unb für.

Denn mir braudjen in unfrer f)5üen

©Ijnebem tjier einen fiarfen <5efellen,

Der nid^t oiel benft unb mit ber £^anb

Hed)t flj unb Ijurtig ijt gemanbt".

— um fdjlie^lic^ mit folgenben Perfen 2Ibf(^ieb von bem Unglüdlic^en

311 nel)men:

„ZTun fo fey er rutjig, i§ er unb trinf er,

Den Ijübfc^en jungen IHägbgen minf er;

Sf^reib er fleißig Büdjcr mein Sotjn,

(Enbl. aus Defperation

Kommt er, bes Ijab idf fein groeifel,

3n meine f^änb. '^d^ bin

fein (Teufel".

Was übrigens bie, von Hoji überlieferte, (Sefc^lc^te anbetrifft, bet

3U ^Iqt (Sottfdjeb flagenb 3U Brütjl gePommen, bie nic^tsroürbige Satire

bem fjoljen f^crrn in (Segcntoart ifjrcs Derfaffers rorsulefen oon bem fdjiet

allmädjtigen Kabinctsminifier ge3roungen, unb am (Enbc oon Srüljl falt*

lädjelnb perabf(Riebet roorben fcy: fo trägt fie, obrool felbfi nodf Sdjmibt

con iübecf fie in feinen .f^ijtorifc^en Stubien' (5. 5. 177/79) mitteilt, fo

ooUftänbig bas (Sepräge ber (£rbid?tung an ber Stirn, bafs i<^ fc^on aOein

mit bem Derfud?, fte 3U roiberlegen, bie IHancn bes ITTeifiers bcleibigen

mürbe. — 2Iber fd?on 3U oiel oon biefem „Kriege", ber, nac^ ITIinors

Darftellung, „nidjt einmal bie ©riginalität" für [id) in 2lnfpru(^ nel^men

fonnte, feinesmegs eine „Eingebung beutfc^er (5robt;eit unb Streitfud^t"

loar, fonbern nur bie alte „beutfdpe ZTad^atjmungsfud^t" 3ur DTutter t;at.

(3n Paris Ijatte ^750 ber Streit um bie IHuftP ber 0perette in gan3 ätjn«

lidjen formen getobt, mie je^t um ben Cejt.) HJenn aber berfelbe ITlinot

naioer IDeife meint: „Sdjaufpieler, f^albgebilbete unb IPinfelfc^reiber,

benen es um btn Spa§ 3U tljun ifi, finb bie (Segner ber <Sottf(^ebfdjen

Parti^ei, bie einsigen, meiere es nod; ber Vftnitt für mertt; erachten, gegen

ifjn aufsutreten" (0. a. 0. 156), toeil eben „(Sottfdjeb für £eip3ig ein tötet

mann tpat" (a. a. <D. \'^3): fo 3eugt bas von einet 3U großen UntDif[ent{eit
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t^attc^^'; aber erfolgte audj 6em, xlfxn von klobig, erteilten Kate ^^a^

ftd? nid^t längerum „öastpeitere^Iufnetjmeti unferer5d?au»SpieIe"3U

bcmüI}en(ir>05ubenZneifter„an5urct^cn" erftcfjpor fur5emno^ l?atte

„angelegen feyn laffen"), un6 I?ielt es sugleid? unter fetner H)ür6e,

6esfelben (Könners JPunfd? un6 £)offnung, „6af 6te bem öcutfdjen

ober Unbcfanntfc^aft mit ben tatfäc^Itc^cn Dcrtjältntffen, als bafs ic^ mclir

barauf entgegnen bürfte als bte 23emerfung, bafs bie anftänbigen unb ge»

bilbcten £eute aud? in £eip3tg es unter iljrer IDürbe titelten, ftdj in ben

abgefd^macftcn unb 3ugletc^ nidjtsroürbigen Streit gegen ben ctjrroürbigen

f^oc^fc^uüeljrer 3U mifc^en.

>" Selbji nitnor mufs 3ugeben, bafs Kod/ „bei bcr 2luffütjrung bes

Ceufels bem brutalen (Scfc^macfe feines Publtfums cbenfo Hec^nung trug,

u)ie burc^ feine 3"tcrme33i". Den (Srunb 3U (gottf(^ebs €rregung l^atte

aber nic^t eigentlich bte 2iuffüljrung ber §ote gegeben, fonbern ber Um-

jianb, bafs "Kod} eine (Selcgcnt|eit ergriff, um ben, in gcmiffen Krctfen

Dresbens unb £eip3igs fc^roer oertjafften inct|icr, nod} einmal läc^erlic^

3U marken. 2Im 2\. ^ebruar t753 foüte bie Operette angeblich „3um

legten Itlalc" auf ber Bütjne erfc^cinen; unb Kod? Ite§ nun in £eip3ig

rerbreiten, bafs bei biefer (Sciegentjeit (Sottfc^eb grünblid? oerljotjnt rocrben

roürbe. tlatürlic^ ftrömtc je^t „2iIIes, roas von (Saffenjungen unb £aben'

fc^roengeln in £eip3ig roar", ins (Efjeater, um 3unädjft, angeblich 3um

legten ITTale, ben geliebten ,CeufeI' 3U bejubeln. 2lls bann ;^rau Ko(^

3um Sdjiufs einen non Stetnel cerfafften ,<gptIog' fpradj, in ujelc^em

(Sottfc^ebs „Deutfdjtümclei" burc^gcljedjelt unb sule^t gefagt rourbe, bafs

bie f^crrfd^aften ftc^ eigentlich norgenommen tjätten, bem ^einbe bes Ceufels,

eben bem f^errn profeffor, 3U gefallen, „ben (Teufel roeg 3U tljun", bafs

aber biefer €ntfc^lufs fie gereut tjätte unb fte itjn best{alb, „roenn iljrs

3ufrieben feyb, beljalten" rooUtcn — ba brac^ lautes fjoljngeläc^ter unb

f^änbeflatfdjen aus, unb bie „(Srünblinge" riefen da capo! — lüie man

in biefem Dorgange einen „fc^impfliefen" Sanferott bes Dramaturgen

(Sottfd^eb erblirfcn fann, bleibt mir unoerftänblic^. 3^1 «löc gufunft

fc^impflic^ bleiben werben bicfe Dorgängc etn3ig unb allein für bie

Dresbener Sippe unb tljre £etp3tger IHitfc^ulbigen. — IPeil übrigens "Kodf

bei ben 2lusglcic^ungDerl|anblungen unter ber Dorausfe^ung „nichts roibet

ftd? weiter gebrucft 3U feljcn", bas Derfprec^en gegeben Ijatte, nichts metjr

gegen (Sottfc^eb 3U unterneljmen, fo rebet IDanicf (a. a. ®. 622) otjnc

weiteres banon, bafs (Sottfc^eb „bas fc^mätjltd^e Derfprec^en bes Schweigens

gegeben" tjabe! IDarum ein folc^es Derfprec^en, felbjt wenn (Sottfc^eb

es gemacht hätte, „fc^mäl^licb" gewefen wäre, wei§ wol nur Xüanief.

123 Schreiben com \o. Ifiärs \753.
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theatre fo erfprieflid^e harmonie mieberum loerbe E^ergefteUt

»cröen", in (Erfüllung gelten 3U laffen. Hur nod} fd^riftftcUerifc^

begleitete er 6ie, bis auf iDeiteres red^t langfame, felbft por

böfcn (Entgleifungen in 6en alten 5d?mu^ unö IDuft'" un6 por

allem auc^ in 6ie, 5er bcutfd^en Kunft fo gcfäljrlid^en, patabe»

felber bes roeftlidjcn unö füMid^en ^Juslanöes*'^* nidjt benjal^rt

bleibende Dormärtsberoegung öcr Sd^aubül^ne, öie fidj im £aufe

6er ^eit bis nad? IDien erftrccfte; wo nun auc^ öer Jjof all»

gemadj Heigung seigte, öie, feft auf 6cs ZTleiftcrs Dorarbeit ge»

grünbete, regelmäßige Bütjnenfunft 5U förbern. ITlit ftillem

(Eifer nur arbeitete er nad? n?ie por an 6er (£mporbil6ung 6es

re6en6en un6 jtngenöen Dramas; un6 $umal 6ie öefdjidjte 6cs

6eutfc^en Sd^aufpiels, fotpeit es nur irgenbroie 6er Citteratut

angcl^ört Ijatte un6 angel^örte, l^ielt il?n unausgefe^t in Otigfeit.

Diefe, 6em in 6er f)auptfad}e 6od? immer nod? mit 6em

Pöbel red?nen6en Bül?nenbetriebe "* pomel^m abgefeierte, ll^eo*

••' (Es muffte für <8ottfdjcb befonbcrs fc^mcrsltt^ \eyn, bafs mit

Kod?s Cruppc ftd? bas alte Sdjlct^tc acrabe in £eip3i9 roiebcr cinnifiete.

Wie clcnb es um bie teifiungen bei (SefeUfdjaft bes gelbgterigen (Seraers

bamals ftanb, läfft ftc^ aus bem Urteil erfet^en, bas ein bütinenfreunbltd^er

Dr. juris ybrian Deobat 5tcr3er ^ 753 in einer Schrift: .Dcrnunftgemäfe

Beurtljeilung iwf^ex Schreiben bie ieipjiger 5(^aubül{ne betrcffenb* 3um
2Iusbrurf brad?te. 5ter3er jicllte bie Kodjfdjc (Eruppc nämlidj bem IDiener

f^ansrourftt^eater an bie Seite unb befannte, bafs er in £eip3ig erfi je^t

anfange, bie ZTeuberfc^e Sütjne, 5d?onemann unb Sc^udj 3U cermiffen.

''* Selbfi in Braunfc^roeig, wo in ben breißiger unb Dier3iger 3'>^ten

fdfon ber IDeg fo gut geebnet fd?ien, fatj es in ben fünf3iger 3at?ccn unb fpäter

toieber fetjr bebenflic^ aus. Unb roenn ^riebridj Boerner ^752, ben

12. ITTai aus UJoIffenbüttel fdjrieb: „Die 5<^aubüljne prangt mit ben

ZTicoIinifc^en Kinbcrn, ober mit Opern nnb <£omSbien, bod? beyberley in

italienifc^er Sprad^e; unb i^o ern>artet man täglid^ eine (Sefellfd^aft fran:

Sdftfd^er Actears. Das ert^abene ber beutf(^en 8üt)ne erfennt man nid^t.

3d? l?abe bem £)errn Nicolini felbfi in Dorfc^Iag gebrad^t, Sorge 3U tragen,

ha% man eine gute (SefeUfd^aft beutfc^er Comödianten befommen Fdnnte,

ha bodf ber ^of bie Sd^anfpiele liebet unb ift aOe U^od^en bie Bättne

toed^felsroeife t;ier unb in Braunfc^meig befud^et. 2Iber biefer f^oc^mätf^ige

3taliener will tjiercon nid^ts n>iffen" — fo motzte bas für <5ottfd?eb red?t

^iifmetjUdf geroefen feyn.

•'* man barf übrigens nidjt benfen, bafs bie Bütine nur bar<^ ben
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rctifd^c un6 litteraturgcfc^ic^tltc^e IDirffamfcit öcs älteren unb

gealterten Dramaturgen btibet 6enn auc^ einen 6er tpic^tigften

Beftanbtetle 6er Cebensarbeit 6e5 ZHeifters; un6 il?r «joüen mir

jc^t nod} eine, 6urc^ 6ie (£nge 6e5 Haumes gebotene, !ur5e Be»

tradjtung tpiömen.

IDir roiffen, 6afs er fd^on in frül^eren ^alftm 6ramaturgifc^e

Sd^riftftellerei trieb, un6 \:}abin übet öiefe erften, oielfac^ fd^on

6as für alle ,5«itßn Hidjtigc fraftüoU Dertreten6en £el?ren, ^or6e=

rungen un6 IDünfd^e bereits alles Höttge 5U Ijören befommen **^.

^ber aud} als er, auf 6er ^öljc 6es Cebens ftet?en6, r>on void)--

tigeren 2(rbeiten un6 pf(id?ten übermäßig in Ztnfprud? genommen

un6 es nod^ nic^t mü6e geiDor6en n?ar, 6em Ieben6igen Ct^eater

feine Ijilfreic^e Kraft 5U ruiömen, mar er bemüt^t gemefen,

feiner erften 6ramaturgifd?en Klärung« un6 2tufflärungarbeit

25leid?eres un6 Heiferes folgen 5U laffen; un6 5umal 6ie ,(£ritifc^en

Beyträge' iüur6en auc^ in 6iefer Be5iel^ung oon gan3 l^erpor«

ragen6er tDid^tigfeit; gemiffermafen 6a5, 6ie Cätigfeit 6er erften

Heformtruppe tl^eoretifc^ bcgleiten6e Stürmer! 6er 6ramaturgifc^en

Heformbemegung. Scfjaufpiel un6 0per ftan6en I^ier, roenn aud?

nidjt eigentlich im Por6ergrun6e, fo 6oc^ bis 5U einem getoiffen

<ßra6e im ZUittelpunfte 6er üielfeitigen, porjugsmeife 6er 6eutfc^en

Spradje gerDi6meten, Betradjtung. Die Sc^aubüE^ne wutbz bier

nodj entfc^ie6ener, als 6ies in 6en moralifdjen ^eitfc^riften un6

in 6er ,(£ritifd?en Didjtfunft' 6er ^aü gemefen toar, 5U einer

^öd^ft mid^tigen, für 6ie gan5e pölfifdje Kulturarbeit unentbe^r»

lid^cn, faft I^eiligen (Einridjtung geftämpelt. BaI6 nac^ 6em

grofen (Erfolge 6es ,(£ato' benu^te ©ottfdje6 6ie ®elegenl?eit.

Tttcbcrcn IHarftpöbel in itjrcr Percbclung aufgeljaltcn tpurbc. Diel bSs«

artiger toar bcr corncljme pöbcl, bösartiger unb cinffufsrcic^er; unb

<5ottf(^eb max ftc^ bcs ^cmmniffes, bas gcrabe oon biefcn Kreifen aus*

gieng, feljr tDotjI bemufft. 3" ^en 2Inmerfungen 3um 23atteu5 {\75i\) fagt

er benn auc^ mutig Ijeraus, bafs es „äudf £ogcnp5beI giebt: bcr, ob er

gleic^ in Kutfc^en fätjrt unb golbftürfene lUejtcn trägt, bennodj mit feinen

iafaycn unb Kutfc^ern einerley (Sefd^marf tjat" (III, 7). — V[lan oerglcic^e

audj bie Jlusfütjrungen auf 5. 275 bes III. Banbcs ber .Beyträge'.

126 pergl. 5. 5. ^^99 u. ff. 5^4: u.
ff.

unb 533 u.
ff.

bes \. 33anbes.
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um 5cr öeutfdjen IPelt 6ic Beöeutfamfeit Bejfcn, was et an«

ftrebtc, un6 ben grellen (ßegcnfa^, in iDcIdjcm feine Heform»

büt^ne $ur diteren beutfdjen 3üt?ne ftanb, flar 5U maijen.

^€nMid?" — fo l?ei|t es im 9. Stücfe, 5.5. 6 u. ff.
~

„€n6lidj fdjeinct bie geroünfdjte ^e\t für 6ie 5djaubül^ne ge«

fommcn $u feyn, barin fte fid? 5U itjrem itufnetjmen einige

Eröffnung mad^en fan. €ine ZHenge Iie5erlid?er unb bey iljrer

tiefen Unroiffenljeit periregener Ceute t^atte fic an ficfj geriffen,

unb 5u bem ®rte gemad^et, barauf fte bin niebrigften psbel be«

luftigen, unb von it^rer unerfannten Sdfanbe Porttjeil 3ieljen

fonnte. Die Cl^orl^eit unb Ceid^tfertigfeit griff balb um fidj.

5ie fanb aud? unter benen einige Cicbt^aber, bie bem 5tanbe

nad> Dom Pöbel unterfdjieben finb: Unb bie ^ai}i Derer n>ud?s

tdglicb an, roeld^e gemeinfd^aftlidj baran arbeiteten, bie 5djau»

bül^ne 3U einer 5d)ulc ber Derfütjrung unb Un^äterey, unb ben

5djaupla^ 5U einem 5amnielpla^e Icid^tftnniger IHüffiggänger

5U madjen." €r meift nun barauf I^in, roie bas anftdnbige

3ürgertum unb bie (ßeiftlidjfeit, roeldje „meljr ber (£tjrbarfeit

lebten, als IPiffenfd^aft befaffen", bie fo certDat^rlofte Büt^ne

mit it^rem „geredeten ^affe" perfolgten; unb bafs aud^ bie (ße*

leierten, toeldje bod? tüufften, n?as bie Bütjne in (ßriedjenlanb

bebeutet t^atte, feine Heigung seigten, bie „bramatifdje Kunft,

biefe eble Kunft bes Perftanbes'"; biefe Kunft, barinn fidf bie

*" 3^ k<^^^ i^on in I, «^SH (Zlnmcrfung 92) barauf tjingcrotcfcit,

bafs (Sottfdjeb, loenn er bie btd?tcrifd?c, bie FünfHertfdje Cättgfeit in 8e»

3ietiung 3um Derfianbc bringt, fic^ in Übereinfitmtnung mit ben bcften

funfiperjianbtgen Köpfen befinbet, bafs er l^ier übertjaupt leben rotrflidjcn

Dichter unb Künftler auf feiner Seite i\at, all' feinen furjftdjtigen mit-

unb nac^ujeltlid^en (ßegnern unb Dcräc^tern 3um Q^ro^c. 3" ^rgänjung

3U ben bort angefütjrten Sä^cn von Hooalts unb Cljamberlain,

möchte \df l^ier n>enigfiens nod^ ein paar anbere, (Sottfc^ebs richtige 2ln«

fdjauung fiü^enbe, 2Iusfprü(^e l^errorragenber ITTänner mitteilen. So meint

Karl Solger, ber äftl^etifer ber Homantif: „Wo ber Derflanb bas Se«

fitmmenbe ift, t>a ift bie Kunft 3U iljrer größten Keinl{eit gebietjen". Uudf

rDljiftler fagt: „Des Künfilers (ITtalers) Beruf ifi, mit Derftanb ben

malerif<^en 3"^^!* ^^^ ITatur aus3ufpäl^en, 3U n)äl|Ien, 3U oerbinbcn,

bamit er bas Sdjöne ft^affe", Unb Karl Campret^t n>ei§ felbfi einem,

anft^einenb fo gan3 nur aus Kettle unb Seele tjeraus ftngenben ITluftfec
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lüeltiüets^cit, Hebe* unö Bidjtfunft in iljrer Stärfe setget", unter

i^re 0bl?ut 5U nel^men. <£v seigt, wie es gefdjeljen muffte,

6afs bie öeutfd?e Bül?ne „in il?rer Hiebrigfeit" blieb*", immer

mel}r 3U einer „abfdjeulidjen Sd^Iammgrube" routbe; unb toie

aud} bie perädjtlid? geworbenen Sd^aufpieler fdjlieflid? „bie an

^df gute Sad^e unroertE? madjten".

Don biefem 5urüc!fdjauenben StanbpunÜ aus rid^tet er nun

ben Blicf auf feine Keformperfuije. Was bie fü^renben (geifter

bes DoÜes bisl^er üerfäumt l^atten, roill er nun enblidj mit ge«

fleigerter Kraft in Angriff nel^men. (£r w'iU. „bzn ©efd?macf,

ber in ben gried?ifd?en unb römifcfjen Sdjaufpielen l;errfd?et'^^.

wie UTosart fein cbicrcs iob 3U erteilen, als bofs er il|n einen „im

IjoI{en (ßrabe benfenben KünfUer" nennt.

128 3n iicr 2. 21uflagc ber .Hac^ric^t pon ber Derfaffung ber beutfdjen

<5efellfd?aft' Ijattc er nod^ auf bas anbere Übel tjingeroiefen, bas bem Jluf«

blntjen 3umal ber Cragobie in Deutfc^Ianb Ijtnberltdj geroefcn ipar. (Er

fagt t}ier: „Da man feit 0pi^ens, bcs älteren (Srypljii unb £oljenfteins

gelten in Deutfc^Ianb bie tragifc^e poefie gans unb gar ins Dergeffen ge.

tätigen laffen, unb bey bem eingeriffenen italicnifdjen (Sefdpmacfe nur auf

lauter ®pcrn oerfaüen ift; roeldje an inncrlid?cr Sdjöntjeit ober natürltdjer

(Einridjtung ber ^abtl unb lüaljrfdjetnlidjfeit, einer regelmäßigen Cragöbtc

ntdjt im geringften beyfommen: fo roäre es allerbings 5U roünfd^en, \>a%

biefe f^auptgattung ber Ijotjen poefie, nadj bem €jcmpel ber 5ran3ofen,

ipeldje burc^ itjres <£ornetlIe unb Hacine drauerfpielc alle Dolfer ber IPelt

übertreffen, auf ber bcutfd^en Sdjaubütjne auc^ roieber tjergefiellt, unb alfo

biefe aus tljrer bisljerigen Zlieberträdptigfett unb Dcrroirrung geriffen

werben modjte."

129 (gs toirj) aucij jjier^ n,tß bereits in ben frütjeren lDer!en (Sott*

fd^ebs, gans flar, bafs (Sottfc^eb, obrool er gern unb mit gutem (Srunbe,

anb roeil er bamit einem beutfc^en Vorurteile entgegenfam, auf bie oor;

ttefflit^en IPerfe ber fran3oftf£^en bramatifd^cn £itteratur Ijinroies, nie

baran gebadet Ijat, unfre Sdjaubütjnc 3U fran30Jteren. €s lag tljm natür«

lic^ eben fo fern, fte ins eigentlidj „antife" (Sleife 3U bringen. Seine 2Ib'

flc^t wav: ber beutft^en Büt{ne bie Ijotje fünfU«rifd?e unb ftttlif^e U?ürbe

3tt geben, bie jte in ber befien §eit bes griec^ifdjcn (allenfalls aud? bcs

rSmifdfcn) Kulturlebens gel^abt Ijaben follte, pielleic^t and^ roirflit^ geljabt

Ijatte. Die fd?einbare 2tnlel^nung an bas fran3oftfdje Drama wat nur (es

mufs bos immer aufs neue gefagt roerben) ein gugeftänbnis an bie in

Deutfd^Ianb allmächtige (ßcfc^madsridftung, bem ftc^ bie (Einftt^t gefcüte,

bafs auf biefem n?ege noc^ am eljejten unb ftd^erfien eine Erneuerung bet
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toicöer l^crftcüen" un6 6ic Bül^nc vor allem 6a6urci? crtjcben

un6 aus 6er allgemeinen Vtvadjtunq, retten, bafs er 5en Beipeis

liefert, ipie man im Ct^eater „btn ^ufdjauer nidjt nott^tuenöig

5um Cafter cerfül^re un6 in 6er Cugenö ftöl^re, unö 6ai| nidjt

öie (Ergebung allein *'°, fonöern audj 6er Hu^en un6 6ie Ein-

leitung 5ur pl^ilofopljifd^en Cugen6'3' 6er ^nb^voed 6er Sdjau»

fpiele fey." €r mill 6ie Deutfd^en 6a5U erstellen, mel?r Ter»

gnügen an einer „rool^loerfnüpften !omifd?cn o6er tragifdjen

^abel" 5u fin6en, als an „allen Derdnöerungen 6er 5d?aubül?ne,

6er ^lugroerfe o6er JTlafd^inen" ; roill „ItUes mas nady ^rec^«

l^eit, IPolluft, nie6erträd?tigfeit fdjmecJt", Don 6er Bül^ne „per*

bannt" loiffen un6 feine Dolfsgenoffen erfennen leieren, „6afs

6ie n>oI?leingericf)tete Sdjaubüljne eine Sdjule 6es Volhs feyn

fonne; 6ie Sd^aufpielfunft'^^ aber ein IDerf 6es Derftan6es un6

nidjt eine Sammlung unflätiger Cljorl^eiten fey"

2tller6ings fam es il^m fdjon je^t 5um Beroufftfeyn, 6afs

er mit feinem einft fo Ijoffnungfeligen 3^^^^'^"^"^ gera6c auf

6iefem (ßebiete am fd^toerften 6urd?6ringen n)ür6e. Tludf je^t,

bramatif(^en Kunft für Deutfd^Ianb 3u bctotrfen loätc. "^dj 3tpetflc aut^

feinen 21ugcnblicf baran, bafs (ßottft^eb, roenn bic Dertjältniffc bamals

nur ein gan3 fletn toenig günfrigcr gelegen tjätten unb in ihm bte Kraft

bes geborenen Dramatifers lebenbig gcrocfen roäre, ft<^ im £aufe bcr geit

gan3 rüdfidjtslos von bem nur äu§erltdj feflgelialtcnen franjoftft^en

ITTufier losgeriffen unb eigene lücge betreten I|ätte. Setner 2Ibft(^t

nadf Ifat er bas immert^in getan; wie ber (Sang meiner DarfleUung bas

wol ansretd^enb flar geftedt t{at.

^^ „Die (ErgeöHd^fett fällt auf ber Schaubühne nidjt gar roeg, fte

iDtrb nur oernünfttg, ipeil man bie Quellen bes Pergnügens 3ug(eid; Dor

2lugen hat" iit\%t es auf S 25.

»Ji ^üdf in ber ,H?eItipetsheit* iit'\%t es (II, § 77 gonj in bem»

felben Sinne: „ITTan mug bie Schaubühne Don allen unehtbaren unb lajter»

haften Dor^eüungen fäubern unb feine Stücfe aufführen laffen, bi« nid^t

mit ben ftrengften Hegeln (iehren) ber Sittenlehre übereinjtimmen". ITlan

cergl. auci; bie 2lusfuhrung über bie Sittenlehre (Sottfd^ebs auf S.S. 682/9^

bes ( . Banbes.

*>• (Semetnt ifi bic gan3e bramatifdje Kunji einfchlie§Iicij ber Sühnen»

^ic^tnng.
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nadf faft 5e^njal?rtger Dteifctttgcr bramaturgifc^er 2ixbeii, fonnte

er nur mit einem gctuiffen iTlispergnügen an öie Sdjaubü^ne

6cnfen, auf öer nur einige IPenige „6as loal^rl^aftig natürliche

fudjten" (Beyträge IV, 3^0); auf öer „auslad^enstpürbigc Stücfe"

immer nodf 6en größten €rfoIg I^atten. Die Stätten, meiere

„Cempel öer göttlid^en ITlelpomene unb ^I^alia" feyn foUten,

waren im ©rofen unb ^an^m immer nocfj „Sammelpld^e aller

Ungereimtljeiten, bie ein rafenbes Volt unb fdjujärmenber IDi^

nur ausftnnen" fonnten. €5 gab immer nod} mel?r als 5U ptel

„Stücfe, bie bcn guten Sitten fd^äblidjer ftnb, als bie peft einem

Canbe" (Biebermann, Blatt 85). Der „€afbün!el Derer, bie

ftd? auf it^re tljeatralifdje €rfal?rung etroas einbilben", roiberfe^tc

ftd? nocJ? immer bzn „gegrünbeten Dorfc^riften ber Kenner unb

äffte enttpeber ben 2llfan5creYen benadjbarter Pölfer ot?ne Urfadje

nadj", ober evbad)ie fid? „eigene, bie einen neuen IDuft auf ber

beutfci^en Sd^aubül^ne" ein5ubürgern brol^ten. 3"^"^^^ ^<^^ ^^^^

$u oft ujurben „rafenbe £eute", bie „ins CoIIt^aus gel^örten'',

auf ber Büljne „5ur Scf?au unb Beluftigung ausgeftellt" (Heuer

Büdjerfaal VII, 2\7). 3a, felbft bie üon il?m angebaljnte

Befferung biefer ^uftänbe, benen ot^ne eine get^obene bramatifd^e

Citleratur nidjt bei5uFommen roar, muffte nocf? uiel, fel^r oiel

5U roünfdjen übrig laffen, roeil es an bzn nötigen, fittlic^ unb

fünftlerifctj gleid? I^oci^fteljenben ^altnUn immer nocf? allsufel^r

mangelte. Die IHitfämpfer unb ^reunbe bemül)ten ftd? ja wo
reblid?, bzn ZHeifter in feinem Heformmerf 5U unterftü^en; aber

bas 2llles tDoUte nid^t riel beojirfen. Schwermütig muffte er bes»

^alb gelegentlidj (Beytrdge IV, 29^) ausrufen: „IDie fan man
[td} einem Strome wiberfe^en, roeld^er niebrige ©emütl^er mit

ber gröften ZHad^t bal^in reifet, unb Don foldjer Stärfe ift, baf

il^m aud? bie rernünftigen nicf?t toieberftef^en fönnen, fonbern

nur ausroeidjen muffen.'' Unb nodj \739 befannte er (Beytrdgc

VI, 'J;39), bafs er „abwarten" wolle, „ob bie Crauerfpiele, bie

wir Don unfern für il^re Spradje beforgten Deutfdjen 5U ge»

warten I^aben, nic^t audf nadj ben Hegeln ber Pernunft, bes

IDol^Iftanbes unb bes Sdjaupla^es einiger Peränberungen b««

bürftig unb fä^ig feyn werben."
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Tladi öiefer Kid^tung l?in foUte nun ein neues, n?oI öuri^

äu|erlidje (ßefd^el^niffe gerabc um öiefe ^eit Fjerporge5a)un9ene5,

aber bodf fdjon von langer ^an5 Dorbereitetes Untemeljmen in

IDirffamfeit treten. Hodj ^73^^ I?atte <5ottfcfje6 flagen niüjfen:

^Der beutfcfjen originale $iebt es leiöer! nodf fo roenige, öaf

man faum eine IDodje lang gute öeutfdje Stücfe roüröe fpielen

fönncn" (Bcyträge III, 276); un6 fo n?ar b^nn axxd) ber, fd^on

\736 gefajfte, pian, ein Sammela>erf6eutfdj'6ramatifd?er Citteratur

5U fd^affen, 5um teil aus ZHangel an ,5«i^ Ijauptfäd^lid^ aber,

meil es an Stücfen fel?Ite, öamals nid^t 5ur 2iusfül?rung ge»

fommen. Um nun jeöodj 6ie, burdj Heubers 2(usa>anberung

nad^ Hufslanb, fdjroer gefd^äöigte Heform ror öem pöUigen

Untergange 5U beroaljren unö einem in Deutfdjlanb fein Bro6

cffenöen, (ßottfdjebs gan5e Heformarbeit fred^ oerurteilenöen

^ransofen "^ öurdj 5ie Cat 5U beroeifen, öafs Deulfd^lanö feinen

(ßrun6 l^abe, fidj franiöfifd^e ^redjtjeiten in bemütiger öefd^eiöen«

^eit gefallen 5U laffen, peröffentlidjte (ßottfd^eö Don ^7^0— \7^5

'" (Eleasar maurtllon, ein Parteigänger bcr Sdjweiiet, wax im

9., (0. un2> \{. Briefe feiner ,Lettres fraD9aises et germaniques* mit

re<^t grobem (Sefdjü^ gegen bie Seformarbeit (Sottfdjebs unb ber .Deutfd^en

(ßefellft^aft' aufgetreten; er Ijatte namentlich alle beutfdjc Überfe^ungoer«

fud^e ritcfftd^tlos verurteilt unb auf bie S^^i^' °^<»^^n es in Deutfc^Ianb

5ur (Entfieljung großer Dichter mangele, bie „unpcrfdjämte Untwovt" (IPanief)

gegeben: „rien que de Tesprit". IDie es (Sottfd^ebs 2Irt tpar, Ijielt et

es tx>ol aud; in biefem ;$alle unter feiner U?ürbe, ftd; an ber, natur<

lidf fd^nell unb erbittert einfe^enben polemif (in bie ftd^ u. 21. aud;

3. <2. Sdjlegel mifd^tc mit einem »Schreiben an ben profeffor (ßottfdjcb',

bas im 6. Banbe ber »BeytrSge' oeroffentlic^t rourbe) 3U beteiligen. Itber

er mad^te je^t ernfklid? 2lnfialten, ben Derädjtern bes „beutft^en IDi^e»"

ben tatfäd^lid^en Beweis 3U liefern, bafs bie Z)eutf(^en ftd^ über bie (Sering*

fd^ä^ung ber 2Iusl5nber benn bod) erljaben füljlen bürften. (Einerfeits

follte bafür geforgt roerben, bafs ber Heid^tum ber bramatifdjen iitteratur

aus Peutfd^lanbs Dergangenljeit bem Dunfel entjogen roBrbe; anbrer*

feits foUten in ber ,Deutfd;en Sd^aubütjne' bie bramatifd^en £ei^ungen

ber (Segentpart ins tjelle £i<^t bes lages gerürft werben. 3" ^f"- ^<n»

Hamen nadf ron 3- 3- Sc^toabe Ijerausgegebenen, .Belu^igungen' lie§

ex jugleid; eine Sammelftelle entftetjen, xvö ft(^ bie lebenben Vertreter ber

Heineren Z)td;tungsgattungen beroäljren foUten.
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6ie ,Deutfd^c 5c^aübüt?nc*, voddie bas gan5 öcutf^e CJ^cater»

ipefen, foroeit es 6cn 3^^^" ^^^ Hcformators ötentc, oon ®run6

aus bcfrud^tcte, ja beljerrfd^te; nodf bis ins ac^tc unb neunte

3al?r5cl}nt Ijinein öie beffern Komöbiantentruppcn perforgte, eine

Heilte dl^nlidjer Sammlungen tjerporrief" un6 öen begabteren

Pcrtretern öer beutfd^en Sd^aufpiclerei 6ie ZTlöglic^feit geujät^rte,

fidf 5ur 3en?dltigung anfprud?i)oü«moberner 2iufgaben il^rer

Kunft l?eran5ubilöen. lüenn ftdj aud? 5ie 2tbftd^t ©ottfdjeös,

in öer ,Deutfd?en Sdjaubüljne' nadj unb nadj alle öurd? il)n

unb Don it^m ben Heformtruppen 5ugefül^rten Stücfe 5U fammeln,

leiber nid^t im gan5en Umfange burc^füE^ren Iie§'^*: fo bilbeten

bod} bie 37 Stücfe immerl^in ein fo ftoljes, nid^t mel^r an ben

einen ober anbcrn ,Prin5ipaI' gebunbenes Beft^tum ber beutfc^en

134 Ocrgl. tOan'iet a. a. (D. 503. (Es tft übctijaupt fcnn3Ctc^nenb

für (Sottfdjcbs Jüir!famfcit, bafs jcbcs oon iljm ausgctjcnbc Untcrnetjmcn

fofort ccrfd^icbcnc Hadjaljmungcn 3ur ^olqe tjattc. — 3" ^^1^ '^- Sluflagc

bcr ,<£titifd)cn Dtc^tPunft' meint er benn auc^ (5. e'^S): „Settbem tc^ aber

bie I)cutfd?e Sc^aubül^ne lierausgcgeben, unb fo oielc anbcrc gute ^cbem

biefem Beyfptclc gefolget, tjaben toir nun fdjon eine fletnc Bibltotfjcf ge«

brucftcr Sdjaufpiele befommen, bie fc^on an vielen (Dvten fleißig aufgefül^ret

tDerben."

1*5 "^n ber ,2IFabcmtf(^en Dorlefung* über bie ^rage: <Db man in

ttjeatralifdjen (Sebidjten bie Cugenb als belotjnt unb bas £after als be^

fkraft Dorfteüen muffe" (^75^), fagt (Sottfc^eb, bafs „feit ber legten Der«

befferung ber beutfdjen Sütjnc, bas ift feit 20 ^«^tj'^c"' unfre ttjeatralifcbe

Didjter, auc^ oljne alle tjöljcrc Aufmunterung, über bie funfßig Crauer'

fpielc in Derfen geliefert; bapon beynatje bie f^älfte ©rigtnalftücfe ftnb.

Pie §al^I ber Komöbien, SdjSferfpiele unb ZTac^fpiele aber ift ungleich

t|öt)er angetDadjfen." 2lIfo etroa ^50 23üljnenftücfe in 20 3at|ren, unb nur

auf 2Inregung bcs ITlcifters l)in entftanben! — ®b in ben tTac^aljmungen,

loeldje ber »Peutfc^en Sc^aubütjne' auf bem ^ü%e folgten, auc^ ooroiegenb

foldje Stücfe erfc^ienen, bie aus bem ITlitarbcitcrfreife bes Keformators,

Ijerrütjrten, fo bafs biefc neuen Sammlungen roertoolle (Ergänjungcn bcs

^auptnjer!es oorftellten, we\% id) nid?t. Die ,I)eutf(^e Sc^aubüljne 3U

IDien*, bie in ben fünfsiger 3^1?^^" i" meljren Bänben 3U erfc^einen be-

gann, 3etjrte 3um großen (Eeil t>on bem f^auptroerPe, otjne fic^ eng an

basfelbe 3U tjalten. — Die eigentlichen Kepertoirefiüde aller beutft^en

33üljnengcfellfdjaften blieben aber bie in ber ,Deutf(^en St^aubütjne' ge=

fammelten. €rji burc^ bie fpäteren Stücfe £effings unb beffen Strebe«

^enoffen änberten ftd? bicfe Dertjältniffe nadf unb nac^.

Heidiel. (5ottfd?eb IL 22
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Büljnenmclt, 6af& mit iljm allein fdjon bas BeftcE^cn 6es, nod?

redjt fd^u^Ios allen ^ufdUen preisgegebenen, litterarifd? geabelten

6eutfd?en Cl^eaters, für lange I^inaus geftctjert erfcfjeincn fonnte"'.

U)ie unfdglidj piel roollte es 3U biefcr ^eit un6 nodj fpdter be»

beuten, 6afs öer beimifd^en Bül^ne, aufer Du^enöen anbcrcr

regelmäßiger, öem Kreife 6es Heformators entftammenber, 6er

Drucflegung entsogen bleibenber 5tücfe"^ bis auf IDeiteres

neben 5en beftcn IDerfen Don Corneille"*, Ha eine'",

rnoliere'*", Doltaire'*', Destoudjcs'", St. (Eoremont^^

ISO £^enrtette ^eucrbad? faf[t ^wax in iljrcm 5(^rtftd?en .Uj unb

Ctoncgf* 5. 73 bas l^ctgcbradjte tuegrocrfcnbc Urteil über bicfe Stürfe in

ben 5a^ 3ufammen, bafs fte „nad^ unferm Sinne (!) alle unbraud^bar, nn>

begreif Itd? in (ScfdjmacfloftgPcit unb Unnatur" feyen; aber man barf tjeute

ipol aud; über biefe G!ort)ett läc^elnb i^intpegget^en unb ftd; begnügen,

fefl3ufkeUen, bafs (Sottfdjeb unb feine ^ün^er "^t für «uns", für „unfern

Sinn" unb „(Scfdjmarf" arbeiteten, fonbcrn für eine ^eit, in ber man
glücflidj feyn burfte, enblidj einmal Stücfe auf ber Süljne 3U feljen, bte,

tro^ aller, cor einem tjol^en nad^rocltltdjen Hidjterftul^l nidjt befteljenben

mängel unb Sc^roädjcn, immerljin f^anb unb ^^S l?atten unb für rer»

tjei^ungroUe 2Infänge gelten fonnten. U^enn (Sottfd^eb t;ätte roarten

rooUen, bis bie beutfd^e Spracf/e pon felbft ftdj poUenbet unb eine Sdjaar

con (Talenten befferer 2lrt Stürfe gefc^rieben l|ätte, bie fid? \>en beften

Stücfen bes 21uslanbs an bie Seite ftellen burften, fo t{ätte ipal^rfc^einlicfy

nod? um 1850 bie roüftefte Barbarei auf unferen Büljnen getjerrfc^t.

i»7 (gottfdjeb nennt in ber Dorrcbe 3um 2. Banbe: Citus ITtanlius,

Cflfars (tob, Ulyffes, Cimoleon, bie (Sefd^tptfter Don Cauris, Darius,

incretia n. 21. m. unb bemerft ba3u: „Da§ aber alle biefe Stücfe nid^t

3nm Dorfd^ein fommen, fobalb fte porgeftellet morben; baran t^at ber (Eigen*

ftnn unfercr <£omöbianten Sdjulb geljabt: bie tl^eils bcforget, fte tpürben

baburdj ben alleinigen Bejt^ ber Stücfe rerlieren, roettn ftdj aud? anbre

Banben bas (Sebrucfte 3U Hu^e madjcn Pönnten: ttjeils aber auc^ bcforget,

.es möd^ten bie §ufd;aner gar 3U flug baraus roerben, unb fon>ot|l bie

(Sebäd^tnigfetiler ber Comöbianten; als it^re porfe^lic^en Derftümmelungen

ber Stücfe baraus roal^rneljmen lernen."

i>8 Die Bfovaixex, <£ib.

'" 3pM9<"i*-
^1 Der IlTenfdjenfeinb.

»« 2tl3ire, gairc.

**2 Der Derfdjroenber, bet poetifdje Dorfjunfer.

1^ Die (Dpern (oon bec (Sottfd^ebtn \730 bis 3um ^. 21uf3uge übet»
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ZHabame Barbier*** un6 anberen ^ran5ofcn, neben Cuftfptelcn

pon ^olbers'*^, un5 2i66ifon^*^, eine Hei^e bemäl^rter Dramen
6cs Heformators felbft^*' un6 etliche, roenn auc^ ebenfalls

fc^t unb Pon Paris nad) Hamburg, alfo gans auf bcutfc^en Boben unb

beulfc^c Dcrtjältntffc übertragen).

'* Cornelia.

1*5 Der politifc^e Kannegießer, ^ean be ^Jrance, Bramarbas.
**8 j)as (Scfpenji mit ber Crummel.
^*^ (Lato, bic BIutl}0(^3eit, 2Igis, 21talanta. — Pic ,BIuttjoc^3ett' unb

.König 2Igis' crflärtc (Sottfc^eb 1762 in ber gefd^ic^tlidjcn Porrebe 3ur

,n?eltnjctstjett' für „ein paar flüchtig ausgearbeitete Stücfc", bie er, aus

ÜTangel an anbcrn Stücfen, im 6. Banbc ber ,5c^aubül?nc' oeröffentlic^te,

ctjc er noc^ „bie le^te E^anb baxan gelegt fjattc". Seine Hoffnung, „einmal

noc^ fo rtel §cit 3U gewinnen", um itjncn „eine größere DoUfommcnt^eit"

3U geben, gteng letber nic^t metjr in Erfüllung. (Sottfc^eb I^at gcrabe oon

btcfen, Dcrtjältnismäßtg rec^t bebeutfamen, Stürfcn 3citlebens roenig 2Iuf'

Ijebens gemacht; nur aus Briefen 2Inberer erfäljrt man gan3 gelegentlich,

bafs fte mit «Erfolg bort unb tjter über bie Bretter gicngen. IPirflic^e

Kepertoireftücfc, mic ber .dato' unb bie „oergottfc^ebetc ^ipb^i^enia", finb fte

ujol nie geroefen. HJie ujctt ftc^ auc^ btefe (Erauerfpicle auf ältere fran«

äöfifc^e Jlrbctten ftü^en, tjabe ic^ btstjer ntdjt feftfteücn fönnen, ba mir bie

§ctt ba3u gefctjlt Ijat. 2Iber roeil aud? bie „bejien Stürfe" ber fran3Öftfc^en

Büt^nc „größtenttjeils nicf/t aus fran3Öftfc^en Köpfen cntfprungen, fonbcrn

tl|eils aus ben 2lltcn, ttjcils aus bcn Spaniern, tljeils aus bcn lOelfc^en

entleljnet, nad^geäffet ober 3ufammengeftoppelt |tnb" (Dorrcbc 3um >{. ^anbe
ber ,Dcutfc^en Sdjaubütjne'), fo tjätte eine Had^roeifung über bas „lüotjcr ?"

JDcnig 3U bebeuten. Dafs fte, tro^ etwaiger 2tnlet{nung an ältere Stücfc,

im (Srunbe bas (Eigentum (Sottfc^ebs unb gan3 beutfc^ finb, erfcnnt man
fd^on aus einem Umftanbe: (Sottfc^eb mar non jetjer ein (Segner ber

„fran3Öfifd?en Erauerbül^ne" gcmefcn, roeil fte „insgemein nur romanfjafte

unb bul^lcrifc^e, 3un)eilen aud? mot|I gar eine laftertjafte £icbc oorfiellctc"

;

mcsl^alb er in ber Dorrcbe 3um 5. ^aniie ber ,D. 5d?.' ausbrürflic^ münfdjtc,

bafs man bie beutfc^en Crauerfpicle „cntmebcr qän^lid^ con ber £iebc be»

freyen, ober boc^ nur eine erlaubte £icbe barauf einfütjren möchte".

„Diefcs ^elb" — futjr er fort — „ftctjt unfern tragifc^cn Dichtern nodf

offen, anb biefes ITlittel tjaben fte oor ftdj, alle itjrc tlac^barn 3U über»

treffen unb fic^ bcn alten griedjifc^en IlTeiftcrn 3U nätjern*. Per (Erfte,

ber bicfer Jüeifung folgte, mar (Sottfd^cb fclbft: meljr noc^ als im ,<Laio*

roat bie „Siebe" in ben 2 neuen Crauerfpielen ausgefdjaltet; unb bie

t»eutf(^e Bütjne, ber im ,<£ato' bas erfte uölfifc^-politifd^e Crauerfpiel

geboren loorben mar, crtjielt nun, tjöc^ft bebeutfamer tüeife, audj bas erfte

rcligiösspolitifc^e unb bas erfte fo3tal'polittfdjc Crauerfpiel. Die

22*
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fünftlcrifd? nodj rcdjt bcfd^eibenc, mel^r rcöfcligc als IjanMung»

rcidje, fo boif 5U jener ^eit fe^r bxaudfbare Crauerfpiele^

beutfd^e 8ät;ne tpnrbe pld^Iid^ 5um Sd^aupla^ großer, bem etpigen Ciebes«

gefSufel unb £tebesgetänbel entrücfter, Docgänge. I^m .^Igis' 3umal famen

jene, fc^on bem jungen (Sottfc^eb ganj geläufigen, fojialen 3been 3um

2lusbrud, für toeld^e 3- 3- Kouffeau fpätet bas europäifc^e publifum

3U gewinnen tpuffte. 21Uer IPat^rfd^einlid^feit nad; t^at ftd; (Sottfd^eb bei

£}erfitetlung bes ,2Igts' einstg unb allein auf bie befannte €r3ät;Iung

piutarc^s geftü^t, rote er ftdj bei 2Ibfaffung ber ,81ntt}odj3etf einet

DarfteUung bes (Cljuanus bebiente. Sefonbers mit ber ,8Iutt}od?3eit' l^atte

er ein djema ergriffen, rocldjes bamals bie (Scifier nod? tief beipegte;

unb es tji sroeifellos, bafs itjm bei Durc^füt|rung ber, für jene §eit jebeu-

falls redjt füijnen, Arbeit nid^t Paris unb ^ranfreid?, fonbern 5ad?fen oor«

fc^tpebte, wo bie protejtantifd^e Becölferung fid; mit einer fattjolifc^en

DynajÜe ab3ufinben tjatte.

33emerFensn7ert finb biefe 2 Qlrauerfpiele übrigens aud; best^alb, tpeil

(Sottfc^eb in i^nen 3um erften ITTale ben Derfudj unternaljm, burdj forg«

fältig ausgearbeitete Hoten bie ge fd?ic^tli<^e n?al|rljeit feiner Dramen fcft«

3ufteUen. Selbji lOanief meint ljter3u: „lüenn loir aud? Ijeute über bie

i)er3opfte Sitte (!), bramatifdjc IDerfe mit gelcljrten Hoten 3U oerbrämen,

läd^eln, fo Iä§t ft(^ bod^ nid^t leugnen, bag bas t|iftori[c^e Drama burd;

biefen pebantifd^en (bies lüort burfte nid?t feljlen!) ynfdjlu§ an bie

Quellen, einen Schritt 3U innerer lt>ai|rt}eit gemacht tjat" (a. a. (D. ^(O).

Dafs idj über ben rein fünftlerifd^en iPert audj biefer Crauerfpiele

nidpt anbers bcnfe, roic id) es bereits bei Setradjtung bes ,(£ato' 3um ilus«

brucf gebradjt Ijabe (oergl. 5. 5. 626, 630/ S't, 6561^2 bes [. 23anbes), braudje

id; tpol nid^t erft umftänblic^ 3U beroeifen. Die Sebeutung aud? biefer

Stüde liegt metjr in bem Umfianb, bafs jte übertjaupt oorljanben waren,

(Ceilneljmung für bas beutfd? geborene, ernftc Drama roecften unb 3ur

Zlac^folge rei3ten, roeil fte (Hrfolg Ijatten. IDie roeit aUerbings ber (Erfolg

gerabe biefer 2 (Erauerfpiele reid?te — baoon ift uns leiber nur eine fei^t

bürftige Kunbe geroorben. Die ,8Iutljod?3eit' rourbe iwat bes oftern ron

Sc^önemann aufgeführt; auc^ Sdfudf lieg fle, roie wir uns erinnern,

ttic^t unberüdfit^tigt; unb oom ,2igis' roiffen wit roenigficns, bafs er 175^

am K. K. pricilegierten Stabtttjeater 3U lüien mit großem Seyfaü über bie

Büljne gieng unb bas Dorbilb für ben erften eigentlid^en Dramatifer Un*

garns (Beffenyei) bot. 2Iis ütteraturprobufte aber tjaben fie auf bie fpäteren

bentfc^en Dramatifer ganj entfd^ieben geroirft; unb mand^es (Ed^o aus

iljnen flnbet fl<^ felbfi nod^ bei Schiller unb (Soetlje. Der eine ober anbere

Ders bürfte felbft Ijeute nod? tpert feyn, für bie Itadpipelt fejtgeljalten 3tt

toerben. So etma bie folgenben:

„Hnr eine Sonne fann btn f^immelfrets regieren,
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S(ä?aufpiclc unb Cuftfptelc von 3- (£. S<^Ie9eP**, pon öer

<ßottfd}c6in'*^ von ß. ZH. ^rimm^*" un6 anbern beutfdjen

Url^cbern 5ur Perfügung ftanöcn unb fomit bereits eine red^t an«

feljnlid^e oaterlänbifd^e Kunftüberlieferung boten. Die Trauer«

fpiele marcn natürlid? nod? lange feine Cragöbien: unb bie Cuft»

fpiele 5eigten im ®rofen unb ^an5en ebenforoenig £)umor toie

bramatifd^e Kraft. 3a, „ber fittliche Sdjmu^, b^n bie fomifd^e

ZHufe ber ^rau Profefforin I?erauffd?tDemmte" (XDanie! a. a. Q),

«^123), mod?te bcm Ztteifter felbft in ber Stille ein Greuel feyn;

menn er itjn aud?, als IDibertjall ber im Cuftfpiel angeftrebten

Hadjbilbung ber gemeinen H)tr!Iiijfeit, bulben muffte. 2tber

ujas in ber »Deutfdjen Sdjaubütjne' gcfammelt Dorlag, mar bodf

unter allen Umftdnben bas Befte, roas bamals in 2)eutfd?Ianb

auf biefem fdjtreren, feit '^al)il}unbexUn nidjt meljr ernfti^aft

angebauten, Kunftgebiete 5u Cage trat unb geleiftet ujerben

fonnte; unb es fann nidjt anbers als abgefd)mac!t genannt

iDcrben, roenn man (ßottfd^eb einen Dorrourf baraus gemadjt.

I^at, bafs er im 5. 3<^^r5et}nt feines 3^^r^unbcrts feine H)erfe

oon Ceffing unb Sdjiller, ja felbft nur Stücfe ron (Eronegf unb

Braroe, üon Klinger unb Ceiferoi^ bot. (£l}e biefe fpäteren

Dramatifer möglid? werben fonnten, mufften (5ottfd?eb unb feine

ZTTitarbeiter bie müljcüolle, fdjroere unb wenig banfbare Por»

arbeit leiften. Unb mit loie grofem (Erfolge tt?urbe fie, tro^

allebem unb allebem, benn bod} getan! 3" biefer, r>on ben

glücflidjeren Had^folgern fo t?er5lid} oerad^teten ,Deutfd?en Sdjau«

büljnc* 5eigte ftd^'s in einem grofen <5ufammenljange, u>ie meit

bas beutfd^e Büt^nenftücf — Danf ber itrbeit „oerfd^iebener

guter Köpfe", bie fid? burdj bes Reformators „patriotifd^e 2tuf«

munterung beroegen laffen, il^re eigene Kräfte 5U Derfu(^en,

unb nid)t länger unfern Hadjbarn, als blinbe Kinber, nad?5U»

(Hin König fann allein bcs Hcic^cs §cptcr fütjrcn" (23lutljoc^3Ctt I, 3).

„€in Konig ber DCttjeißt, mu§ auf fein lüort audj tjalten. ((gbcnba II, 3).

„3<^ mag triebt eines Dolfs gcfrontct f^cnfct fcyn". ((Ebenba IV, ik).

Über ,2ltalanta' foU ctroas fpätcr nodj ein IDeniges gcfagt loerben.

'*<* fjcnnann, Dibo, Der gefd^äftigc IHü^iggängcr.

1*» Die ungleiche f?cirat, pantl|ca u. 21. m.
150 £ouife.
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lallen'' — in 6en legten \5 3al^rcn über 6ie bürfttgcn, im

(ßrunbe gan3 unbraud^barcn, Dilettantenperfudje eines (Dpi^,

(örypt^iuS; Col^enftein, £)allmann, IPeife u. 7i. Ijinaus«

gemadjfen mar. Unö menn es audj l^eute feine Ztufgabe 6er

titlcratur« oöer Ct^catergefdjidjle meljr (eyn fann, 6ie in 6er

,Dcutfd?en Sd?aubül?ne' gefammelten „perrufencn Dramen"

(IDanief a. a. 0. ^^0) unter Kritif 5U ftellen'": fo bleiben tro^.

6em felbft 6ie fd^njdd^ften 6iefer Slücfe el?rtt>ür6ig un6 tDer6en

uns, als erfte Perfudje, 6em 6eutfd^en Drama 5um £ebcn 5U

perl^clfen, in alle ^ufunft für be6eutfame Zlnfdnge 5U gelten

Ijaben.

Unö voas für eine ujerbenöc Kraft übten neben 6en Stücfen

felbft

—

an 6enen ftdj 6ie fpateren Calcnte: Bratüc, Cronegf,

IDeifc, Ccffing'^' un6 nod) fpäter (ßeborene bis l^inuntcr 5U

6em jungen ©oetl^e'*^ IjeranbiI6eten — 6ie perfd?ie6enen, pon

•*i lüanief tjat es nod? für nötig getjaltcn, feinen gro§cn Sdjarf«

finn unb feine überlegene Urtcilsfraft an biefen Stücfen 3U erproben. (Et

tabelt natürltd? bei biefer günftigcn (ßelegentjeit Hlängef, bie er bei „be«

tüt^mten" £euten f(^t»erlid? rügen toürbe. Sei St^affper-Bacon 3.23.

ben er bod? 3n>eifcIlos für ben Dramatifcr kat exochen tjält, Fann er alle

bie „plump in bie gelegten fallen gel^enben" üTcnfc^en unb anbete fdjöne

Dinge finben, für bie er bei ben „DramatiPern" bet ,S(^aubütine* nur ein

mitleibiges iäc^eln übrig Ifai.

152 Dcrgl. Daniel a. a. (D. (65.

'5« Dafs oerfdjiebene bramatifd^e 3u9cnbn?erfe (goetfjcs 3U geroiffen

Stücfen ber .Deutfdjen Sdjaubül^nc' in oernjanbtfdjaftlic^er Besietjung

fietjen, ifi bem Kunbigen befannt. (Es betoeiji, n>ie lange bie Vorarbeit

(ßottfd?ebs roirffam blieb, »eil fte, tto§ aü iljrer, burc^ bie Derljältniffe

bebingten, lUängel, gut unb in allem lüefcntlic^en gefunb roar. 2tm

^ärfften rourbe ber junge (Soetl^e aber 3njeifellos burd? bie ,2ltalanta* be«

etnflufft bie gan3 offenbar bas Dorbilb für feine, in Jllejanbrinern peri

fertigte, Sd^äferfpiele gemefen iji. Unb t}ier mödjte id? benn audj bie (Se«

legenl^eit benü^en, auf biefes, in mand?er Be3ieljung „cpodjemac^enbe",

bet Hac^ipelt faum nodj bem Hamen nadj befannt gebliebene Büljnen'

roerP bes UTeifiers in aller Kür3e ein3uget}en.

0bn»ol fdjon ^73^ gebid^tet, fc^eint bie ,2ttalanta' 3unä(^ji bei ben

Bnljnenleuten ebenforoenig Bead^tung gefunben 3U Ijaben, ipie bie Det«

beutfc^ung bes ^ontenellifdjcn ,€nbtmion' (i725, gebtucft ^726), roelc^e

bem jungen Dtamatifet befanntlid? bie erfie (Enttäufc^ung bereitete (retgl.
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einem ftol5en paterlänbifd^en Selbftgefül^l befeelten, Vottebe btefer

ftattitcfjen Bänbe aus! Wie rul^ig totes er 6te unüberlegten

5. 505 bcs \. 23anbcs). Scljr roaljrfdjcinlic^ bürftc bic Sc^ulauffütjrung,

tDcIc^c Heftor 21. D. K testet in feinem 2Innabergcr (Symnaftum ^7'^2

ocranjialtetc, bic crftc 2Iuffütjrung geroefcn fcyn. Sobalb jcboc^ bas IDetf

im 3. ^anbe ber Sdjaubüljne crfc^icnen unb bm Komöbiantcn 3ugängli(^

gctDorben war, bemirftc ber feit 3<^^'^^n feflfleljenbc Huljm feines Vet-

faffcrs, bafs man es überall, in Hamburg unb IDicn {wo es {T^k^ fogar

„von ber burc^Iauc^tigften jungen Kaiferlic^en f^errfc^aft, 3tt einiger (5e*

müttjsergö^ung unb Uebung, in (gegenroarl ber tjöc^ften faiferlic^en 21eltern

unb ber oorncljmjicn bcs f^ofes, aufgcfütjret" unb „mcljr als cinmol

njicbcrfjolct" rourbe, wie <5ottfc^cb im .ttcucn Südjerfaal' X, ](80 mitteilte),

in Kaffel unb £cip3ig unb ujo Sdi'önemann ober Sc^uc^ fonfi noc^ für bic

„regelmäßige Süt|ne" roirftcn, mit Beifall fpielen fonntc.

Die ,21talanta' ift nun ^wat nic^t bas erfie .Sc^äferfpiel' ber WilU
litteratur. 3" Italien unb ^ranfrcic^ 3umal mar bic (Sattung als folc^c

längfi Dortjanbcn gcrocfen. 2Ibcr (Sottfdjeb machte in gcmiffcr 3c3icljung

ctroas Heues aus iljr, inbcm er fie nad? ;$orm unb Umfang ber ljeroif(^en

Cragöbie näl^erte, itjr bcn „flaffif(^cn Stil" gab, unb bas Sc^äfcrfpicl als

eine felbftänbige (Sattung neben ©per unb Cragöbic 3ur (Scitung 3U

bringen ocrfudjte, für einige §cit auc^ roirüic^ 3ur (Seltnng brachte.

Das IDcrf ifi natürlich fetjr pcrfc^icbcnartig, unb pon ber Ztac^njclt

meiji abfällig, beurteilt roorbcn. lüanief 3. S., ber 3n>ar nid?t umtjin

fann, 3U bcFcnncn, bafs (Sottfc^cb „bei ber Kompofition ber an fic^ bürf«

ligen ^anblung immcrtjin ein gemiffcs (Scfdjicf bcroicfen" tjabc (a. a. (D. 'k2<k)t

meint am (Enbc, bafs es „nic^t nur langnjcilig, fonbern roegen feiner

oiclcn Crinialitäten unb niebrigen Schimpfwörter Ijoc^ft abgefc^marft" er^

ff^eine. 2tuc^ (Eric^ Sc^mibt voix% nic^t picl (Sutcs oon bcm Schäfer«

fptcl 3U fagen; itjm ftnb 3umal „5 2lftc für folc^ ein paftoralc 3U oicl;

bcnn man bilbct Daptjnis unb Dapfjne nic^t über £cbcnsgrö§c in Sanb«

ftcin, fonbern als Hippes in por3eIIan". Über bie Berechtigung biefcs

Cabcis läfft fic^ ftreitcn; benn bcfanntlicf^ ftnb Daptjnis, Daptjnc unb anbcrc

ttympljcn, IDalb« unb lüicfcngefcf^öpfe 3un)cilen fogar in ITTarmor aus»

gcfütjrt HJorbcn. 2tm umftänblic^jien tjat fic^ ^riebric^ Hütjic mit ber

,ytalanta' befdpäftigt; bie ^erglicbcrung bcs IPcrfcs bilbct faft bin alleinigen

3ntjalt feiner ücrbienftlic^cn Schrift ,Das bcutfc^c Sc^äferfpicl bcs \8. Z'^iiv-

tjunberts' (;883). Hütjle iji 3roar nic^t immer gan3 glücflic^ in feinen

Betrachtungen unb Derglcic^ungcn (fo glaubt er, (Sottfc^cb Ijabe mit bcm

fc^Iic^tcn £icbc in ber 2. 53ene bcs 5.2tftcs: „<EbIe ^reyl^citl mein Per-

gnügcn! Deiner (Sottljeit ujcitj' ic^ mici? u.
f. ro." roiber feine (Srunbfä^c

unb „tro§ feiner früfjcrcn Polemi! gegen bic ®pcr, bcn Jlnforbcrungcn

ber Bütjne gugcftänbniffe ntad^en ober mit bcm, bas (San^e abfc^Iießcnbcn
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(ßcljdfjtgfeitcn 3ener 5urücf, bic es it^m 5um Porn?urf

madftcn, öafs er ;,6ie t^eutigc Perbefferung unfcrer Sdjaubüt^nc"

5djäfertan3, ben et mit bem S(^Iufsfjopfer bcr ^YrolergcfcUfdjQftcn per«

gleid^t! „ber Heugiec unb Sd^aufud^t bes publtfams Ked^nung tragen

muffen"); aber es iji bodj banPensrocrt, bafs er ftdj übcrl^aupt fo ein«

geljenb mit bem „epod?emad?cnben Sc^äferfpiel" befdjäftigt Ijat, bas et

allerbings „ein planlofes 2Iufeinanberfol9en von Dialogen unb fpifoben"

nennt. Seiner ITTeinung nadj tjat es <5ottfd?eb aiid? „nidjt ocrftanben, ein

IDerf pon einljeitlid^ bramatifd?em 3"tercffe 3U fdjaffcn"; feiner „plumpen

f^anb" ift es nidjt gelungen, bic ^äben bcr „bunt burdjeinanbergcl^enben"

£)anblungen „flar unb bcftimmt auseinanbcr3ul|alten unb jebc für fid? 3U

entn)icfeln". Da er (Sottfd^ebs bramaturgifdje 3^^^" ""^ (Srunbfä^c nidjt

fennt, fo barf man fidj nidjt munbcrn, bafs er (Sottfd^eb, roeil er „für bas

gefprod^ene Sd^äferfpiel (Sefang unb (Ean3, rocnn andf in bcfdjeibenem

Vllaa%e, gelten Iä§t", ber „3nfonfequcn3" 3citjt. Dafs er in bem Sd^äfet*

fpiel nidjt nur „U?al{rl(eit unb lüärme", fonbern aud? „alte unb jebe

<ßra3ie'' oermifft, oerfteijt fidj pon felbft; benn bas Dortjanbenfeyn foldjet

IDerte mürbe bod? aU3ufel{r gegen bic DorfieUung, bic man ftdj pon

<ßottfd?eb gcbilbct Ijat, anrennen. Scitfam ift es nur, bafs Zlütjle, obmol

et faft alles in bem Stürfe für falt unb gcmadjt crflärt unb meint, bafs

es (Sottfdjcb „nur feiten gelinge, bic natürlidjc Spradje bes i7er3cns 3U reben",

bas (San3e gelegentlid^ „eine ^ufammenftellung pou (Sefütilsäugerungen"

nennt, mas natürlid? ein Unfinn ifl. Denn bicfcs Sdpäferfpiel ift in feljt

ert)eblid;em <Srabe Drama unb, tro^ reid^Iid^er ^Inleit^en aus älteren

italienifdjen paftoralcn, bodj in einer IDeife felbftänbig, mie mon es im

Deutfd^Ianb jener (Tage nid^t für möglid; l^alten foUte. Diefe Selbftänbtg:

feiten ftnb es benn aud) por allem, n>eld^e bem, t^eute natürlid; uns fd^on red^t

peraltet anmutcnben, lOerPe feine funftgcfd?id?tlid?e Sebeutung fidjern. Das

tomanifdje Sdjäferfpiel mar metjt 0per als Drama geroefcn, ein gmitter»

gefd^öpf, bas pielfad; 3um plumpen Bauernftücf ausgeartet mau ^eroifd^es

Pattjos, mie es für bie (Eragöbic paffen modjte, Ijerrfdjtc por. Deforation«

effefte mürben gcljäuft; unb bie einfadjen ^irtcn unb ßirtinncn mufften

oft genug nid;t nur t^öd^ft un3Üd7tig 3U reben, fonbern aud; fatirifc^e ^In-

fpielungen 3U mad^en, roie fte nur bie raffinierte Stabtfultur ben tllenfd^en

auf bie ^unge bringt. (Es gab Ct^orgefänge, ge3ierte 2Jrien unb ,un<

finnige 3"*""'^33i'' — '"^3: «"^'^ ^'^ eigentlidje (Dper eine Pünftlerifdje

misgeburt, fo mar es bas ,paftoraIe' erft red^t. f^ier fat{ nun (5ottfd;eb

ein reid^es ^tlb bcr Kcformarbcit por fidj. Der Ulann, bcr uns ,,bie

tomanifdjen Kunftformen" aufbrängen moüte (Dan3el), marf {\df mit feinet

^rnnbbeutfdjen ZTatnr aucb t{ier bem melfdpcn unb gaUifd^cn ^rcmbling in

ben IPeg unb gefialtete bas affeftierte, ge3ierte paftoralc 3um fernbeutfc^en

Sd^Sfetfpiel um. jürs etfie fd;ieb et alles 0petnt{afte aus unb mad^te
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mit „etlichen Uebcrfe^un^en unö Hadjal^mungcn angefangen"

Ijatte. „Das wav ja öcr befte IDeg, erft einigen ©efdjmarf

bas „lyttfc^c Drama" 3um Sdjaufptcl. Die Ctjorgefänge, btc IHabrigale,

btc beim paftoralc in feinem 2I!t fetjicn burften, bte 3"tßr'"ß33i njutben

ausgefd^altet; besgleidjen aüc finnlofen DeforationeffeÜe — fur3: alles

was an ber (ßattung „romanifc^" war, bis fjtnauf 3U ^en un3Üdjtt9en unb

fatirifd^en 5djer3en, rourbc ausgcmer3t. Statt bcs faraPterlofcn groitters

gefdjopfs befamen bie Deutfc^cn ein funftroü gcorbnctcs, n>trflid?cs Drama,

bas fein Crauerfpiel, auc^ feine Komöbte unb feine Poffc wat, fonbern

ein, tro^ aller realijitfdjen, ja gelegentlidj berb fomifdjen ^üge, Icidjt

ibealiftcrtes 5djer3fpiel, bem nur bort ein fc^lidjtcs £ieb eingefügt tt»ar,

wo es, als (Sefüljlsergufs einer Itebenben ober feufd^oerfd^ [offenen Seele,

ber natürlichen £age cntfpracfj. Das <5an3C wav einfadj, fcufd? unb ein«

Ijcitlic^ im Stil. Die Sd?äfcr unb Sdjäferinnen waren feine Hitter unb

(Hbelbamcn; unb roenn audj bie meiften IHotioe ber f^anblung unb Karaf«

terifierung romanifdjen Dorbilbern nadjgebtlbet ftnb (Hüljle), fo wat bodf

bas Xüerf felbfl pon (Srunb aus beutfc^; aud; bie 5d?äfer roaren u)irflidj

beutfd^e Sdpäfer unb feinesfalls „ins 23Iauc tjinein ge3eid^ncte elegifd?c

inenfd^cn, bie feinen ^eimatfc^ein aufroeifen fönncn". "^m (Segenteil:

tljre f^eimat lag an ber pieiffe; unb bie f^elbin bes Stücfes rourbe nidjt

otjnc Urfadje fdjnell ber „(Srunbtypus für alle bcutfdje Sdjäferinnen" bis

3U (Soetlje Ijinunter. Deutfd? wat aud? bie 2lrt, wie bas £iebesgefül}l ge«

fdjilbert tDurbc. 3" ber Darftellung ber £iebesleibenfdjaft u)ar (Sottfdjeb

ja oielleidpt nidjt immer glüdlidj; unb Hütjle Ijat nidjt unredjt, roenn er

meint, bafs in biefer 8e3teljung ,,nur ein3elne Situationen poetifd? roirfen".

2lbcr in „ber Sdjilbcrung ber £iebesüberfd?n)änglidjfeit" gicng (Sottfdjeb

„ujeiter, als bie Italiener unb ^ran3ofen" (Hüljlc), bie eben bie £iebc nur

uji^ig ober un3Üd?tig unb ftets ge3iert rcben liegen. Dafs bie £iebes«

fel^nfudjt ber Jlmaryllis gclegentlid? „in 3U ftarfen färben aufgetragen"

n)irb, barf uns Ijeute nit^t rounbern. 3*" Deutfdjlanb jener Sage backte

man über folc^e „2lufrid?tigfeiten" anbers. ^ür ^730 unb iT'^o war biefe

,2ltalanta' aud? in 33e3ietjung auf (Sefüljlsäugerung unb (Sefütjlsujärme

etroas immertjin Heues; unb man I^at feinesfalls ein Hed?t, (ßottfdjeb

einen Porrourf baraus 3U machen, bafs 3. 8. in feiner „aufbringlidjen"

ilmaryllis „feine 2lber oon bem ujarmen poetifdjen ieben bes Kätdjens

Don E^eilbtonn fliegt" ((S. IDeinberg ,Das fran3oftfd?e Sdjäferfpiel in ber

\. ^älfte bes ^7. 3'i^ctjunberts' S. 29). (Sottfdjeb roar fein Dichter oom
Hange eines Klcift, fonnte es um U'^o auc^ gar ni(^t feyn; unb es

ifl für itjn in biefem (Ein3elfalle Kuljmes genug, bafs oon feiner Jlmaryllis

3um Kätdjen ein oiel betretener IPcg Ijinfüljrt.

€ine roirflid? fritifc^e 8etrad?tung bes IPerfes ujürbe mic^ oicl 3U

weit fütjren muffen, Ijat aud? für uns, bie roir ber gan3en (Sattung ent«
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unter bic ^u^dfautt unb jungen Poeten 5U bringen'', fagt er

treffenö un6 fpriijt bei biefer (ßelegcnt^eit 3ugleid^ 6ie fefte

tpad^fen ftnb (obtool id; es ntd^t für unmdglid^ tjalte, bafs fte totebec ein»

mal „mobem" werben fSnnte), faum nodf einen n?ert. €s genügt, im

Kaijmen biefer Darfteilung barauf tjinsuioeifen, bafs „(Sottfdjeb 3ur Dur(^«

füljrung ber oerfdjtebenen £)anblungen eine ITTenge poetifd^cr nTotire in

33ea)egung fe^t, bie nadjtjer im beutfdjen Sdjäferfpiel typifc^ roerben"

(Küijle); bafs es „bcm nüd^ternen ©berfc^äfer an ber pieiffe", roie Hül{Ie

3U reben Hebt, „Dor3ÜgIid? gelungen ijJ, bie Derroirrungen in einanber ju

tpicfeln" unb „einen roat^ren Hattenfönig Don £iebest)ert{ältniffen" 5U

fd^affen. (Bern roirb man aud? SüI^Ic beiftimmen, menn er meint: „Das

allmät^Iic^e 2Iuffetmen ber £iebe in 21talanta ij) roat^r unb natürlich ge«

fd^ilbert. Die natürlid;e Spröbigfeit 21talantas ifi ebenfo naturn^at^r bar*

gefkeUti unb pfyc^ologifdj ujal^r ifi bie Ssene, in ber 2italanta ^d^ ficUt,

als fei ii;r bie £iebe myrtiUs 5U Doris gleic^giltig, n>ät;renb fte fi(^ in

QJual Der3etjrt. (Eiferfudjt unb TRadje roerbcn für fte ber <8runb ber Um»
tpanblung. Don dorybon, ber fie 3urücfgen)iefen unb bem fte ft(^ nun

entrei§t, in itjrem Sdjamgefüt^I perlest unb 3um Ijöc^fien §orn gerei3t,

mödjte fie jc^t bem erfien beften ITlann bie f^anb reid^en — als ITTenalfas

in bie I^anblung eingreift, unb iriyrtiU als Bruber ber Doris Dorftellt, fo

ba% JTlYrtiU nun 21talantas Derlobter rocrben fann. Diefe 53enen get}3ren

unftreitig 3U ben lebenbigfien bes Stürfes". €benfogern toirb man,

roie Hütjle, rüljmcnb ber gan3 rei3enben Ssene gebenfen, in ber HTYrttfl

2ltalanten bas Rid?teramt über ben Banbftreit 3tDifd^en Hifus unb Doris

abtritt unb 21talanta bas Banb itjrem ^a^bljunbc umtjängt. Derf<^iebenes

aber, was Hüljle für „abgef(^macft" unb „nodj abgcfc^macfter" Ijält, toie

3. B. bie „tebensrettung" iorybons burc^ Jlmaryüis unb bie baburc^

^egenfeitig 3um 2Iusbrud; fommenbe £tebe, unb 3umal bie überrafdpenbe

5d?lufsf3cne, bie mit einem Sdjlagc pfyd^ologifc^ 2iUes ins Reine bringt,

läfft fid; benn bod^ anbers beurteilen, als Hütjle es beurteilt. Unb fd^Iieg*

lid?, um tpenigftens in einem ^aüe (Sottft^eb felbft 3um U?orte fommen

3U laffen: U?ie pradptpoU realiftifd) ifi es, tcenn ber pral{lerif(be Dämon

fast:
„(Ein folc^er Kerl als id)

5oüt ot;ne (Segengunfi nad; einem ITläbd^en blicfen ?

nein! fte muffen ftd? rooljl gar am erfien büden"

nnb am (Enbe bod; ber (Seprellte bleibt.

Um 3u guter £e^t nod; ber Sprache in ,21talanta' 3» gebenfen, fo barf

man fie als ungen)dt;nli(^ flie§enb unb frifc^ rät{men. Dafs fte fid^ nid^t

mit ber Dersfprac^c in ben italienifc^en paftoralen meffcn fann, ifi felbft«

oerfiänblic^. 2Iber im gan3en bamaligen Deutfd^Ianb tjätte ITiemanb eine
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^Öffnung ^us, bafs bxe „Dcutfd^en^' nun halb „gar feiner Bey»

^ülfe ber Had^barn mct^r braud^cn iperbcn". Um bm öeutfd^en

(Talenten bas nötige Selbftoertrauen 5U fcf^affen, fte nac^ toic vov

„5ur Hettung 6er (£t?re 6es beutfdjen IDi^es un6 Hamens fräftigft

auf5umuntern'', fe^te er 6ie Sammlung fo lange fort, als öie,

btm CF^eatcr fo t?öd?ft ungünftigen friegerifd^en Derl^dltniffe un5

bie ©pferfreubigfeit eines, an feinen Perbienft suerft unb sulc^t

benfenben, Verlegers es irgenb geftatteten. (Er benu^te aud?

I^ier bie ®elegenl?eit, ben beojunberten fran5öftfd?en Sdjaufpielern

^ie beutfdjen, loenn audj nidft ol^ne ireiteres als gleid^roertig,

fo bod? als gleid^befdljigt, an bie Seite 5U ftellen, inbem er offen

«rflärtc, bafs es ban beutfdjen „eben fo tuenig an IDi^ unb

(£inbilbungs!raft als an Derroegenljeit fef^Ite, i^re Perfonen gut

5U fpielen'^; bafs ben beutfd)en alfo nur bie xedfte Einleitung unb

-Übung nötig ir»äre, um fte ben fran5Öfifd?en Comediens unbebingt

ebenbürtig 5U madfen unb auf biefe IDeife bie Port^errfd^aft

fran5Öfifd/er IHimen in ben oerfd^iebenen Hefiben5en Deutfdjianbs

«nbgültig 5U ftür5en.

3n gleid^er IDeife trat er für einen IDettftreit ber beutfc^en

Did^tertalente mit bm ^ran5ofen ein unb meinte: „IDie id} es

nid^t länger für ratl^fam I^alte, ea»ig bey unfern Hac^barn in

btamatx^dfe Dcrsfprac^c Itcfern fönnen, roclc^c ber (Sottfc^cbs in btefem

Ijarmlofen Sc^äferfpicl gleidj gcfommen toärc. £^tcr fc^rcrft (Sottfc^cb audf

«bcnfoiDcni9,tt>tctn Dcrfdjicbcncn Iujiigcn3"9cnbgcbidjten, cor üolfstümltc^cn

IDcnbungcn 3urücf; fclbft buricsfc Derbijctten oerfc^mätjt er gelegentlich

nxdft, unb tjübfc^c Sprtc^roörtcr wei% er fo gefc^irft an3unjenben, bafs fte,

•and? roenn er fte mal ein roenig utnmobelt, ftets bie beabftdjttgtc IPirs

fang i^aben.

2lUes in Jltlem: ,2ttalanta' ift, mifammt ttjren HTängeln, bas ferttgftc,

etgenartigfie, unge3njungcnfke Sütjnenftücf, bas bcm lUeifier gelungen ift.

€s fjat, meljr noc^, als bie 3 (Eragöbien, bas bramattfc^e Schaffen in

Dcutfd^Ianb etitdje 3'i^r3etjntc lang fctjr merflic^ beei'nflufft unb mit ücr«

f(^tcbcnen feiner JTtotire felbjt in bie fpätere iiebcrbic^tung gemirft. "^n

«tncr (Sefdjtdjte bes bcutfc^en Ctjeaters, ber beutfc^en bramatifc^en Sitte«

ratur tpirb es, als batjnbredjenbes IDcrf einer, von (Sottfc^eb in btefer

(Scftalt neu gefdjaffencn, (Sattung jiets eine bcDor3ugte Stellung erljalten

tnüffcn.
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öic Sdjulc 5U gelten, un6 fid? unaufljörlid? auf eine fcIaDtfcfje

ZTad^lrctuiig itjrer ^uftapfen 5U bereifen: fo glaube id), bajs

CS nunmel^ro ^eit fey, unfre eigene Krdfte 5U Derfudjen, un6

6ic freyen öeutfdjen (ßeifter an5uftren9en; öeren Kraft getrif,

u>ie in anöern Künftcn unö IDiffenfd^aftcn, alfo audj in 6er

tt^calralifdjcn Didjtfunft, unfern Hadjbarn gcipadjfen, ja über-

legen feyn mirb"*." ^a, um feiner Hoffnung einen red^t

fräftigen Hadjbrucf 5U geben, naljm er 6en, Ijier öurd^meg von

oben I^erab beljanöeltcn, ^ranjofcn gegenüber, fo 5U reben, 6en

XHunb etwas pott un6 meinte ftol5: „IDenn ZHoIiere mitten

unter uns gelebt ^ätte, fo t^ättc er nid^t beffer fdjrciben fönnen,

als er gefdjricben."

(£benfofeljr gegen öas, im örunöe boij reijt unfünftlerifc^e,

fran5Öfifdje Komöbiantentum, roie gegen 6ie Unbeletjrbarfeit 6er

beutfdjen Had^at^mer Dom Sdjiage 6er Heuberin ridjteten ftc^

folgenbe, fdjon in 6er ,(£ritifcijen Didjtfunft' laut gen>or6ene, aber

felbft nod? um ^7^0 an tauben 0tjren porbeifiattern6e Sä^e:

„lüer in 6em alten 2itt?en, 5U Demohits Reiten, Könige, i)of»

leute, (ßlocfenti^ürme, ^ifd^beinrörfe, un6 an6re foldje uortrefflidje

Dinge Der6auen fann; ja a>er einen Hegulus mit einer langen

Staatsperücfe, un6 6ie römifdjen ^el6tjerren, in 6er Belagerung

Don (£artl?ago mit 5ifd?beinrö(fen un6 roeifen ^ausfdjul^en, 06er

en6lid? eine 3ungemeY6, mit einem 2ld}felban6e un6 mit IHannes«

auffdjiägen, oertragen fann : 6er muf ja Don 6er IPaljrfdjeinlidj»

feit fein IDort fagen, fon6ern immer beforgen, 6a^ man itjm

fein fogenanntes tl^eatralifd^es IDefen als eine DoUfommene

Ungereimtl^eit Doriperfen tDir6*-^'."

1** ät}nlt(^ Ijetßt es stcmlid? um bicfelbe gctt in bcn »Bevträgcn*

(VIII, U2): „Xlid^t alles, was bie ^^ransSftfdje Hation ljod?fd?äöct, iji bes«

loegen ber ZTadpatjmung tpettl^. tlid^t alles, roas in ^xanheidf von einigen

n>t^i9en Köpfen gemad^t n>irb, finbet besoegen bey ben gcogen (Seiflern

nnb Kunfkid^tern biefes Dolfcs SeyfaU".

»55 (gottfdjcb tjat biefen jirengen Stanbpunft in ber Koftümfrage bt»

ans ^nbe feines £ebens feftget)alten. So fagt er 5. 8. [Tki im .ZTeuen

Bndjerfal' (II, 369): „Sollten biefe fjelben oon Disfantijien DorgefieUt

roerben, bie (Sdtter aber in 2leifrd<fen erf(^einen: fo gefiet^en roir, obiPot{I

mit UniPiUen, ^a% mit ber DorfteUung biefer, an ftc^ fd;5nen, 5<^bel, ol)ne
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2tbcr audi fem, für bic bamalige ^cit red^t übcrrafcfjenb

rctd? ausgebilb«tc5 fo5talcs ®crDiffcn fam in biefem ^ufammen»

^ange 5ur IPirffamfcit. €r muffte tüol, bafs „DieIIei(^t öer

alte IDuft nod) auf 6er Sd^aubüt^ne l^errfd^en toürbe", wenn

,fbk Poeten noc^ einen ©enuf (Be^alflung,) für it^re ZHüI^c

Ratten foröern tPoUcn". Da er jeöod? feine unb feiner näd^ften

3ün9cr 5elbftIofig!eit nidjt bei allen fpäteren Talenten poraus»

fe^en burfte, fo Qab er fdjon je^t ben Ct^eatergcrpaltigen $u be»

benfen, bafs bie Didjter faum „fünftig alle$eit fo freygebig feyn

tüürben, als fie bisl^er geroefen ftnb", bafs fte „nidjt lauter reid?e

Ceute" mdren unb nicf^t „mit ber blofcn (£I}re 5ufrieben feyn

fönnten, i^re Stücfe aufgefül^ret unb beipunbert 5U feigen". ,511^

£adjcn unb 2Jbf(^cu ntc^t tjättcn bcYrootjnen fönncn". Unb ^TS'^ meint

er im ,Batteuj' (III, 6): „3d? fctje Kajkatcn, bie einen ^Hcjanber unb

f^annibal, einen <£ato unb Cäfar in btn Singefpielcn norftcUcn. TXtxnl

rufe tc^: 3^1^ f^Y^ ^^ Fielien ntc^t, bie ifjr rorftcUt. — 3^^ f^^^ ^i^

fjelben in gcfnüpftcn Perücfen mit roei^en f^anbfdjutien, mit (Solb« unb

Silbergeilicftcn Kleibern unb mit brey (Ellen roeit aufgeftreiften 5c^ür3en.

tlein! fpredje xdj: itjr feyb meber (Sriec^en nodj Homer. — 3^ U^^ ^'^

^ifdjbetnrödc einer 3pij'9C"'a, (Lornelia, 2ll3ire unb gaire. Hein! fpric^t

ber innere Hidjter meines (8cfd?macfs: fo giengen bicfe f^elbinnen nic^t

gefleibet. — lX>as folget baraus? Diefe Hegel: JTtan tieibe bic pcrfonen

nadj ber Sitte iljrer £änber unb Reiten". — IHay "Kod^ bcljauptct übrigens

(.(Sottfdjeb unb bie Heform b. b, £itteratur* 5. 27), bafs (Sottfd^eb prabons

.Hegulus' bei ber erften 21uffüljrung in £eip3ig (^728) „im Ijiftorifd^en

Tfoftüm fpielen lieg". 3^^ °'^i§ nidjt, morauf er biefe 23etjauptung ftü^t;

fte ifi fdjon besljalb ntc^t feljr glaublidj, roeil (Sottfc^eb bamals noc^

rocniger bejtimmcnben <£influfs auf Heubcrs Ijattc, als fpäter. Per Presbcner

f^of Ijatte ^wat für bie Hcgulus'2luffüljrung bie Koftüme Ijergegebcn; aber

bas maren bodj auc^ nur Heifrörfe u. bergl. getpefen. £ubn)ig Ciecf

loirb rool im Hedjte bleiben, rocnn er in feinen ,Dramaturgifcf?cn Blättern*

(II, 212) erflärt: „So oiel id? mciß, mar 3fflanb, unb audj nur in fel^r

fpätcn (Tagen ber (Erfte, ber eine genaue Hac^atjmung ber mirflid^eu

Cradjten beabftc^tigte". Dafs bic, oon (Sottfdjcb überijaupt 3uerfi ge«

fieüte ^orberung con ben beutfc^cn Komobianten bis über bcs IHcifiers

(Cob Ijinaus unberücfftc^tigt blieb, roiffen loir. Don (gottfc^cb übernaljm

fte fpäter Do Itaire, ber bann bie Clairon befiimmte, mit ber Koftüm»

treue ben 2lnfang 3U machen. — Dafs tro^bem „bie IlTeininger in biefer

f^inftdjt (ßottfd^cb als itjren erften Dorfatjren eljrert muffen" (Koc^), ift

fclbfioerftänblic^; obmol man bisljcr nidjts baoon erfatjren Ijat.
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erftcn TXlaU trat I^ier ein Dcutfd^cr nun aud) für bas ^cdft öes

Bütjncnöidjtcrs auf (ßciüinnantcil in 6ie Sc^ranfen '**. Unb
ebenfalls 5um crften ZHale iruröc von 6iefer Stette bas Derlangen

nad^ 5cm „orbentlic^en Cenfor moraltfdjer Sad^en" laut mit 6er

Begrünöung: 6afs 6a6urij i>ie Komööiantcn q^niwunqen roeröen

würben, feine „aus 6em Stegreife 5ufammengeftoppeIte; fonöern

lauter ausgearbeitete unb Don IDort 5U IDort ausroenöig gelernte

Stücfe" 5u fpielen.

IDenn biefe Bemerfung ein fcl^r ernftes, abfälliges Urteil

über geipiffe, bamals bei ben Komöbianten noif red^t roeit per»

breitete XHisftänbc in ftd? fd? lieft; fo mar (ßottfdjcb auf ber

anbern Seite bodj fd^on frül? bemül^t gcroefen, gerabe bas

gefellfdjaftlidje Ztnfel^en bes Sdjaufpielers, unb uor allem feine

Kunft, 5U lieben; toeil ja bie ^ebung ber Sdjaubüljne gans un-

mittelbar an bie ber Bül?nen!ünftler gefnüpft blieb. 3" biefet

Be3ieljung roar er bcnn aud? als Sdjriftfteller, 5umal in bzn

,(£ritifd?en Beyträgen', immer toieber 5U fünften feiner Sd^ü^

linge unb getreuen IHitarbeiter am Hcformrocrfe mit ujeill^in

mirfenber Berebfamfeit eingetreten.

^atte man bisl^er meift

„perlaufne ^anbmerfsjünger

Unb anbres fd^led^tes Dolf 5U biefem IDerf bebungen" "^

— fo foUte nun barauf I^ingearbeitet werben, bafs in «^"^""f*

15« (Sottfd^el) fagt titcr u. 21.: „€s toärc beynatjc §eit, \>afi ftc (bie

Büttnenleute) bem Derfaffer eines neuen Stüdes bie £tnfünfte bec anbern

ober britten DorfteUung 3ufommen ließen Diejenigen, fo nod) für iljren

Unterljalt forgen muffen, tpürben bcfto fleißiger toerben, loenn iljre 2trbeit

belot^net toürbe: bie aber \dfon in guten 21emtern ober bey Dermögen

roären, iDÜrben freylid? mit ber (Etjre 3ufrieben feyn unb biefen fleinen

(Setpinnfit ben £omdbianten Dertl)eilen, bie it(re Holten am beflen gemad^et

f)ätten". — ^us ben legten tPorten ergibt ft(^, bafs (Sottfd^eb als Der*

forger nic^t nur ber 2Teuberf(^en {)errfd;aften, fonbern aud; Sc^dnemann»,

Modjs, 5d?ud?s u. f. tP. flets „mit ber Cljre 3ufrieben geroefen" ijt. — Der

(Erfte, bem bie bebeutfame 2lnregnng 3U Statten fam, ipar — Ceffing!

167 x)ie IDorte rul;ren ron Samuel oon 3vüd, einem Sdf&ltt

<Sottf(^ebs, t{er unb ftnben fid) im 8. Sanbe ber .Beyträge' (S. (67) an*

gefüljrt.
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guter509ene, ron 6en 5ufäIIigen Ca^escinna^men unabl^än^tge,

gcfcUfdjaftItcf} aü^n anb^tn tücf^tigen Staatsbürgern ebenbürtige

IHdnner un6 ^^aucn '^^ 6te roid^tige Kunft betreiben un6 mitl^elfen

fönnten, 6ie „(ßaufeleyen ärgerlidjer Canöftreic^er" Don öer

Büljne 3U uerörängen. Den „unoerftänöigen Perfolgern öcr

Sd^aubüt^ne, toeld^e eine Dorfe^Iid^e 5ün6e 5U tt^un glauben,

menn fte biefelbe befu(^en"; öen frommen Ccuten, toeldje „bm
Sdjaufpielern öie unbarml;er5igften Urtl^eile fpred^en", foUte nun

enblid? öie Beredjtigung 5U foldjem fc^cinl^ciligem ®erc6e unter

allen Umftdnben entsogen merben.

Tim tDidjtigften a>ar es natürlich, öie Sdjaufpieler fünftlerifc^

auf eine Ijö^ere Stufe 5U ftellcn. So gibt ©ottfd^eb il^nen 6enn

5U beöenfen, bafs, toie „5U einem bramatifdjen Poeten me^r,

als Heime unb Perfe fdjmieben", fo aud? „5U einem gefd?i<ften

Comöbianten metjr gel^öre, als Hffengeftdjter mad^en unb ^otcn

rcben"; bafs „bie fpielcnben Perfonen VOii^, ©efc^idlid^feit unb

IDiffenfd^aft beft^en unb in ber fdjujeren Kunft ber Hadjal^mung

tDoI^l geübt feyn müjjen" (Beyträge III, 24, 25). €r bebauert

fie, bafs fte burd^ bie fran5Öftfd^e ZHobe 5U einer „ungefdjicften

Hadjal^mung bes Cebens" oerleitet merbcn (ebenba YIU, 508);

bafs fte „lauter ati^emlofe £eute rorftellen", bie „nadi jebcr

fe<^sten unb ftebenten Sylbe Cuft fdjöpfen, unb nad? jeber

5tt)ölften ober breysel^nten einmal flappen muffen" (VII, 29^);

unb »erlangt Don il^nen, bafs jte „eine grofe Declamation in

Hftev ©en?alt tjaben" foüen, ,,bie allen perfonen unb 2tffecten

bcs Crauerfpiels gemäf ift"^^^. Unb ben Peräc^tern ber

158 ücrgl. 5. 289/90 bicfcs Banbes.
159 3m ,tlcucn Bnc^crfaal' (^7'^5/50) ftnbcn ftc^ übet bie Kun^ bes

Sdjaufpiclcrs üielc 2Iusfntjrungcn, bie fctncm Sc^aufpieler unbefannt

fcletben foUten. 3c^ tjabe fte im .Kleinen (5ottfc^eb=DenFmaI' (5. 5. tos u, ff.)

oetöffentlic^t unb rocife tjter nur auf fie tjin, njeil idj fte, aus Illangel an

Raum, ber Biograpljie porentljalten mufs. Um aber toenigfiens eine Vou
flellung pon bem lüert biefet Sä^e jii geben, wiü id) roemgfiens ben

er^en unb legten 2Ipl|orismus mitteilen: „Der Sc^aufpteler mufs im Staube

fcyn, in feiner Seele nac^ unb nac^ alle bie oerfc^tebenen £etbenf(^aften

an3uneljmcn, btxcn bie ITTenfc^en nur fäljig finb. It>cr fid? in biefc Dcc«

ujanblungen ntc^t fdficfen fann, ber »age fic^ ja nic^t auf bie Büt{nc.
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Komööianlcn, öeren „Cugcnb** \i)n, wie er fagt, „mdfte anacl^t,

wenn fic nur fonft 5ur« porftcUcn ein (ßefdjicfc Ijaben" (Bey»

träge III, 620), ruft er 3U: „Diejenigen rerbienen billig eine

gröffere ^od^adjtung als fte gemeiniglidj geniejfen, 6ie [idf auf

6er pernünftigen Sdjaubüt^nc (allerbings nur auf öiefer!) jeigen.

Denn fte werben burd) it^re (ßefdjidlidjfeit unb Kunft Diener

ber Cugenb, ^einbe bes Cafters unb Verfolger ber (£itelfeit" '•".

Penn iDofcrn er bas, was er fagt, nid^t fclbfk empfinbet, fo tptrb er es

aud? nur Ijalb DorftcIIcn". — „(Ein Sd^aufpteler, bcm es an (Empfittbung

fcl}It, ift ein fcljr fd?Iedjter Sd^aufpielcr. (Ein cmpflnbungsfäljigcr Sdfan»

fpteler, bem es an ^euer fcl^lt, ift ein fcl^r mittelmäßiger Sdjaufpieler."

2Iber nod? im 6. 3at?r3clj"t befdjäftigtc er ftdj crnftljaft mit ber Kunfi

bes Sd?aufpielers; unb namentlidj bie 21nmcrfungcn 3um .Battcuj' ent«

tjalten oiel feine Bcmerfungen über fte. 2ludj l^ier forbert er (IV, [) bie

Sdjaufpieler auf, roic „natürlidje, ungefünflelte £cute" aus ber (Empfinbung

t^eraus 3U reben; fpottet er über bie „ge5n}ungene Sittfamfeit, bie alle

Kegeln ber Hatur erftirfen roiU" unb bie Komöbianten „leiert, joie eine

piaubermafd^inc in einem (Eoiic 3U fc^roa^en unb tpie eine BilbfSuIe mit

fieifen (Sliebern ba 3U ftel^cn"; roill er (III, 7), bafs bie tragifdjen f^elben,

bie ja „große ITTänner" feyn foUen, ber Hatur gemäß nidjt „fd^reyen",

fonbern „mit nad?brüdlid?en unb roolilgefe^ten IDorten" reben, „nichts

nteberträd^tiges, aber aud; nid^ts ge3iertes unb t^oc^trabenbes" über bie

iippen bringen foUen. (Bcfanntlidj taMte Hapoleon I. bie „I^elben«

fd^aufpielerei" (Talmas unb anberer Komöbiantcn mit faji genau benfelbcn

IDorten.)

160 ^£^ tDcife bei biefer (ßclegenl^eit auf bie Hebe tjin, roelt^e <ßott»

'f<^eb \728 3u (Sunficn ber 5<^aufpicle unb St^aufpieler l^ielt, namentlit^

auf bie Sä^e, roeldje ftd? mit bem „£eben berjcnigen, bie uns bie Sdjau«

fpielc porftellen", bcfcbäftigen (5. 5. 6 \ 8/6 »9 bes \. Banbes). — ^cjtfteUcn

barf id; es t)ier wol aud?, bafs 2IUes, tpas (Soetf^e über biefen (Segen«

ftanb gefdprieben, im (Sroßen unb (Sanken ebenfalls nnr Hac^t^aU beffen

t^, was (Sottfd^eb an ber Sd^roelle einer neuen §eit, bie allen (Talenten

enblid; bie IHÖglid^feit geroät^rte, ftd^ als (Talente reid? aus3uUben, in bie

Deutfc^en tjineingerebet t^atte. ZTamentlid; .IDilf^elm ITTeifier' bietet, 3U*

mal in feiner, für3li(^ aufgefunbenen, crjien Raffung, Dieles, roas unmittel»

bar auf (Sottfd^eb 5urä<f3ufüt;ren ift. 0ber ifl es 3. S. etmas anbers als

^dfo, menn IPilttelm fagt: „(Es tfi ein unert{5rtes Porurtt^eil, ba% bie

menfc^en einen Stanb fc^dnben, ben fie um fo oieler Urfad^en 3U etjren

l^ätten. IDcnn ber prebiger, ber bie lüorte (ßottes cerfünbiget, barum

billig ber ^od^roürbigfte im Staat ift, fo Fann man ben Sd^aufpieler geroig

<i)rtoärbig preifen, ber uns bie Stimme ber Hatur ans ^er3 legt, ber mit
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Die n?id?ti$ften Stücfc 6er Dramaturgie aud) bes alter ge*

iporbenen „grofen Beförberers ber beutfd^en 5d?aubüt?ne"

(3- 3- Sc^toabe) bejiel^en fid? natürlicf? auf bas eigentliche Drama
felbft; auf 6ie, von bcm befonnenen Dramatifer 5U fijaffenbe

(ßrunblage 6er gansen Bül^nenfunft. Un6 es ift feffelnö, 5U

perfolgen, wie <5ottfdje6 I^ier feine, um \730 6od? fd^on redjt

n)eitreicf?en6en, (£rfenntniffe un6 5or6erungen unausgefe^t per«

DoIIftän6igte un6 ftcigcrte. Unperrücfbar feft I^ielt er fein gan5es

£eben lang an gen?iffen 6ramaturgif<^en ®run6fä^en un6 ©run6»

gefe^en. ^an6Iung, Znenfd?en6arfteIIung un6 Spradje follten,

ipie er 6as fd^on in 6en ,Pernünftigen Ca6Ierinnen* un6 in 6er

,<£ritifd?en Dic^tfunft' geforbert I^atte, unter allen Umftdn6en

6er Hatur entfpred?en"' un6 6em Sc^aufpiel „6ie poUfommene

Ungesroungenf^eit" (Batteuy II, 5) perlei^en.

VOas 3unäd?ft 6ie Sprad^e 06er, roie er, nadj 6em Braud^e

6er ^eit, 5U reöen liebte, 6ie „6ramatifd?e Sd^reibart" anbetrifft:

fo follte fte ftets 6er „lDal?rfd?einIic^feit" 6er Hatur gemäf feyn

(Beytrdge II, 55). ^ür 6en „Komö6ienfd?reiber" 5umal be»

jeid^net er es als „ein (ßefe^", 6afs „fein 2ius6rucf 6er Hatur

^toljlidpfcit, €rn^ nnb Sehers roec^fclnbc 2Infänc auf btc Ijarte Brufi bct

lUcnfd^cn roagt, um tljr bunfel cingcljülltes (Sefütjl rein 3U jitmmcn unb

itn göttlichen "Klang ber Dcrroanbtfc^aft unb £iebc unteretnanbcr Ijetpor«

julocfen." So fprad? ber junge (Socttje, ber bie Schriften bcs inetjiers noc^

als einen lebcnbigcn Beft§ mit ft(^ Ijerumtrug unb nic^t anbers fonnte,

als im (Seifte bcs £etjrers 3U fpredjen, rocnn er etwas (Eüd?tiges unb

nichtiges reben uJoUte. ITtit i>en ^alixen änberte ftc^ bas; unb ber £^err

(Setjeimrat oon <5oeti\e badfte bann anc^ über bie Sc^aufpieler anbers als

(ßottfc^eb.

'" lüir ujiffen, bafs (Sottfc^eb and) i>as IDatjrfc^einlic^e, roenn es

nur ntc^t gegen bas mögliche oer^ogt, otjne weiteres für naturgemäß

gelten läjft (cergl. 23b. \, S. 390- ^i^ wenig „pebantifdj" er awi^ in

biefer Be3iet;ung \% erfcnnen wir aus ber 2lnmerfung, bie ftc^ im \. "Saxibt

ber .ScytrSge' (5. 39'^) ftnbet: „lüenn wir bie ttjeatralifc^e IDatjrfc^einlicfc'

feit nic^t mit ber ^eftigfcit ber £eibenf(^aft bebecfen fonnten: So wäre

woljl nichts watjrfc^einlic^." 5. tj. : Die, im Crauerfpiel tjerrfc^enben

„jiarfen teibenfc^aften" müfen aud? Unwatjrfdjeinlic^es als moglic^ unb,

in ber gegebenen Sage, naturwatjr erft^einen laffen, weil fonfi über bie

platte, nüchterne JDatjrljeit unb U?irfli(^feit nic^t IjinausjuFommen wäre,

H(ld}el, (Sottf(i?eti IL 23
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fo nalie fcy, als es mdglid^ ift" (cben6a VI, '^82). €r foU

3. B. einen Canbmann nidjt „ftäMifd? reöen" laffcn; un6 ,,u)cnn

er 5en Cl^atacter eines untpiffenöen ZHenfdjen öarftellen w\\i:

fo muf er i^n nietet öie Urfadjen feiner Unmiffent^eit in wolfi»

gefegten pcrioben fagen laffen; fonbern er muf \i)n fo unadjtfam

unb feljlert^aft in feinen 2tusörü(fen einfütjren, öafs man es aus

feinen IDorten fdjiiefen fann" (ebenöa VII, 29 \}.

Pon 6iefem (ßcftcfjlspunft aus muffte er tDoI 6er gereimten

Komöbie „bie PoUfommenl^eit, 6eren ein profaifdjcs Cuftfpiel

fällig ift", abfpred^en (ebenba VI, ^67) unb bem Profaluftfpiel

bas IDort reben. f^atte er bod^ fd^on ^727 5U bem Perfudje

geraten, „Ct^eatralifd^e Sadjen in ungebunbener Sdjreibart" ju

oerfertigen; natürlid^ in einer guten, funftDOÜen profa, nic^t in

bem ungebilbeten ,5uf^Usjargon ber Stegreiffomöbianten. So

fagt er benn u. 21.: „€in Cuftfpiel foU eine lebenbige I^orftellung

ber läd^crlidjen ^anblungcn feyn, roeld^e ber Did^ter mit bin

eigentlidjen IDorten ber Ceute ausbrüdt, bie er läd^erlid? ma^en
voiU. Die IDat^rfdjeinlidjfeit ift für ben Poeten ein eroiges

(ßefe^, roeldjes er niemals übertreten barf. tDcnn er biefem

(ßefe^ nadjfommen loill: fo fann er feine erbidjtete Perfon auf

bem Sdjaupla^e nidjt anbcrs reben laffen, als jene reben njürbe,

bie ftd? roal^rl^aftig unter eben benfelbcn Umftänben befänbe;

ober, wenn id^ nidjt gar 5U fd^arf feyn n?tll, roenigftens fo, als

fie reben fönnte. Denn roas roal^rfd^einlidj feyn foü, bas mufs

Dorther möglid^ geioefen feyn. 3d? glaube aber nid^t, bafs

jemanb fo fül^n fcyn unb beljaupten u?irb, ^voty Perfonen, bie

mit einanbcr pon ernfttjaften ober gleid^giltigen Dingen nur fo

fpred^en, roie es itjnen ber natürlidje Crieb ober bie angebornc

^äljigfcit unb Unfäljigfeit aus bem Stegreife eingibt, fonnten fo

aufmerffam auf il^re IDorte feyn : ba^ fte alle (ßefe^e ber Did?t>

fünft, roeldje man in pielen '^ai:)Vin faum lernen fann, genau

5u beobadjten, unb ben Keim am gel^örigen 0rte an$ubringen

im Staube roären; ober bie britte perfon, bie basu fommt, n?ürbe

il^re IDorte notroenbig fo einridjten, ba$ fie, ol^ne il^r IDiffen,

gleidj mit bem Keim anfange, mit a>cld?em berjenige, ber por

il?rem 2luftreten gerebet, gefd^loffen I^atte" (ebenba VI, ^^67).
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Tibtx wenn nun einmal bic Haturiral^r^cit audf in 6er Spraye

^errf(^en follte, fo ergab ftc^ nodf eine anbere ^oröerung.

Sd}on „bk IPortfpiele unb anbere niebrige Poffcn" bei

P lautUS galten il?m burc^aus für „lobensrpertl^", »eil fie, ob

fte 5tDar „an fxdf felbft nic^t fdjön ftnb", boö^ „im ZHunbe ber

Kncdjte unb anberer lüberlid^er Ceute, bie Hatur gan5 gut ah'

bilbcn". So tt>ar er ftc^ benn barüber „einig, ba^ bie Comöbie

bie niebrigften unb gemeinften ^tusbrücfe unb Hebensarten I^aben

müffc '•^, beren man ftc^ im gemeinen Ceben nur immer bebienen

fann" (ebenba YII, 295); allerbings mit ber Cinfc^ränfung

(in, 278), bafs bie „Sdjreibart" nie „grob unb garftig", bafs

fte iDoI „niebrig", aber nidjt „niebcrträdjtig", b. l}. pöbell^aft

iDerben bürfe'^^.

2lber auc^ ber Cragöbienbid^ter barf unb foU nid?t pergeffen,

bafs es „bie allgemeine Pfiid^t bes Poeten ift, bie Zcatur

felbft nad?5ual?men" (II, 55); bafs es alfo ein 3^tum ift, 5U

glauben, feine Sprad^e „muffe bie erljabenfte unb präd^tigfte feyn,

bie man I^aben fann", unb es gebe fein befferes Dorbilb als

ben „tragifdjen Seneca, ber alle5eit auf Stelsen gel^t unb bie

gemeinften (b. if. gemöl^nlidjften) Sachen fo fdjujülftig ausbrücft,

bafs CS alle IDatjrfd^einlic^feit unb Hatur überfteigt" '** (ebenba).

183 Sdjon in ber ,critif(^ctt Didjtfunft' l|attc et anf 5. 600 gefagt:

„(Eine Comobtc mu§ eine gan§ natürlidjc Schreibart tjaben, unb rocnn fte

glcic^ in Dcrfen gefc^et loirb, boc^ bie gemcinficn (b. Ij. lanbläuftgjien)

Hebensatten beybeljaltcn."

163 J)icfc ^orbcrung icar leichter 3U fieUen, als, loenn mit bet Hatur«

tr»at{tt{ctt <Etnft gemacht loetben follte, 3U etfüllcn. 3" ^cn £ufifpielen bet

(ßottfc^ebjünget, ja 3umal in benen feinet gelcfjrigcn (ßattin, tjettfdjte benn

and^ gelegentlich eine „Hiebctttäc^tigfeit" bet Sptadje, bie nic^t immct

3nt Cljeorie bes ITTcificrs paffen iDoüte. Selbft in feinet ,2italanta' ftnbeti

ftd? tecijt fräftigc IDorte, bie, roentgfiens tjeutc, fetjr rootjl für „pöbeltjaft"

gelten fSnnen. 2Ibet bas loat gan3 in ber ©rbnnng. (Sottfdjeb ipoüte im

(grunbc auc^ nur bas pöbclfjaft Un3ÜcJ^tige oetmieben roiffen.

16* IHan oetgl. ljier3U bie Sä^e aus i>eT ,<£titifd?cn Dic^tfunfi* auf

£. 506 bes \. Sanbes. — 2tuc^ ^75^^ meint et im .Batteuj' (5. Hl), bafs

man in bet ^tagöbie ^wat „jebe icibenfc^aft in iljtcm Ijoc^fien (Stabe"

barficitcn müffc, bafs man abet „boc^ besojegen nic^t bie Zlatut ^w'in^en

nnb bie UJaljtfcijeinlic^feit gan3 aufgeben bntfe".

23*
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3n feinem ^alle foll er „6en Heim einen tTyrannen über 5ie

Dcrnunft merben laffen" (VI, '{S\); baQiq,e\\ „xmift auf 6ie

lebljafte 2tbfdjiI6erung 6er perfonen'** feigen un6 niijt matte

Stellen, unter 6er faroe 6e5 Keimes, für fd?5ne (ße6anfen aus«

^eben" '"" (eben6a).

^us 6iefem <5run6e fe^t (ßottfci^e6 6enn aud? in 6en

6reifi9er 3aljren, ja felbft nodj im fünften 3<i^'^5^^"^/ ^^"

Kampf gegen 6ie Heime fort'*', roeift aud^ Ijier auf 6ie (Eng«

Iän6er l?in (Beytrdge III, 292) un6 cmpfiet^It insbefon6ere itjre,

il?m fo überaus 5ufagen6en, reimlofen fünffüßigen 3amben '*

^«* 3" ^" ,<£ritifd?cti Dic^tfunft' riitjmt (Sottfdjcb einmal (5. 560)

«bie 5d;5nt{ett ipol^l beobachteter Ctjaractere"; ein Wort, tpel<^es feiner

äftljettft^en €inftc^t bie I^Sd^fie (Eljre mac^t. Denn banac^ war nid^t etwa,

nad? bamaligem unb aud? nodj nat^ fpäterem (Slauben, nur bas „5d?3ne"

fdjön, fonbern jeber nienfd?, roenn er „tDotjI beobachtet" unb bcmentfprec^enb

com Dici^ter gefc^affen n>ar, tjatte fnnftlerifd; für fc^ön 3U gelten; auc^ ber

i}äfslic^^e unb gemeinjie.

'ö* 2Iuf Seite -^85 besfelben 23anbes tjetgt es: „3d? voeis es nod?

felbft nic^t 3U fagcn, roarum ic^ bie Reime, bie idj in bcm iujtfpiel ©er«

loerfe, in bem (Erauerfpiel noc!^ leiben fann. ^df fage, i>a% idj ftc noc^

leiben fann. Die Urfad^e ift rieücidjt biefe, weil idj nod? fein gutes

Crauerfptel in ungebunbener Rebe oorfiellen gefetjen" Unb in VII, 297,

ipo ber Pers toieber (roie aud? VII, 65-^) „bie Spradje ber (Sotter" (b. Ij.

ber tragifc^en f7elben) genannt roirb, fallen bie lüorte: „Der Heim ift nid^t

einmal eine roatjre Dollfommenljeit eines Dcrfes, gefc^rocige benn, ba% er

bie <£om5bic foUte pollfommener machen"; unb an ftc fdjiiegt ftd? ber

Sa^: „Z<^ l»'" i^<^^ geneigt, in ben Comöbicn (b. Ij. natürlich nid?t nur

tn ben £ufifpielen, fonbern im Ijötjeren Büljnenfiücf) ein 5Ylbenma§, aber

nidjt Reime 3n3ulaffen."

'»7 Bcyträge I, 99. VII, 29«^, 300, 302 u, a. a. 0.
168 (gan3 in berfelben lüeife tritt er auc^ in ber '^. 2iujl. ber

,<£ritifdjen Pidjtfunft* (5. 652) für bie (Englänber ein. i^ier rebet er

übrigens, unter fiinroeifung auf IHenanber, {Eeren3 unb inoltere,

and; ber PersfomSbie bas tDort, ot^ne ben Reim ab3ulet;nen. £r meint

3n>ar, bafs es „nodj bcffer märe", fte „oi^ne alle Reime" 3U laffen; läfft

jeboc^ beibes gelten, nur mit ber (Einfd^ränfung, bafs „Feine poetifd^e

Sdjrcibart barinnen Ijerrfc^en, unb au§er bem Sylbenma^e fonft nidjts

gleißenbes ober gefün^eltes babey rorfommen" bürfe. "^m .Batteuf* (III,

H, [) aber fragt er, gan3 im Sinne feiner, bereits in ber ,<£ritifd?en Did^t«

fünft' über äfopifc^e fabeln unb Romane geäußerten, IHeinung: „Sollte
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(Vn, 307j. Da bic „grofen lUänmv" (6. ^. 6tc dürften un6

Staatsmänner, vodd}e i)or5ugstt>eife als ^clöcn 6cs Craucrfpiels

in ^rage fommen) im teh^n fo toenig „9e5iert un6 F^oc^trabenö"

reben, rt>ic „ber Pöbel mabrigalifd^e unb aleyanbrinifd^e Derfe

3u reben pf[egt" (Beytrdge III, 606): fo foU mit allem Crnft

barauf ^eingearbeitet lüerben, bafs auf ber Bütjne bie gereimten

I^crfe perfdjiüinben. Den Pers als foldjen, ruill er 5rDar für bas

tUrauerfpiel nad} voh vox feftgeljalten tDiffen'"'; aber bas Pers*

^eÜapper foll aufl^ören '''°.

eine profaifc^c Komobie barum aufljörcn, ein <8ebt<^t (b. Ij. eine Ptc^tung)

3n (eyn, luetl ftc ni(^t in Pcrfen tfl?"

169 3tn VII. 23anbc ber »Bcyträge' {\7ik\) fagt er auf 5. 653: „lüie*

tDoIjI ic^ nic^t läugncn tpiü, ba§ ftd^ ein profaift^ abgefaßtes Crauerfpicl,

tpenn es mit ber get|origen Poflfommcnt|eit Dorgejienet toirb, foUtc mit

Beyfall anfefjcn laffen: fo fann es bodj lange nic^t bic ftarfcn U?irfungen

eines gebnnbenen Stücfes (b. tj. eines Craucrfpiels in reimfreien Derfcn,

toel^e ber natürlidjen Sprache bic ^^c^Iität iDatjren) t?ert>orbringen." —
Übrigens fc^eint er, loie tpir eben erfatjren tjabcn, unter Umftänben audj

bie Dersfomobie ber profafomöbie Dorge3ogen 3u Ijaben. ;^ür fünftlerifc^

oornel^mer roirb ja idoI auc^ bas unge3n)ungcne Dersbrama ftets 3u

gelten traben; unb 3umal bie große Cragöbic loirb, roie (ßottfc^eb es gan3

richtig empfunben Ijat, nie oljne ben oofltönenben Ders bcfieljen fönnen.

Pestjalb fagt benn auc^ ein tjeutiger Pramatifer unb Dramaturg: „3n

ber großen CragSbie mufs jcbe llffodation an bie gemeine IDirflidjfeit

auf bas forgfältigfte oermieben roerben"; unb er meint folgerichtig, bafs

„für bie Cragöbie ber tjotje Stil notioenbig ifk" (pauI €rnft. Der ttJcg

3ur ^orm S. 32). — Pafs ber bramatifc^e Ders fcinesfaüs unter allen

Umftänben ein „2lusflingen feiner ITTufiP in ibealiftifdfe Stimmung ven

langt", mie Karl £ampre£^t (a. a. (D. VIII, ^^79) meint, braucht nic^t

bewiefen 3U merben. Der bramatifc^e Dcrs fann fo „realifüfc^" feyn, roie

bie naturaliftifc^ftc Profa.

"" 2iuc^ im ,7Xerxen Büc^crfaal' meint er yi/i^e (IV, 368): „Der Heim

ifi fein ujefentlic^es Stücf ber pocjtc; unb fonberlic^ f(^eint er in ber

bramatifc^en pon ber Hatur ber Hebenben gar 3U feljr ab^rxiDiid^en." Unb

XTk^ meint er in ber ,Deutfc^en Sprac^funji' (2. 2lufl. S. 572): „Sobann

fönnten in St^aufpielen, fonberlic^ pon ber fomifc^en unb Innigen 2Irt, bie

u)ir bisljer nur in ungcbunbener Hebe ab^efaffet, biefe reimlofe t>erfe auf

eine bequeme 2Irt Dienjie tl^un. ^ier roürbe man nämlid?, otjne ben

poetifd^en IDoljIflang 3U oerlieren, gleic^rootjl con ber täglichen Sprache,

bar<^ bie Heime ntc^t 3U fetjr abweichen bürfen; unb babur(^ ben eilten
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Was bie (Einridjtung öer Stücfc anbetrifft, fo veüan^t

(ßottfd?c6 nadf roie Dor, unö wie roir uns erinnern aus 6em
tiefftbered^tigtcn ©runbe'", neben öen €inl?eiten 6er ^eit un6

^auMung aud) 5ic €inl?eit bes 0rtcs; un6 nodf ^75^^ fagt er

im »Batteuf (111, 7): „2Pas in einem geroiffen ^aufe einer

Staöt, ober auf einem geroiffen pla^e, ba man, ol^ne fid? von

6er Stelle 5U rüljren, überfielet, nid?t gefdjel^en fann, 6as mu§
audj in 6er Komö6ic '" nidjt PorgefteUt njer6en. Die ^en6erung

6er Scene alfo, um Derfdeie6ene J)äufer un6 allerley (Baffen 6er

5ta6t Dor5uftellen, wie auf 6er englifci^en un6 oormaligen

6eutfcieen Büljne gefc^al^, taugt gar nid^ts."

Bis ins ^Iter l^inein perroirft (ßottfd?e6 auc^ 6en ZHonolog,

6. l^. je6e Scene, „6a nur ein Sd^aufpieler auftritt un6 6ie ^u»

fdjauer anrc6ct"'"; 6esgleidjen 6as, in 6en funftlofen „Dramen"

6eutfd?er un6 cnglifdjer ^erfunft 6ie Hegel bil6en6e, unbegrün6ete,

unperftän6lid?e Kommen un6 <ßel?en 6er I?an6eln6en Perfonen,

n?eil 6a6urd? 6ie (Erfüllung 6er l?öd)ften Itufgabe 6e5 Dramatifers,

eine ^an6lung „6cm Caufe 6er IDelt äl^nlid?" 3U machen (Bat*

leuf III, 7), pereitelt n>ir6"*.

ät^nltc^er tperben fönnen. Diefes öffnet nun einem glücflic^en Did^ter

unfrer fetten ein neues ^elb ftd? ljerpor3utIjun, unb anbern ein IHuftcr 5U

^eben, bem fie folgen fönnen. 3^ U7Ünfd;e, t>a% ftd; balb jemanb btefen

neuen £orbeerfran3 (um ben ringen 3U moUen, er fdjon um 1730 feft ent«

fd^Ioffen mar; oergl. baju bie Sä^e auf S. 5. ^13/^8 bes \. Banbes) er«

luerben möge." Ceiber muffte er fogar noc^ (757 biefem IPunfdje bie Hn-

merfung folgen laffen: „Die gan3e 5(^n)ierigfeit ift nur, bie Komöbianten

jn bereben, t>a% fte reimlofe Stücfe auffütiren." Befanntlid; mufften bann

abermals 22 '^aiitt ins £anb getreu, et)e Zleformator Cef fing ben niut

fanb, ber Saljnroeifung bes oon itjm fo Ijerausforbernb „peradjteten"

ZReifters 3U folgen (i779 im jltattjan').

»^» Dergl. 5. 5. 529/32 bes \. Banbes.
1" D. I}. im Büljnenjincf.

17' ,Batteu;' III, 6. 21ns biefem 5a^e erftei}t man, bafs (Sottfd^eb

nur bie unnatürliche unb gan3 unbramatifd^e tTIitteilung einer ein«

seinen perfon an bas Publifum, nid^t aber bas, unter Umflänben

i^bdfft nötige unb gan3 natürliche Selbftgefpräd; abgefd^afft n^iffen voUte.

Pergl. aud; bie 2lusfüi}rnng auf 5. 5. 533/3'^ bes [. Sanbes.
17^ IPie ftreng (Sottfd^eb in biefer Besief^ung felbfi über feine an*

geblid^en HTufter unb HTeifter, bie franjöftfc^en „Klafftfer" urteilen tonnte,
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Heu ift 6ie, erft um bte ZHitte bcr 6rcifiget 3a^re (Bey»

träge IV, 393) auftretenöc un6 öann ftcts fcftgeljaltcne ^oröerung

:

öafs öer Büt^ncnöidjter öcm ^ufcfjauer fo Diel iDic nur möglid?

„Seigen" unö „5U tl?un machen", bafs er nidft „reben", fonöern

^biI6en", geftalten un5 gefd^el^en laffen foUe"^; öafs nie „mitten in

öer ^anblung, anftatt öer Porftellungen (£r5ät?Iungen fommen",

ober gar öie fpäter fo beliebt un6 berül^mt geroorbenen „€el?r=

fprüd^e" (5enten5en) über^anö nel^men öürfen"^; bafs cor allem

bas bctpeiji u. 21. feine Beurteilung bcs CornetUtfc^en ,€tb' im i^. ^anbe

ber ,3eYttägc' (5. 5. 298 u. ff.), bie 3um Beftcn getiort, was ber Dramaturg

(Sottfc^eb als KritiPcr gefc^rtcbcn liai, unb von jebcm €inj^(^ttgen alle

bem un3nDerIäfft9en fritifd^en (Sercbc icffings oorgesogen roerbcn mufs.

XVas er tjter über bie ^lüc^tigfeit bcr 53cnenfütjrung (smecflofes Kommen
unb (Scljen ber perfonen) ; über bie langen, wol gar noc^ mit IPortfptelen,

angefüllten ITIonoIogc; über bie berütjmte 0tjrfeige; über ungeljörige, wenn

and^ effeftpolle, ^injeltjetten („3« Cijcatralifc^cn Stücfen mu§ man ntc^t

bloß auf bie einseinen 5<^5nljetten fctjen, ^onbcrn immer t>en gansen plan

cor Jlugen tjaben. Die Sc^Snljeit perfc^iebener (Etjeile mac^t nod^ nxdft

bie 5d?8nl^cit bcs (Sanken aus" u. bgl. m.); über bie „3U 3eitige 2iuf«

ISfung bcs Knotens"; über bie, in ber £ctbcnfc^aft 3U gleicfjmä§tg ah-

rollenbcn (Sefpräc^e („n>eld?es ben 2Iffeften, in roclc^cn bie Perfonen fteljen,

fetjr 3un)iber ift"); roas er fc^Iicglic^ über bie (Entgicifungen bes Der»

bcutfdjcrs ((Srcflinger) fagt, ifk gan3 ausgeseic^nct. Ulan ujürbe nac^

jit|nltd?em in ber gciitrcid? unb fc^ncll Ijingcfd^riebenen .^amburgifdjen

Dramaturgie' oergcbens fuf^cn. — Dicfen fritifc^cn Stanbpunft Ijat (Sott*

fdjcb übrigens ben ,^ran3ofcn gegenüber 3eitlebcns feftgetjalten. 2iud{ im

3. Banbc bes Baylifc^en JDorterbuc^s fagt er auf 5. 720: „Wenn Ijeute

3U (Tage jemanb aufftünbe, ber eben bie Sdjni^er roiber bie bramatifc^c

Poefic beginge, bie Corneille im Cid begangen, ber tpürbe gen>t§ oon bem

gansen parterre ausgepfiffen roerben."

*'* 3»" ,t)orfpieI' 3um .^ouff' meint befanntlicfj bcr ,Direftor', nac^bem

bie ,£ufligc perfon', gan3 im Sinne (Sottfd^ebs, baoon gefproc^en t{at, bafs

bcr Dramatiker „pijantapc, Dcrnunft, Dcrftanb, €mpfinbung, £cibcnfc^aft"

auf bcr Bül^nc roirffam roerben laffen follc: „Befonbcrs aber lagt genug

gefc^cl^n! Hlan fommt 3U fdjaun, man miU am £icbficn fetjn."

"8 „Dos Erauerfpicl, ijl am bejicn, bas jiarfc Ceibcnfc^aften, einen

natürlichen 2lusbrucf unb roenig icljrfprnc^c in jt<^ cntljält", Ijcigt es

in ber Dorrebe 3um 5. Banbc bcr »Dcutfc^en Sd^aubütjnc'. 2lus biefem

<5runbc ftcllt (Sottfc^cb in bcrfclben Dorrebe andj 5<^legcls ,Dibo' über

beffen ,£^crmann', in roelc^em „meijr bcr VO'x^ Ijerrf(^et", »äljrenb in jener
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jc5od) „bk 2lufiDic!cIung öes Knotens" (öcr „^auptcn63iDccf 6et

gansen tljcatralifcfjen ^anölung") „lauter ^anblung feyn müffc".

3nt (ßegenfa^e 5U 6er frül^eren (Empfet^Iung bcr Ctjöre"'

fommt er fpäter (Batteuy III, 6) ba^u, fie als „unnatürlid)" für

bas moberne, nidjt mcl?r, wk bas altgriedjifd^e, aus einet

bcmofratifdjen Staatsform erroacfjfenöe, Drama 3U perroerfen.

Die für ben älter gerooröenen Dramaturgen be$eidjnen6fte

IDanblung aber Ü0U309 [id} auf einem, in damaliger ^eit gan3

befonöers l?ei!Ien (ßebiet unb n>ar eng an 6ie (Erroeiterung 6er

IDeltfenntnis bes JTTeiftcrs gefnüpft. IDir tüiffcn, roas für eine,

2Iües beljerrfd^enbe Holle bas „DToralifc^e" nod} im ganjen

\8. 3^^'^t?unbert fpielte; roie aud> ©ottfdjeb nid^t uml?in fonnte,

bei all' feinen dftt?etifd|en Betrad^tungen bie IDorte ZTToral unb

JTloralitdt in ben Dorbergrunb $u rücfen; menn er auc^ mit

iljnen roefentlid? anbere Begriffe vivbanb, als bie fittenrid^tenbe

(ßeiftlidjfeit unb ber gröfte tTeil ber letjrenben unb fdjreibenben

^eitgenoffen '". Die bamals lanbläufige Sittenleljre l^ielt nun

l&ll an bem (ßlauben feft, bafs <ßott alle Cugenb rcidj beloljne

unb jebes Caftcr, jebe Sünbe ftreng beftrafe; nid?t nur in ber

€n)igfeit, fonbern aud^ in ber ^eitlid^feit. (ßottfd^eb Ijatte benn

auc^ in ben 2tnfangs5eiten ber Büt^nenreformbetoegung immer

mit Hadjbrucf barauf Ijingeroiefen, bafs gerabe bas Cl^eater,

inbem es bie Beloljnung ber Cugenb unb bas Perberben bes

tafters ben ^ufdjauern unmittelbar uor 2(ugen fül^rte, bie niirf»

famfte Mitarbeiterin ber Kird^e märe ober bod? feyn fönnte unb

feyn muffte. So meinte er $. B. im 3^^^^^ ^^28 (Biebermann,

Blatt 85): „€in fluger poet läft bie ^ugenb in feiner Cragöbie

$ipar brücfen, aber nidjt unterbrücfen"; unb felbft nod} im

3al?re ^7^^^ ftellte er feft, bafs „bie unglücfliefen gelben bet

tTrauerfpiele nid^t burdj it?re tEugenb, fonbern burd? ein getuiffes

Perfel)cn, bas fte begeljen, unglücflid? werben"; bafs man fie

„meljr bas Pitti rcbet", bas faum baran benft, geifhcit^e Senten3en 3a

fdjmicben, iDcnn es ron fimpftnbung unb £cibenfd?aft jtttert.

''^ Dergl. 5. 5-^3 bes [. Banbcs.

>'8 Dergl. 5. S. 523/27 bes \. Banbes.



— 361 —
öesl^alb „sroar bebauexn", aber tro^öcm „bk Dorfel^una nic^t

6er Ungcred^tigfeit befd?uI6tgen" 6ürfe (Beyträgc VII, 596).

2tl5 er \ibod) \75\, am 8. ZTtai, auf 6er Paultnerbiblioll^ef in

(ßegeniDart 6es furprin3lid? fädjftfc^en €I?epaares eine Dorlefung

über 6ic ^ragc I^ielt: „(Db man in tt^eatralifd^en (0e6icl?ten

allcseil 6ie Cu9en6 als belol^nt un6 6as Cafler als beftraft vov

ftellen muffe": 6a üern^irft er 6ie (befanntli(^ bis in 6ie neueftc

^eit l^incin Ieben6ig geroefene) ^or6erun9, 6afs 6er Cragifer 6te

„poetifd^e ®ered?li§feit" sur (ßeltung 5U bringen I^abe, fet?r ent«

fd?ie6en un6 fteüt, unter ^inrocifung auf „6en €auf 6er IDell",

mit fdjarfer I)ialeftif 6ic ®egenfor6erung, 6afs „6ic Sdjaubü^nc

ein n?al?res BtI6 öes menfdjiidjen €ebens n?er6en foUe"; 6af5

6er Cragifer fid? um 6ie Belol^nung 6er „^ugen6" ebenforoenig,

lüie um 6ie Beftrafung 6es „Safters" 5U fümmern ^abe. €r

läfft ftd? I^ierin auc^ nid^t 6urd? 6en Umftan6 beirren, 6afs 6ic

grofcn Cragifer 6es gried^ifd^en un6 römifd?en Zlltertums

Sd^aufpiele gefd^affen i^aben, in 6enen „xvixtiid} 6ie £after be»

ftraft un6 6ie ^ugen6en belol^nt U3er6en"; fudjt oielmeljr aus

6er gan5en tüeltlitteratur einige Beifpiele 5ufammen, 6ie feine

gereifte (Einfidjt ftü^en fönnen un6 Ijält je6enfaUs 6ie genauefte

Beobad^tung 6es, (ßlüc! un6 Unglücf an gan5 an6ere Urfadjen,

als an Cugen6 un6 Safter, gebun6en 5eigen6en, IDeltlaufs für

eine 6urd?aus 5U)ingen6e Pflid?t 6es CragÜers. (£r foü nidjt

6as banale ®eredjtig!eitbe6ürfnis befrie6igen, fon6ern e6Iere

Kegungen in 6er Seele 6es ^ufd^auers voadzn, im Pertrauen

6arauf, 6afs „6ie natürlidje (£mpfin6ung in 6er Bruft 6er ^u»

fdjauer" 6ie rid^tigen Folgerungen 5iel?en un6 „6ic üer6ammte,

6ie gemarterte Unfd?uI6" ebenfo I}od?fd?ä^en, wk „bas trium«

p^ieren6e Cafter" üerabfd^euen n)er6e.

Hatürlid? üerlangt er pom l{omö6ien6id)tcr 6iefelbe ftrengc

Beobachtung 6e£ roirflid^en IDeltlaufs. 2Iud? 6iefer foU nid?t

6aüor 5urücffc^re(Jen, 6en „^interliftigen" einen Por5ug üor 6em
He6Iid?en erringen, 6en „fdjiauen Betrüger" 5um triumpl?ieren6en

Sd?ä6iger 6es (£^rlid?en voetbtn 5U laffen; 6enn 6as 2lIIes fann

6em ^ufc^auer nid^t nur ein grofes Vergnügen bereiten, fon6ern

i^m auc^ sugleid^ „5U einer I^eilfamen lüarnung 6icnen", 6. Ij.
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feine IHenfcf^cnfcnntiiis bereic()cwi, xhfn, im Sinne (ßollf^ebs,

„moralifd?" cr5ieljen.

Dicfc, an 6cn Komööienbid^ter geftellte, ^oröerung rerrät

fdjon 6ie crnfte Ccilne I^mung, rocldje (ßoltfcfjeö audj in fpdtcren

3<il?re" gcraöc für 6ie I^eitere Büljnenfunft an bcn Cag legte.

(£s ift jcöenfafls bemcrfensnjcrt, öafs 6er älter geiporöene Drama-

turg [idf Dornjiegenö mit 6em Cuftfpicl befdjäftigt; bafs es 6em

überfdjauenbcn Dolfserjieljer gans ernftlid? öarum 5U tun ift,

6em elenben, 5ud?tIofen poffenunfmn, ber nac^ ujie vot bk

5d?aubül?ne bet^errfcf^te un6 fid? nicht nur in ^ansu>urftfdjn)dnfen,

fonöern aud? in fd^Icdjt überfe^ten italienifcf^en, fran5Öfifc^en unb

englifd^en Singfpielen austobte, mit IPerfen 6er Ijeiteren ZHufe

6en Bo6en ftreitig 5U madjen. IDir roiffen ja, 6afs 6er „fteife

pe6ant" {71, Sauer) ol^ncl^in für 6en ^umor ein gans befon6eres

I>erftän6nis I^atte; 6afs er, nad} 6cffen IHeinung im ^rauerfpiel

„nid?t 6er Wi^ tjerrfdjen, fon6ern 6as ^er5 re6en" foU*^', pon

6cr Komö6ic üor allem „ein lautes €ad?en" for6erte''°. Kein

irun6er alfo, 6afs 6er „oöllig l^umorlofe £et?rmeifter", 6er „ror

6er Kraft 6es Cuftfpiels Zlbfdjeu un6 2(ngft l?atte" (^ans

Deorient), mit 3unel?men6en 3^^»^^" ""^ <^^^ f^^i^ tief n7ur5eln6en

fittlicfj'fünftlerifd^en Bcn)egungsgrün6en, gera6e 6em Cuftfpiel

feine befon6ere 2(ufmerffamfeit 5ua>an6te; 6as ja, mehr als 6ie

an6eren (Gattungen 6es Dramas, 6er 2lufgabe, 6ie 6er ältere

©ottfdje6 6er Sdjaubüt^ne „üon redjtsroegen" ^uwks, nämlidj:

„einen feinen Spott 6er tEl^orl^eiten un6 5^l}Ier unfrer 5«iten

3U liefern" (H. a. 6. a. (5. lU, \33), geredet rDer6en fonnte.

Hatürlid^ Ifat für il^n 6ie Komö6ie „nur einen ^n>ecf,

ndmlic^ 6ie Beluftigung 6er ^ut^örcr" (Beyträge IV, ^73); nic^t

,,6ie I^eftige Betoegung 6er 5ärtlid?en Ztffecte, fon6ern 6as Cdd^et»

lidje" getjört in jte Ijinein (eben6a VII, 295); un6 fclbft „6er

Hu^en" (6. if. 6ie moralifc^e Belel^rung) 6arf in it?r „nur 6a

J79 Porrebe 3um 5. Sanbe hex »Seutfd^en Sc^aubnl}ne'.

i«o Pergl. 5. 535 bes \. Sanbes. — 3" unmittelbarer 21nlel;nung

an (Sottfd^rb meinte fpäter Klopftotf , bafs 3ur Komöbte „eine t}er3ensro(Ie

tadft" 9ei)dre. Der 2Iusbrutf mar ein fletn menig anbers, aber tt;m fei^Ite,

toeti er gefnd^t anbers ipar, bie gefnnbe Kraft bes planten Cad^ens".
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ftatt f:iahen, wo et 5ur Cuft bicncn fann'' (Balteuf 2^). Tibet

5U9lei(^ foröert et cntfd?icöcn, 6afs fte „fein pasquill" fcy

(cbcnba VII, 5^9)^*'; unb nodf in bet Porrebe 5um 2. Banbc

6er ,Deutf(^en Sd^aubü^ne' befennt er, ftreng öarauf geadjtet 5U

I^aben, 6afs öie, in biefem SammeltDerf peröffentlic^ten „£uft»

fpiele feine perfönlic^c Satiren tüeröen mödften".

Da nun eben 5ur Komöbie notroenbigertoeife „ein lautes

tadien ^el^ört", „bie Porftellung pon lauter tugenbl^aften (b. ^.

in jeber Besieljung tüd^tigen) Perfonen'' jebo(^ „nimmermehr

(,a(i}en erregen" fann: fo ift es für ®ottfd?eb eine toic^tige

Aufgabe, feft5uftellen, Pon roeld^er 2lrt bie Perfonen unb ^anb=

lungen im £uftfpiel feyn muffen, n?enn fein ^voed roirflid? unb

poUfommen erreidjt werben foll. Seiner gan5en ©eiftesric^tung

nad?, fonnte il^m allerbings biefe ^eftftellung nic^t fd?U)er fallen.

„JDer lac^t über tugenbl^afte ^anblungen, ujenn er nidjt felbft

ein Böfen)i(^t ift?" fragt er; unb fo ift es il^m benn ol^ne

ipeiteres „geroif, bafs man bas Cäd^erlidje in ben Caftern fudjen

muf, unb bafs bie lafter^aften ^anblungen alfo bas ^auptftü(J

in ben ({^eiteren) Sdjaufpielen ausmadjen muffen" (Beyträge VII,

579).

Um gan5 beutli^ 5U feyn, flärt er ben Cefer nodj befonbers

über ben Unterfd^ieb auf, ber 5tt>ifc^en ber Beluftigung unb bem

©elädjter befielet. Die „Beluftigung" becft fid?, nad? feiner

Begriffsfaffung, mit einer äftl^etifdj bebingten <£rgö^ung (eben«

ba VII, 570). Das Pergnügen, bas man im 2tnblicf eines

Kunftrperfes, ober ber Itatur, ober im 2tnl?ören einer fc^önen

IHufif empfinbet, tpirb aber niemals ein „©elddjter erujecfen",

tpcld^es bodj pon ber Komöbie be^wedt witb. „Hur bas Un«

181 3n einem 2IrtifcI ber ,8cYträgc' (VII, 572 u. f.) tritt er ben

2tasfälirungen bes (Sottfc^cbtrcuen Hchors 2tbam Daniel Htc^ter

(2lnnaberg), roelc^er im fjäfslic^cn bas £äc^crltc^e crblidle, mit folgenben

IDorten entgegen: „tlic^t alle tjäglic^cn (Scjtc^ter ftnb lät^erlic^; aber

tpcnn ein Ijä^Iic^es (Sejtc^t fc^ön tl{un tooUte unb fic^ etioa mit Sc^ön«

pffäfterdjen bcflebt Ijätte, bas tDÜtbe lädfetüdf feyn." Dafs auc^ ber junge

(ßottfc^eb benfelbcn -Stanbpunft eingenommen Ijatte, toiffen wxx. (Pergl.

5. 5. \?5/6 unb 66^/62 2tnmerfung bes \. Sanbes.)
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gereimte, ^bgefd^macfte, Cl^öric^te crroccft 6iefen t^ol^en <ßra6

bet Cuft, 6en iDir bas tacken nennen/' Unö toenn freilid? öie

Komööie eben fo gut „beluftigen", ja fogar „erbauen" iann,

»ie jeöes anbere IDerf 6er Kunft ober Hatur: fo tut fte bas

bodf „auf eine iljr eigene unb angemeffene 2trt", 6er il^re gan5

befonbere 2lufgabe (fraft roeldjer fte „öurdj bie DorfteUung bes

Ungereimten beluftigen, unb burd^ bas baburd^ erregte (Beladeter

bie ,5"l?örer beujegen" foU, iljre eigenen Iddjerlid^cn (Eigenfdjaften

„fahren 3U laffen") übergeorbnct bleibt. Die menfd^lidjen (Cor*

l^eiten unb Caftcr, Sünben unb (erroorbenen) 5djn?dd)en bilben

alfo bie eigentlid)c (ßrunblagc bes Cuftfpiels; unb roenn audf

„nidft alle Pcrfonen bes Cuftfpiels notljroenbig tijöridjt I^anbeln

muffen" (Batteuy III, 7 0; votnn es in iljm eben fo gut crnft

5U nel^menbe, fittlid? t^anbelnbe Hebenperfonen geben barf, n?ie

CS im Crauerfpiel neben eblen unb großen gelben and) gemeine,

lafterl^afte Hebenperfonen gibt: fo muffen bodj bie roidjtigften

(Träger ber fomifdjen f^anblung Harren unb Scfjelme feyn, ober

ipenigftens ZHenfdjen, bie burdj irgenb eine Sd^roädje bas be«

rec^tigte €ac^en ^erausforbern '*^. Dor allem finb „moralifdie

Harren, bie ftd? flug bünfen, pon ben Cuftfpielen nidjt aus»

$ufdjliefen'' (öeytrdge VII, 587); unb es perfteljt ftd? für (ßott*

fd^eb natürlid? üon felbft, bafs bie beutfc^e Komöbie „nid^t bie

^el^Ier ber alten <ßried)en unb Homer", fonbern bie Sd^road^«

I^eiten unb £äd)erlidjfeiten bes eigenen t)oIfes unb neuer ^zittn

por5ufteIIen Ifat (ebenba VII, 588); bafs fte nid^t „bie IHarquifen,

bie CIjeDaliers, bie alten ©rgons, bie Scapins unb ^inetten",

fonbern „an beren Stelle beutfdje Sturer, beutfd^e alte Krippen«

reuter, beutfd^e Diener unb ITtägbe" (non benen er nur roünfd^t,

bafs fte „nidjt fo ungereimt l^anbeln unb nid^t fo gereimt einiger»

gelten" mödjten, trie jene) bem (Beladeter ausfegen foU (eben-

ba VII, ^^80. 2lber (ßottfd^eb benft nid^t nur an beutfd^e

Bürger unb Bauern, Diener unb ZHägbe; unb I^ier getjt nun

'•» IDantef fagt Ifietsn mit Ke<^t: „Pabnrc^ routbe bie (Sottfdjebfdje

Komöbte bem moraltfd^en ^mtd entsogen nnb mel^r in ben Dienfl bes

Dergnügens gefieUt" (a. a. <D. ^{8).
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feine ^oröerung mctIcntDeit über öas bamais ^^^tVLbl^d|^ hinaus.

(Er fagt: „Die Komööie mu§ bas Stabtieben un6 6ie bürgerliche

IDelt porfteüen; bod} fo, baf aud? öer 2t6el feinen Ctjeil

babey Ijat" (ebenöa VII, 576). Unb etwas fpdter meint er:

„Unter 6ie für 6ie Komöbie geeigneten Perfonen fann man audf

6ie ©ele^rten unb öen Tlbei red^nen. Denn begel^en öiefe

Ceute nid?t tEt?ort?eiten genug? Watam foUen fie alfo frey

au»gel?en? <£s gibt überall Orafen, 6ie fid^ gar nid^t

grdflidj aufführen; unö alfo ITTotiDe genug 5um ladjen

geben". So $u lefen im 7. Banbe öer ,(£ritifd?en Beyträge';

ein I^albes 3al?rtjun6ert oor <£rfd^einen öer ,Mariage de

Figaro'! ^83

VOenn (Sottfdjeö 5em Cuftfpiel eine fo I?ot?e fo5iaI'ftttlid)e

Aufgabe 5uu7ie5, fo folgte öaraus gan5 uon felbft, öafs er audj

an öen Cuftfpielöidjter I^ol^e Forderungen fteUte. XPir n?iffen ja

183 Dtcfelbc „rcrolutionärc" (Ecnben3 madjie ftc^ fdjon J727 in einet

fleincn Hooelle bcs ,Biebermanns' bcmcrfbar, btc 3ipetfeüos andf auf

iefftngs ,€mtlia <SaIotti' oon €tnf[ufs getcefen i% 3" biefcr Ijfibfcf^en

(Scfd^ic^te jieUt ein (aüetbings fransöftfc^et) Prin3 bcr unpcrmät|Iten

Sdjipägetin feines Küdjenfc^reibers nadj unb roirb von bicfer fafi ganj in

betfclben IPeife abgeroiefcn unb abgefülirt, loie ^ImaoiDa von Si^'^xo.

Piefes Bütgcrmäbc^en, Cfjarlotte mit Hamen, tjat einen ausnet|menben

bütgerlidjcn 5tol3. Sie ift nic^t fo „tljotic^t", ftd? „ein3ubilben, bet Prinj

iDäte itjr in ber Cljat fo gcroogen, als et fte beteben moüen." Sollte et

abet — fo läfft fie itjm fagen, — ben IPunfc^ Ijegen, „fte blo§ 3U feinem

Petgnügcn 3U misbtaudjen; fo bettögc et fid^ feljt in feinet ITteYnung.

Sie Ijätte nämlid? ein fo tugcnbljaftes £^et3 als bte gto§te Ptinsefftn pon

bet Welt unb fc^ä^tc nidjts fo kod), als iljte (Eljte"; ujütbe auc^ „utel

liebet fietben, als bet üebe rotnetjmet £^etten (Setjöt geben", Det Ptin3 mac^t

nun, um 3U feinem gtoecf 3U fommen, bie tollfien Stteic^e, fommt bei

einet biefet Untetnetjmungen fogat „i" eine 3iemlid?e Pfü^e" 3U liegen,

läfft bas (Selb tollen u. bgl. m. 2lbet (£tjatlotte bleibt feft unb roitb felbft

butdj Dtolfungen nic^t mütbe gemadjt. 2lud? ein Kuppelüctfudj bes

Sd?a»agets, bet bie 3o"9fcr fogat in einem „angenehmen Sommetljaus"

bem ptin3cn in bie Jltmc füljten roill, fdjlägt feljl. Sdjlie§li(^ mufs bet

Ptin3 bem Detlangen eines f^ofbebientcn, bie „tugenbljafte Cljatlotte" 3U

Ijeitaten, feine §ufiimmung geben unb ftotj fcyn, bet jungen ^xau in allen

<El}ten „vielfältige geidjen einet fütfilidjen JDoblgeroogenljeit lebenslang"

geben ju bütfen!
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bereits, 6afs il^m nur „6cr roal^rc IDeltrocifc''' geeignet fc^ien,

feinem VoiU öafeynsbered^tigte Cuftfpicic 5U fd^enfen'**; 6afs et

öen Komö6ien6td?ter mit einem 2tr3te pcrglid?, öer hänfen

Kin6ern einen, mit £)onig beftridjcnen Krsneibedjer reidjt, um
fie gefunö $u machen, ol^ne 6afs fte bas Bittere 5er lUeöijin

fd^mccfcn. (ßleidje 2tn[prüdje l^at er $eitleben5 geltend ge»

macijt'"; un6 fte maren ja 6er örunb, wcsl^alh er fdjlieflic^,

angemiöert Don 6em unausrottbar fd^cinenben fdjmu^igen poffen«

unb 0perettenunftnn, 5er jtdj für Komö5ie un5 fomifdje (Dper

ausgab, 5er gan5en Bül^nenroelt 5en Hüden feierte. Bafs 5ie

Sd^aubü^ne von 5icfen clen5en, meiftens nod? obenein geraöesu

Dolfs» un5 ftttenDcr5erbIid?en 2lbgefd)macftljeiten un5 Unfauber»

feiten'" überflutet xvat, machte \^n tro^5em nid^t blin5 gegen

5ie l^ol^e H)ür5e 5cr cdjten l{omö5ie. (ßeroifs: einem Pojfen«

fd^reiber, „5er feinen an5cren IDi^ beft^t, als 5ie Per5crbni^

feines ^ersens, wTcb es nid^t fdjujer fallen, einen fdjiüpfrigen

2luftritt aus5ul?ecfen; un5 5as £)an5n)erf ift oicl 5U leidjt, als

5af ftd? nid?t eine grofe ZtXenge 5arauf legen foUte" (Heuer

Büc^erfaal, VII, 2\5). 2iber „wenn nid^t alle l{omö5ien5idjter

gefc^icft un5 geneigt fin5, eine gute 'Sittenlel^re'*' mit il^rem

184 Dcrgl. 5. 5. 527/28 bcs [. Banbcs.
«85 Zlod) ^75^ fagt er in einer afabemifc^en Doricfung ((Sefammcite

Schiften 6. Bb. 5. 272): „£i^ unb Betrug unb aUerley lädjerlic^e 5^t{Ur,

bie aus btn niebrigen £eibcnf(^aften entfpringcn, geben bcm Komobtenbit^tet

Stoff genug an bie f^anb, feine gufc^auer 3U erbauen unb 3U beluftigen.

(Er fpürt ber Cf^orljeit ber ülenfc^cn in allen Sdjlupfioinfcln nadj, barinn

fte ftd? in bem Bürgerlid?cn £eben 3U rerbcrgen trachtet; unb fiellt fie

bisroeilcn auc^ bemjenigen ßum (Seläd^ter bar, ber iljr felbft ron £^er3en

ergeben ift."

'** „nian 3eiget fd^on Bette unb ausgefleibete pcrfonen auf ber

Büt}ne", flogt er, anfpielenb auf i>en „Ceufels'MInfug im .ZTenefken

a. b. a. (ßeletjrfamfeif III, \05. Wenn er geal{nt tjätte, »ie roeit es feine

„lieben Deutf(^en" in biefer Be3ietjung bringen iDÜrben!

187 2lu<^ tjier barf id^ ipol baran erinnern, bafs ber Begriff „Sitten«

itt^te" (Hloral) nid?ts mit ber d?rijiHi(^en „Sittlid?feit" 3U tun Ijat. Die

gute Sittenleljre bebeutet für (8ottf(^cb eine naturgetreue Parfieüung hes

menfdflitten Treibens unb aus ifjr 3U geroinnenbe pl^ilofopljifdje

llloralität von ber 2lrt, toie <5ottf(^eb fte als tPeltioeifer begrünbete unb
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Sd^ersc 3U üerbinöcn: fo ift bas nidfi bie Sd}ülb 6cr Kunfi,

fonöcrn bcr Stümper, bk ftc ausüben" (Beyträge VI, 600).

2luf eine „gute Sittenlel^re" fommt es tl^m, rote mir feigen, aui}

im Cuftfpiel an; ja in fo I^oljem ©raöe, bafs er in älteren

^alfvtn 6cm „mcinerlid^en Cuftfpiel" feljr entfdjieöen 6as IPort

reöet unö il^m 6ic Bal^n brid^t, auf 5er grofe unö fleine tEalentc

fpdter mit me^r ober meniger ®Iücf fid) tummelten ^^^ ^ur

Icljrtc (ücrgl. 5. 5. 526/28 u. 600 u. ff. t>es \. 23anbcs). — 3" btcfcm

Sinne ift es andj 311 ocrjicljcn, wenn et nötk im ,Sattcuj' (5. \3'?:) fragt:

„IDcn loirb es tmmcrmcljr bcffcrn, wenn man einen f^ansiDurji, f^arlcFin,

Scaptn, pierrot, pasquin ober peter, ober rote ber Harr fonfi tjetgen

möchte, auf bic Bütjne ftellet?" IXnb weil er eben nidjt an eine „moralifc^e

23efferung" im Sinne ber Sittenrichter unb fc^eint|ciligen Illoraliften, ja

felbft im Sinne iefftngs, unb ber anbetn, mefjr religiös als pljtlofoptjifc^

benfenbcn Hac^folger, badjte, fo rourbe it|m bie Bütjne auc^ nie eigentlid^

3ur „Kanjel", fonbern, be3eic^nenb genug, 3um „Kattjeber" (Sattcuy 123),

3ur freien Hebcftätte, con ber fjcrab ein roeifer ITteifter ficb feinen er3iefjung"

bebürftigcn Kinbern unb Schülern mitteilt.

188 Pom „weinerlichen £uftfpiel", bas in ^ranfreic^ mit Poltaires

jttanine' begann (^7'^9), roollte (Sottfc^eb, aus fünfticrifcfjen (Srünben,

anfangs nichts roiffen. (Er meinte bamals (Büc^crfaal X, 73): „<Es t^ei§e

biefcs ben Kottjurn erniebrigen unb eine 2lrt oon Saftarb 3UQ)ege bringen,

bic roeber ein £uftfpiel nocfj ein (Erauerfpiel feyn roürbe." 2IIs bann jeboc^

ber poffenunfug immer berber unb pöbcll^aftcr, unb bie (Sefaljr, bafs ber

alte Sc^mu^ bie notbürftig gefäuberte beutfcfje Büt^ne roieber gan3 über«

flutete, immer größer raurbe, tjielt er es immer nod} für beffer, bas

Publifum burc^ „rütjrenbc £ufifpicle" (bie Be3eic^nung „rocinerlidjcs

Cuftfpiel" roiberjtanb iljm) „metjr 3um JPeinen als 3um Sachen 3U be«

tpegen", als ihm burd? nic^tsroürbige poffcn „ein Dietjifc^es (gelackter" 3U

entlocfen. €r wollte, oerärgert, bie Süljnc je^t fclbfi Don ben „Hiebers

träc^tigfeiten" ber f^olbergfc^en poffen rein getjalten miffen, weil fie am
€nbe ba3u oerleiteten, bas, in itjnen immer noc^ eingcl|altenc Vflaa% 3U

überfc^reiten. 3m (Srunbe feines £^er3cns blieb er jcbod? bem „rüljrenbctt

Cufifpiel" gegenüber füljl. Sein fünfilcrifc^cs (gefütjl firäubtc jtd? bagegen.

Pesl]alb wollte er 3. B. bas Sc^aufpiel, für bas er fc^on in ben ,t>er«

nünftigen Cablerinnen' eingetreten, unb bas mit £effings ,inifs Sara

Sampfon' gcwiffermagen für Deutfc^lanb gefc^affcn worbcn war, nic^t als

„bürgerlicbes Crauerfpiel" be3eic^net fetjen; wenn er auc^ felbfl nic^t

wuffte, „wie man bas neue (Scfc^öpf taufen" follte (Heuefies a. b. a. <5.

XI, 330). Das „Sc^äfertrauerfpicl", bas man bamals 3U fc^affcn per»
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größten 5'^«ube geteid^t es \l}m öes^alb aud?, 6afs 6ie ,Dovere

fabulas' öcr mittelalterlid^en öcutfdjcn Komöbienfd^reibcr, „ob

fic q>k'\df nicfjt allemal 6ic 6ramatifci?en Hegeln beobadjtet

I^abcn", ftels „gute, obwoi}l einfältig porgetragene Sittenlel^ren''

entl^ielten, un6 aus biefem (ßrunbe „uiel el^rnjüröiger" ftn6, „als

öie ausfcbmeifenbften Spi^finbigfeitcn 6cs italienifdjen IDi^es,

5ie gröj^te Kidjtigfcit ber gallifdjen Büljne'*', unb 6ie rafenöe

IDilbigfeit 6er briltifd^en Cuftjpiele, bey öem ZHangel au fttt»

lid^er Unftrdflidjfeit uimmermel^r feyn fönnen" (Porreöc $um

»Hötl^igen Porratl?').

IDir traben im Porfteljenben alles IPefcntlidje Deffen, roas

<ßottfd?e6 in 6er sroeiten ^älfte feiner Keformtätigfeit für öie

Sdjaubütjne geleiflet, über öas „re6en6e Drama" geleiert un6

pom Dramatifer fon?ol, roie pom Sdjaufpieler gefor6ert l?at,

fennen gelernt "", un6 fönnten fd^n je^t 6en 3n?citcn 5Ieil feiner

fnd;te, fam ittm 3umal ^fo läc^erltd; doc, ipie bte Cragtfomöbte" (€benba,

X, 853).

**'> Die ntcbrigc JScrocrtung bcr „Hcgclric^ttgfcit" bcs fran3oftf(^cn

23filincnfiürfs i^ Ijter bcmcrfcnstpcrt. (Sottfdjeb iDurbc in älteren 3fllj'^'"

nbert^aupt gegen bie „Hegeln" nod; gleid^gültigec als er es in jüngeren

^aljren geioefen war. 2tls IHann pon 60 3aljren Ijielt er es benn anif

n'xdft met{r für ndtig, bie Derle^ung ber 3 (Eintjeiten im Drama 5U fabeln.

<Hr iDoUte ftd?, ipie er im .Heueften a. b. a. (Seletjrfamfeif (X, t3o) fagte,

mit ben „bi<^teri[djen ^reygeijiern nid?t meljr 3anfen".

'"o 2tUerbings finben jtc^ felbft noc^ im 6. 3<itjr3eljnt feines £ebens

gelegentlid; Spuren pon feiner unerIofd;enen (Ceilnebmung für brama»

turgifd;e Dinge; namentlich im ,neuejiten aus ber anmutigen (5elet{rfamfetf

fommt er bann unb mann auf Butjnenangelegentieiten 3U fprec^en. So

fielet er nsf^ (IV, <^o) „beffern §eiten entgegen; i>a bie trogifd?e IHelpomene

bas 0ljr ber dürften erlangen, unb itjre Seelen mit ebleren Wal^rljeiten

«rfnUen tpirb, als alle IDeltmeifen unb Staatsflugen it^nen fagen bürfen";

»nh ^75« meint er (VI, 536/7): „Was fteljt man nic^t für t{öl3eme

Stellungen, für falte (Seberben, unb roas t;3rt man nidft für fd^ülermägige

Jiusfpradje, ober gar gan3 falfd^e (grljebungen ber Stimme auf unfrer

Sd^aubüt^ne. Tiele Sd^aufpieler fd^einen fein Deutfd; 3U Derftet^en, n>enn

fie il)re HoUe (^erbeten; anbre aber fein (Sefüi^l unb feine (Empfinbung oon

brmjenigen (£t}arafter 3U ^aben, ben fte oorfteQen foUen. 2Inbre t^ergegen

treiben iljr 5'"^' ^»»f *'"* unoernünftige f^ötje, bie ft(^ 3U gemiffen (Se»

Iegent{eiten, nad; ben UmftSnben ber ^eit unb bes 0rtes gar nic^t fdjicfet.
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Itjcorctifc^cn JIrbcit für 6ie DerpoHfornrnnung bes muft!aUfd?en

Dramas unter Betrad^tung ftellen; tDcnn es nidjt unbeötngt

tlötig n>ärc, feine Stellung 5um S^afefpcare'Drama irenigftens

in aller Kurse 5U beleud^ten: ba fte, aus met^r als einem,

<ßrun6e, funft9efc^ic^tli(^ oon ber gröften IDid^tigfeit ift.

^u ben fd^Iec^t begrünbeten, blinblings immer aufs neue

behaupteten, <5Iaubensartifein ber beutfd^en Sc^riftgefdjic^tfc^reiber

gel^ört aud? ber 5a^, bafs (ßottl^olb €pl?raim Ceffing uns

S^afefpeare erfd)Ioffen Ifobe; bafs ber gro^e Keformator ber erfte

Deutf(^e geroefen fey, ber ben berühmten €nglänber toirflic^ per*

ftanben unb mit ec^t €efftngifd?em ^eingefü^I fritificrt Ifabe. Wenn
man bie paar 3ro(Jen, bie Ceffing in feinen Cittcraturbriefen unb

in ber ,^amburgifd?en Dramaturgie* über ben Britten fallen lief,

rul^ig prüft, fo üerftel^t man allerbings nid^t, n?ie Ceffing 5U

biefem Hu^me fommen fonnte. Denn einenteils ift bas pon

if?m (ßefagte in Besiel^ung auf eine fo anfpruc^PoUe, reid>'

geglieberte (Erfc^cinung bodf überaus bürftig, nodi fet^r piel

bürftiger felbft als bas IDenige, roas etroa (ßoetlje gelegentlid)

über bas, auc^ il^m unperftänbli<^ gebliebene, Zluslanbsipunber

5U befennen für nötig I^ielt; anbemteils aber I?at es überhaupt

gar feinen fritifd^cn Karafter. Die ganse pielgerüljmte „S^affper«

fritif" Ceffings ift tatfäd^Iid? nur ein, faft ausfdjlieflid? ben

(Englanbern IDarburton unb Pope entlet^ntes, unfac^Iid^es

(ßerebe, bas aud^ nic^t einmal ben Perfudj, bcm frembcn unb

frembartigen Kolofs auf ben ©runb 5U fommen, 5ur Poraus*,

fej^ung Ijat.

. IDöre nun Ceffing tpenigftens ber €rfte, ber in Deutfd^lanb

über St^affper gefc^rieben; fo liefe ftc^ ber Sut^m, ben er als

angeblidjer SI?affper»£)erolb genieft, nod^ immerl?in erfldren.

Denn auf etwas (5utes auc^ nur 5uerft Ijingeroiefen 5U l^aben.

Unb fo roetben suioetlcn bie fc^Snficn Stücfc cerbcrbct, bie ernjiljafte^cn

HoUen läc^crltdj unb umgefctjrt". 2lbcr anbete Dinge roaten ttjm je^t

roidjtiger geroorbcn; unb es iji bcmerfcnsrocrt, bafs er 3tcmltc^ um biefclbe

§ett, als (5olboni, fein, tljm nadjfolgcnbcr Kampfgenoffc gegen bie

Stcgtcifljaricfinabcn, in "^ialiin bcs Kampfes mfibe geworben roar, ttjeatn«

Biübe ronrbe.

Hetct?el, (Sotifd^eb II. 24
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ift ja fd^on rül^mensmert; felbft wtnn 6er f^intoeifenbc fein

frltifc^ nad^roeifcnber gcipcfen tDäre.

Hun 6arf jcbodj Ceffin^ fclbft öiefen befcf^eibenen Hu^m
nid^t für ftd? in Hnfprud? neljmen. Denn lange, beDor 6er

^amburgifdje (ßelegenljeitsöramaturg aud? nur einen Blicf in

6ie fremöe IDelt geworfen ^atte, war S^affper oon 6em ZlUes

be6en!en6cn Ceipjiger Dramaturgen, 6er felbft nodj um 6ie

ZHitte 6es fed^sten 3at?r5el?nts foröerte, 6afs man „6en fpanifd^en

un6 englifd?en ©efdjmad"' Don 6er IBüijne perbannen foUte"

(Batteuf n, 7), mit einer, für jene ^eit gera6e5u bettjun6erung»

tt>ür6igen Öberlegenl^eit, Sadjiidjfeit un6 Porurtciblofigfeit in

6en ©efid^tsfreis 6er 6eutfd)en U)elt gcrücft a)or6cn.

Dem erften Derfud^e 6ei» „6enfn>ür6igen ITTannes" "', fid^

mit 6em, 6amal5 nod^ nidjt 5um 3^^^ ^^^> <iufs €nglifd?e ge«

rid^teten, 6eutfd}en 2lu5lan6snarren '*' gcn)or6enen Hicfen aus

1*1 3n bemfelbcn Sinne ljci§t «s im .Heueren a. b. a. <ß.* (III,

2. Sind): „<£5 ift eine Suc^t in unfre £eute gefatjren, mdft nur englift^

5n lernen (bas max it^m qani red^t!), fonbern and; bas erfie, bas Befie

baraus 5U überfe^en."

•w So nennt iljn Blümner auf S. <k9 feiner .(ßefc^ic^te bes (Eljeaters

in ietpsig*.

193 (gs j>aj^ (Sottfc^eb wol aud? fjeute not^ 3um Hul|me nac^gefagt

roerben, bafs er 3U feiner §eit feines Cebcns ein „^luslanbsnarr" getrefen

i^; bies beutfd^e Harrentum oielmetfr ftets Ijcftig befämpft Ijat. 3^'" »f*

e« 3. B. nie eingefallen, (£orneiIIe, Hacine, IIToIiere ober fonfi einen

nieifier bes Jluslanbs ben Deutfdjen 3um üTuftet auf3uftcüen unb entlfufia«

^\d} 3ur Hadjatjmung ansupreifen, roie etroa £effing, IDicIanb, f^erber

nnb ynbere Stjaffper ben Dcutfc^cn an3uprctfen für gut l)telten. Das

gieng il^m nidjt nur roiber ben (Sefdjmacf fonbern aud? roiber alle Fünft«

lerifc^en (Srunbfä^e. (Er tpoUte eben nie Ha(^atjmung frembcr ITTeifter

anempfeljlen, fonbern ftets nur 3U einem Hadjflreben anfeuern; als

nad?firebensnjert erfdjienen iljm aber eigentlit^ nur bie (Srted^en; b. tj. ber

(ßeijl unb (ßefdpmacf, ber in iljren IPerfen fjerrfdjt, foUte, trenn oad^

nic^t fflarift^ nadjgeatjmt werben, fo bod? rorbtlblic^ bleiben. 3" biefem

Sinne mufs (ßottfdpeb besljalb rornefjmlidj als Derjenige gelten, ber „3uerft

bie Cinfai^I^eit ber 2IIten für bas Sc^aufpiel oerfünbet t^at" unb aus biefem

(Srunbe „nidjts roiffen looUte con ben '^nixxQvien unb romanljaften Der«

fcblingungen bes fran38ftf(^en Dramas". 3- '2. Sdjiegel, bem Karl
iamprec^t (a. a. 0. VII \, 35<^) biefen Huiim 3ufpri(^t, n>ar aixdf t)ier



— 371 —

Stratforö, abjupnicn, heq,zg,mn w\v H7^\ im 28. Stüd 6cc

jCrttifd^cn Bcyträge'. Der preufifdjc ©cfanöte in Conbon, ein

^err Don Borcf, fjatte 6cm ^rausgebcr Mefer ^eitfcfjrtft feine,

in gereimten 2tleyan6rincrn abgefaffte, Überfe^ung bes ,3uliu5

(Eäfar' 5ugefan6t, mit 6er Bitte, il^m über feine 2trbeit „6ie

IDatjrl^eit 5U fagen"; 6ie il^m 6enn aud? „Dcrnünftig" gefagt

iDur6e un6 als ,t)ergleidjung St^afefpears un6 2Cn6reas ^rypl^s'

bis auf 6en I^eutigen Cag eine gemiffe, toenn auc^ nie rid^tig

eingefd^ä^te, BerüE^mtljeit genieft^^^

nur ttad^folgcr bcs Dcrfaffcrs bct .Dcrnünfttgcn Eablerinncn' unb bcr

,(£rittfc^cn Dtdjtfunji'.

194 5(^on im ,<5ottfc^cb»Dcnfmar fjabc id^ bcn BctDcis 3U fütjrett

»erfud^t, bafs btßfct, oon bcm Sruber 3oIjann €Iias Schlegels für

btcfcn in Jlnfpruc^ genommene, fcljr bcbcutfamc (Hffay ntc^t üon Schlegel,

fonbern von (Sottfc^cb tjerrütjrt. Da er bort offenbar roentg bemcrft

iporbcn, für bie „lüiffcnfc^aft" jcbenfalls unocrrocrtet geblieben ift, fo n)iU

tc^ bcti Perfu(^ an bicfcr Stelle in etroas erweitertem Umfange n)ieber«

tjolen. IDir roiffen, bafs (Sottfc^eb feine bejien Schüler nic^t 3um roenigftcn

baburc^ 3U einer guten Bctjerrfc^ung ber Hlutterfprac^c, 3U einem flarcn

Denten unb oor allem 3U einer beutlic^cn 2lusbrücfung bes flar (Scbac^tcn

er3og, bafs er fie 2iuffä^e für bie .Bcyträgc' unter feiner 2Iuffi(^t an«

fertigen Iie§ (lüanief ift fogar bcr UTeinung, bafs er fcfjon als £)eraus;

gcber bcr .Vernünftigen Cabicrinncn' „es oerjtanbcn 3U fjaben fc^eint,

jüngere ^Jreunbe unter feiner 2tufftd?t arbeiten 3U laffen") Das wat and)

in ber gcletjrten tDcIt otjne groeifel befannt; benn anbernfafls tjättc bcr

23ibelüberfe^er 3otjann £oren3 Sc^mibt \736, am \8. 3uli bcn

lUeifier nic^t gebeten, „einen pon Dero Schülern eine foldje 21btjanblung

(über t>in Wexi ber natürlidjen Serebfamfcit) unter Dero 2iufftd?t ocr^

fertigen 3U laffen" (€ugen IDolff a. a. (D. I, 202). Unb wie fetjr (Sottfc^eb

folc^e Sc^ülerarbeiten im (Srunbe für feine eigenen (Seiftesarbciten tjielt,

erfatjren wir aus einer Semerfung im 3. Banbe bes ,2:teuejien a. b. a.

(5clel|rfamfeit' (S. Si^S), wo er einen jungen Sdjriftfteller lobt, roeil biefer

offen befannt tjatte, bafs iljm „non einem älteren (geleierten bey ber ilus«

arbeitung feines UPcrfes gcl|olfen" worben roäre. (Sottfc^eb fügt biefer

IHtttetlung nämlit^ bie UJorte ljin3u: „U)ic oicl cblcr ift biefes 23e!enntni§,

als bie Derfdjmiegcnljcit fo üiclcr anbrer jungen £eute, bie audj in unfercr

(Segenroart fo oft mit fremben Kälbern pflügen, otjne foldjes 3U geftetjen."

lüic nun 3. 23. ber Stubent 3. S. Straube yno ben ,Derfud^ eines Sc*

rocifcs, ba% eine gereimte <£omöbie nid?t gut feyn fonnc' für t>as 23. Stücf

ber §citfc^rift, gan3 im Sinne (Sottfdjcbs anfertigen, unb ein anberer,

24*
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(Seftü^t auf einen, 6cm immer nadi aus« unb inlänbifc^en

btbliograpt^ifd^en SeÜent^eiten Sud)en6en pon irgenbipot^er 511*

fonm 20 3al?re alter, Stubent (IHYliös) ^7'^2 einen großen, Iföd^fl anfprud?=

DoUen <Effav über ade mdglid^en bramaturgtfd^en Dinge, con benen er nod^

gar feine 21t;nung, über bte er nodf gar nid^t ern^Iicf^ nad^i^ehad^t traben

fonnte, ausarbeiten muffte (oergl. 5. 288 u. jf. biefes 33anbes): fo mürbe nun

aiidf 5<^IegeI 3n)etfeIIos oon (Sottfd^eb beauftragt, nad^ bes DTeifters Un-

gaben bie Kritif über ben Bord'fd?en ,(£äfar' 3U liefern. Wo es ftdj in

ben .Beyträgen' um mirflid^e (Eigenarbeiten 2Inberer tjanbelte, ba trugen

fie entroeber bas 5d?tlb bes Derfaffers (mir Fennen ja foIAe, beutlidj be-

3eid?neten 2Irbeiten ron Sd^Iegel in ben .BevträgenM); ober eine ^oSnote

belet^rte btn fefer, bafs ber betreffenbe 2IrtiPeI pon einem 2Iutor Ijerruljrte,

ber ungenannt 3U bleiben n)ünfd?te. Der llrtifcl über St^affper rourbc

alfo von (ßottft^ebs 2lutorität geberft; unb roenn er anberer lUeinung über

ben in €nglanb aügemad? berüljmt geworbenen Bül^nenbidjtcr gcroefeu

ujäre, fo l^atte er bas, wie es feine 2Irt mar, in einer f^öfli<^ geljaltencn

2Inmerfnng 3tt erfennen gegeben. Dlefem, 3unä£^fi aücrbings nid?t fdfujcr

loiegenbcn, äußeren (Srunbe laffen ftdj anbere (ßrünbe 3ur Seite feilen,

^ürs erfie ifi barauf tjinsuroeifen, bafs <8ottfd?eb bie Borrf'fd?c Überfeftung

fdjon im 27. Stürf ber »BeytrSge' unter ber ,Had?ri(^t ron neuen Sadjcn*

mit folgenben Sätjen angefünbigt Ijatte: ,Die Uebcrfc^ungsfuc^t ijt fo

^orf unter uns eingeriffen, ba% man oljne Unterfc^ieb (Sutes unb 88fes

in unfre Sprache bringt: gerabe als ob alles roas auslänbifc^ ifi, fdjön

unb Dortrefflidj märe, unb als ob wir nid?t fc^on fclbji beffcre 5ad?en aus

btn eigenen Köpfen unfrer £anbsleute aufsuroeifcn l|ättcn. Die elcnbcfte

^aupts unb Staaisaction unfrer gemeinen Comöbtanten ift faum fo ooU

Sdjni^er unb ^eljler roibcr bie Hegeln ber Sc^aubütjne unb gcfunben Der«

nunft, als biefes Stürf 5d?aPefpears iji. Der f^err Ucberfcftcr alfo, roenn

er, roie er broljct, noc^ metjr überfe^en roiü, beliebe ftdj unma§geblid),

befferc Urfc^riften 3U mäljlen, roomit er unfere 5<^aubüljnc bcrcidjcrn roill,

etje er fid? biefe mütje giebt: fonft roirb it^m Deutfrfplanb feinen gr6§ern

Danf wiffen, als unfern (£omSbianten, bie uns andf eine IHenge Stürfe auf«

ftiljren, bie fte aus aflen fleinen <Seiflern ber 5ran3ofen übcrfc^et, bie ron

iljren eigenen ianbsleuten ausge3ifd?et unb oerroorfen roerbcn. ZI ä duften

s

wollen wir ausfül{rlid?er baoon reben" (5. 5. 516/7). ßier wirb

ülfo gan3 nn3n>eibeutig erflärt, bafs „roir" (b. Ij. bie maggebenbc per-

fJnüdffeit, ber £)erausgeber) bemnäd?jt eingeljenb über ben .Cäfar' unb

beffen Derbeutfdjung urteilen werbe. Hun weiter: 5d?legel war 17-^1 ein

3weiunb3wan3igjäljriger 3üngling, ber eben nadj £ctp3tg gefommen war,

um bie iel^ren bes IHcifiers an ber (Quelle in ftd? aufsuncf^men. €r

muffte glürflid? feyn, bafs ber, pon gan3 Deutfdjianb bewunbertc Denfer,

Dichter, SdjriftfteUer unb f^odjfdjulleljrer in ein perf5nlid?es Derbältnis 3U
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$efommcnen (Drtginalbrucf 6es ,3"^^"^ Cäfar' (aus iDcIc^em er

eine fur5C Persreil^e nod? befonbcrs in ebenfalls gereimten TlUp

il^m trat nnb ttjm (Scicgcnfjett gab, unter feiner unmittelbaren £eitung

tvidftxqe f^tlfsarbciten aus3ufüt}ren. 2IIs nun ber bamals oiclbefc^äftigtc

nietfker ttjm bcn 2iuftrag erteilte, bte 2lrbcit 3U bcforgen, mufs er ttjm ben

Eingang fürs (Erjte fclbji in bte ^cber gefproc^en fjaben. Penn £^err

pon Bord tooüit natürlich (Sottfc^cbs Urteil t|ören, nidjt aber bas eines

tljm gan3 unbefannten Stubenten. Dem entfprec^en bie etnieitenben, vom

StanbpunFt eines, feiner füljrenbcn Stellung ftt^ beujufftcn, überlegenen

KritiFers aus gewählten Sä^e mit ben Korrefturcn bes (Srammatifcrs; unb

bas ^cts fefigeljaltene „mir", bas immer nur auf (Sottfc^cb fclbft besogen

roerbcn Fann.

Doc^ rociter! Die Bebeutung bes 2luffa§es liegt in ber großen Be«

fonnentjeit unb Heife bes Urteils. U?ir tjören überalt einen burd? unb burc^

gefefieten lUann fprec^en, ber ron ber £j8lje feiner (Einfielt aus bie XPelt

3U beletjren unb auf3uflären roünfc^t. (Ein 3njeiunb3a)an3igjäl{riger IHenfc^

mag nun aber noc^ fo begabt feyn: fo fann er ftc^ bodj feiner 3"9^"^

nic^t entfc^lagen. Die 3ugenb ift ooll Begeifierung ; fte liebt es, 3U Dcr«

Iferrlidjen unb 3U rerbammen; aber nie roirb fte mit ber Befonnenljeit bes

ptjilofoptjen fat^ltc^ unb nad; ftreng eingetjaltenen IHaagen 3U urteilen

oermögen. U?er biefen 2luffa^ fc^rieb (ober bie nötigen 2lntt>eifungen 3U

feiner 2lusfüt}rung gab), ber ftanb auf einer, für jene §eit gan3 er^aun«

lid?en, f^ötje äjiljetifc^er (Einfielt unb muffte gan3 genau, roas oon Stjaffper

unb ben (Englänbern 3U tjalten roärc; becfen fic^ bod? bie tjier gebotenen

Urteile nalje3u ooUfkänbig mit ben Betrachtungen, bie (gottfc^eb bereits

^732 in ber Porrebe 3um »fterbenben <£ato' über bie (Englänber ausgefproc^en

Ijatte. Hun befi^en mir jcboc^ aus einer fpäteren §eit oon Sdjlegel 2iuf'

3eid^nungen, in benen er bie törichte (oon iefftng aüerbings für eine große

UJeistjeit getjaltcne) Betjauptung ausfpric^t, bafs bie €nglänber bie njatjren

Hegeln bes 2trifioteles bcffer beobachtet Ijätten, als bie ^ransofen. Diefe,

mit fc^arfer Spi^e gegen (Sottfd^eb gerichtete, ITteinung läfft uns jcboc^ bie

äfttjetifc^e, insbefonbere bie f ritifd^e Unreife felbft noc^ bes altern Sdjlegels

bcutlicb erJennen — fie 3eugt am entfc^iebenfken baoon, bafs Sd^legcl ber

getflige Urtjeber bes 2luffa^es über Stjafefpeare nic^t geroefen feyn fann.

(Segen biefe, forgfältig ermogene unb ber ausreic^enben Begrünbung

nic^t entbetjrenbe Sc^lufsfolgerung fpric^t es feinesujegs, bafs (ßottfc^eb

im 8. Banbe ber »Bevträge* (5. ^62) auf ben frütjercn 2luffa^ in einer

UJeife tjinbeutet, bie faft fdjeinen läfft, als ob er bie 2Jrbeit eines ilnbern

3ur Stü^ung ber eigenen Itteinung benü^te. Sagt er bodj fogar, bafs

man, roenn man biefen 2luffa^ lefe, „gar leicht inne ojcrben mirb, ipie

ungegrünbct bie ^oc^ac^tung fey, bie unfere (ßegner gegen ben Sc^afefpear

blicfen laffen". Dafs ber 3n)eiunbricr3igjät|rige, auf ber t{d(^^en £?ot(e
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anörinern übertrug*") unö tral^rfd^einlicij auf einige anberc

SI^affpcr-Dramen, Ijatte [idf (ßottfdjcb ein Urteil über ben Britten

gebilbet, wüdfes aus meljr als einem (ßrunbe beöeutfam ift.

^es 21ii[et;eii:; unb Hut^mes {ief;enbe, IReifter bie 2lrbeit eines ^tpei*

unb3ipan3i9Jäl]n9eii Sd^ülers ntd?t 3ur Stüftung eigener 2inftd?ten oer«

iperten fonnte, lotrb jebem, bet (Sottfdjeb aud? nur fdjietbt fennt, ofjne

IPeiteres einleuchten. (Sottfd^eb benn^te nur ben nid^t gejetd^neten "Hr-

ttfel, um feiner, instptfdjen rürfjtdjtlofer geroorbcnen IHcinung über ben

(Englänber burd? bie iljm anfdjeinenb nidjt 3ugeljörenbe IHeinung eines

21nbern metjr (8eiDid?t 3U geben. 3" jener, für einen fo felbftänbigen

(Seiji von (Sottfdpebs Hxi l^öd?fi gefäljrlidjen §eit, maren »Ztutorttäten"

ober boc^ ITTeinungsgenoffen, burd) bie mau ftd^ becfen fonnte, feljr nötig;

unb ipir iptffen, in oeldjem Kiefenumfangc (Sottfdjeb fid? ber Derfung

bur<^ ,2Iutoritätcn" aller 2trt 3U bebiencn liebte. Da es nun in 8e3iel]ung

auf Sljaffper bumals no£^ an jeber „2Iutorität" feljlte, fo muffte (Sott--

fdjeb fte fi(^ fc^affen, als ber Kampf ernfter 3u roerben begann. 2lus

biefem (Srunbe rotes er bann auf feine eigene früljere 2lrbeit Ijin, oljne

3u cerraten, bafs eigentltd? er felbft biefer IHeinungsgenoffe roar. Das

ipar fein gutes Hedjt; ja, roenn man bcbenft, roie tjeüiger €rnft es il^m

roar, bie Deutfdjen cor bem (Senius üon Strabforb 3U fdjü^en, fo mar es,

im Kaljmen jener §eit, fogar feine Pflicht, bie (Selegenljeit 3U benu^en

unb fein frütjeres Urteil als bas eines corgeblic^ „iweittn geugen" mit»

ipirfen 3U laffeu.

(Er l^anbelte in biefem ^alle gan3 ätjnlid? mie ein "^abt fpäter, als

er bie, oorgeblic^ t>on bem Sdjiefier IHylius tjerrül^renben, gemiffcrmaßen

an ben neuen f^ertn oon Sdpleften gerid^teten, bramaturgift^en Bes

tradjtungen 3ur Stü^e feiner oft geäußerten 2lnftd?ten peröffentlidjte, um
il^nen in Preußen, bei ;Jriebrid?, meljr Hadjbrurf 3U oerfdjaffen.

Der Umftanb, bafs (Sottf(^eb, als ber 2^uffa^ in Schlegels IDerfen

erfdjien, fein 2h>torrcd?t nidjt beanfprudptc, bürfte einentetls barin feinen

(Srunb geljabt Ijaben, bafs er, ber nie baran badete, feine fo überaus wert»

roUen ^ournalartifel 3U fammeln, bem eljemaligen üeblingfdjtiler gern

bas He<^t auf einen, 3n)eifeIlos t>on feiner ßanb g efd^riebenen, 2tr»

tifel, gönnte unb feine £uft f^atte, roegen biefer Kleinigfeit einen Streit

ums (Eigentumsredjt an3ufangen, anbernteils aber aud? unb wol tjaupt«

^&d)üdf barin, bafs bie £age eine gan3 anbere geworben war. Um \76H

wollte er nidjts mehr oon bem britifd?en (ßö^en roiffen — es muffte

iljm besljalb gan3 erroünfd^t feyn, bafs man ben oor 23 3aljren oon itjm

oeranlafften 2Iuffa^ auf Sd^legels Hed^nung fe^te; bafs man alfo bie un-

bequem geworbene Arbeit nidjt gegen iljn ausfpielen fonnte.

*•* €s t}anbelt ftd? um bie Stelle aus VHaxc 2lntons Rebe bei ber

£ei*e (täfars, bie mit ben U?orten : ,0 pardon me, thou bleeding piece
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Ztbgefcl^en pon Dcrfdjiebencn Cobfprüd?en, 6ic er 6em (£119=

länöcr in (£in5el^eiten fpenbet (fo fpridjt er von öer „fc^önen

^äxtlidffdt bev Portia unb 6es Brutus"; fo frfjetnt il?m aus

ben „Sittcnfprücijen überall eine nodf tiefere Kenntnif 6er

ZHenfc^en t?erDor3uIeud}ten, als bcy ©rypV)/ f^"^ ^s ror allem

6ie öramaturgifcfjen Betrad^tungen, 6ie unfere Hufmerffamfeit

peröienen. Sd/on 6er Umftanö, öafs ©ottfdjeö 6en €nglän6er

mit unferni ^ryp^ius (6em* „Reifte, roelcfjer bey uns nic^t mit

Unrecht I^oij gead^tet mirö", beffen Dramen ©ottfd^eb jebod? für

of earth" beginnt unb mit t>en IDortcn: „With Carrion Men, groaning

for barial" fc^Iic§t. (Sottfd^cb Dcrbcutfc^tc ftc folgcnbcrmagcn

:

„Du blutig 23isc^cn Staub. Dcrgicb mir, ha% idj tjeudjie,

I)a§ icf? fo fteunblic^ ttju, unb Deinen ITtörbcrn fc^meic^Ie.

gerftörter Ucbcrreji bes größten IlTanns bcr H?clt,

Der in bcr Reiten ^luttj ans Eageslicf^t gcftellt.

lüetj bcncn! beren 2lrm bcin foftlic^ Slut pergoffen,

Sey bicfcn IDunben fjtcr, aus roeld^cn es geftoffcn.

Die, als ein fiummcr ITIunb aus rotljen Sippen fc^rcyn,

3d? foüc §ung unb lüort 3U tfjrcm Dienjie Iciljn;

Bey biefen XDunben tjier, Ijicr toiü idf proptjcceien.

Pon tjicr wirb ftdp ein ^luc^ burc^s gan3e £anb 3crftreucn,

Bis bürgerliche 2Dullj unb innerlicher ^toiji

3talien 3erttjeilt unb beffen (ßlieber frißt.

Dernic^tung, ITtorb unb 23ranb foU ein (gebrauch auf (Erben,

Unb was €ntfe^en mac^t, foU fo gcnjötjnlic^ rocrbcn,

Da§ eine lUutter noc^ aus muntern 2Iugcn blicft,

IDenn iijr bes Krieges 2lrm bcn legten Sofjn erftirft.

Der n)ilben Ctjateu §at|I roirb bas (Erbarmen bämpfcn,

Unb Cäfar roirb entbrannt nadj Blut unb Kac^e Pämpfen.

Sein (Seifi voü gorn unb (Srimm roirb aus bcr ^ollc geljn,

Unb bas Derberben roirb 3U feiner Seite fietjn.

(Er fommt, nocij als UTonarc^ Dcrtjcerung 3U gebiettjen,

Unb Krieg unb ^urien tjei§t er entfcffclt roüttjen;

Bis biefer frccfjc IHorb, fo roeit bie (Erbe gctjt,

3« Itlenfc^enaafc flin!t, bas um Begräbnif flctjt."

Die 22 Derfe bes ©riginals roarcn tjier in 2^^ Derfen mit einem,

für jene §eit gan3 ungenjötjnlic^em (Sefc^icf oerbcutfc^t. Sie ujerben uns

ijcute fein lob metjr ab3U)ingen. Ulan mufs fte mit ber Übertragung Borcfs

Dergleichen, um 3U erfennen, roie toeit ber Didjtcr oon Beruf ben un«

bcljolfcnen Dilettanten überflügelt tjatte.



— 376 —

abgetan galten) vet^Uxdft, seugt von 6cm feinen gefd^id^tlic^en

Sinn bes Kritifers unb gibt einen ZTTaalftab 6afür, Don mcldjem

(ßeftd^tspunft aus 6er ITTeifter 6ie fremöartige €rfd?einung anfa^

unö angefeljen iriffen ujoUte. ^ür einen Künftler, 6er nac^

mo6ernen, gereiften dftt^etifc^en (ßrun6fä^en beurteilt a)er6en

un6 6em 6eutfd^en Polfe als ein DorbiI6Iidjes ZHuftcr aufgeftellt

n>er6en 6urfte, l^ielt er 6en englifd^en Dramatifer nic^t; un6

wtnn er erflärte: „<£s ift feine Kunft, feiner €inbil6ung 6ie

5ügel fc^iefen 5U laffen, un6 fein ^irngefpinft als6enn unter

6em erften Hamen 5U perfaufen, 6er einem in 6as IHauI fömmt''

— fo roar 6amit eine <ßrän3linie geftecft, über 6ie bei 6er IDert«

abfdjä^ung 6cs 5rem6Iings nid^t t^inausgegangen n)er6en foüte.

3n feiner Kritif'*" pcrurteilt er 6ie ganse €inridjtung 6e5

Dramas, um 6ie Karaftere, in 6eren Durdjfüi^rung er „6ie

Stdrfe 6es (£nglän6crs" erblicft, im (ßrofen un6 <ßan5en 6efto

meljr 3U beujunöem. 2tn 6er Sprad^e ta6elt er 6en Sc^roulft,

6ie „n>eitausgefül?rten un6 n>eitI?ergc^oIten (ßleidjniffe''; er be»

mangelt 6en 2ius6rucf 6er Zlffefte als „suujeilen $u gefünftelt";

fpottet über 6ie abgefd^macften 2tnad?ronismen un6 Idfft faum

eine 6er, je6em Dorurteilslos 6ie Stücfe betrad^ten6en Cefer

fofort auffallen6en 5d?a?äc^en 06er Unftnnigfeiten, o^ne eine

Küge 6urc^gel^en. Cro^6em n>ill er Denen, „6ie alte Poeten

lieben, bey 6enen mel^r ein feIbftrDad?fen6er (ßeift als Hegeln

I^errfd^en, un6 6ie ftc^ nic^t abfd^recfen laffen, etroas raul^es 5U

lefen, un6 6ie Cugen6en eines Poeten $u beu)un6ern u)iffen,

ol^ne feine S<il)lev ljodj5uac^ten", audi 6en Britten empfohlen

Ijaben, an 6effen ^el^Iern „metjr feine ^eit"^ als er felber

5d?uI6 ^at."

!•• 3<^ '<»"" <iBs niangel an Haum nur ^ani unausfül{tlt(^ auf fte

rtngetjen. Wex (genaueres erfahren rotU, fey auf meinen (Effay ,&oti\d)ti> als

Sliafefpeare^Kritifer* in btt ,(ßottfd?e6.£^aüc' I, 4. £?eft, 5. 5. 102 u.
ff.

l{tngen)iefen.

1»' riefer gefc^idjtlid^e Stanbpunft ift ed?t gottf(^ebifd? ; er feljrt in

ätinlidpen ^SUen ftets tpieber, fo 3. 8. auc^ in ber Beurteilung ber Sd^w&dfen

«Sfintl^ers.
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€ini$c Xrtonatc nad? €rfd?cincn ötefcr Kriti! I^attc nun

aber bev ,Spectator' eine, im übertriebenften ^ulöigungftil ab*

gcfaffte Stjaffper^^ymne oeröffenllidjt, 6ie aüdf in Deutfc^Ianö

„DerftänönisDOÜ" aufgenommen muröe; unö je^t I^ielt (0ottfc^e6

es für an9e3ei$t, eine ftrengere Sprad^e 5U fül?ren. ZTtit einer

ebenfo fadjiidjen mic öerben Hücfftd^tlofigfeit gieng er in einem

fur3en Huffa^ gegen 5en „uuDergleidjIidjen Sdjafefpear" oor,

unö gelangte öiesmal 5U einer faft unbcöingten Permerfung bes

(Englänbers. Icamentlicfj 6ie 5d?lufsbemer!ung gipfelte in einer

fd^roffen ^blel^nung bes fremben DramatÜers. 3"^ ,Spectator'

tDar (gan5 im Sinne ber bamals neu auflebenben einfeitigen

unb unfmnigen Überfdjä^ung ber P^antafte« unb ©efül^lstätig«

feit) gefagt roorben, bafs „ein jebcr poet" ftd? nur feiner pi^antafie

5U überlaffen brauste. Dagegen erflärte ber einft(^tDoIIe beutfd^e

Zneifter(BeYträgeVIII, \7\): „Zllsobnidjtaucbsu einem gebol^rnen

Poeten ein ftarfes ZTTaaf ber Urtt^eilsfraft gel^örte!" Unb er

fc^te l?in3u: „ZTtit ber Kenntnif ber Hegeln u>irb freylid? fein

ZHenf^ gcbol^ren; fonft mürben mir audj biefe Don einem gc»

boomen Poeten forbern. Hun aber forbert man Don il^m eine

gemiffe 2tF^nbung (bie aus ber Urtljeilsfraft cntfpringt), ob aud?

in biefem ober jenem ^alle eines nid^t beffer fey als bas anbre.

Diefe 2II?nbung treibt it^n benn enblid? an, bie Kegeln 5U er«

lernen; ujeldje er notI^a>enbig roiffen muf, unb menn gleidj alle

nur erfmnlid^e (£in^üffe ber ©eftirne an feinem Poetenfaften

ge$immert Ratten. VOo bief nic^t ift, fo wirb er nidjts ge»

fd^eibteres, orbentlidjeres unb angenel^meres t^eroorbringen, als

oben eru)ät^ntcC^eaterbidjter unb als ber ^od^gepriefene Sdjaffpear

felbft, beffen Einfälle, fie mögen fo poetifd^ feyn als fte rooUen,

feine Unmiffenl^eit unb Übertretung ber tljeatralifd^en Hegeln

nid^t gut mad^en fönnen."

Cro^bem blieb ©ottfd^eb immer nod? roeitt^ersig genug,

um nid)t nur 2tnbere sicmlidj einget^enb unb lobenb über 5I?affper

fpredjen 3U laffen (fo 5. B. im ,^anblerifon'), fonbern audj felbft

(insbefonbere im 7. unb 8. Banbe bes .Heuen Büdjerfaals*) mit

einem gemiffen IDo^toollen auf iljn Hüdfic^t 5U nel^men. (£r

fd^lofs aUerbings aus ber Catfadje, bafs bie Cngldnber Sl^afjper
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nod} immer bcrounbcrten, auf eine beöenflidje Hücfft^nöigfeit

bes BritteiiDoIfes, bejfen ,,5pradje un5 €inficf?t in öic Hegeln

6er freyen Künfte" in ^50 3»^^^^" !einen „merflid?en ^ViwadtfS

erl^alten" I^aben fönnlc (IV, \\); nal)m jebod^ öen cnglifd^en

tTragifcr gegen oerfd^iebcne falfdjc Urteile eines ^^«^"Sofen in

Sd}U^, unb tjielt es für Idd^erlid?, „Sd^affpear in Keimen er»

fd^einen" ju Iaffen'"^

198 njic idj über bte 5l}affpcr»Dramcn bcnfc, we'\% man; unb bafs

mir lüilliam Sl^aPcfpcarc, ber 3U (Srunbc gcridjtctc tIaturforfd?cr,

genfer unb Dtdptcr für bcn DicIIcidjt größten (Senius gilt, ben bte €rbe

bistjer ans £t(^t gebracht I^at, roei^ man audf. Von btefem (Sefid^tspunft

aus, rotrb man es begrctflid? ftnben, bafs idj ber Kritif (Sottfdjebs (fo feljr

fie no<^ naturgemäß in mancher 23e3ietjung im Dunfcin tappt) einen

überaus tjoljen IDert beilege. (Es n?irb bem erften beutfd^en Stjaffper«

Ke^er jcbenfaUs 3U bauernbem Hufjm gereichen, bafs er, als (Einjiger

bamals, bie 23efonncnl]cit unb Sefinnung nid^t rerlor unb auc^ in biefem

^aüe lieber gegen ben Strom fdjtoamm, als gcbanfenlos urteilslofen

Sdjipärmern nad^fd^roa^te. lüie feljr ipäre es 3U roünfc^en, bafs bie geit»

genoffen unb Hadpfolger bes ITTetficrs nur einen Sruc^teil feines fritifdjen

(Sciftes befeffen Ijätten! lüie \dia^e xoax es 3. B. bafs einem ^crber, als

er „in Sljafefpeare l^tnblicfle", not bcm „großen, roilben Bau ber fabeln;

ben fonfufen bramattfc^en Plänen" biefer Stürfe, nur „beim bloßen Jln«

feigen fd^roinbelte". €r tjätte ben „Sf^njinbel" überroinben, feine (Einfielt,

bafs in ben 5l|affper= Dramen ein toUes „Übcreinanberrocrfcn ber Scencn

unb (£mpf!nbungen" l^errfdje, frudptbar roerben laffen foUcn — oieüeidjt

iräre if}m bann, fo oerroorren unb flammig es aud? in feinem Kopfe aus«

falj, bie redete €rleud)tung gefommen unb oiel Unl^eil (bas uns nun n)oI

bie längfie ^e'\t für ein „Bieil" gegolten Ijaben roirb) pon uns abgeroenbet

loorben.

3d? möchte übrigens bei biefer (ßelegenl^eit barauf Ijinnjeifen, bafs

Sonnenfcls in feiner .Dramaturgie' über ben Britten genau fo urteilte

tpie (Sottfdjcb. Seine, \768 reröffentlic^te 21bl|anblung über ben „IHeifter

aller ITleifier" fdjiießt mit ben IDorten: „Stj.'s Stücfe ftnb alfo Ungeljeuer,

iDorinn roiber ttJal^rfc^einlidjfeit, Sitte unb 2Iuftanb rerfioßen wirb, unb

bie bei alle ben flammen bes tragifd^en (ßcnies metjr beiounbert, als nac^:

geal^mt 3U werben oerbicnen."

IPenn unfere, fid? auf einige, fritiflos übernommene, Klaffifer*

2lusfprüd?e fJü^enben, £itteraturgefd?i<^tfd;reiber unb Üftljetifer, wenn

3umal „ber Dilettantismus unfrer romantifdjen Sdjule", ber „bie (Sninb»

läge für unfre l^cutigc lluffaffung ron Stjafefpcare" bilbet (Paul <Ernfi,

ber n>eg 3» j^^^in 178), uns ein, alles oernünftige ITTaag überfteigenbes.
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IDic Diel audf über unfercs Dramaturgen Beurteilung 6er

cilänöif(^en IPun6ererfd?einung nodf 5U fagen roäre: fo genügt

bod}, meiner 2lnftdjt nadj, bas IDenige, um iljn aud} in öiefer

Bestellung por öer üblid^en fd^Iedjten Had^rebc geöanfenlofer

^einbe 5U fc^ü^en. ITTan t^ält ja n>oI ®ottfd?e6 gerabe rocgcn

feiner Stellung 5U 5l?affper"^ bis auf öen I^eutigen Cag für

einen Banaufen, öer von mirflic^er Kunft, pon edjter Did^ter»

gröfe feine ^t^nung I?atte; obtool er felbft nodj ^753 (im

.Heueften a. b. a. (ßelel^rfamfeit*) erflärte: „<£s giebt fd?dne

Stücfe (6. t?. (£in5ell?eiten) im 5dja!efpear", allerbings mit bem

^ufa^: „Tiüd} ein Harr fagt bisroeilen was ©efdjeibtes". Die

^eit mufs je6od?, un6 üielleid^t baI5, fommen, ba man aud? über

ben St^affper-Ke^cr (5ottfd?cö njefentlid? anöerer IHeinung feyn

iDir6. 3e5enfaIIs roirö man, wk man aud? über öen gelegentlid)en

poetifdjen lüert 6er uns überlieferten 5^aFefpeare»Dramen

6enfen mag, ftd) 6er (Einftd^t faum langer oerfd>Iie^en 6ürfen,

6afs öottfd?e6s Haltung um \750 im l^otjen ©raöe Dernünftig

un6 Der6ienftroU roar. Selbft Karl Camprec^t, 6er 6odj

immer nod? 6as überlieferte ,S\:)ah^peave'l)ra\na' für eine, in

ftd? gefd^Ioffene grofe ^eiterfdjeinung F^dlt un6 6ie fünftlerifd^e

Be6eutung 6icfer Stüde nod? ct?ne fritifdje €infd?rdn!ung gelten

3boI gcfc^affcn Ijabcn, burc^ bas btc bcutfc^c £tttcratur 3ipat nid^t, roie

noc^ (SrtIIpar3ct meinte, „grog geiporben tft" (benn gro§ iji ftc cor

allem Panf bet otelumfaffcnbcn, geroaltigen unb überaus bcfonnenen Dot*

arbeit (Sottfdjebs gemorben); burt^ bas fte aber jcbenfalls, tiad? besfclben

<ßrtüpar3crs HTctnung, „3U (Stunbe gctjcn lotrb", ja, man barf ljtn3ufc^cn,

an bem fte, foroett bas Drama in ^rage fommt, längfi 3U (Srunbc ge-

gangen ijit: fo roirb gerabe audj bte frttifcbe (ßclegenljettarbeit (Sottfdjcbs,

biefc crfie rotrfltd^e, meun aud? nodj fetjr bürftige, Don bem Problem, bas

tjicr porlag, nichts aljncnbe, Beurteilung ber rätfelt^aftcn auslänbifcben

Didjterperfonltd^fcit mitnjtrfen, rocntgftens unfrer bramatifc^cn Kunft roiebcr

ben notigen f^alt 3U ücrfc^affcn, ihr btc gefunbc Kraft 3urücf3ucrobern,

wild^tx fie bebarf, um ftdj aus bem tjalt- unb planlofen <£ljaos, in bas

fie fett 3<^^r3C^"tf" ocrfaücn tft, 3U erretten.

^*9 Ulan rounbere fic^ ntc^t, baf$ tdf bin berüljmtcn Hamen «falfd?"

f(^reibe. Der gro§e ITTann aus Stratforb fonntc ^wax eigentlich nic^t

fdjrctbcn; aber aus ben roenigcn Krät)enfü§en, bte loir oon feiner ßanb

befi^cn, crftet{t man, bafs er felbft fic^ Stjaffper ober andj Sljayper fcbrieb.
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Idfft; felbft bicfcr <ßefd?id)tfd?retber mufs, als flarbenfcnöer

lUann, fcftftcUcn, bafs öiefe, pon ^etpiffcn ^^itq^enoiicn unb

Hacf^folgcrn (ßottfd^eös fo überfd^tDänglid^ gefeierten unb 5U

Dorbilbern geftdmpelten „Dramen" benn bod} 6ie öculfdjen

„Dramatifer" jener ^eit „im legten (ßrunöe el?er pcrnjirrcn als

förbem mufften" »°°.

Haijbem ipit audf biefes, immer nodf bem „rebenben

Prama" geroibmete, ttebenftücf ber bramaturgifdjcn Arbeit

<ßottfd?cbs einer Betradjtung unter509cn Ijaben: fo bleibt uns

nur nodf übrig, einen Biid auf bie u?idjtigen Anregungen unb

^orberungen $u rocrfen, mit benen ber IHeifter feinen Beftrebungcn

3ur Derebelung ber 0per, insbefonbere 5U (ßunften eines, von

feinem porauscilenben ©eifte erfdjauten, mufifalifdjen Dramas,

ben llbfd^Iufs gab. Da gerabe biefe 2lnregungen eine nadjmeis-

bare bebeutfame (Entroirfelung, man barf l?eute n>oI fagcn Der»

tpirflidjung, erfaEjren unb in ben IDerfcn Hidjarb IDagners
iljren rorldufig DoIIfommcnften Jiusbrucf gefunben traben, fo

ftnb fie natürlid^ Pon gan5 auferorbentlid^er IPid^tigfeit unb

bürfen !einesfafls mit ein paar flüdjtigen IDorten abgetan roerben^"".

IDir I^aben bereits erfatjren, vok roeit (5ottfdjcb im »Bieber«

mann*, in ber ,<£ritifd?en Didjtfunft' unb in anberen Sd^riften

aus ben 5tt>an5iger 3at?ren tt^eoretifc^ über ben italicnifdjen

(ßefangs» unb (Dpernfd^Ienbrian hinaus gelangt voat (Dergl.

55. 4:22/23 unb 555 u. ff. bes {. Banbes). 5obaIb er fid} in

ben ,Critifd?en Beytrdgen' ein beroeglid^eres lDerf5eug sur ^lus«

breitung feiner 3been gefd^affen !?atte, fe^Ie er nun ben Kampf
gegen bas mel^r ober weniger funftbarbarifd^e 0pemunrocfen

fort, por allem roieber für eine pernünftige mufifalifdje Bel^anb«

lung bes tTeytes cintretenb.

a«> 2t. a. 0. VIII, ^72.

aoi £etber fann xd^ ftc im oorlicgenbcn lücrfc, ans IHangel an Saum,

nidft in ber Slusfüi^rlidpfeit 5ur Bet^anblung bringen» roie id; wol mödpte.

^df mufs ben £efer, ber ftc^ mit bem (ßegenfianbe einget^enber 3n be<

fi^äftigen mnnfd^t, auf bie 2Jbt{anbIungen ,<Sottfd;eb u. b. b. nTufifbrama'

(ZTorbb. 21. §. 1901, Xlx. {bojy), unb ,<8ottfdjcb unb 3. 21. Sdjeibe* (Sammel-

tiefte ber internationalen ITIufif'CSefeüfd^aft, ^90(, 2Iuguftiteft) vertpeifen.
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„Die fo Dtclfältige IDieöcrt^oIung 6er Sylben, VOovte unb

(ße6an!en in 6er Hebe üerurfadjt <£hV' — I;ei§t es \733 im

2. Banöe. „Der Dortrag foll beutlic^ feyn; unb ba ift öer

Perftanö fdjon fällig, 6ie Sad^e auf einmal su faffen. Das

Ueberflüffige Derurfadjt nur Derbruf". Unb an berfelben Stelle

meint er: „<£s fdüt nodf ettoas 5U erinnern r>or, toeldjes mir

allc5eit bey ban Singfpielen lä^erlid? gefdjienen. Die 2trie ge^t

an; bie ZTtuftci bringen mit iljren 3"f^i^ii"i^"t^" ^^^ XHinuten

^in, ei^e ber Sänger etroas fingen barf: Cnblid? fängt er an,

ftd) 3u er5Ürnen, fingt ein paar IDorte l?in unb muf Ijernac^

bodj roieber eine IDeile fc^meigen. 3f* biefes nun nid?t lädier«

lidf? 3<^ ^^^^ ^it einem guten ^reunbe, unb ujenn id? it?m

ben I^alben ©ebanfen gefagt \:}abe, fo laffe id} if^n eine tDeile

n?artcn; ^ernac^ roieberljole ic^ es no<^ einmal; enblid? fage idf

es, tt>as i^ traben roill. <£m im ^i^igen ^ieber liegenber

Kranfer Fonnte entfdjulbigt merben; bodf einen Dernünftigen

würbe id^ für närrifd? Ijalten, wenn er es fo mad^te"^''^

3m 3. Banbc gibt er ben (Dpernfomponiften ben Hat,

„meljr auf eine eble (Einfalt, als auf bie unförmlidjen 2(us»

fdjtDeifungen ber 3t<iliener" 5U feigen; l^offt er „nodj bie ^eit

3U erleben, ba bas Zcatürlid^e, ujeld^es bisl^er aus ber XHuftf

203 (gottfc^eb nennt tool in ber n. 21uflage ber ,(£rtt. Dtc^tf.' (5. rs-i)

feinen ctjcmaltgen Schüler iubioig als Pcrfaffcr bcs Jluffa^es, ba% eine

0pcr unm5gltd? gut feyn fönne; aber ba bicfer Sluffa^ 901x3 im Sinne,

ja gan3 im Stil bes IHciftcrs gefc^rtcben ift, fo barf fein grocifcl barüber

bcfteljen, bafs auc^ bicfe 2lrbcit 3U benen gcIjSrt, U)eldje (Sottfc^eb 3U

Übun93tDcden üon feinen Schülern nac^ feinen genauen Angaben perferttgcn

Iie§. — IDenn Hub olf Schloff er in einer Befpredjung meiner (Sottfc^cb«

loerPe (.Sayrcutljcr Slätter' 1901) u. 21. fc^reibt: „Xüie aufmerffam Keidjel

feinen „oberfiäc^Iic^ett" Vorgänger IPante! ftubirt tjat, geljt baraus tjeroor,

ba% er ben 2iuffa^ iubioigs für eine ilrbett " (Sottfdjebs tjält, obwoljl

IPanie! auf (Srunb von (Sottfc^ebs eigenem §cugnig t>en ujaljren Per*

faffer feftgcftcüt Ijat"; fo barf \d} ttjm tool errotbern: bafs IDanief auc^

in biefcm ^alle nichts „feft3uftcllen" brauchte, unb bafs ic^ ein roofjl«

bcgrünbetes Ked^t ifabe, ben njtc^tigen 2Iuffa^ im 2. 33anbe ber .Bevträge'

für (Bottfc^cb in 2Infpru(^ 3U neljmen, ot|ne mic^ batan 3U fcJjren, roas

IDanief etioa in feiner befannten 2irt „entbedt" ober „fcfigeftcüt" tjabcn

mochte.
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cbcnfo fcljr wie aus 6cr Poefte oerbannt gctDcfcn, auf 6cn il^m

9cbü!?rcnben Elften crl^oben U)ir6."

(Einige ZHonatc fpdtcr tritt er 6ann mit einem flar ge»

fafftcn Programm t^eroor, bas ot?nc jebe iinöcrung ben Sd^riften

tDagncrs 5um (ßeleittDort öiencn fönntc: „3cfj gebe midj für

feinen ^ein6 6er HTufif aus, Ijöre pielmel^r feljr gern gute

Stimmen fingen unö allerley 3"fti^"Tnente fpielen. 3<^ verlange

audtf ben Streit nid?t $u entfd?ei6en, ob 6ie ZHuftf ober bie

Pocftc bm Dor5ug im (Ergoßen perbiene ... Hurbasiftbev
ber Dcreinigung biefer beybcn 3U bebauern, ba^ bie

Sdjönl^eit ber einen, ndmiid? ber Poefic, burd^ bas

ausfd}U)eifenbe IDefen ber anbern gcmeiniglid) fo Der»

ftümmelt, ja gan5 3U örunbc gerid^tet iDirb, ba bod)

piclmet^r eine ber anbern bct^ülflid? unb il^re Sdjön«

Ijeiten $u erl^eben befliffen feyn follte. Diefes ift mein

(ßrunbfa^, barauf idf alle meine Urtl^eile pon ber

Kompofition poetifd^er Ccytc grünbc, unb ben mir

l^offentlid? niemanb in ^wüfei 5iel?en »irb, ber beybe

Künfte perftetjt. Hur biejenigen fönnen mir I?ier 5UU)iber

feyn, bie fid? ein foldjes Pert^ältnif 5n>ifd?cn poefie unb ZHuftf

cinbilben, als bie alten Sd^ulleljrer 5n)ifd?en ber pi^ilofop^ie

unb Cl^cologie ausgcbad^t trotten. Da I^ief es: Philosophia

f«t ancilla Theologiae — unb fo mödjten aud? einige lUufi«

fantcn gern bie Poefie $ur ZHagb il^rer Confunft madjen.

2iIIein, rpenn man nid^t beybe als Sd^rpeftern anfeilen

unb il^nen alfo gleidje Kcd^te roiberfaljren laffen »ill,

fo wirb man n od? alle pernünftige Poeten böfe madjen

unb fie berpegen, bie 2Tiufif als ein blofes Sinnen»

wett 5U peradjten."

Heben biefen unb anberen, auf basfelbe ,5i«I Ijinarbeitenben

Sd^en in ben .Beyträgen', ftet^cn nod? entfd^iebcner, ja man
barf fagen rücffidjtlofer gefaffte in ben 2tnmer!ungen $um

,3atteuf': ,,lDie flüglic^ tl^äten bod? alle Komponiften, a>enn

fte nid^t fo gern allein gingen; fonbern flei||ig poetifc^e Sadpen

5um (ßrunbe legten, bie |te mit it^ren Hoten begleiten fönnten.

Da ipürben fie felbft unb il^re ^wt^örer bod? beffer nwffen, n>as
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\i)v ausgcfc^üttetcr Sacf roll Hotcn bebeukn joIle: anftalt öaf

fte, njenn jte für fxdf allein arbeiten, ftd^ in einem labyrinttje

nichts aus6rü(fenber Cöne unö Caufroerfe perirrten, aus roeldjem

fte feinen Tlusvotq, finöen !önnen'. — „(Es ift gen>if, 6a§

6ie ZtTufif nur 5ur Unterftü^ung 6er Poefte erfunöen

roorben un6 i^r alfo als eine 2IuftDärterin 5ur Seite

ge^en müffe^*''; nic^t aber für fid? allein als eine

^ürftin prangen fönne".

Sinb alle biefc Sä^c nie^r nur barauf gerid^tet, bcn

Zrtufifern 6ie Öleidjroertigfeit von tEeyt unö IHufif in ber ©per

(be5U). im €ie6e unb 0ratorium) 5um BetDufCtfeyn 5U bringen;

fo finben ftcf^ nun audj in ben jBeyträgen* unb anberen IPerfen,

bis hinunter 5um ,Heuen Büd^erfaal' unb 3ur ,Deutfdjen 5prad)=

fünft', 2Iusfüt?rungen, in benen, 5um Ceil 5urücfgreifenb auf bie

früt^eren in ber ,Critifd^en Did^tfunft' unb im .Biebermann', bas

eigentlid^e Drama in ber 0per 5um (Öcgenftanbe ber Betrad}=

tung gemadjt trirb. So tabelt er im
^^i.

Banbe ber ,BeYträge*

bie ^u[ammenl)angIoftgfeit ber „0pernfabeIn", bas unbegrünbete

203 pon bcn ITTuftf' unb ©pctnfreunbcn unter (Sottfdjcbs §cttgenoffen

iDutbcn bicfcr 5a§ unh einige äljnlic^c iluslaffungcn (fo tjci^t es 3. 8. an

bcrfclbcn Stelle: „Die IHuftf ift unbefeclt unb iinocrftänblic^, roenn fie ftd?

nic^t an Wottt tjält") mit großer (Erbitterung bcfämpft; namentlich ber

Pfarrer unb profcffor (Sott lob Samuel Zlicolai tobte mit brutalfter

<ßrobtjcit roiber ben „Kuc^lofen, ^alsftarrigen, ber über feine entbeffte

Kunftgriffe bie §äljne fnirfc^et, aber nichts befio tpcnigcr bie 2lugen muttj«

ipiüig Dor ber IDatirfjeit 3ubrüffet, unb, tocnn es mögli(^ roärc, alle lüelt

cbcnfo blinb machen möchte, als er felbji ift" (oergl. Häljercs: ,(Sottfc^cbs

f^allc' II, S. S. 5^1^^). 2Xuc^ Hubolf Sc^Ioffcr urteilt (a. a. 0).) nodj

über öen ©pernfcinb (Sottfc^cb gan3 aus bcnfelben UTisoerftänbniffen

Ijeraus. (Er meint, mit IDanief, bafs (Sottfc^eb erft burc^ i>en „€influfs"

feiner „fünfilerifc^en unb befonbers muftfalifc^er ceranlagtcn (Sattin" ebler

ron ber IlTuftf 3U ben!cn gelernt iiahc ! Jüir roiffen l|cute, bafs (Sottfd?eb über

biefc ITIisDerftänbniffe erl^aben ift; bafs er fc^on ^728 bicHIufif eine „gotilid^e

Kunfi" nannte (,Siebermann' 5. 3'^i. — 'Undf in ben ,(Sebid^tcn' I, ^^63 rütjmt

er „bie göttliche niufif"). IPenn er fpäter ctroas rücfftc^tlos über bie „IHuftf

otjne JDorte" urteilte, fo gefc^atj es nur im (Eifer bes Kampfes für bie gute

Sadje. Dafs bie ITtufif „eine eigene Kunft ift, bie auc^ oljne bie pcefte

be^etjen fan" betjauptete er fc^on ^729 auf S. 303 ber ,(£rit. Dic^tfunft',
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Kommen unb (ßel^cn 5er perfonen. (Et leugnet 5tüar nxdfi,

öafs „l^ie unb ba gute Strien, C^araftere, ^ffeften, ja 9an5e

gute Sjenen in 6en beffern ttalienifc^en ®pern porfommen";

wi\l es jebodi „nimmermeljr 3ugeben, baf öie gan5e ©efonomie

6er ©pernfabeln auf einem guten Jufe ftet^e". €r meint in

6en ,5ufäUigcn (ße6anfen pon 6em Batljos in 6en ®pern' (\738),

6afs es 6en 0pernfd?reibern nie in ben Sinn fomme, etipas

Dernünftiges, ja nur IDal^rfdjeinlid^es 5U fdjaffcn, bafs es il^nen

„nur um fd^öne tTI^eile 5U t^un" fe^, Me „l^ernadj 5ufammen«

paffen mögen, roie fie rooUen". Unb in ben fpdtercn 2Xuflagen

ber ,(£ritifd^en Didjtfunft' erflärt er benn audj gerabesu'"*, bafs

alles, mas bie Poeten für bie 0per liefern, „gar nid^ts tauge".

3mmer aufs neue befdmpft er „bas etpige IDiebertjolen pon

einerley IDorten", bie unbramatifdjen Kunftpaufen, bie Criller

unb Kabenjen, roelc^c rer^inbern, bafs ber 2lffeft „in ber

ndtt^igen f)i^e unb Stdrfe" 5um 2tusbrucf fomme; n>irft er

ben IHuftfern cor, bafs fte fei brauf 5U fomponieren o^ne ficfj

in ben 3n^<il^ i^r^r Ceyle 5U oertiefen, mufifalifij oft bas

(ßegentcil pon Dem fagen, n>as ber Cej-t bietet (Beyträge IV).

Pon gan3 befonberer lüicf^tigfeit ftnb in biefer Be3iel^ung einige

Sä^e, bie ftij an jene, uns fijon befannt getporbenen, repolutionären

Dorfc^Iäge in bem Kapitel über Kantaten 2°' fijlic^en. So l^eif t

es im 2. 3anbe bes ,Heuen Büc^erfaals' : „Daburd? pcrliert bie

Poefte in allen muftfalifd^en (ßebidjten il^ren IDol^lflang un»

gemein, ba^ bie l^eutigen ZTlufifanten auf bie Cdnge ber Svlben,

bie fte in Holen fe^en, gar nid^t ad^t geben, fonbern entroeber

allen gleid? lange Holen geben ober rool^l gar bm langen

Sylben fur3e unb ben tuvien lange fe^en." Unb in ber ,Deutfc^en

Sprad^funft* witb basfelbc nod^ einbrucfspoUer gefagt: „Die

IXliifit eines perftänbigen Komponiften fönnte allen Derfen bas

redete Ceben geben, tpenn er einer jeben fur3en Sylbe eine fur3e,

jeber langen eine lange Hole geben mö:^te. Tibet biefe Kunft

ift unfern gemeinen Hotenfünftlern 3U l^o:^, bis fid^ einmal

*> Diertc Jiuflage 5. 7<^{.

2» Dergl. 5. 5. '*22/23 bts y. Banbes.
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einer finben wixb, toeld^er öiefen redeten ©efang, 6er 6er

Hatur fo gemdf un6 6em &ei}OT fo angenehm ift, erreid)en

tarn".

TlUe biefe (ße6anfen, fomeit (5ottfd?e6 fte von \728 bis

^7^ aus$efprocf)en l:}atU, rourben, toie ic^ 6as umftän6Iid? an

an6erer Stelle nad^geroiefen Ifabe, pon feinem Iangjäl?ri<jen

5(^üler, 6em 3uriften un6 ITTuftfer 3<?^<i"" 2t6oIp^ Sdjeibe,

in einer, 6en »Pernünftigen tTaöIerinnen' nac^gcbiI6eten IDoctjen«

fd^rift, öie unter 6em Citel ,(£ritifd?er ZTtuftcus' von ^738 bis

\ 7^0 in Hamburg erfd^ien, für 6ie muftfalifd?e IDelt fad^männifc^

in einen ^ufammenljang gebrad^t, un6 fd^afften 6em, offen feine

2lbl?ängigfeit t>on einem „unferer gröften un6 gelel^rteften Köpfe"

un6 6effen „e6Ien un6 überlegungsn?ür6igen (Se6anfen" be«

fennen6en ZTTanne 6en Ku^m^"^, „als €rfter über 6ie (Dper un6

6as an5uftreben6e innere Perljältnis 5tt)ifd?en Con un6 IDort

im €ic6 un6 in 6er muftf6ramatifd^en He6e ba^nbrec^en6e

36een ausgefprod^en" $u }:}ahen, 6ie „fpäter &lud in feiner

fünftlerifdjen Ctjdtigfeit 5ur Durc^fül^rnng brad^te". ©lucfs

2Pcrfc^°' aber bil6en, toie man loeif, 6en 2tu5gangspunft für

6ie gan5e (Entn?icfelungsgefd?id?te 6es 6eutfd?en Zrtu|tf6ramas

bis l^inauf 5U 6en IPerfen IDagners; un6 fo ifat man 6enn 6ie

Pflid^t, in ©ottfd}e6s, lange ror 3« 3- Houffeaus uh6

3. ß' £al}arpes Ct^eorien in 6ie IDelt getretenen, tl^eoretifd^en

206 petal. bett Jlrlifcl über Sd^eibe oon Sftinridf IDelti in bet

»Pentfc^cn Btbliogtapljtc*.

207 Sc^opcntjauer, bcr ein begetjiertet Dere!jtcr Hofftnis mar,

tjatte für (Sind nur lüorte bes (Labels übrig. 3" ^ß" »P- "• P' (H, '^ee)

fagt er benn au(^: „Die ITTujtf gan3 3um Kned^te fc^Iec^ter poejte machen

3U rooüen, iji ein 3rrn)eg, bcn oorsüglic^ (Sind gentanbelt ifi, bcffen ©pern-

mufit batjer oljnc bie Woxie gar nidjt genießbar ifi." £?icr Ijabcn roir

rool auc^ bie €rflärung für bie, fo oicl ocrurteilte Betjauptung (Sottfc^ebs,

t)afs ITluftf otjne IDortc „unbefcelt unb unperfiänbli(^ fey" — namlicb

bort, n>o fie nic^t als eigene Kunji allein fietjt, fonbem ftc^ mit einem

Ce^t Dcrbinöet, oljne iljm 3U bienen. Dafs (Sottfdjeb ntc^t „fc^Iedjte

-Poeftc" für bie ©per forberte, fonbem im (Segenteil, bie befie, roiffen mir.

2ludj (Sind benu^te immerljin bie bcjie, bie er bcfommen fonnte.

Beidicl, (ßottfcireti U. 25
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(ßrunMegungcn Mc eigentliche Quelle für bas TDcvbtn bei ftreng

fünftlerifdj burd^gefül^rtcn muftfalifd^cn tEragööie (be$rD. Komööie)

5u el?ren. 3^/ n?äl?ren6 Scfjeibe ftdj nur an Das Ijielt, was

(ßottfdjeö bis ^T'^O über bie ©per un6 bie ricfjtige Bet^anblung

6es IDortes in Oft gefd^rieben l^atte, tarn (ßottfd^eb felbft nodi

\75^ 6a5u, öem ^beal eines mufiföramatifcfjen Kunftroerfs feine

Betradjtung $U3uiDen6en, bie Pereinigung aller Künfte,

ganj im Sinne IDagners, als rDÜnfdjenstt>ert 3U be5eicf}nen, unb

ber ftnnlofen, roenn audj oielfacf? rei5PolIen italienifd^en 0pcr,

bas beutfdje, üon ZUufif unb Poefie getragene Drama entgegen«

$uftellen. ^ören irir alfo, mas ber „fd^arfftnnigfte Criticoerftdnbige

unferer ^di" (Sdjeibe) im »Batteup' in biefer Bestellung 3U

fagen I^atte.

„tEon unb tEansmeifter fpielen unb lansen in ben tEag

l^inein, ol^ne 5U roiffen, ober nur 3U benfen, was für J^anb«

lungen unb Ceibenfd^aften fie ausbrühen rooUen. — (£in ®e»

flingel von Conen, bas nichts mel^r bebeutet, als bas ®e5n?itfdjer

einer Sc^roalbe, ift eine fdjiedjte Befdjaftigung für eine Der«

nünftige Kreatur; unb ein Rupfen unb laufen, bas nidjts mel?r

porftellt, als n?enn junge Ka^en unb ^unbe ftij mit einanber

jagen, ober ficine Böife umtjerfpringen, ift einem maleren Künftler

cbenfo unanftdnbig. — IDenn es einmal gemif ift, ba^ man
oi)ne 2lbftd?ten meber ZHuftfcn nod} Cän5e fc^en foU, toie ftdjs

für ein pernünftiges tDefen nidjt anbers gesiemt, fo mu^ auc^

alles, ipas man basu braudjt, als ein IHittel bienen, biefelbe

Hbftdjt 5U beförbern. (£in blinbes (ßeraberpol^l muf feine einsige

Zlote ober feinen Sdjritt Ijerporbringen. 3" <jU«" Kleinigfeiten

inuf man feigen, ba^ ber Künftler Perftanb gel?abt. — €ine

IHufif ol^ne Ceyt unb Cans ift nur ein totes Ding, nur ein

Körper ot^ne (Seift "\ IDarum? Ulan perftel?t ober errätl? es

pielme^r nur I^alb, rpas gefpielt ipirb, wenn n\d}t entroeber <0e»

berben ober IDorte basu fommen, bie bas beutlid^er erflären.

w* Kid^arb Warnet wat bcfanntlic^ im (8ro§en unb (Sanken bcc»

felbcn IlTeinung; iljm galt ja fiberljaupt jebe (Ein3elfunfi, augertjalb be»

inuftfbramas, für 2Iftcrfunft.
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was bic Cönc fa$cn foUcn. — <£s ift gcn?if, ba^ ®ebcröcn oft

etwas ausbxnden, was man mit allen IDorten ntc^t fagcn fann.

(Ein Blicf, eine ZTtiene giebt oft bas 6em fersen 5U er!ennen,

was 6ie bereötefte ^unge fc^iüerlid^ ausörücfen loüröe. <£ben

bas tann eine Heilte Don Conen öen ©l^ren $u oerftel^en geben,

iDcnn fte 5U 5en IDorten 9ef<^ic!l gepaart ipüröe. Was oft einem

Cefer als falt rorfommt, bas fann wo^l ein guter Komponift

$um 2lusbru(J einer Ceiöenfd^aft mad^en, roenn er ein emp=

finöenbes ^er5 I^at. — Die Confünftler foUten nid?t nur öem

Braufen 6er See, öem Saufen öes IDinöes, öem Geläute öer

(ßlocfen, öem (ßefange öer Dögel, nacf^aljmen, fonöem audf

menfd^Iidje (5eöanfen unö Ceiöenfdjaften ausöruden."

Tiüdtf Hicf?arö XDagner ift über öen Hal^men öes ^ier (ße=

fagten, faum I^inausgefommen ^°'. 3^/ f^^f* ^ ^ ^ ^^i*^ ^^"^

IDagnerfd^en Kunft, roelc^e nidjt 5um loenigften Öa5u beigetragen

I^at, if?r öie betüdenbz IDirfung 5U ft(^ern: nämlid? öie (Ein»

bc5iel^ung öer fsenifdjen itusftattung in öas ©efüge öes Kunft»

iDerfes, öie Crl^öljung öes äuferlid^en Seiroerfs 3um
fünftlerifc^en ZTlotiü öer ^anölung — felbft öiefe an»

fd^einenö beöeutunglofe Hebenfädjlid^feit u>uröe uon öem älteren

(ßottfd^eö in öen Kreis ernftcr öramaturgifc^er 3etrad?tung ge*

5ogcn. IDir erinnern uns, öafs er fc^on in jüngeren "^aliven

gegen öas IHafd^inenuntDefen lebl^aft anfämpfte; unö geroiffe

209 <gs tji bemetfcnsiDcrt, bafs (Sottfc^cb fogar fc^on bcn Dichter»

fompontjicn als ctnljcitltc^e fünfilcrtfc^c pcrf5nli(^fctt gcipiffermafcn

oorausaljntc. 2Ils er ^756 im .Heuefien a. b. a. (S.' (VI, 668) über eine

Kantate berichtete, 3U ber (Eejt unb lUnftf oon ein unb bemfelbcn Derfaffer

geliefert roorben roaren, meinte er nämlic^, bafs biefc Catfac^c „einen

angenfc^einlic^en 23eipcis abgebe: loas für ein merflieber Unterfc^ieb es

fey, roenn ber Poet feinen IPorten bie ITTelobie unb bcn mujtfalifc^en

tlad^brucf felb^ geben unb oerf<^affen fann; ober roenn er es Ijingegen

bem (Sutbcftnben unb ber öfters mangelljaften (Einfielt eines anbem

(tomponifien überladen muf". (Dh IDagner nic^t üieüei(^t burc^ biefe

Bemerfnng erfi ocranlafft roorbcn feyn mag, fein eigener Cejtbi(^tcr 3tt

»erben? (£r ift ja in £eip3tg geboren unb gro§ geworben unb tjatte be«

quemc (Selegentjcit, in hen oerat^teten Sd^riftcn bes Reformators t{erum»

3uftöbern.

25»
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„Kenner" (ßottfdjeös tperöen aixd) batin einen Beroeis für Me

Unfdt^igfeit bzs ZTTannes, ben 3UurtonsrDcrt foldjes ilusftattung«

frams 3U cmpfinben, erblicfen. öottfcfjcb aber befämpfte nur

bew auferlidjen, „6ie ^ugcn bes Pöbels blenöenben" Deforations»

9lan3, mie er nod) bei ZHeyerbeer un6 Jlnöeren 5U finbcn wat;

fein ZHafdeinen l^afs galt nur 6em unfinnigen, !einer 6ramatifd?en

HotiDcnbigfeit bienenben ZTTisbraudj öes Zlusftattunga>efens. (Er

aber tDoUte aud? bie „IHafdjine", überljaupt jebe (£in$ell?eit ber

Bül^nenausftattung 3um bramatifdjen ITTotip erl^oben rpiffen;

unb fo erflärle er benn im 3. Banbe ber jBeylrdge': „IDenn

ein Sd^aufpiel pon ber 2Inbromadjc gemad^t tDÜrbe, unb man
fönnte ben Perfeus auf einem piegenben Pegafus 5U itjr fommen

laffen: fo würbe bies fein tt?eatralifcf)er ^el^Ier feyn, wtnn es

nur gut ausgefüljrt werben fönnte." — Tille b'ie, fo oft oer«

fpotteten, „<ßen>altfamfeiten" in ben .Hibelungen' finben burd^

bicfen braniaturgifd?« tieffinnigen 5a^ il^re Perteibigung, ftnb

pielleidjt fogar burdj iljn erft peranlafft ujorbcn.

3<^ tt>iU unb mufs l^ier ein (£nbe mad^en. 3^^^"^ ^^f^*^

tpirb es flar geworben feyn, bafs (ßottfdjeb, als er pon bem

muftfalifdjen Drama perlangte, bafs es eine 5ufamment^ängcnbc

f)anblung mit rid^tig farafterifterten, il^ren (Sefang nad? bem

Con» unb Sinnwert ber JPorte einrid?tenben ZHenfdjen jeige,

nirgenb bic ZTluftf porl^errfdjen ober gar 5elbft3wecf werben

laffe unb jugleid? Can3 unb Deforation (ZlTafdjinc) als per«

nünftiges ZHotip in ftc^ einbe3iel?e — id; fage: bafs (ßottfd^cb,

als er bas 2tUes forberte, bie 3^^^ ^i"^^ Kunftwcrfes aufftellte,

bas bamals wirflid? nod? für ein „Kunftwerf ber ^ufunft" 3U

gelten I^atte unb als fold^cs 3unäd}ft faum erfannt würbe.

2lUe biefe gewid^tPoUen Sä^e waren aud; feinesfalls nur

gelegentlid? t^ingeworfene, ju cinanber in feiner Be5iel}ung ftel^enbe

^ufallsäuferungen. 3"^ Gegenteil: 2IIIes was (ßottfdjeb über

ZHuftf (als beren „Kern" er „bie ZHelobie" betrad^tete^'»), 0per

910 Baltcuj rV, 207. — Wenn £^erbcr im „ctnfadjcn (Eon bie Bafis

oUcr iriufif
,

fojurcbcn „btc IHonabc" ber IlTufif crblicftc (älinltd) meinte

Warnet: „Vas 0rtjan bes Iicrjens ift ber Ion"), fo ifl bagegen 3U fagen,

bafs erjiens ber „Ion" feine abfolute €inbett, fonbern fd?on etipas fe!{r
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nnb ©cfang gefaxt tjatte, ftanb in tiefem, urfädjiidjem ^u«

famment^ange mit bem 3^^^^/ ^^^ <0ottfd?e6 pon einer g>an^

cigentlid? beutfd^en 0per in 6er Seele trug^H; öenn für Me

Sufammcngcfc^tcs, teils ptivftfalifc^, teils ptjYJtoIogifc^ 3a erflärcnbes tji;

unb bafs 3ubcm ber (Eon noc^ feine Itluftf ifi; IHufif Dielme!|r etji ba

ftattftnbet, roo eine ^olge oon Klängen ((Ionen) auftritt, (ßottfc^cb ^aif

alfo tiefer als ^erbcr, rocnn er bie ITTcIobie für ben Kern unb bic Seele

ber niufif crflärte.

'11 3n ber 1^. Siuflage ber ,(£ritif(^en Dtc^tfunfi' cerfudjte (ßottfc^eb^

fogar nac^3unjcifen, bafs bas „Singfpiel" übertjaupt eine beutfc^e (Er«

ftnbung fey unb jebenfaüs fd^on Dor ben Reiten bes ^ans Sadjs, wtnn
aud^ in fetjr unfc^cinbarer, funfllofer ^orm, in Hürnberg bas Dolf ergoßt

Ijabe (5. 5. 735/6). Da er auf biefem (ßebietc jebod? feine feIb|icrforf(^ten

Kcnntniffc bejt^en fonnte, [0 ujoüte er nidjt „3U rocit geljen" unb lie^

ben, feinem oolfifd^en Selbjigefütjl fdjmeidjelnben, (Einfall auf ftc^ be-

rutjen.

lüenn ic^ übrigens oben baoon gefproc^en Ijabe, bafs (Sottfc^eb bas-

3beal „einer gan3 eigentlich beutfc^en ©per" in feiner Seele trug, fo

möchte idj bodj Ijier ausbrücflic^ barauf tjinroeifen, bafs (Sottfd^cb nur bas,

in irtufif gefegte, burc^ HTujtf crljofjte unb oerflärte Drama im 2Iuge

Ijatte. Seine beutfdje ©per follte nidjt aus ber IHufif, fonbern aus ber

Cragobic ober Komobie geboren roerben; gan3 in berfelben 2X>eifc, roie es

fpäter (Slucf erftrebte. (Seroiffe (Segner Ijaben mir bestjalb ben Dorrourf

gemadjt, bafs idj (Sottfc^eb aus Unfenntnis 3U einem ^o^'iiii^s bes

nieiftcrs con Bayrcuttj geftämpelt tjättc, ber boc^ gcrabe umgefefjrt bie

niuftf für bas Urelement bes muftfalifc^en Dramas angcfetjen. 3^^ ^^^

Ijier nidjt unterfuc^en, ob ftc^s bei biefem angeblichen „(Segenfa^" nic^t

nur um ein Spiel mit IDortcn Ijanbelt. Sooiel aber ftctjt für mic^ fefi,

bafs CS um ^7'^o etroas gan3 <5ro§es roar, ber italienifd^en (Dper gegen«

über nur erft einmal biefen abmeifenben, bas Drama in ben ITtittelpunft

bes Problems fteüenben (Sefidjtspunft 3ur (Seltung 3U bringen. Denn

bamit roar ber lücg gebafjnt, auf bem bie fpäteren Calente ((Slucf an ber

Spi^e) fi(^ tummeln fonntcn. Selbfi bas (Senie ino3arts ift, foroeit feine

Bütjnenroerfe in ^ragc fommen, otjne bie ttjeoretifc^ fo frndjtbar gcroefenc

Dorarbeit (Sottfcf^ebs faum benfbar; roenn auc^ bie gufammcnljänge tjier

ujenigcr flar 3U überfctjen jtnb als in Be3iel|ung auf (Slucf unb lüagner,

bic als berouffte Hepolutionärc, burc^aus in (Sottfc^ebs (Seifte roirften.

Unb mag Karl £amprcc^t audj in einem allgemeineren Sinne rec^t

l^aben, mcnn er (a. a. (D. VII, 6\7l\8) fagt: „3eber ujirflic^e ^ortfc^ritt

ber Kunft geljt I]err>or aus einer, bem Schaffen unmittelbar entfpringenben,

bem IPcrbcnbcn ftc^ entringenben (Einjtc^tj unb auc^ bicfc ifi fc^öpfertfc^ nur

/
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ilalicnifd^c ©per tpar es ja glcid^giltig, tPte 6er Komponift ben

(Ecrt bel^anbelte. TXlan Ifövtc in 6en Strien ja bod) nur I^ofale;

unJ) nad? öem Unfinn 6er ^anblungen braud^te man in 6iefen

pradjtroerfen nidjt piel 5U fragen. IDenn 6ie feid^ten ZneIo6ieen

6as <D^r fi^elten, fo »ar met^r als genug gefd|el^en. Tibet

„6er ^ufd^aucr muf Dcrftel^en, n?as gcfungen ipir6, fonft fann

il?n alle Kunft 6e5 Singens nicJjt rül^ren" — erflärte (ßottfdje6,

tDie in 6er ,(£ritifd^en Dicfjtfunft' fo aud) im .Batteuf'; un6 6em

enlfpredjen6 oerlangte er immer n)ie6er, 6af5 6cutfcije Komponiften

6eutfd?c Cej-te benu^en, 6afs „unfre grofe ^erren" 6eutfd)e

®pern pon 6eutfd?en Sängern fingen laffen follten. Iln6 l^iet

^ieft natürlid^ fein fünftlerifdjes €mpfin6en u)ie6er mit 6em

pölfifdjen 5ufammen; un6 er fann aud^ I^ier nid?t umljin, auf

6cn po litif d?en Dorteil, 6en ein foldjes 6eutfd?es inufi5ieren

im (ßefolge Ijaben muffte, bere6t I?in$un>eifen. So fagt er 6cnn

im 6. Ban6e 6er ,B«Yträge*: „IDie n?ür6e nidjt unfre ZHutter«

fprac^e gewinnen, roenn unfre grofen IHeifter (er meint 3ad),

J)än6el, £)affe, (ßraun u. 7X.) üernünftigcn Porfd^Iägen folgen

moUten un6, pon einem patriotifd^en (Eifer angetrieben, eins

würben, fünftig in Kantaten un6 Singfpielen feine an6eren als

6eutfd?e Ceyte 5U fomponieren. 3" tDat?rI?eit, ujenn bisl^er 6ie

IDelfdjen uns blo^ 6urdj iljre ZHufif iljre fo unnatürliche Poefie

aufgebrungen I^aben: fo u)ür6en mir baI6 6ie ^eit erleben, 6af

gan5 €uropa um 6er 6eutfd}en IHufif t^alber audj lauter 6eutfd?e

Ceyte fingen u?ür6c". Un6 als ein ©pernfanatifer 6agegen be«

I^auptete: ,,£atein un6 IDelfdj n)ür6en wol}l 6ie beporsugten

Spradjen 5ur ZHuftf bleiben, tpenn 6as Deutfdje aud) fo rein

würbe, als ob es eine ^aube gelefen l^atte", un6 6cr Proplje»

in bem ctfjabcnen ^lugenblicfe itjrer (Seburf — fo bleibt bodj bic (Eatfac^e be«

flct|cn, bafs (ßottfdjcb (ber nidjt etwa fd^Iedjtioeg „bic ©per als äjiljetifdje

tnisbilbung reriporfen Ijat", roic iamprcdjt a. a. ®. VIII, 65 \, be«

fjauptct, fonbcrn nur bic fransöfifdjMtalicnifdje Jlftetfunfi, bte nadf

(Rinds Setjauptung, „aus bem pradjtPoUjien unb fdjönfkcn ber Sdfava

fptele bas langtpeiligfie unb lädfexlidf^t gemad^t" l^atte) als pt^tlofopt^ifc^et

^tjeoretifer ben n?eg gejetgt tjat, auf bem fpätere KünfHer einen „tuirf*

lidjen ^rtfd?ritt ber Kunfi* beroirfen fonnten.
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5etuu9 fpottete, bafs „(Europa einmal von 6cutfc^er ITtuftf wib^x--

I^allcn un6 lauter beutfdje tEeyte fingen iDÜrbc", antroortete

®ottfd?e6 feljr beutlid? un6 febr iadilxdf, o^nc 5U al^nen, 6afs

in nod? nid?t 200 ^a\:}xen fein Glaube 5ur fdjönften (Erfüllung

n)cr6en, ja, 6afs fd^on etroa 50 3^^^^^ fpäter 6cutfd)e lieber

unb Opern {^auhet^öU unb ^(nberes) in aller IDelt gefunden

toerben iDÜrben.

(Einen grofen, bauernben (Erfolg feines Kampfes gegen

bas italieni[dj»fran5öftfdje (Dpernunroefen l)at ©ottfd^eb leiber

nidjt erlebt; wk es i!?m benn überl^aupt cerfagt blieb, feinen

anfprud^üollen Bemüt^ungen 5U fünften einer oon ©runb aus

rerebelten Sc^aubüljne bzn Doüen Sieg 5U erftreiten. Seitbem

feine „tljeoretifd^en Beftrebungen, bie beutfdje Sc^aubül^ne aus

bem liefften (Elenb i^rer Perroaljrlofung emporgel^oben l^atten",

tDaren n?ol „überall bie Ct^eaterpt^ilofopljen unb bramaturgifdjen

^efe^geber an ber 2trbeit'^^^2; aber bas Sdjiedjte mud^erte

tro^bem fort. £s feljite nad^ roie Dor „an oermögenben, grof»

mütljigen Befdjirmern unb IHäcenaten" (H. a. b. a. ®. I, 270/
bie fxd} ben „Hul?m" ermerben roollten, „ber bisljer uerad^teten,

ber Don ben meiften Ijot^en ^äuptern fo perlaffenen beutfc^en

Büljne" bauernben Sc^u^ gemdljrt 5U \:)ab'in {<£hznba I, ^^96); ^^^

bas ©Ute t^atte ZHüI^e, ftd) gegen bie gemeinen XDiberftänbe

ringsum 5U bcf^aupten. ^umal 0per unb Ballett erfreuten fic^

nod? immer fo mäd^tiger ^reunbe, bafs gegen fie u)enig aus-

5urid)ten roar. „IHeine unfdjulbige ^rcube über b^n 5unel?mcnben

©efdjmact ber Deutfdjen n?irb fo Diel (Einftuf in bas grofe

Deutfdjianb nidjt l^ahzn, bie (Dpern baraus 5U perbannen",

^atte er fc^on \73^^'^ gefagt. Unb roenn aud? um \7^0 bie

0pern oom beutfdjen Boben „gänjiid? perfc^munben" 5U feyn

fdjienen^'*; fo Ijatte ber ZHeifter bod? felbft nodj \7^8 ©runb

312 Karl Berger ,5d?iacr' I, 333.

213 .Bevträge' III, 636.

21* 3afob minor ,We'x%e' 5. ^30. (Er fe^t t|in3u: „(Sottfdjebs

ücrntc^tungsfrteg tjatte ftc ausgetilgt; noc^ meljr aber gicngcn ftc an itjrer

eigenen teere 3U (Srunbc." — lücnn übrigens lüa nie! (Sottfc^ebs (Er«

folge im Kampf gegen bie ©per babur(^ ob3ufd?njäd?en oerfuc^t, bafs er
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5U 6«r Klage: 6afs „bas ©pcrnipcfcn, öcr gefunbcn Pernunft

$um Cro^, roebcr in Deutfd^Ianö nodtf in benadjbartcn €än6ern

9an5 ausfterbcn''' rooUe'". 5obal6 er jeöod) feine anfeuernbc

unb ftü^enöc Kraft 5em lebenöigen tEl^cater ent5ogen ifatU,

traten audf bxe alten Kunftgreuel im gefprod^enen un6 gefundenen

Drama irieöer fdjamlos 5U Cage; unö naif feinem Cobc fal^

es auf 6cm öeutfdjen tEI?eater ^mat ipefentlid? anbers unö beffcr

aus, als es 5U Anfang bes 3^^*^^""^^»^^s ausgefel^en l)attc:

aber bcm Keformator felbft I^ätten bie, um \770 l^errfd^enben

^uftänbe faum genügt, (ßeroifs: bas litterarifcfje Drama be«

fanb fid} auf bem U)egc einer gefunben ^ortentroicfelung; ber

^anstt)urft mar nid^t me^r in feiner gan3en alten Hol^I^eit 5U

feigen, roar in getüiffer Besietjung naI?e5U ausgcftorben; unb aud}

bie (Dpernbül^ne fcfjirfte fid^ an, bas melfdi'fransöftfdje öeroanb

ab5uftreifcn unb ben IDeg 5U betreten, ben (ßottfdjeb Hft ge«

iDiefen I?atte. Der ZHeifter felbft burfte nod? (ßlucfs ,Orfeo ed

Euridice' (^762) erleben, ein tDerf, bas ^wav in italienifdjer

Spradje gefungen mürbe, aber bod) bereits in bes Heformators

Sinne beutfdj empfunben unb nad? feinen, aus beutfd^em (ßeifte

geborenen, (5runbfä^en gefd^affen mar*'^ Tibev bas Heue, bas

meint: „Die Kraft feiner Bcrocisgrünbc loürbe geioig nic^t ausgereicht

I^aben, locnn bas ttjeatralifc^c Bcbfirfnis ber gcbtibctcn Kreife burd? bie

gereinigte Sc^aubfitjne ntc^t feine Bcfrtcbtgung gefunben IjSttc", fo barf

man btn einjtc^ttgcn „(Sottfc^eb-Btograptjcn" u)oI fragen, ob er ntd?t wti%,

roer „bie gereinigte Sdpaubüljnc" gefc^affen l}atte? H?enn (Sottfdjcb nid?t

Seitig für eine eblere Bcfriebigung bes „tljeatralifc^en Bebürfnijfes bet ge«

bilbeten Kreife" geforgt tjättc, fo loärc fein Kampf gegen bie ©per

natürlidj ausjtc^tlos geroefen — bann roäre er wol überl^aupt nidjt auf

ben (Einfall geraten, einen fo fd?tpcren Kampf 3U beginnen, lüaniefs

Bemäfelung ift alfo, genau betrad^tet, ein t|ämif(^er Unftnn.

«' ,neuer 8nd?erfaal' VIII, 237.

ai« Die pon (Sottft^eb mit guperfidjt erljofften „Fingeren Reiten, bie

bie IHufif (b. t}. bie ©pernmuftf) mieber umgießen unb itjr iljre alte

majeftät, unb biefe eljrbare lüotjlanftänbigfcit roiebergeben werben, beren

fte fo benötljiget ifi, um ein rernünftiges Dergnügen 3U ermecfen" (Bei-

trage VI, ^»90» sogen tatfä<^Iid? mit (glucf Ijerauf, ber, mie er 1767 im

Porirorte 3U feiner .Jlke^e* erflärte, „alle bie mißbrauche, gegen meiere

|id? fc^on feit fo langer geit ber gefunbe Derfianb unb ber gute (gefc^macf
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(ßute befaf tro^öem nod? feine redete Dafc^nsfraft; unb nodj

;778 fdjalt ^eröer über „Die Bu6e bes 3erfdjnittenen un6 5er*

festen (DpernÜingflangs" un6 I^offte auf einen Zcad^foI$er &luds,

6er ,,ein 5ufammenl?än9enöes lyrifcljes ®ebdu6e, in toelc^em

pocfie, ZHufif, 2tftion unö X)e!oration eins ftnö" aufrid^ten

fönnte"^

*

JTtacben mir uns je^t, nac^bem i£^ im Hal^men biefer

Cebensbarftellung bas le^tc IDort über ben Dramaturgen ©ott»

fdjeb gefprodjen I^abe, nodj einmal in aller gefc^Ioffenen l{ür5e

flar, toas „ber geiftig befc^rdnfte, unferm ^ü^Ien unb Denfcn

femftftef^enbe £eip5i9er Profeffor" (TXla^ Hod}) im Caufe eines

ITTenfdjenalters für bie beutfd^c Bül^ne, bas beutfdje Drama
unb bie beutfdje Sc^aufpieÜunft geleiftet, u?as er am (£nbe für

fte erreicht ^at.

ZUit 25 3^^^^" beginnt er ben Kampf gegen bie gan5

Dermilberte 5d?aubül?ne, auf ber einenteils bie fc^mu^ige ^ote,

ber 5Uc^tlofe Blöbftnn, bie unnatürlidje, bei jeber ©elegenl^eit

auf 5tel5en gel^enbe, mit f)anstt)urftfpäfen geu)ür3te „Cragöbie"',

anbernteils bie unfünftlerifd^e, italienifd^e unb fransöjtfije 0per

I^errfdjte. Pöbel unb betrunfene Stubenten bilbeten bort, ent»

bcutfdjte ^ofgefeUfdjaften unb eine bürgerlid^e 0berfcijidjt reidjer

^anbelsftäbte bilbeten Ijier bas PublÜum, bcm lüberlic^e, un«

ausgefproc^en" tjattc, von ber ©pcrnbütjne „pctbanncn" uJoHte. Dafs

Houffcau, ben mau gelegentlich als ben cigcntlidjen Porläufer IDaga

ncrs be3ei(^net Ijat, feine opernreformatorifc^en 2inftd?ten lange nadf

(Sottfc^ebs Vorgänge 3U Papier bxad^te unb oeröffentlic^tc, läfft ftc^ oljne

Umftänbe bctoeifen. (Es tji fogar tjoc^ft roatjrfc^einltc^, bafs er erfl burd?

5. ITT. (Srimm, ben Sdjüler bes ITTeifters unb genauen Kenner ber Schriften

besfelben, Kenntnis von ben tljeoretifc^cn 2lusfüljrungcn (ßottfc^ebs er«

langt ijat.

317 pa|s ^erber 3U biefer „propljetifc^en" (Einftcfct roaljrft^einlic^

3dcrfi burdj (ßottft^ebs, itjm erft in fpäteren 3'*^!^^'^ befannt geroorbenen,

2tüsfüt|rungen im ,Satteuj' gelangte, barf man njol aus bcm Umjianbc

fc^Iießen, bafs ber jüngere ^erber gan3 ernfilic^ pon einer „ausfd?lie§Ii(^

burdj ITIimif unb liebartige ITTuftf roirtenbcn ©per ber ITTcnfc^tfeit" träumte.

I
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oiebilbetc Komödianten für roenige (ßrofd^en 6en fteuötg be«

jaud?3tcn 5pa^; anfprudjDoUe Kaftratcn un6 lafterF^aftc ZHaitreffen

für ungel^cure Summen (Selbes 6en crtoünfdjten, pirtuos aus«

^efütjrten ©l^renfdjmaus bereiteten.

ItTutDOÜ fteüt nun (5ottfdjc6 biefer, oon 6er (ßeiftlid^feit

un6 6cm el^rfamen Bürgertum gel^afften un6 oerad^teten 3üljne

plö^liij (jrofe, ernftc, faft reli9iös'et^rtt>ür6ige ilufgaben, o^ne

3unäd?ft etojas 5U crreid^en. Die Kraft, in 6iefem Sumpfe ctroas

5U iDirfen, feljlt iljm nocfj eben fo feljr, wk 6as nötige 2tn»

fcfjen, um 6ie, bei 6er erftrebten Bül?nenüere6Iung beteiligten

VHädftc 5u geroinnen, ^aft ausfdjlieflidj auf 6ie fritifd)e ^n»
ftörung« un6 Klärungarbeil angetoiefen, fämpft er befonnen

weiter, von ^aifv 3U 3al}r an €inficfjt un6 (Ein^ufs iDad?fen6.

€r gibt für Craucrfpiel, Cuftfpicl un6 ©per u)citreid)en6e, 3umal

in Deutfd?Ian6 nodj nie laut gea)or6ene Jtnregungen, fdjafft

neue fünftlcrifd^e <ßrun6Iagen; befommt ^ül^lung mit 6er tteuber»

fd^en (5efcUfd)aft; n?ir6 bal6 it?r geiftig-fünftlcrifd^er Berater;

tDecft in 6en Komööianten 6en €t^rgei3, gefellfd^aftlii? un6 fttt«

lidi ert?öl?te Cräger eines t6ealen, mit 6er Kirdje gen>iffermafen

in IDettftrcit treten6en Berufs 3U n?er6en; liefert iljnen 6ie

nötigen, ftets auf 6a5 tjolje ^iel geridjtetcn, Stücfe^''; bereitet

il^nen in gan3 Deutfd?Ian6 6en Boben; regt überall 6cn €ifer

eines gebiI6eten un6 gefellfdjaftlid? einflufsreidjen publÜums an,

6er rDagenmtigen, feinen 36een 6ienen6en, Keformtruppe 6ie

nötige (ßunft 3U3uir>en6cn ; un6 bringt es allgemad^ 6a5u, 6af5

6ie ,€eip3iger Cragö6ien' 3um ftü^cn6en Pfeiler 6es neuen

Büljnenbaues n>er6en. <£r forgt ferner 6afür, 6afs in 6en

,critifd?en Bcyträgen' unauft^örlid? 6ramaturgifd?e Dinge fe^r

ernftl^aft bet?an6elt rDer6en, un6 ftel?t feit etwa \735, roie im

ZHittelpunfte 6es gan3en geiftig.Iitterarifd)en Cebens, fo audj im

ZUittcIpunfte 6es, aUer6ings immer nodj fdjujer mit 6er Un«

«* (8ottfd?eb Ijattc in btn \2 3aljren feinet erftcn btamaturgifdjen

Kampf« unb Heformatbeit gcmeinfam mit feinen f^ilfsarbeitetn „eine oöUig

neue iitteratur, eine oöUig neues Repertoire gefcEjaffen" fagt Robert

ptu^ in feinen .Dorlefungen über bie (Sefdjic^te bes bentfdjen (Cljeatets'

5. 236.
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gunjl 6er Per^ältniffe fämpfenöen, auf ein fel^r enges bebtet

befc^ränften, pornet^mer geiroröenen beutfdjen Cl^eatergctriebes.

Sc^on \737 bemüht er [idf, feine, fo gut roic l^eimatlos I^erum»

Pdgabun6ieren6e, pon 5er ^anb in 6en ZTTunb lebenbe, gelegent»

Ii<^ fogar auf feine gan5 perfönlid^e (ßelöunterftü^ung an=

geipiefeite Hcformtruppe 5U einer rpirflic^en öeutfd^en J^ofbüt^nen«

gefellfcfjaft urnroanbeln 5U laffen, 6ie in Dresden il^ren eigent«

lidjen Stammfi^ ^aben un6 pon t^icr aus planmdfig georönete

liunftreifen in 5ie perf(^ie6enen, 6er Bül^nenreform tDotjIrpoIIen6

geftnnten Stäbte unternehmen foU. Der pian fc^eitert; un6

nid^t lange nad?I^er 3tpingt 6ie Unbelel^rbarfeit un6 lln6anfbar»

feit 6er Heuberin 6en ZTTeifter, fidj pon i^r Io5$ufagen. €r
bal^nt il?r noif 6en IDeg nac^ Huf&Ian6 un6 gibt 6cn Sieg

feiner Heformbeftrebungen bis auf tpeiteres perloren.

Dann rücft plö^Iidj Sd^önemann in 6ie Stellung eines

Keformbül^nenprinsipals empor; un6 6ie l^offnung auf 6en

mufenfreun6Iicijen König Pon Preufen läfft ®ottfd?c6s Begcifte«

rung für 6ie Sdjaubüljne neu aufIo6ern. (£r tritt je^t noc^ ent-

fd}i€6ener für 6ie fünftlcrifd^e, ftttlidje un6 poIitifd?»fo5iaIe ^ebung

6c5 CF?eaters ein un6 gibt in fel^r tiefget?en6en 2tuseinan6er»

fe^ungen 5U be6enfen, roas ein, pon 6en Caunen, 6em fd}Ied>ten

(ßefdjmacf 6e5 Publifums unabl^ängiges, pom Staate geftü^tes

Sdjaufpielipefen für Deutf<^Ian6 tt)er6en fönnte. 2tber andf je^t

ift 6ie ^eit für feine grollen plane nid?t reif. Der, in mufifdjen

Dingen pon il?m überfc^d^te Prcufen!önig 3eigt ntc^t 6as ge»

ringfte Perftän6nis für 6ie porneljmen Beftrebungen un6 piäne

feines größten ^citgenoffen; un6 Sc^önemann bleibt, roie lleuber,

ein, jiEein auf 6en Ilteifter Pon £eip5ig, auf 6effen ^reun6e un6

6as un5uperldffige C^eaterpublifum angeroiefener, pagabun»

6ieren6er Komö6iantenprin5ipaI, 6em ipoI 6ie Stücfe 6er ,DeutfcI?en

Sd^aubül^ne' in engen ®rdn5en 6en Spielplan fid^ertt; 6em 5U'

gleid? 6ie Zlnregungen un6 Belel^rungen 6es roeitl^in berül^mten

©elel^rten un6 Sdjriftftellers einige l?erporragen6e, gan5 auf

6eutfd?e Kunft gerid^tcte, Sd^aufpieler er3iel^en, n?eld?e fpdtert^in

praftifdj 6ie tl?eoretifd?cn ^or6erungen 6es Heformators 6er Der«

ipirflic^ung nal^efül^ren — 6er fic^ am (£n6e je6o(^ als unfd^i'g
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cripcift, mit unbcu^famcm (£rnftc 6er iöealcn Sadfe 5U öienen^

IDäl}rcn6 es im laufe 6er 3aljre gelingt, 6er finnlofen 0pei!

faft allen Bo6en im Heidjc 5U ent5iel?en; tr)äl?ren6 6as Keform«

fd^aufpiel, allen Kriegsunrul^en 5um Cro^e, feine porne^me

Stellung im 6eutfdjen Cl^eaterleben bel^auptet: 5eigt ftij Schöne,

mann plö^lidj wkbct fo fdjroacfj, feine Bül^ne 6er unsüdjtigcn,

5ur 2tbn>ecf?felung aus (£nglan6 eingefüljrten, ©perette preis«

$ugeben. (ßottfdje6 5iel?t ftd?, enttdufd^t, nun andf von i^m
5urücf.

3e^t fudjen Sdjud? un6 Kocij 6ie Unterftü^ung 6es, oon

feiner „Sd}voäd}c" fürs Cl?eater nocfj immer nidjt gel^eilten

IHeifters — un6 audf il^ncn a>ir6 feine (ßunft 5U Ceil. Die

Keformben?egung ertjdlt je^t, gelragen von vkv (ßefellfcbaften,

6ie iljr met^r 06er n?eniger treu 6ienen, einen neuen ^uffrf?n>ung.

(ßottfd?c6 5eicfjnet 6ie plane für 6as neue, von Hod} geleitete,

£eip5iger t^l^eater, 6effen Dorbil6lidjer Bau nadf unb nadf in

gan5 (Europa eine Umgeftaltung audj 6es Bül^ncnljaufes be-

wirft — un6 faft i)at es 6en Ztnfdjein, als ob je^t en6licf? 6ie

Heformberoegung il^r ^id erreid^en follc. Die Unsuperläffigfcit

Kodjs un6 Sdjudjs einerfeits; 6er ^afs Brül^ls (Königs) un6

feiner Sippe an6rerfeits laffen es in6effen audj 6iesmal nid^t

6a5U fommen. Der IDcg bleibt rool gebal^nt; <ßottfd?e6 aber

wenbct ^di nadf 6en bitteren, an 6ie Heuauffüljrung 6er un»

jüdjtigen englifd^en (Dperette gefnüpften €rfal}rungen en6gilti9

Don 6cr leben6igen Büt^ne toeg. (£r befdjränft ftij fortan

6arauf, feine tljeoretifd^en ^or6erungen 6er IDelt immer aufs

neue «ntgegenjul^alten; 6en Sdjaufpielern 6ie n)ür6e un6 Sd^tDierig«

feit iljres Ijoljen Berufs immer 6eutlidjer 5um Bemufftfeyn 5U

bringen; 6er perujelfditen 6eutfd^en 0pcr 6ie Hic^tung auf 6a5

6eutfdje 2Tlufif6rama 5U geben, un6 6em immer nodj im I^öl^eren

Sinne l^eimatlofen, e6le tDirfungen anftreben6en 6eutfd^en Sc^au»

fpiel, 6urd^ ein überfid^tlidjes bibliograpl?ifdj«fritifdjes Bil6 feinet

gansen gefd^td^tlic^en (Entroirfelung, eine fefte paterlän6ifd^e

(ßrun6lage 5U fdjaffen un6 mit it^r sugleid? 6as 5^^' f^^ ^^*

^ufunft 5U meifen. Dafs (ßottfdje6 bei 6iefer, pon (5run6 aus

felbftlofen, il^m ftets nic^t nur (Dpfer an ^di unb 2Irbeit,
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fonbern audf an ©elö abDcrlangenben^'*, Heformarbeit nie 6en

^ransösling ^erausgefel^rt, fonbcrn ftc^ oon itnbcginn bis

$um (£nbe feiner Cätigfeit als ein 6eutfd?er ZHann berodl^rt

Ifat, öer, tro^ feiner auferlid^en 2lnlel^nung an öas mobifdje,

3unäd?ft nic^t aussurottenöe fransöfifd^e Dramenmufter bodf im

tiefftcn 3""^^" feiner Seele ein leiöenfc^aftlidjer (ßegner biefer

5ärtli(ijen, perliebten, ftel5enben un6 im Heimflingflang feft«

gebannten fremöen Bü^nenfunft blieb ^2°: öiefe IDa^rl^eil roirb

219 3^^ tjabc fc^on bte nötigen Bcroctfc baffir geliefert, fo bafs idj tjoffen

barf, bafs nun cnblic^ bas törichte (Screbe con (Sottfd?ebs, bcs Bütjnen»

reformators, niebrigen Beioegungsgrünben 3um Sc^roeigen fommcn ipirb.

(ßottfc^eb tjat „burc^ feine Stücfc unb anbete 2lrbeiten für bas Cljeater"

nie „tljeils fein 2In)etjen forbern, tljeils feine (Erroerbsinfi befriebtgcn

tDoIIen", tt)te bcr fur3ft(^tige 3ofef Billebranb in feiner »Deutfdjen

Hattonal'ittteratur' (5. ^^o) 3u beljaupten liebte; itjm machte audj nietet

„eine 2trt 3"frinft für feinen Dorttjeil 3um Pramattfcr" (ebcnba 5. 39).

Dergleichen ins 23Iaue tjinein gefc^roa^tc Dcrieumbungen (bte 3um größten

Ceti „Dorbilbltc^" für ben „(Sottfc^eb^Biograpljcn" rourben) muffen ein für

allemal aus bcr IPcIt gefdjafft merben.

220 (£s tDürbe mxd^ 3U roett fütjren, roenn id? bem, je^t mol grünbltc^

erfc^utterten 21bcrglaubcn, bafs <Sottf(^cb unfere Büljnc fran3oftert Ijabe,

bis in alle Sd^IupfrotnfcI l^inein nat^fpüren iDolIte. IHag auc^ immer
nod? in allen bitnblings 3nfammengefc^ricbenen Büchern unfcrer Sitterar«

tjifiorifer baoon gcfprodjen merben, bafs (8ottf(^eb ben fran3oftfc^cn <Se«

fc^marf auf ber Büljne Deutfd^Ianbs 3um „tjerrfdjenben" gemacht tjabe;

mag man tljm immer noc^ feine angebliche „bornierte <Eingenommenljeit

für bie fran3oftfc^e Dramatif" (f^tüebranb) 3um Dorrourf machen: mir

rotffen es jc^t beffer. 2IIs er um ^730 in initten troftlofeficr unb mürbe;

lofefter gerfafjrenljeit auf basITIuficr bcr2IItcn binmies unb biefes

ben Deutfdjen im vergötterten, um feines buljlerifc^cn (Sciftes, feiner oer«

lie&ten, retmfü§en ÜTobefpradje mitten beronnberten, fran3oftfc^cn Drama
nal{e 3n bringen muffte — bcnn nur ben ftrengen bramatifc^en (Seift in

biefen Stücfcn, bie Ijicr „in unoeränberlic^en Sdjranfen fcftgebanntc

Kunfi", nic^t itjr fran35fifc^cs IDefen macbte er feiner Keform
bicnftbar! — : ba biente (Sottfc^eb im befien, befonnenfien Sinne bem
(Suten; ba tat er, roas unter ben befteljenben unb an3ubatjnenbcn Vtti

Ijältniffen bas unbebingt Hidjtige mar. 2lts bie Ktaffifer, um bem

Poffcnunfug, ber (Erioialitat iljrcr, bodf fo fcljr oiet entroicfctteren §eit

3tt begegnen, nichts Befferes gtaubtcn tun 3U fonnen, als, je^t aus

mcfcnttic^ anberen Bemegungsgrünben, miebcr auf bie, nunmeljr in ge-
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nun n?oI cnölicfj unb für alle ^iit unerfd^ütterlid) beftcljen.

2TIod}ten feine beutfdjen ^dt^eno^in für öie Tragödie classique

idfwäxmen; modjte fpdtert^in lüielanb für fte fdmpfen unb

fogar ben gereimten ^lleyanbriner für unerläfslid? l^alten; mod^ten

felbft Scfjiüer unb (ßoetl^e in it^r „ein Heid^ bes IDoi^Uauts

unb ber Sd^önc" unb in ber parifer 3ül^ni einen „ernften

tTempcI" crblicfen: (ßottfd^eb Ijat nur bas, was in ber fran-

5örifd}en tTragöbie an bas ^rofe IHufter ber llüen gemaljnte,

was eine Brücfe 5U iljrcm (ßcifle 3U bilben fdjien unb in ge«

tDiffer Be5ie^ung roirflid) bilbcte, für feine grofe, fdjroere Heform«

arbeit roirffam gemad^t. (£r ift erlauben über ben Dorrourf,

„feine ilt^nung" bar>on gel^abt 5U I^aben, bafs „ber ^ranfe felbft

nidjt IHufter, fonbcrn nur ein ^ü^^er 3um Beffern roerben foUe,

ba^ feine prunfenbe Kunft bic beutfd^c lSüi}m iDot?I reinigen

fönne, aber nie bel^errfd^en bürfe" (IHay Hod}).

(£r ift aber aud? eben fo meit erl^aben über bas, il^m felbft

!^eute nod? von Citterarl^iftorifern, bie n>oI in ber Stille aus

meinen (ßottfdjebfd^riften gelernt, ftdj aber nod) immer nic^t

Don il?ren alten Porurteilen befreit l^aben, gemadjte Kompliment"':

bafs feine „3"^^^^^^''^" ""^ f^^" ./lüillc, bem tEtjeater auf»

jul^elfen", bafs cor allem jcbod? feine „Be[d?ränftl?cit, bie il^m

bas Ungel^eurc ber 2tufgabe, bie er fid^ geftellt, perl^üUte, il;m

fo partielle €rfoIge crmöglidjte". „Das organifatorifdje Calent

(ßottfd^ebs, ber oom geiftigen Hauptquartier in Ceip5ig aus'"

loiffem Sinne 3ut Sadgajfc gcroorbenc, Baljn (ßottfc^cbs 3urücf3uFet{rcn,

bic fran3öftfd?cn Dramattfcr in bcn l^od?jitcn Conen 3U preifen, itjre Stürfe

neu 3U übertragen unb bie bcutfdje Büljne bem ^xanUn, als „bem ^üljret

jum Befferen", frei 3U geben: in bicfer §eit, meiere einen ^ einrieb

oon Kleifk unb geroifs nod? mandpen 2Inberen, oerfommen Iic§, wat

biefe ^ranfomanie gerabe ebenfo ein Unglüd für uns loie bie Sl^afefpearo»

manie unb bie (Sraefomanie.

"1 2Ius einem Berid?t ber .IHündfener Heuefien Hadfrid^ten' com

\0. 3annar 19 (t über einen in manchen getjaltenen Dortrag 3ertt}oIb

fi^manns über ,(Cl^eaterreformen im ^8. 3'»t?tl}unbert',

M2 Sonnenfels, ein öfierrei(^ifd?er Zladjtreter (Sottft^ebs, ber, toeil

bas bamals unbebingt 3um „guten (Eon" geljörte, fid? bem großen Dor»

gÄnger feljr überlegen fütjlte, rounbert ft(^ \77ik in feiner ,Pramaturgie*
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bas ganse bcutfd^c ^t^eater beljcrrfd?te" (Ci^mann), wav einem

(ßcifte gefeilt, öer „bas Ungeheure 6er Hufgäbe" dou <ßrun6

aus 5U überfeinen unb feine Kräfte befonnen banadf ein5urid?ten

tpuffte; anbernfalls I?ätte es öies „latent" in 6er 6en!bar un*

^ünftigften ^eit nie 5U (Erfolgen bringen fönnen, „6ie IPeg un6

3o6cn für Ceffing un6 6ie anöern großen Dramatifer bereiteten"

(£i^mann).

Doij nun genug andf l^ieroon. 2^ glaube, 6afs meinen

2tusfül)rungen in it^rer (ßefammttjeit, fo wenig fte in jiber Be-

Siel^ung für erfd^öpfenb gelten 6ürfen, nidjts feljlt, was 6ie

6ramaturgifdje 2lrbeit 6es ilTeifters ins rid?tige Cidjt ftellen, 6ie

Ciefe un6 IDeite 6er büIjnenreformatorif4?en Beftrebungen 6er

„l{omö6ianten=inagnifi$en5" aUer IDelt offenbar madjen un6

gegen böstoillige Unterfdjä^ung ein für allemal fdjü^en fann.

VOas (Sottfd?e6 für 6ie 6eutfdje Bül^ne, für Drama, Sd^aufpiel»

fünft, 0per un6 Sangesfunft 2" mit felbftlofefter, tro^ aüer

über bcn bafjnbrcc^cnbcn €rfoIg bcs Dramaturgen unb ftnbct feine redjte

(grflärnng bafür, bafs „non £ctp3ig, einem gans artigen Stäbtc^en, aber

bodj immer einem Stäbtd^en", eine Bütjncnreform Ijabe ausgetjen fönnen.

Der intelligente 2tufflärcr, ber ja febft meljr, als er wabj tjaben

iDoUte, bem €infi[uffe (Sottfc^ebs unterftanb, ft^ä^te in bicfem ^aQe bie

fraftDolIe, geniale perfönlic^feit bcs Heformators ntc^t ein, bes Starfen,

ber feiner Bauptftabt, fonbern nur einiger, oon itjm ntdjt einmal ab^

I^ängiger Sdjaufpieler beburfte, um bie gro§e Heform burdjsufütjren. Daf&

biefc Heform noc^ einen gan3 anbern (Erfolg getrabt l^ätte, loenn (Sottfc^cb

fte Don 23erlin ober lüien aus tjätte n)eiterfüt|ren bürfen, foU nidjt bc»

3n)CtfcIt ujerben. lUeljr als 3n)eifeltjaft aber ift es, ob fie oon biefert

„f^auptjiäbten", bie bamals am (Enbc bodj audj nic^t üiel meljr als

„Stäbtc^en" roaren, fo, con jebem fd? leckten tjöfifc^en (ginfluffe Ijättc rein

geljaltcn roerben fönnen. Der (Seiftesariftofrat (Sottfdjeb wat fein Heftben3«

ariftofrat — tc^ glaube, roir bürfen es für ein (Slüd Ijalten, bafs auc^ bie

bcutfc^e Bütjnenreform oon £cip3tg aus, nic^t von IDien, Dresben ober

Berlin aus, burc^gefütjrt ipurbe.

228 (gs iDÜrbe 3U meit füljren, locnn i<^ I]ier noc^ auf bie ptelen

Sä^c Kürfftc^t nctjmen mollte, bie (Sottfcf^eb über Sangcsfunft unb il^re

Vertreter geäußert tjat. Um biefen (Segcnftanb aber nid^t gan3 unberül^rt

jn laffen {benn aud? er Jgetjort in bie 0pemreformarbeit Ijinein fo gut,

mc lüagners Betrachtungen über ,5c^aufpieler unb Sänger' in beffea

Seformarbeit tjtneinget^örcn) fo fnljre idj roenigftens einen Sa^ aus bet
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(Enttäufd^ungen, tro^ aller ^e%in il^n gcfd^Icuberten Jtusbrüd^e

ipütcnöften f^affes unb perrud^teften Unbanfes, bis in Zllter

Ijincin lebcnbig gebliebener liebe geleiftet l^at, ift — man »irb

ftd? nun ipol ausreid)enb bapon Über5eu9t I^abcn — fo fet^r

jcbes Danfes unb jebes HuE^mes tuert^'^, bafs bie nadjroelt

.Hebefunji* an, ber in enger 8e3teljung fteljt, 3U bcm Sa^ im 5. Sanbe

hex .Beyträge', bafs „ein guter Sänger" nidjt bIo§ eine gute Stimme Ijaben

bürfe, fonbern audj „eine gute Deflamation in feiner (Setoalt l^aben" muffe

(5. 627). (Sottfdjcb fagt nämitcf? bort: „(Ein guter Sänger mu§ oratorifdj

fingen; unb ein guter Kebner mufifalif(^ rebcn; bas ift: beybe muffen

burc^ bie Deränberungen ii^rer Stimme bie £eibenfd?aft gefdjirft unb leb;

Ijaft ausbrücfen, bie fte innerlid? füljlen" (b. }}.: bie fie, nadjal^menb, 3um

Jlusbrucf bringen rooüen).

22* Selbjt €buarb Deoricnt, ber bod? in ber üblidj gcroorbencn

£^o(^mutsftimmung über ben Reformator 3U fpred^en, iljn gefliffcntlidj Ijinter

bie ZTeuberin 3urürf3ufleUen liebte, fal| fidj, roeil er benn bodj \dfon 3U

ciel ron (ßottfdjebs Heformarbeit fannte, immerljin oeranlafft, iljm, gc«

n)ifferma§en abfeits oom großen IPcgc Heuberifd?en unb £effingtfd?en

£)elbentums, ein rec^t nadpbrürflidjes £ob 3U erteilen. €r fagt in feiner

,<Sefd?. b. b. Sdjaufpielfunfi' (II, 26/27): „(gottfd?ebs Dcrbienft barf nid?t

oerflcincrt rocrbcn. 2Ibgefeljen bapon, ba^ fein Sammicrgeift 3uerft iidft

unb Übcrfidjt in bas djaotifc^e Durd^einanber ber bramatifdpen £itteratur

bradjte, roar ein foldjer Ijartnädiger Derfed^ter bes bIo§ Hegelredjten (!)

für bie ausgeartete Büljne bas bringenbfie Sebürfnis. Die biplomatifdje

(gefc^irflidjfeit, mit rocld^er er ftc^ in geroiffen Itttcrartfdjen Kreifen (!) eine

biftatortfdje Stellung oerfdjafft tjatte, fam nun auc^ ber Sc^aufpielfunft 3U

gut; feine €mpfel|lung bradjte fie roieber 3U €ljren. (Hr bcgciftcrte bie

3ugenb (man bcnfe: ber pebant begeifterte!) roieber für bie reale Büijne;

alles roas bis 1750 einigen ZTamen in ber bramatifdjcn Dic^tfunft crroarb,

ging con £eip3ig aus unb geljörte, roenigftens anfangs, 3U (ßottfd^cbs

Sdjule. IDenn audj feine, feiner ^rau unb feiner Schüler 2lrbeiten feinen

bauernben lüerttj tjatten, fo tjalfen fie bod) bem augenblirfli(^en Scbürfnis

ab. 5d?on £. Sd^legels Sc^ülerarbeitcn brachte er auf bie Büljnc nnh

ertjob unb pflegte beffen (Ealent unb Suf auf bas angelegentlid^fte. Seinen

Jlnregungen ift es bod? 3U cerbanfen, ba% (geliert für bas (Eljeater fc^riet»

unb ben erften edjt beutfdjen Con roieber auf ber Büljne perneljmcn lieg.

Seine fritifdje 2lutorität trat für bie Sdjaufpielfunft in bie Sd^ranfen, oer«

fodjt iljrc Ijoljere Berechtigung gegen bie bepor3ugte ©per bis 3ur 2ltt{em»

lofigfeit (I). ItTug bal^er immerljin (ßottfc^eb als Repräfentant bes 3opf!gen

Formalismus unb einer fran3ofirten aberroi^igen Kritif (?!) mit Het^t oer«

fc^rieen fein, um bie beutfd?e Dramatif i\at er fic^ Derbienfie erworben, bie in

iet banfbaren 2lnerfennung ber Sd^aufpielfunfi nie erldfc^en bürfen." — 3<^
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il?m aixdj inncrl^alb öcr öeulfdjen C^eatergcfc^id?tc tnbiidf bie

crfte unb Dornetjmftc Stelle wirb einräumen un6 bas oft roieöer«

I^olte (ßerebe, 6afs feine „praftifd^e XDirffamfeit für 6ie 3ül?nen»

refomi perfel^It unb DoIIftänbig perun^Iücft mar" "^s jum Sdiroeigen

bringen muffen. TXlan wivb, fo meine idj, oerlangen bürfen,

bafs bie Citteraturgefcfjid^tfc^reiber, ipenn fie nadf wk vox

(Sott^olb (£pt?raim Ceffing, bm grofen IHann, ber „roie

als bramatifdjer Dichter fo aud) als Kritifer anfangs ben

Spuren Sr. Znagnifi5en5 folgte" (IDanie!, S. 632), als bm

modjtc tjiet übrigens barauf tjtntpcifcn, bafs bcr Bül^ncnrcformator (gottfc^cb

audf in Ctjeobor f)ampc einen ocrfiänbnisüoücn Beurteiler gefunbcn

tjat. f^ampe fc^retbt in fetner, ^900 crfc^ienenen, fctjr ocrbienjlDoüen

Schrift: .Pic (Entroicfelung bcs (Et^caterroefens in Hürnberg von bcr

2. ^älfte bcs ^5. 3aljrtjunberts bis J806', bort, wo er auf bie „fritifc^en

3atjr3et|ntc'' 3U fprcc^cn fommt, „in bcnen es ftc^ cntfc^ctbcn muffte, ob

bie Dolfstümlic^e Sc^aubülfnc unb bas funfigemägc Drama fcrncrfjin in

Dcutfdjlanb ein jcbes feine eigenen IPcgc ujcitcr roanbeln folltc, ober ob

jum f^etlc bciber nac^ langem IDirrfal eine €intgung I^crbcigcfiitjrt, bev

Keim 3U neuem, gefunbem Sproffen, Crcibcn unb Slüfjcn bcr bra«

ntotifc^en Kunjt gelegt roerben fönnte": bafs es „üicllcic^t ujcnigcr im

<5ange ber €ntQ)tcfeIung notroenbtg begrünbet lag", bafs es über btefes

cntroeber-ober 5U einer Derftänbtgung Fam, „als in ber S^i^^i> roclc^c bie

rcdjtcn lUenfdjen im redeten Zlugenblicf unb am rechten ®rt 3ufammen=

füljrtc, ficfj ücrfieijcn unb 3ufammcn mirfcn lieg", ^icr roirb feljr ctnficfct«

roll angebeutet, bafs bie Bütjnenreformation (Sottfc^ebs feine eigentlicbe

^ortentroicfelung etroa oortjanbener Anfänge, fonbcrn eine roirflic^c Heu-

fc^opfung ab ovo mar. Denn „bas Bünbnis (Sottfc^ebs mit ber Heuberin

tjat bicfe (Entmicfelung (3U einem gan3 neuen §tclc tjin) mefentlic^ be=

^mmt unb fann als ber prägnantefte 2lusbrucf, ja gemiffermagen als bas

Symbol ber fpätcren €poc^e ber beutfc^en (Efjcatergefc^ic^te, als bas §eicf/en,

in melc^em biefelbe ftetjt, gelten"; eine 2lnerfcnnung, bcr f^ampc nicbt

uergifft, bie 23cmer!ung tjin3U3ufügen, bafs „bie größere Bebeutung mie

bas größere Derbienjt boc^ rool auf Seite (Sottfc^cbs liegt" (5. ^67). Jüir

toiffen I^eule genau, bafs bas Dcrbicnft bcr ZTcuberin an bcr Bühnen«

leformatton nic^t um ein '^oia grölger mar als bas Sdjoncmanns, Sc^uc^s

unb Koc^s. 'Hudj fie mar nic^t mcljr als eine, innerlichem unb äußerlichem

gnjangc folgcnbc, menig DcrfiänbnisDolIe ^elfcrin bcs Hcformators unb

t|at es nur itjrcm, mcnig Dcrbicnten, (Slücf 3U banfen, bafs fie in ber

icutfc^en (Etjcatergcfc^ic^tc fJets neben (Sottfc^cb genannt rocrben mirb.

225 <£tjriftian (Dfer, ,(gefd?i(^tc ber b. poeftc' I, 250.

aetdjel, (Sottfdjcl) n. 26
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„Hcformator öcr bcutfd^en 3üf?nc" feiern n>oUcn, weil er einmal

6en „ZHut" I}attc, laut 5U erflären: „€s roäre $u it)ün[d?en,

ba^ f)err (ßottfdjeö ftdj mit 6em tEl^eater niemals oermengt (!)

I^ättc""", njcnigftens bcn Beweis für itjre, nod} nie iDirflid^

bett)icfenc, gläubig Don 3^^^^^^"" l^ingenommene un6 nad^«

geplapperte 3el?auptung liefern. 3" i^bem ^alle aber wxxb es

cnölidj an 6er ^eit feyn, bort, too man Ceffings angeblidjc

Peröienfte um 6ie beutfd^e Büljnc^" mit Ijergebradjter Über«

"• „(Eine t}cr3tjaft grobe unb fritifc^ plumpe Sentens" roirb biefes

Ijämifdjc „Urteil" in ,Heueften a. b. a. (S.' (IX, 9^7) mit Hedjt genannt.
"" 3d? fcnne biefe „Derbienfte" nid^t; ba id^ in bcr Catfad^e, bafs

,^er erjte beutfd^e Dramaturg* (fjcrbert €ulcnbcrg) mit ben Sc^aufpielern

ber Zleuberfd^en unb 2l(fermannfd;en (5efeIIfd;aft Fneipte, bafs er gegen

bas üblidjc fjonorar eine ftattitdje Keifte con breijt unb flott gcfc^riebenen,

aber nod? nie cmftlic^ geprüften, in il^rer gciftreidjcn, bem flüdjtigen £efer

imponierenben Dialeftif jebcnfalls red?t anfedjtbarcn Cl^eaterFritifen unb,

gejiüöt auf bic Porperfudjc in ber .Deutfdjen £d?aubüljne', auf neuere

fran5Öftfd;e unb englifd^e Büt^nenftücfe, ein paar litterarifc^ vornet^me

Störfe fd?rieb, bie für il^re §eit eben fo braudpbar roaren, roic (SottfAebs

dragöbien für bie crften 3'il?r3el|nte ber Büljncnerneuerung braud^bar ge-

lyefen iparen — idj fage: idj fenne iefftngs Dcrbienfte um bas beutfdje

G^t^eater nic^t; ba xdj in alle bin eben genannten (Eätigfeiten unb £eiftungen

feine „Keform ber bcutfdjen Bütjnc" erblirfen fann, unb \d) nidjt toeig,

loas „ber Heformator bcr bcutfc^en bramatifd^en Kunft mül^fam aus Sdjutt

unb (Erümmern aufgebaut" fjat (Karl Berger ,5d?iIIer' I, ^'^3). <Eine

Heformarbeit fielet anbers aus. tlun fonnte man bas lange I|errfd?enb

geroefene all3U günftigc üorurteil fluger lüeife etroas einfdjränfen rooUen

unb £effings „Heformtätigfeit" immerbin als eine beroufftc IDciterfüljrung

bcr begonnenen Kcformarbeit (5ottfd?cbs gelten laffen. 2Iber auc^ baoon

fann feinesfaüs bie Hebe feyn. €in ITlann, ber roirflid? bie Arbeit eines

Vorgängers fortfütjren rooUte unb fortgcfüljrt l^ättc, wäre nie im Staube

gerocfcn, ben Dorgänger fo 3U bcl^anbeln, wie £effing es, <ßottfd?eb gegen-

über, für angebrad;t t^ielt. IPer n^irflidp etwas leiftet, n>eig bie feiftungen

feiner Dorgänger 3U fdjä^en, aud? roenn er fie rcrbeffern 3U muffen glaubt.

3«^ iDiU bamit nid;t etn^a fagen, bafs £efftng übert^aupt nid^ts geleiflet

tjabe; benn ic^ fc^ä^e feine 3 Stüde, roie fcl^r fte aud? Ijeutc fdjon 3U per«

alten beginnen, red?t i^odf. 2lber n^ie gefagt: mit einigen (5elegent|eit>

fritifen unb ein paar Stücfen, bie aus gan3 natürlichen, fo 3U reben ge«

fi^idptlid^en, (Srünben beffer roaren als biejenigen bcs Dorgängers, ber

eben nic^t nur Kritifcn unb Stüde gefdjricben, fonbern überall Ijin ge»

tptrft, geletirt, geförbert Ijatte unb 3al?r3cl?ntelang ^ie Stufte bes aufs
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fc^tDänglidjfcit prcift, 6er größeren Peröicnfte feines, Don i^m

fo fcfjimpfltc^, ja man baxf fagen, fo unüerftänöig unb un*

€mfie, Künjilcrifd^c gerichteten Sf^aufpicls geipcfcn war, roirb man fein

„Keformator bcr beni\d}en Büljnc" — bas i% tunb tjcraus gcfagt, ein

Unfinn. IDie rocnig „Hcformatot" bcr ITtann roar, bcr (roie f^crbert

€nlenbcrg in feiner fcjfeinbcn uub getjaltooUcn 21rtifelfammlung

,5<^attcnbilbcr' meint) „bic ;Jran3ofen von bcr bcutfdjcn 5c^aubüt|nc

mit bcrfelben Capfcrfeit nnb Unerfd^rocfenljcit pcrtricb, roie fte Slüc^cr

50 '^alfxt fpätcr an ber Ha^badj beroics" (ein Dcrgleic^, fo feltfam roic

ber anberc, nadi njclc^em „dorncillc fein fc^roäc^crer (Segner als TCla-

poleon" roar), läfft ]\d) aus einer ein3igen (Eatfac^e crfcnnen: ieffing roärc

nac^ bcm ^ufammcnbrudj bes Hamburger Ctjcaters, um toicber 3U einem

bequemen (Sclbcerbienft 3U fommcn, gern „Dramaturg", b. b. f^ausresenfcnt

ober Heflamcfrittfcr, bes UTanntjcimer ^oftbeatcrs geroorben, „roenn er bort

niAt fc^Iec^ter als ber Portier bc3atjlt roorben roäre" ((Eulcnbcrg). Per

(Selbpunft fianb rool, roie man roeiß, bei ieffing fiets im corberftcn

Dorbergrunbc; unb es foü itjm baraus nidpt eigentlich ein Dorrourf gc«

mad^t roerben. 2tbcr ein „Hcformator", bcr feine Catigfeit bacon abtjängig

mad^t, ob er gut ober fdjlcc^t bcjaljlt rotrb, ber, roie er fclbfi befannte,

andf als Sütjnenbid^ter feine §eile für bas Ctjeater fc^reibcn wiü, wenn
man iljm ben Bogen ntc^t mit fo unb fo riel Dufaten aufroicgt — ein

folc^er „Reformator" mufs bod? nafjcsu fomifcf? roirfen. €in Reformator

gebt, als folc^cr, nie feinem (Sefc^äft nacb. (Sclbrcrbienfi nnb He»

formationsarbcit tjaben mit cinanber nichts 3U tun. €in Reformator mufs

ben "^bealisrnvis befi^cn, bcr §eit, 2trbeit unb (Selb opfert, unbcfümmcrt

barum, ob iljm für alle bie ®pfer and) nur gebanft roirb. lüie Ijättc

(Sottfdjcb, bcr, als cdfter, gro§gcfinnter 3^calift, JIIIcs für feine Sc^au»

bütjne umfonft tat unb oor feinem ®pfcr 3urücffd?re(ftc, über biefen

ftreng auf ausrcic^cnbe Befolbung fcljcnben „Reformator" geurtciltPl

— ZTcin: ber UTann, ber fo „üer3ajeifclt naio" war, bie umfaffenbe Reform«

arbeit (Sottfc^ebs mit einem „genialen" ^eberftric^ für eine blinbc (Sefolg*

fc^aft aus bcr Xüclt 5U fcf^affen, iji niemals ein Reformator geroefcn, ein

Reformator ber Schaubühne am rocnigftcn. IPic er als „Dibaftifer" mit

alle ben anbern (Segnern (Sottfc^ebs fcfi auf bcm Bobcn bes 2IItcn unb

Deralteten ftanb : fo blieb er anc^ als Dramaturg burc^aus in rücfftänbigen,

unflarcn '^been befangen. IDcnn (Sottfc^cb mit fS^Iic^er llnge3tDungentjeit

meint: „§ur Komöbic gcljört ein lautes £ac^cn"; fo meint bcr Propljct

aus Kamen3: „Die Komöbie Icljrt uns richtig 3U lachen." (!) U?enn

(Sottfdjcb in feiner 2lusfütjrung über bie Cragöbie bapon rebct, bafs ein

Craucrfpiel in ben §ufd?oucrn bie fiärfjien icibcnfc^aften, ITIitleiben unb

Scfjrccfcn, 3U bem ^roecf errege, bamit fte „bicfclben in itjrc gcljorige

Scijranfcn bringen mögen", alfo eine gei^gc Cättgfeit oon Seiten bes §u«

26*
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anflanbig bel^anbcUcn V>oxq,ämtxs mit rücfljaltlofcr Danfbarfcit

511 ^eöcnfcn.

fd^aucrs porausfc^t; fo finbcn w'it bei feinem „Dernidjter" bie famofe

„Derioanblung ber £eibenf(^aften in tugenbljafte ,^crtigfetten", weldfe fc^on

^afobBemays fo fcljr gegen bcn „flarften Kopf Deutfdjianbs" auf«

btadfte unb, Iro^ ^ermann Saumgarts geiftteidjem Derfut^, ben „ein«

3igen JXlann in einer roeiblic^en (Epo(^e" (Sdfett) in biefet Bejiet^ung 3U

„retten", mit Ked^t aufbradjtc. Baumgart mufs übrigens be3eidjncnber»

roeife felbfi ron einem „Irrtum" bes Dramaturgen reben, bcn biefer, roie

idj fjin3ufüge, mit (S. 5. IHeier unb anbern „Derbeffcrern" (Sottfc^ebs

teilt (rergl. I, tkiy, ^^75 u. a. a. (D.), unb ber barauf berufet, bafs er „Be«

griffe, bie er in ber HI)etorif (bes 2Iri|ioteIes ober — <Sottf<^ebs) fanb,

oljne weiteres in 'bie PoetiP einfette unb bann umgefeljrt bas, was aus

ber poetif ftdj iljm über itjr fpe3tcUcs bortiges Derljältnis (es Ijanbelt ftdj

um bie berüljmten U?orte „^ntd^t unb ITIttleib") ergab, in bie 3"*«'

pretationen ber Ktfctorif biucintrug", rooraus bann „notroenbig Konfufion

entftet{en muffte" (Baumgart: ,2Iri^oteIes, £effing unb (Soctije' 5. 3^/2).

lüas 2Iües fonjt nod? „in ben äftljetifd?en 2iu§erungen iefjtngs äfiljetifc^

nidjt flar burdjbadjt unb pfjilologifd? irrtümlid? unb ferner, roas barin in*

forreft ausgebrücft ift" {ehenha 5. 78), werben urtcilsfäljige Kenner ber

Sdjriften biefes (Seroaltigcn roiffen. €s lol^nt ftc^ aber Ijeute mirPIic^ ni(^t

meljr ber ITtütje, über biefe Seic^ttjeiten lüorte 3U mad^en; unb es ift fetjr

3U bebauern, bafs bie 3ugenb in unfern Sdpulen unb f)odjf(^uIen immer

nod? crnftljaft mit ben nalje3u rocrtlofen äftl|ettfdjen unb pljilofopljifdfen

Schriften biefes begabten Bül}ncnbid?ters befd^äftigt wirb.



fünftes ^apifcf

Der (Sermanij},

^cr Kritifßr unb öer Herausgeber ^es ,BaYle'

IDir ftnb bei öer gebotenen einfetttgen 3etracf?tung 6e&

5rDeiten Ceils 6er bramaturgifc^en 2trbeit ©ottfc^eös tpeit tjinaus-

gcfommen über öen ^diipunftf an loelc^em rpir uns immer noc^

befinden, un6 muffen 6ie allgemeine Cebensöarftellung nunmel^r

bort tpieöer aufneljmen, wo wiv fie bei Beginn öes Dorigen

Kapitels oerlaffen I^aben.

Die jBcyträge' ftanöen üor it^rem €n5e; b. l). ^ottfcbeb

l^ielt CS für ange5eigt, 6ie oornel^me ^eitfdjrift, bie if^n woi

immer nodf 5U lebt^aft an bie, mittlertt>eilc fo gut roie ent=

fdjiafene ,Dcutfd?e ®efellfd?afl' erinnern mod^te, mit bem 8. 3anbe

cingeljen 5U laffen^, um auf neuer (5runblage ein neues Unter»

nel^men 5U beginnen, bas ben, im Caufe ber legten \2 3al^re

fel^r piel größer getoorbenen geiftigen 2Xnfprüd?en ber, burc^

^riebrtd)s 2tuftreten erregten, ^eit beffer genügen fonnte.

1 Den (Srunb, roarum bie .Seyträge' ntc^t über ben 8. 23anb Ijinaus»

gefnfjrt rourbcn, tjat (Sottfc^cb nie angegeben. Der 8. ^anb fc^Iie§t oljne

jebes 2Ibf(^iebsn>ort. ©b eine XDeiterfüfjrung beabjic^ttgt wax, iji ntc^t 3tt

ermitteln. 2Jbcr bie Catfacfjc, bafs ber i. Dierteljaljrsbanb im ^erbji W'^z

unb ber '{. 3U 0ftem ^7'^'^ erfdpicn, läfft tpol barauf fc^Iie^en, bafs (5ott»

fc^eb, ber bamals mit einer ^nüe neuer Unterneljmungcn unb piänc be>

fc^äftigt mar (Baylc, Belufligungen, Ct^eater, Dorbereitungen 3um ,Heuen

Büc^erfaal' u. bgl. m.) feine rechte Ceilnefjmung für bie geitfc^rift meljr

Ijegte. Die neue §cit brauchte ein anberes ®rgan, als es bie, tro§ il^res

roeiten (Sebictes boc^ immer ptjilologifc^, ja grammatifdj befc^ränften .Bey»

träge' iparcn. Da nun öberbies burc^ bas von '^aiit 3U "^aiit frecher

loerbenbe 2lnfämpfen ber geroiffenlofen, am <Sr5§ennjatjn leibenben Dres«

bener, §üri(^er unb Berliner Sippen unb burc^ bas 2Juffommen ber
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€§ n)ärc nun gcruifs an9C5eigt, bk faum übcrfcl^bare ^üü«
ron Ztnrcgungcn unb 3^<^^"/ roeld^c 6ie 8 umfangrctd^en Bänöc

bcm gciftigcn Ccben Deutfd^lanös bamals geboten ifatUn unb

boten, cnölid} einmal, perftänönispott unb otjne, Ijodjmütig über

(ßutes unö Bcftcs l^infal^renbe, ®berf[äd}Iid)fett, in 5ufammen»

faffenber Darftcüung für öas Beujufftfeyn 6er Vlaifwdt 5U

fiebern. 3<^ ^^^^^ ^i^f^ 2Irbeit jebenfalls für unbcbingt nötig;

unb fic tDÜröe mid} um fo meljr locfen, als meber IDanief

nod} IDoIff nod} anbere Bud?geleljrtc es ber ITTüF^e für mert

gel^altcn hiahen, fxdf biefe, red^t eigentlicf? il^rem pl^ilologengebiet

5ugel}örenbe, allerbings, n?cnn e^rlidj unb grünblid? aus»

gefüt^rt, feinesmegs leidste 2Iufgabc 5U ftellen. IDcil idj aber

in bcm engen Hatjmcn meines IDerfes mid^ faft gan5 auf bie

fünftlerifd^e 2lusgeftaltung ber perfönlidjfeit bes ZTteifters mie

auf bie, möglidjft 2tUes umfaffenbe ^{larlcgung feiner gefd^idjt«

lid^cn Stellung befdjränfcn mufs, unb \d} ITTütje I^aben n?erbe,

aucfj nur bie aUern?idjtigften f)aupt. unb Hebenftücfe feiner

Cebensarbcit für biefen ^wzd ausreicfjenb nu^bar 5U machen:

fo mufs xdf mir leiber audj in biefcm ^alle mit ein paar 7in*

beutungen genügen laffen; unb biefes um fo mel^r, als xdf bereits

Hid^tung unb IPefen ber „flüdjtig rebigicrten" ^eitfdjrift' ge»

23remcr Bevträgc' (^7'^'^ u. ff.) bie ^aljl ber Käufer bes älteren Dicrtels

jaljrbuc^s permutlit^ ficittcr geioorbcn mav, fo modfte ^dj bie lüettet«

fül^rung für Breitfopf ntd?t mctjr Iot|nen. 2Ius alle biefen (5rünben fc^etnt

es ftd? crflärcn 3U laffcn, bafs (ßottfc^cb (ober Brcitfopf) bie .öevträge'

XTkH oifne Umftänbe fallen lieg. Srctlfopf I^atte ja fc^on ^73'^ bie §eit«

fdjrift mit' bem 3. 23anbe fd?Iic§cn looUen (Schreiben (8. Densfy's an

<Sottf<^eb Dom 26. Desember \7i{'k), weil fte n'xdft eigentlich (Selb ein-

brachte.

3 So nennt fic natürlid? IDanief (5. 290), roeil ftc^ in ben bod)

mdft nur allein con (Sottfc^eb cerfafften, auf ein überoolles ^atli^J^f?"*

certciltcn 8 Bänben gelegentlici? „roiberfpredjenbe Urteile unb icljren", ja

fogar ortljograpfjifc^e Derfci^tebenfjeiten oorfinben, bie auf Hec^nung

einiger, nod? nic^t auf ber ßötje bes IITcifiers fietjenben, ITIitarbeiter 3U

fe^en ftnb, bie 3U „forrigieren" ber „Ptftator" nic^t anma§enb genug roar.

tOenn IDanief übrigens einmal (5. «^25) meint, bafs ftdj bie »Beyträge'

,,meljr mit ben Hegeln befaßt" t?ätten, fo gibt bas natürlid? eine ganj

falfdje Dorfteüung pon bcm IDcfen ber gcitfdjrift; in ber iwav „bie Der«
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fcnnseidjnet (pergl. 236. \, 5. 5. 657 u. ff.), audf it^ren 3"t?alt

bei frül^eren öele^ent^eiten picifad? üerioertct \:}aW un6 fpätert^in

ebenfalls nod? 3ua?eilen Qt^wuno^^n feyn roeröe, auf il?n 5urücf«

5ugreifcn.

3nt ZHittelpunfte 6er Betradjtung un6 Beleljrung fte^t

natürlid? 6ie 6eutfd?e Spradje un6 ZtÜes, iras tr9en6tr)ie mit it?r

perhmpft ift: neben 6en 5tr>ei Künften, rodele 6er Sprad^e nic^t

nur il^r Beftes Der6anfen, fon6em aucfj am ein6rucfsDoUften für

6ie Sprad^e felbft toirfen, neben 6er 6ramatifcben X)id)t!unft

un6 6er Sdjaufpielfunft, be3iel}unga?eife He6efunft, 6ie uns I^ier

nid^t mcl^r 5U befdjäftigen I^aben, fin6 es üor allem äftl^elifc^e,

grammatüalifd^e, ortE^ograpt^ifdje, etymologifdie un6 lerifalifc^e

fragen, 6ie immer u)ie6er, un6 ^voav von 6en Derfd?ie6enften

Seiten, be{^an6elt tDer6en. Sollte bod) eben „alles, a>as 5ur

2Iufnatjme un6 meljreren Perbefferung unferer Sprache, Poefte

un6 3ere6famfeit einigermaffen 6ienlid^ 3U feyn fdjeint", in

6iefen Blättern „begierigft aufgefudjt" tDer6en un6 „einen pia^"

fin6en (II, 2\8). ^ier ftet^en 6esl?alb 6ie ,perf(^ie6enen 2tlter

6er 6eutfdjen Poefte', 06er ältere Beftrebungen .3ur ,X?erbefferung

6er 6eutfd?en Poefte', 06er ,Dorfc^Iägc 3ur beffern (£inrid?tung

6er Poefte', 06er 6ie lUeifterfingerfunft, 06er 6ie .Hatur 6es

poetifdjen ®efd)mac!s' 06er ®e6anfen ,Dom ZHittelmäfigen in

6er Did?l!unft', 06er 6as ,Conmaaf 6er einfylbigen IDorter in

6cr 6eutfdjen Didjtung' unter Betrad?tung; 6ort tDir6 ,6ie Bere6«

famfeit 6er alten Deutfd^en', 06er 6ie ,d)riftlic^e Bere6famfeit*

einer Prüfung unter5ogen, tr>er6en genaue Unterfuc^ungen ,über

Bere6famfeit un6 He6en' angeftellt. ^ier rüer6en 6ie Derädjter

6er Poefte mit Über5eugen6en ®rün6en in i^re Sdjranfen 5urücf=

geroiefen; 6ie ®e6idjte (ßüntt^crs 06er Heufirdjs 06er Pietfd|s

un6 TXnbevet, 6ort ^kq,Uxs 2t)tatifd?e Banife, Col^enfteins £ob«

re6e auf £)ofmansu)aI6au, ,5^f^"5 I?odj6eutfc^e t^elüonifdje

^ec^el u. 2t. m. fritif(^ unterfud^t, 06er nac^geroiefcn, 6afs un6

btcnfte unb (Scbrec^cn unfetct beutfc^cn Scrtbcntcn nadf grnnbltc^cn Hegeln

beurttjeilct" mürben; in ber (Sottfc^cb aber bcm „Hegelfram" eben fo

roenig l^ulbigtc, wie in ber ,(£ritif(^cn Dit^tfunft' unb in feinen anbern

tljeorettfdjen IDcrfen. (Dergl. audj 5. 66^^, 2lnmerfnng 55 bes ^ Sanbes.)
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warum „6ie n>at?rc <Zv\üt feine fdjulfüd)ftfd)e Budjftäblerey,

fein uncnölid^cr Kram von sufammengcfdjriebenen Drurf« un6

Sdjreibfetilem, bic von 6en alten Scribenten btg^anq^en roorben;

fein übelDcrbaueles Büd^erlefen; fein u>üfter f)aufc unenblid^er

JtUegationen un6 fremöer ITIeYnungen von einer perberbten Stelle

in ^ebrdifcfjen, (0ried?ifd?en un6 Hömifc^en Büdnern fey", mie

er id}on im DortDort 5ur ,Critifdjen Didjtfunft' l^crausforbernö

erflärt l^atte. Hamentlid^ ftn6 es 6ie Überfe^er aus bem ^ran«

3oftfd?cn, (Öriedjifd^en un6 Cateinifd^cn, öie mit t^otjen Z(nfprüd?en

beurteilt unö faft ftets un5ulän9Udj befun6en n>er6en '. IHit Vot*

liebe iperben aud^ Pergleid^e 3tt)ifd?en alten un5 neuen Über*

fc^ungen angeftellt; unö pon befonöercm Hei5e ftnb öie reim«

lofen Übertragungen anafrconlifd^er Cicöer, mit öencn (Sottf^eö

öer öeutfdjen Überfe^ungsfunft einen gan5 neuen, fpäter be«

fonöers Pon fjeröer unö ©oet^e mit (ßlücf befd^rittencn, IDeg

baljnt. Der IDert biograpl^ifd^er IDerfc roirö mit über5eugenöen

(Srünöen nad^geroiefen unö öer erfte Derfud? einer 2Tlonograpt^ie

über 0pi^ mitgeteilt (VII, 54). Beöeutfam ftnö ferner öie fc^on

in öen erften Bänöen 5U Cage tretenöe 2infnüpfung an öie alt«

öeutfd^e Cittcratur unö öie, gans erftdjtlidj liebepoUen, €rflä«

rungen altöeutfd^er Sdjriften. Über noröifdje unö altöeutfdje

Jnytl^ologie, über altöeutfdje ©cfe^e unö (ßerid^tsbarfeit, über

öas augsburgifc^e 'B.tdft, wxxb eingeljenö unö fo fadjlii?, mie

es öamals möglidj rpar, gefprod^en. U>ieöerl?olt 5iel?t ^ottfd^eö

' mit föfHic^cr Satire bcljanbclt (ßottf(^c& u. 21. eine von einem

f^errn 2ibcl l}errüt}ren6c Überfe^ung bct (Sebic^tc Boileaus (IV, 579 u. ff.).

2tudj bic (Sreflingerfdje Cib-Überfe^ung unb 3- 3. ^undiierxotts

Überlegung bcs neuen (Eejiaments tperben (IV, 293 u.
ff.

unb 3^6 u. ff.)

einfdpneibenb beurteilt; 3umal bie leQte gibt Deranlaffung 3U tpertooUen

öetradjtungen über ungef(^icftc Derbeutfc^ung unb abenteuerliche Wort-

bilbnngen. — gu benen, bie als Kritifer ron Uberfe^ungen ^df bie ein«

fd^neibenbe Satire bes ITTeifters 3um Dorbilbe naf^men, gel^drt vor 2<Ueu

lUoIf Baltl;afar von Steintpe(;r, ber namentlich in einer Kritif über

Cljr. 21. f^eumanns Dcrbeutfc^ung einiger Heben ron Cicero fc^arf mit

bem Überfeger ins (Seric^t get^t unb von it)m fagt, bafs er immer aufs

neue ben Betoeis liefere, „toie iveit Cicero im Dentfd^en unfenntlic^ 3»

mad^en fef" — eine lüenbung, bie fpäter oielfac^ gegen (Sottfdjeb oon

unetjrlic^en iitteraten ceroertet ourbe.
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IPilliram unö iTteiflcr Tilhtedft in bk Betradjtung (II, 296,

3\2. VIT, ^87 u. a. a. (D.). €ine längere UnterfuAung wixb

IDillirams 2lusUq>unq, öes I^ol^en Cieöes Salomonis gen?i6met

(III, 37 ^ u. ff.); unb ,Antiquitates Germanorum' ftnöen fdjon

^icr eine faft 5ärtlidje Berücfftdjtigung. Hid^t feiten aud} roeröen

^orfdjungen aus bem ^6. unö \7. ^al}x\:)unbert über bte alt«

beutfdje unb gotl^ifdje Spradje, ober alte Hberfe^ungen (lüie

5. B, eine Perbeutfd^ung ber erften 6 Büdjer (Eucitbs aus bem

^6. 3^t?i^^wnbert) ans £td?t ge5ogen, ober ältere lateinifc^ per«

faffte ilb^anblungen überfe^t (,Unterfud}ung über bm Urfprung ber

^ranfen'). Setjr ernfttjaft befd?äfttgen ftd? bie »Beiträge' femer

mit ber Ztalur ber Sprachen, mit bemUrfprung, benDeränberungen,

Derfd^ieben^citen unb Hbereinftimmungen ber Spradjen. Den

Synonymen in ber beutfd)en Spradje ftnb ebenfalls perfdiiebene

itrtifel geroibmet. 2lud) ber PÖlfifd}»poIitifd?e ^ug tritt natür»

lic^ in biefer ^eitfdjrift fräftig l^erpor. IDas pon geleierten

ITiännem frül^erer Reiten 5U fünften ber beutfdjen Spradje ge»

fdjrieben tporben, u>irb neu herausgegeben, ipoI aud? (roie 5. B.

bie beutfd^en Sdjriften pon Ceibni3) 5um erften ITtale peröffent»

lid^t; unb bie ^rage „ob es nid?t ratl^fam fey, bie IHutterfprad^e

5ugleidj mit ber ^errfdjaft aus5ubreiten" mirb umftänblid? er»

örtcrt. Vfiit eingel^enber ©rünblidjfeit mirb bie »Befd^affenl^eit

ber beutfdjcn Spradje unb bie Sd^reibart bey btn Kedjtsgelet?rten

por bem XVI. 3al?rl?unbert', bie »I^odjbeutfdje Hedjtfdjreibung

in ber Zltitte bes \7. 3al?rl}unbcrts* beleud^tet. Tiud} Unter-

fudjungen über bie IDörter unnötig unb pcrgeblid?, redjt unb

linf, über ben Hrfprung ber IDörter IDibber, roiber unb toieber,

über bie Perroenbung ber Doppelbud)ftaben, bie (£rflärung

beutfdjer Hebensarten u. bgl. m. neljmen einen perljältnismäfig

breiten Haum ein; unb im engften ^n^amrmnl}ang,t mit bem

Kampfe gegen ben 5opfigen Catinismus ftel^t es, toenn ber

Strafburger Tlx^t Dr. Bel^r nadj genauen eingaben bes ZHeifters

bie ,notIeu?cnbig!eit unb Hu^barfeit beutfdj gefdjriebener 2tr3neY»

büdjer' berpeift.

Dem ftar! enttpicfelten gefdjidjtlidjen Sinne unb bem pölfifd^en

Pietätempfinben ®ottfd?ebs entfpred?enb, roirb bei paffenben
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^elcoicnl^eilen fraftroll 2lbwei}v geübt gegen jeöeti Perfud), butdf

(Eolfd^tDeigeii Deffcn, ipas in frütjcren ^^iten 5U ©unften öer

^eimatfpradie fdjon gefd^el^cn wat, „unferm Paterlanbe einen

um>crn?in6baren 5d?an6jlccf 5U5ufügcn". (£s w'itb nadfbvüdixdi

baxauf l}ingctt)iefen, 6afs, „rocnn gictcf? 6ie ©elel^rten in Böl^men

\inb (Dfterreidj itjre Sehniger in 6er öeutfdjen Sdfxeibavt otjne

(ßrammatifcn I^erDor5ubringen roiffen", es tro^bem feit Böbicfer,

(ßuein^, Sdjottcl, ^fd^erning mi6 2(n6eren nie an beutfd^cn

(ßrammatifern gcfel^It t^abe, 6ie, n?enn aud} nod} nid^ts PoII»

cnöetcä, fo 6odj tTüdjtiges gcleiftet Ijaben. Die grammatifdjen,

ortt^ograpt^ifdjen un6 Icyifograptjifdjen IDerfe von Bobiifer,

(5ucin^, Sdjottel, Cfdjerning, Spate, Cramer, 3^^^^"^^?/ Stein»

bad}, n)ad)lcr u. 2i. m. u?cr6en öenn aud} cbenfo liebeDoU 5um

<5egenftanöe öer Betradjtung gcmad^t, njie 3ol?ann Porfts

un6 £cibni3en5 etymologifd^e Derfudje unö öie öeutfdjen

Sdjriften 6cs C!)0inafiu5. ^umal öer Ztbftammung 6eutfd?er

IDörtcr w'ivb mit ernftem (Eifer nadjgefpürt; einerfeits bie IPid^«

tigfeit forgfaltiger IDorttjerleitungen unö öer Bemül^ungen, „alle

Spradjen öer IDelt in einen 3"^^9'^iff 5" bringen unö itjre

öurdjgdngige 2Itjnlid)feit 3U $eigcn" öes öftern nad^gctriefen;

anörerfeits öie öamals in Blüte ftet^enöe abcnteuerlid^=albernc

IDortforfd^ung mit prädjtiger Caune öem Spotte preisgegeben.

2ludj päöagogifd^e fragen toeröcn eingeljenö befprodjen

unö IHöglidjfeiten jur Derbefferung öes, nod? redjt im 2lrgen

licgenöen, Sd^ulioefens ermogen. 3^/ ^^^ IHann, öer, nad)

IVla^ Kodjs unö 2tnöerer ITteinung, „feine 2II}nung öapon

t^atte, öaf öie Sdjriftfpradje in Berüt^rung mit öen Dialeften

bleiben, aus it?nen Kraft unö Verjüngung fd^öpfen muffe";

öer angeblid? „eine geraöe3u lYraniüfd^e i)errfd?aft öes meifnifd^en

Dialeftes* feft begrünöete", befürwortet nid^t nur (V, 272) öie

Sammlung üon ProDinsiaMDörtem, öeren eine ftattlid^e Hei^e

fogar 3U einem fleinen proDin3ial'tDörterbud? oereinigt roeröen,

fonöern n?arnt aud? uor „unbilliger Peradjtung öer piattöeulfdjen

* Über biefcn 2tbcrglauben u)irb no<^ an anbeter Steüc 3U fpred^en

feyn. Pergl. andj bas, auf 5. 66b bes {. Banhes t{ierüber fd^on (Sefagte.
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Spracfje" (I, 3\7), cntrctft fogar ein plattbcutfcfjes ©eöidjt öcr

Pcrgeffen^cit (YII, 50 \ u. ff.) un6 tocift üerftänbnisüoU barauf

I^tn, 6afs aus öcn ITTunbarten „bk ®cf(^tdjte 6cr 6eutfd)en

5prad?e 5temltc^ beleud^tet roerben fan" (III, 67 0-

Tiüe öicfe unb nod} ütelc, Ptele anbete ^egcnftänöe tr»eröen

in ben .Bevträgen* (für bie es „in ber Ct^at fein geringes Un»

glü<i" mar, bafs fte „bes ^errn Damms [bes Heftors] BeyfaÜ

nid^t üerbienten, unb ^wat eines fold^en ZHannes, bcm bie

ZHadjt gegeben roorben, 5U fagen, fte fönnten feljr tDoI^I aus

ber Weit bleiben"^) ftets von einem ebenfo anfprud^poII^rDiffen»

fd^aftlidjen, tüic I}od^I?er5ig--DÖlfifd?en Stanbpunft aus bel^anbelt.

Stets auc^ berodl^rt ftdj bie üornel^m unparteiifd^e ©efinnung bes

Herausgebers bort, tDO Umftrittenes in 5^age ftel^t. Diefe Um--

parteilidjfeit ift befonbers überall ba grof, ujo ftci?s um Ztn*

ftd^ten I^anbelt, meiere ber „bünfelt^afte ZRann" unb „felbft*

gefällige Diftator" (<£ugen IPoIff) nid^t billigt, ober bie ftd?

gegen anbere, in b^n ,BeYträgen' üertretene IReinungen rid^ten.

(£s foUte in biefer «^eitfd^rift eben — unb aud^ bas a»ar eine

bebeutfame, im Zeitalter groben ptjilologifd^cn KIeinge5änfes

feinesujegs gefatjrlofe ^btceid^ung pom ^ergebrad^ten — „jebem,

ber fidj auf eine unter I^öflic^en unb rooljlgefitteten

£euten üblidje Tixt roiber eine Befdjulbigung 5U rechtfertigen

unb 5u oertl^cibigen €uft i}at", bie ITtöglid^feit geboten werben,

5u IDorte 5U fommen, ot^ne Ztnfet^en ber Perfon unb ber Sad^e.

2a, ber „I^errifdje, befdjrdnfte Diftator" (XDoIff) unterläfft es

nic^t einmal, ausbrüdlid? 5U erfldren, bafs er in fold^en fällen

feine eigene XtTeinung poUftänbig 5urücftreten laffen roolle: „IDir

billigen aber inbeffen nidjt 2lUes, was von Zlnbern für ober

tDiber geroiffe Heuerungen gefagt roirb" — I^eift es im Tin--

fdjlufs an feine (£rflärung. „Unferc IHeynung, roo ja (b. l}.

menn überhaupt) biefelbe Don einigem ^emidjte ift, muf aus

unfern anbern Sdjriften, roo u^ir.im ^ufamment^ange bie £el^r»

fä^e ber freyen Künfte porgetragen, erfannt werben. 2Xlan i}at

nur 5ur 2tbftd^t, ben, in freyen Künften fomoljl als anberroärts,

fo nötljigen ®cift ber Prüfung baburc^ 5U ernjecfen" (VII, \2^).

* .Bcyträgc' VI, 4:05.
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So wxtb öenn aud} ifkt, gegen bas (Enöe 6er^ nocf; nie

9an3 ausgefdjöpftcn unö 5U poUer IDürbigung gelangten fritifd^en

^eitfd^rift tDicberum Mefer „fo nötl^ige <5cifl öer Prüfung" als

6ie cigcntlidjc Seele 6es gan3en Unlernel^mens nad?6rücflid} 5ur

(ßcltung gebrad^t; unb gerabe l^ierin wixb für alle5eit 5ie ^aupt»

bebeutung 6er »Beyträge' erblirft iperben muffen.

(ßottfd^eb ift, tDie er auf fo pielen ©ebielen für Deutfd?Ianb

als €rftcr, als Batjnbredjer geroirft i}ai, audf ber crfte witf»

Itd^c beutfd^e Kritifer unb sugleidj ein Kritifer grof en

Stils. Sdjon in ben ,Dernünftigen tEablerinnen' unb im

»Biebermann' l^atte er ftc^ als einen pt^ilofopljifdjen Kunft«

rid^ter, loenn audj nodj nid^t eigentlid^ beroäl^rt, fo bod? am
gefünbigt; unb im Porroorte 5um ,Derfud^ einer critifd^en Dic^t«

fünft', ber ja nur Don einem fritifd^en (ßeifte oornel^mfter Tivt

unternommen roerben fonnte, t^atte er gefagt: „Die Critici ftnb

unerbittlidje Kid^ter. Sie laffen fidf (als <ßelet?rte, „bie bie

Hegeln ber freyen liünfte pl^ilofopt^ifdj eingefeljen traben")

nidjt burd^ ben äufcrlid^en Sdjein eines IDerrfcs bicnben; Sie

bleiben nid^t an ber Sd^ale fleben; Sie bringen bis aufs innerfte

ZHarf beffelben; Sie burd?forfd?en bie oerborgenften Sdjlupf«

lüinfel einer Sdjrifft, fie fey t>on welcher 2trt fie rooUe. Dor

itjren fd^arfftdjtigen Zlugen bleibt nidjts perftecft. IDerben fie

offt Sdjönl^eiten gen?at?r, bie anbre nidjt fetten: So entbccfen fte

audj offt ^eljler, bie nidjt ein jeber fogleidj toat^rnimmt, ber

fold? ein IDercf oljne eine tiefere pljilofopljifd^e (Einftd^t in bie

Hatur beffelben, nur obenl^in angefeljen." 3" biefem Sinne I^at

(ßottfdjeb in ben ,BeYträgen* \2 3al^re lang in iral^rl^aft Dor«

bilblidjer IDeife geroirft, ol^ne jebod^ üiel Had^folger gerabe auf

biefem <5ebiete 5U finben. Die f^erren fonntcn rool feinen Stil

nad^aljmen, fein abiiges ^oc^beutfd? nac^fd^reiben; fein ironifc^es

Cddjeln unb Cadjen auf btn ZHarh bringen: aber feinen p^ilo«

fopljifdjen Kopf fonnten fie fidj leiber nic^t auf bie Sdjultern

fe^en; unb feine romel^me, feine eljrlidje (ßeftnnung 5U be«

tätigen, blieb il)nen, ebenfalls Don Hatur tpegen^ pollenbs per*

fagt. tDie 5U (ßottfdjebs Reiten unb in früljeren 3<i^rljunberten,

fo erblicften bie ^erren ,(£ritici' aud; nod; lange nadj bes
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ZHciftcrs Cobe il?ren f^auptbcruf 6arin, cntroeöcr mit „5ufammeti=

getragenen Healien, loeitläuftiger Belefenljeit un6 anöern roeit«

gcfucfjten Künften" (Bevträge II, \75) 5U pcunfcn, ober in gif«

tigften Sctjimpffdjriften über 3^^^" t?er5ufallen, öer iljnen aus

trgen6 einem (5run5e 5Utt?i6er un5 nic^t 2TtitgIie6 iF^rer befon«

6eren Sippe roar; unb oiele Don itjnen fallen es am liebften,

tüenn öen, 5ur Befpredjung eingefanbten, Büdnern etroas Baar«

gelb beigelegt tpar. IDas CI?r. 21. ^el^fe in feinen, 5tDar ^776

erfd)ienenen, aber jum gröften tEeil ber „Citteraturftreitepoc^e*'

angel^örenben, ,5inngcbid?ten* (5. 96) ci"«nt ^eitungleiter, ber

„fritifd^e Beyträge rerlangte" (gemeint toar ©ottfd^eb), ^ämifd?

Surief:

„2X>cr wiü, fann ftc^ in Deinem l]Ta9a3tn

Pes Speichels unb ber (Sau' entloben.

Kein ecfater iritifus roirb ftc^ barum bcmfitjn;

Dein geitungsWatt iji, btc§ beljaupt id^ fütjn,

(Ein Spucfnapf blos für Dtd? unb Deine Cameraben" —
bas fonnte mit befferem Hedjte nid?t nur geroiffen 5eitgenöffifdjen,

fonbem meljr noc^ Dielen nad^meltlidjen „Kollegen" bes ZTTeifters

5ugerufen merben.

^udf ^ erber flagte um \800, bafs bie Kriti! in Deutfcf?»

lanb „eine oerpad^tete Bube, eine oeradjtete Cäfterfd^ule" a>äre,

ujo „namenlofe Citteraten auf ben Ridjterftüljlen bes ©efdjmacfes"

fäfen; fd^alt fie „eine anonyme Bc<Jen«5tubc", in ber „unbdrtige

3ünglinge il^ren Ce^rern bas Kinn rafiren, um an i^nen be»

rül^mt 5u toerben". Unb w'iv roiffen, bafs pielleid^t Hiemanb

im damaligen Deutfd^Ianb gerabe mit anonymen Hesenfionen

ftarfer fünbigte, als J)erber felbft! 3^/ ^^^ fennen eine „ftatt«

lic^e Sdjaar" r»on bärtigen unb unbärtigen ^erren, bie fid? in

ben hritifdjen Barbierftuben am Kinn ^ottfd^ebs berühmt $u

rafieren rerfud^ten, ujoI aud? in ber Cat berüt^mt raftertenl

©ottfd^eb gab all' biefen Ceuten ein ebleres Porbilb. Sd^on

im jBiebermann' tjatte er einen angeblidjen „Unterftü^ung»

rerfud?" ironifdj 5urüdgen?iefen unb gemeint: „3d? t^abe ben

beigelegten Ducaten nid^t fo nötljig, als geroiffe £eute, bie bann

alles tt>as man nur roünfdjet, in it^re ZHonatl^fc^rifften ein5urücfen

bereit ftnb: ot^ne bergleic^en gülbene ^ürfprec^er aber auc^ bes



— 414 —

bcften Buches nid>t gebcnfcn". Un6 bis an fein Ccbcnscnöe ^at

er CS aud} Dcrfdjmäl^t, irgenb j«^*^"^ <>^<^i^ irgenb (£tn)as ^e»

I^affig I?erunter5urcifen. IDcnn 6ie, frcd^ gegen itjn anftürmenöen

^^Heuen" mit einer Uvi „fritifd^cr" IDoIluft über feine Sd^riften

l^erfielen, fo lief er ftd? wol bann unö irann ba^n l^erbei, i^nen

feine iPol^lerrDogene ZHeinung 5U fagcn; aber tDirflicIj getjäffig

iDar er nie; unb es tDar il?m all3eit eine ^reuöe, 6ie Derbienfte

foipol feiner Dorgänger als audj feiner aufftrebcnöcn ^citgcnoffen

5U ipürbigen. itUerbings: „roiber 6ie gefunöe Pernunft rooUen

un6 !önnen toir mit IDiffen unb IDiUen roeöer fdjreiben nodf

urtl^eilen", erflärte er (V, ^^96); unb es roar nidjt feine „Sdjulb",

loenn er „nidjt immer oortljeiltjafte Urtl^eile fällen, fonbern bis»

roeilcn aud} bittere IDat^rl^eiten mit einfliefen laffen" muffte

((Ebcnba). 2tber nie n?ar biefer „Hcibrourm" (Pru^) „auf bem

„Heibujege" 5U „ertappen"; unb ben armfeligen (ßefellen, bie

feine Kritif immer nur nac^ bem JHaafftabe iljrer eigenen

Hiebertrddjtigfeit beurteilten, antroortcte er gelegentlicfj mit

ZDorten, bie jeber Kunftridjter fid? unpergefslidj ins öcbädjtnis

prägen foUte. 3"^ 8. Banbe ber ,Beiträge' — um nur ein

Beifpiel an3ufül?rcn — meinte er auf 5. \86: „Der Pcrfaffer

Dcrmifdjct ben Begriff eines Heibifdjen mit bem Begriffe eines

Kunftrid^ters; ober er rebet üielmel^r von einem Heibifd^en unter

bem Hamen eines Kunftrid^ters: benn ben erften nur, unb nic^t

ben anbern, ärgert es, ujenn ein Siüd oiel Beyfall finbet, unb

oft Dorgeftellt roirb. Den le^tern aber gef?t bief gar nidjts an.

€r unterfud^et blof, ob ein 5tü^ nadj allen Hegeln ridjtig Ift;

unb aisbann bekümmert er ftd^ roenig barum, ob es Ijunbertmal

porgeftellet roorben, ober einmal? ob man babty taufenbmal

in bie ^änbc ge!Iatfd?t, ober ge5ifd?et I?at? (£in regellofes Stücf

njtrb er allemal perroerfen, unb roenn es auc^ alle Hitter pom
blauen f)ofenbanbe mit it^ren Kammerbienern berounberten unb

beftelleten; fo oft fte einen Hadjmittag nidjt gefonnen finb, noc^

»as fdjledjters 3U tl?un, als über bie ^tai^en unb ^otcn bes

fogenannten fteinernen <5aftmal?ls 5U ladjen. (£in gutes Stüd

aber roirb er ^od^ fd^d^en, gefegt, ba^ es audf nur einen ein»

jigen 2lbenb porgeftellet, unb ben ZHorgen brauf in ein Schnee-
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fc^aucr 5erfd?nttten roüröc." Unö feinen Sci^ülern rief er 5U:

„3^J^ muffet critifcfjc IDerfe nidjt nadi öer ^al^I 6er Bogen,

fonbern nad} centnerfc^tr>eren IDorten un6 nadi 6er StärFe 6er

Urtl^eilefd^d^en, 6ie 6arinnenDorfommen" (,BcIuftigungen' II, 52^).

^rcilic^: eine, in fpäterer ^eit erft aufgefommene, €igen»

fd^aft wirb man bei 6em Kritifer ©ottfd?e6 nodj vergebens

fu<^en, 06er bodf nur in fd?üc^ternften Keimen toal^rnel^men,

3tt feinen Kritifen ift Don einem „Sic^einftnnen in 6ie frem6e

(ßeiftesgeftalt", roic ^aym es einmal nennt (a. a. 0. I, \36),

nod} feljr tDenig 5U fpuren; felbft 6ie ,3eurtl?eilung ©üntt^ers*^

oerrdt a>enig 6aDon. Hun n>ir6 man von einem i(i}tcn KritÜer,

6er bodf unter allen Umftdnöen Beurteiler, ^orfdjer feyn,.

geiüiffermafen über 6cm ®egenftan6e feiner Kriti! ftef^en mufs,.

nidjt wol Derlangen 6ürfen, 6afs er feine Zlufgabe 6arin erblicfen^

foll, „6ie Denfart 6es Beurttjeilten 5U umarmen", flc^ an jie

„an5ufd?miegen", roie f)er6er, nid^t of^ne ^einl^eit, aber ol^ne

redete Sadjlid^feit, es aus6rüdt. Denn 6as „abftofen" toir^

oft genug tt>idjtigcr feyn, als 6as „umarmen"; ja 6iefes fommt

eigentlid) nur 6em entl^ufiaftifd^en Dereljrer, nid^t 6em befonnenen

Kunftridjtcr 3U; es ift un5UDerIdfftger Hatur un6 madjt 6en

Beurteilcn6en 6esljalb ebenfalls un5upcrldffig. Hidjt ol^nc Be»

red)tigung 6urfte ^aym es 6em fd^n?ärmerifd?en Horgler aus

IHotjrungen Dorroerfen, 6afs bei i^m „ftets 6as ®efüt;I 6as

Urteil bet^errfdjt" ijahe (I, 603); un6 mir tDiffen, 6afs 6ie

„Kritif" 6iefes 5ärtlidj umarmen6en Sd^irdrmers, 6er nur „6em

Strome feiner (£mpfin6ungcn folgen", ein5ig un6 allein „aus 6em

(ßefül^l fritifteren" rooUte, meiftens „pon Perfönlid^feiten ftro^te";

6afs nidjt nur feine »ZRetafritif' „einen merfa)ür6igen Beleg

6afür liefert, toie Iei6enfd?aftlid?e ^Ibneigung un6 Itrger, vor»

gefafte ITteinung un6 Porurteil einen geiftreid^en Zltann tro^

aller Ciebe 5ur IDal^rl^eit 5ur groften Unbill üerfüf^ren fann'*

(^aym, a. a. <D. II, 665). <£in foId?er „Kritifer" ift (Sott*

fc^e6 nie geroefen; feinem befonnenen, irirflic^ p^itofopI?if(^eR

(ßeifte t^dtte es Don ®run6 aus it)i6erftrebt, ^raftate 5U üer»

faffen, toie ftc in ^er6ers ^uffd^en über 5I?afefpeare, ©fftan

o6er gar über 6en „®ünftling 6er ^eit" f^omer uorliegen
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geiftreid? fcf)iUern5e Sdjiüä^ereiert, 6ic als ein „bciDeglicijes Cl^aos

Don Zlnfdjauungcn unö ZHcinungen" (2TT. Bemays), bie Un»

flarl^cit in 6en beutfdjcn IDirrföpfen nod? fteigcrn mufften. Der

„(Entt^uftasmus" fct^lt glürflidjeriüeife feiner Kritif eben fo fel^r,

toie er ettpa 5er Cefftngs mangelt (um biefe geiftreicfjen, abzjf

ebenfalls I?öcfjft un5UDerIdfftgen Dialeftifer' Dorübergel}en6 mit

• Was ^rattj IHuncfcr nad} bcrül^tntcn ITTuftern über ben „von

feinem PoturtetI eingenommenen, allein bet IPaljttjeit nadjjirebenben,

buxdj fein Urteil bie (Segenfä^e ber Parteien oernidjtenben unb eine neue

freie, ed^te KritiP in unferet ütteratur bcgrünbenben £effing" erjäljlt

(.ieffings Derl^ältnis 3U Klopftof S. 37), n)irb ber "Kunbige nic^t otjne

fädjeln lefen. So oiel fiet^t Ijeute jebcnfaüs für jcben oorurteilslofen,

mit ben (Eatfa<^en roirflicf^ oertrauten Beurteiler bes „Kritifers" £efftng

feji: bafs er, ber „nidjt roie ein (öottfdjebianer Pritifiren mollte" (roie

er im 63. ütteraturbricf meinte), nie im Staube ujar, fac^Iicfj unb otjne

Doreingenommentjeit, roie (Sottfd?cb, 3U Fritifiercn. Die Dorjüge bes

Kritifers tefjtng, finb ebenfo rein formaler Hatur, roie bie bes „ptjiloj

fopljen unb äjitjetifers"; unb fac^Iit^ foüte Peine „KritiP" mit fo oiel

Torftc^t genoffen roerben, mie bie bes „n)it3igen" Sofjnes ron Kameuj.

IHuffte bod? bcPanntlic^ felbji (Soetlje bebauern, bafs mit iefftngs per=

fönlidjer, Dorroiegenb gei^äffigcr KritiP „bie fd^öne §eit ber beutfd?cn

Citteratur, wo ror3ÜgIic^en IHenft^en nodj mit 2l(^tung begegnet ujurbe,

iljrem (Znbe 3ugefüljrt mürbe". 5d?on U3 fanb ^76? (in einem Briefe an

(8 leim) bie 2Irt, mie £effing in feiner .Dramaturgie' „unfern (£roneg!"

betjanbelt i^atte „unausftcl^Iic^" ; unb er fügte t|in3u: „IHan ujirb nodj un«

iDiüiger, wenn man fictjt, wie fäuberlid? er mit anbern Pleincren £euten

umgeljt. 2lber bas Urteil ber befferen Kopfe jener geit, namentli«^ als

bie beutfc^e n?elt nad^ bem (Lobe (8ottfcf;ebs rutjiger geworben roar unb

ben „reifer ' gemorbenen ^e'mben bes cntfdjlafenen ITTeiftcrs mel^r unb

meljr in bie Karten 3U blirfcn gelernt Ijatte, Ijält ftdj, roie ber Kunbige

wei% burdjaus auf berfelben £inie. tDei§e fd?reibt (767 an U3: ,,Über'

Ijaupt ift feine 2lrt ber <£ritiP gar nic^t ber U?eg, bas Drama unter uns

3u beförbcrn. Überall wirb ,Sl?aPefpcare* gefd?ricen. 3<^ wollte barauf

ipetten, ba%, wenn wir, wie bieder, alle Kegeln, alle ^ejfeln ber (Ein=

förmigPeit abfdjütteln unb uns unferer ungebunbenen (HinbilbungsPraft

ol^ne §iel unb ol^ne IHaag überlaffen bürften, wit geroig oft eben folc^c

launige Auftritte Ijeroorbringen Pönnten." 2ln (Sarce aber fc^reibt er

3iemli<^ um biefelbe gcit: „£?ätte iefftng f(^on bey meinem erjien Der«

fuc^e bie (Sei§cl gefd^roungen, nimmcrmeljr l^ätte id) eine geile brurfen

laffen. Der (Seift bes U?iberfprud?s ift il^m fo eigen, ba% er ber (Erjie

geroefen feyn würbe, ^dj felbfi 3U wiberlegen, fobalb man feine parabo|e
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6cm Krttücr ©ottfc^eb 5ufammen 5U nennen); aber fte tft öcfto

juoerläfftger unb c^rlic^er unb — grof5Ü9iger. Denn (ßottfd^eb

ifat anif als Kritifcr nie gefc^rteben, „um buvdf feinen IDi^

Sä^c mit Beyfall aufgenommen Ijätte." tOxelanb aber fagt i772, in

einem Briefe an profeffor 5- 3- Hieb el in (Erfurt über lefftng gerabesu: „Das

Sic^erfie ifi, cor iljm 3U laufen, fo rote man iljn erblirft." Unb bas Urteil,

rveldfis Sonnenfels über itjn fällte, mill ic^ I^ier fd^on gar nic^t aus

bem Dunfel Ijerporsietjen; es ifi ja ben „(Eingcroeitjten" befannt. (Erotj

aller, feit Itlcnft^enaltem geübten Untcrfd?lagungen ber Jüatjrljeit 3U (Sunften

bes talentvollen UTanncs, ber ^rvat nic^t 3U bem

„DoIFt^en geifiiger Kaftraten,

Das, unfätjig felbfi 3U fc^afen,

Hi(^ts oermag, als 2Inbrer (Etjaten

Scheelen 2luges an3ugafen" (piatcn, (Scbit^tc I, 22

geljSrte, aber um fid^ herum nun einmal nichts Oc^tiges bulben mochte unb

nic^t nur gegen (Sottfc^eb, fonbem gegen 2lües, roas (Ealent !jatte unb nic^t

3U feinen allernäf^fien, burc^ (Talent weniger als burc^ gute (Sefinnung für iljn

ausgc3ei(^netcn, ^reunbcn 3ätjltc, rücfftd?tIos abfprcdjenb üorgieng, fielet jeben«

falls fo oicl fefi: bafs ber Kritüer iefftng emjicn lUännem feinesfalls im-

ponierte. ITTag man, menn man biefe Urteile ber geitgcnoffen lieft, auc^ un»

toiüfnrlidp an gcmiffc U?orte (S e t Ij c s bcnfcn : f tjaben mir bodj reic^Iic^ §ett

gcl^abt, unfer Urteil über ben ÜTann 3U bilben, ber nac^ 5ul3ers 2lnft(^t

(^772 an Bobmcr), „bie (Sabe, ein großer bramatifc^er Dicfjter 3U feyn,

nid;t empfangen" l^atte; unb ron beffcn .(Emilia (Salotli* fclbft IPeige an

U3 f(^reiben fonnte: „^df tjabe noc^ !cinen Kunjiric^ter gefunben, ber

€incm barüber nidjt einen mic^tigcm Cabel ins ®ljr ^i\djelte. 3" ^öen

Journalen unb Leitungen aber n>ci§ man nit^t, roie mcit man ben UTunb

3um £obc öffnen foU." IDir bürfen tjcute über bie 3 reiften Stücfc £efftngs

gemifs anbers benfen, als feine 3eitgcn5ffifc^en Derurteiler; anbers rool

auc^ als feine fritiflofen, aus ^urdjt cor feiner fc^onunglofen ^ebex mit

ooUen ^aden lobftngcnbcn Bcmunberer: aber mit bem „Kritifer" ftnb

mir ebenfo oollfiänbig fertig, mie mit bem „Dramaturgen", bem „ptjilo»

fopljen", bem „%tjctifcr" unb „Kunjil^ijiorifer" („Ccfftng ijt aUcs anbere

cljer, als ein Kunftl^i^torifcr", fagt 0) tto Kern [,<Soett{e, 235cflin, IlTommfen'

5. 26], ber, mit allen (Einjtd^tigcn, bem Derfaffer bes ,£aofoon' bie f^aupt»

fc^ulb an ber, in Dcutfc^Ianb bis oor menigen '^aimel\nten noc^ tjerrfc^enb

gemcfcnen, finblid^cn Porjiellung r>on ber „2tnti!e" 3ufd?iebt); menn mir

aut^ mit ßaym „bie gefiiculirenbc £ebcnbigfeit bes £effingf(^en Stils"

(a. a. (D. I, 265) nac^ mie oor mit gcroiffen €inf(^ränfungen 3U fdpS^en

iDtffen.

Kei*el, <SoHfd?eb II. 27
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5U gletfen, nnb bic 2iugen feiner Cefer $u bUnben"; fonöern

ffets „iDie ein ©ernünfliger lUann, bem es um bie Sadfe, unb

nid?t um fd?öne €infäUe 5U tl?un ift" (.Heueftes* XI, 362). €r

ift audf feinesroegs ber „ftrenge (ßärtner" geiDefen, ber „mit

Dorfid^tig pebantifdjer Sdjere bie übermuc^emben Spröflinge

üom Baume ber Kunft entfernte", n?ie Pru^ beifauptet l^at

(a. a. 0. 225) unb mk es fo 3iemUcij bie allgemeine IHeinung

I^eute nod) ift. IDoI I?at er oft genug bas übertDud^ernbe

5d?Ied?te, Unfünftlerifdje, bas pl?rafent?afte, Scf^iüülftige unb

überfd?n?dnglid? ^oljle mit fritifdjer Sd^ärfe aus bem ©arten

ber Künfte perroiefen; aber nie eigentlid? als ein, mcnn id} fo

reben barf, nad? unten ausfdjujeifenbcr pebant, fonbem ftets

als ein treuer, einfld^tooller ^üter bes (£d?ten unb (5uten, ber

niemals „partljeiifd^e Kritif" übte unb „mit falfd^em TXlaa^

unb <ßett)id?t l^anbelte", roie ^ erb er es ber Kritif um \8(X>

5um Porn?urf mad)te, ol^ne freilid^ babei an fid? felbft, an feine

„fritifd^e parteilid^feit unb (ßel^äfftgfeit" 5U benfen. 3m ^8. 3al?r»

^unbert war unb blieb (ßottfdjeb jebenfalls ber ein$ige Kritifer,

ber biefes Hamens roirflic^ unb in jeber Be5iel?ung njürbig ift;

n>eil er nid)t nur lüi^elte ober I^öl^nte unb ins Blaue I^incin

pries ober fc^mdljte; tDeil er por allem aud? nie $u ben „fleinen

IDortfünftlern" get^örte, roeldje „bie ganse Stärfe eines (5ebid)t&

aus fdjroülftigen, bunfeln, fremben unb feltfam gebredjfelten

Hebensarten beurtl^eilen; bas (Ran^e aber 5U überfeinen unb nadj

bem (ßrunbrijfe 5U ermeffcn unoermögenb ftnb" (Büd^erfaal II,

69). 3" ^^" großen Cobreben auf ®pi^, (Eoppernicus, auf

Demoftl^enes unb Sofrates Mfft er feine, immer nod? fadjiid?

»ertiefte, Begeifterung wol frei bal^in fluten; in feinen Kritifen

aber seigt er sroar, rnenn es nötig ift, ein ujarmes J^erj, ftets

jebod? einen füljlen, flaren Kopf, ber es nie fertig gebradjt

^ätte, unbebeutenbe Perfudje, mie etnja bzn ,Cob Jtbams' ober

Cefftngs ,pi?iIotas' mit £)erberfd?em €ntl?ufiasnms als ZHeifter»

werfe 5U preifen unb in il^nen „bie Simplicität ber ©riechen"

ju benjunbern. Unb bamit I^ängt eine anbere grofe ttugenb

bes Kritifers unb Sdjriftftellers sufammen, bie ftdj in ben ,Bcy«

trägen' gan$ au^erorbentlid? beujä^rt, i^nen ben uorbilblid^en
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IDert oerlie^en i)at, öen ftc, tro^ allcbem unb allcbcm, Ijeutc

noc^ für jtd? in 2(nfprucf? nel^mcn bürfcn.

Scfjon im ,Bie6ermann* I^attc 6er tDelttDeife 3öurTiaIift

Knappljcit unö Dcutlidjfeit 6es 2(usbrucfs als öasjcnige bc«

$ei^nct, voas ein Denfer unb Sd^riftfteller Dor Willem anftrebcn

muffe, trenn er ftdj feines I^ot^en Berufes tt)ürbig erroeifen roolle.

Sdjon ber Perfaffer ber ,t)ernünftigen Cablerinnen* I?atte nadf

einem „fursen, beutlicfjen unb nadjbenflid^en Portrage" geftrebt

unb es ftets r>ermieben, „mit üielen IDorten unb überaus tDeit«

läufftigen Sä^en roenig ober nichts 5U fagen'', unb ftd? bierburd?,

als ein „n?irfli(^ befäl^igter Kopf", Ifod} über bas oerroorren

benfenbe, bas breit gefc^ujä^ig unb lüberlicf? fd^reibenbe

Citteratenpolf feiner ^eit erhoben'. Der Herausgeber ber »Bey»

träge' aber gieng nidjt nur allen feinen Canbsleuten als fnapp,

flar, geroäl^It, unbebingt rein beutfd? unb lebl^aft^geiftüoll fcfjrei«

benber SdjriftfteHer mit bem beften Beifpiel üoran, fonbern

forgte audj bafür, bafs wenigftens bie jüngeren, feiner geiftigen

^ül^rung unterftel^enben, Utitarbeiter fic^ nad? feinem ZTtufter

' Sdfopinlianet fagt einmal: „Die IDcrfe aller njtrflic^ befäljtgten

Köpfe unterfc^ctben ftc^ von ben übrigen butc^ bcn dtjaracter ber (Ent«

fc^iebenlieit unb Be^immttjeit ncbft baraus entjieljcnbcr Dentlic^feit unb

KIarl]ett;' roctl foldje Kopfe allemal bcftimmt unb beutltc^ roufftcn, njas

ftc ausbrüden ujollten, es mag nun in Profa, in Derfen ober in S^önen

geroefen feyn. Dtefe €ntf<^tcbenljeit unb KIarI{cit mangelt ben Übrigen,

unb batan ftnb fte fogletc^ 3U erfennen" (parerga unb Paraltpomena 11,

532). Derfelbe, mit (Sottfc^eb in fo JTtandpem genau übereinfÜmmenbe

Denfer (ccrgl. ,(Sottfc^cb unb 5(^openljauer' in ber ,KI. (Sottfc^cb'fjaüe*

6. Sanb, 5. 5. \ u. ff.) fagt aixdi (ebenba II, 539): „Die äd^te Kurse bes

Jlusbrucfs befictjt barin, ba% man überall nur fagt, was fagensroertlj ifi,

flingegcn alle ujeitfdjroeiftgcn 2luseinanbcrfe§ungcn oermeibet." Destjalb

ipar il{m üdjtenberg ein Kopf erften Hanges; roäl^renb tljm £effing,

ßerbcr unb 2lnberc fc^on 3U ben „Übrigen" getjSrten.

UJie einfam (Sottfc^eb im bcutfc^cn Datcrlanbe bamals übrigens auc^

mit bie^em Streben nadj Dcutlid^feit unb Klarljeit ftanb, cr!ennt man

fc^on allein baran, bafs ein fo oollfommcner lüirrgeifi n?ic fjamann, ber

o^reu§ifd?e £anbsmann (Sottfc^ebs, noc^ 3U £eb3citen bes IHeifiers unb

lange nac^ beffen £obe überall Derctjrer, ja fogar anbetenbe (gläubige

fanb. HTuffte boc^ felbfk nod? ber altere (Soettje barüber flagen, bafs

man in Deutfc^Ianb „am Unfit^eren" feine „£ufi" tjatte.

27*
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Ifctanh'ilbiUn. Die .Bevträgc' muröen auf 6tefe IDeife 6er crfte

Sammclpla^ für 6ie, pon (ßottfd?c6 mittelbar ober unmittelbar

cr309enen, beroufft einem eölen 5^«^« suftrebenben 6eutfd?en Sdjrift«

ftcUertalente; wie bk, ebenfalls pom IHeifter gegründeten, be»

feelten unö forgfältig übertDad^len^ n^enn auc^ nad^ aufen t^in

pon feinem getreuen %Ifer un6 Sdjülcr 3- 3- Sd^rpabe* per»

tretenen ,Belufligungen bes Derftanöes unb IDi^es* [\71(\ u. ff.

2. Ztufl. \7'\'^) bas erfte Sammelbecfen, gerpiffermafen bcr erfte

ZTlufenalmanad^, für bie Derfucfje aller, um bie IHitte bes 3^^*^*

8 übet biefen ITTann, ber (ßottfc^cb 31»« fo gut wie Uües octbanfte,

it^m aber 5eitlebens anäj iptcfltd; banfbar blieb unb fc^on bestjalb cerbient

i{at, im (Sebäd^tnis bec Zladfwelt fort3uIeben, märe tpol manches 3U melben

nnb fogar metjr, als bie ,Deut[(^e Biograptjie' oon biefem „roürbigen Sd^üler

feines berCljeoIogie abtrünnigen £etjrers"(lüanief) bod? immerljin 3U berid?ten

ipei§. 2tber idf mufs es mir cerfagen, bem DortreffIid?en ITlenfd^en bie tpotjl«

rerbiente IPärbignng 3n (Teil werben 3U laffen. (Er wax {7\<i, 3U ZHagbeburg

geboren, fam ^ribt ^733 nac^ £eip3ig unb n^urbe t^ier Schüler unb ttlitarbeiter

(ßottfdjebs, ber feine Junge (Sattin ron iljm in Catein unterri(^ten lieg.

IDie es in 3- ®- Hleufels ,£eyifon' (XII, 569) Ijeigt, wax er „mit

8 (ßrofdjen nad? £eip3ig gefommen". (Sottfdjeb aber forgte in fo um«

faffenber tPeife für it)n, machte it{n 3U feinem f^ausgenoffen unb Heg it)n

burc^ Zlad^l^ilfeftunben unb ft^riftfteüerifc^e f^ilfsarbeiten fo oiel oerbienen,

bafs ber fparfame unb fleißige mann ftc^ im £aufe ber 3<J^re „eine

Bibliottjef oon faft 20,000 Bänben" fammeln unb bei feinem (Loht ({781^,

ben U- 2lugufi) ben ^reunben „anfetjnlidje £egate l^interlaffen fonnte", bie

aUerbings 3um Ceil felbft aus Dermä(^tniffen (gottfd^ebs entftanben feyn

mod^ten. Denn (Sottfdjeb trotte (Srunb, fid; bem treuen (Set^ilfen erfenntli<^

3u 3cigen, ber pon ber Dresbenifd^en 0berbetj8rbe allein bcsl^alb fiets

übergangen rourbc, roeil er „eine freunbfd^aftlidje Stellung 3U (Sottfd?eb"

einnaljm (ITIcufel, cbcnba), unb burd? farafterlofe (ßeftnnungänberung

feiner am Boben licgenben „Karriere" nid^t aufljelfen ujoüte. So »urbe

et benn erfi 1765 augerorbentlit^er profeffor ber pijilofopljie, ber nur als

glcid?3eitig getoorbcner Kuftos ber Unioerfttätbibliottjef ein befc^eibenes

feftes (Hinfommen tjatte. 3" ^" £eip3igcr ,Deutfd?en (Scfeüfdjaft' rerfal}

er lange bas 2Imt eines Sefretärs; unb 3ur .(ßefellfdjaft ber fc^onen lüiffen«

fdjaften unb freyen Künfle* ftanb er in bem, wol nid?t nur eljrenamtlid^en,

Derljältnis eines Bibliottjefars. UTan wirb faum 3U oiel beljaupten, wenn
man offen erflärt, bafs Sdjwahe für bie umfaffenbe Durdpfüljrung ber

£ebensarbeit bes ITIeifters wichtigere ^ilfsarbeiten geleiftet i^at, als felbfi

5rau (Sottfd^eb. 3tjm feljite jeber perfönlic^e (EIjrgei3; er mar glürflidj

in bem BeroufftfeYn, bem Keformator lieberoll bicnen 3U bürfen.
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hfxinbcvts I^eranrcifcnbcn, fdjon 90115 auf 6cm ftd^cren Boben ber

gereinigten unö 5U neuem 2tnfel?en gelangten öeutfdjen 5prad?e

ftel^enöen Dic^tertalente wnvbe.

Tludf biefe roertpollc Zltonatfdjrift (6ie ft<^ an alle (0e»

bilöeten roanbtc un6 nur „bie mü^famen Unterfuc^er abgeftorbener

Spradjen unb rergefner Sitten", bie es unter il^rer tDürbe

Ijielten, beutf(^e (5ebid?te, bie „niemanb braud^en b. i. abfd^reiben

fann", 5U lefen, nid?t 5U il^rem Publifum red?nete) 5eigt in

Einlage, :^altung unb Hidjtung DoUfommen ©ottfd^ebifd^es ©e»

präge. ZHit it?r follte enblid? ber bcutfdjen Didjtung ein leidet

5U überfeljenber „Salon" gef^affen unb „bie Ciebe ju bm
fdjönen IDiffenfdjaften allgemeiner gemad^t" mcrben. Por allem

foUte Talenten, «jeldje nod} nidft in ber £age roaren, mit groferen

IPerfen ober umfangreid^en ®ebid?tfammlungen I?erüor5utreten,

©elegenl^eit geboten toerben, ftd? ber litteraturfreunblic^en IDclt

befannt 5U madien. Die ©rän5en waren feft aber u?eit ge»

sogen, „^lle Ö5eftalten roorinnen fxdf nur ber IDi^ seigen fann,

ol^ne ber Pernunft lädiexlidf 5U ujerben; unb alle fleine lDer!e,

voddft ber Perftanb nur l^erporbringcn fann, oljne ftd? pebantifdj

bahey 5U eru?eifen", foHten „allF^ier einer gütigen 2XufnaI?me unb

^ürforge geniefen". 3"^ ©cgenfa^c 5U ben namljaft gemadjten

englifd^en unb fran5öfifd?en Porbilbern, blieben alle ®efd?mac!«

lofigfeiten, alle Persfpielereien unb i'lljnlid^es ausgefdjaltet, „um

bem üblen (0efd)mac!e nid?t ben geringften Porfdjub 5U tt^un,

unb um unfern I^eutigen Deutfdjen ben Hu^m 5U erroerben, bafs

jie ben falfc^en IDi^ tUn fo roenig fennen, als unfere alten

Porfaljren bie Cafter gefannt I;aben". Diefer DÖl!if^=ftttIidje

^ug ift eben fo ed^t gottfd?ebifd}er ^erfunft, roie bie Stellung,

ujeld^e audf ^ier, mie in ben .Beyträgen* unb 5umal in ber

,Deutfd?en Sd)aubül?ne*, bem ^rcmsofentum gegenüber feftgel?alten

voitb. €s ift feljr I?übfc^, roenn gefagt mirb: Da mir Deutfd)c

gciDÖI^nt ftnb, ben ^ransofen ^Ues nadjsuma^en, „fo wollen

lüir audj unfern Xiad^batn in ber 6eringfd}ä^ung, Derac^tung

unb Perfleinerung alles beffen nadjat^men, was nidft ein^eimifd)

ift. VOit wollen uns ein wenig met^r (Eigenliebe, ein wenig

meljr 6roftljun 5ulegen unb unfere geringften Sd^riften bemnac^
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für fd^ä^barcr achten, als unfrcr TXadihatn i^re beftcn Ztuffd^c".

Tibet cdjt 90ttfcf)e6tfc^ Ijeift es suglcid?: „IDir ftnb dicI $u

rcblid?, als 6af wir bas (ßutc, tüas roir an einem n?al?rne^men,

Perimetrien un6 es nidjt nadi feinem IDert^e fd^ä^en foulen."

Denn „es ift nid?t tabel^aft, fidj nad^ bem Beyfpiele guter IHufter

$u bilöen; unb man muf uns basjenige nid^t als einen ^^I^Ier

Dorrücfen, mas ujirflid^ eine tEugenb ift".

So trat öenn I?ier bas junge, burc^ (ßottfdjeö unb feine

Sd^riften cr509ene Didjter« unb Sd^riftftellergefdmledjt mit „tt>oI?I»

geratl^enen fleinen püdjtigen Stüden in Pers unb Profa" por

bie beutfd^e IDcIt. Berebfamfeit unb Didjtung seigten ftc^ „in

allen il^ren ^rten"; aud? ,3riefe' fel^Iten nid^t; unb etiles, roas

an Ztufflärungibeen, an littcrarifd^'dft^etifd^en, an rl^ctorifd^en

unb pI?iIofopI?ifd?en <£inftdjten ober Streitfragen pon (Öottfd^eb

im laufe ber \5 Heformationja^re bcm beutfdjen ^eiftesleben

5ugebrad}l tporben ujar, fam Ijicr pon ber 3w9«"^/ f^' 9ut es

iljr glücfte, neu 5ur Bel^anblung. Die pon (ßottfdjeb bereits in

ben ,Vernünftigen Cablerinnen' in ^ufnal?mc gebradjten Coten«

gefpräd^e nad^aljmenb, fdmpfte 3« •£• Sd^Iegel für bie IPa^r«

fd?einlidj!eit unb gefd)id?tlidjc Creue bes tuftfpiels gerabe fo,

ipie ber ZTTeifter felbft es getan Ijatte. 3^^^"" Benjamin
(£arp3on) trat im Sinne bes Ce^rers für bie, ben Znoral3tt)ecf mel^r

jurüdbrdngenbe, Beluftigungaufgabe ber Poefte ein. ^braljam

(ßott^ilf Käftner unb (ßottlieb lDiII?eIm Kabner ftritten

für, Samuel (Ephraim fromme roiber bie Heime mit

gen?iffenl?after ^(neignung alles bcffen, tpas (ßottfdjcb feit ^725

in biefer Besiel^ung geäußert I^atte. (ßellert perbammte, na<^

(ßottfdjebs Porgange, bie inI?aItIofen(ßeIegenI?eitgebid?te; Kabener
bie ,<ßIüdtPÜnfdJe^ bie fdjieppcnbe umftänblid^e IPeitläufigfelt

bes altmobifdjen, pon (ßottfd^eb pcrbrSngten aber nod? immer

bort unb ^ier blül^enben Sc^riftftils. Diefcr beftc Satirifer aus

(ßottfc^ebs Schule faffte sugleid^ nod^ einmal TXües, was ber

IHeifter über ben VOext, bie (ßefe^e unb Sdjranfen ber Satire

in ben ,Pem. Cabicrinnen* unb in ber »Critifd^en Didjtfunft*

gefprodjen I^atte, in einem fur5en 2trtifel 5ufammen. Käftner,

ber, abipeid?enb pon (ßottfd^eb, für bas Crauerfpiel djriftli«^»
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biblifcfcc Stoffe empfaI?P, foröcrtc ^ug^Uxi}, gans im Sinne öes

€cl?rer5, für 6ie Poefte 6en pölfifd^en Karaftcr. Schwabe be--

fämpfte öic fransöftfc^en Klafftfer — fur5: nal?e5u 6er ganse

tI?eoretifd?'6i6a!tifci?e 3nl?alt öer »Bclufligungen* ift, bis auf 6ie

„d?riftlic^en" 2tbn)eid?ungen, ein Hadjl^all aus ber ©^banfen«

voelt <5ottfc^e6s •"; un6 auc^ öer praftifd?=poetifd?e 2^W^ »»#

faft überall auf 5ie, bem Betpufftfe^n öer bamaligen öeutfc^en

IDelt gans oertraut gemoröene, namentlich 6ie Köpfe ber eblen

reiferen 3ugenb Don ©runb aus bel^errfd^enbe, Cebensarbcit bes

irteiftcrs surücf. Diefe erfte Iitterarifd?«beIIetriftifdje ZHonatf^rift

Dcutfdjianbs bilbet gewiffermafen eine ^eerfd^au über bie fleinen

^auptleute unb Ceutnants ber 2trmee bes ^elbl^crrn, beffen ®eift

unb IDillensfraft bie ganse f^errlid?!eit, fo 5U reben, aus ber

ö Käjittcr gibt fid} übcrfjaupt um bicfe §ctt als einen fetjr bibcl=

gläubigen dtjriften 3U erfcnnen, als einen orttjoboycn fjerrn, ber bei

"Ulbted^t von fallet unb bcn anbern firc^cnfrommcn Säulen ber

IDiffcnfc^aft bas freubigfte Dcrftänbnis flnben muffte unb besl^alb audf

t)ert(ältnismä§ig früt| an bie ftrcng orttjoboje (Söttinger f^oc^fc^ule berufen

würbe. 3m 1^. ^anbt ber .Belujtigungcn' (5. 2-^0 beljauptet er benn

auc^, bafs „ber ed^ie pljilofoplj (grünbe Ijat, bie (Offenbarung tjoc^sufc^ä^en"

nnb bafs itjm bestjalb „feine groeifel baroiber ocrbäc^tig üorfommcn

werben". IDenn Käftner in feinen ,Betradjtungen über (Bottfc^ebs

(ttjaracter' be!ennt, bafs er in btn ,SeIujitigungen* JCuffä^c „tjabe ein«

rücfen laffen, bie (Sottfc^cben tjöc^ft misfäöig waren" unb bie er bennoc^

nidjt untcrbrücft Ijabe, fo barf man bies wol cor allem auf biefe, im

3. unb \., von (Sottfc^eb nic^t eigentlich metjr überwachten, Sanbe vm
öffcntli(^ten 2Irti!el besietjen. lüanicf fpridjt natürlich baoon, bafs biefe

2Iuffä^e ,(5ottfc^ebs entfc^icbene ITtisbilligung" erfutjren; was ber lüaljr»

tjeit nic^t cntfpric^t. Dafs folc^c Cenbcnsen (Sottfdjcb ntc^t gefallen

fonnten, wuffte Käjtner. „(gntfc^ieben gemisbilligt" aber Ijat (Sottfdjcb fie nie.

10 2Iud^ bie 2Iuffä^e von iorena fjauptmann, 3. JTt. f^erbart

(bem Dater bes ptjilofopljcn), 3- 3. Scl^illing, 3. 3. Spalbing u. 21.

flnb in ben Ctjemen unb beren Beljanblung burcfjaus gottfc^ebifc^. Selbjl

wenn Sd^wabt erflärte, bafs bie .Beluftigungen' fic^ „bie Beförberung

ber Serebfamfeit in Perfcn unb profa 3ur 2Iufgabc geftellt" Ijätten, fo

glaubte er gans im Sinne bes lUeifters 3U reben; weil auc^ er bas Heue

in (Sottfc^cbs äfktjetifc^er ^orberung nic^t erfenncn fonntc, weil auc^ itjm,

wie allen anbern beutfc^en Köpfen, ber alte 3rrtum, bafs poefie Berebfamfeit

in Dcrfen, ober „gebunbene Berebfamfeit" wäre, ror ber fjanb unausrottbar

tief eingeprägt war (pergl. I, '^69/77).
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€r6c geftampft Ijatte. Cramcr, (ßärtner, (Rehifatbi, (ßellcrt,

^äftuer, (£voalb pon KIctft, ZHyHus, ©Dcrbecf, Habener,

Straube, II5, ^adfaxiae unb oiele ^nöere erfdjienen Ijier mit

ii^ren erften emften un5 t^etteren (Rebxdfim, mit Ciebeslieöern unö

religiöfen (Befangen; unb felbft ^riebrid?, 6er preufenfönig,

iDurbe, foipeit es in Sad^fen überl^aupt möglidj n?ar, gefeiert.

VOol fonnte nic^t Dilles, was I^ier oon 6em jungen (ßefd^Iedjte

geboten rouröe, gut feyn; aber felbft IDanief meint immerl^in:

„Die .Beluftigungen' ben?eifen, bafs bic beutfdje Poefie feit

einem 3^^'^5^^"t ^ortfd^ritte gemadjt I?atte" (a. a. ®. ^^28);

»enn er audtf fo tut, als ob bas mel^r eigenes Derbienft ber

jungen ^erren geroefen märe, unb nidjt feljen wxU, bafs in alle

ben (ßebidjten, 5umal aber in ben pielen lel^rljaften, fritifcfjen

unb fatirifd^en Profaftücfen ber ^ 3änbe faft immer nur Had?»

fidnge aus (ßottfdjebs (ßebidjten unb moralifc^en tDodjenfc^riften,

faft ausfd?lieflid} Itad^al^mungen feiner profa« unb Dersfpradje

5u tCage treten. Die (ßebanfen- unb <£mpfinbungtt>elt bes

IHeifters lyerrfdjt, menn auc^ pern>äffert unb verengt, in all'

biefen IDerfd^en ber 3wnö«n burdjaus Dor; namentlid? bas

Deutfc^, in meldjem fte fingen unb fdjreiben, ift ausfd^Iieflid?

bas Deutfd^ (ßottfdjebs, ber mit Genugtuung roat^rnel^men burfte,

bafs er nidjt umfonft \5 3<i^r« I<Jng ^Is Cel^rer, als Dorbilblidjer

Sdjriftfteller, Dichter unb Hebner gen?irft Ijatte. Diefe gan3e

neue, nid^t nur in Ceipjig, „aüroo ber ZHufenbrunn fid? reid^»

lid^er ergieft, als irgenb anberroärts" ((ßebid^te I, 389)/ fonbern

je^t bereits an allen €cfen unb €nben bes Heic^es auffpriefenbe

Citteratur n?ar in jeber Be$iel?ung fo gans bas Ergebnis ber

fd^öpferifc^en unb lel^renben (bz^w. er$iel?enben) IPirffamfeit bes

großen Unermüblidjen, bafs es nidjt überrafc^en fonnte, n>enn

IXlylxus, (Doerbecf unb itnbere bas £ob Deffen, oljne ben fie

gar nidjt 5U benfen n?aren, in Perfcn voü. überfd?n>dnglid)er

Öegeifterung oerfünbeten ". Scibft bie, nod? l?eute nidjt oer»

'1 Waniefs 33et{auptung, bafs bie „jugenblic^e Kepolutionspartei"

betetts in ben .BelufHgungen' gegen (gottfd^eb vttftedt unb offen auf«

begetirt, bafs fogac (Särtner in feinem ,2tutor' einen aUegorifd; cer»

l)uUten 2tngriff gegen (Sottfd^eb verübt t}abe, ift buic^aus t}infäUig unb
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gcffene, bebeutcnöftc epifdje Sdjöpfung jener ,5«tt, ^adfanats
jHenommift', 6er bas ^auptftücf öes legten 3<i^^9^n9es 6er

bctociji aufs neue, mit wie groger ®berfläd?lt(^fctt, Urteilsloftgfeit unb

fac^Itc^er Unroiffenliett Wankt feine 2trbcit oerrit^tet Ijat. Was insbefonberc

ben ,2lutor' anbetrifft, fo mufs jeber, nic^t gan3 flüchtige, £efer oljne lUülje

erfcnncn, bafs bicfe Satire |tc^, feinesroegs „oerftecft" fonbern redjt offen,

erftens gegen jene bamals nur allju 3al{lreic^en, jungen, breiften ttic^tsujiffer

richtet, bie Ud barauf los f(^reiben, otjnc „ju roiffen, loas fic fc^rciben

roerben" unb fic^ gcrabc besljalb „ber Sad^e gcujat^fcn" glauben („3c

jünger man fc^reibt, bejto gelcljrtcr fc^reibt man; unb ic^ ärgere mid? rec^t

über meine ^urc^tfamfcit, ha% id) mit ber erften (Scburt meines IPi^es

fo lange gewartet Ijabe", läfft (Särtner im 2. Stücf ben grünen f^eraus«

gebcr bes ,2iutors' fagen). groeitcns aber febrt fic fic^ gegen bie eben-

falls nur aU3u satjlrcic^en talentlofen „Didjter", meiere, ber ^orberung

(ßottfdjebs 3un)iber, mit bem „oollftänbigen Heimregijier" arbeiten; unb

brittens gegen bie, (Sottf^^cb unb feinen Jintjängcrn fcinblic^ gcfinnten

£atiniften, bie „alle perioben aus bem gülbenen unb ftibemen Zeitalter

fennen, bie fic^ mit quam quam anfangen" unb fic^ fc^on „fetjr gro§s

müttjig t>or!ommen, ujenn fie erlauben, ba% man beutfc^ fc^reiben barf, ob

fie fic^ gleich felbft nie fo roeit ernicbrigcn roerben" (3. Stücf). ITtan

ftctit: (Särtncr fpöttclt nic^t ctroa über ben ITteifter, fonbern t)ielmet]r g an

5

in beffen Sinne (mit 23cnu^ung cerfd^iebcner, oon (Sottfc^eb längft

gelieferter üorbilber, cor allem ber ,Dern. Cabl.', bie in mcljren (Ein3el'

Ijeitcn gcrabe3u nac^gealjmt ujerben) über einige, oon (Sottfdjcb ftets be»

fämpfte, ben, ron biefcm leibcnfc^aftUc^ angeftrebten, ^ortfc^ritt Ijemmcnbc

unfäl{igc unb befc^ränftc (Segner feiner großen Kulturarbeit. Übertjaupt

3eigt fic^ bie „jugenblidje Hcoolutionspartei" (b. t|. bas Pölfc^en, bas balb

Ijernac^ aus rein pcrfönlic^en, fc^lec^ten (Srünben feinen Dorteil babei 3U

ftnben glaubte, rocnn es ftc^ bm Sdjwei^txn, ber Dresbenifc^en Sippe unb

geioiffen glaubensfeligen ^^einbcn bes ITteifiers anfc^lofs), foroeit fie in ben

,23eluftigungen' 3U IDortc fommt, noc^ burc^aus fjöc^ft refpe!tDoll in iljrcm

Derljalten gegen ben Heformator. Sc^roabe Ijätte ja audj „Angriffe" gegen

ben oon itjm aufs Ijöc^ftc oercljrten lUeifter unb eigentlichen £citcr ber

gcitfc^rift gar nic^t gebulbet. ©ffcnbar Ijält H?anief fatirifc^e 33emerfungen

loie eivoa ient von ,Scribler bem 3ü"Scren* (Habener) in I, 226 : »Schreiben

mu§ idj unb iwat oiel fc^reibcn. Penn ic^ bin ein (gelel|rter!" für einen

„cerfkccften Eingriff" auf (Sottfc^eb; roeil er nic^t roeig, bafs (Sottfc^eb

fc^on in ben ,Dem. Eabl.' über biefe 2lrt oon unausgefe^t fc^rcibenbcn

(Belcljrtcn gefpottct Ijattc. IXlan Ijat fic^ eben feit mctjr bcnn \oo ^al^ren

unter (Sottfc^eb einen 3opftgcn f>ebanten oorgeftellt, unb 3. 23. jenen (Bes

leljrten, oon bem ^riebric^ 11. fo fpottifcb«Derad|tenb ersätjU, bafs er fic^

gcbrüftet Ijätte, in jebem lUonot einen ^Jolianten oerfafft 3U l^abcn, für
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.Beluftigungcn* bilöct, erl^ebt fid? nid^t nur „butd} bm Kealismus

in 6cr Detailfcfjilbcrung un6 (£l?araftcr5etc^nung 5U jenem 3^^^^

bet Haturnadjal^mung, tüeld^es <ßottfd}c6 5iüar niemals erreicht,

aber unausgefe^t gelcljrt I^alte" (IDanief, ^30); fonbern 5el?rt

auc^ in allem IDefentli^en von 6cn IHotiDen aus 6em öamaligen

Stubentenleben, roeld^e 5ic ,Vevn. Cabl.* in fo reid^er ^üUe cnt»

hielten; unö ftcl?t 5umal fünftlerifd^ gan3 unter öcm €influffe

6es diteren Sitten fd^ilöerers unb Satirifers, öeffcn Knappl^eit

unö fornigen ^umor er allcrbings ni^t immer $u erreidjen

pcrftel^t.

(ßans im Sinne <ßottfd?e6s n?ar es übrigens, 6afs alles

pcrfönlidj«gel?äfjtge, öas öamals einen bepor5ugten pla^ in 6er

Citteratur einnal^m unö, Danf öer „oorbilölid^en" fritifdjen

(ßotifd^eb get^alten, toeil man von it;m feine 2(t;nun9 liaiit unb nic^t

einmal roufftc, bafs er, auger ben o^ Kicfcnbänbcn bcs Saylifc^en IPörter»

buc^s übertjaupt feinen „Folianten" ceröffentlic^t, fonbern feine Schriften

fiets in Ijanblic^en Bänbcn auf ben ITtarft gebracfjt tjatte. — IDenn

übrigens lüanief fagt: „2mein fc^on bas Dorroort 3um 3. 23aube 3eigt

eine Freiheit ber äfiljetifd^en 2Infd^auun9en, bie 3U (Sottfc^ebs 2Inftd?ten im

(Segenfa^e fianb", fo läfft fic^ biefer, für einen „(Sottf(^eb:Biograpl}en*

ipirflic^ feljr brollige „3rrtum" nur baraus erflären, bafs lüanief, tpie

tptr es aUerbings meljr als ausreic^enb erfaljren Ijaben, <Sottf£^ebs Sdjriften,

ictjren unb ITteinungen teils übertjaupt nic^t fennt, teils falfc^ pcrfianben,

b. Ij. gan3 obcrfläf^lic^ geprüft iiat. 3a, loenn IDanief nur biefe fur3e

Porrebe mit Derftänbnis gelefen tjätte, fo roäre es \\\m flar geworben, bafs

St^roabe in itjr (Sottfdpeb unb feine ^reunbe gerabe3u gegen bie ab«

gefdjmacften unb rerläumberifd^en Eingriffe ber „3Ürc^if(^en Kunfirid^ler,

iDeldje fein (Enbe ftnben fSnnen, roenn fte einmal 3U fd^reiben anfangen"

(III, ^60) oerteibigt. (£r fagt I^ier, oft geäußerte IPorte (Sottfdjebs loiebet;

Ijolenb unb gan3 crftc^tlic^ 00m ITteifter felbft beraten: „IPir traben tjiet

feine gefdjioffene §unft, welche ftc^ cinbilbete, ben W'\^ unb (Seifi allein

in pad;t 3U traben, unb allein £)erren von ber gefnnben Pernunft unb bem
guten (Sefc^macfe 3U feyn. (Es roürbe feine befonbere <Eljre für unfer

Daterlanb feyn, roenn man fonfi nirgenbs gefunbe Dernunft, guten (Se*

fdjmacf, natürliche Poefie, unb VOi^ unb (Seift antreffen fönnte, als in

£eip3ig." Denen, bie (Sottfc^eb in btn 2Xuf 3U bringen oerfudjen, bafs et

fo Unfinniges glaube, ruft er benn audf 3U, bafs „betglei(^en ^Auslegungen

feiner H?orte bIo§e gunöttjigungen oon £euten finb, welche gern Streit

baben tPoUen".
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tEdtigfeil Ccfftn^s, %rbers unb ICnöerer, bis roeit ins ^9« 3^^^^'

^un6ert binein behauptete, ben ZHonatsbldttern fern gel^alten

iDurbe. Ztic^ts foUte in 6er ^eitfd^rift erfdjeinen, roas irgenb

tDcm un6 irgenbroic „unperöienterroeife toelje t^un fönnte"; un6

„n?enn man audf 5urDciIen ein beifenbes IDort mit einftreute",

fo follte 6as „me^r 5um I^eilen als 5um umftcfjfreffen 6iencn".

Hur in einer Besiel^ung bieten 6ie ,B«Iuftigungen' etroas,

6as „nid?t aus ©ottfd?e6'f<^em (ßeifte geboren" irar^^: Das
religiöfe £ieb beginnt fd?on ^ier fc^üc^tern toieber aufsuleben

un6 fönbigt jene rü(fläufigen, gan^ ben?ufft gegen bie roeltlic^en

Cenbensen (Sottfdjebs gerichteten, Beftrebungen an, bic üon je^t

ab mel^r unb met^r um fid? greifen unb in ben geiftlidjen

(Epopöen bes 5. unb 6. '^al}t^el}nts il^ren ^ö^epunft erreidien.

©ottfd^eb felbft lieferte für bie ,BeIuftigungen' nur einige

KIeinig!eiten, ba er gerabe in biefen ^alfxen mit 2Xrbeiten unb

5tanbest»erp^i(^tungen überhäuft unb burd? bie Be5iel}ungen 5U

Sdjönemann bramaturgifc^ all5ufel?r befdjäftigt n?ar. 2ln ben,

oon Sdiwabz »eröffentlic^ten, C^eaterberidjten, ben erften biefcr

fnappen, fdjiicbte C^ronif bietenben, TXtt auf beutfd^em Boben ",

modjte er nid?t gan3 unbeteiligt feyn; audf einige mit (ß. unter«

$ctc^nete Perfe (Cob ber politif u. 2t.) rühren roal^rfdjeinlid?

Don itjm Ijer. 3"^ übrigen aber befdjränft fid} feine n?erftdtige

ZHitarbcit auf bie Porreben 5um \., '^. unb 5. Banbe'*, unb

12 Wanief a. a. ®. 4;3.

13 Die ,Vexn. Cabl.' hatten aUcrbings aüdj fc^on (Etjeatcrbcrtc^te gc«

bracht, bie für Deutfc^lanb tatfäc^Iic^ etwas Heues toaren.

1* Xlad) IPaniefs Darjiellung (a. a. ®. '^25) könnte es feinen,

als ob (Sottfc^cb nur ben \. unb allenfalls ben 2. 23anb gcn>iffcrma§en

beaufftc^tigt tjabc. Das trift aber nic^t 3U. Pas gan3e Unternel^men

fianb bis 3U feinem €nbe gan3 erftd^tlic^ unter £eitung bes „Berausgebers",

ujie er jtc^ in ber Dorrebe 3nm <k. Sanbe, otjnc Hamensnennung bc3ei(^net.

Die eigentliche (Einfütjrung bes <San3en, bie Dorrebe 3um \. Sanbe rüljrt

gan3 uu3n)cibcutig con (gottfc^eb ^cr; fte umft^reibt fejl unb edft gott«

ff^cbifc^ bie (Ständen bes Unternetjmens. Der 2. unb 3. Banb brachte bie

unbebeutenben, oon Sc^tpabe unterseic^neten, Porreben. Dann eröffnete

roieber eine ujertooöe Porrebe com „f^erausgeber" ben '^. Banb; unb am
Sc^lufs ber nic^t unter3ci(^ncten Porrebc 3um 5. 23anbe, be3ietjt ftc^ iljr

Perfaffer auf feine Porrebe 3um i . ^anbe, voburcb bie (Einljcit ber fjeraus»
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auf ben »Deulfd^cii Didjterfrieg', 6en crften fatirifdjcn Sd^erj

6cn er gegen 6ie fred} angreifenbcn Sd^tDci5er in öie litterarifd^e

IDelt fanbte'*. €mfter unö \adfl\dfet fc^le er ftdj mit öiefen

geberfc^aft ausbrncflid; feflgeftellt tptrb. Sc^ioabe ipar eben nur „He:

btiFteur" im Dertretnngfalle, ntd^t £7eraus9eber. Wenn (5ottfc^eb fi(^

nid^t als ^eransgeber nannte, fo mochte bas gefd^ef^en einerfeits, roeil

bergleid^en bamals nic^t üblid^ mar; anbrerfeits, toeti Sd^wabe offenbar

als Hcbaftcur in bte litterarifd^e Welt eingcfülirt »erben foUtc.

'* (Es Ijat Ijcutc faum nod? einen Sinn, fl(^ mit biefem .Did^terfriegC

3u befc^äftigcn. Hur roeil eben (ßottfd^eb l]inter bem (SelegenljeittDerfc^en

fteljt, fo roiU id? rocnigjicns ein paar Sä^e aus ber Satire mitteilen. 3"
I, 5\ ljei§t es: „IDie ein i^aufe gefdjäfftigcr 2Jmeifen wimmelt, unb fidjs

feljr angelegen feyn läjft, bie Stadjeln con ^id^ten unb Kifern 3ufammcn

5U tragen unb ftc^ unterirbifd^e Sc^Iöffer baraus 5U bauen; bie aber ein

mntt}iger f^engfi, roenn er feinen 3äger einem f)irfd?e nadjträgt, mit einem

ftol3en £)ufe sertritt, unb 3ugleidj eine ITTenge ron iljren fd?n>ar3en (Einu)o!jnern

3erfnirfd?et : 21Ifo waren auc^ bie Didjtcr (Sermaniens bcfd^äfftiget, Sylben

3U meffen unb Keime 3U paaren, unb ganse 23üd?cr mit Dcrfcn an3ufäUen,

bie bod? nadjmals oft, con einem ftol3en Kunftric^ter, unbarml]er3iger

IPeife 3ernid^tet würben. (Sleid^wot;! war biefes ämfige PolF fet{r ftiUe

beY einanber. Pie betrüglid^e (Sottinn, €inbilbung, t{atte fte fämmtlid;

nberrebet, ba% ein ieber unter it^nen ber grögefie Didjter fetner Reiten

wäre; unb vielen i^atte fte auc^ burd; it^re Sc^meid^Ier Dorfagen laffen,

ba% fte no(^ etwas metjr, als aus allen griec^ifd^en unb römifc^en Poeten

5nfammengefc^mol3ene groge (5eifter wären. Sie oergötterten einanber

wed^felsweife, unb biefe t^euc^Ierifc^e ^öflid^feit I^atte fte fätnmtlid; ein*

gefd?Iäfcrt. 21Ues, was fte fangen, mu§te redjt feyn, unb bie elenbeften

Knittelreime fanben ifjre üebljaber." — Don (Srcibertin (Breitinger) wirb

gefagt: „(£r rebete bie Sprache ber Kabbinen unb ITTaforetljert oljne 2In»

fJo§"; er war „fpiöfinl>i9 »»n Nachgrübeln, unb fonnte im f)omer unb

Dirgil Schönheiten ftnben, wo aud? bie gefc^worenen Bewunberer berfelben

nod; feilte gefunben I^atten; fo wie er auc^ in allen beutfc^en (Sebid^ten

5e!}Ier fal}, wo feine waren" (1, 60). Don ber barfteUenben Kraft ber

Sprache mögen nod^ folgenbe Sä^e 3eugen: „IDie ein paar junge ^ät;ne,

beren Bfals 3um Krätzen noc^ nic^t ftarf genug ifit, oft gegen einanber

auffal|ren, bie ^Inqtl ausbreiten, bie l^älfe in bie f^öt^e recfen, bie Schnäbel

auffperren unb ein rauljes (Sefd^rey frören laffen, als ob fte einanber 3U

ieibe gelten wollten; balb aber jriebe mad^en, unb ot^ne ben geringfien

2InfaU gewagt 3U traben, wieber ^reunbe werben: (Eben fo ftutiben biefe

3ipef 3ärc^erifd7en Barben, gegen einanber empöret, mit ausgebreiteten

2Innen unb blt^enben 21ugen; fte liegen beybe i^albfräbenbe Stimmen
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Dorncl^mcn ^crren — 5ic 6a {li^O unö \7'k\ pot allem Pöbel

crfldrten, 6afs öcr „arbeitfamc Sd^ottgeö", bcr „S^u^geift 6es

fd^timmcn ©cfd^macfs", öcr nun einmal ni<^t sum Beirunöerer

öiefer ebenfo geleierten rote funftfremöen Sau^beine** toerben

wollte, „ft<^ bejfer 5U einem ^uffned^te bey einem Sdjtüeiser«

regimente als $u einem Kunftrid^ter in 6er (Selel^rfamfeit

}

Ijoren, ctjc ftc cinanber vtdjt Dcrctjrcn, nnb bic Unglücfsfäüc btcfcr mnba

fcitgcn Stunbcn gcmctnfc^aftlic^ bcbaucrn fonnten" (II, 52). — „lütc bcr

f^nnb bic ©Ijrcn Ijängt, wenn er bie Stimme bct "Kodfinn erfc^attcn t}5rct,

bie iljn einmal begoffen Ijat, als et einen ungcbettjenen (Safi gefptelct

Ijattc : f tjing Belo bie ITafe, als iljm feine aucb bie§mal gefc^opfte Bof•

nung 3U ft^anben rourbe" (II, 525). — „Die (Sipfcl ber (Tannen unb

^it^ten raufc^en, n>cnn Soreas mit feinen ausgefpannten ^lügeln batfiber

!jinfätjret" (11, 529) u. bgl. m. — f^fibfc^ ifi bie Sscnc, in ipcld?er bic Sd^weiitt

Breitingers unb (gottfc^ebs ,I)i(^tfunft* loicgen. Pas Wtxt „bes erftem überroog

bic leitete. Die Schale fanf, nnb ber Saifcn pe% an bie Decfc". £ciber

fommt bie ftnfenbe Schale bem toacfren Breitingct fo empftnblic^ 3U nalje,

bafs fte iljn nieberfc^lägt. 23obmer fiür3t ft<^ nun auf bie, oon (Sottfc^ebs

.Dic^tfunji' belegte Sdpale, um fic nieber3ubrürfcn. €s gelingt Iciber

nidjt; bie Breitingerfc^e Belafiung ifi 3U fc^roer. 2Iber warum ifi fte es?

Die Begrünbung bilbet ben eigentlichen 5c^er3 : „Hun eben, nic^t alles ift

<8oIb, roas fdjrocr ift. €in IDagen voü Strolj überwiegt auc^ eine ^anb

voü Pfeffer". Vodj nun genug von biefen fricgerifc^en Dingen!

€rgän3enb 3U biefem ,Dic^terfriege' (in beffen brtttem Bud?e 0ttf rieb,

IPoIfram oon €fc^enbac^, £^einri£^ pon (Effterbingcn, 2llbred?t

pon ßalberfiabt, ^einrid? von Delbccfe, Bugo oon Crimberg,
^reybanf, ^rauenlob, lOalttjer von ber Dogelroeibc, Bartljel

Kingroalb, f^ans Sac^s, 3<'l{ann Spreng, HTuscatblüt, Kcgcn«
bogen, Kcbtjuljn, Opi^, Dac^, §efcn unb anbcrc bcutfdjc Dichter

bis Ijinunter • 3um Keimpafior Sf^onemann auftreten, um gegen bie

Säfwei^et unb bas „miltonfc^c (£tjaos, bas redete Datcrianb rcgcllofer

^irngefpinn^c" 3U 3eugcn) ujcnbet ftc^ and^ ber 3n)ei3Üngige £eip3iger Sdpul-

mann 3- S- §5tf<^e im 3. TSanbt in feljr cntfc^iebencr IDcife gegen bie,

am gfirdjer See Ijaufcnbcn „Beamteten ber Beurttjeilungsfunfi". Don
Bobmcr roitb tjier einmal gefagt: „(Er ifi fein falfc^er Spiegel, bcr alles

pcrfel^rt unb cerfiellt. Hein, er l\at fic^ noch immer roic ein reiner Spiegel

anfgefüljrt, jcboc^ roie ein 3erbroc^ener. Denn aisbann ftcllct er balb ben

oberften, balb ben mittelflcn, balb ben unterften Cljeil", eines (Segen«

fianbes cor.

18 Irtan oer3citjc bas lüort, aber ic^ ftnbe fein milbercs, um biefe

groben, oer^änbnislofcn unb felbfigefälligen f^erren 3U bc3eit^ncn.
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fd^icfe" — \7^2 in öcr Torrcbe 5ur 3. ^luflage öcr .critifc^cn

Ptd^tfunft* auseinanöcr; un6 Mcfc fd^meriDiegenben Sä^c njtll

\df benn aud} (ba fte ftets 5U Ungunftcn il^res Derfaffcrs aus»

geöeutel n>or6en fin6, für btc Beurteilung 6es IHeifters aber 3U«

q,U\dj einen gemiffen IDert I^aben unb 6en gansen „Citteralur»

ftreit'' ins redete €id)t rücfen) meinen Cefern an öiefer Stelle 5ur

Kenntnis bringen.

„3^ redjne es mir" — fo [einreibt 6er Dorreöner — „für

eine €^re an, öaf \d} in 6em Dorfa^e, eine fritifdje Didjtfunft

5u fdjreiben, feit einiger ^eit einen Had^folger befommen I^abe.

€in geleljrter ZHann un6 Kunftrid^ter in ^üridj Ijat fid; bie

mü!?e genommen, diejenige Bal^n, 6ie id^ Dor nunmel^r örey»

5el}n 3fl^ren, als ein junger 5c^riftfteller suerft gebrod^en, aud^

5U betreten, unb ein boppelt ftarfes un6 folglid? tt^eureres Bud?,

als biefes meinige ift, ans £id)t 5U ftellen. Unb roas öas an»

genel^mfte bey 6er gan5en 5ad?e ift, fo I^at 6iefer tieffinnige

ZHann feiner geletjrten IDaare feinen beffern unb reijenöercn

Citel geben 5U fönnen geglaubet; als ujenn er il^n meinem

Buc^e abborgete unb bas feinige glcid^falls eine fritifd^e Did^t«

fünft '^ betitelte. 3<^ ^^^^ wol}l, ba^ es eigenfinnige Köpfe

giebt, bie ftc^ einbilben, ein Sdjriftfteller, ber fid} einmal ge«

roiffer IDörter bemäd^tiget I^at, feiner Sd^rift einen Hamen 5U

geben, ber ^abe fidj baburdj, nad? bem ^ed}U ber Hatur, bas

Hedjt bes (£igcnttjums barauf ermorben, unb fey nunmehr be-

fugt, alle anbre pon bem (ßebraudje berfelben aus5ufd}Iie^en.

Zlod^ anbre glauben mit bem fdjarffinnigen Bayle: es fey eine

Befd^impfung für ben Url^eber eines Budjes, u>cnn ftc^ balb

barauf ein anberer über biefelbige ZHaterie I^ermadjt, unb in

cinerley 2tbfid?t bie ^eber anfc^et. Denn, fagen fte, glaubte

biefer neue Sd^riftfteüer, ba^ fein Porgdnger feine Pflid^t rec^t

*' 3»" ^«Jt ^" fpäteren Jluflagen whb ftets, ober boc^ meiflens,

^fritifd;" gebrucft, ber geioonnenen (Etnftc^t, bafs es richtiger fey, biefe

bem Cateinifd^en entlet^nten Wotte mit einem f 5n fd^ceiben, entfpred^enb.

Der (Eitel aber beljält bas alte Bilb ,Derfu(^ einer er. Didjtf.' bei. IParum?

ifi nidjt exfidftVidj. Dielleidpt roiberftrcbtc es bem gefc^td?tli(^en Sinne

(ßotifdjebs, bie fe{tftet}enbe Sdjreibung bes Citels 3U änbern.
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erfüllet, un5 fein Dor^aben sulänglic^ ausgcfüt?ret I^ätte: fo

vovLxbc er ftd? getoif mdit 5um anöernmale bavan gemadjet \:}dben,

(Eine 3Ita5 nac^ bem ^omer 5U fc^reiben, bas I?eift alfo, nad)

6er IHeYnung öiefer Hicf|ter, eben fo ütel; als biefen Dtd^ter

mit feiner 2lrbeit oeriDerfen, un6 iljm auf eine perbecfte Tlxt in

Me ilugen fagen: 6af fein IDerf nidjts tauge, unb nod? einmal

ausgearbeitet werben muffe.

„ZtUein, fo ma^rfdjeinlic^ au^ immermel^r biefe Sc^Iüffc

ju feyn fd^einen: fo fann ic^ mxdf bodf benenfelben nidjt er»

geben. 3<^ f^^^ ^^ gar 5U beutlid) ein, baf man mir burc^

foldje (£inftreuungen bie ^reube »erfalsen ujill, bie idf über einen

fritifd^en Ztadjfolger üon folc^er IDid^tigfeit, billig empfunben

I^abe. (Df?ne Hutjm 5U melben, bin id? ber erfte geu)efen, ber

unfrer Hation eine fritifdje Didjtfunft 5U liefern bas ^er5,

ober bie Perroegent^eit getrabt, i^dtte idj nun barinn, nadj bem

Urtljeile ber Kenner, eine unnötl^ige Vilül^z übernommen; unb

iDären anbere aufgeftanben, roeld^e bie poefte üon bem ^odfe

ber 3eurtl^eilungsfunft 5U befreyen, unternommen Ijätten: fo

tDÖre biefes unftreitig eine Krdnfung für mic^ geujefen; 5umal,

lüenn biefe gar einen gröfern Beyfatt befommen, unb bas 2In»

ben!en aller Kritif gleid^fam oerljaft unb eljrlos gemadjel I?ätle.

allein biefes Ijarte Sdjicffal t^at mic^, 5U allem ©lüde, nid^t

betroffen. Die gelet^rteften ZHanner in S^xidi beftdrfen burd^

il^ren Beyfall mein Urtljeil, ba^ es nött^ig fey, eine Didjtfunft

fritif(^ ein5urid}ten : ja, fie folgen felber meinem (£yempel nadj,

unb füt^ren etn?as Don bemjenigen, nad} il^rer TXvt, tueitläuftiger

aus, toas idf mit fo guten ©runbe unb Beyfaüe angefangen

^atte.

„Bey biefer Dorfteüung nun rühren mic^ bie porigen (£in»

würfe gar nid?t. Der ®ebraudj ber XDörter ift ja oon ber ^rt

berjenigen Dinge, bie, nad} TXxi ber £uft, bes Sonnenlidjtes unb

bes IDajfers, bey allem ^ebrauc^? berfelben, unerfd^öpflid? ftnb,

unb alfo allen gemein bleiben muffen. IDarum foUte alfo nic^t

ein Sdjriftfteller bas Hedjt I?aben, fein Kinb 5U taufen, n>ie er

u>iü? IDarum foUte basjenige in ^üridj niemanben freyftel^en,

roas mir in £eip5ig freygeftanben I^at? 0bcr, roarum foütc ic^
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bdfc roeröcn, 6af ein anöerer meine (Erftnöung auf 6ie fräftigfte

Tlvi, b\e nur erbaut n>er6cn fann, gebilligct Ijat"?

„Der anbete €inn>urf fdjeint nodj gefdl^rlidjer 3U feyn, ifl

es aber in 6er CI?at nidjt; n?cnn man nur 6ie Sadfe in genauere

Betrad^tung 5ic^t. €s fömmt bey ben Büdnern nid^t nur auf

il^ren tCitcI, fonbem audj auf ben 3"M* <J"- 5<^ gleidjiautenb

oft jener auf sroeyen IDerfen ift, fo ungleid? fann bod? biefer

leitete feyn; unb id? barf mic^, ol^ne ftol5 5U tl^un, nur auf bie

5Ürdjer unb leipsiger fritifd)e Dic^tfunft beruffen. Der 3"^^^*

unfcrcr Büdner ift in ^tn allermeiften Stücfen unb Capiteln fo«

tt)eit Don einanber unterfdjieben, ba^ man fte fdjujerli^ für

einerley Buc^ I^alten toirb, menn man fie nur ein roenig be»

tradjten roill. 3- €• ^^ i<^ ^" meiner Did^tfunft . . . üon

allen üblid^en 2trten ber ©ebidjte geljanbelt, unb einer jebcn

i^re eigenen Hegeln Dorgefdaneben t^abe; baburdj 2infanger in

hm Stanb gefegt rocrben, fte auf untabelidje 2lrt 5U verfertigen;

Ciebl^aber I^ingegen, biefelben rid^tig 5U beurtljeilen : fo ^ält bie

5ürdjerifd?e Did^ifunft nid?ts pon bem allen in ftd}. Xtlan w'xtb

baraus roeber eine ®be, nodj eine (Eantate u. bgl. m. madjen

lernen. Dilles biefes fage idj, ftcl^t in ber $ürd?er Didjtfunft

rx'xdft; es fey nun, n?eil etn>a in allen biefen Stücfen bie Kritif

nid^ts 5U fagen I?at; ober roeil man ein poet feyn fann, ol^ne

1" §u bicfcr Citclangclegcntjeit modjte idf einen 5a^ von Sc^opett:

I^auer anfüfjrcn: „Die fdjicdjteftcn aber ftnb btc gcflofjlencn (Eitel, b. Ij.

foId?e, bie f(^on ein anberes Bud? fütjrct: Denn fte finb crftlic^ ein Plagiat

unb 3tpeitens ber bünbigfie Beroeis bes aUertotaljlen mangels an 0cigina*

lität: Denn roet baran nid?t genug Ijat, feinem 8udj einen neuen Citel

3u erftnnen, n)irb nod? riel toeniger itjm einen neuen 3nf]alt geben fönnen*

(Parerga u. p. II, S'^o).

€s fann feine treffenbere Kennseic^nung Sreitingers unb feiner

,Z)td;tfun{l' geben als biefes, roat^rfd^einlic^ oiine jebe Bejietjung auf il\n

ausgefprodjene, Urteil Sc^opentjauers; unb nichts ifi fo be3cid?nenb für bie

f^erren, weidet feit meljr bcnn (oo ^a^J^cn über biefe 5d?a)ei3erei ge«

fdjrieben l^aben, als bie (Eatfa(^e, bafs jie t>en Plagiator fiets überaus

ern^ genommen unb ben von iljm fre(^ beftoljlenen unb 3iemli<^ oer«

ftänbnislos nat^gealjmten ITIeifter als einen Crottcl betjanbelt I|aben, ber

notroenbig fo einem „tiefftnnigen" (5egner unb feiner <8efoIgf<^aft ober

Kamerabfc^aft unterliegen muffte.
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eins pon allen btefen Stüden 5U perfertigen. IDer alfo öiefelbe

in 6er ^tbftdjt »faufen wollte, öiefe Wirten 6er ©e6id?te 6arau5

abfaffen 5U lernen, 6er wüvbe ftd? fel^r betrugen, un6 fein ®eI6

I^ernad? 5U fpät bereuen'^."

®ottfd?e6 ift fpäter vool nod} bann un6 tpann mit ruhiger

Sad^Iid^feit gegen 6ie ,5d?iDei5er' aufgetreten; aber es loarc

HaumDerfd?rDen6ung un6 triefe 6en 2 ^üxdiztn 5U Diel (£I?rc

crioeifen, ipenn id} aud? nur auf 6iefe Derfdjie6enen (Erflärungen

6e5 Zrteifters eingel?en roollte. 2(m flarften 6argefteIIt fin6en

lüir 6ie gan5c Streitlagc in einer 2inmerfung 5um 'J(. 3an6e

6es Baylifc^en XPörterbuc^s^°, mit 6er idf 6en ^auptteyt je6odj

1" W'ix fetjcn, wie grünblic^ bic Berten Buc^gclelirlen allc3ett cer«

fal}rcn ftnb, wenn ftc bcljaupteten, (Sottfdjeb fjabe gcfagt: loer fein Bu(^

faufc, „fonnc Ptc^tcr roerbcn, ipcr aber bie fojifpteligcrc poettf Brcitingcrs

faufe, Ijabc fein (Selb umfonft ausgegeben, benn burdj beren £cftürc fönnc

niemanb ein Did^ter merben". ITTaj Kod?, ber bicfen (Slauben feiner

^ac^gcnoffcn teilt, irrt fidj übrigens mit metjren 2Inbcrn, rocnn er (a. a. 0.

^6) f(treibt, bafs (Sottfd?eb erji „in ber '^. 2luflagc, als feine (Segner ilin

um aflcn Pcrftanb geärgert Ijatten" (gan3 fofilic^!), biefc falfc^ ven

fianbenen IPortc geäußert Ijabe. (Sottfc^eb fdjrieb ben 5a^ nieber, als

er nod? ntc^t „um allen Dcrftanb geärgert" wat; unb er ipollte bamit

fagen: id? fann ^war feinen Did^tcr machen, ba man 3um Didpten, roic tc^

CS oft genug etflärt Ijabe, geboren feyn mufs, 2lbct in meinem Budje

ftnbet ber 2Infängcr bie nötigen Belct^rungen barüber, roas 3U einer (D\>t,

einer €legie, einem Drama u. f. xd. geljört unb mas nic^t in bie cin3elnen

2lrten Ijineingctjort; lernt er bic (Sxän^en ber ocrfd^icbcncn (Scbid?tartcn

fennen u. bgl. m., roas er, um roirflic^ Künftler 3U roerbcn, unbcbingt roiffcn

mufs, für itjn, wie für jebcs junge Calent, alfo pon ber größten JX>i(^tig»

feit ifi. Da nun Breitingers Buc^ (bas, roie er wi^iQ bemcrft, nic^t etroa

bcstjalb teurer ifi, ujcil es größeren IPcrt Ijat, fonbern rocil es mctjr

Bogen entt^ält, als bas ältere) üon biefen, fo tjödjft ujiffensnjürbigcn, Dingen

nichts cnttjält, obujol es, bcm (Eitel nac^, biefe Beleljrungen boc^ ebenfalls

cntljaltcn muffte: fo ifi es eben für alle jene, roelt^e ftc^ aus einer „fritifc^en

Dic^tfunft" bie nötige Belefjrung Ijolcn rooüen, in gcroiffcm Sinne rocrtlos.

3df roüfftc nic^t, wie man einem breiftcn Plagiator unb Konfurrenten

rut{iger unb fadjlidjer' begegnen fönnte; ujcnn man auc^ nur einigen XOert

barauf legt, ftdp fein Hec^t als 2Iutor 3U roatjrcn.

20 21n einen litterarifdjen Streit, ber um bie lUittc bcs ^7. Z<^iiu

ijunberts in ^^ranfreid? tobte, anfnüpfenb, fommt (Sottfc^cb tjicr auf ben

beutfc^en „£itteraiurfircit" 3U fprec^en. (Er meint (S. 362) u. Tl.: „. . . roäre

Seid?el, <Sotffd?eb H. 28
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itidjt belaften tDtll, um Kaum 5U gcrohmcn für IDid^tigcres

:

ndmlid^ für eine fur5c Bctradjtung ötefes grofen Übcrfc^ung«

^726 in ben oemünftigen (Cablerinnen nid^t eine Stelle aus ben malet«

biscurfen einiget fcf^tDei3etif(^cn Sftibenten, bie ein gat 3U ljo(^ gettiebenes

Spiel bes XPi^es entt|ielt, beuttljeilet unb cettootfen lootben; fo ipütben

i^o nidpt fo viele pavte^^en n>ibet einanbet 3U ^elbe sietjen. <Es t^atte ^dj

iwax biefe (Slut eine gute Wtxle untet bet ^fd^e oetbotgen; ob fte gleid^

in bet 2inflage bes Übeln (Sefc^macfs tpibet ben pattioten unb bie (Eob*

letinnen, 3citig genug ausgebtoc^en trat: allein nadj einet innetlic^en

Detjiätfung ift fte nadjmals beflo geroaltigct ausgcbtoc^en. 3" ^^^

3Ütd?etifdjen Sc^tiften oon (Slcid^niffen unb Scfdjteibungcn, in il^tet Dit^t«

funfi, in iljten miltonifdjen Dettljcibigungen, unb fo oielen anbetn bittetn

unb fdjmäl^fü(^tigen Sdjtiften l^ettfc^et noc^ immet bet alte (StoU, i>a%

man ben 3Üt(^etif(^en Wi^ nidjt berounbetn rooUen, ungead^tet et ben

inilton 3um IHufiet Ijat. Dat^et fommen nun bie ctitif<^en Ktiege; batein

fo Diele getatl^en finb, bie entmebct oon bex fd?n)ei3ctifdjen (Stobl^eit mit

(Setpalt t;etausgefoibett, obet mit fd^meic^eltjaften 21ntei3ungen aufget{e^et

iDotben. Dicfes fönnte nun bie gcicljtte iPelt noc^ mit Pctgnügen an«

feljen, unb aus ben ctitifc^en Untetfudjungen fo oielet tjübfc^ct ITTatettett

itjten Dotttjeil 3iefjen: roenn ft(^ nic^t ron fd?n)ei3etif(^et Seite fo oiele

ljä§lidje, unb n)at]ten (Seleljtten ted?t f(^impflid?e 2Iffecten batein gemenget

tfätten. ITlan etneuctt im Deutfdjen bie fdjänblid^e Sd^mäl^fudjt eines

Scaligets, Scioppius unb Salmaftus, bie fic^, roie BaiUet in feinen

Jugem. des S9av. angemeifet, felbfi 5um 2lbfd?eu bet gelel^ttcn IDelt ge-

mattet, unb ben Hamen ctitifc^et B/unbe etrootbcn tjaben. UTeinestljeils,

bet idj in bicfem Stteite nod? nidjts als ben miItonifd?en Sd^toulft oet«

rootfen Ijatte, l^abe id? 3njeY bis bfcy 3'>f}" «»"f oUe £äftetungen meinet

(Segnet fiiUe gefeffen, unb gcgiaubet: ba^ fte enblidj bes 5tid?elns unb

Spottens mübe roetben, unb ftd? einet fo ungc3ogenen 2iuffütjtung fdjämen

njütben. 2lllein ii^te Sd^mätifuc^t I{at immet 3ugenommen; ja man I}at

fidj mit offenbaten Pasquillen an mit rctgtiffcn, unb bie nic^tsmütbigfien

€tjtabfd?neibet gleidjfam in Solb genommen, mid? unb meine ^Jteunbe, bie

pdj in einigen Stürfen meinet angenommen, 3U petläftetn. ITt an i^at

alle meine Sd?tiftcn angetaftet, unb ^eljlet batinnen gefuc^et;

man l^at meine IDotte Detbtet^et unb it^nen einen anbetn Sinn
gegeben, ja mit IHevnungen aufgebütbet, bie idf allc3cit cet«

abfd^euet l^abe. (Enblid; i^at man alfo ge3n>ungenet IDeife aufn^ad^en,

unb am Sdjiuffe meinet ctitifd?en Bcyttäge aud? bie Sdftoädfe meinet

(Segnet 3eigen muffen. Diefe Stücfe abet roetben rettjoffentlit^ bet Uad}-

weit 3eigen, ba% man mit geroiffenl^aftetn IDaffen gegen meine IDibetfad^er

gefodjten, als ^e roibet midj gebtaudjet Ijaben. lUan l^at nut loibet iljte

meynungen, abet nid?t roibet iljte petfoncn 3U fämpfen gefud^t; unb aüet
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ipcrfes, bas, neben 6er Bearbeitung unö Peröffentlid^ung einer

älteren, mit „plattbeutfcfjen IDortfügungen unö nieöerfäcbftfd^en

Heöensarten" beflecft geroefenen Übertragung 6er 6rei Büd?er

,de officüs' Don Cicero, 6er ©e6äcbtnisre6e auf Coppemicus

(6ie uns in einem anöern ^ufamment^ange nodi befd^dftigen

foll) un6 6er Per6cutfd}ung 6es Baylifc^en Kometenbuc^es, für

itjrcr (Srobtjeit unb Ungcsogenljcit ungeachtet, bennoc^ iljre Sprache ntdjt

rebcn mögen, bte ftc 3um 2Ibfdjcu aller etjrliebcnben pcrfonen mac^t. Sie

ipcrbcn ftc^ bxxxdi Briefe unb allerley Künjie in gan3 Deutfc^Ianb 2Ins

bänger, roierool^I ftc bcy red/tff^affenen £cuten nirgenbs glürflic^ ftnb; ic^

aber cerlaffe midj auf bte Kraft ber IDaljrljeit unb i)e5 guten

(Seff^marfs, ber mir fc^on an oerfc^iebenen ©rten auc^ uns

befannte perfonen 3U ^reunben unb Dertljeibigern gemacht
Ijai Die §eit loirb es lel^rcn, unb bie Hac^ioelt toirb am
bcjien beurt^eilen, roer t)on beyben re(^t getjabt, ob er bey biefen

Streitigfeiten am menigften ber (Eugenb 3U natjc getreten fey.

Dicfes l^abc ic^ von einer i^igen Streitigfeit gebenfen roollen, bie fo ciel

2luffeljens in Deutfc^lanb gemadjt, unb fo balb fein (£nbc netjmcn 3U

ipoUen fc^eint". — 2tuf biefe „Zladjroelt" fjat ber eble IHeifter ^50 ^alite

loarten muffen. Denn in alle ben '^aiixen Ijielt es bie beutfdjc IPelt be«

fanntlic^ lieber mit feinen ^^inben, cerbretjte gleid? itjnen feine IDorte,

bürbcte itjm Hleinungen unb (Scfinnungen auf, bie er „allc3eit oerabfc^euet"

trotte, unb tjielt ftc^ bei aüebem nodj für berechtigt, iljn roie einen Dumm^
fopf nnb 39itoranten 3U fdjuimcifkern.

3«^ mocfjtc übrigens bei biefcr (Selegentjeit noc^ eine (Erflärung aus

bcm '^aiixe {T^ij^s (Dorrebc 3ur 3. 2IufI. ber ,Dern. Cabl.') mitteilen, iceil

fte für ben ,I)iftator' (Sottfc^eb befonbers fenn3eic^nenb iji. (Es t|ei§t tjier:

„3d? fenne bie 2Irt unferer Reiten, ba eine geroiffe §unft oon Kunftric^tern mit

tljren lieben (Setreuen allein oben fc^roimmen, unb alfo alles Dasjenige

unterbrücfen miü, was nidfi 3U il^rer ^aljne gefc^tooren Ijat. 2iber eben

ber §orn, ben fie über 2lües, ipas pon mir Ijerfommt, ausfc^ütten, follte

midj beynatje bereben, ba% an meinen Sad^en ojas gutes feyn mü§te:

roeil fie es fonft nidjt fo fetjr oerfolgcn toürben. Denn an ganj nic^tss

ujürbigen Schriften mürben fic^ bo<^ folc^e Ijoc^erleudjtete IHänner mit

iljren gelet|rtcn ^cbern n)ot|I nid?t madjen. 3^ metjr fie alfo miber mid^

3u ^elbe 3icljen ujerben: befto fiol3er merben fte midf machen; ob ic^ gleic^

niemals einen Q^rieb fpüren roerbe, mid? an itjnen 3U rächen. 3*^ f*^^ ^^

nämlidj ein, mie tljöridjt es ift, roenn ein Schriftleiter perlangt, ba^ aüe

anbern blog nac^ feinem Kopfe fdjreiben folten: eine IPatjrliett, bie meine

(Segner gar nic^t ein3ufet{en fc^einen."

28*
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öie bebcutfamftc Zlrbcit biefcr ^ai)Xi inncrl^alb 6cr Ztufflärung«

bcftrcbungen 6cs ZHeifters, gelten tnufs.

Diefes „grofe Dorljaben", öeffen „Beförberuiig unö 2tus«

füt^rung" 6em uncrmüblicfjcn 2Iufflärcr, vok er porgab, 90115

$ufdlli9 „in öie ^änöe geriet!?", hat feit jeljer einen 6er ror»

nel^mften Hul^mcstitel (ßottfdjebs gebil6et un6 gilt bis auf ben

l^eutigen Cag felbft 6en gefd^dftigften ^einben 6es IHannes für

eine öanfensircrte Cciftung, obtool fte „nur 5um geringftcn tEcilc

fein Pcr6ienft ift" (IDanief).

€s irirb ftdj wol nie feftftellen laffen, toie ujeit ©ottfd^eb

an öem plan, bas Baylifd^e IDörterbud? " öer 6eutfd?cn IDelt

5u »ermitteln, von ^aufe aus beteiligt wat. Da il?m alleseit

bas „odium theologicum auf öem Hacfen faf", fo l^atte er

leiber allen (5runö, fel^r porftdjtig 5U feyn, um „diejenigen

eifrigen (5ottesgcIel?rten un6 anberc root^Igefinnte djriftlidje <ßc»

mütljer, öie, irie bereits gefdjel^en ift, alfo aud? fünflig, über

Me Befanntmadjung unb Ueberfe^ung eines fo gefdtjrlidjen unö

gett)iffermafen fd)ä6Iid?en IDerfes feufien unb üieUeid^t bie Sd^ulb

bapon mir beymeffen roerben", nidjt über ®cbül?r gegen [\df

auf5ubringen ^2. Tlus biefem fe^r ernften ©runbe fal? er fic^

•^ Die, jc^t allgemein üblidje Dcrbcutft^ung bcs Woües .Diction-

iiaire* Ijatte (ßottft^eb ebenfalls 3ucrfi getpagt; unb bie Sd^toetjer meinten

nodf, er Ijabe bas fran3o|tfd?e lüort „ ocrgottfdjcbct" — ein Begriff, ber

bei ben 5^'"^^" ^^s UTeijiers fd^neü 21nflang fanb. 2tud? Käftncr fprac^

fpäter befanntlic^ ron einer „oergotlfd^ebeten 3pl?i9cnia", oljne freiließ

bamit einen (Eabel aus5ufpre(^en.

•* Um bie Küljntjeit feines Unterneljmcns einigermaßen 3U milbcrn

unb afle „bie {xdj an ber baylifc^en ^f^ygcifterey ärgern mochten", fo gut

es gieng 3U ocrfötjuen, Iie§ et fogar [Ti^i^ £eibni3ens ,(El)eobicee' in einer,

ujenn aud? nidjt eigentlid? oon itjm tjerrül|renben fo bod? oon ii^m fet{t

forgfältig erneuten Überfe^ung crfc^eincn, u)omit er fid) „um bie Der«

tfjeibigung ber 0ffcnbarung unb Vernunft fattfam rerbient gemadjt 3U

traben" tjoffte. 2tbcr audj bas Ijalf il^m (fd?on rocgen geroijfcr 2inmerfungen,

bie „ein3ufd?muggeln" er auc^ I^icr nidjt unterlaffen fonnte) bei ben

frommen f^errcn menig; fte oergaben il^m (unb ron ifjrem Stanbpunft aus

mit coUcm Kedjtc) bie -^ 5<>'''*"*^" ""^ ^<is ficinc Komctcnbud? nie unb

ftanben itjm fortan in unoerfötjnlidjer ^einbft^aft gegenüber; unb locnn

es mSglicfa getpefen roäre, ben berül^mtcn unb überall einflufsrcic^en
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beshalb q,ciw\xnq,en, ber IDelt einsureöcn, öafs er fclbft eigentlid?

faum DicI mcl^r für bas „anftöfige Buc^" getan I^dtte, als auf

Breitfopfs IDunfcf? unö auf öes geftrengcn Kirdjenrats Befcljl

„bey allen, öcr Heligion nad^tt^etligen Stellen, grünMid^e TXn»

mcrfungcn un6 IDarnungen" ein5uf(^alten. 3^ übrigen foUte

„ein begabter ^bvocat, ber lange mel^r üom Ueberfe^en fran»

5Öftfd}er ^iftorienbüdjer unb Ciebesgefdjidjte, als oon ber Hedjts«

gele^rfamfeit, gelebet unb ftd? bas föniglid^c unb furfürftlicfje

Prioilegium für ben Bayle erfauft" Ijatte, ein ^err Königslöro -',

Breitfopf ben Perlag angeboten l^aben, ber ftdj bann erft ent«

fdjiofs, feinen treuen unb berül^mten UTitarbeiter „um bie Be=

forgung bes gan3en IDerfes an5ufpre(^en"; u»eil Königslön?

balb ben Beweis lieferte, bafs er 5U btefer fdjujeren 2(rbeit „niAt

oermögenb" roar.

So beridptet allerbings ®ottfd?eb in ber gefc^ic^tlic^en Por»

rebe 5um 2. Banbe ber lDeItn?eisI?eit. 2Iber es barf mit gutem

(ßrunbe angenommen werben, bafs bie Sad^e ficfc gan5 anbers

rerl^alten, bafs Breitfopf auf Betreiben ^ottfc^ebs ben gefd^äft«

mdfigen Überfe^er oeranlafft I^atte, fi<^ bas Priüilegium für

bie Perbeutfd^ung bes, pon ben 0rtt?oboyen fdjroer gel^afften

IDerfes 5U cerfd^affen, um 5unä(^ft 5U prüfen, ob es überljaupt

möglich feyn tDÜrbc, ein fo gefdl^rlid^es, mit ungel^eurcn Koften

oerfnüpftes Bud? auf ben XHarft 5U bringen. Der Strof^mann

muffte bann bem berül^mten ®ele^rten unb eigentlidjen Per«

anlaffer bes gewagten Hnternel^mcns weichen unb ftd? mit ber

Hlann otjnc cielc Um^änbc 3U bcfcttigcn, fo Ijättcn ftc es mit ^rcnbcrt

getan.

2' So roirb ber Harne in ber gefc^ic^tlic^en Dorrebe smn 2. Banbe

ber ,JüeItnjcisficit' getrieben; toie benn tjicr auc^ Don einer „Königs-

lönjtfc^cn Donmctfdpnng" gefproc^en roirb. 3m ^. Banbe bes IDorterbuc^s

roirb ber ITIann allerbings „ein ßerr pon KonigsISroen" genannt. JXleth

roürbig bleibt es, bafs ber tlame überijaupt erfi im legten Banbe erfc^eint,

als bie gansc (Sröge bes „Untjeils" erfannt roorben wax. '^m \. Banbe
DJirb nur gefagt, bafs „ein Ijieftger (Selcljrter, ber fonft f<^on, njienjotjl

oljne ZTcnnung feines Hamens, ccrfc^iebene Ueberfe^ungen ccrfertiget

Ijatte, ftdj entfdjiofs, and) biefes große IPert 3U nntemetjmcn". €r tritt

aber collftänbtg Ijinter ben „^Herausgeber" 3urürf.
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Ct^re begnügen, 6ie fd^ü^enöe VOanb für &en eigentlichen Uc«

^eber bes IDerles geliefert 5U l^aben. Hur toenn man ftc^ öen

(ßang ber Singe fo benft, trirb es oerftänblid?, bafs ©ottfd^eb,

ber feit jcljer 5U ben entfd^iebcnftcn, rocnn aud} burd?aus nidjt

5U ben unbebingten, Perel^rern bes fül^nen Dialeftifers unb

Sfeptifers geljört l^atte'S ftd? in einer ^eit, ba er „etlidje mal

bas Kectorat ber Uniocrfität Dern?alten, aud? bas pl^ilofopt^ifd^e

Decanat übcrnel^men mufte; auferbem piele Slunben bes Cages

mit Dorlefungen befe^et I?atte; auc^ jäljrlic^ einen Banb ber

beutfd^en Sdjaubül^ne, Baylens (ßebanfen pon Cometen, unb

eine perbefferte 2tusgabe ber Cl^eobicee beforgen mu^te'^, fo

unfäglid? piel IHüI^e mit biefer pielumfaffcnben Überfe^ung gab,

bcren 2tnmerfungen allein fdjon einen ftattlidjen Quartbanb

füllen tpürben. <£s ift begreiflid?, bafs ©ottfd^eb mit ganscr

Seele bei einem IDerfe feyn muffte, bas, wie felbft IDanief

5ugibt, piel „baju beitrug, bie (ßebanfenfreife ber mittleren

Sc^idjten^* bes beutfd^en Polfes 5U ernjeiteren". Die Ztrbeit

2* Sc^on im ,Btcbcrmann' (II, 8^ u. ff.) wai (Sottfc^eb feljr ent«

f(^tcben für ben „berüfjmten unb geleierten" Sayle eingetreten; Ijatte er

3cne rerurteilt, bie „einen fo fälligen (Seift unb ungemeinen Derfianb"

burc^ bas Schimpfwort „2ttljcift" in Derruf 3U bringen loufften, il|n tjafften,

ipeil er „als ein guter pt}iIofopl? unb aufgeräumter Kopf alle bie (Et{or-

tjeiten ber 2lbergläubifc^en unmöglich anbers, als mit einem groffen 2Ibf(^eu

unb Derbruffe anfetjen fonnte". 2Iuf 5. Sf^ njünf(^t er fogar, bafs „noc^

3el{en Bayle aufftünben unb mit allem itjrem IDi^e unb ücrftanbe fidf bem

2lberglauben roieberfe^en möchten" unb rüljmt itjn als „ben ftarcfen Ber-

eutes, ber bie lerncifc^e Schlange bes 21berglaubens ftegreidj bcfämpft"

Ijabe. Dafs ein IHann, ber fo gro§ ron Bayle badjte, nic^t erft roartete,

bis ein unbefannter ^err auf ben tSebanfen Fommen mürbe, bas be*

rüljmtefte feiner IPerfe 3U überfe^en, leuchtet ot^ne meiteres ein.

^ So fd^reibt (ßottfdpeb in ber gefd?id?tlid?en Dorrebe 3um 2. Banbe

ber ,n?eltn>eist;eit*. Die 2lrbeiten für bie legten Bänbe ber .Bevträge' unb

bie erften Bänbe ber ,8eluftigungen' iperben t^ier nid)t einmal enpät{nt,

ebenfoipenig bie Bemütjungen 3U (Sunften Sc^önemanns, bie Zubereitung

ber 3. lluflage ber ,crttif(^en Pid^tfunft' unb noc^ manches 2Inbere. (Sottfc^eb

war gerabe in \>tn "^ai^xin {TkO—[Tk5 mit Zlrbciten fo überljäuft, bafs

es rätfelt^aft i^, wie er fte alle bewältigen fonnte; felbft wenn man bie

Qiifsarbett feiner ^rau unb einiger Sd^üler in Hec^nung fe^t.

'<> natürlich nur ber „mittleren Sc^id^ten"; 3U benen aber, wie id)
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9el?örte gans unmittelbar in 6en $rofen Halmen ber 2(ufflärung»

beftrebungen öes ZHeifters Ijincin; un6 roenn er audf in ben

2tnmer!ungen, cinentcils aus tiefernftcr pI?iIofopf?ifd?er Hber«

5eugung, anörerfcits aus einem unentrinnbaren ^toange heraus,

„öem metap^Yf^f<^^" Sfepticismus, ben freieren moralifd^en

Sä^en fou)ie öen ein3elnen in Deutfd^Ianö unerl^örten Doftrinen

entgegentrat"", fo (teilte er bod) sugleic^ öas gefürdjtete Ke^er*

budf poUin^aItIi(^ in öen ©eftdjtsfreis bes öeutfdjen Polfes unö

gab, ol^ne öen an5umädjtigen frommen unper5eiljlid}e, ja ftraf«

bare ^rgerniffe 5U bereiten, 3^^^^^"^^"" ^^^ Htöglic^feit, ftd? mit

öen ©eöanfen unö ZtXeinungen, por allem aud? mit öem über«

reid?en gefdjid?tlicf?en IPiffen öes „fredjen ^ran5ofen", aufs

genauefte pcrtraut ju mad?en. Da es natürlid? ausgefd^Ioffen

tpar, öafs ein fo tpeitreidjenö^umfaffenö befd^äftigter, felbft in

feinen „IHufeftunöen" nodj eine ^üUe Don 2lrbeit für feine

büI?nenreformatorifd)en 3öeale perridjtenöer, 2T?ann öas un«

cr9än3cnb fjtn3ufÜ9C, nidjt nur btc gaujC bilbungfreubtgc Kaufmannfc^aft,

rocttc Krcife bcr (Sclcljrtcnipclt, bic gcfammtc bcutfc^e 5c^nftfiellerii»elt unb

ein groger (Ecil bes bcfl^er gebilbeten 2tbels, fonbcrn auc^ „bas letjrfreubtge

^rauen3immcr", nielc ujoljltjabcnbc f^anbrocrfer unb fogar ütelc 0fft3icre

unb Ijötjerc Beamte gctjorten. 2iIfo eine red^t fiattlic^e „lUittelfc^ic^t"! —
IDic geroaltig aud) biefes „in bas u)ä§crigc Dcutfc^ (Sottfc^ebs umgcfefetc*

Qufti, IDincfelmann I, \09) HicfcnnJcrF in Pcutfd^Ianb iDtrfte, crfetjen

ipir 3. 23. baraus, ba^ es für ben jungen IDincfelmann gerabe3u 3um
€räugnis rourbe, bas „itjm alle Sinne unb (Scbanfcn gefangen naijm".

Kaum bamit befannt geworben, „überläfft er ftc^ gans ben IPirfungen

biefes iobyrintljs unb !ann ftc^ nic^t fättigen" (3oftt)-

27 jPanief, bcm id^ bie obige 2Infütjrung cntneljmc (5. 390), be»

mcrft ba3U, es 3eige ficf^ in üicien biefer 2lnmer!nngen, n^a% bie rerolutio»

närc (Scfinnung feiner '^nQenifjaiixe bereits einem oicl pofttioeren Stanb»

pun!te gemieden roar". Pafs au£^ biefes „Urteil", rocnn es, roic in bicfem

^alle, einen oerftccftcn Cabcl oorjiellcn foü, nur auf ©berffäc^Iic^fcit unb

Derjianbnisloftgfcit bcruljt, brauche xdf njol nic^t aufs Heue 3U berocifen

(oergl. auc^ S. 5. 676/77 bes \. 2Sanbes). (Sottfc^cbs reoolutionärc (Ses

finnung roar fc^on in jungen ^'»^i^ßit ^^k^ „pcfitio", b. Ij. fa<^Iidj unb flar

in iljrcn fielen. Dafs er in älteren 3atjr«n, als mit jebem falfc^en Schritt

feine gan3e fcbensfienung ins Sc^roanPen geraten roärc, immer nac^ biplo«

matif(^er rourbc, rterfietjt fic^ bei einem fo überaus oernünftigen ITIanne

oon felbft. Seine (Sefinnung Ijat er bestjalb nie geänbert ober oerlcugnet.
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gcl^eurc VOevt fclbft übcrfc^tc, ober aud} nur eine frcmöe Über»

fc^ung Wort für IDort prüfte: fo rodljlte er feine (ßattin 3ur ^aupt»

mitarbeiterin, 6er er feine Sd^üler Breitfopf (öen Sotjn bes

Verlegers), (ßärtner, (ßellert, 3^^«^«^ 3- ^1?^. IHüHer,

3- €. Sdjiegel un6 Sdfwabe gefeilte. Die erftc, 3um Ceil vool

iDirflicfj üon Königs lön? gelieferte, Ubcrfe^ung murbc nun

junädjft pon (ßottfc^eö unb feiner ^tau unter roaljrljaft un«

fäglid)en JTTü^en poUftänbig umgearbeitet'®, auf (ßrunb forg«

fältigfter Berücfftc^tigung öer Originalausgabe pon \702.

(ßottfdjeb felbft pflegte nidjt nur öie erfte, fonöern and} Me
Sroeite Korreftur 5u lefen, „bie abroeidjcnöen ober gan3 un-

richtigen Stellen" 3U rerbeffem unb „fonberlid? alle 2lnfül?rungen

berSdjriftfteller inHamen unb ^at^Ien aufs genaueftc 5U berid?tigen".

Das (£t^epaar tpedjfelte [idj in ber IDeife gegenfeitig ab, bafs

bei ber erften Korreftur ber (Eine bas Original por 2tugen

Ijatte unb bie Ztnbere bie Uberfe^ung porlas; bei ber sroeiten

(ßottfc^eb bas Überfe^te porlas unb bie ^rau bm Ceft perfolgte;

unb bei ber britten, ber legten, Durdjftcfjt roieber bas erfte Der«

fahren ftattfanb. 5o Ijattcn bie sroei uncrmüblidjen IHeufd^en

bas gan5e Hiefenroerf in ^ 3^^^«" „breymal, Pon einem <£nbz,

bis 3um anbern, ol^ne Zlusnal^me burd^gelefen" — unb man
vo'itb \d}on allein por biefcr 2trbeit el?rerbietig ben ^ut sielten

3* (Sottfdjeb teilte Ijterübcr alles lütffcnstperte in ber geft^. Dorrebe

3nm 2. Banbc ber ,lücltn)cisl)ett' mit. — 3" ^^r Dorrebc 3um \. Banbe
ber ,Deutfd?cn Sdpaubül^ne' (^7'^2), 3U einer §ett, als er noc^ mitten in

biefer furchtbaren „Hebenarbeit" fianb, äußerte er flc^ faft bitter über

biefe, im ersten (Eifer rool nt<^t in iljrer ganjen Schwere abgefc^äftte, iaft.

€r meinte Ijier: „3<^ Ijabc mtt^ ror ein paar 3^^!'*" bereben laffen, bie

beutft^e 2Iusgabe bes großen baylift^en tDSrterbuc^s 3U übernetfmen. Die

tOid^tigfeit biefes U^erfes unb bie Dielen Sd^roterigfeiten, roomit bie Heber:

fe^ung besfelben cerfniipft ifi, roar mir ba3umal fo feljr nid?t befannt, als

i<^ es nadf ber §eit, bey 2Iusfertigung bes I. Banbes tDcIjrgenommen.

Dielroentger n>u§te id^s, ba% mir bie bloge 2lusbefferung ber beutfc^en

Ueberfc^ung fo oiele geit foften, ja mid? faft gan3ltdj 3U einem rierjäfjrigen

Sclaoen meiner öudjbrurferev matten roürbe." — Pas £)onorar für biefe

Sflaoenarbeit betrug, 2I0es in 2IUem, ettoa 2000 (Caler; unb biefe fc^enfte

et 20 ^a^xe fpSter feiner ZTi<^te (ßrol^mann.
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muffen; andi wtnn man 6ic IHüI^en öcs Perbeffcrns nidjt in

ilnrec^nung bringen toill.

Ceiöer wxtb eine ftrcng un6 getDiffen^aft urteilenöe Xlad}'

roelt Don öer Hberfe^ung felbft lueniger 3ufrieöengefteIIt roeröen

bürfen. Sie ift iüoI ftelleniücife (tüat^rfd^einlid} überall 6ort, wo
(ßottfdjeb 3U guter Stunbe aud? bas Überfe^ungbeutfd)

Konigslötps, Breitfopfs, Gärtners, (ßellerts un6 6er anbern

ZTlitarbeiter fritifdj geprüft unö ftd? nic^t nur auf „Hatjmen

unb ^al)len" unb fonftige 5ad?Iidjfciten befdjränft tjatte, öie ja

freiließ öas für 6en befonberen ^wtd toidjtigfte loaren) toirflid?

DoIIenbet, becft fidf aufs genauefte mit bem ©riginaltcyt unb

bietet sugicid? ein faft ebenfo fraft» unb prad^troUcs ®ottfd?eb=

Deutfd), mie ftd^s in b^n I^errlidjen Porreben unb ben faum 5U

5äI^Ienben 2(nmer!ungen bes Herausgebers finbet. 3" ^^"

meitaus meiften fällen ift jebodj bas Deutfdj i)öd)fi mangeltjaft,

gelegentlid^ gerabe5u f<^Ied?t, ja ipiberrüärtig, unb perrdt einen

Stümper, ber feiner ^eimatfprad^e faft nod) „unbefangener"

gegenüberfteljt, loie ber fransöfifd^en Porlage. Die fdjiimmften

ZHängel finb 5n?eifeIIos auf Königslön? 5urücf5ufül?ren , ber

offenbar 5U btn „Ceuten" geljörte, „bie ftdj einbilben, roenn fte

felbft ein fran5öftfd}es ^iftorienbud?, ober einen Homan oerftei^en,

fo fonnten fte auc^ bic mic^tigften XDerfe Don grünblid^en

XDiffenfc^aften baraus überfe^cn ^^^
; unb natürlid^ toirb man

au<^ bte jungen ^crren Breitfopf, Gärtner, ©ellert, Sdjiegel,

Sd^toabe u.
f.

tt>. nid?t für bie ITleifter I^alten, toeld^e bes ^ran»

5öftfd?en mäd?tig unb befäl^igt n?aren, eine gute beutfdje ©ottfd^eb»

profa 5U fc^reiben. Das läfft ftdj ot^ne IPeiteres perftet?en unb

oer5ei^en. 2tber auf bem Citelblatt bes anfprud^poUen IPerfes

ftanb bcnn boc^ 5U lefen: „ins Deutfd^e überfe^t; aud^ mit einer

Porrebe unb ccrfd^iebenen 2tnmerhxngen oerfet^en Don 3<'^^""

(Et^riftopl? ^ottfAeb" — unb ba wixb man immerl^in bebauern

muffen, bafs mit biefer, bem Pcrieger einen grofen (Erfolg

fidjernben, Eingabe ber IDatjrljeit nidjt poUauf gebient lourbe.

Die bcutfdje XDelt n?artete, nad? erfolgter 2tnfünbigung bes

39 Dorrebe 3ur ,Cljeobtccc' (^7'^'^).
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IDcrFes, mit Spannung auf öicfe Perbeutfc^ung auc^ aus

an5crn, aus Dölfifcf)cn (ßrünöen un6 nid^t nur, weil es

Bayles Hexereien fennen lernen moUte. Sie l?offte auf 6ie

ma09eben6c Profa, auf 6as ZTTuftermerf, öas, meijv nod^ als

alle frül?ercn IPerfe 6es 2Hcifters, DorbilMicf? in jeber Besic^ung

feyn foUtc. Unö nun erl^ielt fie eine, im (ßrofen un6 (ßansen

fd?Ied?te, fidj teils allsu fflaoifcl^ an öen ungefäl^r ober auc^

gan5 falfd? perftanöenen, äuferlid^en Sinn 6er IDorte Ijaltenöe,

teils öie öeutfdje Spradje gera6e$u Derl?un5enöe Überfc^ung, Me
nur baöurcf^ entfdjulbigt werben fann, öafs es eben für einen

ZHann, audf für 5n?ei ZHenfcljen einfacfj unmöglid? roar, ja

felbft für 5tt)ei fonft unbefdjäftigte IHenfcljen unmöglid? geroefen

tpdre, ein fo fd;n?ieriges unb umfangrcidjes IDerf in ^ 3al^ren

meifterl^aft 5U rerbeutfd?en'°.

(ßottfdjeb wax ftcij vool bemufft unb es gel^örte $u feinen

grunbfä^Iidjen ßovbexung^^n, „ba^ man alle Sprad^cn, bie man
fdjreibt, aufs fd^önfte unb aufs befte 5U fdjreiben fud^en muffe".

€r Derl^eljltc fidjs unb 2tnbern aud? nie, „bafs bie beutfdje

^0 „(Sott gebe 3^"*" 3al?re, ben Sayle fo forgfältig ju (Enbc 3U

bringen, als er angefangen roorben! ITIir totrb angfk wenn tt^ an ein fo

großes IDerf gebenfe" — f(^rieb ^lottroell [7^\, ben 7. 3"I« o" >Mn
arbeitfamcn (Sottfdjcb". — Dafs an ber ^e^arbeit im IDefentließen 23 reit

•

fopf, ber gcfd^äfteifrige Dericger, bie Sc^ulb trug, ifi smeifeüos. Das

begetjrtc lüerf muffte fo fd?neü a?ie möglich fertig ipcrbcn, bamit bie ämte
oljne Diel Uniftänbc in bie Scheuer gebracht roerben fonntc. Derartiges

bfirfte bei Sreitfopf übertjaupt bie Hegel geipefen feyn. Denn fd?on \735

lefen roir in ben .Beiträgen' (IV, 3<^0 einen 5a% ber ftc^ auf ben Der«

leger 3U besietjen fdjeint, ben (ßottfc^eb am befken fannte: „So IdbUdj ber

ZTadjeifer unter Bu(^t{änblern fonft fcyn Fan: So fc^äblit^ ift es, tpenn

fte, aus neibifd;em (Eigenfinne, geletjrten tTTännern gar 3U enge (Srenjen

fe^en, unb n)td?tige IPerfe in fo fur3er §eit fertig Ijaben rooUen, als ob

es 21 ]3c Büdner ober (Eatec^ifmi tpären." (Sottfdpeb oar übertjaupt auf

ben „Bud?t{änblerneib" (.BeYträge' IV, 3<^o), auf ben „<&exi" ober „jübif<^en

Wüdiet cieler Bud?tjänbler" (ebenba VII, ^58; .Sprac^funfk* 7[; ,ZTeuefies* I,

89 ( u. a. a. (D.) \diledft ^n fprec^en unb branbmarfte n>oI audp gelegentlich

„bie Derfc^lagenI^eit" eines ober bes anbern (Et;renmanns, ber „feine 2Iutores

f^ungers fterben lägt; bamit nur tl?re Sd^rtften beflo beffer abgelten mögen"

(.Heuer Büc^erfaal' I, 72).
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Barbarcy fo feljr 5U pcrabfd^eucn fey als 6ic lateinif^c", unb

lieferte in 6en ^ Dorrcöen un6 5en Dielen I^unberten pon mc^r

ober iDeniger umfangreid^en ^tnmerfungen 9län5enöe Beipeife

bafür, bafs er, tüie fein 2(n6erer im bamaligen Deutfc^Ianb,

feine DoÜsfprac^e roie ein Künftler unb gelehrter ZTteifter $u

be^anbeln t>erftanb. 2(ber im ^auptteyte feines »Bayle' Ijerrfc^t

eine fo roirre Stillojtgfeit, roirb meiftens ein fo ungclenfes, pon

ber fran5Öftfd?en IDortfoIge unb anberen ®allicismen fo fflaoifd^,

ja idj mödjte fagen, fo tölpelhaft abhängiges, gelegentlich

gerabe5u finnlofes Unbeutfd? geboten, bafs (Sottf<^eb bei nadi'

träglic^er, rul^iger Prüfung bes Jansen Don ber 2(rbeit roenig

erbaut geroefen feyn fann. 5d?on in ber Porrebe 5um \. Banbe

meint er: „^dj bin fo menig permögenb biefes fdjtpere 3<^<i?"

ab5uu?erfen, ba^ idf mir pielmel^r fefte üorgenommen \:)abe, bey

einem neuen Drucfe biefes IDörterbuc^es, bic in biefer ilusgabe

ftel^en gebliebenen Sprachfehler, nadf ben fdjärfften Hegeln

unferer Spracfjlct^re, aus5ubeffern." Unb bo<^ ftanb er bamals

immer noc^ nid?t gans füi}l unb fritifc^ bem (Gebotenen gegen-

über. Pon Banb 3U Banb erft fc^eint er ftc^ bes Perfe^Iten

mel^r beroufft geworben 5U feyn; unb es ift fc^ujerlid? ein ^u*

fall, bafs nur ber ^. Banb audj in Be5iel?ung auf Stil unb

Sprache l^öljeren ^nfprüc^en in etroas roeiterem Umfange ge»

nügt. ©ottfdjeb mürbe ftdj offenbar 5U fpät barüber flar, bafs

bie, it^m 5ur Durdjfid^t anoertraute Uberfe^ung nicfjt nur fc^merc

Perftöfe gegen bie „fd^arfften Hegeln unferer Sprac^Iel^re" seigte,

fonbern übert^aupt Don (ßrunb aus fc^üler^aft wat unb fclbft

burci^ eilige Perbefferungen nidjt piel erträglici^er gemacht roerben

fonnte; bafs eine blofe Befeitigung ber gröbften IHängel nid^t

ausreichte, fte 5U einer guten um5ugeftalten. Desl^alb mo(^te er

bann roenigftens ben legten Banb forgfältigcr aud) auf feine

Sprad}fd?ni^er unb Stilungel^cuer I^in geprüft ^aben. Dafs i^m

ftdj gerabe rpä^renb ber 2trbeit am legten Banbe bie grofen

Sd^ipäc^en bes, burc^ feinen berül^mten Hamen gebe(Jten IDerfes,

'1 Pie Durc^fi(^t ber Ubetfe^ung feiner fjilfs« unb Vorarbeiter iji

gemeint. Penn biefe Tlthtit wax fc^iperer als eine eigene Uberfe^ung es

getoefen toäre.
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offenbarten, crfennt man öeutlidj aus einet, bem Dormort 5um

Sdjiufsbanöe mitgegebenen Bemerfung, in öer er geroiffe, ber

2Tlutterfprad?e immer nodj etiDas fremb gcgenüberfteljcnbe Per«

eljrer aufs bringenbfte roarnt, bas Deutfd? bes IDörterbud^s für

muftergiltig 3U Ijalten. (£r fagt tjier unter 2tnberem: „^rDeytens

Ijabc xd) roaljrgcnommen, ba^ pcrfdjiebenc gar 5U gütig gegen

mid} geftnnte Cefer ber bisljerigen Bdnbe biefes IDörtcrbudjes

geurtl^eilet : tPeil \d} biefes IDörterbud? überfetjen, ausgebeffert

unb ans Cidjt geftellet I^dtte; fo fönnte man ftd? nunmel^ro auf

bas barinnen entl^altcne Deutfd^e röllig cerlaffen, unb alle

Hebensarten unb itusbrücfungen, bie barinnen oorfämen, ftd^er

braudjen unb nadjat^men. So fdjmeid^ell^aft biefes Porurttjeil

gegen midj audj ift: fo n?enig roill ober fann xdf baffelbe beftärFen.

3d? erfläre mid^ alfo Ijiermit überl^aupt, ba^ bas Deutfdje in

biefem IDörterbudje, alles angeujanbten ^lei^es ungeadjtct,

bennod^ nidjt fo befdjaffen ift, ba^ es für ein IHufter ober

IUeifterftücf in unferer IHutterfprad^e gelten !önnte: unb pieüeidjt

njürben meine eigenen Sadjen biefen Hamen nodj bey roeitem

nid^t uerbienen. IDas im Dcutfdjen ein IRuftcr feyn foQ, bas

muf urfprünglid? einen beutfdjen "Kopf 5um Pater I^aben,

beutfd? gebadet unb gleid? beutfdj gefdjrieben toerben, bamit

feine Spur eines auslänbifdjen tPefens barinnen an5utreffen fey.

So üiel TXXvLtfe ftd? audf ein Ueberfe^er giebt, alle frembe IDort«

fügungen unb Hebensarten 5U oermeiben; fo fd^ujer, ja un»

möglidj fällt il^m foldjes, 5umal tt>enn er fel^r piel aus berfelben

Spradje überfe^t^''. 2tIIe bie eigentl?ümlid?en Itusbrüdungen

berfelben ujerben iljm allmäl^Iid? fo geläufig roerben, ba^ er fie

nidjt meljr für frembe unb unrerftänblid) t^ält; fonbern glaubt,

er bürfe fie nur pon IDort 5U IDort bcutfd^ geben, fo ujürbe fie

ein jeber perftetjen. Daljer fommen nun fo piele barbarifdje

2trten 5U reben unb 5U fd^reiben, tpomit i^o fo piele €iebl?aber

bes €nglifc^en unb ^raujöfifd^en, unfre Spradje be^ecfen. (£s

bro^et unferm Paterlanbe bereits eine foldje Peft ncumobifdjer

Scribcnten, bie mit beutfdjen IDorten bie Sprad^e unfrer Xladti-

*3 Das 2IOes unb ein Ceti bes joldcnben bejtet;t ft(^ auf Königslöro.
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barn reöen, unb gleid^roo^I baöurd? alle öie lüftcrnen Cefer gc«

n?innen, 6enen alles, voas neu, was> feltfam un6 unerljört ift,

als fd^ön porfömmt. 2tud? in ötefem XDöxkxbndje ift es I. faft

unmöölid? getwefen, alle Spuren öer fransöftfdjcn ZUunbart 5U

permeiben; ba öer ^err Ueberfe^er fo Diele 3al?rc mit lauter

fran3öftfdjen Büdnern 5ugebrad?t, unö jtd? il^re Hebensarten fo

befannt gemadjt, als ob fie feine ITtutterfprad^e mären. Diele

taufenb Stellen, bie it?m aus biefen Urfadjen nur t^alb beutfd?

entu?ifd^et u?aren, l}abz id} freylid? gednbert, unb oerbeffert:

allein u)er will es forbern, ba^ bey einer fo ujeitiduftigen unb

babey eilfertigen Arbeit, aud? meiner eigenen 2iufmer!famfeit

gar nidjts entgangen feyn foUte? II. 3ft f^II'ft Bayle nac^

feinem eigenen öeftänbniffe, unb bem Urtl^eile ber Kenner ge»

mdf, gar fein grofer ZtTeifter ber Sdjreibart. (£r l?at tl^eils

megen ber 2trt unb Hatur biefes IDerfes unb ber ITtaterien, bie

barinnen abgeljanbelt iperben, nid?t mit einerley ITiunterfeit unb

Stärfe bes ^eiftes an biefem ITerfe gearbeitet; tl^eils aucb,

toegen fo pieler fremben IDorte ange5ogener Sdjrififteüer, aus

allen Spradjen, Sdnbern unb Reiten, bie balb pon gutem, balb

pon übelm ©efdjmacfe, fdjmülftig ober niebertrddjtig, fur5 ober

ipeitfdjipeifig, pernünftig ober ausfd^meifenb, finnreid^ ober tvoden

unb mager ftnb, unmöglid? burdjgel^enbs fd^ön, ^iefenb, unb

artig fd^reiben fönnen. IDie ipill man nun forbern, ba^ bie

beutfd^e Uebetfe^ung aus einem fo pielföpfigen Ungel^euer, als

bas ©riginal ift, burdjget^enbs ein ITtufter ber beutfd^en Sd^reib»

art tjerausbrtngen foUen? III. 3ft aud? bief IDerF im Deutfd^en

nid^t aus einer unb berfelben ^eber gesoffen; ipeld^es bod^ nötl^ig

mdrc, tt>enn bie 2trt bes Ztusbrucfes ftc^ alle5eit felber gleid^,

unb eintrdd^tig l^ätten tperben follen. IDie gel^t es nun an,

fo ein IDerf überall für ein XTieifterftüc! aus5ugeben, meld?es

bie Zrter!male fo perfd^iebencr ^äl^igfeiten unb ^ebern nidjt

perleugnen fann? Unb ba \d) meine eigenen ©rtginalfd^riften

nod} niemals für poUfommene ITtufter ber beutfd^en Sdjreibart

ausgegeben; aud? eines fo pieljdljrigen ^leifes ungead^tet, bm
id? auf meine ZUutterfprad^e geroanbt, nod? tdglid? etmas in

meinen Sad?en 5U perbeffern finbe: toer rpirb fidj benn rounbern.
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6af \d} eine frembc Tixhtit v'xeUt Dcrfd^iebencn ^cbcrn für fein

iHciftcrflücf ausgeben fann? IXlan berufe ftcb alfo $u 3e»

fd^cinigung gemiffer Hebensarten öurcbaus nid^t auf biefcn Bayle;

unb glaube, ba^ id? bcr cifrigfle feyn a)erbe, mandjen TXusbmd

beffelben 5U t»era>crfen unb 3U perbammen."

Das war ja geroifs offen unb el^rlid? gefprod^en; aber be»

bauerlidj bleibt es tro^b«m^ bafs es gefprod)en trerben muffte

— unt fo bebaucriidjer, als (ßoHfdjeb feit jel^er an Überfettungen

grof e ^orberungen gefteUt t^atte, bic in einem IPerfe, bas feinen

Hamen trug, bod? mol beffer tjdtten erfüllt metbcn muffen. Die

ftrecfenroeife gan5 un$ulänglid?e 2lrbeit rädjte fid^ übrigens in

fo fern an iljrem Herausgeber, als bie nadjroeltlidje, pielfad^

fogar fdjon bie 3eitgenöfftfd?e Kritif gerabe auf ben, feiner gan5

pradjtpoUen, jeben Büd^crfreunb entjürfcnben 2(usftattung roegen,

ipeit verbreiteten ", felbft I?eute nodj jebc öffentlidje unb jebe

beffere pripatbibliotljef 3ierenben .Baylc' I?inn?eifen burfte, um
(ßottfd^eb, all' feiner (£rflärungen ungcadjtet, als einen Deutfd)«

Perberber, unb feine Spradje als ein u?äfferiges, fransöfterenbes

Kauberroelfd^ 5U branbmarfen. Das n?ar natürlid^ ungeredjt,

ja gerabe5u uneljrlid)"; n>cnn es aud} Denen, bic ben IHeifter

;,für einen ^einb aller fdjönen Catinität unb Perfed^ter ber ein»

reifenben Barbarey ausgerufen" I^atten (Porrebe 5um 2. Banbe)

trefflid} in ben Kram paffte. Tlbev felbft pon einem el^rlid^ an«

fprudjpoUen Stanbpunft aus ^atte unb t^at man Ijinreidjenben

(ßrunb, barüber 5U flagen, bafs (5ottfd?eb ft^ burd? feinen

•* Ple <k Folianten, bie emsigen, roelc^c (Sottfc^cbs Hamen tragen,

ftnb bis auf t>tn t;eutigen Sag bas bei ber IXad^welt cerbreitetfte Stüd

ber (ebensarbeit bes ITTeifiters geblieben. (Es i^at biefe €ttre au(^, Panf

ber, von (ßottfdjeb mit au§crorbentIi£^cr £iebe gefSrberten, toatirtjaft vor»

nef^mcn, ja man barf fagen fünftlcrifc^en 2Iusftatlung, unb nidjt 3um roenigften

ipegen ber l;d(^ft tuertoollen Dorreben unb 2Inmerfungen DoUauf oerbient.

'* Über bie abgefc^macften Wotte £effings: „<£r nerfianb ein venig

5ran3dfifd; unb fing an 3U überfe^en; er ermuntere 2tUes, was reimen

unb Oui Monsieur oerfieijen fonntc, gleid?faüs 3U übcrfe^en" (^7. ütteratur«

brief aus bem 3at}re ^759) braudpt man t^eute natürlid; nur 5U ISd^eln,

nm fo met{r, ipenn man n>eig, toie es um bas ^ransdftfc^ bcs „Keformators"

^anb.
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pl^tlofop^ifc^'fad^Ii^en JJufflärungctfer ba$u üerleitcn lief, 6<r

fünftlerifdjen Seite 5er Zlrbeit nur eine ftüdjtige 2lufmerffam!eit

5U iDiömen; bem Drängen 6es Perlegers auf fdjnelle fertig»

ftcUung nadjsugeben. Pier 3al?re ftn6 ja eine lange ^eit; aber

in biefem ^alle n>äre es beffer geujefen, je6em ein$elnen Banöe

üier 3^^^^ 5" opfern; unb ^wat roirflic^e 3^^^^^/ "^"^^ ^^^ ^^^

Hebenfiunben einer foldjen mit anbern arbeiten ^^ unb Berufs«

p^id^ten übermäfig belafteten ^eitfpanne.

Diefe fritifd^e Beanftanbung oorausgefdjicft, barf man bas

VOexf als foldjes um fo freubiger loben, ja bcujunbern, als es

nid?t nur eine ^ülle gefdjid^tlidjen IDiffens unb auffidrenber, in

bas bumpfe, ftumpfe ©eiftesleben bes beutfd^en PoÜes breit

Brefcfje legenber (ßeban!cn burd? Deutfd^Ianb fluten lief; fonbern

aud^ in ben geiftoollen, alle möglidjen (5ebiete umfaffenben unb

Iebensgefd}id)tlidj t;od)ft bebeutfamen Porreben unb Zlnmerfungen

nad? allen Hidjtungen l?in flärenb, aufflärenb unb bal^nroeifenb

iDirfte. Die Iitterarifc^»dftl?etifd}en 2lnfprüd?e burften unter biefen

Umftänben ujoI I^inter ben ^orberungen, roeld^e bie immer nod?

in ben Kinberfdjuljen ftedenbe beutfd^e 2tuf!ldrung unb bie je^t

in engfter Besiel^ung 5ur ^eitgefd^id^te ftel^enbe üölfifdjc Be=

ipegung an ben Heformator ftellten, 5urü(Jtreten^^. Dafür gelang

es bem nad^prüfcnben Herausgeber bes Bayli^dfcn Kometen^

35 3n ben '^alixen XT^zjuik übcrfe^tc er and? ITInfc^cnbroccfs

pflYftf, beten le^te Sogen il^n im ^rütjjatjr unb Sommer {T^^ fetjr in

2Infpru(^ nal^men (Briefe ber (Sottfc^ebin I, 282). f)ter, wo feine üebling«

roiffenfdpaft in ^taq,t ftanb, lieg er Feinen fjilfsarbeiter Banb anlegen.

lUan begreift aber fanm, roic (Sottfc^eb es fertig bringen fonnte, inmitten

all' ber 2trbeitfüIIe auc^ nod? biefe feinesroegs leidste Überfe^ung brndf

jnfüljrcn. 3^ tneljt man fic^ in bas £cbcnsn)er! bes IlTannes oertieft,

befio rätfelljafter roirb es, njo (Sottfc^cb alle bie Kraft Ijernaljm, bie, naljejn

fdjroinbelerregenbe Illaffe uon 2Irbeit 3U bewältigen, otjnc jemals au<^ nur

einen 5euf3er ber Übermübung laut roerben 3n laffcn.

36 Des 3n)eiunb3n)an3igjal?rigen £effing Bemerfung rom '^aiixt

i75\ (9. 2lpril), bafs bie Überfe^ung bes Supplements 3um Baylifc^en

ttJSrterbuc^ einem UTanne anoertraut roerben möge, „ujeldjer bie ^eljler

ber Urfc^rift 3U oerbeffern imflanb ift unb nidjt etroan gar biefelbcn mit

ben 5'^¥crn feiner eigenen Unroiffentjeit cermet|ret", tjatte natürlich feine

Berechtigung con Seiten eines Stubenten, ber bes ^ran3oftfc^en noc^ fo
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budjs, für 6as er ftd} einen, in feiner Sd^ule ersogenen befdl^igten

Öberfc^er ausgefudjt i^attc, um \o beffer, Stil un6 Sprache

5urcf?u?c9 auf einer ^ötje 3U Ijalten, 6ie öas IDerf öes 5ran3ofen

als ein mirflid? beutfdjcs Bucfj erfdjeinen laffen fonnte.

3m ^ufammenl^ange betrad^tct, ftellen 6iefe 5rDei oer»

öeutfdjten Daucrtperfe „eines 6er flügften 2luslän6er feiner ^eit",

allein fdjon luegen öer, il^nen von (ßottfd^eö mitgegebenen Zln»

merfungen, eine roaljrl^aft rüljmensn>ertc Kulturarbeit por. Die

Küt^nt^eit 3umal, mit öer ein, unter ortljoöoyer ®berljoI?eit

ftel?en5er, oon einflufsreid^en öegnern um6rol?ter Unit>crfttdt»

profeffor „öen pielen ^'einöen 6er Baylifd^en Sd^riften", roeldje

„6ie gefal^rlidjen un6 n7un6erbaren ZHeynungen Der6ammen, 6ie

in iljnen I?in un6 n?ie6er Dorfommen", 6as Ärgernis 3U bieten

roagte; 6ie Kücfftdjtlofigfcit 6es 2lufflärcrs, öer ftdj nidjt öarum

fümmerte, roenn il^n ,,6ie eifrigen unö anöädjtigen IHänner,

toeldje 6ie baylifdjen Sdjriften nid^t leiöen fönnen", öes „Per*

bredjens bcfdjulöigen" tDoUten, öafs er 6ie oerfc^ertcn IDerfe

„aus öem Staube öer Pergeffen^eit roieöer l?err»orge5ogen, fte

ipieöer ausgebreitet l^atte" — fie finö jeöes Hul^mes n>ert.

IDas öie, pon (ßottfdjeö in öcn ZtnmcrFungen pertretenen,

freiftnnigen Cenöcnsen betrifft, fo mufs man fidj Ijeute, ^70 3a^re

nadti iljrem (£rfdjeinen, natürlid? nur an fic, nid^t etn>a an jene

„Befd?tt>id?tigungen" l^alten, ipeld^e 6en bösartigen frommen,

öen (ßemiffenstjenfern 3U Ciebe, allen überfüljnen Sä^en Bayles,

alle öen „neuen Celjrfd^en unö fonöerbaren ZHeynungen, öarauf

ein aufgerpedter Kopf, öer öie Porurttjeile öes Zlltertl^ums unö

menfdjlidjen 2lnfel?ens abgeleget l?at, gar leid^llid? 3U fommen

pflegt", angeljdngt ipuröen unö, als „ein geljöriges (ßcgengift",

Dorgeblidj öienen foUten, „öas (ßift in allen gefäl^rlid^en Stellen

öes IDörterbud^s (be5u?. öes "Kometenbud^s) $u entfräften".

IPenn Bayle 5. B. gemeint l}atte, öafs „eine Hepublicf

poller Gottesleugner eben fo tugenö^aft leben tt>üröe, als eine

gut iDie ^ani unmSc^tig tpar unb im Überfe^en aus biefer Sprache felbfi

fpSter nodf fo luftige Sd^niQer mad^te, bafs fogac fein begeifterter legtet

8iogcapf| (Ect(^ Sc^mtbt ntd;t umt^in fann, mit ootjIrooUcnbem (Schein

über fte bas ßaupt 3U fdpütteln.
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foI(^c, barinn eine Heltgton I^crrfd^t", fo fonnte natürlid? ®ott-

fd?e6 (6er, tDie mir uns erinnern, pom Stanöpunft feiner (£tl?if

aus, <ian^ öerfelben Hnfid^t wai) „md}t umt?in, öen Hngrunö"

einer foI(^en „berufenen Zneynung aufs öeutlid^ftc 5U seilen,

Mc Dermeynte Cugenb 6er Zltt^eiften un6 ^reygeifter 5U ent»

blöfen un6 6en grofen €in]^uf, 6en 6ie maF^re Heligion in 6ie

Sitten 6er lUenfc^en l^at, 5U bet^aupten", um auf 6iefe IDeife

„ie6en Vernünftigen von 6er HotrDen6i9feit un6 unbefd?reiblid?en

Ttu^barfeit 6er a?aljren Heligion 5U Über3eu9en" (Dormort 5uni

Kometenbud?). 2tber auf Seite 276 lefen n?ir $an5 bei ©e=

legenljeit: „IDas fragen 6oc^ 6ie guten Pfaffen 6anac^, ujas

jeman6 im ^er5en glaubet! Sic roollen nur I^errfcfjen, allein

ob^n fcftipimmen un6 6ie (Einfältigen tyranniftren." 2tuf

S. S. ^56/7 ir>ir6 6enn aucf^ 6er „tote Glaube" fet^r unbefangen

ge!enn5eic^net : „€s ift ein grofer llnterfd?ie6 unter 6en Strien

^es Crfenntniffes. (£in an6res ift ein ©e6ädjtnisn?erf; ein

an6res 6ie (£inftd?t 6es Perftan6es: €in an6res eine Zneynung,

^ie fic^ auf ein blofes ^örenfagen 06er auf 6a5 Dorurtljeil

6es Ztnfel^ens, 6er 2lufer3iet?ung, 06er 6er eingefüljrten Cel^ren

^rün6et; ein an6re5 aber 6ie roaF^rl^aftc Überführung 6er Per»

nunft, 6ie 6urd^ unumftöf lic^e ©rün6e gefd)ietjt. Hun ift es

l?etannt, 6af es 6en meiften, 6ie ftc^ (£l?riften nennen, 5n?ar an

i>em erften nidjt fel^Iet; fic glauben, roie fte fagen, u>as 6ie

djriftlic^e Heligion lehret. 2tber n?as ^eift bey i^nen glauben?

<£s Ijeift nic^t 6aran 5n?eifeln; 2) feine (Einwürfe 6ara>i6er

l^abcn; 3) es 6abey bett>en6en laffen, tüas man in feinem Cate*

^ismus gelernt tjat; ^) 6en Pre6igern in il^ren öffentlid^en

•Ccl^ren nid^t n>i6erfprec^en. 3ft nun 6ief 6er Glaube, 6er

-fromm un6 tugen6F}aft mad?t, fo meif idf nid)t, roas ein to6ler

45Iaube ift." Iln6 auf S. S. ^88/9 I?eift es: AXlan urtl?eile,

«Das 6as für eine Heligion ift, a>o man 6urd^ eine permeynte

3efe^rung eines Ke^ers taufen6 Cafter, 6cnen man ergeben ift,

tr)ie6er ausfötjnen faim. ^ure nur, fc^roelge un6 praffe, fey

ungereimt un6 graufam, nimm 6en Tivxmn, IDittroen un6 IPaifen

6as 3tjrige; bridj 6ie (£l?e un6 alle Verträge, 6ie nod? Ijeilig

fin6: fey aber bey 6em allen eifrig auf 6eine Heligion, un6
Heidjel, ®ottfd?eb IL 29
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fucl?c mit Cift unb (Gewalt, mit Drol^cn un6 Perfprcdjcn einen

Kc^er 5u befc!?rcn; fo fmb alle 6cinc ^reoeltt^aten roieber gut

gemadjt."

€r meiert wol im 2. 3an6e öes IDörterbudjs (5. 302)

6ic Belobung 6er (ßottesleugner ab un6 meint, fein guter Ctjrift

iperöe ben Ungläubigen einem (ßottesfürdjtigen Dorsieljen, was
natürlidj ol^ne weiteres fcftftel^t; fügt aber I?in5u: „ITenigflens

roürbc eine (ßefeUfd^aft oon ^rcygeiftern " fo einfältig nid^t feyn,

fid^ einen abergldubifdjen, obgleid? perbienftpoUen iHeufd^en an

bas Huber 5U fe^en." (£r bemerft wol ferner auf 5. ^^53 bes

Kometenbudjs: „ZHan roeif fdjon, u?ie n>eit bie (£I?rlid?feit

fold^er Ceute gel^t, bie nid^ts glauben"; roill nod} „feinen Un«

gläubigen gefeiten Ijaben, bcr ein red^tfdjaffener ^reunb, ein

treuer €l?emann u. bgl. m. gen?efen ujäre", unb meint auf

5. 622, bafs ein ^tl^eift nur, u?enn er „faum 3U beiffen ober

5U bred^en Ijat, fid? »iele Wirten ber IDolluft woi)l perget^cn

laffen" muffte — benn bas wav eben bie 2Tleinung ber (ßläu«

bigen; unb es gab ja n?ol bamals wk I^eute IHillionen in

Deutfd^lanb, toie in aller IDelt, rpeld^e nur besl^alb el^rlidj unb

3UDerlä)r!g ujaren, roeil fte, gläubigen Sinnes, bie Strafe bes

I^immlifdjen Kid^ters fürdjteten, unb fittlid? lebten, u>eil fte 3U

arm rparen, um ftdj foftfpieligen Caftern ergeben 3U fönnen.

2lber wie er felbft über bie „Ungläubigen" badjte, üerrät er auf

S. S. 368/9, i^^ '^^ f^d^* «^'^ €rfat}rung Ijat erroiefen, ba^

es (im 2Utertum) aller foldjer Ztnftalten (ber Staatsfunfl) un»

gead^tet^ bennodj Ceute gegeben, bie nidjts pon allem bem

©ö^enbi/nfte geglaubet, ben man fo forgfältig einfül^rte unb

" 3m oberfläd?Hd?cn Sinne „^rBygeift" max (Sottfd^cb 3U feiner §eit

feines tebens. 2IIs Denfer ftanb et ptclmetjr mit ttefftcr (Etjrfurdjt oor

bem nnerforfdjltdjen Urgrunbc bes Weitaus, ben er furjtoeg „t>orfctjung"

ober „(Sott" nannte. Pafs il^m btc ,5rcY9ei|icr" nidjt mel^r galten, als

bie bornierten „Ctjrtflen" läfft er oft genug burc^blirfen. So fagt er 3. B.
im i. Panbe bes .ITeuen Büt^erfaales*: „€s ift loahr: fo lange bie (Sottes«

leugner nodj feine eingefüljrte l^errf(^enbe Secte madjen, fo ©erfolgen fie

etnanber nber ii^re oerfd^iebenen (Einfälle ntdpt. Wenn aber fold^es einmal

irgenbmo gefdpäf^e: fo ipürbe man unfet^lbar über bie Unbeti^et einer

(Sottljeit ein Ke^ergeric^t oufrid^ten" (S. «^3).
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erhielt, ©ab es nidjt in ©riedjenlanö mand^en Dioöorus, 5cr

5ar feinen ®ott glaubte. ITtanc^en Demofrilus un6 (£pi!ur,

öer öie ©ötter nur 3um Schein sugab; mandjcn Ztnayagoras,

Sofrates un6 piato, öie 5n)ar ein tjöd^ftes IDefen 5ugaben, aber

öen gemeinen 2lberglauben ber ^eyönifd^en Keligion Dertoarfen?

^at Cato ber Cenfor tool oiel pon bem Pogelbeulen gehalten,

ber ba gefagt l)ai, er munbre [idf, vok ein 2tugur ftd^ bes

Cacfjens enthalten fönnte, menn er bem anbern begegnete. Was
Cicero, unb anbre 5U feiner ^eit, ron ben lottern geglaubet

I^aben, bas fielet man aus feinen Büdjern üon ber Hatur ber

©Otter; fo anbäc^tig er ftc^ in feinen öffentlichen 'Reben an«

ftellen fonnte. IDoIIte man ben Ciüius, bie beyben pitnios,

ben Cacitus unb Senefa nod) anfül^ren; fo toürbe man nodf

mef^r finben, roas ^ier^er gel^örte. ZHeines Cradjtens I?at bie

IHenge abergidubifdjer (Zeremonien nur bey bem Pöbel (£inbrU(J;

biefer aber ift roegen ber ^itl^eifterey oljnebem in allen Cänbern

fieser genug, ^ergegen bringt fle aufgemeiJte Köpfe leic^tlidj

auf bie ©ebanfen, ba^ alles, tDas Heligion f?eift, gleid? ab»

gefd?ma<Jt fey". 3"^ sroeiten Banbe bes IDörterbuc^s aber

fagt er (5. \57) gerabe5u: „Die fidj felbft gelaffene Dernunft

fann auf bie ©el^eimniffe bes ©laubens niemals fommen."

XDie fritifd? er nidjt etroa nur bem Papismus, fonbern

aud) bem ortl^oboyen Proteftantismus gegenüberftanb, betoeift

allein fdjon bie auf 5. 5. \26/7 bes "Kometenbudjs 3U finbenbe

2(nmerfung: „So lange man bie Kirdje 5U reinigen befd^äftigt

mar, I^ief es bey ben Proteftanten : ©laubet nid^ts oljne Beweis;

forfc^et in ber 5d)rift; untcrfuc^et, prüfet alles, unb bas Befte

behaltet! 2tllein nadjbem bie Heformation, fo 3U rebcn, ein €nbe

genommen, unb alle ©laubenslef^ren ber Proteftanten feftgefe^t

unb als ausgemadjt angenommen roorben: fo a>ill man biefen

Prüfungsgeift, ben man ben ©laubigen pormals fo fetjr anpries,

an Dielen 0rten gar nidjt mel^r leiben. ZHan foll burcfjaus

nic^t mefjr forfdjen unb nad) Urfadjen unb ©rünbcn fragen;

fonbern fd^Iec^terbings 5ufrieben feyn, ba^ unfre Porfal^ren bas

fdjon getljan. IDas I?eift bas aber anbers, als cerlangen, ba^

man mit fremben 2tugen feljen, ober blinblings glauben foU?"
29*
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— Das galt iiatürlid? nur 6cm ortl^obofcn proteftantifd^en

pfaffcntum. Denn bcm Protcftantismus als foldjcm ftanb er,

fo ipeil er aud) allem ©ffcnbarungsglauben, allem Kirchen«

djriftentum gciftig enttoad^fen trar, als beutfdjer IXlann unb

^reunö feines Polfes, Derftdnönis« ja liebcüoll gegenüber; um
fo mel?r, als er öen ed?ten, feines Hamens n?ür6igcn Pro«

teftantismus, im (ßegenfa^e 3um papismus, für einen u)idjtigen

Kulturträger l?ielt. So gilt il^m öie 2tustreibung 6er Hugenotten

für „ein grofes Unglücf ^ranfreidjs", n>enn er aud? „eine gott=

lid}c Dorfel^ung" 6arin erblicft, 6afs „ein blin6er Heligionseifer

un6 eine unbefonnene Untertljänigfcit gegen 6en Papft"

€u6tpig XIV. feiner ^eit üeranlaffte, „mel?r als eine ITlillion

treuer un6 gel?orfamer Untertljanen" aus ^i^anfreid? 5U per«

treiben. „Denn wie wdt l^dtte es 6er Ijerrfdjfüdjtige Cu6tt)ig

mit feinen glücflidjcn IDaffen nid?t nodj n?i6er Deutfc^lan6

bringen fönnen; roenn er fid? 6urd? 6iefes Derfel^en nidjt gleid^fam

6ic ilrme geläljmet un6 6ie ^lügel befdjnittcn I^ätte." Um fo

be6cnflid?er erfd^cint il^m bzshfaib 6as Creiben geroiffer 6cutfdjer

„Staaten", 6ie „gleid^falls 6ie proteftanten in iljren €an6en

uuter6rücfen, un6 6ie Hömifdj'fatljolifdje Keligion 6agegen ein=

fül^ren, mie in 6er Pfal5 bist^er gefd?el?en"; un6 er fann ftd)

„nid^t genugfam n>un6ern, toie es 6ie (ßro^en 6er tüelt nidjt ein«

feigen, 6af fie eben 6a6urdj i^re €än6er entDÖlfern, ftd? felbft

6er €infunft, un6 folglid? 6er TXladfi an Dolf un6 ©el6 be»

rauben'*".

(£s ift lei6er gan3 unmöglid?, auf roenigen Bud^blättern

6ie ^üüe Deffen, roas <ßottfd}e6 in 6en 2Inmerfungen 5U 6iefen

^ Folianten un6 6en faft ^000 (Dftapfeiten 6es Komctenbudjs

5ur Beljan6lung bringt, in il^rem gan$en Umfange aud? nur 3U

ftreifen. 2(ber es l?ie|c, U)cfentlidjes im geiftigen Bil6e 6€S

fül^nen un6 n)eitfd?auen6en itufflärers, Paterlan6sfreun6es un6

*• Kometenbuc^ 5. 5. 320/23. — 3n ben Slitmerfungen 3U Steifclbs

.Cet^rbegriff ber Staatsfunfik' t|ei§t es (II, 2^3) in ätjnlid^em Sinne: „Wie

fd^änbli(^ ift es, n^enn erangelifc^e Stänbe il^re ^^eere wxbev anbre eoan*

gelifd^e ins ^tlb fitüen. Schauert n'xdft allen rec^tft^affenen Peutfc^en unb

Proteftanten bie ^aut, wenn fie baron lefen?"
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Hcforniators unkrbrü(Jen, loenn im Hal^men bicfer Betradjtung

rn<i}i njcnigftcns 6er Vet]ud} gemacht roürbe, bte totdjtigftcn

(Öeöanfcn, Urteile unö ^oröerungen, roeldje 6er ITteifter in

6iefen Büdnern geäufert ^at, 3ur Kenntnis 6er Had^roelt 5U

bringen.

2iu(if t^ier fin6 es natürlid? cor allem tDieöer 6ie DÖIfifd^en

Sorgen, Hoffnungen un6 IDünfdje, nid)t 3um tuenigften 6ie gegen

^ranfreid? un6 6as ^ran5ofentum geridjteten Sä^e, toeld^e an»

fprud^üoll im r>or6ergrun6e ftef^en.

(fr beflagt „6ie Saumfeligfeit 6er Deutfdjen", 6en „Ijerrfdj«

füc^tigen 2tbftd)ten" 6er ^ransofen „beyseitcn entgegen 5U gelten",

6ie Hneinigfett 6er dürften, 6ie „nur fxd} felbft 5U fd^onen, 06er

ju bereidjern ^^ fud^en", aber 6ie „^erannal^enbe Uebermadjt üon

^ranfreic^ nid)t gemal^r tDer6en". (£r meint, 6afs es „me^r

6er göttlichen Porfe^ung als menfdjiidjen IDeis^eit 5U5ufd)reiben

ift", wenn 6as öeutfdje Heid^ „'^^odf md}t 5er6rümmert «)or6en

06er Dielmeljr 6urdj feine eigene €aft un6 6ie lDi6era>ärtigfeit

feiner Ct^etle pon ftd? felbft 5erfaIIen ift", un6 erblicft in 2tUe6em

„ftdjere ©rün6e, einen fran5öfif(^en Kaifer 5U prop^e5ei{?en";

iDenn er audj „r»on ^erjen ipünfd^t", 6afs feine „2ll?n6ung^

trügen möge" (Kometenbudi 832/3 unö 867). (£r perurteilt

6ie, itjre XTTutterfprad^e perad^tenöen 6eutfd?en dürften unö

^ürftinnen; unö fragt: toenn öiefe „nebft it^ren ^ofleuten öen

redeten (Eifer für iljre ITtutterfprad^e getrabt Ijätten, toüröe nidjt

beynal^e gan5 (Europa pori^o öeutfd? reöen?" (£r rpeift auf öie

in Dänemarf, €nglanö, Horroegen, ^ranfreid?, Polen, Por=

tugaü, Hufslanö, Sd^tpeöen unö Sisilien nod? öamals Ijerrfdjenöen

oöer in früF^eren Reiten am Huöer getpefenen dürften öeutfdjer

2tbfunft Ijin; meint, öafs aud? Karl V unö feine Hadjfolger

in Spanien „ftd) I^ätten befinnen fönnen, öaf fie öeutfc^er Hn«

fünft n>ären"; öafs „felbft in IDelfdjIanö fo piele 5tattF?aIter

unö Unterfönige öes öfterreid^ifc^en ^aufes il^rer ZTtutter»

fprad^e fid) nid^t Ijätten fdjämen öürfen" unö rpüröe nidjts

39) 2lnd^ (Sottfdjcbs lanbest|crr ^^rtebric^ 2Iugufi 11. oerbanb ftc^,

tote man n)ct§, um perfönlidjer Dorteile tüiüen, \7i\ mit ^ranfteid^.

Spanien unb Bayern gegen ©efterrcidj.
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„natürlidjcr" ftnöen, als bafs (Europa, bas „gleid^fani von

bcutfAcn Kcijcnten bel?crrfd?ct witb" and} rDtrfItdj öcutfd? reöete

(IPörtcrbud^ II, 20 \). <£r fagt: „Wenn 2(ttila feine unftrcitig

barbarifdje Spradje fo gclicbct, öaf er fie aus5ubrciten unb

feinen Ucbcrtpunbenen auf5ubrän9cn gefudjt: Um loie piel ift

biefer trilöe Sieger nid^t einigen Prin3en überlegen, bie i^re

iTlutterfprad^e el^er ausrotten als ausbreiten; lieber felbft per«

adjten unb pergeffen, als anbem anpreifen unb fie fort5upfian5en

fucben? IDie fd^Iedjt muf man nidjt von feinem Paterlanbe

urtl^eilen, ujenn man aud? nur in biefem Stücfc ein ^einb

beffelben feyn, unb bie Spradje einer J^anb poU armfeliger

^lüdjtlinge, bie bey uns Brobt unb Sdju^ gefudjet Ijaben, feiner

eigenen Dor5ieI?en fann: ba bodj Barbaren aud^ bie Spracfje

bes £anbes, toeldjcs fie perlaffen l^atten, nod} beybeljalten unb

geliebt l^aben" (IDörterbud? I, 383). €r tueift auf Karl XII
pon Sdfweben t?in, ber nur mit bem Könige pon ^ranfreid) in

^ranfreidj fran$öfifd^ fpred^en iPoUte, pon beffen ©efanbten aber

perlangte, bafs fie fc^ujebifdj mit il?m fpräd?en*°" unb füE^rt

btn „berül^mten 5n>ift" gebütjrenb ab, tpeil er fid? erlaubt Ijattc,

im ,©uilliper' einem Polf non „pernünftigen Pferben" eine,

bem ^odjbeutfd^en fetjr dl^nlid^e Sprad^e beisulegen. „Diefer

übel erfonnene Sehers liefe fid? leidet mit gleid^cr IHünse be«

5al^Ien" — fo meint er — „rpenn man ein Canb poU per«

nünftiger ©änfe erbid^tete, unb feinen (Einujol^nern eine Sprad)c

beylegtc, bie bcr I^eutigcn englifdjen gleidj fäme; bie in ber

*" 3"^ gleiii?cn Sinne l}ci§t es in ben 2Inmcrfungcn 3u Btcl»

felb» ,£e!jrbegnff bct Staatsfunfi' (1760): „Ulan fagt, öos S^aniö\i)dft ifi

bie Spradje bcr ^3fe unb (5cfd?afte geroorben. — Sdjiimm genug, ia%

man ber J^crrfd?aft Cubtpjgs bes Dier3el^n«en unb ber ^f'jnsofen iiberljaupt

fo DtrI nad?gegeben. So gebadeten bie Hdmer iiid^t aud; als i>a5 (Srte*

djifd^e nod? bie fetnf)e unb reidjfte Spradje mar. 2iUes mu§te £atetn, ober

burd? Dolmetfdjer mit itjnen reben. Unb bas fdjtdte ftd? far bie ^erren

ber IPelt" (II, 206). Unb II, 330: »So btUtg es ift, ba% jeber fjof in feiner

eigenen Sprache rebet : fo billig ipäre es aud;, bie Seglaubigungsbrtefe in

feiner eigenen Sprod^e 3u mad^en. So tjaben es alle (5ried?en unb Homer

gemad^t. Unb tpeld^er turfifdje Sotfdjafter loirb ein anberes, als tnrfifd^es

CrebitiD bringen?*
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Cl^at ein foldjes (Se5ifd?e unb (ßcfd^natter ift, öaf es beni

(ßefd^rey ber (öänfe*' nid?t undf^nlii? fitngl" (IDörterbud? II,

^3). <£t benh anbers pon feiner Spradje, als <£ngldn6er un6

^ransofen pon i^r benfen; il?m ift fte, n?ie bem „Irefflidjen

©rotius", eine „5um ^errfc^en geborene Spradje, bie Sprache

^er ^i^eyl^eit, bie alle europäifc^e Dölfer Pon bzn Deutfd^en, als

i^ren Siegern, {l:iaben) lernen muffen"; tpopon je^t nod) „bie

Spuren in allen mittdglid^en unb abenblänbifd^en Sprad^en" 5U

«ntbecfen finb,

<ßan5 befonbers ift es bem „^ran5ösling", ber „bie fran«

joftfc^e Citteratur unbebenftid? mit ber alten clafftfdjen in eine

Heilte fteüte" (Bouterroe! a. a. 0. 30), unb pon feinem Per«

e^rer (ßrimm nod} ^75^, b. 30. Hopember gebeten rourbe, „bie

^ran3ofen glimpflidjer 5U be^anbeln" (pergl. Van^^l a. a. (D.

3'^9)/ ^^<^ ^^^^ barum 5U tun, bas beutfdje Polf über ben

„Crbfeinb" auf5u!Idren unb beffen I^odjmütige ^nfprüdje mit

guten örünben ab5urpeifen. (£r beleuchtet bie „fran5Öftfd)en

^reunbfd?aftsbe5eugungen gegen ben "Kaifer", büxd} tpelcf^e

(Dfterreid} eine Canbfdjaft unb eine ^eftung nac^ ber anbern

perlieren unb ftdj bem „Bunbesgenoffen" fammt feinen ZHiniftern

nod) obenein im Xlbermaaf ban!bar be5eigen mufs, unb ruft aus

:

„IDenn tpirb man bocb einmal anfangen, biefe Kunftgriffe eines

fo ^errfd^füdjtigen Polfes ein5ufel)en, unb 5U perabfdjeuen!"

(Kometenbudj 4:8/^9). €r meift auf ben fpanifd^^englifd^en

Krieg l}\n unb ^offt, bafs mittelbar burd) iljn „bie grofe ^adit

^ranfreid^s, bie gan5 (Europa $ur Caft n>irb, gefc^rpäd^et unb

i>iefer Stol5 gebemütl^iget werbe" (ebenba 87). (Er 5ietjt einige

fran5öftfd)e Sdjriften aus bem Dunfel t^erpor unb tPÜnfc^t iE^re

Perbeutfd^ung, um ben Deutfdjen ©elegenf^eit 5U geben, „bie

^l^orljeit eines Polfes red^t fennen 5U lernen, fo ftd? 5um ZTTufter

unb Porbilbe aller anbern aufgeworfen Ijat, unb blof burc^ bie

Dummljeit einfältiger Bewunberer faft 5U feinem ^wede gelangt

ift" (ebenba, ^87). €r I)offt, bafs ^ranfreid^s 2tnmafung, „gan5

*i Vflan benft Ijicr untoillffirlic^ an i>en 2lusfpruc^ CubiPtg

33örnes: „Per €nijlänber fdjnarrt, ber 5r'»"3of« fd?n)a^t, ber Sponter

tdc^elt, ber Italiener botjlt unb nur ber Deutfc^c rebet."
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(Europa im Kriege uu6 ^rieben (ßcfc^e por3u[cf}rciben, 6eit

gaiijCH f^anöel an ftd? 5U 3icl)cn, 6er aügcmcinc Sdjicbsridjtcr

aller 5treitigFeitcn unter 6en ^üx^ten 5U feyn, enblid) aUeit

Poten5en in öie ^ugen leudjten un6 fic ermuntern mcrbe, einer

fo gcfä!}rlid?en ZlTad^t mit gcfanmiten Kräften entge9en3ugel?en";

un6 fürd^tet, bafs „öie fran5öftfd)e Unirerfalmonard^ic", öie 3U

Cuöroigs XIV. Reiten nidjt 3U Stanbe fommen fonnte, roeil

„öeffcn Cro^ unö (Semaltfamfeit, Bunöbrüdngfeit unö He»

ligionsDerfoIgungen" öie Hadjbarn erbitterten unö ^ranfreidjs

Krdftc $u fel^r fd?n?ädjten, öurdj „bas frieöfertige Be3eigen, öie-

Hadjfid^t in Heligionsfad^en unö bas fünftlidjc (£infdjläfern öer

Icadibarn" j.e^t ^tusftdjt t?abe, oerroirflidjt 3U n?eröen (ebenöa

SS'^/T). Datier tpirö er audj l)icr nid^t müöc, bei jeöer (ße»

Icgenljeit öie Uberfdjä^ung öes „großen £uön?ig" 5U befämpfen*^

unö nadj3uu?cifen, öafs „öiefe Hation, öie in öer Selbftliebe

gan3 crfoffen*^ ift, htynal}z nodj abergläubifdjer als anöre

t)ölfer" fey (ebenöa 67); öafs öie ^ran5ofen 3U Reiten öes ^ans

Sadjs öen Deutfd^en in Didjtung unö IDiffenfd^aft feinesfalls

ebenbürtig gen?efen; öafs öie Deutfdjcn in öen IDiffenfdjaften

unö pielen Künften überf^aupt öen ^tusldnöern porausgegangen

feyen**. €r u?eift nadj, toie böfe Sdjni^er in (5eograpl?ie unö

« (Hr tocift 3. B. im IDörtcrbuc^c (I, 521) h«" ""f ^ctnrtd? III., bet

&eti Bellcforcft tjängen lieg, unb auf fubiptg XIV., bcr es mit ^xan

Dcstjoulters, mit Corneille unb anbcrn ntd^t bcffcr madjte, unb meint:

»Hun mögen bie 5ra"3ofen titngcljen unb ptel ron ifjrem großen Cubtcig

nnb feiner Ciebe 3U ben Kfinften unb IDtffenfd^aften Dorpralen. £)3tten

titd;t ein Hicbelieu, ein Colbert, ein £ouDois eine Zeitlang bas Kuber in

^dnben getrabt; iptr tpfirben irenig ober nid^ts ron ben gölbenen Seiten

in ^tanfteidj geljört l^aben."

' Dies, uns Ijente rol} flingenbe lüort, toar nodj ju (Sottfdjebs

fetten burd;ai:s unb allein fiblid; unb rourbe erft fpdter burd; bas „er*

trinfen" oerbrangt; rote auc^ bas IPort „lUaul" bamals nodj gan3 ge«

hriudflidj war unb wol nur in ber get;obenen Dersfpracbe burd? ben

„munb" erfe^t rourbe.

^ ,,lPoUen roir auf bie ungereimte 2lvt ber Crauerfptele feigen, b\t

ber 5i^an3ofe CI}oquet (um 1550) gemad^t, unb unfern V(ans SadfS,

ber um eben bie §eit gelebet, bamit vergleichen: fo n>erben toir groge

Urfac^e ftnben, auf unfern nürnbergifd^en Sd^ufier unb ITleifiierftnger ftol^
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auf anbern rpiffcnfcf^afllid^cn Gebieten von fran5Öftf(^cn ©e»

leierten Dcrübt 511 meröcn pflegen; üerurteilt „6ie fransöfifdje

511 iDcrbcn. So abgcfdjmacft unb einfältig uns audp fjcnte 3U Cage feine

Cragöbicn oorfommcn; fo geftreibt iinb ocntfinftig finb ftc bo*, in 2In«

fcljung btcfer fransöfifc^en 3U nennen, ^ans fadjfe ift ein 5opljofIes

gegen biefen ungereimten fran3oftfc^en Crogöbienfc^reiber u.f.ro." (IPorter-

budj II, \75). — „Die Dcutfdjen Ijoben 300 3al?re cljer ifjre 5prad;e

in Sffentlidjen 2lngelegenbeiten 3U braudjen angefangen, als bie ,fran3ofen:

unb es mixe nur 3U rofinfcben, i>a% ber (Eifer Kaifer ITtajimüians bey

allen feinen Hac^folgern beftänbig geblieben märe. Docb i>a bas Peutfcbe

nodi ber §eit meljr burdj ben S^ex% unb bic X'emülinngen con Pricat«

Icuten ausgepu^et unb 3U ber gegenwärtigen Sc^önl;eit unb ilnnuittj gc«

bratet njorben, als burd? ben Sdju^ unb bie 2lufmunterung großer ß?rren:

fo ift es fein IPunber, ba^ es e!n>as langfam 3U Staube gefommcn u.
f.
w."

(€bb. II, 200- — „nicnagc fällt oljne UmfdriDeifc bas füljne Urtljeil

:

„II n'y a point de Langue vivante dans l'Europe, qui alt plus de

qualre cens ans." (Ein fo cerroegencr 2Insfpruc^ ift gcn)i§ ron einem ge«

letjrten ITIaMne gar nidjt 3u bulbcn, unb jciget, bey einem 5ra"3ofen fonbcr«

lic^p bie gro§e (Einbilbung auf ficb feibft an. Deswegen aber, weil bie

fran33jtf(te ZTation feine ältere Stücfe aus il^rer Spracte, bic nur ein i?c»

fianb aus ber latcinifcfccn unb allen fränfifdjen ift, auf3un)eifcn Ijot, folget

es nodj nidjt, i>a% and) bic beutfdje feine ältere auf3un)eifcn Ijabe. Das
gotljifdje €Dangelium bcs Ulfilas ift beynalje nicrsetjnbunbcrt jaljre alt.

vom er aber biefe gotljifdje £prad;e, bic bod; im (Srunbc beutfc^ ift, nidjt

für bie Icbenbigc bcutfdrc Sprache erfcnnen
, fo muß er boc^ ©ttfrirbs

Coangelien, XDillerams, Hotfers u. a. alte Schriften für beulfdj Ijalteit.

Diefe Sdjriften aber finb i^o adjttjunbert, neunhunbcrt, ja beynalje taofcnb

3oljre alt. Unfere Spradjc ift alfo fdjon 3um minbeften fcdjs« bis adjt.

tjunbert ^alire eine lebenbige fpradje. Keine Ijeutige ZTatton in €uropa

fann es nnfern Deutfdjen Ijierinnen glcidj ttjun.* ((Ebb. III, zs^.) —
„IHon fefje ben f^uetius in Censura Philosophiae Cartesianae cap. VIII,

roeldjer einige Stellen aus Keplern anfüljrt, unb bcm Cartefius Dormirft,

ba^ er Dieles aus biefem Deutfc^en gcftoljlen Ijabe. Ulan fonnte tjicrtjer,

unter anbcrn audj bie (Erflärung ber ^avhen ber Hegenbogen reebnen, basu

Kepler ben (Srunb gdcget. ^a bie ganse ncutonifdje Cljeorie, ron bcm
£idjtc unb ben ^axbcn, ftecft Ijierinncn (in Keplers €rperimcnt) fdjon Der«

borgen. 2Iuc^ bie clliptifc^en Krcifc ber Planeten, bie Heuton nur geroiffer

gcmadjt, Ijatte Kepler fdjon erfunben. Unb biefes fann bie ftolsen 2Iuss

länber nur lefjren, ba§ bic Dcutfdjen audj Esprits Createurs auf3un)eifcn

l)aben, unb ba§ iljrc £anbslcute Ijingegen ftdj feljr oft mit unfern ^ebetn

nufpu^en, otjne 3U fagen, woljcr fie biefelbcn geborget ober gefüoljlcn Ijabcn."

((Ebb. III, n). — 3m 8. 23anbe ber (Sefdj. ber 2lfabemie ber fdjöiien
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tTad^Iäfigfcit", 6ie fidj nidjt einmal bic ZtTülje nimmt, frcmöe

perfonen- unö Stäbtcnamen a\xd) nur annat^ernb rid^tig 5U

fd^rcibcn (IDörterbud} III, 5^); f<i9t ^«»^^ //t>on il^m oielfadj

•^usgcfdjricbencn"*', gefeierten inobeliebling Europas, 5em

„ßabdi}ans" Doltaire, foireit er ®efd?idjtfdjreiber unb pl?iIo«.

fopl} fcyn lüill, unb „feinen nad^Iäfigen ZHitbrübern" red^t

grünblidje IPat^rljeiten". 3a, fein (Eifer, 6ie ^ran5ofen (beren

4utc unb grofc (Eigcnfdjaften iibrigens nicmanb freubiger an«

erfannte, als il^r ftoljcr ©egner) mit itjrcn Untugenben, SdjiDädjen

unb ^bgefdjmacftl^eiten, it?rem oft finbifd?en Ztberglauben, iljrcr

Prat^Ifud^t unb Perftänbnislojtgfeit für bie Dor5Ü9e anberer

t^ölfer, in bic redete, bas perlotterte 5eIbftgefüt?I ber Deutfdjen

-anftraffenbe, 3eleud?lung 5U rürfen, geljt fo roeit, bafs er — bem

ber Selbftmorb pon ©runb aus nertDerfUdj erfd^ien; ber ba meinte:

„lüir Ifaben eben fo roenig ein Hed^t, uns bas Ceben 5U Der«

für5en, als mir im Staube geroefen fmb, uns basfelbe 5U geben*'"

tOlffenf(^aft jd Paris rocift er auf S. \8 ebenfalls unbcrcdjtigtc 2(nfpräd;e

ber 5>^(i"3<>f<>i 3i!rficf unb barauf t|in, ba% in Deutfd^Ianb „fid; auc^ bte

matljemotifdjcn Stubicn ipeit eher als in 5ra"frct(^ 3U regen angefangen";

ba§ „m'iT fdjon im XV. 3<if?r'?unbfrt einen peuerbad? unb 3ol}ann Kegto«

montan tjatlen". BemcrFcnstPcrt tfi audj eine längere, gegen 33ou{^ours

unb ntenage geridjfcte 21uslaffung (I, 6-^5), in ber nidjt nur bie bcutfd?«

iateinifdjen Dtd^ter unb Sd?rtftfleIIer BaI^e, Baubtus, (torptnus,

(Erasmus, ^rifdjltnus, <5rottus, £^ctnfius ,unb un3at^Iige anbre*

Ins ffrrffen gcffiljrt, fonbrrn audj alle (Hrfinburgen aufge3äl^It roerben,

t»nrd? bcren bIo§e (Ertoäljnung bie untDiffenben fran33fifd?en (8ro§fpredjer

ge3n)ungcn ojurbcn, mit iljrer „fron33ftfd?en lOtnbmacbcreY befdjSmt ab«

3U3tet}en''. (2(us ITTangel an Haum fann ic^ nur btefe bnrftige tnittetlung

-mo+en. 3dj uerroeife auf meine früljeren (8ottf(^eb«n?erfe, oor allem auf

,<gottfdj«b ber Deutfd?e'.)

" 5r<>"3 HTuncfer; ,"KIopflod' 5. 57, 100 ber Beroets fnr bie 8c«

1)auptung leiber nid;t mitgebrufft morben i{i.

*» Kometenbuc^ ^5. IDSrterbud? I, ms n. a. a. 0. — £Jerber oer«

-urteilt fibrigens gan3 in berfelben IPeifc iptc fein Dorgflnger unb, in

cielen Bejietjimgcn, Porfpredjcr bic romantjafte (Sefdjldtfdjrciberei Doltatres

(EJaym a. 0. 0. I, 273).

7 ttJeltroetsljeit II, § 558. 3n gfeidjem Sinne Äußert ftc^ <Sottfd;eb

bei otelen (Se(egent;eiten. man oergletd^e: tPeltmetsheit II, § 201, ge«

ifjmmelte Heben 557, 558 u. 0. a. Stellen.
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— in 6em „tDeid^Iin^", ron öcm Bayle er3äl?Ite, öafs er

„lange öen Degen mit 5U Bette genommen, et^e er bas £)er5

getrabt, ftdj ein paar Tlbexn 5U 5erfd?nei6en", eine XUemme er=

biidt, 6ie „unfel^Ibar ein ^ransofe geroefen feyn" muffe (IDörter-

hud} LV, 582).

^an6 in ^anb mit biefen, gegen 6te ^ran5ofen felbft ge=

rid^teten Sä^e ge^en aud? l^ier natürlidj 6ie Eingriffe gegen öie

öeutfd^geborenen ^ran^öslinge, ober „fran5Öflfdj geftnnten

Deutfdjen, 6ie fid) einbilben, fo I?öflidj, bienftfertig uttb f!lar>ifd)

man il^nen in Paris für baare Be5aI?Iung begegnet ift, fo

I?öflid? mürbe man il^nen begegnen, toenn fie fran5Öfifdje Unter«

tl^anen toären'^ (Kometenbud) 858). Sein fpöttifd^er ®roII rid^tet

fxd) ungel^emmt gegen bie Harren, bie „in jeber Hebensart, in

jebem IDort, in jeber Sylbe, bie üon einem fran5öfifdjen 2Ttunbe

gefprod^en, ober üon einer fold^en ^eber gefd)rieben toirb, lauter

^ucfer unb ^onig finben"; bei jeber ©elegenl^eit „^rembe bm
(£inl?eimifdjen üor5ie^en"; IDaaren, bie „roir in Deutfdjianb

eben fo gut Ijaben^', üom 2XusIanbe be5iel}en; fidj „in pariftfdje

ZHoben fleiben"; il^r „(Selb in ^ranfreidi fi^en laffen"; o^nc

Befinnen „jebe tEijort^eit mitmadjen unb aufs tl^euerfte be5al?Ien",

rr»enn fle üom Ufer ber Seine fommt; unb für alle biefe n)ürbe»

lofigfeit nodj ben Spott ber Huslänber I^innel^men muffen*^.

Um alle ben, pon „Deutfdjen" perübten Sünben gegen bie

Polfsel^re nad?brü(flid^cr 5U begegnen, rergleid^t er gern bie

alten Homer unb öriedjen mit ben Deutfdjen unb ^ran5ofen*"

unb tueift nac^, bafs ruir, gleid? ben Hömern, „ein tapferes,

crnftt^aftes, ftrenges unb tugenbl^aftes Dol!, il^nen aber, bie

iwat von b^n ^riedjen Pieles gelernt, tro^bem jebod? ftets i^re

(Eigenart feftgetjalten I^atten, in „bem einen Stücfe nid^t gleid>

finb, baf roir unfer Paterlanb nid?t fo lieben; ba^ es 3U Diele

bey uns giebt, bie lieber Riffen ber ^ransofen, als redjtfd^affene

Deutfd^e feyn n?oIIen". €r roeift mit ernfteften IDorten barauf

I^in, toie gefät?rlid? 5umal in politifdjer Be5iet?ung biefe „ah^

gefd?ma<Jte f^odjadjtung gegen bie fran5Öftfd}e Hation, Sprad)e,

48 UJörtcrbud? II, Porrebe; bann 5. 5. 386, 733 u. a. a. ö).

*9 IPörterbuc^ I, ns'^. II, ^6/^7 u. a. a. ®.
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Cebcn&art, Ixicibung un6 Speifc" fey; un6 fein ^orn über 6ie

„lieben Canösleute", wcldfc bas „leicfjtfcrtige Dolf", bas 6ie

Deutfcben „oon un6en!lici?cn Reiten l?er, für öumntc Cölpcl

geljaltett"; 6ie „betrüglidjc un6 treulofe Hation, öie ein Dolf,

tt»eld}es fid} von feinen Had^barn nid^ts Böfes Derfal?, aüc

ilugenblicfe I^intcrgangen un6 5uni ®efpöttc genmdjt" I^atte, fo

perftdnönislos beipunöern, fid) fflauifd) unter il^r ^odf beugen,

fonimt (jelcgentlid? fel^r berbe 5um 2Ius6rucf-'°,

TXzbtn 6en ^ran5ÖsIin9en ftn6 es por allem aud^ Me
Catiniften, jene „patriotifd^en ©emütl^er", 6ic „aus öer ITtenge

öcutfd^er Sd^riften, 6ic täglid? ijerausfonuiien, un6 aus 6er Ciebe

5U unfrer ZTtutterfpradje, lauter Barbarey, einen $än5lic^en

Perfall aller guten liünfte unö IDiffenfd^aften, unb roer meis

n>as für anöres Unt^eil mel^r, üorl^er pcrfünöen", öcnen, roenn

id} fo reöen 6arf, öer Stanbpunft flar gemad^t roirö*^ (£r

fpottet über öie „tiefgcletjrtcn ilTänner, öic alle ^einöe beutfdjcr

Büdjer finö unö es nid^t ol^ne Deröruf anfeilen, öaf man
"Künfte unö IPiffenfdjaften fo feljr entireiljet, il}re ©eljcimniffe

allen Unftuöirten befannt unö gemein mad^et, unö, fo 5U reöen,

öic perlen uor öie Säue n^irft"; unö meint, öafs, roie man

60 (£benba II, ^7, 38i, ^^ss 11. a. a. (D. — 3" <Hr3än3ung l}icr3u

weife idf nodj auf eine StcUc in ben ,23eluftt9ungcn' l^in, ipo et (I, 55)-

pon gctotffcn „bcutfdjcn £affen" rcbet, bie „für 2tuslänbcr angefcfjcn ie\^n

ivoücn, iDcil fic il^rcs Vatetlanbes untoHrbtg ftttb". Und} eine Stelle aus

&em Dorroort 3um *. Sanbe bcr .Bcyträöc' roill id? bei biefer (5elcgenl}eit

nodj mit roirfcn laffen: „3d? loeis faft nic^t, ob ic^ es unter bie Wo\]l-

tt)aten ber ZTatur red^nen foQ, ba^ fte unfrer beutfdjen Hation eine fo

große Befc^eibcnljeit perlieljen f^at; ba fie alle unfre Hadjbarn, im 2Ibfetjen

auf iliren eigenen lüertl^, Dor3ucj unb Derftanb mit einer faft unerträg»

lidjen (Eitelfeit begäbet, unb betl^öret l^at. Das roeis idj aber geroig, ba%

id} bicfe unfern £anbsleuten fo natürliche 3efd?eibcnljeit, für eijie

Q!ngenb (galten roürbe: roenn fte nid?t 3uroeilen bie gel^örigen Sd^rancfen

überfdjritte, unb alfo metjr ber Kleinmfill^igfeit, als ber Demutlj äljnlid?

roürbe." (Sine reidjc 2tuslefe ron Sä^en biefcr llrt ftnbet man in meinem

iPerfc ,(5ottf(^eb ber Deutfd^e*.

6« lüörterbuA I, 525, 526, II, Dorrebe n\5. III, 393 u. a. a. (D.

nion »ergleidje tjier3a n«mentli<^ mein lüerf ,(Sottf(^eb ber Deutfdje*

5 5. 27/51 utib 75/93.
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bod} md}t immer nur frembe €e<ferbiffen gcniefcn fönne,

fonöern es „einem gefunden beutfdjen Räumen" erlauben

muffe, „audi an einem guten IX)iIbprets= o6er Hinöerbraten

einen ©efd^macf 5U finöen, n?enn er gleid? nidjt bmd) öie

^änbe eines ausldnöifdjen Üodis gegangen ift": fo aud}

beutfdjen Cefern öie ITtöglid^feit, alles tDiffensujerte in it^rer

Zrtutterfpradje fennen 5U lernen, nid?t geraubt a»eröen bürfe.

3ni übrigen bringt er auf biefen Blättern faft Zllles 5ur

Sprad^e, n?as il?n von je^er, ujas \l}n befonöers in öen pier=

5iger 3^^ren lebl^aft befd^dftigte. Die Hot Deutfdjianbs unb

öas 2luftreten ^riebrid^s ceranlafft \i}n, ben Beujeis 5U führen,

bafs eine, »on einem ZTtittelpunft aus geleitete ITtonardjie allen

republÜanifc^en unb bynaftifdjen Bunbesftaaten n?eit überlegen

ift**; bafs bas „politifc^e ITTistrauen bie IHutter ber Sidjer^eit

ift"; bafs es jebem Staate freiftel^t, „alle fein möglid^es 5U

l^un, feines Had^bars IDad^st^um 3U per^inbern"; bafs ber

Staat 5um ^wtd ber €rl?altung feiner Dolfsgemeinfd^aft, üor

allen Dingen bie Pflid^t Ifdbe, bafür 5U forgen, bafs „^rembe",

fte mögen fo tüd^tig feyn n?ie nur immer möglich, niemals

leitenbe Stellen einnetjmen, fonbern oielmel^r, je gefdji(fter fic

fcYen, befto unsroeibeutiger aus bem Canbe bcförbert irerben^^'.

(Er beleud^tet bie Urfac^en bes (Emporfommens unb Hieber=

gel^ens ber Dölfer unb fe^t l?in5u: „Unfere Deutfdjen ^aben ftc^

faft gan5 (Europa unterworfen, fo lange fie bey i^rer alten

(Einfalt bie Heblid^feit, Ciebe ber ^reyljcit, ®rofmut^ unb

tEapferfeit mit einer Perad^tung aller auslänbif(^en Sitten unb

IDollüfte Derbanben. Seit bem aber biefe le^tent als eine

*2 Komctenbuc^ 860. IPörtcrbudj I, 605.

^ lOortetbuc^ I, 95, ^02. II, 302. ^tcr fjcißt es unter 2Inbcrn:

„man foütc bicfc £cutc alfo anrcben: „Wit crfenncn bßinc Derbicnjlc

ipoljl: allein bu bift unfer 5^'"^i ""^ J^ gefc^icfter bu bift, je metjr bifi

bu 3U furchten ... (Hs tfi alfo nidjt ratljfam, beine Dcrbtenfic unter uns

3u belol^nen; gel^c 3U btn bcinigcn unb biene bciicnfclben ba, wo bu uns

ntdjt fdjaben fannft. IDtr jocrben a\id} unter uns gefc^icftc £eute ftnben,

btefcn 2icmtern porjuftclien, ober boc^ burc^ biefcn patriotifc^en €ifcr,

anbrc aufmuntern, ft(^ gefc^tcftcr 3U machen; ba von ftc tjtngcgcn nieber«

fc^Iagen tpütben, rocnn toir iljncn ^rcmbc ror35gen.''
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tjcrrfchcnbc Sud^t bcy uns übert^anb genommen, öaf vo'xt alle

lieber in 6cr Spanifd^cn, IDcIfd^en, ^ran$öfifAen ober (Englifdjen

tEt?ort?cit, als in 6er alten Deutfcben ^reyl^eit unö Hcölidjfeit

örof feyn tDoUcn; fo fielet man 6cn Derfall bes Deutfdjen Helens

por 2lugcn, toirb iljn aud? rieUeid^t nodj felbft erleben, »enn

bie I^cutige Dcrberbni^g bcr Sitten nodj etlid^c 3^^^^^ 5^1* ^^^/

um ftd? 3u greifen unb überl^anb $u nel^men" (Kometenbud?

233). Damit f^ängt 3ufammen, bafs er immer mieber Keufd?«

Ijeit nid^t nur für bas IDcib, fonbern aud? für ben ITTann unb

natürlidj aud? für bie dürften unb ^ürftinnen" forbert. So

meint er 5. 3. im Kometenbudj S. S. 562/63:

„Dem ^rauensimmer ift es eine €I}re, feufdj unb südjtig

5U feyn. Die meiften Iltannsperfonen F^crgegen madjcn fid) eine

Sdfanbe aus ber (Entl^altung ober Sdjamljaftigfeit : ja, einige

gelten in ber Unrerfd^ämtl^eit fo mcit, ba^ fie ftd^ il^rer 2tus«

fc^meifungen rüt^men. IPas fann aber ungereimter feyn, als

biefes? ^u einer ausfd?n?eifenben IHannsperfon geijört ja un»

ftreitig aud^ ein un3Üd^tiges IDeibsbilb. ZHan lobe alfo ent*

loeber beybc ober man oerbamme aud? beybe 5ugleid^. 3^^^

wirb man fpredjen: bie €l?re bes ^rauen5immers ift pon ben

ZHannsperfonen auf bie Beobad^tung ber (£l}rbarfeit gefegt;

unb il?re eigene (£I;re I^aben fte nidjt mit biefer Cugenb per«

bunben, tpeil es n?iber il^re Begierben lief. Darauf perfe^e idf.

fo mag benn bas ^rauen3immer aud) bie Ctjre ber ITTanns-

perfonen mit ber (£ntt?altung pon allen itusfd^ipeifungen unb

ber tEreue gegen eine geliebte Perfon perbinben, unb eine aus«

fd)rpeifenbe ZRannsperfon eben fo peräd^tlid^ Ijalten, tpie man
ein unfeufdjes ^rauen3immer anfielet. IDarum foUten fte nidjt

eben fo piel ©etpalt über bas männlidje <5cfd)led)t traben, als

baffelbe über fie getrabt I?at?" Tlud} von ben Sdjriftftellern

perlangt er, roenn fte fd^on nid^t „alle3eit biefer Cugenb ergeben

ipären", ^üdjtigfeit ipenigftens im Sdjreiben, bamit fie „tl^re

Cafter nidjt ausbreiten, unb bas (ßift il^res J)er3ens nidjt 5um

Sdiaben unfdjulbiger ^emüttjer ausbreiten" (tDörterbud? IV,

^* Wöxteihudf III, '^ee.
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'k\9)' 3<J/ ^^ befämpft fdjon öamals mit allem Hacf^brucf beir

Unfug, in Rettungen unb Büdjern ausfüt^rliije Bcfd^reibungen

lafterl^aftcr, bk jugenö 5U £aftern unb Perbrcdjen anrci3enöer

Catcn 5U liefern", u. bq,\. m.

IViit befonberem (Eifer tritt er für 6ie ^örberung aller

Künfte unö IPiffenfd^aften ein. (£r befämpft Bayles ZTTeinung,

6afs öas Cijriftentum öie frieaerifd^ften unb beften Solbatert

l^erDorgebradjt i}ahe, mit ber Hadjtoeifung, bafs nidjt ettpa bie

Heligion, fonbern bie geiftige Hegfamfeit unb bie raufje £ebens=

art, Dor allem jebod^ „ber aufgeüärte Perftanb, nebft b^n

Künften unb XDiffenfdjaften, bie in (Europa beffer, als in anbern

tDelttljeilen blül?en", bie folbatifdje Cüd?tig!eit beförbert t^abe

(Kometenbud? ^78/80- (5umal bie Bel^auptung bes fran5Öftfcf?en

Denferö, bafs eine umftdnblidje (£rfennlnis ber IDelt über bie

(ßeiftesfräfte bes ZlTenfdjen I^inausgelje; bafs Diejenigen, meldte,

tDie etttja Sofrates, nad} pielumfaffenber (Erfenntnis rängen,

fich „nid;t allemal ror bem Cddjerlidien retteten", fämpft er

mit grünblidjer (Sntfdjiebenl^eit nieber, inbem er 5eigt, u?ie, tro^

ber „geleljrten Unmiffenljeit", bie IDiffenfd^aften unb (£inftdjten

gett»iffcrmafen von ^d:)tl}ünbnt ju 3^I?^^wnbert fid) erweitert

I^ätten*^ Unertrdglid} ift il?m, bem grofen ^a>eifler, ber

überall „mit eigenen 2lugen prüfen" unb „mit eigenem ®eifte

urtljeilen" U)iU, jener bobenlofe 5!epti5ismus, ber „niijts für

tt>aljr Italien ober Don gar feiner 5ad?e etroas gemiffes be=

t^aupten" n?ill*^ Dem beutfdjen Denfer imb Haturforfdjer gilt

*5 Wöxtexbudj IV, ^^87.

66 Wövtetbndj I, 220, IV 2\6, 2^7, 267 u. a. a. ®.
5^ „Die Sc^iPtcrtgfctt etwas 311 bcgteifcn, tft fein 3uretc^cnber

(Srunb, etwas 3U leugnen: Denn wie »telcs tPÜrben a»ir fonft nic^t per»

roerfcn muffen, beffen lüirflidjfett ir»ir bodj alle ^aqe erfat^rcn; 3. B. bie

n?irfung bes JTtagnets in bas (Eifen, u. b. in. i>a bodj biefe Dinge nur

von enblit^en Urfadjen gerairfet lyerben, bie 3ur ttotlj and? von einem

eiiblidjcn Dcrftanbc 3U begreifen feyn müßten. Was aber von einer

uncnblic^cn IHadjt geiDtrfet rocrben fann, bas begreifen loir besiegen

ni^t, ipeil w'xt bergleidjcn Kraft nic^t befi^en, unb in ber tjerporbringung.

eines cinfadjen Dinges, bergleid^en alle (Elemente . . . finb, nichts unter»-

fd^eiben fönnen, loas oortjcrgienge ober nachfolgte; weil es auf einmal,
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es für unbebingt bcffcr, eine, von bat IPiffenfd^aft feftgeftelltc,

b. i). Über5eugen6 beiptefene, IDal^rl^eit ein für allemal gelten

ju laffen, „als in einem beftclnbigen ^roeifel Ijerumsuirren unb

6ic IDal^rljeit eben öarum 5U pcrlicrcn, lueil man ftdjs t>or«

gefegt Ijat, fie nid?t 3U finben^. 3a, bas i?ielgerül}mte IDort

Ceffings von bem Segen bes, bic IDat?rl?eit pcrbergenben,

3rrtums im woraus 5um Unfinn ftämpelnb, meint er, äl^nlid?

«uie fpdter <SoetI?e: „IDarum I}ätte (ßott bem ITTenfdjen einen

Perftanb gegeben, ber fo roiffensbegierig ift, trenn er i^m feine

jaljigfeiten gegeben I?ätte, ettoas 5U erfennen? tTantalus bey

feinem Durfte unb junger n^ürbe nicf?t fo elenb baran feyn, als

ein Zncnfdj feyn ipürbe, ber niemals 5U einiger. ©eroi^ljeit ge-

langen fönnte" (JPörterbud? I, 289). ^0 ^^^¥ ^^ ^«"" gerabe

in biefem £)inftrebcn 3U möglidjft 2Illes umfaffenber IDelt» unb

Xtaturerfenntnis bie Übcrlegenljeit ber neueren Pölfer cor ben

2(ltcn''^; roenn er fid^ aucf? bea?ufft ift, bafs bie djriftlid^cn

Pölfer Dor bm alten l^eibnifdjen nidjt cigentlid? etroas Poraus

traben, toeil „ber Unterfdjieb ber Heligionen bem mcnfd?lieben

(ßefdjlecfjte in 2tnfcf?ung ber Klugt?eit unb Cl^orljeit niemals

«inen befonberen Dor5ug gegeben l^at". €r ift fogar geneigt,

an5unel?men, bafs bie d^riftlid^en Priefter Diel meljr 3ur Aus-

breitung unb Befeftigung bes Aberglaubens unb 5ur Vzv

.^ummung ber iHenfdjljeit beigetragen l}aben, als bies jemals

im ^eibnifd?en Altertum möglid? geroefen*'. Das leitet, ge»

roiffermafen ron felbft, 5ur Befämpfung bes allsufc^roer aus»

rottbaren Aberglaubens I^inüber, bie ja ben eigentlidjen ^aupt«

inl^alt ber Baylifd^en Bücher unb eine ber Hauptaufgaben bes

beutfdjen Aufflärers bilbete, ber fo lebl?aft für Ausbreitung ber

Haturtt)iffenfd?aft eintrat, roeil „fic uns Don oieler unnötl^iger

^urd^t befreyet, womit fid? bie Abergläubifcfjen plagen, roenn

fie bie Urfad^en natürlidjer Begebenl^eiten nid^t wiffen" (IPclt-

tDcisI^eit I; § ^33). namentlich bie abergldubifd^en ©elel^rten

4inb in einem untljcilbaren Jlugenblirfc cntftel|t, wenn es anfflugt 311 f«Yn"

^WitUthudf IV, 275).

M rOörterbud? II, 228.

*» XOörierbucfj I, 670. Kometenbuc^ {9% 330 u. ff.
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Derurtcilt er von einem eben fo üornel^men rote ^oljen Stanb--

pun!t aus^®: 5umal jene unipürbigen Broögelel^rten, 6ie

Qegen il^re äber5eugung ben geiftitdjen IHad^tl^abern öienen,

branömarft er unerbittlidj''; menn er audf in iF^rer 2Irmut eine

^Trt von (Entfdjulbigung 5U erblirfen perfudjt. Die gelehrte

2irmut ift il?m öesljalb mit gutem ®runöe ein Greuel; unö,

tt)ie an anöern 0rten, fo benu^t er andj I^ier bie (5elegenl?eit,

für eine freie, 6er Hot entrüdte ®elel?rtenf(^aft 3U fdmpfen^-.

2ius berfelben ©efmnung ^eraus, rerurteilt er and} Me „fo»

genannten ^ofpoeten" un6 „Pritfdjmeifter", öie fid} mit roiöer'

tDärtigen 5d?meidjelcien, mit ^oten unö ^ra^en „öen Seyfall

ber Damen unö öerer, 6ie iljnen an €inftd?t nid?t Diel überlegen

finb", erfd?Ieid?en^^. 3^ Übrigen befdjäftigt er fid} in Dielen

2(nmerfungen mit ben abfdjreibenöen, immer nur öie bummen
un6 flugen ZHeinungen 2tnberer fritiflos 5ufammentragenöen

pljilologen ^*. Tlud} gegen ZTtilton nimmt er Stellung^*; unb

es Derfteljt ftd} faft Don felbft, bafs er feine ©elegenl^eit Dorbei»

$el?en läfft, um gegen ben Teufel", gegen bie ^ataliften, bie

<5id?telianer unb anbere IDirrföpfe unb „"Kopfhänger" 5U

ftreiten'^

80 "Komctcnbuc^ 75/77, 87, ^96, ^99 u. a. a. <D.

61 IDörtcrbuc^ II, 6^.

62 lüortcrbuc^ I, x/^y.

63 (Ebenba I, sS't. II, 82.

6< (Ebenba I, Dorrebe, -^zo. II, 592/93 u. a. a. <D.

65 (£bciiba IV, Tk.

66 „3dj iDcig n\d)t, i»ie es fjerru Baylen, als einen lücIttDeifen,

llcibet, ipenn et bem (Teufel bcy ben bofen ^anblungen ber ITIenfc^en bie

Sc^ulb gicbt ITTan wt'i% es tpotjl ron gemeinen £euten, ba% fte bcy iljren

Perbrcd^en, um ftc^ btefelben vom f^alfc 5U njfilsen, 3U fagen ppcgcn:

Der Ccufel tjabe fte geritten; ber (Eeufel tjabe fie ccrfnljret. 2Iüein ein

Pl^ilofoplie, ber bas mcnft^Iicf|e Ber3 ein roenig fennct, unb bie QJuellen

ber bofen fjanblungen in i>en Segicrben, ben Sinnen unb ber (Ein»

bilbungsfraft 3U ftnben roctg, roirb feinen Gleufel braudjen, btefes Iaflcr=

Ijaftc Bcjctgen ber Utenfdjen 3U erflären. (Ein jcber bosljafter ober

fonfi nerbcrbtet unb unge3ogener Illenfc^ ifi fidj felbft fc^on Ceufels

^cnug." Kometenbud? 822)23.

67 IPSrierbuc^ I, 670. IV, ^{5. Kometcnbuc^ 628, 823 u. a. a. 0.
— lücnn Kant fpätcr ^afob Bol^mc, Sroebenbor^ unb (Senoffen für

lltidttl, (Sottfdiei) n 30
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Den eigcntlid^en £)auptinl?alt 6cr ^ufä^c (ßottfdjcbs in bcn

Baylifcfjcn Büdnern biI6cn allcrbings 6ie pI?ilofopl?ifdjcn Kus-

fül^rungen, mit öcncn bcr 6cutfd?c Pcnfer 6em picifad? tedji

oberfldd^Iic^en Baylc (5er ja faum ndljerc 3e5ieljungen 5ur

pljilofopljie l^attc, als etioa Pollaire ober Houjfeau) als eine

überlegene (ßeiftesfraft grunbfä^Iid? entgegentritt, ^ber jte ge«

Ijören in einen anberen ^ufammenl^ang unb foUen bort Per*

roenbung finben, wo wir uns mit ber IDeltrDeist^eit unb XDelt«

anfd?auung bes XHeifters befc^äftigen werben. IDir ftet^en l?ier

Dor einem ber roidjtigften Ceile ber £ebensarbeit unferes gelben;

Dor ber bebeutfamften ^usftral^Iung feiner geiftigen perfönlid^feit.

€5 ift nötig, bafs mir biefer Befonberljeit ein eigenes, anfprudj»

poUes Kapitel mibmen.

„Sdfw&tmex" crflärte unb biefe 2ljeofopl}cn (fjamann nidjt ausgcfc^Ioffen)

nur mit farfafiifdjcn BcmcrFungcn ab3utun liebte, fo ift et aüdj \n biefer

]3e5iei;ung bnrd^aus ZTad^foIger (Sottfc^ebs.



Der tPcItiDeife

IDir erinnern uns, bafs ©ottfdjebs ganse bisE^erige Cebens«

arbeit fd?on in i^ren erften Ztnfdngen auf einer feften pl^ilo*

fopt^ifc^cn ®runölage rut^te; öafs etiles, was er fett \72^ f(^rieb

unb reöete, Don feinem roeltiüeifen ©eifte befonnen überbad^t

lüar; bafs Dilles, was er unternahm unb wixftc, ben Stämpel

biefes ©eiftes trug unb nidjt 5um ujenigften besl^alb fo fdjnell

mafgebenb für bas beutfdje Kulturleben tDurbe. 3^^^ enblid?

finb n?ir an ben punft gelangt, auf bem es uns barum 5U tun

feyn mufs, ^ottfdjebs IDeltanfdjauung unb lDeisI?eitIeI?re ge«

nauer fennen 5U lernen; 5U erfal^ren, toie roeit er aud? als

Denfer im eigentlid^ften Sinne bes IDortes bie "Kulturarbeit in

Deutfdjianb geförbert, mie r»iel ober wk roenig ©genes ber

pi^ilofoplj aus Heigung unb Beruf 5ur Cöfung ber grofen (£r»

fenntnisprobleme beigetragen f^at.

TXlan ift ®ottfd?eb aud? oon biefem ©eftd^tspunft aus noc^

niemals nä^er getreten. Dan sei fertigt „(ßottfdjebs pl?iIo=

fopI}ifd}e Befd^äftigungen" auf ein paar Seiten ah. (£ugen

IDoIff madjt jtdjs iwat weniger leidet; er bemüljt fic^ fogar in

einer, faft 5n>ei Bogen füUenben, Unterfud^ung „6ottfdjebs

Syftem" auf feinen IDert Ijin 5U prüfen; leitet feinen, immerhin

anerfennungn>ürbigen, Perfudj aber gleid? mit bem porauseilenben

Urteil ein, „ba^ 9^^ wenig Staat bamit 3U madien fei" K Unter

1 Don einem ptjilofopljtfc^en „Svflcm" (Sottfc^ebs barf, genau gc«

nommen, gar ntd?t gcrcbct rocrbcn. Denn obgicidj ber Dcnfcr (Sottfd?eb

nidjt 3u jenen „ptjilofopticn" getjört, bie „fo ju rebcn in bie n?ett« 2X>cIt

tjinein ptjilofoptjiren" (»Dtscurs oon (Scfptäc^cn überljauptS als Porroort

30*
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öicfcn Umftanöcn ift es begreiflidj, bafs IPanief, allerMttgs

aus 5cm 6eutUd? erfcnnbaren (ßefül?I bcr Unsulänglidjfcit un6

Uiijuftänöigfeit tjcraus, über bie pi^ilofoptjie feines „gelben"

gan5 flüd^tig I^impcgl^üpft-; benn „ein großer ^eil pon Per«

tretern ber »(SciftesiDiffenfdjaften* tut" ja leiber nidjt nur „natur»

n>iffenfd?aftlid}c fragen, bie gelegentlidj in feinen Bereid? auf«

taud^en", mit „fträflidjem Dilettantismus ab" ^ 3n ben IDcrfen

ber <5efdjid}tfd)reiber, felbft berer, bie ftd? nur b\t Darfteilung

bes IDerbens unb IDadjfens unferer beutfdjcn pt)iIofopl?ie 5ur

Aufgabe fc^en, fpielt (Sottfdjeb natürlid) ebenfalls feine HoUe.

TXudf ber geiftpoll-miffcnsrcid^c ItTay Dcffoir tucif in feiner

3ar Übcrfcöung ber .(ßcfpradjc ber (Eotcn' von ,^ontencnc): fo Ijat

bicfer cbcnfo freie wie fYftematifcbc (Seift bod?, unb offenbar aus ben

triftigflcn (Srünben, feine fYftematifdje, oljnc ciel Umftänbe 3U übcrfcl}enbe,

Datfteüung feiner UTetapljYftf geliefert. Seine £cl^rc tjat tool einen fctjr

feftcn gufanimcntjang; aber man mufs iljn „entbccfcn", tuenn man il^n

erfaffen toiü. Sein „Syl^cin" njar nur in feinem Kopfe ein in ftdj abgc«

fd^loffencs (Sanies, von genjiffcrmagen cfoterifdjcr 2trt. Pie ^cit, in ber

er lebte unb n)irfle, n>ar nic^t ba3u angetan, iljn 3U einer „cjoterifc^en"

2lusgefialtung feines Syliems geneigt 3U machen.

' §ur (£t|re Konrab Burbadjs, ber in (Sottfdjeb nodj 1898 btn

„tjeroorragenbftcn beutfd?cn pebantcn" eine „ftcifleincnc Corporalgcftalt"

unb Schlimmeres erblicftc (pergl. ,£ittcrarifd)es gentralblatt' 1898, Hr. 38,

S.S. \ 555/7), fey Ijicr erroäl^nt, bafs er am angcfüt|rten ®rte bem, von

ttjm aufs ljer3lid?ftc überft^ä^ten .(Sottfdjeb-Biograptjen' einen leifen Dor-

ipurf baraus madjt, bafs „feine Darftcüung ber pl^iIofopl|if(^en fragen

etioas flac^ unb fummarifdj, otfuc bcn redjtcn allgemeinen ßintergrunb

ausgefallen" finb; bafs barnntcr „bie iebenbigfeit unb 21nfd?üulid?feit bes

Bilbes, bas er oon feinem fjelben gibt, leibet", roeil — „<Sottfd?ebs un»

get^eure Ijiftorifdje Bebeutung nirgenbs fo voü unb rein in itjrem Kern

begriffen werben fann, als ous feinen ptjilofopljifdjen unb grammatifc^en

ieiftungen". BemerPcnstoert ift es andf in biefem 5«^üc, bafs ein ITTann,

ber fc^on aus ben bürftigen Darfteüungen Dan3els, Hndcrts unb iPoIffs

bie, bod? mabrfdjeinitdj nodj red?t bunflc, (Einfidjt ron ber „ungcl^euren

t{ijiorifc^cn Sebeutung" (Sottfc^ebs gemonncn Ijattc, nid?t ben ITlut faffen

fonnte, ft* oon bem altetngcn)ur3cltcn Dorurtcil frei 3U madjen, enblid?

an ben (Quellen 3U forfc^en unb mit aller Kraft an einet oöüigen Um-

wanblung ber 2tnfd?auungen über feinen gro§en £anbsmann mit3uarbeiten.

So oiel Ijemmenbc ITIadjt Ijat ber Bann ber §unftl

' IPiIIy Bfallpadj im ,Cag' \^{0, Hr. ^2^ .
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int^altfcl^iücren ,(ßefd?idjle ber neueren beutfdjen pfycijologie'

ntdjts über il?n 5u fagen; obrool er glaubt, öafs „©oltfd^ebs

(Ein^ufs auf 6te (£ntu)icfclung öer ptjilofopl^ie nidjt gering ge=

ttJefen", unb 6te Catfad^e, 6afs bie ,lDeItn)eisI?eit' in 8 grofen

2(uflagen crfijeinen fonnte, für iF^n „oon ent5Ü(fenber Bereb»

famfett" ift (I, 328). <£t ernjätjnt nur eben bie ,Vindiciae'

unb meint, bafs ZHartin Knuten \735 „b^n großen Streit

5U €nbe gebradjt" I?abe (I, 23).

(£5 gilt alfo aud? in biefcm ^alle, Heulanb 5U entbecFen,

ober bodf b^n Sdjleicr, roeld^er biefes Gebiet bcn Blicfen ber

Hadjroelt fo lange perborgen geljalten Ijat, 5U lieben. XDenn

babur^ nun aud? nid^t gerabe llmn)dl5ungen tiefgeljenber 2irt

in ber (0efd}id)te beutfdjer pi^ilofopljie bewirft ujerben foHen

ober anq,ebal}nt werben fönnen; fo u>irb es tro^bem an be»

merfensioerten Uberrafdjungen nid?t fel}len, fdjon bcsljalb nid?t:

meil meine Betradjtung ftd? nidjt auf bie paar lateinifd? ge«

fdjriebenen Differtationen unb bie, bisljer ftets nur flüdjtig über»

fet^cne ,lDeIttDeisI}eit' befdjränfen, fonbern möglidjft alle <£in5el«

5Üge ber, auf eine Hei^e Don Sd^riften perteilten, ©ebanfen»

arbeit bes IHeifters 5U einer <5efammtleiftung pereinigen mirb.

3d} Ijabc fd^on einmal {\. Banb 675) gefagl, bafs ber

pt^ilofoplj ^ottfdjeb nidjts toeniger als ein ZTtann geroefen fey,

ber [xd} mit bes bamaligen Sdjulljauptes pijilofopl^ie gemiffer»

mafen uollgefüttert, beffen, uns Ijeute faft nur nod? banal er»

fdjeinenbe unb picifad? u)irflid? banale ©ebanfen ftd? angeeignet,

fie in ficinftes Kleingelb umgefe^t unb in geujanbter, ol^ne

weiteres perftänblid^er Raffung ber gebilbeten ITtenge munb»

geredet gemadjt I^ätte. Dacon barf unb !ann feine Hebe fcyn.

3nt Gegenteil: fo wenig etwa Spinojas ©cbanfenarbeit in

feiner Darftellung ber fartefianifdjen prin5ipienleljre (bie nid^t

Diel met^r als ein Cel^rbud? ber fartefianifdjen pi^ilofopl^ic ror»

ftellen follte) iljren 2lusbru(f finbet: fo wenig erfdjöpft ftd? in

ber Darftellung bes Ceibnisianismus unb IDoIfianismus bie

pl^ilofopt^ifdje Ztrbeit ©ottfd^ebs, ber feinesfalls ben €I?rgei5

befaf, nur, wie etwa ZTleland^tFjon, ber „grofc fompilatorifc^c

BeF?errfdjer bes Denfens feiner ^eit" 5U feyn (Karl Campred^t,
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a. a. (D. VI, n9)- ^'^'^^^'^i'*? (£t?riftian Baumcifter,

(£arl (ßüntl^cr Cubouici, Cubrrig pi^ilipp Cl^ümmig
un6 2In5crc warm IDolfiancr: (ßottfdjeö tpar es nie; audj nidjt

in jungen 3<^^ren, als fein, nadf €rfenntnis ringenbcr (Seift

buxd} einige Sdjriftcn öes I^allifdjcn IDeltmeifen, 6cr es „3U

feinem bebdd^tig porbereiteten Ccbcnsroerf" gemadjt l^aiie, „6er

IHetapljYfif 6ie Strenge, öes €uflib 5U geben"*, in ^ufrul^t

perfekt un6 in mandjer öejieljung geforöert n)ur6e'. 3ft ^<^^

felbft öic allgemein perbrcitetc 2Inftdjt, bafs „IDoIfs Syftem 6ie

(ßrunMage biI6e, aus 6cr (ßottfdjebs litterarifdje Keformcn er«

a>ad}fen" fcyen', öal^in 3U berid^tigen: öafs Öottfdjeb in feiner

,(£ritifd?en Did^tfunft' n?oI eine <£rgcln5ung 3U 6em (5eöanfen«

beftanbe 6es „Üaffififatorifdjen (ßenies" (Dcffoir) lieferte, ober

„eine Perpoüftänbigung 6er IPoIffdjen pi^ilofopl^ie" (Dan3el)

beabftdjtigt I^atte; 6afs er ftd? fogar gelegcntlidj bei Begrün6ung

geroiffer J7auptfä^e auf 6en „König 6er Pe6anten" ftü^te': 6af5

er im Übrigen jc6odj als Ptjilofoplj 6urdjaus unabt^ängig,

por3ug5n)eifc befrudjtet pom (ßeiftc 6cr beften Den!or 6es etiler«

lums un6 pon 6en (£rgebniffcn 6cr neu3eitlidjen Haturforfdjung,

feines IDeges gieng unö alles anbre eljer, als ein „ftrenggläubiger

IDoIfianer" (Serpaes), mar. 3" getpiffem Sinne 6arf man 6enn

audj 6en Denfer ©ottfdje6 mit gutem Hed^t einen 6eutfd?en

Cicero nennen. IDie 6iefer „als ein £ebcn6iger 2JusIcfe geübt

I^at für fid? un6 fein Polf" unb baburd? „in ber pt^ilofopt^ie

6er ©enius 6cr 2iuslefe 6es römifdjen Dolfes getpor6cn ift" unb

es rperben fonnte, „rpcil er fein farblofer Kompilator, fonbern

eine ausgeprägte perfönlidjfeit n?ar" (Cl^abbäus ^ielinsfi): fo

füt^Ite ©ottfdjeb ben Drang in fid?, feinem beutfd^en Dolfe bie

tjol^e (Sebanfenn?elt bes „t^eibnifdjen Rittertums" bis l^inab 3U

ber ^eraflits* nalje 3U bringen, bereidjert unb ergän3t burc^

Carl 3ufit: ,W\nUln\ann in I)cutfd?Ianb', 5. 7\.

* Vet^l 5. 76 bes \. öanbcs.

" IHar Kodj: ,<Sottfd?cb unb bie Heform ber bcutfdjen Cittetatur

im ^8. 3<»ljrl?""^'r** 5. 8.

^ Dcrgl S.S. ^19 unb 682 bes [. öanbes.
8 Das Reraflittfc^e „2Iües ftc§t" tjet§t bei <Sottfd?eb: „3n ber

9an5en IPcIt ift fein rutiiges Stäubt^en ju finben" (Bayles lüörter«
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alles Vas^, was bk, üom (Dtfenbarungsglauben iinabijdngige,

neuere Hatuviüiffenfcijaft an Catfädjltd?fetten 5U Cidjt $el?oben,

was er felbft in tDeiljcDoUen Stunöen mit flarem, unbefangenem

©eifte neu öurdjöad^t I^attc*. Seine PbiIofopl?ie I^at aus liefern

(ßrunöe nichts gemein mit öen „Spin^^roeben 6es 5(^ulu)i^es",

n?eld?e fpdter fo Pielen (unb nidjt nur 6em ftrubelföpftgen

^amann, 6em „Ciebijaber ber IDiberfprüAe un6 ZHis»

perftänbniffe", öem €ogif unb metI?oMfd?es, begriffsmäßiges

Deuten läftige ^effeln roaren) 6ie XDoIfifd?e, nod? in Kaut

mirffame, Heufd^olaftif fo perl?afft madjteu. 2Iber fo ujenig fie

mit 6em, 6ie @eban!en £eibni5ens $u einer fleinlid^en un6

fdjematifd^en teleoIogifd)en ^uffaffung üou Hatur unö ^efc^idjte

Der^ad^enben, 2tufflärungbeismus 5U tun Ifat; ebenfou?enig t?at

fte, jenfeits gea»iffer enger ®rdn5en, etroas gemein mit öen

poetifterenöen Spefulationen bes Cannes, ber fic^ ujoI bemül^te,

„bie tDatjrt^eit, wh fte unter ben ZTteinungen ber uerfd^iebenen

pljilofopljifd^eu Seften begraben unb 5erftreut liegt, aus5ugraben

unb 5U vereinigen, aber 5ugleid? r>on bem Seiuigen etroas

I?in5utat, um einige Sdjritte uortoärts 5U fommen"; als ein

„gottbemütiger Cl^rift'', ber „im ^er3en ftets "Katljolif blieb"

unb gar 5U gern „um jeben möglidjen Preis in ber Communion

ber römifdjen Kirdje gemefen u)äre"*°, jebodj „bie pfjilofopljie

fdjlieflidj ber ^tjeologie opferte" unb feinen Perftanb uor bem

d^riftlic^en Dogma ^alt madjen lief*'. (£s ift fogar bemerfens»

bud} IV, 553). Da fjcrafltts ptjilofoptjtc in ben Stoifcrtt fctjr tpefcntltc^

tDtrffam war, fo totrb (Sottfc^cb oorneljmlidj aus iljncn 3U tjcra!Ittfcf/cn

2tnfc^auungcn (fic laffcu ftc^ bcfonbcrs flar in (Sottfc^ebs (Sottesbcgriff

crFcnncn) gelangt \e'fn.

9 ^icrburc^ untcrfc^ctbet er fid? aöcrbings rec^t iDefentltc^ von

<£tccro, ber ja, tote er felbft befennt, nur abfc^rieb, nur aus bem

<8rie(^tfc^cn ins fatctniff^c übertrug, unb bie cntgegengefc^tcften lUct«

nungen frtebltc^ neben cinanber tuirfen Ite§, „ol?tie 3U beftimmcn, iDelcbc

btc rtdjtigc fey" (Drumann: ,(8cf(^. Homs' VI, 675/6).

10 Schreiben an bcn ianbgrafen €rnft ron f^cffcn-Htjcinfelb (^688)

^1 €ugen XOoIff, a. a. (D. I, 95. — ^ermann (£oben meint

^wax in feiner l^ebi auf Kant (5. [O): bafs bie leibnistfc^c ptjilofcptjic

„Feine Dcrquidung mit Hloral unb Kcligion seigc"; aber bas ift gcrabc
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roert, 6afs (ßottfdjeb, obtrol er nid^t nur fdjöngeiftig befangen,

fonöern ipirfUdj ein Didjter toar, fein Denfen ftets üon allen,

6ie Deutlid^fcit un6 Hcint^cit trübenöcn €inflüffcn unbcbingt frei

I^ielt. <£r ift fein ^anatifer 6es abftraftcn (ßeöanfens; unb

IDoIfs „ans Cddjerlidje ftreifenbe 5ud)t, alles ^rbenflid^e, 6as

Selbflperflänblicfjfte eben fo gut roic bas Unbcnjcisbarftc nad}

llrt mat^eniatifcfjer €el?rfd^e ab5ul?anbeln"'2, ift il?m nid?t

»eniger fremb, wie Hamanns „geniale, Hatur unb (ßefdjidjte,

3<i? unb IDelt 5U lebcnbiger ©ffenbarung, 5U [ymbolifd^cr Selbft»

barftellung 5ufammenfaffcnbc Konseption'" ^. €r l?at nid?t nur

nie emftlidj perfud}t, aus Definitionen unb fdjematifdjen ^ormeln

fo tpaljr, iDie feine anbete Beljauptung, bafs £cibni3 „in bcmjentgen

prflcifcn Sinne bes Wortes protcftant war, bcr für bic ptjiIofopl|te in

Betradjt fommt' — ganj abgcfcticn baron, bafs ber proteflantismus für

ed?te pfiilofoptjic genau fo ujcnig „in 3etrad?t fommt", toie ber Kattjolt:

3ismus ober ein anbcrer (Staube.

'3 IHar Deffoir, a a. (D. 1, \o. — Wie (Sottfd?eb über btefe

„Sudjt" bes bamaligen inobepl|tlofopl}en badete, gibt er in ber Porrcbc

3nr 2. 2tuflage ber ,U)eltn)etst}eit' offen 311 erfcnncn. (Er fagt Ijier: „Wie

idf mir nun Ijabe angelegen feyn laffen, feinen oon bicfen neuen Sä^cn

als eine ausgemachte unb erroiefene IDal^rljcit 3U bct{aupten; fonbern

meinen £efern aufridjtig ange3eigct Ijabe, ujas nodj ungcroiß fey, unb 3U

fernerer Unterfuc^ung ausgefieüet werben muffe: 2tIfo Ijabc ic^ mid? audj

bejliffen, bic Dernunft in iljren 5d?ranfen 3U I^altcn; bas ift, feine Der«

fnifdjung ber ITatur unb Offenbarung an3uneljmcn, feine (Setjcimniffe 3U

erflären unb ptjilofoptjifd^ 3U beroeifen; ober anbrc foldjc unm5glid?e

Dinge 3U untcrnetjmen. (Es ift mir alle3eit rounberlit^ oorge«

fommen, wenn man bie fo genannte mattjemattfd?e HTcttjobe

aud? in t^iftorif djen, grammatifdpen, crttifdjen unb eigentlich

fo genannten jurifiifd^en Dingen Ijat anroenben mollen. Xlodf

feltfomer aber bebünft es midj, roenn man fie aud? in Sadjen,

bie aus einer tjöl^ern Offenbarung tjerfommen, braudjen

tpill; barauf boc^ bic bloße Dernunft mit allem iljrem Ztadj«

finnen niemals gefommen fcyn ujürbe, unb bapon fie fidj

folglich loeber rec^t beutlic^e Begriffe mad^en, nof^ bemon«

firattpe Beroeifc ujirb ausfinnen fönnen." 3" biefen Sä^en ifi

meljr Jtntl-lüolftan'smus entl^alten, als in (Sottfc^ebs .Vindiciae Systematis

influxus physici*, mit benen U?oIf ,,gan3 unb gar nic^t 3ufrieben feyn

fonnte" (Dan3el).

1' Hnbolf Unger: ,{^amanns 5pra(^tI{eorie' 5. 75.



— 473 —
iluffcfjlufs über bas JPcfcn bcr Dinge 5U erlangen^*, roie

Baumgarten, ZHeier unb öie anbern unfritifdjen Had^folger

bes „fiadjcn Sdfühts £eibnt5ens"^*, ber in ben ontologifd^en

QCeilen feiner ZHelapI^vfif Don ®runb aus Sdjolaftifer voax; md}t

nur nie bas „fonpentionelle Cntfe^cn" IDoIfs unb ber tüolfianer

por Itaturaliften, 2ttl?eiften unb Spinosiften geteilt — fonbern

er fielet überl^aupt bort, voo er (Eigenes ober aus anbern

Quellen ©e^offenes bietet, feinen pljilofopl^ierenben ^eitgenoffen

frei unb naturmiffenfdjaftlid? gerüftet gegenüber, l^dlt fid}

ftrengftens fern aller Sdjolaftif, beren fransen feiner ber brei

beutfd)en pi}ilofopl?en bes erften 2tufflärung5eitalter5, roeber

Ceibnis, nod} Cl^omafius, nod? tPoIf burd?brod?en I^atte. Hidjt

nur fein r>erl?ältnis 5U tDoIf ift gan3 anbers geartet, als bas

ber cigentlidjen IDoIfianer; auc^ fein Per^ältnis 5U €eibni5 ift

roefentlic^ üon bem unterfdjieben, in toeld^em IDoIf, aller Selb«

^* "KailVftinxicij ^tömmdien oerfpottct btefe 2Irt pon „ptjilofoptftc"

einmal redjt roi^tg, locnn et fagt: „Unferc ptjilofopl^tftcn bemonftrircn fo.

Was ein €id?tjorndjen ift, fann feine ^Uhitmaus feyn, unb was ein ^afe

i% mug ®tjren l^aben; nun ift aber X, cermoge feiner €rFlärung, ein

(Eidjtjornd^en unb X} ein fjafe; folglich fann 3£ feine ^Icbermaus fcyn

unb X) mu§ ©Ijren Ijaben — 3'" Vertrauen gefagt, man ift eitel genug

3U glauben, ba% foldje Demonftranten bic größten H?clttt»eifen ftnb"

(,Bricfc pf^ilofoptjifdjen '^niialts' 5. 178).

15 Carl Braig: ,£efjtng' 5. 2'^. — ®btt»oI Wolf nie ben (Etjrgei3

getjabt l|at, ein Schüler £cibni3ens fcyn 3U roollen; obujol er mit gutem

Kedjtc fagen burfte, bafs £eibni3ens SYftent bort anfange, wo feines ouf«

IjSre: fo n)irb er obcrflädjlic^ernjetfe bodj ftets con unfern pljifologifc^ ge-

leljrten Sc^olaftifern 3U einem Penfer geftämpclt, bcffen Derbienft um bic

pijilofopljie im roefentlic^en auf einer 3ufammenfaffenben Parfteüung ber

£eibni3ifdjen (Sebanfen berutjc. <£s geljört 3U ben Por3Ügcn ber fc^on

crmätjntcn Sd?rift oon lUaj Deffoir, bafs fie oon bicfem ^^i^tum

weniger berütjrt ift, als anbere pl^iIofopl|iegcfdjicfjtIi(^e Darftellungcn.

Deffoir fcnnt IPoIf beffer, als bic ITTetfien, bie über it|n gefc^rieben Ijabcn;

unb es follte bestjalb (Scroic^t barauf gelegt roerben, bafs er pon iljm

fagt: „Sein 2Inbenfen leibet mel|r unter ^ctjlcrn, bic man il|m anbtdjtet,

als unter benen, bic er ujirflicb bcfeffen tjat" (a. a. (D. I, 2[). Cro^*

bem u)irb man Ijcutc wol geneigt feyn bürfcn, mit UJincfcImann
in ben Sd^riftcn IDolfs nur „leere unb ipofjlfeilc lüortn)cist|cit, ol^nc große

infiljc 3ufammengcfc^miertc Kinbereien" 3U crblirfen.
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ftän6igfcit uiigeadjtet, 5U 6em Porgänger ftcl^t, pon 6effcn

„IDal^rl^citen er lebte, öeffen rcröecfte un6 offene gebier er per«

pielfditigt"'*; öeffen Celjre er je6od? in iljrem Kern ,,faum per-

ftanöcn'', 6cren Sä^c er /,aU5U I?aftig unb aU5U tpörtlid? per-

ftanben" I^aben folI'\ Dan5el madft aUeröings 6em „€eib»

nisianer" (ßottfdjeö öcnfelben Doripurf. €r t^ält ftd? an (Sott*

fdjeös oft ipie6erfel^ren6e Bet?auptung, bafs er in allem XDefent»

lidjen mit Ceibni5 übcreinflimme, menn er gleid? in Be5iel}ung

auf 6ie prdftabilierte Harmonie anbrer XHeinung fcy, als „6er

größte pl^ilofoplj öer Peutfd^en'"*; un6 folgert aus biefer „2tb.

rpeidjung", 6afs 6er (Seift 5er £eibni5ifd}en pi^ilofopt^ic öem

Perteibiger bes Influxus physicus aus lln5ulänglid?!eit „fremb

geblieben" fey- <£r meint, bafs ©ottfdjeb ftd? „bas (J5an5e pon

Cel^ren unb ^tnftd^ten", bas Ceibni5 „mit innerer (£onfequcn5

ausgebilbet t^at", „mit €ntfci?iebent?eit'' l^dtte „aneignen" ober

ettpas Pon ©runb aus Heues I^erporbringen foUen; unb fd^eint

il^n 3U perurteilen, roeil er mit feiner Perteibigung bes Influxus

physicus, nid)t nur ber €eibni5ifdjen pijilofopt^ie, „fonbcrn

aller Spcculation ins ®efidjt fdjlägt". Das ift nun allerbings

bis 5U einem gcmiffen ©rabe vDai}x; tro^bem «jerben w\t uns

^ütcn muffen, (ßottfd^eb baraus einen Porujurf 5U madjen.

Denn ber Umftanb, bafs ber „grofe Plagiator unb l{om«

pilator" ftdj bort, wo er baju bie 5tt)ingenbften (ßrünbe 3U

traben glaubte, für einen pI?ilofopl?en ausgab, ber mit bcn,

3n?ar nidjt auf ftreng fird)lid?»bogmatifd?en Porausfc^ungen

fulgenben aber bie eigentlid^en (5runblagen ber Offenbarung

nidjt antaftenben, berüljmteften djriftlid^en Denfern feiner ^eit

auf einem Boben ftel?e — biefer Umftanb gibt uns fein Hed)t,

pon il^m 5u forbern, bafs er nun audj roirflidj €eibni5ifd^c

pl^ilofopl^ie bieten foUte. (£r mar ba$u ebcnfomenig perpflid^tet,

ipie IDolf; unb tpeil er tatfädjlidj Heues, rocit über bas bamals

in Deutfd}lanb (ßebulbete ^inausgel^enbes 3U geben I^atte: fo

iperben tpir feine Bel^auptung, bafs er eigentlidj nur Ceibni3ifdje

" Carl Braig a. a. (D. 2^.

17 rr?. Sdjraber: ,Deutfd?e Stograpljte', XXXXIV, 26.

1* .nstljtjet Dortatlj' I, 3t8.
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unb IDoIfifdje pl^ilofopt^ie in fnappcr, anmutiger un6 „mu
fd^dblid^ftcr" Raffung '* unter 6ie €cute bringe, gerabe fo 5U bc--

rocrten Ijaben, rüie feine ftets mieberijolte Perfici^erung, ba\s er

in feinen ll^eoretifdjen IDerfen nur bie IPeisI^eit 2Inöcrer unb

nidjt etn?a feine eigene 5um Beften gebe 2".

IVian barf (Eines üor allem nid?t üergeffcn, toenn man
©ottfdjebs Stellung in ber (£ntit>i(felungsgefdjid^te ber beulfdjen

Pljilofopl^ie rid)tig perftel^en tpiü: IDolf, ber ein Dlatl^ematifer

üon ^ad} tDurbe, um „fidj gefd^i(Jt 5U madjen, bereinft bie

Ctjeologic auf unumftöflidje ^rünbe 5U bauen, unb 5ur un»

roiberfpredjlid^en ©eujift^eit 5U bringen"^', ift geu)iffermafen

ber frönenbe Itbfdjlufs einer geiftigen Bemegung, bie üon

Pufenborf^^ (®rotiu5 unb ^obbes) über Cfd?irnl?aufcn unb

^9 „Da tc^ alfo audj btc f djranfcn ber Dcrnunft ntd^t 3U njctt aus«

gcbcljnet iiabe, fo xvhh man Derijoffciitlidj mit metnem ptjtlofoptjtfdjcn

E^aiibbudjc audi in btcfcm Stüdc sufriebcit \f^n, unb es für eins von bin

unfdjäbltd^flcn nntcr ben neuern 2lnletiungen ßur lüclltt»eistictt fdjä^ea"

(Dorrebe jur 2. ilufl.). ßicr fagt er audj; bafs er anfangs gefördjtet

Ijabc, tnan möchte ttjm oorrocrfen, bafs er feinen Dorgängern „gar 311

genau gefolget roare", ober „bafür fjalten", bafs er „benfelben gan3 unb

gar Ijätte folgen follen".

20 Dcrgl. S.S. 3^^? u.
ff.

bes \. Sanbes.
21 (Sottfc^eb: , Ejtftorifdjc £obfdjrift auf lüolf S. 12.

22 UTan fönntc audj fagen: Don Kepler unb pufenborf. Denn
obtüol ber tlame bes großen Reformators ber SternFunbe „aud? ncdj in

ber <Sefd|idjte ber pi|ilofopl?ie, ja in ber Kulturgefdjidjtc bes menfdjlidjen

(Seiftes übertjaupt glän3t"; obrool ber gro§e Sol|n Illagftatts „bie PYtl^a«

goreifd?e Haturpljilofopljtc 3U einer rorljer faum geotjnten ßöbe ert^ob unb

burdj fie Jluffdjlüffe über bie tlatur gen^ann, oljne bie felbft Zlerotons lüerf

unmöglidj geroefcn ujäre"; unb obrool fd^lie^Iidj „bas Hefullat feiner

^orf^ungcn einen merfroürbigen IPenbepunft in ben roiffenfdjaftlidjeu

5ortfdjritten bes IITenfdjengefdjIcdjfs be3eid?net": fo befteljt Iro^bcm „feine

ganse lOeltanfic^t in einer finncoüen Derbinbung üon Heltgion unb

rüiffcnfd^aft" (€. ^. 2^pclt: ,Dte Deformation ber SternFunbe' S.S. 237

u. 278). lüie ja aud? Coppernicus nie baran gebadjt Ijat, mit feinem

neuen iüeltfyftem (bas befanntlidj ntdjt aus €rfaljrung unb geometrifdjen

23credjnungen, fonbern aus pljilofopljifdjer 23etradjtnng geboren n>urbe)

ber fdjolaftifc^en Qüljeologie gefaijrlid? 3U rocrben. Coppernicus Ijat audj

(was felbft tjeute nod? meiflens geglaubt xvxxb) bas ptoIemaifd;c IDeltfYftem
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Ccibnis in bas Zeitalter 6cr Ztufflärung l^incinfütjrt. Diefc

qanie Bcipcgung (511 6er a\xd} Cljomafius, Iro^ feines f)affes

gegen alle 2TTctapl?Yftf, unmittelbar, unb fclbft nod) üant
mittelbar in 3e5iel?ung ftel^t) ift Hcufdjolaftif. 3^re Denfer

tun fo, als ob fic alle IPal^rljcit ergrünben rooUen unb ergrünbcn

fönnen. Sie räumen n?ol mand^en, ein5ig unb allein auf

2(riftoteles, auf bie Ijcilige Sdjrift unb bie alten ^orberungen

ber Kirdje gegrünbeten metapt^yfifd^en IDuft rücfftdjtlos ober be«

I^utfam bei Seite unb fämpfen 3umal für eine Permeltlidjung

bes Hechts, für bie J)errfd}aft ber „gefunben Dernunft" in allen

gefellfdjaftlid^en, irbifd^en Dingen unb Perl?ältniffen ; fie reben

iDol audj gelegcntlid?, wk etwa Cl^omafius, baoon, bafs fte

(El^eologie unb pi^ilofopljie ftreng pon einanber gcfdjieben roiffen

lüollen: il?r Denfen roirb jebodj überall bort, tt»o es bie bürgerltd)'

praftifd^en Porausfe^ungen l^inter fid) Idfft, fogleid? biblifdj«

bogmatifd?. Die Pernunft ift it^nen allen im (ßrunbe „eine

Dienerin bes (ßlaubens" (Ceibnij, tEl^eobicee S. 7). ©ott unb

bie Unfterblidjfeit ber Seele; 3efus Cl^riftus unb etiles, mas in

ben 3n>ei Ceftamenten fielet, bleibt jcbem ^meifel, jeber Ixritif

cntrücft. ^uf ben fjimmlifdjen Pater unb bie etoige Seligfeit

$ielt fdjlieflid? bas Cradjten unb Sinnen all' biefer „pt^ilofo«

pl^after"^' Ijin, unb es ift iljncn allen mit il^ren, roenn id) fo

reben foll, perfönlid^en Be5iel}ungen 5um überirbifdjen IDelt«

fdjöpfer fo bitter ernft, wk nur irgenb einem gciftperlaffenen

Pietiften, Piclfadj unterfdjieben in ber 2lxt, wk fie es oerfudjen,

finb fte bod^ alle bemül^t, ©ffenbarung unb Pernunfttätigfeit in

Hbereinftimmung 5U bringen.

nid^t geSnbert, fotibern nur eine, ben äftt)ettfd-en Sinn unb bie n)iffen*

fd>aftlid;e (Einfid^t bejfer befriebigenbe DarfteUung bes alten, mit ben

d^riftlid^^religiöfen Darfiellungen in (Einflang gebrad^ten IDeltfyftems ge

liefert babnrd;, bafs er bas ITlvfleritim ber (Erbberoegung 3uerft entt;nUte.

Sein SyAem, n>ie es „ans feinen I^Anben f^eroorging", gemäbrt eben, »toas

man aud; barSber gefabelt t;at, Feine grdgrre Übereinftimmung mit bem

f^immel, als bas Syftem bes ptoIemSus" (2JpeIt, a. a. (D. (SO).

'• £0 nennt <8ottfd?eb eine gcroiffe (5attnng ron „ptjilofopt^en" auf

5. b\2 ber .Ctjeobicce'.
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(ßottfdjeö fdjciöet, als (£rftcr auf öeutfd^cm Bobcn,

bei feinem cigentlidjften Denfen jeöe 3e5iel?un9 5ur

Offenbarung grunbfä^Iid? aus. ^ür iifn ift bie „öurd?

€rfal?rung gereifte unö öaburd? 5ur tDeisIjeit geujorbene Der«

nunft", n?ie fte es, nad? Kants treffenden IDorten, für So»

frates geirefen n?ar, bas cin5ig ZTTaafgebenöe^*. Daöurd?

Seidjnet ftd? fein pE^ilofopf^ieren üor allen pljilofopf^ifdjen Be=

ftrebungen feiner tjeimatlidjen .^^i^ö^Tioffen unb Porgänger genau

fo aus, roie ftd? Sc^openl^auers pi^ilofoptjie burdj it?re ge»

biegene empirifd?=naturtDiffenfd?aftIicl?e ©runblage Dorteilfjaft »on

anbern nad?fantifd?en Syftemen unterfdjeibet. 3" ^ottfdjeb be«

ginnt 5um erften ZITale innerljalb bes tl^eologifd? üerbunfelten

beutfc^en Denfens fxd) ein ®eift 5U regen, ber (£rnft 5U ma(^en

oerfudjt mit einer auf (£rfal?rung gegrünbeten, alles Supra»

naturaliftifd?e aufer IDirffamfeit unb Betrachtung ftellenben

IDelträtfelerÜärung. (Sin (Seift, ber es unbebingt perfdjmät^t,

„in (Erbid^tungen eine ^u^udjt feiner Unroiffenljeit 5U fud^en"

(IDcItttJeist^eit I, § 792), mit „ITeltgeiftern" unb anbern „er=

badeten" IDunbermäd?tcn bie Hätfel bes Gebens 5U löfen (ebenba I,

§ 79^). (£in ©eift, bem es nid^t met^r Zlnfang unb <£nbc

feiner Otigfeit ift, bas Dafeyn Lottes, bes Daters, unb bie

Unfterblid^feit ber Seele 5U betoeifen; fonbern ber, toie ®oet^e

es fpäter einmal 5um ^usbru(f brad^te, ftd? in meifer Be»

fd)eibcnljeit barauf befdjränh, bas (£rforfdjIid?e erforfdjt 5U

traben unb bas Unerforfd^Iidje rutjig 5U perel^ren; ber aber nid^t

einfad? glaubt, bafs alles Hnerforfdjte überl?aupt unerforfdjiidj

24 ttatürltrf? wat audp bie fogcnanntc „gcfunbc Dcrnunft* (man ocr«

gleiche bas in 1, 5. 36«^, 2Ijimcrfung n, (Sefagte) für (Sottfc^eb nidjt fo

ofjnc weiteres „basjcntge Calcnt ber Seele, lüoburdj flc bas, was für

fte XDaljrtjeit ift, mit augcnblirflic^cm Beyfall unb lebljaftcr Ucberseugung

oljnc jpeitere Untcrfudjuug erfennct", xvxt 301?- <£ljrtftian Cofftus in

feiner ler-^ erfdjienencn 5d?rift ,PfYd?ifdje Urfadjcn bes lüabrcn' einmal

(5. 255) biefe Sorte oon Dernunft !enti3eicbnct. 2Iucb bie „unbefiritteufte",

bie „ein für aflemal feftfletjenbe IDaljrljeit", lendjtete feiner „gefunben

Dernunft" nic^t eljer ein, bis er ftc^ crnfilidjft bacon überfüljrt Ijatte, bafs

bte „VOaiiriieit'' , fo meit er es burdj forgfällige Unterfudjung unb ein-

bringenbfies tTac^ben!cn feftficüen fonnle, icirflid? „lüaljrlieit'' n>ar.
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ober gar übcrnatürlid? fcy; fonbcrn als Haturforfdjcr „feine

unbcMngtc Hcftgnation auf immer"" fennt un6 oielme^r fcft

überseugt ift, öafs 5ic iHcnfdjljeit bas (ßebict 5es (£rforfdjten

unö <£rforfdjIidjen unausgefe^t criüeitern, bas 6cs nod? 5U €r»

forfdjenbcn mcl^r un6 mel?r einengen rocröe.

(ßoltfd^eö ift öer erfte öcutfd^e Denfer, 6er n\d}t

metjr tCljeoIog ift, obfdjon bie Cl^eologic fein crftcs Stubium

geroefcn u>ar. €r ift ber erfte bcutfd^e Denfer, bem „reiner

IDaljrl^eitstrieb bas ein3ige ZHotiu ipar, bas \i}n 3um pt?iIofopI?en

mad^te" ^^; ber erfte, ber fein tl^eologifcfjcs IDiffen unb feine

Be5ieljung 3ur pi}iIofopI?ie bes 2Iages (bie nidjt üiel mel^r als

pt^ilofopl^ifd? Dcrficibete ^t^eologie feyn itJoUte) nur noij be»

fonnen üerojertet, um nid^t 5a?ccfIos mit ber t^ol^en (Dbrigfeit

in einen Konflift 3U geraten, ber nidjt nur für \i}n felbft, fonbern

3ugleid^ für feine gan3e rölfifd^e Cebensarbeit üerl^ängnispoU

l}ätte toerben muffen. (£r ift, bis auf eine befd^eibene €l?r«

furd^t vov bem unbegreiflid^en Urgrunbe bes tDeItgan3en, von

(ßrunb aus unreligiös -^
;

ftellt unauffällig, b. l). oljne bünfel»

l^afles Cro^cn auf feine geiftige Porurteilslofigfeit, ol^ne I^eraus«

forbernben 3efennerIjodjmut, fein naturroiffenfd^aftlidj gefdjultes

Dcnfen benjufft in ben Dienft einer, bie wadfenbe Dernunft be»

friebigenben tüelterflärung; ift, roie lange nad? i^m Hid^arb

^einrid? Cubujig llt>enarius (,Der menfd^Iidje IDeltbegriff*,

Dorrebe XII) nur nod? bemüt^t, einen „bas IDelträtfcl befinitio

befeitigenben IDeltbegriff, beffen 3nEjalt reine (£rfal?rung ift" auf«

3ufinben, unb ridjtet 3tpifd?en ©ffcnbarung unb lDeItn?eis^eit

grunbfä^Iidj eine Sd^eibeujanb auf. ^um ^wcd ber Sid^erung

feines Cebens unb feiner Cebensarbeit übernimmt er bas IHeifte

'^ 09far E^erttpig: ,I)ie £el)re com Organismus unb ttjre Se*

3tef)ung 3ur 5o3iaIn)iffcnfdjafl', 5. [5.

'< (Ebuarb 3ot}nfen fiber titintidf Caolbe (2IItpr. monatfd^r. X,

338/52).

37 Sdjopcnfjaucr fagt in einer Sanbgloffe feines pljilofopljifdjen

KoUegientieftes: »"Keiner, ber religiös ift, gelangt 3ur pijilofopljie, er

brandet fie nidjt. Keiner ber whtlidf pt;i(ofopi)trt, ift religids, er gel)t

oljne (SSngelbanb, gefaijrlid/ aber frei." (5raucnftäbt in ber biograpblfdjen

Einleitung 3um {. Banie ber (Sef. Sd^riften von 5d}opent}auer 5. XLIX).
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von öcm, was Cdbni3 un5 Wolf gclet^rt, ja „beiDtefcn" Ratten,

faft unoeränbert. (£r gibt ftd? nirgenb als unbcbingten Ccib»

nistancr unö IDoIftaner; $ct}t aber 6ort, wo es it?m barum 5U

tun ift, ban (^ufammenl^ang ftditbar tDerben 311 laffen, in allem

IDefentlid^en Don feinen Porgängern aus. IPas it^n von biefcn

unterfd^eiöet, ift 6er Umftanb: bafs er, bem bie Perrodgentjeit

bes ^anatÜers unb inärtyrers fet^It, ben ZHut ber tDaljrljcit

im Denfen beft^t unb 3U logifAen Sd^lufsfolgerungen gelangt,

por bmtn fid? Ccibnis eben fo fel^r entfe^t I^ätte, n?ie IDoIf;

bafs er, lüenn audf bel^utfam, (Ernft mad^t mit bem "Kampfe

gegen alles Übernatürlidje; bafs er „Pernunft unb JPiffenfdjaft",

als bes ZHenfd^en allcrl^odjfte Kräfte, 3U IDerfseugcn bes Dcnfers

unb IPellerflärers ftämpelt, unb ben Glauben mit feinen l?od)»

mutigen Ztnfprüdjen aus bem „l?eiteren Cempel ber lDeItn?eist}eit"

((Sef. Heben 5. ^65) perbannt. (£r ift nidjt nur ber erfte

beutfcbe Denfer, bei bem flares Denfen, im engften ^ufammen«

Ijange mit bem Permögen bes flarcn beutlid^en 2lusbrucfs 5U

Cage tritt unb ber baburd? allein fd?on alle ben fpäteren

„Denfern" überlegen erfdjcint, benen, roic etira feinem f)eimat»

genoffen ^aman, „bie ^äljigfcit beutlidjen unb 3ufammen«

I^ängenben Denfens ebenfo perfagt n?ar, n?ie bas Permögen 3U

flarem unb präcifem itusbrucf" 2». (fr ift aud? ber (£rfte, ber

ben IHut Ijat, aus 3ünglingen, anftatt Papageien, bie „auf

bas IDort il^rer Celjrer fd^roören", ITlänner 5U er3iel?en, bie

felbft bie „IDaljrt^eit" nidjt gläubig l)innet?men, üielmel^r burd^

eigenes prüfen unb Hadjbenfen fxd} erringen unb erfämpfen

iPoUen. (£r ift aud? ber €rfte, ber feine Sd^üler unb 2(nl?änger

offen ermal^nt, „fid? 3U I?üten" Por jenen „geroiffen p^ilofopljen,

bie aus pl^ilofopl^ie unb Cl^eologie ein feltfames ©eujebe

madjen unb es mit unenblid?en bunflen Kunftroörtern perfinftern,

ba^ es einem Sabyrintt^e gleidjt, ba5u fte felbft nid^t einmal

bzn ^aben I^aben^'^a. Die „Heligion ber ^eleljrten" foll mit

ber „pijilofopljie ber €infältigen" nid?t mel?r 3ufammenfliefen3°;

28 Hubolf Unger, a. a. ®. '{'{.

29 ,Ct{Cobtcec' 5. 520, 2Inmerfung.

'0 „(£s gibt £cutc, bie, PtcUeidjt nid^t oljnc Urfac^e, bie (grunbfä^e
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fic foll ftcfj von jeöcr (Tl^cologic fern unb frei flauen unb es

ein für allemal perfdjmäl^en, Unbcroeisbares 3U beioeifen un6

<5Iaubcnsfd^e, 6ie Unbetreisbares unö Öbernatürlid^es 5ur

Porausfe^ung l^aben, pl?iIofopt?ifd}«n?if[enfd?aftIid? 5u ftü^en.

ilber ©ottfd^eö ift aud? sugleidj ber crfte öeutfd^e Dcnfer,

6er nidjts meljr wiffen mill Don einem „Vtti\d}t auf ein ein»

^citlidjcs IDeltöenfen, einem Persidjt auf 6en Begriff einer ge«

fdjioffenen Haturfaufalität""; bei 5cm pon „Begränsung öes

inbipiöualen Seelenlebens rein auf fidj felbft, Sd^eiöung öcsfclben

pon allem inneren <5wf<^"^"^^"^ö"9 "^it 6er ^ufenioclt mittels

6es ZHerfmals 6er (£inl?eit, 6iefer (£int?cit aber DorI?an6en nur

in 6cr ^unftion 6es Dcrftan6es", nid^ts met^r 5U fpüren ift; 6er

ftd? 6iefen „flaren un6 gemeinperftän6lid?cn Prinsipien, unter

beten ^errfdjaft fid? feit Descartcs 6ie öeiftesroiffenfd^aften ein

3al?rl?un6ert t^in6urdj entn?icfclt l^aben" (£ampred?t a. a. <D.

VII, \08), abgefeiert 3eigt. 3^" erfüllt „jenes äd^t tpiffen»

fi?aftlidje f^eimroel^ 6es ZHeufd^en, 6en Bo6cn, auf roeldjem et

fielet, bis auf 6en innerften (55run6 fennen 5U lernen un6 in 6cr

lüeltujoljnung fidj 6al}eim roiffen 5U a>ollen''^^ (£r ift in

Deutfdjlan6 6cr erfte pon Pcnen, tpeldje 6er JHetapl^Yfi^ 6iefem

„Baftar6 6er pi^antafie un6 6es Pcrftan6es'' Oof^annes
Hel^mfe a. a. ®. 7), „6as abentl^euerlidje (ßen?an6 6er irren6en

2^itterfdjaft au55U5ieleen tpufften'"\

Um 5u biefem Kern 6er 6eutfdeen IDeltmeisIjeit unferes

Denfers Por5u6ringen, genügt ein ^üdjtiger Blicf in 6ie paar

lateinifd} gefd^riebcnen Differtationen un6 ins ,^an6bud?' aller«

6ings nid^t. Denn obrool (5ottfc^e6 aud) in 6iefen Sdjriftcn

feine XDeltanfd^auung nidjt eigentlid? perleugnet, fo ift fle 6oc^

I)ier, rpo etiles 6em Sdjarfblicf un6ul6famer 7Viäd}k ausgefegt

^er Heligion fär bie pt;tlofopt)ie ber (Einfältigen, bie pt{iIo[op[;te i^ingegen

für bie Heligion ber (Seleljrten anfeljen", meint et einmal (,<ßef. Keben*

5. 387).

« ^tit^tid) 3obI: ,H?iffenfd?aft unb Heligton' 5. U-
•• 3ol?anncs Heljmfc: ,pi^iIofopl|ic unb Kantiantsmus' 5. 6.

'* m. ^ciebrid; tieumann: ,(£ntn)urf 5U einer Cetire von bem

ITTenfc^en' 5. 18,
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voat unb jeöes unpcrflaufulierte fütjnc XDott eine (Scfal^r be»

beutete, fo unmittelbar an 6ie Ieibnt3«n?oIfifc^e C^eolo^ie ge=

fnüpft, ja fc^einbar fo feft mit il^r oerquicft, öafs aud? 5er mis«

trauifd?e Had^prüfer, buxdf 6iefe, il^m glatt eingefül^rten, ^arm=

lofigfeiten in Sidjerljeit geroiegt, nicfjt met^r auf 6en ©eöan!en

fommen fann: bie Ke^ereicn, 6ie i^m fpäterl^in begegnen, feyen

u)ir!li4j //böfe^' gemeint. IDir n>er6ett alfo öie ^rän5en unferer

Betrad^tung meiter fpanncn, öie Baufteine, fo üiel es 6er enge

Kaum 5iefes IDerfes geftattet, pon überall ^er 5ufammentragen

muffen.

(£^e öiefer Pflidjt genügt merben Fann, toirö es je6o^

nötig feyn, 6cm ge6uI6igen Cefer 6ie perfdjieöenen antifirdjlidjen

un6 antid^riftlic^en ^b^en, 6ie feit 6em (£n6e 6es \7. ^alfv

I?un6erts aud^ auf 6eutfdjem Bo6en Verbreitung gefun6en I^atten,

in (Erinnerung 5U bringen; 6ie Stellung, n?eld^e 6er erfte oft=

preufifd^e IDeltrdtfelbefdjauer inmitten 6es religiöfen Cebens

feiner ^eit, einenteils nadj aufen I?tn, an6erntcils tief innerlid?

un6 feiner pljilofopl^ifdjen Über3eugung nad}, einnal^m, flar un6

fd^arf 5U fenn5eid^nen.

2ll5 ^f^omaftus, im Dereine mit 6en erften pietiften, auf

religiofem Gebiete für Deutfd?Ian6 eine !e^erifd?e, roenn aud^

6urdjaus Dom Bibelglauben bc6ingte, ^reil^cit 6es Denfens un6

€mpfin6ens angebaljnt I^atte, begannen 6ie IDogen 6es ^rei«

6cnfertums, 6em fdjon 6er f^olftciner ZHattl^ias Knuten im

legten Drittel 6e3 ^7. 3<^^^^ii"^^f^s ^i" ra6i!aler, 3ugleid? aber

in ^o^em ©ra6e unflarer un6 für jene ^eit gan3 unroirffamer

Dorau5Perfün6er geroefen mar, aud? im Can6e 6er Heformation

I;od?3ugeI?en. ^n lange l^aiU 6ie geift« un6 gemütlofc 0rt^O'

öoyie alle Kegungen felbftän6igen Glaubens, JHeinens un6

^orfd^ens nie6ergcl}alten ; un6 es fam piel 6arauf an, 6en

perfcl^mten „Kc^ern^ en6Iic^ 6ic DafeynsbcreAtiguug $u er«

fämpfen. Der Bo6en mar 6urd) 6en 6reifigjäl?rigen Krieg un6

feine Had^mirfungen einigermaßen 6afür bereitet. IDä^ren6 auf

6er einen Seite 6ic e6Ieren aber fdjtpädjcren Gemüter teils im
ipeltfeinölid^en ZnYfti3ismus Befrie6igung i^rer fd^toärmerifc^«

Heid?e(, (SoHfd^tb iJ. 31
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unvernünftigen Scelcnbebürfnijfe, teils in ireltflüd^tiger'* Kirchen«

gidubigfeit il^r ^eil, il^rc Kettung Dor 6em Ceufel fud^ten;

glaubten auf 6er anbern Seite öie fel^r satjlreid^en „ftarfen",

teils tt)irflid^ aufrüljrifdjen, teils 5er (ßenufsfucht untertänigen

(ßeifter, fid^ aller Bcfdjäftigung mit religtöfen Dingen entl^alten

5U muffen.

So ^atte ftd) 6enn bie (Bleid^giltigfeit gegen alles, n?as

über 6ic nädjftcn Bebürfniffe bes tEages, über bie 5tt)ingcnben

ober fünftlidj gefd^affenen 2lnfprüd?e bes Cebens l^inausreid^te,

um \700 unb in ben näd^ften 3<i^i^3ß^"*«n bei £)od? unb Hiebrig

fd^ier unausrottbar eingebürgert. (Ein (£fel roiber alle mcta»

pljYfifdje fragen Ijerrfdjte bei ©ebilbcten fo gut roie bei Un»

gebilbeten, bei Bauern, Bürgern unb ^ofleutcn unb nidjt 3um

ttJcnigften bei btn meiften Pertretern ber fogenannten geleierten

Berufe, fofeni fic nid^t unmittelbar bic ©ottesgeleljrfamfeit be»

trieben. 3e rürfftd^tlofcr besl^alb bic Hedjtgldubigcn etiles oer«

folgten, mas bie feftc Burg bes blinben (ßlaubens irgenbn)ie

3U erfdjüttern [d^einen fonnte; bcfto leibenfdjaftlidjcr regte jid? in

cin5elncn unabljängigcn ©eiftcrn ber IDunfd^, bas ilnfel^en, bie

ITTadjt ber unbulbfamen (ßlaubensljütcr mit Spott unb ^oljn

3U befdmpfen. IPenn bisl^er in allen 'Kird^engefdjidjten, auf

allen Handeln unb d)riftlid?en Cel^rftül^lcn bcm Ke^errolf aufs

übelfte mitgefpielt, ja jebc ^äl^igfcit 3U einem fittlid^en, öott

Unb ben tt>aljrl?aft (gläubigen in jeber Be3ieleung ujoljlgefälligen

Cebensroanbel leartl?cr3ig abgcfprod^en u>orbcn a>ar: fo fieng

man jc^t allgcmad^ an, bcn Spicf um5ufet)rcn, bie Ke^er 3U

perl^errlid^en unb bie „Pfaffen" jebes Befenntniffes 3U per«

»* 3" ^cn ,Ccutfd?en (Scbtc^tcn' (1682) 3etert Daniel (5eorg tnorttof

auf 5. 292 über

„Die Welt, bie alle frommen Ijaffcn,

Die ITTorbgruft, biefe See ron Bluljt."

2Iud? auf S. 299 n>irb eiuet (Sefiorbencn 3um Huljme uac^gefagt, bafs fte

„biefes lüeIt'(SetümmcI lja§le" unb bem „Sünbcrisinccr" entronnen w&re.

— Dafs bie irtypif oon ber Welt ebenfalls nichts ipiffen loollte unb tljrer

„nur gebenft, um bie llbfel^r von il^r 3U prebigen" (2lle{anber Heblic^

in ben ,<ßrän3boten* 1910, ßeft {5. 5. 72) ifl befannt.
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logencn, J^fab-- unb I^crrfdjfüd^ligcn, r»or feiner Ht(l;t&tDÜr6igfeit

5urücffd?recfenöen Sünbern 5U ftämpeln; unb bas fpätere „ecrasez

rinfame!" tpurbe tatfäcfjlic^, roenn auch nidjt in biefer 5U9cfpi^tcn

Raffung, suerft Don Deutfdjen auf beutfdjem Boben mit leiben«

fc^aftlid^er VOut in bie IDelt Ijinausgerufen.

(Einen ber fül^nften 2tu5brüd?c biefes pfaffenl^affes l}at

man befanntlic^ in ©ottfrieb ^trnolbs I?öd?ft einfeitiger unb

von blinbroütigem Reifte befeelter ,UnpartljeYif<i?er "Kirchen*

unb Ke^erl^iftorie' 5U erblicfen, bie ^699 erfdjien unb von

Cl^omafius für „bas befte Budj nädjft ber Bibel" erfidrt

irurbe.

Xlod} tDÜber als 2tmoIb mutete, ja, man batf mit

Ct^riftian lOoIf fagen: rafte ber uielfeitig geleljrte, aber

ebenfalls I^öd^ft unflare, etroas abentcuerlidj unb fd^märmerifd?

ueranlagte 3- ^- Dippel gegen alles fatljolifdje unb pro«

teftantifd^e pabfttum. tDenn 2trnoIb fxd} nur über bie „pfäffen
unb Ke^crmad^er" entrüftet, fo fpottet Dippel über bie Dogmen
felbft, giej^t bie Sdjale feines rücfftdjtlofeften ^oljnes über bie

©nabenmittel ber Hiidfe unb Dilles, roas Offenbarung tjcift,

aus; beftreitet bie ©öttlicfjfeit ber ^eiligen Sd^rift unb läfft fein

iTtittel unoerfud^t, um ber (Seiftlidjfeit bie ZHadjt, bie ^runb«

lagen it^rer ^crrfd^aft über bie Seelen ber ©laubigen, 3U ent«

reiben. Seinen fdjier maflofen, bie alten, fdjon 5U 2(nfang bes

^7. 3fll?i^^unberts Don 2Irnb, 2tnbreä unb 2(nberen etl^obenen,

PoriDÜrfe roieber^olenben Angriffen gelang es benn aud?, ^afs

unb Deradjtung gegen bie Diener am JDorte Lottes in fo

^o^cm (ßrabe 5U erregen, bafs felbft ujoljlbeftallte Prebiger it^ren

eljrroürbigen Stanb für einen „©rcuel Dor ©ott" erfldrten^* unb

35 (Erroäljnt fey von bicfcn (Segncrn iljres eigenen Stanbcs nur

3ol^ann getbict (geb. um \660, gcft. {7{\), ber einige '^alixe Ijinburc^

feinem Pater in bcm mannsfelbifc^en ®rtd?en ^einfiäbt als ^tlfsprcbtger

beigegeben roar; bann aber, DorneljmIi(^ burc^ einige 5d?riften bes (Etjo«

maftus beeinflufft, an bem ürdjitdpen- (Etjriftentum irre rourbe, fic^ frei

machte unb bie legten '^ai^re feines icbens oljne eckten Z)afeYns3n)erf im
Heilige Ijerumirrtc. (Er roar „ein üon Hatur fleiner HTann, tjattc aber ein

gro§ Ingenium, bas suroeilcn überfc^nappte", roie es in geblers .Uniocrfah

£eyifon' {6{. 8b. 5. 673) tjcigt; unb geijörte 5U benen, bie inbrünfHg an

31*
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barüber jammerten, öafs öie meiften i^rer, in allen 6eutfd?en

PaterlAnöern wal}ti}a^t 5aljnofcn, Stanbesgenoffen irol mit un»

crbittlidjcr Strenge auf Beobacfjtung 6er göttlidjen unb d^rift«

licfjen Cel^ren feitens iljrer (ßcmeinbeglieber brängen, jebod) für

il)re eigene perfon befto rocniger einem ftttlid?en Cebenstpanbel

ergeben roären.

Seit Dippels Porgange begnügte man fxdf 3U Einfang bes

\8. 3aljrt?unberts nidjt metjr, nur bic Priefter bes (El^riftcntums

in bcr Ijeftigften, pielfad^ gröbftcn IDeife an5ugreifen unb 5U

perl^öl^nen; man tDagtc auc^ immer fül^ner, bas fird^lidje

Ctjriftentum fclbft, ja fogar bie göttlid^e Hatur (£l?rifti in ^rage

5U ftellen; man fcfjrecfte nidjt meljr cor ber Bet^auptung 5urücf,

bafs „3^^^'^ f^liö tDerben fönne, er I^abe eine Heligion, tDeld^e

er tPoUe"^® unb erblicfte fogar in ber Bibel nid)t mel^r „©ottes

ben perfSnlldjcn (Sott glaubten unb „in öcm fjcrrn 3cfu afl' led^ie

Sciigfctt crblicftcn". Das in feinen 8eft^ gelangte (Eintenfafs, bas

£utljer einmal bcm (Ceufcl an ben Kopf getoorfcn tjatte, beroal^rtc er wie

ein f^eiligtum; aber ben Reformator, ben „Pfaff" felbft, bcfämpfte er

Ijeftig, roeil er „öLarlfiäbten unb Scbtuencffeibern, bie gottfeligen £et)rer,

ipeld^e bas reine Ctjrtftenttjum, bie unftc^tbare Kirche (illjri|ii erl|oben, nidjt

leiben tpoüen". Diefer „unjtd?tbaren Kirche Ctjrtfti" tDoUte aud? er aBein

angel^oren (bic Saframente finb itjm fein „inittel bes ^eyls, fonbem nur

Sn§erlid^e (Sebäd^tnigseid^en, unb n^enns iiodj fömmt, £)anbleitungen 5U

üjrifio''); unb roeil bie 0rtljobojic nidjts oon biefer Kirche bes (Seiftes

tpiffen, fonbem eine fjerrfdjenbe unb eifcrnbe, nur aÜ3u „fit^tbare" Kirdje

aufrecht ertjalten rooUte, fo forbcrte er leibcnfc^aftlid?, bafs „bie 2Iffcnj

pijilofoptjie unb 0c^fen»PoftiIIen ber protefiantifdjen tlerifey gefifirjt"

mürben, unb erFlärte es für „eine Harrenfc^cUe, ben Pfaffen=5tanb ent-

fd^ulbigen 3U iPoUen". Sein, um 1700 rerfajftes, Büchlein ,Der roadcinbe

Pfaff unb beffte!]te ietjrer' fc^Iofs mit ben berben, ganj in ben Karafter

jener grobfdjiädjtigen §eit tjineinpaffenben Derfen:

„(Sott unb ben IXädffken lieb, erfennc bid? mit ^Iei§;

^alt beine £el{rer roertt}, an Pfaffen tpifdj ben 5tei§."

Der gan3e „mann" fletjt in biefen IDorten cor uns!

S8 St^on 1700 tDurben biefe Meinungen pertreten ron 3<Jcob ^rle«

bridf £ubopici (f ^723 3U (Sieben), ber als (Erid? ^rieblieb u. 21.

erflärte, bofs „bie ipaljre Heligion (£ljrifit perfon unb Hatur bey Seite

fe^e", bafs es itjr „genüge, 3U miffen, ba% er gütig fey unb ein Sfexx 3U

t{elfen".
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lüort" fonöern „Ief?rreid?c (ßebid^te 6er ^Tlten", bcmn jeber

(Dffenbarungiüert fel^Ite". Die fritifdjc Stellung, öie man
namcntUd? 6er Bibel gegenüber ein5unet?men begann, offenbarte

fid? 3n7ar in 6er, t»om ©rafen Kafimir Don Sayn^lDittgen»

ftein« Berleburg in 6en '^al}Tm \726—^2 oeranftalteten,

Heuüberfe^ung 6er l^eiligen Sd^rift 5unäci?ft nocf) 6urd?aus auf

d?riftlid?«religiöfer, fd}n>ärmerifdj»mYftifd?er (ßrun6Iage un6 be»

fcijränfte fid? 6arauf, 6ie, aus roirflidjen o6er angeblid^en ZHis«

Derftän6nijfen gcfloffenen, Hberfe^ungfeitler Cuttjers $u be«

ridjtigen*®; aber 6ie Q[atfad?e, 6afs 6amit sugleic^ an mand^en

f)auptftü^cn 6e5 ortI?o6oyen Cutl^ertums gerüttelt n?ur6e, roar

bod} immerijin be6eutfam un6 ftämpelte 6en, von 6er proteftan«

tifdjen ®rtl?o6oj'ie ftreng feftgeljaltenen (ßlauben, 6afs es aufer»

Ijalb 6er auf 6ie Konfor6ienformeI gebauten "Kirdje fein

Cljriftentum un6 feine roaljre Seligfeit geben fönne, ebenfo fel^r

$u einem überu)un6enen 5tan6punft, roic 6en gleid?a>ertigen 6er

römifd/en ^ierardjie.

3T riefe 2Inftdjt ccrtrat tnsbcfonbcrc i>et f^elmfiäbter Profeffor bcr

oticntalifcben Sprachen f^etmann oon ber ßatbi (\660— ^<'^6) in feinet

Sdjrift jAenigmata pjrisi orbis'. — "Und) Betmann Samuel Ketmarus
(169'^— 1768), bet in bet ©ffenbatung „ein petroetfcnsiDCttljes Syfiem von

3tttl|ümetn", in bet Bibel „eine plnmpe, auf bie Cäuft^ang bes DoÜcs
beredjnete Cäufc^ung bet €t3Dätet unb 2Ipofitel" etblicfte, gcljött in bie

Keilie biefct „Ke^cr". — IPenn fpätct (um ^739) CoIIins in €nglanb

ben tOcisfagnngcn bes alten Siefiamentcs jebe Serocisftaft füt bie IPaljt«

l^eit bes (tljtifientums abfititt unb lüoolfion 3U beroeifen petfuc^te, bafs

bie lüunbergcfc^ic^ten bes neuen Cefiamentes, einfdjlie§Iid? bei 2luf;

etfieljungsgcfdjidjte bes ßeilanbs, roeil fie an unb füt ft(^ unmöglich unb

ungereimt ipäten, notioenbigctujeife aüegotifc^ etflätt roetben mufften: fo

f(feinen biefe, in €nglanb unb 2ImetiFa bie gt5§te 2iuftegung oets

Htfadjenben SAtiffcn ron htn bcutf(^cn Dorgängetn beeinflufft geroefen

3u feyn.

38 Die lPettt)eimet Bibel oom 3aljte 1735 petfolgte im (Segen;

fa^c 3u bet Setlebutgct Bibel meljt ben §n>erf, bet auf bie gefnnbe Det«

nnnft ft(^ ftü^enben 2Infflatung 3U dienen, mit ujeldjem (Etfolgc iljt

bas gelang, benjeifi bas Utteil, bas iljt ^olfonn Cljtiftian (Ebelmann
roibmete; et meinte nämlit^, bafs fte „btn (Stunbtett cctbtel^t obet ben«

felbcn butc^ neu etfonnene fogenannte pljilofopljifdje, abet in bet Cljat

meljt ISppifcbe Paraphrases unb Umfc^teibungen entftäftet" hätte.
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Wo gerüttelt tnirb, ba fommt rieles ins lüanfen. 5o

wax 6enn aud} in 6cm proteftantifdjen unö gottfeligen Deutfdj«

lanb, wo, nidft 5um roenigftcn unter 6er (Einmirfung fran5Öftfcl^er,

englifd^er unb I?oU<5n6i[d?er ^^^cibenfer, allgemad?, un6 nidjt

ctioa nur in 6er I^öfifdjen Ceberoclt, eine grofe (ßleicfjgiltigfeit

gegen religiöfe, 5unial gegen fird^Iidjc 2lngelegenl?eiten pla^

gegriffen l^attc, 6er blin6e (ßlaube an 6ie allein feiig mad?en6e

Kraft 6es Ztugsburgifd^en Befenntniffes un6 an 6en (Erlöfung»

iDcrt 6cr ^eilan6sfreu5igung fel?r ins 5d?rDin6en geraten. Sdjon

5U 2Jnfang 6es 3al}rl?un6erts füt^Ite fidj ein laut eifern6es

Küft5eug 6e& un6uI6famen Cull^ertunis, 6er fdjreibfelige €. V.

£öfd?er (geb. \672) pcranlafft, in feinen ,Unfd?uI6igen Hadj»

rid^ten' über 6ie „täglid? mel^r mi6 mel^r einrei]^cn6c ^rcd^l^eit

6er Ungläubigen" bemeglic^e Klagen 5U fütjren un6 6ie Be»

fd^impfung „attjeiftifd^er un6 fanatifcfjcr" Sdiriften (6enn aller»

6ings p^egte 6er „Fanatismus" 6er „2lti?eiften" un6 Frei6enfer

6em 6cr Kämpfer für 6ie unantaftbare ZHadjt 6es Kird^en«

glaubens nid^ts nadjjugeben) mit grofer €ei6enfd?aftndjfeit 5U

betreiben.

3m laufe 6er nädjften 3aljre aber I^atten fidj 6ie Per»

l?ältniffe für 6as „reine un6 rid^tigc (Et^riftentum" faum günftiger

geftaltet. 3" preufen un6 Sadjfen, in IHerflcnburg, IPürttcm«

berg un6 an6ern „Staaten" I^ielt ja tDoI 6ie mäd^tige, pon

rotten Bütteln unterftü^te (ßeifllidjfeit 6ie „Kanaille" in 5d?ad)

un6 forgte 6afür, 6afs 6ie Kirdjengläubigfeit un6 Kirdjenldufig-

feit allgemeine trugen6en blieben. 2Xber in mandjen ficineren

un6 fleinften Paterlän6ern fümmerte man fidj u>irflic^ nur

nodj um 6ie nötigen un6 überflüffigen ©üter 6es Cebens; un6

6ie religiöfe (öleidjgiltigfeit 6er „ZHaffen", oben fon?ol roie unten,

I^atte faft überall eine grauenroUe Seid^tl^eit 6es Denfcns un6

€mpfin6ens 5ur ^olge, 6ie !aum 6ur^ 6as ITirfcn cinjelncr,

fidj asfetifdj geber6en6er, n)un6ertäter (man 6cnfe an (ßerl^ar6

Cerfteegen) befdjränft n?er6en fonnte.

^ür 6as im ®run6c bod) ernfte, 5um Dogmatismus un6

5ur pe6anterie geneigte, 06er »enn man voiü er3ogene, 6eutfd^e

Polf lag in 6iefer, ftd? mel^r un6 met?r auf Zluslan65nad)äffcrei
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grünbcnbcn, ^rei^eifti^fcit n\d}t roenigcr eine ©efatjr, als in öer,

allem irirflidjcn Denfcn abgeneigten, ZITucferci unö pietifterei.

Denn für ein VoÜ, bas ftd) 5tüar nid?t mit öcm puritanifd^en

€rnfte, »ie bas fd^ottifdje, „vot bie unenblidje (£ntfd}ei6ung

über Seligfeit unb Derbammnis geftellt" Ijatte, bem aud} nidjt,

tpie biefem, „bas gan5e Ceben 3U einem Sud)en bes ^errn"

geroorben n?ar^^, bas aber bod} um bes Glaubens iDillen 3<3^^'

5el?nte lang fein foftbares Blut geopfert unb in feiner IHel^rl^eit

faft nur jenfeitige Seelenbebürfniffe I^atte, mar bie Heligiofität,

ja, bie Kird^lidjfeit, bemi bod} eine redjt 5tt>ingenbe TXoU

menbigfeit.

Um einerfeits biefer HottDenbigfeit, anbrerfeits aber auc^

ber anerjogenen, ja man barf fagen, ber angeborenen Heigung

aller „grünblidjen" Deutfdjen 5U genügen, roar nun (El^riftian

IDolf mit feinen, breitfpurig bie „IDaljrl^eil" auf allen <ße»

bieten bes finnlid^en unb überftnnlid^en Gebens matl^ematifdj

genau feftftellenben, Büdnern erfd^ienen; unb biefe famen fo feljr

einem meitperbreiteten Bebürfnis entgegen, bafs bie in itjnen platt«

getretenen, aber ron einem tiefen fittlidjen (£rnfte, üon einem

im beften Sinne bes IPortes bürgerlid^en (Seifte getragenen

leljren balb leibenfd^aftlidje ^nl^änger fanben unb audf bas

üerroal^rlofte religiöfe £eben in Deutfd^lanb aufs Heue reidj be=

frud^teten. Pon btn ®rtl?oboyen, u>te auc^ pon ben, in iljrer

üielfadj anmafenben ®laubenseinfältigfeit feiigen pietiftifdjen

„Kreustdubd^en unb Kreusluftüögelein" leibenfdjaftlid^ Ö^^^fft

unb bes 2Xtljeismus befd^ulbigt; pon ben, am (£nbe bod? red)t

I^eilsbebürftigen „Unabf^ängigen" geliebt unb pereljrt: bradjte

2Dolf mit feinem Beroeife für bas Dafeyn bes perfönlid^en

(ßottes; mit feinem, jcber Xnyftif abgefeierten, Beftreben, (ßott

aus feinen IDerfen 5U erfennen; mit feiner lauten Zlnerfennung

ber Celjre Don ber „Un5ureid?enbljeit ber menfdjlidjcn Pernunft"

unb ber „Hotl^roenbigfeit einer ö)ffenbarung", n)eld?e „bie

Heigungen eines Cl^riften" lenfen follte*'', ber beutfd^en IDelt

39 pauI £?cnfel: ,<£arlvle' 5. U-
40 Dcrgl. bie ,£ob[(^nft auf lOoIf 5. 3^. — Tludj £cfftng tji be-

fanntlicfj ber ITTcinung, bafs bie ©ffenbarang ber menfdjltc^cn Pemunft
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cnölid^ 6ie, im Stillen bodf vooi l^cif ctfeljntc, Befreiung oom
3od?c 6er ausldnbifd^en un6 !?eimifdjen Jreigeifterei. Unö n?enn

audf VOoif 6en „Befd^Iuf (5oltes 6er ^erfteUung 6er IHenfdjI^eit

6urd^ (£l?riftum" nidjt ot^ne IDeitercs als „6urd? 6ie Dernunft

crfennbar'' be5eicljnete: fo perfolgtc er mit feiner, von allen

„pornel^men tEI^eoIogen" un6 pielen „(Sottesgele^rtcn aller 6rei

Heligionen 6e5 I^eiligen römifd^en Heidjes'' freu6i9 anerfannten

IDeis^eit tro^6em einsig un6 allein un6 ,,von fersen'' 6en

,5n>ecf, eine „Einleitung 5ur geoffenbarten (ßottesgelel^rtl^eit un6

5u 6cren Pertl?ei6igung" 5U geben, 6ie „Un5ulänglid)!eit 6er

natürlidjen Heligion un6 6ie Portrefflid^feit 6er geoffenbarten

beffer ernennen'' 5U leieren un6 nadjsutücifen, „roie 6urdj 6ie

<ßna6e 6ie Hatur erl^öl^et tDir6, 6af ujir 6urdj CI?riftum Der«

mögen, was voit von Zcatur nidjt ausrid^ten fönnen^'*'. Das
Etiles I?in6erte je6od} nid^t, 6afs 6iefe neue un6 feljr felbftbeojuffte

Stü^e 6es (Glaubens fürs erfte 6en eigentlid^ un6 im un«

bc6ingteften Sinne 6es IDortes (gläubigen, 6en por aller

„IDeisI^eit 6iefer IDelf' ein tiefftes (ßrauen empftn6en6en I^er»

tretern 6cr ftarren tatl^olifd^en, proteftantifdjen un6 reformierten

®rtl?o6ofie, namentlidj 6en „ZHännern, 6ie 6as Don il?m an»

ge5ün6ete pl^ilofopl^ifd^e Cidjt in 6en Sdjatten 6er myftifcijen

Dunfell^cit ftörete, toeldje fte in il^rer Cl^eologie liebten un6 öer

gansen erangelifdjen Kird^e auf5u6rängen fud^ten"*-, für ebenfo

gefäljrlid? galt, wk 6em tüd^tigen, cljrlidjen, aber nid?t gera6e

5um pi^ilofopl^iercn un6 IDiffen erjogenen preufenfönige, 6er

feine Hiefengrena6ierfud?t 6urd? 6en falfdj üerflanbencn IDolfifc^en

„Fatalismus" be6roI?t glaubte, ^a: Ijätte 6ie grofc Sd^aat

Don Etnl^ängern, 6eren fid? IDolf in 6en breiten ZHaffen 6er,

tro^ alles lDi6erajillens gegen 6ie (Drtl?o6ofic, 6od? in tiefer

religiöfer Befangenljeit Ijerumirrcn6en ©ebil6eten bis l^inauf in

5U f^ilfe, iljt übetl^aupt ßuoor gefommcn wäre. Unb fclbfi 3"f*os inSfct

befanb ft(^ in btefet Se3icf{un9 nod? 3U (Enbe bes 3ol?rl?u"bcrts in Über«

einjHmmung mit faji aücn geilgenoifcn (rergl. Karl IHoIIcnljaucr:

,3- niöfers Anteil an bcr lüicbcrbelcbung bes beutfdjen (Seifkes').

*' Schreiben an ben Probft Heinbed rom ^5. 2tpril (739.

" fiottfdjcb: ,£obfd?riff 5. 5^.
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6ie l{rcifc 6cr rDeltlid? ©elcljrtcn, öer Cc^rer unö Staatsbeamten

erfreute, nid^t loenigftens einige firdjiidj unbefangene dürften

permuten laffen, 6afs 5ie €inljeimung 6iefes berüljmten, ftd?

als 5en Heformator öer gan5en ZUenfc^ljeit füt^Ienben unö ron

öen meiften feiner unbebingtcn ^nl^änger nal?e5u pergötterten,

^od^fd^ullel^rers iljren iänbdi^n unb baburd? mittelbar it?nen

felbft eine reid? fliefenbe (Belbqueüe fd^affcn fönnte*^: fo tpäre

bis um bie XTtitte ber breifiger 3^^^^^ ^^ ^^" 2(Ues oiffenben

unb ein für allemal fieser ftellenben Derfed)ter ber göttlidjcn

(Offenbarung rielleid^t fein Huljeplä^djen 3U finben gemefen.

€rft nad? unb nac^ lernte ein grofer Ceil ber anfänglichen

(ßegner bes „atl^eiftifd^cn" pon Confucius allerbings nidjt

gans unbeeinftufft gebliebenen Denfers bie Ungefäl^rlidjfeit feiner

pi^ilofopl^ie erfennen; unb es fam nod? ba5u, bafs fid? fogar

bie I^eilige 3"^iiifi*^c>" ^^^ ^^^/ ^"'f^ ^^^ „Teufelsbraten" per«

fdjrieenen, Perteibiger (Sottes befreunbete.

So lagen bie Dinge, als ^ottfdjeb ftd? um \725 anfdjicfte,

in bie Kulturberoegung feiner ^eit ein3ugreifen ; unb fo lagen fte

im tpefentlidjen aud^ nod^ 3U Einfang ber breifiger 3^^'^^- ^uf
ber einen Seite bie ftarrfte, fidj im Bcft^ ber ZHadjt befinbenbe,

cifcrnbe ©rt^oboyie; auf ber anbern eine, burd? fein n?irfliebes

IDiffen, feinen tieferen Drang nad? (£rfenntnis bef(^u)erte reli«

giöfe, 5um Ceil myftifd^'asfetifdje, Sc^marmgeifterei"; unb in

*' Irtan ücrglctc^c ^ricbridjs bcs (ßro^cn von btcfem Stanbpunft

aus bcjcigtc f^altung, IDoIf gegenüber bei 21. 5- Büfdjtng .BcytrSge

3u ber £ebcnsgefc^i(^te benProürbiger Perfonen' I, 85.

** 5<^on Spencr »ar ein (Segner ber ptjilofopljie unb Hatur^

ujtffenfc^aft geroefen; unb gerabe bie, bem Pietismus 3unetgenben Stubcntcn

3etc^neten ftdj baburc^ aus, bafs fic grunbfä^Iic^ bie pljtIofoptjif(^en, ja

fogar bie eigentlich tljcologifc^en Stubien ucrnac^läfftgten, ujcil fte es, im

Dertrauen auf bie crleud^tcnbc Kraft ber „inneren IPicbcrgeburt", für

unnjürbig Ijtelten, ftc^ mit bem lütffcn unb ber lüeisljeit btcfer fünbtjaften

lOcIt 3U befdjäfttgen. Hic^t 3um roentgftcn Ijtcrtn lag bie (Sefätjrltc^fcit

ber gan3en pietiftifc^en Scroegung auc^ f(^on 3U ber §ett, als fte nodj

nxdft in fiuptbc IHucferct ausgeartet njar unb itjre Vertreter es in Per«

folgung aüerpcrfonlic^fter groerfe ben anbern Ctjrtfien nodf ntc^t gleic^

ober gar 3UDortaten; unb (Sottfc^ebs tiefe 2Ibnetgung gegen biefe (Slaubens«

bolbe tjatte itjren (Srunb nic^t 3um rocnigfien in ber €tnftc^t, bafs biefcr



— 490 —
XHiltcn 6ie ZHcnge 6cr, pom auslänbifcfjen „Ciberlinismus" be«

frud^tcten, ^reigciflcr, öencn fidj eine, nid^t eben grofe, Sdjaar

Don rafenöen, aber (^an^ ol^nmäd^tigcn Priefter« un6 Hcligions»

l^affern gefeilte.

<5oltfcfje6 Fjatte mit allen biefen Parteien fo gut roie nidjts

gemein. tDie in äftljetifdjen Dingen, fo ftanö er aud} in öcn

religiöfen un6 pl?ilofopl?ifd?en, 6ie engen un6 pertporrenen (Seiftet

jener ^eit lebt?aft bea?egen6en, 2tngelegenl?eiten für fid) unb

allein. Was il?n pon 5en Cljeologen, ptjilofopl^en unb ^rei«

geiftern unterfcfjieb, rpar aud} I^ier in öer f)auptfadje 6er Um«
ftanb, öafs er ein naturipiffenfdjaftlidj gefdjulter, sugleidj aber

ein ipirflidj pom Reifte öer grofcn griedjifdjen IDeifen be»

frud^teter Denfer rpar unb nid^t nur, tpie 6ie bamaligen beutfd^en

Pljilofopljafter unö ^reigeifter, aus einigen englifd^en, fran5öfifd?en

unb IjoUänbifd^en Büdjern, bc5iel}ungn?eife Streit» unb Sd^mäl^«

fdjriften, feine IDeisl^eit gewonnen l^atte.

IDie nun (5ottfd?eb ftdj burd} biefes <5urüc!geljen auf bie

alte, nod? pon feiner (Offenbarung beein^uffte, pi^ilofopl^ie fotpol

pon bcn (Drtl^oboyen, bcn ZTlYftifcrn, 5djn?armgciftern, Pictiftcn

unb £)erml?utern als audj pon ben €eibni5ianern unb IDolfianern

untcrfd^eiben muffte; fo trennte il?n 5ugleid} fein poniel^mer,

milber, überall in bie Ciefe bringenber unb nad? ben Urfadjen

forfd^enber (ßcift pon alle jenen, 5um Ceil feljr unflaren Köpfen,

bie mit einer, por nid?ts 5urü(ffd}rccfenben, (ßrobl^eit unb ^redj«

I^eit über bie (ßeiftlidjen jebes Befenntniffes I^erfielen, fte am
Itebften fammt unb fonbers ausgerottet l^ätten; bcn QToren

äl^nlid^, bie ba meinen, bafs bie Kranfljeiten aufl^ören unb bie

ZHenfd^en am €nbe gar nidjt fterben tpürben, wenn es feine

Ürjte unb J^eilpfufdjer mel^r gäbe. IDiberftanb es ©ottfd^eb

an unb für fidj, in ber bamals, unter tTl^eologen unb pi^ilologen,

üblid^en IPeifc, mit I^eftigen ober gar groben IDorten 5U ftrciten**,

an fidf xtdjt !}o<^mutigc, mit m^fttsismus unb (Stc^tcliantsmus vtv

fc^iDtflertc, Pietismus eine (Sefaljt für bie ber inenfd?tjctt nötigen IDiffen=

fdjaften, ror aüem für bie ptjilofopljie, bebeutete.

^ (Sottfd^eb erinnert aud; in biefer 8e3tei|un9 an Ct^arlesDarroin,

von bem IP litte Im Bölfc^e in einem (Sebenfartifel (,Darn>tnsperfdnItd?feit*)
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anftatt rul^ig 5U fd?affen un6 5U leljrcn: fo fonntc er fici?, als

Sotjn eines eMen unb pielfeitig gebilbeten Predigers, als Sd^üler

Ijodjfte^cnöer, in mandjer Be5iel?un9 porbilblidjer ©ottesgeletjrten,

crft rcd^t nic^t 6a5U fortreifen laffen, einen 9an3en, „5U allen

Reiten unö bei allen Pölfern el^rroürbtg getoefenen Stanb"*® $u

befämpfen 06er gar 3U befd?impfen. (£r ipuffte fo gut a>ie

2tn6ere, n>as er üon 5er grofen Zrtel}r5aljl aller bamals lel^renben

unö ausübenben, öem allgemeinen Ciefftanbe ber Bilbung unb

SittUdjfeit entfprecbenben 5d?n?ar5rö(Je 5U Italien l?atte, unb

fc^eute ftd? nidjt, feine ZHeinung über fte offen aus5ufprcd?en.

<£r tDuffte, bafs „bie Diener ber Heligion IHeufd/en irie anbere"

fmb; bafs, „wie allentl^alben, aud? in biefer ^aljl ber fleinfte

Ct^eil ctrpas reblid^es 3ur 2Jbfid?t gel^abt"; bafs bie meniaften

ron iljnen, ben eblen (£l?rgei3 liegten, liebeüolle Vertreter ber

„ttjat^ren Heligion" 3U feyn"; bafs ftdj „bie meiften ber Por=

tl^eile, fo iljnen bas günftige Dorurtl^eil für il^ren Stanb vex--

fd^affte, 5U unreinen 2Ibftd?ten bebienten". (£r wollte nid?t

leugnen, bafs ftd? „nidjt aud? ?tol5, (£igenftnn, ®ei5 unb

IPolluft bisweilen unter einer fd}tt)ar3en liaTpTp^ finben follten'';

unb er toirb oft genug ^runb geljabt Ijaben, mit (£rasmus

ju benfen: „Non idem esse theologum esse et sapere."

2tber gan3 fern lag es il^m, fidj an ber bamals üblidjen, r>on

fagt, bafs es ifjm nie eingefallen fcy, ben von itjm crroorbencn Hutjm „3U

einer jener ©rgien autoritatipen Sdjimpfens 3U mißbrauchen, bie 3U ben

fatalficn Krebsfdjäben fclbft unfrer beficn ^ad^naturforfc^ung gel^ören. 3"
ber ^orm feiner polemtf ifi Darrotn fc^Iecfjtiueg unerreicht. Der eigentliche

Sdfmn^ ujiffenfc^aftlic^cr polemif fonnte gar ntc^t an itjn t^eran, unb idj

glaube, einjclne (Segner tjaben fic^ über ntcbts metjr geärgert als gerabc

über bie Unmöglic^feit, biefen ITtann in tljre 5c^mu^fcJ?Iac^t 3U 3ietjen;

rocnn er in ben fpäteren 21nflagen feiner JDerfe iljnen im Sadjlici^cn fiiU

quittierte, gefdjatj bas ftets auf fo blenbenb roeifen Blättern, ba% es für

bie Sorte ber reine Cort wat". 3cbes IPort pafft tjier oljne toettercs auf

(Sottfc^eb.

*« .Hcueftes a. b. a. (S.' VI, 597.

7 „Die ujaljre Heligion tjat niemals Blut unb lüürgungcn geliebt;

unb ilire tetjrer ftnb Boten bes ^ricbeus unb ber Sanftmuttj" (,H. Bücher«

faal* V, ^{8).
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allen „Unab^Angigen" mit ftillcr ober mol aud^ lauter (ßcnug«

luung begrüßten Branömarfung eines Stanbcs 3U beteiligen, 5er

aus 6en religiöfen Bebürfniffcn eines nod? fcl^r fd?led?t un6 für

6ie „^reil^eit" noij überljaupt nidjt er309enen Polfes ertracf^fen

mar unö bis auf weiteres feine, in mel^r als einer Be5iel^ung

unerfd)ütterlic^e Dafeynsberedjtigung l^atte. Don einem „^afs"

gegen „Pfaffen unö priefter", roie er 6ie öamaligen „^reigeifter"

befeelte; wie iljn felbft nodf 6er gan5 pon fran5Öfifijen «EinPüffcn

abl^ängigc, im „Teologus ein Cf?ier Sonöer Pernunft'' er«

blicfenöe ältere ^riebridj pon preufen offen $ur Scf^au trug,

rouffte [id} (ßottfd^eö frei.

So begegnen n)ir öenn Sdjmdljungen ober bösartigen

Spöttereien, wk fie feit 2irnol6s, Dippels un6 anberer n?ilb

geworbener tCt^eologen Porgange im proteftantifd^en Deutfd^lanb

feinesujegs 3U ben Seltenl^eiten gel^örtcn, in ben Sdjriften ©Ott«

fdjebs überl^aupt nidjt. (£r fielet 5U?ar ber proteftantifd^en ©rtl^o»

boyie, für feine Perfon unb als 2Iufflärer, ebenfo entfdjieben

ablel^nenb gegenüber, wk ber fatt^olifdjen, bie Pöl!er plan»

mäfig nerbummenben ober oielmel^r im <5uftanbe ber blinben

2tbl?dngigfeit crt^altenben Pfaffenfdjaft, ober bem pietiftifd^en

unb ^errnl^utifdjen ZHucfertum; aber roie un$u>cibeutig er

gegen biefe ^einbe ber itufflärung audj bie Hedjte ber Per»

nunft unb IPiffenfdjaft bei jeber (ßelegenl^eit 3U rertcibigen

t»ei§; mie offen er il^rem eifemben, überall nadj „Sünben''

fpäl^enben unb jeben „Sünber'' lieblos oerbammenbcn pi^ari»

fäismus bei jeber ©elegenl^eit mit ber ^orberung entgegentritt,

bafs fein ZTlenfdj fid? über Xtllenfd^en ein Sittenridjtcramt arx'

mafen bürfe, bafs jeber ZHenfd^ bas Hedjt l:)abe, fein eigener

Sidjter 5U feyn unb nad) feinem rooljlüberlcgten (£rmeffen $u

leben**: fo bleibt er ben Prieftern aller Befenntniffe gegenüber

* Sc^on im ,8iebermann' (II, 87) fagt er: „tuet tjat uns ITTenfdjen

3U Hic^tcrn über bie (ßetDijfen anbrer £eute beftellet? (Hin jeber loirb von

^df felbfi bermaljleins Kec^enfc^afft geben muffen: 2lIfo mag aud? ein

jeber nadf feinem €rfenntniffe glauben unb leben." Unb nod} fiol3er

flingt ber, andj dou Kant fpäter übernommene 5a^: „Kommt Deine

Cngcnb auf frembe Urtfjeile, ober auf bas ^eugnig Deines (SetDiffens an?
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bodf ftets ber üomeljmc, einftd^lrolle, ireitDcrbKiteten Bebürf*

niffc« entfprcd^cnbc Cinrid^tungen unb (£rf(^etnun9cn bcfonncn

adfUnbe ZTTann, ber feine Heigung seigt, bcn „pfaffcn'' mit

€utl?erifd?er „granbios plebejifd^cr Hoheit" (l^einridj ^eine:

,^ur (ßefd?. b. Heligion unb pijilofopt^ie in Deutfc^Ianb*) ins

©eftcfjt $u f(plagen.

®aben biefc 5n>ei ^atfadjen: beroufftc, t)on umfaffenbcn

naturiüiffenfc^aftlidjen (Erfennlniffen getragene, 2tnfnüpfung an

bas, von feiner, iDic immer gearteten Offenbarung beeinftuffte

Denfen ber grofen pijilofoptjen ^riec^enlanbs, unb einftd^tDoIIe

^urütf^altung ber (0eiftIid?feit gegenüber, (5ottfd?cb bie ein5ig*

artige Stellung inmitten bes bamaligen geiftig-religiofen Cebens

ber Deutfd^en; fo famen nodi 5u?ei anbere ®rünbe t^in5U, roeli^e

i^n per^inbern mufften, in bie ttjeologifd^en Kämpfe feiner ^eit

Derbammct Vidj bicfcs ntc^t: fo tan Vid) fonji nicmanb ocrbammen" (I,

\76). Dom „Sünbet" Ijattc <8ottf(^eb übertjaupt eine feljr unptjarifatfd?c

Dorfielluttg. ^ur itjn ftanb es feft, bafs niemanb eigentlich aus Bostjett

35fcs tut, fonbcm aus Urteilslofigfeit ober irrtümlichen Dorausfc^ungen.

So fagt er 3. 33. (um nur einen 5a§ ansufütjren) in bct .IDeltnjetstjeit'

(II, § 57): „Da bas 2Infci?auen ber UnDoIIfommcnljcit Unlufi erroecfet, unb

alfo niemanb bas Bofe, in fo roeit es bofc ifi, rooüen fann: So mu§ es

einem iafierljaftcn auc^ nic^t 3ugccignet werben, \>a% er an bcm Sofen

eben barum feine £ufi t{abc, rocil es bofe i^. Dielmeljr mu§ ers root}!

entroebcr gar nidjt, ober bodj nic^t fattfam einfetjen, ba% bie f^anblungen,

bie er tljut, 3U feiner Unoolüommenljeit gcreici^en roerben. Denn fätjc er

biefes ein, roie fonnte er fic^ boc^ felbfi fo gar tjaffen, i>a% er ftc^ mit

IDiffcn unb lüillcn 3U (Srunbe ridjten uJoUtc? u. f. ro." Denfelben Stanb«

punft pertritt er auc^ I, § 978 unb an anbem Stellen. 2luc^ in einet

2lnmerfung 5um ,23avle' (IV, 527) meint er: „Die ba funbigcn, fünbigen

nic^t aus Boslieit. Die meijien fetjlen aus Unroiffcnljeit unb perbienen

olfo IP.itleiben. Un3ätjltge ftreben nur nac^ einer oermeynten (Slücffelig«

feit, inbem fic ftc^, wie bie JTlotten, bie ^lügel oerbrennen. Sic finb alfo

eljer unglücflic^, als gottlos, 3U nennen." 2lus biefer (Scftnnung tjcraus

rooUtc er bcnn auc^ ben Strafrid^ter Ijanbcln fctjen. „(Ein Hic^ter barf

ben Perbrec^cr nic^t Ijaffen ober fic^ über iljn cr3ämen. Das £üfier mu§
er oerabfc^cucn, bie pcrfon aber beflagcn, auc^ n>cnn er fie jirafen mufs"

(IDeltiP. n, § <i^9). lüic rocit gieng (Sottfdjeb aucij mit folc^en 2Inftc^ten

unb ^orbcrungen über bas bamals in ber Cljriflenljeit Übliche Ijinaus!

Wh begegnen bicfen (Sebanfen erft roieber bei Seccaria unb Bcntbam,
rooDon fpätcr noc^ fur3 bie Hebe feyn foH.
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cni3U9rcifcn *'' o6er ^ax fcitic cigcntlidjftc Öberseugutiö rücfftcfjllos

in bin Streit $u (teilen. (Eincnteils fonnte (ßottfdjeö, nad^bcm

er als (ßegncr bes Catinismu«, 6es Bütjnen« un6 (DpernuntDcfens,

öes allgemein üblid?cn lian^dg^c^djwäi^as, 5er unfünftlerifd?en,

gcift. unb geniütlofen Keiml^anötüerferei, nieljr 6enn aufteidjenö

feinen eljrlid^en ZTTut, feine ir>aljrl?aft umftür5lerifd}e Kraft be«

iDdl^rt un6 ausrcicbenöcn £)afs gegen fidj aufgebradjt l:)aüt, nidjt

aud} nod? bcn Beruf in fid? füt^Ien, als Denfer, fo 5U reöen,

2tUc5 auf eine Karte 5U fe^en, furdjtlos 6en Bcfenner 5U fpielen

unö 6ie [td} öaraus ergebenben perl^ängnisDoüen, je6e geregelte

IDirffamfeit unmöglid? mad?en6en folgen auf fid? 5U net^men.

ZTnbernteils aber rcar er ein piel 5U perftdnönisreid^er ^reunö

feines Dolfes, als öafs er es für feine DenFer= un6 Kämpfer«

pPid^t I?ätte l^alten mögen, biefe (Pefellfdjaft von fd^Ied^t er»

5ogenen, in ftd) I^altlofen, nur öurd? 6en (Slauben an ©ott unb

^eilanb, an £)immel unö f)öUe 3U beeinfluffenben, taufenb

5d?rDad?l}eiten unb 3'^^^ümcrn unterworfenen ZTTenfdjen auf

einen Stanbpunft I?inauf5u6rängcn, für öen fie in feiner IPeife

üorbercitet iDar; 3U 6em fie erft in langer, unausgcfe^tcr, pon

Stufe 5U Stufe ftill fortrücfenber 2tufflärungarbeit emporgeläutert

roerben muffte, irenn bas auf ber £)öl?e il^rer roartenbe £id?t für

fie nid^t 3um unljeilDoUftcn, aüe guten Keime in itjr perl^eercnben

^euer ausarten foUte.

(Ein ZHann, ber, mie (ßottfd^eb, feinem Dolfe erft ein ge«

orbnetes, audj alle ^roeige ber Kunft unb IDiffenfd^aft in fid^

fdjliefenbes Kulturleben fd^affen, es in jeber Be3iel?ung ben

beftentn?icfelten Dölfern Europas ebenbürtig madjen moUte, i)atte

vor allem bie Pflidjt, ftd^ eine Stellung 5U erringen unb 3U er«

Italien, pon ber aus er feine pölfifdje (Erneucrungarbeit möglidjft

ungeftört unb fo erfolgreid? wie möglidj betreiben fonnte. (Er

muffte best^alb alles pcrmeiben, roas iljm unnötiger IDeife nidjt

nur ben leibenfdjaftlid^ften, rürfftd^tlofeften ^afs ber, il^m ol^ncl^in

*• (Eugen IPoIff Ijat 3n>ar ber „agitatortfd^cn Stellung <5.'s in ben

pt)iIofopI}tf(^'tt}cologtfd;en ^^itfämpfen" ein befonberes Kapitel geroibmet

(a. a. <D. I, (78 u. ff.); aber exnftUdj fann Don einer fold^en nt(^t ge«

tebet tperbcn.
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mtstrauifd?, ja-'feinöfeltg gegcnüberftcljenbcn, Dunfelmänncr,

fonbern sugleid? öic blinbe Wut aller gutmütigen aber fromm

befdjränften, gelcljrtcn un5 ungeklärten Bürger bes Heid^es auf

öen ^als gc5ogen l?ätte. (Er öurfte feinen 2lugcnbli(f oergejfen,

öafs „5u allen Reiten, wo öie £ügc auf bem C^ron faf, bic

IDat^rl^eit als £üge in Ketten gelegt iDurbe", wk 3- t)on Ciebig

einmal in ben ,(£l}emifd?en Briefen' (5. 5'k5) fdjreibt. IDuffte

er bod) cbenfo gut roic fein Stanbes» unb ilmtsgenoffe Dr. ^auft,

bafs man 5U feiner ^eit „bas Kinb beim redeten Hamen nennen"

burftc^", bafs man ftets bie tDenigen,

„Die töricht genug ilir doIIcs Bfet^ nidft roatjrtcn,

Dem pobcl itjr (Scffil^I, ttjr Schauen offenbarten",

üon je „gefreu3igt unb Derbrannt", 5um roenigften aber aus 2(mt

unb IDürben Dcrtrieben Ijatte.

IDas tDdre aus feiner Cebensarbeit geroorben, roenn er ftd?,

a>ie 200 '^al}ve Dorther IDilliam Sljafefpeare, aus un=

gebänbigtem IPal^rljeit» unb ^orfdjerbrange bem ,5örn mädjtiger

^einbe ausgefegt t^dtte? IDenn er, ber feft im Boben ber

beutfdjcn ^eimat wu^^{r\b^ Paterlanbsfreunb, ge5U)ungen roorben

iDdre, brob« unb l^eimatlos ljerum5uirren, gleid) ben, ^voav von

(ßrunb aus eljrlidjen, aber üielfadj unflaren, oljne tieferes Be=

benfen rücffidjtlos einen, it^nen fdjeinbar 3U aEernddjft liegenben

^wed oerfolgenben „IHdrlyrern" Knuten, Dippel unb (£bel=

mann? Da5U burfte es ber UTann, ber fid? bamals mit

poUftem Hedjte als ben 5ielbett>ufften (Erneuerer unb Per»

cinljeitlidjer bes beutfdjen Kulturlebens füljlte, feinesfaüs

fömmen laffen. IDenn er als ^od^fdjullet^rer btn „Buben"

aud} nidft bas „Befte", roas er tDuffte, fagen burfte; rnenn er

aud^ mit bem I^eiligen pad^omius ber IHeinung feyn modele,

bafs es „©el^eimniffe gibt, bie man btn lUenfdjen gans per»

bergen mufs, ober oon benen ftd? nur fo Diel fagen Idfft, als

fd^ig ift, fie 5U erbauen": fo ^inberte il?n bodj Hidjts unb

Hiemanb, auf feine Sd^üler unb empfdnglid^c ^eitgenoffen im

5° ,Dic Dem. Cabicrtnncn' IT, \06 unb ,Dtc Heimfuc^t' (oergl. 5. 128

bes \. Banbes).
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bcften Sinne 5U »irfen, fo lan^c er fidj als „unbcfdjoltcner"

Staatsbürger im Befi^e 6er (Etjrcn* un6 Cel^rred^te befand.

Das aber l^ätte für il^n audj bann 6as €ntfd?ciöen6e bleiben

muffen, iDenn fein ßmbentettixm nidjt cbenforoenig „üon 6em

ftürmifd^en Pergnügen an 6er ^erftörung ipirflid^cr ober rcr«

meintlid^er 3Uufioncn, in 6er fid? Knaben geiftesftarf porfommen"

befcelt geroefen u?äre, n?ie 6as IDincfelmanns'''; roenn er als

mitlei6i9er, ilües Derftel^en6er pijilofopl? un6 ZtTenfdjenfenncr

nidjt übcrljaupt 6aDor 3urü(Jgefd?rccft n?äre, fidj b«rausfor6cnt6

als ,;€rleud?tcr" auf$ufpielen Dor einem Dolfe, 6as cinenteils

gar nid^t erleudjtet feyn wollte, an6ernteil5 gar nidjt porbereitet

n>ar, 6as „Cidjf auf ftd^ ujirfen 5U laffen. So rocit, mie bei

IDoIf, gieng „6ie pietätDoUe Hücffld^t auf unfern (ßlauben"

(Deffoir, a. a. <D. I, 2^) bei itjm ^voax mdtjt; axidi 6arf man
itjm fcinenfalls nadjrütjmen, 6afs er einen „aürdterifd^en Hefpeft

»or 6er Heligion feines Dolfes Ijcgte", roie ^aym 6iefes, in

feiner ^er6erbiograpl?ie (I, 59), Sofrates gciüiffermafen 5um

Porujurf gemadjt I^at*-: 6enn er fül^Ite nie 6as Be6ürfnis, ftc^

5« Dcrgl. 3"f*i: ,lümrfclmann' I, 6^.

53 irtcincr 2Jnftc^t nadj mit Unrecht. Wenn 3. B. Sofratcs fclbfi

ttodj im legten Slugenblicf feines £ebcns Hücffidjt auf ben l^eibnifdjcn

(ßlaubcn feiner Umgebung nimmt unb mit ben IPorten: „2X>it finb bem

2IsfIepios nod) einen f)aljn fc^ulbig" (nämlic^ als Danfopfer für bie (8e»

nefung rom irbtfc^en £ebcn) aus ber IDelt f(^eibet: fo fpridjt fic^ barin

bod? feinesojegs ein „alträterifc^er Hefpeft" oor ben religiöfen 2Infd?auungen

feines Dolfes aus, fonbern ein, ben ebelftcn (Seiftern (Sriec^cnlanbs eigen-

tümlidjes, f^umanitätgefüfjl, bas 3. 23. aut^ bei bem fiauptpcrtreter ber

antifen f^umanität, bei <£icero, fctjr lebenbig roar. ^ud? Cicero Ijatte

ftd? einem pljilofoptjift^en , monottjeiftift^en (Sottesglauben 3ugen>enbet.

Seine (Sattin (Eerentia aber tjielt an bem Dolfsglauben, feinen (gebeten,

r.nb ©pfern feft; unb Cicero mad?t nid^t nur feinen Derfud?, il^r biefen

(Blauten 3U rerleiben; er nimmt fogar peinlich auf H\n Hürffidjt; perfekt

ftdj in allen emfien 21ugenbli£fen bes £cbens liebeooU in bie Seele feines

lüeibes unb 3iel^t, 3artfül^Ienb, oon it|rem religiöfen Stanbpunft aus feine

5oIgerungen, Pergleidjen lag burd?aus im Ifefen ber antifen f^umanität,

lueldje ben, ber Sd^onung unb Hürfftdjt bebürftigen Sd^madjen, 3umal hen

St^roac^en im (Seifte, liebeooü cor jeber l^arten guredjtroeifung gefc^üftt

roiffen rooüte. Da (Sottfd^eb, »ie uns bas immer nod? beutlxdftx yxm Be«
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als eine Stü^c öcs Cl^riftcntums aufsufpielcn, ober gar 6ie

UnumftöfUdjfeit 6er ^eilsroal^rl^eitcn 6cs Kird^cnglaubcns „matt^e*

matifdj 3U 6emonftricren"^'; un6 loar 5U feiner ^eit bemüht, „bic

2tufcrftel}ung (El^rifti als eine Catfadje 6er ©efAidjle 5U er«

tDeifen", rote 6er Disepräftbent 6es IDeimarifdjen ®ber=

fonftftortums 6as nod} als fünfsigjät^riger TXlann feiner ZTtüt^e

für iDert l^ielt. 2lber ät?nlid} mie Desfartes „in feiner Dor«

fid^tigen Denfmeife 6ie PorfteUung pon 6er ©otttjeit aus 6en

überlieferten religiöfen ^nfd^auungen übernal^m", otjne „felbft

6abei in feinem 3""^'^*^« religiös intereffiert 5U feyn"", rer»

wertete auci? ©ottfd?c6 porforglidj getoiffe Ian6Iäufige, mit etwas

£eibni5ianismus un6 IDoIfianismus üermifd)te 2lnfd^auungen,

tpufftfcyn fommen wirb, bic antiU f^umanttät von ben größten (Seftc^ts-

punftcn aus für fein bcutfc^cs Dolf erneuern roolltc unb tatfäc^Iic^ neu

3ur tüirffamfeit brachte : fo ftnbct feine ßaltung, ben religiofcn Dorurtctleu

gegenüber, audj pon tjicr aus eine fetjr einleudjtenbe 23egrünbung.

S3 Wie fetjr es (Sottfdjeb in allen entfc^cibcnben fällen barauf

anfam, ben unüberbtücfbaren (Segenfa^, in roeldjem er 3U ben gläubigen

ptjilofopljen fianb, fenntlid? 3U machen, erfteljt man 3. B. (um nur einen

Seroets 3U liefern) aus einer bcbeutfamen, ftc^ rein fac^Iic^'fritifc^ gebenben,

2lnmerfung 3ur jCbeobtcee'. £cibni3 ftü^t ftdj bcfanntlidj bei feiner 23c»

Ijauptung, bafs 2XIIcs, roas nidjt aus bem (glauben fomme, von ber Sünbe

angefiecft fey, auf ein Xüort bes Paulus, bas ^dj im 23. Derfe bes

\H. Kapitels ber (Epijiel an bic Homer beftnbct. Um nun biefes bebcnf=

liefen Sa^es unbulbfame 5innIoftg!eit 3U crmeifen, untcr3ieljt (Sottfc^eb

bas paulusnjort einer Kritif unb n>eift nac^, bafs ber 2lpojiel nur gemeint

Ijabe: rocr etroas tut, oon bem er nid^t gan3 genau ocritc^ert ifi (b. Ij. btn

fcjicn (Stauben tjat), bafs es gut fey, ber begeljt eine Sünbc. „Wo fieljt

nun i>a ber feltgmac^enbe <£tjrijitenglaubc? ®ber 00 iji von ben IDcrfcn

ber ^eybcn (bie, roeil ftc „nic^t aus bem (Stauben" fliegen, fünbig unb

ff^tcdjt feyn folten) nur bic geringjic Spur 3U fetjen?" fragt (Sottfc^eb

(5. ^^82/83), ber ftc^ auc^ Ijier als ben etjrlic^cn ITlann offenbart, ber, mit

(Su^foms Urict 2tcofia fagt:

„Die Übcr3cugung ift bes ITTanncs (Etjrc,

(Ein IDappcn, bas er fclbjt 3erbric^t unb ft^anbet,

IDcnn er 3um £ügner feiner ITIeinung roirb."

^ IDilljcIm IDinbclbanb in £^innebcrgs ,2ttlgem. (Scfc^. b.

ptjilofoptjic' 5. ^55.

Beid?el, (Sottfd^eb H. 32
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um mdft siDecflos jener JTTad)!, gegen roeldjc befanntlid? (ßöttec

fclbft oergebens fdmpfcn, 5um ®pfer 5U fallen.

€in fluget IHann witb nidjts oergeblid^es unternel^men

— Mefe IDaljrt^eit gieng öem praftifd^en Denfcr (ßottfdjeö über

alle IDaI?rl?citen, für loeld^e bie IDelt nid^t reif ift. ^tuffldren,

5en ,,^immcr' [eines Polfes „perfeincrn" (3i?iUer), Heilmittel gegen

„bic 5d?tt>in6fud}t bes Derftanbes" (,Dern. tEabl.') anroenben

unb auf biefe IDeife bie €rreid}ung eines, in ber ^erne licgenben,

l^ö^eren Zieles porberciten roollte er; benn bas lag unabroeislic^

innerl^alb bes Hal^mens feiner Cebensarbeit. Hid^t aber n?ollte

er, fonnte er wollen: in eine bes geiftigen Sauerftoffs faft gan$

cntbel^renbe ^eit fd^nell unb ujirfungslos perlöfd^enbe ^euer«

bränbe fd^leubern — roie Knuten, Dippel, €belmann
unb anbere, im Pergleid^ mit i^m nodj red?t 3urücfgebliebene,

iljres (ßottcs unb il^rer unfterblid^en Seele bodf alle5eit gemiffc

Denfer, $u il^rem eigenen Sdfaben unb o^ne jeben Porteil für

\l}v Volt, es getan Ijatten unb 5U tun liebten. Da3u ruar (ßott*

fdjeb 5U roeife; falj er 5U tief unb 5U roeit. Unb roeil er iDirflid?

ein lDelttt)eifer mar, für ben bie firdjlid^«religiöfen fragen nur

noij eine mittelbare Bebeutung l^atten: fo l^ielt er ftdj pon alle

ben 5eitlidjen Heligionsl}3nbeln fern, unb berücfftd^tigte bas ^ür

unb IDiber ber perfdjiebenen Kufer im Streite fo menig, bafs

man felbft beim aufmerffamften Cefen feiner Sdjriften faum

eine bürftige Spur Pon ben, audf bamals bie beutfdjen (ßeifter

lebl^aft beroegenben religiöfen Streitfragen entberfen fann^\ Diefe

w XluT in feinen Briefen ftnbcn fid? ^an^ Derctn3elt rcIigiSfe geit«

bc3tetjun9cn, bie itjn burc^aus aIs(Scgner bcr®rtljobojie fcnn3et(^nen.

Don befonbercm IDcrte i^ Ijier aber eigentlidj nur ber Brief an feinen

oftpreußifdjen ianbsmann Boroiosfi, com "^alixe ^76'^, ben (Eugen

IDoIff bereits aus bem Sunfel bes Keflner:2Ird;tDs tjeroorgejogen t^at

(a. a. ®. I, (88/89). Der mübe ineifter fagt Ijler u. 21.: „Se^cn Sie,

biefer gro§e ITTann (futi^er) n7u§te t^ente 5U (Tage alles, roas ein tni<^aelis

in Sprachen, ein Heinberf, ITTosljeim unb Safeboto in ber pijilofopljie

n)ijfen: IHeynen Sie, bafs er ni(^t eine neue Heformation anfangen roürbe?

(Es i^ nodf alter Sauerteig genug aus3ufegen. Diefen fönnen bie gemeinen

Sljeologen iwax fünftierifc^ überfleiftern; aber eine 3arte ITafe, oft andf

bey Ungelet{rten, riecht it;n bot^. ^df ifobe biefer (Eage eine Kebe 00m
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lagen fo tief unter i^m, ipie all' jene, pome^Iic^ pon 6en

„SdfweLytn" angejettelten litteroiift^en Kämpfe ober, wie

Brucfer in üaufbeuren fte nannte „unanpänöigen ^nfe«

(Slanben getanftcr Kinber gebötet, mein (ßottl meltb ein €Ienb berrfAet

in &en tbeoIogtf*en Beipeifen btefes 5a§es! ^xbtm bie Cbeologen jnm
(Stauben NotHiam, Assensam et Fidaciam, fo f^aben fte xtd^t. Sotten

aber bte getauften Ktnbet glauben: fo I^ben fte n^eber ems no<^ bos

anbete, no<^ bos btttte. Unb ^d{ fott es ntibet bes Unduds Donf ein

<5Ianbe beigen! 5inb bos nitbt 2Ifmfeligfeiten ? fomobi als bie gansen

Ben>eife ron bti Kinbettonfe. I)o<^ mannm de tabula.' 3^ ^i" ^^^
Cntliet, nnb roiU es ant^ nic^t roetben. 2Iber bies bienet nnt jum Beroeife,

n>ie nötl^ig mit no<b eine Hefotmation baben. Die fetten Königsbetgec

metben abet fteylid; alle btefe Ke^eteyen nidft ftiften. Sie ftnb I;nbf(^

ottliobot unb flitfen an bem alten Hotfe bet Cbeologie, fo gut fte fönnen."

3m iDeiteten Detlanfe biefes S<^teibens mad|t er no<^ bie, fo^ iDie eine

Ptopljejeinng flingenbe, Bemetfnng: .OToI^ngen i^ ein Ha^atetb, batans

ja an<^ no<^ loobl ettoos (Sntes fommen fonn"; meint: .Dnt(^ Ktitiftten

nnb IDiberlegen geroittnt bie (Etfenntnis ber Walftiteit'' ; fenbet allen iffm

befannten £anbsleuten f^etjüt^e <5rü%t nnb f(^Iie§t mit ben IDotten : .2Iber

fagen Sie ni(bt, ba% idf fo ein Ke^ei bin.* Tlndf in einigen Briefen an

feine tii<bte Diftoria(E. (Sro^mann ftnben fi(^ peteinjelte IDenbungen,

bie eine beft^eibene Ceilnebmnng an ben religiöfen ^nfeteien bet §eit

pettaten. Seine Be^iel^ungen ^nllloslieim, Btncfer (ben proteftantif(ben

Po^r in Kanfbenren), (gottlieb Stolle nnb '^tTu^alem ftnb tetn

tpiffenf(^aftlt(^et 2Itt nnb fnfipfen in attem IDefentlic^en an fpta(^Ii<^i>ö(:

fifi^e nnb päbagogif<^e IPic^gFeiten an. (Ebenfoipenig bat bet fntje btiefli<^

Derfebt, ben bet ZDettbeimet Bibelnbetfe^er 3o^<inn £oren5 S<^mibt
173« mit einem Si^eiben t>om »8. 3nli eröffnete, itgenb mel<^e Bebentnng.

Da SAmibt in biefem Briefe bie 2Ibft<^t perrät, für eine Ifonjelberebfamfeit

im Sinne (Sottft^ebs einjntreten (er bittet (Sottfc^eb, jn biefem ^loeffe

,einen pon Dero S<^nlem eine folc^e 21bbanblung unter Deto 2fnfft4rt

petfettigen jn laffen"), fo etmnntett bet Detfaffer ber ,21nsfnt;rli(^en Bebe»

fun^ ben Bittftetter idoI, ft<^ .bnrcb bie fleinen Kläffer* pon ber ^rts

fe^ng feiner 2Irbeit ni<^t abhalten 5n laffen; im übrigen aber läfft er ben

niann nnbeatbtet IDas f(blie§Ii(b ben fc^riftlicben Perfef{r mit perfc^iebenen

foti^ltfc^eff (5et^It<^en be5m. (Dtbensbrnbem anbetrifft, fo tKit et ans«

fiblieflicfy bentft^fptat^Iic^e unb f^omiletifcbe 2Infnnpfnngen. Konnte bodi

nnr bnrtb foI(be perfönlic^e Bejief^nngen .bie genntltige fprac^Iicbe unb

fo inbireft fultnrette IDirfung, bie (Sottfibeb auf bos fati^olift^e Deutf«^'

lanb, namentlich auf (D^erreiA, ansübte' ((Eugen IDolff I, 199), jn Staube

fommeit.

32*
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reycn"*', 5U bctien er, als ausfdjlaggcbcnöc perfön lid^feit,

iDentgften» eine fefte, bcutlid? crfennbare Stellung einneljmcn

niujftc. Die d^riftlidjc Heligion als fold^e aber geljörte gar nidjt

niel^r in feinen Ccbens« un6 ©eöanfenfreis Ijinein. (£r I^ielt es,

als ein el^rlid^er ^reunb feines Polfes, rool nodj 6er TXlülji für

lüert, 6al^in 5U ir>irfen un6 öafür 5U fämpfen, bafs auf öen

l{aji5eln beutfd^er (Sottcsljäufer nur nod? reöcgemanMe, 6ie

Seelen 6er geiftig Unfreien mit fdjlidjten, gemüt« unö geljalt-

üoUen IDorten roaljrl^aft erbauende, Prebiger il^res cMen 2(mtes

halteten (uergl. S. S. 85 u. ff. 6iefes Banbes): '^m übrigen

aber gicng er (6em 6ie ZReinung eines ©äffen 6 i unb £)obbes,

bafs bie Heligionen Crfinbungen roeifer (ßefe^geber feyen, $um

^rrecf ber Stü^ung bes Kedjtes, ber Bänbigung roljer 3nfti"^te

ber ZRaffen, troljl pcrtraut war) aud} in allen ©eroiffensfragen

oljne tro^igcn Befcnnerljodjmut unb mit liebepoU fdjonenbem

Derftänbnis für feine djriftlid^, ober gläubig befangenen Dolfs«

genoffen, feine ftillen, u?eit über bie engen Sdjranfen fird?lid}er

(ßläubigfeit unb firdjenfeinblid^er Unbulbfamfeit t^inausfüljrenbcn

eigenen IDege, auf bie tüir iljm je^t folgen ujollen.

IDir erinnern uns", bafs fcfjon ber Stubent (ßottfdjeb über

göttlid^e unb roeltlid^e Dinge 5U beutlidjcn, feine grüblerifd^e

Pernunft befriebigenben Porfteüungcn l?inburd?5uringcn ftrebte,

bafs er, um fid? aus biefer metapt^yr^f«^^" (Sciftesnot $u erretten,

„cdjt unb rein pljilofopl^ifdj mit bem ^roeifel begann; nid^t

fdjolaftifdje IDort« unb Sdjcingefedjte, fonbern ^tusgleic^ feiner

ernften unb inneren Kämpfe" fudjte^.

IDir fennen feine ,Dubia circa Monades'; fennen feine

(Erflärung ber 2IUgegena>art (ßottes com 3al?re ^723, unb

traben es nodf im ©ebdd^tnis, roie er bie „Sünbe", bas moralifd?

„Böfc", aus ber UnnoUfommentjeit bes I^erftanbes, aus einer

Unjulänglid^feit ber (Erfenntnis l^erleitete.

IDir rDiffen, bafs er l^ier bie alte erangelifdje Cel^re gcrabe5u

auf ben Kopf ftellte unb bie „Dergöttlid?ung" bes „fünb^aften"

M 3n einem Sdjreibcn, pom 27. inär3 ^749.

*7 Dergl. 5. 5. 75 u.
ff. bes [. Banbes.

*« (Eugen lüolff a. a. (D. I, U7.
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ZHcnfd^en nic^t etwa üon Lottes &nabe, fonbern cinsig un6

allein Don einer PetDoIIfommnung öes Perftanöes, einer Klärung

iniö Perfeitierung ber Urteilsfraft, alfo Don menfcblidjcr ^uf«

fldrung* un6 (£r5iel?ungarbeit abl^ängig 5U mai^en uerfud^tc^^.

^£ugen IDoIff nennt biefen Derfud) „reinen Hationalismus,

Gipfel unö le^te 'Konfequen5 öesfelben". 2tber es ift ein

Kationalismus, 6er bemül^t ift, ftdj aller geiftigen unb ftttlicf^en

Kräfte unb Kraftfeime innerl^alb ber XHenfd^I^eit 5U bemäctjtigen

unb alles, roas XHenfcbcnantli^ trägt, aus fidj I^eraus „gött*

lii?" 5u macften^".

Diefer, bis i;u einem gen?iffen ©rabe auf Co(Je fxd} grünbenbe

Kationalismus bilbet bei (Sottfd^eb eine ber ^auplftü^en feines

pl?ilofopl?ierens. Pon ben „Pernünftigen Cablerinnen" an bis

l^inauf 5u ben eigentlid? pljilofopljifdjen Schriften bes gereiften

Denfers fc^rt bie ^nfdjauung immer roieber, bafs ber IHenfd)

{ba \l}m „nidjts angebol^rcn" ift, „als eine grofe Sdjroadjl^eit

bes Terftanbes, ein ITTangel alles Crfenntniffes" u. f. n?.; ba

er urfprünglid) nid^ts ift als ein, aus einer 2lrt Don PPan5cn»

bafeyn^* ans lidjt getretenes, pernunft', n?illen= unb feelenlofes

Cier) crft baburd? jum pernünftigen Cierc, b. i. 5um ujirflidjcn

IRenfdjen n?irb, bafs bie bunte, reid^e 2tufenroelt in bie ftnnlidjen

^liebmafen bes Cier!örpers iDirft, unb bafs sugleid) bie, Don

ben filtern ererbten geiftigen unb feelifdjen Einlagen bes Kinbes«

gcbirns burd) unaufl^örlid^e, beujuffte ober unberouffte €init»irfung

Seitens ber IDelt, ber Altern, IPärterinnen unb Ce^rer geroecft, ent»

w'idelt unb burd^ planmäfigc (£r5iel}ung mel^r perüollfommnet

werben. Die PerpoUfommnungfd^igfeil ift besl^alb für ®ottfdjeb

59 „ Dcrfenncn roit nic^t bie tief ctnff^nctbenbe öcbcutung btcfcr Um«
btcgung für bas gefamte (Scijiesleben" (^ugen JDoIff a. a. (D. I, 129).

*• Wenn 3''bl einmal eben fo fc^on tric tief meint, es bereite fic^

bie 2Inf(^auung ror, (Sott „nid^t als Kealität, fonbern als Aufgabe" 5n

benfcn, nic^t „als bas alleripirflif^fie, fonbern als bas allernjünfdjens«

ipertcftc IPefen, ntc^t als ein fertiges, fonbern als ein lüerbenbes"

(,U?tffcnfc^aft u. Heltgion' 5. 25): fo fianb biefe Jlnfc^auung aud? (Sottfc^eb

fcincstpcgs fem.
61 ,Die Dern. CCabIcrinnen' II, 378. ,n?cltipcts!}eit' I, % 8\o u.

a. a. ®.
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6ie (Srunöla^e aller lUcnfcbt^eitentiDtcfelung; unb 6ie lettre von

bev DcrDoUfommnuTivj 5es iUcnfdjen bilbet in feiner pi^ilofopt^ic

ein allcripichtigftcs (ßrunbgefe^, bas fid? auf 6ic gciuiffeftcn

natura)iffcnfd?aftlicf?cu Beobad^tungen unb ^eftftcUungcn ftü|t.

iUit feinem Betriff 6er DerDoUfomnmung (perfeftibilitdt) ftellt

(öoltfdjeb ein roirflid^es (Entiüicfelungsgefe^ auf, bas nidfts niel?r

mit 6em tt^eolo^ifdj «teleologifdjen (Entroicfelungbegriff eines

£cibni5 un6 2in6erer gemein l?at. IPenn 5. B. felbft nodj

Ceffing öie „perfeftibilität" für ein ©efd^enf bis päterlid^en

(ßottes i}ä\t, bas biefcr 6em gefdjaffenen ZTccnfdjen nur pcrliet^en

I^at, um it?n nic^t von feiner gottät^nlidjen ^öl?e l^inabfinfen

$u laffen*'; roenn alfo öiefer, por roenigen 3at}rcn 5U einem

„Klaffifer 6cr pl?iIofopl)ie" geftampelte, grofe (ßcift 6en Bemeis

liefert, bafs er nod? feine ^ll^nung Don einem, gemiffermafcn

naturnottDenöigen Emporarbeiten 6er iHeufd^l^eit l?at: fo ift un6

bleibt (5ottfd?e6 unerfdjüttert 6aDon überseugt, 6afs aud? 6er

ZHenfd?, wie alles Cebenöige, aus 6en Ciefen 6cr nie6rigften

HnuoIIfommcnl^eit ftd? $u einer I^öljeren Stufe 6es Dafeyns

emporgearbeitet Ijal un6 in ^ufunft ftd? 5U einer immer nodj

größeren DoUfommenljeit I^inauffdjiDingen wirb 06er 6od) fönntc.

Undf pon it?m 6arf man 6esl?alb mit beftem l^ed^U bel^aupten,

6afs ii)m „6er IHenfdj ot?ne (ßlauben an 6ie PerDoUfommnung

feiner felbft un6 6er (5attung 6er tpatjrl^aft Ungläubige" mar".

3n enger Besiet^ung $u 6iefer, gan5 eigentlid) erft ron

(g)ottfd?e6 6em Betpufftfeyn 6er neuseitlidjen ZHenfdjl^eit ju«

gefül^rtcn, Peroollfommnunglel^re ftellt nun unferes Denfers

Stellung jur Urfprungs» un6 €nttt)icfelungsgefd}idjte 6er menfd)-

Itd?en Sprad^e; un6 6ie €infid}ten un6 itusblide, 6ie (ßottfd?e6

^ier bietet, fin6 fo be6eutfam, fo pon <ßrun6 aus ipirflid>es

neulan6, 6afs fte pon rcdjtstpegen an 6en Einfang je6er Be»

tradjtung feiner IDeltanfd^auung, feines Denfens überl^aupt, ge«

ftellt iper6en muffen, obfdjon fic in feiner .IDeltroeisl^eil' (aus

leidet erfennbarcn (ßrün6en) feine Stelle gefun6en I^aben. So

«* 5d?reiben an ITtofes IHenbelsfol^n 00m 2\. Januar 1756.

«' ^rtebrtc^ 3oM a. a. ©. :?.
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roill xd} benn, bcpor id} midf ber pl^ilofopl^ic (ßottfc^cbs 5U'

iDcnbc, 5unädjft einmal bicfe, bisl^er q,an^ unbeadjtct gebliebene

Seite öer Denfarbeit 6es ITTeifters öem ^ebulöigen Cefer nal^c

3U bringen ocrfuc^en.

IDie 5er gefdjidjtlicfje <£nta>t(felun959ebanfe an ftdj feines»

roegs „erft bei V}amann allmäl^Ud? auffomml" ", uielmel^r einen

allerfefteften Befi^ 6es, aud? auf ^amann oon grofem €influffe

geroefcnen Denfers ©ottfdjeö biI6et; fo ift aud? öer grofe,

„öem \8. 3at}rl?un5ert überijaupt fremb gebliebene" ©ebanfe"'

IDilljelm von ^umboIMs, bafs bie Spradje nid^t als ein

„totes (£r5eugnis" fonbcm als „(£r5eugung", nidjt als „Weit",

fonbern als „Cätigfeit" 5U betrad^ten fey^*, burd?aus (Eigentum

bes tief nad^benflid^en ^orfdjers, bem bie Spradje, gan5 in

bemfelben Sinne u>ic einem IDtl^elm lüunbt, „TXusbrnds'

beroegung" ift.

Hid}t IDincFelmann l?at „suerft bcn (Sebanfen bcr <£nU

ujirfelung auf bas (ßcbiet bes objeftipen ©eifteslebens über«

tragen", unb nid^t erft J) erb er ,,Ijat biefem ©ebanfen weitere

^olge für Spradje unb Citteratur gegeben", roie ^aym (a. a. <D.

1/ 1^0) glaubte; fonbern biefer (ßebanfc tritt fdjon mit feinen

Bc3ie^ungen auf Citteratur unb Spradje bei bem geiftigen Zcäl?r»

Dater aud? IDincfelmanns unb ^erbers flar unb feft t^erpor.

Unb roie IDill^elm pon ^umbolbt, als er bie Probleme,

tpeldjc in ber Hatur ber Spradje liegen, 5U löfen perfudjte, auf

ben Sdjultern ^erbers ftanb: fo ftanb ^ erb er auf ben

Sd^ultern ©ottfdjebs, ber ftd? 5a>ar gclegentlid? auf 3^^^"

Ceibnisens geftü^t, aber ben naturroiffenfdjaftlid? pertieften

(Entn)i(JeIungs= unb Pcrpollfommnungsgcbanfen bodj in gan^

neuer Beleud^tung fclbftänbig pernjertet unb mit feinen Be»

tradjtungen über ben Urfprung ber Sprache lange por ^ erb er

ben (ßrunb 5U einer emften pi^ilofop^ie bcr Sprache gelegt

Ijatte.

** Kubolf Unger: ,Bamanns Sprac^ttjeotie' 5. \2ö.

^ €bcnba 5. ^'^8.

*• Dergl. £^. pani: ,ptin3tpien bcr Sprac^gcft^ic^te', 3. 2tnf[. 5.99.
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Ce!t)Hi5, tEI)omafiu5, IDolf imb il^re „unbcMngten TXn*

I^dnger" I^attcn für öicfcs Problem allcrbings nodj fein Vev
ftänbnis gcljabt; ja, man 6arf fagen, bafs es für fic eigentlid^

noi} gar md}t porljanben gcioefen iDar. Selbft f^amann, 6cr

bod} i}'\n unb wiebet tiefe (ßelegenl^eitblicfe in bas IDefen 6er

Spracfje ju tun fdjeint*', I?atte nodf ^an^ myftifd^e Begriffe oon

6er Spradje, 6ie, feiner IHeinung nac^, alles €in5ellebens ent«

betörte. Da ftd? 6ie 2Tletapl^Yr^f un6 Pfydjologie 6e5 ^8. 3atjr«

l^un6erts nodf auf 6cn ftarren 5ubftan5« o6er Seelenbegriff

grün6ete, fo fonnte 6amal5 von einer lebendigen 2lnfdjauung

Dom IDer6en un6 IDadjfen 6er Spradje natürlid? feine He6e

feyn. Zlber roeil ©ottfd)e6, tro^ alles auferlidjen ^cftljaltens an

6em unfruchtbaren 5ubftan5begriff, auf einem naturroiffenfd^aftlid^

gc6üngten Bo6en ftan6 un6 geroöl^nt wat, alte ©laubensfä^e

porurtcilslos neu 5U 6urd?6enfen: fo fam er aud} als pljilo«

fopl^ifdjer Sprad^forfdjer 6a5u, neue (ßefidjtspunfte 5U fd^affen,

6ie fpdteren €in5eIforfd^ern 6en IDcg 5ur IPal^rljeit bat^nen

fonnten.

Pon feinen Porgängern tjattc ©oltfd}e6 roenig 06er nidjts

übernommen, n?as für 6ic Cöfung biefes neu aufge6ämmerten

Problems üerroertbar getocfen roäre. Die Denfer t^atten fid?

6ie 2lrbeit gera6e in Be3iel^ung auf 6iefes £)auptftücf 6es €r«

fenntnisfd)al^es allescit leidjt gemadjt. ^riftoteles roar nodj

6er fin6Iidjen 2tnfidjt geu?efen, 6afs 6ie Spradje „6urd? Über»

einfunft" 5U 5tan6e gefommen fey. €o(Je nal^m eine n)iU«

fürlidje (£rfin6ung Don Seiten 6es ZHenfd^en an; moraus ftd?

fpäter, unter 6em <£influfs 6er rationaliftifd^-med^anifd^en IDelt»

anfdjauung, met?r un6 me^r 6ie ZtTeinung biI6ete, 6afs 6ie

Spradje „pon 6em red}nen6en Derftan6e ausge6ad}t un6 ins

IDerf gefegt tüor6en". 2Iud) £eibni$ erblicfte in iljr eine

^ufallsfdjöpfung; rocnn er gleid?, roie por iljm fd^on 3« 3«

Scaliger, eine 2trt pon natürlidjer notrpen6igfeit bei (£nt«

•7 UJcnn Hubolf Unger bcm „2IeIterDater ^cs beutfc^en Dolfes"

((ßoettje) bas Derbienfi 3ufd;reibt, „als (Erflet in Dcutfdjianb ftd? mit btcfer

jrage befc^äftigt 3U Iiaben" (a. a. 0. 5. 2^^), fo loirb biefe Scltanptung

fortan ipoI fär unt^altbar gelten bürfen.
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ftel^ung 6ec Spraye 5ulaffen 5U tooUen fcfjien. Dann txaten

XOaibuvton, Celano unb Ztnberc auf, 5ie in 6er Sprad^e ein

göttlid^es IDunbergefd^enf erblicften; unö aud? IDoIf tarn in

feiner pfyc^ologie, ipeldje 6cm Perl^ältnis von Denfen un6

Sprechen feine fritifdje Bead^tung 5un)an6te, über 6ie 2Innal?me

einer fünftlid^en 3iI6un$ 6er Spradje von Seiten 6es „Schöpfers"

nidjt hinaus.

Tils nun &oi^d)^b ftd? 6em Problem 5ufel;rte, muffte er,

feiner gan5en ©e6anfenric^tung na^, notioenöigcrmeife 6a5u

fommen, einen IDcg 5U fudjen, 6er fid? 6er fupranaturaliftifdjen

Cl^eorie eben fo fern I^ielt, roie 6er unu)iffenfd?aftlidj natura»

Iiftifd)en. €r muffte mol fc^on ^732, 6af5 „in allen Sprachen

IPörter gefun6en n)er6en, 6ie feine an6ere Urfad^c I^aben als

6ie IDillfür 6er PorfaFjren un6 6ie beftdn6ige ®en?oI?nI?eit 6er

Zcadjfommen" (Bcyträge I, 77); aber 6at>on, 6afs 6ie Sprachen

fclbft millfürlid? entftan6en, gewiffermafen mit Überlegung,

wenn audf nid?t gleid? als Doüen6ete Kunftmerfe, fo 6oc^ als

fertige Perfet^rs- un6 Perftän6igungmittel üon JHenfdjen Ijer«

geftellt n?or6en feyen, tt»oUte er nidjts miffen.

Uod) weniger fonnte er ftdj aller6ings mit 6em ®e6anfen

befreun6en, 6af5 6ie Spradje 6en iTtenfd^cn Don (Sott als ein

H)un6ergefdjenf perlieljen iDor6en fey. Dagegen ftrdubte ftd?

nid?t nur fein coppernicanifd?=naturu)iffenfd?aftIid? gefc^ultes

Denfen, 6em 6ic ganse mofaifd^e Sd^öpfungsgefd?id?te ein über»

lebtes 21!drd?en n?ar, fon6ern por allem fein, perl^ältnismäfig

fdjon red?t reid^es, pl^ilologifdjes IPiffen aud^ auf 6icfem (£'\n^eU

gebiete. Die 6amals bereits in erljeblid^em Umfange feftftel?en6en

fprac^u?iffenfc^aftlid?en ^at^adfcn (Sansfrit wat nodf nid}t ent»

6e<ft!) ftan6en, feiner ZTTeinung nad?, 6enn 6od? im fd^roffften

©egenfa^e 5U 6em altet?ra>ür6igen Glauben, 6afs 6ie erften

ZHenfd^en eine fertige Spradje pon ©ott ert^alten tjdtten; 6afs

pom Sd^öpfer fdjlieflid? gar beim Curmbau 5U Babel 6ie per»

fd?ie6enen Spradjen gea?iffermafcn aus 6em Hic^ts I^erpor*

gebracht rooröen u?ären. <£x tpuffte, 6afs 6ie „ältefte ®eftalt"

6er „dlteften Spradje" (für 6ie 6amals 6as ^ebräifd?e galt.
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obfdjon (ßotlfcfjcb axxdf in 6icfcrBe$ieI^un9 bcffcreKenntniffc bcfaf *•

ober bod) ridjtigc Vermutungen liegte) leiber „fo Dcrmorrcn un6

unDoUfommen" gcroefen mar, bafs fle „unmöglidj göttlidjc (Ein-

gebung 5um ©runbe" gel^abt l^aben fonute. XOas aber 6en

babylonifctjen Sprad^cnmifd^mafd? anbetraf, fo meinte er (Bey*

träge II, 602) 5utreffcn6: „IDdrcn perfdjiebene Spradjen bey

bem trtjurmbaue entftanbcn: fo }:}ätk (ßott erftlidj muffen öcm

IHenfd^en alle Dorigcn Begriffe nel^men, 6ie lDerf5euge 6er

Sprad^e un6 Hatur (6. ^. b'ie „®Iie6mafen 6er Sinne") bey

mandjeni in etroas dnbern, un6 it^m neue Begriffe geben"'. —
lln6 6a tüäre es 6enn <ßott anftän6ig geroefen, etroas doU«

ft<5n6ige5, un6 nidjt etwas fo uuüoUfommenes ein5ugeben."

3ft I?ier fdjon 6ie freie, faft überlegene Haltung, 6em

fd}affen6en „(ßotte" gegenüber, bejeid^nenö; fo ift es oor allem

bc6cutfam, 6afs ©ottfd^eö 6ie Spradjc gar nidjt mctjr als ein

beliebiges, r»on irgen6 einer göttlidjen ober menfdjlid^en IDilÜür

abl?ängeu6es lDun6era)erf un6 "Kunftroerf o6er gar als eine €t«

fin6ung anfielet, fon6ern als ein lDer6en6es, 6as an 6ic Dcnf«

begriffe un6 gerDiffe ptjyfiologifdje ©run6be6ingungen (Sinne,

5prad?iDerf5euge) gebun6en ift'°. 2(us 6iefem (ßrunbe gilt il?m

6enn audf 6as (Eigenleben je6cr Spradjc für fo getoifs, 6afs er

(Beyträge 11, 670 es für unmöglid? I^ält, „6ie eine Spradjc

yiad} 6cr an6ern ein3uridjten, roenn man it^rer innerlid^en Be«

fdjaffenl^eit feine (Gewalt antl^un toill".

2tbcr mad?en roir uns nun mit feinen (5e6anfen über

IDefen, Urfprung un6 (Entroicfelung 6er Spradjc befannt. <£s

M 3n bcr ,Dcutfd?cn Sptaditnnft' (n. 2Iufl. 5. 30 nennt <Sottfd?eb

bic Ijebräifc^c 5prad?c nur „eine ber bcften Hlunbartcn bcr uralten

aftatifd?cn Sprad^c", weldje bie „Sitcrmuttcr" aud) aller europäifc^cn, „oor

allem ber germanifdjen", Spradjen tfi. Dergl. aud?: ,2lusfütirlidje Hebe«

funji' 5. 5.

•» Diefer ganj neue (ßebanfe ift fpäter, rote man roeig, ron IDilljelm

von £}umboIbt 3ur (ßrunblage feiner gefammten Spradjforfe^ung gemadjt

roorben.

'0 Der Kunbige lernt tjier bie Quellen für ein „geroalttges Det-

btcnfi" %rbers (K. Unger a. a. (D. 163) unb eine geniale „Dermutung"

l7amann5 fennen.
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Ijanbclt ftd? I^ier nämlid? in bet ^at nur um (5c6anfcn; ba

®ottfd^e6 eine lüirfUd^e, ujiffcnfdjaftlid? ausgebaute, ©runölcl^re

uidjt geliefert, fonöern fid}, wk ^amann unö £)er6er, auf

mel^r ober n?enigcr umfangreidjc Ituferungen apl^oriftifd^er 2lxt

befdjrdnft \:}at; auf Betradjtungen, 5ie jebod} nid}t, mie etroa

t^amanns „orafell^aftc Einfälle'' (Unger 5. 23), eine „n?un6er»

lidje unb für bie (Entmictelung ber eigentlidjen IDiffenfdjaft

5iemlid) belanglofe (£pifobe" blieben, fonbern in 9an3 über»

rafdjenbem Umfange roirffam rourben; roeil ftc^ aus alle ben,

meiftens mit roeitausgreifenben 2tbl}anblungen im ^ufammcn«

I?ange ftel^enben, (£in5clfäfeen, am (£nbe bodf eine flarumriffenc,

roenn aud?, begreiflicfjeriDeife, iiod? feinesfalls fertige, bas

Problem nad; allen Seiten erfdjöpfenbe, PorfteUungreitje ergab.

Denn ba ®ottfd}eb nid?t geroöl^nt ujar, a>ie ^amann, in einem

„ausganglofenfabYrintl}bämmernberJ^albgebanfenf?erum5uirren"

(Unger 5.3^^); ba feine ©ebanfen fid? niemals „mie bie Bälle eines

ungefdjicften Spielers felbft perliefen" ^', fonbern ftets mit be=

rouffter Kraft einem fd^arf ins 2luge gcfafften ^iele 5ugetrieben

ttJurben: fo muffte fein ernftes Hadjbenfen aud) auf biefem, ju

jener ^eit gauj befonbers Ijeiflen ©cbiete, immerljin ein in fidj

flares, ber Betrachtung Stanb Ijaltenbes «Ergebnis reifen. ZTlit

geu)iffen (£infdjränfungen barf man besljalb immerl^in Don ber

Spradjtljeorie ©ottfd^ebs reben, ber es glücfte, fic^ über (£on»

billac, ^amann, ^erber, ZRonbobbo''^ bis I^inauf 5U

"i^ So urteilt Ramann über ftc^ felbft in einem, ^786, ben ^5. ^e«

bruar gefc^riebenen Srtefe.

'2 Ptcfer feiten genannte ^orfc^ct {\7\\— 1799) seigt in feinen, ganj

gottfdjebifc^ anmutenbcn, Unierfuc^ungen über bas IPac^stum bes 3nteIIefts

nnb i>tn Urfprung ber Sprad^c eine fd?arf ausgeprägte „baripiniftifdje

(Eenben5" (€rnfit Kraufe: ,<Erasmus Parroin u. feine Stellung in ber

(Sefd^idjtc ber I)escenbcn3'(Eljeorie' S. u^)- €r ift über3eugt, bafs ber

nicnfdj von ben (Eieren abftamme; er cermutct, bafs bie Sprat^e bes Ut'

menfd^en „ein muftfalifcbes S<^reien" gcroefen fey (n)ir roerben glcic^ er«

fatjrcn, bafs (Sottfdjeb biefelbe 2tnftd?t certritt), bafs es nid^t nur eine

Urfpradje fonbern perfc^iebene Urfpra(^en gegeben Ijabe u. bgl. Kein lüuuber,

bafs er „von feinen geitgenoffen für einen t{alben ttarrn getjalten mürbe"

(Kraufe, ebenba S. \23). Da ülonbobbo mit feinen 2Inf(^auungen fetjt
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IDill^chn von £)umbol6t, 3afob örimm, Steintl^al un5

2In6eren, 6urd?5ufe^en ; obfdjon ftc aus IDcItanfdjauungsgrünbcn,

üielfad^ mispcrftanöen, ja in ii}tm bcöeutfamftcn Sd^cn von

ffamann, £)crbcr unb anöcrcn „Ijartnäcfigen 5d)Iafrcitcrn auf

6cm mctapljYftfd^cn <ßaulc" Q. Heljmfc a. a. ®. 7) fd;arf be«

fdnipft n?ur6c.

^atte (ßottfd^eö bereits im ,Bieöermann' (II, \22) i>on

6er Sprad^e gemeint: „fie ift eine ftnnlid^e PorftcUung unfcrer

(ßeöanfcn; fie mag nun entmeber gcrebet ober gefd^rieben

roerbcn. Sic ift alfo eine blofe Jtbbilbung beffcn, roas in

unferer Seele porget^t, njcnn 6er Perftanb un6 lütUc feine

IDirfungen oerrid^tet" — fo gab er biefcr (£rflärung einige

3abrc fpäter in 6en »Bcyträgen' nod^ einen üiel weiter gc«

fpanntcn Umfang, ^ier I^cift es nämlid^ auf Seite ^70 6es

2. Banbes: „Die Sprad^e ift ein Spiegel unb 2tbbrud ber <ße«

banfen bes ZHeufd^cn: eine fur$e unb gefdjicfte IDeife, feine

(ßebanfen anbern mit5utljcilen": ein Bilb unb eine 2tuslegcrin

bes (ßemütl^s: eine 2tn3eigerin unb Dcrroal^rerin ber fd^önen

IDiffenfd^aften : ber Sdjiüffel, bie Ct?ür 3U b^n Künften: bie

oiel fpäter als <ßottfd?cb erfc^etnt, fo ift es nid?t unn)al|rfdjeinli<^, bafs er

in ITTand^cm oon bem beutfd^en Dorgängcr bccinflufft luorbcu tpar. — 2tudj

(Erasmus Darnjin (geb. 1730, ber 0ljeim bes bcrüljmtercn (£tjarles'

ber (Erftc, „ber eine confequent bnrdjgefüljrte, abgcrunbcte d|cortc tjin«

ftdjtlid? ber €iitn)icfclung ber lebenben lüelt aufgeftellt tjat" (Kraufe,

ebenba 5. 176), tritt erji auf, als (5ottf(^eb bereits aus ber U?elt ge-

fdpteben roar.

" f^amann beseic^net bte Sprache „als bas IHittel, unfere <5ebanfen

mtt3utljetlen unb anbercr<Sebanfen 3U perftel^en". Daburc^, bafs

(ßottft^eb f\d} barauf befdpränft, bie 5prad?e nur als ITTittel ber (Sebanfen«

mitteilung 3U fenn3et(^nen, betoSt^rt er fxdf aud^ in biefem jalle als ber

Überlegene. IDenn xdj bie (Sebanfen 2lnberer oerftel^en foU, fo mufs t<^

mid; meines (Set^drs unb Derfianbes bebienen, nid^t aber ber Sprache.

Diefer bebtene idf midj nur noc^, um bem 21nbern 3U erfenncn 3U geben,

bafs idf il|n cerffanben Ijabe; tuas inbeffen and) ol^ne 5prad?e gcfc^etjen

fann. f^amann gibt fxd), wie fajt fiets in äljnltd^cn ;JäUen, fo audj Ijier,

als einen anflaren Kopf 3U erfennen, ber bie (Sebanfen bes großen Dor«

benfers burd; überflüfftges, 3ufä^Iid7es (Sefd;n>ä^ abfladjt ober gar 3um

Unftnn Derfei^rt.
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Sdja^fanimcr, bxe 2tusgebertn öer IPiffenfd?aftcn : 6cr Kanal,

tDoburd? alles (ßute auf anbxe gebradjt werben tan, unb 6er

PorI?of 5U 6em inmcnbigen ®emad} 6cr Sadjen" — un6 reid^er,

ja man batf fagcn, aud? nur eben fo reidj ift 6er Cebensheis

6er Sprad^e nie umfd^rieben ujoröen. IDir6 fte 6odj I^ier mit

6em gan3en geiftigen, feelifdjen, fünftlerifd^en un6 gefellfd?aftlidjen

Cebensintjalt 6er UTenfdjt^eit in unmittelbaren ^ufamment?an$

gebradjt. Pergijft 6od? 6er „trocfene Halionalift", 6er, nad)

Ku6oIf Ungers ItXeinung, „üom ©eifte (®enie) 6er Sprad^en

nod) n?enig (£inftd?t l?atte", felbft Ijier nidjt, 6ie Spradje 6a6urc^

befon6er5 5U a6eln, 6af5 er fte aud? „ein BiI6 un6 eine Tius-

legerin 6es ©emütl^es" nennt; n>äl?ren6 fie für ^er6er eigentlid?

nur „eine Sdja^fammer menfdjiidjer ©e6anfen"; für ^amann
nur „6as (Drgan überir6ifd?er IDal^rl^eit", o6er audj „Symbol,

Permittlerin 6es Unftnnlidjen in biI6Itd?er allegorifd^er 5<^rm*,

ein „unentbeljrlidies 0rgan 6es Denfens" un6 „6as ©rganon un6

driterion 6er Pernunft" ift.

Die n)id?tigfte ^rage für 6en pl^ilofopl^ifdjcn Spradjforfc^er

n?ir6 natürlid? ftets 6ie nad? 6em Urfprung 6er Sprad^e bleiben;

üor allem nad? it?rer 5eitUd}en Stellung 5ur Pernunft, 5ur Denf»

tätigfeit. <£s ift ja fetjr bequem, fid?, u?ie etn?a ^amann, bei

6em (ßlauben 5U berul^igen, 6afs Pemunft eine fertige Spradje

rorausfe^e; un6 6arau5 5U „fdjliefen", 6af5 „6er grofe 2111»

geber" 6em gefdjaffenen ITtenfc^en, um iljn oernünftig 5U mad^en,

5unädjft einmal 6ic Spradje als ein Knaben-- unb H)un6ergefd?enf

befdjeert; 06er 6afs 6er ZTtenfd?, als Beft^er eines „untl^dtigen

2IufnaI?meorgans 6er göttlichen Saat" (6ie „Seele" ift gemeint),

6ie Spradje „uon ®ott gelernt" Ijabe. Dem I?eilig«unl?eiligen

Sdjroarmgeifte, 6effen Denfen bei feinen Bemül^ungen, 6as

Perl^ältnis 6er Spradje 5ur (£rfenntnis feft5uftellen „meljr un6

meljr in ^offnunglofe Pertoorrenl^eit, in ein nid?t feiten peinlich

berütjren6es Durd?einan6er von (Einfällen, inifDerftän6niffen,

ftereotypen H)ie6erI}olungen, offcnhin6igen lDi6erfprü(^en, frampf«

I^aftem Sidjanflammern an formelhaft erftarrte €ieblingsge6an!en,

I?albbeu)u^tcm Spielen mit IDorten un6 6ämmern6em 2t^nen

eines in roeiter ^erne liegen6en IDal^ren, geriet" (Unger a. a. 0.
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2\3) modele Dcrglcid^en über unb über genügen. €inem

„cfimirtcn Unmündigen", vok (ßoltfdjeö, 6cr 6ic ^red^I^eit befaf,

mit feinem „(ßefd^mä^ unb Haifonnircn f\df 5um Dormunb t>on

fclbft unmünbigen aufjutüerfen"'*, fonnte jebod? mit fold^er

IDeisI^eit nid^t gebient feyn; unb weil er muffte, bafs lüorte

„^cidjen ber (ßebanfen" finb": fo fonnte er audj feinen 2(ugen«

blicf batan 5tt)eifeln, bafs bem IDorte ber (ßebanfe Doraus«

gegangen feyn muffte; bafs alfo ntd^t bie Pernunft bic Sprad^e,

fonbern umgefet^rt, bie Sprad^e bie Pernunft üorausfe^t. Da
nun aber, feiner n>iffenfd)aftlid?en «Einfid^t nad?, Pernunft unb

Perftanb aus ben fümmerlid^ften Anfängen entftanbcn fmb, ftd»

aus ben unfd^einbarften Keimen entmicfelt I^aben: fo fann bie,

ber Pernunft folgenbe, Spradje fidj ebenfalls nur aus ben un=

fd?einbarften, rol^eftcn 2Infdngen fd^rittmeife entfaltet ijaben; unb

jtt)ar in ber IDeife: bafs bem erften 2tufleuchten eines Cid^t«

ftraljles ber Pemunft nad} einiger ^eit ber erfte, unartifulierte

Spred^perfud? gefolgt feyn mufs, ber rool nodf fo 5iemlidj auf

gleidjer J)öl?e mit btn unartifulierten Cauten ber „Spradje"

Iföijn enta>i(feltcr tEicrc geftanben traben mirb. (ßottfd^cb nimmt

benn aud), aus pfydjologifdjen (ßrünben an, bafs bic erften

Üujgerungen ber erften JTTenfdjcn nidjt IDorte, fonbern ^öne,

b. i}. „unooUfommene ©efangroeifen" loaren, unb bafs erft bas

brängenbe Beftreben, „anftatt unt)ernel?mlid?er One oerftanblid^e

Sylben unb beutfid^e IDörter 5U fingen", 5U ben erften 5pre<^«

perfudjen gefül?rt l)abe''^. Hatürlid? ift es für (ßottfd^eb aus-

'* mit biefct ptfrafe pcrfudfte ^amann, bct „(Erneuerer bes t^riji«

litten princips" (£)etnrid? (ßeljer), bic 2lufPIärcr, ror allem natürlid?

(ßottfdjcb, ber iljm, je nätjer er feine 5djriflcn fenncn lernte, immer per=

i^offter geiDorben n^ar, ab3Utun.

75 .rOeltroetstjett' II, § '»9. — ÜljnHc^ fagt £^amann: „IDorte ftnb

2inegorten (Silber) ber (Sebanfen."

7« ,(£rit!fd?e Didjtfunft* I, §§ s/-^. — Befanntltd? glaubte and)

f^amann, bafs „bie älteftc 5prad?e IRufif" geroefen fev; was nidjt ganj

mit <ßottfd?ebs ITteinung übereinfiimmt, toeil „QCone" nodf ntd?t eigentlidj

„ITTuftP" ftnb. €s fdjeint, als ob f)amann nur bas lüort „irtuftf" tpäljite,

um nidft njörtlidj genau basfelbe 3U fagen, trie <Sottfd?eb. f^ erb er gieng

aud) in biefer Besiel^ung auf (Soltfdjcb 3urücf unb fagte: (Erft tjat bet

nienfc^ ni<^t gebic^tet fonbern „getönt".
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gcmadjt, bafs „alle Spradjen unter ber ZTTenge eines ro^en

Polfes suerft entftanben" ftnb (,P. 5prad?f.', ^. 2tufl., 5. 3).

Unb 5tt>ar badjte er ftd? öiefe (Entftel^ung fo: bafs bas bis

bal^in fprad^Iofe Cicr „nadf PeranlalJung feiner €mpfinbungen

unb ^ebanfen allerley Cöne von ftd? gegeben, unb felbige als

^eid^en ber Dinge bamit oerfnüpfet'' l^atte (,2lusfül?rl. lß.ebd.' <{).

Tills biefen „Conen ber Hatur, baburdj bie uralten IHenfd^en

il^re (ßebanfen pom Cljun ober Cajfen aussubrücfen gefudjt""

— unb 3njar mit „einfylbigen IDörtern, roeldje bas Bebürfnis

frember ^ülfe, unb bie Begierbc, fie oon anbern 5U erlangen",

i^nen abgerungen I?atte — entroicfelte ftd? bann im Caufe ber

^eit „bas erfte Spreizen''; unb bicfe „ältefte Spradje muf in

ben erften 3a^ren eine fel^r unDoUfommene Spradje geipefen

fe^n". Denn „bie 2tn3al?l ber Dinge, beren man ba3umal

nötl^ig tjatte, mar fet^r geringe; ber Umgang unter fo roenigen

ZTTenfdjen unb bey fo loenigen Begriffen, feljr feltfam unb

mager: ^olglid? toaren aud} iljrer lüorte nid^t üicl; folglid)

badeten fte me^r, als fie fprad^en; n?ofern bas nod} benfen

^cift, a»enn man ein blof anfd^auenbes unb fein fymbolifdjes

€rfenntnüf pon Dingen Ijat. Denn fo Diel ift rocnigftens aus«

gcmadjt, baf burc^ ben ©ebraud^ ber IDörter unfre ©ebanfen

ju weit gröfferer Deutlidjfeit fommen'' (,2tusfüt?rl. Hebef.' ^).

2Jls nun biefe erften ZTtenfd^en „burd? Pernunft unb Spradjc^'

me^r unb metjr bem „d}ier3uftanbe entroudjfen" unb all«

gemac^ ba^u fortfd?ritten, „bie cerfd^iebenen Begriffe unter ge--

tt>iffen ^eidjen, 5. €. mit IDorten por3uftellen''^ ba entftanben

„fymbolifdie Urtl^eile", bie „fel^r t>iel 3ur Deutlidjfeit berfelben

(ber Begriffe) beytrugen unb baburd? aud? ben ^ebtaudi ber

Pcrnunft beförberten"'*. ^ei^t flehen mir eigentlid? fd^on un*

" .Deutfc^c Spradjfunji* 'k- 2luf[. 5. 300. — (Sottfc^cb fteüt Ijtcr,

genau rote nad^ it|m gerbet, bie „gcbietcnbc 2trt ber IPortcr" an ben

2Jnfang ber lOortfc^opfung. Don biefen „einfvllbigten Xüöttetn ftnb Ijernadj

bie längeren 2lbroanblungen bnrc^ aüertjanb oors unb 3ugefc^te Suc^fiaben

unb Syllben entftanben" — aber nidjt burdj rotüfürlic^ arbeitenbe „(Sram-

matifer", roief^erber meinte, fonbern ebenfalls buvd) innere Hötigung.

^8 ,lücltrocistjett' 2. 2Iuf[. 5. 5. -^88,89. ^ier bringt (Sottfdpeb auc^

bie Beobachtung 5uin 2Iusbrucf, „ba% £eute, bie oon Kinbtjeit an taub,
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mittelbar vot 5cm Kern 6es Problems: Die erftcii, an 6ie

Sinneseinbrücfe gefnüpften Betätigungen bes (ßeljirns (ber Per«

nunft) rufen 6ie crften ^(nfänge öer Sprache (ö. l}. jundd^ft

tJIöne o6cr ein5elne laute, in 6cr ^olge rol? gebilöete Stamm»

filben) I^error; unö 6er Perfud?, für öie rxodf unöeutlid^en

Begriffe JPortfymboIe 5U fdjaffen, fid? öie empfangenen Sinnes»

cinörücfe bmdf lüorte 5U üeröeutlidjen, beföröert 6ie Pernunft«

ober ©el^irntätigfeit; unb nun entmicfeln fidj bei gegenfeitiger

XDed}fela)irfung Pcrnunft (b. l}. Denfen) unb Sprad^e". 3a,

je^t roirb bie Codjter ber Dernunft mel^r unb mcljr iljre Be»

I?crrfd?erin unb ^örbcrin. „€s ift leidjt 5U fd^Iieffen, ba^

nad) unb nad? bey anroad^fenber ITlenge ber IHenfdjen unb bey

junel^menber 2ln5aljl ber 5um bequemen leben geijörigen Dinge,

unb folglich aud? ftumm gcipcfcn ftnb, einen tpeit unDoUfommcncrn Der-

ftanb Ijabcn; ipcil es itjnen nämltdj an IPortcn fctjlt, il^rc Begriffe bamit

3u be3eidjnen." Diefe ^cftftcüung bes unmittelbaren, unlöslidjen ^ufammen*

Itanges von Denfen unb 5pred?en (Heben), roeldjc „in ber 2. f)älfte bes

J8. 3^'?'f^""^^r*s ben icitgcbanfen ber Pfyd^ologic" bilbet (ITIaj Dcffoir,

a. a. <D. I, 25 0, getjt, tote toir fctfcn, ebenfalls auf (Sottfdjeb 3urü<f; oou

ifjm Ijaben ^tbmmdien („oljnc IDorte fSnnten roir unmöglich beutlidje

Begriffe traben" [a. a. (D. 5<k]), fjerber (ber ber 2inftd?t ift, „ba% bie

menfdjltdje Seele otjne IPortc nic^t benfen Fönne" [Suplfan-f^crber II, 355])

unb alle anbern Pfyc^ologen bes [8. ^ai(x):(unhext5 auä^ btefe (Erfenntnis

entletjnt, ot^ne es tt;m mit einer Silbe 3U banfen. Selbft bie befannte

Preisfrage ber Berliner 2Ifabcmie (t769): ,Sur rinfluence r6ciproque

da langage sur les opinions et des opinions sur le langage' ftet;t

bnrc^aus unter bem (Einfluffe biefer, von (Sottfc^eb 3nerfi 3nm 2lusbrnrf

gebrad^ten (Einftd^t.

^8 f^ier unb nidpt etn>a, roie Deffoir glaubt, bei f7amann (ber

fc^on verworrener Hac^fc^n^ä^er (gottfc^ebs ift) l\aben wxt ben 2Iusgangs«

punft fürlDili^elm oon f^umbolbts Cet^re, bafs bas menfc^Itd^e Denfen

erfi burdj bie Sprache geworben fey. — 3^^ mSdjte bei biefer (Selegcnfjeit

nodf, ergän3enb, an ein tiefes IDort bes IHeifters erinnern, bas fxd) in bet

,D. Spradjf.' ftnbet. (Er fagt Ijier (S. 365) gan3 im Sinne fetner „Cljeorie":

„Die (ftciDotjnl^eit ber erften Stammväter eines Dolfes, Ijat es 3ucrfi ein=

gefüljrt, n>ie itjre tTadjfommen rebcn foütcn . . . f^ier ifi nun 3U be«

merfen, ia% fafi jebes Dolf f\d) etnbilbet, feine 2Irt bie tDdrter 3U fc^en,

fey ber tlatur ber (Sebanfen bie gemä§efte. 2IIlein fte irren alle:

nnb bemerfen nid^t, bafi ihnen bie 2lxt 3U benfen, 3uerfl bnrd^

tl{te Hlutterfprac^e beigebracht iporben."
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audf 6tc 5pracf^e 6er erften ZHcnfd^en toortreic^er qewovben . . .

So öieng es nun aUmä^Iic^ fort unö es muf oljne (^loetfel

lange geöaucrt I^aben, e!}e 6ie erfte Sprache su einigem Heid?«

tl?ume, idj rDiU nid^l fagen Ueber^uffe gefommen. Pielleidjt

Ifat fte aud) beybes niemals erlanget, ujenn man fte mit öen

heutigen Sprad^en pergleidjen roill. Die ^ebräifd^e ift fd^on

pon Dielen Sprad^funbigen einer grojfen 2Irmutt^ in IDorten,

unö Unpollfommenl^eit in ^tusörüdungen überliefen roor&en.

tDäre nun biefe nidjt einmal i>ie ältefte, roie üon Dielen nid^t

o^ne (ßrunö Dermutljet toirö: So fan man leicht öcnfen, 6af

es mit 6er aUererften noc^ Diel fd^Ied^ter muffe ausgefel^en traben"

(,2iusfül?rl. He6ef.* 5).

So ift 6enn „6ie ^eit^' für (ßottfc^e6 „6ie HXutter un6

^ueUe 6er Sprad^cn, o6er beffer: fte ift 6er Baum o6er 6ie

Dauer, 6arinnen 6ie Sprad^en nadf un6 nadj il?ren Urfprung

genommen Ijaben" (Bcyträge II, 605). Un6 tüeil „6ie Hatur,

6ie grofc Cel^rmeifterin aller Spradjen" (Deutfdje Spradjfunft

S. 362), „iDie in an6ern Dingen, fo aud? in Spradjen feinen

Sprung t^ut" (Beyträge IV, 52): fo ift natürlich je6es „n)un6er"

bei il^rer (Kntftel^ung un6 je6e göttlidje Xladtf-- o6er ZTtitl^ülfe bei

it^rcr ^ortentroicfelung unnötig. Denn aud? für 6ie 2lus= un6

(£nta)icfelung 6er Sprad^e fommen, fobal6 fie einmal eine ge-

XDiffe Stufe 6er ^us6ru(Jsfätjigfeit erreicht Ijat, un6 6amit 5U«

gleid? Don Seiten 6er fpred?en6en IDefen, eine, roenn aud^ noc^

fet?r unfdjeinbare, ^iDilifation errungen a>or6en ift, allgemad^

gan5 natürlidje, gefellfd^aftlidje (£in^üffe jur (ßeltung.

IPir roiffen, 6afs ^ottfdje6s gan3e ®e6an!entt?elt nid^t nur

in je6er Be5ietjung naturujiffenfdjaftlid? un6 ftreng pljilofopt^ifc^

be6ingt u>ar, fon6ern aud? auf fel^r fräftigen, für jene ^eit

tDal^rljaft erftaunlidjen fo5ialen Porausfe^ungen berul^te, 6ie

fo u)eit giengen, 6afs er 5. B. felbft als Dramatifer 6cn Derfuc^

madjte, eine fo5iale Cragö6ie (König ^gis) auf 6ie Bül^nc 3U

bringen, 2lber nidjt nur feine redjtlid^en, ftttlidjen, öfonomifd^en,

pd6agogifd)en un6 politifd^en 2tnf(^auungen grün6eten ^xd} auf

ein ftarf ausgeprägtes fo5iales (£mpfin6en; fon6ern es ftan6 für

il^n aud? über je6en ^roeifel hinaus fcft, 6afs alle "Kultur unö

Heidjel, (5ott)cl?eb 11. 33
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alle, fomol gciftigcn wk materiellen, €rtun*jenfcljaften 6cr

IHenfd^I^eit nur auf gefellfdjaftlidjem IDege 5U Stanöc ge-

fommcn roären unö $u 5tan6e fommen fdnnten, unbefdja6ct

5es Umftanbes, 6afs 6ie cigentlid^e (ßeniearbeit 6er ein5elnen,

bodf aud} t)ölfifcJ?»gefelIfd?aftlid? beöingten, <5eiftest?el6eu je6em

Kulturfortfd^ritt üorausget^t. 2(us 6iefer ^tnfd^auung l^eraus

muffte fidf \i}m, faft unmiUfürlid?, 6ie Überseugun^ bilben, bafs

audj bie Sprad^e, öies pornet^mfte (ßut öer IHenfd^ljeit, fxdf

buvdi bas gefellfdjaftlid^e Ceben in feinem 9an5en Umfange, 5U

immer l}öl?crer Doüfommenl^eit entroicfelt I^ätte. Unö aud? mit

öiefem (öebanfen eilte er feiner ^eit um 3^^i^5^^"t« üoraus.

Beöenft man, öafs Cef fing, 6iefe „5d?ei6enjan6 5a>ifd)en 6er

älteren un6 neueren Kultur", 6iefes „Cduterungsfeucr für unfere

gefammte Bil6ung"*°, nod? gan5 ernftl?aft meinte, 6afs „6ie

Sprad^e 6en ZHenfd^en feljr woifi 6urdj (Sott felbft geleiert

n)or6en feyn fönne, 6a 6iefer fürsere tDeg, 6em mül^famen un6

langfamen 5elbfterfin6en gegenüber, ©ottes (Rute angemeffener

fey" (!!!); be6enft man ferner, 6afs audj bei 6em „Dirtuofen

6es ^eufdjrerfenganges im Denfen'"' (6em natürlid? „(ßott

bas Uxbiib aller Spradjen" ift), ja, 6afs felbft nod? bei f)er6er

„6er (ße6anfe 6er (£ntn)icfelung 6es menfdjlidjen (ßcifteslebens 5U

Vernunft un6 Spradje un6 6amit 6ie It)ür6igung 6es fosialen

ZHoments bei €ntftebung 6er Spradje fel^lt''*': fo witb man
es um fo be6eutfamer fin6en, 6afs bei (ßottfd^eö gera6e audj

auf 6iefcs „fo3iale ZHoment", aber sugleidj (un6 6a5 ift roid^tigl)

auf alles 6as, roas toir l^eute „ITtilieu" nennen®', ein gan$

w f^ctnrtf^ <Sel3er: »Die neuere 6eutf(^c n.«£ttteratur' 1, 2H.

*' H. Unger a. a. 0. H5.

8' (Ebenba 5. 166.

M Pies ^rembiDort ift fd?on red^t bebenfltc^; aber qttabtju unfinntj

fj^eint mir feine Derbentft^ung, bie rtclgebrauc^te „Umipelt" 3U feyn. Das
ftan38flf(^e IDort beutet immerljtn nodj an, bafs Dertiältniffe gemeint flnb,

in beren initte ftdj ein ITTenfd? ober eine (Sefellfi^aft befinbet; obgleid;

man anc^ Ijier ben eigentlid^en Sinn bes IDortes erraten mufs. 2Ibet

»Umtoelf? (Semetnt ift einenteils: seitlid; unb drtlic^ bebingte Um«
taljmung, anbemteils: iextlidj unb drtlid? umgrän3te Beeinfluffung.
Sollte fid) t;ierfür nic^t irgenb ein n>irfli(^ fenn3ei(^nenbes beutfc^es IPoct
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bcfonbcrcr VOett gelegt roirö. Kurs unb Hat fagt er nämltc^

fcfjon \733 im 2. Banöe 6er ,Bevträgc' (5. 6\2): „Die 3c«

fd>affen^eit 6er ZRenfc^en, 6ie Perfdjte6en^eit 6er J^immels»

gegenöen, 6er Cuft, 6er Speife, 6e5 Cranfes, 6ie €ntlegenl?eit

6cr Cän6er, 6er IPed^fel 6er Gelegenheit, 6ie Kriege, Siege, 6as

Umfd^iDärmen 6er Pölfer, 6ie ^usüge neuer Jlnbauer, Heligionen,

IDiffenfd^aften un6 (£inu)ir!ung frem6er Sprad^en beroirfen 6te

Perän6erli(i?!eit un6 Umgeftaltung 6er Sprayen" ^*. Damit

tpar 6em alten IHärd^en t>on 6cn, beim Curmbau 3U Babel

entftan6enen Sprachen aud? ron 6iefem ©eftc^tspunft aus 6er

2tbfcfjie6 gegeben. IDar es für (5ottfd?e6 „mal^rfc^einlic^",

6afs „bey 6em erften Urfprunge 6er Sprachen, 6ie gebieten6e

2Jrt 5U re6en, 6en oor^in fpradjiofen Znenf(^en 3uerft 6ic lippen

aufgefc^Ioffen" l}aüe: fo s^eifelte er nun and) nic^t 6aran, 6afs

6urd? äufere un6 innere (£inflüffe, n>ie 6as Ceben in 6er IDelt,

ftntien laffcn, roclc^cs bte Sadje bcffer sunt 2Iusbru(f brächte, als bas fiad^e

„Milieu"? (Eigentlich tjabcn njtr fc^on bic „Umgebung", bte „Umraljmung";

aber biefcn Begriffen feljlt noc^ bas f^inbeuten auf bie „Beeinfluffung",

Don ber bas „IHiltcu", ober gar bie „UmweW, andj nichts oerrät. Ulan

fäme üielleic^t am ftc^erjien 3U einem guten beutfc^en lüorte, roenn man
bebädjte, bafs bas „IHilieu" für hm ITlenfc^en ober eine (Sefellft^aft fo

ciel bebeutet, roie ber IHutterfc^oo^ für bos ujerbenbe Kinb. H?ie bet

€mbrYo burdj bcn Hlutterleib, bt^en Hatjrung unb Cätigfeit beeinflufft

n)irb, fo ber aufroad^fenbe UTenfd? burc^ feine räumliche, 3eitli(^e unb

lebenbige Umgebung. Ulan fonnte es besljalb pielleic^t mit „Sdjoofung*

ober „Sdjoogroelt" pcrfut^en; aber audt nadj einem nod? treffenberen €rfa^«

roort Umfc^au Ijalten.

** Xücnn f^amann \7ö^, btn 20. 3^1^ »" einem Briefe an 3. <8.

£inbner bie „Bcobat^tung" mac^t, bafs „eine Heilje neuer Begriffe eine

neue UPenbung ber Sprache Ijerüorbringt", unb in einem anbem Briefe

pom 3. 2Iugufi meint: „3n ber Sprache jebes Dolfes ftnben roir bie (Se*

f(^idjte besfelben"; fo Ijatte er bamals offenbar bie oben mitgeteilten Säfec

(gottfc^ebs gelefen, bie er, für ben es eine „f^auptlebensaufgabe" bilbete,

„Den (gerudj bes (ErFenntniffes perborgen aus3ubuften", feiner „Sprach-

tljeorie" Iciber nic^t btenfibar 3U machen oer^anb. — IDenn U^incfclmann

fpäter auc^ bie Kunji jebes Doües aus bem Klima, aus ber ptjyjtfc^en

Befdjaffentjeit bes Dolfes, aus ben baraus folgenben politifc^en unb fo3iaIen

gufiänben ableitet, fo iji auc^ bas (gc^o aus (Sottfdjebs <Sebanfenn)eIt unb

feine „neue '^bee" (f^ermann v. ^ifc^er).

33*
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fcy es in einer, alle teibes» un5 (ßciftesfräfte I^erausforbeniben

unfultiDiertcn Hatur oöet inmitten öes 3iDiIificrten, gefellfd^aft-

lidjen tEreibens, |te fd^uf, bie Sptadfz immer toortrcid^er unö

ausbrucfsfdl^iger genjoröen iDärc. Vinb I^ier fdjiieft ftd? nun

6cr andere, uns aucfj erft in neuerer ^eit naiver gerücfte, (ße*

banfe oon öcr (Entfteljung neuer Zlrtcn, 6. l}. im üorlicgenben

^alle, 6er perfd^iebenen Sprad^cn an. Das gefeUfc^aftlidjc Ceben

unb 6ie ^an^c, auf eine ZHenfdjengemeinfd^aft cinroirfenbe Um»
gebung mit il^ren iöeellcn unö materiellen <£inflüffen : ftc bctoirfcn

nid^t nur bie (Entfaltung unb DerroUfommnung {heivo. btn Derfall)

ber Sprad^e; fonbern fie perurfad^en aud^ bie 2tb5ttjeigung neuer

Spradjen. Sdjon ber Umftanb, bafs „alle Spradjen il^rer all-

gemeinen Befdjaffenl^eit nad? übereinftimmen, gleidj roie bie (ße«

bäubc iljrem eigentlidjen XDefen nad} in ber gan$en XPelt über-

einkommen " (BeYträgc I, 626), muffte il^m bie €infld?t er.

möglid^en, bafs „alle bcfannten Spradjen unter ftd? eine Der»

roanbtfd^aft l^abcn". Hamentlid? bie älteren Spradjen fd^icnen

il^m Cöd^tcr ober (ßefd^ujifter bes £)ebrdifd?en 5U feyn. llber

nodj mehr. ITie bürftig bie €rgebniffe ber Spradjforfd^ung 3U

(ßottfd?ebs ^«it aud? nodj roaren: fo n>eit reidjten fie bodf, bafs

ftc einem pl?ilofopl}ifd;en Kopfe bebeutfame 2tuffd}lüffe 3U

liefern nermod^ten. ^eft ftanb aus biefem (ßrunbe für ibn:

„ba^ bie Spradjen beftänbig ber Peränberung unterworfen finb;

unb toie fte niemals lange cinerley (ßeftalt beljalten, alfo in

ben älteren Reiten fcl^r raul? unb unpoüfommen gemefen, unb

mit bor ^eit erft braudjbarer unb poUftänbiger geujorben fmb"

{tbtnba II, 600-

Die Sd^olaftif I?atte ftdjs leidet gemadjt, foujol bie Schaffung

ber „Spradje Hbams", bes erften, unmittelbar aus ber fjanb

bes „Sdjöpfers" Ijerporgegangenen, ZHenfd^en, als aud? bie

(Entfteljung ber perfd)iebenen Spvadfcn 5U erflären. Die IDal^rl^eit

ftanb ia feit ZTlofls Reiten in ber Bibel; unb nod} lange nadjbem

(ßottfd^eb ben Uberlicfercrn ber götllid^en ©ffenbarung jebc Be«

red?tigung, in nalurujiffenfd^aftlidjen Dingen mit$ufpredjen, ab«

erfannt (IDcltoeist^eit I, § 569) wnb aud? über biefes ernfte unb

fc^a>icrige Problem bas £id?t feines (ßeiftes ausgeftral^lt l^atte,
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badikn [xd} Pielc, mit ^am an n, öen crften Htcnfdjcn als ein ins

parabies gefegtes Hnö, roelcfjcs bie Sprad^e fd^on „im ^er5cn''

trug unb fte mit Lottes £)ülfc „bei 6er erftcn Gelegenheit fertig

über öie Cippen" brad^te. Ztber ebenfo feft ftanö es audf für alle

gläubigen C^riften un6 3uöen: 6afs öie nun einmal nid^t aus

6er IDelt 5U fd?affen6e, 6en lieben (ßott eigcntlid? red?t fel^r

blof ftellen6e, Derfdjie6enl?eit 6er Sprad^en tt)ä^ren6 6e5 baby«

lonifd^en Curmbaues 6urd? 6ie IDillfür 6es allmäd^tigen

Sd^öpfers t^eroorgerufen a>or6en n>ar. „tDoI^Iauf, laffet uns

l?ernie6erfal}ren, un6 il^re Sprad^e 6afelbft permirren, 6afs feiner

6es an6ern Sprache pernel^me" — un6 fettet: n?o frül^er „nur

einerlei Polf un6 einerlei Sprad^e" geroefen voai, ba gab es

nun plö^Iid? eine 2Haffe Don Sprad^en, 6ie ftd? mit il^ren Pölfern

„in alle €dn6er 5erftreueten"

!

Dergleichen n?ar natürlid? für einen 6enfcn6en unb toiffen»

fdjaftlid? gerüfteten ITtann Don ®ottfd?e6s TXxt unannel^mbar.

Seiner n)oI?Igegrün6eten Über5eugung nac^ muffte „etiles, was

in 6er IDelt üorgel^t, ftd) aus iljrcm IDefen un6 aus i^rer

Hatur erflären laffen" (IDeltroeisI^eit I, § 375). So lel^nte er

6enn, roie wk uns erinnern (oergl. S. 506 6iefes 3an6es), fd^on

aus morpl^ologifd^en ®rün6en 6en ©lauben, 6afs '^elfova 6er

Zrtenfd^l^eit ol^ne üiel Umftän6e 6ie grofe ZHaffe r>erfd)ie6ener

Sprad^en, fo 5U re6en über 6en ^als getüorfen I^abe, run6tDeg

ah. XOeii 6ie Sprad^e fein HUxb ift, 6as man, je nad? Saune,

tt)ed?feln fann; weil felbft eine fertige Spradje nur 6urd^ mü^»

fame Stu6ien 06er 6urd^ langen praftifd^en (5ebraud? ermorben

n)er6en fann: fo ift es für ®ottfd?e6 ausgefdjioffen, 6afs gött«

lidje IPillfür (6ie er ol^net^in mit IDoIf un6 nod? grün6Iid?er

als 6iefes ftramm gottesfürdjtige Sd?uII?aupt aus 6em IDelt»

gan5en fortbetoiefen Ijatte) 6en IHenfd^en, 6em l^eute nod}

^ebräifd? o6cr d^inefifdj t»on 6en Sippen gleitet, über Had^t 5U

einem Griedjen 06er Cateiner um3UU)an6eln vermag, pi^yflo«

logifdje Gefe^e fteljen 6em zb^n unüberroinölid? entgegen.

IDie aber fönnen nun 6iefe Dielen Spradjen, 6ie 6od? in

gen)iffer Be5iel?ung unter einan6er eine fo auffällige Ül^nli(^fcit

06er Pera»an6tfd?aft seigen, entftan6en feyn?
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Tlüdf 6iefc5 Problem betradjtet nun 6er ZTlann, 6cni „bas

tDcfen öer Hatur als einer emig jungen unb queUenöen

Sd^öpfungsfraft jeitlebens perfcfjlciert" blieb (^rans Serpaes,

a. a. ®. \8), fofort com entipicfelungsgefdjid^tlidjen Stanbpunft

aus; geleitet pon 6er (£inftd)t, 6afs „6ie Hatur il^re IDerfe

taufenöfältig perdnbert" (IDelttDeisf^cit I, § 552) un6 „in 6en

ZTlitteln; 6eren fie ftdj 5ur €rreid?ung il^rer 2lbfid)ten be6ient",

von einer „beiDun6erungsa)ür6igen ©leidjljeit" ift (H. Budget

faal VI, \22): „€s fönnte gar füglidj eine einsige Spradje in

6er IDelt (eyn*, — meint er 5utreffen6, 6a er für 6ie (£ntftet?ung

6es IHcnfd^engefd^Ied^ts un6 6er mcnfdjiidjen Sprad^e einen

engen örtlid?en Urfprungsfreis oorausfe^t — „3umal tpenn 6ie

Vöiht eine beftän6ige Befanntfd?aft mit einan6er unterl^ielten.

Darn?i6er n?ir6 es gar nid^ ffreiten, 6af oerfd^iebene ZTTun6--

arten 6er einsigen 5prad?e, un6 l^ier o6er 6a met^rere o6er

iDenigere IDörter befannt toären, roeld^es roegen 6er perfdjie6enen

Befd^affenljeit 6er ^immclsgegen6en un6 6er befon6eren Dinge,

6ic ein Can6 por 6em an6eren Ijegt, nidjt an6eres feyn fönnte.

2(Uein 6ie ^Trennung 6cr alten Pölfer, un6 6ie natürlidje Un»

beftän6igfeit Ijaben allmäljUd? 6ie groj^e XUannigfaltigfcit 6er

Spradjcn eingefül^rt, 6ie uns 3U nld^t geringer £aft gereidjt" (Bey*

trdge II, 599)- Be6eutfam ift l^ier por allem 6ie ^inn>eifung

auf 6ie „perfd;ie6enen inun6arten" 6er Urfprad?e, mit rpeldjer

6em Problem unmittelbar auf 6cn Ceib gerücft tpir6. ®ottfd)e6

6enft [id} 6en Dorgang fo: ^nmvl}a{b 6cr fleinen (ßefellfd^aft

erfter ZTlenfd^en biI6en fidj aus Conen un6 Stammlautcn 6ie

2Infdnge 6cr Spradje. Die ^efeüfd^aft pergröfert fxdf; <ßlie6er

6es StammpoÜes breiten ftd? in 6er ndl^cren Umgebung 6es

^eimatbesirfes nadf perfd?ie6enen Hid)tungen aus, un6 6ic mit»

gefül^rte ^eimatfprad^e biI6et fxd) unter 6em (£influffe neuer

€ebensbe6ingungen mun6artlid^ etujas um. Die Spradje ift im

<5run6e nodj 6iefelbe geblieben; aber 6ie erften Dialefte ftn6

immert^in cntftan6en. 3m laufe 6er ^eit entipicfeln fidf nun

nidjt nur innerl^alb 6er gröiger getPor6enen XTTenfdjt^eit, 6urd?

fteigen6e ^ipilifation, 6ie erften Dialefte 5U poUfommeneren

formen; fon6ern 6ie U7ad}fen6e ZUenfc^^eit entfernt ftd; in it^ren
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neuen ®Ite6em aud) öxilid) immer mel^r üon 5er Stamm«

gefeUfdjaft. Der (^ufamment^ang toirö lofer; un6 6ie Spracfj»

5a)eige unterliegen allgemad^ neuen Umroanblungen. XOälfvenb

bie Stammfpradje mel^r un6 mel?r oert^ärtet, erlpalten ftd? öie

Dialefte entmicfelungfäl^ig; bis eine ^eit fommt, in öer aud?

6ie erften Dialefte [td} 5U feften, fertigen (£in5elfprad)en Ijeraus«

bilöen, un6 nun Me 2lb5tt)eigungen öer Dialefte bas ^liefenöe,

Cntmicfelungfäljige Dorfteüen. ^uf öiefe IDeife entftel^en nadf

unb nad) reid^er enttoicfelte „^auptfprac^en", 6ie fid? „immer

roeiter von 6er diteften, Dern?orrenen unb unpollfommenen

Sprad^e, als ibrem Urfprunge" entfernen (wie 6ies pon 6en

neueren europäifd^en, 5umal 6en romanifdjen unö germanifd^en

Spradjen offen 5U Cage liegt); un6 roeil „aus öer Cr5eugung

öer neueren Sprad^en auf öie (£r5eugung öer älteren gefd^Ioffen

roeröen" öarf, fo „erljellt" es für ©ottfd^eö mit jOJingenöer

^olgerid^tigfeit, „öaf pon einer Sprad^e oerfdjieöene anöere

^erftammen fönnen, öie mit öer ^eit il^rer ITTutter gan5 un»

citjnlidj wexben" (Beyträge II, 600- ^us öiefem ©runöe l?ält

er es für „nött^ig unö nü^Iid?, öie Peränöerungen unö Über»

cinftimmungen öer perfdjieöenen Spradjen, um befferer (£inftd?t

toillen, in Crmägung 5U 5iel?en" (Bevträge II, 599); be5eid?net

er es als eine 2lufgabe „pon nid^t geringer IDid^tigfeit, alle

Sprad^en auf öer IDelt in einen 3nbegriff 5U bringen unö itjre

öurdjgängigc Ül^nlidjfeit 5U seigen" (Beyträge YIII, 20^). Hnö

als „öie poUfommenfte ^rt öer Unterfud^ung, rpie tpeit fid? alle

Sprad^en auf öer IDelt einanöer näl^ern, unö tpie fic fid? u?ieöer

pon einanöer entfernen", erfd^eint es itjm, wenn man „alle

Sprad^en nid^t nadf it^rer ©berflädje, fonöern nad? il?rer inneren

(£inrid?tung gegen einanöer t?alten fönnte" (Beytrdge VIII, 21(6).

3a, öer naturn?iffenfd?aftlid?e (£ntu)icfelungsgeöanfe, pon öem

felbft IHdnner n>ie Spinosa, £eibni5 unö ^eröer (um nur

öiefe ju nennen) nod? feine 2tl?nung Ratten, wav fo feftgen?ur5elt

in it?m, öafs er fd?on \732 fragen fonnte: „IDer roeif, ipas

noc^ für 5prad?en auffommen oöer abfommen (fterben)?"

Der Kreis Deffen, was 6ottfd?eö über Urfprung, <£nU

u)idelung unö Per5n)eigung, h^m. ^Ausbreitung öer Sprache in
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perfc^ic6cncn Schriften ausgefproci^en I^at, ift mit 6em IDenigcn,

was \d) t^ier im en^ften Hat^men geboten E^abe, tcenn audj bei

IDcitem nic^t crfdjöpft**, fo bod) in allem IDefentlidjen um«

fdjricben. Damit aber fcfjeint mir öie Had^rpeifung in aus«

reidjenbcm TXlaa^t geliefert 5U feyn. 5afs öas Bcfte 6er fpradj«

tI?eoretifd)en ©eöanfen Hamanns unö J)er5ers®' fdjon

(Eigentutn (ßottfd^eös mar; 6afs er bereits in 5er Spradje „eine

Durd^5ringung r>on Kefultaten öer Hotroenöigfeit mit 6er

^reil^eit" crblicfte, un6 bafs biefe €rfenntnis nid^t erft, wie

(ßuftap (ßerber meint, pon IDilt^elm (ßrimm unö Steintl^al

„angebaljnt" tpurbe, fonbern, vok andtf bie Ct^eorie IDill^elm

pon ^umboIbtS; bei bem „lebernen Kegelpebanten", i^Ypotljetifd?

porbereitet unb flar burcfjbad)t, 3U finben ift.

3n einer, nodf gan5 Pon bcn 3rrtümern ber „(Offenbarung"

geblenbeten ^eit; in einer IDelt, in ber bie Qll^eologie faft

unbefcfjränft Zllles, aud? bas pt?iIofopl?ifc^e Denfen beljerrfdjte,

bas coppemicanifd^e Syftem als eine, ben Ijeiligen Ztusfprüdjen

ber Bibel 5un)iberlaufenbe, fred^e Heuerung pern?orfen unb bie,

pon (ßottfdjeb ebenfalls bereits perroertete Samentierdjentl^eorie

als eine ,,un3Üd^tige lettre" gebranbmarft rourbe, fonnten fo

fe^erifd^e, jebem gläubigen „Denfer" notroenbigerroeife „läppifdj',

unb „feid^t" erfdjeinenbe Zlnfdjauungen natürlidj nur Ijypotl^etifdj

unb $unädjft unroirffam pertreten »erben: benn „bie €infid?t

€in3elner" fann ftd? eben „nid)t geltenb machen, fo lange ber

(ßeift ber ^eit nid}t reif ift, fte auf3unel?men"'^ 2iber bie

8* §um tDcntgjien tjätten fjier andf feine Betrachtungen über ben

Urfprung ber pocfte, ber Dit^tcrfprac^e, aus ber ,(£rittfd?en Didjtfunfl'

(pergl. 5. 5. 353 u. ff. bes {. ^anbes) tjerangc3ogen iperben muffen.

2Iber bas 2IUes toürbe mtc^ 3U n>eit gefiltert traben.

^ £angc cor Berber Ijatte (ßottfdjcb auc^ bereits in ber ,(£ritif(^en

Dtd?tfunfi' (fpäter aud? im "t. Bu(^c ber .Dcutfdjen Sprac^funfi*)- aof

ÖJuintilian, (ticero unb anbcre Denfer ber „lllten" geftü^t, nad^geroiefen,

bafs unb iparum bas laQenbe Singen (bie fogenannte Urpoefie) ber ältefien

Pdifer notroenbigerroeife ber Profa unb aller funftcoUen poefie t;abe

üorl^ergeljcti muffen. Tiefe bebeutfamen ilusfütjrungen fietjcn ebenfalls im

engften gufammenljange mit feinen ^ypotljefcn über Urfprung unb €nt«

roicfelung ber Sprache.

^7 Sc^opentiauer: ,parerga u. paralipomena' I, 6.



— 521 —

Cogif; mit b^it öottfd^cb ftdj öie, von 6er Sprad^forfdjung bisl?cr

gelieferten ^atfad^en sureci^tlegte, um £id?t auf ein fdjmer 5U

löfenöes Problem 5U werfen, erfdjeint 6odj fo unroiöerftel^Iid^,

6afs man fic^ über bie DoIIftänöige Beifeitefd?iebung il?rer (£r»

gcbniffe bmdf 6ic, um öie IMitte 6es 2^l)ri}unbevts einfe^enöe,

teils d}rtftlici?=f(^tt>armgeiftige, teils reIigiös«ralionaIiftifd?e Kea!tion

(Klopftocf, :^amann, Süfmild?, Sefftng, ^eröer u. f.
n?.)

immerljin rounöern mufs. IDoI trat wenige 3^^^^^ "^<^ ©ott»

fdjeö (\ 7^^6—5^) Conbillac ebenfalls für 6en natürlidjen Ur«

fprung ber, toic aud? er annal^m, aus unartifuliertcn Ztusörucfs«

betDegungen 6es tierifd^en Urmenfdjen nad? unb nad} ent»

ftanbenen, 5prad?e ein; rool 30g audj er 5ur (Erfidrung ber

Spradjentmicfelung bas gcfeüfd^aftlid^e Cebcn in feine %potl}efe

l^inein; unb es märe fomil feinesfalls unmöglid? gemefen, biefe

Dcrnünftigen ^nfd^auungen in iljrem ®eburtlanbe 5eitiger tjeimifdj

5U madjen. Zlber ba Xouffeau bie Sdjroierigfeiten, bie fic^

einer natürlidjen (£r!Iärung ber Sprad^entftet^ung unb Sprad?»

entu)i(JeIung entgcgensuftellen fd?ienen, für „unübern?inblid?"

^ielt, unb felbft XHaupertuis feine Dcrnünftige (£r!Iärung für

ben Urfprung ber Spradje 5U geben üermodjte: fo bel^aupteten

bie gottfeligen Sdjnjarmgeifter in Deulfd^Ianb bis auf IDeiteres

bas ^clb. Das Ubernatürlid)e leud^tete ban Unmiffenben beffer

ein; unb jumal ber ITTann, ber ftdj mit feiner „gän5lid)en Un*

fät?igfeit 5ur 0eban!enbiscipIin" (H. Unger a. a. 0. 35), ber

„feidjten 2tuf!Iarung" gegenüber „als Cräger einer altteftamentlid?

crl?abenen propl^etenroüe" füf^Ite (ebenba 5. 36) unb „berufen

n>ar, bie alte ,5^it in bie neue I}inein5ufüt?ren", b. l?. „ben

poetifc^en unb pt^ilofopl?ifd?en ®eift ber Hation mit ben Ur«

gebanfen bes Cl^riftentums 5U burdjbringen^' (^. ©eiser, a. a. (D. I,

205), fonnte mül^elos ben Hut^m erlangen, burd? fein pietiftifd}

bebingtes, unu)iffenfd?aftlid?es, unlogifdjes, roenn aud? 5un)eilen un«

prüfbare „Ciefftnnigfeiten^' entl^altenbes (Sefd^mä^, bas „unleugbar

5uroeilen faftDernunftl^af atmet'' (Unger a.a.0.9^), einem gerbet

bie Ijauptfdd^lid^ften Anregungen für feine fprad^gefd?id?tlic^en

J^YPOttjefen geliefert 5U I^aben; obujol biefer, roie ^amann felbft,

feine mid^tigften, bem Urteil ber Pernunft Stanb Ijaltenben (£in»
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fid^ten aus <ßottfd?c6s Sd^riften ^efd^öpft l^aben mufs**; wenn

er ftc glcid^, als ein (ÖeiftesperrDanöter l^amanns, me^r

fd?ipärmcrifd^»pl?anlaftifd? (er Ifat ja n\d)t ol^ne inneren ^uq, öer

Seele „Kant nad} öer Seile Houffeaus umgebogen'' tpie 0tto
Bau in garten in ,E)eröers Cebensroerf' einmal meint) als logifd^»

iDiffenfdjaftlidj 5U perrnerten tDuffte.

Dafs übrigens (öottfdjeös fpracfjgefdjidjtliije ^ypot\:}<i^in

öie öeutfdjc (ßelel?rtcnn?elt nod? lange befdjäftigten, bas l?eift,

5ur Befdmpfung Ijerausforberten, ol^ne 6afs öer Hame öes

ZHeifters genannt ujuröe, perftet^t fid} von felbft. ZHit £)amann,

^eröer (öer crft in öer »ZUetafritif* für öie Spradje feinen

göttlidjen Urfprung mel^r annimmt), Ceffing (öer mit freuöiger

Seele an feinen, öas ZUenfdjengefdjIed^t a>ie ein rid^tiges Sd?ul»

meifterlein erjiel^enöen, ©ott®' glaubte), Süigmildj (öer nodj

*** 5" J*cncn, bie, unctngcftanbenermagcn, audf in fpradjiidjen Ptngen

von (Sottfdpcb bceinflufft mürben, fd^etnt aud? 3"f*"sin<)fer 3U geljötcn,

ber, um mit Kein Ijo Ib f^ofmann (,§cttf(^rift für bcutfc^e lüortforfdjung*

XIII, ßcft i, 5. 37) 3U rcbcn, „in feiner 0snabrücfifd?cn *Sefd?td?te suerft

barauf bingemiefen t;at, ba§ nur bie Sprad^forfd^ung £td;t über bie älteften

guftänbe ber DölFcr 3U rerbrciten im Stanbe fei". ZTur wex fid? bie

^Ypottjcfcn (Sottfd?ebs über ^ntftel^ung unb (Entroirfelung ber 5prad?en

unb beren Jlbtjängigfett com gefeüfc^aftlic^en £cben ber Dölfer per»

ftanbnisDOÜ 311 eigen gemadjt l^atte, fonnte baoon fpred?en, bafs bie

Spradjforfdjung ein ftd^erer ^üfjrer burdj bie rerfunfenc Kulturroelt ber

alten Dölfer fcyn muffte, unb auf bicfc IPeife „ein propljet ber gufunft"

(K. f^oftnann) auf btefem u)iffcnfd?aftlid?en (ßebiete werben. Be3eidjnenb

i^, bafs möfcr in biefem §ufammenl|ange (Sottfdpeb „oft nannte, jebodj

nid?t oljne ein tronifdjcs £äd?cln" (a. a. <D. 5. 36). Der Ulann, ber „n>ert

n>ar, ein §ettgenojfe £effings 3U fcyn", roie (Soetlje einmal meinte, Ijielt

es offenbar, mit fo oielen ilnbern, für ange3eigt, fo 3U tun, als ob ber

meifter, bem er feine lüeisljeit oerbanfte, für itjn eine fomifdje «geftalt

»äre. mit ber angeblid? eigenen IDeisbeit Iie§ fid? beffer prunfen, n>enn

niemanb aljnte, bafs man fie bem überlegen Beläd?elten ober fredj Be«

fdjimpften rerbanfte! — (Cro^ allebem geljöre idj audj l^eute nodj 3U

bcnen, roeldje ben, 3iDar „nidjt über feiner §ett fteljenben", aber bodf

„burdj unb burd? politifdj benfenbcn unb füljlcnben UTann", roie iljn

Karl IHoIIentjauer (a. a. <D. \2) mit Hedjt nennt, als einen ber

tüdjtigften Deutfdjen bes \s. 3aljrl}unberts Ijodjfdjäöen.

8» relbft ber brare ITTofes OTenbelsfolfn fpottete über biefe

inenf(tljeiter3iet}ung, „bie ftd? mein vereoigter ^reunb fiefftng von id>
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\766 umftdnblid? 5U bcireifen tDuffte, „6af bk crfte Spradje

il^ren Urfprung nidjt Don ZTienfdjen, fonöem allein Dom Sd^öpfer

erl?alten ^abe'"^ unö anderen Sc^riftftellcrn traten 5ie öeutfijen

„Denfer''' mel^r o5er minber begeiftert un6 mit 5ielfidjrer, met^r

ober minber bcutlid? 5um ^tusbrucf gebradjtcr, Perad^tung bes

ungenannten „feid^ten Hationaliften", für bic überirbifd^e ^crfunft

ber Spradie ein. Unb no^ im adjten 3al^r3cl;nt iDurbe bie

a!abemifd)e Preisaufgabc über ben Sa^, bafs bie Sprad^e ben

erften ZHenfd^en burdj XDunber nid?t mitgeteilt feyn fönne, nur

geftellt in ber Dorausfc^ung, bafs ber öegcnbemeis „g^vünblidf"

gefül^rt a»ürbe (U. XO. 3^^ufalem, ber Sol^n bes befannten

©ottfd^ebfdjülers, genügte, tuie Kunbige roiffen, biefer Zumutung

am beften). 2tud? fpdterl^in bel^aupteten beutfd^e unb fransöftfd^e

„Denfer" (Saint ITTartin, De ZHaiftrc, Baab^t, ^riebrid?

Sd^Iegel u. 7X.), bafs bk Sprad^e bem ZTtenfdjen „5ur ®ffen»

barung feiner ^äEjigfeiten t^öt^crer (Drbnung" pon ©Ott an»

erfdjaffen loorben fey. De ZTl aiftre meinte fogar, bafs bie

Hamengebung be^w. XDortüerleiljung an bie IHenfd^Ijeit „bas aus=

fdjiieflidje Hedjt (Sottes fey". 3^"^ roar bas „gefdjaffene IDort"

nidjts geringeres, als „bas 21bbilb bes götllidjen Cogos". Selbft

^id?te I^atte nod? fel^r feltfame 2tnfid^ten über ben ^ufammen»

I^ang pon Denfcn unb Spred^en. ^ür il?n roar bie Spradje

„freies (£r3eugnis einer (natürlidj burd? überirbifd^e 2TTad)t= unb

©nabertmittel beioirften) ausgebilbeten Pernunfttt^ätigfeit". IDie

er benn übcrl^aupt nie „5um DoIIen Perftänbnis*ber Bebeutung

ber Spradje für bie (Entroidelung ber I)ernunfttätig!eit burd?»

5ubringen" permodite (Unger, a. a. <D. 5. \85).

Dafs ©ottfdjeb in einer, pom Kidjtigen fo bemufft ah'

irrenben IDelt feinem Perftänbnis für feine roeit porauseilenben

3been aud? auf biefem ©ebiet begegnen fonnte, leuditet ot?ne

XDe\% nid^t roeldjem (Sefc^tc^tsforfc^er b«r ITtenfdjljcit tjat cinbilbcn laffcn"

((Scf. Schriften III, 2t7). Dicfer „<gcfc^id?tsforfc^cr" mav jcbenfalls

3. 3. Boffuct, nadf bcjfcn IHcinung fic^ bie (Scfdjif^tcntroirfelung bct

Itlcnfdjbeit unter ber perfSnlicben (EiniDtrfung unb Bcaufftdjtigung (Sottes

©oIl3iebcu folltc (.Discours sur l'histoire universelle' aus bcm l^aiite

\68{, ien 3. 21. dramcr von \757 bis ^786 pctbeutfc^te).
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IDeitcrcs ein. €s ift bälget begreiflid), 6afs er fte feiner ZHeta»

pljYftf übcr!}aupt fern Ijielt un6 fie audf an anöeren, lücnigcr

ausgefegten, Stellen nur fel^r bcljutfam unb gut perbarrifaöiert

5U äuj^ern tpagte.

2tber wznbcn n?ir uns nun 6cr cigentlid^en ,,Znetapl^Yft!"

unferes Denfers 5U. Pon feiner pl^ilofopl^ifd^'naturroiffenfdjaft»

lid^cn Beleudjtung 6es Sprad^problcms fül?rt ndmlid? ein gut

gcbaljnter IPeg 5U „(ßottfd?e6s Syftem" (€ugen IDolff), bas in

6er Stellung 5U 6em großen Problem üon 6er Bereinigung 6er

Seele un6 6es Ceibes gipfelt, alfo in enger Be3iel?ung $ur ^rage

nadj 6em Urfprunge 6er Spradje ftet^t.

5tt>ci Darftellungen liegen l}icr por: 6rei lateinifdje Differ«

tationen aus 6en 3<^^rcn \727/29; un6 6ie 6eutfdj oerfafften

Ztusfül^rungen in 6er ,lDelttDeisl?eit*, 6enen fidf fünf fürserc, für

6ie ,pIjilofopl?ifd?e Disputiergefellfd^aft' oerfertigte 2ibljan6lungen

(pergl. I, 67 '^), ein grofer tEeil 6er ^tnmerfungen pm Baylifd^en

IDörterbud^e, perfcljie6cne fritifd^e (ßloffen 5ur Uberfc^ung 6es

,Disfurfcs pom (ßeifte 6es IHcnfcljen' (J)elpctius) un6 einige an6ere

(ßelegenl^eitbetradjlungen anfeinliefen.

3n 6er erften 6er Differtationen, 6ie \727 unter 6em Citel

.Vindiciarum systematis influxus physici Sectio prior hietorica*

erfdjien un6 fofort grofes iluffel^en in 6er geleierten IDelt er«

regte, ftebt er anfdjeinenö nod; feft auf 6em Bo6en 6es pon

tDolf neu 3U €ljrcn gebracfjten Dualismus. €r bietet t^ier,

Ceibni5ens, i^ 6er ,tEl?eo6icee* gelieferte, Zeitteilungen benu^en6,

eine Darftellung 6er l^auptfddelidjften Cljeorieen 6es Beeinfluffung«

Problems un6 gibt por, 6ie alte, fdjolaftifd?e, pon 6en 0rtl?o6ofen

un6 Pietiftcn feftgel^altene IHeinung ftü^en 5U tpollen 6urc^

(gurücfroeifung 6er iljr entgegenftel?en6en ^ypotljefen Pon Des«

fartes, ZTTalebrand^e un6 Ceibni3. Keine Streitfdjrift für

06er gegen eine 6er 6argelegten IHeinungen rpir6 geboten; fon6ern

eine rein fad^liije Umfd^au, tpeldje aller6ings eine 2irt Pon

Dertei6igung 6er ariftotelifdjen Porausfe^ung 5U entl^alten fd^eint

3n 6er 5tDeiten Differtation, 6ie \728 unter 6em Citel

,Vindiciarum systematis influxus physici Sectio posterior

philosophica-Caput primum Anti-Cartesianum* erfd^ien, per«
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öirbt er sunädjft ben „2lntmtften" bie ^rcube, in i^m einen

Jtnl^ängcr it^rer pt^antaftifd? = materialiftifdjen tCbeorie pom

pfYd?ifd?en (gin^ufs be^rüfen 5U bürfen. Diele, im (0run6e

bod} fdjolaftifd? benfenöe, 5r5te (unter il^nen aixdf 6er alte

Kulmus) erblicften nämlid? in 5er „Methode Stahliana" bas

geeignete IDerfseug für eine naturiDiffenfd^aftlidje Cöfung bes

Beeinfluffungproblems, tpie (ßottfd^eb fte in 6er erften Differtation

geben 5U ujollen fdjien. Zlber <ßottfd?e6 roar ein piel 5U be»

fonnener Denfer, um nidjt 5U erfennen, 6af5 6ic „pemünftige

Seele", meldte roie eine 2Irt ®ott im £eibe tätig feyn un6

namentlid? gegen 6ie liranftjeitftoffe gleid? einem rid^tigen ^cr»

fules fämpfen follte, bas gro^e Kätfel ebenforoenig erÜdren

fonntc, wie 6er, in je6em ein5elnen ßaUc 6ie Körper beujegenöe

un6 öen „©eiftern" 3^^^" fd?enfen6e ©ott eines Desfartes

06er IHalebrandje, un6 6er, 6ie Harmonie im üoraus ftdjern6e,

(ßott €eibni5ens. Da nun <ßottfd?e6 es in 6er erften 2tbt?an6Iung

fo 6argefteIIt I?atte, als ob 6ie leibnisifdje ^ypotl^efe 6urd? 6eren

2tufnal}me in IDoIfs TXldapiiy^ii erft 5um Hang eines Glaubens»

artifels ert^oben n>or6en un6 6ie eigentlid?e ©run6Iage 6iefer,

6en gan5 frommen im £an6e fo perl^afften, ptjilofopl^ie u?äre:

fo fonnten fid? 6ie ortI?o6oyen Gegner IDoIfs, besietjungroeife

£eibni5ens, un6 2lnl?änger öes fd?oIaftifd?en, 6ie IDüröe 6er Don

<ßott gefd?affenen Seele nid^t antaften6en, IDal^nes perfudjt

füt^Ien, in ^ottfc^e6s DarfteUung ebenfalls eine, i^ncn 5ufagen6e,

Beftätigung 6er guten alten „IDal^rt^eit" 3U begrüben. Un6

^ier n?i6erfprad? 6er ^armoniegegner feltfamerroeife nidjt; ja,

es mad^t 6en <£mbxüd, als ob er 6iefe JDirfung mit beujuffter

2tbjtd}t angeftrebt I^abe. 71ns 6iefem ©run6e w'xxb es gut un6

nötig feyn, fd^on l^ier 6ie Haltung 6es 2Tlannes, 6er aud? als

Pl^ilofopl) feinesroegs ein ZHitläufer roar, fritifd? ju prüfen;

6amit n>ir uns 6arüber flar n?er6en, ob feine pielgerügte

„Karafterloftgfeit" un6 „Ceifetreterei" nid^t pielleid^t etroas

gan5 an6ercs ift, als unmännlid)c ^albl^eit. IDir miffen aus

<ßottfd}e6s eigenem Znun6e'°, 6afs er, 6em je6c „blin6c

»" ^tftorifc^c £obf(^rift auf lüolf, Dorcrinncrung.
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Secttrcrcy" 5UtDt6cr tDar, nie Hcigung ifatU, ftc^ ,Mn fo lädjet»

lidjcn Cl^araftcr eines unbebingten llnl^ängers 5U eigen 5U

madjen". €r mollte, fo l)Ocfj il^m 6ie bciben ZHänner ftanben

unb fteben öurften, roeöer €eibni3ianer nodf IDoIfiancr feyn;

benn öa$u I?atte er, als naturroijfenfcfjaftlid) gefd^ulter, poraus»

feljunglofer Denfer, feinen fel^r 5ureid?en6en (ßrunö. IDoI mar

es bem jungen ZTTagifier barum 5U tun geroefen, bie Ceibni$»

IDolftfdje ITTctapt^vfif, als eine bodtf immerijin bcr 21ufflärung

bienenbe pi^ilofopl^ie, $u üertrcten. Der gereifte XHann unb

Sdjükt ber Stoifer ijatte fxdf inbeffcn meljr unb mel^r pon IDolf

forool tDic Pon Ceibni5 entfernt; unb roie gcfäl^rlid? bas für il?n

iperben fonnte, mar itjm oljne ^rpeifel jeberjeit poUauf betpufft.

Um nun broI?enbes Unl^eil Pon fldj ab3ua»enben, tat er bei

jcber paffenben (ßelegenl^eit fo, als tpenn er, aller fd^ulbigen

Pereljrung namentlich für bcn pielgcfeierten unb pielgel^afften

Denfer 5U ZTTarburg ungeacf^tet, in tpefentlidjen Dingen Pon itjm

abipid^e; roas ja tatfädjiicf? ber ^aü war, nur in anberer IDeife

als bic frommen 2lufpaffer glauben modjten unb glauben foUten.

Desljalb gab er im porliegenben ^ufammenljange etroas auf»

bringlid) 5U perfte^en, bafs piele IDoIftaner, unter biefen 5umal

ber, als begeifterter Parteigänger bes Sd^ult^auptes aus Preufen

perbanntc, pt^yP^cr CI?riftian (ß. ^ifdjer (pergl. I, 70/70 unb ein

anberer Königsberger, 3- 5« Sd^reiber, il?m feine ablet^nenbe ^al»

tung, ber J^armoniet^ypotl^efe gegenüber, fel^r perbadjt l^ätten; felbft

pon ben 3^«ölift«" ^us bem Cager Berfeleys ipoüte er tDiber«

fprudj erfal^ren traben. Das ZlUes aber foUte ben ©rtt^obojen

angenet^m 5U Ijören feyn unb fic geneigt macfjen, in iljm einen

lUann 5U erblicfen, ber am (£nbe nid^t fo fd^Iimm tpar, als es

ben Ztnfd^ein getrabt I^atte. 3" VOaiftlfeit fdjü^te (ßottfdjeb

jebodj bas etiles nur por, um befto unbefangener feine eigenen,

nur bem Cieferblicfenben gan$ erfennbaren, 2tnfid?ten 5um ^us«

brucf 5U bringen.

(ßenau betrad^tet I^atte IDolf burd? feine IDieberijcrftellung

unb ftrenge Durd^füt^rung bes Dualismus bie ^armonict^ypotl^efe

oon (ßrunb aus erfdjüttert, ol^ne fte unmittelbar an$ugreifen.

Diefcr Dualismus n?ar jebodj für ben tpiffenfc^aftlidjen, ben
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realiftif(i?en 2Ttoniften <ßottfd?c6 minbcftens ebenfo unanticl^mbar,

wie öer tt^cologifd^'ibealiftifc^e Znontsmus Cctbni5ens. (£s galt

alfo, einen Weg, 5U finöen, auf 6cm 6er fc^erifdje Dcnfer 6a5

3efon6ere feiner lüeltanfdjauung 5um 2tus6rucf bringen fonnte,

ot^ne fxd}, wenn id? fo re6en 6arf, felbfteigenf?dn6ig 6en Strang

5U 6rel?en. €r 6urfte, roie fdjon gefagt (pergl. 5. 5. '^9^/9")/ ^^

feinesfalls 6arauf anfommen laffen, 6en Bo6en, 6en er fxdf

müljfam genug erfdmpft I^atte, 5U cerlieren; un6 6a5u roar,

tDenn aud) nid^t gera6e 6ie befon6ere ©unft 6er (Drtl^oöoyen, fo

bod} bxe Befdnftigung il?rer fcin6feligen (Seftnnung nötig. Dicfe

ftets eifern6en Hüft5euge 6e5 (ßlaubens brandeten it^n nidjt 5U

lieben, il^m nidjt 5U trauen; aber fie 6urften toenigftens feine

Deranlaffung fin6en, il^m ol^ne riel Umftänöe 6en Prosefs 5U

madjen.

Don 6iefem ©eftd^tspunft aus mufs man es nun beurteilen,

roenn ©ottfd?e6 I?ier gefliffentlid? auf 6ie ablel}nen6e Haltung

6er IDoIfianer un6 Berfeleyiften il^m gegenüber l^inroeift. 3"
tDaI?rl;eit ftan6 e r bei6en Parteien bis 5U einem geroiffen ©ra6e

ableljnen6 gegenüber; un6 fd^on in 6er 5tt?eiten 2lbl?an6Iung

lief er nad?6enflidje Cefer merfen, roarum 6as 6er ^all feyn

muffte. (£r fe^t ftc^ l?ier 5unädjft mit 6em früf^eften (ßegner

6er flad)en ariftoleIif<^en ^ypot^efe, mit Dcsfartes, aus»

einan6er, 6em 5U ^olge 6er 2TXenfd? ift, weil er 6enft. (ßottfd)e6

leugnet fürs (£rfte, 6afs 6ie eigentlid^e Hatur 6effen^ roas toir

„(ßeiff nennen, fd^on ausreid?en6 erforfdjt fey, un6 6afs 6a5

IDefen 6es (ßeiftes, 6er Seele im Dcnfen beftefje. 3^"^ ^f* ^^

pielmel^r tt>al?rfdjeinlid?, 6afs aud? 6as „Denfen" nur ein, 6urd?

6as ©eljirn permitteltes (Ergebnis 6er gefammten IDirffamfeit

6es Organismus „Znenfd?", un6 ebenfomenig eine nur an 6ie

„Seelenfubftan3" 06er nur an 6as ©eljirn gefnüpfte Seelen*

tätigfeit ift«'; 6afs 5u?ifd?en 6er Denffätjigfeit 6es „(ßeiftes"

un6 6er Ben?egungfäl?igfeit 6es „Ceibcs" ein unmittelbarer ^u«

fammenljang beftet^e, un6 6afs es 6er ftreng roiffenfd^afllid^cn

^orfd^ung über fur5 06er lang gelingen tDer6e, jene ^atfadjen

»1 Pergl. bayi: »IPcIttpetsljcit* I, § ^O'ts.
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3u entbtdcn, oifne bercn Kenntnis mix allcrbings 5U einer un«

be5n?eifelbarcn Klarl^eit nid?t gelangen fönnen. Desfartcs I^atte

ferner für 6as IDeltall eine fidj immer gleidj bleibenöe Be»

iregungmenge porausgefe^t un6 gemeint, bafs 6ie Körper an

öiefer Betpegung feinen tTeil l^ätten, bafs aus 6er Hatur ber

Körper feine roie immer geartete Bcipegung hergeleitet werben

fönntc. Dagegen füt^rt (ßottfd^eö aus, öafs 6ie Körper, roenn

fie, n>ie Desfartes glaubte, ujirflid^ nur tote, ausgebet^nte Sub«

ftan3 wären, aUerbings feine beroegenbe Kraft befäfen; bafs

aber bauon um fo roeniger bie Hebe feyn fönne, als burdj

(Eyperimente eine Dermel^rung unb Derminberung ber BetDegung

innertjalb ber förperlid^en IDelt feftgeftellt [ey; unb bafs fdjon

Ceibnij ftatl bes fartefianifd^en (ßefe^es von ber UnDeränbcrIid?«

feit ber Ben?egungmenge bas (5efe^ von €rl?altung ber beroegenben

Kräfte eingefül^rt unb bie falfcf^e Porausfe^ung, bafs bie Körper

feine Bercegung I^errorbräd^ten, befdmpft ijabe. <£r unterläfft

übrigens nidjt, nad^brücflicf? ljerüor$uljeben, bafs er im Dor«

liegenben ^ufammenl^ange nid?t etnja oon foldjen medjanifd)en,

an bie Körper gebunbenen, fonbcrn pon ben Kräften ber Vir»

demente, alfo üon metapl^yfifd^en Kräften, gefprodjen, unb bafs

nur in Be3ieljung auf biefe bas £eibni3ifd?e Beroegungsgefe^

gelten fönne. Das v£nbergebnis ber Differtation lautet bem»

entfprcd^cnb: Desfartes (beffen Syftem er übrigens für „nodf

piel fd^Iecbter als bas Ceibni3ifd?e" l^ielt^') Ifat mit feinen,

aufs ungefäl^r angenommenen, jebes naturroiffenfdjaftlidjcn

IPertes entbel^renben (ßrunbfä^en ben pt^yfifd^en (Einflufs nid^t

fort3ubeajeifen permodjt. Unb biefe ^«ftfteüung flingt 3U guter

£c^t aus in einer fraftpoUen 2Ibn>eifung ber fd?olaftifd?cn f)im«

gefpinnftptjilofopl^ie, weldfe [xd) um bie Hatur nidjt fümmert,

fonbern fid? gan3 nac^ IDunfdj unb Caune bas il^r gut fdjcinenbe

3ured?tbenft. „IDenn es geftattet ift, unbemiefene Definitionen

pon ben Dingen 5U geben unb nad; eigenem Belieben Hatur«

gefe^e aus3uflügeln, fo n>irb es leidet feyn, id? meif nid?t tpas

für pI^ilofopl?ifd?e Dogmen 3U beroeifcn ober 3U roibcrlegen."

»» .Heuer öndjerfaal« VIII, 2i8.
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Scheint ftdf (ßottfc^cö in feiner 5tt)eiten ^tb^anölung öort,

t»o es nötig ift, auf €eibm5 un6 IDoIf 5U fluten: fo fommt er

in 6er öritten, feine eigene ZTteinung flar barlegenöen, Titbdi

nun enblic^ 5U einer unbebingten 2tbtDeifung öcr Ccibnisifc^en

^ypot^efe.

,Vindiciarum systematis influxus physici Sectio superior

philosophica. Caput secnndum Anti-Leibnitianum' nennt

(ßottfc^eb ,/6iefe enbgiltige 2tbredjnung" ((£ugen IDoIff), für

bk er 5en § 762 öer ,Demünfftigen ©eöancfen pon (5ott u. f. w.*

5um 2tu5gangspun!t wäl}lt; roeil H)olf Ijier am 6eutli(^ften

dargelegt ifahe, ipie öer influxus physicus mittels 6cr Ceib«

m$ifci?en Prin3ipien befdmpft roerben fönne.

Ceibni5 un6 VOolf ^aüzn angenommen, 6afs 6ie HTenge

5cr im XDcItall oor^anöenen beroegenben Kraft unr>erän6erlic^

un6 öafs bemnadf eine IDirhing ber Seele in ben Ceib unb

bes Ceibes in bie Seele oljne eine irgenbioie fidj betätigcnbe

ZHitarbeit Lottes nid?t möglidj tüäre; toeil im erften ^alle ber

^ebanfc (bie Seele) Betpegung ot^ne oorl^erge^enbe Belegung

entfte^en liefe, im anbern ^alle ber Körper Betoegung an

bie Seele perlöre, bafs alfo Beilegung aufijörtc ot^ne burc^

eine neue Belegung erfe^t 5U toerben. Diefer unl^altbaren,

9an5 unmiffenfAaftlid^en ZHeinung begegnet nun (ßottfc^eb mit

^en fragen: ujas eigentlid? bei Ceibnij unb IDoIf unter be>

roegenben Kräften 3U oerfteljcn fey, unb ob bie „benfenbe" Seele

oon fidf aus überl^aupt feine bemegenbe Kraft beft^en fönne?

— um f^Iieflid? nac^5un?eifen, bafs bie Seele md}i nur eine

benfenbe, fonbern audj eine bemegenbe Kraft Ijaben muffe.

IDenn bem aber fo fey unb (u>ie Ceibnis unb IDoIf mit Hec^t

leF^ren) bie Kraft als folc^e im IDeltall [xd} nie um ein 3ota

rerringern fönne: fo muffe es aud) eine 2tustDec^feIung (com-

municatio) ber Bemegung geben, ipenn bie £e^re pon ber <£r-

^altung ber Kraft einen Sinn ^aben foUe.

XDas bie erfte ^rage anbetrifft, fo l^atte IDoIf nad?»

3un?eifen perfudjt, bafs bie ben?egenbe, als eine urfprünglic^e

Kraft in ben (Elementen ber Körper entl^alten feyn muffte.

Daraus folgert (ßottfcbeb 5unäd)ft, bafs bei Beantiportung ber

Heikel, «ottfdjeb n. 34
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metapI^Vfif^«" ^fage nad} 6cn Be5iel?ungcn $ipifd?en (ßeift un6

Körper bet mcdjanifdje Kraftbegriff (betDegcnbe "Kraft) nidit

ausreidje, öer nur beii bereits in Otigfeit fteljenöen, 5ufammen«

gefegten Dingen 5ugel?örc; rod^renö es I^ier darauf anfomme,

5U 6en erften Quellen 5er Kräfte, bie nur in 6en „einfad^en

Dingen^ porljanben feyn fönne, üor5u5ringen.

^ur $tt>eiten ^ragc übergel^enö, ftellt er sunäd^ft öen Unter»

fdjieb 5n?ifdjen bem metapl^Yf'f'^^" ""^ ^^"^ tnedjanifdjen Be«

griff 6er beujegenben Kräfte, 5tt)ifd)en urfprünglidjen unb ab«

geleiteten Kräften feft, beruft ftd? lieber auf Ceibnis unb »er«

fudjt fogar, feine neue ^YP<>^^^f^ ("^^ »eldjcr bie „Seele" eine

beroegenbe, b. l}. mirfcnbe Kraft metapl^vf^f«^^^ ^^^ ^«f^^t, bie

bas Beftreben Ijat, mecl?anifd)e Beilegung IjerDor5ubringen)

burdj Dorausfe^ung bes €eibni3ifd}en Begriffs üon ber vov

ftellenbcn Kraft 3U ftü^en. Diefe, nad? (ßottfd^ebs IHeinung,

ber „Seele" genjiffermafen üon Hatur tnnen?oI?nenbe bemegenbe

Kraft, wdd}C £eibni5 nur bem 5ufammengefe^ten Körper 3U»

gefdjrieben unb, roie bie üorftellenbe Seelenfraft, ben (Enteledjien

bes 2lriftoteles gleidjgefe^t I^atte, foU nun Dasjenige feyn, mas,

als tDille unb tätige Bemütjung ober n?irfenbe Kraft, im Körper

freitDiUige Belegungen Ijerporbringt.

Zltit biefer Cl^eorie maren €cibni3 unb IDolf tatfädjlic^ bei

Seite gefdjoben; benn nad? ber 2Infdjauung biefer Denfcr befaf

bie einfadje Seelenfubftan3 üon fidj aus ebm nur eine Kraft,

bie porftellenbe; roie benn bie „cinfadjen Dinge" überhaupt, alfo

aud? bie, ben Körper bilbenben, ZtTonaben, nid^t nur feine (ßröf c,

2tusbel}nung unb ^igur traben unb feinen Haum erfüllen, fonbcrn

aud? jeber „innerlid^en Betpegung" entbeljren ^'. (ßottfd^eb^

•' 3"* 5. f^auptfkücf ber ©ntologic feinet .tDeltioeisIjett', ipo er, 90113

im £eibni3'lt)oIftfd?cn Sinne von ben „notl^tpenbig rorijanbcnen einfachen

Dingen" fjanbelt, l|at bie ,Monas' nalürli«^ ebenfalls „weber eine (Sröge,

nodf eine 2Iusbeljnung, nod) eine ^x^uv, nodf eine innerliche Beroegung";

fann bestjalb arxd) „Feinen Haum erfüllen". 2lber es iji bejeic^nenb, bafs

<Sottfdjeb auc^ Ijier bei jeber (Selegentjeit feine roaljre Stellung 3U biefcm

^irngefpinft a)enigf}ens anbeutungroeife 3U erfennen gibt. Salb betont er,

bafs et „nur ben bloßen Begriff" unterfuc^f, es jebot^ „ausgefegt feyn

laffe ob es folc^e einfadje Pinge roirflic^ gebe ober nicfct?" (I, § 288);.
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fteljt alfo, inbcm er 6cr Seele eine einljcitlidje, Porfteüen

un6 IDoUen, Denfcn unb Beroegmig in ftd? faffenöe tDir!en6e

Kraft 5ufprid?t, bereits auf einem gans anöern 3o6en als alle

feine Porgän^er^*.

halb crflärt er, bafs ber „Urfprung einfacher Dinge unfcrm Dcrftanbc notlj«

toenbig gan3 unbegreiflich bleiben" muffe (I, § 293). IHtt Dorliebc aber

fpric^t er fjYpottjettfc^ oon btefer „(£fjtmäre" : „IPenn ein folc^es einfaches

Ding corl^anben feyn follte . . ." (I, § 209). „Deroroegen mu§ nun ein

etnfad^es Ding, toenn bergleic^en portjanben ifi . . ." (I, § 292). 3" ^^^^^

2lnmerFung 3ur .(Efjeobiccc' (5. 56?) meint er benn andj gerabesu: „iPenn

man i>as unenbltc^ Kleine für einfach ausgeben will: fo ift bas eine §u;

flucht ber Unmtffentjeit fo gut, als wenn id) eine ttJoIfc barum für einfach

ausgeben ujoütc, tt»eil id) bie einscinen Duuftttjctlc^cn nic^t unterfi^eiben

Fann, baraus ftc befteljt."

9* lUarttn Knuten, ber £etjrer Kants, folgt befanntltc^ in feinem

jSystema Causarum' roörtltc^ biefen 2Jusfüljrungen (Sottfc^ebs, nad}

n)el(^en aus ber einfachen Hatur ber Seele gefc^Ioffen werben muffe, bafs

bie oorftellenbc unb beiocgenbe Kraft aus einer gemeinfamen Quelle fliege

ober ausctnanbcr Ijerleitbar fey (§ ^5). — Dafs (Sottfc^cb, wenn er in

biefem §ufammentjange auc^ meiftens nur oon „beujcgenber Kraft" fprtc^t,

tatfäc^Iidj an allgemein mirfenbc Kraft benft (fte ift für il^n eben bie

„metapt]vftfcf?e", in ben ,Elementen' ftc^ betättgenbe, ja rec^t eigentlich bie

(Elemente bilbenbc Kraft, im Unterfc^ieb r>on ber mcc^anifc^en, nur bc-

u)cgcnben Kraft ber Korper) roiffen mix bereits unb rocrben es noc^ beut«

lieber einfetjen. Dafs tro^bem aud? bie Körper, i>a ftc aus ujirfenbcn

Kräften beftetjen, roirfenbe Kraft I^aben muffen, ift felbftoerftänblic^ („(Es

bleibt nichts übrig, iDorin man bie (Quelle ber roirfenbcn Kraft fuc^en

fönnte, als bie fleinften unb einfadjften Ct^eile, woraus bie IHatcrte be«

fteljt" Ijeigt es in ber .lüeltweistjeit' I, 373); unb Kant fagtc besl^alb

nichts Heues, als er in feiner €rftlingsfc^rift (,<5ebanfen oon ber ujal^ren

Sc^ä^ung ber Icbenbigen Kräfte') bas IDefen ber Körper als n)ir!cnbe, nic^t

als bIo§ bewegenbe Kraft beseic^nete. U?enn er übrigens in biefer Schrift

fagt: „(Es tjat alfo einen geroiffen fc^arffinnigen Sd^riftfteller (wie be*

3eicfjnenb, bafs ber ZTame (Bottfc^eb nic^t genannt wirb!) nicijts meljr Der«

binbert, ben Crtumptj bes ptjvfifc^en (Einfluffcs über bie Dortjerbcftimmtc

Harmonie ooUfommen 3U machen, als biefe fleine Verwirrung ber Sc=

griffe" — fo beweift er bamit, bafs er (ßottfc^eb nic^t rec^t oerftanben

ober nic^t aufmerffam genug gelefen Ijat. — ^m Cobesjatjre (Soltfc^ebs

erflärte Kant übrigens bie ;Jrage nacfj ben Se3ietjungcn 3wifc^en feib unb

Seele fur3erl}anb für „unlösbar" (,Cräumc eines (Seiftesfetjers'). Wenn
fpäter für ^i^^^^ 'M^ rorfteüenbe, etfennenbe unb l^anbelnbe 3c^ ur«

34*
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(£tnes ift I^iet sunäd^ft feft5ufte(Ien : (5ottfd^e6 ttitt mit

feiner eigentlid^ften, 6amals in it?m fclbft üielleidjt nodf nxdfi

3tir poüen Heife gelangten, 2tnftdjt feinestoegs un5n)eiöeutig

Ijerpor. <£r fämpft anfd^einenb für 6en Influxum physicum

ariftotelifdjer f)er!unft, nimmt aber 5ugleid? eine metapl^vfifd^e

Kraft neben, ober üor 6er medjanifdjen an un6 tut fo, als ob

er bis 3U einem gemiffen ©ra6e mit €eibni5 übercinftimme;

roenn er aud} nid^t glauben fönne, 6afs (ßott in jeöem ein»

jelnen ^alle für öie, immer nur ^cbanhn Ijeroorbringenbe,

Seele ben entfpred^enöen, immer nur Belegung äufcrnben

Körper ujä^Ie. Die „Harmonie" fommt (öas ift anfd^einenb

auc^ feine ZHeinung) 6urd^ eine metapt^yf^f«^ gegebene, Be«

njcgung toirfcnbe, Seelenfraft 5U Staube; nur öafs öiefe 6er

„Seele" pon f^aufe aus cigentümlid^ ift, 6af5 in 6er „Seele"

DorftcUen (Denfen) un6 IDoUen (Bett)egung) als einl^eitlidje

Kraft, gett)iffermafen Pon einem Punfte aus gemeinfam ujirfen.

Pon 6er ,präftabiUrten Harmonie', 6ie it^m fdjon \00 3at?re

por Sd?openI?aucr (,Parerga u. paralipomena* I, 6) für

„abfur6" galt, 6ie aber als „pfydjopt^Yflfdjcr Parallelismus"

bis in 6ie neuefte ^eit t^inein il^re KoIIe gefpicit Ijat (ID. (D^twalb:

,Die (Energie' \^2) will er je6enfalls ebenfoujcnig ettpas miffen,

tpie pon 6er einfeitigen, nur porftelIen6en, Kraft 6er Seele un6

6er einfeitigen, nur berpegen6cn, Kraft 6es Körpers. (£r be«

greift 6ie Harmonie 5tt)ifcf)en ©eift un6 Körper ebenfofel^r als

eine naturnotn?en6ig porl?an6ene, in 6er roirfenöen Kraft 6er

Urelemente n>ur5eln6e (£inl^eit, tPie er im Sd^lufst^yn^nus 6er

6ritten 2tbl?an6lung 6ie „Harmonie 6e5 Tlüs", gan5 im Sinne

6er Stoifer, als (£inl?eit begrüft.

fprünglid; €tns" ift, ipenn er ben „(üljarafter bes ^dfs" als „lebenbige

Tlttxvit&t" fcnn3ei£^net (Sc^elling fagt bementfpre(^enb : „Das 3<^ 'f*

nichts als 2(Ft"), fo bürfte auc^ t^tec eine mittel« ober unmittelbare 33e>

einfluffung t>on Seiten (Sottfc^ebs oorliegen. mittelbare Beeinfluffung

(man follte bie mel^r nnb meljr nnter ben Säfc^ gefallenen empirifd^en

Denfer aus ber 2. £)älfte bes \6. 3at{rt{unberts, velc^e bie Brücfe 3tpifd;en

<5ottf(i^eb unb Kant [be3iD. ^i^U u. f. n>.] bilben, einer forgfältigen

Prüfung unter3ieben !) ifi 3tpeifeUos.
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^icr voxtb nun feincsfalls eine unflare Permifdjung von

medjanifcfj'naturaltfttfdjcn mit metapIjYftfcfj*fupranaturaIiflifc^en

Porftellungen geboten, toie (Eugen IDoIff fte, als 6en „örunb»

mangel in ^ottfc^ebs Syftem" getabelt hat (a. a. Q). I, \^\).

Sic Sadje liegt üielmet^r tiefer.

(0ett)if5 : Dem Sdjeine nad} mad)i es ben <£in6rucf, als ob

©ottfdjeö, äl^nlicf? vok VOolf felbft, über btn Dualismus 6er

5d)uIp^iIofop^ie : iHed^anismus mit metaptjyftfdjer Voraus»

fe^ung, nid)t ^inausfomme. Dafs ©ottfdjeb aber „bie XTtad^t

6er Sdjulpl^ilofopl^ic" un6 il^ren Dualismus tatfädjiidj bereits

übern?un6en Ijatte, als er 6ic u)irfen6e Kraft 6er Hrelemente,

alfo geu)iffermafen „6en IDillen in 6er Hatur" für 6as meta»

p^Yftf(^e <ßrun6permögen erÜärte; 6afs er auf 6em Bo6en 6es

realen Zrtonismus ftan6 un6 um ^729 nur nodj ausBefonnen^eit

(o6er roeil er 6amals 6ic reüolutiondre ®e6anfenarbeit nod} nxdft

poüftän6ig abgefdjioffen tjatte) 6en Sd^ein entftel?en lief, 6afs feine

„(£int?eit Öer Seelenfräfte" nidjt 6er fupranaturaliftifd)en t)oraus=

fe^ung cntbel^rte: 6arüber tt)er6en mir uns !lar, u>enn mir auc^

nur 6ie ^ortfüt^rung 6er Unterfud^ung in 6en ,(Erften ®rün6en

6er gefammten IDeltmeis^eit' prüfen.

Diefes „in 3e5iel}ung auf 6ie tDiffenfd^aft gan5 roertl^Iofe;

aber in Kücfftd^t 6er Sprad^e un6 6es Vortrags grofe Dor5Üge"

befl^en6e^*, „pl^ilofopljifdje 2t B (E Buc^" {vok es ein tief ent«

rüfteter, ungenannter Berliner \76\ in 6en ,f)amb. Had^rid^ten a.

6. Heic^e 6. ®elel?rfamfeit' [5. 5. 676 u. ff.] nannte) ift nämlid? fe^r

merfnjür6ig. (£s entl^dlt, toenn id? fo re6en 6arf, ^we'x Seelen. (Einer«

feits gibt es eine, mit crfennbarer 2Xbftd?t, fo flad? tüie möglid?, aber

5ugleid? fo !Iar un6 erfc^öpfen6 a>ie möglid? Ijergeridjtete, fidj

6urd? grofe Knappheit un6 eine, je6en I^albujegs i)erftän6igen

£efer fofort in medias res fül^ren6e Überfldjtlidjfeit aus5eic^nen6e,

Darftellung 6er £eibni5»lDoIfifd?en XHetapI^yfif. 2(n6ererfeit5

»* 5. <£. Schlöffet: ,<gcf(^id?tc bcs ^8. unb \9. ^atjrtjunbcrts' I, 629.

2ludj UTaj Pcffoir rüljmt (a. a. <D. 2. Jtufl. 89) bcm Dcrfaffer ber

,H?cltn)ctslicit' cigcntUdj nur nad^, bafs er „ftc^ um bic (Scnautgfcit bcr

pljtlofopl^ifc^en Kunflfprac^c rcc^t oerbtent gemacht" tjabc.
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aber eniiiält es „uicl Befonberes" *• — ndmlid? eine pi^ilo-

fopljic, wüdfc mit Ceibnis unö IDoIf nic^t bas minöefle gemein

i)at; eine pl^ilofopljie, 5eren Url^eber nid)t im (Entferntefteii

baran benft, „6en Aberglauben 5U förbern un6 mit öem ölorien«

fd^ein einer I^öl^eren IDeisl^eit $u frappieren'"', fonöem ftc^

fern ^dlt von aller, 6en Bibelglauben 5ur Hidjtfdjnur nel^menben

Spefulation; jeber „ibealiftifd^en" unb „rationaliftifdjen" platt»

I^eit ausipeid^t, unö 5um erften IHale auf beutfdjem Boöen

6en Perfud? mad^t, 6ie Kätfel 6er IDelt nid^t aus 6er Offen-

barung, fon6ern aus 6er Hatur 3U erfldren.

Dort ift ZtUes fo glatt un6 platt un6 felbftperftän6lic^;

6urdj „6as fernbleiben von aller Ciefe" ((Eugen IDolff) gibt

<ßottfdje6 feinem „IDolfianismus" eine fo unbefangen »irfenöe

„f)armonie": 6afs man felbft I^eute nod? geroiffermagen feine

^reu6e an 6er, für uns längft unannel^mbar genjor6enen,

Denferei 6er inona6en!lüglinge traben un6 begreifen fann, einen

»ie fid)eren Sc^u^ 6iefe i6ealiftifd}»rationaliftifd?c IHauer 6em

el^rlid? nad? €rfenntnis tradjten6en „IPcifen 6iefer IDelt" "*

bieten muffte.

^ier 6agegen ift ebenforoenig etroas 5U fpüren pon 6er

„I^eifen 3"^'^w"f* ^^^^ gottfeligen Uber3eugung", tpeldje, nad?

IPin6elban6s rid^tiger Tlnfxdft^, 6er, „aus 6er allerperfön«

lid^ften ^römmigfeit l^erausgeroadjfene Kationalismus" 6es

2(mfter6amer Pantl^eiften birgt; n>ie pon jenem feid^ten ZHateria-

•« (Sottfc^eb fc^retbt ITS'^, ben 3. 3uni an Bobmet: „. . . Der 2lus*

gang tjat es le^Itc^ getptefen, ba§ ic^ bie £ogif unb metapt^yftf 5U letjren

befiimmet geioefcn. Z^ Ijabe alfo nidji oergebltd? mein ptjtIofopljifd?es

ISndj l^erausgegeben : benn t;ält es gleid; oiel Befonbres in fi(^, fo

t^at es bodf bey ^ofe feine ZX^ircfung gef^abt, wo man auf folt^e Proben

flelit." «Eugen U?oIff, bet bas Schreiben mitteilt (I, xnt^) etblicft in

biefen tPorten natnriid; bas (Seftänbnis einer oerat^tungwerten Streberei

nnb meint gan3 emftlic^, bafs „ber 33iebermann ft(^ nxdft entblöbet, über

ben (Erfolg feines Strebens 3U quittieren"!

*7 n?ilf}elm ßeinridf tlTid^elis in feinem, tro^ oieler 5<^n>a<^en,

lefensiperten Homan ,€if[elbitten*.

»8 Dorrebe 3ar 3. 2tnfl. ber »IDeltroeisljeit'.

w 21. a. ©. ^36.
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lismus, 6et J»iß ,Htome' für bas eigentlidje IDefen bes Tiüs

I^ält unb glaubt, bafs fie in einer gciDiffen ^ufammcnfe^ung

als IDansen bcifen un6 ftinfen, un6 in einer anbcren I^er«

binöung öen ,Don Quirote' ober bie 9 Beet^oDenfdjen Sympljo«

nieen fd^affen. ^ier finben ftd? jene „gan5 unbegreifli(^e

Stellen", mit benen bie fromme 3ungfcr Kulmus nidjts an»

jufangen rouffte'"".

2(ber ipenben tüir uns nun sunäcbft bm ^usfül?rungen 5u,

in benen (Sottfc^eb feine Unterfud^ung über bie „Pereinigung

ber Seele unb bes Ceibes" 5U (Enbe fü^rt.

®Ieic^ 5U Beginn feiner Darfteilung (I, § \066) gibt er

5U ernennen, bafs ber p^^fyfifaii^dfz (£inf[ufs, wk er i^n oerfte^t,

mit bem alten fc^olaftifdjen Begriff gar nichts gemein t^abe.

<£r fd^reibt: „^triftoteles unb feine ^nl^änger toaren es nic^t

geroo^nt, fic^ feljr beutlid)e Begriffe r»on bm Dingen ju mad^en.

Sie rouften meber pon ber Seele, nod? pon bem Körper eine

rechte (£rflärung 5U geben: Datier fanben fte feine grofe

Sc^roierigfeit in ber Sadje. Sie fdjrieben ol^nc piel Umftänbe,

ber Seele eine Kraft 5U, btn Körper 5U belegen, unb bem

Körper Ijergegen ein Permögen, in ber Seele ©ebanfen ^erpor»

5ubringen; 5um ujenigften in ben finnlic^en (£mpfinbungen. Unb
ujcil fie feinen tüiberfprud? fanben: So gaben fte ftd? feine

fernere ZHül^e bahe^^."

VOu ftellt fidj nun ©ottfd?eb 5U biefem Problem? 2ivLdf

er w\ü allerbings „bie allerältefte unb gemeinfte Zneynung pom
natürli^en €inf[uffe" nic^t „perroerfen"; aber nic^t, meil er

ungeübt ift, ftd? „fet^r beutlic^e Begriffe pon ban Dingen $u

ma^en", u?ie ber „^laufenmad/er aus Stagira"*°^; fonbcm roeil

ipo üergl. 5. 738 2(nmerfung bcs \. Banbcs.

101 So nennt ttjn Scbopcnljauer einmal in ben ,p. u. p.'. — (Es

tft übrigens bemctfenstpett, bafs JDtltjelm (D^walb von 2IrtfioteIes

beffet bcnft als ctroa Dcsfartcs, ber befanntlic^ „bem (Slaaben an bie

2Iutorität bcs 2i. ben Cobesfiog cerfe^te" (f^ans £^eu§Icr; ,Der Hatto«

naiismus unb bas ^7. 3'*^'^^""^^'^*' ^- U)- "^t meint a. a. ®. [O:

„Sein Senfen jiel;t bem mobexnen ptel nätjet als bas ber anbem grtec^ifc^en

Denfer unb ^otfc^er."
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er an lieföringcnöes, naturnjijfenfdjaftlidj crjogenes Dcnfcn ^e«

möifnt ift. So foH öcnn 6ic üon ^trtftotelcs obcrf[äd)licij per»

trelenc IHeinung (6ic aud^ tEctens \760 als „(Einbilöung"

ableljnt'"') roijfenfdjaftlid? neu begründet, iljrer fdjolaftifd^cn

Setd^tl^ett cntfictöet wetbtn. IDenn fpcfulatire Denfer tote

Dcsfartcs, ITTalebrandje, Ceibnis unö JPoIf, um bet

triüialen fc^olaftifc^cn (Erfidrung aussuroeid^cn, iljrc ^uflucf^t 3U

<&oü nal^men, weil fte, gicid? ^Iriftotclcs, eine redjlc €r!Iärung

00m Körper unb von 6er Seele nicfjt 5U geben mufften: fo tritt

nun <ßottfd?e6 als ein Denfer, 6er geroöl^nt ift, ftdj Dor allem

an 6ie un$njei6eutig ermiefenen Catfadjen 6er roiffenfdjaftlidjen

^orfc^ung 5U galten, mit unbefangenem 3i\d vov 6as ungelöfte

Rdtfel, um es von einem neuen Stan6pun!t aus 6er Cöfung

naiver 5U führen.

Sd?on in einem frül?eren ^auptftücf 6es IDerfes, 6as von

6en (Elementen 6er Körper hfanbelt, legt er 6iefen „einfacfjen

Subftansen", meldje für €eibni5 nur „Dorftellungsfraft'' traben,

eine „ben)egen6e (roirfenbe) Kraft'' bei, tueil fonft 6ie aus 6en

cinfadjen (Elementen 5ufammengefe^ten, beujegten Körper feine

bcn)egen6e Kraft l:iaben fönntcn. Tiefe bcroegcnbe, 6. ^.

vo'xvhnbe, Kraft in 6en Urelemcnten ift nun, »eil fte ftd? 6er

Beobachtung noc^ cnt5iel?t un6 »al^rfc^einlidj immer ent5iel?en

»ir6, 6asjenige, roas (ßottfd?e6 unter mctaTpiiy^x^dfet Kraft

perftel^t"^; fte entbel^rt alfo je6es fpiritualiftifc^en un6 fupra«

naturaliftifdjen Karafters. Sie liegt 3ujar jenfeit 6er (ßrän5e

unferes, aud? 6urc^ 6ie feinften un6 ujirffamften f)ilfsmittel

nic^t ^inreid?en6 5U untcrftü^enben, ftnnlic^en IDal^rnet^mung»

Dcrmögens; aber nur 6esljalb: roeil unfere Sinne un6 roiffen»

fdjaftlidj.tec^nifc^en Hilfsmittel für 6icfe, 6urdjaus 6er Hatur
angel7ören6en^ ja red^t eigentlich 6ie Hatur^ 6as tPeltall

biI6en6en Kraftmona6en 5U ftumpf fin6.

*<" ,(Sebanfen über einige Urfa(^en, Warum in bex nTetapf;yftf nnr

toentge ausgemad^te IDat^rt^etten ftnb*.

'W Vflan benft Ijtet untot0fnrlt(^ anSd^openliauer, btt oon bet

„bie tnaterte temporät in Befi^ neljmenben, fiets metapf^yftft^en Kraft*

rebet (,Die IDelt als W. n. V. II, \55, — p. u. p. II, 285).
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7in bicfcr Dorausfe^ung f^ält (ßottfc^eö, fotDcit f^in aller=

pcrfSnItdjftes Den!en ftd? ausfpridjt, unter allen Umftänben feft.

Diefe voixhnbz Kraft ift il?m insbefonbere bas sine qua non

alles organifd^en Cebens, „obgleich bisher fidj nod? niemanb

$u seigen getrauet ^°*, toie aus öcm €infad?en (6. I?. öer roirfenöen

Berpegungmonaöe) öie Beroegung ins ^ufammengefe^te fomme"

(1/ § 393). 3a, er ift fid} feiner neuen IDaljrl^ett fo gerotfs,

6afs er (I, § 396) meint, es „follte fxd) rool?! mit 6er ^eit

5eigen laffen, baf audj öie üorftellenbe Kraft öer (Elemente,

iDenn fie ndmlid^ biefelbe Ijätten, üon öer beroegenben

Kraft fo fel^r nidjt unterfd^ieben fey, als es f<^einet. Unb baf

fidj üielmef?r bie le^tere aus ber erftern gan5 bequem n?ürbe

herleiten laffen." Das I^eift: erlernt, ot^ne mit Ijerausforbernbcr

Dcutlid^feit feine neue IDa^rl^eit in ben Streit 5U ftellen, bie

tDtrflic^ ettpas abgefc^macfte Bel^auptung Ceibnisens, bafs ftd?

bas einfädle, leblofe (ßebanfenbing „Seele'' als fodjes in feinem

HuUpunfte bie IDelt Dorftelle'"*, ab unb üermutet, bafs aud^

bas Denfen, bie Porftellungsfraft (nidjt ber ein5elnen Seelen«

monabe, fonbem bes eigentümlid^en ZTtonabenfompIeyes, ber

bie metapl^vfifd? = pljYftfdje Porbebingung für bie fogenannte

„Seele" liefert, es ben Sinnen unb Heroen ermöglidjt, an ber

frönenben Spi^e bes Hücfenmarfs „geiftiges" leben l^error»

5ubringen) nur eine ^orm ber organifierten, burc^ bie in b^n

Urclementen (ZHonaben) n?ir!enbe Kraft beroegten ZHaterie ift.

10t pies „getrauet" barf man ntc^t überijorcn.

105 St^cIItng fibcrttumpft btefcn 3^C'iI'smus noc^, inbcm er nic^t

nur befjauptct, bafs „bas 3(^ crji eine Xlatnx ptobu3tert", bie bann „als

ctroas pon tljr Unabljängiges crfc^etnt" („realiter eriftiert bie Hattir gar

nit^t" meint and) ber 3^f<Jl»1i ^onigsioalb a. a. 0. 5\), fonbem ftdj

obenein 3a bem (Slaubcn bcfcnnt, bafs „bas 3^ "nr baburc^ i% bafs es

fl<^ felbfi ben!t" unb „erfi cntftet{t, inbem es fidj felbfi benft". Diefes

»3*^"' ^^^ ^^ ent^el}t, rocnn es fidj benft, i^ bod? ujirflic^ (mit aöcm

Hefpeft oor bem berfit}mtcn „pijilofoptfen" fey es gcfagt) ber „fjeüe

Bldbftnn". Später fam übrigens Sdjeüing ujicber ba3u, bem „3^" ^^^

Holle bes Haturfdjopfers ab3uerfennen unb in „(Sott" bas „(Scnic" 3U

erblirfen, toeldjes „bas Unirerfnm, biefes abfolutc KunftiDcrf, Ijeroorbringt"

(lOerfe V, 385).
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2Iber nun weiter. Da „bk finnlidjen Cmpfinbungen nic^t

o^ne 5en Ceib unb ol^ne bk (ßliebmafen 6er Sinne in uns

enlftcl^en fönnen" (I, § 880/ f<^ *"ufs 6ic „Seele", roenn fie

an^enet^me «Empfinbungen gcniefen ober unangenet^me von fic^

abroel^ren tDiU"**, nottoenöigeriDeife bas Beftreben I?abcn, 6ie

ba^u geljdrigen Beiuegungen öcs Ceibes I^erDor5ubringen, 6. ^.

$u beipirfcn (I, § ^05'^ u. ^080- 3^/ <iud? 5er „freye tDillc"

ift nidfts anderes, als eine Bemüt^ung 6er „alle5eit roirffamen

un5 geld^äfftigcn" Seele (I, § ^060) „nad? einer geroiffen (£mp«

finbung, öaron fte beutlid^ öas (ßute Dorther 5U feigen pcrmeYnt"

(I, § \058). — mit DoUem Hedjt erblicft (Eugen XPoIff in

allebem „eine unr>erfcnnbare Znaterialifterung 6er Seelenfunhion",

einen „^^^'^^f^'^^^* "^<^ ^^^ naturn)iffenfd?aftlid)en Seite". 3a,

®ottfd^e6 rDir6 immer nod} 6eutlidjer. 3" §§ \08\/2 fagt er

9era6e5u: „<£s 6arf ja aud? 6ie Seele nid^t 6ie gan5e Kraft,

womit 6er Körper bewegt wxtb, allein befi^en. €§ ftn6 fd^on

in 6en flüffigen ^I^eilen 6es Ceibes fo riele Kräfte port?an6en,

6a|| felbigc gleidjfam nur eine ^(uferwecfung un6 Beftimmung

beöürfen, wenn fte wirfen follen. Können wir es aber no<^

nid^t crflären, wie es 6amit sugeljt, 6a^ 6ie Seele irgen6 6en

Xcerpenfaft in Bewegung bringet: So fönnen wir es ja aud?

in 6en Körpern nod^ nid^t Döüig begreifen, wie eine an 6ie

anbere ftofen6e Kugel 6iefelbe in Bewegung fe^et. Denn 6a

in allen Puncten, wo ftdj 6iefelben berül^ren, mona6en o6et

(Elemente por^an6en fin6: So muffen 6iefe ineinan6er wirfen,

un6 6ie Bewegung 'fortpPan5en fönnen, ob wir gleidj nic^t

wiffen, wie? IHit 6er IDirfung 6es Ceibes in 6ie Seele ift es

«ben fo. Begreift man fte nodj nid^t: So ift fie 6od? 6arum

nod} nic^t wi6erleget. Der Ceib un6 5umal 6as (ßel^irn, ift

gewi§ n\d}t umfonft fo fünftlid^ gebauet. Könnte aber

^M £7ier5u möchte id; auf ben Sa^ in ber ,lPeIta>eist;eit' (I, § 884)

l^intoeifen: „Die Seele t^at feine <Sewalt über itjre (Empfinbungen. Denn
ipenn idf ttwas empftnbe, fo fommt es nic^t auf mxd) an, mie td; es emp*

finben wiü"; pielmetjr ip „bic Seele 9e3n)ungen, basjenige 3U empfinben,

was in bie (Sliebmagen ber Sinne ftarf genug roirfen fann" (I, § U03).
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öie Seele alU (£mpfin6ungcn aud? ol^ne 6enfelben

Ifabtn: voo^u märe il^r ein Ccib nü^e. (£tn 3^^^^ift ^^^^e

fobann eine i»eit beffere Zneynung, tüeil er öurdj bas leugnen

ber Körper un5ä^Iiger Sdjirierigfeiten überhoben toüröe." lUit

einem IDorte : Die Seele (6ie ftd? „in allen i^ren <£mpfin5ungen

öie IDelt porftellt, inn?ietr»cit 6ie CI?eiIe öerfelben in it^re &lkb'-

mafen öer Sinne '°^ tüirfen fönnen") ift für ®ottfd?e6 feinesroegs

eine, in fic^ abgef(i?Ioffene „Subftan5", meldje r>on ©ott auferlief

mit bem Ceibe sufammengefoppelt n>ur6e, um il^re Porftellungen

„in felbfttdliger Kraft aus fid^ I?erau55ufpinnen" (Ceibni5);

fonbern fie I^ängt unabtrennlid? mit bem £eibe 5ufammen"®;

ift nichts als eine, bütd} 6ie Sinneseinörücfe 5ur IDirffamfeit

gelangende, auf eine nod} nidjt crHärbare IDeife bas Selbft»

betDufftfeyn (Jenes „untF^eilbare 3c^'', bas nodj für ben jungen

^euerbadj „ber abfolute, fefte, un$erftörbare Zttittelpunft, bie

Sonne ber ZHenfcf^t^eit" toar unb n?oI, roenn aud) ber Stärfe,

bem <ßrabe nadj Dcrf<^icben, in jebem tPefen, bis t^inauf 5um

^"^ ,l0cltn)etst)cit' 1, ^oi8. 2luc^ ttt § \030 loirb gefagt, bafs bie

Sccic ftd) „nadj ben (SItcbmagcn tl^rcr Sinne unb ben matcrtaltfc^en 2ibs

bilbungcti im (Sctjtrn richten mu§". 3" § 1^026 tjcigt es fogar: „Da fic^

bic Seele bie Welt nur in fo roeit oorftellet, als btc iüirfungen ihrer

Ctjetle in unfern fmnltc^cn lüerfjeugen gefpüret roerben: So ftimmct auc^

bie (Drbnung iljrer (Empftnbungen mit ber ©rbnung ber in ben (5Iiebma§cn

ber Sinne gef(^etjenen (Einbrürfc pöUtg überein. Unb alfo fann bie Seele

fid) webet frü!{cr nod? fpäter etnjas porftellcn, als felbiges in bie Sinne

roirfet: Sonbern fie benfet 3U eben ber §eit baran, n>enn in ihrem
(Seljirne bie baoon tjerrüljrenben Deränbcrungcn üorgetjen." S<^on

f{icraus allein roirb beutlic^, bafs (Sottfc^cbs Seelenbegrif gar nichts gc»

mein Ijat mit bem £eibni3ifc^en (Sebanfenbing, bas feine (Seftalt, feine

2Iusbetjnung unb feine irgenbroie gearteten deile tjaben fann. Seine

Seele Ijat nic^t nur „iljr (Set|irn", fonbcrn auc^ „itjre Sinne", bercn

„<SIiebma§en" geroilfcnnaßen bie Ceitungbräte finb, weldje bie von aujgen

empfangenen (Einbrücfe bem (Setjirn sufüljren.

108 ^n I, § UO8 tjeigt es entfprec^enb : „Unfere Seele richtet fic^

mit allen itjren PorfieÜungen nad^ bem Staube iljres Körpers in ber IDelt;

unb nac^ ber Sefd?affenl^cit itjrer finnlic^en (Sliebmagcn, fonberlic^ ber

materialifc^en 2Ibbilbungen im (Setjirne. 3ft aber biefes, fo ift bic

Seele itjrcm £eibe unterwürfig unb feiner bcbürftig."
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ZHcnfdjcn, Icbcnbig unb iDirffam'"' ift) 5U Stanöc bringenbe

tTätigfcit bcs (ßcl^irns. Denn „fobaI6 6ic matcrialifdjen Bilber

iw Dtefes „unteilbare ^df" (Bayles lüörterbudj III, \oo. JlnmcrFung),

tas nodf für Berfeley 2(IIes tpar unb für Vflad) nichts met^r ift, nnc

„ein roefenlofes (Scbanfenfymbol für eine ftärfcr jufammenljängcnbe

(Sruppe von (Elementen" (,2lnalYfe ber ^mpfinbungen' 3. 2Iufl. 22), eine

„ibeeUe benfofonomift^e, feine reelle €intjeit" (ebenba 5. \8), mar aud?

fnr (Sottfc^eb nid^t meljr bas, tpos es für Desfartcs, £ctbni3 ober BerFcIcy

gcroefen mar. Per Segriff tritt, fooicl mir bcfannt, nur gclcgcntlid^ in

ber oben angcfüfirtcn Stelle auf. Seine cigcntlit^fte UTeinung bürfte ft(^

mit ber (Epifurs (ber ja bereits bie inbioibueüc perfönlidjfeit bes

ITTenfdjen leugnete) unb ^obbes' (ber ebenfalls con einer „3nbir>ibual»

perfonlidjfeit" nidjts roiffen njoüte, fte in eine niedjaniF ber ptjyftfc^cn, nur

einen Seil ber allgemeinen mec^anifchen Vorgänge, ITTad^t unb Kraft,

bilbcnben, Vorgänge auflöjic) gebedt Ijabcn. 3n ber Oorrebe jur Übers

fe^ung bes Disfurfcs über i>en (Scifi bes ITtcnfc^cn, ruft er ^mav bem, bie

3nbiribualperfdnlic^feit leugnenben f^elcetius 3U: ,,Das Hicbts, bas

nidpt ba \% bas ßveifelt geroig nid^t" ; aber man barf nidft pergeffen, bafs

geroiffe 21nmerFungen nnb (Einroenbungen (Sottfc^ebs, im Bayle forool mie

im £7eIoetius, nur ben ^wed I|atten, bie „(Einfc^muggelung ber gefät^rlid^en

IDaarc" 3U ermöglichen. Seiner gan3cn (Seiftesric^tung na&> bürfte er

rool mit Vflad^, biefem ,,geiftrei<^ftcn Vertreter bes (Empirofriti3ismus"

(Hidjarb ßönigsujalb ,Übcr bie £eljre f^umes oon ber Healität ber

2lugenbinge' S. 26), 3iemlid? einer IHeinung geroefen feyn, fo roeit bas

ror 150 unb meljr ^afircn möglich feyn fonntc. 3n roie roeit ^önigsroalb,

ber, fo ciel mir befannt, gciflooUjike, tro^ aller ef^rcrbietigen Jlnerfennung

5U ablet^nenben (Ergebniffen gelangenbe Kritifer tUad^s (bie 2Iusfüttrungen

in feiner Sdjrift ,gur Kritif ber ITTad^'fc^cn pi^ilofopljie' erinnern in iljrer

3n)ingenben £ogif oft an (Sottfd^ebs lüiberlegungcn bes f^cloetius) mit

feinem entfcfciebcnen (Eintreten für bas „unteilbare '^df" bas Hid?tige ocr«

tritt, I|abe id^ ni(^t 3U entfd^eiben. tPirflid^ ausmad^en läfft fid; t^ier aud;

t{eute nod; nichts. Pas Problem ift nod; oiel 3U bnnfel. Die (Eint^eit ber

Zlatur, bie 3n>eifeIIos „nur einmal ba ifi" (Vfladi). roirb jebenfaQs feft--

3nfjalten feyn; unb (Sottfc^eb, ber allem „Übernatürlichen" fo beroujft fidf

entgegenfieUte, wirb in bem „fefunbären ^df" (3obI) roenn aud? oielleit^t

nidjt nur „(Erinnerung" im Sinne 0ftn>albs (a. a. 0, ^87), fo bodj

3n)eifeUos ein (Ergebnis aller im tierifc^en Organismus tätigen, Don ber

21u§enn>elt abt;ängigen, Kräfte erblicft traben. — Wenn £i(^tenberg

übrigens meint, man foQe nic^t fagen „id; benfe", fonbern „es benft",

mit man fagt „es bli^t": fo n>ar bas gan3 im Sinne (Sottfc^ebs gebac^t,

ber ebenfalls nur eine „Kraft" anerfennt, bie „in uns benfet unb emp«

finbet" (<&ebi(^te I, ^69), 0tto £iebmann meint nun jn^ar, bas „es
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im (ße^irn crlöfd^cn, roirö öic Seele (öeren ^d^tgfeit unö IDefcn

öocf?, nad? £eibni5 un6 XDoIf, gan5 „porfteUenbe Kraft" feyn

foU) 5U allen Dorftellungen unfät^ig" (I, § H032), oerliert alfo

audj öie withnbt Kraft, Beroegung 3U perurfac^en*'^. Der

Ceibnisifd^e 3^ß^Iisi^ws ift allerbings 6amit „Döüig preisgegeben"

bcnft" fcy „ntc^t nur unocrbürgt, fonbcrn gcrabc3U unmöglich", ipcti ber

„Jlugcnscugc" fct{It (.(Sebanfcn unb Catfac^en' I, ^^55). 2lbet n>tc „es

bli^t" audj iDcnn fein „^lugenjcuge" ha ift; fo „bcnft es" auc^ im (Seljirn,

ipcnn bie Bebingungen ba3U gegeben finb. Das Bcroufftfcvn, bas ftc^ bes

(Sebanfens bcroufft roirb, i^ bann eben ber „21ugen3cugc", ber gcujiffer«

ma§cn feftfteüt, ba[s „es gebadet tjut".

i'o Damit rvax 3ugleicf^ ausgefproc^en, bafs alle Seelentätigfeit, alles

Deufen, Dorfteüen u. f. m. fubjcftit) ift. Die, gcroiffermafcn über

aüe ober ror aller Hatur portjonbenc, oom £cibc unb ber Sinnen«

roelt gan3 unabljängigc, oorftcllenbc Kraft ber „Seele", wie £cibni3

unb IDoIf fic träumten, mar bamit ein für aüemal befcitigt. lüenn

f^ollmann, piatner, 3'^o'i"9r (Eetens unb anbere Hac^folgcr

(Sottfd/cbs, be^w, Porgänger Kants, es fortan für „gan3 unermicfen"

Ijalten, bafs bie Seele „nur eine cinsige (Srunbfraft tjaben fönne"; toenn

£. <£oc^ius in feiner preisfc^rtft (,llnterfuc^ung über bie tlcigung') ber

Seele eine oorftcllcnbe unb eine „eypanfioc Kraft, bie auf üusbetjnung

un'b 23eu)egung gerichtet iji", 3ufpric^t; roenn fpätcrljin Kant in ber

,Kritif ber praft. Dcrnunft' baoor marnt, bafs man bie Dorfteüungsfraft

als bie alleinige Urfraft ber Seele anfetjc — fo fteljen alle biefc Denfcr,

ot^ne weiteres nadjmeisbar, unter bcm nac^roirfenben (Einfluffc bes Kc«

formators auc^ auf biefcm (Sebicte. Sclbft wenn (Eetens crflärt, bafs

mir bie IPatjrneljmungcn nidjt bloß paffto aus ber 2(u§enn)elt in uns

aufnetjmen, fonbcrn iljncn fofort eine beftimmte ^orm cerleitjen („€inc

2Infic^t, bie Kant aboptiert unb 3ur (Srunblagc ber €rfcnntnisttjcoric er«

meitert tjat", meint ITT. Deffoir a. a. (D. l, 2\\); ober menn £. (5. ^r. Struo
bie ber Seele bisljer 3ugelegten Kräfte (Dorftellung, (Sebäc^tnis u.

f.
w.)

nic^t für bas urfprünglic^e Eigentum ber Seele tjält fonbcrn nur für Bc»

3ictjungen, bie fic^ bie Seele ocrmittcls bes Körpers oerfc^affc; ober mcnn

f^ifsmann ber 2lnftc^t ift, bafs ein unb biefclbc raftlos mirfenbe Kraft

ber Seele bie oerfc^iebcncn Seelcnfräfte beroirfe — fo ftnb bas alles

ITTeinungen, bie ot|ne bie oortjergegangenc Denfarbeit (5ottfd?ebs fc^merlic^

3U Cage getreten mären. (Sottfc^cb ift oljnc gmcifcl ber erfte bcutfc^c

pijilofoplj, ber oon feinem UTonijicnftanbpunft aus, ben ITTcnfc^cn als eine

(Einl|cit in einanbcr roirfenber Kräfte erfannte. f^crber, ber biefer tiefen

€inficl^t „3ucrft" U)ortc gcliet{en Ijaben foll, manbclt auc^ in bicfcr Bc«

3ict^ung auf bcm oon (Sottfc^eb gcbaljntcn Ifegc.



— 542 —

(«Eugen IDoIff). TXbet „man" wat \\d), fo weit (ßottfdjeb in

^ragc fommt, aud} poUfommen „öeffen benjufft"; loenn gleich

IDoIff es nidjt wal}t traben roill. 3mmerl}in fann felbft IDoIff,

bicfer in mand^er Bestellung fd^on red^t aufmerffanie £efer öer

,lDeItrDei5l}eitS fid} md}i entljalten, feftsuftellen, 6afs 6ie pi^ilo«

fopljic mit 6iefen Sd^en einen »Derl^eifungpoUen Sd^ritt 5ur

natura>iffcnfdjaftlidjen ^luffaffung 6er (ßegenroart getan" l^atte"'.

Spridjt ©ottfd)c6 es öod) offen aus, bafs aud? innerljalb bcv

Seele alles „natürlid?" sugelje unö sugel^en muffe (I, § \020;

öafs man besljalb mit 6cm Supranaturalismus ein für allemal

5U bred^en I^abe, n>enn man 3U einer roiffenfdjaftlidjen, 5U»

ücriäfftgen Pfydjologie"^ unb allgemeinen XDeltbetradjtung ge»

langen iDoIIe: „TXlan barf in bcr Haturle^re nic^t bis auf bie

Elemente surücfgetjcn : IDeil es unmöglid) ift, burd) bie Sinne

"1 tt?cnn ITlay Deffoir (a. a. <D. I, 260) meint, bafs erfi f)ifsmatin

nnb Wtidaxb „gctoagt" l|ätten, „ben Dcrfianb matcrialtfdj 311 crflärcn",

fo ifi bas 3a bcridjtt^cn. lange cor biefcn Dcnfern loies <Sottfd?eb auf

bie materialifd?e (Srunblage ber „Seele", beten romel^mfie Kraft ber Der«

flanb ifi (.IPeltroeisf^cit* J, § 7. ^7. u. a. a. 0.)» l?'"-

"' mit (ßottfdjcb beginnt tatfädjitd? für Deutfd^Ianb, ja man barf

rieQeid^t (tro^ £ode!) fagen, für bie ßJcIt, eine toaljrljaft n)iffcnf<^aftli<^e,

alle übernatürlichen (Erflärungen abmeifenbe Pfycf^ologie. man fann bas

bei Deffoir, ber Iciber (8ottfd?eb 3U roenig gcfannt iiat (rooraus iljm fo

tocntg ein Pornjurf gemacht werben foü, roie alle bcn anbern neueren (Se»

leljrten, njeld^e bie Kraft il^res (Seiftes nic^t mel^r an (Sottfc^eb glaubten

rerft^roenben 3U brauchen) rcd?t bcutlit^ oerfolgen. Was ^eber, f^ifs«

mann, f^ollmann, 3rDing, Setens, (Eiebemann unb alle anberen

Seelenforfc^er in ber 2. J^älftc bes \,s. 3aljri|«nberfs auf btefem fdjroierigen

unb tpid^tigen (Sebtete gebac^t unb gefd^rieben I|aben, tDur3eIt boc^ fd;Ite§lt(^

in bem <5runbgebanFen <5ottfd^ebs, bafs auc^ bas gan3e Seelenleben auf

natnrlid^em U?ege 3U Staube fommt; bafs, rote Senecfe es einmal

(,2Ird;tt) für pragmatifd^e Pfyd>oIogte' III, y^o) ausfpric^t, „bie Seele bis

3u iljren ttefften (ßrunbfaftoren unb nad} allen Kit^tungen liin lebenbig

unb beweglich", b. tj. „alleseit gefc^äftig" ift. Unb roenn midjael 3gna3
S<^mibt, ber Derfaffer ber, ^772 erf(^tenenen ,(Sef(^. bes Selbfigefüljls',

mit ZTac^brucf betont, bafs er ft(^ „bie (Erfaljrung 3um Cettftern nef^men

unb ftd; an bas (Semiffe (galten" rooUe, ftatt bie nbltd^en metapf^yfifc^en,

pf^dfifd^en unb moralifc^en Homane über bie Seele 3U fc^reiben — fo ift

bas, n>ie roir feigen, gan3 in (Sottfc^ebs Sinne gei^anbelt.



— 543 —

6ie Befdjaffenl^eit berfclbcn su crfenncn; vok aus iljrcr Un--

ÜiexlbaxUxt fattfam erljellct. TXlan bleibt bafclbft bcy 6em was

m bic Sinne fällt, fte^en, un6 was ftd? aus ben fleinften CI?eiIen

6er Körper, aus il^rer ^ufammenfe^ung unö Permifdjung, im»

glcidjen aus öcn flüfigen ZUaterien 6ie alles öurd^bringen unö

beleben, erflären Idft. Denn man ift 5ufrie6en, 6a^ man bie

näl^eften Urfac^en ber natürlid?en Begebenheiten einfielt" (I,

§ ^00. ^nb mit all' ber Befd^eibenljeit, rreld^e ben fdjolaftifd^en

unb „rationaliftifd^en" ©ottmeifen poUftänbig feljite, fagt er in

I, § ^32: „tDir muffen uns alfo genügen laffen, ba^ wiv fo n?eit

gelten, als uns bie bisljerigcn <£ntbecfungen ber Haturforfcfjer

fül^ren fönnen; bas übrige aber unfern Had^fommen überlaffen" "^

So überlief er es benn and) Späteren, ben Influxum

physicum nodj ausreid^enber 5u begrünben; unb nad) Knuten,

ber freiließ, als pietift unb ZHetapI^Yfifer alten Stils, fdjon

roieber ben ftreng roiffenfdjaftlidjen Stanbpunft perlaffen I^atte,

wav es por allem Seonljarb (£uler, ber ftdj mit üoUer

Über5eugung 5U 6ottfdjebs Cl^eorie befannte unb fte, geftü^t

auf bie neueften ^orfdjungergebniffe, mit fo üiel ©lücf neu»

belebte, bafs ben „3bealiften" angft unb bange rourbe^'*. 3^^^"'

falls barf 6ottfc^eb aud? in biefem ^alle ben Hul^m für ftd?

ns lüenn Dictrtc^ Siebemann bei feinen Untcrfuc^ungen über

hm Siö ber Seele 3U feinem flaren €rgebniffc fommt unb fc^Ite§Itd?, als

edjter (gottfc^ebtaner fagt: „Die 2Iufl|ebung ber Sc^roiertgfeitcn mu§ bemnac^

ber §uFunft oorbetjalten bleiben"; ^0 „erfreut biefe ben 21ufflärern fonft

nic^t eigene Sefc^etbcntjeit" ben getfitDoüen ITtaj Deffotr (a. a. ®. I, ^83)

mit Kec^t. Sic ift aber Hac^mirfung (Sotifc^ebifc^en (Seijtes. 2Iud? rocnn

piatner in bemfelben Sinne einmal (,2Intf|ropoIogic § \{8 oom 3'»^re

\772) meint, bafs bas „ttJcfen ber Seele ftc^ nic^t aus ber Dcrnunft, fonbern

nur aus ber €rfat|rung erfennen laffe", fo ift bas burc^aus gottfc^ebifd?

gebadjt. lUan ben!t bei biefcr (Selegcntjcit rool and} an bie fc^önen IPorte,

bie (Soetlje einmal (1780) an ^rau von Stein fc^ricb: „Wxx finb auf

bie I^ot|cn (Stpfel geftiegen unb in bje Ciefcn ber €rbe gefrodjen unb

mSdjtcn gar 3U gern ber großen formenbcn ßanb nädjftc Spuren entbccfcn.

(£s fommt gcroig nocf) ein ITlenfc^, ber barüber flar fielet. IDir

njollen iljm oorarbeitcn."
11* 2tm cntfc^iebcnjten befämpfte, ujte man ft£^ erinnert, Pr^montval

mit feiner, in ben .Lettres ä une Princesse* (^768/72) bargelegten
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in 2tnfprud? nel^mcn, bas Tetljältnis, in rocld^cm Ceib un6

Seele 5u einander ftetjen, 5i»ar nodj feincsroegs poUfommen et«

grünbet (n?em fönntc bas gelingen!) aber bod} im ipefentlic^en

flar erfannt un6 6amit feiner 9an5en IDeltanfcf^auung 6en ftreng

naturnjiffenfd^aftlidjen, öer ^inbilbungsfraft unb 6em Glauben

feine füt^renbe Stellung cinräumenöen, von (ßrun6 aus ein«

^eitlicf^en Karafter aufgeprägt 5U l^aben.

TXlan 6arf natürlich unfern Denfer öesljalb nid^t etroa für

einen fogenannten „natural philosopher** Ijalten. (ßottfd^eö

gel^örte burd^aus nicfjt 3U ben Ceuten, bie „einen blofen Ce^r»

begriff pon ber Haturfunbc für eine ganse pijilofop^ie aus»

$ugeben liebten" (Batteuy S. 2); unb er felbft l?at, gleic^fam

porbauenb, allen Vemn, bie ftd? perfudjt fül^len fönnten, einen

fold^en unpl^ilofopl^ifdjen Kopf in it^m 5U erblicfen, feine

ZHeinung über bicfe „Haturaliften" beutlidj ausgefprodjen im

8. Banbe ber ,(ßefdjid?te ber Parifer 2lfabemie ber IDiffen«

fdjaften*, wo er auf Seite 33 fagt: „Bey ben englifdjen ^erren

IHatt^ematifern ift bie gan5e pi^ilofopl^ie lauter PF^Yfi^ geworben:

Don feiner anbern pl^ilofopl^ifdjen tPiffenfdjaft roiffen fte etiuas ' ".

Philosophia Britannica ift eine Haturlel^re, u?eiter nichts. 3^*^

gan5er Kopf ift DoUer Körper, IDinfel unb ^aljUn, unb n>enn

es ifod} fommt, poU leerer Kdumc unb ansieljenber Kräfte.

Hun finb fte pijilofopt^en in omni extensione. Scilicet!"

.Psychokratie' bcn Dcrfuc^ (Eulers, ber ZIeubelcbcr ber (El^corie pom

pljYfifc^en €tnfluffe 3U roerbcn. €r crfanb gcipifferma§cn eine ITlonaben*

l}terardjie, in roclc^er bie „nieberen (Seiftcr" auf bie, über fte l^errfc^enbe,

Seele roirften. Baumgarten unb ITT et er roaren von btefcr (El^corte fo

€nt3Ücft, bafs fte biefelbe als „tbealen <Etnflu§" bem fc^redltc^en „ptjyfif^*""

trtumpt{terenb entgegenfteUten. Pte „(Sottltc^fett'' ber Seele tpar baburt^

aufs Heue „gerettet".

JJ5 (gan3 in bemfelben Sinne meint ber geiftroUe 5^i^^in<^n^

oon 5^^^^99» ^^^' "''i^ i^*" bie (Empfinbung „ber eigentliche IPeltfnoten"

ifi (,I>as (Sefüljl als ^unbament ber IDeltorbnung' S. 62), bas „cogito

ergo sum" in ein „tc^ füM^' <^^o if^ bie tPelt" umgetpanbelt roiffen toiU

(S. 59): „€tne pijilofoptjie, bie ftc^ bamtt benügt, was ilir bie, aus ber

blo§en, äußeren objecttoen 2lnf(^auung fd^dpfenbe Vernunft aufttf(^t, t^at

jipar ein fetjr leichtes Spiel, letflet jeboc^ nid^t met{r, als eine allgemeine

ptjYftf" (S. 60.
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<ßcB>tf*7 äuc^ für i^n I^attc bie „S^^attenp^tlofopl^te''

(5ul5cr), rocldje nur in einer „übelüerbunbenen Heilte fünftlic^

Deripirrter tEräume" beftanö, ftdj mit üielfagenben, aber nichts

be5euten6en IDorten über 6ie (ßrunblagen 6er €rfal?rung ^in»

ipegfe^te, nid?t ben geringften IDert"*. Die geujonnenen (£in»

ftijten et^rli^ unö mit größter Sorgfalt 5U IDerfe gel^enbet

Haturforfdjer, jumal ptjyftfer, bilöeten andf für il?n, öcm Dor

allem bie Haturmiffenfcijaft eine „erl^abene IPiffenfdjaft" tpar

(,3üd)erfaal* "VIII, 253), weil nur fie „ernftlid? oerfud^t, 6er

Zlatur 6ic Bin6e abjureifen, un6 in i^r 3""^'^^s 5" 6rin9en*

(,neueftes' VIII, ^8), 6en feften Unterbau feiner pl^ilofopljifdjen

IDeltanfrfjauung. Ztbcr feine pi?ilofopl?ie n>ar nidjt nur (>l)yj\f

un6 Zcaturlel^re, fon6ern 5ugleid?, un6 in einem genjtffen Sinne gan$

n?efentlid?, Xfieia}pl)yfif. Keine IHetapt^Yf^^/ ^'^ f^<^ übernatürliche,

06er „jenfeil 6er Hatur Iiegen6e" Porausfe^ungen ' " 5ur €rflärung

6er IDelträtfel fdjuf; fonbern eine foldje, 6ie n)irfen6e natürlid^e

Kräfte annahm, n>eld?e ftd? ^wav aller ^orfdjung un6 unmittelbaren

3eobad?tung ent3iel?en, aber tro^6cm nid^t aufl^ören natürlich

5U fcyn. 2tud) feine ZHetapljYftf ift, um mit Kant 3U re6en,

,yeine IPiffenfdjaft pon 6en ördnsen 6er Pernunft"; aber in

einem an6ern Sinne, als fie es für 6en Perfaffer 6er ,Cräumc

eines ©eiftcrfeljers' toar. Der roidjtigfte Ceil feiner ZnetapI^Yfi^

voat je6od? gan5 auf ein ftttlidjes 36eal gerid^tet, 6icnte 6er

^tuffldrung un6 6er, auf 6ie beften ^dljigfeiten '
'• 6es ITtenfc^en

gegrün6elen, innerlic^ft erworbenen ©lücffeligfeit 6es Zltenfd^en*

gefdjled)ts. Diefc tEeile 6er Htetap^yrif waren für il?n 6ie

widjtigften. 3a, man 6arf fagen, 6afs erft öottfd;e6 6en, Don

'18 3" ^cr .lücItiDctsIjcit' (I, § 928) meint et einmal: „Wh bilbett

uns 3utDciIcn ein, loir ocrftänbcn eine Sad^t; ba uns bodj nur bie Woxte

bavon bcfannt ftnb: welches bann 3U oiclcm Sclbftbetrugc im (Erfenntniffe

2JnIa& gibt."

11' 2tuc^ Sdjoftnlianet fpri(^t nodf von bem „jcnfeit ber Hatut

liegenben nictaptjYftfdjen, mclc^cs in jcbcm 3«i>ii'ibuo gan3 unb ungcttjcilt

ejijiiert".

118 „iDir bringen nichts, als bie bIo§c ^ätiigfeit, Dcrjiänbig 3U

loerbcn, mit uns auf bie IPelf, tjcißt es in ber .IPcItujeisljeit' I, § 7.

Heikel, (Bottfd^eti H. 35
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^nbronifus von H^o6u&, bem ^Herausgeber 6er ariftotelifd^en

,(ßrunMe^re', met^r $ufäUi9 gefd^affeneu Begriff „inctapIjYftf"

feiner^ im Caufe 6er ^eit it^m 5U Ceil geivoröenen tt^eologifd;*

übernatürlidjcn Bebeutung entfleiöet unb, in öer d}aupi\ad}c,

tii^ts anbres öarunter perftanöen l?at, als eine IDiffenfdjaft oöer

Celjrc pon allen, über 6as rein pl?Yft!aIifd?e unb ^nimalifd^c

t^tnausgel^enben Dingen ober Besiel^ungen bes geiftigen unb fttt<

lidjcn lebens "^, 5um ^iDCcfe bcr (£rreid)ung einer, im Sinne

€pifurs, groll gebadeten, üornel^men irbifdjen (ßlücffeligfeit.

!'• 2Im bcutlidjflcn fprif^t (Sottfdjeb ftdj Ijiernbcr in bcr ,Hebc 3um

£obe ber U?eIttDcisljeit' ((Scf. Heben 5. 5. H57 u. ff.
— ober <5ef. Sdjriften

V, ^3 n. ff.) aus. €t fagt hier u. 21.: „n?ic unfrud^tbare gelber unb

(SSrten rocberettet werben muffen, btefe ^rüd^te 5U bringen, bas ifl aller*

fetts befannt. IHan mu§ Ppugfdjarcn unb (Srabfd^eite braudjen, biefelbeu

mürbe 3U mad^en; man mu^ alle (Erbflöge umfetjren, aüe Steine unb

Dornt]e(fen n>egfd;affen, alles Unfraut ausrotten, et^e fte gefd^icft u>erbeu,

^en guten Samen an5unet;men, unb mit tPud^er n>ieber 3U geben. (Eben

fo tji es mit ben (Semütljern bet IHenfc^en befdjaffen. Uüdf l^ier ujürbe

man von einem unberciteten unb roljen Derftanbe, rergebens eine retd?e

2Iernte ber (Seletjrfamfett i^offen; roenn man tljn ntdjt gletdjfam porljcr

bearbeitet, unb baburd; fällig gemacht t^Stte, bie Saat ber IPiffenfd^aften

an3unetjmen unb tjerDor3utreiben. Die§ ift nun bas lüerf ber Dernunft«

(et)re, bie§ ift bie eigentlid^c 2Irbett ber ITTetapt^yfiP! Die erflere reinigt

gute Kopfe oon 3"tl^ü'"frn, üorurtl^etlen unb falfc^en Sc^lüffen. Die

anbre tjergegen tl^eilct bem Derfkanbe bie Saamenförner ber übrigen Künfte

unb IDiffenfd^aften mit; inbcm fte bemfelben eine ^Jertigfeit in ben erften

(Srunbujatjrfjeiten ber menfdpitdjen Dernunft beybringet." Destjalb rourbc

benn aud? ber zweite (Eeil ber ,n?eltn)eisljett' mit feiner prafttfdjen Sitten«

unb (Slücffeligfeitleljre bas rotc^tigfte Stücf ber pi^ilofopl^je (Sottfdjebs

übert)aupt. Unb man barf es nid;t unbeadptet laffen, bafs er fc^on 1728

in ber oben ernjälfnten £obrebe ausruft: „IDeg mit bem 'l^nbe^xxff ber

IPeltmeisi^eit mit allem muffigen unb unDerftänblid^cn (Sefd^mä^e, beffen

(Erlernung n>eber ben üopf aufräumet, nod; 3ur Derbefferung bes IPanbels

bas adergeringfte beyträgt. IPeg auc^ mit ber fo berufenen ^euerpt^tlo«

fopt}te, ber (Tochter bes 21berglaubens, bie bie ZTatur mit ITTauIwurfsaugen

anfiet)t unb eine rafenbe IPeist^eit 3U nennen ift. Die roai^re U7eltn>eist{eit,

oon ber njir reben, bcjietjt mal^rlic^ nidjt in ber fd^mu^igen Kunfi pon

Dermanblung ber tTletalle; ober in einer übelcerbunbenen Heitre fünj)Ii(^

pern>trrter (Träume. Diejenige pt;ilofopf}ie, bie roir anpreifen, unb bie w'xr

unfers ^leiges nidft unipürbig achten foUen, bie mug uns eifrig machen.
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Was nun bie 5tDei irid^tigften Stücfc aller fc^oIaftif<^ett

pl^ilofop^ie anbetrifft: (ßott un6 öic Unfterbltd^feit 6er Seele —
fo bel^auptet ^voat (Eugen IDolff, bafs (ßottfd^eb über Mcfc,

bcn Znenfdjengetft feljr lebhaft befc^dftigenben Kätfel „no^

ujeniger etmas (Dng,\mUe5 bet$ubringen t>crmag", als über 6a&

^armonieproblem. 2tber roir roeröen, bei naiverem ^ufel^en,

bod} bk (Erfal^rung ma^en, bafs unfcr Dcnfer auc^ in öiefer

Besieljung feine fe^r felbftdnbigen (ßebanfen IfatU.

Hatürlid? burften bie, be^örblic^erfeits »erlangten, roenn

fdjon nidjt oljne meiteres aus ber „©ffenbarung" gefd^öpften,

fo bod} „p^ilofop^ifc^en" Berueife für bas Dafeyn (ßottes unb

bie, jebem (El^riften geujäl^rleiftete Unfterblidjfeit in einem „p^ilo»

fopl^ifd^en f)anbbud?e" unter feinen Umftänben feilten. Denn

bas ujöre im bamaligen Deutfc^Ianb, wo felbft bie rudjiofeften

„2Jtljeiften" an „ben ©ott bes ^immels unb ber €rben" unb

bie Unfterblidjfeit il^rer Seelen glaubten, nal^e5u lebensgefährlich

geroefen; u?äre einem Unioerfttätprofeffor am roenigften oer«

5icl?en tDorben unb i}&tU cor allem ein foldjes IDerf 5ur roll'

ftänbigftcn lüirfungloftgfeit oerurteilt. Desljalb finbet fid) aud^

in biefem Ceilc ber ,lDeIttDeisI?eit' 5U3ar fein „gefd^macflofes

Durdjeinanber pon metapljypfdjen Porftellungen unb grob»

finnlidjen ^Auslegungen" (<£ugen IDolff I, \56): aber eine, tt>cnn

xdl fo reben barf, getrennte Beroeisfül^rung, in ber auf bcm

einen Blatte €eibni5, IDoIf unb bis 5U bem nötigen ©rabe 5U»

gleic^ bie altteftamentlidje Offenbarung 5U il^rem Hedjte fommen;

auf bem anbern Blatte ber naturujiffcnfdjaftlid? gcfd^ulte Denfer

feine tDal^r^eit für eine fpätere ^eit ftd^er ftellt.

Selben mir nun 5unäd?ft, vok fidj ber „feidjte Hationalift"

mit bem (5ottesbegriff auseinanberfe^t.

nad) ber (SIHcffcItgFett bcs mcnfc^lif^en (Scfdflcc^tcs 3U ^rcbcn,

btcfelbc 3u bcforbcrn, ja ipttflid? 311 We^e bringen" (<Sef. Heben

5. '^59). — Der erfkc Eeil ber ,IX>eItnjeisl|ett* enttjält natärlit^ andf eine

,inetapliYftf' im tjcrgcbrac^tcn Sinne; aber ftc roirb auf 90 Seiten er»

lebigt; bie ©ntologie umfafft fogar nur ^2 Seiten. Die ,HatnrIeljrc' ba--

gegen jielit au* Ijtcr mit iljrcn fafi 230 Seiten Ijcrrfc^enb im ITIittelpanfte

bes (San3en.

35*
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Darüber, 6afs es eine „wixUnbt Urfadje^ 6cr IDelt (Bayles

IDörterbudj IV, 272) gebe, ift ftd^ (ßottfd^eb faum jemals in

^tDeifel geiDefen. €s t^at fogar alleseit 5U feinen Ciebling«

befdjdftigungen gel^ört, fid) „6ie erftaunenöe (ßröfe öes göttlid^en

Derftanbcs, öarinn fxdf alle unfer menfd^lic^es Had^finncn Der«

Uert" (tPeltnjeisl^eit I, § U32), 5U pergegenirärtigen; „in jeöem

Kömd^en Sanbes öie fonnenflare Spur bes eroigen l^erftanöes"

(©eb. I, 565) 5u fudjen un6 5U fin6en; eine feelifd^^gemülroüe

Be5iel?ung 5U 6em „Doüfommenften IDerfineifter öiefes gan5cn

tDeltgebäubes" ((ßef. Heöen 5. 509) $u gewinnen '2®. Hid^t

«ttoa 5em übermenfd^Iid^en 3"^^"' ^^^^ Ctjriflengolte, 6er „toie

ein alter ZTlann" ausfielet (Bayles Kometenbudj 5. 275 7l.\ galt

feine pl^ilofopljifdje Peret^rung. (£r iDoUte aud^ roeber „ftd? unter»

fangen, von (ßott nadj öenjenigen Hegeln 5U urtl^eilen, roonad? man
I^äter unö Ztlütter, ja fleine dürften 3U beurttjeilen pfleget" (Bayles

JPb. III, Dorreöe), nodj in öen „feineren JJntljropomorp^ismus"

jener „C^riften perfaUen", roeld^e „ftd? (ßott nad? 6en geiftigen€igen»

fdjaften auf menfd^Iidje IDeife porftellen" (Kometenbudj S. 725 Zt.).

„Die ungereimten unb närrifdjen Dorfteüungen, 6ie ftd? 6ie

meiften ZHenfd^en pon (ßott madjen" (Bayles Wb. I, 392),

flanöen il^m natürlid? ganj fern. (£r muffte aud?, bafs „©ott

uns nidjt mel^r, n>ie ben patriardjen, erfd^eint"; bafs „ber.(ßeift

<5ottes unter uns feine propt^etcn meljr erroecft" unb „feine

neuen IDaljrljeiten mel?r offenbart" (IDeltroeisI^eit 6. 2tuf[. II,

505). Tibet er fprad) bort, n?o er Ceibnijifd? ober EDolflfd^

rebete, immerl^in feine ZHeinung bal^in aus, „bdf bas pernünftige

(ßefd^öpf, ujeldjes allein bie ^äljigfeit Ijat, ftd? mit feinen

<&ebanfen bis 5U bem Url^ebcr aller Dinge $u erljeben, auc^

**> Vflan Iffe namentlich feine .©be, „als bcr Derfajfer fein fünf«

3t9^es "^ai^r 3uräcflegte", in bec er fid; 9an5 ben Itnfc^auungen, bie banmis

jebet beffere inenfd?, ror allem audj bie „^'^eunbin", pon bem „ertjabcnen

Schöpfet aller IPelt" l^atte, anfdsmiegt. <Es ifl aud? faum 311 besroeifeln,

bafs et ftd^, als er an biefem Sage fein ganses bist^eriges (eben über*

f<^aute, mirflid? mit ein, oon (Sott roeistieitooU geleitetes ll?erf3eug ber

Dorfet^nng erfd^ien. (Er ffitjlte ja bas „(Söttlid^e" fet{r lebt^aft in ftd^; unb

auf ben „Zlamen" fam es iljm, loie mir loiffen (rergl. I, 2^8 2Inmerfung 66),

nid^t an.
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perbunben feV/ benfelbcn 5U fcnncn: 5af loir aus 6en tOerfen

6cr Schöpfung iljn crforfdjen unb fudjen foUcn, ob voit il?n

fül?Icn'3' unö finben motten" (Bayles XPb. IV, 'azo). Denn

aUcrbin^s: nur burd? bic Permittelung ber Sinnenroelt ift es

bem funftüoU organifierten, bem an bie Sinnenroelt gebunbenen

Körper, ben wir „ITtenfd?" nennen, mogltd?, bas „unerforfc^Iic^e

IPefen", bas mit „unenblicf^er IDeisI^eit" ausgeftattet ift, beren

„tEiefen fein Sterblicher ergrünben fann" (Heben 5. \62) 3U

„fül^len'' unb 5U „finben"; roie ja audj ©oet^e in einem Brief

an ^van von Stein (\785, ben 9. 3uni) meint, bafs er bas

„göttlidje IDefen nur in unb aus btn ein5elnen Dingen crfenue".

Hur im leuc^tenben 2lbglan5, im IDibcrljall Deffen, ber „bie

Quelle aller Sdjönljeit", in bem „lauter Harmonie unb Doli«

fommenljeit ift" (Biebermann I, 37), fönnen n?ir „bas IDefen,

meldjes ben (Srunb ber IDelt in ftd? I?ält" (IDeltn?. I, § 868),

mk ben klugen unfres (ßeiftes roal^mc^men. Sobalb ein

irbifdjes Sinnengefd^öpf ben Perfud? madjt, ol^ne bie Per-

mittelung ber einseinen XDelterfd^einungen unb uur „mit einem

erl^abenen Hadjbenfen bie PoUfommen^eit Lottes 5U betradjten",

fo löft fid? il^m 2tUes in ein ©etoirr pon unÜaren (Empfmbungen

auf ((Sef. Heben S. '{^\). Diefer „unerforfd^Iidje", biefcr „all«

mädjtige Url^cber aller Dinge" (Bayles Wb. lY, 539), beffen

€benbilb 5U feyn ber eitle ZlTenfd? unb (Eljrift ftd? einbilbete,

toar besljalb in biefem ^ufammenl^ange auc^ für ©ottf^eb

„ein geiftiges IDefen, unb üon alle bem, tuas mir ZRaterie

nennen, toeit unterfdjieben" (tDeltro. 1, § \\30). (Er „I?at feine

Cljcile, tDie bie Körper, ober rnie biefe ganse XDelt" (ebenba I,

§ \\29). €r „fann «?eber feigen, nod) I^ören, nod? füt^Ien, nod^

einigen anbern Sinn l^aben" (zhznba I, § U^6); in il)m „fönneu

feine ^tffecte ftattfinben" (€benba I, § \\26). Kurs: er l?at

feine irgenbwie geartete Üljnlidjfeit mit bem IHenf^en, ber

„bas €benbilb ©ottes blof in feiner Seele trägt" ((ßef. Heben

^21 (Hs ift bcmcrfensujcrt, bafs (ßottfc^eb tjtcr bem (Sefütjl, bas für

5. Don ^clbcgg „bas Ding an fic^", ias „über alle €rfcnntnts tjinaus,

€ntfdjeibettbe" tfi (a. a. 0. 5. 15 u. S. 37), eine foI(^e crfcnnenbc, UJatjr«

Ijctt bietenbe Kraft beilegt.
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S. ^^92). €r i|! ein ^trvas, ron 6em w\t, als ftnncnbcgabte

Haturgefd^öpfc, uns ebcnfo trenig eine TorfteÜung mad^en

fönnett; loie ron 6cn, ftd? unfrcm IDa^ntet^mungDermögen ent«

jietjcnben Ureletnenten, mit i^ter loirfcnöen un6 betuegenöen

Kraft. (£r ift ein <ße6anfen6ing, bem anfd?einen6 je6c Körper«

lid?feit un6 perfön lic^feit fc^It, un6 bas bodf tro^alleöem nur

als eine perfönlid^feit, »enn aud? unbegreiflicf^er ^rt, ^ebadft

voetben fann.

lUit 6iefen Sd^en, 6enen ich eine ^üüe dl^nltc^er 2tus«

fprüd^e Ijinsufügen fönnte, entfernt ftd? (ßottfc^eö nodf nidjt

eigentlicf? aus 6em Kreifc Deffen, »as feit Ceibnis unö IDoIf

in Deutfd^Ianb alle Denen, 6ie nidjt nur geöanfenlos 6er „®ffen«

barung" folgten, fonöern mit Hücfftd^t auf biefe Dinge immert^in

geroiffc pl^ilofop^ifdje 2lnfprüd?e ftellten, mel^r ober »eniger ge«

läufig mar. Don i^nen aus Idfft fidj fogar nodf eine Brücfe

fdjiagen su 6em (ßlauben 5d?Ieiermad?ers, für 6en (ßott

„öas ert^abene IPefen, bas fein Begriff, feine 2lnfc^auung er«

reicht" war; ber ^€n>ig.€ebenbige, ber ba tpof^net in einem

Cidjte, ba niemanb 5ufommen fann". Zlnfldnge aus ber (ße«

banfenujelt eines plato, ilriftoteles, Bfenopl^anes Don Kolopl^on,

Cicero unb anberer „Reiben", 5umal auc^ ber Stoifer, fpielen

hinein; unb ber naturiDiffenfdiaftlic^ aufgeflärte Denfer fommt
nur gelegentlid? fc^üdjtcrn $u IDorte. (£s gibt uon biefen Sä^en

aus immer nod? mittel» ober unmittelbare Besiel^ungen 5U ben

geläuterten religiöfen üorftellungen ber, nid^t pon (ßrunb aus

fird^lid? gebunbenen, (£t?riftenl^eit; unb namentlid? ber jüngere

(ßottfd^eb, ber, als ^reunb unb €r5iet?er feines Dolfes, gern

btn, aufs f)ödjfte unb Heinfte geridjtetcn, (ßeiftlic^cn ^erpor«

fe^rte, benü^t jebc (ßelegent^eit, um feinen Cefern ober ^u«

t^örern Don bem „Url^eber ber IDelt" bie benfbar gröften Vot'

fleüungen ju Permitteln. 3m ,öiebermann' unb in einigen

lS.ebtn aus ben 3a^ren ^ 727/29 fiwbet er oft bie begeiftcrtften,

ja ergreifenbften IDorte für ben 2(usbrucf einer <5ottespere^rung,

bie il?m feinesroegs nur Pon b^n Cippen, fonbern aus bem

^erjen fliegt'". (£r ftnft natürlich nie 5U einer tripialen

c Dafür, 6afs b\t l}elben(}afte (Semütst^acmonie bes JXlannes in

feinen jüngeren 3<ii{c^ nod) eine religiöfe IPnrjel tjatte, jeugen bie Perfe,
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üanselreligtofttät ifinab. Xtidft auf 6en „Hamen'' (ßotles

fomml es i^m an; fonbern ftets nur „auf öie (ßebanden un6

PorfteUungcn, fo man ftc^ von (ßott mac^t", öeffen „(Eigen«

fdjafften unermeflic^" finö; öeffen „TXladft unenöH<^", beffen

„^errlidjfeit unbcgrcifltd)" unö beffcn „Dauer erotg" ift (Bieber»

mann 9. unb ^2. Blatt). Da fragt er rool I^erausforbcrnb, ob

„man behaupten n?oUe: ©ott l)aht öie IDelt nic^t 5ur (Dffen«

barung feiner ^errlidjfeit erfc^affen; n>eld?es bodf Dernunft unb

Schrift fo bcutlic^ leieren?" Da üerteibigt er mit (£ifer bin

„allerpoIÜommenften (ßeift" gegen bic „fur5ftd?tigen Por»

iDÜrfe'' ber „unbanfbaren, unfeligen unb unerfenntlic^en Cabler

ber IPerfe Oottes'' (<ßef. H. ^87); unb er meint es gan$

e^rlic^, ujenn er im ,Biebermann' ausruft: „IDer muf me^r

tl^örid^te 2tusfprüdje pon fldj unb feinen XPerfen fallen ^oren,

als bas unfterblic^e IDefen im ^immel? Blinbe 2TtauItt>ürfc

meiftem b^n Schöpfer bes €id?ts; unb armfelige €rbenn?ürmer

tabtln bcn ^errn bes ^immels. &kx<ifwolfl bleibt ber emige

(5ott ujer er ift. (£r ^ätte Donnerfeile genug, alle feine

Cäfterer $u 5erfd?mettem ; IDaffers genug, fle 5U erfdufen; ^euers

genug, ftc gän$lic^ aus5urotten. 2tllein er ftraft fie nic^t: er

5Ürnt nic^t einma^l: er ijat ein ZTCitleiben mit il^rer (T^orl^eit:

er bulbet, er nä^rt unb fleibet ftc."^

Pon biefem Stanbpunft aus u>irb bann aud^ auf einigen

Blättern ber ,lPeltn)eis^eit' o^ne üiel TXlüifZ ber „Beweis, ba^

ein (5ott feyn muffe'' geliefert; roie pon i^m aus sugleid? in

ber erften jener fünf Zlbljanblungen, bie (ßottf^eb \75\I5'^ für

feine „p^ilofopt^ifdje Disputiergefellfd^aft" perfäffte (pergl. 5. 67^

ipelc^e ft<^ in einer, ^72'^ gebtc^telen, im \. Sanbe ber ,®ben ber P.

<gefeUf(^aft' (^728) reröffentlit^ten ®be (5. 306) rorftnben unb lauten:

„Kein §ufaü madji mein ßerfte mi^ocrgnügt,

Kein Ungemat^ fan mid^ betrüben,

Was mid? betrifft, bas Ijat ber ^err gefügt,

Dos Iä§t ft(^ mein (Semütlj belieben.

Crifft mi«^ ein St^mer^; gan§ ret^t; fo foüt es feyn:

Die Dorjtdjt Ijat iljn mir erlefen.

mißlingt ein H?nnfc^; 3*^ f'"^^ ""<^ barein,

l?icBei(^t ift mirs nidjt gut gerocfen."
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bis \. Banöes), bic „fo roid^tige IDal^r^eil", bafs „nur ein

«insiges unenölidjcs IDcfcn" Dorijanöcn fcY, ol^nc plcl Umftänbe

„grünölid^ un6 unumflöflid^ crmiefcn" roirö.

i)ier möd^te id^ nun 5unäd}ft öie (ßelegent^eit benu^en, um
auf einige, für 6ie religiöfe Jlnfdjauuns (ßottfdjebs bebeutfame

^üge ljin5Utt)eifen, bic in bcn, fd^on bcs öftern ermät^nten, ber

,lt)eltn)eisljeit* irol nidjt ol^ne tiefere 2Ibfld)t jur Seite gefteUten,

fünf ^Ibl^anblungen 5U (Tage tritt.

3n bem (ßefprdcfj über bic ^ragc ,(Db mcl^r als ein un»

enblid^cs IDefen feyn fönne' ftnb es por allem ^wci, unaus«

gefprodjene, aber von jebcm nadjbenflidjen lefer leicfjt 5U er«

fenneube Besietjungen, bie unfere ^ufmerffamfeit in 2tnfpruc^

net^men. €s n>irb I^ier nämlid? einerfeits ber tEeufel, forool

als Perfön lid^feit, roie audj als „unförpcrlic^c 5ubftan3",

anbrerfeits bie Dreieinigfeit nid?t nur beftritten, fonbern, auf

(ßrunb pon matljematifd? flaren Dernunftfd^lüffcn, ein für

aUcmal aus ber IDclt gefd^afft. Die felbft noi} gegen bas

€nbe bes 3al?rl?unberts in ben beutfdjen Köpfen lebenbige Dor-

ftellung eines, fiel?, fo 5U reben, mit (ßott in bie IDcltl^crrfc^afl

teilenben böfen (ßeiftes'*', roirb pon (ßottfd^eb auf eine, in ftdj

unmiberleglidje Uxi 5ur Ungercimttjcit geftämpelt, oljue bafs er

ftc^ and} nur bcn 2tnfdjein gibt, ben fürdjterlidjen Spuf ber

d)riftlid?en Hedjtgldubigfcit aller Befenntniffc unmittelbar be«

Mmpfen 3U mollen.

Hur was Sd?ran!en unb ^wf^Üigfeiten, alfo eine enblic^e

Körperlid^feit tjat, fann pielfdltig in bie €rfd?einung treten —
fo fül^rt er, etujas umftänblidj, aus — . IPas aber unenblic^

i^, toie <ßott, bleibt einsig in feiner ^rt; tpcil ein 5ipeites ober

brittcs Uncnblid^es wol irrtümlid^ qebadji tpcrben, aber nie

IM Der (EenfeU unb (ßefpenfterglaube ipuc^erte, tro^ aller Bcmüt^ungen

eines Ci^omafius unb (Sottft^eb, im beutfdjen VolU ungeftdrt roeiter; unb

and; Cef fing htadj btfanniUd^ über bie (5efprnfiterfetnbe fur3er ^anb i>en

Stab. „Diefer nud^teme unb unoergleidjlic^ flare Denfer" (lUaj Deffoir,

a. a. (D. I, 1^05) i)ielt bas Port{anb(nfein berartiger 5pufgef)alten fc^on

allein bestjalb für gevifs, n>eil es „nid^t 3U entfd^eiben ift unb nid^t ent^

f«trieben werben fann" — punftum.
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»Irflid) üorijanben, fonbern immer nur micbcr bas eine un»

etiölidje, notroenöi^c unb 6esl?alb ctoigc Ding feyn fann.

Dor öicfcm einen ,,unteilbaren, unenblidjcn IDefen" mufs

btmnad} md}t nur öer „eroige böfe ©eift" 6as ^eI6 räumen;

fonbern aud} bem, allerbings fdjon lange por <ßottfd)eb von

Vfland}zm als in ftc^ Ijaltlos er!annten, Begriff ber Dreicinigfeit

wirb bet^utfam ber Boben entsogen: roeil ein, brei perfönlidj«

feiten, ja fclbft nur brei Spaltungen in ftdj »ereinigenbes IDefen

fofort auft^ören loürbe, unenblid?, b. hf. unteilbar 5U feyn.

3n ber 5a>eiten 2tbljanblung ipirb einenteils bie r>on £eibni5

„nidjt 3n?ar erfunbene, aber n?o^l toieber auferroerfte Celjre von

ber beften tPelt" 5ur „Berul^igung ber (ßemüt^er" fur5 be-

riefen; unb 5tt)ar, äuferlid? betradjtet, Ijier gerabe fo finblid)

wie bort. 2tnbernteils läfft jebod? ber Perfaffer feine £efer fel^r

fdjnell merfen, bafs es il^m cigentlid? um etwas gan5 ^tnberes

5U tun ift, namlid? barum: bie fird?Iid?-pfäffifd)e DorftcUung

t>om „'^ammevtal", von ber Sünbl^aftigfeit unb ewigen Buf»

bcbürftigfeit bes, burdj ben unglücffeligen SünbenfaU Der«

fommenen, ZTTenfdjengcfdjIed^tes aus ber IDcIt 5U f<^affen. ^ier

^anbelte fidjs gerabe$u um btn itngelpunft alles Deffen, was
mit b^n Begriffen (£ntwi(JeIung, PerooUFommnung, ^lufflärung

unb ^ortfdjritt gleid^bebeutenb war; um eine grunbfä^Iidje

Sdjeibung 5wifcfjen alter unb neuer tDeltanfdjauung. <5ottfd?eb

wollte nid^t wal^r traben, bafs ein guter (0ott pollfommene,

fünblofe Xltenfdjen gcf<^affen I^ätte, bie üon einem bofen Reifte

$u ^alle gebradjt worben unb nun genötiget wären, burd? Per--

mittelung ber ©eiftlid^feit auf Umwegen 5U bem oerlorencn

^eile 3U gelangen. Seiner 2lnftd^t nad?, bie wir ja bereits in

anberen ^ufammenljängen fenncn gelernt Ijaben, war ber wirf«

lidje €ntwi(felungsgang in gans entgegengcfe^ter Hidjtung per=

laufen. Hid^t bie poUfommen gefdjaffene ZTtenfd^^eit war ge=

funfen, in bie tEiefen ber Sünbe gefallen; ber I^öc^ft unpoll-

fommen ans Cid^t getretene ZHenfi^, ber „nichts als bie blof

e

^äljigfeit, werftänbig 5U werben, mit auf bie IDelt gebracht"

^atte (IDeltw. I, § 7), bem „Perftanb unb Dernunft nidjt an^

geboren" finb, üiclmet^r „burd? Unterricht unb Übung" unb eine
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^üQe pon äuferlic^ an i^n ^erantretenöen ftnfiüffen nadf un6

na<b 311 tTeil iDcröen (ebenöa I, § \8), ^attc fxdi, Danf feinet

DcrpoQfommnungfat^igfeit, langfam ^5I^er entwicfelt; t^atte ge*

lernt, nidjt im (perlorenen) Beft^ 6er DoUfommen^eit, fonöertt

im nie nac^laffenöen Hingen rxadf einer immer gröferen PoU»

fommenf^eit bas ifbdf^U (ßut un6 (ßlücf 5U erblicfen (IDeltn). II,

§ 69). So let^rte er 6enn t^icr (un6 bei anöem <0eIegenE)eiten),

6dfs <5ott in feiner IDeist^eit gar nid^t ijabt baxan 6enfen

fönnen, €ngel auf öie €r5e 5U fe^en; öafs er oielme^r 6en

„dürften 6er tEI?ierc" nur mit geipiffen ^al^igfeiten ausgeftaltet

t^ätte, 6urd^ 6eren rid^tige ^usbtI6ung er einerfeits alle, i^m an

Kraft fo pielfacfj überlegenen „Beftien 5um (ßel^orfame 5n)ingt"

un6 ^gröfere Dinge ausrid^tet, als alle übrige tEI^iere" ((ßef.

He6en ^95); an6ernteils 5U immer größerer ir6ifd?er, leiblicher

un6 5umal ftttlicfjer PoUfommenl^eit gelangen fann, o^ne ^ilfe

Don geiftlic^en Vermittlern, 6ie i^m p^arifdifd? ein unerrei^bares

PoUfommen^eiti6eal aufftellen, um i^n, n>enn er nic^t an 6iefe5

36eal I^inanreidjt, 5um 5ün6er 5U ftämpeln. Streng unter«

fc!jei6et er 6es^alb immer n)ie6er „6a5 Keic^ 6er (ßottes*

gelehrten" non 6em „Seid^e 6er Pcmunft", 6iefer „fid^ felbfl

gelajfenen gefun6en Dernunft", 6ie ^nid?ts roeis pon böfen

(ßeiftern, piel roenigcr pom ^alle 2t6ams"; 6ic „6en ZUenfc^en

fo nimmt, n>ie fie il^n ftn6et, fo, roie er fc^roadj un6 einfaltig

5ur IDelt fömmt; allmät^lic^ aber 3U pielem (ßuten un6 Böfen

gefdjicft n>ir6; fic^ allmä^lic^ aus 6er Barbarey un6 piel^ifc^en

Unroiffenljeit reift; 6urd^ eigene ^^^igfeiten über 6ie an6em

trt^iere meit erl^ebet; Künfte un6 IDiffenfd^aften erfin6et; (ßefe^e

un6 0r6nungen madjct, Kepublifen un6 Staaten grün6et, ^an6et

un6 <5en>erbe einführt u. 6gl. m.". Iln6 jenen „Verfechtern

6er d^riftlid^en Seligion", 6ie 6a meinten, 6afs ^ein fo un«

poUfommenes un6 bosl^aftes (ßefdjöpf, als 6er IHenfc^ ifl,

unmöglicf? aus 6en f)än6en (ßottes ^ätte fommen fönnen", 6af5

nur 6ie ZHaci^t 6cs Ceufels un6 6ie einmalige „Unporfid^tigfeit"

6es, pon <5ott gea>if[ermafen auf 6ie probe geftellten er^en

ZHenfdjenpaares nadjtrdglicfj 5U 6iefer Derfommen^eit geführt

tjätten (Pascal!), fteüt er 6ie, 5U jener ^eit gan3 ungen^ö^nlid^
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fül^ne ßtaqe: ob man andi für bk ^ffen einen Sünbenfall an-

nehmen woUe, ba Mefc bodf ^unftreitig ptel unpoUfornmcner

ftnö, als 6tc Znenfc^en"? XDenn man ahet nidft glaube, bafs

„(ßott fte unmöglich fo fd^Iec^t fönne gefc^affen ^aben, unb

5af fte folglid) gefallen feyn müften" (pergl. t^iersu Cefftngs

2(nftc^t auf 5. 502) -— fo bürfc man biefen (ßlauben in

Be5iet?ung auf bie HTenfdjen eben fo n?enig feft^alten. €r be«

5U)cifeIt benn auc^, ob „o^ne bie 0ffenbarung" jemals ein

iHenfc^ auf ben ©ebanfen pom Sünbcnfalle gefommen fcyu

würbe, unb pertritt aud? Ijier ben, Don i^m frül^e fijon er=

rungenen Stanbpunft, bafs ber ZTTenfd? ftd? aus tieffter Cier«

^eit, aus XDilbt^eit unb Barbarei 3ur Znenfdjlidjfeit empor-

gearbeitet Ijabe; bafs er 5n?ar immer nodi „nidft poUfommen

n?eife unb tugenbl^aft" fey, feine „uneingefd^rdnfte <£rfenntnif

befi^e" unb besl?alb „fetalen unb fünbigen" fönne; bafs es

aber tro^bem ^auf ber CErbfugel fein DoUfommener (ßefc^öpf

als bin IHenfc^en" gebe.

IDie üorftd^tig, unb mit «jeldjer fc^oncnben Berüdfic^tigung

bcs ZtUtagsglaubens (ßottfdjeb I^ier aud? su tDerfe get^t: fo

fü^It ein aufmerffamer Cefer bod) bie grofe Kül^nljeit bcs

Denfens I^eraus, bas r>om ZHenfc^en bis I^inunter 5U „IHufdjcIn

unb 2Iuftern" oerfd^iebene „Stufen ber Poüfommenl^eit" an«

erfennt, ben 2lffen auf bie, bem „ZHeifter unb f^errn bes gansen

€rbbobens" (öef. Heben 5. ^8'k) näd^ftc Stufe ftellt unb bem

ZHenfd^en nur bann eine urfprünglid? engell^afte PoUfommen«

^cit 5ugefte^en n?iU, roenn fic aud? für ben Riffen angenommen

werben barf.

Die fc^5rffte Spi^e biefer, anfdjeinenb fo ^armlofen, fo

gan5 pom freunblidjften Bibeloptimismus Ceibnisens unb IDoIfs

befeelten 2lbl?anblung richtet jtd? aber gegen bas d^riftlic^e (£r=

löfungsbogma unb bamit gegen bie ©runblagcn bes C^riften»

tums überl^aupt. d}at es feinen Sünbenfall gegeben, fo braucht

bie ZUenfdjt^eit aud? feinen (ßott»€rIöfer in jenem grob materiellen

Sinne, wie bie Kirdje it?n, auf (ßrunb i^rer „blaspljemifc^en

Haipetät einer nod? finblidjen Denfroeife" OobI, a. a. (D. 26),

let^rt. Hot tun i^r bann immer unb immer nur geiftig \xnb
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ftttlid} t^cdjflel^enöe Ccl^rer un6 €r3ic!?cr, weldft öic iTlcnfdjIjeit

allg^cmad} un6 Don Stufe 5U Stufe 5ur I^ödjft möglid^en Doli»

fommenl^eit emportjcbcn. 2(m menigften aber bebarf es bann

eines barbartfdjen Blutopfers, wie es ben eigentlid^en IHittel«

punft bes djriftlictjen (Erlöfung« unb (Entfüljnungbogmas bilbct.

^ier fc^t nun bie britte Hbl^anblung ein, bie »Unterfuc^ung

bei ^rage: tDie ftd^ ein tDeltroeifer, ber von einer göttlidjen

(Offenbarung nidjts roü^te, 5ufrieben ftellen fönnte'; unb bie

Beantwortung biefer ^rage mirb, menn idj nidjt irre, gerabe in

unferer ^dt eines ujeitreid^enben Perftänbniffes geroifs feyn

bürfen.

2lusgel?cnb oon ber, „in allen lel^rbüdjern ber (ßottes*

geleljrten", aber audj bei IDoIf, 5U finbenben Bel^auptung: „ba^

man fxd) aus ber Pernunft, of^ne ein €rfenntnii5 einer ge»

offenbarten Heligion, nidjt 5ufrieben ftellen fönne", füljrt er

feinen ^ul^örem, be$icf?ungn)eifc £efern, einen IDeltnjcifen Dor,

um „ben ^uftanb feines ©emütl?s ab5ufd?ilbem, tDcnn er an

fidj felbft unb an feine Pflidjten; an feinen Sd)öpfer, unb an

feinen ^uftanb nad^ bem Cobc gebenft"; einen „praftifdjen

weifen iTlann, ber [\d} aus allen Kräften eines tugenbl^aften

IDanbels bereifiget; bergleidjen ein Ztriftibes, ein Sofrates, ein

Confucius, ein Seneca, ein 2Jntonin, ein (£piftet u. a. m. ge«

roefen". €ine wunberDoIIe, faft ergreifenbc ZTlilbc ift über

biefen „IPeifcn" ausgebreitet, ber [idf, 5unt t^erbruf pieler

„tl^eologifcfj geftnnten", uud^ in ben Stunben ber ernfteften

Selbftprüfung „nid^t für einen gro^*n unb groben Sünber er»

fennt"; ber nur aus 3'^'^^"^ gelegentlid? fel^It, fid? bie folgen

„als bittere 2Ir5neYen bienen läfft'' unb in iljnen bie ^ügung bes

„unenbUd? weifen Sd^öpfers'' erblicft, ber burd? foldje „natürliche

Strafen" feine „oernünftige (ßefd^öpfe Dor i^reni Perberben

warnen, unb il^nen fein iTTisfallen über alles Dasjenige 5U per»

ftef^en geben wollen, was iljren Fortgang 5U gröfcrn Voll*

fommenl^eiten Ijinbem fann". Diefer tPeife sittert weber vox

bem (Tobe nod^ por Dem, was nad) ityn fommen fönnte.

Penn er ift überjeugt bapon^ bafs ftdj biefes nad} feinem „i^igen

inneren ^uftanbe rid^ten" werbe; bafs feine „porigen (ßebnnfen
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unö IDcrfe" i^m „in bk Ctpigfeit nachfolgen meröen"' *^*. Unb
nun fdijrt er in feiner Betrad^tung foI<jen6ermafen fort: „3^^
roeis iwar, öaf ftd? oerfdjiebene Dölfer gemiffer Perfö^nungs«

mittel rül^men, iüo5ur(^ fte, iljrer Keöensart nadf, öeinen ^orn,

<5ott! über 6ie böfen ^anölungen ftillen; unb eine Per5ei^un9

i^rer ^eljltritte erlangen tüollen. Sie räud^ern unö ujafdjen

fidj; fte fdjlad^ten Ct^iere, unb opfern rool^l gar ZTtenfd^en. Sie

befprü^en ftdj mit öem Blute 6er 0pfertl?iere. Sie faften, fte

tan5en, unb geifeln ftij bis aufs Blut, ja fie beobadjten bis*

»eilen nod) woifl tl^örid^tere Ceremonien, i^re Sünben aus*

5utilgen. 3^^^ ilbftdjten nun !ann id) ^wat nidjt tabeln; allein

il^re Hnroiffenl^eit fömmt mir beöauemsiüürbig por. Sie fennen

toeber Did^, o ©Ott! nod^ i^rer ^anMungen Zcatur unö IDefen:

ob fte ftd? gleid^ tül^men, öaf iljnen il^re ^rt öes ©ottesöienftes

Don Dir oorgefdjrieben rooröen. Du polüommenfter ©eift!

n>ie fönnteft Du immermel?r über unfere ^e}:}kt 3Ürnen, öa Du
feiner Ceiöenfdjaft fällig bift? Du fiel?ft ja ujol^I, öaf ipir

nid^ts beffers finö, als ZHenf^en; unö mit feinen gröfern

Kräften 5ur Cugenö ausgerüftet moröen. Du ^aft uns 5U €in«

rDol^nern eines fleinen Planeten perorönet, öamit es öemfelben

nidjt an pernünftigen ©efd^öpfen fetalen mödjte; öie Deine (£l?re

einigermalgen beföröern fönnten. Diefen €nÖ3tpecf erl^ältft Du
nun, fo gut es fidf mit uns t^un läft. Denn unmöglidje Dinge

12* 0b (Sottfc^cb im 2^\\ve ^732 fc^on bas, t'tTS sucrft gcbrucfte

Sjauptwetf bcs großen romifc^cn (Scietjrten unb Staatsmannes 2lnictus

IHanlius Corquatus Scoerinus Boctljius ('tTO—525) ,De coa-

solatione philosophiae' fannte unb burc^ btefes 3U feiner 2tbtjanblung

angeregt ujurbe, läfft ftc^ nid^t fejificllen. 3"i ^aiite 1756 aber tritt er

feinen Jtngreifern 3U feiner Kcc^tfertigung mit biefcm beugen entgegen.

0?enn ber fatfjolifc^e (ttirifl, bcr angeblich unter ben artanifc^en (Soten

feines (ßlaubcns roegen ben (Lob erlitten fjaben foütc (in UJaljrtjeit aber

aus politifdjen (Srünben 3U unrecht Ijingeric^tet roorben tt>ar), im (Se»

fängniffe eine Croftbetrac^tung oerfaffen fonnte, in ber er „unterfuc^t, n>ie

ein unfdjulbig ieibcnber ftc^ an ben natürlichen ictjren ber n?eltn?eisljcit

aufrid^tcn fönnte, otjnc an eine Hcligion 3U benfen" — roarum foUtc er,

als guter Cljriji, nic^t fic^ einen lüeltroeifen benfen bürfen, ber oljnc bie

©ffenbarung fertig roirb? Der Dergleic^ l|inft etroas; aber er Ijalf in

ernfter £age mit, (Sottfc^eb cor bem Sdjiimmften 3U beujatjrcn.
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foröerft Du mdtft von öeinen Untert^anen: gefc^toei^e benn, 6af

Du 5Ürnen folteft, n)enn mir aus (auter Ct^ort^eit unb Sdjwadfifext

unfcr Beftes rerfäumen.

„Was fann aber ein cjetöbtctes tZlfkx, ober ein, graufanier

IDcifc geopferter ZHetifd?, 5U ^(ustilgung unferer böfen ^anö»

lungeii bevtragen? IDirft Du besmegen 6en oröeittlidjcn lauf

ber Hatur ftören, unb bie folgen metner ^anblungen auflieben;

loeil idi mxdf bas (ßelb nidjt bauren laffe, einen tEempcI 5U

bauen, ein jäl^rlidjes ^eft 5U ftiften, eine £Jefatombe $u opfern,

ober ein foftbares Sd^aufpiel an3Uorbnen? Einfältige Begriffe

Don moralifdjen ^anblungen ! Unbegreiflidje ittittel, iljrc natür-

liche Strafen aus ber Hatur 5U Dernidjten!

„Unb tt)ie fannft Du, (ßott! foldje 2TTitteI 3U Deiner Der«

föt^nung immermeljr offenbaret I^aben? itlittel, bie fo fc^nur«

ftracfs w'xbet beine Eigenfdjaften laufen, bie fo ungefdjicft 3ur

2tusfül^rung il^rer 2tbfid}ten finb, unb bie el^er einem Kinber»

fpiele, als einer Heligion äl^nlid} fc^en? Der Cob eines Cl^ieres

fann ben meinigen unmöglidj erfaufen: unb ujer fann fid} Vidi,

Du I^öd^ftes IDefen! fo graufam rorftellen, ba^ Du of^ne Blut«

Dergiefen nid^t oerföt^net werben fönnteft. Das fielet ja einem

Cyrannen äF^nlidj! Unb wk fannft Du ©eredjtefter ! ben tEob

eines unfd^ulbigen, für bie Sdjulb bes UTiffetl^äters, 5ur Der«

fol^nung anneljmen ''^? U?irb nic^t ein fold^es Perföl^nungsniittel

126 Wie weit entrücft <gottf(^cb feinen „djtiftltdpcn" §cttgenoffen aadj

mit btefcr Beurteilung bcs (Erlöfungroettcs ber fjetIanbPreu3t9un9 ojar

(„Das Jücrf ber €rlöfung unb btc Hotljtpenbigfeit eines lUittlers" wat
unb blieb iljm „nic^t erliefen", rote er nodj \7<kik in einer 2lnmerfun9

auf 5. 66 ber .Clieobicee' ausbrütflic^ erflärtc), erfcnnt man am bejien,

roenn man mit iljr bie „bcrütjmte", aber von (Srunb aus rol^e (Epifobe im

.ITTefftas' rcrgleic^t, toeldje unfer ,^reunb <&.\ ^. IHeier (.Beurteilung

bes ^^elbengebidjtcs bes IHefftas' 5. 2-^) 3U ber Bemerfung fortrifs: „Dnrdj

biefe rortrefflid^e €rbid?tung cerfc^afft ber Dichter bem OTegias ein präd?«

tiges Ct}eater, inbem er oon bem ganzen ^immel gefeiten fein (Erlöfungs*

n>erF vtitidjM." "Klopftod lie§ nämlid; ben lieben (Sott allen (Engeln

unb Seelen hen „Befeljl" geben, cilenbcn 5>iB^^ f''^ "'" ^'^ Sonne" 3U

begeben (fi^üdfl), um pon bort aus bem großen Speftafel 3U3ufdjauen,

b. i. bie Cobesmartern bes ^eilanbs rec^t grünblic^. etroa tcie ein Stier»



— ^9 —
ein (ßrduel in Deinen Tlug^tn (eyn; un6 i>ie Derbrec^en 6er Heber«

treter nur mit neuen ^recelt^aten Raufen? . .
/'

3n unmittelbare Be5iel^ung 5U 6iefem „praftifc^en" Den!er,

öer ba glaubt, 6afs falls nad} bem Co6e Me feelifdje Per»

fönlid)!eit öes ITTenfcfjcn erl^alten bleiben [oUte, nidjt etwa 6er

6urij 6en (ßlauben (£rlöfte fonöern einsig un6 allein 6er ®ute

un6 tDeife feiig, 6er Sd^ledjte je6odj unfclig feyn un6 bleiben

U)ir6'*'', ftellt fid^ nun ©ottf<^c6 felbft, roenn er in 6er eierten

gefcd^t, in 2Iugcnfc^ctn 3U nctjmcn! Unb fo etwas fonnte im Dcutfc^Ianb

(Sottfc^ebs für „äfitjettfc^", für „crljabcn" unb natürltd? für cc^t religiös

gelten! — Dafs (Sottfc^eb übrigens eine fo beutlic^e Derurtetlung ber „€r'

löfung" tragen burfte, otjnc ftc^ ben B/als 3U bredjen, fpri»^t für feine

»orbaucnbc Diplomatie, "^ebenjaüs Ijätte fein 2tnberer, am njenigjten ein

^ot^fc^ullctjrer, bamals Ülinlic^es geroagt. Selbjt €bclmann fprat^ eine

Perurteilung bes Dogmas rom f^etlsrocrtc ber l:(reu3tgung nidjt aus;

unb bo(^ u>ärc fie oon itjm, bem loütenben Habtfalen, nod? etjer 3U er«

tragen gcroefen, ha man fte ntc^t crnft 3U netjmen brauchte. Die ruljigc

Sac^lic^fcit (Sottfc^ebs muffte bie frommen empören unb empörte fte audj.

21bcr (Sottfc^eb Ijattc ftc^ fo gut gefc^ü^t, bafs fle iljm nichts anbaben

Fonnten. — £tscon>s (angeblid? aus bem '^aiite \730 ftammenbc, aber

tDal^rfc^einltc^ feljr oiel fpäter cerfaffte), ,23efc^eibene unb rool^Igemeintc

(gptftel an f^errn M. L. über bie Unnötljtg!eit ber guten IPerfe 3ur Selig«

lelt', bie mit ttjren Ke^ereicn aud^ ben (Erlöfungmert bes ©pfertobes in

^rage 3U ftellen „fd?etnen", rourbe erji 1803 von Deginljarb Pott per«

öffentitdjt.

'2" „nteinc oorigc (Sebanfen unb JPcrfe, tperben tnir alfo in bie

€n)tgfeit nachfolgen. 3<^ werbe überall bie ^rüdjte meines i^igen IDanbcIs

ärnbten, fte mögen nun gut ober böfe getoefen feyn . . . Überwiegt nun

bas (Sute meiner Cfjatcn mit feinen ^olßcn bas 23öfe, fo merbe id? oljnc

gipeifel glücflicf? feyn; ift aber bes Böfen metjr, als bes (Suten geroefen,

fo njcrbe idj freylic^ unfelig I^eigen unb feyn; bis ettpa neue unb bcfferc

f7anblungen biefen oerbric^Iic^en gufianb linbcrn börften." — yifo: roenn

ein £eben nac^ bem £obe angenommen werben barf, fo ift es für (Sottfc^cb

audj nur ein tätiges ieben, in welchem ber „Söfc" fid? (geroiffcrmagcn

als neugeborener, in hen bilbfamen l{inbl{eit3uftanb 3urÜ£fDerfe^ter JTtenfdj)

allenfalls nac^ unb nac^ 3U einer Sefferung, b. Ij. 3ur IDeisljcit, empor-

arbeiten fann. Pon einer Sünbenocrgcbung ober (Hrlöfung aus göttlidjcr

<5nabe ift bei (Sottfc^eb feine Hebe. Sein (Sottbegriff fann roeber Sünben

Dergebcn noc^ bie folgen begangener ^anblungen befeitigen. — IHit biefem

(Sebanfen, ber uns fc^on ausretc^enb befannt geworben iji (cergl. Bb. I,

5. S. 682/88), itcUtc ftc^ (Sottfc^eb, fo3ureben, augerljalb bes (Sebanfen:
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2IbI?an6lung : ,pi?iIofopl^ifdjc triul^mafungcn ron 6em Hufent«

I^alte öet abgefdjicbenen Seelen* laut »erben läfft '".

IHit einer, um alle cf)rtftlidjen Dorftellun^cn unbefümmerten,

fadjlidjen (Dffcnljeit »eift er (als „IDeltipeifcr, 6em 6as Weit»

gebdub elipas beffcr befannt iff' als 6en „alten 5i)ullel^rern"^

bie fidf in 6en ptolomäifd^cn 5pl?ären üiererfe, IDürfel un6

freifes feiner §eit. Selbfi ein fo „aufgefiärtec" tTTann roieDippel meinte

nodf 1732: „(Sott allein mac^t feligi feine (tteatut fann in ftd? feiig feyn,

audf felbjl ttjriftus nidjt, als ITienfd?, feine Creatuc fann jur Seligfett

fui^ren, t>iel iDeniger feiig madpen ober Seligfeit geben, als roelc^e fc^on

in bie (Sottt^ett ift aufgenommen unb burd; meldte bie (5ottt{ett felbft nun,

als burc^ ein bloges 3nfttument, roirrfet." (ßottf(^eb aber meint: nur

bnrd? €infid?t in bas, n>as ron einem I^ödjftcn ftttlid?en Stanbpunft aus

gut unb böfe iji, gute unb üble folgen nad) ftd? 3ieljt, unb burd? ben

fefien, 3upcrläfftgen IDillen, bas (gute 3U tun, fann ber ITtenfd? feiig, b. i).

in fidj roUcnbet n^erben ober bot^ ber DoIIfommenI|eit naije fommen. Die

,,SfIigfeit" Ijat für iljn gar feine 23e3tcljung auf ein „3enfeits". Diefes

i^ il}m lj3(^fiens eine mögliche ^ortfeftung ber irbifd^en Seligfeit in einem

anbern (teile bes lüeltgansen unter ätjnlic^en öebingungen, roie ber

ITlcnfd? fte auf <Erben porf?nbct. Sdjon aus biefem (ßrunbe I}at (ßottfdjebs

Beifeitefe^ung eines erlöfenben f^eilanbs eine gan3 anbere Iogif(^e Bt-

beatung als bas (Sercbe ber Dippel unb (Senoffen, bie bem „IlTenfdjen"

tljrifilus 3njar bie UTad^t ber Seligfprec^ung befhitten, aber 3uglei(^ meinten,

wenn eine berartige „Creatur in bie (Sottljeit aufgenommen" w&xe, \o

roirfte bie (Sotlljeit allerbings burc^ fte unb bebtentc ftc^ il]rcr als eines

„3nf^rumentes" 3ur Seligmac^ung! (Einem (Serebe, bem bie 0rtl}obojte

nur bie 8et;auptung entgegen3ufeQen braud^te, bafs ja <£t;rtftus nidjt allein

„in bie (ßottljeit aufgenommen" fonbern felbft (ßott (ober, mie §in3en*
borf fagte, ber „2Imtsgott ber gan3en lüelt, bem ber Datcr unb ber i^eilige

(Seift als (Seljilfen mintftriren" !) unb bcsl^alb oljne rociteres fäljig märe,

feltg 3u matten — roenn nun einmal ZlUes auf bas „Selig merben" an-

fommen foüte. Wxt erfennen fc^on aus biefem einen, gelegentlich tI)eo«

fopt)if(^ anflingenben, ^^eenftnd, bafs (Sottfd^eb aüdf auf religiös«

pl}iIofopliifd?em (Sebiete ipeit über feine geitgenoffen, auc^ über bie ber

„JtufflSrung' bienenben ,,Denfer", Ijinausgeroac^fen toar.

*" Diefe 21bl)anblung fc^etnt bem .(Sefprädj com guftanbe menfc^

lieber Seelen nad^ bem (Lobe" 3U (Srunbe gelegen 3U traben, bas (Sottfc^eb

{7Z6 bem Kronprtnjen ^riebric^ in einer fran3Öftf<^en „Überfe^ung" 3«*

fenben moOte unb bas H. £i^mann „nirgenb unter3ubringen" muffte

(a. a. <D. 209). möglichenfalls toar fogar bie Überfe^ung ber 21bt;anblung

felbß geplant.
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tKrcifc ausgcöad^t I^atten, in 6cncn jte „6en €n$cln unb Z(us-

criDä^lten il?ren pia^ aniDtefcn") 3unäd?ft öarauf ^in, bafs im

coppernicanifd^cn lüeltfYftem fein Haum mcljr für ^immcl unö

^öüe fey. IDol^in foüen nun aber 6ie, aud} »on iF?m be«

bin^ungwcife angenommenen Seelen öer ©eftorbenen fommen?

XDenn bic IDeifen ber Kirdje meinten: „unfere Heugierigfeit

^arf ftc^ fo rocit ni^t Derfteigen, basjenigc ausgrübeln 5U uJoUen,

was uns (ßott 5U offenbaren nic^t IDillens geujefen" — fo

^,fd?recfet" unfern Denfer bas „nid?t ab", ber Sac^e, fo gut es

möglich ift, auf b^n (ßrunb 5U getreu. 3I?m felbft modjte wenig

^aran liegen; benn er wuffte ja, bafs bie„UnDera>esIid?feit'''' ber Seele

feineswegs itjre „Unfterblidjfeif' in ftd? fdjlieft (rOellw. I, § \08^);

bafs ftd? „aus ber Porftellung bes Unenblidjen unb Poüfommenen

lein Boot 5immern Idfft, auf bem wir über ben Strom bes

Cobes ins Canb bes en>igen Cebens überfe^en fönnten" ''^. 2tber

er backte an fein Dolf; il?m lag Dor ^Uem bavan, ben lanb»

läufigen Glauben in ben Sienft wirflic^er Seelenoereblung 5U

itellen; unb er fpielte sugleidj mit einem ©ebanfen, ber feinem

unbe5äl?mbaren Cdtigfeit« unb ;Jorfd?ungbrangc gewiffermafen

dn unenblidjes (gebiet crfdjiofs. So nimmt er benn an: bie,

buxdf bin Cob bes Ccibes in Sctjlaf gefun!ene, Seele werbe,

„fobalb ftd? nur i^r Körper etwas erljolet l?at", wieber 5U

bcnfen beginnen '^^ unb mit iljrem „allerfubtilften Ceibe" ftc^ mit

€id?tftra^Iengefd^winbigfeit „burdj bie freye ^immelluft nac^

.eigenem Belieben bal?in verfügen, wol^in il^re eigene Heu»

gierigfeit fte führen würbe". Hun war bie „Heugierigfeit" in

•^ottfd^eb eben fo grof, wie fein Drang, ftd? 5U betätigen, an

IPeisl^eit unb (£belt?eit 5U5unet?men; unb nur ber galt il?m als

^Henf^ im wal^ren Sinne bes IDortes, ber nad} immer gröferer

1" <£. Sc^aarfc^mibt ,Übcr ben Unjicrbltc^fettsglaubcn' 5. (3.

1» „Denn bog fte gans otjnc £cib bcnfen !onnc; baoon tjat man aus

^er €rfaljrttng unb Dernunft nod^ feinen Bcrocis erftnbcn fonnen" — fc^t

er für nac^benflic^c £e[er t|tn3u: IDoljer bic Seele ft(^ btn „aücrfubttiflen

•£eib" nadf tt^rcr (Trennung com IlTenfc^cnlcibe ücrfdjajft, bleibt übrigens

bas eigenfie (Seljcimnis £eibni3cns, bcffcn piiantaftegebilbc (Sottf(^eb

ijier rcrnjcrtct, um feine ptjilofopljifc^e Träumerei burdjfütjren 3U Fönnen.

aeidtel, <Sottf(i?eb U. 36
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PoUfommenl^eit, nadf immer ftcigcnber (Erkenntnis ftrcbte un6

nie öaran badjU, [\d} aufs ^aulbett 5U legen. IDie foUtc nun

6ie „Seligfcit" 6es guten, tüdjtigen IHenfd^en bcfd^affen feyn?

VLnb n?ie etwa 6ie Unfeligfeit 6es IDeltgeftnöels? ^immel un6

^öUe I?atte ja (£oppemicus aus 6er JPelt gefdjafft — »0 alfo

foüte 6er, an 6er Unfterblid^fcit feftl?alten6e, iTTenfd^ feinen

^immel un6 feine ^öUe fin6en? ©ottfdje6 antroortel: „Die-

jenigen^ iDeldje in lauter finnlidjen €mpfin6ungen il?re Cuft ge»

büfet, un6 alfo mit itjren Seelen gan5 an 6em groben €r6»

flumpe geflebet traben, n)er6en fid? t»ermutl?Iid? nadf 6em

tCo6e, alles il^res Pergnügens beraubet feljen; un6 rDe6er Cuft

nodj Permögen beft^en, fidj Don 6er (£r6fugel 5U erl^eben. (£s

fann alfo feyn, 6af fte über 6erfelben, fo lange mit Der6ruf

un6 liummer, über alle iljre perloljrne (ßlücffeligfeit, I^erum

fdjroärmen; un6 am (En6e 6er IDelt, bey 6er beDorfteljen6en

Verbrennung 6erfelben, mit pon 6en flammen ergriffen, un6

aufs empfin6lid?fte gemartert a>er6en. Die aber iljre Cuft in

6er €rfenntnif un6 (£infldjt rieler IDaljrl^eiten, in einem per»

nünftigen Umgänge mit tugen6t?aften Ceuten, o6er in pljilo»

fopljifd)en Bctrad^tungen 6er IDefen un6 Urfadjen aller Dinge,

iljre Vergnügung gefud^et; 6ie n?er6en fid? oermutljlid^ üon

6er (£r6fugel erljeben un6 6ie ganse tPeite 6es unermeflidjen

IDeltraums 6urd}3iel?en, um fid? alle 6iejenigen Dinge befannt

$u madjen, meldte fie l^ier fd?on pon ferne btwunbett I^aben."

2tber fie tper6en n?ol aud? an6ere, 6en IHenfd^en an PoU«

fommenljeit überlegene, (ßefd^öpfe antreffen un6 „pon il^nen ein

Pieles erfal^ren un6 lernen, roeldjes fie längft gern gerouft I^dtten:

fo tpol^l roas 6ie öefdjidjte poriger ,5^iten, als 6ie Begeben-

heiten an6erer tPelttljeile anlanget. Denn fo angenel^m es ift,

alte 06er gereifete Ceute etn?as er5dl?len 5U t^ören: fo angenehm

muf es aud) feyn, mit poUfommenern (ßeiftern un6 grofen

Ceuten poriger ,5^iten um3ugcl?en". Iln6 roie „Sofrates fic^

fteuete, tpenn er f!d^ PorfteUete, 6af er nad^ feinem tro6e mit

6cm £)omer un6 ^erto6, mit 6em palame6es un6 llrifti6es u. a.

großen ZHännern 6es 2tltertl?ums umgel^en würbe"; fo ergoßt

er ftc^ an 6et PorfteUung, es mit Haturforfdjem, Sternfel^ern
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un6 IDcIttDeifm in anbern tEetlen bes 2tIIs „5U tpcit gröfercr

®eir»i|I^eit un6 Deutitdjfett bringen 5U fönnen"; un6 genickt

„bas fü^cftc I^crgnügen" bei 6em ©eöanfen, öafs in jenem

neuen £eben 6er (Erfenntnis fein ^alt geboten tüeröen, bafs es

\i)t „nie an neuen (£ntbecfungen feljlen n?eröe". XDie er ftc^

„in biefem Ceben alle Xltütje gegeben", feine „€rfenntni0 bes

IDat^ren unb (ßuten 5ur Deutlid^feit 5U bringen"; xx>k xlfw

„ftnnlidje Dinge niemals fo fel^r eingenommen", bafs er ftc

„für gro^e ®üter gel^alten"; u>ie it^m nichts lieber geroefen, als

menn er ftd? „bie «jal^re Befd^affenljeit bes gansen IDeltgebäubes

üorgeftellet" — fo gebenft er audj nad) feinem Cobe bicfer „fo

heftigen Begierbe ein ©nügen 5U tl^un" unb fxd} „alle möglid^e

ZHüt^e" 5U geben, „bermaleinft aud} bie allerentlegenften Cl^eile

bes IDeltgebäubes, iEjre ©röfen, Belegungen, (Entferungen unb

anbere €igenfd?aften, imgleid^en il^re (Einroo^ner unb beren

Hatur, i^re ^äl^igfeiten unb XDirfungen ju erfennen". 2luf

eine Begegnung mit ©ott rei^net er nid^t; roeil biefer „auc^

pon ben glüdfeligften ®efd?öpfen nur in einer beutlid^en Por«

ftellung bes Perftanbes gefeiten werben fann". 2tber feine

Unermefslid^feit tDill er „in Siebe, (£t^rfurd?t unb Demütig"

immer metjr berounbern, üorausgefe^t, bafs er, vok er möd^te,

feine <£inftd)ten „ol^ne 2(uftjören uermel^ren" iann. Unb fo

„l^offt" er benn, bafs feine „©lücffeligfeit, in einem beftänbigen

IDad^stl^umc emig bauren u?irb; fo lange es nämlidj ein XDelt«

gebdub geben n>irb, melAes oon ber unenblid?en ITTadjt, IDeis«

^eit unb ©Ute feines 5d?öpfers ein <5^ugnif ablegen fann''.

Diefe, gan3 erftcbtiid? auf einige ^auptglaubensfä^e ber

altgried^ifd^en Dcnfer, ber „antifen Humanität" im allgemeinen,

5urücfgreifenbe, con ber ^I}eofopl)ie ber TXty^txht, ja fogar oom
Spiritismus nidjt unbeeinflufft gebliebene „pt^ilofopt^ifd^elTteinung"

ift in iljrer Raffung 5tt)eifenos bas alleinige, fid? feljr wefentlic^

rom tl?eofopt?ifd?en unb fpiritiftifc^en tDd^nen unterfd^eibenbe,

Eigentum ©ottfdjebs. Denn tüie felbftänbig ©ottf(^cb feine

„Dermutung" burdjful^rt, erfennt man fdjon allein baraus, bafs

er einenteils bie tljeofopljifdje 3^^^ i'on ber Bereinigung ber

Seele mit ®ott gan5 unt^eofopl^ifd? umgeftaltet, bas „£cben
36*
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naif 6em tTobe" in uoUer, ftd? fclbft öie Kidjtun^ gcbenöcr

Unabl^dnöigfcit 6er „Seele" von „<5ott" crblicft; anbernteils

aber bcn, aus il^ren Cetbern gefd^icöenen, guten Seelen ebcnfo=

rocnig eine irgenbipie geartete lüirfung unö lDirffam!eit inner-

Ijalb öer iröifdjen IDelt 5uerfennt, n^ie ben fdjiedjten. Kein

XOoti öaDon, öafs 6ic frei genjorbenc Seele iljren Spuf mit öen

lebenden ZHenfdjcn 5U treiben permag. Die Seele bes Scfjled^ten

bleibt ,;Permutlic^'' im Bereid? 6er (£r6e, fdjiüärmt I?ier ruljelo»

I^erum, bis fte am Cage 6e5 IDeltbranbes mit 6er (Erbe 5u=

gleich ,,Derbrennt' . Die Seele 6e5 (ßuten (XDeifejt) aber ent«

flieljt rDijfensburftig in 6en „geiftigen ^immel" un6 Ijat fortan

feinen anbern Beruf, als ungeftört il?re gerool^nte Cdtigfeit

fortjufe^en un6 bie IDunber bes IDeltalls grünblid^er fennen 5U

lernen "°.

ZHat! mag biefe frei erfunbene, einer tiefftnnigen ©ebanfen«

fpielerei gleid^fommenbe, njol nur für 3ene, bie nic^t mc^r feft

auf bem Boben bes fird^lid^en Cljriftentums ftanben, tro^bem

jebod? bcn, burd^ bie coppcrnicanifdje IDeltanfdjauung um feine

alten (ßrunblagcn gebradjten Unfterblidjfeitglauben nid^t oon

^df werfen wollten, 5ured?tgebad?te „pl^ilofopF^ifdje ZHeinung"

ober „PcrmutEjung" für l?ödjft „unreligiös ", ja meinetwegen für

„unibeal'^ Ijalten; aber man wirb .zugeben muffen, bafs eine

unabhängigere, in ftc^ erljabenere Ztnfd^auung über bie Un»

fterblidjfeit ber Seele unb ben „^uftanb ber Seligen" fdjwerlicij

oon einem Denfer geäußert worben ift. IDol fd^eint mit il^r

(ßottfdjeb „fel^nfudjtpoll feine (ßeiftesarme nad? ben erijabenen

<ßel?eimniffen bes ^immels unb einer jenfeitigen IDelt aus«

juftrecfen" (€ampred?t a. a. 0. VI, \28) gleid? Bö^me unb

anbeni XTlvflifcrn; aber feine Se^nfudjt l}at feinen unflar

myftifd^en, fonbem einen gans inteüeftuellen, wi|fenfd)aftlic^en ^ug.

Der fauftifd^e Drang nad^ €rfenntnis in il?m l^offt, nac^ bem
Cobe bie (ßränsen bes 3»^^if<^«" (.<^^^^ feinesfalls bie ber

Hatur, bes lDeltgan3en) überfpringen unb hinter bie IDänbe

'*> €ine äljnltc^c, nur ganj tbeal getjaltene, Darftcüung bietet ber

„draum", ben <Sottf(^cb ^7-^9, nadf IRanteufels Cobe, in einem längeren

igebicbt fiilbert (<5eb. II, <k07j\5).
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6cr menfdjiidjcn Sinncnipelt bU(Jen 5U fönnen. So üerrät ftdj

öcr mobcrne, üom Supranaturalismus unoeröorbenc ©cift

unfcres Reformators 6enn audf in öiefer ©c6anfctipl?antafte,

weldtie mit 5cn Cräumen unb Porftcllungen c^riftianifüerter

Seelen ntd^ts gemein ^at unb nur „intelligenten Seelen^', bic

am (Enöe ror it^rer „Pernic^tung" 5ittern möchten, eine tröftlicfcc

^ernjtd^t gcroä^ren roill"'. Sie ^at 6enn aud? üerfd^ieöenc

beffere Köpfe jener ,5«i* lebl^aft angefprodjen'^^; I^at noc^ fogar

auf ®oetI?e gen>ir!t, 5er alleröings übertreibend meinte, Mc

Ztatur roäre perpflid^tet, iljm nac^ öem Cobe (ßelegcn^ett

5ur ^ortfe^ung feiner Lebensarbeit 5U geben. Pon einer foldjen

„Derpflid^tung'' öer Hatur ujuffte (5ottfd?e6 nun freilid? nichts;

131 Wenn Karl £amprcc^t einmal (a. a. ®. VIII, 39 von

(Soettjc meint: „Hiemals tjätte er moraltfdjcr unb intcUcftneHer ^aulljett,

taU unb gcftnn unglofen IDefen bie Unftcrbltc^fcit 3ucrfannt" — fo tDtrb

man bas mit ntel größerer Berechtigung oon (Sottfc^eb fagen bürfcn, bcr

allcrbings ZTiemanbcm „bie Unftcrblic^feit 3ucrfannt", fonbern itjn einsig

unb aüein ihrer für ujürbig getjalten l{ätte.

133 gu it|ncn mufs Dor aüem ber, Ijeute naljc3u ocrgeffene, Seelen«

forfc^er ^ricbric^ (£arl (£afimir ^reitjerr von (£reu3 (j72'^— ^770)

gc3äljlt ujcrben, ber ^75'^ einen ,t)erfuc^ über bie Seele' Ijerausgab unb in

bcmfelbcn ^ai(xt butdj ein ,Scnbfc^reiben an (Sottfc^eb' ptel von fic^ reben

machte. 3c^ Fann biefcm, ^wax feft im dljrijientum ftel|cnben, aber in

Dielen Besietjungcn con (Sottfc^eb aufs ftärffte beeinflufften Dcnfer, aus

Ulangel an Haum, leiber feine näljere Betrachtung roibmen. lüenn

übrigens Conflanttn Hö§ler gelegentlich meint, bafs bie Hücffeljr bcr

Seele auf einen anbern lücltförper 3U ben „lieblingsoorjlellungen ber

2luf!lärung" getjört tjabe, fo l^ält lUay Deffoir bicfe Beljauptung wol

mit einem gemiffen Hec^t für un3utreffenb (a. a. 0. I, ^77); aber Kö§ler

bat jcbenfalls an bie „Dermutung" (Sottfdpebs unb feiner Hac^folger gc«

badfi. Denn auc^ ber „(Scftc^tspunft, von bem aus Sd^loffer unb lefftng

bas öftere Jt)iebcrfel|ren auf ben irbifc^en Sdjaupla^ njaljrfc^einltcfj 3u

machen fuc^ten", nämlic^: „Die intclleftuelle Derpollfommnung, bas (Er«

roerben neuer Kenntniffe unb ^äl^igfeiten" (f^aym, a. a. ®. II, 2^2), flcljt

gan3 erftc^tlic^ unter bem €inf[uffe forool bcr llnficrblic^feitpt{antafte als

bcr OertJollfommnungletjrc (Sottfc^ebs. Sclbfi bie bas „tabyrinttj" ber

€rbe bcDölfernben, „loanbernbcn, fic^ emporarbcitenben Seelen" fjcrbcrs,

meiere bie „fünftigen €ngel" in fic^ „entmicfeln" foUcn, ficljen in 23e«

Sietjung 3U bicfcn "^been bes ITteiflers, menn fte auc^ il^rcn ^ufammentjang

mit fird^lic^«religiofen Dor^eüungen nic^t ocrlcugnen fönnen.
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bafixt ftanö er bem uncrforfd^Iidj IDirfcnöen 6cnn bodf in 5U

grofcr, idf möd)tc fagcn, in 5U bcmütigcr, 3cfd)ci6enljeit gegen»

über. Selbft tt?enn er ftdj 6ie ZHöglidjfeit eines geliehenen tätig»

befdjaulidjen IDeiterlebens ber „Seele" im ^U ausmalte: fo

leitete er öie 3ered}tigung 5U einer foldjen Vermutung nur aus

5er, in il^ren IPirfungen un6 Fügungen croigen, geajiffermafen

unen6lid)en Hotroeubigfcit l^er.

3n 6er fünften ItbljanMung n?irb 5U guter £c^t mit 5tt)in»

genben Dernunftfdjlüffen nadjgeroiefen, bafs „bie geoffenbarte

Cl^eologie" !eine Cogif in ftd? l?abe, aud^ in feinem Punfte

auf (£rfal?rung berul?e; „bafs man besl^alb nidjt bered^tigt fey,

Don einer „tljeologifd^en H)iffenfd?aft" 5U reben, fonbern in il?r

nur eine ölaubensleljre erblirfen bürfe, bie man „burd? ^ülfe

bcr matl?ematifd?en £e^rart" nidjt „5ur <0ett?ifl?eit" bringen

fönne '".

2lUe biefe Betrad^tungen Ijaben, roie fc^on gefagt, immer

nod) eine geroiffe 3e3iel?ung 5um religiöfen €eben ber bamaligcn

(unb man barf l?in5ufügen: aud? unferer) ^eit. Sie »erraten

nichts bapon, bafs ber X)en!er $ugleid? ein Haturforfdjer, ober

bod? ein mit allen, bis bal)\n 5U Stanbe gebradjten (Ergebniffen

ber Haturujtffenfdjaft genaueft vertrauter IHann ift. IDir feigen

ben Perfaffer biefer ^bl^anblungen in ber Haltung eines ftill

bcfd?aulid)en, oljne angriffsluftigen (Eifer über bin Kampf bes

Cages I^inausblicfenben IDeifen, aber bod) $ugleidj mit aus»

gefprodjen „fe^erifdjer" (ßejinnung, inmitten einer Belegung

ftel^en, bie fd^on 5U bzn Reiten ber ITlyftifer il^ren Einfang gc»

nommen unb fidj feit etuja 1550 in bem proteftantifd^en (Europa,

ron (Englanb (Sl^afefpeare) unb ^oUanb aus, über ganj Horb«

unb ZUittelbeutfd^lanb bis hinauf 5um fernen 0ftpreu^en uer»

breitet l^atte"*. (Er befdjränft ftd? l}ier burdjaus auf eine

Spefulation, bie faft 2IUes mit ber IHetapIjYftf eines €eibni$

ober XDolf gemein 3U l?aben fd^eint. Hur freilid?: „Die ITTufe

"' Tlndj biefc Betoeisfüljrung rtdjtct ftc^ im (ßrunbc gegen ttJoIf,

2>er bttxdf feine matt^ematifdpe Znett|obe „bie (Cbeologie 5nr unroiberfprcc^Iidfen

(ßetpigt^eif gebrat^t Ijatte.

'»* ücrgl. 5. 7^ bes \. Banbes.
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^er Dernunft'', welcf^e 6em tl?r Pertraucnbcn „bie <0cl}etmmffc

öcr Hatur cröfnet"*^^, I^errfdjt aud? über unfern „XHetapI^YfÜer"

nid^t me^r unbebingt; un6 er 5eigt nirgend aud) nur bie leifefte

Iceigung, 6em Supranaturalismus bes Cljriftentums ^ugeftänb»

niffe 3U madjen. Seiner grofen 2Juffaffung nad? ift ber Cob

3cfu Ct^rifti, menn man ii)n als ein t)on ®ott geforbertes Sül^n»

Opfer aufgefafft roiffen will, eine fürd^terlid^e, ©ott 5um ro^en

3arbarn ftdmpelnbe, Sinnlofigfeit, ol^ne jeben ftttlid^en ober

gar „erlöfenben" IDert. Desl^alb fann, feiner ftolsen Uteinung

nac^; ber Glaube an ben ^eilanb eben fo toenig
,,
feiig" mad^en,

u?ie jeber anbere „®Iaube" ober „bie €iebe 5U ®ott". Uudf

bie, im firc^Iidjen Sinne, „guten IDerfe" fönnen bas IDunber

nic^t beiüirfen. Hur ber ^eilige lüiüe, ber, com Derftanbe ge«

leitet, im pI^ilofopE^ifc^en Sinne bas ®ute tut; unb ber Drang

nadf tieferem (£rforfd?en unb <£rfäffen ber IDeltrounber: bic

allein machen feiig in „biefem" ^(th<in unb, falls bapon bie

Kebe feyn bürfe, in „jenem''' £eben; auf bas ernftlid? 5U ^offen

(ßottfdjeb 5U befc^eiben unb — 5U roeife roar*^^.

2lber feieren wir nun lieber $u bem pI?iIofopI?ifd?en ^aupt«

u>erfe yxxüd unb »erfolgen tDir bie 2Crt, n>ie ©ottfd^eb bei bem

Perfuc^e, bie großen Hätfel „<5ott" unb „llnfterblid?!eit" 3U

I5fen, einerfeits mit ben „(£rgebniffen" ber tljeologifd^en ZTteta*

pl^yf^^^i^ ftd? abfinbet; anbrcrfeits jebod? auf eigenem, uns bereits

aus feinen Betradjtungen über (£ntftel?ung unb (£ntn)icfelung ber

Sptadit meljr als 5ureid)enb befannt geroorbenem IDege 5U einem

neuen ^kU l^inftrebt.

^'5 K. £}. ^vbmmdien a. a. (D. ^30. — Die UJortc ftnb tronifc^

gemeint.

•8* Tludf in biefcr Bc3tct}ung tft er bas getreue (Ebenbilb feines

X^ot^fü^ulgenojfen, bes £cip3iger Untoerfttätreftors ^auft, ber ba meint:

„Das Drüben fann mic^ »entg fümmern u. f. m."

unb beljauptet, bafs uns „nac^ Drüben bie 2Iusft(^t oerrannt i^" ; bafs

„iDct bortt|in bie 2lugen bltnsenb richtet, ftdj über Wolfen feinesgletc^en

biegtet", ein Cor tft. („Wiv mtffen oon feiner anbcrn IDelt etroas, als

von btefer, beren (Einujotjner n>tr ftnb", tjetgt es in ber .IPeltmetstjctt' I,

§ \\\2.)
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<Dl?nc üicl Umftänbe nel^men mir 5unäd}ft Kenntnis bapon^

6afs 6er „d^riftlid^c tDcItroeifc"', nad) bem betDdt^rten iTlufter

£eibni3ens un6 IDoIfs, bas Porl^anöenfeyn 6es einen, alltüeifen,

allgütigen, allgereijten, allgegenipärtigen, mit unfel^Ibarem Vtt»

\tanbe un6 aUetDoUfornmenfter Vernunft ausgeftattcten, 6ie IDelt

un6 alle feine (ßefc^öpfe liebcnben (ßottes, 6er „5ur ^eroor»

bringung 6er IDelt weiter nidjts, als feinen Perftan6, feinen

IDillcn un6 feine Kraft nötl^ig geljabt ^at" (IDeltroeisl^eit I,

§ U53), Don (0run6 aus ertpeift; un6 ^mat Dortt)iegen6 fo,

„iDie man aus einem menfd^Iidjen IDerfc o6er ZHeifterftücfe 6ie

(ßefd^icflic^feit feines Urt^ebers ober Künftlers crtpeifen fann"

(eben6a I, § 2^7). IHit 6erfelben glatten un6 platten, felbfi

ein ort^o6ofes (ßemüt befrie6igen6cn „(5rün6Iid?!eit" ftellt er

jugleid? feft, 6afs un6 roarum ein ridjtiger Ct^rift un6 Bürger

6es „Seiches" ober 6er „Sta6t (ßottes" 6en l^immlifdjen Dater,

6er felbft rxod} roegen 6er „^ulaffung 6cr Übel" ol^ne ZHü^e

„gercdjtfertigt" wnben fann (Bayles IDb. III, 6\0), „über

alles lieben un6 et^ren", lifm „pertrauen", il^n „auf eine fin6Iid7e

2lrt fürd^ten", „mit feinem IDillen un6 IDalten 5ufrie6en", il?m

„6anfbar feyn", i^n „(oben, preifen un6 anrufen"' muffe"

(eben6a 11, § WZ^k)- Dafs in 6iefen Ztusfüljrungen „6er aller«

poUfommenfte (ßeift" (I, § \\3'^), 6er „nid^t ot^nc Urfad^e" 6ie

ipirflidj gerpor6enc IDelt 6en an6crn möglidjen IDelten por«

gesogen I?at (eben6a I, § \\5\), bei Sdjaffung 6er IDelt „pon

feinem böfen IDefen geftört iPor6en" ift (I, § \\52), audf „nie

böfe o6er 5ornig tt)er6en !ann" (l, § \ ^28), fon6ern unabdn6erlic^

**' Über bte ^wtd' un6 Stnnloftgfeit bes „ilnrnfens", bcs „30 ^oH
Betcns", bas bod) in ber gefammtcn "Ruhens unb <£l|njicnljeit eine i<f

groge KoUe fpielt, fteUte (Sottfd^eb \<i)on im ,8iebermann' (II, \'(6/'^8)

ttefbringenbe nnb fel?r fe^erifc^e Betrachtungen an. — Kants gelegentlidpe

Bemerfung, bafs jebes (Sebet „eine fleine 21nn>anblun9 von Wai^nfinn'

fey, fd^eint unter bem €influ(s ber obigen Betrad^tung bes Biebermanns

30 Reifen. Unb oieUeic^t ipar (Sellerts IDort (,(SetfiItd;e Oben u. £iebe(*

5. 5):

„IDer ftd; ber Pflicht 3U beten fc^ämet,

Der fdjämt fid), (Sottes ^reunb 3U feyn."

oor allem gegen ben „f^etben" £eip3tgs gerid^tet.



— 569 —

„gut unb barmt^erstg" ift; 5afs öiefer „gütige unb geredete'"

€>ott (I, § \\2\), bet nur £tcbc, bcffen Cicbe jcbod? fein 2lffcft

ift (I, § U26), ber ^lUes in ber IDelt nur 5um tDol^Ie für bie

JTTenfdjI^eit beftimmt unb 5. B. bas HorbIid)t nur „bm €in.

njo^ncrn bes Icorbcns 5U (£rleud?tung itjrer langen TXädfk per«

orbnet I?at" (I, § ^05) unb als „tjödjfter ©efe^geber ben Körpern

med?anifd?e, bem Derftanbc logifdje unb bem IDtßen moralifAe

(ßefe^e porfd^reibt'^ (I, § \ \7^), balb n?ie ein menfd)Iic^er Pater

in Kiefengröfe, balb rote bas Ceibnisifdje (Scbanfenunbing er»

fd)eint, barf unb foU ein gottfeliges 6cmüt natürlidj nid}t

ftören; um fo weniger, als biefer ebenfp unenblidjen roie un«

ausgebeljnten, ebenfo blinben wk aüfeljenben, ebenfo empfinbung»

unb affeftlofen, wie liebepoUen XHonabe, toeld^e fid? iljren „per«

nünftigen (ßefd^öpfen'' nid?t nur auf natürliche, fonbern aud^

auf „übernatürlidjc 2Jrt" offenbaren fann (I, § U77), fd)lieflid^

fogar bie Kraft 5ugefprod?en roirb, gan5 nadf Belieben, roenn

au^ nid?t „oI?nc 5ulänglidjen ©runy (I, § ^17), IDunbernjerfe

jeber 2trt 3U poUfüljren.

So fteljt CS auf bem einen, für bie (gläubigen unb it^re

frommen, feinen „fe^erifdjen Spaf" perftel^enben, ^irten be*

redjneten Blatte, bas bem füt^nen Denfer bie fo fe^r nötige

Cebensrul^e fidjern muffte, prüft man jebodj auf bem anbern

Blatte bie ernften Ztusfül^rungen bes naturtt)iffenfd)aftlid) ge»

fd^ulten, bie „metapl^yfif«^^"'' Kinblidjfeiten in bie HumpeU

fammer tperfenben IDelttpeifen, fo ftetjt man ftc^ fd^nell por

eine gan5 anbere ©ebanfenrei^e geftellt. ^eift es bort: Die

IDelt mufs einmal gefdjaffen ujorben feyn; ba nun aber nur

ein allmächtiges IDefen, bas bie H)elt „im itnfange, bas ift

mit ber ^eit" (I, § U53) sur tOirfUdjfeit bringen fonnte,

eine fo portrcfflidje, alle nacijträglid^e IDunbert^ilfe unnötig

mac^enbe IDelt gef(^affen traben fann, unb n?irb bes^alb aus

bem Por^anbenfe^n ber IDelt ol^ne XPeiteres bas Porl^anben»

feYn eines Por ber Scfjöpfung geroefenen ®ottes gefolgert — fo

lautet CS Ijicr: „(Sott lebt in feiner ,5«it" (1/ § W^O); unb „man

barf ftd? bie €a>igfcit ©ottes nidjt als eine Hei^e auf einanber

folgcnber 2lugenblicfe porfteücn" (I, § 267). (£r ift jcboc^ „in
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allen n)irflid^ port^anbcncn Pinnen gcfdjäftig" (§ U^'^); er ift

„fortgcfc^t ipirfenbe, croigc, unerfdjöpflidjc Kraft"; feine „€r»

Ijaltung" ift baucrnö (§ U55). XOas aber 6ie tDcIt anbetrifft,

fo „fönncn" cinerfeits, „öie Körper (6ic IDelt mit cingcfdjioffen),

n>eil fic 3ufammcn9efe^te Dinge ftnb, oljne Sdjöpfung ent«

fteljen unb otjnc ^crnid^tung auft^ören" (I, § 350; «nbrer«

fcits aber „ift i^o etu?as: bal^er muf aUeseit, ober von (Emig»

feit F^er, ettDas geiDcfcn feyn. Denn tpäre jemals ein klugen«

blic! gctuefen, ba nidjts tDar, fo toäre es gar nidjt 5U begreifen,

trarum benn i^o etu?as u?dre" (tbenba I, § U33). Unb benen,

bie tro^ ber Unmöglid?feit, „einen beutlidjen Begriff oon ber

S^l^öpfung 5U geben unb 5U crflären, tr>ie benn eigentlid? eine

blof möglidje IPelt ujirflidj geworben fey", ficb gebrdngt

fatalen, eine „Sd^öpfungsfraft bey ©Ott" poraus5ufe^en, burd>

n>cld?e bie IDelt, ober 5unäd}ft bie Urelemente, bie „einfad^cn

Dinge" (beren üorneljmftes (Eycmplar, nad} £eibni5 unb IDoIf,

befanntlid? (ßott felbft ift!), entftel^cn fonnlen — allen biefcn

irirb, freilid} nur \:}ypoil:)eü\d} („meld^es aber nid^t bel^auptet

werben fann"), für btn nad)ben!lid?en Cefer jebod? beftimmt

genug, 3ugerufen: 3^/ ^i«f^ einfadjen Dinge (beren „IDefen",

iDie n?ir uns erinnern, gleidj bem ber ©ftroalb'fd^en „€lef»

Ironen", beiücgenbe, b. I?. n?irfenbe Kraft ift) muffen, „allem

Dcrmutt^en nad?", burdj ©ottes 5d?öpfcrfraft cntftanben feyn,

aber nur — „wofern fie nämlidj nidjt nott^ojenbig'^' Dorl^anben

finb" (I, § U50). So ift iljm benn „bie wirfenbe Kraft in

ber gan5en IDelt ausgebreitet" "*; unb „biefc ganje Kraft 5U»

fammengcnommen nennt man bie Hatur aller Dinge" (I, § 376)

— b. i}. „bie Hatur begreift alle Kräfte ber Dinge 3ufammen»

genommen in fid)" (§ ^^05), aud} bie „verborgenen Kräfte ber

lUelt", weld^e w\v nidjt erfennen fönnen (§ ^0^). 2(us biefem

"* „"Huts tlotljipcnbigc ift ctoig."

^"> 3»" .ileueficn' tjcigt es (IX, '^36/37) bcmentfprcc^enb : „3cbcs

efifrirenbe Ding i}at eine Kraft 3U n>trfen, weil es eben baburd;, ba% es

irirft, 3U einem e^ifttrenben Pinge roirb. Die ITlittt^eilung biefer Kraft ift

olfo bie iDtrflid^e (Erfüllung bes ITlögIt(^en, rooDon ft(^ 3ettber bie lüelt»

»etfen immer feinen rechten Begriff traben machen fönnen."
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(ßrunöc „ftefjt man Uidbt, baf man unfcre Cinftd^t nnb (£r»

fcnntnts ntd^t 5um Züaa^e öcffcn, was natürlid? ift, annet^mcn

müffc. Die IDelt unb Hatur ftnö lange genug ein Hdtt^fel

ror 6en 2(ugen öer ITXenfd^en geroefen, barin fte nidjts beutlid^

511 erflären getuufft. 2tber aud) l^eut 5U Cagc erfenttt man nodf

bev lüeitcm nicJjt 5ie ^rünöe alles beffen, ojas in ber tDelt

por^anben ift. ©leid^njoljl madjt unfere Unn?iffenl?eit nidjt, baf

fold^es aufl^ören foUte, natürlicfj 5U feyn" (§ ^O'lt). 2lües was

gefd^iel^t, ift besl^alb natürlich, aud? toenn es nicbt „aus bm
"Kräften ber Körper erfldrt werben fann" (§ ^05). tDunber ftnb

bem5ufoIge in ber Hatur unmöglich, n?eil fte „übernatürlid?"

tDären unb bes^alb feinen Haum in ber ©efammtljeit bes 2tlls

l:}ätten.

^ottfd^ebs Kosmologie ift bementfprec^enb ol?ne jeben

fupranaturaliftifd^en Karafter, iDeif nid?ts pon einem „int^alts»

leerften Anfang ber lüelt", roie ^egel il?n fxd} badete; unb

ebenfo roenig ron bem unbegreiflid?en „einen ooUfommenen

IDefen, bas in ftdj unroanbelbar unb unbeweglich ift unb bod?

alle anbern Dinge tDanbelt unb ben?egt", mie Zlteifter

<£(f*art, ber gro§e Denfer „ber legten QueU3eit germanifd^er

Heligion" (^ermann Büttner), fic^ „bm alten Sdjöpfergott, mit

iDeld^em er in promettjeifd^em Selbftgefüljl auf bem ßu^c ber

(ßleidjberedjtigung rerfel^rte", 5ured?t gebadet l?atte. Sie fd^eint

mit IDolfs (Ceibnijens) Kosmologie überein5uftimmen unb

Ijat n?ol aud? einen Husgangspunft mit il^r gemein; nämlidj

ben Sa^, bafs bic tDelt eine XTTafd^ine ift. 2Jber felbft in

biefem Jallc weif er burd)bli<fen 5U laffen, bafs feine tPelt«

anfd^auung mit ber bes „Sdjull^auptes" faum etwas gemein

^at. Denn tr>äl?renb bei IDolf fo gut iDie bei bem „eljrlidjen

Denfer" €eibni5 (0ftwalb) unb allen llnbern, ber liebe ®ott

am (£nbe bod? 5U feinem ^errenredjte fommt; fo fagt &oiU

fd?cb (I, § 5^^) : „IDer nun bie XDelt als eine fold?e XTtafdjine

anfielt, unb alle Begebonfjeiten in berfelben aus ber 2trt ber

^ufammenfe^ung il^rer Cl^eile unb nad> ben ^efe^en ber Be-

wegung 3U erflären fudjt, ber pt^ilofopl^irt medjanifd?. ZHan
fieljt bal?er, was 5U einem medjanifdjen IDeltweifen in
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5er Haturlet^ce get^öret; unö n>ie mele ftd^ biefen Citel oec*

gebeiis anmafen, wenn fte bie natürlichen Dinge aus (auter

verborgenen Kräften 6er (ßcifter'*°, o6er gar Don einem all-

gemeinen IDcItgeifte herleiten n>oUen." Danon roill (ßottfdjeö,

fo »eit er felbft in 5^age fommt, nidjts miffcn. (£r für feine

perfon Ic!?nt alle „6ie füfcn Crdume Dieter lDeIta?eifen oon 6en

erften lUaterien öer Dinge" (I, § 385) ab. Denn „alles was
in 6er IDelt porge^t, muf [idf aus il^rem IDefcn un6 aus i^rer

Hatur erflären laffen" (I, § 375). Iln6 nod} (Eins unterfd?ei6et

6cn Kosmologen <Sottfdje6 oon 6en „IHed^aniften" Ceibni3»

IDoIfifd^er Prägung: €r n?eif nämlid?, 6afs 6ic ^at^ad}e 6er

mafdjineUen ^ufammenl^ängc im 2tll nid^t ausfcfjlief t, 6afs alles

H€eben6ige" (lDcr6en6e un6 Derget?en6e) pon organifdjen

Ccbensgefe^en (6ie aUer6ings im (ßrun6e aud} einem „JTtedjaniS'

mus" ge^ordjen) bel^errfd^t, alfo nidjt roie eine Ul^r aus unju»

fammen^ängen6en Ceilen 5ufammengefe^t ift, fon6crn ficf^ aus

Ieben6igen Urelementen, 6ie „eine innerlidje Kraft 5u njirfen

beft^en" (.Heueftes', XI, ^39), entroicfelt; Dan! 6em Umftan6e,

6afs „6ie Bewegung feine Subftatij, fon6ern eine JPirffamfeit

6ev Körper ift, 6ie it^nen tDefentlidj un6 alfo nidjt pon it^nen

ju trennen ift" (Bayles VOb., IV, \53, 2tnmerfung). ^ür (ßott«

fd^e6 ift 6ie IDelt nidjt mel^r, roie f!e es für £eibni5 geroefen

n>ar, ein „horologium Dei"; er unterfcf>ei6et 6esl?alb (IDelt«

ujeis^eit, I, § 37^;^) aus6rücflidj 6as „alleseit toirffame un5

gefc^äftige IDefen", 6ie „wxxUnbt Kraft" (Hatur 06er <5ott)

pom inedjanismus, 6er nur, roie ettua 6ie Ut^r, 6urd^ eine, xift

pom Ul^rmac^er eingefe^te ^eber, fünftlidj in Beipegung gefegt

n>er6en fann.

IDas fci^Iieflid^ 6ie „Unfterblidjfeit 6er Seele" anbetrifft,

6eten Klopftocf fo geroifs ujar toie Ceffing, ol^nc 6ie aucf?

6cm reiferen ^ er6er „unfere gan3e menfdjiidje Bcftimmung

unpoUfommen" blieb, un6 6ie nic^t nur 6er loacferc ZHofcs

><o XTIan vtxqlexdft ({terju bte, u. 21. audf gegen Kepler gerid^tete

„lStttad)tnn%" in ber ,tt?elttDeist)eit' (I, § 393), unb ben, i>it wtMitptt»

beipegenben „3nteüi9en3en'' ablel^nenben 5a^ im .tleuefJen' (XI, 218).
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lUcnöelsfo^n ^501: öemonftratioen ©emifl^ctt erhoben" 5U

^abcn glaubte: fo ^ängt bicfe natürlich gans bavon ab, was

bic „SezW eigentUi? ift. Hun ift fie auf 6er einen Seite (näm«

lidf bort, wo ftc^s um eine I)anbgeredjte Darftellung 6er Ceibnis«

IDolfifc^en pl^ilofop^ie un6 6ie nötige Berücfftdjtigung 6e5

„Ijeiligen (ßlaubens" I?an6elt) n?oI 6a5 bekannte, nur 6ie „ein$ige

^raft 5u 6enfen" befi^en6e (I, § \0^6) „einfacfje IDefen, 6a5

roeber entfielen noc^ unterteilen fann"; 6al?er natürlidj »nid^t

materialifd?", fon6ern „geiftig", ^^unoerroeslid?, unfterblic^" ift

ufn?. 2(ud? fd^eint 6as Perlangen faft aller guten un6 grofen

ZUenfc^en nad? Unfterblidjfeit für 6iefe 5U fpre^en (I, § ^087

bis \088); gan3 abgefel^en 6aDon, 6afs, roie (ß. ß. XHeier es

in feiner „PfYdjoIogie" mit wenigen IDorten 3um Z(us6ru(J

brad?te, je6e Seele fd?on 6esl?alb unfterblid? feyn mufs, iDeil

je6e „ftc^ ztwas Don 6er IDelt auf i^re eigene Tixt oorftellt un6

biefe IDeltDorftellung ein ZHittel 5ur (£^re (ßottes ift", alfo nxdft

verloren gelten 6arf, 6a fonft „eine IDeltfeitc übrig bleibt, 6ie

nic^t 5ur (£t^re (ßottes beytragen fann" — was natürlich für

6en „eu)igen ©ott" unerträglid? tt»äre! (£5 r>erfte^t fidj 6es«

^alb Don felbft, 6af5 6iefe unfterblidje Seele „fäljig" ift, „fo

TDoI^I geftrafet als belol^net 5U n)er6en" (I, § \087); un6 6afs

im ^aüe 6er Belot?nungn?ür6ig!eit „ein oernünftiges ©efdjöpf

6ie beDorftetjen6e glücflidje €n)igfeit roirflid? geniefen" n>ir6'*'

(Bayles Wb. KI, 572).

Tibet auf 6er an6ern Seite wivb nad^gerciefen, 6afs 6ie

Seele, 6er £eibni$ eine 2lb^ängig!eit „nur t>on ©ott un6 oon

^df felbft" juerfannt Ijatte (Cl?eo6icee ^^90/ üom Ceibe, com

1*1 3tn ,Btcbcrmann' begegnet uns (II, 90) btc etroas ocrfängltt^e

^ragc: „Was tonibe nic^t gcfc^eljcn, locnn man bic 5tcrbli(^fctt bet Seelen

öffentlich lehren unb bet|anpten, ober auc^ ertoeifen mochte, ba% ^immel

nnb ?fdüe nichts roärcn?" ÜTan barf alfo annetjmen, bafs bas, für bte

„ unpljilofoptjifc^c lüelt" bercdjnctc, ^ftljalten (Sottfc^cbs an hen Ijer«

gebrachten Dorfiellungen nietet nur bcr eigenen Sic^erljeit btenen folltc,

fonbem auc^ einen praftifc^«poltttfcfjcn groccf trotte, ben ber njcltroeifc

Staatsmann aüerbings, unb 3umal in feiner §eit, für Ijöc^ji roic^tig tjaltcn

modfte unb ({alten burfte.
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HcrDcnfaft, uon 6cn Sinnen unb 6cn materialtfdjen Bilbctn im

(ßcl^irn ahifän^iQ unb, fo 3U reben, ein, für uns nod} nid^t in

jeöer Be5iel}un9 erfidrbares, (Ergebnis 6er bemegenöen (iDirfen«

ben) Kraft jener, ben Körper bilbenben „metapt^yftf'i?«"'' Hr»

elemente ift; bafs fte, „bes Ceibcs bebürftig", mit bem €eibe 5U

(örunbe gelten mufs; bafs alfo itjre, logifd) nidjt 5U beftreitenbc,

„Unpera>eslid)feit" feine „Unfterblidjfeit^' ift. 3<*/ ^^^^ ^^^^

fogar, gan5 im ^ufammenl^angc mit ber naturtDiffenfdjaftlidjen

2lnfd?auun9 (ßoltfdjebs, begreiflid? 3U madien perfudjt, bafs bie

„Seele'', bie „im f)aupte il?ren Si^ ^at'' (Hebefunft S. 80),

fd^on Dor ber ^^^öung, getoiffermafen untcrembryonal, oor«

t^anben ift; bafs fte, fo3ureben ante ovum, unabtrennlid? am
Körper I^aftet. „Die Haturlel^re seiget, ba^ alle uollfornmenere

gro|e 3II?iere aus ficinen, unb bem Ztuge unfldjtbaren Samen«

tljierdjen entftet^en, bie fd)on Dorljer, ujer n)eif wie lange,

gelebet l^aben unb in ber Beugung in eine üoUfommenere 2Irt

pon Ct^ieren reriDanbelt ujerben. IDie nun ber Körper eines

folc^en Samentl^iercf^ens an PoUfomment^eit 3unimmt: 2tlfo

roädjft aud? bie porftellenbe (man barf, im Sinne (ßottfd^ebs, ^in»

3ufe^en, bie beroegenbe, tpirfenbe) Kraft feiner Seele'' (tPelttpeis«

I^eit I, § \085). IDas bemnad^ nidjt „ftcrben" fann, bas

ift bie leib» unb feelenbilbenbe, „alle3eit gefdjäftige" Kraft, ipelcf^e

nidjt „iTlaterie", fonbern pielmel?r bas innerfte IDefen ber, bie

ZHaterie unb mit il?r bie Körper bilbenben ZHonaben, b. t^. Ut»

elemente ift"^ Sterblid? bagegen finb natürlidj bie Znatericn»

**' Diefe, bcn Denfcr (ßottfc^eb tto^aDcbcm fd^arf unb ftrcng von

ben etgenlltdjen „Vnatetialiften" fc^etbcnbc 2Iuffaffung, Ijat ber ITIeifier bei

jeber crnfiten (Selegenljcit offen pertreten; roetl er ftets im l^8d?ften (Srabe

„bas Bebürfnis nadj innerer (Et^rltd^Feit unb Heinlic^feit, bas im (Sebiete

ber IDelt: unb Cebensauffaffung feine Kompromiffe anerfennt" (IPilljelm

(Dftroalb) empfanb. 5o wiü er benn au(^ nichts bacon ipiffen, bafs ber

menfc^ nur „eine Sammlung oon (Htgenfdjaften" feyn foU; bafs bie feinet

meinung nac^ „gef(^äfttge unb virffame Seele" feine anbere Kraft i)aben

foU, als „bie ^äljigfeit, (Etnbrücfe 3U empfangen unb 3U erljalten" (Dor«

rebe 3um f^eloetius. 2ii|nlid;es aud; in ber ,n)eltn7eist}eit' I, §§ (26/28

u. a. a. <D.). Bi'iev traben mix eine gan5 un5tDetbeuttge Zlbroenbung audf

oon £ocf e, nac^ beffen ITletnung bie Seele nur eine ,,ipiUfärIid^e 21f[o3iation
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o5er ZHonaöenfornpIeyc, roeldjc bas ®et^irn, bie HetDenfäftc unö

StnncnrDerf3cu9c bcs Ceibes, 6. i}. in il^rcr uielgeftalttgcn, ^öd)ft

betDunöcrungtoürbigen, aber alles Hbernatürlid^e DoUftänbig aus--

fdjlicfcnben ©cfammtljeit bie „Seele'''' 6es „fertigen''' ZTtenfdjen

(Cieres) bilben. Das im Caufe 6er cin5elperfönlidjen <£nU

iDicfelung (oom Samentierd^en an geredjnet) 5u Stanöe gefommen

„SelbftbetDufftfeyn" (6as „3<^^^ ^^^ fürCetens nidjts anöeres

ift als bas „befecite (Setjirn'O 9^^* naturnotrDcnbig mit ber

ituflöfung bes Ceibes 5U ©runbc. Denn „bie tl?ierifd?c Seele in

oon (Etnbrücfcn" barficllt (bie fransoftfdjcn Scnfualtjien fenncn ebenfalls

nur eine „pafftoe 2tufnafjmcfäfji9!cit ber Seele"). (Sottfdjeb aber fagt:

Die Seele empfängt bie (Einbrürfc burd? bie Sinne unb arbeitet fie 3U

Por^ellungen aus. (Er nimmt alfo für bie „gefc^äftigc" Seele eine Scibfis

tättgfeit auf (Srunb ber Übertragung von (Einbrücfen an — genau fo, iDte

bies Cetens in feinem ,pt(tIofoptj. Derfudjc von ber menfd;lid?en Hatur

unb iljrcr (Enttoirfclung' (^??7) tut, ber alfo auc^ in biefem ^Jalle sroeifellos

von (Sottfdjeb abljängig geroefen ifi. Kant ift es aber ebenfalls geroefen.

Denn wenn IPiltjelm 3crufalem in feiner geiftooüen 21bljanblung

,Kants Sebeutung für bie (Segenroart* von iljm fagt: „(£r tjat bie nn-

«mjiö§Itd?e unb nod) lange nid^t fjinreic^enb oerroertete tPatjrljeit erfannt,

ha% bie 2ifeftionen unferer Sinne für uns crji bann 3U (Eatfadjen, 5U

n?irfli(^feiten merben, roenn ftc burdj unfer '^d^bewu^t^ein Ijinburdpgeficn,

xvtnn fie von biefem gentralorgan unfrer Seele geformt unb gegliebert,

wenn fie unfcrm lüefcn einoerleibt roerben"; ujenn er meint: „Kant tjat

gefeljen, ba% bas IPefen biefes 3^ben)U§tfeins Cätigfeit ift. IDir muffen

Don innen 3ugreifen, um uns ber tüelt 3U bemädjtigen" — fo miffcn wit

je^t, bafs biefe „IDatjrtjcit" längfi ein feftes Eigentum bes Denfers (Sott*

fd^eb roar. Diefe neue, oorfantifc^e JPaljrtjeit bat aber auc^ nod? itjre be«

fonbere lüid?ttg!eit. Denn mit ifjr ift eigentlich fc^on jene „felbfhätige

Denfj unb Dic^tfraft" anerfannt, bie „Stabilifierung ber Sclbfttjerrlit^fcit

bes fdjopferifc^cn ITTenfc^cn" geliefert, oon ber Karl iampredjt einmal

(a. a. (D. VIII, 363) rebet. Damit ift aber auc^ bie fpätcr (bei (Ebcrljarb

unb anbem jiftljctifern) auftretenbe, gcroiffermagen non Breitinger ab'

IjSngige, £etjre: bafs es feinen Unterfc^ieb mad?e, ob bie Seele auf (Srunb

eines angefc^auten (Segcnfianbes ober nur auf (Srunb cigenjier Hegungen

empflnbc, fd?on im ooraus roiberlegi £ampred?t meint mit redjt, bafs

eine folc^e Cljeorie „jcbcs roaljre Derftänbnis bes Kunftfdpaffcns unb Kunji«

gente§ens aufljeben muffte" (VIII, 3i8). 2ludj in biefem ^aUe läfft fic^

erfennen, was es mit ber „Überminbung" (Sottft^cbs oon Seiten bct Zta**

folget für eine JSeroanbnis tjatte.
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^em Znenfd?cn" ift Iciöcr „nidii oon bcr ocrnünftigen unter-

fdjieöcn" (Bayles VOb. III, 572); w\b eine förpcriofc Seele tf!

eben ein Unbing.

IDic nun 6ie roirfenbc Kraft („6ic mir I^crnadj (ßott nennen

»eröen'O/ n)eil fte ungefijaffen un6 un5erftörbar ift, in alle

<£wiq,U'xi ertjalten bleibt; fo ift fle audi „in 6er ganjcn IDelt

ausgebreitet" (IDeltrocisljeit I, § 376), 6. I?. „in allen ror«

^anbenen Dingen gefdjdftig un6 besl^alb ilüem un6 3e6em

unmittelbar nal^e" (cbenba I, § \\8^). 2lus öicfem (ßrunbe

mufs öenn aud? ZlUes bcfeelt feyn. Unb iwav finb nidjt etu?a

nur öic Ciere (6er IUenfd?, 6er „6en aufredeten <5ar\q, vot allen

an6ern Ct^ieren Doraus ^ai" [Dem. Ca6l. II, 75] mit ein«

gefd^loffcn) befeelt, fon6ern auc^ 6ie pflan5en'*' un6 ade IDelt«

förper (pcrgl. Bayles IDörtcrbudj III, 3 u. IV, 55).

Um nidjt ins IDeite 5U geraten, mödjte idf 6iefe „meta*

p^yftfdjen" Betradjtungen l^ier abbrcdjen. Hur ein (ßefammt*

bil6 pon (ßottfdj€6s lDeltanfd)auung, pon feiner „ItletapljYftf"/

mit wenigen Stridjen 3U 5eid?nen, fey $u guter €c^t nod? per«

fuc^t. (Es n>ir6 fid? in allem IDcfentlidjen etu?a fo 6arfteUen:

Der (notrpen6ig) etpigen ZTtatcrie entfprid^t eine (notn)en6ig)

in il?r rpirffame (bea)egen6e, unaufl?örlide«gcfd?äftige) Kraft, 6ie

pon 6er HTaterie felbft 5U unterfdjei6en, 6ie 6as eigentlidj

^djöpferifc^e („6a5 mir (ßott nennen n)er6en") im IDeltall ift***.

!' Dafs aud? bic p^an^t, weil ftc feimt, w&df^, jtc^ fottpfIan3t unb

fttrbt eine, aus natürlid^en Kräften 3U Stanbe fommenbe, Seele beft^t, tote

bas IPefen, has mit einem „Pf[an5enbafeYn'' beginnt unb aUmät^Iic^ „aus

einer Pfianse ein Ctjier tptrb" (pergl. 5. ^86 bes ^.8anbes. — famettries

^'homme plante' erfdjcint erft iTi^s, 23 3a!jre nadj bcn .Vernünftigen

Cablerinnen'!), fkanb für (Sottfd?eb au§er 5^9^ (oergl. .Heuer Büd^erfaal' VII,

536). Wol rebet audj £eibni3 bereits oon „une ame vögötable"

-{.Nouveaux P^ssajs* 5. 235); aber ba benft er augenfdjeinlidj nur an

jene „bilbenbe Seele" ber „peripatetifd^en SdjuIIetjrer", oon ber (ßottfd^eb

ntd^ts met{r tpiffen miü (,tDelta>eist)ett' I, § 792).

• Kaum unb §eit fpielen bei (8ottfd?eb feine pljiIofopl^if(^e KoUe.

^ür if^n gibt es ot^ne (Sefd;et;niffe feine §eit, unb oi^ne Körper feinen

Haum (oergl. .(Et^eobicee* 526). Sie ftnb it;m nidjts a priori (Segebenes

^„Pie £el;re oon ber 2lpriorttät pon Haum unb §eit fann gegenüber btn

Hefnitaten ber mobernen Sinnespfyd^ologie nid^t met{r aufredet ert)alten

iperben" meint W. ^erufalem a. a. 0. ^9!").
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^us Mefcm, urf^rüti^Itd? als (£t?aos $u btntmbm, 2tU cnttoicfcln

fic^ Mc pcrfc^ieöenen IDelten (Sonnenfyftcmc), 6ic nottDcnöiget»

ireife, ipcil „bk w'ithnbe Kraft in 6er ganscn IDeÜ ausgebreitet

tft" (itUgegenrpart (ßottes) befeclt ftnb unö überall, tDO 6ie

natürlid?en Beöingungen für organifd^es Ceben ftd? biI6en, he--

fcelte (£in3eIrDefen (P^ansen, Ciere) ans Cidjt treiben, toeldje

6cm (Entroirfelungs' un6 PcrDoUfommnungsgefe^ unterftet^en.

So bil6en fid} "Körper, 6eren Urelemente mit it)irfen6er Kraft,

6. If. mit Seelenfraft ausgeftattet, ober überhaupt nur u)irfen6e

unausgefe^t beujegte un6 beiüegen6e, „aüc3eit gefd^äftige" Kraft

ftn6; finnenbegabte ©rganismen, bei 6enen ftc^ mit toad^fcn»

6cr DerDoüfommnung 6es <ßel?ims, aller SinnesrDer!5euge un6

med?anifd?en Perrid^tungen 6e5 Ceibes, aud} 6ie Seelenfräfte

6es ©el^irns immer entfd}ie6ener 5U 6em entroicfeln, loas toir

auf it^rer, uns bekannten, Ijöd^ften (Entmicfelungftufe Seele un6

SelbftbeiDufftfeYn, Pernunft un6 Perftan6 nennen. 2tuf natür«

lid^em IDege, roie Sinne un6 Seele, 6. l}. aus öen unfdjein»

barften Keimanfängen, enlftet^t 6dnn im (o6er am) I?öl?er ent«

tDtdelten, befeelten tTiere 6er Spradjiaut, 6er ftd? innerl?alb

6er, aus öer ^ierf^eit fid} ab5n?eigen6en, ITtenfdjljeit 3ur ruirf»

lidjen Spradje entmidelt. 2lus 6em (^ufammen» un6 3n«i"fln6ei>

tüirfen pon 3""^"i''^lt ""^ IDeltumgebung, pon Densen un6

Spredjen biI6en fid? 6ann: Heligion, Sittlid^feit, Kunft, lDijfen==

fdjaft — fur5 alle 6ie Beftfetümer, 6ie u>ir Kultur, gefellfd^aft«

Hd?es un6 geiftiges Ceben nennen.

Vilan vokb mir ol^nc IDeiteres 5ugeben, 6afs eine fo fül^ne

un6 bod} mafpolle, pon I^odjfter Befonnenljeit getragene, Pon

jc6em Fanatismus freie IDeltanfd^auung um 6ie ZHitte 6e5

\S. 3aljrt^un6erts in Deulfd?Ian6 für gan5 unertjört gellen 6arf.

Sie gct^t ja tpol in Pielem auf 6ie alten gried}ifd)en Senfer

un6 it^ren gröften römifd^en Had?5ugler 5urüc!; aber gan5 ab'

gefeiten 6apon, 6afs gerabe 6arin it^re bal^nbred^enbe Be6eutung

für 6ie 6eutfd}e pi?ilofopl?ie rpur3elt: fo ift fie 6od? 3ugleid? fo

felbftdnbig, auf ®run6 aller bamals 5ur Derfüaung ftel;en6en

naturrpiffenfdjaftlidjen Catfad^en mit fo flarer Überlegung ein»

j^eitlid} 6urd}6ad^t un6 mit nidjt min6erer Klarl^eit jum 2tus»

Hei* et, (Sottfdjeb ü. 37
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btud gebrad^t: 6afs man Oft in mandjcr Bc5icl^un9 fogar

ben VoxxarxQ Dor öer Kantifdjcn, oielfadj fd^manfcnben, im

laufe it^rec Cntwicfelung met^r un6 met^r 6em Bupranaturalis*

mus DcrfaUcn6cn pl^ilofopljie einräumen möd^te. IXlit i^c

Idfft fld? öic öeutfd^e IDeltroeisl^eit 5um erften ZUale „von ben

Sternen 5U 6en ZHenfd^en Ijerab", wie ^eröer es einmal fordert,

o!jne bicfer ^orberung irgcnbroie geroadjfen 5U (eyn. Durd?

il^ren Vertreter, unb nid^t erft burd? Kant, roirb „bas Keid^

ber ZHetapljYftf unroeigerlid? in eine Heilte mit poefte gerücft"

(Itie^fdje, in einem Briefe an Deufen); roeil er, als <£rfter

in Deutfdjlanb, fxdf „mit einer Kelatirität bes IDiffens, roie

alle naml^aften Haturforfd^er, begnügt'' (Hie^fd^e, ebenba).

Don „XHaterialismus" im eigentlid^en Sinne bes IDortes

ift biefe, ber antljropo5entrifdjen (Enge bes £eibni5«U)oIfifdjen

Sd^öpfungsglaubens, aber audj ben, alles ,,(5eiftige" in fidj

faffcnben, „ZHonaben" unb ben burdj IDoIf aus iljnen gc«

iDonnenen „Zltomen'', als Urfrdftcn unb Urftoffen, üon (ßrunb

aus entrüdte IDeltanfdjauung eben fo n?eit entfernt, vok von

ber „Ungereimtl;eit bes fpino5iftifd?en Cel^rgebäubes" (Bayles

VOb. IV, Dorrebe), bem „Pantt^eismus" unb bem „3bealismus".

Sie ift nid?t materialiftifd?, n?eil fte fidj bie eroige ZTlatcric von

einer „metapl^yi^f^^""» ^ß" menfdjlic^en Sinnen 5roar un5ugäng'

lidjen, aber burdjaus natürlidjen (ober roie Hobert IHaver

fagt: gleid? roirflidjen), bem Haturgansen angeljörenben Kraft

bel^errfd^t, geroiffermafen befeelt, porftellt; uon einer allgegen»

roärtigen, alle3eit gefd^äftigen, b. l^. roirfenbcn, "Kraft, ol^ne bie

aus ber „tHaterie'' fein Zttom, feine förperlid^e unb feine

„geiftige'' IDelt entfteljen fönnte; unb roeil fte es für abge-

fdjmacft Ijdit, mit ben „inetapl^Yftfern ber (5affe" (roie

3. Heljmfe a. a. (D. 8 bie ZHaterialiften nennt), 5U glauben,

bafs aus ber blofen „Beroegung" ber „Ktome" bas 2l\l. ja

felbft nur irgenb ein „Körper", entftanben fey'**. Sie ift nidjt

1*8 „Der menfd^Iic^e IDit; t;at noc^ ntd^ts an bie Bianb geben fdnnen,

iDte bie (Sefe^e bet Bemegung nnr ben gertngften tt)iertfd;en K5tpec i)5tten

Iiercorbrtngen fSnnen", tjel§t es in Bayles 2P3rterbudj III, .''»69. Pen

^tomismus SemoFrits, (Epifars unb 2tnbecer in feiner f^altloftgfeit ju
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pantl?eiftif(^, meil es il^r n>iöcrftrebt, in jcbem Kotflumpcn

„<&oü" 5U erbIi(Jen; tDCtI tl?r ,,<ßott" nur als bic in 6er IDett

fennjetc^nen, tft (Sottfdjcb besljalb bei jcbct (Scicgentieit bemnt}t (cbenba III,

100, 570 u. f.
ID.)- (Sottff^eb mac^t es in aßen btefcn 2lusfül}rungen flar,

bafs bic „matctialificn" unb „2Itomifien" ftc^ auf einem falfd?en lücgc

bcflnben. (5an3 im Spinne (Sottf(^ebs roar es besfjalb gcfagt, wenn

3ofcplj niaurer W83 in feinen .BeytrSgen 3ur Jüiffcnfc^aft oom

nienft^en' auf 5. ^3 meinte: „IPie ein Korper bcnfcn fönne, iji ganj

unbegreiflich, ^a alle feine Deränberungen in ber bIo§cn Semegung be«

^ctjen; bie Scn>egungen aber unmöglid? (Empftnbnngen feyn fönnen, bcrcn

man ftc^ beroufft märe: unb otjne bas BcroufftfcYn tjaben feine (Scbanfen

ftati." — VOol i^atte f(^on Soerl}ace, roie Deffoir a. a. (D. 1, 155

mitteilt, gemeint: „H?ic foüte rool aus bcr IHengc Heiner Ceilc^en, bic in

einer fortbauernben Scujcgung tjcrnmgctricben merben, ein jiiüer, fanftcr,

ruljigcr (Sebanfe cntfictjen?" 2Ibcr (Sottfc^eb gibt biefer ^rage crfi bie unum«

fiö§Ii£^cpbiIofopt{ifc^cSegrünbungunbableljnenbcBeantn)ortung. 3nt übrigen

ipar ftd? (Sottfc^eb fetjr n)otjI ber IDaljrtjeit bemufft, bie fdjon 5I?a!efpeare

im ,Novum Organum* (II, ^\) ausfprac^, unb bic (Soctlje feinem lieben

§ elter gegenüber 3um Jlusbrucf brachte: „Zlaturs unb Kunfiipcrfe lernt

man nur fenncn im 2luftjafc^en iljrer (Entjietjung; finb fie reif unb fertig,

ba felje, rocr fte begreifen roill." — Die fpätercn „Popularpl^ilofoptjen"

bcfämpfen ben IHatcrialismus übrigens nur mit ben, iljnen oon bem

pertjafftcn IlTeiftcr gelieferten gciftigen IDaffen. ^ucb menn (£3oIbe ben

„2llles aus ber Ulaterie abicitcnben IHatertalismus, an ben id^ felbjl

frnt}et 3um (Etjeil glaubte", als „eine burd?aus falfc^e 2Juffaffung", von

ber er „aufs grünblicbjtc 3urürfgefommen" 3U fev" bcfennt, ablehnt (,Z)ie

(5ren3cn u. f. w. ber menfdjl. €rfcnntnis' 5. 199): fo ifl er möglichenfalls

burcb (Sottfc^ebs „fc^lagenbe" Semetsfütjrungen 3u biefer beffern (Einftdjt

gefommen. — IDcnn nun alfo (Sottfc^eb auc^ !einesfaüs 3U ben „2Itomiften

nnb matcriali^en" gesätjlt merben barf, fo fiebt es für mic^ tro^bem auger

^roeifel, bafs bie beutfc^en ITTaterialiften in ber 3njeiten ^älfte bes 18. '^a^t'

Ijunberts, bie f^ifsmann, £ambcrt, Soffius u. 21. m., fammt un^

fonbers feine Schüler, b. Ij. feine Hac^folger auf bem, t>on iljm neu be»

tretenen, lücge, roaren. Hamcntlic^ 3- ^« Äcimbert (ber ftc^ „aus £orfe

eine eigene 2lnf(^auung Ijeraus gebilbet" traben foll, „bic geraben lX>ege&

3U Kant füljrt" (Deffoir a. a. (D. I, ^80), obmol es „ftc^ nidjt rcdjt oer*

fieljcn läfft, auf roeldjem tt?egc er 3U feinen ^ar! matcrialifÜfd^cn Jln«

fc^auungen gelangt iji") mufs, roie ftc^ bas bamals gcmiffcrmagcn üon fclbft

oerfkanb, ein forgfältigcr £efer ber .lüeltroeistjcit' unb ber 2Inmerfungeu

5um »BoyIC gcu>efcn feyn; ein oerräterifcf^es „fo 3U reben" nnb „auf bie

33aljn bringen" in ben »ScYtrSgcn 3um (Sebraucb ber lüatlicmati!' (II, 2,

5. 556) 3eigt iljn fogar als Stilifien Don bem großen Dorgänget abhängig.

37*
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unausgefe^t mirfenbc Kraft DorfteUbar crfd^cint, niijt aber als

ein in fidj felbft perliebtes, fid? felbft anbelcnbes Kicfcnipefen,

bas [idi ins Unermcfflid^c glicöert, 5as Sdjöpfer un6 (ßcfd^öpf

5U9leidj feyn foU. 2lbcr fte ift aud} nid?t ,,i6califtifd?", n>eil fte

b\e VOdt nidjt für grunblofcn Sdjein, für ein ^aubertDerf 6er

Sinne, für ein „f>tobufi 6es 3^"/ besn?. eine „Kunft*

fdjöpfung (ßottes^' l^ält, fonbern für eine von (Emigfeit

l^er gegebene, oon unfern Sinnen nur nid^t genau 5U

erfenncnöe, IDirflidjfeit, für We eroige (örunMage 6es, von

unfern Sinnen für uns aufgebauten tt)eltbil6es. tDeil fte feinen,

6as „rein ©eiftige" Dom „rein ZHateriellen" fdjeibenöen Dualis«

mus, fein bk ITTaterie un6 mit it?r bas 2111 fdjaffenöes IDefen,

feine Kraft jenfeits ber IPelt anerfennt. IDeil fte fic^ aus

il^rer „Unroiffenl^eit" nidjt 5U bem „immateriellen Prinjip"

t^inüberrettet, fonbern bas IDeltall unb bie gan3e in il^m

roirfenbe Kraft als „üon €tDigfeit l?er geroefen", als „ein

<ßan5es unb (Eins" begreift. IDeil „metapt^Yf^f^^" f'är fte

nur afles bas ift, tüas, obfdjon nottoenbigerroeife natürlid^en

Urfprungs unb IDefens, nalürlid? in feinen IHilteln unb

IDirfungen, ber menfd^Iid^en (Erfenntnis aus natürlidjen (ßrfinben

enttDcbcr gan3 entrücft bleiben mufs unb bleiben tüirb, ober „nodf

nicht" 3ugdnglidj getDorben ift
^*'. Tiudf (ßottfdjeb ipuffte

3tt)ifd)cn ber metapl?Yf^f<^«" "^'^ ^^^ logifdjcn IDat^rl^eit 3U unter«

fdjeiben; ujuffte, bafs „bie metapl^y^f^c lDal?rl?eit ber Dinge in

ben Sad^en felbft unb alfo aufer bem Derftanbe ift", in »eldjem

nur „bie logifd^e IDaljrl^eit" feyn fann, bie „in ber (Einförmig*

feit (Ubereinftimmung) unferer Dorftellungen unb Urtl^eile mit

ber Hatur ber Dinge beftel^t, in fo loeit roir Don biefer €in«

fdrmigfcit feft perfid^crt feyn fönnen" (Bayles IDörterbud? II,

62). Zludj er iDuffte, bafs „bie Sinne nie ben Kern ber Dinge

porftellen"; bafs „ein äuferlidjer Sd^ein 2Juge, 2Hunb unb (Di}t

füllt"; bafs ber (ßeift „oicl 5U fd?n?adj ift, bie Carpen ab3U«

reifen", t^inter benen ftd? bie (Erfd^einungen perbergen; bafs „bie

gan3e IDelt felbft nid)t eigentlid? bas ift, roas fte 5U feyn fdjeint*,

"• Dergl. ,Wtltw.' I, § '^'^s u. a. a, <D.
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bafs ftc „in unferm r>erftan6c ein pljanomen" ift; bafs lüir 5ie

rerfd^ieöenen Ceilc „öcs IDeltgcbäuöes ^ans anbers fcljen, als

ftc ftnö" GHeueftes a. 5. a. ©.' VII, 552); öafs alfo, irie es

fpäter 3- <S- Krüger'*' fur5 ausfprad?, öie Seele niemals ,,ein

Spiegel 6er IDelt" feyn fann, u>eil ja bod} 6ie Perfnüpfung 6er,

aus 6er (Erfaljrung flammen ben, intjalllidjen Clemente 6es

Denfens einsig un6 allein 6as (Ergebnis perfönlicfjer Seelentätig«

feit, alfo, tro^ il^rer ©efe^mä^igfeit, fubjeftio ift. 2Iber 6iefe,

wznn id? fo re6en foll, „überfinnlid^e" IDatjrljcit I?in6erte unfern

Denfer, 6er 6a rouffte, 6afs „alle unfere Begriffe nur besieljungs-

ipeife 5U nel^men fin6" (,lceuer Bü(^crfaal* XI, 5^3), nid^t, als

€mpirifer „6ie (Dr6nung 6effen, ujas 6en Dingen 5ufommt,

o6er an it?nen befinölid? ift'' GlDelttDeisI^eit' I, § 255), 6. tj.

alles 6as, n?as fid? in 6en üon unfern Sinnen gen^iffermafen

aufgefangenen (Erfd^einungen immer un6 immer gleidj bleibt,

für waift 5u t^alten. Iln6 6er ,Bie6ermann' bel^auptete 6enn

aud? (Blatt 87) „mit üöUigem ^run6e, 6af 6ie Sinne 6cr

Zrtenfdjen, menn fie in gutem ^uftan6e ftn6, ein untrüglidjes

^eugnif ablegen, un6 alfo pöUigen Glauben r»er6ienen''' ; u)eil

an6ernfaUs feine suuerldffige Haturforfd^ung un6 Hatura>iffen*

f^aft möglidj rodren'*^.

1*'' 2Iuc^ Krüger (^7^5/69) gct^ört 5U ben Dcnfertt, bic fic^ bcm

(Einffuffe (Sottfc^cbs nic^t cnt3icljen fonntcn. (Er lebte fo fetjr in ber IDelt

bcs irtetfters, bafs er ^763 fogar eine, ben ncrfd^tebencn ,<Erftcn (Srünbcn'

unb ,Vorübungen' treu nac^gcbilbcte, Haturletjrc „3um (Sebraud? ber ^ugcnb"

Ijerausgab.

^*^ 3" gleichem Sinne fprtc^t jtc^ (Sottfc^eb bes öftern aus (3. S.

,VOeltw.' I, § loz-^, § 1027. »Bayles lOb.' IV, 552 u. a. a. ©.)• ^on

btefcm Stanbpunft aus loetji er in ber .Cljeobicee' (5. 69) andj f^uet ab,

in bcffcn Craftat ,de imbecillitate intellectus humani' „alles barauf

l}inausläuft, ba%, roeil in ben Sinnen unb ber Pernunft feine (Seroißljeit

3U finbcn ift, man 3um römifdjen pabftc feine §uf(ud?t neljmcn muffe, ber

an Clirifti jtatt untrügliche 2lusfprüc^c tljun fönntc". Itlit geujoljntcr fc^arfcr

Dialcftif meint er: „(gefegt f^uct t^ätte bic (Scroigljeit ber Dernunft unb

aUcr Sinne cöllig über einen Raufen geflogen: rootjcr roeis maus benn,

ba% in Hom, ein pabft, eine Kirche in ber lüelt ifi? Woi^et roeis man,

loas ber pabft ausfpric^t? IlTuß maus nic^t feljen, Ijören, füljlcn? Mein
bie Sinne trügen ja! Risum teneatis amici!"



— 582 —

3n Kür5c: <5oii\dfib gel^t aller fupranaturaliftifcf|en Spefu«

lation, audf 6cr noch im Sdjoofc öer ^cit, rul^cnöen „pi^rafeo

logie Kants" {d}. Csolbc), ipo er «Eigenes bietet, beioufft aus

6em IPege. Unb es l^ai feinen tiefen Sinn, menn er 6ie „pt?iIo»

fcpl^ie'', bie in djriftlidjen Reiten faum etiras anberes als

trt?eofopl?ie, (ßotteserflärung un6 Unfterblidjfeitfldjerung »om
Stanöpunfte öer (Offenbarung aus, gea>efcn roar, fübn 3ur

„IDeltnjeisl^eit" umn>an6elt; aud? in Deutfdjlanb enölid^ einmal

6en Einfang 5U einer von (5runb aus üernünftigen, miffen«

djaftlid? geftü^ten lDeltbetrad?tung macljt, bie ftcfj nidjt „unter»

angt", 5U entfd^eiben, n?ie „bas, toas in feine Sinne fällt, be»

ctjaffen fey" (,ncucftes' I, 3\5J. '^a, was biefen Derfudj

bebeutfam erfd^einen Wfft, ift ber Umftanb, bafs (5ottfd?eb

feiner pt^ilofopl^ie vom Doml^erein unb im (ßegenfa^e 3U allen

Dorgdngern, ein pon l?öd?ften (ßefid^tspunften aus erfafftes,

gan5 praftifcbes ^iel ftecft'*'. IDol Ijatten audf €eibni3 unb

IDolf bie lDeisI?eit für eine „IDiffenfdjaft ber (ßlücffeligfeit"

erflärt. Zlber ipätjrenb Ceibni5 biefe<ßlücffeligfeit nur in berCiebe 5U

ber allmädjtigen IHonabe „©ott" erringen 5U fönnen geglaubt, unb

IDolf it^r nur in feiner bürgerlidjen IDeltbetradjtung eine mel?r

auj^erlicfje Stellung angeioiefen, bie Pbilofopljie felbft jebod?

als eine ^^IDiffenfdjaft aller möglidjen Dinge, vok unb warum

fie moglid} ftnb", erflärt tjatte; fo fafft (ßottfd^eb bie irbifAe

(ßlüdfeligfeit, auf bie es, nad) Kants IHeinung, bie Hatur

1*9 "^dj n)ci§ tüol, bafs bereits IDoIf, oon ber Peniuiiftpl|iIofopbie

bes (tonfutfe beeinflnfft, auf bie praftift^e Sittenfeljre ein ^auptgeroidyt

legt, bafs et „in bem flttlic^-prafttfc^en Ctjeil" feiner pijiIofopl{ie ,ben

mittelpunft ber Speculation fanb" (IPadjIer, .f^anbbudj ber (ßefdj. b.

titteratur" IV, 209). 2tber IDoIf treibt es im (Srunbe mit bem «ton«

fntfianismus äljnlidj loie lllelandjtl^on mit bem Stoi3ismus: er madjt

ftc^ aus it;m unb ber 0ffenbarung ein 5ammelfurium jured^t, bafs

eigentltdf, banal 3U reben, nic^t ^'\^d> unb nit^t 5'^'fd? »f*-
Seiner Sitten»

letjre feljlt aus biefem (Rrunbe bie Bal{n bred^enbe, einljeitli<^e (SrSge.

Sie ift 3ipar tüchtig aber pljlliftrös unb Ijat, genau betradjtet, etroas murfer=

Ijaftes an ficfc; unb man Ijat bei forgfältiger Prüfung ber Sittenlehre

(Sottfd^ebs rec^t oft bas (Sefüt;!, bafs er bie Sittenlet^re Wolf» in gen^iffen

PnnFten Don (Srunb aus befämpft.
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beim IHcnfdjen „ni<^t abgcfel^en I^aben fönne", im epifurif^ett

Sinne, als bas eigentlid^e ^iel aller JDeist^eit unb Sittli<^feit

ins 2tuge; mad^t fie jur bcftimmen6en (ßrunölage feines

9an5en pt^ilofopl^ierens, leitet alle p^ilofopljifdjen IDiffenfdjaften

von ibr I?er un5 5U il^r I?in*^°. Unö I^ierbei beroäl^rt ftdj nun

öie gan$e ©röfe biefer mäd^tigen perfönlidjfcit, in öer ftd?,

lange vot Kants ,"Kritif bat praftifc^en Pernunft*, „6ie Znünbig*

fpred^ung 6es ftttlid^en ZHenfcfjen" (pauI ^enf el, »Hauptprobleme

6er (£tt?i!', 5. ^9) DoIIsogen t^atte, aufs ^errlid^fte. (ßottfc^eb

üerfdjmä^t es (gans im Sinne (£pifurs, ber antÜen Humanität

überljaupt), 6ie ®lü<ffeligfeit als ein banales, gemütliches fld>

glücflid? fül?len „in ©ott" ober in eitler Selbftgefälligfeit $u be«

greifen; fonbern il?m flieft ölücffeligfeit aus emfter, raftlofer

unb freubig betätigter Pflid^terfüUung; aus bem unbeirrbaren

P^idjtgefül^I. 3t?n leitet fein berechnetes unb beredjnenbes ^in«

fdjielen auf eine reidjiid? bemeffene (ßegenleiftung im „3enfeits".

leicht ^ott 5U Ciebe; nidjt aud? einer t^o^en unb geftrengen

t60 jpie xvcxt übrigens „ber gcioalttgfke unb roic^tigjic (Segner ber

f7cgelfc^en pt}tIofopljtc" (3oi>0/ nnb feine „(Slücffeligfeitslclirc", bte

Kt<^arb tPagncr in feiner pcfftmijitfdjen Seelenjitmmung „mit tjöc^jler

(Sctoalt aufrecht 3« erljalten" bemüljt n>ar, oon (Sottfc^ebs (Sebanfcnarbeit

bectnflnfft geroefcn feyn mag, bleibe Ijier unerSrtert. <Hs iji immerljin be«

mcrfcnsioert, bafs fic^ „in einer (Enttotcfelung, bcrcn (Etn3elt{eiten unfcrm

Blirfe fdjiDcr erfcnnbar flnb, mit bem (Enbe ber brei^tgcr 3aljre bei

^euerbac^ bte innere 2Ibfeljr con f^egcl unb bem fpefulatioen ^^^^^lismus

(einf(^lteglic^ Kantianismus) übertjaupt DoU3tetjt'' (^obl: ,£ubn)ig ^euer«

bad?' 5. 7). Die Catfac^e, bafs ^iixetbad^ in ben breigtger ^atjren flc^

eingeljenb mit £etbni3 unb Saylc befc^äftigte, bafs er alfo l{öd?ft toalir«

fd^cinlid? bic ausgaben (Sottfc^ebs mit bes ITTeificrs 2tnmerfungen genau

gcfannt tjat, mufs jcbcnfalls findig machen. IPenn ^euerbadj im \. Banbc

feiner ,(8efd?ic^te ber pijilofoptjie' gegen bie (Empirifer polemifiett, bie

(Empirie aber 3uglet<^ für „eine Sat^e ber ptjilofoptjie" erflärt; tocnn er

meint, „ber ptitlofoplj mufs bie Hatur 3U feiner ^reunbin tjabcn" : fo ftnb biefc

»nb äl^nltdjc, für Deutfdjlaub anfdjeinenb neue, (Sebanfen boc^ fo aus«

gefprodjcn gottf(^ebif(^, bafs man geneigt roirb, an3uncl(men: andj ^euct«

hadi Ijabe ftc^ entfd^eibenbe 2(nregnngen aus ben Büchern bes manne»

gel]olt, in tpcldjcm fic^ 3um erfien ITTal auf beutfc^em Soben „bic p^ilo«

fopljie mit ber Haturroiffcnfc^aft unb bie Haturn?iffcnf(^aft mit ber pljilo»

fopt)ie Dcrbunbcn" seigt, rote es ^oo '^ai^Tt nad) iljm ^enerbac^ forbctte.
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(Dbrigfcit 5U Ciebc: fonöcnt aus Jidjtung vox bcr eigenen

menfd^Iidjcn IDüröc, unö in (Ericdgung, öafs nur buvd) treue,

freuöige P^idjterfüUung un6 Dermeiöung alles Peffcn, a>as öen

(Cinselnen ober 6ie (ßemeinfd^aft, bereu ZHitglieb er ift, fcfjäöigen,

fein Beftcs unb (Ebelftes ertöten '*', iljn felbft aber n?oI gar ins

Unglücf ftür5cn fönntc, foU „bas fluge Ct^icr, doü grübeinber

Demunft, doU lüfterner Begier" ((ßeb. I, 596), bas nadj Jjerbers

2lnftd?t „nur ein blinbes IDerfseug 5U einem unbefannten ^roecf

ißottes" ift, an feiner irbifdjen ©lüdfeligfeit, b. ^. an feinet

ftetig ujadjfenben Cüd^tigfcit unb PerpoUfornrnnung arbeiten,

ol^nc an bie erträumte jenfeitige Dauerglürffeligfcit aud? nur 5U

benfen. 2IIs ein rid^tig ersogenes, mit einem gefunben unb

gefunb ertjaltenen Herpenfvftem ausgerüftetes, benfenbes IDefen

foU ber XHeufd? ben fittlic^en IDiUen, ben IDillen sum (Buten

in fidf ^errfcfjaft geroinnen laffen, um auf bie ^öt^e ber fittlid^en

^rcifjeit 5U gelangen, wo er feinen befel^Ienben (ßefe^geber nötig

Ijat, feinen rädjenben unb ftrafenben (ßott mel?r 5U fürd^ten

brandet, fonbem nur nodf fein eigenes ©eroiffen, biefen „t^errlidjen

5«ugßn" (»Biebermann* 1, \^6), über fid? als Hid^tcr anerfennt.

Dafs biefe, gan5 auf bas 3i^^if^^ gerid^tete, nur auf bie

IDonne fittlidjen Cuns unb feufdjen Pertiefens in bie Hatur

gegrünbete"' (ßlücffeligfeitlel^re einen unerfd^ütterlid^en, ftolsen

151 n?ie feljt unferm IPeltiocifcn bet 2Ibel bes Ejer3cns felbfi übet

bem bes (Seifles ftanb, tptffen iDtr. Die t?errltd;en Perfe, bie er [litk, in

bei, bem cerfiorbenen Kurfürjlen ^riebric^ Ct^riftian getpibmeten,

pinbarif(^cn (Dbe fang (fte bilben ben 2Infang ber 5. Ztntifhoplje ber

2. (Dbe):

„Seyb ujeifer nodj als Ijunbert Salomonen!

Benft pljilofopljtft^er als Kaifcr 3"Ii<*"!

Des bSfen f)er3cns Sd^mu^ crnicbrigt and^ bie Kronen'

ITTeffr, als ber (Seifi fie abeln fann*

fptad^en feine innerfte, tanfenbfältig beroät^rte Überjeugung aus.

<" 3m .ZTeuen Bü<^erfaal' (VIII, 128) Ijeift es: „Die Betrachtung

ber tlatur ift ein Dorft^macf Jener Ijimmlifc^cn Hüft, eine befiänbige (Er:

gö^ung bes (Semütf^s, unb bas fräftigfte mittel, baffelbe 5U tröflen unb

30 beruljigen. Sie ifi ber ^nbiwtd ber inenfdjlidjen (Slücffeligfeit: rocnn

bie Seele biefes <5ut erlanget \}at, fo wanbelt fte, als ron einem tiefen

Sdflafc ermuntert, im iidftt unb befinbet fic^ babey, inbem fie fic^ felbfi
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©ptimismus 5ur Porausfc^ung l^abcn muffte, Dcrftel^t [xdf von

fclbft. Diefer 0ptimismu5 gct^ört öcnn audf in fcl^r ausgeprägter

Raffung öer IDeltanfc^auuug unfcres, öen 5d?mcr5 unö öas Unglücf

in öer menfd^Iid^en IDelt 5tt>ar nidjt leichtfertig überfe^enöen

ober unterfdjd^enben, aber audj nidjt all5u f(^a)er nel)men6cn,

feft an 6en Sieg bes ©uten, an bxe unausgefe^te perfönlidje

unb ftaatlid^'gefellfdjaftlid^e ^ortentroicfelung ber ZTlenfdjt^eit jum

PoUfommenljeitibeal ^in glaubcnben, tätigen unb tapferen

Denfers an. Unb ujenn Hie^fci^c r>on ben Dor if^m gen?efenen

Pl^ilofopl^en bis I^inauf 5U Sofrates (biefem „IHoment ber

tiefften Perperjttät in ber ©efdjicfjte ber XPerte"!) meinte, bafs

ftc „nie ge5Ögert ^aben, pon bicfer IDelt fd?Ied>t 5ureben"; bafs

alle bisl^erige p!?iIofopI?ie bes^alb „bie grofe Sd^ule ber Per«

leumbung" genjefen fey: fo bilbet ©ottfd^eb audf in biefer 3e»

3ieljung eine üomeF^me 2tusnal;me. tüie er Don ntenfdjen nie

fdjled|t gerebet, niemals jemanben cerläftert unb oerlcumbet bat:

fo ift er aud? ftets baoon entfernt geblieben, ben peffimiftifc^en

IDeltperleumber 5U fpielen. Sein 0ptimismus l?at besl?alb nichts

mit bcm eines Ceibni5 ober Pope gemein, bcnen bie pon

Znenfdjen bemol^nte €rbe, tuie ftc^s für gute (£l?riften ge3iemte,

bodj immer ein „'^amimitaV blieb, ein „CI?aos tDÜfter IHäd^te",

über beffen Sdjrecfen unb ©räuel nur ber ©laube an bie <5ütc

(ßottes unb an bie DoUfommenl^eit bes IDeltgansen l^inroegl^eben

fann.

(ßottfcfjebs ©ptimismus ftü^t ftd? nid^t met^r auf ben

©lauben an bie ®üte Lottes. €r betätigt fid? pielmel^r bort,

ipo er nidjt ujirflid? nur Ceibni5ianismus fcyn unb bafür gelten

»ill, aus einem fe^r tpeltroeifen, bem ©ptimismus Hie^fdjes

nal^c fommenben ©runbe: ipeil es abgefd^madt tpäre, n>enn ber

ZHenfc^, ber bie irbifdje ©lücJfeligfeit als pi^ilofoptj 5U erringen

ftrebt unb erringen fann, Pcfftmift feyn tpoüte. Dapon barf

unb foU für ben Denfer unb l^offnungfreubigcn, tatenfrol^en IDelt»

bürger nie bie Hebe feyn. 3^/ <5ottfd?ebs Optimismus gcl^t

vtxQX%t, auf einer I}tmmltf(^en €tbe unb in einem trbift^en ^immel" (oergl.

andf ^Inmerfnng 61^ anf 5. Z'^e bes t. 33anbes).
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fo weit, 6afs er 6ie BeE^auptun^ Bayles: ein Piertelftün6t$er

Sdjmers füt^re met^r Ubies bei ftd?, als eine 5el^njät^ri9e (ße«

funM^eit (ßutes an ftd? Ijabe, „einen rafen6en 5a^" nennt

(,(ri^eo6icee' 5. U5); roas Sd^openl^aucr aUerMngs für einen

„perrudjten Optimismus^' erflärt l:iätk.

ilber (ßottfd^eb ujoUtc in 6iefem Sinne gern „perrudjt"

6enfen; un6 man lüirb es il^m jur €t?re nadjrüljmen öürfen,

6afs er in einer ^eit, in 6er 6ie djriftlidj-pefftmiftifdje IDelt«

geringfdjd^ung faft allgemein ujar un6, Danf 6er traurigen

politifdjen Pert^dltniffe, bis 5U einem l^ol^en (ßra6c bered^ttgt

erfdjeinen fonnte, 6cn tPert 6es menfd^Iidjen Cebens auf 6iefer

„armfeligen €r6c" t^ocfj anfc^Iug. Itidjt 6en banalen ©enufsroert,

6en aud? 6ie frommften (£l?riften, mit alle 6en an6ern gemeinen Seelen

auf 6en !)öt?en un6 in 6en tTiefen 6er (ßefeUfdjaft, 5U fcf^ä^en mufften

;

6enn er 6adjte, vok Hu6oIf Steiner (,pt^iIofopI?ic 6er ^rei^eit*

S. by. ,,Wet nur mit 6en Sinnen 5U genicfen oerftcl^t, 6er

fennt 6ie Cecferbijfcn 6es Cebens nid?t." Tludf nidjt 6ie Cuft,

6ie 6em tierifdjen ^dngen am Ceben gefeilt ift — fon6ern jenen

XDert un6 jene Cuft, 6ic aus 6em Dorne^men (£rfaffen, 6em

freu6igen (Erfüllen jc6er Ccbensp^id^t fliegen. TXidfi auf ein

rut^iges €mpfin6en 6er (ßlücffeligfeit (im Sinne £)er6ers)

arbeitete 6er Optimismus (0ottfd?e6s t?in; 6enn aucf? 6arin voat

unfcr ©ptimift einer Unftdjt mit feinem Bcrufsgenoffen ^auft,

6afs je6es Hur-Öeniefen gemein madje'*^ Hidjt 6arauf fam

es it?m an, ipie ftd? 6ie IHenfdjen empfän6en; fon6ern 6arauf

allein, tt>as fte felbft aus fidj mad^ten. Hidjt 6as Sd?attenbil6,

6as ein 3e6er ftdj nad^ feinem (ßefd?mac! üon 6er (ßlücffeligfeit

bil6et; fon6crn 6ie 6urd? freu6ige PffidjterfüUung, 6urd? a)ür6ige

Cebensfül^rung ins Spiel gefegte, nie fid? „aufs ^aulbett Iegen6e'',

tCätigfeit l^atte, feiner ItTeinung nadf, unbe6ingten IPert.

Xiux roer ganj e^rlidj un6 mit Cuft feine Pflidjt, feine

Cebensaufgabe erfüllt, foUte fid?, ol^ne „auferl^alb 6er IPelt, in

6er er lebt, nadj Befttmmungsgrün6en feines IPoUens 5U fudjen"

'W "Undf Ztcin Paul fagt: „^eiterfcit un6 ^reubtgfeit iji bet

l^immel, unter 6em 210fs ge6ett}t. Ihiv werbt fle ntd^t mit bem (Senuffe

vtxmtn^i" uftvema* § ^i).
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(Steiner a. a. 0.. 280/ ^" ^^^f«^ Erfüllung tpatjrljaft glücffeli^

fül^len un6 einem ©ptimismus F^ulöigen bürfen, 5er alle

Sdjrecfen, alle Qualen, alle Itot unb allen 3^^""^^!^ ^^s Cebens,

öer IDelt geringfdjä^t : roeil er toeif, 6afs IDelt unö Ceben 6er

Diffonansen unb Dunfell^eiten 5U il^rer J^armonie bebürfen. Der

<ßlü(Jfeli$feitoptimismu& ^ottfdjebs, ber nidjts gemein Ijat mit

bem, burd) £eibni5 üorbereiteten „liebensmürbigen, aber, weil

pom IDillen nur fefunbdr befrud^teten, untätigen fosmopolitifc^en

^umanitätsibeal ber oollenbetenilufflärung bes \8.3al?rl?unberts"

(kamprcd^t a. a. (D. VII, 97), ift benn aud? gerabe fo grof,

n>ie feine tDirfens» unb Sd^affensfreubigfeit '". (£r ift sugleic^

im I?öd?ften ©rabe ftttlid?; ift es fo feljr, bafs bie ganse <5lücf«

feligfeitleljre ^ottfdjebs nidjts anberes als roirffam geworbene

Sittenlehre feyn ipill: aber eine Sittenleljre, bie nid^t „burd^roeg

ein (ßemifd? üon ^alfd^em unb IDat^rem, Ben?unberungs=

iDÜrbigem unb Sd?led)tem" porftellt, roie bie ,Ethica' bes

„blofen (Erneuerers ber (£leaten" (Sdjopenljauer^": ,p. unb

P.* I, 77). Unb bie fonnige (Sröfe biefer, auf eine Pergött»

lid^ung bes XRenfdjen binarbeitenben, nid^t mel?r im „(ßlauben

ben (ßrunb aller Sittlidjfeit" erblicfenben '*^, fonbern geroiffer»

ma^en auf bie SelbftDeranta>ortlid)!eit unb Selbfttjerrlidjfeit

^es 3nbiuibuum5 gegrünbeten, u>eber „Sünbe" nodj „Bufe"

fennenben '-^^ Sittenlel^re mirb felbft baburd? in feiner IDeife

154 3cij barf tjier oieUcidjt an bas Wott ber taubjiumm unb blinb

geborenen gcijioollcn Zlmerifanertn f)elenKcIler erinnern: „Wit l^aben

gcfunbcn, ba% unfcrc großen pijilofopljcn unb nnfere großen Ulänncr bec

Cat 0ptimiften ftnb" (,®ptimismus', bcutfd? Don Kubolf £autenba(^>.

ß. St. «£lj am be riain meint allerbings im gegenteiligen Sinne: „Wallt»

f(^einlic^ betjerbergt bie Seele jebcs fetjr tatkräftigen ITTannes eine pcffl»

miftiff^c (5runbanf(^auung" (IDagner S. ^96). 2Iber bie £?tnn?eifung auf

bie legten IDorte bes frommen Oliocr (Lxomwell fann in biefem ^aüe

fanm eine Beroeisfraft Ijabcn.

I« (gottfc^eb urteilt über fic in ber .Cijcobicce' 5. S. 590/ ^ nodf

rlcl l^ärter.

i5ö;$ricbri(^ gange in öaumcifiers »f^anbbuc^ ber €r3iel^ungs>

Ictjre' III, 1, 8.

iö7 (£s iji fenn3ci<^nenb für bie Sittenleljrc (ßottfc^ebs, bafs in tijc

J>ie Worte „Sünbe" unb „Buße" poüpnbig fetjlcn. Selbft bie „Heue"
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gcfdjmälcrt, bafs il?r Befcnner in €hi5eIfäUcn „eine arge

pi^iliflermoral" (^ugen IDoIff) Dcrtritt; laut weldfiv es 6ie

Pfiicijt eines „tugenöljaften" ZTlenfdjen (cyn foU/ ausrcict^enö

aber nidjt über 6as Hottuenbige Ijinans 3U fctjlafen; „in getoiffen

fällen (nämlid? öann, ipcnn es feinem fd^aöen aber ,,un5 un6

anbcrn nü^Iid? feYn" fann) 6ie Unroatjrt^eit 5U fagen" (Hotlüge!),

un5 [\d}, falls er 5U 6en „Pornet^mern unb Heid^ern" gel^ört,

fidj foldjer Speifen, (ßetrdnfe, Kleiber u. bgl. 3U beöienen, 6ic

ujegen iljres teuren Preifes Don Ernten nidjt gcfauft werben

fönnen. Penn in biefcn fällen ridjtetc fidj ©ottfd^eb einenteils

nad^ geroiffcn, bamals nidjt 5U umgel^enöen engl^er3ig«banalen

^orberungen feiner ^eit, auf bie 5. B. bie Pfiidjtenlel^re IDolfs

gan5 ausfd^lieflid? Hücffid^t naljm; anbrerfeits ftanben fle mit

tpirb nur einmal Fur3 crtoälfnt, als ein Derbrufs, ben unüberlegt ^anbelnbe,

iDenn ftc „etroas bofes qttifan 3U Ijaben glauben" {,Weltw.' II, § 520),

empfinben. Da jebod? bie Heue con (Sottfd^eb für etroas, bem ITtcnfc^en

Unmürbiges gel^alten n^irb, fo foU man einem con it^r Befallenen „5eigen,

ba§ bie begangene (Cljat fo bofe nic^t fey, als es fdjeint" (ebenba). Hun
fe^t aber bie Stttenletire (Sottfd^ebs einen, mit Überlegung f^anbelnben,

fid) in ber <5ewah babenben ITTenfd^en ooraus, alfo fennt fte aud; nid^t

bie Heue. Denn roenn roir, als benfenbe ITTenfc^en, ettpas tun, fo „ge«

reuet uns basjenige nid^t, n;as n>ir getrau traben; ja mir mürben es noc^

tljun, irenn es nidjt bereits gefdjeben märe" (ebenba I, § 98). Diefe

iluffaffung betjerrfdjt unfern Denfer unb Sittenlebrer fo poUfkänbig, bafs

er fogar Brutus als Beifpiel tjeran3iebt unb ihn folgenberma§en fdjlie^en

läfft : „lüas meines Datcrlanbcs Befies beförbert, bas ift gut. Zlun beforbert

ber IHorb <£äfars bas Befte meines Daterlanbes : Daljer ifi ber IHorb (£äfars

etroas (ßutes. lüas gut ift unb in meinem Vermögen ftel^t, bas bin i<^

cerbunben, 3U tljun. Der IRorb Cäfars ift gut unb fietjt in meinem Der»

mögen: Datier bin \df verbunben, benfelben 3a oollfüt^ren" (ebenba I, (0().

Diefe, feljr „anard?ifiifd?" anmutenbe, £eljre gilt natürlich nur für ben

ipirflid; ftttlidjen ITTenft^en, rote (Sottfdjeb ibn fid) benft; für ben tDeifen,

ber nur aus ben ebelften (Srünben b'^'ibelt unb bann allerbings and; vot

ben legten Folgerungen nid^t 3urücffd;re(ft. ^ier baben mir auc^ lool bie

Quelle 3u fud?en, für eine „(Eigentümlidjfeit" f^erbers. Diefer, bod) fo

burd; unb burd; fird^engläubige, nur eigentlid; als Kantfritifer ft(^ „um
religiös" geberbenbe, ITTann „ignorirt" nämlic^ „bie Sünbe", unb 3n>ar in

fo l}ol)em (Srabe, bafs es „gerabe3u erftaunlid; ift, meldte Sc^eu cor bem

JDott Sünbe, meld^es Unoermögen er 3ur Buge Ijat" ((D. Baumgarten:
l)erbers £ebensD>erf 5. 58).
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feiner (ßefunöl^itlel^rc unb mit feinen (ßrunöfd^en 6er Cebens«

fluöljeit (6ie benen bes tEt^omafius nal^c !amen) in unmitteU

barem ^ufammcnljange unb Italien roenig ober nid^ts mit ber

„P^iliftennoral" bes 5d?ull?auptes 5U tun.

IDie ipeit (ßottfd?eb überijaupt ber gan5en IDeltanfc^auun^

feiner unmittelbaren Porgdnger entroad^fen rvav, erfennt man

pielleid}t am beutlidjften, n>enn man ftdj mit feiner Staats*

pl?iIofopI?ie befdjäftigt. Sdjon (Eugen tDoIff I?at üerftänbnisDoII

barauf l?ingea)iefen, bafs „erft (0ottfd|eb" bie Folgerungen ber,

ben bamaligen Staatsle^rem nid?t unbefannten, Ituffaffung, bafs

jebes gefunbe Staatsroefen auf einem I^ertragsperl^ältnis be»

ru^e, „in bie beutfdjc pt^ilofopljie I^ineinträgt" (a. a. (D. l,

\59). Denn in ber Cat: n?enn aud? £o(fe für ben PoUenber

ber alten, bis auf 2lriftoteIes $urücfgel?enben, naturred^tlidjen

Staats» unb Pertragstt^eorie 5U gelten I^at, nadj vo^ldfet ber

Staat feine, unmittelbar Don ^ott l^errüljrenbe, (£inrid)tung,

fonbern (vok etwa ber englifdje Staat feit \689) eine IHeufd^en»

fdjöpfung, unb aus ber gegcnfeitigen Dereinbarung freier, ftd?

felbft bie (Dbrigfeit roät^Ienber, ZTtenfdjcn tjerporgegangen tft:

fo barf bod? ®ottfdjeb ben Huljm für ftdj in 2infprud? ncl^men,

auf Deutfd^em Boben ber (£rfte geroefen 5U feyn, ber biefe

tEl^eorie aus ben älteften Quellen l^eroorgefud^t, pljilofopl?if<^

neu burd?leud?tet unb für beffere Reiten bereit geftellt ^at. Viid)i

erft burd? bie Staatsn?iffenfdjafller ©öttingens (bie 5um Ceil

aud? Sd^üler ©ottfdjebs geroefen u>aren) unb burdj ZTtontes«

quieu's ,Esprifc des lois' (\7^9) ftnb Cocfes ©ebanfen in

Deutfd^lanb be!annt geworben'**: fonbern ©ottfdjeb Ijat biefe

(ßebanfen, 5um Ceil 5n>eifellos unter Cocfes (£influffe aber boc^

ebenfo 5a)eifellos aud? aus eigenem Had^benfen unb aus gan5

perfönlidjer ©eiftesridjtung unb Karafterl^altung I^eraus, in

158 Karl £amprc(^t rocift übrigens auc^ fd?on barauf Ijin, bafs

bereits ror \7<k^ £ocfcs (Scbanfcn in Deutfdjlanb frudjtbar getoorben feyn

muffen, roeil anbcmfalls nic^t fc^on ^riebric^ ber (Sroge üon tljnen Ijättc

bctjerrfc^t feyn fönnen (a. a. ®. VII, u^). ^a tamprec^t (gottfdjeb nur

aus iemfes ,2J[fHjetif* „fcnnt", fo begreift fic^s, bafs er aucfa von bem

Staatsttjcoretifer (S. nie etmas gel^ört tjat.
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Deutfd^Ianö, iDcnn ic^ fo ce6en foU, polfstümlid; ^emad^t. Sie

mufften 6em Unabt^dtigigfcilfinne eines, pon aller öamaligen

6eutfd?en Sflapenfei^t^eit freien, ^errenmenfdjen, buxdfaus

natürlid? feyn. Der JHann, 6er fidj flol5 5um Hic^ter über

dürften un6 Könige aufroarf; einerfeits il^rer maflofen Per«

fd^toenöungfudjt bas ftrengfte Urteil 5U fpred^en, anörerfeits i^ren

(ßei3 als „unerträglid?" 5U branömarfen wa(iU, brandete faum

nod? 6er Anregung pon an6erstP0^er, um 6a5 (ßottesgna6entum

6et grofen ^crren ju beftreiten; 6ie gute Caune 6es „Polfes"

6apon abl^ängcn 5U laffen, 6afs 6er Hegent il^m gegenüber

feine Pflid^t im pollen Umfang erfülle; 6em Dolfe fogar 6ie

Bered^tigung 3ujufpred?en, „6iejenige ZHadjt un6 ©etpalt, 6ie

es einem Hegenten gegeben i}at, bey perfpürtem ITlisbraud^e

6erfelben, rpie6cr 5urü(J3unel?men". U)olltc bod) 6iefer „ferpile

Profeffor" nid?t nur nid?ts 6apon miffcn, 6afs ein, mit feinem

pflidjtpcrgeffenen ZHonard^en un5ufrie6cnes Dolf ftdj 6es „Caftets

6er belei6igten itlajeftdt" fd?ul6ig mad^e, ujenn es \i}n (nötigen-

falls gerpallfam) abfege; fon6ern nal^m er 6odj 5ugleid^ ZTlajeftäts«

re^te für 6as Polf in 2lnfprud? un6 ftämpelte es $um „Per*

brechen 6er belei6igten IHajeftät öes Polfes", rpenn ein Hegent

„in 6ie Hed^te 6es Polfes (Eingriffe tl^ut". Dabei war er

ipeit entfernt, in 6er 2tnard)ie, in 6er gefe^lojen „^reil^eit", 6as

36eal 3u erblicfen. €r ^ielt es für ettpas gan3 Hatürlidjes

un6 Hid^tiges, 6afs 6ic urfprünglidje ^rei^eit „um unferer 3eit'

liefen U)ol?lfal?rt ipillen abgefd^affet iPor6en" (Pem. tEa6l. II,

^72); erblicfte in 6em (£rfa^ für jene, im Staat, n?eldjer 6ie

menfd)lid?e (ßefeUfdjaft in einem grojgen 0rganismus 3U'

fammenljält, un6 3ur (Erreidjung beftimmter ^voede je6em <£in'

3elnen feft abgegrdnste Pflid^ten un6 Caften auferlegt, eine natur*

nottt)en6ige €inrid?tung; un6 in 6er Staatsfunft 6en „I^öd^ften

(ßipfel 6er praftifdjen pt^ilofopljie" (H. a. 6. a. (ß. X, 6't9).

Hur wo 6ie ^or6erungen 6es Hedjtes, 6er allgemeinen

tt)ol?lfal?rt in ^rage ftan6en, 6a iPoUte er, 6em „6as ftrengfte

"Redlt 6ie Säule großer Staaten" tpar ((ßc6. II, '^39)/ nid^ts

roiffen pon felbftfüdjtigen Porrec^ten 6es (£in3elnen o6cr ein»

3elner Bepor^ugter; nichts n>iffen Pon Qerren un6 Kned^ten.
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Un6 vok i^m Sittlidjfeit ein^i^ unb allein perfönlic^c, tatenfrot^e

Cücf^ttgfcit in jtd? fd?Iicj|enöc, ^reil^cit auf 6cm (ßrunbe einer

innerlichen ©ebunöenl^eit an bas Urteil 6er Pernunft, an ein

perfönlic^es unö ein fo5iales ©eruiffen mar: fo perlangte er aud^

für 6en politifd^en, 6. l). iftaatsbürgerlii^en, ZHenfdjen bas Hed^t

einer, butd} allgemein anerfannte, oemünftige <5efe^e, 6ur<i^

einjid^tüolle Selbftbcfc^eiöung unö fo5iale Kürfftcf^ten befc^ränften

^reil^eit.

Tiüs biefem (ßrunbe mar er ^tn^änger einer, öurc^ ^wcd'

cntfpredjenöe Dorfid?tmafregeln umfdjränften 2Ttonard^ie; ob«

gleich feiner IHeinung nad?, nid^t nur „alle Hegierungsformen

i^re Unbequemlid^feiten" I^aben, fonbern aud) „alle Hegierungs*

arten gleich gut finb; menn nur lauter red?tfd?affene unb

tugenbl^afte Ceute bas Hegiment fül?ren" {Weltw. II, § 752),

2tber „in einer IHonard^ie gelten alle Dinge, bie Derfdjmiegen»

^cit unb ^efdjminbigfeit erforbern, am beften Don Statten"

(§ 75^), Dor allem aud? in Kriegs5citen, aus benen bie IDelt

bamals nic^t ^erausfam. So mürbe il?m benn eine l^eeres«

mäd^tige, Don blül^enben Stäbten'-^' unb einer ertragrei(^en

Canbmirtfdjaft*^" getragene, bem ^bfolutismus cntrüdte,

ZTTonard^ie bas ^beal einer guten Staatsform. Unb menn

er audj nic^t moUte, bafs man „ben dürften 5U einer grofen

Staatspuppe" madjtt (§ 82^): fo trat er boc^ fe^r entfdjieben

bafür ein, bafs „man bem Canbesljcrrn nid?t alle ©emalt an

X)olf unb ©elb in bie ^änbe" gäbe (ebenba); il^m üielmel^r

„auf btn Canb= unb Helenstagen erft bie €infünfte" 5ugeftänbe;

bafs man i^n „bie Hegierungslaft mit meifen unb getreuen

Hätl^en tl^eilen"; il^m sumal „nidjt bie ^^eyl^eit" liefe, „eine

2lrmee an5umerben, 5U pergröfern, ober 3U bvaudfin, o^ne Be»

mtUigung bes Polfes" (§ 825). 3a felbft bei Befe^ung ber

Ztmter unb obrigfeitlidjen Stellungen mollte er bin Canbes^errn

nid^t nadj eigenem (£rmeffen l^anbeln, fonbern il?n abl^dngcn

15» Dergl. ,n?cltn)ctstjcit' II, §§ ?55/56, ,Hcucr Snd^crfaal« VII, 5*'^^

u. 2inmerfung 63 auf 5. 2*^5 bcs \. Banbes.
160 r>cr$l. ,rDcIttPCtstjCtt' II, §§ 787/88.
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laffen von 6en IDünfcf^en 6er Bürger: „6amit fte ll^etls Don

öer (ßefd?icflid?feit; tljeils Don 6em patriotifdjen tDefen iljret

fünftigen Beamten 3um Doraus perftd^ert feyn" fönnten (eben6a).

I{ur5 un6 gut: in einem gefunben Staatstpcfcn foUten 6er „grofe

Kat" un6 „6ie 5tan6e" 6em „Hegenten, fo su re6en, 6ie beY6en

2lrme 6er (ßeroalt bin6en'' (§§ ^^08 u. ^\0); foUten „6as r>oIf

un6 6ie <£6Ien nid^ts ot^ne 6ie Könige, un6 6iefe nid^ts o^ne

jene unternctjmen fönnen" (§ 752)'".

Diefen freien ftaatspolitifdjen ^nftdjten entjpredjen feine

firdjenpolitifdjen ^or6erungen. (£r, 6em „6ie Heligion einem

Staate fel?r Dortljeiltjaft un6 nü^Iid^", ja gera6e5u „Hottj*

H)en6igfeit" 3U feyn fd^ien {,We{iw. II, § 783 u. § 827), per«

langte Dul6ung aller Heligionen, fotoeit fie nid?t 6er „natür»

Hetzen Heligion" (6er pt?iIofopl?ifd) gea6elten Sittenleljre), 06er

6em IDoljIe 6e5 (ßemeintpefens $un)i6er roären. Selbft 2ltl?eiften,

für tDeld^c nodf IDoIf 6ie fdjmadjpoUften un6 quälen6ften ^obts*

fttafen empfahl, foUten nur 6ann 5ur Hedjenfdjaft ge5ogen

löi Wenn 2Inaftaftus tubipig ITTcncfc, bcr (Srogoatcr Bismarcfs
con müttcriidjcr Seite, ein Soljn bes, oornctjmlid? burc^ <ßottf(^eb pl^ilos

fopl^ifd? erjogenen (DttoUlendt, als preu§ifd?cr Staatsbeamter, tro^ aller

Dereljrung für feinen König, ,bie perfonlidje Selbftl^errfdjaft ^"ebric^s II.,

bie sule^t oerfteinert fei in unbarml}er3igcr (Srunbfä^lidpfeit, oerioirft";

njcnn er „Selbftbcft^ränfung bes ITTonard^en forbert, (Entroicfclung bex

Scibfkänbigfeit unb Deranttoortlic^feit bei ITtinifiern unb präfibcnten" u.
f. w.

((Eridj IHarcfs »Bismarcf 1, 21): fo tritt Ijier 3n)eifenos aud? ber (Ein»

fiufs (Sottfdpebs unb feiner ,n7elttpeist{eit' 5U (Tage; wie ja n7ol übert^aupt

bie Catfadje, bafs ber Ulann, auf ben (Sottfd?cb roaljrfdjeinlid? nodj mel{t

geiDirft tjat, als auf feinen Dater, Sad^fcn bcn Hücfen feljrte unb preu§ifdjet

Staatsbiener rourbe, bafür 3U fpredjen fd^eint, bafs er burd? feinen oji*

preu§if(^en, für ^riebridj begeifterten ieljrer „3um Preußen er3ogen" roorben

»ar. Über bie bebeutfame Derbinbunglinie, tpcldpe ron bem großen

Zlationaliften (Sottfd^rb, bem „erften (Einiger Deutf(^lanbs", über 2Inaftaftns

tubroig ITTencfe 3U beffen Sodpter £uife, unb ron biefer, ber fpäteren

mutter 0tto Don Bismarcfs, 3U bem streiten (Einiger Deutfd^Ianbs t^in«

fuhrt, lefe man (Einge^enberes in meinem 21rtifcl ,<ßottfdjeb, Bismarrf

unb bie ^amilie ITTencfe' (.f^amburger Had?rid?ten' 1903, Zlbenbnummcr

oom 9. Hocember). (Eric^ IHards t^at an geeigneter Stelle gerabe oon

biefen ITIitteilungen nichts cermettet. <Db fie it^m ni(^t befannt ge>

njorben finb?
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Tüeröcn, wenn fie in ^erausforöemöcr, 6tc übertDicgcnbe ZHc^r^eit

einer (ßemeinfd^aft beleibigcnber, IDeife für Durd^fe^ung il^rer

ißottloftgfeit fämpftcn. Icalürlidj trat er öem lanMdufigen

Unfug, Denfer, 6ie mdbt fird^Iic^^religios finö, 3U Gottesleugnern

$u ftämpcin, fraftPoH entgegen unb forderte unbedingte ^reil^eit

aud} für öie IDijfenfd^aft unö itjre Vertreter, üor allem für bie

^od^fd^ullel^rer. IDenn ftdj „in öem Preufen ^rieöridjs 6ic

3öce bes Staates 5um erften IHale pon i^rcr Derbinbung mit

bem pofttipen Befenntnis losriß" (Hanfe a. a. 0. V, 307), fo

barf man bas ni(^t etira nur auf Hecbnung bes burd^ Poltairc

^ufgeÜärten Königs fe^en; aud? bie IDirfung, toeldje bie 2tn=

fd^auungen bes Perfaffers bcr ,lDeItn?eisI?eit' nid^t 5um

IDenigften in Preufen ausübten, t?aben ba5U 5a>eifeIIos unb

redjt mefentlic^ beigetragen.

IDas [erlieflic^ bie pdbagogif(^en Kapitel ber ,lDeIta>eis^eit'

anbetrifft, fo mag es l^ier genügen, barauf t)in5un>eifen, bafs ®ott=

fc^eb, a>ie er es bereits in ben ,Pern. Cablerinnen' getan I^atte, aud)

im jHaturred^t' unb in ber ,CugenbIetjre' „in beruften lDieber=

^Ölungen" (<£ugen IPoIff) mit un5a)eibeutigem Hadjbrucf für eine

ernfte P^egung aller Strien Don Ccibesübungen eintritt. €s voav

it^m zbzn nidjt nur um bie ftttlidje, geiftige unb fünftlerifd?e

2lusbilbung feines Polfes 5U tun, fonbern gan5 befonbers aud)

um beffen förperlidje Cüd^tigfeit nnb Ceiftungfät^igfeit; cor allem

jebod? um beffen unbeiroinglidje lDeI?rl?aftigfeit'^'. Deshalb

tt)urbc er nid?t mübe, bei jeber paffenbcn Gelegenheit feinen Cefern

unb ^ul^örern einsufd^drfen, wk ujidjtig unb F^eilfam foldje ernft^aft

l)ctriebene Ceibesübungen rodren; es allen (Ersiel^ern 5ur Pf(id)t

5u mad?en, bafs fie „junge Ceute im Caufen, Springen, Can5en,

162 3n bcr ,ir>cltu)eistjeit' ftnbet ftc^ (II, § ^32) folgcnbcr Sa^: „Um
Dor unoermuttjctcn 2Infäüen bcr ^etnbc ft(^cr 3U fcyn : fo tnu§ ein Hcgent

and( mitten im ^rieben auf bcn Krieg benfcn. Dtcfcs gefd^ictjt, wenn er

bie (Srän3plä§c tDoljI bcfcjiigct, bie Sürger unb €tnn>otjner bes

ianbes cntiocbcr [clbft in Jüaffcn übt, ober bod? eine 2In3atjl junger

ITIannft^aftcn in beftänbigem Solbc balt." Bier tritt ber (Seban!c eines

üolfstjecrcs, be'^en Pcripirflic^ung felbji in preu§en erft ein ^oljrljunbert

fpätec 3U Staube fam, beutlic^ Ijerror.

Reidjel, «ottfdjeb 11. 38
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Sdfwimmcn, Hingen, ^^dfkn, ja im 3aUfpicIe unö Kegelfpiele

üben, um it^nen baburd?, nadj ^rt 6er lllten, einen öauer^aften

Ceib 5U perfd^affen" (Weitw. II, § 567). Dec bauerl^afte,

bet gefunbe Ceib 0/^'^ nädjfte Jiufgabe ift, gefunb 5u toerben"

fagt ^cine in feinen Betrad^tungen »^ur (ßefdjidjtc ber Keligion

unb pl^ilofopl^ie in Deutfd?Ianb*) tpurbe natürlidj auf biefe

IDeife sugleid? ein fdjöner Ceib; unb biefe Seite ber „prafttfdjen

U)eltn>eisl?eit" leitet fomit geroijfermafen oon ber pflidjten« unb

Sittenleljre 3um „^poUismus", $ur Ijeiteren Heligion ber Sd^önt^eit

l^inüber"", bie in ber Kunft iljrcn ebelftcn ilusbrucf finbet. So

fey benn Ijier am Sd^Iuffe bicfer Betradjtung nodf einmal barauf

Ijingcbeutet, bafs für (ßottfdjeb Sittlidjfeit unb Kunft einer

n)ur5el cnlftammen '". Der IDeife mar für ii^n ber Sittlidje;

unb ber Künftler, 3umal ber Didjter, foUte, feiner ftets aufs

nad^brücflidjfte betonten JHeinung nadj, ein IDeifer, b. l). ein

flttlid^er ZHann feyn. Denn er tDufftc frül^cr als jeber anbere

Deutfd^e, bafs „alle menfd^lid^e (5röfe nur in ber Sittlidjfeit

Hegt" roie paul (Ernft es einmal (,Dcr IDeg sur ^orm* S. 28)

fur5 unb fdjön ausfpridjt.

IDie aber fein ZHeufd? bas "^beai ber fittlidjen Doli»

fommenljcit unb mit it^m bas üoUfommene (ßlücflid^feyn, er»

rcidjcn !ann; roie er nur im ernftcn Streben nad} biefcm 3^^^*^

unb als ein aus €infid)t bas (0ute IDoUenber "*, aus (Erfenntnis

IM „Hing man bcnn nottjioenbig paulifc^ ober Kcptjifdj feyn? VO&xt

es nxd)t bef[er, ba% tvit alle 2IpoIIifd;, b. t?. Slnt^änger einer gefanben

Dernunft unb eines tjellcn gcläulertcn lüi^cs toären?" — fragt (Sottfdpeb

im .ZTeuefien' XII, 220. Der gan3e oernünftige (benn es gibt Iciber

audj einen feljr unpernünftigen) „tlieöfd^eanismus* in einem fdjlic^ten Sa^l
'• €s ifi gan3 im Sinne (ßottf(^ebs, roenn Bfenty Cljobe in feinem

Portrage .Kunji unb Sittli(^feit' nnferer, auf beiben (Sebieten oerlüberlid^ten

§eit matjnenb 3um Beroufftfc^n 3U bringen cerfudjt, „ia% Jijiljetifdjes unb

Sittlid?es als (Elemente ber Silbung un3ertrennlid? 3U einanber geljören".

"* „<Es xft nidjt mSglid?, ba% ber lüiUe bas (gute lieben fann, roenn

ber Derftanb es ni<^t fennt" Ijei^t es im Doriport 3um .Stebermann'. Unb

(gottfc^ebs gan3e 5ittenlet;re ift auf biefes „beutlid^e <£rfenntni§ nnb bie

rid^tige Beurtljeilung ber (guter" {Weltw. II, § \^7), auf bie ieitung bes

IDiUens burc^ ben „erfennenben Derftanb" gegrünbet. IPenn alfo Ru»
bolf Steittet (a. a. 0. t«) fagt: „tDas beigt es, ein IDiffen Don ben
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^anöclnber, DoIIfommencr voixb unb bk 2lusbilöun$ aller feiner

fitllidjen Kräfte genieft: fo fann aud? in öer Kunft bas

jbeal 6er PoIIfomment?eit nie eigentlid? erreicht roeröen. Hur
bas Streben nad} gröftmöglid^er PoIIfommen^eit, 6ie Hä^erun$

an bas ^beal ift Pflid^t un6 Ztufgabe bes Künftkrs; unö irer

biefeni '^beal am näd^ften fommt, 6er ift „am rül^mens*

mcrt^cften". (Es ift mir nidjt sipeifelfjaft, bafs aud) ®ottfd?eö

mit 3foIöc Kurs ^i^ ITToral für „angeroanbte Itftl^etif" er«

flärt Ijätte. Denn mit piaton unb Sl^aftesbury I?telt er

Sittlidjfeit unb Sdjönl^eit für ^leidjbebeutenb; unb nur ber, roar

i^m bcr üollenbete, „cbenmäfige", ber in fid? fc^öne ITTenfdj, ber

ben „redeten fittlidpen (ßefc^macf" I^atte (Balteuf 5. 68). IDir u?iffcn,

bafs für ©ottfc^^b ftttlidje €ner$ie nid?t, roic etiüa für Kant,
©laube an ®ott voat; bafs er fid? lautete, bas „ungefdjriebene

moraIif(^e (ßefe^ in ber Zrtcnfdjcnbruft" auf ben ©lauben unb

bas PorF^anbenfeyn (ßottes 5U grünben'"^; bafs )td? tro^bem

fdjon mit iljm unb nidjt erft mit Kant, bas, im XDiüensIeben

(Srfinbcn feines Banbelns tjaben? ITIan Ijat btcfc ^ragc 3« ipenig hetüd'-

fic^tigt, iDcil man leiber immer in jroct Seile 3errtffen Ijat, was ein un«

trennbares (Sandes iji: ben lUenfd^en. Den ^anbclnben unb ^en €rfennenben

untcrfcfjicb man, unb leer ausgegangen ifi babet nur ber, auf ben es oor

allen anbern Dingen anfommt: bcr aus €rfenntnts fjanbeinbe" — fo barf

barauf l^ingeroiefen werben, bafs (Sottfdjeb gerabc nur auf ben „ans ^r«

fenntnts £^anbelnben" tjingcarbcttet Ijat; bafs er felbfi ficts auc^ ein „aus

beutlic^ erfannten Beroegungsgrünben" {VOeltw. II, ^97) Banbeinbcr ge-

loefen ift.

186 ^c^ tjabe fc^on im y. Banbc (5. 5. 686 u. f.) nac^geujiefen, bafs

bie Sittlic^fettleljre (Sottfc^cbs non allen rcligiofcn Dorausfe^ungen, oom
(glauben an (Sott u. bgl. gan3 unabljängig iji. Jüarum fte bas roar,

uerrät ein lüort im ,23tcbermann'. f^ier beftrettet er nämltc^ runbljeraus,

bafs „ber grofte Ctjeil bcs menfc^Itdjen (5efd?Iec^tes, fo roie mir es oor

uns feljen", jemals „rermögenb fe^n" ujcrbc, „(Sott 3U £iebc bas (Sute

3U tt{un" (n, 9i). €r fannte ben unausrottbaren (Egoismus ber IlTenfc^en

3U gut unb Ijielt es bestjalb für richtiger, ben JTtenfc^en 3U einem eblen,

/ um fld? f(^auenben (Egoismus 3U er3ielj«n, feinem Derfianbe unb lüillen

von biefer feften (Srunblage aus bie Hid^tung auf bas (Sute 3U geben;

anfiatt iljm oon einem „unfic^tbaren IPefen" anbefcljlen 3U lajfen, roas

er 3U tun tjabe um (Sutcs 3U tun. lüas itjm besljalb für „dugenb" galt,

loar fein „Unbing, roic alle pijantafte, bie mit bem (Sang bcr IDelt nidft

38*
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enlftcl^cnöe „metapi}yf\^d}i BetPufflfeYit 6cs Subjcfts in crl^abcncr

(ßröfc aufridjtctc" (K. <£. Berger). Unb tuie it^m aus 6er in il^m

Icbenöigen IHajeftat 6es Ijeiligen XDiUcns 5um ©uten ein „(ßott"

anberer Tirt nwudfs, als ber aus ber „ZHajeftät bes Sittengefe^es''

ertradjfenbe (ßolt "Kants; mie er mit feinem „tOillen $um ©uten"

bem Vertreter bes „abfoluten Pflicfjtgebots, bem ftdj bic

Heigungen pollftänbig 5U unterwerfen''' Ijaben"^, als ein Sitten»

lehret t^öl^cren Hanges gegenüberftel?t'**, tDeil er bie alte Kirdjen»

moral, bic zben fo gut „ein Sollen'' voat, n)ie bie bes ,,fatc=

gorifc^en '^mp^xativs'^, lange üor Hie^fcfje, ber ftdj beffcn

(IDerfe II, 52) glaubte rütjmen 5U bürfen, „pernid^tet" l^at, ol^ne

üicl 2tufljebens bapon 5U mad^en; tote er nie geneigt mar,

ben Urfprung ber Sittlidjfcit bei ,,(ßott"' 5U fud^en ober, tDie

f^amann es r>on Sofrates betjauptete, „bic ZTloral aus bem

(Dlymp (beffcn „IHoral" ja bcfanntlid^ fct?r Ieid)tgefd}ür3t irar!)

auf bie (£rbe 5U pcrpflansen": fo tuar er audti lücit entfernt, bic

Kunft für eine Cod^ter ber Heligion ju t^alten. Tlus bem

3rbifdjen, bem rein inenfd}Iid)en t^eraus läfft (ßottfdjeb, gicid?

ber Sittlid^fcit, aud? bie Kunft cntftel^en unb ftd? 5U immer

ebleren, l^ol^eren formen enttDi<feIn (oergl. S. 35'^ bes \. Banbes).

So leiten benn audj Sittlid^fcit unb Kunft für ben Sc«

formator il^rcn gemeinfamcn 2lbcl aus ber Hotmenbigfeit '*•

^er. Die Sdjonl^eit ift il?m nid^t, roie fle es bem "Kantianer

bereiten fann", loic <5oeti\e einmal (.(Söttcr, f^clbcn unb lütelanb') meint

obet 3nm Jlusbrurf bringen läfft.

if' Hud} für 2Inbreas Kübtger (^673—usOr ber ftc^ in i>en

legten 3^^'^'" feines £ebens redpt auffällig oon <Sottf<^ebs lateinifd? rcr«

fofften Schriften beeinflufft 3cigt (pergl. IT. (£arls ,21. H.'s inoraIpljiIofopl|te'

S. 9. U- 13 u.
f. w.) unb [ogar für ben .Influxus phjsicus' eintttlt, ift

„ber (ßeljorfam gegen <8ott bas (5runbprtn3ip aller SittUt^feit" (a. a.

0. ^8).

>w 21. (E. Berger flellt 3tpar bas abfolute Pflidptgebot bem Wiütn
3um (Suten gleid? (,5inb f^umantsm. u. protejtantism. (ßegenfä^e?' 5. 19);

fte ftnb aber 3a>eifeüos fcljr cerfc^iebene Dinge.

'«» Paul €rnfi fagt gan3 ebenfo: „Die ITotroenbigfeit ift bie ge-

meinfame lüursel bes Sittitcben unb 2i[<iljetif<^en, rielleicfjt aud? bes Seli«

giöfen" (,Der IPeg 3ur 5onn' 5. lo).
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aus IXlathadt} a>ar,.,/^oUfommcnljeit mit ^rcit^eif' (IPorte, bei

6encn fxd} !aum dwas Klares öenfen läjft); fte ift il^m Dieimcljr:

mit Hottpenbigfeit geiroröene, alle gegebenen ^ät^igfeiten ober

Kräfte organifd? entroicfelt seigenöe PoUenöung in feft umgrän5ter

(öeftalt. Sitten» un6 Kunftgefe^c ftnb, feiner tiefen (£in)td?t nac^,

roeöer pon ®ott gegeben, nodf tuillfürlicfj erflügelt; fic finö not=

D?en6ig un6 öaljer „emig" (pergl. I, ^^9). Sittliche Caten unö

ec^te Kunftrperfe, a>ie überf^aupt alle Sdjönljcit, un6 nidjt sule^t

6ic, Don ®ottfd?e5 fo gern angerufene „fdjöne Seele", erblüljen

für it?n einzig un6 allein aus 6em eblen ©emüte öes u?al?ren

IDeifen, 6er mit Ijeiterer ^reu6e, nidjt n?eil er foU, fonbern

tpeil er u?ill, öort feine ftttlidje, t^ier feine fünftlerifcfje ppc^t

erfüllt unb nie pergifft, bafs er nidjt nur feiner eigenen IDürbe

nidjts pergeben barf, fonbern bafs aud} „ber TTTenfdjI^cit IDürbe"

in feine ^anb gegeben ift.

So bietet uns biefer beutfdjgeborne „fpe5ififd?e Xcid^tmyftüer"

(rpie Haoul Hidjter a. a. (D. 235 einmal Sofrates nennt)

5um erften IHale feit bzn ^agen St^afefpeares bie pollenbete €r«

fdjeinung jenes ZlTenfd^entypus, bun Hie^fdje, mit fofetter 3c«

5ie^ung auf fidj felbft, als „freien ©eift" !enn5eicf}net (IDerfe II,

^07). 3" i^"i erfdjeint 5um erften ZHal auf beutfd^em Boben

(ja, Ptelleidjt innerljalb ber gan5en d^riftlidjen ^eit) bas „Per«

fönlid^feitsibeal^' bes frei getporbenen ITTenfdjen, ber „gan5 in

ber IDaljrljeit unb (£rfenntnis lebt, milbe unb entl^altfam, por»

fid^tig unb frei Pon jeber 2trt bes Fanatismus ift" (ebenba).

Unb roenn bas beutfd^e Denfen feitbem faft ^50 3al?re gebraudjt

^at, um in Ztie^fd^e 5U ber (£inficbt 5U fommen, bafs „bie

(£nta)icfelung ber ITtenfd^I^eit im 5unel?menben Sidf betPufft

merben, bem ^unet^men bes £ebens in ber Klarljeit unb im

IDiffen" beftel^e; bafs „ber ®eift ber fortfdjreitenben (£r!enntnis

ber ®eift ber 2Iuf!lärung" fey (H)er!e 11, 207): fo roirb man
barüber vool in aller Befdjeibenl^eit lädjcln bürfen unb nic^t mit

bem „^ertrümmerer bes (El^riftentums" glauben, bafs nur „oljne

bie Deformation bie ZTtorgenröte ber 2(uf!ldrung pielleidjt eta?as

früljer unb mit fdjönerem Ölan5c als mir je^t al?nen fönnen,

aufgegangen rpäre" (ebenba 11, 225). Diefe ZHorgenröte bes
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uiibefaiicjcncn Pcnfens, 6er Don jeöcm jeYtfeiti^on U)al?n los«

gelöften Sittenicljre, roat bereits mit (ßottfd^eb aufgegangen,

irofe öer Deformation. tPenn fic nidjt I^eller Cag u>eröen

fonnte: fo traten t^inbernbe ZHäd^te öaran \d}u[b, 6ie einerfeits

mit öem (£t?riftentum überl^aupt, anörerfeits mit 6em ganjcn

Karafter öes, öen myftifd^'religiöfen Hebeln ja felbft Ijeute noi?

nidjt pöüig entroadifenen beutfd^en Polfes, um nicfjt 5U fagen,

6er d?riftlid?cn ZHenfdjl^eit, gegeben finb.

„Cljriftus" I^atte in (Europa „5ofrates'' beftegt, öer pon

(ßottfdjeb lange Dor Hie^fd^e für ein „fulturförbernbercs (Element

als Cl?riftus" (IDerfe III, 2^8) erfannt looröen n?ar. Um 6ie

öeutfdje Kultur aus il^rer jenfeitfeligen 2lrmut unö ®ljnmad?t

5U erretten, ^atte bann (ßottfdjeb, ol?ne mit 6er Pofe eines,

(ßott un6 6as (£l?riftentum 5crtrümmcrn6en Kämpfers 06er

IDal^rljeitpriefters 3U fdjaufpielern, Dortpiegenb in Caten, un6

nur in befd?ei6ener Stille feine IDatjrl^eit äujjernb, gegen

„(£f?riftus" 6en erneuten, naturipiffenfdjaftlicf? gea6cltcn un6

6a6urd? im n?irfen6en IPerte gcfteigerten „Sofrates'^ 5ur (ßeltung

3U bringen perfucbt: un6 6iefer Perfud^ wai \i}m gleid} in 6er

größten einl^eitlid) 6urd?6adjtcn DoUfommenl^eit geglücft, obiDol

er feine Kücffid^t auf 6en (ßlauben un6 6ie gläubige pi^ilofopl^ie

feines Polfes perle^te, fonbern „IDal^rl^eit" neben „U)al?rl?eit"

of?ne jeben „atl^eiftifdjcn" (ßlaubenseifer gelten lief. Dafs 6ie

neufd^öpferifd^e ^at unfres ^umaniftcn nidjt sugleidj eine n>elt«

uma)äl5enbe Kraft befaf, ujirb niemanben, 6er 6a meif mie

furdjtbar langfam tuirflid^e Kulturforlfdjtitte betoirft tt)er6eTi,

überrafd^en. 5in6 ja bodf and} pon 6en „^of^en etljifc^Cii

fielen, 6ie Hid?ar6 IDagners 3bealismus feinem Polfe geftecft

^atte", nad> ^ermann ^berts ZHeinung (,Das €rbe IDagners'),

„unerfreulich roenige erreidjt roorben''. Ben)un6erungn>ür6ig

n?irb es jebodj aUejeit bleiben, toie es (ßottfd^eb glücfte, feine

IDal^rl^eit fo flar unb un5a)ei6eutig für bie Had)U)elt fidjer. $u

gellen, ol^ne fidj als Heformator unb €r5ict?er feines, für 6ie

neue lDat?rtjeit noc^ fo fd^ledjt porbereiteten, Polfes unmöglich

5U machen. Perel?rungn?ert mir6 es uns fort un6 fort gelten

muffen, wie es 6em tatigen Denfer gelang, ein beamteter
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IHcnfc^l^citU^rer für feine ©eijenirart unö ein frei Doraus«

tDanöeInöer Pfa6tt?eifcr un6 3atjnbre(^er für 6ic Xlaö^wtlt

ju feyn.

Denn crft 5ie Xiadfwtlt XDivb fxdf mit unferm Denfer be=

freunden fönnen; unb es erfd^eint ol?ne weiteres begreiflid), bafs

bie efoterifdje pi^ilofopt^ie (ßottfdjebs, bafs por allem audj feine

liefgegrünbete, ftol5e Sittcnlet^re, in ben breiten Sc^id^ten ber

beutfc^en IDelt, toie fie bamals roar unb im ©rofen unb

<ßan5en andf Ijeute nod? ift, nid?t eigentlich IDursel faffen, bafs

fe nur bei einer, tro^ allebem redjt umfangreidjen, für bas

Kulturleben porneljmlidj in ^rage fommenben, ZUinberl^eit Dor=

übergel^enb loirffam toerben fonnte. 3<^ ^»^^^ <^ud) fdjoii

barauf ^ingetoiefen, bafs bie ZTTenfdjI^eit in il^ren Hieberungen

picUeid^t niemals für fte empfänglid? feyn roirb (pergl. I, 687).

2)cnn für biefe ZTTenfd^I^eit wirb wol immer wal}x bleiben, rpas

tCitus Ulrid? in feinem, leiber faft pergeffenen, ,^o^en Ciebe*

fingt:

Unb niebcr tparf bct UTenfc^

Sidj, Dot bcm eignen Bilbc niebcr —
f^tn gab er mit ^tcuben

Sein ^errentljum — 2JIIes,

€in groeytcr 3U feyn nur,

(Ein fnteenber Stlave

Piel lieber, als — einfam!

Unb gammelt (Efjrfurd^t unb §crfnirfc^ung,

Unb fiiljlet frotj ft(^ ein Hic^ts!

Denn jenfett i^ bas Ketc^,

Bcy ben (Sottern Kraft unb f^errltc^feit —
2lmcn

!

Unb es läjft ftd? best^alb eben fo perfte^en, bafs Kant,

in tpelc^em „bie Keligiofität, bie ftdj fdjon in Houffeau regte,

aller roeltlic^en 5ittlic^!eit entgegentritt" (^ermann Co^en), ge=

ipiffermafen „ber pi^ilofop^ feines PoÜes" merben fonnte

(Derfelbe); tpte es fidj perfteljen läfft, warum (ßottfd^eb es nid?

t

geworben ift. ^ber bas fann nichts baran dnbern, bafs bie

Pt^ilofop^ie, bafs namentli(i) bie Sittenlel^re ©ottfc^ebs es per«

bient, pom gelduterten Beujufftfeyn ber ZHenfc^^eit, pon allen

3encn, tpelc^c „bie ZHünbigfcit jur XDa^r^eit" beft^en (um ein
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fd^öues IDort tDiltjcIm 8oIins'^" an3UtDen6cn), aufgenommen

mi6 feftgcl^alten 5U mcröen. Denn in (ßottfdjeb mixb 6er ftoifilje

IPcife, 6er nadf Sd^openljauers IHeinung „nie €cben o6cr

IDal^rljcit geminnen fonnte, fon6crn ein I?öl5erner, fteifer <ßlic6ef

mann bleibt, mit 6em man nidjts anfangen fann" (,ID. a. ID.

u. V.' 1, § \6), tatfäd)Iid? eine I^öijft lebensvolle (ßeftalt. Iln6

oor 6em crl^abenen tEempel, 6en 6ie Ijeljrften Denfer 6e5 Ritter-

tums aufgeridjtet, an 6em ^eraflit un6 Sofrates, €pifur

un6 ^eno, Konfucius un6 Ct^riftus, 6er ZTtenfd?, an 6em

Sljafefpeare, Bruno un6 anbere Znaityrer bes (ßeiftes, ge-

baut tjaben; por 6em Tempel 6er geläuterten ^reu6e, 5U 6em

ein großer Ceil 6er aufgeflärtcn XHeufd^t^eit auf gut gebatjnten

IDegen feit 3<^^^5^^"^^" empoiftrebt, un6 6er, vok vo\t Ijoffen^

6odj einmal alle „(Staubigen" un6 „Ungläubigen", fo n>cit fie

gute, tüd|tige, el^rlidj um (£rfenntnis ringen6e ZHenfdjcn fin6

06er feyn rooUen, in ftd? ücrcinigen mir6: uor 6iefcm fonnig

t^citeren Cempel 6er glücffeligen IDeisl^eit ftel^t aud? 6er groge

porfantifdje inetapljYftfer un6 (£tl?ifcr, 6er erfte Dcutfd^e, 6er

öic ZTTenfc^en „3ur Kulturoeret^rung un6 5um Znenfdjljeits6ienft

er5iel^en" n?olIte(3o6I), un6 erujartct 6ie Beften feines Polfes, um
fie in 6ie fallen 6es er!ennen6en Derftan6e5, 5um 2tUerIjeiIigften

ber, 6as (ßute n>olIen6en, Pernunft 5U geleiten.

IDir 6ürfen un6 fönnen t?ier uon (ßottfd)e6 6em Denfer

2lbfd}ie6 nel^men. Denn obfdjon er aud} nad} €rfdjeinen 6er

,IDelta>eistjeit' nod) 6es öftern un6 „nidjt feiten in ein6rucfs«

DoUer IDcife, 6urdj fleinere 5djr*ften in 6ie pljilofopl^ifdje Be-

wegung eingriff" ((£ugen IDoIff I, \67): fo l^atten alle 6iefe

Dcröffentlidjungcn 6od^ oorsugsujeife nur 6en ^voed, 6ie Rluf-

merffamfeit 6er gefätjrlidjen ®rtIjo6oyen, 6ie in ihm einen

„^ei6en'' erblirften, oon feinen argen l{e^ereien ab5ulenfen.

(£r ftan6 ja 6en „IDelträtfeln'' nod? fet^r r»iel freier gegenübet

als felbft 5pino5a; 6er 6odj begreiflid^erroeifc allen frommen

Ct^riften ein (ßreuel feyn muffte. IDenn er alfo in Derfd?ie6enett

„Programmen" mit fAIagen6er Dialeftif €cibni5 un6 tDoIf

'70 ,5pino3a* 5. \66.
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gegen öen Vevbadit, 5pino5iften 5U feyn, uerteiöigte uu6 ftc^

alle Zrtüijc q^ah, 6ie Kluft, roeldje 6iefc 5iüei Stufen bcs

Glaubens von 5ptn05a trennte, ein für allemal auf5u5ecfen ' '

'

:

fo fprang er banüt nid?t nur 5cm, il^m tro^ alleöem fel?r Ijoi?«

ftct^enben, ITlarburger Ijelfenö bei 5U einer ^eit, al5 man in

Berlin öamit umgieng, ben cor 'jal}xen 6em 5d?ulljaupte ge«

madjten Projefs einer nadjtrdglidjen Heuprüfung 5U unter5iet?cn,

unö oerteiöigte ftd) bei 6er (5elegenl?eit suglcicb felbft gegen

Porojürfe, öie il^m unö feinem £el?ramt Ijdtten pertjängnisDoII

u)er6en fönnen; fonbern er fenn3eicfjnete aud) mittelbar un6 ot^ne

es flar aus^ufpred^en, öie ^wei grofen Heufd^oIaftÜer öurc^

bicfe red^t umftänölid^en, ftets ins 5d}voav^e treffenöen Betoeis»

fü^rungcn als Denfer, öie es für iljre i^auptaufgabe Ehielten,

öer 0ffenbarung ein pI?ilofopI}ifd?cs ^eftfleiö 5U fdjaffen unö

fomit aus öer Heilte öer Dorausfe^unglofen, ö. I?. edjten IPelt»

roeifen geftric^cn meröen mufften. ZHan öarf öiefe Programme
alfo feinesfalls für Be!enntnisfd?riften Ijaltcn, mie (Eugen

XDolff es tut. Sie I^aben üielmel^r öen ^wed, feiner XDelt»

anf{^auung als Decfmantel 5U öienen, unö muffen ebenfo be-

urteilt meröen, u?ie öie meiften öer „abfd?u?dd}enöen" 2tnmerfungen

5U öen Ba flifd)en Hexereien, in öenen er öas von iljm bis

auf öen legten Cropfen gefpenöete „ffeptifdje (ßift" öes ^ran5ofen

mit föftlidjcr Salbung immer aufs neue öurd) öie „grünölic^

erujiefenen IDafjrl^eiten" unö „Beljauptungen" öer „beften'' oöer

audj „aller ©ottesgelel^rten'''' (Ceibni5 unö IDolf mit einbegriffen)

für fromme £efer unö 2lufpaffer „unfdjäölid^'' 5U mad^en uer»

fuc^t; Don Spino5a unö anöeren „gefäl^rlid^en ©elftem'' mög«

lidjft ablel^nenö, aud?, feiner fo oft unsroeiöeutig 5um 2Iusönicf

gebradjten pl?ilofopFjifd?en UTeinung entgegen, öaüon reöet, öafs

öie „gefunöe Pernunft" öer „a?al?ren Offenbarung''' nidjt

feinölid? entgegenftet^t; öafs öie öeljeimniffe öes ©laubens

1^1 3" S^^9>^ fommcn t|icr btc Diffcrlatioucn .Foedam Spinozismi

maculam a recentiori philosophia aliquot programmatibus amovendara

indicit J. Ch. Gottschedius' (1737) — ,In amovenda a philosophia

recentiori foeda spinozismi macula pergit J. Ch. Gottschedius* (1738)

und .Philosophiae recentioris a Spinoziana differentia* (1742).
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,,nid?t n>i6er fonbcrn über alle Dernunft fmb" (I, ^^07);

un6 bah //öer (ßott 6er IPal^rl^cit unb Dater 6es Cidjtes uns

öic Offenbarung perlicljen Ijat, nicbt bie Dernunft ab5ufd?affen

un6 um.^uftofen, fonbcrn it^r auf5ul?elfen unö iljrc ZTlängel

5U ergän3cn" (II, \57). VOk alle öicfc pl^rafen bes „oppo«

fttionsgiericjen (£rläuterers" (€ugen tPoIff) 3U bewerten flnb,

erfennt man (falls es bicfcr burcbfidjtigcn Caftif gegenüber nodi

einen ^rueifel geben fönnte) o^ne tDcitercs, ruenn man fie mit

bcn ernft gemeinten 2tnmerfungen pergleidjt, in rocidjen bcm

entfagenbcn Sfeptijismus Baylcs entgegengetreten irirb mit ber

Bet^auptung, bafs niemanb, ber nadj feiner (Einfidjt alles

IHöglicbe tut, um bie IDal^rl^eit 5U erfennen, an feiner (ßlücf*

feligfeit 5U Derjtocifeln ober fidj bem blinben (ßlauben in bie

JIrmc 5u roerfen braud^e (III, 5\0). 3n roelcben mit Hacf^brucf

beftritten roirb, bafs ber Pcrftanb, biefer l?öd>fte Hicbter in allen

geiftigen unb ftttlid?en fragen, nur geringen €in^ufs in ben

IPillen unb bie ^anblungen ber IHenfdjen Ijabe (II, 6^). 3n
benen ber iitomismus €pifurs unb bie anfed^tbarcn Sä^e

Spinozas unb anberer Denfer facfjlicb befdmpft werben. Cciber

^aben bie bist^erigen KritÜer (ßottfdjebs mit Dorliebe gerabc

jene geiftlid^en pi^rafen einfldjtlos gegen ben Denfer unb

IHenfcf^cn ausgefpielt, ber nod} \758 bie „überall auffteljenben

büfteren Köpfe", bie bas €id}t ber IDiffcnfdjaften unb ber

IDeisl^eit „in bie büfteren Hebel bunfelcr IDorte 5U nert^üüen

fud^en", branbmarft"\ Selbft (£ugen IDolff, ber ben pijilo«

fopt^en (ßottfd?eb bodf einigermaßen fennt, il^m insbefonbere

bas Cob erteilt, bafs er „feinen 2tutor (Bayle) burd)fd?aut",

unb ftd? fogar reranlafft füljlt, 5U bemerfen: „erft roenn mir $u

(ßottfdjebs Itnmerfungen bie babinterfteljenbe €eip5ig>Dresbener

3nquifttion ljin5ubenfen, erfc^einen fte uns in ridjtiger Be«

lcud)tung" (a. a. (D. I, ^75), felbft biefer „unrerblenbetc

<ßottfd>ebfonner" tut fo, als irenn er bie Jtbftdjt bes „nimmer

mfiben Kommentators" nidjt erfennt, um ftdj über fein

^^ ,13eohadftunken fiber b. <8cbr. u. UT. oerfdjiebener beutf(^er Wixier'

S. 39.
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„PreMgen'^ recht Derftänöntslos luftig madjcn unö 6ie Karaftcr«

loftgfcit bes „pI?iIofopI?ifd)cn Cot^narbcitcrs" gcbüt?ren6 per»

urteilen $u fonnen.

<ßlüc!lid)crtt)eifc ift ©ottfdjeb über alle öiefc /^Perfeunung'''

ergaben. 2lls 6em ad?tun65a)an5i9Jäl?rigen fül^ncn, tDenn aud)

bcfonnenen, Perfei^ter feiner fd^toer errungenen llber$eu3ungen

„geroiffe fel^r fluge unö üerftänbige Ceute" tDarnenb sugerufen

Ratten, öafs er mit feinem ^reimut ,,rDiber öie Klugl^eit Ijanöelte";

öafs er ftcft büti} feine „offenl^er^igen ^ebancfen unb 6ie freye

Beurtl^eilung mandjes Dinges, üiel ^einbe mad^te"; öafs er

bcjfer täte, tDcnn er fid) „bey 6er IDafjrl^cit ein StiUfdjtüeigen

auferlegte"': 6a beantwortete er 6iefe IDarnungen im ,Bic6er=

mann' (II, ^58) n?at?rl;aft grofartig mit foIgen6cn IDorten:

„Diefe Hegeln ftn6 fel^r fd^ön; un6 id) tDÜr6c iljnen unfel^Ibar

folgen, tDenn mir nid;t einige an6ere Cef?r=5prüdjc im IPege

ftän6en, 6ie id? nod? por fdjöner I^alte. Die crfte ift 6iefe: 6a§

6ie IDa^rt^cit un6 tUugenö 6as I^ödjfte (ßut finö, beffen ein per»

nünftiger ZTTenfd? fällig ift. Die anberc: 6af man fic alfo

mel^r als 6ie ^einbfd^aft geroiffer Ccute lieben muffe. Die

britte: öaf ein jeber pernünftigcr ZHenfd) perbunben fey, aud?

oI?ne eine öffcntlidje Beftallung, bie Pertljeibigung biefer 5rpei

fo tpidjtigen ©üter auf fid? 5U net?meu; gefegt, ba^ er ftd? alle

XDelt barüber 5U ^einben mad?en foüte. €nblic^ bie pterte:

Daf es einem reblid?en ^reiinbe ber H)al?rt?eit niemals an

^rcunben mangeln fönne, bie il?m mel?r ©utes 5U tt?un bereit

finb, als it?m alle feine ^einbc 5U fd)aben permögen. Denn fo

elenb ift es, (Sott fey cipig Danf! mit ber XPett noc^ nid?t be=

ftellt, ba^ bie Perfed?ter ber lDaI?rI?eit unb Cugenb burd)gel?enb5

(b. I?. 3^^^^^<^"") ^i" Sdjeufal feyn foUten. Sie I?aben enblid)

noc^ mel?r 2(nt?ang, als il?nen not^ig ift, il?ren fleinen IDieber»

fadjem bie IDage 5U Italien. 3^ 5^^ Hotl? tt»dren fte gar

allein im Staube, alle il?re o^nmädjtige ^einbfeeligfeiten mit

gefegtem ®emütl?e 3U perlad?en. Um ben Beyfall ber llnper=

ftänbigen unb Cafter^afften ift es einem perftänbigen 2Ttannc

o^ne bem nid?t 5U tl?un. (£r mürbe ft^ fdjämen, roenn er

beneu gefiele, benen feine ^einbe gefallen; unb es roürbe i^m
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Icib [eyn, von öencii gefrönt 3U u?er6cn, 6ic nid^t jcljcn fönncn,

ob et iDoI}! ober übel in feinen Sd^rancten gelaufen l^abe."

Später lernte er öic „fleinen XPiberfadjer" beffer fennen; lernte

ftd} beffer gegen il^re „ol^nmädjtige ^einbfeligfeiten" fd^ü^en;

unö es 6arf iljni, 6er nod? im reifften ITlannesalter meinte:

„nid?t5 ift fo ftarf, ab öic lüaEjrtjcit'' {,11. Büdjerfaal' I, 32^),

aud? in Mefer Be5iel?ung 5um Huljme nadjgefagt loerben, 6afs

er piel (ßeift unb 2trbeit barauf pern?anbte, um fidj unb feine

^ufunftfaat cor ber Pernidjlung burdj gegenwärtige, nur 5U

bösartige unb nur 5U mädjtige ^einbe 5U ftd^ern. Zlber nie Ijat

er bort, ujo es barauf anfani, bas für bie ©egentoart Hü^lid^e

unb ^eilfame mannl^aft 5U pertreten, aud) nur einen 2(ugen>

blicf ge5Ögert, bas Kidjtige 5U tun; es allerbings fo bcfonnen

}U tun, bafs nidjt J)eil in Unljeil für iljn unb für bie Sadje

perfel^rt roerbcn fonnte.

IDas fd)lie^lid? bie IDirfung ber pl^ilofopljifdjen 2itbeit

(ßottfdjebs, por allem namentlid^ feiner .IPeltroeisI^eit', anbetrifft:

fo roirb man fie fidj gar nid^t unifaffenb unb tiefgel^enb genug

porftellen fönncn '^^. 2tuf Denfer unb Cljeologen, auf Künftler

unb 5d?riftfteUer, auf Könige unb dürften, auf ^bel unb

Bürgertum, auf ZHänner, 3üngli"ge unb gebilbete, nadjbenf«

lid^e grauen flofs pon biefen Sdjriften eine übcrroältigenbe ^üüc

pon 2lnregungen aus. IHodjten audj bebingunglofe IDolfianer

mit bem unabl^ängigen Porget^cn bes jüngeren Denfcrs nid^t

immer gan5 einperftanben feyn unb namentlid? bie pon ©ott«

fdjeb porausgefe^te „metapl^yfifd^e", b. i}. pon f)aufe aus

gegebene, bemegenbe unb tpirfenbe Kraft ber Urelemente be»

mangeln: ber pi^ilofopl^ie, felbft ber all3u fd^n?erfällig umftänb«

lidjen, „5um Unl^eil ber ol^nebies fd^roerfälligen Deutfdjen einen

(ßeiftcsbespotismus ausübenben" IDolfifdjen (R. f)ir3el ,Der

Dialog* II, '^28), rpurben burd? (Sottfd^ebs ,lDelttDeisl?eit' im

3n» unb 2luslanbe jebenfalls bie größten Dienfte geleiftet. Über

17* Über 6te fprad^ltd;>ftiltfitifd;e Bebeutung bec ,VOtltweisiitiV l{ier

nod) Wottt 3u machen, mufs td; mir letber oecfagen. 3<^ oenoeife auf

ba» I, 693 u.
ff. ^tusgefül^rte.
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öie Kü^n^citen 5es „ZTTetapl^YJtfers" las man I^inrucg; ba fte

üon öcn gcfc^icft pcrtücrtctcn ^armloftgfciten bcr ITtonaben«

flügltnge vtxbedt tüaren; öa man für biefe «^u^mftfaat über»

^aupt nod) fein Perflänbnis, unb feinen BIi<f I^alte. Pic

^reube am pi^tlofopi^tercn aber tüurbe buvdf ben flaren, fnappcn,

fdjnell 5um IDefentlicfjen gelangenben, allgemein beirunberten

(r>on genjiffen Ccuten allerbings gerabe besl^alb gern perljöl^nten),

ebenfo ansiel^enben mie „hhlfafttn Dortrag ber fdjtperften Wal}V'

Reiten" {H. <5. CuboDici) in allen Sdjidjten bes DoIFes

geujerft unb bemirfte eine Vertiefung bes geiftigen Cebens, bie

pon ben root^Itätigften folgen begleitet toar. Per (Erfolg 5umal

bcr ,lDeItn?eisl?eit' toar benn audf gleich fo überrafc^enb grof,

unb „bie Kül^nl^eit, mit ber ©ottfcf^eb mand^en Ijerrfdjenbcn

religiöfen Ztuffaffungen entgegentrat, imponierte fclbft I?erpor=

ragenbcn ^eitgenoffen" ((Eugen IPoIff) fo feljr, bafs nidjt nur

ein Zrtann Dom geiftigen Hange ITTost^eims"* „ben fort»

gefd^rittenen C^arafter bes IDcrfes"' einfidjtDoU auf ftd? roirfen

lief; fonbern bafs, 5ur Derrounberung 5. B. bes jenaifdjen

(ßefdjid^tsprofeffors ^. Stolle, „bie Theologi 5U Pero PE^ilo^

fopl^ie ftillefdjiDiegen", um nidjt nod) (DI ins ^euer 3U giefen.

(£ine Heilte r>on grofen 2tuflagen folgte, namcntlid? in ben

erften 3^^^3^^"^^"/ fd?nell auf einanbcr'^^; unb es gereidjt bem

bamaligen Peutfd)Ianb immerl^in 5ur (£I^re, bafs ein fo gan5

unb gar nidjt ber Untert^altung bienenbes teures IDerf „fo

5ai^Ireid^ abgelten fonnte, ujie ein ZHoberoman^'. .^UTnal in

Sübbcutfc^Ianb unb (Dfterreid?, voo ftd? ber, unmittelbar an bie

beutfd^e Sprad^bemegung gefnüpften, 2tuf!Iärung bie gröften

f^inberniffe in btn Weg, ftellten, ujurbe ®ottfd)ebs pI?iIofopI}ifd?es

^auptmcr! in Perbinbung mit feinen IDod^enfd^riften, ber

,(£ritifd)cn Pid)t!unft', ber ,Hebefunft' unb fpäterl^in ber ,Peutf^en

Spradjfunft' ein gar nid^t 5U überfdjä^enbes BoUroerf miber bie

^infterlinge auf geiftigem unb geiftlidjem (ßebiete. Pas (£rgeb=

»'* UTan Icfc bie Urteile Ul.'s im großen ,<Sottfc^eb'PenfmaI'

175 X)te le^te (8.) Jluflagc erf(^ien (778, \2 ^al^re nad^ (Sottfc^ebs

Cobe!
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nis all' 6icfcr planpoU pon Icipsig aus geleiteten Beftrebunöen

gerabc in 5en fatl^olifdjen Cänbern tDar benn audj „am <£nbt

bod} bas (Einbringen 6er ^iuffldrung 5unäd}ft ojenigftens an bcn

Uniuerfitaten unö teiltveis aud^ an 5en ZTTittelfd^uIen feit etioa

Glitte öes \8. ^al^tijünbivts. <£m (Ergebnis Don grofer Be«

öeutung. (£s ift 6as erfte TXlai faft feit öer Heformations3eit, 6aj|

jc^t ein unö öiefelbe geiftigc Belegung alle Deutfd^en gleid^mäfig

5u erfäffen beginnt: eine ftärfere geiftigc (£inl?eit 6cr Hation roirö

ipieöerum angebal^nt, iin6 ^wav im beipuftcn (ßegenfa^e $u 6em
trennenben ZHomente 6ec Konfeffionen" (Campredjt a. a. (D.VII,

\57). 2tber aud} im Ztuslanöe faffte 6ie »IPeltroeisI^eif perl^ältnis-

mäfig fd^nell ^ui|. Uberfe^ungen ins Ddnifcf^e, ^ran5Öfifd?e,

^oIIän6ifd)e, Polnifdje u.
f.

w. madjten fie fo 5iemlidj 6er

gan5en europäifd^en IDelt befannt '^^ Die (ßräfin Keyferling,

eine geborene pon Crud?fes»IDaI6burg, 6ei: 6ic 6. ^tuflage

getpi6met n)ur6c, nal^m fid? 6ie 7Xlül}e, für (Dfterreid^ eine be«

fon6ere fran5örtfd?e Übcrfe^ung ljcr5uftcUen. Die f)er5ogin pon

Sad^fen-Öotl^a fonnte nidjt mü6e iper6en, in 6em IDerfc $u

lefen un6 es iijren ^of6amen „mie ein profeffor" su erflärcn.

Selbft ^xkbtidi IDill^elm I. befreun6ete ftd? nodj in 6en

legten 3^^^^^" feines Cebens arglos mit il?m*". Ztuf 6en

mciften ^odjfcfjulcn peripertete man es 3al?r5el^ntelang immer

ipie6er im ipat^ren Sinne 6es IDortes als ^an6budj'^*; un6 5U«

mal 6ie Kaufmannfdjaft in 6en ^anfaftä6tcn geljörte 3U 6en

cifrigften Cefern un6 Sd^ülern 6iefer pl^ilofopljie, in meldjer fo

"• 2tn ber etftcn ftan3Öftf(^cn Überfeßung arbeitete '^axxiqes, 6er

Sefretär ber Berliner .Societät ber U?iffenf<^aften', feit t736. inbootct,

ber in feinem ,21usfüt{rli(^en (Entwurf einer poUjtänbigen I^iflorie ber

ipolffdjen pijilofoptfie' (III, 329 u. f.) ron biefer Catfadje ITIitteilung

mad^te, bemerfte ba3u: „fjerr (Sottfdjeb ifi ben ^ran3ofen oljneljin fd^on

aus feinen lateinifdjen Schriften befannt (Ijort! Ijort!), unb es ift nidjt 3U

jioeifeln, bafs fte biefen Bemüljungen bes £^errn 3- >"»* 9'off^'f Segierbe

entgegenfetten; ja es ift 3U Dermutt{en, ba% aud) in Deutfd^Ianb ber 2tbel,

ber djfters an beutf<^en Butlern einen <Efel tjat, auf biefe 2trt 3U einem

guten Äefd^macfe von ber lDeltn>eist;eit n?erbe angeleitet werben."

'" Dergl. (Engen IPoIff a. a. ©. I, i6<^/64,

"8 Dergl. K. <S. £uborici a. a. 0. III, 330.
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Dorurteilslos un6 roeitfc^auenö für öic Beöeutung unb lDür6e

öcs ^anbcb ^efdmpft rouröc. €s öarf t^cute jcöcnfalls für

feflftet^cnb gelten, öaf, wie felbft (Eugen IDoIff nidjt umt^in

fann, 5U erfidren, „pielc I^erDorragenöe ZHdnner, öie luäl^renö

6er 3a)eiten ^dlfte 6e5 \8. 3ai^rF?unöert& in öic geiftige <£nt»

ipicfelung eingriffen, aus ®oltfd?e5& IDerf öie grunölegenöe

^Ugemeinbilöung erworben" Ratten. 3" 9^"5 befonöers I^ot^em

(Scaöe ift bas ol^ne ^wzxfzl bei Ceffing, IDincfelmann,

^amann, f^cröer, ®oetI?e, Sd^iller, Kant u. 2i. m. öer

ßaU. getoefcn. 3"^ ^<^^^ j<^ f<^<^" gelegentli<^ öurdjbliden laffen,

tDic picl aud? öiefe (5eiftest^eI6en 6er, auf 6ie ®ottfd?e6epod?c

folgcnöen, ,5^^^ „unferm erften 6eutfd?en d}anbhüd) 6er gefamten

IDcItroeisI^eit", 6em „6as Peröienft an$iel)en6er Darflellung von

feiner Seite beftritten u?er6en" fonntc ((Eugen IDoIff), reröanften;

un6 man ipir6 ftdj öarüber (6en eljrlid^en XDillen 5ur IDaF^rtjeit

alleröings porausgefe^t !) im laufe 6er 3^^^^^ "odj in feljr

Diel größerem Umfange flar roeröen ^''. 7lm öeutlid^ften tritt uns

6ie, von 6er ,IDeIta)eist;eit' ausgeübte, alle (5eifter bemegenöe

un6 befrud)ten6e, IDirfung wol aus 6er ZHitteilung entgegen,

6ie Karl pt^ilipp ZHori^ in Be$iel?ung auf 6en ^eI6en feines

Komans ,2tnton Heifer* (III, 2^/25) madjt. €s tjei^t Ijier:

^''^ Keiner von 2tüen, bie pon iljnt gelernt tjaben, tji fo eljrlidj gc«

toefen, bas 5n beFennen, \a nur tt;n irgenbroann 3a erivättnen. 2Iu(^

^enerbad? unb Sdjopenljaner tjabcn es ni<^t getan. Unb an festerem

fonnen rotr Dieüetc^t erfennen, was für (ßränbc für biefes Sc^tpeigen oor»

ßugstpcife ma^gebenb gcroefen ftnb. ^erbinanb von ^elbegg, ein

Derel}rer unb 23eric^tiger, um nidjt 3U fagen ^ortfülirec bcr ptjilofopljie

S(^.'s, gibt nämlic^ (a. a. (D. 33) 3U erujagen, ob 5c^. nid^t etroa eine

genjtffe Stelle in Kants ,Kr. b. r. V.' „vool\l in it{rer H)id?tigfeit exfannt,

jcboc^ iljre Unpercinbarfeit mit feinem Syftem geroatjrenb, bei Seite ge*

laffen tjätte"; unb er fügt tjinsu: „n>as bann allerbings !eine €ntfd?ulbigung

oerbiente". — 2lüe bie Hac^folger nätjrten ftdj con (Sottfc^ebs Hcic^tum,

fo weit ftdj bas mit itjren am €nbe boc^ rücffiänbigen 2tnfc^auungen (id^ rebe

!}ier ni(^t oon ^eucrbadj u. Sdjopcnljauer) Bereinigen Iie§ ; aber fte büteten

fid), auf ben (Seber tjin3UQ)cifen, roeil fic^ feine beften '^^becn unb lüorte

mit iljrem mittelalterlidjen Kram benn boc^ nic^t 3U einem Hoftnenfudjen

oerbaden liefen. ITlit itjren „oorauseilenben" unb „neuen" ^bten aber fonnlcn

fle melir Staat machen, roenn Hiemanb al}nte, locm fte fte oerbanften.
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„€r i}aüt ftd) von 6cm Büdjcrantiquarius unter anöerem

<ßoltfdjc6s pt?ilofopl?ic gelictjcn, uti6 fo U^v aud} in btefcm

Bud?c bic IHatcricn öurd^iDäffcrt fin6(!), fo gab bod} bxes feiner

Dcnfhaft gleid)fam 6en crften 5to§ — er befam öaburc^

n)eni9ftcns(!) eine Icidjte Ueberftdjt aller pljilofopt^ifci^cn IDiffen«

fci^aften, rooöurcfj ftdj bie ^been in feinem Kopfe aufräumten.

(Er fd^mecfte 5uerft öie IDonnc 6es Denfens. (£r oergaf I^ier»

über faft (£ffen unb tErinfen unb alles was il^n umgab '^*', unb

fam unter bem Dorroanbc uon Krdnflidjfcit in einer ^eit Don

fec^s IDod^en faft gar nidjt pon feinem Boben t^eruntcr . .
."

3" fo Dorncljmer IDeifc I^atte (ßottfd^eb tDät^rcnb eines

3aljr5el?nt5 bic beutfdjc IDelt beeinfiufft '*', bafs ein umfang»

'80 (gs ^nb uns im 2IUgemeinen tDcnig fo fd?n)criDicgcn&e Urfunben

über bic IDirfung gcr.bc bcr .IDcItroetstjctt' überliefert tDorbcn; man mufs

fic im Übrigen aus anbern, aüerbings aiidb redjt offen Itegenben Catfad^cn

bcrauslefcn. Dafs aber Jllles, was (Sottfd^eb gerabe an pl^tIofop!^if(^en

Büdjern unb bcfonbcrs an 2InmerFungen 3U fremben IDcrfen rcröffentlid^te,

tieffic n?irfungcn ausübte, toiffcn totr. IDindcImann rourbe oom

<ßottfd?cb'SaYle fo Ijingeriffcn, bafs con ber £efung biefcs lüerfes gc»

n7ifferma§cn eine neue (Epoche für itjn begann. £eibnt3cns ,(Etjeobicee'

madjte erft in ber Übcrfc^ung ron (Sottfd^cb itjrcn ctgcntitdjcn Stcgcsjug

bur* bic beutf(^c IPcIt; unb Klopfiocf tpurbe {T^6 oon il^r fo begetftcrt,

bafs er 2 IDod^cn lang fein gtmmcr ntdjt rcrltc§, um in ber 23efd?äftigung

mit bem IDcrFc unb 5umal mit ben 2Inmerfungen nidjt geftört 3U roerbcn.

181 (gan5 im geiftigen Banne <Bottfd?cbifd?er IPeltroetsljeit ftanb and)

ber junge IDtncfelmann. tDenn (Soetlje tfjn einen „grünbltc^ geborenen

ßciben, ben bte proteftantifc^e Caufe 3um dljriften cin3un>eif{cn n'xd^t vev

mögenb geroefen", nennt, roenn IPincfelmann „ron ber Ctjrtftltc^en Hcligion

refpeftroü aber ablel^nenb fprad?" (3uftir o- i- ö)- 66); wenn er im (Scnufs

ibealer 5d?öntjett „bte Seltgfeit, ben €nb3a)erf aller Heltgtoncn", erblirfte

(cbenba 65); roenn er fogar „in jungen 3<^l?r*" über bie Unfterblid^fett

ber Seele feljt ffeptifc^e llnftd^ten getjegt" Ijatte (ebenba): fo tritt in allebem

ber tief« unb ujeitreic^enbe (Einflufs (ßottfd^ebs (unb nid^t nur bes Der»

faffers ber ,lPeltn)eisljeit', fonbern auc^ bes ,8tebermanns') aufs beutltd?fte

3U ttage. Hatürlid? fonntcn fold^e (Einflüffe, ba fic bei ben tt>enigftcn

auf einem üon (ßrunb ans für bas Heue Dorberciteten Boben roirftcn,

nit^t in jcbem ßaüe con Dauer feyn. n?er immer pom 2Ilten umgeben

ift, wer bas 2IItc ron allen Seiten auf fidj einbringen laffen mufs, ber

fann, luenn er nidjt oon (Srunb aus im Heuen lebt, wenn es il^m nur

eben oon einer überragenben Kraft eingeflößt n>irb, fd^verlic^ im tleuen
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reifes, crnftcs, ifödf^t anfprucfjDoIIcs pljilofop^ifc^es Wevi „wie

ein irtoöcroman" perfc^Iungcn mcrbcn, bafs es ^It unb 3""$/
^od? un6 Hiebri^ in einen anljaltenöen ^uftanb 6er Begeifterung

perfe^en unö IDirfungen tjeroorbringcn !onnte, 6ie ju erreid^en

faum jemals voxebet einem roiffenfc^aftlid^en Buc^e öiefer 2irt

möglid? geroefen ift. Die Berner Preisaufgabe üom 3a^re

^76^^: „IDie 6ie IDal^rl^eiten 5er pl^ilofop^ie jum Beften öes

Dolfes allgemeiner unö nü^Iidjer tueröen fönnen", ^atte <ßott«

fdjeö bereits 30 3at?re Dörfer aufs glän5enöfte, toenn aud? piel«

leidet nidjt gan5 im Sinne 6es Berner preisric^tcrfoüegiums,

gelöft. Selbft in 6em fto(ffat^olifdjen (Dfterreid? mirfte 5ie Cat

<ßottfc^eös Don ^aiiv$el}nt 5U "^al^t^eiint einfc^neibenöer; un6 es

ipar fein leeres ©ereöe, roenn ein nürnberger Perel^rer öes

ZlTeifters, 3- ®- ®J^of , \750, am o\. 3<inuar 6en <Dfter=

reid^ern nid?ts Befferes 5U münfd^en muffte, als öafs fte, „nun

5ie poetifd?en unö rI?etorifd?en (ßrunöfä^e (ßottfdjeös im
Theresiano eingefüljrt" n?oröen, aud? „einen ®efc^ma(f an öer

©ottfd?eöifd}en IDeltmeisl^eit finöen möd?ten". Denn — fo

fügte er I^insu — „rielleic^t ift öiefes öer gefegnete Anfang,

öem Polf, öas im ^inftcrn ft^t, ein €id?t an5U5Ünöen unö es

pon einer IDal^rt^eit in öie anöerc 3U leiten."

Den cntfdjeiöcnöen tEeil an öiefem tiefgel^enöen unö tt>eit=

teidjenöen (Erfolge l^atte natürlid? öer für Deutfdjianö gans un»

erl^örte, glän3enöe, öurd)ftd?tige unö jugleid) im beften Sinne

^es IDortes poIfstümIid?«f<i<i?nd?e, in alle IDinfel öer, pon öen

frommen fo gel^afften, tDeltmeisl^eit I^ineinleudjtenöe, pon größter

2infd?aulid?feit getragene „leb^affte Portrag" öiefer p^ilo=

fop^ifc^en lDid?tigfeiten unö „fd^merften H)at?r^eiten" (€uöo=

Jbcljarrcn. So rourbc benu „bie £tcbc 3U Sibcl unb (Scfangbuc^" nic^t

nur für ^amann unb ^ erb er fenn3ei(^ncnb (0. Baumgarten); fonbem

audi ber ältere Windtlmann rourbc mcljr unb mctjr ein 23tbcl lefcnber

iinb (£t{oräIc jtngenber „treibe" unb „woüte fetjr glfifflic^ fcyn, n>enn et

von ber Unjierblic^feit eine ' geometrtfc^c <5cn)i§ljett Ijaben fonnte". H?cnn

übrigens 3ufti einmal baoon rebet, bafs IDincfclmann in jüngeren ^aljren

fa^ nur lüolfs Schriften gcicfen unb iljnen oiel oerbanft Ijabe, fo roeife

t<^, 3ur beffcren Seicudjtung biefer Catfa*c auf bas in 2lnmerfung ^o

mitgeteilte Ijin.

aeidftl. (Bottfci?eb U. 39^
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pici). 3n 6iefen 5n>ei Bdnöen wav nidits von 5er ^^fd^ioet«

fdUtgften, Üeinfauenöften IDcitfd^rDcifigfcit 6es meilanb Ct^rtflian

IDolff" (Sdjopenl^aucr, p. u. p. II, 552) 5U finden. Xtlan

^atte in it^nen nidft nur 5um erften TXlak bie föftltd^e Klart^eit

öes Stils, bie „übcrjtd^tlidje 2(rd?itcftonif 6es (Rangen unb

fd^arfc fraglofe €inbeutiöifcit im cin5clnen" 5U bcnjunbcrn, bie

^. 51. Ct^amberlain bem Stil Kants nadjrüljmt, fonbcrn aud>

bie fiüffige, lidjtoolle, ebel'fdjöne Sa^bilbung, in ber Kant t^inter

feinem Porbilbe fel?r merflid? 3urücf(te^t. £)ier fprad? ein

Zrteifter bes IDortes, ber nidjt nur nid?t, n>ie etroa Kant, „an

^orm unb DarfteUungs'ZHetl^obe ber IDoIfifdjen pi^ilofopl^ie

faum $u rül^ren ipagte" (^ir5el a. a. ®. ^^8), fonbern

pe fd|Iid?ta)eg über ben Raufen marf. Unb bas muffte not«

ipenbigermeife nod) übernjältigenber auf bas, an fo gans anbere

Speife gea>öl?nte, pl^ilofopl^iefreunblid^e Publifum tt»irfen, als

bie flare, offene Sdjönl^eit ber Sprad^e in ben ^eitfd^riften, ben

Did^t' unb Hebefünften auf bas grofe, nur eben c^eiftig unb

gemülig angeregt fcyn roollenbe Cefepublifum geroirft I^atte unb

fort unb fort n>irfte. ^ier$u fam nun anbrerfeits bie, gan5

ausfdjlieflidj ber irbifd^en, an bie t?öd>ften ftttlidjen 2tnfprüdje

gefnüpftcn, (ßlücffeligfeit 5ugefet?rte, tCenbens bes IDerfes, burd^

n^eld^e bas, im orll^oboyen unb pietiftifd^en 3«"f«'^s"'^^"/ i"

jefufeliger IDeltflüd^tigfeit nal?e5u perfommene beutfdje Dolf

enblid) fein J)einiatred^t an bie eine wixtlidfe lüeltfd^oUe su«

gefprodjen erl^ielt unb ol^ne 5eIotifdjen (Eifer auf feine u?id?tigften

PPidjten l^ingemiefen ujurbe. Hid?t bie, uns l?eute in fo l^oljem

(ßrabe bebeutfam erfd^einenben tieffinnigen Kül^nt^eiten bicfer

Pt^ilofopljie fanben bm IDeg 5U b^n ^er5en unb ^irnen ber

Deutfd^en. 3^ (5egenteil: biefe fprac^en, fo piel fldj erfennen

läfft, nid?t einmal $u ben fortgefd^rittenften (ßeiftern jener ^c\t

unb fanben erft in ber smeiten ^älfte bes 3<i^rbunberts unb

fpäter im engen Kreife Ijodjftrebenber, nadj IDal^rl^eit ringenber

Denfer einigen IDiberl^aU; pe I^dtten aud^ 5n>eifelIos f^inbernb

auf ben ITTaffenerfoIg gea>irft, wenn fie ridjtig uerflanben roorben

wären. 2iber bie gefdjicfte Derquirfung biefer porauseilenben,

boc^ immer nur I^ypoll^etifdjc Penfergebniffc bietenben Sä^c
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mit 6cn, fid? il^nen eini^ermafen näl?eni5en lehren IDolfs un6

£cibni5eTts; unö cor allem bet Umftanö, bafs bic frcicft o^ebadfU

unb luqleidi emftcftc Stttcnlel^re 5ur (ßrunölagc ber trbifc^cn

(ßlüdfeltgfcit gema<^t unb bas Streben nadf \i}v geroiffermafen

5um ebclften ©ottesbienfte 5ur tDO^Itätigften (5cfe^eserfüllun$

geftämpclt tDurbe — fte madjten es mögltA, ba^ ein, ber

„0ffenbarung", bcm firc^Iid^^religiöfen ZTberglauben, bcm furd>t=

famen Staunen Dor übernatürlichen Vfiädften nod} feinestoegs

pon (ßrunb aus entroadjfenes (ßefd)Ied}t üdf biefe !öftlic^e unb

Ijeilfame, Don aller poltatrifdjen ^red^^eit unbe^ecfte Seelen«

nal^rung mit Icibenfd^aftlidjer Begier aneignete. Der Polfs«

er5ie^er unb Pol!stt>obItäter t^atte audf in biefem ^alle bic

rid^tigen IHittel an5Utt)enben getüufft, um einen 3unä(ijft liegen»

ben grofen ^wed 5U erreichen. Dafs er biefen ^vosd ujirflic^

erreicfjte, le^rt bie (ßefd^iijte: obfc^on er nodj bie ^eit erlebte,

ba ber Pietismus unb bie unbulbfame Hed^tgläubigfeit feine

ftol3 aufgeblül^te Saat 5U pernid^ten brot^ten; ba bie fdjnjärme»

rifdje £amm«3«fufelig!eit aufs Heue bie beutfdje IDelt bel?errfd?tc;

5crfal}rene, innerlid? I^altlofe Ceute roie fjamann unb (Senoffen

„im biblifdjen ©lauben bie unoerrüdbaren ^unbamente iljres

inneren Cebens grünbeten'' (Unger, a. a. 0. 39) ober in un»

bebingter Eingebung an ben Bibelglauben ben gan5cn 3nl^alt

aller IDeistjeit erblidten; unb bie erften (5cfänge bes lyrifd?»

5erfloffenen ,tnefjtas' ber ,lDeItn>eisl?eit' in tpeiten, breiten

Sd^idjten ben Xang abliefen. 2tber ber pon ®ottfd?eb eröffnete

IDcg in eine beffere ^ufunft ber pt^ilofopl^ic lief fid^ felbft Pon

ben mäd?tigften ^einben bes ^orlfd^rittes nid?t mel^r gan5 per»

rammeln. Die IDirfung mar in 3al^r5el)nten 5U grof gcwefen,

als bafs fie pollftänbig I^ätte befeitigt ujerben fönnen. Cro^

aller, immer »ieber unb rpieber 5U Cage tretenben, ins XHittel*

alter 5urüc!brängenben, frommen ©egenbeftrebungen Ijat ftdj ber^

mit ipeifer ZHäfigung gepaarte, bie nötigen (£ntn?icfelung»

ftufen nidjt ungebulbig unb fur5fid?tig überfpringenbe ©eift bes

erften rpeltn?eifen ^uffldrers ber Deutfdjen mel^r unb meljr

bur^gefe^t. Unb l^eute ipiffen alle Befonnenen, bafs ni<^t ber

blinbrpütige, alle bem fdjiperfälligen Bel^arren unterrporfeneii

39*
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Krdftc ^cgen ftd) empörcnöe, Haöifalismus 5u 6auern6en (Er-

folgen auf 6cr Baifxi 6cs ^orlfdjrittes füt?rt, fonöcni etn$ig nnb

allein jenes mafpoüe ^anöeln, bas mit 6er natürlidjcn Be«

fdjrAnftt^eit 5es homo sapiens red^nct; bas ipoI 6as Ic^te ^iel

feft im iluge beljält, aber 5ufrie6en ift, n>enn 6ic ZTlenfdjI^eit

o6er ein Dolf in jeöem 3'^^^^""^^'^^ «^"«" Sdjritt $u 6iefcm

^iele ^inaufgeförbert roirö, oljne 3U merfen, rool^in am €nbe

6ie IDanöerung gel^t: meil fonft 6ie, nodf erft 5U einer t^ö^eren

Dafeynsftufe 5U Crsieljcnben ftdj, aus ^urd?! unb Beftür5ung,

fträuben »üröen, aud? nur einen Sdjritt über öas ©emoljnte

t^inaus 5U n^agen.

^uc^ in ötefem Sinne öarf uns Deutfdjen ber Denfer (ßott«

fdjeb, ttjenngleid? feine Cebensarbeit ebenfalls nur „ein Spiel mit

6en ZTTufc^eln an 6er Küfte öes ITleeres geroefen, voäi)unb ber

(Dsean öer IDaljrljeit fid? nodf unerforfd^t vov il^n ausbreitete"

(um ein tiefes IDort ber Selbfterfenntnis Herotons auf i^n aw
iuwenben), für ein leudjtenbes Dorbilb gelten; ber geiftesflare

unb geiftesftarfe IDeltroeife, pon bem wk je^t 2lbfd?ieb nel^men,

um ben Cebensipeg bes IHannes weiter 5U rerfolgcn unb bie

legten Stüde feiner grofen Kulturarbeit nerftdnbnisüoU 5U

prüfen.



Der 5d?u^i|err 5cr ,Dcutfd?cn (ßefcllfd^aftcn' auf ^cr

XDir ftnö in öen legten Kapiteln mit ©ottfc^ebs lüic^tigften

IDcrfen un6 Deröffentlic^un^en, feinen bramaturtjifd^cn unö anbcm

Unternehmungen aus 6er erften ^dlfte öer Dier5i9er ^ai}tc be»

fannt gemoröen; unb roeröen je^t, e^e irir uns öer eigentli(^

beöeutfamften 2trbeit feines £ebcns 5un?en6en, ujenigftens einen

3l\d auf etiles bas merfen muffen, roas in öer erften ^alfte

öes fünften ^a\:}x^el)nts auf ber europdifdjen IDeltbü^ne an er«

freulidjen unb leibcr auc^ unerfreulid?en Cräugniffen 5U Cage trat.

Pie Derljältniffe roaren gerabe gegen bic ZTtitte öes 3*^^'^'

I^unberts u?ieber ganj auferorbentlid) ernft unb friegerifd^ ge«

«jorben. Hid^t nur um ben beutfc^en 'Kulturreformator tobte

Der Kampf bes fleinen pt^ilologen« unb Citteratenoolfes. ^ef»

tiger nocft rafte bie Kriegsfurie in ber grofen IPelt. Die 3U)ei

fd^Iefifc^en Kriege unb ber ofterreic^ifdje €rbfoIgefrieg, ber ja

erft ^T'^S fein <£nbQ fanb, I^ielten bie ©emüter gans (Europas

in 2Iufregung unb bebro^ten au^ bie tDirtfdjaftlii^en Perl^ält«

niffe Deutfc^Ianbs. Karl 2tlbrcdjt Don Bayern, ber \7^\ im

Hoüember Prag erobert unb bie böt?mifd?e Königstpürbe an

fidj gebradjt Ijatte, toar, mit ^ilfe ^riebric^s 11, beutfc^er

Kaifer geworben (^T'^Z, ben 2^. 3anuar); roar es 3 '^af:ixe

lang unb, tro^ feines ^7^^ gefd^Ioffenen Bünbniffes mit Preufen,

o^ne ben geringften Dorteil für bas Heic^, als „ein 3^^^ <^^"^

inad)t", geroefcn', 2Tlaria Cl?erefia, bie Don ^ranfrcic^,

i ^df wies fdjon bei einer frfiljcren (Sclegcnljeit barauf I{in, bofs

<Sottf*eb bem Kaifer aus lDittcIsba<^s (ScfAIetbt pon Jlnfang an glett^«
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Spanien unö Bayern leiöenfdjaftlid? befämpftc Katferstoc^ter,

l^atte \7'kZ, ^egen 6te fdjled^t geftüljten Hnfprüdje Karls VII,

foiuol il^re Krönung jur "Königin Don Böljmen, als aud? Me
€rblan6sl?ul6igun9 in ©beröfterreicf? burdjgefc^t un6 durfte,

lücnige ZHonate nadj 6es oljnmäcl^tigen IDittelsbadjcrs tEo6e

{\7'{o, im 3anuar) unb nad? öem, Dornet^mUdj 6urdj IHoti^

von Sadjfen in ^ntr>c|enl?eit Cuöroigs XV. errungenen, »on

Poltairc überfdjujänglidj gefeierten Siege öer ^ran5ofen bei

^ontenoY (U- ^tlai), 6en mutPoUen Derteiöiger 6es Rt^eins

(6en (ßottfdjcb, irre geniadjt öurd) bie, Dom grofbeutfd^en Stanö»

punft aus unflare, öem „(Erbfeinde" gegenüber fd)a>anfenöe

Haltung ^riebridjs, nidjt lange uorl^cr als „6es Hcid^es Hetter"

gefeiert unö als „fronennjertljen" 2lnwärUt auf 6en „Kaifer«

fc^mucf" beseidjnet l^atte), il^ren geliebten ^ranj Stepl^an von

Cottjringen 5um öeutfdjen Kaifer frönen laffen. Sad^fen aber,

öeffen, mit einer öfterreid^ifdjen (£rbt?er5ogin Dermäl^lter, Kur«

fürft fi"*? "<><i? fur5er 2tbtpen6ung von ZHaria Cl^ercfia, aus

perftdnMid^er l^auspolitifdjer Bered^nung, balö roicöer an (Öfter»

rcid? angefd^loffen l^atte, muffte \7^5 6ie grollte Drangfal er»

leiöen. 3m Hopember 50g ber alte Deffauer mit feinen fieg«

reichen Cruppen in Ceipsig ein; im X)e5embcr, fur5 nad^ bet

0iltig, ja mistrauifd) gegeiiüberftattb. (£r t;at it{ni in feinem feiner ^eit«

gebläßte ^et^ulbigt. Hur als er, gelegcntlid; ber Perm&t^Iung bes fäd^ftfc^en

"Kurprin3en ^riebrid? Cl^riftian mit ber bayrifc^en prinscfftn ITTaria Un-

tonio, n<^7, b. [O. 0ftober in ber Paulinerftrdje bie ^efhrcbc halten muffte,

fprad? er ron bem „bayrifc^en £on>cn, ber nur oor Fursem btc lj5(^fte

Krone ber IPelt getragen" ((Sef. Reben 5. 6). Unb als er i7'^9 ge«

legentltd; ber ftlbernen bodfitit feines befonberen (Sönners, bes Het(^5«

grafen Don Setfenborf, eine feiner bebeutenbften 0ben bic^tete (<Seb. II,

85/98), ia fonnte er nid^t umt|tn, an bte §eit ju erinnern, in wtldftt

Setfenborf, als Heit^sfelbljerr, „Sayerns großem Karl" untergeben loat.

2lber felbft fjier fd?einen bte Derfe:

„<Er n>infet Dir: Du folgft ihm gern.

IPer folgt ntd;t Deutfd^Ianbs 0bert}errn?

Bfat wtt bem Heid^e bient, ntd;t ^l^m audf btenen muffen?"

ein oerftecftes Bebauern über biefes „muffen" jum 21usbru(f 3U bringen.

5ür „ein 3boI ol^ne IHadjt" erfiarte ^riebrid? II. \TkO befanntUc^

i>tn brutfc^en Kaifer al» foI<^en.
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^ntfd^eiöunsfdjlad^t von Kcffelsöorf, über 6ie ftd? (ßottfd^cö,

als tt)cttftd?tigftc, bas politifdjc XDcIttreibeit aufs cifri^fte vet-

folgcnbe perfönlid?fcit 5ac^fens^ Don einem Ijöl^eren 0ffi5ier

((ßeneralleutnant Don 3^^^""^) ausfüt^rlid) Beridjt erftatten

lief, nal^m ^rieörid? pon Presbcn Bcjt^ — nic^t ol^nc ftille

^rcube 6er protcftantifdj45<^f^f^ß" Beoölferung, roelcfee öie i}aU

imxq, il^rer Segierung gemisbilligt, oicl pon ben Öfterreic^erti

gelitten t^atte un6 frol? toar, öafs Preufen 6em Tillen ein €n6e

tnadjte. 21m 25. De5ember erl^ielt ^rie&rid? Zluguft IL fein

Can6 unb feine J)auptfta6t 5urücf . Die Befürd^tung ^ottfc^eös,

öafs aus 5em 2. Sd^Iefifc^en "Kriege „tpot^l ein örcYfigja^rigcr

Krieg iperben fönnte" (Brief an ^lottojcU pom \. Desember

1?^^), gieng sundd^ft nicftt in (Erfüllung; un6 bie IDelt fam

tpieöer einigermaßen 5ur Hulje. ^rieöricf? lief fic^ Sans^Souci

bauen, bas er \7'^7 besog, um bort bie ^ran$ofen^errIid?feit in

allem ©lanse auf5urid?ten; grünbete bas preufifc^e Kriegs»

öepartement unb bereitete ftdi für ben, feit bem Defenfipbünbnis

Kufslanbs mit Öfterreid? (U^6, ben 2. 3uni) in ber Cuft

liegenben, Hadjefrieg ber pereinigten IHädjte gegen preufen in

aller Stille por. Kunft unb IDiffenfdjaft burften fic^ berujeile

neuerbings bes fur5en ^riebens freuen. UTan befc^aftigte ftc^

in €nglanb (bas freilid? nod? mit feinen fd?ottifc^en KebcUen

5U tun l^atte) rpieber mit (ßarricf, ber {li^, im 0ftober,

feinen Hut^m als Hidjarb III. begrünbet t^atte; mit Dapib

^um es, in bemfelben 3aljre erfdjienenen ,€ffaYS*; mit ^ielbings

,3ofepl? ilnbrems' (\7']^2); mit !?oungs »Hadjtgebanfen' {{l'kZ

I

' ^ür polttif Ijattcn bamals unb nodf cid fpäter bie „^ntcIIcftueUen"

in Dcutfc^Ianb feinen Sinn; unb fjenrictte ;Jcucrbadj burfte mit otel

Beredjttgung barauf tjinrocifen GU3 unb (£ronegf' 5. u); bafs in ben

Briefen bcutf(^er IHänner, tpelc^e ber iittcratur unb fjot^fc^ulc angeliorten,

felb^ in biefen ^alfren, ba bie poUtifc^cn Stürme bod) ft^on rec^t frSfttg

burdjs Hcid? brannten, ^ets ein ftarres „Sc^toetgen über öffentliche Jln«

gclegenljeiten" Ijcrrfc^tc, bas allerbings „in jenen Reiten eine notmenbige

Klugfjeitsrcgcl war". Wit anbers erft^eint auc^ in biefer 3e5iet{ung ber

beutfc^e Kultnrreformator; wie oorteilljaft tjebt er ftc^ gerabe and} mit

feiner Icbljaften Ceilnel^mnng für alle polittft^en Oorgflnge von feinet

geleierten §eitgenoffcnf(^aft ab!
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u. ff.); Titit J^dnbcl unb (Sind, ben man W^S, nacfj feinen in

IlTailanö errungenen Siegen, für Conbon gewonnen t^atte, ot^ne

il?n fefll^alten 5U fönnen. TXlan genofs in ^ranfreid? unb im

übrigen franjöfterten Europa u>ieber mit lSz^a(ien bie wi^igen

Sdjriften unb effeftooUen Crauerfpiele Doltaires unb anberer

IHobelieblinge, perfolgte bas 2tufftcigen Diberots, unb bereitete

namentlid^ feinen .Pensees philosophiques' (U^6) einen grofen

€rfoIg, ben bas 3"^uifitionsgerid?t burd? ein Sdjeiterljaufeti«

urteil nod) fteigerte. 3" ^^^ toiffenfdjaftlidjen IDelt aber fonnte

man fidf mit Ceont?arb€uIers ,Theoria motuum planetarum

et cometarum' (fic erfdjien l?^'^, bem 3at^re, in n>eld;em

<£elfius unb pope ftarbcn unb Hapljael IHengs bas 2lmt

eines fjofmalers in Dresben antrat) befcfjdftigen unb an

ZTTargrafs €ntbecfung bcs Kunfelrüben5ucfers (U'^7) feine

ungetrübte ^rcube I^aben.

Kamen biefe le^tgenanntcn (Erdugniffe ausfd^Iiej^lidj auf

bie Kul^meslifte bes beutfd^en (ßeiftes, fo I?atte ftdj 5ur felben

^eit biefer audf auf bem (ßebiete bes fünftlerifd^en Sd^rifttums

in perl?eifungDoIIer IDeife offenbart: ^adfaxia^'s, bes ^T'^S

nadf Ccip5ig gefommenen (ßottfctjebfdjülers, fomifdjes treiben«

gebid^t ,Der Henommift* n>ar balb barauf erfdjienen unb ^7'^^

Don (ßottfd^eb in ben ,3eluftigungen' freubig begrüft worben.

Damit ftnb roir nun ujieber bei unferm eigentlid^en (ßegen*

ftanbe angelangt; unb unfere 2(ufgabe roirb es nunmeljr feyn,

uns mit ben im weiteren Perlaufe bes fünften 3^^i^5^^"*s 5U

Cage tretenben, rorsugsroeife burdj (ßottfdjeb beroirften ober

an feine perfon gefnüpften, Porgängen im geiftigen Ceben

Deutfdjianbs 5U befdjdftigen.

^uf bie, bis etuja ^750 rodl^renbe „5n>eite" unb „britte

Periobe bes Citteraturftreites" loerbe idf allerbings ebenfoa>enig

naiver eingel^en, wie id^ auf beffen „erfte Periobe" eingegangen

bin; ba fie, tro^ alles in it^r aufgewirbelten Staubes^ für

(ßottfd^eb unb fein „großes reformatorifdjes Cebensroerf" (Paul

®tto: ,Die Deutfd?e (5efeUfd?aft in (ßöttingen' 5. 69), für

baSf im ^öl^eren Sinne, geiftige Ceben bes beutfc^en Polfes

nichts 5U bebeuten t^atte. tPas bie „ lobpreifenben Proteftoren
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ber Did^terjugciiö"^ ju fagcn t^attcn unö faxten, voav in tljret

<ßrobl^€tt un6 Unfad^Iid^fcit icirÜid? 6cr Hc6e nid)t teert*.

Hid^t einmal Breitingers, bes B linömutigen ^, gelegentlidjes

„Eintreten für bas Hcc^t ber Kriti!" ift für öie Cntruicfelung

unferer litteratur „oon Bebeutung" geroefen, irie IDanief

(a. a. (D. ^38) bel^aupten 5U bürfen glaubte. Denn aud? in

6iefer Be3iel?ung mar (5ottfcIje5 il^m fo gut, roie 5em „grofen

Satirifer" Ciscoro, mit oiel luid^tigeren un6 grünblid^eren 2(u5'

fü^rungen unb Ceiftungen feit 5e^n un5 meljr 3<il?^^" Doraus«

gegangen. Öberflüfftg erfdjeint es mir audj, 6ie Derfu4?e

(Vermutungen!) IDaniefs, (0ottfd?e6 als lebt^aft, aber I^eimlic^

un6 ©erlogen, an öem ©uerillafrieg Beteiligten I?in3uftellen

(a. a. 0. ^69) unb bie üielen, von eifrigen (Sottfdjebianern in

bie IDelt geworfenen, mel^r ober weniger iüi|» unb anmutlofen

Streitfd^riften bem, über biefen Kleinlid^feiten ftel^enben, ITteiftcr

' So nennt (ttftijiian ®fcr bie 5c^n)ei3cr a. a. 0. I, 252.

* Scibfi lOanicf mufs 3ugel>cn, bafs ron ben anma§cnbcn Bcrrcn

„nidjt irgcnb eine fritifdje ^rage tiefer betjanbelt" rourbe (a. a. 0. 454-);

bafs ftc ^jlatt ^adfüd^tx Begrünbung btfftge Semerfnngcn gegen (Sottfdjeb

üorbrac^ten" (cbenba 1(58). Dafs bie ßerren in §firi<^ allen €rnfte5

glaubten, mit itjren tln3ulänglic^fetten geiftige fjelbentaten 3U cerric^ten,

lüirb memanben IDunbet net^men. Die feinen Köpfe „tjofftcn" jcbenfalls

feit {7H\: „bie ccrftänbigc beutfc^e iPelt roerbc fetjen, ba% wit nidjt bIo§

£)abcredjtcr, fonbem ba% mix auf (grunb unb n?al(tl(eit getjen"; unb

moUten es anerfannt ujiffen , bafs „mitten unter iljren Satyren (! ! !)

Ijeilfame icljren rerborgen finb". (Bobmer an gelinjeger {7<k\, b. ^o. De«

3C?nber). Sic meinten es natürlicb ftets „aufrichtig unb reblidj"; roollten

nidjts anberes, als „eljrlic^e £eute, bie lefen unb nidjt fd/reiben", ror

„Bcttug bewabten, bamit fie nic^t für (Seift anfetjen, mas nur IDinb nnb

rOaffer ift"; roolltcn nidjt, ,M% etjrli(^e £eute 3U Harren gcmad?t rocrbcn,

etlidjen roenigen bummen Scribenten 3n gefallen, von benen fie rerfütjrt

joerben" u. f. w. u. f. w. 2lber genug, unb fdjon 3U oiclbaoonl lüic es

ft^etnt, tjatte übrigens bie ^einbfdjaft ber f^erren auc^ eine rcligiöfe

IPntsel. Sobmer unb Breitingcr roaren nämlid? Caloiniften unb ftanben

fj^on bestjalb bem ,,£utljcraner" ablelptenb gegenüber (oergl. ben Brief

33obmers an geüroeger oom ?. Desember \t*8).

5 „Scfrembenb wirft bie blinbe IDutlj gegen (8ottfd?eb fclbjt", meint

IDanief (o. a. ®. 1^75) in Be3ictjung auf bie feierte 8rcitingcrf(^c ,l>er=

tljetbigung ber Sd)n)ei3crif(ben IHufe ßerrn fjallers' (^T'^'^).
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in 6ie Sdfuhfe 5U fdjiebcii, umftänMid? 3U lüiöcrle^cn*; ober

Ccffings Beljauptungen, baf» Me „'iXla(}ni^cin^" an beii, Don

« Überall, n)o IPanicf unb feincsglelcben bcn Ifämifdjcn ,,<8crüdjten"

unb „^olgcrmmcn" einer getotffen Kliquc (Slauben fdjcnfen, ober fle

loenigfiens aufs lleue 3ur Kenntnis ber iüelt bringen, läjft ftd? otjne

ITlütje nad^tocifcn, bafs (Sottfc^eb ben, ron Seiten unbefonnener ober burdj

bie Zlic^tsroiirbigfeit bcr (Segenpartei gereijter 2lnljängcr in ben Streit

geiDorfenen Spott-- unb Sdjni4ljf*riften biirdjaus fern ftanb, ja fte gerabe3u

misbilligte; fdpon best^aib, n>eil fte it;m unb feiner guten Sadpe fc^aben

fonnten unb in pielen fällen roirflid? fdjabcten bis ujeit über feinen Cob

Ijinans. <Es erregte iljn fdjon, wenn gelegentlid? feine ^rau mit einem

fol(^en ITTad^tperf in Be5iet;ung gebrad^t rourbe; unb bie (Empörung, weidet

ihn erfaffte, als ber brace Ko§ ben, 174"^ pon bem £eip3iger ßofrat piag
reröffentlidjten ,(£ritifdjen 2IImanad?' ber <Sottf(^ebin 3U3ufd?reiben oer«

fut^te, fteigerte fidj nodj, als man ttjm auc^ bie lUitarbcit an bcm „pöbel*

bafteften ptobuft ber beutf(^en ütteratur", bem ,t?oUeingef(^encften (Einten*

fä§I* nad^fagte. IPanicf fpridjt iwav in feiner lüeifc tjon einer „fd^etn«

heiligen Derroatjrung" im .ZTeuen Böc^erfaal' unb nennt bie (Erflärung

(Sottfdjebs, bafs feine ^rau „ftc^ genji§ in bas neulic^e unartige fritifdje

<9e3äufe niemals eingelaffen unb it^re ^eber billig für riel 3U gut ge>

halten" Ijabe, als bafs fte „biefelbc 3U foldjen iljr unanfiänbigen 8e*

müljungen Ijättc gebrauchen foUen" (,lTeuer Büc^erfaal' F, ^5), gefifi^t

auf eine, nur fdjeinbar gegen (Sottfdjeb fpret^enbc ^eftftellung oon

(Sottlicb Kraufe, „gan3 unoerfroren" — aber ujir Fennen bas! '^eben-

falls ijit es läd^erlic^ unb roibertpärtig, n>enn ber „(Sottfc^eb'Siograptj"

immer baoon rebet, bafs bie oerfc^iebenen, 3U (Sunften bes p5belt;aft an»

gegriffenen ITleifters reröffentlidjten Sc^mäljfc^riften „aus (5ottf(^ebs

Säger" geFommen wären unb bafs (Sottfc^eb immer erfi nadjträglt(^. aus

bem groang ber Derl^ältniffe heraus, feine IRitmifferfc^aft ober gar KliU

arbeiterfdjaft „abgeleugnet" Ijabc. (Sottfc^eb war ein riel 3U fluger unb

ipeitfdjauenber ITtann, als bafs er bie fd?le(^te IDirfung gewiffer, ben

S(ba)et3er Pelifateffen in piumpt^eit unb Hol^eit Faum nac^ftet^enben

5d?mäljfdjriften nic^t l]ätte oorausfeljen foUen. 2lbcr fcbon feine ror«

nehme (Sefinnung, bie a»ir ja meljr als 3ur (ßenüge Fennen gelernt t;aben,

hätte iljn perljinbert, foldje Sdjmätjfdjriften erfc^einen 3U laffen, wenn er

ron it)rem (Erfd^einen, ror allem ron itjrem pöbelhaften ^^^^It, KenntnU

getrabt tiätte. 21Is fein 3udcnbfreunb 8ocf it^n (7<^4 in einem "^^uheU

gebiegt fnr bie 211bertina tücfifc^ angegriffen t;atte unb bie ,8emnt;nngen'

bas IHac^roerF fpäterljin „unbarmher3ig berumnatjtnen", freute er [\df, bafs

ber Kritifer bie auf il)n felbft gemün3ten Stellen offenbar nit^t perftanben

unb best^alb „ot^ne dloffen gelaffen" t}atte. Denn fo t^offte er „aus bem

Jlrgtpobn 3U fommen, aU ob idj tntdj felbft hätte rächen njoUen" (Brief
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IHylius un6 Cramcr geleiteten ^allifd^en ,BemüI?un$en' (6te

für ©ottfdjebs Cebensarbeit pon fetner Bedeutung waren) un«

mittelbar beteiligt geirefen fey unb öie lTiyUus'fd?en Zlrtifel

gegen ^aüer „infpirirt" l^abt, 5U cntfräften. Selbft bie, immer»

I;in bemerfcnsruerteren IDanblungen im Per^alten einiger jugcnö»

Iid?er Ben?un6erer unb Sdjüler bes ^Heifters Ijahzn nidjt bie

Bebeutung, bie man il)nen gemeint^in beilegt. Denn audj Boc!^

unb IHylius rourben nur aus !leinlid?=per[önlidjen (Srünben

„Cobfelnbe" bes einft beliebten ^ Unb Pyras» Untreue läfft

an ^lottiDcII Dom ^ Dcacmber \7i('k). €inc foldje „Uad^e" tjielt cc alfo

felbfi unter bicfcn Umftänbcn für feiner nntoürbig. Vflan folltc fic^ ouc^

bas ein für aüemal gcfagt fcyn laffcn.

^ naiveres über bie Htc^tsroürbigfetten biefes ^ugenbfrcunbcs (Sott»

f(^cbs finbct man bei (Sottiteb Kr auf e: ,<S>. unb ^lotttocll'.

8 Wai für (Srünbe es luaren, n)cld?c alle btefc ausgesetdjnetcn

Iierrcn reranlafftcn, über btn metjter jneljr ober weniger brutal tjerjufaüen

ober ttjm loenigftens bie „^reunbfc^aft" 3U fünbigen, Ijabcn lotr fc^on bcs

oftern erfal^ren. Dergleidjen ipar übrigens ntc^t erft im Zeitalter <5ott»

fd?cbs „guter Brauch". Die (Etjeologen, pi^tlologcn unb £ttteratcn trieben

es in Peutfd^Ianb alleseit böfe. IHan braucht nur an bie lUeutc 3U benfen,

bie I^inter bem armen ptjilipp pon §efen Ijer tobte, nadjbem er beim

dürften Cubroig, bem Pater bes palmenorbens, in Ungnabe gefallen

njar, um bie, gegen (Sottfcfceb rerübten, Hic^tsroürbigfeiten „begreiflidj" 3U

finben, Karl Dtffcl, ber eine oortrefflic^e 5d?rift (Programm) über

^§cfen unb bie beutfdjgeftnnte (Senoffenfdjaft' peröffentitdjt tjat (1890),

fc^ilbert biefe, gegen ben Ijalsftarrtgen Xneijier ber „tjoc^beutfc^en Sprac^«

rid)tigfett" ausbredjenbe „§efent{e^e" rccf?t anfc^auUd?. €ine Sammlung

ber 5d?impfn)6rter, mit benen §efen pon feinen §ettgcnoffen bceljrt

iDurbc, bot 1780 (Il)ie§ in feiner ,fjamburgif(^en <SeIetjrtengefd?id?tc' (II,

308). (Segen (Sottfdjeb natimen biefe HidjtsujürbigFeiten nur bestjalb

einen „geroalttgeren" unb bösartigeren KaraFtev an, weil feine alles über«

ragenbe (Sröge bem ßafs piel breitere 2tngriffsf[äc^en barbot. Wäre er

ntdjts Beffercs geroefen als ein fleiner quer!opftger ptjilolog pom Schlage

gefens, fo tjätte fic^ bie „£^e^e" nie 3U tpirflidjen Kriegen ausgeroac^fen.

9 Pyras Pergetjungen gegen ben IHann, bem er, glei(^ (£ramer,

(gbcrt, (Särtner, (Sellert, (SIetm, €. p. Kleift, lange. Habener,

ben Schlegels, §ad?ariae unb ptelen 2tnberen, unfäglidj piel 3U banfen

l|atte, jtnb 3n>ar im IDefentltd^cn auf Beeinffuffung Pon Seiten feines

Porgefe^ten, bes be!anntcn Heftors Damm, 3urü(f3ufüt{ren; n)ur3elten

aber au* 3um Ceti in perletjter poetcneitelfeit, in faum entfdjulbbaret
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fid) cbcnforpcni^ au> uor^cblid^er llbcrlcgcnt^cit feiner Be^abun^

uu5 äft^etifd^en €inftd^t crfidren; tDte ftd^ bas fpdtere Dert^alten

rerftanbnislofigfcit unb in pietiftifdjcm ^afs. 0bji>ol i* nun pyra»

Lebensarbeit qan^ anbexs cinfc^ä^e, als IPanief unb 2Inbere es tun: fo

ipiO xdf n>eniciftens abfeits com ßauptte^te über it|n unb feinen Kampf
gegen ben llleifter ein paar IPorte fagen, aus bemfelben (5runbe, aus

ipeld?pm id? im [. öanbe (S. 5. <^<2 u. ff.) bie „Überlegentjcit" (S. ^. IUciers

unter ^etrad^tung geftellt t^abe.

man roeiß, bafs Pyra als begeifterter Dcret^rer unb bebingunglofer

^lad^at^mer <5ottfd^ebs (ror allem and} bes Dramaturgen) feine Caufbai^n

begonnen, bafs er ^Ues getan I^attc, um „bie böc^fte litterarifdjc Stelle

feiner gcit" (ITanicf) für ft(^ 3U gewinnen (pcrgl. 5. 52 biefes Banbes).

<8ottfd?eb fam aud? il^m liebeDoU entgegen unb Iic§ bie, it{m von bem

Ungenannten 5ugcfdjirften erften \60 Derfc einer Dergilüberfe^ung im

1 7. Stürf ber .Beyträge' erfd?einen. Unglürflidjerujeife Ijatte ber, von (Sottfdjeb

mit bicfer 5a(^c betraute Ulilarbciter (roal^rfdjeinlif^ St^roabe) biefen Derfen

einige proben aus ber, Don (Sottfd^eb gen? iffermaßen angeregten, Dergil«

Überlegung pon 3- '^^^- Sdjroars 3um Dergleic^e gegcnübcrgcfteUt unb

biefen, feinesmegs gan5 ot;ne Bered^tigung, ben Por5ug 5ugefpro(^en. Das

fd?on fonnte Pyra, ber für bie itjm bodj ipiberfaljrene €l}re immcrljin

Ifätte banfbar feyii muffen (er war bamals ein junger, nodj poüfommcn

rerbien^lofcr Dadjs oon 22 ^atjren unb ron (gottfdjeb ber Jlusjeidjnung

gewürbigt roorben, mit feinem erften fd^mad^en deiloerfud; in bem vor>

nebmficn (Drgan ber §eit ans iidjt treten 3U bürfen!), fd?n)er oerroinben.

21ber aus gutem (Srunbc „gab er barum fein Streben nidjt auf", bera

„rorneJ^men <53nner" uncrbetcue „proben ber ßodjad^tung für feinen

ernfien (Eifer bes guten (Scfdjmacfs'' 3U überfenben, ofjne 3U oerfd^meigen,

bafs er (Einiges ron (Sottfdpebs Cel^ren „nid?t billigen fonnte"; roas füt

ben, auf ber ßöbe feiner €infi(^ten fiel^enben, ITIeifter ja redjt gleidjgiltig

feyn muffte, roenn er fid) Dergleichen and} von einem halbreifen ßodjfdjul«

fnaben t^ätte verbitten bürfen. 2lber er fanntc bie anmaglid^en jungen

l7erren 3ur <5enüge unb liebte es, über il^re „unbefangenen" Dumm«
breiftigfeiten mit großmütigem £ä(^eln t;inn7eg3ufet^en. §ubem fc^ien es,

als ob l|ier ein (5utn)iUiger nadp Belet^rung led^3te. IToUte ber junge,

fein t|o(^fIiegenbes Selbftbewufftfeyn gefd^icft cerbergenbc, Illann boc^

„felbft einen Dern^eis aus Dero unrergleid^lid^er ^eber gern lefen", u^enn

er „nur fo glücflicb feyn" fonnte, „burd? Dero Jlusfprud^ geroi^ 3U toerben".

meinte er bocb, bafs es „nodi größere Poeten als (Süntt^er unb Stoppe ([}

gebe, Dero 31mt ridjten ifi"; unb perfpradj er fidj bodj pon bem „un-

parteylfd^en Urttjeil" bes meifters bas Befte (in ber Dorausfe^ung natür-

lich, bafs bas unparteyifdje Urteil ein unbebingt günftiges feyn tpürbel).

<Er ofenbarte ficb aud; baburd) als einen geletjrigen Schüler (Sottfc^ebs,
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3. €. Sdjlegels natuntottuenöig aus 6er, üon ®ottfc^c6s

„Banalität" ab^cfto^cncn, „Genialität" bes Dramatifers ergeben

bafs er, bcm großen tctjrer nadjfptec^cnb, in bcmfclben Schreiben (oom

1^. Jlugufk \?38) meinte, es roärc „30 unfern geiten fetjr bienlicb, roenn

nic^t alles oljne Censur in bie geictfrtc Welt fo tjinctn laufen bürfte"

(er meinte natürlidj: bafs über einen Dichter feines Hanges nur günjiige

Krttifcn crfc^einen follten!); unb gab fidj auc^ in pielen anberen Be-

3iet{ungen als einen Jüngling 3U cr!ennen, ber (Sottfc^ebs ,critifc^e T>i<bt-

funfi*, bie ja, feiner eigenen Bcfunbung nac^, feit ^730 in Deutfc^Ianb

„oiel £ermen mad?le" (.^ortfe^ung bcs €ra)eifes u. f. n).' 5. 7), fo 3U rcbcn

ausroenbig gelernt Ijatte unb gar nidjt anbers Fonntc, als (Sottfc^ebs (Se=

banfen unb £et|ren 3U roieberl^olen, loenn er feine eigenen (Scbanfen 3um

Befien 3U geben glaubte. Denn roas ift es anbers als einelüiebcrt^olung bcffen,

tpas (Sottfc^eb nicbt nur in ber ,(£r. Pidptfunft' fonbern bereits in ben

,Pern. CCablerinnen' rertreten t|attc, raenn P'^ta meint: „(Einige fd^ület«

Ijafte Bod)3cit' unb iebrgebic^te, wo [! !
!J

allgemeine (Sebanfen in einer

profaifd^cn Schreibart eingcfc^loffen, in ftic^enbcn Derfen nadj ber Heitje

geftellet, unb suroeilcn mit !lingenben Heimen 3ufammcngefettet finb, bas

wirb nimmermehr biefe erftaunlic^en lüirfungen l^errorbringen, baburc^

bie roilben Ctjiere menfc^lid? unb bie ^Jelfcn gel{orfam werben?" lüas ifl

es anbers als eine fc^lec^t rerbaute Xüeisljcit (Sottfc^ebs, roenn er im

Proplictcntone beljauptet, bafs „bas epifdje iSebic^t ein JPcrf bes menfdj«

liefen Dcrftanbes" fey (es ift überaus brollig, bafs lt> an ief allen €rnftes

glaubt, biefcr, (Sottfd?cb oberflädjlid? nac^gcrebete, IHonumentalfa^ fey

fpäter „gcrabe3u pon (Sottfc^eb entlel^nt" morben)? Unb t»on mem tjatte

es Pyta gelernt, als er meinte, bie „Pidjtung" (!) fey „ein göttliches

5euer"? 2lllerbings backte er bei bem Begriff „göttliches ^^uer" (bas

öottfc^eb nidjt, mie fein fonfufer Hadjfdjmäfecr, in ber Pid^tung,

fonbern in ber Seele bcs Dichters lobern fal^) nur an ben lieben (Sott

unb ©erlangte bestjalb oom Didplcr, bafs er „nic^t ctjer biegten follte, bis

er rortjcr gebetet" Ijatte! — IPcnn es ber ITlütie oerlotjnte, fo mollte ic^

bie gan3e lüeistjeit Pyras, fomeit fie nidjt aus pictiftifc^er Befangentjeit

gefloffen unb wertlos ift, in ben Schriften bes pon ihm „rernicbteten"

PenFers unb Dichters otjne ciel Umfiänbe nac^meifen.

n?as nun Pyras „berüljmte Streitfci^rift" anbetrifft, fo wat ber ,(£rmets,

i>a% bie (Sottfd^ebianifc^c Sectc ben (gefdjmarf rerberbe* (U'^3) fürs (Erfte

nid^t etwa nur „in einem im tjöc^fien (Stabe Ijerausforbernben (Eone" ge»

fc^rieben (XPanief), fonbern einfach frcc^ abgefafft; unb noc^ fredjer mar

bie ;Jortfe§ung (^7'^'^), welche fic^ unmittelbar gegen „ben berüchtigten

Poeten unb Pcrfaffer ber critifc^en Dic^tfunft unb bes <£ato" richtete. Port
tpirb ben (Sottfc^ebianern oorgeujorfen, bafs fie „bie angefeljcnfien Hlänner

mit unanftänbiger Derroegenbeit wie Henommiftcn angefallen" i^ahtn
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muffte, nötig ift t^ödjftens, öarauf t^insumeifen, 6afs 6te paar

Sd^ipeiicr (6en gciftüoUen aber ftarr ortljoöoyen unb fd^on öes»

(Damm, bas „<£onrectorlctn", ba* „für bie f)ertn gürdjcr eine et^rlid^

Biant" unb Pyras roofilnjoUenber Dorgcfe^ter mar, fleljt l^ier im I^inter*

grunbe!), nnb I^in3ugefagt: „man l^anbelt nodf gelinber, als nac^ bem
Pergeltungsrec^t erlaubt oäre, ipenn man it^nen ot^nt oiel Umftänbe in

bie 2Iu9en fagte, t>a% fie elenbe (£ritici, in ber Did^tfunfit fd^Iec^terbtngs

anerfal^ren auf il^r bisdjen Dcutfd? unb ibrc wenigen Collectanen unb

permeinte €ntberfungcn feljr cingebilbetc, fur3 <Er39ottfd?ebianer feyen."

47iet ipirb mit einer, alles nTaa§ überfd?reitcnben, Dreifligfcit unb Un«

gejogeni]eit gegen einen IHann losgejogen, ber nit^ts JInberes ocrbrot^en

tjatte, als bafs er bie f(^n)ädjlid?en erften Derfudje bes ftrebfamen 3ünglings

aus Kottbus oot^lipoUenb geförbert unb ber Heligion bas Ked^t, ^d} für

„bie ßebamme ber poeftc" 3U Ijalten, bejiritten Ijatte. Don einem „prin«

3ipieIIen Kampfe roiber bie 3errfd?aft bes platten, tHatten unb Hndjternen

in ber poefte" (IPanief .Pyra' U2) fann in Se3ieljung auf bicfen „fel}r

gefäf^rlid^en, fc^Iagfertigen unb 3uglei(^ fenntnis« unb gefd^macfpoUen

(ßegner (Sottfc^ebs* (Brodljaus XIII, 530 '^'"' 2lebc feyn; ipenn man
nid^t ol^ne piel Umftänbe bel^aupten roill, bafs 2IUes, mas nur oon ber

pijantafte unter Beijtanb ber Oernunft unb bem reinen (5efüt;l eines

Did^ters gefc^affen mirb, platt, matt unb nüd^tern fey, unb nur (roie es

allerbings Pyras unb aller pietiften unb 21nt{änger ber Baumgartenfc^en

Dogmatif ITTeinung n>ar) bas, aus einer pietiftifd?>d?riftlid?en (Seftnnung

Ijeraus (ßebidjtcte für „roal^re Pocfie" 3U gelten Ijabc. lüenn man aUet»

bings fo unbefangen ift, 3U glauben, bafs ftd; „unter bem 2lusbru(f

f^errfc^aft ber Dernunft über bie (ginbilbungsfraft bie ^orberung ber

platteften ZTüd;temt{eit unb Derftänbigfeit" berge (tDanief); bann läfft

ftdjs aud? ol^ne Bebenfen ausfprcdpen, bafs Pyras unb feiner eigentlid?en

Porganger, ber 5d?njei3er, angeblicher Prin3iptenfampf bem „Hedjte ber

ptjantafie unb bes <Sefüt}ls" gegolten t^abe. (5ottfd?eb aber t;atte, n>ie

wir roiffen, oon ^aufe aus Ijöd^fk entfc^iebcn für bas Hedjt ber pt}an*

tafie unb ber (Empftnbung in ber Dichtung, n>ie übert^aupt in aller Kunft,

gefämpft; nur rooUte er fie nid^t, ot^ne bie Zügelung Don Seiten eines

riaren Derftanbes, eines fiteren Urteils unb (Sefd^matfes, barauf los

tpöten laffen. Diefen (fpäter dou (Ebert^arb unb 21nberen Q>ieber ein^

genommenen) Stanbpunft aber wirb man, oernünftigerroeife, für ben

rid^tigen, ben ein3ig fjaltbaren, ausftc^treic^en erFennen unb anerfennen

muffen, felbfl für t>in ^aü, bafs man jebe „^effelung ber pijantafte" (pon

ber bei (Sottfdpeb natürlich feine Hebe ift, ba er bie ptjantafte nid^t ge*

feffelt, fonbern nur überroad?t, ge3ügelt, pon ber t}öd;{len (Seiftes*

fraft bes fünftlerifd^ tätigen ITlenfc^en geleitet unb gereinigt roiffen

ipiO), bie nad} Gilbert Dresbners geiftpoller 2Jnsfnt;rung (.Der IPeg ber
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^alb nid^t nur l>ie „unftttlidjcn ©ried^en uu6 Catciner", nicbt

nur 6ic „Voihvavbzthtv" Poltairc un6 Kouffeau, fonöern

Knnfk' 2. 2luf[. 5. 2 0- ^ic Sdjaffcnsfraft bes Pidjtcrs, überljaupt jcbcs

Knnfilcrs, läljmen mufs, für ungcljörtg Ijält. Denn allcrbtngs i^ jcbe

„;JcffeIung bcr pijantafte" nidjt nur nngel^orig, fonbcrn einfach unmöglich,

loeil eine „gcfeffeltc ptjantaftc" feine ptjantafte metjt ift, roätjrcnb 3. 8.

ein gefeffelter UTenft^ immer noc^ ITTenfdj bleibt. Sagt boc^ andi bcr

tteffdjürfcnbe Paul €rnfi einmal: „Das ernfte Kun^njerf I^at feinen

legten pfydjologifdjen (Srunb in einem IDerturteil bes Knnfilers, es ift ein

2lft feines IDiöens; an sroeiter Stelle roirft ber Der^anb, ^et

bann an brittcr Stelle (Sefübl unb pijantafte als untergeorbncte

f^elfer rcrroertct" (.Der IDeg 3ur ^orm' S. 202).

ITenn Pyra meinte, bic poefte fey nicbts anberes als eine IDirfung

bcr €inbilbungsfraft unb tjabe es „eigentlich unb Ijauptfäc^lit^ mit bcr

(Etnbilbungsfraft ber £cfcr 3U tl}un": fo ift bas wol ebenfalls ein fdjiedft«

pcrbautcs €d?o aus (Sottfc^ebs (gebanfcnroclt (fcbon in ben ,Pern. ^ai>'

Icrinnen' tjatte (gottfc^eb [II, Stücf \] fcjtgcftcUt, bafs bte Dichtung ft*

nur „an bie €inbilbungsfraft unb Sinne ber nTenfd^cn" roenbe, nur burc^

bie (Hinbilbungsfraft roirfe; unb bei jcber paffenbcn (Sclcgcntjeit tjat er

(gicidjes oertretcn; im 3. 23anbc ber ,23eYträgc' fagt er auf S. 55\ fogar

fur3 unb beutlit^: „2Ibfiractc Sadjen fdjirfen ftdj für bie poefte nicbt fo

gut, als loas in bie Sinne fällt unb bnxd^ bic €inbilbungsfraft begriffen

roirb); aber bicfem €djo fcl?lt jebe fac^lic^e Ciefc, rocil es eben nur €d?o

i^; ja es l^allt eigentlich nur Unfinn n)icber. <Sottft^cb fagte: bafs bie

Didjtung auf unb burc^ bic €inbilbungsfraft roirfc; bafs bcr nüd?terne

Dcrfianb an ftdj nid^t fällig fcy, IPerfc bcr Kunft unb poefte auf fi(^

toirfen 3U laffcn; bafs oljne (Einbilbungsfraft feine poefte mogli* fey unb

jebe Kunfi roirfunglos bleibe, roenn bcr incnfdj, auf t>en fie roirfen foU,

ber (Einbilbungsfraft (pi^antafte, Dorfiellungsfraft) entbehre. Pyra Ijinj

gegen fagt gebanfenlofer tücifc: Die poefte ift eine lüirfung ber <£in.

bilbungsfraft; ftc t{at es nur mit ber €inbilbungsfraft ber £cfcr 3U tun

— unb bas ift eine fc^n)ci3crifd?'0berpc^ltdjc Scljauptung. Denn bie (Ein-

bilbungsfraft fann natürlich nie Urfac^e ber Pocfie feyn; ftc ift vitU

melir nur eines bcr ITTittel, burd? roelc^e ein tDcrf ber pocfie 3U

Staube fommt. Sic tjat es aud? nic^t nur mit ber €inbilbungsfraft

bcr £efer 3U tun; benn bann roärcn JDaljnftnnige, bereu (Einbilbungsfraft

bcfanntlid? ft^ranfenlos feyn fann, iljr beftcs publifum. §um Überflnfs

aber ih bic gan3C Begrünbung fc^ief, ja töricht unb oon (Srunb aus un«

3ulänglidj; fic bcrutjt auf einem, burdj (Sebanfcnloftgfcit ücrurfadjtcn mis»

pcrflänbnis. Der Schöpfer ber .critifdjcn Didjtfunft' woüte ben Dichter

über fid> unb feine Kunft aufflärcn; bie ^aditn (Scgncr com Sdjlage eines

Bobmer, Breitinger »nb Pyra bcljalten jebodj immer nur bas Publifum,
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aiiif ben „unreligiöfen" ^üljrer 6er 6eutfdj«njeltlid^cn Kultur*

reformatio!! Icibenfcbaftlid? Ijnffen6en £) aller mit cingcfd^Ioffen)

bcn iefer unb feine, oft re(^t rol^e, (Einbilbungsfraft im Zluge. Da fonnte

natHrlid? feine Derfiänbigung erreidjt n>erben; felbft wenn bie (Segnec

beffete Kdpfe getrabt unb über bas IPefen ber „Valoren poefle" flare

tJorfiellungen befeffen l^atten. ITetn, biefer 9an3e, oon f>\ta mit befonberet

f^eftigfeit aufgenommene Streit toar, mit all' feinen njiberroärtigen Zlcben«

erfd^einungen, in jeber Sesieljung eine iwed- unb ftnnlofe 2IIbernt}eit.

Das Sefte, n>a5 auc^ Py>^<i oorbrad^te, t^atte (5ottfd;eb lange cor tt{m fo

flar rote nur möglid; ausgefprod^en. Wo Pyra oon itjm abioeid^t, wo
eine roirflidje „Derfdjiebenljcit ber prinsipien" 3n (Eage tritt, ba roirb feine

ITlinberroertigfeit fogleid? offenbar. (Er aljnt 3. 33. nidjt, mit l}oc^ er

(Sottfdjeb fteütc, als er fid? barüber empört 3eigte, bafs <Sottfd?eb von

niilton unb feinen (Engeln nidjts roiffen roollte unb bafür .21talanta' „an*

preifen" Iie§, „roorinn bie Sdjäfer unb Schäferinnen nadf ben £eip3tgf(^en

3ungenmäbdjen unb Stubentenjungen gefc^tlbert ftnb". (Er merfte nirf)t,

ipie tdrid^t er mar, als er (Sottfd^eb bas, nie in 2lnfprudp genommene

2?ed?t abftritt, 3U beljaupten, fein (Sefdjmacf unb feine Sd^reibart feyen

fran3oftfd?. "Uls ob (ßottfd^eb jemals einen foldjcn lädjerlit^en €t)rgei3 getjabt!

2IIs ob er nid^t mit aller Kraft, mit allem Stol3 banad; gefhebt f^ätte,

nic^t fran3Öfifdj, fonbern beutfd? 3U feyn! 2Ilbern roor auc^ bie,

immer roieber nadjgep läpperte Setjauptung, bafs (Sottfdpeb feinen Deutfc^en

nur einen (Seft^mad an reinen Derfen unb reiner Profa, „bie roie eine

flare lüaffcrfuppc ol^ne ^ett ift*, beigebradjt Ijabe. — Hein, bie .Seyträge*

trafen bas Hidjtigc, als fte meinten, Pyra Ijabe iwav gefdjimpft, aber

nidjts erroiefen; unb aud? bie .(ßottingifdjen gclcljrten 2ln3cigen' fragten

mit Hed?t, ob burdj berartigcs (Seroäfc^e ber gute <Sefd?macf geförbcrt

werben fonnte.

3d^ n>iU bem frät| (Seftorbenen (ron bem auc^ <Soett;e (Einiges

oerroertet hat, roie U?anief bas über3eugenb nad^tpeift) fein befd^eibenes.

nur leiber pietifiifc^ oerfümmertes, (Talent nid^t abfpred^en; es t^at ja

ohnebies feine Bebeutung für uns. 2lber menn biefer bünfell^afte, ganj

offenbar rom <ßrö§enn)aljn befeffene Sd?n)ärmcr ftdj allen (Ernftes für

einen „Kämpfer gegen Barbarei unb Uncerftanb" l^ielt, beffen 2Iufgabe

es iDäre, „fid^ mitten in Peutfd^lanb mntl^coU ber Dernunft unb bes (Se>

f(^ma<fes an3unebmen" : fo mnfs man t;eute, tpenn man nic^t gerabe bem

Kreife „lUanief unb (ßenoffen" anget^ört, benn bod? über biefe Dumml^eit

läi^eln. ^üx eine 211bernbeit mufs man es aud; l^alten, roenn felbft t^eute

nod) Pyra gegen (ßottfdjeb ausgefpielt, roenn er gan3 ernftljaft als bec

mann t^ingeftellt toirb, mit bem rerglid^en (Sottf<^eb für eine platte U?anb

3u gelten t;abe. IRag man feinen ,(Eempel ber tpal;ren Pid^tfunfl' immert^in

für „bas erfre Denfmul 3ielbeipn§ter bi<^terif<^er Sdjöpfung inmitten einet



tm 9üter oon 46 ^^aip:en





— 625 —

tmb bas ^äuflctn ftreüluftiger norööcutfdjer Citteraten, 6ie, toeil

^c <ßottfd?cbs 3^««" "^^t begreifen fonntcn, ftd? als 6te ge»

focftelofcn platten §ett", für öic „poettfc^e Dcrfünbigung bes Klop^orfifc^en

inefftas" Ijaltcn (JDantcf, .Pyra' 5. -^o) — Damit roirb nichts gegen ben

großen 21ufflärer, ben (Erjtetjer andj einer gansen (gef(^Ic(^terreiljc von

Dtd?tern (ofjnc beffen Vorarbeiten aac^ Pyra feinen .Cempel' nie tjätte

aufbauen fSnnen!), gegen ben tiefeinftcbligen Kenner unb ^orbercr ecktet

jDeItIid?er Dit^tfunfl; oor allem nid^ts gegen ben großen lUeifier bet

bentft^en Sprache, ben Vorarbeiter ^riebrid^s unb Bismarcfs gefagt. Pyro

ileibt ein abgetaner UTann, ber bem Heuen, bem in bie §u!unft <5e-

rit^tetcn als frommer Kürfft^rittler oljne Ijotjcren Beruf entgegentrat. 2Iu<^

jein Karaftcr mar (bas bcroeifi fein rofjes, fafi liscoroifd^cs üorgeljen

4egen (Sottfc^eb) nit^t fo rein unb ebel, roie Pytas, geifÜg nnb ftttlic^ nid^t

Ijölier als er felbfi fieljenbe, ^reunbe iljn fc^ilberten. Kcincsfaüs n>ar

bicfer Parteigänger ber „ljclcetif(^cn Bunbesgenoffen" ein UTann, auf ben

-^ol3 3U fcyn ja bem au<^ nur ein 2lnbenfen 3U bcroaljren roir Urfa(^e

t(aben.

Unb bei biefer (Sciegentjeit 3U guter £e^t gleit^ noc^ ein IPort über

ias ,PoIIcingef(^cncfte (Eintenfäßl'. — Denfo, ein (getreuer (Sottf(^ebs,

Ijatte CS ^743 oerfafft, um Pyras freche 2lnn)ärfe 3U 3Üc^tigen. 2lls es

«rft^ien, mar Pyra, unerwarteter IDeifc, bereits gefiorben {{Tk^, ben

\H. 3uli). (Es mar gan3 in bem, ron (gottfc^cb jiets perurteilten Cone

geljalten, ber bamals in ptjilologcn« unb £itteratenfreifen üblic^ mar.

Denfo 3eigte bem HTeificr bas (Erfdjeinen an unb äußerte ftd? in feinem

Sdjreibcn etmas 3ynifc^ über bie „ieic^enrebe auf bie erwürgte (Ejceöenj

oon (Sermanien". 21ns biefem (Srunbc „nimmt" lüanief „an", bafs

(Sottfd?cb bicfe, iljm äußer^ unfympatljifc^e Spottfc^rift oeranlafft unb

ben pöbelljaften, ber ieic^cnrebe beigefügten ,Bayrifd?en Brief' felb^ oer«

fafft Ijabe (eine „"Unna^me" , bie übrigens f(^on (Sottlieb Kraufc auf

5. 2Tk feiner üerbicnftlid^en Schrift .(Sottfdjeb unb ^lottmeü' für „^d^etlidf

irrig" crflärte, meil (Sottfdjeb „fl(^ nie in biefem Dialeft unb in folc^em

Con tjätte ausbrücfen fonnen"). Unb meil jebe „Jlnnaljme" ober „Der«

mutnng" bei bem , (Sottfdjeb- Biograptien" ^ets im fjanbumbreljen 3U

einer (Beroifsljeit mirb, fo beflamiert er benn audj gleic^ gottfd?cbfeinbli(^

barauf los unb fagt: „Dicfer gug ber (Semütsrofjeit, mit ber er ben roenigc

Wodjen corljer oerftorbenen (Segner in einer ieic^enrebe mit cynifc^em

XDi^e oerljolinen unb oerfpotten läßt, tjat feinem (£tjarafterbilbe bisi^et

-nodf gefct{lt!" — VOhUxdf fel{r fc^Snl rOeil ein (Sottf(^ebianer, aufs

£jod?fke erbittert über bie, gemiffermaßcn oom §aune gebrochenen, Un«

.ge3ogcntjeiten Pyras, ft£^ bemüßigt fütjite, feinen ITTeifier in ebenfo un«

^e3ogcner IDeife 3U oerteibigen, unb fc^ließlic^ bem, fur3 cor oollenbeter

Drurflegung bes Büchleins plo^Iidj gefiorbenen, Sünber eine fatirif(^e

Heidjel, «ottf*eb IL *0
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borciien Ubcrnjinber 6es iTTeiftcrs auffpielten un6 es &en „l^eloe*

tifdjcn Bunbcsgcnoffcn" an (ßrob^cit gicidj 5U tun rerfud^ten,

cbenfoipcnig einen, n>enn ii) fo reben 6arf, monumentalen

(ßegenfa^ „6er eiöoienöfjifc^en (ßeifter unb 6er heften beutfc^en

3u9cn6" DorfteUen; ipie 6as fd^amIo5»fred?e Derl^alten Stein»

baci^s als Kennjeid^en ober Begleiterfcf^einung eines allgemeinen

2lufbegetjrens 6er „fd^lefifcf^en 3"t^Ui9«"5" 9«9«n ^«« „^n*

majgungen 6es Diftators" gelten 6arf. Dicfes, oft genug alle

feid^encebe 3U t^alten, pietätlos genug man besl^alb barf man (Sottfd^eb

für ben Deranlaffer, ja n>oI gar für ben Derfaffer biefes pampt^lets tjalten

nnb ittm einen „IRangel jebroeben £^er3ensabe(s" oorverfen! 2Iuc^ t)ier

oerfäUt lüantcf loieber in ben ^eljler, ben fc^on KSfiner ben meifien

^inben (Sottfdjebs 3um DortDurf machte: Was bie inferioren initläufer

bes ITTeifters fünbigen, bas mufs (Sottf(^eb felbfi bögen, aud; n>enn er

nid^t im (Seringfien batan beteiligt ipar ober es andj obenein öffentlich

cerurteilte. Safs Denfo bie (5emütsrot;eit begieng, über ben fär5lid7

Derfkorbenen in einem Briefe an (ßottfd^eb pietätlos 3U fpret^en, wat feine

5ad;e. lüenn (Sottfdjeb iljm ein „Braco!" 3ugerufen Ijättc, fo roäre man
bered^tigt, aud^ it)n best^alb 3U tabeln. 2Iber (Sottfc^eb, ber an folc^en

3citgemägen Roljeiten (beren ftc^ felbfi bie <ßottfd?ebin gelegentlid?, 3. B.

in Be3iet}ung auf ben fd^oer erfrauften ITTarperger, einen ber böfef^en

<0egner <8ottfd?ebs, fd^ulbig madjte) feinen (gefallen faub, Ijat burd? nichts

3U erfennen gegeben, bafs er bie pietätloBgfeit Penfos billigte ober gar

felbft an it;r beteiligt roar. €s ift alfo w'xebet nur eine gan3 geroiffenlofe

oerläumberifc^e (Erfd^Ieid^ung IPaniefs n>enn er bergleid^en ot^ne weiteres

>,annimmt''. — IDaljrfc^einlic^ oljne 3U »iffen, welcher 2Irt bie „Streit-

fd^rift" feyn roürbe, l^atte aud? ^rau <Sottfd?eb eine, für3li<^ oon bem

0ftpreu§en tlorblfof in (Sottfdjebs Hebnergcfeüfc^aft oorgelefene fatirifc^e

Rebe, ,ba% ein guter Rebner ein 5dja)ei3erianer feyn muffe' beigcfteuert;

voraus IDanief natürlidj gleid; einen „2Intt]eil an biefem fdjmu^igett

IDerfe" ma<^t, um es glaublidj erfc^einen 3U laffen, bafs (5ottf(^eb an bem-

Pampl^let unmittelbar beteiligt gemefen. 2Iber bafs bie (Sottfdjebin ebenfo*

n>enig n>ie (gottfdjeb felbfi eine 2It}nung dou ber „pdbelt;aften f^altung'^

bes Denfo'fdjen Büchleins t^atte (bas übrigens bem, redjt oornet^m

benfenben, ^lottxvtll \Tkb bei feiner „Unpäglidjfeit fo angencljm" toar,

„als bem Erasmo bie Epist. obscur. viror. Dopon er gefunb würbe"

[(9. 21prilj, n)ät{renb er am ^7. 3uli insbefonbere bie teidfenxtbe für „gar

anceigleid^Iid;'' erflärte), get{t fc^on baraus i^eroor, bafs bie TRebe, mit

ber bie lebenben 5d?Q>ei3ert}elben nur etwas geträufelt werben foUten^

„burdjaus n'xdft in ben berben (Con ber übrigen (Teile bes (Lintenfä^ls-

MrfäUt" (dottlieb Kranfe).
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Sdfxanhn öer Vernunft, bes <5efd?ma(fes unb ^tnftanöes über*

fpringenbc Ctdbcn blieb oielmc^r auf eine, oerl^ältnismä^ig

fcl^r fleinc, teils von „t^od^ftel^enöen" KaDalieren, teils Don eitlen

©elc^rten, Sd^riftfteüern, unö Komööianten gebilöete, Sippfc^aft

befd?rän!t '°, lüelc^e nid?t „anerfennen" lüoüte, „6af Deutfd^Ianö

bas Wadjstüm feiner Sprache, feiner Poefie un6 Bereöfamfeit

Icbiglic^" 6em ZlTanne „5U banfen" t^atte, öem „Unermüölid)»

feit öas Bebürfnis feiner Hatur" roar"; unb öem nur „alberne

un6 nieberträdjtige XHeufd^en" öie fc^ulöige Zlc^tun^, 6en reid^»

lic^fi Deröienten ^oü öer Danfbarfeit oerfagten '^

2Jn öiefer XDat^rl^eit fann feine Derbre^ung unö ^dlfdjung

6cr Catfadjen etipas änöern. 2lud? öiefc neue Auflage 6es, in

mand^er Be3iel?ung, üielgeftaltigen „Krieges" bilöetc nur 6as

naturgemäße ©egenftü(f 5U 6em immer nod? fteigenöen 2tnfe^en

öes Reformators, 6er geraöe ^7^6, aus öen für il?n fd^meidjcl»

l^afteften (ßrünöen, 5um öritten IHale öas Heftorat erl^alten ^^, unb

öem Sadjfen es 5um roeitaus größten Ceile 5U oerbanfen Ijatte,

iDenn es „eine ^eit lang bas einsige beutfd^e Canb loar, wo fidj

ein ZHann oon <5efd?macf 5U ^aufe fül^len fonnte" '*. Denn

©ottfdjeb erfd^eint in 6er Cat nidjt etroa nur um ^735, 6a er

6en ^öljepunft feines Cebens un6 (£inf[uffes erreidjte, fon6ern

in gefteigertem ®ra6e um \750, 6a er 6ie ^ö^e über ein

3ci^r5cl?nt l^inaus beljauptet I^atte, als 6er, iwat r>icl

beftrittene, aber unangreifbar l?odjragen6e ©eiftesfüt^rer, an 6en

10 (genau bctradjtct, Ijattc bte gansc nie nac^Iaffenbc ^e^e gegen

(gottff^cb audf in bicfcm 3'ilj'^3clint itjrcn 2lasgangspunft nur in Dresbcn;

bas, rote es fpätet „bic Brut^ättc eines giftigen Btsmarcfljaffcs" ronrbe

(f^orfl Kotfl im ,^'\5maxd-2<^\\Tbnd)' IV, z-^s), fo auc^ (ein bcbeutfamer

„§ufaU"!) fett etroa t730 ber eigentliche IHtttcIpunft eines roatjrljaft

teuflift^en (Sottfc^ebljaffes blieb.

11 (Soetl^c übet ftt^ fclbfl (\78; 3U Knebel).
12 Die oben mitgeteilten Üugerungen flammen von ^. 1X1. (Stimm

I}et {{Tk\, ^^n ^9. 2Ipril).

1' Dergl. Daniel a. a. (D. 283. — IDenig bcfannt ifi es, bafs

inanteufel feinem berütjmten ^teunbe ^7^6 einen ;,J^crmelinenen reit^

mit (Solb befticftcn Heftormantel neb^ einem f^ermelinbarett" oerelirte

(<Sef. H. '^00), bamit feinet füt^ic^en <Etf(^einung nid?ts feljlte.

1* 3ufii a. a. ®. 250.

40*
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ftd^ aus allen (Teilen 6es Keid^es un6 aus pielen (S>ebteten 5es

21uslan6es eine Sd^aar Don t^ilfsbeöürfti^en, let^rbegierigen,

jungen unö alten ^Inget^örigen 6er QeleE^rten un6 gebildeten

IDelt pertrauensDOÜ manöte.

ZTIan lefe in 6er, fd)on oft erioäljnten, Sammlung aller,

an 6en „furjftdjtigen tEl^eoretifer un6 energifd?en Praftifer"

(Bernaes) gerid^tcten Briefe 6ie faum überfel^bare ZHaffe 6er ^u«

fdjriften aus 6en 3<*^'^^" \^'\^— ^750'^ um eine Dorftellung

i& (ri^eologen unb ptjilologen, Did^ter unb pt{tIofopt;eTt, 3urijien unb

fitste, ^ürfien unb ^ütfiinncn, ^ofleute, Staatsmänner, fjotjc ©ffljicre,

5tabtobert{äupter, 8üt{nenletter unb Sd^aufpieler, mufifer unb tHaler,

Sdjulrcftotcn unb Dcretnsrorftänbc — fur3, alle gebilbeten Stäube ftnb

feit etroa [HO mit geiftig ober gefcüfd?aftli(^ t{od?ftel|enben Perfonlic^feiten

certreten; unb 3umal bie (Elite ber bamaligen gelcljrtcn lOelt ifk, fon>eit

fle es nid?t unter iljrer lOärbe Ijielt, fld? mit bem Dorfämpfer unb ^üljrer

ber beutf(^en Kulturberoegung in 8e5iet;ung 3u fe^en, fet^r umfangret«^

an biefem Sriefroecf^fel beteiligt. Hamentlid? bie Schulmänner rocrben

nidjt mübe, ftd? an bcn fiets l^ilfsberciten, gütigen, um einen braud^baren

Hat nie oerlegenen ITTeifter 3U roenben. Dielfac^ brängen fxd} ^blige unb

Bnrgerlid^e, 3uben unb <£ljriften gerabe3u Ijilfefleljenb 3U itjm tjtn; unb

es xft oft rüt^renb 3U lefen, roic fein immer gleiches, njarmtjer3tges 8e»

3eigen fern unb nalj woitnenbe Unbefannte ermutigt, „3U f^odjbcnenfelben"

H\te „§uflud?t 3U neljmen" (aus einem Briefe bes Hamburgers ^. 8.

oon IPoIff), fid? oon iljm „IDcistjeits Sdjä^e 3U Idolen" ((ßumper^) ober

„oon einem fo unfd?ä^barcn ietjrer f^ilfe unb (önab 3U crroartl^en" (3- 2t.

Don 8anbel). ZTIan fielet aus allen biefen 8riefen, bafs es jebem ber

2lbfenber »irflic^ „eine €ljre" ift, „mit einem IHanne pon fold^en Ders

bienften in ^reunbfdjaft unb näljerer Derbinbung 3U fteljen", roie ber ba»

malige Kan3ler ber (Eübinger ^ocbfdjule, dljriftoplj niattljias Pfaff,

^7'^5, ben 2*. niai, an (ßottfdjeb fdjrieb. — Don gan3 befonberer lüit^tigfeit

flnb übrigens bie Urfunben, rocldpe ben 8en?eis liefern, bafs ber (Einflufs

<Sottf(^ebs um biefe §eit gerabe andj im Fatt;olifd;en Süben unb Süboften

bes Seiches feljr gro§ war. ZTic^t nur in 8aben, wo „bie 0?i§enfdjaften

unb üeutfdje Spradje bey uns Catljoliden" in einen „gan3 elenben Staub

rerfallen" waren (3. 21. oon 8anbel), begann (6ottfd?ebs (Seltung Ijoc^ 3n

fteigen; n'xdft nur in 8ayem genoffen „aud? unter <£atl{olifdjen" feine

5d?riften „gro§e £^od?ad?tung" ; fonbern oor allem audj in bem fiotfjefuitifdjen

(Öfterreid? mufs, roenigftens für einige geit (b. l\. fo lange, als bie (Seifl«

lid^feit bem Zlnft^ioeüen biefes „protefiantifdjen Unlieils" abroartenb 3ufaJ}

unb geroiffe IPicner f^erren es nodj nidjt für oorteilljafter tjielten, mit

geroiffen norbbeutfc^en ßerren gemeinfame Sac^e 3U madjen) ber (Einflufs
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von öer, gcraöc a\xd} in btefer „fritifdjcn ^di", allesfüber»

ragcnben Stellung bcs Reformators 5U bcfornmen, ber, nadf bes

e^rli(^en Breitingers Bet^auptung, immer nur „eine ^crrfc^aft

über öie 3^i<>^^"/ ^^^ IDat^ntDi^igen unö Sdjtpörmer" ausgeübt

un6 6as „tragifd^e Scf^icffal" erlitten traben foüte, „auf 5er

dfölfc bes Cebens fic^ felbft 5U überleben'' (Scrpaes), Unb bod^

gibt es nod^ riel fd?n?erer ipiegenbe Beiceife bafür: nämlid^ bie

(ßrünbung einer ganzen Hei^e Don ,Deutfcf?en ^efellfcbaften'

unb anberen, ä^nlidje ^iele perfolgenben, Pflegeftatten ber Pidjt»

unb Hebefunft, bie ftc^ feit ^Z'J.O über bas gan5e Heid^ bis

I}inunter nad) bem (£Ifafs unb ber Sdfwex^ unb bis t^inauf nadf

0ftpreufen ausbreiteten; unb für beren a>id?tigfte, ^ottfd^ebs

^ül^rerfc^aft am beutlid^ften offenbarenbe, bie Sd^rDeftergefell«

fd^aften in (ßöttingen, Königsberg unb ^elmftebt gelten muffen.

Sd^on \735 iDoUte 2Ttos^eim, roie roir uns erinnern, bie

,Deutfc^e ®efellfd?aft' nad) <5öttingen perlegt miffen (nergl.

5. \\\ biefes Banbes); loeil Ijier \73^ bie neue ^odjfdjule ge*

grünbet roorbcn u?ar, bie um jene ^cit noc^ bas ^iel bes aufer»

orbentlid^en £eip5iger Profeffors bilbete. Damals aber n?ar

biefer pian (bem (5ottfdjeb nadf erlangter orbentlidjer Profeffur

allerbings feine Heigung mel^r entgegenbringen fonnte) pon

Dresben aus burd)freu5t morben. 2tber audj bie leitenben Kreife

in J)annoper felbft roiberfe^ten ftc^ bem Beftreben, in ©öttingen

eine ,Deutfc^e ©efellfd?aft' 5U grünben; tpeil, roie ein leiber nid^t

ndl^er befannt geworbener, 5tt)eifeIIos pon ©runb aus latein«

geleljrtcr Begutad^ter meinte, „biefes Klapper^IDerf bie Ceute

ron bcn studiis unb pon ber (ßele^rfamfeit abfüt^re" ". Xiadf

besfelben ^errn 2tnftd^t n>aren „bie Ceipsiger (5efeUfd?affter

gröffere ^q,notanUn, als man ftd^ immer porftellen fan. Die

IDorte ipiffen sie alle wohl 5U fe^en; ipenn es aber auf realia

anfommt, bie auc^ nur bie Historie ber teutfd^en Sprad^e an»

gcljn, fo mad^ea fre gan^ Ünbifdje ^e^Ier". Dann mirften

jebodj bie ^eit unb ©ottfdjebs Unermüblic^feit flarenb audf

bcs met^ers oon 3oljr 3U 3flJ?t, loie btes f(^on €ugcnlt)oIff ansteidfenb

flax gelegt t}at.

!• DergL paal (Dtto: ,T>\e Deutfc^e (ßefeUfd^aft in (Sottingen'.
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l^ier; un6 als 6er „DoUftänbig im Banne 6es (ßottfdjeöifcben

(ßefdjmacfs ftcl^cnöc" ^umanift (ßesncr'^ \738 in (ßöttingen

6as pljilologifcbc Seminar grünbete, ftanö „iDie mit einem

Sdjiagc öie (ßefcUfd^aft ba unb begann am 30. IHai it^re

Si^ungen" (Paul ®tto). ItUeröings I^anbeltc ftdjs öamals nodj

nidjt eigentlidj um eine ,Deulfd^e (ßefellfdjaff, fonbern nur um
einen Dorrerfud?, eine befcfjeiöenc Hebenabteilung öes Seminars.

3n öen ndd^ften 3^^ren kräftigte ftcfj inbeffen 6ie öeutfd^«

l^umaniftifdje Bewegung aud? I^icr fo fel^r'^ bafs \7^^ eine

tt>irflid)e, „üon (ßottfdjebs ©eiftesrictjtung bel^errfcbte" (pauI

®tto), mit umftdnblid^en Sa^ungen ausgeftattete ,Königlid?

X)eutfd?e (ßefcUfdjaft' ins leben treten fonnte. tEro^ £)aüers

im Caufe 6er 3at^re immer entfd^iebener ftdj betätigen6er ^einb«

fd^aft gegen 6en JTlann, 6em aud? er, n^enigftens als Did^tcr,

5u üielem Danf oerpflid^tet toar; un6 tro^ 6er, in ©öttingen

2lUes beljerrfd?en6en; un6uI6fam un6 einfeitig iljre IHadjt mis-

braud?en6en, ®rtljo6ojie '", blieb 6ie ©öttinger (ßefellfd^af t ftets

•7 pauI 0tto, a. a. <D. 5.

^ Das entfd^eibenbe Derbienft an biefem Umfd^tpunge bacf matt luol

bcm (Sottfdjebtancr W. 8. von Stcttttocljr 3u)d?tctben, bcr ^739 but<^

bic Dcrmttteluttg bcs HTetflcrs eine profcffur tu (S. ctljaltett hatte unb tjier,

auf Betreiben bcs X7eraus9ebcrs bcr ,(£rit. BcYträge', bic .(Söttingtfd^en

Rettungen von gcicljrtcn 5ad?cn' grünbctc.

'9 Hif^t nur l^allcr, IHosljcim unb (ßcsner roaren ftreng

ortljobof unb ipurben es im laufe bcr geit immer metjr, fonbcrn bic

gan3e ßod^fc^ule geriet fdjncU ins ^atjrtoaffcr ftarrfter Kcd^tgläubiafcit.

Und} (£tjr. (ß. fjeync ipurbe befanntltd? erft nadj (Söttingen berufen

((763), als fid>s un5Q>cibcutig t^ccausgefteUt t^attc, bafs er unbcbtngt

ortljoboy roar (oergl. ^eercn .f^eync 5. 75). (Es ift besbalb nidjt rcdjt

ccrftänblid;, n^ie man bet^auptcn fann (unb es n>irb itnmer nodj bet^auptet),

bafs in (göttingen (73'^ „bic crfte oon bcr f^errfd^aft bcr (El^cologic gan3

freie Uniocrfität" gcgrünbet roorben fey. So ein lüunbcr wate bamals

nod? gar nic^t möglicb gcrocfcn. (Eine äugcrlid? erfennbare „f^errfdjaft

bcr (Elfcologic" befianb iwat nidjt, unb bic „tpcltlit^cn" lüiffenfd^aftcn

ipurbcn an ber Georgia Augosta Dor3ugsiDeife gepflegt — aber fiets von

männcrn, über beren ortt{obo;c (£t;rifilid;feit nidft ber leifcfte ^loeifel

auffommen fonnte. Pie ®rtl)obofie Ijcrrfc^te alfo and) in (göttingen fo

gut tpic in f^clmjitcbt unb ßalle, in £eip5ig unb an t>tn anbern pro«

teftantifd^en 5od?fdeuten; tpenn bie Ct{eoIogie als ^afultät aud; anfangs
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in gcifti^er 7lb[)&nq,iq,hit Don 6em ^rünöcr ber nTuttcrQefell«

fc^aft. IDoI muffte fallet 6cn il?m unbequemen, pon feiner

Ijodjmütigcn Perüde roiffenfc^aftlidj nid)t gan5 ernft genommenen,

jfZncifter 6er 6eutf<^en Spradje" bel^arrlid? pon (ßöttingen fern

ju Ijalten unö feine perfönlidjen Bc3icl^un9en 5ur (ßefeüfd^aft

ausjufd^alten; tDoI regte ftc^ 5U (£nöe 6er Pier5i9er 3al?re auc^

in öcsner porübergel^enb bittrer (ßroll gegen öcn, juroeilen

feljr u)enig öiplomatifd^en, aIl5U aufridjtigen "Krilüer — : aber

f(^Iieflidj mad^te ftc^s öodj roieöer gan3 pon felbft, bafs

man einen engeren Perfel^r mit Ceip5ig anftrebte. Huöolf

IDeöefinö-" !omtte feinem früljeren lef^rer^' fdjon \7^8

„bet^euren", bafs ©esncr „ftdj feit langer (^eit öffcntlid? fo

tpol^l als pripatim für einen ^reunö unb Pere^rer (£ip. ZHgfs.

ausgibt". X)erfelbe IDebefinb bleibt, als einftufsreidjes TXlit'

glieb (Sefretär) ber ©efeüfd^aft, in ftänbigem 3riefrped)fel mit

(ßottfd^eb unb reitet fogar einmal nad? €eip3ig, um „bem per«

«^rten Magnificentissimus" feine (£^rfurd?t 5U be5eigen. <£m

frütjeter Sdjüler ber ,pormtltägIidjen Hebnergefellfcfjaft' (©ott«

frieb IDillemer) bal?nt um biefelbe ^eit ebenfalls eine unmittel-

bare Perbinbung ber ©öltinger ©efellfd^aft mit ©ottfd^eb an

unb melbet, bafs „man glücflid? rodre", u>enn ber gefeierte

Benfcr, Didjter unb Hebner ftdjs „gefallen laffen" irollte, „ein

diploma anjunel^men" unb „bas porneljmfte membrum hono-

rarium" 3U werben. Der XHeifter tut feinen Perefjrern ben ©e«

fallen unb $cigt ftdj 3ugleid? baburd? erfenntli<^, bafs er btc

nidjt lange barauf, erfdjeinenbe ,Deutfd)e Spradjfunft' ber „König*

lidf Deutfd?en (Sefellf(^aft 3U Königsberg unb ber berül^mten

vott^nbtg fetjite unb felbfi I}ente feine fnttrenbe Holle an ber £etne

fptcit.

20 Hidjt 3U rerrocc^feltt mit bem Sd^weiiev Poeten €. ^. U?ebe!inb,

ber aus (5ottfd?cbs „Ocrfuc^ einer critifc^en Ptc^tfunft bie erftc lautete

Xnxld} einer gefunbcn unb reinfftcgenben poeftc gefogen" tjattc (Schreiben

ans llltbotf Dom 30. 3<^"»<Jt ^736).

21 „(Eine perfon, bte über meine Dereljrnng, Berounberung unb

oUes mit einanber rocit Ifinaus i^", nennt er itjn \H8, ben 26. 2IpriI, in

«inem Briefe. ., :•
.
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Pcutfdycn (ßcfcUfd^aft 5U (ßöttingcn" wibrmt Dann treten neue

Perftimmungen 5U tCagc. fallet beurteilt bas epoc^emad^enbe

IDerf, o^ne jebe ^uftdnöigfeit, in 6en, feit \7^7 pon il?m ge-

leiteten .(ßöttinger gel. ^«itwngen' fo roegnjcrfenö, bafs (ßottfc^e^

begreiflic^erioeife 6arüber erbittert tDirb. 2tnörerfeits füllten fidf

öie (ßöttinger J)errfd?aften perlest, roeil (ßottfd^cö itjrc (öefell*

fd^aft in 6er IDibmung nid^t aüdf eine „Königlid^e" genannt

ifatU; obn)oI fte öod?, n?ie tPeöefinö in einem Sdjreiben er-

flärte, „6ie allercrftc Königliche, 6ie allercrftc prioilegirte un6

inaugurirte unter allen übrigen" roar'^ 2lber and} öiefe Ürger«

niffe beiDirfen feinen oollftänöigen Brud^ meljr. 2tls fur5 6arauf

bie erften (ßcfänge 6es jZTTeffias^ erfd^cinen, berodl^rt fxd} (ßöttingen

als burc^aus gottfdjcbifc^ gefmnt. Selbft ^ all er roill nichts

Don 6er ^eyametrifd^cn Didjterei roijfen. Den Profefforen Hic^ter,

(Besner un6 2ln6eren wivb fogar ,,allemal?l übel, menn fie

6aDon ^ören"'^ 2ll5 (ßleim \752 im Sommer nad? (ßöttingen

fommt, um für Klopftocf 5U merben, 6a gelingt es i^m I^ier

fo iDenig, »ie es i^m Dorther in ZHarburg gelungen mar'*,

Xlodf \756 greift Caspar fon Klopftocf un6 fein <&ebidft in

6er .Deutfc^en (ßefellfd^aft', unter allgemeinem Beifall an*^.

2lls ^aller \753 (ßottingen perläjft un6 mit il?m ein grofer

Stein 6es 2tnfto§es fortgeräumt witb, befud^t (5ottfd?e6 (ßöttingen,.

TDO il^n nun 6ic (ßefellfd^aft in aus5eidjnen6er IDeife feiert. (Ein

I^erjlidjeres Derl^ältnis fam je6o(^ nid^t mel^r 5U Stan6e —
I^öd^fttpal^rfc^einlid? aus einem a^nlic^en (0run6e, tDie er \738

6en Bruc^ mit 6er ITluttergefellfd^aft beipirfte. Tiixdi 6ie (ßöttinger

^erren loaren eben, obiDol einige pon il^nen für tüchtige ßadf»

geleierte un6 el?rlid?e ^reun6e 6er 6eutfcften Heformbetoegung

" (Ein foI(^es »Prirtleginm", wie es ber Königsberger (SefeQfd^aft

iat^&dfüdf bntd) ^^iebric^ ben (9ro§en 3U (Teil tpurbe, I^at ipoI faum be>

^anben. gubem war ber „König oon (Englanb" in Hannover bamals nur

Deutf(^er Kurfür^.
as 5o berichtet tDebefinb 1752 in einem Briefe com 6. 2Iugu^.

'* „€r Ijat l}ier feine etn3tge (Eroberung gemacht", fcfcreibt HJebef tnb

am 28. HoDember.
'* So melbet IDebefinb am (O. 2Iuguft. Tladf il^m brachte <9 e s n e

r

feinen 3etfa(I am ^ärffien 3um 21usbru(f.
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gelten öurften, ZTtenfd^en, 6ic nur 6ort, wo Brob ju perbiencn

mar, anbauernb in Cdtigfcit erl^alten meröen fonnten ^®. 3^""^^'^

jpicber ^«tgte ftd? 6ie (ßefellfd?aft als „ein leib ol?ne ©eift^',

loie IHos^eim \74:0 in einem 5d?reiben an (ßottfdieb (25. 5ep-

temberj meinte; un6 tpenn pauI 0tto (a. a. 0). 5. 84) pon

öem „trägen ©ottfdjeöifd^en ZHoöerbuft", 6er über ber (ßefellfd^aft

lag, rcöet, fo fönnen ir>ir begreifen, roarum (0ottfd?e6, nad^öem

er öie ^erren in iljrem eigenen ^eim icirfen gefeljen I^atte, feine

Heigung meljr empfanb, ftd? r>iel mit it^nen absugeben. €rft

fpäter (\762—92) fam toieber etroas Ceben in öie faft erftorbene

Pereinigmtg. Kein Geringerer als 6er Gottfd^ebfd^üler 71. &.

Käftner übernal^m 6as Seniorat; ^eyne, Sd^Iöser, Znurray,

Balöinger, IDcif e, (ßotter, Bürger, ^ölty u. 21. traten als

initglie6er bei; un6 6er (5eift 6es Kulturreformators blieb in

il^r Icben6ig, obfd^on ft<^ im €aufe 6er ^eit iHandjes än6erte

un6 Klopftod einem ^ölty un6 2ln6eren als I^eiliger Bar6e galt.

iTtel^r un6 meljr enttoitfelte ftd? aud? 6ie 2ibneigung 6iefer ftets

poriüiegen6 ftreng ortt^oöoy gebliebenen (ßeifter gegen 6en

„Ztttjeiften" ®ottfd)e6; un6 es gibt nid^ts, was für 6ie, nadf

(ßottfdje6s Co6e met?r un6 meljr erftarfen6e „Gegenreformation"

!enn3eid^nen6er un6 für 6en ZTTeifter el^ren6er feyn fönnte, ab
6ie Catfad^e, 6afs 6er ortl?o6oye ^afs in 6en fteb5iger "^aifun

„alle Briefe", 6ie (5ottfdje6 jemals an öie ,Deutfd?e Gefellfd^aft'

gerid)tet I^atte, foroie alle fonftige Sdjriftftücfe, öie „über iljn

unö fein Perl^ältnis 3U öen (Sottingern ettoas enttjielten", fur5*

ftd^tigertDeife „öem ^euertoöe" perfallen lief ^^

2ß „lUattc (5cfcIIfdjaften Ijaben w'xi in Deutfdjlanl» genug " meinte

(Sottfdjcb 3Ürnenb, als er ftc^ [T^ö, ien \5. '^annax, bei ^lottipell über

bic Crägticit bcr Konigsberger (Sefeüfc^aft, aus ber er fo gern ein Dorbilb

für alle anbem ,Dentfc^en (Sefcöfdjaften' gemadjt fjättc, bcflagte.

'7 pani (Dito nennt bicfe pietätloftgfeit „eine eljrenrettcnbe Der«

nidjtung"; unb es iji nic^t 3U erfenncn, ob er meint, bafs <8ottf(^ebs

(El^re ober bic ber ßcrren (Sottinger baburcb gerettet loorbcn fey. — 21us

ber üemi(btnng ber Briefe (Sottfc^ebs rebet übrigens offenbar berfelbe

(Setji, bcr bic „fjainbünbler", bie 3um Seil and^ ITlitglicbcr ber ,P. <5.'

njaren, ba3U trieb, ^773 2PicIanbs .^^J^is' mit fammt bem Bilbe bcs

Bidjters 3U cerbrenncn.
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<£incn mefentlicfj anöcren Karafter trug (ßottfd^eös Per«

I^ältni» 511 öer Königsberger (ßefeUfdjaft, bic rodljrenb bes

5. 3'J^'^J^^"^^ w^ nod) öarüber l^inaus tatfäd^Iid^ ein bebeut»

famer €rfa$ für 6ic unu?irffam genjoröene IHuttergefeüfd^aft,

ein UMdjtiges lC)erf5cug in 6es Heformators ^anö n?ur6e.

Dan5cl get^t allerdings mel 5U roeit, roenn er es fo barfteUt,

als ob ®ottfd?c6, aus Bcforgnis, feine „biftatorifcfje" Stellung

5U pcrlieren unö feine „reformatorifdjen ^n?ecfe" nietet mcl^r

ttadj6rücflid> uerfolgen 5U fönncn, ftcfj beeilt Ijabe, a>ie6er „als 6as

^aupt einer a>eituer5n)eigten ©efellfd^aft auf5utreten" (a.a.Q). \08).

Denn für feine ,,Diftatur" braud^te er nidjts 5U fürdjten; ba fte,

aud) nadj feiner ^Trennung von ben €eip5iger „^reunben", burd?

bas Pertrauen ber Bcften bcs Peutfdjen Polfcs unb nidjt 5um

menigften biird) bie »Beyträge' gan5 uneingefdjrdnft in Kraft

blieb. Die „reformatorifdjen ^medi" aber rourbcn Don xifm

allein pcrfolgt, fonnten nur allein uon iljm a»ir!fani geförbert

n>erbcn; ba5U bcburfte er tro^ aller 2tusbrüd)e unb Einfälle bes

,,bic Derbtenftc natürlidjer IDeife begleitenben Heibes"^® nac^

H738 faum nadj einer „gefdjloffenen ^eerfdjaar". IDenn er

besljalb bie, \7^\, am ^5. HoDember pon feinem Canbsmanne

Coeleftin Ctjriftian ^lottroelP^ in ber fernen l}eimat be»

w So fd?teibt 5Iottipen 1748, ben [5. Vflä^, an ben IlTeiflcr,

8* ^^lotttyell, 5U t>t^en ^amxlxe (einer in 0fitprcu§cn alteingefeffcncn

paftorenfamilic) fd^on ber Stubent (Sottfc^eb in freunblic^en Be«

3iet|un9en gejtanben trotte, mar \7\[, btn 5. 2tptil, in Königsberg ge»

boren; bejog einige IHonate nadj (Sottfdjebs Fortgänge oon Königsberg

b'xe 21Ibertina (^2*, ben 27. September), jiubierte (73'^ fur3e §eit in

3ena; feljrte aber fdjon im Jluguft besfelbcn 3fl^rfs roieber in bie Retmat

jnrürf, roo «r fidj am 27. 2Iuguft bas afabemifdje Bürgerredjt erneuern

Iie§. €r begleitete ^736 feinen räterlidjen ^reunb, ben berüljmten (Eljeo»

logen nnb Kanjelrebner 0?uanbt, auf beffen Heife nad; Karlsbab; toeilte

mit biefem einige Cage in £etp3ig, um (Sottfc^ebs naivere Befanntfd^aft

3U machen; ipurbe 17*3 Professor Supra-iiumerariu8 ber Berebfamfeit

an ber 2tlbertina (idc bis bat^in bie profefforen ber (Eloquens ausfd^Iie§Iid;

lateinifc^e „0ratoria" geletjrt t^atten); t^eiratete (7<^6 ein ^i^äulein £übecf;

ert)telt (750, als ZTadjfoIger bes pietifken Saltgenius bie Heftorf^elle

an ber Kneipljöflfd?en (Eljumfd?ule unb ftarb, nad?bem er fur3 portier

f^onorarprofeffor an ber Petersburger 2lfabemie getporben tpar, ^759, 6en

2. 3anoof/ 0" ^w Brnfiioafierfuc^t.
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n>irftc (ßrünbun^ einer ,DeutfAen (ßefeüfdjaft' frcuöig bcgrüfte'"

unb Don ßcr5cn gern „bcr einsigc Dater", Perforier unb Be«

raler öiefcs „gel^orfarnften Kinbes" louröe^', fo war bas 5u=

Dicfcr „gctrcueftc (Scfolgsmann" bcs UTeificrs rcrbicnt ft^on allein

besl^alb, iDCtI „Dteüeit^t fein anbercr bex 3ün9cr (ßottfc^cbs biefem bis

3nlc^t mit (olc^cr nnmittclbaren (Irene angebangen i\at" ((S. Kr auf e

a. a. ö). '^ö), rote er, bafs itjm bic beutfcbe Tlad^votlt ein ebrenbes (Se«

benUn roibmct. (Es roirb jebcnfaüs für alle Reiten ein Hul{mcstitcl

^lothnells bleiben, bafs er, ben „bic Derbinbung reidjcr (Seictjrfamfeit unb

ausgebreiteten fc^riftfieücrifc^en IDirfens mit einer in biefcm IHaalge bei

einem profeffor nie bageroefenen (5abe, praftifc^ 5U organiftrcn", roic fie

iljm in feinem großen £anbsmann entgegentrat, „mit Beronnberung er«

füllte" (Kraufe) ber ftdj „an ber unermüblicben, geroaltigen 2lrbeitS' unb

Sc^affensfraft unb bcm mutoollen Selbfiocrtraucn" bes (Seoaltigen in

Stunben ber Kränflicbfeit unb 5(bwäd)e aufrichtete, mit nie nac^Iaffenbcr

£iebc bem berounbcrten IHeifter treu blieb; auc^ bann nod) an ihm fcftljielt,

,als es meber (Eljre nod» Dorteil mebr bradpte, ein (Sottfcbebianer 3U fein"

(Kraufe 5. 4-r). (Sottfcfceb blieb iljm natürlich für biefe Creuc bis über

bas (ßrab hinaus banfbar. (Hr nannte iljn i\7\5, ben 28. 3uli) „bcn

he^tn Oon feinen beften ^rcunben" unb lie§ feinen feiner IDünfcbe un«

erfüllt. Die ^rcunbfc^aft, roeldje biefe ^voei, feljr perfc^ieben begabten aber

im ed^teften Sinne bes IDortes eblen, IHänner faft ein ITTenfdjcnaltcr bin-

burdj pcrbanb, bietet bem nacbrocltlic^en Setracbter einen fa^ eben fo er«

Ijebenben (Senufs roie jene ber Klaffifer pon tüeimar. ^lottroell roar bas

ofipreugifdje Seitcnftticf 5U bem £eip3iger ^rcnnbe ITIay; unb roenn er

an<^ ni(^t, roie biefer, ber (Eljrc teiltjaftig werben fonnte, im (Eobc an ber

Seite bes Keformators unb beffcn (Satttn 3U ruben, fo roirb man bod?

and) feinen itamen ftets mit bem bes IHeiftcrs jufammen nennen.
30 Die crfte orbentlicbegufammenfnnft ber „\2 2lpoftel" fanb am 29. Ho»

pember ftatt. Der eigentlid^e Stiftungtag, ber nodj tjeutc pon ber, in

f^ermann Baumgart iljrcn paterlicb roaltenben Dorft^enben per»

cljrenben, ,Deutfc^en (Sefcllfc^aff alljätjrlicb fefilit^ begangen roirb, ift ber

\6. Hopember; obfc^on ber (Sefellfdjaft eine »Deutfc^übenbc Bereinigung'

porausgegangen roar, in ber ^lottroell feit 1757 einem fleincn Krctfe pon

Stnbcnten auf (Srunb ber .critifc^en PiAtfunff nnb ber ,Hcbcfunft' bas

Zlotigc beigebracht hatte (Kraufe, S. ^5/^6). Bis 3um ^rüljjatjr {liö

famen bic UTitgliebcr an jebcm ITlittrooc^ 3ufammen; feit bem ^5. ITIai

ojurben bic Si^ungen an bcn Sonnabcriben abgcljalten unb ^wax in einem

geräumigen §immer bes Königlidjcn 5(^lojfcs, bas ^riebricb II., als Pro«

tcftor, ber (Scfellft^aft 3ur Verfügung fiellcn ließ.

31 3" ^ci" Dertjältnis 5U feinen oftpreu§ifc^en Eanbsleutcn „gicbt fidj

(Sottfc^eb mit grS§ercr ^er3lid)feit unb Dcrtraulic^fcit, Ijter tritt er uns
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nüd^ft von rein menfdjlid^en (ßeftdjtspunften aus oty\e IDcitcrcs

begrciflid?. Denn (ßoltfdjeö Ijattc ftets „nidfi nur grofcn tPert^

barauf gelegt, in Königsberg in Zlnfeljen 3U fteljen, fonöern

audf eine lebhafte un6 aufrid^tige Ct^eilnat^me für biefe Siabi

bcroat^rt" (Dan3el); unb es fonnte it^m feinesfaUs gleid^giltig

feyn, ob 6ie beutfd^e Betregung in öer, Don 6en Heidjsbeulfdjen

gering gcfd^ä^ten, oflpreufifdjen ^eimat einen roeitljin fidjtbaren

JHittelpunh befaf ober nidjt. Tlhtv nodj aus einem »efcntlid^

anberen (ßrunbe muffte il^m biefe, gan5 pon feinem ©eift er-

füllte, (ßefellfdjaft a)id)tig feyn. Der grofe (Erfolg feiner pölfifd^en

Heformarbeit l^atte nämlid? (»opon fpäter nodf $u fpred?en feyn

iDirb) im laufe ber legten 3at?re bei ben ofteuropdifd^en Dölfern

(in Kufslanb, (£ftl?lanb, ^innlanb, titauen, Ungarn u.
f.

w.)

äljnlid^e folfloriftifdje Beroegungen in ^lufs gebrad^t unb ins»

befonbere bas 2tnfe^en ber, bis bal^in faum beadjteten, beutfc^en

Citteratur unb Spradje gerabe aud? bei biefen Dölfern fe^r ge«

fteigert. l^on biefem ©efid^tspunft aus mufte eine, por allem

aud? für bie ^ebung unb 2tusbilbung ber ZHutterfpradje im

eigenen Canbe forgenbe'^ ,Deutfdje (ßefeUfc^aff an ber 0ft-

gr5n5e unb äuferften Kulturftätte Preußens rpidjtiger fcyn als

alle iljre Sd^roeftern im IPeften ober im ^er5en bes Heic^es;

um fo mcl^r, als (ßottfdjebs €I?rgei3 frülje fid? barauf rid^tete,

beutfdje Kultur nad} bem l^albbarbarifdjen 0ften $u tragen, ben

frän3Öftfdjen (£in^ufs nid^t nur in Deutfd^lanb, fonbern audj im

nörblid^en unb öftlidjen 2tuslanbe 5U bred^en unb, fomeit irgenb

mtn^dflid{ nätjer unb 5ei9t (Eigenfd^aften bes (Semätes, bie man bei bem

fonfk fo fleifen £eljrmetfket rielleic^t n'xdjt cermuten bürfte", meint Kraufe
(S. III), ber natürlich, als immertjin gottfdjebfreunblidjer Utann unb ein«

fid^tooller, geipiffenl^aftcr Urfunbenforfd^er, bie legten lüotle ntc^t nieber*

gefd^rieben Ijätte, roenn iljm bes meifiers lüefen nidft nur aus feinem

Derfei]! mit ben ofipreu^ifdpen £anbsleuten befannt geroefen n^äre.

•• man lefe bas Deutfd?, bas in ben Briefen ber bamaligen Königs«

berger Profefforen (audf in ien Briefen ^lotttpetls an (Sottfd^eb aus ben

brei§tger 3at{ren) l^errfc^te, um 3U erfennen, mie man felbft nod^ um
17^0 an ien beutf(^en f7od?fdjuIcn bie misadjtete IHutterfprad^e „meiftertc",

unb n>ie nötig fogar in ^ftpreugen eine planmäßige, forgfältige Pflegung

ber Beimatfprad^e var.
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möglid?; bie oon it?m gereinigte 6eutfci?e Spraye, nic^t sum

njenigften aud? 6ic Don it?m ins Ceben gerufene Citteratur, 5U=

ndd^ft im aufcr6eutfdjen Itoröen unö ®ften Europas öie Koüe

fpielen 5U laffen, 6ie folange Don 6er fransöftfdjen Citteratur

unö Spradje in Deutfdjianb gefpielt tooröen wav. So tDuröe

bic „von Seiten beftimmter Uniperfitätsfreife" roütenö befe^öete^'

Königsberger (ßefellfdjaft tatfäcf?Iidj ein gar nicf^t 5U über»

fdjä^enöer Stü^punft für ©ottfdjeös nad} 6em nörölid^en unö

öftlid^en Ztuslanbe I?in gerid^tete Kulturpoliti!^*, 5U einer geiftigen

^eftung 6es, um feine Dort?errfd?aft fämpfenöen Deutfd^tums;

unö es gelang ©ottfi^eö vool nur öurdj fd^arfe f^erporfe^rung

öiefes politifdjen ©efi,:^tspunftes, ^rieörid? öen örofen fo

roeit 5U beeinfluffen, öaf er, „oermittelft eines öffentlid^en

(ßnaöeu'Briefes" (^7^3, öen \8. 2Juguft) öer, nur 5U balö ftd?

als roenig leiftungfät^ig offenbarenöen, (ßefellfdjaf
t " ein König»

« Dcrgl. (S. Kr auf c, a. a. ®. 27.

»* „23ct ber Durt^ftc^t bcr initgUcbcrDcr3etcfjniffc erjiaunt man, rote

rocit btc ^äben rctdjtcn, roelc^e in Königsberg 3ufammenltcfen. tladj faft

allen bcbeutenbcn bentfdjen Bilbungjiättcn füljten fte !jin, bis nac^ Öjicr«

tiidj unb bann audj 3U t>en ®afen bcutfc^ct Kultur in Kurlanb unb bcn

rnfftfc^en ®jiifccproDtn3en*' fc^retbt Kraufe a. a. (D. 36. ITIan erfennt

I}icraus gan3 bcutltd?, bafs gerabe bicfe, auf bas ntc^t fran3oftf(^c 21uslanb

gertdjteten, 2lnfnüpfungcn bic uornetjmfic „IHiffton" ber .Pcutfdjcn (5efell>

fc^aft' am prcgcl in fic^ fdjlojfen. DtcHetc^t ftnbct man im £aufc bcr §eit

nod^ Urfunben, roelc^e bicfe tjodjfi bebeutfame Seite bcr £cbensarbcit bes rocits

ff^auenbcn Kulturpolitifers nodj l^ellcr beleuchten fönncn. IHan foHte in

Dorpat, f^elfingfors, pcfi, Petersburg, IlTosfau, XOarfcban unb an anberen

0rten forgfSlttg banac^ forfd?en.

35 2lm 30. September ^7<^2 Ijatte iljm rool ^lottroell gefc^riebcn:

„ttJir roerbcn alle unfere Kräfte nur ba3u pcrroenben, roie mir uns aus

bcm Staube ber Barbarcy allmäljlig crljeben, unb bem großen ZHujiter,

ipelc^es roir in €. £f. oeretjren, auc^ nur im Schatten äljnlic^ roerbcn

mögen". 2lbcr bcm guten IPillen bcr (Scfellfc^after ftanbcn fetjr un3uläng-

Ii(^e Kräfte 3ur Seite. St^on n'^s, bcn 28. 3"li» tncintc (gottfc^cb mit

einer geroijfen Bitterfeit: ,€s iji boc^ ein Sc^irffal, ba% Königsberg mit feinen

(gclctjrtcn in Peutfc^lanb nic^t bcFannt rocrben foll ober roill ober fann."

<Er tabeltc es, bafs „bie JTIitgliebcr ber Königsberger (Scfellfdjoft nic^t aufl|ören

auf priuatlcute (Slücfroünfd?e 3U macben". 3tjm roar bicfe 2lrt bcr (ße-

Icgcnljeitsbic^tung roibcrroärtig (obrool er in jüngeren 3<»fj'^cn felbft ge=

Icgcntli* foldjc „Sünbcn" oerübt Ijattc); fte fc^ien itjm feines „geliebten
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lidjcs pririlcgium erteilte ''. IDoI giengen 6ie fjoffnungen 6er oft«

preufi)d?cn ^reunbe, jumal ^lottipells un6 Quanöts, 3U meit, als fte

ftcf^ öarübcr b\e Köpfe 5crbrad?en, auf iDeld^em IDege es gelingen

fönnte, 6em, „buxd} öen fritifd^en Ungeift junger IDilöfänge" ^^ ir>ie

fie glaubten, ueröroffcn gemadjten IHeifter eine Profeffur an 6er Zll«

bertina 5U perfdiaffen '*. Denn einerfeits t^ätte <ßottfije6, n?ie fd^on

frül^er, fo aud} je^t, nid^t 6aran ge6ad?t, feine pielumfaffenöe

IDirffamfeit il^rer gcfd^id^tlidjen J)eimat, 6es nät?rbo6en5, auf

6em fie grojg gerDor6en roar, $u berauben^*; fte auferl^alb 6es

Kinbcs" itnnjärbig 3U Icyn. „2iuf bcn Sieg bei ^tiebberg foUte man was

rortrefflidjes gemadjt Ifaben", meinte er tuegtoeifenb. 21bcr tco^bem

famen bte ^erren nid^t ba5U, bie pöIFifd^e Std^tung ber Deutfc^en bnxdf

ein foldjes Siegeslieb 3U bereidjern. Selbft bas .Idioticon Prussicum*, 3U

bem et {i^b bie 2lnregung gegeben t^atte, tarn über unbebeutenbe 2Infänge

nic^t t^inaus. Die ein3ige (eijhing ber (Sefellfc^aft blieb am (£nbe bie

Überfe^ung ber Heben ^ledjters, bie, mit einem Dorroort ron (Sottfc^eb

gefd^mücft, ^755 erfaßten unb 176^ fogar eine 2. 2luflage erlebte.

w Sdjriftjiürfe ron (Sottfc^eb ftnb andj Ijierüber leiber nidjt auf bie

Zlad;n>elt gefommen ober — noc^ nic^t aus bem Staube t{erDorge3ogen

iDorben. Zlur aus einigen Säö^"> ^i^ fi^ '" 2 Briefen ^lottroeUs oor«

finben, erfat^ren n>tr, bafs (Sottfd^eb aud^ in biefem ^alle ber Anreger unb

Dermittlcr geroefen roar. Kraufc meint benn audj mit Hed^t, bafs ftdf

bie (Erljebung ber ,D. (S.' in eine „Königli(^e" burd^aus „auf 2lnregun9

nnb nadf hen IDeifungen (5ottfd;ebs 0011309".

'7 So ft^reibt <ß. S. Straube |7'(3, ben \. IITat, con Berlin aus,

an (Sottfdpeb, 3uglei(^ bebauernb, „ba% fold^es (Sefc^meig gegen ben Sommet
anfängt roieber fruchtbar 3U werben".

'8 Dcrgl. ^lottujells Schreiben an (Sottfc^eb rom 8. 3uli j7'to.

'<> Kraufe meint, natärlid; auf (Srunb ber lanbläufigen 2(nfd;auungen

über ben Heformator, t?ier3u: „Die €innal}men einer profeffur in Königs«

berg toaren (Sottfdpeb luot^l 3U gering, um ben plan mit (Ernft 3U oer«

folgen." 2Iber (Sottfdjeb mar fein teffing, bei bem fid? 2lUes nur

barum bret;te, ob er genägenb be3attlt n>ürbe, et^e er ftd; entfd^lofs, etroas

3n tun, ober eine Stellung an3utreten. ^nx (Sottf<^eb waren ftets cor«

netjme, fad^lic^e (Srünbe entfc^eibenb. IPenn Königsberg für feine Heform«

arbeit ein günßiger Boben geroefen tpäre, fo t^ätte er ot;ne ^ögern £etp3ig

mit ber Pregelftabt, mit ber, troQ allebem unb allebem, t]er3lid; geliebten

£7eimat, oertaufd^t; aud^ tpenn it;m bort eine geringer befolbete profeffur

geboten worben tpäre. 21ber voas follte (Sottfc^eb in Königsberg? Weldft

jigur t]ätte ber freie Denfer <Sottf(^eb in einer Stabt abgegeben, tpo bodf

audi unter jriebrtc^ IT., ipie unter beffen Dater, «bie tTTncfer faft alle
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„Keidjes" $ett)iffcrmafen lal^m le^en 5U laffcn. 2ln6rcrfcits

aber Ijätte Sadjfcn feinen berütjmteften ^od?fd?uIIeI}rcr unb

Scfjriftfteller, tro^ aüet Don Brutal un6 feiner ZHietlingfivpe

Ot^Qen il^n an9e5ettelten Kabalen, eben fo tcenig an bas mit

i^m ireüeifernbe Köni^rcid? abgetreten, roie es iljn f.
^t. ®öttingen

gegönnt I^atte (pergl. 5. \38 biefes Banöes). So roeit bas geiftige

leben 0ftpreufens, insbefonbere Königsbergs, an bie allgemein

beutfdje Kulturbeiüegung gefnüpft tüar, ftanb es jebod? fortan

unter 6em unmittelbaren (£inf[uffe bes ZTTeifters, öer feit feiner

„©egenu>art in Preußen" {\7^<\) feinem „Daterlanbe nod? ein=^

mal fo gut" geroorben mar*". Um bes ganscn beutfd?en Polfes-

tDillen mürbe aud^ in Seipjig unb Königsberg Ciebe für £iebe

gegeben*'. Unb es ruirb atte5eit ein Hut^mestitel für bie alt«^

eljrmürbige Krönungftabt am Pregel unb für il^ren befc^eibcnen

erften Profeffor 6er beutfdjen Hebefunft bleiben, bafs in ber

norböftlidjften ^ocfjburg bes pietiftifd?»ortI?oboyen Cutt^ertums

neben 6er, leiber gerabe bamals mel^r unb met^r peröbenben,.

Uniüerfität, biefe Stätte bes (ßeiftes, melcfje Ptel basu beitrug^

„ben DÖUigen «gufammcnbrudj bes ^Infel^ens ^ottfd^ebs auf«

5ul?alten" (Kraufe, S. 99) gegrünbet; bafs ein ZTtann, u>ic ber,

5iDar ebenfalls ort^oboye aber menigftens nid^t pietiftifd? ge»

I

Stänbc regierten" (Hosner, \75ik, i>en 28. ITtai an (S.); wo felbft bir

metften ber wenigen, bort rootjncnbcn IDoIjtancr picttjten loaren; roo ein

£)etltger oom Schlage ^. 21. Sdjul^cns, bes „Pütators oon Königsberg"^

fpätercn Direftors am ;Jrtbertcianum unb £et>rcrs ITlartin Knu^ens,
ben Pietismus 3ur 21lles bctjerrfc^enben ITtadjt in ber Kirdjen« unb Sfod^»

fdjulroelt erl|oben Ijattc? lüas für eine IPirffamfeit l^ätte er neben biefem

(Sottesmannc entfalten fönnen, ber ben Bürgern bie £uft an aller Kunft,

namentlich an bem „uneljrbaren" (Etjeater grünblid^ 3U rcrePcIn rouffte,

unb, nad? f^ippels 2lusfpru(^, „foDtel ptjilofoptjte in bie Ctjcologie brachte,

ba% man glauben mußte, (£tjriftus unb feine 2IpofteI tjätten alle in B/aüe

unter lüolf fiubirt", b. tj. bie ptjiIofopt}ic nodp mcljr 3ur Ctjcologic per^

I{un3te, als £cibni3, IDoIf unb anbcre „ptjiIofopt|en" bas getan IjaltenPl

*" So fc^reibt (Sottfc^eb {71^5, bcri 19. 3a"u<ii^ a« ^lottrocü.

*' „Kein IlTenfc^ in ber IPelt tjat fo oiel (Sebulb mit mir, als €. £?.

unb 3u niemanbem Ijabe xd^ ein größeres Dertraucn" fdjreibt (5otlfc^eb^

ebenfalls ^t'^ö, ben ^9. 3<^"J>"'^f '" feiner gütigen Befc^cibentjeit an.

^lottrocü.
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ftnnte, von öen pietiftcn piclmel^r tücfifd? ocrfol^te, rx>dt\;)iv^\^

mxlbe, funftfreunMid^c un6 von edjter Daterlanbsliebe erfüllte

„^cinö 6cr ZHucfer", 6er ©bertjofpreöiger un6 fpätere (ßeneral*

fuperintenöcnt Qua not, it^r crfter Präftöent rocrben tonnte.

Xlehtn öer Königsbergifdyen (ßefellfd^aft" wat es befonöers

bie, \7i^6 üon 2TTosl?cim eingeridjtctc £)elmflc6ter, weldfe 5U

<ßottfd?c6 fortgcfe^t (aud? nad? IHosl^eims Fortgänge un6 \755

erfol9en6ein Co6c) in 6en freunblidjften Be^ieifun^en nert^arrtc,

bencn eine audf nod} fo fur3e Betradjtung 5U tptbmen aber,

aus ITlangel an Kaum, gan3 unmöglid? ift".

*• Der 3"9C"^fi^cunb <8ottfcf?cbs, 3- <S- Borf, ber als Profeffot ber

Pocfte ben £cljrftuljl pictfd?» an bet Untpcrfltät tnne Ijatte, grünbete

übrigens ^7'^3, um ber ^lottiocUfc^en <SefclIfd?aft »troft 3U bieltjen"

(jlottn>eQ be5etd;nete iljn 17^3, in einem Sd^rciben an <Sottf(^cb oom
23. September, als feinen „Cobfeinb", fSljnte ftd? aber in fpäteren ^'»'jten

feltfamcrtocife mit itjm aus), in (Semeinfd^aft mit bem, ebenfalls 3U

(Sottfd^eb in Sejieljung fteljenben, profeffor ber gried^ifc^en Spradje

<£l}riflian f^einrid? (Sütter eine .freye (Sefellfd^aff, beren IHitglieber

fidt forool in ber beutfc^en als aud^ in ber lateinifdpen Sprat^e übten.

2iudf fte iDurbe „mit Hat unb (tat von (ßottfdjeb unterftüftt" (Kraufe,
5. 23); benn es oerfianb ftd? für eine (SefeUfd?aft, bie irgenbroie mirfen

unb vov €ntgleifungen bemat^rt bleiben rooQte, pon felbft, bafs fie biefen

iDidftigen 2lnfd;lufs fudpte.

** Die Bcbeutung bicfer „Deutft^cn (gefellfd^aften" , beren einige fidj

bis 3nm (Enbe bes 3^^*^^""^^^^^ bet}aupteten (in £eip3ig unb Königsberg

leben fte 3ipar tjeute nodj, biencn aber boc^ roefentlic^ anbern §n)ccfen als

(ßottfc^eb fie bamals mit il|nen ron großen fulturpolitifc^en <Sefi<^tspunften

aus rerfolgte) ifi oft unterfd?ä^t roorben. Die (Segner (Sottfc^cbs taten

auc^ alles ITTöglic^e, itjre tOirffamfeit laljm 3U legen. Denn bie „fdpneibigen

nnb Don einer ftarfen f^anb gefüljrten ^iebe", meiere in ben ,Briefen, bie

iteuefte £itteratur betreffenb' auf bie ,Deutfc^en (Sefeüft^aften' !jinab«

fanden, blieben leiber ebenforoenig gan3 mirfunglos, mie bie Spottreben

IPielanbs, Hicolais, (Serftenbergs unb. Ruberer, bie otjne biefe

(SefeUfd^aften, cor allem ot;ne bie Bemüijungen (Sottfc^ebs felbft, nie ge«

iporben roären, n>as fte Q>urben, unb fein publifum gefunben t^ätten, bas

ii^ren (Latenten (Eeilnet;mung entgegen3ubringen cermod^te. 2Iber allen

J>iefen, 3um Ceil rec^t abgefdjmarften, con großer (Einfic^tloflgfeit 3eugenb»n,

Sc^mät^ungen unb IPi^eleien 3um (Ero^e, lebten biefe <5efeUf(^aften, fo

loeit <5ottfd^eb mit ii^nen in Be3iet;ung flanb, rut^ig toeiter; 3umal in ben

protefiantifc^en (Ceilen bes Heic^es unb in 0fipreugen. Hur bie öfter*

reidjift^en (SefeUfc^aftcn gicngen, 00« ben 3efuiten unb anberen Dunfel«
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ZTlac^en es aü^ öicfc Catfadjcn offenbar, bafs (0ottfc^e6&

Ijot?es 2Infel?cn, in Dcutfdjianö fo gut »tc im 2(uslan6c, tro^

alles töridjten unö nic^tsnu^igen ^tnftürmens gegen i^n, un»

gcminöert blieb; fo feljlt es and) nidfi an I^inlänglid^en Be-

ujeifen bafür, 6afs er in £eip5ig felbft, n>o man für einen,

immer roicber mit 6em Heftorate ober Defanate betrauten, ge-

feierten ^od?fd)unet)rer gar nidjts anbers als (Eljrerbietung emp«

finben fonnte, nac^ toie por eine beDor5ugte 2lusna^mefteIIung

genofs, bie, begreiflidjerroeife, gerabe in ber näc^ften Häl^e bzn

männcm aufs loütcnbfte bcfämpft, halb totcbcr ein. (Einige bicfcr n>id?ttgen

Perbinbungcn, bie u)äljrcnb bcs ftebcnjäljrigen Krieges entfc^Iafen waren,

lebten fogar 3U 2Infang ber fedjS3i9cr 3aljre neu auf ((Söttingen, Königs-

berg u. 21.). Sie muffen boc^ alfo für bas gcifiige iebm jener §eit oon

l^erporragenber Sebeutung gen>efcn feyn; unb ber lOiener 3« S. oon 2Inte'

fperg roirb 3. 23. bie £eip3igcr (Sefeüfd^aft \73'^ nid?t oljne (Srunb einen

„^eiligen ®rt, alwo man alle (Selegenljeiten mit ^reuben ergreifet, woi

*urd? bie 2lufnatjmc unfercr allerliebfken IHuttcr-Sprat^ fan beförbert

iDcrben", genannt Ijaben (Brief an (gottfc^eb com ic 2luguft). Wol batf

otjnc lüeiteres bctjauptet werben, bafs ein3ig unb allein (Sottf(^ebs treibcnbe

nnb fd?affenbe Cätigfeit all' biefen (Sefeüfc^aften itjre Bebcutung gab;

i>afs Hicolai bercd?tigt mar 3U fd^reiben: „3c^ finbe, ba% ber ttame ber

^eutfc^cn (Scfcüfc^aften ben (Sefeüfdjaften, bie jtd? benfelben 3ueigncn, in

fetjr uneigentti(fjem tJerftanbe 3u!ommt. 2lüe biejenigen 3ufammen, bie

mir bis ifto getjabt tjaben, tjaben ni(i?t fo ciel Derbienftc um bie bentff^e

Sprache, als bie etn3ige, nunmet|r untergegangene beutfdje (SefeUf(i?aft 3U

leip3ig." 2lber fo lange (Sottfd^eb lebte unb mirfte, mirfte bod? immet

aud? etmas pon feinem (Seifte, feiner ebenfo feurigen mie befonnen icibcn«

^d?aft in biefen, il^m unmittelbar ober mittelbar nalje ftetjenben, (Sefeüs

fdjaften; nnb fo blieben fie immerljin roertooUe IlTittel' unb Stüöpunfte

für bie beutfdj'Ijumanifkifc^e Bewegung. 2tm ric^tigfien, roenn and)

tjielleif^t immer noc^ nid?t gan3 gerecht, urteilt mol (Sottlieb Kraufe

über fie, menn er (a. a. <D. 99) meint: „Sid^erlic^ lag riel Sc^ülertjaftes

in bem treiben biefer Dereine; aber bei bem 5tanbpun!t, auf meldjem

fld? bamals unfer £itteraturmefen befanb, mar eine folc^e Übungsart

ricüeic^t bie mirffamfte (nidjt nur „oieUeidjt", fonbern 3meifeUos; hätte es

eine nod? mirffamere gegeben, fo märe ftc Don (Sottfc^eb benu^t morben!),

Sie bilbeten fejie Stü^punfte, üon bcnen aus (Hmpfönglic^feit unb Der-

fiänbnis für bie fc^öne ütteratur in weite Kreife getragen mürbe; unb fo

Ijaben fie getjolfen, ben Boben Dor3ubereiten, auf welchem fid) bie munbet»

»oUe Blüte unferer smeiten flafftfci^en periobe entfalten fotlte."

Hetd?el, «ottfdftb 11. 41
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l^afs unb Vteib aller giftgefdjroollencn Dunfclmänner, üiclec

latein^clel^tten Perücfen un5 mandjes minbcrnjcrtigen iitteraten

erregte. 2tber bas „liebreid^e ^er3" (^lotliDell) öes cMcn Hlannes,

„6em es niemals an Hall? unb an VOolfliifaUn fel^Ite" (^lotttoeH);

6er baI6 feinen S^aufpielern unb SdiiiUrn alle möglidjcn, fogar

mit (ßelbopfern perfnüpften, Ciebesbienfte leiftete, balb Hat unb

^ilfe fudjenben (Belehrten immer aufs neue „n)id?tige (Gefällig»

feiten" erujies; ^ier einer bebrängten oftpreufifc^en Budjbrucfers»

»ittroe 3ur ^i^^ube feiner ^reunbe" aus ber Hot t^alf, bort „ben

Ijinterbliebenen (£rben (eines Profeffors) 3U einigem Dortl^eile*,

bie IHül^e ber ^ufammenftellung unb Peröffentlicbung bes roiffen»

fijaftlidjen Hadjlaffes übernaljm, ober einem begabten IHed^anifer

gut 3at?lcnbe Käufer für feine roertpollen Kunftroerfe pcrfd^affte *'*,

unb bei allebem nodf bem (ßrafen ZlTanteuffel unb anbem, 3u»

roeilen re^t anfprudjDollen, (ßönnern erbetene (ßelegcnarbeiten

„nid^t abfd^lagen" modjte, fonnte benn bodj nid^t oon 3^^^"^

unterfcfcä^t »erben. 2tUe biefe Betätigungen einer faft unerfd^öpf»

lidjen ^er5ensgüte unb f^ilfsbereitroilligfeit mufften gan3 natur«

notroenbig, roie in bie ^erne, fo aud? in bie Häl^e ujirfen un6

felbft bie nidjt gan3 rerftocften (ßegncr bcs IHeifters, „bem

tTeutfd^lanb alles 3U banfen l^atte" (^. d. Barben fletl?, ^7'^8,.

b. 7. September), mit ben grofen PorsÄgen unb „unoergleid)»

* „Wem tjaben totr bicfes Detgnügcn 3U banfen, als ber unermüb»

lidjcn ^ärforge eines tlTannes, ber ftd? roeber §eit nod? lUülic ccrbrie§cn

läfft, einer reblid^en Wiitmt bie Bfani> ju biett^en", f(^retbt ^lotiweli

^Tf^s, ben ^9. Xn&xi.

** Dergl. 5. 299 biefes Banbes. — Die galjl jener 5d?riftfkeüer unl>-

(geleierten, bie bem gütigen IHeifler iljre <Er3eugntffe 3ur Prüfung ein«

fd^icften nnb ausnat^melos gränblid^e Beurteilungen ober gute Hatfdpläge

3ur Unterbringung it^rer ^anbfd^riften ert^ielt, get)t ins (Sroge. '^n.

gleid^em Umfange ift idoI nie ein berütjmter UTann in ZXnfprud; genommen.

iDorben. 21ud? roaren es n'xd)t etwa nur o{tpreu§if(^e £anbsleute, benen

er foI(^e, ttjm faum jemals red^t gebanften, fiebesbienfte erroies. Hid^t

nur für ^en profeffor (Satter, füt^rte er jat^relang Pert^anblungen mit

Sud;t}änblem um bejfen Werf über ^riebric^ I. unter3ubringen (tpas it^m

cnblid; bei Korn in Breslau gelang); and) bem bayrifd^en jreunbe-

Brucfer, bem fo lange oerfannten £id}ta>er unb vielen 2lnberen oer;

fi^affte er tatfräftige Derleger unb Ieijiungfäl|ige Kommiffionäre.
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It^cn Derbienften" {^. 7XX. (ßrimm \7^^, b. \% ^pril) öes

„ItTittelpunftes 6er Öelel^rfamfeit", bes „IDunöerftcrns, öen 6i«

gefamtc (ßelel?rtcnn)clt mit fo grofer itufmerffamfett bemunöert",

(<5umper^ U^5, 6. 8. Znär5) oerfö^nen. 3^/ ^^^ „unglüct*

liefen ZHamie" (Braitmaier), beffen „Banferott" angeblid? „be*

gann, als bic Heuberin it^ren offenen Brudj mit (ßottfc^eb rü(f-

l^altlos erflärte"**, loarb fogar inmitten bcr 3U il?m empor«

fdjäumenben Sdjmu^ftuten unb tro^ bcr oon Dresben aus gegen

i^n betriebenen ^c^e, bie (Genugtuung 5U Ceil, bafs ber fäcfjftfdje

Kurprins unb beffen Bruber B^acer Ztuguft, bie ^7^3 im ^rüt?«

jal?r für einige IDodjcn Ceipsig befuc^ten, ben ausbrücflid^en

IDunfd? funbgaben, bie „roal^rt^afftige ^ierbe ber ^fabemie"

Q. C Coler) 5U Igoren.

€s I}ätte nun einem „eitlen Pebanten" pielleid^t gerabe

je^t nal^e gelegen, bie günftige Stunbe 5U benu^en, um por ben

Ijol^en J)erren unb il^rer glän5enben, aud> bie oornel^mften Z?er=

treter ber ujiffenfc^aftlidjen IPelt €eip5igs in ftd? faffenben, Um--

gebung üon bem, burdj it^n beroirften 2lufblül?en ber beutfdjen

Did^t* unb Hebefunft, Don feinen erfoIgrei(^en Bemüljungen um
bie Heinigung, Pereblung unb Zlusbreitung ber beutfd?en Sprache

5U reben. ®ottfd?eb aber benft ni(^t baran. (£r nimmt piel*

mel^r bie ©clegenl^eit roal^r, um einer, f\df itjm feinesfalls auf«

brängenben, Pietätpflid^t 5U genügen unb, wie \739 {(Dpii^),

eine alte Sd^ulb Deutfdjianbs gegen einen feiner gröften Söt^ne

5U fül^nen.

Por 200 3<il?^«" ö)ar Hicolaus Coppernicus geftorben.

<£s I^atte fxdf roäbrenb biefes Zeitraumes in bem Perl^dltnis ber

IDelt 5u ber bebeutfamen (Entbecfung bes „unfterblic^ üerbientcn"

^immelsforfd^ers nodf menig geänbert. <5umal in Deutfd^Ianb

galt bes ^t^orners ,E,evolutio Orbium Coelestium' faft überall

nod? für eine, bie Bibelu>al^rl?eit üerl^ö^nenbe, ^irngeburt; oon

ber ja bereits Cutljer unb ZTteland^tljon I?öc^ft n^egroerfenb

geurtetlt Ratten. Unter biefen Umftänben voav es immerl^in auc^

wieber eine Cat, im Halmen einer beutfd^en ^od?fc^uIe ben

*6 Sxarii f?irf(^: ,<8ef(^. b. b. ütteratur' 11 530,

4r



— 644 —

erftcn roijfenfcfjaftlid^cn Dittjyrambus auf Coppermcus ansu«

ftimmen*^; enölid? einmal auf t^cimatlic^em Bo6en ein BiI6

von öcr geiftigen Perfön lid^feit öes genialen Hfttonomen 5U ent«

ruerfen; feine Dom Index librorum prohibitorum nodj nicf^t ge«

ftrid^ene", pon allen Cel^ranftalten ftrengftens fem gel^altene

„?}y}(>oii)c^t'' für eine unumftö^Iicfje €rrungenfd?aft öes fort»

fdjreitenben ITTenfd^engeiftes 3U erfldren, un6 6em nat^e3u per»

geffenen „erften €rfinber unö lel^rer öes rpaljrcn IDeltbaues"

inmitten feiner DoÜsgenoffen bas erfte Denfmal $u ftiften"-

*' (Saffcnbt's, [65<^ 3u Paris crfd^tcnene Sdjrtft übet (toppcrnicus

tpar eigcntlidj nur ein, für bte fat^ioiffcnfdjaftlidje IDelt beret^ncter (Eraftat.

(Sottfd^eb muffte fte natnrlid^ im lebensgefd^id^tlid^en Ceil feiner (5ebäd;tni5>

rebc bcnu^en. IDilfin, bcr Coppcrnicus \7[5 in einem latetnifc^en

Sd?rifidjen gegen bte Porroürfe btbclgläubiger ^einbe oerteibtgte, fommt

als ^rPorgänger" nid^t etgentlid; in Betrad^t.

* Da3u fam es befanntlic^ erfl 175?; unb (Sottfrtjebs IDirffamfeit

i^at getoifs nid^t tpenig ba5u beigetragen.

• 21Is £i(^tenberg i773 bcn Jluffa^ über (£oppernicus im 5. Sanbe

bes ,pantljeons ber Deutfdjen' für „gebilbete £efer", nid?t für (ßeletjrte,

reröffentltd^te, lagen aud; in Deutfdplanb bereits einige 2(rbeiten über £.

(namentlid? bie ron iubroig con 23ac3fo im ,prcu§ifd?en Jlrdjio' fey

flier eroäi^nt) unb perfd^iebene, auf bem 2IUenfteiner Sd^Ioffe ftd; befinbenbe

Denfmäler bes <L. Dor. Don (Sottfdpebs Hebe fc^eint er nid^ts getpufft jn

traben; unb Denn er aud^ in feiner befd^eibenen 2Irt oerfid^ert, (£. mit

feiner anfpruc^lofen Zlrbeit fein „Denfmaljl ftiften 3U ipoüen": fo füljlt

man bod) t;eraus, bafs er gern für ben ITTann gehalten n>erben roollte, ber

tro^ Bac3fo (geb. ^756 3U iyd), bie „fonberlid? fc^roere" 2Irbcit geleifiet,

„in einer, jebem geroöt^nlid^en £efer Don (£r3iel)ung cerftänblid^en Sprache

unb ohne 2X7eitläuftigfeit 3U er3ät}len: n^as ber gro§e IRann h<iuptfä(^li(^

leiflete, a>as er mar unb mie er mürbe". (5emifs fe^It es bem, audf

heute nod? i^ödjft lefensmerten 21uffa^e Ctd^tenbergs nid^t an <£igenfd^aften

unb Dor3Ügen, meldte ihm im bamaligen Deutfd^Ianb faum ein anberec

Sdjriftfteller geben Fonnte. 2Jber mie £id?tenbergs Befheben aud? bei biefer

2Irbeit „überall auf Kurse unb Peutlid^feit gieng", ftd; alfo oon (Srunb

aus als (Sottfcbebifdj fennseid^nete ; fo merft man es audj bem (Effay ohne

loeiteres an, bafs ihm (Sottfd^ebs Hebe 3um Dorbilbe gebient h^t. n?ie ja

überhaupt (Sottfd^ebs populär^naturmiffenfd^aftlid^e 2Iuffä^e unb 2Inmerfungen

für ben geiftpollen popularifator Cid^tenberg oorbilbüd; gemefen ftnb; menn

ber (Sdttingec profeffor and) ben Hamen bes tRannes, ber im legten

Drittel bes (8. 3ahi^f{onberts gerabe in (Sdttingen fo fehr gehofft iDncbe,

nie auch nur ertoSh"^-
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^iemlid? ein 3^^^ fpätcr, nad?6em 6ie Drucfle^un^ öes

BaYÜfc^cn ,n)örtcrbud?cs' bcenbigt, öas Dafeyn 6cr »Beyträgc'

für immer abgcfd^Ioffcn roorbcn toar unö ©ottfc^cbs eine met?r»

monatliche Keife nad? IDeft« unb ©ftprcufen t^inter jtd? t^attcn,

Deröffentlidjte 6er, in jeöer 3c5iei?ung raftlofe, IHeifter 5unäd?fl

eine neue Uberfe^ung 6er Ceibni5ifd?en ,CI?eo6icee' un6 eine

forgfältiiä 9eor6nete Sammlung 6er <0e6id}te Heufirdjs, mit

6cr er, in feiner porne^men, ftets auf tTaten un6 Ceiftungen,

nie auf Streit un6 perfönlidje Sc^mdl^ungen geridjteten TXü,

6em, 6urd? 6ie Sdjroeiser un6 iljre (ßefolgfd^aft angepriefenen,

miltonifdjen, feiner nid?t 9an5 unberedjtigten 2tnftd?t nad? „rer*

öerbten", (ßefd?mac!c ein, 6amals immer nod} (Geltung per«

6ienen6es Denfmal aus 6em „gülbenen HIter unfcrer Poefie"

entgegenfe^e*-.

Damit erfdjöpfte ftd? jugleid? (ßottfdje6& tätige Beteiligung

an 6er „sroeiten perio6e 6e5 Citteraturftreits", 6er ot?ne6ie&

öurdj 6en Co6 Königs (\7^^, 6en \^. inär5), 6ie ftü^en6e^

50 2Iudj bicfcs H?ort oom „gülbcncn 2JItcr unfcrer Poeftc" ift ftets

mtsüerflQnbcn loorbcn. Dor liüem barf l^icr (Eines nid^t übcrfcljcn roerbcn:

(gottfdjeb fagtc nie: ®pt^, Dadj, Fleming u. f. w. bilben bas „gülbene

Zeitalter"; fonbern er fagte roörtlic^: bafs „ber ftc^ täglid? metjr unb mel}r

uerberbenbc (Sefc^marf einiger neueren Did?tcr" it{n „überrebet" tjabe, 3U

glauben, „bas gülbene Jlltcr unfcrer poefie mügte in benen Reiten, ha

Bcffcr unb <£ani^, Ztcufird?, (Süntljer unb pietfc^ gcicbct unb gcfc^ricben

Ijaben, gcfudpet unb fcfigcfe^et rocrben". Das l)te§ alfo: rocnn ic^ bicfen

<5cfd?mürfsnicbergang betrachte, fo fütjle ic^ mic^ eigentlich pcranlafft,

Dichter rote Bcffcr, ITcuFirc^ u. bie Jlnberen für bie Vertreter eines

„gülbenen 2llters ber poeftc" 5U tjalten. Da nun (mic er 1735 in einem

poetifdjen Sdjreibcn an feinen Sd?ülcr KCI3 [(Seb. I, '^59] ausbrürflic^

Ijerrorljcbt) Heufircb, ptjilanber unb pietft^ ben „EDuft" ber 2. Sc^lcftfc^cn

Schule „cerbannet" unb bas con ©pift, fad? unb ^I^^ning gefc^affene

„3l>cal" neu 3ur (Seltung 3U bringen pcrfuc^t tjatten, fo follten btcfe

Dichter, beren 2Irbeit er felbfiänbtg fortgefnt|rt unb auf eine gan3 anbere

(grunblage geftcüt tjattc, jc^t aud? gegen bie Sdjwtiiex unb il}re, ber

2. Sd?Icfif(^en fo naije renpanbte Sdjule, ins ^elb gefütjrt roorben. Dafs

<6ottf(^eb mit biefer „Caftif" eine „Dummljeit" begangen Ijabe, Ijaltc idf

für gan3 unerroiefen, ja für gan3 unerroeisbar. (ITlan cergl. auc^ ba$i

onf 5. 5. 'k'köj^i 2Inmerfung 83 bes \. Banbcs (Sefagte.)
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ja man baxf fo^ni Me nywtlk^ tretboiöc "Hxaft pcrloroi botte^*.

Via TXUmait fpäkt ftorb anif pyxa. ^a^eöotii »^elt hinter

htm Bccgc' (Boftmct an <ßlctm). Ciscoip ahtt, 6er fidf

Idagfl fctucCf vm bes Dtesöcnifd^ <0na6enhro6<s iptflen Dcr*

ibtoi, XGcöcctcdc^tigfeiten fd^dmen mocbte, nnir ^cin f(^Iaf(n6er

€5o>e' ^ewotbtn (Böhmer an <EHchn) nnb benti^ feine (&•

nennnng ^nm lüiegsrat ((7^), nm fid» mit einer nx>(fCbabeiiöen

^iitsbefc^crsnNttBM {n oo^eixoten, bie es i^m erm59lid)te, teils

in Dresden, teils onf öem, bei ber bamals no<b fäcb^cben

Zltnlbcnfkibt ^ulenburg gelegenen, <ßute Berg be^glüb 5U

Id>en, o^e fidb an litterorifcben ^dnfereien onb Stänfereien $u

bdeffigcn. Die .Annöe eontra Gottsched* ivar in jeber Be-

5ic^«ng fn^cctlos genwrben *-. Die Don Dresben, ^*^ncb unb

Berlin aus über X)eatfd)Ianb ^eretngrinDod^e fc^mä^c^riftfic^

Qodfiat pertief fidf nm fo fd^neOer, als ^ttfd^b in ber Stifle

einen <&fa^ fir bie \7^^ etngeaan^enen ,(£ntifcben Beytröge'

gefc^affen, eine «eae ^ocbonfragenbe <5eiftesfe0e in bas, aUgemoc^

immer reid>er ftcb ge^altenbe lüiUurieben Deutfcbktnbs gefefll

^atte. Per ,Zleue Büc^erfaol* (ju bem er ftcb, mie es in ber

Porrebe jum I. Banbe ^ft, Mitarbeiter n>äI^Ue, «bie mit

einer grnnblic^ <5ele^amfeit ein reifes unb mdnnlicbes Ur*

t^I perbinben') trat ins Ceben''. (Er biente fortan bis »ett

** IDie f^wci Mefer HUnm oaf bem £ebev Aottfi^c^ sdofb» l(akca

m^, edewMt wum aas bot Witten, »ie bcr Ulrifbr \7bO an beii ,Wuf
fciacs Ccfccns*, am jta«3 von Säft^h rügtet«. Bier fpru^ er aiaifi^

fein CK^onoi baxiha aas. bafs Upn qetabt cms 5<^r«abc« (Si^cfk o^ni*
boBMls tK <SaaMiioII(ctai nab «ax vol oa«^ aü^ ytwtaer f)^tmi4fef)

«cta jKawg feia I^cxjc yaafa fMUc*, aw fa^vt Maa fort:

»tDer l{8tte bas ge^Ioabt? fett beai eta Wfrr 5<^ra>ab

mir Icfccasloa) oea 5tol5 nab Qa| Mc pioWa ^ob;

Der Wttcni Ba^ftcr <&tft fär aayf^ltae Sa4*»>

Dan^ Mbcin 2frai ^ef^^ä^t, atir va^lc ^dfwex ju nuu^ca.

ZZaa lie^t er ta ber «Scaft' (<9cb. II, 5i\.)

u Per^L S. Ml Zhutifaag 3i biefes Soabcs.
<• I>es Gid tf m(bt ^ottidt^s Ci^cataaL 54ea 5a ]fafanf tes

ts. 3^K^f^"^ '^ ^^ ^ ^' crftai janiaji^er 3^^^^*^ %tacia ^aiie

3obaaa tf^eor^ IDaI(fr eiaea ^eaen 8ä<berfaal* bcroasge^ebca, ja
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ins fec^fte 3^^r5«^"t Mncin (\75^) allen littcrarifd^en, fünft«

Icrif^en, arcf^äologif^en unö 6en tt>id?ti§ften pdöagogtfdpen

{6cutfc^»I}umantftifd?en) Beftrebungen 5er unrul^ig benjegten ^eit

}um Sammclpla^e. Der, in cl?rlid>er, loeit^tn n)irfen6er 2lrbett

tinermüMid^e, neiMos unö befonnen 5um ^eile öes Patcrlanöes

nad} 5em (ßuten trad^tenöc ZHann blieb aud> biesmal Sieger

über alle 3cne, „6ie feinen anöcm lüeg, berül^mt 5U ipcrben,

ncl?men mollten, als 6urd? öic Kuinen einer fremden <£I?re"^*;

un6 man muffte in 6en ^auptftrömungen alles gefd^ii^tlic^en

IDeröens nur pernunftlofe ^ufälligfeiten erblicfen, roenn man
glauben fonnte, 6afs um \7<\o etwas ^nöeres als 6ie ftegreidj«

Beljauptung (ßottfd^eös möglid? gcroefen rodre. Seine, tro^ aller

r>ielgeftaltigen ^üüe fo rounöcrpoll einl?eitlid?e, 2trbeit, feine

fanimelnbe, 5ieln)eifenbe Kraft un6 por allem feine geftnnungs»

groige, pon einem fad?lid?en (Eljrgeij getragene Perfönlid^feit

— fie a>aren 6em öeutfd^en Polfc um 6ie Htitte bes ^aifv^

l^unöerts un6 als öegenftücf 5U ^rieörid^s, pon einem pl^antafte»

poüen Cl^rgeij getragener IPirffamfeit, nodf fo unbedingt nötig,

bafs aud? ein piel umfangreid^eres unö gciftesmdd^tigeres ^eer

pon ^einöen, als es öie öamalige, ,,äftl?etifd)'' unö pietiftifc^«

ortl}oöoy befangene Sippfdjaft porftellte, nidjt im Stanöe gcroefen

iDäre, öen einen, im paterlänöifc^ bcöingten (ßciftesleben feines

Polfes feft ujurselnöen Hiefcn 5U ^alle 5U bringen.

So ift es öcnn aud? ein abenteuerlidjer 3rrtum, mit

lüanief unö 2Jnöeren 5U glauben, öafs „öie €ntn?icfelung öer

öcutfd^en Citteratur um öie ZTlitte öes fünften 3<i^^$^^"*s über

<ßottfd?eö l^inaus" gegangen fey. IDir ^aben, im (ßegcnteil.

Neffen tnitarbettem and} £^etnrtd; von Bünau, ber fpätere (Sonnet

<Sottfd?cbs, gcljortc (cergl.: Surf d? et ,£ebenslaaf Bünaus' 5. 37).

3<^ fann bet §cttfd?ttft felbft feine um|iänblid?e Bettad^tnng meljt

wibmen; fo feljt fte es, namentltd? itjtet päbagogtfd^en Ceile ipegen (benen

id> in meinet Sdjttft ,<8ottfd?eb als pSbagog' näljet ttete), retbiente. 2Ibet

bet Kteis, ben biefe fSf^lic^en f^albjal^tesbänbe umfpannen, i^ fo 9to§, bie

in it)nen aufgefpeid^ette 3^^<nfäUe i^ fo pielfeitig: bafs es unmSglic^ ift,

im engen (füt ben (Segenjianb oiel 3U engen) Raljmen biefes IDetfes oon

2IUebem andf nut anbeatungtpeife Kenntnis 3U net;men.

5* So fdjteibt inidjael Hid^ey ^?'^5, ben ^5. ©ftobet, an (Sottfc^eb.
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an öem Beifpiel 6er %rren Boomet, Brämer, Breitinger,

ZUcier, Pyra u.
f.

o». crfal^ren, vok es um 6as „^inausget^en

über (ßottfdjeö" ^eraöe „um Me TXlxüt 6e& fünften 3<i^>^5«^nts"

befteUt wat. tPenn je^t etmas entfd^iebener als bist^er „bas

<£mpfin6cn nad} öidjtcrifdjcm 2tus6ru<f" rang, „&ie 2lllgemetn»

DerbiiiMidjfeit 6er Hegel crfdjültert" rouröe unb „bas fdjaffenbc

(Talent 5um BetDufftfein feines Hedjts" erroad^te: fo bebeutete

bas, tPie wit nun ein für allemal tpiffen, nidjts roeniger, als

ben 2lnfang einer, bie „J^errfd^aft" bes „grofen Puns" über

ben Raufen toerfenben Henolution; fonbern nielmel^r ben be»

gtnnenben Sieg bes, Don (ßottfd^eb feit na^e5U 25 3^^^«" auc^

auf biefem €in5elgebiet unaufl^örlicf) geprebigten, (£pangeliums;

bie, nod) immer tjer5licl? unfrf^cinbarc, 2lnfünbigung ber, pon

(ßottfd^eb gro|5Ügig porbereiteten unb leibcnfd^afllicb erijofften,

neuen Citteraturblüte.

Ztud? bicfer erften Erfüllung ber ftol5en f^offnungen bes

Zrieifters fet^lten aUerbings nodf bie ftarfen, gro||en Calente, ju

beren f^eroortreten bie ^eit nodf mdft erfüllet toar; unb fte

mufften ilyr um fo meljr fetalen, als bie oorlaut-unreifen „Stürmer

unb Pranger" biefer 3al^re nidjt nur tatfädjlid? glaubten, ben,

alle Sdjulmeifterei l^affenben, „Cet^rer ber Poefte cntlaffen" 3U

fönnen**, fonbern aud? allen €rnftes bie Befreiung ber pt^an«

tajtefräftc pon ber ^errfd^aft bes Derftanbes unb bie ^urücf«

brdngung ber pölfifd^'ipeltlid^en Bewegung $u (ßunften einer

pietiftifd?»unn?eltlidjen <5efül?lsbetdtigung anftrebten. Pie u?idj'

tigften, frudjtbarften, über ben fo lange I^errfdjenb geipefencn

lüberlid^en Pilettantismus unb n7irflid^feitfremben Bigottismus

unb Pebantismus Ijinausftrebenben Kunftforberungen (ßottfdjebs

*' tüanief, a. a. 0. iks\. (Cro^ bicfer „^ntlaffung" (Sottft^ebs

blieben alle biefe felbf^I^errlid^en Patrone nac^ tuie ror fo abt^ängitj ron

bem „großen Sd^nlmeifier ber Cttteratur" (tTTa; Koc^), bafs fte aüefammt

Don feiner n?etst{eit 3et)rten; bafs 3. 8. felbft ein ITtann roie Karl Ct)rtfit.

(Särtner, als £el}rer am 8raunfd;tDeigif(^en Karolinum, bis weit ins

6. 3<>^'3el?"t Ijinein, bie ,<trttif(^e Didjtfunfi' unb bie .Hebefunff feinen

Porlefungen 5U (Srunbe legen muffte, loeil beffere, }a audf nur annäi^ernb

^eid) gute Unterlagen coüftänbig fet{lten.
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iDaren öamit allcrbings in (ßefal^r, Don unocrftänöigen Sc^tDäfeern

unb unmündigen Sc^roärmern ujicöerum bei Seite getoorfen 5U

roeröcn. Sic mären axxd} piclleid^t ipirflicf? 3U ©runbc gerichtet

lüoröen, roenn fte nidft il^ren €iDig!eitir»ert in ftdj getragen

I^ätten; roenn ror allem öie Perfön Iidj!eit, von 6er fte ben

Deutfd^en iwti ^a\:}v^il^nte lang mit fortreifenber Bereöfamfeit

eingeprägt tourben, nic^t eben fo unübernjinölidj grof getpefen

roäre. Die fclbftgefälligen Harren mod^ten immerl^in glauben,

ben itteifter „bejtegt" 5U traben; ge5a>ungen maren fte tro^bem,

auf feiner Baljn fort5un?anbeIn; n?ie bas üon Cange, (>yxa

unb fo rielen 2(nbern o^ne ZHü^e beipiefen merben fann unb

5um Ceil fogar Don IDanief be5eugt iDorben ift (S. S. ^^82/3).

<£& roar eben einfad? unmöglid?, aud? in ber Didjtfunft etruas

anberes als ®ottfd?ebianer 5U fe^n, roenn man überl^aupt etwas

feyn unb leiften wollte. 2il5 pyxa ben IDeg befd?ritt, auf bem

einige lal^re fpäter Klopftocf unb bie Serapl^ifer mit roolluft«

poUer <ßeban!enloftg!eit roeitertaumelten, ba meinte ©leim (ber

ftc^ \7^o mit Bobmer unb ben anbern ^einben bes „armen

£cip5iger Colins" befreunbete), gan$ im Sinne ®ottfd?ebs *^

;

Badjus unb 2Jmor würben ber Poefte el^er Ijelfen als ZHofes

unb Darib. itus ber Sd>ule ©ottfdjebs famen 11$ unb bie

anbern ernft geridjteten Didjter, beren, uns Ipeute banal unb

gefd^woUen crfd^einenbe Perfe „bamals Don Caufcnben mit Be=

ipunberung unb (£nt5Ü<fen nadjgefprodjen, unfterblid? genannt

unb ber l^eranwadjfenben 3ugenb als begeifternbes 3bcal ans

^er5 gelegt" würben *^ II5, ber fpäter ebenfalls mit ber „fieg»

reid?en Keaftion" marfd?ierte, berief ftd? benn audj \746 auf bie

2Xutorität bes ZHeifters; I?atte feinen et^rgeisigeren JDunfdj als

ben, bafs feine, ©ottfdjebs ZTtufter nad^gebilbeten, reimlofen

Übertragungen ber lieber 2(nafreons ebenfowenig r>on b^n

„jonifd?en (Sta^kn rerlaffen" feyn möchten, wie es, feiner be*

redjtigten UTeinung nad}, bie anmutigen Perfudje bes Por»

*« Dctgl. 5. 5. 35^/55 bes \. Banbes.

*' Henriette ^enttbadf, a. a. <D. 38.
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gdn^crs tparen; unb fd^uf iti feinem epifdjen (ßebid^te ,Der Sieg

öes Ciebcs^ottes' 9era6e$u „ein Denfmal 6er Si^ule"'*.

€djte, wenn audf an (ßeift un6 Begabung untergcorönete,

(ßoltfdjeöianer n>aren ferner öie fogenanntcn ,3rcmer Beytrdger',

6ie am €n6e nid^ts Befferes 5U tun mufften, als 6en Derfaffer

6er »Deniünftigen Cablerinnen* nad^jual^men unb ftcft porne^m«

lidj, nur fct^r piel geiftlofer un6 befdjränftcr, mit 6er Bilbung

6er Sitten un6 6es (ßefdjmacfs 6er ^rauenirelt 5U befd^äftigen.

(ßcnau bctrad^tet roaren un6 blieben ^age6orn, J^aller,

(ßdrtner, (ßellert, Pyta, Habener un6 alle 6ie an6eren,

im ^., 5. un6 6. 3^^'^5^^"^ 5^ Hnfeljen gelangten Sd^riftfteller,

Pi6aftifer un6 Cyrifer, 6ur^aus belletriftifd^e ITlitgänger 6es

Keformators, 6er feine Cebensarbeit pon 3al?r 5U 3'^^'^ roeiter

ausbreitete, fidj nun einmal auf 6as Bifsd^cn Di6aftif un6

Cyrif nidjt befd^ränfen fonnte, un6 pom Didjter 6enn bodf

anbvc Ceiftungen perlangte, als immer nur 2Inafreontif, fd^ers«

I?afte fabeln, €cl)rgc6idjte un6 religiöfe €ie6er.

Iln6 nun gar 6ie „Dramatifer un6 (Epifer" ! Dafs tt)äl?ren6

6es gan5en 5. 3<5^'^5^^"t5 nad) n>ie por aud^ alle Dertreter 6er

6ramatifdjcn un6 epifd^en (l^eroifd^en un6 fomifd^en) Didjtung

in <ßottfd?e6 il?ren ma|geben6en, fie nad?6rücflid? auf 6ie Ijeimatlid)«

pölfifdje Bat^n ljinrDeifcn6en, ^ül^rer 3U erblicfcn Ratten un6 fic^

im (ßrofen un6 (ßansen als feine Sdjüler un6 Had^folger

fül^lten, ift eine, je6cr 2ibleugnung entrücfte, Catfadje. Die

Dramatifer ZtYrenl^off, Bröfte6t, pon Derfd^au", ^u6e-

*• IDantef, a. a. ©. ^92.

*• (Ein jüngerer ^rfc^er, "ber ftd^ umftänbltd? mit biefem, 3U ben

„bebetitenbften 2int{ängern (Sottfd^ebs" get^örenben Dramatifer befc^äftigt

unb tl}m eine längere tnonograpt{ie gen>tbmet i{at (Differtation), 21. flotten«

rott (£uneburg), fd^reibt mir (\9\\, ben 8. Vfliti), bafs „bas (Enbrefultat"

feiner 2Irbett „ber ttadproets" fey, „i>a% Did^tungen im Sinne unb (ßtiftt

(Sottfd^ebs bis €nbe bes ^8. 3at}rt;unberts ((797) gebrucft unb gelefen

n^orben finb". Den „5ad?leuten'' mag bas etroas Überrafdjenbes feyn;

mir n?ar bas nic^t nur läng^ befannt, fonbem id) wt'ifi and{, bafs „Dt<^'

tungen im Sinne unb (Seifte (Sottfc^ebs" nod) 3U 2lnfang bes ^9. I^a^v

tfunberts gefd^affen unb genofl[en n)orben ftnb. (Erug fid^ hodf felbft nod;

l^dlberlin mit bem plane, einen „Cob bes 2lgis" 3U fd;reiben.
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mann, Krüger, '^n^tns ZHöfcr, IHylius, Qutftorp, 3- €.

Sd^Iegel, 3. ^. Steffens, rDeife^o, Ut^Iidj«» u. U. m.; audf

(ßellert mit feinem ,,rü^ren6en Cuftfpiele", toeld^em „®ottfdjeJ>

öurd? (£mpfel?Iung von Dcstouc^es freilid) Dorgearbeitet t^attc"

{Wankt S. 500), Braroe, (tronegf unb „felbft öeren gröferer

^reunb Ceffing" — fte ftanben, toie ja fogar IDanief (5.5^92 u. ff.

u. 566) 5ugeben mufs, ebenfo „unter <5otlfc^eös Cinfiufs", a>ie

bie „2(rfabier" 3- ^- ^ermann, Heumann, 3^^P^^/ €i<^»

tjol5, Dufd?, (ßleim, Gärtner"' unb bie €pifer Blo^m,
Dufd^, (ßries, ^ubemann, Sd^eyb, von Sdiönaidf,

tCriller, U5, ^adfatiac u. 7i.

<w 2iu(^ Wti%e gcl{örte 5U bctt eblcn Seelen, bie es für angesetgt

titelten, bcn ITTann, bcm ftc, nä(^fit tljrem 23ifs<^cn (Talent, fo gut tote

Jlües 3U Dcrbanfcn Ijatten, bünfclljaft über bie 2ic^fel ansufcljen ober gar

3U bef(^impfen, als mit bem 3unet{menben (Einflufs ber, bie „öffentlidje

IlTeinung" metjr unb tnetjr beljcrrfc^cnben Cagespreffe, (Sottfc^ebs ein3igc

Stellung im 6. ^^tjrseljnt tatfad^lic^ erfc^üttert rourbe; als es „guter (Eon"

3U ujcrben begann, über ben Heformator, ber fidj „Mmpfenb" nicf?t auf

bie (ßaffc Ijinuntcrbegeben burfte unb rooöte, tjer3ufallen. Ho^lidf ift es

con biefem (Sefic^tspunft aus, roenn lüanief auf S. ^^98 feines gelben»

budjs bie fpätere f^altung lDei§es foIgenberma§cn roürbigt: „®fitern U'^s

ipar IDci^c nadj £cip3tg gefommen unb in (Sottfc^ebs Hebnergefeüf(^aft

eingetreten. Seine fpätere Bcmerfung in ber Selbftbiograpljie, er roäre

fein großer Berounberer biefes IlTannes geroefen, cntfpric^t gan3 bem

Pcrtjältnis, in bcm mir uns bie Schüler (Sottfc^ebs 3U iljrem Setjrer feit

\7Hö 5U benfcn tjaben. Sie lernten Don iljm, ließen fi(^ aud? in bie

litterarifd^c tt?elt einfüljren unb nahmen allenfalls mic lDei§c eine (Emp-

feljlung für einen f^ofmeifierpoficn entgegen (gan3 ret3enb!), mofür fie bem
ieljrer, otjne fein (Sentc 3U peretjren, bie fdjulbigc 2I(^tung 3oütcn" — bis

fle au<^ bas für überflüffig tfieltcn ! Unb biefer überlegene, auf ben IlTeifter

Ijinabfc^auenbe „Scfjüler" rerfafft „uon i?'^'^— (769 fß<^S3etjn Komöbien,

oljne bie Hic^tung ber (Sottfc^ebfc^en Schule 3U uberroinbcn" (ebenba)!

81 (£r „fc^Iofs" ftc^ mit feinen Bauernftüden „meljr an bie natura*

liftifdjc f^altung (gottfc^ebs an" (lüanief, 5. 500-
^ „ Stoffgrunblagc mar für alle biefe Didjter (fte geboren burc^meg

ber 2. ^älfte bes 5. 3<^^'^3^^"ts an!), fomie für bie fiattlidje Heilje

anonymer Stürfc jener §eit (Sottfc^ebs utopifiifdjsarfabifc^c 5d?äfermelt* ;

aber fte alle „blieben im Heic^tljum an ^anblung unb in ber <ßcfd?idU(^feit

bes bramatifdjen Aufbaues {{inter bem oeracbteten (! ! !) Htufier (,2ltalanta')

3urücf" (IPanief, S. 500-
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So 6arf man benn, oI?nc 3U übectreiben ober ftd? einer

5dlfd?un$ un6 Derfcf^Ieierung 6er tZai^adfen fcfjulöig 5U madjcn,

offen erflären: bafs audj im 5. 3^^'^5«^"^ ^wf allen (Gebieten

6er 6eutfd)cn Cttteratur, tro^ aUe6em un6 alle6em, ®ottfd?e6 im

3n' un6 2tuslan6e für 6ie mafgeben6e, 6ie ein3i9e im tjöl^cren

Sinne ernft 3U nel?men6e Perfönlid^fcit galt. 2tllc 6iefe 6cutfdjen

(Talente njoUten, fo gut fic fonnten — un6 was fte fonnten

toar aner6in9S nod? fel^r tpenig gut" — , mit IHylius „in 6ie

^ußtapfcn 6es berül^mten (ßottfd?e6 treten, roeldjem 6ie Hacb»

njelt feine großen Der6ienfte um 6ie Derbefferung 6er 6eutfdjen

Sd^aubütjne nid^t genug n?ir6 t>er6anfen fönnen^*, o6er mit

Sdjeyb, Sdjönaicfj, U5, Dufd), Heidjel, ^ad^ariae un6

2ln6ercn 6er Sd^affung 6es, Don (5ottfd^e6 6cr 6eutfd)en Did)«

tung als l^ol^es ^iel gefegten, l^eroifd^en 06er fomifd^en national«

ge6id?le> iljre Kraft a)i6men. Selbft in 6er, immer nodj siem«

lidj ipüften Büt^nentpelt galt 6er „roeltbefannte TXlann'"'^ nad^

wk por für 6ic eigentlidje, 6ie alleinige itutoritdt, für 6ie

J)auptftü^c 6es e6len Sdjaufpiels. Hidjt nur Sdjöncmann
un6 Sdjud?, 2tcfermann, Kod^ un6 €fl?of, fon6ern audf

6ie Heineren Ban6enfül?rer Darmftä6ter, (£cfclberg, €cfen»

berg, ^ilfer6ing, Cfdjug, IDallcrottY, unö roie jte alle

I?ie§en, fpiclten (ßottfd}e65 un6 feiner (Betreuen Stücfe; plün6crten

feine ,S(ifauhülfnz' un6 beroirften auf 6iefe IDeife, 6af5 6er

Reformator, aud? als er ftd^ ein für allemal pom praftifdjen

(El?eater 5urüdge5ogen l^atte, immer un6 immer geiftig im

Hlittelpunfte 6es Bül^nenlebens ftan6; 6afs feine Kunftprinsipien,

toenn fte audj 6en gemeinen IDuft nidjt überall un6 pon <ßrun6

aus befeitigen fonnten, 6od^ unausgefe^t als ein i6ealer Befi^«

ftan6 6cr 6eutfd?en ^üifixii fortroirften. Sogar 6ie Sdjulfomö6ie,

«• ZTatfirltc^ Ijat (SottfAcb audj bic 2Irbeiten feiner IHitl^elfet nie

nberfd^ä^t. (Er louffte ja, bafs „man oft aus Klugt^eit audj bas Unfraut

neben bem guten Samen road^fen laffen mug" (,D. Sdpaubübne' Dorn>ort

jnr 2. Sluflage).

•* .Bemüljungen* I, <k2\ (XT^'k)-

•* So nontfte iljn ber bamals in ^ranffurt a. IM. tätige SdjaufpteU

btreftor IDoIIcrottY [7<k\ in einer itnfünbigung.
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roeld^c feit Dielen 3aljr5el?nten fo gut irie geftorben war, be!am,

buxd) (0ottfd}c6s (Eintreten für ftc namentlidj oom pdbagogifdyen

5tan6pun!t aus, neue Cebensfraft. ^aft alle He!toren arbeiteten,

bis n>eit in 6ie fed?S5i9er 3at^re t^inein, Crauerfpiele nadj öem

IHufter 6er ,5d?aubül?ne'; unb „nur toenige öiefer Heftoren

wagten es, von öer Hegel ab5uir>eid?en" (lüanie! 5. 503). Wo
bk Perl^ältniffe bie Beroältigung anfprudjpollerer 2tufgaben

irgcnb geftatteten, griff man freilid? atn liebften 5U 6en ZHufter«

ftücfen felbft; un6 namentlii? 6ie Heftoren Baumeifter ((5orIi^),

Damm (Berlin), (ß er lad) (Zittau), ©regorius (Cauban),

^eibenJ^ayn (Küftrin), ^ c i n i ^ Qiameni), £angf?ans
(5d^u)eibni^) un6 Cüöefe (Berlin) liefen es ft<^ angelegen feyn,

bic Crauer», Cuft= unb Sdjaufpiele ber »S^jaubül^ne* in it^ren

Sd^ulen l^eimifd? 5U mad^en. Cübefe brachte fogar nod? \762

bie ,BIutt?od?3eit' mit feinen ^ymnafia^tzn 5ur ituffül^rung.

Unb nid^t etroa nur bie ptelen Heftoren unb Sd^aufpielbireftoren

bilbeten mit ben Did^tern unb Büt^nenfd^riftftellern nadj roie Dor

einen treuen 2tnl?ang bes, a>eit über bie ZTlittagsIjölje feines

£ebens Ijinausgelangten, ZHeifters. 2tus allen Sdjid^ten ber

beften ©efellfd^aft rourbe bem „Sdjops" bie i^m in jeber Bc»

3iel}ung 5ufommenbe (£t?rerbietung, „bie DoUfommenfte ^odj»

ad)tung, bie man nur immer für bie Perbienfte eines grofen

^Hannes I^aben fann"'*, entgegengebrad^t. Denn ZTtänner roie

(Eitler, ber Bürgermeifter oon Dansig, Bel^r, ber geiftpolle

Strafburger Ztrjt, ^lottroell, Straube (Berlin), (tasparfon

(Kaffel), Heifftein (Kaffel), Stabtfc^ulreftor ©etter ((Erlangen),

©perbecf (Heftor in £übecf), €öfd?enfol?I (IDien), 3. ^. <ß.

am (£nbe ((ßräfenl^aini<^en), 7X. D. Hidjter (Heftor in 2tnnaberg),

C. £. Crofc^el (3«"^), (0. JPernsborf (Heftor in Dansig),

2(rcfenl?oI^ (Kaffel), ©. ß. Baermann (IDittenberg), 3. ^.

Barifien (Saalfelb), 3. W. Baumer (Erfurt), ß. Vü. Beer

((Erfurt), Benemann (Dresben),. 3« ®' Bibermann (Haum*

bürg), df. Blumenb ac^ ((5otI?a), ^riebrid? Boerner (Braun«

M So Ijctgt CS in einem Schreiben, bos bie Hornberger ,(ScfcUfc^aft

ber SttUen' (Cand.jur. <£Ijrifttan (ßottiteb Hif^ter) 17'^2, b. 23. ©ftober,

an (Sottfc^eb gcfanbt tjattc.
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fc^n?ci<3), fjcinrid^ Bofemcycr*' (IDoIfcnbüttcI), ^. €. Boyfen
(IHagöeburg), 3afob Brucfcr, 3. ^. 3urfc^cr ((£ifenad?)

unb alle 6ie 2(n6ercn bis Ijinauf 5U Knuten, Quanöt, ZTTos»

l^eim (Dater unb 5oI?n), 3. Haft", H, 3. £)utl?", 3crufalem,
(ßesner, Käftnec (,,öejf€n IDerfe feinen Hamen $ur (gpodje

für feine IDijfenjd^aft madjten, unb in bem man bie feltenfte

Bereinigung bes tiefbenfenben pi^ilofopl^en unb ZTtatl^ematifers

unb bes n>i^igften Kopfes berounberte", u)ie ^. ID. Kotermunb
im ,(ßelel^rten ^annooer' II, ^^9^ fd^reibt), £)ofral Siebter

((ßöttingen), 3- 5- Sd^öpflin'", ron Seelen, ZHinor,

<ß. XO. Don Knobelsborff, ^einrid? von Bünau u. f. w.

u. f. ID., njeld^e ben unerfcfjütterten Stamm ber Hnl^änger

unb Derel^rer bes Pielgefdjmdl^ten, meil ^öcfjftperbienten, bis

ins 6. unb 7. 3^^'^5«^"t l^inein bilbeten unb nid^t nur bim

Bütjnenreformator, fonbern aud? bem berül^mten (5ele!?rten

unb Kulturpolitifer, bcm gefeierten Dichter unb Sdjriftfteller

Creue I^ielten: alle bicfe ZHänner gel^örten mit ben Dielen

iljm freunbfd^aftlid? ergebenen dürften, Heidjsgrafen, Baronen

unb €fceUen5en, btn Kammerl^erren unb Kreisljauptleuten, ben

jclbmarfdjällen, üTarfd^äUen unb anberen t^o^en ®ffi3ieren, ben

^ 2tuf Seite 281 (Slnmerfnng t^i) nenne idf il{n Bocfmeyet unb

meine, bafs JD. 5u<^ier ben Hamen „irrtfimlit^" BoFemeyet gefdjrieben

Ijdbe. Der 3^'^*u'" 'f^ ober auf meiner Seite geroefen. 3<*? l'itte um
(Entfd^nlbtgung.

w^oljann Zlaft, ber oerbtenftooUe Stuttgorter 5pra(^forfd?er,

f(^reibt 1753, ben 9. 3<»n»at» <»n <Sottfd;eb unter 2lnberem: „'^dj wet%

unter allen protefläntifdjen (Selet^rten Dom erften Rang feinen, bcffen ITame

nnb 21nfel}en in ben dfterreit^ifd^en £änbem unb felbjt bei ber großen

Kaiferin fo gro§ roäre, als ber Huljm €. W."
•» profeffor £?utl{ ((Erlangen) mar ein begeiflerter Dereljrer bes

«grogen deutfc^en" (U^3, b. \i. De5ember). £r mar (7<^9 Sefan ber

tf^eologifd^en ^afultät, als wtld)er er bem £t;epaar (5ottfd;eb auf it^rer

Criumpfretfe nad; tDien, ausgefud^te (El^rungen ermies.

7° Sc^dpflins ZTame miegt in biefem §ufammeni)ange befonbers

fd^mer; benn biefer gefeierte iSefd^id^t: nnb 2IItertumsforf(^er Strasburgs,

bet bafür eintrat, bafs (Sottfd^ebs .Peutfc^e Sprac^funfi' in einer guten

franjdfifd^en Uberfe^ung bem (Elfafs 3ugefäf}rt mürbe, \dfxith feine IPerfe

ausfc^Iiegüd^ in lateinifdjer Spradpe.
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^of« unb anöeren l^äkn, 7lbvofattn''\ Paftorcn un6 Heftoren,

bodf voai}tlx<if md^i 5U 6en „armfeligen VOidfUn^', öen „bürren

Drat^lpuppen" unb geiftig minöerwertigen perfonen, 6ie ftdj,

nad} Dan 5 eis gefd^macfDoIIer Bet^auptung, einstg unb allein 6em

„bas äd}tz (ßepräge eines potsbamer ©renaöiers unüerfälfijt

audi im Heftormantcl offenbarenöen" ITTeifter anfdjloffen!

Dafs bie bamalige „Sc^aar ber litterarifcf) Unterroert^igen"

(IDanief) feine Calente üom Hange eines IPielanb, Ceffing,

"Klopftocf, Bürger, ^ölty, (ßoettjC; Klinger, Sdjiller

uftD. entljielt, tüiffen a>ir. 2tber fte entl^ielt fte nidjt etwa bes»

Ifaib nidft, iweil foldje Calente jtd? auf bie Seite ber ®egen»

partei, ber „geiftig Bebeutenben ber Hation", geftellt I^atten;

fonbern toeil jte 5U jener ^eit nodf gar nid^t lebten unb roirften;

roeil aud) bamals „unfer Daterlaub nodf feinen grofen Poeten

l^erüorgebrad)t" ^atte (Crit. Dic^tf. ^'^O). Dii)tenbe Perfönlid?»

feiten biefer gehobenen Titt rourben eben erft möglii^, als

(ßottfi^eb unb feine Sd^üler bie nötigen Porarbeiten (bie immer

am tt?id?tigften unb am fdjroerften ftnb) geleiftet t^atten; als bie,

in '^a^tieifnkn Don ©ottfd^eb forgfältig ausgebilbete unb ge*

reinigte Sprad^e in Ders unb Profa Don it^m biegfam gemacfjt,

bereidjert unb auf bie ^öl^e gciftigen Cebens get^obcn roorben

mar; als enblid^ bie, 5U il)rcr ^eit begabteften jungen Ceute

^df, unter ^ül^rung bes UTeifters, ein ZTtenfd^enalter I^inburcf?

abgemütjt I^atten, leibliAe Cyrif, Dramatif unb €pif eblcren

(ßepräges 5U fd^affen^^.

"^^ Selbijt aus Ungarn nat{te ftc^ itjm ein Jlbuofat (Pamcr) mit

einer gereimten f^ulbigung, in ber „(Sermaniens £^ora3" nm ein 2Juto«

gramm gebeten rourbe. — (Sottfc^eb Ijatte überijaupt in Ungarn „nidjt

»entge ynljänger" ; unb „von'^ntm^e für ben beutfc^en £ttterarljijtorifer,

ber bes Ungarifc^en nidfi mächtig i% bleiben bie im 2Intjang ber BIcycr'«

fc^en 2lbf{anblung cnttjaltenen beutfc^en unb lateinifc^en Briefe an (Sottfc^cb.

Sic rüljren oon feinen eljemaligen Schülern Ijer unb ftnb burc^rocg von

einer ungeljeuc^elten.21nljänglt(^feit an ttjn erfüllt" (iubujtg parifer in

ben ,3at}resberic^ten f. n. b. £.').

fä f^enrtette ^euerbad? fagt, a. a. <D. 39, oerftänbnisooü: „€s

mar feine geringe 2lrbeit, alle corljanbencn formen 3U cerfudjen, aus«

3ubilben, unb fo burc^flc^tig 3U machen, ba% fte fätjig tpurben, ben '^been*
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Hur n>cnn man [xdf über alles bas flar Qtwovben ift, fann

man es begreifen, bafs aud? 6ie, fo überaus fdjmu^ige, 5n>ette

^iuflage bes „Citteraturftreites" un6 2lUes an it^n ftd? ^lüpfenöe

nicf^tsmürbigc tEreiben geroiffer „l^öl^erer TXl&dftc" lüirfunglos

perpuffte; bafs (ßottfd^ebs Hut^m burd? bas Heibgel^eul, burc^

bic bösartigften Hanfe ber bebenfenlofen ^einbe, nid^t nur feinen

Sdjaben erlitt, fonbern im (ßegenteil gan5 erl^cblid? geftcigert

rourbe; bafs au<^ in biefem ^alle bie „lUadit, bie ftets bas

Böfe loill", am ^nbt bodf bas (ßute fd?affen muffte. Unb es

barf unb mufs uns, bie tt>ir Deutfdje finb, in alle ,5"^""f* ^^^

freubigcm Stols erfüllen, bafs bes ZtTeifters Kraft unb ^nfel^en

aud) im fünften 3^l?r5el^nt nid^t geminbert ober gar ausgefd^altet

iDurben; bafs il?m, ber aud? feinen ©egnern, irie benen Corneiües,

„gern bie (£l}re laffen vooüie, einen ujirflidj grofen Hamen an»

getdftet $u I^aben; tt>eil fte bod? fonft feine I^aben fönnen''

(,Büd?erfaaI* I, 32^), bas ungebrodjene Selbftgefül^I ertjalten

blieb, ot^ne bas er ftd? bem legten, tt>id?tigften Stücf feines

grojgen Keformroerfes nidjt fo erfolgreid? I?ätte roibmen fönnen.

ZHod^te „ber (ßrimm feiner (ßegner im Stillen fortfod?en", wie

^einridj €uben mit Be5iel)ung auf Cl^omafius einmal

(a. a. ®. 73) fagt, ober modjte ftd? it?r ^afs nad? roie por in

aller Öffentlidjfeit austoben: il^n burfte bas, in biefem 5«it»

punft nodj mel^r benn el^ebem, gleid^giltig laffen.

€r tt>ar je^t in einer faft fünfunb3n)an5igjäl?rigen, an»

gefträngteften tEdtigfeit enblid? bort angelangt, ipo er an feiner

Cebensarbeit bie eigentlid^e Krönung poU3ieIjen fonnte. 2tls

Did^ter unb Hebner, als Denfer unb Cel^rer, als Büljnen« unb

Prebigtreformator, als 3oui^n<ilif^ Spradj- unb 2lltertumsforfdjer

l^atte er immer nur auf bas eine le^te ^iel l^ingearbeitet : Be»

3n)ingung bes mittelalterlid^-t^umaniftifd^en, auf bie tote Sprache

fid? ftü^enben, für bie grofe beutfc^e Dolfsgemeinfd^aft nic^l

intjalt einer neuen gett aufsunelfmen." f^in3U3ufÜ9cn iji btefen IDorten

nur: bafs jener „y>een'mitaU einer neuen gett" im <5rogen unb (Sanitn

von (gotifd^eb ebenfaOs er^ 5um Ceti neu gefc^affen, jum (Ceil ans bem

Se^en ber IDeltlittetaturen ins beutft^e (ßei^esleben I}fnfibergeleitet

iporben Dar.
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nur roertlos fonbern gcra6e5u un^cilooll gciDoröencn, f^oc^müttgen

®eIcI?rtcnfd)Ien6riaTis, auf ©runölage bcr I^eimatltc^cn 2lrt unb

Sprad?e. ®l?ne pöllige Preisgebung, oielmel^r mit grünblid^er

Durc^bringung ber, an bie alten Sprachen gebunbenen, Bilbung«

fd}ä^e foüten alle ©ebiete ber IDiffenfdjaft, gleid? ber Didjtung

unb Berebfamfcit, unter bie ®ber^oI?eit ber beutfd^en Sprache

geftellt »erben. 5d?on um \7^5 »aren (ßottfc^eb unb feine

IHitarbeiter biefem ^iele redjt natje gerüdt. Cro^ alles lüiber»

ftrebens grofer ITtel^rl^eiten bes (ßeleljrtenftanbes, bie es, mit

^ a 1 1 e r , für ein „offenbares UnglüiJ" I^ielten, „ba^ nidft alle

(ßcleljrten Cateinifdj fdjriebcn"'^, I?atte nid^t nur bie n)iffenf(^aft«

Iid?e ^eitfdjriftenlitteratur begonnen, bie beutfdje Sprad^e mel^r

unb mel;r unb ausfd^Iieflid? 5um IDerf5eug ber ZHitteilung $u

abeln. TXud} in ben IDiffenfd^aften felbft genjann bie IHutter»

fpradje 5ufel^enbs an (Einfiufs. Sogar in bcn I^öljeren Schulen

«mpfanb man Don '^a^t 5U '2)Cil}t lebl^after bas Bebürfnis, ber

beutfd)en Sprad^e bie nötige pflegung 5U tEeil toerben 5U laffen;

ujcnngleid? bie ^ymnafxen unb 2l!abemien bis auf tüeiteres

immer noc^ bem Catinismus in allem IDefentlid^en treu blieben.

2luf ber Bü^ne unb in bcr Citteratur mar bas romanifc^e

Spradjenunroefen, ber fransöftfd^e unb roelfdje <5eift ober auc^

geiplofe Singfang nad? unb nadj burd? bie rafllofen Bemühungen

bes „tonlofcn ©cmüts" (©errinus), ben „Pert^eibiger unb ISalfn-

brec^er bes fran5Öfifdjen (Einfluffes in Deutfd^Ianb" (itbolf ^rey),

mit tmmert^in bemerfbarem (Erfolge 5urücfgcbrängt, ja inner«

I^alb ber beroufft gotlfdjebifd? geftnntcn (ßefellfd^aftfreife burc^

bie Sprad?e ber ^eimat rerbrängt tcorben, 3^^* mehrte jtc^

<iudj in ber ®elel?rtenn>elt bie ^al?I Derer, roelc^e bem ^ül^rcr

^er aUgemad; erftarftcn beutfd^en Bewegung He(^t gaben unb

ftdj i^m entroeber unmittelbar anfdjioffen ober bod?, t^rer eigenen

Bebeutung ftd? beu?ufft, felbftanbig in feinem Sinne roirften unb

auf bicfe tDeife bie H)ud?t bes, Dom Heformator fü^n unb

leibenfdjaftlid? oertretenen, pölfifdjen ©ebanfens fteigerten.

Die ,Deutfd?en (ßefellfdjaften' unb bie ,(£ritifc^en Beyträgc*

TS Dcrgl.: Rollers .Cagcbuc^' II, \S6.

Utiditl, <Sott\d}tb n. 42
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6ie .Critifc^e Dicfjtfunft', Me .Hcbcfunfl* unö 6ic ,H)eItn?eistjeU'

Ratten eben in 5en legten \5 3atjren öie €iebe 5ur öeutfdjen

Sprache unö 5as Derftänbnis für 6cn DoIfser3teI?erifd^cn IDert

einer, auf 6ie Zltutterfpradje gegrünöeten, alle fittlid^en un6

fünftlerifd^cn Criebfräfte 6er Dolfsgemcinfd^aft in Beroe^ung

fe^en6en Kulturarbeit über bas ganje Heid? ausgebreitet. ®t^ne

bel^örMid^en ^wanq, wat, in Ermangelung eines allgemein

giltigen, für je6e 5^age öie Tiniwoii bereit f^altenbcn Kanons^

<ßottfd?e6, auf (ßrunö feiner fd^riftftellerifc^en un6 Ijod^fdjul«

amtlid^en (Eatigfeit, für 6ie mafgebenöe Perfönlidjfeit in allen,

öie I^odjöeutfdje Spradje betreffenöen Ztngelegenl^eiten, im Heidje

fo gut n)ie im 2Iuslan6e, anerfannt roorben. 2tber je mel^r

6iefe, um \7^5 nid^t me^r auf5ul?altenöe (ßeiftesberoegung er«

ftarfte, befto fcijmer5lidjer mad^te ftc^ aud? bas ^cl^len eines

umfaffenöen, flar 3U überfel^enbcn beutfd^en Spradjfd^a^es^

(XDörterbud^s) un6 eines mafgebenben (ßcfe^budjes öer beutfdjen

Spradje fütjlbar.

TXlan wat fid^ eben in allen, öer öeutfdjen Bewegung mel^r

06er weniger nat^efteljenöen Kreifen öarüber flar, öafs öie öurc^

(ßottfd^eös grofes, umjtd^tiges IDirfen gcfd^affenen unö in ^lufs

erl^altencn ^uftänöe faum Don Dauer feyn roüröen, roenn es

nidjt gelang, il^nen öurd? grofc gefdjloffene fprad^roiffenfdjaft»

lid)e IDerfe, wie fte für 3^^^^^" ^i^ Academia della crusca

unö für ßvanfxeid) öie Academie fran(;aise geliefert l^atten, öen

monumentalen J^alt 5U geben. Tlndf öer {li^e von 3- 3- lüippel

unternommene Perfuc^, BööÜers ,(ßrunöfd^e' mit öen 21x1»

merfungen Don ^rifd? (1723) neu wirfen 5U laffen, fonnte in

öicfer Be3iel?ung nid^ts nü^en. ^el?lte es öod? öiefer tüdjtigen,

aber gan5 unp^ilofopl?ifd? öurdjgefül^rten pl^ilologenarbeit, um
mit €ugen tDolff (a. a. (D. l, 58) 5U reöen, geraöe öaran,

„wonadf jene ^iit rersroeifelt auf allen geiftigen (ßebieten

fud^te: an <5en)ifl?eit, 5id?erl?eit, einem Hnfd^ein Don Unfet^lbar«

feit (!)". Die öenfenöen ,5^i*9^"<5ff^" empfanöen öas pielfac^

gan3 rermorrene Budj als etwas „Unoröentlid^es" (Criller an

(ßottfd^eö, ^T'^?, öen 8. 3"tO; ""^ ^0^ alltm öas ^efttjalten

an Cutl^ers Autorität fonnte um öiefe ^eit für nid^t anöers als-
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eine ^cmmung öes für notwenbiq, ctfannten 5<^rtf(^ritts gelten.

TXudf Bööifer voax eben in 6en legten 20 3^^^^" burd} (Sott*

fd^ebs umfaffenbes IDirfen übermunöen irorben.

€s galt nun, enölic^ einmal, geu)iffermafen in le^ter

Stunde, idfvoev Perfäumtes nad^su^olen. Hoc^ wai man in

Deutff^Ianö lange nidjt fo n?eit, andf nur, roie 50 3at?re fpäter

^rieöric^ Hücfert, 5en oerfdjicbenen getrennten Stämmen öes

Dolfes 5urufen 5U 6ürfen:

„Xlnv nod? ein cinjtgcs Banb t^ endf geblieben,

Das i^ bic Sprache, bie itjr fonfi ocradjtct,

• 3c^t mn%t itjr fic als euer einsiges lieben."

Dies 3anb muffte erft gefdjiungen; öies <ßut als ein ^oc^ftes

erfannt unö erobert ujeröen.

So Ifath öer IHeifter 6enn fd^on feit Dielen 3^^^^" ^"

ftiller, nie gan5 unterbro<^ener, Arbeit, für fid?, roenn aud? mit

gelegentlidjer, Dorjugsroeife aus mand^erlei 3ü(^er5Utt)cn6ungen

beftet^enöer, Unterftü^ung 6er itjm an^ängenöen ZTTagifter, Pro*

fefforen, Ürste, 3u'^^f*^"/ Sdjulmänner, Pfarrer unö Sd^aufpieler,

öie umfangreid^ften ^runblagen für ein beutfc^es IDörterbud),

für eine ©efd^id^te öer 6eutfd^en Spradje unö Citteratur, nament»

lid? öer bramatifdjen, unb por allem für eine mafgebende, au<^

öie nod) gan5 abenteuerlid^e Ked^tfd^reibung regelnde, beutfc^e

Spradjieljre, 5U Staube gebradjt. Bereits in 6en »Critifc^en

Beiträgen' l^atte er gelcgentlidj auf öiefe Don il?m 5U erroartenöen

Ceiftungen Ijingeroiefen; unb als immer noc^ auf ber Ijöd^ften

f)ö^e feines 2tnfeigens fteljenber, oorneljmfter Vertreter bes

geiftigen Cebens in Deutfdjianb, fd^icfte er jtd? balb nac^ Be«

enbigung bes 5U)eiten fd^Iefifdjen Krieges an, bas nötigfte unb

n>id?tigfte biefer Hationalroerfe, bie .Deutfdje Sprac^funft', feinem,

je^t roieber dou einem anfdjeinenb 5ielbett)uf[ten, tatfräftigen,

roenn gleid? fatI?oIifd?en, Kaifer geführten, Polfe 5um ©efdjenf

5U mad^en.

€s banbelte fxdf t^ier um etmas gans <ßrofes — bas ^atte

(ßottfd?eb frülj5eitig flar erfannt; roie feine bisl^erige Cebens«

arbeit es offenbar madjt. 3^ ©runbe roaren jtd? alle benfenben

Deutfc^en feit \0 ober \5 ^aifttn barüber einig. Denn es ge»

42*
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l^drlc n>ol auif nidft Diel IDi^ 6a5u, einsufc^cn, öafs 6em 5et»

bröcfclnöcn Heid^e, 6afs por allem feinem Dolfe nal;e5U 7X\les

fehlte, fo lange il?m 6er Heidjtum, 6ie ftol$e (ßcfe^mäfigfeit

feiner Spracfje unbefannt, unb 6ic Kunft, 6iefe Sptadfe richtig

5U reöen unö 3U fd^reiben, 6em (ßutöünfen jebes (Einseinen über«

laffen blieb. Konnten 5U öiefer (£inftd)t uielleid^t audf nxdft ein«

mal öie Beften ot^ne IDeiteres unb Don felbft gelangen: fo war

fte il^nen, ja man barf fagen: fo roar fte allen Sd^idjten ber

einftd?tigeren Heidjsbepölferung burd? (5ottfd?ebs unaufljörlic^es

^inipeifen auf biefe roidjtigfte (ßrunblage bes Ö5ebeit^ens, ber

gefunben Kraft eines Dolfes, nid?t 5um njcnigftcn aber *auc^

burdj bie Dielen, Don il^m ausgebilbeten ,,^poftel" ber i)odi*

beutfd^en (ßemeinfpradje^* bodj allgemadj unmittelbar nalje ge«

brad^t roorben. Danf bicfes unermüblidjen Einarbeitens auf bas

eine ^auptsiel feines Kampfes, roar best^alb feit \728 ber Kreis

Derer, bie fidf „nadf btn poetifdjen unb profaifd^en ZHuftern ber

Ceip5iger beutfdjen (ßefellfdjaft bilbeten", in biefen (ßefeUfc^aft*

fd^riften, ben ,BeYträgen', ber ,(£ritifd?en Didjtfunft' unb jumal in ber

,U)elttDeisl}eit' unb ,itusfül?rlid?en Hebcfunft' ebenfo unbebingt

iljre „Porbilber", il^ren „einsigen Kanon" unb „bie beften U)erfe

in beutfd^er Spradje" erblicften, n?ie in (ßottfd^eb felbft ben

„unfeljlbaren Sidjter", auf ben „^ller ^ugen gerid^tet" ujaren'*.

' „Daneben warb aus fafi jebcm pon ttjm ausgebilbcten 3ängcr

ein 2IpofteI (für (5ottf(^ebs fprad^Iid^'Iitterartfc^e Bestrebungen)", fagt auc^

(Eugen lüolff a. a. <D. l, {3,

75 X)ie obigen 2Jnfutjrungcn finb 3um Ceti IDantefs Butlern über

<Sottf(^eb unb Pyra, 3um S^eil Briefen entnommen, roclc^e ron (Seletjrten

unb (SefeUfd?aftporjiänbcn an ben IHctficr gcri(^tct lourben. Die legten

H?orte finben flc^ in einem St^retbcn (1735, ben 30. September) bes

§üllt(^auer IDatfenl^ausinfpeftors ^^'^^^^^ £t|rt{}tan Steinbart, 100

es n. 2t. i^eigt: „3<^ t?abe, ba mir in I^ieflgen 2lnftalten bie 2tuff!(^t über

bas St^ultpefen oblieget, mit benen f^erren praeceptoribus oft fonfertret,

iDie man bie unterf^abenben Ktnber unter anbern 3U einer grunbrtd^tigcn

Deutfc^en 0rtt{ograptjte am letdjtcfien anfüljren möchte ..." Da bie

f^erren aber nid?t 3n Ked?te fommen fonnten, fo wiü er „bie Sad?e Dero

t{0(^geneigtem UrttjetI odUig übergeben unb um Dero unb einer f^od^ldbl.

Deutfd^en (SefeQfd^aft entipeber Beftärfung in biefer unb jener 2X)ai)rl)eit,

ober gurec^tweifung unb Beletjrung eines beffern in einem unb anberm
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gröfer unb gröfer gerooröen. (£s fonnte baljer nic^t ausbleiben,

bafs um ^T'^S ein roeit oerbreitetes Beöürfnis nadf einer öeutfd|en

5\>vad}Ui}U, toeldje öen, burd? (ßottfd^ebs unermüblidjen €ifer

gcfteigertcn 2tnfprüd?en genügen fonnte, üorijanben toar.

2luf biefem Punfte ber pölfifc^en Hot tarn es nid?t me^r

nur barauf an, enblid? einmal bafür 5U forgen, bafs jebcr

Deutjd^e beutfdj lernte, b. Ij. bie in feinem Sprengel, in feinem

^eimatlänbdjen üblidje ZHunbart. (£s n?ar je^t oielmet^r un»

bebingt nötig, eine, bas ganse geiftige unb gefellfd^aftlicbe £eben

bes Heidjes bei?errfd^enbe, rein I^od^beutfdje Spradje fo erfdjöpfenb

unter fafflic^e, bem öeift ber Spradjc pon (ßrunb aus ent«

fprec^enbe (öefe^e 5U bringen, bafs fte, logifd? unb Üanglicf} 5ur

t)öd?ften Ztusbilbung gelangt, Don 3^^^^Tn<i"" gleidjmäfig er»

lernt u?erben unb für ein allgemein giltiges, einigenbes 3anb

ber politifd) unb religiös serriffenen Hation, ja felbft sugleic^

ber jenfeits bes Keidjes abgefonbert lebenben Polfsglieber gelten

fonnte. ZHit einem XDorte: es galt, bie ^uftänbe, roie fte 5ur S'^it

ber Blüte bes ZnitteIt?od?beutfd?en in Deutfd?Ianb get^errf^t

Ijatten, auf einer t?öl?eren Stufe neu 5U fd^affen. IDenn jene,

meit 5urü(JIiegenbe, €int?eit ber Sdjrift« unb Umgangfprad^e bmdf

ein immer ftdrferes ^erporbrängen ber mütjfam gcbdnbigten

IHunbarten im H. unb \5. 3^^'^^""^^'^^ serftört rnorben unb

fdjlieflid) 5ur 2tnard?ie geroorben roar, in toeldjer andf bie

ZTlunbarten felbft red?tlos baljin ftedjten: fo I^ieng je^t ^Ues

bapon ab, ipie ber Perfud?, biefcr tpürbelofen ^erfaljrentjeit 5U

fteuern, ausgefül^rt n?urbe. IHit einer ^albljeit, mit ptjilologifd?er

Ideinfrämerei, mar in biefem fd)idfalsernften ^alle nid?ts aus^

jurid^ten. Deutfdjlanb franfte oljnebies an ber t^albgctanen

Pnnh aufs tnjiänbigftc 2Jnfuc^ung gcttjan tjabcn." Sc^Itegltc^ meint er: „(Es

genietet unfere beutf(^c Sprache ani^t bas (Slücf, ba§ fte von tJtelcn geleljrten

unb gefdptrften inännem immer mctjr ausgeübct roirb. lüem ift unbefannt,

rote Dtel man tjierin ber f^odjlobl. Pcuffc^en (SefeIIfd?aft 3U banfen Ijabc?

2XIIer 2tugen finb auf biefclbc gerichtet." Der Ulagifier 3- ^•
predjtlein aber fc^rteb ;7'^3, ben 20. 3ttnt aus ITTarftbrcit gerabe3u:

„Jt)ir rotten, t)a% an €. HI. unfere ITtutterfprac^e 3U unferer §ett ben

größten Cetjrmeijier Ijat."
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Arbeit €ut^crs, 6er ja idoI nxdft nur „in feiner Derflcdytung

öes 9an3cn nienfd^Iidjen Cebcns mit Jlnfeinöungen unb Per»

fucljmigcn öesCeufcIs ncueunö unl?eilpoUeBaI?nen cingefdjiagen"'*,

fonbcrn audj, als einfeitigcr (ßlaubcnst^elö, nidjt 6ie Kraft be«

feffen I^attc, fein öcutfd^cs Cl^riftcntum 6em gansen VolU 5u«

gdnglid} 5U machen. Die Kirdjenreformation n?ar, politifd? an«

gefeiten, für unfer Dolf ein ^ludj getporöen; unter öeffcn Banne

fid? allgemadj öie Perl^ältniffe fo troftlos geftaltet I^atten, bafs

bie ^rage, iper in Deutfd^Ianb Kaifer feyn, ob Öfterreid? ober

Preufen ober Sadjfcn bie fütjrenbe ZHadjt porftellen foUte, üiel,

leidjt meniger bebeutfam geroorben a>ar, als bie grofe ^rage:

wer fd^afft uns eine l^odjbeutfdjc ©rammatif, eine fcft geregelte,

allgemein giltige beutfdje Umgangs» unb Sd^riftfpradje unb mit

il^r bie ZHöglid^feit bes ,5wftanbefommens einer l?od)beutfdjen,

fird?Iid?'parteiIofen litteratur grofen Stils?

€ine l^odjbeutfdje (ßrammatif — eine Ijod^beutfd^c litteratur:

bas iDaren ^voei Begriffe, bie in biefem gans befonbercn Sinne

eigcntlid? erft ©ottfd^cb in bie ©eiftesberoegung ber ^eit ge»

brad^t t^atte. Das IDort Ijodjbeutfd? befam, pon itjm 5um

erften ZlTale roieber ausgefprodjen, plö^lid? einen politifdjen

Klang.

^ud^ Cut l? er Ijatte in tl^üringifdjer IHunbart „Ijodjbeutfd?"

gercbet unb gefdjrieben. 2tudj ®pi^ ujollte bereits \626 „burdj

f)od^beutfdj €tjr unb Hul?m erlangen", Zludj (5«f«" I?atte

\6'{5 eine ,^od?beutfd?e Sprad^übung* peröffehtlid^t. Tiudf

(DIearius roünfd^te \65\, bafs Saabi's ,Kofengarten' ins „^odf»

teutfd?" überfe^t mürbe. 2(ud? Cfdjerning fprad? ^659 pon

ber ^rein» unb 5ierlid?en ZHunbart, roeld^e bie ^odjbcutfdjen pon

langen 3^^»^^" ^^^ gebraud^t tjaben". 3n Conbon roar \685

fogar eine ,Higb Dutch Grammar' erfd^ienen; unb jule^t l^atte

nod? tEljomafius (^688) gemeint, ob es „nid^t angienge, pon

neuen Büdjern in I^od?teutfdjer Sprad^e etipas 5U fd^reiben".

2iber biefe lUdnner baditen babei nur an ein, ben nieberbeutfc^en

IHunbarten 5ur Seite gel^enbes „porne^meres", nidjt plattes.

'* (Scocg 5tetnt{anfen: ,<Sef(^idfte bet beutfc^en Kultur' 5. 5^8.
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Sc^riftbeutfd?, bas ungefähr 6cn üerfd^icöenen mittclbeutfc^cn

ZHunöarten cntfprad?. 3^r ^od^beutfdj tDar, roenn id? fo reben

öarf, ein geograpljifd^cr Begriff. Polfseinigenbe 2tbftd}ten lagen

i^nen oon ©runö aus fern, roenn fte itjr oft Deriüorrenes, l^alb

fransöfifcf^es, I^alb lateinifdjes ZTteifnifd), oöer Ctjüringifdj, ober

Pfäl5ifd?, ober Sd^Iejtfd? u. f. w. fcfjrieben; unb mit bem in ftd?

poUenbeten XHittell^odjbeutfd? perglidjen, toar biefes, audj bem

raul^en mannsfelbifdjen Cutljerbeutfd? feinesfalis met^r ebenbürtige

„£)o(ijbeutfd?" nidjt oiel bcffer als eine Barbarcnfprad^e oljne

jeben rölfifdjen IDert. Selbft bie „purifi5ierte" Spradje ^efens

ober Cubroigs Don 2tnl)alt unb feiner Palmenorbensritter

ipar, ujeil man ftcf> in roidjtigen €in5ell^eiten nid^t einigen fonnte,

unb jebe „Hidjtung" eigenftnnig auf il?rer, oft redjt abfonber»

Hd}en ZTTcinung beftanb, üom allgemein pölfifdjen Stanbpunft

aus ujertlos. Bebenft man ferner, bafs aud} in ber Sdfvoii^

„l^od^tütfd)" gerebet rourbe; bafs man aud? in Sdjroaben ge»

legentlid? ,,nit uf latein, funber uf guet I?od)beutfd?" 5U fd^reiben

muffte; bafs bie ^ran!furter eben fo feft über3eugt u?aren. Oft

„^ranffortfdj" märe f)od?beutfd?, mie bie Speyrer jebe XPette

cingiengen, bafs il^r Pfäl5ifd? bas DoUfommenfte, 5icrlidjfte ^od?«

beutfd) märe: fo befommt man eine Porftellung baoon, mie es

um bie „Heid^sfpradje" beftellt mar; fo fielet man ein, bafs bie

©efal^r, Deulfd^Ianb fonne in Hieberbeutfdj unb (Dberbeutfc^

auseinanberfallen, nic^t gröfer mar als bie anbere, meldte in

ber munbartlidjen ^erflüftung bes ^odjbeutfdj jebem Denfenben

r>or 2(ugen lag.

€in 2tnberes fam ba3U. Die beutfc^en (ßrammatifen bes

\7. 3<3l?tl?unberts boten fümmerlid^es Stürfmerf, maren überbies

in allem IDefentlidjen reraltet. Selbft bem ^od^beutfd?, bas,

feit etma \650, oon einigen Dichtern, Denfern unb 5c^riftfteUem

gefdjrieben mürbe unb immerl^in für mirflidjes Deutfd? gelten

fonnte, feljite jeber mafgebenbe IDert. €s befaf feinen Stil,

^alfdjes unb Hidjtiges, ^tbgeftorbenes unb ^albentmicfeltes

mudjerte, mit 3al?IIofen ^rembmörtem oermifd^t, burc^ einanber.

^us biefem IDirrmarr Ijeraus 5U fommen; ni^t nur eine 3aifn

5U bredjen, auf ber einem ®lücflid?cn mit rieler IHü^e bann
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üxib wann triebet bas Hid^tigc gelang; fonbern sugleid^ eine

Stätte 5u fd?affen, von 6er aus bas Hicfjtige 6en anbern Polfs»

genoffen als feftes (ßefe^ überliefert, als allgemein leljrbarcs

Befi^tum gefid^ert roerben fonnte — 6as bilöete je^t 6ie

fd^ipere Ztufgabe 6er ^eit. Das loar ruic^tiger, als 6cr flein«

lid^e Streit um 6as Bifsdjen Poefie; um 6ie Siaq,^, ob Ztllein«

Ijerrfd^aft 6cr Pl^antafie o6er 6eren Ubertpad^ung 6urd^ 6en

Derftan6, ob gefe^lofe <£ntfcffelung o6er .^ügelung 6er (Ein»

bil6ungsfraft 6em Did^ter 5um Segen gereidje.

3n biefer Hot n?ar es tt)ie6crum ®ottfd?e6, 6er aud? l^ier

6as Scd^tc mit genialem Blic! 3U treffen; 6a5 Problem, »eldjes

um \750 alle an6eren Probleme innerl^alb 6er 6eutfdjen lüelt

überragte un6 namcntlid? 6urd) 6as erregen6e auftreten ^rie6rid^s

l^odjpolitifd? gen?or6en roar, fraftooH un6 n?irffam 3U löfen, es

für 6ie gefammte 6eutfdje IDelt 5U löfen Derftan6.

(0ottfd^e6 Der6anfte es nun freilidj nidjt nur feiner geiftigen

Uberlegcnljeit, feiner alleseit raftlofen 2lrbeitfraft un6 feinem, aud^

auf 6iefem <5ebiete gan5 erftaunlidj reidjen UDiffen, 6afs es

i^m gelang, 6iefe roaljrljaft grofe, eben fo t>iel (ßelel^rfamfeit a>ie

ftaatsmdnnifdjen IDeitblicf Dorausfe^en6e Hationalarbeit mit fo

ftegreid^em, rool Don nieman6em 3unädjft für möglidj gel^altenen,

€rfolge 6urd?3ufül?ren. Denn „ein ZHeufd} ift immer ein ITTenfc^.

Seine ZHittel fin6 nid^ts, roenn il^n nid^t Umftän6e un6 IDünfdje

6er IDelt begünftigen" (Hapoleon). IDas iljm 6en ausfd^lag»

geben6en Sieg fid^crte, wat 6esl^alb por allem 6er bc6eutfame

Umftan6: 6afs Du^en6e, ja f)un6erte Don Sdjul« un6 ^odjfd^ul»

männcrn, 6ie er in jatjrelangem Bemül^en für fein erl^abcnes

5iel gewonnen un6 ersogen, 6ie er, roas n>ol 6as midjtigfte

roar, 5ur IHitt^ilfe tüd^tig gemad^t Ijatte, fid? empfangbereit il^m

5ugefeUten, um als ausfüf^ren6e Kräfte rings um iljn t^er wirf»

fam 5U feyn.

^ier befin6en wit uns nun en6lidj auf 6em punfte, n>o

alle 6ie ^ä6en, mit meieren (ßottfd?e6 in mel^r 6enn 5n)an3ig»

jäl^riger tEätigfeit, als Uniperfitätleljrer un6 3<'"'^"<^^^f^ <J^*

Denfer, Dolfsersiel^er un6 ba^nbred?en6er l^crtreter 6es 6eutfc^en

Humanismus, 6as ganse Heid? überfponnen I^atte, 3ufammen«
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laufen. f)ier jtn5 toiv auf 5tc ftol5 emporragenbe ^5I?e gelangt,

Don 6er aus vok feine q,an^ ein5ige, alles umfaffenbe Cebens»

arbeit in it^rer üölfifd^en unb Dolfser5ieI}Iici?en Beöeutung flar

erfennen fönnen; wo mir fte 6est?alb in bie ©efdjic^te öes

beutfd^en Sdjul» unb (£r5ie^un9n?efens etnorbnen unb innerhalb

biefer Umraljmung roenigftens in fnappefter Kür5e n)iirbi$en

muffen. Da$u rodre nun freilief} ein abermaliges ^urücffdjauen

auf bie Dergangenljeit nötig. Denn aud} als X)eutfd?=p{}iIoIog

unb päbagog ftetjt ®ottfd?eb in einem grofen gefd^ic^tlid/en

^ufammenf^ange mit Vorgängern, beren Tlxhext er fortgefütjrt,

bereid^ert, georbnet unb Dollenbet I^at, um pon biefer ©runblage

aus eine neue Ba^n 5U bred^en, ein neues ^iel unb neue IDerte

5U fd^affen. €s w'ivb jebod? für ben üorliegenben ^wed poU=

fommen genügen, roenn idf midf auf 2lnbeutungen befd^rdnfe,

bie 3eber, bem es um Ztusfül^rlid^ercs 5U tun ift, ftdj aus

meinen, biefem Ct?ema geroibmeten, (£in5elfd?riften " ergänzen

fann.

''"' f^ier Fommt cor Tlüem mein Buc^: .(Sottfc^cb als päbagog' in

^ragc, bas Ictber 3unäc^ft fdjtperltc^ im Buc^tjattbcl loirb crfc^eincn !ötincn;

ha für foldjc „ausjtc^tlofcn" unb „übcrfiüfjtgcn" Vflad^wexfe !cin bcutfc^cr

t?crlegcr 3U ftnbcn iji, unb ber ,(Sottf(^cb«Dcrlag' längft an bie (Srän3C

feiner £ciflun9fät{ig!cit gelangt ift. 3" kleinerem Umfange l^abe id? ben

wichtigen (ßcgenfianb in bem 2tuffa^ : .(gottfc^cbs Stellung in ber (Sefdjic^tc

bcs bcutfc^en Unterrichts« unb (£r3ict|ungn)efens' (ITTitteilungen ber (5e«

fcflf(^aft für bcutfc^e (Er3iel|ungs« unb Sc^ulgefc^ic^te, XIX. 3at}rgang,

fjcft 2, 5. 5. xli^y) betjanbcit. Die Cenben3 biefer päbagogifc^en 2lrbcit

aber roirb oon mir aufs fc^ärffle flargelegt unb beleuchtet in bem Uuffatj:

.(Sottfc^ebs päbagogifc^es lybeaV, ben man in UJilljelm Heins ,§eit'

fdjrift für ptjilofoptjie unb päbagogi!', ^8. ^aljrgang, £jeft 2, 5, 5. <5'?:/60

unb f^eft 3, 5. 5. 20'^/^6, nac^Iefen mag. Bemerfcnsrocrt fd^cint es mir

übrigens, bafs ein fjerr Jllfreb H5mer fic^, mie er mir \^{\ am {[. De«

3ember mit3utcilcn bie Ciebcnsroürbigfeit tjattc, auf (Srunb meiner (Effays

unb meiner „tjanblic^en (Sottfc^ebausgabe" fd^neü eine „Differtation über

(Sottfc^eb als päbagog" 3ufammenf(^rieb unb mit biefer „2lrbcit" nic^t

nur ben Doftortitel ertparb, fonbern auc^ einen oorneljmen päbagogifdpen

Dcrlag geroann. 3^» i<^^' U)ie roirbs erft roerben, wenn ic^ tot feyn »erbe

unb mein, oon ber „^ac^ujiffenfc^aft" eingefargtcs U?erF, jebem „grünblic^cn

(Beleljrten" 3ur piünberung freigegeben feyn roirb!



3lc8fc$ ^apxtet

Die 2Irbett bes p^^agogen unö Sprad?poIitifers

Seit 6eTit Hicbcrgangc öer Ijumaniftifdjen Kcnaiffanf I^attcn

ftd? Mc 5d?uluerl?ältniffc in Dcutfdjianb cljer nod? perfdjled^tert

als Qcbeffert- IDaren (£rasmus unö feine ^reunöc „IHono»

poliften 6er lateinifcfjen IRufen unö (ßratien" ((ßottfcf^eb) geroefen;

fo biteben 6ie Parteigänger öer, öen „Ijeiönifdjen Humanismus"

I^affenöen, proteftantifdjen Hcnaiffanf 5um Ceil eben fo eifrige,

rpcnn aud) perftdnönislofe, Catiniften; 5um Ceil aber beroät^rten

fte f\d} als fo glaubensftolse, allem „IDiffen öiefer IDelt" ab»

geneigte Peöanten, öafs öie it^nen unterftellten Scf^ulen feine

frudjtbringenöe Cätigfeit enttoicfeln fonntcn.

IDoI ftrebte fpdter roenigftens ZHeland^tl^on, öer ein3ige

ecbte f)umanift, öer neben Cuttjer ausl^arrte, pon öen tljeologif^cn

^änfereien l?inn?eg, um fid) aufs neue öen eöleren Stuöien $u*

3ua?enöen; unö fogar Cutljer fal? met^r unö mel?r ein, öafs man
$um rid?tigen Derftänönis öer 3ibel öie alten Spradjen be«

I^errfdjen muffte, öafs fein Kampf ol^ne öie (ßunft öer geleljrten

tDelt felbft in ZTlittel« unö Horööeutfd^Ianö nid?t 5um öauemöen

Siege gefül^rt roeröen fonnte. 2lber menn er öesljalb nadf unö

naif, tro^ feines fanatifdjen paffes gegen öie „peröammten,

I^od^mütt^igen, fdjalrft^afftigen J^eiöen", audf lateinifd^e „poeten

unö ©ratoren" 5U il?rem befd^eiöenen Kedjte fommen lief unö

fid) öamit befreunöete, öafs auf öen proteftantifd^en J^odjfdjulen

neben öen geiftlidjen IDiffenfdjaften Hedjts« unö 2tr5neigelet?rfam'

feit getrieben ipuröen; roenn er sugleid? in öen nieöeren Sd^ulen,

um öes (ßlaubens »illen, öie ZHutterfprad^e etwas gepflegt,

ZHufif unö (ßefang, am (£nöe felbft öie „gan^e Mathematica"
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gelehrt loiffen roolltc: fo I^attc bas Tlihs im ©runbe nid^t oicl

5U beöcuten. Das IDort ZTtcIand^tl^ons: „Hlle übrige IDiffen»

fc^aften mögt i^r pcrad^ten; aber 6en paulus r>ernad?Iäftgen,

^eift 6ie f^offnung 6cr Seligfett tücgirerfcn" blieb bod) ftets ein

pornel^mfter £eitge6anfe 6er gIaubensftol5en „Söljne ®ottes".

Keinem 6er Heformatoren un6 iEjrer ortI?o6oj*en Hadjfolger bis

l^inauf 5U(£omenius unb ^ranfe, fiel es ein, freie Ba^n für

Me geiftige (EnttüitJelung öes Dolfes ober and} nur 6er (£in5el»

perfönlid^feit 5U fdjaffen, wie Ijeute fo gern pon proleftantifd^en

Sd^ulmdnncrn un6 (5cfcfjid^tfd?reibcrn bef^auptet tpirö. Cuttjer

unö feine £eute füt^lten fid? mit iljrem ^roeifellos bered^tigten,

tpenn gleid} in modo oerfetjlten, 2lufbegel?ren gegen 6en Papft

unö öie „Seelentyrannei" 6er Kird^e ^wax fo fcl?r als „^rcitjeit»

fämpfer", 6afs fte in iijrer pfäfftfd^en Befangent?eit glauben

fonnten, „6ie menfd?Iid?e perfönlidjfeit mieöer in il^re unper«

äuferlidjen Ked^te eingefe|t" 5U i}aWn; un6 es gibt felbft l^eute

nodf ernfte un6 einftdjtige ZHänner genug, u?eld?e 6em, in feiner

2trt großen, Sol^ne tEtjüringens aud? 6iefen Hut^mestitel erl^alten

roiffen mödjten un6 es ta6eln, 6afs fritifd? peranlagte Beurteiler

6es iDittenberger IHönd^s „6en Heft pon ®ebunöenljeit, pon 6em

er ftd? als 'Kinb feiner ^eit nidjt befreien fonnte", übermdfig

betperten^ Ztber id) meine: öiefer „Heft" voat 6enn 6od? fo

grof, 6afs man 6en „Pfaffentöter", 6er 6ie Ztutorität 6es papftes

nur befämpfte, um fie 6em f)errn '^e^us, 6en (£pangelien, 6cr

^ol^en Can6esobrigfeit un6 por allem ftd? felbft 5U5ufpred?en,

nidft einmal auf fird^lid?»religiöfem ©ebiet ol^ne «»eiteres einen

„Kämpfer für 6ie ^rcil^eit" nennen 6arf. Hod? weniger be»

rcd^tigt ift man je6odj, il^m nad?5urül}men, 6afs er freie 3al:fn

für 6ie geiftige €ntipi(ielung 6er 6eutfdjen 2Ttenfd?l?eit gefd?affen

^abc. £utl?er tobte gegen Coppernicus ro^er als alle

KlerÜer. Selbft ZHeland^tl^on l^affte 6en grofen, 6er allein»

feligmad)en6en Kirdje 6enn 6od^ unmittelbar angel^ören6en, 3e*

freier 6er ITTenfdjt^eit pom IDaljn 6es Hugenfdjeins. Un6
Kepler fan6 nid^t etma bei feinen ©laubensgenoffen, fon6ern

* Dctgl. JOtltjelm Hein .päbagogif' I, 75.
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nur bei ben Katl^olifen (porübcrgel^cnb fogar bei 6en 3^fwit*wl)

einiges IDoljItDoUen. Der IDort- un6 Bibelgclel^rtc Profefforen«

Ijocijmut voüdfs 6enn aud) geraöe bei 6en, ftd? aller Ijimmlifd^cn

IDaljrl^citcn getpifs fül^lenben, Parteigängern 6cr Heformation

ins (ßrofc; iruröe erft an 6en öurd^meg ortljoöoyen ^od^jd^ulen

bes proteftantismus 5U jenem unbelet?rbaren, tDiffenfdjaft» unö

funftfeinMid^en Dünfel, 5er ftd^ alftn freien Hegungen öcs Dolfs»

geiftes mit eifernder Un6uI6famfeit njiöerfe^te.

Tille 5icfe pfaffengeifter mufften fxd) riel 5U fet^r im alleinigen

Beftfe 6cr ZTTittel, feiig 3U roerben; waren oiel 5U feft überseugt,

„aller Dinge ^erren burrf) ben ©tauben" 5U feyn: als bafs bie

(£rringung emfter, roeltlicb.iüiffcnfd^aftlidjer Bilbung irgenb einen

lücrt für fie tjätte l^aben fönnen. IDas aber für fic entbel^r»

lid} wax, muffte für bas „Dolf" erft redjt überflüffig feyn. So

pcrfam bas 5d?ulipefen mctjr unb meljr. (Eine „glänsenbe ^us»

nal^me" toar es fd^on, n>enn im \6. 3<i^rl?unbert '^o\:ianms

Sturm bas fet^r fragroürbige 3^^^^ ^^^ <^^*^" ^umaniften«

ariftofratic neu 5U (£l?ren brad^te. Hber gerabe biefer, gan5

Dom Furor latanus bel^errfdjte, in feiner 2Irt immcrljin grofe,

Sdjulbefpot perfekte ber lUutterfpradje nal^e5u ben Cobesftof.

Unb n?enn [xdf aud} im \7. 3ö^rl?un5ert, „nad) ber grofen

Blutpergiftung, meldje ber brei^igjäl^rige Krieg gebradjt" I?atte^

mit 3ung, 3,abtte unb Comenius eine, üom (ßeifte iDirf»

lidjer IDiffenfd^aft ebenfalls faum berütjrte, l^öljere 2iuffaffung

pom Beruf ber Sdjulc Ba^n bradj : fo perfolgtc man bod? bis

tief ins \8. 3<J^i^^""^^i^^ t?inein in ben wenigen Sd^ulen unb

€r5iel?unganftalten, bie es überl^aupt gab, feinen anbern ^mecf,

als ben, burd} eine unermüblid^e Cateinpauferci bie „beffere"

3ugenb für ben f^immel, bie Kansel, bie profefforen« ober aud?

Heftorenftube; bie „l^ö^erc" 3^19^"^ füt bie porneljme Beamten-

laufbat^n 5U brillcn. Der, bie eigentlidje Polfsfraft porftellenbe

Had^tpudjs bes „Pöbels" tpar baneben teils gan3 pernadjläffigt,

teils notbürftig im Cefen, Schreiben, Hedjnen unb Singen unter»

*(Clteobor Sdfitmann: ,Ff. v. (Crettf<^res Cet^r« unb Wanbet'

jal)ce' 5. 2.
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xidfUt, für 6en ©ottesbicnft unb 6ie ntcbcrcn Betätigungen bcs

votlüxditn Cebens eintgermafen tauglich gemacht tDoröen. Don
einer roirfltc^en (Ersiel^ung öes PoÜes 5U fittlid^er Cüdjtigfeit,

r>on einer itusbilbung feiner geiftigen unb förperlic^en Kräfte,

üor allem aud} feiner gan5 perfönlid^en, nic^t nur öem (Einseinen,

fonöern sugleic^ öer ©efammtl^eit 5um Porteil gereid^enöen

^äljigfeiten, wax niemals 6ie Hebe geroefen. Da man bas Weih

im allgemeinen für ein „unreines", von Xlatut minberujertiges

IDefen t^ielt unb 5umal von ber gewaltigen Bebeutung bes

mütterlicfjen (Einfluffes auf bie Seele bes Kinbes feine flare

Porftellung befaf : fo Ijatte man fursfid^tigerujeife bie (Erstellung

unb 2tusbilbung ber TXläbdfen überl^aupt nidjt „fad^gemäf"

betrieben. 3ii9^"^^il^ung wat, tr>ie bisher in aller tPelt, im

^eibnifdjen unb d^riftlic^en Ititertum, einsig unb allein Unahen'

bilbung; unb was oon biefcr 5U Cage trat, roar, von oereinselten

Zlusnaljmcn abgefe^en, entiüeber einfeitig=fdjulfüd^ftfd)e, für bas

£eben mertlofe Überbilbung, ober üoll!ommene Unbilbung. ZTtan

glaubte fd^on IDunber tt?ie roeit gefommen 5U feyn, als man,

nadf ben gefunben Örunbfä^en ber Ciebt^aberpäbagogen UTon»

taigne, ^enelon, £o(Je, Sd^aftesbury u. Ztnberer, für b^n

2lbel unb bie reidjeren Bürgerfreife befonbere 2lnftalten f(^uf,

um il^nen eine beffere (£r$ietjung 5U ftd^ern. Denn um biefe

„pomefjmc" 3ugenb I^anbelte ftd^s bod} immer nod^ gans allein,

^atte bod^ aud^ Cutljer nur auf (Erridjtung Don Sd^ulen ge^

brungen, bamit „bie ZHänner a>ot)l regieren fönnten £anb unb

Ceute". ^atte bod? audf Cubtoig Don Secfenborf nur 2(n«

weifungen „5ur (Ersie^ung ber 5öl?ne unb Cöc^ter bes ^erren«

ftanbes" gegeben. IDar bod? überhaupt bisher, felbft im „republi«

fanifdjen" 2tltertume, ftets nur oon (Ersie^ung unb 2tusbilbung

einer fleinen gefellfc^aftli(^en ober geleierten 2Irifto!ratie bk ^(ibz

geroefen. IDas babei für bie <ßefammtl?eit eines Polfes heraus»

fommen muffte, fal? man oielleic^t am flarften im proteftan»

tifdjen Deutfd?lanb, wo bie 2(riftofratie allerbings nur in 2tus=

naljmefällen btn (El^rgeis liegte, gcbilbeter feyn 5U wollen, als

ber pöbel; wo bie „Bilbung" faft allein auf ben oer^ältnis»

mäfig fleinen Raufen ber £ateingelel?rten befd?ränft blieb. Sollte
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bas Tolf enbixdf aus feiner (Dl?nmad)t geriffen unb wivihdf 5U

einem Kulturpolfe pornel^mer 2Xrt gemad^t wnbzn, fo wat es

unter allen Umftdnöcn nötig, bie Bilöung aus 6cr formalen

^nge in 6ie n)if[enfd}aftlid?e Ciefe unö Breite I^inüberjuleiten

;

6ic unüberbrücfbare Kluft, n?eld?e 6as „Pol!" pon öer fleinen

beDor5U9ten ©berfdjid^t im Staat unö in 6cr ©elel^rtenftube

trennte, nadf ZTTöglicfjfeit auszufüllen — alles (£r3iel?un9» unö

5d^uln?efen Pon (ßrunö aus umsuroanöeln, ja pollftdnöig 5U

öemofratifieren.

Da nun pon foldjer Ilmi»äl5un9 nodj in feinem Canbe öer

H)elt öie Heöe feyn öurfte, fo fam es fürs €rfte öarauf an,

öafs in einem grofen Kopfe öie 2^ee öer Derpölflicfjung öes

gansen Bilöungroefens (öurd) tt?eld)e, um mit PeftaIo53i^ 3U

reöcn, „öer allgemeine europäifc^e Sd^ulrpagen nid^t blos beffer

ange5ogen, fonöern pielmel^r umgefeljrt unö auf eine gan5 neue

Strafe gebradjt ujeröen" foUte) fefte (ßeftalt annal^m; öafs

öementfpred^enö öas Catein als ausfd? liefliebes €r5ietjungmittel

für tpertlos erflärt, öie ZHutterfpradje öagegen 3ur unbeöingten

Bel?errfd?erin öer Schule, ja öer gan3en IDiffenfdjaft unö alles

' 3<*? '<*"" •»" Hatjmen btcfcs lücrfcs Icibcr aud? ben trcfflid?en

gütdjcr eben fo ipenig einer Betrachtung roürbigen, roie fo manche anbere

Perfön lidjfctt, bte, oon (Sottfdpebs '^been bcfrudjtet, lange nac^ bcs He»

formators (Eobc bte Kulturarbeit in feinem (Seifte, roenn aud? ftets nur

auf einem ber oielen <Etn3eIgebiete, fortfüljrte. pejtaIo33t jumal ifi ein

mann, ber ftd;, als päbagog, in fa^ tbealer XPeife 3U einem Had^folger

bes nieifters von £eip3tg tjerausbilbete. Bis t{inanf 3U feinem prächtigen

PoIFsroman .Cienl^arbt unb «Sertrub' (btefem Dorbilbltci^en, gan; erfic^tltc^

nadf bem ITtufter bes (Etjepaares Sopljrontsfus unb (Huptjrofyne im ,Bieber»

mann' geftalteten älternpaare) ift nat;e3u 2IIIes, n^as Peftal033i gefdprieben

unb gelet^rt t{at, auf (Sottfd^eb 3urücf3ufüi]ren. 3<^ möchte ittn ben erften

beutfc^en päbagogen nennen, ber ipirfHc^ ernft 3U machen oerfudpte mit

ber Dercdlflic^ung bes Bilbungroefens, loie fte (Sottfc^eb als 3beal auf*

gegangen irar. IDem es barum 3U tun ift, ZTätjeres tjieruber 3U erfaljren,

ber lefe n>entgftens meinen 2IrttfeI .(Sottfc^ebs Stellung u. f. w.' in ben

,tnitteilungen b. (Sefcf;. f. b. €r3iel]ungs' unb 5c!?ulgefd?tcf?te', XIX. 3ol?rg-»

S. \ n. ff.)' <Ec loirb, mit manchem anbern geleierten £efer biefer 2Irbeit,

.fef;r überrafc^t" fefn, „bei (5. päbagogifd^e (Sebanfen 3U finben, bte man
getpdt}nlid^ nur pe^alo33i 3uf(^retbt".
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gciftigcn Cebens geftämpelt tpuröc; un6 öafs öiefes neue 3^^^^

offen als ^oröerung, als ein öte 3a\:}n brec^enbes, alle IHittel

unb Künfte ber Crste^ung beftimmenbes, für 6ie ^uhinft 5U

crftrebenbes, ^iel, ans tidft trat.

Diefer grofe Kopf faf auf ben 5d?ultern ©ottfc^cbs; unb

bas neue päbagogifd^e 3^^^^/ ^^^ f^<^/ ^^nn aud) nidjt fofort

in abgefdjioffener DoUenbung, fo bocf? im laufe bcr ^eit in

i^m I^erausbilbete, ruljte im roefentlic^en auf biefen fünf Stufen

:

\. Sd^affung einer in jtc^ pollenbeten beutfdjen 5d?rift« unb

Perfe^rsfprad?e. (ßrünbung aller IDiffenfdjaftcn, aller

Bilbung unb Kultur auf bie ITTutterfprad^e ; unb beren

(Einfül^rung als ausfc^Iieflid^es Unterrtc^tsroerfseug in alle

Sd^ulen unb ^od^fdjulen.

2. (ßrünbung aller (£r5ict?ung auf ZTToralpI^ilofopt^ie unb

Scelenfunbe.

3. 3" ^ü^" ^auptftüden gleid^e (£r5iel?ung unb Ztusbilbung

beiber ©efdjiedjter; mit gan5 ausbrüiJIic^er (£mpfet?Iung

ber p^ilofopt^ifd^'pdbagogifd^en ^eranbilbung ber ZHabd/en,

bie als 3ufünftige IHütter bie erftcn unb einffufsreidjften

(Ersieljerinnen ber Kinber feyn foUen unb feyn muffen.

^. Sdjaffung einer lebenbigen beutfdjen, ben ®eift, nidjt bie

IDortc bes 2lltertums in fid^ aufnet^menben, Polfsbilbung

im ©egenfa^e 5ur üblichen, nur formalen Cateinbilbung.

Datier IHaffenausbilbung. Die Crsie^ung ber Kinber foU

nidjt 5elbft5n)ecf feyn, fonbern sugleid? ben politifdjen

§voed l^aben, bie geiftige, beruflidje unb ftaatsbürgcrlid^e

Cüd?tigfeit ber (ßefammt^eit 5U fteigem; roeil anbernfalls

bie Überujinbung bcr, auf 2lrmut unb "Knedjtung gegrün«

beten, allgemeinen Barbarei nic^t mögli(^ ift.

5. Befämpfung bes gemeinen, in bcr mittelalterlid^cn tPelt

bis bal^in I^crrfc^cnb gewefenen, Hü^lid^feitftanbpunftes

;

bes ilberglaubens, bafs alles, für bie tripiale Praris

XDcrtlos fdjcincnbe IPiffcn unnü^ fcy. Pcrnjcrfung ber

3robgclet?rfamfeit, bes ^anbmerfertums auf allen Gebieten

geiftiger Cdtigfeit. Umroanblung bes altfpradjlid^en, für

bie neue 5^it roertlos geworbenen Humanismus $u einem
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inl^altlid? gefteigcrten, bas qan^t bürgerlid^e, ftttltd^c unö

geiftigc Ceben bcsVolUs burdjPutcnbcnDeutfdj-^umanismus

auf (ßruiiMage 5cr IDcItiDcisl^eit.

5u jcbcr öicfcr 5 ^auptforbcrungen, mit öcncn 6as Tpäba»

gotjifd^e 3^^<^^ (5ottfc^c65 in allem IDefcntlidjen erfd^öpft ift,

I)ättc man in öcr Pergangcnl^eit fdjücf^terne Doraljnungen finöcn

fdnncn. Scibft 6ic €inftd?t, bafs öasjenigc Dolf öas leiftun^»

fdl^igftc, in ftcfj am beftcn gcfcftigtc feyn roirö, bas bis in öie

untcrftcn Sdjic^tcn I^incin picifcitigc, tücfjtigc, nidjt meljr mit

abgeftorbcncm IDortfram bclaftctc Bilöung gcnoffcn i}at, fd^cint

fd^on bei ITTofdjcrofd^ auf5u6dmmern; 6a öiefer in feinem

engen, örtlid? begrdn3ten Kreife guten Sdjulunterrii^t aud? für

bie nieöere BeDöIferung $u fdjaffen oerfud^te*. 2tber nodj nie

waren biefe großen, unmittelbar 5U ber gan5 roefentlid? fojial

g,eba<i}kn Sittenletjre bcs HTeifters' in Be5iel?ung ftel^enben, ^orbe«

rungen einl^eitlidj pertreten; nod) nie u>ar audj nur eine bcr»

felben ptjilofopl^ifdj geflärt unb vertieft roorben. Per gan5e

geiftige ^ufd^nitt ber ^eit, bis ireit ins \8. 3al?rl^unbert Ijinein,

»ar nidjt ber 2trt, bafs nadj fold^en Ijöt^eren fielen ernftljaft

I^ätte geftrcbt ujerben !önnen. Die, nadj eroiger Seligfeit lüfterne,

^römmigfeit ruar 3U gro|, unb gröfer nod? bie Stumpfl^eit ber

(ßeifter; als bafs, pon fümmerlid^en 2(usnal?men abgefet^cn,

irgenbipo ber IDunfd? lebenbig geworben ipäre, fid^ über Bibel,

Katedjismus unb (ßefangbud? Ijinaus, einen gangbaren IDeg

5u ben Quellen bes IDiffens bal^nen 5U laffen. IDir miffen,

mit tpie bitterem Unwillen (El^riftian ^elij JPeife an bie

„elcnbe Cet^rmetl^obe" 3urücfbad?te, rpeld^e, wie „bamals (um

^T'^O) allgemein auf btn Sd^ulen", fo aud} im ^lltenburger

(ßymnaftum ^errfdjte', unb „beren ZHdngel faum einer unb ber

* Vflan lefe ZHa; Hicf eis loertoolle Sd^rift .IHofc^erofd^ als pSbagog*.

unb CubtPtg patifers nic^t minber tDertcoUe Piffertation ,Beiträge 3nr

Biograpljie ITIofdjetofdjs'.

> Sdfon (5ottfd^ebs (Eti)tf fut}rt, tpie iptr uns erinnern, „aber btn

(Ein3elnen t;tnaus in bie (SefeOfc^aft". Piefe „Zluffaffung" tritt alfo md)t

trft „feit ber mitte bes ^8. 3altrt}unberts'' tjeroor, n>ie £ampre(^t (a. a. 0.
VI, 20 beljauptet.

• (tlir. 5. rOeiges Selbflbiograpljie 5. «.
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anbcrc pon bzn Cel^rem al^nete". Selbft nod? 5U ^cYnes
Sd?ul$cit (Xnttte 6cr oierjigcr 3<i^^«) btil)U ftdj alles um KeIi9ion

unb Catein; iruröe man nic^t mü6e, nadf lateinifc^em ITTuftcr

Pcrfe 5U örcc^fcln, ftd? Vofaheln unb pi^rafcn „o^ne (Seift un6

Sinn" ins (ßeöäc^tnis 5U prägen. 2(ud? 5U 6es jungen tDincfel»

manns Reiten fdjieppte man ftd^ überall mit 6en Sd^alen öer

<ß elel^rfamfeit ol^nc ftdj um i^ren Kern 5U befümmern; ujurben

begabtere Sdjüler pon bcm fläglid^en ^uftanbe öer Sdjulen iljres

Daterlanöes „angeefelt""'. 2tud? als Ceffing öie IHeifner

^ürftenfdjule befu(^tc, iDar es nod? «Tiic^t möglich, für 6as

Deutfd^e eine befonbere Stunbe 5U getpinnen". Itud? nodf ^erber

muffte flagen: „2tus ben gröften ^elbentaten bes menfc^Iicf^en

(ßeiftes ftnb 5d/ulübungen im Staube unferer Ce^rferfer, aus

ben Zrteifterftücfen menjdjlid^er Didjthxnft unb Berebfamfeit

Kinbereien geiporben, an rpeldjen greife Kinber unb junge Kinber

pi^rafen lernen unb Hegeln flauben. H)ir lernen il^re Spxadfe

unb füt^Ien nid^t bie lebenbige IDelt it^rer ©ebanfen". Hoc^

im gan3cn erften Drittel bes \8, '^a^^iljunbexts iiatUn rocber

Cel^rer nod} Scfjüler an alle Dem etroas 2trges erblirft. IDenn

bas ©efdjled^t, bas im 5., 6. unb 7. 3al^r5el?nt 5ur ^oc^f^ule

entlaffen rpurbe, bereits innerlidjft empört n?ar über biefe troft«

lofen Perl^ältniffe: fo banhen fte bas, o^ne fid? beffen ftets

banfbar beu?uf[t 5U feyn, por allem bem Keformator auc^ auf

bicfem (ßebietc. Denn biefer I^atte nic^t etroa nur ^7^3 in ben ,Be=

luftigungen* (S. 370) gemeint: „Sage mir, mein ^reunb, ob nic^t

biefes bie gen)öl?nlid?fte 2trt fey, unfere 3ugenb 5U unterroeifen?

Du u)irft es nidjt leugnen fönnen; bu ipirft aber aud? 5uglei(^

^eftel^en muffen, baf foldjes bie n?aljrl?afte Urfad^e fey, roarum

nur fo ipenige fxd} eine redjtfdjaffene (ßelel^rfamfeit ermerben.

Der gan3e ^eljler beruht meines (£rad?tens barinnen, ba^ n)tr

glauben, tper bie lateinifdje Spradje perftel^t, ber fey ein <5e«

let^rter, unb baf ipir burc^ eine roeitläuftige Erlernung berfelbcn,

diejenige ^eit perfdumen, tpeldje tpir auf nü^lid^ere Sachen

rpenben foUten." Seit ;725 I?atte (ßottf(^eb pielme^r unaus»

^efe^t gegen biefen Unfug angefämpft, tpar er in nie nac^=

' 3'if*i= ,U?in(fclmann in Deutfc^Ianb' S. ^83.

Hei(i?et, (Bottf(i?et) IL 43
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laffcnber 2trbcit vot allem bemüt^t gctocfen, 6ic cr5tel?en6en

perfönlic^f eilen felbft auf einen befferen, auf einen pljilo»

fopljifcf? ^ebüngten, Boöen 5U ftellen. (£r5iel?er foUten 6es»

I^alb, feiner IHeinung nad?, einenteils genaue Kenner un6 Be»

l^errfd^er itjrer f)eimatfprad?e, anöernteils pi}iIofopI?en, b. i}. mit

6cr iDeltlidjen Sittenlel^re unö 5eelenfun6e genaueft oertraute

Ceute, feyn un6 als folc^e bie f^eranbilöung öes jungen <ßc»

fd?Ied?tes fo grünMid?, mit fo piel roiffenfdjaftlid^ vertiefter

Kunft betreiben, öafs öer Staat butd} 6ie I^eranroadjfenöe 3ugcn6

geföröert, jeöcnfalls por 6cm Hiebergange beroal^rt rueröen fonnte.

IPenn fein <5Iaube an öie PerpoUfommnung 6er 2Uenfd?t?eit

ftdj ir9en6ipo 5U bemdl^ren permod^te, fo ipar es im Habmen
6er 'Kin6erer3iel?un9 un6 6eren ^ortje^ung auf 6cn l^ol^en

Schulen. Datier trat er fdjon fo frü^ Ici6enfd?aftlicf? für eine

ridjtige Bel^an6Iung 6es Kin6es in 6en aUererften 3al?ren feines

Cebens ein. Dal^er for6erte er fd^on in 6en »Pernünftigen

Ca6Ierinnen' un6 mel?r nodj im ,Bie6ermann* eine grün6Iid?e

(Ersiet^ung por allem 6er Znd6c^en, 6er 5ufünftigen IHütter.

IDenn mit 6er allgemeinen PoIfser3ieljung en6Iid^ ernft gemad^t

iper6en foü un6 mufs, 6ann mufs gera6e 6as IDeib, als 6ie

gegebene erfte €r3iel?erin 6es Hinbes, ein pl^ilofopl^ifd? gefdjulter,

6as ^er5 6es Kin6es un6 6ie a>al?ren Sittengefe^e genau fennen6er

IHenfdj feyn. Znä6d?cner5iel?ung 6arf alfo nidjt oberflddjlidj,

ipie bisl^er, betrieben n>er6en; fte l?at pielmel^r als 6ie rpidjtigfte

Sadje pon 6er IDelt 3U gelten.

€inen ipie gewaltigen Schritt nad} poripärts un6 aufwärts

6er mutige Keformator 6amit tat, 6af5 er 6ie Znä6d?ener3iel?ung

un6 6ie (£r3iet?ung 6er 3"9«"^ fcitens 6er ZHütter cn6Iidj ein»

mal in 6en Dor6ergrun6 6es pä6agogifd?en (Betriebes rücfte;

6afs er 6as IDeib 6esl?alb 3ur ^ölje einer roeltroeifen, 6. Ij. auf

Sittenleljre un6 5eelenfun6e gegrün6eten, aud? roiffenfd^aftlid?

tpeitreic^en6en Bil6ung gebrad^t, fie sur eigentlid^en Crägcrin

6er fittlidjen un6 äftljetifd^en „Cugen6en" I?erangebil6et feigen

n>ollte: 6as iper6en ipir, 6enen „6ie einl^eitlid^e 0rganifation

6er Bil6ungangelegent7eiten als eine grofe nationale Arbeit er*

fd^eint" (IDill^elm Hein), l^eute PoUauf 3U fdjä^en ipiffen.
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<£ine ebcnfo bcbeutfamc, ja man batf fagen repolutiondre

päöagogifd^c 2Jrbeit leiftcte ©ottfd?e6 babntdf, öafs er öcn HTut

I^attc, öic planmäfigc oöcr geöanfenlofe ^urücfbrängung bcr

ITTutterfpradjc $u einem Pcrbred^en am gan$en Dolfe 5U ftämpeln *.

Die (ßelel^rten unb mer fonft nid^ts IDidjtigeres 5U tun brandete,

fte modjten 5ie alten Sprad^en lernen. Das tätige Polf aber,

auf beffen Bilöung, auf öeffen geiftiger unö förperlid^er Kraft

bas ^eil eines Staates berul^t', durfte für folc^en Cujus roeber

^eit noc^ Heigung ^aben — I^ättc alfo nadf roie r>or in Um
ruiffenl^eit Dcrl^arren muffen, loenn IDiffen unö Bilöung „in 6ic

IDolfen einer fremben Spradje rcrl^üllt" geblieben '° rodren.

IDas f<^lieflidj 6ie folgenreiche Befämpfung 6es mittel«

altcrlid^en Hü^Iidjfeitftanbpunftes anbetrifft, von 6em fid? fein

Päbagog 6es \7. '^aljtlfunbevts frei madjen fonnte; 6er bis

iDcit ins \8. "^aiftifunbext I^inein mächtig blieb un6 felbft I^eute

feine Geltung nodj feinesfalls rerloren l}ai: fo l^ängt |te eng

mit ber Befdmpfung bes Brobgelet^rtentums unb geleierten

f)anbu)er!crtums 5ufammen. Sie bilbet rielleid^t nidjt bas irtc^*

tigfte Slüc! bes in ®ottfd?eb lebenbig geroefenen pöbagogifdjen

3beals, aber in jebem ^alle ein fo iDid^tiges unb ift für ben

IHenfd^en, für ben Polfsersieljer unb Kulturpolitifer fo uon

(ßrunb aus fennseidjncnb, bafs ber Cebensarbeit bes ZTteifters Diel«

Ieid)t ein Beftes fetalen toürbe, roenn il^r gerabe biefe Cenben3 fel^Ite.

2lUe biefe perfd^iebenen, planooU auf ein (£nb5iel geridj«

teten, Beftrebungen toaren in 2 '^ai}xitlintm ujirffam gen?efen.

Um biefes großen ^toecfcs toillen l^atte „ber getrcuefte Pater

unferer IHutterfpradje"'* feine beutfdjen IDodjenfc^riften in bie

8 man Dcrglcic^c tjier3U bie bereits genannten Schriften übet ben

Päbagogcn (Sottfc^cb unb bas auf 5. 5. 2\6 u. ff., 57 [jd u. a. a. ®. bes

[. 23anbes 2tusgefübrtc.

9 "Und) biefe 2Inf(^auung ipar bamals für Peutfc^Ianb gan3 rero-

Intionär; benn I{ter berul{te alles f^ctl auf ben ^ütfien, itjren Beamten

unb ben geifklic^en Ferren. Das „Polf", bte „'KanatUe", fam gar ntdjt

in 5'f<i9^-

10 (Sefammelte Heben 5. 192.

1' So nannte ttjn ber getftT?oüe 5tra§burger JIrjt, Dr. (ßcorg f^ein»

ri* 23ebr, ^?55, btn ^8. ZRärs.^
'

'

' '
43*
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IDelt gcfanbt, feine Hc6nergefeUfd?aften ge9rün6et, 6ie Dielen

Deutfd^en (ßefellfdjaften, öurdj feinen mittelbaren ober unmittel»

baren €influfs, ins Ceben gerufen, feine 6eutfd)en ©ebid^te, feine

beutfd^en Dramen, feine öeutfd^en Heben, feine beutfdje Didjt«

fünft, feine beutfi^e tDeltroeisl^eit, feine beutfdje Kebefunft unb

bic 3al?Ireid^en 3änbe feiner geleierten beutfdjen ZHonat- unb

Pierteljal?rfd?riften gefdjaffen. 2tls ein breiter Strom Ijatten ftd>

biefe Büdjer unb Bereinigungen, in Gemein fdjaft mit feiner

Icbcnbigen, ftets Don einer Scfjaar pon ^uljörern umbrängten

Celjrtätigfeit, über Deutfijlanb ergoffen; unb biefer Strom t^atte

5ugleid? eine unfäglidje ^üUe pon ebelfter Polfsbilbung über bas

gan3e Heidj getragen. 3e^t !am es barauf an, alle biefer Diel»

geftaltigen Vorarbeit ben frönenben, bis auf JPeiteres enbgiltigen

2lbfd?luf5 5U geben; bie Pon i^m aufgeregten Hoffnungen unb

IDüufd^e getpiffermafen reftlos 3U befriebigen; allen Denen, bie

in feinem Sinne bem Deutfd^'^umanismus bienten, bas <ßefe^«

hnif 5U liefern, burd? bas bie 5um ipidjtigften IDcrfscuge bes

gansen feljrbetriebes, ber gan5en I^eimifdjen Kulturtätigfeit ge»

ftdmpelte Htutterfpradje gegen alle Dergeroaltigung, alle Der«

ipüftung gefidjcrt unb als ei« allerföftlid^ftes, bie ZHad^t unb

ben Hul?m Deutfd^lanbs roeitljin fteigernbes'* pölfifdjes <ßut ben

^eranroadjfenben (ßefd^lecfjtern mit njiffenfdjaftlid^er (ßrünblid^feit

Aberliefert tperben fonnte.

IDiepiel ttac^benfen unb IDiffen um ^750 sur Ztusfütjrung

biefer fprad^politifc^en Hbfi^lufsarbeit nötig tpar: bapon fönnen

ipir uns l^eute nur bei genaueftcr Prüfung ber bamals tatfäd?«

ixdf beftet^enben Dert^ältniffe eine beutlid^e Porftellung mad^en.

TXxdft ettpa, bafs ber ZTlann, ber biefe Zlrbeit leiften tpoüte, pon

(ßrunb aus Heues, ipol gar bie l^odjbeutfdje Spradje felbft erft,

5U fdjaffen Ijatte. Dapon fann begreiflidjer IDeife feine Hebe

'• »3*^fr3ett l{at bic ^lusbreitnng einer Sprache bie IXladft unb ben

2lut)m bes eigenen Dolfes 3um (ßrunbe", ljei§t es in ben .BeYträgen' (U,

622). Patjer bie Unermäblid^reii bes Kulturreformators nnb Kealpolitifers,

bas (Einflnfsgebiet unferer Sprache andj übet bie <9rän3en bes Heic^s

i)inans 30 erveitem. Saftet fein eifriges Befheben, bie £)eimatfpra(^e 3U

einet virflid^en IPeltfprac^e 3U mad^en.
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fe^n; unö ®ottfd?cb ift audi nie 6er Harr gemefen, folcf^en

f^oc^mut in fid? 5U ndt^ren. Cutter unb feine ITtitfämpfer

fo menig mie 0pi^ unö feine Hac^folger Ijatten nötig gel^abt,

ficfj öie Sprad^e, in öer fte redeten unb fd^rieben, 5U fd^affen'*;

öie toar alter Beft^ 5U iljrer ,5«^* fo gut iPte 5ur ^eit (ßott*

fd?eÖ5. Heben unb nad? biefcn 5tr>ei ^auptüertretern 5a>eter

Ijod)beutfd^en ZHunbartcn I^atten '^dti^amzt unb ^rangf eine

l^oc^beutfdje ^rammatif unb Hed^tfdjreibung geliefert; l?atten

3ung, ^elpic, Kromayer, ®uein^ unb 2tnbere fid? be«

müt^t, bas alte Cutt^erbeutfd? 5U einer gefe^mä^igen, leljrbaren

Spvadi^ 5u mad^en; ^atte Schotte! 5um erften ZHale rerfud^t,

bie „teutfc^e ^aubt Sprad^e" in il?rer gefc^id^tlid^en Cntroidelung

5U erfaffen. Derfelbe Sdjottel audj I^atte fd^on bie rerfdjiebenen

ZHunbarten für „(Entartungen ber Sd^riftfprad^e" erfidrt unb

gemeint, bafs man eine gleid^mäfige ^usfprac^e ber Ifodf»

beutfdjen Sd^riftfprad^e (ber fogenannten „Kan5leYfpradje"), un«

abl?ängtg von ben Zttunbarten, für gan5 Deutfd^Ianb „erftreben"

muffe. Unb Böbifer (um üon ITlort^of unb Hnberen 5U

fd^roeigen) Ijatte, geftü^t auf bie ZCutoritäten £utl?er unb (Dpi^,

i'i^cinric^ f^einc rci>ct iwax in feinen geiflrcic^en Feuilletons

,§ur (Sefdjic^tc ber Heligion unb ptjilofoptjie in Deutfd^Ianb' g,an^ un»

befangen bacon, bafs Sutlier „nebenbei noc^ bie beutfd^e Sprache gcfc^affen

tjat"; aber bas barf nic^t emft genommen rocrben. ITIan braucht nur bie

beutfdjen Sibeln oor Cuttjcr (ifjrcr gab es feit ^62 bc3n>. i'^66

befanntlic^ minbeftcns ^<^) 3ur Bfanb 3U nefimen, um ben (Slauben,

bafs £utl]er in bicfer 23c3ictjung einen Huljm in 2Infpruc^ nctjmen barf,

läc^elnb ab3ulct|nen. €s ift übertjaupt eine (Sebanfenloftgfeit, an3unetjmen,

bafs ein ITTann eine Sprache „f(Raffen" fönne. futljcr tjat bie tjoc^bcutf(^e

Sprad?e roeber gefdjaffen, noc^ auc^ nur „bie (Entbcrfung ber IHutterfprac^c

gemacht", ujic ^riebric^ Kluge (,t?on Cutljer bis £efftng' 5. 5^) bc»

Ijauptet; er Ijat nidjt einmal in bem Sinne, wie man es oielleic^t ron

(Sottfc^eb fagen bürfte, bie Ijoc^beutfc^e Sprache gebilbet; ba er feine 2lus'

Icfe geübt, fonbern eben nur fein mansfelbifc^es Bfod^bent^d} gerebct unb

gefc^rieben tjat. Seine Bibelübcrfe^urig roar etujas beffer, als bie alten

fattjolifdjen; fie oeranlaffte auc^ „bie ieljrer ber cattjolifc^en Kirche, an

eine begerc Ueberfc^ung 3U benfen", reranlaffte „aud? bie Hcformirten unb

anbere, ftc^ eigene Ueberfe^ungen 3U machen" (<8. W. paus er ,2lnnalcn'

S. '^U); ab« fiß n)ar nichts eigentlich Heues.
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begonnen, öie (ßrunögefe^e 5er öeutfcfjcn Sprad^e feft5ufteUen;

5ic Heuerungen un6 Derbefferungen, weld^e öer „Boberfdjman"

an 6em Cutt^eröeutfd? Dorgenommen, gefe^lid^ $u fid|ern unö

neue Perbefferungen 5U bieten.

2lber was mat mit alle 6en, auf 2 3öt?>^^un6erte »erteilten

(Errungenfdjaften am €nöe für Dcutfdjianb erreidjt n>or6en?

IHan barf l^eute getroft fagen: IDenig. Das l?arte Cutt^eröeutfd),

in roeld^es, roie fdjon IDä^olbt in feiner Bctradjtung über bie

3ugenbfpradjc (ßoettjes meinte, „nur ein Brudjtcil bes geiftigen

Cebens nieöergelegt" loar, bas überljaupt feinen IDortfdja^ für

geiftige Bcbürfniffe l^öl^erer ^rt enttjielt, roar in Hedjtfdjreibung,

in IDort' unb Sa^bilbung fdjon peraltet, elje eine, nicfjt nur

politifd?, fonbern aud} geiftig^miffenfcijaftlid? fo l^öd^ft nötige

(Einigung ber beutfdjen Sdjriftfprad^e 5U Staube fam'*. CDpi^

'* Wenn (Sujiat) VOtnbt (bei Baumeijiet III, vn, u) meint:

„Die fprad^Iidje (Einigung ber tlatton wax ja loefentlid? ein Dcrbienfl

iutl^ers; bas fann fclbft ein ftrcnggläubigct Katfjolif nid?t leugnen" — fo

fann ein fo gan5 fet^lget^enbes ptjilologenurteil nur bucd^ Unfenntnis bec

gefd^idjtlic^en (Eatfadjen entfdjulbigt roerben. (Es ift 3n>ar ein roeitperbreiteter,

Don getoiffer Seite forgfam gepflegter (glaube, bafs bas £uti|erbeutf(^ feit

etroa 1600 gan3 Deutfd^Ianb beljerrfdjt Ijabe. 2Iber bic (Eatfac^en entfpredjen

bem fet^r wenig. Tlud) bas Cutt^erbeutfd; rourbe in ben Sd^ulen oiel 30

iDcnig getrieben unb fadjlic^ gcletjrt, als bafs es eine einigenbe ma§gcbenbe

Bebeutung felbft nur „im ZTorben" l^ätte gewinnen fonnen. <San3 ab«

gefeiten bapon, bafs ber grögte (Eeil bes beutfd?en DoIFes audj im §eit»

alter ber Heformation fatfjolifd? roar unb fdjon besljalb oon einer „fpradji

liefen (Einigung ber ITation" nie bie Hebe feyn fonnte: fo mar bas

Jutljerbeutfdj als foId?es auc^ noc^ gar nic^t ba3u angetan, eine Hation,

bie boc^ meljr als nur eine bctiufiige, fromme t^orbe feyn mufs, im f^SIjeren

Sinne 3U einigen. JTTag bie, pon Dielen, aud? pon Bismarrf, immer no<^

tcrtümlid^eripeife als „bie erfte beutfc^e Bibeluberfe^ung" be3ei(^nete

IVartbnrgbibel in geroiffer Se3iet^ung „ber erf)e 2Jnfang einer fprad^Iic^en

(Einljeit in unferm Daterlanbe" geroefen feyn (Sismarrf , ^892, ben 3^3*>li

in 3ena): fo piel jiel{t Ijeutc feft, bafs biefer „2lnfang" nur pom religiöfen,

feinesfalls Pom p9Ifif(^«poIitif(^en, Stanbpunft aus gemad^t ipurbe; bafs

er, aus IlTangel an allen mdglit^en, für biefe groge 2Irbeit unbebingt

nötigen ^^tjigfeiten, faum für btn nid^tfattjolifd^en (Eeil bes beutfc^en

Dolfes ein einigenbes 8anb bilbete; aber tatfädplic^ felbft innert^alb biefes

Bruchteils gar feine treibenbe unb einigenbe Illadpt befaß. IHan Ijot ftd?

bas nac^ttSglid;, als bie gto§e 2(rbeit enblid; pon (0ottf(^eb geleijiet n>ar



— 679 —
Ijattc ftd) tDoI bemüt^t/ öie (ßränscn bes IDortfcba^cs über bas

ficinc, Don Cutl^er be^crrfdjte, (Bebtet l^inaus 511 eripeitcnt; aber

uni> boc^ gcrabc von iljm, bcm „ßctben", nic^t gcleifict iDorbcn feyn

follte, nur cingcrebct unb einrcbcn laffcn. 5o ciel ftcljt jcbcnfalls nadj«

iDCtsbar fcfi: bafs lulljcrs i^oc^bcutfc^ !ctnc ooüscinigcnbe Kraft befaß.

3n btefem Sinne einigte bas (Seletjrtcnlatein bie beutfd^en (Seijier feljr

oicl bejfer als bas £utljerbeutfd) bes gemeinen ITTanncs. Das mag Dielen

fcitfam Hingen; benn nur roenige €ingeu)eitjtc rotffcn tjeute noc^, roic bas

€utf{erbeutf(^ eigentlich befc^affen roar. Sic lefen bie Bibel unb bie Cifc^s

rcben ober (Scbif^te, in ber je^t üblichen, bem (Sottfdjeb-Pcutfd^ an=

genäfjerten „Überfc^ung", bcmunbern bann bie Spradjgeroalt iutfjcrs unb

glauben, bafs nadj £utljers, immertjin fetjr bebcutfamcr, Sprac^arbeit

eigentlich nichts metjr 3U tun nötig geroefen roäre. iüenn man ftcb aber

einen Begriff oon ber 2lrbeit, bie nac^ £uttjer noc^ erft 3U leiftcn n?ar,

machen wxü : fo wirb es genügen, eine ganj fleine Probe aus irgenb einer

feiner 3aljlreic^en Schriften tjier mit3uteilen. 3^ roätjle ba3u ,bic 8uüc
rom 2ibentfreffen bes aüertjeyligften Bern papfts', meiere £utl}er ^ö22

„pcrbeutfcfjte" unb im fclbcn 3''^'^^ ^^ XDittcnberg erfc^eincn lieg, ^ier

Ijcißt es u. 21.: „ITteine gnabc pnnb gru§ ^uuor, aüertjevligficr ftuel, gnatf

cnnb bric^ nic^t, für biefem neroen gru§, baryn ic^ meynen namen 3Uuot

oben anfe^e onnb bes fugfüffens Dorgeffc, orfaci? njtrft bu tjorcn. <£s tft

t^t ein neroe ialjr, bas bu 3Uuor nie erfal^ren tjaft. 3"^ k^^ ^^^ YÖ*

nobtiicbcr mit byr ^u reben, benn bas id) bebencfen vnnb geroarten funbt

bes alten iars brauc^. 3^ bancfe btr, bu fjolbfeliger, ^arter, roolgelarter

fluel, anftabt ganzer gemeyner dtjrifienljeit, ^nuor bcutfcfjcr Hation, bas

bu boc^ einmal bie äugen betner gnabe unb fc^reyn beiner barmtjer3igfeit

auftbuft, pnnb vn% feljen Icfift, bie Ijoc^berümpte onnb tief befurd^te onnb

roevt Dorporgenc Bulle oom abentfreffen beines f^errn.

„Denn nac^bem wir erlitten Ijaben fo oiel Bullenframer, Carbinal,

iegaten, (£ommif[arien, Dntercommiffarien, (Er^bifc^off, Bifd^off, Zlbte,

Prebjie, Pec^ant, Porttjumptc-ßerm, Priors, (Sarbianten, Stacionirer,

Cctmtnirer, ftifftbotcn, flofierboten, capellenboten, altarboten, glocfenboten,

turnboten. Vnnb rocr funbt bie rotte foldjer fdjynber onb fdjlinber afle

er^elen ? §0 ber Heyn faum gnug rocre, bie buben alle 3U erfeuffen. Dnnb

folts lenger roeren, ^ule^t auc^ bie (5en§e unnb ber Kucfucf bullcntrager

»nnb abla§fremer, bas iji iegaten cnnb Commiffarien bes allerljevligficn

^uels 3U Hom werben mufien, bas ia ber ruft onnb bie motten ben f<^a§

^is 2lbla§ nit oorterbetcn, onnb Deutfc^lanb 3U rcic^ roürb, wo er in

bem fdfrcyn bes allert^eyligfien ftuels porfdjloffen bliebe u. f. w." Dafs

biefes „f^oc^beutfc^" bereits um 1650 feljr „Derbeffemngbebürftig" u>ar,

leud/tet rool 3^^^"^ ein. ö)pi^ rebete unb fc^rteb benn boc^ fc^on anbers!

2iber audj fein Dcutfc^ l^atte, abgefeljen oon feiner oottfornmenen Stil«



— 680 —

6a 6cr fleißige pt^ilolog über fein bifsd^en Bucfj- unö Stuben*

gclcl^rfamfeit nidjt I^inioegblicfen fonnte, fo blieb es audj t?iec

nur bei bem guten IDillcn. Selbft feine, öen I^artljörigen Can6s»

leuten jugerufene ZUal^nung, in 6er forgfältigen £)an6l?abung

il^rer inun6art nidjt Ijinter an6eren Dölfern 5urüc!5ubleibcn,

fonnte nidjt nur 6e5ljalb niijts beiüirfen, roeil fte — lateinifd^

abgefafft wat; fon6em roeil „ZHat^nungen" (an 6enen es aud^

Ceibni5 nidjt I^atte fetalen laffen) I^ier überijaupt feinen ^wed
I^attcn. iTTit 2tUem, roas im ^7. un6 5U Zlnfang 6es \8. 3al?r»

l?un6crts in 6iefem Sinne getan a>ur6e, ftan6 es dljnlid?. ZtUe

6iefen Cl^eologen un6 pijilologen. Heimern un6 Spraijlel^rcrn

feljite es $wav ebenfo n?enig am beften IDillen wie an fad?»

n?iffcnfdjaftlid)en <£injid?ten ''', aber 6efto mel^r an pl^ilofopt^ifd^em

loftgfeit, loebec in 8e5iei|un9 auf Hec^tfd^cetbung noc^ in Bejiettung auf

5a^bilbnng unb IPortfügung, einen feftfkel^cnbcn Karafter.

ITlan mufs ftc^ tjterüber flar feyn, roenn man bie große 2Irbeit

(Sottfd^ebs nad; it^rem IDerte fdpS^en w'iü. Pie Hec^tfd^reibung 0pi^ens
t)at ber meiner iwax nid^t etgentlid; mel^r frittftert. 2Iber in 5e3iet;ung

auf iutljer meint er fc^on im 6. 8anbe ber .Beyträge' (5. 335): „Dodj

wirb niemanb forbern, ba% man bie Hed?tfdjrctbung feiner (8ibeI')Über5

fe^ung fd^Ied^terbtngs mit eben fo rieler (£t?rerbietung annet^men foUe,

als bas Budj, roeld^es er überfe^et Ijat." — (Eroöbcm tjatte 3- 3- HJippel

bie .(Srunbfä^e ber (Eeutfd^cn Sprache' con Böbif er^^rifd? [^{6 nodj

gan5 in alter lOeife auf bte 21utorttät £utt{ers gegrünbet. lX)tffenf(^aft(ic^

befianb alfo bas 2Infeljen £utljers, bes Sprac^mctjiers, noc^ um 1750 faft

gan3 ungefd^mälert in Kraft. €rft (ßottfd^cb mad?tc il^m ein (Enbe; obujol

er Don iutljers unb feiner fpradjgeroaltigften gcitgenoffen fjod^beutfdj

Feine geringe ITleinung t;atte. ItTeint er bod^ felbft nod; in ber (Einleitung

jum .Heinecfe ,^ud?s': „2<it finbe felbfk in £utl}ers, Qans Sac^fens unb

Bartt^el Hingroalbs alten uuDerftümmelten Sdpriften fo n>as fä§es, bas

in ber neuen Spradje ftd? gar ntdjt crretd?en Iä§t; ob fte gleid? anbre

Sc^önl^eiten bafür an jtd? tjat." — 2lud? Ijicr offenbart fi<^ (Sottfdjeb als

ber entroirfelungsgefc^id^tlid; erfat^rene Beurteiler, ber ba n>ei§, bafs neue

t>or5uge ftt^ nur auf Kofien älterer tterausbilben; bafs bas ältere, mag es

aud; an unb ffir ftd; nod; fo fc^dn unb braud^bar getoefen feyn, fid} im

gufommenljang mit bem Heuen nidjt crljalten läfft. (Es geljt eben mit

ber Spradpe, tpte mit allem (ebenbtgen; unb (Soettjes morpt^ologifd^e

2Infd)auungen finb in biefer Be3tet}ung burd^aus (Sottfc^ebifc^.

i* Selb^ biefe fac^tpiffenfd^aftlid^en (Einftc^ten mufften naturgemäß

bei fo einfeitig bud^gelet^rten tTlännern fet^r bärftig feyn. Karl (am«
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Sd^arfftnn, an (ßebanfcnflarijcit unö an nalionalpolilifdjem

VOexihM. 3m £aufe 6er ^cit mar bann 6ie Cutter« unö (Dpi^--

fprad^e, ron bürftigcn pljilologen'^ pon Iüöerlid|en, geiftlofcn

fttdjt meint bcnn andf (a. a. ®. VII, 272) mit gutem (Srunbc: „Den

Beftrebungen ber poctif im ^7. 3flt)rtjunbert waren feine irgenbroie be»

merfensiDcrtcn gtammatifdjen Sejirebungen gefeilt." Unb auf Seite 275

meint er: „ßatte bie f?umaniften3eit noc^ feine beutfc^c (Srammatif ron

n)iffenf(^aftlid?et Bebeutung gefannt, fo blieb and) nod} bas \7. Z<^iif

Ijunbert in biefer 8e3iel}ung Dcrujaift. Unb felbfi noc^ im \8. 3atittjunbett

iDar bie grammatifdje unb fyntaftifdje Derroatjtlofung fo gro§, \>a%

(Slaffey's ,21nleitung 3ut loeltüblic^en Ceutfdjen Schreibart' pon 1730

für bie fjauptfad^c ben ipotjIgefa§ten periobus erflären fonnte."

1« 5d?on (gottfdjeb fieüte es in ber .Deutfd?. Spradjf.' ausbrürflic^

fe^, bafs Sc^ottel, Böbifer unb bie anbern beutfd^en (grammatifer ein

feijr mangelljaftcs, ungelenfes Deutfc^ gefc^rieben tjatten. freute l^aben

aber nur bie IDenigften bapon eine 2itjnung, bafs bas Deutfdj biefer un«

mittelbaren Dorgänger (Sottfc^ebs nod? ungelenfer, ba3u aber fet^r ricl

ipeniger pcrfonlid? im (Eon, ujcniger fraftPoU im 2Iusbrucf wat, als bas

Deutfc^ £utljers. §um Beroeife w'iü idi roenigfiens ein paar Sä^e aus

Sc^ottels ,(Ectttf(^er Spradjfunfi' {\6H\) anfütjren. Sie getjoren nocb be«

fonbers einer ,£obrcbe Pon ber Utjralten fjauptfpracfjc ber Ceutfc^cn' an,

ftnb alfo befics Sd^ottel-Deutfc^. ITIan Ijore: „Unfcre Ceutfdjc Spradjc ifi

ipeit, räumig, tieff, rein unb tjerrlic^, poller Kunft unb (Setjeimniffen, unb

ipirb mit nickten nid?t fc^Iumpsujeis aus bem gemeinen lüinbc erfdjnappet,

fonbem burcf? piel ^Ux% nnb 2Irbeit erlernet: lefi ftd? aud? nid?t fo gar

gefc^roinbe 3U urttjeilen, 3U meificrn, beljerrfd^en unb na* form einer falt»

innigen gemonl^eit 3U redjtfertigen . . . Demnach übergetjc id? bie un«

ujtdftigen gcn)ont?eiten, 3utrette ben ftinrfenben ini^braudj, perladjenb bas

Kinberfpiel eines tjoffertigen Utirttjeilers unb blinben Sternfeljers. ^angc

pielmetjr burc^ tjülffc einer (Sottlic^en leitung frölic^ an, in gemein mit

roenig n?orten 3n entrocrffen baffelbe, roas ic^ alltjie 3U crft entberfen, unb

ber ganzen S^cutfc^en 5prad?e 3ur gier offenbar 3U machen bin genotiget

roorben . . . Solches aber Ijinbert midj nic^t, rooran ber Unperftanbe

möchte ftoffig roerben, gibt mir bi§faUs feinen anfiof, ic^ überflreic^e bas,

rooran ber farore 3n)eiffel ftncfen mod?te, unb offne mir bie Cbür ber

^reytjeit, fteöe fo pieler f)o(^geIelirten guftimmung, ja bie IPaljrtjeit unb

Hatur felbfi meiner Keimung 3ur Beglciterinn, fpa^ierenb alfo aü$ in ein

felfr roeites ^elb, pnfer aüerfdjonfien, Eeutfc^en fjauptfprac^e. Sprcd?e

aud? barauff anfangs biefes €nütjrttjeil, i>a% alles unb jebes, roas mon

für (Eyscnfc^afftcn unb Kunftfificfe an irgcnb einer Sprache erforbern mödjte,

unb bi§ljero Pon ben (Seleljrten finb erfobert pnb gerütjmet morben, ba%

foI(^e überall in nnfrer £jauptfprad?e beftnblic^, ja ipolil allein beftnblid),
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Dicf^tem unb anbeten Sd^reibern immer mef^r perfdjlec^tett unö

perunreini^t, fo fel?r entartet; unb es I^atte fxd} auf 6em gansen

(ßebiet 6er öeutfd^en Heöe eine fo troftlofe Barbarei l^eraus-

gcbilbet: 6afs nid?t nur 6ie oerfd^ieöenen 6eutfd?en Stämme
IVlii^t (iiijabt l^dtten, ftd? in it^rem, gcipiffermafen wiib ge-

iDai^fenen, Hieber', ^od?« un6 ©beröeutfd? gegenfeitig 5U ocr«

ftänöigen; fonöern aucf? 6ie umftänölid^e „Kansleyfprad^e", öie

fdd^fifd^'öresbenifdje fo gut roie 6ie faiferlidj.roienerifd^e, feinen

im I}öi?eren Sinne mafgebenöen IPert met^r beanfprudjen burfte.

Daju fam, 6afs 6ie €inen immer nodf auf iuttjer fdjiDuren";

2tn6ere (Dornet^mlicf? fü66eutfd?e Katl^oIÜen) öie IDiener "KaniUi'

fpradje für muftergiltig erflärten; unb nod} 2Inöere, audj folc^e,

bk 6em „Hauptquartier 6er reinen Sd?riftfprad?e" ((£ugen IPoIff)

räumlid) unmittelbar nal?e ftan6en, fogar „6en Preufifd^en un6

fonbcrn no<^ ein mcl^rcrs unb fonberbates in Dielen tft, loeld^cs man in

anbern Spradjen gar nit^t gcrouji, nodf burd? bte unmüglid^feit iljret

natürlidjcn «Eigcnfdjafft i\at, unb roirb tpiffcn fonncn u. f. ip." ^aft nod)

fdjöncr ifi feine Überfe^ung bcr Iatctnifd?cn £obrcbe, weldje (goroptus
ber bcutfAcn Sprache geroibmet Ijattc, biefet „Ijeüftcn unb flärltdjjien*'

Sprad?e, bic „oon bcr §unge flicffct liebltc^ unb mit iu^", bic „allein

mattet einen IlTenfc^en gefdjidt unb bequem, aUerley getljon unb au§reben

nad?3ufpredjcn unb au§Iänbifd?e 5prad?cn rec^t 3U reben". 2tber mein

Kaum tft befdjränft; id? beweibe mtd? mit bem tDcnigen. Selbft bie

fdjlet^teft überfeftten Stellen im .Bayle* finb, cergltd^cn mit biefcm XHufters

beutfc^, nodi licblid? 3U lefen; unb fein Kunbigcr roirb es W. Sdjeret
glauben, bafs „mit Sdjottel bie Hculjoc^beutfdje Spradjperiobe beginnt*

(,2t.
f. b. 2t.' I, J96); weldfen Huljm übrigens fc^on ^r. Kluge bem

„lüolfenbüttler fjofrat unb profefftonierten 5prad?reiniger" abgefproc^en

Ifat (a. a. 0. 33).

" IDie es trogbem fd?on 3U 2tnfang bes (8. 3al{'^tf""^cr*s um bas

iutl^erbeutfd? unb bie IPertung ber St^riften bes (Slaubensreformators

beflcüt mar, leljrt uns ein Sa^, ber fic^ U27 im \. Banbe bes .Bieber«

manns' befinbet. <8ottfd?eb fagt t{ier (5. 18), nad?bem er bie Der«

nadilägtgung ber, burc^ ibr ungenießbares ßod^beutfd; aü 3U fd^neU oer«

alteten £utt;erfd^riften beflagt i;at: „Wir feigen, mit n>entg bes tt^euren

£utl)ers Sd^rifften metjr gelefen werben, unb unfere (Sottesgelet^rten, bie

beffen ein3elne (Eractätd^en beliebt matten tpoUen, feigen fic^ genött^iget,

bie Sd^reibart berfelben nad; ber tjeutigen 2Irt ein3uri(^ten, fo gut ftd^s

tl^un lägt."
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Cl?ur=5äd?f?f<^en Kan^eleyen, oornel^mltc^ 6en Vorzug,, baf

felbige, für anöerc in Ceutfd^Ianb, eine gute, reine unb befd^nittene

^e6er l^aben" 5uerfannten ^^. Kur5: 6ie Un^altbarfeit 6er ^w
ftänbc lag für jeben, öer fe^en fonnte unö fetten tDoUte, flar

5U Cage.

Was rtber foUte nun Heidjsfpradje feyn, bamit enölid? für

Deutfdjianö voal}t rouröe, was Paul ^ad^enberg um \650

in lateinifdjen IDorten ausgefproc^en un6 ©ottfc^eb in ben

»BeYträgen' (VI, 5\6) beutfd) meiterüerbreitet ):)atie: „(£s ift

fein Banb, 6ie menfd^Iidjen ®emütl}er 5U cerfnüpfen, ftärfer

unb cbler, als bie Dereinigung, roeld^e einerley Spracbe madfi."

d}m fd^ien ftd) nun, oberfläd?Iicb betradjtet, bas ZHeifnifdje

bcm neuen ©efe^geber als bas natürlid) ©egebene auf5ubrängcn.

Das „gereinigte" Cutl?erbeutfd^ n?ar in allem IDefentlid^en in

ben meifnifcfjen Canben, bem eigentlidjen Parabiefe bes ortF^o»

boj-en Cutl^ertl^ums, 5U Stanbe gebracht roorben; fobafs JHeifnifd)

unb Cutl^erbeutfd? allgemad? für ein unb basfelbe getrauen

mürben, ebe ©ottfdjeb über5eugenb nad?n>ies*', bafs Cutljer „mit

ber meifnifi^en Spradjc gar nid^ts 5U tt^un gel^abt, fonbern bie

tl^üringifdje von 'J^ug^cnb auf gerebet unb gefdjricben Ijabc".

3mmerl^in Ijatte burd) biefe irrtümlidje, felbft nodj r>on ^r. "Kluge

feftgetjaltcne 2° ^nnaljme bas meifnifd^e, in Sa^bilbmig, XDovt-

bilbung unb Hed)tfd?reibung nod? red^t fet^r unsuDerldffige, r>er»

tDorrene f)od?beutfd? ein n?eit verbreitetes ilnfeljen geroonnen.

Sd^on Kabtfe (Hatidjius) I^atte bet^auptet, bafs ,bie 2Tleifnifd)e

ZTJunbart aus gemeinem Beyfaüe ber Deutfdjen ben Dorrang

I^abe"; unb ujir roiffen, bafs Bobmer felbft nod) \7^0 berfelben

2tnrid?t roar^'. (£rft als bie „(5efal?r", bafs bas „incifnifdje"

in unb mit ben ftegreidjen Sdjriften ©ottfc^ebs bie roirflid? maf

»

gebenbe Spradje werben fonnte, unmittelbar nalje rücfte: erft

bann roanbelte fid) Bobmers ITTcinung; unb er rief feinen Canbs»

18 DcrgL gcölcrs .Uniocrfallertfon' I, Dorrebe (1730-
19 jHenc^cs a. b. a. <SeIcl}rfamfeit' I, 595.

20 „Unfcre Sc^riftfprac^c tji im rocfcntlic^cn mit ber Sprache be»

Reformators ibcntifdj" meint er a. a. <D. 3^^.

21 3" ^w Dorrebe 3U Sreitingcrs .Pidjtfunft'.
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leulen fcicriid? su": „Caffct uns alle ^urd^t für bk Saif^en

beyfcilc fc^cn unö unfcrs Hedjts un6 (Eigentljums uns mit bec

^rcyl^cit unö (ßcfdjicflidjfcit bcbicnen, 5afs unfcr Dialect öurdj

Me Huspu^ung unb ^riDeitcrung feines glücflic^en unb von

Filters Ijergebracfjten Sd^munges 5U einer für ficfj felbft bcftet^enben

Spradje u?er5e." ^ier muröe alfo g^an^ laut gefordert, bafs,

roie ^oU.rib bereits bem beutfd^en Spradjreid^e oon (ßrunb aus

perlorcn cj;.\3an9en mar, nun aucfj bic Sdfwcxi, bic fidj „in 7in*

fel^ung ber bürgerlid^en Perfaffung" oljnebies Idngft „aus bem

IPirbel bes Deutfdjen Heid^es losgemad^t" l^atte (Bobmer), aus

bem locferen Sprac^ocrbanbe ausfd^eiben unb auftjören follte,

ein roirflidj bcutfdjes £anb 5U feyn. IDie man unter fold^en

Umftänben in bem fatljolifcfjen (Dfterreidj badete, Idfft ftd) benfen.

Per fdjiedjtefte, unreinfte (ßebirgsbialeft roärc ben 3«fuiten unb

allen jefuitifdj er509enen Katljolifen lieber geroefen als bas

Cutl^erbeutfd?, bas eben bas meifnifd^e ^od^beutfd^ feyn foUte.

Dielleidjt roar um biefe 3«i^ ^^^ (ßcfal^r ber Cosreifung

bes gan3 überiüiegcnb !atl?olifd?en Sübens unb IDeftens oom

Horben Deutfdjlanbs, bes 0berbeutfd?en rom ^odjbeutfdjen, bem

fogar möglidjcnfaüs eine Zlbtrennung bes nieberbeutfdjen Horbens

pom mittelbeutfd^en Spradjgebiet folgen ionnU^^, gröfer als

jebe anbere im politifdjen leben bes Heid^es. Hur ein be«

fonnener, flaatsmdnnifd? oeranlagter Denfer, ber sugleid^ ein

genauer Kenner aller beutfdjen ZHunbarten mar, burfte Ijoffen,

in biefem feljr fritifdjen itugenblicf bas Ked^te 5U treffen.

^ier beftanb nun frcilidj nod? ein anberes, peinlid^ft 5U be«

» 3n ben .IHalilern ber Sitten' II, 625 (^7'^6).

M 3acob (grimm meint in feiner ,<gefd?idjte b. b. Sprad^e' 3. 2tufl.

II, 579: „€s wäre ungerecht unb unmöglid?, ber nieberfädjftfdjen Be«

rdlferung ein 2inre(^t auf 5<^riftfpra(^e cinsuräumen; nieberfa(^fen unb

rrieberlänbcr Ijätten im rechten Jlugenblirf eine nieberbcutfdjc (gefamt-

fprac^e ber ljod?beutf(^en an bte Seite feften muffen. €s roar jeboc^

beffer, bag es unterblieb unb ba% nunmetjr alle Deutfd?en mit gcfammelter

Kraft einer ein3igen 5prod?e pflegen, bie gleid? ber attift^en fkreben foUte,

aber allen Dialecten 3U fdjujeben." Daoon, auf roeffen Beftrebuiigen Ijin

bie Bilbung einer „niebcrbcutfd?en (Sefamtfpradje" glürflid^crweife unter»

blieb, oenät (Srimm aUerbings nid^ts.



— 685 —
ad^tmbts ^cmmnis. Scf^on im ,Bte6ermann* (II, ^2^) I^atte

^oltfdjeö geflagt: „€ine jebc Canbfd^aft pon Deutfcf^Ianö ifat

il^re eigene ZTtunöart, un6 oiele bavon bilben ftc^ ein, 6ie il^rige

fcy 6ie befte. U)er foU nun I^ier Hieltet feyn?" ^ter audf

IfatU er einen Dresdener getabclt, öer [eine ^tusfprad^e für 6ie

allein rid^tige ^ielt, un6 gemeint: „(5erabe als ojenn ZHeifen

allein Deutfdj fpräd^e, unb alle übrige C^eile unfercs Paler«

lanbes barbarifdj roären." 2^a, er ^atte an berfelben Stelle

fogar auf ben Hcformator felbft ^ingeroiefen, ber bereits „an

einem (Drte feiner Sdjrifften ausbrücfli(^ bm ZHärcfern ober

Branbenburgern bas lob einer gelinberen ^tusfpradje gegeben

unb iljnen alfo t>or bcn Sadjfen b^n Dorsug eingeräumt." Unb
wtnn er bei biefer ©elegenl^eit sugleic^ „ber anl^ältifc^cn, ZTTans*

felbifc^en unb ZUagbeburgifcIjen ITTunbart" bie 2tnerfennung 5U

Ccil tDerben lief, bafs fie ber märfifc^en burc^aus ebenbürtig

iDären: fo mar bamit bas meifnifd^e ^odjbeutfd? bod) aus

feiner beoorrci^teten Stellung eigentlich fdjon t>erbrängt. illlcr«

bings meinte (ßottf(^eb bamals, mit Hü(Jfi(i?t auf König, ber

bas Dresbenifdje l{an5leibeutfc^ oertrat, nod) be^utfamern?eife:

„2tner biefer ITlisbräuc^e (in ber Jtusfprad^e) ungeai^tet glaube

xdl bod}, ba^ unfere IHeifuifd^e Spradje, fo n>ie biefelbe am
Säd?ftfd?en ^ofe (roo man bcfanntli(^ nur ^ransöftfcfj rebetel)

gerebet loirb, allen anberen ITtunbartcn t)or5U5ieIjen fey." 2lber

barin lag feinestpegs eine grunbfä^Iicfje 2tner!ennung bes Dor«

5ugsred^ts ber ZHeifnifd^en ZTtunbart. TXlan fielet nur, vok ber

Sprac^politifer fdjon ^728 bemüt^t ift, es mit feiner „tanbfc^aft"

5U perberben, um fic^ ben IDeg, ber sur fc^Iieflic^cn (Einigung

fül^ren follte, nic^t pon poml^erein 5U pcrrammeln. 3" ^ß"

»Beiträgen' unb anberen Sc^riftmerfen ^atte er bann planmäfig

rpcitergearbeitet, immer porfidjtig bas rein iTteifnifc^e umge^enb;

es feinesfalls ot?ne ipeiteres 5um fc^Ie<^tipeg ^od?beutfdjen, 5U

ber pon red^ts roegen fül^renben beutfd^en Sprache, ftämpelnb'*.

2* 3(^ fann nnmogltd? Ijier auf 2IUes ctngcljcn, was (Sottfc^eb in

bicfet Besiclfung fdjon oor €tfc^etncn ber ,Dentfd?cn Spradffunfi' ge«

äußert t^atte; ipetfe aber ipenigjiens auf .Per Deutfc^en (SefeQfc^aft in

£eip3tg eigene Schriften unb Überfe^ungen' (5. 30 unb auf bic ,£r. Bey-
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Denn bas ift bas Kcnnseidjnenbe an bixn Spradjpolitifer (Öottfdjeö,

Dasjenige, was xifm bas grofc Ubergcmidjt un6 feiner pljilo»

fopI?ifd? unö ftaatsmännifcfj pertieften pl?iIoIogifd?en Zlrbeit fd^lief

•

lid} bcn Sieg pcrfd^affte: öafs er, unö icieöerum er allein 1 nidjt

5U 6cn „(ßramniatifern 6es \8. ^a\:}t\:funbnts" geljörte, „6ie

nodf im 3anne öcs Porurteils blieben, 6af 6ie meifnifd^e, b. l^.

fdd^fifd^e Sprad^e, fon?ot^I in Bcjug auf IDortformen unb IDort»

fd^a^ als aud? auf öie Zlusfprad^e öic muftergültige Spradje

für 6as übrige Deutfdjianb fein muffe-''. Unö es ift ein meit«

perbreiteter 3^^^^""^/ ^^nn man glaubt, 6afs „biefe Jluffaffung"

crft pon „unfern großen Klaffifern" übera>un6en unb 5U ^alle

gebradjt ipurbe. Ztbclung trat $n)ar mit feiner 2tnftd?t, bafs

öie meifnifdje ZHunbart bie befte unb einsig ma^gebenbe fey,

njicber 5urücf l^inter bas Pon (ßottfdjeb bereits (Errungene**;

träge' (IV, «^ss u. a. a. 0.) Ijin. 2Iu(^ in &cn ,Dcrn. Cablertnncn* unb

im .Bicbcrmann' (Ijict namentlich I, 89/90) gibt er beutlidj 3U crfennen,

loie er über bie „Dorbilbltc^fcit" bes nTeignifdpcn badfte.

25 Stegmunb ^etfi a. a. (D. 173/7'*.

*• €s ifi ein bebenflieber ^rrtum, toenn Kaumer (a. a. <D. III,

J68) meint: „Beibe (b. 1^. (Sottft^eb unb 21belung) fommen barin überein,

ba% bie meignifd^e tflunbart bas eigentlid; maggebenbe Flafftfd^e ^od^beutfc^

fcy, bie Spradjc ber oberen Klaffen ©ber-Sat^fens"; ober gar bel^auptet:

„3" Betreff ber ^rage, was bcnn eigentlid? bas f^odjbeutfd? (ey, l{at

21belung ooQenbet, mas (Sottfc^eb angebat^nt t;atte." IDenn 21belung

meint, bafs tuttjers Peutfd? „für nid?ts loeniger als clafftfd? getjalten

tnerben fann", fo beroegt er ftd? tool, loie in un3äljltgen anbcm Dingen,

auf ber con (gottfdjeb gebrochenen Bal^n, 2lber gerabc in ber Beujertung

bes tnei§nifd;en fielet 21belung (nid^t eigentlich beoufft unb grunbfäglid^,

aber aus einem misoerfiänbnis Ijeraus) auf einem, oon (Sottfc^eb gninb«

fä^Iidj befämpften Stanbpunft. 2Ibelung glaubte nämltci^, bafs (Sottfcfjebs

£^odjbeutfci? fd^Iec^tujeg ITteignifc^ ober, roie er im Dorroort 3U feinem

,ll?drterbuc^ ber t{oc!jb. ITTunbart' fagt, „eine Derfeinerung unb Zlusbilbung

ber prooinsiaUIITunbart bes fäblic^en 0berfac^fens", roäre: nur best^alb

mntbe er, wenn ic^ fo reben barf, ein ^onflti'*^ bes nieifnifc^en ; obn>oI

er im (grunbe nur bas (ßottfcijeb'Deutfc^ mit bem inei§nifci?en (bas er,

oIs pommer, nid^t nfltjer fannte) certpec^felte. (Eugen IDoIff meint

übrigens (a. a. 0. II, yb) aud? fd?on, bafs <ßottfd?eb „bie oberfäd?fifd?e

niunbart n>ol}I als relatir be^ie, nidjt aber als bie fd?Iec^tt{tn ma§gebenbe

Ijingefteüt t{atte", unb bafs feine (gegner bas nidjt tfätten überfeljen foUen
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unb mhen tt^m ftel^en bk „Klaffifer" allerötngs als fortfd^ntt»

It(ijc ^örbercr 6es 2tIIgemcin6eutfdj ba. Sic DcrbanFtcn es aber

cin3t$ unö allein 6er, tro^ ^Ibelung unb 2(n6eren, ftegreic^ por»

öringenben 2trbeit öes lUeifters, aus öeffen Sd^ule fte allefammt

famen, bafs fie 6as €>ottfd^e66eutfdj, öas fein ITleifnifd?

roar", gegen feine fad^pl^ilologifdjen ^einbe, von '^alft^eifni 5U

3aI?r5eF?nt entfdjiebener öurdjfe^en fonnten.

XDie fielet nun ötefe ^b^al^}pxadi<i, bas Don ®ottfdje6 ein

für allemal feftgeftellte ^od^beutfd? aus? IDir öürfen 5unädjft

eines nic^t Dergeffen: ^ottfijeb a>ar 0ftpreufe, Hieberbeutfdjer,

öeffen ZHutterfprai^e nidjt eigentlid? bas nieber6eutfd?e „platt"

6es ungebilöeten Polfes, fonöern ein, nal?e5u von allen 6eutfd)en

Polfsftämmen (audf f)oIIän6ern un6 Sd^meijern) üerforgtes,

aber öes nieöeröeulfd^en (£infd?Iags tro^öem nid^t gans ent»

bcl^renöes, feil eta?a H600 öort oben eingebürgertes ^od^öeutfd?

breiter Prägung roar. ITtit öiefer ^eimatfprad^e fam er nadj

£eip5ig; unö in einer r)icrunÖ3tt)an5igjaI?rigen, füllen Ztrbeit roar

fein Beftreben t^ier ein5ig öarauf geridjtet gea»efen, fein I^eimifd^es

^odjöeutfd} einerfeits an öem in 0berfad}fen t^errfd^enöen Sprach«

gebraud^, anörerfeits an öem Deulfd? öer beften Sd^riftfteller

feit 0pi^ 5U meffen; es logifdj 5U regeln unö ol^ne Porein«

genommen^eit für öie Ijeimatlidje „auslänöifd^e XTfunöart", aber

aud? oljne „ParteYlid)feit" für öie meifnifc^c oöer eine anöerc

Spred)tt)eife, 5U öer ^öealfpradje aus5ugeftalten, „öie in feiner

Cro^bcm bctjauptct bcr fenntntsrcit^c ^r. Kluge fclbft noc^ in ber

*. ^iufiagc feiner roertooflcn St^rift ,von Cutljcr bis £efjtng', bafs (Sottfdjeb

„Qarti im Banne bcs nTctßnifc^en" geftanben Ijabc.

27 Jlus btcfem (Srunbe barf aud? ber (Staube Xüiltjelm Wadev
nagcis, bafs „nur ein §ufall bie metgnifc^e lUunbart 3ur Sc^rtftfprac^e

gemacht" Ijabe (,KI. Sd^riflen' III, 35) nic^t crnji genommen »erben,

(ßans abgefctjen bacon, bafs es in fo entfc^etbenben Kulturfragen eines

Dolfes feinen „§ufaU" geben !ann. — 2luf Klaus (Srotljs Üugcrung:

„Das £^o(^beutf(^e tjl geboren in Sc^Icfien, gefäugt in Sat^fen; »0 ift ba

irtarf unb Slut bes ed^ien (Sermanen ?" brauche tc^ ujoI nid)t nätjer ein«

jugctjen. (Sottfc^eb ujar geborener 3^ieberbeutf(^er unb notjm bas ger«

manifi^c „Itlarf unb 23Iut" aus allen tjoc^beutfc^en Ulunbarten in fein

^oc^beutfc^ t|inüber.



— 688 —

prorin5 pöUig im Sc^ojange gc^l^, immcrl^in jeöocfj „bm redeten

Kern" 6er Dolfsfpracfje bilben roüröe. Der ^tti5ismu5 urxb 6te

UrbanitÄS fdjiDcbten bem, längft felbftänbig getüorbenen, ^ög»

ling 6cr ^Iten tjicrbei als IHufter Dor klugen; unb feine „trat^re

^od)6eutfd?e Sprad^e" foUte benn audj für Dcutfd^Ianb benfelben

gefellfdjaftlid^en unö politifdjen tDert I^aben, 6en öie attifd^c

5d?riftfprad?e für (ßriedjenlanb getrabt Ijaben mod^te unb bie

Urbanitas tatfädjiidj für bas rdmifdje Keidj gel^abt l^atte.

Von biefem <0efid)tspunft aus mufs man es für ein grofes

pölfifdjes <5Iü<J Italien, bafs <5ottfd?eb fein IHcifner, tTl^üringer,

Sdjiefter, ^annooeraner, Sdjroabe ober Öfterreid^er, fonbern

(Dftpreufe, insbefonbere Königsberger roar; unb bafs er oou

bcn „jteben ^ügeln" ber pregelebne '^^ gerabesroegs nad? ber

^Siebenljügelftabt an ber pleife"'", nidjt ctroa nad^ Dresbcn

ober Berlin, überftebelte. 3n biefen 2 ^at^adien wirb man

fogar eine tief 5n)ingenbe politifdje Hottoenbigfeit erblicfen

muffen. Denn (ßottfd^ebs gefd?idjllid?er €rfoIg auc^ für biefes

(ßebiet rul^t auf einer fo ungel^euren Ceiftung, bafs biefe faum

$u begreifen märe, wenn man fte nur an fein perfönlidjes Der»

bienft fnüpfcn roollte. Der beulfdje (ßenius ober, roenn man
njiü, ber „^ufall" tat l^ier beutlidj erfcnnbar, bas IHcifte. (£t

perpflan5te ben in ber oftpreufifd^en Citteraturfprad^e (Dad?,

Pietfd) u. f. w.) er5ogcnen Königsberger Denfer unb (ßelel^rten

nac^ Ceipsig, wo fid? nidjt nur „Kunftgenuf unb ^auptbud?füt?rung

ausgeseidjnet mit einanber certrugen" (Karl Campredjt),

fonbern wo aud}, wk in ber l^eimatlic^en ^odjfc^ulftabt, „burc^

bie Permifdjung fo rieler Derfc^iebener IHunbarten aller beutfd^en

Hationen, aümäl^Iid? bie allerbefte ^rt bes beutfc^en Husbrucfes

entfteljen" fonnte, „forool?! roas bie Hebensarten, als aud?, n>as

bie 2Xusfpradje anlanget" •°. (ßlücflid^erroeife ftanb bereits ber,

nur eben aus ber fernen ^eimat l?erübergefommene, junge

28 Dcrgl. Karl Hofcnfran3: .Kdnigsberger 5ft33en* 5. 75.

M (Eljeobot Sdfiemann a. a. ®. 68.

w Madfüdft von bet Deutft^en (Scfeöf<^aft in enoeitetter (SeftalV

(»730/30 5. 31. — Jüan vttQlt'xdft ljicr3u bas auf 5. 5. »22/23 n. 297

bes \. Banbes (Sefagte.
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IHagifter btefer „allerbeftcn ^rt öcs öcutfc^cn 2tus6rucfs" fritifc^

unb lüdl^Ierifd? gegenüber. €r naifm, als aufmerffamer Beob«

adfkv, nidit nur bie HTängel 6er anersogenen XHunbart, fonbem

mel^r unb me^r aud} bie Sd?n?äd?en bes, faft überall im pro*

teftantifdien Deutfc^Ianb für mufterl^aft geltenben, feiner eigenen

ZHeinung nad} oerfd^iebene „Dorsüge r»or ben übrigen" befi^enben

meifnifdjen Deutfd? wai}v unb faffte besl^alb fd?on frül? ben

€ntfd?Iuf5, einer grünblidjen Befferung ber bcftel^enben Perl^ält»

niffe bie IDege 5U ebnen", „nad? feinem IHaafe an bie Per»

pollfommnung ber beutfdjen Sprache ^anb an3ulegen" unb auf

^runb forgfältigfter Prüfung unb Dergleid^ung aller beutfd^en

ZHunbarten enblic^ „bie allgemeine Ijodjbeutfd^e Spradje 3U

faffen".

3m €aufe unfcrer Cebensbarftellung fjaben roir in aus»

reidjenbem Umfange bie Porarbeiten fennen gelernt, bie ber

jugenblidj aufftrebenbe Sd^riftfteller unb ber reifgeroorbene IHeifter

5U bemältigen I^atte, el?e er jtc^ berufen füljlen burfte, fein

„grammatifd^es ©laubensbefenntnif " ab5ulegcn. (£5 bleibt uns

fomit nur nod) übrig, einen Blicf auf bas abfdjiiefenbe ^aupt«

n?erf felbft 5U roerfen, bas ein gan5 unbered^tigter fad)männifd?er

Dünfel (ja man barf fagen: ein fad^männifdjer ^afs) aus ber

(£nttDicfelungsgefdjid^te unferer Spradje fort3ufd?tt)eigcn perftanben

l^at; bem erft Dansei, ^einridj Hücfert unb ßvubtidf

Kluge eine, lüenn gleid? flüd^tige fo bod? immerl^in üerftänbnis»

DoUe 2lufmerffam!eit fd?cn!ten, unb (Eugen tt)ol ff eine nod?

«mftänblid?ere unb gerechtere IDürbigung 5U Ceil rcerben lief.

Der größte unb gefäl?rlid?fte tDirrroarr Ijerrfdjte bamals,

b. ):}. bis ins ^. 3al?r5el?nt l?inein, sroeifellos auf bem (gebiete

i>er Ked?tfdjreibung, in roeld^er fd|on 3. £. ^viid}, ber Heu»

Herausgeber ber Böbi!erfd?en (ßrammati! (\723), „bie oornet^mftc

M 3n ,Dcr Deutfi^en (ScfcUfc^aft eigenen 5d?rtften unb Uberfe^ungen'

<\730) meint er bereits (5. 335): „2Iuf einmal tan nidjt aüts beffet

»erben: bod} Ijat man (grunb 3U Ijoffen, ba§ . . . anjiatt ber bisljerigen

fdjlec^ten ^ormeln unb (JLurialicn; Umfdjnjeife unb Derwirrnngen, 5oI9»

cifmorum unb Barbarifmorum, baoon unfre 5d?retbart mimmelt, balb eine

X)emunftmä§tge, beutlid?c unb grunbridptige Schreibart auffommen roerbe."

aeid?el, (Sottfci?eii 11. 44
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Säule einer Sprad? un6 alfo audi 6er Ceutfdjen" erblicft l^atte.

^e „iDilögeroad^fenc 0rtt^ograpt?ie", meiere Hanfe für btc

Sd^riflftücfe ^rieörid^lDilljelms I.alsbcfonöers „fennseid^ne nb"

erfidrt", war por Crfdjeinen 6er ,Critifd?en Beyträge', ja man öarf

fagen^ bis $um (£rfd?einen 6er ,Deulfcbcn Spradjfunft*, ein doU»

fommenes un6, roie es 6en Unfd^ein i:fahen !onnte, unaufflär»

liebes Ct^aos; un6 nur wenn man [idf eine genaue Kenntnis

Don 6iefen ^^f^^"^^" un6 Don 6er großen 5d?n?ierigfeit, in

einer fo eigenroilligen DoÜsgemeinfd^aft etroas lUafgebenöes

6urc^5ufe^en ", üerfd^afft Ifat, geiDinnt man ein Urteil über 6ie

" .giDolf Büdjet prcugifc^er (8cfd?ic^te' III, ^78.

>' yud? her 2lfabcmicfefrctär '^ablonsti (ber 3ur enblidjtn „Deft»

fe3un9" ber Hed^tfd^reibung bas ZTdtige butdf bas, nid^t, iDte ic^ auf

S. 2H, 2Inmerfun9 50 b. Banbes itrtämlt(^ angegeben, erft nad; 1738,

fonbern fc^on ^730 neuecnannte tnitglieb bet Berliner ^IFabemie unb feine

,Dentf(^e (Sefedfd^aft' bemirft roiffen n>oUte) meinte, bafs es „nid^t mol

mSglit^* feyn tpörbe, eine maggebenbe Hed^tfd^reibung „anberfl als burc^

einen allgemeinen Beifall aller ber Deutfc^cn 5prad?e rerftänbigcr 3U er;

l|alten, bienjcil in Dingen oon biefer art bas 2lnfeljen allein ober ein

bIo§er IRac^t Sprnc^ tpenig gelten, unb fc^oerlic^ jemanb oon bem anbern

ein gefe3 annet^men, ober ftc^ rorfd?reiben laffen bSrfte". "^a, felbfl ein

fo treuer Dereljrer bcs ITTcificrs, tpie Profeffor Stolle in 3ena, meinte

nod) 173'^: „3d? Dor midj gefielje, ba% id) bic §cit nic^t Ijabe, btc Hegeln

ber (£cip3iger) (ßefellfd?aft fclbfi red?t 3U beobadjten; xd) fdjrcibe, toie id?

geroot^nt bin; ja ic^ ftet{e in ber persuasion, ba% ic^ menigftens in ein

unb anberm punft met}r (Srunb por mir fjabe, als alle teutfd^e (ßefeü»

fc^aften, roenn id? 3. <E, fc^reibe: (ic^) fd^Iüfe unb genüge, ipeil es

t^eigt 5d;Iu§, (5enu§. (Es fann aber bod; tpot^l feyn, l>a% Sie met^r

(grnnb Ijaben, nur ba% xdf iljn no(^ nic^t einfetje." — IlTan Fönnte übrigens

ein feljr luftig 3U lefenbes Budj liefern, loenn man aud? nur aus ben

3al}ren ^730— 1750 eine Blütenlcfe „ljo(^beutfd?en" Bu<^», Brief» unb

(Ct)eater3ettelfttls 3ufammenfiellen wollte. <Ein folc^es Fleines Prad^tftücf

n>ill id; aber aud; an biefer Stelle ipenigftens mitteilen. <£s ift ein

Ct;eater3ettel aus bem ^aiiie [TU, ben bas ÜTufeum 3U Brannfdjtpeig für

bie ZTac^melt aufbematjrt; unb ber, nadf einem abenteuerlid; abgefafften

Perfonenüer3ei(^nis, folgenbe 5d?lufsbemerfung entlfält: „B. B. Be»

ftpemlidpfeit bes publifums is angeorbnet, tas bie erfte Heitre fic^ t}intef

legt, bie 3n)eube Heitre fniett}, bie brütete ftü^t, bte oürtt^e ftet^t; fo fSnnen

21IIe feljen. Das £ad?en is oerbotljen, roeils ein Crauerfpiel igt." — IDie

arg es in biefer Be^iettnng aber felbft nodf um ^750 ausfatt, erfennt man
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Don (ßottfd^eö audf in bicfct 3e$ic^un9 fac^Iic^ unö ftaats»

mdnnifd^=6ipIomatif<^ geictftete Arbeit.

2iuf 6cn erften I^unbcrt Seiten ift 6er Perfdjfer 6er ,Deutfdjen

5prad)funft' 6enn aud) lunädi^t bemüt^t, fefte, logtfd? 6urd?6ac^tc

aber audf etymologifd^ begrünöete Sa^ungen für 6ie Hec^t»

fc^reibung 5U fc^affen'*; un6 a>eil es I?eute wkbev 5eitgemäf

ift, fo tt)eife \d} mit TXadibtud öarauf I?in, 6af5 öottf(i?e6 in

6cm, fd^on bamals 6ic 6em Catinismus nod? nid?t entroad^fenen

(ßcifter befd?äftigen6cn. Streit, ob 6ie Deutfd^en il^re „gebrod^cne"

o6cr 6ic lateinifc^e Hun6fd?rift benu^en follten, entfd?ie6en für

„6ie gcbrod?ene un6 ecfigte Sd^rift, 06er 6ie ^ractur" eintrat (§ 2).

Don 6iefer, unausgefprodjen audf gegen £eibni5 gerid?»

teten'*, ^eftfe^ung iDen6ct er jtd? im erften ^auptftücf „6en

Bud^ftaben un6 il^rem Cautc'' 5U, um ^ier sunäc^ft ebenfalls

6as in Deutfd?Ian6 auf 6iefem (gebiete l^errfd?en6e Durd^einan6er

ans bcn, uns überlieferten Briefen f^etnric^ (Sottfrteb Hodjs, eines

^nbtcrtcn unb t>od) tmmcrl{tn gebtibeten UTonnes. Da iji mebcr Stil nod^

Spradjrcinl^ett 3U ftnbcn; nnb oon einem audj nnr letbli(^ rid^ttgen Sa^bau

bemerft man nodj rocntger als oon einer irgenbroic geregelten Kec^tfc^rcibung

(Dcrgl. rCu Jimann .OJuellen 3ur (5ef(^. £eip3igs' II, 526). <Sottf(^eb

felb^ meinte nodj \7ö5: „Wie ütele rebcn unb f(^reiben ntc^t in allen

Canbfc^aften nodj otjne Hegel unb (Seroigljeit; blo§ roie fte oon einer feljr

feljlcrtjaften ober boc^ ft^roanfenben ITlunbart, unb von ber (genjotjntjeit

bes pöbeis geleitet roorben" (Dorrebe 3um ,Kem b. D. 5pra(^funft')-

»* 34 tjalte mid{, um nt(^t 3U roeit gefüljrt 3U roerben, an btc

2. 2luflage bes IDcrfes (bte \. ift mir bisljer nic^t 3U (5eftd?t gefommen.

£t^ u. ^rancfe in £eip3tg 3eigten biefe Ijoc^ji roertoolle Seltenljeit oot

fur3em in iljrem Vevieidjms -^05 3U bem rerljältnismägig feljr billigen

preife con \6 IH. an. Sie ujtrb einmal fo teuer werben, roie bie er^en

no<^ Dortjanbenen intljerbibeln.) unb roerbe nur in befonberen ^Jällen auf

bie feljr erweiterten unb oielfac^ oerbefferten fpätercn 2lusgaben Ijinüber«

greifen. — <Es barf übrigens nic^t uncrroatjnt bleiben, bafs (gottf(^eb btn

Kampf gegen bie ocrberbte Hec^tfdjreibung, wenn auc^ noc^ fc^üc^tern,

bereits im .Biebcrmann' aufgenommen tjatte. So 3. B. I, 92, 9^» ^80

n. o. a. 0.
" £eibni3 Ijatte in feinen, oon (Sottfc^eb pietotcoll aus bem Ijanb«

fdjriftlic^en I)un!el ljercorge3ogenen ,UnDorgreiffli(^en (Sebanrfen*, als

lateinifd? unb fransöfifc^ 3U ft^reibcn geujoljnter ITlann, bie ^eftlialtanq

unb 2lllgemcinmac^ung ber £ateinfc^rift ausbrucflic^ empfotjlen (§ \00).

44*
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5U orbnen. (Et gibt genaue Hebeln über 6ie lange oöer furse

2lu5fprad?e ber Dofale, über 6ie Zlmpenbung 6e& Del^nung»

lexdftns 1} in IDortcn toie Hat, (ßebet, ZHut u. f. id.; 6cr Doppel«

lauter'* unb oeröoppelten ITTitlauter, bes K unb ! für C un6 c;

über bk Crennung unb ^ufammenfe^ung ber Silben u. bgl. m.".

Was nun bie Hecfjtfcfjreibung im allgemeinen Sinne anbetrifft,

fo n>iü er 5unädjft, bafs man „jebe Sylbe mit foldjen Bu^«
ftaben fd^reibe, bie man in ber guten Zlusfpradje beutlid? Ijöret".

Tludi l^ier fd^eint er bie meifnifd^e ZTTunbart für mufterl^aft 5U

erfidrcn, n>enn er meint: bafs „bie fdmmtlidjen beutfd^en Canb»

fdjaften" fid? nad? „berjenigen proDin3'' rid^ten foUten, wo bie

meiften I^ol^cn Sdjulen beyfammen liegen, unb wo folglid? bie

meiftcn Büdner gebrurft roerben^*. 2iber er fügt balb l?in5u,

bafs „biefes nid)t gans oljne 2(usnal?me ift", «jeil felbft in

(Dberfadjfen „gcroiffe Unrid^tigfeiten unb Terfdlfd^ungen ber

IDörter, oft Don einer Stabt 5ur anbern, ja oon einem Dorfe

*» fjier tritt er u. 21. ffir bie Schreibung Katfer ein, Keyfer unb

Kayfer abletjnenb.

^ 2IuffaIIenb ifi (Sottfc^ebs f^altung bem ft nnb fp gegenüber.

Sdfon im .Btebcrmann' fjatte er ^dj barüber aufgeljalten, bafs man in

Dresben fieljen wie fc^tefjen fpräd^e (II, [2H). 2Iber aud? in ber

,Spradffunji' t{ct§t es: „5f. c§, loie ein gelinbes gifc^en, nidjt loie ein

fdj, obgleich einige £anbfdjaften fprec^cn ifdjt für ift. Diefes gefd;iel{i

nun 3n7ar in nieigen nic^t, n>enn ein Selbftlauter port}erget{t: aber menn

es am 21nfange ber Sylbc fietjt, unb ber tlTitlauter t, ober p, ober f barauf

folget, fo fpridft man jictjen, ficrben, fpre<^cn, SFIaoen, role f(^tet{en,

fc^terben, f<^pre(^en, Sdjflaren u. f. m." £)ieraus ju ft^Iic^cn, fc^eint im

I{eimatlid?en Kreife (Sottfc^ebs in biefem punFte bamals bie l|ann3rerif(^'

nieberbeutfdje 2lusfprad?e bes fi unb fp üblic^ geipefcn ju feyn. ^ür ft

nnb fp ift befanntli«^ llTcigen, tro^ (ßottfdjeb, fiegrcit^ geblieben, roenigftens

in weiten (Sebieten bes bcutfc^en Spradjreid^s. Das 5<^f für 5f Ijört man
frelli«^ nur feiten. 3»" f^ot^beutfdjen ift es faft gan3 rerbrängt roorben.

•* Den 2Infprü(^en ber (Elfäffer unb Sdjroaben, bie aUeseit ein „gnet

f^odpteutfc^" gerebet unb gef(^rieben 3U traben glaubten, n>eil um ^500 «bie

meifien beutfc^en Bücher im (EIfa§ unb in Sc^n^aben gebrutft rourben",

begegnet er mit ber {)inn>eifung barauf, bafs „ber 5i^ ber beutfd?en <ße»

lefjrfamfett" burd? bie Heformation „nad? ©berfac^fen perleget roorben",

bafs namentlich „nad) 0pi^ens ^exitn" t)ier „bie meifien unb be^
beutfc^en Bücher gefd^rteben nnb gebrucft n>orben finb*.
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5um anbern, fd?on abtDcid^en"; tocti 5. 3. ^aUe, €eip3ig unö

inerfebur$, obwoi fte „fet^r na^e bey einanber liegen" unb

„alle brey ^ut obcrfädjftfdj"' reöen, in Diefem unö 3^"^^ ^^^'

fc^iebenc 2lusfprad?e traben, Un6 in 6cn fpäteren 2Cuflagen

crfldrt er öenn, um ZHisperftänöniffen 5U begegnen, ausörucfItd? :

6a[5 er öen X)or5ug 6er „oberfädjfifd^en 2Iusfpradje feincstoegs

auf bas ein5tge ZTteifen gebeutet ^ahzn" n>oIIe; öafs er oiel»

met^r „bas gan5e Poigtlanb, Cijüringcn, ZTTansfelb unö Knl^alt,

nebft 6er Sauft^ unö Hieöerfd?Ieften öasu" re<^nc3'.

2tl5 3n?eite ^auptregel fe^t er feft: „2lUe Stammbudjftaben,

6ic öen lDur5eIn)örtern eigen ftnö, muffen in allen abftammenöen

beybel^alten toeröen". 3^*^ gefeilt ftdj öie öritte, für ©ottfd^eö

befonöers Fenn5eid?nenöe, gegen öie ^eftaner unö anöere (£igen»

brööler gerid^tcte, Kegel: „VPian fdjreibe fo, roie es 6er allgemeine

©ebraud? eines Polfes feit unöenflid^en Reiten eingefül^rt l?at";

alfo: öie, nie, fie, ZHeloöie, bey, fey, frey, ®efd?rey u. ö. gl.*''

2Ius öiefem ©runöe befämpft er aud?*^ öie, Ijeute von „geroiffen

®rtt?ograpljiften" (5. 53) fo genannte, „pl^onetifd^e" Hed^tfdjreibung,

öie öen Ungebilöeten „alles, toas eine Sdjujierigfeit madjen fann",

aus öem IDege räumen unö etroa ftatt P^ilofopl^ie ^ilofofie ge=

fdjriebcn iDiffen wiU. Denn „öas I?ie§e ja nac^ €rfinöung öes

39 j)er (gtntDcnbung, bafs audj in ©berfadjfcn ipcbcr 2Iusfprad^c

noc^ Hcdjtfc^rctbung ctntjcttlid? fcy; begegnet er, gan3 in bem jiets von

itjm fcfigeljaltcnen Sinne, mit bcr Bcmerfung: „3|it man es Ijier ntc^t:

fo roirb man es gerotg in anbern (>vovm^en nod> tpeniget feyn" {<{. 2lu|l.

S. 69). "Kut^: er läfft aufmerffame £efer nie barüber in gtoeifel, bafs für

iljn ^odjbeutfc^ unb lUeignifc^ burc^aus ntc^t ein unb basfelbe ftnb. — (Sans

in (Sottfdjebs Sinne rebet benn aud) ber Derfaffer bcr Betrachtungen über

btc ,8eobadjtungen' von ber „eigentlichen meiffentfc^en Sprache in fofem

btcfelbe von bem reinen f^oc^beutfc^cn unterfc^ieben tft" {,^amb. TXad^-

richten a. b. Hetc^c b. (Seletjrfamfeit' ;758, S. 788).

*o §ur f^älftc Ijaben auc^ in biefer Bestetjung bic gcfianer Hecf^t bcs

tjalten; man fc^rteb ^wax bis in bie IHitte bes \9. 3at|rtjunberts Ijinein mit

(Sottfc^cb beV/ fey u.
f.

w. Bann aber rourbe metjr unb metjr bas ein»

fac^e t übltc^, toas aus mctjr als einem (Srunbe 3U bebauern tft unb ^wat

nic^t nur, tocil ben 3'inännern „bcr (Sebraud? ber guten Sc^riftfieUer aficj

jcit 3un)iber geblieben" war (Sprac^f. 50-
*' Sprac^f. 4;. Jlufl. 76/77.
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(Rctxeybts roieberum 5U 6en €id?cln umfeieren; 6ie Sdjönljett aller

Svxadfin DöUig 3U (ßrunbe richten, unb 6te U)ur5eln 6er IDörtet

9an5 pcrloren ^eben".

Don befonöerer IDid^ligfeit tDur6e bann bte, fpdter um»

ftänblidj burdjgefül^rte*'', unterfd^eibenbc Sed^tfd^reibung gleich«

lautenber, in iljrer Zlbftamnmng jebod) üerfdjiebener IPdrter;

bie Hegelung ber Hcd^tfdjrcibung aller Hauptwörter nad? ber

(ßcftalt, toeldjc ftc in ber ZHel^rsal^I i:iahen. Bemerfensrocrt ift

ferner fein, auf fpradjroiffenfdjaftlid^c unb fprad^gefdjic^tlid^e

tTatfadjen fidj ftü^enber Kampf gegen bas tE in tTeutfd?, bem

VOM es perbanfen, bafs roir ein für allemal Deut fd?e geworben

ftnb; gegen bas Qv unb Tivo in IPorten ujie Qual, Quelle,

Quirl u. bgl. TXudf bas Eintreten für Danen (tl^auen) Dau«

roetter (bie unbebingt rid^tige, t>on £)ein5e ol?ne fticfjt^altigen

(ßrunb befdmpfte, Sdjreibung, a>eld?e [tdf im Caufe ber ^eit

boi) wol gegen ben fd^Iedjten Braudj burd^fe^cn roirb) unb er»

dugen (ereignen) foll nidjt pergcffen werben. Sd^Iicflidj lieferte

er nodf ein langes „®rtI?ograpl?ifd?es Der$eid)ni| geroiffer 5a?eifel«

I^after IDörter" mit pcinlidjft burd^gefütjrter Kedjtfdjreibung

(2lt?re unb <£l?re; ^I^nt^err unb anl)er u. bgl. m.), bas für lange

,5eit mafgebenb blieb unb jelbft l^eute nur in gan5 wenigen

fällen peraltet erfd^eint.

Tille biefen unb perfdjiebenen anbern, für Idnger als ein

3al?rl^unbert mafgeljenb gewefenen, im ©rofen unb (ßansen

^eute nod} 5U Hedjt beftel^enben unb für nid?t abfel^bare ^eit

als enbgiltig anjuncljmenben, ^t^t^ti^unq,en[g,eq,en\xhev wollen etliche,

nidjt tt)eg5uleugnenbc, IHängel wenig bebeuten. TXlan wirb es

wol bebauern bürfen, bafs (5ottfd?eb ftdj nid^t entfdjiiefen fonnte,

bas tl} Sdjottels unb BöbÜers mit bem, ins IHittcIbod^beutfd^e

5urücfreid^enben, einfadjen t ^efens $u pertaufdjen; bafs er in Bei»

be^altung unb 2tusfdjeibung bes l) nidjt immer folgeridjtig per-

fäljrt; bie 5d)r€ibung H für <L, unb bie ^nwenbung ber Sd^lufs»

bud^ftaben s, ^, unb fs nic^t entfd^ieben genug regelt; bafs et

*' .Beoboc^tungen übet ben (Sebtaud? unb ITTisbraud? retfd?tebenet

beutfd^ec lüSrter' im 3^^" l'^s.
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jid} audf pon einigen fleinen orll^ograpljifd^en Seltfamfeiten ($u

^enen id) öie Sdjreibung ^äu, Ijäudjeln, Knäbelbart,

Ültern, ämftg u. bq,\. fotüie bas ^eftljalten am y feinesfalls

redjne) nidjt 5U trennen permag. Diefe im ©runbc bodf nur

geringfügigen, toal^rfdieinlid? voolflbtbadft feftgel^altenen Sonber»

barfeiten ^^ !5nnen ben faum 5U überfd?ä^en6en IDert audj öiefer

Ceiftung nidjt fdjmälern; un6 ni<^t ol^ne einen gemiffen Stol5

durfte er fd?on ^757 erflären, bafs „(ßan5 Deutfd?Ianb" fein

^odjbeutfd) „überall, Don Bern in ber Sd^roeis, bis nad? Hepal

in Cieflanb, unb Pon Sd^Iesrpig bis nad? Cribent in Cyrol, ja

pon Brüffel bis Ungarn unb Siebenbürgen (b. i). fo weit fein

unb feiner ,Deutfd?en (ßefellfdjaften' (£inf[ufs reid^tel) nad^5uat?men

unb 5u erreid)en fud^et" (^. 2tu^. 69).

Dun 3UJeiten Ceil bes IDerfes bilbet ,Die H)ortforfd?ung'.

^icr ift ipol bas IDid^tigfte bie enbgiltige ^eftfe^ung beutfd^er

Benennungen für alle Gattungen unb 2trten ber IDörter, aus

6enen bie Sprad^e befielet. Tlud} pon 2Inberen mar bas bereits

unb in einigen fällen mit ©lue! perfud^t u?orben; aber erft

©ottfdjeb brad)te auf bem gan5en Gebiete bas beutfc^e

XDort 5u €ljren unb 5um (Erfolge. Unb menn ber altl^umaniftif^e

Sd)Ienbrian aud? Ijeute ujoI nodj Nomina, Substantiva, Ad-
jectiva, Pronomina, Yerba, Participia u.

f.
w. „traftiert": fo

lernt bod? I^eute jebes beutfc^e Kinb bie perfc^iebenen IDortarten

feiner Spradie als Hennroorter, Hauptwörter, Beiwörter, Fürwörter,

©efdjled^tsipörter, Zeitwörter, IlXittelwörter u. f. vo. fennen**.

' Tladf ifin lag idoI für (Sottfc^cb einer jener ^älle cor, in benen

er ftd? ffir ocrpjltdftet Ijtelt, „ber (Setool^ntjett nac^sugeben", roeil es „nodf

nicmanbcn fonbcrltc^ gelungen, iptber bcn Strom 30 fc^iptmmen" i^. 2lujl.

95). (Er iDar je^t eben ein Ulann von '^S ^ai\xen, bem ipcntgcr am
Kampf um jcben preis als am gufianbebringen nnb Durc^fe^cn einet

großen, ber (Sefammttjeit notoenbigen 2Iufgabe gelegen loar. Pie Per«

l}SItntffe lagen fjter ofenbar ätjnlic^ loie bei ber Büljnenreform (oergl. I,

5-^9/52).

** t>iel 3u roctt get}t rool (Sujiac IDenbt (bei Baumetjicr III,

vn, \7), wenn er alle btcfc Derbeutf(jungen <5ottfd?ebs ausnatjmelos ab-

fällig beurteilt unb meint: „. . . audj bie 21rt, n>ie er bie üblidfen

lateinifc^en Be5et(^nnngen grammatifd^er Segrtffe oerbentfd^te, wax re(^t
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Kaum roeniger bcbeutfam finb anbcre ^eftfc^un^cn öicfcs tCeils, in

öem ftd? (ßoltfd?c6 bei Dielen (ßelegenljeiten als ein geleierter Kennet

5er altgermanifd^cn, t^ebräifdjen, 9riedjifdeen,Iateinifdeen,cn9lifdjcn,

IjoUdnbifdjen, fransöfifdjen un6 italienifdjen Spracfje offenbart,

öem fclbft bas Böljmifcfje, polnifdje unb Ungarifdje nic^t fremb

ift. So entfdjeibet er ftd^ l^ier für öie einl?eitlid?e Sijreibung 5er

DoppeliDÖrter un6 für öie Perflcinerungftlbc dftn (6as lein

n)iU er nur nodj im H?ort ^rdulein gebraucfjt roiffen); orbnet

eine 9an5e Heitre Don ^bdnöerungen (Deflinationen), 6ie in 6en

Derfcf)ie6enen IHunöarten fd^roanfenb waren; fidjcrt namentlid^

öie ^bänöerungen un6 „Pergicidjungsftaffeln" (gradus com-

parationes) 6er Beimörter in Derbtnbung mit 6em beftimmten

ober unbeftimmten (Sefd^Icd^tsroort; rücft bie „Unorbnungen"

5ured?t, bie ftc^ „in ben Über^uf ber f^öflid^feit" bei Jlnroenbung

5er perfönlicfjen ^üriDÖrter „eingefd^lidjen" tjatten; fdjeibet bas

bamals nod^ allgemein üblid^e be5iel?enbe ^ürnjort „fo" für bas

neue reine ^oc^bcutfdj aus; üerroirft bie reralteten aber pon ben

Cutt^eranern üertcibigten formen bu follt, roillt unb anbete

„Ueberrefte bes ^Itertl^ums, bie man 5tt>ar an unferen Dorfal^ren

cntfdjulbigen, aber nidjt nadjaE^men muf". Dort oerroirft er

(5. \^6) bie pluralform 3ungens", ITtäbc^ens, Sdjülers,

unglficflid^; unb es ift getoig ntd^t 5U beflagen, ba§ tott neben bem, von

neueren (Srammattfcrn ctngcfütjrtcn, Ictbtgcn Was-, Wem- unb Wen^aü
n'idft and) nodf bie 3urfi£ffcl^rcnben S^x- unb gcitroörter, btc ITebenroörter,

bie Pergicidjungsjiaffeln, btc Dcrbct§ung (Synkope) unb anbett ljertlt<^e

€rfinbungcn mit in ben Kauf ncljmcn muffen."

* iubroig (Seiger hatte geujifs ein gutes "Eed^t in einem Zlrtifel

ber ßarbcnfdjen ,§ufunft' (XIX, f)eft 22) gegen ben „(ßoctl^e für ^ünqens'

auf5utreten; aber er t^ätte, als ebenfo fetnftnntger wie umfaffenb mit feinem

gelben oertrauter (Soetljeforfc^cr, ftd? wol audj erinnern fönncn, bafs (Soettje

bie formen 3"ng8ns ""b inäbd^ens (ober ITIäbgens, rote er bis in bie

alten 3at;re tjinein 3U f(^retben Hebte) gebrandet l\at. (5erabe an biefem

einen ^aü (unb 3umal bei (goettje gibt es bercn etliche!) rotrb es beutlic^,

roas bie „Klaffifer" aus unfercr 5prad?e gemat^t tjätten, roenn (Sottfd?ebs

Pfodfbtut^df iljnen ni(^t als ein fcfter Befi^ gegenübergeflanben unb „ilfre"

Sprache geregelt Ijätte. — Bemerfensroert tfi es übrigens, bafs <Sottf(^eb

oon bem ^(Seljeimrat", ber um bie ITlttte bes 3<^l?rtiunberts (nidjt jum
IDenig^en auf fein Dorgei)en Ijin; ba er f(^on in ben ,E). C* I, 335, oon
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Dieners (bie er nur „in 6er platlbeutfdjen ZHunbart" gelten

laffen toill), un6 (5. '56^) 6ie „^rcmMinge" allons! courage!

adieu! u. 6$I. m., öie man „billig il^rem Paterlanbe überläft".

Der Kampf gegen 5ie ^remöroörter nimmt benn auch in biefem

Ceil, a»ie überl^aupt in bem gansen IDerfe, einen red^t breiten

Haum ein unb oerbiente eine fel^r eingel^enbe Betrad^tung, ber

xdf midf in bem engen Halmen biefes tDerfes leibcr nid^t unter*

sielten fann. (£r ift aud^ in biefer umfangreidjen Heinigung-

arbeit nid^ts toeniger als ein Pebant geroefen; I?at „alle bie

©rillen einiger rormaliger ^efxamt unb Pegni^fdjäfer, aud?

(ßliebcr ber frudjtbringenben ©cfellfd^aft; bie alles, mas einiger«

mafen frembe roar, aus bem Peutfc^en ausmär3en tpollten",

nie gebilligt (5. 360) unb fxd} fdjon best^alb als ein befonnener,

bem ©Uten unb ZHöglic^en bienenber, Heformator audj auf

biefem ©ebiete berodljrt. 2lber feine Haltung ift in biefer u)id?tigen

^rage bod^ ebenfalls in jüngeren 3al;ren eine anbere geroefen

als im ^Iter, '^n ben ,Dernünftigen Cablerinnen' unb anberen

Sdjriften ber 3ii9^"^5ßit befdjränft fid? fein Kampf eigentlid?

nur auf bie fran5öftfd?en unb melfd^en ^rembroörter; mäl^renb

I

„unfcrm f^crrn (getjcitnrattj Ctjomas" unb in ber Dorrcbc 3um 2. Banbc

bcs fBayW von „ber (Süte bcs £)crrn (Scljetmcn Hattjs 3<'rban" gcfprodjcn

Ijattc) üblidj 3U roerben begann, nichts loiffen loolltc (5. ns). 2Iudj biefc

„ilblel^nung" getjört 3U bin Seltfamfetten, bie man bei bem Schöpfer ~bcr

.Pcutfc^en Sprac^funft' in bin Kauf netjmen mufs. €r !ämpft Ijter

manchmal gegen ft(^ fdbft; unb rotr roiffcn ntc^t, was für (Srünbe il^n

ba^n bcroogcn tjabcn. 3ebcnfaüs Ijat ber neue Srauc^ (mit bem er fclbft

ben 2infang gcmad^t tjattcl), ob er nun gut ober fc^Iec^t tpar, gegen

(Sottfc^eb Kcc^t beljalten. Hamentltc^ bei bem alten (Sottfdjcb ftnbcn ftc^

mandjerici fpracblic^c Seltfamfetten unb Bet^auptungen, bie ben IPtberfpruc^

Ijcrausforbern. So meint er, um nur einen ^aü ansufütjrcn, in ben .Dor«

Übungen jur beutfd?en unb lateintfc^en Dtc^tfunft' (S. 166) unter Ruberem:

„lüer aber bas lüort Bube für Knabe, bie IHinne für Cicbe braudjen

iDoIItc; ben roürbc niemanb nerftetjen." Diefe Betjauptung ift ebenfalls

fc^on bcsbalb feltfam, meil er felbft, winn auc^ öielleic^t ntd?t bas IDort

»ininnc", fo bod? ben „Buben" als Knaben in bin ,Vetn. JEabl.', bin

.Bcyträgen' ja fclbjl noc^ im ,Hetncfc ^uc^s' gebraucht (f. ,(8ottfcbeb«

Jüortcrbudj' I, 929/30) unb in ber ,Sprac^Funft' fogar für bie ^orm „Bübdjcn"

fiatt „Büble" eintritt.
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6ic latcinifdjcn nodj o^nc Diel Umftdnbc (»cnn audf bereits in

fct^r befdjränfter ^ai){) ^ebraud^t roeröen. 3"^ .©runörif btt

Hebcfunft* (U27) nennt er fogar 6ic „Ceute, 6ie alle üunft»

iDÖrtcr beutfd? (einreiben tDoUen", ol^ne weiteres „pi^antaftifd^e,

6ie im (ßel^irn nidjt rootjl perfetjen ftnb." Zlber mit 6en ,(£riti'

fdjen Beytrdgen' üerfcfjärfen ftd? bann feine Ztnfprüdjc meljr un6

mcl^r, oljne alleröings jemals übertrieben 3U roerben. Scfjon

feine ^anse, uns ja binreidjenö befannt geiporbene, ^nfd^auung

pom IDeröen unb IDadjfen 6er Sprad^en, Don 6er Bebeutung

6er, feit ^ri^ 2Tlautl?ners ruertDoUen Unterfud^ungen fo be«

rüt^mt 9ett>or6enen, „Celjnn?örter", muffte it^n einer allsu flein»

lid^en Deutfdjtümelei abI?oI6 madjen. 2tbcr irenn er audj bis

an fein Cebenscnöe 6aran feftljielt, 6afs es nidjt möglich fey,

ftd) „in einer Sprad^e aller ausldnbifdjen IDörter un6 Hebens»

arten 5U entl^alten", loenn es fid? um „gen?iffe auslän6ifd^

Sadjen" 06er aus 6er ^rcm6e eingefül^rte Begriffe l?an6elt: fo

forberte er 6odj pon 3al^r 5U 3al?r entfd?ie6ener, 6afs „aus

6eutfd^en Sdjriften aüe Lebensarten 6er 2tuslän6er perbannt feyn

foUten"; un6 erflärte es am €n6c hit^wt^ für „Iddjerlid)",

6ort, „wo im Deutfdjen gute IPörter porl?an6en jtn6, ftd? 6er

frcni6en 5U be6icnen". Selbft 6er ältere <ßottfd?e6 tDur6e je6od?

fein blin6tt)üti9er (Eiferer; menn er gleidj immer eifriger

6aran arbeitete, 6ie 6eutfd?e Bpradje nid?t nur pon allen über«

flüffigen fran5örifd?en un6 italienifdjen, fon6ern audj pon allen

latcinifd^en un6 griedjifdjen ^rem6ipörtern 5U reinigen. Un6

roenn er fdjliejglid? 6aran per5tt)eifelte, für je6es aus 6em tatei»

nifdjen l^erübergeljolte IDort ein 6eutfdjes €rfa^tt)ort 5U fin6en:

fo bereitete es it?m roenigftens „ein Pergnügen, 5U fetten, 6a|

eben 6ie (5en?ot?nt?eit, 6as Catein in feine ZHutterfprad^e 3U

mengen, un6 un5äl?lige fleine un6 grofe ^lecfe aus alten Scri«

beuten in feiner Se6e anjufül^ren, auf eine nod? ausfd)U)eifcn6ere

2lrt in ^ranfreid? getrieben tPor6en, als es bey uns jemals ge«

fd?eljen ift" (Bayles IDörterbud? I 6S'k).

3n 6er ,Deutfd?en Spradjfunft' tt>ur6e nun aber 6odj, mit

forgfältiger Berücfftdjtigung 6es, in 6iefer Besiel^ung pon IHofdje»

rofd?, Hift, ^iUn un6 an6eren puriften 6es \7. 3af?rljun6ert5
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(ßcleiftctcn, eine Ketnigungarbeit im großen Stil Dorgenommen.

^uerft famcn 6ie ^itel ber .Kriegsbebienten' unb alle (Segen»

ftänöe ober Beseidinungen bes Kriegstuefens an bie Heitre, für

bie er fi^ „von einem oornet^men faiferlidjen (Dberften" alle

IDörter ber faiferlid^en ^eeresfprad^e l}atk liefern laffen. Sie

finb faft ausnal^melos in bie beutfd?e ^eeresfprad^e übergegangen

;

unb nur luenige biefer guten Perbeutfdjungen (^dl^nlein" für

Compagnie, ^ufulfx^^pexxung, für Blocade, raut^ ^utter für

Fourage u. a.) l^abtn fid? nid^t eingebürgert.

2tuf biefe, für ein friegstüd^tiges unb alle5eit friegfütjrenbes

Pol! fel^r n?id?tige Befeitigung altt^ergebradjtcr fransöfifdjer

IDörter folgten bann sunädjft ftattlidje Derjeid^niffe fransöfifdjer

unb italienifd^er, in gan5 Deutfd^Ianb üblid? getoorbener 2tusbrücfe,

butd} meldte nad^geroiefcn »erben foUte, bafs beutfdje ZHänner

unb grauen gar feinen ©runb I^dtten, ftd? it^rer 5U bebienen,

ba fte fte in it^rer ^eimatfpradje minbeftens eben fo gut befäfen.

ZHod^te ber Spradjmeifter fid? audj in ber 2lbleitung mand^er

IDörter, namentlid) italienifdjer, irren (mie er fpätcr*' felbft 5U«

gab): bie ^auptfadjc blieb boc^, bafs er bie Deutfd^en über it^r

(Eigentumsredjt an Dielen IDörtern aufflärte unb bamit il?r fprad?«

lidjes Selbftgefül?! ftärfte.

Sd^Iieflid? nimmt er nod) bie ©efeüfdjaft- unb poftfpradje

ror; Dcrfud^t 5U guter Ce^t bie üielen, porroiegenb italienifdjen,

^rcmbujörtcr im beutfd^en IHufifleben aussurotten unb »er»

bcutfd^t ^\ lanbläufige IDorte fo glücflid?, bafs bie meiften nodj

Ijeute (roenn aud? immer nod; neben ben italienifdjen) in Kraft

finb unb ftd? im €aufe ber ^eit gemifs feft einbürgern luerben.

Hur ein fo genauer Kenner unb überlegener Bel^errfc^er

bes beutfd^en Sprad)fd?a^es burfte aüerbings baran benfen, bie

maffen^aft eingefd^leppten ;Jrcmbn)örter aus unferer Sd?riftfprad?e

5U befeitigen ol?ne, gleidj ben ^eftanern unb anberen „puriften",

fidj läd^erlid? 5U madjen. Unb roenn er tro^bem nidjt in jebem

^alle eine glücflid?e ^anb beriefen unb, xok 3afob ©rimm,

<« Sf^tller l(ot bas „^äljnlctn" nod? in ber .Jungfrau' vnmettei.

*^ Oergl. .neueres a. b. a. (8cIcl{rfomfcit' VII, 65^/52.
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gele^cntlid^ mit „nic^t blof unberoicfencn, fonbcrn offenbat

falfdjcn itnnatjmcn" gearbeitet I?at*"; lüenn er audj an einigen,

aus 6em Cateinifd^en Ijerübergenommenen „Kunftmörtern" 6ul6»

fam Dorbeigicng*': fo fann bas 6en IDert feiner Bemüt^ungen

auc^ auf biefem (ßebiete nidjt fdjmälern. Da er fpäter noc^

6afür forgte, bafs in 6cr ^r3neifunft unb Hed^tsgeleljrfamfeit,

in 6er Baufunft unb ZHatt^ematif einenteils bk alten, oon

neueren ^remöiDörtern rerbranglen, beutfdjcn „ Kemujörtcr" mieöcr

„in Sdjipang" gebrad^t, anöernteils buid} neue, ber n?ijfenfd)aft«

liefen (gntroicfelung entfpredjenöe, nod? permeljrt mürben; bafs

bie alten IDörter ber beutfcf^en ^anfa im Seeperfel^r neu 5U

(Eljren famcn"^" unb in ben „l^eutigcn pljilofopl^ifdjen Büdjern

faft fein frembes VOoit" mel^r angetroffen rourbe: fo burfte er

VDoi ber DoUftänbigen (Erfüllung feiner, \7'{'{ in bcm Dormort

5ur ,d?eobicee* geäußerten f^offnung, bafs es bemnädjft gc»

*^ Vif tot tnid^els: .§um tt)cd?fcl bcs llominalgefdjlcdjts im

Dcutfd?eti* 5. ^.

** Scfonbers auffaüenb ifl es, bafs er bas, von it|m feit 1723 gern

9cbraud?te „Beyfpiel" (f. ,<5ottfc^eb'lü5rterbud?' I, 8^<^/i5) nicbt ein«

Subürgern ocrfuc^tc, unb 3unial in ber ,D. Spradjfnnfl' ftcts „^jcmpel"

fdjricb. yUerbings untcrfc^ieb er bie 2 Worte in fo fern, als er bas

^Seyfpiel* nur bort braud/te, roo es foriel roic ein lebenbigcs ITtufter unb

Dorbilb bebeutete; ojäljrenb €jempcl für iljn ftets einen letjrtjaften, idj

möd^te fagen, grammatifc^en Karafter tjattc. Süfc^ing er3ät{It übrigens

in feinen .Bcyträgen' (V, 5'k), bafs ^riebrid? bem (großen bas „Bey«

fpiel" gerabeju oerljafft war; bafs er, wo er bem U?ort begegnete, es fiets

in „€jempel" umänbertc. 0b (8ottfd?cb bas rouffte? Knobelsborf obet

(S antiker fönnten es iljm gelegentlid? mitgeteilt l^aben.

'0 2luf 5. 179 ber i^. 2luflage ber ,5. Sprac^funji' tritt er übrigens

aud; für bie tX)iebereinfüt;rung ber alten beutfd^en Dornamen ein. (Er

meint t^ier unter 2Inberem: „Dieg toäre alfo einmal eine Sefd^äfftigung

eines guten Patrioten, uns eine odUige Sammlung unb (Erflärung alter

beutfd^er Hamen 30 geben; bie geipig in neuern Reiten, burd; bie Iateinifd;en,

gried^ifc^en unb t^ebräifc^en, ipeld^e bas £t;riftentt{um eingefüt^ret iiat, gar

3u fetjr oerbrungen roorben." — IDenn fpäterljin (Ernfk ITloriö 2trnbt

einmal meint: „^aft oerfc^oUenen IPorten n>ieber (Seltung unb Umlauf

geben, fann nur bas tPerf bes t^öd^flen unb unmittelbaren £ebens

feftt* — fo wirb man biefer crfoIgrei(^en lüiebergeroinnungarbeit bes

einen Sprac^meifiers befto grdgern £Dert beilegen muffen.
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linken ipcrbe, „bte gan5C Barbarey DoIIen6s pom beutfcfjen Bobcn

3U ücrjagcn", mit einiger 5uDerftd^tent9C9enfei?en.3cöcnfalIs erfüllte

©ottfd^eö mit alle 6iefer befonnen 6urd?gefül?rten Hcinigungarbeit

6as „unerfüllt gebliebene ^offen unb Seltnen" IHofdjerofd^s.

irtit iljm erft mürbe „6er Ijeiferfel^nte ^eI5, 6en ITtofdjerofd? in

feinen Cräumen 6em Paterlanöe geroünfd^t t^atte'', 6er aber all5u

lange „ausgeblieben" u?ar, „fo piele fid) aud? für berufen t^ielten,

^anb an 6as grofe IPer! $u legen", U)irflid?feit. IHit il^m

erftanb enblid? „ber Hetter in ber Hot", ber „audj ^efen nidit

geroefen mar" (^. liluge, a. a. <D. ^. 2tufl. \8^).

2lber werfen toir je^t nod} einen ^üd^tigen Blic! auf bie 5tt>ei

legten Ceile: 5unäd?ft auf bie fo fet^r bebeutfame ,lDortfügung'.

f^ier Ijanbelte ftd?s um eine Seite bes ©efammtproblems, bas

ber Hed}tfd?reibung minbeftens ebenbürtig n?ar. ^unäd^ft : roeldje

IDörter foUten bem tDortfdja^ ber I)od?beutfd?en ©emein» ober

5d}riftfprad?e fortab ent5ogen bleiben? Diefe ^rage l?atte he--

reits ben Herausgeber ber »Beyträge' anljaltenb befd^äftigt; unb

iDir tt>iffcn ja, bafs er einen grofen Brudjtcil ber Cutljerfprad^e

unb mit iljm eine ^üUe Don IDortfügungen unb tDenbungen,

bie nodj 5U €nbe bes \7. unb im erften Piertel bes \8. 3al^r«

t^unberts aus frommer Pereljrung für ben Reformator in gan5

(Dberfad^fen feftgeljalten mürben, für oeraltet erflärte. Hid^t 3um

toenigften feiner JInregung toar es 3u banfen, bafs Ceonl^arb

^rifd? \7^6 eine 50 ^uartfeiten umfaffenbe Sammlung üon

ueralteten, 5um größten ^eil nod? um \700 üblid? gctoefenen

IDörtern l^erausgab; unb für feinen perfönlidjen Sd^riftgebraud?

fpannte er bie ©rän5en für bas aus5ufdjliefenbe alte Spradjgut

nod? fe^r Diel meiter. 3" ^i^f^^ Besietjung ift bas ^od^beutfi^

bes neuen ZHeifters, bis auf fleine llbereinftimmungen, grunb-

t>erfd?ieben r>on bem Cutljers; unb immer nod? mefentUc^ anbers,

por allem reidjer, feiner unb anmutiger, als bas ©pi^ens,

5d?otteIs ober Cfdjernings. Selbft bie „grammatifdjen Kunft«

mörter unferer Eliten", pon benen er „nad?" feinem „Bebünfen,

bie beften, bequemften unb ber gemeinen Zlrt 5U reben gemäfeften"

ausgemäl^ll l^atte (Pormort $ur ,Spr<Jdjfunft'), fa^en in ber neuen

(ßeftalt, bie er ben meiften gab, anbers unb ebler aus.
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So regelt er 6cnn, nadf feiner gereiften (Einftdjt, anfdjeinenö

porsugsrocife nad) 6em fyntaftifd^en IHufter ©pi^cns", in Waifv
Ijeit jeöod? aus öer eigenen, roeit um fidj greifenben, Praxis

I^eraus, bas gan$e (Befuge öer I^od^beutfdjen Sprad^e. IXnb er

tut es nid^t etn>a „biftatorifd?"; fonbern bei aller Beftimmtl^eit

un6 ^eftigfcit bodf in befdjeibener ^urürfl^altung, bie es für

ipeife I^ält, ein^ufsreidjen lUäd^tcn 3unäd)ft nid^t 5U trollen, fid?

bem unbebingt ^tringenben oljne pebantifc^en Dünfel unter«

5Uorbnen. „Die 5prad?en finb älter, als bie Kegeln berfelben;

unb bicfe muffen alfo nadjgeben, n>o eine burd^gängigc unb all-

gemeine (ßetDoIjnl^eit im Spredjen bas (ßegentl^eil eingefül^rct

liaV (5. 5). Denn „aufs (ßefe^c geben unb ^errfdjen fommt
CS in Sprad^en eben nid^t an"; unb „bie ZTTadjt 5U bcfel^Icn"

finbet il^re Sdjranfen an bem lüillen ber Hation. „(£s ftet^t

nic^t bey einem Spradjieljrer, mit allgemeinen Kegeln burd?«

3ubringen. €r fann allenfalls ber Hation linberungcn in Dor«

f(^Iag bringen, roic ber römifdje Katlj bem Polfe bie neuen (ße*

fe^e Dortrug. 2IIIein nur bie Hation*^ I^at ein Kedjt, 5U ent«

M Heben (Dpi^ fuljtt et gern £ani^, Dadj unb pietft^ an, €t

felb^ Fjält fid? ganj im ^tntergrunbc. (Eroftbcm betjerrfdjt fein Sprad)--

gefüljl bas <San3e; bie „2Iutotitätcn" roetben nur eben tjetangc3ogen, um
feine Kegeln beffer 3U füllen, ^m ZlUgemeinen permeibet er es, auf bie

fyntaftifd^en unb anberen tTTängel ber Vorgänger ausbrücflid; t^injuroeifen.

ZTur ausnat;msn>eife gibt er 3U Derfiel^en, bafs er etmas nidpt billigt (3 8.

5. *00; unb fafi ebenfo feiten oerurteilt er „2JItpälerifd?es" bei 0piö

(3. 8. 5. '^02) unb 2Inberen. ^ur geujotjnlid? „entfdjulbigt" er „an ©pi^en

folt^e ^xe^flfeiten, oljne fie felbft nac^3ual}men, unb an3upreifen" (5. <^50).

<Er^ in btn fpäteren 2tusgaben bes f^auptroerfes, als bie bisljerige gurürf«

Ijaltung bie brotjenben IPiberftanbe melfr unb meljr überrounben Ijatte,

tritt er burd?n>eg entfd^iebener gegen bie alten 2Iutoritäten auf unb

namentlid; £utljer roirb tjicr „meifi abroeifenb erroStjut" (€ugcn IDoIff

a. a. (D. I. \5).

»> 3n ber .Deutfc^en Sprad?funfk* fpielt bie „Nation" begreiflidjerroetfe

eine gan3 befonbers nad^brncflic^ betonte HoUe, rnenn aud; feit etva (730

bas „beutfdje Dolf, bie „beutfdje ZTation" bei <6ottfd?eb immer roiebet«

feljren (oergl. I, 290. II, 2*^7, 2tnmerfung 33 u. a. a. 0.)- I>i« ÜTeinung

iampredjts, bafs erft um isoo „ber Begriff ber Hation feit langer gelt

3um erflenmal roieber fiärfer betont roirb" (a. a. ©. VI II, 286) ifi alfo

burc^aus anfedjtbar, falls mit tljt etroas anberes gefagt feyn foUte, als:
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fc^et^en unb 'su rod^Icn", meint er audf im .Hcueften aus bet

anmut^igen (ßele^rfamfeif (I, l'^5)^'.

VOas fd^Iieflidj 6en Ceil attbetrifft, tr>eld?er, in 2Ibn)cid)ung

DOn faft allen frül^eren ©rammatifen, öie ,Conmeffun$' be«

^anöelt, fo Ifat er jnjar mefentlid? tedjnifd^'fünftlerifdjen IDert,

fielet jebod) sugleid? in feljr enger Besic^ung 5U ber allgemeinen

Spradjgefe^gebung; fc^on roegen ^eftftellung 6er reimric^tigen

IDort' ober SilbenÜdnge, öie bisher in bcr Heimfunft rec^t

eigenwillig unö 5n)angIos angeroanbt touröcn ". €in (ßrunb Dor

bafs fett (Sottfc^cbs Coöe bcr Segriff einer in ftc^ 3ufammcntjängcnben

tlatton ben Dentfc^cn rotebcr cntfrcmbet woxben wat, um etft mit Beginn
bes neuen ^''^^Ijunbcrts abermals „jiärfer betont" 3U roerben.

*' Wie man fc^on ans btefcn Sä^en erfieljt (unb \(b fonnte ttjnen

oicl äljnlic^e folgen laffen), ift es nic^t erfi „eine bcr größten (Errungen«

ft^aften unferes (b. Ij. bes 19.) 3<i^rljunberts". bafs man gelernt Ijat, bie

Sprache „als etroas gefc^idjtlidj (gcroorbenes unb (Segebenes, als ein bem
Bcret<^ ber HaturiDiffenff^aft angeljörenbes unb bementfpredjcnb 3U burc^j

forfdjenbcs Phaenomen 3U betrachten; bie (Brammatif über bie Wiütnt bcr

(ßrammattfcr unb bie Sprache felbji über bas bcroufte unb befliffene

Pa3utljun ber Spred^enben 3U erfjeben", mic IDilbcIm IPacfcrnagel in

ben „Kleineren Schriften" (III, 5?) bctjauptete. 2Iuc^ in biefer 5e3ict)nng

n>ar (Sottfcbeb feinen fpäteren Hac^folgern corausgegangen. 2IIs Heic^s«

pofhneifier Stepljan mit oft „unnac^atjmlic^er Haioctät" feine „Spraf^-

Ufafe gab" (21. fjammerau a. a. ©.), tjätte er oielleid^t gut getan, fidj

mit ber IDeisljett bes Keformators in Se3ieljung 3U fe^en. <£x wüte bann

pieücic^t befc^eibener unb roenigcr „naio* gemcfen. 2ludf (Dtto t? olger, ber

»Ijoc^faljrenbe ®bmann bes (^Jranffurter) f^oc^flifts" (fjammerau), ber bie

Sprad^e gleidj einem pijilipp §efen oon (Srunb aus reinigen, itjr fein

perfonlic^es (Sepräge geben mollte, märe bem <5e\dj'i<f, oon ben IHitlebenben

cerlac^t 3U roerben, mol entgangen unb nic^t perleitet morben, feinen

„l^taxüsflnq" 3u untemcljmen, menn er ft(^ an öottft^eb gefdpult t{ätte.

3" alle biefen, unb Ijunbert anbern ^5üen läfft fidj erfennen, roie un»

beilpoü bie üusfä^altung (Sottfc^ebs aus unferm geijtigen £eben für uns

geroefen ifi. Unb fte roare nodj oiel untjeiloofler gemorben, menn nit^t

immer unb immer neue „(Sr3§cn" ftc^ tljre „neue* IDeisIjeit aus ben

tPoI{(meislic^ totgefd^roiegenen Büchern bes 2IItmeifters tjeroorgefuc^t tjätten,

um fte, 3U eigenem Huljme, mirffam roerben 3U laffcn.

^ Sdfon im ,23iebermann' (II, xz'k) Ijatte er bie „nac^Iägigen Vexst

madjer, ipeld;e gar offt Kaupen unb Hauben, leiben unb reiten, n>eifen

nnb retten, seigen unb toetc^en auf einanber reimen" getabelt.
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allem beipog „bm IXiann, 6er ^df 3um Seformator berufen

glaubte"*', feiner Spradjleljre 6ie Perslet^re ansugliebern. (£s

fehlen it^m ndmiidj „öefto nöttjiger, 6ie erften (ßrünbe 6er 6eutfd;en

profo6ie I^ier por3Utra9en, je mel)r tt)i6erfprud? 6iefelbc bisl^er

gefun6en, un6 je großem ZTTisbrdudjen fte bey Dielen Did^tem

ausgefe^et geroefen. Denn einige Kunftridjler, 6ie ftdj nur in

alles, was gried^ifd) un6 latein ift, oerliebt traben, roollen in

unferer Sprad^e gar feine Quantitäten 6er Sylben feigen o6cr

5ugeben'*. Sie re6en 6aDon eben fo n?un6erlid?, mie 6ic 5ran5ofen

pon 6er il^rigen, un6 meynen: n>ir t^dttcn nidjts, als eine Svlben»

^aifl in unfern Derfen; unfer Sylbenmaaf aber rodre nur fo

aus 6em gröbften, nad^ 6em (ßel^öre eingerid^tet; n?ie etroa 6ie

alten ZHöndje lateinifd^e Perfe gemac^et; oljne ftd? an 6ie roa^ren

Quantitäten 6er Selben 5U feieren."

Um in 6iefer Be3iel?ung en6lid} lDan6el 5U fdjaffen un6

5umal 6er, 6urdj 6ie erften (ßcfdnge 6es ,ZTlefftas* nal^e gerücften,

rool gar nod? Don einem ^eiligenfdjein umfloffenen, profo6ifd?en

Barbarei 5U begegnen, tritt er nun, geftü^t auf ein forgfdltig 5U»

fammengetragenes, von 6en Ijebräifdjen poeten bis 3U Cutl?er,~

®pi^ un6 6en forgfdltig arbeiten6en neueren Did^tern I^tnauf»

reid?en6es, ZHaterial, für 6ie genau 5U beftimmen6cn Cdngen»

merle 6cr 6eutfd?en Silben ein. Zludj Ijier ift es voxtber 6er

pÖlfifd^e (ßeftdjtspunft, oon 6em aus er 6as Kid^tige mit föft-

lidjer Sidjerl^eit $u treffen perfteljt.

Die griedjifd^e un6 laieinifd?e Quantitdtftmpelei lag 6amals

6en Deutfd^en*' immer nodj fo tief im Blute, 6afs 6ie ,(ße«

leierten* es nidjt begreifen fonnten, roie man Dollen6ete 6eutf(^e

Perfe $u Stan6e bringen rooUte. IDar es 6odj ein alter ©laubens«

fa^, 6afs 6en Deutfdjen je6e natürlidje <£mpfin6ung für ein

'»8ertt}oIb£i^mann in ber .^eiffd^iift ffir bentfd^es 2(Itertum'

XXX, 215.

*« Dctgl. metiu aud) bat auf S. 5. ^oi n. ff.
bes [. Banbes Jlns-

gefnt)rte.

^^ Unb ntd^t nnc ben Deutfc^en. Ooffins, £amy, Kollin,

Seaumardpat« u. f. 10. u. f. tp. loacen in biefer Bejiet^un^ eben fo

einftdjtlos.
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ricfjtig 9cor6nctes Silbenmaaf fcl^lte, unb ivoax öesl^alb fehlte,

tt>cil eben öie öeutfc^e Spradje felbft feine griedjifc^Jateinifdje

Profoöie I^dtte. *

TXi'xt I?erausforöernöer Kütjn^eit roctft (ßotlfc^eö nun nadf,

i>afs unfere Sprache iljre eigenen ZHaafe ^abe, unö tuarum jeöer

<ßrunb fel?lt, uns „einer frcmben Sprad^e, 6eren roal^rer Klang

unb Sylbenton Periosten gegangen ift, unterjuorbnen." „IDit

finb ^erren in unfemt Canöe; roie öie Hötncr 5U ^tugufts Reiten.

IDir dürfen alfo 6ie Sylben nidjt nadj 5en Hegeln (man ^öre

öen „Kegelpeöanten"!), fonöern nad? öem bloßen ®cl?öre ah»

meffcn/' unb muffen uns in ber Profobie nidjt nadj ben ©ried^en

unb Cateinern, fonbern nur „nad? unfrer IHunbart ndfUn."

€r prüft nun geujiffermafen bie gan^e beutfdje Sprache

auf iljre Kursen unb Cängen, orbnet bas „^eitmaaf" ber Silben'®,

58 (Hs gebt tjicr nic^t gan3 ofjne '^vxinmex ah. So meint er 3. B.

(5. ä5ik): „Sdjutj ifi an ftc^ lang; loenn xd^ aber fagc, ein f^anbfc^utj,

fo toitb es fürs. Schlag ift ebenfalls lang; aber in B an bfc^Iag, ent3tel{t

iljm bas erftc IDort ben Eon." <gtne Conücrfc^iebung finbet aflcrbtngs

fkatt; aber bie £änge bleibt. — Sel^r brollig ifi es übrigens, roenn ^riebrtc^

2lblcr in einem 2Iuffa^ .Ifiliencron unb bie lUetrtf' allen €rnjies biefen

begabten tyrifer für einen Heoolutionär auf bem (Scbiete ber IHetrif tjält,

weil er bie „tec^nifc^e ^ragc", roie man Bacc^ien, »enn idj [0 reben fott,

nngeniert in jambifc^en Derfen oerroerten fann, „an einem anbern €nbc

gefafft tjat, unb, »ie bei feinem gefunben Sinn 3U erujartcn ifi, am rechten

(Enbc". 2nfo weil er, wie faft alle beutfc^en Dichter oor itjm, aus gcnjijfen

Ztotbeljelfen eine „(Eugenb" gemadft Ijat, fo iji er ein fütjner Hcucrer!

3c^ barf aber wol barauf tjinroeifen, bafs £iIiencron, als er Stumpf»
naschen, aufrichtig, €isfübel, Stallmeifter u. bgl. ffanbicrte, nichts

anberes tat, als roenn etroa (Sottfc^eb unftc^tbar ((Seb. 1, 8), €rb5
folgsrec^t (I, 9), 2X>eiljraud?sbuft (I, ^4;), ober piaten türfifc^e (UJerfe

I, 209) u, bgl. m. ffanbiericn. €in feine Sprache mit coUenbeter

nteifterfc^aft bel^errfc^enber Dichter roirb folc^e, nid?t in jebcm ^aüt 3U

cermetbenbe, metrifdje (2ntgletfungen mit fünftlerifc^cr Befonnenfjcit 3U

umgetjen roiffen (bie Dersfunft gibt ba3Ü ausreic^cnbe ITIittel an bie

^anb; unb ber Did^ter ift feinesroegs barauf befc^ränft, ^acdfxin an bie

erfte Stelle bes Perfes 3U fe^en); aber roenn iljm bas ntd^t glürft, ober

n?enn er aus £aune Bacc^ien gerabe fo ffanbtercn rotU, wie ixüencton

nnb 2Inbcrc es gelegentlich getan Ijaben, fo foll man barüber t;inn>egfet{en,

anftatt berounberube £atenroorte barüber 3U ändern.

aeid?el, ®ottfcf?rt 11. 45
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ja, 6er Selbft* un6 ZTlitlauter; unö ftellt bei btefer (Gelegenheit

nidjt nur für 5ie Pcrsfunft, fonbern auij für 6ie ZUaaBDerljdltniffe

6er „ungebun6enen Ke6e" 6ic unbc6in9t bin6en6en (ßcfe^e feft".

€ine 9an5 natürliche ^olge 6iefer ^eftfe^ungen ift 6ie Xiadf*

ipeifung, 6afs in 6er 6eutfdjen Sprad^e alle Dersfüfe un6 Pers»

arten rorl)an6en un6 möglid? ftn6, roeld^c uorgeblid? 6as alleinige

(Eigentum 6er alten Sprad^en bil6en. (£r or6nct 6esljalb, pieU

fad^ unter Berufung auf (Dpi^ un6 Budjner, un6 it^re Meinen

3rrtümer berid?tigen6, nid)t nur Crod^äcn un6 ^amb^n fon6ern

aud? Daftylen, 5pon6äen, 2lnapäften u. f. w. bis I^inunter 5um

Bacdjius, ^pobacd^ius un6 Kretifus; fon6ern tritt aud? für

6ie Derfd?ie6enften Dersartcn ^° bis Ijinauf 5um ^eyameter, penta«

*• Da (Soctl^c fdjou ein Sdjnltt ber .Pcutfd^cu 5pta<^funfi' gcwcfcn

wax unb fte nottycnbigcripcife fannie, fo rcrfkcl^t man nid^t, wie er ftd?

übet bte Hat« unb £^ilfIofigfcit t>et „(Senie3eit" beflagen unb Do§ aU
bcn (Erretter aus profobift^er Xlot preifcn fonnte. Doffens, t800 erfc^ienene

,§eitmeffung ber beutft^en Spradjc' ift bereits, nadj ITTunrfers unanfec^t»

barer Zladjujeifung, „gan3 unb gar burd? Klopftods metrifdpe Stubien

bebtngt". Klopftocfs „ptofobifc^e (Errungenfc^aften" fu§en jebodj in

allem 2t>efentlid?en auf (Sottfdjebs .Conmeffung'. (Sottfc^eb tji alfo

bie 2lusgangsfteIIe für alle profobieen ber Späteren; audj für IHori^ens

,E)erfuc^ einer beutfc^en profobie' (1786), ben (Soetl^e i787, toeil bamals

fkatt „(gottfc^eb" no<^ nid?t ,.Vo%" gefagt werben fonnte, für feine ßeils«

quelle angibt („3pf?'Scnie in l^amhen 3U überfe^en, l^ätte idf nie geipagt,

wäre mir in inori3cns Profobie nid?t ein icitftern erfc^ienen", meint er

\787, ben \o. 3unt im ,Hömifc^en (Eagebud?'). Seltfamer lüeife nennt

auc^ Preug in feiner iebensgefdjic^te ^riebric^s bes (Srogen (III, 333)

inori3ens £eljtbuc^ „bas erfte iüerf ber Hvt".

IHan luirb es übrigens begreiflid? ftnben, bafs t<^ in ben, ouc^ Ijeute

nod? immer nicht 3ur Hulje gcfommenen, Streit ber IHeinungen über bie

Ifiettif, 3umal bie ber germanift^cn Dölfer, an biefer Stelle nit^t eintrete.

3dj loiü midj fc^on besl^alb ebenfo »enig „in ben Streit über bie (Srunb*

fragen ber beutfc^en ITIetrif Ijineinmengen", roie ITlaj Kalu3a (,Per alt:

englifdje Ders', Einleitung) unb anbere, auf biefem (gebiet rool}! fprud?«

fällige mannet, roeil xdj feinen Beruf in mir fül^Ie, eine „Einigung ber

mettifc^en Cljeorieen", beren feine „übet 2Itgumente petfügt, bie jeben

logifd? Denfenben 3U feinet 2Innaljme notigen fönnten" (2lnbreas

{>en5ler: ,Übet germanift^en Dersbau' S. i) 3U retfudjen.

«0 Zlut bie tomanifc^cn Sttopl^enfotmen bleiben unbetücffic^tigt.

ZTcben ben 2IIeranbtinet fiellt er ben (Eettametet, ben er 3umal für bas

£uflfpicl empfteljlt (S. 583). 3nteteffant ift es auc^, bafs (Sottfc^eb bereits
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mcter, öer fappljtfd^en unb alfäifd^en ®6e ein unb ftcüt ftc

öcn neuen Didjtern 5ur Verfügung "^

irtinbcftens ebenfoioic^tig für 6ie Did)t!unft fo vool, vok für

öie Spradjc fclbft roar 6ie enMtd^e Hegelung 6er Heimflange;

um fo mel?r als ©ottfdjeö 6en Heim für eine (£rfin6ung feines

Polfes I^ielt, für „ein Denfmal öer ftegt^aften IDaffen bes alten

Seutfd^Ianbes foujol^l, als öes ftegenben lüi^cs unferer Por«

fal^ren" (5. 558). Die Keime finb alfo für ©ottfd^ö ein

roic^tiger Ceil „öer beutfd^en €I^re"; unb obiüol fid? „unfere

beutfdje Didjtfunft, roenn fie öas Sylbenmaaf beobadjtet, ol?ne

Keime aud? seigcn fann", fo mürbe fie bod) „t>iel üerlieren,

tt>enn man fte gan5 cerbannen moUte."

(D^ne öie I?öd?ft empfinölidje lanösmannfd^aftlidje (£itelfeit

öer üerfd^ieöenen Propin5iaIen fd^roff 5U perlenen, gibt er Ijier

öie nötigen 2(ntüeifungen unö rät fdjlieflidj öen munöartlid)

5djtt>anfenöen, fid? nad? feiner Proüin3munöart, fonöern ein5ig

unö allein „nad} öer Sdjrift 5U rid^ten", ö. ^. öie Keime nac^

öer, üon it^m in allem IDefentlidjen feftgeftellten, allgemein»

öeutfd^en 2tusfprad?e unö Kedjtfd^reibung öurd}3uful^ren.

Heben öiefer tljeoretifd^en €rrungenfd?aft ujollen einige

anöere, an unö für fid? feinesroegs geringfügige, ^eftfe^ungen faum

nod? üiel beöeuten. 3"ii^^'^^i" k)^^ ^^ öanfensmert, 5U erflärcn.

bic arabifc^cn (Sfiafclcn (bcr Xlame toirb nodf n\d}t gcbraudjt) bcrürfftc^ttgt

(5. 5. 553/5'^), ftc aber, ii\tn (Eintönigfeit unb (Scfuc^tljeit rocgcn, nic^t

in bic Kcitjc bcr brauchbaren Stroptjcnformcn aufnimmt.

öl §u bcn, man barf fagen ücrfiänbnislofcn, (Scgncrn bcs bcutfc^cn

Bcjamctcrs gctjörtc feltfamcrrocifc aud^ Berber, ujcil aucb er, im beroufftcn

(Segenfa^c 3U (Sottfc^cb, meinte, bafs bic bcutf(^c Sprache „nur 5U Jamben
unb Eroc^äcn eine ^ötjc unb Sicfe t^abc" (f^aym, a. a. (D. I, ^'^3). Ittan

ftcljt immer roieber: tt>o bic fpäteren „(großen" oon (Sottfc^cb abroeic^cn,

ba ftcf|cn ftc tjinter iljm 3urürf. ^riebridj empfanb auc^ in biefer Bc«

Sietjuug cid ridjtiger. Tlls er bic, nadj (Sottfcfjcbs oft erteiltem Hat, in

Bcramctern unb Pentametern abgefaffte .IHäbc^cninfel* von 3- H. <Sö§

gelefen Ijattc, fdjrieb er einficbtooll : „'^df roage bie HTcinung aus3ufpred;en,

baß biefc 2Irt von Persbau riellcid^t biejenige ift, ujcldjc unferem 3^tom

am meifiten entfpridjt" (oergl. meine 2tusfüljrung auf 5. '^U, 2Inmerfung 6\

bes \. Banbes).

45*
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6a|5 gleiche IDörtec o6er Silben nid^t reimen öürften; 6afs ge»

für5te (»^abgebiffene") IDorte im Heim, ober gar Keime wie

^oI$birn': oerlier'n unftattl^aft mdren, 6afs man für gefdjmacf»

DoUe 2tbn)edjfelung 6er Klänge forgen unb eine 3U Ijäufige

IDiebcrl^oIung gleicher Reime permeiöen muffte; 6afs „arabifc^

gereimte" Spielereien unb anbere mel^r gefünftelte als fünftlerifd^e

2lbfon6erIid?feiten bes edjten Did^ters unn>ür6ig mären u. 6gl. m.

lüir ftn6 am (£n5e.

^atte fidj Me öeutfd^e, unb mit il^r sugleic^ bie öeutfdj«

l^umaniftifd^e Heformbei»egung bisl^er in allem IDefentlidjen mit

ben Schriften bes IHeifters bel^elfen muffen unb, pon biefen

ZHuftcrn geleitet, nic^t nur in bie Ciefe fonbern auc^ in bie

tDeite getüirft^-: fo befaf fte je^t enblid^ ben feften, trol? man-d^er

Sd)n>ädjen unb SdjrDanfungen bod^ einen loirflicben, nietet mel^r

aus ber IDelt 5U fc^affenben, überall Kidjtlinien unb Stü^punftc

bietenben Kanon. (£rft mit ber ,Deutfdjen Sprad^funft', biefer

„läd^erlidjen Scfjülerarbeit" ^^ bes grofen llTeifters, voai bie neu«

M 3^ '<^"" k^^^ leibcr Don bem Umfang biefer lüirfnng feine

trgenbn^ie belängltd^e Sc^ilberung bieten. Das t^abe idf in meiner, 3unäd;fi

nodj unoeröffentlid^ten, 5d?rift ,(8ottfd?eb als päbagog' (im fleineren Um«

fange in bem (Hffay ,(Sottfd?ebs Stellung in ber (Sefc^. b. bcutfc^en Unter«

tidjts« unb (Er3ietjungsnjefens') getan, jdo biejenigen, t>enen es um eine

genaue Kenntnis biefer fetjr n^ic^tigen Dinge 3U tun ift, bas nötige nac^»

lefen mögen.
M So „urteilte" £effing im 65. üttcraturbriefe über bie ,Deutfd?e

Sprac^funft' ; natürlich nic^t, n?eil er fte felbft geprüft unb für un3ulänglid?

erPannt l^atte (benn ba3u l^ätte bem „größten Kritifer ber Deutfdjen", ber

mit feinen „Kritifen" fd^nell Brot rcrbienen ujoüte, bie §eit gefef^It!),

fonbern auf bas Urteil bes rücfftänbigen, ron giftigem Sdjulmeifterljafs

gegen (5ottfd?eb erfüllten Hefters 3- iTl. £7ein3e Ijin. IHerfroürbiger lüeife

iDar ficff ieffmg feines (Seroäljrsmanncs nidjt gan3 geroifs; benn er meinte,

nadjbem er (Sottf(^eb unb fein grammatifc^es ^auptn^erf burc^ bie Bitinie-

Brille „betradjtet" unb „oerroorfen" tjatte: „corausgefe^t, \>a% ßerr £?ein3

ein el|rlidjer Illann ift, ber im (Seringften nid^t übertreibet". €r fannte

Seinesgieidpen! 2Iber anfitatt nun, wie fic^s für einen „cl^rlidpen UTann"

ge3iemt Ijätte, felbft 3U prüfen, ob fid? bie Dinge loirflic^ fo perljielten,

ipie „Bfexx 6ein3" vorgab, 30g er es por, gleidp bie era>ünfd;ten „^olQttunqen"

3u 3iet;en unb bas ern^e, t^öd^ft roertooUe U7erf bes ITTeifters mit ein paar

iDertlofen Hebensarten ab3utun! 2Ils fpätert^in aud; bie anfänglichen (Segner

I
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I}od?6cutfd?c Spxadfe fertig; mar fte bas, was fte, von un«

bc6eutcn6cn (£tn5ell}eiten abgefel^en, bis auf ben I^eutigcn Cag

geblieben ift". Zltod^ten ^aller, 2ticfjinger, Dornblütl?,

poporDitfdj**^ ^ein5e'^ un6 einige 2lnbcre aud} ITTandjes an

bes IDerfcs gcsioungen lourbctt, bic von bcm ccrljafften (Srammatifct gc«

Icijicte 2Irbctt ansuerfcnnen; als fogat Kliqucngcnoffc <S. 5. Htcolat jtc^

l^crbctlicg, bic ,I)cutfd/c Sprac^funfl' für „ein fetjr Dortrcfliebes VOixt" 3U

Ijaltcn: ba „cnttuicfcltc" fic^ aud? ^cfflg 3U bcr, natürlich in bicfcm HTunbc

bclanglofcn, 2Incrfennung, bafs bic ,I)eutfdjc Sprac^Funft' „üicllcic^t bas

bcftc unter alten Bücfjcrn (Sottfd?ebs fcy" (Sdjriften, Cac^mannausgabc

3. -iln^. IV, 6).

e* Pcrgl. 5. ^eifi a. a. ®. 173.

85 popon)itfdj, bcr „unoerfdjämte Befdpnarc^cr" (Sottfdjcbs, gab

fldj alle inüt|c, ben „für bic 2lufnatjmc bcr l^odjtcutfdjcn Sprache fo un-

gemein befliffencn ItTann", Don bem er, bcr florocnifdjc lücnbc, eigentlich

erfi Deutfd? gelernt tjatte, unb fein IDcrf lädjcrlid^ 3U macben. (Er bc

bauerte, bafs <5ottfd;cb „feine anbere Spradjc als Deutfc^ fönne", unb

cerrocrtctc ^en Hamen (Sottfdjcb (bei bcr ,2lbtjanblung von i)en Jlftcr»

biegungen'I) als IHufter für bic Peflination bcr €igcnnamcn! Sein aben;

tcuerlic^er Derfuc^, in bic bcutfc^c Spradjc ein neues 2llptjobct unb eine

neue Hec^tfd^rcibung ein3ufüt)ren, erregte jcbod? nur bas mitlcibigc £äc^eln

(Sottfd^cbs. — Scljr luftig ift es, roenn €ugcn iüolff fic^ bartiber auftjält,

bafs (gottfdjeb unb bie Seinen bas „lebcnbigc Sprac^jiubium" poporoitfc^s

(er lie§ ftc^ oon Kinbern unb Köchinnen fein fteiermärfifc^cs Deutfc^

forrigicren, unb 3ei(^netc fic^ bic Rebensarten bcr Diener unb anbercr

Setjcrrfdjcr bcr beutfc^en Sprache forgfältigjt auf, um fic^ an biefen

ITlujtern 3U bilbcn!) belächelten, unb bes (glaubcns ift, bafs (Sottfc^eb für

bic Sadjc felbft fein Dcrftänbnis getjabt Ijabe. <Hr n)ci§ offenbar nidjt,

bafs (Sottfc^cb felbft gefagt tjattc: „€s ift baljero nid?t übel gett{an, ujcnn

man ein 2luge auf bie Sprache bes pöbcls richtet" (.BcyträgC V, 2?^).

Dafs ein 2luslänbcr fein Dcutfd^ bei \>en Dienern, Ködjinncn unb Seouls

bubcn erlernen ober nac^ bcren ungebilbetem (Serebe „rerbcffcrn" follte,

ojar feine lUcinung allcrbings nic^t: in biefcr Bc3icljung tianbelte poporottfc^

in bcr Cat fo albetn wie möglic^. ©ffenbar tjattc er ben Hat bes

HTcificrs falfc^ pcrftanben. £j aller beeilte ftd? natürlich, bie ,2Jnfangs«

grünbc' bes „fälligen Sprad^forfc^crs" (bcr übrigens ein fluger unb »iel«

feitig gcbilbeter ITTann roar unb nur nic^t bie Kluft, roelc^c iljn oon

(ßottfdjcb trennte, erfennen fonnte) in ben ,(göttingcr gelctjrten 2ln3cigen'

lobcnb 3U befpredjen. Kenner unb Kenner fanbcn fid^ in bcr ^cinbfdjaft

gegen ben ItTcifter ücrftänbnisroll 3ufammcn.
06 (gilt, mir nid/t rociter befannt gcujorbcncr Philoponus (bcr

offen erflärte, (Sottfd?eb „mit (gtjrcrbietung begegnen 3U muffen, roeil er
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bcm „alle früljeren Pcrfud^c ät^nlicf^cr Krt n?cit übcrtrcffcnöen" •'

IDcrfe aus5ufc^cn l?aben uii5 5um Ceil geraöesu flegclljaft

barübcr !?crfaUcn: Das „fümmerlid^e ZHadjiDcrf" Oulian
Scbmibt), 6as, nad) ^lottioclls iHeinung, „6ic IDünfdjc toat^ret

Patrioten nidjt nur crreidjet, fonöem aud} übertroffen", mit 5em
er „6ie bisljcr eingerourselten i^orurtt^eile üon öer UnuoUfommen»
Ijeit 6cr beutfdjen Spradje 5erni(ijtet, 6en Heid^tljum 6erfelben

entöecfet, öie Zllannigfaltigfeit 6cr ZHunöarten entfd^ieben, unb

6ie (ßrunöregeln, unfre ZHutterfpradje 5U erlernen, ausfinbig ge»

mad^t" t?attc, irar tro^bem nidjt um feinen 9an5 unfcbd^baren

IDert 3U bringen^*. IXlxt bered^tigtem Selbftgefül?! burfte öer

ZHcifter öenn aud? \757 fd^reiben: „Deutfdjianö ift 5er Hidjter

geipefen, wex es unter uns am beften getroffen, ^df ifabe feinen

itusfprud) mit (ßelaffenljeit erirartet, unö it?n n?e6er 5urd? Drol^en

un6 Pod?en; nod? burd? nieörige Künfte 5U er5n)ingcn, ober 5U

erfdjieidjen gefud?et. Senn \d} \:}abe es alle5eit für ein fel^r

feid^tes Dergnügen gel^alten, tt>enn man fidj berouft ift, einen

eingebilbeten Beyfall mit fo fdjnöben Kunftgriffen erlanget ^u

Ijaben". tUod^ten audj Bobmcr unb feine Parteigänger brühen

wie ifüben bie „ncrcenlofe Spradje ber fädjftfdjen ZlTagifter"

ricl unläugbarc Dcrbicnfic i\at", unb btc ftrcitfüdjttgcn <5clet{rtcn vit-

urtctltc, n)cld?c, „wenn fic glauben, i>a% fic in bes ßn. Prof. (Sottfc^ebs

Schriften einige Unridjtigfeiten bemerfcn, ftd? alfofort berechtiget achten,

biefelben auf eine 2lrt unb IDcife an3U3etgen, bte benjenigen notljrocnbig

misfaüen mu§, bie ft(^ nid?t etnbilbcn, ba% fte toett über aüe (Sefaljr 3U

irren ertjaben ojären") füljrt ben iüneburger Reftor in t>en ,ßamb. Uadf-

rid?ten u. f. ro.' (1759, S. 5. 793 u. ff.) rcdjt grünblic^ ab, otjne ftd? mit

21Ueni, ipas bie ,Dentf(^e Sprac^Funfk' entljicit, einoerftanben 3U erflären.

^ Bouterroef ,(5efdj. ber fc^dnen U?iffenf<^aften' XI, 5[.

^ man lefe ben Brief (Sesners an <8ottfd?eb oom 27. 0ftober i748.

Parüber, bafs (Sottfdpebs ^auptiperf nodf in t)dl|erem (Srabe, als feine

anberen 23üd?er ein roirflit^ „flaffiff^es" IDerf 3U loerben cerbiente, war

man ftd; überall flar. 2Iu(^ bie ,U7eftpt;äIif(^en Bemüt^ungen* meinten in

iljrem 2. 3a!jrgange (^57/8), fie erfennten „bie Derbienfie bes ßrn.

Profef^ors um unfre Sprache oiel 3U banfbar an", als bafi fte „bie all«

gemeine 2Iufnat;me feiner Sprad^funft 3U einem flafftfdjen 8u(^e ntd;t

DöUig tonnf(^en folten".



— 711 —

cinfic^tlos vetl)di}mn^^ un6 für bie „unbeneljmlid^e Haul^ett"

bes geliebten „Sdiwy^^vbyt^dj^' fämpfen; mocfjten fic ladjen

darüber, öafs öer „plattfuf " ftd? t^crausnat^m, ftatt Algebra,

Bafts Definition u. 6gl. m. Bud)ftabenred?nung, (Srunöfläcbe,

€rflärung u. 6gl. m. 5U fcf^reiben: €5 Ijalf etiles nid)t&. Det

plump fid) aufbläl^enöc Sd?u?ei5ert?eI6 mar eben nic^t öer ZHann,

öer 6as Problem 6er ^eit ^ätte löfen !önnen; un6 6ic Sprach'

e ntn?icfelung entfdjieb in allem IDefentlidjen gegen il^n, 5U (ßunften

(ßottfd)eÖ5. Tludf pater Dornblütl?, öer „allen Beftrebungen

entgegentrat, öie <5ottfci?eö mit (£inftd?t unö tEatfraft ©erfolgte",

unö „öen legten Perfud? geroagt I^atte, feine ®Iaubensgenoffen

fprac^Iid? pon öem proteftantifd^en Deutfd^Ianö 5U befreien unö

öem grofen Streben unferer beften Köpfe (genau gefpro^en:

©ottfc^eös!) nac^ einer ein^eitlid^en Sd^riftfprac^e einen Damm
cntgegen5ufteüen" (Kluge a. a. 0. ^. 2lufl. 20V), fonnte gegen

öie ZHad^t öes üon ^ottfcf^eö ftegrcidj öurdpgefüljrten (Einigung«

tDerfes nid^t meljr auffommen. Selbft öie Spradje öes jungen

89 (gan3 im Sinne Bobmers unb mit eben fo geringem Derftänbnis

für bie gro§e einigenbc 2lrbcit (Sottfc^ebs meinte bekanntlich axidf

Berber in ben »Fragmenten 3ur beutfdjen Sitteratur' (I, u, 6): „iPie

fommts, ba^ ein (Sottfc^cb, bey aller Kenntnis altbeutfc^er Sc^riftfteüer,

von iljrer inneren Stärfc [0 njenig Ijat fönnen ergriffen werben, i>a^ er es

tDcnigflens unterlaffcn Ijätte, unfre Spradje 3U entnerocn? Keine partey

l|at in biefem Stücf bcm toatjren (Senie ber beutfc^en Sprache fo fet|r ge«

fdjabet, als bie (Sottfc^ebiancr." 3ft ^s fc^on feltfam, bafs audj tjier

ipiebcr (Soltfc^eb mit ben „(Sottfc^cbiancrn" in einen Copf geworfen tpirb,

fo ift es noc^ feltfamer, bafs ßerber bie ^ragc nad^ bem „iParum?" fteüen

fonnle, otjnc fi(^ jupor bapon 3U über3cugen, bafs bie Sprache <5ottfc^ebs

(natürlich nid^t bas Deutfd? im Baylifc^en Xüörterbuc^ !) unget|cuer oiel

„innere Stärfe" befa§, nidjts weniger als „entnerot" war, unb otjne ftc^

jagleic^ barüber flar 3U werben, bafs (Sottfc^eb feine fetjr überlegten,

guten (Srünbe tjatte, fein f^oc^beutfdj pon gewiffen „ftarfnerpigten 2IIter«

tljämcrn" rein 3U Ijalten. (Sottfc^ebs Sprache ift tro^bem reic^, fraftpoU

»nb pon (Srunb aus bobenftänbig. Unb wie er fc^on 1726 (,Dern. (Eabl.'

II, 5^2) gegen bas nic^tsfagenbe, fraftlofe (gefc^reibe feiner §eit anfämpfte,

fo ift er bis ans (£nbe feines £ebcns üTeifter eines feurigen, gel^alt« unb

fraftpoüen Stils, einer anmutigen, pon allen Säften unb Kräften bes

geijiigen unb finnlidjen icbens genätjrten profa geblieben.
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(ßoctl^e, in 6ec Konraö Buröad? bas (Ergebnis „einer legten

iiufletjnung fübroeftbeutfdjec Sonbetfud^t g^iq^en 6en Sieg 6er

oftmitteIöeutfcf?en (ßeineinfprad^e" erblicft^", fenn5eidjnet ftc^ nur

als eine, pom ^au<^e öes oölfifd^en ^Ugemeingeiftes faum be«

rül^rte Rücflodrtferei ; mag fte, von einem beftimmten Stanb»

punft aus, auc^ immerl^in für „eine leud^tenöe ^rudjt öer Per«

jüngung einer alternöen Kulturfprad^e 6urd? IDieberbe lebung ah»

geftorbcner 3ugen6fräfte in bet Spcadje Cutljers, d}an5 Sad^fens,

6es Polfsliebes, ber IHunbart" gelten öürfen. 3^/ wenn öer ZHann
mit 6em „ftarfen (ßlaubcn an ftc^ un6 feine ITliffion" (Ci^*

mann) roirflic^ mit befd^rdnfter Perranntt^eit gegen 6as blül?en6e

leben 6cr Spracfje in 6en nerfc^iebenen lUunbartcn geeifert Ijätte!

Dann, aber nur bann, roären alle biefe (Segenbeftrebungen $u

(ßunften öer ZUunöarlen berechtigt getoefen. Zlber öaoon n>ar

öer „tyrannifd^e Kritifer", n?eldjer „von promn5ial'Dialeften

nid^ts roiffen" rooUte, fonöern einer „ausgeflügelten Si^riftfprad^e"

eine „fünftlidje ZTTad^t 3U geben" perfudjt I^atte'' roeit entfernt.

(£r muffte fo gut tpie (ßoetlje'*, öafs „öer Dialeft eigentlich

öas (Element ift, in »eldjem öie Seele il^ren Ittljem fdjöpft."

€r betonte ftets nad?örüc!lid?, öafs man alle IHunöarten forg»

fdltig pflegen folle »eil fte geroiffermafen öas sioanglofe Qaus'

fleiö im engen ^amilienoerfel^r, öen ftill fpruöelnöen Brunnquell

''^ Si^nngbcndjtc bei K9I. prcu§ifd?en 2Ifabcmtc ber IPtffcnfdjaften,

^atjrgang 1902, 5. 79<^.

Ti Dies cinftdjtige, für bcn Derfaffcr von ,Dtd?tung unb IPaljrbetf

offenbat porbtlblid? geroefene, Urteil (pergl. 5. 39 bes [. Banbes) bradjte

3uflus JTIofcr, ber 21ntt)alt bes ^arlefins, 1775 in ben ,patrtotif(^en

ptjantafieen' 5U Sage, bie, 3um (Sind für ben Decfaffer, audi manches

(Tüt^tige entt)ielten unb für eine eble Had^blüte bes (Sottf(^eb«§eitaIters

gelten bürfen. <Db ITTöfer übrigens nnr nad) £)örenfagen „geutteilt"

t^atte, ober ft(^ auf btn trefflichen popoiDitfd; fiü^te, bem „bie 5erren

(Sottfc^eber" fo cert^afft roaren, ipeil fie, feiner Itleinung nad^, „ gegen bie

munbarten tl^re äugerfte Derac^tung be3eigten, baraus boc^ 3ur (Erläuterung,

Derbefferung unb Dermet;rung ber ^oc^teutfd^en bie gen>if[efte Bfilft ju

erlangen ifi" (2Int{ang 5um 3. Ceil ber ,Unterfu(^ungen com IHeere') otcb

fidf faum feftfteUen laffen.

'• ,Z)i<^tung unb tt?al{rl{eit* ISndf VI.
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bes grofcn, von allen Bd^en unb ^lüffcn gcfpctftcn Stromes

ber ZTationalfprac^e, Dorftellcn. (Er fampftc fogar gegen 6ie

„unbillige Derac^tung" 6er piattbeutfdjen Sprad^e" an'''^ ; empfahl

bie ^ufammenftellung pon ProDin5iaItt)örterbüc^ern; iDoIIte, bafs

man „ein 2tuge auf bie Spradje bes pöbeis richte" ; unb fammelte

fleifig alle bie berben Hebensarten, 5prüd?n>örtcr unb „Kern«

iDorte" bes Dolfes, in benen er ftets bie eigentlid^e Kraft einer

Sprache crblicft I^atte^*. 3^/ i^^" ^<^^f f^9«"/ ^^fs ©ottfdjeb

gerabesu für ben erftcn Vertreter ber ^olflorifti! in i^rem gan5en

Umfange" 5U gelten ^at 2(ber es tDar fein grofes Perbienft,

barüber I^inaus 5U ber €infid?t gelangt ju feyn, bafs bie Spradje

eines Polfes bas IDerf bes gan5en Polfes, ja gerabe5u bas

eigentliche Polf sf unfttoerf feyn muffe ; bafs feine prot)in3iaI«

munbart [xdf bas Hed^t anmafen bürfe, bie anbern ju be«

^errfc^en; bafs jebe 5U geben, aber jebe aud? ftc^ 5U bcfd^eiben

t^abe, um ber ^tÜgemein^eit 3U bienen. ZTtit biefer (£infid?t

tDud^s er nid^t nur meit hinaus über Cutt^er, 0pi^ unb anbere

Spradjmeifter bes \6, unb \7. 3^^rl?unberts; mit iF?r rourbc er

auc^ ber pl^ilofopl^ifdje PoIIenber unb sugleic^ fadjlid?e

Überroinber bes fprac^Iidjen Prin3ips, bas suerft in

IDaltl^er r>on ber Pogelroeibe feinen bebcutcnb^Un 2tusbrucf

gefunben I^atte unb bas bei oerfd^iebenen (ßegnern öottfdjebs,

falfd^ cingefd^d^t, immer nodj beftimtnenb geblieben roar. XDenn

" Dergl. .Bcyträgc* I, 30? u. fp. £('\et fiellt et ft(^ andf auf bie

Seite eines geleljtten ^rcunbcs ber plattbeutfcfeen Sprache, ber nit^t loabr

Ijabcn roollte, bafs „im piattbentfc^cn eiwas bäurifc^cs 3U ftttbcn* toäre,

unb im (Segenteil meinte, bafs es „fo sierltd; flängc, als bas fd^onfie

nieignifc^e" {ebenba I, 322).

7* Scibfi IDantcf meint (a. a. <D. '^o?): „Der gereifte (gottf(^eb er»

bitrfte in btn niebrigen Zücnbungen ber alltäglichen Dolfsfprac^c bie roaljrc

Stärfe einer Sprad^e." Hatürltc^ 3tef)t ber (Sottfc^cb-Biograph baraus feine

Folgerungen

!

^* €r fammelte nic^t nur 2Illes, roas 3ur Spradje bes DolFes in 23c«

äiet|ung fietjt, md}t nur bie Pen!mäler ber ütteratur, fonbcrn regte aud?

feine Schüler unb ^reunbe 3ur Sammlung unb Unterfud^ung ron Altertümern

itjrer ^eimatlänber an. 3" ^c« Briefen an <Sottf(^eb fpielen biefe

folflorifttft^cn 2Ingelegenl^eiten eine rec^t bemerfbarc Holle.
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nänilid? b'xe Sprad^c bes mitteIl?od?6cutfcijen Cyrifcrs „ein tral^rcs

<ßefam%d?6cutfd?" (IDacfernagcI, KL 5d?nftcn 11,372) nur

6a6urdj ipuröc, bafs er, ol^ne [xif ausfd?ltc]|Iid? an eine ZHunöart

5U I^alten, bal6 ofterreid?ifd?e, halb alemannifd^e, Kilo meiignifd^e,

halb tfjüringifdje lTTun6artlid)feiten plan« unö walflloa in feine

Sprache aufnat^m: fo befd^ränfte ftd?, Danf 6er pon iljm ge«

iDonncnen €infidjt, (ßottfd^eö auf öie SpraAc 6er geiftig am
Ijödjften entiDicfelten oflmillelöeutfdjen Stämme un6 nal^m, plan«

poII.iDeife u?äl^len6 (ol^ne fid^ cor gelegentlidjen ^el^Igriffen 5U

fürdjten), nur iljr Beftes, nur 6as 6em ©enius 6er Spradje (ße»

mäfefte in fein ^odj6eutfd? auf; um auf biefe IDeife 6ie ein«

l?eitlidje Heid^sfprad^e, 6ie Umgangsfprad^e 6er ©ebiI6eten, 6ie

Sd^riftfpradjc 6er (ßelel^rten un6 Sd^riftftellcr 5U fd^affen. ^ier,

aber nur l}ier, n?ar er un6 fül^Itc er f\df als ein 6enfen6er,

felbftän6ig 6as frem6c t)orbil6 auf 6eutfd?c Pcrl^ällniffe über«

tragen6er Sd^üler un6 Hadjfolger 6es „€rbfein6es"; insbefon6ere

Hid^elieus, 6cm es ^ranfreidj ror allen Z(n6ern 3U banfen

l^atte, 6afs es feit \676 eine ujirflidje, audj in 6er gelehrten

Welt anerfanntc, Hationalfpradje bcfaf . Unb n?enn „iDir l^eute

for6em, 6af je6er ©ebil6cte 6er 6eutfd)en, über 6en 36iO'

tismen un6 Dialeften ftel?en6en allgemeinen Sprad^form fidj

rid^tig un6 angemeffen bc6iencn foU"'": fo 6ürfen toir nic^t per«

gcffen, 6afs erft (ßottfd?e6 uns 5U 6iefer „5or6erung" er3ogcn

un6 6ie IHöglidjfeit gefd^affen I^at, il)r 5U genügen.

Dafs ©ottfd?e6 um ^750 nodj roenig roiffen fonnte Don

6em „überreidjen buntberoegten SpradjlebeU; 6as ftd} ent^üllt>

je tiefer un6 aUfeitiger roir 6ie lange Dernad>läfrtgte (5efd?idjte

6er neuI?od?6eutfd?en Sprad^e erforfdjen" ", ift fclbftDcrftdn6lic^.

2Jber es gereid^t il^m 5um Hul^mc, 6afs er ftdj bereits 6en IDeg

5U 6iefen gan5 perfdjütteten Sd)ä^en baljnte, un6 feine ganse

Kraft audj für 6ie lDie6ergerDinnung 6er „älteften Denfmdlet

unferer Spradje" einfette; ftd? bei 6er en6giltigen Kegelung per«

'• (Eruft iaas: ,Pie päbagogif bes 3obanncs Sturm', 5. 30 (.

" (ßufitap Koettje in feiner yfabemifdjen Zlntrittsrebe pom 2. 3uli

1903 (.Siftungsberttfete ber K9I. pr. 2Ifabernte b. W.* 1903, S. 7(8).
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fd)ic5cncr Streitpuiiftc vxtlfadf auf 6ie alten ITtciftei: ftü^te; öafs

er üor allem unauftjörlid? audj öte Deutfdjen auf bte üergeffenen

IDortfdjä^e in 6en Sdjriften öer „Por^änger" Ijinmies; öte

leid^tferttge auf UnrDtffenl^eit gegrünöete „Heufdiaffun^" mebr ober

ireniger ftnnlofer IDörter bcfämpfte un6 an 6er Bereidjerung

6er Spradje per allem 6urc^ Iteubelebung guter alter, 5U Un^

xcdft aufer Braudj gekommener IDörter arbeitete'^.

Der fdjnell ftdj einftellenbe grofc €rfoIg feiner abfdjiiefen*

6en 2lrbeit lieferte jeöenfalls öen Beweis, 6afs er in 6er Stun6e

größter Hot 6as Hechte getroffen, es im rid^tigen 2iugenbli^"

in IDirffamfeit gefegt ^atte. Un6 n?enn aud} vool 6er llmftan6,

^afs feine „grammatifdjen Cel^rfä^e an un5ä^Iigen Orten, un6

I

''S Irtan ©erglctc^e I^tcr3u bas auf 5. 5. 5^<i:J6 bcs \. Banbcs (8c«

fagtc. — Wenn fpätcr 3^'»" Paul gegen bic „Heufc^öpfer" oom Scblagc

Klopftorfs unb£aoaters auftrat unb toünfc^te, bafs „man bte bcbecften

(Solbfc^ac^te altbcutfc^er Sprac^fd^ä^c ujtcber öffnen" möd?tc; menn er in

jebem 3<Jl?i^f?""^ßtt ^^^ „Sc^eintoten-Hegiftcr" angelegt unb „oeraltete

IDörtcr oerjüngt" mtffen UJolIte: fo loar er, ujtc ßerbcr unb 2Jnberc, auc^

nur (Ec^o (Sottfc^ebs. Und} fein „golbenes ttJort": „tt?er bie Sprache mit

crfdjaffcnen lOörtcrn 3U bereidjern fucbt, lebt meijiens an alten cerarmet;

foldje Blumen ftnb nur aus franfer Sdiwädje gefüllte unb treiben neue

Blätter. Capater liat eben barum mcf|r Jüorter gefcbaffen als £efftng un\>

-Berber unb (Soctije 3ufammeu; fo oft er fidj nicfct aus3ubrü(fen wn%te,

f£^uf er"i tft ein lüteberl]all Peffcn, was (Sottfc^eb fett ben Sagen ber

-,crtttfc^cn Dic^tfunfk' immer lieber unb roteber ausgcfproc^en unb feljr

fraftooü audf gegen bte loortarmen, unb bestjalb „nnfre lUutterfprat^e

nod} erft beretc^ernben" f^ejametriften bes 5. unb 6. ^alit^unbetts ven

treten baue.

^5 (£s ipar gerotfs auäj Pein „§ufall", fonbent ein fetner ftaats»

männtfdjer §ug, bafs (Sottfc^eb bie ,Deutfc^e Sprac^funft' gerabe \7^8

«rfdjeinen Iie§, 3U einer §eit, als enblic^ mieber eine geujiffe Huljc in

Deutfc^Ianb eingefeljrt wax unb alle ZPelt §ctt f^atte, ftc^ mit biefer gro§cn

Itulturangelegentjeit 3U bcfc^äftigen. Hiebt ot^ne (Srunb meinte Ooltatre

im 3^ Kapitel feines Buc^s über bas geitoltcr iubtpigs XV.: „(San^

€uropa liat feine fcboneren Cage gefetjen, als bie Sage nadj bcm

2iac^ener ^rieben bis 3um "^alive ^755. Per ßanbel blütjte von Peters«

bürg bis 'Cabiy; bie febenen Künftc ftanben überall in (Etjren; alle Dölfer

t)erfetjrten mit einanber; (Europa glic^ einer großen ^amilie, bie fic^ na<^

il^ren groiftigfeitcn geeinigt tjat."
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ivoav bcy öutcn Kennern un6 ^el^örigcn Kid^tern, Se^fall ge»

funöcn" (DortDort 5ur ^. ^(uflage), nidjt für fidj allein aus«

gercidjt I^ättc, ben Sieg öer guten Sadje 5U befijleuniaen : fo wat

bcx ZTTcifter, öeffen ftaatsmännifdjcr IDeitblicf ftd? fdjon in alle

ben, auf 2 3al?r3el?ntc »erteilten, Porarbeiten erfolgreic^ft be»

iDdl^rt I^atte, bodf ftcts bemüljt geirefen, für bie nötigen lUit«

l^elfer 5U forgen. VLnb l}kx waten es vov allen 6ie Bud?»
örucfer un6 Verleger, 5ie (ßottfdjeö für öie Sadje 6er Hational«

fpradje 5U gcroinnen ujuffte.

Budjbrucfer fmö, als tüchtige, feft im Bcftet^enben ipur3eln6e,

auf il^re „fcbn?ar5c Kunft" ftol5e ^Tlänner, nidjt ol^ne ZHül^e für

Heues 5U Ijaben. So toaren öenn aud^ nid^t 3um irenigften fie

feit Znenfd^enaltern 6ie eigentUdjen Cräger 6cs furd^tbaren fpradj«

lidjen lDirrn?arrs. ZTeil es feine Ztutoritdt auf öiefem Gebiet

^ah, fo öünfte jeber Drucfer ftd^ felbft eine 2lutoritdt 5U feyn

unb fe^te 6ie Büdjer, öie man iljm anpertraute, fo, wie er es

für ridjtig Ijielt. Wie es Daniel Stoppe \73^ mit feinem

f)irfd?berger Se^gemaltigen gieng^", fo gieng es an jebem andern

<Drtc 2ln6eren audj. Unb nod^ Büfdjing beflagte fid? 5U <£nbe

bes 3^^r^un6erts über ben €igenfinn unb öie Had^läffigfeit 6er

Drurfer in Berlin, 6enen gegenüber alle Sorgfalt 6er Sd^rift«

ftcUer gan5 üergcuöete lViüi}e 3U feyn p^egte*'.

Darüber alfo vouvbe fidj (ßottfd^eö fel^r frül? flar: 6afs 6as

eigentlidje ^auptftücf feiner Cebensarbeit unmir!fam bleiben

muffte, n?enn es il^m nid^t gelang, roenigftens öie por»

^ „Unfec 3u(^brurfer I^ier ift ein lounbcrltdjet Itlann, xd) würbe

javitl yx landtn mit it^m t;aben, tpenn xdj alle Carmina lant ben ortho-

graphift^en Segeln bet (Sefeüff^aft gcbrudt (eben woüie", fdprieb er an

(Sottfc^eb.

^' „<Es ttat DteUetdpt je^t in Deutfdplanb feine etnsige Budpbrucferey

einen oöUig grammatifdpen Seger unb Corrector, unb ber Derfaffer mag

fid} üben unb corrigiren, n>ie er roill, bie Buc^bruderey rerfc^ajft it)m

feinen ganj grammatifdpen Cert, tpeil bas im gemeinen (eben gerodt^nlidpe

Unbeutfc^ ben Segern unb (torrectoren immer fo gegenwärtig ift, t>a% fte

es in ben ßanbfdpriften 3U lefen glauben" (Dorrebe 3um 6. Sanbc feiner

.Beiträge 3U ber Cebensgefdpic^te benfmnrbiger perfonen').
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ncl^mften Vertreter biefes iDtdjtigcn Standes für ftd) 5U

gerDinncn. (£r l^attc fdjon als junger ZTTann fd)Icd?te €r«

faF^rungen mit Buc^6ruc!crn gemadjt. IDtr fcnncn feine Klagen

über öie DrucÜegung öer ,Pernünftigcn Cablerinnen'; unb toenn

5er erfte Drucfer bes ,3ie6ermann5', 3afob Sd^ufter, feinen

Tlutox für einen „arroganten IRenfd^en" !}ielt, 6er ftd? einbildete,

„alles n?as er reöete ober fd^riebe müfte als oracula angenommen

werben": fo I?atte bas tüa^rfd?einli<^ feinen ©runb gehabt nur

in bem Verlangen ©ottfdjebs, eine beffer georbnete Hecbt«

fc^rcibung burd?$ufc^en. Unter biefen Umftänben u?ar es ein

grofes, ja man barf fagen: ein nationales ©Iü(f, bafs ©ott»

fd)eb in Breitfopf einen regfamen, für pernünftigc €in»

tt)irfungen sugänglidjcn unb fe^r Ieiftungfät?igen ZHitarbeitcr

fanb, ber 3 '^ai{v^^i|nt^ lang treu mit il^m fo5ureben burd? Vid
unb Dünn gieng unb gan5 Deutfd^Ianb mit bzn, unter bes

ZHeifters (Dberauffic^t forgfältigft gebrucftcn unb fd)ön aus»

geftatteten, 5d?riften ber .Deutfc^en <5efeIIfc^aft" unb il^res be«

rüljmten (5rünbers überflutete.

TXbev Breitfopf blieb nidjt ber alleinige Reifer. <0ottfd?eb

I^atte \7^0 nidjt umfonft bas 3ubildum ber beutfd^en Buc^»

brucfergilbe fo anfprudjDoU mitgefeiert. IDiepiel anbre r>ölfif<^c

®rünbe l^ierbei audf beftimmenb geroefen feyn mochten; ein

roid^tigfter (ßrunb n?ar bod? ujoI jebenfalls ber: ftc^ bk „Kunft»

permanbten" gans Deutfd^Ianbs baburd? 5U ^reunben 5U madjen.

IDenn er fpdter in Königsberg bm Bucfcbrucfer Wartung, in

^ranffurt a. ITI. Darrentrapp, in IDien Kraus, in Straf«

bürg König für feine fpradjlid?«litterarifd?en Beftrebungen ge«

wann, unb in Breslau, ^ranffurt a. b, 0ber, Hamburg, IXüm-'

berg u. f. w. roertDOÜe 2tnfnüpfungen bei Drucfem unb Per«

legem 5U finben wufftc: fo trug feine grofe, gan5 einsige Stellung

im gciftigen Ceben Deutfdjlanbs unb fein IDeltruf^m ba$u geroifs

in ^ol^em ®rabe bei; nic^t 5um wenigften jeboc^ oerbanftc er

bas oljne ^weifet feiner 5ielbeu>ufften, ftaatsmännifdjen Haltung

bem gansen Staube unb i^rer, pon i^m auf bcn I^öd^ften Gipfel

get^obencn Kunft gegenüber. Denn ber, uns ^eute fe^r ein«

leud^tenbe Umftanb, bafs im Pergleid? 5U bzn bamals ^errfc^en«
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öen ^uftdnöen, „bxe Sprad^reinigung 6er fäd}fifd?cn 5d)ule eine

entfdjicbene nationale (Errungcnfcijaft trat" (IDanicf, 5. 329/30),

ober 6afs €r unb nidjt Boömcr, Dornblütl^, Poponjitfd? un6

6ie anöern (ßegncr, in allem IDefentlid^en Hed^t ifatU: bas 2iUes

ttjäre ipol im roilöen Kampf öes Cages nid^t im Stanbe gc»

ircfen, iljm öen perl^ältnismäfig fdjncUen Sieg feiner Dölfifdjen

^eilstat 5u fidjern. 2lber getragen pon 6cn, über öas gan$e

Keid^ 5erftreuten ,Deutfdjen' un6 anbern, im glcid^en Sinne

tätigen, (ßefellfd^aftcn, bie allefammt ftd?, gleidj bcr ,2tnt?altifd)en

beutfdjen (ßefeUfdjaft", „bas 2(ufnel?men unb bie Heinigfeit bcr

beutfdjen Sprad^e, il^re ^usbefferung unb Hed^tfdjreibung beftens

angelegen feyn laffen", ftci^ //<iud} auf bie IDortforfdjung ber«

felbigen bereifigen, folc^e pon allen auslänbifdjcn unb barbarifc^en

IDörtern unb Hebensarten, fo oiel möglidj 5U fdubern fud)en"

iDoUten (,^amb. Had^ridjten' ^763, S. 225); unterftü^t fon?oI

pon ber (ßunft einiger dürften, I^oljer Staatsrpürbenträgcr unb

pieler Sdjulmänner, rpie Pon btn ftarfen IDirfungen, meldje bie,

gan3 Deutfdjianb bereifenben, 2(pofteIbanben Pon ber Bül^ne

l^erab auf ein, bixn ©utcn sugeroanbtes Publifum ausübten;

unb 5U allebem nun begleitet Pon bem lüol^lTOoUen ber, für bas

geiftige €eben eines Polfes fo überaus rpidjtigen Bud)bructer

unb Bud^ljdnbler : fo !onnte felbft in bem, roeber politifd} nod?

geiftig geeinigten, in piel fleine unb ein paar größere (EinseU

ftaaten mit fümmcrlid^en Bilbungftätten 5erfplitterten, f)eimat«

lanbe ber „^d}mat^zn Kunft" bie pon pielen ^einbcn umbroljte

grofe pölfifdje Kulturtat nad} allen Seiten Ijin 5ur 2tnerfennung

unb 5ur IDirffamfeit gebracht wixben.

Dafs es nidjt gleid} eine pollftdnbige Ztnerfennung tourbe:

bafür forgten nid?t nur bie „Konfurrenten" unb anbere (ßegner,

fonbern meljr nodj eincrfcits bie Sölblinge ber päpftlidjen

^ierard^ie, anbrerfeits bie ftarr am Cutl^ertum unb am Cutt^er«

beutfd? feftlyaltenben (Drtl^oboyen. TJibn ba (ßottfdjeb audj in

ben fatl^olifdjen (ßebieten bes Seid^es perftänbnispoüc ^'^eunbe

unb ^örberer befajj unb gerabe I)ier, bei bem unfäglid|en

(Ciefftanbe bes Unterrid^tsroefens unb alles geiftigen Cebcns, bas

Derlangen nad} bin Segnungen ber Kulturarbeit bes ITTeifters



— 719 —
in allen beffcrcn Köpfen grojl wat^^: fo gelang es il^ni vet*

Ijältnismäfig fd^nell, 6er gereinigten f^oc^ö eutfc^en Sdjriftfprad^e

nid>t nur im Doririegenö proteftantifc^en (Dp, Horö« unb lUittcI»

6eutfdjlanö, fonöem audf im 5ü6en unb IDeften bie Ba^n 5U

bred^en. Die bamals nodf gan5 Dom Dialeft bcljerrfci^ten ©egen«

bcn längs bes H^eines, bis hinunter 5um (Elfafs, unb ber Donau,

bis nadj Ungarn I^inab, tDurben bis auf toenige, allen Bilbung«

einftüffen un5ugänglid?e, Canbftric^e für bas neue I^od^beutfdje

Sprac^reidj erobert. 3^/ 1^<^^ ^^^ l^eftigften IDiberftanbes ber

3efuiten n>urbe fogar in ber Kaiferftabt, bort, wo man bisher

fo 5iemlic^ am fi^Iec^teften gcrebet unb gefdjrieben I^atte, ein

Stü^punft für bie Einbürgerung ber Heidjsfpradje errid^tet.

Darüber, bafs bie Eroberung tPiens btn eigentlidjen ^aupt»

erfolg feiner grofen Cebensarbeit bilben mürbe unb bilben muffte,

fdjeint fid? ®ottfdjeb erft in ber 5a>eiten ^älftc ber Dier5iger

3cil?re gan5 flar geworben 5U feyn. Das jefuitifdje (Dfterreid^

roar nie feine 5d^u)drmerei geroefen. IDol ^atte er, um feine

Kenntniffe auf bem Gebiete ber alten, 5umal ber mitteIf;oc^»

beutfd^en, Citteratur unb Sprad^e 5U vertiefen, frü^e fc^on Be=

5iel^ungen audj nac^ ben Donaulänbern unterljalten; unb feine

ißebid^te auf Karl VI. unb ben Prin5en Eugen ^eugen baoon,

bafs er roenigftens um ^736 bemül^t n>ar, ben bamaligen fpär»

lidjcn politifc^en unb militärifd?en <Sroftaten bes ^aufes ^abs»

bürg geredet 5U werben*^. Es i)at fogar ben Hnfdjein, als ob

bas, ebenfalls um ^736 entftanbenc, unpollenbet gebliebene unb

fpäter gauj unterbrücfte (ßebidjt ,€ob bes ujeiblic^en Hegiments',

in ujeldjem berül^mte ^errfdjerinnen ber Porseit gefeiert ujurben**.

82 Derjenigen, bie, gleit^ bem Canbesljutet €. D. 2Xbamf, t^to^S

barauf roaren, ft£^ „eine (ßebartlj ron €uer £^odf fibelgebotjreu ITtagniftcens

grünblic^cn €inft(btcn nennen" 3U bürfcn (Schreiben com 8. ITtai ^<^9),

loaren aud} in H?cft* unb Sübbeutfc^lanb um biefe §eit fc^on tedjt,

xedft riele.

83 Der tjabsburgifc^e niarimtlian I. wat ihm aücrbings »on jctjer

eine ocrefjrungroürbige (Sefialt. Karl, ber (8ro§e ^ranfe, and( ^riebric^ L,

ber Ijoc^ftnnige Sdjwabe, ftanbcn iljm fanm Ijotjer.

8* Dies immerf^in bebeutfame (Sebit^tbruc^fiürf Ijabe idj im 5. Banbe
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ben ^wecf rcrfolgte, auf 6ie natürlid^e ^errfdjerbefäl^igung 6es

mciblid^en (ßcfdjicdjts nadjbrüctlidj l^insutDcifen, un6 6er tTodjtcr

Karls VI. bamit einen Dienft 5U leiften. 21her fein ganses

IDcfcn un6 IDirfcn seigte bodf einen fo von <ßrun6 aus un«

öfterrei d^ifdjen, einen fo ausgefprodjen norbbeutfd^en ^ug, öafs

es nid?t überrafd^en fonnte, n>enn er für alles 6as, roas un»

mittelbar mit 6er „Burg" in Be5iel?ung ftan6, n?enig Heigung

befall. Unter feinen Sdjülem befan6en ftc^ n?oI audi gelegentlid?

2tngel}örige 6es öfterreidjifdjen ^ocl?a6eIs; un6 natürlid? lie^ er

feine ©elegenl^cit unbenu^t, um aucf? in (Dfterreidj, 6as 6oc^

altes 6eutfd?es €an6 wat un6 einen gebil6eten, tuenn aud^

lei6er nid^t eigentlid? 6eutfdj gebil6eten, 2t6el befaf, Bo6en für

feine Beftrebungen 3U gewinnen. Zlber man 6arf tro^6em

fagen, 6afs er Öfterreid?, wo „6er (ßeift 6cs öffentlid^en Cebens

in langgeübter bureaufratifd^er BeDormun6ung nod? cersopft

un6 Der6umpft mar, als über IDeimar 6as gol6ene Zeitalter

bix 6eutfdjen iitteratur in l^ellem ©lans t?erauf5U3iel?en begann"

(7X. Znüller'(5uttenbrunn ,Dramaturgifd?e (Bange' 5. 2),

politifd? un6 fulturell nie redjt ernft genommen tjatte, 06er 6odj

nur in fo fern, als er in il?m eine fel^r ernfte ©efal?r für 6as

Heid? crblicfte. Unö 6iefe innerlid^e Zlbfet^rung ron (Dfterreic^ •

n>ur6e 6urd? 6ie Hoffnungen, roeld^e fid? an 6ie Cl^ronbefteigung

^rie6rid?s fnüpften, junäd^ft nodj pertieft.

Sann aber fdjienen ftd? 6ic Perljältniffe än6em 5U mollcn.

Hm 6iefelbe ^eit, als 6er, für 6as pölfifdje Hingen un6 IDirfen

6es 6cutfc^en IHeifters un6 feiner ^reun6e nid^t 6as geringfte

Perftän6nis 5eigen6e Ho^en$oller, 5U (ßunften 6es bayrifd^cn

Sdjattenfaifers, gemeinfame Sadje mit 6em „€rbfein6" madyte,

forgte nid?t nur IHaria Cl^erefta für eine ^ebung 6es 6eutfd?cn

Hnterridjts in 6en Sdjulen IDiens; fon6em audf bas politifd)«

militärifd^e (Dfterreidj befann fidj plö^lidj auf feine Kraft.

Unter 6em 5d?u^e 6es „roeiblic^en Hegimentes* errang es, nac^

6er entfd?ei6en6en Sdfladii von Dettingen {{T'^S, 6en 27. ^nni),

meinet 2(nsgabe ber .(Sefammelten 5d?riften pon (ßottft^eb' neu oer«

^ffentlidjt (5. 5. i27/30).
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gegen ^^anfretc^ einen Sieg um ben anöern. 5ran5 Stept^an

eilte fogar, „6em armen Hinein 5um Sc^u^", an öie Spi^e öes

^eeres unb bereitete ftc^ 6arauf por, 6ie Propt^e5citjung ^ott»

fd?ebs, öafs „6er "Kaiferfd^mud; öie £ilien 5U perl^öl^nen, bes

Keic^es Hetter frönen" roerbe^*, rDat?r5Umad}en.

Unter 6icfen Umftänöen lag es na^e, öafs ©ottfdjeb je^t

ernftlidj baran badete, fxd} Öfterreid^, oon 6em er um biefe ,5^'t

nod? tjoffte, bafs es „balb ber £ilien Sd?recfen (eyn" n>ürbc®^

5U ndljern, unb bas Kaifcriidje Siegel auf feine Cebensarbeit

fe^cn 5U laffen^'. Pom ®Ian$ ber I^ödjften Heid^sgeroalt um=

^offcn, ragte bas Kaiferlid^e Paar feit bem I^erbft \7^5 iiod)

übet allen anbern ZTtädjten Deutfdjianbs. Das ^aus (Dfterreic^,

bas nod? bis üor fur5em auf benfelben „^dfvoadien ^ü^en" 5U

ftel^en fd^ien, roie 5U ber ,5^^^, als ber ®rofe Kurfürft feine

,Den!fd^rift' über bie IHöglid^feit einer Crtüerbung Sc^Ieftens

nieberfdjrieb, ftanb mieber ^d^tung gebietenb ba ; unb bie ftaats»

männifdje ®efdji(JIid?!eit bes Heformators I^atte red?t5eitig für

eine „^ülle von 2lnfnüpfungspunften" geforgt^^, burd? ireld^e

in (Dfterreidj, gan5 befonbers aber in IDien, Perftänbnis für bie

tDeitreid^enben pidne bes „"Hemers" geroecft tourbe. Sd^on bie

85 (gebidjtc II, 4:06.

8« (gebleute II, 5*8.

87 Da tdj in bcm, Ictbcr ütcl 3U engen, Haljmen meines JDerfes

bem poltttfer (Sottfc^cb ni(^t, roie er es mir 3n rerbienen fc^cint, nätjer

treten fann, fo will id) Ijicr nur fur3 bcmcrfcn: bafs man (Sottfc^ebs an«

fc^cinenbcs Sc^roanfen sroifd^en Öjterreic^ unb Preußen nic^t für eine

Karafterloftgfcit tjalten barf. (Er Ijat nie ojirflid) „gcfc^roanft", fonbern

auc^ in biefem ^aüe nur Hoffnungen begraben unb 2lnfnüpfungcn gefuc^t,

ipelc^e fein oSlfifc^es Cebensrocrf forbem fonnten. Keine Spur bei itjm

con jener njiberroärtigen f^altloftgfeit icibnijens, ber, je nac^ ber

f^altung feines jcn^eiligen aflcrtjöc^ftcn £^errn, tjeute für ben ^^ransofen«

föntg unb morgen roibcr iljn auftritt, nnb ^toat jtets unter bem 5c^u§

unburcbbringlic^er Per!appung. ^eft friberi3ianifc^ rourbc (Sottfc^ebs

fjaltung crft, fonntc fie erfi roerben, als ^Jriebric^ feinen groeifel meljr

barüber ließ, bafs er ber wat unb roirflic^ feyn roollte, ben ber um bie

gufunft, um bas f^eil feines Poües Cag unb Hac^t beforgte, Heformator

Don 2lnfang an in itjm erblirft tjatte.

88 (Eugen IPoIff a. a. (D. I, 'k{^

Heldjel, (Sottfd?eb IL 46
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,H)elttDcis!?eit' gcijörte 5U ben Cicblin^sbüd^ern 6cs auföcÜärlcn

öftcrtcid)i[d}€n 2l6els. Die ,(£ritifd?c Did^tfunft' unb bk ,ilus»

fü!?rlid?c Heöcfunfl' ftanbcn „aud) t^ier in großem 2tnfct}cn"";

unö 5umal 6ie »Hebcfunff Italic fidj öie f^etjen unb liöpfc 6er

intelligenten (ßeiftlidjfeit erobert'". Citterarifd^e 3e5iel?un9en

anbercr 2lrt famen I}in5U. Scibft 6ie Büljnenreform l^atte ftcfj

\7^7 in IDien burdjsufe^en begonnen. 3ofef pon Sellier

bradjte öie „allemannifdjen Brüber" unb (\7^8, ben \S.;^zhvüat)

ben ,(£ato' auf bie Bül^ne; unb bas faiferlidje (£l?epaar mar,

in fd^roffftem ©egenfa^e 5U bcm föniglidjen ^errn an ber Spree,

nid^t nur fo gnäbig gen^efen, bie Dorftellung, meldje gan3 IDien

in Zlufruljr perfekte unb ntel^rmals roieberl^olt tpetben muffte,

mit feiner allerijödjften Jlnroefenl^eit 5U beel^ren'^, fonbern aud^

mit lebljaftcftem Beifall aus5U5eidjnen. (£in mal^rer ^ottfdjeb«

berounberungtaumel I^attc fid^ um biefe ^eit aud? ber guten

unb beften ©efellfdjaft IDiens bemadjtigf ; unb einige ber

w So berichtet ^738, ben ^. IHäcj, (£l^r. (S. Sufe, ein 5d?ület

(Sottfdjcbs.

'*o Was ber gcngenbac^cr Bcncbtftincrmönc^ Dornblüttj in Bc-

3ictjung auf Babcn befcnncn muffte, nämlid?: bafs „alle, fonbcrbar bie

®rbcns'(SeiftIidjc insgemein, bem f^etrn (Sottfc^cb burc^aus nac^al^men",

bas fonntc in engeren (Ständen and) auf Bayern unb (Öfterreic^ 2In«

roenbung finbcn. Pater (Srafer 3. 23., einer ber glänsenbften KanjcU

rebner 0fterrcid?s, I^atte ftdj an (Sottfc^ebs .Kebefunft' Ijerangebilbet unb

gel^örtc 3U ben trcucften Dereljrern bes IHeifiers.

»1 Die (Erjiauffül^rung bes ,€ato' roar fc^on für ben ^7. ^ebtnat an«

gefegt gcroefen; roeil bie Kaiferin jebod? ber €rftauffül)rung betrootjnen

n>oUte, fo rourbe biefe auf ben [B. ^ebrnar oerlegt. Der gubrang n>ar fo

gro§, bafs bas CEljeater für bie erfien ^' Aufführungen lange poriger aus«

üerfauft wat. Dergicidjen hatte Wien felbft mit ben grö§ten primabonnen

unb Kaftratentenoren bisl^er nit^t erlebt. Sdjon Ijieraus läfft ftdj fdjlie§en,

loas für eine gen?altige HoUe ber ,(£ato' in ber gan3cn beutfd^en 3e«

ipegung, nic^t nur im Hatimen ber Büljnenreform, fpielte.

83 „(Sottfc^ebs beftimmenben (Einflüffcn »ar es 3U banfen, ba% man

in IDien fd?on 3um Sdjiuffe ber f^oer 3atjre regelmäßige Stfide auf bie

33ül|ne brad^te* ... 3" ^ß" fünf3iger 3ah"n mürben „auf bem Sil^eatec

3u IDien maffentjaft (8ottfd?ebs Überfet5ungen unb Originale gefpielt", unb

„ein Seil bes gebilbeten publifums begrüßte bie Heuerung auf bas leb«

boftejie; balb n>aren audj oiele unter ber großen ITtaffe für bie neue
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treucften, i» IDien anfaffigen, Dercl^rer taten bas iljrigc, bas

entfachte ^cuer in ©lut 5U erljalten. Huiy. wenn IDien aud?

um \750 immer nod} „am äuferften <£nöe Deutfdjianös" lag

un6 6esl?alb für eine öeutfdje ©emeinfpradje „nidjt mafgcbenö

feyn fonnte", inic es fdjon 6ie ^nfidjt €eibni5en5 geroefen

ojar; unb roenn aud? ©ottfdjeö fel^r gut muffte, bafs man „öie

^ierlidjfeit unö ilnmutlj ber beutfdjen Sprache nid^t am
lDienerif(^en ^ofe fud?en" bürfte (Beyträge VIII, ^33): fo

I^atte man bod} fein Kedjt, „von bem IDien jener Cage 3U

fagen, ba^ es abfeits ftanb unb an ber (£nttDi(felung bes beutfd^en

Kunftlebens feinen 2(ntl^eil nal?m" (U, ZnüIIer=©uttenbrunn

a. a. 0.). ^m Gegenteil: bie geiftige Kraft ©ottfdjebs Ijatte

aud? tjier Ceben unb Beiregung gefd)affen unb ^u^tänbe Fjerbei»

gefül^rt, bie es tjoffen liefen, bafs eine allertjödjfte 2tnerfennung

aus faiferlid^em ZHunbe für bie Durd^fe^ung ber neugeorbneten

l^odjbcutfdjen Sprad^e unb ber auf fie gegrünbeten Citteratur üon

ber größten Bebeutung u?erben u?ürbe; namentlidj für bas ober«

bcutfdje Sprad^gebiet, bas ©ottfd^eb uon 3^^^ 5*1 3^^^ plan«

mäßiger „mit einem He^ von Ijilfreid? jufammenftei^enben

Klienten" über5ogen^^ Ijatte.

Um feiner Cebensarbeit biefe le^te Krönung 5U Ceil ujerben

5U laffen; um audj ben u)iberfpdnftigften 2tnljdngern ber latei«

nifdjen Kirdjenfpradje unb ber angeftammten ZHunbart ge«)iffer«

mai|en ben Hacfen 5U beugen unb ben Steg bes ^od?beutfd?en

über bie unbe5a>inglidj fc^einenben Dialefte von ®runb aus 5U

üoüenben: I^atte er balb nad) €rfd?einen ber ,Deutfd?en Sprad?»

fünft', bie gerabe aud? in IDien „Ijaufenroeife" perfauft ujurbe,

Don Ceip5!g aus bie ©rünbung einer Deutfdjen 2lfabemie auf

bem Boben ber Heidjsl^auptftabt in bie IDege 5U leiten üerfudjt.

2lls xiim jebodj fein getreuer Sdjeyb im 3«"uar ^7^9 melbete,

bafs auc^ in IDien an eine Perroirflidjung biefes, von iifm nie

ganj aufgegebenen, Planes faum gebadjt ir>erben bürfte, roeil

bie 3^fii^^^" ^s "i^ ^^5^ fommen laffen mürben: ba entfdjiofs

lücnbung gcroonncn". "^ato Pawel: ,Dtc littcrar. Kcformcn b. 18. 3alirl?-'s

in 2X>icn' 22/23.

9' (Eugen H?oIff, a. a. <D. I, 32,

46»
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er ftc^ „mit bec il^m eigenen ^dt^igfeit" (IDanief), nodf ein

ilu^erftes 5U t>erfud?en, nadt} IDien 5U reifen unb bei ben

Znajeftätcn feine q,an^t perfönlid^e Kraft für 5ie ^rofe patcr«

länbifd^e 5ad?e ein5ufe^en.

Seit Anfang 3"^^ n?uffte man in ber Kaifcrftabt, bafs

(ßottfdjcb il?r einen Befud? sugebadjt tjatte. IDie oor 5 3^t}ren

bie (Betreuen Königsbergs in freubige Erregung geraten iDaren

über bie ^usfidjt, bcn berüi^mten unb geliebten XTleifter in ber

preu§ifd)en Krönungftabt begrüfen 3U fönnen: fo fdjlugen je^t

audj bie ^er5cn in IDien t^öl^er; unb üiele ^dnbe unb Köpfe

rüftetcn [xdf, bem „beutfdjen ^oxa^" il?re ^ulbigungen bar»

3ubringen. ,,2tUe €iebl?aber ber beutfdjen <ßclet?rfam!eit erfreuen

ftd) auf Dero 2tn!unfl", fd^rieb il?m Sdjeyb. 2^bit <£'mfi(i)ÜQe

Ijattc bie (Empfinbung, bafs es fidj l^ier um ein entfd^eibenbes

€räugnis Ijanbelte.

Ztad) (Erlebigung ber loidjtigften Berufsgefdjäfte unb nal^e5u

fertiggefteUter Drucflegung bes {. Banbes ber, pon feiner (ßattin

fiberfe^tcn ,(ßefd}id?te ber Königlidjen Kfabemie ber fdjönen

IDiffenfdjaften 5U Paris' unb ber 2. 2iuflage feines grammatifdjen

IDerfes, begab er ftd?, ausgeftattet mit <£mpfeljlungen ber ©rafen

Secfenborf unb IDaderbart an Ijod?« unb Ijödjftftet^enbe

ZHitglieber bes IDiener ^ofabels, 2(nfang 2luguft in Begleitung

ber (ßattin auf bie Heife. ^unädjft gieng es über 2iltenburg,

wo er ben ^ans SadjS'Biograpljen Hanifdj, unb ^xau. (Sottfdjeb

i^re Ijer5oglid?e ^reunbin befudjte, nad? ^roicfau. €in brei«

tägiger 2tufentl?alt, ben il)m fein alter ^reunb C^riftian

Clobius'* im gaftlidjen Jjaufe fo angeneljm wie möglidj 5U

madjen bemütjt war, rourbe üornel^mlidj 5U einer forgfdltigcn

Prüfung bes reidjen brucf« unb ^anbfd^riftlidjen Beft^ftanbes

ber lyseumsbüdjerei benu^t. Dann gieng es weiter nadj

Karlsbab. ^ier n?ar eine meljrn>ödjentlidje Kur porgefetjen,

burc^ bie er, drjtlic^em Kate folgenb, feine, burdj gidjtifdje

Ceiben, übermäfige 2trbeit unb Aufregungen ber oerfdjiebenften

•* Dtcfer meinte ^?53, ben 2\. 2IpriI, in einem Schreiben an ^xau

(ßottfc^eb: „Die (Eeutft^en toerben cinmaljl unfets ^tn. Prof. (gottfc^ebs

Meriten lange nadf beffen (Tobe preifen."
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Tlvt crfdjüttertc, ^cfunbtjeit xokbct ljer5uftellcn n)ünf(i>tc. Carl

Sprinssfclb aus XDeifcnfcIs, einer ber bfgetftertften Perel?rcr

5es ZHeiftcrs^^, l}attz it^m „hey bzv ßxau tttüUerin an 6er

Brücfen" eine bet^aglidje IDoI^nung ausgehinöfd^aftet, Don ber

aus er mit rDeni$en 5d)ritten öic „munberpolle IDafferquelle"

erreichen !onnte, um allmorgenblid? //OJoljI bxzy^ig, Bädjer r>oII"

bes ^eilfamen Sprubels 5U trinfen. Setjr root^I fül^Ite er ficfj

allerbings in bem „berüt^mten Ctjale" nid^t. (£r fatj fid? „pon

aller IDelt getrennt, ooni ZTlufendjor gefdjieben"; erfannte balb,

bafs „bie (£itelfeit auf ©lü(J unb 2lt?nen unb angeerbte Hitter»

fal^nen" aud? in bcr „gepu^ten 5d?aar" ^eil fudjcnber IHenfdjen fxdf

fprei5te; unb feljnte bie ^e'ü I^erbei, ba er, „nadtf gebraudjtem

Brunnen, ber Cüftc Cummelpla^" unb aller, il}m unb feiner

©altin Don bem pornel^mften böljmifd^en 2lbel era>iefenen Clären

entronnen feyn roürbe^". Da es bzm Unermüblid^en aber aud^

l^ier nid^t an 2Irbeit fel^lte; ba jumal ber Haturforfc^er in

IDalb unb ^elb, im IDaffer unb im ©eftein bie reic^lidjften ^unbe

madjen, für bie Bononifd^e 2lfabemie, beren ZTfitglieb er vor

fur5em geiporben toar, Steine unb Perfteinerungen fammeln;

unb fogar bie Xtäd:}t^ 5U forgfältigen Beobad^tungen bes Stern«

felbes benu^en fonnte"'': fo geirann er aud? biefen Kuraufentljalt

allgemad^ lieb.

<£nbe 2(uguft mad^te fid? bas (£l?epaar bann lieber auf

bcn IDeg; je^t gemiffermafen pom gansen gebilbeten 2)eutfdjlanb

im Reifte begleitet. 3" Bayreutl? unb (Erlangen tpurbe il^nen

bie fc^mcidjell^aftefte 2tufnal?me 5U teil; namentlid? in ber bay»

rifdjen £)odjburg bes Proteftantismus bxadftc it^nen bie Uni«

perfität ungetpö^nlidje ^ulbigungen bar. €in meljrtägiger, pon

55 „(Es bleibt iDobI babcy, ba% (£w. ^. unter allen PcutfAen ftc^

bodf am meiften um bie bcutfcfce Sptadjc ccrbient gemacht haben unb nodf

machen: So feljr audj IHißgünfttgc ZTeiber auf eine rec^t ntcberträc^tiac

2lrt öfters 3ljncn '^l^xen rootjloerbicnten Hul^m 3U rauben fuc^en. Die

ttadjroelt unb 21uslänbcr werben Hicfcter baoon feyn" — fc^ricb er u. ^l.

am \7. 2IpriI ^T'^s.

98 Dergl. (Sebic^te II, 8I.

« (£benba II, 7<^.
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Bcroeifen I?er3Hcf?fter ^rcutibfdjaft Derfd^öntcr, ^ufcntl^alt in

nürnberg folgte, l^on I?icr aus begaben ftc fid? auf fdjrecflidjcn,

faft lebcnsgefdt^rlidjcn €an6flra1|en nacfj Hegcnsburg, wo i}odf

fteljcnöe ©önner'* it^nen „6ie alte <ßunfl" ern>iefcn; um ftd? toenige

tCage fpäter auf 6em „breiten Hüc!en" 6c5 „beutfdjcn Cyber»

ftroms", an 6en Stätten alter 6cutfd^er Kultur Dorbei, „in 6en

Kaiferft^ tragen" 5U laffcn.

2(m \2. September trafen fie ujol^lbet^altcn in IDien ein;

iDurben von 6cn ^reunben mit Begeifterung empfangen; naljmen

bei 6em Derlagsbud^l^änbler Kraus IDoI^nung; erlebten fdjon

am ndd^ftcn Cagc eine, $ur (Erinnerung an öie Befreiung

lüiens pom Cürfenjodje ftattfinbenbe, pro5effion unö genoffen

bei biefer öelegenljcit 5um erftcn JTTal ben 2tnbIi(J ber IHaje«

ftdten, bcnen Dorgeftellt 5U werben bas i^otje ^icl iljrer IPünfct^e

bilbctc. 2tber biefes „&lüd" muffte erl^arrt, foUtc als I^öcfjfter

(ßipfel unb feicriidjer 2(usflang ber „^^ftseit" genoffen iperben.

7Xle[}i als 5u>ei IDodjcn iparen mittlerroeile perftridjcn. ©ott«

fd^eb Ijatte in bem „großen Büdjerfdja^e, ber IDicn fo l^errlid?

mac^t", tDie er es geroünfdjt, „Cage lang" ftubiert, audj bie

alt« unb mittelljod^beutfdjen ZTTerfroürbigfeiten ber Klofterbibliotljefen

üon ZHelf unb Heuburg einer forgfältigen Prüfung unter5ogen;

^atte bcn „beutfdjen Sdjaupla^ befud^t", 5U bem il^m unb

feiner „geleierten ^reunbin" für bie gan5e Dauer il^res ^Jufent«

^altes ^reiplä^e im \. Hang, bem „ablid^en pla^", 3ur Vev

fügung ftanbcn. Die naiveren ^reunbe'^ Ijatten geujetteifcrt.

•* 2Iugcr bem Prälaten bcs €mcrancrfttfts, beffcn Büdjcrfaal (Sottfdjeb

einen mcljrftünbt(jcn Bcfudj tnadjtc, ujarcn es namcntlid^ btc „trcfflicfcen

(ßefanbten, bie Sac^fcns €l]url)aus tljcils, tl^etls (Sottja l)crgefd?trft", welche

ftd; um bie IPettc bemüt^ten, bas geijlesfürftltc^e paar 511 et}cen.

w 5" it?nen gcljörten auc^ ber ZTumtsmattfer ^jrötilid?, p. 3-

Cambad^er, ber (739 eine 5d;rift über bas 2Ilter bes Sd^roabcnfpicgels

({erausgegeben hatte, ber 2(bb^ ITlarct unb anbere <SeIet|rte con Hang.

— IDeldpe f^altung ber, ^7^5 3um l<atfjoIi3tsmus übergetretene, ^727 jum

getjeimen Staatsfefretär Karls VI. erf}obene unb geabelte €Ifäffer 30«
t;ann <£t{rtftopt; Bartenftein (geb. ^689 3U Strasburg als 5ot)n eines

unbebeutenben profeffors) (Sottfdjeb gegenüber einnat^m, ift mir nid^t be-

gannt gen^orben. IPenn man eripägt, bafs biefer einjlufsreid;e, geiftoode
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6cn gefeierten ©äften öie ITiufeftunbcn fo atigeneljm tuie mög\\d}

5U machen. Die dürften Dietrid^ftein, Cied^tenftein uti6

CrautfoTt, öie trafen Battt^yany, Cfterl^afy unb anöere

Rauptet öes ^od^abels tjatten iljnen 5U (£t?ren grofe ©efell»

fd^aften un6 Paraöetafeln Deranftaltct — jefet enblxd}, am
28. September morgens \0 Ul^r, fanb in Sdjönbrunn öer feier»

lic^e <£mpfang ftatt, 6er öreiüiertel Stunöen tDätjrte. Pom
©rafen (Eftert^afi empfangen, betraten fte ben Porfaal, in

loeldjem bereits eine üorneljme ®efeUfd)aft öer Kaiferin ^arrte,

um il^r r>or öem üblid^en Kirdjgange 6ie ^anö 5U füffen. ^u«

erft erfrf?ien öie 0berljofmeifterin öer örei faiferlid^en Cödjter,

^ürftin Crautfon, mit bcn €r3l}er5oginnen. Sie begrüßte

öen, il^r fdjon perfönlidj befanntgertJoröenen ITIeifter; unö

nacböem ®raf (Eftert^afy ^rau ®ottfd?eö üorgefteUt t^atte, fagte

fte 3u öen I^oljen Kinöern: öas rodre öie berüt^mte ^^^au, r>on

öer fte fdjon fo oiel gel^ört Ijätten. Dann tpuröe öas (£t?epaat

öurd) eine Heilte prunfpoll ausgeftatteter ^immer in ein 2(uöien3=

gemad? geleitet, roo fid) einige IHinuten fpäter öie Kaiferin unö

öeren Cöd?ter einfanöen. Knieenö füfften öie sroei üornet^mften

Vertreter öes geiftigen Cebens Deutfd^lanös öie ^anö öer I^otjen

^rau, öie gleidj mit iljren crften IDorten öem Hcformator eine

^ulöigung bereitete. „3dj foUte mid) fdieuen, mit öem ZTleifter

öer öeutfdjen Sprad^e öeutfd? 5U reöen. IDir (Dfterreid^er traben

Pialcftifcr, beffcn datfraft cbenfo grog ipar i»ic fein ScIbftbctDufftfeY»,

gcrabc um {in^ am Wienet f^ofc Persona gratissima roax: fo mochte

man glauben, bafs (Sottfc^eb ni<^ts unocrfuc^t gelaffen Ijaben roirb, it{n

für bic bcutfc^e JSeroegung 3U gewinnen. 2tbcr in ben ercetdjbaten unb

befannt geworbenen Urfunben ftnbct fid} ber Harne nie ctroäbnt. 2lu£^

in ben Sriefen ber IDiener (Sottfc^ebfrcunbe feljlt jebe Sesietjung auf tljn.

23artenfiein n>ar aüerbings ein über alle IHaa^en oon fic^ eingenommener

Streber, ber ft(^ allen €rnftes für ben größten (Seift (Europas Ijielt unb

felbft pon ber Kriegsfunft metjr 3U rerfieljen glaubte, als ^riebric^ unb

alle bcutfc^e (generale. Piclleic^t erflärt ftc^s baraus, bafs biefer, bamals

in (Djierreic^ faft allmädptige, fein 2lnfeljen eiferfüc^tig Ijütenbe Ulann ben

£cbenstpeg bes Keformators, bcm ber jcfuitenfreunblic^e Konccrtit oljnc«

bies ein (Sreuel feyn modjte, nie geFreu3t 3U Ijaben fc^eint. Pafs er an

ben bcutf(^feinb liefen (gegenbefirebungen ber 3cftiiten nic^t unbeteiligt

geroefen feyn Fann, barf inbcffen otjnc weiteres angenommen roerbcn.
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eine fel^r fdjled^te Sprad^e" — meinte IHaria tCl^erefta. Unb
als (ßottfd^eö eroiberte, er l^abe bas reine Deutfd^ bemunöert,

mit njeldjcm öic Kaiferin Dor \i\ Cagcn 5en Canbtag eröffnet:

ba ladfte ftc gefdjmeid^elt unb fagte: „€s ift gut, bafs idf bas

nidjt gemufft Ijabe; fonft tt>äre xdf ftecfen geblieben."

^reunblidjer fonnte bie gefdjidjtlidj fo merfn^ürbige Be«

gegnung faum eingeleitet roerben; unb als nun aud? ^'^^"S

Stepl^an mit bem jungen (£r5l?cr5og 3<'f^f "^ Begleitung bes

(ßrafen Battl^yany unb ber Prin5effin Cljarlotte, ber 5d)a>efter

bes Kaifers, erfdyien: ba nat^men bie ©efprädje einen fo fdjiidjt

gemütlid^cn Karafter an, bafs alle Beteiligten baron ent$üc!t waren.

€s ift bcgrciflid^, bafs biefe, ben norbbeutfdjen Säften „am
I^ödjften £)ofe von (Europa" 3U Ceil geworbenen €Ijrungen nidjt

nur auf biefe felbft, fonbern im gansen gebilbeten Deutfdjianb

einen tiefen €inbrucf madjten. Die Catfadjc bes lange wäi}'

renben (Empfanges bei ben ZHajeftäten roar etwas, in Deutfd?»

lanb feit ben tTagen ber IHinnefänger nocf? nie Dagewefcnes

unb befc^äftigte bie (ßemüter in Horb unb Süb, (Dft unb U)eft

lebtjaft unb anbauernb. Die unge5dljlten 2lnl?änger bes ZHeifters,

bie in alle bm 2lus5cidjnungen „bodf nur eine natürliche ^olge

pon Dero üerbienften" erblictten'"", jubelten unb fnüpften,

gleidj biefem, ftol5e f)off]mngen an bas (Eräugnis. Die „fdjäl«

fet^enben" ^einbe wi^elten ober ballten bie ^auft unb fannen

auf neue Hid^tsroürbigfeitcn, um bm rerl^afften „^ffen" enblidj

für immer um Ztnfeljen unb (£influfs 5U bringen. 2lls bann

ben ^eimgcfel^rten wertDoUe (ßefdjenFe bes Kaiferpaars nadj«

gefanbt'"^ unb bie für fte gejal^lten Steuern fogar Don IDien

aus wiebererftattet rourben: ba fannte fowol ber ^reubentaumel

100 So fd^rcibt 21. <ß. Kofcnbcrg aus ITlertft^üö am 8. ITlärs 1750.

*oi ^üt biefe bebanfte ftd? (ßottfdjcb buxd) Überfenbung eines fleinen

(Sebid^tes, in loelc^em bie fkoljen Wotte porfommen:

„. . . es bleibt babey,

<Ert|abne jrau! benn meine (Ereu

(Etfauft fein König mit (Sefd^enfen.

Unb gäbe mand^er ^ücfü mir gleid;,

So Flein i<^ bin, fein t^albes Heic^,

So njürb et bod? mein f^erj 3U feiner (£ljrfurd?t lenfen."
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bcr ^rcunbe, roie „6er elcnöc Xleib", 6er all öiefen „©lan^

nic^t Deröunfeln" fonnte (Hofenberg), feine <Srän5en mcljr.

<ßan3 Deutfd)Ian6 befprad? o6er bcfpöttelle 6te Porgänge; per»

fcfjlang bas grofe <5e6idjt ®otlfd^e6s auf ZHaria Cl^erefta un6

6te, 6em „Ijödjften ^errfcber beutfdjer £an6c" geit>i6mete ,2lr»

gonauten'=®6e. Selbft 6ic lateingelel^rte IDelt muffte an 6en

Dölfifdj fo I?öd?ft be6eutfamen Porgängen teil neljmen; 6enn

(ßottfd?e6 Ijielt, n>ie6er einmal mit 6em Profan5cIariat betraut,

2tnfang \750 (ein I?albes 3^^»^ ^OJ^ 3obann Sebaftian

Badjs ^o6e) eine grofe Uniüerfttätreöe, 6ie unter 6em tTitel

jSingularia Vindobonensia etc.' roeite Verbreitung fan6. ©e»

tragen Don edjter Begeifterung un6 frei f(iefen6er, tiefer (£mp«

finbung, feierte er in il}t VOkn als 6ie ^auptfta6t 6e5 6eutfcfjen

Dolfes, 6ie Stätte ftol5er Bauten, 6en 5i^ 6e5 Keidjtums, bes

I^ol^en 2t6el5, 6ie Burg „6es I^öd^ften paares". 3" 6iefer,

tro^ 6es ciceronifdjen Cateins, pon I^er5en5frommfter t)aterlan6s'

liebe erfüllten Hc6e beflagt er auc^, 6er (Erinnerung an 6en

nürnberger Dom I^ingcgeben, 6ie gefdjrounbene Ciebe 6es Polfes

3um 6eutf djen £ie6e, ermabnt er fd^Iieflid? 6ie Deutfdjen,

Deutfdje 5U bleiben un6 treu 5U Kaifer un6 Heidj 5U ftel^en.

2in 6em grofen (Erfolge 6iefer, im loat^ren Sinne bes

IDortes einem Criumpt}5uge gleidjenben, Heife un6 il^rer Xlad)'

roirfungen fonnte felbft 6a5 „berüd^tigtc" ,KIagIie6 auf bas

raufte Pfäl5er=£an6' nid?ts än6ern, öas nodj im Spät^erbft \7^9

6ic Gemüter erregte unb namentlidj in ber Pfal5, nidjt 3um

jrenigften in Hegensburg, gro^e j£ntrüftung I^eroorrief.

XParum (öottfc^eb bies, a»irflidj red^t „aufridjtige" belegen«

IjeitiDerfcfjen übertjaupt Deröffentlid?en lief, ent3iel}t ftdj meiner

Kenntnis. Die 0berpfal3, bie ja felbft nod} in ben fed?3iger

unb jteben3iger 3^^^^^" '^^^ U^^ bürftig fulttüiertes Canb mar '*'-,

I^atte ftd) 3tt)ar in ausreidjenbem VPiaa^e an ben, gegen ©ottfdjeb

108 Zlod^ 311 2Infang ber Sedjsstger "^atixc xvat in t>er ^an^en Pfal3

„faum ein cinstgcs gcbrucftcs Blatt, gcfd^tocigc bcnn ein 23u(^ mit reinem

beatfc^en Stil ausjtnbig 3U madjen" (Karl Berger: Sdpiüer I, 52?). €r^

mit bem ^'^^'^^ 1^70 änbcrten ftd? bie Dcrtjältniffe loenigjiens in lUann«

I}eim ein toentg 5um Beffern.
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perübten, Flegeleien beteiligt; aber es mar nidjt feine 2t rt, auf

foId)e (ßrobl^eiten grob 5U antworten. (£s muffen alfo njol wodf

anöere (ßrünöe für 6ie itbfaffung unb Peröffentlid^ung öiefes

(ßebid^tes beftimmenö geroefen feyn. DeröienftüoU mar es ja

immerljin, bafs cnölid? einmal öffentlidj gegen bie troftlofen

^uftänbe iin Heifeoerfeljr gevettert irurbe, öie 5umal in ©ebirgs«

gegenben gerabe5U Icbensgefät^rlid) 5U feyn pflegten; bafs enblid?

ein berüljmter tltann ben IHut Ijatte, bic Unl^altbarfeit biefer

Perl^dltniffe feftsufteüen unb in feiner ^ilflofigfeit eine ,5^^*

t}erbei5ufel?nen, ba es feine Cdler unb Berge mel^r geben unb

„alles eben" feyn mürbe ^°'. ®benl?in angefeljen, toar es jeboc^

faum nötig, oon einem „tDÜften, raul^en €anbe" 5U fpred^en,

il}m nadj5ufagen, bafs es „ber ^^unen 2lufentljalt" märe unb

bafs l^icr „fein geftttet Polf in fdjöncn Stäbten I^aufte". tPenn

man aber bebcnft, bafs ®ottfdjeb, als geborener CiefUInber bas

befcfjmerlicbe Bcrglanb nidjt liebte"'*; bafs er im Horbcn Peutfcf?-

lanbs aufgemadjfen unb besljalb an grojge Heinlidjfeit gemöl^nt

tpar; bafs er 3<*^'^5^^"^^ feines Cebens in bem feinen Canbe

ZHeii^en »erlebt Ijattc, in t^öfifdjen unb geleierten Greifen Ijeimifdy

mar unb nun 3um crften male auf entfe^lid^en Canbftrafcn unb

in eben fo fürdjterlid^en Poftfutfdjen '"* bie bamals Don einer

iw Der „bcrül^mtc" Dets: „Wie fiadj, wie runb, ipie fc^ön, wirb

bann bcr (Erbbaü fcyn!" barf natürlich nidjt mit bcr poctifdjen €IIe ge«

meffen ipctbcn. (Er wat nid?ts als ein betcdjtigtcr 5cuf3cr eines f^erjens,

bas an bie ausgeftanbencn Qualen ber ianbreife mit (Stauen 3urürfbad?te.

Das polemifd^e (Sebid^t mac^t öbert^aupt auf bid^terifd^e Por5äge feinen

21nfprud;.

10* 2lnd{ Bismarcf liebte „bas (Scbirge mit feinem Huf« unb 2lb«

ftcigen" nidpt (cergl. €rid? ITlarcfs .öismarcf* I, i^i).

^^ 5^*^ einen, fetner §cit fo n»eit oorausgeeilten ITTann loie (Sottfc^cb,

mufften bie fürchterlichen guftänbe auf ben <Iljauf[een unb £anbftra§en

äbert;aupt eine Quul feyn. Denn man barf nidpt glauben, bafs gerabe nur Sab*

beutfdjlanb in ber lücgePultur fo roeit 3urücf roar. €s ftanb in ber Pfal3 unb

anbern (Sebieten nur vielleicht nod; etn>as fd^led^ter als in mittel« unb

ITorbbeutfc^lanb. Böfe aber tpoten btefe Perl^ältnif[e bamals überaU.

Selbfk in ben Stäbten tjerrfc^ten nodj bie „länblic^jten" guftänbe. 3"
Dresben, £eip3ig unb Berlin gab es ja q>o1 bereits fo etn^as wie eine

Stragenfultur; aud) in f^annocer tpar „bas Pfla^er foftbar", tote ^ran
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fatl^olifd^en ©ciftlicftfeit auf 6er ticfften Kulturftufe feftge^altenc

oberpfäl5if(^e Dorf= unb KIcinftabtbßDöIferung fcnnen lernte:

bann w'ivb man bks, von 6er „Sdimäif^udft geöanfenlof doü«

gepfropfte £te6" mit an6ercn 2tugen betracf^ten. Die cinftd^tigen

Ceute, lüeldje nid^t gera6e Ö)berpfäl3er waren, modjten ja in

öiefem, fo lauten Cärm Derurfad?en6en, ®e6idjt einen löblidjen

Derfucf^, 6urc^ fold^e rüdftdjtlofe Bloj^ftellung auf eine beffere

©efittung un6 auf beffere Perfeljrsüerl^ältniffe in 6iefen fo oer»

nac^Iäffigten Can6ftrid?en I?in5un?irfen, erblicfen; un6 pielleid?t

I^atte ®ottfc^e6 es audj nur in 6iefer ^bfidjt peröffentlid^t. 2lber

6ort, mo „ein lumpigt Bettebolf alle Strafen anfüllte" un6

„voWben f^ummeln gleid?" 6en „Heifen6en" umlärmte un6 um=

fdjiDärmte: na^m man 6en „Sdjimpf" um fo fdjroerer, ujeil

(gottfc^eb ^7'^9 einmal fc^rcibt (Briefe ir, X5H). Hbet überall fonft falj es

troftlos aus. (Sötttngen 3. B. mar nod{ um \7i^o ein fc^mu^iges, ftinfcnbes,

oollftänbtg ungepjlaftcrtes Heft. 2Ils Baller ;736 in bie „Stabt" etnfut|r,

iDurbe feine ;^rau plö^Iicb aus bem, in ein tiefes £odj geratenen, poftipagen

gefc^Ieubert unb ftür3te bei bicfcr (Selegenfjeit fo unglücfUc^, bafs fte u)enigc

Cage barauf jiarb. (Ein §eitbilb, roie man fic^s nicfjt anfc^aulic^er benfen

fann. 2Iuf ben £anbftraßcn gieng es natürltd? noc^ tofler 3U. Die lüegc

im £)ann5perfcf^cn finb „Der3n)etfelt böfe IPege" fc^reibt ^rau (Sottfcbcb

^?'^9. Von Caffel bis (Söttingen faliren fie auc^ „in allen Stäbten bis

über bie 2lc^fen im Kotbc" (Briefe II, ^3^). Das blieb natürlich bis auf

XDeitcres im Ijeiltgen römifc^en Heic^e beutfc^er Hation fo gut rote anber«

toarts bas Übliche. 7Xod> 3U 2lnfang bcs 19. ^'i^'^fjuttberts pflegte 3. B.

bie Poji 3n)if(^en Ballcn^ebt unb Bernburg auf bem nur 5 UTeilen langen

Xüegc, fo oft um3ufdjlagen, bafs „nur IDageljalfe fic^ biefer (Selegentjcit

bcbicnten" (Küg eichen: £cbcnserinnerungcn VI, m). 2ludj bie pojt

3n)if(^cn Dresben unb £eip3ig roar um I820 nodj berart, bafs „£etb unb

Seele (Sefal^r tiefen, üon etnanber getrennt 3U rocrben". Sclbfi bie „teurere

unb fanftcrc" ^aljrgclcgentjeit war immer noc^ ber 2lrt, „ba^ man bis«

iDcilen cor 5djmer3en laut auffdjrie" (ebenba VI, iv).

tlun ben!e man fidj einen fo lebljaften (Seiji rote (Sottfc^eb in bem,

bod? immer fc^on ertjeblic^en, 2llter uon 50 3al?rctt ciclc (Eage, ja UJoc^en

lang ben £etben einer pojkeife ausgefegt! „Unfere Heifc ift Ijieljer bi-

^änbtg burc^ Klippen, Steine unb 2ibgrünbc gegangen" fc^rieb ^rau
(ßottfc^eb \7i{(i, ben 6. September aus Hegensburg an ^räulcin Cbo*
mafius in Hürnberg. 2llles bas mufs mctjr als nur furchtbare Stra*

pa3e, es mufs fafl unerträgliche ÖJual gerocfcn feyn.
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er von einem ZTTanne fam, auf bcn gan5 Deutfd^Ianb blicfte,

ben nur foeben 6ic allcr!?öd^ftcn £)crrfdjaften in aus5eid?nen5ftet

IDeife geehrt tjatten. Tim Uebften tr>ärc es ja gcroiffcn Ccuten

genjefen, roenn öie „Policey" 6en Cdfterer „öies Sd^mäljn feuf5cn6

mit eignem Sdjimpf' Ijätte bc5al?Icn laffen. Diefe fat? jeöoc^

öes „rollen Spötters" „mutljmillige Verunglimpfungen" fluget

IDeife „mit gelinber Peracfjlung" an; unö 6ic l?od?gel?enöen

IDogcn 6er €ntrüftung glätteten fid} halb.

(ßottfd^eb ftanb je^t auf öer eigentlicf^cn, 6er gcfefligteften

J)öt?e feines Huljmes unb 2(nfc^ens. IDenn etujas nodf gefeljlt

Ijatte, xi)n 5U einer toirflid^ »eltbefannten Perfönlidjfeit 3U ftdmpeln,

fo roar es je^t gefdjeljen. Sein Sd^üler un6 ^reunb, 6er paftor

2t. <ß. Hofenbcrg, gab 5ireifellos einer njeitoerbreitetcn ^Infid^t

2lus6rucf, als er in feinem Sd^reibcn com \7. Kpril \750 u. 71.

meinte: ,BeY fold^en Umftän6en i»un6ern fid? <£w. ^. <£. mdbt,

n?enn Dero Keife 6as 2tugenmerf 6er IDelt gemefen unb bleiben

roirb, fo iDeit nur immer ©clel^rtc rool^nen. (£s reifet freylici?

mand? großer ^ürft unb J)err, unb man rebet unb fd^reibt felbft

nidjt bie J^elfte fo Diel bapon, als fc^on DOn Dero mcrcftDÜrbigen

Heife gefdjel^en.'

€in ^aupt5roecf ber gan3en, umftänblid^en Heife rourbe ja

freilid) nid^t erreidjt: 5U einer Deutfc^en Hfabemie, ber eine, in

ben Dienft ber l^od^beutfd^en (ßemeinfpradje 3U ftellenbe, faifer«

lid?e Staatsbruderei gefeilt feyn foUte, fam es nid^t ^'". 0bfdjon

<5ottfd?cb in bem, nodf „am tUöpelranbe" oerfafften, Voxwoite

5um [. Banbe ber, HTaria Ct^ereften geroibmeten ,(5efdjidjte ber

Königlidjen 2tfabemie ber fdjönen tDiffenfdjaften 3U Paris*'"

'O* Das lag oicUcidjt nidft nur an bem fttücn unb offenen lüibcr«

flanbe ber 3«f"it«n- IHeinte bodj ^^reifjcrr ron petrafc^, ber btc (grün«

bung einer bcutfc^en 2Ifdbemie betreiben foUte, ^7-^9 in feinem €ntn)urf

3ur (Einrichtung einer beutfdpen 2lfabemte nadf (ßottfd?ebs Sinne, bafs „in

ben ofierrei<^tf(^en, bayertfc^en, f(^n>äbif<^en unb anbern fatljoIif<^en

iänbern rooljl fein £eljrer aufsufinben feyn bürfte, roclt^er bie nStljige

Hcinfjeit in ber beutff^en Sprache befä§c". Unb poporoitfc^ loar nodf

in ben fünf3iger 3^1?^«" ganj berfelben 2Inftd?t.

107 3(^ fann bem großen Überfc^ungsiperf, bas bie Hebenftunben

<ßottf<^ebs in btn 3abren 17^9—1757 ousffiüte, leiber nidjt au<^ nodf
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mit unstDCiöcuti^er 3c5icl?ung auf bie allerl^ödjften ^errfdjaftcn,

bk ^Öffnung ausgcfproc^cn Ijatte, bafs fid? tpol aud} in Dcutf(^»

lanb ein I^oljcs f^aupt finben roüröe, 6as fidj burd? (ßrünbung

einer 2lfaöemie ber fc^önen IDiffcnfd?aften einen IDeg jur Un«

fterblid?feit baljnen möchte: fo muffte er auf bie Erfüllung feines

Cieblingstraumes bo4) nun abermals üer5id?ten. 2tud) ber fpätet

auftaudienbc pian, (£r5ie^er bes jungen (£r5f?er5ogs ^o^eplf 5U

merben, fam nid^t 5ur Peririrflid^ung: n?eil (ßottfdjeb es fd^meigenb

abicljnte, um biefes, für Deutfdjianb 5tDeifenos feljr Ijeilfam ge»

roefenen, (£r$iet?ungtDer!e5 millen, jum KatI?oIi3ismus über«

Sutreten'"^. Tibet bas Cljerefianum erl^ielt immerl^in eine

beutfc^e Profeffur, bie ron i^rem erften 3nl?abcr, bem trefflidjen

3oI?ann ^einrid) 3ufti, gan5 im Sinne bes IHeifters uer«

roaltet rDurbe; unb ber faiferlidje ^of ^eigte fidf feit ben Sep»

tembertagcn bes '^al)ves \7'^9 fo gottfd^ebfreunblid? unb geneigt,

ber gereinigten beutfdjen Spradje alle nur möglidjen ^örberungen

näl}cr treten; barf mir aber eine ZTidjtbcrürffic^tigung biefer ^attlic^cn

.U Bänbe, burcfc bie abermals eine ungcfjeurc ^üfle roiffcnsiDertcfter Dinge

über gan3 Deutfdjianb ocrbreitet rourbe, um fo cljer gefiatten, als bie eigent«

Itc^e Uberfe^ungarbeit nic^t oon (Sottfdjeb felbji Ijerräljrt, fonbem von ^xau

(Sottfc^eb geicijiet ipurbe (ben legten Banb, ber bie eigentliche <Sefc^i(^te

ber Zlfabcmie lieferte, überfe^te 3- 3- Hcisfe). ^üt ben (Sottfdjeba

Biograpljcn fommcn bcstjalb in biefem S^^üe nur bie Dorrebe jum

\. Sanbc unb bie saljlreic^en Hotcn bes ITTcijiers in ;$rage, bie vox^nqs*

njeifc ber, gerabe je^t auf itjren ^otjepunft gelangten, beutft^cn Bcroegung

bicnten. 2Ius ITTangel an Haum mufs ic^ es mir leiber oerfagcn, auf fie

eiujugeljen. 3c^ ernjätjne besljalb nur, bafs tjier u. 21.: Die Urfpradje

(Sriec^enlanbs als eine uralte beutfc^e IHunbart nac^geroiefen roirb (X,

6/7). 2lu(^ bie älteficn (Sötter Uranos, <£t;ronos unb §eus follen ttjrafifc^e

f^elbcn unb Eroberer gemefen feyn, roelc^c fic^ ber unsicilifierten Urberootjnet

bemächtigt, 00m ©lymp ous geberrfdjt unb nac^ iljrem (Eobc ben Hang
t»on «Sottcm ertjalten t|aben. (£arus Sternes „neue" f^ypottjcfcn übet

bie (Erojaburgen ftnben ftc^ tjier ebenfalls u. bgl.

108 jnan cerglcic^e mit biefer fara!terfe^en fjaltung bes, allem

(tljrifien' unb Kirc^entum pljilofopljifc^ cntipac^fenen, Reformators bie

„Heligionsänberung" fo oicier anbcrer befannter ITtänner. '^(b roeife tjiet

nur auf ITincfelmann tjin, ber oljnc rocitercs 3um Kattjolisismus

übertrat, als er glaubte, auf biefe IPetfc fc^neller bie crjhebtc Stellung

eines Direftors ber Dresbener (Salcrie erlangen 3U fonnen.
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5U tTcil iDcrben 5U Iaffen'°*: 6afs von je^t ab nidjt nur in

Öftcrreid?, fonöern in q^an^ Deutfcfjlanö unö bis weit ins ^us»

lanb t^incin, 6ic Ccilnct^mung für beulfdjc Spradjc un6 Citteratur

plö^Iicf} ins (ßro^e u>ud?s. Tiudtf in ber fatljoIifd?cn Pfal5, n?o

nocfj bis ins 7. 3^^'^3^^"* Ijincin „ausfdjiieflicfj 6ic fransöftfc^e

Spradjc in öen Dornel^mcn Krcifen n>ic auf ber Bül^ne unb ein

barbarifdjes Deutfd? auf bcn Kan3cln geljerrfd)! Ijatte'' (^r.

Kluge a. a. (D. '{. 2tufl. 206/7), blül^te, Dan! ber Ijingebenben

^ilfsarbeit bcs ^^burdjgängig für bas ©berfädjjtfd^ (ßotlfdjebs

eintretenben'' £)offaplans ^afob Jammer, bes €rjefuitcn

2inton von Klein unb bes ,,ben Caulformen <ßottfd)cbs fräf»

tige ^nerfennung 5oUenben" Profeffors IDeitenauer, oerl^ältnis«

mäfig fd^nell „ein reines unperfälfdjtes Sd^riflbeutfd^" auf

CKluge, (£benba). Selbft in ber Sdivodi, wo ber Kantönli»

Dünfel bamals bodj geujifs grof n>ar, gelang es bem 5ur all-

gemeinen IDeltberüI^mtl^eit gelangten Ztnfeljen bes jielbeiDufft,

rut^ig unb bulbfam Dorgel^enben Heformators, tro§ aller ©cgen«

beftrebungen Bobmers, btn 2tbfd?eibungpro5cfs 5um StiUftanb

5U bringen; fo bafs er ber »eiteren (£ntiüicfelung bes €inigung«

»erfcs bis an bie <Srän3en bes pon beutfdjrebenben Dölfern

ben?ot}nten Bobens ol^ne Sorge sufel^en fonnte.

£)attc bie, in ^waniiq, '^al:}ten geleiftete Porarbeit bie bisl^er

fo l^arte, ungelenfe, bürftige beutfd)e Spradje fein, fdjmiegfam

unb reid^ gemacfjt; I^atte fie Dor allem bie (ßeifter empfänglid?

geftimmt für bas unbebingt Hötige: fo bewirfte nun bie, bis

5ur 3öl?>^t?ii"^<^'^ttDenbe in üielen feljr ftarfen ^luflagen crfd^einenbc

,Deutfd)e Spradjfunft', getragen Don ber, flug unb mit ftaats«

iw Den I{er3lic^ften 2Jusbturf fanb btefe gottff^cbfreunbltc^e (Seflnnuttg

ipol in ber (Eatfadje, bafs am IPtcnet fjofc bie ,21talanta' pon ben jungen

(Er3l{er309en unb (Er3l|cr309innen mit liingcbenbcm (Eifer 3U n>iebert{olten

tllalen gcfpielt rourbe. Die Hollen roaren fo ocrtcilt: 2ltalanta, €r3«

ber309tn ITlarianne. nTYrtillus, <Er3ljer3og 3of«pl?- Uoris, €r3l|er309tn

JHarta (£l|riftine. Damotas, (Er3lier3og Carl. StmarvIIts, €r3lier3ogtn

OTaria €IifabetI{. IlTenalcas, (8raf 2Inton (EjierljafY. ITtfus, <8raf

feopolb (Crautfon. Domon, (ßraf IDen3cI <£oIIorebo. «torybon, (Sraf

oon £)arbe{f. (Dergl. .Heuet Suc^erfaal' X, ^80 unb 383.)
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männifijer ©ea)an6tl?eit "° errungenen, ©unft aller, für foldje

grofe, allgemein'üölfifdje ^Ingelegenljeiten nmfgebenden ZTTädjtc,

bas (£ntfd?ci6enbe. Hamentlid} 6ie fo überaus rotd^ttge ^rage

öer Heijtfd?retbung rouröe je^t, auf 6er von ^ottfcbeb gebotenen

©runblage, von allen Seiten öurd^gearbeitet. Die bistjer fo

geringgefd^ä^te, ja perad^tete ^eimatfpradje roar, Don einem

iDeifen, „aud? im 3^J^^^um" immer nod) „beöeutenben, fd?öpfe=

rifdjert ©eifte"''^ geregelt unö gereinigt unö Don einer ftarfen

^anö auf öie d}öi)e europdifdjen 2(nfel?ens geljoben, fo 5U reben

über Had^t ein Ciebling aller pölfifd^en Kulturforge geworben.

&ani Deutfdjianö, ja man barf fagen, gans (Europa lernte unb

las jc^t Deutfd)'*^: 2lUe IDelt bemüE^te fid?, auf ©runb bcr

^^° 3" f^l?»^ loefentlidjem Sinne nationalpolttifc^c Diplomatie ipat es

andj, was (Sottfc^eb oeranlafftc, bic bürfttgc ,(rt|ercftabe' (roeldjc in gan3

Preußen rcrbotcn ronrbc!) feines Dcrctjrers unb ITTittielfcrs von Sc^cyb

fibecfdjroänglic^ 3U loben; fo fefjr 3U loben, bafs es bcn Didjter beflommcn

3U mad?en fcbien. IHan barf nun natürlich t>en „Berounberet bcr dl^creftabc"

nic^t, rote es immer aufs neue gefdjefjen tji, für hen Sc^ioac^fopf tjalten,

ber urteilslos etroas lobte, ujas !ein £ob ccrbiente. (Sottfcbeb I^attc ftc^

fo Dtelfältig als ein febr einfidjtiger, ungemein ftc^er urteilenber Kritifcr

crroicfen, bafs er, cor ^reube über bie „Sdjopfung" feines ^reunbes, nic^t

bcn Dcrftanb rerloren iiabtn wirb. 21ber Sc^eyb wat in IDien ein t|öd)fi

ipertDoßer lUitarbeitcr am Dölfifc^en Hcformationsroerf; er jianb in un»

mittelbarer Öe3ieljung 3U i>en einflufsrcidjfien ITtännern ber Kaiferfiabt

;

unb es ujar eine l^eilige Pflidjt, it^n bei guter £aune 3U erl^alten. Hun
Ijatte (ßottfdjcb an ben Berren f^ageborn, flauer, ßeinecfe, Pyra u. f.

w.

ausreic^enbe (Erfalirungen gefammelt. €r rouffte, roas bcm Kritifer broljte,

ber ftc^ an IPcrfen eingebilbeter Poeten unb Sdpriftfieücr aud? nur bie

milbejte ilusftellung 3U madjen erlaubte — unb nur oon biefcm (Seftdjtss

puntt aus ftnb bie lobtjymnen über bie .Ctjereftabe' 3U bewerten, ^ätte

(ßottfdjeb ftd? herausgenommen, njirflic^e Kritif an bem Pilettanten«

mac^roerf bcs Dichters, ben er als DTenfc^en oirflic^ liebte, 3U üben: fo

loSre möglichenfalls bas mül^fam in lüien (Errungene fc^neü rerloren ge;

gangen. Das aber muffte um jeben Preis oerbütet roerbcn. Desljalb lobte

(ßottfc^eb fo oiel er fonnte. IDir roerben fpäter^in erfatjren, roie ujenig

er bie ,Cberefiabc' „überfc^ä^tc".

»11 üiftor irtic^cls a. a. ®. 3 mit 23e3ietjung auf 3. (Srimm.
112 X)ie .Deutfc^e Spradjfunji' rourbe ins (Hnglifc^e, ^ran3Öftfc^e {^wti

mal. Die Strafburger 2Iusgabe erlebte i{, bie parifer ron \753

—

^\ fogar

^5 2luflagen!), f^ollänbifc^e, ^^alienifc^e, £ateinifc^e (auc^ iwei mall),
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»Pcutfdjen Spradjfuiift* il^r ,,^od?öeutfd?" ein3urid^tcn. Unö toic

bcr (ßcfcijid^lfdjreibcr J)einricI?t>onBünau bie ^cftfc^ungen

6cs HationaliDcrfcs „5ur Pcrbefferung 6cr eigenen Sdjreibart

aniranöte" (1752, 6cn \7. 3uni); toie ©ellcrt, 6er bis in Mc

fünf5igcr 3al}re Ijinein aus bem „fpradjlid^en 5dji»anfen unb

€yperimcntiercn" nidjt Ijerausfam, ftd? „in (ßottfdjebs (5ram«

matif" nod} nad) 5es ZUeifters Cobc Hats erl^oltc"": fo taten

CS alle 2lnberen. Die ^reube an 6er ZHutterfpradje, 6as Be«

ftreben, fie ooUen6et, oljnc mun6artlidje (£ntgleifungen, o^nc

fremöfpracf^Iicbc ^Icrfen 5U rc6en unb 5U (einreiben, iDur6e je^t

bei f^odj un6 Hiebrig, bei (ßebilbeten unb (ßeleljrten mcljr unb

meljr allgemein. Selbft bie Damen am preufifd^en J)ofe be«

gannen beutfd? 5U lefen; unb fogar ber ftolse 2l!abemiebireftor

JHaupertuis lernte \1\^ beutfdj"*. Der Sieg bcr l^od}beutfd?en

Spradje, ber gan3en beutfdj.l^umaniflifdjen Kulturberoegung toar

fortan für alle ^ufunft gefid^crt. €r n>urbe am 28. September

^7'^9 in IDien entfd^ieben; unb man foü audj bas bcr fingen

Hnfftfd^e unb Ungactfc^e überfe^t. IDenn ic^ ntc^t irre, auc^ ins polnifc^e

unl» Sd^rocbifdje. 21m bcbcutfamficn tft es iDoI, bafs fie für bie inter»

nationale (SeleljrteniDelt sroei mal ins £atetnifd?e; für ^ranfreid? unb bas

„Dornetjmc" Deutfdjianb ixotx mal ins ^ran3ofifd?e mit insgefammt 19 Jluf«

lägen überfe^t werben fonnte. „Die (Sottfc^ebtfcfje 5prad?funft tft in ,^ranfrei(^

in 3f^crmanns £)änben", ljet§t es benn au(^ in ber 2Intrittsrebe, bie ^aupt«

mann Pascal \ih% in ber ,(8efeUf<^aft ber freyen Künfie' Ijielt. 2Ibct

f(^on ^750, ben 8. "^vXx, melbetc Keiffftein: „3£^ Ijöre oon einigen

für5li(^ aus Paris gefommenen Deutfc^en, txi.^ bafelbft fic^ faft auf bie

brey^ig fogenannte beutfc^e Sprac^meifler auftjalten foUen, bey njeldjen

nnterfdjieblid?e (Seleljrte unb Officiers Unterridjt netjmen." Unb no(^

I76<v erlebte ber IlTeificr bie ^reube, bafs (Srimm itjm bte Illitteilung

machte, beutfd^e Sprad^e unb £itteratur feyen „La Mode k Paris" ge«

roorben.

n7as reben btefe (Eatfac^en für eine Sprad^e! Unb mie mirfen fie

no(^ obenein, tpenn man ber plumpen Hot^l^eiten gebenft, bie man auc^

im 6. unb 7. 3alfr3fl?"t i" Deutft^Ianb maffenljaft gegen 'btn großen £eljr»

meifter unb n?ot}ltäter feines Dolfes perübte 1

"• nian lefe fein St^reiben an 3. 21. Sdjlegel 00m 18. 0ftobet (768.

>i« Dergl. 21. C 23erger: ^riebric^ ber (Sroge nnb bie beutfd^e

£ttteratnr, 5. yi.
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ITTaria C^ercfia unö il?ren gottfd^cbfreunbltdjcn Katgebem

immer aufs neue öanfen.

Xtlaw barf nun freiltdj feinesfalls glauben, öafs Deutfc^»

lanb in allen feinen teilen ftdj fofort an 6ie »Deutfdje Sprad^»

fünft* geflammert unb öafür geforgt I^ätte, öafs tpenigfiens in

Be5iel^ung auf bie allgemeine Heidjsfprac^e enblidj bie fo nötige

(Einigung erfolgte. Dapon ujar 5undcijft natürlich feine Hebe.

^ottf(^eb felbft n?ar Diel 5U einftdjtüoll, um bergleidjen auc^

nur 5U troffen, gefdjroeige benn er5n)ingen 5U roollen. (£r I^atte es

nie „eilig". <£r gei^örte nid^t 5U ben ungebulbigen Sdiwadf'

föpfen, bie „am Donnerstag fdjon bie ^rud^t pon bem feigen

möd^ten, a»as fie am ZTtontag gefät" l^aben; vok Bismar cf

einmal (\S^'{, ben 23. September) fagt. 2iIIe (ßefe^e ber Hatur

I^dttcn ftd^ umfeFjren muffen, toenn bas beutfdje Polf in feiner

^efammtl^eit ober audj nur in feiner überroiegcnben XHet^rt^eit

burc^ bas (£rfd?einen ber beutfd^en ©rammatif unb bie Dielen

bcm grofen Crdugnis folgenben, jubeInben ^uftimmungen bis

Ijinauf 5u ber faiferlic^en Ztnerfennung belogen toorben märe,

ftij oI?ne ^ögern fpradjlid^ einigen 5U laffen. Das Derljinberte

audf in biefem ^aUe „eine ber ftärfften ZTtäcbte, eine Kraft, bie

bem ^erDorbringen Don IDirfungen entgegengefe^t fdjeint, bie

Kraft ber Crägl^eit, bes Bel^arrens"*. Sd^on bie Dielen

<0egner bes ZHeifters forgten bafür, bafs ein foldjes allgemeines

Dölfifdjes 2lufraffen unterblieb. ZHel^r nod? fträubten jtdj fürs

<£rfte gemiffe „ProDin5en", bas neu geregelte ^odjbeutfd? als

etojas, iljren eigenen IHunbarten Überlegenes, an5uerfennen, fi(^

nad) ©efe^en 5U rid^ten, bie il^nen Dielfad? unbequem feyn mufften,

unb beren (£infül?rung 5U er5mingen ®ottfd?eb n?ebcr bie

ZTeigung nodj bie ZHadjt befaf . <5umal burd? bas grob^Ieiben«

fd^aftlid^e (Eintreten ber 5d?n?ei5er für bie „bebrol^ten" ITtunb»

arten, n?urbe Deutfd^Ianb plö^Iid? roieber mit bayerifd^en, platt»

beutfdjcn,fdjmäbifd)en, fdjiDeiserifd^en, tDeftfdlifd^en u. f. m. Sd?riften

unb (Sebidjten überfd^roemmt. 3^^^ „Sanbfdjaft" baute ftd?

115 0tto Bct^agljcl ,lDanMungcn im bcutfcbcn Sa^bau' (IPiffcn«

fdjaftl. Bcitjcftc 3ur §eitfc^rtft bes Jlßgcm. Pcutfcfjen Sprac^Dcrcins V,

f?cft 33, 5. 78).

Heidjel, <Sottfd?eb IL *7
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cigenftnnig itjren eigenen „Parnaß"; unb 6ie ZTTal^nung (ßott-

fdjebs, öafs bie Did?ter unb 5d?riftfteUer ftd? „nidjt für Bayern,

Sdjrpaben, 5cljtr)ei5er u. f. n>., fonbern für Deutfdje ausgeben"

möifUn, „ba es bod^ unmöglid? eine Sd^anbe feyn fann, ein

Bürger bes beutfd?en Keid^es 5U feyn" (»Heueftes* II, 309), 91«"^

im Cumult bes „iitteraturftreits", bes Kampfes um ben ,iTTe|fias'

faft ungel^ört porüber. Heben irieifen, wo namentlid? £eip5ig

am fpdteften (erft um \800) ftd? mit feinen 5d?ulen ber beutfi?«

I^umaniftifd^en Bemegung anfijlofs '", pertjarrten meite (ßebiete

bes Heidjes rxodi xedfi lange im alten 5d?Ienbrian. IDir roiffen,

bafs 3. (ß. 5djul5 in feiner ,Befdjreibung ber Stabt Ceipsig*

nod) \78'^ über „bie Babvlonifdje Verwirrung, toeld^e ie^t über

bie beutfd^e Hed^tfd^reibung tpaltel", jammerte unb iDÜnfd^te,

bafs „enblid? einmal iTlänner aufftänben, toeldje ber beutfdjen

Spradje eine braud^bare unb fefte Hedjtfd^reibung gäben". Die

(Einen iaUn fo, als roenn fte von ber Idngft geleifteten itrbeit

bes in3n3ifdjcn geftorbenen Heformators nidjts roufften; bie

2tnbern roufften ujirflic^ nid^ts von \l)x. Unb n>enn ^riebrid^

ber (ßrofe iDenigftens am ^nbt feines Cebens baran badite, in

feinem tanbt für bie beutfdje Sprad^e ctn?as 5U tun; roenn er

ipünfdjte, bafs man aud? in Preufen bie „(ßottfdjebifdje (ßram-

matif" 5ur (ßrunblage für ben beutfdjen Unterridjt mad^te, um
enblid? (Drbnung in biefe troftlofen Perl^ältniffe $u bringen: fo

iDar bod? felbft um \790 unb \800 eine roirflic^e €inigung

über bie Heid^sfprad^e, eine DoUftdnbige Befi^ergreifung bes pon

(ßottfdjeb Ijinterlaffenen nationalen (ßutes nodj feinestpegs er»

reid^t. 3*" 2iuslanbe lernte man rpol bas ^od^beutfd^, bas

<ßottfd?eb ein für allemal feftgefe^t I^atte. 3" Deutfdjlanb

aber toaren es jundd^ft immer nod? nur einjelne IHenfc^en unb

11« €s erf(^eint rote ein, nnmittelbar gegen (Sottfc^eb gerichteter,

ßofjn, ipenn 1750, alfc 3ur geit, als bie Beroegung 3a (Sunjien ber

bedtfc^en Sprad^e auf tljrer ^öt}e ftanb, ben £eip3tger profefforen „tfSljeren

^rtes' ausbrucflic^ befot^Ien ipurbe, „ein3ig unb allein in lateinifd^er

Spradje 30 letjren" (retgl.: ^rtebrtdf piatner .Commentarii Lipsienses

litterarii' I, 72); loornber <£ t{ r
i
fi „unrerljol^Ien feine ^«ube 3U erfennen*

iah (DStffel ,<Ltfrip' 5. 53).
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Kreijc, etnseinc ^oij« un6 ITTittelfdjuIen, cinscinc StäMe un6

£an6fd?aften, öic es 6cm TXüslanbc gleidj taten. Unb noc^

\792 glaubte ^ erb er in 6en ^umanitälbriefen barüber flagen

$u muffen, bafs X)eutfcf?Ianb, „bei ber Sonberung feiner prooinscn

unb Kreife unb burd? bie €ingen)öt?nung gemiffer Stänbe in

eine frembe Spradje, ein gcmeinfd^aftlidjes (Drgan ber IXliU

tl^cilung, bes Perftdnbniffes ber (5emütt?er unb ber patriotifc^en

Bilbung nic^t befäfe"; bafs „bis je^t nic^t einmal eine Büd?er=

fprad^e 5ur unbeftrittenen ^errfd^aft in Deutfdjianb gelangt"

tt>äre.

IPie Diel auc^ ber ^afs gegen ban toten IHeifter baju

beitragen mochte, über alle biefen Klagen 5U oergeffen, bafs ein

fold^es „ gemeinfd^aftlid^es (Drgan ber ZTtitteilung" Idngft beftanb

unb in roeiten ©ebieten bes Heid^es Idngft feine IDirfungen

ausübte : fo roar boif bie Catfad?e nidjt aus ber IDelt 5U fd?affen,

bafs in bem politifdj serflüfteten Heidje aud) bie ^eimatfpradje

3unäd?ft nur in ©ottfdjebs ,Deutfc^er 5prad?!unft' unb in bm
beften S^riften bes ZHeifters, jene fefte ©efd^loffenljeit unb

PoUenbung erhalten ^atie, bie für eine (ßemeinfprac^e nötig

maren. XDie fc^roer es gerabe in Deutfdjlanb feyn muffte, bas

von öottfd^eb 5U Stanbe öebrac^te bis in bie fernften IDinfel

bes Hei(^es tpir!fam merben 5U laffen; mit tDas für (ßeroo^n«

tjeitmädjten bas in Schreibung unb 2tusfprad?e feit \7i^8 in

allem lüefentlid^en geregelte ^od^beutfc^ immer noc^ unb fort

unb fort 5U !ämpfen l^atte: bas fönnen roir aus ©ottfd^ebs

eigener Prayis fd^liefen. Seine fo forgfältig unb logifd? burd?«

gearbeitete Hed^tfdjreibung seigt nidjt nur in ber ,Sptadfhin^V,

wo fte am meiften auffallen, immer noc^ alte ©eu)oI?n^eit=

mdngel; fonbern bis 5U feinem tEobe mac^t ftd? in feinen

Drudfdjriften unb Briefen ein gelegentlid^es ^urüdfallen in

piele, tt^eoretifc^ Don t^m bereits überrounbene, 2tltertümlic^Feitcn

geltenb.

XHan mufs bas roiffen, um ftd? eine Porftellung oon biefen

im laufe ber ^^i* ^^* 3" überminbenben S^mierigfeiten 3U

madjen. Darüber, bafs fie am (£nbe Dollftänbig überrounben

roerben mürben, mar (ßottfc^cb nad? geleifteter 2trbeit nic^t meljr im
47»
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^iretfel. (£r t^atte 6en Stü^punft gefd^affen, pon 6em aus 6te

Purdjfe^ung einer einljeitlid^en (ßcmcinfpradje unb Hcijtfdjreibung

in langfamer, planmäßiger 2lrbeit Seitens 6es gansen Dolfes

erfolgen fonnte. 2In feiner Spradje, an feinem (ßefe^budj fdjulten

fid} 6ie Didjter unö Sdjriflfteller, öie Kanselrebner unb Sdjau»

fpieler, öie Profefforen un6 Keftoren. Don 3<J^i^5^^"t 5^ 3<3^c«

5cljnt eroberte firf? fein £)odjöeutfdj "^, tro^ 6es immer ent-

fd^ieöener fidj geltend madjenöen IDiöer^anbes 6cr fatljolifd^en

(ßeiftlid^feit in (Dfterrcidj unb anbercn, Don ben 3^f^it^" ^«*

l^errfdjten Canbfdjaften, tro^ ber, im Horben fo gut tpie im

Süben unb IDeften bes Heid^es, unausrottbar fdjeinenben Dor«

liebe für fran5öfifd?e 2trt unb Spradje, unb nidjt 5um toenigften

"^ Das (Sottfdjcbbcutfdj ifit in mel^r als einer Se3iebun9 perfon«

Hd^fies (Eigentum bes Hteifiers, ift es in fetjr üicl l^3l{crcm (Stabe, als

etwa bas Dcutfc^ ieffings, Klopftorfs, (Soetfjcs unb Sdjillers, bas, nad?

bet allgemein tjerrfdjcnben 2Infid?t, poüfommenes (Eigcngetoädjs feyn unb

nnfere l^eutige Sprad^e „t^erangebilbet" tjaben foU; Q>ät;renb es tatfäc^Iic^

in allem tt)cfcntli(^en (Edjo bct Sprad^c bes IHciftcrs ift, ber, n>ie man
bamals in Süb^ unb IPeftbeutfd^Ianb meinte, bie beutfc^e Spradjc „er«

funben" Ijatte. €ine bunfle (Erinnerung an biefen „(Erfinber" fdjetnt benn

aud? tjeute nod? bort unten nit^t gan3 crftorben 3U fcyn. 2Ils ^90<^ in

Strasburg bas (Soettje-Pcnfmal entt^üllt rourbe, foü nämli<^ jexn „altes

IDeiblein mit bem ITIarftforb am 2Irm" einen neben itjr jiel|cnbcn Stubenten

gefragt traben, n>en bas Denfmal oorfteUe, unb auf bie 2InttDort, bafs es

(ßoett^e fey, gemeint traben: „2Id? gelle Sie bos ifd?t feücr, roo bie bitfdj

Sprache crfunbe Ijett" (.gcitfc^rift bes aügem. beutfdjcn Spradjpercins' XIX,

Xlx. 6). Per (Selcl}rte bes 5. Sprac^oereins l^ält biefe „naioe iluffaffnng"

natürlidj für ein treffcnbes Dolfsurtcil über ben Spradjfdjöpfer (Soettje;

fte fd;eint mir aber gar feine Be3iet;ung 3U (ßoett^e 3U traben unb nur

ben Beroeis bafür 3U liefern, bafs bie Erinnerung an bie ungeljeucr gro§e

lüirfung ber ,Deutfd?en Sprac^funft*, ber gan3cn fpradjpolitifdjen Zlrbeit

<Sottf(^ebs, in Deutfd?Ianb unb im 2Iuslanbe nod? t^eute im Seioufflfeyn

bes fübbeutfdjcn Dolfes bnnfel fortlebt. Tiefes elfäffifd?c ITTütterdjcn loirb

toeber pon (Sottfd;eb nod; Don (Soettje etroas gea7ufft traben; nur ein ät^n:

Itd?er, elfäffifd? umgeroanbelter Hame modjte itjr bunfel aus 3ugenbtagen

im Beujufftfeyn f(^Iummern — unb als fic ben tiamen „(Soetlje" Ijörte,

ba cerbanb ftc^ mit itjm bie DorftcIIung con bem polfsmytifd? geroorbenen

„(Erflnber" ber beutfdjen Sprad^e. €ine mand^en oieücidjt fomifdf an«

mntenbe unb bod^ fo rüt;renbe (Eatfad^e, bie Zeugnis ablegt oon ber oolfs*

tumlic^en „Unfterbli(^fcit'' bes Heformators.
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audf tro^ ber unaufljörlic^en ©egcnarbeit geiriffcr <5citgenoffcn

unö ZTad^foIger, loeldje 6as IDerf öes IHcifters mit il^rem ücr»

ftänönislofen ©efpötte, mit iljrem ungefd^icftcn Dcutfd? o5er

Ccutfc^ unb mit il?rcm leiöenfd^aftlidjcn Eintreten für öie Pro»

pin5ialmunöarten faft 5U ®run6c ricfjtctcn, Gebiet um ©ebiet;

bis CS enblidj 6ie allgemeine Si^rift« un6 Umgangfprad^e ge«

tDorben n>ar. Demi bas baxf un6 !ann I^eute nid?t mel^r be«

ftriltcn u>er6en: 6ie Sprache unferer Klaffifer, fo toeit jte nidjt

nod? an ©allisismen, an lateinifdjen un6 fran5Öjtfc^en 5a^»

fügungen franft"^; 6ie 5prad?e Klepftocfs, Ccffings, IDielanbs,

^erbers, ®oett?es, Sd^illers, Kants, Kleifts, platens, Sd^opem

Bauers; 6ic Spradje 3'ismaxds ixnb TXlolths; öie Spradje, bic

ipir, fo roeit w'w gut unb rid^tig fd^reiben, I^eutc nod} fd^reiben

;

bie Sprache, bie bas Ztuslanb feit \60 3atjren als ^odjbeutfd?

erlernt, ift {von fleinen Befonberl^eiten, Dcrbefferungen unb Be=

rei(^erungcn, vool aud) pon einigen Derfdjled^terungen abgefet^en)

bie Sprad^e ^ottfc^ebs, bes eigentlid^en Begrünbers ber neu«

1^8 Zlid}t nur Klopftorf „lattnijtcrtc"; unb nidjt nur lüiclanbs
Spradjc ift rctdj an (5ant3tsmen unb 2Itti3ismcn, jumal an ^rembnjörtcrn,

„bie alle nidjt bas gcringfte mcljr fagen, als bie beutfc^cn, unb auc^ bem
einen (Efel criperfcn, ber nid?ts roenigcr, als ein Purijic iji" (rote £cffing

im {<}(. iittcraturbriefe fc^alt). „Unbcutfc^e 2tusbrurfsformen" laffen fic^

oicimetjr bei allen ZTac^folgern (5ottfd?cbs in reidjcr ^üllc feftficllcn. Sclbji

f effing, ber, „tro§ mand^em oerfeljlten accusativus cum infinitivo" für

„einen ber größten nTeifter ber bcutfc^en profa" getjalten ujirb ((Suftao

lücnbt a. a. ®. ^6) unb nac^ Karl fampredjts ITtcinung „ben

ipcjieuropäifdjen Kulturelementen in ber Did^tung ein f^alt geboten" Ijabcn

foll (,Peutf(^e (Sefc^idjte' VII, ^, 5. 30), f(^rieb „nid?t nur in feiner

3ugenb3eit fein Dcutfd? nadf nidpt wenigen Kegeln ber fran3Öftf(^cn

Spradjc", fonbem „bebient fic^ felbft nod? in ber ,€milia (Salotti' einer

Sprache, bie pon (5alli3ismen roimmelt" (ebenba 5. 27). 2lndj fjcrbers

unb ßamanns „oon gefuc^ten Silbern unb 2lnfpiclungcn roimmclnbes

Deutfc^" (f^aym, a. a. (D. I, 18?) ift, tm Dergleid?c mit ber unbcbingt

reinen, üaren Sprache bes Kcformators, ron ^rembroörtcrn noc^ ciel 3U

beflerft. (Soctljc gelangt erft im fpätercn 211ter ba3u, feiner profa bie

cielen überflüfftgen ^rcmbujörtcr möglic^ji 3U ent3ieljen, Unb auc^ „in

ber Sprache bes jungen Schiller ifi noc^ ber (Hinflug bes ^ranjöfifc^en

mcrflic^" (£ampred?t a. a. 0. VII, i, 5. 27).
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^eutfd^cn Itationalfprad^e. Das „pifänommak Hebcncinanber

von Kraft, Sdfonife'ii unb gefun6cm ITTenfijcitDerftanb", tpcldjes

71. ^ammcrau (a. a. ®.)/ pieHeidjt mit einer ^jeroiffen 3ered^«

tigung im Stil bes „einsigen Ceffing", öiefes „ftaunensrocrten",

mit „iDaljrer €minen5 eines fäfularen litterarifdjcn Derftanöes"

ausgeftatteten 3öwr"<J^if^«"/ PI?iIoIogen unb Bütjnenöidjters bc«

iFunbcrte, ift in pielleid^t nod} Ijöl^erem örabe öem reifen Stil

(ßottfd^ebs eigen, 6er eben nid^t 5U 6en „fc^reibenben Ztbelunge,

Biefter, Hicolais unb ätjnlid^en" O^«»" Paul) geljörte, nid^t

blof „öibliotljefar, Hegiftrator ober Kommentator", fonbern

Dor allem ein Sprad^fdjöpfer, Sprad^reiniger, ein Spradjpäbagog

unb Spradjfünftler roar in einem (ßrabe, roie fein ^meiter Dor

unb nur IDenige nad? il^m. €r unb nidjt Cutter (teilte bie

fprad^lic^e unb litterarifd^e €inl?eit bes, burd? bie Heformation

jerriffenen, Keid?es roieber, unb auf I?öt?erer Stufe, I?er. Unb
tpenn aud? J)amann bie, um \775 bodj fdjon im weiten Um«
fange erreidjte fprad?lid)e unb litterarifdje (Einigung Deutfdjlanbs

burd^ Klopftocfs eigenipillige Perfuc^e, feine nieberfäd^fifd^e

iTTunbart 5ur „l^od?bcutfd?en" llUgemeinfpradje unb bie lanb«

läufige 2tusfpradje 3ur einsigen Hid?tfd?nur für bie „beütfdje"

Kedjtfd^reibung $u madfen, gefäljrbet glaubte; roenn er baburdj

b<n „babylonifdjen IDirriparr ber Dialefte unb inbioibueUen

2Tlunbarten" aufs neue lebenbig roerben fal? unb mit gutem

<5runbe bagegen anfdmpfte: fo loaren Befürchtungen biefer 2trt

nad^ ber ein für allemal geleifteten unb ftc^er geftellten 2trbeit

(ßottfdjebs eigentlid^ faum nodj beredjtigt unb nur möglid?,

it>eil bie, nadf bes ZTTeifters Cobe bas beutfdje, beütfdje, teutfd^e

ober teütfdje IDort füt^renben, ^erren feine flare Dorftellung

pon biefer Arbeit meljr l^atten ober fte totgefd^roievjen roiffen

trollten.

Der Sprad)politifer (ßottfd^eb ifaite eben bas beutfdye Dolf

{l'kS mit berfelben Genialität „in b^n Sattel gefegt"; roie ber

Healpolitifer Bismarcf bies \870/7^ tat. „Heilen" — b. if.

ridjtig unb rein fdjreiben unb rebcn — muffte es nun mit

eigenem ^lei^e lernen unb lernte es audj, tro^ aller nie auf»

l^örenben Derfud^e, bas (ßott[d?ebbeutfdj 5U befeitigen ober eigen»
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n)iUig 5U ^vtibe^etn". Vant 6es trefflid^en Ce^rmitlels, bas

btv öeutfc^c IHcifter feinem Polfc gcfd^affcn; Dan! 6er XtliU

unb Hac^arbeit aller 3ener, 6ie ron Berufs roegen für öie (£r»

l^altung un6 Beroa^rung biefcs Dornc^mften pölfifdjen Beft^-

tums 5U forgen Ratten, ift öenn and} 6es einftcfjtigcn Popotritfd^s

„propl^esciung", 5afs ^»öes i^t fo berül^mten ^errn p. €>ott«

f^eös au5gef(^mücfte 5d?retbart über stueyl^unöert 3a^re alt«

oäterifdj, vtvädfüidf (!) unö abgcfd^macft ausfeilen roürbe", im

Begriffe, Catfad^c 5U it>er6enl Deutfdjianö ift ^ben pon 3^^'^*

Seljnt 5U 3^^i^5«^"t inniger mit feiner, it^m von (ßottfdjeö 5U»

red^tgemadjten Staatsfpracfce perroac^fen, n?ir6 fte immer nodf

entfdjieöener als öie fcfte (ßrunölage feines gan3en Dafcyns er»

feujien un6 pere^ren lernen.

ZJTag öie „^ac^roiffenfc^aft" pon öiefcm größten Deröienfte

öes Heformators bisher aud} fo gut tpie nidjts geipufft ifahen^^^;

i'9 Danjel n>ar tpol bct €rfite, bcr, obgleich ntdjt eigentlich Sprad)-

unö IDortgcIetjrter pon ^adf, bic 5prad?arbcit (Sottfc^cbs mit einigem

Derflänbnis beurteilte. Don ben germaniftifc^en pi)iIoIogen aber ftnb es

bisljer idoI nur ßeinric^ Hüdert unb 51'^^'^''^ Kluge geroefcn,

weldje bem beutfc^en Sprac^meijier 2Iufmerffamfeit, ja fogar ein roenig

£iebc gefd^enft tjaben. Kücfert tjat bie (Enttljronung Cutfjers innerljalb

bes neuen I]od?beutfd?en Spradjreic^cs als eine rütjmlit^c f^aupttat bes

ÜTannes anetfennt, t»on bem er meinte, bafs er „uns (1875!) no<^ 5U

toenig geft^ic^tlic^ geroorben, um richtig gefeljcn 3U roerben"; bafs man
iljn „als eine ber n)irFfamfien unb in iljrer 2Irt mcrfroürbigfien (£r«

fdjeinungen in unferer mobemen Bilbungsgcf(^idjte 3U refpeftieren t{abe".

Unb Kluge meint njenigjiens in ben er^en Auflagen feiner gcljaltreic^en

St^rift ,Von £utt)cr bis £efftng': „2lls bem ma§gebenben Vermittler bcr

5pra{f|e muffen roir <8ottfd?eb fein großes Perbienfl uneingef(^ränft ein«

räumen. Überall fnüpft bcr Umfdjroung an feine tljcorctiff^cn Sdjriftcn

cn. 3" iüicn, in Saycrn, im Hl^cintal beginnt freiließ fein (£injlu§ erfi,

nac^bcm in IHittel^ unb ZTorbbeutfd^lanb fein rtern bereits erlofc^en roar (l !)

— ein fdjöncs Zeugnis für bie Sebcntung bes pielgcfc^mätjtcn UTannes"

(in ber i^. 2lnflage feljlt biefe 2Iuslaffung; roie benn Ijier (5ottfd;eb über^

l{aupt nod? meljr 3urndtritt als in bcr crften 2Juflage. Dafür fdjliegt bas

33nd? je^t, etroas gc3njungen unb jebenfalls ben £eitgeban!en bes gan3en

33udjcs bei Seite brängenb, mit einem geroaltigcn f^ymnus auf (Soctlje).

Die anbern geletjrten J^erren com ^adj aber Ijabcn ficts Ijodjmütig unb

einftc^tlos über (5ottf(^ebs Spradjarbeit geurtcilt, fte mcijicns fursrocg tot«
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mag im »Dcutfd^en tDörterbud?' unö in bcn pielcii (ßefd^idjten

6er bcutfcfjcn Sprad^c (ßottfdjeb unb fein reid^es (ßut faft gans

unbcrüffftd^tigt geblieben (eyn: alle biefe tiefbeflagenstoerten

Bemeifc öcr Hidjtadjtung roerben es auf 6ie Cdnge 5er ^eit

nid^t perl^inbern fönnen, öafs bas eigentlidjc ^auptftücf ber

grofen Cebensarbeit bes Keformators unb ITTeifters am beutfdjen

IDorte met^r unb mel^r als bas, in geiüiffcr Be5iel?ung tpidjtigfte,

folgenreid^fte Den!mal unferer DÖlfifd^en €nttDicfelungsgefdjid|te

erfannt unb als fold^es Derel^rt ojerben roirb. Denn „bie IDat^r«

l^eit bleibt IDal^rt^eit, wenn fte gleidj Don feinem ein5igen unter

ber Sonne erfannt, ober oertl^eibiget roürbe" (©ef. Heben 5. ö'\3).

Unb tpie es, nadj Carl Boyfens unbeftreitbarer ITTeinung,

„befd)ämenb für uns ift", an bie 5eitgenöffifdjen politifdjen

(ßegner Bismarcfs aus ben fedjssiger 3^^^^" 5" benfen'-": fo

gefc^tptegen. Hubolf con Haumer 3. B. mac^t in feiner ,(0e)d;id>te

ber (ßermanifdjen pijilologie' mit (Sottfdjeb nic^t oiel Umftänbe; baffit

ISfft er ben tpacferen 2^belung, ben „(Erben von (Sottfd^ebs Hui^m auf

bem ficbiete ber Peutfdjen (Srammatif" (III, \6i^) naljesu loie einen ^eros

ber pi^ilologie unb pijilofopljie (!) erfdjeinen. Cl^eobor Bcnfey iaqe^en

l}at Don bem (Sermanipen (Soltfc^eb, tpte es fd^etnt, nie etroas erfatjren.

(Es iji jebenfaUs be3et(^nenb, bafs er in feiner .(ßefc^idjtc ber Spxadf

ipiffenft^aft in Deutfc^Ianb' ben IHeifter ooUftänbig totfdproeigt, um bafür

ein paar, in il^rer 2lrt 3n)eifeIIos tüd?tige ^adpleute 3U rüljmen unb 3umal

3afob (Srimm 3U einer nationalen ^elbengefkalt 3U crljötjen. (Srimm

felbfk (beffen Derbienfte geroifs gro§ finb, obfc^on er fid? im ,Pcutfd?en

ZPdrterbud^' nic^t gerabe als ibeenreic^en, bat;nn>eifenben unb 3urerläfft9en

pijilologen beroätirt) Ijat es mit (Sottfc^eb ni(^t anbers gemadjt. IVenn

er it{n fdjon gclegcntli«^ ertoätint, fo gefd?iel^t bas in einem (Eone, ber

befremben mufs.

130 <gs tfi befannt, bafs Bismarcf bieCSfung ber f(^lesn)i9-l^olfieinif(^en

^rage als bas „für il^r fdjroierigjie lüerf" be3eid?nete; bafs er fie für feine

befte, con il{m fpäter nidjt übertroffene ieiftung Ijielt. Diefem lÜeifrer

ber Diplomatie aber fonnte nodf [se'k ein, auf feinem n>iffenfd?aftlidjen

(gebiete bod? red?t tjodjfteljenber, roenn aud? aU3ufeljr überfdjäöter ITTann

wie Vxxdiow im preu§ifd?en 21bgeorbnetenttaufe 3urufen, bafs es it;m,

3um ^eile für preu§en, einmal gelingen möge, unter ben Diplomaten

(Europas eine fo feji anerfannte Stellung 3U erlangen, roie er, Dircboo»,

felbft fie unter ben patt^ologen (Europas gewonnen Ijabe. Unb ein anberer

tpeitblicfenber ITTann, ber fpäter (£l^ef ber Heidjsfan3lci i\nb ein ge«
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rr>ir6 es aud? alle5cit bcfAdmenb, ja tiodj befd^dmenber für uns

bleiben, öafs ntd^t nur fo Diele, bem großen ZHeifter ftdj in

il^rer leiflungunfät^igen Befcfjrdnftljcit überlegen füt^Ienbe ^e'iU

genoffen, fonöern audj eine u?eit reid^enbe Had^melt üerad^tenb

auf bas fd?tt)ierigfte H?er! bes gemaltigen Kulturpolitüers Ijinab«

ober an ii?m porbeifeljen 5U bürfen glaubten.

3ci? net^me nun aud^ oon biefem legten J^auptmerfe bes

ZReifters ^bfdjieb, bas (ein roeltgefdjid^tlidjer „^ufall"!) ge»

rDiffermafen an einem ^age mit 3^1? ann IDoIfgang ©oett^e

bas €id}t ber IPelt erbli(fte*^'; unb tcenbe m\d} nur nocfj in

aller €ile btn ^wei Sammelroerfen 3U, n?eld?e bie geleierte beutfdje

2lrbeit bes Heformators in bebeutfamer IDeife perpoUftänbigten '*^

ipiffcntjaftcr lUitarbcitcr Btsmarrfs iiiurbc, fc^ricb fogar nodj \8b6: „<£s

mag fein, ^a% bic imftnnige Bismarcff<:^c polttif noc^ rtcl Untjcil anridjtcn

fann, bog ftc nodi eine pcriobc ber Ungft unb Sorge für uns tjcrcorbringt,

größeren (Einfluß roirb man il^r nic^t einräumen bürfen, toenn man ntd^t

an bie (Eroigfett bes Unfiuns glauben miü." — (Es ift gut, ftc^ an folc^c

„befd^ämenbe" (Eatfad?en 3U erinnern.

121 X)ic 5tt)ingenbc Hottrenbtgfeit bes §utagctretcns ber ,I)eutf(^en

Sprac^funjit' gerabe jur §eit bes 2Iadjener ^rtcbensfc^Iuffes auc^ für bos

Ittterarifc^e £cbcn unferes Dolfes roirb nod? beutltc^er, toenn man er»

roägt, bafs bie brei größten beutfdjen £yrtfer bes {6. ^aiiTiinnbetts, bic

lüirflic^e Künfiler unb Bet^errfcf^er ber tjodjbcutfc^en (Sottfc^cbfprac^e

iDurbcn, in bcm ^aljresring \7tk7 (Bürger) XT^s (E^oHy) unb \7'\()

((Soettje) geboren rourben. ^e^t wav ber Boben für ftc bereitet, ^cfet

roar bie 5d?oo§ung gefc^affen, in ber fic roac^fen unb reifen fonnten. Pafs

gerabe [Tk^ andj bic erftcn 5 (Befänge bts »Itlcfftas' als fleine (gefc^Ioffcnljctt

auftraten unb, im f^intergrunbe auf bie, bcm „f^eiben" (Sottfc^eb abgcfctjrtcn,

pietiftifc^en Krcife roirfenb, bic feit ^72'^ (Klopftocf mirb ^72'^, ben 2. 3ult

geboren!) in ;$lufs crf^altenc, unb feit ^729 (.dritifdje Didjtfunft'. —
ieffing roirb 1729 geboren!) mit oollcr IDuc^t 3ur meitreic^enben IDirfung

gefommenc litterarifd^e unb fprac^Iic^c Beroegung mit rcrftärfcn, ja gcs

roiffcrmagen auf itjren f^otjcpunft bringen tjalfcn, mirb man wol ebenfalls

für eine üolfsgefd^idjtlidjc ttotroenbigfeit 3U tjaltcn tjaben.

122 x)ie 3n)ei IPcrFc, meiere nidjt nur (Ergän3ungen fonbern mixtüdft,

bie (Srammatif nadj allen Seiten ücrnoUftänbigcnbc fjauptftücfe ber fpradp»

li(^cn Heformarbcit roerbcn feilten: bas beutfd^e IDörterbud? unb bie (5c-

f£^i(^tc ber beutfcbcu Spradre, finb nidpt meljr oon (Sottfd^eb, fonbern crfl

lange nadj feinem Cobe ron 2lbclung (bas IDörterbuc^ erft in 2. Auflage

unter bes fpäteu ßerausgebers eigenem Hamen!) rcröffentließt roorben.
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unb in genjiffem Sinne bas Icbcnöi^c llTuftcr für bic neue I^ocfj«

6eulfd?e 5prad?e in Ders un6 Heöe lieferten.

HTit 6er 2. Kuflage 5er ,5prad?funft' erfd^ienen (\7^9/ ^«»"

3al?re, in melc^em mit 3^^" 3aptifte Bourgignon
D'^tuDÜIe's grollet Karte oon Hfrifa Me fritifc^»geograpl?ifd?e

Bearbeitung öes „bunflen €röteils'\ 6er audj uns Deutfd^e

l^eute fo Icbt^aft befd^äftigt, it^ren Hnfang nal^m) 6ie 6cni Vämn'

fönige ^riebrid^ V., (ßottfdjebs l?oI?eni (Bonner, getoiömeten

,<SefammeIten Heöen*; unb 5U gleidjer ^cit mit ber ^. Ituflage

ber ,(£ritifd?cn Did^tfunft* (\750 erfd^ien bie, von Sdjipabe,

bem „falten, feidjten Sol^n ber Hiebrigfeit" (Bobmer), l^eraus«

gegebene, 5rDeibdnbige 2. Ausgabe ber ,(ßcbid?lc*.

5u meinem tiefen Bebauern mufs xd} es mir üerfagen,

I^ict umftdnblidj auf ben „berüt^mtcn beutfdjcn Kebner unb

Didjtcr* *-' cin3ugel?en. Kber es l^iefe bod^, ein tt)id?tiges Stücf

ber Cebensarbeit bes ITTeifters, 5n?ei notroenbig 5um Bilbe bes

einsigen ZHannes getjör#nbe Kusftral^Iungen feiner Seele bciDufft

unb oerftänbnislos geringfdjä^en, n>enn idj nid^t roenigftens mit

ein paar XDotten aud^ bes Hebners unb Cyrifers gebadete.

<8ottfd?eb arbeitete feit etwa ^7<^o an bicfcn beibcn WetUn. Der Pater

piactbius 2Imort tjattc, auf bes IHcifters lüunfd? unb unctgcnnüöig

©on itjm untcrftü^t, ebenfalls Dorarbettcn für ein IPörtcrbucf^ begonnen, bte

„nad? bem Cobe bes Paters in (Sottfdjcbs fjänbc gelangt 3U fein fc^cinen"

((Hu gen IPolff a. a. 0. I, t^s), bic aber fammt bem gan3en lüörterbud?«

material (ßottft^ebs — Dcrf(^rounben ftnb. (Ebenfo ftel^t es um bte ,f)iftorie

ber beutfdjen Spradje', für bte 2Imon eine Kcitje forgfältig abgcfdjrtebener

altbeutfdjer f^anbfd^riften „nod) bei £cb3citen bem percl^rten ITTeijier 3U

roller Verfügung ftelltc" (cbenba). Diele ITtänner in Peutfdjlanb warteten

mit Ungebulb aud? auf btefes (Sefd?td?tn?crf; unbHofcnberg fdprteb balb

nad) <Erfd?etnen ber ,Sprad?funfi' : „Hletne 5el]nfud?t nad? ber f^iftorie ber

beutfd^en Sprache ujirb nur immer groger. IHödjten Sie bodj einmal^l rou

allen f)tnbernt§en frey roerben, um uns btefes fo nötljigc als nÜ3li*c

IDerf balb in bte f^änbe geben 3U fdnnen" ([ins, ben 20. 2Ipril).

12' Brucfer in feinem [T/^X erfdjienenen ,33ilberfaal'. — €it:»

geljenberes, wenn auc^ in feiner 33e3tel}ung (Erfc^öpfcnbes über ben

ifrifer (gottfc^eb, finbet man in meinen iluffä^en: ,<ßottfd?ebs i^riV

((gottfc^eb-fjalle I, fjeft { u. 2) unb ,(5ottf(^eb unb bas Kunfimittel ber

Slüitteration' (Kleine (Sottfc^eb^l^aüe* 5. Sanb).
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XOas 5unäc^6ie Hcöen fclbft betrifft: fo Ijaben wk öic

bcöeutenöftcn an b^n gcl^örigen 0rtcn fcnncn gelernt; ic^ 6arf

unb fann es mir öesl^alb crfparen, il^nen eine sufammen^dngenöe

Betrad^tung 5U n>iömcn. Hötig aber ift es, mit ganj befon»

berem Had?6rucf barauf l?in5un>cifen, öafs gerabe aud} bie

Heben bes ZTteifters eine bal^nbred^enbe, eine epod?emad?enbe

Soüe in ber beutfc^»^umaniftifc^en Bewegung 5U fpielen trotten.

Bis 3um Zluftreten ©ottfc^ebs mar in ban Sdjulen unb ^od?«

fdjulen I^auptfddjlicfj barauf l?ingearbeitet a>orben, lateinifdje

Stilfünftier grof 5U 5iel?en. €ine tote Sd^ulsimmerftiliftif, in

ber nid?t nur bas beutfd^e IDort, fonbern auc^ alle Be5ie^ungen

auf bas tt»irflic^e £eben, auf beutfd^e Hrt unb (Sefd^id^te ftrcng

rerpont roaren, ^errfdjte überall. IHan „btsputicrte" unauf»

I?örlic^ unb ftets in lateinifdjer Sprache nadj allen Kegeln ber

Kunft über bie roertlofeften Dinge, roenn es I^oc^ !am über

tljeologifdje Streitpunfte. Das änberte fid? in ber (Sottfdjeb«

cpod^e von (ßrunb aus. IDie crft im Derlaufe bes \S. "^a^v

Ijunberts unter ^üljrung (ßottfdjebs ber alte, auf Catein ge«

grünbete 5cf?ul« unb ^odjfc^ulbetrieb meljr unb met^r überirunben

iDurbe; fo perfümmerte 5U gleicher <5eit audj bie fdjolaftifdje

DisputieriDut. Die öffentlid)e Hebe breitete ftc^ aus. ZTtan Der»

fudjte mit toadjfenbem ®Iü(J unb „pl^ilofopl^ifd^en Haifonne«

mcnts" Don Dingen 5U reben, meldte bie <5egenn?art, bas

l^aterlanb angiengen. Die beutfdje Berebfamfeit rourbe „5ur

^eit ber <ßottfd?eb»It)eiffe=®eUertfdjen IDafferflut" 5um erften

ZHale eine XlTobebefc^äftigung beutfd^er ZHänner unb 3ünglinge '2*.

Unb wenn „bie neue Berebfamfeit bas ZHoberne unb ^tftuelle

liebte" (Paulfen), fo perbanfte fte bas nid?t 5um roenigften bem

Umftanbe, bafs ®ottfd?eb, anftatt über bie abgebrofdienen alten

Ct^cmata 5U reben, bei paffcnben ®elcgenl?eiten ^eftreben auf

Coppernicus unb 0pi^, auf bie Bud^brucferfunft, auf bie JPelt«

ir>eisl?eit unb anbere Deutfdjianb unmittelbar angel^enbe Dinge

I^ielt; bafs er por allem auc^ feine 5aljlrei(^en Sdjüler get^alt»

poll beutfc^ reben leierte. Unb ^wat let^rte er fie wixUxd}es

'2* ^ttcbrtc^ Paulfcn ,<ßcfc^tc^tc bes gcleljrtcn Untcrttt^ts' I, 585.
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Dcutfij, nict)t überfc^lcs Catcinifd?, rebcn. Wk er, ol^ne üon

bcr „genialen (^eugungsbrunft" Klopftocfs un6 J^erbers be»

feffen 3U feyn, lange vot J^eröcr „bas 3oi} 6er lateinifd^en

perioöologie für feine Pcrfon abgefdjüttclt, 6en Profefforftil

pcrbannt unb öen Con 6er, aus 6em Ceben ins Ceben l^inüber«

fcballenben 9cbiI6eten Hebe in bie 3üdjerfpradje eingefüt^rt"

Ijatte'": fo forgte er mit roal^rcm (Eifer bafür, bafs aud} feine

jugenblid^en ^reunbe ftdj in jeber Be5iel)ung pon ber lateinifd^en

^mangsjarfc frei madjten : fo foUte, auf (ßrunb ber Heben, jebem

(ßebilbeten ober lateinifd? Perbilbeten bie ZHöglidjfeit geboten

roerben, burdj forgfältiges Cefen ober burd? Itusroenbiglernen

biefer fur5€n, in fidj abgerunbeten IHufterftüKfe, fid? eine fliefenbe

beutfdje Profa $u eigen 5U madjen. Pon biefem ©eftd)tspunft

aus tourbe bie einl^eitlid^e Deröffentlidjung ber, im Caufe ron

faft 25 '^al}ven gel^alienen beftcn Heben bes ZHeifters für bie €nt«

iDicfelung ber beutfd»fn Spradje, jumal für bie Befeftigung bes

in ber ,Deutfd?en Sprad} fünft', ©elel^rten, überaus roidjtig; unb

fdjon allein aus biefem ©runbe roirb man ben ,<ßefammelten

Heben', obrool fte, nad} ^. C Sdjioffers 2tnfidjt'^*, „pcbantifd)

•'» Hudf bicfen Kuttm fprtd^t Raym feinem gelben (a. a. 0. I, 192)

ol^ne jcbes Bebcnfcu 3U.

'20 ,(5ef(^id?tc bes ^8. unb 19. ^aljtlfunberts' I, 629. 2iuc^ öoutcr«

ipef meint in feiner ,(Sefd?. b, fdjönen lüiffcnfcbaften' (XI, 30): „Seine

forgfältig ausgearbeiteten Heben fmb in corrccter unb flie§enber Spracbe

abgcfagt; aber fo geiftlos unb, ipo bas (SefüM fprcdjen foll, fo froftig,

ipie feine (5cbid?tc." Das ift jebod? nur unbcroicfenes unb utiberoeisbarcs,

auf Unfenntnis bcrutjenbes, (Scfd^roä^. 3"""crtjin roirb in bcm §ugeftänbnis,

bafs bie Heben „in corrccter unb flicgenbcr Spradje abgefaßt" feyen, eine,

für bas l^fiiit \7H<) Ijodjft bebeutfame, 2Inerfennung ausgefproc^cn. Was
l|atte es bamals 3U bebeutcn, bafs beutfd^e Heben rorlagcn, bereu 5prad?e

no<^ um 1820 für „correct unb fiießenb" gelten fonnten nnb Ijeutc noc^

bafür gelten muffen! 2tud^ bie ftiliftifd^e Sebeutung biefer Heben, n;te

ber gan3en Sd^riftfteUerei bes ITleifters, fann best^alb gar nid^t überfcbä^t

tDcrben; unb ic^ bebauere fel^r, bafs id? bem Stil (Sottfcbebs im Hat^men

biefes IDerfcs feine umfkänblidje Betradjtung mibmen fann. §n)ar liegt

in biefem Stil nur feiten etroas ron ber gemaltigen unb gemaltfamen

(Energie unb Unerf(^rorfcnljeit eines ^ricbridp unb feiner Solbaten (um

einen treffenben Dergleid? bes geiftpollen Gilbert Raas, mit bem biefer
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unb 9an3 ol?tte 3nljalt ftnb", einen grofen DoI!if<^en Kultur-

n? crt 5uerfcnnen muffen. Sie ftnb feine „^lugenblicfsleiftunsen", n?ie

faft alle Heben Bismarcfs (oergl. ^orft Koljl: ,3ismaxd'2(^i)v

bud}' II, 353), aber öefto forgfditiger gearbeitete fleine Kunfttoerfe.

(£ine nodf gröfere Beöeutung für feine ^^^t f^atte jabodf

5njeifeIIos 6er roirfenbe Heöner felbft; toie ja 6enn aixdf öie

fdjnell eintretenben grofen (Erfolge bes ZHeifters 5U einem nid?t

geringen Ceil auf feine ungetDÖt^nlidje Hebnerbegabung 5urüc!»

5ufül?rcn feyn bürften. IDoI mod^te aucfj er, mit Bismarcf^",

fagen: „Heben^alten ift nidjt meine Befdjdftigung"; aber eine

gern geüble ttebenbefdjäftigung roar es it^m jeberseit; unb es

ift ol^ne IDeitcres einleud^tenb, bafs er, naif ber gan5en 2lrt

feines IDefens unb IDaltens, audf als Hebner unmittelbare, fo

3u reben pra!tif(^e XDirfungen erftrebtc. Pielen Stellen in feinen

Heben mer!t man es ba^er felbft I^eute nod} beim ruhigen Cefen

an, bafs fte, fd?on allein burdj bie IDud^t itjrer Sprad^e, burd?

bie ^üUe unb Sd?n?ere bes 3"^^^^^^/ ^" jener, fo Don ©runb

aus gebunbenen, ja ge!nebelten ^eit, u?ie Dynamitbomben ge=

toirft Ijaben muffen. XHan barf besljalb nid?t glauben, bafs

gelegentlid^e £angatF?migfeiten, bie uns Ijeute beim £efen „leer

unb froftig" erfdjeinen, aud? im ZHunbe ^ottfdjcbs langweilig

geroirh Ijaben toerben. Cangtoeilig 5U feyn I^ätte einem fo leb»

I^aften, feurigen Reifte unter allen Umftänben roiberftrebt. €r

muffte, bafs man „bie ^uljörer nidjt mit gleidjgiltigen IDorten

aufhalten barf" (,Porüb. b. Berebfamfeit' S. 70). (£s mufs

besl^alb angenommen werben, bafs biefe matteren ^eile bem

(ßansen funftoerftänbig eingefügt würben, um bie nötigen Steige»

rungen 5U ermöglidjen; bafs aber aud? fte burc^ ben lebenbigcn,

funftüollenbeten Dortrag, burd? bie gan3e, über alle ZHittel ber

Hebefunft frei üerfügenbe Perfön lid?feit i^r feffelnbes 6epräge er»

auf 5. xon feiner ^Ibtjanblung, ,Über ben (Hinflug ber epicurifdjcn Hechts»

unb Staatsptjilofoptjte auf bie ptjilofopljie bes 16. unb \7. 3aljrbunbcrts'

ben Stil bes £^obbcs fcnnseicfjnet, 3eitcntfprc(^cnb umgcroanbclt, an-

3utDcnbcn); aber Kraft unb ^üüe ijt tt|m eben fo eigen toic f[ic§cnbc

Korreftljeit.

127 3m preugifc^cn Jlbgcorbnctenljaufe ^866, ben 3. ^cbruar.
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I^ielten. Hur fo Mfft ftd^s crflären, 6afs öic Stuöcnt^n unb

TlWes was in €eip5i9 über 6ic afabcmifije ^opfi^fcit I^inaus

am gciftigen Ceben teilnal^m, ftdj in bk fallen unb i)örfäle

brän»5te, rocnn (ßottfd^eb feine He6en l^ielt; bafs er bei jeber

größeren afabeniifd^en oöer öffentlid^en ^eier 3um ^eftreöner ge«

njäl^It mürbe. Hur fo roirb es begreiflid^, bafs man ben fetjr

tpeltlid^en Profeffor, ber nie ben (£I?r9ei5 liegte, ein „Demosthenes

Christianum** 5U »erben '^»^ bis ins TliUv ifxmxn, immer unb

immer ipieber auf ber l{an3el unb in ben Crauert^dufern I^ören

n>oUte, um „aus bem Brunnen feiner Berebfamfeit bas IDaffer

ber IDeisl^eit 5U fdjöpfen'^ '".

^lUerblngs: bas (ßröfte blieb bem Sebner (ßottfijeb Der«

fagt. €r burfte, fonnte nie 3U einem Parlamente reben; nie

por einer Dolfsperfammlung, auf beren Stimmen unb Stim»

munden er laufdjen muffte, bas VOovt fül^ren; nie ror einem

^oijnotpeinlid^en (ßerid^t bie Sacfje eines ungerecfjt Befd^ulbigtcn

pertreten. IDirflidje Kämpfe I^atte er als Kebner nic^t 5U be«

fteljen. So fonnte er aud? eine fel^r roid^tige ^dl^igfeit bes

Hebners, bie Sdjiagfcrtigfeit, faum in ftij 5ur l^öi^ften €nt«

ipicfelung brin^^en; obrool iE^m, mic feine ftets fte^^reid^cn Der»

teibigungen por ber Dresbener „3"^iiiP^i<'^" beroeifen, eine natür»

liebe Sd^Iagfertigfeit nidjt mangelte. (£in beutfdjer Demoftl^enes

ober Cicero im n?al?ren Sinne bes IDorles 5U werben, roar il^m

im bamaligen Deutfd^Ianb nid^t möglid?. 2lber ipas er als

Hebner roerben unb feyn fonnte, bas rourbe unb roar er aud>

im PoQften Umfange; unb als ein Betjerrfd^er ber (ßeifler be«

ipäl^rte er ftd? auf ber Kan3el fo gut, roie auf bem Katl^eber;

ipenn er ben Pfauenfd^roeif ber Hebe aud? nie fo prädjtig auf«

3uroUen permodjtc ipie Cicero.

IDas bin Heij unb Räuber feiner Berebfamfeit eigentlid^

bilbete, fönnen roir l^eute nur nod} af^nen. (Es roirb Dieles

babei 5ufammengetpirft ^aben: bie prd<^tige (5eftalt; bas frei

i>^ 2IIs foI(^en beipunberte bie fattjolifd^e <Ct}rifient{eU im ^6. 3abr*

I)nnbert ben ^^anjisfanec Panigarola ((5'(8— ^59^).

»» ,8tebetmann' I, \7\.
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bli(fcn6e 2lntli^, öic Bctoc^Uijfeit öer ZHicncn unb ©cberbcn;

bic gcfdjulte, flangpolle Stimme; 6ie Kenntnis bes Ccbens, 6er

menfdjlid^en Seele; 6ie, im Derfeljr mit öen ®ro§en 6er IDelt

getDonnene, rornel^me ©eiDan6tI}eit, in Derbin6ung mit einer

befdjei6en--leutfeligen, von je6em ^od^mut un6 <ßeleljrten6ünfel

freie £iebenstt)ür6igfeit ^^''; bas itjm je6er5eit 3ur Perfügung

ftel^en6e reiije IDiffen; 6ie (gl^rltcbfeit 6er ^eftnnung; 6ie pater«

Iän6ifd^e Begeifterung, 6ie ^ätjigfeit, ungefdjraubt Don „I?oI^en

Sad^en, mit I^otjen IDorten" 5U re6en '" un6 6a6urd? feine ^u«

^örer auf je6e ^öl^e empor5ureifen; 6er, aus einem gütigen

^er5en fommen6e'^- ^umor; 6as Beftreben, poru)icgen6 in

fur5en un6 einfadjen Perio6en, !Iar un6 fafslid? 5U re6en ''^ —
in fpäteren ^aifvcn 5U allen 6iefen gan5 ungeroot^nliAen Por»

5Ügen: 6er it^n umftral?lcn6e ©Ian5 6es IDeltrutjmes. tüie ge*

fagt: mir fönnen Ijeute nur al^nen, a>as ©ottfdje6 als He6ner

wav un6 u)o6urdj er feine mddjtigen IDirfungen erreidjte. Denn

6afür, 6afs folc^e IDirfungen pon i^m ausgegangen feyn muffen,

fpredjen allein fdjon 6ie Urteile '^nxu^alzms un6 Cu6opici5,

6ie iljm bei6e, 6iefer \738 (,^iftorie 6er EDolffdjen pt?ilofopl?ie'),

jener ^7^8 (Sd^reiben pom 8. 3uni), „6en größten He6ner

unferer ^citin" nennen.

Den ,©e6id?ten' mid? 5ua?en6en6, fo n3er6e idf and}

^ier mid? Iei6er möglid?ft fur$ fäffen muffen. 3dj fage

in 6iefem ^alle mit fel^r fc^merslic^en Be6auern „lei6er".

Denn obrool 6ie lcad?a?elt 3ur (ßenüge rpeif, ipas 6iefe, pon

£effing, 6em, je6er lyrifdjen 2t6er, je6es ©efül^ls für e(^te

Cyrif baaren $ipeiun65n>an5igjäl}rigen 2lbfpre(^er ^'*, „allen nad?

^^ „(Ein Kcbncr, bcr feine gnljörec ntc^t adjtet, ift loertti, ba% bicfe

iljn iDtcbcr vetad^ten", meint er in bcn .Bcyträgen' VI, 28^.

m .Porübungcn ber BerebfamFcit' 5. 83.

"2 ^(gitt Portrag, ber beioegen foll, mn§ ans einem guten £^er3en

fommen" tjei§t es einmal in ben ,23cYtr3gen' (VI, ^65).

133 ,Porüb. b. Berebfamfeit' 5. 5. 35 u. 56. (Sottfc^eb gel{5rte

jebenfalls nic^t 3U ben Hebnern, bic „ftc^ cinbilbcn, eine Hebensart fonne

nic^t rec^t geifireic^ ober tjoc^erleoc^tet feyn, wenn fie ntc^t unftnnig unb

abgcfc^macft tfi" (Sayles Kometenbnc^ S. ^[7).

134 riefer felbc Cef fing, ber ft<^ fo fiolj als Zlßes sermafmenber

Kritifcr anffpielte, Ijatte sugleic^ ben belät^clnsiperten HTut, bie gan5
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Stanbcs^cbül^r t^ödjft unö bod)5ucl^rcnöcn €icbl}abern, (ßönnern urt6

Beförberern einer äd^ten 6eutfdjen Poeterey" cmpfol^lenen „Cädjet»

lid^fciten" unb „Hü^lid^feiten" weit ftnb; fo wäre es bodf für

eine tpiffenfd^aftüci^ begrünbete litteraturgefd^id^tlid^e Betrad^«

tung njid^tig, audj in biefem ^alle öie feftftel^enbc pijrafe 6urd?

ein roirflid^es Urteil 5U erfe^en.

2(ber id) fann unb ipiU I^ier eine IDiberlegung 6er ab»

gefdjmacften „Urteile" geiriffer (ßottfdjeögegner über 6ie 2 Bänbe

(ßebidjte nid^t perfudjen; nid^t einmal auf 6ie Cobreöen üiclet

anderer ^eitgenoffen, 6ie in „faft allen" ^eöidjten bes „grofen

Didjters unferer Reiten" poUcnbcte „IHeifterftücfe" erblicften "^

wiü. id} jurücfgreifen, um Bet^auptungen gegen Bel^auptungen

5U ftellen. <£s l^anbelt fid^ um gan5 anbete Dinge, a>enn man
l^eute bem tyrif«!" <ßottfd?eb geredjt werben ujiU. Denn geredjt

iDirb man audj il^m cnblidj n?ieber einmal roerben muffen. €s
ujirb auf bie länge ber ^z\t bodf nidjt angelten, Didjter wie

<Dpi^, Dadj, Fleming, ©üntl^er, ^aller u. 2t. m. (um ron

U)altt?er pon ber Pogelroeibe unb anbeten älteren Cyrifent

5U fdjroeigen) in ber Citteraturgefdjidjte feljr ernftl^aft 5U be«

Ijanbeln, auf (ßrunb einiger roeniger, für uns l^eute überl^aupt nodj

bürfttgcn Dilcttantetigebit^tc bes ^rciljcrrn pon (Bcmmingcn 3U rüljmcn

itnb in fetner fd;ulmeifterlt(^'unfa(^lic^en tlTanter 3U fc^reiben: „Tiefe

Sammlung entijält fet^r oiel fc^öne, roentg mtttelmä§tge unb burd^aus

feine fdjledjtc Stücfe, roeld^es in ber (El^at für ein UJerf von folt^er 2Irt

fein gemeines £ob tfi" (Dofftfdje Rettung 1753, ben28. 3wli)! Diefer felbe

iefftng (in beffen „völliger Perfc^Ioffentiett gegen bas lanbfd^aftlid; Schöne"

^x. et}. Difdjer ben £)auptgrunb für „bie IHängel feiner poetifc^en ©r«

ganifotion, namentlid? audj im £vtif<^en" erblicfte) nannte ben fpäter oon

itjm fo unerbittltd? „oernid^teten", Paflor 5. <S. £ange 3iemlidj um bies

felbe geit „einen unferer ipic^tigften Didjtcr in ben breigiger unb üier3iger

3al?ten"

!

'•' Der ,^amburgifd?e <£orrefponbent* in ber Hummer com J6. Ito-

oembet \736. ^ndj bie ,Peutf<^en Acta eruditonim' Ijielten (ßottft^ebs

(Sebtd^te für bie „fkärffiten ", bie jemals in beutfd^er Sprad^e gefdirteben

tDorben (CCXV, 2. Stücf); unb IHänner n>ie IHosljeim (er nennt iljn

n^s, ben 20. 3uli einen „Didpter ber erften (ßrö§e"), ^einridj oonBfinau,

3. 21. (Ernefti u. Diele 2lnbere get;drten 3U ben Deret;rern auc^ bes

Dichters <5ottf(^eb.
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^enicfbarer, Perfe fogar als beöeutenbe Cy^^ifer 3U feiern; ben

Cyrifer ©ottfc^eö, öer ein Sdnger geroorben toäre, „unb roenn

ber Staupbefen barauf geftanben I^ätte"^'*, aber fursroeg tot»

5ufdjn?ei9en ober, Ceffings Bosl^eit nacbplappernb, für eine

burd^aus nur fomifd? 5U nel^menbe €rfdjeinung 5U I^alten. H)er

auf biefem Stanbpunft ^eute nod^ fteF^t, n?irb ftdj gefallen laffen

muffen, ausgeladjt unb für einen urteilslofen Sdjolaftifus ge=

galten ^u n?erben. (£ins roirb man allerbings ol?ne Porbel^alt

$ugeben muffen: Der größere Ceil biefer ©ebic^te (forocit fie uns

in ben 2, üon 3- 3- Sc^ioabe I^erausgegebenen, Bänben Dor»

liegen) ift, in poetifc^er Be5iel^ung, ebenfo wertlos, u)ie bie

meiften ©ebid^tc Simon Dad?5, Flemings, ©Untiers unb bie

Dielen banalen ©elegent^eitoerfe (ßoetl^es. 3" ^^' biefer fcfjlec^ten

Durc^fc^nittsbidjterei ift ©ottfd^eb nur ein „carminum scriptor''

unter oielen anbem. Diefe, faft ausfdjlieflic^ auf Beftellung

i)\n gearbeiteten Dürftigfeiten finb, tro^ mand^er gelegentlich

über fte ausgeftreuten (£in5elf(^ön^eiten, fab; bieten nur ftcllen«

meife Befferes als leere Dubelfacfreimerci. ^lüd^tig ^ingefc^rieben,

fcfjeinen fie bem nadjroeltlidjen Cefer, ber bie Porgänger (ßott«

fc^ebs (audj bie beften I) nid?t fennt'^', etiles 5U übertreffen, toas

13« £idjtenberg mit Bestetjung auf X?o Itairc (St^riftcn IV, 358).

i'7 ^d) tjabe einige „perlen" aus ben (ßebic^ten ber berütjmtcften

Vorgänger (Sottfdjebs oon ®pt§ bis (Süntljer in ber ,<Sottf(^cb'£^aIIe' (I,

S. 5. 7 u. ff.) mitgeteilt, ido man ftdj an iljnen erbauen mag. 2lber man
barf nidjt glauben, bafs bie „berüljmten geitgenoffen" bes IHeifters nic^t

ebenfalls redjt piele Kojibarfeiten auf ben lUarft brad^ten. namentlich

bei bem, feiner üjriftlic^feit unb eroigen Dibaftif roegen im bamaligen

Deutferlaub fo feljr beliebten 2IIbred?t oon f^allcr ftnben fic^ oicle 2Jb'

gefc^macfttjeitcn unb fprad^lidje piumptjeiten, wddje ben, ron ber Sd^roeiser«

clique fo laut certjöljnten, (Entgleifungen (Sottfdjebs minbeftens ebenbürtig

finb. Die l^übft^en Derfc aus bem £rauergebid?t auf IITarianne:

„2lnc^ in bes f^immels tiefer ^erne

VOiü i(^ im Dunfeln nac^ bir febn

Unb forfc^en, weiter als bie Sterne,

Die unter beinen ^ü^en breljn"

finb nodf lange nid^t bie böfeften.

Htidjel, <Sottfd?eb H. 48
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an gefdjmacflofer (ßclcgeiiljeitftnöerci jemals in öeutfdjcr Sprache

pcrfafft iporben ift; un6 nur pon tljnen barf man fagcn, öofs

Derfe mit ttxva jene x>on £ef fing:

„^ault^ett, je^o tDtU xdi bir

Tlnd) ein Fleines Coblieb fd^enfen.

Kam' es nur gletc^ aufs Papier,

ö)Ijne lange nad?3ubenfen"

ober:

„3d? finge nidjt für fromme Sc^roe^ern,

Die nie ber £iebe Hct3 geujtnnt,

Die, n>enn roir munter fingen, läfiem,

Da§ ipir n\d}t alle Sd^molfen finb"

n>irb man ebenfo menig entbecfen, n>ie Seitenftücfe 3U fo rielen Crioiali«

täten (SIeims, ron beffen „bcrüijmten" .Strafliebe' i<^ ipenigflens btn 2ln»

fang t^erfe^en toid:

„Dumm madpen laffen n>tr uns ntd^t

tt?ir ujiffen, ^a% roirs rocrben foüen!

Demunft ljei§t bas oon (Sott uns angefiecfte £ic^t,

Das fte ausldfc^en rooUen!

JPir roiffen, ba% mit bumm, bumm roieber roerben foüen,

Unb merbens gan3 geroig mit (Sottes ^ülfe nic^t!

*

XVix tljun in allem unfrc Pflid^t!

nteljr fann man nidjt oon uns oerlangen.

2Iusldf(^en n>oQet it^r bas angeftetfte £id;t,

3l}r t{eu(^Ierifdjen Klappcrfc^langen,

3t?r Ka^en! it{r n>oQt uns rote bumme tUSufe fangen,

3i{t fangt uns gan3 geroi§, rote bumme IKänfe, nic^t!

IDir lieben unfern lieben (Sott,

Unb unfern lieben guten Kdnig;

Die beyben fdpü^en uns: roir roerben ßottentot

Unb Dumrian fo roenig,

2(Is ii}r pernänfttgen (Sefe^en untertt{änig,

(Segeben burd; Vernunft con unferm lieben (Sott u. f. ro."

Selbfi nad) einem fo »i^igen (Epigramm, roie Klopftocf es anf

£ntl{er „bid^tete":

„Der ernfie £utl{er Hebt' auc^ 5<^er3;

Das madfV, er roar er felbfi unb tjatte £utl)ers B/tri"

iDtrb man in (Sottfc^ebs „f^of» unb Sc^ulmeifterpoefie" (paulfen, a. a. (D,

II, ^ ebenfo vergebens fud^en roie nac^ KIopfto(fif(^em 0bennnfinn. TSti
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ftc ftc^ „bntd) nichts »on öcr Du^enbiüaare bamaliger poefte

untcrf<i)eibcn"(5ran5 Scrpacs), öafs i^r Pcrfaffer ein „als Dichter

gar nidbi in Betradjt fommenber" Stümper fcy (>£ug. IDoIff),

„mit 6em rerglidjen IHartin ®pi^ immerhin als ein grofer

Dichter crfc^etne" (HTay Kod^). Der KunMge voitb vool aud?

^icr ein ridjtigercs Urteil 5U treffen miffen un5 namentlid? ben

Perglei<^ mit ®pi^, 6er, roie man roeif, nur „roenig aus feinem

(ßel^ime 5U papier gebraut, unb alfo me^r öas Cob eines guten

Dolmetfc^ers (6. l). fc^Iec^ten Öberfe^ers), aber feines Poeten 5U

erfobern" Ijatte (^arsbörfer), Idd^elnb ablehnen, aber tro^bem

fagen: loeg bamitl (£5 gel^ort nic^t in bie beutfc^e Citteratur

I^inein.

(ßan5 anbers n>irb ber befonnene, cinfic^tige Kenner ber

Vorgänger unb ^eitgenoffen ©ottfd^ebs über bie, boA immerhin

rec^t ftattlid^e S'^lfl ber tDir!Ii(^en, funftüoll gearbeiteten, an

grofe üaterlänbifd^e (Sebenftage unb ^eiteräugniffe anhiüpfenbe,

ober an geiftig unb gefellfd^aftlic^ ^odjftel^enbe ZHänner geric^*

teten (Dben, (Elegien unb €pifteln urteilen, bie benn bodf „aus

bem pollen gefd^nitten, nidfi aus mand^erley bunten Cappen,

roie ein ^arlefinS'Hocf 3ufammengefli(ft" ftnb "^; unb feinesfalls

nur „ftrenge formale ^uc^t bei in^altlid^er Sc^alf^eit, bie ftcfe

bis 5um £äc^erli(^en fteigern fonnte" (Camprec^t), seigen. (Er

iDirb ror allen Dingen 5U ber (£infid?t fommen, bafs, mie ber

Dic^tfunfttl^eoretifer (5ottf<^eb ein Heoolutionär grofen Stils

wat, fo auc^ ber CyrÜer bem (ßeifte ber beutfc^en lyrif

eine gan5 neue, felbft burd? bie meffianifc^en ^tnUit\(ii^itin

nidfi mebr 5U oerfd^ütten geroefene, Bal?n gebrodjen ^at.

(£s ift eine neue IDelt, in bie uns Deutfd^e ber

iytitev ©ottfcfceb I^inübergefü^rt ijat. Die alte Stuben»

(Sottfd^cb „gammelt" auc^ in feinen fd^träc^jien Keimereien fein Scraplj^

„bebt" feine „Unenblic^fcit burt^ ben Umfreis iljrer (Seftibe Dein tjoljes

Cob, 5oI}n! nadj". JTlag and{ bei "Klopfiocf „ein Unfierbliebet von Ijoljer

Jlbfnnft in ^en Deripefungen rootjnen" unb ,,<Sebanfen" benfen, ,,^<i%

€nt3urfang bnrd? bie erfc^nttette tletoe fc^auert"; mag fein „getDeiljter

2Jrm Dom 2lltar (Sottes flammen nelfmcn" unb fte „ins f^er3 ber (Er«

ISjien fbrSmen" — bei (Sottfc^eb iji man oor folc^en „Sdjonljeiten" ftc^er.

158 ,<£ritif(^e Dic^tfunfi' 5. ^2.

48*
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pocjtc mit il^rcr eipigcn DiöaftÜ, mit il^rem religiöfcn Buf• unö

Hcuegeiüinfcl, bem, tocnn es l^odj tarn, ein Bifsdjen feid^tcs oöet

füfes Cicbcsgetänbcl, aber audf red^t uiel unfauberes ^otentDcrf

beigcmifdjt war, ift t^ier ron (5run6 aus abgetan. Unter 6ie

reimenöen, faft ausfdjlieflidj in plumper Had^al^mung aller

möglidjen Porbilöcr fidj ergel^enben, teils fteif graDitätifd^en,

teils tDÜröcIos Iü6erlid?en, jtdj einerfeits ewi% $erfnirfcf}t ober

gottfclig, anbrerfeits etoig oerliebt geberbenöen £)crrfcfjaften tritt

plö^Iid? (ßottfdjeö, als ein „im Did)ten mol^lDcrfudjter Kitter"

(ScfjiDabe), mit feiner gan5 mobcrnen, freien, empftnöungreic^en,

von U)iffenfd?aft un6 pljilofopljie "" erfüllten, muftfalifd^en

Didjterfcele. 3" ^^^ ^<^^ Kraft, teben, Sprad^getoalt, rl^y^^*

mifd^e Ccidjtigfeit, fittlid^c Dorne^ml^eit unb geiftige Überlegen'

^eit, bie bisljer allen beutfdjen Did^tern gefcl?It Ijatte. IDenn

Qamann oon fic^ fagen muffte: „3<^ ^^^^ '^i" metrum,

treber in meinem (ßeljör nodf in meiner Seele"
; fo f^dtte (ßottfc^eb

oon fld? fagen fönnen: „3" m«in«ni 5ärtlid?en (ßel^ör, in meiner

Seele ift alles (5efang, Htjytl^mus unb ZHetrum". Hid^t einmal

feine Dibaftif njar trocfenes (ßerebe ober ZTIoralgeiDäfd^, fonbern

im IDefentlidjen einfd^neibenbe Satire mit befd^roingtem, muft»

falifdjem Dortrage. Seine Cyrif aber mar balb fdjiidjter

^ersenston, lüie man it^n frül^er woi nur im Kirdjenliebe ge»

Ijört F^attc, balb prad^tooll bat^in flutenber ©efang, ber fid? an

ben größten (ßegenftdnben beutfdjer Vergangen f^eil unb einer

aUerbings fleinen, fel^r fleinen ^tit beraufd?te; ftd), ol^ne eigent»

lidj Hljetorif 5u feyn, mit allen il^ren <5ierraten $u fdjmücfen

iDuffte unb eine (>Yadft unb ^üUc ber Heime entfaltete, bie

felbft Don ben gleifenben Did^tern ber 5n?eiten fc^Ieftfd^en Sdjule

nidjt aufgebrad^t tDorben »ar. Hid^ts ift Ijier „fpielerifd^" ober

^nondjalant" ; unb man fud^t in biefen (ßebid^ten Pergebens nadj

,,tjäufigen Perftöfen gegen Sinn unb Derftanb, 5u ©unften einer

leidjtflüffigen Spradje, eines bequemen Keimes*; u?ie 3of«f

'•» 5d)on <ß. rü. (Sötten meint (a, a. <D. II, 78): ,,€r t^ nt<^t nnr

«in Poet fonbern audf ein pi^ilofopi;, unb bas 5ei9t et and) in feinen

<&ebid;ten" in benen ftd? „eine trefflid^e naturltd^e ^ätttgfett 5ur Sid^t'Kunfi

offenbart".
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Cttlinger fie ^ofmänsmalbau 5um Vovwmf machen mufs'*";

rote man il^ncn aber felbft nod? bei <5üntl?er unö Späteren be*

gcgnct.

ilHerbings: „Das Pathos meland?oIifd?er Harfofe", bas

Karl £ampred?t (a. a. (D. VIII, ^27) in Klopftocfs Perfen

bciDunöert, fe^It öem Cyrifer (ßoltfc^eb, öer 6ie „romantifd^e

Sc^nfuc^f' fo tDenig fennt, loic ©oet^e unb TXlöxxh fte fennen.

3n feiner 5prad?c „lebt unö beroegt fic^" auc^ nod? nid?t „alles"

(öenn es gibt tote Stellen in i^r). Dafür bleibt er aber „6en

(ßebieten öer Perftiegen^eit" ftets fern; öafür aber löft fid? aud^

in feinen (ßeöic^ten feine „flare Cinie sittemö auf", fonöern

2tIIes ift bei i^m fefte, ftc^ere Kunft. Tludf „Iternofttat 6es

€mpfinöens", öie in unfern Cagen Don gemiffen Kennern vooi

für 5as porne^mfte <ßut bes Cyrifers erflärt 5U roerben pflegt,

loirb man in ©ottfc^ebs (ßebid^ten nid^t finben. 2tber man

fudjt fte auc^ bei ©oet^e unb Sd^iller, bei Bürger unb ^ölty,

bei IHörife unb Storm, bei Keller unb C ß. IHeyer gIü(JU<^er'

tDeife Pergebens. Der fraftoolle, mit einer gefunben Seele unb

mit gefunben Sinnen ausgerüftete So^n bes raul^en Samlanbes

fannte Heroofität überl^aupt ni<^t. IPenn er alfo bidjtete, fo

fonnte er nic^t anbers, als aus gefunben €mpfinbungen I^eraus

ben (ßefang anftimmen; unb toir follen uns I^eute noc^ freuen,

bafs er bem lebemen bibaftifc^en, im günftigften ^alle roi^elnben

(ßerebe unb ber füf«roeic^Iid^en ober nü(^tem«pl)iliftröfen Heimerei,

bie bamals unb fpäter in Deutfd^Ianb für Poefie galten, eine

fraftpolle männlid^e Did^tung in hinftooll bet^anbelter, n?ie neues

©olb bli^enber Sprache entgegenftellte.

XPoI ^at (ßottf^eb feine ©ebic^tc nid?t in jebem ^allc „fo

lange erlebt, bis fie freiften", um bann „müljelos" geboren 5U

toerben, mie Karl Campredjt es (a. a. 0. VIII, 338) (ßoet^e

nac^rül^mt. Denn er „lebte" $u feiten in biefer Kunft; toeil er

ein grofes, oielgeftaltiges Cebensmerf 5U erleben unb mü^eooll

5u „gebären" Ijatte. 2tber faft immer ftanb er aud? als Dichter

mitten in bem (ßegenftanbe, ber i^n 5um (ßefange peranlaffte;

^*® ,f>ofman oon f^ofmansipalbau' 5. ^07.
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un6 faft allen feinen guten Derfen merft man es an, bafs fle

als eine quellenbe (ßlut aus feiner I^odjgeftinimten Seele t^erpor«

gefloffen ftn6. 3" ^icf«r Be5iel?un9 ftel^t er über allen Stuben«

poeten bes \7. unb 6er erften 3^^r5e^nte feines 3al^rl?un6ert5.

(Er „bid^tete^' nid^t mel^r nad? 2trt etioa ^efens, 6er, »ie

Sc^njabe iljm 6ies einmal nadjfagtc'*',

„Heim in Heime fc^ob,

Warb bit Dernitnft gleid^ brüber böfe" —

.

€r fang roirflid? aus 6em Pollen unb mit einer, für jene ^eit,

gan5 unerl^örten Cebenöigfeit. 3" feinen beftcn (5e6id)ten, por«

nel^nilidj aber in 6en grofen 06en, Ijerrfdjte nid?t nur eine

„6as (Dlfx be5aubernöe Harmonie 6cr Sylben'' (,Bie6ermann* I,

\82), fonöern aud? ein neuer, oon beutfdjen ®I?ren nod? nic^t

pemommener Con. Kein »öünncr J)acfbrettton" roars; pielmet^r

braufenber, poUtöniger Pofaunenflang. Unö öiefer fpradjgemaltige

Cyrifer, bem nidjt nur H^ytt^mus un6 Heim geroiffermafen pon

felbft aus ber Seele 5U fliefen fd^ienen, 6er fidj als pijilofop^,

Haturfunbiger, ^iftorifcr unb nidjt 5um menigften als ein grofer,

freier, ein pon (ßrunb aus 6eutfd^er IRann, eine' tief pttlidje

perfönlic^feit offenbarte: tpar sugleidj in feinen beften Künftler-

ftun6en ein Sd^öpfer gan5 neuer poetifdjcr IDcrte.

(ßottfd^eb fpradj gern pon bem „feljenben Didjter". tDol

l)at er bie Hatur faum jemals fo gefeiten, n>ie etroa (ßoet^e

un6 Zrtörife fie fallen; aber er Ijat aud? nie „um fie I^erum"

gefeiten, n>ie es (ßeorg 3ran6es gemiffen Komantifern treffen6

nadjfagt. (£r roar fidj 6arüber flar geujorben, bafs ber Dichter

pon ber 2tnfdjauung ausgetjen muffe, bafs nur burc^ btefes

ftnnlid^e ZTTomcnt bie fteife, anfd^auunglofe (ßelel^rtenpoefie be-

feitigt rperben fonnte. So tritt in feinen (ßebidjten bas 3ilb,

bas ben profaifdjen Begriff poctifd? perfldrenbc Beia?ort, an«

fpru<^polI I^erpor. IDir finben bei i^m Stellen, roie etwa bie

folgenben

:

1^1 3" einem <Sebid)t, bas er <6ott\dfeb 1738 jum (Seburtstage

toibmete.
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r/^ojcv fc^iDcrc UJcttcr ixt^n von (Dji unb H)eft 3ufammen;

Der Stürme Sraufcn bISji 3ur Sdflac^t;

Unb BIi§ auf Blt^ barc^fjeüt bie rtad?t

Der feui^tcn ^inficrnts mit fürchterlichen flammen."

,Z)ie jianbigc H?oIfe oerbunfelt btn Qimmcl,

€s blt^t überaß.

€s blinfcn bie Sc^roerter, es fc^üttcrt bie (Erbe,

(Es fci?arren unb roietjern bie fc^naubenben Pferbe:

Dann bonnert barunter (ba3n)if(^en) bas tjoljle nictatl."

ZTlit toeldjcr Kraft unö lebcnspollen 5tnnlid?fett voitb in

folc^en Pcrfen bas ^eipitter oöcr bas Sd^Iac^tgctümmel »er«

anf<i?auli(^t! VOk matt nimmt ft(ij bagcgcn bas Beftc aus,

ipas 6ic Cyrif vor (ßottfdjeö in öicfcr Be5iet?ung auftDcift: 6ic,

nod? bis um 6ie IHitte bes \8. ^a}:fvi}u.nb^vts gern als ein

prangenöes ineifterftü(f angefül^rte, ^öl5ern'profaif(^c Keimerei

t)on (Süntl^er'^^, in roelc^er &er Kriegsgott alfo [priest:

„Schlagt £ermen, brecht Palmen, beroegt bie Subetenl

irtars Fämpft nic^t oergebens noc^ otjne Criumplj,

Unb I^at auf ber Sc^Iac^t^Bancf fein (Eonto oonnöttjen;

Bey Kugeln trägt pijöbus bie Pfeile 3U ftumpf!

(Europa gcujätjrt mir, fo lang idj no(^ roürge,

§um Ijerrlidjen Cempel bas Htefen-(6ebürge."

Unb xx>k reispoll treten uns bann lieber anbere Bilblic^«

feiten entgegen. €in junges ZHäbci^en roanbelt por uns l?er

burd? bie fommerlid^e ^lur unb

„(Ein bic^tgeflocijtncr 2itjrenfran3

Umfc^log bie Stirn unb Ijieng iljr auf bie UJangen."

IDir feigen eine IDittoje ficfj in ftillem Sdfxmt^ über ben

Sarg bes (ßatten werfen, ftdj langfam faffen unb bann „bas

^aupt regen" unb „mit aufgeworfener ^anb ben ^lor

5urü(Jfd?Iagen"; feljen „^ep^yr mit ben Blumen fpielen" u. bgl. m.

Der Sdjatten ber „berüljmten ^rau Dacier" mirb befd^ujoren;

lefenb ge^t fie bem, fte ^erbeifeljnenben, entgegen unb

1« 5ran3 £?irf(^, einer ber IDcnigen, bie (Süntljer mit befonnenem

Urteil gerofirbigt tjaben, nennt it{n „ein Calent, bas ein großer Ceil ber

iitteraturtjijiorifcr 3um (Senie fiempcln roill" ((Sefc^. b. b. ütterotur
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„läd^elt fajl bey jeber geile,

Sis fit, nad? einer fur3en tPeile,

<Ent3Ücft in beybc f7änbe fdalägt."

Die Sonne wirb „bie Störerinn 6er Xladft" genannt; ixnb

Don einer jungen ^rau »irö gefagt:

„3t{r runber 2lrm pon 2l(abafter

Derlol^r ftd? in bcr ft^önfien ^anb."

<ßera6e3U rounöerpoU ftn6 meiftens feine fd^müdenöen 3e!«

lüörter, burif 6ie er 6er poetifd^en Spradje bas, für 6ie fpätere

6eutfd)e lyrif fo fcnn3eidjnen6e, (ßepr^ge fdjafft. Bei 6en alten

Cyrifern fel^It 6a5 fd^mücfen6c Bciroort faft eben fo DoIIftdn6ig,

tt)ie bei 6en romanifdjen, flaoifd^en un6 6en älteren öeutfd^en

Didjtern'". 0p i^ leitet rool aus 6en lateinifd?en Ke6nem

mand^es Ijübfdje Beiujort in feine trodenen, gan3 unmuftfalifdjen

Perfe l^inüber; in 6er „Poetif 6er Henaiffance" iDir6 fogar

„großes (ßeroidjt auf 6ie malen6en Beiwörter gelegt" (UTay

Don lDaI6berg: ,Die 6eutfd?e Henaiffance^Cyrif 5. 287) un6

namentlid? in 6er ^weiten fd^Iefifd^en Sd^ule beginnt 6as „immer

unerläflidjer" gen)or6ene f(i?mücfen6e Beiroort eine, aUer6ing5

DortDiegen6 abgcfd^macfte o6er gar fmnlofe Holle 5u fpielen.

2lber erft <ßottfd?e6 bil6ct fxdf, banf feines feineren Sprad^gefül^ls

un6 feiner anfc^auungreid^en pljantafie, mit 6iefen Beiwörtern

ein tDirfungpoUes Kunftmittel; un6 in feinen glüdlid^ften 5tun6en

bringt er es auf 6iefe IDeife 5U IDirfungen, 6ie Don feinem

fpdteren Cyrifer übertroffen tDor6en ftn6. Da begegnen a>ir

einem „mit I^alboerftol^lenen £iebesblicfen'''lad?en6en 2(uge;

einem „lDal6e pon filbernen ZTarciffen"; feigen wir einen

Keid^sgrafen „6ie jäl^en Stufen 6er fonft fo ft eilen (El^renba^n"

erfteigen u. f. w. u. f. w.

Tlhtc 6er „trocfene Heimfdjmie6" oerfügt noc^ über gan$

an6ere Sdjönljciten. Diefer „l^öljerne pe6ant" empfin6et nic^t

nur „6er ZHeerestiefen mü6e ^lut"; er fielet audj 6en „breiten

Hüden 6er Donau", fielet „6ie (Elfter fid? 6urdj frumme Ufer

>M Tludf bei Walttt v. b. V. i^ biefer Uftl'\d)t Sc^mucf bec poetif(^en

Hebe nodf gan3 bürftig. Über einen „roten" ITIunb, ein „fleines" Dögelein,

eine „ft^dne" ^xan n. bgl. fommt ber fdjlic^te Sänger nidjt t}tnaus.
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f^Ieid^en" unb „bk fd?Ian!e ^id}te ftür5en". (£r fprid^t von

„5ditlid?cn Harciffen", r»on „fptelcnben unb fd^ersenbcn

lDeftn?in6en''' ; rom „raufdjcnöen ®eftc6er öer ^eit"; pon

„jaud?5en6en ^ebanfen"; Don einem „tl^ränenben lallen";

von „6es ^immels I^eitrer ^erne"; von „6er Ijettren Stirne

Pracht''; oon öem „anmut^DoIIen ZHunbe" eines ZTtäbd^ens;

von einem „fanften Cäd^eln'''; pon Bergen, tueld^e „6ie I?ö(^fte

IDoIfe füfft" u. f. vo. <£x fielet, n?ie „ein golbner 5(^immer

bas fappl^irne ^elb öes ^immels färbt"; »ie „öer Ct^au öie

matten Saaten erquidt". (£r oernimmt mit einem Bergmann

„im Sc^ad^t 6en Con, 6er in 6ie Ztac^t öer filberretctjen

®ruft gefallen"; tjört „öie träge Cangfamfeit mit il^ren ah»

ge5äl^lten CriUern" fid^ breit madjen unö „öie müöen Seyten

fd^roeigen". (£r läfft über einer ^od?5eit „6as Sonnenlicht öer

^reuöe aufget^en". (£r fpridjt Don öem „offenen 2Jngeftc^t

mit 6en befc^eiöen freyen IHienen"; Don öem „lounöer«

D ollen Bau öer rooljlgeft alten (ßlieöer" eines IDeibes, Don

öer „ frifc^en Blüte junger", öer„Hofenblütl?e 5arter IDangen";

rül^mt an öer Braut eines ^reunöes „öie lieblid^e ©eftalt",

an feiner ZHutter öer „3ugenö frifdje Blutige", öie es einft

öem Dater angetan. (£inem Heic^sgrafen ruft er 5U, öafs er

„öen JDuft beftäubter Blätter" fortmerfen unö mit „um
ft aalten Cenöen" öas ^eer öer öeutfdjen Krieger gegen ^ranf«

reic^ perftär!en möge. Den Kämpfern für öas beörol^te IDerf

Cutljers rät er, mit „be^er5ten ^änöen" öas Sd?n?ert, öas

il^ncn „öie Cenöen umgürtet" 5u ergreifen. Die Hympt^e öes

pleiffe-^lüffd^ens belaufest er an einem PorfrüI^Ungstage, fielet

fte „il^r naffes 0^r öurd? öen befrornen Sd^ilf" ftrecfen unö

„öen ^als emporheben". 2(urora „ftreidjt öen öunflen ^lor

öer Ztac^t gan5 munter Don öen Hofenroangen'^ (£in ^lufs

fliegt „mit raufc^enöer (ßelaffent^eit'' öurd^s Cal; öie „Por»

fid?t öe(ft mit öunflen Cüd^ern öie Spuren il^rer ^ügung 5u"

u.
f.

u). u. f. w. ^df fönnte faum ein (£nöe finöen, wenn idf

alle, über öie mcl^r als ^0,000 Perfe öes „öid?terifd?en Stümpers''

geftreuten S(^önt?eiten auf3ät?len mollte. Hur auf (Eines will

id} nod} ^inujcifen.
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Hidjarb VIX. ZHeyer un6 3. Plafinsfy ^abcn ^900 in

2t. Sauers ,(£upI?or!on* von geiotffcn (Enlbecfungen gcfprodjen,

ipeld^e ftc bei ^ eine un5 Storm gemadjt, un6 biefe Didjter

öaraufi^in als 6ie (£rften be5eid7net/ n>eld;e 6ie „Pfyd^ologie 6ec

^anö" unb 6ie „pfyc^oloöie öes ^lu^es" in 6ie poefie ein»

gefül^rt l^aben foUen. (Db por öicfen „(Eroberern im Heidje

6er Cyrif" nidjt fd^on 2tn6ere (ßleid^es getan Ijabcn, bleibe

öa^ingeftellt. ^ebtnfalis aber Ijat bereits <ßottfd?e6 von biefer

„Pfydjologie" im tpeiteften Umfange (ßebrauc^ gcmad^t. €r

„fa^" eben mit febr offenen klugen, auc^ n?enn er bicl^tete; unb

fa^ nidjt nur 2tugen unb fjdnbe, fonbern aud? ZHunb unb Stirn,

^üfe unb jebe Belegung ber JITcnfci^en, üon benen er fang.

So fpric^t er benn in feinen (ßebid^ten ron begierigen, er»

ftaunten, f inftern, flammenben, guten, feufdjen, lachen«

ben, neibifd^en, niebergefd^Iagenen, rotftral^Ienben,

fanften, fd^mad^tenben, ftarren, tränenpoüen, treuen,

trüben, unfeufd^en, verbrief lid^en, Don bli^enben, gleid?«

gütigen, gütigen, matten, muntern, fd^Iafrigen 2Jugen***;

Don matten, raubbegierigen, fanften, fdjianfen, ftillen

^anben; pon einer aufgeworfenen, ausgeftrecf ten, fü^nen,

fauberen ^anb; von einem gefenf ten Raupte, einem anmut*

poIIenZHunbe, pon perliebten £ippen, einem t^eitern, fdjeuen

Bilde. Die Stirn ift balb l^eiter, balb munter, balb „pon

füljner Cuft glül^enb". €in IDeib ge^t mit ^frifd^em Sd^ritt

ftarf einiger"; il^r „flüd^tig Kleib ift 3ierlic^ aufgefdjür5et" u. f. w.

u. f. w.

Dafs (ßottfc^eb auc^ bem inneren Bau feiner X)erfe unb

Stropl^en, überall bort, rpo er nidjt blof ein <5elegenl?eitgebid^t

eilig aufs papier marf, bie gröfte 2(ufmer!famfeit fd^enfte; bafs

er 3umal in ber Beobad^tung fleiner, aud^ bem gelet^rten Caien»

äuge !aum ober gar nidjt bemerfbarer tedjnifdjer, bie Klang*

unb Sc^önljeitfüUe fteigember ^einl^eiten, ZtUes, njas Por i^m

*** 3^ '<>"" unmöglich mcljt Jlnfütjtungcn machen unb ceriDcife ben

fefet anf mein großes ,(8ottfdjeb«lüörterbu<^', tpo er im \. Banbe auf

5. 5. ^^6/^9 eine überreid^e Sammlung ^nben Fann.

I
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gcn)cfen unb VicUs, was nadi il?m fam, n?eit hinter ft^ lief,

baxf unö mufs 6cm, fo gan5 in VttaifturK^ geftür5tcn Cyrifcr

bodf wol andi $um Ku^mc nac^gcfagt wetbm, VOk er ins»

bcfonöere bas Kunftmittel 6er ZlUitteration plan«, tacft» un6

gefd^madDoU neu 3ur Zlnn?en6ung gebracht un6 6amit 6ie !öft«

lic^ften (Ein5eIiDir!ungen 5U erzielen geroufft t^at, ift im ^a^tbudf

6er <5ottfd?e6=<ßefeUfc^aft (5. Ban6 5. 5. H'k'k) umftän6Iii oon

mir 6argefteIIt it>or6en.

3«^ bredje I^ier^*^ ah un6 laffe nur nodf ein paar un«

be6in9t notige Sd^Iufsbetrac^tungcn folgen.

IDil^elm Sc^erer nennt (ßottfd?e6s ^ebxdfU „Id^erlic^".

IDanief meint, 6afs 6en Cyrüer ®ottf(^e6 „plumpe (ßefd^macf»

lofigfeit bis 5U €n6e begleitet" l^ah^. ^rans ItTuncfer be»

Ijauptet fogar, 6afs ©ottfd?e6 „läc^erlic^ un6 peräc^tlic^" ge*

rDor6en fey, toenn er jtc^ Ijabc „als Did^ter aufführen" rooüen.

Diefe 6rei „5enten5en" fenn5eid?nen 6en Hang, 6en man, auf

©run6 gemiffer jeitgenöffifcber „Urteile", im guten, bequemen

©lauben, feit ZHeufd^enaltem 6iefem Hebenftücf 6er Cebensarbeit

6es Zrteifters an3uiDeifen beliebt I^at. ITtan n>ir6 audj über 6en

„tonangeben6en Did^ter 6es ^8.3fl^rt?iin^^J^ts" '** an6rer ZHeinung

tDer6en, roenn man il^m en6Iicf? einmal 6ie <£^re erireift, il?n

ol^ne Poreingenommenl^eit 5U prüfen. ZHan a>ir6 6ann nic^t

1*5 xint anmerfungiDcife nodf ein VOott. Wenn (Sexvinns meinte,

bafs crü bnid} IDincfelmann „btc €tnfüljrung bcs plafitfc^cn (Elementes

in unfere Dichtung norbctcttct rontbe" — [0 barf bagegcn gefagt merben:

bafs (Sottfc^eb bicfcs plajÜfc^c (Element in bie beutfc^e Dichtung tatfäc^Itc^,

unb 3U einer §ctt, als lüincfclmann noc^ ein Ktnb wax, eingefüljtt Ijat,

oI|ne bie, con IDincfelmann obenein gan3 falfc^ rerflanbene, „2Intife" 3U

bemfiljen. 2lntif unb plafiifc^ ftnb eben fetnesmcgs ein unb basfelbe. Um
pla^fdj 3U feljen unb 3U biegten, bebarf es feiner Kenntnis ber 2lntife.

2mes n>as £eben Ijat; alles mas innerlich jt in oollcm Umfange angefc^aut,

Icbenbig crfafft unb im <5ei^e, in ber pijantafie nacherlebt ipirb, tjat feine

„Plafiif". 3n biefer 33e3ietjang ifi (Sottfc^eb ber erfte ec^te pia^ifer unferer

bcutfc^en Dichtung; auc^ bas ,Canbarabei''£iebc^en ö? alters fann an

biefer ^efi^ellung nichts änbcrn.

14« So nennt iljn €llen Key in iljrem (Effay ,Dte (Erolution ber

iiebeS roo ftc auc^ fagt, bafs (Sottfcfjeb in Deutfc^lanb „bas Kec^|t ber

^rau auf Kultur oertritt".
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nur an allen €rfen un5 €n6cn bicfcr 2 (ßcbid^tbänbc Perfen

un6 Stropljen begegnen, 6ie man faft im IDortlaut aus fpäteren

Dtcfjtungen fennt, ober 5ie man, aus (ßoetl^es, SdjiUers un6

^eröers IDerfen tjer, $u fennen glaubt; meil fte uns im IPort*

flang, in 6cr IDortfüljrung, fprad^Ud? un6 intjaltlid?, pertraut

finö '*'. IHan roirö öann aud? f)cr6crs, in öen neunsiger 3al^ren

geduferte Klage, öafs „unfere Poefte, rerglidjen mit öer patrio«

tifd?en poefte 6er Hebräer unö 6er (ßriec^en, an öffentlichen

Sad^en fo rocnig tE^eil neljme", mit tiefem Beöauern lefen

un6 erfennen, öafs unfere „Klaffifer" für bas öeutfdje Dolf

nodf etmas mefentlid^ 2ln6eres t^dtten n>erben fönnen^ menn fte

bem Seifpiel il^res grofen Celjrers aud? öarin gefolgt n>dren,

6afs fic, gleic^ it^m, iljre (ßeöidjtc ftets an öie großen €räugniffe

6es ^eimatlidjen Polfslebens in Dergangenl^eit unö ©egenroart

gefnüpft t^dtten.

€& liegt mir I?eute ferner öenn je, ben Didjter (ßottfd^eb

$u überfdjä^en. 2i\xd} pon il^m tuirb man geroifs einmal

fagen bürfen, loas lidjtenberg mit Be5iel?ung auf ben

'*' tlatötlid? ftnbet man andf fc^on bei btn frütjeren seitgenofjtfd^en

Did^tcnt xeidfüdfe Hac^flängc aus (Sottft^ebs (5ebi(^tcn; benn es fonnte

gar ntd^t anbers feyn, als bafs jeber, ber bic^tete ober biegten iPoUte, bes

IHeifiers i^xif nadjal|mte, unb feine Detsfptac^e ebenfo ausroenbtg lernte,

loie aüe 5(^riftfteUer btst;er feine Profa ausroenbtg gelernt unb an ii;r fidf

gen^dt^nt i;atten, beutfd^e profa 3u fc^reiben. Selbf) €n>alb (£t;ri|ttan

von Kleif), ber fo mutig über (Sottfd^eb ab3uurteilen n)uf[te unb it^n als

„Pecus campi" 3U fenn3ei(^ncn liebte, ifi in feinen Derfen reic^ an

(Sottft^eberinnerangen. 2Iu<^ fein berül^mtes lüort im j^rütjling', mit bem
er eine „ber geit meit corgreifenbe 2Inf(^auung" 3um 2lusbrucf gebrad^t

Ijaben foU (Sigmar HTeljring), bas oft angefüljrte: „Derroanbelt bie

Sdjroerter in Sicheln!" ifi echter (ßottft^eb. 3" ^«r gro§en ©be, ble

ber tneifter (733 bei (9elegent;eit ber €rbl}ulbigung ^riebrid? 2Iugufts II.

bid^tete, i^eigt es nSmlic^ ((Sebit^te I, <^3):

„Sie brid^t fd^on an, bie gülbne §eit,

Da tDtr aus Sd^n^ertern Sicheln fc^mieben . .
.*

(Es ipfire fel}r feffelnb 3U lefen, n>enn man ans ben <Sebi(^tbü(^ern ber

§eitgenoffen unb tladjfolger (5ottf(^ebs 2lües 3ufammenfu<^en njoüte, mas
<£dfo aus ben (ßebid^ten bes IHeifters ift. l^ier fet{It es mir leiber an

Haum, anc^ nur ein IDeniges ber 2Irt 30 bieten.
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Didjter Ctfcro^fagtc (Sd?riften II, 290), nämltd?: öafs „feine

Poefte fogar burc^ eine öer (Emigfeit entcjegengeljenbe Profa

nidjt 5U erl?alten roar". 2tber mie ipertlos fte 6er ^ufunft
mögli(^enfall5 erfdjeinen w'itb: in rergangenen Cagen, in

6er fd^icffalfcf^tueren ^eit, als 6ie öcutfc^en Did^tertalente ftd?,

Danf 5er begeifternöen 2tnfpomung öurc^ 6en Reformator, an»

fdji(Jten, enölid? roteöer bie beutfdje Dichtung 5U einer ^ct^ren

Kunft 5U a6eln unö in biefer Kunft einen neuen (ßipfel 5U et--

flimmen, roar fte Don größter oorbilblidjer, fül^renber Beöeutung.

Unb ^ier bin ic^ nun enblid? auf ben punft gelangt, feftsufteüen,

n?as eigentlich ben grofen IDert ber 5it>eibdnbigen ©ebidjtfamm«

lung ausmacht; unb roarum ber ZHeifter bas feine IDort

bes „munteren Sd^riftftellers Ceffing"'*^ UJaF^rmadjen unb „bie

Xüürsl^änbler eine neue 2tuflage üon öottfdjebs ®ebid?ten oer»

legen" lief. TXlan oergleidje bie 3n?ei Bänbe pradjtPoU, ja

gcrabe5U funftooll gebrucfter, ©ebid^te mit ben beften ^ebic^t«

fammlungen ber ^eit, alfo mit ^allers ,Vzx\ü(if% mit ^ageborns

unb ©ellerts Ciebern unb fabeln: was für ein gewaltiger Unter«

fdjieb in jeber Bcsiet^ung! IDie bürftig ift ber geiftige Umfang

biefcr ©ebidjte! U)ie eintönig i^r Dortrag! Bei ^aüer faft

nidjts als trocfenes, roenn aud{ mitunter fluge U^orte entl^altenbes,

ftreng religiös geftimmtes moralifierenbes Heben, bas auc^ in

bin anfprud^DoIIen ,2tlpen' nie $um ©efange wirb. Bei ^agebom

unb ©ellert immer ber eine, entroeber firdjlid^'religiöfe unb

moralifierenbe ober etiDas leichtfertige, bort toeltmännifc^, ^ier

pljiliftrös frifierte, Kammerton. VOk brauft es baneben in b(in

pon aller bist^er üblidj gea>efenen Hofofotänbelei toeit entfernten,

grofen 0ben ®ottfcf^ebs! U)enn ber Dichter auci? suroeilen in

eine ausfcf^toeifenbe Breite gerät, meil ber &t^d}mad ber ^eit

bei gelben» unb (Eljrenliebern mit Hücffic^t auf ben befungenen

„f)elben" ein gut get^duftes IHaaf Don Perfen forbcrte; ujenn

et ftd? audf gelegentlicij im XDott pergreift, roeil bie, pon i^m

gebänbigte Sprache nod? nicijt überall n?illig ift, it?m 5U folgen;

*** So nennen il{n ^75^ bie .IDefipIjäUfc^cn Bcmütjungen ynt Jluf«

nal}me bcs (Scfc^marfcs unb ber Sitte' auf S. 377 bcs 3. Sanbes.
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o6er weil er, als (ßclegcnl^eitsbidjter, bei Beirältigung 6er groj^cn

(ßegenftänöe feiner Cyrif iiid?t immer bas Wovt 6em Keim

9an3 öicnflbar madjen fann: toie flingt unb ftngl es in öiefen

meloöifd^en Perfen! Unb loeld? eine ^üUe 6er formen, Dom
alcyanbrinifd^en Difticfjon, 6as für 6ie €piftcln, Satiren un6

•Elegien feftgel^alten iDir6, bis 5U 6en grofen, reid? geftalteten

06enftropl^en; un6 Don 6en fleinen, faft I?üpfen6en Sedjs« 06er

2(d?l5eilem bis I^inunter $u 6en freien SI?Ytt?men'*'!

1*» Dicfe, in ben 3um (teil föfUtdjc lyrifäpe (Ein3elljettcn cntljaltenben

Singgebid^ten auftretenben, burc^ ben Heim aUerbings nod; 5ufammen ge>

Ijaltenen, Derfe ftnb iwax nodj feine freien Hljvtljmen oon ber 2lrt, rote

fte 3. 8. (Soeti^e im ,promett{eus' unO St^nlid^en (Sebtc^ten anmenbet; aber

bas fefie Stroptiengefüge iji in il^nen bereits aufgeloft; unb es fommen

Ijier fdjon Perfe cor, ble nur nod? aus 2—
'^ Silben befteljen. 5. 8.:

„Derroanble betne ^nvöjt in 5djer3,

Unb la% t}infort bie reinen (Triebe

Hur if}m allein,

IPie feine 8ru^ nur bir, geroibmet fe^n." ((8eb. II, 305.)

ober:

ober:

„Poc^ neinl

3lir Ijeitrer <SIan3 ifi gar 3U ungemein.* (II, 26^.)

„Pas §n>tütngspaar aus "^üpitets <5ef(^Ied;te

8cfd?eibet fid?,

Unb ujetdjt oor Pit mit aQem Kec^te." (£benba.)

<SIeid?cs in I, 3^7, 5{6, 335, 33«, 337, 5^7|^8; II, 3^8, 32<^ u. f. w. Ja
felbfi rttytttmifd^e 2lusf(^rettungen n>erben t^ter fc^on gewagt:

„Sie fdjcut n\d)t meine (Scgcnujart,

Unb meine <SIut fdjiägt oft mit ttjren S^ammtn
(San3 lieblid? 3ufammen'' (II, 303).

Xlad^bem fjiermit bie ftarre Ders« unb Stropljenform burdjbro(^en

»ar, mad?te fid?s wol ron felb^, bafs bie fpäteren, ben Reim rerfdjmäljenben,

iyrifer gleid^e Derfe oljne Keime oerfut^ten, bie 3unädjft nodf ber ge«

tförigen 21nmnt entbet{rten. (Segen biefe t7erfu(^e rid^ten ftd; benn auc^

bie IDorte (Sottfd^ebs im 6. Banbe (S. ec^) bes .Heueften a. b. a. (5.':

„n?enn aber bie Pidjtfunjt nod) bas 2lnfel}en Ijaben wxü, ba§ fie tJerfe

madit: fo foQte fie bo(^ aud; nid^t alles, n>as Derfe angenel^m mad^et,

aufopfern, um nid^ts als eine vilbere profe übrig 3u laffen, an ber bie

niufen unb bie (Sratien menig ober gar feinen 2lntt)eil traben."
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^\xn ahn 6ie pölfifc^c Seite! Hun aber bk Be6eutun$,

lüeld^e öicfe 3tt>ct Bänbe im ^ufammenljang mit 6er $an$en

^odjbeutfc^en Keformbetoegung t^attcn ! Diefer auf feften <0run6»

lagen rul^enbe gebiegene, nidjt nur fd^nellfertig „gefdjaffene",

IDortreic^tum öer Sprache, 6er ftc^ an ft(^ felbft $u beraufc^en

fd^ienl 2lu5 6er fümmerlic^en (£nge eines 6ürftigen IPortfdja^es,

irie man fid) mit i^m bei ^aller, ^ageborn, <5eIIert un6 6en

2tn6eren su befd?ei6en t^atte, fal? Deutfd?Ian6 fid? pIö^Uc^ 6en

faft unbegränsten Heidjtümern einer muftfalifdj befc^tüingten un6

5ugleidj int^altoollen Sprache gegenüber, 6ie $iDar nodf md}t

eigentlich „purpur un6 Krone" trug, n?ie, nad^ £u6n>i$

5pei6els treffen6er 'Kenn3ei(i?nung, 6ic fpätere Persfpracbe

Schillers; 6er aber bodf auf il^ren ^oFjen ebenfalls 6urc^aus

majeftätifd^er Klang un6 föniglidje Haltung eigen >rar.

5(^Iad}tenbil6er, 5tä6tebiI6er, friegs= oolfs» un6 fulturgefdjidjt»

lid^e (Erinnerungen roedjfelten ^ier mit anfeuern6en o6er flagen6en

<5efdngen, mit fpöttifc^en o6er 5ornigen Deflamationen. 2tIIe

^afultäten it>ur6en ^ier uon einem ujirflic^ (Eingeweihten über»

legen 6urc^gel?edjelt o6er gegen ungerechte Dorroürfe Dertei6igt;

Ür5te un6 Kurpfufdjer, 3u^^f*^" ^"^ KIopffecf?ter, tTI^eoIogen

un6 pt^ilologen, Sop^iften un6 Dersfc^mie6e giengen über 6ie

Büljne 6iefe5 <£piftoIarc^en. Un6 6as 2llles in einer Sprad^e

an 6ie 6amals fein ^roeiter Ijinanreic^te; in einer, tro^ mancher,

nod} gett)ol?n^eitmäfig mitgefü^rten, alten formen, 6ie fürs

(Erfte errungene ZHuftergiltigfeit in ft(^ fc^Iiefen6en He^t»

f^reibung. ^u allc6em aber 6ie ^üüe ftolser, einflufsreic^fter

Ztamen, weldfe in 6iefem ^ufammen^ange alle für 6en Sieg

6er neuen l?od^6eutfc^en S(^rift|prac^e sengen mufften un6 in

6tefem Sinne auc^ fammt un6 fon6ers hinter 6em Heformator

ftan6en.

IPie muffte es nac^ 6em beginnen6en Sieges3uge 6er

,Deutfd^en Sprad^funft* mirfen, 6afs in 6iefen, pom ^ol^ngeläd^ter

nei6ifdjer, urteils«, gen?iffen» un6 ge6an!enIofer ^ein6e begrüften,

©e6id?ten 6er üaifer un6 6ie Kaiferin, 6er gan$e ^od?a6eI 6es

Seichs, 6ie ^errfc^er Preußens, Sadjfens un6 faft aller an6ern

„Staaten" I)eutfc^Ian6s, 6af5 6ie berüt^mteften XHinifter un6
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<ßcn«rälc, Profcjforen unb Heftoren, (ßeiftltd^e unö Staatsbeamte,

6ie Bürgermeifter Derfd^iebener Stäöte unb atiberc angefe!?ene

ZHänner einen großartigen Hing »on (ßönnern unb ,^rcunben

bes Heformators unb ber pon il^m rertretenen Sd^riflfprad^c

bilbeten! Unb roie roäre ber beutfdjen Sprad^e unb Citteratur

gcbient irorben, toenn man alle biefe IViädfU ungcl^inbcrt l^ätte

na^ bem einen ^iel t^inroirfen laffenl

TXbev nidjt oljnc Crauer mufs man es I^eute ausfprecfjcn

:

bafs bie beutfdje lüelt, fopffc^eu gemadjt burdj bm lärmenben

Spott einer beben!enIofen, fur3ftd?tigen Klique, aucfj in biefem

^alle nicfjt flar 5U feigen permodjte. Dafs aucf^ biesmal n>ieber

ber „grofe ZRoment'' leiber „ein fleines <ßefd?Iecf?t" fanb.

3a, mas beftimmt mar, bem (ßuten unb Hötigen ben Sieg

3U erleid^tern, ber autoritären Stellung bes lUeifters im Kampf
um bie Heid?s[prad?e bas ausfc^Iaggebenbe (5en?id)t $u fc^affen :

bas würbe, Don et?rgei3igen unb eitlen „Sdjöngeiftern" bem

^lucf^e ber Cäc^erlidjfeit preisgegeben unb felbft Pon U)ol?I=

iDoUenben nidjt in feiner großen pölfifc^en Bebeutung erfannt

unb gefc^a^t.

ZMan tjat 7XX\i\:ie, als unporeingenommener, rul^iger Beurteiler

biefes neuen, je^t bereits in bie Breite rpirfenben unb 5um erften«

male audf piele (ßutgeftnnte irre mad)enbcn 2(nfturms, gelaffen

$u bleiben. €ine Beredjtigung I^ätte bas, mit großem ©efd^id

über ben ZHeifter ausgefd^üttete unb in bie gebilbeten ZHaffen

geworfene i)ol?ngeIäd?ter pielleic^t getrabt, roenn (ßottfd^eb mit

bem Ztnfprud? aufgetreten wäre, auf (ßrunb biefer, im IDerte

einanber feljr ungleidjen, (ßebidjte für einen großen Cyrifer ge«

I^alten 5U werben; wenn er, wie fpäter etwa Hidjarb IDagner,

gefagt Ijätte: meine lieben Deutfd^en, 3^^ f^^^ ^^^ ber Didjter

(ßottfdjeb fann; l^abt nun bie (ßüte, 5U wollen; an5uerfennen,

bafs xdf ber größte, ber unübertrefflidjc Didjter Deutfdjianbs

bin; unb il^r I^abt eine große beutfdje Didjtung, mit ber il^r

allen anbern Pölfern tro^ bieten bürft!

2Jber (ßottfdjeb war ja für eine foldje Dumml^eit piel 5U

flug; für eine foldje 2lnmaßung piel 5U befdjeiben. €r \:)ätte

fidj wol andi als lyrifer ol^ne Bebenfen für ben Beften, ben
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<Erften feiner ^cit Ijalten bürfcn; öcnn es voav aud} um \750

ZTiemanb 6a, bet iifm öicfcn 2Infprud} ernftltd? I^ätte beftreiten

iönnen (man toerfe mir I?ier nidjt ben Hamen Klopft 0(J in

^ie Ke6e!). IDas lag if^m, öem ©elet^rten, öem Denfer, öcm

Sprac^meifter, öem Begründer bes neuen I^odjbeutfdjenSpradjreid^s,

öem Heformator 6es gan5en geiftig« fünftlerifd?en Cebens ber

Deutfd^en, jebod? baran! Des Huljmes l)atU ber IHann, beffen

„IDirffamfeit von einer gemeinen Seele ausgieng", beffen Seele

„roatjre Begeifterung nidjt fannte unb ad^tete", ben „nidft ber

I^eftige unb eble Crieb fpornte, fein Paterlanb Don Barbarei

unb ©eiftesbruc! 3U befreien", ber „pielmel^r auf ben ^eitgeift

fpeculierte" "° ja genug, meEjr, oiel meljr als genug! IDas brandete

er mit feinen ©elegenl^eitperfen um einen Hut^m 5U ringen, ben

er 5um iDenigften mit einem I^alben Du^enb anberer Did^ter

I^dtte teilen muffen, ben er jeber5eit gern 2tnberen, Dorgeblid?

Befferen, 5uerfannte'**? ^atte er bod^ felbft immer aufs Heue

betont, bafs man mit fleinen (Sebidjten (unb audj feine längften

<Dben unb Hymnen roaren für itjn ftets nur „bie fleineren ^rüd^te

feiner ITtufe", ujie Sc^ujabe im Dorroort fagte), pon benen es

in Deutfd?Ianb loimmelte, faum als Did^ter etioas porftellen

fSnne. Pflegte er bod^ in feiner Befc^eibenl^eit mit roedjfelnben

XDorten bei jeber paffenben ©elegenljeit 5U fagen, bafs il^m „ber

falte Belt nur ein ^üxxddfzn VO'xi^ gegeben" Ijaht ((Seb. II, 552).

:^atte er bodj, roas in biefem ^alle bas €ntfd)eibenbe bleibt,

ftets erfldrt, bafs man fürs (Erfte bie Sprad^e, bas eigentlidye

H)er!5eug bes Didjters, „red^t pu^en" unb „ins Jtufne^men

bringen" muffe, et?e ftd? ec^te, grofe Didjter, auf biefe poUenbete

^^ 5. <£.. Sd^Ioffcr: ,<5cfd?. b. ^8. unb 19. ^aljrljunbcrts' I, «13.

151 TClodf ^7'^o Ijattc er in ben ,BeYträgen' (VI, 6öH) aetoiffcn

ITToralt^en u. 21. sngctufen: „€s fcl)It nidjts me^x, als t>a% mit nod)

(Dpi^cn, ^lemmtngen, Dadjen, <£ani^cn, Beffern, ricuftrc^en, 2imtIjorn,

<5üntl}crn unb f^allern ins ^cuer mctfen, ttjt (Scbäd?tnt§ von ber

€tbe oerttigcn, unb coüer 5d?am, im Sarf unb in ber 2tf£^c Buße tljnn,

ba% wh uns jemals an itjncn ücrgnügct l^aben." Unb immer unb immer

l\at er bas £ob, bas iljm in oicl Ijöl^erem (grabe gcbütjrtc, auf anbete

Pidjter, Dorgänger unb geitgenoffen, octteilt.

Heid;et, <SoHfci?e& IL 49
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unb fd^miegfam gemachte Spcad^e geftü^t, betoal^ren fönnten.

^atte er bod} 5U iDiebcttjolten ZTTalen gcfagt, öafs „t>or einem

Ijalbcn 3^^rl^un6ert" an w'xxfhdf grof e bidjterifd^e Sdjöpfungeti

nidjt 511 öcnfcn m&ve; öafs aber „nod? et^e bas 3*^^'^^"'^^^'^* 5*^

€nöc gienge", in Veut^d^lanb grofe, audj 6en beftcn 2iuslänbetn

gcnjad^fene Dichter aufftel^en n>ür6en '*'^,

(£s l?cift, 6em großen, tief bcfdjeibenen unb befonnenen

lUanne bas XOott im ZHunbe cerfel^ren, n?enn man immer

micber, mit einer faft ftupiöen ^alsftarrigfeit, bel^auptct, öafs

(ßottfd^eö nidjt nur feinen, in aller IDelt erfolgreid^en ,(£ato*^

für ein IHeiftcrnjerf, fonöern audj feine 5tpei Bdnöe (ßeöid^te

für öen ^öl^epunft öeutfdjer Cyrif gctjalten unö öafür ijabt an*

gefeiten u)iffen »oUen. Unö es Ijiefe Unred^t 5um Hccfjt unö

PeriDcrflicfjes 5U Kül^mlidjem ftämpeln, u^enn man öie „un*

erbittli<^en Scfoarfridjter öes abgefdjmacften poetafters" in aüe

^ufunft für it^re J)elöentat preifen rooUte. (Ein (ßoetlje ^äüe,

in feine (Eigenart befangen, n?oI öas Hed^t für fxdf in itnfpruc^

nel^men öürfen, öen Did^ter ©ottfd)eö 5U Derroerfen, anftatt

i^m ju öanfen, öafs er, por allen ilnöern, es il^m ermöglid^t

I)atte, ein (ßoett^e 5U n?eröen. Unö felbft einen (Soetlje tjätte

man nodj fdjelten, i^n einen !ur5fidjtigen, üerftänönislofen (Eiferer

'»' Paul (Ernfi meint (a. a. (D. 2[6): „Unfcre Klafftfer empfanben

fld? als Sucher, ntdjt als ^i"^"» als Dorbetcitcr nid?t als Klafftfer" — bas

i^ aber tool ernfitjaft nic^t 5U oertreten. (Sottfd^eb empfanb ftc^ in

feiner 8ef(^eibent{ett unb Selbftfd^ä^ung als Dorbereiter unb Bat^nbred^er,

3umal auf ben (gebieten ber Di(^tfunfl. Die „Klaffifer" bagcgen (bie ft<^

tatfäd)It(^ nic^t als ^inber t}ätten füt^Ien bürfen, ia fte Dielmet}r nur —
Oorfinber roaren, b. t). (Slncfltd^e, bie alles für itjre Kunft Zldtige f<^on,

aufs Befte 3ubereitet, oorfanben) füt^Iten fid} fammt unb fonbers als

^inber unb (ErfuUer, als bie unbebingt fertigen unb Dorbilblid^en; unb

iwat nid^t etwa, wie fte es ja tatfäd^Iid; roaren, als bie (ErfüUer bec Der«

t^eigungen bes batjnbrec^enben, 3ieltpeifenben Heformators unb beUetriftifd^e

(Sipfelpunfte ber (Sottf(^ebepo(^e : fonbern als frdnenbe meifier von

(gottes <5naben unb aus eigener (genialitSt. tt>enn fie ftd^ nid^t als

foldje, über alle itjre geitgenoffen erljabene, (gipfelperfönlid^feiten ber

beutf(^en Citteratnr gefüt)It t^ätten, roären fie niemals auf ben anma§Ud^en

(£infaU geraten, bas berüd^tigte 3£eniengeri(^t 3U t^alten; il)re ganje

fd^reibenbe geitgenoffenfc^aft 3um Sd^emel il^rer <S>xd%t 3U ma<^en.
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nennen dürfen. iTbtv 6en ^errcn Sobmer, ^aller, Cefftng,

Hicolai unb ©enoffen, bie allefammt „nic^t über il^re 5«it",

b. I?., tro^ ber ,(£ritifd?en Didjtfunft*, nic^t aus ber Prcbiger«

unb Sd^ulmeifterfpt^äre t^inausfamen unb bic Poeftc nur für

„ein ZUtttel 5ur moralifd^en Beffcrung bes menfcf^Iidjen (ße=

fd?Ied?tes" f^iclten (2tboIf ^rey a. a. ®. ^2) — biefen roett

hinter bem ZTTanne, ber „feinen anbern ^wtd ber Didjtung,

als ben ^wzd ber trocfenften, unb abftci)tlid?ften Ce^rljaftigfeit"

gefannt I^aben foll {?}. ^ettner a. a. 0. 5. 2fuf[. 325), surücf»

gebliebenen ZHittelmäfigfeiten ftanb es nid?t 5u; unb bie TXad)'

weit voitb über i^r unbefonnenes, geojiffenlofes unb grobes Be«

net^men enbltd? bas Urteil fpredjen muffen.

Cief beflagensroert aber tt»irb es für alle Reiten bleiben,

bafs bie 2tbftd?t bes Reformators, ber grofen £)auptarbcit feines

Cebens burd? bie gefammelten Heben unb ©ebic^te bie erfte

pra!tif(^e unb porbilblid? gebadete Folgerung 5u geben "^, bös«

roillig perl^ötjnt, menn aud^ feinesroegs rereitelt u?urbe. Be»

fd^ämenb it>irb es aUe5eit für jeben benhnben Deutfd^en feyn,

bafs bie erften XDerfe, mit bemn ber unermüblic^e Paterlanbs«

freunb bie oon bem (ßrammatifer, bem in angedrängter, oielgeftal«

tiger 2trbeit gereiften 5d?riftfteIIer gebrochene Ba^n vo'ivtiidf

gangbar machte, wie Sünben eines bummbreiften, eitlen Dichter»

lings unb faben 5c^u>ä$ers bem ^ludje ber Cäd?erli(^feit preis»

gegeben toerben fonnten.

Das BeÜagensioertefte unb für uns Befdjämenbfte aber

iDirb man barin 5U crblicfen I^aben, bafs biefer neue, je^t Don

^*' «(Jör bie Sprache unter allen (Einroirfungen ben 2tusfc^Iag gibt

bas (Sebetljcn ber Pocfic", meint l^afob (Stimm a. a. (D. 3. 2Iufl. II,

575. ^ier tjeift es audj: „Die Spradje roitb am retn|ien cntroicfelt fein,

in ipelc^er ftc^ alle Stufen ber Dic^tfunji ungeftort bargettjan tjabcn."

XDenn man bcbenft, bafs (Sottfc^eb üomel|mlidj aus colfifc^-politift^en

(Srünben an ber 2lusbtlbung, Hegelung unb 2Iusbreitung ber beutfc^en

Sprache arbeitete unb für itjre €rljoljung 3u einer U?eltfprad?e fämpftc:

fo befommt auc^ feine Kampfarbeit für eine gro§3Ügige Pflegung unb

2(usgejialtung aller Pid^tungarten, t)omet{mIi(^ ber bramatifc^en unb

epift^en, einen oolfift^-politifdjen, nic^t nur einen äjil}etif(^'fultureüen

Karafter5ug.

49*
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«iticr, instDifd^en auf breitere (ßrunblagen q^c^UUien, ftd? il^res

unmittelbaren (Einfluffcs berouffter n)cr6cn6en 3ournaIiftif öurd^s

Heidj getragene, 2tnfturm gegen öen, bütdf feine unausgefe^t

iDadjfenben (Erfolge 6en IDiöerfadjern Don 3al^r 3u 3al^r oer»

I^affler gerooröenen, HTeifter 5ugleid} 6en legten, mit nergifteten

IDaffen gefüt^rlen (£nlfd?eiöungs!ampf um bas ^ers öes öeutfc^en

Polfes, um €rfoIg unö Hul^m, einleitete.

Piefem legten unerquicflidjften "Kampfe 6er, nadf J)errfd?aft

unö Befrieöigung it^rer tiefrourseinöen Had)gier oerlangenöen,

Keinen ZTToraliften un6 Sd^öngeifter gegen 6en felbftlofen, 5iel'

beroufften Vertreter ber 2tufflärung, 6es antifen „£)ei6entums",

6es ecfjten ,,ltpoIIismus" unö aller auf 6ie 5ufünftige (ßröfe

6es t)aterlanbes l^inarbeitenöen Beftrebungen, traben loir uns

je^t nod^ 5U5un)en6en. Seyen »ir beftrebt, ftreng fad^Iid? über

i^n 5u ridjtcn.



Die legten Kämpfe

IDcntge ZTtonate cor €rfc^cincn bcr ,Dcutfd?eTi Sprac^funft'

l}atte 6cr faft Dicrun65iran3i9JaIjrige Klopftoc! in 6en ,Bremer

Bcyträgcn' mit 5cn erften bvn (ßcföngen öcs .IHcjfias* eine

„unglaubliche l{raft 6cr IDirfung auf empfinöfamc Seelen" aus»

geübt' un6 allen Denen eine tiefe ^ersensfreube bereitet, n?elcf;e

feit 3al?ren nad? „guten <5eöi(i?ten, in meldten mel^r Ct^riftentum

enthalten roäre" pcriangten; ober, roie tampredjt es ausbrüdt

(a. a. ®. VI, 202), „ftd? mit €fel von öer religiöfen Perfladjung,

bes Hationalismus abojanbten". Da bie ^einbe (Sottfd^ebs in

biefen, Don religiöfer €mpfinbung unb n>eibifd?er €mpfinbfam!eit

befeelten, taufenb unb etlici^en bofen ^eyametern eine €rfd?einung

gitterten, roeldje ftd? gegen bm »errafften „^eiben'^ ber „als

Poet nie genug bebauert toerben fonnte" (<ß. ^. JlTeier), mit

(Erfolg ausfpielen liefe: fo brad? über biefe Calentprobe in

iDciten (ßebieten Deutfdjianbs ein 3"^^^ ^us, ber uns l^eute

noc^ unoerftänblid^er ift, als er es ben geiftig fortgefd?ritteneren

unb anfpru^DoIIeren ^eitgenoffen bes jungen Didjters war.

(0. ^r. ZHeier begrüfte ^7^9 bas „^elbengebid?t" mit lauter,

jebc Znafigung »ermiffen laffenber Begeifterung 2. 3. (0. Stuf

> Karl Camprcc^t a. a. (D. VIII, 4^31.

3 man mnfs biefen ftymnus gelefen Ijabctt, um bie gansc finblic^«

nn3ured?nungfäljtge „2ifit{ettt" gciüiffer £cnte jener feltfam gäljrenbcn, tief

im firdjenc^njiltt^fien mittclalter ^cdenbcn, §eit roürbigen ju fönnen.

5fit ben „St^ilbhtoppen Baumgartens" (3ttfti) fanten bie paar (gefangc

bes ,inef|tas' f(^on besl^alb „in unfercn Cagen ret^t 3U gelegener geit",
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in (ßotl^a feierte 6ie (Einführung 6er „Ctjriftlidjen lUytljoIogie''

in 6ie „moöerne" Dichtung als einen, jebes Danfes un6 Hul^mes

ipüröigen, ^ortfd/ritt. Hamentlid? aber 5ie J)erren Boömer
unö Breitinger iDufften ft<^ vov (£nt5Ücfen nid^t 5U fäffen.

Sie njoUten in öen brei ober fünf erften (Befangen ,,6as golöcne

^tlter'' 6er 6eutfcf?en poefie anbred^en fetjen; fd?Ieu6erten 5U

(ßunften 6es „£)eilan6fängers" tDal^re Hymnen in 6ie 6eutfdje

IDell; madjten alle it^rc Parteigänger, fott>eit fte überl^aupt etroas

Kopf befafen, pöUig fopflos un6 bradjten 6urd? 6iefe gefd^icft

betriebene Stimmungmadjerei plö^Iid? eine lUad^t gegen 6en

bischerigen „ZlUein^errfd^er" auf, 6ie um fo ernfter ju nel^men

n?ar, als it?r etlidje, 5U je6er Hud?« un6 Hücfftd^tlofigfeit gegen

6en „blin6en 2triftard?" bereite, 3<>"*^"^^^f*^" angeljörten, „6ie

mit 6er ^e6er gut umgel^en fonnten'' (IDanief).

(ßottfd?e6 I?atte natürlidj einigen (0run6, befonnen auf 6en

€ärm 5U laufdjen. (£s roar woi fein (ßioDanni 2trtufi, fein

befdjrünfter Kunftttjeorctifer, 6er in 6em „IDcrfe'' Klopftocfs

un6 in 6en (Eljeorieen feiner ^eroI6e am ^ürd^er See, monte»

Der6ifd^e Umn)äl5ungen un6 ^erftörer feines „ängftlic^ auf«

iDeil „bas aufmerffame £efen bes ITIegias bas ^er^ mit ben gottfeligften

(Empfinbungen anfüllt, wenn man anbers fein Sud?Iofcr ifl", unb roetl auf

biefe IPctfc „bic ^rSmmtgfeit befStbcrt" werben fonntc (.öeutttjetlung u. f.o).'

S. 7). Ztatürlid; eni^ndt it{n 2IUes; gan3 befonbecs aber t{at es ttjm bte

famofe „unterirbifd^c Sonne* angetan, loeil bct göttltd^e Sänger „burd?

biefe Dorfteüung bes Hu^ens feine «Erbic^tung nodj toatjrfdjeinlidjer mat^t"

(S. 30! "Und) bie Stelle, in ber „bie getreue leutfclige ^äljre" bes f^eilanbs

eine fo tjübfc^e KoUe fpielt, erregt feine Beipunberung, roeil fte „ein finb»

liebes Derttauen 3U unferm €rI3fcr ertoerfen mu§" (S. 33). Die ^3100

erfd^recflic^en Stunben", roeldje 3f^ariottj „ber (Hioigfeit näf^er fommt",

erfüllen ifjn mit graufiger lüoüufi; unb lüenn Satan ben 2itljeiften mit

^oljn betradjtet, fo bemerft ber Jifttjetifer ba3u: „Piefer (Sebanfc ift un«

oergleid^Iid^ fc^dn. Hic^ts ftärfers unb fd^recflid^ers fan für einen 2(tt}eiften

gefagt werben, als ba% itjn Satan felbjt oerladjt unb rerljötjut" (5. ^5).

21ber genug baron. 3^^ erinnere nur nodf baran, bafs ITTeier „^etxn

Klopftod" flel|entli(^ erfud^te, mit ber üöUigen 2Iusarbeitung feines IDerfes

„langfam 3U eilen" (S. 6<^); toas biefer ftd? offenbar gefagt feyn Iic§, ba er

nur nodj ein Dierteljaljrtjunbert bis 3ur ^ertigfteUung ber in3tpifd?en gan3

überfläfftg geworbenen biblifc^en €popoe oer^eic^en lieg. Festina lei>te!
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9eric^teten Sdjulgebduöcs" 5U crblirfcn ifatie. Tibet eine 2lrt

(ßefal^r festen bct oon xtfm fo lange erfolgreich geleiteten

litterarifdjen Beroegung pon öiefer Seite bodj uielleic^t 5U

brol^en. tüie foUte er fic^ $u 6er neuen (Erfd^einung (teilen?

Der Umftanb, 6afs Klopftod mit fo lautem ^\ibel<it^d{xei von

5en „Sc^meisern" unö il^ren 2tn^ängern als „it^r" Dichter be«

grüft, fo ^erausforöernb gegen il^n ins ^el6 gerü(Jt würbe,

madjte es bem „Patriardjen öer Profa", ber fidj fo lange

„allen (£rnftes'' für einen Did^ter t^atte I?alten bürfen, o^ne

IDeiteres unmöglid?, nun audj feinerfeits ben ^ögling ber

,Pforta' tool^lnjollenb 3U begrüben; bas fid^ anfünbigenbe tEalent

für eine neue Hoffnung ber beutfc^en Citteraturfrcunbe 5U er»

flären'; ober gar in i!?m „btn Begrünber unferer neuen Poefte"

5U erbliden. Selbft menn Klopftocfs bruc^flücflidje Ceiftung

beffere fünftlerifd^e (Eigenfc^aften gehabt, u>enn ber junge Did^ter,

bcm „bas empfinbfame «Element jcbc Spur faft fefterer piaftif

Dernic^tete" (Campred^t VIU, '{50) ftatt bes XHeffias etroa

f)ermann ben Ci^erusfer 5um gelben feines liebes geroäl^It unb

^att fd^attcnl^after IHenfc^en unb (£ngel, bie fammt unb fonbers

„mit gefc^tpollenem ITtunbe" rebeten*, n?ir!lid?e IDeltbürger 5tt

geftaltcn oermod?t; roenn er mit feiner ftüffigen ^ottfc^ebfprac^e

nid^t fo unbefangen ins Blaue I^inein galoppiert unb por allem

mit einem fertigen ZPerfe, nidjt nur mit ein paar, 5unäd?ft

mcnig befagenben, Brudjftücfen, aufgetreten n?äre: felbft bann

Ijättc (ßottfdjeb es unter feiner IDürbe galten muffen, aud? nur

3 <2s l}et§t btc (Eatfac^cn im guten (Slanbcn ocrbrctjcn, tocnn ITIuncf er

in feiner Klopfiocfbiograptjie (5. \öi^) fagt: „Klopftocf wat con ben

5djiDei3crn mit £iebe unb Scmunbcrung empfangen u>orben. (Srunb genug

für (Sottff^eb unb bie Seinen, itjn mit ^a% yi ccrfolgcn." Klopftorf rourbe

übertjaupt von Hicmanbem'*„gcljafft'' unb „perfolgt"; er rourbe oielmeljr

gegen (Sottfd^eb in gan3 urtcilslofcr Xüeife ausgefpielt. (Sottfdjebs

Lebensarbeit, foroeit fie roenigjiens bie fc^öne £ittcratur betraf (bcnn um
bie aücin brefjte ft(^s boc^ bei btn pf{iIoIogif(^ intcreffierten 5d?n>ei3ern

nnb ber fletnen, iljnen anljängenbcn £itteratengefeUf(^aft), foQtc mit „KIop*

ftorf" fo 3U reben totgcfc^Iagen rocrbcn.

* So meinte Keftor (Sottlieb rDernsborf in Panaig (.Qoinque

Orationes etc.' oom Z^^üxe ;750).
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6te Hcigung, öas Don 6cn (ße^ncrn Idrmenö für ftcfj in ^nfpruc^
genommene, neue €aknt an feine Seite 5U feffeln, 6urd) ir9ctt6

ein gütiges Wovi 5U uerraten.

Zlun wat aber 6er, fo jubelnb als €rretter 6cr, 3al?rje!?ute.

lang „von (5ottfd?e5 gefnebelt getoefenen, öeutfdjen Didjtfunft",

als grofes (ßcnie un6 u^er roeif roas noch gepriefene „göttlidje

Sänger", unglücflid?ern?eife nod? gar fein Did^ter, mit öem ein

ernfter, urteilsfät^iger ZHann luirflid? redjnen burfte; am ipenigften

ein iUann, 6er fein leben audj 6aran gefegt l^atte, 6ie 6eutfd)e

Dicbtfunft enölid? aus 6en Öan6en 6er fircbliijen Ct?riftlid)feit

3U befreien un6 Don (ßrun6 aus Dölfifd^-iüeltlid^ 5U mad^en.

lüenn 6ie ge6anfen« un6 urteilslofen öeiDun6erer, „6ie ge6ungencn

€obre6ner 6e5 lUeffias" GHeueftes' II, 57), öen Perfaffer öcr

6rei ©efängc, in 6enen 6er „fein J)aupt 6urdj 6ie ^immcl aus»

breitcn6e" 3et?0Da!j nic^t 6ic einsige un6 nid?t 6ie fcblimmfte

2tbgefd^macftl?eit ipar, fofort mit J)omer auf eine Stufe ftellten

:

fo blieb 6em „l?od?mütigen, geiftig mittelmäßigen Peöanten, öec

als (ßefd^macfsridjter überall un6 in erfter Cinie pon perfönlid)er

Hücffid^t geleitet un6 je6cr (Entroicfelung jum Beffern unfähig

wat" ', begreiflid^ertpeife nidjts übrig, als über 6i€fe Bummljeit

ju Iddjeln. Un6 roenn 6iefelben J)erren über 6ie gräislid^cn

J)eyameter nidjt ftolpertcn un6 Don 6er, 5iDar fd^rodrmerifd^ Por«

ftiegenen, ujarmen unö e6el flingen6en, aber metrifd? t)6d^ft un»

5ulänglid?en, geöanfenleeren un6 je6er cdjten mdnnlid^en (£mp»

fin6ung entbcl^ren6en, Spradje entsücft ujaren; w^nn fte fid? Don 6eni

tt>abbcrn6en ©eojoge 6iefer flangreidjcn, $wat unrnetrifdjen aber

nid?t cigentlidj unmufifalifd^en Profa beraufd^cn liefen, »eil fie

feine geiftigen un6 fünfilerifdjcn ^nfprüdje t}erausfor6erte: fo

6urfte (ßottfdje6 fidj rool oeranlafft füljlen, in allc6em einen

gefät^rlidjen Hücfioärtstaumel 5U crblicfen.

(£in IDerf lag nidjt oor; es fonnte fid? für 6en 2Heiftec

5unäa;ft alfo nur 6arum t7an6eln, in aller Kurse Stellung .>u

6em „pijänomen" 3U nel^men, 6as 6urd^ 6ie überlreibenöe

Heflame 6er fein6lidjen Idique 5U einer 2itt t>aterlän6ifd)cn

' ^acob B&dftolb: ,<ßcf(^. ber tittcratur in bet Sdiwny 5. 563.
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IDunbers ouf^ebfafen lüorbcn wat. ®I}ne fli? unmittelbar q,iq>en

öcn, pom Parteitjafs perübten, Unfug 5U ujenben, fprad? er

fürs (£rfte im ,Bü(^erfaaI' (VII, 3), gele»3entlid? einer Befpreijung

ber jSentiments d'une Arne penitente*, in aller Hul^e feine

ITTetnung 6al?in aus^, bafs er es „mit gutem (Srunbe für eine

Perroegentjeif' Ijielte, ,,rDenn ein mittelmäßiger Kopf feinen nodf

mittelmäßigen Kiel mit bem £obe eines gelben befd^äftigt,

beffen große Cl^aten aud? bm (ßriffeln ber größten Diijter unb

Hebner genugfam 5U fd^affen machen rpürbe". Da jebe perfön»

lidje Besieljung fetjite, fo fel^lte aud? jebe Peranlaffung, über

bie 5 feilen in Zlufregung 5U geraten. 2lber bie Gegenpartei

Hämmerte ]id) fd?on an biefe, gan5 objeftip ausgefprod^ene, in

Be5iet?ung auf ben unreifen ^eyametriften allerbings burdjaus

5Utreffenbe, IDat^rt^eit unb jeigte ftd} empört. <5ottfd?eb perljielt

ftd^ fd?n?eigfam. €r mar mit roid^tigeren Dingen befd^äftigt

unb modjte, loie ^ageborrt^ benfen: „Die €fel laßt man

gelten". €r ließ bie persücften ^crrfdjaften auf ber Gegenfeitc

iljre Pur3elbäume fdalagen, roürbigte bie „5c^n)ei5erifd^en gelben»

fdjriften unb il^rer unbeutfd^en ^unftgenoffen Sd^mierereyen^'

(Konreftor (£. ©. £ange in einem Briefe pom ^5. Ztpril \7^8)

feines IDortes, unb fümmertc fic^ audj faum um bie Derfuc^c

einiger feiner Getreuen, bie „Ct^imären» Dichter", Serapt^ifer,

Üfll^etifer unb Baljnbred^er „unferer neuerfunbenen Seelenmalerey"

(Cl?. 3. Quiflorp) lädjerlidj 5U madjen. Hur in einem längeren

Sdjreiben „an ben 2lrfaben ©reftrio", ben „tl^euren Sdjeyb",

naijm er sunädjft nodj einmal bas IDort, um ben töridjten

Übertreibungen ber „^ürdjer'' ((Sebid^te II, 555/57) 5U begegnen.

Unb menn man bie in biefen Perfen enttjaltencn „Ausfälle

gegen ben ZHeffias" aud? nidjt mit ^rans UTuncfer für „grob,

bosljaft, perfib'' Ijalten roirb^: fo war bas Befenntnis boc^

8 VOanief nennt bicfc Bcmcrfung.natürlid) einen „2IusfaII aus bem

f^intertjalt" (a. a. ®. 568). ITIan cermifft fjicr eigcntlid? bas IDort „tjeim.

türftfd)"; es flingt aber mit, obfc^on es unausgcfptod?en bleibt.

7 (Scbic^te II, 32.

8 Ziaetbings meinte fd?on Sdjioffcr in feiner .(Sefdjidjtc bes \e.

unb 19. 3atjrbnnbcrts' (I, 63 U, bafs „(ßottfc^ebs mantcr unb Sor,
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inimcrl^in offen genug; unö es ift begreiflid^, bafs bie (ßegnet,

als es ^75\ 5U Cage trat, nun erft redjt il^r ZTlütdjcn an 6em

„unbeleljrbaren pl^ilifter" 5U füt^Ien tradjtetcn.

3n5n>ifd?en I^atten 6ie Dinge, von 6er (ßunft uieler nad?

Heuern perlangenber Dichter, Prediger un6 3ournaIiften getragen,

allgemad> einen ernfteren Karafter angenommen. Heben 6ie

erften (ßefdngc öes „IHeffias'', Me als tTalentprobe eines jungen,

öurd^ fdjiedjte Cl^eorien rielleid^t irre gefüljrten HTannes, allen»

"Klofftod 3a tabeln, unpaffenb nnb anma§enb mar". Dem t^ijlortFei, ber

fein itlteratutfenner 30 feyn btaudft, rotrb mans nac^fetien bütfen, bafs

er feine Beljauptung mit fo felbjloerjiänblidjer Stdjerl^eit ausfpradj otjne

fte audf nur oberfiäc^Iid; 3U begrünben. 2lber man n^irb wol and} barauf

IjiniDeifen börfcn, bafs ein auf ber ^otje feiner Kraft unb €inftd?t, feines

Erfolges unb Hul{mes fleljenber, fünf3i9Jät{ri9cr IHann roie (Sottfc^eb, ^dj

einem Stubenten gegenüber, ber 3ufäIIig eine befc^eibene Qlalentprobe ab«

gelegt l^atte, niemals „unpaffenb unb anmagcnb" äußern fonnte; felbft

toenn er ftd; and; nur annätjernb fo über Klopftocf geäußert tjätte, wie

bie Bobmer unb (Senoffen, ftc^ über (8ottfd?eb 3U äußern beliebten, lln«

paffenb nnb anmaßenb fann fidp nur bie cerbienftlofe 3ugenb bem et*

probten 2JIter gegenüber benet^men. Die Bet^auptung bes (Segenteils ifi,

fur3 Ijeraus gcfagt, eine 2IIbernljeit. Überbies tjat (Sottft^cb, oon einigen

gan3 wenigen, burd; bas Derl^alten ber (Segner t;erausgeforberten, immer

nod; maßvollen, wenn andf berben Sä^en, abgefeben, ftd; nie auc^ nur

lieblos abfpred^enb, gefd^meige benn ungered^t rüdftd^tlos gegen KIopfto(f

unb bie anbern £)ejametriften geäußert. ITIit gutem Kec^tc burfte er

bestjalb im .tteuejien' fagen: „€s ift mein lüerf niemals gerocfen, gan3e

Bücher, in ber 2lbftd?t, fremben ^cljlcrn na<^3ufpäf{cn, 3U fd^reiben; roelc^es

ot;nebem eine nieberträd^tigc 21rbcit ift, bie nur aus ileib ober perfSnlit^er

^einbfdjaft iljren Urfprung 3U l^aben pflegt. Don bcyben £cibenfd?aften

bin idf gegen bie f^erren Derfaffer ber i^t fo tjäuflg auff(^ießenben

€popöen frey" (II, 62/63); unb an anberer Stelle (ebenba 2u): „Z^ l*'"

in meinem Urtt^eile über biefe (Epopöen DoQFommen unparteyifc^; 3nma(

idf aud? bie f^erren Derfaffcr aller biefer reimlofcn unb fjeroif(^en (Scbidjte

con Perfon nit^t einmal fenne, gcfd?n)etge benn fonfi etroas roibcr fte 3U

fagen Ijabe." (Ero^ allebem fagt iljm (Seorg 2Pitfon>sfi nad), bafs er,

iDie es „bie (Sottfd^ebe" (föftlid;!) immer 3U tun pflegen, bas „junge frifdje

(Srün" ber tTIefftasbid^tung als „Unfraut! Unfraut" oerfc^rieen, „es mit

täppifd^en ^üß^n nieber3utreten, mit 3ornigen Rauften aus3ujäten ober mit

ber Sichel bes f^ol^nes ab3umät;en" oerfud^t i|abe (.ITlitteilungen ber

Deutf(^en (ßefellfc^aft in £cip3ig' X, 2, S. \7)\
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falls gelten mochten, (teilte Bobmer feine in 6erfelben „fürchtet«

Hdjcn Dersart" abgefafftc, entfe^Iic^e .Synöflut', €. CI?r.

ron Kleift feinen ,5rTlin9*, 6er ^wat „Diel für$er aber eben

fo langtüeilig" voav, wie bas, im erften Anlauf 5unäd?ft fterfen

gebliebene „^eilige Cieb"; unb in öiefem, von öer gansen Bo6mcr=

Partei nun ebenfalls jubelnb begrüften, als ein grofes <£räugnis

gefeierten ftillofen Bilöerjag6ftü(f ^errfdjte 5u5em eine Persfprac^e,

5ie 5iDar felbft nod? 6er jugenblid^e 5d?iller „bunt unb prangenb

tt)ie ber ^rü^Iing'' nannte; beren, als ^eyameter gebac^te, fed^s*

füfige 2lmp^ibrac^en jebem rl^y^^^if"^ empfinblid^en ©e^ör

aber „roie Cämmerl^üpfen" Dorfomnien mufften", ^u Bobmer

unb bem bic^tcnben ZHajor gefeilten fld? anbre „barbifdje ZUeifter",

bie mit iljren, „!nafternben ^afcennien'' (,Heuer Büd^erfaal'

VI, 270) bie Cuft erfüllten : ber beutfd?e DidjteriDalb fd?ien with

lid} ein (Beilege pon tToIIl^äuflern unb Betrun!eneu roerben 5U

tDoIIen. Da glaubte nun ©ottfd^cb benn bod? enblidj ein berbes,

rücfftd^tlofes unb gan$ offenes IDort mitfpred^en 5U follen. €r

lief im \0. Banbe bes ,Büd?erfaaIs' Ha ein es ,Unterfud?ung

ber Urfad^en ron bem ^lore unb Derfalle ber IDiffenfijaften'

abbruiien unb fnüpfte bavan Betra(^tungen, bie rool auf KIop»

ftoi unb Kleift, Dor 2IIIem jeboc^ auf Bobmer $ielten, aber,

menn aud? etroas berb, fo bod? im Pergleid? 5U ben plumpen

^robljeiten unb Flegeleien, mit benen man oon „brüben" I?er

ben ZHeifter feit 3al}ren angepöbelt Ijatte, immer nodj I^öflid?

unb fadjiidj toaren. ^ebtnfaüs traf er mit iljnen fo fidler bas

Hidjtige, rote \50 3al)re fpäter felbft tPanie! es traf, als er

fein I?artcs Urteil über bie „rul^mfüdjtigen Köpfe" fpradj, meldte

fidj nadj €rfd?einen ber erften (ßefdnge bes .ITteffias' „alleru>ärts

an J)elbengebid?te Don enblofer 2tusbeljnung über bie unfrudjt»

barften Stoffe mad^ten, einanber in bilberreidjem Sdjroulft unb

9 Pte obigen Urteile über ben .^rfitjling' riiljren ni<^t oon (Sottfc^eb

ober einem (Sottfc^ebianer, fonbern üon Sigmar JTtetjring tjer unb

ftnbcn fidj in einem fct{r liebeooll gefc^riebcncn ^eftartifel über ben Dichter,

gegen bcffen (Sebidjte mit ifjren „ein3elncn, glürflic^ aufgetjaf(^ten, obgictcb

nic^t immer glüdlic^ perarbeiteten Silbern" fxdj ber alte (goettjc in .Dich-

tung nnb IDatjrtjeit' befanntlic^ fcf^on red^t ablefjnenb oerljielt.
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Dunfcll^cit bes 2lusbrucfs 5U überbieten perfudjtcn unb bie Welt
mit ben umftänblidjftcn ^ejamelern überfd^ojemmten". Die

IPut ber Gegenpartei, bie mit bem urteilslofen jungen

lüiclanb in bin paar ^(nfangsgefängen bes Queblinburgers

bas ,,unfdj(S^bare (ßebidjf' crblicften unb ben ^^tjeiligen Sdnger"

ol^ne IDeiteres über ^omcr unb JHilton (teilten, roud^s, burd?

biefe 0ffenl}eitcn gereist, natürlid? um fo fd^neUer ins (ßrofe unb

fud^te, 5äl?nefnir[djenb, nad? einer (ßclegenl^eit, um ben ZTTann,

ber tro^ fürd?terlid)er, felbft üon „I^öd^ften" Stellen aus unter«

ftüt^ter Eingriffe immer unb immer ben Sieg bapon getragen

t?atte, beffen ^nfel^en unb Hu^m fogar in all' ben il^n um-

tobenben „£itteraturfd?Iad?ten'' l?öl?er unb l^ö^er geipadjfen, ber

alfo, n?ic Gilbert K oft er mit 5ureid?enbem (ßrunbe fagen fonnte'*',

„fdjon bamals für bie meiften eine fomifd^e ^igur" n?ar, enb«

\\d) aus feiner unangreifbar fd^einenben l?or5ugsftelIung 5U Der«

brängen. Dem .IHeffias', ber it?m unausgefe^t fo aufbringlic^

entgegengeroorfen ujurbe, n?ibmete er mol im »Heueften', ba

man il^n „nun einmal in bas Spiel gemenget, mit Dorbel^alt

aller fd^ulbigen 2td)tung gegen Unbefannte" (I, 2\2), gelegent«

lid^ bie eine ober anbere Betradjtung (II, 20 u. ff., II, 59, 6^,

207, 205 u. a. a. <D.). Itber tro^ bes Cärms, ber ftd^ an jebe

iiuferung bes iHcifters fnüpftc, geirann bie ganse, fo „gefd^id^t"

angesettclte „Bewegung", ^um l^erbrufs ber (ßegner, nodj immer

nid^t bie nötige Kraft; unö bie unn?irffam gebliebene Erbitterung

ber „IDurmfaamen"'£eute fteigerte ftdj in ber Stille befto mel^r.

Da trat ein €räugnis ein, bas ben böfen Bcmül^ungen ber

(ßegner enblid), unb gans unerwartet, einen tief« unb njcitrcid>enben

Hadjbrucf perfdjaffen follte. —
^ricbridj 2luguft U. ^atte \7<{\, am 28. Dejember, bie

pl^ilofopljifd^e ^afultät ber Ceipsiger f)odjfd^uIe mit bem Ked)tc

beleljnt, in feinem Hamen Didjterfrönungen porsuncljmen. Die

Zlnregung mar natürlid; üon (Sottfd^eb ausgegangen, tpeil auc^

biefe Krönungen bie beutfd^e Bewegung förbern, il^r ^reunbe

10 3" ^^< Einleitung 3U fetner Tlns^aht ber Sd^dnaic^ifc^en ,21ftt;ettf

in einer Xlü%' (5. VI).
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jufü^ren un^ Me 6id?ten5c 3"9^"^ i^^^ IDettcifer anfpomcn

fonnten. 3- ^1^- <ßcsner fül^rte 6est?alb, als treuer ^(nFjänger

6es ZHeifters, audf in ©öüin^cn fold^e afabemifd^e Didjter«

frönungen ein. Unb fd^on ^7^3, öen 28. IXlai, erflärtc 6er

bamalige Proreftor unö Comes Palatinus, Profeffor 3^1? ^nn

itnbreas Semper, „öic a>ol?Ibe6ad?te ^rau JTiagbalena

Sybilla Siegerin, aus mitgcttjeiltcr ITtad^t unb (Öeroalt 5ur

gefronten Poetin" ". (ßottfd^eb beeilte ftdj nid^t. (£r muffte, bafs

jeöe i>on il^m Dorgenommene Krönung in gan5 Deutfdjianb

2luffeigen machen u?ür6e; unö toar 5U anfprud^poü unö 5U be«

fonncn, um öct crften beften Dilettantin eine foldje (£t?rung 5U

Ceil iDeröen 5U laffen. Die I?öfifd?en l{ran$fpielereien frül^erer

^eit Ratten ol^nel^in öiefe Krönungen aügemad? in fdjlcd^ten

Kuf gebracijt. 2Hit foldjen Künimerlidjfeiten ujollte, öurfte ftc^

öer berüljmtefte, geiftig 5U l?öd}ft ftel^enöe ITlann Dcutfdjianös

nidjt abgeben. IDenn (£r frönte, fo foUte es roirflid^ ein grofes/

ja tote er aiol meinen modjte, ein allgemein pölfifdjes (Erdugnis

roeröcn. IDcnige ZHonate Dor (Erteilung öes Königlid^en Diploms '^

I^atte il^m ^. X(l. ®rimm ein „erl^abenes ^elöengeöid^t auf öen

^er5og Biron" 3ugefan6t, öas Don einem Hegensburger Sdjul«

reftor I^errüljrte unö in n?eld?em „2(Ues trefflic^" fcyn foüte.

®ottfdjeö aber badfte nidft öaran, öen roacfercn Schulmann

frönen 5U laffen, unö fanöte öas „IDerf" nadj einiger ^eit

Ijöflid? 5urücf. Sein ^reunö Sc^eyb cerfafft eine ,Cl?erefiaöe*,

öic (ßottfdjeö, um ben angeftrebten (Erfolg feiner fprad^politifd^en

Bemül^ungen nidjt 5U fdjäöigen, über öie ZTtaafen lobt (pergl.

5. 735, 2tnmerfung UO öiefes Banöes) — aber er Ijütet fidf

n?obIir>eisIic^, an öem ein^ufsreid^en „Did^ter" öie Krönung

5U üoll5iet?en. 3^^/ ^^^ »^^^^^ Didjterling" öenft nid^t ein»

mal, ftd? felbft frönen 5U laffen, wenn öas Dcfanat feiner

^afultät gelegentlid} auf einen 2tnöem übergeljt. Den erften

Didjterpreis öer „Deutfdjen (ßefellfdjaft" I^attc er tDoI als junger

«1 3. in. (Scsnets ,KIcinc beutfc^c 5d?riftcn' 2i,o/u.

12 Die Urfnnbcn tfabe id) im 3. Sanbe bcr .Kleinen (Sottfc^ebs^atle*

nadj (Sottfdjebs ©tigtnalcn mitgeteilt.
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Senior in (Empfang genommen (Dergl. I, 702); aber eine Didjter»

frönung lief er nidjt an fid} DoIl5iet^en: ba^ wax er cnttoeber

5U ftol5 o6er 5U befdjciöen. ^u ftols wol, wenn er an 6ie Dielen

gefrönten Didjterinnen; 5U befd^eiöen, menn er an ®pi^ unb

anbere Caureati badete".

ZHan iDirb oljne IDeiteres anneljmen öürfen, bafs unter

liefen Umftdnben 6ie ganse gebilöete un6 geleierte IDelt Deutfd?«

lanbs gefpannt toar auf öie erfte PoIl3ieI?ung bes, öer Ceip3iger

^odjfd^ule perlieljenen, Krönungred^tes ; unb bafs anbrcrfeits

(ßottfd^eb mit größter Befonnenl?eit unb Hulje auf bas CaUnt

wartete, bcm er por feinem gan3cn Polfe ben Did^terfran3 aufs

f^aupt feigen burfte. ^if fage: mit gröfter Befonncnljeit unb

Hul^e. Denn es ift ein gans unberedjtigter, rocnn and} felbft

Don Dan3el geljegter (ßlaube, bafs ©ottfdjcb im ,X11effias'

ben ^einb erblicft I^abe, ber il?m „üöllige Dernid^tung" brol^te,

bem er besl^alb aus rein perfönli^en, b. i}. uneblen, (ßrünben

aufs leibenfc^aftlidjfte mit oergifteten IDaffen entgegengetreten

fey. Tlud} bavon fann feine Hebe feyn, bafs „ber emft oor«

gefd^rittenfte IHann ber ^eit je^t l^inter ber poetifdjen Bilbung

feiner Hation 3urücfftanb" (3- C rüger). Denn biefe Hation

perbanfte bod? in allem lüefentlidjen aud? il^re „poetifdje Bilbung"

ein3ig unb allein bem Derfaffer ber „(Lritifdjen Didjtfunft", bem

i^erausgeber ber „Critifd^en Bevträge" unb feinen (ßebidjten;

unb ber n>eit Dorausgefd^rittene (gr3iel?er unb ^ül^rer feines

Dolfes ftanb ben Vertretern einer frömmelnb'überempfinbfamen

Did^terei nid?t aus fleinlid^.dufcrlidjen (ßrünben, fonbern aus

einer tiefn)ur3elnben Uber3eugung ablel^nenb gegenüber, als ein

IHann, ber nidjt etma „ftel^en geblieben" n>ar, n?ie ^erber um
bie '^a\:fxifunbevtwenbc, fonbern nadtf roie oor auf einer ^ö^eren

*• ntan fönnte barauf eriptbern: (Serabe barttt I}ättc ft<^ (Bottfd^cbs

„^odjmut" geäußert. €r, ber frönen foüte, füljlte ft(^ 3U crljoben, fl<^

felbfi nod? frönen 3U laffen. (Scmifs burfte er fo benfcn, aud^ fc^on

{Tkh gefd^tpetge benn fpäter. 21ber ein ITTann, ber tpirflid; „eitel" wax,

\\ättt fd;on eine ^''^'n gefunben, fid) mit bem (orber, ber einen 0pi^ ge«

fd^mücft i)atte, ebenfalls 3U jieren. (Es mufs alfo bod) wol ]3ef(^eibent{eit

gevefen feyn, loas it}n ^ungefrönt" bleiben ließ.
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IDarte \tanb, als feine (öe^ncr, unb feinen (ßrunö I^atte, „ber

in5iDifc^cn oor ftdj gegangenen (Entiptcfelung mit fauerfüfer

IHicne 3U folgen", loie dfaym bies ron feinem gelben feft«

3uftellen ^atte (a. a. 0. II 635). €benfo unl^altbar ift ber von

allen „IDiffenben" geteilte 3^^^"^/ ^^f^ (ßottfd?cb u>oI für ben

^efameter unb für ungereimte Derfe eingetreten fey, folangc

feine (ßefatjr beftanb, bafs il^m Did^ter mit i^ren ^eyametern

über ben Kopf madjfen mürben; bafs er feine 2tnftcfjt über biefe

2?erfe jebo*^ fofort geünbert i^abe, „als ber Dcrfu<^, 5U bem er

geraten ^atte, n?irflid? gemad^t roar" '*. Denn es geijört bod^

in ber Cat piel „Unbefangenljeit" ba3u, in (5ottfc^eb ben grunb«

fa^Iofen, flcinlid?» eitlen Harm ju erblicfen, ber ^al:)vi(il:)nUlang,

für etiüas Heues eintritt, feine 3ü"9^^ immer loieber auf einen

neuen IDeg t^inbrängt, um bann plö^Iic^ gegen all bas Don il^m

bet^arrlid? ^nempfotjlene an3ufampfen, aus feinem triftigeren

(ßrunbe, als: roeil je^t enblid? einige Hadjfolger ben pon iljm

geroiefenen, pon it^m felbft nie eigentlidj betretenen IDeg mit

un3urcid?enbem Permögen befdjritten Ejatten!

Hnxi unb gut: es lag für (ßottfdjeb nidjt ber geringfte

®runb por, über bie paar ^unbert, pon feinen Gegnern ins

3Iaue hinein gepriefenen „ujunberlidjen ^eyameter bcs flop«

ftocfifc^en ZHeffias" (,Porüb. b. Berebf*mfeit', 220) unb bie

umfangreid^cren Did^tungen feiner Parteigenoffen 5U $ittem.

2tber barübcr, bafs bie „^eiligen Sfalben", wie 5d?5naic^ fie

nannte, für bie ^ufunft ber beutfdjen ujeltlic^en Did^tung eine

©efat^r bebeuteten, fonnte er ftd? ebenfomenig täufd^en; unb fo

ipirb er, als ein geborener Caftifer unb Politifer, nac^ einem

H)erf3euge Umfd^au gel^alten ^aben, mit bem er, augenfällig für

alle IDelt, bie, gegen feine Cebensarbeit anftürmenbe, fultur« unb

funftfeinblidje ^oc^^ut meffianifdjen Stümpertums 5um Stillftanb

bringen fonnte.

Da fül^rte iljm ber „^ufall" ein ©ebi<^t entgegen, bas il^m

bies geeignete IDerfseug 3U feyn fd^ien. €in i^m bisher gan5

unbefannt gemefener, i^n fdjmdrmerifc^ pere^renber junger Utann,

1* 3Blian Sd^mibt, a. o. <D. I, ^^7.
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Cbriftopl? ®tto ^tt{l}txv Don Sdfönaid}, fanbte il^m ^752,

am 6. IXläxi 6ie erftc Raffung eines sro^en, fertigen (5e6icfjt5

5U, mit 5er Bitte, es 5U beurteilen.

5d}önaid^, ein ^725, 6en \\. 3wni geborener Sol^n 01to

2IIbred^ts ^reiljerrn Don Sdjönaicf), f^errn öer ^errfcfjaft Hmti^,

trotte bis 5U feinem 20. tebensjal^re 6en Stuöien un6 rttterlid^en

Übungen obgelegen; wat \7'^5 bei 6en 5d?lid?tingifcf?en Dragonern

als ^dl^nrid^ in Kricgsbienfte getreten, unb in 6er Sdfladfi bei

"Keffelborf in Kriegsgefangcnfdjaft geraten. Da il^m befonberc

militärifd^c €igenfcfjaften $u feljlen fdjicnen, ober n>eil bie ITlittel

5U einem ftanbesgemdfen leben mangelten, nat^m er \7'^7, bcn

^. 3<^""^'^/ ^uf ben IDunfd? ber Ültern, als Ceutnant ben Ztb«

fd^ieb, um ftij fortan ber Did?tfunft unb emften IDiffenfdjaften

5U ujibmen. Unter biefen Umftänben ujar es felbftrerftdnblic^,

bafs er ftd? an ben IDerfen (ßottfdjebs bilbete unb 5umal bie

Daterlänbifd^e Begeifterung bes IHannes, bem er „alle (Tage in

feiner Stube einen 2IItar erridjtete", ftarf auf fid^ mirfen lief.

Tils er in ber Stille ,bes Idnblidjen IDoI^nfi^es bie ZTTaljnung

bes ZHeifters an bie beutfd^en Didjter, in beutfd^er Sprad^e „fo

ebel, als J)omer" 3U fingen unb einen ^ermann, ftatt ber gelben

bes alten (ßried^enlanbs unb Homs, 5U feiern", bel?er5igt unb

in angeftrdngter, n>egn audj nid;t gerabe übermdfig ron ben

tHufen gcfegneter, 2Irbeit feinen .tjermann* fertig gebrad^t

l^atte, faffte er fidf ein ^er5 unb fd^icfte bie ^anbfdjrift nadf

€eip5ig.

2tuf eine IDirfung, mie fie, faft umgel^enb erfolgte, I^atte

Sdjönaid?, fo ujenig es iifm an SelbftberDufftfeyn mangelte, ujoI

faum geredjnet. 211s il^m (ßottfdjeb nun aber in einem Sd^reiben

üoU „fdjmdud^elt^aften unb Derfd^ojenberifdjen", toenn audj burd^

Diele 2lusftellungen bebingten „Cobes" fo ^er3lidj ermunterte,

mad^te ihfn bas nid^t eitel. 3"^ Gegenteil: er unterzog fein

(ßebidjt DöUig allen, pon (5ottfd^eb Dorgefdjlagcnen llnberungen

unb Perbefferungen unb bid^tete, nadj bes ITTeiftcrs l^at, fogar

noc^ 2 (Sefdnge t^insu.

16 (Dbe auf bie öut^brurfctfunft, (Scbt<^te II, 2^9.
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Was nun 6icfcn ,^crmann' betrifft, fo muffte ftcf? bie Dic^«

tung bem befonnencn ZHeifter fd?on besl^alb empfel^Icn, ireil ftc

ein fertiges, in ftc^ abgefd^Ioffenes tDerf waz. Die paar

^iitgeloberten (ßcfänge bes .ZHefftas' waren günftigften ^allcs

eine Derl^cifung, auf beren (Erfüllung man bauen modjte,

tDcnn man feinen ©runb 5U traben glaubte, an it^r ju sroeifeln.

(£ine Sd^öpfung, ein IDerf, mit bem fic^ in jeber Besieljung

rechnen lief, n?arcn ftc nid^t; unb es get^örte eigentlich gar fein

Urteilspermögen ba5u, fid? barüber flar 5U werben. Da nun in

bcr Kunft nie mit Pert^eifungen, fonbern ein5ig unb allein mit

Crfüüungen, mit Ceiftungen gcred^net werben barf: fo ift es

o^ne IDeiteres begreiflich, bafs für einen ITTann, ber andf auf

P oft eis ebenfalls nur bruc^ftücflic^ porliegenben ,lDittefinb'

fd^on besl^alb feinen IDcrt legte, weil „ein unpoUfommenes,

unb faum I^albfertig geworbenes IDerf itf Bel^auptung ber

beutfd^en €I?re gegen bie 2tuslänber in feine Betrachtung fommen

fönne", bie ,2Tlefftas'=BrucIjftücfe wenig bebeuteten.

<ßan5 anbers ftanb es um biefe Dinge im j^ermann'. 2iudf

fein Derfaffer war nod? ein junger ITtann, ein IDerbenber; aber

er seigte bod^ gleic^ in feinem erften Derfudje, bafs er ben

tiatürlidjen Crieb bes Dicijters, bes Künftlers befaf, ber mit

feiner 2Irbeit nid)t e^er I?inaus3utreten wagt, bis fte wirflic^ fo

5U reben fertig, b. I?. abgcfd)Ioffen ift. Deutfdblanb befa# noc^

fein Ijod)beutfcfjes epifd^es ©ebic^t anfprud^DoUer Tlvt Selbfl

bie mittelljod^beutfdjen Didjtungen — neben bem, bamals faum

nod} bem Hamen nad^ befannten ,nibelungenliebe', IDoIframs

,par5ifal*, (Sottfriebs ,Criftan' unb einigen anberen „(^Tp'^n",

bk, um mit ®ottfdjeb 3U reben, „wenn man pon bem ititer«

i^ume abfielet, barin fte gefdjrieben worben, fo gar er^eblic^

nid^t feyn würben", — bilbeten wirflid? fein übermäfig 5U he»

wertenbes Dölfifd^es Beft^tum. ^ier taudjte nun plö^Iid? ein

€pifer auf, ber ben ITtangel 5U befeitigen, burdj eine runb ah*

gefd^Ioffene, umfangreid^e Did^tung bem Heutjod^beutfcb bes

Xrteifters ein grofes, wichtiges Gebiet 5U erobern ftrebte unb

bin Beweis lieferte, bafs er feinesfaHs mit gans un5ulänglicf)en

Kräften einem fo t?o^en ^iele nacfjtradjtete. Wol wirb man
atid?el. ®ottf*e6 IL 50
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bas crfte 6eutfd?e ^clöcngcbicfjt neuen Stils, als Kunftroerf im

^öF^cren, anfpruijspoüen Sinne 6es VOotUs, in ^ufunft eben»

fon)cni$ crnft nel^mcn bürfen, n>ie etwa bas .Hibelungenlicö'

ober 6ie erfte öcutfd^e Cra^ööie; man wxxb beredjtigt feyn, es

in allem IDefentlic^en für unbebculenö 3U Ijalten : un6 man wxxb

bod} befennen muffen, öafs es um \750 für eine fel?r ad^tbare,

faft erftaunlidje Ceiftung 5U gelten l^atte. 3a man wxxb freute

unb in ^ufunft gar nidjt anbers fönnen, als öen ,^ermann*

litteraturgefcfjid^tlid) feljr crnft 5U neljmen, il^m eine red^t

pornel^me Stellung innertjalb 6er (Entroicfelungsgefc^idjte 6cs

öeutfd^en ^elöengeöidjts cin5uräumen — tro^ alles, immer nod^

bcredjtigt fd^einenben fpöttifdjen (ßerebes ber 5Ünftigen unb un«

5Ünftigen €itteraturgefd)id)t|d?reiber. Denn er fteljt, als Dölfifc^

bebingte Ceiftung fon>ol, tDie als baljnbredjenbe n?eltlid^«bidjterifdje

(nidjt bibaftifdje) Sd^öpfung, gan3 einfam in feiner ^ixi, unb

5ugleid) über biefer, tro^ aller äuferlid^en ^römmigfeit, fo

farafterlofcn, Fünftlerifdj nodj rcd?t unentroicfeltcn ^eit. Den

„Xnenfdjen" fet^lt vool nod} faft überall bas (£ine, toas fte vo'xxh

lidf 5U ITlenfd^en gemadjt I^ätte. Die Karafteriftif läfft über»

I^aupt — tt)ic fönnte es anbers feyn! — fo gut roie ZlUes 5U

iDÜnfdjen. 2tber gelcgentlid? glücft es bem taftenben Did?ter bod?

fdjon gan5 leiblid?, (£in3el5Üge iDir!fam werben unb uns in bie

Seelen ber i^anbelnben blicfen 3U laffen. Ztudj in ^ül^rung ber

^anblung befunbet ftdj ein ftarfes Calent, bas um \750 in

Deutfdjlanb ol^ne (ßleid^en n?ar.

Das Befte an ber 2trbeit ift inbeffen bie Sprad^e unb eine

redjt fd^ä^ensmerte Sid^erl^cit il^rcs metrifd^en unb rl^ytl^mifd^en

(ßefüges. ^üerbings finben ftdj in berx meljr als '^OOO Perfen

piel ungelenfe IDenbungen, gelegentlid^ felbft unfreiwillig fomifd^

loirfenbe Sd^e; audj bie Heime ftnb pielfad} unrein „fd^lefifd^".

2lber baran barf man fid? nid?t allsu feljr ftofen. IPenn Klop«

ftocfs I^erfc, weil fie bem ^a?ange bes Heimes nid^t unterworfen

finb, fliefenber bal^in 5U gleiten fd^einen, als bie Perfc Sd^önaid^s:

fo liegt bas nidjt nur baran, bafs Klopftorf als lyrifdjer

Hl^etorifer bem „toenbifc^en Poltaire" weit überlege»! unb, in

befdjeibenen (ßrdnjen, ein echtes lyrifdjes Haturell war; fonbem
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por allem 5arcm, bafs er, fo ju re6en, ins Blaue hinein 6ic^tete,

iDäljrenö Sd)öna\df batnadi rang, 9e9enftän6Ii(^ 5U öic^ten^'.

3eöcnfaUs ipar öie 2tufgabe, roeld^e fidf Sc^önaid? geftellt ^atte,

feljr Diel fc^iüieriger, als 6ie, meiere Klopftocf 3U löfen Dcrfud^te;

unb man wirb \l}m öen Hul^m nic^t abftreiten dürfen, bafs

feine rl^yt^mifd? eöle, männliche Sprache öort, ido fte auf il^rer

^öf^e fteljt, weitaus iDertDolIer ift, als 6ie n)eibif(^'njei(^Iidje

Stammelei 5es Queölinburgers.

„^cigc fricd^cn in ben Ketten 3U bes Stolses ^üßen l}in;

^cigc nätjren felbft im '^od^e itjren pöbeltjaftcn Sinn:

%Iben aber, bic btn XDerttj tl^tcr inncrn S^ugenb fennen,

IHnffcn, roenn man fic befd?impft, von gerechtem §otnc brennen.

Diefcs ift bcr Deutfcffcn Sitte; unb bie Hac^e roirb geroeiljt,

IDann fte uns von einem ^einbe, unb bas DoIF von tlotl^ befrcyt."

Tlus Perfcn lüie biefen unö ptelen anbem flingt bereits

jener Con t^eraus, ben Croalb Cl^rifti an pon üleift fpäter

mit ^Ind nad^al^mte, roie 5. B. in feinem ,Cob ber ®ottl?eit',

pon beffen fraftPoUen Croc^äen SiegmarZHeljring (a, a. (D.)

meint, bafs man il^nen „bie ftramme Übung bes preufifc^en

Parabemarfdjes anmerft", ipä^renb fte in ber Cat nur ben

„ftrammen" Con ber n?ud?tigen Crod^äen Sc^önaic^s roiber»

flingen laffen. Die beften Perfe bes ,£^ermann'=Dici;ters ftnb

i** €$ ift fctjr bemerfensroert, bafs Klopftocf, oon (Sottfdjebs pölfifc^er

Segeiftcrung bceinflufft, anfongs ein f^elbengebicfet auf £}e\ntxdj ben Doglet

f<^rcibcn rooUte, aber fc^ncll bacon abfam, roeil er beutlid? fäljlte, bafs er

mit einer foI(^en Dichtung, bie notiocnbigemjeife aufs (Segenfiänblic^e ge«

t'\d{iet fcyn muffte, feine gan3e fd^opferifc^-fünftlcrifc^e Unfätjigfeit ©erraten

roürbe. (Sc^on ^750, b. 2<{. September, meinte befanntlic^ 3obmer, in

einem Briefe an ^ellroegcr: „(Er i^ gans in ber anbexn Wtlt 3U ^aufc

IJ?ie es iljm in einem IDer! von unferer roirflic^en JPelt glärfen loürbc,

iDei§ '\d} nodi nic^t.") 3" einem ,nTefftas' ließ fic^ mit „flingenbem Hic^ts"

(ipic (Sottfc^eb t756 feine unb feiner Sangesbrüber f^ejameter in ben

.Dorübnngen ber Dic^tfunfi' S. ^90 nannte) leichter auf bie „empfängliche

"

ITTenge wixUn. — 2luc^ lütelanb moUte befanntlic^ einen ,f^crmann'

bi(^ten, um Sdjonait^s XDerf 3U übertrumpfen. €r falj jeboc^ ebenfalls

ft^neU bie UnmSgIid?fcit ein, es bcffcr ober auc^ nur eben fo gut 3a

machen, unb 30g es cor, bas IPerf bes ^rciljerrn im Bunbe mit ben anbem

S(^n>a(^föpfen läc^erlic^ 3n machen.
50*



— 788 —
aber tiic^t nur als üerfc fdjön; fte geben aud^ butdf ben (ßeift,

6er in itjnen lebt, 6em gansen IDerfe fein bcfonberes (ßepräge.

Dies (ßeprdge ift es Dornct^mlid?, roas öer Did^tung unter allen

Umftänöen un6 in alle ^ufunft iljren pla^ in 6er paterlänöifc^en

litteratur Deutfd^lanbs ftc^eni mufs.

Der .^ermann' ift bas erfte beutfd^e J^elbengeöid^t,

»eld^es in Hoffnung auf 6ic Kraft ^riebridjs pon

preuf en gesengt unb aus (ßram über bie rölfifdje Hot
ber beutfdjen ^eimat geboren rourbe.

„Don bcm ßclbcn totü idj fingen, bcffcn 2Irm fein Dolf befcfen^t,

Deffen Sc^ioert auf Deutfc^Ianbs ^Jeinbe für fein Datcrlanb gebüßt;

Der allein oermogenb tpar, bes 2lugufius 5tol3 3U brcd?en,

Unb bes (Erbenfretfes Schimpf in ber Hörnet 5d?mad? 3U räd^en.

ßctmanni Dxd^ wxü id^ ertjeben: unb bem fey mein £ieb geroeiljt,

Der einft Deutfcfjlanbs Unterbrücfer, (Salliens <Sefd?ledjt, 3erftteut,

Der, bem erfken ^ermann gleic^, unfer fc^nöbcs ^odf 3crfdfläget,

Unb ber fiol3en tiljen pradft oor bem 2lbler nteberleget."

IDas tDoUte, mit fold^en majeftätifcfjen, unmittelbar in bie

fersen bes beutfc^en Dol!es greifenben Derfen üerglidjen, all'

bas mefftanifd^e €Jeftnge, all' bas bobmerifd^e unb flopftocfifdje

unb !leiftifdje £)erametergeflapper bebeuten! Unb roer burfte es

(ßottfdjeb bem Deutfd^en oerbenfen, bafs er, von fold^en Derfen,

von fold^er ©eftnnung ergriffen, über bie Sd}wäd}en bes IDerfes

I^inroegfa^ ober ftd) am (£nbe fogar über ben bidjterifdjen IDert

bes (ßansen täufdjen lief! 3^/ ^^ ^^^^ oerseit^lid? getuefen,

tDenn (ßottfc^eb über biefe erfte, ta^Unbe (Erfüllung feiner oft

geäuferten Hoffnungen unb IDünfdje Dor ^rcubc geroiffermafen

aufer fxif geraten w&u.

Tibet ©ottfdjeb blieb tro^ allebem aud? bem »^ermann*

gegenüber burdjaus ber befonnene ZTTann. (fr fal? feinesfalls

in Sdjönaid} ben ^grofen Didjter", roie man il^m immer vov-

geirorfen ^at; unb ftellte ben »^ermann', ber il^m nidjts weniger

als „bie Krönung ber pon i^m ins tcben gerufenen Citteratur"

bebeutete'', einsig unb allein ber pielberpunberten ,J^enriabe' an

17 IPanief a. a. <D. 57\.
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bk Seite, beten Por5ug allcrbings öarin beftanö, 6afs fte in

fran5öftfd?cn ^tleyanörinern gebidjtet wav.

€inc öeutfdje £)cnria6e! Das xoax ja geroifs für jene ^ni

ein grofes tob; wax in mand^er Besiel^ung n?oI aud? eine

Uberfdjd^ung. 2lber gemcffen an 6er unftnnigcn Hberfpanntl^eit,

iDcId^e in Klopftocf einen ^omcr beiüunöerte un6 fein ^el^ntel»

gcbidjt iDoI gar über 6ie 31^^^« unb 6ie ©byffcc ftelltc, ipar

6ic Pergleidjung bes ,J)ermann' mit bem roltairifdjcn gelben*

gebidjt immer nod} eine pon gröfter Befonnenbeit 3cugenbe

Kunbgebung; unb es lag rcal^rlid? fein ©runb por, in bcm

Pertjaltcn bes Befürroorters eine gefd^mad» unb finnlofe Über»

feierung eines „Idd^erlid^en Stümpers" 5U erblirfen, bie mit

tputfd^naubenbem ^ol^ngeldd^ter 3urücfgeu)iefen u>erben muffte.

Cro^ bes lauten Spottes, mit bem bie ©ottfdjebfeinbc bas ®e«

bidjt begrüft t^atten, loar es Pon pielen Seiten mit 2ius5eid?nung

aufgenommen roorben. IDenn es aud? (Einige für ein „mäßiges",

2inberc feltfamer IDeife fogar für ein „bunfles" IDer! Ijielten,

unb lilopftocf bas „fidjer Pon il?m gelefcnc ^elbengebid?t" be-

greifIid?er IDeife „feiner Bead?tung n?ürbigte" (2TTun(Jer): fo

beftanb es bodj, roie nidjt anbers 5U erioarten war, im Kalmen

ber ^eit, burdjaus mit €^ren. Poltairc bebauerte, fo roenig

pon einer Sprad^e 5U roiffcn, wddfe bas '^^^paav öottfd^cb unb

ber Didjter bes ,J)crmann* allen €iebl?abern ber Citteratur fo

unentbctjrlic^ gemadjt I?atte; unb felbft IDielanb, ber in feiner

,2infünbigung' „bie I^eftigfte unb leibenfdjaftlidjfte" Derl?öl?nung

Sd?önaid?s geliefert ^atte, erflärte fpäter, „meit entfernt 5U feyn,

bas ©ebi<^t in bie Krämerbube perbannen" 5U ujollen (^bolf

Stern, a. a. CD. \2^). Kurs: es !?anbelte ftdj feinesroegs um
eine„^lbernl?eit", für bie einsutreten, eines ITtannes pon (gottfd^ebs

Kange unroürbig gemefen ipdre.

^at man fid? auf biefem, bie Catfadjen flar feftfteUcnben,

Stanbpunfte 5ured?tgefunben : fo roirb man nun aud? ber, \752,

bcn \8. 3uli, folgenben Krönung bes jungen Didjters bas nötige

Pcrftdnbnis entgegenbringen unb in ber £age feyn, ben, immerhin

bcbeutfamen, Porgang mit anberen Zlugen, als benen fanatifd^er
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fcinMid?cr Parteigänger 6er „critifd^en (Dbcrmeifter in ^ütidf^'

(,neuer Bücf^erfaal* I, 3^0), 5U betrad^ten.

(ßottfdjeb i}aik ben ^eitpunft mit 6er öenfbar größten

Umftd)t geiDäl^lt. IDenn öie (Semüter in X)cutfd?Ian6 jemals

für ein fold^es 5^ft geftimmt loarcn, fo bamals, in 6en Cagen,

als 6as (£rfcf?eincn 6cr erften (ßefänge 6es .ZUeffias* einen uns

Ijeute fd^njer begreiflieben, ober bodf eben nur begreiflidjen,

Sturm erregten un6, in ^nfnüpfung an biefes €räugnis, ein

Kampf entbrannt roar, roie iljn Deutfdjlanö auf litterarifdjem

(ßebiete noc^ nidjt erlebt Ijatte. tDoI wat es fein litterarifdjer

Kampf im ftrengften Sinne bes tDortes. IPas 6er .IHeffias*»

Bewegung für ein paar 3^^^<* ^^" grofen Sd^ujung gab, ujar

oielmel^r im IDefentlidjen 6ie Hoffnung 6er pietiften, 2llpiniften,

f)eyametriften, parti5ipianer un6 aller 3ener, 6ie im Bun6e

mit il^nen Ijodjsufommen u?ünfd?ten: 6urc^ einen fünftlid? ent»

feffelten, 6er IDelt feine IHöglicfjfeit 5ur Bcftnnung bieten6en

Sturm en6Ii(ij 6cn übermädjtig geu)or6enen, immer aufs neue

feine grollen ^or6erungen fteUen6en 2tltmeifter. pon feiner ^öt^e

I^inabftürsen 5U fönnen.

Der ^afs gegen (Sottfdje6 gab 6iefem ,,Kampfe
um 6en Hleffias" 6en eigentlid^en 3nl?alt; 6er IDelt«

ruijm, 6cffen fid? „6er Keime Patriot" (^ad^ariae) er«

freute, gab il^m fein'e, 6ie litterarifdje 6eutfd?e IPelt

ben>egen6e, Be6eutung.

TXlan 6arf es offen ausfpred^en, 6afs 6er, Don 6en „^ürd?er

patriardjen 6es Unfmns" (Batteuy III, 7) 5U einem äftt^etifdjen

<ßrun6fa^ftreit aufgeblafene un6 felbft t^eute nodj 6afür gelten6e,

(ßueriUafrieg weniger ein Begeifterungsfampf um 6ie fogenannte

„neue poefte", als oielmetjr ein Pernid^tungsfrieg gegen (ßottfd)e6

mar 06er bodf feyn foUtc. Hur 6ie J)erren in Sür'idf, 6ie mit

"Klopftods 2tb6rameledj 6ad?ten: „Sey lieber nidjt mel^r, el^ Du
lebft un6 nid^t t^errfdjcft", 6ie aber „fein jugen6Iidj 5^"^^^/ '^^"

e6Ic5 €rfüt?nen" 5U Unterneljmungen antrieb, „ftdj furd^tbar 5U

madjen" '*, fon6em eine fluge, auf falten ^afs gegrün6ete Be«

!• W'it man ftdf erinnert, urteilt „Saton" mit btefcn tDorten über

hen Hlefftas.
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red^nung peranlaffte, ber an unö für ftd? rec^t belanglofen (Tat*

fad^e öcs ^rfdjeincns öiefcr brei ITTcffias • (ßcfdnge eine Itrt

mefftanifd^er Bebeutung bei5ulegen — nur ftc unb il?re ©efolg«

fd^aft allein entjünbcten ben Streit baburdj, bafs fte bcn Zlteffias«

bic^ter mit lautem, leibcnfd^aftlidjem €ärm für fid) in 2tnfprud?

nal^men in ber unocr^üllten 2lbftdjt, bcn ZHann, ojelc^er fid^

fd^on in bcn ,Pcrnünftigcn tTablerinncn' (II, 75) gegen (£in*

mifd)ung ber Hcligion in bic tDcItlidjc poefte crfidrt unb aud?

fpätcr „bem von pyra aus ber pictiftifdjen (ßeiftesrid^tung gc«

tDonnenen Did^tcribcal pcrftänbnislos gegenüber geftanben" I^atte,

(IDanie! a. a. 0. 327), je^t cnblid? um bie Ben?unberung, ja

rmi}T, um bie 2(d?tung ber «geitgenoffen 5u bringen. 2iite ^einb«

fd^aften, bie nun n>ieber auflebten unb bie ^ürdjer Streitfrdftc

freubig Dermctjrten, famen ba5U. €I?rIid?e Begeifterung Ruberer,

beren fromme Seelen ftdj burd? bie religiöfe (ßleidjgiltigfeit bes,

ben geiftigen Hieberungen ber Ctjriftenl^eit längft entn?adjfencn,

Heformators ol^net^in oerle^t ober abgeftofen fül?Iten ^^, l^alf bie

19 iTTit iS eller t tjtelten es bamals in Pcutfc^Ianb otjnc gujeifel

fcljr, febr Dtclc für „eine unftreitig grofc Pflicfet ber Dichter, bic Ijerj«

beioegcnbe Kraft ber poefte cornctjmlic^ ben lüatjrtjetten unb (Empftnbungen

ber Heltgion 3U loibmen" (Dorrebe 3a ben, ^767 erfc^tcnencn, ,<SetfiItc^en

©ben unb üebem'). lUan erinnert fidj, bafs audp ber junge f^erber nod)

„bas am Kreu3 Itebegebratene ITTarterlamm" befungen l|at (cergl. f^aym,

a. a. ®. I, 280- 2lIIe biefe „Pyraten* (benn mit Pyra fc§t bic rücfläuftg«

pietijiifd^'rcligiöfc öerocgung im beutfc^en Schrifttum bes \8. 3at?rljunberts

ein) machten es eben bem „<^ri<ilid?en I)id?ter" 3ur Pfiit^t, „für eine gott»

lidje Heligion 3U bidjtcn", ipie (Seücrt am oben crroäfjntcn (DxU beljauptet.

Denn bicfer fromme ^err tjielt es umfomeljr für bic „gro§e" 2lufgabe,

„lDeisl]eit unb Sugcnb unter ben ITlenfc^en aus3ubrcitcn unb bic (El{re

bes Stifters unferer Religion 3U oertjcrrlic^cn", als „nadj biefem Huljme

auc^ bic (Scifter bes f^immcls, bic fo iDcit über uns erljabcn ftnb, ringen*

(cbcnba). So 3U Icfcn ein ^a^x nad^ (ßottfc^cbs Cobc! — IPenn man
übrigens bebenft, bafs aucfj ber junge IPicIanb .(Empftnbungen eines

<£l}rifien' tjerausgab (ber £ittcraturbrief?fc^retber meinte bcfanntlic^: „Ulan

pratjlt gerne mit bem roas man nic^t Ijat. (Empftnbungen eines (£ljrifien,

b. i\. bic ein guter (£ljrift tjaben foütc, bic ftnb bei lüielanb nic^t oor«

l^anbcn" — aber Ceffing befag ftc in be^o reicherem ITta§e!), in einet

gufdjrtft ben 0berfonftftoriaIrat Sacf in Serlin aufforberte, „mit aßen

tffm 3U (geböte ftetjenben IHitteln gegen alle bic Heligion pcrai^tcnbcn
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<ßlut fd^üren: unb fo wuvbe bas „Probigium, ba^ in öem
tanbc bct (ßottfd^ebs ein (ßcb'idft Don Ceufcls^cfpenftern un6

iTTiltoufd^en ^eyenmdrd^en gcfdjricben »erben" fonnte-", 5U einer

breitflddjigcn IDaffe, mit 6er man bie nötigen IDunber 5U Der»

ridjten l^offte.

Den ^öl?epunft erreid^te bie rül^rig gefdjürte „allgemeine

Erregung" nad? ber, in 2Ibn>efenl?eit bes Didjters erfolgten,

Krönung Sd^önaic^s, bie feinen ZTlenfc^en in Deutfdjianb aus

feiner Hulje gebrad^t I^dtte, roenn fie ettoa in (ßöttingen ober

IDittenberg erfolgt ruäre. Hun ftanb jebod? ©ottfd^eb unb feine

ganse, grofe, pom „grünen Deutfdjlanb" unb pon ben alten

Heibingen 3ornfd?naubcnb befämpfte Zlutoritdt Ijinter bem Didjter

bes ,£)ermann' — unb bas dnberte ben ^all pon ©runb aus.

3e^t ipollte, je^t „burfte" man bie 5ad?e nidjt leidet nel^men.

IDi^Itnge oorsugeljen", toic ein Hotjtfpa^, über bie „Sanbe ron epicuräif<^en

f^eiben" fd^impftc unb ben guten U 3 gerabe3u als eine jener „fd?amIofen

Kanaillen, bie ftd? oerfc^rooren Ijaben, ^ües was Ijeilig ift, läd^crlid? 3U

madjen" anfd?n)är3tc, ipetl er nun einmal am ,inefftas' feinen (8ef(^marf

fnben Fonnte unb nac^ n>te cor 3U (Sottfd^eb tiielt: fo n^irb man es be^

greiflidj finben, bafs roeitc Sd^idjten ber bamaligen §eitgcnoffenfd?aft fidj

in „rcligiöfem" €ifer gegen bin ITtann cr3Ürnten, ber ^rvat nie 3U ben,

^bic Keligion oerad^tenben lüi^lingen" gcljort ober gar ,,llUes ujas beilig

ifi, läd^erlid? gemadjt" Ijatte, ber ben .inefftas' unb [einen Srudpftürfbidpter

jebodj nidfi für „Ijeilig" 3U Ijaltcn rcrmod^tc. IPie feljr aud? biefe 2lus»

brüdje „nnausI3fd?lid?en f^affes" (II3), bie fi(^ nid^t nur gegen (ßottfdjeb,

fonbern gegen 21ües, loas irgenbroie mit it^m in Be3iet|ung ftanb, rid^teten,

pon bcfonneneren £euten oerurteilt ober belädpelt würben ((Sleim 3. 8.

f(^rieb an U3: „IHit ^errn IDielanben fjabe idj fo oicl IHitleiben, ba^ idf

nic^t umlfin fann für iljn 3U bitten. Übers '^aifx roiberruft er rieUeic^t

illles ober fc^reibt gar ujibcr fxdj felbft."): fo belef^ren fte uns bod? auss

teic^enb über ben „(Seift", ber im bamaligen frommen Peutfdplanb, unb

nidjt nur in feinen „grünen" (Liefen, lebenbig roar, unb geben bem geiji»

ooüen Gilbert K oft er ein gutes Hed?t, in bem, ebenfalls nidjt felft

«^rifllid? geftnnten, Cljrtftopl} ponSdpönaid? „nur einen angriffslufligen

Pertreter bes 3urü(fgebliebenen publifums, in <6ottf<^eb unb feinen

jreunben aber „bie inferioren Vfl&dfte, n)eld?e ber junge iefftng, ber junge

Klopflorf unb iljre mitftrebenben in jatjrelangem 2^ingen 3U überroinben

Ifatten", 3U erblicfen (a. a. (D. II/III).

2" So fd^iieb \7^7, ben (2. September, Bobmer an <81eim.
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3c^t mufft« mit allen, aud? öcn pcriperflidjftcn, iTtittchi bet

crnftc unb ujürbige, in mel^r als einer Be5iel?un9 feicriid?»

bebcutfame Porgang unö beffen 5tpci ^auptperfoncn, 6er Krönenöc

un6 6er ^efrönte, läc^erlidj gcmadjt, oerl^öl^nt un6 gefdjmdlyt

ir>er6cn.

Da ftdjs für (ßottfd)e6 in 6iefem ^aüe nicht allein um
Sdjönaid?, fon6ern sugleidj um einen muftfdjen ^efttag ^an6eüe,

6urd? 6cn X)eutfdjlan6 6aran geojöl^nt roerben follte, 6ie poefic

als eine pornel^mc pölfifdje 2tngelegenl?eit 3U bctradjten, als

etipas Ifod) über 6em 2tIItag 5tel}en6e5 5U pereljren: fo gicng

6as ^eft in PoUfter (Dffentliijfeit, gcl^oben 6urd} 6ie ^Intpefen«

l^eit 6es ^od?fdjuIrc!tors, faft aller Profefforen, jroeier Dertreter

6es Ijo^en Hates 6er 5ta6t, 5aljlreid}er Stubenten unb pieler

;,ljod?gebot}rnen J^erren ©rafen", por ftcb.

3n Ccip5ig felbft bradjte man ber feierlidjen £)anblung 3U»

nädjft poües Perftänbnis entgegen; obipol Ct^rift fd^on im

Poraus 2tlles perfud^t I^atte, um ben ^^f^*^^* unmöglid? 5U

madjcn. 2lls ' bann jcbod^ Ceffing, pon Cl^rift ober einem

anbcrn „Pertrauensmann" unterridjtet, ben befannten ipi^igen

Berid^t für bie ,Pojftfdje Leitung,' geliefert I^atte: ba bradj ber

^ol^n „ber tPelt" fofort fturmflutartig über ben XTteifter unb

feinen Sd^ü^Iing Ijerein. Käftner, ben „bie gefdjicfte ^elferin"

\7^5 in il^rem ,lDi^ling' etroas geftriegelt I^atte, ber fidj baburc^

perle^te fül^lte unb nid^t 5um u>enigften tpol aus bicfem ©runbe

in bem Kampfe um Klopftocf unb Sdjönaid) auf bie Seite ber

Spötter übergetreten war, fd}er5te 5ipar mit !üt?Icm "Kopfe:

„Dir (Sott ber Dichter muß id?s flagen;

Sfxad) ßcrmann: Sdjonaiöj batf es ipagcn

Unb jtngt ein fc^läfrig £ieb oon mir.

5cY rufjig! Ijat 2tpoü gefprodjcn;

• Der ^reocl ift bereits gcrodjen:

Denn (Sottfc^eb Fronet iljn bafür."

unb meinte in einem anbem Spottgebidjt, in ujeld^em er (Sott*

fd?eb w'i^xg, als „2lntid?rift" feinem get^äfjtgften ^einbe Cljrift

an bie Seite fteüte:
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,,(£ntfd;etbet, it^r geredeten Hieltet,

IDex Dcut|d?Ianb meljr oon beyben fdjmäl^t?

Per (iljrtft) Iclirct: ©pi^ fcy fein Dtdftcr;

öcy bem: 3fi SdjSnaidj ein Poet."

2Iber 6ie 2In6ern geberbeten ftd? als priefterlid^e ^üter bes

^eiligen, als feurige Hitter ©eorgc^ irelc^en öie 2(ufgabe 5U»

gefallen mar, 6en Drad^en bes „Zltl^eismus" unb bes Ungefdjmacfs

nieber5ufd?lagen. Hamentlid? als (ßottfdjeb fid?, in biefem ^alle

etroas übereilt, ID. €aubers ,Essay on Miltons Use and

Imitation of the Modems in his Paradise lost', mit feinen

Branbmarfungen bes „Plagiators" IHilton, 5U Hui^e machte

unb bes (Englänbers üielfad? irrtümlid^e ^eftftellungcn gegen bie

beutfd^en ZUiltonianer aus5ufpielcn perfud^te; unb ^riebridj

tticolai bann mit ber üblidjen, bie Deräd}tlid)mad)ung bes

ZHeiffets be5n>ecfenben, €i£COtt>«€effingifdjen (ßrobl^eit über itjn

t^erfiel, Don „feid^ten Cinujürfen", roeldje „nidjts als eine grof«

mütt^ige Perad^tung oerbienen", fprad? unb für ben „perboppelten

pl^ilippi", ber „Don Cage 5U Cagc burd) feinen ol^nmad^tigen

^orn Idd^erlidjer lüirb", von 2tpollo „einen Cisfoo?" erbat —
nal^m bie Kampfesluft aufs Heue ben „grofen S^g," an; tobte

ftd? ber ^afs in ben fredjften, gröbften Deflamationen aus.

IDie rul^ig (5ottfdjeb felbft UUebem sufat?, beroetft nt^t

nur jcbe ^eile, bie er in biefer ftürmifd^en ,5«i^ fd^rieb unb

feine ganje, nie unterbrodjene Ijod^geridjtcte Otigfeit, mit ojelc^er

er u. 2i. bem beutfd^en Dolfc ben nieberbeutfd^cn ,Heinefe ^udjs'

n)iebereroberte, bie „rusticit6 Tudesque" unb bie IPürbe ber

IDiffenfdjaft gegen Kouffeaus fd^nell berül^mt geworbene

geiftreid^'Oberflddjlidje Eingriffe geift» unb fraftDoU oerteibigte;

fonbern audj ber Umftanb, bafs er bie, in feinem ^aufe üblid^en

fleinen unb gröferen ^eftlid^feiten, bei bcntn gen?öl?nlid? 5U guter

Ce^t bis in bie Hadjt Ijinein getan5t ipurbe, nidjt auiger Brauc^

fommen lief.

3m ^rütjling \753 (^. 2(pril) traf, nid?t unangemelbet,

Poltaire in Ceipsig ein. „<£r flieg suerft bey bem ^errn

Breitfopf ab. 3^? °>wft^ «^/ n>oUte mid? aber nidjt feigen laffen,

iDcil mein ^reunb ausgegangen wax, unb id} feinen €ntfd)Iuf
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ermartcn vooüH'*, tüte es iti einem Briefe 6cr (ßollfc^cöitt an

Dorothea ^ettriettc Pott Kuncfel ^cift. Tiis bann ©ottfc^eö

nad} ^aufe tarn uttb oott Breitfopf 5U öem fed?55i9JöI?rigen,

üort 6er poftreifc tief erfdjöpfteit ZnobcIicbliTtg Europas geleitet

ipuröe, ftelltc ficbs l^craus, bafs ber bcrül^mte ®aft öes golbnen

Bären eigentlid? bei öem berül^mten beutfdjen ZTteifter <Saft=

freunbfdjaft 5U geniefen I^offte. „allein es ipar allerley öabey

5U beöenfen, bavon mein ^err unb feine ^rau fd^on lange Dor«

I^er gerebet l^atten" (Briefe ber ©ottfdjebin II, 88); unb fo

muffte er benn „mit bem gan5en befolge" im ,blauen (Enget*

IPot^nung nel^mcn. <£r räd^te fidj bafür einige Cagc fpdter

auf bie 2ltt, bafs er, als ^rau profeffor il^n 5U fid? lub, um
in einer „ausgefud)ten ^efeüfd^aft" bie „gröf efte ^ierbe" it^res

Cifd^es 5U bilben, Kranfl^eit porfc^ü^te unb nidjt erfdjieu. Sie

il^rerfeits lief ftd) nun in ber ^olge „von il?m nid^t fetten"; unb

nur bie ZTTänner t)erfe{jrten fleißig mit einanber. <5ottfdjeb 5umal

befuc^te ben Kränfeinben „täglich" unb fanb „mel^r Cugenb,

(ßelel^rfamfeit, ©rünblidjfeit unb Billigfeit gegen bie Deutfdjen

bei il?m als er gebad?t" I?atte (Briefe b. (0. II, 90). 3n
IHeufeltDi^ roaren bann 5ur (Dfterseit ©ottfd^eb unb Poltaire

©äfte bes trafen üon Secfenborf, ber ftd? bie ©elegenl^eit

nid^t I?atte nehmen laffen, ben gefeiertcften 5d)riftfteIIer Peutfd?«

lanbs unb feinen nod? berül^mteren fran3Öfifd)en ©eiftesbruber

gemeinfam eine tDod?e lang auf feinem ^errenft^e fürftlic^ 5U

betüirtcn^'.

31 n?ctt über bies gufammenttcffcn in ieipsig unb Dlcufclioi^

hinaus, blieb ber Cerfetjr ber ^wti großen IRänncr bcficljcn. 3" ^^^

Sammlung „aller" an (Sottfc^eb gerichteten Briefe iji 3tDar nic^t oiel

banon 3U merfen; aber aus ben Briefen ber (Sottfc^cbin erfätjrt man, bafs

ber Sriefroet^fel sroifc^en <Sottfd?eb unb Doltaire rec^t lebtjaft geujefcn

feyn mufs. 2lm 26. lUai 1753 fc^reib fte an ^i^au con Huncfel: „3*
Ijabe 3^nen nod) nichts oon nnferm Doltaire gefagt. Piefer ift in <5ottja,

beftnbet ft(^ bafelbft ungemein rooljl unb inirb nodj eine furse §eit bafelbjl

bleiben" (II, ^09). 21m ^9. De3ember Ijei§t es: „Doltaire ifi nod} un«

f(blägig, iDo er feinen 2tnfentljalt erioätjlen iDiU. 3«^* 'f* ^^ "^^^ *"

Xlürnbcrg unb nac^ ^ranfreic^ möchte er fc^roerlic^ 3urüde fonimcn" (EL,

167). Jim 2. 3'>nuar {75^ (Doltaire Ijatte luol 3U Zlcujat^r on (Sottfdjeb
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€inc größere Hcifc tpurbc im Sommer ^753 unternommen ^^

Sie fül^rtc bas (£I?epaar übet Haumburg un6 (Erfurt fürs €rfte

5U 6en geliebten Pera>an6ten un6 ^reunöen in ®otI^a unb

Kaffel; fpäterl^in \\<xdc\ (ßöttingen, ^annoper, 3raunfdjn)ei<j,

IDolfenbüttel, ^ilöest^eim, Queblinburg, ^alberftabt (roo fie bei

Cidjtroer abftiegen), unb ^alle. Überall mit grofcn (Klärungen

aufgenommen, erlebte bas berüljmte Paar in öcn ^{reifen auf«

rici^tiger Bunbesgenoffen unö Derel^rer ebenfo föftlid^e Cage toic

im ^erbft \1^\ in Drcsben unb (Sörli^.

2Iuf bem „Sd?lacf?tfelbe" tobte ber Kampf in rodl^renber

^eit fräftig weiter. ITTit einer, gegen ben „überflugen Splitter«

riijter" Ceffing geridjteten fatirifd^en ^abeP^ fdjrieb fidj rool

audj bcr HTeifter gelegentlidj einen fleinen Ürger Don ber Seele;

aber roicijtiger ujar es il^m, fid) nod^ einmal ernftl^aft mit bem

Baumgartismus unb "Klopftorfianismus auseinanber5ufe^en

;

namentlid? feit bic f^allifdjen Zlftl^ctifer in il^rer, ben Dingen

nie auf ben Kern bringenben, fd^einreic^en IDeife gegen "itzn

gef(^rieben) melbct ftc ber ^rcunbin: „Doltaire ifi nod? nic^t eins, loo et

ftd? unb feine ITlufc l^inDCtfe^cn roiU" (II, \i\). Den 9. ITtärs ^755 ioei§

ftc 3U beeideten, bafs „ßcrt oon Doltaitc ft(^ bcy (Senf angcfaufet tjat, xoo

er nod? lange 3U leben unb fpät 3U ftcrbcn ftd? corfc^t" (II, 276). —
ITlan barf im Übrigen (ßottfdjcb aud? bas 3um Kuljmc nadpfagcn, bafs er

mit feinem ber ^ran3ofen, bie ftd? in bcr Umgebung ^ricbrid?s bcfanbcn,

in Bc3icl|ung trat; obiDoI er ftdj baburd? \>zx\. König ol^nc gtocifcl ft^on

frülj3eittg 3um ^rcnnbc gemacht tjätte. Der ITTarquts D'JIrgens Itc§

ihm 3n)ar \7\i, ben ^5. Dc3ember, bnrc^ (Sumper^ mitteilen, bafs er

burd? bcs beutfd?cn ITTetfters 5d?riften „pon feiner (Scringfdjäöung bcr

bcutfdjen ütterotur getjeilt iporbcn" toäre unb „ben lüunfdj Ijegte" mit

iljm „in Sriefmcd^fel 3U treten" — aber <5ottfd?eb gicng fdjiocigenb übet

bas 2Incrbicten ljinn>cg. 2Iud? bie „Dcrftd?crung", bafs es bem Rerrn

niarquis „eine rechte ^rcube ift, mit beutfdjen (Bclet^rten 3U leben", bafs

et „Dor allem aber mit (E. % unb Dero geleierten (Sattin in befter ^reunb«

fi^aft" fteljen möd?te ((Sumper^ ^7<^8, b. 9. ®ft.), übte Feine IDirfung

aus. ntaupertuis ftanb er ebenfalls ablet^nenb gegenüber u. f. ip. 2IIs

fi<^ bie Befanntfd^aft mit Do Itaire anfnüpfte, mar beffen Brud^ mit

Potsbam bereits ooU3ogen.

»2 €tn Beridjt l^ierüber ftnbet ftd? im .ITeueftcn' VII, 36.

>» .Penus unb ITTomus*; fie erfdjien im 4. Banbe bes .Heueften*

5. 5. ^5 u. ff.
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(ßrunbfa^ bat naturnadjat^mung anfämpften, 6em ja Klopftocf

auf jc6er Seite öes »ITTeffias' mit fo liebenstDÜrbiger Unbefangen'

Ijeit ^o^n gefproeben Ijatte. 3"^ IDinterfemefter las er sunäc^ft

über Batteuf ' ,Beaux arts reduit» ä un meme principe', öas

6ie, von il^m felbft feit \729 feft unö 9rof5Ügi9 vertretenen

Kunftanfcf^auungen, pon fransöftfij'flaffisiftifd^en ©efid^tspunften

aus neueröings 5U 2tnfel?en bradjte; unö üeröffentlic^te fpdter

öen befannten ,2Ius$ug*^*, 5er cor allem burc^ 6ie oielen fad^Iicfjen,

5umeift 6em mo6ifd?en, unfünftlerifcf^en Sdjtoarmgeifte sielbeirufft

entgegentretenden 2tnmerfungen in l^ol^em (5ra6e tpertooll er«

fd^cint.

3n5n)ifi^en roaren öie ^reunbe bes ZTteifters^'^ nid^t müfig

getoefen. 3<^^<^"" ®ottfricb Heid^cl, 6er, nid^t roeit von

2Jmti^, in 5tar5eöel als ^ofmeifter lebte, l^atte gegen 6en „auf»

geblafcnen ZHann^^ öer fclbft fein £ob pofaunt", ein fatirifdjes

(ßeöidjt in 5 befangen, bie nod| tjeute lesbare ,Boömerias', per=

fa)yt, bas ebenfo piel 5uftimmenbes ©eläd^ter wk oeröammenbe

(£ntrüftung ipedte.

Hodj ujütenber braufte öie (Empörung in ben Heitren ber

2JIpiniften unb Klopftocfiancr auf, als 5d?önaid?, pon Heidjel

untcrftü^t, fein .Iteologifdjes IDorterbud?' peröffentli(^te
-

' . (5ott»

** Die ,Hcuen Leitungen oon gcleljrtcn Sachen' fünbtgten bas ISndj

im Jahrgang 175^^ (5. 5. 630/30 an ^nb ((^rieben u. 21.: „lücil er

((ßottff^cb) gefcben, ba% bic Pcutfc^en einem ^ransofcn etjer glauben, als

einem alten (Srtedjen ober Römer, ober itjrem eigenen lanbs-IHanne, fo

l|at er btefen 2luslänber 3um (Srunbe feiner Dotlefungcn ernjStjIet." Wit

feljen: roie (gottfdjeb auc^ in biefem ^aße rooljläbcrlegt aus ber Hot eine

Cugcnb macbte.

25 Ber Datcr Klopjiocfs, bem bie oon Sefjtng gegen (Sottfc^eb Der-

übten poIemtf(^en Unge3ogenljeiten \>in Ietbenfd?aftlid?jlcn Beyfall ent^

lorften, nannte fte ((gottfc^eb mit eingefc^Ioffcn) in feiner gütigen IDeife

„Sauigel oljne Hcligion, bie roie llnge3iefer im ^inftern leben".

28 „Seine (Srobheiten finb ein neuer (grunb, ben IlTann pon ^nv'idj

nic^t metjr 3U fdjoncn" fc^reibt Heic^el \75'^, ben 20. 2IpriI an (Sottfc^eb.

— (5. Derling (fjalberitabt) rüljmte \?56, ben 19. 3uni „ben reichen

VOi^ Heicbcis".

27 Der Doüftanbige Eitel bes Buches lautet: ,Dic ganse 2i^betif in

einer Xln%, ober Heologifc^es rOortcrbud) ; als freierer Knnftgriff in
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fd)e6 i^atte fad^lic^ gegen ein fold^es, in allem IPefentlid^en bas

Kic^tige trcffenbes „XD6tteth\xd}" nichts ein5uit)en6en getrabt; 6ie

2^ Stunben ein geifivoUer Did^tei unb Hebner 5U werben, unb ftdj über

alle fd^ale unb t;trnIofe Hetmer 3U fd^roingen. 2IQes aus ben 2lccenten

ber t^eil. tUänner unb Barben bes i^igen überreic^Iid^ begeifterten "^aifV'

Ijunberts 3ufammcngetragen unb i>en größten n?ort»5djöpfern unter bcn«

felben aus bunfler ^erne gel^eiliget von einigen bemütljigen Dereljrern ber

fe!}rafftfc^en Dic^tfunji*. albert KSfier tjat bas, unter allen UmPnben
loertDoIIe Ütteraturbenfmal mit Ijingebenber Sorgfalt (900 neu reröffentlicbt.

Bei il^m mag man ben gansen „Krieg", ber ^dj um bas Bud? austobte,

oerfolgen. — 3^^ motzte bei biefer (Selegenljeit nur nodj auf bie ,0be

3um Kuljme bes £^errn N. N.* im 2. Banbe bes .Heueften' (5. 5. 771/75)

Ijintoeifen, roeldjc mit ben lOorten beginnt:

„Den ungereimten Did^ter, ben (Sötüidfcn,

3ot»iaIifdjen, unb f^eilgen ber gürt^er,

IViü idf, pon feinem (Seift begeifiert

Sc^öpferifc^ fd^ön, labyrintt^ifc^ n>i^ig

Singcnb befingen; über miltonift^e,

Uribealifd; neuapottonif(^e

§üge, tpill idf fünftlic^ erfinbfam,

2lül)mli(^ iljn rüljmenb, 3um Kulfm l]inn)eben."

Sie fdfcint nämlidj ben Dichter bes ,£)ermann* 3um Dcrfaffer getjabt 3U Ijaben.

I^armlos in ber Raffung unb otjne perfönlic^e Kränfungen gegen bie Der»

tteter ber „fcrapljifd^en Dichtung", rerulft bas (Sebic^t bie „fprac^fdjöpferifcfce*

tätigfeit ber f)cjametriften bodj rec^t glüdlic^ unb nimmt fxdj fo aus, als

menn es ein fc^üd^temer Porrerfuc^ gecefen, aus bem fid; erft aUgema(^

bas ,neoIogif(^c iüörterbud?' tjerausentroidelte. Sel^r l|übfc^ ifi f{ier bas

„maroniftrenbe Kül^nwinben", biefer „fc^opferifd? neue ßeüenifmus",

ber ein »füljnes Unterroinbcn" bebcuten foü. Xlodf I^übfc^cr ftnb bie

, grünen (ßebanfen tjoffcnbcr guoerftt^t" ; bie „IHYC'aben oon Cobfprüt^en",

meiere man „bem Kernbid^tcr beutfdjer f^ejamcter mit (Einmutlj, fü§'

betäubtem (Befütj!, flaren, fymptjonifd^en CCönen fräufelt"; bie „bfi^ere

djaotiff^e ^infiernig ber beutfc^en ^dj reimenben Dersfunji"; bie „mi^*

raimifc^e ^in^iern\%", xveläje „biefcs (5eljeimni§ oerungefeüigt", bas

„mandjer Baumroalb läd^elnb lifpelt" u. bgl. m. Und) t{ier roirb nic^t

nur ber „<ßlän3enbe", ber „bie l^olje l^errlidpe Kommlic^feit geletjrt", ber

„€r3tonmeffer'', ber „cafhatifc^ rei3enb gejubiliret" unb feiner „Sipfd?aft

immer fruc^tbringenber" geworben, geljänfelt unb il^m 3ugerufen:

„H>enn bu nun einft mit alpifdjer Sc^öpferfraft

Deinen HTefftas gan3 ausgefdjaffen Ijaft,
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Tltt ahtx, wk 5d?önaic^s „lottcrbübifdjer IDi^" (Bo6mcr an

^efs \755, öcn 23. 3^"uar), mit Dcrfdjtebencn €eutcn 6er

(ßcgcnpartet umsufpringcn lieble, roar feiner Dornet^men, ernften

Hatur öenn 6oc^ Don ©runb aus $un)iöer. €r tjatte besl^alb

6ringenbft por Veröffentlichung bes gut gemeinten aber 6urd?

Sc^mäl^ungen un5 unpaffenbe Sticheleien beffecften IDcrfes ge»

n>arnt un6 es „ausbrücflid?" abgelehnt, öas ©an5e por 5er

Drudflegung einer genaueren Prüfung 5U unter5iel?en. Das (Er*

fc^einen öes Buches fonnte er tro^bem nid^t oerljinbern; unb

fc^on btefer Umftanb perftimmte it?n tief. Da man i^m nun

nod) obenein, roie bas alte „gute" Sitte mar, bie Perfafferfcfjaft

ber unerfreulichen Kampffcfjrift in bie Sd^ul^e fcfjob^^, unb

Dein fc^oncs Hläbcfaen in ®bcn beipetnt

Bbdflxdi bav'ibiid) gcpfalmt, unb fatt,

IPctstfett 3U leljrcn bie bummcn (Einfältigen:

So füljre bcr bidj tjeiscnbe Scraptfc

Deine ^eber tjtnauf sunt ©lymp,

Daß ftc am Horbpol ein 2IIfot roetbc.

Dein Did^tergciji, als tjofjer unb göttlicher,

Heite auf einem tjermelinfarbigten

(Saule, mit fc^on rötlichen 2Iugcn,

J^in 5U bem (Sipfcl bcincs parnaffes,

JlIIiDO bein tjod? umff^auenbes 2luge, fid?

2Jn "^afob Boljmen, bem benfenben roeibet.

(Scbcnfe mein, roenn porbätfc^ mit bir

iriYJiiff^e £an3e Ijüpfct. €r lebe!"

2lndf btc „tpäßrigtc Sünbfutlj", bcr „feuchte tloalj", tlimrob „ber <£tjri^"

nnb „3afob unb (Efau" befommen iljr S^eil. Ko^er Ijat biefem (gebiegt

in feiner 2Iusgabe bcr ,2iftt{ctif etc.' fcitfamcr IDeife feine ScaAtung ge»

ft^cnft.

^ €s gcljorte 3U bcn nic^tsroürbigfken Ztit^tsroürbigfcitcn bcr (Scgncr

bes lUeificrs, bafs ftc immer fo taten, als ob bcr con if{ncn mit 5d?mu§

nnb Steinen beroorfcne Vllann mit Steinen 3urärfgcnJorfcn unb auf bicfe

IDcife gcroiffcrmafen (Srunb 3U neuen Steinroürfcn gegeben bättc. (Sottf(^cb

war aber ein oicl 3U pomct|m benfenber JTtann unb ein cid 3U guter

nTenfdjcnfcnner, um ftc^ 3U folc^en „(Segcnicifiungen" fortreißen 3U laffen.

(2r Ijatte nichts in feiner Hatur gemein mit Stäublin, bem „£?ccrfnljret

ber fcffujäbifc^cn ITTufen", ber, als Schiller itjn etroas fc^roäbifc^-berb ab»

gefertigt tjattc, „üSüig aus bem (Slcid^gcroic^t gebrad^t" ujurbc unb „tit
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Sd}5na\di buvif feine Dcrfdjiebenen, fd^nell I^ingetDorfenen Satiren

ftd? immer öeutlici^er als ein pasquiUant offenbarte, 6er in einem

beredjtigtcn €ifer un6 tpeil er ftd) pieKeicbt 6er U)irfung ge«

6rucfter „5c^er5e" als „unlitterarifdjer" €6elmann nidft flar

beroufft mar, je6es Urteil über 6as ^uldffige verloren 5U I^aben

fdjien; fo fc^üttelte er 3mar 6en „gefät^rlid^en" Peretjrer, 6effen

Unbcfonncnl^eiten allen ©egnern aber auc^ mandjem IDo^l«

irolIcn6en „6ie (ßalle rege mad^ten", nidjt oljne riel Umft(5n6e

von ftcb ab, trie IDanicf un6 2ln6ere 5U glauben fdjeinen;

„Ucjl" iljn audj ebenfoojenig „im Stid^e", toie lt6olf Stern

(a. a. (D. \\d) beljauptet: fon6ern mad^te nur für 6ief€n ein«

$clnen ^a\l fein ©el^eimnis 6araus, 6afs er (6em es ftets

ir>i6erftan6, ftcfj in 6en fd^mu^igen Parteiftreit 5U mifd>en, in

meld^em man „(5oten mit ^oten be5al?lte") über 6ie, ^wav feines»

falls Der6ienftlofe, aber uielfad^ ta6elnsn)erte, r>on groben Perfön«

lidjfeiten ftro^en6e Sd^rift im l^ödjften <&u\be ungel^alten mar

un6 mit itjr „nidjts 5U tl^un traben" tDoUte-". Daran feierten

feiner (Sereijtljeit burd? 3al^re lang fortgcfe^te, plumpe iinb bämifdje, offne

unb pcrfiedte Eingriffe gegen ben .lilterartfc^en ITToot' bic Kec^nung aus-

3ugleJd?en fud?te" (Karl Berget). Da jebodj ber fdjmu^igc, roürbelofe

Kampf gegen ihn unter allen Umfiänben fortgefe^t unb pon ber IDelt für

beredjltgl getjalten roerbcn foUte, fo muffte bie faubcre (Sefoigfdjaft ber

ßerren Bobmer unb Sreittngcr bafür forgen, bafs bte lüelt il^r (Treiben

begreifIt(^ f^nben unb fagen fonnte: es gefc^tel]t bcm ßerrn in £etp3tg

gan3 red?t; roarum fd^tmpft er 3urüd! Dtefe £eute roufften redjt gut, bafs

(ßottfdjeb all' ben Schimpfereien unb groben Spöttereien fetner ^reunbe

fern fianb, bafs tljm btefe gan3e St^mätilitteratur brüben unb I^üben in

tieffter Seele perbafft mar. Sie fannten feinen Stil unb fonntcn ftdj ol^ne

lüeiteres bapon über3eugen, bafs er mit biefer gan3en „Strettfd^rtften-

litteratur" nichts 3U tun Ijatte. 2lber fie roollten bie offen baliegenbe

Iüaf{rljeit nic^t roaljr tjaben, roeil fie fonfl nic^t Ijätten tpeitcr „fSmpfen"

fönncn, ohne ftc^ por aller lüelt ins fc^reienbfie Unredjt 3U fe^en. So

ffigten fie 3U ben <Semeinl{eiten aud? noc^ bie Derleumbungen; unb bie

geleljrte Hac^ujelt l^at fie ben (Hljrenmännern gläubig nadjgefprodjen I

^ Die bebeutfame, pon ben £itteraturgefd?tdjten aus guten (Srünben

fiets nur ern)äljnte, nie roirflic^ pertpertete, Kunbgebung bes IHeifiers

erfc^ien ^755, ben 25. Hopember in ben »Heueften Leitungen pon geleierten

Sad^en' nnb lautete folgenbermagen:

„21us bem {55. Stücfe ber (SSttlngtfc^en geletjrten 21n3eigen habe 1*

mit großem Beftemben erfetjen muffen, ba% man mid; öffentlich unb un*
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ftd) 6ie 5cin5e jeöod? 90113 un6 $ar nid^t. 3^ (ßcgentcti: Die

gan5e XXla^e Don tPut, meldte geraöe öicfes ,lDörterbudj' bei

gcfdjcnt für bcn Derfaffer bes ncologifc^cn lüörtcrbudpcs aus3ugct>cn

fein Sebenfcn getragen. Sc^on Dort|in tjatten ein paar anbere geitungs«

Blätter, in ttjren geleljrten 21rtt!cln, aber auf eine roett billigere IDeife,

bie§ 23uc^ einigen meiner gerocfenen §utjörer, ober Zlntjänger, beygeleget:

ob es rootjl fetjr Icicbt roärc bar3utljnn, ba% bie Derfaffer beffelbcn ttjctls

niemals in £cip3ig fiubieret, ttjeils meine guljörer niemals geroefen jtnb.

2lber fold? eine £iebIojtgfeit unb UngcreAtigfeit Ijätte ic^ mir con ITtännem

niemals ccrmutljet, bie, ipegen iljrer befanntcn (Selcl^rfamfeit unb (Einfielt

in aüc lüiffenfc^aften, rooljl billig gröffcre Kenner ber Schreibart l^ätten

feyn foüen; als bies Buc^ einem Sc^riftiieller 5U3uf(^rciben, ber niemals

in biefcm (Sefc^mad etroas auf3ufe^en fätjig gen»cfen. ITTan fetje alle

meine S<briften, bie \<i{ von ber erjien bis 3nr legten herausgegeben, fo

lüirb man nicfcls äljnlic^es tjcrausflauben fönnen, roenn es nic^t allgemeine

Dinge finb, bie tjunbert anbtm 5cribenten gemein ftnb. UTan wiü ftc^

jwat auf bas Sdjmäuc^cln unb ^äuc^eln bcruffen, bercn Kcc^tfdjrcibung

mic^ pcrratljen tjättc. 21IIein, meynet man bcnn, ba% ein Scribent, ber

perborgen feyn rooüte, fo einfältig feyn lofirbe, biefes Sdjiboletlj bey«

3ubetjalten, um ftc^ bejio etjer 3U oerrattjen? f^ernac^ ijl ja meine Sprac^;

Fünft feit fedjs 3il?ren in ciel taufenb f^änbe gefommen; unb es traben

fc^on ücrfc^icbene Sdjriftfteller, auc^ biefc 2Irt, gebac^te IDorter 3n fc^rciben,

grünblic^ befunben, unb nac^geatjmet: fo i>a% ein fo fcic^tcs Hlerfmal un«

möglich einen rid^tigen 5c^Iu§ abgeben fann. Der ^we^te Sc^eingrunb ifi

noc^ fc^roädjer. ITTan fagt, bie unbcftimmtc Beruffung auf bie 2llten, oljnc

einige Stellen berfclben an3ufüfjren, 3eigc gleichfalls mic^, als ben Urljeber

an. H?ie tjämifdj unb unbillig aber biefer Dorrourf fcy, fönnen alle meine

Schriften pon ben fdjönen lüiffenfc^aften, namentlich meine fritifc^e Didjt-

fünft, meine ausfütjrlic^e Hebcfunfi, meine Sprac^funft, mein Batteuy in

bcn 2lnmerfungen, unb nodj neulich meine Dorübungen ber Berebfamfcit,

an ben Cag legen: wo icfj allentf^alben, wo es nötfjig wat, roirflic^e Stellen

aus ben 2llten 3um Beroeife meiner Sä^e angcfütjret. ®b nun rooljl bet

leidjtejte lücg roärc, bicfe gan3 ungegrünbete 2lufbürbung eines fremben

BucJjes, aufs fräftigfie von mir ab3ulctjnen, menn idj, roie ic^ roirflid? im

Stanbe wart, ben roatjren Urljcber bes neologifdjen IPörterbuc^es entbecftc;

unb bamit alle bicjenigen 3U Sc^anben machte, bie mic^ burc^ eine folc^c

Befdjulbigung überall oertjagt 3U machen, unb alles roiber mic^ auf3uljeöen

fnc^en: fo mag unb fann ic^ boc^ foldjes oljne Dcrle^ung ber einem rebs

litten niannc obliegenben Pflidjten ber Derfc^roicgenljeit, nic^t tljun, fo

fcl{r mir auc^ felbige je^o 3ur £afi fällt. 2^ mu§ mic^ alfo bie§mal

bamit begnügen, ba% xdj mid? Ijiermit öffentlich crfläre, unb bey aller

üeblic^feit eines eljrlic^en HTannes feyerlic^ betbcure, feinen ein3igen 2Ir-

aeidjel, «ottfdjeb 11. 51
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öen 3aI;Ircid^en ^n^e^rtffencn unö öercn'^reunöen erregte, ergofs

ftdj nun in neuen von f)o!?n, Perleumbungcn un6 6en gröbften

Flegeleien förmlidj triefenden, Sd?mäl?fd^riften gegen 6en ge-

rafften ZHeifter. Wol rid^teten f!d? einige 6iefer „Satiren"

nebenbei audtf gegen Sc^önaid^; aber öas eigentlid^e ^iel blieb

(ßottfcfjeb, 6er fid) nun enblid? 6ie fo feE^nlid^ft erwartete Blöfe

gegeben 3u traben fc^ien. Dem nid^tstDÜröigen, mit gemeinen

2tnfpielungen unb fetten (ßrobl^eiten gepfefferten ^inf^dfcn

.Ragout ä la Mode', öas fogar öen \753 in öie IDelt gcfanöten

Hoft'fc^en ,CeufeI' roeit tjinter ftd? 5urü(Jlie^ unö natürlid? von

Ceffing „anerfennenö ange5eigt" rouröe (IPanief), folgten jc^t

tifel, ja feine etnstge §etle Don biefem 33ud^ gefc^rteben 311 traben; mie

fold^es mit bcr §ctt fonncnflar ans ixdft fommcn roirb. 3d? tfjuc no<if

meljt. 3^ be3eu9e Ijiermit öjfcntlt(^, l>a% xdj an btefcm Werfe, fo loie es

ha liegt, gar Feinen (ScfaUen fjabc, inbem es außer oielem guten, roeld^es

aud^ bie Ferren (Söttinger itjm 3ugeftet^en, audj t>iel anftdgtges in ftd^

Ijat, bas xif niemals billigen rocrbc. Über bie lüürben unb 2temter an^

feljnlic^er üTänner 3U fpotlen, ift mir niemals in ben Sinn gefommen, unb

felbft Dtele Hebensarten finb bartnn getabelt, bie ftc^ fetjr a>ot)I entfd^ulbigen

loffen. €nbli<^ bin id? auc^ oon ber gar 3U ftpifttfd?en, unb oft fetjr

niebrtgcn, ja ungeftttelen Sdpreibart niemals ein ^reunb geroefen: unb

tto^e aller lüelt, in meinen Sdpriften ettuas bcrgleidpen 3U filnben. 3<^

berufe midj alfo Ijiermit auf bas gelel{rte Publicum, über biefc fo Ijarte

3efdpulbigung ber (5öttinger ein Urtt^eil 3U fpre(^en; in feftem Pertrauen,

ba§ es gut for mtc^ ausfallen roerbc.

3ol|. <£l|rifi. (Sottfd?eb, P. P.

— Übrigens mufs felbft IDanief, tro^ aüebcm unb allebem ,bie 33e»

redptigung bcs Kampfes gegen bie lüiüfür ber Sprat^bilbung unb bie Un»

arten (!) bes plS^lidj entfeffelten Sc^ooßfinbes pijantafie" ancrfennen.

Über bie Verurteilung mandper, oon ben „Zllpiniften" geroagten, ZTeu«

bilbungen mag man anberer ITTeYnung fcyn, als (ßottfdpeb unb bie Seinen.

21ber n7ir n)iffen, bafs eine gan3e ITtenge ber, im ,XX. W.' lädperlic^ ge>

madpten 2U5rtcr unb Heberoenbungen „oon bem feineren Spra(^gefüljl mit

Sedjt oerroorfen roorben" ftnb (ebenba); unb ipenn IPanief (ebenba)

bel^auptet, ein 21usbru(f n>ie eto^a „fdptpinb lichte Q[iefe" fey uns „t;eute fo

geläufig, ba% man nidpt begreift, roie er einfi (Segenfianb bes ^oljnes feyn

fonnte", fo mufs man bodj lä<^elnb ben Kopf fc^fitteln. (Eine f<^n)inbel«

erregenbe (Eiefe ift uns tool oljne Weiteres oerftänblid?. 21ber eine

„fdjroinblit^te (tiefe", b. Ij. alfo eine com Sdproinbel befallene unb 3um
Sdptpinbel geneigte (Ciefe, roirb uns in alle (Etpigfeit lädperlic^ rorfommen.
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foiDoI ron Seittn Sd^önaidfs \ix\b Seid? eis wie von Seiten

öcr frol^Iocfcnöen (Gegenpartei „Streitfdjriften" auf Streitfc^riften

unb „Satiren" auf Satiren. ZTTan »erlange nid?t, öafs idf fie

in öiefem IDerf einer Betrad^tung roüröige. Von Ceffings

(Epigramm

:

„Der mann in £ctp3ig, weldfen (Sott

Hid^t f(^uf 3um Dichter unb Knnjiric^ter,

Per, bümmer als ein ßottcntott,

Sagt, et unb Sc^önatd? roärcn Didjtex . .
."

bis 5U IDieIanbs^° ,Ztnfünöigung einer Dunciabe*, in öer

(ßottfdjeö als „Sc^anöflec! öer Hatur" gebranbmarft unb fogar

ber fittlicfje Suf ber ^rau, bie bas Unglücf I?atte, bcs „großen

Dunfes" ®attin 5U feyn, fdjamlos angetaftet rourbe**; von

'0 VO'xt 23obmer ^755, bcn 23. 3anuar feinem ^reunbc f^efs mit*

teilte, iDoIIten IDielanb, (Seiner unb ein paar anbre junge f^erren „(SIcimcn

ein Bnnbni§ ujiber (Sottfdjeb unb 5d?6naic^ antragen". ITTan fielet: es

rourbe im großen Stil „gerüfiet".

31 U 3 ff^rieb \75ö, \>tn i8. Pe3ember an feinen Dettcr: „f^aben Sic

bie 2Infünbigung einer Punciabc für bie Peutfc^en gelefen? Sie ifi doH

f^i^e, coli Bitterfeit roiber (Sottft^eb unb S(^onaic^ unb alle biejenigen,

tDeld^e ni(^t Klopfiocfen, 3obmem unb XDtcIanben für bie größten bcutfc^en

Pidjter Ijalten. ITTan brot}t, 'ba.^ man uns, bie xd'xx entroeber über ben

neuen (Scfc^marf ein inißfallen geflugcrt, ober auc^ nur be§en uns nic^t

angenommen t{aben, au(^ in bie £änge nic^t meljr fc^onen roerbe, b. t.

ipie i(^ es auslege, ebenfalls beft^impfen roerbc. UTeinettjalben mögen fle

f(^impfen; xif tjänge mtc^ gen)ig nic^t auf, o^enn tc^ ehpa mit Kotl; ge»

iDorfen roerbe. 3^? trSfie mic^, ta^ man atlgema(^ anfängt, bie 2(ngen

auf3utl}un, unb bas Derberben bes (Sefc^marfes 3U beforgen. Scibfl bie

(ßöttinger Leitungen, roeld^e fonft bem §ürc^erif(^en (Sefc^macf gan3 er»

geben roaren, fangen an, bie Sprache 3U t»eränbem." Ulan getpinnt Ijter

einen red^t Flaren (Einblicf in bas treiben ber gottfc^ebfeinblic^en Kliqne,

unb erfätjrt, roie es oon anftänbigen £euten beurteilt UJurbe. — §nm
Silbe ber §eit gefrört es ani(, wtnn II3 ^754^, ben \. Pesember an "bta

Petter fdjreibt: „lüer glaubt Ijeut3Utage, tia^ (Sottfc^eb ein guter Pichtet

unb nadj3ual{mcn fey? ^bet con Klop^orfcn, üon Bobmern, glauben es

nur aU3umeIc. Male!". ®ber roenn er ein anbermal meint: „(Slücflit^

iper nichts gef(^rieben, unb n>eife n>er je^t nichts fc^reibt! ITtan mag
f(^retben, voxt man lotU, fo roirb man beroi^elt, rerl}51jnt, befc^impft unb

mit Pasquillen bectjrt roerben." (2J[t}nIt<^ f<^rieb ^rau (8ottf(^eb ^762,

51*
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Croncgfs paroöic .Der grofc Ct^riftopl^' " bis lu ^adtiaxxaes*'

,Dic Pocftc unb (ßermania*; unö oon (ß. 5. Hicolats, bis

^ranffurtcr Paftors unö Profcffors-^* Sd^mäl^briefcn gegen

„Den Preußen, Q>el(^er erfi die Deutfd^en Deutfd^ geleiert,

Don ipeld^em fietpjtg nie ein falfc^es Wott geljdrt,

€r fprädje benn £atein"

bis 3U bzn Hot^t^citcn fo rielcr anöerer Sc^rcibegcfellcn un6

Cl^rabfdjnciöcr — mas für ein IDuft fredjften, nid^tsroürMgften

CitteraturgciDäfdjes ! 2Im bitterften für 6en von fo oielcn

Seiten mit n?al?rl?aft grobfd^Idd^tiger IDut eingegriffenen mocfjte

es feyn, öafs felbft cblere (ßeifter, felbft Calente, öcnen er liebe»

DoU 6en H)eg in öie Citteratur gebal^nt t^atte, fidj nid^t itwa

nur pon ihfm abfetjrten, fonbern faft eben fo gel^afftg unb toi)

n>ie bie Zlnbern, über it^n l^erfielen.

ben \5. ^ebtuat an "Dorotifta oon Huncfel: „(ßefc^marf, Styl, Ders«

ort, alles l^at jid? rcränbctt, unb roer bicfen nid?t folget, loirb nid^t

gltmpflid?, nein graufam getabelt.") ITTit bem tjarmlofcn U3 unb anbeten

(Sottfd^ebtanern oerfoljnten fid? fpäter rool bie Sd^weiiev unb IDicIanb, ber

^dj mittlern>eile 3um leid^tfertigen „Sänget bet <Sxaixen" entn>i(felt tjatte;

(Sottfd^eb ahex blieb im Banne unb teiste bie £)etren nod; lange nad;

feinem (Eobe, Sdjmäl^fd^tiften übet itjn 3U retöffentlid^cn.

" Diefe „patobie" ift pon mit im \. Banbe bet ,K1. (Sottfdjeb«

^alle' neu oetöffentlic^t rootben.

«' gadjatiae loat fdjon i75<t in einem, bem <Sebäd?tniffe Ragebotns

geroibmeten (Sebic^t übet ben „gtogen Duns", bejfen £ob jeben befdjimpfte.

Ijetgefallen unb befonbets in einet „tTote", bie natütlid? fofott oon iefflng

in bet Dofftfdjen Leitung abgebturft routbe, gan3 tücfftdjtlos gegen ben

ineifket potgegangen. 3- ®- Heidjel, bet §a<^atiae 3Ut Hebe gejieüt

I{otte, roeil et ben Ulann, ben et ftütjet als feinen ITleiftet oetetjtt tjatte,

mit Holjtjeiten nbetfd^üttete, „bie man faum einem fd)impfenben Dotf»

buben oetgeben toütbe", fd^tieb Ijietübet ^755, ben 22. ^ebtuat an (8ottfd?eb:

„Wie Ijöflidj tjaben (£. ITT. bes ^ad^atxae pobelljafte poefie im Zleuefien

beuttt^eilet ! TPas hat alfo ben §. belegen fönnen, in feinem Stauetgebid^t

oljne Hotlj €. ITT. in einet Hote an3ugteifen? f^ett §. ift, ipie oiele

anbete, in feinem (Seioiffen eines Beffetn übet3euget. Diefe retfterfte

fäftetet ftnb ntd;t nut in it^ten Petfen, fonbetn aud^ in it^tet ptofa unb

in iljtem Schimpfen finnlid? unb fötpetlid?" (b. 1^.: gemein unb gtob).

' 3*^ ^<*^* ^i'f* .Btiefe', fotoeit fte fidf mit (5ottfd?eb befc^äftigen,

im 2. Banbe bet großen ,<gottfd^eb'£^aUe' eingei;enb bettad^tet.
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XPcr ü:>ti% wk lange öiefcr „Cintenfrieg", in wddfem

<öotlfd?c6 immer n?ieöer „öer (ßegenftanö öes allgemeinen Spottes"

ujuröe^*, nod? gedauert I?ätte, roenn alle ben „fdjöngeiftigen"

un6 „d^riftlidjen" Ztarrt^eiten un6 Hidjtstpürbigfeiten buxdf öen

Uusbtudf öes dritten fd^Iejtfdjen Krieges nidjt ein (£nöe gemadjt

roorben loäre. Von geroiffen, öurd? ein^ufsreid^e unb mdd^tige

„®a3etten" getragenen, Sdjriftftellcrn ujurbe 5ii>ar in 5em, nun

einmal I^errfc^enb geworbenen unperfd^dmten Cone gegen ©Ott»

fd>eö bis lange nad} feinem Cobe roeiter geMmpft; aber bas

^elögefdjrei: „Klopftocf ober ©ottfcfjeb" erflang nid^t mel^r.

ZHit bem 3al^re \755 ober \756 roar ber Streit um ben

,meffias' „rafd? unb geräufdjios" erlofd^en (ITluncfer). Unb

I^eute n>irb man fragen bürfen: tDas ber gan5e, abgefd?mac!t«

ftnnlofe Streit eigentlid? 5U bebeuten I^atte?

XDer tDar benn biefcr junge „I^eilige Sänger", ber ftdj, noij

^l}e er audf nur ben erften ®efang feines „Hiefeniperfes"

DoUenbet l^atte, als ber Didjter füt^Ite, ber „enblid? Deutfdjianb

bas fel^Ienbe (£pos fdjaffen" tDÜrbe, unb in biefem Beojufftfeyn

„über fid) felbft ben Segen ausfpradj" (Dan5el a. a. Q). 36 \);

bem aber felbft nodf in reifen ZHannesjal^ren „ber Hu^en als

ber le^te unb I^ödjfte ^u>ecf aller grofen Caten im Ceben unb in

ber Kunft galt" (ZUuncfer, a. a. 0. 3^9): bafs er gegen einen

JTlann pom Hange, pon ben Perbienften unb ber felbftlofcn

(ßröfe eines ©ottfd^eb ausgefpielt toerben burfte'"?

'* So fc^rctbt U3 \755, ben \5. IHai, misbtUtgcnb an feinen Dcttcr.

3« Per Dichter fo ciel ttcfcmpfunbcner, whtüdf fc^öncr, andj fpradjlic^

muftcrt|after 0bcn bleibt natürlich andi mir nadj wxt cor eine cbrtDÜrbigc

(Erfdjcinung. Selbfi für (Einiges im erften Banbe bes .ITtcfftas' Ijabe idf

immer nodj etwas übrig. 2lber and) auf ihn pafft bas U?ort, bas er in

einer «Elegie ben Dcutfc^en suricf: „(Dljne tieferen (Srunb fdjujanft balb

bie glänsenbe ginne"; unb otjne bafs id) itjn, jenfeit beftimmter (Ständen,

für einen Dilettanten fd^lec^troeg tjalten tpill (benn ein Dichter ift auc^ er

gciDcfen unb roirb es bleiben, fo lange bie bentfdje Sprache unb £itteratur

leben ipirb), fo fällt mir boc^ beim £efcn gerabe ber erften ITTefftasgefänge

immer bie feine Bcmerfung ber 3foIbe Kur3 ein: „Z)er Dilettant fteigert

fidj gern in eine bumpfe Segeifterung Ijinein unb fpringt fopfuber in bie

IPogen ber Sprache, oljne einen Sc^roimmgürtel mit3unct}men, ber iljn über

IPaffer Ijicite."
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IDir tDiffen, tpic fd^neü, toie grünölid? Boömer Don feinem

„^ntbufiasmus" für 6cn „(ßöttlidjen" gel^cilt wutbe, als er 6en

leid^tlcbivjcn junijen IHann Don iln^eftdjt 5U Zlngeftdjt fcnnen

lernte. TXlan ma^ öiefe „€rnüd)terung" nodj fo gefdjäftig oer«

urteilen unö bel^aupten, 6afs 6er tro(fene Stubenpljiliftcr von

^ündf (6er 6od> (ßottfcfje6 an pl^antafte un6 (£mpfin6un9 fo

iDcit tjinter fxdf 5urücflief !) !ein Derftän6ni5 für 6en „genialen"

Didjterjüngling getrabt tjabe, 6er menig gelernt un6 gelefen aber

6efto mel^r ^od^mut I?attc un6 „poet un6 ^abrifant in einer

Perfon" pereinigte (3o6m er an ^eUroeger ^759, 6en 5. 5ep»

tember) — I5djerlic^, oon einem, in 6iefem ^alle bodf fel^r be«

recfjtigten, 5tan6pun!t aus, fogar unn)ür6ig 06er leid^tfertig loar

es 6odj unter allen Umftän6en, 6afs ein fo gan$ un6 gar nidjt 5um

„^eiligen" geeigneter junger ZHann ftd? oljne je6e innere IDei^ung

auf 6en „IHeffias^' geftür5t t^atte, um 6urd? 6en et?rn>ür6igen,

ja Ijeiligen (ßegenftan6, ol^ne il^m roirflid? geujad^fen 5U feyn,

2luffel?n 5U erregen. 2tber nodj mel?r: IDar es „d^riftlid?", roar

es „religiös", 6en ert^abenen, 6er 2lnbetung fo pieler ZHillionen

6ienen6en „IHittler""; 6ie, je6em 6enfen6en un6 fül?lcn6en IHenfd^en

tief el}rtt)ür6ige, Cci6ensgeftalt 6es grollen Kabbi 5um f7el6en

eines ©e6icf?tes 5U mad^en, ol^ne fopiel fittlid^en un6 fünftlerifd^en

(£rnft aufbringen 5U fönnen, um 6iefes ®e6id?t als ein fertiges

por 6ic IDelt t?in5uftellcn. VOav es nid^t eigentlidj fo unreligiös

ipie möglid?, 6en Soljn (ßottes, <5ott un6 6en tEeufel unö 6ie

gan$e ^immlifdje ^errlidjfeit geipiffermafen in „Cieferungen"

unö „^ortfe^ungen" über öie fromme öeutfc^e IDelt aus5ut?uften?l

3n IDal^rl^eit, es mufs nidjt nur um öen guten ©efd^macf,

fonöern pielme^r nod? um öie Keligiofität öiefer frommen öeutfc^en

IDelt fel^r, feljr fdjled^t beftetlt getoefen feyn, wenn fie eine fo

unüberlegte 3laspljemie nidjt nur öulöen, fonöern mit eineni

alles ZHaa^ überfteigenöen 3^11'^^ begrüben fonnte.

2(ber was l^atte es öenn überl^aupt mit öiefem öürftigen

,Zneffias*»Brudjftücf, öas immer unö immer fopflos als „öas^elöen-

geöid^t'', als „öas göttlidjfte(ßeöidjt'' unö „l?eilige€ieö" auspofaunt

rouröe, für eine Beroanönis? Unb wie ftanö es um öen 3ubel, öen

es angeblidj „in gan5 Deutfdjlanö'^ erregte? IDar er roirflid^ fo
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grof, fo ed^t uh6 anöauernö, roie bas gefc^äftige Crabantenpolf

mit feinem ttnfprudjDOÜen €obgefd?rei iljn erfd^einen lief? IDar

6ie entft 5U nel?men6e „^eitgenoffenfd^aft" 6es „ticfrcligiöfen"

IXle^iasbidfkvs, 6er nie ein fd^Iid^tes Kird^enlicö 5U Stanöe bringen

fonnte, öeffen religiöfe ®öen ftets „falt, gemadjt, gefd^raubt"

ujaren (HTuncf er), toirflic^ burd^tpeg fo unreif, öafs fte in einet

epifd^en Did)tung „feine innere €inl?eit 6er ^an6Iung un6 öes

€>efd?el?ens fudjte"; 6afs itjr „6ie ^uflöfung aller Umriffe" für

ben)un6erungtt)ür6igc 5d?önl?eit galt? Xüar fte fo anfprudjios,

mit 6en uner5ogenen „empfin6famen Seelen", 6en roeibifdjen

3ünglingen un6 tjyfterifdjen IDeibern, roeldje 6ie bett>un6ern6e

®efoIgfd?aft 6er, „aus gefdjid?tlid?er nottt?en6igfeit be6ingten

€rfc^einung" (ITfuncfer) bilöeten, alle 6ie fdjreien6en 2Tldnge[

6es unfertigen ®e6idjts nid^t 5U bemerfen un6 nur „entt^uftaftifc^

6er lyrifd^'patl^etifd^en Stimmung 6es (San5en'', 6a5 erft 30 ^a\:fve

fpäter, fo 5u re6en, ein „®an5es" würbe, fid? I^injugeben"?

IDie anöers blidt uns 6iefer ganse ,Zneffias'=llnfug an,

lüenn u)ir Sulser^^ \7^^ an Bo6m er berid^ten l?ören, öafs es

6ie , Bremer Beyträger' „faft reue, 6en 2(nfang 6es ©e6ic^tcs

geörucft 5U ^aben^'; 6afs fte 6en Didjter (6er, nac^ ^^^^^5

ITTuncfers rool nidjt ausreid?en6 überlegter ZHeinung, „im

€pos, tDie audj im Drama, mit einem Sd^ritte 5um ^iele

fam") „nid|t ermuntern rrioüen, fort5ufat}ren, 6a er etroas unter»

nommen Ijabe, toas über feine Kräfte gelje"! 06er ipenn wit

Bo6mcrs IDorte an ^ellweQ^z (1^52, 6en 7. Dezember)

lefen: „^ier urteilt man feljr ungleid? com ZHeffias. ^errn

Breitinger un6 n)ielan6 fin6 6ie legten ©efänge gar nidjt geiftig,

un6 fte f^aben für il?r HTiffallen ftarfe <0rün6e". ^age6orn,

6em \7i{7 6ie erften Brudjftücfe 5ur Prüfung eingefan6t n)or6en

maren, fpradj n>oI in einem Briefe an Bo6mer pon einem

„gan5 grofen un6 f^omerifd?en ^e6id?t"; ipar aber sugleidj fo

»7 Karl £ampre(^t, a. 0. ©. VIII, '^28 u. ff.

38 Suis et f(^etnt übertjaupt nie für ben .ITIefftas' geft^roarmt 3U

Ijabcn. XXodi ^77'^, bcn 2^^. Pcsembcr, fdjrcibt er an Bobmer: „Ulan

fan ein Setounberer von KI. feyn unb glauben, es roerbe eine §ett

fommcn, ba man bie ITIefftabc nur in Fragmenten lefen roirb."
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flug, über btn „fc^önen 3nl?alt" fein Urteil aus5ufpred?en.

Samuel (Rottifoib Cange nannte öie paar (ßefängc idoI

„6en 5tol$ bes 3al?rl?un6erts'' un6 ftelltc bas „(Rzbidft" ol^ne

oiel Umftänöe 6er 3ltas, 6er 06Yffee, 6er ^enei6e, 6em oer«

lorenen para6iefe un6 6er ^enriabe (fd^on 6ic ^ufammenftellun^

ift fÖftlid)!) als ebenbürtig an 6ie Seite; aber felbft ^aller

lel^ntc 6a5 „berül^mte IDerf' ab^^, 6effen fdjattenl^afte Über«

fd)tt)dnglid^feit un6 Ijolpcrige ^eyameter fogar Ceuten loie

(ßärtner, Kabener un6 Cramer „bange mad^ten", un6 l^ielt

nur mit feiner ipal^ren ZHeinung surücf, „um Calcnte un6 (5aben

nic^t absufdjrccfen". Dafs „6er gröfte Kunftridjter aller Reiten''

(ZHunder, »Ceffings Perl^ältnis ufn?.' S. \) im (ßrun6e nid^ts für

6cn grofen Did^ter, 6er, „eine pöUig neue 3a\:fn eröffnen6, fidf

an 6ie Spi^e unferer Citteratur ftellte^' ((£bcn6a S. 6), übrig

l^atte un6 nur 6ie günftige (ßelegent^eit ergriff, um gegen ©Ott«

fd?e6 aus bered^tigter fd)einen6en ©rün6en „6as tötlidje (ßefd^ü^

feiner Dernid)ten6en Urtl^eile" (f)enriette ^euerbadj) rid^ten

5U fönnen, njiffcn n>ir ebenfalls. 3a, fogar (Et^rift, 6er an»

gcblidje „Vorläufer IDinrfelmanns un6 Klopftocfs", 6er „cinsige

unter 6en 6amaligen £eip3iger Profefforen, üon 6em 6er n>er6en6e

Didjter ^ör6crung feiner fünftlerifd^en Bil6ung un6 Perftän6ni5

erl^offen 6urftc, ftief 6en ZTTeffias surücf" (H)itfou)sfi: ,(5efdj.

6. geiftigen Cebens i. Ceip5ig' S. ^06)!

n)ie es um piele an6ere Parteigänger 6er ^errcn in S^vidf,

6icfer üon ^aller fo bea>un6erten „Sdjulmeifter, 6ie nodj nid^t

einmal 6ie erften Ztnfangsgrün6e 6er Poefie 5U faffen u)ufften''

(Bruno Bauer, a. a, <D. I, 3\8) ftel^en mod^te, I^at 6ie IDcIt

nid)t erfaljren. 2iber man 6arf mit einiger Beredjtigung an»

nel^men, 6afs 6ie befferen un6 gefdjmacfpoUeren Köpfe 6er

Bo6merfippe fo 6ad)ten, a>ie ^age6om un6 £)aUer, wie Ceffing

un6 Sulser; 6afs fie nur als (ßegner 6es ,^tl)eiften pon leipjig',

ober aus ^urd^t por 6en, rücffid^tlos i^rem ^affe nad)leben6en

„Patriard^en'^ un6 iljrer journaliftifd^en, fid? im (ßottfdje6t?affe

** „Ffaütt billigte 6en meffias pcioatint nidft, publice war et ipegen

ber Sc^veijer neutral", fagt IPanief a. a. CD. 580.
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mit iljncn bege^neiibcn (ßefol^fdjaft, fo taten, als ob ftc von

öcn Ieid)tcn un6 feid^ten, öcn laljmcn un6 rül?rfameu ^efametcrn

bcraufd^t ipären. Dafs 5ic gan5c, pcrc^run$üoII 5U 6cm fttd}

befdjimpftcn ZtTeiftcr aufbIi(Jcn6c 2TTet?rl?eit 6er (Sebilbetcn unb

litterarifd} 2tnfprud?PolIeren „6ie neue poefie" ebenfo „9än3U(^

periparfen" (IDantef 5. 580), vok 6ic 5a^Ireid?en, über 6as toeite

Hetdj ausgebreiteten ,Deutfcljen ©efellfd^aften', ift eine nid^t aus

6er IDelt 5U fdjaffenbe Catfadje *". Hamentlid) in ©öttingen

un6 in an6ern ^odjfdjulftäbten I^errfdjte eine unbejtegbare 2Jb«

neigung gegen 6as '^bol 6er ^ürdjer. 2iud} in Sdjiefien ^atte

„alle pernünftige IDelt einen (£fel" cor 6er „fau6ertt)elfd?en

Did?tung" {71. (ß. Hofenberg ^755, 6en \H. 0ftober). Tiudf

in Hamburg mar man „nid^t gefonnen, 6a3 ^duflein 6er

fd)a)ulftigen Didjter unö pro[aifd?=entl?ufiaftifd}en Beter 5U »er»

gröfem*'. Un6 roie Sdjeyb „üon 6en J^erametern aus 6er

IDortfdjmie6e Klopftocfs 6ie "Kolif befam"; tr>ie iTlännern pom
Hange 6er Profefforen ©esner un6 Hidjter „allemal übel

rpur6e, tpenn fie etipas pom ilTeffias t^örten": fo gieng es einem

Brucfer (6er es „!aum übers ^er$ bringen fönnen, mel^r als

6en erften (ße)ang ju lefen", tpie er \755, 6en \0. ^ebruar an

6en XHeifter fd)rteb), einem '^^xn^aUm, einem H5 un6 nal^e5U

2iUen, 6eren Urteil un6 guter ^efd?ma<J nid)t 6urd^ Partei»

lei6cnfd?aft per6orben rDur6en. Selbft 6er ^ottfdje6gegner

3- in. ^ein5e fprad? in feinen ,2lnmerfungen ufip.' (5. 22'^)

rpegtperfen6 pon Klopftocf un6 6en Klopftocfianern, „6ie 6es«

roegen gern ^eyameter mad)en, tpeil fie fold)e leidjt pon 6er

^auft tpeg fdjreiben fönnen". Dafs Po Itaire un6 mit il}m

6as ganse 2tuslan6 ftd? roeigerte, 6cn „grofcn (Sefang" 6e5

*o Die ;76\ gcgrünbetc ,21ntjalttfd?c bcutfdpc (SefcUfcfcaft- ju Bern;

bürg, jpclc^c [letk ^tn Dichter bcs ,£^crmann' 5um €brcnmitglicb er*

nannte (ocrgl. ,ßamb. Ha(^ri(^tcn a. b. H. b. (ß.' t764, 5. TO-^), „octbittct

ftc^" \763, bei gufenbung con „bcutfd? abgefaßten Urftärfen" ber Be«

roerber um bie IlTitgliebfc^aft, fogar ausbtücfli* „aüe fcbajulftigc 2Iuffä^e

in gebunbcner Schreibart, fo in ßeramctrtfc^en Dcrfen acfd^rtcbcn jinb"

(.f^amb. Hac^r.' ',763, 5. 226).

*' So fc^rctbt 3oIjann ^tiebri«^ Diener 1755, t>en i6. ITlärj, ans

£>amburg.
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göttlichen Dicbter» „awd} nur eines Blicfes 5U »üröigen" (IHuncfet);

6df& il?m i^olberg fütjl bis ans f)er5 l^inan gegenüberftanö,

es pcrmieb, ftd) über i^n 5U dufem, iDeil er il^n porgeblid?

„nid?t perftanö": irirb man bodi ebenfalls redjt gcroic^tig mit»

fpredjen laffen muffen. 3^/ ^<^^ üielleid^t am fdjiperften a?iegt:

Käftner, 6er anfangs irre gemadjt roorbcn toar un6 eine

€dd?erlicfjfeit öarin erblicft l^atte, 6en ,^ermann* 6em .IHeffias'

üuct? nur an 6ie Seite ftellen 5U toollen, feljrte fidj baI6 von

biMi l{lopftocfianern »ieöer ab, pcrmeljrte 6ic Sdjaar öes „5urücf»

gebliebenen Publikums" (21. K oft er) un6 lieferte (J^ottfcf?e6 6en

Beipeis, bafs es it^n reute, il^m porübergeljenö untreu gemoröen

3U fcyn*-. natje5u fomifd? aber roirft es, öafs fogar IHeier

in f^alle, „öer ^err Derfedjter djriftlidjer (Epopöen" (»Heueftes'

III, 29), 6cr öic „Klopftocfifie bidbädid} auspofaunt"", audf

^75^^, als „demonstrativer, abftracter Kopf'^(Bo6mer) öieXTad?»

ipeifung, „warum es unmöglidj 5U feyn fd^eint, mit ^errn

Profeffor (0ottfd}e6 eine nü^licf^e unb pernünftige Streitigfett 5U

füt^ren" auf 69 Seiten „nad? feiner IDeife grünMid^, mctl?o6ifdj

un6 langojeilig" (lüa nief) geliefert unö etlidjc 3aljre porf^er

fdjon „öas tpanfenöe €eljrgcbäuöe ©ottfdjebs nodjmals er»

fd)üttert'' I^atte (Bddjtolb), mit 6em „^errn Profeffor" am
€n6e ^rieben 5U fd^Iiefen tpünfd^le unb burd? ben bamals in

^aUc lebenben ®ottfd?ebfd?üler Karl ^riebrid? pauli Hn»

ndl^erungperfud^e mad^en lief**.

" Dergl. ben Brief 3. (5. Sctc^cls an (gottfd?eb pom 15. Illärj 1755.

*' 3- ®- Sctc^el in bcr .Bobmerias'.

** Oetgl. Wanief, a. a. (D. 585. — Wenn übrigens lüanief auf

5. 610 meint: „^nbe \756 bemütjte ftc^ (Sottfdjcb neucrbings (!) um
einen ^rieben mit ben Sdfwexiern. Dermtttler war biesmal ber 5djultt}et§

IDoIleb in Bafel, loelc^em Bobmcr inbc§ burd? 3f«Ii" «»"^ abfdjiägtge

2lntiDort ertl^eilen lief", fo mufs man btes natürlid? roieber „überfeften",

b. l{. ridjtig fiellen. Denn nur bcr (Sottfdjeb XPantefs erniebrigt fidj fo

tief, mit einein (ßegner, ber fo pöbcll^aft über itjn tjcrgefallen ipar, wie

Bobmer, ^^ieben ju fdjlie§cn, ober gar, ftd? um bic (Etjre ju bemül^en,

loieber „gut ^reunb" mit bem Haul]betn ju werben. Bei §ebnber

(,PeflaIo33i'), ben löanief 3um geugen anruft, oljne fein geugnis ben

fefem mit3ntetlen, läfft i^df b'xe IDabrtjeit otjne loeiteres finben. Bobmet
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IVlan fielet: (ßoltfdjcJ) roar, tro^ aller, in foldjem Umfange

unö folc^er Bösartigfeit nie irieöer einem grofen XHanne ent«

gegengetretenen, ^einöfelig!eiten, auc^ ^ier Sieger geblieben.

(Dbwoi buxdf 6ie „auf Seiten 6er ^üidfet l^erporgetretenen

grofen fc^öpferifd^en (ßeifter (wo waven fte?!) (ßottfdjeös ^uto»

rität Döüig gebrochen ipurbe^' (ilTuncfer): fo I^atte fein be*

fonnenes Urteil ftd? tro^öem burdjgefe^t". Unb wie fcbon

fd^rctbt Ijtcr nämlic^ (1757, b. 5. 3uni): „%rr ff^ultljcif Wolleb von

Bafel tjdt mir nochmals feine petmittclung, mt£^ mit bem großen fetten

Duns aus3uföbnen. angeboten. (Er tjält ben ^rieben fo Ijodj, ba% er meint,

man föune ihn nic^t 5U ttjeuer crfaufcn u. f. w. ßerr Wolleb crfennt

3tDar, bajg in ber 2Infänbt9ung ber üunciade folcfce unfittlidpe fachen

(Sottfc^eben jur £afi gelegt roerben, bie feine ^reunbfc^aft nic^t empfeljlen,

er fd^eint aber ju glauben, i>a% man itjm unredjt getfjan Ijabe " 2lIfo:

€in angefcljener, anftänbiger Sc^roetser, ber ^a glaubt, ober über3cugt ifi,

bafs man ben berühmten £eip3iger, ben, pon einem ßaufen gcmiffenlofer,

bur* il^rc pobelljaftcn Eingriffe [xdj felbjit ins Unrecht fe^enber £itteraten

abgefetjen, gan3 Pcutfdjianb tjoc^fd^ä^t, ja oeretjrt, mit Unrecht fc^möljt unb

rcriäftert; miü, um bes guten Hufes ber 5d?njei3 roillen, bafs man in

§ürid) „^rieben fcblie^e"; meint, bafs man itjn „nicbt 3U ttjeuer crFaufen

fönnc"; bas l)ei§t bodj rool: bafs man enblicb offen eingeftetjen folle,

Unredjt 3u Ijaben unb Banblungen begangen 3U tjabcn, bic eines an«

ftänbigen ITtanncs nic^t roütbig ftnb. Unb baraus bre{jt ftc^ ber „(Sottfdjeb«

Biograph" eine „Bemüljung" feines „Reiben" 3urec^t, ^^^ieben mit ben

5c^n)ei3ern 3U fdjiiefen! lTic{jt einmal Bobmer liat bergleic^en auc^ nur

cermutet; benn fonfi Ijätte er ia fcbabcnfrofj unb mit berechtigter Perac^tung

bem ^reunbe bapon Mitteilung gemacht.

*^ 5. <£. Sdjloffer meint idoI in feiner ,<Sefc^. b. I8. unb \^. 3atjr«

tjunberts' (I, 630- bafs (Sottfdjeb „nic^t mit Unrecht über Klopfiorfs

ferapljinif^en Sdjipärmergeifi lachte, bic fd?oIafitf(^=bogmatif(^e IHaterie,

bic roeibifd^e unb »eic^Iicbe gärtlic^feit, bas 5(^mcl3en unb IDcinen unb

Übertreiben aller (Sefüljle tabcite", bafs „bas IDefcntlidje feines Labels

bernad) bie §cit beftätigt tjat* — meint aber, allen offen am (Tage

liegenben datfacben 3um Cro^e: „(San^ Deutfdjlanb roar bamals erbittert,

ba% (Sottfdpeb feine Dic^t-- unb Hebefunjt 3ur Kic^tfc^nur beutfc^cr Bilbung

machen woüte, feine eigenen elcnben Hcitne unb Sc^onaicfjs (Sebid^t neben

ber begeifiernben Dichtung eines Klop^orf au* nur 3U nennen magtc"

(ebcnba). — IPir roiffcn ja nunmel>r, roie „gan3 Dcutfc^Ianb" auc^ in

biefem ^alle backte, unb roer Sieger (roenn auc^ nidjt oor bem „Urteil*

ber, gebanfcnlos alte Kcbensarlen immer aufs neue ipieberljolcnbcn,

£itteraturgef(^i(^tf<^rcibcr, fo bodj por bem Urteil ber ITac^roelt) geblieben
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t^er^cr jc6c Pcrcjlcidjung 6cs 2'ncffias6idjtcr& mit f)omcr un»

bcöinijt 5urücfit)ie5, lücil er in 6cr ,incffia6c' gerabe bas eigent»

lid} i)omerifd?c, l^anölung unb finnlidjc 2lnfd^aulid?feit, uoU»

flänöig oermiffte; wk ircniöc 3^^r3et?nte nadti 6c& Reformators

lobe 6ie (5eit fam, ,,ba 6er gereifte Sd^iller fid) bem cinft be«

irunbertcn Znciftcr mit beiou^ter Kritif gegenüberftellte unb

nid^t nur bie 5d?n)ddjen ein3elner (Dben, fonbern aud^ bie Un«

ift. 21m eljrltd^^cn Ijat bas mol lüilljelm IDarfernagcI eingefkanbcn,

bct uod? fur3 cor (Soetljes (Eobc (\850 o a. (D. 58 rimb Ifcraus folgcnbe

Sä^e nicbcrfdprtcb : „(Sottfd?eb, ein lUann von großem njiffenfdjaftlidjcm

€rnft, burd? ;$Ici§ utib (Stünblidjfcit glücfltd? in feinen ^orfdjungcn, voü

reblic^en «Eifers für bie €l)rc ber beutfdjen Hationallitteratur: (Eugenben,

beren 3u adjten, iwey littcrarifc^c (Scnerationen (es ftnb injmifdjen 5 ober

b geworben !) gern cergeffen l^aben, um befto bequemer feiner ^eljler

fpottcn 3U fönnen. Unb bod? möd^ten fid? aud? biefe ^el^Ier meijit

no<^ als Hid?tigfcitcn ern>eifen: bcnn worin anbers fanb man fie,

als namenllid? in feiner 0ppofition gegen Klopflocf? 3^0* '»'•^r M<^^ ^if

Kritif allen pon (Sottfdjeb gegen Klopftocf ausgefprodjenen (Eabel wieberum

aufgenommen, nur in ber Spradje unferer §eit unb fo Icibenfdjaftlos, mit

es ben ZTadjfommen ge3iemt." Diefen trefflidpen Sä^en ift nur Ijinsu«

3ufügen, bafs <3ottfd?eb, als ein über bem Quarf bes (Tages ftet^enber

Kritifer, ben ITIefftasbic^ter eben fo „leibenfdjaftlos", ron (ßrunb aus ht-

fonnen unb fadjiid? oerurteilt tiat, wie IDacfernagel, lOilljelm Sdperer unb

bie wenigen anbern urteilsfäl^igen „Hadjfommen". Dafs bie feinbfcligen

^eitgenoffen bie rul^ig überlegene f^altung bes IHeifters anbers „be*

werteten"; bafs felbji «Soetlje fid? nod?, mit einer, jebe Sefonnenljeit,

jebes Urteil oermiffen laffenber, Sdjärfe 5um €d?o biefes „IHisperftänbniffes*

machen unb meinen Tonnte:

„Das Sd)led)it fannft bu immer loben,

Du haft bal]tn fogleid? ben £ot)n;

3n beiner Pfüße fd?wimmft bu oben

Unb bift ber Pfufd?er 5d?n^patron.

Dos (gute fdjeltenl — UTagfts probieren l

€s get{t, wenn bu bid? fred? erfütjnft;

Dod? treten, wenn's bie ITIenfd^en fpüren,

Sie bxdf in Quarf, wie bu's cerbienft"

— barf uns t^eute nid?t mel}r ({inbern, bie £age rut^ig unb rid^tig 3U be>

urteilen; unb es ifl Ijödjfle geit, bafs enblid? mit ber finnlofen Über«

fd^ä^ung Klopftotts (wie fte allerbings nur in ben £itteraturgefd?id?ten

unb 5d?nlftuben immer no<^ t?errfd?t) ein €nbe gemacht werbe.
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3ulängHd)f«t btt gan$en öidjtcrifc^cn Tlvt öes ZHcfftasbid^tcrs

erfannte'^ (Karl Berger I, 90^ fo t?at aud) 6ie urteilsfähige

Ziadfwdt immer entfc^iebener (ßottfd^eö Hec^t gegeben.

„2tIIe poefte ift Stümperei, roelc^e ni^t bas umgebenbe,

augenfällige, greifbare un6 füljlbare Ceben 5U geftalten roeif ^,

meint IDilljelm 5d?erer. Das ift ein !räftiges <£dfo 6er 2tn»

fd^auung, aus öer heraus (ßottfdjeö bie ,Zneffias''Brud}ftücfe,

öie gegen iljn ausgefpielt u?uröen, mit üomeljmer, befonnener

Uberlegent^eit ablel^nte. Un6 roenn aud? l^eute nod? in allen

Citteraturgefd^idjten bel^auptet wirb, Hlop^tod fey 6ie (Erfüllung

beffen geroefen, roas 6er jüngere ©ottfd?e6 als ein ^iel 6er

Did)tfunft aufgefteUt Ijatte; un6 nur 6ie bösartige <£itelfcit 6es

gealterten „Diftators" un6 feine „^urdjt", r»on 6em „(5enie"

t)er6rängt 5U tDer6en, I^abe i^n 5um ^ein6e 6 er meffianifdjen

^errlidjfeit gemacht: fo ift 6as gera6e fo n?al?r, toie 6ie an6ere,

nad? roie por ge6an!enIos roeitergetragene Behauptung, 6afs

mit 6en „repolutionären Didjtungen'^^ KIopfto(J5 un6 feiner ^e»

folgfdjaft** eine neue (£pod?e 6er 6cutfd?en poetifd^en 5prad?e

begonnen; 6afs 6er Que6Iinburger ,,6ie lDie6ergeburt 6er 6eutfc:^en

Didjterre6e möglich gemad)t" un6 Deutfd?lan6 r>on 6er I^o^Ien,

auf blofe Korreftl^eit un6 leeren Klang ab5ielen6en I?an6tt)crfs«

mäfigen Keimerei befreit Ijahe. Hieman6 rDir6 beftreitcn, 6afs

„6er grofe lDie6er^erfteUer 6es lyrifdjen ^efanges''' (^amann),

6em es gelungen tuar, „feine €mpfin6ungen in 6ie Sprache

feiner 06en ^inein5ufämpfen'' (^ er 6 er), mit feinen ^efametern

un6 06en einen neuen, tDeic^Iidj-muftfalifdjen tTon in 6ie

6eutfd}e Cyrif bradjte. 2tber ein neuer ^on, fo 6anfbar man
unter Umftän6en für it?n feyn 6arf, ift feine neueKunft;

un6 am roenigften be6eutet er eine „Herolution". Klopftocfs

Sprad^e ift, abgefel^en pon il^rer gallertartigen 5d?miegfam!eit,

in allem tDefentließen ©ottfc^e6s Sprad^e; un6 6ie i^m ju-

gefprod^ene „Befreiungtat''' t?at ebenfalls nidjt er, fon6ern

©ottfc^e6 r>errid?tet. Ztur roeil (ßottfc^e6 jte perridjtet ^atte,

*« IHtsbtlltgcnb meint 21. Koficr gan3 crn^ljaft: „Der ITIefftas unb

2il}nlt£^es galten <Sottfd?eb unb feinen ^rcunben nt(^t für rcDoIutionäre

Pt(^tttngen" (a. a. <D. IX).
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fonnte Klopftorf fte mül^elos in jungen 3^^^^^" "öcfj einmal

„perrid^ten'^ um im reiferen ^Iter ein fo trorfener, unmufifalifdjer

un6 banaler Derfeöredjsler 5U werben, wie es (ßottfdjeö audf

in feinen fdjroäd^ften lyrifd^en Stunben nid^t geroefen iDar.

Hein: fo iDenig man J^ageborn un6 ^ aller „als Hetter,

als n)ieberl?erfteller, als neue Sdjöpfer unb Derbefferer bes

poetifdjen (ßefdjmacfes 5U oerel^ren" Ijat Q. 3- ^fd^enburg,

a. a. (D. IV, 25); fo luenig wirb man bie ^abel oon Klopftocfs

epodjalen Derbienften um bie bcutfdje Spradje, bie beutfdjc

Didjtung unb um bie pölfifd^e Bewegung nad} wie oor weiter»

cr5dt^len, ober gar btn ZHann, ber fid? in feinem, bie Be»

ftrebungen unb Ceiftungen (5ottfd^ebs misadjtenben, €igenbünfel

einbilbete, „bie beutfd^e Sprad^e 5ur IDürbe ber poeftc ert^obcn

5U I?aben" (IHuncfer ,£effings V. 5. Kl.' 5. 8), „ben berufenen

Erneuerer bes beutfdjen (Seifteslebens" nennen bürfen. XHit

flüditiger, nid^t einmal burdjweg gefd^macfpoller, 2iufwärmung

alter Bibelmdrc^en unb fdjledjten ^eyametern, mit einigen fdjöncn

(Dben unb einer bürftigen Hadjal^mung ber oölfifdjen Begeifterung

bes Sprad^meifters oon €eip5ig I^dtte ftd^ bas „beutfd^e (ßeiftes*

leben" b^nn bod} nidft „erneuern" laffen, wenn es nidjt fd^on

lange Dorther oon (ßrunb aus erneuert gewefen wäre!

Doc^ nun 5urücf 5U unferer Zlufgabe!

3nmitten ber Kämpfe um ben ,ineffias* l^atte ©ottfdjeb,

ber bamals, wie faft aUjäl^rlid^, Defan ber pl^ilofopt^ifdjen

^afultdt war, einem neuen IDerfseuge 5ur ^örberung ber beutfdjen

Spradje, Sdjaubül^ne, Citteratur unb IDiffenfdjaft*' mit großer

Umfidjt (ßeftalt gegeben. IDenige ZHonate nad? Sdjönaidjs

"Krönung, alfo 5U einer ^eit, ba er, nad? Dans eis einfid^tooüer

Bel?auptung, „faft ben Perftanb perloren" I?atte, grünbete „ber

fül?renbe (ßeift auf bem ©ebiete ber beutfdjen 5prad?e im 5weiten

Piertel bes ad?t5el?nten 3^^i^t?"n^«'^^5 W"^ barüber t?inaus" " bie

,(ßefellfd?aft ber freyen Künfte 5U Ceip5ig', bie fid?, tro^ bes

*' Daneben foüten aber audj ernfke ^orfc^ungen auf ben (Sebieten

vtt alten Sprad^en, ber (Sefd^tdpte, ber auslänbifd^en Citteratur, ber bilbenben

Kfinfte nnb 2(Itertümer betrieben loerben.

*» (Eugen IDoIff, a. a. <D. I, 93.
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natürlü? aud? über fte fxdf er$icfcnöcn Spottes bev f,j)nUllcflmüen'\

lange eines Ijoljen 2Infet?ens erfreute. Da es, aller Bemütjungen

öcs ZHeifters ungeadjtet, ebenforoenig 5U einer föniglidjen wie

$u einer faiferlidjen 2tfa6emie gefommen mar; 6a bie Berliner

jSocietät' gan5 fran5Öfifd^cs Gepräge trug; unö ^ aller, 6er

feit ^750 6as faiferlid?e 2t6elsprä6ifat füljren öurfte, gleidjfam

<5ottfd?e6 5um ^ol^ne, \75H mit aUerl^ö dufter Genehmigung 6ie

ftrcng an 6ie lateinifc^e Spradje gebun6ene ,KönigIicf?e Societät

6er IDiffenfc^aften', als immertt)dE?ren6er präfi6ent in ©öttingen

eröffnet I^atte: fo n)ur6e je^t, nad^ 6em ZHufter 6er .Academie

des Inscriptions' 5U Paris un6 6er ,Accademia degli Arcadi'

5U Hom, eine freie 6eutfd^e ^fa6emie gefdjaffen, roeld^e 6urij

6as, üom l{urprin5en ^rie6rid) (El^riftian übernommene,

Proteftorat audj nadf aufen t^in 6en nötigen ©lans erl^ielt.

ITTit it>ür6iger ^eierlid^feit un6 in 2tnrDefenI}eit eines grofen,

5um Ceil fef^r Dornel^men «^utjörerfreifes fan6 am 5. September

in (ßottfdjebs geräumigem p{?iIofopI?if(^em ^örfaale*^ 6ie (£r«

öffnungft^ung ftatt, 6er nad^mittag „im Sd^iefgraben am
Hamifdjen Cljore" ein ^efteffen folgte, 6a5 „fämmtlic^e ©efell«

fd^aftcr bis aben6s um \0 Ul^r beyfammen" I^ielt, un6 „roobe^

6ie Studiosi eine Concertmusic bradjten un6 fet^r luftig roaren";

loie 6er Pe6eII 3- ^- ^^^'Tier in feinen ,Ceip5igifdjen 3^^^*

büdjern" berid?tet'°. Die grofe afa6emifd^e ^eftoeranftaltung

t^atte it?r eigenartiges Gepräge fd^on allein 6a6urc^ befommen,

6afs 6ie pon ©ottf(^e6 felbft bereits im »Heueften' (I, ^69 u. ff.)

mitunbe5u>ingIid?enGegengrün6en roi6erlegte 3t^I^^rß Kouffeaus
(jdiscours sur les arts et les sciences') nun aud^ feitens

einiger Gottfc^e6iancr im Sinne 6es ZUeifters Don allen Seiten

beleud^tet un6 befämpft tDur6e.

IDenn 6iefe Streitre6en audj feine l?immelftürmen6en Caten

oorftcUten, fo roäre es 6od? leid^tfertig, mit tDanie! 5U be»

Ijaupten: 6afs „I^ier r>on (ßottfd?e6 un6 feinen 3'äng«rn nttt 6en

oeralteten XDaffen einer pe6antifc^en Di6aftif gegen eine 6em

» Xlxdit im 5<^cIIt}aferfc^cn Saale, einem, ber {.cipii^tt St^teggcfeü«

fdfoft gctjSrenbcn (Safitjaufe, ipie lüantef auf 5. 6i3 angibt.

50 Dergl. <g. lünjimann: .ÖJueUen etc.* I, ^95.
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naturrrücbftgcn Dcnfen un6 €mpflnöcn entquollene (ßeiftes«

ftrömung ^efämpft rouröe, roeldje in 6er ^^I^e nieljr als je6e

anbcre litteraturbeujegung öie (ßottfd^eö'f^^ Hid^tung 6er Der»

gcffenl^cit ant^cimroarf". Zlbgefetjen bacon, 6afs „(öottfcf^eö un6

Houffeau" feinesfaUs „einen gcfd^icf^tlictjen (ßegenfa^, u?ie er

faum fdjroffer ^ebad^t iDeröen fann"' porftellen; ba oielme^r

(ßoltfdjeö in allem lüefentUdjcn (b. i}. in öen politifdj'fo5iaIen

unb ror allem in 6en päbagogifdjen un6 ett^ifdjen 3^^^" ""^

(ßninbfd^en) unmittelbarer Dorldufer bes „ZHufifanten von

(ßenf" f^aller) ift, öer il?m iral^rfd^einlid? audj feine fpätcre

(Dperntl^eorie Deröanft'^• fo fann aud? gar nidjt bavon 6ie

Hebe feyn, öafs öie, burd^ Kouffeau für einige (5eit sur europilifd^en

IViobi geujorbene Cmpfinbungfdjroelgerei (meiere öem beutfdjen

Pietismus nalje üertuanöt a>ar un5 besljalb geraöc in ben

frommen öeutfd^en <5emütern einen empfdnglidjen Boben Dor«

fan6) bem ©ottfdjebianismus ben Untergang bereitet ^abe.

(ßanj im (Gegenteil: Die Kulturarbeit bes mdnnlid? tief emp«

finbenben unb männlidj flar benfenben Keformators bilbete ben

ßeis, an bem audj biefe beutfdj'fransöfifc^e Branbung fdjlieflid^

5erfd?ellen muffte.

*i Dcrgl. 5. 385 btefes Sanbcs. — €s iPttFt auf ben Kunbigcn

fomif*, iDenn Wan'xef, bcr bod? audf fdjon bavon rcbct, bafs (Sottfdjeb

auf bem päbagogifd^-bibaftifc^cn (Scbiele „ben meinen feiner §eit ooraus

iDat", meint: „0ft fc^eint es, als tjätte it{n btn (Seift Houffeaus geleitet"

(5. 65'V). Der (Seijl bes IHannes, ber feine päbagogifd^c Sc^riftjieüeret

erfl begann, als (Sottfdpeb feine Cebensarbeit beenbet l^atte; ber überljaupt

no<^ gar nidjt ans Schreiben backte, als (ßottfc^eb im .Btebermann', im

2. (Ceile ber ,IX>eItn>etst;eit' unb an anbern Stellen feine Fät{nen poHttf(^fn,

fo3ialen unb päbagogifc^en ^been ausfprac^ unb in ^ranfret(^ ein ciel«

gelefener 2Intor roar (cergl. 5. 606, 2lnmerfg. 176 biefes Sanbes) ! — IDenn

übrigens '^atob ininor(a.d.(D.9) pon ^ am a n meint : „ €r tfi fein Deretjrer

Rouffeaus; er ftetjt nic^t 3U ifjm tjinauf, fonbern fietjt iljm frittfc^ auf bie

Ringer" (i<^ füge- !jin3u: fo weit ein gan3 unfrittfdjer Kopf roie E^aman

ba3U im Staube roar): fo trifft bas mit rotrfltdjer 8ered?ttgung auf

(Sottft^eb 3U, ber bem (Senfer Sopljifien, bem „3ufammengefd?rumpften

f^elben", ber „feine liefe ober Brette tjatte" ((tarlvl«). nidft nur „fritif(^

auf bie Ringer" fat{, fonbern oon feinem t{ot)en Denferftanbpunft aus, voll

nmfanglt«^ überfaf;.



— 817 —
IDas ben JDert ixnb 6ie Beöcutung öer legten organtfatori*

fdjcn Scfjöpfung bes UTeifters anbetrifft, fo liegen fie f(^on barin

feft bcgrünöet, 6afs mit il^r 5ic öeutf(^e 5prac^= unö Kultur«

bciDcgung roieber einen ^odjragenöen ZTTittelpunft, eine, 6as

gciftige Deutfd^Ianb ftol5 überragenöe, IParte erl^ielt. Die ftarren

iateingelel^rten, öie „perfird^IiAten Dämmerlinge'' (€rnft ^icl),

unb bie Parteigänger ber Sobmer^KIopftocf-Ceffing^KIique Ijielten

ftd) Don il?r ^wax eben fo fern, n>ie bie Porftd^tigen, roeldje fic^

fürcbteten, burd? iijre ZHitgliebfd^aft bem rücfftd)tIofen ^ol^n bec

gottfd^ebfeinblidjen 3o"rnaIiften 5U pcrfallen, unb bie 5toI$en,

tueld^e ftd) 5U üornel^m bünften, ber ^at^ne bes IHannes 5U

folgen, bem fie fxdf vool gar überlegen füt^Iten. ^ber 3at^Ireic^e

üornel^me (ßele^rte, bie bem „afabemifdjen Kiferifismus" (0tto

€rnft) abijolb unb aügemadj baron über3eugt n?orben loaren,

bafs nur eine beutfc^ gebadjte unb beutfd? gefdjriebene IDiffen«

f^aft für bie beutf(^e IDelt einen IDert Ijaben fönnte, unb ^ahfU

reiche geiftig bebeutenbe 2iuslänbcr traten il^r bei. Unb n>ie

man el^ebem nadf ber €l?rc geftrebt I^atte, IHitglieb ber ,Deutfd?en

Öefeüfd^aft' 5U werben, fo but^Ite man je^t um bie ©unft, ber

furprinslid? befd)ü^ten ,(ßefeüfdjaft ber freyen Künfte' beitreten

5U bürfen'^

I

52 (gs ipütbe 3U iDeit füllten, roenn id^ aüe bie Hamen nennen

wollte, bercn (Erägcr ft<^, tote etwa ber ITTagt^er JJnguji Kofelt^ aus

§crbfi, „in tieffter €rgebenljett um 2lufnal}me in btc <S. b. fr. K." bc«

marben (1753, ben 26. 2lugu^) ober rote Karl (grnft Klein aus Storf«

fjolm für bie erfolgte 2lufnaljme bebanften unb „bie bemütfjtgjie Bitte" an

<8ottfd?eb rtdjteten, ber (Scfetlfc^aft tljre „Doüfommene Dcrefjrung" 3um
2Iusbrucf 3U bringen (^755, ben 22. tloüember).

§u ben mitgliebem ber (SefeUfd^aft geljorten außer ben aQe5eit <8e«

treuen: Kollncr, pantfe, Hofenbcrg, (5. ^r. TSie'tdjel, 3- 2^- Keic^el

(„U?enn (Sottfc^ebs Haljme feljlt, fo mögen alle fetjlen. IDenn (Sottf(^eb

mi(^ nic^t roäljlt, fo barf mid? feiner roäljlen", fdjrieb er (755, ben

2'k. Zinnat), Keifficin, Sdjonaic^ unb 2Inbcren: bie Heftoren (tlobius

nnb Derling, 5. (5. ^Jreytag, eine Säule ber Sc^ulpforta, Superintenbent

3- inel{ne aus (33«eblinburg {Wie bebeutfam, bafs forool bie (Scburtfiabt

als audf bie 5d?ulanftalt, aus ber Klopfiorf tjeroorgegangen roar, in

<9ottfd?ebs (Sefellfc^aft itjre angefeljcnen Pertretcr tjatte!), ber Kirc^en^

Jjiflorifer Karl .^ranj ^aas in IHarburg, Ctjri^tian 2(ngn^ ßanfel,

Hei(i?tl, (Sottfd^e» IL 52
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Die praftifd^c 2lrbeit öcr (ßefellfdjafter, öct .orbentlidjcn'

fojDoI tt)ie öcr, ntd^t in £eip3i9 ipoljnenben ,auferor6cntIid?cn',

I^at uns l^eutc natürlicfj faum nod) etwas 5U fagen; bamals er-

füllte audf fie, im Halmen 6er 9an3en öeutfA-ljumaniftifd^en

Bcroegung, einen geroid^toollen ^loecf. IHodjten „6ie i?öl?nen6en

IDiöerfadjer, namentlid? Me pi^ilologen, öie in bcn Beftrebungen

6er (ßefeUfc^aft eine (Erniebrigung öer IDijfenfdjaften fallen"

(IDanief a. a. (D. U6), in il^rem fümmerlid^en ^acfjbünfel

immerl^in über fie fpolten un6 ben ZHeifter toieberl^oU 5ur Üb»

ipel^rung 6es perleumöerifdjen tEreibens 6er ^3ro6geIel^rten",

wie er fie feit langem 5U nennen pflegte'^, sroingen; mod^te ein

<S. H. Pfeil (mit bem fpäter (ßoetl^c befrcunbct tpurbc), ber Kaffelet

f^ofardfirar Cl^riftoptj S(^mtnfc, 21. (8. Käftncr (bem (5ottf(^eb bie

bSfcn (Epigramme grogtjersig rersicljen Ijatte), bie ptofcfforcn 3. <S. Steg»
mann (ber pijyftfcr), Böfjme unb Kcisfc, bcr f)tfiorifer (Otter (Jtugs«

bürg), ber piutarc^fiberfe^er unb plutard^biograplj Kinb, 2t. (g. Berf
aus nürnberg (bcr ftd? mit einer (SefAidjte ber Übcrfe^ungcn aus bem
<grted?ifd?cn befdjäfttgte), i'xditwti {nodj ^78<t iptcs ^. V. €i(^l]ol3, ber

Biograplj fid^troers, mit befonbcrem Hat^brucf barauf Ijin, bafs £. i758

3nm (Eljrcnmitglicbe ernannt unb bas „Bcjiaüungspatent" am 3. ITIärj ron

<8ottfd?eb eigenljänbig unterfd^rieben niorben roar); ba3u ber f^erjog

5ricbrid? ^oljann Don Braunfd?n>eig, ^ntft 3of}unn ^ricbrid? ron

5d?n)ar3burg unb fein Soljn ^rtebric^ Karl u. 2t. m. Derfdpiebene

bjefer tjodyangefel^encn (ßcictjrten rourbcn erfi als IHitglicbcr ber <Scfcüf(^aft

gan3 für bie bcutfc^e Setpcgung geroonncn unb fdjrieben fortan iljre

loit^tigflen gefc^id?tlt(t?en, btograpl^tfdpen, tljcologifdfen, ptjYftfalifc^cn u. f. id.

IDcrfc in beutfc^er Spradpe. 5d?on biefe (Catfac^e berociji, loie roic^ttg bie

,(ßefeUf<^aft ber freycn Künfte' für bie ^Jortcnttpirfelung bcr beutf«^«

tjumanifltfdpcn Kulturbemegung, ber beutfdjen Dolfsbemegung übertiaupt,

mar. 2tls Källncr ^759 in ITTosfau ftarb, feftte er bie (Scfcüfc^aft 3ur

(Erbin feines DermSgens ein; unb es fcljlt nit^t an anbern Setoeifen

baffir, bafs bie (5cfeüf<^aft pon cielen Befken jener geit in Ijoljen €l}ren

gct}alten n>urbe.

5» 2tud? bicfcr treffenbe 2tusbrurf iji „feitljer bnrd? St^iüers 2tfabemif<^e

Ztntrittsrcbe flafftf(^ geworben" (H?anief, 5. 6^6). natürlich ffiljrt oon

(Sottfd^cb 3u Sd^iücr in Be3icfjung auf biefen terminus technicus ebenfalls

ein pielbegangener H?eg. Denn bas gutgeprägte tDort rourbe fd^nell in

Deutfdjianb üblic^; unb mit bem Illagiftcr 3. 2t. Köfeli^, einem mit-

gliebe ber ,2tnljaltif<^en Deutfc^en (gefeUfd?aft' in Bernbnrg, ber i763 fiber

bie „Brobgelefjrten" unb jene armfeligen Stubenten, „roeld^e nur blos am
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Had?foI^€t 6c5 f}cnn üon fallet „öie (ßottfc^ebifc^e (ßefellfc^aft"

in 6er ,(ßölttn^er ^ele^rten »Leitung' angreifen unö it^rem

Sd^öpfcr ifolfnladfenb 5urufen, 5afs nur ein ^ürft öerarlige (ße»

fcUfd^aften ftiftcn !önnte, fein prioatmann: alle biefc cljrUd^en

un6 Derel?rlid?en ^erren fonntcn es bod) n\d}t ^inbern, öafs „6te

Tifabcmie Don £eip5ig", tro^ öer, um ^ottfdjeö unö Sdfönaxd)

tobenöen „Citteraturftürme", eine ftar!e 2tn5ieF?ungsfraft un6

einen q,ani erljeblid^en €influfs ausübte. Dafür formten allein

fd^on öie Heben, meldte 5er IHeifter felbft in öiefem Kreife 5u

galten p^egte, unö öie ron I^ier aus in öie öeutfc^e IDett

giengen. Utan lefe 5. B. öie tjcrrli(^e ,2lufmunterungsreöe*

(\753), in öer ©ottfdjeö nidjt nur öen „gar 5U eingefdjränften

©ciftern", öie ftd? um nid^ts als um i^re eine „IDiffenfd^aft

fümmern", öen „Broötgelel^rten, öie ftd? alle oereinigen, öie

frefen Künfte r>eräd)tlid? 5U Italien", aber aud? öen „eigen«

iinnigcn Brüöern", öie, „fo balö fie pon öen fd^önen lDiffen=

fd^aften oöer freyen Künften reöen l^ören, nur an öie griec^ifdje

unö lateinifdje Spradje öenfen", öie IDa^rljeit fagte; fonöern

aud? fraflüoll für öeutfd^e 2trt unö Kunft, pI?iIofopI?ie unö

IPiffenfd^aft eintrat: um es begreiflich 5U finöen, öafs öie I^otje

Seele öes unermüölid^en Hiefen öer 2lrbeit, öafs öie I^inreifenöe

ZTTadjt feines IDortes audf im 6. 3a^r5el?nt jeöer großen IDir«

fung geroifs feyn öurfte.

3TnmerI?in mufs gefagt roeröen, öafs öie ©efellfc^aft (öer

fdjnell ^iDeiggefellf^aften in Cauban, Zittau, Kaffel unö anöem

Stäöten l^erantDUc^fen, öie namentlich auc^ erneute 2tn5iel^ungs»

fraft auf öie lauer gen?oröcnen öfterreic^ifc^en ^reunöe öer öeut»

fc^cn Sad^e ausübte) nur in fel^r bcf^eiöenen (Sränsen öie ^off«

nungen erfüllte, voeld^e öottfdjeö auf fte gefegt ^atte. Hic^t

etma, roeil (ßottfc^eö fid} „überlebt" l^attc; roeil öie öeutfc^e

IDelt nid?ts mel^r von feinem „feierten (ßefdjujä^" miffen rooUte,

unö nur nod? „menige armfeligc IDi^te" 5U iljm ftanöcn. Denn

it^tes Bauches tDtUen bin füttemben Biobfän^en obliegen unb tf^nen andj

il}t {ebenlang allein ergeben bleiben", fpottete (oetgl. ,£?amb. TXadfx.'

1763, S. 5. 2{2jy5), wanittn es (8ottf<^ebianer unb anbete, bem beutf(^en

£)umanismns ant)ängenbe, tnSnnet gern an.

52*



— 820 —
bk Stellung (S>oU}dftbs, als öcs Dorncl^mftcn, bes eigentlid) rc«

prdfcnticrenöen Sd^riftftcIIcrs unö (ßclel^rten Dcutfcblanös, war,

tric es nid^t anbers fcyn fonntc, fo uncrfijüttert, tric nur je. Die

^reunbfcbaft, 6er il^n feit \7^7 6as, it?m in btefem 3al?re per»

fönlidj bcfannt geiporbene, Sd^ulljaupt 6er 6amali9en ino6e'

pl^ilofopl^ic bis 5U feinem tEo6e tDÜr6i9te, rodre l^ierfür allein

fcbon ein fpred?en6er Betüeis; roenn 6ie Catfad^e, 6afs er in

bcm, 6ie gelet^rte IDelt crre9en6en Streit, ireld^en IHaupertuis,

als Präfl6ent 6cr Berliner 2lfa6emie 6er IDiffenfdjaften, gegen

ein geiftiges (£igentumsrcd?t €eibni5ens'* un6 6effen Tlnwait,

6en Sd?rc»ei5er Samuel König, fütjrte, als ausfdjlaggeben6e

Autorität angerufen n>ur6e", nid?t nodt) 6eutlid?er un6 über«

5eugen6er 6afür fprddje. Die Ijauptfädjlidjfte Urfacfje 6er be«

fdjränftcn II)ir!fam!eit 6er (ßefeUfdjaft lag pielmel^r 6arin, 6afs

$u 6en Dielen ^ein6feligfeiten, 6ie, ujenn fte aud/ nidjt iDirflid?

fdja6en fonnten, fo bod} Ijin6ertcn un6 ftörten, nun aud^ nodj

f)emmungen politifd^cr 2ltt l?in3ufamen, 6ie feit jel^er 6en öe>

ftrebungen 6es ZHeifters, 5umal feinen bül^nenreformatorifdjen

Plänen, fdjä6igen6 in 6en U)eg getreten roaren.

Der 2Iusbrudj 6e5 ficbenjäl^rigen Krieges madjte bis auf

H)eitercs aller ernften "Kulturarbeit ein €n6e. ^umal 6ie rein

litterarifd^en un6 fprad?lid?en Kämpfe mufften je^t l^inter 6en

IDaffenlärm 6er £)eeresmaffen 5urücftreten. Zlber <ßottfd)e6 a>ar

glücflid^erroeife nie nur Sdjöngeift un6 pt^ilolog geroefen. 2lls

je^t en6lid) 6as Don itjm „fo oft a>ad?gerufene Hationalberoujjt«

fein ujirflidj 5um Durdjbrud^e gelangte" (IDanief), fonnte er

es ojol „begeifterungsfä^igeren Didjtern" überlaffen, aus 6en

^ (Es tjanbelte fi(^ um bos, angeblich Don Seibntj entbecfte. jeben«

falls bereits oor rielen ^aiir^tl^nten in einem Sriefe Don iljm beljanbelte

(ßeff^, na* n>cld?em bic Hatut iljre IDirfungen in &en Körpern ftets burd?

bas fletnfte Kräftemag t^erDorbringe.

** (Es banbelle ftc^ um 5«fifi<ö»n9 ber (Edjtljeit eines Sriefes oon

£eibni5, ben ITTaupertuis für eine ^^Ifd^ung erflärt t^atte. 0biDo(

tUaupertuis präfibent ber ilfabemie loar, ju bereu nTitglieb audj (Sottft^eb

get^drte; unb obwol Kdnig Parteigänger Bobmers ipar: fo trat (S. bo(^

et^rlic^ unb entfd^ieben för bie (Ed^tt^ett bes Briefes ein.
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grofcn ^i\itxmisn\^en „^Inregungen unö Stoffe" 5U fdjöpfcn, voxe

er fo picifad? es öcn ^citgcnoffcn empfot^Ien Ijalte. (£r felbft

ftanb, ol^ne 6ie fülle (ßclel^rtenarbeit q,ani bei Seite 5U legen,

auf 6er I^o^en IDarte unb Derfolgte öie Porgdtige auf 6er po-

litifd^cn Bül^iie mit gefpanntefter 2tufmerffam!eit.

Seine tage wax sipeifellos fd^tpierig. ©berfldd^Iidj an»

gefeiten, Ejätte er ftd? idoI, oljne 5U fc^ujanfen, auferlid? un6 im

i^crsen auf 6ie Seite Derer ftellen muffen, ujelc^e 6em preufifijen

„Can6frie6ensbred)er" 6en Krieg erflärt, itjm 6en DöUigen

Untergang gefdjrooren tjatten. Hid^t nur ^ranfreid^ un6 Hufs=

Ian6 planten 6ie Demic^tung 6es „Storenfrieös"; aud) 6a5

Heid? mit 6em Kaifer an 6er Spi^e, trat in erbittertfter ^ein6=

fdjaft gegen 6en „Häuber Sd^Ieftens" auf 6en Kampfpla^. (£r

felbft 6urfte glauben, feinen ©run6 mel^r 5U I^aben, ftc^ irgenö«

inie für 6en dürften 5U eru?ärmen, 6en felbft einflufsreidje

(ßünftlinge nid^t für feine grofen oaterlänbifd^en Beftrebungen

Ijatten gewinnen fönnen; 6er 6eutfdje ©ele^rte un6 Sdjriftfteller,

6eutfd^e Sänger un6 Sd^aufpieler feines Blicfes u)ür6igte; nur

fran5Öfifd?e (ßelel^rte, Did^ter, Sänger un6 Sd?aufpieler, italicnifd^e

Balletteufen, italienifdje un6 fran3Öftfdje ®pem an feinem ^ofe

6ul6cte, un6 am (£n6e gar noc^ ein Bün6ni5 mit 6em „€rb»

fein6" eingegangen wav, um 6em Sd^attenfaifer aus IDittelsbad^s

e6lem ^efdjledjt 6ie Stange 5U I^alten. Por \6 Jaljicn Ijatte

er iDol 6en Hegierungsantritt 6c5 „preufifdjen Zlntinous" mit

gröfter ^reu6e begrüft; toeil er 6amals Ijoffte, 6afs unter feiner

Hegicrung roenigftens in Preufen, 6as unter 6em „fol6atifd?en

Hegiment" 6es Porgängers fo „fromm" un6 mufenfeinblidj ge»

a>efen voai, „bk ^errfd^fuc^t 6er Sd)einbeiligfeit befdjämt un6

entfräftet, 6er ^lor 6er IPiffenfdjaften un6 Künfte aber wkbev

l^ergeftellt «>er6en" tDÜr6e^. 3^^t lagen 6ie Dinge ganj, gan5

an6ers. 2Xn 6em Cage, als (ßottfdje6 6em, iljm perfönlic^

5u>eifellos t?öd)ft el)rn)ür6igen fatl^lifdjen Kaiferpaar gegenüber»

ftan6, um pon 6iefer ^o^e Ijerab geroiffermaßen 6ie Krönung

feiner gan5en Lebensarbeit PoUsie^en 5U lajfcn: an 6iefem ^age,

^ .Scyträge* VI, 2X>tbtnnng on Qnanbt.
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in bicfcr Stunöc fdjien er je6c Hoffnung auf 6en ftarfen ^o^en-

jollcnifürften, in öcffcn militdrifdjer Kraft unb TXladft et 8 ^aifxz

porljer öic Scbu^niauer 6es Hcidjes gegen ben iDeftlid^en „Häuber",

6ic ein5ige Kettung 6es {ßcfammtoaterlanbes, erblicft l^attc, für

immer eingefargt $u Ijaben. Dann I^atte er fid) ben fddjfifc^en

(Et^ronfolger 5um Sd^u^Ijerrn feiner „Kfabemic" getoonnen: €&
fonnte gar nid^t anbcrs feyn, als 6af$ 6er (ßünftling öes Kaifers

unb ber Don l^öd^fter Stelle begnabete Bürger Sadjfens nun auc^

ein ^einb ^riebrid?s rDurbc. VOol lag il?m feit 3'^^^5^^"^^"/

aller ftets ftarf betonten ^eimatliebe ungeadjtet, ,,ber prcu^ifcbc

Patriotismus eben fo fem iDie ber fdd^fifd^e ober öfterreidjifcbe"

(IDanief 656); unb es rodre il^m nie möglidj geroefen, aus

einer fädjfifdjen ober öfierrcid^ifdjen Staatsbürgerlidjfeit tjeraus,

in bem Könige Don Preußen einen befämpfenstperten (ßegner

5u erblicfen. Ztber aus taufenb anberen <5rünben wäre es er«

fldrlid? unb, fo 5U reben, per5eiljlid^ geroefen, u'enn er jebes

3ärtlicfjere öefül^l für ben „pI?ilofopl?en Don Sans-Souci" meljr

unb mcl)r in fidj 5um Sd^roeigen gebrad^t Ijätte. Seit mel^r als

einem 3<J^J^5^^"t l}attt er nadj Berlin ober Potsbam t^in feinen

^nnäljerungDerfud? meljr gemad?t. Itls bie Königsberger

^reunbe (^lottn?ell unb Q|uanbt) il?n \75^ fleljentlidjft baten,

für bie ,€igencn Sdjriften* ber „Königlid? beutfdjen (ßefellfd^aft"

eine IDibmung an ^riebrid) ju liefern: ba tat er iljnen n>ol

3Ögernb ben (Befallen; unterliejg es aber nidjt, gegen bie unbcut«

fdjcn Heigungen bes Königs einen 5tDar ^öflid?«cl?rerbietigen,

tro^bem jebod? fel^r fül^lbaren Cabel aus3ufpredjen.

Unter biefen Umftdnben modjte bas ganje gebilbete Deutfd?«

lanb mit einer geroiffcn Spannung audj nad) leip5ig blicfen.

Die preufifd^en ^reunbe 5umal Ijatten ausreid^enben (ßrunb, in

biefer fd^icffalsfd^roeren ^eit auf bie Haltung bes berüljmtcn

Canbsmannes mit ernfter Beforgnis 3U adjten. So ireit waren

ja bie Dinge im laufe bes legten JTlenfdjenalters gebieljen, bafs

jeber Kampf um bie politifdje ZTTadjt in Deutfdjlanb, um bas

(ßleidjgeirid^t ber politifdj-militdrifd^en Kräfte, 3ugleid? feine tief,

greifenbe IDirfung auf bas nur eben 3ur 2Inerfennung gcfom«

mene neubeutfdje geiftige Ceben, oor allem jebod? auf bie ge«
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funöe ^ortentioicfelung 6es ^odjbcutfdjcn Spradjmdjs ausüben

muffte. Wk unfäglic^ otel !am alfo barauf an, öafs ber

ITteifter inmitten öer l?od?ge^enöen partifularpolitifdjen £eiben»

f<^aften feine Befonncnl^eit nid)t perlor un6 mit porausfdjauen»

öcm Urteil öie ridjtigc Stellung 3um „"Eiidi" unb 5U öem „Canb*

friebensbredjer" 3U roä^Ien rerftanb. Dafs er im ^runöe feines

^cr$ens meljr für öen ftarfen proteftantifc^en ^errf<^er übrig

liaiie als für 6ie fatl^olifdjen ZHajeftäten in (Dfterreid?, barf

o^ne IDeiteres angenommen ujeröen.

Seine gan3e Haltung feit \736 unö 5umal in ben erften

pier5iger 3^^^^"/ 'tiadjt es offenbar, bafs er in bem fül^nen

unb aufgefidrten ^oIjen5oUer, ber feinem ^.anbi {„bas unter

^riebridj IDilfjelm I. fxdf auf allen Seiten l^attc in Had^teil

fe^en unb gefäE^rben laffen, bas feine Dienfte geleiftet, ot^ne je

bie ^ufagen, bie itjm gefd)el^en, erfüllt 5U feigen, unb cnblid? in

ein einfeitiges Syftem ber 3fc>ti^i^"9 geraten roar, mät^renb bie

großen TXXädfk über (Europa, über Deutfdjianb üerfügten *'")

enblidj bas, für Deutfd^Ianbs ^ufunft fo unbebingt nötige 2ln»

feigen $u fd?affen bemül^t wat, bie grofc €rgän5ung feines

eigenen »ölfifc^en ^üt^rertums erbli<fte. 3^/ Q'^r beft^en ein

fdjönes ,5^ugnis bafür, bafs aud^ bie beften ^eiti^eno^^en in

(ßottfd?eb unb ^riebridj smei geroiffermafen auf einer ^o^c

ftel^cnbe, bas geiftige unb poIitifd}«miIitärifc^e Ceben Deutfd^Ianbs

perförpernbe, fül^renbe Perfönlid^feiten erblicften •^^.

So erfd^eint es benn aud? ol^ne weiteres begreiflid?, bafs

er, obfd)on als Bürger unb Beamter Sad^fens ber gegebene

^einb bes dürften, beffen Ztrmee foeben (\756, b^n 29. 2tuguft)

bie (ßrdn5en bes benad)barten Kurfürftentums überfdjritten l^atte

unb \2 tEage fpäter Dresben befe^te, im tiefften ^ersensgrunbe

bod) gut ^riebericianifd? empfanb, bie Bewegungen bes, enb«

giltig pon ^ranfreidj abgefd?roenften, f(^nell fiegreidjen Königs

mit lebF^aftefter ^eilnel^mung ©erfolgte ^^ unb nun loieber feft

57 £copoIb von Hanfe, a. a. <D. Hl, 0^2.

58 Dergl. bas lange 5d?reibcn 3. ^. Hetfjicins com ^6. Pejembec

^7^5, bas tc^ im großen »(gottfdjcb.Dcnfmal' (5. 5. ?7/78) mitgeteilt Ijabe.

59 IPic er fi<^ 17-^5 über bie Sdfladft von Keffelsborf von einem
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auf b'\t Kraft unb UberUtjent^eit jriebrid^s baute, um fidj fortan

büvdt} nidjts mel^r in feiner, felbft nad} ber fürdjterlid^en nieder-

la^e bei Kolin nid^t ins lüanfen geratenden, Dölfifdjen f^offnung

beirren 5U laffen. Die fdjledjte ZHeinung, 6ie 5er König pon

bcr bcutfdjcn Dramatif un6 Poefie l^atte, fonnte il^n je^t faum
nodj ftören. 3tjm felbft wai 6ie Cuft an öiefen Dingen, für 6ie

er ein IHenfdjenalter l^inöurd^ geftritten un6 fo Diel (ßutes getpirft

l^tte, faft PoUftänöig I^ingefdjnjunöen . (£s gab roid^tigere Dinge

ju tun unö 5u bedenfen. Die deutfd^e Spradje, pl^ilofopl^ie,

litteraturgefd?id?tc, Humisniatif, ^eralöif, Statiftif, ptjyft^

ZTTeteoroIogie, Ztftronomie, überl^aupt alle naturrDijfenfd^aftlid^en

IDicijtigfeiten befdjdftigten il^n je^t faft ausfd^liejglid?; und über

dem 2tllen nal^m 6ie Sorge um bas rölfifd^c IDol^l, um die

©efunbung, um 6ie ^ufunft öes großen öeutfdjen Paterlanöes,

Cag unö Hadjt feine (ßedanfen in 2lnfprudj.

Seit 6em ^erbft \756 njar ^riebricfj I^err pon Sad^fen.

Das fäd)fifd?e £)eer faf eingefd^loffen in pirna. Die (ßefaljr

lag na^e, bafs ^riebrid) öen ein5igen 5tol3 Sad^fens, bie £eip»

jiger ^od^fd^ule, fd^liefen laffen, 3U (ßunften ^alles überl^aupt

befeitigen ujürbe*". 3n biefer Hot belaftete man (ßottfd^eb un»

per5Üglid? mit bem unter fold^en Umftänben „fel^r befd^roerlid^en

unb unruljigen" Heftorat"', njeil man ipuffte, bafs €r allein

burc^ feine geiftige Überlegenl^eit unb feine ftaatsmannifd^e Be>

f)ot{en (Dffi3ier eine bis ins Kleinjie getjenbe Sc^ilberung Ijattc Hefern

laffen; fo forgte er audj bafüx, bafs iljm über alle f^aupteräugniffe bes

ftebenjät^rigen Krieges genauefte Berid^te erftattet ipurben. Der aus*

fut^rlidpe Berid^t über bie Sd^Iad^t Don Comoftg (1756, b. (. (DFtober) ift

nod) ert^alten. {^ier icerben fogar bie Hamen ber gefallenen u. per«

iDunbeten ©ffijiere unb ^älinrtdje ein3eln aufgefüljrt,

•0 (Ernft Krofer berichtet leiber in feiner fel^r rerbienfiDoUen 2tr'

beit ,£etp3tg im ftebenjät{rigen Kriege' (IDuftmann ,(Qütütn' II, 389 u. ff.)

nichts über (Sottfc^eb nnb bie iage ber Untperfttät.

Ol Pergl. ,8eobad;tungen über ben (&ebxaudf unb misbraud; einiger

bentfd^er IPorter*, Dorroort. — Dorf fei fprid?t in feiner 5d?rtft über

Ct^rifl allerbings bapon, bafs nad) <£t;rifts (Lobe ((756, b. 3. 2(uguft) ber

(Ct^eolog Ci^rtflian 2lnguft Cruftus bas Heftorat übernommen t{abe.

(Crnfius war jeboc^ nur SteOpertreter bes perftorbenen Heftors bis 3«
tDiebenpdi^lung (Sottfc^ebs.
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gabung mit bem fürd^terlid^en Preufcnfönige fertig witben unb

bk ^odjfd^ulc Dor öcm Sdjiimmften beroal^ren roüröc.

2lm 25. HoDcmber voat „6er gro^e inenfdjenfenner auf

öem preuj^ifdjeii Cljrone" (Karl Berger a. a. ®. I, 55)

in €eip5ig cinge5ogen. Die Profefforen öer £)odjfd^uIe, r>on

©ottfdjeb gefüljrt, begrüßten iljn im feierlid^en 2luf5uge; un6

5um erften ZlTale ftanben ftd? 6ie 3n>ei gröften ZHänner ber ^eit

2tuge in ^uge forfdjenb gegenüber'*, um junädjft nur ein paar

unumgänglidje H)orte mit einanöer 5U toed^feln. Der (£in5rucf,

ben ^riebrid? pon bem „grofen Ceutobocf" bei biefer ^ücbtigen

Begegnung empfieng, mufs jebod?, roie nidjt anbers 5U erroarten,

ftar! unb nadjtjaltenb geroefen feyn. Tlls er \\ IHonate fpäter

(Sonnabenb, ben \5. 0ftober, Dormittags \\ Uljr) roieber nad}

€eip3ig fam, gönnte er )idf faum eine sroeiftünbige €rI}oIung

unb lieg ben ZHeiftcr bann fofort 5U ftd? bitten, (ßottfdjeb be«

eilte ftd? nicbt. €rft um 3 Ul^r Zcadjmittag leiftete er einem

roiebertjolten Befel^I ^olge, um in einer mel^r als breiftünbigen

Untcrrebung neben Derfd^iebenen litterarifdjen Dingen cor allem

fein Urteil über bas unbeutfd^e ©ebaljren bes beutfdjen Zlbels

unb ber beutfdjen ^öfe, über il^re (ßeringfd)ä^ung unb Pernadj»

läfftgung ber ^eimatfpradje, 5um ^tusbrucf 5U bringen. Dem
"Könige mod^te bas nidjt angenel^m 5U I^örcn feyn; er gab bie

bebauerlid^e Catfadje 5U, gieng aber nid?t roeiter auf ben ernften

(ßegenftanb ein unb entlief ben berüt^mten Profeffor fd)lieflid?

mit allen ^eid^en l^ulbreidjfter (ßefinnung.

(ßottfd^eb eilte nad? ^aufe um 5unäd>ft bie bem Könige

rerfprod^ene Überfe^ung einer (Dbenftroplje pon 3- 3- Houffeau

5U liefern, roeldje bem original in jeber Be5iel?ung ent)pred)en

unb bie reid^e Husbrurfsfäljigfeit ber beutfdjen Spradje bejeugen

foUte. „3n einer Ijalbcn Stunbe ujar bie roirflidi gefd)ic!te Über«

«2 (gilt „§ufaU" tjattc es gefugt, bafs ein foldjcs gufammcntrcffcn

md|t fd?on ftntfcr fiattfanb. (5ottfd?cb bcridjtct nämlic^ 1745, ben 6. ©ftober

feinem Bnxber Beinxidj: „Vot brey bis riet WoAtn ging ber Konig von

Preußen Ifict burc^; idf foüte mit bie (gljre traben, if^n 3U bcroiUfommen,

allein er Iie§ uns nic^t Dor."
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U^unq, bex Koujfeauifd^en (D6c fertig""'. 211s 6er König fte ge»

lefen tjaltC; fül^Ite er fld? pon 6em, getDijfermafen aus 6em
Stegreif, ©eleiftetcn fo freubig überrafd^t, öafs er öem Über«

fe^cr ein in 6ie gnäöigften IDorte gefafftes eigenl^änbiges Danf»

fcfjreiben unb mit biefem sugleid? ein ^uI6igungsge6id?t über»

fanöte, in ipclc^eni er „le Cygne Saxon" aufforbcrte, fein

tTalent audf fernerhin 5ur PereMung ber „Langue barbare"

an$ua)enöen. Begreiflid?era»eife perfekte öiefe ilnerfennung

öen ,,CöIpeI" in eine fo feiige Stimmung, 6afs er öem „(Eaefar

öicfer ^eit im Siegen mie im Sdjreiben", 6em „rueifen ^elöen^,

Don öem er fid? nun perftanben unö tjod^gefdjä^t ^al), umgel^enö

feinen Danf in einer 5tPölf5eiIigen beutfdjen ,€piftel' 5um ^us»

6ruc! brachte", bie mit ben ftol5en, Pon btn ferpilen Ö5egnern

fo laut perl^öljnten, IDorten fijlofs:

„Unb bcin Bemunbrer

bleibt

ber beine.

lüenn ^riebrid? bin Perfaffer biefes (ßebid^ts für b^n Harm
gel^alten l^dtte, ben bie ^erren Bobmer, Kleift, Ceffmg unb (ßc«

noffen in i^m 5U erblicfen beliebten, fo würbe er bas bem „Sdjtpan

Sad^fens" mol un3n?eibeutig ju perfteljn gegeben Ijaben. Per

I?od?ftel?enbe IHenfd^enfenner i)atU jebod? Pon £)aufe aus einen

großen €inbruc! pon ber pornel^men perfönlid^feit bes Hefor«

mators empfangen unb badftz naö^ wie oor feljr roefcntlid^

anbers über bas „Pecus campi", als geroiffe „^elpetier" unb

iEjres (ßleidjen. Kaum tpar er am 26. 0ftober, pon Corgau

fommenb, ipieber in Ceip5ig angelangt, fo befat^I er, ben bcutfcfjcn

ZUeifter unper5Üglid? pon feiner 2Infunft in Kenntnis 5U fe^en

unb it^n unb feine (ßattin 5U il^m 5U rufen. Die (ßottfd^ebin,

n>eldje ftd?, als geborene Dan5igcrin unb Bürgerin €eip5igs,

perp^id^tet füt^Ite, ben „Perujüfter Sad?fens" leibenfd^aftlidj 5U

Raffen unb auf bie preufenfreunblidje (5efinnung it^rcs ZHannes

•'iSottlieb Ktaufe .^ricbric^ ber (Sxo%t unb bie beutfdjc Poefte'

S. 2«.

• Sie ift babiert: £cip3ig, ben \6. <Dftobet ^757.
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üerftdnbnislos, ja mit einem lebl^aften (ßefuljl bes Unmuts

I^inab$ufet?n, folgte bem Hufe nidjt. ©ottfdjeb aber lief jc^t

nidjt met^r auf fid) matten. Um örei Ul^r fanö öte neue Be«

gegnung ftatt, in öer n?ieöer fluge ©efpräc^e gefül^rt rourben

unö (ßottfdjeö ben Jluftrag crijielt, für ben näd^ften Cag einige

beutfdje (ßebicbtc unb profaftücfc, aber aud? (unb barin fam
bod> immerl^in eine ritterlid^e J)ulbigung für bic angefcl^ene

Sc^riftflellerin 5um ^usbrucf) einen fran5oftfdjen Brief ber ©e»

mal^Iin bereit ju galten. 2lm 27. ©ftober folgte bann ber

britte ^Empfang, ber aufs Heue ben Beweis lieferte, bafs es

bem liönige, ben bod) roabrlid? anbere Sorgen DOÜauf befd^äf»

tigten, t>on IDid^tigfeit roar, mit bem grofen ^eitgenoffen fo

oft unb fo lange 5U üerfet^ren, als bie Umftänbe es nur immer

geftatteten. Drei Stunben roäl^rte aud? biefe Unterrcbung, bie

iDieberum grofen (£inbrucf auf bzn König madjte. ^ur (Er«

innerung an fie, fanbte ^riebridj nad? ungefäl^r einem Diertel«

jal^re aus Breslau eine, tt>aF?rfd?einIidj eigens für biefen ^wed
crft üon einem ^ofjuaielier gefc^affenc, golbene Caba!sbofe an

ben Xrteifter, bie felbftuerftänblid? ben Spott aller Heibinge unb

^einbe bes ,,^ua(ffalberbubenbeft^ers" neuerbings I^erausforberte;

unb beren Dorl^anbenfeyn felbft Don ber guten ^rau Profeffor

faft für eine Cntroeil^ung iljres reinen ^aufes gel^alten rourbe.

Die ^reube über alle biefe, it^m Don bem politifdjen gelben

(Europas erioiefenen 2(us5eid)nungen*^ würbe il^m leiber burc^

*5 (gottf<^cb berichtete feinem ^tcunbe ^lottroell am \. tloocmbet

1757 über fte. Diefcr uns ertjaltcn gebliebene Bericht, ber aüerbings nur

in einer Kopie bes Heftors 3''^- Sfa"9C ertjalten geblieben unb je^t

(Eigentum ber Stabtbibliotbef 3U (Elbing ift, firo^t jcbo(^ forool in

ben beutfc^cn roie in ben fran3Öfifd)en Seilen fo fetjr pon Schreibfehlern,

bafs er unter feinen Umflänben t»on (Sottfc^eb gefc^rieben feyn fann.

gumal formen roic „umb" für um, „läfi" für läfft, „taufcnfte" für

taufenbfie, ic^ lafe, tc^ falje u. bgl. unb bas famofe „A sa Majeste le

Roye de Prusse", geben 3U erfcnnen, bafs ber Brief oon frcmber ^anb

l{errührt, falls bie ^etjter nic^t fjerm Heftor £ange 3ur £afi fallen. Hiebt

einmal bas P. S. mit bem „£eben Sie u)oljl: 3^? tperbc 3*"»"^^ arbeiten,

ben Konig 3ur beutfc^cn Sprache 3U befet|ren" möchte ic^ für (Sottfdjeb in

2lnfpruc^ netjmen. XDaljrfcbeinlic^ ift ber Bericht nac^ IHitteilungcn <5otU
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ein drgerlid^es Zladf^pkl Dcrgdllt, n?eld?cs bem „fäd^flfd^en Unter»

tl)an" beinalje perl^ängnisDoU seiooröen w&te^. ©lücflid^er«

ipeife »jelang es \l}m audj in biefem ^aUc, \\df öen Scf^Iingcn

eines it^m 6rol?eni>en I^odjnotpeinlid^en pro5effes 5U entminöen;

unb fo 6urfte er ftd? 6er il^m, geujiffermafen Dor öen ^ugen

9an5 Europas, 5U tEeil geujorbenen Ct^rungen aud} fernertjin

oI?nc beunrul^i^enöe Hebengebanten erfreuen. Tlud} auf Poltaire

I^atte öer grofe ^rieörid? eine (Dbe gebidjtet unö il^n 6en ^omer
^ranfreidjs genannt. (Einem 21uslän6er, einem berül^mten ^ran«

5ofen 5umal, fonntc bergleidjen von einem öeutfdjen ^^^^f^^"

bamals leidet 5U tEeil »erben. Dafs nun jebodj ein beutfcber

Did^ter unb Sdjriftfteller, bafs ein fäcbfifd^er profeffor von

bem grofen „Denoüfter Sadjfens" befunden unb fur3a>e9 als

«le Cygne Saxon" gefeiert n>urbe — bas t^atte bie IDcIt bodf

nodi mift erlebt; unb iXI^nlidjes ift audj nie roieber uor«

gekommen.

Pie ^einbe (ßoltfd^ebs traben es eigentlicfj bis auf bcn

Ijeutigen Cag bem grollen ^riebridj nid^t »ergeben, bafs er fic^

gerabe ben „großen Cl^riftopV Ijerausgcfud^t I^atte, um ficb mit

il?m über beutfdje Citteratur unb 5prad)e 5U unterljaltcn. Der»

gleid^en u?äre bod^ bequemer 5U er5ielen getpefcn, menn er ftd)

eta>a, ol^ne erft bie umftdnblidje Keife nad} £eip5ig $u madjen,

ben „gewaltigen Be5tt)inger bes ©ottfdjebianismus", ber „fidj felbft

als ben a>al)ren Kepräfentanten ber beutfd^en Citteratur fül^lte"

(iHay Hod}), Ijerbeigerufen t^dtte. 2lber ^riebrid) Derfd^mäl^te es,

bem Citteraten, ber gegen Doltaire einen groben Pertraucnsbrudj

begangen l^atte, aud^ nur eine Sefunbe feiner foftbaren ^eit 3U

opfern. <£r bel^ielt iljn rool im 2tuge; boij nur, um il^m, als et

fid^ 1766 um ben poften eines Cciters ber Königlid^en 23iblio»

t!)ef beroarb, eine „fd^impflid^e ^urücfroeifung" {2i. <£. Berger)

ju tTeil ttjerben 5U laffen. €r trug audj fein Verlangen naif

irgenb einem ber frommen Sd^öngeifter, roeld^e ben „t^eiligen

fd^ebs unb in bereit ^luftra^e von einem f(^Ied?t gebilbeten ^ilf^arbettec

gefd^rieben n)ocben.

^^ Dergl. IPantef a. a. (D. 660/62.
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Sänger" umjubclten. €r ipollte nur gerabe mit betn „albernen

poctafter" fpredjen; tooUte 6ie 5eit9enöfftfd?e öeutfd^e Sd^rift«

ftellermelt nur in il^rem unö buxd} it^ren Dornel^mften Pertrctcr

fennen lernen. Unö mir braudjcn es wirflid? mdft „ergö^Iid?"

5U finben, öafs ®ottfd?e6 „eitel" auf 6iefe ^lusseid^nung u>ar

unb fidi in feinem „5tol5e gefd^meic^elt" fül^lte. IDenn er ftd?

„6er eitlen Hoffnung tjingab, buxd) feine ^(useinanöerfe^ungen

einen großen (£in6rucf ersielt 5U traben, un6 allen (Ernftes glaubte,

öen König nod} 5ur öeutfcfjen Spradje befet^ren 5U fönnen"

(K raufe): fo fanö ja nicijt nur fein „glaube" im Caufe ber

^ett DoIIe Hedjtfertigung; ba ^riebridj nad? Beenbigung öes

Krieges talfddjlid? 6er 6eutf(i?en Sprad^e gröfere 2tufmerffamfcit

5Utt)an6te un6 6afür forgte, 6afs auf ©runö 6er ®ottfd?e6ifd)en

(ßrammatif^^ in 6en Sdjulen preufens 6ic XHutterfprad^c 5U

iF^rem Hedjte fam^'. Tlixdf feine „f^offnung" braudjte gar ni<^t

meljr J^offnung 5U feyn: 6er König I^atte il^m ja meljr als

öeutlid} 5u üerftel^en gegeben, 6afs 6er 6eutfdje IHeifter „einen

grofen (£in6rucf" auf il?n gemadjt l^atte^^ Hur 6ie Unüber»

ö'' 3" ^c*n Der3cic^nis, iDcIdjcs bcr 2tbt ;JcIbtgcr auf (Srunb ber

2tnorbnungcn ^ricbrtc^s 3ur JTcugejialtung auc^ bcs Sc^ultpcfcns in

Sc^Icficn, von Schulbüchern, voeldfe „flafftfc^" fcyn fotitcn, 3U Staube

brachte, ftnbet ftc^ ber .Kern ber bcutfc^en Sprac^Funfi' mit befonbercr

2Ins3etc^nttng angefutjrt. (Dcrgl. 21. Hic^tcr a. a. ®.)

*8 (Hs [tetjt für mic^ außer groetfel, bafs iSottfc^eb ben König auf

bas, am JDtener ßofe tjcrrfc^cnbe Wohlwollen für bie tjoc^beutfc^c Sprache

nac^brüdlidp Ijtngemiefcn unb itjm 3U oerjietjen gegeben tjatte, bafs er nur

bann bem ?atfjoIifc^en (Öfierreic^ bie politifc^e ^^üljrerroüe entreißen, bafs

£^otjen3oUern nur bann über ßabsburg ben entfc^eibenben Sieg erringen

unb an bie Spi^e bes Heic^es gelangen rourbe, roenn er fic^ ber bcutfdjen

Sprache noc^ lebt^aftcr annätjme als IHaria Ctjerefia fic^ itjrer angenommen

I)atte.

*" €s wäre lotjnenb, einmal fefi3ufteüen, in welchem Umfange

^ttebric^ burc^ Scf^riften von (8. unmittelbar bccinflufft roorben ifi. Per

üerfaffer ber Schrift ,De la litterature allemande', roelc^er erPIörte,

bafs man hen beutfdjen IHufcn burc^ bie ujiffenfcfjaftlic^e unb fünfilerifc^c

Pflege ber ülutterfprac^e unb burc^ bie Dereblung bes Sc^ulunterridjts

bcn lüeg bereiten muffe; ber in Schule, (Syntnafium unb Untoerfität

bie großen IX>erfftätten ber (£r3ietjung erbltcfte, mat jebenfafls ein ge-

leljrigcr Sdjüler (Sottfc^ebs — man barf unb mufs bas enblic^ einmal



— 830 —
legtl^cit, nur b'w, von einer DoUftänöigcn Perfennung 5es iUeiftcrs

getragene, 2Ibneigung 6er ^einöe Ijat ftdj in 6em Wal}ne miegen

fönnen, 6afs (ßottfcfjeb vov ^riebrid} eine „fomifdje ^igur ge»

fpielt" ifabe. Der gute Ct^riftian ^ürd^tegott (ßellert

forgte ^wax, nadj berül?niten IHuftern, öafür, öafs öie Had^n>elt

audf über biefe beöeulfamen gefdjidjtlidjen Dorgänge fidj 6ie

bcnfbar albernfte Dorftellung mad^en 6urfte: aber aud? mit

biefer (ßefdjidjtfdlfdjung roirö man enblid? aufräumen muffen.

Was> ^riebridj am \S. Z)e5cmber \760 mit (ßellert gefproc^en

I^at, fennen w\t nur aus 6em eigenen Berid^t (ßellerts. tParum

(ßellert gerufen n?ur6e un5 nidjt (ßottfd^eb, roiffen u>ir nidjt.

inöglidjcnfalls mar ron Dresden aus ein Verbot an ©ottfdjeb

ergangen, mit 6em „^einbe öes Paterlanöes" nodj einmal ju«

fammcn 5U fommen^". ^ebcn^aüs rourbe öer dngftlid^e, 6en

altfrdnKfc^en öeutfd^en Sd^ulmeifter nid^t »erleugnenbe, (ßellert

3U einem fur5en €mpfang berufen; un6 bei biefer (ßelegenljeit

foU ^rieöridj gefagt traben: „Da l}at mir <5ottfdje6 eine Über»

fe^ung 6er ^p\:}iq,tnk Dorgelefen; id? i}abe 6as ^ran3Öfifd)c

6abci gel^abt un6 !ein 2Port rerftan6en^'". Beim ^inausgcl^en

offen unb laut ausfpred^en, um all' bas törid^te (Serebe, bas über bie

iDeltgefc^id^tltd^en ^ufammenfünfte bes gro§en Königs mit bem großen

(Sei^esfürften cerbrcttet toorben ift, 3um Sf^ipcigen 3U bringen. 2lu(^

n>enn mir bem pt;iIofopt}en con Sansfouci „bie (Einfütjrung bes beutf(^en

Unterrichts in ben (Symnafxen rerbanfen" (21. (E. Serger, a. a. <D. 22),

fo ift bas nid^ts als eine ;$oIge beffen, roas (ßottfd^eb 3flf?r3etjntelang

dffentlid; vertreten unb mas soeifeUos and} einen (ßegenftanb feiner langen

Unterrebungen mit ^ciebric^ gebilbet t)atte.

ro Bei Bouterroef, 21. (E. Serger nnb 2Inberen lieft man baoon,

bafs aud) (Sottfdjeb im lüinter ^ 760/6 1 3um Könige berufen roorben fcy.

(genaues ift mir aber eine folc^e neue Begegnung aber nidpt befannt ge*

tporben. JDenn freilid? lüufimann meint: „J)a% ber König 1762 nodf

mals iSottfd^ebs Untert;altung gefuc^t tjaben foUte, ift unoat^rfd^etnlidf.

<gr i\aite rooljl genug oon iljm" (,(l}ueüen' I, 197) — fo läfft bas baranf

[(fliegen, bafs ein fold^es „Suchen" ioai)rfd;einIi(^ ftattgefunben hfot. Die

,<&rcn3boten* (^885, t^. (Quattal) bet^aupten benn aud;, bafs im Dejember

1762 eine le^te Unterrebung ^^iebrid^s mit (Sottfdjeb ftattgefunben t^abe.

mir fel}It bie ITTöglic^feit, bas feft3ufleaen

.

" 3n (ßottfdjebs, ror aller (Dffentlic^feit geliefertem Bericht, ljei§t

es, bafs ber König bie ,3fMd<fii^' gcpröft unb gefunben t}ätte, bafs
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(ßcUerts aber foll bem Könige bic Bcmerfung cntfdjlüpft fcvn:

„Der (ßellert ift bodb ein q,ar\^ anderer TUannV-" — 3^ gcirifs:

6afür Ijicit fid) 6er fleine (ßefangbud?» un6 ^abeI6id?tcr. Cro^*

bem ift es „befannt, ba\s (ßellert pon 6es Königs freunblic^er

€inlabung, ir)ie6er5ufommen, feinen ©ebraudj gcmadjt l)at"

(Kraufe) — pielleid^t, loeil bie erl^offtc „<£inlabun9" ausgc»

blieben toar! Hicfjt minber befannt aber ift bie, gern perfcbtoiegene,

^at^ad}e: bafs ^riebrid?, als bie ,5o5ietdt ber IDiffenfdjaften'

(ber ©ottfcfjeb feit '^a\:m^\:}MUn anget?örte) ©ellert 5U itjrem

UTitgliebe mad^en iDOÜte, bas ®efud? — nid)t beftdtigle".

<Sottf(^cb „oiclc Stellen bcffct ausgebriicft l^ättc, als er fid) cingcbtibet"

Ijättc, bafs es „jemals möglich fcyn" fonntc. Das fitngt ed^tn unb bt'

fc^ctbencr. — Übrigens totrb bas gureitgcmaf^tc ber lUitteilungcn

<5eUerts nocb baburc^ befonbers fcnntlidj, bafs ber König, ber pon

(Sottfd^cbs Derfen „Fein XDort perfianben" Ijaben looUte, bem ficinen

nioralifien angeblidj bie Sc^meidjelei fagte: „€r l^at fo loas Coulautcs

in feinen Perfcn, bas »erftelje id? 2iIIcs."

^2 So 3u Icfen in ber ^77'^ erfc^ienenen (Sellertbiograpfjtc oon 3- 8^-

Cram er, in ber (Sottfc^eb üollfiänbig totgeft^roiegen ipirb. fiicr loirb

übrigens bte Unterrebnng auf ben {S. Desember ^76^ perlegt.

78 Ptcfc (Eatfadje roirft ein eigentümliches iid}t auf ben Umftanb,

bafs in ben .Oeuvres posthumes' (VII, 2^5/^6) aus bem, oben (S. 826)

erroäljnten, ^nlbigungsgebic^t „addressee ä M, Gottsched" ein, gans

crtjeblic^ umgearbeitetes, „Au Sieur Geliert" geroibmetes, Poem geujorben

ipar. HTan ujirb es für unroaljrfc^etnlicb Ijalten bürfen, bafs ^riebric^,

nac^bcm er „Le Oygne Saxon", gcroiffermaßcn oor gan3 €uropa gefeiert

Ijatte, nac^träglidj ben, oon itjm fo roefentlicb anbers eingeft^ä^ten (geliert,

als „Cjgne de Saxons" pries. Dicfe „Deränberung ber 2Ibreffe" ift Ijoc^fi

iDat(rf<^einIi(^ nadj bes Königs Cobe Don einem, mit ber Dcröffentlic^ung

ber nad^gelaffcnen Sdjrtften betrauten (Sottfc^ebfcinbe eigenmächtig aus-

gefüljrt roorben. '^eben^aüs rotrb man btefen, fo gern immer aufs neue

verbreiteten, £itteratunDit5 in §ufunft nic^t meljr nad^ersal^Ien bürfen.

Wie es fd?etnt, tjatte ber Konig bas, 1757 rafc^ Ijingeroorfcne, <Scbid?t 3U

günfügerer §eit noc^ etroas überarbeitet. Picfc Überarbeitung roar bann

von iljm entroeber gar nic^t, ober „Au Sieur G." betitelt roorbcn; unb

lueti (Sottfc^eb injujifc^en „abgetan" roar: fo lieg ber Herausgeber ber

,Oeuv. posth.* fur3njeg brurfen: Au Sieur Geliert. §um Schaben (Sottfc^ebs

finb ja nod? gana anberc ^älfc^ungen begangen unb £ügen oerbrcitet

looiben. lüarum follte ber f^erousgeber ber Schriften ^riebric^s cor einer

fold^en, picllcidjt im guten (glauben porgenommenen, ^Inbernng jurürf:^

gefi^recft fcyn?
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^üriDat^r: 5eutlid>er fonntc 6er König ntc^l 5um TXusbmd

bringen, 5afs il}m 6er „befcfjeiöene" Sol^n ^ainid^ens „imponiert"

Hatürlici) ift es audf qan^ unüberlegt, 5U glauben, öafs

„bas (Eitle un6 Sdjulmeifterlid^e öes pebantifd; geujoröenen

ZHannes einen unerquidlid^en €inörucf madjcn unö ^rie6rid?s

angeborene Heigung 5um Spott l^erausforbern muffte" (K raufe).

IDir lüiffen, 6afs (5ottfrfje6 n>e6er eitel, nodf fcfjulmeifterlid),

nod} peöantifd?, fonöern gen>öl?nt war, ftcfj als ein Ebenbürtiger

im Kreife 6er ijöfe, 6er uornet^mften Ztriftofratie, 5U beroegen.

<£r w'wb aüdi 6em grofen ^cI6t}errn als Keftor, als tjöchft»

ftet^en6e afa6emifd?e Perfönlidjfeit Sad^fens, un6 berüt^mtefter

6eutfdt)er SdjriftfteUer 6er ^zxt mit jener föniglid^en tDür6e

gegenübergetreten feyn, 6ie x^m, fo 3U re6en, angeboren war;

un6 6as ftol5e „Dein Ben)un6rer bleibt 6er Deine" fprid>t ja

eine gar nid^t mis5upcrfteljen6e Sprad^e.

Hun glaubt man freilid?, 6afs 5rie6rid^ 6er (ßrofe felbft

in I?öd^ft abfälliger lOeife über ©ottfd^e6 geurteilt, 06er gar

„fid^ auf <ßottfd)e6s Koften luftig gemad^t" ^abe (21. €. Berger).

IHan be5iel^t ndmlic^ 6ie üiel angefül^rte ZHitteilung 6es Königs

in einem Briefe (\76\, 6en \2. Januar) an 6ie ^er5ogin

Couife Dorotl^ea oon Sad^fen-Öollja, weld^e Don einem „unter

6en €eip5iger Profefforen, 6en ftdj ZUoliere nidjt l^dtte entgelten

laffen" er3äljlt, auf 6en grofen öeutfdjen IHeifter; mcil man
nic^t tDeijl, 06er ujol^lroollenö oergifft, 6afs Couife Dorolljea,

6ie fluge ZHeininger Prin5efftn, 5U 6en begeiftertften Derel^rerinnen

<5ottfd?e6s get^örte, 6em fie unter 2In6erem audf 6ie „adjtmal

füwfsiö 3'^^'^^" l<i"9 iM ^<id}\ Derftecft" gelegene ,(£nei6e'

^einrid^s pon Pelöefe 3um ©efd^enf mad^te'*. Da (ßott=

fc^e6 obenein 6ie geiftpoUe ^er5ogin, roeldje „fid? Idngft als

3üngerin feiner »tDeltroeisljeit* erliefen Ijatte" ((£ugen IDolff

II, \55), feit \753 perfönlid? fannte, un6 ^i^ieörid^ n?ol aud?

pon i^r nodj befon6ers auf 6en gefeierten (ßelel^rten un6 Sdjrift«

">* Vflan oergleid^e bte 0be an bie Qer5ogtn (<Seb. II, 5\/52). £^ter

lobt er andf bet ßerjogin „fürfkltd? ^er3", von beten „rieten (5naben«

proben" andf er „entjäcft 5U fpred^en roeis".



— 833 —
fteller, ben eigentlichen IDellru^m £eip5igs, ^ingeiüiefen n>or6en

xoax: fo 6arf man fc^on allein aus biefem Umftanbe darauf

fdjiiefen, öafs ^riebrid? öen (ßciftesl^clben, bem er lange Unter»

rebungen geioäljrt, bcn er befungen unb I>ef(^enft ^atte, ni^t

abgcfd?ma(ftcr IDeife als „einen unter ben £eip3iger profefforen"

be$eid^nen mürbe. Hun fomnit aber ba5U, bafs „Cet homme
admirable** fidj brüftete, in jebem Vierteljahr 2 Bänbe in ^olio

peröffentlid^t 5U ^aben, bafs er alfo 3U jenen geleierten 2tb» unb

Pielfd^reibern gel?5rte, bie „i^ren Hul^m unb €l?re baburd? fu(^en,

u)enn jte grojfe Volumnia, bie fc^roerer als fte felbften ftnb,

jufammenfdjmieren, unb gan^e tDagen doU Folianten in bie

Budibrucfereyen fcnben", n?ie tEI^omafius einmal in ben .^rey»

mütljigen (ßebancfen' (5. \065) fc^reibt; bie aud? (ßottfdjeb be«

teits in ben ,Pernünftigen tEablerinnen' fc^arf gegeifelt; bie er

\73\ in einem an feinen Sdjüler 3^^ufalem geridjteten,

fatirifd^en <ßebid?t ebenfalls burdjgel^edielt ^atte ((ßeb. I, ^52);

unb bie er nodf in feinen legten Cebensjat^ren gelegentlid? feinen

Spott fül^Ien lief. (Er felbft aber I?at befanntlid^, mit 2tus«

nal^me bes '^bänbigen Baylifd^en IDörterbud^s unb bes ,Heine(Je

^udjs', überl^aupt fein IPerf „in ^olio" peröffentlid^t unb nur

€tn?a 50 Bänbe in 0ftaD (bie ^eitfd?riften mitgerechnet). ZHan

ipirb alfo enblidj ein für allemal aufhören muffen, über bie

„föftlicfje Sd^ilberung bes felbftgefdUigen geleierten Harm, aus

bet bie ^üge (ßottfdjebs mit unoerfennbarer Üle"^^^^^^* I?eraus»

feigen" (Kr auf e), auf Koften bes Heformators 5U ladjen'', unb

bas original unter ben Dielen (5enoffen C^rifts unb 2tnberer

r

'5 2Judj bas bcrül^mtc „Das roollen mir nod) mad^enl" (b. I}. ber

benlfc^cn Sprache bcn ongebltdjcn Dor3ug ber fransöftft^en Sprache, bafs

ftc ein unb basfclbe IDort in ccrfc^icbener Bcbcutnng braucht, ido bie

beutfd^c immer neue lüörter brauchen mufs, ebenfalls 3U geioinnen), bas

CBottfd?eb 3um Könige gefagt tjaben foü (profeffor pütter berichtet in

feiner Selbjibiograpfjic, bafs ^riebric^ es im Dejember ^762 beri^ersogin pon

(Sotlja craatjlt tjabe), ifi gan3 crftc^tlic^ ^abel. (Erfiens rcbete (Sottf<^eb

ixi£^t fo; unb 3n)citens touffte er, bafs bie bentfc^c Sprache in biefer Be«

3ici}ung piel cor ber fran3ofifc^en oorans Ijatte; bafs ftc 3U reic^ war, am
jebcm IDort fo unb fo riel Bcbcntnngen an3uljangcn (rergl. .Bcyträgc' I,

38, 585 u. a. a. ®.). »

8cid}cl, «ottfdTcb IL 53



— 834 —
„perücfcn", btxerx „Jolios" in 3öcfjers unb ZTTeufels Citel»

angaben jebesmal rielc Seiten füllen, 3U fud^en I^aben.

natürlich vo'ixb man es audj in ^ufunft nidjt mel^r für

„ein Unglücf" I^alten bürfcn, „öafs gerabe (ßottfd^eö 6er VOotU

füljrer 6er beutfcfjer IHufcn feyn muffte" (Kr auf e). 3^" (ßegen*

teil: es wat in jeber 3e5iel?un9 ein (ßlücf, öafs ^riebriA burc^

ben bcrüljmten, an leib unb (ßeift eine föniglid^e (Erfd^einung

üorftellenben XReifter, burdj ben ftolsen Dolfsmann, ber niemals,

mie (ßellert unb Ztnbere, „dürften in fried^enber Unterroürfigfeit

genal^t" tpar (Campred^t, a. a. <D. VIU, 55), cnblidj einmal

einen grofen €inbrud t>om beutfdjen Sd^riftfteller empficng;

5um erften ZTtale bie €rfal?rung mad^te: bafs beutfc^e Dichter

unb Sd^riftfteller nid?t nur friedjcnbe ^ofbcbiente ober fteife

Pebanten, ober fromme, roeltfrcmbe Stubent^ocfer, ober lüberlic^e

mit ber <£tjre itjrer ^eitgenoffen gemiffenlos umfpringenbe Cumpe,

jtDar Plebejer bes Karafters, aber feinesfalls 2(riftofraten bes

(ßeiftes" tDaren

€s ift felbftr>erftänblid?, bafs biefe neuen, tro^ ber Kriegs-

eräugniffc bie gan5e IDelt befd^äftigcnben, 2ius$eid}nungen bes

„ellenlangen Sd^öpfes" ben ^afs ber ^einbe roicbcrum in Otig»
feit fe^te. Ceffing »igelte fo gut er es Dcrmod^te. Der

„(ßrenabier" aus ^alberftabt meinte (in einem (Epigramm, bas

er €. (£t?r. r. Kleift sufanbte):

„tXidft ^liebiid), n'tdfi 2tpoII gibt ttjm Demunft;

Dutts bleibet Dutts itx fetttcr Sc^öpfett guitft.*

<&. 3. Pfeil Deröffentlic^te \757 feine ,Perfudje in mora«

lifc^en (£r5äl?lungen* mit bem ,l{ur5en 2(us3ug aus ber (ßefd^idjte

bes Königreidjs ^oang«tljYV i" tpeld^em „Cat^ormonibas ber

(ßrofe" als (ßefdjmarfsbiftator fred? uerfpottet rourbe. Bobmer
lief noc^ 1^758 bas ,3anfet ber Dunfe* unb ,bie Caroe* in

Berlin erfd^einen, bamit red^ncnb, bafs ber König bann oielleid^t

pon btn „Satiren" erfal^rcn unb fid? fdjämen lernen loürbe, ben

f* 5'f<*"3 ^i'f<^ nennt tn etnettt <ßebettfartifel Cgeitgetfi' 1892,

b. 2^. ttooetttber) bett, ^739 geboretten uttb ^792 geftorbettett 3oQtttaIt{}ett

lDiIt)eIttt fubiPtg lDeFet)rIin „ettten 2Irt{lofcaten bes (Seiftes unb eitten

Plebejer bes Cbara'ters".



— 835 —
albernen (ßefcUcn, beffcn XDcrfc nur „Caten 6cr Ringer" un6

bcffen ©cöanfen „ni^ts als leere Heime" feyn foUten, in fo

ärgerlicij«f^meid?ell?after IDeife geeiert 5U I^aben u. f. vo.

Den ZTTeifter öurften all' biefe Spott» unö Sc^mdl^fc^riften

je^t mehr öenn je gleidjgiltig laffen". 5d?mer5li<^er irar es

iebenfalls für iljn, 6afs feine, pom grof6eutfd?en Stanöpunft

aus, tiefftberec^tigtc Haltung, 6em Könige von Preufen gegen«

über, i^m oiele Dresi>ener unö £eip5iger ^^^eunöe entfremdete,

iljm 5umal von 6en Katljolifen Sad^fens un5 rool auc^ in IDien

fe^r peröad?t louröe; bafs fle, was i^m jebenfaUs am fc^mers«

lid^ften feyn muffte, felbft feine (Sattin gegen il?n aufbradjte:

roeil es iljr n)iöern)ärtig erfdjien, bafs ber Heftor ber 5ddjftfcf)en

^od?fd?uIe fxdf pon bem „preufifc^en Häuber unb Banbiten" be»

fingen unb befd^enfen lief unb nodj obenein ftol5 mar auf biefe

(ßnabenbeipeife bes „Peripüfters" ber IPettiner €anbe.

Still trug er aud? bas. €r füllte fid? rein, füf^Ite fid? über

jebe Perleumbung erljaben unb benu^te nac^ rpie por feine

amtsfreien Stunben 5ur ^ortfüt^rung ber grofen, in allem

tOefentlidjen pollenbeten, pölfifd^en Kulturarbeit. IDir rciffen,

bafs er feit feiner Pert^eiratung bie beften ttebenftunben 5U ben

umfangreidjften Porarbetten für bas ,Deutfd?e IDörterbud?' be-

nu^te"; bafs er feit ZHitte ber pier5iger '^alfvi für bie pon i^m

" Crcffcnb unb fc^on fd?neb 3- <S- Hcic^cl ^755, bcn 30. ®ftober:

„€. nX. Dcrbtcnfic ftnb iptbcr alle £äjicrungcn gefiebert. Sic bleiben gro§:

bas gegcnir»ärttgc 2IIter erfcnnt fte; unb bie Xladjwtlt wirb fle noc^ mctjt

crfenncn. Denn ber böfc (Sefdjmacf loirb nidjt eiptg bauem." — 2Iuc^ bct

iDtrfenbc 8ism|ar(f, ber ft<^ jo, loic ntc^t anbers 3U crroartcn, ftets in

einer gan3 äl^nlic^cn £age befanb, wie fein feljr oiel weniger gefd^ü^tei

anb gefüllter Porgänger, meinte: ttjm fey „ber (SebanFe trofilid^, bafs bie

(Segner offenbar Pein Siegesgefüfjl Ijaben; fonft ipürben fie nidjt mit btefei

giftigen cerleumbcrifc^en Derbiffcnl|eit Ijcute nod? gegen mic^ fämpfen,

wenn fte mid? für einen Sefiegten tjielten" (^895, b. {. 2IpriI).

78 (Er felb^ fam erfi roentge ITTonatc ror feinem Cobc ba3u, beti

er^en Bogen biefcs lüorterbuc^s 3U reröffcntli(^en, um Sefieüer für bas

foftfpielige H?erf 3U getoinnen. 3« «troas reicherer 2Jusfüljrang brat^tc es

bann 2JbcIung (^7?'^—86) an bie (Dffentlit^feit, um es fpSter, in cinci

2. 2Iuflage (^793— nsoO- ntclir auf ben fleinen pijilologenfianbpunft 30

bringen. Piefe 2. 2luflagc ficljt, nadf 3- <8rimms boc^ lool maafgebenbem
53*
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porbereilctc €>efdjid?tc 5cr 6eutfd;en Spradjc, Poefie un6 Bcreb«

famfett" cmfte fprad?« unö littcraturgcfd^id^tlidjc ^orfdjungen

trieb, bie it)n 3U „bem beften Kenner ber Alteren bcutfd^en

Citteratur für lan^e ^eit" ((ßeorg Steinhaufen a. a.Q). e^'^)

fiad|ten. IDir »iffen femer, bafs er sur ^eftftellung ber Quellen

unfrer alten epifdjen (ßebid^te, jidj eingeljenb mit ben alten unb

neuen ^elbengebid^ten ber 5ran5ofen befdjäftigte®"; Pelbefens

,€neibe' nad? einer <0ott?aer £)anbfd)rift neu bel^anbelte unb rid^tig

einfd^d^te; unb (Eil^arts »tTriflan*, ben ^cno, bas (ßebidjt von

.Parcioal' an ber ^anb alter Drucfe unb ^anbfdjriften XDolframs

itleyanber unb Zlntiloie, ben beutfdjcn (£ato, ben IPielanb, Ulrid?

pon ^^sifljofcns .Canjelot' u. 2t. m. teils eigenl^änbig abfc^rieb,

teils in forgfältig Ijergeftelltcn ^ussügen peröffentlid^te. (£r

fd^reibt bie n?ertDolle Hebe Dom »^lor ber beutfd^en Poefie 5U

Kaifer ^ricbridjs I. ^^i^«"*- ^^ entbedt in ber Dresbener ^of»

bibliotljef bic, anfd^einenb, ältefte Zlbfdjrift bes Holanbsliebes^

bes »uralten ^elbenliebes auf Kaifers Carl bes (ßrofcn fpanifd^cn

^elbjuges", über beren perfdjiebenen Raffungen unb Umarbeitungen

(Strider, Sdjers) er geiftoolle Betrad^tungen anftellt'*. €r

Urteil, tief unter ber er^en. Kein tDunberl Qtec {{atte Stbelung ben

irTeijier „pcrbeffcrt". Wxü man (Sottfc^ebs ,Dcutfd?cs lDSrtcrbu(^' fennen

lernen, fo mufs man bcsljalb 3ur {. 2Iusgabe bes „ilbclung" greifen; benn

nur von bicfcr Urausgabe läfft ^d) uncingcfc^ränft fagen, was Carlyle
von 3ollttfo"s Wövtexbndi fagte: „31?"' i^ <»"« 2trt arc^iteftonifdjer

IDürbe eigen; es ftcljt ba wie ein großartiger, fcfier, maffenljafter Bau,

DoUenbet, ooUfommen im (Ebenmaag; man ((fliegt, \>a^ ein rechter ISaü'

mcijier baran gearbeitet t^at."

'• „Die Dorbcrcitungcn »urben mit ungeljcurem ^leige unb großen

Kofien getroffen" — IDa nief S. 6'^'^. Pte ^rüd^te biefcs ^Iciß« flrnteten

einige ^aljrjeljnte fpätcr ebenfalls 21belung unb Breitfopf. £etber ift

es mir unmöglich, im Hat^men ber (Sottfd;ebbiograpl;ie, n>ie \d) anfangs

t{offte (oergl. I, 650 2Iumerfung), auf bas unter 2lbelungs flagge in bie

IDelt gefanbte, con bem „aufgcflärten ITTanne" (D. ITTtc^els a. a. <D. 2)

ipol and) rtelfad; bereicherte, n>id;tige lOerf aud; nur fiüd^tig einjuget^en.

w 3" ber IjSt^fi roertroüen Dorrebe 3U pantfes .ZTeoptoIemos' finbet

man bas (Ergebnis biefer Stubien.

81 3d; t|abe biefes bebeutfame litteraturgefd^id^tlid^e Dofument in

ber .Kleinen (gottfd^ebf^aOe' II, 20 u.
ff.

mitgeteilt.
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ift hex €rfte, 6cr (17^6) auf (ßrunölagc bes, Don i^m auf»

gcfunbcnen, Bamberger X)ru(fs oom 3al^re H6\, un6 einer von

il^m auf öer ^ersoglidjen Bibliottjef 5U IDoIfenbüttel entöecften

2lbfd?rift com 3al}re \^02 6ie Bonerfdje ^abelfammlung 5um
(Segenftanö einer bebeutfamen ^b^anölung mad^t'^ un6 eine

Heuüeröffentlic^ung, roeldje bie ZTTängel öer erften Ausgabe Don

Sehers befettigen foUtc, Ijanbfdjriftlic^ üorbcreitet^-^ (£r gibt

^T'^e in einem Programm (\0. September) umftänblic^ Hac^ric^t

über ycoex, von iljm in ber £eip3iger Paulincr« unb in ber Hats«

bibIiolF?ef aufgefunbene ^anbfdjriften bes ,Kenners'. (£r ent»

bedt auf ber Bremer Stabtbibliott^ef bie, für oerloren gehaltene,

Sdjobingerfdje Sammlung ber mittel^0(^beutf(^en Cyrifer, nac^

u?eldjer (ßolbaft \60^ feine ^eibelberger Cicberfammlung 5U«

fammengeftellt ^atte. <£v gibt ein gefd?i(^tlidjes Perseic^nis

aller meifnifc^en Did^ter, eine ,^iftorifd?e Hac^rid^t oon bin

bcfannteften preufifdjen poeten ooriger ^axien^*", eine itbl^anb«

lung über öfterreidjifd^e Citteratur, meiere burc^ bisher un«

befannte ZTtitteilungen über ben ,Ceid?ner' unb ,Peter Suchen»

n>irt' unb bie von il?m gefammelten Sd^riften bes ,Paiitaleon

Candidus* gef<^mü(Jt n?ar, I^eraus ^*. €r ift ber €rfte, welcher

es für notroenbig erflärt, bafs eine ©efdjic^te ber Uniüerfitäten

gefdjrieben merbe; ber €rfte, ber öffentlid^ basu anregt, eine

©efd?id?te ber littcrarifd^en Pereine 5U fdjaffen, unb ^75^, ben

83 (Hitic bcutfc^c Übcrfc^ung ctfdjtcn tzi^?; ein Dct3ci(^nts ber vtn

f(^tebenen alten ausgaben im ,Battcuj' 5. 5. 353 u.
ff.
— Die ptjilo*

logtfc^e JPtffenfc^aft Ijat ron btefet (Eatfa(^c rocnig ober gar feine Zlotij

genommen. Dafür fann man felbft in htn geleljrten 2ibljanblungen ber

Konoerfationslcjtfa lefen, bafs £efftng Boners Hame in bie litteratur»

gefdjic^te eingefüfjrt Ijat: nämlidf in feiner ^773 erf(^icnenen Schrift ,gur

<ßefd)ic^te ber titteratnr'! IPanicf, beffcn ptiilologenliers ffir ben (Ser.

monifien (gottfc^cb immcrijtn einiges Derfianbnis aeigt, ifi njol fo siemlid?

ber €r^e nnb <£in3ige, ber (gottfdjebs Perbienfie um Boner gcbuljrenb

Ijeroorbebt.

85 Sic rourbe mdjt mefjr gebrncft unb bilbct je^t einen Sd^a^ ber

Drcsbener f^ofbibliotfjef.

8* Diefe 2 2lrbeiten erfd?ienen im .tTeuen Büdferfaal* II, 5. 5. 238 u. ff.

nnb IV, 5. 5. 37 1 n. ff.
unb -^29 «• ff-

8s ,®Imn§er monatfjlic^e ^lusjfige' III. Stfirf.
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5. September, mit einem Portrage über 6ie .fruc^tbringenöe <ße»

feUfd^aft* 6a$u öen Einfang mad?t. €r enlbecft in öemfelben

3a^re auf 6er iüolfenbüttelfd?en BibIioti?cf, ncbft oielen andern

„foftbaren Folianten" aud} öen f©genannten ,n)oIfcnbüttcIfd?en

Kcdjtsfobej-', in welchem er ein bis baljm gans unbefannt ge»

ipefenes ,Deutfd?es Canbrccbt' porfinbet, über 6as er bann in

öer ,(£>cfeüfd?aft 6er frey«" Künfte* einen I?dd?ft be6eutfamen

Portrag I^ält**. Iln6 mit 6emfelben liebepollen ^leife tDi6met

fidj ,,6iefer ZHann, 6er fid? mit feiner Kcnntnill unfrer alten

Didjter fo breit mad}t^'"\aüd} in 6cn Kriegsjat^rcn einer gansen

Hei^e pon 2trbciten, 6ie feinen an6eren ^toccf l^atten, als 6ie

6eutf^e Sprad^e 5U immer größerer DoUfommcnl^eit 5U bringen

un6 6ie £itteraturfdjä^e 6cr 6eutfdjen Pergangenljeit ans €id?t

5U lieben, 6as pölfifdje SetDufftfcyn audf burdf 6iefe gefdjic^t«

lidjen Denfmäler 5U fräftigen**.

86 ,5ammlun9 etc.' III, 22 u. ff.

•" icfPng im ^3. ütteraturbrief.

M Wenn man bcbcnft, mit toclc^em nie na<^Iaf|[enbcn (Hifer (Sottft^eb

biefe alten £itteratur[d;ä^e, bie it)m einsig unb allein als gefd^id^tltc^e

Denfmäler, als rdlfifdjc 2IItertümer Don IPert rooren, bcren äfil}etif(^er

IDert itjm „fo gar erJjeblic^" nid?t fc^ien, aus bcm Staube l}ert>orfu<^te,

fammelte unb in §ufammenfjang mit ber (^anien geijiigen (gnttoirfelungs«

gefd^id^te bes beutf(^en PoIFes 3U bringen trad^tete, fo mufs man fagen^

bafs er aud? in biefer Scsicl^ung Ijoc^ über feinen §eitgenoffen nnb feiner

er^en Ztad^roelt fianb. Selbfk ber pfjilologeneifer Sobmers entroidelte

ipeber fo üiel Derfiänbnis, nod? fo oiel unermüblidpe tiebc für bie „alten

Sdjartefen", tpie (Sottfc^eb fte iljnen entgcgenbrad^te unb 3il?r3ef?ntelang

ipibmete. IDoI burfte ^riebrid? ber <5xo%e von einem, an ft(^ feljr

berechtigten, Stanbpunft ans, (Srunb 3U traben glauben, bie ^782 von

myller oeröffentlic^ten Brudpftücfe bes nibelungenliebes ab3nn>eifen, fie

ntc^t „einen St^uff puloer roertfj" 3U adjten. IX>oI fönnen roir es per»

^et)en, bafs (Soetl^e beim £efen bes ,2trmen f^einric^s' „einen ptjYftf(^»

a^ijetifdjen (Efel" empfanb unb 5 (filier fo ft^roff über bie pon die*
t}eransgegebenen ^dfwib\\dftn ITIiniielieber urteilte, bafs, n>ie Preng
(a. o. (D. III, 335) meint, biefes Urteil „jebe Beftrebung für bie poefle

bes mittelalters n)nrbe pernid^tet traben, roenn foI(^e allgemeine Urttjeile

überljaupt IPertlf Ijätten". — 2tber mit eljrerbietiger Berounberung unb

£rgriffent{eit roerben n>ir aUeseit auf (Sottfd^eb allein fd^on besi^alb 3U

blitfen f)aben: toeil er ben £eifhtngen beutfd^er Porseit gegenüber fo
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Bemcrfen&iDcrter IDeife voax es 6cr, in 6ic fc^meic^el»

^afteftcn IPorte gcfäffte PoriDurf öes ^talkmvs 3- »on Hota,

6afs er 6er JDcIt bas perfproc^ene öeutfdje IDörtcrbucfj no<^

immer nid^t gef(^enft I?abe ^', was i^n peranlaffte, 6ie 2trbeilen

an öiefem aud} in Deutfdjianb piel begel^rten IDerfe irieöer

anfsune^men. Dann reiften öie \7ö3 erfd^ienenen »Synonymes

fran9ais' oon (ßirarb in i^m ben €ntf(^Iuf5, sunäc^ft ein

IDerf über beutfd^e Synonyme 5U reroffentlid^en; bei welcher

2trbeit i^m fein Sdjüler (tl^riftian (ßottlieb KöIIner bis

^757 Ijilfrcid? 5ur ^anb n?ar. 3" «ncm enger gefpannten unö

etwas ungleid^mäfig ausgefüllten Halmen erfdjienen öann \758

6ie ,3eobad?tungcn über 6en ©ebraud? unb ZHisbrau^ oieler

beutfdjer IDörter unb Sebensarten'. Das Bud?, mit roeld^em

er bem, ftc^ auf feine I^orarbeit ftü^enben, fte jebodj oollftänbig

tot fdjipetgenben, ,Perfud? in rid^tiger Beftimmung einiger gleich«

bebeutenber IDörter' bes Konfiftorialrats ^erbinanb 5tof<^,

einem IDerfe, bas, nad? 3- 2). <£. preuf Behauptung (,^e-

brid? ber (Brofe' III, 333), „bcr Porläufer bes grofen €ber»

^arbfd^en ,Perfud?s einer allgemeinen beutfc^en Synonymif

(\795) gen?efen feyn foU, \2 3^^^ suDorfam, brad? für ein

u)id?tiges tüiffenfc^aftlidjes (ßebiet in Deutfdjianb ebenfalls

crft bie Bal^n. €s mar por allem baburc^ roertpoll, bafs

fein Perfaffer „bie Bürger bes I^oc^beutfd^en Sptadivtidfs" por

fd?Icc^ten munbartlic^en IDenbungen, roie fte namentlich pon

bayrifdjen, fränfifc^en, öfterreic^ifd?en unb fd^rodbifc^cn Sd^rift»

ftellern immer noc^ mit Porliebc gebraucht ipurben, watnU.

Tludf bas Poriport ift Iebensgefd?id?tli<^ bebeutfam, ipeil es ben

Bemeis liefert, bafs „ber roeitgefpaltene ^err*®", tro^ aller

pictätoofl toat, feine tjoljen äfitjetift^en 2Infprüc^c 3um Sc^ioeigen 3U bringen.

Sein Hutjm wirb besljalb alle3eit and? bie Catfac^c bleiben: bafs et ein

gci^esflaret, roeitfdjaucnber Vorarbeiter bcr fpätcren, in rielcn Bc3ieljungen

leibet t;oc^^ nebeltjaft^nnflaren, „Homantif" n>ar, con ber angeblich «bie

beutft^e pt|iIoIogie Ijerfommt" (Diftor mittels, a. o. (D. <k).

89 .Osservacioni Grammatieali', Ponoott (;752).

*o So nennt <5leim ben MTeiflet in einem Briefe an (£n>alb

»onKIeift (1757, ben 7. tlorember), offenbar in Slnfpielung auf bit

langen Beine" bes „cfkpreu§if<^en Hiefen*.
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gegen i^n gerichteten fc^impfltd^en Eingriffe, nadf mie oor 6er

beftürmte Vertrauensmann 6er Deutfcfjcn un6 2iusldn6er in aUeti

6ie 6eutfc^e Sprad^e betrcffcn6en Zlngclegent^eiten roar. 3^/ ^»^

2lnfprüd)e, 6ie gera6e in 6iefer 3e5iel?ung an il^n geftellt vouvbtn,

nal?men 5uipeilen einen fo beläfttgen6cn Karafter an, 6afs 6er,

o^nel^in mit llmtspflidjtcn un6 Berufsarbeiten immer nod^

flberl^dufte, iTTann gelegentlidj feinen Kutjm befeuf5te.

^aft gleid?$eitig mit 6en ,Bcobacfjtungen* gab er, „5ur

€l?re unfrer Dorfal^ren", 6en »Hötl^igen Dorratl? 5ur (ßefcf^id^te

6er 6eutfcf}en 6ramalifcf)en Did^tfunft* Ijcraus, 6er il^m idoI Don

Ceffing 6en Spi^namen eines „patriotifdjen ZTlifttragers" un6

oon 6effen ^reun6 Hicolai 6cn Dormurf eintrug, 6afs er finn«

lofer IDeife „^600 elen6e Stüffe gcfamlet" Ijätte; 6er aber Don

urteilsfähigen un6 eljrlicfjen ITTdnnern fofort eine geredete

IDür6igung erfuF^r^' un6 bis auf 6en I^eutigen tüag 6a5 ein5ige

IDerf 6es IHcifters geblieben ift, roeldjes Don 6cn pi^ilologcn,

6ie ja für Büdjertitel un6 lll^nlidjes ein liebeDoIIes Derftän6ni5

^aben, als „ein Quellcnmerf erften Hanges" (IDanief) t?od? in

(Eieren geljalten wirb.

Heben 6en pl?ilologifd?en Ztrbeitcn, roeldje 6as ftürmifd:e

fec^ste 3<>^'^5«^nt reifte, un6 5U 6encn aud? 6as \760 crfd^ieneiie,

oon Ceffing natürlidj 6erb Derurteilte'- ,^an6Ierifon 6er fd^önen

tDiffenfdjaften un6 freyen Künfte' gcijört, nal^men 6ie p£l6a«

gogifd^en einen oerljältnismäfig breiten Haum ein; un6 ^toat

flammen gera6e aus 6iefer ^eit jene DorbiI6Ild?en Sdjul» un6

^odjfd^ulbüdjer, 6ie ftdj bis roeit ins ^9- 3al}rl)un6ert t^inein

betDdljrten" un6 5aI^IIofe Hadjal^mungen tjeroorriefen. So per«

»> Die ,8ibltotljcf hex ft^Snen IDtffcnft^aftcn unb frcyen Kütific* er«

blicfte in bem lücrfe „etroas fo PoUftänbtges, als man fonfi bey Samm«
lungen biefer 2Irt ron bct Bcmfiljung eines etnjtgen ITtanncs faum erwarten

fSnne*. Unb roenn (Sottfdjeb in ilim nur „Kofenplüts ^apnad^tfpicle burc^ bcn

Dracf ror ber Dernidjtung gerettet" Ijätte (I, ^39): fo roäre es fd?on jebcs

Sanfes ber Seutfd^en ix>ert.

»2 t>ergl. ben 78. ütteraturbrief.

•• Selbfi Sdjioffer fann ntc^t nml}tn, a a. (D. (I, 629/30) „<gottf<^eb$

Cinfinfs auf Sd^ulen, £ef?rer nn\> Sc^nlbndper" als gro§ unb ipeitreid^enb

3n bejeic^nen unb bementfprec^enb ju f(^reiben: „XXoäf im 7. 3ai{r3et(nt
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dffentltc^tc er \753 6cn »Kern öer 6cutfd?en Sprad^funft*, \75^

öic ,2?orübungcn 6cr Bereöfamfeit*, \756 6ie ,t?orübun9cn 5er

öeulfc^en un6 lateinifc^en Dic^tfunft' unö \759 öic ,2t!a6emif<^e

Heöefunft'; öie alle 5U iDteberIjoIten IHalen aufgelegt mürben

unb 6en ,5tt>^<^ I^atten, enöltc^ öem Paterlanöe gut Dorbereitete,

mit il^rer ZHuttcrfprad^e planmäfig »ertraut geioorbene Deutfd)c

IPeltbürger, 5UTnaI Stuöeuten, 5U er3te^en. Don gans befonöerer

IDidjtigfeit ujurben f?ier befonöers feine Einleitungen jur Ver-

fertigung beutfd^er Etuffd^e unö sur 2ibfajfung taöellos ge»

fc^riebener Briefe. Was er in öen ,t)crnünftigen tEaöIerinncn*

un6 im ,Bie6crmann* cor einem ZtTenfd^enaltcr mit lebensooUen

ZHufterbriefen, 6ie geroiffermafen für Briefmufter gelten fonnten,

unmittelbar praftifc^ 5U mirfen üerfuc^t I^atte: bas mad^te et

je^t 5u einem n?icf?tigen Ce^rgegenftanbe, 6er oielleid^t mehr

noc^ als feine Kebefc^ulen ba5U beigetragen I?at, gan$e ©e»

fdjled^ter pon 6eutfd?en inännem unb grauen ju geroanbten

Be^errfcfjcrn iljrer ZTXutterfprad^e ^eran5ubiI6en'*.

3" allem IDefentlidjen toar mit öem 3^^^^ U^O ^^^

lebensarbeit 6es ZTteifters, auc^ bes „Heformators bes SdfuU

unterridjts'*", abgefd^Iojfen. Das »Heuefte aus öer anmull^igen

(5elel)rfam!eit' rourbe 5U?ar noc^ bis \762 fortgefe^t; aber man

merft biefen legten Bänben an, bafs ber Herausgeber bes

Treibens mübe geworben n?ar.

Seine le^te Cat erfcbopft fidf in ber Befürwortung bes

Budjes ,de reeprit' pon ^elretius, bas i^m fd?on bes^alb

bes X6. 3atjrljiinberls fanb man (Sottfc^ebs £eljtbnd?ct in Sadjfcn,

CI?firtngcn, pten§cn, Hotbbcutft^Ianb bei Bürgern unb Bancrn, neben

Bibel unb cScbetbuc^." Um fo feltfamcr nimmt ft(^ nad^ biefcm not-

gcbmngcncn gugcftänbnis bic fret^c Bctjauptnng ans, bafs (Sottfc^cb

„gerabc bmd} feine (Scmeinljeit ber rechte ITTann für ein gemeines publi«

fum" gcnjefen roärc.

9* 21. Sauer meint auf 5. lO'^ feiner ,(5efammelten lRei>en% bafs

„ber cerujilbertc beutfc^e Stil burc^ fefftngs fritift^e §ud?t in bie Sdfalt

genommen iporben" fey. tlaturlit^ Ijat ber „gutfc^reibenbe ptjilolog" auc^

auf biefen Kul^m fein Hc(^t. Diefe (Er3icljungarbeit rourbc von <8ottf(^eb

ücrridjtct.

^
S- <£• Sc^Ioffer a. a. <D. I, 6^5.
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feines Sd^u^es im frommen Deutfd^Ianb bebürftig erfcfjeinen

muffte, tDeil es, als „bas VOevt eines großen (ßeiftcs, 6er allen

Dorurtt^eilen, audj öen Derjät^rleften uub gel^ciligteften, 5cn Krieg

anfünbigt'*", tpomöglic^ nod} größeren ^einöfdjaften ausgefegt

tDor, als öie Baylifd^en Büijer. 3"^ 3al}re \758 erfd^icnen,

roar es \759 auf ^Inorbnung öes franjöfifdjen Parlamentes

6urd? ^enferst^anb rerbrannt a>or6en: bas genügte für (ßottfc^eö,

es in Deutfd?Ian6, natürlidj mit ben nötigen „Sdju^ma^regelungen"

unb „Perurteilungen", einsufül^ren. Pon 3- ®- ^orfert (nidjt

ßodeti, vok IDanief fdjreibt) überfe^t"', unterlag bas XDcrf ber

•• So lautet bas (2(^o, bas ^rau (8ottfd?cb iljrcr ^rcunbin Porotljea

f^entiette ron Huncfel entgegertFltngen Ite§. (Sottfc^eb felbft äu§erte

fidl in feinet Dorrebe noc^ fcl}t ptcl cinget^cnbcr über bas fütjnc Wert

bes niannes, ber „fetjr tief in bcn (ßetft unb bas £7613 bes IHcnfdpen ein«

gebrungen" »ar.

•7 ®b (Sottfdjcb btc Übcrfc^ung fclbft angeregt tjat, läfft flc^ jroat

nidft fe^ftellen; aber man Q>trb wol annet^men bürfen, bafs ftd?s mit it{t

gerabe fo cerl^alten t^abe, toxe mit ber Uberfe^ung bes Baylifc^en IDörter-

buc^s. Der Derleger (Dactb Siegert in £iegnt^) n^ar eine „alte Be*

fanntfd^aft" bes ITIeifters : bas gäbe fc^on 3U benfen. tlamentlid; aber bie

(Eatfac^e, bafs <5ottfd?eb ftd? pcrpfltd?tet fütjitc, „bef genauem Durd^Icfen btefes

lüerfcs" bie „nötige Sorgfalt" an3un)enbcn, „bamit bajfelbc im Deutf(^en

fo rid^tig als mSglid; erfd^einen mdd;te", fönnte fc^on bafür fpredpen, bafs

and; biefes „gefäi^rlic^e" Bud; it^m unmittelbar am ^er3en lag. IDas

befonbers ins (ßetuid^t fäUt, ijl jebod; ber Umftanb, bafs ^orfert in feinem

Dorberidjt' fc^reibt: „3^ ipürbe biefe Ueberfeftung inbcffcn mit weit

met^rer Sebenfltd^feit unternommen traben, menn eine oeretjrungs»

ujürbige perfon mic^ nid^t ba3u ermuntert t^ätte; beren <£t}arafter

unb Sd^riften ber IPelt bereits 3ur (genüge ge3eiget traben, bag biefelbe

bcn (Eitel eines maleren IDeifen oerbienet, ber feine nü^Iid^en (5ebanfen

ber tPelt nid^t aus (Eitelfeit, nod^ weniger aus (Setoinnfuc^t, fonbern ans

n)at{rer liebe 3um Woi^l aller ITleufd^en mitti^eilet. Die 2Infübrung feines

eblen unb berut^mten Hamens würbe mir 3ur (Et^re gereichen, wenn beffelben

au§erorbentIi<^e Befc^eibenljeit mir foldjes oerfiatten wollte." — IDie

IDanief bajn fommt, in (Sottfd^ebs „Bereiterflärung", eine Sd^u^correbe

3u fd?reiben, ein „Kerolretangebot" 3U erblicfen, bas „natürlich (pom

Derleger) angenommen werben mugte", ift mir gan3 unperftänblii^. 2Iber

es pafft in ben „<8eiji" biefer tragifomifdjen ,(8ottfdpebbtograpt}ie', bafs ll}t

£^elb 3u guter £e^t nod; 3um Hepolperlitteraten geftämpelt wirb. Statt

y\d> biefen i]übf(^en Einfall 3U leiften, ttStte tOanief lieber ben (Eitel be^



— 843 —
5cnfur ©otifc^eös, 6er es mit einer ^2 Seiten langen geiftüoUen,

aüdi politifd^ beöeutfanien ^*, Porrebe perfa^ unb i^m baburcfj

gleic^ einen grofen Ceferhreis fidjerte.

Hlit ber BcfüriDortung biefes mic^tigen ^luslanbstperfes,

bas, Don gemiffen „materialiftifdjen Banalitäten" abgefel^en^',

faum etttJas entl^ielt, was ©ottfc^eb in ben legten 25 '^ativtn

nidfi felbft bes öftern, n?enn auc^ vklfad} nur in gefc^idter

Uml^üIIung, gefd^rieben unb gerebet ^atte, naifm ©ottfc^eb oom
6. ^a\:)t^eiint feines Cebens, in gctDiffem Sinne auc^ von feiner

Cebensarbeit, 2tbfd?ieb.

Den Cefem bes maffen^aft gefauften ftattUd^en Banbes

cmpfal^I er üäterlic^er IDeife „nur" nod^ „ben (ßeift ber Prüfung,

ber überall, 5umal bey biefen Reiten, fo nött^ig ift" — unb auc^

biefes IDort flingt tpie ein Ic^ter ©ruf an fein Polf, beffen

geroiffenlofes jüngeres £itteratengefdjled)t feinem Däterlidj»liebe»

Überfe^ung forgfSIttger lefen foUen. Don ben oielen, aU5UDteIen ^Ind^tig;

Fetten unferes muficrgilttgen üttcrartjijiortfers tfi biefc fc^on bes^alb bic

tabcInsiDcrtcjic, roeil fic mit einer Jlusrufungjetc^cn'Hügc für ben üleifier

Bcrfnupft ojurbe. lüanicf fütirt nämltc^ ben CitcI folgenbcrmafen an:

„Discurs über bin <Sci^ bes ITTcnft^en. 2las bcm ;Jran3Öfifd?cn bes

B(. .^elDCtius. mit einer Dorrcbc oon Z^k- <£t?r. (Sottfc^eb's (!)." 3»"

Suc^e aber lautet es: „Difcurs . . . Uns bem ^^ranjöflfc^en bes f^errn

^eloetitts. ITIit einer Dorrcbe J?errn 3olj. Cljrifioplj (Sottft^ebs.* Qerr

ö?antcf mag bas rugenbe 2Iusrufung3ei(^en alfo getrofi Ijinter feine

,<ßottf(^eb'Biograpl}ie' (I) fe^cn, ober etroa Ijinter feinen, bie Seite 655

fd?mürfcnben, 5a^: „. . . bic afabemifdje ^eicr 3U ber er mit einem be«

fonberen Programm einlabete" 1 ! ! f^inter einem Sa^e oon (Sottfc^eb Ijat

«r feinen Sinn.

98 23cmerfensn>ert ift Ijier namentlich ber Porrourf, ben er ben ianb-

^nben madjt, bafs fte it}ren ,,€infln§ in bie £anbesrerfa§ungen, (Sefe^e.

auflagen unb 21nfialten" ben Keic^sfürfien gegenüber nit^t gcnngenb jur

(ßeltung bringen, roas fie bod} mufften, „roenn fte gute Patrioten mären"

unb bas IDoljl bes £anbes tjöf^er ad?teten als bas IDoljlmoüen eines frei

ft^altenben Ijoljen f^erm.

w Die tDtberlcgungen biefer materiali^fc^en IDeislieit btibcn ein

n)id?tiges Stürf ber Dorrebe. (Sottfdjeb „tjermeift" l?ier u. 21. „mit

ft^lagenben (Srünbcn bas ausjtt^tlofe Untcmeljmen, bic pfydfift^en ^unf«

tionen aus ber Bilbung bes Körpers unb ans ber €r3ie^nng ab3uleiten"

(IHaf Deffoir a. a. (D. 2. 2Iujl. 5. 130).



— 844 —
poUen, iDol^Itäti^'förbcrnöcn (Einfluffc ntdjt nut jtd? fclbft in

pöbcll^aftcr f^altung mcljr un6 mel^r eni^oq, fonöcni au^ öie

^ü^rungbeöürftigcn in immer »eitercm Umfange 5U ent3te^en

touffte.

^reilid? 6cn Ic^lcn btv geljdfftgften ^«tnöe, auf 5ie (pon

B06m er unö Brei tinger abgefeljen) im (0run6e faft alle

gegen btn ZTTeifter rerübten nidjtstpüröigfeiten un6 Hol^l^eiten

5urücf5ufül?ren fmb: 6en roacferen 3oI?ann ßtitbtxd} Ctjrift

brandete er nidjt meljr 5U „fürdjten". Der „bal^nroeifenbe" Cel^rer

Ceffings unö ^eynes roar im ^rüt?jal?r ^756 nodf 5um
Uniperfitdtreftor geipäljlt n?or6cn, aber am 3. 2luguft „aus

2lufregung über bas €inrücfen öer Preufen" (I örffel) plö^Iic^

geftorben 'O".

(ßottfdjeö t^at über 6en leben öen, für 6en „6ie beutfc^e

Sprache lauter Barbarey tpar"**, nie ein bittres ober aud) nut

partes XDort gefprodjen; 6em tToten l)at er überl^aupt fein

IDort met?r geroibmet. Ztber es mag iljm bei 6er Had^rid^t

pom ^infdjeiben öes HTannes, öer nie aufgeljört l^atte, in Dresöen

unö €eip3ig gegen it?n 5U arbeiten un6 öem „KonPurrentcn"

l^afsroütige Befd^impfer un5 Perleumber 5U er3iel}cn, bodf woi

3U ZHute gerpefen feyn, tpie tpenn ein fd^iperer 2llb pon i^m

abgefallen ujdre'®^

100 Dtefer plö^Iidpc (EobcsfaU bes no(^ ntc^t ;Jünfunbfünf3t9Jafjngen

l}ot in jeber 23e5tet{un9 etwas Überrafc^enbes. Starb ber fleine Stuben*

geleierte (ber feit ^al\ten an bec 2Ius3cljrung litt), tpeil ttjn bic 2Iusfl<^t,

ben barc^ ben beoorftet^enben Krieg notmenbigertpeife 3U getpärttgenben

Konfliften nic^t geipac^fen 3U fcyn, 3U Boben roarf? (Dber trat fc^ott

bamals im profefforenFoUeginm bie Hebe bapon, bafs nad; 2Iu5bred^en bes

Krieges nur (Sottfc^eb im Staube feyn n>&rbe, ber Uniperfttät mit (Erfolg

por3ujitctjen ? IDäre (Jlljrifi Q^mun^en geroefen, tjinter <8ottf(^cb jurürf«

3utreten, »enu er leben geblieben roäre? Die £age mufs etroas (Eragifd^e»

fflr ben, neben König, erbitterteren ^einb (5ottf(^ebs geljabt Ijaben. €»

ift anffaUenb, bafs bie £eip3iger F(odf\(!^ült biefe Dinge jiets in Dunfel

get^ndt fjat.

'•1 Dergl. 3- I^- ^t\nit: ,2Jnmerfungen Aber bes f^errn Profeffors

<ßottf<^eb beutfdje Spradjletjre' S. 16.

lOT (gs fjat fein (Srunb porgelegen, im Haljmen ber (gottfc^ebbiograpljie

»m^Snblid? pon (£l}rifl 3U fpredjen (id? roeife Ijier auf bas, 5. ^5^ Jlnmerfg. i
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Drei 2^^^^ fpäter ftarb bann aud? fein jüngftcr Bru6er

3oI?aiin Heint^olö, 6er 6ic Patcrftabt nie perlaffen unb es im

€eben nid?t toeit gcbrad?t ^atte. Die stoei ju$enblic^en tEöd^ter,

üon benen a>ir nod? Halberes erfal^ren toerben, nalfm ber, $u

feinem grofen, menn audf nie 5ur Sd^au getragenen, 5ctjmer5e

finberlos gebliebene XHeifter su ftc^. So 30g benn mit bem

ablaufenben 3<J^^52^"t ^^^ ^^'^ toieber neues, frü^Iing^aftes

Ceben in bas, burd? bie Kranfljeit ber (ßattin unb anbere, mit

ben Krtegstoirren unb ben nic^t nadjlaffenben pöbelFjaften iln»

griffen ber (ßegner 5ufammenl?ängenben, tDiberruärtigfeiten rec^t

fcnnenlos geworbene ^eim bes Reformators ein.

Unb nun 5um legten 1 t

(Befagte 3urürf). Cro§ feiner ntc^t gan3 bcfc^etbenen fac^totffcnfdjaftlic^cn Der«

bicnfie auf arc^äologtfdjcm unb pljtlologtfc^em (gebiete, gcIjSrt er 3U ben

^Coten"; unb man roürbc oon il{m überljaupt nidjts metjr roiffen, toenn

er nic^t als (Segner (Sottfc^cbs bis auf ben tjeutigen ttag eine geroiffc

33erül}mttjeit gcnoffe. 2Ils Sc^riftfkeller im eigentlichen Sinne bes lüortes

mar er fo unbebeutenb wie als fjoc^fc^ulletjrer. (Er roar bas JTluftcr eines

pebantifc^'um^änblic^en (Sclcljrten ber alten Schule. Bei feinen üor«

lefungcn fam er faft niemals über bie (Einleitung Ijinaus, rocil er „an

ben ein3elnen IDorten 3U feljr tjieng". €r roar ein fonfufer Kopf unb

„fann von ber bamals arg eingeriffencn Unfttte ber profefforen, 00m

J^unbcrtften ins Caufenbftc absufc^roeifcn, ni^t freigefprod^en roerben"

(Dörffel a. a. <D. 'kX).
— Seine Porlefungcn „roaren ein (5eroebe oon

JJusfc^roeifungcn aller 2Irt, bie bod? mitunter (I) oortrefflic^e Bemerfungen

enttjielten" meinte f^eyne, wie £jeeren auf S. 26 ber fJeYnebiograptjie

mitteilt. 5ür p!^iIofoptjie tjatte er roeber tTeigung no^ Derfiänbnis.

ZTatürIi(^ roar er als protcftant fircng orttjoboj; unb Spinosas Bücher

fofltcn, feiner IlTeinung nac^, nirgenb gebulbct werben, weil fte „wegen

ber (Sottcsleugnung cerbäc^tig" wären {ihenba S. ^oo).



5c^nfc0 ^apitet

Die legten fcd^s 3^^^^^

• Ztm 2. ^^^J^w^i^ 1^60 DoUenbctc <ßottfdje6 fein fccfjS5tgftes

Cebensja^r. Der Ca^ »erlief otjne befonbere ^«ftliAfeiten; öenn

bie (ßattin toar leibcnb. 2(us bem felben ©runbe muffte audj

eine laute, anfprudycolle ^eier ber ftlbernen f)od)3eit (^9- 2lpril)

unterbleiben. Statt iljrer begieng ber ZHeifter, ber bamals ge»

tabe feinen ^reunb Vflay in ber Derujaltung bes Defanats ber

pI?iIofopt?ifd?en ^afultdt abgelöft l^atte, am 30. 2tpril' nac^»

itäqlxd} ben ^a^, an loeld^em Dor 3n?eil?unbert 3^^?'^«" HTeland?»

tl^on bie IDelt üerlaffen t^atte, mit einer grofen afabcmifdjen

Peranftaltung, bie ein 3al?Ireidjes unb erlefenes Publifum in

btn pt^ilofopljifdjen ^örfaal locfte.

Der Umftanb, bafs er bei biefer legten, pon il^m geleiteten

afabemifdjen Kunbgcbung 3um erften XTtale barauf Dcr3i^tete,

felbft als ^cftrebner bas IDort 3U ergreifen, 3eugt ebenfalls ocn

einer feelijd^en €rmübung, bie ftij aus Pielem, nidjt nur aus

ben I^duslidjen Kümmemiffen, bie bas Sied^tum ber (ßattin unb

fein eigenes Krdnfeln' iljm bereiteten, müljelos erflären läfft.

TXm fdjmerslid^ften mo^te es immert^in für ben liebepoUcn

1 (Eigentlidr tjätte btefe ^eiec am Cage ber fllbernen Qod^^eit bt*

(Et)epaares fiattfinben muffen. 2tbec (Sottfc^eb woütt biefen (Cag, idoI

feiner franfen (Sattin iDegen, im f^aufe oerbringen.

' lludj im ^rfiljjatjr I76i wat er fo franf, bafs feine, felbfl „fd^toet

letbenbe" ^'^an meinte: „3" ^" Derfaffung, toortnnen fldj mein ^reunb

befinbet, i^ es ganj unmöglich, eine ireite Hetfe 3« nnternei;men''

(Briefe lU, ^52).
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^od^fc^iillc^ret frfn, bafs öic ftuMcrcnöc 3w9en&, uniotlÜürlid?

Don öem q^tq^^rx iljn auf allen (ßaffcn pcrfpri^tcn, oft genug bas

e^rfurd^tlofe i,ad}en Ijerausforbernben, ^o^n beeinPufft, je^t mit

einer geroiffen anmafenöcn 2lltflugl?cit öem „alten ^errn" ent«

gegentrat, 6er ja fd^on länger als „örcifig ^aljt" geroirft un6

gelehrt f^atte uni> von rec^tstoegen „fo gut a»ie tobt" ^dtte feyn

follen. 2tber tro^ allebcm tt>aren feine Cebcnsfraft un6 cor

allem fein Cebensmut unb feine Cebensluft boif ftets a>ie6er

ftegrei(^ über alle förperlid?en Ceiben unö feelifd^cnPerftimmungen;

unö felbft feine 2lrbeitfreube vooUk jtd^ nid?t ertöten laffen.

So forgte er, nadi getaner Hauptarbeit, junäd^ft nod? für eine,

nidjt in jeber Be5ietjung lobenswerte, Überfe^ung^ öer ,Insti-

tutions politiques' Don Bielef.elö*, öie es fc^neü 5U 2 Auflagen

' Der eigentliche Überfe^er mar 3. 3- Sdjwahe; neben itjm arbeitete

aud? ^rau (Sottfdjcb ein loentg mit („ITlein ;$rcunb tjat bte Überfe^ung . . .

fibemomtnen, unb meine ^eber foll bicfelbc befc^Ieuntgcn tjelfen, meine

^eber, weld^et jc^t setjen geilen riel inüt|c ?often", fc^rctbt fie ;76\, ben

Xe. ^ebruar mtsmutig an ^rau von Hunrfel).

*) Z*^^- ^ricbrif^ ^retljerr con Bielefelb (ober Bicifelb, tote

fein tlame mciftcns gcfcfarieben tuirb) xvax in ben Pter3tger '^alixen prcugifc^er

Ecgationstat in Berlin; fpäter tourbe er Kurator ber preuftfc^en Uniüerfi«

täten. 3" ^^^ erjien §eit fc^eint er, als ein oorroiegenb fran3oftf£b gc»

bilbeter 2Iriftofrat, von (Sottfdjeb nic^t ciel gemufft 3U Ijaben. (Seroiffe

^cinbe (Sottfc^cbs forgten, roie mir uns erinnern, auc^ von Berlin aus für

bie nötige „fdjlec^te Seicucbtung" bes ITlcijiers; unb Btelefelb fianb offen«

bat fetjr fiarf unter bem €inf[uffe bicfer ffrupellofen <Sottf(^ebgegner. So

meint er {Tk» in einem Briefe an ^lottroell ({H. ^cbr.), ipo er bte

Sd?riften ber „J^erren ieipsiger" als „3U feierte unb pon gar 3U geringer

(Ertjeblidjfeit" fcnnseidjnct, bafs „bie Sd/rcibart bes £?. €. (gottft^ebs gar

3U füffe unb 3U gefünftelt" fey (es Idfft ftc^ nic^t erraten, in weldfen

Büchern bes UTeifters er folc^e €ntbedungen gemadjt Ijabcn fanni). '^a

(5ottfc^eb fommt iljm oor „als ein UTann, ber fc^one (gefic^ts3Üge unb

babey fdjroadje (Sliebmagen t|at". 3" feinem, 1752 erfcf^ienenen ,Progres

des Allemands' fingt et bas £ob ber Zleuberin otjne bie Derbienfie bes

Bütjnenreformators irgenbioie 3U roürbigen; 3icljt er fogar „Dero Derbienfie

um unfere Sprache in groeifel" (n)ie5(^5naid? misbiüigenb 1752, ben

6. 3uni, an (Sottfc^eb fc^reibt). (San3 im tpegroerfenben „(Eon ber geit"

aber urteilt er ^75'^ in einem Briefe an ^loHwell über ben Befc^fiöet

5d)onai<^s. (Er fjält fid? in rec^t flegell^after IDeife über ben .f^ermann'

«nb bie Krönung feines Derfaffers auf unb meint bann: „lOcnn eine
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(nad) bcs IHcifters (Tobe fogar nodtf 5U einer öritten) htadtfU. VOas

bin VOext öiefes geljaUreidjen IDerfes für Deutfdjianb nod? ert^öljte:

iparen öie Zinmerfungen, mit 6cnen es (ßoltfd;c6, in geipoljntet

IDeife, bereid^ert Ijatte. €r tpiöerlcgle nid^t nur in IHandjem 6en

„tjodjanfel^nlid^en ^crrn Derfaffcr"; ipiberfpradj mand^en, fein

pölfifd^cs (Empfinöcn t^crausforbernbcn, Beljauplungen: er trat

Ijier audi für eine pernünftigere, ertragreid^ere Beipirtfd^aftung

6er Bauerngüter; für <£infül}rung un6 planpoUe Betreibung

btt 5ei6en5ud)t, 6er (DbftbaumanpPansung unö ©bfttpeinberei«

tung in Deutfdjlanö ein; bcfüriportcte, als feinesroegs einfeitiger

„Jlgrarier", sugleidj eine fraftPoUc ftaatlid^e Unterftü^ung ein«

l^eimifdjer ^abrifcn, felbft roenn fte anfangs fdjled^tcre un6

teurere IDaaren liefern foUten; befdnipfte 6ie Uberfdjrocmmung

gan3e (Sefcüfc^aft einen Ptdjter erljebet, \o mu§ er, metner (Einfid?t nadf,

größer als ber f)err von 5. unb als fein £eljrmetjiler bcr f^. (£. p. (Sottfd^eb

feyn. Dtefer efjrlidje ITTann fdjeinet bcy ber bortigen 2Icabcmie in größerem

2Infel}en 3U fiefjen, als in Deutfc^Ianb, in ber 5c^njet3 etc." (Er nennt

H\n ferner einen „unglüdlid^en ÖLriticus" unb tpiU ftd? oljne ITTülje ge«

trauen „3U ben)eifen, i>a% er ((Sottfdjeb) oon ben IDcrfen ber (SeleljrfamFeit

aUemal, ot^ne 2(usnat;me, ein unrid^tiges Urttjeil fäUet. 3n (Erfinbungen

i^ er DoUenbs unfruchtbar, unb ein Dlann, ber nichts tveiter als eine

Sprache fann, fd^eint mir nid^t unter bie ^at\l ber großen £eute 3U ge«

Ijören." IPie^J^lottm eil über biefe 2lbgcfd^madttjeiten (in benen man eben«

falls „ben flaren unb lautern Berliner erfennen" Fann, loieSd^önaic^ in

bem oben ertDät^nten Briefe meint) geurteilt traben mufs, fdnnen ipir uns

benfen. €s fdjeint auc^, als ob er ben ITIut gefunben tjabe, bem cor«

netjmen f)errn eine bcffere IHeinung über feinen faft rergötterten „Dater"

bei3ubringen. Denn com '^aifxe ^755 an, tritt Bielefelb brieflid; 3a

(Sottfd?eb in Besicljung (am 2(. I)e3ember t>on feinem £anbftö (Ereben

ans); unb con nun an untert^ält er nic^t nur einen lebl^aften Briefn>ed;fel

mit it)m, bis 3U bes ITTeifters (Lobe, fonbern bet;erbergt it{n auc^ bes Öftern

als einen beror3ugten. ftets freubig erwarteten (Saft auf feinem £anbfi^e.

(Die, leiber nur bis 3um 3^tice (756 reic^enbe, Brieffammlung (Sottfd^ebs

entt^ält com (2. De3ember 1755 bis 3um (8. HTai (756 nid;t n^eniger als

5 Briefe Bielefelbs!) 2Iud? biefe 2Danblung in ber (Seftnnung Bielefelbs

ifi Don fd^meriDiegenber Bebeutung. Sie beioeifl: bafs gerabe bie befien

geitgenoffen (Sottfc^ebs, fobalb fie bas Schaffen unb ipal^re IDefen bes

nteiflers nSljer fennen lernten, oljne weiteres feine ;$reunbe rourben; felb^

roenn fie ftd?, burci? bie frechen Sdjimpfereien ber (Segner irregefül^rt, frutjer

^üt beredftigt getjalten t^atten, wegroerfenb über it^n 3n urteilen.
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bes £ütt6c5 mit fremöen ZTtanufafturen; cmpfaljl 5ic 2(nlegung

«ines VonaiX'TXXayrx'lianals u. ögl. m.

So bcnu^tc er immer aufs Heue bie (ßelegen^eit, feinem

Polfe aud) auf öcn ©ebieten allgemeinnü^iger pra!tifd?er

Cebenstätigfeit ein roeife ratcnber IDol^Itdtcr 5U toeröen; roie er

feinem engeren ^eimatlanöe, 6em buxdi Kriege unö Seuchen

rerarmten unö entoölferten (Dftpreufen, bereits burc^ bzn "Rat,

ben, feit IHitte bes breiseljnten 3^'?i^^""^^^^s aufer Übung ge»

fommenen, ^eringsfang roieber auf5unel?men, ben IDeg 5U einer

ijuelle fieberen IDoI^Iftanbes geroiefcn I^attc^ Uud{ bas 2tlles

tDuröe it^m nid^t mel^r gcbanft. €r naijm es l^in, als etroas

Selbftoerftänblidjes. 3^" befd^äftigten je^t ol^nebies ganj

<m6ere, fel^r perfönlid^e unö fel^r fdjmer3lic^e Sorgen : 6ie Kran!«

^eit öer (ßattin geftaltete ftd? feit \76\ immer I^offnunglofer.

Da eine Keife nic^t mel^r gen?agt roeröen burfte, fo ^atte ©ott»

fd?eb in ber 7X&l}z feines IDoI^nl^aufes ein „fleines ©ärtd^en"

gefauft ober gepadjtet^ in roeld^em bie fdjroer Ceibenbe n>enig»

ftens an ujarmen, fonnigen Cagen (Erl^olung fud^te. Seit bcm

IDinter ^761/62, in tocld^em ©ottfd^eb feinen beften ^reunb,

ben aUeseit getreuen ZlTaY, für immer fc^eiben fa^ (5. 3^"u^>^)/

fonnte bie bebauernsroerte, oerl^ältnismäfig immer no^ junge,

faft erblinbete' ,^rau felbft biefen fursen IDeg nic^t me^r surücf-

legen. tPenn bie XPitterung es irgenb erlaubte, lief besljalb

<ßottfd)eb bie, ber Zluflöfung entgegengel^enbe, ©efä^rtin feines

Cebens unb feiner ^trbeit in ben ®arten tragen; unb noc^

ipenige ^age Dor i^rem Cobe, genofs fte bie leudjtenbe 3""i'

fonne mit bem Itdjeren Bdpufftfeyn, bafs bas crfel?nte (£nbe

unmittelbar becorftanb.

* 3m 8. Battbc ber .Schriften ber parifcr 2t!abemte ber f(^önen

lüijfenfc^aften' (U56).
« <Db es basfclbc (Satteren tpar, in weldjem ber „Sommerpallaji"

^anb, itn ^rau (Sottfdjcb im 3uU 1757 jum erftcn ITtalc bcsog unb ber

,nidjt geräumiger als eine <j:artljäufer5eUe" tpar, läfft ftc^ nidft fefifieflcn.

3n biefer „^eüt" opferte fte gern „ber (Einfamfeit in ungcfetjencr Ülelanc^olef

llire Cljränen" {.Briefe' III, 50).

' Dergl. ifjren Brief vom ^. VH&ti 1762.

Heidjel. «ottfdjtö IL 5^
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^m 26. 3""» ^^<^<^ ^^^^ Cebensfraft DoUe?i6s sufammcti,

€in befrcunbetcr (ßeiftliijer, 6en ©ottfd^eb auf il^rcn IDunfc^

6urd? bin Diener I^atte Ijolen laffen, fam gerade nod? 5ur redeten

5eit, um il^r 6ie legten tTröftungcn 5U geben. Dann fd^Ioffe«

fic^ 6ic flugen klugen für immer. (Pottfd^eö betrauerte 6ie treu

ergebene „^elferin", 6ie in früljerer ^eit geujünfd^t Ijatte, öafs-

6es (ßatten „le^te tTreu" il^r „5ie (ßruft beftellen" öürfte (ogl.

S. \3\ biefes Banöes), tief un6 ed^t'; roie TXlandfes audf feit

^756 5tt)ifcfjen il?n un6 6ie Dan5igerin, bie „llUes mas preufifd^

njar, flolj un6 aufs Üuferfte t^affte", getreten loar. Denn nid^t

3um roenigften roegen 6er faft leiöenfdjaftlidjen Ceilnetjmung 6es-

(ßatten für 6en unoerföl^nlid^ get^afften „Pertoüfter Sad^fens"

I^atte fie 6em Cebensgefdt^rten „etroas Don il^rer liebe unö alten

Dertraulid^feit ent5ogen"; roie 6iefer, 6er (£nlfdjlafenen mit

eMen IDortcn Der5eiljenb^, im ,(£tjrenmaalc* run6 Ijeraus be»

fannte. €ci6er ift aud? 6iefe „(£nt5iel?ung ber Ciebe" für faft

alle nad}tt)cltlidje Citteraturgefdjidjtfd^reiber unö ,(ßottfd^e6bio»

grapl^en*, bis I^inab 5U IDanied un6 IDoIff, ein ®runö geroefen^

öie plumpeften Derbddjtigungen gegen ^ottfd^eb in 6ie IDelt

5U »erfen. JTTan \:}at itjm „eine freie ituffaffung öer et^elid^en

tCreue" nadjgcfagt *•'; un6 IDanief tDeift in feiner fd^einljeiligr

* tüenn IDanicf (a a. <D 6Tk) bcljauptet, (ßottfcf?cl» Ijabe nur,

ipcil et in 33c3tetjun9 auf ftftlic^e Sünbcn ein fd?Icd?tcs (Scroiffcn gel^abt,

im .(Hfjrcnmaalc* „als Bcroeis feinet n>al|ren (Trauer um bie <5aU\n mit

getpoljntet öcfdjmarflofigfeit auf feine Körperabnatime" l^ingetotefcn : fc

barf betic^ttgenb batauf ctroibett roerben, bafs foldje „realtfttfd?e Urfunben"

burc^aus im (ßeff^macf ber §ctt tnaren unb mit bet „gcroof^ntcu (ßefd^macf*

loftijfeit" bes gto^en ITlanncs nid?ts 3U tun l^attcn. 3" o'^*" Crauet«

funbgebungcn jenet §cit fiiibcn ftd? gleidpe obet äl]nlid?e „(Sefd^marfloftd'

feiten", beten 5«*?!^" "on ben „Detroanbtcn unb ^reunben" feljr übel

rermcrft roorbcn n>äre. Wiv etinnctn uns, bafs fclbft bie ^ungf" Kulmus

foldje äugetlit^fciten ins ^elb fütirte, um fte füt bie (Ed?tl|eit tljrer £iebe

jcugen 3U laffen (Detgl. I, 7'^o).

« „ . . . ic^ fetje folc^cs meljt füt eine ^olge iljtet fränflid?en £eibes»

befd^affentjeit an, bie idj itjr nit^t surcc^ttcn fann, als für eine roitflitfee

Beleibtiiuna."

»« IDenn ^tau (Sottfc^eb ^753, ben 23. ^anuat an Dototljea
oonHunfel fc^teibt: „2IOes, ipas Sie con bet Sefc^affentjeit bet mannet:^
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p^arifaifc^cn ^rt fo§dr auf bk, längfl (un6 nid^t crft uon mir!)

als erlogenes (ßerüäfc^ cr!anntcn, Dericumbungen 6er f^errcn

Picanöer, Steiiibad?, Hoft unb (ßenoffen surücf; beutet auf

^njen fagcn, fdjcint mir feine gute Htdjtigfcit 3U I^abctt, ol;ngca(^tct ein

geioiffet ITIann gar feljr ben Kopf barüber fc^ütielt. 3"^^ff*"' ^°^ ^'^

ntänner, fo roic il^r f)cr3 gegenioärtig bef(^affcn i^, unfrc 9an3C ticigung

an ft<^ 3a 3icljen roiffcn; was bliebe uns übrig, 3Ijnen auf3uopfern, luenn

fte uns an Hebltc^fctt unb (Ercuc überträfen? Sie ftnb ba3U gefc^affen,

nnfer Icbfjaftefies Dergnügen unb unfern bitterfien (Sram 3U ccranlaffen,

ba3u mußten fie ret^t fo feyn rote fte finb" (Briefe II, 65): fo ift bo<^

bamit nichts weniger als ein Urteil über (Sottft^ebs „cfjelic^e Untreue"

ausgefprof^en. Die gan3e 8etra£^tttng ifi fetjr mcrflif^ aus einer IjYPO'

«^onbrifc^en 2Iugenblirfsflimmung Ijeraus gcfdjrieben; unb felbfi in biefer

fagt fte boc^ runb heraus, bafs bem (Saiten itjre „gansc tteigung" gefjort,

obgleich fie, als ftec^e ^rau, fein „lebtjafteftes Dergttügen" meljr mit it|m

genießen fonnte. Sie rebet, auc^ fcijr be3ei(^ncnb, nur baoon, bafs bie

IHänner ben ^^rauen gar 3U febr überlegen roären, roenn fie biefe atie^

„an Crcue überträfen". Die Crcue ifi ja befanntlic^ feine bcfonbere,

uni oor allem feine oft 3U ftnbenbc, <£igenf£^aft bes roeiblid^en (Sefc^Icc^ts;

es loirb alfo nur allgemein baoon gerebet, bafs bie IHänner rocnigftens

in biefer Besieljung nidjt beffer feyen, als bie grauen. (Es ifi fc^roer 3tt

begreifen, toie cinftt^toollc feute aus fo allgemein Ijingefc^riebcnen Sä^en
eine Verurteilung bes „ftttenlofen" (Semaljls Ijerauslefen fonnten. 2Iu(^

wenn fte ^753, ben 2H. ©ftober f(^reibt: „(Eine geroiffe Begebenfjeit Ijat

mein (Semütlj bermaßen in Dcrroirrung gefegt, ba% ic^ mid) alles Um-
ganges auf einige Cage entzogen ijabc": fo mufs i>odf er^ nac^geroiefen

»erben, bafs ftd^ bcrgleic^en auf eine „Cat ber Untreue" be3ieljcn follte.

Dergleichen 2iußcrungen einer tjyfierifc^ tiypoc^onbrifc^en ^rau wirb man
i»enn boc^, ba feine anbem Beroeife üorlicgen, 3U Ungunftcn bes tief fltt«

liefen niannes nic^t auslegen bürfen. — (Segen alle berglei(^en Der«

leumbungen, bie ftc^ faft ausfc^Iicßli* auf bie, pljarifäifc^ immer roieber

angefütjrtcn U?orte ber (SottfAebin, bafs fte „fec^s 3alfre lang unsäljlige

Cl^ränen fonbcr §eugen" oergoffcn tjabe, fiü^en, fprif^t gan5 un3ipeibeutt0

ber, jenen U?orten unmittelbar folgenbe, oon bm ebrlid/en pijarifäem fiets

unterfc^Iagene Hac^fa^: „Die (Sott allein Ijat fließen feljen, unb bie mir
burc^ meine eigene unb Ijauptfädjlic^ burc^ bie allgemeine
Zlottj unb bie erlittenen Kriegsbrangfalen fo oielcr Un«
fc^ulbigcn ansgeprefft luorbcn." Keine 2lnbeutung baoon, bafs bas

»locfcre (Treiben" bes (Satten, iijr Cränen entprefft Ijabe. 3mmer nur iijre

Kranftjcit unb bie allgemeine Kriegsnot 3iDingen ifjr Kränen ab, bie fte

bem Deretjrer bes getjafften preußcnfonigs nit^t 3etgen mag! IlTan merfe

ftc^ bas ein für aüemal!

54*
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bas /rtcidje IXlaictiaV', bas jeöcr, 6cr „es 6cr IHüt^c IDect^

fänöc, öen prioatfünbcn bicfes ITlannes nad}iüq,tl}en" , in 6cn

„Strcitfd^nftcn" 6cr (benannten finbcn fönntc, I^in un5 meint

am (2n6e: „(ßetpif ift l^ier oielcs cntftcUt, mandjes erfunden,

aber bas allgemeine Urtl^eil fönnte felbft bic eingel^cnbfle fritifc^e

„Hettung" nid^t abdnbern" (a. a. ®. 67^^). ZHan roirb auf alles

bas nur mit einem rul^igen ^tusbrud ber Deradjtung l^inunter»

blicfen bürfen.

Die „f^iUcn tEl^ränen", roeld^e bie, tro^ allebem in i^ren

legten Cebensjat^ren unglücflid^e ^rau feit ettoa \756 gemeint ^atte,

galten nid?t groben ober gel^eimen X)erget?ungen bes „alten

Sdiähxs", tDie (Eugen IDolff feinen „gelben" gefdjmacfDoUer

XDeifc (a. a. (D. II, ^99) 5u nennen beliebt. Sie roaren be«

grünbet in il^rcm fd?mer3reid?en Siedjtum, in ber allgemeinen

Kriegsnot, aber audj in ben nidjtsiDÜrbigen Sd^mäl^ungen,

benen (ßottfdjeb unaufl^örlicfj ausgefegt mar; pon benen fte ft^

mitbetroffen füllte, otjne bafs fie es btn (ßatten merfen laffen

burfte, ujenn fte es mit iljm, beffen Kugen fie in gefunben

(Tagen „mandje 5d?mäl?fc^rift ent3ogen" Ijatte, um feine „Hu^e

5U fdjonen"", nadj mie por gut meinte. 3" ^^^ legten ^nt
tarn bann nod? ber 5djmer5 l^insu barüber, bafs fte, tro^ aller

perfönlic^en Bemül^ungcn ®ottfd?cbs, für iljre ,(0efd^idjte ber

lyrifc^en Did^tfunft ber Z)eutf<^en', an ber fte, unter Ceitung bes

(ßatten, ^a\:}relanq, mit grofem ^leif gearbeitet l^atte, feinen

Perleger finben fonnte'-; „obgleidj bas betriebfame €l?epaar

fonft nod^ jebe Sdjartefc an ben ZHann gebradjt" l^atte (IDolff).

11 ZIuc^ btes rfitjmt (5ottf(^eb ber (Entfc^Iafenen im ,(Ef)renmaaIe'

nad). Wenn (Engen IDoIff l}tcr3U bemerft: „Tiefes rüljrcnbc §eicben

von ^actgefnl)! Iä§t bo(^ 3ugletd; ai^nett, tpie ipet^rlos fte tt^ren (Satten

btn (Sefdjoffen ber 5«inbe ausgefegt falj" (a. a. <D II, 139); fo rotrb man
audj barüber nt<^t anbers als lädjeln fönnen. ^ür tote tpeljrlos mufften

IDoIff unb (Senoffen boc^ einen Hic^arb IDagner gebalten traben, roeil

^rau Coftma il^m, loie es iljre Pflifi?t als (ßattin n>ar, foldjc „Sd}mäti'

fd^riften" ebenfalls oorjueiittjalten tvufjtel

''-^ (Es ifi fcniijcid^nenb, bafs niitt einmal öreiifopf, ber feinem litte«

rarifd;en 23cirat boc^ fo viel 311 cicrbanfrn t^attc (von allem 2(nbern ab^

ocfclicn, l^altc (Sollfd'cb it]m „bic l>crbcffcnmgcn, burdj lucldje fid? feine

I
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€bcnfo grunMos ift öic anöcrc Pcrieumbung, bie [idf auf

bk oft angcfüt^rtcn IDorte 6er ©ottfc^cbin ^^ ftü^t: bafs nam«

lidf bas üicljäl^rigc ununtcrbroi^ene 2trbeitcn 5d?uI6 an il^rer

l{ranfl?cit getcefcn fe^.

(ßeiDifs: in (ßottfd^cbs ^aiife vouxbe crnft gearbeitet, ^ber

es gel^ört ein ^el^äuftes lUaaf pon Hnfreunblic^feit ba^u, (ßott«

fdjeb einen „in Derroertun^ itjrer (b. l}. 6er (ßattin) 2trbeits!raft

nid^t geraöe ffrupellofen <£I?emann" (IDoIff) 5U nennen; von

einem „totgel^e^ten XDeibc" (IDoIff) 5U fpred^en unb beren

Ccben an ber Seite bes „r>erliebten Harrn" (IDolff) als „ein

ZHartyrium pon 28 3^^^^^"" (IDitf oipsü), als ein £)infted?en

ber, an bie „geleierte ©aleere" gefd^miebeten 2trbeitfflapin

(5c^IentI}er) 5U fenn5eid?nen.

IDas Ijat benn bie „unpergleiijUd? rüljrige ^^au" (IDoIff),

bie allerbings ftets andf eine tüd?ti$e, umfid^tige f^ausfrau unb

eine mütterlid^ forgenbe ^reunbin ber Sdjülcr unb Penfionäre

bes ©atten wax, in bin 27 3^^^^" ^^^^^^ finberlofen <£i}C fo

2TTaffenl?afles gearbeitet, bafs man mit jureid^enber Berechtigung

pon einem ftd? Cotarbeiten rcben bürfte? (Eigenes I}at bie „un=

ed?te ZHufe bes Blocfsberges" (Bobmeran Cange), Pon ein

paar Stücfcn unb (ßebid^ten, ber ,(Sefd}id?te ber poefte* unb et»

lidjen „Streitfdjriften" abgefcl^en, überijaupt nidjt geleiftet. 3"^

übrigen fommen, aufer perfdjiebenen, bem hatten geleifteten

^ilfsarbeiten unb ber itbfdjrift eines grofen Ceils ber an xifn

gerichteten, red^t oft fdjroer leferlidjen Briefe, auf jebes 3^^"^

30 bis 50 Bänbe Ceftüre, \0 bis \5 3ournaIarti!eI, einige

Büd?eraus3Üge unb ein Du^enb Bogen pielfad? redjt flüdjtig

ausgefüljrter Öberfe^ungen. €ine tpirflid? anfträngenbe Zlrbeit

voav vool nur bie teilmeife Perbeutfdjung unb bie, gerpiffermafen

Drucfcrci ansie'xdjnete, gro^tcntljcils fclbft a\\(ie(iebtn'' [Daniel, 5. 28?]),

ben Dcrlag bes, allcrbtngs recht umfangreichen, VOexfes übcmeljmen

tpolltc. (Serotfs wax 3U bcfürd^ten, bafs bie fcffingc auc^ über biefcs

IDerf fofort mit Spott unb fjoljn tjcrfallen unb baburd? fi^rocr üerfSufltc^

machen rourben. 2lber gerabc Breitfopf hätte ji(^ burc^ eine folt^c €r'

tvägnng nic^t beirren laffcn bfirfcn.

" 3" einem Briefe an ^rau pon Hundel. .
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mit Dampf betriebene, mel^rfadje Durd?ftd?t 6er l^orrcfturcn öes

Baylifd^en tPörtcrbudjs. ^ber audj in öicfem ^aüc lag bas

Sd^tperfte auf 5en Sdjultern 6es überbürdeten ZHannes, 6er ftc^

6a6urij „faft gänjiidj 5um i?icrjät?rigen Sflaren einer Bud^*

6rucfereY gemad^t" t^attc, roie er in 6er Dorre6e 5um 1. 3an6e

6er ,Deutfd)en Sdjaubül^ne' offen erflärte. Un6 bei alle 6iefer,

für ein 5arte5 IDeib, eine befd^dftigte ^ausfrau, ja immerl^in

red^t beträd^tlidjen, Otigfeit lüar fte ein9eftan6enerma^en „rec^t

nad> il^rer Heigung glücflid)".

Un6 fie l^atte roUauf (5run6, aud? über 6ie, faft ftets gc«

meinfam mit 6em (öeliebten üerbrad^ten, 2Irbeitftun6en t^inaus

glücflidj 5U feyn. Denn 6er „tjod^mütige un6 gemalttätige pe«

6ant" '*, Don 6em fie fang:

„Du bift ber llrfprung meiner ^rcubcn,

Du blcibejit boc^, bcy aüe" £etben,

ITTein gan3es <5Iürf auf btcfcr lüclt";

6em fte befannte:

„nicin (ßottfc^cM Du allein

Unb bajg Du tnicb geliebt, bas foU mein £orber fcyn."

— 6iefer ZHann mar fein ^rie6rid? 6er (ßrofe, 6er feine (Be-

ihilfen ftdf franf o6er tot arbeiten lief, oljne felbft mit £)an6

anzulegen*'; mar fein griesgrämiger 5tubenpe6ant, 6er für nidjts

ols für feine Büdner un6 Pflid^ten Sinn Ijatte.

IDir miffen: 6er „buxd} feine Ztnmafung, ©robI?eit, Sdiul-

fud^ferci un6 (Sefd^macflofigfeit fprid^mörtlidj gemor6ene peöan«

tifd^e 5d?ul= un6 ^ud^tmeifter 6er neuen 6eutfc^en Didjtfunft"

(t). Zner3 a. a. (D.) mar ein Kaoalier, ein IDeltmann. 3«
mel^r fein befd)ei6ener n?otjIftan6, fein gefeUfd?aftIid?cs 2(nfeljen

wud}s, 6efto mel?r mar6 feine ^aus« un6 Cebensl^altung, ot^ne

jemals pral^lerifd? o6er in fulinarifdjer Besieljung Derfd?men6e»

rifd; 5U feyn'*, 6ie eines rornel^mcn Bürgers. Hrbeit un6

'< Pfeintidi Itlexy. .Bilbcr^illlas 3ur lUchgcft^it^te*.

« Dcrgl. Bä[d?tng a. a. (D. V, 270

'• ^xarxi fjitfd? rebct 3ipar gclegcntltt^ (a. a. (D. II, 527) von ben

„gISnjenben (Befeüfc^aften Seiner ITTagnifijcns bes Keftors (Sottfdfeb fm

Silbernen Bär" — aber bas waten bann eben Heftorfd?in5nfe, roelc^e bes
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Pcrgnü^en roecbfeltcn ^wang^los mit einanbcr ab. (£5 Dcrgicng

foft fein ZHonat oljne eine gröferc (ßefellfd^aft; unö bas €^e=

paar I^atte ITTül^c, 6en €inlabungen 5U genügen, bie unaus«

^efe^t von loiffenfdjaftlidj ober gefellfd^aftlic^ Ijodjftel^enben Per»

fönen'" erfolgten. IRan trieb riel ITluft! unb lief fein l{on5ert

tinbead^tet porüberge^n. Keine irgenbioie bemerfensroerte

CljeaterDorftellung blieb unbefuc^t. Kein r>on auswärts fom*

menber l^eroorragenber ZTtuftfer ober <ßelel?rter, fein Ijöt^erer

Staatsbeamter ober 0ffi3ier, feine pornel^me Dame oerlief

Ceipjig, ot)nc bei bem (£t?epaar 5U ©afte getoefen 5U feyn. Tlndf

ber „grofe Cautenift tüeife", ber bamals Don ber europäifc^en

<ßefellfd)aft fo perl^dtfd^elt n?urbe, roie \00 3aljre fpäter ettoa

^ran$ Cisst, bilbete, als er \7^0 bie Ceipjiger ZTtuftffreunbe

begeiftcrtc, an einem Zlbenbe bei (Sottfd^ebs bm ZHittelpunft

^er ©efellfd^aft unb ent5Ücfte bie 2Intt>efenben burdj fein Spiel.

<£ine 3ugenb, bie teils aus ben Dorneljmften ©elet^rtenfamilien

Deutfdjlanbs, teils aus tjodjabligen ^dufern bes 3"' ""^ ^"s--

lanbes t^erftammte, gel^örte ftets $u bm IHitbeujo^nem ober gern

^efel^enen Säften bes ^aufes unb lief feine Zllltagsöbe, fein

graues Büc^ermurmbafeyn in ben bel^aglic^en Häumen bes

,golbenen Baren' auffommen. ^aft jebes 3<^^^ tpurbe 5ubem

«ine Keife gemad^t, toeld^e bas gefeierte Paar mit reid?en unb

^odjfteljenben, iljnen freunbfdjaftlid^ft ergebenen ^amilien, mit

dürften *^, ©rafen, Ijoljen ©ffisieren unb angefc^enen ©eleljrten

äußeren «Slan3cs nid^t cntbcljren burftcn. Die „ntc^t offtätcüen" (ßcfcK«

fd^aftcn in (5ottf(^ebs f^aufc waren, oljnc jemals bfitftig 3U fcyn, corneljm

<jbet fc^Itc^t. Denn ber Keformator ipar im (Srunbe bo(^ fiets ein armer

mann unb nur in bem Sinne ein „Heitrer", bafs er „fic^ beim (Ertrag

bes eignen ^Icigcs 3U befc^eiben" muffte (2). 5. Strau§).

" gu itjnen gcljörten aud? (Sraf <£ajicll, ber (gouDcrncur oon

ieip3ig, aße leitcnben pcrfonlic^fcitcn ber Stabtbeljorben; ^otjann^ljren-

frieb potjl (^706-^780), einer ber angefetjenfien ilr3te unb ber gefciertfie

<Itjirurg £cip3igs; Dr. jur. lüenbclin Heuljaus (^7^3— ^775), Stabt«

ridjter, 0berauffeljer ber Stabtbibliotljcf unb Saumcijier ber Stabt; pro«

feffor 3otjann (Sottlob Boljmc (bcffcn (Sattin 3umal mit ^rau (Sottf(^eb

aufs ljer3li(^jie befreunbet roar) unb oiele anbere Honoratioren.

18 „(Ein Kran3 oon 2iufmerffamfeiten beutfc^er ^ür^Iic^feiten fc^Iingt

ft(^ oor allem bur<^ eine £uftreife im 3a^" 1^53" (€ugen H?olff a. a. 0.
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5ufammenfül?rte. ^aft in jebem ^alft audj fin6 ftc irocf^enlatig

(ßäfte irgcnö eines t^odjaMigen ^reunbes; balö in ZTTeufclnjilj,

halb in ^IltenburQ, baI6 in Kuntmerfrei, tTreben u. f. hj. IDo

ein ^of un6 ein Cl^eater ift, ert^alten ftc iräljrenb itjres ^ufent*

I^altes 6auern5 (Einlaöungen „für 6cn aöligen pla^"; in IDien

foiDoI roie anöerroärts. 3" "Dtesbin 5umal geniefcn fte öes

öftern 6ie au53eid?nenöflen 2IufmerPfamfeiten 6er furprin5lid)en

^errfd^aften un5 oerfd^iebener l^ödjftbeamteter Perfön lidjfeiten;

ftc fpeifen bei dürften unb (ßrafen ftets an ber i)aupttafel,

iDerben burd^ 2tnfpradjen geeiert u. bgl. tn. Huty. roenn jemals

eine anfprudjDoUe, ja felbft eine oom €I?rgei5 geftadjeltc ^rau

Peranlaffung tjatte, rolle Befriebigung in il^rer €t^c 5U finben,

fo njar es bie (ßattin biefes urgefunben, urfrdftigen, liebepoUen,

fd^önen, pon U)eltrut?m umftratjlten ipeifen unb 5U9leid^ eblen,

gütigen (ßeiftesfürften, bin redjt 5U loben, il^r bie IDorte

fet^Iten:

II, \^r>). 3" SraunfdjiDcig tool^ncn fte beim Kaiferlitten Seichs«

po^etficr Baron von IHünd^l^aufen („f^ier finb ipit nun in ben

l7änben ber ^reunbfdjaft, bie uns mit (5ütc unb ßSflidjfcit übctljäufet",

fdjteibt ^rau <5ottfd?eb an ^tau von Huncfel) unb locrben Don btn

i7et3ogIid?en ^crrfdpaften in 2lubicn3 empfangen. 3"^'»"noo*' „toiebet«

fäljrt" itjnen ron ber befien (Sefeüfdjaft „oiel €tjre''; ber berüljmte yr3t,

f7ofrat IDerIt}of läfft fid? if^ncn oorjieUcn unb iptrb tl^ncn ein treuer

^reunb. 3n ööttingen loerben fte „von bem fjerrn Rofratl{ Hidjter,

ron bem ßerrn Saron üon UJaUmoben, bem Kan3ler oon ITTostjeim, bem

f^errn ^uf^'S^*"* (Sebauer, bem ßofrall} (Sesner unb nod? rielen anbern

(ßeleljrten ungemein gütig aufgenommen unb alle (Eage Ijcrrlid? beroirtlfet"

;

fte tjaben „füjik täglic^ pier3eljn iparmc Speifen unb einen weitläufigen

Zladjfa^" 3u beioältigen unb „fdjmaufen" ftd? alle Q^age burdj bie

„(Söttinger Küdjen3ebbel burdj" (Briefe ber (Sottfdjebin II, 133 u. (37).

3n (ßottja befut^en Sie bie ljer3ogIidjcn Bcrrfc^aften unb roerben 3UC

lafel ge3ogen (II, U7/28). 3n Kaffel Ijaben Sie innädfft „bas Unglürf,

mit bem lüagen um3upfir3en'' (man cergleicbe Ijier3u bas auf S. 730 21. 105

mitgeteilte), oerleben aber i^ier bie tjeiterfiten (Eage. „<£ine £ufitfat;rt, eine

Sdjmauferey loirb oon ber anbern abgelöfet" (II, 126). Sie loerben oon

allen ffirftlit^en perfonen empfangen unb machen in oornetfm^er (Sefellfdjaft

einen 2Iusjlug nad? IDilljelmstljal, loo fpäter (Sottfdjeb com ianbgrafen

3nr lafel ge3ogen loirb. 3" <Seismar finb fte (ßflfte bes (£rbprin3en

von f^effen-dlaffel u. f. n>. u. f. n>.
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,Das macbi, "Du bifi 3U gro§; bcr Soeben finb 3U Ptcl.

"^d) fd^iDot CS, ba§ t(^ mt(fc nid^t leidfi fo ntcbrig adjte;

2IIs wenn id^ Petnen lOcrttj nnb Dein Detbicnji bctrodjte.

Pen lüerttj, bet unftcr geit Pi* redjt 3um ITtujier ficüt

Unb Pid) ber alten Sc^aat bcr IPeifen jugefellt";

bem fte \738 surief:

^Pie Hac^roclt roirb Ptr felbfi ben f(^5nficn £orbct geben"

unb \739, als 6a& erftc Hcftorat leintet iljm lag, 5U9eftanö:

„EDer ftcb bctjerrfc^en fann, ift aller §cpter rocrtb."

Hein, bicfc „©aleercnfflapin" I^attc feinen 0runö, über it>r

(ßefdjicf 5U flagen; bas I^ätte bem ©atten eljer 5u§eftanben, ber

nad^ langer IDarteseit fein „ausermätjltes Cidjt" ((ßeb. I, ^6\)

als ein armes, fränflidjes IDeib I^eimfüljrte unb auf bas <Slücf,

Paterfreuben 5U geniefen, Der3id?ten muffte. lüenn bie „bemit»

Icibensroerte ^rau" (Braitmayer) nidjt fo oft mit itjren Kranf-

^eiten unb t^ypod^onbrifdjen Caunen ein f^emmnis für ben eben

fo ernft arbeitenben mie lebensfrcubigen „graüitätifcijen ©elet^rten"

(IDoIff) gebilbet l^ätte, fo a>äre es im ^aufe ©ottfd^eb geir>ifs

nod^ fet^r piel F^eiterer 5ugegangen. Penn xoiv u>iffen, bafs ber

„nüdjtente ©efelle" (Scfjerr) bie feine öefeUigfeit, bafs er 5U*

mal ben Can5 liebte. Kam es bod} nodf bei ber fünfunb»

i>ier5igjä^rigen 2nagnifi5en5 t>or, bafs man „in fleiner ©efell»

fd^aft" felbft im Reifen Sommer „bis in bie Hadjt um \ Utjr

tan5te"; n>ie (ßottfdjeb \7'^5, ben 28. 3"^^/ gelegentlid) eines

I^erserfreuenben Befud^s bes Brubers ^einrid), an ^lottujell be»

rid^tete.

3^^^"f^Us rnirb man fl^ aud^ in biefem ^alle 5U einer

befferen 2lnfd?auung bequemen muffen, unb nid?t mct^r, mit bem

in fo mand)er Be5iel?ung perbienftüoUen, aber nid)t immer gut

unterrid^teten unb 5U journaliftifdjen Übertreibungen neigenben

(Ebuarb €ngel, glauben bürfen: bafs bie gelegentlid)en, franf-

Ijafter Sc^roermut entfloffenen, Klagen in ben Briefen ber t}ypo»

d)onbrifd}en (ßattin es ber Had?n>elt „fdiroer madjen, (6ottfd>ebs

€rfdjeinung nur mit ^umor (b. I^. nid^t mit €mpörung

unb Perad^tung!) 5U betrad?ten". Die ^rau bes ritterlid)en

Reformators I^atte 5U bered)tigtcn Klagen (oon gelegentlidien.
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in feiner <£\}e ausbleibenben Derftinimungen ab^efeljen) niemals

<ßrun6. Scibft öie fijtDcren Befcfjimpfungen, benen 6er

JTTcifter 3afjr5el?ntelan9 aus^cfe^t blieb, öie 5un)eilen audf iljr

5U9efügt mürben, fonnten jie nidjt reranlaffen, ftd? an 6er Seite

6e5 Don Kaifer unb König, pon allen Beftcn feiner ^«'^^«"offen-

fdjaft im 3n' un6 Ituslanöc geeierten, ja bcrDun6erten (5atten

ungtücflidj 5u füt^len; un6 man tDir6 fie geiftig nidjt für fo

tninöeripertig Italien bürfen, bafs fic ben Zllann, ben fie im

langjährigen engften Derfe^r genau fennen unb pere^ren gelernt

Ijatte, bcn fie nod) \755 mit fühlbarer ^drtlidjfeit itjren „lieben

Heifegefeiterten" nannte (Briefe II, \22 unb ^3^^) aud^ nur in

ben legten 3^^^^^" för einen Cropf geljalten t^abe, meil fred^e

pasquiUanten unb (^eitungfd^reiber, ein paar fopflofe ^unft»

genoffen unb geroiffc „Cyrannen ber Bud^ftabcn-lPiffenfcl^aft"

(Bayle I, ^^2^) iljn ba5u ftdmpelten unb unausgefe^t an feiner

€äd)erlid}« unb Deräd^llidjmad^ung arbeiteten. IPäre bas tDirf=

lidj ber ^all geujefen, loie man bie nad?a>elt glauben 5u mad^en

fo lange »erfudjt l^at, fo Ijdtte fte nidjt rerbient, bie „^reunbin"

unb „(ßc^ülfin" bes u?eltberüt?mtcn Xeformators $u feyn"; bcn

<• Tludf bex Umjianb, J>afs (8ottfd?eb ficts pon feiner „^rcunbin",

feiner „(Sct^ülftri* ober „f^clfcrin" fprad?, i(at ber ttad^ioell immer aufs

ilcue (Selegenljeit geboten, über ben nTetjier 3U roi^eln. (Sottfdjeb aber

folgte barin nur bem „<5cfd?macf" feiner §eit. Unb er folgte il^m ntc^t

nur aus „pebanterie" ober aus „IHangel an echter f^erjenscmpflnbung'',

ober gar, roeil er fo „cerfd?roben" roar, bas lüort „5"^au" für einen „uns

anftänbigen 2Iusbrud" 3U l^alten (Dansei), fonbern aus guten (Srünben.

Xlodj ^758 meint er nämlid? in ben ,Beobachtungen über ben (5cbrau<^

unb inisbrauc^ einiger beulfc^cr IPörter unb Hebensarten': „Das lOort

^rau 3eigt bie l^errfc^aft an, bie eine perfon bes roeiblic^en (5ef(^Ie(^tes

über anbere, fo n>ot;l männlichen als n;eiblid;en (Sefd^Iec^tes tjat unb ans;

übt" (5. ^25); unb: „Kein (£!]emann follte bie il]m 3ur (Etje gegebene

IPeibsperfon feine ^rau, fonbern, wenn jte oornetjmen Stanbes ifi, feine

(8emat|Iin, feine 5i^eunbin; ober, n>enn fte nieberen Stanbes i% fein (Ette«

tpeib nennen. Penn im erften jade n^ürbe ber ITTann fo oiel fagen, als

ob feine (Semat;Iin ^errfd^aft unb öen^alt über ttjn t;abe. 0b es nun

gleid? hey unfern fritifcben Reiten für bie männliche fjerrfcfjaft gemeiniglid^

fo \ft: fo würbe es bem lUanne boc^ ber lüotjljianb rerbieten, biefes pon

ftc^ felbft 3H fngen" (5. 42^). — tt>enn übrigens bie (ßottfc^ebin für bit
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„feit 6cn mcr5t§ct 3aljren feine ^einöc mit fd?an6barer Sdjam«

loftöfeit 5U üernidjten trad^teten" (^ugen IDoIff); öann ^ätte

^ottfd^cb md}t nadf fünfjcl^njät^riger €tje laut be!unöet, bafs

il^m „in ®ram un6 IDoI^Icrgcbn öic (Sattin treugejtnnt unö

xeblidf" 5ur Seite ^eftanöen (©e6. II, 2^^^); unb man muffte

fel^r gering Don 6er, ^wat fclbft I^eute nod? piel unb ge«

^an!enIo5 überfd^ä^ten, jebod} feinesfalls unbebeutenöen, ^rau

^enfen.

2(ber in lDal?rtjeit l^at öie ®ottfdje6tn nie baran gebadet,

flein ober gar niebrig üon bem, il^r fo Ijerslid} nal}e ftel^enben,

berüF?mteften unb get^affteften 5i?riftfteIIer il^rer ,5«it 5U benfen.

Sie I^at im Gegenteil bis 5ur legten Stunbe it^re gan5e

^l^re unb itjren gan5en 5tol5 erblicft in bem BetDufftfeyn, bie

(ßattin unb bepor5ugte öeljilfin gerabe biefes ungeroöljnlidjen

2Tlanne5 feyn 5U bürfen^". Das I?ört man aus 2tUem l^eraus,

toas iljre geliebtefte Pertraute, Dorott^ea oon Hu n (fei, über

^as Perl^ältnis ber ^wei ITtenfdjen 5U einanber, unmittelbar

nad^ bem tTobe ber ^reunbin vot aller IPelt 5um ^tusbrucf

btad}te. (£s triefe ben ZtTann unb por allem bie ^rau immer

aufs Heue perleumben unb beleibigen, menn man, gemiffen

^errfdjaften nadjfc^ma^enb, es fo barfteUen n?oIIte, als ob

tiefes „portrefflidje Paar, n>eld?cs fogar bie JTlisgunft ber 2tus»

länber unter bie por5ÜgIid)ften Seltenl^eiten unfres 3^^i^^ii"^^J^ts

„belfere f^älftc" bcs €fjepaarcs andf bcstjalb gcljaltcn tporbcn i^, i»cil fte

gelegentlich iljren Ulann einfach ttjten „UTann" nannte: fo fann ber

IPiffenbe and) barüber nic^t anbers als lächeln. Sd^retbt boc^ aac^

(Sottfc^eb an ^xau <Stotjmann: „3'?'^^" IHann xvexben Sie fränfcn . .
."

(Et{e bie Unroiffenljeit lac^t, folltc fte einen Ulann 00m geifttgen Hange

(Sottff^ebs 3u begreifen cerfuc^en.

20 Wie Dtel berechtigter Stols fpriest 3. B. aus ber, ^749, ben 6. Sept.

an ^räulctn Ctjomafius gericfjtcten UTitletlnng. bafs ber U)irt bes l??egens'

burger (Safitjaufes, in roelcf^em bas (Etjepaar IPotinung nahm, gemeint

Ijatte, er „fätje lieber, bafi bie ßerrfc^aften bey itjm tjerbergten, als »enn

ein ^ürfi bey itjm eingefeljrt roäre", unb ^rau (Sottfc^eb fc^roärmertfc^

gefragt tjatte, ob fte „bes fjerrn Profeffors rechte (Semablin" roäre (,8rtefe'

II, 6).
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3äI}H"", in tiefer innerer Derftimmung un6 Cntfrcmöung von

einanöcr gefd^ieben fey.

^ür gans abgefdjmacft aber n?ir6 man es 5U Italien I^aben,

bafs Dan5el 6ie „geiflreidje ^rau" geiüiffermafen an 6er (ße*

ringfdjä^ung, in tpeld^e, nad^ 6en bisljcr allgemein perbreitet

geroefenen 2(nfd?auungen, 6er lUeifter feit dwa \750 gefallen

feyn foUtc, 511 (Srun6e gelten läfft (a. a. ®. ^83/^^).

H)ie nur 6ic Dummheit ftdj einbiI6en fann, 6af5 6ie grofe,

pon 6en Ieud)ten6ften (Erfolgen getragene, üon einer mitarbeiten»

6cn ^citgenoffenfdjaft begciftcrt unterftü^te Cebensarbeit eines

mit Hiefenhaften ausgeftatteten ZTtannes 6em Dolfe, 3U 6effen

f)eilc fie geleiftet tDor6en, plö^Iid^ n?ie eine uerljöl^nensmcrte

2JIbcrnljeit erfdjienen fey: fo tDir6 aucfj nur 6ie Befangenl^eit

glauben rooUen, 6afs 6cr 2Tlann, 6er 6as 2tUes beroirft I^atte,

6er mit fdjlid^tem 5tol5e, n?ie Bismarcf (^892, 6en \S. 3w"0/

l}äiU fagen 6ürfen: „3<^ ^^^^ ^^i" leben 6em Dienfte 6er

Hation gcn)i6met", fdjlieflicf?, un6 nur u^eil fein 2(nfcl^n un6

fein JDirfen pon einigen Ceuten rücfftd?tIos beftritten n)ur6e,

6as tragifdje, ja ipoI gar 6as geringfd?cl^cn6e ZTlitIei6 feiner

(ßattin geroerft I^abe. Da3U wat nidjt 6er gcringfte <Srun6 por«

I}an6cn! IDir ipiffcn, 6af5 fclbft Bo6mer wod} \755, 6cn

23. 3anuar, an feinen ^reun6 ^efs mit crficbtlidjem 3ngn"tni

fdjreibcn muffte: „€s ift nid^t $u glauben, tpie fcljr 6iefe5 Per»

6crbers 2lnfeljcn unter 6er mittleren 2trt Ceute (!) in Deutfdj«

Ian6 6as <ßute $uriirft?ält!" IDir tt>iffen, 6afs, gleid? 6iefem

bösartigften all' jener IDütlinge, 6ie „Cdfarn 6as Heid^ nid^t

gönnten un6 es nidjt 3U regieren ujuftcn" (©oetl^e), 6ie gan3e

<£^egnerfd^aar immer aufs neue (0run6 I^atte, ftd? über 6ie un»

'' So fd?rcibt ßofrat freies leben I75i, ben 3. ^ebruar. Sei

biefet (Selegent^eit erinnere id} roentgftens nod} an bie It^orte, ipelc^e

Profeffor Dr. JXla'xdjtl ((Lübingen) (7'^o, ben [<k. 2Jpril an (Sottfc^eb

richtete: „^w. f^oc^ebelgebot^ren ftnb red^t glücflic^, ein fo tt^eures Kleinob

gefunben unb fic^ 5U9eetgnet 3U traben; gleic^roie andj biefe bie gütige

järforge bes 2tUert|d(^f^en preifen iPtrb, einen folc^en tt^euren (£t|egatten

peref^ren ju Warfen, beffen Dortrefflidpfeiten auf bie tt^rigen einen fo un-

gemeinen <SIan5 bes Dorjugs unb Tergnügens jurütfroerfen."
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er^dfniietlid} fjoI?c Stellung bes IHeifters 5U cntrüftcn. Denn
obiDoI jeöcr grofe TXlann mit 6cm, Don (ßoltfd^eb „fcltfam"

genannten, „Unbeftanb 6cs ZtTcnfd^cn, ber mit eigner ^anb, halb

hauet, halb fein IDerf serftöret" (©ebic^te II, 96), rechnen mufs:

fo wat bod} aixd} bamals fd;on „ber Deutfcije nid^t fo organi«

ftert, ba^ er bas, voofüx er [idf in ber 3u9«ni> begeiftert l}at,

in fpätern 3al?ren DoUftänbig fallen läft" (Bismarcf, ^895,

ben \. 2(pril). XDic l^ätte bie ^rau, bie ja n?oI aus (Erfahrung

ipuffte, bafs „gro^c Caten fxdf nie ol^ne 5d)a>ierigfeiten doU-

jte^en", bafs es, tpie in Cutl^ers, fo audj in it^res ^errn unb

(ßatten „innerftem XDefen nid?t lag, ftc^ burij fold^e ^inberniffe

(b. If. burdj bie grobfd^Iddjtigen 2tnfed?tungen einer feinblidjen

IDelt) von bem abbringen 5U laffen, roas er für rec^t erfannte"

(U). €bftein: ,€utl?ers Kranfl^eiten* 5. 5^^) — roie ^ätte bie

finge ^rau an il^rem, an bem meift beiDunbertcn unb beftget^afften

ZHanne feiner ^eit irre roerben fönnen? Hur bie böswillige Per«

blenbung fann it^rem Klopftod^ unb Ceffingentl^ufiasmus fo fe^r

fdjmeidjeln, ftd? I)erglei<^en ein5ureben.

TXod) nie ift ein tpeitperbreiteter ^afs gegen einen grofen

ITlann ein Beipeis bafür geroefen, bafs er „ftd? felbft überlebt"

^abe, bafs er für bie IDelt ein „abgefd^macfter Harr" geworben

fey^^ 3m Gegenteil: in biefcm ^afs offenbart ftc^ bie ®rofc

eines ITtannes üielleidjt am beutlidjften; unb bie gan5e Stellung,

roie ber ZTteifter fte bis 3U feinem tTobe beljauptete, rebet gan5

un3n>eibeutig bapon, bafs bie befte ^cit^eno^^en^dfaft in

il^m na<i} voie vov ben geiftigen gelben unb ^ül^rer ber

Deutfd^en erblicfte.

M 3*^ mochte bei bicfer (Sciegcntjcit an bas prät^ttgc, fo ganj

gottfdjebifc^ anmotcnbe lüort Sismarrfs erinnern, bas er ^890, am
23. 3Q"i» ^i"*'^ ''öS Berlin eingetroffenen 2Iborbnung gegenüber ausfprac^:

„IPenn man mir 3Ümt, bann bin id) ja gerooljnt, bas 3U tun, loas ic^ für

gut Ijalte.'' Unb roie fagtc (Soettje: „Soll idj geringer oon mir benfen,

weil idf ^einbe Ijabe?" Hein: (Sottfc^eb wirb mit rTic^f d?es §aratliujha

gebac^t Ijaben: ,2Ju(^ meine ^einbe getjören 3U meiner Seligfeit"; unb

feiner nadjmelt Ijätte er, mitHapoIeon, 3urufen bfirfen: „Zln bem fjaffe,

mit bem midj bie ©ligarc^en ©erfolgen, möge man bie ^eiligfeit meinet

Sad^t crmejfen."
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Von alle Dem oerrdt uns ivoav 6ic litteraturgefdjid^tc,

Dcrrät uns fogar öcc „(ßotlfdjc6'3iograpI}" nidjis. 2(ud? er

Idfft feine Cefer in 6em (ßlauben, öafs fein „^elö" in all-

gemeiner Peradjtung geftorben fey. 2iud} er I}dlt an 6er, für

unfer 9an5es Dolf befd^dmenben Cügenbe fcft, bafs 6cr ZTleifter

„für 6ie Perad^tung in Deutfci?lan6 in 6em Ztnfel^en, 6as er im
2iuslan5e genofs, einen €rfa^" I^abe finden muffen". Unb bodf

^dtte^il^n fdjon €ugen IPolff, ben man 6odj geipifs nid^t

für einen porurteilsfreien „Ketter" <ßottfd?ebs F^alten 6arf, eines

Beffern belehren fönnen, ja belel?ren muffen 2*. Denn biefer,

as XOtr tptjfen ja 3ur (ßcnüge, auf weldji Krcife bic „Derat^tung"

bes gealterten IHcifters in Deutfc^lanb befdjränPt blieb! ^mmerljin gten^

es (Sottfc^eö auc^ in biefer Sejiebung äfjnlid? rote bem gro§cn ITTcifter

con BaYteutl], cor bem fi<^, als if^m fein <Srö§tes gelungen wav. bie Der«

tretet aller ausroärttgen Hationen in einmütiger Benjunberung beugten",

roätirenb „bie beutfdje Preffe in if^rer großen IHel^rjal}! nur in 2J[u§erungen

perbtffener lt>ut ober in parobiftifc^en lüi^cn ftdj erging" (£. 5d?emanu
a. a. 0. 6).

3* Das Bud) IPantcPs ijt iwat Purse geit por bem 2. Banbe bes

Bud?es üon IPoIff erfc^ienen; aber beibe f^erren fianbcn roäl^rcnb iljter

Jlrbeit jueinanber in Se3tel{ung (rergl. IDoIff II, Dorroort), unb fo Ijätte

feljr rool eine Berid^tigung ber „3rrtümer" bes „Siograptjen" möglich feyn

fönnen; auc^ loenn lüanie! ntdjt fc^on aus bem, lange oor feiner Bio«

grapljie erfdjienenen, y. Banbe bes lDoIffifd?en IPerfes ftc^ über feinett

„gelben" unterrichten iPoUte. ^ber er wollte bas eben nidjt, roic er ja

andf bie, für bie Beurteilung bes Karafters (Sottfc^cbs fo bebeutfame

Schrift ron (5. Kr auf e ,<Sottfc^eb u. ^lottroeU' (l793) nur in fo roeit per«

wertet Ijat, als fte bem, oon it^m 3uredjtgcma(^ten, Btlbe bes getjafften

niannes nid?t bie Unterlagen raubt. — £ciber Ijat au<^ (Seorglüitforosfi
„nid?t gerooüt". 3n feiner Jubiläumsfc^rift „(Sefdjidjte bes geiftigen £eben*

in £eip3tg" ersätjlt er, ba% (g. in £. „megen feiner moraltfdjcn ITTängel

in Derac^tung fanf" (5. \74); wie er ja and), tro^bcm er Befi^er metner

(gottfd^ebbiograptjie ift, nac^ rote cor mit IDanief batan fefiljält, bafs „ber

(Sebanfe 3ur (Srünbung ber .Beyträge' oon iotter ausgegangen 3U feyn

ft^eint* (5. \70)! 3m übrigen barf man es ID. nat^rül^men, bafs er

<ßottfd?eb ruljig unb ofjne flörenbe (ßcl^äffigfeit beurteilt. IVol berül^rt es

feltfam, bafs ber, oom Rate ber Stabt £eip3ig no£^ befonbers unterftü^te,

3ubeII|ifiorifer ber f^odpfc^ulftabt an ber pieiße eine roaljrl^aft fümmerlic^e

HoUe im geiftigen £eben Deutfdjlanbs 3uerteilt, um nur ja feinen <ßlan3

auf bie roeitumfaffenbe, bie Blirfe gan3 Deutfi^Ianbs, ja ber gan3en gc»
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mit feines ^el5cn IDcfen un5 IDirfcn bodf immerijin leiblid^

pertraute ^orfd^cr, ^atU nidjt nur ötc roeitperbreitete „2luf«

faffuiig, bafs ©ottfdjeö titdjts als ein pon Calent u?ie (£ljara!tcr

gleid? peradjtlidjes 3"^^*^^^"^"^ getpcfen", als „peraltet" ge»

branbmarft (obtpol er in feinen Büdnern ©ottfdjeb eigentlich

immer nod} porroiegenb im Sinne biefer „peraltcten ^tuffaffung"

bel^anbclt); fonbern aud? fd^on in perl^ältnismäfig red?t ipeitem

Umfange bie Betpeife bafür beigebrad^t, bafs „bie fortbauernbe

2td?tung für ®ottfd?eb — im ©egenfa^ 5U ber Üdjtung, pon

ber man gefabelt t^at — nidjt blof gefeUfdjaftlid^er Hatur

mar" (II, \96).

IDer bas Ceben (ßottfd^ebs pom erften Cagc feiner (£f?e

an bis 5U iljrem (£nbe perfolgt, tpirb benn audj bie, jebcn

ipol^lerjogenen €effingentl?uftaften unb öottfdjebperädjter „befrem»

bcnbe" IPaF^rneljmung madjen, bafs bas gcfellfdjaftlidje 21m*

fe^en bes XRannes gerabe fo unausgefc^t rpudjs tpie fein aü'

gemeiner IDeltrul^m; bafs, tpie in ^riebrid^s fleinem potsbamer

Canbl^aufe „bie politifdjen Hadjrii^ten aus aller VOtit 5ufammcn=

liefen*''^", fo aud) in bem befd^eibenen €eip5iger (ßelel^rtentjeim

bilbctcn unb geleljrtcn lüelt auf fic^ Icnfcnbe (Sottfc^ebcpoc^c fallen 5U

laffcn. 21ber bas IDcnigc, was er (Sottfc^cb am (£ni>e bod^ 3uge<iefjt, scugt

baoon, bafs er ft(^ bcmütjt tjat, nac^ „"Daniel, IPanief, Sc^Icntljcr,

Hctdjel u. 21." (man üetmifft fiicr \>odj fetjr bie Hamen: Kraufe unb

XP olff, ba btefe 2 ^otfc^er im ausgeljcnben ^9. 3atirtjunbert benn bod} roeit»

aus metjr unb IDic^tigeres für eine gerechte IDürbigung (S.'s geleitet tjaben

als IPanicf unb Sdjientfjer, ber ja eigentlich nur Biograptj ber (gottfc^ebin

ifi) ein, bes IlTannes nic^t ganj unujürbiges, Bilb oom Heformator 3U cnt«

werfen, ©bwol itjm bie Heubcrin immer noc^ wichtiger 3U feyn fc^eint^

als ber Büljnenreformator, fo meint er bod} auf 5. 362, bafs mit (S.'s

bütjnenreformatorifdien Seftrebungen „bie <Sef<^ic^tc bes b. JEfjeaters u»

b. b. Dramas non neuem beginnt unb bis an bie (Segenroart Ijeran in

gcf(^Iof[ener (Scnerationenfolgc oerläuft"; bafs (5., inbem er „ben fünj^Ie»

rifdjen 3bealismus antififtcrenber Prägung oon £. aus 3ur (Seltung brachte,

btefe Stabt an bie Spi^c bes beutf(^cn Ctjeaterlebens ftcUtc" u. biefem eine

fo fejie Hic^tung aufs ^bealc gab, bn§ fte felbji oom naturalismus unfcrer

Cage nic^t t^at überrounben roerben fönnen.

25 IPilljelm lOieganb: ,5riebridf ber (Sro§c im Urteil ber ZTac^»

roelt', 5. 7.
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bis 5um tEoöe bes IHeifters b'ie Huliuvnadfxidfkn aus ganj

Dcutfdjlanö it^ren ein5i9en Sammclpunft bcfafen. Die Catfad^e,

öafs eine (ßruppe Don frommen, in oielcr Be$iet^ung rücfftdn«

öigen, alten un6 jungen ^erren, 6afs geo^iffe bresbenifdjc ^öf»

lingc un6 5al?lreid^e, im £ateinfdjlen6rian »erl^arrenöe ^unft«

^enojfen 6en ftol5 unb ftarf einem neuen Kulturiöeal $uftreben6en

Kämpfer l?afftcn; bafs ein, Don 3al}r 5U 3aljr ebenfalls wadf'

fenbes £)äuf[ein fecfer, el?r9ei3i9er, von jebem anftänbigen

ZHenfd^en gerabc fo iDie pon ^rau (ßottfdjeb oerad^teler^ 3our«

naliften unb poeten, fidf an bie Sotjlen bes (Gefeierten t^eftcte,

um burd? bie laute unb rüdfidjtlofe „Befämpfung" bes ifodf»

^eljenben ZTlannes eine „Stellung in bcr Citteratur" 5U ge»

loinnen — biefe, rpcnn man empfinbfam urteilen roill, bebauer»

lidje, an unb für fid? aber felbftüerftänblid?e, bcm „Bcfdmpften"

burd^aus sur (£t)re gereid^enbe tTatfad^e fann bii gefd^ic^tlid;

feftftcl^enbe lDa|>rljeit nid^t aus ber IDelt fdjaffen. ©ottfdjeb

blieb nidjt nur als immer roieber gen^äl^lter Heftor unb nal^e5u

unausgefe^t als Defan feiner ^afultdt ujirfenber (ßeiftesfürft

bis 3u feinem Cobe einer ber gefellfdjaftlid) I^öd^ftfteljenben

ZHänner €cip5igs unb Sadjfens; er ujar aui? bis 5U feinem

Cobe als gefeierter SdjriftfteUer unb lebenbiger ZHittelpunft bes

gan3en geiftigen tebens in Deutfdjlanb ber €ine, auf ben fid?

bie Blicfe ber ©ebilbeten bes 3"' wnb Ztuslanbes ridjteten, fo«

toeit fie nidjt fpdterl^in burd^ bie politifd^-militdrifd^en ©ro^laten

^riebrid^s pielfadj 5U ber gelbenperfönlidjfeit bes preufenfönigs

abgelenft rourben.

ZHag man es immerl^in für übertrieben l^alten, toenn

Sdiönaidtf il?n ^753 in feiner Satire ,Der Did^ter' voü. öc»

geifterung „bin ZHeffias ber beutfdjen Didjtung" nannte unb

nod? \760 in einer 0be (,(Dben* S. 237) fang:

„Sis 3U ben (Sdttern t^ebt Pid; unfer IDitnfd; t^tnauf"

— audj biefc, unb 5aI?llofe anbere fdjnjarmerifdje Kunbgebungen

(beren etliche man in ben 2 3^^'^9^"9^" ^^^ ,(ßottfd?eb«^alle*

mitgeteilt ftnbet) ben>eifen unmiberleglid^: bafs man bie feines«

** Detgl. ben Brief, ben ßtau (Sottfd^eb n<k5, ben 8. (Dftobec an

manteuffel fd;rieb.
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falls tiat begriffene mefftanif^c IDtrffamfeit bes Perfaffers 6er

,crittfc^cn Did^tfunft', ber ,Heöe!unft', ber »Züeltnjeis^cit' unb ge--

tpiffer Didjtungen nadi il^rem tDert, nad} i^rcn für alle Welt

flc^tbaren €rfoIgen audf in Deutfd^Ianb bis ans Cebensenöe bes

ZHeifters einsufdjd^en muffte; öafs 6ie Perel^rung für i^n ftc^,

»ie in früheren 3at?ren, fo audj in 6er ^eit iDÜtenbften, ge»

loiffenlofeften, 2tnfampfens gegen 6en ZTTeifter, Iei6enfc^aftlii|

un6 oft genug in 6en überfdjujänglic^ften IDorten äußerte.

Hein, 6er Gattin 6iefe5 2Ttannes brandete 6as ^er5 nic^t

5U bred?en barüber, 6afs ein 3o6mer un6 Breitinger, ein

Cefling unb IDielanb u. f. u). immer aufs neue über 6as ,Pecus

campi' I^erfielen; bafs bie fdjnell erlöfdjenbe ^errlid^fcit bes

»ZHeffias' einige, anfangs fogar oiele Köpfe beraufc^te; bafs

bie ,£itteraturbriefe' bem, bei geroiffen Ceuten ftets porl^anbenen

Bebürfnis nadf „gldn3enb gef(^riebenen", breift abfprec^enben

ober auc^ ebenfo breift lobenben He5enfionen in pricfelnber (für

mein ®efül?I aber meiftens rec^t fc^ulmeifterlic^»pebantifc^er)

XDeife genügten; bafs »tHifs Sara Sampfon* 30 ^a\:fvt nadf

bem ,fterbenben Cato' nun ebenfalls einen (Erfolg Ifaüe, ber

im Pergleidje mit bem (Erfolge ber erften beutfc^en Cragöbic

unb ber Stellung, n?eld?e jte nac^ mie Dor auf ber Bü^ne be»

^auptete, immer nod} befd^eiben genug war. 2tls eine ^tau, bie

bem „Urteil ber IDelt" nid?t gan5 gerüftet gegenüberftanb, witb fte

nidjt immer unberührt geblieben feyn Don ben Eingriffen, btmn

ber ZHeifter in fo großem Umfange ausgefegt n?ar. 2tber baran,

^afs biefer oielget^affte unb oielgefd^mdl^te IHann unter allen

Umftänben einer ber Beften feiner ^eit njar, ^at fte tro^bem

nie 5n)eifeln fönnen unb — foDiel ftd? erfennen unb nac^meifen

läfft — nie ge3ajeifelt.

Unb fo moUen voiv benn oljne falfc^e (£mpfinbfam!eit

au(^ Don biefer ^rau Etbfc^ieb nehmen, bie ein ZHenfcf^en-

atter ^inburd? bem geliebten unb mit Sedjt berounberten

ZHanne eine treue ^ausgenoffin unb bie suoerldffigfte, rü^rigfte,

trenn aud? nid^t immer freubigfte IHitarbeiterin an bem

toeitgefpannten Cebensmerfc bes Kulturreformators gen>efen

iDar. VOiv braud^en es il^r nic^t 5U perbenfen, bafs fte fein

Heidiel, (Bottfdteti IL 55
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Pcrftdnbnis für bie ftte6cri$tanifc^c ©cftnnung bes (ßattcn ge»

iDtnnen fonnte; 6afs ftc »al^rfcfjcinHdj 6ic <5röfe 6es XHannes

nid^t in intern 9an$en Umfange cin3ufdjä^cn roufftc un6 mög«

lid^enfaOs in fdjtpad?cn Stunben 6em, für bas dunere Sijmucf»

werf 6es Cebens pöflig el^rgeislofen, feinen ^ofratstitel unb

feinen <Dr6en auf ftc^ bulbenben", immer unö immer irieöer

$um „Duns", 5um „Sd^öps" un6 „3öioten" geftämpelten

„^reunöe" nid^t nad? »ie por liebepoll unbefangen gegenüber»

flan6. 3^^^ i^^^ l?ängt, mcljr ober weniger, am Üuferlidjen.

3eöe ^rau will iljren (ßatten unbefc^impft wiffen; unb audf bie

befte fann baljin fommen, ftd) $u grdmen, bafs unerfd^rocfene

Perldumber unb Per^öl^ner mit einem Sd^ein oon Bered^tigung.

il^r tEeuerftes fdjänben. Sie aber l}at biefen (ßram ftill ge«

tragen unb, fopicl fie fonnle, bie fdjmu^igften Steinwürfe von

bem (Beliebten ab3ulenfen nerfud^t. Sie war nidjt eigentlid^

f(^ön. 2tber (ßottfdjeb Ijat in if^r ftets eine geiftig unb feelifd^

geabelte Penus erblicft; alfo werben aud? wir an iljre feclifd^

oerfidrte Sd^önljeit glauben bürfen. Sie war pielleid^t nidjt

gan5 oljne weiblichen ^odjmut; Oft Stol3 fanb wol nur in ber

Ciebe 5um (ßatten, im feften <5Iauben an feine (ßröfe, bie freu»

big anerfannte Sd^ranfe. Hber fie war tro^bem gütigen t)er5ens

wie (ßottfd^eb felbft. Unb wenn audj „bie t^odjbegabte, feine

unb permitteinbe ^xan" (Karl Campred^t VII, 353) geneigter

war als biefer, perfonen, gegen wtldfe fie einen (ßroU ^egte,.

offen ober perftecft unb nid^t oljne Bosheit 5U perlenen: fo I?at

fie bod? in biefer Be3iel}ung ftets eine, für jene BIüte3eit ber

Sdjmäljfd^riftenlitteratur fel?r lobenswerte, ZHäfigung ge3eigt.

Dafs fie fd^on franf in bie €I^e fam unb möglid^enfaUs für

bie €^e mit einem fraft« unb leibenfdjaftPoUen ZHanne wenig

geeignet war, wirb man il^r nic^t 3um Porwurf madjen. (ßott»

fd^eb fül^lte fidj glüdlid? in il^rem Beft^, audj bann nod?, als

fortfc^reitenbes Sied^tum ber (Beliebten bas et^elid^e leben auf

6en rein geiftigen Derfet^r befd)ränfte. So piel an il^m lag,

'^ Vflan lefe l^terfibet meine 2Iusfäf{mngen im ,<Sottfd;eb«DenfmaI*

55. :^/75.
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lief er fte wi^t fül^Icn, 6afs er neben tl?r pon 3<>^i^ 5" 3^^^
me^r cntbcljren muffte. IDenn fte i>enno<^ in öen legten 3al^ren

unter öem Betrufftfeyn, öafs er entbel^rte, gelitten ^atte, fo

fann bas nidfi anöers als beitragen, fie ber Had^roelt ebenfo

bebauemsroert tt>ie beneibensroert erfc^einen 3U laffen.

Dafs il?r Coö eine grofe Cücfe in (ßottfd^ebs leben rifs,

wivb man be5n?eifeln bürfen. Seine Cebensarbeit n?ar in allem

XDefentlidjen »oüenbet; für bie „^elferin" wav faum noc^ etroas

5U tun. €r ifättt je^t enblid? me^r an üd) unb fein perfönlic^es

Beilagen bcn!en, Ijätte fic^ mhzn einer gefunben, Ijeiteren ^rau pon

©runb aus glü<flic^ fül^len fönnen. Seine ^rau aber ipar franf

geioefen unb immer frdnfer, fc^n?erblütiger unb fd?n?ermütiger

geworben; unb als er in feiner grofbeutfdjen (5efinnung bie

ftol5eften Stunben erlebte, ba I^atte fie ftc^, in fleinftaatlic^er

Befc^ränft^eit, feiner ^reube falt, ja faft abftofenb, in ben IPeg

geftellt. Der ftets gütige ^reunb ocr5ieI? ber ©rollenben auc^

bies; unb als er i^r enblid? bie 2tugen 5ubrücfen muffte, l^at er

fte nic^t nur beujeint, fonbern aud^ für ein tpürbiges <£^renbenf«

mal ber (£ntfd^Iafenen geforgt^.

tteben bem, roenige ZHonate t>orIjer gefc^iebenen, ^reunbe

ZTlay lief er bie beliebte in ber Paulinerfirc^e hz^tatUn. €ine

prunflofe aber befto ergreifenbere Crauerfeier gieng ber (£infen«

fung poraus. Die jal^Ireid^en ©önner unb ^reunbe bes ZTteifters

bis Ijinauf 5U fürftlid^en Perfonlicfjfeiten nal^men ben I^er5lid?ften

Zlnteil an bem Derluft, ber i^n betroffen ^atte. tTrauerfunb«

gebungen ber perfdjiebenften Tltt, in Pcrs unb Profa, liefen bei

i^ ein. Hid^te Piftoria Ijatte HTüI^e, bie €infenbungen 5U

orbnen unb für bie nötig geworbenen Danffagungen 3U forgen.

3n ftiller itrbeit perbrad^te (ßottfdjeb ben Heft bes wälf

renben unb bie erften ITTonate bes folgcnben ^alins, bas ber

beutfc^en lüclt mit bem ^ubertusburger ^rieben (^5. ^^bruar)

ben I^eiferfel^nten 2ibfd?Iufs bes langen Krieges befdjeerte. Dann

M 3n einem Briefe an ben Berliner Jlfabemiefefretär ^ormey

(1763, ben 28. 0ftober) fprit^t er „mit feffr begeificrten IDorten von feinev

(gattin"; Ijier bemfifjt er ftc^ andf, „eine fransöfifc^e Biograptfie feiner ^rou

an3nre9en'' (lüolfram Sut^ier a. a. ®. VIII, 9).

55*
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ftür3tc 6er, in Königsberg erfolgenbe, tTob 6er 3tDeiun6neun$ig«

jäl^tigen Itlutter 6en ITleifter aufs neue in Crauer.

(£r l^atte 6ie, in fel?r be6rdn9len üerljältniffen Ieben6e

(ßreifm, fooiel in feiner ZTladjt ftan6, jal^iseljntelang unterftü^t;

wat unermü6Iidj gen>efen in Zlufmerffamfeiten für fte*^; un6

I^atte, nadf feines Bru6ers Heint?oI6 ebenfalls in grofer Dürf«

tigfeit erfolgtem tEo6e (\759), 6afür geforgt, 6afs fte, 6er eine

Überfie6elung nadtf £eip$ig nid^t met^r 5ugemutet a>er6en 6urfte,

im ^aufe eines el^rfamen Königsberger 5(i?nei6ermeifters i^re

legten tEage forgenlos Derieben fonnte. Ztber es tt?ir6 il?m,

öeffen (£innal?men allgemad? ficiner un6 fleiner gen)or6en maren,

bodf mol eine <£rleid?terung getoefen feyn, 6afs „6ie IHutter 6e5

berüljmteftcn Seltnes Königsbergs", 6ie ftd? (trol auf Ztnraten

HeinI?oI6s) fd^on ^756, 6en 2. ^ebruar, mit Besiel^ung auf

i^ren „weltberühmten Sot^n", beim Porftan6e 6er 5ta6tgemein6e

um ein freies Begräbnis beworben t^atte, auf (ßemein6efoften

ebrenDoU beftattet wutbe.

<ßottfd?e6 n>ar ins^ifd^en faft 6^ 3al)re alt gett)or6en.

Sein Pater, fein beftcr ^reun6, feine treuefte Cebensgefäl^rlin,

feine ZUutter, IHosl^eim, (ßesner, ^lottiPcU un6 an6ere mcrtDoUe

^reun6e 6er 6eutfc^«l?umaniftifd|en Benjegung roaren geftorben,

aud} Diele feiner geliebteften Sdjüler (unter i^nen namentlidj

KöIIner) l^atten 6er IDelt Cebenjoljl gcfagt o6er »irften an roeit

pon Ceip3ig entlegenen ®rten, tool gar, vok 3- ®- Hei(^el,

hn fernen 2Iu5lan6e. Cro^ alles gefellfdjaftlidjen 2Xnfe^ens,

6as er genofs; tro^ mandjer lieben Befannten, in 6eren ^aufe

6er IDittiper ftets gern gefel^ener ©aft ojar, fonnte es nidjt

feitlen, 6afs er fxd) im Ciefften einfam füljlte; obrool 6ie Hid^ten

Piftoria (Eleonore un6 Dorott^ea IDill^elmine 2JlIes taten,

um feinen £eben5abcn6 auf3ul?eitern. Pflichten 6er Danfbarfeit

feffelten 6ie inä6c^en an 6en ftets liebeDoUen 0^eim, 6er fte

6ro^en6er Hot entriffen, i^nen an feiner Seite ein immerl^tn

•• »(Sottfdjebs ganjes Beneljmcn in btefct 21ngelegenljeit offenbart

ein liebreid^es (Semät ... 3n ein3elnen fletnen ^ügen beioeif} et eine

liebeDoUe ^örforge ffic bte mutter", fd^reibt (Sottiteb Kranfe 0<9ottf(^«^

unb ^lottoeU* 5. 79).
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forgenlofes, ja beljagltc^cs Dafeyn ^cfd^affen, ftc gebildet unö

mit BciDcifeii ber ^drtlidjfcit überljäuft I?atte. So lange öie

ütanfifcit 6er Pflegemutter tric ein 2tlb auf 6cm ^aufc laftete

Ratten fte es geroifs nid?t gans leii^t getrabt. Hamentlid^

Piftoria (Eleonore, 6ie ältere un6 biI6ungfät?tgere 6er Sd^ojeftern,

muffte an Stelle 6er l^tnfted?en6en tEante 6te tDirtfd^aft füt^ren

un6 6afür forgen, 6af5 6em r>on Berufs« un6 an6ern arbeiten

immer nodf reid?Iid? in 2tnfprud? genommenen 0I?eim roenigftens

6ie 0r6nung im ^aufe geroal^rt blieb. Der tDittioer mod^te

6enn audj mit einigem <ßrun6e ^offen, 6afs fte bis 5U feinem

tEo6e 6ie ^üt^rung 6es ^ausroefens in ^änben bel^alten

tt)ür6e. Diftoria (Eleonore fd^eint aud? gefüt^It 5U traben, 6afs

ein ftarfes Ban6 6er Perbin6lidjfeit fte an 6en (Dl^eim feffelte^".

Tlbev es läfft ftc^ begreifen, 6afs 6as ^er3 6es jungen inäödjens

anfprud^DOÜere IDünfd^e liegte, als ftc^ ausfd^Iieflid? 6em, oier»

5ig 3a^re älteren „Pflegeoater" 5U roeitjen. 2lls 6a^er im

De5ember \763 6er, ebenfalls Derroittmete, je6odj im beften

lUannesalter ftel^en6e paftor Cl^riftian ^rie6rid? ^ro^»
mann aus ^roicfau nadj €eip$ig fam, um fld? pon ©ottfd?e6

6ie Dermittelung für ein Stipcn6ium 5U erbitten, un6 bei 6iefer

(ßelegenl^eit 6as I}uI6reidje ^räulein fennen lernte, perlobte fte

fi<^ fdjnell mit il^m, 6er ausreic^en6en ©run6 I^atte, in 6er

Hidjte 6es in Unioerfttätfreifen un6 über 6iefe hinaus immer

nod^ einflufsreidjen ZHeifters eine „gute Partie" 5U erblicfen.

'0 Wie ans faft allen Sricfcn bcr Schüler (Sottfc^ebs, fo flingt andf

ans bcn Briefen ber TXidjte an itjren Bräutigam immer aufs neue bie,

menigiicns mit lüorten bcseugte, Danfbarfeit für empfangene IDoFiItatcn

Ijerror. 2Im ;. ^ebruar ^76'^ fc^reibt fie: „3d? begetjc morgen einen Sag,

ben t(^ billig 3U ben glücHic^fien meines £ebcns sätjle, an bem ber fjerr

Detter, ber bie Stelle meines leiblichen Daters auf bie liebreic^fte ttJeife

ocrtritt, fein £ebcn crl{alten f^at." 3n anberen Briefen fpric^t fte von

iljrem „gütigen Detter", von iljrcm „rDotjIttjäter"; unb am 7. 2IpriI be^

rtdjtet fte fogar baoon, bafs iljr bie <5ef(^i(flid?fcit unb f^crsljaftigfeit bes

©heims bas £cben gerettet tjabc. (UTan cergl. tjierüber unb fiber JJnberes,

tpas idf aus mangel an Haum t{icr nit^t anfütjren fann, meinen 2luffa^

,<gottf(f?ebs Zlic^te' im HopemberI{eft bes ^a^rgangs ^902 ber ,Deutf<^en

Hepuc*).
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Dafür, 6afs eincrfeits (ßottfd?c6 öicfe Verlobung nic^t

leichten £)er5ens gefegnet, unb 6afs anörerfeits 6ie junge Braut

in 6icfcr Coslöfung von 6em 0l?eim ein von it?r begangenes

Unred^t crblicft l^atte, gibt es fel^r fpredjenbe Beroeife: nämlic^

6ie Briefe, 6ie er Dom 3uli ^76'^ bis $um TXXät^ ^765 in

rafd^er ^olge an 6ie junge Paftorin fanbte unb 6ie 5U 6en

menfd^Iid? fd^önften Sdjriftftücfen geljören, öie mir in beutfdjer

Sprache befi^en. Die grofe, milbe, entfagungfät^ige Seele öes

pl)iIofopI?en offenbart ftd? in it^nen ebenfo mie fein pernjunbetes

Ciebesgefül^I.

Die €mpfinbungen ber Hid^te bürften bagegcn, trol^ bet

oielen Danfbarfeit» unb Ciebesbeteurungen, bie in if^ren, uns

nidjt ert^altcn gebliebenen, Briefen eine J)auptroüe gefpielt 5U

I^aben fdjeinen unb mit benen fie offenbar ben ^roccf »erfolgte,

ben gutmütigen 0l?eim gebefreubig 5U ertjalten, weniger tief

unb edjt getDefen 5U feyn. 3"^^^^^^" f<^uf ^^^ brieflidje unb,

in perfdjiebenen Befudjen ftdj abfpielenbe, perfönlidje Derfe^r

mit ber iljm (Entriffenen, über ein 3^^^ ^^"9 ^^^ gealterten

ZHeifter ein neues, toenn aud) «»einmütiges (ßlücf. (£rft als

^rau (Srol^mann iljn etujas allsubeutlid? baran erinnerte, bafs

fie feine „Codjter" fey, änberte fidj feine l^altung ein roenig.

IDol mürbe ber Briefroedjfel nod^ ein l^albes 3^^^^ ^^"9 "^it

bem felben (Eifer fortgefe^t; aber alle perfönlid^en Befenntnijfc

unb Ciebesperftdierungen fel^len. Hur bie 5arten unb 5artlic^

gemeinten „Caten" laffen nid^t nad^; unb njenn öottfc^eb auc^

faft allen feinen Z^erioanbten bis an fein Cebensenbe ein ftets

billiger, gebefreubiger, feine IHüt^en fc^euenber ^reunb unb

Reifer blieb: fo läfft ftd? bodj nidft ocrfennen, bafs bei ben,

biefer Hid^te getoibmeten, IDot^ltaten fein i)er5 gans unmittelbar

mitfprad^. Da bie anbere „Coc^ter", bie reijlofe unb n>enig

begabte, nidjt einmal für bie £)ausljaltung Sinn 3eigenbe

Dorotl^ea IDilt^elmine, bem innerlidjft Pereinfamten fein

behagliches f)eim 5U fdjaffen permoc^te, ftd? subem ebenfalls

balb permä^lte (mit einem Profeffor Klemm): fo fatj ©ottfdjeb

ftd^ ge5ipungen, nad; einem paffenben (£rfa^ Umfc^au 5U l^alten.

Dafs ber fraftPoUe roenn auc^ leibet nid^t met^r pon (ßrunb
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aus gcfunbc, oielbefd^aftigte un6 aus Beöürfnis gefellfc^aftUc^

lebenöe ITTann mieber eine ^rau für ftc^ unb fein ^aus brauchte,

t>erfte^t ft^ o^ne weiteres Don felbft. ^uc^ »enn er von 6cr

€^e nic^t fo hoii 9e6a<^t l^ätte", wate er aus inneren un6

auferen (ßrünben 9e5njun9en n?or6en, fid^ neu $u oerl^eiraten;

un5 es mag 6er alteren TXläbd^^n un6 tDitttoen genug gegeben

^aben, 6ie oerlangenb nac^ 6em berühmten ZHanne bli(Jten.

Pon einer folc^en „^offenöen" roiffen u>ir fogar Halberes, roeil

fte, eine in Dresben iro^nenbe „ZHabamc J^ecf geb. ZHonteton",

mit (ßottfd^eb eine ,5^iil^"9 Briefe roed^felte. ^^au Dr. ^ecf

^atte fic^, als ^reunöin 6er tEodjter eines mit ©ottfc^eö fett

Dielen ^aifien gut befannten fran5Öftf(^en (Ehepaares (ßobefroY,

fc^riftlic^ an ©ottfdjeö gcroanöt (1765, öen \7. 2tpril); i^n ge-

beten, i^r 6ie 3aiin für eine Cätig!eit als €r5iel?erin junget

Damen 5U ebnen. €r antwortet umgel^enb in einem fe^r langen

liebenswüröigen Sdjreiben un6 rät i^r, nac^ £eip5ig Über5ufte6eln;

um bier ein neues ^rdulein^eim 5U gründen; ba vov fur5cm

eine oerfc^roenöerifc^e, mit Sdjulben belaöene ^ransöjtn i^r, ftets

von \5— \o Sd^ülerinnen befud^t gemefenes Penfionat aufgegeben

^atte. ^rau ^ecf erwiöert eben fo ausführlich; unö nun folgt

bis in 6en September I^inein Brief um Brief ^^

'1 „Die £tcbe rechtet 2irt blfit{t nur im filjefianbc;

f^tcr tjerrf(^et noc^ ein Hcfi von retner gärtltc^feit"

meinte er ^730 ((Sebtdfte I, '^89). Unb H732 fagte er in ber (Erauerrebe

auf €f{rt^tan £ubooict: „Wie anf hen i^odf^en Bergfpt^en bte £uft

alleseit flar unb tjeiter i% i>a% roeber Sturm nodf Ungerottter fl(^ bafelbjl

fpüren lägt, ob es gleich in ben umliegenben Q^ljälem Ijagelt, bonnert unb

bittet: So foU pon redjtsroegen ein ooUFommener (Eljeflanb bcf(^affen feyn"

((gef. K. 330.
33 5. U). <gubtt| ocroffentltt^te bie Briefe <Sottf(^ebs ^82^ in feinem

,<5efeaf<^after' (Blatt 23/27); unb (Eugen lüolff brockte noc^ einige, von

(gnbi^ ntc^t mitgeteilte SS^e aus einem Schreiben oom ^2. 3unt sur

Kenntnis ber IDelt. Die Briefe ftnb oU3umaI feljr lang unb mit fidftliäftx

(Eeilneljmung für bte Dame getrieben. (Sottfc^eb nennt fid} in iljnen oft

fi^ersroeife „pebantift^", meti er auf aße tljre fragen bis ins Kletnjie ein«

geljt. (Er fd?er3t aud? gelegentlt(^ über feine St^rtftfielleret unb fagt glet(^

im erjien Brief: „IPer Ijat nSmlit^ meljr BaUen papier cerberbt als id)?"

3m Stile ber §ett werben fleine (Salanterten geroec^felt; aber bie em^e
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Dafs (ßottfdjeö audj nur einen Ztugenblicf 6en (ßebanfen

erroogen Ifahe, um bu t}anb Mefer IDittire 5U »erben, ift faum
5U glauben. €bcn fo roentg barf angenommen »erben, öafs

6er „greife Kourfd^neiöer" mit feinen „fel^r »eit geljenben

<ßalanterien" leidjlfertigere 2tbfld?ten perfolgt Ijätte; wie (Eugen

IDoIff 5U glauben fdjeint'". Kaum 3iDeifell;aft fc^eint es bagegen

}U feyn, bafs bie, nod} in btn beften 3al?ren ftel?enbe, lDitt»e

barauf l^inarbeitele, ^rau Profeffor (ßottfdjeb 5U »erben. <£s

Untcrljalhjng fjetrfc^t cor. 2lm ^2. 3""i octtclbigt et 3. B. Ffomtt um»

ftänblid? gegen oerf<^tcbcnc Dorroürfe bcr Presbcnerin unb meint: „Sie

muffen il}n gelinbcr bcurtljeilcn, ba er für feine £anbslcute unb nic^t ffit

nns gefdjricben fjat." 21m 2. 3»ili fP^ic^t er fic^ abfällig über „bie ge«

frSnfelten, gepuberten, burc^räuc^erten jungen f^erren" ber Dresbener (St»

feüfd^aft aus unb Ijofft, bafs nidjt alle inänner in Deutfd^Ianb oon bet«

felbcn 2lrt ftnb; benn „was roürbe man fonft für eine Xlad^rvelt bcfommen?*.

21m ^5. 3oli meint er: „IPeber Sic nod? xdj finb reif 3um begraben."

2Im ^5. 2Iugufi erflärt er mit nac^brücfliebem (Ernft: „"^d) fage ftets mit

Pilatus: Was xd) gefabrieben ijabe, bas t^abe xdf gef(^rieben, unb irvat

geroiffenljaft gefc^riebcn." Bemerfcnsroert iji, bafs au<^ in bicfcn Briefen

bie pietätpoUe (Erinnerung an bie erfte ^rau unbefangen unb root^Ituenb

3um 2Iusbrurf fommt. (Sottfd^eb regt feine neugeroonnene „^'^eunbin" an,

ben ,(Eriumpf ber HJeisljeit' (eine Had?at{mung bes »Sieges ber Sereb«
* famfeit' ber Madame de Gomez), bie bereits (anfc^einenb auf Deranlaffung

(ßottf(^ebs) ins Huffifc^e überfe^t roorben war, ins 5ran33fif(^e 3U über«

tragen unb 3eigt fic^ bemütjt, ben Hut{m ber Derftorbencn lebenbig 3U er«

tjalten. — Die Briefe gel^ören 3n>cifeüos 3U ben roertDoüften (Selegenl^eit«

äugerungen bes ITTeifters unb foQten nid^t im ,<SefeUf(^after' begraben

bleiben.

•«€ugen IDoIff bet?anbelt bie „ßer3ensf(^n)ingungcn bes alten

Sdjroärmers" (II, 197) burd^roeg roic lächerliche 2iusfc^reitungen eines pe»

bantifc^en, greifenljaften (Secfen ober lüüfUings. lüer ben ITTann unb

menfc^en (Sottft^eb fennt, mufs gerabe pon biefer Darfteüung bes, in

mancher Be3teljung fo rerbienfiroUen, (Sottfdjebforfd^ers gan3 befonbers

oerle^t roetben. IDer n>irb ftd; erlauben, über bie Qer3ensromane bes

eipig oerliebten alten (Soetf^e aud; nur 3U lächeln, gefc^roeige benn in

etjrfurc^tlofer IDeife 3U fpotten? lüas aber (Soetlje redjt ift, »irb boc^

wol einem (Sottfc^eb billig feyn bürfen; um fo met^r, als es ft(^ bei bem

„oerliebten tlarm" bo<^ immer nur barum l^anbelte, mit 2Inftanb roiebet

3u einer ^rau 3U fommen, bie feinem, aud; gefellfc^aftlid? fo reichen, £eben

ben nötigen tlTittelpunft geben fonnte.
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ift ieöcnfalls htiexdfmnb, öafs ftc 6en IHanTi, öem fic ftd? ge-

nähert I^attc^*, 5uerft il^ren „^^eunb" nennt; unb öafs er bann

crft am \5. 3ult, auf il^ren „ausbrücfUd^en Befehl", fte „^oc^.

$»e^ren6e t^eure ^reunbin" anrebet. IPie Kofetterie erfc^etnt

CS auii, iDcnn fie mit tl?m fd^moUl, toetl er, ber gütig beab«

ftd^tigt, fte „ablidjen ^räulein als (Ersiel^erin 5U empfet^Ien"

(\5. 3uli), ftdj bei einem „pornel^men ^reunb in ^alle" nad?

i^ren Derl^ältniffen unb il?rem 2Iusfetjen er!unbigt I^at; ober roenn

fie, gan5 erjtd?tlid? im 5c^er5, bel^auptet, „nid^t fc^ön unb fogar

gcbred?Iid?" 5U feyn. tDenn er bann, als ritterlidjer ßxauen»

fenncr, bem Sdfex^ mit ber tDenbung begegnet, bafs er „aus

Dero fd^önen Seele 5um Portl^eil 3^rer Ceibesgeftalt einen

Sc^lufs" mac^e: fo barf baraus bod? nic^t gefolgert loerben,

öafs „ber alte S^äfer'' (IPoIff) einen ^ersensfieg über bie,

i^m perfönlid? nod? gar nid^t por itugen getretene, Dame i^abt

erringen n?oUen. Dafs ber aUe5eit gütige, aUe5eit ^hilfsbereite

ZUeifter nid?t im entfernteften baran gebac^t Ijaben fann, ergibt

ftd? nic^t nur aus ber gan5en Raffung feiner ftets emfte, nur

eben ^öflic^e, ruenn aud? 5umeilen fdjersl^aft'fpielerifc^e IDorte

im Karafter ber ^eit entl^altenben, Briefe, bie u?enig geeignet

n>ar, „bm Spott I?eraus5uforbern" (IDoIff); fonbern Dor allem

baraus: bafs er am \. 2Iuguft eine anbere Dame Ijeiratete unb

Don biefem (Eräugnis ber „^reunbin'^' auf fel^r fenn5eic^nenbe

XDeife ZHitteilung madjte. (£r überrafc^t fie, ber er Dor fur5em

auc^ bie Befanntfc^aft mit ^rau Don Huncfel oermittelt I?atte,

nämlic^ am \5. 2tuguft mit ber Hac^ric^t, bafs er ,,feit {'^ Cagen

in pöUigen Befi^" feiner „(ßeliebten gefegt ujorben"; unb fügt

^inp: „UTeine ^reunbin ^at bie Unfc^ulb unferes Briefroec^fels

ooIÜommen, unb wk es billig loar, oljne 2Irgn?oI?n eingefetjn.

Sie ^at alfo nichts roiber bie ^ortfe^ung beffelben ein3Utt>enben,

unb mürbe fic^ glüdlid? fdjä^en, eine fo perbienftpoUe ^i^eunbin

5um Umgang auA in €eip5ig 5U finben."

3* man benft lyier untotöfütltc^ an Cljatlottc oon Kalb, bie ft(^

hntd) (Eröffnung eines SrieftDedjfcls erfi 3« Schiller nnb fpätcr ^n'^tan

Paul Ijinbrängte, um 3U guter £e^t, Sljnltc^ roie ;Jrau Dr. Bftd, von

ben Umworbenen abgetan 3U »erben.
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€§ Idfft ftc^ nic^t crfenncn, n>te 6tcfe Itacf^rid^t auf

„VHabame" wirfU. Tim \2, September empfiet^It ftd^ 6ie junge

^rau profeffoc jeöod? 6ec unbefannten ^reunöin wkbex aufs

l^erjUdjfte unö läfft il?t mel6en, 6afs fte „poU Seljnfudjt" fey,

bk „neue ^rau von Beaumont" (n>ie ©ottfcf^eö ^rau Dr. ^ecf

ju nennen p^egte) „perfönlid? fennen $u lernen unb 5U um»

armen". Die anfc^einenö fo fel^nlidjft (Ermartete finöet ftc^ öann

aud^ fel?r baI6 in €eip3ig ein un6 — reift fd^nell roieber 6at>on. Sie

begibt [xdf nadj ^alle (n?o il^r ein ^reunö root^nte, 6er nidjt wollte,

öafs fie fxdf ;,fo emieörigen foUe"' in abiigen Käufern als €r»

jie^erin 5U bienen, n>ie (ßottfdjeb it^r am \5. 3"^' gefdjrieben

I^atte) unö empfangt I^ier ben legten, be5ei(i?nenber IDeife fran«

5öfifd^ abgefafften, Brief bes rafd^ gewonnenen unb rafd? Der«

lorcnen „^reunbes'', bem fein (ßruf ber (öattin beigefügt ift.

3d? meine: biefc le^te IDenbung bes „Dcrljältniffes" fidtt

bie Cage, bie IDoIff fo fdjroanfenb, ja für (ßottfd^eb faft be»

benflidj erfdjeinen läfft, poUfommen auf. Die „Hebenbutjlerin''

aus eigner (£ntfd?Iiefung unb irregeleiteter Hoffnung ^atte, ba

fte 3n)eifeIIos immer nocf? eine ftattlidje, Dielleidit fogar eine

perfül^rerifdje ^ran5Öftn wat, bei ber it^r ^uuorgefommenen bie

angefünbigte Gegenliebe nic^t gefunben. JPeib unb IDeib

modjten n?oI gar „Ciebensroürbigfeiten" mit einanber geroed^felt

^aben; unb fo blieb ber €nttäufd?ten nid^ts übrig, als 5U wer-

fe^tx>inben.

2tu5 ber ITlitteilung an ^rau ^ed {\5. Kuguft) barf ge-

fcfjloffen merben (n>as ja im (ßrunbe felbftperftänblid? ift): bafs

(ßottfd^eb mit ^räulein (Erneftinc Sufanna Katl^arina pon

neun es, ber neun5el?njäl?rigcn tEodjter eines ^76^^ geftorbenen

^er5oglidj <ßotI?aifd;en 0berftleutnants, mit ber er ftc^ am
\. ^uguft in Camburg permäl^lte, fdjon geraume ^eit perlobt

geroefen feyn mufs. 3"^"^^*^^'" ^^^9* ^^^ Porgefdjid^te biefet

5n>eiten <£^t bes ZHeifters aud? I^eute noc^ poUftänbig im Dunfeln.

Da fjerr pon Heunes Kegimentsfommanbeur in Jlltenburg

geojefen rpar, ujo bem Heformator eine Sdjaar pon Pere^rem

lebte, an beren Spi^e bie ^erjogli^en J)errfc^aften ftanben: fo

barf o^ne loeiteres angenommen roerben, bafs eine naivere Be-
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5ic^un9 öes oielgcfclcrtcn €Ijcpaar5 $u 6er 0ffi5tersfamtlie feit

langem gc^errfc^t I^atte. Tlls bann (5ottfd^e6 im Desember

\76^ bei feinem ©önner, öem ^reil^errn pon Bielefelö^ in

Crebcn (Zlltenburg) toeilte^^ mag öer Blicf 6es Wittmets auf

bas jugenölidje ^räulein t^ingelenft roorbcn feyn. Sobalö er

nun erfut^r, 6afs aud} Hid^te Dorottjea IDill^elmine i^r ^er$ an

einen jüngeren Stanöesgenoffen cerloren I^atte, wirb er ft(^ ent«

fc^Ioffen l^aben, öie, n)al;tfdjeinli(^ in fel^r befc^eiöenen Per^dlt«

niffen lebenbe, (Dffisierstoc^ter 3U Ijeiraten. Die Perlobung öürfte

bann fafl 5U gleicher ^eit mit öer Uberfieöelung 6er $a>eiten

Ztic^tc nad^ ^widan, 06er pielleicftt fd^on im De5ember ^Tö'^,

l^eimlidj erfolgt feyn; 6enn idf I^abe bisl^er feine Spur ent6ecfen

fönnen, roeldje 6arauf fdjiiefen liefe, 6af5 felbft 6cn näheren

^reun6en ctroas Don einer fo nal^e beDorftet^en6en ^odf^eit be»

fannt geroefen ujäre.

Durd? 6ie, bereits oon €ugen IDoIff (a. a. 0. II, \9\)

als unhaltbar gefenn3eid^neten, 2TtitteiIungen 6e5 jungen, oie

6e5 alten (ßoetlje, ift es gemiffen Ceuten ungemein erleid?tert

iror6en, 6er Hac^roelt ein3ure6en, 6afs (5ottfc^e6 ftd? 6urdj 6iefe

5tDeite ^eirat mit 6er ,,'^ung,in 0berftIeutnantin" cor aller

U)elt lädjerlid) un6 fogar für feine nät^eren ^reun6e gera6e$u

unmöglid^ gemadjt t^abe. Das (Gegenteil n>ar natürlid? 6ie

IDa^rtjeit: Dem HeuDermät^Iten n)ur6e 6as junge ©lücf pon

feinem feiner ^reun6e misgönnt 06er gar Der6ac^t. 3n allen

5tän6en mar es 6amals üblid?, 6afs man ftc^, roenn man

IPittroer gett?or6en n>ar, baI6 n?ie6er perl^eiratete. Daran, 6af5

(ßottfdje6 nad? met^r 6enn sroeijdtjriger IDittn)er[djaft flc^ eine

jugen6Iidje ^rau ins ^aus nal^m, ^ättc nieman6 2tnflof ge»

nommen; felbft menn ftd? 6as gegenüber einem ITTanne non

6icfem gefeUfd?aftIid?en Hange, pon 6iefen ungenjö^nlic^en Per«

6ienften, nid?t Pon felbft perboten Ijättc.

So wmbe 6enn aud? 6er 3ipeiten, mit feelifc^en un6 leib«

Itd?en Porjügen reic^ gefc^mücften, (ßattin^^ 6es roeltberübmten

«* Dergl. IPoIfram Suchtet: .Kleine (gottfdjcb.f^aöc Vm, ^.

" „Animi corporisque dotibus ornatissima" nennt fte (Erneut,

bet felb^ bis 3um Zobe bes IHetjiers ein treuer ^reunb bes i^aufes ge<
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meiflcrs in Ccipji^ alle ^octjacf^tung crmiefcn, auf b'ie ftc 2tn»

fprudj mad^en durfte, öie iljr ju uerfagcn Hicmanö gcioagt

I^ätlc. Hic^t nur treue Sdjüler 6cs ZUeifters l^ulbigten il^m un6

feiner „€t^eliebften" am ^od^seitta^e in 3,ebcn unb (Sebidjten",

in beren einem ^* beseidjnenbcr IPeife an 6ie erfte (ßattin er-

innert un6 gefaxt würbe, bafs fte „ben neuen Bunb il^res <0ott«

fdjeö fegne". lludj alle öie alten üerel^rer unb ^'^eunbe be»

5ei0ten ber neuen ^errin bes Heformators eine ungeljeuc^elte

Zuneigung; meil fte mit <5o etiles ZHepljiftopl^eles {\'k. ITTasfen-

5U9) meinen modjten:

„3ni 2IItec '^n^enbUaft ent3Ünben,

Das fd^onfie Kinb bcm ttcufien ^«»"^ oerbinben,

Das iji gciDtg nidjt ^d^wax^e Kunft."

3n bem lange faft reröbet, nur nod} ausnal^mstüeife barm

unb ipann pon Ijeiteren ZTTenfd^en belebt gemefenen erften Stocf

bes „golbenen Bären" 30g nun roieber ein fröljlic^cr (ßeift ein;

unb (ßottfcfjeb fül^lte ftd^, menigftens in ben erften Honigmonaten

ber €l?e, mit ber neuen „^reunbin" fo glücflid), lebte mit i^r

fo „jucnnde", bafs er am {2. September \765 an ^rau J^ecf

fdjreiben fonnte: „Was bie Dresbener ^rauensimmer pon einem

unter J)dnben l^abenben neuen IDerfe muttjmafen, banon meine

^reunbin bie Derlegerin feyn ober tocrben foll, mag nic^t fo

gar ungegrünbet feyn; Diele »oUen gar fagen, bas tOerf »erbe

^dnbe unb ^ü^c traben."

Ceiber nmffte ftd? <5ottfdjeb in biefer Hoffnung betrogen

fetten. Tludf bie $n>eite ^rau fdjenfte il^m feine Had^fommen« .

fc^aft; obujol fie „wie eine Hofe blül^te", <£nbt ^ebruar „runb

blieben mar, in feiner <Sebä(^tntsrebe auf <Sottf(^eb. (Die Hebe erfc^ien

\79\ in ber Sammlung: .Opusculorum oratoriorum novum Volumen*.)

S7 2(usfät)rlieberes barubet finbet man bei «Eugen tDoIff a. a. 0. II,

207/8.

*^ (Es iüt;Tte Don bem fpäter auc^ als Did^tec 3U 2Infeben gelangten

Stnbenten ber ITIebistn, 3ol}ann Benjamin tnid^aelis Ijet, einem

„Sx. inagnif{cen3 ffit uiele lüoljltlfaten l}8(^fiperbunbcnen Dienet", bem

ber, bis 5U feiner legten Stnnbe ttilfsbereite ITTeifler „eine Stelle im

d^nrfl. <£ont)ictorio nnb eine Stube im pauliner CoUegio" oerft^afft Ijatte.
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mb fctl" ipurbe unö „wkUt ein paar Cage nadf einanbcr

Übclfeiten gcl^abt" ^alte, „bic rennut^lic^ etwas gutes bebeuten"

;

n)ie ber glücflid^e (&atU \766, ben 28. ^ornung feiner Sd^ipägerin

melbete.

Cro^ allebem n?ar bie !ur5e siDeite (El^e bes ZHcifters in

jeber Be5ic^ung glücflid?; unb man mürbe fi(^ fet^r irren, rnenn

man mit (Eugen IDoIff (ber Briefe nic^t immer richtig 5U

lefen perfte^t) annetjmen roollte, bafs „bie junge Schöne ben

Crroartungen bes €l?emannes ni^t entfprac^" (a. a. 0. n, 200-
(ßottfd^eb mar mit feiner „Ciebften" überaus 5ufrieben. Sie wat
»eber „flein unb mager toie ein gering" ((ßoet^c), nod? ifaiU

fte „ein I?eftiges, unfanftes IDefen", roic (£ugen IDoIff glauben

madjcn roiü; unb nur ein getuiffer ^^i^^iK^nftoIS/ ber Don einer

anfpruc^DoUen Befdjenfung ber ITtutter nichts roiffen wollte,

f^eint ftc^ 5un?eilcn in i^r geregt ju I?aben.

IHitten im fd^önften <5Iü(J rourbe ber, um biefe ^eit oor*

5ugsn?eife mit ber 0rbnung unb ben Vorbereitungen 3ur Per«

öffentlid? feines in jaljrsel^ntelanger Sammelarbeit 5U Staube

ge!ommenen ,Deutfd?en IDörterbuc^s' befd^äftigte, feit Dielen

3al?ren an ber &idft leibenbe ZITcifter^' im 2tuguft plö^Iid^

3' lüenn lüilljclm (Ebfictn, ber gcifiüofle (Scfc^ic^tfd^reiber ber

KranFIjeiten bcrütjmtcr ITlänner, einmal barnbcr flagt, bafs fclbji ,tn fonfl

rcc^t ausfüljrlid^cn Cebcnsbefd^reibungcn großer ITlänner bettn Kranfljeit«

jafiänbc in einer fliefmütterlid^cn IDctfe abgcljanbclt roerben" (.Die <5idft

bes <£bcmifers 8er3clins* 5. 56): fo Ijat bas geroifs feine Sered^tigung.

Denn gerabc bei Beurteilung bes Karafters berütimter pcrfonen roirb

jioeifellos 3U roenig barauf geadjtct, bafs Picies, was pon ben Biograptjen

als ein Karafterfetjler angefeljen n>irb, nur ^olge Don Kranfl^eitcn, 3umal

Stoffnjed?feI!ranftjeiten, ifi. Unter biefen fpielt namcntltt^ bie (Stt^t, biefet

»Ijäuftge (Senoffc berütjmter perfonlic^fetten" ((Ebficin, ebenba 5. n^),

eine tjercorragcnbe KoUe; unb and) (ßottfdjcb roar pobagri^. IDenn idf

ico^bem ber Kranfljeit (Sottfdjebs Feine eingeljenbe Betrachtung geroibmet

liabe, fo liegt bas nic^t nur baran, bafs mir auc^ ba3u immerljin ber

Saum gefeljlt l}at; fonbern roeti über ben fran!en (gottft^eb, abgefeljen

pon gelegentlichen Bemerkungen in Briefen feiner ^'^u, feine Urfunben

»orliegen. (Sottfc^cb, ber oljneljin feiten ober nie über fic^ felbfi 3U fprec^en

Jiebte, Ijat über feine Kranfljeit roenig ober nichts ocrlauten laffcn. Disfer

^ets ft<^ felbji in ber (Seroalt tjabenbe mann lieg eben auc^ fein £eiben
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von bcr IDafferfud^t befallen, ber er, von (ßattin unb Sd^roieger«

mutter aufs treucfte gepfte^t, am \2. De3ember, wenige ZHinuten

nad^ 5 Ul^r ^benbs, erlag*".

€r ftarb, wie er gelebt I?atte: als IDeltiDeifer. 3m Tln»

gefielt bes tTobes burfte er mit Kant (Sd^reiben an Dr. HTarcus

f)er5) fagen: „IDas fann, »enn man na^e baran ift, bie IDelt

$u oerlaffen, tröftenber feyn, als 5U fetten, ba^ man nicfjt um»

fonft gelebt Ifahi, weil man einige, roenngleidj nur IDenige,

metnals aber fidf fftvt loerben; unb pielleit^t finb nur bie gelegent«

lidjen „bepreffircn guflänbe mit Ijot^grabigcr tjypot^onbtifc^et unb melan»

dfolifcfjcr DerfHmmnng" {<£bfie'in: ,iuH\tx5 Kranfl^cit' 5. 56), meldte es

bem Reformator t>orüberget{enb n>ün[d;ensa>ert mad^ten, Ceipjig ben "^üdtn

jn feliren, auf feine, anfangs ber ciersiger l^aiixe bei il^m füljlbar roerbenbe,

Kranflieit 3urüd3ufü!|ren. (Sottft^eb wat fein f^ypoc^onber; iljm tjat audf

bie (Sic^t niemals ben „eigenartigen Stämpel" aufgebrücft, ber, mand^en

berüljmtcn inSnnern gegenüber, „3u itjrem Hac^teil als Ctjarafterfeitler

anfgefafft roorben" ift ((Ebftein: ,8er3elius' Dortport). <Sottfd?ebs gan3es

IDefen wat eben riel 3U fel]r rom Drange nad? Cätigfeit erfüllt; feine

9an3e £ebensfüt{rung war 3U fetjr auf Zat unb 2lrbeit im Dienfte ber

2lOgemeini)eit geri(^tet, als bafs er ftc^ „bas Bifsd^en iS>'\d)i" oiel l{ätte

anfechten laffen foüen. 2Ius biefem (Srunbe mirb es Der3eitjli(^ erfdjcinen,

bafs idj ber Kranfljeit bes ITTei^ers feine Betrad^tung geroibmet Ijabe, bie

oljneliin etroas „ins Blaue l^inein" tjätte angefteUt luerben muffen.

0 IDenige IDodjen fpäter würbe bas, con 5«f^ entworfene unb beim

Bau überwachte neue Ctteater unter Kod^s £eitung eröffnet, 3U bem

(Defer ben bamals oiel bewunberten Dort^ang gemalt t)atte, auf bem fid;

3um erfien ITTale bie 3bealgeftalt bes neuen 2lbgottes Sljeffper; bes

„DoUmetfdjers ber Hatur in allen iljren gungen" (£7 er ber), beutfc^en

2lugen barfiellte. Damals füljlte fic^ bie „beutft^e 3ntelltgen3", foweit fte

frnt{lingsgrnn war, nod? befeeligt in bem (Sebanfen, für „Sljafefpeare",

ols ben äfiljetifd^cn „Ctjriftus", fc^roärmen 3n fSnnen; bamals fragte fle

nidjt banadf, ob „bas impofante ^Jrcmbe" nic^t am ^nbe „ber beutft^en

2Iusbilbung fdjäblid? werben muffte" {(Soettje). €rft in fpäteren 3al?«n

fam fte, wenigfiens in bem alten (Soetfje, 3U ber feuf3enben <Einfid?t,

bafs „Sljafefpeare ciel ^alfc^es über uns gebrad^t"; bafs biefes „gro§e

fid^t bes poetifdjen f^immels für uns 3um 3"I'<^t geworben* — was

,bie £itteratoren ber ^lge3eit Ijiftorifd? 3U bemerfen" nic^t unterlajfen

follten (.Sprüche in profa')! €s barf als eine gütige ^öguttg bes Sd^irffals

betradjtet werben, bafs (Sottfdjeb, ber ftt^ oom Q^tteaterleben ol|nct{in längfl

abgewanbt tjatte, biefes neue (Eräugnis nid^t mei}r 30 erleben brauchte.
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5U guten IHcnfc^cn gebilbet l)ai". Beim legten Überfd^auen

feines gel^alt« un6 erfolgreidjen Cebens „5itterte" er öes^alb nic^t

„por 6em jufünftigen Urteil feines I^öc^ften Hic^ters"; njurbe et

nid^t, n)ie tEI^omafius un6 anöere feiner „in öer ftrengen

Ked^tgläubigfeit bes Cuttjert^ums" aufgea>ac^fenen un6 alt ge»

iDorbenen Porgänger unö ^eitgenoffen, „5U einer l^eiligen 2tn»

badjt, 5U frommen Betrad^tungen un6 5ur finblidj öanfbaren

(Ergebung an 6en 2tlltt)alten6en geftimmt" (Cuben): ^ber öas

Beroufftfeyn, in 6er nid^t all5ulangen Spanne tätigen ZTtenfc^»

frfns reic^Iid^ft (ßutes getan unö, allen ZUitlebenöen toeit Doraus,

(Eöles gemirft, fidjer ^ortroirfenbes gelel;rt unb gefd^affen $u

^aben, lief il^n ftol5 ergeben bem Ztugenblic! entgegenfel^en, ba

feine €rfd?einung 5urücff[iefen ujürbe in bas grofe Becfen bes

irbifc^en 2tlls, um in anberer (ßeftaltung neu bem eroigen Kreis-

lauf bes Cebens 5U bienen.

Unter grofer ^eierlid^feit unb Beteiligung faft aller ZHit«

glieber bes afabemifd^en €el^r!örpers, oieler I^ol^er Staatsbeamten,

Beworben, Damen unb ^erren ber beften (ßefellfd)aft £eip5igs

unb 5al?Ireid?er anberer Perel^rer bes (£ntfd?Iafenen, bettete man
ben Reformator am frül^en Pormittage bes ^5. Desembers im

paulino, neben feiner erften (5attin unb feinem ^reunbe TJXay,

$ur eujigen Hul?e.

(£s gieng fein grofes Klagen burc^ bie beutfdje IDelt, als

ber f^Iiäjte ^oc^fc^ulprofeffor bie Ijeüen, gütig unb flug blicfenben

klugen für immer fd^Iofs; benn bie ^rauerfunbe tonnte jtd? im

Zeitalter bes Poftroagens nic^t bli^fd^nell perbreiten, llber

wenn man erroägt, roie iPort!arg ftd? bas \8. 3a^J:t?unbert beim

Cobe felbft berütjmter „Säulen" bes geiftigen Cebens 5U per«

galten pflegte: fo roirb man bod? allein fd)on aus bzn pielen

unb perl}ältnismäfig umfangreidjen Hac^rufen fdjiiefen fönnen,

bafs 6ottfd?eb (gans im ©egenfa^e etma 3U Cut I? er unb

C-eibnis) in I}ol?em Ztnfe^en aus bem i,zbzn fdjieb; bafs

„i)eutfd?Ianb" aud? „feinen Perluft fül?lte"*'. Die Ceipsiger

Uniperfität peranftaltete eine grofe a!abemifd?e ^rauerfeier, bei

*» £jctnrt(^ £ubcn in Sesietjnng auf Cljomajtus.
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6cr 3. 71. €rncfti eine getjall« unb empftnbungooUe, andf 6er

tDittipe un6 beren IHutter öie Ifödf^U Ctjrerbictung be3eu9en6e,

laleinifdje (ßcbädftnisvebe l^ielt. Die ,(ßefeUf(f?aft 6er fdjönen

IDiffenfc^aften un6 freyen Künfte' n7i6mete il^rem Stifter un6

leitet eine gans befon6ers ergreifen6e Peranftaltung. 2ln feinet

beutfd?en f)od?fd)uIe blieb es oljne entfpred?en6e I{un69ebun9en;

un6 5umal 6ie perfd?ie6enen ,Deutfd?ei! (ßefellfd^aften' t?uI6i9ten

6em €ntfd?lafenen 6urdj anfprudjDoUe (ße6äd^tnisfeiern in n>ür«

6i9fter IDeife. Unter il^nen ift namcntlid? 6ie 6er (ßöttinget

(ßefellfdjaft pom 3al^re \767 6urd? 6ie grofe He6e Käftners

berüt^mt geblieben.

(ßcra6e 6iefe He6e, fo l^erslid? un6 eljrlicJ^ fie gemeint wav

un6 fo mutig i^r Perfaffer 6ie Partei 6e5 Dieloerfe^erten ergriff,

legt übrigens am 6eutlidjften 6aDon Zeugnis ab, 6afs audf 6ie

beften ^eitgenoffen fidj, tro^ aller edfUn Derel^rung für 6en

ZHann un6 fein e6les IDirfen, über 6ie ipaljre Be6eutung 6er

Cebensarbeit 6es ZHeifters noc^ Doüftdnbig in Untlarl^eit be»

fan6en.

IDer wollte ftcf^ 6arüber tt)un6ern?! IDenn I?un6ert3a^re fpdter

ein IHid^ael Bernaus meinte: „Diellcicfjtiftman nod? immer nic^t

5U einer üöUig unbefangenen Betradjtung feines IDollens un6 Poll«

bringens r>orge6rungcn"— n>ie 6urfte man es 6en, pon lauten, übet

6ieIHaafenrül^rigen un6 geiflPoU fd?einen6en, inmandjerBe5iet?ung

fogar roirflidj geiftreid^en (ßcgnern 6es unperföt^nlidj (5el?afften,

immer aufs Heue, rpenn aud^ nic^t in je6em ^alle irre, fo 6od^

am €n6e unfidjer gemad^ten ^reun6en un6 Pereljrern 6es Kefor«

mators per6enfen, 6afs fie feine (ßröfe nid^t in poüem Umfange

absufc^ä^en permodjten? n?ann ftn6 grofe IHänner bei €eb»

jeiten un6 unmittelbar nadj il^rem Co6e ridjtig un6 mit aus»

teidjen6em Perft<!ln6nis beurteilt tDor6en? 2ils (£tpal6 pon

Kleift 6en £^el6ento6 ftarb, ftagten 6ie eigentlidjen U)ortfül?rer

ber „öffentlidjen ZTTeinung" laut un6 leife über 6en fdjroeren

Perluft, 6er, vok fie meinten, Deutfd?lan6 plö^lid? arm gemad/t

^atte. 2tls ^l^omas 2lbbt fein fleines, feft auf (ßottfd?e65

Potaibeit fidf ftü^en6es, Cebensroerf frü^jeitig im Stidje laffen

muffte, jammerten 6iefelben Ceute n)ie6erum laut; un6 es flofs
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einem ^etbzv glatt aus öer ^eber, tocnn er 1767, öen \^. ^ebruar,

an ^xeunb Hicolai fdjricb: „2tbbt5 Cob*^ fd^eiitt mir für

Z)eutfd)Ian6 uncrfe^bar". (ßottfdjeös ^ob empfanb er, em«

pfanben bie „füljrcnbcn (ßciftcr^ bes bamaligen grünen Deutfc^«

lanbs anbers! Unb felbft bie reifen Perel^rer bes €ntfdjlafenen

al^nten !aum, bafs fle einen roirÜicfj unerfe^baren gelben 5U

<ßrabe getragen I^atten. Das ift felbftDerftänbUdj. Hur bie

fleinen, bie Durd^fd^nittstugenben ber UTenfdjen finben fc^nctt

tl^re Sd^d^er. Die roirflid^e ©röfe mufs toarten. „<£s ift fo

piel IDet^muttj im Kul^me. Da ber Kuljm nur ^olge ber Cl^aten

feyn fann, fo fommt er gen?öljnlid? erft, n?enn ©ras über uns

^innjäd^ft" — meinte Karl Hofenfrans*^ Kraft feiner ge»

Toaltigen organifatorifdjen Begabung; Danf feines fortrei^enben

t)ölfifd^en Patl?os; Danf feiner unerl^örten Zlrbeitfraft unb Diel»

feitigfeit; Danf feiner Stellung im neu roerbenben, r>on leiben«

fd^aftüdjer 5el?nfud)t erfüllten geiftigen Ceben feiner ^cit, Ijatte

ftdj ber „^üt^rer 5U Heuem" (©. Steinljaufen, a. a. (D. 6^3),

ien „^odimutl} unb Befd)ränftl^eit 5um ITtärtyrer an feiner eigenen

$uten Sadfe gemadjt I^atten" (Henriette ^eucrbac^a.a.0. \5J,

5rDar fdjnell Ijo^es 2tnfel?en errungen unb, Don feinem £cl?ramte

getragen, bis an feinen Cob erljalten: aber von bem, taufenbc

pon entfaltungfdtjigen Keimen in ftd? bergenben, Kernge^alt ber

Cebensarbeit bes ITtannes, ber, tro^ feiner grofen gefellfc^aft»

lidjen Stellung, im ©runbe bod? 5U ben „Cinselnen unb €in«

famen" gehörte, „pon benen bod? alles Beftc I^erfommt" (Hoetl^e:

,^umanitat u. B.' 35), rouffte Hicmanb, aljnte rielleidjt faum feine

treuefte UTitarbeiterin etroas. 3ene aber, bie mit bem 3"fti"ft 9«*

meiner Haturen bas ©rofe in il?m roitterten, ober ftd? burdj irgenb

eine 2tufrid?tigfeit (benn grofe XHänncr fmb ftets aufridjtigc

Zrtänner) perlest, burd? fein geiftiges Ubergeipidjt bebrüdt fül^lten:

ober in feinen, ber ^eit porauseilenben, bem fc^ulfüdjjtfc^en

Hegelpebantentum, bem lateingelel^rten Sd?Ienbrian ober gar bem

« f^erber moüte natürlich fagen, bafs iljm ber gefiorbcne 2Ibbt, ni*t

fein CEob, uncrfc^bat ff^icnc.

*» .Konigsberger Süssen' II, 9.

Heidjel, ®oMf*el> II. 56
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ortl^oöofen proteftantismus ftol5 cntwad^fcnen 35ccn eine (ßefaljr

für bas, in 6er Diöaftif, im I^eiligen latein unb Dor allem in

feiner geiftlofen „Heligiofttät" feiige, öeutfdje Volt erblicften: fte

alle »urben fd^nell feine unperföl^nlicijen ^cinbe. Unb biefe, fic^

naturgemäß von 3al?r 5U 2^ift pcrgrößernbe, aud? pon Seiten

all' 3ener, toeld^e ben Porgänger l^od^mütig überfeinen 3U bürfen

glaubten, obujol fie il^m oielfad? il?r Beftes perbanften **, ge«

tpic^tPoUen 3eiftanb geniefenbe, ^einbesfd^aar blieb roeit über

bes ZUeifters tCob l?inaus gefd^äftig, an feiner X^eräd^tlid)madjung

$u arbeiten. Sie rourbe nid?t mübe, jebes neu fid? regenbe ©c»

fül?l Pon €t?rfurd?t por ben, nad^benflid/en Köpfen am <£nbz

bodi bunfel beipufft n?erbenben, „€pod?e madjenben" X^erbienften

bes großen Coten*^, burd? abfpredjenben ^ol?n, burdj breift jut

Sdjau getragene (ßeringfdjä^ung, ober, ipas immer bie „befte"

IDirfung übt, burdj poüftänbiges Cotfdjroeigen 5U erfticfen. Unb
biefer Umftanb ift benn audj ein (ßrunb für ben Derfaffer ber

£ebensgefd?idjte (ßottfdjebs, bafs er „nadfbem bie klugen bes

außerorbentlidjen ZHannes fid) für immer gefdjloffen Ijaben, bie

^eber nodj nidjt fortlegen" barf*^

Den ,parobirten Cato' tjatte ber iTleifter \765 noc^ erlebt;

biefen ipi^Iofen, aber Pon ben „^ortfdjrittlern" laut bejubelten

Sdjmarm, in welchem „ber große ZTTann, ber bie fuße ^\x»

** Die fpätcrcn geitgenoffen (gottfc^cbs befanden ftdj iljm gegenübet

in ber gleid^en £age, tpie, nad) hex ;JeftjicÜung Biayms, f)crber gegenüber

Kant. Sic lebten in ber €tnbilbung, iljn 3U übetfcljen, tpcnn ftc btUcttantifd?

nnb nntDtffenfd^aftltc^ (Sebanfen perfolgten, bie (Sottfd^eb felbft in itjnen

angeregt f}atte unb bie von it]nen teils falfd; rerftanben, teils falf(^ an«

gcn>enbet tpurben.

*5 3n jebem 3<'tir3el{nt nadj <ßottf<^ebs Cobe mad^ten ftd? folt^e

jurüfffdjauenbe, bas Pfaffen», piftlologen«, poeten= unb 3ournaItfienuttciI

geroiffetmagen £ügen ftrafenbe Stimmen, xdf mdd^te fagen: fold^e 8e*^

ftnnnngen ber bentfd^en Dolfsfeele bemerfbar. "^df tjabe in ber .(gottfd^eb*

f)aUe' (I, fjeft 3, 5. S. 79/8 1; II, fjeft i, S. 5. {7 u.
ff. u. a. a. ©-V

ja felbft im oorliegenben IDerfe mand^en fd^n^er roiegenben Beroeis bafüc

erbrad^t. Beiceife biefer 2lrt liegen ft(^ leitet t)äufen.

M 2Iugnft ^onrnier: «Zlapoleon* lU, 383.
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frUöcnl^eit mit fxdf ^crumträgt, bcr crfte feiner fd?5n fc^reibenöen

Hation 5U feyn", pon Boömer*^ fo plump vetifölfnt rouröe.

TXbev es fam im £aufe 6er ^eit immer nodj beffcr! TXlan

((^impfte un6 fpottete über öen „ZHann, 6er um 6en 2(uffd)tDung

6er 6amaIigenDeutfc^en 6ie größten C>er6ienfte" (©. 5teinl?aufen

a. a. (D. 6^3) Ijatte, 6em 6as \8. 3^1?!^^»"^«^^ noc^ in gan$

an6erer IDeifc ,,ein gut CI?eiI feiner (Eultur Der6anfte" als etioa

tinem lDieIan6 ((Öoctl^e). Ulan serftampftc 6en feit 3<J^i«"

aufs fred^fte beftrittenen Hul^m 6es öen?altigen, 6er 6ie IDelt,

6er er leiblid? längft entrü(Jt roar, nadi wk vov mit feinen

36cen un6 lehren bel^errfd^te, als n?enn er immer nodi eine

6er perfönlid^en Pemidjtung loerte, (ßefatjr 6roI?en6e Zna(^t

roäre. Selbft „Don 6em 5d?uI6beIa6enen", fo I^eift es **, meidet,

„ipenn il?n 6ie Schauer 6es Co6es getroffen, 6er Bann, 6er auf

i^n btndtt, un6 6er <£ngel 6er Pergebung fc^roebt über feinem

(ßrabc". Tln 6er (ßruft (ßottf(ije6s gieng 6iefer (Engel gleic^»

giltig porüber. Die gemeinen Seelen 6er ^eit „ftraften" 6en

' Die cigcntltt^c Wnii^l bcs f^affcs, mit weldfem Sobmcr ben

Reformator bis übers (Srab Ijinans cerfolgte, fc^eint mir in einem IDorte

bes gürc^cr patrtardjen blo§ gelegt 3U luerben, bas er t752, bcn 7. De»

3ember an gellioegcr f(^rteb. €r fagt Ijier namlic^: „IDtelanb (beffen

,inufc" bamals nod? nidjt „bic ine3e gcioorben" tpar, „bic fi(^ bem

letdjtfertigjien £efcr in bie 2lrme roirft", roie er ^765, b. tk. Sept. an

5ul3er berichtete) finnt fc^on je^t auf ein (Bebtest, roelc^es Klop^ocfen

ben (Sipfcl, roorauf er fi^t, tann jireitig madjen. Da biefer feinen

<5Ici(^cn leiben fann, fo wei% idj oorfjer, ba% er lütelanb in

feinem 6er3cn tjaffen roirb.* €r mag bamtt in Se3icbung ouf

Klopfiod bas nichtige getroffen Ijaben. 2tber n?tc Fcnn3ct(^nenb für ben

Brieffc^rciber ifi es 3ugleic^, bafs er oljne lüeitercs unb im Dorons an-

nimmt, Klop^ocf roerbe Xüielanb „tjaffen", loeil er „feinen (gleichen leiben

fann". €r l?ielt ia (gottfdjcb für Seinesgleichen, Ijtelt ftc^ idoI gar für

einen Befferen — unb (Sottfc^ebs Huljm nnb (Einflfufs ipar lueit übet

feinen eigenen Hul^m Ijtnaus geroac^fen. IPie muffte er itjn besljalb

ijaffen! €r felbfi meinte yvat ^772, ben 9. 3uni in einem Sriefe an

Kämmerer in Kü§na<^t: „5elb^ ba id? gegen bie (ßottfdjebe unb

ieffinge aufgefianben, roar es ntd^t Kac^e fonbem Cetire" — aber wir

roiffen tjeutc beffer Sefc^eib über itin unb roiffen, was w\x von folc^em

(Serebe 3U t^alten traben.

*« 3ofef Kollier: ,Das lüefen bcr Strafe.' S. 7.

56»
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(Eblcn audj bann nodf, als er 6ic Sdfamt 6cs Coöes erlitten

unö überftanbeit Ijatte; misl^anöelten 6en Dcrfldrten, wie mtnn

tt eine unfüt^nbare 5d^ul6 auf €r5en surücfgelaffcn t^ätte. Un6

I^ier gab eine unüberlegte, ja man öarf fagen eine geiDiffenlofe

^anölung 6er Hidjte Diftoria (Eleonore 6en ^einben sunäd^ft

eine, mit „lautem 3ubel" begrüfte, Peranlaffung. ^'^au (ßrotj.

mann fd)eute fidf nämlidj nid?t, ben Cob il^res immer eblen,

immer l}ilfreid?en un6 guten „Daters" gefdjäftlidj aussubeuten.

<ßottfd?eb I^atte it?r \765 6en fursüorl^er bei Breitfopf erfdjienenen,

üon ber fädjfifdjen Kurfürftin ZHaria 2Intonia (€rmclinbe)

in italienifd^cr Spraije oerfafften ©pemteyt, Cljaleftris, perfudjs«

»eife 5ur Derbeutfdjung übergeben, fid? bann aber, mit anberen

Dingen befd^äftigt unb fdjlie^Iid? ans Kranfenlager gebannt,

um bie 2(ngelegenljeit nid^t meljr befümmert. ^Is nun bas

<£nbc bes fd^roer Kranfen poraussufeljen roar, bradjte fte bie,

iljre Kraft n>eit überfteigenbe, 2Irbeit fd^nell 5U €nbe; lie^ bas

gan5 perunglücJte ZHadjiDerf in gerabe5u fürftlidjer Zlusftattung

üon einem 5tt)icfauifd?en Bud)bru<Jer brucfen; roibmete es bet

fürftlidjen Derfafferin; baticrte bie H?ibmung com \2. De5ember

unb erflärte feierlid? : bafs (ßottfdjcb (pon beffen erfolgtem Tlh*

leben fie nodj nid^ts 5U toiffen porgab), ba feine „bist^erige lange

Kranfljeit il^n unpermögenb mad^e, biefes Stücf bem Datcrianbe

ror ^ugen 5U legen", fle beauftragt Ijabe, bas pon itjm übet«

fe^te IDerf 5U peröffentlid)en unb bcr Ijol^cn Derfafferin 5U roibmen.

^rau paftor (5rol?mann mag fid? babei nidjts Ubies ge-

badet I?aben; um fo tpcniger, als fie roal^rfdjeinlid? il?re

„Dollmetfd)ung" für ein IHeiftertperf geljalten l^aben n?irb, bas au^

ein Sdjriftfteller pom Hange iljres (Dljeims nidjt beffer l?ätte

madjen fönncn. IDenn man jebod? bebenft, roie fdjroer gerab«

biefe ,tri?aleftris* bem oI?nel?in bei Dielen fdjon aufs tieffte ge»

funfenen Hnfeljen (ßottfdjebs fd^abete; roie fid? bie ^einbe auf

ben in abenteuerlidjftem, abge[d?macfteftem Deutfd? unb in ben

beluftigenbften Derfcn be5n). Keimen abgefafften „Sc^ujanen«

gefang" bes ZHeifters ftür5ten; bafs man in it^m bis auf bie

neuefte ^t\i l^erab einen poUgiltigen Bemeis für bie troftlofe

Unfäljigfeit bes Heformators erblicft l?at: fo n>irb man nic^t
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iin^hr-^ÖTfficn, bas gcn)iffenIofc ^anbdw öer ^xau, bit nur

<ßutes Don <ßottfcfjc6 erfaljren, öer öie gan5e, 3ärtlidje unb Hebe«

roll entfagenbc le^tc grofe ^cr3ensnctgung 6es heften XHcnfä^en

geiDibmet voat, aufs fdjärffte 5U Derurteilen. 3^^^ l^attcn 6ie

(ßegncr 6es, aud? im Coöe noc^ unDerfö^nlicf? (ßel^afften, boc^

tDtrflic^ einen flar 5U ^ag^e licgenöen ©runb, 6en ins Heid? öes

eroigen Sd^roeigens I^inübergegangcnen „großen Duns" an öen

pranger 5U ftellen. Satiren un6 Sdjmäljfd^riften, aud? aus

früljerer ^eit ftammenbe unb längft rergeffene, über^uteten roiebet

ben Büd^ermarft; unb fortan roar es in Deutfdjlanb gan5 be»

fonbers „litterarifdj", ron (ßottfd^eb fo geringfd^ä^enb vok mög«

lid? 5U reben. IDoI barf man l^eute rul?ig über alle bas

gcfdjmacflofe, üiclfadj teufIifdj=nidjt&iDÜrbige ^eug t^inroeggel^en

:

2tber im i^inblicf barauf, toas uns biefe, nun audj ireiteren

Sdjidjten ber ©ebilbeten unferes Polfes bamals nid^t mel^r gan5

unberedjtigt fdjeinenbe, nad?tDeItlid)c Derl}öf?nungen bes IHeifters

raubten; bafs allgemad^ aud? bas grofe Ztnfe^en, roeld^es ©ott«

fdjeb 3<i^^5^^"telang unb namentlid? feit bem Siege feiner

,Deutfd?en Spradjfunft' im 2lustanbe genoffen Ijatte*^ DöUig

<9 3^^ k^^^ ^ß" 8c3tcljungen bes ITIeificrs 3um 21uslanbc, namcntUt^

Qudj ben pon iljm ausgegangenen Beeinf luffungen bes 21uslanbcs

aus ITIangcI an Saum leibet feine umftänblidje 8etrad?tung roibmen fönnen

;

obrool xdf es mir porgenommen tjatte, unb obrool ftc in einet frittfi^en

£ebensgefd?i(^te bes, audj im 21uslanbe bie getftigc €ntn)i(felung fo Diel=

fa<^ porroärtstreibenben, Hcformators eigentlicf? nic^t feljlcn bürfte. 2Ibcr

anbete lüidjtigfeiten fjaben mir immer nodj roid^tiger gefc^ienen: unb fo

i^, neben fo mandjem 2Inbern, was ebenfo bctradptungioert geroefen roätc,

and? bas Kapitel . (Sottfc^eb unb bas 2luslanb' nid?t gefd?rieben iporben.

Um aber biefe Seite ber tt?trffamfe:t bes JTteifters nidjt ganj unberürf*

fld^tigt 3U laffen (roas 3n)eifeIIos ein Unred?t, ja eine tabelnsipette Unters

ft^Iagung roäre): fo roill ic^ rocnig^ens bei biefer (Selegentieit ein paar

fnr3e Ulitteilungen an ben geneigten £efer bringen.

3c^ tjabe fd?on barauf tjingeroiefen, bafs bie für ^merifa fo bebeul«

famen Begebungen ^ranFlins 3U (Sunjien ber beutfc^en Spradje unb

titteratur gan3 sroeifellos in 23e3tefiung ^e^cn 3U ber beutfdj.tjumanifHfAen

2ltbeit <6ottfd?ebs (cergl. 5S.'^8/'^9, 2tnmerfg. 76 b. B.s). Piefer Beetnfluffung

bes fernen U?eftens geljcn aber Beeinfluffungen besgan3eneuropäifdjcn

Ofiens, bis Ijinab 3U ben Balfanflaoen, 3ur Seite. 2tn erfier Stelle mnfs

Ijler ujol Ungarn genannt tperben, beffen Ijoljer 2IbeI feine Söi)ne gern
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5erftört ujuröc: fönncn 6tcfe un6 alle 5tc an6crn von 3at^r 5U

3al?t immer aufs neue mit einer l^afswütigen JPoIIuft in 6ie,

3u (5ottfd;eb nad? £etp5t9 fanbte, um fic^ von itjm in beutfd^ec Sprache

unb IPelttpeisI^eit unterrid^ten 5U laffen. Bfxev ift (5ottfd;eb nidft nur »bet

crjic bcutf(^e Sdpriftficüer mit geläutertem (Scfdjmarf unb gereinigter Sprad^e,

ber in Ungarn 21nfcljen geno§" (.(Euptjorion' XVII, \. 5. 195); Ijier t}oIen

ft(^ nid^t nur in (Öbenburg, Peft, prc§burg u. a. ®. ReÜoren, ilbrofaten u. 21.

bei bem beutfd?en nieifter Unterroeifung unb Rat (feljr fenn3eidjnenb i^

3umal ein Brief bes 0benburger Jlboofaten (S. ^. r. pamer aus bem
3atjre ^7'^7 an (8ottfd?eb, in roeldpem er bie Bcgeifterung fd^ilbert, welche

(Sottfc^ebs lüirfen unb Sdjaffcn bei if^m unb in feinem ^rcunbesfreife

geroedt Ijatte): Ijicr beginnt aud? ber neue Jluffc^roung bes gan3en Sc^rifts

tums, namcntlid? ber Dramatif, im engftcn 2Infd?Iufs an (Sottfd^eb. Pas
IDiebererroadjen ber neuen ungarifc^en üttcratur fnüpft ft(^ an ,bie Cragöbie

bes 2Igis' ron (SeorgScffenfci. Diefcr roar, als 0fft3ier ber ungarifc^en

£eibgarbe, in bie t>on <5ottfd^eb audp in (Dfterreid; gefd^afene Semegung

cerflodjten roorben, grünbete einen, gan3 nac^ bem ITtufter ber .Peutfc^en

(SefeUfc^aften* gebilbeten Tcrcin unb Dcrfaffte für bie, bamals nodj gar

nid?t portjanbene, ungarifc^e Bütjne bie, bem ,K8nig Ztgis' bes ITTeijiers

treu nac^gealjmte „erfte ungarifc^e Cragöbie", ber bann balb nod? anbete

Dramen folgten. Uudf Beffcnyeis Dramen „fjaben Feinen lücrt; aber bie

IDic^tigfeit feiner ITliffion beftanb barin, ba^ er ben 3"iP"Js gab", wie

^ricbric^ Hiebl (,Die ofteuropäifdjen ütteraturen' 5. 283) fagt. IPie

n)id?tig hen Ungarn felbft ijcutc nod? bie 8e3ieljungen bes geiftigen £ebens

iljrer Nation 3U (8ottfd?eb ftnb, erfiebt man baraus, bafs »909 Profeffot

3afab Bleyer (l:(oIo3Dar) eine \2 gro§e, enggebrurfte 2?ogen ftarfe

Schrift über bas Ct)eiua ,(ßottfd?eb in unferer ßeimat' (Gottsched

Hazänkban) veröffentlichen Fonnte, bie ron ber ,Magjar Tudomanyos
Akademia Kiadäsa' begünftigt unb oerlegt unb con einer Drurferei ge»

brutft morben ijl, veld^e merFtrürbigertoeife ben tlamen ^ranFIin trägt.

Der (Erfolg, ben bie nationaUbeutft^en Befirebungen (Sottfdjebs in

Deutfd?Ianb tjatten, regte aber cor allem bie norbofteuropäifc^en unb bie

fubeuropäifdjen flarifc^en DöIFer an, il^re DoIFsfprad^en 3U 5d?riftfpra<^en

3U eri^eben unb fxd) ernfter 21ufFIärungarbeit 3U roibmen. 2ln etfttt

5te0e {let{t 3unä(^ft Hufslanb mit bem „Dater ber ruffif(^en Citteratnr"

2(. W. (omonöffom (\712— 1765). Diefer „Reformator ber rufflfc^ett

Dit^tFunfi" Fam 1739 nadf Deutfc^Ianb, um l{ier Haturtpiffenfd?aften unb

Sergfa(^ 3U ftubieren (ITTarburg unb ^reiberg), 3U einer geit alfo, ha

(Sottfdjebs Rufim unb (Einflufs auf if^rem t{d(^ften (SipfelpunFt ^anben.

<Ei vnrbe pon ber folFIorifHfc^en, aüe Kulturgebiete umfaffenben (Läti^U'ti

bes ZHeifiets fo Ijeftig erfafft, bafs er, nadf Rufslanb 3urüdgeFeljrt (i7'H)f

fidi fofort anfc^icfte, nac^ bem Klufttt (Sottfc^ebs ber geifHge Reformator
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gleidjgiltig &er be6en!cnIos ücrridjtctcn ^erftörun$arbctt $u«

fdjaucnbc, 5n)eifeIIos im tüeiteftcn Umfange gutgläubige, 6cutfc^e

feines Dolfes 3U locrbcn. Schott con Dcutfdjianb aus fanbte et 1739 fein

,5d?reiben über bie Hegeln ber rnffifdjen Dic^tfunfi' in bie tjetmatlic^e

IDelt. Dann fdjrteb et eine tufftfc^c .HIjctotif , eine tufftfc^e ,<5tammatif',

eine tnfftfd^c <Sefd?t(^te, unb, um bem Dotbilbc in jebct 23e3iel}ung 3tt

gleichen, fogat tnfftfdpe ®ben, ein gtofetes (8ebi(^t ,petet bet <5to§e',

3ipei Dtamen u. bgl. m. IDie (Sottfdjeb, fianb et, als llfabemifet, im

iriittelpunFte bcs, butdj iljn cigentlidj ctft geroecften, geiftigen febens

Kufslanbs, vot allem pctetsbntgs; wo et an bet \?H8 etfolgten (Stünbung

bet ,Pcntf(^en (Scfeüfc^aft' mitbeteiligt geroefen feyn bütfte. tlamentlic^ auc^

feine päbagogifc^e (Eätigfeit gemaljnt an bie bcs bcutfdjen Dotbilbes. IDie

ftatf übtigens auc^ bie (Einbütgetung hex beutfc^en Sptadje unb Kultut getabe

in Kufslanb bettieben routbe, n>iffen roit. Det i735 na(^ pctctsbutg übet»

ftebcinbc £ottet Detpf[an3tc, auf (8ottf(^cbs ftaftoolle 2Integung t{tn,

„bie (Etabitionen bet Dcutfc^en (Scfellfd^aft nad? bem ®ficn" (Xüantef,

672). Die 1755 in ITTosfau gegtünbetc Unicetfität fianb in unoetbülltet

Jlbljängigfeit 3U (5ottfc^cb, bet ftc mit 2 Cieblingfcfjnletn (Köllnet unb

Heidjel) ausftottete (auc^ ^lottroells Betufung an bie petetsbutget

2Ifabemie bütfte auf (S.'s (Einflufs 3Utü(f3ufütjten feyn). Det Illcifict felbfl

untettjielt Bc3ietjungen 3um Kaifet!jaufe unb batjnte bet Heubetin ben

n?eg nad? Kufslanb ; wo fte aus Ungcfc^irflidjfeit leibet nidjt 5*^6

faffen fonnte.

Dafs bie IDiebetctroccfung ber polnifc^en Citteratut, übetljaupt bes

gan3en gei^gcn iebens in polen unmittelbat auf (Sottfc^cb 3utürfn»eifl,

finbet feine €tflätung rool 3um Ceil in ben engen Be3ieljungen, we{d{t

bamals 3n>ifd?cn Sac^fen unb polen beftanben; Jlbet \>a folc^e 23e3ieljungcn

3U ben anbeten ojieutopäifdjen £änbctn nic^t ootljanben roaten, fo barf

angenommen roetben: bafs andf otjne biefe, aus t>en Detl^ältniffen ft(^ er«

gebenbe, politifc^e §ufammengel{ötigfeit, bet alles übertogenbe €influfs bes

ineiflcts Don £eip3ig in Polen rottffam geiootben märe, ßiet Ijatte

iDäl}tenb bcs gansen {7. unb in bet etfien f^älfte bes I8. 3al{rljunbetts

genau biefelbe ttojilofe, jebet nationalen lüütbc entbeljrenbe getfatjtenljeit

geljcrtfc^t wie in Dentfdflanb. <5eva\>e tjiet alfo muffte bie nationale

(gnocrfungatbcit (Sottfdjebs ein fetjt iDeitgct{cnbcs Det^änbnis bei allen

benen ftnben, bie auf ein tDiebetetmadjen Polens Ijofften. Seit 2lnfang

bet fünf3iget 3at}re tickten ftd? bestjalb bie Blicfe polnifc^et pattioten

auf ben beutfcben Kefotmatot. Ulan ^nberfeftt feine Büd?er (namentlidf

bie {7i\ etfc^einenbe Überfeftung bet .rDcltioeistieit' übt fiärffie IDitfung

aus) unb aifmt fc^lieglid? feine unioetfelle Hefotmatbeit, fo gut es gelten

wxü, ot{ne roeitetes nad?. 2luf biefe IPeife enoirbt fld? 3. 21. galuffi

bas Perbienfi, ber „rDieberenoecfet bet polnifdjen ütteratur" 3U »erben;
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XJOiU gemorfenen, teils gan5 cl^rlid? gemeinten, teils unritterltd^ftet

©efinnung entftammenben , Sd^mäljungen unb Derdd^tlic^«

wirb 3umal St. Konarsfi, bejfen „n?irffamfett mit bcr (Sottfdjeb'fdjen

eine auffaOrnbe JJiljnlidjfett Ijat* (IPanief 5. 670), ber Heformatot ber

polnifd^en Berebfamfeit nnt) bes ganj entnationaltfterten Sd^ultpefens.

<D. Kopcyüsfi ((^reibt bic polnifc^c (Srammatif nadj bem ITlujicr bec

,Dentfd?en Spradjfunft'. 3^^ ^" fd/öncn £ittcratur jhcben Zlarufseiotcj,

Ktaftcfi, Karptüffi unb 2lnbetc Ketntjcit ber Sptadje unb Hegel«

mägtgfett ber Kompofttion an; nnb fclbft bas Cljcater erlebt unter 23ol}os

mcles, §abIocft, Boguslatpsft unb HtemceiDic3 eine nationale

Heformation, bte fid; ftreng an bas beutfd^e Dorbtib f(^Iie§t.

3n5innlanb ift es (ßabriel Portfjan (1739— iso^^), ber „als (Er«

neuerer ber ftnnifdjen £tttcratur unb Begrünber ber (Scfd^idjte feines Dolfes"

gan3 offenfunbig burd? (8ottfd?cb von ber flaffifd^cn pijilologic abgefeljrt,

auf bie ^eimat gelenPt unb baburc^ auf gan5 neue Satjnen gefüt^rt

iDurbe" ((Emil Setälä in bem IDcrf ,bie ofteuropäifdjcn ütteraturen'

5. 3\7). 3n ^innlanb i^at ftc^ bann, nac^ bem Dorgcljcn porttjans, bie

folflorifitfdje Belegung gan3 befonbers fräftig entroirfelt; bic Dolfspoefie

iDurbe aus bem Punfel t;erDorge3ogen; unb felbft bie ,Suoin^n kausaa

arwituksia', eine Sammlung von 707? oolfstümlid^en Sprid^rodrtern läfft

nod) fetjr bentlidj bic Be3ieljung 3U <ßottfd?cbs »Sammlung einiger Kern«

unb (Sleic^ni§reben ber beutft^en SpradjC unb ,Dcr3eid?ni§ bcr gcmöljn'

lic^fien beutfc^en Sprüdproörter' (,D. Sprac^funfi*) erfcnncn. Portljan, „biefer

le^tc PolYl?iftor ber ftnnlänbifc^en Unioerfität", ber „mit einem Blicf bas

nationale Arbeitsgebiet in feiner gan3en lüeitc umfaffte unb bcr Kcpräfcntant

eines gan3cn Zeitalters n>ar, um ben fidj alle anbern (Träger cinl^eimifc^er

3been als Sd?üler unb initarbeiter gruppierten" (Setälä), mar aber feines«

falls „oljne groeifel com (ßcifte ber (ßöttinger l?ifiorifd?en Sd?ule angeujeljt",

fonbem mar üielmeljr gan3 erftdjtlid? bemüljt, für fein t>olf biefelbe

Stellung 3U geroinnen, wie (5ottf(^eb fie für Deutfd^lanb befag unb aud;

3ur §eit als portljan fein befies 3ä"dlin9saltcr burd?lebtc (20—25) noc^

in allem t£>efentlid;en betjauptete. (ßottfdpeb ift and; für portt)an has

bentlid; erfennbare Itln^er.

<8an3 ebenfo pertjält fid^s mit (Efitilanb unb £t tauen. IX>ie bort

bie ,23eYträge 3ur genaueren Kenntnis ber efJtjnift^en Sprad?e' oon 3- <8.

Hofenplänter ben geiftigen ITTittelpunft für alle litterarifd^en unb

folfloriftifc^en Beftrebungen ber (E^t}opI{ilen bes \8. 3altrt{unberts bilbeten:

fo ipurbe l{ier (Ltjri^ian Ponalitius (17(<^— 1780) mit feinen fd^road^en

Kräften ber Schöpfer ber flaffif(^en Knnftbic^tung in litauifd?er Sprache.

€t Ijatte 1732—37 in Königsberg (Elfeologie fiubiert, rourbe {7^0 Keftot

in Statlupönen unb (7'^3 Pfarrer in Colminfemen. (Er ift ber erfle, ber

feinem gro§en Porbilbe auc^ baburc^ 3U folgen oerfuc^te, bafs er in feinen
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mad^ungen b«s, I^ilflos im (ßrabc rul^enöeii, einjigcn ITTanncs,

bis hinauf 5U öen luftig 5U lefcnöen unö gern für TDaifV'

Dtt^tnngen ben Bcjametct „nod? cor bcm (Erfdjcinen bcr erften (Sefänge

bes Klop^ocffdjcn IHcfftas an^nwenben ben ITlut tjattc" (Sctälä a. a. 0.)-

2lu* bte letttfdje (Stnppe btefes Dolfsjiammcs rerctjrt in ttenibon

bcm filteren {\7\'k— 1796) ben Reformator ober Bcgrünbcr ttjrcs geiftigen

£ebens. (£r wat, wie fein Dorbilb, ein umftc^tiger, uncrmüblid^er 2luf»

flärer, nerfaffte grammattfc^e IPerfc, lettifc^e €r3äl}lungen unb (gebleute

nnb gab cerfc^tcbene rolFstümltc^c Sucher über Hatnr unb lüclt tjeraus.

triebt roentgcr einfc^neibenb roar ber €influfs (Sottfc^ebs bei ben füb«

flapifc^cn Döifcm; feit ©jierretd? burd? ben IHetfter für bte beutfdjc 8c»

iDcgung genjonnen wat. dro^ aller IDtberftänbe bcs fatbolifd^cn Klerus,

„bc3og man in Serbien, Kroatien u. f. w. bte 2IufflärungsptjiIo)'optjic unb

tl}re iittcratur burdj öjtcrrcid^ifc^e Dermittelung üorjugsroetfe aus Deutfc^«

lanb"; roesljalb benn andf „bie £itteratur ber SIoDcnen in Kroatien unb

Slaoonien, foroie bei ben ofterrctcbift^en Serben in ber 2. f^älfte bcs

\s. 3atjrljunbcrts nnb 3U 2lnfang bcs \9. 3atjrbunberts feljr oicl gemein«

fame §ügc tjat" (ITIatttjias UTurf in bem obenerroätjntcn tOerf S. 22 0-

3n 235ljmen roar es cor allem Karl fjcinridj Seibt, ber feit

\76it( als „erftcr Untoerittätsprofeffor in beutfc^er Sprache" in Prag roirftc.

(Er geljorte 3U ben fpätercn Schülern (gottfc^cbs, 3U ben Pionieren bcutfcbcn

(Scijics, beutfd?er Silbung unb Sprache, bie ber nieijicr planDoü über

Dcutft^Ianb unb bas 2luslanb Dcrbreitetc. — 2Iu(^ in ITTaljrcn roirfte, fos

iDcit geroiffe inädjtc es 3uliel5en, ber €influfs (Sottfd?cbs. €s fam »7^6

3ur (Srünbung einer .beutfc^en (Sefellfd^aft' in ®Imn^, bie ben IHciftcr

fofort 5um €t{renmitglicb ernannte. Was bamals in IHSljren bcutfc^ mar,

^anb aud? 3U (Sottfdjeb in 33e3ieljung.

ZTad? Däncmarf lieg (Sottfc^eb bie 8e3iet|ungen nie gan3 abbrecf?en.

2in(^ tjier get|cn bie fetjr jiarfcn beutfc^en (Einflüffe uor allem auf iljn jurürf.

IPas Klopftotf unb 2Inbcre (gutes oon Däncmarf crfuljrcn, perbanften

fte in ljot{cm (Stabe bcr Ecilnet|mung für beutfd?e £ittcratur, bie (gottfcbcb

in bcm fkammocrroanbten Dolfc geroecft Ijatte.

Don ben nadj ^ranfreic^ binnbcrflutcnbcn €inf[üffen (Sottfd?ebs 3U

fprec^cn, muffte mic^ 3U roeit fnl^ren; fte ftnb aber srocifcüos nid?t nur auf

Doltaire unbHouffcau bcfc^ränft geblieben (in einem 2IuFtionsfatalogc

fam 19U ein fran3oftfdjer Brief (Sottfdjebs aus bem 3aljre ^75-^ 3um An-

gebot, ber „intercffantc Hac^rtc^tcn über feine eigenen 2Irbeiten unb bie

feinet ^rau cntljalt" unb an ein geleljrtes IHitglieb ber Academie

fran9aise, bas „(gottft^eb burd? ben Beginn einer Korresponbcn3 feljr ge-

etirt" l\atte, geridjtet roar [IDoIfram Sndfiet a.a.Q). VIII, 7]). Diefc eine

datfac^e, bafs ein fran38fifc^er 2lfabemifer fidf gebrangt fnl}lte, mit bem

beutf(^en „Crottl" in Detfet{r ju treten, lonrbe, auc^ wenn es an onbern
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lyeit gel^altcnen IHärdjenMdjtungen öes alten (ßoctl^c^", ben

Betrachtet unö Beurteiler öicfer fo öurdjaus unerquicflidjen tCat»

Betoeifen feljite, bcn Berocts Itcfern, bafs (gottfdjcb aüdf in ^ranfretc^ bas

Ijodjfie Jlnfetjen gcnofs. Dort l^at man audj nie aufgefjSrt, (Sottfdjcb mit

ßodjad^tung 3U beljanbeln. 3" ^" »Biographie Universelle' ljct§t es

benn audtf 1857 in einem längeren, bem beutfc^en UTeifler gewibmeten

21rtifel u. 2t.: „L'apparition des ouvrages ^lementaires donnös par G.

.^tait un v6ritable phönomöne, qui annon9ait une revolution littöraire".

Pafs man auc^ in 3tanen bas tDtrfen bes beutfdjcn ITIeiftcrs auf«

merffam perfolgte, fielet urfunbltc^ fefi. 3^ erinnere an ben (ßeletjrten

3. ron Sota (rgl. 5. 839 biefes Banbes) unb «ueife nur noc^ barauf l{in,

bafs (ßottfc^eb 3U bem geleljrlen Karbinal ÖJuirini (8 Briefe!) unb 3U

2Jntonio Sambuca in Brescia Bc3icljungen unterljielt (lüolfram

Sudjier ern)ät{nt a. a. 0. 5 einen Iatcinif(^en Brief (ß.'s an 5.)- IDicajett

öolbonis Kampf gegen bic Stegrciffomöbie oon (Sottfdjebs üortjergeljcnber

Heformarbeit bccinflufst rourbe, foüte noc^ ernftljaft unterfuc^t roerbcn.

Dafs übrigens auc^ (Englanb ron ber Cebensarbctt (6ottfd?ebs nidjt

gün3 nnbceinffufft geblieben ifk, bafs namentlid? bcr pijilofoptj jenfeits

bes Kanals 3iemltdj bebeutenbe XDirfungen ausgeübt tjaben mufs, fdjeint

mir unbefheitbar 3U (cyn. Heben f^umc bietet namentlid? 3eremias
Bentljam (17-^8— ^832), ber bie utilitarifdjc €tt{if mit „granbiofer (Ein*

feitigfeit" oertreten Ijat, loie Paul f^enfcl in feiner geiftroUen Vortrags«

reilje »Bauptprobleme ber (EtljiF' fagt, in feiner ITloraüebre fo uicl Uberein»

ftimmenbcs mit bem (Ettjifcr (ßottfdjeb, bafs man biefen mit gutem Hedjte

für einen Dorgänger bes (Englänbers Ijalten barf. lüenn Benttjam 3. 8.

bemüljt ift, „bie ITloral con allen Besieljungcn 3U Cbcologic unb IHcta»

pljYftf Ios3uI3fcn" (fjenfel a. a. 0. 15); roenn er bie iaftertjaften für

„fAIed?te Hcdjner" erflärt, bie „genau basfelbe loollen, roas ber fogenanntc

Cugenbl^afte loiU, unb was alle £eben)efcn überhaupt rooüen, nflmlid?

glürflid? roerben", bafs ftc aber ben S^ifht begeljcn, „bie ba3u nötigen

Kedjnungen gar nidpt, ober nur unoollfornmen 3U coU3ictjen'' ; locnn „bas

<8Iüd bes €in3elnen (£nbiwed bes Bentljamfdjen tUoraliften ift, ber aber

irei§, ba% er biefes §iel nur erreichen fann, roenn bas IHaiimum bes

lüoljlfeins aller erflrebt loirb" — fo iji bas 2Iües unb noc^ mand^es

2Inbere nal|e3U roörtlidje IDieberljoIung <5ottfd?ebs. 3'' f^'^'f* f^i"« f^'^^'f'

redjtlidjen Heuerungen fdjeinen, ebenfo roic bie bes Cefure Bonefano

be Beccaxia (\75S— 179'^), butd? bie n>eitljer3igen ilusfüljrungen in ber

»IPelttoeisljeit' angeregt iDorben 3n feyn. Pas oornel^me: „tue (Sutes aus

Infi am (guten" <5ottfd?ebs Ijat fidf wol, w\i es ft^eint, bei Bentljam Prafs

utilitarif(^ angliftert; aber bie gan3e (Srunblage feiner OToraltljeorie finbet

ftdf bereits, unb in reinfter Raffung, bei bem beutfc^en (Htljifer.

w 3<^ Ijabe fdjon im .Kleinen (ßottf<^eb«Penfmar biefen ljSd?fi un«

*rquirfli<^en „£itteratotf(^et3", ber na(^ f^enriette ^euerbad?s IHeinung
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iadftn nidft anöers als tief traurig ftimmen. 3^/ ^<^^f i^ ^^'^

mit meiner (Empfinbung »ereinfamt füljlen, wenn midf beim <5e«

öenfen an alle biefe, 6em entfd^Iafenen Heformator 3^^r um
3al?r geiDibmeten Xol^t^eiten ein unbesroinglid^er €!el überfällt?

U)tr tDiffen idoI: Der Benjunberung folgt ber ^afs, toic Paul
Ciman einmal treffenb fagt'^ H)ir roiffen auc^, bafs „im

^erftören grofe fdjöpferifd^e Cuft ift für 3«^«'^^"""^"; unb

man lüirb begreifen fönnen, bafs es ben unperföljnlic^en ^einben

bes IHeiftcrs eine „fd^öpferifd^e Cuft" geioefen mar, ben Hul^m

„burc^ feine fymbolifdjc Wai^T^eit (!) einem cnbgiltigcn Urttjeil burcfc bie

<8ef(^tc^te gictd? fommt" (,ll3 u. <£ronegf' ^2), ausretc^enb beleuchtet

(5. 5. ^/5) unb rotll in ber (Sottfc^ebbtograpljie basfelbe nid?t nodj einmal

ober gar noc^ beutlic^cr fagcn. Unb loenn im Dorroort 3um 2. ^anb ber

<8oetljebiograptjie von Sielfc^orosft mit un3tpeibeuti9er Besiebung auf

meine 2Insffibrungcn gefagt roirb: bafs man feine Peranlaffung getrabt

Ifobc, bic Darftellung, meiere biefer ^all burc^ ben in3n)tfc^en oerfiorbenen

Dcrfaffer gefunben, absuänbern, fo bcljalte idj auc^ hierüber meine HTeinung

für mic^. Dafs es auf bie Dauer nic^t möglich fcyn iptrb, biefe bra^fi^c,

eines fo großen unb geifioollcn IHannes ipie (Soctlje nichts toeniger als

njörbige, iügenbe burc^ alle Cittcraturgcfc^idjtcn unb Scbulfiubcn roeitcr»

3ufd?Ieppen, barf id? rool, 3ur €tjre unferes Dolfes, für geroifs anneljmen.

(Offenbar Ijat (Soetlje ben ,5d?er3" frei nad} ^ontenelle crfunben (roie

ja bie gan3e Bcfuc^sanefbote erfi(^tlic^ nadj bes fauberen K. ^. Batjrbt

erlogener (Sefdjid^te oon ben ücnpec^felten Cüren unb bem gctjeimen

€mpfang bes „oerbäc^tigen 5raucn3immers", eines £cip3iger „(Scfc^öpfs",

bei (gottfc^cb „umgebidjtct" i^). Denn in bcffen ,(Sefpradfen ber Cobten',

bie ntdjt etwa (Soctlje, fonbern (gottfc^eb uberfe^t Ijatte, loirb Don bem

„^erbenbcn dato" er3ät|lt: bafs er einem Sflapen, ber oergcffen tjatte, iljm

ben Degen unter bas Bettfiffen 3U legen, eine folt^e IITaulff^elle gegeben

Ijabc, bafs bem 2irmfien bie gätjne in ben ßals fielen. — Der alte (Lato

gel}t uns Deutf<^e nichts an; unb roenn man iljm eine „romifc^e" Holj-

ijeit 3uf(^retbt, fo bürfen mir babci gleid^giltig bleiben. 3n Be3iel}ung

auf ben größten Baljnbrcc^er unfrer beutfc^en Kulturgef(^i£^te, ben 5<^5pfer

bes bcutfdjen Sprac^reic^s, aber änbert ftd? unfcre f^altung fel?r roefentließ;

unb ic^ mochte bas unferm Dolfe, b. t{. 3unä(^fi bencn, bie für feine

ftttlit^e €r3ie^ung ju forgen Ijaben unb itjm bie fe^geprägten <Slaubens*

fätje ber Bilbung nberliefcni, fo balb ipie mogli(^ 3um Benjufftfeyn ge=

bracht roiffen.

" ,Die Keoolution' 5. lU, 5. ui-

M 10. oonKngeld^en: ,3ugenberinnernngen eines alten UTannes* I,T.
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geraöe 6iefes eölen, ftets nur 6as (5ute iDoUenben, mit fo großem

äußeren unb nod} fet^r mcl gröjgercm inneren (Erfolge tätigen

Cannes mit allen, aud? 6en unebelften, ja niditsroüröigften

2TlitteIn, $u 5erftören. „Denn einem Sold^en Ciebe 5U perfagen,

ifl eine IDoUuft für öie ftumpfe ZHaffe" — toie P taten ein«

mal meint. „Die 6en ZTTenfdjen eigene Derfleinerungs« un6

5ci?mdljfud?t" Ijat fid? aud? 5U jeber <5eit „an alles (ßrofe

Ijerangeroagt unö fein IDeltbeglücfer ift itjr entgangen"; unö es

ift öas „tragifdje (ßefdjid" aller roal^rljaft großen (ßeiftcr, „roeld^e

il?r Beftes einer falten IDelt mit Ciebe fpenöen, bafs fte eben

pon biefer tOelt gefteinigt oöer gefreu5igt iperben"*'. Zlber rpar

es nötig, 6en fredj „Derfannten", 6en pon feinen ^einben bei

£eb$eiten mel^r unö mcl^r 5U einer sipeiten Ausgabe jenes, Pon

CiscotP fo böfe geftriegelten, unroiffenben, ebenfo gefmnung»

rpie gefd^macflofen, ferpilen unb eingebilbet Ijocfjmütigen pi^ilippi

geftdmpelten iTleifter**, ben bod} Ceffing bereits „poUenbs tot''

gemad^t I^atte (Stein I^aufen), nidjt einmal im (ßrabe un«

befd)impft 3U laffen? IDar es nötig, einen ipel^rlofen tToten

mit fo fd^abenfroljer Bosl^eit 5U fdjdnben? lüar es geipiffer-

maßen ftttli*e PPid^t ber Überlcbenbcn, einen Kul^m, ber ja

bod? angeblidj längft erftorben feyn follte, por ber Hadj a»elt

immer unb immer aufs neue tot 5U fdjlagen? 5tanb „Dunfens

7Xad}Vul)m^'^^ ben fid? felbft fo überaus rüljmensnjert erfd^einenben

f)errfdjaften roirflid? fo fel^r im IDege, bafs fie iljn mit Stumpf

unb Stiel ausroben mufften, um £uft unb Cid^t für bie eigenen

iperten Perfönlidjfeiten 5U gewinnen? Die pon uns 5ur (ßenüge

fennen gelernten, jebem grofen ZHanne gegenüber ftd) ans Cidjt

roagenben „einfältigen ZITifperftänbniffe'' (als roeldje bie, $u

(ßunften ^erbers peröffentlid^te Streitfdjrift Keinljolbs gegen

M IDtll^elm Kiensl: .IDagners petf5nlt(^er <Ll\axaftet'.

** Per trcfflidfc Hicolai nannte il^n fogar bcn „boppciten ptjilippi".

** 3" ^f" '776 etft^tencncn ,5tnngcl)i(^ten unb ttcbcrn, gefangen

pon ber b3tjmifd?cn (5rän3e' (3ljr Perfaffer roar ein (tljrifiian SIngufi

^et{fe) tourbe neben einigen anbern, gegen (ßotifd^eb gertd^teten, (Ep'u

grammen (.(Et^renrettung eines fd^öpfertfc^en (5eiftes' attf 5. 8; .mittel

fein 3<'l?'^^""^"* 3" überleben' auf 5. 2« u. bgl. m.) an«^ .Dunfens

nadjraijm' betpt^elt.
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öie jKrtttf 6er 3^^^"* ^^n Kant gcfennseid^net iruröe) I^atten

ja öem Ccbcnben bas €eben genugfam erfc^tDcrt unb ucrbtttert.

(Es wat ja feiner grofen, gea>ifferma|en „als ein (gpangelium

in 6ie IPelt getretenen" 3öee, 6afs Deutfd^Ianb nid?t mcl^t

lateinifcf^ ober fran50Jtfdj feyn, fonbern roirÜidj beutfdj roerben, bafs

bcr beutfcf^e Humanismus unb „ZtpoUismus'' bte beutfd^en (ßeifter

be^crrfchen muffte, gegangen, roie es, nad? (ßoet^cs ITteinung,

jebcr „grofen 3^^^" 5^^ gelten pflegt: fic mar „bem ftocfenben

pcbantifdjen Dolfe ein iJirgernis unb btn Viü» aber Ceic^t«

gebilbeten eine Corl^eit'' geroefen. 2lls Vertreter biefcr 3^^^

iDar er felbft unaufl)örli(^ befd^impft, uerl^öl^nt unb Dcrieumbet

tDorben, toie faum ein grofer iHann je 5UDor. Tludf biefer

,,gelel?rte €fel" *^ t?atte feine Auftritte, feine Kot» unb Steinroürfc

toeg"*' unb brauchte bie „©enies" unb anberc et^rlidje Ceute, bte

CS „nie Ijätten cergeffen bürfen, bafs er allein iE^nen bie HTögIi^=

feit, 5U einer litterarifdjen £)oI?e 5U flimmen, gegeben I^attc"

((&. Steint^aufen, a. a. 0. 6^3), lüirflidj nidjt meljr 5U be»

fc^äftigen. IDarum blieb es il^nen eine Cuft, ben Sd^atten bes

Zrtannes 5U toürgen, beffen ®eift unb Ceib ftd? i^nen fo poII*

ftänbig entrü<Jt I^atte? IPar bas „pecus campi" roirflidj, tro^

*• So nennt Knebel in einem Briefe an £? erb er (i785, ben 7. 3»»"»)

ben pijilofoptjen üon Königsberg, ber einem „(Sente ntdjt eine Stunbe

§ctt cerberben" bürfe. Tiefes Wort erflärt eigentlich bie gan3C E^altung

ber „genialen" geitgenoffen unb ZTac^foIger (gottfc^ebs biefem gegenüber.

" TXod} in riel ernfkerem Sinne paffen bie Derfc, bie piatcn 1822

bem ©temnbfteb3igjätjrigen (Soetlje roibmete, auf unfern ITTeifier:

„IDas tja^i bu ntc^t erlitten unb erfaljren!

IDie tbeuer mu§teft bu ben Hutfm erfaufenl

Die ÜbelrooUenben 3U gan3en Sdjaarcn,

Die Hi(^tDcrfieI]enben 3U gan3cn f^aufen,

Unb roenn xd) alles insgefammt enpäljne,

Der Krittler frecbe, roenn auc^ jiumpfe gätjne."

IPas <Soctl}e in biefer Be3tefjung erleiben muffte, roar Kinbcrfpiel in

üergleidjung mit ben Derljöbnungen, Derläumbungen, ben pobelljaften

„frtttft^en* Eingriffen unb gnrücffc^ungen, bie (Sottfc^eb pon Seiten ber

ÖbcIiDoacnben, misperfiefjcnben, ber Krittler, unb ntdjt 3um loenigficn

von feiner gan3 orttjobojen Bel^orbe, bis t{inauf 3U f^erm ron Sröl}!, ein

fiberüoUes ITTenfc^enalter Ijinbnrd? ertragen muffte.
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allcöcm un6 aüebem, Sieger geblieben'*? (£inc IDelt, in öer

man unausgefe^t nad) „neuen BetDeifen für 6ic Unfterblidjfeit

6er Seele" fudjte, roeil man überseugt ipar, 6afs „unfer ^n>ccf

über bas irbifdje Dafeyn l^inausipeift'' (^ er 6 er); in 6er felbft

ein aufgeflärter IHann roie 21. (ß. Kdftner „3m (glauben an

ben Solin, 6er ftd) für uns gegeben, geroif sur €n?ig!eit'' ge^en

ujoUte — €ine IHenfdjIjeit, für 6ie „6a5 Clement aller menfd?«

lid^en (Erfenntnis un6 XPirffamfeit ein3ig un6 allein 6er (ßlaube"

iDar, tt)ie (ßoetl?es ^reun6 3<J^<>^i üerftdjerte: fonnte ja a?oI

für 6ie £ebensarbeit eines (ßottfd?e6 fein Derftän6nis I^abcn;

felbft ruenn ftc urteilsfäl)iger un6 ftttlid? 5urerläffigcr geioefen

u>äre. (Ein Zeitalter, in n>elcf)em „6er Verfall 6er (gntfdjlufs*

fäl^igfeit un6 IDillensfeftigfeil", un6 mit il?m eine „allgemein

oerbreitcte ZTeigung 5um Ddmmern6en, intcUeftuell llnentfd?ie6cnen,

^albDerftän6lid?en un6 lool^l gar gan5 tlnücrftän6lic^en, 6a5

2XI?nen, Staunen, Derftummen, 6ie Durc^fe^ung 6es (Erfennens

mit Tlnbadft, ja (ßebet" (Campred? t a. a. ®. VIII, 236) fo

6eutlid} 5u Cage trat, toie bal6 nad? (5ottfd?e6s ^o6e; 6iefe

^eit 6es tDertljerismus ", „6er jungcnljaften Unreife", in 6er

„6ie Ctrannin €ei6enfc^aft il?re Sflauen ernie6rigte" (Sd?ubart),

un6 felbft ein fo 6erbes, frdftiges Talent roie Bürger bei je6ct

©elegenl?eit „in einer fo l?eifen brenncnöen Begeifterung ftan6",

6afs lifm „6ie Bacfen glül?len": fonnte für 6en grofen Per«

Ireter tatenfroljer tDillensfraft, flaren Denfens, gefun6en €m»
pfin6ens un6 ge5Ügelter Cei6enfc^aft feine Ciebe meljr fül?len.

Diefe ^ät, in 6er einerfeits „lei6enfd?aftlid?e (ßeifter'', 6ie „nur

»• Klan erinnere ftd? bes Bismarcftuortes im 9. Kapitel biefes Banbes

(5. 835 2InmerPung 77).

'* man barf nid^t glauben, bafs (&oett{e mit bem ,tPertt}er' \>en

„gleid^fam er3ietjcrifdjen unb programmatifd^en ^wed" perfolgt l{abe, „bie

fentimentalifd^e §eit bnrc^ Sd^ilberung eines patt{oIogif(^en Vertreters 5U

abern>inben'; bas t|at <5oett;e ftd^ in älteren 3^^>^^ti "ur oorgerebet. 2ils

<Soet!je ben .lücrtl^er' f(^rieb, wollte er nur auf bie fentimentalen Seelen

To'xxfen, ber Heigung ber §eit aus einem inneren Drange unb §ipange

Ijeraus genügen; »erjieljerifc^e giperfe" lagen bem bamals felbft fo fenti-

mentalen jungen manne qani fern. Diefe „fentimentalift^e §eit" blieb

benn au<^ lange über ,CDertt|ers £eiben' t}tnaus lebenbig unb tpurbe pon

gan3 anberen mächten „nbertpunben".
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basWiiba, Ungel^eucrlid^c, ITTaaf. unö^ormlofe cntsücfen !onnte",

6ic „<ßcfc^ un6 Kcgcl roie €infd?rdnfung unö Unterörücfung

haften''«"», bas ^rofe IDort fül^rten; anbrcrfcits ein Hicolai
„6cn Znittelpunft aUer Itttcrarifd^cn Bcftrebungcn in Scutfd^Ianö"

bilöctc«!, irar notipcnöigcriücife unfähig, einen ZHann mie (Sott»

fc^eö audi nur 5U ad^ten, gcfd^ioeige 6enn mit Bcmunöerung
un6 (Et^rerbietung 5U iF?m Ijinauf3ublicfen. 2tber mit roeld^em

Hed^te roeiöete pe ftc^ an 6er Derl^öt^nung un6 Perdc^tlic^

mac^ung eines ItTannes, bcr „bas doppelte ^er5elciö, pon feinen

^eitpertpanöten nid^t perftanöen unö 6afür gemifs^anöelt 5U

iperöen" (^amann) erlitten un5 tro^bem feinem ZHenfdjen in

böfer 2lbfic^t tpel?e getan I^atte; öer Sdjopenl^auers Bel^aup*^

tung, öafs „felbft öer befte, ja eöelfte Ct^arafter uns bisroeilen

öurc^ einselne ^üge pon Sdjiedjtigfeit überrafdje; gleid^fam um
feine Peripanbtfd?aft mit bem ZUenfc^engefc^Ie^te, unter roelc^em

jeber (ßraö pon Zcid?tsn)ür6ig!eit, ja (5raufamfeit porfommt, an»

5uer!ennen" (,p. u. p. U, 22^,25), im Poraus Cügen ftraftc unb,

mit pielleic^t me^r Beredjtigung als ©oetl^c, ftc^ „allein für einen

(£l?riften" ijätk I^alten bürfen; unb ber nun feinen Derläumbern unb

Befdjimpfern nid^t einmal mel?r großmütig perseil^en fonnte?!

Vod} was frage idj! ©ottfd^eb i}att^ fein VoÜ, t^atte bit

ZHenfdjen geliebt — unb „ZTTenfc^enliebe ift ber unban!barfte

Beruf", n>ie ^rau 3^^obea in ^al^ns ,(£infam!eit* fagt. Die

IDelt bleibt fidj eben im tPefentlidjen immer gleic^. „Wcz
feine ^eit bem bloßen (£igennu^e, ober einer pie^ifc^en IDoüuft

in finftern IDinfeln roibmet, bie übrige ^eit feines Cebens aber

auf ber Bdrenl^aut perfd?nard?et; ber t;at por ben Pfeilen ber

ZHifgunft woi}[ Hul^e. 2tber toer feiner Hepublif, feinem Dater«

lanbe, ober ber Ztac^rpelt nü^Ud? 5U rperben trachtet, unb alsr

eine fleißige Biene auf fünftige Reiten Hal^rung einträgt; ber

muf aller unnü^en fummeln (ßefumme ertragen unb ein

neibifc^es <5cfd?u)ire perfdjmcrsen ** roeld^es i^m fol^e unnü%«^

M Karl Berger, a.a. ®. I, ^'^3. mit ben „leibenf(^aftlt<^en (Seilern"

ftnb ber junge (Soetlje unb bic anbern Sturm» unb Dranggenoffen gemeint.

61 Dcrgl. lOtlltbalb mfiller: ,5onnenfcIs' 5. 8.

«2 llTan benft Ijicr unujtllfürlit^ an bas lOort Bismarrfs: „3«^



— 896 —
Caftcn 6er €r6en für feine 2(rbeit 5um Coline geben" (»Iteueftes*

V, 6\6): mit biefcm „traurigen Sd^icffal guter Patrioten" f^at

(ßottfd^eö je6er5eit geredjnet un6 reijnen muffen. Un6 5er Be»

grünöer bes einl^eitli djen t^od^beutfdjcn Spracfjreidjs, 6er crftc

(Einiger Deutfdjlanbs", Ijat immer nod} glücflid^ feyn 6ürfen,

6af5 iljm 6a5 <5efdjicf eines an6ern 6eutfd?en Dolfsipoljltäters

un6 Porarbeiters 6er fpät erreid^ten politifdjen (Einigung

Deutfdjlan6s erfpart blieb; 6afs er nicbt, toie 6er unglücflid^e

5rie6rid? €ift, als „ein iHärtyrer 6es Strebens nad? 6eutfc^er

(Einljeit un6 (ßröfe"'* 2lmt un6 Bro6 oerlor un6, pon 6en

^ein6feligfeiten un6 nid?tsiPÜr6ig!eiten 6er ^eitgenoffen 5ur

l?cr5tt)eiflung getrieben, fdjiieflidj 6ie Sd^ufsroaffe, 6ic il^m „6as

6anfbare Daterlan6 in 6ie J)an6 6rürfte", gegen ftdj $u richten

braudjte. <ßoltfd7e6 tpar gegen eine foldje Per5tDeifIungtat

ftdrfer gerüftet; loar $u6em, Dan! 6es ge6ampften IDoI^InjoUens

feiner €an6esf^erren un6 6er begeifterungpoUen ilnl^änglid^fett

feiner Sd^üler un6 Beipun6erer, immer nod} in 6er „glücflid^en

£age", fic^ über 6ie „Pfeile 6er ZHilggunft", roeld^e Don fo

»ielen ^eitgenoffen gegen il)n abgefd^offen n>ur6en, ertjaben, ft^

iinpern)un6bar fütjlen 5U 6ürfen. ^ber wenn er aud? muffte,

6afs gera6e 6ie Deutfd^en ftd^ gern „a>ie in pielen an6ern Stücfen,

alfo aud? in Peref^rung iljrer ©elel^rten nad? 6em Co6e" pon

„auswärtigen Pölfern pielfadj befdjämen" liefen (.Bcytröge'

I, 358): fo i}at er tro^6em 5ugleidj immer aud? 6arauf gel^offt,

6afs roenigftens fein tEo6 6ie „5djan6mäuler" 5um Sdjipeigen

bringen, 6afs eine ^eit fommen muffte, „6a man i^m feine

trugen6en per5eiljen" ipür6e, roie Daljlmann fo fd^ön in 3c-

3iet^ung auf 6en ^reil^errn pom Stein gefagt l?at*\

bin oft oon "^n^eften umfd^ipärmt woxben, elje idf 3um Schafs tarn" (1892,

btn 30. 3ult in '^ena).

•> „Die ttorb« unb Sübbeutfdjen f^at (ß. 3ucrfk bur<^ bte Spradjc mit htn

UTittelbeutfc^en unb baburc^ alle unter einanber einig gemacht", t^ei§t es bei

Gilbert Hieltet: ,(&. u. b. beutfc^e Sprache* (<ßrän3boten, 3al{rg. ^89<^ 5.399).

** (Engen Düttring: ,Krttif(^e (Seft^id^te ber ZXationaldtonomit'

S. 5M.
•* 3»" 2. Banbe ber .JPeltroeisljeit' fagt er (II, § 6^3) in biefem

5htne: „tPer ein gut (&tmif\en t;at, ber etipartet bie §ett feiner €nt*
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IHe^ «rfte Ztadjroelt vaikl) il^m feine ^ugenöen fetncsipegs.

^uc^ öcr Cote „muffte es gefd^e^en laffen, 6af eine böswillige

Kritif feine iöealen Beftrebungen perunglimpfte"^, feine ^err»

lic^e ZtTannljeit unb ZHenfc^IicfaFeit nad) roie por begeiferte"'.

Kein IDunber! £ebl bod? ein roal^r^aft großer IHann audt als

Coter 5unad?ft immer nod) als ^eitgcnoffe neben, nur leiöer

faft nie mit 6en nädjften (Scfdjiedjtern un6 mad?t es il^nen, bie

als ZHenfc^en o^nel^in „nidjt 6ie ^äljigfeit unö !aum ben IDunfc^

I^abcn, IDa^rljeit Don Cäufc^ung 5U unterfd^ciben" ^*, unmöglich,

gerecht gegen it^n 3U feyn; 5U erfennen, n?cr er ift unb mar.

Zrteinte bod? felbft ein XHann ujie €rnft ITtori^ 2trnbt noc^

5u Anfang bes ^9. 3<»^i^^un^«rts (in feiner Schrift ,<ßeift ber

5eit*) Don ^riebridj bem (Srofen: „Keiner ^at uns fo fel^r ge«

f^abet, nic^t blos fdjeinbar, fonbcrn loirflicl?, roie biefer König".

Hief er bod} in feinen ,2injtdjten unb 2tusftd?ten ber teutfc^en

©efdjid^te", mit Besieljung auf benfelben großen, oieberläfterten

dürften in bie roeite IDelt hinaus: „Per^uc^t ift, wer pon feinem

Volh läffet, unb elenbigli(^ gerät^ bas IDerf bes ZHannes,

roeld^er feine Ciebe ^at". Die erfte Zcadjmelt ift eben immer

noc^ Znitn>elt; blinb wk fte unb parteiifd?. Die ©röfe mufs

fc^ulbigung (oon bcn Scfc^ulbigungcn ber £äftcrcr) mit (Selaffentjcit unb

iji Dcrftt^crt, ba% feine (Eljrc mit bcfio größerem (Slan^e i\etvotbtedjen

n>irb, iDcnn bie Umjiänbe folc^cs 3ulaffcn iperben". 2Iudj in ber Sebc

auf doppernicus Ijeift es (,(Sef. Heben' 9^^): „IDcnn ITcib nnb Bosfjeit

oftmals aud? ben tjelljien (SIan3 roaljrer Derbienfkc 3U Dctbunfeln gcfuc^et:

fo Ijat boc^ bie unparttjcyifc^c XladfweU biefcn üTangel alle3eit erfc^et." —
unb äljnlt(^c 2Iusfprüd?e finben ftc^ in ben Schriften bes älteren Hleijtcrs

tec^t oft.

w 21. Sauer mit Be3ieliun9 auf Haimunb (,<5ef. Heben unb 2Iufs

fSfte* 5. 237).

«7 IHan mufs ftd? übrigens rounbem, bafs bie ^einbe (Sottfdjebs nie

pcrfuc^t Ijaben, il{n, ber boc^ „ein fleißiger Kunbe ber ITlägbgens in ber

petersjtraße" geroefen feyn follte, 3U einem Kranfljeitgcnojfen Ulrichs pon

f)utten 3U madjen; ba bodj felbji geroiffe fatljolifd^e (Eiferer fo riel

pljantafie bcfagen, au£^ £utljer an beif „P^umaniftenfeudjc" fierben 3U

laffen (cergl. Cf}. Kolbc: ,£utljers Scibftmorb. (Eine (Sefc^ic^tslüge

IHajunfcs'. 5. 25).

•« mar tlorbau: ,Det Sinn ber (Sefc^ic^te' 5. 38.

Btidttl, <Sottfd?et> IL 57
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tpacten. Die redete Xlad)wdi für einen tDirfUd) grofen, nic^t

nur lange für grof gel^altenen, ZHann beginnt frü^eflens

200 3^^^^ "^^ feiner (ßeburt^^. lOer bann erft, toer öann

rxodf grof erfd^eint, ber ift wirflidj grog un6 gel^ört 5U ben

granitenen fjelben ber ZtTenfc^I^eit ober bod? eines VolUs; audf

»enn bie ^at^I feiner l^afsroütigen Derfleinerer nadf roie oor

Cegion bleiben follte^". 2tUc bie „(5ro§cn", bie nad} (ßottfc^eb

fic^ bei il^rem VolU in (ßunft 5U fe^en mufften ober burc^

glän5enbe biijterifdje Begabung unb ricijtige Befriebigung ber

•• 2IrtftoteIes wnxbe erji 200 3öfjre na<b feinem (Lobt berüt;mt;

unb Stjafefpcarc muffte fogar 300 '^a^te tot gcrocfen feyn, clje er bnxdf

midi (1^3^) ^^^ Weh fenntlid; gemad^t n^ecben fonnte.

'0 3^^ ^^^ M^i^ n)oI an ein treffcnbes Wort 0tto (Silbemeijiers

übet Bismarrf erinnern, bas in jcber Sc3icl|ung aud} auf (ßottfd^cb an»

ipenbbar ift: „Uns fiört nidjts in bcm erijebcnben (Seffitjl, ba% es uns

oergönnt gcroefen ift, gcitgenoffen unb gcugen eines roeltgefc^idjtlit^en

nienfd^cn geujcfen 3U fein, einer üon jenen tjcroifc^en (Seftalten, bie man
ot)ne Überf(^n)en9li(^Feit ben gan5 n^enigen (Erften an bie Seite fletten

barf, einen JTlann, beffen Harne benfelben t»oUen Klang Ijat, toie bie tiamen

llleranber, Cäfar, Karl ber <Sro§e, £uti]cr, ^f'c^i^^ bei (Sro§c, Zlapoleon;

unb ebenfo, roie jcber ron bicfcn, einen ganj eigenartigen, gan3 perfön^

lid;en Klang, ben bie (Sefc^id^te bemat^ren n>irb, ben aber niemanb in

^ufunft fo beutlic^, fo unmittelbar n^ieber empfinben n>irb roie toit, bie

mit itjm biefelbe £uft geatmet tjabcn. 2Iuc^ bas i^at Bismarcf mit jenen

(Sro§en gemein, ba% bie Had^roclt ben Streit fortfe^t, ben jte in iljrem

teben ent3Ünbet tjaben. £utl]cr, ^'^iebridj, Hapoleon tjaben nodj l^eutc

neben iljren Dcretjrern leibenfdjaftlidjc 2infläger unb Derfleinerer; felbft

nber (£äfars IDert unb Unmert tfi bie IDelt nod^ nid^t einig. €5 ift

roaljrfd^einlic^, es ift faft geroig, ba% nodf im 3u>eiten 3af?rtaufenb unferer

geitredjnung bie f^iftorifer für unb gegen Bismard Partei ergreifen

roerben, bie einen, um feine Bf'öiien 3U perl^errlic^cn, bie anbeten, um
feinen Hutjm auf ein möglidpft geringes ITTag t;erab3ubrü(fen. 2lber auc^

ben Derfleinerern toirb es nid^t gelingen, biefen Hut^m aus3ulöf(^en, fo

n>enig es ben ultramontanen (Eiferern gelingt, ben iljnen rerfjagten tutljer

3u einer ^roergengefkalt t{erab3ubrücfen. Sie mögen t^affen unb cer:

bammen, mögen es als Unt^eil unb Derberben betradpten, mas ber Hiefe

getan, mögen itjm tabelnsiperte ITTotipe unb cerroerflid^e mittel nadj»

ipetfen ober anbid^ten: ba% er Hiefe ift, fönnen fte nic^t änbern; ber tTTann

ifl itjnen 3U gewaltig. Der Bia%, ben er er3eugt, jtreift immer an Be*

iDunberung, Fnirfd^enbe Betounberung fonnte man fagen".
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gcifti^en un6 anöerer IDünfc^c i^rcs Polfes bic allgemeine

(ßunft errangen, fonnten idoI mit il^rem fd^nell auffcfjiefenöen,

fcfllid? leucf^tenöen unb von gefd^dftigen ^reunöen ftral^Ienö er«

I^altenen Hul^me 6en lange nodf »erl^öl^nten unb fcftliepcf? mit

allen ^eic^en 6er Perad^tung in öie Dunggrube öer Citteratur

geftofenen „grofen Duns" tief in 5d}atkn ftellcn. 2lber fte alle

merben erft nodj absuroarten F^aben, roie es 200 3af?re nac^

i^rer <5eburt um iljren, immert^in rool^lperbienten, Hu^m (teilen

iDirb; ob biefe fpäte Uadfwzlt bas „genielofe Creiben" bes

IHeifters üon Ceipsig (roeil es in feiner gan5en Tlvt ein3ig n?ar

unb, vok es auf fo riel anberen Gebieten reicfjfte ^rüc^te seitigte,

fo aud? auf bem bcr Did^tung bie „(ßenies" geroiffermafen rvk

pil5e aus ber €rbe l^erporfc^iefen lief) nid^t möglid^enfaUs boc^

l?ö^er bzwtvUn roirb, als bk, Ijeute fdjon siemlic^ fal^l er«

fd^einenbe, Blütenprad^t bes „(ßenieseitalters". ^ud) bie Ijerr»

lidjften Blüten muffen roelfen. Die Hatur forgt in jebem Cen5

Derf(^tt)enberifd^ für bie (Erneuerung beffen, u)as bie 2tugen unb

Seelen ber ZRenfdjen erfreut; unb bie ZTtenfdjen geniefen bas

Heue, ol^ne ftd? bes Otiten banfbar 5U erinnern. (Es ift ja fein

Perbienft, Blume 3u feyn; Calent 5U l^aben. (£s ift ja vkU

leidet nid^t einmal Perbienft, fein Calent in ernfter 2(rbeit $ur

(Entfaltung 5U bringen. Das perfteljt ftdj am (Enbe Don felbft.

itber feinem Polfe in Cagen fd?i(ffalsfd?u?erer Hot unb ^ilf«

loftgfeit ein ^örberer unb ^ül^rer, ein Hetter unb Kid?tungu)eifer,

ein ftral^lenber, ftü^enber ZHittelpunft geroefen 5U feyn, um bm
fidf bie Cüc^tigen fammeln, in bem fie ftd^ bcglücft unb be«

reid^ert füllten fonnten: bas I^at einen anbern IDert; bas l^inter«

läfft Spuren, bic „nid?t in Üonen untergeben'' fönnen. Unb

wenn es fc^on „3U allen Reiten ein Perbienft wax, bas Cinfac^e

unb llatürlid?e, bas Sd?lid?te unb Sdjmucflofe in feinem IDert

unb feiner Bebeutung 5U erfaffen unb bie Blicfe bcr ZTtenfc^l^eit

barauf 5U Icnfen"'": vx>k wivb man erft ben ITtann fc^ä^en

muffen, ber neben jenem Perbienft ftd? nodj bas ricl tt»id?tigere

erwarb, feinem Polfc ben IDeg sur fünftigen (ßrofe Doraus»

71 21. Sauer, a. a. ®. 5<ks.

57«
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jcfjauenö gebaljnt, tl^m b'xe einigende Sprach fäffung gcfd^affcn,

für bas fttllidje Ccbcn unö J^anöeln einen uon <ßrun6 aus su»

Dcrläffigen Unfer gefdjmiebet un6 eine ^üUe von frud^tbaren,

rielfad) crft t^eule in bas täglid^e leben 6er Zllenfdjcn eingreifende

ober etn5U9rcifen begtnnenbe 3öeen gefd^enft 5U traben?

^nöere mögen 6ie ^rage beantworten. Sie roeröen bann

5ugleidj einftd^tooll befennen: bafs ber unDergdnglidje Danf,

ben (ßottfcfjeb fdjulbig 5U feyn bas beutfd)e Dolf ftdj fpät aber

bod? eigentlidj 5U redjter ^eit betoufft geroorben, ben ©lücflic^en,

bie feine liebe fo lange mit Ked^t genoffen I^abcn, nidjts rauben

foU unb nidjts rauben barf. (£5 barf unb foU fein beutfdjes

öefd^Iedjt !ommen, bas auft^ort, btn be^en Did)tn?erfen eines

Klopftocf unb leffing, IDielanb unb ^erber, (ßoett^e unb SdjiUer,

Bürger unb J^ölty, Kleift unb ®riUpar5er (um nur biefe 5U

nennen; benn il^rer finb eben Diele, an Hang faum pon ein«

anbcr unterfd^iebenc) bie fd^ulbige (£l?rfurd)t aud^ bann nodj ju

bezeigen: rocnn bie (£inftd?t, „ba^ unfre Klaffifer nldjt bie

©laubensquelle finb, bie fromme (Einfalt in itjnen 5U erfd^auen

petmeinte"", ZlUgemeingut gerporben feyn roirb; ipenn immer

roieber neu auftretenbe, fräftigc unb eble, ober gar bin gro]|cn

^'orberungen bes ZHeifters pon leip5ig im I^öd^ften IVlaa^i ge-

nügenbe tEalente itjm bas (ßemüt unmittelbarer betpegen foUten.

Sie alle geijören 3um Heidjtum, 5ur (ßröjje unferes Dolfes".

Sie alle voithn mit, uns por uns felbft unb por anberen Dölfern

rpcrt erfdjeinen 5U laffcn, nid^t nur ein treu feine Sd^oUe I^ütenbes,

cl^rtpürbiges Bauernpolf, ein gefürd^tetes Kriegspolf unb nic^t

mel^r nieber5ut?altcnbes Dolf Pon geniepoUen Kaufleuten unb

(£rfinbern, fonbern 3ugleidj (ol?ne Dünfel unb ftrafbaren dfodf

mut fey es gefagt!) bas ^ers Europas, bas £}n$ ber IHenfc^»

^eit Dor3ufteUen.

^2 ®tto Bet^agt^el: ,n?anblungcn im beutfd^en Sa^bau' (IDtffen«

ft^aftlidpc Scitjeftc 3ur geitfdjtift bcs 2tll9em. b. Spradjccreins V, ßeft 33,

5. 76). 8. bcnft Ijtcr aUcrbing» nur an bie, immer nodj für Dorbilbltdj

geltenbe, 5prad?e ber „Klaffifer".

" Dergl. ,<5ottfd?eb ber Deutfdje' 5. XV.
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Tlbn neben bicfcn Didjtcrn unö Btibnern, 6icfcn Sängern

un5 finnigen Cräumern (öcren einige „fo fd^öne träume ge»

träumt* Ijaben, öafs ^einrid? J)eine „jte faum gegen 6ie

wadfznbi IDirÜidjfeit unferer Xtadtbatn pertaufdjen" mod^te)

ftcl^en 6enn bodf anöere, gröfere lUänner. Diefc tDirflic^ «grofen

ITTänner 6er Hationen ftnö gcmeinl^in Kämpfer; es ftnb 6ie-

jenigen, bie für 6as Cic^t gegen öie ^infternif, für Bilöung

gegen Barbarei, für ^rei^eit gegen Sespotenörucf, für bas

Paterlanö gegen bic ^remben geftritten Ijaben; gleid) et^renroert,

gleid? tl^euer ben Icad^Iebenben, ob fie üom Siege gefrönt iporbcn,

ober in üergeblidjem Hingen untergegangen ftnb. <£ine JDoIfe

Don ^eugen biefer 2irt um ftd? 5U ujiffen, barin befteljt ber

TIM einer Hation"^*.

Hun: Der unermüblidje, groft^ersige, felbftlofe unb roeit«

fijauenbe Kämpfer, beffen „^iel unb Caufbatjn" ftdj tDoI r>or

feiner ^eitgenoffenfdjaft „in bie IDoIfe jener ^eugen, beren bie

Xüelt nid)t roertl? mar", perlor", bem es aber tro^bem gelang,

bic „fo gan3 anbers geroefencn (^uftänbe Dor il^m" Don ©runb

aus um3Utt)anbeIn ", ift md)t „in ücrgeblidjem Hingen unter«

gegangen"; menn aud? ber Corbeer, ber feinen Sieg frönte,

fpäter üon Unnerftänbigen serpflücft unb in ben Staub getreten

njurbe. IDoI ift aud) ^i}m, bev, gleich bem (ßlaubensreformator,

in genjiffem Sinne „^eit feines Cebens ein gefeffciter Prometl^eus

blieb" (^riebrid? Cange) nid?t 2tUes geglücft, roas €r taten»

frcubig unb I^offnungfelig erftrebte. 2tber fein Deutfd^er Ijal

im \8. 3al}rl?unbert fo piel für uns getan, fo erfolgrcid^ nadj

allen Seiten geroirft unb fein ganses lüefen 3U fo ertjabener

'^* Dacib ^rtcbrid) Strauß: .ßutten', Dorroort. — Kaum roentgcr

fc^on fagt Übnltdjes pauI f^enfel {,<Zarl^U' 20^^/5): „€s fann fein

Dolf in ber XDelt bas 2Jnbenfen an einen treuen unb roaljrcn ITlann ent»

bcfircn, ben es glücflicf? genug roar, als feinen Soljn begrügen 3U bürfcn.

Die Summe biefer ITlänner, bas maa%, in bem itjre 2Irbett im Dolfc

lebenbig ift, madjt t>en Wtti eines Dolfes aus."

'ö £70 mann, ber ben fdjönen Sa^ prägte, preifi lUänner biefet 2lrt

„fclig"

w Dergl. <S. Stcinljaufen a. a. (D. 2'i3.
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f)öl^c bcr ftttlidjcn PoUcnbung cmporgcläuted, wk (Er. Unb

roic jcbcr „gan5e grofe iHenfcb, 6cr in gcmaltiger 2(rbcit ftdj

emporringt $ur Klarl^cit unö 5U sroeifcllofen lücrten, in unfcr

£ebcn Ijincintritt, als einer, ben mir nicfjt mcljr cntbei^reu fönnen"

(«Eugen Küljnemann: ,5d?iUer unö bie Deutfd^cn öer <ßegen=

ujart' 5. 9): fo gel^ört audj ©ottfdjcb 5U uns. (Er voat ein 3U

öoben gefdjiagcncr, aber fein „toter ZTTann". 3m ©egenteil!

©ottfcfjeb öer Deutfdje lebt! (Er lebt mit Seinen

Deutfdjen. Unb einmal »ieber neu r>on it^nen in Seiner

gansen ©üte, (ßröfe unb beutfd^en Xnenfdjiidjfeit erfannt, n>irb

(Er, fann (Er iljnen nie mel^r verloren ge^en.

Berlin«Sdjöneberg, \^\\, ben 9. 3uli.



^cgtuföBcfracßfung

5tud?tbare (geifler ftnb rote reine (Onellen, je

tnebt man ans il^nen fd?öpft, je Doner toerben

pe, fte boren 3U qneUen niemabren oaf. 5o
äußerte es pd? o«* l>ei <5ottfd?eb.

3afob Brucfer: ,BiIl>erfaal'.

Deffen (Bematb aber tjl gro^ unb ertjaben,

ber mit foId?er ßeftigfeit 3U großen unb aus=

nebmenbcn Sadjen getrieben roirb, ia% er fldj

einzig baran beinftiget, fid? am liebten bamit

befd?äfftigef, unb ftd? ifjnen ganj jn eigen ergiebt.

(Sottfdjeb; ,2lf. Rebefunft' 5. 363.

<5ro^ iji nur ber, tpeld?er bei feinem IDirfen,

biefes fey nun ein {)raftifd?es, ober t!;eoretifcl?es,

nic^t feine Sadft fiebt, fonbem einen cbjeftiDen

gtoecf Derfolgt. J>a% er nid?t ftcl? unb feine Sa<l)t

fnd?t, bas madjt itjn unter allen Um^änben gro^.

5 d? p en b a u er: ,ir»elt als a>. u. D.'

11,1^9.

Die Hatur fennt feine größere Kraft als bie

eines genjaltigen großen ITlannes.

^. St £bamberlain: ,®rnnblagen

bes 19. 3abrl}nnberts' I, 4^0.

€ine neue geit, eine neue Kulturepod?e Dor=

bereiten, beißt nidjts anberes, als ein neues, tt>ar=

bigeres Stlb oom OTenfdjen unb oom teben ent«

»itfeln, in beffen Dertpirflid?ung aUe fijaffenben

Polfsfreife i^re gemeinfame Jlufgabe erblirfen.

Jllbert Dresbner: ,Der XDeg
äur KunP' 5. 339.

IDenn einen menfd?en bie natnr ertjobtn.

So ips fein IDnnber, njenn iljm Diel gelingt

(Soetije

Co* ef)rt bie rOelt bas Cwige ? Ciebt f!e es?

«rfennt f^e es bemütigen Sinns? <D nein!

IPenn anbers bu bas ©roße fingcfl,

(D fo befingfi bu bas Unterbrürfte! • • -.^ ^ ,

Slutljunb anb IDatrid? fdjalten (ie btd?, bodf
iDdr^

Ou's je gewefen, Mtten fie's nie gejogt!

platen: ,®be an Hapoleon'.
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Dreimal feiig, weffen IDefen
Hod} als ,^Idmme tt»drmt unb lobetf,
Wtnn et fefbfl, Dom .^leifd? genefen,
Sdton im (Btnbe märbJ nnb mobert.

Cangfam |legt nadj bittrer S*eib«n«
Semes ttJefens Kern nnb IDabrljeit,
Ceib ifl irbifd?e Derfleibung,
Podj bie «nfef fd?aun bie Klarljeit . . .

5orm jerfdUt, bodj aus bem Ketfet
Steigt fein (Stift ans Cidjt unb tjanbelt,
llnb er lebt unb lenti^tel ft&ittt
JJI» 3nt geit, ba et gewanbeft.

£ar( Bmffe



Der iHattn, fein tPcrf unb feine Stellung in ber

beutfd?en (ßefd?id?te

<£s gibt feine grofe, ireit^m toirfenöe Cebcnsarbeit, Ijintcr

bcr nic^t auc^ ein grofer HTenfc^, eine geniale Perfönltc^feit

ftcl^t. Der, von bürftigen Köpfen gern geljegte (5Iaube, öafs

man ein fleiner, wol gar ein minberroertiger XRcnfd? unö sugleid^

ein ©enie, ein grofer Schöpfer unb (Drganifator, ein bm etwa

5UfälIig errungenen lDeItruI?m perbienenber „®eiftesl?elb" feyn

fönne, ftet^t, foireit man „bie ©enies" unb „bas ©enie" bisljer

ernftljafter Prüfung ausgefegt i}at^ mit allen Catfad^en in IDiber«

fpruc^. Der „ZHonismus", ber fidf allgemad? bie IDelt 5U er-

obern beginnt, roirb audf in ber Ilaturgefc^icfjte bes (ßenies

immer entfdjiebener 5U feinem Herf^te fommen unb uns bie

Über5eugung Don ber un5ertrennlid^en (Einl^eit ber Perfönlid^feit

unb iljrer Cebensarbeit, pon „Talent unb Karafter'^, feft ins

Beroufftfeyn prägen. Hic^t nur „bes Poeten ^ürtrefflid^feit ift

natürlidjeriDeife perfnüpft mit ber ^ürtrefflid^feit bes inenf(^en

unb beffen {?ot?em IDertt^e'^ wie (5ottfdjeb einmal meint

(,3iebermanii' II, 58). 3ebc grofe Lebensarbeit enpäc^ft not«

ipenbig aus bem Urgrunbe einer grofen, b. i. guten, ftarfen unb

bis in il^ren innerften Kern I^inein eF^rlid^en Perfönlid^fcit; fie

bilbet mit it^r ein feft gefdjloffenes (5an5es. J?ier ftel^en wir

por bem Kern bes „<Sottfc^eb=probIems".

rrtan I^atte fid? eingebilbet unb es ber IDelt eingerebet, bafs

(ßottfd?ebs Lebensarbeit tpertlos, im günftigften ^aUe für fleine

©ebiete porübergel^enb Pon einigem, liiüid) bebingten unb be>
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fcftränftcn, IPerte gcrocfeii fey; unb wav öestjalb mit nie imd)«

laffcnbem €ifcr bemüht, bin m tiefe Peradjtung geftür5ten TXlann

fo flein un6 erbärmlid?, i»ie nur immer möglid?, crfd^einen 5U

laffcn: n?cil nur unter öiefer Porausfe^ung 6ie Dermerfung feiner

Lebensarbeit einen Schein pon Berechtigung geroinnen fonnte.

IDcr (ßottfdjeb enMid> 5U feinem }^td}te rerl^elfen, roer 6ie

IDatjrljeit über fein IDerf 5ur ^nerfcnnung bringen, öen (ßottfc^eb

öcr lügnerifijen Cegenbe öurdj 6en ©ottfcfjeö 6er gefdjid^tlidjen

IPatjrljeit befeitigen iDoIIte, öer muffte 6esl?alb vor allem aud)

öen Zrtenfcfjen, 6iefen „feinen, etljifdj öurd^ unb buvd} gebilöeten

Kulturmenfdjen" * (ßottfdjeb, 5um ©egenftanbe einöringenöftcr

Betrad^tung madjen. Denn nur roenn öiefer öie Prüfung im

rollen Umfange beftanö, fonnte ftd)s öer ZHüI^e perloljnen, öurd>

alle öen, über i^n unö um iljn t^erum aufgeljduften fdjolaftifc^en

IDuft Ijinöurd?, öie ^orf^ung bis in öie fleinften Cinselftücfe

feiner !aum überfel^baren IPirffamfeit auf5unel?mcn; öarauf

I^insuroirfen, öafs öie öeutfdje IDelt enölid? öa5U gebrad^t roüröe,

aud? (ßottfd?eö neu 5U erleben, rote ja „öie Ijödjften €rfd?einungen

öes ©eiftes immer neu erlebt roeröen müffen'M^ugen Kutane«

mann a. a. (D. 7). Unö roenn Carl Sdjiller einmal (a. a.

(D. \5) bel?auptete: „Pielleid^t roüröe (ßottfdjeö nod? l^eute als

ein ^od?gepriefener Beglücfer feiner Hation in öanfbarem Tin»

öenfen fteljen, roenn er nid^t alle feine Peröienfte öurdj Z(uf»

geblafcnt^eit üernid^tet, roenn er ftatt öer ^einöfdjaft fid? öie

Ciebe feiner ^eitgenoffen 5U erroerben oerftanöen l}ätU" : fo muffte

es öie PPidjt öes <ßottfd?eö»Biograpl?en feyn, $u prüfen, ob

öiefer angeblidje Utangel an Befd)eiöenl?eit, an ^dljigfeit, fidf

öie Ciebe öer ^eitgenoffen 5U erroerben (öer, roie idf glaube,

roirflidje Deröienfte feinesfalls um il^ren Wert bringen, Ijöd^ftens

iljre fd^neüe ilnerfennung erfdjroeren fann), in öer tTat öem,

bodf pon Diel taufenöen feiner ,5^itgenoffen oereljrten unö ge«

priefenen „Beglücfer feiner Itation" angel^aftet l;at; oöer ob

nic^t nur öer ^afs feinöfeliger „ITTädjte" öie Sdjulö öaran trägt.

1 So fenn5ei(^net lDtIt{elm Bölfd^e in einem (Sebenfartifel

Cf{arle9 Zlaripin.
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i)afs von Hac^geborcncn \l)n fo fel?en, rote feine ^einbe luollten,

öafs 6ic Hation il^ren „'Baqiiüdtv^' fäl^e.

Hun ift es geiüifs nid?t 90115 leidet, fid) ben IDeg 5U bem
2neTif(^en (ßottfd^eö 5U baljneti. Denn er felbft I?at toenig

über ftd? gerebet; un6 öie tuenigen, pon Befannten un6 ^reunöen,

üon Sdjülern unö Derel^rern l^errüFjrenöen Urfunben, 6ie ftd)

über 6en „Bankrott öes Kulmes" ©ottfcfjebs t^tnaus erhalten

i:iabm, mufs man ftd? red^t müF^fam sufamtnenfudjen. 2Iud)

biefe ZHüI^e liegt I?eute I^tnter mir; un6 fo öarf idj I}offen, 6er

IDelt I?ier am €n6e ein, in fnappen Cinieit 5ufammenge6rdngtes,

ridjtiges Btib oom perfönlic^ften IDefen bes ITteifters, Don feinem

„im ©run6e öod) ftol5cn unö oornel^men Karafter" ((£rnft

Krofcr) liefern $u fönnen.

Tim ausfül^rlid^ftcn I?at „öer feyntDoIIenöe Heforma=

lor" 2 fein Selbftbtibnis idoI in öer ©cftalt öes ^ofmeifters ^triftiöes,

öes Cel^rers 6er Söl^ne bes Sopl^ronisfus (,Bie6ermann' I, 22),

9e5eid?net. Pon 6iefem „Stoifer" fagt er unter 2tn6erem: „(£in

6urd?6ringen6er pI?iIofopI?ifd;er Derftan6 leud^tet aus allen feinen

IDorten un6 H)er!en l^erpor. Sein iDoI^Igefinntes ^er5 äufert

ftc^ in allem feinem Cl^un un6 Caffen. €r liebt IPaF^r^eit

un6 tTugenö über alles; un6 Derad?tet 6agegen IDolIuft, Stols,

pradjt, ^alfd^ljeit, ©ei5 un6 Übermütig. 5d?Ied)t un6 l^edjt ift

fein XPa^Ifprud?, 6en er aber met^r in 6er C^at an [id} 5eigt,

als im 2Tlun6e füljret. Sdjmeidjeln un6 Perftellen ^ält er für

roas nieöerträdjtiges, ujoöurd? man, roie er re6et, 6en TXbd 6er

menfc^Iid^en Hatur befd^impft. (£inem je6en, 6er il?n um etroas

befragt, fagt er feine ^eynung fon6er Porbeljalt Ijeraus, un6

iiat 6as ^ers, feine Zneynung 5U bel^aupten, toenn fte glei^ 6em

5ragcn6en unangenel?m fallen follte. IDenn 6iefes aber gleid?

gefc^iel^t; fo gefällt 6od? einem je6cm feine He6Iid?feit, toomit

er ol?nc Unterfc^ieö ^reun6en un6 ^ein6en 6ie IDa^rl^eit fagt:

inöem er iDe6er an 6iefen 6as ©ute ta6elt; nod? an jenen öas

Böfe lobt. (£r ift aber aud? gelel?rt, 6as ift, foi»oI?I in

Sprad^en, (ßefd?idjten un6 freyen fünften, als in ^ö^ern IDiffen«

' 3- S- Sdfxnf: ,pantIjeon bcr Pcutfc^cn' II. 5.
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fcfjaftcn erfal^rcn. <£r \:}at in feinen 2lfabemifcfjcn 3<^^'^^" ^i«

IDeltrocisljeit 5um (ßrun6e feiner (ßoltesgelaljrtl^eit gelegt, audj

einige (Erfenntnis 6er Hedjte unö ^Irjneyfunft erlangt: toeil er

es einem fogenannten (ßelel^rten für Ijöd^ft unanftänMg get^alten,

in irgenb einem tEIjcile ber (ßeleljrfamfeit gun5 fremö 5U fcyn.

€r perfteljt pcrfdjieöene alte unö neue Sprad^en, liebt aber feine

meljt, als feine ZTTutterfpradjc ..."

VOh traben I^ier ein Karafterbilö, 6as ftdj, obfd^on einige

fel^r mefentlidje ^üge nod} feljlen, im (ßrofen unb (Sanjen mit

öem Bilbe (ßottfdjeös bedt, ujeldjes uns aus 6er Betracljtung

6es IDirfens un6 IDaltens 6iefes „mutigen ZHannes" (IDit»

foipsfi) ertüddjft.

Die l?erDorfted}en6fte, fenn5eidjnen6ftc (Eigenfdjaft (ßottfd)e6s

roar oljne ^roeifel feine unbe5n)inglidje lDa^rl?aftig!eit, feine

2Iufrid?tigfeit, 6ie il^m, wie voit uns erinnern, in jungen un6

alten 3^^*^^" fo ^i^^^ ^einöfdjaften 5U5og. Diefer unu)i6erftel}«

lid^e lDaIjrI}eits6rang, 6er 6a5 eigentlidjfte „Kenn3eid?en 6es

<5enies" ift (3foI6e Kur5), war unabtrennlidj mit 6er fittlidjen

(ßröfe, 6em natürlidjen 2t6el 6es 36ealiften gegeben un6 ftämpelt

\i}n 5U 6em „t^eroifdjen ZHenfcIjen", von 6em Carlyle betjauptet,

6afs er „nidjt an6ers als toal^r feyn fann", »eil 6icfes „6ie

<Srun6be6ingung für il^n un6 für alles ift, roas in il^m

liegen fönnte". Tiixd} er muffte lool, roie 6er ©rofe Kurfürft

un6 an6ere gefdjidjtlidje ^cl6en in äl?nlid?er Cage^ 3ua>eilen

„Hebenroege einfdjlagen un6 Hintertüren benu^en, Hbftdjten er-

I^eudjeln, 6ie il^m frem6 roaren unö einen 5i?ein anneljmen, öen

er, toäre it^m ^reiljeit 6es ^anöelns gegönnt gcmcfen, a>eit von

ftd? getpiefen l^aben ujüröe" — aber öann I^anöelte ftd?s um
ernfte, fein £ebensn?crf, öie ^öröerung öer Dolfsfultur un«

mittelbar angeljenöe, unmöglid} anöers als öiplomatifd^ ju be«

u)dltigenöe IDiöerftänöe, nid^t um perfönlidje Dorteilsbeftrebungen.

XOo er aus freiem <£rmeffcn I^anöeln öurfte, blieb er ftets öer

offene, pom geraöen IDege nie abirrenöc (£öelmann 6es IDortcs

" Dcrgl. f^ons Pru^: .preugift^e (ßcfd^tdjtc' H, 79.



— 909 —
un6 öcr Hat. ^tufrtd^tig ju feyn voav öesljalb für (ßottfcfjeb ein

liefftes Bcöürfnis. Seine Qan^e Ccbensarbeit tudre unoerftänölid?,

irenn uns nid^t aus allen il^rcn Ccilen öer grofe (£rnft 6es

Kämpfers entgegenblicfte, 6er nidjt nur jeöe „(5elegenl?cit begierig"

ergreift, „Me 2(usbreitung öer IDal^rljeit 5U beföröcrn" (,€rfte

(Srünbe 6e.r Pernunftlel^re' Porroort), fonbern aud? nie um bes

Broöes, nid^t einmal um öer €Ijre, öes Kul^mes n?illen fämpft

unö arbeitet; oielmeljr einsig unö allein um öer Sadje ujillen, öie

il?m ^eilig ift, tr>eil öas ^eil, öie ^ufunft feines Volt&s, im
weiteren Sinne öas ^eil öer ZTTenfd^^eit, oon i^r abl^ängt. IDic

er in jungen 3^^i^^Tt Sofrates betounöert, toeil er nie ,,öurd?

Sc^aöen flug gerooröen", nie, Iro^ alles it^m entgegengebradjten

paffes oöer Spottes, „öen ZTTantel nad? öem tPinöe gel^änget,

öie IDaljr^eit perleugnet, öen laftertjaften ^^oren 5U Gefallen

öas Sdfwat^z für roeif unö öas IDei^e für fd^toars gelten laffen",

ja nur „öie ^anb auf öen ITtunö gelcget unö öasjenige, toas

niemanö gern Igoren mod^te, mot^lbeöädjtig perfd?u?iegen" t^atte

(,©ef. Heöen' S. 5^6); a>ic er an öem verachteten unö »erljafften

^oilus öas e^rlidje Streben nadi lDal?rl?eit als etroas „I?err-

lid^es", öie 2tufrid?tigfeit als ettoas „rü^mlidjes" preift (rergl.

I, 2^2 2tnmfg.); unö in alten 3^^^«" Ö^^S bismärdifd? erflärt:

„(£in XHinifter, öer öie IPat}rF?eit fagt, roirö frül^er oöer fpctter

für feine €I?rlid?feit oöer 2tufrid)tig!eit beIol?net^' (Bielefelös

,Staat5funft' II, ^\2): fo sielet [xdf öurd? öas ganse Ceben öiefes

merfroüröigen, man öarf tjeute mol fagen, öiefes einsigen

2Ttannes öer unbesroinglid^e ^ang, waljt 5U feyn im reöen unö

Ijanöeln, im fc^reiben unö fämpfen. tOie er feinen Sdjülern im

pl^iIofopl?ifd?en £)örfaale surief: „Der lDal?r^eit muffen Der=

ftänöige ZHänner öienen, fie gefalle nun öer IDelt, oöer nid^t;

öie IDa^rt^eit allein muf ein IPeltmeifer peret^ren: roeil ein

iDoI^lgeartetes ®emütt? nid^ts Dortrefflid^crs tceis oöer !ennet,

als eben öie lDaI?rt?eit" {(£bmba S. ^^69): fo l)at er, öem „öie

lDaI?rl?eit alle Bemüljungen feiner aufrid?tigen ^eöer erleid?terte"

(Dorroort 5U pielfd^s (ßeöi^ten), ftd? in allen £agen öes Cebens,

in jeöem 2tugenblicf feines ibirfens als ein lief e^rlid^er ZHann

beiüaljrt. Hnö toenn Ulric^ üon ^uttcn einmal ftngt:
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„Die U?aljrljeit mld? bcioc(jcn tljut,

Da Fann idj nimmer lajfcn ron ...
Die lX)al)rl|cit mu§ Ijerfür, 3U (gut

Dem Patcrianb, bas ift mein HTutlj."

— fo wat bas gans audf aus ber Seele (ßottfdjebs gefprodjcn.

Scibft als er auf ben ^öt^en 6es Hul^mes mit t^ol^en un6 ijödf^ten

pcrfönlid^feiten roie mit feines gleidjen Dcrfeljrt; al's er, um
©rofes 6urd?5ufc^eii, ^ü^lung mit 6cn „©rofen" fud^t unb 6ie

9efeUfd?aftlid?en ^mdnge in il?ren ausgebilöetften (Erfdjeinungen

fennen lernt: felbft ba geipinnt er es nidjt über fidj, öen faben

5d?meid?Ier 5U fpielen, eine IRasfc r»or feine Seele 5U Ijdngen.

^m (ßegentcil: erft auf 6iefen ^öt?en berodtjrt er ftd? als 6er

pollenbete „IDeltmann", 6er „6re mit 6en poUfommenften ^of»

manieren fo genau perfd^oiiftertc 2Iufrid?tigfeit 6es ^er5ens"

(,(£r. Did?tf.' Porroort) beft^t. Diefe tiefe ^ufrid?tig!eit un6 (£l)r.

lidjfeit, roeld^e je6en Sdjein uerfdjmdt^t, befun6ete flc^ 6enn audf

bavm, 6afs er 3U feiner Stun6e feines Cebens um Citel un6

0r6en, um ir9en6 wdd}e, von Üeinen ZRenfdjen fo tjeif er»

ftrebte, Dor3ugsftelIungen butjite; 6afs er feinen 0r6en auf

feiner freien, ftol5en ZlTanncsbruft 6uI6cte; 6afs feine Celjrer»

würbe oljne Ijof» un6 get)eimrdtlid?en Bel^anq, blieb. Das mag
6amals leidster 6urdj5ufüt?ren gen?efen feyn, als I?eute, 6a fein

JTlann pon Per6ienft [id} foldjem, il?n 6er „IHaffe" fern rücfen6en,

Sd)murfa)erf 6es Gebens ent5iel?en fann. 2Cber toie es einenteils

für 6ie „Unbeliebtl^eit" 6es aIl5U aufridjtigen furfürftlidjen pro«

feffors, 6es ^nfün6i9ers un6 eigentlid? erften Vertreters 6er rpirt»

fd^aftlid^en un6 perfönlidjen, ja fogar 6er politifdjen Selbftän6ig«

feit 6es 6eutfc^en Bürgertums, fpridjt, 6afs iljm üon Seiten 6cs

£an6esl}crrn 6ie üblichen (£I?rungen rerfagt u>ur6en; fo fprid^t

CS an6ernteils für feine felbftlofe Befdjei6enl}eit un6 ed?t bürger«

lidje, mannljaft Domeljme ©eftnnung, 6afs er aud? im ftralj«

Ien6ften ©lanse 6es IDeltruI^ms Don 6en Dielen, itjm befreun6eten,

dürften webet Citel nodj ®r6en 3um <5efd?enf erl^iclt. ZUaria

trt^erefla mar 6ie €in5ige, 6ie 6em perel^rten XHeifter fd^üdjtern

un6 gans unter 6er ^an6 eine Hangerl?öl?ung antragen Iie0,

ol^ne 6afs er il^r 6ie 6elegenl?eit bot, i^re gütige 2Xbfid)t 3ur

2tusfül?rung 3U bringen.
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Dicfc bürgerlid}=üorneI^me ^eftnnung, bk wg, mit 6eni

tief in il^m vom^elnben ^uge 5ur ^lufrtc^tigfeit pcrbunben voat,

tft ebenfalls in Ijerporragenber IDeifc fenn3eic^nen6 für öen

irtann, öem 6ie ©riecfjen als „ftarfe Hepublifaner, 6ic fxdf üiel

5U l}od} fdjä^ten, als 6afs fie Dor einem ZHenfd^en, öer ni^ts

beffer voat als fie felbft, fid? 5U Boöen toerfen un5 i^n anbett^en

foUten" (Bayles Kometenbudj 36 \, 2tnmer!g.), et^rmürbig tüaren;

5er fdjon allein öesl^alb von 6em Cragifer Corneille grof

bad}k, weil er „eine ftolse unb ununterroürfige Seele" befeffen

I^atte, „6ie 5U feinem XTadjgeben, 5U feiner £ift gemadjt toar"

(,3üd?erfaal' I, 5\6). IDenn man bebenft, öafs bamals niijt

etwa nur ein XHänndjen toie kellert „an Depotljett nad^ oben

nidjts 5U roünfdjen übrig lief" (Stein Ijaufcn a. a. Q). 6^^?);

bafs ber Hamburger Komponift UTattl^efon mit feinem, bem

£anbgrafen (£rnft €uba>tg üon Reffen getptbmeten Ztusfprud?:

„IDenn ®ott nid^t iräre, loer foüte billiger ®ott feyn, als €ure

^od^fürftlid^e Durd?Iaud?t" (Campred^t a. a. (D. YII, 38), feines»

falls unseitgemdf rebete; bafs es üielmet^r „im Zeitalter bes

unumfdjränften ©oltesgnabentums felbft ben freteften ©eiftern

als felbftücrftänblid^e Pflidjt galt, in untertäniger ©efinnung 3U

erfterben" (Karl Berger a. a. (D. I, \03); bafs ber anfdjeinenb

fo „reuolutionär" gefinnte junge Sdjiller \780 feinem „fdjmäbifdjen

Cyrannen l^odjtönenbe Sd^meid^eleien unb überlaute Peret^rung

lüibmete" ((Ebenba): fo wirb man es öottfc^eb um fo Ijöljer

anredjnen muffen, bafs er, tro^ feiner „l?öfifdj«ferpilen 2(ber"

(Steinl^aufen), im Derfel^r mit ben ^rofen ber IDelt ein gan5

unl^öfifd? gearteter ZHann blieb; bafs er, felbft wenn er ge»

Smungen u^ar, feinen Canbesl^erren 5U fjulbigen, bies in einer

IDeife tat, bie feine u)al?re ©efmnung immer nod} erfennen lief.

XDol burfte er, bem (Eiceros „nulli homini succumbere" aus

ber Seele gefprodjen roar, ftd? einer poUfommenen Unabt^ängig»

feit nid?t erfreuen; benn er mar fein ZTtann, ber „alles ab'

mägenb, t^ier, tpas er im Dienfte ber ZTTenfd^en gewinnen fann,

bort, was er bafür verlieren muf, fi<^ 5ule^t bebanft unb es

por5iel?t, lieber „unfätjig" 3U fein, weil er nid^t aus fid? fort

will (worin allein bodj fd^lieflid? alle ^ä^igfeit befielt), weil er
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ftc^ bei ftdj 3U voolfl füt^It, roeil er öenft, 6af es 6en Caufc^

nidjt loljnt"*. <£t war aud) in öicfer Besiel^ung nid^t eigent»

Udl ein Ctjrift o6er „Utd^rift'". (£t trollte pielnieljr fein

Ceben „im Dienftc 6er IHenfd^en", im Dienfte feines Polfes

frud^tbar meröen laffen; bas wat feine gcfdjid^tlidje Aufgabe.

llnb um 6iefc 5U erfüllen muffte er ftd? ebenfo beroufft in bie

„2Ibt}ängigfeit" fügen, mie Bismarcf unb anbere roeltgefd^idjt»

Iid?e ZHänner ftd? in fte fügen mufften, ^ber er trug feine

„Zlbl^ängigfeit" nie mit jenem Dienergefütjl, bas fleinen Strebern

unb fncc^tfeligen Haturen eigen ift. (£r gieng audj als „Hb-
l^dngiger'' nie „aus ftd) fort''; blieb ftets ein ^err mit ^erren

un6 Dergaf boc^ sugleid? nie, bafs er aus ben Hieberungen bes

Polfes emporgeftiegen rnar. ^u bin liebensmcrteften €igen«

fd^aften feines IDefens gel?ört benn and} bie oft unb ftets nadf

brücflidj betonte ^odjadjtung por ben „Ungclel^rten", in benen

er „ben ebelften Ceil eines Polfes" erblicfte. IDie er fc^on im

.Biebcrmann' gcroünfdjt l^atte, bafs feine „Blätter in allen

IPerfftätten ber ^anbmerfer beliebt roerben mödjten" (I, 8*^);

IDie er einen „eljrlid/en Bürger Ijöl^er fd^ä^te als mandjen (ßrafen,

Baron unb €belmann, rocnn biefelben feine ablidje (£igenfd)afften

bcft^en" (,Biebermann', Blatt 76); mie fein unioürbiger ^ürft

unb König fein ,/^er5 5ur (£l?rfurd?t lenfen" follte, audj njenn

er. il?m „gleid? fein falbes Heid?" 5um ©efdjenf mad^te ((5e«

biegte II, 23): fo blieb es i!?m ftets ein Bebürfnis, mit bem
eigentlid^en Polfe in ^üt^Iung 5U ftel^en. 3" ^^^ I^^^« nidjts

Don bem ariftofratifd^en unb gelehrten ^od^mute, ber alles, n?as

feine Krone unb feine ^afultdtperücfe trug, 5ur „Kanaille"

red^nete. Den „pöbel'' peradjtete er rool, wo er il^m als rol^e,

ftumpfftnnige Unbilbung unb Unempfänglidjfeit entgegentrat;

aber er madjte feinen Unterfd^ieb 5tt)ifdjen bem pöbel, ber fid?

im Sd^mu^ ber öaffe tDäl3t unb jenem anberen, ber „in Kutfdjen

fäl^rt unb ^ermelin trägt". (EljriDÜrbig inbeffcn blieb il^m ber

fd^lic^te, tüchtige ZHann bes Polfes, bie einfädle, Dorbilblid? it^re

f)ermaiin Saf}t: .(Eagcbudj' 1908, i>en 5. 3*>"''

* Qermann Baljr meint a. a. ®.: „Urt^tijilid? ipar es, ben Dlen^

btt Welt 5U rerfd;mät;en, nm ^an^ 3U bleiben".
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pfli^t erfüUcnöe ßvan. PoU ^od?ad?tung ftanb er cor jener,

5em unpcrbilbeten ZHcnfcfjcn innen)oIjncn6cn „fidleren ^äl^igFett,

6ort, »0 CS Hot tut, audf ol^nc ©elcl?rfam!cit 6as Äic^tige 5U

treffen" ((£I?amberIain: ,(ßrunöla9en' I, 27 \). Unö fein be«

fc^eibenes „3«^ bin nic^t bcffer als ftc" (,Bieöermann', Blatt 59)

be509 ftdf ebenfogut auf bie „einfachen" unb „mageren Ceute"

wie auf 6re 2(ngeljörigen „groffer ®efd?Iecljter". „3e6c 2trbeit,

fte fey fo fd^Ied^t als fie ujoIIc'', n?ar iljni ron IDcrt, »eil fte

„bem gemeinen IDefen 5U ftatten fommt''. „Der fdjlec^tefte

2(rbeiter" galt iljm für ein „eben fo nü^Ii<i?es ZHitglieb ber

menfd^Iidjen ^efcllfdjaft, als ber tieffinnigfte ®elel?rte" (,Penu

Cabl.', 2. TXvL^. I, 62); unb er I^ielt es besl^alb für felbftoer«

ftänblic^, bafs „bem 2frmen feine 2trbeit gut be5al}lt merben

ntuf" (,IDeIttpeisI?eit* II, § 209). 2tus biefer vool frü^seitig

i>urd^ bie ©efellenunrul^cn, üor allem burdj bie „reid^sgefe^Iic^e''

3e!ämpfung ber unbotmäßigen öefellen, ber Koalitionen unb

itrbeiteinftellungen 5U Ztnfang ber 5tt)an5iger 3^^^^^ becin»

flufften, (ßeflnnung flofs il?m bann aucfj fein, für jene ^eit

gerabe3u beiüunbcrungu>ürbiges, fo3iaIes €mpfinben, bas pon

„Sflaoen" nid^ts miffcn wollte unb besl^alb mit einer roa^rl^aft

^rof5Ügigen Ceibenfd^aft für roeitreid^enbe Polfsbilbung eintrat;

TPeil „bie ScIaDerey unter 2TJenfd?en nur Don ber Dumml^eit bes

Pöbels !ommt, ber feine Kräfte nidjt fennt unb nicfjt 5U brauchen

tpeiß" (Porrebe 3um ^ebetius). Hus biefer (Seftnnung heraus

tDoIIte er in ben ^nreben alle bie perfd^iebenen Citel perbannt

unb burd? „bas fur3e unb piel eblere, ZHein ^err" erfe^t tpiffen

(Bielefelbs ,5taatsfunft' II, ^36 2inmer!Q.). ^us biefer <ßc»

ftnnung heraus empörten il^n bie „fdjinberifc^en Kaufleute", bie

„gemeinigli<^ b^n armen ^Arbeiterinnen ben Brobforb fo l?od)

l^ängen, ba^ fte fid? mit aller l\lüi}e !aum bes Jüngers er»

ipe^ren mögen" GHeueftes* XU, ^^96). 2(us biefer (ßefinnung

Ijeraus rief er ben, bie ^öfe umfd)ipän3elnben, Confünfitlem 3U,

bafs es „iPoI?I eine eben fo grofe €l?re fey, eine Bauernfecle

$u einem freubigen Cobe 3U3ubereiten, als einen ^of in ber

^aftnadjt 3U beluftigen" {(£benba Y, 3\6). TXuif er tpuffte rool,

-bafs „$um gelingen, ni^ts ftc^rer fü^rt, als Kned^t» unb Krämer«

Utiditl, «ottfdreb n. 5S
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ftnn" (tCitus Uirtcf?, a. a. ®. \36); unb tl?m tüärc piel

fdjtperes €ci6 crfpart rooröcn; feine Cebcnsarbcit toäre ron rielcn

Sdjdbigungcn, fein tDirfen pon Hemmungen beörol^Iidjfter 2trt

Derfdjonl geblieben, it>enn er nicbt nur 6em allmädjtigen (ßrafen

Don Brül^I un6 feiner ZHietlingfippe, fonbern aud} anöern

„TXlädfkn^^ mit fned^tfeliger Porteilsbered^nung fid? untermorfen

!^ätte. 2tber aufredet un6 aufridjtig ftanb er alleseit all' feinen

Dielpermögenöen ^einben gegenüber unö erwartete mit nie ge«

beugter ^uperftd^t öen Sieg feiner Arbeit, meil fic gut unb

(Iftlxd) war.

Diefer aufredete, aufrichtige, frei benfenöe un6 ron ftolsem

Unabljängigfeitfinn befeeltc, ftd? als öen ^reieften feiner ^eit

fül?lenöe ZHann wav aber, n?ie ftdjs ron felbft perftel^t, auc^ ein

Superldffiger iHann. „3d? bin ein beutfdjes Blut unö Ijaltc

gern mein IDort", fagt er ;732 in 6en ,(ße6icf?ten' (I, ^00;
unb feine Cebensarbcit u)äre nie getüoröen was fie ift, ujenn

i^m bicfe treue ^uoerläffigfeit feinem Polfe, feinen ^'^«unöcn

unö por allem fid} felbft gegenüber gefel^lt Ijättc. <£t wax ge»

ipö^nt, aud^ 6as fleinfte Perfpredjen fo ernft 5U nel^men, tt>ie

je6e gröftc p^idjt. 3^"^ ^'^^ "i<i?t ^^^ iM^ grofc Catfad^e

bes Dafeyns ujidjtig" (Carlyle), fonbern jebc Be5icl?ung $u

ilHenfd^en wat itjm etjrojürbig; unb ol^ne üiel ober überl^aupt

ettoas für ftd? 5U forbern, geftanb er jebcm Cüc^tigen, geftanb

er Por allem feinem Dolfe jebes Hed?t auf i^n 3U. (£r glaubte

fdjon in jungen 3<^^'^^"/ ^^^f^ i^'" f^i"^ grofen Krdfte nidjt

perliel^en mären, um fic nur für fid?, fein Beilagen unb feinen

Porteil 5U perroerten (pergl. ,(ßef. Koben' 330). 3^^^^ Sdjujäd^ere

foUte fxd} auf il?n ftü^en fönnen; unb jeber, ber ftdj auf il?n

ftü^te, burfte ftd^er feyn, bafs er iljn nidjt fallen lief.

Sdjon in jungen 3<^^ren befeelte iljn besljalb ein ftarf aus-

geprägtes Selbftgefül^l, bas aber niemals in „ilnmal^lic^feit"

ausartete; n>enn auc^ bie (ßegner frülje fdjon über feine

„^rrogans" ftagten unb il?m fd^lieflid^ bm Dorrourf mad^ten,

bafs er fic^ „in ber ^ülle feiner Uniperfitätsmeisl^eit" (Scrpaes)

als ^Diftator" fül^lte. tüir miffen l^eute, bafs (ßottfc^eb nidjt

nur nid^t 5U ben ZtTännem gel^örte, bie „auf bie eigene ©rigi-^
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naiität ctrras 5U viel (SemiAt" Ic^cn^; fonöcrn aud} nie unö

auf feinem 6er Dielen, pon il^m $eifti$ beljerrfdjten unö er»

ipeitcrten, (Gebiete 6en DÜtator fpielte, ober gar „eine biftatorifd?e

7XXad}t" ausübte. IDir n?iffen tjeute, bafs es für feine ganje,

Dielgeftaltigc Cebensarbeit, für feine t^od^gcridjtcte Dölfifdje

IPirffamfeit, porteil^after geroefen ujdre, ujenn feine niilbe^

gütige, allem ^mang, allem Fanatismus abI?oIbe Seele me^r
brutale Kraft bcfeffen, wtnn feine ^errennatur einen ^errifd^en

^ug in fid) entmidelt unb bie IDcIt gesroungen Ijätte, bas von

<ßrunb aus (gute im DoIIen Umfange auf fic^ irirfen 5U lajfen.

Hie üielleid^t n>ar im (Seiftesleben ber Völht einem einzigen

IHanne fo fel^r bie ZUöglidjfeit geboten, ber ,-,aufgefIärte Despot"

eines füt^rerlofen (5efd}Ied)tes ju ujerben, als 5ur ^eit, ba bie

frifdie, freubige Kraft unfcres Heforniators in bie IDüfte bes

beutfdjen Kulturlebens trat, bem 2lbgeftorbenen unb 2Jbfterbenben,

bem Idl^menb auf ber beutfd^en IDelt laftenben ^ormelfram unb

Pl^iliftertum offen btn Krieg erflärte unb taufenbe pon jungen,

5erbrücft unter bem Sdjutt fdjolaftifdjen IDuftes liegenben Keimen

5ur (Entfaltung brachte, Hber nie aud) I?at eine grofe, ftarfe

Perfönlid?!eit fo oiel 5elbft5ud}t unb Selbftbefd^eibung ge5agt,

u?ic biefer, ron feinen Sdjülern unb Derel^rern faft rergötterte,

iTlann, ber aud^ auf feinem eigenften ^biet nid)t bas „un»

erfreulid^e" Bilb bes Sprad^biftators Cut F^ er seigte, nie beffen

„'^nioUxan^ gegen bie Spradje anberer" (Kluge a. a. <D.) nad?»

a^mte. Der nie fo töridjt mar, üon ber 3wgenb 5U perlangen,

bafs jte mit il^m „ältele". Der, roie Bismarc!, „immer meF?r

bas Bebürfnis I^atte, feinem 5U gef^orc^en, als bas, anbern 5U

befeitlen" (189^^, ben 5. ZHai). Der felbft 5um (£>uten Hiemanb

jujingen uJoUte; beffen fraftPoUes unb fadjlic^ unter Umftänben

rücfftd)tIofes IDirfen ftets pon einem grunbgütigen, befdjeibenen

^er3en in Sd^ranfen gel^alten rourbe.

(Dhwol (£r nie mit großen XDorten ber PerlicbtFjeit in [idf

felbft ftol5ierte, ftd? nie mit (Soetl^e ben „Befreier ber Deutfd^en"

CHic^arbm. ITTcYer mit Bcaicijung auf btn (Sefc^ic^tfc^rctber

(Dttofat £orcn3.

58*
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nannte, nie btn „Heformator" auf irgenb einem (ßebiete banner»

glcid? Dor [id} Ijertrug un6 nie mit üersücftem ^(ugenauffc^lag

in öie IDelt tjinaus rief:

„<Hs fc^Iäft in mir! 3m 5d?oo§ bes Ctjaos fd?Iäft

roeldj' eine (Sebanfenroeltl" {f7cti)cr)

— fonöern ftets nur einfad^ unb fcl)Iicl)t arbeitete unb Ijanbelte:

fo empfanö aud) er ftd? 5tpeifeIlos „überall als 6en (£rften, 6en

^üljrer pon Hatur wegen", empfanö ftd? fo, obrool er feinen

fürftlidjen ^errn neben ftdj fal?, „bem er unb feine Sadje »irf«

lidf etwas 5U perban!en ifatU" {<£v\d) IXiaxds: ,5u Bismarcfs

(ßebädjtnis' 5. ^57). TXud} in 3l?m wat „ber titanifdje Drang,

ftd? burd^Sufe^en", geroifs ebenfo grof, n)ie in Bismarrf. 2tbcr

nid?t nur bie „(ßebunbenljeit an bie Perl^ältniffe 5n?an«j iljn",

met^r noc^, als bcn allmädjtigen l{an5ler, „biefen Drang $u

meiftern", fonbern feine ganse pt?iIofopI?ifd)e Seelenersiel^ung

I)inberte il^n bavan, getpaltfam bas Hedjte 5U er5tt)ingen unb

fid?, ben ^einben gegenüber, als ein „großer Raffer" 5U be«

tätigen. Hie „erl^ob ftc^ bort, ujo feine Kraft auf ^emmniffe

ober IDiberftänbe traf, fein (ßroU, fein Stolj, fein anflagenbes

imb perbammenbes Urteil in treuer €eibenfdiaft" (IRarcfs:

,^ürft B. unb bas £)aus ^ot^ensoUern'). 2tudj €r befaf einen

„3nteUeft, fd^neibenb, feft unb fein, pon flarer unb falter unb

bodf bas ^ernfte umfaffenber Berechnung, eine pt^antafte poll

fmnlidjer Beftimmtl?eit" ; aber 5ugleic^ mar auc^ bei 2^m „ber

IDiUe bas ^ül^renbe" (marcfs: ,5u B.s <ßebäd?tnis' 5. \6S)

— nur mit bem Unterfc^iebe : bafs fein IDillc nie Cro^, nie

IDille 5ur ZHad^t, fonbern IDille 5um (ßuten n?ar.

So bilbete benn ^ersensgüte eine gans befonbers fenn»

5cid?nenbe (£igenfdjaft unferes aufridjtigen, aufredeten unb 5U'

perläffigen gelben, ben „bie n?al?re ^öflid^feit unb ber fcinfte

IDeltton aus angeborener ^reunblid^feit eines tt)ot?In)oUenben

^erjens" (IHoItfe) frül^jeitig sierten. Hidjts fällt in ben

maffenljaft uns porliegenbcn Briefen feiner, il^n fo pielfad^ in

ilnfprud? ncl^menben, Sdjüler unb Derel^rer meljr auf, als bie

nie fe^Ienben Danffagungen für genoffene Ciebestaten. Der mit

Berufs» unb Heigungarbeiten, mit p^idjt» unb (Ehrenämtern
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überladene iTtann, meld^er „bzn VidfUxn gegenüber gern ^oc^«

trabenö" gcrooröen feyn foll (Seroaes), ftnbet ftcts ^cit, feinen

PeripanMen unö ^reunöen, feinen (5eljilfen un6 Sd^ülem n>id?tige

£iebes6ienfte 5U leiften. (£r ift bei jeöer <5elegenljeit bcmül^t,

„bie Pf[idjten ber ^reunbfc^aft redjt 5U erfüllen" (Brief an

Cidjtmer pom \8. ;5ebruar \750. €s ift „nid^ts fo rei5en6'''

für il?n, „als ^reunben 5U bienen" (Brief pom ^. TXlax \750).

"Kein ^rember, ber fid? um Hat an it^n rpenbet, ober gar feine

^ilfe in £ebensnoten erbittet, bleibt unerl^ört. <£r läfft fxdf

„immer geneigt unb tpillig ftnben, einem jeben, ber ftdj barum

beiporben", feine „Beyl^ülfc unb Permittclung angebei^en 5U

laffen'' '. €r Ijängt nid)t nur mit nie nadjiaffenber Ciebe an ber

oftpreufifdjen ^eimat, auf bie er in Stunben bid^ter ®emüts»

betpölfung immer 5uerft bie Blicfe ridjtet; er ift nidjt allein

jcbem il?m irgenbtDte blutsperrpanbten ober feine ^reunbf<^aft

geniefenben Canbsmanne in tätiger Ciebe 5ugefel}rt; forgt nidjt

uur in 5ärtlidjfter IDeife für ZRutter unb Brüber, für Hidjten,

Heffen, Dettcrn unb ^reunbe: fonbern bemaljrt auc^ feinen

Celjrern eine burd? nidjts 5U erfdjüttcrnbe, eljrfürdjtige Ciebe;

forgt vou ein Pater für notleibenbe Sdjüler unb batjnt jebcm

cl^rlidjen tlalente, jebem Ijilfsbebürftigen Perbienfte, ben IDeg.

Xlidjt nur einem ^aller, Brucfer unb Cid^troer ^at er bie

^ore bes Ceipjiger Bud^t^anbels, bie Cüren 5um Kingpla^ bes

€rfoIges geöffnet. Hidjt nur einem (geliert unb pyra I?at er

bie erften, geroic^tpoUen (Ermunterungen 5U ^eil roerben laffen.

Icidjt nur einem 3. B. ZHid^aelis unb 3- 3- Sdjipabe I^at er

bie IHöglid^feit geboten, forgenlos ben Stubien 5U leben, fic^ eine

geadjtete Stellung in ber IDelt 5U erringen. Hidjt nur feineu

7 £0 f(^rctbt magiftcr 3. V. lüinücr (fjtlbesl^ctm) \750, ben

22. ©ftobet an (Sottfc^eb; unb al{nlid?e jiugcrungen ftnbcn ftc^ in ben an

<5ottfd?cb gerichteten Briefen 3U Pu^cnben. „3n feiner «igenfc^aft als

Dorfionb ber beutfdjen (gefeflfc^aft unb als eljcmaliger £etjrer werben tl^m

bie mannigfac^fien öefäHigfctten sugemutct", meint auc^ £ubtD ig parifer

in feiner Befpre<^ung bes 3. Bleyer'fdjen Buches ,(Sottfc^eb in Ungarn'

(,3at?re5beri<^tc f. n. b. £.'). Wit feljen: 3n. unb ^Juslänbcr mac^tcti fic^

feine <Süte nn^bar.
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Sd^aufpicleni un6 Süt}nenprin3ipalen, nidjt nur unsdljligcn

Scbulmänncrn ift er ein ftcts I^ilfbereitcr ^reunö gerDefen: Wo
vo'w \i)n aud} mit ZlTenfd^en in 3e3iet?ung treten feljen, überall

fetten tr>ir fein gütiges i)er5 n^alten. (Er ,,tDilI Tlütn öiencn",

tDie Stein aucr einmal fd^reibt, oljne öaran 3U 6cnfen, bafs er

„fid? felbft" 6a6urd) „fd^aben" tDcröe. (£s ift i^m ein tiefftes

Beöürfnis gut, Ijilfreid? 5U feyn; lüie es iljm eine 3tDingenöc

Hötigung ift, toal^r unb el^rlic^ 3U feyn. „Pas Pergnügen, oI?ne

€igennu^ gutes 3U tl^un", läfft er ftd? ungern pcrfümmern'.

Selbft feinen nidjtsroürbigften ^einben lol^nt er nid)t, iDie fie es

Derbienen. Sie muffen il^m 6as Blut fd^on fel^r in lüaüung

bringen, roenn er fic^ fo meit fortreifen läfft, fte mit ein paar

fräftigcn IDorten in il^re Sdjranfen 3urü(i3un?cifen. ^ür ge»

njöljnlidj erträgt er il^re (ßeljäffigfeiten fd^roeigenb; unö »enn

er iljnen antwortet, fo gefd)ie^t es aufs Ijöflidjfte. Seine (ßrof

•

mut gct?t I^ier fo wzxt, 6afs er öie IDiöerfadjer burdj fein por«

nel^mes Perl^alten gen?iffermafen ermuntert, immer nod? breifter

un6 frecher 3U u?er6en. 2tber 6ie ©ütigfeit n>ur3elte fo tief in

feiner Ztatur, 6afs er unglücflid? geujoröen roäre, roenn er

Sd}Ied?tes mit Sd^Icdjtem, ©emeines mit Gemeinem Ijätte er»

tDibern moüen". Ceffing, Klopft ocf unö 2In6ere l^atten es ge*

tpifs reidjlic^ uerbient, pon il^m rü(JfidjtIos perroorfen 3U u)cröcn.

Hie jeöodj Ijai er über 6iefe neuen „öünftlinge'' 6es Cages

aud? nur annäljernö fo t?art nnb lieblos geurteilt, tuie etroa

^erber felbft über bie reifen Did^tungen ©octl^es unb Schillers,

Sdjillcr feinerfeits über bcn armen Bürger urteilte. Hie I^at er

„bie IDaffen bes Heibes unb ber Zltisgunft" anbers „geftümpfet,

als burd? eine cbclmütljige Peradjtung''' (Rabe auf Sd^önaid?).

Hid^t üiel glaubroürbige Urfunben fmb uns über ben ZTTenfd^en

<ßottfd)eb Don ^tit^mo^^en erl^alten geblieben; aber in feiner

fetjlt bie nadjbrücflid^e Belobung feines gütigen, feines neiblofen

IDefens. „3dj fenne feinen (ßelel^rten, ber anberer ^leif 3U

* Vttql. t>en Brief <8.'s com 29. 2Iuguft ^Tö'^ in meinem 2Iuffa^

„<SoUfd?eb5 nid?te".

• «3<^ l»'" "i«^t geneigt, 33fes mit BSfem 3U oergelten", fagt et

felbft einmal (.Deutfd^e Sprac^funft', DoitDoct 3ur ä. 21uflage).
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beförbern, fo eifrig gciüefcn waxi, unö öicfcr (Eifer festen mir

!eine unc6Ien Betocgungsgrünöc 5U ^aben'', fagt Käftner in

feiner (ßeöäd^tnisreöe. Unö als \787 6es 177^ geftorbenen

Heisfe'° ,€ebensbefct?reibung* crfdjicn, las man u. 71. ^olgcnöcs:

„3cfj Deröffenllid^te \76\ eine Hberfe^ung 6er Heben bes Ctjucy»

biöcs un6 affeftierte in 6em Portüort eine befonbere ®rtI?o«

grapl^ie, um bic Cl^ort^eit ber beutfc^en ©rtljograp^iften 5U per»

fpotten. Diefe Dorrebe mad^te einen Hif in meine ^reunbfdjaft

mit bem prof. ©ottfdjeb. (ßanser brey ^al}te Ijinburdj gieng

einer bem anbern aus bem XDege; unb biefe Trennung roürbe

aud? bis an feinen Cob gebaucrt l)ahzn, n^enn xd} ni<^t ge=

I?curatl?et ifäik. prof. ®oltfd?eb Ijatte meine ^rau, bey it^rem

^icrfeyn, mit mir sugicid? !ennen lernen. IDie er nun ^örte,

10 Dr. 3o{jann 3<Jfob Heisfe (geb. 17(6), ber betnljmtc f^cUcmfi

unb 2Irabtji, wat \758 2lc!tor an bct ZTiflasfc^uIc getoorbcn. Seit \76ik,

ifen 23. Z^^h ücrijciratct, btibctc er, tro^ feines IjYpocfjonbrtfc^en lüefens,

eine ber gierben bes (Sottfc^ebfc^cn ^aufes. ^rau HetsFe 3umal geroann

fdjncU bic ;$rcunbfc^aft bes IHeijiers; benn biefe gotljatfc^e Konftfiorialrats«

todjiet fianb in UTanc^em roett über ber (Sottfc^ebin, bic bas (Slücf gefjabt

Iiatte, burd? einen roeltbcrüljmtcn UTann ebenfalls tpeltbcrüljml 3U wetben.

(Erneftine <£tjrtjitane Ijatte ben armen Hetsfe getDätjIt, roeil ftc, nac^bem fie

mandien freier ansgefc^Iagen, von feiner (SelcfjrfamFeit anb (Seftnnung;

eljrli^Feit überwältigt roorbcn roar. Dafs fte eine äuferlic^ glfirflic^e <£lje

fül]ren trürbe, haiU fte nic^t crroartet. Denn Heisfe mar, gan3 im (Segen»

fa^e 3u (Sottfc^eb, ein fc^roäc^lit^er, fränflic^er, gan3 nur feinen Büchern

unb 2lrbeitert lebenber S^yfod^onbex. Hufjm, gefeüfc^aftlic^er (SIan3 Ijarrte

tl]rer ntc^t. '^i\x ieben war im gan3 eigentlichen Sinne bes lüortes ein

ITTartYrium, über bas ftc tro^bem nie üagte; ipic am (Enbe ^rau (gottfc^eb

über iljr „eroiges", von fo oicl fcböner, glän3enber, genufsreic^er, jebe grauen«

eitcifcit befriebigcnber Jlbrocc^felung unterbrochenes, 2Jrbeiten geFlagt Ijattc.

Sie loar bic unermüblic^fie IHitarbcitcrin itjrcs lUannes, ber boc^ nur mit

fel|r fd^roierigen, einer ^rau gan3 unb gar nicift natjclicgcnben roiffen«

fc^aftlic^en ;Jacbarbcitcn befc^äftigt roar. Unb als biefer IlTann tjon „achter

Ccutfc^ljeit" (rrieufcls ,£ejifon' XI, (69) batan t)er3n)eifcln muffte, für

feine ujcrtDoUen ausgaben griec^ifcfccr Klafftfcr (Hebner) einen Ocricger

äu ftnben: ba opferte fie, eine edjtc Seelenljelbin, itjr (Sefc^meibe, um burc^

ben €rl8s bem geliebten (Satten bic Prucflegung feines IPerfes 3U ermög-

lichen! 3cf? glaube, bafs con allen grauen, bic 3n (Sottfc^eb in 23e3ieljung

^anben, biefe ^rau es pielleic^t am mciften rerbient Ijat, con ber ZTac^«

tpclt t{oc^gcac^tet 3n roerben.
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6af ftc als meine Braut l^crgefommcn wäu, un5 fxd) bey mir

aufljieltc (bas war im 3uliö U^'k)/ f<^^ «^ ^O" freycn Stücfen;

ftattcte einen Befud? bey meiner Braut, un6 e^renl^alber aud?

bey mir ab; tt^at, als n?enn unter uns gar nidjts üorgefallcn

n>äre; un6 toir loaren, nadj roie ror, bie beften ^reunbe". —
3<i? tt>cili nidjts, mas öie großmütige, fdjiidjt'gütige Hatur

^ottfdjebs bcffer beleudjten fönnte.

Unö Mefer nie uerfagenöen ©ütc 5es ZHannes entfprad^

feine tief etjrlic^e, „Iobn>ür5ige Befdjeiöent^eif' (Brucfer), feine

Seelenel^rfurcfjt üor öen Ceiftungen 2tnöerer. 3<^ !enne feinen

Deutfd^en, öer com „öeutfd^cn Heiöe" fo frei gett>efen ift, wie

©ottfrfjeö; feinen, öer bei jeher ©elegenl^eit mit fo öanfbarer

Ztnerfennung feiner Porgänger gebadet I^at. Seine SelbftDcr«

leugnung tuar in biefer Be5iel?ung fo grof, 6afs ober^dd^liclje

Betradjter feiner Lebensarbeit allen Crnftes glauben fonnten, er

I^abe nie einen eigenen (ßebanfen getrabt. €r fprad; nur in öen

feltenften fällen üon ftdj; lel^nte gern jeöes Peröienft entujeöer

gan5 »on ftd? ab ober fdjränfte es auf ein fo bürftiges IHaaf

ein, öafs !aum nod^ ein Deröienft übrig 5U bleiben fdjien. Hodj

\752 fonnte biefer (5roße gan$ unbefangen erflären: „3<^ txam

mir felbft feine ausnel^menbe (Einfid^t $u, unb pPidjte gern öen

JTTeynungen meiner cernünftigen Porgänger bey" GHeueftes'

II, 6^). Unb bie tt)aljrl?eit feines 2tusfprudjes : „3d? fan es

gar rool^l leiben, ba^ gen?iffe Ceute meiner ZHeynung roieber»

fprec^en'' (,Beyträge' III, 328), ift nic^t nur i?on Käftner

nad)brü(flic^ beftätigt morben.

2lber ©ottfd^eb toar, n?ie es für einen aufredeten unb auf«

rid^tigen ZHenfdjen felbftoerftänblic^ ift, audj ein tapferer ZHann;

unb ber <ßüte feines ^er3ens gefeilte fid? bie üerftanbesflare

Befonnen^eit feines Kopfes. (£r Ijat, als ein unerfd?ro(Jener

Kämpfer, n?oI oft genug mit übcrmenfdjiidjen Kräften un«

möglid? fdjeinenbe Caten oerrid^tet, ^^i^bfdjaften gefätjrlid^ftet

Jlrt nidjt gefc^eut, toenn er bie Hotojenbigfeit feines Kampfes

eingefcl^en unb bie Znöglid^feit, bas <5iel bes Kampfes 5U er»

reid)en, forgfältig crmogen l^atte (£r befaf „bas f)er5, auc^

iDiber ben Strom ju fc^ujimmcn, fo grof auc^ ber IDirbel ift,
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bavon berfelbc ftruöelt" (Bayles lüörtcrbudj IV, 7^^). Hie jtbodf

l}at er Unmöglidjes gerüollt; nie Ijat er ZHäd^ten, öie sunädjft

unüberiDinMid) roaren, ^widlos getrost. IDie feine ^üt^rer«

sröfe r>or KUem öarin beftanb, öafs er ftd? unb 2lnberen nie»

mals „^ol^eitsaufgaben, bie nidjt gelöft rocrben fönnen" (teilte,

roeil er, fo ^ut toie 6er fluge tEI^eobor Fontane", rouffte,

6afs fte „6ie Zltenfcftljeit nur perroirren": fo voax er audj ftets

fo iDeife, unerfüllbare IDünfdje $um Sdjmeigen 5U bringen. (£r

befaf in gan5 auferorbentlidj Ijotjem ©rabe „ben tounbcrbaren

3nftinft für bas moglid^e", ben paulfen (a. a. 0. 1, ^55) an

£utl?er 5u rüt^men roeif. €r fdiente ftd^ nie, ben Kreis feiner

Beftrebungen !ül?l überlegenb 3U perengen, tüenn ot^ne biefe

Selbftbefdjeibung eine Sprengung bes Kreifes 5U befüdjten mar.

€r ^at, als ein Zltann, ber mit 2trgefilaus '^ meinte:

„Wet grogc Dinge bcnft bcglücft ins IPcrf 3U fc^en,

Xn\x% bic (Scmütt]cr nid^t burc^ Bcftigfcit Dcrlc^cn",

ftets gröfte ZTTäfigung im Heben unb ^anJieln beiriefen. €r

l}ai nie etroas ertro^en toollen, toas er nidjt auf fanftere IDeife

gewinnen fonnte; l)at nie mel^r gemoUt, als burdjsufüt^rcn in

feiner Kraft lag, als bie $U)ingenben Perl^ältniffe ber ^üt 5U

erretdjen geftatteten. lüenn er, aus bem fd}mer5lic^en Beroufft«

feyn pölfifdjcr Hot Ijeraus, 3ur PoIIbringung pon IDerfen fdjritt,

benen, mie er beutlid? füllte, feine Kraft nic^t cigentlid} ge«

mad^fen mar: fo tat er es ftets mit jener Befdjeiben^eit, bie auf

bas Beffere, bem er bzn IDeg 5U öffnen trachtete, 5uperftdjtlid? I^offt.

Seine ^ül^rergröfe I?at ftd? bort, mo fte fd?öpferifd? l/inter il?ren

2ibftd)ten surücfblieb, ftets mit ber fd?Iid)ten (grfenntnis begnügt,

bas Ked?te nur ^bzn gcmollt, bas Hötige ersmungen, bas IHög«

lidje ge3eigt unb bem ©uten bie Baljn gebrodjen 5U traben.

Diefer aufredete, mal^rljaftige, gütige unb befonnen tapfere,

mit unermüblidjer ^atjigfeit [feine grofen ^iele perfolgenbe

iTtenfd} mar aber aud? ein tief ftttlid?er IHenfd?. IDie in feiner

IDeltanfd^auung bas Sd?öne mit bem Sittlichen unabänberlidj

11 2Infnüpfcnb an bie oben mitgeteilten lüorte fagt 5ontane mit

He<^t: Das „feib umfc^Iungen irtiaionen!" iji ein Unfinn.

la Dergl. .König :igts' II, 3.
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5ufamnient?ieu9; fo l?^^^« er fid? fd)on frülj 5U einer Ccbens»

ö,cftaltuii^ öurdjgcrungcn, „in 6er btn 2t6elsmcnfd?en aller feilen

bas 5d?öne unö bas ©ute in eines 5ufammenfiieft" '^ i(Uc

Perleumöungcn, roeld^e nid^tstDÜrbigcr ^ofs $era6e in 5iefer

Sc3iel?un$ gegen iljn aus5uftreucn nie mü6c tDuröe, fallen, wie

mir uns über5eugt Ijaben, in fidj 5ufammen, fobalb man 6as

€cben öes 3ünglings un6 ZTlannes crnftt^aft prüft. <£r n>ar

grof unö fdjön, i:iaik jenes „fenatorifdje 2(nfel?en", 6as ein

^eitgenoffe Hid^elieus öiefem nacfjrül^mte, unö toar fid? öer

ungettjöt^nlid^en Statllici^fcit feiner gan5cn (£rfdjeinung wol}{ be»

iDufft. €in föniglid^es IDefen, öas aud? öurc^ öie Dürftigfeit

öer Perljältniffe, an öenen er bis über fein 30. €ebensjal?r

hinaus 5U tragen I^atte, nid^t unterjodjt roeröen fonnte, regte

ftd? fd^on im 3fi"9^i"9- ß^^^ lernte er öas freie Wott be«

l^errfc^en; eine angeborene ^äl^igfeit ftdmpelte bereits öen Un«

münöigen 5um Heöner, öem öie grauen, öem felbft ^od^fteljenöe

ZHünncr gern unö ergriffen laufc^ten. Cebljaften (Seiftes unö

mit offenen Sinnen öurc^ öie IDelt 5U geijen, mar öem ^eiteren,

öer fid^ öem tEan3e unö allen el^rbaren ^reuöen öes Cebens

cbenfo freuöig l^ingab roie feiner IDiffenfdjaft, aUe5eit ein Be»

öürfnis; unö öie grauen liebten iljn aus alle öiefen ©rünöen,

n>ie er felbft 5U il^ren aufrid^tigften, ritterlid^ften Derel^rern ge«

I?örte. Sie liebten öen lebensfreuöigen ^elöen, öer nidjts pon

einem Peöanten an [id} \:}aüe; öer felbft in älteren 3^^ren, als

junge Sd^tDad^föpfe iljn 5U öen „Knöpfen, öie nidjt mel^r fnöpfen"

((ßoett^e), rcdjneten unö Don i^m oerlangten, öafs er gelten

laffen foUte, r»as er beffer tDuffte, faum ein peöant im (5octIjifd?en

Sinne n?ar'*. Unö fie örängten fidj rool 5U il^m, um ron feiner

i'ßermann Subctmann läfft biefc portreffliefen Worte beu

jungen (Selel^rten Kontab in feinem ITTeijierronian »Das fjolje £ieb' fagen

(S. 589).

" „"Um €nbe finb roit alle pebanten."

„Pas madf xdf mir benn 3um reichen <5en)inn,

Dag id) getrofi ein Pebante bin".

— TÜit (Sottfd^eb über bie beutf(^en pebanten backte, rote er tt{re

^tlnge3ogenljeit in Sitten, ben 5tol3 unb (Eigenbünfel, bie ganffud^t nnb

fc^mn^ige Zluffütirung" biefer „^aberec^te", bie als querfdpftge ,,5(^nl«
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liraft, Don feinem Kuljmc gcftreift 5U iDcrben. 2tbcr nie t^at er

ein IDeib J^errfdjaft über ftd? geiüinnen laffen; nie ^at er ftd)

fo tDeit crniebrigt, öen £üften eines IDeibes 5U öienen ober be«

gel)renö feine Kraft in Umarmungen gefälliger „Itymp^en" 5U

oergeuben. TXixdi it^m finb Perfudjungcn nid^t erfpart geblieben;

5U feinem ®Iüc! nicbt erfpart geblieben; roeil ja „ein ^et^Ien t>on

Perfudjungen nodj lange feinen moralifd^en XHenfdjen 5U Stanöc

bringt", roie paulJ)enfeI einmal (a. a. 0. 38) treffenö meint.

2tber frül^e fdjon lernte er, feine Begierben in ^ud^t 5U ncl?men

;

unb es ift fel^r u>a^rfd?einlid), bafs ber fünfunbbreifigjäl^rige

ITTann jünglingrein in bie (£l?e trat.

Von meibifd^er Ciebefüdjtigfeit wat er frei, ^^nlid) roie

liant, n?ar er gleidj roeit entfernt von empfinbfam»fd?iüärme»

rifdjer Vergötterung, wie von !ur5fid)tiger Unterfd^ä^ung bes

IDeibes. (£r I^atte rool alle5eit nadj bem Umgang mit „fdjönen

Kinbern" el^rlic^e „5el?nfudjt" (,(gebid?te* I, ^98); aber mit

einem geroiffen 5tol5e fprad) er baüon, bafs er felbft in ban,

üon ttjeiblidjer Begeljrlid^feit am meinen bebro^ten, 3ü"9li"ÖS«

unb erften IHannesjal^ren an bie „uielen galanten Kinber"

Königsbergs „nie" fein f^ers „perfdjenÜ" I?atte (€benba I, ^99).

Dafs er anfangs in leipsig, wo man bm oftpreufifd?en „Kiefen"

5unäc^ft füt^Ibar merfen lief, bafs er ein „^rember" mar, feine

freunbfd^aftlidjen Be5icl^ungen 5um ir>eiblid)en (ßefd^Ied^t finben

fonnte, madjte il?m „Sadjfen 5U einer Wüßten" ((£benba I, ^98).

Das aber änberte ftd? balb; unb gerabe in Ceip5ig, in Sadjfen

gemann er unter bzn Damen ber bcften ©efellfd^aft feine n?ert«

Doüften ^reunbinnen, beren it?m bie meiften, fo roeit fie nid)t

frü^Scitig ftarbcn, auc^ bann Ijerslid? sugetan blieben, als er

fo „pertoegen" roar, ein „frembes ^rauensimmcr", eine Dan«

jigerin, 5U feiner (ßattin 5U mad^en.

Beüor er bas (ßlücf bes (Eljelebens fennen lernte, I?atte er

einmal, rielleiAt fogar sioeimal lief geliebt — jebesmal un«

meiftcr immer in »{ren fingern unb fkanbigten VOxnfeln fkecfen unb feine

artige IDcIt fennen" (Sielefelbs .Staatsfun^i' II, 36-^ Jlnmerfung) bcur=

teilte — baoon legte er nidjt nur in ben „Pem. (Eabl." in umfaffenbjier

lüeife gengnis ab.
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cjlücflid^ 2tls il?m bk „^unnbm", b'xe treu pon if?m feft-

§cl?altcnc (ßefdl)rtin feiner beften inanncsjaljre, bal^inftedjte unb

ftarb, liebte er nodf einmal tief un6 cdjt — unö aud) biesmal

muffte er toeljen f)er5ens entfagen. Hie aber Ijat er, fooiel

[xd} crfcnncn läfft, für 6ie 5d?iffbrüd?e feines ^ersens €nt«

fdjäbigung gefucfjt in 6en ^rmcn freigebiger ober gar fäuflidjer

Dirnen. Selbft mit liebebeöürftigen ßtautn com Hange einer

Marianne pon ^{^(iitt unö Karoline Heuber in un«

5Üdjtigen Perfel^r 5U treten Ijat er rerfd^mäl^t unb ftdj ujoI por«

nel^mlic^ besl?alb it^ren J)afs 5uge5ogen. 2tl5 ein ed?tcr Stoifcr

n>ar er fd^on frül? feelifdj ertjaben über bie ^nfedjtungen bor

Sinne; unb bas Cafter bes tEabarfraud^ens rpar nid^t bas einsige,

öas feine ZHadjt über il}u gewann ''. Seine Kraft Ijiclt er 5U'

fammen, um fte feiner grofen tebensarbeit 5U roibmen. 2lud^

er gel^ört 5U bcn (ßrofen, bie nid^t 3um ipenigften besljalb grof

u)urben, roeil fte fcufdj lebten ober bodj erft ab reife iHänner

„bie liebe vedjter 2Irt" in ber „reinen ^ärtlid^feit bes €l}e«

ftanbes" (,©ebidjte' I, ^^89) befeeligenb auf fidj mirfen liefen '^

Unb bas fül^rt uns pom IHenfd^en 5U feiner 2(rbeit, 5U

feinem Cebensrperf.

'5 311 bct Dorrcbe 5um f^cloctius meint er einmal: „Die ^frifoncr«

IHoljten brauchen iljrc lange IPeilc nur, um (Eobaf 3U fc^maudjen: ein

Kunfigriff, bcn piel (Europäer glüdltc^ nac^geatjmt." (Sottfc^eb I^attc, als

riclbefdpäftigter ITTann, feine fangeroeile; er brauchte fte ftdj besl^alb eben

fo ipenig mit Haud^en als mit Kartenfpielen 3U certreiben. Uber beibe

„iafier" Ijat er ft<^ bes öfteren fräftig ansgefprodjen. — „3<*? »""§ S'^'

fteljen, ba% pon allen t>en (Seletjrten, bie i<^ in meinem £eben l]abe fennen

gelernt, unb bie i<^ eigentlid? (Senies nennen mochte, fein ein3iger geraudjt

Iiat", fagt iidjtenberg (ZTeunbänbige 2Iusgabe feiner Schriften II, 156).

•ö ITIan mufs l^ier unroiUfürlidj an bie fc^önen lüorte bcnfen, bie

{^tinx'xdf von pof(^inger einmal über ben Heidjsfd?5pfer geäußert tjat

(,2lus groger geit* 5. ^5): „(Es gibt in ber (Sefc^idjte fo oiel groge

niänner, bereu überqueUenbe ITaturfraft fic^ aud? im aU3umenfd?Ii(^ (EiPtg*

IDeiblic^en bofumentiert Ijat. ITlit um fo größerem 5tol3c fönnen tpir

Bismarcf als abfolut fittenreinen ITTann auc^ in biefer 8c3iet{ung als

Dorbilb feines Dolfes barftellen. 3l^m, bem fo piel IHöglic^feiten pon

^rauenliebe unb 2Inbetung geboten ipurben, lag bas (Sefüljl bes tiefen

€mjies ber £iebe 3U fef^r im £7er3en, als ba% er je flüchtig baran gefiteift
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(ßottfc^eö tDar fein Künfticr im engeren Sinne öes IDortes.

(Et befaf vool in t^o^em (5ra5e jene „^reube unb 2tnöad?t",

mdd}€, nadf Gilbert Dresdners feinem VOott, „Kunfttperfe

6er Seele ftnö'' (,Der Weg, 5ur "Kunff S. 38). ^reuöe unb 2tn=

badji I?errfd)ten in feinem Perl^ältnis 5ur Hatur unb 5ur Sdfön*

I^eit. Hie audf I?at ein ZTlann mit größerer ^reube, mit tieferer

2lnbad?t feine grofen Cebenspflidjten erfüllt, als (ßottfc^eb. Unb

njenn „Kunft nidjts anberes ift, als ein eroigcs Kämpfen gegen

bas Befteljenbe" (Böc!Iin): fo bürfte es toenige IHänner geben,

bie ftd? mit unferm Kampffünftier meffen fönnten. ^um
„Belletriften" l^atte er jebo(^ nur in fel^r fnapp ge5ogenen

©rän5en bas ^eug; unb felbft fein raftlofer, ftij nie genug

tuenber ^leif fonnte bie Sdjranfen feines Calentes nidjt be=

5n)ingen. llber bie farafterpolle ^efdjloffenljeit feines gansen

IDefens unb nid^t 5um ujenigften bie berounberungroürbige, in

fo poUenbeter, umfaffenber tPeife vool nodj nie 5U Cage ge«

tretene <£inl?eitlidjfeit feines fc^riftftellerifd^en, bramaturgifd?en,

pl^ilofopl^ifdjen, pljilologifdjen, päbagogif^en unb allgemein

pölfifc^en IDirfens: fie ftdmpeln ben gewaltigen (Drganifator,

ben pernuitftDoIIen, 5iclbemufften ;^ül?rer unfcres Polfes in ber

traurigften ,5«it feiner ©efd?id?te sum Künftler in jenem weiteren,

tjöl^eren Sinne, in weldjem ^riebrid) ber <5rofe, Bismarcf

unb il^nen perroanbte ZHänner es gewefen ftnb. IPeil er eine pon

(ßrunb aus fünftlerifd^e Hatur, eine organifatorifd^e Kraft erften

Hanges war, fo gehörte er aud? nie 5U jener, felbft I?eute nod?

feinesfalls ausgeftorbenen, 2trt Pon (5elel?rten, benen es nur

„feiten um ben lebenbigen Begriff ber Sad?e 3U tun ift, fonberrt

um bas, was man bapon gefagt I?at" ((0oetl?e 5U ZUercf);

bie, weil fte in einer Sad>e Befd^eib roiffen, fidj allroiffenb glauben

unb unbulbfam werben „wie nur irgenb ein politifd^er Pfaffe"

(C^amberlain: .^runblagen', Vorwort sur ^. Ituflage). Pon

Ijätte. €r war eben burc^aus ein CCcutonc, ein feufd^er OTann, ber jtd?

fclbji für 3U roürbig tjicit, um ftc^ nur aussuleitjcn. ©tjnc prübc ju fein,

ober ber Hatur itjr Hec^t rocljrcn 3U uJoUen, tuar er jeber ^ripolität feinb

nnb bulbete in ber betiaglic^cn 2ttmofptjäre feines fjaufcs aiidj feinen

Anflug von <Lymsm\is."
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jener, im \8. 3aljrl?unöert fo aUgemcinen, „ftij breit I?in-

refelnben 0ele^rfamfcit", über 5ie (£öuar6 5d)rööer mit

Kcd?t fpotteii öurfte'^, läfft ftd? an unö in ©ottfdjeö feine

Spur cntöecfen. Unb wenn er nidjts als 5ie »Critifd^e Did)t.

fünft' gefc^rieben I^älte, fo todrc er öer erfte Deutfdje, in

tpelc^em (ßelel^rfamfeit 5ur IDiffenfAaft in 0fttr>aI6s Sinne"
iDuröe 6a6urd?, bafs er fie fünftlerifd? lebenMg 5U mad^en, bafs

er tDertlos Ijerumliegenöe Baufteine 5U einem feftgefügten, grofen,

rom braufenben ^audjc 6es Ccbens, öer Hatur burd^flutcten,

lidjtPoU geglieöerten Cempel 5U orönen üerftanö.

IDenn man bie 9an5C IDirffamfeit (ßottfdjebs, bie ^üUe

beffen, was er als Did^tcr unb Hebner, als SdjriftftcHer unb

pljilofopl?, als poetifer unb Htjetorifcr, als Dramatifer unb

Dramaturg, als (Srammatifer unb £itteraturforfd?er, als ^eit«

fd^riftenleiter, als Sd^öpfer unb Ceitcr ber beutfd)'l?umaniftifd}en

Belegung, als Hatur» unb Sprad}forfd?er, als Senior ber

![eip$iger .Deutfdjen (ßefeUfdjaft' unb Berater alle ber anbcrn

Deutfdjen (ßefellfdjaften, als Cel^rer unb pdbagog, als Defan

unb Heftor feiner ^odjfdjule, als 21ufflärcr unb politifer, ge»

leiftet I?at, of^nc Poreingenommenljeit überfdjaut: fo fommt man,

je tiefer man in biefe, sundd^ft unüberfel^bar fdjcinenbe lebens»

arbeit einbringt, 5U ber burd? nid?ts 5U erfd^ütternbcn Über.

Seugung : bafs eine gleid? üielgeftaltige, fid? auf alle (ßebietc bis

Ijinunter 3ur Zcumismatif unb Statiftif erftrecfenbe, Otigfeit nie,

»eber por iljm nod} nad} il?m, ron einem ^roeiten ausgeübt

iDorben ift.

Sein Cebensroerf ragt ^wav in feinem (£in5elftü<fe 5U lüirf»

lidjer ©ebirgsijölje empor; feine oerfd^iebenen Ceile finb pielmel^r

bem „leid^teren ^ügellanbe, rpo man räumlidje 2Inregung ol^ne

Preffton erl^dlt" (3oI}annes ^unb^aufen: ,(£in (ßrunbgefe^

bes (ßefc^el^ens' S. 7) pergleidjbar. 2(ber als (ßefammtljcit

mirft es, nad? feiner geiftigen f)6ife, feinem geiftigen (ßetoidit

foipol »ie nac^ feiner ZHaffe, gerabe5U überroditigenb. Dor itjm

" ,<Soett)e unb bie profcfforen' S. 9.

»* Dergl. .(Energetifc^c (ßrunblagcn ber Kulturn)iffenf(^aft' 5. ^70.
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fteljenö füljlt man „bk poten5 6cr ^ypotcnufe" (€bcnba 5. 6)

nia(^tüoII auf fid? bxMen, unb l^at Htüljc, ben „my^ü^diiw

pytl^agoräifc^cn Bergraufd?" (^Ebcnba 5. 8) nic^t über ^idf d}ztv

loerben 5U laffen. XHan mufs bis auf Cicero, öer ®ottfd|eö in

mancfjer Be5iel?ung ein Dorbilö tcar, 3urü(f9et?en, um einem

UTanne von äf^nlidjer Dicifeitigfeit unb ^rbeitfamfeit 5U be-

gegnen, ^nb bod} untcrf(i?eibet ftcf) ®ottfdjeb, ber nod) in

u?efentlidj anbercm Umfange „bie gan5e XDelt in feine Seele

aufgenommen" Ijatte als etn>a ©oett^e'^, felbft üon biefem üiel»

fc^reibenben erften ZReifter ber römifdjen Berebfamfeit unb Hebe*

fünft, beffen „grofe Cljätigfeit in feinem 3^^i^^unbert 5U bin

feltenen Cugenben gel^örte" (Drumann: ,(5efdjid)te Homs' VI,

^\6), nidjt nur baburd?, bafs er ftd? nie oom ^affe „perleikn

lief, feine Pfeile in Sd^mu^ 5U taud^en" ((£benba VI, 606)^

unb ftd?, im ©egenfa^c 5U it?m, ber fo unleferlid) fd?rieb, bafs

„ber eigene Bruber 5UttJeiIen ben Sinn feiner IDorte nid?t 5U

enträtfeln rermodjte" (€benba VI, ^\5), burd} eine flare, leidjt

5u lefenbe ^anbfdjrift bis ins TXlHv I^inein aus5eid)nete.

3n Cicero (ben voiv Ijeute, banf ber liebeüollen 2trbeit

ZHap Sd?neiben?ins unb 2(nberer, bod? u?ieber a»efentlid^

ridjtiger fef?en, als iljn uns Cljeobor IHommfen, aus einer

5a?eifeIIos tüd^tigen ®efinnung Ijeraus, eine ^eit lang 5U feigen

geleiert l^atte) lebte nid^ts Don bem reformatorifdjen €ifer, ber

bie Seele (ßottfdjebs erfüllte; nichts pon ber flammenben üölfifdjen

Begeifterung, o^ne bie ©ottfdjeb gar nid?t 3U benfen ift. Pon

aUe ben pölfifd? geridjteten fünftlerifdjen Cenbensen, bie einen

fo breiten Kaum in bes beutfdjen ZTteifters Lebensarbeit ein-

nehmen, finbet ftd? feine Spur bei Cicero, ber u?eber bie

römifd)e Sdjaubüt^ne 3U reformieren, nod? eine perlüberlidjte

Did)terei unb Sdjriftftellerei auf bie redeten IDege 3U leiten, nod^

ein erlofdjenes paterlänbifdjes Selbftgefüt?! burd? bas glül?enbe

tebtn feines eigenen ^eimatftolses 3U neuer <SIut axif^u^adim

brandete. Der (ßebanfe, ein römifd^es Spradjreid?, eine, aud^

gefd?id?tlid? einl^eitlidje, römifdje Hationallitteratur 3U grünben,

1» €u9cn Kütjncmann: .Sc^iOcr u. b. Peutfdjen ber (Segcnmart'

5. \7.



— 928 —

lag it^ni (^an^ fern; unb luenn er aud} für bte dpriftlic^e Zladf*

roelt öer flaffifdje t^ertreter öer antifen i^umanität würbe, fo ift

fein ^umanitätibeal öodj in n>efentlid)en Stücfcn enger be9rän5t,

als bas, vool audf von Cicero pielfad; abt^ängige^ aber tro^bem

$an$ neu 6urd?6ad}te, pon edjteftem Ceben erfüllte öeutfdj»

^umaniftifd^e Kulturibeal (ßottfd^ebs, öer in 2tüc6em als eine

gan5 neue, einjigartige €rfcfjeinung por uns fielet.

(£s ijat dürften gegeben (id? erinnere nur an Karl ben

<Srof en), n^cld^e, mit unbefd^ränftcn ZTIad^tmittcIn ausgerüftct

un6 Pon n>eifen ZTTänncrn bcbicnt, itjren Pölfern eine Kultur

fdjufcn unb neben ben materiellen (ßütern aud? bie geiftigen unb

tünftlcrifdjcn 5U meieren tt>ufftcn. IDir fennen geniale Staats»

männer unb ^elbl^erren, grofe Denfer, bie gan5en (ßefdjled^tern

eine Heligion, eine Staatsleljre fdjenften; il^nen bie tDclträlfel 5U

erfldren, bie (Sefe^c bcr Did?t= unb Hebcfunft feft5uftcllen per-

fudjten. <£s l^aben überall Didjter unb Hebner, IDortgelel^rtc

unb (ßrammatifer, ^orfdjer unb (Erfinber fidj betätigt, ^in unb

ipieber Ijaben fogar ernfte XHänner fidi bcmül^t, eine perlüber=

lidjte 5d?aubül?ne fünftlerifd} ju lieben — fur5: an ben?unbems»

n^ürbigen (Einjelleiftungcn, fclbft an ©eiftern, bie ein paar

Gebiete meifterlid? bel^errfdjten unb in itjrcr Pielfeitigfeit Be=

beutenbes 5uftanbe bradjten, feljlt es por unb nadj (Sottfdjeb

feinem Kulturpolfe. Hiemals aber i}at ein fdjlidjter, Pon feinen

ITTad]tmitteln getragener, nur über einen feljr befdjeibenen

lDol)lftanb pcrfügenbcr ZTTann fo uniperfell nidjt nur gebadet

unb gefdjrieben, fonbern Por allem burdj ^akn gemirft, wit

ber XHeifter Pon Ceip5ig, ber ja nidjt nur „bas Stubium bcr

beutfd^en Citteratur unb Spradje 5U einem bebeutfamcn ^meige

ber I^öl^eren ipiffenfdjaftlidjen Bilbung in Deutfdjlanb madjte

unb bie 3"9*"^ ^" i^?*^^ f)allen ernftlid? ein5ufül?ren bemüljt

ipar"; nidjt nur „als Citterarljiftorifer 5uerft in mel^r als einem

3e5uge Baljn gebrodjen, tljeils burdj bas, n?as er in ber 5ad?e

felbft geleiftet, tl^eils burd? bas, n?as er auf biefer Seite angeregt

tjat" (3. :^illebranb a. a. ®. '^O u. 'kX)- Hiemals l?at, gleidj

il?m, ein Selber bas ^"'""f^^i^^ feines Dolfes fo Icbenbig in

feiner Seele getragen, fo nac^ allen Seiten an ber Peripirflidjung
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bcs t^m aufgegangenen Bilbcs gearbeitet, mit fo un5erftörbarem

<£rfoIge 6ie ^runblagen gelegt, auf 6enen fidj bie ganse geiftige

unb pölfifdj'politifdjc Kultur feines Polfes cntporl^eben fonnte.

Xtiemals tjat ein madjtlofer, pon mädjtigen, unt>erfö^nlidj-

tücfifdjen ^einbcn allezeit bebroljter, in feinent IDirfcn immer

aufs neue getjemmter, einfadjer Zltann grofen, geiftig empfängt

lidjen Brudjteilcn feines Polfes, ja man barf fagcn, feinem

gansen Dolfe fo feljr btn Stämpel ber eigenen Perfönlic^feit

^aufgeprägt, a>ie bies ben unpergänglidjen Hu^mestitel ©ottfc^cbs

bilbet Seine Uniperfalität u?äre fdjon bann bca)unberung=

umrbig unb ein5ig, u?enn fie nur tl^eorettfdj geblieben märe,

lüie befdjeiben nimmt fidj reben ber 2IUfeitigfeit ber Beftrebungen

^ottfdjebs felbft bie „Uniperfalität" aus, nad} ber Ceibnij

ftrcbte; ber tatenunluftige, 5n?ar geiftPoUe, bes feften Kernes, bes

grofen Karafters, ber geiftigen unb ftttlidjen Kraft jebodj all5U

fe^r cntbeljrenbe Denfer, in meldjem ftdj fein Derftänbnis für

eins ber midjtigften Gebiete menfdjiifdjer Kulturarbeit regte; in

ipeldjem ebenfotpenig, mie dwa in Desfartes unb 5pino5a,

„audj nur pon fern eine ^lljnung bes feu sacre ber bilbenben

Künfte unb it^rer eminenten Bebeutung für bas (Seiftesleben

porljanben" u?ar''°; bem bie Kunft, meldje für il^n nur (Seltung

^,als 0bjeft bes Kedjnens" \:iatU, „ein frembes £anb" n?ar, unb

l?ei bem bie Künftler „biefelbe Kolk fpielten, vok etn>a bie

5cf?ul}mad?er bei Sofrates" (^cufler a. a. <D)1

Dieter unb pi?iIoIogen I?atte es feit pielen 3^1?^!?»"^«»^^«»

in Deutfdjianb gegeben; religiofe Befenner unb geiftlidje Kämpfer

cbenfaüs. Deulfdjlanb l?atte fogar fdjon grofe ZTTaler befeffen.

«<Srofc IHuftfer mirften als ^eitgenoffen bes Reformators. 2tber

nie ipar bie 2trbeit eines biefer lUänner bem beutfc^en Polfe

in feiner, auc^ nur bebingten, ©efammt^eit pon Porteil getpefen,

fc^. ja felbft nur sum Beipufftfeyn gefommen. 2lud) bie IDirfung

B ^er Kampfarbeit Cutters wax nur bem proteftantifc^en tCcile

20 f^ans f^enßler: ,J>cv Sattonalismus bes {7. 3aljrl|unberts in

f. Scsictiangen 3ur (Entroidelungsletire' 5. 19- ^Tan rerglcic^e aüdf

3. 372, Jlnmerfung 22 bes \. Banbes.

Hticirel, ®ottf(iiet) II. 59
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bei Kcid^sbcDöIferung im guten Sinuc füt^Ibar gerooröcn; I^alte

me^r Irennenbe als einigende (Eigenfd^aften getrabt unb bie

Deranlaffung 5U einem Bruberfriegc geboten, an bem Deutfdj»

lanb nal?e5u nerblutct trat. Den bcutfd^en ^immel glaubten fid^

bie jenfeitfeligen Cutljeraner für il^re unfterblid^en Seelen ge-

monnen 5U i}aben: il^r beutfd^es Paterlanb aber u>ar barüber

5ur tDüfte, fte felbft roaren ein fulturlofes 3arbarenDoIf ge»

u)orben. Hoffnungen unb IDünfd^c traten u>ol im Caufe ber

5eit gelegentlid} Ijeroor; aber ber ZHann fel^Ite, ber iljnen bie

(Erfüllung ftdjcrn fonnte, ber biefcm fd?üd?ternen Seltnen un^

Verlangen bie 2Iücs umfaffenbe Qliefe 5U geben pcrmodjte.

Deutfd)Ianb fd^Iief ober betete ruijig tDeiter, lief ein frembes

Polf für fidj reben unb l^anbeln, lernte Bibel unb Kated^ismus

ausujenbig unb roäl^nte, fid} auf biefc IDcife menigftens bie

eu)igc Seligfeit erringen 5U fönnen, ba es auf bie 5eitlidje (ßlücf*

feligfeit, auf irbifdje ZHad^t unb IDürbe Der5id?ten 5U muffen

glaubte.

Da tritt \72^ (ßottfdjeb ins öffentlid^e Ceben Ijinaus; unb

mit ber IDirffamfeit biefes jungen, tatcnfroljen ZRannes flutet

im laufe ber nädjften 3al?re plötjlid^ ein gan5 anberer Cebens«

ftrom burd? bie ©efilbe Dcutfd^Ianbs, burd? bie Seele bes beut»

fd)en Polfes. Xlod} gibt es fein beutfd^es Paterlanb, beffen

(ßröfe il?m 5ur Porausfe^ung für fein eigenes £eben »erben

fann. Selbft in feiner engeren ^eimat gibt es nod} feinen

„preufifdjen Hationalgeift". €r mufs erft, roenigftcns auf

gciftig'fulturellem (ßcbiete, bie Bebingungen fdjaffen, roelc^e ein

foldjes großes, nidjt nur preufifd)es, Paterlanb möglich madjen.

Dies ^iel aber ftetjt iljni, nadi toenigen 3<^^^^" porbercitenben

Caftens, feit etroa \728 flar por klugen. Unb vok er ber erfte

moberne beutfd^e (ßelel^rte, ber erfte nid^t mel^r im Sd?oIafti5iS'

mus befangene beutfdje Denfer, ber erfte moberne beutfd^e

Sdjriftfteüer, ber erfte, auf bem Boben unbebingter IDeltlic^feit

ftel?enbe Dichter unb Cittcraturgefe^geber, ber erfte Sd^öpfer

unferer pon (ßrunb aus reinen, flaffifd^en Profa unb Pers»

fpradje ift: fo ift er aud? ber €rfte, ber bei feiner Cdtigfeit bie

(ßefammtl^eit bes beutf^en Polfes im 2(uge bel^dlt; bet
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Stämme umfaffenben, flecfenlofen I?od?beulfc^en Schrift» unb (Sc»

feüfd?aftfprad)e erfeiint unb feiner aan5en Cebcnsarbeit 6en

allgemein^pölfifd^en Karafter einprägt. €r ift öer €rftc, ber

nid)t nur, roie es Sdjiller nad?gerüt?mt roirb^i^ ^^5ie 3öee öer

perfönlid^en Kultur als Pottenbung 6es Zttenfdjentums entbecft",

fonöern audj öie 2Iuffteüung eines, alle ©ebietc fünftlerifdjer

unb roiffenfc^aftlidjer, befd?aulid?er, unb beruflicher Otigfeit um«

fajfcnben beutfd}=I?umaniftifd?en ^^tals für bie ©runbooraus»

fe^ung einer n>ir!Iid?en, frud^tbaren Polfsfultur I^ält unb mit

all' feinen Cebensfrdften leibenfdjaftlid? für bie fd^rittireife (£r»

reic^ung biefes 2^tals !ampft. 3^" erfüllt nic^t meljr nur ein

„^umaniftifdjer Patriotismus", roie er aus (Dpi^ rebete, als

biefer {\6\8) feinen ,Aristachus' in bie latein^gelcl^rte beutfcbe

IDcIt fanbte; fonbern Hlles in il^m ift rolfstümlid?=beutfct)e

€mpfinbung. €r F?egt aud} als Didjthxnfttl^eoretifer nidjt mel^r

bcn (£t?rgei5, es bem „©efe^geber ber Henaiffanfepoefte in

beutfc^er Sprache" gleicij 5U tun; roie biefer ein fc^rodd^liAer

Icadjfolger Ponbels, Doffius' unb ^tnberer 5U trerben. 3^"
treibt bas ^öl^erc Perlangen: bie grofen l{ultur5iele ®rie(^en«

lanbs unb Koms in Deutfcf^lanb polfstümlic^ 5U machen; ber

felbftänbige Porfdmpfer unb (Sefe^begrünber ber roirflid? beut»

fcljen, grofsügigen Dicijtung 5U luerben. €r fcf^reibt eine ,Cri»

tifcfje Didjtfunft', eine pl^ilofopl^ifd? begrünbete ,Hebe!unft', melcbe

bas gan5e litterarifc^e £eben Deutfdjlanbs bis in alle Ciefen

Ijinein beeinfluffen; mit benen er bie ©runblagen alles bischerigen

beutfc^en Dichtens unb Hebens über ben Raufen rr>irft, ber auf»

^ord^enben 3ugenb bie 3Ö2albilber bes maleren, großen Dicijters,

bes eckten Hebners cor 2(ugen ftellt. Sdjnell wirb auf biefe

IDeife ber fdjlid^te profeffor ber Didjt» unb Hebefunft, „ber

äuferft auf junge Calente einjumirfen perftanb"'-, 3um cigent»

liefen ZHittelpunft bes geiftigen Cebens in Deutfd?lanb, sum

^ül^rer bes jungen, in bie ^ufunft Fjineinfc^rcitenben öefcfjlcc^tes.

** (Eugen Küt^ncmann a. a. ®. ^o.

32 <Latl Schiller a. o. ©. 27.

59 =•



— 932 —

Dutif fd^rittipcifc Dcrticfung nnb ^Ausbreitung feiner büt^nen*

rcformalorifdjen Cätigfeit, butd) Sdjaffung bes erftcn, bis weit

über Deutfdjianbs <ßrän5en t^inaus gröftc IDirfungen rerur-

fac^enöen tEraucrfpiels, beginnt er, 6ic gefammte 6eutfd?c 6rama=

lifd^e Kunft auf bie ^öl^c 6er l<Iaffi5ität 5U Ijebcn, 5ur wid}'

tigften ^elferin öer öcutfdj»l}unianiftifd}en Belegung 5U mad^en.

(£r trägt öic Bül^nenpraftifer, öie, teils gutwillig, teils einem,

ftc^ immer fül^lbarer mad^enben, ^o^ange get^ordjenb, feiner

BüI?nenreform bienen, meljr als 2 3^^i^5^^"t*'* ^^"d "^«r alle

^äljrlid^feiten Ijinujeg; fe^t es ein ITTenfd^cnalter lang burd),

bafs bas beutfdje Cl^eater, bas felbft nod? 5U Sd^illers ^eit „im

günftigften ^alle" von ber „prunffud^t ein$elner dürften, als

ftanbesgemdfe Pergnügungsanftalt i?erfd?n)enberifd? botiert"

iDurbe-^, ol^ne bie (ßunft ber dürften gebeult; bafs feine 5d?au=

fpicier ber pon il^m im (ßeifte erfdjauten ^bzalhüifm, unab»

l^dngig üon ber banalen Pergnügungfudjt Ijo^er ^errfd^aften,

bienen fönnen, ot^ne fid? ben Cauncn ber großen ^erren 5U

unterujerfen; unb forgt fd)lieflid? bafür, bgfs ber prunfpoUen

unbeutfd^en 0per mei}t unb mel^r ber Boben abgegraben, bem
rebenben, funftgeredjten 5d?aufpiel bie ^errfdjaft auf ber Bül^ne

geftdjert, einem beutfd^en richtig beflamicrenbcn (5efangc",

einem beutfd^en XUuftfbrama bie Bal^n gebrochen tpirb. IDie

er auf foldje IDeife bicfem mid^tigen (ßebiete ber Dolfshiltur

eine fefle Überlieferung fdjafft, il?m bie, tro^ alles aud? l^icr

ftets unfrautartig ipudjernben Kunft« unb ^ud)tIofen, bis auf

ben I^eutigen Cag nid?t 5U perbrängen geroefene I^ol^e Kidjtung

gibt'*: fo trad^tet er anbrerfeits bal^in, bafs bie geleierte ^anb«

" ITTaj niartctftcig: ,Dte ctljtfc^e Aufgabe bet Sc^aubüljne' 5. 28.

'* Bruno Bauer fagt einmal (a. a. <D. I, 3^T): „So füljn unb

fl(^er n)ie Bad) Ijat tliemanb beclamiert unb wirb in ber ITTufif ntemanb

mcl?r beclamieren." (Es roare rott^ttg, fejijuftellen, feit wann ISadj fo

metflerlidf beflamierte: oor ober nac^ ^728.

^ mit gutem Redete ft^eint es uns wol „an ben ITamen Sdjiller

gefnüpft 3U fein", wenn roir Deutfc^e „immer roteber eine nur rom
ffinftlertfdjen (Senius befeelte (Etjeaterfnnji ins £eben treten unb unfre

rom niomus immer unb immer roieber entroürbigte Sjene gereinigt unb
neu geroeitjt feljen möchten" (ITlar IHarterjieig a. a. (D. {0). 2iber
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iDerferei, ^' nur aufs BroÖDerbicnen ausgel^enbe 2lftergele^r=

famfeit, in bcn f>od?f(^uIcn surücfgcörängt, butdj bk P^cgung

einer ujal^ren, pcm (ßcifte reiner XDeltweisIjeit getragenen, aud)

6ic Kunft in fid? faffenben IDiffenfcbaft me^r unb meljr um xift

2tnfel?en gebracht rocrbc, 5um ^eile für fein tiefgefunfenes Dolf.

<£r bringt „©rönung unb Hberftdjt" nid^t nur in ein Problem

I^inein; roorin bod}, nad} (DfttDalbs ri(^tiger ITteinung, „bie

®röfe ber roiffenfdjafllid^en Cat berul^t" (,Die Energie' 5. i\'{),

fonbern in eine gan5e Heitre pon Problemen unb mac^t es ben

unoerftanbigen ©egncm fo leidet roie möglid?, bie r>on iljm

gcleiftcte ©eniearbeit für „auferft einfad}" 5U galten. €r get^t

liebeDoII ber beutfdjen ZTTufif, ber beutfc^en bilbenben Ifunft

nac^, iDirb aus liebe 5U it^nen ein opferfreubiger Sammler pon

Hoten unb Kupferftidjen ** (für (Semdibe reidjten feine IHittel

nid?t aus) unb mac^l fogar bcn erften Perfuc^, in flcinen

Cebcnsbilbern eine <ßefd?id?te ber beutfd?=nieberlänbifc^en XTlalerei

unb perroanbter Künfte 5U fdjreiben (im ,Batteuy')« €r I5f[t

feine gan3e feurige Begeifterung für pI?iIofopI?ie unb poefle,

für Kunft unb H?iffenfd?aft in bie Seelen feiner Cefer unb

Sdjüler Ijinüberfluten, unb fd?afft auf biefe IDeife b^n Deutfc^en

5um erften ZHale bie ZHöglid^feit, ein Polf Don Didjtern unb

X)en!ern, Pon IDal^rljeitfreunben unb lPaI}rF?eitfud?ern 5U werben

in jenem F^oljen Sinne, toie ber fleine Kreis ebler ©eiftcr im

alten (ßriedjenlanb eine ©efellfd^aft pon Poeten unb pt?iIofopI?en

geipefen voat. <£r ftellt aber sugleidj biefe alte, pormiegenb

aftl?etifd?c, Kultur nidjt als etroas unerreichbar (ßrofes, ober

als etwas ot^ne Bebenfen Hadj5ua^menbes por fein Pol! ^in;

ipenbet aud? ber, auf „tpelfd^em" Boben entfprungenen „He=

naiffance" ben Hücfen (er begegnet fidj Ijierin mit ©eiftern pom

Hange eines f^cnry Cl?obe, Carl Heumann, H)altl?er

<Soe^ unb 2tnberen) unb bemüht fid? pielmel^r, fein Pol! 3U

Si^iller i^ bo(^ aud? in bicfer Bc5iel|ung nur nachfolget (Sottfc^cbs geroefcn.

(Et^ an bcs Hcformators bramaturgifdjc Bcfttcbungcn fnupft ftd? bicfer,

^>en anitetn Dölfern faji gans fern liegcnbc, Büljnenibcalismus; unb wiv

foütcn beut eblen IlTcifitcr au^ auf bicfcm (Scbicte bie Dotjugsclirc geben.

3« Dergl. ,Sattenr' 5. 8.
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bin Sdfä^cn 6cr eigenen J)eimat 5urü<f5ufül?ren, iljm 6ie IDeiler«

arbeit auf Ijeimifd^en (örunMagen el^rnpüröig erfdjeinen 5U laffen.

€r Icl^rt es, 6ie 5d?ranfen unb Sdjroadjen 9ned?ifdjer, be5iel?un9»

njeifc römifc^er, (ßciftesarbcit 5U ernennen"; ftellt iljm ein an«

fprudjDoUercs, üom 2ibd edjter, männlidjer Sittlidjfeit getragenes

£)od?3icI auf unb tpill nur mit 6emfelben €rnft unb (£ifer, mit

n?eld;em Hom unb 2(tl?en il^re ariftofratifdje 3^9«"^ 5"

ZlTcnfd^en er$ogen, alle Polfsfräfte Deutfdjianbs 5ur €nt«

faltung gebradjt, jeben Deutfdjen 3um Hriftofraten bes ^üt^Icns,

jum (£bclmann ber 2Irbeit erl^oben rriffen'^ (5eftü^t auf feine,

in Deutfd?lanb bist^er nid^t bageroefene Befäl^igung, „bie

fdjiperen Barren ber ®ebanfen in bie 5djeibemün5e bes tag»

licfjen Cebcns um5ufd?mel3en" (^. v. tTreitfd^fc), forgt er 5U»

gleid) bafür, bafs bie Hatur- unb anbere IDiffcnfd^aften ber all«

gemeinen Dolfsbilbung nu^bar gemad^t werben; bafs bie fo

Dertieftc Dolfsbilbung ben 3U Cid^te brängenbcn, bid?terifci?'fünft.

lerifdjen Kräften bas IDirfungsfelb erweitert unb nicf^t nur

einer grofen ZTationallitteratur^^ fonbern aud? einem l^odi«

gerid^teten Kulturleben bie Dafeynsmöglidjfeit fd)afft.

37 Xlodf ^755 fptidpt er in ber Dorrcbc 3U ^lec^tcrs Kcbcn, rott

gemiffen ^fd?Ied?ten Kunftgriffen, bie barum ntc^t beffcr werben, weil fie

in einem 2tlten, unb ^wav nod) ba^u in einem (Sricdjcn ftctjcn"; Ijält er

fid? über „bie £obfprü(^e" auf, bie geujiffcn (Sricdjen unb Hörnern „von

vielen großen Kunftridjtern unb Kennern ber 2tltcn fo freygebig beysclegt

ujorben". <Hrft mit IPincfelmann, bem „Ricropl^anten unb prebiger

ber 2Intife" (®tto Korn a. a. 0. 20) fam bann bcFanntlic^ bie gefähr«

lic^e Überft^S^ung ber, nic^t einmal ridjtig erfannten, „2lnüfe" ins beutfc^e

<anb.

23 IPenn tubroigSpeibel in feinem 2tuffa^ über SdjiUer einmal

meint: „€s bereitet ftc^ eine Demofratie ber Silbung ror, nic^t eine

Demofratie, bie nat^ unten nioeüiert, fonbern bie ben ZTationalgeift auf

eine gemiffe gleichmäßige f^SIje l^ebt, bie bas gebicgcne ^unbament bauer«

tjafter, fojialer unb politifc^er (Sejialtungcn bilben mirb" — fo gebütjrt

(Sottfc^eb aud^ in biefer Be3ictjung ber Kutfm, bie erften (Srunblagen für

biefes „gebiegene ^unbament" beroufft t^ergericbtet 3U l^aben.

^ „(Hine tpaljre Zlationallitteratur fonnte erft aufblütjen, nadjbem

man in ben f^auptiuiffenfdjaften 3U bem (Srabc fortgefc^ritten war, roelt^er

erforbert »irb, um felbfiänbige Dolfsbilbung 3U ermogltd^en. Piefer §eit«
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So wirb er, bie I?albferttg=einfeitigc, rcligtös'bcfc^ränftc

2(rbeit 6cs (ßlaubensrefomiators fortfe^enö, ja man öarf fagen,

bcric^tigcnö unb üon I^ödjftcn pt?iIofopi?if(^»iüiffenfd^aftUcben €>e=

^djtspun!ten aus auf bas tt)eItIicij»poIitif(^e ©cbiet übertragend,

5um Kcformator, meljr, 5um Begründer unferes gan5cn DÖIftfd?»

vodÜidf^n, bie fonfeffioneücn Sd^ranfcn öurd)bred?enöen, einl^cit»

Itcben l{ulturlcbens, einfdjlieflid? öer pcrl^afften unö ueradjteten

SdjaubüFjne. Sein 2tuftreten erroccft 5um erften XTtale roteber

•bie fd}Iaffen unb fdjiafenben ®eifter. VOo man bisl^er l^odjftens

für 3^ ober Hein bcr gottlidjen Perfönlidjfeit Cljrifti gefämpft,

fid} über bie „Perlogenljeit" unb „Perborbenfjeit" ber „pfaffen"

<iufgeregt unb über fleinlidj'religiofe fragen in ben paaren gc»

Jegen Ijatte: ba fül^Ien fid? nun plö^Iidj alle moglidjen Ceute

berufen, Stellung 5U nehmen in bem „^ür unb IDiber ©ottfc^eb".

Die ^eit ber lauten, roeltlidjen ©eiftesfdmpfe beginnt.

Das IDort ©oetl^es, bafs „alles Cebenbige eine 2ttmofpl?äre um
fid) bilbet", mirb föftlid^e IDa^rl^eit in ben ^difv^tlinttn, als

bk lebenbige Kraft unferes ZHeifters um fxdf Ijerum Heues

jpirft unb fdjafft. 2Iüc IDelt biegtet unb rebet je^t; gibt 3our'

nale tjeraus; fritifiert; fdjrcibt Ce^rbüdjer ber Didjt» nnb S<ibe'

fünft; beutfdje (ßrammatüen unb pi?ilofopl?ieen. Deutfdjianb

merft 5um erften IHale n?icber, bafs es n?irfli(^ nod? lebt; lebt

für feine beutfc^e ^cimat, nic^t für bm fdjatten^aften etiler«

tDcltsl^immel; lebt für bie !öftlic^ften irbifd^en (ßeiftesgüter, nic^t

für feine fird?lid?»religiöfen f^irngefpinnfte. ,5um erften ZTtale

ftet^en ftd? roieber auf allen Gebieten bes geiftig»!ünftlerifdjen

Cebens sroei Parteien fd^roff gegenüber; unb ber XHittelpunft

all' biefer Kämpfe, ber flammenben Begeifterung unb Betpunbc»

rung auf ber einen, bes, Dor nid?ts 5urücffd?recfenben, ocrleum.

bungfrollen paffes auf ber anbern Seite, ift ber eine, mit all'

feiner toeltfreubigen unb mcnfd^enfreunbli(^en £eutfeligfeit auf

gans einfamer ^o^e in bie ^ufunft f^incinftrebenbe ZITann. Die

punft tji (feit bcr mitte bes XVIII. 3afjrljunbcrts) i>a. Die 5d?ulc roirb

bem iebcn rotebcr nätjct gebracfpt." — Unb „feit <Sottf(^eb tjat ftc^ f<^nft=

iicüerifc^e Kunfittjätigfeit ungemein oerbreitct". 3. <£. ook pftjiet

,<gefc^. b. (Eeutfc^en' V, 322 u. 323.
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^reunöe bcs ^ansrourfts un6 5er italicnifd^cn ®pcr bcMmpfen

6en Büt^ncnreformator. Die alten unö 5umal 6ie jungen, burdj

bis ZHeiflers l^albpcrftanöene .Hebefunft* \xnb gan5 unoerftanöene

,Critifcl?e Did^tfunft* in Beroegung gebradjten, poeten unb poe-

tifer sieljcii gegen 6en, über 6as „tel^ren" Idngft I^inaus«

gekommenen, bie bisljcr in öer beutfdjen „poefte" faft allein

lyerrfd^enb geroefenen Dibaftif nicf)t met^r 5ur Did^tung 3äl?Ienben,

Didjtfunfttljeoretifer 3U ^elbe. Die Peräd^ter bes IDeibcä

fd}clten unb fpotten über bm gro|l?er5igen, bie Sdjranfen ber

loeiblidjen Itatur tüeifc berücffidjtigenben, il^re Dor5Üge rid^tig

cinfd^ä^enben ^rauenann>alt. Die „Catiniftcn" »erfolgen bzn

l{(lmpfer für bas unbcfd^ränfte Dorrcd^t ber beutfdjen Spradje

mit (Erbitterung. Die „©ermaniftcn" alten jopfigen 5d)Iagc5

IjinrDieberum rafen gegen ben „©rammatifer", bem „ber un»

finnige Crieb 3U Kleinigkeiten, ber muffigen Budjftäblern fo

eigen ift" (»Heueftes' XII, 707), pollftcinbig mangelt; ber il?rc

„IDiffenfdjaft" p^iIofopt}ifd? 5U betreiben unb ben alten Sdjlen«

brian aus3urotten tradjtet. Die ortl^oboye (5eiftlid?feit ift unaus»

gefegt bcmüljt, nidjt nur ben 2tuffldrer, fonbern audj ben füt^nen

Reformator ber ^omiletif 5U ^alle 5U bringen. Die tf^eologifdj

rerborbenen „p^ilofopl^en" aber befc^impfen ben Denfer, ber

feine neue „I^eibnifd^e" IDeisl^eit, um fie por bem Sd^limmften

5u beroal^ren, nur ober^ädjlid? mit €eibni5ianismus umfleibet;

beffen „unbeftegbarer Cebenstrieb" beffen „gefunbe ^'^eube bes

Dafeins*"" über bie tpelt^üdjtige beutfd^e 3<i"i"^^'^f^^i9^^it S^'^i

crften ZHale tpieber ein fonniges £ädjeln frot^er Cebenstüdjtig«

feit unb jaud^jenber tDirfensujonne breitet; ber feine überfinn«

lic^e, metap^yfifdj'moralifd^e Bebürfniffe (bie Csolbe, a. a. ®.

^87 fet^r treffenb „unmoralifdje Bebürfniffe" nennt) meljr l^at;

ben feine moralifd^e Sdjmädje brängt, mit ber piel gefd^mäl^ten,

ja get^afften irbifdjen IDelt un5ufrieben $u feyn, fid? burdj Tln*

bidjtung einer überfinnlid?en Seele 5U einem übet ber Hatur

fteljenben, erl^abenen IDefen 5U madjen, beffen roal^re ^eimat

nid)t ^ier unten, fonbern „ba brüben" ift. "Knxy. ber grofe

^aufe ber I^ertreter bes Eliten unb Veralteten fte^t mit bem

»• 3ofef Koljler: ,2Ius bem (anbt ber Knnfi' 5. 2.
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Raufen ^'^mt, b\e ans Hcib unb perfönlic^em ^afs an btt 3c»

feiltgung, an 6cr X)cräd?tltd?mad?ung bes, fü^n in 6ic neue ^eit

f^ineinfc^reitenöen, ZHeifters arbeiten, gegen ben Heformator bes

gan$cn, bis in öie (ßrunömauern morfdj gerooröenen, Kultur«

bautDcrfs im Bunbe. Hnb biefer 3<J^r$e^nteIang tobenbe Kampf
nimmt erft duferlic^ (benn bem lüefen nac^ toirb er tjeute nod>

geführt) ein €nbe: als nad? bem Cobc ®ottfd?eb5 bie offen unb

gel^eim betriebene ®egenarbeit fo erfolgreicfj irirb, bafs man
bcn ZHeifter, auf beffen Schultern bas neue ®efd^Ied?t fte^t, für

abgetan I^alten barf.

3ei^t aber beginnt bie gan5e, grofc Cebensarbcit bes

Reformators erft cigentlidj roirffam 3U toerben. Die Didjter,

Pramatifer unb Hebner aus bcr erften ©ottfdjebepodje I^aben,

als Hadjfolger unb Hadjal^mer bes Zlteifters, eine fo fruc^t«

bare Porarbeit geleiftet; bie unausgcfe^t auf ein ^iel l^in ge«

ri^tcten Beftrebungen 5ur Ztusfeinung unb Heinigung, 3ur

Cebcnbigmadjung ber beutfd^en Spradje Ijaben burc^ gans

Deutfdjianb ben Boben fo gut bereitet: bafs je^t bem jungen

(öefdjled^t ber IDeg jum (ßuten unb (ßrofen gcbat^nt ift. Unb

nun erf<^einen auf ben oerfdjiebenen, pon ©ottfd^eb neu an*

gelegten ober neu befrud^teten Kulturgebieten nac^ unb nad) bie

neuen Calente, u?eld?e bie pielfältigen Prop^eseil^ungen bes

„treueften Daters ber Deutfd^en^ (^lottmell) roa^r machen.

3e^t fe^en fid? feine pl^ilofop^ifd? geflärten ^Infdjauungen über

bas IDefen ber poefte, über bm 2InteiI, ben pljantafte unb

Urteilsfraft bei J^eroorbringung Don Dicfjtn?erfen I^aben, meljr

unb meljr burd}^'.

3e^t erfdjeinen bie Dichter unb Dramatüer, roeldje bie pon

il?m fo leibenfdjaftlid? I^erangearbeitete ^eit, „ba wir bie IHufter

51 Xlodf 3U JInfang bes j 9. 3at?rtjunbcrts tocrbcn ron ücrtrctcrn bct

Homanttf 55^c aitsgcfproc^en, bie gcrabesu für einen riac^tjall bes in ber

, (£rittfd|cn Didjtfunji' fo oielfac^ Dettretenen gelten fönncn. So Ijeigt es

5. B. im .ytljenäum' I, 2 5. 7i: „3e metjr bie poefte lüiffenff^aft ipirb,

je meljr tpirb jtc andj Kunfi. Sott bie poefte Kunfi njcrbcn, foü ber

Kün^Ier con feinen IHitteln unb groecfen, iijrcn fjinberniffen unb (Segen,

pnben grünblic^e €inji<^t unb lüiffenfc^aft tjaben, fo mu§ ber Dieter

über feine Kunft ptfilofopliieren" u. bgl. m.



— 938 —

iinfcrs IDi^cs nicfjt mcl^r von frcmöcn Pölfern borgen börfen"

(»Bcyträgc' VI, 307), getDiffcrma^cn fpielciib 5ur IDirflidjfeit

bringen unb crfolgrcid) mit 5cm 2luslan6e rr»etlcifcrn. 3e^t

govDinnt bie beutfdje IHuftf, 6ie bcutfd^e 0per immer cnt»

fdiicbcner 5ic ^errfd^aft in 6cr IDelt. 3e^t rcirb 6ic beulfdje

(ßeleljrfamfcit mcl?r unb mcl^r mirflid} eine auf Haturfenntnis

gcgrünbetc U)iffenfd)aft, unb bie bcutfdjc pl^ilofopl^ie von ben

^cffeln ber 9djoIaftif freier unb freier. 3c^t roirb „Dculfd?«

lanb uon Cagc 5U Cage bulbfamer"; je^t fragt I^icr ,,niemanb

niebr ben, mit bem er umgeljt, pon u>eld)er Hcligion er ift";

n>ic ^J^i^^rid? II- 1^76 an D'2tlembcrt fd^reibt, pielleidjt

ol^ne 5u al^nen, u?ie uiel biefc IDanblung ber ^eifter bem

„Reiben i?on Ceip5ig" 5U banfen l}aüc. ^&2t ern>ad?en allerorts

Hebner, bie nod^ fd^öner unb rei5DoUer 5U reben tDiffen ab
(ßpttfd^eb; je^t Ijört man fogar auf allen Kanseln gebilbete,

nad)benfenbc 2T?änner roirfungooll 5U it?ren (ßcmeinben reben.

3e^t tritt in bm Sdjulcn immer enlfd^iebencr bas beutfdje

ITort in ben Dorbergrunb, wirb immer planüoUer bie 3^9^"^

für bas tätige Ccbcn er3ogen. IDoI seitigt ein ^auptbeftreben

(ßottfd^ebs sunddjft fein bauernbes Ergebnis. IDic bas bcutfdjc

Pol!, nad? einem fdjönen 2lufftieg in bie ^öt^en reinen Penfens

unb fittlidjen JDoUens, balb lüicbcr in bie bumpfen Hieberungen

eines pictiftifd^'myftifdjen pl^iliftcrtums 5urücfftnft unb fid) bei

Bibel unb (Sefangbud? rooljlcr fül}lt als bei (Sottfd^ebs IDelt'

ujcisljeit; fo perfällt es, in ^olge biefer 2tbfel?rung Don ben

^od)5iclen bes Heformators, and) national^politifd?, nad? fur5em,

porneljmlid? an bie militärifdj'politifdjc 2(rbeit ^ricbridjs ge»

fnüpftcn 2luffd?n7unge, nur allsufd^nell roicber in fdjmädjlidje

©leidjgiltigfeit unb l^eimatperadjtenbe ©cfinnungloftgfeit. Dem
grofen, mit pölfifdjer Ceibenfdjaft oorausgegangenen 2tufflärer

folgt leiber eine fel^r fleine „national inbifferentc Periobc ber

itufflärung'^ (<ß. Hoett^e a. a. <D. 25), ber ein gefunbes

Hationalgefüljl, ein ebler I(ationalftol5 nidjts anbcrcs ift, als

„bie liebe bes (Efcls für feinen Stall'' (Zimmermann,
,Über ben Hationalftols', \0. Des.).

2tbcr aud} biefe grofen Ccnbcnscn bes Reformators n^irfen
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tro^öem uiiunterbrod^cn in 6cr Stille fort. Unb toie bas antife

„^eibentum" ©ottfdjeös ntdjt nur in ©oetl^e, Sd^iller unb

^nbercn lebenöi^ bleibt, fonbern Don biefen großen unb eblcn

Calentcn getragen, meljr unb mef)r bie beffcrn ®eifter aud} bes

neuen 3<i^^^unberts befrudjtet; toie auf bie feid?t»religiöfe „2(uf»

flärung" bes nieberfteigenben 3<^^r^unbert5 (mit ber ©ottfd^eb

nidjts gemein I^atte) nun allgemadj „ber tiefer unb gröfer, pom
Kerne ber ftarfen unb einl^eitlidjcn ftttlidjen Perfönlidjfeit I^er,

bk IDelt erfaffenbe beutfdje 3^^<^li5i^u5" {Vflatds: »Bismard'

I, 50), biefe ebelfte, nur leiber pölfifd} unsulänglidje Hadjblüte

bcs, ben frommen toic bm „^lufflärern^' fo perl^afften ®ott=

fdjebianismus, folgt: fo erl^ält fid? aud? ber grofe Hational«

^ebanfe u?enigftens in einigen tüdjtigen Köpfen aufredet; !ommt

5U neuem Blül^en in €rnft ZHori^ ^trnbts ,®eift ber ^eit*,

in besfelben I^errlidjen HTannes Siebern unb ^lugfd^riften

(5umal bie Sdjrift ,Der Hinein CeutfAIanbs Strom aber nid)t

Ceutfdjlanbs ©ren3e' nimmt bie in ben ,patriotifd)en ©ebanfen

über bie Sd}tad)t Don 5<^ntenoY' 5U Iräftigftem 2(usbrucf ge=

brad^te ^orberung roicber auf) unb cor allem in ^id^tes fort«

rei^enben ,Keben' an bie beutfdje Hation. 3^/ f^^^f* <Sottfd}eb5

H)un[d?, bafs ber König oon Preufen unb fein ^eer bie all«

gemein pölfifd^e ^ilfs» unb ^eilsarbeit üerrid^ten möge, bleibt

nid)t unerfüUt: Bismarc! fe^t \00 3af?re fpäter 2lUe5 bavan,

um „ein föniglid? preufifd?es ^eer in ben Dienft ber nationalen

3bee 5U fteUen" (^892, ben 20. 3uli in 3ena). Unb als in

Ijodigel^enber pölfifc^er Begeifterung bie beutfd?en Stämme ftd)

5ur Hiebermerfung bes fredjen „(Erbfeinbes" oereinigen unb il?re

U^ien 3üngling5. unb XTtannesfräfte in ben Streit fdjicfen: ba

füt?rt ZRoItfe ftc 5um Siege unb ermöglidjt es Bismarc!,

XDill^elm, bem ^ol^ensollern, ron Subroig, bem Bayern, unb

allen anbern beutfd^en dürften bie Kaifer!rone barbringen 5U

laffen.

rOenn mir ©ottfdjeb fo feigen; n?enn voit uns Sein piel»

gcftaltiges Cebensiper! auf (ßrunb forgfältigfter Hadjprüfung ein

für allemal 3U (Eigen gemadjt \:}abcn: bann ergibt ftd?s gans

ron fclbft, bafs wxt 3l?m, ber ^wat !ein „prinsipienreiter" mar.
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aber oiellcid^t als <£rfter eingefcl^cn t^atte, 6afs „unfer ^anjcs

ftttlid^cs unb äftl^ctifdjcs Ccben auf Pri»t5ipicn berul^t" ("Kol^Iet

a. a. 0. 5^^); 3t?m, i>cr öic Dculfdjcn 3um crft^n iTÜalc gciftig

geeinigt, ein n>ir!lid^es eint^citlidjcs bcutfdjes (ßeiftesrcid^ gc«

fdjaffen, „bas ^unbament 5U 6cm politifdjcn €inl^eitsbau, öen

Bismarcf voU. Kraft unb J^crrlidjfcit aufgcfüljrt i)at, bereitet"

l^atte^-, ben aber nod? niemals ein IHcnfcIj „als ^erolb unb

Dorläufer bes crfe^nten ©cnius, ber fein IDerf burd^ bie ftaat«

lid^e (Einigung DoUenben foUte," gefeiert I^at^*, im Kat^mcn

ber beutfdjen (ßefdjidjte bie Stelle 5U erfennen, aus ber 3ljn fein

ilnberer perbrängen fann. 7X\xd} nid)t Sdjiller, ber uns bod?

„bie IDege in bie Kulturmöglidjfeiten unfcres Dolfes" geroiefen

unb „ber Hegcnerator bes beutfdjen (ßeiftes, bcm n?ir unfer

neues Hcid? banfen", gerocfcn feyn foU'*. Dann crfenncn »ir,

bafs es eben fo törid^t roäre, 3^" gegen feine Hadjfolger auf

litterarifdj'belletriftifd^em (ßebiete, gegen Klopftocf, Ceffing,

f^erbcr, (ßoetlje, Sd^iller u. f. vo. als größeren Künftler aus»

jufpicicn; roie es törid^t gen?efcn ift, biefe meljr ober u?enigcr

großen Calente für Seine, einer gans anberen IDelt angeijörcn»

bcn, „Ubernjinbcr" 5U Ijalten.

IDenn es aud? in jebem ^^Ue fdjiDer feyn mag, „3^"^^"^^*

Derbienft l^iftorifd? 5U beftimmen" (Caas, a. a. 0. \9): fo

roiffen roir Ijeute bod^, bafs nur litterarifdje, nur äftt^etifd^e

<5eftdjtspunftc bei Beurteilung biefer I^elben^aften ^ütjrcrgeftalt

nidjt meF?r ausrcid^en. IDie (ßottfd?eb nie baran gebadet l?at,

fidf als Pl^ilolog, als „©rammatifer", mit trgcnb roeldjen,

fd^ocfn>eife i^r ^anbn>erf betreibenben, „^ad^Ieuten" auf eine

" Dergl. €mtl lüallljcr: .Don (Soett^e 3U ötsmarrf*, wo biefcs

Derbienft, nad; bec üblichen, nie frtttfd; geprüften, ^luffaffung bem 2Ilt>

meijiet von IPetmar 3ugcfprod?en tuirb, bejfen „Slütenaltet" fit^ 3tpar „um
bie Huine bes beatfc^en Heid^es ranfte" (Dai]Imann); ber aber ipirflic^

fein ,5'^"^^'"'"^'' dcl^dt, fonbern and) nur auf bem von <5ottf(^eb ge*

legten junbament an einem Bauptfingel bes £int{ettt>aues lueiter baute,

ja, genau gerebet, ben eintjeitlic^en Kultnrbau bes IHeifters von ieipjig

nur mit feinen Dic^terblüten ausfc^mücfte.

*' €ngen Küt^nemann über Sd^iUer a. a. 0. 5.

^ mar ITTarterfteig: ,Dir etbifc^e 2Iufgabe ber 5(^aubntine' 5.8.
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Stufe $u fteUcn: fo ift es il^m auc^ nie eingefallen, mit feinen

fdjriftftellernben ^eitgenoffen als „Citterat" ober ^^Beßetrift" 5U

wetteifern unb etroa in Klopft ocf ober Ceffing „Konfurrenten"

3U crbliiJen; Did^ter in öem Sinne feyn 5U wollen, n?ie (ßünt^er,

Klopftoc!, IDielanb, ^ölt^, Bürger, <0oetl?e, Sd?iIIer u.

7i. m. es waren unb würben. Tille feine fdjriftfteüerifdje, biegte»

rifc^e, bramaturgifd^c unb pl^ilologifdje 2(rbeit Ijat er $war in

einem falben 3<i^»^^unbert beffer, als alle auf biefen uerfd^iebenen

<ßebieten in ^'^age forntnenben Porgänger unb ^eitgenoffcn

geleiftet: aber er ^at fie geleiftct als ein Kulturpolitifer,

bcr alle biefe grofen, ba^nbre^ enben (Einseiarbeiten

im ^ufammenF^ang oollfül^rtc, um eines grofen, all«

gemein oaterlänbifd^en ^voedes I^alber; als ein IHann,

bem es nic^t nur gleidjgiltig feyn burftc, ob TXad}»

folger it^n auf il^ren (Sinselgebieten überflügeln

würben, bem »ielmeljr Klles baran liegen muffte, mit

feiner Porarbeit bic Zrtöglidjfeiten 5U fdjaffen, bafs

bie Hac^folger il?n überflügeln fonnten, bamit bas in

feiner Seele lebcnbe ^wfunftbilb feines PoÜes über

fur5 ober lang lDirfIid?feit würbe.

2(Is Cefftng feine ,(£milia* unb feine ,Zninna' fc^rieb, ba

„überwanb" er benn aud? nid?t etwa (ßottfc^eb unb Sein „fünft,

feinblidjes tPirfen"; ba madjte pielmel^r bie beutfd|e bramatifc^e

Dichtung ben erften fünftlerifdj'anfpruc^poUen, wenn audj immer

noc^ fel^r befc^eibenen unb gejwungenen Perfuc^, ^ottfd^ebs,

bes Dramaturgen, Heformwer! ju frönen ^^ Unb in gleidjer

« Um gciPtffc Vorurteile andf fibcr bic Dramatüer (5ottf(^cb unb

tcfftng 3U scrjircuen, roäre es rool nötig geroefcn, bcn Pramatifcr £cffing

ebenfalls unter Kritif 311 (teilen. Paju aber tjat es mir DoUftänbig an

Haum gcfeljlt; unb (Sujtao Kcttnet tjat ja biefe 2Irbeit bereits in aus«

gc3Ctd?neter Xücife geleiftet; roenn er glet(^ com Staunen über ben

»mytfjtfdfcn" £effing nod? nic^t frei crfc^eint unb feine vielfadt fet{r ein»

f(^neibenbe Kritif burc^ bic Berounberung für ben Kritifer unb pljilo.

fopljen fefftng nod? oielfat^ in Sc^ranfen gcljalten n»irb. Bebauerlid?

bleibt es aber, bafs gerabe biefer £efftngfritifer (Sottfd?eb nur aus ber

ccralteten Überlieferung fcnnt unb bestjalb aücn €rn<tes betjauptet, bafs

ber Dramatifer (Sottf(^eb „tro^ aller feiner Derbienftc bod? immer nur ol5
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IDcife fin6 Klopftocf, f^eröcr, Sd^iller, (ßoctl^c un6 6tc

anbcm großen Calcnlc bcs „flaffifd^cn Zeitalters" ^ortfüljrer

unb €ntn)icfcler 6cs einen ober anbern Stücfes ber aUumfaffenöen

Heformarbeit 6es ZHanues geirefen, öer, gleidjfam als ein

^entralfammelbecfen, alle Kulturftrömungcn, 6ie aus grauet

un6 grüner Pergangenljeit buxdf öie ZHenfdjI^eit geflutet roaien

un6 fluteten, in ftd^ aufgenommen I^atte. Sie fmb glücflid^e, auf

iljren €in5elgebieten me^r oöer roeniger (ßrofes leiftenbe TXiiU

Keafttonär crfd^etnc" (.icfflngs Dramen' 5. 5). 3f* ^s fd?on bcbcnflic^,

einen Dorgänger im Dcrgleic^ 3U feinem lladjfolger einen

Heaftionär 3U nennen: fo ift and} im oorliegenben ^aüe gerabesu bas

(5 e gen teil bic IPatjrtjctt. (Sottfd^eb wax bemül^t geroefen, bas Drama

bolzen Stils für Dcutfdplanb 3U bcgrünbcn; bas (Eljeatcr überljaupt bet

banalen unb trioialen ^amilicnfplfärc 3U cntrücfcn, es ben „großen (Segens

ftänben" bienfibar 3U marfjen. Desl^alb fc^uf er uns bie erjte national»

politifdje, bie erfte religiös-politifdjc unb bic erfte fo3iaI'poIitifdje (Cragöbie.

2Iuf biefe 23af^n mar iljm aber 3unä(^fi niemanb gefolgt; unb auc^ ieffings

Dramen, bic bod/ „bereits burd? eine rocite Kluft ron bcr ctljifd^cn

unb äftljetift^en Kultur ber (ßcgcnmart getrennt finb, roenn auc^ bie

trabitioneüe Bcrounberung unb bcfonbers bic fdjulmäßige öeljanblung

biefcn 2Ibjtanb gcflijfcntHc^ 3U ignorieren pflegt" (Kettner, 5. 5. 5/6),

l^ieltcn ft(^ gan3 im Haljmen bes Ejcrgebrac^tcn. So ift benn teffing „im

(Srunbc nie über bas bürgcriidjc ^amilienbrama l^inausgePommcn"

(Kettner 5. 5); er fielet alfo audj auf biefcm (Sebicte bem IHeifier pon

£eip3ig nit^t als Überminber unb ^Jortft^rittsmann, fonbcrn, roenn mon
bas IDort anrocnben mag, als HeaPtionär gegenüber. Seine, roenn man
roiü fortfüljrcnbe, 2Irbeit als Dramatifcr liat eben auc^ nur einen gerotffen

formellen IPert. £^atte (Sottfc^cb fic^ an Corncriüc angelel^nt, fo lel^nte

fxdj icfftng, bie 3 €int|eiten pcrfiänbigerrocife faft immer ftreng ac^tenb,

an Diberot on: bas ift bie „Heform" bes Dramatikers £effing! €r „cnt«

roitfelte" bie t;ot}e (EragSbie roieber 3um ^amilienftücf 3urücf ! €r{l5(biner

fnüpft an bie befd?eibene Dorarbeit bes DramatiPcrs (Sottfd?eb an unb

füljrt fie in feiner 2Irt auf il^rc i7Öbe, ofjne bie niebrigen, ron (ßottfdjeb

bcroufft gemiebenen, (Eenben3en (£icbe unb ^amilie) ausfd^alten 3U fönnen.

ITTit einer roeitgeljcnben Bered^tigung burfte besf]alb llugufi oon piaten

it}m na(^tufen: '

(Htroas roeniger, ^tennb, tiebft^aften ! So roärfi bu beliebt 3roar

iTeniger, roeil ja fo feljr Ctjefla gefallen unb UTaj:

€ins bo<^ finb id? 3U ftarf, bafs fclbft bie begeifierte 3""Sfrau

Hod; fi(^ oeiliebt, furchtbar fc^neU, in ben brittifc^en £orb.
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unb Zladjl^clfer 6es (Einen gcrocfcn, 6cr alle, feit öen ^aq^en 6e5

^tltertums in 6ie IDelt gefprütjte ^unfen menfd?Iicf)er (ßeiftes-

fraft 5U einer grofen flamme Dereinigt I^atte, um mit il^r bas

faft crlofdjene €cben in öer Seele Seines Polfes neu 5U ent«

^adjtn. 3<^/ ^<^^ 3<i"3« »ö^ofe 3^^i^^unöert beulfc^er Dichtung

Don ^750 bis \850, öas fpäteren ©efdjlec^tern immer mel^r als

eine gefd^Ioffene, mädjlige (£int?eit erfd^einen a>ir6, 6as öer

Heilte nadj alle öeutfd^en Stämme unb £an6fd^aften 5ur Ceil«

nal^me am geiftigen Kampfe, 5um ZHitfcijaffen aufrief

(U. Sauer a. a. (D. \03), fte^t r>on ®runb aus auf 6em von

®ottfdje6 bereiteten Boben, ift, ftreng gefdjidjtlid? betrachtet,

Seine Sdjöpfung.

lüenn toir ®oltfdje5 fo feigen, bann er!ennen voiv audf,

6afs (£r, öer uns Deutfd^e, 6ie n?ir „Don Hatur formlos unö

nebell^aft ftnö", 3ur ^omi unb 5ur Klartjeit gefüljrt, unb 5um

erften ITTale ge5eigt t?at, warum es „nid^t bie 2(ufgabe eines

Polfes fein fann, feine eigenen IHängel 5U fultioieren" Ofolbe

Kurs ^- ^' ^O; u"s geleiert t?at, bafs es üielmel^r unfere

tt>i^tigfte pflicbt fey, gegen unfern J^ang 5ur ^ormloftgfeit unb

Hcbel^aftigfeit aujufämpfen unb pölfifdje Kulturarbeit 5U leiften

in ber IDeife, bafs mir unfere ZHängel nicbt pflegen, fonbem

ausrotten: bann erfennen u>ir, bafs biefer (£ine uns mel?r gegeben

^at, als alle feine bid^tenben Had?folger 3ufammengenommen.

So roirb uns Deutfdjen ©ottfd^eb ber IDeife, ber niemals

„im (ßlücfe ftol5, im llnglücf fleinmütl^ig unb persagt" n?ar

CIDeltroeisI^eit' H, § 2\8), in aüe ^ufunft auf gleid?er ^ö^e

ftet^en mit ben gröj^ten IlTännern unferer <Sefd}id}te; als ein

^ül^rer bes Dolfes, ber, ol^ne roirflid^e IHad^tmittel 3U bejt^en,

gans allein auf bie Kraft Seines (geiftes unb XPiüens geftü^t,

bem beutfdjen Dolfe bie ZHöglid^feit fdjuf, feine groge Per«

gangent?eit auf gans neuen ®runblagen unb in gefteigerter ^üUe

roieber lebenbige, grofe (ßegentoart werben 3U laffen; ein mirf»

lid?es, allen l^errfdjenben Pölfern ebenbürtiges, Kulturpolf 3U

5U werben. Vinb wenn (£r (was id? meinen Cefern wol nidjt

nod? umftanblid? flarsulegen brauche) bas Mes audj nidjt als

Cinselner unb allein bewirfte, ba „ber (ginselne bm Strom ber



— 944 —
^\t mdii l^erfteUen, nidft einmal Icnfcn fatm" (3ismarcf,

^892, ben 2'k' 3"^» »" Kiffingen) mb „t^öl^ere 2Xufgaben ber

Kultur nur öurc^ rergefeUfd^aftung 6er €in3elnen gelöft n?er6cn

fönncn" (K. Campred?! a. a. CD. VI, 6); wenn audf in 6er

<ßottfd?e6epod?e, fo gut wie in 6er (ßoettje* un6 Bismarcfepodje,

neben 6em ZHeifter fclbft sioar feinesfaUs „eine Keitjc fül?ren6er

un6 bal?nbredjen6er", fo 6od? immerl^in einige „porbereiten6e un6

n)eiterbauen6e (ßeifter'' (€. IDaltljcr a. a. 0.) tätig waren;

wenn es il?m oor allem an l?ingeben6en, obgleid^ nur mittel«

mäfig begabten ^ilfs« un6 ZHitarbeitern nie fetjlte": fo waren

bod} fein (ßeift, feine Catenluft, feine poraus» un6 weitumftdj.

fd)auen6e Befonnenl?eit, 6ie cigentlid? wirffamen Kräfte in 6em

ganscn, pon feinen ^bzzn un6 5or6crungen betjerrfcfjten, bis

weit in 6as \^. 3al?rljun6ert I?incinreid?en6en Zeitalter. Sein

(Senie war es, 6as, weil er „ftets feine <ße6anfen in Cat um3U'

fc^en perftanb" (Balsac), 6en eigenen IDünfd^en un6 6en gctjeimen

f^offnungen 6er Beften feiner ^ext 6en ridjtigen 2tus6rucf, 6ie

fefte (ßeftalt gab.

(ßröfere Denfer un6 He6ner, größere Dicfjtcr un6 Prama«

tifer ftn6 3I?m gefolgt. Hber nie wie6er ift uns Deutfdjen ein

ilTann erftan6en, 6er, ausgeftattet mit einer in 6iefem ijolftn

<5ra6e faum je fonft 6agewefcnen Catfraft un6 ^rbeitluft, alle

6iefe ^äl^igfeiten in fic^ pereinigte, auf je6em (5ebietc es allen

Porgängern 5UPor', un6 6en nei6los Beften 6er ^eit genug,

meljr als genug tat. Hie wie6er l?at ein 6eutfdjer JlTann feine

^eimatfprad^e fo fampfesmutig geliebt, für il}r Por$ugsredjt fo

unermü6lid? un6 felbftlos gefämpft, fo (ßrofes an il^r getan, wie

*<> Die (Segner (Sottfd^ebs ttaben es itjm bis in bie jfingfike §eit

t)tnetn gern rorgen>orfen, bafs er nur mit angeblich „armfeligen <Sefeilen"

gearbeitet t^abe: aber auc^ bartn roirb Fein «Einftd^tiger etn>as, für (Sott*

fc^eb 5d?impflid?es, erblirfen. lüie ITTid^elangelo unb anbcre (ja eigentlidj

alle) loaljrljaft gro§e Doübringer, fo fonnte eben aud? (Sottfdjeb „für bie Der«

iDttfli<^ung feiner 3been nur (ßeljülfen unb Sdjuler brauchen, bie fidj tl^m

gegenüber bienenb Dert{ielten, nic^t ITIänner, ipelc^e il)re inferiore Selb*

fkänbigfeit, unb 5ipar, tpie ^as immer ber ^aü: mit 2tnmagung, feinem

Ijoljeren lOiüen 3um (Lroft aufrecht 3U Ijalten trachteten* (t^enry (Eljobe:

,niid;eIangelo' I, 86).
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bcr ricl »jcfchmäljtc „E^eibe", öcr fdjon allein beslfalh ein „ed^ter

<Sried?e", b. t?. ein echter DeutfAer, genannt 5U roer&en per»

bicnt, meil il}m „öas Diesfeits im ITTittelpunft bes Cebens ftani)"

(€ampred?t)"; ipeil itjm — 6er nidjt erft roic (ßoetl^e, „nad^

3talien flüdjten" muffte, um bort „6er fdjönljeitsfelige menfd).

Iid?e ^ei6e 3U werben" (2iboIf Staljr), ber nie 6as €anb

betrat, „tDO 6er Straljl 6er Sonne mit unfäglidjer CidjtfüUc alle

färben erl?öl^t'"® — feine 6eutfd)e €rbe ^eimat unb para6ies

mar. ^eute mag IHand^er mit ^einrid? Picror6t fagen:

„2luf bcr Weh es feinen Pcutfc^fn gibt.

Per mctjr als i<^ fein Pcutfdj geliebt."

— 5U (5ottfdje65 ^eit aber roolltc es unfdglidj r>iel be6eutcn,

bies perad^tete un6 ueriDal^rlofte Deutfdj, allen ^ein6en un6 Per«

äd^tem jum ^Tro^, für bas I^ödjftc (ßut 6e5 Deutfdjen 5U er«

Üären, mit ^erfulesfraft feine 2tner!ennung por aller tPelt 5U

erfämpfen un6 if^m por allem 6ie ^orm 5U fd^affen, 6ie es

2TTännern n?ic Ceffing, Klopftod, J)er6er, Kant, (5octl?e,

Schiller un6 6en ^n6ern ermöglid^te, i^r Beftes in e6ler

Sprache 5U geben. IDol ftngt Dieror6t, um 6en ba6ifd)en

IHcifter nodj einmal an3ufül^ren:

„Bätte bcr Bannfbratjl £uttjer 3erf(^metlert

Unb bie IDartburgbibcI 311 ^e^en ietmettett,

I^Qttc (Soetfjes ttJeltbaum ftc^ niemals beblättert!

— ipol meint er an 6erfelben Stelle^':

„Der Bismarcf fpomt bas Ho§Iein

^lott tän3elnb anf bem plan —
J>od) rorl{er I{at bcr £nttjer

Die Stallarbett getan!"

2Jber tpie 6er gciftlidjcn „Stallarbeit" Cutljers 6enn 6oc^

erft 6ie grofe loeltlic^'geiftige Hationalarbeit <ßottf^e65 unb

" niay Dcffoir meint %wat einmal (a. a. <D. 2. 2tnfl. ^55):

„Jüeber bie ^reigei^cr nodj bie rnfftifer, roeber <Sottf(^eb nodf £en3 be«

fa§en bie ooUc f^ingebung an bas nnmittelbare Dafein, bie fnnbamentale

^äljigFett, für ben 21ugcnblirf 3U leben" — aber für <Sottf(^eb trifft bas

in feiner lüeife 30.

3« 3ofef Koljlcr a. a. ®. 3.

»ö ,Deutf(^e {^obelfpäne* 5. 152.

Rtid^el, <BoHfd?(b U. 60
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^ic ftaatspolitifdje (ßrofarbcit ^tkbtid}s, mit all' xifum, nun

aus taufcnö natürlid^en Quellen I}in3ufliefcnben, Drum un6 Dran,

folgen muffte, ct?c Bismarcf öaran benfen fonnte, fein „Söf«

lein" 5U fpornen: fo Ijdtte öie „IDartburgbibel'', mie im ^6.

un6 \7., fo aud) im \8. 3al?rl?un6ert feinen (öoett^ifd^en tDelt»

fcaum beblättert, roenn (ßottfdjeb nid^t uon ganj anbcren

(ßrunMagen aus 6en beutfd^en (ßeift frei unb 6ie 6eutfdje Spradje

tein unb biegfam gemad^t Ijätte. Denn nur feine großartige,

2lUes umfaffenbe Cebensarbeit l^atte bewirft, was Paulfen
{a. a. ®. I, ^80) als „ein erftaunlid^es ^eidfen für 6ie Cebens»

fraft bes öeutfd^en Dolfes" rüljmt: öafs „nur \00 3al?re" nadj

(£rfd?einen öes fdjmu^igen ,2(fa6cmifd?en Homans* uon Rappel
„bei öiefem felben Dolfe ein <5oett}e möglid? voax".

3ofef (£ttlinger meint (a. a. ®.) einmal, bafs ^of«

niansroalöau in ber sroeiten ^älfte bes \8. ^a}:}vi:}ünbzvis ein

IDielanb gcn?orben, tDiclanb im \7. 3aljrl^unbert ein ^ofmans*

ipalbau geblieben roäre. €inc febr Ireffenbe Bemerfung. Die

,,lDartburgbibel" fonnte eben einen f^ofmanswalbau nid^t 5um

„(ßenie" madjen. Sie Ijätte aüdj einen IDielanb unb (ßoetl^e

ttidjt baju gemadjt. 2tber als ©ottfdjeb feine grofe itrbeit

geleiftet l^atte: ba braudjten IDielanb, Klopftocf unb alle bie

xinbern Calcnte feine ^ofmansroalbaus mel^r 5U bleiben; ba

fonnten fiA iljre Cebensbäumdjen 3U roirflid^en Bäumen ent«

falten, ^errlid^c Blätter unb Blüten in ^ülle treiben*".

^^ IPenn 2tboIf IDtlbranbt in ber datfac^e, bafs i?70 „ber arme

mann in Cocfcnbcrg" (Uli Branf er) eine profa fdjteibcn Fonnte, bie ber bes

jungen (Soeti^e nid^t nad^fianb, unb anfd^einenb aus jt(^ t;eraus ein „be<

ieutenber" ZTaturbid?ter ipurbe, eine JSeftättgung für feinen (Slauben erblirft,

bafs bie große §ett unferer £itteratur aus ber UrPraft unferes Dolfes lietpor-

gegangen ip: fo roirb ja jeber nid^t ganj unocrftänbige ITIenfdj biefen

xSiauben ot^ne n)eiteres teilen. Denn wol^er foUte bie Poefte, ja jebe

Kunft (falls fte eine urfprHnglic^e Kunfl ift) flammen, toenn nid^t „aus bec

Urfraft" eines Dolfes. 2tbet biefe „Urftaft" an ftd? tut im (Srunbe eben

fo ipenig 5ur Sad^e, tpie etn>a bie förperlic^e „Urfraft" bes beutfd^en

Polfes bie Siege ron i870/7\ erfämpft tjat; ba3u wat nodj erft ber (Seif!

inoItPes unb feiner ®fP3iere nötig. So Pann fidf audj bie fünftlctifdjc Ur«

fraft eines Polfes in rotberlic^en, funftlofen ^xa^tn unb oijnmäd^tigen
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_Zlieman6 Ijat 3^"^ ^^^ ^U^s gcbanft. €r i}at aud^

niemals um Danf, um Kuljm gebuljlt. Denn er gehörte nidjt

5U bcnen, meldte „bk (£I^rc unb bas Cob öer ZTtenfc^en für

% I^öc^ftes <0ut t^alten*; roenn er aud? „bas rül^mlid^e Urtljeil

btx IDeijen für eine füfe ^rudjt menfdjiidjen VOolflviTijaitens"

(,(ßef. Heben' 537) gelten lief. 2lls ein aufridjtiger IXlann

— ber rpol, je älter er rourbe, befto met^r (ßrunb I^atte, mit

Ulric^ oon ^utten 5U \ag,zn:

„Bäit tt?atjrtjeit xd^ gefc^ipicgen,

ITltr loäten Ifulbcr eil",

ber aber aud? ftets mit bemfelben ^umaniften badete:

„(Ein ^cr3 Iä§t fidj nit fräncfen,

Das redetet HTcYnung tft."

— tat €r bas ©ute, bas Hed?te, roeil (£r nidjt anbers fonnte;;

I

(Bcipaltfamfciten austoben, oljne es je 5U ecktet Kunft unb pocjie 3U bringen.

2Itid? biefc „Urfraft" mufs gcroedt, er3ogen unb auf bas ridjtige §iel tjin»

gelenft roerben; iljr mufs cor allem bas n?cr!3cug, mit bcm fie um3u»

geljen lernen foü, gcfdjaffen roerbcn. Don biefem, bocf? mol nidjt bei Scitr

3U fc^iebcnben Stanbpunft aus, roirb man 3n)eifcüos auc^ tjier fragen

bürfen: ujarum jtc^ biefc „Urfraft" nic^t fc^on um ^700 ober ^730, fonbern

crft um \750 unb fpäter offenbarte, 3U einer §cit alfo, bte bereits nad^

allen Htc^tungen tjin burd? (gottf(^ebs organifatorifc^e unb reformatorifdje

2lrbcit aufgeroüblt mar? §u einer §eit, in ber bie bic^tcrifcben Calcntr

burc^ ben lUcifter 3U ber (Einfielt Ijingeicitet roorben maren, bafs Pichten

etmas anbercs fey, als Dcrfe marken; bafs bie Ztatur unb por allem ber

ITlenfd? mit allen feinen (Empfinbungen unb ieibenfc^aften ber „große-

(Segenftanb" bes Didjters fey? Unb mot^er Ijätte biefe „Urfraft" bie aus-

gebilbete Sprache neljmen follen, bie fie 3ur Sdjaffung oon Werfen ber

poefie braud^t, menn (Sottfc^eb biefe Sprad^e nid?t aus itjrer Dcrfommen«

Ijeit errettet, fie gereinigt, georbnet unb leljrbar gemacht Ijätte? Unb-

fd?lie§li(^: marum famen bie neuen (Ealentc 3unäc^ft aus Sdjleften, Sac^fen,

Preußen unb anbere (Segenben Horb. be3m. UTittelbeutfc^lanbs? UJarum^

nic^t aus lSai>en, Bayern, (Djicrreit^ unb Sc^maben? Dod? mol nur

barum: meil in ben norbbcutfc^cn (Sebieten (Sottfc^ebs er3ieljenber, auf.

rüttelnber unb batjnmcifenber (Einflufs feit ctroa 1725, in t>en fatljolifdjen

£änbcrn jeboc^ erft um bie IHitte bes 3atjrljunberts 3ur IDirffamfeit ge«

langte. Dem UJatjne geroiffer f^erren Poeten, bafs fie illles, roas fic ftnb-

unb fönnen, ihrer eigenen (Seniefraft rerbanfen, bafs fie audj obue Her

Bf'üie bes genialen Heformators „(Senics" geroorbeu mären, mirb man alfo-

ol{ne piel Umfiänbe entgegentreten bürfen.

60»
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i»eil il^m „leben" nidjts anberes bebeutete als „^efdjäfti^ feyn,

üls ujirfen unb bie gro^e Ztbfictjt erfüllen, tparum man in ber

IPelt ift" (,(ßef. Heben' 555); n?eil audj 5a?ifcf?en feinem „reinen,

beijeifterten IDoUen, bas ein5i9 auf ibeale ^iele geridjtet" toar,

„unb bem perblenbeten Cradjten ber IDelt" eine „unüber*

brücfbar ab^runbtiefe Kluft'' gätjnte (f^cnry Cl^obe a. a. (D.

I, 7). Unb bas pielleidjt mar bas ©röfte, bas Derel?run«3'

iDÜrbigfte an iljm; bas, was i^n cigentlid? am entfdjiebenfteu

von Hlännern iDie fieffing unb fo Dielen Ztnberen unterfdjeibet.

IDcnn ber an^eblid^e „Keformator" fed^s 3al?re nadj (ßottfd?ebs

tCobe fdjreiben fonnte*': ^,ßm bie €ljre meines lieben Datcr»

lanbes iDill idf feine ^eber anfe^en; unb roenn fie audj in

biefem Stücfe auf immer cin3i$ unb allein r>on meiner ^eber

abl^ängen foUte" — fo roäre es bem großen Erneuerer unferes

^Kulturlebens q^an^ unmöglidj geujefen, fo armfelig 5U benfen

unb in biefem Sinne 5U l^anbcln. 3t^m ^jalt ol^nel^in ZtUes,

tras nur ettua „ums Brob gearbeitet" n?urbe, nat^e5u für mert«

los; u)eil unter foldjen Umftänben „n^enig üollfommenes unb

red^tfd^affcnes l^erausfommen fann" (.Beytrdge' VII, ^^95). IDie

l^ätte <£r <5ro^es betoirfen, tüic l}dtte (£r, audj nur auf engftem

(ßebiet, Heformen anftrebcn unb burdjfüljren fönnen, menn €r
an f\dti, an fein Brob gebacbt Ijätte?! Das „Brob" bereitete

€l' fid? burcf? feine fd^ledjt unb red^t be5al^lte Pflid)tarbeit, mit

bor €r ebenfalls ftets meljr leiftete, als Brob unb Pflid^t es

»erlangten. Darüber Ijinaus aber bi«lt er feine gan5e Kraft

unb feine o^an^i Seele frei für bie, ber €t?re, ber 5"^nft feines

Polfes bienenbe, grofe Keformarbeit. Diefe freubig, ujenn audf

unter nie cnbenben IDiberiDärtigfciten uollfül^rte Heigungarbeit

mad^tc (£r feinem Dolfe gro^l?er5ig 5um (ßefd^enf. Hur biefer

felbftlofe 3^^»^ti5mus fonnte, roeil er gepaart u>ar mit reid^ftcm

XDiffen auf ben perfdjiebenften (ßebicten, mit ungel^eurer Cat«

fraft, mit unermüblidjer 2iusbauer unb ftaatsmännifdjer (ßenia-

lität, iDirflid? in allem IDefentlid^en bm IDiberftanb ber ftumpfen

* 3" einem Briefe an bem öruber Karl (S. £efftng am
5. Dejember i<72.
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IDelt befielen un6 (Srunölagen fd^affcn, 5ie ftd?, tro^ aller Be*

müljungcn ber ©egner, fte 5U 5erftören, öauerbar bctpiefcn

ijdberx. 3^/ tü^nn wiv (ßottfd^cös burdj nidjts irre 5U madfzn*

6en, raft« un6 felbftlofen, l^od^geri<^teten unö reinen 3^^<ilismus-

betrad^tcn, fo bürfen mir fagen, öafs €r in jeber Be5ie^ung

6er 5eutfd}efte, ber männlid^fte Hlann unfcres Polfes geroefen

ift. IDie 6ie Dinge ftd^ nadf (£rrid?tung öes Heuen Heid^es

entroicfelt I^aben, toirb man fogar befürdjlen muffen, bafs biefer,

nid^t nur intelleftuelle, fonbern 5ugleid? im Ijödjften ©rabe

üöIfifd?=politifcf)e, üon ©runb aus uaterlänbifd? bebingte, aber

tro^ allebem bie ganse IHenfdiljeit im 2tuge bet^altenbe*^^ it?re

PerDollfommnung erftrebenbe, immer unb immer nur bas (ßute

iDoIIenbe 3^^<^tis^"^ "i^ tüieber auf beutfdjem Boben ©eftalt

gewinnen w'xtb. —
IDer bie ©efdjid^te ber legten 200 '^alft^ unfercs, offenbar

nodf 5U ©rofem berufenen, Polfes auf (Srunb meiner Dar»

ftellung überblicft, n>irb fidj aus il^r bie felbftlos I^etjre ^ül^rer»

geftalt ©ottfdjebs nid^t meljr roegbenfen fönnen. 3<i? erinnere

mid? wol, einmal irgenbroo ber ^rage begegnet 5U feyn : „IDäre

€>oetE?e mit \7 2>^iixen geftorben, n?ie ftänbe es I^eute mit ber

Kultur unfcrer 5prad?e unb unferer Kunft?" 2lber id? glaube:

es ftänbe bann mit ber Kultur beiber genau fo, wie es ^eute

ftel^t — pielleid?t fogar in Diefem unb 3enem beffer. tt)ir

befäfen bie lyrifdjen unb anbere IHeifteriDerfe ©oet^es nic^t,

aber geroifs anbere, bie ben gleid^en IDert l^ätten; wie ipir ja

Ijeutc fd?on Diele neuere (Sebid^te, Homane, HoDeÜen unb

i^caterftücfe beft^en, bie sroar besljalb nidjt »ertpoüer finb,

als bie Did)tungen ber .Klafftfer', roeil fte auf einer, pon ben

Porgängern ermöglidjten, Ijöt?eren <£ntrDicfeIungftufe ftet?en; mit

benen fid? bie ZlXeifteriperfe bes 3upit«rs Don IDeimar unb

feiner ^eitsenoffen jebodj faum nod? meffcn fönnen.

Dem (ßebanfen, bafs unferm Polfc im \S. 3aljrl?unbert ein

a I^ctnric^ pon Crcttfc^fe meint im 5. Banbe feiner .Pentfc^en

(gefdjidjtc', bafs „erft bie Dereinigung von Patriotismus unb KosmopoUtis«

mus bie aacrljödjfien (Erf^jeinungen unb ieifiungen bes gefc^idjtlic^en

£ebens ermöglicht."
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(ßollfd?c6 uerfagt geblieben, 6afs 6er Pfarrerfotjn aus 3uMtten

nidjt ZUann gerooröen toäre, fann öagegen ein Denfenöer nur

nodf mit einem geroiffen (ßrauen nad^get^cn. IDer t^dtte bas>

(Lifaos orbnen, »er l^ätle 6ie Salinen brcdjen, öie Keime

pflansen, öie Spradje reinigen unb geiftig aöcin; toer t^ätte öie

5erftreutcn fcfcroad^en Krdfte 6es Polfes fammeln unb 5U bem

einen I?ol?en ^iele Einleiten foUen, votnn €r es nid^t getan

I^tte? IDer ron feinen Had^folgern njäre ba5u im Stanbe ge»

ipefen? ^df fenne nid?t €inen. 2ludj (ßoetlje I^ätte (um nur

auf (Eines I}in5un)eifen) uns nidjt aus „innigfter beutfd^er

(£mpfinbung unb mit treuem Beachten bcs nodj lebenbigen,

roenn audj in Derfommentjeit aller 2Irt geratljenen Polfstums

eine mal^rl^aftige beutfd^c Spradje pon jugenblid^er ^rifd^e unb

urfprünglid^er Kraft" fd^affen fönncn (^ans pon lDol5ogen:

,Über Derrottung unb Errettung b. b. 5prad?e' 5. 7 0» «>«""

bie 2trbeit bes Sprad^politifcrs unb Sprad^reformators nidjt

por il^m getan geipefcn rodre, unb ipcnn biefe Dorarbeit il^n

nid^t ge^inbert ^dtte, aU5u tief in fein fdjledjtes frankfurter

Deutfdj 5urücf5ufinfen.

Tlud) alles ipaljrl^aft (Srofe ift leiber, wit bie gan5e Hatur^

ftets „nur einmal ba". Seyen irir glücflid^, bafs biefer eine

<5ottfd)cb mit feiner „frud^tbaren Krafi eines inbipibuellen

Dafeins, bas ben 5djmcr5 üborbauert" Qofcf Kotjlcr a. a. (D.)

gerabe uns Deutfdjcn gelebt l^at, bafs er uns, folange mir un&

auf ber Pon 3^?"' gebrodjcncn Batjji forlbcn?egcn, nie fterbcn

fann. Seyen ipir glücflid), bafs u?ir „in jcber f^infidjt auf Seinen

Sdjultern ftetjen"*^; bafs (2r uns, nebenfo pielem anbern, audj „bie

ujunberbare Heugebdrung bes beutfdjen Dolfsgeiftes" (^ans^

pon lDol5ogen) unb mit itjr bas „flafftfd^e Zeitalter" bes

^8. 3<J^^^wnberts crmöglid^t Ijat, bas sujar, fou>eit es fidj in

„2iIt»lDeimar" pcrförpert, ebenforpcnig ber „2iusgangspunft einer

neuen Kulturepod^e", ipie f^amburg „bie IDiege ber beutfdjcn

Büt^nenreform" tpar; bas jebod) in unmittelbarer 2tbt)dngigfeit

pon bem Ceip5i5 bcs Heformators, biefe neue Büljnen« unb

*' ^ütfi TSnlom in Bcjieltung auf Bismarrf (190t, b. I6. 3""')-
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Kulturcpocfje bis auf IDeitcrcs 5u einem fröncuben 2(bfdjluffc

bmdjte. freuen n>ir uns biefer cbelften Hadjblüte, biefer fünft=

Icvifd^en Krönung bei- ©ottfdjebcpodje. Sdjon um Seinetmillen

moUen w\v bic beftcn ZHeifter bicfes tjetjren Blütenalters Ijod?»

beutfdjcr Didjtung in alle ^ufunft Ijodjtjalten. Unb menn einige

pon it^nen piel gegen 3^" gefünbigt tjaben, fo n?oUen voxv

barüber nidjt fdjroeigenb Ijinwegfeljn. IPir ujoUen iljncn fogat

enblid? einmal ernftlidj böfe be5l)alb feyn; aber nur, n?ie man
einem guten ^^reunbc, ber, irrtümlidj ober in einer fdjledjten

2lugenbli(fstt>allung, gegen uns ober anbcre gefet^It \:}at, böfe ift

unb itjm offen bic IDat^rl^cit fagt, um fein ®utes befto fefter

ans J)er5 5U brücfen; um ftdj feines Beft^es befto ^er5lidjer 5U

freuen. IDir moüen, rerel^rungpoll 5U itjnen emporblicfenb, bie

IDorte bes ZTTeiftcrs, bie er fcfjon H728 jebcm feiner „Cäfterer"

tDibmete, aus feiner Ijoljen Seele Ijeraus an fte ridjten unb fagen:

„Du rebeft Übels üon mir; aber bu fcnnft midj nicbt. Du
rpürbcft bid} felber fdjämcn, toenn bu beinen 3>^>^tt?um erfennen

follteft" (,Biebermann' I, ^96).

So iPoUen tuir 5U it^nen reben, im guten Glauben, bafs fie

Perficincrer unb Derläumber ii^res grofen X/orgdngers nur

besl^alb mürben, wtil fie iljn nid)t fannten, i^n für ben Ehielten,

ju ben feine Gegner itjn geftdmpelt l^atten. 3" ^^^ Ciebe 5U

<ßottfcbeb follen fieuns jebodj nidjt mct^r im IDegcftetjen.

Unb n?ie man gefagt hat: bas Dolf, bas einen Bismarc! Dcrjeffen

fönnte, t^ätte ftdj felbft aufgegeben — fo wirb es eines Cages

audf entfdjeibenb für bie beutfdje Kulturmclt feyn, ob fte (Sottfcfjeb

Dergeffen ijat ober in feinem Reifte lebt unb et?rfuri?tt»olI 5U

tt?m emporblicft. —
7X\s Deutfcblanb am 2. ^ebruar \900 bie jipeil^unbertfte

IDieberfeljr bes Geburtstags (0ottfd?ebs „feierte", gieng es

anbers 3U, als es bei foId)cn feltcnen ^eften bie Kegel 5U feyn

pflegt. IHit ein paar ^eitungartifeln, Pon bcnen perfdjiebene

obenein mid? 5um Pcrfaffer I^atten, n?ar „2IUes" gefdjeFjen. Hidjt

einmal bic £eip5iger Unioerfttät natjm Keimtnis Pon bem €r=

dugnis. IDie anbers pertjielt ftdj Sdjmeben am 23. Ulai 1907,

als es, mit Beteiligung ber ganscn gebilbeten lüelt, £inn6
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feiert«, 6er ftdj „bas unfterbUd)e Derbienft" criüorbcn Ijatte, in

bcn „botanifd^cn tDirrtrarr, tt>ic er um bic Vilxtk bcs adjt5ct}nten

3at}rl^unberts Ijcrrfdjte, 0rbnung 511 bringen." llUe Scfjulen

un6 ^odf^dfuUn pcranftaltcten (ßcöcnffeiern; unb bie ^odjfdyule

5U Upfala ujibmetc bem ZHannc, ber, „auf ben Sd)ultem bc«

beutenber Porgänger" fteljenb, 3n7ar fein „Heformator in ber

Botanif", aber bodti ber €rfte geroefen wax, „bei bas bisljcr

(ßeleiftetc 3U einem feftcn (ßefüge 5ufammenfdjrDeifte unb burd^

fonfequcnte Durd?fül?rung fyftematifd^ 5ufammenl?ielt", beffen

Cebensiüerf aber bic neue Haturforfd^ung Iclngft „l^inioeggeräumt"

IfaiU**, fogar jujei glän3enbc ^efttage, in Zlnroefcnl^eit be&

Königlid^en ^aufes, rieler fdjmebifdjen unb auslänbifdjen (ßröfen

ber IDiffenfd^aft. 3" Dcutfd^Ianb aber rül^rtc ftcfj nidjts, als

es galt, bem Heformator unferes gan5en Kulturlebens, bem

(Einen, ber enblic^ 0rbnung in bm XDirrroarr unferes gciftigen

Cebens, in ben XDuft unferer 5d?aubül?ne u. f. vo. u. f. w. ge»

bradjt t^atte, bic fo lange il?m fleinlidj r>orentI)aItene Danfes*

fc^ulb ab5Utragcn. Das ift nun leibcr nid^t aus ber IDcIt 5U

fc^affcn. Selben n?ir je^t aber 5U, bafs toir bas am 2. ^ebruar

;900 Perfaumte am \2. Dc3ember \^\6, gelegentlid? ber

\50. lDieber!eI^r bes Cobestages (ßottfdjebs, in roürbiger IDcife

nadj^olcn: nidjt allein 5ur (£I?re bes ZHeifters, ber „feinen IDeg

burd^ bie 3^^r^u"^«rtc getreu roirb, oI?ne Biograpl^en unb Cob»

rebnet"*^; fonbem por allem 5ur €l}rc unferes Poifcs.

** Die obigen IDorte ftnb einem (Sebenfatttfel über £tnne von

XDilttelm Bölf(^e entnommen.
** (Dtto Kern a. a. (D. ^oo mit 23e3ieljun9 auf 85(fltn.
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249. 251. 264. 276. 296. 297. 298.

303/6. 306. 426. 461. 492.592.613.

«'*. 615. 625. 635. 636. M«. 664.

700. 707. 721. 727. 738. 821/22.

823 u. ff. 826 u. ff. 827 u. ff.

8r/28. 830 u. ff.
MO. 831. 832 u. ff.

8". 834/35. 888. 854. 863. 864.

897. 938. 939. 94().

—, Crbprinj oon fteffcn-Caffel (aW

ßanbgraf, ^r. II.) II, 856.

— «auguff I., Äurfürft 0. Gac^fen

I, 109. 115. 335. 580. 588. M».

696. 698. 702. 702. 705. 705. 707.

710. 714.

^riebric^ 9luguft II., 5hirf. ». 6.

I, 743. II, 42. 259. 262. 453. 615.

780.

5riebri(^ C^riftion, Äurprinj t>. S.

I, 7 05. 11^ 152. 614. 815.

griebri(^3o^ann,&erjogt). "33raun'

fc^weig II, »18.

^ricbric^ Äarl, Crb^erjog 0.

3(^tt>ar3burg II, 818

'5riebri(^ Cubtoig, Äer^og t>. Äol«

ffein I, 92. 94. 96.

^rlebric^ <2öil^elm I., ber ®ro§e

Äurfürft I, 16. 33. 35. 57. 636.

II, 41. 248. 906.

5riebri(^ 9SßU^elm I., Äönig ».
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<:prcu§en I, 177. 703. ^or. 719.

II, 41. 23«. 606. 690. 823.

grie« (fä(^f. gRiniffer) I, 702.

9rifd>, 3. 2. II, 658. wo. 689.

— Econ^arb U, 701.

5rif(^«n, ^. II, «8.

5rö^li(^ U, '36.

^römmc^cn, Ä. Ä. II, 93tt>. VI, «3.

512. 5(57.

fromme, e. 6. II, 422.

gu(^«, ®. II, 59.

^ü^rcr, e^riftop^ I, 523. 546. 622.

^unl, So^onn I, 64.

^utetierc, *2l. I, 345.

^uft, 3. (f. ou(^ ^auft) II, 237.

®act)cr$, 5^. ?:^. I, 264.

©aingboroug^, 5;^omaö I, *^.

©atooni, ß. II, 134.

©omatiet II, 98.

©arricf, ®. II, 615.

©ärtncr, Ä. (£^r. n, 26». 424. *2*/25.

440. 441. 619. 648. 650. 651. 808.

®or»e, e^riftion II, *i6.

©affcnHi, ^. I, «si. u, 500. 8".

©eb^arbi, Ä. ^. II, 424.

©cbetc, bcr ^rujjc I, 48. 49.

©eigcr, £., II, 896.

©cttcrt, 3- 6^r. g. II, 10. i'5. 207.

233. 269. 400. 422. 424. 440. 441.

568. 61». 650. 651. 736. 765. ^»i.

830. 831. 831. 834. 911. 917.

©cljcr, Ä. II, 32. 510. 5u. 521.

©cmmingen, C. <$. ö. H, 120/21. 753.

©eorg I., ^önig üon Snglonb

U, 41.

©eorg 11., ^önig oon gnglanb 11,

41. 147. 297.

©eorg Qßil^elm, SKarfgraf t>.

93ranbcnburg I, 59.

©corgt, S>. I, 68.

©corgp, G. ^. II, ^w. xxvi.

©6rarb, Ol. I, *«.

©erber, durt n, <33tt>. XXIX.
— , ©. II, 520.

©erwarbt, ^. I, 10. ««. 660.

©erlac^ (©anjig) I, "o.

— (Sittau) II, 653.

©cr^borf, ©raf 0. I, 605.

©erpenberg, Ä. OB. öon, H, «»<>.

©crtjinu«, ©. ©. I, 758. II, 76».

©eöner, 3- ^. I, ">*. II, 39. 47.

»10. 630. 630. 631. 632. 633. 653.

710. 781. 781. 809. 856. 868.

©c§ncr, e. II, 80.1.

©eulinf, "a. I, 72.

©ibbon, e. U, 1:34.

©iefebrcc^t, <5- <2B. <3. »on I, 21.

©ilbcmcifter, Otto U, »s«.

©irorb (ber 5lbt) II, 839.

©föbcrf, ^l. 11, 69. ai.

©loffep, 21. g. II, 681.

©Icbitf^, 3- 5. I, 115.

©leim, 3- *33. ß. II, 269. 416. 619.

632. 646. 649. 651. '5*. "2. 803,

834. 839.

©lobig, Ä. ®. bon II, «w. 30». 32«.

329.

©lud, 6^. gö. I, 423. II, 889. t9\

392. »2. 393. 616.

©obcfro9, Äerr u. ^rou n, 871.

©oebefe, Ä. n, 223.

©oet^e, 3- ®. I, ^^- 263. 303. 306.

358. 385. *oi. 429. 467 (aW

©ic^fer be« ,©ö^'). 7«. u, 93».

V. XVIII. 13. 15. 23. 31. 90. 180.

"5. 317. 318. '*o. 342. »« 353.

853. 369. 398. 408. 'ti6. 4i9. 464.

477. 522. 543. 549. 565. 565. 579.

596, 607. 608. «34, 627. 655. 680.

70«. 712. 712 715. 740. 741. 741.

745. 7*5. 753. 757. 758. 764. 766.

770. 812, 818. 838. 860. 8«1. 872.

876. 877. 878. 883. 890. »»i. 893.

89». 894. 89*. 895. 885. 900. 903.

915. 918. 922. 925. 927. 935.

939. 940. 941. 945. 946. 950.
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©olbaf», <3Ji. II, 837.

©olboni, t. II. '«». MO.

®omcj, 5rau o. I, 742. 87a.

©orgio«, C II, 57.

©oropiu«, 3o^. II, «83,

©Ötten. ®. OB. I, «^0. II, 268. 756.

©Otter, Qö. ^. II, 633.

©ottfricö 0. 6tro§burg II, 785.

Hbcrglaubcn, Äompf gegen i^n,

Pe^e: '2lufnörungbcftrcbungcn u.

Q3ibcrmann.

Slbcl bc^ Äcrjend fte^t i^m ^ö^er

Ol« 5lbel be^ ©ciftc« II, ^m.

9lbelung« ,<S)cutfd)c« OCßörtcrbucb'

unb ,®cf(^ic^tc bcr beutfc^en

Gpra^e' rühren im ^Bcfcntlid^en

ÖOn ©. ^Cr I, «50. II, 74Ö/46.

SIgi«, Äönig (ba« ^rouerfpicl) I,

640. II, 339,-40. __ xonh oon

^cffcnpei nodjgeo^mt II, 3«.

Qlltcn, bic. — er maö)t flcf> i^re

Ce^rcn unb €infic^tcn ju eigen

I, 318/19 — rüf)mt i^re ^rci^cit

I, 320 — bctt)unbert bie p^ilo-

fop^ift^en 3been i^rer großen

9?ebncr I, 321. — 3^r ©eift foU

erneuert n)erben I, *l^ — 3^r
•iZlnfcben fann Oi^egcln unb 5?unft'

gefe^en teineÄraftgebcn II, 09. 9»*.

Qlnopäft, ber, »irb für überflüffig

crflärt I, 409.

?lmmentt)efen, ba^, »irb betämpft

1, 186/89.

?lnmerfungcn ju ben Schriften

^at)le« oerfolgen faft au«fd)lie§-

U(^ ben 3tt>cd, bie 2Iu«breitung

ber gefäfjrlic^en „ffcptifdjen

«aSßaore" in 0eutf(^lanb möglich

)u moc^en II, 601/3.

Qlnmut unb anmutig, £iebHng^-

»orte ®.« I, 416.

^oai«mu« II, 5»*. 772. 893.

^oftel, feine I, 554. 642. II, 660.

«60.

Armee contra Gottsched, bie II,

273/4. 274.

9Irmut, bie gelehrte II, 465.

iJift^etif, bie ganjc, in einer 9iuf«.

— Äunbgcbung ®.'ö gegen fie

II, 800/01.

^ftronomif(!^e 'Seobad^tungen II,

263. 2«». 725.

^Italanta (ba« Gc^äfcrfpiel) II,3"/47.

— «auffübrung in Qöien II, '".

— ba« «DKufler für aa^Uofe ^laib-

a^mungen II, ^K
QIt|)eiften foflen gebulbet »erben

n, 592/3.

*2luftlärungbeftrebungen

in ben .QSern. ^abt.* I, 183 u. ff.

3tOJ41.

im .^icbermann* I, 240 u. ff. II,

438.

moralifc^e 'Slufflärung burc^ hai

®rama I, 523.

©egen ben Teufel II, *65. 552/3.

"iJIu^bilbung ber @(^ü(er ju S>Hfi*

orbeitern, ©d^riftffeUcrn unb "Se*

^errfc^em ber '3D'iuttcrfprad)e I,

568/9. 577 u. ff. II, 371/72.

<2lud(anb, tai nörblict^e unb öftlic^e,

wirb für ®.'ö gro^beutfc^e

ÄulturpoUtit ein wichtige« 3iel

II, 637. 637. _ ginfiuf« auf b. -21.

II, 885/93.

'2luälanb£narr ift ®. nie gett>efen

II, »70.

^lutorrec^f ®.'* an ber brama«

turgif4>en Arbeit &on *3)'2t)Iiu^

II. 288. 390^91.

©artenffein, 3 €^r. öon — fpielt

im Ccben ®.'« leine ORoUe II,

726/27.

^atfUi Äometenbuc^ II, 448 u. ff.

93aple« QBbrterbuc^ II, 436 u. ff.
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®ic angcbl. Sntfte^ung^gcf^ic^tc

bcr Überlegung II, 437.

<2Birhing ber Überfe^ung II,

438. «8/39.

Urteil übet bic ^Serbeuffd^ung

be^ gOßerfc« II. 441/47.

®er eigentliche QBert ftecft in

ben ^nmerfungen unb ^ov-
reben II, 447 u. ff.

"33a9reut^. — ^efuc^ ber Qtabt II,

725.

93eitt)örtcr. — ©ufgeiüä^lte, fd^müt-

fcnbc "35. eine Sierbe ber Spraye
I, 396 u. ff.

93elufKgungen be^ 93erfianbe^ unb

gßi^eö II, 420 u. ff.

3^re 'SD'Zitarbeitet je^jren öon

bem 9^cic^tum ©.'« II, 424/26.

®. liefert nur 3 93orreben unb

einige Äleinigfeiten für fie II,

427/28.

*23crebfamfcit ift oon bcr ^SBo^l«

reben^eit untcrfc^ieben II, 61 u.ff.

— bie ntä(i(>ti3c ©öttin ber

Äerjen II, 71/72. — pfifcbe

9?üÄft(^ten bett)irlen i^re QSer-

berbni« I, 319. 320. II, 58. 58.

— foll ft^ ni^t äur "Slu^breitung

ber üntt>af>r^eit mi^braud^en

laffen II, 66/67.

"25cric^tigung be? 3rrtum^, bofö bie

€nttt>idelung b. b. ßitteratur mit

bem Sa^te 1745 über ©. ^inaug«

gegongen fep II, 647/56. — einer

litteraturgefd^i^tlid)cn ^Serleum»

bung n, "3. 800^02. _ t,er g}j^t^c,

baf^ ©. oor 'Jriebric^ bem ©r.

eine fomif^e ^igur gefpielt ^obe

n, 828 u. ff.
— ber ^abel,

bafg ^riebrid^ fein, bem „Cygne

Saxon" gewibmete*, ©ebi^t fpä-

, ter ©eUert getoibmct ^abt II, ^K

— ber ^abel, baf« ^riebric^ ®.

für eine ßuftfpielgefialt gegolten

^abe II, 832 u. ff.
— ber, on

^rou Dr. 6ecC getnü))ftcn „*33er>

mutungen" II, 872/74.

Berlin. — '^Prop^ejei^ung auf bie

Sufunft ber Stobt II, 103.

93ef(^eiben^eit, feine 11, 781/82. 782.

920.

<23efeelt^eit ber ^elt II, 576 —
ber ^flonjen II, 578.

•Se^träge, critifc^e. ®o« QBort ,95.'

ifit eine 9?eubilbung ©.'ö 1, 652. _
^eftftellung beö Urbeberrec^t«

©.'g I, 652/57. — 'Sinterungen

©.'« über bie, burc^ bie ,cr. 95.'

5u öerfolgenben '2lbft^ten unb

Swecfe I, 647/49. 657 u. ff.
—

®ie geiftlofe ^u^mo^erei »irb

bur^ fie übertounben I, 662. —
®ie eigentlid^e ftofftfd^e bcutf<^c

ßitterotur beginntmit i^nen 1,663.

— ®ie ongeblic^en 6^ä$c olter

beutf^er ßitterotur »erben, oom
öftbctift^cn 6tonbpunft ou^, für

no^eju toertloö erllärt 1. 658. —
^onH)f ©.'^ um bo^ Sigcntum^-

re^t on i^nen 11, 209 u. ff.
—

OBorum fie mit bem 8. 95onbe

obf(^loffcn II, *05/06. _ 3^je

?:enbenä II, 407. — 6ie fmb ber

erfte Sommelplo^ für bie neuen

6(^riftftcUcrtolente 11, 420.

95ibermonn, ber I, 234 u. ff.
—

Äompf gegen ?lberglouben u. bgL

I, 240. — Über bo« <2ßcfen unb

bie95ilbung beö ©ic^ter« 1, 2«/«

— ^orberung einer unobböngigen

Äritit 1, 242. _ ^rouen^o^fc^ule,

grouenffubiumi, «»/«>. — 5ritt

für bic QBürbe bc^ Äonbel« ein

I, 245. _ <^xitt für ben <2Bert

unb bie QBürbe bcr ^f>ilofop^te
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ein I, 239/40. — 9iatur0enuf«

I, »*« u. ff.
— «aSßirlung t>ev 3eif-

ft^riff I, 249/50. — ©egcn ba«

©ebef II, »e«.

93iltn{« aui t>en erften 'SJ^onne^'

io^ren I, 90/91. — Qt fenbet ti

on bie «Braut 1, 723/24.

9(ut^o(^aeit bie <^arif!f(^e (bad

^raucrfpiel) I, 640. II, 's». —
«auffü^rung in 6tra|burg II, 314,

in gjJobrib II, "*, in Berlin

II, 653.

95obmer u. ^reifinger. 3^r« fpö-

tcren vernünftigen ^luölaffungen

ftnb (Stfto ou^ ©'« ©cbonfen-

well 1, »ö'\ 379, _ jint, „^i( i^jg^

öft^etifc^en ®ere5e niemals über

®. ^inou^getommen I, 448. —
0ie QBuracln i^rcg Äoffe« gegen

®. II, 883.

93riefffil, beutfc^er. ®.'ö Cinfluf«

ouf i^n II, 841. 8*1.

93riefn)e(^fel mit ®clc^rten oHer

<2lrt ge^t in« ®ro§e II, 628/29.

038.

^robgelc^rtett>erbenbetäm|)ft !,*'•.

II, 565. 818.

93rü^fö Äof« gegen ®. einer ber

üome^mften 9{u^medtitcl ®.'d

II, 263. 276.

93uc^brurfcr — ®.'« 93ejie^ungen

unb ötcüung ju i^nen II, 716 u.ff.

93u(^l)änblergei) unb ^u(^^änbter«

ncib toerben verurteilt II, *".

93ürgerli<l^e« Trauer- unb Cuftfpiel

wirb angebahnt I, 502/3.

dato, ber fterbenbe (bad Trauer*

fpiet) 1, 552/53. — fein Äunftroert

^of^en 9Ranged, nur ein Qd)uU

beifpiel I, 626. — €rfte <2luf-

fü^rung unb i^re QBirtung I,

630/45. — Qöert be« etüde« unb

93ebeutung feine« ffrfolge« I,

631/;«. 644/46. — 6eine oölfift^-

politif(fee<33ebeutung 1, 634. 637 /39.

— *2ln^oltenber ^ü^nen» unb

<23ü(^ererfolg I, 640. II, 287. 291.

294.299. 300. »0. _ (^Qndft überatt

in ®eutf(^lanb ben @(^aufpie(er*

truppen bic *53o^n II, •'*. — wirb

in Conbon, *ajJobrib, ^ari« unb

"Petersburg gefpielt II, «i». »i«.

— wirb in Stro^burg (bamal«

franaöfifc^e« ^lu^lanb) gefpielt

I, 642. II, 314. — «auffübrung

in gßien II, 722. ^aa. _ »irb erft

im 1 9. 3o^r^unbert bur(^ Schiller«

,^eU' me^r unb me^r von ber

beutfdjcn ^üt)m oerbröngt 1,640.

— SKit i^m erwirbt fic^ ®. ba«

unfterblitlje 93erbienft: bem beut«

f(^cn ^olfe ben 93ewei« geliefert

ju ^abcn, baf« mit einem fünft'

lerifc^ crnften, ollen fc^lec^ten

9?cigungen be« ^ublifum« Äo^n
fpredjcnben beutfc^en Stütfe tiefe

<3Birfungen erjielt werben fönnen

I, 644. — Urteile über ba« «2Berl

»on "Bobmer I, ö"', oon ber

Äulmu« I,«», oon 3- ®- "SE^eier

I, "'/ — öon 3uliön Sc^mibt
I, 636, uon einem ungenannten

Äritiler au« 3cna I, «*». — ®.*«

Urteil über tai QCßcrf I, ^^/**.

Cervante«. ®. rü^mt i^n I, 432.

e^rift, 3. 5. ®.'« 93cr^ältni« ju

i^m 11, 112/15. — Sein lat.

Sc^mä^gebic^t gegen®. 11,151/52.

<^riftli(^e Unwiffen^eit II, 464.

d^riftu«. Urteil über i^n in ben

,Q3em. ^abl.' I, 182/83. - 6eine

5^eu)igung Ifdt feinen QSßert

II, 558/59. 558/M. 567. _ Seine

Qluferfte^ung unb Himmelfahrt

bleiben unberücffic^tigt I, 183. —
C^riftu« gegen 6ofrate« II, 598. I
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ßiccro. ^a« ®. mit i^m gemein

unb nic^f gemein ^at 11, 470/71,

*7i. 927/28.

Soppemicu^. ®. tritt für i^n ein

I, 232. _ gjebe auf i^n II, 643/44.

ift oorbiO)li(^ ftlr ßidjtenberg«

gffa9 über S. II, m*.

^aftplu^, ber, toirb empfohlen I,

409. — ©offplen foUcn im S)c?a»

meter unb ^Pentameter mit Spon-

bäen gemifc^t »erben I, 410.

®enlen, t>ai — burc^ bie *3Kutter-

fpraci^e bebingt II, ^^^.

©enler, bcr. — I, 72 u. ff.
i^s/se.

673/96. II, 465. — €rfie 95efannt-

fcbaff mit <2öolf« ^^ilofop^ie

I, 74. 76. — bringt bie gOßoIfifc^e

^bilofop^ie in ßci^^jig ju ß^ren

I, 134 u. ff.
— 1)at tein p^ilo-

fop^if^e« S^cm geliefert 11.

465/66. _ ^(it leine Steigung,

ben "SKärt^rer ju fpielen n, 474.

— !ämpft gegen "Bcrmifc^ung ber

93emunft mit ber Offenbarung

I, 675. — tt)in ben "SKenfc^en er-

habenere ©ebanlcn bon ftc^ felbft

beibringen 1, 2*1. — ift fein ßeib-

niaianer II, 473/75. — lein <2Bolf-

taner I, 676. II, 469/70. — »er-

glichen mit ßicero II, 470/71. —
toai i^n t>on Cicero unterfcbeibet

U, «». — ift fein ^onatifer be^

abffraften ©ebanfen« 11, 472. —
naturwiffcnfc^aftlic^e ©runblagen

feine« ©enfen« II, 473. 478. —
f^eibet ali grftcr auf beutfc^cm

^oben jebe "Seiie^ung aur Offen-

barung au« II, 477. 478. — ift

nic^t me^r ^beotog II, 478. —
ift unreligiö« II, 478. 534.— feine

©teUung ju bem »unteilbaren

3(^" n, 539/42. 540/41. _ toeift

tta<!^, baf« im coppemicanifc^en

Qßeltf9ftem fein9?aumfürÄimmel

unb ÄöUe ift II, 561. — ©ebanten

fiber t>ai £eben ber Seele nad)

bem ^obe (Suftanb ber Seligen)

II, 551/66. — 5)a« Senfeit« 1)at

für i^n feine 93ebeutung me^r

II, 567. 567. _ qsereitet eine

irreligiöfe QSßeltanfc^auung bor,

o^ne bem ©lauben feinbli(^ ent-

gegcnjutreten II, 598. — 93C'

fämpft bie „weltbeteegenben Sn-

teUigenjen" II, 572.573. —kämpft
gegen aUe« Übematürlicbe 11,479.

- fein gjJut aur ^a^rbeit 11,479.

— warnt bie ^^ilofopbcn, ?:^eo-

logic unb 'pi>ilofop^ie a" ber-

»eben II, 479. — fte^t über ben

religiöfen Streitigfeiten feiner

Seit U, 490. 498. — 1)at fein <23e-

bürfni«, eine Stü^e be« e^riften-

tum« a« »erben II, 496/97. —
bie d)riftli^e9?eligion fte^t feinem

ßebcn«- unb ©cbanfenfrcifc fern

11,500.— feine QSeroottfommnung-

le^rc II, 501 u. ff.
— feine Spra(^>-

t^eorie II, 502/523. — ®er In-

floxus physicus 11, 524 u. ff.
—

Äant« irrtümliche ^Seurteilung

bc« 1. ph. II, 531. — SteUung

aur 'aJionabologie II, 53o/n. _
bea»eifelt ba« QSorbanbenfepn

ber =monaben U, 530/31. _ t,e-

att>eifelt bie oorftcUenbe Äraft

ber Elemente II, 537. — fein

gKoni«mu« U, 533. — ßeib unb

Seele II, 535/44. — ®ie Seele ift

bem ßeibe unterwürfig unb feiner

bebürffig II, 538/39. 539. _ otte

Seelentätigfeit ift fubjeftion,541.

541. _ 3)ic metab^i?r»f«^e Äraff

gehört ber 9'Jatur an II, 536. —
gr^attung ber Äraft fe^t «»u«-

wec^felung ber Bewegung oorau«
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11,529/30. — ÄcraHit« „«ZlUc«

fHe^f onber« au«flel»rü(tf II, *".

— Cwiglcit ber ^Bett II, 570. —
©eine OBcltanfc^auung II, 576/77

ift ber Äantifc^en überlegen II,

578, ift nic^t moteria(iftif(^ 11,578,

nid)t pant^eiftifc^ II, 579, ni(^t

ibealiftifc^ II, 580/81. — «ämpft
gegen ben <iUtomidmud unb

<3Katcrialt«niu« II, »^8/'». —
Stampft gegen öuetiu« II, »si. _
®e^t aller fu^)ranoturaliffif(^en

Spelulotion qua bcm Qßege II,

582. — ift tein natural philo-

sopher II, 544. — gjJoc^t bic

©lücffcligfcitle^re aur ©runblagc

feine« ^^ilofopljieren« II, 582/83.

— ©lüdfeligteit ertt»ä(^ft für i|>n

axii raftlo« unb freubig betätigter

^fiic^terfüaung 11,583/84.586/87.

— eein Optimi^mu« II, 585/87

ffat nic^t« gemein mit bem bonolen

OptimiÄmuö Ceibnijen« II, 587.

— 9?oturbctrac^tung ift i^m „ein

93orfc^macf ber ^immlifcbcn Cuft"

11^ 684^85. _ Seine 6ittente|>rc

.1, 524. 680 u.ff. 686/89. 11,587/88.

595/97 lennt Weber „6ünbe" noc^

„«25u§e" II, 587. w/88. _ ecinc

©toatep^ilofopbie II, 589/92. —
Äirc^enpolitifci^e ^orberungcn II,

592/93. - 3ft fpeaiffc^er 9^i(^t-

mpftifcr II, 597. - 3ft bemüht
„Qotxatti" gegen „G^riftuö" jur
Oeltung ju bringen II, 598/99.

— 3^m wirb erft bie ^ad^xotlt

Qivtdft werben lönnen 11,599 u.ff.

— ©er ftoifc^e Qßeife wirb in

i^m' eine (ebendooUe ®eftaU II,

600. — 6ein freie« Genien ift

nie t)on öoltoirifc^er ^rec^^eit

beflecft II, 611. — OBirfung unb

©npuf« ber gßeltweis^elt 1, 693

u. ff. II, 607 u.ff. 611/12.

5)eutf(^>e •2IfQbemie. <53eflrebungen

®.'«, fie au f(^affen I, 580. »m.

«». II, 145 u. ff. 723. — werben

enbgiUig oereitelt II, 732. ^sa.

5)eutf(^e ®efeaf(^oft ju ®öttingen

II, 139. 629/33.

au Äelmftebt II, 640.

a« Äönigeberg II, 634/40.

a« e«»Pai9- ®- t^^it m bie

beutf(^übenbe |>oetif(^e ®efeQ'

fc^oft ein I, 132 u. ff.
— Um-

wonblung ber ,5)eutfcf>übenben,

in eine ,5)eutf<^e ®cfeUf(^Qft' I,

287 u. ff.
II, 200/1. _ c^ac^ric^t

oon ber erneuten 5). ®. 1.289 u.ff.

— ®ie 5).® . foU ftc^ bic Schaffung

eine« beutfc^cn <2ßörterbu^« unb
einer beutfcjjen ©rommotit ^uv

Äauptaufgabe fteQen I, 578/79.

— ®ottf(^eb« ®enic gibt i^r ba«

®eprägc unb bic wirlenbe ^icfe

U, 109. — OBadj^tum ber <3D?it-

gliebcrlifte II, 's'/s*. _ <3Ko«^cim

fafft i^rc Übcrfiebelung na^Sf

©öttingcn in« 5luge II, 111. 202.

— 9J?i«ftimmung ber örtlichen

•ajiitgliebcr über ®.'« "^Infprüc^e

in "Scaie^ung auf i^re *3Witarbeit

II, »*o. — gZeib ber ©efeUfc^after

II, 190/91. - ^cabfirfjtigte L'o^m-

legung ©.'« burc^ <3Kaffcnau«tritt

ber ®cfcUf(baftcr II, 193/94. —
®.'« £o«rei§ung t>on ber ®efell'

fc^aft II, 170 u. ff. 196 u. ff.
—

®er angebliche 9GBiebereintritt®.*«

in bie ©efeUfc^aft ift bur(^ nic^t«

befunbet II, ^oa. _ epötere

®ef(^i(fe II, »05/*- — yrteU

ernefrt'« über fie II, 108. — üt-

teil ©e«ner« über fie II, 39. —
Urteil ©.'« über fie II, ««3. _
^o^ter- unb ScbweftergefeH-

fdjaften II, ^*\ — Q3ebeutung ber

©eutfc^cn ®efeUf(^oftenII,"o/".



— 17 —

3)eutfc^c £iftcratut ber alten Seit.

9^te angeblichen G^ä^e werben

oom äft^etifc^en Gtanbpunit aui

für iximlxö) wertlos erdärt 1, 658.

— ©. i^t beftcr Äcnnct II, 836.

— g'lcuoeröffentli^ungen II,

836/37. - n)ie @.'g ßicbe für fte

8U bewerten ift U, 8M/39.

©eutfc^e 6t>ra(^tunfit, bie. 6ie^e:

öproc^funft

©eutfc^cö Qßörferbuc^ II, 835. 835/36.

®i(^ter, ber. — erftc QSerfe I, 53.

— erffe ®ebi(^fe be« reiferen

Süngling« 1, 80. — ©, mac^t jum
erpen Tlah in Äöniggberg al^

®i(^fer Sluffc^en 1, 81/83. — öer-

offenttic^t bie Satire ,^ie 9?cim-

fud)t' I, 126/28. — (frfte Eiebeg.

gebic^te I, 304 u. ff.
— «abfage

an bie Satire 1, 308 u. ff.
— urteil

über i^n ('Jlrnolb) I, 139. — ®e-

bid>te auf '2Iuguft bcn Starten unb

feinen Sobn I, 699 u. ff. fmb nidjt

au^ einer fert>ilen ©eftnnung

beroorgcgangen, fonbern unter

bem 3»ange ber ganzen £agc

be^ &0(^fc^ulle^rerd entftanben

I, 707/8.

©ic^terlrieg, ber II, 428. «s/a».

©ic^tfunftt^eoretifer, ber.

.'Serfuc^ e. crit. ©ic^thmff I,

341 /4b0. 2. "^lufl. II, 135/37. OBir^

!ung be« OBBerfe^ I, 479/80. II,

135 u. ff. 5Jorrebe jur 3. lauft,

(gegen "^Sreitinger» II, 430 u. ff.
—

^eri^tigung einer litteraturge-

fc^ic^fliefen OSerlcumbung II, *»*.

— ^it ber ,6rit. ©ic^tl.' beginnt

bie eigentliche tlafftfc^e jjo^«

beuti'c^c ßifteratur I, 663. -
Äampf gegen ^leimtric^ter unb

Sammclbüc^er I, 397 u ff. 404.

— 9lic^t auf bie 9?egcln fommt
<?{ eichet, ©ottftfteb-'Jicflijitcr.

ti i^m an, fonbern auf eine gro§-

jügige^Sereblung unb QSertiefung

ber beutfc^en®ic^tfunftl, 4 17 u. ff.

437. — €r »in bie, öom ftarren

O^cgetlram eingcfrf)nürten beut-

fc^cn ©eifter frcimoc^en I, 418,

bie jud)tlofen, ungebilbeten Ta-
lente jur Äarmonic be« eblen

•ajJaa^e« jurürffü^ren I, 418 —
ift gegen 9?cinifpielereien I, 421.

*27, gegen ^oc^trabenbe, allju ge-

fc^mürfte Schreibart I, 425. —
©ibaftifc^e ©ebic^te fmb nic^t

^oefie 1, 430. — bricht ber eckten,

onfprucbbollen etjril bie <Ba^n

I, 466/67. — ®ie feierten 9leimer

unb 3otenrei§er werben oer»

»orfen I, 448. — feine Äam^jf-

arbeit für bie "pffcgung unb ^au*-

geftaltung aUer^i^tungarten ^af

t>or aQem auc^ einen oölfifc^'

^)olitifc^en Äoraftcrsug 11, '^i. —
Seine 93cr6lcbrc H, 703 u. ff.

0i(t)tung unb 0id^ter. — 9Befen

unb ^ebeutung ber ©i^tung I,

241/42. _ j-ie f^at i^rcn ©runb
im SDiJenfc^cn unb feinen ®e-

mütäbewegungcn I, 353. — ®e-

fang bie 93orftufe ber ®ic^tung

I, 353/54. — ®ie OJeligion ift

nic^t jöebamme ber ©i^tung ge-

wefen I, 354/55. — <33erfe unb

9?eime mad>cn tiai QBefen ber

5)ic^tung ni^t auö 1, 356. — ®a«
QBunberbareunbba^ <2ßa^rfc^ein-

lic^e in ber ®icl>tung 1, 388/92.

— ®ic 93eräfprac^e barf feine

. wäfferige unb magere ^rofa fe)?n

I, 398/99. — ®ie ©ic^tung foU

einen bebeufenbcn, naturgetreu

jum "iaugbrud gebrachten Sn^alt

^aben 1,360 u. ff. 415/16. - muf«

auf t>ai menfc^lic^e Seelenleben

U
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gegrünbet fepn I, 466. — fott

nic^t mit 9{eUgion oerinifc^t

rocrben II, 791. — ift feine ge-

bundene ^erebfomleif I, 469. —
®ie poetif(^e <Bpxa6)t unb i^r

Qßo^jlflong I, 404 u. ff.
— <5)er

®i(^ter mufd ein großer ®eifit

fepn I, 357. 417. 461. 528. —
Sbealbitb be« Siebter« I, 356/78.

— ©er ©i^ter foU beftrebt fepn,

ben fd)lcc^tcn ©cfdjmod feine«

Q3otcrlanbe« unb ben fc^lcdjten

Äofgcfc^mod ju läutern I, 375 —
muf« nic^t i n fonbern über feiner

empfinbung fte^en I, 379. 466.

— fofl ein bctt)ufft bie ^iatur

na(^gefta(tenber Mnftler fepn I,

467. — foD fein &erj fpteci(>en

laffen I, 437. 470. - fott ol«

5)ramatilerunb6pifer feine 'SJien-

fc^en au« i^rem ^erjen ^erau«

fprec^en laffen I, 470. — Unter-

fdjicbawifc^cn Siebter unb9?ebncr

1, 469/71. — foU fic^ in ber 6lan-

fion nac^ ber gen>öbnlid>en "iUu«-

Spxadft rtd^ten I, 408 — foU bie

SDiurifcr jtt)ingen, gehaltreicher

unb finnooUer ju (omponieren I,

422/23 — muf« eine gro§c, aU-

gemeine ^elt- unb SKenf^en-

tenntni« beft^en I, 465.

® ibattif(t)e®cbid)te ftnb nic^t ^oefte

I, 430.

©iftator, ber. - "Scrtei«, bof« ®.

nie 'S), geroefen II, 13 u. ff.
—

feine angebliche 5)iftatur ift eine

auf geiftige Überlegenbeit unb

^attraft gegrünbete 93or)ug«-

fteUung II, 16/17. 22. 136. —
<i2lct)tung oor ieber anberen '3Kci-

nung II, .38. «s. — ®e«ner be-

ftätigt tai ^e^len ieber bifta-

torifc^en "Neigung bei ®. II, 39.

— Ääftncr« Seugni« für bie, iebe

Unbulbfamfeit unb 9<{ecbtbaberei

^affenbe 9^atur ®.'« II, «»*. —
©er „fc^lefifcbe^aJibcrftanb" gegen

®.'« .©ittatur" ift (Sinbilbung

II, 163 U. ff.
'«>/«7.

©romatilcr, ber. — ®. fein ge-

borener ©ramatifer 1,553.625/26.

©romaturg, ber. — grfte kämpfe
I, 220 u. ff.

— erfte Gelaunt-

fc^aft mit ber "Bü^ne I, 495 u. ff.

— erfte 9?eformoerfuci>c I, 499

U. ff. 505 u. ff 514 u. ff. 543 52.

— 6ein ®lauben«belcnntni« I,

514 u. ff. 532 u. ff.
— ®a« Drama

foU möglic^ft o^nc ^Icime fepn

I, 413/14. — ^ragöbie in <23erfen

ebler al« in ^rofa II, 357. »".

— QBefen ber ^ragöbie I, 612/13.

614/16. — fie fofl jebe Cciben-

fc^aft auf ibrer böc^ften Staffel

jeigen II, 3«. _ <23ürgerlicie«

Trauer- (6ci(>au-) unb Cuftfpiel

I, 502/3. — Tte foflen in reim-

lofcn 93erfen ober in '^rofa

(natürlicbe Si)ra^e) abgcfafft

»erben I, 506/11. 548/52. II, 322.

355/56. «6/". — ^rofaluftfpiel

II, 354. »56/Ö7. _ in i^ni j-oUen,

jur ßrreic^ung größerer 9^atur-

»abrbeit, auc^ „nicbcrträc^tige

unb pöbelbaftc QäJörter" 93cr«

»enbung finben I, 393. — Seine

SteUung bem „weinerlichen Suft-

fpiel" gegenüber II, ^\ — 9?euer

<23crfucb, mit bcm ^b^atcr un-

mittelbar in 93ejie^ung ju treten

(9?euber) I, 511 u. ff.
— "Se*

mübungen, bie 9?euberfcl)c ®e-

feUfcbaft )u einer unabbängigen

Äoft^catcrgcfeUfc^oft unter gcifti-

ger ^übrung b. .<S). ©cfeflfcbaff*

8u machen II, 144. — $ritt für
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jtitti, b«m f(^tcc^ten®cf(^macf bc^

"^ublifumg cntrürfte, ftaaflid> ge-

fiederte ^^eofertoirtfc^aft ein II,

289/90.— «Sruc^ mit t>tv 9?cuberin

n, 274 «. ff.
— <3ßiberlcgung Dc§

@lauben^, bof^ ®. ber 9icubcrin

gegenüber biftotorifc^ aufgetreten

fep II, 278. 824. _ ®ie ganae

Slrbeitlaft liegt ouf ®.'^ ©d^ultem

I, 624/25. — 'Befämpft bo«( fron«

jöfifc^e QGßefen auf ber "^Sü^ne I,

548 u. ff.
— ®a^ Äoc^seitmoc^cn

auf ber "Bü^nc I, 630. — ®ic

Sü^nenfprac^e ber ßnglänber

natürlicher ol^ bie ber ^ranjofen

I, 413. II, 356. — ®ie ^Kenfc^en

im ©rama foUen natürlicl) reben

unb ^anbeln I, 520. 522. 022 _
^dämpft ben Sentenjenprunf I,

528. II, 359. '59/Ö0, _ innere

unb äußere Q3Ja^rfc^einli4>teit be^

^ü^nenfKirf^ wirb geforbert n,

289. — ®ie t^eatralifc^e Qßa^r-

fd)einlic^Ieit II, 353/54. 'ss. _
Q3erlongt t>om ©ramatifer ftrenge

95eobad)tung be^ wirllic^en QBelt-

laufö II, 361. — 5)ie 3 einleiten

I, 519/20. 528/32. II, 358. — ®a«
0rama foU nic^t nur ber Unter-

gattung bienen, fonbem ouc^ fttt-

U<^c QCßirlungen erfhreben I, 523.

— foU ber, auf <3}?enfc&entenntni^

unb 9Bcltflug^eit ftc^ ftü^enben

moralifc^en "iluftlärung bienen I,

524/25. — ®er „moralifc^e ße^r-

fa^" I, 524/27. — 6c^iUer unb

ßeffing oerfte^en i^n folfc^ I, ^^.

— Äinweifung be^ ©ramcnbic^-

ter« auf bie 9^atur II, 350. —
®a« ®rama foU ein ^ilb beö

»irllic^en QBeltlauf« bieten II,

361. — ®a«5)rama brautet ftarle

ßeibcnfc^aftcn I, 529. — ®egen

•SJJonolog unb ^eifcitefprec^en I,

523 u. ff. II, 358. 358. _ ®ege„
ioaupt- uno Staatöaltionen 1,613.

— Sie Äomöbie bot ben 3n>ecf,

bie 3ufd>auer ju beluftigen; oer-

longt „ein loute« Cocben* I, 535.

n, 362 — foU ober lein ^^^ogquitt

fcpn II, 363 unb foU erbauen IE,

364. — ®ie fünftlerifc^eSrbouung

burcb bo^ Sromo überhaupt I,

612. 812 13. _ greift bem Cuft-

fpiel eine bo^e fosiolftttlidje "Sluf«

gäbe ju II, 364/65. - eö foU ou^
bie ^orbeitcn be^ 2lbel^ oer-

fpotten II, 365. — ®cgen ben

Äon^wurftl, 534/40. — Äorofterc

im ^rouer- unb Cuftfpiel I, 520

u. ff. 534 u. ff. II, 363. 364. —
®ie Sc^önbeit tt>o^l bcobocbtcter

Äoroftece II, 356. _ c[Qi\i i,e„

®ef(^macf, ber in ben griec^ifc^en

Sc^oufpielen ^errfc^t, »ieber ^er-

fteUen II, 333/34. — Äot nie

boron gebockt, bie beutfc^e 'Sü^ne

3u fransöfteren 11, »33^34. _ g)^^

93ü^nenbi(^ter foQ eine große,

tiefemfte "perfönlic^leit fepn I,

528. II, 366/67. - bie Statur jebe«

•affeft^ genau beoboc^ten I, 521.

— leine weitgefuc^ten ©leic^niffc

unb QScrgleic^ungen brauchen I,

521. — 5ritt für bo« Q^ec^t bc«

Q3ü^nenbi^terä out ®ett)innonteil

ein n, 349/50. - Urteil über

•Bü^neunb ©cboufpieler 11,332/33.

— "Setroi^fungen über bie Äunft

be« 6(^oufpieler« II, ssi/sa. _
9?efonn ber 0(^aufpielfUnft II,

318 u. ff. 351/52. - Sie 6(^ou-

fpiellunft ein^erl be« QJcrftonbe«

n, 334. — Q3crgleic^ ber beutfcben

6<^>oufpieler mit ben franjöfifc^en

II, 347. — Sie ,®eutfcbe Q^au-
II*
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bü^ne' n, 337 u. ff. <S)ic '»ü^ne

foQ ein Tempel ber ^t>att<^ unb

*3Welpomene fepn II, 324 unb eine

6<^ule t>ei <33olte« II, 334. -

QUÜt bic ?Vorbcrung an feine

„*'2Ipoftel'', baf^ unter i^nen gute

3uc^t ^crrfc^e II, a»«"*. — Äämpft

für gefd)id)tli* treue« Äoftüm I,

541/2. II, 274. a»i. 2f^0. 348. 3*8/4».

— 5)er 93orfpieImeifter I, 541. —
5)cr 3enfor II, 350. - O^egeln

für 6(^aufpieler II, «0».— ^^coter«

mufW 1, 542/43.— Sd^affung eine«

titterorifc^ onfpru(^«t>oIleren

epMplani I, .->47 u ff. II, ^^^ =">*.

— ^er Äerjog oon <23raunf(^tt)eig

»ci^t bem „9^eformator ber

beutfc^en "Bü^ne " bei ©elegcn^eff

einer Äoftofel in ßauc^ftäbt fein

®lo« I, 716. — Äompf gegen bie

Oper 1,554/65. 591/2. II, 380u.ff.

— S^offt blet^coretifd^en ®runb.

logen für ein muflfalifc^c« «Sramo

II, 384 u. ff.
- QSereinigung aUer

5«inffe II, .386/88. 93orau«-

a^nung be« ©ic^terfomponiften

II, »87, _ gehofft ben enttourf

für ein neue« ^^eoter II, 308/9.

— 3kf}t ftd> oom '5:^eater jurücf

II, 326 u. ff. «arbeitet t^eorc-

tifci^ on ber Äebung be« rcbenben

unb ftngenbcn 0rama«II,33Ou. ff.

— 3urücfn>eifung bcrilnterftcUung

'^erno^ä' unb QBonicl«, baf«

®ottf(^)eb nur au« pcrfönlit^en

®rünben, nic^t au« 3beal{«mu«,

bie 'Sü|>ncnrefomt burc^gcfü^rt

^abt I, 625. — ®a« Q^cformwert

®.'« ber baucrnbe QBurjelftocf,

au« bem bie neue bcutfc^c'Sramen-

litteratur |>crt)orgett)ac^fen ift ir,

317/18. — 3ufammenfoffenbe'53e'

tro^tung II, 3n3/4f)4.

93eaie^ungen f^u (gf^of II, 296.

.301. 307. 320.

ÄO(^II, 307 U.ff.

3.3. eött)en II, 309.

9^euber« I, 490 u. ff. 620

u. ff.
— ®. i^r aUejeit ^ilf«be-

reiter ^reunb II, 258. 260. —
oerft^afft i^nen bie Stellung in

<?)etcr0burg II, 259. — rügti^re

^ioc^löfftglcit unb Unbelehrbar-

fett in QSejie^ung auf '23ü^nen-

flcibung II, 264. — wirb auf

ber "^ü^ne bon i^nen t)er^ö^nt

II, 273 u. ff.
— bricht enbgiltig

mit bem S^epaar II, 276 u. ff.

6(^önemann 11,253/54.

260 u. ff. 283 u. ff.
— löfen fl<^

ouf II, 302 u. ff.

Sc^uc^ II, 312/16. — «ab-

fielt 6c^.'«, ben ,eato* unb bie

,93lutt)oc^aeit' in ^ari« ju

fpiclen II, 314.

eteUung au S ^ a l fp e r II, 369/79

(ber 6^affpcr-<2lrtifcl oon 3- S.

Sdjlegel gciftigc« Eigentum®.'«

11^ 372/373 y
'5)re«ben, ba« ®ottfc^eb-fcinblt<H>e

II, 265. 2«5. 268/69. 272 u. ff.
«27.

®re«bcner ßotrate«, ber, nidjt t>on

®ottfc^eb 1, 60».

5)unfen« 9?a(^ru^m »irb ben^i^elt

II, 892.

(Si)t, tt)ie ®. über fie bcnft

e^c mit e. 91. 03. Äulmu« II, w.

106/7. 132. i"]»». 232/34. 849 „. ff.

852/67. — QBiberlegung üerf<^ie-

bener <33erleumbungen II, 850/52.

851. 853 u. ff.

e^e mit Crnefttne 6. Ä. öon9ieune«

II, H74/77.

6^re, perfönlic^e, tann nur bur(^

perfönlicbe ^üc^tigleit ertt>orben

toerben I, ^oo.
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ginfoc^c ©ingc, ftnb oon @u>igleit

' ^ec »or^jonbcn ; i^c QCßcfcn ift »tr»

tcnbc Äroft (eictttonen) II, 570.

ginfluf« ®.'i oufGaftmir o. Cteuj

II, 565. _ gebcr II, 5*3. _ ^CU(^-

ter^teben 1, 691.— Cubwig "Jeucr'

boc^ n, 583, 607 _ ^ttebric^ bcn

©roten U, «»/'o.— ©oct^e II, >»<>.

340, 342. S52/53. 56.5. QQT. ^^O.

Äamann n, 5o«. sos. 510. 515. ßOT.

jberber 11 waoi. 393. so«. 510.

611/13. 565. 588.' ßOV. — Äoamonn
II, 5*1. - foufclanb I, 691. — <m.

oon&umbolM II, so«. 512. _ 3cö„

^aul n, '15. — Sroing II, 54i.

— ^ont I, 687. n, 5«8. 575. 607.

— e. e^r. 0. ^Uxft U, "w. —
<3W. Änu^cn II, 531. — Ärtiflct

n, 581. _ gcfftng 1, 181 (^olcrana-

rebe). n, 75. _ gi^co» I, ««'/öä. —
51. e. g^encfc II, 592. _ gjiöfcr

II, 522. _ cpe|italOä8i II, Ö70. _
^latncr II, s*». — gjübiger II,

5««. _ St^iöcr I, 3«. 358. 5»7.

61«. 11^ 340 607. 818. — 6(^opCtt-

^oucr n, 607. _ etoft^ II, 839.

— ?etcn« II, 572. _ ^icbcmann

U, 548. _ g^ic^arb QäJagncr

(mittelbar über Scheibe, ©lucf

tt. f. w.) II, 380 u. ff. (über ^eucr-

bo(^) II, 5«. — OBincEelmonn II,

515. 607. — bo« gcifiige geben

<2Bicnö II, 721/22. "2/23. _
hai geifrtge (Utterarifc^e) geben

®eulf(blanb« bi« in« 19, So^r-

^unbert hinein 11, «50. _ tie gio-

motttilcr 11, mt. _ ^ie 9^ac^»ett

II, 937 u. ff. — t>ai ^u^lanb

II, 885/90.

einleiten, bte brei I, 519; 20. 528/32.

gnglänber, ben ^ronjofen in ber

6pra(^e beö 0rama^ überlegen

I, 413.

€nglif(^c Sprache (Urteil über fie)

II, 454/55.

(Sntn)i(felung bed <372enfc^en aui

tieffiter '^ierbeit II, 554/55.

ßrbauung, bie fünftlerifcbe I, 612.

612/13.

ßrfolgjäger »erben gegeißelt I, '^9.

Srfenntnid — ringt unaudgefe^t

unb rücffid^tlo^ um eine, ibn be*

fricbigcnbe 6. I, 72 u. ff. 180. —
mü. t)ai 9?c(bt auf ein klingen

um fteScbermann gefiebert »iffen

I, 180.

ßrlenntni^freubigteit, feine II, 463.

»63/64. 464.

(frlangen — ^efuc^ ber ötabt II,

725.

grlöfungbogma, ba*, wirb ke*

tämpft II, 555/59.

firjie^ung ber Äinber I, 185 u. ff.

— inebefonbere ber "SOiäbc^en I,

193 u. ff.
— muf^ auf SKoral-

p^itofop^ie unb Seelenlunbc ge-

grünbet fe^n U, 671. — für

beibc ©efc^lcc^ter gleit^ I, 186.

II, 671.

ßrjic^ungtoefcn foU bemolratifiert

werben II, 670. — =D?affenau«-

bilbung II, 671.

ewigfeit ber QBelt U, 570.

3fabel, bie. 3^re ^icbtigteit für

bie ©ic^tung I, 380. — i^r <2ßert

in ben oerft^iebenen ©ic^tung-

artcn I, 385 u. ff.
— ©ie cpifc^e

g. I, 386.

^ataliften werben betämpft II, 465.

^einbfc^often gegen ®. entfielen

au0 {leinttcben ©rünben II, 114

(e^rift).
i20:i3. (©cmmingen).

128/29 (öaUer). 130/32. 2"/*

(öogebom). «20 (^pra). — i^rc

ilmwanblung in 5reunbf(^ften

II 847 48.
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c^tu*t ou« Äönig«berg I, 92 108.

^oliantcnfc^ reiber ift ®. nie ge«

»efen II, 833/:M.

^omoriftif(^e<33eftrebungen II, 636.

713. 7's. — i^re QBirfung auf ba«

offeuropäif(be9lu«tanb II, 885/90.

formale Catcinbilbung wirb be-

fämpff II, 071.

^ranfrci^. — ®. in ^r. ein oicl«

getcfener ^utor II, ^. «'ß.

•Jranjofen, bie. Hrteit über fle II,

246/47. 459. — fte^f bcn, oon

^riebricb na6) ^Berlin gezogenen

^. able^nenb gegenüber II, "•<».

^ranjöftfc^e Sprarf>e d« Joof«

fprac^e, wirb befämpft II, 454.

*^. — i^v ginfluf« in ©eutfc^-

lonb unb im offeuropöifc^en ^lu^«

lonbe foU befeifigt ober boc^ be-

fc^ränlt »erben II, 636.

^ronjö^ling ift ®. nie gett)cfcn II,

397,98. S97^'98. 4.55. — fein Urteil

über bie beutfd)en ^ranjö^Iinge

II, 459/60. 60,

9rauenann>a(t, ber. — tritt für

beffercffr^ie^ung unb <Setätigung

ber grauen ein I, 193 u. ff. 211.

238 u. ff. II, 671. 674. — ®a«
3beoln>eib I, ^. — Äo^eit be«

QSßeibe« I, ««.

Frauenarbeit, geiftige unb lünftle«

rifc^e, fte^t tiefer al« Männer;
arbeit I, 213/u.

^rauenaimmcrp^itofop^ie I, ß»'.

Freigeifter, Urteil über fle II, 450.

Freiheit ber OBiffenfc^aft II, 593.

Frembtt)örter, bie ~ n>erben be»

fämpft I, 393. 665. II, 695. 697.

— ®.'* 6tellung ju ibncn in

iungen lobten eine anbere al^

in älteren 3a^ren II, ()97/98. —
<S>ai „ejcmpel" n>irb feftge^>alten

II, 700.

^riebric^ ber ®roße. — ®. tvibmet

i^m bie 1. ^lufloge ber ,*2iu««

feierlichen O^ebefunft' II, 101 u. ff.

— ®.'« ftoffnungen auf i^n II,

248/49. — eteUung ju i^m 11,306.

soe. 821/32. — ®ie 3 Unter-

rebungcn II, 825/27. — ba« ®e-

bicbt Frtebric^« an ®. II, 826.

— ®.'« 9Intwortgebi(bt II, 826.

— 5)er Äönig folgt narf> "^Seenbi-

gung bed ftebeniä^rigen ^rieged

ben burd) ®. ibm geworbenen

•Slnregungen II, 829. — jeigt fl(^

burc^ ®. beetnflufft II, ss», 829/so.

dürften. — i^re öerrfc^fucbt »irb

oerurteilt I, 698. _ i^re Cüber-

lic^feit unb ^Serf^roenbungfuc^t

»irb oerurteilt I, «»s. 7ofl/7. n,

590. — geijige ftnb unerträglicb

II, 590. — beleibigen bie 'JJla-

ieftät be« Q3olfe«, wenn fte in

feine ^lecbte eingreifen II, 590.

— bürfen nic^t unbefc^ränlte

S)e»poten fepn II, 591. — bie

'iZlrme ber ®ett)alt muffen i^nen

gebunben werben II, 592.

iSktbet, ba*. — feine Qöert- unb

Swecflofigteit wirb nac^gewiefen

II, ^63.

®ebicete. II, 751/66. — bie oöllifc^e

93ebeutung ber 2. Qluflage II,

767 u. ff.

®ebulb, bie fleine I, »»7.

®egner ®.'«, bie, ocrwenben in

i^ren 6d>riften mit Q3orliebe

ben geiftigen 93ef!$ be« =Weifter«

I, ^S. 11^ 270/73.

®ebilfen ® '«. II, 944. ^*.

®elfgenbeifrebner, ber. — feine

'diu^erungen muffen oon bem-

felben ®ertc^t«punlt au« beurteilt

werben, wie bie ^riebric^« b. ®.
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©clc^rfamlcit unb ©clc^rtc. —
@runbfä$Ud)c6(^cibung jtotfc^cn

93Ubung unb ©clc^rfamfcit I,

211. 311/12. _ ©eic^rte finb oicl-

foc^ ^faucrtöpfif(^e©rincnföngcr''

I, ^*^. — fc^rcibcn i^rc "Sü^cr
meiften^ auS anbcrcn jufammen
I, 197. _ <pebanfcn I, 173. —
®cle|>rt€ foDcn feine 9^ot leiben

11,465.— forbert unbcbingfc'^rci'

^eit für i^re ^irlfamfcit IT, 593.

— tirc^lic^ frcibenfcnbe ©ctc^rtc

foUen nic^f ju ©otte^Ieugnern

gcftämpelt »erben II, 593.

©elc^rfcn^cim ©.'g, bo^, ber einzige

Sammelpunft ber ^uttuma^-
ric^tcn oug ganj ©eutfc^lonb II,

863/64.

©emüt^ttormonie, ©.'^, f^ot eine

religiöfe <2Burjcl II, sso^i.

©ef*cnfe "aKanteuffer« (9?eftor-

ntanfel unb iöcrmelinbarctt) II,

62V. _ gKoria ^^ereftos II, 728.

— bie für fie oon ©. gega^tten

Steuern werben crffottef 11, 728.

— ©anfgebic^t ©.'^ n, "28. _
ber ^Jeuberin unb Sc^önemonn^;

tt)ie fie ju beurteilen ftnb II,

856/57,

©efci^i^te ber "porifer 'iSfabemie

b. f(^. gß. n, 732. 732/33.

©efc^marf, guter unb f(^lec!^ter I,

366/69. — ber gute ©. muf«

fd^on bei ber 3ugcnb gebilbet

toerbcn I, 370/71. 376.

©efcHfdjaft ber fr. fünfte, bie,

toirb gegrünbet 11, 814 u. ff.
—

i^rc <23cbeutung II, 817/18. —
i^rc "JRitglicbcr n, ««'/is. _
i^rc ©egncr II, 817. 818/19. —
ber fiebenjä^rigc Ärieg ^cmmt

ibre gOßirffamfdt U, 820. —
SweiggefeUfc^aftcn II, 819.

©efeUf(^aftHd>e« ?:rciben im Äoufe
©.'« II, 854/56. 857.

©en>iffen«frei^eit für Scbermann,

Qucb für bie Äeiben, »irb oon
Äarl VI. gcforbert I, "s/t».

©^afelen — »erben abgelehnt 11,

707. 708 (orabifc^c Spielereien),

©ic^tclianer »erben befömpft IT,

465.

©loube, ber tote II, 449.

©loube unb <33emunft II, 451. —
glouben unb leben foll 3eber

nad) feinem grlenntniffe 11, »».

©lÜcf ber e^C II, 5U. 133/33.

©lürffeligfcit, bag 3ict atter ^ei«-
beit unb Sittenlehre II, 582/83.

— © oerfte^f unter ©l. etxoai

anbcrcö ol« ecibnij I, 67o.

©lücffeligfcitlc^re ©.'« i^at bö*fl-

tt)a^rfd>einti(j^ bie 'Jeuerbad^« be^

einftufft II, 583.

©olbene« Seitaltcr ber b. "^oejte —
»0^ ©. baruntcr oerffe^f II, w^.

©ot^it, bie — Stellung ju i^r I,

373. ="7^.

©Ott — ni^t ouf ben 9Jomen fommf
eö an, fonbem auf bie QSor*

ftellungen, bie man ftd^ oon ®.

maAt I, 2*8. — ©.'g Sittenlebre

nimmt ouf i^n feine 9?ü(ffi(^t 1,

684. — religiös bebingte *i3u§e-

rungen über ibn II, 548/52. 569.

— ift »irfcnbe Äraft U, 576.

©robfc^rift für ben "Sruber So*

bann ^nc^ric!^ I. 257.

©roftbeutfc^e« Sbeal ©.'^ — »irb

1729 juerft öffentlich oertreten

1, 649.

©runbrifg ber 9?ebefunf{ 1, 314 u. ff.

0anbel, ber, »irb gerühmt I, 2*5.

Äanbleyifon, ber fcbönen OB. u. f.

Ä. II, 840.

i5an«tourft, ber. — Äompf gegen
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i^n I, 534/40. — '^n feiner 93er.

brennung ouf ober ^Vertreibung

t>on bei ^Ubne ift ®. niä^t be*

teiligt II, 141/42. '^i. '». »**/".

&afä gegen ®. n>ä(^ft mit bed

9)?eififerd junebmcnbcm 0?u^me
II, 130. — roo« i|>n begreiflich

f(^einen läfft II, 893/94.

£>aupt' unb 6taat^o(tionen n>erben

bcförnpft I, (US.

Äecf, 9vau, ®.'« ^ejief>ungen ju

i^r II, 871 u. ff.

Äelbengebicbt, ba« I, 432 u. ff.

&elt>etiud' ,de l'esprit* tt)irb beraub-

gegeben U, 841. — ®.'« Anteil

on ber 5Jeröffentlid)ung II, ^»s,

— feine 'SBibcvlegungen II, ^43.

Äcracnögüte ©.'^ II, i)16/2().

£>e;ameter n>irb ben ®i(^tern emp*

fohlen I, 409/410. o»/'0. II,

HH). - Qßiberlegung ber ^e-

bauptung, baf^ ®. gegen i^n an*

gefämpft b<ibe, n>eil ^lopftod

ibn auf feine fünfHerifd)e Äö^e

gehoben 1)Q.ttt II, 783.

Äilföbereitfc^aft, feine II, (U2. e*».

£>o(^beutf(^e Sprache, bie. — ®.

tritt für fie ein I, 215 u. ff.

.'>7a u. ff.
— Erneuerung oer-

geffener Wörter I, 393. II, 715.

— altfräntifc^e QBörter follen

nidjt me|)r oemjertet werben I,

393. — neugebilbefe ^öörter

foUen mit *33orfi(^t gebrou(^t

werben I, 394/95. — oor^anbene

gute QBörter foUen ntd)t au^

Unwiffen^eit t>\xvd) ncugebilbete

oerbrängt »erben II, 715. —
gegen 'Jöortfpielcreicn I, 398. —
für eine natürliche '^ort^gung
I, 400/2. — gegen ^ictroörter,

ungehörige QBortfürjungen unb

oeroltete 6pra(^formen I, 401/2.

— bieOöiebcrgcburt be« bcutfcbcn

©eifteö, ber beutfc^en Q3olWrraft

nur möglich, toenn ber ^oc^«

beutfc^cn Sprache bie*2lHcin' ober

bocb Q3or^errfc^aft in ben 6(^ulen,

öoc^f(I)ulen unb im gcfellfd)aft-

lic^en Ceben eingeräumt n>irb

I, 572. 659. - fie foU im oft-

europäifc^en ^u*lanb bie O'loUe

fpielcn, n>el4>e bie fronjöfifc^e

Sprad)e in ®eutfd)laub fpielte

II, ()37. — "iatabemicfefretär

3ablon«li n>ünf4)t oon ®. bie

enbgiltige ^eftfe^ung ber "iRcc^t*

fc^rcibung II, «»o. — ®.'ö Äocb-

beutfc^) ift nic^t reine« 9}iei§nifc^

II, ()92 u. ff.
— ift in oielen

^e3ie|>ungen grunbocrfcbieben

»on bem ©eutfc^ Cutter« II,

701. — abroeifenbe iboltung

gegenüber Cutber unb OpiQ II,

702. — erobert ftc^ "Sa^em,

öfterreic^, bie ^falj, Schweben

u. f. w. II, 733/34. — erobert

ft(^ ^ari« II, "5/»ö. — ®anj
Suropa lernt ®eutf(^ II, 735.

— Äerber« *23ebauptung, baf«

®. bie ^b. Spr. entnertJt ^obe,

wirb jurücfgeioicfen II, '". —
gWöfere ^e^auptung, baf« ®.

oon ben "^roDinaialbialeften ni(bt«

t)a\>e »iffen wollen, wirb jurütf-

gcwiefen II, 712. — ®.'« &oc^-

beutfc^ ift bie Sprache ber ^laf*

fiter unb ba« ^eutf(^, ba« wir

beute no(^ reben unb ftbreiben

II, 741.

Äofpoeten werben verurteilt II,

4()5.

Äomiletif. — Äampf gegen bie

alte &. II, 87 u. ff.
— Äampf

gegen ba« „metbobifcbe 3o<^" in

ber ö. II, 98/99.
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Äorfoat unb ibörftabe, ftoft '2lut)i-

torium, oon ®. juerft gebraucht

1, 803.

3ambu^, ber cigcntU^c bcutfc^c

gScr« I, 408.

3(^, ba« unteilbare II, 539/42. s«/".

Idioticon Prussicum— feine ©cl^af«

fung »irb oon ®. angeregt U,
«38

3cber fein eigener 9?irf>ter II, »^2/«.

3ofe»>^, erjbcrjog. — ®. fott fein

grjie^er »erben; »orum er cö

m6)t h)irb II, 733.

Subetfcftrebe jur Crinnerung an

bie ßrfinbung ber <33u^brucfcr-

hinft II, 237/43.

3ubeU>be, bie I, 605 u. ff.
— ouf

bie '35utbbru(ferfunft II, 237/33.

3ubittcn I, 48/53. — »irb befungcn

I, 50.

3ugenbliebe I, 102.

3ugenbf(bitberung I, 66/67.

Äoraftersüge I, 262/63. 597. 707.

731. II, 168. 180. 197. »7. 733.

"3. 834. 909/11. 912/13. 914. 917.

918/19. 920. 923. 948.

Äorläbob. — Äuraufentbalt II,

724/25.

^enn^ei^^nung be^ ®ele^rten U,

71.

Äcufcb^eit wirb für 9Wann unb

QBeib geforbert II, 462.

5?inberja|>re I, 47/48. 51. — ©n«
n>ei^ung in bie erften ®rimbe

ber QBiffenfAaften. ®cutf(^e,

lateinifc^e, griecbifc^e unb ^cbrä*

if^e Sprechübungen I, 51/53.

— Srffe Q3erfe I, 52/53. — Über-

ft^etung nac^ ^onig^berg I,

65/67.

^lagtieb, t>a^, auf i>ai rau|>e

'^Pfälaer-ßanb II, 729 u. ff.

^lar^eit unb ^euttic^feit ber

Spreche »irb 00m 5)enler unb
6(briftfteaer geforbert II, 419.

Älafrilcr, bie, [itit> ^ortfü^rer ber

9?eformarbeit ®.'g. II, 941/43.

Älafrifcbe Seitalter, t>ai, l^at ®.
erft möglich gemacbt 11, 950/51.

Ätopfforf tourbe öon ®. nie gerafft

ober aud) nur unebel bcfompft

II, "*• — Ä. fennjcid)net feine

ötcQung ju Ä. unb beffen ®c-

noffen II, ^-a. 780. — betompft

t>xt frömnteinb'überentpftnbfame

©idjtcrei Ä.'g au« einer tief-

»urjctnben Übcrjcugung II, 782.

— Ä.'g Sprache ift ®.'g Sprache

II, 813/14.

Älopftocfg <3Kcfftag brauchte ®. nidjt

äu fürchten II, 774. — ®.'i Urteil

über bie erftcn ®efänge II, 777. —
fcbärfcre ^^u^crungcn II, 779. —
ber „Äampf um bcn '2Refftad" ein

beabfic^tigter QSernic^tungetrieg

gegen ©ottfc^eb II, 790/91. - ®.'g

Urteil über ben ,*3K.' oon ber9io4>s

»clt beftätigt II, 811 u. ff.
811/12.

S^^omöbianten'^O^agniftjens, bie IT,

399.

Äönig, 3- il. — ^Jerbältni« ju ibm

1, 293. 480 u, ff.
*^. 496. — <33rud>

ber '^reunbfc^aft 1, 585/99. — ber

angebliche Q3crfucb ®.'i, mit Ä.

wieber in gute ^ejiebung ju

lommen, eine oon QBanicl oer«

mti ^olfc^ung I, söV**-

Äönig^berg. — Äarafterifierung

ber etabt I, 53/56. — ®ie Uni-

oerfttät unb ibre Cebrfräfte I,

58/69. — @. macbt ber Stabt

1744 einen <Befuc^ n, 295 u. ff.

— ^lotttoeü ber erfte ^rofeffor

ber beutfcben Sprache unb 0ici^t-

lunft in Ä. II, «3*. 639.

Kosmologie ®.'*, entbehrt bcö
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fupranoturanfilif(^>cn Äarafter«

II, 571.

Äraft, bie tpirfenbe, ift in bcr

ganzen QEßelt ausgebreitet II,

570. — ift in i^rer ©efammt^eit

bie 9?atur aUer 'Dinge II, 570.

Äranfbciten ®.'« II, »*ö. stt/ts

5^riti(, unabhängige, grUnbUc^e,

»irb geforbert I, a*^. ei^ G61.

— toirb angebahnt 1, ««'/'"'•

5?rltifer, ber II, 412/19.

Äritifc^e ®ef(^ic^te ber '©eutfc^en

Sprache unb ^oertc I, 049. ^.
Krönung 6(t)önaic^S, bie. 6(b- tritt

i^m na^e II, 784 u. ff. 792/94.

Äunft — nid)t« ift in i^r fd)ön, »a«
mit ber 9^atur in unS unb um
uns in 5ßiberfpruc^ fte^t I, 524.

Äünftc unb ^iffcnfcbaftcn — i^rc

©eftalt änbert ftc^ mit ber Seit

I, 322.

5¥ünftler — feine 6teUung )uv

gCßelt I, 375.

Äünfllcrfc^aft ®.'S, bie II, {»25/26.

Äunftregeln unb Äunftfc^bn^eiten

fmb niöit roxlltüvlid), ^aben i^ren

<®runb in ber unt)eränberU(^en

9latur ber <5)inge I, 368/74.

«öfter, ift Untü*tigleit I, 524.

ßatiniSmu« unb Catiniften. — ®.

ftebt im fc^ärfften ©egenfa^e ju

i^nen I, .571/72. 575/76. 576.

Ceben na^ bem $obe, baS 11,

559 u. ff.
M»/M.

Lebensarbeit, feine ganje, rubt auf

einer pbUofopbifc^en ©runblage
I, >«/««. 671/72. II, 465. —
tt>ie fie auf ben nac^benflic^en

^etrot^ter wirft II, 927. — 3u-

fammenfaffenbe« Urteil über fie

II, 930 u. ff.
— i^re 9?a*-

»irfungen II, 937 u. ff.
— ift auS

ber Äulturgefd)i(^te unfereS QSot-

fcS nid)t tt)eg5ubcnfen II, 949/50.

iie^rfa%, ber moralifc^e I, 518.

"8. 522/28.

Leibesübungen tt>erben bringenb

empfohlen II, 593/94.

Ccibenfc^aft. — ®aS 0rama brautet

ftarte Ceibenfc^aften I, 529. —
®ie ^ragbble foß fie auf ben

ftärlften ^uSbrucf bringen II, »^s.

2«»PA»g. — ®- betritt ben ^oben
ber Stabt I, 107 u. ff.

— ®runb

für bie ^ä^lung biefer Stabt

I, 120 u. ff.
— 2 unb Königs-

berg I, 122/23. — ®. fommt gut

oorbereltet nad> C., aber o^ne

bie '^b[xd)t, eine ©iftotur ju er-

ringen I, 125. — bringt bie

QBolfifc^c ^^ilofop^ie ju g^reu

1, 134 u. ff.
— wirb gjiitglicb

ber beutfcbübenben ®cfeUf(^aft

I, 133 u. ff. unb bcr t)ertrauten

9?ebnergefeaf(baft I, 134. — er-

wirbt fld) baS <3Kagifterium für

e. I, 137 u. ff.
— wirb gjiit*

arbeiter an ben »Ceipäigcr ge-

lehrten Seitungen' unb ben

,®eutf(^en A. E.' unb öffnet

i^nen bie oölfifc^c 95a^n I, '«».

651. — 3)ant feiner bcutft^-

^umaniftifc^cn ^cftrcbungen läuft

£. als 5?ulturjcntrum unb 5^eater-

ftabt Hamburg ben 0\ang ab II,

208/9. _ <5)anl feiner ^ätigteit

als iöoc^fc^ulle^rer toäc^ft bie

Unioerfität über bie Saüifc^e

Äoc^fc^ule hinaus I, ^o*. — Ur-

teil ®.'S über bie Statt unb

Äoc^fcbulc I, 123. 'OS/4. _ e.,

baS 93aterlanb oUer SWlnfte I,

^M. _ ®. ^at nie ernftlic^ ge-

tPÜnft^t, e. JU öerlaffen I, 339.

II, 235/36. »M.
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Cetpiiger Sotrofe^, wirb öon SfoUc

®. 5ugefrf>ricben I, 2M/5a. _ ift

mä)t oon ®. I, ^1^.

eicbc«cpifobcn I, 102. 266 u. ff.

272 u. ff.
— ßrffc "Schiebungen

au e. Ol. 93. Äutmu« I, 283/85.

— Äampf um bie 93rout 1,

718 u. ff.

ßo^löfung, innere, oon ben, i^re

pevfönlx^en 3tt)ccte oerfolgenben

fiifteratcn feiner "Scfonntfdjaft I,

295/96.

ßufitfpiel, tai — foU Dor niebrigen

unb pöbelhaften QBorten unb

QRebcnöarten nötigenfoU« nicbf

jurürffc^recfen I, 393. — bat nur

ben 3tt>erf, bic 3uf(^aucr au bc-

luftigen, fofl ober oon ^Beltrueifen

gefc^affen »erben I, 528. — jum

£. gc|>ört ein laute« Saiden I,

535.

ßuftfpielbic^ter, bcr, folt lein fei(^ter

©eift unb Sotenmac^er fepn I,

527.

eprifer, ber — wirb a«weilen fo

profaif(b, »ic öoraa ober '^in-

bar I, 302. - Äarattcriftil II,

752 u. ff.
— fein 9?u^m bei ben

gelehrten Seitgenoffen I, 752.

752. _ bri^t eine neue "Sa^n II,

755/56.— ftet)t über allen 6tuben-

poetcn ber QSergangen^eit unb

feiner Seit II, 758. — feine "Sin-

f(!^auli(^feit (ber fe^enbe Siebter)

II, 758/61. — feine f^müctenben

«Beiwörter LI, 760/61. — bie

,^f»)c^ologie bc« ^2luge« unb ber

Äanb' wirb oon i^m lange oor

Seine unb 6torm in bic ^oefte

eingeführt II, 762. — feine Äunjit

in ber «Jlttitteration II, 763. —
feine ^laftil H, '63. _ Mc gSc-

^auptung, baf« @. ftc^ für einen

großen Cpriter gehalten i^abt

wirb wiberlegt II, 768/70.

SRagifterc^amen — in Äönig^berg

I, 87. — in Ccipaig I, 137 u. ff.

gjlarqui« ^ofo — ®. ein wirfli(^er

T 179

<3Kelan(^t^onfeicr II, 846.

•aKctap^pjit, bic — roai fte für ®.

ift II, 545/46. 546^47. _ ^ot bei

®. feinen fupematuraliftifc^ett

Äaraftcr II, 567, .571.

«SKilton. — gegenfä^lid>e Stellung

ju ibm II, 465. — ®ie Über-

fe^ung be« ^itcl8 ,®a« oerl. ^.'

rü^rt oon ®. ^cr I, ß«*.

gjJittelpuntt ber ®iU^t^(imUit II,

628/29. 643.

SJJögli^tcitgränacn aller a^itigen

Kulturarbeit I, 237.

9Jioral — ift auf 5)knf(^cn- unb

Seelenfenntni« gegrünbet I,

526/27. — gciftlic^e <3K. a»

fc^reiben übcrläfft ®. ben ®etft-

' liefen I, 524.

morolifc^e ße^rfa^, ber I, 518.

518. 522/28. — moralif^e Qöabr-

^cit, bic 1,
sei.

gKufc^cnbroel« '=PM^^ oo" ®-

überfe^t II, **7.

goiuttcr, bie — für ®. bie widjtigftc

eraie^enbc «perfönlic^lcit I,

186 u. ff.
II, 674.

Äac^a^mungen ber QSorarbcit ©.'«

I 652. II 337, 340.

9?ac^ricl^t oon ber erneuten beut«

fc^en ®efellf(^aft I, 289 u. ff.

— iljrc ^^luffc^ctt erregcnbc

qßirtung I, 289.

gZac^wclt.— Berufung auf fte II, *^.

- Hoffnung auf fte II, 896. «»«/»^

=nation, bie beutfc^c - I, 290. »0.

247. 388. 702. '^02/03.
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notionalc Q3cruf, Der, =preu§en« i

wirb crfannt I, 6:i"). II, 248.

notionalc QSefonber^cit bcr Jhxnft,

tti (Scfc^mad* wirb oon ®. i

nic^t ocnoorfcn I, '^^i^*-

nationale Äunbgcbungcn in eeipjig

ftct« »on ®. geleitet H, 236.

nationalpolitifc^e Diplomatie ®.'«

II, 735. 7".

gRatuc, mufa in Äunft unt> <33:rel)-

famfeit t)errfc^en II, ''* 76. —
le^rt immer ba« 9le(^te, wenn

man fle nur gewätjren läfft II, 74.

SRaturbetrac^tung bie ebelfte 93e-

fc^äftigung II, ^84/86.

cnaturforfc^ev, bcr II, 72.').
|

gfioturgenuf« unb -begeifterung I,
\

2Mj*T, — bei ©. niibt empfinb-
j

fam I, 2*7.

cnaturroifTenfdjaft, eine ert)abcne

qßiffenfc^aft II, ö45. - ooK«-

tümlic^c, tt)irb für ©eutfc^lanb

üon ®. begrünbet I, 231.

gieuer «^Sücberfaal II, 546/47.

neugebilbete OGBörter. — ®. emp-

fiehlt Q3orftc^t bei i^rer <3Jer-

wenbung I, 394/95.

9ieu«r(^« ®cbic^te, gibt ®. ^erau«

n, 645.

gZic^te gSiftoria Eleonore. ®.'«

ßiebe ju i^r IT, 870 u. ff.

g^ürnberg. — ^efuc^ ber Qtatt

II, 7G2.

c«ü$li<^teit1itonbpuntt in ber ge-

lehrten ^elt wirb belämpft II,

671. 675.

E^rfeige, bie, welche ®. feinem

Diener in ®egenn)ort ®oett>e«

gegeben l>aben foll, ift gonj er-

ft(^tli(^ eine ßrfinbung ®oet^e«

II, »»'.

Oper, bie — Äampf gegen Pe 1,

554/65. 591/92. U, 880 u. ff.

Optimi«mu«, ©.'« — II, 585/87.

Örben unb ^itel i)at er nie erftrebt

II, 910.

Originalität - »ie ®.'« »orgeb-

lid>er 9J?angel a. O. ju oerfte^en

ift I, 327/30. 347/53.

^öbagog, ber — feine bemolratifc^e

^enbens H, 670. — fein neue«

3beal II, 670/72. — fteUt bie

gWäbc^enerjie^ung in ben Q3or.

bergrunb II, 674. — ftämpelt bie

gSemacbläfftgung unb Surücf-

brängung bcr <3Kutterfpra(^e jum

gSerbrec^cn am ganjen Q3olfe

II, 675. - bclämpft ben 9^ü^-

«(^feitftanbpunft ber ®ele^rten

I, 675.

^ari« wirb für bie beutfc^c 6ptac^e

erobert II, "s/^e.

^a«quiUe »erben oerurteilt l,

861/82. _ ©. ift an ben, ibm ju»

gefd>ricbenen, "P- nxd^t beteiligt

IJ 818, 625/36. 799/800.

patr'iotifdjc =miftträgcr, ber I, "«•

«Pfaffen - Urteil über fte II, 449.

— ift nic^t beteiligt an ben

e(^impfereien über fte II, 491/93.

^flanjcnbafcpn be« 5ierc« unb

gjJenfc^en I, 1H6. II, ^^e.

^^ilanbcr o. b. Cinbe (=mencfe)

»irb befungcn I, 117/18.

«Philologen, tritillo« abfc^reibenbe,

»erben oerurteilt T, '^. H, 465.

«P^ilofop^after H, 476.

^iefiftcn werben ali ^einbe bec

qBiffcnfcbaft bclämpft I, ^^6.

«pietfcb ^ulbigt bsm jungen gjiagifter

I^ «7. _ ®. gibt feine ®ebic^te

^crau« I, 144 u. ff.

cpiattbeutfc^ - ®.'« Stettung su

i^m II, 410/12. 713. 7i3.

<^öbel - »enn ®. boju rechnet II,

tsi
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«^oHfifer, Ut 11, 248 u. ff. 297.

«3/'<. 615. 61*. (Stellung au

Äarl VII. 613/1*)-

«Prebigcr, t)cr — fott praWf(^

rcben II, 92. — in^ iSccj bringen

II, 93. — nic^t mit 95elefen^cit

prunlen II, 95. — ni^t tünfteln

II, 95. — foa ftd) na6) bcn

'Jä^igfciten feiner Su^örcr ri(^-

ten II, 97. — foU t)ie Su^örer

nur erbauen II, 95. 96. (f. auc^:

Äomilctil).

^rcugen, bejtt). feine QBoffen, rü^-

menbe "Üu^crungen I, 635. II,

102. — fein Äönig bie nationolc

Äopung ©.'« II, 247/48.

^ritfimeifter unb ^öfifc^c Soten-

reifer njerben »erurtcitt II, 465.

'profcffur, bie außcrorbentlic^e,

wirb i^m ocrlie^en I, 485/9, —
Äampf um bie orbentlic^e I,

696 u. ff.

Programme, feine, au ©unften

QBolf« finb feine "^Sefenntni^-

fc^riften II, 601.

^roteftont, ber, II, 452. «2.

<=Proteftonti«mu«, ber ort^oboje —
fein Urteil über i^n II, 451 u. ff.

^rooinaialmörterbüc^er foHen ge-

fc^affen werben II, 713. (93ergl.

au(^: Idioticon Pr.)

Sieben — gegen bcn Oleligion«'

eifer I, 177 u. ff.
— ouf Opi^

II, 229. — ouf bie "Su^brurfer«

(unft II, 237 u. ff.
— auf Sop-

pernicu« II, 643/44. — ®efam-

melte 9?eben II, 747 u. ff.

cRebner, ber — erfte Erfolge aU
®i«putator unb ^anaclrebner I,

86. — ein Schüler ber eilten I,

318. - ^arafteriftif II, 749/51.

giebnergefeUfci^aften — na^mit-

tägige I, 332. II, 5.3/54. - ver-

traute I, 318/19. — vormittägige

II, 53/54.

9?eformotor ber ^ü^nc, ber, wirb

öon öeraog £ubwig 9?ubolf in

Cou^päbt gefeiert I, 716.

9?egeln, bie - ^aben i^ren ®runb

in ber un»eränberlid>en 9Zatur

ber ®inge I, 368. — Erfüllung

ber 9^cgeln mac^t leinen ©i^ter

I, 404. *o*. - lämpft gegen

oHen 9?egellram I, 418. — ge^t

ber "Oluffifellung von toten 9?egeln

gern au« bem QBege I, 432. —
feine 91. ftnb meiften« ©entenjen

I, 440. — ift gegen alle „fc^önen

g^egeln" II, 11.

9^egelpebant ift ©. nie gewefen I,

370.

9?egen«burg — "33efud^ ber 6tabt

II, 726.

9^eim, ber — eine beutf^e €r«

ftnbung I, 411. U, 707. - feine

2iaein^errf(i^aft foU gebroti{>en

werben I, 412/14. — <23cfämpfung

be« 9?.'« im 0rama I, 413/14.

551. — warum er i^n am 6nbc

boc^ gelten läfft I, 552. — 2lb-

We^felung mönnli^er unb weib-

li^er 9leime I, 414.

gicimtlänge — i^re 9?egclung U,

707/8.

9^cimfpielereicn werben belömpft

I, 421. *2^. 429 (Sonett).

greife nac^ Äurlanb (aW öof»

meifter) I, 67. — nac^ ©anaig

I, 333. 753. II, 298. 299. —
nac^ Königsberg II, 295 u. ff.

— <2öien II, 725 u. ff.

cReftoratc II, 206/7. ^^i». 627.

9leligion ber ©ele^rten, bie II,

479. *79/8o.

9?enaiffan#, bie wclfc^e, ift i^m

nic^t me^r 3beal II, 933.
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gieue - wie er über fte urteilt II,

587/88.

9l^etorl!er, ber - erfle 93e-

ftrebungcn (©runbrif« ber 9lebe-

fünft) I, 314 u. ff.
— Äoratter

eine« eckten 9?ebner« II, 70 u. ff.

— gciftige unb lörperlicbe Cigen«

f(büften eine« guten 9?ebner« I,

323 u. ff.
— ber 9?ebner foU oor

oUem auf ba« Äerj Wirten I,

324. — foa ein e^rlic^er =!Kann

fepn I, 321. — muf« ^^ilofop^

unb 'pfpdjolog fepn II, 72. 72.

— foU fein eigene« 9ioturett

»alten loffen II, 75. — barf

lein „longfamer unb fd^läfriger

gnenfcb" fepn II, "'ß. — bie Sta-

tur foU fein einjiger QEßegweifer

unb ee^rmeifter fcpn II, 76. —
Sroed aller <33erebfam!eit ift Über-

rebung I, 318. 324/28. 359.

470/72. II, 63. 68 u. ff.
«. —

tt>a« ben 9{ebner oom <S>'vS)Uv

unterfc^cibet I, 325. 469/71. —
ein guter 6tilift noc^ fein 9?ebner

I, 317. II, 63. 64. 70. - ®.

forbert ftatt ber üblichen öuger-

lieben ®rcffur eine tt)irfli(^ innere

^ilbung be« 9Rebner« I, 448.

— ift ^Iriftotcle« al« 9^b«torifer

überlegen II, 64. 67. — ift Äant

al« Qil^etoriler überlegen I, "«.

II, 8». — weift feine 6(I)üler auf

bie g^atur bin II, 74. — Olebner

foUen Weber jur 3u(I>t' unb

9?egcUoriglcit nod> ju 9?egel-

fllooen erjogen werben H, 81/84.

— arteil über ®.'« rbetorifc^e

Cebrarbeit II, 54/55. w.

9?i(^ter unb 93erbre(^er II, **».

9littergefc^i(^ten werben obgele^nt

I, 432.

9louffeau wirb belämpft II, 797.

— ©. ein Vorläufer ^l.'« II,

«0«. 816. 8'«. — ®.'« Kulturarbeit

bilbet ber un^eilooUen Jboc^flut

giouffeauifc^er Sopbifttl ÖCQen«

über einen feften <©amm II, 816.

SRu^m, ber, ®.'« auf ben ^öc^ften

®lpfel II, 732. — ift noc^ im

6. 3a^raebnt unerfc^üttert II,

820.

Saamentierc^enfeele II, 574.

Satire, bie — foU oor niebrigen

unb pöbclbaftenQDßörtcm nötigen-

fall« nic^t äurücffrf)rc(fen I, 393.

— Äcnnaci^nung ber S. I, 427.

— foU tein ^a«quiU fepn I,

661. _ Satirenbic^tcr tein "^Ja«-

quiUant I, 428.

Satirifer, ber I, 126/28.

6(baffcn be« =ERanne« bem ber

grauen überlegen 2H/i*.

6d)aufpieler, foUen ju einer fünfJ-

lerifien <23eianblung be« «©ic^ter-

wortc« unb ^uv 9^aturtreue er-

logen werben I, 540/41. —
werben gegen bo« ^arte Urteil

ber "iKoraliften oerteibigt I,

618/19.

S^6nai(^« ,&ennann' — ®.'«

eteUung ju i^m II, 784/85.

788 u. ff. 800.

6(^öne *3Kenf(^, ber, muf« ben

rechten flttli<^en ®ef(^macf tjaben

II, 595.

Scböne Seele, bie II, .597.

ecbulblofigfeit ®.'« an ben H>m

oorgeworfenen litterarifcben ^äl-

fc^ungen u. 9lob^eiten wirb nadj-

gewicfen II, '»»/". '«. «^/a«.

Sc^weij, bie, wirb bem bo4>b.

6prad)reid> erbalten II, 734.

Sc^weijer, bie (Q3obmer u. 93rei-

tinger), werben abgefertigt II,

428 u. ff.
"/«.
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6eftfirt)cn>ufTtfepn, t>ai II, 539/40.

575.

eclbftbUbni« n, 907/8.

Gclbftmorb, toirb öerurteitt II, 458.

6enten)enprun{ wirb bcläm^jft I,

528.

6iU>enmeffung ber ©riechen I, *°^.

— barf nic^f für t>k bcutf(i^c

6ilbcnmeffung ma^gcbcnb fepn

II, 705.

Silbcnlc^re ®.'i eine p^ilofop^ifc^

»ertiefte QGßeltnug^cif I, 524. II,

587. — ift ber Äantifc^en über-

legen I, 680 u. ff. 687/89. —
fü|>rt über ben ginjclnen binaud

in bie ©cfeUfc^oft II, e«.

Sittli^leit be^errfc^t fein geben

II, 921/24.

6ittli^fett unb Äunft entflammen

einer ^Burjel II, 594 u. ff.
—

^Qbcn mit „©Ott" unb „gicligion"

nic^f^ ju tun II, 596/97.

6onett, tai — wirb, al« 9?eim-

fpielerei, öertt)orfen I, 429.

Sprache, bie — wa« fic ift II,

508/9. — ift ein gefc^ic^tli* ®e-

»orbcned U, 703. _ ip to«

eigentliche QSolfelunftwcr! II,

713. — be« 93olfc« fott ftubiert

werben IL 713.

©prac^hinft, bie beutfc^c. — IT,

691/708. — Seltenheit ber 1. ?luf-

löge II, 691. -- erf(^eint au

rechter Seit II, "5. _ Urteil

über ba^ QCßer! oon 95outem)el

II, 710. - bon <Slottxi>eü II,

710. — ßcfltng II, 708. 'o»/». —
öon g^icoloi II, 709. — 3ulion

ec^mibt II, 710. — in ben Mtft-

fölifc^en ^Scmü^ungen' n, ^i».

— toac^fenbc ^Gßirfung über ganj

©cutfc^lanb II, 734. 829. — wirb

in faft alle europäifc^en ©prägen

überfe^t II, ^sä/se. _ größter

erfolg in ^ari« II, ^»^ _
©egenbeftrebungen in 4)eutf(^-

lanb II, ^'7^39. _ t)te 3n)ingenbe

t>olI^gef(^i(^t(i(^e 9^otwenbig{eit

i^re^ Sutagetrcten« um 1750

wirb lenntli^ gemacht II, '*^.

Sprac^politifcr, ber — roai i^m

ben Sieg feiner 'iJlrbeit fiebert

II, 664. 688. - tämbft für bie

9Iu«breitung ber 'ffiad^t ®cutfd>-

lanb^ II, 6"8. — feine Stellung

jum meißnifc^cn iöoc^beutf^ II,

685/86. — f)at bie bod^beutf^je

Spra(!^e nic^t gefc^affen IT,

676/77. — aber neu gebilbet II,

677. 686/87. _ ^giu Äodjbeutfc^

II, 687/88. — ba^nt feiner »öl-

fifc^en Qlrbeit frübjeitig ben

QBeg II, 685. — tritt fc^on al«

fritifc^er *25eobad)tcr in ben ober-

fo^ftf^cn Sprac^frei« ein II,

689. — red^nct oorftc^tig mit

ben befte^enben Q3er^älfniffcn II,

695. «»5. _ ift äberwinbcr bc«

mittel^oc^beutf^en ©efommt-

|)0(^bcutfcb II, 713/14. — feine

gScrbinbung mit 95reitfopf ein

oölfifc^e« ©lud II, 717. — ein

S*üler 9lid)clieu« II, 714. —
(Eroberung QBicn« für bie ^oc^b.

Sprache II, 719 u. ff.
- bie

S^weiä wirb bem ^oc^b. Sprac^-

reic^ erholten II, 734. — fteflt

ben weitrcic^cnben Sieg feinet

Äoc^bcuffc^ fcft II, 695. - ift bie

erfüDung ber Hoffnung <2Wof^e-

rof(^« II, 701. — €r unb nic^t

eut^er fleUt bie fprac^li^e unb

litterarifc^e gin^eit in®cutfc^lonb

^er II, 742 — fc^t bo« beutf«^e

gSolt fprad>li(b in ben Sattel II,

742. — fü^rt eine <33crbeutf(^ung-
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orbeif qvo%tn QÜli burc^ II,

()i»5/700. 701 u. ff.
- tritt für

bie beutfc^e ^ralturfc^rift ein

II, 691. — feine Äaltung ber

<au«f»>ro(be be« ft, fp unb ff

gegenüber II, «»'. - ift gegen

bie „p^onctifc^e ORec^tfc^reibung"

II, 093. - tritt für bie Schrei»

bung ®eutf^ gegen ^eutf(^ ein

II, 094. — oerurteitt bie formen

:

3ungcn«, <3Käbd>cn^ u. bgl. II,

090/97. — ift gegen bcn ®e^eim-

rat II, 69«/97. - tritt für bie

alten beutf(^en 5^ernn>5rter ein

II, 700. — bringt bie alten

bcutfc^en QGßbrter ber Joanfa neu

au e^ren II, 700. - tritt für

QBiebereinfü^rung ber alten

bcutfc^en, burcl) hai (^^riftentum

oerbrängten 93omamen ein II,

^M. - fac^n)iffenfc^aftli(^er öaf«

i)at feine grofte "Jlrbcit totge-

f(btt>iegen II, 089. II, 743/44.

7i8/44. _ g. Äluge« u. Ä. 9?üdert«

Urteil überi^n II, 7". ^. 9?i*ter«

urteil über ben, ba« beutf(be

<33olf einigenben Sprac^p. II, ssö.

Spra^t^eorie, feine II, 502/23. —
Sprechen unb 5>enfen II. 811/13.

— t>ai fojiale <3Jioment bei Snt«

ftebung unb 6nttt>ictelung ber

6pra(^e II, .^13/10. — €ntftc^ung

ber oerfc^icbenen 6pra^cn II,

516/20.

^rana Stephan oon Cot^ringen

— ®. prop^ejei^t i^m bie Äaifer-

frone II, 721.

Sfubenten — ibr treiben n>irb ge-

geißelt I, 189 u. ff.
— foUen SU

benfenben, felbftänbigen "ill^ännern

erlogen »erben I, ^'^. — foUen

nic^t auf tai 'SBort i^rer £e^rer

fc^toören II, 21.

3tubenten|a^re, bie. — ®. bejie^t

bie <2ilbertina I, 00. — feine

teurer I, (K)/ö4. 83. — Trennung

oon ben 'iältem I, 05. — Leibes-

übungen 1, 65. — ^ampf 3tt>ifc^en

•^Jcrlocfungen jur Sünbe unb ber

9^eigung ju ben Stubien I, 65/67.

— arbeitet fcbr ernfl I, 67. —
ringt na(^ einer, i^n befriebigenben

grfenntni« I, 67/()8. — »enbet

ftc^ me^r unb mebr öonbcr 5beo-

logie ah unb ber 'p^ilofop^ie,

ber *3)?at|)cmatif unb ben SHatur*

tt)iffenf(^often ju I, V>H. — ringt

al« ®i<^ter unb "^^ilofopb na*
Älor^cit unb QBa^r^cit I, 72/80.

— »irbim ©enfcnunb Stubieren

felbftänbig I, 70. — njctibet fttb

ber 0i(^ttunft entfcbiebener ju

I, 77 u. ff.
- tritt ^ietfc^ na^e

unb empfängt oon i^m Unter-

weifung in ber ©icbtfunft I, 79.

— ber 93ertrauen»mann ber

Gtubenten I, 80.

Sünber, ber — ein fc^lc^Jt über-

Icgenber, fein eigentlich ft^lec^ter

gjicnfc^ II, "'.

6pftem, ein p^ilofop^ifc^eS, ^at ®.

nic^t geliefert II, ^^. *•>•.

Xeufel, ber— ®laubc an ibn »irb

bcfämpft II, 405. ^^. 552/53.

^(»aleffrii!. 0ie Überfe^ung nt<^t

uon ®. fonbern öon ^rau ®ro^
mann II, 884 u. ff.

^^eatcr, tai — foü eine ftärferc

moralifc^e QBirfung ^aben ali

bie Äircbe I, 520. 526.

^^eatermuflf, bie — "iHnfönge ju

i^rcr Oleform I, 542/43.

^^eolog, ber — erflärt ben *35egriff

ber QlUgegcnwart ®otte« I, 89.

— befämpft bie ®nabentt)a^l I,

89/90.
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5;^eotogtc, bie - tcine 3Biffcnf(^aff

II, 566.

5:^crcrtonum in QBien cr^ätt bcn

crfitcn bcutfc^en'profeffor II, 733.

?ob ©.'« II, 877.

^ragöbic. bic — Äennjcic^nung

i^vti OBcfcn« I, 611/13. 614/16.

— bie ^Iriffotelifc^c „©cfimtion''

wirb ocrtieft I, 612. ei».

^rouerfeicrn na(^ ®.'« '5obc II, 879

u. ff.

•^roc^äu«, bcr — ein natürlicher

beutf^er <33cr« I, 409.

^roioburgcn ßaru^ Sterne'^ fc^on

bei ®. II, "3.

^ugenb ift 5ü(^tigleit I, 3S7. 524.

ttbertcgcn^cit, bie gcifüge ®.'^ ben

©(ibtpeijern gegenüber fpottet

jcber gScrglcic^ung I, s«*. 365. 379.

379. 419^50. 466.

äberfe^ungen: <23a9lc« QB5rterbu(l>

II, 436 u. ff.
— Äomcfcnbu* II,.

448 u. ff.
— ©cmoft^ene«' 1. unb

2. ^^tlit)ptf*e 9lebe I, 322. -
g=onteneüeg ,€nbimion' I, 505.

— ®e|>r. 0. m. a. c. QBett' 1, 131.

— ,®cfpr. b. 5;otcn' I, 505. —
.öiftorie bcr ^cibnifc^en Orafel'

I, 568. - Äcloctiu^, ,de l'esprit'

II, 841 u. ff.
— =)Wufc^enbroet«

^i)P^it 11, 447. «7.

unbulbfam ift ®. in feiner ^e-

jie^ung gcwefen II, 914/15.

ungeheure ^ifforifc^c "^Sebeutung

®.'«, bie {«urbac^) 11, *<».

Uniocrfalitäf, feine II, 926 u. ff.

Unfterblic^feit ber 6eele, bie — fie

ju lehren ift ou« gcTOiffcn pvaU

tifc^en ®rünben ratfam 11, '".

ünftubierfen, bie — [\nt> t>U cbetften

5eite eine« OSoHeei I, 575.

anterf(^ieb jTOijci^cn bcr ,3lia8' unb

gRei*el, ®otff(^eb-'3?egtfter.

ben .^Ketomorp^ofen' be* Ooib

I, 371.

Urfprac&e®rie(^>cnlanbeeine beutfc^e

gjiunbart II, "".

Urteile ®.'« über: '33öbilcr II, wi.

— *23obmer u. 95reitinger II.

267/68. _ göto (üticenft«) I, 627

u. ff.
— 6ert)ante« I, 432. —

e^oquet II, *56/57. — e^riftu«

i, 182/83. — eoppemicu« I, »»•.

— Somciae (Sib) II, »s».—©üntber

II, 158/60. — öomer I, »". 39i.

II, 872. — Kepler II, 457. —
Äo^l^arbt II, '"-/s. _ s?reuf(^ner

I, 84, 8*. - ßo^enftein I, «i.

gubwig XIV. II, 456.*S6.— eut^er

n, 90. — Cutter« Schriften II,

680. 682. — ^rieberife ^f^euber II,

380/81. _ ooib« =metamorp^ofen

I, 371. _ cpictfc^ I, 78/79. —
^ufenborf I, '2. — jöan« 6a(^«

jl^ 45«^ 457. _ öc^önaic^ II,

788/89. — 6(^ottel II, «81. _
?;offo« ,<23efr. 3' h 432. - ?:^o-

martu« 1,26. 28. _g3olfoireII,4.58.

— qßeife II, s»/«'. — e^riftion

<2Bolf I, '5.

Urteile, bej. Minderungen unb Cob«

fprücbc über ®. oon: "Säc^tolb

II, 776. - <25arbenflet^ II, »»s.

230. _ -Bruno <25auer I. ^u/n. —
ben ."Beftrcbenben' in ^^orn II,

830. _ Ä. gsicbcrmann I, es». -
93obmer 1, 650. II, 835. — <25ö^m

II, 200. _ gSorinäfi I, 436. —
gSoutertoet I, 'ß*. II, ''*». - "23rQit-

maier I, "7. 302. see. 375. _ 93^5.

jner I, «V"- - ^rucfer II, 208.

746. 903. — "Surbod) II, *68. _
eiobiu« II, 724. — ©onacl I. *»V

5. 449. 675. 695. II, 4. — ®>.

©corient I, 535. II, »<». - «rb-

mann«börffer II, 19. - ^lotttoeU

III
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II, 84."'. ©leim II, 834, 8:39.

— ®oet^e 11,8'!». _ ©ottfc^ebin,

II, 132 33. 854. 857. — ©rimm
II, 220. — ©umper^ II, »o. 643.

Äompc II, 0». Äcrber II, 34.

'». — Äettncr 1, •/«. 771.

— ÄiUebront) I, 250. II, »7. _
Serufalem II, "'.751. — Äant

II, Ml. — Äluge II, 7«. - 5«0(^

«, 755. — Äcüger II, 300. -
Eamprec^t II, 755. — £i(^ttoer

II, 230. _ 2i«co» II, 270/72. -
eöf(^cnfo^l 11, 2». - Cuboöici

II, 751. — =Wa9 II, »w. — gKeier

I, «9. " u. ff.
- <3Köfer II, 712.

— OKo^beim II, "a. — gj^ütter

II, 220. _ cjKuncfer I, «. II, 763.

— gjJpUu« II, 292.— gjoft II, «5*.

— 9licoloi, e^r. 5- H, 794. —
©. e. II, 709. — Öfcr II, 401.

"PaniU II, 30. - i>m^ 1, «2«.

— ^OpOWitfc^ II, 709. 743. -
'lÖredjttein II, öm. _ «prü^ n,
»*. — 'P^ra II, 52. — Quonöt
II, 22'. — 9?ofcnbctg II, 220. _
gioft II, 30. — 9^ücfert II, 7".

— ©treibe II, 385. — Sc^erer

II, 763. - ec^epb II, 230. _
Corl e^iütv II, ». 23. 906. —
Gc^loffer II, "'«. 769. - 3uHon
Sc^mibt I, 435. wt. h^ 46. _
6(^mibto.eübe(fI,7»». — Sc^ön-

ai<^ II, 864. — 6(^uftet II, 717.

- ed^ü^e II, 220, _ eeröoe« I,

*>«. - II, 4. 9. 83. 628. 629. 755.

— epring«felb II, 2*). 735. _
eteinaucr I, »«. II, 225/28. —
euinbad) II, 161/62. - 6teln-

bort II, »00. _ Gtein^oufen II,

836, 893. — etoUe, 3. <2l. I,

7U/.6. _ gm(e II, 330. _ yj n,
«». — QBonief I, 147, 664. II,

763. — OBebcfinb II, 631. —

ßugen gSBolff I, '2. 4«7. 67i. n^

19. 55. 411. 75.5.

<2Jaterlanb, bo« beutfcbc (©cfammt*

ooterlanb) I, 388.

Q3era(^tung, bie aUgemeine, in tvelcbe

ber ältere ®. gefallen fe)^n foll,

eine Säbel II, koo u. ff. 862/64.

803^63,

Q3erbeutf(^ung auälänbifcber^erte

mit bewuffter "iZlnpaffung ber

fremben 93orbilber an beutfc^e

6itten unb <53ebürfniffe 1, 578. -
ticfeingett)urjclter, entbe^rlid>er

Srembtoörter II, 697/700.

gSerfoll ber <23crcbfamfeit II, »*/»«.

- be« ^^eater« nac^ ©.'« $obe
II, »11.

Q3ergöttlid>ung bc« "aj^cnfc^cn burc^

'iJluftlärung unb Sr^ie^ungarbeit

II, 500/1.

QSer^öbnung @.'i auf ber 9^euber-

fc^cn <33üf>nc II, 274/75.

93erleumbungen, erftc, be« Jungen

edjriftfteaer« I, 228/30.

«Verlobung (ftiUc) I, 336.

93erlorene ^arabie«, ba* - bie

^itelüberfe^ung rü^rt öon ©. ber

T e6i

QSemünftigen ^ablerinnen, bie. —
ber ^lan rü^rt üon ®. ^cr I,

157. — "Slufflörungbcftrebungen

in i^nen 1, 183 u. ff.
2io/4i. _

Äinbererjiebung I, 185 u. ff.
—

©cifeelung be« ftubentif(^en trei-

ben« I, 171/72. 189 u ff.
— an-

treten für bcutf<be Sprache unb

Citteratur I, 215 u. ff.
- für

^rauenbilbung I, 193 u. ff.
—

für litterarifdje Q3etätigung ber

grauen I, 205 u. ff.
— ©efefl-

fc^oftft^ilberungen I, 1(59 u. ff.
—

Leibesübungen für beibe ©e*

fc^lec^ter »erben empfohlen 1,

i
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202.— erftc t>tamaturgif(^e6(^ar*

mü%el I, 220 u. ff.
— lämpft

gegen bte Untugenben bed toeibt.

®efd)lc(^t^ I, 170, 173/74. -
lämpft für Äräffigung be^ oöl-

ttff^en eelbftbetoufftfepn^ 1, 216

«• ff-
— gegen bie 'D'iot^äfferei

fcanjöfif^^en ^cfen» I, 222 u. ff.

-bie 2. Qluftogel, 223, jj^ 222/23.

— bie 3. «anflöge I, '^K — OBir-

fung bcr Scitfc^rift I, 227 u. ff.— gjoc^bructe II, "s. _ gjatj^.

a^mungen I, 226/27.

QJergle^re, bie — II, 704 u. ff.
—

nur forrefte 73erfe fmb fc^Ie^f
T 448
'/

93er^mac&er, nac^läfjtgc, werben be«

fämpft I, 70^

Q3crfpottung ber alt)}^iIologif^en

Gilbenflauber I, 573/74.

Q3crt>omommnungIc^re II, 501 u.ff.

QSierjigiä^rige, bcr — ^cier feinet

©cburt^tage« II, 234.

Q3ölfifcbe Hoffnungen, Sorgen unb

^ünfdje II, 453 u. ff.

g5olf«freunblid)feit, feine II, 912/14.

Q3olfdmann unb Srjie^er ber iln-

ftubierten I, 575.

^olWfprac^ebie, foflftubiertwerben

II, 713. — ®. erblirft in i^r bie

. nm^re 6tärfe einer Sprache II,

713.

gSottaire befuc^t ®. II, 794/95. -
"25ejie^ungen jwifc^cn 95. u. ®.

795/00.

QSorne^me ®eburt gibt leine 6^re
T 700

QSorrot, ber nötige u. f.
».II, 840.

QBa^rbeit, bie — toai fie nad) ®.'«

3?ieinung ift I, "/^s. — i^re fieg-

reiche Äroft II, *35. _ i^te gEBürbe

II, 603/4.

göo^r^aftigfeit be« OBoUen« II,

593. 593.

»eiblic^e 9legiment, t>ai (Obe) II,

719/20.

OBeK, bie, ift nit^t gefc^offen, ift

ett)ig II, 570.

gCßettanfc^ouung®.'«, Meli, 576/77.

OBeltbärger, ber — I, 241.

toeltfreubiger ®eift, ®.'« I, 91/92.

Qöeltrubm ®.'i II, 265. 200.

^eltweig^eit, bie - I, 675 u. ff-

— II, 533/97. — i^re ^Birtung

I, 693 u. ff. II, 604 u ff. 611/12.

— wirb in oerfc^iebene Sprachen

überfe^t I, e»'. II, 606, «os. -

i^re QBirfung auf ^ert>orragenbe

SKänner be« 17. unb 18. Sabr-

bunbcrt« II, 607/8. 607/8.

Qöicn. — ®:i ®nfluf^ auf ba«

geiftige Ceben ber Stobt II, 72 1/22.

72J/23. _ ^cfuc^ ber Stobt II,

726 u. ff.
— «iaubiena bei Äof

II, 727. — ibre Ißirfung in

©eutfc^lonb II, 728. — wirb in

einer tot. 9?ebe gefeiert II, 729.

QEßiffenfc^oft, bie, unb ibrc "Ver-

treter muffen unbebingte ^rei^eit

genießen II, 593.

QBo^Utang ber poetifc^cn Schreib-

ort I, 404 u. ff.

QEßortfügung, bie notürtic^e 1,400/2.

^ortfürjungcn, ungehörige,werben

oerurteiU I, 401.

QGßortfpietewerben oerurteilt I, 398.

QGBortoerbre^er — Urteil über fte

II, 4'«*.

QBunber ftnb in unb um und un-

^ö^tig I, 'äi. _ übernatürliche

finb unmöglich II, 571.

äiegler, '^vau oon, ^ejie^ungen ju

i^r I, 581 u. ff.

Sweifter, ber gro§e II, 463.

Swidou. — "»efuc^ber Stobt II, 724.

m*
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®otffc^eb, Q3arbaro I, 43.

—
, G^riftopt) (®'e 'Sater) I, 42.

45. 46. 4i>. 52. M. «s. 87. 330. 338.

-, ff^dffop^ (®.'« Otfeim) I, 43.

- 6l)rtftop{)'23em^arb(®.'«Q3etter)

I, 4."). M. 1(13. 121.

-, «Dorothea Copfa (®.'« 6(^n)effer)

I, 46.

-, (JbuarP I, ".

—, ^riebric^ (®.'« O^citn) I, ".

— , So^onn (®.'« Otjeint) I, 43. *».

44. 47. 4H. ". 121.

—
, 3o^ann (®.'« <33ctfer) I, 45.

-
, Sodann ^riebric^ (®.'« <33ruber)

I, 44. «. 88. 91. 256. »56/7. (®rob-

f*riff, bie i^m®ottfc^cb »ibmete).

—, 3obann öeinricb (®.'« 93ruber)

I, 87. 102. 104. 122. 138, II, 133.

»»5. 857.

— , 9leinbolb (®.*d <23ruber) II,

845. 868.

—, Couife, 93iftorio «Jlbclgunbe (f.

aud) : 5?ulmu«, C. 93. Ol.) I, 274.

281. 412 552. ^ 38. IO6/7. IQS.

155. 207. 338. 342. 420. 626 731. 733.

795. 80J/4. 827. 835. wa. 846. »^
. 849/50. 8*»/*». 852/67. »«. 858. 859.

930.

— , 9?egtna (®.'« 9Kutfer) I, 46,

II, 868.

—, ©orot^ca gBil^clmine (®.'«

9?i(^te) II, 868. 870. 875.

—, 93il(ono eieonore (®.'« g^ic^te.

Siebe aucb: '23. e. ®ro^monn)
II, 868 u. ff.

®ottfd)eb-0cnrmal II, «a».

®ottfd)cb.®cfeUf(^aft I, VI/VII.

®ottf(bcb.etra§en I, VII.

®ottfd)eb.^erlag I. 28.

®ottfd)cbaUörterbucb 1/ VII. IX.

®ottTOolb, dffviftopf) II, 164.

®ö^, 3. 9^ 11, 707.

—, «JBotter II, 834.

®rofer, 9?. II, 72».

®raun, Ä. Ä. II, 390.

®rcflin9er, ®. I, 496. II, »»». «os.

®regortu« o. ^^Qjiona II, 58.

©regoriu« (Caubon) II, 653.

©regorooiu«, 3. ^. I, 68. 69. 72.

®reuse, 3. «23. I, 169, 464.

®rie«, 3 "21. II, 651.

®rtaparaer, ^. II, 03». XXII. 315.

»7». 900.

®rimm, ^. =OT. 11, aao. »is.su. 341.

893 627 (;4;{. 736. 78].

—, Äcrmann II, 03». X. XXIV.
—

, 3afob II, 508. «8*. 699. 7i5. 744.

771 8S5_

—, gSßil^elm II, 520.

®rimmcW^aufen, Ä. 3- ^^v. bon

I, 10.

®töbcn, O. 5. oon bcr II, 41.

©robmann, e^riftton 'Jriebri* II,

869.

-, <35. e. (©.'« 9^i(^te) II, *«o. *w.

85». 867.870.

®roi 3- ®- II, 609.

®rot^, «lau« II, «87.

®rotiu«, ö. I, 11. 19. 25. 72, II,

455. SS. 475.

®rvp^iu0, "21. I, 10, »70. 49]. 551.

II, 8". 342. 875.

— , e^r. I, 37Ü. 398.

®ubi^, ^. 93. II, 871.

©uein^, Sbrifttan II, i»*. 410. 677.

®ucntber, ^elbprebiger II, 104.

'0*. 700.

®uerire, O. t)on I, 303.

©ubrauer, ©. g. I. 350, II, «7.

©umper^, ^. II, >«>. «». 641. "••

©unbling, 9^. S>. I, 315. II, 46. 60.

©üntber, 3 €^r. I, 11. 35. 119.

127. 219. 304. 808. 37o. 397, 421.

426. 427. 428. 437. 439. «*«. 660.

7«. II, 122. »84. IM. 158/60. 161.

162. 165. 170. 224. 226. 227. «78.



— 37 —
407. WS, 752. 753. 757. 759. 7&9.

'«». 041.

©uttcnbcrg, 3- H, 237, 240.

©ütter, e^r. Ä. 11, <^\ ws.

©ut^fo», Äarl I, 527,626. H, *97.

ÄaO«, ^. 11, 7*8/49.

—, Ä\ 5r. II, 8n.

Äa(^enbcrg, '^. 11, 683.

Äage&orn, S. C. I, 487. II, 209.

874

-, gr. 0. I, 153. 378. 487/8. 573.

«03. II, 27. 28. 124. 124. 273. ß46.

650. 735. 763. 777. 807. 808. 814.

Äoljn, 3- "53. I, 60. 64.

ÄoUcr, "21. oon I, ^^. II, 27. 28.

29. 33. ". 35. 47. 52. "i. 125.

126. 128. >2«. 423. 619. 624. 630.

wo. 631. 632. 650. 709. 709. 731.

7«. 752. 753. 765. 76». 771. 808.

8oe. 814 815. 816 819. 917.

ÄoUcr, 3K. II, 27

Äollmann, 3. 6^r. I. 492. II, 342.

ÄaOpac^, ^aJiUp 11, *68.

Äomonn, 3. ©. I, i". 157. 160.

286. 268 289. 294. «2'. II, 8. 36.

419. lö«. 471. 472. 479. 503. 504.

5**. 507. 507 508. SO8. 509. 5io.

5'2. 5IS. 517. 520. .521. 522. 596.

607. 609. 611. 741. 742. 756. 813.

816. ^S95. 901.

iöomburger 9lad)ri(^ten II, 7io. 718.

Äammcr, 3- U, "34.

Äammerau, "21. II, 703. 742.

Äompc, ^beoöor H/ *^'-

Äänbel, ®. 5. I, 247. 303. II, 44.

390. 616.

Äanfe, ®. 53. I, 296.

Äonfel, e^r. "21. II, «'7.

Äonnibol II, 3«.

iboppcl, g. ^. II, 946.

Äarbed, ®raf oon II, 734.

Äarben, gKorimilion II, «9«.

Äorbf, ©. 0. bcr II, *85.

Äamacf, 'Jl. II, 21*. 250.

—, O. II, -15». IV.

Äoräbörffcr, ®. ^^. I, 80. 341.
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