




"
:

"

^ V-,
*

- „ o







®efcf)mac£$lel)ve

ober

» e tf $ e t i f.

93 o tt

3B i ( § e ( m £ v a u g o 1 1 Itug.

<£ r ft e 2f b t & « i I u n 3.

2Bien, 1818.

3»n SÜalage ber Sranft «SJartcr'fdjfn 35ii$&auNunii.



<prefeffor$ bei- ffHfofopIMe in Äönig56erg

t) ft e m
b e r

H)eoretifd)cn g3^fIofopI>te-

2) r i t t r £ M « *.

€ t jt c 2f D t (> e i r

SBien, 1818.

3m Verlage Der Scanjj £äcfet
,

f$en 58ud&&anMimg.



S 5

«--v
I

y>n*»^

^
HS,



93 o r v e t> e.

Ungeac&tet bie ^eftyetif aU eine Befonbere

p&ifofop&ifc&e 2Biflenfc&aft feit ber «Witte beö

Dorigen ^aMunbertS fef)r fleijjig ift bearbeitet

roorben / fc^cint ftcfr if)r jugenbüd)e$ 5Utev bem

noefo (>auptfad)(icf> baburd) ju »erraten, baff

bei- begriff oon i£r noefr fo tin6cfHmmt, bie S5e*

$anb(ung$roeife berfelben noc!> fo »ergeben,

unb ü)re innere £)rganifation norf) fo manget*

Jaft ift. 3um 3f)eU mag tief auc& ba^er rüjj*

ven, ba$ man fte grofjten Sfjeitö ifotirt/ b» (j.

abgeriflfen Dom ®an$en fcer ^poTop^, ^ cav-

beitet (jat. £>ocf> man ift ja nidjt einmal .bat*;

ubcv einig, 06 bie 2(ef!$etif in bei* &fyat eine

p(jiIofop(>ifcf)e / b. £. gut* 'pfnfofrpfne im eigene

liefen (^inne gehörige, SCßiffcnfcbaff fei) ober

£>er SSerfaffer beö gegenwärtigen SScvfeö

über bie 9Ccft^etif ) U$> ftd> $tig(eicl> al£ britten



VI $8 o r r e b e.

tint> legten 2(>cil be$ ^»ft«m$ ber tfjeoretifcben

^)(>ilofopf>ie anfünbigt, £atba(>et bep ber^uä*

aibeitung bcöfclben fein ^ugenmeif üovjuglicfr

auffalgenbe ^unete gerichtet : $Baö ift eigene

lieb Sleftyctif unb tt>a8 fall fic fepn? beleben

3rcetf ^at unb ma$ vermag bie (Speculatiim

auf biefem ©ebictJK ber menfcblicben (Jrfenijtf

nijj? $Biemu|} bic ^eflferir' bef>anbeltnxrben,

wenn fte jenem Swccf entfprecbenfcll? gnrceU

cfrem S8er$altnifje ftc^t fte, al$ orgahifcfreS

©lieb betf ^yftemä bei
1 cp(nlofep()ie überhaupt,

gu ben übrigen ©liebern unb roic()angt ftemit

ifnen jufamtnen? 2ßelit)eg ift enbhcfr bei- in*

nere .Organum ber SleftjKtif felbft? — £>ie

SSeantrcm-tung bev vier ertfen fragen warjum

£f)eil fcöon buref) be$ SÖcrf.'ä gunbamen?

talp^ilofaftj-ie begrunbet unb vorbereitet.

<£5ie buvfte atfa £icr nur weiter entn)icfe(t unb

mit -näheren 25eftimmungcn auf ben Vorliegens

ben ©cgenfUwb besagen »erben. 3" £inftcbt

auf bic lefcte grage aber Um H vorjuglict) an

auf wnberung beffen, rvutf blojj jtit pjjilofo*

pjjifcfcen 2j>eorie gehört, von bem, watf fiefc

auf bic tfuntf unb beren verriebene @pf aren



SS o r r e b e. VII

6e$ie£t. £)er SBerfafle* gab bafjer aud> biefer

Söiffenfc&aft, wie bei- £ogif unb SKetapfwftf,

§ut>ör&eujt einen seinen unb einen ange*

n? a n t> t e n Sfeil. 3n jenem ftnb bie dft&eti*

feben 3t»cen unb Urteile an unt> für ftd> nacb

ü)rem eigent{wmlid>en ®e()alt erwogen/ in bie*

fem aber bie ^nwenbung batwn auf bie fd)6ne

ihmft im allgemeinen fowo^l a(ö im 35efan*

beren gemacht. £aburd> jerftel oon felbft bie

reine Sleftyetif in bie d ft (> e t i f d) e 5 b e o l o-

g i e unb St r i m a t o l o g i e / fo wie bie ange*

wanbte in bie allgemein eunb befonbere

^alleo.tecfcnif, $n bec Geologie aber, al*

t>er eigentlichen ®runblage ber ganjen SSBiflen*

fd>aft, mupten natürlich bie ^been be$ Sd>6*

n e n unb beö <£ r (> a b e n e n juertf erwogen

werben, weil fie bie ®runbcl;araftere aller ®c*

genftdnöe be$ äjtyctifdjen $Öcf>lgefallcn$ ftnb,

um nad)f)er auefc bie bamit oevwanbten
dtff>etifd>en (*ig enf cfc.af t en ber £inge

in Unterfud)ung ju sieben,

Tflad) biefem einfachen unb, wie ber 95erf.

glaubt, bev &ad>t angemeffenen ^lane ftnbet

man ölfo f>ier Ui &etf§etif abgefcanbelt. £>aß
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ber iöerf. f;ier6et> oft auf tue Don ben feinem

c6roeid)cnben ^nftc&ten, (^rftarungen unb95e;

£auptungen ^nberer £Hucfft'c^t genommen, fte

geprüft unb, \x>o'6 i()m nötf>ig festen , ju 6e?

richtigen $t\ud)t (Mt, wirb i£m fein billiger

2efer übet beuten. Scbem njirb ba$ gleite SHed)t

in SBejiejjung auf biz ctgenen Ue6crjeugungen

be£ SSerf.'ö augetfanben. £>enn biefer ift fejr

roeit Don ber 2(nmajjung entfernt, ba$ er qU

lein unb ü6eraU ba*> ^Hicfctige getroffen §akt.

(£rroieber&o(>lt oie(mef)r bemn @d>lujfe be$ gons

gen @9fhm$ ber tfjeoretifcben^ilofopfne, baf$

ifjm jebe mit ®rünben 6clegte unb o^ne 25it;

terfeit mitgeteilte 3«i'ScbtroeifungaMllfommen

fepn roerbe.

£eip$ig, t>m 10. georuar, 1810.

$rug.
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(Einleitung.

(«Ber^f. Sinf. jum 1. Sf>t. §. x— 6.)

äjk Keft^ctif fort eine 2Biffenfd)oft bon

ber urfytung lieben ©cfefjmafjigrnt be$ menfeb?

liefen ©eiftcS in 2fnfef>ung bcvjenigen SJ^dttgs:

feit fepn, bermege reefeber ein ©egenftanb in

feiner SSejiejiung auf baö ©efüfjC
bev ^ uft unb Unluft erfonnt, unb bem

jufolge alö ©cfcbmacföobject 6eurt()cift

roitb ($unb. §. 129.)- £>amm f)ei(jt fte auefr

©efcbmacNleJKe (geumatologia), 21 e^

ft ^ c t i f aber (awdipnn) sei. e'msqft^ weil ba^*

jenige, roa$ ben ©efebmaef auf eine ben ttt*

fprünglicben ©efefjen be$ menfeblicben ©eifteS

angemeflene £Beife ojficiven foll , nngefebout

obev empfunben roevben, mithin £>6ject einet

finnlicben SöorlMlung (aw0*j«s, sensatio)

fei;n muf.

2fnmer£unfl 1.

£)a$ 3Bort omtSyiois jetgt in weiterer 35ebeutuna,

an t|>cilö ben <2>in n fdbfi ober ba$ f in 11 1 i$e 53 x-



4 Sfefijctif.

fieffungöüev mögen (sensus — baber in bet

99?ebv$abl autränvus tte ©tniic ober <äsinne£mevfyeuge)

tb>ile bie 5B a b v n e b m u n g b u v d; b e n ©tun ober

bte finnlid;e93ovftelfung (sensatio sensu la-

tiori)/ in engevev '©ebeutung abev biejenige ftnnticbe

93ovftellung/ in welker bag Sß?abvgcnommene juncd)ft

auf ba6 0ubjecti»e 6ejogen wirb/ obev bie Q? m«

pfinbung (sensatio sensu angustioii), fo fern fie

aU fu&jectipe futnliebe SSovfieflung oon bev objeetioen/

mefd)e ?Infd) a uunq (iutuitus s. intuitio) fceifir/

untevfd)ieben tvivb (3unb. §. 77. unb *D?et. §. i5.

nebfi ben ?(nm. $u bet;ben). £>a eg nun bepbev S8?abvs

nebmungvon ©efd;ma<f6gegenflanben bever S^iebunij

auf baö ©efü'bt tev Cuft unb UnfufT, mitbin ba$<2ub*

jeetioe ift, »vovauf ftcij ta$ SXSoblgefallen an ibnen

gvünbet/ fo beißt bie&abvnebmung fold;cv@egenftänbe:

nidjt mit Unrecht Smpjünbung, ob ]le gleid; alö 5ßabv«

nebmung etnc6 ©egenfranbeS überhaupt aud) '2(nfdjaus

ung iff. SGBenn man bemnadb; ben ^Segviff bev ?iftbetiE

blcf? etomofogifd) 6eftimmen motltev fo roüvbe fie

enttuebev nacb. bev »veiteren 35ebeutung be$ S5?ovte$

aioS-nm; eine Sßitfenfcbaft »on im uvfpiüngncben ©e-

fe&en beö ftnnlidjen 93ovfrellen$ (eine 5Bo(;vnel)miingS=

lef)ve übevbaupt) obev nad; bev engeven eine SL'iffen«

febaft oon ben uvfpvüng(id;en ©efefcen be$ (Empftnben*

(eine Smvfmbungätebve infonbevbeit) fepn. 2>a aber

?(nfd)auung unb Smpjinbung obevSBabvnebmung ü&ev«

bauvt ;uv Svfenntnif; ber ©egenfKmbe aB foldjev ges

bövt, unb bev (2inn obev ba$ finnlicbe £>oviteQungäs

»evmögen einen ,3wcig beö (fvfenntnifvermbgen? au$:

mad)t/ fo gebort foivobl bie S^abniebmungSlebve über*

baupt aU bie@mp|i»bung6kbve infonbev|peit tbeilö ^uv



Einleitung. §. 1* 5

^fnt^ropoTogie , fo fem biefe in ber empirifdjen ^fn*

<bologie Die »erjcbiebenen Cneüen unb ?lrten ber Sm«
yftnbungen mit £ülfe bei- Srfabruug auffuc^t (Junb.

§. i32. #nm.)/ tbeil6 juc 9J?etapbnfir> fo fern biefe

bie urfprünglicben ©efe&e aller (Srfenntnijj unb mithin

aucb ber (Srfabrung felbfi: auffucbt/ ober reine dvtennU

nißlebre ift (9J?et. §. 14 ff.
— wo biefer £beil ber

SCtfetapbnftli unter bem Ziul einer ^fnafpttc ber <2>imu

(icbjeit a&gebanbelt worben i\i). 3" feiner »on ben*

ben 33ebeutungen würbe affo bie ^tftbetif eine befon*

bere pbilofopHfcbe £>i$ciplin, wie bie ßogil: unb s)}?es

tap^tjftl, fenn. allein feitbem 2ile;ranbey ©Ott*
rieb 'äSa umgarte n £iierft in feiner dissertatio

de nonnullis ad poema pertinenlibus (Jpalle

1735. 4.) bie 3bee einer SBtffcnffbaft/ melcbe aHge*

meine, au$ ber Statur beg menfcbjicbcn ©eiffeS fetbjl

gefcböpfte, ©runbfäfee j^ur 33eurtbeilung be$ 2Bo^Igc=

fälligen in ben (Srjeugmffen berH?atur unb Äunft auf«

gellen follre, entworfen unb fcernacb in feiner nicbt eins

mabl oollenbeten Aesthetica (8 ran£f. a. b. 0.

1750— 1768. 2 $>$. 8.) auf eine frenlicb. nocb febt

befcbranfte Seife au$gefübrt bat/")/ i(l burcb ben

*) 2Öenn man fyat behaupten wollen, 25auma,arten
fci> nicht ber (Srfie , ber bie 3bee einer 2iftbetiE ent*

worfen , fonbern SBülfftnger bo&e fte fd;on frü«

fytx in feinen Dilucidatt. de deo etc. Sect. 5. cap.

2. J. 268. anqebettfcf, fo bat man wohl biefc ©reQe

ntrht nach ihrem flanjen 3"Nlt unb 3 l,fammenbana,

erwogen, ©ic laufet f
' «Vellem existcrent, qui

circa facultatem scnliendi , imaginandi , atiendendi

abslrahendi et memoriam praestarent
,
quod bonus

ille Aristoteles — praestilit circa iatellcctum ; hoc
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©pradjgebraud) bcm SBorte Üitfjetif eine tveit oe*

ftimmtere unb engere ^Sebeutung untergelegt mor=

ben/ in ivela)er aud; £>ier j<»'$ Sßort genommen

wirb. 3a>ar fcat & a n t in feiner Ä r i t i t Der r e i*

tun Vernunft (*2>. 35. 3usg. 3.) gegen bu.'cn

©p-ad)gebraud} proieftirt unb verlangt/ barc man ifcn

entiueter ganj eingeben (äffe unb bie friti|a)e Unters

fud^ung be$ fmnlicfcen Srfenntninpevmbgens — ttn

Z\)e'ü ber SSfteMpfcpjtf/ ben mir <?Jnatpti£ ber ^innlidj*

feit genannt fcaben — allein ?'iftpetiE nenne, ober bie

tranfeenbentüle 'jiftpetif, b. p. eben tenfclben

Sheil ber Wetapppfif/ oon ber pfpcpologifd; e n/

roelcbe $>aumgarten fdplecptroeg itftpetif nannte/ un*

terföeite/ weil biefe bloß empirifcp fep nnt feinen

tranfcenbentalen Qparafter pabe *). allein Ä. fepeint

est, ut in artis formam redigerent, quierruid adillas

in suo usu dirigendas et juvandas pertinet et con-

ducit
;
quemadinodum Aristoteles iu organo logicam

sive facultatem demonstrand» redegit in ordiuem."—
JBon einer Sbeorie Des Sirbetif* -- rooblaefaQiflen tjt

biet <*ar niajt Die iHeDe, fontern bloß toon einer 2ln*

weifuna,, bie SBermcaen bcö (fmpfi'nbcnS , (Sinbil*

ben«, 2hifmerfenS u. f. ». in ibrem ©ebrauepe $u

leiten unb äu untertfüfcen, roie Cur^ »orber von ber

Wnemoneutif ober öebäcbtnifjfunfi bie iKebe roar-

*) Die ftriti! faqt näbmlicb in ber anaefübrfen ©teile :

«Cnne »Ittijfenfdjaft »on aQen «Principien ber 3inn«

Jicfcfeit a priori nenn' icb bie tranfcenbentale 2l|rl>e-

tiC
> — unO ivatit bierju unter Dem Zerit folqtnbe

2lnmerfunj: «D'f Deutfcben ftnb bie eingießen, roeU

ebe ficf) jefet Des -fi*orte6 'ÜrtbetiF bebienen, um ba»

burJ) baß ju bejei±nen, n?a$ anbere tfritif beS ©e»

fa)mau$ petße«. ^3 liegt f?i«r eine verfehlte £off«
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liiert bebaut ^u r;aben, bafj/ wie alle*/ n>a$ im

menf4)li#en ©emüt() cvfc(jei/it< feinen ©runb in bei*

tirtprüngltdjen Einrichtung ober Jpanblunggroeife be$e

fflbta baben mu^ fo atufe bie aftyetifdjen ober ©e*

fdjmacr^uit&etfe oon geiviffen a priori im ©emütfce

fei: fr lefiimmten 33ebingungen abhängen muffen, ä&enn

temnadj bie 2i(rr;euf tie\e tranfcenbentalen i&ebinguiu

gen auffucf;t unb iviffenfdjaftlicr; bartfeUt/ fo wirb fte

eben fo gut wie bie i'ogir" unb DJietap^pftf auf ben

D?ang einer p^tlofop^ifdjeo £>i$cipüu ^nfprucfc madjen

tonnen/ gefefet oueb/ bajj bie reinpf;ilofopf;ifd;e @pe»

culation auf bem ©ebiet^e ber H\ty<tit in mancherlei}

J?inficr;t befcfcränfter als auf bem ber Cogir" unb 9)?etas

p(>oft£ fetjn foüte. Und) bat Ä. burefy feine Srittf
ber aftf>etifd)en U r tfceiU irr aft bie in ber

^rieif ber reinen Vernunft fvüper aufgeteilte 93efcau>-

mmg jum ©runbe, bie ber »ortrefflidje 2lnalpfr

25aim:garten fafjte , bie fritifdje SSeurt&eilung be3

(Sd)önen unter Jßernunftprincipien ju bringen, unb
bie siegeln berfelben jur 2Bt|fenfd>aft ju ergeben.

2ltlein biefe Sbemübung ijr »ergeblicb. Senn gebaute

Regeln ober Kriterien ftnö ibren »ornebmfren €lüeU
Ien naa) blog empirifcb, unb fonnen olfo niemafjf»

ju bejtimmtcn @efe|en a priori bienen , wonach ftcf>

unfer (Befcfcmacföurtbeil rieten müßte ; »ielmefjc

madjt baS fe^te ben eigentlichen ^)robir)lein ber$Ri$«

tigEeit ber erjten au#. Um befjnMQen ifr eS rafbfam,

biefe ^Benennung entroeber roieber eingeben ju laffen

unb fie berjenigen ßebre aufjubebaften, roelcbe rcab-

re Sßiffenfcbaft ifr — ober ftcfc in bie ^Benennung
mit ber fpeeufattven «pfjtlo.foprjie iu tbeilen uni bie

$ftbettf t l;eil§ im tranfcenbentalen ©tnne

,

tb<i(ö in pfi;cfeolog ifc^er iBebeutung ju nehmen."
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tung factifcfc jurüd genommen. £enn 3cne Äritif cnt.-

fcalt in betrat tvanfcenbentaU p^i(cfopl)ifc^c Unterfu=

jungen ü6er ben @efa)mact' unb gibt in fo fern ber

^ityetit" eine reinpl)ilofopl>if4)e ©runblage. 2(ber freplitty

baa)te Ä./ aU er bie Äritif ber reinen Vernunft fdjrteb/

»n>M nocfc nicfjt an bie Ärittf ber (aft&etifapen unb teleolc«

giften) Urtr;eit&Evaft *). 2Bie bem aber auty fep, fonnir*

be ein ©nftem ber tfceovetifcben <pf>iloiopbJc unfrreitig

mangelhaft feon/ n>eld>e$ bie Dbjecte unfern Ssorfteümu

*) Tue Äriti? ber reinen Ü3ernunft ersten $uer|i 1781,

i>ie ber Urt^eiUPvaft 1790, unb srotföen benfelben

bie ©runble.quna, jur SJiefapbpfie ber Sitten ,
bte

mctapl>t;ftfcj)en 2lnfancj8a,ninbe Der 9?aturn>iffenfcbaft,

unb bie £ritif ber practifdjen Vernunft. 2lber no$

in ber Söorrebe • |ur jroepteni 2iuf(age ber Ar. o- r.

5ß. , bie vom Tlpril 1787 batirt ift, faejt 5?., er

muffe beo feinem f;of>cn 2Xftcr eilen, um feinen QMan

noeb aufijufü&ren, bie Wetapbyftr' ber 9£atuc foroobl

ol6 Der (Sitten aU SBeftätüiuna, ber ÜRicbtigEeit ber

ÄritiE Der [peculatiueu iinD practifeben SBernunft jU

liefern, obne von einer »orfjer nod? ju liefernben

ÄritiE Der UrtbeillEraft aueb nur ein 2öort fallen

ju faffeu- (Srft in ber 23orreb« ju biefer (©. 6.) er«

fafjren wir mit nia;t cjevinger SSefrembuna,, bafj «eis

ne ÄritiE ber reinen SSermiuft, b- i- unfercS SJermöe

§en$ a priori ju urteilen, uitycHffänbig fepn wür«

De, trenn bie Der Urt&eilöfraft, weldje für ftd; als

(Srfenntnifjwcrmöflen Darauf aud) 2lnfprud) madjt ,

uiefet als ein befonberer Sbeil Derfelben abgebanbelt

würbe ; obgleia) i(;re ^»rineipien in einem Snjleme

ber reinen *pi;ilofopf;ie feinen befonbereu Ztyeil j\wi»

fdjeu ber tl;coretifd)en unb practifeben ausmachen

bürfen, fonbern im 9?otbfaHe (!) jebetn »on benben

gelegentlta) (!) ana,efd;lpffen werben föntieii."
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gen nid;t audj in i^vev ^öejiefcung auf ba$ @efüf)( bei-

£uft unb Unluil/ ober als ©egenftänbe eines aügemeü

nen unb notfcroenbigen äßofclgefaHenä in @rroägung

joge *); unb ba bei* ©pracfcgebraud; ber beutfdpen

gp^ilofop^en unb felbf! be$ gekitteten beutfrijen $>ubli«

cum'5 biefem Zueile ber ^piulofopbje einmal ben 9?a^

men ber 2lfl(>eti£ gegeben §at, fo halten mir un$ ni$t

erma^tiyt/ baoon beliebig ob^uroeic^en. — S$ tft

bemna$ nic^t bie 2BaI;rne^mung ober Gmpftnbung

aU QürEenntnißelement/ fonbern bie SBa^rne^mung

oberSmpfinbung be$ Schönen unb Srb,abenen an ben

(Srfenntnijjobjecten/ rooburd) ftc ©efcfcmacr^objecte

werben/ unb bie barauf gegrünbete Beurteilung beö«

felben , rcot-on in biefer SBtffenf4)aft bie Siebe fepit

wirb/ um bie urfprünglicfce ©efe^magigfeit beö menfd}«

liefen ©eifteS aucp in 2lnfebung biefer£()ätigc\:it ^u er-

forfdjen/ unb/ inbem mir fo ben lefcten 3«veig ber

tbeoretifcpen ©emütpStbätigtat betrauten/ un$ ben

2Beg ^ur Unterfucbung ber practifcben
frU bcbnen, mit

meiner jene in fo naben Bedienungen ftebt, bap fte

*) Sie t&eoretifd;e <P&ilofop6ie, fo fern fie fi<§ mit ben
öbjecten unferev 23or|?eHungen befd;äftigt , betrad;?

tet fte suecfr in ifjrer 5Bc$icfmng auf bat, Sentver*
mögen (als b(og benfbarc , logifdje Singe) , fobanu
in 58esiel;ung auf öaö ecEcnntnijjttermogcn (als er-

fennbare, metapbj;fifd;e Singe), unb julcfct in ibrer

SSestebung auf baö ©efübl ber ßufr unb Unfall (alf,

baburd) trobl-- ober mißfällige, ajlbctifa)e Singe).
<S* etQibt Jtd) hieraus aud; »on felbft , maß man
»on ber fSebauptung £o u ferro e fg in ber 2Sorr.

}u feiner äflbef. (€. 4), bafj bie tföttil gar fein

I&eil ber eigentlid;en 'pbjlofopbje fen, 51t balfcnfcabe



io SCeflfetif.

Sfetcfcfam oU ba$»erbtnbenbe Sftitrefcjtieb jnüföen bei)«

ben angefe^en werben tann *).

2Inmerfung 2.

SGBcnn bie 2ifl(>etit: eine @ef$macBte&re
(^cju.aTo\oyia) fceifjt/ fo ift unter ©efqjmacf natura

lict) nt$t bev organtfdje ober materiale ©e»

fctmact / b. r;. ber ©efcfymacBftnn afd eines oon ben

beranntenfünf (ober nadj Ruberen fe$$) Organen bcö

äußeren ©tnneS (le gout par raport aux sens ouau
corps)/ fonbern ber tntcUectuafe ober 9 e i |H g e

*) -^»ier&ucdE) ijr aud? fcie ßrage Beanfroortet , 06 cS

eine 9Jt ctapJjpfif beg © cfe ö n e n gebe. £)a

näl;mlid) ba£ <3d)6ne, roie a0e6, roaS un$ in äjtye*

tii"d;er •gnnficfct gefälft, in einem beftimmten 93er*

tjältniffe $u ben (SrEennrnifjEräften bed menfaplidjen

©.illee fteben muß, fo fcfcltefjt ftdj bie ^ftyetiE, ins

bem fte jenes ^erbältnifj unterfudjt, um bie (Scüns

be be6 äftbetifdjen 26obJgefaflenö auöfinbig ju mo.-

ä)tn, cm bie 'SKetaütjpftE aU (SrEenntnijHebre an, fo

ta$ fid? bie äftbettfdjeu Unterfucbungenobne 23orau6=

fefcung metaobuftfdjer (Brunbfäfee nidjf »olienben laf*

fen- 3" f«> fe r" Q*bt eS frcojidp eine 9fteta»bofiE bc$

<£d)6nen ober biß iftJjetifcö -- »»obJgefäQigen übet:

Ijaupt- 2lber barum ift bie 2ifrbetiE fo roenig Tieta=

Vbnfit ober ein Xbeit berfefben , af§ bie 9ÄetapboftE

felbft CogiE ober ein Xbeil berfelben ift, weil fte fo=

o.ifa)e ©runbfäfce vorauöfefet- 3" einer SBtffenfdjaft

toie bie *pt>ilofopf?ie fjangt ade# uotbroenbig auf$

©enauefte jufammen. 2Iber bie fofiematifdje DarfM*

Iung be6 (Sauden forbert audp notbroenbig bie 2ib»

fonberung ber Sbeife, fo boa), t>a% mau ben 3"-"

fammeubang ber Sbeile im ©anjen unb ibre95eji<*

l;ung auf einanber nie au6 bem 2iuge »erlie«.



@trüeitung. § 1. n
©efdjmadf/ b. fc. ba$ innere äftf)etifd;e 9?eurt&eilung5*

vermögen felbjt (le goüt par raport ä l'esprit)

ju »elfteren. SEßarum biefe$ fo benannt werbe/ bat-on

wirb ber ©runb fid; tiefer unten ergeben. Statt ©es

fäma&i : ßefcre wollen 2(nbere lieber ©efd?matf$s

Äritifi gefagt miffen/ weif ber ©efcfymacf fid) r.idjt

lehren (burdj m;ffeufd;aftlid;e Sarlegung gewitfer a

priori beftimmten Dtegeln mitteilen) / fonbern Hof?

fritiftren (burd; 3?eurtheilung gegebener Jyclle mitteilt

gewiiTer empirifd)en Kriterien berichtigen unb terfeü

nern) (äffe. Sa man aber aud) fond jebe mifenfd?afte

liebe Darlegung gewi|Ter ©runb »unb {£oigefä|e eine

2er;re (doctrina s. diseiplina) nennt/ wenn ftd;

aud) ba$/ worauf fid) jene <2x&e be^tc t>en ^ baburd;

nid;t mitteilen lagt, weil e$ oon anbeten ati blojlert

Srfenntnifjbebingungen ab&angt; fo iann man aud)

eben fo unbebenflid) bie Ütfbetif: eine ©efcfymacfSfe&re

nennen / wie bie (Sttyf eine Sugenblefcte unb bie SKe«

ligionöpl)i!ofopl)ie eine &eligion$fer;re beißt/ ob ftd;

gleid; Sugenb unb Religion/ fo wenig al$ ber ©e*

fdpmad
5

/ im eigentlichen Sinne lehren taffen.

2l n m e r f u u g 3.

Sie TLftfyetit ift aud) ^ufüg für eine 5.6 e orte

bev fronen fünfte unb SBiffe n fd) af t en er*

Hart unb mit eben btefem Xitel benannt werben. 211*

lein bie UnftattfjaftigFeit tiefer Srülurung unb Herten*

tvung erhellet fd;on burauS/ bafj et überhaupt Uine

fdjönen SBiffenfdjaften / fonbern nur fcfcbne äiivüe

gibt. Sie ÄunfT (jei^t nafjmlid; / wie ftd> in ber #olge

geigen wirb/ fdjön, wiefern \'ie fid; mit @f#euguiig

ober Sarftellung be$ }lft(;eti fd)« roo^fflefäflicjeii befcfcäf«

tigt/ bie SBijfenföaft a&« befd;äftigt fid; bamit nie,
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fonbern b(of5 mit Srjeugung ober r>ielmef)r tfuffinbung

fce$ 'SiBafrren. (£$ fann baljer nidjt einmal bie Tlit^c»

tif/ ungeachtet fie Untermietungen übev ba^ (Schöne

unb tie fdjöne Äuntf anfreüt/ eine fc^Öne SBiffenjtyaft

genannt werben— tenn oucfo ifcr ift e$ in biefer <$in*

fidjt nur um SBafcrfccit
j
U t^un— gefdjtveige irgenbet*

tie anbere SBifTenfcfyaft. SEßaa mau t'onit fcfcöne 2Bi»Ten*

feljaften nannte/ finb nid>t$ anberes at$ fc^öne fünfte/

napmlid) bie rebenbeu. £>urd) bcn für bie Äunft über;

£aupt zufälligen Umftanb, ba§ einige Äünfte ^ur £>ars

ftellung be$ Ütl^etifc^ »wohlgefälligen (idj ber SGBorte

bebienen/ mithin ifjre Srjeugniffe aud) in fdjriftltefyen

SBerfen / gleich ben Sr^eugniffen ber SSBiffenftyaft ober

öe(ef)vfamfeit/ bargefegt unb aufbetua&rt, unb jule£t

felbft roieber ©egenfränbe einer iviffcnfcfyaftlicfyen ober

gelehrten Untermietung werben tonnen/ entftanb bep

fcen Jran^ofen ^uevfr bie falfcfye Benennung helles

lettres im ©egenfafee gegen bie beaux arts, unb

^ernadjben benleiberfo oftbaö JrönjbTtfc&e naefyafcmene

fcen Seutfdjen bie eben fo falfefye Benennung fd)ÖneSGBif-

fenföaften alt ©egenfafc ber frönen Äühfte *). ferner

ijl bie Üftpetit' nur in genufjet Jpinftcpt (nüpmlicfc in

*) 9Jean l)at ju beu belles lettres ober f aj ö n e n

Sßiffenfdjafte n fogar audj aüe bie jum 23er=

ftänbnifi unb jur 2?>eurtb«iluna, alter tfunfiroerEe n$*

tbigen p&ifoloajfdjen , f)iftorifd)cn , aiitiquacifdjen

Äenntniffe unb überhaupt aüe$ , rcaS man fonjt

auch. tro!)l bie £umanioren ober bumanifti«

fdjen ©tubien nannte, gerechnet- Sonaa) tnü§-

te ber «öeQetriit ober Scbönroiffenföaffler niebt Mo{j

Sütijtlcr, fonbern ein t»af;cer <polp.,i|lor fepn-
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Bnfefcung tfcreS angewanbten 1f)eiU$) eine Sfjeorie bec

frönen Äünjte; an unb für fiä) betrautet ift fee «ine

Sfceovie com @4>önen unb (£r(>abenen überhaupt, wor»

über fie alfe» nt$t bloß, wiefern eS burd) bie Äunil

bargefteflt, fonbern aufy, wiefern e$ in ber 9?atur

felbft aU tyt ^probuet angetroffen wirb/ Unterfu*

jungen anzufallen f>at. £>enn ba$ ba$ Sdpöne

(unb wob,l gar aud; ba$ Silibene?) nur in ber

Äunft, niept aber auti) in ber Sftatur anzutreffen

fen, wie $>?and;e neuerbingS gemeint l>abeit, ift eine

burd)au$ unjtatt&afte 92>e()auptung. Ober Eann eine

lebenbe 9}?cnfcr;engeftalt nidjt eben fo wol)f aii eine burd)

ben '»pinfel ober üfteijjel bargejtelfte Object eines @e*

fdjmacBurt&eiß fepn % Unb wenn fte btej? feon

tarnt. Wirb nid)t jene eben fo gut wie biefe \d)bn ju

nennen fenn, im Jatle fte mit bctfelben 2frt , wenn

aud) x?ielleid?t mit einem r-erfdjiebenen ©rabe be$

3Bo()lgefafIen$ com 35efd>aucr betrautet wirb ? —
2>od) bie «ffyetif fefbft wirb unb muf? hierüber nod>

nähere tfiiSfunft geben. £$ folgt aber barattS nod)

weiter, baf; man bie Üftfyetit aufy r.icbt fd)fed;tweg

eine <?)>& il ofopr;te b er £ unft nennen tonne. Senn
wenn niefct blof? Äunfrwerfe, fonbern aud) Statur«

probuete ein afrb/etifdjeS SSBot;lgefallen erweefen , fo

muf; tie iifyetii über ba$ &$qm in ber Sttatur fo

woty aU über i>a$ Sunftfööne p&tfofop&iren. SBollte

man aber etwa fagen / bie fdjöne Jftatur erfofyetne urt»

als eine Äünrtlerinn/unb e5 werbe ein fdböneS 9?atui'*

probuet, als Dbject eine6 ©cfcfornacfSurtbeilg, oon tut?

nad) ber Analogie ober in ber Cuatitat eine* ftbönen

Äundwerf» betrachtet, fo wäre Dieft bod? nur eine

leere HuSflmöt, &a bepberlep probuete nad; gan^ w*
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fdjiebeneii ©efe&en entfielen , unb baber m 2fnfebung

ibieS Urfprungä einen ganj Derfcbiebeuen SbaraEtec

baben. 2fbev aueb bief? wirb (leb im 93erfofg unferec

Unterfucbung beffer aU im anfange berfelben einfeben

[äffen. Jpier n>ar e$ unö nur um bic 3tod}tfertigung

bee 9?abmenö j\u tburi/ unter n>eld)em fieb biefer

britte Z\)dl be$ t|>eorctifc|) ^ p^ilofop^ifc^en SnftemS

pro^ucirr.

§. 2.

£)o bie Sfeft&etif bloß eine outf berSftotur

t»?ö menfcb'icben ©ei|te$felbttgefcb6pfte Stehens

fetaft tibrr bie ®rttnbe be$ oft(jetifcben %ßofyU

gcfaflenS, fa roeit biefeI6cn erfennbarftnb/ge*

ben fo!( (§. i.), fo fonn fte roeber t>en ®e^

ftbmacf o(6 baß a|t(jctifd}eS5eurt£eilung5ücrm6s;

gen, noefc bn6 5funftgenie olö boö äityetifcfoe

'probuetionöücrmogen erzeugen , fonbern fte

muß bci'bc otö gegeben yoroyöfe^cn unb fann

ju beten (*ntn?icfe(ungunb^uöbi(bung nutalö

entferntes ipulfömtttct betroebtet werben.

71 u m e r \ u n g i

.

9)?an bat oon ber Ürtbetif" oft nt r-iet geforberfc

unb bavuni/ rueil (te baäQJeforberte tiic^t leifren fonns

te, iie SBijfenfcbaft felbtf in 2lnfebung it>ceä SBertbS

unbillig beurteilt unb in 9J?if?frebit gebraut. 2US pbi=

[pfcpbifcbe ©iifciplin bat fie e$ gav niefct weter mit ^Beur*

tbeifung nö«b mit Jperoorbruigung fiböner Äunfhuerfe

^u tb»n / fann a!n> in fo fern roeber bem Äunfhicbter

nod> bem&ttnfHcr felbft bot; ihren 'arbeiten unmittcf«

bare Anleitung geben. 3Die Kultur muf; hier ba$ 'Eeffe

tbuii/ inbem (te bou Wenden fo organtflren muf; ,
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taf; er im ©tanbe i(t/ etwa* $fh)etifcfo « wofcfgefotfis

ge$ enhoeber felbft hervorzubringen ober roenigfrenä

richtig pi beurteilen. Bu jenem gehört ©enie/ ju tie=

fem ©efcfymacE *). $$enbe werben junäcfyft entmicfelt

unb auSgebifbet burd) öftere Kontemplation beö Schöne«

unb Krfjabenen in 9?atur unb Äunfr, burd? fleißige*

©tubium fcfyon vor&anbenerÄunftwerrV/ roa3 meb> iffc

«1$ bloße 33efcfyauung , unb burd) eigene Übung na$

guten Lüftern. '2nieö tite|5 ^nn <*&«* gefeiten ,

o^ne im 33ejife bev Sßiffenfcfyaft ju fet)n / welche

$jt&etif fceißt unb eigentlich feine SBiffenfdjaft für

ben Äünjiler uni> $unftvid)ter/ fonbern lebiglicfy für

len spbjfofopfyen ift/ ber ftcf) felbft verfielen/ mit*

tyn aud) vom äft^etifefren SEBobTgefallen , ba$ er im

menfcfylicfcen SSeroußtfepn aU Sbatfad^e fxnbet r fi$

felbft eine vernünftige 9?e<J)enfd)aft geben wirf, liwfy

läßt ft$ fefcon (üfiorifety Bemeifen/ baß eS feiner

^Ifrfjetif bebarf, um tin fcfyöne* Äunftwerf tyervorftu*

bringen ober, wenn ti hervorgebracht ift, mit 2£ofcl«

gefallen ^u betrauten unb mit ©efcbmacl $u beur*

Reifen, ßünftler, Äuntfricbter unb Liebhaber ber

Äuntf bat ei gegeben/ eb' e$ noeb eine ttyrtil gab

unb bie böcbfte QMütbe ber öfteren unb neueren Äunft

war längit vorüber , als biefe SEßiffenfcbaft fid^> aufyu*

Gilben anfing / obwohl Elemente berfefben ftcb jer*

*) 23on bepben muß bie 'iljlbefi? ausführlich fcanbeln.

<£$ gibt aber 5iflf>ettFen , bie viel vom (Senie unD
»venia, ober ntefets vom (SeftfnucFe fagen, unb tvics

ber anoere, bie viel vom (Sefdjmacfc reDcn, un&
bacü&cr oa$ ©cnie vergeffem
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frreut in manfyevUt) ©cpriften fanben *). S8?enn bcm*

nacfc bie ÜfTbetif ÄünfHcrn/ Äunfiricfctem unb Äuntf*

liebb>bern nüfcen fott/ fo fann f»e e$ nur in fo fern/

nfö jene mit p^tfofop^tfctyem @eift ir)r ©efcfcaft tret*

ben, aU fie bie tiefer liegenben 33ebingurgen ber äfr&e«

tifdjen Sßirffamfett be6 menf^tiefcen ©emtupS er=

forden/ alt fie jt$ felbft eine grünblicpere SKecben«

febaft oon ifcrem 9Sevfab>eit im £err<or6ringen/ 95eur*

teilen unb genufjootten 'j&efcpauen be$ (^cpönen unb

Cr^abcncn geben motten— eine Stecfyenfcpoft/ bie ber»

jenige niept geben fann, ber bfof? naefy bunfetu @efü&*

Un unb unbeftimmten Gegriffen in feinem £>enten

unb Sljun fiep rietet. Entfernter 5ßeife mirb frepli$

jene Äenntnif; ben / ber oon ütatur fepon in äftpetw

feper Jpinfi4)t reieplitb, ausgestattet i\i, bep feiner aflr)cc

*) @6 »erlernte ftdj roobj ber 9ftüf;e, wenn jemanb

biefe jerfireuten (Slemenfe auö ben ©griffen ber

Eilten fammeln unb fieberig jufammen)letlen wollte,

rote e§ in befouberer SSejiefmng auf bie SSerebfam::

?eit in 535 ieb e b urg'S praeoepta rhetorica e li-

bris Aristotelis , Ciceronis ,
Quinctiliani , Demetrii

et Longini collecta, disposita passimque supplcta

("Braunfdjweig. 1785. 8.) gegeben ift , mober; aber

»or aUcn 2lnberen *)Mato niefrf vergejfen roeroen

bürffe , in beffen Dialogen, befonberS beuen, roelOK

Hippias major, Pliacdras, Symposium unb De repu-

blica überfc&riebeu finb, viele äffl;efifcbe 25emerfunz

gen von allgemeiner Sxjicbung »orfommcn. Jüan

roür&c au§ einet felcbcn Sammlung feben, ba(j bie

iitten in ber &ftyeti{ gar niebt fo unroiffenb waren,

ob fie gleich noeb Feine SBijfenfefeäft unter biefem

^abnien Bannten, unb baö iftyctifcfie bäufi'3 mit

bem 2ogifä)en unb 9ftefap(mfifcfcen »ermifebten.



Einleitung. §. 2. 17

tifc&en S&otigfeit unterfrü&en unb feiten fbnnen

;

benn er roirb letzter auf bat menfd)fi4je Jper^ root)ls

gefjffig roirfen / treffender über ba$/ roaS auf ba$

menfdjlidje J?cr$ fo roirfen foff/ uttfceilen tonnen,

wenn er roeiß/ roarum unb unter roefdjen ^Bebin«

gungen ba$ men»*cpltc^e Jperj an fdjönen unb evt)abe«

neu ©egenftänben SBoblgefallen finte, unb roaSeSet*

geiulid) feo / roaä an itjmen ba$ menfa)lid)e Jperj mit

fofcfcer Sanbergeroaft an fidj ^te5t.

2f nmerfu ng 2.

•Oierauä fofjt fic^> cud) für bie 33el)anbfung bec

2fif t)etif: eine roicfytige gofgerung ^iefjen. @ie roill näfcms

Iict) / wenn fte eine grünblicfje/ edjtpl)iloföpt)ifdje SGBifs

fenfcfyaft fenn foff/ nicfyt anberS befcanbelt fepn / äli

jebe anbere pt)ilofopb,ifcfye 2)i$cipfin. £>ie ^orberuna,/

bie man in ben neueflen Seiten fo oft an Itn ilfrlje«

tifer gett)an fcat/ baß er felbft com poeriföen ©eifte

befeeft fepn unb mit poctifcfcem ©eine barilelfen folfe,

tfl baber burc^au^ unftattfoaft. €| tft überhaupt aufs

faffenbr aber roofyl begreiflich / baß bicjenigeii/ welche

bergleicfyen $orberungen machen / feiten felbft com mal)«

ren poetifcfyen ©eifte befeeft/ fonbevn entroeber bloße

SSertunftlev / ober fcfyroülflige/ affectirte ^rofaiftett

ftnb. SOian fönnte fte aber au<$ fragen, roarum ber iiftfyes

tifee gerabe com pcetifcfjen ©eitle/ unb nicfyt au#

com muftfalifdjen/ plaftifdjen/ mimifefcen u. f. ro. be«

feelt feijn folle * Ober meint man/ baß bevjenige/ roef=

cfyer ben Sinen ©eifr b,abe/ audj alle übrigen ^ugfeic^

mit befißen muffe* £)a mödjte aber iie Srfa^rung ges

rabe baS ©egent&eil beroeifen / inbem fie große £>icf)»

ter unb2)?al;ler ol)ne Talent für Wiufil unbSanj/ unb

große Son - unb Sanjfünftler ofcne @inn für 'QPoefte

Ärua's t^cor. Wilof. %f)U 3. äftyetif, S$



iinb 9)}abjeren in SDcenge aufzeigen tatm *). 3ft mm
berjenig*/ ber über bie Äunft p^tfofop^ivt r felbjt

Äünfrier in bem einen ober anberen 5a4>e/ fo wirb

er bie ^(fftjetif überhaupt nur au6 bem S<tanbpuncte

feinet JacfceS betrauten unb bearbeiten/ mithin ein*

feittg »werben. 2)aJ)er gibt e$ fo viele 'ilfripetifen, bie

mit ter ^oefte anfangen unb enben/ weil ir)re

33erfaffer com poetif^eu ©etile gleicfcfam fo be«

feffen waren , baf; jie fta) pon biefer Äunft gar

nidjt loöretjjen fonntcn , um auti) anbere eines nur

flüchtigen 5&üde$ $u würbigen *?). — 3um $>(h«

(ofoptjiiren / «6 fep über wetzen ©egenftanb es

wolle, gehört bie gröfjte Söefonnenfceit beS ©eifteö,

feie jta) a^ar mit einer gemäßigten 953arme/ aberntet

*) 20är eS j. 33- wot)I möglich, bog fo viele große Sott*

Ji'infHer i&re ganje £unft an Die erbärmlicbiien Xertc,

bie nicht bcn ininbejten pyetifc^en SSert^ hatten, »er*

fdjtDen&eten , wenn fte md)t, entblößt »on aüem poe»

tifc^cn (Beifte , nur Sinn für i>a$ in unarticulirteit

Ionen barfiellbare ijtyetifä) = wohlgefällige gehabt

l)atteuV

**) 2lucb in ber neueften Söorfcbuf e ber 'Üfl^etiF, be*

reu 23 erfaffet ebenfalls meint (2>orr. <£. ig.)/ £>ie

rechte VifthetiE werbe nur einfr »on einem, ber ZMcb»

ter unb sPbilofoph juglcich ju fenn permöge, gefcbriei

ben werben, bat ftch t>cv poetifebe ®eifi fo laut »er«

nehmen laffen, bajj ber pbilofepbtfn)e faum bat ju

3i>urte Fominen Eönnen- äJicdeicfet erhalten wir aber

nodj eine 91 a dp f cb u I e, in welcher fieb aud? biefer

gehörig njirb »erncfjitien laffen, um auö Dem (5baoS

bunFler unD veiroorrcner 3>orjleQuiigrn eine ä\tytti:

fdje 2Belt voQ Oronmig, ßiebt , Harmonie unb 3"*

fammenfcang ju fd)affen.
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mit jenem fteuev wtvä$i, wef$e3 ben Steter ober

ben frönen ÄünfHer überhaupt ben feinen ^vobuetio^

nen burcfybringt *). Sin anbereg ift ein äft&ettfctjeS

(bi<$terifcfye$, rebnerifdjeS, mufifattfdjeg! , mab/terifdjeS

u. f. w.) SßSevf/ ein anbereS ein p^ifefop^i)'4?e6 SSBcvß

über He liifyctit. £>ie ^oefie mag poetifefy, bie ^ftpe*

tit aber fett vl)i(ofop^ifct) fenn **) 9ftaQ olfo eine

QÜifbettü mit frönen Lebensarten/ wißigen 5Sergtei=

§unQM/ fcumoriiftfdjen Einfallen unb anberen berajeu

*) IreffenbunbfdEjon fagt bie üScrfd&uIe ber %%$'&

tif (3- 18): «ßcine £anb Faun beit poefifefcen,

lnrifa)en 'Pinfel feil galten unb führen, in rpelc^ec

ber Jieberpule ber Seibeufajaft [ablägt." — 2(bereben

fo richtig fann matt and) fagen: £eine £anb Eann

ben Saben bec pbjlofopbiföen Unterfudbung feft \)aU

ten unb fortführen, in welche baS £euer poetifdjec

töegeijterung überjkömt.

**) (Sine poetifd&e 'ÜfibetiE wäre eigenttia) etrt ßebrges

bidjt über bie ijtfjetiE, wie man ße&rgebidjte über bie

XJicfctfimft fel&jr (poetifdje ^poetifen) f>at. ©onberbar

t>a§ eben bie , roeldje aüe bibactif$e <Poefte »erbaut«

men, eine poetifdje DibactiE einführen ober bie 235 if«

fenfdjaft felbjr poetifö befjanbeln u>ou"en ! «Sie füll-

ten bodj roenigjtene bebenden, baf? ein in <profe ge«

fdjriebeneS Sef>rgebi#t nid;t mebr roertb. fen, als ein

in 23erfen gefd>riebene$. ober ift ctrva bie neue SJJcofe

nod) poetifcfcec alO bie alte ^oefte, bie immer in 9Ser«

fen rebete? Ober ift biefeS <3eroanb ber »poefte fett

SSater #omer fdjon fo abgetragen, bafTman e6 nun

enb[ta> etnmafcl roegroerfen mnfj, um recJjt gemadbli4)

übreafl, aud? in ben SBiffenfhaften, jtatt ju benEen,

bieten, unb, (tatt ju p&UofopbJeen, pfjantafiren jh

5»nnen

?

% 2
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4>en pigmentis et lenociniis ntsd) fo reidjlicfc aut*

gemattet fcpn — fie ift fcodj nur ein B»victeräefd?6pf r

taS weDer bem ^ptjilofop^en no$ fetbft bem Äüntf*

ler wafcrfcaft frommt. Z>enn bepbe werben Heber nari)

einem eckten ÄunftwerEe greifen/ wenn fu ben (Se=

nu|j ber Äunft/ ober naefo einem e^troiffenfcijaftlidjen

SBerfe , wenn fie 95efe&rung über bie Äunft fucfyen.

Saß übrigen^ einige 33et\jnnt'cfyaft mit Ht Äunjt unb

beren SBerfen äiicr; berjm ^üVop&iren über bieÄunjt

»orausgefeßt werbe, ift gewiß. £iefe ift ober ben ber

gegenwärtigen Verbreitung ttd?tccifd?et: r rebnerifdjer/

mufifaüfcfcev, plaftifcfcer/ grapt)if$er, ardjitectonifcfcer,

tfyeattalifdjer unb anberer Äunftmerfe eben nidjtfdpwer

$u erringen/ unb brauet weber umfaffenbe Äenntnifj

otleö 33ort)anbenen, no4> tiefe (Sinwei^ung inbie©es

fcetmniffe ber auSübenben Äunft felbft ju fenn. 3?ne

bleibt billig ben eigentlichen Äunjrfennern unb biefe

ben Äünftlern t?on ^rofeffion üoerlaffen na$ bem als

Un Sprudpe: Non omnia possumus (nee —
konnte man t)in$ufe£en — debemus posse) om-

nes *).

*) Z>a8 'P&ilofor-biren über bie Äunfl unb tia& 2fugüben

berfelben ftnb jroer; fo ganj »erfc^iebene Xbafigfeiten,

bafj unter taufenb Äiinülern fia) faum einer finDet,

ber jualeicft ftunjtp&ilofop^ wäre. 21udj forb«rt man
bieg nieijt einmabl vom Äünftlcr aI6 folgern, ober,

wie man lagt, »om practifefeen ßünjtfer, fonbertt

nur »om tfjeoretifc^en, b. f> »on bemjenia,en , Der bie

Sbeorie feiner itunfr trifft nfctaftlid) barfieQeu roiQ-

«£ierju gefrört freplid) einerfette »erfraufe S?efannts

fc^oft mit Derjenigen Äunft, Dereit Sbeorie barge=

fteflt werben fefl, unb anbererfeit* wiffenföäftlic&e

,
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§. 5.

£ne &e-ftfjeti? muß juöövberft Die tranfeenben?

toten ^Bedingungen beö aft^etifct>en
c

2öo(>lgefak

fenö unb bei- bauen abhängigen ©ef.tjmatföux*

t^eiU an unb für ftct> ju erforfefren fud>en, fo*

bann aber aui) auf bie empirifefren Stvten unb

©egenftanbc refTectircn , rote unb an reellen

baö $öo(>lgefalltge bavgefleüt ober etrcag f>er?

ttorgebracfrt werben fann, roai> in bem S£Ba^>t*

nefnnenben ün ©efüf>l bei- £uft erregt 3n je*

ner £injtd)t feijjt fte reine, in biefer ang es

roanbte ®efd>macf$[e()re (Aesthetica pura

et adplicata). £)ie lejjte muß alfobie fefrenert

fünfte foffematifä) obroo^f nur fummarifcb bar?

feilen/ inbem bie befonbere £()eorie einer je?

ben febönen tfunfHon bem@ebtetf)eber Sfeftjje*

tif überhaupt ober ber allgemeinen ®efc&macft*

lejne auögcfc^toflfen bleibt.

tfnmerfung.
£>ie 35etrac&tung be$ $fu)etifö; -- wo^fgefaßigen

nad> feinen t>erfä)iebeneu 2(rten , unb bie Srforfrt)un&

infonbec^eif pfjilofop&iföe 33ilbung. "übet bie afl&e»

ttf, rote fern fte ^)&ifofopf;ie ber Äunft überhaupt

ift, foQ »01t Feiner einjigen Äunfl eine £&eorie auf*

ileUen- Wit^in braucht au# ber ^ifl&etifer nit&t in

bie ©e&eimnijfe irgenb einer einzelnen ßunft, ge«.

fdweige oller jufammen, eingeweiht ju fepn- 3&r
allgemeiner (5f;araFter mib Effect lägt f«$ au<$ *&n«
bieg beurteilen,
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ber ©rünbe be$ ciftr;etif$en 23er;lgefallen$ / wie fern

e$ ein DtefuTtot urfprüngficfcer @emütr;jbeftimmungen

ift (5unb. §. 70.)/ tft <zca<j)e bei- reinen ©efdxnarfer

lebre. £>a t$ aber in bei* Scfa&rung r>erfd)iebeue iD?it=

tet, etwas äSol)lgefalJtge$ ju probuciren/ gibt (4. !B.

£011*4 o'a»'ben / ©eberben u. b. g.)/ fo muffen tiefe

in bei' angewanbten ©efd>macf*lef;re bergcftalr unter»

fuefct unb aufgeteilt werben , bafj ba$ ©ebierb, ber

fdjenen Äunft gleicfyfam iwUftanbig ausgemeffen/ ober

bte vcrfc^tctcuen Zweige ber frönen Äuufr in il>rer

Letalität unb iluem organifdjen Bufammenh^ange er»

fannt werben. Sie angemanbte 2lfrhctif muf? alfo von

ber fdjöncn Äunft in ib,rem ganzen Umfange fcanbeln

unb fann bab;er o(5 allgemeine £(>eorie ber frönen

fünfte ober a!3 ^ilofopbie ber Äunfl (§. 1. 2fnm.

5.) 4)arafteri|Trt werben. ?fber eben barum weil |7e

nur eine allgemeine S^eovie ift , barf fie nidjt in

bie befoubere £f>eorie einzelner fdjbnen Äünfre ein»

greifen — ein &\)Uv, beffen fia) fciejenigen $$$&
tifer fcfyulbtg machen/ wela^e in ber Ziilfcetif von

ber $>oefte unb $3erebfamfeit ausführlich / »ou ben

übrigen fdjonen fünften aber nur fummerifdj fyaiu

teln. ©er ©runb biefer fehlerhaften ^Ber^anblung^

art laßt ficfc teidjt einfetyen. £)ie SSBerfe ber ^oefie unb

33erebfamfeit finb wegen t^rcr £)arfrellbarfeit burefc

©djrift am meiften unter gebitbeten Golfern perbreü

fet unc bab/er audo am leicfctefteu §i| ijaben , ju genie»

f;en unb $u ftubiren. £>ic iöefanutfctyaftmit tcnfelben

i|l folglich bep ben meinen 'Äitfcetifern oertrauter unb

lebenbiger / als mit t«n SBerfen ber übrigen frönen

fünfte, allein wegen biefes" zufälligen lüorr^eilsfcmmt

jenen SS3erfen.au unb für }ia) betrautet fein t;oc;erer
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SBertfc $U/ aU «nberen Äunitwerfen. £)er 2lff^ettf«rbarf

baljer \ene benben Äünfre aud) nidjt mit größerer 33or«

liebe unb ^luSfübrlicr^eifc befcanbeln; et mufj oief«

me^r allen o&ne 2lu$na&me in bei- SBtffenfdjaft ober

©peculation eine gleite $&eilnaf>me fc^cnf'en / wenn

er aud) in ber 'prarig biefev obev jener t>ov^ngsJwjcife

fculbigt. 2Bie man bemnacty oom ÜLfäetiht all folgern

feine befonbere Sfceorie ber $5auhinft, 33ilb&auer*

funjl/ Sttafcferfunfl, Sontunfi u. f. w. forbert, fo

foH bie ajfyettf aui) ni$t juglei$ eine befonbere $£>eo*

rie ber 2>i$t£unfl unb SHebcfunfl auffielen , ober mit

anberen SBorten / fte foü meber tpoetit nodj SK^efcovif

fepn. Sie Speorie ber einzelnen frönen ÄüniTe fovberfc

flet$ ein eignet @tubium, unb ba bie§ bem 'tffl&etifer/

beffen ppilofoppifcpe (Speculation bfog auf* allgemeine

gerietet iß, nicpt äugemut£>et werben Unn, ft> foü er

jene benen überlaffen/ bie ftd) bemStubium bieferobev

jener Äunfl naep bem natüvlicpen Snjftnci i&reS eigenen

&unilfmne$ »orjug^weifegewibmer fcaben/ unb bieba*

per auefr wenn fie jugleicfc pfcilofopptfcpen ©etil ^aben,

bie Aufgabe einer befonberen Sfceorie glücflüper (Öfen

werben, aU ber a'flpetifcpe «ppitofopp ober ppitofoppts

renbe Üflpetifer *).

!*) Tian Hunte bie $fH;eti! eben fo , wie bie ßogif

(Sog. §. 10.) in bie allgemeine unb befonbe-
te einteilen- 2BaS bort »on ber befonberen 2ogi?

ernuefen roorben, gilt audj> von bes befonberen 3ijtbe=

ttf. 33epbe gehören ntefet in« ®e&iet& ber ^Jnlofo*

Pbie , wenn anberö biefe 53}iffenfa)aft befltmmte

©ränjen &aben »nb nidjt dfleis, »43 btiraj <p(;ilofo«

pfrte befHmmbar ift, barum audj fofort jnr *p&tfofo*

pfjte gehören foÜf.
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55 e v St e jt & e t i f

erjter £ & e i (.

SReine ©efä)macf $( e & te.

§. 4.

«£}ie reine @efc&macMef)re fann bic tranfeen*

dentalen 25ebingungen beö atfbetifcfeen y&ofyU

gefallend unb bev bauon abhängigen ®efd>macf$s

tivt^cite nid)t anberg erfoufetjen (§. 3.) alö ta--

turd), baf jte biejcnigen£igenid)aftenbei
, £>ins

ge in (*rroagung jiejjt/ rcelebe bem 25eroußt*

fepn ju ßolge ein aft&ctifaeö $Bof)lgefallen bn

roirfen, unb untcifud>t, roavum biefelbcn einen

folgen £inbvutf auf bat ©cmütf machen. £)ie

Sßoftfellungen, rcelcbe ftcfcauf jene (*igenfctaf;

ten bejie^en , füllen a ft l> e t i f d> e 3 b e c n (>eis

fjen — roeil bie Söevnunft alä ba& Vermögen

bei- Sbeen ($unb. §. 8i.) bet; bev Söorftellung

beä ^eftbetifd) ^ungefälligen auf eine eigen*

t&umlic&eßxt tvivffam iff/ tvic fiel) inbergef*
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ge au$ t>cc Unterfudjung fel6ft evgeben roitb —
fo nne t>ic Urteile , welche fiel) auf jene Eigens

fdjaften bejie^en unb benen baf;er biefe 3b"n

$um ®vunbe liegen, aft£etifcf>e Urt^eile

genannt roevben foüen. £)ie veine @efd>marfös

le()ve n>irb alfo am natüdiebften in bie £ef>ve

Don ben aftf>etifct>en 3 & * * n (ideologia

aesthetica) unb bie £ ej)ve oon ben atff)es

t i f d) e n Urteilen (crimatologia aesthe-

tica) eingeteilt reiben fonnen.

Änmerfu ng.

2>er 2fu$bru<f äfl^et *f4>c 3been wirb ju«

weiten aud) oon folgen 93onteÜungen gebraust/ meU

dje bie SinbilbungSfraft entwirft/ um nad? t^nen etwaS

$|tb,etifd;* wohlgefälliges $u probuciren. £>a ober biefe

Sbeen nur fo fern ätfljetifd) finb unt> mittelfr biefec

^ßrobuete ein äftyetifd)e$ SGBofclgefallen bewürfen / aU

fte ftc^> auf obige 3been be^iefcen unbgleid;fam an bereit

ä'fifoetifdjem Qtyavatttt t&eilne&men, fo madjen wir mit

Stecht einen Unterfd)ieb jwifdjen urfpr fing lid> en

unb abgeleiteten äftfretifcfyen 3k"n/ un ^ ma*

djen in ber 2l(tbeti6 blojj jene ju einem befonberen

©egenftanbe p^i(ofop^if4>er Unterfucfyung. (Sine £>ar*

ftellung ber abgeleiteten äfl^etifdjen %bein gehört nid)t

in ba$ ©ebietfc ber ^Pfnfofopb/ie , fonbern in bat ®e*

Her^> ber e m p i r i f d) e n ober \) i fr o r i f d) e n Äutifl*

lefcre, wovon bie artiftifefre Archäologie ober bie Ceb>

re ton ben Antigen einen befonberen ütfceil au$mad)t.

2>n biefer muß gezeigt werben / wie bie Äünftler m
ifcren SBerfen bie urfprünglidjen äft&aifd;en3been auf

fcie mannigfaltig^ SBeife entwickelt/ fortgebilber, au$?
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gebrürft unb bara,eftellt fyahen , m\6)t& fitfr aber gar

tucfct jetgen lä^t /• wenn man m$t bie äftfoettfd?en

Sbecn in ifcrer Utfpviingttdjfctt »or()ec Eennen gelernt

*) 2Me fogenannfen Obeale b« ©tiefen fmb lautet

a&geleüete äft^cttfd^e 3been. 2Jon t[>tten fjanbelt ba«

f>er bec Äunfhudfjäolog- 2Bic »erben in ber äftyefU

f#er 3beoIogie baS Urtbeal aufjufucfcen fcaben, n>or*

auf ftc^r aüe jene 3beaU julefct fcejic&en.
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£>et ninen ©eftfttna cf Uef c[e

evfter 2(&f$nttt.

#|Tfyettf$e S^eXo^ie.

§. 5.

<vVir ftnb un$ 6cn)upt, baf wir an gereiften

©egenjtanben eine etgent^ümlici>c &rt be6 933 o^I*

gefallend ftnDen , welche ® e f# m a cN l u jl:

$cift. Dicfeö Wohlgefallen lann ftcf> entroebec

auf bie £>ua litä t obeu auf t>ic ÖuantU
tat bet O&jccte 6e$ief>en. 3» jenem gälte ift

e£ i£re ^cfro n£cit, in biefem ifjve (ivfya*

6en^ett/ roelc&e baö £utfgefüf)l erregt. Die

aftjjetifdK S&eofogie] muß alfo juoorbe rtf biefe

btybm dft^etifcfcen $runbcj)araftere bei- Dinge

in (£rn>dgung infyn , um fjernad> au^> bieje;

nigen (*tgenfd)aftcn bev Dinge ju &etrad)ten,

welche t()eilö mit ber ^c&onfveif, t(>eil6 mit

bei* (Jr£a6en{jeit »erroan&t ftnb/ unb umbiefer

SOerroanbtfc&aft willen ein äjtj>etifc&c8

Vorgefallen im mcnfd>lid?cn®cmut^e &croirfen»
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SDi* Geologie jevfallt bajer roieber in btey 6e*

fonfcevc £auptftucfe.

Jlnmerfung.

2)a$ oflpetiftfre SGBofclgefatlen überhaupt ifl eine

allgemeine Spatfadpe be$ 93emuf?tfepn$/ ober eine ©es

mütpSbefrimmung/ bie unter gewiffen 3i>ebingungen in

bem 93ewufjtfepn etneS jcben üttenfepen erfdjetr.t r bie

ba&er auep t>on jebem / bei* über bie ©efcpmacBlufl gu

ypilofoppiren beginnt/ anerkannt werben mu§. £>enn

wenn gleicp ntc^t allen baöfelbe gefallt/ weil bie fub--

jeetioen unb empirifepen s£ebingungen/ von melcpen

jeneS SBopfgefallen frum &pcil abhängig ifl / bep oer*

(ergebenen 3nbir>ibuen »erfepieben fepn unb unter ge=

wiffen Umflänbenganj fehlen fönnen (g. $3. bin %>\in:

btn/ Rauben/ 3Möbftnnigen / ober noep gang ropen

unb grobfmnlicpen Sftenfcpen , bie nur an bemjenigen

Vergnügen ftnben / wag ipre Heroen burcp einen ma=

terialen SKeifc in flarfe Bewegung (efet) : fo wirb boty

jeber moplorganiftrte unb ju einer geroiffen Sntwirfe^

hing feinet geizigen $3ermögen$ peran gemaepfene

9}?en|'cp gemiffe ©egenfrunbe mit einem inneren SBopl«

gefallen maprnepmen / opne gerabe von ipnen forper«

liep gereißt gu werben, ©emiffe ©eflallen / SBeivegun»

gen ober Jone werben feine Jlufmerffamfeit rege mar

epen/ er wirb gern bep iprer SEBaprnepmung »erwet=

leii/ weil er fein ©emütp babep t>on einer pöperen als

bfof, finnlicpen fufl bureptrungen füplt. £)iefet> ?ufl-

gefüpf aber ifl offenbar ein anbere*?/ wenn ipn bie Qua-

lität eineö £>inge$ an fi£p jiept unb gleid)fam mitCiebe

gU bemfelben erfüllt/ aU wenn bie©röf?e beäfelben ipn

ergreift unb gleicpfam mit ©ewaft gur ^emunberung

fovrreipt. 2Ber j. 23. ein peiteretf/ mit grünen 3«l&«™
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unb SBiefen fiberjogeneä, t>on fd^lcingelnben ©ÜberbcU

djen buv4>f4>nfttcneö r unb mit weibenben beerben bc*

bedut Zfyti t>or fid; ausbreitet fiebt, tüti-b ftd> ganj

anbete afftcivt fül;len, a($ wenn er fid) in einer wi(b*

romantifdjen 2anbfd)aft befctnbe, wo raube über einan*

ber getürmte ftitfen mit ifytin fallen ©ipfefn in bie

SBolfen reiben unb mit iftren über(jängenben SEBanben

einjuftürjen brofcen. £>ört wirb ef, wie fdjen !— |>iei>

wie ergaben ! ausrufen, wenn er anber$ juSBorte fom*

men faniv unb fein ©efüf}! fid; nicfct in ein fpradjtofeS

Snt^ürfen ober Staunen auflöfL— 21u§er ber (Sefyön*

(jeit unb Qjrfcabenfceit aber, att ben beoben Jpauptc^a«

ratteren ber Dbjecte be$ äftfcetifdjen 2Bo(?f(jcfaflen^/ gibt

e$ nod) rine 9)?enge pon (Sigenfdjaften ber Singe, bie

Bafb mit ber 2>djönfyeit batb mit ber (Srb,abenr;eit in ei»

ner neueren ober entfernteren ^ejiefcung fielen ober

wenigften$ unter gewiffen 23ebingungen in eine fofd;e

^ejie&ung treten tonnen (j. '95. baö ?(nmut$tge/ 3ict'e

litye, 9?air>e, ^omif4>c, $et)crlid)e, *>präd;tige, $ragifd;e

u. f. w.). 2)iefe bürfen bab,er in einer t-oüfHnbigen £b,eos

rie t>on ben ©rünben be$ äftyetifdjen 2Bof)lgefaUen$ nid;c

übergangen werben, aftitfcinmujj bie dflb/etif^e 3beo(o*

gie jur ße^re com @ d; ö nen (calleologia) unb

com (Erhabene n (hypseologia) als ben erjten betj*

ben Jpauptftücfen aud; nod; bie i* efrre von ber

« ft b, e t i f d; e n 93erwanbtfd)aft (syngeneiolo-

gia) att britteö Jpauptftütf fcinjufügen *).

") £ie 21ufbriicfe xaXXEoXcT1«* «nb J+eoAo-y«« jtnb naty

ber 2lnalo$ie »on TsXeoXe-y.-a aebilbet (aus r.aXXo;,

bie @4)önbeit, "'feg, Die (Scbabenbeit , unb foyos

,

•weites fowobl bie 9vebe al$ bie 2e£re bebeutet), um
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fte ju untertreiben »on xaXXiXoy« un& 'j^Xo-pa

,

roefdje f$6ne§ unb fcofjeS SReben (lefeteS audj im bö=

fen (Sinne für @i-o§fprec^cn) bedeuten- S'j-yywewXoyja

(»on cufft*ua t bie IßerroanMfdjaff, uni) Xoyes) n>ür=

be eigentlich eine $Bertr>anbtfdjaft$lef)re überhaupt an*

geigen; biefer ^tusbriicf itf ba&er burcfc baSSenroort

äftyetifcb. näl;er ju bejrimmen. — SBcnn übrigen« ie*

manb, an ben t>icr aufgehellten Äuitfrmörtern 2tn*

fio§ nehmen (oute , fo bitten wir benfelben , $u be»

benFen, t>a% fte bloß jur 2IbFürjung ber Überfc&rif»

ten bienen foOen, unb eg jebem frep jfc&t, fie naefj

Seiteben anjune&men ober ju »ernwfen.
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£>e* dft^etifct>cn 3 b e o l q g 1

1

e r (t e $ J?auptftücf.

£ a I I « o I o g i e.

§. 6.

«üa$@c&8nc (pulcrum) gefallt. 5(6et- auc^

ba$ Sfngenejme, ba$ $ftü$lic&e/ ba$ 2öa§re

ttnfe baö ®ute ift in bet 2Ba(>vne$mung mit einem

geroitfen 2Bp(jlgefallen »erfnupft. 3tf oTfo tag

© cf> 6 n e fclbft üon anbeten Arten n>o(>lgefallis

gev £>inge uevfcfcteben, fo mujj au* ba$ $B o § U
gefallen am @d)5nen üon bem Söofjlgefal*

len an biefen fingen üerfd>ieben fepn. £)iefec

Untetfcfoieb mujj bafyn juüovbetft aufgefuett

roevben.

Snmerfung i,

£>a bie QSljt^etifer über ben begriff be$ ®4>önett

eigentlich noefc gar titelt einig finb/ unb beffen 3$e«

flimmung nidjt geringen ^djnnerigfeiten unterworfen;

»ft/ fo ift gerben bie größte 53e>rfi$t nötfcig. (Sc

muß ba&er burdj eine allmäblige (£ntn>icfelung erftauf«

gefucjpt iverben / fe ba£ tvir con «tu^ctrten Srläutemn-
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gen bti jur eoHrtänbigen Srffäruug nad) unb nad)

fovtfdjreiteii (£og. §. 122. 2lnm. 1.). — Stgmolo«
gifcb betrad)tet würbe f et) 6 n aUeä baSjenige ferjn,

ifas überhaupt auf eine glan^enbe ober bercorftedjenbe

2l>t in frie klugen fällt ; benn e* fommt wafcrfdKtn:

Iid) (>er t>on fd) einen in ber 'i&ebeutung/ wo bieg

fo üiel al$ danken ober fd)immern ^ei^t. Jür f in

nod) roh,e5 ©cmütb til na^mlid) alles ©län^enbc ober

Cdjimmernbe (\. 33. fcelle färben) fd)6n ; bafrer audj

in bei* ruffifd;en ^pradje ber begriff bes" Schönen

burdp ein SBort be^eicfjnet fet;n foll/ meld^eS eigent*

Iid) vott) bebeutet/ inbem biefe 5arbe ben meiden

©lan$ um fid) f;er Derbreitet, litttin bet) biefer Grr*

flatung ixuhben wie mit bem gebilbeten ©efdjmacfe

felbit in SBibenrreit geraden; bemi eine Safef, auf

welcher alleiier; fyelle färben / ofrne irgenb einen Um«

rif, baburd) anjubeuten / ofcne alle Verfdjmel^ung unb

Harmonie aufgetragen mären, würbe mob;l £ein 9??enfd>

von gebilbetem ©efdjmacfe fd;bn fünben ; vielmehr würs

be eine folefoe Rubelet) wegen be$ greüer. Jlbtfüe' bec

garben gegen/ nnb il)rer Verwirrung unter einanbec

mit großem SOiipfallen wahrgenommen werben. ?lud)

würbe jene etpmologifcfye (Srflurung ben begriff bei

d?cr;bnen bfofj auf ©egenftäitbe beS ÖeficfytS befd;rän*

f en / ba wir bod; audj onberen «Sinneäobjecten tai

$>robicat ber (»djbn&eit ^ueignen. SBir muffen affo

ben begriff be» *Sd)önen auf einem anberen SL*egc

ju beiTimmen fucfyen. Jpier ^eigt jld) un$ nun als ba$

erfte unb am ollgemeinften ^iigertanbene 93?erfma()(

beö tZäjonen / bafj ei gefallt. Z>cnn wiewohl nid;t

jebem gefällt/ WOti Rubere für fdjon galten/ fo gefällt

bod; jebem / wii et fel&jt bafür fcätt, unb jwar fcält
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ev'S eben barum für fct;6n, roeifö it)m gefallt/ fo baf;

ba$ SGBobtgefaü'en am ©egenftanbe bem Urteil über

beffen 0djönb,eit aU conditio sine qua non cor*

aneckt. 2lllein ber roobjgefanigen 2)inge gibt ei fo

»tele / bajj mir mit jenem VJlettmafyle bei) weitem

nio^t auäreidjen. SBir muffen alfo bas @d)Öne mit an*

bereu wohlgefälligen Singen oergleid*>eH / um un$ be$

UnterfcfyiebeS/ ber ^ivifdjen ben »erfdjiebenen 2üren

be$ 2Bof)fgefüIIigen unb be» SBofrlgefallenS felbfl ftatt

ftnbet/ benmfjfc ju werben. £>enn wenn jebe #rt be$

2ßot;lgefälligen i(>ren eigentümlichen <S(;arafter £at/

fo muß aud) felbft ba$ 28 eingefallen baran naef) feineu

©rünbeu ober Quellen uerfcfjieben fetjn. 3nbcm mir

biefc auffitzen / »werben mir un$ ben SSeg $ur näf>e=

reu $enntni§ be$ &d)önen bafynen.

XnmextunQ 2.

0*6 gefdüt aber näc&ft bem @d)önen aud) ba$

2fngenet)me, 3?ü|lid)e/ SBafcre unb ©u«
te *). £>tefe 2iu6brürfe in 2Tnfe&ung ber juui ©runbe

liegenben begriffe für ibentifcf) ober fnnonmmfd) $tt er«

Haren/ leibet febon ber (Sprarfjgebraud; nid)t, obwohl

bei* gemeine JHebegebrau^) juweilcn fo fcfywanr'eni)

irt/ bau « ein Sßovt für ba$ anbete feift. Sr bebarf

aber bann einer Berichtigung burd; mijfenf^öftlt^tJ

*) 3" ber 3fala.e werben rciv auo; ba§ (frbabene als

eine» befonberen ©egenftanb beS menfcfjltdKn 'ISobl*

gefallen^ betrauten- "Da aber biefer ^Befrachtung ein

eigenes Kapitel gcroibmet ifl (§. 5. 2lnm. ), fo rr-äre

fie biet am unreebten örfc. £>a$fefbe gilt »on bem,

waö rochen feiner SBerwantticbaft mit bem ©gölten

unb ($rt)abene n gefallt.

j?rua/ä U)eor.<pf>ilof. Jtjf. 3. »ftt)ftif. (£
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<£>onberung ber Söcgriffe / bamit jebem fein angemef*

fener .MuSbruci angewiefen unb ermatten werbe. £o
wirb frentid; audj ba6 3Bort fd)ön im gemeinen t'eben

oft gemifjbraucfct unb auf Singe angewanbt, benen

im eigentlichen <£inne biefeö ^räbicat ntd)t jufommt.

TilU'ux bev Ürtfrettfer barf fid) baburd) ntd)t irre iüt)s

ren laffen / fonbern muß fietmefor burd) fein tyfy'tio*

fopfyiren bem SO?ifibraud)c ber SBbrter oorbeugen unb

bie barau» entilefrenbe Verwirrung ber begriffe »er«

$ütf)en. 2)enn eS ijt $> flicht bet SSBiffenfdjaft, $um f'faren

«nbbeutlidjen 55ewuf;tfer;n ju bringen/ »vaä im ge*

meinen SKebeg,ebraud)e fid) nur aH bunfreS unb t>er«

worreneö ©efübl antunbigt. SBenn bemnad) jemanb

an einem ^eiteren 3rü&ltng$tage fagt/ baf; beute febo*

ne$SBetter fep, fo würbe e$ richtiger angenebmeä fyet»

f$en. X)tm\ ba$ SSBetter {effrfr (eine gewiffe Temperatur

ober SO?obipcatien ber atmofpr;äufd;en £uft) irr ntdjt

fd;ön/ ob tf gfeid) bie ©egenfteinbe um un$ f)er ($. ib.

eine fefyöne ©cgenb) in einem befferen Zifyte jefgt/ unb

fo ityre @d;Ön()eit erft recfyt in bie 2(ugen fallt. £>a6

f$önmad)enbe ober r>er(d;enernbe SEBetter wirb babev

teidpt mit bem ^dpönen felbjt oenuedifett ober metonn»

mifd) ein <2'd;öne6 genannt. Sesgleidpen wenn jemanb

einen woblfcijmecr'enben / fraftüoflen / feurigen $ß>ein

fd)ön nennt (gleich, jenem Äaufmanne / ber bem tyiu

bliewn begannt machte/ er fjabe fcfyone Jpüvtnge unb

fdjönen Ääfe auö Jpollanb erhalten)/ fo benft er ba*

&en eben fo wenig an eigentliche 2d)onl)ctt, al$ bcr=

jenige, ber eine Srbfdjrtft oon einigen Sonnen 0olbe$

ober einen Collen ©elbfacf fdjön nennt/ fonbern 6enbe

^abe:i bloß bie 2lnne()mficbreit ober O'iü&licbjeit bei*

Singe, bie fie rühmen/ im Sinne. $ben fo wenn je*
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manb einen richtigen 33eruei» ober eine geregte Jpanb*

lung fcb>n nennt/ tft biet) ntd)t minbev ein Sföißbraud)

be$ SEBorteS fd?ön, ober eine 93erroecr;fefung beö ©cfco'*

nen mit bem SEBafrren unb ©uten. Sin &e'n>Y& fann

rvafyv nnb eine £anblung gut fetjn • ofcne barum auf

eine fdjönc Hn barcjeileüt ober ausgeführt ju fetjn t fa

wie umgefel^rt ein %e\vei$ ober eine ^anblung fc&ön

fepn fann, ob,ne barum mal)r ober gut $u fenn *). 3«
ollen biefen unb riefen anbeten fallen wirb bemnaefo

baö Schöne mit bem^lngenefcmen/ Diü&ttctjen/ SBa&s

ren unb ©uten r>om gemeinen Dvebegebraudje ^war »er*

medjfelt/ aber babura) ber roefentlid)e Unterfa)ieb bie»

fer 2frten be$ 2Bot)fgefälIigen nic^t aufgehoben.

§• 7-

51 n g e n e fj m (jueundum) itf , rtaö un?

feuen trieben unb Neigungen 23efnebig,un<]<}es

n>al)tt, unb nü^lid) (utile), roaö «lö ein

Mittel be$ §lnaenel)men betrachtet wirb. GrS

mu# baBet ein ©egenjlanb biepractifcfje^inns

(idjfeit unmittelbar ober mittelbar in SSerccguna,

f
) T>aö feinftnntfle 2SoIf ber ©rieeben »erEnüpfte bie

3bee bet> ©ajönen unb be§ ©uteri in bem trefflict)

fleDilbeten SBorte xaXoxaya3«x. @§ nannte bat)cr

jroac oft aucr) oa§ @ute febön (xaXcv), aber nur

n>ie fern e§ fid) atif eine fdjöne 2Beife äußert. SSeo*

be$ an unb für ftd> betrachtet unterfdjieben fte fet)c

n>ol)I ; fonfl l)ätten fte es niebt »etfnäpfen unb 5. 95.

faaen Eonnen : Aff/nras eevae twv xaXwv xv-yaSav £p-

7"» (Xenopt). Cyrop. 1,5, II.). 3bt le&enDiger

©ajönbeiföftnn forDerte ndbmlict) , öatj ba§ ©Ute

aüd) unter einer fa)6nen Sonn erfdjeinen foflte.

£ 2



36 Sfeftyetif. £f>(. 1. Steine ©efc&möcWefcre.

feljen, unb baburd) eine SBcgievbe nad> beffen

$5tf\§ unt> ®enuß erregen / trenn er angenebm

unb in irgenb einer 25ejie()ung auf fcaö #nge*

ne^mc flehen, wenn er nü^Itd) £et|jen foll (JunÖ.

§. 78. nebft ben 2tnm. unb §. 80. $inm. 2 .). £ a$

Wohlgefallen am 52ingene()men unb 9üi£lid;en

tft felgltd) burd) ftnnlicpe 55egierben 6cbingt,

Don roelct>en 06er bat S0ßcf)lgefallen am <^d)6;

nen alö folgern una6f>angig ift.

^Inraerfuna, 1

.

2)er Sttenfcb, als" jinnlidpe$ Sßefen b,at eine Wen«

ge »on trieben unb DTeitningen , bte tfyeiU naturlid;,

t^etfs erworben finb, unb ins'a,e
rammt auf bre» urfprünj}*

lid;e ober ©runbtriebe, ben (2etb(terr;altuna,$ * ©e«

f4>fed?t5 - unb ©efefligf'eitötrieb juvütfgefü&rt werben

tonnen. Vermöge be$ elften ftrebt bei ü)?enfdj fidjfelbft

n(S 3'ibtoibuum \\x ermatten, inbem ei feinen Äörper

(bas" ftnnlidje 34> <M 9iepra>'entanteu be$ ^eifrigen)

burd} 2lufnar;me frember Stoffe, woburd} bte naa)

unb nact) abgebenben Steile erfett werben/ j\u narren

unb butdj $Biber|tanb gegen Verlegungen ju fdpü&en

fudjt ; bafyer man biefen Srieb audp (Srnafyrungt « unb

33ertr;eibigung$trieb nennen fann. Vermöge bes" zwet^

ten ftrebt er feine ©attung ju erhalten, inbem er

bind) Vereinigung ber Gefd;led;ter jld; fortzupflanzen

fud)t ; bafcer man biefen 2rieb aud; Jortpffanuing*«

trieb nennen fann. Vermöge be$ britten ftrebt er. bie

Gemeinfdpaft mit anberen SSJefen feines ©leiten ni er«

galten/ inbem er burd) Umgang unb ,3u!ammepwirfen

mit ihnen feinen 2Birfung6fret< uj erweitern 'udjt; tern

t>er man biefen Srieb aud; ©emeinfdpaft^trieb nennen
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fann. £)er erftc ift burdjauä ego»ftifd> ober fe(bif$ *),

infcem bei: 3D?enf4> tabey nur ftd) felbft im 2(uge (>at ; ber

le&te ift fpmpatJjetifc^ / inbem ber 9}?enT$ im Umgattr

ge mit anberen not()menbig an ifrren Jreuben unb 2eis

Ken Streif nimmt; ber nvetjte aber ift ttyeiU egoiftif$

tb,ei!s fpmpat^etifcr;/ inbem biefer Srieb/ wenn er er*

wai)t unb naturgemäß befriebigtmerber. foll, ben20?en«

fdjen not()menbig jnr ©emeinfcfcaft mit^erfonen eine$

anberen (Sefd?Ied)tö unb jur S^eitnafjme an if)ren Oes

füllen fcin;ie()t. Me biefe Sriebe wollen bcfricbiget

fepn / unb if)re ^efriebigung erregt Vergnügen —
^urtgefübi , ib,re 97idb,tbefviebiaung SDfifieergnügen

ober Sdjmer^ — Unfufr^efü^f. SBuä bemnacf; jene 35e«

friebigung gewährt ober roenigftenS gu gema^ren fdjeint/

tft angenehm unb wirb begehrt/ ba$ @egentl;eil t(I

unangenehm unb mirb oerabfcfyeut. $3er;be6 — ^egeb,»

ren unb'ißerabfcfjeuen— ift ein Streben be$ <2>ubject$/

}ene$ nad) Bereinigung mit/ biefeS nacf; Entfernung

Don it>m felbft. (ftn Dbjcct , ba$ a(3 angenehm

empfunben werben foH, muß ba()er mit bem Subject

') £er 2?erfaffer merff frier ein für alle Tlai)l an,

ba§, ta im SBotfe felbft baS ft ein bloße« anßäng*
fei ift (ba&er man auch, ftatt beffen felbec fagt) , er

in allen bauon abgeleiteten ober bamtt jufammen
gefefeten SB&rtftn be« ffiobllaut« fralber öcö fr roeg*

läßt". 2ßie man alfo fetbig (fettiger, fettige) unb
fettanber (fettjnm; , fclbbrep u. f. tu.) fagt, fo fagt

er aud) felbifö fratt fefbfttfdj, Scfbfbätigfett, ©el&«
ftanoigfeit , ©elbbe'wuftfeijtt , (Setterfcnnfniß ftaft

SelbfttbätigEeif u. f. m. Z5te?IIfni faofen fetter, fef--

be, fette«. 2Iug fette« würbe fetteft, uub &icrüu«

felbft, wie au« Mittels miftefft.
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«ntrx^cbet unmittelbar Q. <£>. ein angenehmes D^abrungö»

mittel) ober mittelbar (wie aUeö angenehme £>idjt: unb

hörbare burd) ba$ 2D?ebium t>on l'id)t und 2uft) in

9Serbinbung treten. 2ßie fern nun bie|'e» 93n$attiuf

fceö Objecto jum Subjecte im t>orau£ olö bem Sriebe

anqemeiTen mit me^r ober weniger &tarl)eit oorgertcllt

wirb , entfielt aucfc 6ct> ber äußeren ober inneren

SBaljrnefrmung be$ Objecto im (Subjecte eine Regierte

nctd) bejfen iöefiß unb ©enufj ober ein ^>inftreben nart)

'•Bereinigung, ; ba^er and) ber auf ein beiümmteö Ob*

ject gerichtete Srieb Neigung unb baS Object felbft an*

genehm ober anne(>m(icfy tyeißt. SaS 2Bof>lgcfallen am

2lngene()men itf folglich burd) ^begierben 6ebingt ; benn

wenn ba$ ma^rneljmenbe S>ubject feine ^»egierben fcät*

U, fo würb' e$ gegen foldpe Objecte t>öHig gleichgültig

bleiben. Sßeo ten unenblid) mannigfaltigen äWobifica*

tionen aber/ bie unfere Sriebe unb Neigungen in/

mit unb burd) (Erfahrung annehmen Eönnen / iit and)

bie s25e^ief)ung ber Objecte auf biefe triebe unb

Neigungen unenblid; mannigfaltig/ fo bafj , wcii

für ten Sii'.en angenehm irr , für ben 2fnberen fefcr

unangenehm fenii/ mithin über ba6/ iva$ angenehm

ober unangenehm itf/ gar tein allgemeingültiges Ur*

tb,cil gefüllt werben hnn. %etex ridjtet fid; vielmehr

ber) ^eurrfreiluug ber 2)inge in ?lnfe()ung üprer 7in*

ncbmlidjfeit unb Unannehmlichkeit nad; feiner eigenen

Gmpftubung. 2)ef,(>alb gibt man auefc aßen Streit ()iers

über auf na<i) bem berannten : De gustu (sei. orga-

nieo — §. i. 2lnm. 2.) ober — weil e$ (>ier met):

rere gleid) gute ©efdjmacfe geben fann — de gusti-

bus non est disputandum.
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2fnmerhtng 2.

£)aS Dftißlitfye unterföeibet ftdj t>om ^fngene^men

nur buvcfc bie jKejIerion. 3)iefe$ nimmt au$ ber 6Io§e

ober bluibe
c

£rieb (instinctus brutus) »va&V/ jene$

«vfennt ober nur ber auf Urfacpen unb SßirlJungen

ober auf Un (Sauvfa^ufammen^ang ber £inge refleett*

renbe 53erfranb. 2>ie (£rfai?rung ief>rt unö nä^mlid?/

bap üiele £>inge/ nuemob/t fte an ftdj ntdjt ange«

ne()m/ ja t>ieüeid)t gar unangenehm jinb/ bennodp

gebraucht »verben tonnen/ um baburd) jum ^eft&e

uni ©enuffe be$ 2mgenetymen ^u gelangen. £>arum

tyeifjen folefce Singe nü^licb, / unb im ©egenfaQe

wenn i^rc gofgeu unangenehm jirtb/ fdjäbfiity— j. 95.

©elb/ 2Ivjer.fi; / ©ift — ober and) gut unb bofe im

relativen Sinne/ tvetl fte nicfyt an unb für ftd)

(abfolut) fonbern nur in ^Be^iehung auf jene Solgen

gut unb bofe finb *), So tomint baper bep '£eurtl;eü

/

*) (56 fonn aud? etroaö nüfejicf) in 23e$iei;una, auf ein anbe*

reg nüfclicbeS Ding fepn. T)a& -fMiibtrerfseug iji bcm2lr*

better nullit, um bamtt ein ^emiffeö 'J>robuctju fertig

gen/ unb MefeS ift ii;m niifelid), um @db barauö ju fö*

fen, unb biefeS rcieber, um gerciffe SSebürfntffe $u befrie»

bigen ; biefe 23efriebigung aber tji angenehm-
<

33Ratt

Jann baber ba& 9lüfelidjc in ber eeften , jroeBten,

britten {Potenj u. f. ir>. unterfdjeiben. 2lber immer

tfr bie 35tjiel?ung bee 9lü^lit^en auf ba$ 2ingene&«

me als Mittel beweiben bie ^auptfac^e, bie mir

oft fdjon in ber ßinbifbtntjj antieipiren ; bafcer fta)

and) jemanb über i><\o 9cüfejtcbe, gleich, bem 2Inge«

nehmen, unmittelbar freuen Bann — j. 35. ber (Sei»

feige über bat ©elb, baS er im 5?afren fyat- DenFt

man aber etmafi ale nüfcüa) in 33ejief>ung auf tu
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hing ber 9?ÜBltd;fcit ober ©cfoabltc&feit einer i^adje

febigfid) ouf bie 3»*^« an, M« jetnonb bat/ unb ben

©ebraud)/ ben er bar-on jür (Errettung biefer Swecfe

madpt/ ober unter ben gegebenen Umftanben machen

fann. Zaß ©elb fann ouf biefe 2frt PÖtlig unmiB ober

gar ftyabltcfo werben / wäbrenb bat ©ift im ^d)flen

©rabe nützen tann. £>a$ ltrtr;cif über ba» 9]ü&li<$e

ift ba()cr eben fo wenig wie ba$ über ba£ ?fngene£me

allgemeingültig/ unb mufi nad; ben »erfd;iebenen <2:ub*

jeeten unb bereit Swecfen bbd;ft r-erfdjieben auffallen;

unb ba üon biefem Urtbeile aud) ber 3ßcrtb be$ ?ltte

genehmen foroü^l al$ be$ 9?ü^$id)en abhängig ift/ fo

läßt ft'cb &terau8 leid)t begreifen/ wirum ber bureb je*

nen SBertb beft mmte ^pretö aller Singe, bie um ibrer

2lnnebjnlicbfeit ober DiüßlicbEeit willen oon ben 9J?en*

fd)en begehrt werben / nad) ,3cit unb Ort fo »erän*

berlid; ift.

21 n m e r £ u n g 3.

2)aö @eJf)öne tarnt ^mar aud) angenehm lutbitfife«

Hefe fenn. Qi htm &. 93. ein ftböneS ©emäblbe bem

lüfternen ?15efcbauer eine 3frt »on finnlicbem ©enuf?

gewähren unb iijm baburd; angenehm — ober eine

neu fixeren (uic&trtnnltdjen) 3«*.'*» fo gebort baS

fftmi'd/e fefbft In bie klaffe beö SBabren'unb ©u*

ten. T)enu nne fem bat SPPabre Sßabreß erzeugt

(ein »untrer ©runbfab viele wabre Stef.aefä&e eiFen*

neu lafr) unb tta§ ©Ute ©uteö bewirft (ein «ufcö

Söeufpicl ante .£>anb(una,eu ueranlaijt), ift bat Wal;»

re unb öufe u tt v in SScjiebiina auf fid;

felbft niifclid) , m 1 1 f> i it oticb vom Sßabren unb @u=

ten an unb für fid) ober außer biefer SSejiebung

6ürod;ut uiebt verfebuben-
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fd)öne ©ejid;t$bilbuna, bem 33efifcer aU ein a,utev €m*
pfebjuncj$brief ba$ 3Bol;ltt>ollen 2lnberer erwerben unb

ifrm babuvd; nüfelid; »werben. Qtben fo fann jemanb

nad; bem Sfcefiße fd;6ner .^unftrocrE'e ftreben/ um ba*

mit entrceber al$ Äunftfenner ju glauben ober al$

ÄunftyänMer fein ©h'icf $u machen, allein alles biet)

ifl nur etrooS SufalligeS füf bie ©cfcönfoeit felbft. Sei-

chte X'iebfraber be$ ^cfconen »mrb baöfelbe frep eon

ollen Regierten aufbauen unb obneSfücf'ftdjtauf s£ou
if>ei( unb ©eroinn ba$ innige SBor;fa,efaUen baran fins

tit\/ ja er wirb 21nberen nur tnfofeni eckten (£d;bns

I)eit6ftnn ^ugefle^en, al» fie hierin mit il>m gleiches

ft.mt f^etnen ; unb felbft bev Äunfl^anbler, bei- ba»

<2d)öne / wie ein (Sclaüenb/änbfer cirfaffifefce Weibchen/

aU wfäuflicfye SBaare be&anbeft, rennet bet) feinen

©peculationen auf jenen <$od;6nl>eit$|lnn , ob er gleich

roob^l tveifj / baß ber 2iebl;abcret; beö (Schönen oft

ganj anbeve üttotiüe bepgemifc^t ftnb. Qi muß alfo

bod) ba$ 3Bor;la,efallen am ©djonen aU folgern 00m

S!Bo()l<;efallen am 2(ngenef;men unb 9iü£lid;en t>erfd;ies

ten fet?n / ba ei im menfdplid;en 33ewuJ3cfer;n aud[>

o^ne ^ie^una, auf ftnnlidje ^»egierben ffatt ftnben

Unn/ unb biefe ^öejiefcuna, foa,ar al$ Jperßbwürbis

gun<5 ber 0d?bnl;eit ö,emi0billia,t w'ub.

§. 8.

28af>f (verum) ijl, m$ in 2(nfe(>ung

«nfevcv Söovfiellungen unb ber baüon abfyäm

öigen (Jrfenntmflc, unb $ut (bonum) im

eigentlichen @inne ober f ct)i c cf) t f) i n (abso-

lute), n>uä in 2(nfebun<junferer25efirc6uncjen

unb ber bauen abfjancjigen ^anblungen eilige*
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metngiilrig ober burd>au$ fjarmcntfcf) ifl. Sott

bejtepen nd^mltcf) jebc einzelne (Jrfenntmpauf

bic ^l)ce eineö @t)ftem$ aller 'irfenntmffe, unb

jebe einzelne .Spanblung auf bic ^bee eineö @ps

tfemö aller Jpanblungen überhaupt, urtb betraf

ten nur bagjentge al» roa[>r unb gut, rcouon

nur überzeugt ftnb , t>a$ eö in ein fftfcfceß 2:\y-

ßem paffe, unb eben barum oon allen uernünf*

tig benfenben unb roollenben Suibjccten gebiU

{igt werben muffe (gunb. §. Ui. ttnttu 2. ¥cg»

§. 5. nebtf ben 2lnm.). Daö $Bof)lgefallen am
^Bajjren unb ®uten ifl alfo burd) Die lieber?

jeugung üon ber t^corctiTc^cn oberfpeculatiuen

unb pracrifefren ober moralifc&en®ultigr*eitbefs

fen, roaß man für roa^r unb gutfjalt, bebingt,

ba ptngegen bat $Boljlgefailen am @d>öncn

aud) unabhängig Don jener Ueberjeugung ftatt

ftnbcn fann.

2fnmerfung 1

.

£>abie affce berühmte $rage: 2Ba$ iff Sßa^vbcttl

unb bie neuere: ©ibt e$ ein allgemeines, materialeS

ober blof? formafeö , Kriterium berfelben? fyiev nidjtS

juentfa^eiben, aud) fd;on anbermart? ba$ D7bt^tg^ bar;

«ber gefagt tft, fo begnügen «vir unS i)ier Mit einer

furzen iluöeinanberfefMing ber im »orfrebenben ^ara«

gravb enthaltenen Girlarungen. SBir bemerken bal;er

^uoörbeill, baß, ruenn jemanD etwas für nuf>r erElart,

er bamit unftreitig fagen mill, jebeä vernünftig urtbei*

lettbe -eubjeet foüe eben ba$, tuaö er behauptet, gel*



sW#n. l. Stcftf ct. Sbeologie. §. 8. 43

tcn laffen. Sr fefct baber benm 2lnfpru$e auf 2Bat>r«

l)eit in feiner Srlrenntiui* eine burebgangige Jparmonie

aller (£r£enntntjfe vorauf ober bejiel;t feine (£rfennts

ni§ auf ein ©ptfem ber (SrEenntniffe überhaupt,

mit welchem jene flufammentfimme. SBenn wir bafcer

irgenb eine $3eb,auptung in 2infer)ung it>rer Sßaf>rf)eit

- ober 5alfä>peit beurteilen wollen/ fo vergleichen nur

fie tbeilS benm eigenen Sftacfybenfen mit unferen fcfoon

vorfcanbenen SSortfellungen unt (SrEenntniffen , tt)eit$

fceo ber 9)?ittpeilung an 2inbere mit fremben 93ortlel=

hingen unb (Srfenntniffen/ unb betrauten ben auöbie*

(er $3ergleicfyung ftcfc etrvci ergebenben SBiberjheit aU

3eid)en irgeno eine$ verborgenen 3ntl;um3 / ber au$

ber @i'6cnntni{? flu entfernen ijr, um flur Harmonie

aller SrEenntniffe $u gelangen, lind) ift alles SDebucff

ren unb 2>emonfrriren ntc^tö anbereS als ein@egeneins

anbevbalten ber ßrfenntniffe/ um fi$ ib/ierSufammeris

fltmmung bewußt flu werben. 3war tfl niemanb im

n)ivilt4>cit 9*>efiß eines vollfranbigen <£pfrem$ aller

(Srt'enntuiffe / um ftd) il;rer burdjgängigen Harmonie

bewußt flu werben ; unb eben barum ift ber 5)?eufd)

bem 3i'i'tf?um unterworfen. 9tur eine unenblid)e3ntel*

ligenfl würbe in jenem 33eft'ße (allwiffenb) unb beß*

fyalb feinem 3i'rtfcum unterworfen (untrüglich) fepn.

?lber tie Ijbee eine& folgen ©nftemS (tai %bea\ ber

abfofuten SSBiffenfcfoaft) fcfjwebt un$ beo allem 3ovf4>ett

unb Renten »orunb iffbaS (freplicp unenblici)e, mithin

auä) unerreichbare) 3iel alleS unfercö wijfenfdjaftücbyen

©trebene. SSBenn wir bafyer irgenb einem Urteile als

einem wahren unferen Wenfall geben/ fo itf biefer eine

Jolge von bem 2fnerfenuen ber ©ültigfeit bc£ UrtbeilS/

mitbin eine eigene 2lrt bes SBofclgefallenS/ nupmfid)
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tag SBofrfgefatten am SBafrren af» folcfcem, bebingt

burcb b« Überzeugung von ber tb,eoretifcf)en ober fpee

cularioen ©ültigfeit beweiben (ftunb. §. 88.).

Jlnitietfung 2.

9ü?it bem £ßof)lgefaUen am ©uteri b)at e» biefefbe

25t'wanbtnij5/ nur baf; frier bie pracctfdje Vernunft mit

ibren moralifdjen ©efefeen ba$ SBofofgefatlen bebingt.

2)enn wenn wir etwa» (irgenb eine ©efinnung ocer

•Oanbtung) für (abfofut ober fttt(ict)) gut erfroren, fo

wetten wir bjmit fagen/ jetes vernünftige SBefen fotte

eben fo geftnnt fepn unb fcasibeln , unb fabeln eben

barum benjenigen / ber in feinen ißettrebungeii unb

ipartclungen einen SBiUen verratb, / welcher nia)t mit

bem SBiUen aller übrigen vernünftigen SBefen ^ufam*

tuen befreien fann. 2ßtr geb«n alfo in unferen meiv.fi«

fd>en Urt^eilen immer von ber ^bee au$/ bafi atte ^e«

ftrebungen unb Jpar.bfungen vernünftiger SJBefen mit

einanber einftimmen fotten, ober wir belieben jebe ein«

$elne (£rfd;eimwig in ber fittfict)en 2Be(t auf ein <Bt)-

ftem vernünftiger ^eftrebungen unb Jpanblungen über«

fcauvt, in we\d)ev> fu gleicfyfam eingefügt werben fott,

unb fbnnen fte nur unter ber ^ebingung billigen /

wenn fie in biefeS Softem pafjt unb baburcr) ir)re fitt»

I taj c ©ültigfeit bewährt. 3)a$ SSob/lgefallen am ©U*

ten vi folgfia) buret) bie Überzeugung von ber vracti-

fdien ober moralifdjen ©ültigfeit befien bebingt/ wat

©egenfranb eineS folgen SSBob/lgefallenS werben fett.

21 iimetf« n g 3.

£>aS <2d)öne fann ^wat aud? jugleid) wat)r unb

gut fetjn . (£» fann j. "25. ein fc^öne* ©ebidjt ober eine

feböne SKebe ifjrem 3n^lte »äd) mit b f " ©efe&en ber

SBafpr^eit unb ©üte febr webt übereinjtimmen. ?lflein
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biefe (Sintfimmung ifr feines 5Beg» not^menttg r um

ein äftbetijcfyeö SBoblgefallen flu betvtrfen. 53iefmet)r

fann tiefet flu^) o^ne jene (Sinftimmung fratt jünben.

SJBer fragt j. 23. »wenn ev Jpomer'ä ©ebidjte mit innt«

gern 2Bof)lgefaöen liefet/ ob bie in tfjnen bargeftefls

ten Gegebenheiten fid£) wirflieb zugetragen baben ober.

nid)t. ©efefet e$ ließe ftc^ erweifen , baß nie ein

2ld)ill ober Ulöfi gelebt fyabt , bap nie ein trojani*

fcfoer £rieg geführt worben / nie ein grtecbifd;er ^elb

nafy Sroja'a 3«vftövung in bei* SBelt berum geint

feo / würben barum jene ©ebicfcte weniger Sßertb t?a*

ben ? würbe bie Überzeugung oon ber t^eoretifdjen

Ungültigfeit be$ poetifcb £>argeftellren bat SBoLlgefal*

len an ber ooetifcpen £>arfteüung felbfl aufgeben? —
9?iemanb glaubt mcfcr an tai £)afenn jener ©ottbei«

ten, von wefdjen iie grie4)ifrf)e SWpt^ologie fo oiel ju

erjagen weif;; wir mißbilligen fogar in moralifdjrelü

giöfer ^pinficl;t einen großen 2l;eif biefer Sr^lungen

unb ben barauf ciegrünbeten ^eibnifdjen (SuftuS; unb

boc() hnn uns iie pTaflifc&e £>arrtellung eine* 3upi*

ter'3 ober ?fpon'6 / einer 3»»» otev %senü6 / fo wie

bie voetif^e £)arflettung ifcrer 6$n>£$«{p unb Reiben«

fd)aften/ ibrer unftttlicfyen ©eftnnungen unb^anbluns

gen gefallen. 2>aS ä'ff^etiftfce SEBo^fgcfaUen (am £d)ö*

nen) mu§ alfo com logifeben unb moralifeben ^ob^lges

fallen (am SfiBabren unb ©uten) roefentlr$ betrieben

fepn ; ba jene6 buri) bie Überzeugung oon ber tfceoreti*

feben ober practifeben ©ültigfeit beffeii/ iva$ un$ \x\u

ter einer fronen gorm bargeflellt wirb/ feineSwegS

fcebingt ift.
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§• 9-

£)a alle ©egenffanbe bef» menfd)ftd)en

SBo^IgefaUcnö eben um btefeä SBo^Igefatlcnd

teilten mit einem gemiffen ^ntereffe oerfnüpft

fepnmüfTen, fo tft auef) taö Wohlgefallen felbtf,

eö bejictjc fiel) worauf e$ wolle, intereffirt.

Ta aber baö Wohlgefallen am betonen »om

WoblgefaUen am ?(ngene£men unb $nti£li(&en

fowo(>l al$ am Wahren unb ©Uten wcfentlid)

»etfetueben ift (§. 7. unb 8.)/ fo mujj aud>ba$

Sntereffe, weld>e$ mit bem @cfeonen al$ einem

©egenftanbe unfereS Wohlgefallens uerfnüpft

tft, wefentlicb oerfebieben fepn Don bem ^nte?

reffe , welcbcö ftd) auf bie übrigen $egenftanbe

be$ Wohlgefallen^ be$ie£t. (5d fann baf;er ba$

Wohlgefallen am <2>cj>6nen, ob eö gleich im
tereffirt in aUg emeiner 25

e

beutung
be£ Worteö ifl, bennod? in gewiffer £ins

ficbt aueb un in tereffirt fepn.

Tinmextun g.

„2ä)'6h tft" — jagte Äant'flÄritifberUr*

H tilifta ft (©. 5. unb 16. 2lufl. 2.) — „roaSob«

nc aCIe^ 3ntereffe gefallt." Sarauf ernuberte J?er«

ber'S Äalligone (@. 37.): „3tf*tt fann ofcne

SntereJTe gefaden ur.b bie ©djönljett bat f«* ben Stn-

pmbenben gerabe baö bocfyfte 3ntercffe." — Cange i\l

fettbem ber (Streit über i'u $raa,e ob ba$ SEBofclqefalJen
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l% ScbÖrrn intereffirt ober uninterefjirt fep , fortgee

füb« treiben / unb notfy ift e* ntd>t oen ben Tlfrfceti«

fern jur (Sntldjeibung gebracht. @5 fönnte inbeffert

ivofcl feoit/ bafj ber gan^e Streit ein blofjer SJBertvtreit

wäre, ba^ev enttfanbeiv bafj e$ oerfd)iebene 2(rten be$

3ntereffe$ gibt, mithin biefe$ SSBort baibin a IIa, emein er

balb in 6efonberer &ebeutung genommen werben rann.

Swar fagt tie Ärittf, ba$ 5Bo()lgefatIen am <2d)öne»t

fet> o(>ne alteöS'itereffe. Sollte biefi nun fo eiel^eü

$en aU/ o!jne irgenb eine 2(r t bei 3ntereffe$, fo

wäre bie ^etiauptung atlerbingä falfd)/ unb tt>a$ bie

Äalligone ernnbevt/ ganj richtig, allein ei röäre aufy

möglid) / baf, tu ÄritiB bat 2Bort SnterefTe in einet

&efd}ronfteren3*>ebeutung genommen unb ungea^tet ber

jefcembaren Allgemeinheit be» ?fu£bru(N boer; nur eine

gemiffe Ävt bes 3nterejTe$ in (Sebanfen gehabt, mit«

i)in bloß bie £ otalität biefer ?( r t burefy baö SGBÖrts

d)en alleS be^eicfynet/ unb fid? alfo nur unbeft-mmtauö«

gebrücft ^ätte / roao freplid? in einem Sa&e, ber ei*

nen begriff elfteren foQ/ um (o fehlerhafter ift. Um
alfo hierüber in$ Älare ju kommen , wirb c$ nötbig

fspn, bas 3nteref[e/ tvel^eS mit wohlgefälligen £)ine

gen nerfnüpft fepn fann / im allgemeinen fomobpl aU

SÖefonberen etwa* näf)er $11 betrauten.

^. 10.

^ntereffe überhaupt ift t>ie 55c§ic^ung

dneS <53egenflanbc$ auf un6 felbfl, roie fern er t>a*

fcuvd) eine genMffeiJ^eitnafnne unfereä ®emut{j$

erregt. Sftun be^ief)t ficf) tn$ "üfngene^me tint»

!Küjjlict)e auf un£ all
1

, finnlicfre, Daß 5Ba£re

ur.t> @utc aber ouf uft£ al$ vernünftige $£?-
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fen ober ^nteüigcnjcn (§. 7. unbö.). £)«tf 5n*

tereffe bev
5

Slngenejjmen unb ?HÜ£iic{>en ift atfo

felbft ein finnlic&etl, batf be$ $öa(nen unb

$uten aber ein i n teile ctualed ober ra*

tionaleö ^nterefle. £)a$ jünnlid)ef>ei§t<»ud)

f c5 1 e d> t ro c g ober im engeren ^inne
Sntcvefle.

31* n m c r hi n g.

2>eber ©egenftanb/ ber in einer fofd?en S3e$ier;ung

nufunä ilef)t, bafj er »Ortzeiten unfereSCSentüt&oeine

geroiffe Sl)eifna(>me erregt, in teref firtund (inter-

est aliquid nostri s. nostra— eö ift uni »voran et*

n>a$ gefegen) *) ; bofper aud) bie gemeine ^cbeutung

¥
) Die JTrftt( bei- UrtbeileFraft faßt (©. 5.) : «3nte--

reffe roirb baS 2ö ofilgef a l le n genanut, was wir

mit ber 23orfrclIung ber (S p i fr c n 5 eines QJegenfran«

beS verbinben." — 2tflem 3nferejfe ifr nidjt ba8

2Bohlgefallen felbft, fenbern eutroeber O t u n b

beSSDBofclgefallenS, roenn etwas barum gefällt, weil

es intereffirt ober 3"<>fge beSfelben» wenn etma&

barum inrereffirt, weil eS gefällt. 3m erjren ^aüe

gebt bie, tinfere 'Sbeifuaftme erweefenbe, Begebung

beS ©egenjtanbeS auf uns bem 2ßo&Igefaflen an ihm

voraus, im jweptcn folgt ftc bem 23obfgefallen 11 ad).

"Und) fönnte man nid?t mit Uuredjt fagen, bafj uns

felbft ba$ SÄijjfäUige in gemiffer £inftd;t intereffire,

}• B. ein ^einb, mithin aud) barum 2Bol)lgefallen

nidjt ba$ gencrifdje SfterEmahl »hl Begriffe bcö 3»=

rereffefi fe». ©obann ift i>At< fpecififcbe^erfmabl bec

(Stifte hj beS ÖegenftanöeS wiUEübrlidj in i>cn

'Begriff bcS 3'< [ <; rcffeS aufgenommen. Denn ein ein»

gebilbeter ©egenftanb, mithin bie bfofje 23orftcD«ng
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be5 SBortä 3"^reiTe enttfanben tfr. £>enn ein Kapital

tntereffirt ben iBefifcer nur/ fo fern er'e auf irgenb ei*

ne SGBeife benu&t ober roenigitenS benufcen Eonnte. Stet

(roirflidje ober mögliche) Ertrag beS &apual$ ift alfo

eigentlich baS/ woburcr; (6 in einer folgen 33ejier;ung

auf ben 'Öeft&er ffer;t/ baß e» bie &r;eilnar;me feine»

©emüt^ erregt , ober moburd) eo it;n tntereffirt. 5)aä

tfngeneb/tue unb 9iü&lid)e intereffirt bemnad;/ fo fern

mir 0?eigungen unb Sriebe fyaben/ auö welchen jtnn-

ltd;e 33egierben entforingeit/ bie befriebigt feon wollen/

unb burd) tat 9fiiifitid)e mittelbare/ burd) ba$ 2Inge=

nefcme aber unmittelbare 33efriebigung erhalten. <£$

fnüpft fid? alfo an biefe ©egenftanbe bej menfd;lid;eu

SBor^lgefaUenS ein bloö ftnnlicfceS Sittwejfr, mddpes"

aud) ber; rofyen ober unftttlidjen 93?enfd;en ba$ r;err-

fdjenbe ttt/ tnbem ft'e ifyrih Stieben unb Neigungen

unbebingt folgen , nni ba(;er nur <&inn für baSjenige

fjabett/ maS ir)nen unmittelbar ober mittelbar ©enufj

gewahrt. 2)a$ 2Bar)re unb ©ute aber tntereffirt , fo

fern wir 33erftanb nni> Vernunft fyaben , bmd) meld;e

wir ba$ ^gemeingültige in urtferen (Srfenutniffen unb

Jpanblungen einfet)en unb fdjctßen fÖnneit/ unb bafcer

eineä ©ea,enjran&e§ , fannttnS eben fo rpobl tntercf=

(Iren, alö ein nm-Hidjer. -Bellte man aber faa,en ,

ein eingebifbefft ©egcnflanb eriftire boeb. eben in

bei- (Sinbilbung , fo roiitbe bieg ein leeret (Spiel

mit '©orten fepn , unb eine 2lulf(uajt , welcfte bie

ÄritiE fclbft terfcljmä&en müfjte. T)eitn biefe fpridjt,

roie man au6 i>ei\ nacfcfolgenben ©tfauterunaen ftebf,

»on ber (?rijtenj be$ @ea.enjtanbS , welker gefaßt,

au§er ber blojjen QScrjreQuua..

Än«9'? thtov. T)f)itof. tt>l. 3. ÄWetjf. 2>
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üu6) fticben/ es uns" eigen ju ma$er.. 2$ f.nüpft ficfo

alfo an tiefe ©egen|Taiibe fee$ menfcfylictyen SBo&lge*

fallend ein intellectualeö ober rationales" 3»^ l
'

c lTe *) /

»vcl($>e$ auä) benm ©ebilbeteren unb ©itttidjcren tai

übemjiegenbe ift/ inbem il;n bie SrEenntnif? be$ 2Baf>*

ren unb bie Ausübung beS ©Uten mefyr erfreut/ al<5

aller Sinnengenup. SÖSie ieboc^> feffcft ber ro^e unb

unftttticpe 9J?enfd>/ wenn et nid)t im ^öc^\ten ©rate

»erborben i|t/ baö^a!fa)e unbSBöfe nidjt an ftcty liebt/

fonbern nur als 2)?ittel bes ^ngenefcmen unb 9?üfeli»

djen/ unb bab^er für baäSBa&re unb ©ute immer no<$

ein geiviffeö" obwohl untergeorbnetes 3"tcreffe behält/

fo nötiget au$ bas 2fngene£me unb 9?ü&licfoe bem

©ebilbeteren unb (Sittlicheren eine genuffe Jbeifna()me

ob/ weil feine fünnlidje Sriftenj ob,ne biefe nicfot beüefym

fbnnte. SSBenn >uir inbeffen bie ©eftnnungen ober

^anblungen eine$ 2Q?enfdjen/ ober aucfy ben 93?en*

fcfyen felbfl interefftrt nennen/ fo benten wir babep

nur an ba$ finnlicije 3ntereffe / fo fern biefe» in ei*

nem menfc^lidjen ©emütfje (>errf$enb ift/ ober ein

Übergewicht über bat rationale ^ntereffe bat/ mithin

ein ber Sittlichkeit felbfl wiberftrebenbes %nteve\\t, eu

*) 3n befonberer Sejie&una auf baS GJute Reifst c5 ba8

moralifdje jntereffe, welches baber nur eint Unter»

art be§ inteüectualen ober rationalen ifr, iubem bie»

fee foroobl tbeoretifcb, al$ practifdj fei;n Caiui- Um
befjroiUen ifl audj bie ßiebe jum ®uten mit ber Öiebe

jum "E?ab,ren fo innia, »erroanbt, ba§ bie eine ob,ne

bie anbere in ihrer üauterfeit niebt befteben Eann,unfr

bie Woral felbft bie 2ßabrbafti$fei{ ju i^ren &<ilia.*

flen <pflia)t«n jäbjt.
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ne immorafifcfce £>enfart unb «£>anbfungSroeife. (Sin

tntereffirter 93?enf<^> fceipt ba(>er fo uief a(S ein eigen*

nü&iger/ nur auf eigenen ©enug unb ©enrinn ausge*

£enber. Sofglicfc W*b (>i** *> d * 2B*>lt 3»t*rejfe in ber

engeren $5ebeutung für ftnnlicfceS 3ntereffe genommen,

unb in biefer 35ebeutung ift aud^ baäSBofcfgefaü'en am
SBafcren unb ©uten unintere jjfirt , fo6afb j'emanb ba$

£Ba&re unb ©ute um fein fef6(t tviütn (o^ne SKüdrficfyfc

auf ©enujj unb ©eminn) fd;äfet.

§. 11.

£a t>oö $ßo£lgcfaUen <tm @cf>6nen als

folgern reebev t>uvc^) ft'nnlicfre 25egierben (§. 7,

&nm. 3.) noefr buref) t>ic Uefce^eugungDonfei?

iiem fpeculatiüen ober movalifcfrcn ^ÜBcrt^e (§. 8.

Slnm. 3.) 6ebingt ift, fo ftnbet attd> in &nfe*

(jung be$ @#6nen al$ fofefoen n>efcev ein ftnnfo

c^e6noct)einintelUctualß^ntei-ef]"e|latt(§.ioO*

£>a o6ci* bcnno# baö Söofjlgcfaücn am '>s5c&6*

nen mit einem gerciflen ^nteuefe uetfnupft ift

(§• 9-)/ fo mu £ e$ noc^ etne dritte SCrt beä

^nteveffeö geben, n>e(d)eg ft'd> auf t>a^ @c()6ne

eigentümlich bejie^t unb ba^et \>a$ a jT () e t i*

f di> e genannt treiben fann.

2(nm erf ung.

£)a$ SJBoJjfgefaflen am ©cfybnen, fo fernem ntc^c

jufallig mit anberen 2(rten be$ 2Bofc(gefuflen$ Der*

mif$t ift, fo fern eä alfo ifotirt feinem SBefen nad?

betrautet wirb, nennen mir ba$ SSBof^gefaUeu am
£d)bnenaU folgern oberba* re in e äBoblgefaHen

am Schönen. Sap nun biefeS SBobJgefatten uninceref*

£> 2
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ftrt in ber engeren ^öcbeutung beö SSort6 Sn^^tTe (§.

10.) ober fren oon finnlidjem Sntereffe fe«?/ littet nad)

ben bisherigen Unterfudpungen feinen Bweifcf. 2Iber

»vir tonnen nad; eben benfelben noa) »weiter gelten unb

fagen / bafj jenes 2ßof)lgefallen auet) fren von intellec*

tualem Sntereffe fen. £>enn ba$ 2Bo(>(gefalIen am ?Q?ai>=

ren unb ©uten €ffc ein ganj anbereS a(3 ba$ reine

SBotytgefalleu am ©d;önen. «Jßenn fid; nungfeia)»vof)t

anbiefeS 2Boi)fgefallen eingetviffe$3ntereffe onfctplietjt,

»venn »vir, inbem »vir etroaö @a)öneS mit innigem

SBofcfgefaHen betrauten, baburd) im ()öd;ften ©rabe

interefftrt »verben fönren , fo mu§ e$ nod? ein anber»

tveiteö ^ntereffe gebet»/ »veld)e$ »vir am fd;itfltd)ften

baö afr^cttfdje nennen rönnen. 3>var fönnte auti)

ba$ finnlidje 3»tercffc af!(;etifa) in etnmofogifc&er %>e;

beutung Reißen; allein vermöge ber buret) ben v^prad;«

gebraud) einmal)! beflimmten ^ebeutung bc$ SIBortS

Ürtfcetil; (§. i.2fnm. i.) fceijH ba$2>ntereffe in ipinftdjt

auf ba$<Sd;öne mit SSedjt vcrjugSiveifeaft^etifd;. Sie

obige Srage, o& ba$5Bol)fgefallen am@a}önen interef-

ftrt ober uninterefjtr: fen / fann bal)er »orerft fo bi-

antivortet »verben : (£ö ift in ftnnlidjer unb intellecs

tualer ^infVdjt unintereffirt/ in oil^etifdjer aber hu

tereffirt. allein bann entließt bie neue 3'Vdge/ »voburd)

\id) eigentltd) ba$ ciftljetifdje ^ntmffe rom finnlidjert

unb intcllectualen unterfd;etbe. X>cnn liefe fid) fein

anbenveiter Unterfdjieb auSmitteln / M ber / bafj je;

neS in Jpinftclpt au^ ba» &6)t>ne / biefeä in Jpinfid)t

auf ba$ 2lngenefyme ober 9?ü&fid;c unb auf tai 3£a^

re ober ©ute fratt jinbe, fo wäre obige $\:aae nodj

i»id)t beüimmt genug entfd;ieben. £$ mufj alfo jener

Unterfdjieb baburet) aufgefuapt »verben/ bafj »vir basje-
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nige/ n>a$ ben eigentlichen ©runb bei SßofclgefallenS

her) ben »ergebenen Dbjecten beweiben entlad, neu

tyer $u befttmmen fuefcen.

§. 12.

S3cp allen ©egenftanben unfereö ^Bo^ls

gefallen^ laj3t ftcfc SW atecie unb gotm uns

tev|"d>eiben 5 e$ la§t ftct> baf)ct auefr baö 28ol)ls

gefallen felbft unb baö mit ü)m yeiniupfte^n;

teveffe in ba^materiale unt» formale ein?

teilen. ^LÖaö unß nun beym Slngenefjmen,

2ftüljlid)en / £Baf)ten unb ©Uten al*> folgern

gefallt unb intevefftvt, ift bei* ®ef>alt cbei* bie

SSHatcvic beöfclben. 2Ba6 un£ hingegen beym

^d)6nen gefallt unb inteteffirt, i\t bk ©es

ftalt ober gorm oeäfelben. £>aS ft'nnlicbe unb

intellectuale ^nterefle itf bat)et* ein matet-ia*

le$, t>a$ aftyetifdje ein fovmafeS. 35eybe

fonnen aud) jugleid) bei; einem ©egenjhnbc

ftatt fi'nben.

2lumerfung 1.

5>o0 be^m 2lngenef)men , j; ^5. einem n>ofy(*

fefymecfenben Duifrrungämittel/ einem »uof)fvtcd)cnbcn

©eroucfyfe, bie 9}?aterie/ jvefdje bie SmpfinbungSmer^

jeuge be$ @ubject<> auf eine. ifynen angemeffene SBeife

vei&t ober in ^Semegung fefct/ e$ eigentlich Ol, idovj

auf fieb ba$ 28ot;fgefallcn am Dbjecte be^tefjt/ bebarf

n>o()l feineS 33emcife$. <5$ mürbe ol)ne jenen materta*

Jen Effect gar nidjt im ®tanbe fepii/ irgenb eine 25e-

gietbe ober ein (Streben naefy ©cnuf? im ©ubjeete gu

erregen. $&enn aber ba$ 3(na,eiKt;me etman aud) um
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feiner $orm uuflen gejüefe, wie bie§ bep einer QMume,

einer 33aumfrucfyt ober einem i&acrmerfe n>e(>f ber Jafl

fenn fanii/ fo judre biep eine gan* anbere ?(rc be$

£Bof)fg,efaßen$ / bie auep frei) r»on aßem «Sinnengenuf;

f«z unb felbi? ben einem ©egendanbe/ ber gar m^jt

ju genießen märe/ (j. 93. einer burefy menfd)ficpe ßunft

nacpgebilbeteu 3Mume ober Jrucfyt) flatt finben fonn«

te ; unb ber ©egenüanb mürbe eben um biefeS forma*

fen s2Bob;(a,efaßen$ mißen fcpou fyeifytn. ^Bepm JKüfjficpen

iü'i berfclbe Jaß. €in ©elbtfüct
1

ift nü&ttd? unb in*

terejfirt in biefer Sigenfcpaft um feines materiafen

SBert^ mißen; je beffer bab^er fein 9>?etaßa,e(>ait(ba$

®d)vot unb Äorn) ifl/ befto pöper mirb e$ gefa^aßt *).

Smav pdngt feine Jftüfelicplreit jum £f;cif aua) ppn

*) £>afj ju grofje ^inbeif be6 9ftetaß§ bie 9iüfelic$!eit

fceS ©elbftücfed im -£>anbel unb SBanbel bei gemeU

nen'Üebcn» »erminbern mürbe, unb bofjer ein geroiffer

3ufafe won fcbfedjterem TlctAÜe ben 2Iu6prägung bec

@olb = unb Silbcimünjen nötf)ig fep, toiewobl bie

2Utcn ibreOThutjen anfangs nidjt fsgirten, Eaiin gegen

obige iöebauptung eben fo roenig tin (Sinrourf feon,

als bie 'JSetnerEung , b«§ baS fogenannte <Papiergelb

gar reinen materiafen 2£ertf> fjabe. Z)enn bie ??ü(5*

Iidijteit ber X)inge richtet fta? immer naa) ganj be<=

ftimmren 3roecfen unb i(r befjbafb burdjauS relativ ,

fo b<x$ etroaS in einer •£>inftcf)t fdjledjter feon fann

olö ein anbc reo , wenn eS gfeieb in anberer £infidjt

frief beffer ijt. Unb baö ^apiergelb i|l nur nüfclia),

fo fern e§ einen gewtffcn materiafen ffiertb reprdfen»

tief unb biefer aud) Dura) Umtaufd) Dafür erlangt

werben Pann- 2lu§er biefer 'Bebina.ung roürD' e§ jeber

alo unnütj mcq.ir>erfen, ober (jocbfrenS wie jener praf;»

fenbe iöaiier als 5'ib'bitS »erbrausen.
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feiner gorm ob; beim e$ würbe, wenn e» j. 93. r>ier--

«cftg wäre, weniger brauchbar fenn. Mein ba jebe

9J?atevie, bie ju irgenb einem ©ebraudje bienen foll,

eine beftimmte Jon« faben muß , fo wo^lt man nas

tüxüd) biejenige, welche für jenen ©ebrau^bie jwect-

maiugite ift. Siefe Swecfmafjigfat tfi e$ bemnad;,

»Deiche unc ben einem nüfclicfyen Singe intereffi«, fte

mag übrigen»* an ber Materie allein ober aud) jugleicö

an ber gorm haften. Senn bie Sroecrmäfngfeit eines

nüfelidjen Singet beruht nie auf ber bfofjen govm,

fonbern et mufj bie gorm aucr; an einer bem SwecJre

fceä Singe» angemeffenen Materie flott finben. (Bin

papierneS Jjan$ , llfjrwer! ober 53eil wirb ba^er nie;

manb jwetfmäjng finben, fonbern ei mufj jebeö biefer

Singe ant einer foldpen 9J?aj[e befreien/ bie feinem

3n)ec£ ent|>rid;t unb woburdp e$ erfi ein tvatjvoaft nüßs

licfteS Sing wirb. SBetm unb wie fern hingegen an eis

nem folgen Singe bie bloße gorm gefüllt unb interef*

iur, bann unb fo fern l)ei$teS nifyt ein nü&lidjeS, fon«

bern ein fdjoneö Sing. Sine SDiünjc, ein ©ebäube

ober ein anbereS eprobuet ber medjanifdjen Runft, ^eijjc -

bafcer eben fomob,l fdjön^ a(o ein ©emalplbe, eine ^Öi(b-

faule ober ein anbereS ^robuet ber fd;6nen Äunft, fo--

balb bie bloße gorm beefelben ben ©efdjmad; ^u be=

fiiebigen ober ein äftyetifdjeö" SBofrlgefallen im ©emü*
tb,e beS ^efdjauepj fcerooräubringen vermag.

7in mer Eung 2.

Senn ferner ein Ceforfafe , eine Srja&fung ober

"»Betreibung um tyret Sßa^t^eit willen gefallt unb

intereffirt, fo ifl es febiglid; ber ©efcaft, worauf ba$

©emütl) Ijierbep reflectirt. @$ fann aber bas 2Ba&re

burd; bie Qfinfteibung ober Saifeflung eine fold;e ©e*
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fiaft annehmen / baß e$ auty um tiefer gorm willen

gefallt unt intereffirt. £>ann erfdjcint ba^ Sßafcre oU

fcfcbn. 2>aß aber eine l£r^al)Iung roabr fenn Bann/

o()ne fdjön — unb fcfyöii/ ol;ne mafcr ju fenn/ ifc

eben fo gewiß/ alS baß fte bepbes jugleidj femi Bann.

3m erflen JaH tft ba$ 3"tereffe / womit mir eine (£r<

anhing anhören/ bloß material/ im jwepten formal/

im britten matertaf unb formal ^ugteieb. Sben fo iii

ti / wenn mir eine .»panblung aH gut biötgen/ bfoß

iljr moralifcfyer @ef>alt, »vorauf mir taben refketü

ren *). 1S0H aber t>ai- ©Ute anfy aU fd)ön erfefoei--

neu/ fo muß e$ auf eine folcfye 2frtgefcfo?fcen/ ba$ bie

ftnn lieft wahrnehmbare Jpanblungemeife (forma agen-

di sensibilis) mit SBoftlgefallen vom ©emütft aufge-

faßt merben iann. £>a$ ©ute muß gl-eia^fam mit ©ra=

$ie geftfteften. £>aß aber bte Sugenb oft oftne bieß fcftö*

nc ©emanb erfdjeint/ ift eben fo gemiß/ als baß oft

bie fittiicfte ©ra^ie mit ber Sugenb fefbd oerwecftfelt

mirb. X>ai formale 2>ntereffe Ol bemnaeft aueft bepm

©uten oom materialen unterfeftieben/ unb jeneö id

Jiidit^ anbereS ati bat äftftetifcfte / biefeö aber ba$ in*

teflectuale ober rationale.

") Die W oral unterfrfjcibet $war ebenfalls Materie itnb

Sonn bei! «Oanblunq,, unb »erfreut unter ber legten

Die ber ^anbfiina jum ©runbc Iieqenbe (Befinnuna, ,

ir-ie fern öie ^anbfuna, entweber aus reiner 2l<ttnna,

fle.qen ba6 Sßerruinfrgefet} ober auö finnlicben ©efrim«

munq$q,rünben berttor qeaanqen i)T. *iflein biefe $orm
t>er •£>antfiina. qebbrf mit junt flanjen moralifdbeu

(*5etjaltc berfelben ; fie beflimmt näbnilicb i&rcn inneren

<*5«ftaft, fo roie ba& , roaf jener (äjefinuuua, n,enuf:

qefctefjcn ifl, if;ren äußeren ©ebaft benimmt-
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2(nmer£ung 3,

£)a& materiale unb baö formale 3ntereffe i\i aucfy

nö4> auf folgende 2Ivt untergeben. %ene$ gel)t bem

2ßo(>fgefaUen t>orau$ ober ift mit ifym alö ©runb —
biefeö folgt bem Wohlgefallen nacfy ober ift mit il)m

als 3-ofge eercnüpft. £>enn wenn un6 etwa$ um feiner

linntymliftteit , dlü^üfyhit / SEBafcrfceit ober @üte

willen gefällt/ fo gefüllt e6 barum/ weil e$ cntweber

bie ©innlidjfeit ober tie Vernunft intereffirt. SBenn

un$ aber etwaS um feiner ©cfcön&eit willen gefällt/ fo

gefällt e5 fcfylccfctljin um feiner Jorm willen nni> inte;

reffirt erft bur$ biefeS Wohlgefallen felbft. ©a^er i|t

ba$ <&d)6i\i intereffant/ weil e$ gefällt/ bas 2lnge«

ne^me, 0?üfelidje/ S33at?rc unb ©ute hingegen gefällt/

weil (6 intereffant t|h 5">lgli4) i|l jwar alleS @4)6ne

intereffant/ aber ntdjt alle* 3"tereffante fd;6n; unb

las Wohlgefallen am «Sdjönen konnte autrj in fo fem

unirrtevefftrt Reißen/ als e$ auö deinem 3» te i' e iTe ty*e

»orgelt/ fonbern biefeS erft 6ewir£t. <Jöer£nüpft aber

ift es ftet$ mit einem gewiffen 3ntereffe unb fann ba^

fcer nie fd^lecr; tipin unintereffirt ^eijjen. Ihify i)1 un$

eben barum an ber (Spaltung bt$ Sdpönen/ fo fern

it)m eine £>auer in ber £eit ^ufommt/ mithin an ber

(Jjifrenj be»fel6cn gar fefjt* gefegen.

§• i5.

£ievau$ ergibt ftrf) nun fofgenbe üovt

lauftge (Jtflarting: @e!)6n ift, n>a$ um fet<

neu 6lofjen gorm rinden gefallt — ober:

^d)6n^ett ifr bic/enige @igcnfc&aft eine$

£inge$, wmogc a-eldKi- c$ im fe^rn«J*
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menben ein ^uftgefu^t t>ui'd> feine 6lojje gorm

erregt.

"iin m er Eung.

Vorlauf ig freist biefe GrHärung / »weif fte beu

^Begriff ber @<r;bnr;eit no$ ntcfot julänglicfy beftimmt

unb bfo^ ben SBeg $u einer genaueren Srflärung bar;;

neu foll. ?iber bte obige 8'rage wegen be$ 3Bor;(gefal-

lenS am (Schönen (§. g. 21nm.) läjH fidj naefc biefer

(Srt'lärttng ganj benimmt auf folgenbe 21rt beantuwr«

len: 2>a$ SEBob/Igefallen am (Schönen i\l in materialer

(feuwr»! ftnnlidjer als" intellectuafer) ipinfidjt unittte*

reffirt/ in formaler aber tntereffirt. £>ie Äantifcfye £rs

flarung : @cfcöii ift/ was" of;n e alles" 3» tereffe

gefällt/ müfitc bat)er richtiger fo lauten : @d)ön ift,

was? ofcne alles" materiale 3 n tereffe gefallt/

»vieiuo^l fte auefc fo beu begriff nur negatio beilimmen

würbe. — Jpierburcfy foH nun feines SEBegs" geleugnet

werben , baß ("tety mit bem SBoftlgefallen am @^6nen
äußer bem formalen Sntereffe/ »voburd; allein bat

veinc ©v'fcfcmacf^urtfreif beftimmt wirb/ audj noefc ein

mannigfaltiges anbermeites" Sntereffe oerfnüpfen tonne.

Siefes" ift aber bann ein heterogenes- / in 21nfefyung

ber ©d)bnf;eit 6lof? jufalliges" 3"tereffe / unb mac^t

ba» öefc^)macfi5urt(>eil ju einem gemifefcten/ b.(>. jueü

nem folgen , »worin au4> bie übrigen trttereffanten @eü
ten eine«? fetpönen QJegenftanbes" berütfficbtigt werten, ©o
gefeilt \id) ber 9)?enfc& fei 6 ff im 53efi&e be$ ©cfobnen

(fomofjl ber eigenen 0dwnl)ctt, als folctjer ©egenftein»

be / bie mit i(mi in micfyfier "iXjerbinbimg freien/ ali

fd)Öne Äleiber, ©e-iät^fdjafteii/ Jf?5ufer, (gärten/ ©e«

mäijlbe, fclbir fdwne 2J?Ünner ober üfiBeiber unb Äin*

ber) unb benh bübwr$ aucr; unteren ju gefallen ; ober
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er betrachtet unb brauet bai «Schöne als ein bittet,

im gefelligen Umgänge mit 2(nberen ba$ gefeüige 53er«

gnügen bureb Üflittfceilung ber ©efcpmacBluft ,;u beför«

bern. 3ehe$ 3"tereffe ifr ba» ber SitelEeit, mobureb

ba$ <Scbbne oornepmlicb in ben klugen be$ weiblicben

©eftblecfeti unb berer »om männlichen, bie naefe ben

©unftbe^eugungen bei? weiblichen iixeben — biefeö ba$

ber ©efeüigfeit, roobureb ba$ ©ebbne für ben freunb*

fd)aftücben %stxU\t ber 93?enfcben unb bte gegenfeiüge

Unterhaltung einen befonberen SBertt) erhalt *). SBeps

be fielen in offenbarer 93ejiet)ung auf bie tfceilS egoü

frifebfn, tt)eil<> fempatpetifeben Steigungen, Üe felbfl

ba$ <2cböne ju einem 93?ittet it)rer Sßefriebigung ma*

djen, mithin e$ eigentlich bloß ait etwa» ?{ngenet)me$

betrachten (§. 7.). £3en anberer unb fcöfjerer 2lrt i(t

ba$ Sntoreffe/ weites mir tnfonberf)eit barum an

') SiefeS Snfereffe gibt aueb einigen frönen Sünjlen

einen befonberen SBertb für ben gefelligen Umgang
wegen ifjrer25rancbbarfeif $ur Unterbaltung, um bie*

fe obne eigene ©eifleStbättgfeit ber ©efeQfcbaftögfies

ber ju beleben unb bie unfcrbaltungSleeren Raufen
au^ufütlen , mithin bie ßangeweife, t>on ber bie ge*

»6l)nlicben©efeUfcbaft6freifc fo f;äufig gefoltert wer*

ben, ju »erfebeueben. 3 U biefen gefeUigcn fünften ge«

bort »ornefjmlid) 9Jiuftf unb 2anjfunjr. Sie ftnb je«

boeb aud) bep biefem Qjebraucb ein ebleieö Unterpal*

tungSmitfel, als i>a$ Äarteufpief, inbem fte ben (Seift

in eine l;bbere Stimmung »erfegen, wäbrenb biefeä

tbn mebr $ur trägen Sßajfe (bem (Sdbfacf) berab $iel;t,

wenn er ftcb nidjC felbfr, buroj FiibncS 'Sagen unb
getiefte 55ef;errfcbung beö 3ufJÖ5 im Spiele über

H$ gemeine Satereffe ju erbeben fua)t.
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fronen 9taturgegenfränben nehmen / weil bie 97atuv/

intern fte unfer 2fug' unb DI>r auf fo mannigfaltige

SLßetfe ergö&t/ ben 99?enfri;en a(ö ifrr t>oübmmentle$

organifdjeii^robuct $u begünftigen unb felbfr ju einem

fybfc>eren QJrabe t>on Gultur ju führen fdjeint (9)?et. §.

148. unb 149.) — ober an frönen Äunftwerfen/

n>ctf ber 5Q?enfdj in ifrnen burd) feine Sin&ilbung$j unb

2)avfleUunß5h-aft aU fapaffenb unb ftd; fefbft cultioü

renb/ als el)r* unb bewunberungöwürbig erfd;eint. So

tft unS alfo and) in biefer ipinfupt an £>afepn unb (£r--

fcaltung berfetben aU £)ocumente unferer SBürte unb

93eförberung6mittel unferer (Eultur gelegen. 2>ie beij-

fcen erften Wirten beo zufälligen Sntercffee am ©djönen

jlirt folglid; bem ftnnlidjen/ bie benben fefeten aber bem

tntellectualen cermanbt. @S (äfjt ftd; übrigen^ i)ierau$

tie grofje (Sewalt/ womit bie <2>dpbnfceit un\et Jper$

an fidj ^iebt / fet?v wo^l begreifen / inbem fie baSfelbe

gleidjfam r>on allen (Seiten berührt. <5$ läßt fid; aber

aud; mit 9ied;t behaupten/ baf; bie reine Siebe bc$

'2djönen ben ben wenigften 2iebb,abern berfelben ange^

troffen wirb. £>ie 9J?enge ^ulbigt ber Sd)bn£eit auf

eben fo ei^ennü^'iQen Diücffidjten al$ ber £ugenb.

(•. 14.

$öenn bat Scfrone nuv buvd; feine gorm

gefallt (§. 12. unb i3.), fo mitt* tri fccvfclben

eine f,c«?ilJe 3n)ecf'mapia,f'eit für Da» wafjvner)-'

menbe 5rubject liegen. .X>a c$ afrer nictot notjjs

rcenbig ift , ft vi> bci> £8aj>vnc(>rmmci etne& fcKv

nen ®egen|Tanbeä einen beftimmten 3,\x>:ct Dor*

juftciicn, wiegen bcjf'en &a$ Object r;evooi\ie;

fcradjt unb fo / wie c$ ift, gefaltet feyn irniC"
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fo ift eö nur bic burcb bie govm erfcbeinenbe

3rt>ecfmdßigfeit tibevfjaupt, welche am ^cbo*

nen gefallt. £öenn unb wie fern aber an eis

nem Q5egenftanbe, beffen gorm fefcon fcurd) feU'

nen.3n>etf notfjroenbig befttmmt ift, bie@cbons

(>eit nur zufälliger £ßeife angetroffen wirb/ fo

bajj ber ©egenftanb niebt an unb für ftd>

al$ ein fcboneS, fonbern blofj att ein oerfcb6=

nerteö £)ing ju betrachten ift , bann unb fo

fern ift md) M Wohlgefallen am ^ebonen

üon ber ?8orftellung einetf 6cftimmten »{jßtcftl

abhängig. 3Die ®cbonl)eit ift baf)er tt)etlö eine

frepe ober fei bftftanbige, tjjcilö eine ans

(jangenbe ober 511 fallige/ unb baö

@d)6ne tl)eil*> ein ab folute$, t$eift ein res

tatiüeö.

2f n m e v t u n g 1

.

2Ba$ als un^vecfmafjig evfc^eiitt / Eann nimmer;

mer)r als fdjön gefallen. Sin monfrröfer ober oerfrüp=

pelter 9)ienfcbens ober Sbierförpeiv ein fdjiefeS, jebeu

2lugenblicf ben Sinfturj bror)enbe$, o&mor)( in fid? felt-ft

feilet ©e&aube fann al$ (Spiel ber DJatur ober Äunic

ben 9?aturforfcber ober SöauBün frier, fo roie jeben ,

ber gern ettuaS @eltfame$ unb SBunbcr&dreS fier)t/ ins

tereffiren, meil bergleidjen Singe ben SrfenntntfjfreiS

ju erweitern febeinen unb bar)er bie 9«eugierbe rei&en

;

ober ein aftl)etifd)eö ober formale^ SBoblgcfaUcn fbn=

nen fte niebt erregen , weil il)re Jorm felbfr aU etmaS

Un$wectmä{5iae<Sserfd;eint. SaiS (£d?öne mufj «Ifo »ve?
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ntö»lenö ben ©cfyein ber 3ivecfmojjigfeit an fi4> trogen.

?lllein e6 fann bod) af$ fdpbn gefallen / ob,ne bajj man

naö) irgenb einem 3fv?cfe ju fragen brauet, moburety

beffen 5'orm gevabe fo unb titelt anberS beftimmt märe.

2anbfd;aften/ Blumen / Srnc^te, Spiere/ (ben Wen*

fdjen felbff aU animalifdjeö SBefen mit eingefcfyloffen)

fönnen alö fcljön gefallen of)ne alle 33orftelIitng eines

fceftimmten 3metfe$/ von meinem bie §orm biefer Sin«

ge abhängig märe/ fie mögen in berD^atur angetroffen

werben ober burd; Äunft bargeftellt fepn. £>enn fie gc=

fallen auö) in btefev2)ar(leüung ol)nc jene löorftellung.

Unb mer fragt/ menn tfym ein©ebid)t/ ein ©efang/ ein

^4)aufpiel gefällt/ nadj irgenb einem beftimmten Smecfe,

um beffen millen bie Urheber fofdjer ÄnnffmerEe ifcveit

Gompofttionen gevabe biefe $orm gegeben fyaben mö»

gen/ ob er gleich an berfelben 3wecfmäf;ig£eit über«

f>aupt wahrnimmt? — @old)e Singe finb alfo an

unb für fid) fd)ön / finb in äjlfjetifdjer Jpinfidjt um ib,»

rer felbft millen ba / reiben abfohlten äjlr;ct:fd;en SGBeri
-

^;

ifcre 2d;bnf)eit ift fren t>on aller 33enmifd)ung r;ete=

rogener, bem äff&etifcfyen 2Bof>fgefallen frember 3me=

cf'e/ irv mit unb burd) ftd; felbfl betfel;enb ober felbfb

flanbig. Mein e$ iavn bie ©d}önf)ett auci) an ei*

nem ©egenftanbe angetroffen merben, beffen Jorm

bttrd) Un Smecf besfelben fcfyon beftimmt ift/ aber

bod; folcfce 9J?obijtcationen (eiüet/ fcofj fte ebenfalls

tin äftbetifd)e$ SBoblgefallen erregt. Sin SbauS ,

ein Wobei/ ein ©elbftücf unb anbere bergfeieijen

Eilige r;aben ib;ren beftimmten 3>uecr'/ ttm beffen

millen fie aud) eine beftimmte ©etfalt annehmen;

biefe aber ift einer folgen SBerebfung bureb bie

föunft ober $>evfd;onerung fäb,ig/ bafj bergleid;en
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£)inge <md) um tyrer @4)ön^eit mitten gefallen föns

nen. Solche vergötterte Objecte finb niüpt felbfltfän*

feig in äft^etifc^er -fpinfidjt, fonfeern um eine* an*

bermeiten ,3wecfe$ »»tuen ^ervor gebraut/ bem fie ftd?

&u6) in 2(nfefcung ir)rer $t>vm unterwerfen muffen;

feie S^ön^eit ()ä ngt ibnennur^ufalltgerSBeis

fe an, un.b ifcr afl^etifcper SBertfc ift blojj relativ.

£>enn man muf; bep 33eurtr;eilung i^rerSc^on^eitben

eigentlichen 3med il;re$ £)afer;n$ unb bie bafeurefc be»

ftimmte $t>xm mit in 2lnfd;fjg bringen/ mithin von

ber 93orftelluiig eineä betfimmten SwecfeS au$gefyen/ um
ein^ufefyen/ ba§ fie nic|)t bloß eine ^roecfmäfjige 5c»rm

überhaupt fabelt, fonbern aucr; bemjenigen .Sroecfe ge«

mäfj fepen/ um beffen willen fie eigentlich ba finb/

weil burd) benfelben tr)re Jorm fäpon im voraus benimmt

iil/ mithin fie biefem Swecfe vererft entfpredjen müf?

fen, wenn fie auf Bn)tdma§i$Uit 2lnfpruä} ma$en

wollen *).

") ©S fann aT3 eine bijrorif($e9JcerEmürbia,!eit vetradj«

tet werben, bafj fcfwn ber |?eif. 21 u g u fl i n ben Un«

tcrfd^tcD bec felbfrjränbigen unb anbängenben <2djön^

fjeit angebeutet f>af. (5r fd^rie& näbmlicij an ben

9ccbner £ieriuS in 9com ein 23udj unter bem
Xitel: Deapto et pulcro, bat jtvar verloren gegan*

gen ifr, wovon er aber bie -^auptgebanEen bjplau»

fig in feinen 95 e E e n n t ni f fen (Aap. i3. ff.) an»

füljrt. 9ta<i) feiner 2lngabe behauptete er in jenem

95uche, «pulcrum esse, quod per se ipsiun, aptum
autem, quod ad aliquid aecommodatum deceret." —

>

Offenbar liegt l;ier ber obige llnterfebieb jum ©runbe ,

nur bafj ä. bai> 2tbfolutfd>ön« allein pulcrmn , bat

&elativfa;6ne hingegen »ptum nannte (£c bat in»
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Jlnmerfung 2.

„®ct)önf>eit" — fagt Ä a n t'S $ r i t i £ bei* U I*

tt)etU fr af t (@. 61. 2(ufl. 2.) — „ift gorm ber

SmecFmäfjigrat eines ©egenftanbeS'/ fo fern fie obne

35orffe0un.q eines BroecfS an t(>m wahrgenommen

wirb." — 93?an fcat biefe Srftärung mit Unrecht b e f?=

^ a ( 6 getabelt, als »wenn bie Rvitit bamit fcätte be=

Raupten wollen/ bafj ein £>ing ^weefmüßig fenn K«s

ne/ o(>ne irgenb einem Sroecfe $u entfprecfyen / unb

I)at bat)er biefe angebliche .BmectmojHgtleit ofcne Smecf

ftciufüg befpottelt (ß. 95. Jperber in feiner Äallt*

gone/ ©. 208 ff.). allein erwaS anbereS iftSwecf:

m ä f; i g t e i t \) n e 3 n> e ä unb 5 r m b e r 3 n> e tf=

in ä fji g £ e i t or;ne93orfteflung e i n e S 3 m e^

c£ e S *). Sin £>ing rann als jjmecrmafjig erfdjeinen /

of>ne boß eS nötf)ig ifl/ babet? an einen befrimmten

3tve<f ^u benEen, wenn eS auefy wifEfid? einem fold)en

angemeffen ifl. £>er Je^lev jener QjrHävung liegt eü

gentlid? barin/ bafj fie 1) baS SEBofcfgefallen an jener

g-ovm nic^t mit ermahnt ; benn ein 5)ing fann o&ne

SSorftellung eines 3>vecfeS als ^meermofng erfcfceinen

unb bennca) nict)t als fd;ön (um ber Jovm nullen) ge*

beffen anberwärts, wo ec aud» über ba§ ©diene

pf)iIefopf>ilt (j. 25- de vern religione cap. 3.) weiter

feinen (Sebraud) von biefer Urtterfdjeibunq a,emad)t.

*) ©iu'mahj (©• 33.) brauefit bte5*ritiP wivflicb. Den er=

jten 2Utöbrucf, ber freoltcb unpaffenb ifr , wie fie

denn überhaupt nidjt immer Die a.eböiia,e Sorgfalt

in ber ©abl ber 2lu6briicfe beobachtet. 2lbet ifpä=

ferhin ertlärt fie fta) befrimmfer unb braud)t Den

rll$ti§Yreri 'Jluebntcf.
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faügn/
if.

%. ein S&ter , beffen orflanifc&e $ovm im«

mer als jroecrmägia, erfdjeint/ wenn nur aua) babet)

an feinen beftimmten 3»ve<f benfen, bef?t>a(6 aber

nod) nidjr ein äftyettfdjeö SBoljlflefallen m un$ (jer*

por bringt/ inbem fonft alle Sfrtere/ unb folflTid) aud)

alle 9Jcenfd)en al$ tt>ierifdje äßefen, wenn fte nur

nid)t »erhriippelt ober oerftümmelt mären, fdpbu ferjtt

müßten *). 3««« Gyiläriifij »H a&ei" dud) 2) nur auf

*) TMe ÄritiF f;af biefen (Sinmurf woraus gefe&en, ab«
nicfct erIeÖic»t- @te fagt nä&müd>: «'Eian Fönnte toU

ber biefe (SrFlärung al'Ö 3»ftan$ anführen , bafi e$

£>inge gibt, an Denen man eine 5tt>etfmdtjige Sorm
fiet)t, ot)ne an it)nen einen 3wecf ju erFennen

; j. 55.

bie öfter aus aften @rabt)ügefn gezogenen, mit einem

Socje alö j« einem #efte »erfet)enen freinernen GJe«

rätt)e, bie, ob fte ^roac in if;rer (Seftalf eine 3w«cf#

majjigFeit beutlia) »erraten, für bie man ben 3roecf

nia)t Eennt, barum gleidjwot)! nidjt für fajön eiFlärt

»erben- 2lUein bafjman ftc für ein ftunftroerF anfielt,

ift fojon genug, um gefielen $u muffen, Dag man
ii)re Jigur auf irgenb eine2lbftd)t unb einen beftimm«

teu 3n>ecf be,$iet)t. 25at)er auo) gar fein unmittelba-

res 22ot)lgefallen an it)rer 2lnfa)auung. (Sine 23lume

hingegen, j- 25. eine Sulpe, wirb für fajön get)al*

ten, roeil eine geroiffe SwedmäfjigFeit , bie fo, roie

wir fit beurteilen, auf gar Feinen 3wecF be^ogin

wirb ,in iljrer 25>af)rnet)mung angetroffen wirb." —
XJaöfelbe Fann man aber auet) *>on aütn ^pfta^en

unb Sbjeren fagen , ot)ne t>a$ fte Darum alle füc

fdjwn erFlärt werben Fönnten. Unter Den Agieren bc
fonDerS gibt es nid;t nur im einzelnen l;äfjlict)e @c*

flalten, 5. '45. ein altes abgetriebenes 4

})oftpfe;b, fon«

beru felbjt t)äfjlt$e Tierarten, j. 25. D«c -Üffe, von
weldjem fdjon fönn tuSnacfc (Sic. de nat. dd. 1,35.

Sru9'$ ti)«or. Witof. Ii>t. 3. Wetif. (£
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ba$ 2Tbfofutfd>öne , nid)t auf bat 9£efatit>f4)6ne an«

wenbbar; benn ben btefem ift baä äftpetifäe Urrbeil

fcur$ bie SsorfieUuna, eine$ beftimmten Swetfe* be*

btngt unb bic SEBaprnepmuna, ber jwecfmafjüjen gorm

eineS frönen Stnacö biefer 2Ut, $. SB. etiieS .fpaufeg/

öHerbtnga mit ber 'ftSorftelluna, eine$ folgen Bn>ed«6

»erfnüpft. X>u (Srftäruna, ift offo in ber erjfen £in*

|id)t ju weit/ in ber jwenten ju enge (2oo,. §. i23.

2(nm. i.). Stickiger würbe fte fo lauten : <£cbön^eit

ift gorm ber Smecfmäfjigfeit eineö ©egenfranbeg, fo»

fern fte mit SBopfgefalten an ipm wapraenommen

wirb ; unb tiefe ^ifocafoeit ift frep , felbftftänbia, ober

abfotut, fofern fte im ©efcpmacBurtpeile oon ber^sor*

fteüung eineS beftimmten 3we<fe6 unabpängia, — an«

$ana,enb/ jufäUij) ober re(atir>/ fofern fte baoon ab*

fconaja, ift. Mein bie & r i t i i b e r U r t p e 1 1 s £ r a f t

fcfceint uon ber frepen (bie fie aucp vaga nennt) unb

anpängenben ©tpönpeit fefbft nicpt ganj ricptige 93or*

ftellungen ju pegcn. 9Son ben Blumen unb oon v> i e*

ten 93öo,efn (alö bem ^apa.^ep/ bem Äolibri/ bem

^arabitoogef), »on Seicpnungen ä la grecque , com

faqfe*. Simia quam similis turpissiuia bcstia uo.

bis. X)abe«: aua} baö alte grtedjifcbc (Spridjroorf

,

beffeti Urbubec £craclttu§ na* ^fato'ß 2ln*

flabe war: Twv ttcÖtixu» £up.op90TaTOs SugjiOpyo;

er«- ©ben fo roiib tuo&l niemand bafi Jlufj» ober

Sßilpferb, ba& Stamti)l , baä Jauftbier , bie Ä'röte

,

ben Ärebö, unb anbere Sbiere von fotd;cr 'DSftifjgee

fiatt für fd;6n erklären , ob fie <\U\d) itidt)t a!8 um
iwerfinäfjia, erfcbeinen. I>aa 2ßoI>la.ef<iflen an ber

3orm ift notpir-enbig in ber 3bee ber ©apönbeit be=

griffen.
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tfaubroerfe ju (Sinfaffungen ober auf Sapeten, »ort

ben »Planta ften opne &pema (?) in ber SttuftE unb

bei- flanken Wlnftt opne £ert Behauptet fte (@j. 48 ff#

2(ufT. 2.)/ baß bergCetd^en 9?atur*unb &unjTprobucte

$u bcn frepen ©4>ön&eiten gepören. hingegen bic

©djönfceit cincö ütfenfcfoen/ eines Qöferbc6 / unbeineS
1

©ebäubeS fep bloß an&ängenb. 33on ©ebäuben geben

wtv e$ ju/ aber ntc^t üon 3)?enfcpen unb Sfneren/ be«

ren ©cpönpeit gar nicpt »on einem beftimmten ^ßes

griffe/ naefr welcpem beren SmecfmäjjigtVit ju beurtb>is

len märe, abhängig ift. Unb wenn bie ©cpönf>eit ©ie«

Iev 33ogel frep i(t/ warum benn ntd^t aller berer, roefr

d)e fdjön finb ! Unb was gfafön $Mumen unb 93öget

vor 9)?enfcpen unb ^Pferben »orauö/ bog jene frepe/

liefe anpängenbe ©cpönpeiten fepn follen 'i ©oU enb*

liep b'u frepe ober bie anpängenbe ©cpbnpeit bie »or*

jügüefyere fepn? £>ocp wopl bie erfte? £>ann müßt*

aber naefy jenen Srftärungen eine Segnung ä lagrec-

que ober blofse$ 2aubroer£ jur Sinfaffung/ eine^pfcam

tafte ober ©onate einen fcöperen äftbetifd^en SBertfc

paben aH eine üJfebiceifcpe 23enu$/ ein 9)?engfifcpei:

2lmor/ ein SKecitatie ober eine Utk, n>a$ mofyi fo

leiept niemanb ber ^ritiE ^ugeben möchte. ?{udp fepeint

es ntc^t fd)icHicp, bie frepe ©cbönfoeit eine vage ßu

nennen. Senn bem 93agen fte&t baS gw'trtc entgegen/

unb He frepe ©djönfceit iamx eben fo n>opf ftrirt al$

»ag fepn. £>ie ©cfyonbeit einer Sanbfdjaft j. 23. ober

eineo tfuflgartenä / wie ber fJBörlißeiv ift untfreitig

frep; tann man fic aber roobj «ine »age nennen? 2>er

unrichtige begriff fefreint auep ben unpaffenben 2iu6t

tvucE oeranlafjt ju paben.

(S 2



'

SBaä um feiner govm willen ®egcnftant>

eine$ aftyetiföen $Boj>tgefallen$ feyn füll, mufj

wafjr r. efm 6 au Canfcbaulicfo ober enwfnb*

bar) fepn, mithin bem ®inne auf irgcnb eine

2Beife gegeben werben (gunb. §. 77.). 3Run

ift ber @inn überhaupt t§eil$ ein äußerer,

t^eilö ein innerer (£benb. 2Inm. 3.). $llle$

^d)6ne mujj alfo entweder be$ aujjeren oOer

be$ inneren ^inneö ®egenftanb fepn.

# n mer t ung.

ü?i4>tfinnrtc^e ober über|tnnlicf/e £inge können

nie unmittelbare Cbj'ccte etne^ eift^ettfe^en SSBoplge:

fallend fepri/ fonbern fie muffen erfr üeiftnnficbt wer«

ben , bamit fie unter einer gewiffen Jorm erfebeinen ,

beoor fie aU fd;öne©egenftänbe gefallen Eönnen. SBenn

bab>r bie Äunfl religiöfe ©egenftanbe / bie nidpt jut

Mo^en ©efcfyicfcte ber SHelicjton gepören, fonbern fefbjt

iifeerfmnli^er 97ntur finb (ftunb. §. 84.)/ barfrellen

fotl, fo muffen biefe fi$ ebenfalls jenem ©efefce un»

terwerfen. «Sie können aber/ wenn jene SSerjinnlte

cfyung auf (ine eble 2frt gefc^e^en foll, niebt anber$

als auf menfcfylicpe SBeife bargejtellt werben, giir bie

Äunft ifc folglich ber 2lnc$ropomorobi$m in ber SHeli*

gion nicfyt wofrl entbehrlich ; unb ba biefer fieb. in ber

grieapifeben 3)?ptr;ologie am c>olI|1anbigften entwickelt

unb auSgebilbet £at/ fo lafjt ftcfc leicht einfe^en / mie

febr bureb jene Sftptbologie bie &un\t begünrtigt, unb

bagegen wieber burd) bie Äunft ber religiofe 2(ntforo«

yomorpbiSm unterftüfet werben mujjte. 9ßa5 aber in

moralifcb -- religiöfer £inficbt r>on jener £>erfinuli4>unü>
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weife ^u ^aCten fep, ift eine Jrage/ t>i« nt$t in bei-

©ef^marfös fonbern in bei- jKeligionöle^re ju beant=

Worten ift. Sennbiefe mujj ben 2lntb,ropomorpbi$ro als

eine ci^ent^ümlid^c ?lnfcbauungöart be$ ©örtlichen por<

&tigli$ in . Erwägung fetten.

§. 16,

Unter ben Objecten bcö äußeren <®tns

neö fann bloß benen t>eö ©eficbttf unb ®c«

(>ö r$ ba^ ^rabicat t>ct* ©cf)6n(>eit im eigent;

liefen @inne jufommen. £)enn roa$ buref) t>ie

übrigen Organe beö äußeren @inne$ roaf)rges

nommen wirb, gefallt nur um be$ m a t e v ta?

len (£ i n b r u tf $ roillen. @icl>tbare unb ffe
bare @egenftdnbe f)ing«gen fonnen auefrburd)

bie bloße gorm gefallen. $öa$ aber an bie?

fen nvrf>t jur bloßen gorm gebort, fonbern um
be$ matcrtalen (£inbrucf$ willen gefallt, if!

gleichfalls nic}| Objcet be$ altyetifc&en.. 2Bo£l;

gefallend ober beä reinen ®efd)macf$urt§eil$.

2lnmer£ung,

£)er äufcere <£>inn verfällt wegen feiner organi*

fcfyen Sftannigfaltigfeit in üerfebiebene Swige/ bie a($

fcemfelben untergeorbnete ©inne betrachtet werben

fönnen. SJBie inelberen eigentlich fe 9en unb in welkem

93erb,äitniffe fic ju einanber (te^en, ift eine blojj

antbropologifcbe grage (5unb. §. i32. 2lnm.). ^ier

Bnncn wir bep ber gem&bnlicben 2fnnabme »on fünf

binnen (©eftebt, ©eb/öt/ ©erueb/ ©efebmad: unb ©es

taji, fonft aueb ©efüfcl genannt) unb beren (Sintbeu

Jungen in fcte oberen ober ebleren unb nieberen oUx um
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«bleren fielen 6tet6en. 2>iefe Sintbeilung bat näbmfidj

midj einen äfrbetifcben ©runb/ uno tann ba^ei- in ber

'2iftf>etif um fo c^cr befolgt werben. £>enn tif £inne

beg ©eftcbtS unb ©ebbr6 zeichnen )\d) oov tun ubri«

gen babureb auo/ baf? auf ibre ßbjeere au$feblief,li<b,

bag fpräbicatber Schönheit $u begeben irt/ weil bie:

fe ©egenilänbe allein ein äftbetifcbe& SÖoblgefaller im

©emütb erregen fbnnen. 2Bjd um be& äÜoblqerudjS

ober SBoblgefcbmacfS willen gefallt, afficirt blof; bie

@etucb$ i unb ©efcbmacfsnerüen buvet) feine 93?aterie r

fo fern bie Steife bcrfel6en entmeber in ber ?ltmofpbü *

re febon aufgelbfet unb eerbreitet fmb, ober im \0cunbe

aufgelbfet unb »erbrettet werben. (£$ ift olfo eigentlich

nur ein materialer (Sinbrud/ gleicbfam ein ftnnltcber

Äifeel ber Organe/ maö an folgen ©egenftänben ge*

fallt. X)ie Jorm biefer Singe aber fann nur burcr/S

21uge wahrgenommen unb mit 2Boblgefallen betvo4>tet

werben. Qben fo ijl baSjenige/ wa6 bem 33etajiung6*

ftnne fcbmeidjelt/ nur um be$ materiafen (£iubrucf$

willen ein wohlgefälliges £>'u\Q/ inbem e$ ftcb weid)/

fanft/ warmenb ober tüblenb anfühlen läßt/ mitbin

burd) bie Oberfläche unb Temperatur feiner 90?affe bie

©efüblDnerpen auf eine angenehme 2lrt afficirt. 3wat

läfjt fiebaud) biejorm ber Singe burd) ben 35etaftung$*

ftnn gewiffer S0?af^en wahrnehmen. 2lüein erftlid) i\l

btefj nur ben wirElicben/ einzelnen unb nahen Äö'r«

pern möglieb/ niebt aber bei; ©cftalten/ bie nur auf

einer gliche bargefteßt ober in einem grofjen unb ent«

fernten iHaume verbreitet ftnb / j. %. in ©emäfclben

unb ?anbfcbaften ; fobann i)1 bie 21uffaffung einer Äörs

perform bureb ba$ s£etafteu febr unr-ollfommen unb

befd;rän£'t/ inbem befonberö bep größeren ©egenftan»
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ben fein fa)nefler Überblicf beä ©anjen unb ber 93ere

bältniffe feiner Steile möglich ift; unb enblid; gefdjie&fc

bie ^luffaffung uua) nia)t »om äufäercn, fonbern eigents

Hefa 00m inneren «Sinne / inbem bk (£inbitbung$Eraft

burdj bie äußeren (Sinbrücfe aufgeregt wirb / an fBiffe

com ©egenftanbe allmäfjlig jufammen ju feigen unb fo

beffen gorm an^kaucn *). £>urd; ba$ ©cfid;t Ringes

gen fann bie gorm aller ©egentfänbe , bie nur übers

§aupt unter biefen®inn fallen/ mit ber größten 2eid;*

tigfett/ Älartyeit unb ^oUftänbigteit aufgefaßt unb

betrautet »werben / unb jwar nia)t bloß wä^renb ber

SKu^e/ fonbern aud) wät)renb ber Bewegung ber ©er

genilänbe/ wo bie gorm ber Bewegung felbft/ unab«

gängig r»on ber gorm be$ bewegten / ein neues Ob>

jeet be$ CufigefüfclS werben tlann. 'Spin ift alfo ein/

»on aller $5<?nmifd;ung materialer Sinbrücfe fre»e$/

ajtfretifdjeS SBo^lgefaöen/ unb ein/ auf biefem berufen«

be$ f reineö ©efdjmacföurtfyeil möglid; / obgleid) nid;t

«lieg , ma$ burd; baö 2luge wahrgenommen wirb/ jur

bloßen gorm ber £>inge gehört. 2)enn bie garbe einei

fid)tbaren ©egenflanbeS wirft auf ba$ 2(uge eigenttia)

nur aU materialer Dleife/ inbem fte eine bloße 2#obiftca«

*) SBeom ©eben mit bem 2luge ifr jroar aud) bie Gins

bilbungetraft gefdjäftig; aber bae von it)r gefd;affe«

neSSilb ift im 'öewußtfetm mit ber äußeren 2lnfd;auj

ung fo innig,; »erfc&molsen , batj benbe als (Sine

aSortlcllung erfc&einen- 93entn ©eben mit ben gin*

gerfpitjen finb benbe im 58en)u§tfcon getrennt, fo

ba% nur ba§ 9btlb »on bem , n>a$ wir wäbretib bec

33etailung unmittelbar wat)rnef)men, fet)r mofyl un«

terfct)etben.
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tion berjenigen SD?rtteric tft/ tu bem Seporgan alä eu

0en:pümliiteä^*ifcmirtcf btent, näbmlidj be$ 2id)ti *).

£)ie Jarbe fann alfo nidjt ön unb für \\6) , fonbern

nur , wie fern jie ^uv 'JBe^eidjnung unb Belebung

ber ©cflaft etne$ 2>tnge& bient, Dbject einei forma«

len 2Bo()lgefallen8 fepn. 3" tiefer ^e^ic^ung allein

fann fie a «f *>ai $>rabicat ber @d?önt>eit ?lnfpru#

matten **). 2Ba$ enbltcfc ben ©epbrfinn anlangt/ fp

Wirft jivar ber £on an unb für ficfy betrachtet au<$

) Ob ba§ ßidjt mirFlicpe Materie ober bloße SJiobifi.

catiott einer anbcrroeiten SJiaterie, ober gar ein blc»

ftS Stefultat t»om «Spiele aert>iffer Gräfte fep, ift ei«

ne "Sta^e , bie in bie ^Pppftf gefrort. X>ie äjtpetiE

fcraudjt , roenn ft« Staturgegenftanbe (roie 2luf • unb

Untergang ber (Sonne) betrautet, auf baö eigentlich

^pbpftfcfce babep ftcp flar nid^f einjiilaffen. Sic bat e$

nar mit tem ftnnlidjen Scheine ju tpun.

**) X)afj bie Jarbe ober baS Kolorit jur Scpönpeit

nicpt notproenbig fer> , beweifr fdjon bie Äupferfre*

c&erfunfT unb bie 95i(bnerEun|t, beren <probucte auc$

ebne Sorben im bbcpiren ®rabe fcpun fepn Fönnen.

aSepm lebenben menfdjlicpen Äorper »erlangen mir

frcpficp aucp Jvolortt jur voQFommenen Scpönpeit,

weil er ebne baöfelbe ein leicpenartigeS, roenictftenS

IränflidbeS, 2lnfepen pa&en reürbe, roelcpeS un$ na*

türlitper 2Beife mifjfäOt. (Jben fo gebort baju eine

geroijfe "fiiiüe be$ ÄörperS, roelcpe auferbem, Daß fte

bem Äörper ein gefunbeö fraft»o&*e§ 2lnfepen gibt,

auep ben formen ber Speile mepr Plunbung unb

©efcpmeibtgfeit erfpeilt, unb baburep ba§ formale

SBoblgefaHen erpbpt. 2Ber aber einen meiblicpe» Stör*

per blofj um ber rotpen 95acFen unb beö »oQeit iöu«

fen« willen fcpön nennt, bat von ber Sapou^eit gf»

tpiß noa) feb,r untolifommeitc Söegrijfe.
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nur aU materiafer ffteify <mf ba$ Ob>, fo baft ba$

Barte/ SSStidjC/ @anfte unb CtebTidje, maS in etnjel*

ne.t 2.Önen liegt, Mofj bie ?(nneb>tlid)£eit beS Jpbrba«

rcn ausmalt; aßeinburcfc bie93erbinbung Augfe^fen»

enberunb aufeinanberfolgenber Zone bekommt ba$J?örs

bare eine beitimmte gorm/ unb wirb baburd) Object

eine* formalen/ mithin äfr(>etif4>en 2Bcf>fgefaü*en$. (iin*

jelne $one Reiften bafcer nur angenehm/ wenn fie ba$

Jpcrorgan auf eine angemeffenc SBeife afftciren / per«

runben aber fcfyön/ wenn bie gorm if)rer Gompofition

ein Cuftgefüt)( im ©emütfce au erregen wmag *).. —
(£$ rönnen ba(>er unter ben @egentfänbenbe$ eueren

<Sinne6 nur bie Objecte be$ ©efidjtö unb ©efcbrS fdjbn

im eigentfi^en <2>inne genannt werben, unb auefc bie--

fe nur, fo fern an irrten ein SormafeS angetroffen wirb/

bat im @emütb> beö SS3a£rne£menben (in äft$etif$e$

$Q3o(>(gefaUen bewirft.

£)te £>6jecte bcö inneren <*stnne$ ftnb

t£ei($ Söorfteüungen , t^eilö gerr-ifie Darauf

£eroorge(Knbe (^emütjj^uftan&e/ fo fern fie in*

ncrltd) n?af>rnef)m6ar ftnt>. £)iegurm Oerfclben

*) 2Bcnn man fao,f , ein mufteaTifdjeS 3ntfrumenf fja&e

einen frönen £on, ober eine *perfon fyabe eine fdjö«

ne Stimme, fo tiat man baber) entweber bie baburd)

mögliche fdwne SBerbinbuua, ber Xbne im ©inne —
benn btefe fönnten audj> nic&t »erbunben gefallen,

wenn fie f4wn an unb für pdj ober im föinjefnen

nüberHd) ins ©efcör fteTcn — ober man »erwe4>felc

«a# ber ©emo&n(>eif be8 gemeinen ÄebegebraudjS

baß ^Ingenefome mit bem Schönen (§. 6. £nm< «•)•
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befielt in bet »tf-tt unb $öeife ifjtet Sßevs

fnüpfung unb £)artfeüunc] buvcfc

gewiffc 3 e^ ßn / rooburcfo fte auc^> betn

äußeren @inne juv £ßtebetaufve(jun<j be$ ^n*

neven üorgefxtlten werben Tonnen. $Bie fetn

nun f)iet6et; ein aft£etifd>e$ 2Bof>l(jefaUen im

©emtfrj entfielt/ fommt aud) jenen O&jecten

ba$ ^uabicat ber @d)ön(>eit 511.

3 n m e r £ u n g.

2Cltc 93orfreHungen / bereu mir uni (aSgefet)en

»on ber äußeren SEBaf>rnef>mung) mit mefrr ober roe«

titger Älarfceit bewußt werben / ftnb entmeber «pro?

buete DeS inneren ©inneS felbft ($. ?B. alle Silber ber

^Pbantafte, fte mag probuetio im eigentlichen Sinne

ober nur reprobuetio wirken) / ober ^)robucte böserer

©emüt&Soermögen ($. %>. begriffe fceö S3erftanbe$ ,

3>been ber SSernunft, welche mieber burd? bie '•pban'

tafte oerfinnlid)t, ober in angemeffene 5M(ber getlcibet

unb baburd; anfcfyaulid) gemalt werben tonnen). Jpier*

auf fo wie auf tiie Dbjecte beö «ufjeren Sinneä fon=

nen fid) bann ferner gemiffe anbermeite Sufiänbe be$

©emütl)$ bepefyen
(ft.

%>. fpmpatfjetifdjc Regungen/

Effecten unb Reiben fc&afien, Siebe, £a(j, $urd;t,

aud) Öntfd)lüffe beä SBiöenö). HIU6 bie&, wie e$ ftd)

nciö) unb nad) im©emütt) entwickelt, erfcijeint baburd)

bem inneren ©inne tf)ei(3 auf SSeranfaffung äußerer

©egenftänbe, tbetfö burd; bie eigene £r)ätig£eit betf

©emüt^ö. SBevben nun biefe Objecte bes inneren

Sinneä in iforer £in£ctyeit betrautet , fo tonnen fte

bloß burd; if)ren ©el;aft gefallen unb intereffiren (af$

etwa* ^ngenefcmeS, ©ute» 11; f. w.). ©ollen fte
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aber ein •ail&ertföeS 3Bo&fgefaflen unb 3»tcreffe er«,

gen , fo muffen fie au\ eine folctje 2lrt unb Sßetfe t»er>

fnüpft (componirt) unb bargeftetlt (erponirt) werben /

baß biefe gorm ber Somoofition unb 6rpo-
fitton mit einem eigentümlichen 2urtgefüt)le wabr«

genommen »werben fann. Die Gompofttion be$ ^nne*

ren i(l felbit roieber etwas SnnereS, i:ie Srpoftrion

hingegen etmai ÜufiereS ; beim fie gefa)iebt buvd? fid?t^

bare unb börbare Beteten (9J?ienen unb ©eberben, ars

ticulirte unb unarticulirte Zone), mittel)! beren SBabr*

nebmung bura) ben äußeren &inn baö innere tviebec

aufgeregt wirb, unb in beren 3ufammenfe&ung (£om*
pofttion te$ äußeren als Seiten bes inneren) eine

neue Ouefle be& äftr;etifcben SBoblgefallens liefen

lann. Denn bie $orm ber Gompofition be$ Äußeren

Fann fd)on burefy ftd) fetbft gefallen (j. %. in einem

gut nerfißcirten ©e'fcidjte ober einem roolfjlffingenben

©efange), roenn man aud; ba$ innere/ ivocon ba$

äußere ein Seiten fenn foll, niebt aufjufaffen vermag

(roenn jemanb bie (Spraye bes Dieters ober länger*
md;t »erfte&t), obgleid) bas äftyettfcfce SSoiSlgefallen

erft burd) bie SSerbinbung be£ Annexen mit bem #u-
ßeren unb bie gegenfeitige 2fufeinanberbe$ie&ung bed«

felben ben &b'd;|ten ©rab erreichen ilann.

§. 18.

&$ qibt bemnad) ein Sfeuj? e 1 1 id)fcf>6*

nc$ unb cm 3nnetnd>fd)6neg. SeneS
Scjic^t ftd> auf bie £>6j'ecte beö äußeren @in*
ne$, tjjeilS an unb für ft'cb, tfmlä alö 3eid>en

beä inneren betrachtet, biefcö auf bie Obj'ecte

beö inneren «öinneö allein (§. 16. u. 17.).%^
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fcen fommt t>a$ ^vabicot bei @d>onf)eit $u, wie

fern ftc ein aftjjetifdKö/D. ^.cinformnleöQOBoJU

gefallen im ©emutfje t>e$ $Bafn*ne()menben

^evüof3u6vingen ucvmogen (§. 11. unb 12.).

H n m e r t u n g.

D6gfetcfy naefy bem ^Si^erigen ber UnterfcfciebbeS

Jutjerlid) - unb 3n"«rticf)f4)öncn in ber Statur bee

-Grfenntnißüermögen* felbtf gegrünbet ift/ fo muf} bc#

äugleid) bemerkt »werben , bafjj bte fronen Cbjecte be$

«uferen @inne$ eigentlich nur barum ein fcöfjereS Sßofcl*

gefallen bemirfen/ weil fie im @emütb> be^SÖSa^rneb^

menben ^UQleiä) etwa$ 2>"nere$ aufregen unb jum'^e«

nuifjtfepn bringen / mithin aU bebeutungsopfle 3«icljen

feeä 3»'wen baö ©emün) felbff anfpredjen. Qine 5Mlb*

faule, ein @emä!)[be/ eine ©pmpfconie , ein Zan^/

felbft eine i?anbfc^aft/ fie fer> natürlich ober ftinfilicfc

(ein ©arten)/ würben or)ne jene '©ebeutfamfeit fein

fonberlicfyeS SSBp^fgefallen in "uni enveefen. 3>a$ 3ne

Jierlic()f4)pne ift fonaefo bie eigentliche ©runblage bei

3iu0edia>fcf>6nen / obgleich biefeS bie natyftt 93eran*

laffung jur ©ef^macföbilbung gibt/ inbem ei bai ©e«

mütby für bie fcöt)ere ©efcfymacBlufr empfänglicher macfyt

unb ben ©inn für bai 3 l»««i*ti4)f4)öne gfeicfcfam auf*

(fließt, diejenigen aber/ bie ohne <£inn für ba$3" s

nerlidjfd)6ne nur am 2iuf}er(ic&f<fyönen ©efcfymacf $u

ftnben f^einen / lieben auefy bic<e$ gewöfcnlicfy nur al$

(twai 2lngenet)meö/ womit fte ib>e <&inne gleicfcfam

jii fifeefn fudjen. — £a$ Äufjerlicfcfööne fann aufy

ba$ Äör perlicfyfcb ö n e Deinen / »weit ei fict) auf bie

ftdjtbaren unb hörbaren (Eigenfcfcaften corperlicfyer ©e*

genfreinbe bejie^t/ unb bai 3nnerlia)fa)öne bai ©eu
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fiigfc&öne, wtii eifify auf bie innere Spätigfeit be$

©etfre* felbflt 6 ejietjt *). — £* wirb aber auc(> ber© e i ft

felbfl f 4? ö n genannt/ wiefern er fldj t^ctTe bur# eigene

«£en>orbringung be$ ©cfcönen, t^eifö bur$ richtige

Beurteilung beSfefben tpatig ben>eift,«roober; bann

auf ben UntKrföieb be$ Äörperlicfc « unb ©eifligfa)(>nert>

weiter feine EKücfftcfct genommen wirb **). — 230m
fdjönen ©eifte ifl aber tte fcfyöne Seele unter*

(Rieben , bie fi$ mef)r bur$ weiche unb $arte Smpfün*

*) Unter bem ©eifligfäönen toerfle^ert einige baS Wlo*
raliföfööne ober baS ®ute fd)[ecf,)tir>eg, unb fegen
i&m baS ©inntic&fc&oiie of>ne 9vücffid?t auf btn Um
terfd&ieb beS äuferen unb inneren ©innes entgegen-

£>a abev baS ©ufe als fofe^eö »om ©gölten roefent*

lia? »ecfajieben ifl (§. 8.), fo f;a&en rote (jiec baS
@eifHgfä)öne in anberer 'Sebeutung genommen.

**) Der mit bem 2luSbrudfe fajöner @ e t ff ober

©c&öngetft (bei esprit) getrie&ene <Ulifjbrauc9 unb
bie i&m ba&er antjängenbe 23erdcptlia)eeit fd>reibtfia>

eigentlia; »on ben ^ranjofen (ober, genauer ju re.

ben, »on ben (
J)arifern) per, per; beneu baS©tre&en

nad? bem Xitel eines ©ajöngeijteS lange 3eit Wlobe*

faa)e roar, unb jeber fd&on für einen fofd&en gelten

wollte, ber in ein^)aar jietlia)en23er§a)en feiner X)a«
me etwas ©djmeicf;el&aftes fagenfonnfe. ©oentjlanD
aus ber 2Kenge »on fogenannten ©d&öngeijieru bie

©#öngeijt«rer;, wie aus berSÄenge von fogenannten
Sreogeiftem bie ^repgetfieret; — &eobe$ Eraftlofe-

SKac&äffungen ber wahren ©c&önf>etc unb 5ret;^eit

bes ©eiftes. (Sin roatjrfjaft fajoner (Seift aber tjt eben
fo a$tung$roert& , afs ein roafjr&aft freper ©eift —
freu nä&mHd? t>on 2Sorurt[;eiIen, nidjt »om ©fau&ett
an &a6 ©öttlic&e unb (Sroige , weil biefer (Slaube
felbjl aus bergreopeit &er»orge&t(5uRb.$.83.u.84.)
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bang aio feineS Urtfteil mebr burcb f;in<}efrenbe £>ul«

bung als främge ^robuction ct^araf teriftrt unb bafcer

$uiveilen Itiiijje SBeile rtud)t, bc'onbei-g wenn fie flcf>

in breiten obtüot?f friexlifyen i&efenntniff'en auöfpricfyt,

wie bte fd)öne Seele in einem bekannten EKomane be$

gvojjen 93?eifter$.

§. 19.

£>ag dflljettföe £Bo£lgefallen unb ^nte*

reffe ift auf bei* einen ^cite mit bemfinnlicben/

auf ber anberen mit bem intellectualcn Der?

iDontit unt) gleicbfam taö Derbinbenbe
SRittelglieb jn?ifd>en fcepfcer. £)enn rote

fern nur Objecte be$ äufjeren unb inneren »»ins

neä al$ fd)6n beurtpetlt werben fonnen (§. iö.)/

ift e$ mit bem ftnnlicfeen ucrroanbt/baäftd^ud)

auf folcfce ©cgenftanbe be$ie(jt (§. 10.) j roie

fern aber bergleicfyen ©egenftdnbe nur um tfc

ver gorm willen alö fd)6n 6eurt(ieilt roeiben

(§. 12.) unb bat ^nnerlid) ; ober ©eijugiebös

rie bte ®runblage felbft be£ 2leufj erlief; ober

.ftörperlid)fd)6ncn aufmacht C§. 18.)/ ergebt

ftd) baö dft()ctifcbc $Bo^lgefallen unb ^ntereffe

über jeneö unb na^evt ftd) bem inteüectualen,

welcbeö ftd) auf bic^becn be£5Baj)renunb®us

ten ober ba6 Sbealifcbe bejie()t (§. 10.). £)aö

(&d)öne fannbajjer aud)al6 finn lief) er SEp*

p u » b e £ £8 a (> t: e n unb © u t c n betraf

tet werben.
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ttnmerfung.

2BafcrJ>eit unb @üte ftnb Sbeen ber Vernunft,
unb baS Sntereffe am SBafcren unb ©uten ein 3nte*

reffe ber Vernunft am 2(bfoiuten im Stfennen unb
^anbefnober am Sbealifcfcen (Junb. §. 81. 2Inm. 1.

unb 2.); wejtyafb e$ aud) oben ($. 10.) baS rational

Sntereffe genannt mürbe, gür un$ a(S ft'nntic&e SBefen

aber bebürfen jenc3been fefbtf einer 2frt von 53er|lnn=

fie&ung/ mr.n fte un$ re^jt lebhaft intereffiren, unfer

©emüt(> red;t innig ergreifen fallen. Sie ^cfcön&eit

aU bie eolifornmenfle 5°i'ni/ unter melier
fca$©innfid;e überhaupt esfc^einen tani\/

repräfentirt ba^er für un$ att ftnnlid;e SBefen ba$

tfbfoiute ober Sbeafifc^e felbft/ ba$ eigenttid) at$ fof=

d)e$ nk erfcfyeinen fann. £>a$ <&<S)Öne fcfcmebt fonad;

in ber S0?itte ^mifcfyen bem bfofj ©innfic^en unb bem
rein Vernünftigen; in ü)m fd;eintba6 Sefete gleid)fam.

»ertirpert ober abgebitbet. Partim fügten mir un$
aud) 00m @d>öneu fo mächtig angezogen unb fmb ge*

neigt/ bie ©cfyönfteit eineö 9£>?enfd;en nifyt nur aU
33?erfma^)t feiner JperjenSgüte/ Unfcfoulb, SEBafcr&aftig*

feit/ unb felb fr ber ?Ö3ei^eit/ flu betrachten/ fonbern

aui) eben barum tyn fefbfr üor 2(nbern/. b'u eon ber

Dtfatur nid;t mit fo fdjönen 50l
'

J"«n auägefrattet ftnb/

$u begäntfigen *). £>eftbalb nimmt aud) bie Äunfr,

menn fieSBa&rbeit unböüte, unb bie Vernunft felbff/

au$ melier bepbe fcercorge^en/ barfrellen miU/ i(>re

*) Virg. Aen. V, 343 et 344 :

Tutatur favor Euryalum , lacrymaeque decorae,

Gratior et pulcro veuiens in corpore virtus.
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3ufh«$t ja* <K>d)ön£eit *)> unb (teilt biefe aU 33i(b

ober jmnlidje JKepräfentantinn (ivxo$, simulacrum)

pon jenen auf. 2>iefe Ssenuanbtfdjaft be» -Sdjöneu mit

bem bloß Sinnlidjen einerfeitS unb bem rein $3ernünfs

ttgen anbemfeitö i\1 au<$ berOrunb ber häufigen s£ers

roedjfefung be» Sdjönen mit bem 2lngene^men unb

Diüßlidjen ober mit bem SEßa^ren unb ©uren , fo-vo^l

in ber £l)eorie alö in ber ^roriS. Ob nun gleid; in bei-

legten biefe 33er»oed;fetung niemafcl aufboren wirb unb

iann / weil Äünftler unb Cieb&aber nid)t gern gu ab«

frrafoiren pflegen/ fofollten bod) Äunftndjter unbüitbe*

tifer bebenfen / baf; tyre ^flidjt alt S&eorettrev ba$

2lbitva&iren. unb folglich aud) bat £>iftinguiren ift,

ba ütitn Bene docere aud; bas Bene distinguere

gehört.

§. 20.

X)tt bie $Ba$rne{>miin<j t>c$ betonen rce*

cm feinet $8evjältni{fei> jum ^bcalifcben (§. ig.)

bal ®emutfr übet* bic @ i n n c n n> c 1 t, in tozU

cfcec alletf e n b l i d) itf/ emportuägt 3m- 3 b e e n*

weit, n>e(d)e bie Vernunft alö ben unenb*

l i d> e n Inbegriff alle* bcjjcn, vorauf ft'cfr

i(n*e 5tcen bcjic^cn , üovtfellt, fo fänn ba$

@*6n c aud) fuu baöjentge eiflait werben,

voa& mittclft femee govm b\\6 Unenblidje im £nb*

*) Unb jroar $ur menfcfclicfien, toeif bie ©cfcön^eif an

Der Iftenfcbenform in ifjrer bohlten SSoOenDung, als

abfolute «5er iDealifcfce ©Ojön&eit, erfdjeint. <Dec

@runb hiervon wirb fta; tiefer unten ergeben.
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tieften afjnen lajjt unb baburd) roo^fgefäüt, unb

t)ic @d)6nf cit für diejenige C?igenfd>öft cinc^

£ingc$/ »ermöjje rodelet* eä iwr ©emthfje be$

2£af>rne(jmenben mittel^ feiner gorm eine 3%
nung be$ UnenMicfcen im (?nb(i(t)en unb baburefr

ein tfutfgefü§l erregt (§. i3.).

% n 'me'r f u n g.

2>a in ber (Sinnenroelt alleg, ben £$ranfen bei

Dtaumeg unb ber Seit unterworfen itf / fo ifl aud? <xU

leg in ifyv 2Bar;rner;mbare ein ^efdjranfteg ober (Snbli*

cfyeg; mithin i\1 aud) bag ©cfyöne felbfr, fo fern ei

ftnnlidb, wahrgenommen wirb/ ein folcfyeg. 2lber in*

bem u\\$ bag ®tnufid?c in ber Dollfornmentfen Jorm,

bie eg nur annehmen fann/ im ©eroanbe ber <Sd?ön*

fceit, erfdjetnt/ »erfeöt eg ung ju^tetc^) in eine ibeas

lifdje ©emütr;gtfimmung, regt alfo ben ©ebanfen an

bie3beenwc(t aU ben unenblicfyen Inbegriff alleg 3beas

Uferen in ung auf/ unb läpt ung fo in bem ßrnblis

djen, idj$ »vir wafcrne&men, bag Unenblid;e felbft

afynen/ tag wir eigentlich nie wa^rnebjnen Unnen/

weil aüeg SÜJaljrne^mbare gewiffen <&6)xanUn unter*

werfen fet?n mujv bcimit eg ber Sinn umfaffen fönne,

6ö tft alfo Uine wirrtid;e2{nfd;auung beg Unenblidjen,

bie burdp bag Schöne gegeben wirb / fonbern blope

21 Innung, b. \). eine bunfle 53orjTellung t>on et«

wag Jpot)erem, mag hinter ber entließen #orm perbor*

gen liegt, wag wir aber weber in beftimmte ^Begriffe

faffen, nod)müäBorten aug|'pred)en unb betreiben £en*

tun. 3ene •
>T3erfef}ung oe» ©emütfceg in eine ibealifc^e

©emutbefümmung turdj tag Sdjöne f;eifjt baf>er auä)

(Entlud: ung. %>enn bag Schöne entjücEt ung/ fe

Ärug's t^fec. ipi>;ief. $&l. 5. Äftyrtif. ^
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fern e$ unfer ©emüt(> ber bfofjen (Zinnenroeft entrütft

unb ber Sbeenmeft $ufül)rt. £>tefe» (Sntjütfen tfl aber

geiuöfcnlicb friö u*k fpracfyfeS, weil bag/ roa$ ww in,

mit unb bur<$ bie 2£ar;rnet)mung be$ ^djönen ems

pftnten unb benfen/ etioaä UnauSfprecfylidjeS

i|t. $Mojj cin^efnc abgebrochene Ausrufungen finb ei,

ruoburd) ba& im 3fnfc$auen beö 'Schönen oerfunfene

©emütt) ftd) gfeicfyfam i'uft ju machen fucfct *). 2)a(>cc

liegt im £djbnen etivaö © e r; c i m n if; o o üe s ober

9D? nftert öfe$ ; e$ ift gleid^fam mit einem <Edjleoer

umgeben / burcfy ben mir bas Unenblicbe nur roie ein

fdjmanfenbes 33ilb in bunHer gerne eiblicfen , ofwc

bii ju tym felb|1 burcfybringen unb ei in beftimmten

Umrijjen erfaffen ^u fönnen. SBir permutfcen nur fyuu

ter bem , wai mir maljrnefjmen , nocfo meit 9EJ?er;rere$

unb Jpö^creä, unb eben bief? miü* jene Ahnung
bei U n e n b l i d) e n im Sublimen fagen.

*) Wan b&t ben ^Befc^rctßcvn ober ©rrlamn alter unb

neuer Äunjlroerfe oft jum Sßoirourfe aemadjt , ba§

fte , jlatt bie Schönheiten \o\d)tv üßerfe roirEftd) ju

betreiben ober ju erElären, blojje Seclamationen

ober Prclamationen geben- 2tber e§ i|t aueb mit bem

SBefajreiben unb Srfldren ber Sdjbubfiten einemi§=

l\d)e (catye- Sie »erfebrcinben unö glcidjjfam unter

ben «^dnben , inbem tr>ir fte unter baä jcrgfieberni'c

5Jieffer bringen. Z)e(jbalb tonn aud) Demjenigen, ber

bie ®<feönbeit überhaupt nicht fdbon aus eigeneren«

fcbaiiuna. t>e6 ©ebenen im (Sinjelnen feunf . feine

jDefinition in ber 2Belt ben ^Seflriff ober bie 3bee

bawon beibringen- jn ber 3"<>'a.e mirb ftcb £>i eß ?ve-

fultat and; noefj au» anberen (äJrüuDen ergeben.
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§• 21.

£>a$ (2>d)6ne fie^t in einem foleben S8er;

jjaltnifte ju benurfprung[icf}en$emürl)6oermö;

gen/ bap e*> burd) $ßa(>rne()mung taer^orm
(^inbilbungefraft unbSSerftanb auf eine leiste

unb boc5 regelmäßige £ßeife befebafrigt— mU
cbe 25efd>aftigung ein f rep e ö aber mit
bem 33 e r ft a n b e ubereinftimmenbe$
^piel ber (*in6ilbu ngSftaft genannt

werben fann — mithin baburcf> gefallt, baf

e$> im ©emutfjc be$ 2öa§rne^menben ein 35 es

rotißtfepn bev freien unb
f>
a r m n ü

feben £B irf famfeit jener Gräfte er;

regt unb fo t*aö £ e b e n $ g e f u |> i e r (> 6 (> e t.

£>a6 3Bof)lgefallen am @cf>önen ift

ba^er niebtö anberS, alö t>a& burd> bie $£af)r;

ne^mung ber jrcetfmaßigen $orm eincS ®egcn*

ftanbeö er^o^tc ober beforberte Menägefubl,

unb ift eben barum ein r e i n e 6, b. f. mtt fei;

ner Unluft gemifcbtcS 2 u 11 g e f u (> U

23en ber. Srfenntnijj eines (SegenfranbeS ift (Sinn

unb 53erfranb gemeinfebafttieb befebüftigt, jener al»

9Sevmöjgen ber 2£ttl"d>auuncjen unb (Jmpjinbunijen/ tie*

fer als" Vermögen ber begriffe (5ttnb. §. 77. uni> 79.).

3u jenem aU inneren <Sinne gebort audj bie SinbiU

buncjsfraft (Sbenb. §. 77. 2(nm.5.)/ mobureb ein Ob*

jeet unter ben formen ber Sinulicbr'eit innerlid) tax*

gefteUt (ein &tlb oon tym aU einem räumlichen ober

5 2
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jeittidjen £>inge entworfen) wirb (9D?et. §. 16. 22,

unb 43.). ®te Sinbitbungötraft tjl ba^er niebt blofj

bei;m £>id;ten al$ einem beliebigen ober jufaüigeti/

fonbern aud) bepm Srtennen olö einem notwendigen

Grjeugcn unb 93ertnüpfen con ^orftellungen befdjäfs

tigt. *£et;m blofjen Srr'ennen nun wirb bie <£inbilbung3«

traft burd; ten OSerflanb in fo beftimmten <£d;ranteit

gebalten / bafc ifcre S^ätigteit olö gebunben fcuvct) bie

©efe&e beö s£erftanbeö erftyeint (
sD?et. §. 44— 47.).

2)te SBirtfamteit be$ 93erflanbe6 unb ber(5inbilbung$*

traft bep ter Srtenntnij? gegebener Objecte ift bal;er

$war tjarmenifd;, weil bie Ubereinftimmung ber (Srs

tenntnijjträfte/ woburd) bie S^ntigEeit ber einen bei*

S.tyätigfeit ber anberen angemeffen ift, urfprünglid;e

ober a priori bettimmte Sbebingung ber 9)?bgf:d;teit

einer Srtenntnifj überhaupt ifty inbem burd; wifer*

fheitenbe @rfenntnif?fraftc feine wa&ve SrEemunip

ju @tanbe tommen tonnte; aber jene Harmonie i\\

g(eid)fam erzwungen burd) OJaturgefeije / t)enen ber

93erftanb mit fic^> felbfr aufy bie (Sinbilbungutraft uu*

terwirft/ tamit fte nicfyt innrem Silben bidjte ober

nad) belieben probucire unb combinire. allein beprn

Grtennen eiltet fronen ©egentfanbeS wirb einerfeitS

ber s£erftanb burd) ?(uffi»ffung einer jweefmäßigen

gorm befriebigt (§. i40> anbererfeit» aber bie (Sin«

bilbungö traft burd) Erregung einer ibealifd;en OJeinutfcäs

ftimmung unb 2Jf)nung be$ Unenblidien im (fiiMtcbett

Don bem Bwange/ ber fte in ber bloßen (Srfenntnijj

feffelt/ befreit (§. 20.)/ fo baß fie im Schönen ein

Qjr^eugniß ibrer eigenen Sbatigfeit — ein Object a{$

»on ibr fÜt \ie felblt gefd)affen , um ibr einen freien

Spielraum im Unenblidpen^u gewähren — anjufd;aueji
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meint. Surcp bic SEGafyrnebmung beö (Srijbtten wer*

ben olfo 6et)be Ärcfte bergeftalt in ifcrer SSBirffams

feit begünftigt/ baf, fte auf eine feilte unb bod) res

gclmäfjige 2ltt befödftigt ftnb , mitbin ir,re Sfcätigfeit

jroav a(S (jarmonifdj/ aber and) jugleicfc ^ fren er«

fcfyeint. £>arf eS unS baf)er befremben/ wenn baS ©es

mütb, mit innigem SBoblgefallen beij ber Betrachtung

eine6 frönen ©egcnflanbeS weilt/ wenn eS benfelben

mit einer #rt von 2iebe umfaßt/ unb im Bewufnfetjn

ber tyarmonifcfyen unb boer; freoen SEBirffamfeit fei«

ner Gräfte ien füfjeftcn ©enuf; jünbet? — SSBir nann«

ten aber jene Befestigung ber Srfenntnijjfräfte ein

©piel/ woburci? baS 2ebenSgefti&( cr^6f?t werbe/ unb

leiteten eben barauS baS Cuffgefü&l ab, welcfyeS ein

äjtfjetifdjeS £Bol;lgefallen fceißt. 2)iejj bebarf nodj einet

befonberen Erörterung unb Rechtfertigung.

2(nmer£ung 2.

2)er 9D?enf$ r;at nur in fo fern ein ©efüc)l feines

2ebenS / als er ftdb, feiner Sr^ätigfeit bewußt ift. SÖSirb

baf)er biefeS Bewuf;tfet;n unterbrochen (wie im tiefen

@d)fafe/ in ber Dbnmacfyt/ im <£cr;eintobe) / fo i(l

anü) jencS 2ebenSgefüf)l aufgehoben. SSBir werben uns

aber unferer St)atig!eit bewußt, wenn wir auf irgeub

eine 2(rt befebäftigt fTnb / b. r;. wenn unfere Gräfte

ßlS CliteHen unferer S^ätigfeit bureb, irgenb ein (äujje*

reS ober inneres) (SrregungSmittel beftimmt werben/

in Sßirffamfeit überzugeben ober ftc|> ju äufjeni *).

") £)a§ Dolce far nieute, in) welchem bodj ßebenöpe«

füf?t ftatt finöet, fenn n\d)t ati (Sinwurf gegen obi«

ge^Sebauptung gelten- £)enn 9t i $ t 6 t f> u it beifit

fcier nur fo »iel als nichts 95efa;werlia;c§, 2lnftrc;tc
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JDurcb Sb^tigfeit allein werben wir un$ tafyer aud^

unferer .Sraftc bewußt; biefe3 53ewuf5tfeon i\1 ober

nuc mittelbar , jeneö unmittelbar. 2llle Sßefcfociftigung

ift nun entweber Spiel (lusus) ober Arbeit (la-

bor); jeneö/ wenn fte als fveoe Xfcatigfeit erfdjetnt/

mit einer gewijfen Ceicfytigfeit »on Statten gefct unb

ftcfo felbfl in Sdjwung erhält, btefeS , wenn fte afgge=

bunbene Styätigfeit erfc^eint unb mit gewiffen Stfywie«

rigfeiten oerfnüpft ifl, beren Überminbung 2lnftren«

gung/ mithin eine äxt »on Smang forbert/ ber bem

Söefc^aftigtcn entweber bind) Rubere ober burefc ft$

felbft, um einen gewiffen Swccf ju erreichen/ aufers

legt wirb. £)af; unter gewiffen Umftänben baö Spiel

jur Arbeit werben fönne (j. 53. wenn jemanb no<$

niefrt bie gehörige Jertigfeit in ber Ausübung einer be*

ftimmten Art be$ Spielö erlangt l;at) ober umgefe^rt

bie Arbeit uim Spiele (j. 53. wenn jemanb befonbere

Neigung unb natürlidjeS ©e\d)id ^u einer beftimmten

2lrt ber Arbeit f>at)/ ift gemif? *); baburd? wirb aber

ber llnterfdjieb benber utetyt aufgehoben. Sie 2lrbeit

aH folcfye i(t entweber oon wirflieber Untufi begleitet/

tvenn bie bamit oerfnüpften Schwierigkeiten eine 2ln*

genl>e§ tbun , befonbere aber ntcftt nadj 2i u f? e » wir:

Heil- Die innere 1bätta,Eeit, ba$ fubjeetise, t^eild

wiQEü^rlicbc , tbeils unwiflfitbdicbe Spiel ber 93or=

fteflunaen fann babeo febr Iebbaft fepn , mitbin ein

ftarfcß tfcbcn6qefiii;l gebeit unb babura) l;obe£ 95er*

flnügen geuni breit.

*) ?Gir faa.cn bal;er oft von einem aufen Arbeiter, er

febeine nur $n fpielen, unb »on einem fdjlectiten <B\>ie=

ler , er arbeite, bafj er fdjwifcc, ober laffc ftrf>"r« bluf-

fauer werben.
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jhrengung forbern/ bie ba$ geben läilig maefct, mit ft'e

ba$ Sebentyffüfcf bi^ jur Ärafterfcfcöpfung anspannt/

ober jte läßt baö ©emütb, gl««#gttfffg , wenn |ie jene«

©efü&I nic|)t $u einer böseren Sntenfuät tfeigert. Cufl

lann mit ber Arbeit nur in 93erbinbung treten/ wenn
entweber bat gtücfiic&e 93ontfattengef>cu ber Arbeit,

mithin bie fepon jur Raffte gerungene Beilegung ber

©c^wierigfeiten bie Srrcidjung be$ SiwerfS »orauöfe^en

unb babureb ba$ Vergnügen , bat mit ber (Srretrfjung

jebeg 3wecB t-erfnüpft ift, antieipiren faßt/ ober

wenn eine bertimmte 3Irc ber 2Meit für ein gereifte*

©ubjeet jum Spiele geworben ifr. £)enn bai ©ptelaf*

fof4)eä ifl itet» mit2utf oer6unben, weit e* xini burrf)

bie Ceic^tigfeit, mit ber e$ r>on Statten gefct, He
(Sinftimmung ber babep in SBirffamEeit getretr.en SQet*

mögen füfcten \af,t/ mithin bat ©efübt bei geben*

felbft et^&^t ober beförbert *). — Sie 23eföaftigung

*) 25al;er wirb baS Spiel' audb, als (Srbc&fung beS@? 9

mütbä ttOU bec Arbeit (recreatio s. restauratio animi)

gefugt, unb bie gefellige Unterbaltuna. ijr aueb tttf$fg

anberS als ei« Spiel, rooöurcb SßorfleHungen auf
eine leidste uitb aefäfli^e IBeifc auSg.etaufd)t rcer&en;

bie gefeUfibaftlidjen Spiele aber , bie oft fdjlecbttfeg

Spiele beißen (als Äartehfpiel , Äcgeffpiel u- f. ro.),

ftnb nichts anberS als Stellvertreter jener Unterbafs

tung b?p benen, bie basu eufroeber nicfjt aufgelegt

ober niitt ftb'ä flnb." 3» folgen Stellvertretern mitf*

fen baber in (Srmanaelung beS Spieles oft and) bie

Stricffrri'unpfe ber grauen unb bie XabaPSpfeifen ber

ÜÄännec bienen. £)aö Spiel ijT olfo bfofj babureb ein

Mittel bes froben üebeitSgenuffeS , bajj es baS l?e-

benSqefüi;f erböt;t, inbem eS unö auf eine Icicbte
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bcö ©emütb$ fccp ber bleuen Srfenntnifj fann bems

nach, mit Dicdjt alä Arbeit betrachtet Herbert/ bie aiid>

oft mit großer Anftreiujuinj rtert'nüpft ift, unb bar;er

fcen ©etft ermübet. Ben ber Betrachtung tinei febö«

nen ©egenfranbeS bingegeri/ nicljt um ibn alö Dbject

ju erfennen/ fonbern um fieb, bem (Sinbrucfe besfei«

bert auf ba$ Subjcct l)tujugeben , erfefre int bit Be*

f4)aftt.cjung be$ ©emütt)ö als @ptef> obgleich, a(e ein

evnfte$ unb würbigeö — res severa est verum gau.

un& gefällige 2lrt bcföäftigt, mift)ln ein frärFere$33es

roufjtfenn unfcrer Gräfte cf)iie ?luftrcngung berfelbcn

»erfebafft- 9tur v»on biefer Seite fann aud) i>a& bec

gcfeOigen Unterhaltung fonjr uadjtbcUige Äarfenfpiel

felbft benjenigen tutereffireu, bem cS roebee an Uu«

terbaltungögabe fef>Tf, nod> um (Senünn ju t^>urt i|T.

2lber 2lu6ficbt auf (Sen>inn unb QSerfujt muf? baben

feyn , um bureb ba$ SKiftco uub ben 2öecbfel t»ou

Hoffnung unb 5ui£bt nic(;r Bewegung ober Heben

in§ (Spiel 511 bringen. SDenn nun la& Spiel alö fof«

ü)(§ Vergnügen ma$t, unb SBergnügen überhaupt ein

Sielpunct unfcrer Sriebe ifr, fo fann man atlerbingä

einen Spieltrieb im menfcblic&en (Bemüttye an»

ne&meu, unb biefeu Srieb, fo fern er auf 33cfdbäftu

gung mit ien formen ber Zwinge gerietet ift, um
entroeber burd) #er»orbringmig ipoblgcfäQiger Jors

wen ober bureb blof;e 5öctrad)tung berfelben SSefrics

bigung ju finben, einen Sormtrieb nennen, bem

ju ^olge ber (Seift audj feine äftbetifcbeu 50 c
bürf niffe f;at. 9?ur muß man ni#t, tr-ie el n>ol;I

f;in unb lieber gefdjeben ift, mit biefen 9tabmen

felbft rcieber fpicleti , mxb ftatt grünblicber Unterfu*

ebuug in ber Sßiffenföaft ein lofcS Spiel mit ©orten

treiben.
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dium — bas ben ©etfr belebt ober ba$ 2eben$gefü(>l

cr&öfct/ weit e$ un$ ein 33ewuf,tfenn ber frenen unb

tyarmonifcfyen XBirffamfeit unferer Gräfte gibt/ unb ttt

fciefcm Bemufufeon ein työljereS afö ba& bloß flnnlicbe

Zehen (ein Zehen in ber 3beenwelt) afynen faßt. Sie*

fe$ Bemufitfemi brauet ober £eine$weg$ mit einer £(a«

ven unb beutlicfyen "öorftcllung jener Strafte unb ibret

Sßirffamfeit »ertnü)>ft <;u fcnn; eine fotc^e SSorrrets

hing entfielt erft burd) baö 9?of>nnement über tat

äft&etifdpe SSofylgefaHen ; baö SKüfonnement ober

fdjtvad;t eben baburd)/ baf? es nad; flaren unb beutlü

d;en 9}orfietlungen ftrebt/ ba$ 0-5efüf>l. £>ie Legion

ber bunten unb unbeutlid;en 23orfteHiingen ift eben

ote , in meldpcr baä ©efüb;( ^errfdjt. 3« ftärfer bab^cr

biefeö wirb/ befto me&v pflegen unfere ^orftellimgen

an fogifcfyev 93oflfommenr;ett jtt verlieren/ »ueil wir in

ber Betrachtung be$ ©egenftanbeö felbft/ ber ba$ ©e«

fül;t erregt/ oerloren finb *).

") (§8 barf un§ fd>on barum ntdjf befi-emben, ba§ ba8

allbetifdje SUoblgefatleu , wie wir in ber Sofcie fes

£en werben / burd; feine £>emonftration erjwungen

werben fann. £>enn bic[e -ift 3iafonuement unb »er*

nietet eben baburd; ba6 (Sefübl, wefjl;al& au# blo=

ße @efüf}f3menfd)en baSDlafonnemcnt fo l'cbr baffen-

5)iag bemnad; {cmanb ober ein fd;öne§ Statur* ober

Äunflprobuct nod; fo grünbüd; ttnö g<Je$rf rafottui»

v tcn! 2Bic bleiben falt, fo lange wir auf fein 9\cu

fonnement merlen. 2ibcr man gebe ficb bei- 2lnfd>auunci

J)in , unb ba5 ©djöne wirb jeDen enfjütfen, ber nur

(Sinn bafür fjat- 25orauSfc|en muffen wir aber bie=

fen ©inn bcp jeöermann, weil jeber SJtenfd; Gins

frilöungsfraft vub löerjtaub l;at, als $$cbtna,iina,en
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§. 22.

$Iutf biefem Tillen ergibt ftcb nun folgende

Ufytt <£iHarung : ,,@ cb 6 n ifl, n>aä cuict) fei=

ne §orm (*inbilbung6fiaft unb Sßcrftanb beö

5BöfKnef>menben auf eine (eiebte unt) t)oct> res

gelmafjige, mithin roojrtgefdllige SBeife befefeafs

ttgt — ober : @ d) 6 n
f)

e i t i|t biejenige Grigen?

fdjaft eincö £inge£, üetmoge rt>eld>cr cö burefr

feine gorm bic (Jinbilbungäfraft in ein frcpeS

ober mit bem fOcvftanbe einftimmigeö <Spiet »et*

fe$t unb fo ba$ £ebem>gcfu(>l im ®cmütj>e be$

2Ba(>rne(jmenbcn erjjojjt (§. i3. unb 20.).

$ n m.e t \ u n 3.

2)a tiefe SrHciruna, ein bfofje? SÄefuttot ber gan*

|ctl bisherigen 2inafnfe berjenigen ^b atfac^ en tcö ^ es

ttwfjtfegnS ift, jvefcije fieb a "f b ' e 2Bab*nebmun<j tc6

€d?bnen unb ba$ bamit rerfnupfte SRobigefallcn be*

jiebeii/ fo bebarf fte weitet feiner unmittelbaren Sr*

läuterung unb SKetbtfertigung. 3nbtrect iann jte in*

beffen buvcb 'ißergleicbung mit anberen (SrMärungeit

noeb etroaS naber befeuertet unb beftatigt werben.

SBenn %

y %>. einige jlftbetifer (^autngai'ten/

5D?enbeföfobn u. 2f.) bie @4)önbeit eiueö £)ingeö

fceß äjt&etifcfjen 'Bofj^efallenö, bie jur Urform oee

^cfj§ a,ebörcn (Sunb- £ ?4- 77- unb 79.)- (Sbm Defj*

fjalb maefct aud> btcfeS 'ISobfaefaflcti unb ba6 bar«

auf ge.qrünbete Urtfjcif über ba$ ödjone auf aü$t'

meine unb norbroenbia,e (Süftigf eit 2lnfprudj. jnbeffen

tvirb auc£ hierüber bie Sofa,« b.:t- Weitere febreii
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für nichts anbereö aT« bte anfd>auttd)e ober finn*

lieb, ernannte Rollt ommenbeit beöfelben er«

Haren? fo liegt biefer tfrflärung aüerbingS etroas SCBafos

res jumOrunbe. £>et\n tvas fdjön fepn foü, mufj auf

ber einen £eite etn>a$3'vetfmäfjige$ in feiner #orm r;a«

ben (§. 14.)/ auf ber anberen 06er in einer gemiffen

33e$ie&ung auf ben äufjeren ober inneren 'Sinn freien

(§. i5.). allein niebj j'ebe anfctyaultcfye ober ftnnlic^ er*

rannte s33oUrommenf)eit einet Singet bringt in un$

ein foldjeöSEBobJgefrtllen fcereor/ bajj mir e$ barum für

fdjbn galten. 2Ber bie Sdjärfe ober@pifee eineä 2>egen£

ftebr obertvob/l gar im eigenen Körper em!>ftnbet, bem

ift bie ^cllbmmenljeit be6 2)egen$ anfepaulid) ober

fi-tnlid) erfannt ; aber fdjbn nennt er barum ben

X>ea,en nod; nidjt. Und) i\t ber begriff ber 93oÜbms

menfjeit fefcon an unb für fid) betrautet ein ganj

anberer/ als ber ber <2d)ön&eit, tveil jene o(>ne 93or=

fteüung eineä bejtimmten SwccfeS/ fet> e$ tin natürfu

djer — bei) ber y^pjtfcfyen — ober ein fittlicijer —
bei; ber moralifcfyen 'iBoUfommen^eit — gar niefyt bes

urteilt werben iann/ bie Sdjönfyett aber / fo fern fte

fret) ober felffiftänbig ifi/ ton jener 53orfIellung gar

nietet abfangt (§. 14.). *) — Qbix wenn manche #(t£e*

*) 2Benn Sötorij über bte bilbenbe 9lfld)a^

mung De§ <& cb c>n e n , biefeö für baS inftd)

fei oft Sollen bete erflärt, fo ijr btefe CSrfla»

rung nod) fehlerhafter afö bte obige, toeil fte ba$

©ebbne mit bem fd)Ied;tbin SSoflfommenen »ermecb«

fett, in meieren gebier f et; it 3- (5- ©c öliger fiel,

ber in feinen Exercitatt. de subtilit. ad Hier. Car-

danum (Jronff. 1607 8- p. 897.) föflt : »Est pul-

priun , ut lot[imntm- plülosophi , simplicitcr, quoo}
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Itfev (>£utd;efon/ Jpome u. 2T.) bie ©dponfceifc

fiu- (Sin^ctt in b e r 20? a u n i g f a f t i a, c
1

e 1 1 erlläs

reit/ fo gibt biefc Srftäruna, frenlicfy auch, etiuaö an/

u>a<> an fronen ©egentfdnben angetroffen wirb , aber

nur m$t auSföliefjenb *). £>enn eine 3af)l/ ein

Sriangef/ eine Sflafcbjne/ eine Äorngarbe, ein 9teijj*

r-i se ipso satis est ad omnia" — obgleidj feilte 9ti(f)s

tigfeit i)at, roo§ er gfeid? barauf t>iit^ufe&£ — «ubi-

qne, semper, omnino polest oblcctare." — X)te (Fr^

llärung in BfdjoffVsSbeen jur pfocbofogi«

f c& e n -ÜfthetiE (©. i/*i.) : «© dj ö n b e i t ifi bcr

21u6brucf ber vereinten tbeoretifd;en, moralifapen ltnb

finnüdjcn SöolIPommenbett für b a 8 (S m«

p finb imgSö er m bg e n iii einem öbjecfe, fo

»ief bie 9latur beöfefben jene» erfaubt" — fagt im

©rttiibc aud) weiter nidjtd als , <Sd>6'n&eit fei) an»

fcfcaulidje 23oÜiommcnbeif. <5S liegt übrigens ben

biefcr (Srflcirung aud) noch! eine falfdje 2Infid)t von

ber (Srfenntntfc bureb ben SBerftaub aI6 einer beut«

lieben liitb ber buccb ben <^inn als einer unbeutlU

eben jum ©runbe, roovon anberroartö 0Jtti- §. 5o.

2lnm.) fdjon bie Diebe geroefen-

*) T)ie (SrfIärung , (Scfcönbcit fen (SinförmigEeit
im 2>erfd)iebenen, ifi »on bcr obigen nur ben

SBortcn nadj verfebieben. ©ie finbet ftd) übrigens

febon beom 2luguftin de vera relig. c 32. n?o ec

Unter anbern fagt : „Quaeraui
,

quare sint pulcra.

Et si titubabitur , subjiciam , utrum ideo
,

quia si-

niiles sibi partes sint, et aliquacopulatioiie ad unam
convenientiam redigantur." — 3m ©runbe fyatten

aber audj) fdjon *)) o t b a g o r a &,
4
|> I a t o unb 21 r w

ftotefeS biefel&e 3bee vom Sdjönen- Ttan tarnt

i>al)ct biefe (Srfläruna, a!§ bie altefle betrauten.



fcünbel unb anbere «fcnticfye £>in$t fyaben (Einheit in

bei* üflannigfaltigfeit , ofcne barum fd?ön ju ^ei^ett»

£)ie 3>bee bcv i£cf)önf)eit ift alfo burc£ btc Sinfreit in

bei' 9)?annigfa(tigi:eit fo wenig aH burety bie anfault*

$e ^olttommen&eit gehörig beflimmt. ü?ur bann /

wenn biefe (Sigenfcfyaften bei- Xingc ftc^ jjugleicf) untec

einer folgen gorm ber SBa^vnefjmung barbieren/ bafj

baburef) (Sinbilbungäfraft unb 53erftanb in ein freneS

fcarmonifcfyea ©piel t>erfe£t werben/ legt man be«

£>ingenfelb(t ba$<präbicatberi£4)ön&eitbe». — 0?oc&

weniger lann bie 07 a t u v g e m ä § () e i t e t n e i £ t n»

ge$ (nact) ^öatteur u. ?(.) für einerleo mit beffert

©cfyönfceit gelten. £>enn $u gefcfcweigeu, bafj biefer

begriff nur auf bie S\unftf$on()eit paffen würbe, in*

bem in ber Diatur felbft au<$ tia$ STiic^tfc^önc natu«?

gemäß ift, mithin biefe Sigenfcfyaft fein äfterfmab,!

ber 97aturf4)Önf)eit fenn fann, fo fann and) in ber.

Äitnjt fomofyl etroa$ naturgemäß unb boefc nidjt f$ön

fenn (j. 35. bie treue Sftacfyafcmung fceS Äa£enge()eul$

auf ber Violine, womit juweilen reifenbe Senfünff*

Ter if)re ÄunrtfertigEeit beweifen wollen) als auty beu

Statur nicfyt gemäß nnii bennoety fcfyön fepn (§. So« ei«

Süftenfcb ober ein $)ferb mit §lügeln) *). — 53oti

Äant'S Srflärungen beg ©cfyönen — benit er gibt

beren bekanntlich cier nadj ben r»ier Jpauptmomentert

ber (£serflanbe$r) (£at()egorien — ftnb bereits oben

(§. 9. #nm. §. i3. 2lnm. unb $. i5. 2l'nm. 2.) bie

*) 93on ber 9la#alj)muna, bei- SKafitc bitrcfr bie 5?unjl

unö »ett bec Sftatürttcfcfeit in 35e$ie()una, auf bie

Äunjt roico in ber anqeroatibten Hfttyetit ober bec

%ün)tki)xt fcefanberö gefcanbelt roer&en-
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benben, roefdje ftcb auf bai 9J?oment ber Ctuolität unb

Delation be^te^en / angeführt unb beurteilt »uorben.

£>ie anderen benben erklären eigentlich nicbt beit ^e=

griff ober bie 2»bee bei Scbönbeit, fonbern cbarafte*

viftren bfofj ba$ äftbetifcbe SBoblgefaüen unb bat bat:

auf gegrürtbete ©efcbmadäurtbeil aU etwai flügemeü

m6 unb 9?otbwenbige$ ?) , tonnen alfo bier um fo

<f)er übergangen werben, alSinber äiTbetifdKii (Primas

tologie (§. 4.) biefe £>ignität ber ©efdjmacBurtbeÜe

näber ju erwägen tft. Unb um überbauet in biei'er

^Prüfung frember (ivtlavunaen nicbt $u weitläufig $u

»werben , wollen nur beren nur noch jtvetj oor^üglicb

bemerfen^roertbe anführen. X>ie erfte ift ron £> i b e«

rot/ welker in feinem Traite du beau fofgenbe (Jr*

ffärung 00m ^cbönen gibt: „Beau est tout ce qui

contient en soi de quoi reveiller dans mon en-

tendement l'idee des rapports , ou tout ce qui

reveille cette idee." — 5>r Urbeber biefer vSrffcu

rung \)<xt felbft gefüllt/ bat} btefelbe ju weit fen ; benn

er nimmt bie@egenfrcnbe be$ (organifeben) ©efcbmacfS

unb ©erud)$ auSbrücflicb au$ , ob fie gleieb ebenfalls

bie 9Sotfteffung oon "i&ejiebungen (l'idee

des rapports) in unferem $3erftanbe ernieefen können.

v

) Sie laufen näbmlidj fo : «<Sd>6n ift, roa§ obne

«t'öeqriff a IIa, em ein qefäüY' — unb: «Scfcön ift,

uroaö 1> 11 e begriff als ©egenftanb eines 11 ( b n> e n«

«biegen ffioblgefallenS erEannt wirb" — ©.

St an Vi Ärif. b. UrtbetlßEr. @. 32. u. 68. 31uff.

2. — Z>afj ürf) biefe (Srnärunqen auf bie Cuantifäf

tiitb Ottobalitat ber ©tMdjmacföurtbeüe bejtet>en, liegt

«m Jage (Sog. §. 5i. u. 5U.).
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£)ev Hauptfehler biefer (Srftarung liegt aber barin/ ba§

fte taöSntereffante mit bem (Schönen Derroedjfelt. 2)enn

intereffant in ter allgemeinen Bebeutung be6 äßorteg

(§. 10.) in jeber ©egenftanb/ ber in einer foldjen Be^ie»

pung auf unö (te(>t, bafj er baburcfy eine gemiffe Steife

nabme be$ ©emut&eS ermetft. £)ie VorfteHung oon et«

ner folgen Bejieftung madjt 06er ben ©egenftanb no$

nicpt fc^ön , fonft müfite baö Sftecept bes 2lr^teä unb

ber 2fr$t felbft nebjf ber ganzen 2rpot^efe / worin bte

2lr^enen bereitet wirb/ für ben ÄrantVn etivaö fcfcr

fcponeö' fepn. 9?ur biejenige Be$ie(>ung eines ©egen«

ffanbeS auf un$, rooburcb, er mittet» feiner Jorm (Sin*

HleungSfraft unb 9Serftanb auf bie oben angezeigte

äßeife befdjäftigt/ gibt ifcm gegrünbeten #afpra$

auf <£d)önf)eit. — Sie jmente (Jrftärung / bie wir

noct) mit einigen prüfenbe.n Bemerkungen begleiten

motten, ifl in Boutermef'ö tftfyetit (2,. 43.)

enthalten unb (nutet fo: „SEBaei unmittelbar turd) ben

(Sinbrucf, ben eS auf ein empfängliches @emütf>

macfct/ ober aucb. blofj unmittelbar" — foll roofcl

l)ier ober richtiger im anfange ber Srflarung fyeü

fjen, mittelbar/ vermöge beS ©egenfafceö' — „in ber

53orfleüung baö af^etifcte Bebürfnijj nad; allgemeinen

unb unoeronberltdjen ©efe&en teS Dtatürlicfcen unb

Vernünftigen in einem roafcrfyaft menf4>lid;en £afenti/

wo nicbt unbedingt, ober tocb/' — foll mob.1 b.eif?en ,

fo tod)/ oerrab^e be6 Sprachgebrauchs — in «inet

gewiffen Jpinfidjt / befriebtgt, itf fcpön im nmreften

©inne tes
,

S?ortä." — ?!bgef^;en »on ber begrübe

monfrrcfen t'ange Hefer Srflärung, moburcp fie felbft

an 5)eutlid)feic verliert/ unb pon ber Sinmifcbung

jroeper (iintbeilungen in biefelbe (unmittelbar buri>
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ben Sinbrucf ober aud; blofj unmittelbar in bei' 23or=

fteüang — unbebingt ober boep in einer gemtiTeii

Ö:ii;lci)t)/ wobureb ffe eben fo fepleppenb wcitlau*

fig wirb/ enthalt jle auep einen 3ü'^/ »Dellen

tk 2ogif befanntlidj in ben Srrlarungen fo wenig

aJö in ben ^ewetfen bulbet (2og. §. i25. 2lnm. 3.).

X'enn wenn fepen baSjenige genannt wirb / wai tat

oiH e tifd) e ^ e b ür f nif? u. f. w. befriebigt/ fo

entftept natürlich ^ie Jrage/ rcaS ein aftpetifipeö 23e»

bürfnifi fet> ; unb hierauf wirb fdjwerlid; eine anbere

Antwort gegeben werben können als/ bap ein 'Öebürfs

nif; äfipettfd) petpe , wiefern e$ nad) (scpönfceit (rrebc

ober burd) SBabmepmung teö (ScpÖnen befriebigt wer«

be *). X)'\e ^outermeffepe (Srclärung fagte benn un*

gefaxt fo oiel a\6 : <2cpön itf, wa$ ein üftpeti*'d)e$ Ü5e-

bürfnip befriebigt/ unb ein a|lr;etifd;e6 $3ebüifnijj i\1/

tv&$ burd) ta$ Schöne befriebigt wirb. SBolIte man

akev jenen 35epfafc wegfaffen unb fagen : ^djbn ift/

wa$ ba$ ^ebürfuifj (überhaupt) nad; allgemeinen unb

unocränberlicpen ©efefcen be$ 9?atürlicpen unb 33et;

nünftigen in einem waprpaft menfepliepen £)afepn be«

friebigt/ fo würbe bie Srflarung offenbar ju weit

fepiw weil niept aüeS, waä unfer Söebüvfnif; auf bic

angezeigte Sßeife befriebigt , fcpön genannt wirb unb

*) £r. *£>. fdjeint bieg gefüllt $u ba&eit , unb wollte

»ieOeicfot beu 3irfel baDurd) »ermeibcn , Dafj er (<S.

44-) fachte : «X^ae äfrfjetifcfce SöeDürfniß b- 1;.

«baö v

£ebücfni§, fta) mit frenem 'I£eb!a.cfau"eit für

«etwas äjtljetifcb ju tnterejitren." — über leiber

ifi hier Der 3irf«l «wo) &anöu,reiiü$er, Iucidit in

Styllam etc.



Sfofc&n. 1. STeüpet. ^bcclogie. g. 22. 97

werben Fann. 9)?dn benfe nur an bieSbe, ben @taaf,
unb anbere ä^nlufee Singe, unb frage fi#, ob nicbt

obige <£rf(ärung auf fte DbUig anmenb&ar feo. Ober
meint £r. %>., ba$ bie e&elicbe SSerbinbung, bie bem
Sftenföen 3>afepn unb «Übung gibt, unb bie^taatö«
»erbinbung, bie beffen Ceben, gren&eit unb (Eigen*

tbum in <cd)\i% nimmt, nicbt $u einem wabrbaft
menfcfclicben 2>afeon geboren unb fein menfcbricbeS

SÖebürfnifc nad) ©efeßen ber SWatur unb «Xsernunft,

i>it immer allgemein unb urweronberlicb. ftnb, befrie*

bigen ? — SBenn inbeffen unfere ©emiitb^Fräfte über*

$aupt, unb nabjnentficb SinbifbungSfraft unb Sserfanb,

i&re SSebürfmjfe fyaUn, unb tiefe unter anberen aufy

bura) tat @4>öne auf eine gefe&mäßige unb mabr^affc

menfcblicbe SBeife 6efriebigt werben/ fo pafjt freßfiefc

jene SrFicirung auch, auf ba$ @a)bne; aber fte paßt

nur barurn, weit fie fo weit ift, bafj man (befonberg

wegen be* ftbwanfenben Sufafceä am (inte : ober bo#
in einer gewiffen ^»inftebt) alles obne 2(u$nat)me, ma$
ben ättenfeben aU folgen intereffirt, barunter 6efaffen

fann. €$ perwecfyfelt alfo aueb biefe SrFfärung , mie

bie »orbergebenbe, baS 3"tcreffante mit bem ©cbönen

(§. 12. 2lnm. 3.) *). — (£$ gibtübrigenö autbilftbe«

*) £r. 35. fagt noeb (<3. 5o.) 5U fetner (SntWul&igung:

«(Sine Definition be$ ©ebenen überhaupt Fänn nur
eine fc&roanEenbc ^ormef fenn, auf bte ftcb

,

wenn es jur unmittelbaren ^fnroenbunq Fommt,
bie fcbiPanirenbe GkfcbmacHopa.r'eit eben fo j u«

»erficbtltd; berufen mag , al$ i>et (Sefdjmatf.

Denn roer Eann t)a$ ä|lbetifdje SBeMirfniß unb mit
ibm l<x$ 9tacürlicbe unb SBernänftiae auSmeffen
bureb eine Definition V" — Ußeun bwfj fo »iel bei«

Ävua's tfceor. ^tlof. Sfct. 3. Mfl&etif, @
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ttf fv / fcte entweber ft^> auf bie Svörterung beö $3e<

grifft ber <£d)önf>eit gor nidjt einladen/ »tue SKttfyter.

(3- ^- 30 ¥ f«"# 5So vfd? ulc ber ^frbetif,

wo man fi<$ »ergebend noefy ivgenb einer ßrflärung

»om Schonen umfielt, obgleich) boSSrfyobene unb oiu

bere ä|lf>etifd)e Skeen erllärt werben — ober ft$ be=

gnügen, bie einzelnen üfterfmofcle be$ <2^bnen auf^uc

$abjen, »vte £roufa$ in feinem Traite du beau,

wo fünf folcfoe 9Q«erfmofcle angegeben werben, näbjns

liefy Sinljeit/ 93erfd)iebenl)eit , SKegetmcifjigfeit, Drb=

tmng unb 93erfyältnifj — ober enbltd? blofj bie 2frten

beä Schönen ongeben unb ben @attung$begriff mibe*

flimmt (offen/ wie Jpenbenreidj in feinem (2 ns

flem ber 21 jVfcet if, wo bie (£#önb>iten, weldje

i)burdby unmittelbaren (Sinbrucf gewiffer ©egenflänbe auf

fjen fcH als, e§ laft fid; Feine Definition *>om Schö«

nen geben, woburety jemanben , ber nod) gar feine

3bee *&m ©d;onen bätte, biefelbe erjt mit^ef^eilt

würbe, unb jwar fo befHmmt, &afj er fortbin in

feinem ttrt&eil über bat @d)öne mittelf! jener X)eft*

nition gar niebt fehlgreifen fönnte, fo fh'mmen wir

ibm völlig ben. <SoÜ aber bamit behauptet werben,

e8 laffe ftefe aud) nicht einmabl «on unb für ben, ber

baS ©cfoone fennt, eine fofc&e (Srflärung geben ,

wobureb ouf eine »erftänbltcbe unb befriebigenbc

Sßeife benimmt würbe, xotö überhaupt benrn 5Bor«

te febön ju benFen fen , welcher begriff ober roefc&e

3bee olfo mit jenem Sßorte bejeie&net werbe ober

werben feile, fo tonnen wir niefct beopfTic&ten, über=

Iaffen eS aber bem ßefer, ju beftimmen, ob unfere

eigene (SrFfärung biefer Jorberung entfpreebe. 2Öo

riebt , fo werben wir unö freuen , wenn jemanb

eine anbere (SrFlärung aufbeut, bie if;r »öQig enf*

fprtcbt. Unmöglio) ifi eine folefce gewifj nia)t.
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bie ©inne/ 2) buvd) ^ufälli^e tfffoctation geivi|Ter ©egen«

flaute mit (jewiffen Silbern uns $ßov\ieüan$en/ 3) burdj

roefentlicpe 33e$iebuncj (Jennifer ©egenftSnbe auf gennf«

fe3itilanoebeäi)Jjenf4>en/aU eiue$ für 3Bcpl unb s
2BeJ>

empfänglichen 2ßefenS/ unb 4) burcb '•Sejiepuncj gennffec

©egentfänbe auf bie
. ©efefce bei 93erftanbeS unb bei*

Vernunft gefallen/ muerfepieben roerben/ opne ^u

beitimmeii/ roa$ benn ba$ ©emcinfame in biefen (nicfcfc

einmal)! richtig unteifcbiebenen) 2lrten ber ©cbönpeit

ober bie <£cpönpeit überhaupt fep. £>ief? flu 6ejlimmett/

maa freplid) fdjiuer fepn. 2lbev foll bie ^pitofoppie nur

leiste Probleme löfen ?

§. 23.

(?in SO)a,rim«iti b et' @d) 6 n (>e it »oti

ber Vernunft gebaut fann bloß baburef) (in*

necltd) unb au£erlid>) anfebauhd) »erben/ baf

tue (Jinbilbungöfraft ein S5itb Don einem ein*

jelnen X)ingc , M jener 9bee angemetfen ift,

unb beider ein 3 b e a l b e r ® cf> 6 n () e i t Jcift/

entwirft unb bie £)arffellung3fraft biefe* 25ilt>

an irgenb einem äußeren »Stoffe realifn t. JDic

@tt)önf)eit y fofevn fte als ibea(ifd) ourgeftellt

»irb, mufj baf>er an einem ®egentfanbe uon

befhmmrer ®eftalt angetroffen »erben. 3Die

($inbilbung6frafr fann alfo ^Hak nur in $n«

febung foleber £inge entwerfen , beren ifftane

mgfaltigfeit im @*in$elnen auf eine einzige

©runbform als tHormalanfcbauung ber ©ate

tung jurücfgefüfnt »erben fann. Unter allen

Sonnen bev £rfat)rung$gegenftanbe aber bu*

© 2
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t^et fcie ®etfctlt t> c ö 9ttenfrf>en al$ t>c$

vollfommenftm ?ftaturptot>uctg ft'cfc oud> t>em

menfcblictjen (Seifte atö t»ic juc 25i(t>ung unt)

^attfeüuna, cineö 3t>ectl$ t>ev <®cf)6n£eit taug*

licfcfte an. £>iefe 25üt>una, unt» £>atftelluna, felbft

ift jefcocfc Mof <®acfre t>er $unft.

2fn merfung i.

Sie Vernunft atö ba$ Vermögen beö 2(Bfotutcn

unb ber barauf fid) be^iefcenben 3bee (3unb. §. 81.

SD?et. §. 88.) flettt auct) bie <£d)bu&eit als ein 2lbfolu*

teö/ als r;öct)fre ober oollenbete (Sajöncjeit

(pulcritudo summa s. absoluta) »or. £>iefe 93or«

fteßung olö bfofie 2>b« ber Vernunft entölt aber gar

niefctg 2lnfcr;aulia)e$ r ift affo in 2lnfef)ung i^re^ @e*

^altS »böig unbeftimmty b. fy. fte fyat feinen befrimm*

ten ©egenitanb/ worauf fte biegen werben fönnte,

fonbern biefer muß ifct er(l gegeben werben. Sr fann

tyr aber nicfyt unmittelbar von aufien gegeben »»erben,

weil ba$ ©emütft erfr eines S!}?a(9itabö bebarf/ um
barnad) $u betfimmen, ob ein aufierer ©egenfranb fei*

ner 3bee con ber abfoluten 0d;6n£ieitentfpred;e. £>a$

©emütc; muß ftcf; alfo felbft etwaä fcfyaffen/ wa6 je«

ner 3bee mögliegft angemeffen feo. @$ muf? bemnadj

jiwörberft burrf) 93erfuinlia)ung Ter 5bee ein Q3tlb oon

einem foldjen Object in feinem innere* fetpaffen / efye

e$ jur £>aiftellung besfefben außer \\6) ober jur 9tea<

üftruna, feiner 3bee im äußeren fortfdjreiten tann.

£>ie Sinbilbungöfraft ift e$ folglich, welche jeneö 'ßilb

»on einem ber 3bec bev abfoluten <£.d/ on\)tit entfpre*

djenben Object entwerfen/ unb ba$ burd) bie Sinbif*

bungeftaft geleitete £ar|iellunfl$r>ermbgen tft ti, wef»
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<§e$ ba$ von jener entworfene 33ifb $u einem wixtt'v

ti)en Dbjecte machen mu§. (£in einzelnes £>ing / ba$

aU einer 3^ee angemeffen gebaut wirb/ r)ei§t ein

3 beal überhaupt/ unb ein %beal ber <S$öne
I> e i c infonberl;eit/- fo fern eg aU ber 3t>ee berabfohi;

ten <24>önr)eit angemeffen gebaut wirb. Sä ift alfo

ein gemeinf$aftlicr>e$ s£robuct ber Vernunft unb ber

(SinbÜbungÄftaft. SBir muffen aber unterfcfyeiben ba$

burcfr bie GüinbUbungsfraft entworfene von bem bur$

ba$ £>arireüung$r>ermögen ausgeführten 3&eate. 3«s

ne$ ifl U r b i ( b (ap^-rurrey), biefe$ 21 b b i l b (exrjtw»)

;

jenes affo ba$ dft^etifdje Uribeal/ biefeS ein

abgeleitetes ober na<fygebi(bete$3beaf ber

© a) Ö n t) e i t.

flnmcrfung 2.

(Sin ©egenftanb ber ibeatifc^ fa)ön fenn foU/ muß

eine beftimmte ©efralt r)aben : fonfr fönnre bie atin*

bifbungSfraft lein Söüb oon i^m entwerfen unb bie

Sarfiellungsfraft ba$ (Entworfene nid)t ausführen. (£*

muj? bemnacfy ein räumlicher/ ben Üiaum mit Sßefyarrs

lia^eit erfüüenber unb innerhalb beftimmter @$rans

fen jur 2(nf$auung gegebener ©egenffanb fenit/ ben

jene urbtlblicfc üorfteüen unb biefe abbilbli$ barjteöen

fott. 2ttle$ a(fo/ wa$ bfofj in ber Seit aufgefaßt wirb/

ober wegen feiner fucceffioen 93eränbcrung im 9taume

bloß oorübergeb>nb ift/ !annnia)taB3beat ber^^ön*

§eit r>or= unb bargefreflt werben. (£$ gibt fofgli$ fern

3bea( fcfcbner &öne ober Bewegungen/ fonbern nur

tin Sbeaf fd)bner ©eftaltcn *). Sie ©etfaften aber/

') $öne unb ^Bewegungen fcntien roo^l gebraust wen
ben , tu einbtlbungefraft $ur SSorfreHung eine*
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bie einem ^cbbn&eitSibeale gut ^Bafiä bienen follen,

muffen fo befebajfen femv baf, fieb. ungeachtet ifcrer em«

yiriie^en SOfannigfaltigfeit , bie unenblid*» fet;n fonn,

ibre ©runbform in ein einziges beftimmteS ^bifb $u=

fammen fallen lägt. 30Kt$in fann eS auä) fein 3beat

eiueä febönen ÖebäubeS, einer frönen l*anbfebaft/ ei«

ner frönen ^pflan^e, ober eineö fdjönen £r)ier$ geben.

üDenn foü bepm ©ebäube bie gorm eineö Sriumobbos

genö/ ober einet s2>rüif e , ober einer >pnramibe/ ober

eine* $Bobn()aufe$/ ober eine? Tempels u. f. m. -.um

Sbeale bienen? Unb iveldje 5°rm fallen ben einer Cenib*

febaft bie 33erge unti Xb/Oler/ ttc «Seen unb glnf«

fe/ bie gelber, SBiefen/ üöaume/ Jpatifer u. f. n*. b a «

ben, bie* in berfelben eingetroffen werben/ unb wie

feilen olle biefe Singe jufammen geftellt fenn, bamit

bie £anbfcbaft jum3>beale werbe? SBa» bie organifeben

SEBefen (-pflanjen m\t> Spiere) anlangt/ fo fyat flwat

jebeö einzelne berfelben feine beftimmte ©eftalt unter

»velc^er es oon ber Sinbilbung&fraft aufgefaßt werben

fann. Mein oon einer ^flanje unb einem Spiere

überbaupt läf,t ft'cb gar hin be(timmte'> 3$ilb entwer=

fen / ta bie ©eftalten berfelben in ber 9»atur fo un*

enblicb, mannigfaltig fiiib/ baß eS unmöglich ifl/ fte

3beal6 ber (Sc&ön&etf aufjuregen unb fo fern fef6fr

am 3beaüfd)en X^eil nebmen', aber fte fönnen eß nie«

niQtjI barjleQen , roeil fte biira? il>re (Soinpofttion

fein firirfeS '-Gilb, fein öbjeet »on &cjtimmten Um»
riffen geben. (§S gibt f^aber fein 3beal einer febönen

^ompbonie, eined febönen (9efana,f§, eines febönen

©tbierfs, eines frönen £an"e$ , einer fa)ötun 9cebe

,

eineö fa)önen Xraucrfptelö «• p. g.
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auf. eine ein^e vöüia beffimmte ©vuubfonn ju begeben,.

9?ian müjjte alfo untev allen organifcfjen Sftaturprobucreti

trgenb euu6 auswählen/ bejfen ©eflalt ftcfy fctyon äußere

Iic^> alä bie $roecfmäfucjfle anfrtnbigte , unb wegen bie«

fec Jorrn ber Ijocfyften Smecfmäfngfeit aucfc ben ^)Öd?»Teit

©rab beö ärtyetifdjen SBoftlgefallenS in un$ bewirken

fönnte. £)afj nun biefe s23ebingung, einzig unb allein

kp ber ©eftaft be$ €D7enfcfyen felbft ftatt fünbe/ wirb wob, C

niemanb ^u läugnen begehren/ bei* jemäfel bte Stftenfcfyen*

organifation mit irgenb einer anbeten (t>egetabilifcfyen

ober animalifcfyen) Drganifation audj nur flüchtig »er«

glichen fyat. £>ie 3D?enf4>engeilalt ift bab/er allein fä«

fcig/ bie 3^ce bev abfoluten ©djbnfreit auf eine 6cfvte=

bigenbe SBeife ^u »erftnnlicfyen / mithin unter allen

un$ bekannten 97aturformen bie taugliche jur 2MU

feung unb £>arftellung eineö %\>eaU bei ^>ct;6nf)eit *).—

*) 5&enn iemanb behaupten wollte , baß fid) ia aucfr

ein 3beal einer fdjönen (Siebe, ßinbe, Sann« m. f. w.

ober eines frönen ^Pferbeö, .&unbeg, ©tiereö u. f w-

benfen laffe, fo müßte er boa) wenigftenö eingegeben,

bafj bie ^öcbfte ©djönbeit jener <Pffanjen unb £l;iere

»on ber bödjjren menfcbficben ©c&bubeit ben weitem

übertreffen werbe , mitbin eigentlich nur bie Üften»

fdjengejralt ber Sbee ber bocken ©djönbeit wüxq
angemeffen fen. Ober follte Sftoron'^Äub ba&

3beal ber @aj6nf;eit eben fc* gut bargefteUt baben,

«IS bie mebieeifebe SBenuS? — 5JJtt SRecbt fagt

S e Hin 3 in ben 'S r a gm ent e n jum z.Xtyl beS

ßaofoon (Söerm- <5a?r. £b- 10. <&f 5.) : «£)ie

l>öcb|le f örperlicbe ©cbönbeit erijlirt nur im 'SÄeiifcben

unb aua) in biefem nur vermöge beS 3bealS. Biefeö

Sbeal ftnbet ben iu\ XbJeren f^on weniger, in ber

»egetÄbilifcbem unb leblofen Statur aber gar nia)£
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Sßenrt übrigens bie Äritii ber Urt&etfSfraft

(@. 55. 2(uf(. 2.) meint/ baf; bie ibeafifäe ®cfyön()cit

feineoage (fretje), fonbern «ine ftrirte (anhängen*

be) fen, fo beruht biefe ^Be&auptuua, auf SSorauSfe*

feun<)en / beren Ungrunb fcbon oben (§. i4- ^nm. 2.)

barget^on tft. Sie 2ebönfyeit be$ SbeafS ift oiefmc&r

burdjauS fvet) ober fe(brtffänbia.,unb e3 bebarf jur 93e--

urtheifuna, berfelben feinet SBegö bei* 33orfteöuna, ümt
beftimmten SivecB/ auf wetzen bie menf$fi#e ©es

ftalc erlt ju bejiefcen mare, um an tb/r3Bob/ (a,efa(len $u

fünben.

tfnmetfun a, 3.

£>ie 3beafe ber aften Qde^ifcfeen Äünftfer ftnb

tn^efammt ifrealifirte ober ibealifcfy ftyöne sD?enftben=

geftatten / unb eben baburcfc tyaben fie aU Senr'mübjer

unb dufter be$ ©efdjmacf$ einen fo £of)en/ roabrbaft

daffifcben SBertb/ für bie Sftacfyroelt ermatten, <£>ie ftnb

aber bo$ nur ^ibbifber oom Uribeate ber ©djönbeit

Qinm. i.)- -Sieh 2tbbitber mußten nacb ©efcfofetftt/

2ttter uno Gbarafoer beffen, wa$ jebeS 9Jla$l bargeflellfc

ftatf." — ©anrtn aber ba§ 3beal ber <S<$6nbett

nur in ber «Spbäre be§ '^iu§erticr; = ober ftörperlicb»

f*önen (§. 18.) anzutreffen fep, erbetlet aus bem

öbicten von fefbjt. X)al;er fönuen audj nur bie fiün»

fte, roeti>e ft* mit jener (Sphäre beö ©d;önen »or«

juaßsoeife bcfcfcäfti^en, in ibren tprobucten ba$ jbeal

ber $djön|ei! nrrflid) abbilben unb barftcQen. Sie

üb -iaen vermoa.cn bi:ra> ibre ^)robucte nur bie Soor«

fleüuüa i\iv>on mit mebr ober roeniqcr Äfarbeit an«

unp attf^äreaeh. (Sie jlreben jrpar nacb bem obeafi«

fchci , uoct jteüen Eein eia,entlia)efi 3&eal ber <2a;ön*

\)c\t auf-
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werben follte, ^odjiT »ergeben ausfallen, unb fonn«

ten tfyeiU barum / tfyeiH weif bie SinbilbungsEraft fos

njo^f als ba$ £>arftenung&Dermbgen eineZ jeben / aud>

be$ größten &ünftler$ immer auf gemiffe SGBeife bes

fd?ränft tft/ niemals ba$ eigenttidje 3tea( ber Sdjön*

tyeit poübmmen erreichen. 9J?an fann bafjer eine mee

bieeifefce 93enu4 unb einen »aticanifeben '21poU (benn

fo mögen fte aud) nad) i^rer 53evfefeurg immerfort

Reißen) nur in fo fern 3ceafe ber ®4>önb.eit nennen,

wie fern fte ftd> al$ Mbilber bem3bea(e ber ©cfybnbeit

felbft af$ Urbilbe mbglid)ft annähern. 3« ber £)ar«

fredung verfällt alfo ba$ 3»beal ber ©tfcönfyeit notbwens

feig nad) oem ©cfdjfedjtsunterfcbjebe ber 9J?enfcben in

ein Sbeal Der männlichen unb ber weiblichen <2(^ön*

$eit/ unb na$ bem Unterfdpiebe be$ 2(lter$ in ein

2>beaf ber jugenblicfyen unb ber bejahrteren ©dbönbett f

inbem ber 9D?ann unb baä 5Bei6, ber bejahrte Wann
unb ber Jüngling, bie 90?atrone unb bie Jungfrau

«iebt auf gleite SGBeife ibealifcb fc^ön bargefleüt mers

ben fönnen. Jpier ifr alfo mieber unenblidbe 9J?annig«

faltigfeit unb in biefer unmerkliche 2lnnöl;erung be$

einen 3>beal$ an t>a$ anbere möglief)/ fo baj? £.
s£. i>ie

männliche ober meiblidje &6)bnf)eit eine fleine Sßenmi*

fcfcung be$ 2Beibli$en ober SSftannlicfcen fyahen iann.

£>iefe 9ttannigfaftig£eit unb 2fnnäberung finbet fi<^>

nun in ben alten Äunffwerfen auf bie bemunberungSs

würbigfie SBeife au$gebrücf t , wenn mir bie ©eftalten

eine$ Jnpiter, Apollo, StWavS, ütterfur, ^acc^uö/

J?erfule$, 21ntinou$ u. f. m. einer 3""»/ 9D?inerr>a

,

2)iana/ 93enu$/ £>ebe / ?(grippine u. f. w. mit eins

anber Dergleichen. Sie alte Äunft würbe näbmlicfc bur#

bie bamabJS fccrvfc^enbe 9)intb>logie, meiere ifcr fo fiele
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föötter unb götterüt)n(id)e J^>ciocn bavbotr; / unb fogav

bie 23et>bfierung bei Dlmnpö burefy neugefdjaffene 06t«

ter ober eergötterte 2)?enfdjen bulbete, in ber $3Ubung

tyxet Sbeale fe^t* begünftigt unb gteidjfam baju genö*

t()igt/ tnbem ber ftnnlidpe (Euftuö jener Seit aud) eine

ftunltdpe £)arftefjfung jener übermenfcbjteben / mitbin

ibealifdjen SBefen forberte/ foletje fSSefen alfo aueb auf

eine ibealifd; fd)bne SSBeife bargeffrUt inerten mußten/

n>enn fi* mit bem l)öd)ften2I?ol)lgefaUen angefdjaut iver«

ben fcüten *). ©auj unflatt&aft aber iß bie ^efcaup*

Jung/ ba§ rtu* mtttelft jener Wpt^ologie bie Äunit

fief) jur ibealifdben SarfteUung bc» igcfyönen ergeben

tonnte **% £>enn man borf nidjt glauben/ alf) wenn

*) 23ie fefjr bfdbt in biefer £inficbt ber ägnpfifdje @uf#

tuS mit feiner 3ooIafrie hinter bem gricdjifcben mit

feiner 3intbropolatrie jurücf! unb nntjjte nid/t audj

barum bie ägoptifc^e Jtunfi hinter ber griedjifc^en JU 8

«ücf bleiben?
* ¥

) ßeffing madjt im ßaoFoon (2lbf$n- 9.) bie fe&r

richtige SSemerFung , ba$ bie Religion , rcefebe ftcf>

ganj auf jene 5ftt;ff;ologie grünbete, bem alten 5t ü n fr=

Ier oft fogar einen äußeren, für bie ßunft nadjtljeilis

flen ßwang auffegte- «©ein 2Berf jur 33erct;ruiig

unb 21nbetl;ung beflimmt, fonnte nidjt allejctt fo

V>on?ommen fepn, als roenn er einjig baö SSergnüaen

SeS ^Befrachters babeo jur 2ibftd)t gehabt Ijätte. Der
Aberglaube übcrlabete bie (Bötter mit <£inn.bilbern

,

unb bie fdjonften »on ifjnen mürben nidjt überall

al§ bie fünften verehrt." — 3a ß- Qti)t fo rocit,

bafj er ben jenigen <probucten, roeldje lebrglidj jur

xjotteSbieufUtdKn SSerefyrung beftimmt roaren, unbfid)

batyer geroijfen coiitfenttonalen SBorfteUungen unter*

werfen mußten, nidpt einmal;! ben SRafjnmi ber Sunjb
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von ber alten Äunft ade mögliebe Sarftetlungoarten

be$ 3»beal$ ber <2:cbönbett erfcböpft wären. £)ie neuere

&un{i fynt febon ba$ ©egeutbeif bureb. i^ve Jpeiltgen»

unb 9)?abonnen» Silber bargetfcan, unb baß bie an»

tifen 3beale ^in mobernen in jeber Jpinftcfyt sor^u»

Rieben fepen , biirfte fc^njciltc^ bewiefen werben fön»

nen / ba benbe in ibrer 2lrt »ortrefflicb finb , bepbe

bas Uribeal auf eigentbümlicbe SBeife barfi eilen > abet

aueb betjbc e6 rtic^c ganj »ollfränbig erreichen. 2)a«

ber wirb eine fdjöpferifcije ^antafte fieb keineswegs

in bie febon gegebenen £arftellungSarten einengen laf*

fen / fonbern noeb immerfort auf eine originale SBeife

bas 3beat ber ®d?önbett tarftellen tonnen. Senn bie»

feS ift att etwaS 2IbfoluteS aueb. ein UnenbliebeS unb

tann von bem Srnpirifcben als einem Snbliäjen in

feinem $all erreidjt werben. £)at)er würb' ti aueb »er»

geblid) fenn / baS 3bea( ber @d)ön^eit in ber 9?atuc

$u fueben. 2)cnn wenn aiwb bie in ber JKatur walten»

be 3MlbungSfraft (9J?et. §. i35. unb i36.) fcrjön ge»

ftaltete Äörper jufafliger Sßeife beworbringt, fo fann

bod? eine foldje einzelne ©eftalt in ibrer empirifeben

?Öefcbränftr;eit baS 3beal ber ©cbÖnbeit in feiner ab:

(oluten Sotatitat noefy oiel weniger barftellen, alS ein

^robuet/ baS bie abficbtlicb. auf tiefe» 3beal bin- ar«

beitenbe Äunff geliefert l)at. Guben befuvegen iann aueb

niebt gefagt werben, bafj bie Sunft baS 3beal bei*

^ebonbeit auS ber 9»atur entlehnt ober bureb btofie

9?a<babmung ber 0?atuv bie ibealifdpc S-^ön^eit ge»

werfe jugefte&en will, worin »ic il;m iebec^ nic^t

beppfli^ten Eönnen-
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(Raffen §aU. ü?ur bie 5'0tm überhaupt, unter mU
6)ev btc Äunfc i$r 2>fc«af barftellt/ entlehnt fte »Ott

bev 9?atur ; ba$ 3b e <*( fefbft aber bilbet bie (SinbiU

buna^Eraft beg ÄünftierS mit r-öfligcr Jcenb/eit unb

©elbftitänbigfett/ oljne evtl bie einlernen 3üge beöfet*

ben »on einzelnen Oktuvbtngen muffelig jufammens

$ufroppefn / wie biejj ein afte$ Äunffmibrdjen com

3euri6 er^ft/ intern baburd) nie ein roafyreSÄunft«

werf ju ©tanbe fommen würbe. Jpiernacty fäfjt ftdj

flu4) ber Unterfd)ieb ber ibeafifd)en @d)önf)eit oon

bei- na tür ticken (eicfjt betfimmen. £>iefe jeigt fid)

un$ an einzelnen ffiaturprobucten in tfjrer empirifdpen

35efd)ran£lbeit; nad) jener ftreSt btc Äunft al$ nad)

einem 2l'bfofuten , bnö fTe aber ciuä) in feinem etn^ef«

nen (Sr^eucjnijfe üoflfränbia, erreidpt *).

*)<5- »onbenSbealenber^ßiffenfebaft, ber

Äunftunb beö Heben 8 (SlöntgSberg. i8o9- 8.)

<B. 20. — 2Bennbie£ünfHer juroeilen ftatt ber3beas

le blofje Portrait« gaben, fo t&aten fte eS entmeber

aud ©eifieöarmutb ober aug ©afanferie- 2iber fdjon

btc 2Uten mifj&iQigten biefee ©erfaßten mit *Re<f)t

als ein Söerbcec^en gegen bie Äunft- ©0 fagt ^P f t n t u ö

hist. nat, 35. 10 : «Fuit et Arellius Roniae cele-

ber, paullo ante Divum Augustum, nisi flaeitio

iiisigni corru pisset artem, semper alieujus

foeminae amorc flagians,etob id Deas pingens, seddi-

lectarum imagiue."—(So mablfe <*U($ in «eueren Reiten

5? a v l
s
JDl a t a 1 1 i ftott einer beiligen 3itngfrau feine

eigene ^tau; mit 5)ieng8 nabm unter feine 'DEftufcn

auf bem ©emablbe be§ ?>arnaffe8 fit ber 23iQa

3Ifbani fogar ^rren ^ortratte, ba&ber S0iar$efa ßepri

unb baS feiner ©attinn , auf. 2IuS einem anberen

©runbe bilDefc 2Jii djelang elo in feinem jung-
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flen ©ertöte ben päpfrlidjen 3eremonienmeifler,

SBiagio ba ©efena , ber ben Äünfrfer wegen bec

9tadtt>eit feiner 3ig"«n heftig gefabelt f>afte, untec

ber ©eftalt beS
v3Kino§, eines ^ödifdjen Ungeheuers

mit eüiem großen X>rac£enfcbtT>ans in Z)ante'3
göttlicher ßomöbie, a6, unb »erfefcfe fo ben

unbefugten Sabler jur (Strafe für feine @efrf)macflo«

ftgPeit in bie göüe , rooraul nadj bem Urtf;eile beS

vpapfteS, ber; bem ftdj> ber 3«cemonienmeifler barübet

besagte , feine «Rettung mef>r möglich roar. Wtan

mufj jebodj hiermit nidpt bie ©eroo&nbeit ber altert

ÄünfUer toerroedfjfefn, 5)ortraitbilber baburdE) ju ibeas

lifiren , bafj fte bie abjubilbenben <J)erfonen als

©ötter ober ©öftinnen barjfeUten. T5enn ein ^or«
irait jum 3beal ergeben ift etnjal aubereö als ftatt

beS 3beafö ein blojjeS Portrait geben. — 3n befon»

berer SSejiefjung auf bie 3beale ber griec&U
fd?en Äünftler ijr »orjüglieb bemerEenSt»ert£,

roaS OB i e l a n b im 24. S5anbe feiner 23 e r l e, uni)

SSöttiger in ber 1. 2lbfTeilung feiner 2lnbeu=
t u n g e n bariiber gefagt ^aben.
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£> c v d tf$ e t i f cfc e n 3 b e o l o <j i e

$ ro e p t e 6 •*? a » p t fr ü cr\

Tn

Jpppfeologie,

§. 24.

! ag Söofjlgefallen am (Jrjjabenen un*

ter|"d)etbet ftcb Dom £Bo()lgefallcn am @ cfr 6?

nen ^uüorbertf babureb, bafj fiel) biefcö auf

bie gorm ber £)inge alö eine u a l i t ä t

berfelbcn/ feneö aber auf i(>rc ©rößc ober

Quantität bejiej)t> unb ba(>er aud) bei) eine n

febeinbar formt ofen ®egenftanbe ftatt

finden fann (§• 5. unb §. 12.) £>a$ £r(>as

bene fann ba{>er vorläufig für baSjenige er«

fldrt werben / n?aö um feiner ©rofje willen

wo^lgefallt, unb bie (£ r l) a b e n £ e i t für bie*

jentge (£igenf»1)aft einc$ £)ingc&V vermöge mU
d)er es

1

im 'ißa^rne^menben ein i'ufigefü^l burefc

feine (Srojje erregt (§. i3.).

2(n m er fung.

Sa jeber erkennbare Öe^entlaitb inner^at6 5e=

fttmmter finultdjcr s^ianten njabrgenommen »werben

muß, fo tan» e$ aua) fein ivirUid) formlofeS £>in&
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1

in unferem gefammten (Srfenntnifjrmfe geben ($)?et.

§. 85. anm. 44). SlBobl über htm nni «in ©egeiu

jtanb formlos ^u fetjn [feinen , menn e6 uns ferner

»irb/ i^n unter einem beftimmten 33ilte auf^ufafferu

SSSii* nennen bafyer aucfy fofd^jc Singe unge Haltet/

a. 35. grojje über einanber awfget^üvmte Selfenmaffeii/

burcb ben ©türm emporgehobene unb über einanber

^erffürjenbe 90?eererwogen it. b. g. £>a man gleidj*

»vo^I unferem 3$erouf3tfenn Äitfofge fofcfce ©egentfanbe

mit einem gemiffen 2Bo(>[gefallen wahrgenommen mer*

ben/ fo tann \'id) biefeS nirf?t auf i()re Jorm / fon*

bern nur auf tyre ©rbjje be^ie()en. @ie werben bafcer

aucf) nicfct fct)ön im eigentlichen (Sinne *)/ fonbern

ttielmeljr ergaben genannt/ inbem fte ftd; burd) i\)e

re ©rö(5e über a-nbere ©egenflänbe ergeben. — 93ore

läufig fyeifjt aber bie obige (Srfldrung ebenfalls bar«

um / roeil fie unö wie bie vorläufige Srflärung be3

©djönen benSSßeg $u ootlftänbigeren SrElarungen bafye

nen foü.

§. 25.

£ie ©rojje cincö ®egenftanbe$ formen

«)iv nur t>uvcfr SQevgleicfcung bcöfclben mit an*

*) 95Senn man ba6 *Bott fcfeön im uneigentltdjen <Bin-

ne na* Dem gemeinen SRebegebraudje nimmt, roo

audj oft l)a& 2lna,eneljme, Wiölirf)«, Wafyve unb ©u=
te fc^ön beijjt (§. 6. 21nm- 2-)» fo fann man fret;licfr

baS (5cfoabene ebenfalls fa)6n nennen. 2Benn rofe

aber ben Unterfdneb beS (§rbabenen »om ©cfoö'netr

erferfefcen rooUen, fo muffen roir ber)tc§ in ber eigent«

lia)en ober fteengen / mithin engeren , Söebetitunat

nehmen.
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beten ©rojmt beftimmen (9ttct. §. 55.). ^enn
fcaf>er etrcaö im Slugenblicfe ber $Ba{>rne^nuing

ftk un$ Ü6ev a(k 95cvgtctd>tin^ groß ift, fo

fcaß alleS anbete in S5ergleid>ung mit ijjm njit

Hein ffteint, fo ei^ebt cö ftcf> t>nrcb feine ®rö*

fc (quantitas) in ttnfercr @inbil&uncj$fraft

ubev die anbeve ©vofjen (quanta) uno j)eijjt

eben Darum e x § a 6 e n (§. 24. 2lnm.).

?(nmerffung.

Äeine enblidje ©röße ift an unb für fic^> übev alle

93crgleid)ung groß , fet? fle aud) nod) fo groß. £>enn

man fann fid) immerfort eine nod) größere wenigftenö

lenUn, in 9Sergfeid?ung mit welker fie felbft Hein

fenn mürbe. £>er größte v$3erg auf ber (Srbe ift Hein

in SSergleicfcung mit ber Srbe felbft/ fo tvic biefe in

SSergleidjung mit ber (Sonne / unb biefe mieber in

9Ser.gteid?ung mit bem ganzen <2onnenfpfteme Hein iff.

ülivc ba$ llnenblicfye amrbe über alle 93crgleid;ung grofj

fepn / fann aber in feiner Uner.blid^eit felbft nifyt

wahrgenommen merben (3)?et. §. 7g. 2l'nm. unb §.80.

2lnm.). allein in ber SBafcrnefcmung fann un$ etwai

nid)t bloß überhaupt af» groß/ for.bern aU f$led;t*

bin groß (absolute magnum) vorkommen, fo

baß «6 bem ©emütfr an einem finnlidjen äftaßftabe

fe()lt, nad) »uefdpem bie ©röße beö ©egenftanbeS ge*

fdjäfet merben formte. (Sr überfdjreitet aföbann burd)

feine bat ©emütb ergreifenbe ©roßc, im Augenblicke

brr SEBabrne^mung, felbit unfere (Jinbilbungöfraft unb

w irb alöbann für unfere finnlidje 93orftcllung ein

fd.)ledjt^in großer ober über alleSöercjUicyuna, erhabener

@ea,enftanb,
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§. 26.

$öie fern t>aö £r()abene entrceber aufers

lieb ober blo§ innerlid) rtabrgenommcn wirb,

gibt e$ ein Sleu$ et licb^unb 3nn er lieber*

£abene$. ^eneö befaßt alle forperlicben, bie*

feö alle geiftigen Großen, bie ftcb in ber fßot*

ftellung über alle ?8erg(eicbung ju etjjeben

febeinen. ^cneö fann baf>er aueb baö Körper*
l 1 cb 5 biefeö baö ®eijtiger(>abene (mfjen.

Da nun ferner feie Ouantitat bei- (h-fenntnifj*

objeete t^eilö ertenfiü r(>eii$ intenfio ift

(9)?et. §. 62) , fo fann au<b etit-atf entroebet

in 2lnfe(>ung feinet $J u $ b e f) n u n g (bet ©ro*

f e feinet Umfangt) obet in 2lnfef)ung feiner

9© i r ff a mfe i t (ber ©rojje feinet tftaft) er;

l)aben fet;n. 3'encö fann man bajjer bat (*?;

t e n f i D * übet 9H a 1 1> c m a t i f cb s c t £ a b e n e,

biefeö baö ^ntenfi t> « ober £>t;namifd)=

erhabene nennen.

2( n m e r E u n g 1

.

SBenn ein ©egenfianb bureb feine ejetenftoe ©ri>--

pe jtcb über anbere e;rtenfio grojje ©egenftänbe ergebt/

fo evfc^eiitt er uni wegen feiner gropen 2lu$bef)niutg

ober feines großen UAtfangeä aU uner me jjUdj / b.

(). aly äiT()«tifd) über f dj lue-nglitb in m t b e=

mattfdpev Jpinfid): (j. 55. ein grofjeS ©ebirge, ber

geftirnte ^immcf, ba» SBeltmecv). X)ie ©rößenfeba«

%uno> fann rtäl;mltd> entftebsx na<b Bablbegritfcn unb

»TSertfanbegregeln gefdje^en, ober nacb ber bloßen 2l»i*



fdjauung unb Gmpfinbung. 3" jenem 5aUe ifr fie to»

gifd; unb finbet befonber* in ber Dtfatbeitutic" ftatt,

als einer SÜBiffenfdjaft ton ber iBeftimmur.g Der ©tb«

fjen burd)3^ unb^af,; in biefem JaHe ilt fte äftbc-

t i f ct> unb ftnbet überall fratt, ivo wir i>U ©röfjen

gleicfyfam nur mit bem 2luge (d?afeen / oljne $u fragen/

ivte eiel 2Q?at)l bie eine af$ meffenbe (Einheit in ber

anberen enthalten fen (OTet. §. 55. 2inm. i.). £ie

logifdje ©röfjenfdjäfcuug fcnnt fein üfta.rimum. &mn
Das Ballen unb Neffen Unn in» Unenblidje forrgefeßt/

unb baö ©refie hnn baburd; ju einem kleinen Biers

ben/ »eil bcffen ©dpcißung oon bem angenommenen

SLNajjfrabe abfangt. Mein bie cfrbetifrfje @röjjen|"d;äs

ßung erreicht jefcr bafb t$r 9J?arim um/ iveil babeij ber

©egenftanb unter bem beftimmcen 43ilte eineö anfdpau*

liefen ©anjen in tie Sinbilbungöh-aft aufgenommen

werben mufj. «fpierju gebort aber nidjt blojj 2luffaffung

(apprehensio)/ foubem aud; 3ufammenfaffung (com.

prehensio). 3e.ne gebt auf bie Steile unb fann \rnat

befKinbig fortgefeßt werben, aber biefe, meiere auf

basöanje gerietet ift, Unn nia)t immer ftatt finden.

£>enn tuenn ben fortgefeßter 2iuffaffung bie pueril oer»

Inüpften Steile im ^eumfjtfenn }U erlogen anfangen/

fo bort bie 3ufammenfaffung aller £be>le jur anfdjau*

liefen 53onteDung betf ©an^en au*, unb ber ©egen*

ftanb erfdpeint burd) feine 2lusbe^nung bem ©in«« a\-S

etmaä überfdjmenglid) ©rot?e& ober als «in unevmefjli*

4>e6 2)ing (
s))?er. ^. 55. 2inm. 2.). 2>aburd) wirb aber

bie Vernunft als bai OSermbgcn be$ 2lbfoluten (jyunb.

S. 8i.) aufgeregt/ meldte audj baS aftyetifd) Über«

fdjmenglidje burdj bie ^bee ber unbetingten Totalität

aU (in (Sw^i vorteilen rann/ unb fbtn baöard; il;re
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Srfcaben&ei* ü6er bie Snnnlicbjcit unb ben »ort tiefet*

in bcr Örfennfnifj abhängigen 93ettfanb beuvfunfcet.

£)a$ üfr^etifcfc UnetmefjUdje gibt alfo bem ^Bafctne^

menben eine $3etanlajfung/ ficb feinet eigenen 2r()as

benheit übet bie Sefytanfen tev ©innlicfyfeit felbf! in

2lnfe(>ung be$ ^^eovcttfcpen (be$ SSorfteUen» butdj

Steen) bewufit jt,u werben/ ivelc^e^ 53emußtfenn not()5

tvenbig mit einem Cufr^efü^le üeifnüpft ift, unb aud)

bem ©egenftanbe/ bet ein fpfc^cs $Demufufei;n oeran*

lafit/ in biefet Jpinftapt ben (£i?avaEtev bet (Stfcabens

fyeit mitteilt.

2inmevfung 2.

SSenn ü6er ein ©egcnftanb burcfc feine intenfwe

©röpe ftch, übet anbete intenftt) gtof;e ©egenftanbe et«

fcebt/ fo etfcfyeint et un$ wegen feinet gtofjen SBirÜ«

famfeit obet feinet gewaltigen Ätoft als unmtbet*

fte blieb,/ b. fc. atö äftfcettfdj übevf^weng«
Mi) in bnnamifdjet Jpinftcfyt (^ $3. ein Ottan./

ein heftige» Öewitter/ ein gtofjet SßaffetfaU, ein

btennenbet 53u(föii/ ein Stbbeben). £ne ^djafcung bet

Ätaft fann nät;mtid; einwebet nad) einem p^fifdjen

obet nad? einem moralifdpen 9J?afjftabe gefeiten. 3n
pt) pfiffet Jpinfidn freijjt basjenige mäaptig, wa$ £u

einet beftimmten SBttrung ungeachtet gcwiffct «fpirfbet*

niffe $ureid)t/ uni> gewaltig/ n>aS auty einem n;äd;rte

gen £inge ^u wiberfteljen obet wofcl gat beifen 9J?ad;t

ju übetwinben octmog (93?et. §. 68. 2inm.). <£in ©e*

gentfanb alfo/ bet b\i\d) gewaltige Äraftäujjetungen

eine gtof;e Ubeylegent)eit über anbete Otaturftüfte fo*

wci)l a\$ unfere eigene p&pfifdpe 93i
4

adjt antunbigt , et«

fdj e i 11 1 tefjbv.lb unjeren binnen a(ö ein übevj'cfcwenglicfc

fräftigeS Ätna, obet alö etwa* Unwibettu^lic^eö, S&ir

£ 2
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ft'nb bafyer auä) jttr ^ur^)t cor ifrm geneigt/ tnbem

unfere Üüinbtlbungefraft un$ bte Übel porfcält/ mit

welchen ein fcld;er@cgeniTanb unö ju betrogen fdjeint..

'Mein ruh* tonnen unö eben baburd; aad) unferer mos

ralifdjen Äraft beimißt it>ertcn , tureb, welche »vir (jin;

mieberum bem ©cgenfranbe überlegen finb , tnbem er

mit aüer feiner 5}?adjt nn<5 e^er $u oernirfjten als unfe«

ren SBiUen ju beugen permag unb mir , burd) tiefen/

felbiT bie %nx$t por allen jenen pon ber (SinbilbungSs

fraftporgefptegelten Übeln befiegen formen (si fractus

iüabatur orbis, impavidum ferient ruinae). £)a&

oirfcetifd) Unn>iberftet)fid;e gibt al|o bem 2Bal)rner;men«

ben eine 93eranlaffung/ ftdj feiner eigenen (Srbaben*

fceit über bie^djranfen ber <2innfid;feit audj in 2Infe*

b,ung beS ^vactifcfyen (beö Jpanbelng nad) 3becn) bewußt

$u werben , welches 55eipufufepn ebenfalls mit einem

2uftgefüb,Ie perbunben fepn unb bem ein fotdjeö $5e:

mufjtfetm peranlaffenten ©egenftanbe ien Straftet

ber (£rb,abenl)cit in biefer J?infid;t auftrücfcn muß. XEö

tann übrigens ein ©cgenftanb fo tu o ^> I ertenfip als? in*

tenftP ergaben feon. Senn tie überfdjwenglicfce ©rbße

ber ?(u6ber)nung fann entivcbcr jlt gleicher 3eit aud;

eine überfd)roenglid;e ©rbße ber Äraft anfüntigen

(j. 93. ein großer trennender Ssulfan) cber unter per*

[ergebenen Umftänten ba$ ©emütb, nötigen / mef?r

auf biefe alö auf jene jureflectiren (j. 55. ba$ bürgten

©türm empörte SBettmeer).

21nmerfung 5.

SBaö nun ben Unterschieb be$ Äbrperlid) -- unb

©eiftigerbabenen anlangt/ fo fann i) tn$ ÄÖrper;
ltdjerbabene mie ba$ &örpeilid)fd)öne nur unter

ben Objecten beS ©efid;t5 unb ©er)br$ angetroffen
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werben (§. 16.). £>enn aud) ^öv&are Singe Birnen

fid) bem ©emütt) aU überfd;meugli<$e ©ro§en an*

jfünbt^en ($. '25. ba$ ©ebrüll be$ 2)onnerö im ©etuit*

ier, unb ber trüber besfelben / tv»e ifcn J? a ls

ler nennt/ bei
1 Äanonentonner im Sd;lad)tgereü()l,

teßgleicfyen ba$ Traufen beSfturmbeiuegten 93?eer$), ge*

fyören aber fammtlicb gm (Slaffc beö 3ntenftr> *ober 2)0*

namifcfyerfcabenen , weil ficfy baburd; gewaltige Gräfte

oernefcmen (äffen. Sie O&jecte be6 ©erud;6 / be$ ©e;

fttymacfS unb be$ ©etaftä hingegen fönnen uns r>on einer

überfcfyroengticfyen ©rojje weber in e.rtenfioer nodj intens

fioer Jpinficfyt irgenb eine 93orfIellung geben / mittjin

aud) ntc^t Hi ©emütf) mit bem ©cfü&le ber grfraben*

|>ett erfüllen. 2) ba$ ©eiftig erhabene beliebt

fidj aud) auf ba$ U&erfinnltdje / fo fern e$ burdj hie

£>arfteü*ung bergcflalt ferftnnlidjt wirb/ bafj e$ bem

©emüt^ al» etwa» überfdjwenglid; ©rof?eS erfdjeint.

2il$ foldjeS fann e$ crfdjeinen juertf in ejrtenfwer

•*pinfia)t/ j. %. bie Swigfeit/ mie fte t?ou bem cor*

^>tn genannten Siebter in fofgenben SGBorten barger

ftetlt wirb

:

35ie fd>neü*en ©dringen ber ©cbanfen ,

SBogegen 3eit unb <&d)aU. unb XOtnb,

Unb fct>(l beä fitdjreö 5-lügel langfam ftnb,

<£rmübcn über bii- unb finben feine ©d;«»nfett.

£>a$ Gürtenftue ber bloßen Beitrete ober ba$ $>roten*

fwein ber <2ucceffion berfetben(9)?et. §. 27.) erfdjeint

ung uäfymlid; frier aH äftfretifd; überfd)wenglid) in ?{n*

feftung be$ Umfangt ober alf> unermeßlid? , inbem wir

un$ üorftellen/ baß ntc^t einmafjl bie ©ebanfeit/ tie

bcxfy fdjneller als bz& 2id;t ft'nb/ bie Sn>igf«tt ermef«
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fen können, ©embbr.lid) aber erfcfccint uns ba$ ©eifü«

ge a(» erraten tu intenjiper Jpinftdjt, weil es ftcfc un$

überhaupt nur burdj SSBirffdäntkit gu erfennen gtbr.

Su biefev ?lrt bes ©eif[i$er£>abenen gehöre feftfr bie

@ott(?ett/ roie fie un£ £. ?b. oon Ol'? o f o s alö fdj af*

fenb burdj ein b(ofi*5 fhaN m (Erfüllung ge^enDeä

SBort/ ober ooit Jpomer a($ crfct>iittctnb ben Dtnmp

burdj einen Wo§en ^ßinf bei- 2liiQ(t\/ barqeifellc nmb.

2>nn &ier jeigt fidj eine iibeifdjivenglidje Äraft in

tl)rev ganzen Jperrlidjteit. 3" tiefer $£ejiebunü, itf

au6) feie mcva(ifci)e ©efinnuno,/ fo fern fie ftcfy buv$

SBort unb £(;at ^u erfennen gibt/ bei Gfrarafters ber

Si^abenbeit faf>ig, unb jtuar fomotjf als ftrtlüfo gute/

rote al$ fittlid) böfe ©ejmnung. Qenn es fommt ben

ter flitketiföen &d)a£ü)\Q berfelben ni<$)t auf ib,ren in«

nern (moralifeften) SBenb, ober Unnxrtfy an/ fon*

bern auf bte ©tope ber SEBÜlenSfraft/ bie jid? ba«

buv4> aurunbiejet *). S)a$ ibenmfjtfepn einer über*

*) SSenn in GorneilfeY» Medee (Act. i. Sc. i.) je«

neß weibliche Ungeheuer auf bie grage ibrer Ski«

trauten

:

Votre pai's vous hait , votre epoux est sans foi

;

Dans im si grand revers , que vous reste.t-il? —
fdjlecfctroeg antwortet Moi! fo fü&lt jebec bie (5rba*

beilädt biefer @efi"nung , ungeadjtet ber Untaten,

welche 'iSJtebea mit uuö jum Ityeil felbft burdj oiefe

©eßnnung ausführt. (Sben fo i|t bie ©efinnuno, ,

welche Tl t 1 1 o n im verlornen 'Par ab t f e (@ef.

i. SD. 8i — i2i. unö 23. 237 — 2ö6. nach 3 a d> a#

r i cfs Überf-; bem <2afan leiht, uuftreitig ergaben,

wiewohl fie $u gleitet 3eit bie r>öd?|le 23otbcit vers
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fd>wengtid)en Äraft tiefer 2frt crbeBt fretsJ ba$ @e--

müt(> , unb bafcer bat aud) ber ©ebanfe/ bafj ber

Sftenfefc burd) feinen freien SßtUen fetbft bev ©ottfceit

tuibcvilreben fpnne, erroaä (Srfcebenbe* unb SBo&ljje*

fulltgefv inbem hierauf bie moraltdje ©rof?e fceS —
im s£ovo.feid)e mit 6er 2lflmad)t p&pftfd) o^nma^tigen

— Wenfcfaen beruht/ obgteidj fca$ mivrlic^e SBiberitre«

ben aU etwas Smmoraliföe* net&roenbifl mißfällt *).

fiinbet; unb es ift fjödjft aba,efrf)macft , »eint einer

»ort SJtiltoifS (SrEfärern bei) ben Sßorten

:

2>o$ ©cttiütf) ift fein eigener yfafc , unb mad)t in ficf? feiger

tfns ter $öUe Seit Fimmel , unö auö &em -öiminel" Die -ööUe !

bie 23emerFung madit , ber £>id?ter i)a6e baburdj

bie ausfcbroeifcnben 9Jieinung,en ber <£toi!er lädkrUdj

macben rooflen. — IMe dIo§ äfl&etifdie <3rö§ens

fcfeäkung ber @emütr)6Fräfte überhaupt if% aud) ber

©runb, rcarum Eür)nc (Eroberer, ungeachtet it)re uns

erfättltd;e @r)r= ^ab « unb £errfc&fuc&t unfäglidieS

CFenb auf ber ßrbe uerbreitet, unb fte befjbalb v>on

ber SKitroclt im fcöcbfieu Grabe t>erabfd)eut roerben,

bennod) für bie 9?ad;tDe[t ein Qegenftanb ber 23e«

rounberung ftnb- 2)ie9iad;roelt öerajßt balb bie Sfjrä*

nen unb Seufjer ber Sßornjelt, unb fier)t im ©tobe*

rer nur bie gewaltige (SeifleSFraft , aobiu-dj er fo«

gar feinen 3f^il««ojfert mitten unter ben öerroün*

febungen, womit fte feinen Sftaftmen auSfprecfcen,

eine geroiffe 2id)tung abnött)ig,f.

*) X5ie anbermeiten Unterfdjiebe, meiere bie Äfl&etiFer

in 2lnfer)ung beö ©rr)a&enen gemarbt haben (j. 23.

i>a$ erhabene ber (Sinne, ber <pr)anfafte, bc$ 93er--

franbeö unb beö -gierjenS — ba$ <Srr)abene in ben
«Saßen, ben (Sebanfen unb bem ^uöbmcre — le

sublime des images, des sentimens et des moeurs —

i



120 §(e|tyetif.$£l. 1. SReine (Sefc&matf&'le&te.

§. 27.

£>o$ @i£abenc üevfefct bemnad) bn$ ®es

mutfj in einem nod> fjö()cren '®iabe al$ &a$

<2>cböne in eine ibealifcbe @'ttmmun<j,

weil e$ biefe mcfyt butcf) feine 5ovm / fontevn

butcb feine QJvöjje Dcvanlafjt (§. 19. unb 26.).

*X)aö ^nb[id>c , roa$ rcit n>af>vnebmen, eirceü

tert fieb naf>mlicl> / inbem n>iv in bet £Bat)v*

nepmung auf feine aftjjetifcfre U e b e r?

f cf> n>eng(tcbfett reflectivert/ bureb bie $f>d<

tigfeit bet Vernunft 6i$ gtim UnenMicben/ unb

e$ fmbet aifu f)ieu niebt bfojje 2((jntincj be$ Um
enblicben [iatt, wie bet;m Scbonen, fonbevn

Sfnfc&auung begfelben, fo weit fie übeif>aupt

ober le sublime des images, des träits et des tours ».

f. n>-), finb eutroeDer ju unbebeufenb, al6 bafj fa eine

befonberc (Erörterung »erbienten , ober beruhen auf

faffchen 23orfieQungen vom (Erhabenen unb 23erii>ecbs«

Jungen beöfelben mit anberen ihm bfofj toerroanbten

aflhetifchen (Sigenfcbaften, obec geboren enblidj nicht

in bie ?ifrhetiE überhaupt, fonbern in bie befenbere

Sbeorie einjelncr ftünfre, befonberS ber 3>icfct»unb

9tebe?unf>. — ÜBa§ übrigens ben Unterfcbieb bei

SÖtfafhematifch = unb ©nnamtfcb -. erhobenen anlangt,

fo ifT biefer FeineSroegeö von 5vant juerft bemerEf

werben, fonbern anbere '.Üjtbetifer (fi. 23- £ugo
23 1 a t r in feinen 23 o r f e f tt n g e n ü b e r 91 & e t o*

r i l unb f d> ö n e *ö i f f e n f cfc a f t e n , SSorfef. 4.

2h. i. <§. 75. nach Schreitet Überf.) haben

ihn fcäon febr befiimmt ancrFannt, obgleich, nicht fo

benannt unb nicht fo tief ergrünbet.
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moajid) ift. £a$ (*v(>abcne fann bafjev föt

baöjenige crflart werben , roai mittelft feinet

«berfdwenglicben ©tofe boö Unenblicfye im

(*nblid>en anfcbauen laßt/ unb babui'd) voofyU

gefallt / unb bie (£t(jabenf>eit ctlö biejeni*

ge C*igcnfd>aft eineö £)ingeg, uet:m6o.e meieret

eö im ÖJemüt^e be$ 5Ba{>rnef)menben mitteilt

feinet* übevfd>n?cngltd)en ©cöjje eine Sinfdjauung

beö Unenblicben tm(*nblicf)en unb eben babuvd)

ein tfuftgefttyl erregt (§. 20. unb §. 24.)

2(nmcvEung 1

.

3n ber SSorfMung »ort ber (Erhabenheit eine«

©egenftanbeS £ft jroar nod; mefyr ©ubjeeticität al$ in

ber oon ber vSd)bn(>eit. Senn t^U wohlgefällige ftovm

etneä ©egentfanbeg i\1 boety etmaS für &inn unb 93er=

flonb JafjlidjeS unb in fo fern jur (Srfenntnijj beö Ob*

jectg ©ef>örige$. 2tber bie überfd)roenglid)e ©roße eines

£>inge$ fann eigentfid; als fofd;e von bem Sinne unb

bem ba»on abhängigen 33erftanbe nid;t gefaxt werben/

fonbern wirb nur eine 93eranlaffung für bas ©ubjeet,

ten ©egenftanb burdi Vernunft att etwas Unenbltdje?

»orjuHefleii/ unb fid? baburd) feiner eigenen <5vt?aberiF?ett

über bie Sdpranfen ber JSinnlidjE'eit bewußt ju wer*

oen / mithin oud) ba» eine fold?e ©emüt^ftimmung

veranlaffenbe Object aU etwas Si^abeneS ober unter

bem Gfyaraftev ber <Svf>abenl;cit »orjufleHeri. lilUin

eben barum finbet and) in ber 2(ufd;auung be$ (Srfyabe;

nen bie ibealtfdje ©emüt(>$frimmung in einem fyofyeren

©rabe flott. £>enn ba$ ©emürft wirb burd) ben Gegen*

flanb mefcr in fid? fefbft fturucc gebrängt unb burd) bie

tlbeifdjwenglidjfat bcSfefben für ©inn unb SScvjtan^



122 3(eftyotif.$ft. i. SKctne G5cfcf>marfötc^t-c.

reeit ftctrfer $ur Sbeentvelt empor gehoben. dagegen

verliert ber ©egenfknb augenblicflid; ben Gfyarafter

bei- (Srfcabenbeit, wenn er aU ein roirfltcfoeft SrEennt«

nif;object bemäntelt wirb (wenn man ß. '23. bie pfytjfis

fd)cu Urfödpen bcö ©ercitterS unterfucfct, bie Jjofye /

tätige unb breite eineS ©ebirgeS matbematifd; be*

ftimmt, ben gcftirnten Jpimmef in ©ternbilber ^erlegt

nnb bie $u jebem SMlbe gehörigen Sterne aufyä()It),

inbem aisbann ba$ <2ubject rcieber ott6 ficb felbft fycv:

öu6 ju ge^en unb auf bie roa&re Sßefdjaffen&eit beg

©egenßanbes" ^t rcflectircn genötigt wirb. 2)a$5BofcU

gefallen am Sv&abenen ifl ausfeilt unöerm'if^te» Cuft*

gefüb,!/ wie ba$ am @d;önen (§. 21.). Qenn fyiet

ftnbet fiti) ba& ©emütfc in jeber <€>inftd;t befriebigt, in*

bem ber ©egcnftanb burd; feine 3'orm ber Sinbilbungö;

froft unb bem 53er(tanbe völlig angemeffen irt unb

$ugleid) aud) bie Vernunft in eine ibealifcfoe ©es

mütf>öflimmuug r-erfe&t. allein vom <5rf>abenen füfcft

fid) bas ©emütfr anfange* wie gebrückt unb beängs

ftigt ober gleicfyfam abgeflogen / inbem bie über;

f4)iuenglid)e ©röf;e bei ©egenifanbes" ber SinbiU

bungs^raft unb bem 93erfranbe aU Srfenntnifjlrräften

überlegen unb unangemeffen ift, weichet? notbmenbig

ein ©efiif)! ber Unfuft erregt. 3"bem ftd? aber He

Vernunft be» ©egenflanbe*8 bemächtigt unb bcffen

Uberfdjmenglidjfeit tyrer %bee be$ 2Ibfofutcn berge;

flaltentfprid)t/ baf? ber ©egcuftanb felbfl in berSBa&r«

ne()mung bie 0d;ranfen ber (Jnbfidjfeit ju überfä>reu

ten unb bem llnenblid;en fid; anjunäbern f4> e t n t /

fo wirb biefe 3fngeme|Tenf)cit bei ©egenfranbeS jum

Sßernunftr-ermbgen not(jn»ei:big 'mit einem überwiegen*
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bcn Siwaefuhje wahrgenommen *). 3)?an fann baf;ev

tiefe 5Bahniet>munfl mit Stecpt eine 2Irtf$auung

*)2Senn £ a n t in ber ÄrtftF & e r U rtb e 1 1 öf ra ft

(@. 97. 2htff. 2.) öe^aupfet , «Daß ba§ ©efi'tbj beö

(Srhabenen 21 d) t tt n g f ü r u n f c r e eigenere*
fit m tnii n g fet>, bie rote einem öbjeete bureb eine

gewiffe ©ubreptton (SSerroecftfilung einer 2ld)tung

für &a§ öbjeet jratt ber für bie 3bee ber IRenfcbbett

in unferetn ©ubjeefe) beweifen , rceldjeg ung bie

Überlegenheit ber 23ernnnftbcfftmmung unferer (gr*

fennfnißvermögen über ba§ größte 23ermögen ber

Sinuficöjeit glcidjlam anfdjatilicb matyf — fo be*

fyauvtet bagegen 23urFe in feinen pbilofopbü
fd>en Unterfucöungen über bcn Urfpru ng
u'n ferer begriffe »om ©c&önen unb (Sr&a«

benen (<2. 223. ber beut. Überf. Kiga 1773.), «bog
ba& ©efi'tbf be^ (Srbabenen ftd) auf ben Xrieb jur
©elbfrer&altung unb auf $u reb t b. i. einen

<2d)merä grünbe , ber, weil er niebt big jur wirf*

lieben 3«r»-üttung ber Eerperücben Steile gebt, fernes

gungen berüorbringt , bie, ta fte bie feinern ober

grobem ©tfäjje »un gcfäbrficben unb befchwerüdjen

Sßerffopfungen reinigen, im <£tanbe ftnb, angenef;*

me (Smpfinbungen ju erregen, jroar nid?t ßujr, fon*

bern eine 2irt »on wohlgefälligem (Schauer, eine ge«

roiffe SKube , bie mit (Sdjrecfcn i>ermifd;t ift/'
'—

SBelche 23erfcbiebcnbeit ber 2lnftcbfcn, bie feineömegf.

babureb erEIärt wirb, bci% £. bag (gehobene aug bem
franfeenbentafen, 23. aber aug bem pbnfiologifdjen

(Stanbpuncte befrachtet! 3n ©inem Stücfe treffen

je.bocb bcpbe ^Behauptungen jitfammen, ba$ nabmlicb

bog SBoblgefallen cm (Erhabenen fein un&ermifcbteg

ßujtgefühl fen- 23- fagt bieg auSbrücHich. in i>en ange«
führten Sßorten , unb in £,'£ 2ßorfcn liegt eS eben?

faCig. £5cnn 2ld;tuug i\t nach feiner Örflörunfl ein



1 24 5(eftyettr\ £§[. 1. SHeinc ®efc&m<iri$le(jre.

beg Unen blieben im (SnblTdjen nennen, ba

hingegen benm Schönen eine blope&bnung beSfeU

ben ftatt jtnbet / inbem ba5 ß^önc alö folcbeS in [ei*

ncr Jorm nii)t$ liberfcbtvenglicbeo f?at , uni> unä alfo

dud) ta$ Unenblicbe nur ()in^ubenfen lofjt/ mie fern

n>ir nod) etroaa ^>ot)eteä hinter einer fo oclltommenen

gorm be$ (Sublimen »ermüden. £>ai Srljabene aber

ift in ber £b,at ein Dteprafentant be$ Unenblicjjen für

ben Wen d)en als ftnnltc^ = oernünftigeÄ SGBefen, inbem

e$ burd) feine überfd)menglid)e ©röfle baö Unenblidje

feltft in einem ftnnlidjen $ulbe (bem SBcltmeere , bem

(Sternhimmel u. b. g.) aufbauen läfjt/ obwohl biefe

2lnfdpauung immer befd)rcin£t ift/ ba baö 33ilb bie

Sbee felbfl niemabl erreichen fann *). äBegen jener

SBetjmifdjitng »on Unfuft jum ©efü()le ber Cufr Ni ber

2Babrneb,mung be$ Srljabenen befinbet jidj aud) un=

(er ©emütfc ben biefer 5Bab,rne&mung nidjt in rul;i=

ger Kontemplation/ mie beo SBabrne^mung be& ©dpö*

nen , fonbern in einer 2(rt ron 23emegung. £>enn e$

geb. t auö bem eilten 3»ftanb in einen entgegen gefefe»

ten über/ fo bajj ei/ meint e$ ftd> ber oermcilenben

$$etrad)tuno, be£ Srbabenen Eingibt/ burd; lieber«

(Befiibl, ba& uuö cinerfeitß nieberfd)Iagt ober bcmü=

t^iQt „ onöceifeitf aber ergebt. 2Iudt> fagt er eö eben

fo auSbrücHid; in ben folgenben SBorfcn-

*J COian fann fagen , ba& (Srtöne laffe unö boß Uiienb--

liebe nur bintet einem burdnltbtigen Scftlcper tu bei-

nerne crblieFcn, ba§ ($rl;abcne hingegen laffe eö

une) in einem (Spiegel jroar näljer, aber boaj bloß

in verjüngter (Beiraff/ rote in einem SDerFleinertingö«

glafe, betrauten.
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p^fung jener rerföiebenartigen (üinbrütfe eine Seit

fang $wif$en ^Be^e* unb SEBopffepn bin unb per fcpwanft,

ba$ leßte jebocp in ftärEerem 9J?a(je ober auf ei«

ne überroiegenbe SBeife empfmbet. X)ai Suftgefüpl

bepm Srpabenen tft bafcer eben wegen biefer 35epmi*

fcpung einer gewiffen Unfair unb wegen beö Übergangs*

Don biefer $ur Cuft ftarüer als bepm ©cpönen / wie

benn überhaupt biegemifcpten ©efiipte gewbpnlic^ tut

jenigen fmb, bep welcpen ba$ ©emütby am febpaftejten

erregt ifr.

3(nmer!ung 2.

£>a$ Vorgefallen am Srpabenen i(! nidjjtfrep tfWf

allem 3"t«reiT« (§• "»)• *)'« 3)««'" wie fall &«* Srpabene

ein 33erouj3tfepn unferer eigenen Srpabenpeit oeranlafn,

tnterefftrt eS uns" als" tfceoretifcfc unb practifd) oernünf«

rige SBefen notfcwenbiger äBeife, inbem es" ben Siir*

fungsfrcis' unferer Vernunft burcp tie s33orflelfang beu

©röfje be$ ©egenrtanbes" erweitert. 2>iefe ©röfje ge*

l)ött aber nicpt jur bloßen Sorm, fonbern aud> $ur

Materie be$ ©egenffanbes **). £)as ^ntereffe für 'S Sr«

fyabeneift alfo/ jumS&eil wenigtfenö/ material (§. 12.)«

£>a un$ aber bie üben"dbwenglic$>e ©ibfje eines ©egen*

Raubes" eigentlich nut als pernünftige (burcp 3been im

*) Tlud) »om ©vbabenen behauptet bie Äritif bet
Urt&eiUEraft (8- 7g.) bajj eö obne 3ntenjfe p«
falle. (So lica,t abct au* i>icr eine ju enge s£cbt'u*

tuna bes 2öort6 Sntercffe jum ©runbe-
%f

) XMc ©re§e "befiiwmf afleybingfi jum Sbeil ein*

bie ^orni eines £>ingee. 2lber (te felbfi bangt ab »01t

ber Sßidbeit ber ifjeile ober ©rabe eines rina.es
,

alfo tftfn bcm. was bie Materie besfeil>en ausniatyf.
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X>enhn unb Vollen beftimmbare) Vefen intereffirt/

intern fcie (Siniilidjfetc »ermöge i^rer i&efdjranft^eit

Ho0 tie 35ebingung enthalt, bafj eö überbaupt für un»

überfcbmengliebe ©rbfjen gibt/ fo ifr jene$ materiafe

3ntereffe fein finnlid)es / fonbern ein inteflectualeS

ober rationales. <£$ iann fogar bao (£rbabe:ie bem finnlu

ei?en (auf taS angenehme unb 3hiß(idje gerichteten) 3" ;

terejTe entgegen fepn/ inbem eö 8m'4>t »or großen

Übeln erregt (g. 23. ein ©etuittcv , ein SSulfan, ein,

€>eefturm)/Unb bennecb bic Vernunft iutereffireri/ inbem

e6 biefe erweitert unb ba$ 33euwf,tfepn erweift/ bojj

ber iOienfd) \\6) bureb innere Äraft über alle jene
u

Xlbei ergeben unt felbfr bem milbeften Kampfe ber

(Elemente Srofc bieten fönne. 2>ay 2>ntereffe fiir'$ Sr*

babene iit baber mit bem 3"tere|Je für'3 Vabre unb

©ute oerrvanbt. 2lber eben barum fe&t ei aueb einen bö*

bereu Grab geiftiger uno iufonbabeit fittlicber Sultur

»oraus/ als ba» ^ntcreffe für'ö Scbone. 2>enn ei ge*

bort febon eine getvijfe SSeelcngrofje ta^ü/ um an eü

nem erhabenen @egen|taube alt t'olcbem Vorgefallen

ju jinben. 52er eiumeber ju r'leinlicfye föovittUun.eu

von einem erhabenen ©egenftanbe bat (j. 23. oom ge«

frirnten -öimmel) ober ftdj cor einem jol^en n>irflicb

fürchtet (}. 23. »or einem Ungeteilte*)/ fann unmöglich

bie <X"vf)tibent>cit bes Öegenftanbes fiif?lcn , folglich ibn

öuei) nic^t mit Vorgefallen betrauten. Sein 23e*

trachten i|l im legten Jalle böcbtf™* ein jtarreö ?lu=

ftaunen be$ (SegenilanbeS, ba|l feinen ©eilt uicbtbebt/

fonbern läbmt/ unb mobl gar feinen ilörper uue ein*

gemurmelt fef! b ü 't. — SSBae enblid) bie Jrage anlangt/

ob bat (frbabene aueb alö etma$ B^erfmufuge» oom

©emutbe bes Va^mebmenten betrautet werbt; fo
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läßt fi4> btefel&e atfevbingö bejahen. 0?ur fann aufy

fyiev noef; weniger wie bepm ©cfcönen (§. 14.) beruße;

griff con irgenb einem beftimmten Swecfe bem SBe^f*

gefallen jum ©runbe liegen unb baö Urzeit feiten.

£>tnn ba betjm (5rr;abenenlebia,licf;aufbieüberf$meng=

li$e ©röfjß bc$ Dbjecteä reflectift wirb/ fo fann

baSfelbe auef; nur in fubjeetber «£>infid}t aU ^ueef;

majjig erf4)einen/ wiefern e$ na^mUcf; burcr; feine 2ln«

gemeffenfceit ^ur Vernunft in i^rer £enben$ jum XU\:

enblicfyen baS ^»ewu^tfepn eigener Sr^aben^eit im @e*

mittle beö SBafyrneljmenben unb fomit ein gu|Igefüf)[

rege macfyt. Söoüte man bagegen ba$ Object an unh

für fi$ na$ 3wecf begriffen beurrt;etfen / fo fönnt'

(6 feb;r Uid)t al& unjme<fmäf,ig erfc^etnen, j. 93. eine

fuljfe mit ewigem (Sife bebeefte gelfenmaffe / ein

brennenber SSulfan u. b. g. , ftatt beren grüne mit

aUertetj brauchbaren ©eweiebfen beHeibete ^)üget bem,

ber feinen Sinn für (Srfcabenfceit ^atte / weit jwerfs

mäßiger fdjeinen müßten.

§. 28.

£>a$ Grt^abene fte^t bemnad) in einem fofe

eben Stferjältniße $u ben uufputngticben ®e*

mutr^üevmogen, fcafi e$buirf> feine übeffefrroeng*

liebe (örojje (Jinbilbungöfvttft unb ?8evjknD

jnjöi' befcbvdnft, aber t>ie föernunfttf)dtigr
i

eit

befördert unb erweitert £>urd) bie 38a£rne^

mung be$felben wirb baftcr basi l-e benage*

f ü £ l eincrfeit*> jroav gehemmt/ anbererfettS

aber befto kräftiger erf)6 fyt, inbem einer;

(>abener $egenilanb mittelft jener ^efebranfu na,

im ©emtitje &c*£Ba^neJmen0en&aöS5eroujjts:
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fcpn eigener £r(jaben()eit über t>te ^cbranfen

&er @innltd>fcit erregt unt> in fo fern aueb ge*

fallt. £>a$ SOBof tgcfaUen am ^r^abe?
nen ift folglich ntcfctö ant>eröal$ oaö burdjbie

$Ba(>rne()mung einer libecfc^roenglic^en ©vope

anfangt gehemmte, aber nad^er befto ftarfer

er(>6()te coer beförderte ^ebentfgeftifjf, unt> ift

eben barum ein g emifefot eö ® efu()l ber

2uft (§. 21. nebft $nm. f. unb 2. unb

§. 27. S(nm. 1.).

2( n m e r £ u n g.

Sic ©rb'fje eines ©egenflanbeS £eif>t über«
ft^tüen^tic^, wiefern fjc ba$ 99?afi, nadj tve(cbem

unfer ©emütb bie ©röfje bei* 2)inge $u beurteilen

pflegt, überfebreitet, fo baf; ber ©egenftanb ennoes

ber in ?fiifel;ung feiner 2(u$bebnung ober in tfnfebung

feiner Äraft über unfere gewöhnlichen begriffe pon ben

Srfabrungsgegenftänben binau^ugeben fa)eiut (§. 26.

2tnm. 1. unb 2.). £>a$ ©emütb fü^ft fta) alfo bureb

bie SBabrnebmung einer folgen ©röf;e in ber Zfyat

befebränft, aber nur in 2(nfebung berjentgen Ä reifte,

»uelcbe auf Srfenntntjj ber ©egenftanoe gerietet finb,

beS @tnne$ , ^u tve(a)em a\6 innerem ^tnne aueb bie

GJinbÜbungSfraft gebort, unb beo $3er|tönbe$ (3Wet.

§. 43.). £>er erfte Sinbrucf, ben ein erhabener ©egeiu

ffflnb auf bas ©emütb mad;t, i|t bnber niebt an^tc*

benb, fonberu luriicf(to§enb y niebt erbebenb, fon*

bern niebeifctyfagenb. ©tefe anfanglicbe Jpemmung be$

l'ebcn^gefüblö tünbigt fidj aueb gemöbnlicb bureb ei*

r.e gennffe i&effommenbett bc$ JperjenS (tie \un>eu

Jen, befonberS bei) nod) ungewohnten unb bnnomifa)
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erhabenen ©egenftänben/ felbfr in Jurcbt unb (^c^vccf

iiber^e^en tann) febr beutlicb an. 3* länger wir aber

ben ©egenfranb betrachten unb gleicbfam vertrauter

mit ihm werben/ befto an^iebenber wirb er aucfy /

befto mehr fühlen wir uni burcb ihn gebo6en / bcflo

ftävfer wirb in un$ bie SSernunftthätigfeit aufgeregt/

um un§ bes ©egenftanbeS al$ eiltet SMlbeS 00m II n-

«nblicben ju bemächtigen. £>a$ SebenSgefübl wirb alfo

burcb ben (Sontraft beö unmittelbar oor^ergebenbcn Su*

ftanbeS um fo inniger unb ftärfer/ uni> e6cn baburcb

ba» SBohlgefallen am ©egenftanbe um fo lebhafter.

3)ie Unangemeffenbeit be$ ©egenftanbe^ ju ben nie«

beren ©emütbShäften gibt ihm folglich befto mebr2m«

gemejfenbeitju ber bocbften Äraft unfereöSBefen*/ jur

53ernunft/ unb jene Unluft wirb felbft eine D.uetle be»

fto größerer Cuft. SBenn biefer SBecbfel innerer £u*

ftar.be unb ber bavon abhängige (Effect be$ Srbabenen

nid)t immer unb überall auf gleiche SBeife unb in gleichem

Sttatjenacbgewiefen werben fann / fo liegt ber ©runb

T^ieroon tf>ei(ö in ber t-erfcbiebenen ©röfje ber Objecte/

»ermöge beren ba$ eine erhabener fepn fann r als ta$

onbere/ t^etTö tu ber rerfcbiebencn 33efchatfenbeit ber

©ubjecte/ vermöge welcher baö e'xm empfänglicher

für'ä Srhabene fer,n fann al$ ba$ anbere — «im 5&es

merfung/ bie auch für bie obige Srflarung Dorn 53ers

fcciltniffe beS Schonen ju ben ©emütbgfräften gilt/ unb

in ber ftolQe burcb bie 2ebre vom ©efcbmacf ihre weis

tere$3eftätigung jünben wirb.

§. 29-

%\it bicfem Stilen ergibt ftcfr nun fingen*

fcc leljtc Mläruncj : £rfyaben ift/ roaö&uvcfc
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feine in fein befft'mmteg 9Ha|j ju faffenbe ®r6§t

bie £öd)tfe ©emüt^fraft bc$ ?Ißa$nief>menben

in einen lebhaften @c&n>ung bcife^t — ober:

(£t£aben(>eit ift biejenige (Jigenfd>aft eineS

£>inge$/ oermog« rceidKv e$ buref) feine über?

fcfrivenglicbe ©vofe bic 23crnunftt(jdtigr
;

eit be*

fovbert unb fo ba$ McnSgefüJl im (&emtit(e

be$ SOBaJcncJmenben erf)ö(>t (§. 22. 24. w. 27.).

2(n m er f ung.

£>iefe Grftärung, af6 9$efu(tat ber bisherigen Une

terfudpungen , wollen nur ebenfalls mit einigen 23e*

merEungen über frembe Srffärungen «wm (Srfcabenen

bereiten. £)ie alteren Üft^ettfer fcaben gewöb^ilicb baS

<£r(>abene in ber «Schreibart ober bie <Sr£aben()eit ber

£)arftellung burefy SBorte (genus dicendi sublime im

©egenfaße gegen baS tenue unb medioere) mit bem,

roaS an ftd) fefbft ergaben ift, ober ber (Srfoabenfccit

a(S einer oon ber @djreibart r>ö(lig unabhängigen d'n

genfcfyaft ber £)inge r>eru>ed)fe(t. 2>ene Srfcabenfceit

aber fcat allein bie ^oetiE unb 9tyetorif ju betrauten/

woben biefe Sfceorien \'id) auf ba^ienige grünben müf«

fen/ waS bie äfh)etifd;e 3beo(ogie 00m (Srfcabenen übet*

f>aupt unb an unb für \ity betrachtet fe(>rt. Sine

fofdpe 9Gern>ecpfe(ung (;at fid; bereits S? n g i n ju &<j)uU

"ben femmen (äffen in feiner berühmten ^cbvift 7rso£

üt|*öv»s , wo er gfeid) im 1. Aap. fagt/ bie tX'rf>abei>beit

fen ber (>öd)fte 93orjug ber iKebe (capo-rn; xat t£o%n tk

Aoywy,) lüoburdj fic ahn- nicfyt überr?bc / fonbern ftau*

neu mad;c (u$ «e^otf» «y«), £)iefe (SiHarung iff fren«

(idj fe(;r mangelhaft; bo$ fiebt man aus ber fortge*

fetten Unterfudjung/ ta$ er r-on bem richtigen ^>t-
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griffe menigffenä eine bunÜe 2l(>nung fyattt. £>enn

Aap. 7. fagt er, ba]j natürlicher SBSeife ba$ ©emütc)

com wahren Sr^abenen erhoben/ in einen froren

©cfyivung eerfe&t, mit SSBofylgefallen unb gro§en 3been

ober ©efjmnungen erfüllt icerbe *). — 2)iefelbe 93er=

roedjfelung liegt fotgenber SrHärunajum ©runb*/ n>ef*

4>e 2>e la SSttottje in einer feinen Oben worauf

gefdneften 2lbt)anblung com Srt)a6enen gibt: Le
sublime n'est aulre ch<ose , crue le vrai et le

nouveau , reunis dans une grande idee et ex-

primes avec elegance et precision. 9Dt an ftcf>t /

ba$ \\<fy
bie franjöftfcbe Sfeganj auefy t)ier einge*

mifcfyt t)at/ roo fte am roenigften t)in gehört, wie

fiefo in ber äft^etifcfyen ©pngenetologie geigen wirb. —
9?id?tiger erflärt «Schloff er in feinem ber Überfes

fcung beö 2ongin angehängten 53erfuct; üfcer ba$

(Srfjabene biefeö für baSjenige, mai größer i(I/ als

*) ©eine Sßorte ftnb: &va&t raog 3ü» Tal-nSovg J^e-jg

e7rat3STC« t« yihcov n 'j^X71 > *a: femon Tt avag-Yijia Xajx-

ßanovua 7iXYipO'JT«t Xapas *a{ p.tya.\ai>%tas. '4u(^ madjt

er #ap. 35. Die febe trejfenbe iSemertuna,, ba§ rote

niajt Die fleinen, obroobl tlaren unb nüfcltcfcen 23ä«

d)t, fonbern &en 9lil, Die "Donau, Den $Rbein,unb

nod> vielmehr Den Q^tan, nidjt ein noefi jo rein

unb beQ brennenDeS Slämmcben , fonbern bie fym*
melölidjcer unD Die S^u^fffcöme De3

r

iüna als erlabe«

ne ©egenfränDe berounDern. £)ajj er Aap. 2. Die

(Srbabenbeit auch liefe (/Sa^og) nennt, unb Aap. 8.

unö 9. als erffe unb »ornebmjte £iuelle Des erhabnen

2luSDrucfS (tti; u^myopeas) eine erhabene Denfart
(to itipt -ra; voti«js aopetmpoXoj») einen natürlichen

Sinn füc'S (Srofje (to jis-yata^e;) nennt, iil eben«

falls bemeitenSroettb.

3 2
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bie £)inge/ mit benen eö in 93er$&£tuif (SSergfeidjung)

gefe&t wirb t unb bie erhabene Smppnbung («Sefübt

bes Srbabenen) für biejenige, bie ungeit>ö^nli4) gro«

fje, eble Gräfte beö 9)?en|'d?en ju ungewöhnlicher S.^ä*

tigfeit fpannt unb $ug(eicb, mit SSSoblgefaüen rerfnüpft

ift. — 2>w neueren 2it?t)eti£er jinb in ber Cet)re t>om

ßrbabenen größten Xfjeilö Konten gefolgt/ unb

nicfyt mit Unrecht, inbem biefev in (einer £riti£ ber

U r t t) e i f $ £ r a f t über jenen ©egenfranb beö äftt)etts

fdjen 2Bor;(gefaüen$ bie tieffinnigtfen Unterfucfcungen

angeheilt bat. Oiacb einigen corläupgen Erörterungen

gibt er eom (5rr)abenen folgenbe SrElarungen : ßrba«

ben itf/ wai audj nur benfen ju tonnen ein 93ermö*

gen be$ ©emütbj bemeifet/ fcaö jeben >Ü?afjftab ter

©inne übertrifft (@. 85.) — unb: (Srbaben ift /

beffen 33orftellung bat ©emütt) beflimmt, fieb, bie Uns

erreichbarst ber iftatut als SKufteUuug r>on %been $u

Renten (@. n5.). — 2)ie erfteoon biefen SrHartingcn

ift jeboeb, etwas ju weit; benn nacb, berfelben mürben

alle moralifeijen ^Begriffe or)ne 2lu$nar)me ergaben fcpn

— unt> bie jmepte tjtju eng; benn nadj berfelben mür*

ben nur Dioturgegenftanbe ergaben fenn. 3»^lT^ g* 5

ben boeb, bctjbe (f rflärungen mefentlicfye sH?ettmat)le tei

(Srbabenen an. 9iad) benfelben ftnb aud) fofgenbe (£r*

Klärungen gebilbet: 21 II c ö ^ mag in \m& bie ^orftellung

von ber Äraft unb SBürbe ber Vernunft im SSerfciift«

niffe jur Dbnmacfyt ber ©innlübjeit erregt/ t)eißt e r;

fcaben (in 3f4)offe'6 3been jur pfnctyologi«

f4>en 21 IT f> e 1 1 1 ©. 358.) — unb: SBenn fi$ buic^

Sbealität in ber ätl^erifd^en 9?ep"e;rion ein großer @e«

genftanb bi$ $um llnenblidjen erweitert/ t)eifjt er

'•v^aben (in %> ou ter tu e T$ 2'i (tbe ti££. i4i.).
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— (£<i fcbcint bcmnacb , afö wenn über ben 35egrif5;

&e§ (Si'^abcnen u**tfr ben neueven ?'ii'ri?ettfcrn wettmebr

(Stnftimmung berrfebte , olS übet ben 'Segriff be$

©ebonen / mooon ber ©runb unflreitig in bei* gerin-e

geren ätfannigfaltigfeit erbabener ©egenfränbe liegt/

inbetn babureb bte 2luffaffun<} ber gemeinfebafttiebe»

SPferfmuble erleichtert wirb.

§. 3o.

X)ie (£r$«6en()ett läßt ft'4> aud> in ei*

nem gerciffen 20?a£c mit ber ^cf>ön (>eit, 6e*

fonfcerö bev it>califd>cn (§. 23. ), ü ev einig c n,

njobuvcl) ba$ ^bcal bet- @ci)6n^cit noeö einen

§6{>even aftpetifeben £fjcu*af"tev ei(>a(t. Mn ein

O&e cU ber (£vf)aben(>eit fann eg nicfctcje;

ben/ weil fict> fein $fta;imum von (?v(jaben<

§eit untei* einet* beftimmten Jovra »cvflellcn

lapt.

^fnmerEung 1

.

Äann ein ©egenfranb "fiigleicb aU fd;ön unfe «r*

fcaben gefallen? ober mit anbeten ^Borten : 3ft ©djön.»

beit unb (Scbabenbeit an bemfefben Objecte verein«

bar? —- eine Sragc/ bie ben 'Ü'fibetifern faum bepge*

fallen ju fepn fc^eint/ beren (Sntfdjeibung jeboeb il;rc

(ScbtuterüjEeiten fyat unb für bieÄunft von 33ebeutun<j

ifr. @ie läjjt eine boppelte 'Antwort ju. StfHicb *

Äleine©egenftänbe fonnen nieaföerba«
ben ©6wobl al$fd)ön gefallen. Senil bie

Äleinfceit beö ©egenitanbeö iviberflreitet fdjon an fid)

felbft ber 3bee ber S'rbabenbeit/ läfjt aber bennod;

eine fold;e $orm ju/ welche tin äftbetifcbeS SSBofrfgea

fallen bewirten tami/ j. 55, ein SWiniaturaemäbfce*
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«in gefcfcnittener Stein / eine SD?ünje tu b. g. 3men*

ten$ : © r o f> e ©egenftanbe tonnen foroofct

a f g ergaben mieauefc aU fcfyön gefallen.

£>enn ei roiberftreitet roeber bev 3^ ee kev ©cfoönfceit/

tap fte in großen formen bargefTeflt werbe , nodj ber

2>bee ber @rt)aben£eit/ ba$ große ©egenfuänbe auefc

fcfcöne Sormen fcaben. 2Bir pnben fcafoer auefy an

»telen alten Äunfiwerfen ben }IuSbruct ber Graben*

^ett mit bem ber S$ont)eit gepaart/ unb ei fcfyeint/

bap" be'enbcrS bie alten Miltner ifcren (Statuen eine

übernatürliche ©röpe eben barum gegeben fcaben / ba«

mit bie ©ötter, Heroen unb anbere ^ßerfonen/ welche

fte als überme nfcfylicfre Sißefen bartfeflen wollten / au$

buret) eine baS gewöhnliche SD?af5 ber menfcfylidjen

Statur überfd?reitenbe ©rope ben it)nen jubrnmenben

2iuSbrucÜ ber (£rt)afcenl)eit in i^ren 2lbbilbungen ers

gelten, ty Ij i b i a S mürbe j. SS>. in feinem Dlpmpifcben

Jupiter nietjf jenen erhabenen tßet;errfdjer ber ©bttec

unb >0?enfd)en, ben ferner in ben berannten 'ißerfen

ber 3ü°^ e fcfyilbcrt/ r;aben barfreüen tonnen/ trenn

er niebj bie überfdjwenglidje ©röfje beS ©otteS auefc

burd) eine baS gewöhnliche 9)iap" ber 20?enfdjenitatur

bep weitem überfteigenbe Äörperform angefünbiget

^iitte. (£ben fo laßt ftdj an ©ebäuben ber 2fuSbruc£

ber £ rf)abent;eit mit bem ber 2>$bnt)eit gar mob,l wer*

einigen/ unb eS pnbet |tefc biefe Bereinigung wirflic^

ntc^t nur an Tempeln al-S SSBofcnungcn ber ©ott^eit

(\. 35. ber ^eterSfrirdje in 9\om unb ber Sopfcienfir»

&jt in CEonfranrinopel , mo t)ot)e SBölbungen auf feile

Säulen geyrünbet glcidjfam ein 35ilb beS unenblicj>en

•über unS ausgebreiteten unb auf ewigen ©runbferten

rul;euben -fpimmeli finc)/ fonbern au$ an anbeten
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@e6äuben, befonbers' Sebaufrnetbfiufern unb ^afläften,

fo fern biefe al$ £empe( bev gottlicben 20?ufen ober aH

SBobnungen irbifeber ©btter betrachtet werben kennen

unb baber niebt nur febbne/ 'fonbern aueb grofje/ bie

(Srba&enbeit berSBewobner jener ©ebaube auSfprecben«

be formen $u forbern febeinen. Sie Äunfr ifl inbeffett

bei; biefer Bereinigung beS Srba&enen mit bem ©cbö*

nen notbwenbig befebränf:r. Senn bie (Sebbnbeit for=

bert immer ein cjemiffe^ 30?afj / bamit bie 5orm be$

©egenfranbes
1

r>on (SinbÜbungsfraft unb Berftanb mit

Ceicbtigfleit aufgefaßt werben tonne. Sie (Srbabenbeit

fann baber in Bereinigung mit ber Scbbnfteit ntemabC

in bem ©rate ftatt fünben f in welchem fte an unb für

ftcb ftatt ft'nben fann ; unb wenn bie Äunft jeneö Wog
überfebreitet/ fo oerlieren ibre ^robuete ben eigentli«

eben Sbararter ber ^cbönbeit/ wie biefj bepm ebemab;

(igen Äolofj auf ber 2>nfet9?bobu3 ber^au" fepn mußte

unb noeb beuttgeS SageS ben ben ungeheueren ägnptt»

fc^en ^pramiben ifl.

Jfnmer eung 2.

©ibt e$ ein 3beal ber Srbabenbeit? — auü) ei«

ne wiebtige/ t>on ben Äftbetitern niebt gebbrig hexüd*

fubtigte Jrage. Tini bem $3isberigen (aßt ftcf) aber

leiebt einfeben/ bafj biefe 5r^9 e Ä" verneinen fep> mit*

$ift e$ nur ein 3*^ bev ®d)önbeit ge6en Jönne.

Senn ba (Srbabcnbeit ftcb auf bie ©rbfje, niefct auf

bie Jorm ber Singe begebt/ fo lajjt ftcb erfllicfy fein

SO? a r i m u m ber (Srbabenbeit auf eine anfebau»

tiebe 5Beife r-ortfellen,. inbein bie ©röf,e ber Singe

in$ UnenMicbe geweigert werben rann. Sa» Uncnbfi*

cbe felbft müf,te alfo aU jenes
1

9J?arimum gebaut wers

ben; aüdn bai UnenMicbe (d;;t ftcb in fein btftvtnmtti
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9*>ilb faffen *). SEBollte man aber irgenb eine beliebige

@rof;e al$ r)ö<$ften 9)?a§ftab ber £rf>abenr;eit anneh-

men/ fo »würbe eben baburcfy ber ^Begriff ber Srfca*

benfjeit aufgegeben. £enn bie Uberföwenglicfcr'eit bei*

©rö§e/ meiere ben dtyavaUev ber (?rf)abenbeit au??

maa)t/ beilegt eben barin / bafj hie ©rb'fje m Eein

wefrimmtes 9J?af3 bur# (Sinbilbung&fraft unb 93d?a

fraub gefaxt/ fonbern bloj; mitteilt einer Vernunft«

ibee gebaabr »werben fann. lind) enthalt $wenten$

ber 23egrijf ber ©rbfje überfjanpt gar tein befrimme

te$ 93?erfmaf)f irgenb einer $otm , an lwelcfcer ft e

wcrfommen fotl. Qin Gebirge / ber Djean , ber

geftirnte ipimmel/ ein Ungnintter/ felbft Gott unb

Üwiohit formen/ »wie »vir oben (^. 26. nebjt ben

2(nm.) gezeigt fjaben / af$ erhabene ©egenftiwibe cor«

geftellt werben. Sßo ift aber^ier bie geringfte Jpinteu:

tung auf irgenb eine $orm / unter welcher ba$ ^heai

ber Sr^abenfreit entworfen, uni> bargefreflt »werben

follte? Sin fcfbjTftäiibtgeS/ b. t>. »om^bealeber @ct»6n«

fyeit abgefonberteS %l>eal ber (Srfjabenfceit tann e$ alfo

fcurrtjauS nidjt geben. SBofcl aber tagt flc^> ba$ 3bea(

ber <£apön()eit unter ben Corwin (2lnm. 1.) bemerkten

*) Unter anbereu audj barum , weif ei fotwot)l ertenfiw

ober matbematifd>, als inteuftv ober bpnamifa) ge*

bad)t »werben fann- 3« ber erjren £\nfid)t Fönnfe t$

bann twieber alö unenblidje 3cit (profenfi») ober als

unenblidjer 9taum (cjrfenfto im engeren (Sinne), in

ber jtpeijfen als un*nMid>e 9?aturfraft (Eorperfia))

ober als unenbliape ®ottee£raft (geiftiaj gebaut twer»

ben. jn feiner »on allen biefen •&injta)ten ijt ein

beftimmfeS 23tlb möalia), unb noa) »weniger eineö/

boS fte alle in fico faßte-
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^ebingungen fo entwerfen unb bnrtfellen/ ba§ ibm

au$ bei- Sbarafter ber Sr^aben^eit $u£ommt. 2>anim

ift eö aber feineSmeg» weber ein $beal ber Srbaben«

fcett/ no$ ein 3beal ber @4>ön(>eit unb grbabenbeit

$ugleut. Senn bie Sr^abenfceit itfin einem folgen JaC«

U ber i£4>6nt»cit nic^t betjgeorbnet, fontein unteres

erbnet/ unb fann wegen ber belauften ©röjje be$

©egenftanbe» immer nur in einem stiften ©rabeftatt

fünben / um beffen willen ber ©egenftanb n\>ty rittet

jum 3&*<»te wirb. 5)a$ %>iib einet Spesen ober ©ot*

ui mag bafcer immerhin ben 2luöbrucf ber Guthaben«

5>eit an jicfc tragen ; wenn e$ nidjt jugleicfc fdjön unb

jwar ibeulif4) fdjbn i|?/ wirb ei nimmermehr ben l)öc{)s

flen ©rab be$ äftMifcfyen SBobJgefatlenS ^u bewirten

im ©tanbe fepn *).

*) 2Ber ben O t p m p i f c& e n 3 it p i t e r beS <p b i b i a 3

ein 3beal ber (5rf)abenfjeit nennt, brücft ftd) uneU
gentltaj auS- (SS müßte eigentlich f>ei§en, ein erija»

beneS 3be«l ber ©c&ön&eit. £)aS Uni»erfum allein

würbe, wenn wir es als foldjeS an$ufa)auen »erniöcfc*

ten, mit JRecbt ein 3beal ber (Srfjabenbeit unb ber

©c&önbeit jugleia) Reißen. £>iefe$ 3beaf »ermag nur

@ott felbft , bas 3beal ber 3beale, «n$wfa)auen ,

»eil es fein eigenes *Probuct ijt.
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£> et a tf $ e t i f # e n ^j t e o ( o g i e

britte* Jpauptjtütf.

©tjngeneiologie.

§. 5i.

<£}ie altjjetifcfce @t)ngeneio(ogte füll

bte anberroeiten aft^etifd>cn (Jigenföaften bet

£)inge/ roeUfce mit ben&i$()er betrachteten aft^c^

tifcfren ®runbc()arafteren berfelben in einet

tjjeilö nieten, t^eiW entfernteren Söerroanbk

fcbaft liefen, in (£w>dgung jiefjen (§. 5. §inm.).

On Diefeö $8er$ä(tnif fonnen jene (5tgcnfd?afs

ten t(>eilg butcfr ^tntfimmung, t(jeil$ Durd)

Entgegen fe^ung treten. 3Rad)bemalfo in

Der ^pngeneiologiebie begriffe Don folgen (5ü

genfdbaftcn ber £>inge/ roetefre entroeber mit

Der @d)ön^eit ober mit Der tfit f>
a ben*

(; e i t auf geroitfe ^ßeife e i

n

fti m m i g ftnb, in

Erwägung gebogen rcorben/ muffen juleljt aud>

Diejenigen, ' roeUbe bepben auf geroiffc $öeife

entgegen gefegt finb/ einen befonberen
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©egenftanb t>ev ajttjctiftycn Unterfud>ung autf*

magert.

Turner \ u ng.

9J?an fönnte nad) ber im §. angebeuteten Orb«

nung biefcS Jpauptfiücf mieber in bie c all eo logt«

fd)e/ (jn r> feolog t f dj e unb f na n ti o l ogifaje

(Sijngeneielogie verfallen. Um tnbeffen ber llbtfytUun:

gen fomobl afö ber ivunftmörter nicfyt ju oteie ju ma*

d?en / »werben mir bie äftbetifa) »erroanbren begriffe

ebne »»eitere Untereintbeilungen, obroobj nad) ber obis

gen 2lnorbnung/ auf einanber folgen Uffen. Sie ilftbe*

tifer baben übrigen^ biefen£beif ibrer SBiffenfdjaft bio«

ber jtemlia) oernacbläjTigt, inbem fte nur einige r>on

ben permanbten afrbetiftberc Gegriffen ibrer 2lufmer£s

famfeir gemürbigt unb gemöbnücb nur beiläufig unb

t^rxe (ogtfcbe 2(norbnung erörtert baben. @ie oevbie-

nen aber eine abgefonberte unb au6fübrlia)e Untevfu*

djung mir vollem SHecfrte.

§. 32.

3unad>ft mit bem ^cfconen üerroanbt unb

baf>er aueb oft fo benannt iftM £u b f d> c

,

rcelcbee' eigentlich nur einen nieberen ©rabbeö

^Ä6nen bebeutet. £)enn bie ^ebonfjett, fo

fern fte empirifd) gegeben ift, erfebeint immer

mit germffen ^Sefcbranfungen, roobucci) fte ftdt>

uon ber ibealifeben @d)6ni)eit mef)r ober rccni*

gec entfernt, @"ö fann alfo in ber (*rfafjruna,

mancherlei; Slbftufungen ber @c&6nf>cit geben,

bie \iä) aber niefct mit ^Sorten bejeiebnen, fon*
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bcrn nur in bei*
<

2BafH
, ne(jmuncj fel6ft empfin-

den unO beurteilen laflen.

2( um erf u ng.

GüS iff unfaugbar, baf?/ wenn wir etwas (j. 55.

ein ©eftefct) bloß ^übf4> nennen / wir taturcp Giit-eus

ten wollen/ baf; ib,m bas »prät'icot ber <£tr;bnr;eit ntd>t

in »ollem 9J?a(je gebühre/ ober bafj e$ ber %bee ber

Sdjön^eit nidjt DÖllü} entfpved>e. 2Bir fe&en olfo

tabep t-orauS/ bafj bie <£d}ön()eit Stufenunterfcfciebe

$ulajfe. 2iber bie (Sprache ift fo befcfyranft / baß |le

tiefe Untertriebe (wie alieS/ waö nur bem ©rabe

naefo r-erfcfyieben i\i / },. 25. fceiß/ warm/ lau) nur auf

eine unbeftimmte unb fcfjwanfenbe SBeife bejeiebnen

ianti/ weif ber ©tufeniuiterfefyiebe nacb bem ©efefce

ber (Stetigfeit (93?et. §. 84. 2fnm. 2.) unenblid) uicle

jinb. 5Bir fueben un$ bafcer entweoer bind) sewiffe

bie 3"ten|ltät ber Oualitäten nä^er be^eiebnenbe 55ens

werter C^temltc^ ^ redjt, febi/ reefct febr u. f. w.)

ober burdj bie fteigernben 53eranberungen ber «fpaupt*

Wörter fclbft (ben (£omparatir> unb «Superlatir») ^u r;ef*

feiv inbem wir ben gegebenen ©rab ber Ouafität mit

onberen fytyexen ober nieberen ©raben Dergleichen. G*beu

tiefet tl;un wir in 2fnfeb,ung ber C^djön^eit. €$ lo£t

fteb. alfo flar niefct im DorauS be(!immen / wann etwaj

febön ober nur fyübfrf) fen. Jlber inbem wir einen

gegebenen ©rab ber @c|)ön()eit wafcrnefcmen unb i$n

entweber mit bem %UaU , baf, wir in unferem ei=

genen s25ufen tragen (§. 25.)/ ober mit anberen me^r

ober minber fcfwnen ©egenftenben Dergleichen/ füllen

r»ir ben Utiterfc^ieb febr wol;l unb fiteben ityn bann

auf bie angegebene 2frt $u bejeidjnen. SBenn übrigens

i>a$/ *>a$ bei Sine nur fyübfä fdjlecbjwcg nennt/



»6f*n.i. 2feff(jet.3beofogie. §.33< 141

ber untere fefcr ^> li 6 fd? ober gar fcf>ön nennt/ fo

barf unö t-ie^ niä)t befremben , lz einerfeit$ ber ©e=

fdpmaif fo üerf4)ieben i\t (iwo»on tiefer unten ber

©runb aufzuflicken)/ unt anbererfeüS ber gemeine Die*

begebraud) Wörter/ tie oerwanbte 'Segriffe bebeuteiv

f)äupg als gleicfygeltenb (fpnonpm) braucht.

§. 33.

SK c i ^ c n t) fjeifit &ad.@t&&
,

rte, nne fern

e$ t>uv(t> eine gervijfe $(nne^n[id)feit ben Sim
nen fd)meid>elt, unb ba()ev bie Neigung in eü

nem gerciffen ®vabe "erreg:. £a$ ^cfconercirb

alfo cvft bunt bie Sßerbinbung mit bem
St n genehmen rei^enb. £)a aber bie @d>6n*

£eit ftöfl ber blüfen 5(nnef;mlid)feit i>erfci>icben

W (§• 7-)/ fo bebavf jtqnxtr beöSRei&cänicfot,

um ju gefallen , fann aber buref) ben 3utl'i tt:

beöfclben einen ftarferen (Jmbvucf -auf bat ®e*

mut§ machen.

2fnmer£u ng.

Sefftng fagt im Oaofoon (2f6f4>tt. 21.):

„9* e i | ift © d) 6 n () e i t i ri 95 • m e g u n g." 2>a&er,

meint er, foüe ber £>id)ter bft Sdpbn&eit in «Keife

»ermanbeln, weil er t>U Qtybntyit fefbtf nidjt mahlen

fönne; ber €D?af)fer (hingegen rönne nidjt ben Steife

%arfleUen/ weil feine giguren tfcne Bewegung fepeit

unb ber Steife bet) ifcm $ur ©rircaffe werbe. Tlüein bei)

aller 2Id)tung gegen 2effing'S llrc^eif in 2ad;enbe$

©efdjmacB fann bennod) obig? Srflärung t>on un$

nid)t gebilligt werben. i£d;on bie berühmte ©ruppev
aveldje $ur 2fbfaffung nnb Benennung ber eben ange*

futjrten £ä)rift Veranlagung gegeben/ bürfte ih Un^
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ridjtigEeit jener (Erklärung bartfyun. £)enn biefe ©rup=

pc ift fd)Ön nasalier Kenner Urteil; aud) ift oief^roes

gunginib/i*; unbbennoch, wirb fie niemanb reifeenbnen»

neti. 5re*lid) iß in \\)X, roie in allen SSBerfen ber

frilbenben Äunit, leine wirHidje Bewegung , ober ber

^djetn ober bie $onn ber Bewegung ift ba r unb b^ier?

mit begnügt jid) btefe Äunft. £>a fie näbmlid) als

räumliche £unft bie Bewegung felbft/ bie eine gennffe

Seit brauet t nidpt bcrftellen fann, fo mtyU fie nur

ein Moment ber ißeiwgung / unb ob fie gleich. biefe$

furirt/ fo r-erwanbelt fie bod) baburd; bie Bewegung

nic^t in jKufce, fonben fie läfjt un$ in ber (Sinbil«

bungSfraft bie ^eroegung roirfttc^ anbauen, unb

$n>ar nid;t 6(o§ biefeö Jettimmte Moment berfetben ,

fonbern aufy ba$ unmittelbar »orhergefcenbe unb nad?«

tolgenbe *). @onft mürbe in ben SSBerfen ber bilben-

ben Äunft gar hin Heben fepn; alleS/ ma$ fte bar«

fteöt/ mürbe unS tobt/ gleidjfam mitten in ber 35e=

roegung erftarrt fdjeiwn. 2iuf ber anberen Seite mür«

be jebermann eine atf ihrem Ruhebette mit nadjläfs

figer ober ohne alle SkMeibung fcbJummernbe ^>tjrt>he

rei^enb ftnben, obwcfyl alöbann ifcre Sdjonhett ftd)

*) 2i r & a n i fa^t in einem Briefe , ber ftdj &et;m

2U a, a r'o 1 1 i (Op. T. 2. p. 264.) finbet , vom 5t a«
t

p I; tt e l : «Che coiwerebbe mostrar piu cose in un

solo atto , e formar le fignre operanti iu modo , che

»i couoscesse in rare quello , che lanno ,
quello

ancora , che hau l'atto e che sono perfare." £)af?ec

fagt auch 9Jienq,ö von ihm, ec babe bie avo&e £ui\\1

»erlauben, ben 2lu^enb(tct $u »eclaiiflern , roaö an

fta) freulia) niefct motjlia) ift.
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niefyt in Bewegung ^ci^te. £)enn bai 2(t&men/ wenn

e* nic^t burcp Ceibenfcf;aft ©erftärft wirb/ tft eine fo

leife/ man möchte fagen/ tu^ige Bewegung/ bo§

fte fcier gar nicitf in Betrachtung !ommen fann.

9tei§ muß affoetwa* anbere* ali (Scpönfceit in Bewe?

gung fepn. £>er ^eife ein unb für fiep ober ber bfofje

£Kei| ift näfrmücp »on ber «Scpönpeit at$ feiger we^

(entließ cerfepieben / ob er gleich mit if>r in ^Serbin?

bung treten fann ober «ertruglicp tfh 2>a* SBort i(!

eigentlich hergenommen oon ben pr)pftf#en (Srregung**

mittein ber £()ätigfeit organifeper SÖefen (Wetapfcpftc:

§. i38.). <So iff ba$ C'iebt ein JKeife für ba$ 2iuge,

bie Cuft für lai Of>r unb bie Cunge/ ba* 3Mut für

ba* J?er$ unb bie Bibern / bie Nahrungsmittel für ben

Wagen u. f. w. 2>ie £>inge können aber auep 9?ei&e

für ba* ©emütp werben, in fo fern fte fiep auf bie

Sriebe unb Neigungen bejiepen/ mithin jivtnttcpe 23e«

ftrebungen erregen. 3" biefem (Sinne ift fowo&l ba*

Unangenehme aU tat ?ingenepme reißenb. £)enn bep«

be* erregt ein ftnnfid?cö (Streben, jene* ein Begehren

biefe* ein 23erafrfcpeuen. tlüein ber Spracpgebraud)

$at ben Begriff be* Dieifeenben befeeninft/ fo bafj er

auf ba* Unangenehme gar niept, unb auf ba* #nge*

nepme nur fo fern belogen wirb/ aH e$ ben (Sinnen

üorjügficp fcpmeicpelt unb bie Neigung flärfer alt

gembpnlicp erregt. £>a* bloß 9"ieifeenbe ($. 33. eine

blüpenbe ©ejtd)t£far&e/ ein üppiger Äörperwud)*/ ein

woUuirtrunfener 33lid:, eine fuße/ ftep gfeiepfam in*

Opr einfcfomeicpelnbe (Stimme) ilt barum noc|> niept

fd)bn. X>tc Scbcmpeit al* folepe paftet au ber ftorm

ber £>inge (§. 12.) unb fann bat)er tpeifj ohne tpeil*

mit beißen erfepeinen. Sine Bilbfäule j. 33. Unn alle
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vorhin genannten 9Sei|e entbehren unb bennod) al£

fdjön gefallen. Solglid) r;at & a n t in fo fern ganj

diefyt / wenn er in ber Äritif ber UrtpeilS*

fraft (0. 37. 2(ufl. 2.) behauptet/ baj? baö reine

©efcpmacr'surtpeif con EReit (unbJKü&rung — wooen

in ber ftolge) unabhängig fep. Senn baö ©efdnnaife*

urteil peitjt eben rein , wenn ei blof, auf bie (£>d>Öns

I)eit gerietet ift. «fpieraus folgt aber nidpt/ bafj tie

^2d)6nb,eit fief? aller JKeifce entoufjern müJTe/ um ju ge*

fallen. 53ielmepr i(l e6 erlaubt/ fie eben fo, »tue fie

in ber D?atur oft mit 3?ei&en begabt i\i / aud) in ber

Äunfl (obwopl/ uüe fiep fon felbfr oerffspt/ auf eine

jeber Äunft angemejfene unb überhaupt »erftänbige

SBeife) bainit auö^ufratten. Sie Scpön&eit wirb alfo

rei&enb / wenn fte fiep in tai ©ewanb ber 2lnne&ms

liepfeit Heibet/ unb fann burd; biefeö ©ewanb a u cp

i./i 1 1 £ m tn e 11 c r Di u p e al$ reifeenb erfepeinen /

niept blof; in Bewegung/ wie t*effing will. Sie

Siegel aber/ welche Sbcnberfelbe für ben Siebter fcin^u

fügt , 2> cp ö n p e i t in JHeiß ju t> e r w a n b e l n /

ift pod)ft gefaprlicp. Senn fie tum ben Siebter/ wie

jeben Äüntller, ber bfotj auf ba$ JKeifeenbe ()inarbei=

tet/ leiept auf ?lbwege führen. Ser Sinter, ber nur

reiten will/ wirb j. 'S. wie fo manepeunferer brama=

tilgen unt SKonunenbicpter feine gau^e Äunft erfdjös

pfen / &cenen $u fcptlbern./ in welchen tie fdjmacpten«

ben Blicfe, tie Jpänbebrucfe, bie &üffe unb Die Umare

mungen (allerbingS lauter rei&enbe Bewegungen !) gac

fein (inte nehmen; er wirb jwepbeutig unb fcplüpfrig

werben/ unt fratt ber (2ctbont)eit uni tie SBollutf bar«

ftellen / tie frepfid) reifeenber als jene ifr. Qben fo

wirb ber $Jafclei/ ber nur bem iHei^enben nad;|trebt/
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ffatt fcfcöner Beie^nung bfe§ ein bfübenbeS ober gfan*

jenbeä Kolorit unb eine üppige gülte be$ ÄörperSges

ben/.unter welcher bie <2>4)önbeit ber Jorm fo feiert

erliegt/ unb fo wirb ber SKetfe bet) ifrm $mar niefct

jur ©rimaffe werben/ roieCeffing meint/ »o^abee
bie n>af>re @4>ön(>eit vertilgen *). £>iefe mu§ alfo ber

Äünftler/ ber feinen Söeruf fennt / $ur Jpauptfac^e

madjeit/ unb ben Dfeifc bfofj aU Bugabe betrachten/ mit

melier er iie ©d&önfreit jroar auSftatteii/ aber nübt

erbrüden barf. 3"i Übrigen ^at Seffing fretjlic^

Stetbt/ wenn er behauptet/ bafj ber Sinter nic^t uns

ternebmen feile/ bie @djönbeit glcicfy bem sIÜ?af)fer ju

mabfen. SennSBortefinb feine färben unb bie®cbön=

fyeit eineä ©ebidjtä htfiefyt/ »viebie ^or<je lehren roirb,

in etn>a$ gan$ unterem/ aU in ber 9?>ef$mbung eis

ne$ frönen ©egentfanbe§ **).

§• 34.

Slnmutfitj ift, wat t)ttrc& eine gcrDtfle

gein^eit, 3 art^^ un & <®anftfmt fcinevgovm

*) Daö «Streben nacb bem SReifcenben fyat aud) manebe

SMldbauer verleitet , tfjrc ©fatuen ju bemafjfen ,

»eil iijntn in roeifje 2J£annor ju rei^fo^ fcftieit.

Sfte&r hiervon in ber 2e£re von den plaflifc^ett

Äünfien-

**) 2Senn jemanb von einem frönen Körper rebet unb

beffen einzelne Ibeile OXfaind , 9fafe, (Stirn, 2lugen,

SBufen u. f. tv.) als lauter fajöne X);nge fdjilderf , fo

fann iabet) feine gauje .Hebe oder Schilderung allfr

©djönbeit ermangeln. XDenn diefe nuif? in ber Sortn

ber Reit liegen; dasjenige aber, wovon a rede t

,

geliöret blofj jur "üöiaferie bericlben.

Ärng'S tI>cor. Wtfof. %%l. 7,. .»ift(;ctif

.

^
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bem @cmutr)e vorjüglid) rr>or)l tjjut. £a$ $fn*

mutige tjt alfo eine befördere §lrtbcö Diesen«

ben c§. 33.)/ mithin eine blojj jufdllige SMos

bifteation be$ <8d)6nen/ rooburefr e$ fief) aber

an bad ©emutt; gleid)fam inniger anfefomiegt.

<£ö wirb bar)er mit einer gennffen 3uneigung

,

©unft ober Vorliebe betrachtet / unb bef^alb

aud? l i e b l i d) ober g r a $ i 6 6 (xa?
£EV) genannt.

@ra jie CxaP eO W foCgürf> nid>t$ anbeveö al$

Sfnmutr;, uorjüg(irf) aber, fo fern fic in an-

gemeffener Bewegung erfebeint,

Xn m e r f ung.

£>ie ^cfcönbeit »ertragt ftcr) auefy mit (raffen /

fraftigen unb feffrit ettuaö raut)«n gormen/ wie r.ict)t

nur bie 3>nfmcr;fer bei- Äuntf au$ ben früheren ^e=

rioben ber ©efa)macf$cuftur in alten uub neuen Sei*

ten/ fonbevn auet; bic SEBerfe einzelner ÄünftTer aui

ben Seiten einer beeren Sultur (j. ^. 9D? t d? e T a ris

gelo's) freroeifen. 2iber fte tritt gfeiebfam nat)er an
ba$ ©emiitr) (insinuat se in animum), fr>ricr)t

es freuntlidjer an/ cerfe&t e$ roabrenb ber ^etracr)-

tung in einen bebaglicberen 3uftanb, ber baö ©epräge

einer Weiteren ^rb^licbfeit bdt / iwenn fie tri feinen/

iarten unb fauften gönnen erfebeint/ uub fyeiftt atts

bann anmutbig *), So beifit eine ©egenb anmu«

*} Wem Fönnte für anmuf&ig audj aemiit&Iicfc

famii, roenn man nid)t mit biefem 2lu6Drucfe, fo

viel Unfua. triebt, baß er fa fr c\at nid)tö SBeitimrn»

tes incic bebauet- (ik}entlia) Faun er ober nichts an*
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tfcti)/ wenn in ty* fanft fid) er&ebenbe Jpiigel/ oon ei*

nem jarten @vün befleibete 2Biefen unb feine ©d;at=

tivungen in ber töeleud;tung ber öegenfränbe mafnge*

nommen werben. S6en fo ijl eine 9}?efcbie aümutljig,

in welcher ein feiner unb ^arter 2fu$brud ber (Sins

pjünbungen mit einer fanften ^erfcpmel-ung ber Zone

»erbunben ijr. Unb tu menfd;lid;e ©e|talt fyat 2ln«

mutb,/ roenn bic gormeu eine* menfd)lid,>en Körpers

benfetben Gfcarafter ber geinfceit/ Sattheit unb <&an<t*

|eic bem ^efdiauer barbiet&en. Xm6) Bewegungen,

bie biefem Gfcarafrer angemeffen \\n'0/ unb bafyer,auc{)

felSft anmut&ig t)ti$tn
(fr 95. ein jarteg Cdtfcefn /

eine feine Biegung ber 2(rine, ein fanftes Sortf^jreü

ten ber 3üf-0/ wi-" bie 2Inmutl; nod) mefcr gefteü

gert/ rceif in ber Unbeweg(td;reit ber §orm etwa£

©tarreö unb partes -.u liegen fetjeint. 3n tiefet* 55e=

jie^ung tornefymlid; bekommt bie 2fnmut& ben 3?a()=

men ber <3ra*ie/ inbein fie burd? folcfye Berne*

gungen al$ etroa$ J?utboo((e§ ober ipolbfetie

ge$/ mithin aud; al$ em>a$ CieblidjeS ober £te=

&en$würbige$ erfd;eint; ba^er bie ©ra-.ie aud>

Sieb reiß genannt wirb *). SieÖra-jen ober £ulb«

bereß Gebeutet! olß baSjenige, wa§ baö @emüt(> in

einen reebj behaglichen 3uftanb werfest, roobeu matt

ftd> innerlich wof)l unb Reitet fübjt , roaS ftcb, an

l>a$ (Bemüt^ gleicf;fain anfcJE-miegt , alfo baö 2tu*

mutige-
*) £>er Ie|te flußbrudf beutet mit *Red)t barauf {jin ,

ba£ baö 2inmutbjge unb (Srajiöfe eine befonbere 2lrt

beS 9tei£enben ijl- X5enn e$ nimmt bie Neigung in

Tiaiptud), nur befragten eö mit SSorliebe oberßJunjr

,'gratia von gratus, angene&m) unD f-aben ^veube

Ä 2
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gottinen werben bef$al6 mit SKecfyt ftetS in fofcfyen

2fttttüben gebifbet/ »voburcfy ifcre ©effoft ben «Schein

fanfter Bewegung cr^dft- SD?an benfe (te ]\6) in erne

fter SHufce / unbeweglich an allen Steifen be$ Äörperä,

über in bac&antifdxr Bewegung/ unb augenblicklich

ill bie ©rfl^ie an ben @ra$ien eei'fdjnmnben. — 2(u$

fciefem Tillen erhellet nun/ ta$ , wie (Scfcönfoeit or)ne

^fnmutt;, fo aucb anmute) ot)ne @d)önr)ett rtatt jtnben

fbnne. £>enn bat geine/ 3arte unb «Sanfte allein

madjt einen ©egenftanb nod) nidjt fdpön, fonbein

gi6t it)m eigentlich nur eine gennffe 2tnnebmli<$£eit

für bie (SmpnnbungSiwerr^euge. £>a$ 2(nmutt)ige an

unb für ftdj ifl alfo nur angenehm , in 93erbinbun0

(X<*<"5 »o» X^P^*» freuen) barait. X>a§ 5Bort Xa? {s

bebeutete aud) urfprüna,li<b nidjtö anbereS, alßftreu«

te, bann Siebe unb ßiebreifc, bafjer and) infonber«

|>eit bie ©efdjlecbtßliebc unb fel&fi ben Senfcblaf ober

@efd>led>t§a,enufj. <So fagt ?) f a t o de legg. 8. pag.

422. aoaouv Srikua xcctcc jräotv xo« ^TiX«a afotvt auv-

SuaffÖEireg. £)aber ftnb aud) bie ©rajien im ©efofg«

bec SSenuö , unb foroofjl ©rieben al6 üateiner »er*

binben aypoücn) unb XaP15 » vcnus unb gratia jut

SSeseidjnuno, ber 2lnmutb unb ßie&lic&Jeif mit einan«

ber , s, $5- £)i n f• nipt owSto. ovou. cap. 3. unb

Ctuinctil. inst. orat. 4, 2. XV{Jbal& crFfärt aucb

ber lefete SdjriftfieQer (6 , 3.) venüstum (sei. iu ora-

tione) &urd) quod cum gratia quadaiu et v c n e r c

dicitur. 'Jolglicb bebeutet ba$ lafcinifdje venustas

nidjt Sdjönbfit , foubern biejenige 2inmutt> ober

SMebliOjfeit , bie man ftd) als (Sigentiuim ber sBenuf

badite, unb al& beren ©nm&ol foroo&I ber berübmfe

©ürtel ber iDenuö als» bie ©rajien in ibtem ©efolge

i\u betrauten flnb-
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mit bem «Schönen aber erhöbt ei ba$ $8o§lQefatten an

bemfel&en.

§. 35.

£)a6§ftie bliebe iftnicfrtg anbereg alöbai

@d)6nc nad) einem oerjüncjten iJftafjtfabe. £)enn

t>ic sftieblicfcfeit fovbert cincrfcitö kleinere gots

meri/ unb uertvagt ftcfc eben bavum anbetet?

fatö auef) mit einem ntct>even@vabebec^cbön;

(>ett (§. 32.)/ fe^t ctbev t>otau$/ bajj ein fym
Iid>cö £?cb6ne im ®vüfen ftatt ftnbe, mit u>ek

d)em baö Sfttebltcfce üetglicfcen werben fonne/

um e$ a($ beflen Söei-jungteö $u betuaefoten.

2( nmerfung.
5Benn etwa* niefct fc(o§ ungeachtet feinet Ätetn»

^eit/ fontern e&en um feiner mit 04)önfyeit »«i"6uns

fcenen Äfeinfcett willen gefaßt/ fo wirb eö nie blieb

genannt/ j. iö. ein 93lümd)en/ wie ba$ 93ergijjmein*

niefct/ ein ^ögeldje'n/ wie ber ÄoIi6ri/ ein Äinb/ ein

woblgeffalteter 3werg/ ein 9)iiniaturgemar;lbe. ©rojje

©egenftänbe bei&en niemabl niebfieb/ obwohl einzelne

Steile berfel&en fo genannt werben/ wennftefidjburdj

ibre -Älein^eit au^eic^nen unb ba&en toc^ woblgefal«

tet ftnb/ j. iß. bie Jpänbe unb Jüjje einer erwaebfe*

nen $>erfon. £>ie ©cbönbeit erfebeint alfof;iergen)ö^n«

lieb in boppelter Jpinftcbt oerjüngt/ aU kleinere 2>fybni

fceit im kleinen. £>enn bie fcb&ere ^4)ön()eit forbert

aueb größere formen/ unb ein Äünftler be5 9?iebli$en

(gteidjfam ein €Q?iniaturBünflfev) wirb fdjwerlicb ein

großer Äünftler weiten/ weif er fieb immer nur mit

£>arfteUung ber ®a)önl;eit im kleinen befd^aftigt unb

bab>r feiner •p^aittafie nieipt erlaubt/ fta) in größeren
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©egenitcinben einen freieren Spielraum jit fdj äffen.

S£er; bem Wohlgefallen / ba$ wir oft) Oiieblidjen jin*

fcen» uergleidjen mir ba?fe(be in ©ebanfen mit 6t>nti=

cfyen aber größeren ©egenfuinben (j.
s33. einen niebfü

^cnBwerg mit cnuoffenen $>erfonen) unb freuen uni/

bafs ungead^tet ber Äleinbcit bes ©egenjtanbeg bennod}

feine s!Gerbilbung beäfelben / hin 9Jii£r>erbaltnif3 bei*

^Ijeile/ fonbern oielmebr eine jroecfmäfjige $omi be$

(Sanken ftatt pnbet. 93?itl)in ift bie Diadja&mung be$

©rofjen im .kleinen überhaupt feinesmegs ber ©runb

bes" Wohlgefallens um üfteblidjen. £>enn bepm geinj*

lid,ten 2??angel bev t2'd}i>n&eit fünben iuie om steinen

&\6 Jftacfyafrmung be$ ©rofjen eben tein fonberlidjeS

Wohlgefallen., menigfrens hin üftl;crifd)e5 *). lind)

bringt bie Statut fotoo^t wie bie Äunft 9(iebli$e$

Terror / oftne baf; man fagen fann, fte afyme ba$

©rofje im kleinen nad) ; benn ba afle$, befonberS bas

£>rganifd)e , in ber Statut com kleinen jjuin ©rofjen

heranmachst/ fo könnte man r>ielmer)r bas ©rof?e alt

tag 9?ad;folgenbe wie eine 9?aci)ar)muHg fem kleinen

a\$ bem 93orr;ergebenben betrachten. — Wenn übrü

genS ettvag ©djer^afteS jugleid) als nieblicb crfdjeint/

nennt man et and) tänbelnb, j. 53. eine fleine

fdjer^afte SQ?uft(:, ein ©ebiebt ober ein Sanj ton

bemfelben (Lfcaratter. (Solche ÄunfrmerrV fittb gleich

fam ein £anb , ber bennod; gefallt; wir tanbeln oa*

*) SBit berounberu allenfalls bie ©efd)icffid)Eeit unb

beu ftleiß eiueö Cannes , ber auf bie Oberfläche

eines ÄicfctjFernS t>a& 23ater Unfer a,cfd)rieben f>at ;

aber »on ©ebonbeit unb äjrbcfif^em ^üoblgefaße«

ifl baber; niefcj bte ?febe.
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mit/ wie mit Äinbern unb jungen 9D?äfcc^en / bie ge*

n>i>f)n«i$ aucfy föer^aft unb nieblicfc $ua.tei4) ftnb. yßrnn

inbeiTen ber ©efdjmatf am DfteMidjen unb befonberg

an Äunjltünbefepen ^err|"4>enb wirb , fo ift ber @e«

fdjmac! fdjoit ütuSinfen; benn eg ift ein ^öeiüeiö, bajj

man ben @inn für bie ^er? ibeaüfcfye ©cfyÖnfceit be.«

vettS oerloren ^a&e.

§. 36.

£Bic fevn ba$ ®d)öne altf jufaUiget» @d)mucf

ober vPuj$ cincö ®egenftanbeg gebaut n?ict>, i)ei£t

e$ eine 3 * ß c ° c / uno oei* ®egentfanb fct6fl:

% i c r l i d) ober d e r 3 1 e r t (aud) 9 c f et) m ü cf r

ober gepult). C*in ©egenftanb alfo , ber

fd)on an ftcfc fctbft f$6n tft, bcbavf feinet- 3ier*

be unb §i\$tf wie fern er uon allem jufaUige»

^cfcmucfe fret) itf/ einf ad) fd>6n. 3e me^r

ftcfo ba^er bie @cbonf;eit bem tyzah nähert/ be«

fto mef)r forbert fte biefe (£inf ad) t) eit ober

Einfalt (simplicitas aesthetica)/ ajetd)

bem @r(ja&enen / M mit ber 3i^'lid)feit um
Dertraglid) ift. $ ediert t)ei§t, tvad einüben

mapigeö @tre6en naa) gierlid)feit t)errat(j.

® ejiertjjeit ober 3

^

e v
*

e c

e

9 W alfo affec*

tirte 3t«ttcfrfeit.

Enmer fung.

2ln einem (Srfenntnifiobjecte/ fo fern eS afä ein

©onjeS wahrgenommen wirb / laffen |Td> notfyiuenbige

ober n)efentlia)e unb ^ufaütge ober aujjermefeutlicfce

ZfytiU untnfäeiben / j. SB. an einer meufcty(i$en ©e=

Halt bie ©lieber/ aud welken ber $orper feC&ffc be*
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ßebt/ unb bie Äleiber ober anbeten 2(nl)ängfel/ wo«

mit er angctfjan ift. SBenn Htm tiefe anberwetten

Steife/ aucfc abgefonbert vom ©anjen betrautet, mit

einem äfi^etiftyen SEBo&lgefalfeti wahrgenommen werben

fönnen, fo finb ftc für baä ®an^ blop ein ju fällt*

get ®fymnd ober 9>u£ (ornatus, decor, auti)

eultus) unb Reißen in ^$ejie(>ung auf baöfelbe &iex*

ben obet Sievrat&en (ornamenta, £>eeora*

t tonen in allgemeiner/ nicfjt in feenifcfyer ^ebett«

tung r von weldjet tiefe* unten). £"$ Ol alfo offenbar/

i) bafj alle Sterrat^en blo$e$ 9?ebenwerf (iraaeoyov) ftnb/

unb in ttynen nicfyt ba$ SBefen ber «Schönheit beftebt /

mithin bte Äunft fiefy erniebrigt / wenn fie blofj naa)

bem Siei'licfyen ftrebt; 2) bajj Sierrat&en einen (Segen*

ftanb/ beffen notljwenbige unb wefentlidje Steile hin

fcfyöneS ©an^e ausmalen/ nicfyt JÜ einem frönen ©e=

genfbnb ergeben tonnen/ unb wenn et fogar bäfjlufr

ift, feine Jpäfjltdjfeit nut noefo auffaflenber machen müfc

fen;3) bafj ein ©egenftanb/ ber f$on an jtdj ein

fcfyoneS &an^e tfl/ bet Siettat^en gar nia)t fcebarf;

4) bafj/ wenn fie be.nnocfy an tfcrn ftatt finben foUen/

fie auf eine fötale SBetfe angebracht fenn muffen, bajj

bie Sdjönfceit bei ©egenftanbeö baburdj ntc|>t nut

niefct entftellt obet »etbetft, fonbetn in tyt »ort^etf*

5>ofteftcö L'icfyt gebellt unb wo möglich no$ gehoben

werbe ; 5) bajj, wo biefe Sfcebingung ntc^t (tatt finben

fami/ weil ber Öegenftattb fefcon bur<$ fity felbffc

(feine eigentümliche ©tfyönfyeit) hinlänglich gefctymücft

ift , jeber zufällige ©cbmud: wegfallen muffe. £>a nun

ber lebte $aU ben ber böseren ober ibealifcfcen (£$ötu

beit eintritt , fo bebarf biefe niebt nur nidjt ber Biet»

ficbjeit, foribern fte leibet auch, barunter. (&ie m^f?
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fid) otfo in bei- mö^ric^ größten (Sinfad>f>eit geigen *).

£)ar)er faa,t einer unferer größten Sinter / ber gerabe

hierin feine 9J?cifterfcr;aft bemalt t)at/ fer)r treffenb:

2)4$ SJnf«*r^önc foü &er Äennor fcfjä^eu

;

SSerjierteä a&er fpricfjt öer JRettge ju.

@ 6 1 1) e.

SBo nun SierrarJjjen ffatt fi'nben btirfen/ muffen fie

ntc^t nur mit 9D?a^ angebracht fetjn/ weif Uberlabung

fd)on an ftcr) mißfällt/ unb bie $u große 9)?encje ber

Sierrat^en bie flufmerffamfeit pon ber Jpau)>t|rtcr)e

*) hieraus ifr bea.reiflict) , warum 2ftabjet unb 35ilbnec

bie ibealifcr)e ©tfjönbeit am fubften nacüenb bar»

freuen. 2lüe8, roa§ fie als 3i^be ^injufügen möcr>

ten, felbfi bie fer)önfre Z)raperie, roürDe bec ©djcm*

t>tit nur 2ibbiucr; tfjun. £)ie Äleibung ifr ©adje bei

SSebürfnijfeS , tbeils bcö pfonjttäen jum Scbufce be«

ÄörperS, rbeül beS moraüfdjen juc 33err>ar)tung bec

<Scr)aam. £)ie Äunfr fann fldt) nbec biefj SBebürfnifj

wegfefeen unb mit Sterbt forbern, ba% niemanb am
9tacfenben 2lnfro$ nehme, rpeif baSfefbe ibrem eige»

nen 95ebürfnifj am befreit entfpriebt- 2Senn baljer

£)aniel »onSBolterra auf 93efer)I be$ tapfre« <Paul IV.

bie buret) it)te 9tacffr)eit anfröfjigen giguren in

9Jit cbelangelo'S jung fr em ©criebte mit fei*

nen£ücr)ern bcEleiben mußte, fo mürbe er mit 9tecr)f.

befjbalb »on <Sa(»ator 9tofa unb 2inberen megen

fetner unmablerifcben <S(t)neiberarbeit tm-fpottet unb
mit bem 95ennaf;men Bracliettone (£ofenmact)er) be«

er)rf. Dennoct) foflen noer) sroen fpätere <päpfre ben«

felben ÄunfrbarbariSm an jenem berühmten 2BerEe

begangen baben. <S. .?> ur) Im ann'ß Sßefcbreu
bung ber ©emäblbc im fön igt. ©c&Ioffe
$ u S5 e r I i n. 6. 10^.
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obtenft, mithin bi^fe gfeidjfam in (Statten fMt/

fonbern aud) bem ©egenjtanbe fefbft angemeffen fenn,

n>eif nid)t jebe Art bei- 93cr$terung fufc jeben ©egen?

franb paßt (j. %. bie Ornamente etneö Dpern^aufeS

für eine Strebe, ber Gorintbifdben ©ä'ulenortnung

für tie 2)ovifd)e/ einer Jungfrau für eine Patrone).

3lud) bütfen fie ntd)t in bebeutnngöfofe (Spielereien

ober leere Äünjleletjen ausarten/ »eil fte aisbann bem

(Seifte gar teine ^5efd)üfrigung geben *). @5 gibt aber

t\t>ä) eine befonbere 2lrt ber 3ier(i$Eeit , nxldje nid)t

fomofrl in ber Jptnjufügung auf5ern>efentlid)er 3Dinge

befreit/ al5 eielmefcr in ber forg faltigeren 2l 11$ füb/Hing

folc^er Steile/ bie ^war an fteb. betrachtet notbnjen«

big : aber bo<b in i^rcr ^ßejieljung anf ba$ ©an^e

minber erbeblicb aU anbere- »vefcntlidje Zfyeile finb,

3. %>. bie Ringer/ 3«&«'t/ 0?agel/ Jpaare am menfcb=

liefen Körper / bie Blatter unb feineren 3n>eige- ei?

ne6 Raumes u. b. g. SBenn bo^er an einem Äunji«

werfe folc^e Zfyeile mit oorjüg(id)em ftleiye bearbeü

tet finb / fo fann man biefj aueb, als" einen ^fälligen

@d)imid! betrauten unb H$ SSext jiertid) nennen.

*) TOaS £tuinCti(iAK (inst, horat. 8, 3.) »cm
(SdfmutcFe ber 9tebe faqt, a,tft »on ädern <8dmuic£e

:

Oniatus virilis , fortis et sanetus sit , nee efTeroina-

iam levitatem nec fueo eminentem colorem an>et,

Sanguine et viribus niteat. — £)odj »erträgt ftd) ber

ed)te <£d)mu<£ and) mit einem gerpiffen ©lanj«
(splendor) , 6efont>crß ber) foldjen ©efc^enbeiten, wo
ber ©dunuef ben öegenflänben ei» fefllictyeö -JlnfefjciT

erteilen fofl- T><x& 3ierlic^c erfefoeint bann a\Q

gfänjenb, ferillant ober fplenbib.
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X>iefc "Hvt bei- Swft^feitljeifjt aber tnfonfcev^>ctt 9t ek

t ig fett (nitor, elegantia) unb ba$ 3ievrid?c felbft

in' btefet* Jptnftcfot nett (nitidum, elegans) *).

©rofje Äünftlev fcaben tnbeffen auch, biefc gteicfyfom

befcfyeibeneve unb mfteeftere 2lvt be$ ScfrmucES t>auft^

genug »evfdjmä'r^t/ inbem e$ ifcnen mefyr um £)ariTel«

Jung ber. ^dpön^eit in ben gvbfjeren ^)art^ien $u tbuit

ivav. — S5?a$ nun mit Sien'atben ou^geftattet tfi>

|jei§t verliert; baS ©enterte aber gebt au$ bem

Übermaß in bei 3terü$&it fceroor **). 2)iefe ©c*

*) Elegantia bebeiitet urTprünalic^ niebtö anbercS a!§

(Srlefenbeit »on eligere , außroäbjen, wovon c$

felbft (Sicero (de nat. dd. 2, 28.) ableitet, baber

«g aud) eligantia gefc&tieben »rieb (@ e II- noett. att.

11, 2. roo bewerft wirb, bajj eS foroobj im böfen als

guten @inn«, unb in älteren Seiten »omäbmlicb in

jenem genommen würbe) unb alte dHojfarien erEIaren

elegans burö) exXeXeyu.wes , atpsfOq. 23enm (Sicero

werben oft »erbunben aecurate eleganterriue dicere

(Brut. 22.), elegantia et muuditia (Orat. 23), poli-

ta, urbana et elegans oratio (Brut. 82.). X)a6 (Sie«

gante in ber IRebc ift baf)er eigentlich i>a$ forgfaltig

@ewä()lte , 9ietnltd?e, ©efeilte im 2lu6brucfe,

mit einem 2£ort, ba& Wette. 3n ben neueren ©pra*

djen, iie bie SBörter elegant unb (Sleganj aufgenom*

men fcaben , werben fte aber gewöljnlid) »on bem

Sierlidjen unb ber 3i«Iid;Eett gebraucht- £)aberfann

man unter einer eleganten 2Selt fowot)l eine

jierlidje al§ eine erlefene »erflcben-

**) (Sigeritlid? foUt' e6 umgeEe^rt ferm. £)enn bie

2Sorfa£fi;lbe » e r 5etgt gewöljnltd) bie SSeränberung

einer tSacbe tnS ©cfcledjtere an, j. 95. »erbref)t,

»erFeln-r , »erlegen , »erwöbnt. ©onad; wäre »er*

giert, roaS &u »iel ober twpaffcnb gejiert ift, g c*
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jievtbeit lann ficf> au$ im betragen eine$ SDicnfc^er.

geigen, wenn er afleS, waö er tb,ut (Stellung/ ©ang,

«ftleibung/ ©eberbe/ 3*?ete) / auf eine jierltdje SBetfc

$u mad)en fu4>t. Wan fagt bafoer eon einem folgen

SÄenfcpcn / er jtere fieb/ unb nennt fein^benebmen

Siereren. Solche Siereren »ertragt fid)/ ba fie

jxifyt au6 bem ©efüble be$ fdjonen 2lnftanbe$/ fonbern

aus ber (Sinbilbuna, r>on ber eigenen 5Bi^tigleit/ bie

babur# nod) mebr gehoben werben feH/ fceroorgebt/

fef>r wobl mit Ungefäliffenfceit ; baber man einen

93?enfd)en/ ber fttb $iert unb baben boefc ungefcbliffen

tft/ mit $id) te n berg einen Sier 6e ng el nennen

fann. — £>a£ enblitb bie 3tcrlic^>feit mit ber (£rpa*

benbeit nid?t wobt »erträglicb fet)/ Teibet feinen 3«vei«

fe(, ba biefe blofj aufs ©rofje/ jene faft imm.'r auf's

kleine gebt/ unb ba$ SBoblgefallen am (Srbabenen

um fo ilarfer tft / je weniger ftcb ibm ein frembarttge^

©efübt bet^umiftyen fuebt. Xiafyer mufj aueb bie

SKebe ben £)arfrellung beä Srbabenen bie bi>4)ft« Sin=

faebb^it fyabetx/ unb man fctitn in biefer 33e$iebung

jiert aber fd)led)ftr>eg , tt>a§ 3'ercatben baf - 2lQein

ber (Spraajgebraud) fyat bie SBebeutung biefer 2ßörter

ttroaS eigeufinnig »erfebrt , fo ba$ man aua) bie

3icrcatf>en felbjl Sßerjierungen nennt, ofjne ba*

ourd) ifjre SBerroerfücbEcit be^eic^jien $U rooQen.

9ftand?mabJ roirb jebodj audj gejiert in guter 33ebeu:

fang gebrannt, in bec böfen aber »erunjiert
gefügt. — 2Benn bitjenige llxt bec 3<erltd)Eeit, rotU

d>e 9TettigEeit \)t\$t, übertrieben ift, fo nennt man

ben ÖegenjUiiö aua) g e f a)niege l £ ober g elecf t.
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mit SKecfyt facjen: Summa simplicitaa est sum-

mus ornatus *).

*) 35eEanntIidj> rü&mfe fd?on 2 o n g i n (««pf u+^s cap. g.)

bie er&abene IDarjleüungSatt bee 3Jlofeö (ober roec

fonfi SSerfaffcr ber@c&bpfungSgefcbJd)te in ber@ene«

ftS tfl) tu ben 2Borten: «@ott fpracb,: @S roerbe

ßicbt! unb eS warb ßtc&J." — (Sben bie§ ffcCLt

SKilton (93 er f. ?)ar. @e§. 7- 23§. 23 7 f.) na*

3 a c b, a r i ä'§ Überfefcung fo bar

:

Unö @ott fprad; : @3 weröe £id)t ! 2)aö ätl>erifd>e £id)t fpratH)

IJlöJjii^ fceruor aus J>em ©ctyoofje öer 9tad)t; öa3 crftc öaS reine

llüer ©inge. SSon feinem ©CDiirrSort, von öftcn f>er, fing e$

1>urd) Sie öiinfele £uft fcen majeftätifd)en Sauf an.

STocf) ump.ab e§ fcer 5tor »on einer ftrafjtenoen SQJofFe

,

Unb nodj war öie «Sonne nictyt 6a. 2)a3 £id)t &iett tn&effen

3n &er SBolfen&ürte Tid) auf. <£$ fal) J>er tfUmadjtge

,

2)afj es gut war u. f. ro.

2I0e§ , n>a$ fcier berZHcbJec jur einfachen 9ftofatfd)en

<Srjäf;lung frinjugefttgt fyat, um fie $u »erfdjönern,

ifl in ber Zfyat feine SBetfd&önerung berfelben- X)ec

©ebanEe an ben allgewaltigen ©Töpfer »erfajroinbet

tinb bie 2lufmerEfamEeit fjeftct fid; auf baö ©efa)affe=

ne, bis fte na<b einem langen Umfcfrrocife roteber

jum ©dpöpfer äuciicffeijrt. (£tn 2lu6leger fagt bep

biefen Sßecfen mit £inrc>eifung auf bie ©teufe ber@e«

neftS : «£Me§ i(l bie ©teile , bie ßongin fo befott«

berö bewunbert; unfer *Poet aber macbj fie ttrvaQ

weitläufiger unb fue&t einiger Wagen 5U jeigen, rote

I>a§ 2idj)t ben erften Sag , unb bie ©onne boeb, m<S)t

ef>er als ben vierten Sag barauf gemacht roorben-"

—

©er follte roobj glauben, ba|j biefer gefdjmacflofe

2lu£<leger, ber ben "Dichter ju einem tfjeologifcbe«

©regettEer unb Z)ogmatifer madjt, Geraten bie9 l

— 25en einer befonberen ^5en>unDerung ijl bemn
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§., 37 .

3unad)tT mit bem <£v(>a6enen ocrroanbt,

unb betreu aud) oft (c 6enonnt ift bat © r o«

jje, rc>elcbcS eigentlich nur einen geringeren

®rab ber Grtjjabenfjeit anzeigt. £)enn bie (&»

(jabenfmt Jat rote bie <£5cfy6n{>eit ifjve @tufen

(§. 32.).

Jl n in e v l u n 3.

2Bie fi$ bas J?iibfd;e jum «Schönen »erhalt/ fo

«u$ bog
:
©rope jum (Srfcabenen *). €5 ergebt ba$

ßongitt aud) niefits 5« fefen. (Sr fübrt bie 2Borfe

mit gang einfachem Sobeblofj benfpielöroeifean- 2Äan»

d>e Jjaben ben ebrlidfjen Rauben begf>al& gar jutn

(Sbrifhn mad?en wollen. siBer übrigen« fiufl f;at, bie

bitrcb Diefc Stelle »cranialen 'Streitigfeiten fennett

ju lernen/ fann ftd; au» 5öoileau 7

ö 253erFen 1b*
2. ©. 23i ff. nacb, ber £)reSbn. 2lu-3g. bavon unter«

rieten- Sn^tejfantec aber wirb e§ fepit, roenn matt

bie 2lrt «nb -IBeife , rote ber £)icfeter ben Urfprung

be§ ßtebte bureb artifulirte 2öne bargefieQt bat, mit

ber 'DarfleUungöroeife «£anbn'$ in feiner ©ebb»

pfung bureb unartifulirfe löne vergleichen wollte.

#ter tbut ba& plöfclicbe Einfallen ber ganjen Ouflrus

mentalmufif mit aller <pracbt ber Harmonie nacb bem

einfad) erjäblenben Dlecitatiö eine un»ergleid;licb ge*

wältige Söirfung.

*) Dem 'Begriffe beö ©rofjen (magnum s. graude) uub

be6 (Sr^abnen (sublime) Hegt Der Söegrijf ber ©rbfje

(t|uantitas) jum ©runbe, ober bet;öe» i|T eine ©rbfie

(quautum). 2lber nid;t jebe ©rbfje tyat ©rofjbeit

(maguitudo s. granditas), viel weniger tSrt>abenl;ett

(sublimitas). £)iefj jur Entfernung beö Einwurfe ,

«10 tvtmx a\l vom ©lofjen uub bann »om tör&abeiuit



86fcfrrt.i. Sfeftyet.Sbeologie. §.58. i5g

©emütr;/ aber in einem geringeren ©rabe, al$ ba5j

jenige / waS wegen feiner aftyetifcfcen libeifc&roengttd}*

feit aU über alle 93ergleicfcung ergaben erfc^etnt unb

bafcer fcbjedjnueg ergaben genannt wirb (§. 25. ant>

26.). 2>a nä^mlid? bie @rö|e ni$t nur an unb für

ftd? betrachtet etivaä SMatioeS 01/ fonbern auö) me--

gen ber s£erfd)iebenfceit ber ©ubjeete in 2lnfelj>ung {§-

rer ftabigfeit, ©rbfjcn äftfcetifä) $u fää|en , ber Sin*

bruef berfelben auf ba$ ©emüt£ ber 2Baf>rnebmenben

unb ifcr baoon abfcüngigeä Urteil fe(>r »ergeben au$»

fallen mufe/ fo rann ein ©egenftanb erhabener aU
ber anbere, unb biefer bann nur aU grofj erfcfyeineit/

$. &. Slüffe/ SSerge, SBälber, 8een u. b.g.

§. 38.

$Benn t>a$ ©rof e t>uvcf) feine ©i'6jje baä

Qeroo^nlid>c SD?a£ t>a* £>inge oon cerfclben 5(vt

tibctfdjreitct, fo feijjt cd
' f toffa I. £)a*Äo*

tojjal nähert ftc(> a!fo t>cm (*vf>abenen, unt> fann,

roenn bic Ue6et1ct)veitungbeägen>6fmlicf)en*0?a*

fe$ 6t£ juc Uebevfc&roenglicfrfeit gejjt, &emfe'
$a6cnen fe(6ft uoUig gleid) treiben.

21 n mevf ung.

2)a$ Äoloffale (>at bekanntlich feinen Sftäfymen von

ben ^ol offen nnb 6efonber$ r>on jenem fcfclecfctweg

ober t>or,;ug$n)eife fo genannten auf ber 3nfef SK&ebuä,

welker, fiebrig gllen boc&, oon G&aresS Srjnbiu*

einem «Schüler be$2t)fippu6 perfertigt/ unt bem ®on*

f;ätfe ge&anbelt werben muffen. Sag ©rojje Qtf&tii

nur burd) feine a3ein>anbtf#aft mit Um (5rl;abfnc;i.

(öcrflf. atrt$ g»et. $. 5o. imb 5i.).
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nengette ju Q^ren errietet/ ffcb, am (Eingänge be$

JpafenS ber .ftauptftabt befanb, unb tr>a^rfd;eittlic& ben

<S"d?iffcrn fratt eine$$burme$ jum ^erfyeiefcen t>i<tnte ,

wenn fte ft$ bei- 3»'tfe f näherten un^> in ben Jpafen

einlaufen wollten. £>aber fagt^liniuS (hist. nat.

54. 7.) : Moles exeogitatas videmus statuarum ,

quas colossos vocant, turribus pares — unb

fü&rt hierauf mehrere 35etjfpiele folc^er Dfaefeniranbbilber

an. Äoloffm ober Äefoffalftatuen finb bemnacb alle

SBilbfäulen über 2eben3gröj}e , unb fofoffal überhaupt

aüeöy was? in feiner 2Trt (b. &. nicfyt mit anberen i&nt

unähnlichen Singen— benn bann mär' ti blojj über;

Jjaupt grofj unb Übertritte iein gewöhnliches? SO?a0—
fonbern mit £>ingert/ bie mit ir)m $ur felben 2fifc ge*

työren/ unb bal;er ein gewiffef? Öftittelmafj \)aUn f r>er«

glichen) bie gewöhnliche ©rö§e überfefcreitet. 2>as?&o«

loffale gränjt alfo (näfcer ober entfernter) an ba$ Qsr«

tenfio^ober 9)?at(>emati(ty = (Srfcabene (§. 26. 2(nm.

1.)/ unb bie Äolefialftatuen follen eben burd) tfcre

Äoloffalität einen gewiffen 2luf?brucf ber (Jr()abenf>eit

erhalten / wie bereits? oben (5. 3o. ?(nm. 1.) bemerkt

worben. SBenn nun tie Äolojfalität eine;? ©egenftan*

bes? fify bis? $ur Uberfcfywenglicfcjett ber ©röpe erhöbe,

fo mürbe ebeubaburdp ttefelbe als? wirflicfye Srfjabenfreit

erfdjeinen. ©0 fmb jene alten 9?aturfoloffen , bie mit

en>'a/m (£t$ unb Schnee bebeeften S'cbweikevgefcirge/

unb jene alten äunftfolDJTen/ bie gleid) bofcen S&evQt

fegein fieb empertbürmenben ^tjramiben in '.Hgnpten/

tu ber Zl)üt erhabene ©egentfänbe. 2lber bas? Äo-

lojTJle ber&unfr, befonbers* wenn e6 mit bem <2>cfyös

neu in 5Sed>inbung treten foll, bleibt boep bintcr bem

S\olo|Jalen ber Ouitur bet) weitem juvuef/ unb jenes?
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fann ni4)t foiuo^t aU ein wirflicfc @rt)abene$, fonbern

vielmehr aU ein bem <5rr)abenen ficfy #nnä(>ernbe6 be«

trautet werben. £af)er brücftficf) Jpageborn in fei-

lten ^Betrachtungen über bie 9J? a b l e r e n

(<2>. 335.) gan<< richtig au? / wenn er fagt, ba{j e$

£anbfff>aften t-on $>ouffin bem Jüngern , (^atoatev

9tofa unb (Suerbingen gebe/ bie p&ac etwa» fo ©rofcel

fyaben/ bafj fte tBewunberung unb Sdjauber erregen,

aber hierin ber SBirhmg bc6 Srfcabenen felbft boefy nur,

ttafye fommen. 3« biefer 23e$iefcung aber wirb and) ba$

^oloffate ber Äunjt mit Sßo&lgefallen wahrgenommen.

§• 39-

$öenn bie ©röfje ft'd> 6efonber$ auf ba$

9ftoraitfcbe 6e$tef>t, fo gefjt ^ierauö baö (*b(e

{jeruor, rca$ einen ^o^eten ®rab ftrtltc^cc ^\vaft

anrunbigt, unb beider bie fütiteben ^beenhaf^

tiger aufregt. £>at> (£b(e gibt bem ©egenftanb,

an bem e£ Angetroffen wirb, eine gerrüffc $ö u r*

b e unb nötigt bem $öaf>rnej)menben eine ges

roiffc $1 d> t u n g 06. belebe 2öürbe ift auefr mit

2lnmut(j uerein6ar, unb maebt bann aebtungös

unb liebenönjurbtg $ug(eid> (§. 34.).

2(nmer^ung.
Sie ©röfse tann nic^t nur im ^ pfiffen ober

£orr>erticr;en , wie betjm Äofoffafen, fonbern aueft im

SD?ora(if<$en ober ©eifrigen tfatt finben/ wo fie b!o§

al» intenftoe ober bpnamifcfye ©röpe erfefceint. $3on

tiefer 2Irt ift ba$ £ b ( e *). £>enn fo nennen wir aU

*) Z)a§ 2öort ebel ober 2Ibel leitet man gewö&nlicf) a&

«rüg'* t&eev. V^itof. ZW. 3. Üftyetif. £
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U6/ ma$ eine geroiffe £rl;abenr)eit bei* fittüdjen Senfs

ort/ gteidpfam einen ^eroittn ber £ugenb/ einengtet

ber ©efinnung (ber bem Abel ber ©eburt erfr wahren

SBeut) gtbtjan^ünbigt/ j. 23. gropmütpige'&erjeikung

fernerer 'iöeteibigungen/ freiwillige Aufopferung be*

93ermögenö unb felbft be$ 2eben$ für SBatjr^ctt

,

SKecbJ unb SOicnföenmopf. £)ie moralifcpe ©rbfje bei

GparaEterä/ bie fld) über ba$ gerobpnlitpe STOap fittfi»

(per &rafr ergebt/ pflegt jicp cber nicpt bloß burcfc

ipanblungen / fonbern aucp burdp ©eflalt/ dienen unb

©ebäprben/ felbft burcp Söne anjufünbigen. ,2>a$

€bfe fann ftcpalfo auf mar.$er(ep2ßeifcunferer !23ar)r*

nepmung barbietpen / erfcpetnt aber unter jeber Sonn

von bem aftbeutfdjjen £> b = @ut, Vermögen. (So*

na# roürbe 2lbel im £>eutfdjen urfprünglicf) ben &e»

gitterten/ unb t»ornel;mIic& ben ©üter über ©runb*

fhicfe beftfcenben S^eil beS IColfeS bebeuten. 2lnto«

in feiner ©efdjidjte ber beutfc^en Nation
(${>. i. @. n4.) leitet es aber von 3Itte= @e»

fc&led^t ab- ©onadj mürbe bem SBorfe fdjonurfrming»

Itd> ber begriff beö @efcf;led)t6--ot>er ©eburtOabelS

jutn ©runbe liegen, roa§ »ol;l nidEjt ber ftaü feptt

bürfte, ba btefer 2tbel erfr burd) anbere Sßorjüge

begrünbet rcerben mufjte. T>'\e hefte , roenigflenö bie

ebelfle Ableitung beö SCorteS ift rr-ofjl bie, n>elc^e

8 d? e i b t in feinen f? i ft o r i f dj e n u n b biploma*
t i f d) e n 9i a d) r i d; t e n v o u b e in l; 6 f> e r e n u n c>

nieberen 21 bei in S e u t f d; l an b (8. io.)

gibt, inbem er i>a% 2?ort von a t f; a l ober a&fjal

rrauSjeidmenb, vortrefflich (in bei- ©pradpe bec 'Jlu

gefn, Öangobarben unb ^riefen) abftammen läfjt,

ober vielmehr bcr,be bieg bem Üaute nad; veifd;iebe»

r.« 2Bbrter für eirterlep crflärf.

*
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aU ettua» 3Büi'bet>ofteä ober 21 6) tu ng i mür*
b i g e 6. £)enn Sßürbe ift ein abfofuter SBertfj, bct

bem 90?oralif4>en ^ufoinrnt, unb e$ übet atleär ma$

nur einen ^retS ober relativen SBevtt; fyat/ ergebt.

2)a$ Sbfe roirb bafcer geartet/ »vafomib la$ Unebfe

äf5 ein movalifd) ÄfeineS/ mithin 9?iebrige$, ©emei*

neö unb UnroürbigeS »erachtet wirb *). Sßte e$ übet

eine ftrenge unb raufte Sugenb (virtus austera Ca-

tanis) unb tim milbe unb fanfte gibt/ fo fann au$

ka6 Sbfe auf bewerfen 2frt erfdjeinen. 3m fefeten Jatt

ermecft eS tüdjt bloß ?l'4>tung , fonbern aud) 3unet=

gung. X>en\\ es erföeint jugleid) atö ettvo^ anmutfti=

g«S unb nimmt an ber %itbt £r;ei(/ mit ber unfet

Jperj ber 2fnmutft überhaupt £tt ftulbtgcn fo bereitwif*

Iig i|l. (93ergf. ©djiffer über 'tfnmutfc unb
Sßürbe).

§. 40.

£)a£ gcpcvlid^c, rcotmvcfy *>a£ ®emut£

*) £)aS Unebfe entfielt juroeifen au§ ber bfofjen 3« s

fammenjhü'ung. 2tuf ^ id) e f a ng ei o'S großem

Karton , roo ein -^aufe naefter fieb im ^ fu ffe baben«

ber Ärieger megen 2lnnäberuug beö 5-cinbeS unge*

fiüm au» bem SBajfec ftürjt , um ftcb ju Eleibett

unb ju betr-affnen , fommt eine $igur »or, bie tr>e*

gen ber nafjen 93cine niefct in bie ^ofe« Eommen
fann unb fta) befjbalb heftig anftrengt. £)iefe 5' s

guc ift meijtevfjaft auögefübrt unb baf;er mebrmaf;!

in Supfer geftocfjen/ fegar »01t $>ouffin im ©a*
crameut bec Saufe nncrcobf auf eine milbernbe 2Bet»

fe nadjgeabmt. 'übet c6 liegt bod) ttma$ UnebfeS in

ber 21 1 1 i t ü b e jener Jigur , roenn man fie mit ben

übrigen »ergleicfyt, n?pbura> bie ©cene bennabe in*

?.ä*tr(ia)e faßt.

2 2
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in eine evnfte, bei* vefujiofen analoge <^tim*

mung üerfefct rcito, itnt> fcctö ^vadjttge,
tvö$ einen f)o()cn ®lanj um ftct> (>eu üeibveitet

tint» fccfjf)alb alä (Symbol i>ev Sttacfot eient, ift

gleichfalls mitbemth^abenenüerrcanbt. geyets

Itcfcfeit unt> ^vad)t pflegen bafm-bovjuglicfrfok

eben ©egenflanben beigelegt $u werben, bey

weisen bte ©r&jje bev fftatuv* obcr^lenfcfoens

fvaft olö Sr> e v v l i d) t e i t obev 9>c a j e ft a t ev-

fc^eint, unb babuvcb eine getviffe Sßevej>fung

foibcvt, bie ftd[> fclbft biö jui* 2lnbetf>ung evf>e*

ben fann.

21 n m e r f u n g.

^eperfiebe ©egenftänbe (j. ^. $>roceffionen, ©e»

fange, 9?eben , fo fern babureb etwaS gefepert ober

fefilia; begangen werben foll) ergeben fletö baö ©emütb

ju einer ernjien / ber refigiöfen anafogen (Stimmung/

wenn fte fleb aueb ntc^t gerabe auf etma$ SKeltgtöfeS

be^ie()en, ober mit ber Religion felbft in einer nähern

£serbinbung fielen. £>a$ 2Tnbenfen an bie ^ö^eve

,

überftnnlicfye 23efftmmung be$ 50?enf4)en unb an tie

©ottbeit a($ Penferinn menfa)litt)er £cbirffale wirb bas

buro), wenn autt) nur mit bunffem 5$ewufjtfepn/ auf«

geregt. 3)a$ generlttb« l»*&t baber bie'&erbinbungmifc

bem ^roebtigen ober ^Pracbtüollen t um bind? ben au=

fiern ©lan^, ben tiefet um (iö) b"' verbreitet, bie 2Bicb=

tigfeit ber ©acbe, worauf fid? bie $et)tv beliebt/ aiu

fcbaulioper ju maö)en , unb jene Stimmung be$ ©e«

mütb$ noeb mebr ju erböl;en. 2lu$ biejer SSerbinbung

qebt baä J?errlirt)e ober WaiefUtifa) e &«»©r.
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2)aS Jenerficfye,. ^i-ac^tt^c unb Jperrlic^e ift bafoerein

bem £rc)a&enen »ermanbter ©egenftanb ber SGBa^vne^

mung unb gefaßt um biefer 33ermanbtf4)aft willen, in*

bem eS baS ©emütf) ergebt. ©0 ergebt unS ein feiere

(i$er unb pracfytöoller Sriump^ug. 3" tym erfd?etnt

bie ©röjje bei* Siftenfcfyenfraft als vfperrlic&Eeit , inbem

er ben SWenfcfyen/ ber oiele unb gro{je ©djmierigraten

beftegen fonnte, verherrlicht ober als Jpervfa)er bau»

frellt (Sben fo ber 2fuf* unb Untergang ber (Sonne/

baS fenerlicfyfre unb praefytoollfte <2>$aufpiel, maS bte

9?atur unferen ©innen barbieret. 3« »&m &**gt (*$

bie ©röße ber SHaturfraft unb ber ©ott&eit felbit,

aB Urfceberinn ber 9?atur, in ifyrer Jperrlicfyr'eit, ins

bem bura) ben purpurnen Cicfctglanj/ ben bie ©trab,*

len ber auf= ober unterge^enben ©onne am JjpimmelS»

Bogen weit um&er oer6reiten/ bie allumfajfenbe Äraft

ber in ber Sttatur maltenben ©ott&eit »er&frrlicfct

wirb *). SGBir füllen unS bafcer auty $ur SSerefrrung

*3 Die benben ^iaturerfdjetnungen, von »eichen (;iec

bie 9iebe ifl, madben ungeachtet itjrcS gemeinfebafts

lidben (SbaraEterö ber ^eperlic^feit unb ^raajt ben«

noeb einen vcrfdbjeöenen föinbrucf auf ba& ©emütf;.

£)er Aufgang ber <Sonne f)<xt etwas (Srfreulidpeß unb

95efebenbe§, inbem mir un§ buref) DaS admäblige Gm«
porjleigen beß großen 2tc$te$ unb bie immer flarfec

tverbeube XageSbetle $u erneuter Xbatigfeit ermuntert

fublen, unb gleic&fam bau 23ilb beS ßebenö buro) bat

(Srroadben ber 9?atuv vor unfere «Seele tritt- T)et

Untergang ber Sonne hingegen bat etwas 9tüf;rens

beö unb (Sdjauerlic&eö , inbem mir unö bura) baS

aUmablige £inabftn£~eu jenes großen BidjteS unb bie

immer matter mer&enbc Beleuchtung bei: ©e^enftanöe
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be$ in feiner Jperrlidjfeit (SrfdKinenben beftimmt, unb

bieß ©efüt?l fcnn fo mortui werben/ tat) mit wor ei*

nem SBefert von fo überfc^men^Iic^ei- ©tojje anbetfrenb

niefcevfotten. Sie bi$ jur ilnbetfjung gefoenbe S3ere£*

rung (bie Vergötterung) feiger SSefen , in welken

ftd) bie ©röjje betSOienfcfcen: obeiOiJtuvfraft a\$ Jperr*

ücbjeit barfteUt/ itf folglich, bem meufdjlidjeit Jpev^en

feJ^v natürlich, unb »würbe affo au$ nicfyt rabefnSiwür*

big fenn / »wenn nicbt auf ber einen (Seite bie niebrige

Schmeichelet) mit tywn (>eud)ferifcben €t)renbe$cugiui;

gen unb auf ber anbeten bei- robe Aberglaube mit fei»

neu abgefö)mad'ten Vorftellungen unb ©ebrauapen bie

natürlichen ©efüfcfe bes menfcblicfyen JperjenS auf 2lb«

»wege geleitet/ unb fit babuva) tbeitö unfittlia), tl;eil$

»ernunftiwibrig gemacht/ mithin bencu/ tie von eble*

ven ©eftnnungen unb riebtigeren s2sovitellungen in ib«

rem £en£en unb Sfrun geleitet »werben/ gfeicbfam »er*

leitet r)atte. 2>enn muffen |"icb biefe nicbt im Nahmen

ber 9??enfebl;eit fcbumen / bafj D3ienfcr;en butcb natürli«

tfye ©efüb^e verleitet fo tief in £ned;tfct)aft unb 2fber*

Rauben wevftnfen fbnnen ?

nad» ?>er thatiQUlt jur 9\uf;c eingefaben füllen unb

gletdjfam baö SSilD be6 2obe6 burdj Das @infa)lumment

Der Statur fidj unferem ©emiitbe barjtcüt, mobiitct)

eine ftillc SBebtnuft), bie aber nic&tg <Sc&mer$f;affeS

an ftdj t>at, baS ©emittt) etfitOf. Das 2ßoblgcfalIejt

an bewben 9iaturerfcbcinuiigen rtcf;tet fic& Eta^er aud)

in 2lnfebung feiner ©tarfe nad) ber fubjecfiven 35e«

fct)affcnt)eit unb jebeömabligen (Stimmung ber »wabt»

nebmenben onbivibueit- (Smpftnbfamc unb frauernbe

©emütber lieben gctwöljnlia; ben Untergang mebr ,

als bei» Aufgang. *öei; rüjitgen mib betten» Seelen

i)T§ umgefebit-
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§. 41»

ty a t £ e t i f* .ift eigentlich ötteS, w«g ®e*
mtitfjöbenxcjuncjen, infonbec^ett oScr Die tfett*

feren unb ebfewn evvecjt, bie im 6eroegten @u6s
jeete mit Sern 23en>ufstfet;n be$ eigenen 2Bevtf)e$

üetfnupft ft'nb. 3n btefer Jpinftcfct ijf bog gtJ

Wcnc fcfbft unb d(e6, roa$ 'bamit üevrcanbt

% pat^etifd). SCBirb ba$ $at£ctifc&e 6Iof af-

fectiv, fo entließt bai-auö baö falfcfee $&$oi,
n>dd)eö auef) 55om-batf ober ^ffjtvulft ge*

nannt wirb.

2(nm er 1: ung.

£>a$ 3>at&etifc&e (>at Befanntlicfc feinen 92aj>tti?ii

»on Kaöo,-, affectus s. commotio animi; baf)er «
JcaÖTi^etov, quod affectus excilat s. animum com-
movet *). <2>inb inbefjen bie inneren Bewegungen/
bie ein ©egenfranb öeranfafjt/ entweber nitf f4>«x>ocf>r

fo ba£ fie ba» ©2mütr; gletc^fam nur o&erflacfylicr; berüh-

ren/ ober r>on ber niebrigeren litt/ fo baj5 fie ba$ ®e*
müt£ gfeicfyfam ^ufantmen jiefren ober einengen (»wie bec

Ü?eib/ bie SEÄtjjgunft/ bie ©cfrabenfreube it. b. gl.),

fo werben fte mit DJecfot t>om Begriffe be$ ^at^etifc^ejt

auSgefdjfoffen. S0?an Eann ba^er tiefen 2£uöbru<f tr>eifä

im weiteren/ tbeifS im engeren ©tntte nehmen, $><5:

') Conpin (r.zat uicu; c. 20.) fe££ auöbrücHicfr ba§ ^»atpoS

als 23en>ecjung beö @emüt(>S ber 9tu£>e entgegen,

tnbem etfagt: Ens-ace* to inpe^ouy, vj atagca
es to r.aQoc, tr.it oc pa <b»yr,z xoü ff u y x : y n-

ff •'; E?n>. Cf. Aristoteles T£/.y. fifoo. 3 . 7«
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tfcetifcr) in ber fc&tcn Söebeutung tft bloß bagjenige ,

n>a$ burd) 93eranlaffung frärfercr Beilegungen bes @e*

mütt)$ eine ^ö^ere Stimmung beafelben &crrer$ubrin*

gen wmag. £)a nun t>a$ (Silibene, fo »wie boö ba«

mit »enoanbte ©rojje uni> Sble (§. 3t).) / fy^xüfye

unb $)räd;tige (§. 4o.)/ unftreitig unfer ©emütr; auf

eine fofe^e litt afficirt/ fo i(t auet» baö ^atfoetifdpe mit

bem (5rr;abenc'n üenvanbt. X)a6 ^at(jetifdje fegt aber,

rote fern e$ bargcftellt »werben feil (turd)$öne, ©es

bahrten ober ©efraften)/ jeber^eit r>orau$ / baf; ber

Sarftellenbe fc ( 6 il (ivie»vor;l nur in bem ©rabe / bafj

er feine SBefonnenr)eit babeo behaupte) ftet; in einer

ftärferen Bewegung unb r;ör;eren Stimmung be$ ©es

müti)<> beftnbe/ weil er fonft bureb, feine S'ari'tellung

eine feiere r)err>or$ubringen niebj fcifcig fe»n »wirb *).

(Sr roirb of;ne biefe $t;ei(nar;me am 2)arjuiteflenbeit

ba$ $>atr)o$ bloß affectireiv mithin burd) Übertreibung

Dasjenige jti erfe&en fudpen, wai ir;m an nnrfltcr;er (£m»

rfinbung abgebt. Gceine SarjleQung »wirb, fratt pa«

tf)etifd), bembaftifd) »werben unb, ftatt 'pat&oS, £a*

d)eu erregen. SGBenn
ft.

53. Walt; erbe bie Dteue be$

^Petiuö über bie 33erläugnung feinet -Oerrn uni> 93ieis

*) ITtQotvcdTaTO! -yap awo rvig auTY); ^UffEug oc W to«s iza~

btviv um, ton y^u^oavu o ^EtuaCouevo; , xca j(cXE7racvec

te cpytilov.vjo<; ahnQivuTaxa. Aristo t. rreat «oenr.

c. 18. 5. 3 ed. Bip. — Ut enim nulla inateries tarn

facilis ad exardescendum est, quae, nisi adnioto

igne , ignem coneipere possit: sie nulla mens est

tarn ad comprehetidendam vim oratoris parata
,
quae

possit inceiidi, nisi inflammatus ipse ad eaxn et ar-

dens acecsseris. C i c. de orat, 2 , 45.
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fterö — welche Üxeue fcie Schrift in i^rev natürfid)

fd)önen Sinfalt &lof5 mir ben $>aar SBorten anbeutet

:

„<£r ging hinaus unb meinte bittertid)" — in folgen«

ben Werfen betreibt:

C'est alors , que ses cris en tonnerres s'eclattent

,

! Ses soupirs se fönt vents, qui les chenes combattenf,

Et ses pleurs
,
qui tantöt descendaieut mollement

,

Ressenibleut an torrent, qui des hautes montagues

Ravageant et noiant les voisines campagnes

Veut, que tout l'univers ne soit qu'un «dement —

fo fühlt jebermann, ba$ bei- ^Didjter t>on bev $eue be$

^etruS auch nicht baS Winbefre fitste, unb burcb ben

Bonner unb ©turmnunb unb $3afbtfrom / womit er

ba$ ßjefchrerj unb tie ©etffj«: unb bie Shränen be$

s3>etru$ cergteicbt/ um feine ibefchreibung recht pati>e=

tifd; ^u maa)en / eigentlich, nur ben fanget be$ ivar;*

ren <patho$ auf eine r)6d)|t lächerliche SÖSeife ju üerbers

gen fucht. — ?J3ährenb und nun ba$ »uahre 9>atho$

innerlich erwärmt/ bringt bas falfdjc (c-yxo; xaxo;, n>ie

e$ Congin rceoi uisug c. 3. nennt , (Schamill/ tu-

mor) eine entgegen gefeßte SEBirfung herooi-

/ e£ er»

hättet. 2>?e ä ft b e t i f ch e 2S a,r in e ift alfo Jolge oon

jenem/ bte äfthetifch e Äälte (n>a$ manaucb.fonft

bas> $r oft ige — ^pw"/ frigidum nennt) 3'Olg*

r>on biefem *).

*) IMe ©nedjeit Ratten ein frejflic&c§ ©ptic&roorf

,

welches and) Songin in ber eben berührten ©teile

anführt: S)lid)t$ ift troefner als ei» 2Baj[erfüd>figet

(o'jSw ^ote^o» uSpumxo'j)
, ftatt beffen mau auch

fagen Jonute : 9iic$tö ijt eäiter ober fiofiiger al»
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£K u 6 v c n t> ift, roa$ ba^ ®emüt(j in eine

$roat unruhige, jrmfeben Söo^l* itnt> 2Bc^cfcpn

fcforcanfcnbe , aber gulefct ü&evroiegenb önae-

ncjnne (Stimmung ücvfe^t. £a nunbepSBafn*;

Warnung bcö (£vf)abencn ein folcbcr $Bed>fcl

uon llnfuft unb l'uft ftatt fmbet (§. 27. Slnm.

i.Jz fo ift ba$ (Ji'^abcnc jcbcr$eit rujjvcnb, ob;

gleicp nid)t alM SHüjjvenbe ergaben ift. £)enn

aud) baö ^tfcone fann rüljvenb fepn 7 roieroo^C

fiMuejj niema^I an unb füu fid) tft, n?ie baö

@r{jabcnc, fonbern Mojj-. burefr S5cjpmifc&ung

eincg !frcmbartigen ^ntei-effeä. Die lebhaftere

<*mpfangltd>frit be$ &emüt&$ für ftarfe 3tu>
vungen »Jcijjt auefr (Jmpf inbfa mf eit ober

offectitte SBarme- Giu gertnjfer 26eobor nannfe eine

7lvt beö falfcfcen 3>arfco§ aud) Parenthyrsos, meieren

^cf;ret 0113 in cocnöafeloft fo crffSrf: E^-: oe ra9s;

ttxacpov xa: xsvoir, Ev9a pn ose «aSoug, * aitcrao»

,

fy9a u.t7 3to'j Zu — >ro mau alfo n?ie ein *£acd?ant ben

Xi)T)vioä fdjttunft, aöer |Ot Unjeit ober ofjue K3fta§

uitb 3ief- ~ie &'of>e ^iffcctatiou Der inneren Scan«

fliing unb 2Barme fällt immer in biefen ?$tt)\er. Z)a--

6er fje i§t e§ eben fo treffenb beoni 'P I a t o (Phaedon. c.

i3) : (5§ gibt roofyl »iel ^fjurfoetrager, aber roertidt

23accf)anten (v2s6Tixo<pE30c ue* noXXot
,

ßxx'/ot Ze 7*

irau^ot), — 06» mo^t bie poetifd) « iun>rifAen <)>&ilofo=

pf?en, bie in unfern 3f' f «« a"3 einer gereiften ©dju.

Ie — tannfuam i>\ cquo Trojano — fo jdhlreicf) fyet:

i'orgetrocfcen fitib, audf> fo'c^e S&yifeSträger feon

mögen?
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€> ent imcnt alitat. £)a$Chnpf inbfam e

obci* Sentimentale ift ba^ev eine befonbc*

ve Sfrt obet ein f)öj>em' @rab be£ ^ü^venben.

2(n tti er £ung 1.

SRii^rung tannauS febr oerfdjiebenenO.ueÜ'cn ber*

»orgefcen ; unb befibalb ift e» fcbivcr , ben begriff beg

Stübrenben fo £U beftimmen, bafi er jebem einzelnen

gafle/ iuo unfer Jperj gerübrt werben tann, anqemef=

fen fen. 2)er Xu&nscf felbtf lebrt, baß im Suftan&e

bei- SKüfcrung ftc^> ba$ ©emütfr niebt in DSube, Content

in ^Bewegung beftnbe *). 216er nidjt jebe 2frt ber @e*

müt&äbeivegung ift juqleicb rübrenb (touchant). $ßec

tton beftigen <2d)mer^en gefoltert iuirb/ tft jroar tn=

nerHcfc bewegt; 06er niäjt gerübrt. £>er3ufcbauer bin*

gegen lohn gerührt fctjri/ fo fern fein Wttgefübt
rege mirb. 2>a$ 99?itgefübt trtnäbmltcb enttueberi)}? i t*

letb ober SOHtfreube. 3*ne$ entfpringt au$ ber

SBabrnebmung frember Unfufr, biefeS ani ber Sßabr«

nc^mung frember Ötiffc 3ft MMf* Unluft fo beftig

,

bajj unfere 3:^etfnaf>me baran für ÜÜi fe!6ft in bobem

@rabe fd;mer$buft wirb, fo bat ba$ 9J?itletb nicfotS

jHübrenbeö an fta). &uvd)i, 2(ng!t unb @4>reden er»

(füttern bann unfer ©emütb / unb fpannen es fel&ft

gfetcfcfam auf lie gofter. SEBenn nur aber entweöer

feben / bafj ber 2Inbere fein Unglück mit (Stanbbaftig*

*) T>xe Otiten Gegriffen bafytt bat Diüfjrenbe mit unter

bem adgemeineu Xitel üc$ <Paff;etif$en.' 2lUcin mir

pflegen mit bcybeti 2lu&brücfen fe&r »erf<$iebene 2Sor*

Teilungen ju »etEnüpfen. £>af)er ift fjier bepbeS afe*

gefoubert belmnbclt.
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feit ertragt unb burcfy 3$e£errf<$ung feiner Unluft fic

felbii uerminbert/ ober menn wir im ©tanbe ftnb/

feine Unluft burcfc unfere S^eilnabme ju milbern / fo

iil bie $EBa&rnef)mung frember Unhift mit einem ge*

miffen Cuffgefüble cerfnüpft. £>iefe$ Ouftgefübl wirb

aket, ba mir felbtf nicbt unmittelbar leiben / eben ba*

burcfo übermiegenb/ bafj baö frembe ßeiben entweber

burcb bie ©tanbbaftigfvit bei tfnbern ober burcb un)e*

re £()eifna£me einen milbern Gbarafaer annimmt; unb

mir |tnb in biefem 5'aHe gerührt, £>ie 9iübrun$ ents

fpringt alfo bann nid)t etma au6 ber Jreube über ba»

eigene SGBoblbepnben bepm fremben Übelbcjtnben —
eine fo egoi|lifcbe £enfart mürbe oielmebr unfer £er$

bem 9J?itIeib unb folglich auä) ber EKü^rung verfehlter

$en — fonbern au» bem ber Unluft über frembeö Cei*

ben bepgemifebten ©efü^le ber 2uft megen ber Äraft/

mit melier ber 21nbere \ein Ceiben ertragt/ ober mir

felbft e$ ertragen belfen, unb megen ber barauS fyev;

t-orgebenben Sttinberung be» 2eiben$ felbft. Unfer ©e*

inütb, für^lt: fieb babureb erleichtert unb erweitert ; bie

Stimmung beweiben ifr übermiegenb angenebm, nacb*

bem fte eine Seit lang jroifcbeu SBcbe * unb 2ßobl*

fetjn fyin unb ber fc^roanfte *). 21ber aueb bie 5ve"De

fjnn iHü^rung fceroorbringen/ miemo^l auf eine um«

*) 2Benn bufc§ «ScbroanFen ju lange anhält , fo wirb

bat 9vüf>renbe leicht ermübenb, langroeUenb unb Icu

ftig. T)ai)tt »erfefcen fö bramatifebe Siebtet gern

mit einer T)oftö vom £omifcben , um babureb bem

©emütb neue ©pannfraft $u geben- £)er Junior,

»on roeldjem tiefer unten , liebt bcfonberS biefe

SSerfe^ititg-
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geehrte SBeife. Sin niebercr ©rab bei- g-reube / wie

felbft ober ?(nbere mögen fie eiiipjtnben/ ift nic^t rüps

renb. 2tbev wenn wie fctbft ober 2(nbere einest lang

jwifcfcen Jurdjt unb Hoffnung fcpwebten unb enbltcp

fcaö lang erfeb,nte ©lücf eintritt/ fo ift bie greube be«

flo lebhafter, inniger unb (tarier/ unb unfer ©emütfr

babunfy gerührt/ inbem eö auS einem (gxfywanUn $rci?

föen SBopU unb SBepefenn in eine jufefctübcrwiegenb

angenehme Stimmung übergegangen ift. Sben biejj

tann auep ein ganj unerwartet eintretenbeS ©(tief be*

wirfen. 2)ie Uberrafcpung/ bte bamit t>evlniipft ift/

fcat anfangt allemapl etwa$ 93eängftigenbeS unb @r*

fcfyrecfenbeö — ba^er plöfcliepe §reube un$ bttUmmt,

ben 2ltb>m unb felbft tie Spracpe raubt, unb fogar

närrifep macpjsn ober töbtliep werben fann — aber naepe

bem bie Überrafcpung vorüber ift/ nimmt bie greube

einen milberen unb fanfteren G^arafter an/ unb bie

Stimmung be$ ©emüt&eS wirb überwiegenb angenehm/

inbem aii$ bjer ba$ ©emütp ffd> erleichtert unb er»

wettert füfclt. Sie frönen / tie uni gewöb>fi<$ ber

Suftanb ber SHüprung auspreßt/ beseitigen biefe (Sr*

tfarung. £>enn inbem wir bi$ $u£prä'nen gerührt finb/

füllen wir in unb mit biefem Srguf; auep unfer Sinne*

reS t»on einem gewiffen Srucfe befrept/ ber ei in eu

nee 2irt r-on Spannung erhielt *). — SBenn nun

*) Dag deinen gei^t oft nur eine Sflifdjuna, twn ßufi

unb Unlujt an- 2Sec »oc ^reuben weint, fü&It f«#

burd) bie ^reube gepreßt unb pedngfhgt; unb wer

aus SSetrübüifj weint, füplt ftcb babuedj ju fanfferen

unb tnilberen ©mpfinbungen gejtinimt , bie feinem

•öerjen wopltpun. £>aber ftnben pefonberä bie 2BeU
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tiefe Sbeorie r-om 9?ü&re*nben richtig t|t/ fo erneuet

borauä / 1) bar) bas G'rbabene ftetS mit einem gemif;

fen ©rabe bei
1

Diüfcrung serfnüpft ifr ; benn ben ber

SBabrnebmung bereiten ift bao ©emütf) nicht in ru*

^jtger Kontemplation begriffen , fonbern t>iefmer;r in

einem auö UnUift unb £uff gemifebten Sufunbe, bei*

aber weit mehr 2uft aH llnluft enthalt ; 2) bafj titelt

alles SKübrenbe ergaben itf; benn nur bann/ mann bie

SKübrung mit ber SBafnnebmung einer überfcbmengli*

eben @röf?e uerfnüpft ift unb aus berfelben berr-orgebt

(j. $3. roenn mir jemanben mit bem Unglüri: betberu

mütbig impfen feben)/ ift ba$ DSüfrrenbe ^ucjfctd? er*

r;aben ; 3) baf; bat (Schöne auch rübrenb fepn fann

;

benn es fann neb. unferer 2Baf;rnebmung in einer \s>U

eben 2aae ober unter fofeben ?D?obifkationen barbietbeu,

bajj es babureb JKü^rung beroorbringt ($. 33. eine bin

fjente 90?agbalene) ; bafj es aber 4) eben barum ui$E

an fieb (per se) rührt, wie bas" Srfjabene, fontern

nur ^ufaöiger SBeife (per aeeidens) ; benn es' brauet

gar nicht fo mobtfüctvt ^u erfebeinen, bajj ei babureb

rübrenb werbe. Sie oben (§. 35. 2lnm.) angeführte

$3ebauptung & a n t'3 / baf; ba$ reine ©efcbmad'sur:

tbeil oon (S&eig unb) SHübrung unabhängig fep / be-

wahrt fieb alfo auch in biefer Jpinficbt a\6 oollfornmen

richtig/ wenn näbmlia) taben blojj auf bat (Schöne

free im ^Beinen fefbft eine lirt fcon fü£em ©enufc

,

unb liebe» befonberd folcrje ©cfeaufpiele unb Dtomanc,

bie ifjncn biefen ®enuf? geroai/ren. 2r)ränenIofec

Gc&ir.erj ifr gerttöf.mlld) ber rjefticjfte, fo ir>ie aucr)

baß SBeinen Fleincr ttinber or)ne 2t)iäneu blsfitt

<2a;rcp beö <Scr)merje$ ober UimnflenS iü.



2f6fäti. i. Sfeff§«t. Sbeofogie. §. 42. 1 75

ate fo(4)e<5 vcfTecttvt wirb. £>afj o£er ia ber Äunjt ba$

vom «Schönen junädpft au$gc£>enbe SBo^fgefaHcn nid)t

burc() bcn Sutritt bei Sprung ocrflärEfc werben büvf«/

folgt i?ierau» £eine$n>ege$. 9?ur mujjberÄiinfHer nid)t

barauf ausgeben/ £*et> feinen £>arfMungen btofj burc^

9?üf)rung ju gefallen/ wie manche bramatifa)e unb ro«

mantifa)e £>t$ter (befonberS bic , *vefd?e naci) beut

fSenfalle bev Sßeiba- fcafd;en unb mit biefen gfeicfyfam

fcfyreibenb fofettüen)/ fo tuie aua) manche SKebner (be*

fonberö junge ^rebiger/ bte oft auct) nur mit bcn 3u*

Hörerinnen unter bcr Äanjel fofettiren). £>enn mer

einzig barauf Einarbeitet/ bura) rityrenbe Scenen unb

€>cfyifberungen einen regten Sf;ränengufj bep ben 3u=

flauem/ öefern ober obrem ju bewirten/ oerfaumt

barüber feia)t bie ©djönfyeit ber gorm in ber Gompo*

(ition / unb »erbient/ bof> man fein unrunftterifc(>e$

«Streben burefy 'Jfuffyannung »on 0tegenfd)irmen / um
fta) g(cia)fam ba5 S^ranenbab com 2eibe ju galten

(»uie in $>art$ bet) 2(uffü[;rung eines geroijfen ©cfyau«

fyieU gefcfyaf))/ Icicfyerlia) ma$e.

2lntnerhi ng 2.

S0?it bem 9?iu;renben ijl wieber ba$ Smpftnb«
fame ober <Se ntim en tafe genau oerwanbt., Xxx

aber über biefen begriff noct) immer fo faffcr)e 8sorfM«

Jungen ^errfdjen, fo uerbienter ^iertuobf etneganj be«

fonbere Srbrterung. Smpfinbfa m £eit ober<Sen«

timentalitöt im fubjeettoen «Sinne ift nit^>tö

anbereS a(ö biejenige ßebfcaftigteit be» ©efübB (meldje*

aud) oft (Smpjünbung genannt nu'rb — bafter jenet

9?abme)/ woburd) ba$ ©emütf) eine befonbere £m«
pfa'nglidjileit erhalt/ oon ben ©egenftanben ber 2uii

unb Unfttft ftav^ <jevüf>vt ju werben, ffian nimmt bat
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SBort aber aud) oft im o&jectit>en (Sinne unb »er*

flel;t Darunter biejenige ^öefcijaffeti^eit eines ©egen=

flanbeS ber 2uft unb Un(u|t (befonberS eine$ Äunfl:

probuctS)/ oermÖge bereu eo int Staube ifl, folc^e

lebhafte ©efü^te (ftarfe SKü&rungen) Geroorjubringen,

fr.
$3. wenn man fagt, ein ©ebicfct fct> empfinbfam

(ein empftnbfamer Vornan / ein empfinbfames 2)rama

u. b. g.) ober eö (>enfd)e in tym »iet ^enctmentalitat.

£>aö (rmpjtnbfame ober ©entimentafe wirb atfo bann

aU ein befonberer äiTfretifdjer S^arafter eineö Äunft«

werfet attgefeljen. Nun ift offenbar, baf; lebhafte <2m«

pfinbungen ober fforfe SKütyrungen überhaupt nicfytfl

SabetnSmürbigeS ftnb; »ielmefcr können fie/ wenn fie

rechter 2lrt finb , aU eine »orjiigfiefcc Sterbe eiltet

wol;lorganiftrten @emüt()$ angefet;en werben. 2ibev

wenn finb fte rechter 2{rt ? Jcfy weine / wenn fie ba$

©emütf) nicfyt erfd)taffett/ welB madjen, nieberbrücfen/

fonbcrn ftärfeit/ träftigett/ ergeben. (£$ gibt no&mltd)

aud) eine fatfdK/ oft nur affectirte/ Smpfinbfamfeit/

welche fcfcicflicfyer 2 m p f i n b e t e t; fyeifct. 2)iefe liebt

nur jene matt^er^igen (Smpfinbungen ober ©efü^te,

atfo gerabc bie, weldje ta$ ©emütfc unfähig machen/

am ©rcf,en nnii Äraftoolien SBofttgefatten ju finben,

welche ba» ©entütb gleidjfam jevfÜefeil foffen (ifcm

feir:e innere Statte unb (Sonftjlenj rauben) unt ba^er

aud? f d) m e 1$ e n b genannt werben. 2)as @d>met$en*

be/ melcfyeö man aud|> ba6 Smpjinbetnbe nennen tonn*

te, baif atfo nicfyt mit beut JKüfrrenbett/ unb folglich

aud) nidjt mit bem Gümpfmbfamen »ermecfyfelt werben *).

') T>a bie Leiber von ber 9?afuc ein lebhafteres <$m»

pfuibungSüermögen a(S bie Männer empfangen *>a-
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©teidjwofjf \)at man cg febr oft »erroedfofelt/ unb befon*

ber$ bei) ber Srage, ob ba$ Sentimentale auefy bejj

ben 2Uten ffatt fünbe. Sa biefe Jrage nicfyt ofcneäft^e»

tiföe£ 3'itewffe ifl, fo wirb man bier einige ferner*

tunken $u beren Beantwortung nid)t am unrechten

Orte jinten. Ben bem fräfttgen GfcaraEter ber 2nten

ttf eS icin SBunber/ ba<> Sdjmefjenbe unb Srnpfütu

belnbe, wa$ fo oiel neuere ^unftmerfe entfteüt/ ttt ben

ibrigen nidbt ^u ftnben. 2fber bog e$te Smpfintfame

ober Sentimentale, fe(>ft, wenneSaucfy oen ben 9?eu=

evtl häufiger forfommen foüte, ben ben 2XTten feinet

wegeS gan^, unb rann »ermöge ber 97atur ber Sadje

nid)t feblen / ba bie aften Äünfrfer fo wenig aU t>'u

neuern empjtnbungö* ober gefüfttlofe 99?enf4>en waren.

£>er 'Jlbf^ieb Jpector'S oon ber }{nbromacf)e benm Jp o*

mer fyat einen uiwer!ennbaren?fn(liid) oon Sentimens

talität/ unb in ben i'iebeöfcenen frmfäen 2ineaS unb

£>ibo benm Birgit/ tritt bat Sentimentale no#

Ben, fo werben fte auä) leicbfer unb ftärfer gerüfjrf,

unb finb. bafjer fü)on *>en 9?afur $ur (SmpfutbfamEeif.

ßejtimmf, aber eben barum auch, feiert jur (Smpfjnbe*

let; fortzureißen. IMe mit ben 2Beibern tofettirenben

<B&rift\\tüe\: berühren befjhalb gern biefe ©aife beg

weiblichen •öerjenö, verjartefn unb erfd^fafen aiet

baöfelbe fo febr , baf? fie am (Sube nur cmpfinbelnbe

9tarrinncn , bie bei) jeber ©eteejenbeit in Xfordnen

jerflifgen rooQen, $u 33ewunbcrern haben. 2öarum
fueftt mein ba$ ohnehin fchon fo weiche vtnb jarte

weibliche ^>ev§ nicht lieber burd? (Befühle »on ber

eMeren unb Eräfttgeren ilvt ju ftdrf en, wie man einem

nervenfdjrpadjett Körper bureft StablbdOer ju •fpülfe

ju fommen fuefct?

Ärus'v tHox. *p?>itof. £b(. 3. £ffy««f. $?
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fraiEer fcen>ov (j. 33. Aeii. 4/ 9 — 3o. befonbev$ in

bin lefeten biefev 'iöcrfe). 2(udj gibt c$ on6 bcr 3?itpc=

vtobc/ welche man al6 bin äßenbepunct be< ^Intifen

unb 9D?oberncn betrautet, ^Probucte/ welcbe faft ganj

ben neueren romantifcr;*fentimentalen ©cid atfcmerv

unb bocr; ouc^ miebcv fo eine attcit^>ümlid>e ©efralt f>a*

ben/ bafj f)ier oon feinbfeliyen ^principien , wie man'$

nennt/ gar nicfyt bic Siebe fet;n fann ($. 55. ba$ Heine

<5po$J?ero unb Ceanber). Wan üami baf>eraucf)

ntdpt bie © en t imentali tä t im ©egenfa&e gegen

fcie Lftatoität aU ein wefentlicfyeö Untertreibung^«

tnerüma^t ber mobernen Äunfl oon bev antilen

önfe^en *). £>afj bvis (Sentimentale ftq> in bcn neueren

*) ©dnller ifr, fo \>\el bem Sßerfaffef begannt, ber

(Srfle gemefen, welker «Sentimentalität unb 91ai»i«

tat als Unterfdjeibungstnertmabje ber neuen unb

ölten Stunft angegeben \)<xt (@. Deffen ©Stif-
ten, 2f>. 2. ©. 60 ff.)j ei* nimmt aber jene '4uö=

brücFe in einem ganj eigenen, Eaumju red?tfertigenbeu

(Sinne, inbem er unter 91aii>ifat bie möglicbjtyoßftänbi*

ge91ad)abmung beS äßirflidjen, unb unter Sentimen-

talität bie ($rl;ebuitg ber iöirflictyleit jum 3beale

wiflEübrlicfc »erfte(;t. Hbex aucfy in biefem Sinne tpa«

ren bie 2Uten fentimental , beim fie fircbten unb ar*

leiteten fo gut, wie bie 91 eitern , nacb, bem ibealt*

fa;en , ob fie gleich nic^tfoviel ba»on rebe*

ten. Unb bafj ba& 91ai»e etvoaS anbercS fei; als

ein mbglidSjjt »oflflänbig na$geal;mtcö SBirflicbe ,

wirb ficb in bcr S^lge bei; Erörterung bicfcö 35egriff8

geigen. — 3nbeffen tonnen wir bocfc nidjt ber SBe-

Jjauptung eineö neueren Äunftrtc^terS söflig bei;flim*

men, welcher (in bcr ^iecenfton von 9to fe n&e n'S

© e b i dj t e n im $ r e 1; m ü t \) i a e n »• 3- 1809)
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Äunibuerteu weiter oevoreiret unb ftürferau^efprocfyen

fcat/ afä in ben alten/ irt eine 5oIgc bei
1

romantifcfyen

Reelle/ bie felbft ifrrem Urfprunge imd) fentimental

i|T/ inbeni fie aus bev feineren unb ftärüeren Smpftnfcs

famr'eit tjeroercitng ^ n>eld;e befonberö' i:ie Ceibenfdjaft

bev £iebe im Mittelalter aus
1

zufälligen Uvfacfyen an*

nafrm *). 2>ie(e Sentimentalität ging bann in neueren

Bitten aai fcen eigentlich romautifdjen ©ebbten/

»uevin fie gleicr;fam einljeimifcr; tvar / unb ivopen ttc

cfaat: «X)iefe eigentlich auf ber ©efdjicfjtc &eruf;enb

(Siut&eiluna
11

(b*r Äunfl in bie anttEe unb moberne)

«tonnte überhaupt nur in einem barbarifeben
£opfe entfpringen ; inigearfjtef ber foftbaren £)ecfa«

mationen unb $ierficr/en sßerälein barii&er \)<xt bie

Äunftlefcre nichts baburef) gewonnen, unb e3 wäre

einma&l 3«it , $<\% biefer £uial unb ^)ein ernfrlia^

ein (Snbe gemacht nutrbe."

*) £>iefe Urfadjen lagen tljeils im religiösen, tbeils im

poütifdjen (Sl;arartev jeneß 3^after#. £Me d)rijrfid)e

Religion alö Religion ber ßie&e uub beö DulbenS,

unb ber burd; bie unvollkommenen ©äaatStterfaffuns

gen erroeefte unü begünfrigte Diittergeijr mußten bem

©emüfl; einen |>ötjercn Qrab von (SmpfiiibfamEcU

mitteilen , ber ftcfc iti i>en poetifdjen örjeugniffen

jener %i\t um fo {tarier anfüubigcn mitfjfe, je mel;r

bie 9ftei]lern>€rSe ber alten giied;it"ct) = römi|d)en *)>oe»

fte, in benen eine ganj anbere rellgiöfe unb poIitt=

fcfce SKeftanfdjauung f>errfd;te, unter beu Kuinen

ber 3Sor:velt begraben lagen unb fo lange 3*it ben

2lugen ber Oiadjroelt verborgen blieben- Wan fann

ba&er bloß fagen, bafj bte Sentimentalität in ben

2ßerEen ber feuern fid) anberß unb ftarfer außfpres

dje, al» in benen ber 'Hilfen, nidjt aber bafj fie in

biefeu gäuälid) feljle-

SR 2
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fct)fcrt>trt)eg fo^eitcinnten SHomane nur eine Unterart au$*

maepen / über in anbere £)id}tung$arten (baper bie ro«

manttfepen Spopbeti/ Sragöbien , Opern/ 3>bpüen

u. f. iv.) unb fo fort au$ ber ^oefte überhaupt in an*

bere Äutiftfliueige, fo ba£ nun uiept bfofj oon einer ro»

mantifepen ^oeftc/ fonbern fogar oon einet*

eigenen rom an tifepen Äunft ober oon ber 9ios

mantif aU einem eigenen Äunftfliveige bie iKebe iif.

£>a fiep ober biefe Äunft naep bem 2fu$fprucfc eineS

ÄennerS berfelben noep in ärmfieper & ü m m e r*

li et) feit befinbet/ ja fogar ber Job noefc) in ipt

ift *)/ fo wirb es uns öergbnnt fepn, oon berfetben

in unferer 'Üitfretif / bie fiep opnepin nur auf eas )IU*

gemeine erftreefen foll (§. 3. 2(nm.) / weiter Uim

0?otifl flu nehmen. 2ßir formen inbefj nid?t um()in,

einfaltigftcb flu geftepen/ bafj wir un* oon einer folgen

DSomantif eigentlich gar feinen begriff machen unb ba*

per aueb niept einfefren tonnen, wie fte jemaplS flum

2eben fommen werbe **).

*) © Tlfl'e Seitf^rift für 2Bif f enf cp af t unb
Ämift (£eft 5. 2Lbt). 2. äpporUmen »on

25 rauf er), roo e§ unter anbeut peißt: «"Die 9tos

mantif ttf Sßeftanfcpauuna, butep ein ^rigma , roo

bie naefte Qnbücpfreit umjogen »on pmlicpen 3 r iS«

bänbern erfepeint, aber noep in ihrer ärmlichen üüm*
merlichfeit, bie bureb ben ®c^eit(a(3 ber Sarbenfcbone-

nur mepr ijeryorjticpt. 9iocp ijr bet Zoo in ipr unb

ba$ Gicht be6 ßebenS Cann nicht in fte bringen unb

fte prejanifep befeelen unb befehlen."

**) ffienn bei- SSerfaifer bier in ber DWeprjahf fpriept

,

fo maept er niept bieg »on bem bcfamiten Schrift^

ftelimecptc , fiep unb bie 8efS! (obroopl eigentlicp mic
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§. 43-

3B u n & c r b a r ift, »aS burd) feine tTceu;

(jeit üon Der gewöhnlichen Sftaturorbnung ab?

juroeichen, unb furchtbar, wad burd) fei?

ne Uebeilegen()eit un6 mit einem llcbcl ju be*

trogen fc&eint. 2Benn t>w gurebt/ bte ba$

$$urd)tbaie erregt, bi*> gum ©raufen gej)t, fccijjt

baß gurebtbarc gra§iid>, fo wie bat $£uns

berbare/ wenn e$$uglcicb in einem f>cf>en ©ra*

be furchtbar ift, unb babureb ein an @ntfe£cn

gränjenbcfl Staunen erregt , ungeheuer
()ci{jt. £>ae> (Jrßabene fann ba^ec fowe^lwun*

berbac altf furchtbar, mithin aud) gräplid) unb

ungeheuer fep'n.

2f n m er tu n 3.

5Bo$ »ort ber öemö^iUtcfyen, g(ei$fam eon Wter»

bie einftimmigen) in einer 'perfönndjfeit jufammen

jufaffen, ©ebraueb, , fonbern er betrachtet fieb, felbfr

|>ier roirflidS) als ein boppelteS «Subject. "Denn »or*

mabjS erklärte er bie öiomantiE im @egeufafce gegen

bte eben angeführte (SrElärung für löeltanfcfjauung

burch eine ^Sriße, mitteilt n>eld)er bie große, Ijerc«

lic&e, fdjöne unb lebenbige 9iatur alö ein fleineS ,

erbärmlich, e3, &er$errfeS unb tobtet 33tlöc^en erfebew

ne. (Cf. Diss. de poetica philosophaudi ratione pag.

»4-)- 3e§t aber ijr er befdjcibner toorben. <§r nimmt

jene opponirenbe drflärung jurücf unb geftebt, bafj

er »on jener 9tomantif, in ber noch, ber 2ob ifi unb

in meiere Dag ßiebt bes ficbenS nic&t bringen fann

,

eigentlich gar niebj» verfiele-
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ber bekannten Orbnung b'er ©tilge tn bei- 9?atur 06*

»veiebt/ froppirt uni aU etma$ 9?eue$ unb maefet eben

babutc^/ bafj wir tin$ barüber nmnbern. ©a£ %&um

berbare braucht alfo ttines S53egr> ein Sßunber im frvcnr

gen ©inne te$ SÄsortS (niiraculum rigorosum) $u

fenti/ b. b. ben 9iaturgefe&en ju iviberfheiten unb

turd) übel-natürliche Ärafte bewirft ju fenn *)
; foitbern

bei- b!of;e ^djein be$ SEßtberftrcirS unb ber Ubernatür»

licbfeit/ ber au$ ber 2lbmeid)unq r>om ©emöbnlicfcen /

un6 feit langer Beit 9*>efannten beroorgebt/ ifr binroi«

d;enb, einen ©egenftanb für un$ jum SÖtfunber ^u

madjen. ©aber Fann aud) ein ©egenftanb tiefen (£l;as

vnfter uertieren/ tvenn er burd; oft miefcerbeblte SEBöfyt*

im;mung etwas! ©en>öl;nlid)cp , gleidjfam 2llltägliebe$/

für un$ geworben ift. ©a$ D3?erfmabf ber Oieubeit

gehört baber notf;menbig jum begriffe te$ SOSunberba«

ren in äitbettfdjer Jpinfityt, niebt aber ba6 9}?eihtiabl

ber llbernatürlid)£eit. £)enn tai llbenuttürlidbfte mür*

be, tvenn mir e$ tagfid; mabmäbmen/ unö nidjt me(>r

nmnberbar uorfornmeti/ ba bingegen ba$ 9?atürli<£fre,

wenn mir e$ feiten »vabrnebmen/ für un» ^um 2Bun=

berbaren werben fann. ©a$ SBunberbare gefallt nun

*) Ob e§ in biefem Sinne ein 2Bunbetbavc5 gibt, muß
n>eni^ftcnö bubin a,efleOt bleiben (Wlet. §. i85. 2lnm. 2.).

5Äan !ann bicfeS SBunberbare baö mctapfjnfifdjc
nennen, ieneß aber, roo&on fjicr bic9tebeifT, ba5

äfHc t if d> c- 2Bcnn Die £unft ein 95Suuberbare8

erbietet , was in 33ejiebung auf bie 9latur ben @e»

fefcen Dctfelben rotberjtreifet unb übernatürliche 5?räfte

yorauSfcfct , fo Fann man bieß 111 et apl; 1; f iftb-

aßbet ijcb nennen- hiervon tiefer unten-
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entmeber bfofj wegen jenes JKei&eS ber tfteubett/ wo*

burcb es" unferc Srfennttiifj ^u erweitern eerfpric&t unb

btc DJcugierbe rege macbt/ ober wegen ber ungemeinen

@rbf;e/ bie es" in fetncv 2iu&be£;nung ober s2ßirffam£eit

jetgt unb btc tini wie etwas übernatürliches" üorfommt,

woburd) ey bann feine 23erwanbtfd)aft mit bem (£rba*

benen befrttnbet. £>a|>er ifi uns' au4> btis (Sr^abene fetbffc

munberbar / roenigfftnö fo lang e$ unö nocb neu tfh

3e mef)v mit unS aber an ben 2lnMicf be^fefben ge*

tvbbntn/ befto mef)r fdjeint es" aucb an feinerJ&Sunber*

barfeit unb felbtf an feiner Srbubenbeit ^u t>erfieren>

weit bie ©rbfje/ an bie mir gewöhnt ftnb / uns" nidjS

me^r überfcbmenglicb bünft*). -Das
1

SBunberbare pflcgt

aber aucb eine gemiffe 5uvct)t w "»$ hü «wecfen unb

baf>er jugteicb als" fiüvfytbat $u evfd^ctnen. ©ewb'bnlidje

Singe madjen uns menig ober gar nidjt fitrdjtcn >..

weit mir entmebcr aus" (£rfa(;rung miffen / bafj \ie u\\6

nie oberböcbft fetten etwas* ju Öeibe ü)un/ ober/ menn

fte un$ mit einem Übel bebro^en / fcbon mit ben SOfti*

te(n bagegen begannt finb, ober übcrbaupt t>om ©et.

*) 9ftenfdjen / bie an beit TLniüd irgenbeineS erhabenen

vbtv munberbaren ©eqenfianbeS gewbbnt ftnb, fön«

nett fidj oft nidjt genug wuubern , bajj matt bauon

fo »iel 2luff;eben§ macbt; fte wunbertt ftd^ bafyev be*

fonberö über Diejenigen, roeldje weite unb befc&wer*

licfjc Reifen unternehmen, um $. <B- beit Köctnfall,

ben Montblanc , baö 9)ieer , unb anbere bergleicben

Singe ,51t fe&en , bie fte felbft Eaum nod> etneä wet*

lenben 55licEc§ würbigen- (Sine gewiffe 9iob&eit be$

©efüfcls mag wot)I gerbet) mit $um ©citnbe liegen,

aber bie Oeroo^nfjeit tbttt genüg bat ^Keifte, bie 1*

aüe ©efüfjle julefet a&jtumpft»
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roöpnlicpen fd)ii>öd)ei-e ginbrütfe empfangen unb un?

felbft an ©efapren fo gewönnen formen / bafj fte für

imi allen (Schein ber Jabrliepfeit vertieren. 2Metn ba$

Ungetvöpnlittie pot fetjon batum biefen <2 cfcein , meif

töte mit fetner SSßirffamfeit nid)t befannt ftnb , unb

f)at ipn um fo mep>/ je ungemopnlid)er bie <£ri'd)ei*

nung ober je fureptfamer-ber 2Baprnepmer.be ifr, in*

bem er fid) bann überall oon ©efapren umringt glaubt,

unb tiefe bep ungemöpnlicpern ßifdjeinungen für befto

naper peilt *). 3>a$ Jurcptbare Eann nun an unb für

ftd) $tvar nie gefallen ; aber wenn e» enttuebet als

nmnberbar erfepeint ober gar ben (Epavafter ber (Erpa*

benpeit an fid) tragt / fann e£ mit einem innigen

Wohlgefallen oerf'nüpfrj fepn. 9iur barf bie S^rcpt/

bie ein Oegenftanb erregt, niept ju grofv unb ba$ Übel/

»womit er unö ju bebroben fepeint, titelt ju nape

(gleidjfam fd)on r-or ber Spüre) fepn , meil ui\& fonfl

reidjt bie 3Sefonncnpeit mangelt/ opne roelcpe feine

SKeflejrton auf bie SiBuuberbarfeit ober Srpabenpeit

eine$ ©egenftanbeS ftatt fünben fann. £>aper mürbe

auep oben (%. 27. 2lnm. 2.) eine gemiffe ©röfje ober

©tärfe ber<2eele alS'&ebingung be$ S£Bol)lgefaflen$ am

Grpabenen geforbert **). Unter biefer ^Gorausfekung,

*) T*a ber 2l6era,lanl>e rottnberfüdjfig ifr, fo madEjt er

aud) furdjtfam- XDarum metft ber &bera,läufcia.e »or«

jügltd) auf baS Uiiqeroöpnlidje imb ficht eö a!S 23or*

botpett großen UnglücfS an, §• 35. bie (Srfcpeinung

eines Somctctt.

**) T>a ber '3i&cro,lau6e »icfeS , n?aS in ber 9Tatur er»

paben tjr, als bloßeS <2d;rccfbilb betrachtet (5. 33-

e'ii ©eteitter als ein fKreüibred;eube$ ©trafgeriept
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ober wenn ber furc^jtOarc ©egenflarcb mit Übeln eers

knüpft ijt./ nn benen mir btofs burer) ftjmpatt>etifd)e

©efül)le £I)CÜ nehmen/ tann bei- ©eßenfronb fogot*

gräfjlict) fet)ii unb bennod) gefallen, ©räjHter) t)eif,t

när)mlirr) ba$5urcr)tt)aie/ fo fern ei ©raufen (ein ben

Äörper überlaufenbeS 3ufammen;|ter)en ber Jpaut mie

com Jrofte) erregt, j. 53. bie Scene tti <tctyate:

f p e a r e'$ 2 e a r,mo ber Äbnig mitten in ber 3?acr)t bemn

r)eftigften Ungemirter im SBalbe oerlaffen umherirrt

ttnb am Qtnbe in Sßar)nfinn fällt *). £)a£ 5urct)tbare

<25ottefO , fo macbt er auü baburcb furc&ffam unb jus

gleidj t'Iehnnütijig, enfjicfjt folßlicr) bem 'Sftenfcfeen,

ben er unterjocht \)<xt , eine #auptbebtngung beg

SBo&fgefaUenS am förbabenen.

8 e f f i n g im ß a o E o o n (2l&fdjn. 25.) fagt: ««BaS

mir ba§ Qräjslicbe nennen, ijt nidjtf als ein efel*

f>afteS © djrecHi d> e." — 3ur ^Beseitigung bie*

fer (SrElä'rung füfjvt et alö 53enfptele an bie^efdjrei«

&ung bei- oben *£>öble ^^iloftet'e beum ©opt)o s

lief, ber ®cf)leifung «^eftor'S begm ^oniet, ber

©efeinbung be$ Sftarfnaß benm £)»ib, beg «£>uns

gerS ben £)emfelben unb St a 11 i m a cb u 6. allein

aueb jugegeben , bap baS (Sfelfjafte unb baS Sdj'tecF-

lidje ftdj unter geir>iffen 93ebingungen bureb eine

gefdjicfte £anb juc 33eroirfung eines äfibetifcbeit

SBoblgefaQenö vereinigen laffen , roaö roobl noef ju

besroeifefn wäre,fo Iciugr.en mir, 1) baß •'» ben

angeführten SBeofpielen eine foldje äJereintguitg ftatt

finbe- £>enn jum ©djrecfen gehört ein plöfclicb er«

fdjeinenbeö 5urd)tbare, ir>aß bjer ntdjt überall ange*

troffen rcirb , unb ber (Sfel ift etwas febr Relatives,

roie ftd) in ber S'olge jcigcii roirb. 2lbec auefe jene

Bereinigung tu t>en angeführten Jöenfpieleu äiigeg«'
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$eifjt in tiefer £injfcfrt aird^ fcbaub er&a f t/ weit,

»uie man farjt/ einem Die Jpaut bafren fdjaubert unb

feie Spaaxz $u ^er^e flehen *). SGBenn aber Die guvcbt

&en, fo finbet jte 2) fcenm ©räfliefen niebt immer

ftatt, roie baö oben »on unö augefü&rte 5Seofpiet

Iel;rt, rooju mau noä) Die |>erenfcene in ©Oafe«
fpeare'S 9Jlacbetb rennen fann , bie uitfireitig

gräfjlicb ijl, oftne efelbaft ju fcon, wenn niebt etwa

biefeS für ein »ersärtefteö ©emtilb tu einigen 3«*

flrebienjien ber ^creufuppc liegen foQ. ©elbft Uao«

loon'S unb feiner »Söbne ©cfjicffal fyat etroaö@ragr

liebeö, mir mögen eö in ber berühmten ©nippe eber

in Der Darfiellung bee tömifeben 3Dicbter§ betraf

ten , unb boeb ift in feiner »on bepbeu eti»a$ <5fel*

bafteö, man müßte benn beom Siebter bie 333orte :

Perfusus sauie vittas atroque veneno (V i r g. Aen.

2, 221.) babitt reebnen, raoüon a&er natürlich) m
ber ©ruppe feine ©pur ift. — Staut in ber $i et*

tif Der UctbetUf raf t (©. 77. 2luff. 2.) roitl

ben 2ln&iicf De§ weiten Ducdf) ©türme empörten

öceanö niebt erbaben, fonbern gräßfieb genannt roif*

feit. 2lderbing6 ift er graßlicb , a&er aueb ergaben,

wegen ber überfcbmenglidjCR 9iaturfraft , bie fiep in

biefem furebt&aven ©cbai:fpiele antünbigt- X5a6

©räfjlicbe gefaßt eben nur, roenn fta) in ibm jugleid)

(Srfoabenbeit j$eigt- 2lber aua) biefeS 58eofpief lefort,

ba% jum ©räfjlicben ba$ (Sfetyafte niebt als notb«

roenbigeö "Efterfmabl gebort.

*) Tlan muß ba$ ©cbauberbafte niebt mit bem©cbau«
erliefen »ertoeipfefn- ZMefeS beutet jroar auä) etwas

5"urd)fbare§ au, aber mebr ein fofcbeö, baö blofj in

ber (Sinbifbung gegrünbet tfi, unb einen geringer«

GinbrucC marbt- ©0 ift eö febauerlidj , einfam tu

einem 2BaIbe, einer 23üfic , einem gro&en tyalafie

ober greiften alten Ruinen unb fjo^en Sergen fax*
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öföfefid) burdj ein unerwartet einbred;enbe$ ober an*

gebvobteg Übet entjte^c , beifu fraS gurdjtbare aud;

fd>re<f lieb; unb e$ gilt aud) oom Scbvecflidjen, ba§

e$ nur fo fern gefallen Unti/ aU e6 mit fcem Srfjabe*

nen eine gemi|Te33erbinbung eingebt/ ober ftcb fclbft af$

ergaben t>on einer gereiften €?fite jcigt/ wie b£e(5 ^. ^3.

beo einem pfö&lid; entftefcehbtfn Ungewitter ober gros

ßen f&ranbe/ ben einet unuerfebenS uonf;oben 'Sergen

^erabrollenben Scbjiec* oberSelfenmaffe ber Jall feprt

würbe. — 2Ba$ ba$ Ungeheure anfangt / fo i)1 c$

fomobt mit bemSBunberbaren als mit bem #urd;rbaren

verwanbt unb beftebt au5 einer folgen SCftifcbung eon

Berbern/ wefcbe etwa$ SKonfträfeS enthält unb ba&er

eine ?frt ton (Entfegen (eine un$ gfeicfcfam aufjer un»

»erfeßenfce §ur$t) beroorbriugt. £>a$ Ungeheure beifjt

baber aud) entfeMid;. So gibt e$ ungeheure ©r§*

f>en, ungeheure Gräfte/ ungeheure 93erbred;en / aber

nicht ungeheure Sugenben. Objecte, <in wetzen bai

U-tqebeure wahrgenommen wirb/ tjettlcn bafyer aud;

fefbfr Ungeheuer, $. >ß. btc 3pEfopen unb ©iganten

ber aften Sabeduelt, bie trüber - unb Ätitb*rmörbe=

rinn 3D?ebea/ ber Satan/ wie ibu 9}?t(ton fcbilbevt,

bie $ exen in @ b a £efp ea r e 'S 9J?acbetb, Sjefm©

in GoÜin'S Bianca befa ^orta/ Jptlbegunbe in

SBerner'S 2fttifa u. b. g. 2iucb bat Ungeheure lanit

um ju gefjen. <£db)i bie tiefe DunFef&cit ber Vtad)t

bat etwas 'Süauerüdjeä an ftcb, nenn man aud>

feine ©efpentfer fürc&tef. T>ai>er tommt e$ einem
fiauerlid) vor, wenn man beö DudjfS allein in ben
©tragen einer gro§en @rabt gebt. ©tnfaAifett unb
©unFelbett voixUu f>UraeuKinfd)afflici! auf's (Semütb.
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nur/ fo fern e$- mit bem (Erhabenen »erroanbt tft/ ein

äjU)etif$e$ SBo^fijefctUett 6en>irfen.

§. 44-

Stagifd) ift, rcaöntcbt 6fo9 Sutcbtunb

SWitleib, fonbern aud> 25crpunberung bei* $raft,

He ftrb baburd) anhinbigt/ erregt. £$ be^ie^t

ftd> alfo jener §(u$btutf nicf>t allein auf menfd)*

lid>e Reiben unb ©ebreeben , fonbern aud) auf

bie bem 9ftenfd)en tnrpof)nenbe @tatfe, womit

lt ftd> über jene ergeben unb bagegen fampfen

fann. £)a$ £ragifd)c ift baf)et mit bem @rf)as

benen »etmanbt unb gefallt aud) bfo9 um bie*

fer 55cjtcf;ung roillen. 3n i$m fonn ftd) alle$

Hc6rtge/ roa$ mit bem £r()a6enen-oertt>anbt ift

(§. 37. 6i6 43.)/ $u einem ©cfammceinbrutfe

vereinigen. s#ud) vertragt e$ fid) mit bem d m*

p f i n b f a m e n ober Sentimentalen/ n»etC

biefj auö einer lebhafteren (Jmpfangficbfeit be£

©emüt^eö für ftarfe D^ü^rungen (>ert)orge(>t

unb felbige erregt/ wenn nur bie (Jmpftnb*

famfeit nid>t in eine füfjlicbe unb fvaftlofe

£Beincrlicbrat ausartet unb baburd) jur leeren

(Jmpfinbelet; roirb (§. 42. nebft Slnm. 2.).

X n-ni e 1 1 tt » Q.

S)aö ^raejifc^c (-rpaytxöv) f)at ^ruav feinen 9?a£>men

oon bei- Stagöbu (t^woj«, ivctct>e6 SSSort ei<jentlicb

einen ^Öorfogefana— con Tpsryos, ber 33o<f / unb w5n,

ber ©efano, , — b. t). ein ©ebid)t bebemet / für roef--

4>e? ber im poeriftycn fSSettfampfe |le<]enbe 53erfaffer
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öB ^>rei$ einen 3*oi erlieft — nad) Horat. ep.

ad Piss. 22o. Carmine qui tragico vilemcerla«

•vit ob hircum— tvefdjeo SSovt fca^er nidjt mit tc^'A«

pern)e.i)fi[t werben barf/ inbem biefes oon rp^n, hie

Sßeinlefe , ober , rp«§, bei' 50?ott , aud} bie Jpe*

fe n / abgeleitete SEBort ber urfprünglic^e ü?al;me bei-

Äomöbie/ t»ietleid)t auefy ber gemeinfcfyjftücye JJiafcme

bepber 2(rten t>on ©efängen in il;rer uvfpvünglid) ro*

fcen ©eftatt mar — cf. Horat. ibid. 275 — 277.)»

allein e$ fommt ta$ £ragif<$e nid>t bfofj in bev Sra«

gobie aU einer befonberen ?lrt »on poetifcfysbramatis

fcfyen Äunßiverfen/ tvorin e6 gfei^fam ba$ ^evrfcr;cnCc

2eben$princip i|t / fonbern aucr; in epifdjen ©ebbten,

in @emcu)lben/ 93i(bfaulen unb anberen ÄunfhuerNn

oor, unb gehört fofglicfy j|u ben allgemeinen äfi(;etis

fcfcen Gegriffen. @o i|t ber $3et()lefyemitifcr;e Äiuber*

tnorb 00m 93?a^>rcr , Caobon'» unb feiner ®ö()ne £ampf

mit ben «Schlangen com 33i(bner/ ober bepbe com epis

fd;en Siebter bargefreUt, im fyofyen ©rabe tragifer;/

obgteid; benbe Sveigniffe für ben bramatifcfjen £'icr;tet

$ur £>arfrellung auf ber 33üf)ne tvoi)i nid)t geeignet

fenn büvften. SDten tonnte unb foOte bafter tai &ra»
git'dje überhaupt eon bem Sragbbifcfyen uiu

terfd)eiben / melcfyeS ba$ £ragifd)e itf/ fo fern e6 in

einem ooetifd^bramatifäen Äunfnuerfe oovfommt/ obec

auf ber Sßübne mimifa) bargeftetlt wirb *).. SttJeil nun

*) 21itc& im (55ri<?tf'Kd)en Fommen 6ei)bc 23örfer :

rpcryjxoi» unb irpayuiSwb» »oi , ob jte ajetcb niefot im*

mer auf bie ana.e$ei.qte ©eife unt*rfd)iebeu roerben.

©6 ma*t tnbe« v*on 2lrifroteIe6 {*»/>< «em-r. c.

6. 5. 7. Opp. Vol. 5. ed. Bip.). bie SSeitmEung, 5a{?
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in ber Stä^Sbie bie J^flfofung gjrßjjttn SbeilS einen

traurigen 2iu$$ätVQ nimmt / ober menigtfenS einzelne

traurige Sreigniffe b«t'benfübrt (u>efu)alb man and) im

£>eutid)eu ein folcbeÖÄunttroerf ein Srauerfptel nennt)/

fo bat fid) in ben 9&e$nff be<> Sragi|"d)en bie BSerjleU

lung be$ Sraurigen aU 2Befentlid)e$ ober Jpauptmerf»

mabl gleicbfam eingefrfjlic^en / of>ne bod) bet> genauerer

Prüfung biefeliBürbc behaupten ^u rönnen. £>enn bet

traurige 21'usgana, allein ober einzelne traurige Sretgs

niff« machen eine J&anbluna, ober Gegebenheit nod)

nic^t ju einem tragifeben Öegenffanbe; fonjl müfjte je*

be Unternehmung/ bte unglücHicb abläuft/ ober jebe.

Äranfbeit/ bie fieb mit bem £obe enbet/ etmaö Sra*

gifdjeS fenri/ unb beö Sragifcben märe bann fo r>iet

in ber Üftatuv unb bem 93?enfa)enleben , büß man fid)

billig rounbern miif;te, warum e$ boeb fo wenig in bei*

&unft unb befonberj auf ber Gübne gebe. 2>a$$rau*

rige i\\ baber nur ein untergeorbneteS ober abgeleitetes

SJJÄfmä^l im begriffe be$ Sragiftyen. 93ou biefem

bat febon 21 x t ft o t e ( e 6 in feiner <$ o e t i f (c. 7 §. 2.

ed. Bip.) bemerkt/ bafj eg guvdpt unb Witleib $wai*

erregen,- aber biefelben aud) reinigen folle *). gurd;t

bie (Epopöe mit ber Iraaöbte in 2lnfef;ung be$ 3" s

l;alt§ ober beS roefcnflicben (5f>araEfcrß (be» «Sptfebe«

unb $rägif<$ett) »iel ÜbcretnfitmmenbeS b^bc Unö
in ber Xtjat ifr ^omer'ö (Srjäblmia, »om fe/sten

Stampfe £eftor'3, ber ©d;leifung (eiiu'6 üeidmamö
unb ber '^luslicfmma, beöfelben an ben tinclücfftcbeit

*priaiuuö, fo wie 53icgif$ ©töübecung be$ Unter»

^au^S ttou ^roja unb be$ ©ducffalö ber £>iDu im

böd;fien tövcüe traqifd), obwof;! uia)t tragöbifd;.

') 2lriRotele$ fpvid;t tu Der angeführten &ttUe



unb 99?ttfeib werben nun erregt f Ü)ciH burd) menfd)*

Uö)e ©ebredjen , ju u>ekt)en cutd) S3erbved)en 'tili 5oU
1

gen bei- allgemeinen memct;(ic|ien ©ebved)lid;i:eit gefjö*

ren, t^ettö burcb menfc^lic^e l'eibeii/ bte euttueter aus"

jenen ©ebvect;en (unb ^3eibred;en)/ ober au6 einer für

uns oft unbegreiflichen unb ba^ei* ivunberbaren sISer*

fettung ber ^Begebenheiten in ber iDienfdjemuelt —
©cbjtffal genannt — fyctoorgelpen *). 2Q?enfci?li4)e©e.-

jrooc nid)t vom Sragtfctjen überhaupt, fonberu »Ott

ber Sragbbie infonberbett, bte er erflärt für eine

pariff«; itoa^Ecog cTro'Jäoüa; xa: teXe^s, ixe^eSo; ejrouo-Yi^»

nS'jenAEvej Xs-yu YJ^ßil sxag-u tu» sj§w» e» tcc£ p.opcojs«

Spcjyrwv, x«s ou 5/ a-Kayys.Xw.s • $i eIeo'j kci yo^ou
«epajvouffa tti» tu» toiojjtuv itaflniiaTus

xaöapct», rcelcbeg bte 3n>ep&r"iicfer Ausgabe fo

Überfe|t : Imitatio actionis seriae et perfectae , mag-

nitudinem (idoneara) habeutis ; sermone coudito se-

paratim unicuicfue formae in partibus (diversis)
;

ageiitium , nee per narrationem; per misericor-
diam et metum h u j u s modi ai'fectuum
purgationein efficiens. DJlan |tel;t aber Ietd)t

ein, i>a% eigentlich nur bte festen (bier burcbfdjoffcnen)

S53orte ben tragtfd)en(§barafter Der SragöDie befHm»

nien, mithin in ibnen ber begriff beö »'Irijlo'te*

leg v>om Xragifcben enthalten ift- £)a6 Übrige fo2

fclofj ben llnterfcbieb ber Iragöbte f&eüS »on berito*

möbie, tf>cits »on ber (Spopöe beflimmen. 2ßir ha*

ben es aber ^jiec bloß mit bem 2ragifd)en überhaupt

ju fbun.

*) Unter bem ©djieffafe »erfreuen totr f;icr nidjt

gcrabe ba$ afte Fatum , Die Eimarmenc ber grieebu

feben Srogöbie, einen unabatiberlicbeti @ötterbefcblii§,

bem bie ©öfter felbjt roie bie ÜKenfcbeu unterworfen

ftnb, unb ber ben SDerbredjer auet) roiber Stilen
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brechen unb Letten tömien aUt an unb für \ify gar

nicfct gefallen/ menigftens r.idjt 6 flucti \ä)— tenn wenn

«fraß unb jKad)e baburd) befriebigt werben/ fo r)at bie*

fe$ Cuifgefüfcl, wie bie Scfyabenfreube überhaupt, nt4>t^

mit bem aü^eetfe^en SBoIplgefallen gemein — nur wie

fern fte 2D?ittel (tnb/ bie bem menfcfylicfyen ©eifte bens

nod) inwobnenbe (Sröfäe , woburefy er mit fid) felbtf

unb bem (S-c^tcffate fornpfen tann f auf eine anföau*

licfye i3?eife bar^uircllen/ mithin ba$ ;.S>ewufjtfeßn ber

6rfcabenr)eit menfdjTtdjer Dlatur rege ,u matten —
moburd? benn eben aud) ftmfyt unb3J?itleib/ als JoU
gen jener ©eSredjen unb Reiben/ gereinigt/ b. f). über

bas Mo£ Sr)ierifcbe ju wat)rr)aft menfdjlidpen Smpfm«

bungen erhoben werben — nur in fo fern ftubmenfd):

lidje Oeiben unb ©ebredjen fammt aQem / wao bamit

aU llrfaer)e ober SBirfung in Q3erbinbung tritt/ etwa$

Sragifdjeä/ unb/ af$ fo(d;e6/ Dbject ber ©efdjmacB--

luft. £)a(>er iit ber £ampf einer grofjen ©eele mit

eigenen unb fremben i'eifrenfd)afien unb mit allen ben

Prüften / iie ficf) als JpinbernifTe ien 2lüftd;ten beö

jur Ibot forfreifjf, bennoer) aber bafür ihn unb bie

©einigen auf Da§ £ärtefre betraft. (Sitte folebe 93or«

freU"ung paßt fo wenig in unteren jbecnErctS, baS be-

reit verfud;te "HMcbereinfübruug auf unfere 53übnetx

nicbtS weiter a!6 eine fclatnfcbe unö eben barum un»

olücflidje unb unEiinfllerifcfce 9faer)abmung ber ©rie*

wen ifr. 2t&ec ein Sdjicffal al6 eine für uns oft un«

beqreifltdje unb baber wunberbare SöetEniipfung gluc^

lieber uno uuglücflicber (Sreigniffe im tneiifcblieben.

Heben ifr eine ^bee , bie in ber (Srfabrung taufenb=

fache Sefrätiaurtfl fiuöet, unb jeoem 3*italtet/ folg.*

lief? aueb uufeiec teagiferjen löübue angcnieifen ifr-
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Äämpfenben entgegen feßert / ei mag biefer im Äam«

pfe untergeben ober obfiegen, bie Jpjnblungalfo einen

für i^n unglücflicfyen ober glücf liefen , unb für t\)e'\U

iiefcmenbe .Sufajauer traurigen ober erfreulichen Tliii*

gang fyaben , ein roa&rfoaft tragifc&er ©egenfeanb *).

£)enn er erregt nid^t bloß 5ura)t uni> ü)?itleib, fonbern

oudj ^emunberung menfct)lid)er Gräfte unb läutert

ober fraftigt oielmefcr baburdj jenenieberfcfylagenbcn 2(f=

fecten , inbem fte bem er^ebenben ^enjuptfepn mcnf4)=

lieber ©röfje untergeorbnet werben unb gleiebjam jur

ftolie bienen. (£& ijl affo r>ornäf)mli4) ba$ ^ncenfto;

ober £>nnamifd[) * (Srfrabene/ mit meinem bat Sragü

fdje rcrwanbt iff. SS ge()t ba(?er aueb, leicht mit allem

bem 93erbinbungen ein/ ma$ bi6^er alö mit bem Sir*

^abenenoermanbt bargefrellt morben/ j. 53. bem #et)s

erliefen/ ^räcfytigen/ SBunberbaren u. f.
n>./ obgfeid)

fcie ?(rt unb SBeife biefer SSerbinbung fic^> nifyt büvfy

^Kegeln beflimmen läßt/ fonbern bem (Setrie unb ©e*

fcfymacie be$ tragifd)en ^ünftlerS überfaffen »werben

mu§ **). 2tu$ifre$ fa)on vermöge feinet SSefenS rüfc*

*) £>afj mau bemn £ragifcben boeb immer an ttnajitcf

unb Trauer benft, fommt roobl ba&er, bzft jebec

£ampf gewaltiger Gräfte in gcroiffer ^inftebt serflo»

- reub n'lttt, unb babei) immer etroaö ju ©rimbe gef;t,

nrnö eineä bejferen Sc&icffafs rcertb gebefen roäre-

Gut tragifcbeS Scbaufpicl laßt bal;er immer roelmuts

tf;ige @efül;lc in unferec 93rn.fr juuuf, roie aud) fein

Ausgang befdp äffen fei;.

**) <5 bat e f p'e ar e ifr »ielleicbt beteilige unter allen

fragifeben £>icl;tcrn, ber \i<j) in bei* Öerbinbung bc$

Svagifajen mit bem 2Bunber6aren unb Juvcbtbaren,

unb felbjt bem ®räf;licben imb Ungeheuern bie mei»

XtU&i tl)c»r. %M>i(of. ZM. 3. Üffltstif. sJJ
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renb (§. 42.). £>er trngifcfye Äünftler brauet alfo bie»

fe SKüfcrung gar ntcfyt ju beabftcbjen , oieliuentger

darauf allein Einzuarbeiten/ weil Die tHübrung au$

bem Sragifcfcen oon felbft fceroorgebt. SOiac^t er fci^fe

$u feinem Jpauptjnjecfe, fo wirb erfebr leidjtin eine

fatf4>e (affectirte) unb fraftlofe (fabe) Sentimentalität

fallen, iii eine 3eitlang in unfern (Sdbaufpielen eben

fo berrfcfyenb roie in unfern Dtomanen war unb nocb,

immer nicbt gan$ barauS cerbrängt ift. 2)iefe raubt

aber al$ leere (Smppnbelen bem Sragifcben ben £ba?

rafoer ber Erhabenheit unb r>ernia)tet fo im Sragifdjen

felbfl be$ Sragifdje. £>ü etbje (Smppnbfamfnt binge«

flen mu§ mit bem ütragifcfyen um fo mehr oerträglicfc

fenn, ba biefj vermöge feiner bpnamifcfaen (Etfyabentycit

in jebem für ftarfe SHübrungen empfänglichen ©emtU

tbe bergleicfyen hervorbringen mujj. 2>enn jeneSmpfinbs

famfeit üann felbft qü$ ber Siefe eineS ftarfen ©es

mütb5 hervorgehen, nnibrenb tit Smpjünbeletj in ihrer

«rbürmlicfyen Ceerbeit unb Jabbeit nichts anberä alö ^olcjc

eineö ohnmächtigen unb flauen ©eifteä, unb wenn jie

in einem 3eitalter berrfd;enb wirb/ ber fprecfcenbfte Sße#

weis von ber 2lftyenie beefelben ijl *)«

frcn 5rei)beiten erlaubt f>af. €>b er l;terbet> überall

fo vul @efd;macf als @enie beroiefen \)<xbt, ifr eine

$raa,e, an Deren SBerneinuna, roobl nur bieblinbe«
äkretjrer beö großen 9)ianne6 2lnfie{j nehmen Durften*

*) ($ine trejfenbe unb fajone Vlpolotfie ber eduen iSm*

pfinDfamfeit, bie unfere neueren <Poeti?ec au« ßiebe

jur ©riedjbeit faft lieber ganj auö ber *poefte »er«

fcannen motten, ftnDet fid) in 3 e a n !p a u -Ve-

to r f a) u I e ber VI ft f; c Itf / © 6y5— 7 o5.
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§. 45.

&em @cf>6nen unb @rfjct6enen ift cntgcs

gen gefegt bö$ £af t i d[> c unb fiebrige.
3ene$ mijjfaUt roegen feiner rciberltc&tn gorm,

inbem e$ babureb (Jin&ilbungöfraft unb Söer*

fknb auf eine ifjrem urfprunglic&en löer(>alts

ni| unangemeflene, mithin unjjarmonifdje

£Bcife fcefcfcaftigtj biefeg mißfallt n?c^cn feiner

tt>iberlicl>en #lein()eit, inbem e$ baburd) bie

Vernunft in i^rer ibealifcfcen Sjjatigfeit 6es

fc(?vanft.

2fnmer£ung i

.

SBflö nicfyt fdjön ift, ift barum no$ ntc^t f>äfjfia%

SeneS gefallt nur niefrt/ «weil feine g-orm bas* ©emüt(j

nicfyt intereffirt/ mithin gleichgültig läßt, £>iefeö fcin*

gegen mißfällt/ weil feine ^orm ba$ ©emütl) auf eim

bt6^avmonif4)e SBeife befa)äftigt/ inbem ein SBiberftre*

Jen ber Steife malgenommen wirb/ »ermöge beffen

feine 3ufammenfaffung berfelben flu einem übereinftim«

menben (Sanken möglich ifh £>ur<$ einen einzelnen roi*

lerfkebenben Zfyeil fann olfo jtuar bie (Scfcön&eitei'neS

©egenftanbeS »erminbert ober rvo^t gar aufgehoben

roerben/ aber |le »wirb baburefy noefy nidjt in n>irtü<fyt

Jfpäfilic&fett »erwanbelt/ wenn niefet etwa jugleic^auc()

alle bie übrigen Steife mittelft bes* einen SBiberftrebenben

in Disharmonie geraden. S0?tt EKccfrt fagt ba(>er 2ef*

fing im CaoEoon (2lbf4>n. 23.): „<£in einziger

unfdndflicfcer Sfceil tunn bie übereinftimmenbeSGBirfrmg

»ieler jur @cbönfceit flören. £>od) wirb ber ©egen«

flanb barum no$ niabt I)<ifilidj. äuty bie Jpätllia^eifc

«vforbevt mehrere unfa)itflia^e &l;ei(e/ bie nur eben:

81 2
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falls auf einmal muffen ü&erfe^en fönnen , wenn wir

tabet) bat © c g e n t f) e i f oon bem empfinben folleii/ ma$

uu$ bie ©djon^eit empftnben lajjt." — £>a inbeffen

oie ©cfcön^eit t^ve ©rabe £at (§. 52.), fo ^atfteaucfc

bie Jpäfjlidjfeit/ unb e$ (äffen fi$ uucnblicr; »tele 21p*

flufungen bepber benfen/ rootuv^) fic ftdj mefor ober

weniger oon einanber entfernen. 3't &« Üftttte jmi«

fcfcen betjben würbe baöjent^e Hegen / mao meberfcr;ön

nod[> tyäfjliefc wäre/ mithin roeber etwaS 9Bo(>fgefäUige$

iiocfc etwas SSttijjfiifligeö in fetner Jorm glitte *). Gin

3ft a j' i m u m ber-Jpöfjlicfyfett *£*? / gfeidjfam ein

Sbeal berfelben/ laf,t ft4> "i$t a^ etwas 2tye

f$aufid)e$ unb £)arfrell[>are$ benEen. £>enn bie £>i$s

Harmonie ber Sr)ei(c gefct i»t6 UnenbJicfye. 2Bic fyafMfy

alfo aucf> ein ©egenfianb fepn möge/ fo lafjt er ft'4>

burefy 93ermef)rung beS SOBiberftreitS feiner Steile ims

mer no$ r;äjHi$er machen, dtin menf$lia>er Äörper

j. 93. mag nocr; fo fef>r burcr; SSer^errung feiner Z$t'iß

U oerunfraltet fenn ; e$ läßt ficf> ftetS no$ eine große«

re 93erunftaltung bur<$ 3ufa(| ober SEBegnafcme irgenb

etneS 3ug$ ober £fcei($ anhingen / o^ne ba£ baburd)

t>ie 3J?enf4>enform überhaupt aufgeholfen mürbe. £>ie

*) 2Benn jemenb bie fämmflidjen 33ewo(jner eines ort«

tuxd} i^rec refpccfi\>eu ©djön&eit unb £äf?fic&fett in

9teir/ unb ®Ueo ftetltc , fo würbe er »on ber unenb*

lidjen 2l&ftufung &et)ber eine anf$aulic&e 23orjteU"ung.

ermatten , wiewoljl er ftd^ wegen ber 2lnorbnung in

großer Überlegenheit befinben würbe, ba fcier biefer,

bort jener S&eil fd^öner ober &ä§ltd)er al6 beo ben

übrigen ^)erfonen ferjn würbe. Unb ba3 mitteilte

©lieb in ber 9ie:&e würb' er wof;l gar ni$t f;erauö»

firtbeu Jonnen-
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fcöcfcffe ©cfcön&eit ober, in we($er f4>on alte Steile

»oflfommen fcannoniren, würbe burcfo iraent» eine 2irt

com 3ufa$ ober SGßegnabme feibett/ inbem baburcb je*,

ne Harmonie gtrfiört werben müßte. 2C(fo gtit eSwobt
ein 3beat ber ©c&önfceit (§. 23.), aber nicbt ber Jpäß«

Hc&fett , wenn man ben Hutowd 3beal im tfrena

gen unb eigentlichen ®inne nimmt; außerbem Unna
te man frct>Iic^> aucb fdjon einen fefct bäßlic&en $erl

Qj. 93. einen £6er|Tte$) ein 3bea( ber Jßlffty&fc

nennen.

2(nnuvfung 2.

9)?it bem fiebrigen bat ei bieferbe 95ewanbtnt§.

Xßas nicbt ergaben ifl, i\1 barum 110$ nicfyt niebrtg.

3Denn es? febft ib,m 6foß an überfcbwenglictyer ©röße ,

unb biefer Mangel wirb nidjt notbwenbig mit 93?ißa

faden wahrgenommen
; fonft müßten uni eine 9i)?engs

von wobfflefülligen oberwenigftens gleichgültigen Sin*

gen mißfallen, unb ba$ niebfi<$e felbft (§. 35.) fonn«

te tein ©egenftanb be$ $SSo^)fncfaUenö fetjn. Hbev ba$

fiebrige ijt etwa* 9)?ißfau'ige$. 2H* ©egentbeir beS

6rf>afcenen muß nun frepfid^ an i(nn ein gewiffer 2)ian«

gel an ©röße, mithin eine gewiffe Äleinbeit ange=

troffen werben, Sa jeboc^ biefe nicbt an fieb mißfallt,

fo muß e$ eine wiberlicf)e £(einf)eit fepn , um welker*

willen ein ©egenflanb niebrig \)ei^t. £>ie 3\leiul)eifc

hnn aber entweber au$9)?angel an ertenfwer oberau$

Mangel an intenfwer ©röße (§. 26.) entfreben. £)er.

90?angel an jener Unn nur wiberlüfy fepn, fo fern er

jugfeteb; mit einer gewiffen llnfbrmlidbjeit »erbunben

ift, bureb weldje hie ertenjwe RUinfyeit fiefr a\6 et«

was UujwecfmäßigeS antunbigt. 2>ieß i(l j. «ö. bec

§aU bep einem 3»«8*/ wo bis Äteinbeit mit bem
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'2llter einen unberufen Sontraft bilbet/ unb bafcer als" et*

was Unförmliches* unb Unzweckmäßiges* erfct;eint/ nodj

mefyr 06er ber; einem Keinen oerürüppelten Äbrpei/ wo bie

.Sleinpeitfelbrt al$ ^aßlicpfeit erfcpeinJ-unb beßbalb um

fo mefcr mißfällt *). £>er Mangel an intenfwer ©röße

ober m wiberlicp/ fofern fiep baburd) ein inneres Um
»ermögen in einem SBefen anfünbigt/ t>on bem eine

gewiffe (Energie in feiner 2S ir Ufam feit geforbert wirb.

2>ieß tfl j. 35. ber Jad bepm <£d)meid}fer/ 93er(äums

ber/ 9)?eucpler/ unb überhaupt bep allen benen/ beren

©efinnung ober Denkart wir niebrig (auep niefcerträcp»

tig/ fleinlicp unb ttnebel) nennen/ weil fie burcp it)r

53er^alten eine innere Äraftlofigfeit oerratpen. £>enn

wenn jte@rbße ober Star!« ber (Seele Ratten/ fowür;

ben fie niept ^u folgen VJiicteln ifcre Suflucbt nehmen/

um etwa$ bep anberen $u gelten ober ipnen ju fetya-

*) Da Sroerge niebt immer uerErüppelt unb baßlicbfinb,

unb aud; juraeilen lange %eit ein jugenblid>e$ 2lnfe«

$en behalten, fo fbnnen fte alebann als nieblicbe@es

genjtcinbe gefallen, rote oben bemerEt worben. <Bo=

balb aber ba6 2liter ftä) bei; ifcnen bureb Dtunsefn

,

ÄnodjenflarEe ober Sicfleibigfeit anEünbigt, roirb

if)re Äleinbeit wiberficr; unb t^c 2lnbÜcf mißfällig,

biefeS Mißfallen auefc nidrjt burd) bie Sßerrounberung

über ein foldje$ 9uiturfpiel aufgehoben- (58 ijt alfo

nidjt bie Äleinpeit an ftcb, was ben mißfälligen Gins

brud? mac^t — benn fonjt müßte ein Äinb, eine

<£tatue im »erjüngten 5Jtaße, ein 3nfect, ein flet«

ner 23ogel, ein «Strauch, u- b. gl- aua) mißfallen —
fonbern bie größere ober geringere Unförmlidjr'cit unb

Unjwerfmäßigfeit, n>eld;eauS bem Mangel an erten*

ftycr ©rößc hervorgeht.
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ten. 0ie |ttii> baljer vexafytlify , »väi)renb »vir bem

23öfe»vid)te/ ber mit großer Ärdft feine 3we<fe »er*

folgt/ felbft bepm größten 2lbf4>eu gegen biefe 3«ve*

efe/ eine geiviffe 2ld)tung niefct verfagen fbnnen. 2lber

ein %beal ber SRiebrigEeit fann es fo »venig

wie ein ^beat ber »ipäfjlicbEeit geben/ weil ba$ 9?ie*

brige burd? fortgefe|te 93erminberung ber (e-ctenfü

ven ober intenftöen) ©röfje immer niebriger »verben

fann/ eine abfoluteSSerminberung aber eine folö)efei;»t

»vürbe/ bie ben ©egenftanb jum 3*ro (= 0) machte/

mithin feine SCBa^rne^mbarfeit aufhöbe (9)?et. §. 7g.

unb 80.).

$. 46.

=Ö&<jfetc&M %> a {j l i d) c unb Sft i c b t i?

<je niefot tinmittel6av ober an ft'cfr gefallen

fann,üovnaf;mlid> roenn oägum £f el Reiften

^evabftnft, fo fann eö bennoefr untet* folgen

SBerfältnificn imbSSe^ieljungen ctfct)eincn / ba£

ei3 inbivect ober mittel6av ein £ufta,efü£l evtegt,

roelcfreS bem aftjjetifefcen analog ift. 9Sot$ua,ltd>

ift biefj bei* gall, roenn eö aU ldcf>eclidE>

crfc&eint.

21 n m er Eu ng.

2)a ba$ Jpafjliftye tvegen feiner »viberlicfyen Jonh
unb baö 9?iebiige »vegen feiner »t)tbei'(i4)e« Äleinfceit

mißfällt/ fo Unn e$, wenn eö ftet) glcict)fam in feu

ner ganzen 3Mojje jur Sabrne^mung barbieret/ unc

möglid) mit SBol)(gefallen betrautet »verben. 3n bie«

fer SBlöjje aber (teilt e$ ftd) bar/ »venu e$ entiveber

ofcne alle 33enmif4)ung anbenvetter Sigenfcfoaften/ bie

öjtbetifdj wohlgefällig jinb unb ba6 Söiberlicfce ber
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Jpa^üdfhit unb 9fitebria,ryit »er^üflen / ober wenn ei

6U efel&aft eifc^eint *j. £>cr Sfet ift nä&mlid; eine

körperliche (fmpfinbuna, von fotd^er Unanr.efjmUdjfeit,

taf5 ftcf> bei- Äörper felbfl mit ber größten 2fnf!ren»

gung unb unaudfü|jr(i4) baoon $u befreien fuefrt,

wenn bie UnannefymtityUit einen gen>ijfeit ©rab er«

*) T)a{S eine Sßerbüllung ber •^äfHicfjf'eit unb 9ticbrig*

feit burd; anberu>cite roobjgefäflige @igenfcf?aften mög«
lief) fep , lcf>rt fd^on bie (Srfabrung. (S§ gibt fjäfjlidje

^Perfonen , bie aber burd; bie 2Inmutb i(?re$ SBef ra»

genS ibre ^äfjlidjgcit »ergeffen madben, unb niebrige

^Perfonen, bie ibre 9ciebrigfeit burdfj eine glanjenbe

2lufjenfeite ju übertüneben unffen. GS gibt aber audj

©egenfranbe , bie auf ber einen ©eife ifjre «£>ä{3lid)«

feit gleidjfam franc* unb fren $ur ©cfcau fragen, unb

auf ber anberen bureb 3&^na ffrtiafion eine 2lrt von

(Stcl unb 2Ibfcbeu erregen, 5. 33. ein lobtengerippe.

X5enn bieß ift, äjtbetifdj (nidjt anafomifcb) betraf
tet , niefct nur au unb für ftdj bäfjlid;, fonbern es

erroeeft auch. Ieicfrt efefbafte SßorjteOungen »on 23er*

roefung , gäulnifj, SBiirmern unb ©efranf- £>a&er

ift eö burcbauS Bein ©egenfhinb für bie fdpöne Äitnfr,

fo fern biefe auf 'öarftctlung beS ©ebenen fefbjt aus»

gebt- Sßitt fie alfo aud? ben £ob »on einer frönen

©eife DarfleHen, fo muß fte aOeö 2i>iberlid[>e aus ber

Sßorfteflung ju entfernen fuefcen, unb roirb bann »Ott

fdbft auf biejenige ©arffellungSart faden, roefefce ber

alten 5vunjt eigentfjümlicö, n>ar, näbmlicb ben Xob

,

afö 93ruber beS ©djlafö , unter bem fBUbe eines

SitnglingS mit ber umgefebrten $acfef barjujteUcn.

©• ßef fing'S Tibi)- ©ie bie 2lltcn ben 2ob
gebilbet (im 10. Ibf- ber »erm- ©Triften) »ergf.

mit^erbcr's 2lbb- über benfefben @egen(tanb.(im

2- tob- ber jerjh-. iölatter).
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reicht £at. ggef&aft ift alfo, mag fo rotberlia) ift, bafj

e$ im Oemütf) ein jener Smpjinbung anafogeg @efüb,C

rege maa)t, fo bafj, wie man ju fagen pflegt, einem

frfclimm babeo wirb. £)a$ Strafte Unn folglich ni$t

wobtgefatlen. Sa inbeffen ber SEel in corperliö)ee

Jpinfitfctoon gemiffen SÜiobifjcationen ber Organifatton,

bie ntc^t überall gleich f?nb , unb in geifriger oonnoa)

^ufüüigern , juweifen aber fogar l)abituar geworbenen

2fffociationen gewtffer SSorftetlungen abfängt/ mithin

etwa$ ganj ©ubjectioeS ift / fo tann nidjt nur ba$

GEel^a'te »erfc^tebene Orabe fjaben, fonbern auö) et*

»vag in ber einen ^e^ie^ung efel^aft feon, roaö e$ in

ber anbern nict)t ift. £)al;er fmb nic^c blojj einzelne

$}lcntyen , fonbern felbft ganje 536tfer unb Qzliaittt

in Beurteilung be$ Sfetyaften von einanber t)oa)fl

üerfd)ieben. Kultur, ©itten, ©ewob>b>it unb 2eben$=

ort fonnen biefe Unterfcfyiebe bi$ $um äußeriten SBi«

berfpiele treiben / fo bat) $ 93. ber <Stne Spinnen o(i

bie feinden Secferbiffen t>erfd;tingt , ber 2(nbere bringe*

gen biefen ©enujj o&ne ben ^bdjften S'tM faum ben«

!en fann. £$ ift fofgltd) ein febr falfcfcer £>ö)(ufj,

njenn man annimmt, bafj ba$ , n>a6 un$ gegenwärtig

efeU;aft ift, aua) einem frühem/ rofjecn ober frafti*

gern Seitalter fo sorbmmen mußte *); ®o viel ift in*

*) W\<b bünFf, Sefftng in ber oben (§. 43. 2lnm«)

anpefü^vten (Stelle, wo er bae ©rafjltdje für ein

efelfjafteS <Sd;recHtd>e erflärt, ift in biefen Sefjlec

verfallen. 3n ben SSepfpielen, bie er sur?Beftätia.un<j

feiner (Srfläruna, anfit&rt, Eommen aQcrbiiig§ %üqt

»or, Die für un§ cfelbaft ftnb; a&er bafi fte e3 aud)

für bie weniger verfeinerte , unb bal;er aud? weniger,

«He Sßorwelt waren , biirfte f$roer $11 erroeifen fepiu
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bcffen geroif?/ ba§ / »uenn unb tüte fern ba$ ^>a§(ü

$e unb 9?tebi'üje als e^cl^aft erfd)eint, ?$ bfo^ einen

mifjfäu'igen Sinbrutf auf ba* ©cmütfc machen/ mithin

oud) beffen ©e&rauct) in einer aft^etif4>en Sarfteflung

eon feinem gebitbeten ©efdjmarfe gebiUt^t nmben

fann *). 2iaein ba$ Jpäjjtidpe unb 97iebrige erregt

23er meiß, 06 alebann bie ZMdjter bes 2Uferf&umS

baooti @ebraudj gemacht Ratten!

*) (Bin Äunjfridjter in btn ^Briefen bie neuefte
ß 1 1 e r a t u r b e 1 1 e f f e n b {Zi>U 5. <S- 107.) fagt

befjfaüö: «Die SBorfkßungen ber ^ütd)t , ber Itaiu

rigfeit, bee ©djrecfenö, be§ 9Jtttleib§ tt. f. m- fön«

nen nur Unfujt erregen, in fo weit mit t>a& Übel für

ttHrflid) galten- £>iefe fönnen alfo Durd) bie Grinne;

rung, Daß eS ein Eünflfic^er 95etrug(2:äufd)ung) feo,

in angenehme (Smpfmbungen aitfgelöjl roerben- Die

ttibrtge Gmpfiubung be§ (Sfelö aber erfolgt »ermöge

Des (Scfe^cö Der (SinbilDuugSEraft auf Die bloße SBor«

fteQung in ber (Seele, Der @5egenffanb mag für roirE«

lid) gehalten werben ober ntdjt. 2Sa§ fjilffä bem be=

Tetbigfen (Scmüffje alfo, roennftd; bie Äunfl ber yia$=

af;mung nod;fo fe^>r »erraff)? ©eine Unlujt entfprang

n:d;t au§ ber SBotauSfefcung , bafj Da§ Übel rotrflid;

Uv > fonbern a\\$ ber bloßen 5ßorfteOung besfelben,

unb biefe ijl mirflid; ba. X>ie (Smpfinbungen beS

(SfelS finb alfo allejett Statur , niemabjö 9ta$af;»

mung." — 3" biefen SSemerfuuaen liegt »iel 2Sal;s

tee. 23ir roürben ba&er aU Kegel feftfefeen, ba§ Der

Äünftfer feinen ©ebraudj »011 bemjenigen machen

foDe , rpo»on er t>orauäfcf;en fönne, ba$ es jeDen

förperlid) unb geifüg »ol;lorganijtrten 2Jienfc^en ans

«fein roerbe. -fyaben große Äüujtler baS ®egentbeif

getfjan, um ba§ Oräßfic^e ober audp ba$ ßädjerfidje

burd; ^enmifrfjung beS (Sfelbaften nod; gräßlicher



&&fc&n. 1. 8e#&et. Sbeofo^e. §. 46. 2o3

feineSmegä fdjon an ftd) bie Gümpjünbung be$ SfelS,

unb e$ fann überbief; auf eine folcfce 5Beife bargefteüt

werben, bajj e$ nicfyt in feiner ganzen JpöjUict) feit unb

D?iebrigNit erfdjeint unb bann inbirect obev mittelbar

ein ßufrgefüfol bemixtt. (£$ fann $. 55. bem (2>d;bnen

unb Sr^abenen jur'Selie bienen, fo bajj e$ btefe$

burd) ben (Eentraft in ein gfänjenbereä Oidjt fe&t, unb

beffen Sinbrud auf ba$ ©emütfc oevflävft. £>a$ ©es

müt^> oerroeift af$bann benber 2Ba^rnef)mungbe$ -5aJ3=

liefen unb Dttebrigcn ntcfyt tän^er , aB e$ gerabe nö«

t^tg ifc ^ um ba$ Schöne unb Srfcabene in feiner gan«

jen @tarfe $u füllen. ®o ber Jpomerifdje 2$e*fite$ $

ber burd) feine Jpapttc^fcit unb 9?iebrig£eit an Körper

unb @ei|1 gerabe baö ©egentfücf; eineS gelben ift, unb

baburd) jur IGev&errlidjung ber Jpomerifcfyen gelben audj

ba$ (Seinige reblicfy beiträgt, obwohl auf eigene Soften.

unb lädjerüdjer ju madjen, fo ftnb biefj ßteenjeu, bie

man t»ol;t irjnen nadjfefjen, aber nidjt $ur aQgemeU

nen Äegel madjen !ann. T)a$ (5!elb,afte fann übrU

genS foroobj p&tjfifd? als meraUfd) efel&aft

fepn. 93on bec lefeten 21rt ijt baä öbfcöne, neU

d)t& entroeber »om ©c&mufc (coenum — nad) 2lnbe-

ren »om ©emeinen, xsnev) ober von ber alten 'Süf^

ne (scena— baljereö audj obscenum^cfdjrieben toirD),

bie ftd) in bieftr ^injidjt grof;e grenzten erlaubte«

feinen tfiabjnen Ijat. (Sinem roo^lgefitteten ©emüt&e

muffen 2lu§erungen unb £>arjleu"ungen, bie ftd) auf

ben ©efdjledjtSgenufj bejie^en unb ba&etj in$ UnflcU

t&ige ober 3otenartige fallen, not^roenbig eEelbaft

fepn- T>cnn fte jeigen eine unreine *J)(>antafte. Unb

UnreinlidjEeit im 'Jftoralifc&en ijT eben fo eEetyaft alö

im y>t)\)[\\a)in- 3" biefer 93e$ie[;ung t>eißt t>a$ >Oäfjs

lidje aud> garjHg, inbem e$ f$mii<3ig«i>a|ju$ ijt-
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-Oicrju Eommt/ bafü e$ 35ari1eUung$arten <jt6t , bie

f4>on an ftet) bem Oemütfoe fein fo tlatei unb on«

fdf>aufitf>eö 33t(b geben/ af$ bte^ ben cinberen JJDarjtet*

lungerten ber Jafl iff, 9?a^mentUcfy füttbet biet; jlatt

6eo bei- ZDic^t « unb SKebeEunft in it)rem 9Scr^altntjfc

$ur 9J?a^fcrep unb SBilbneiret) 6et> £>arfMung bcö 21uJ3e»

ren ober Äörpediapcn. 3*ne Eönnenaffo ttt tiefer ^>tn«

fia)t r-om «dafHiapcn unb S^iebfigen weit efyer @ebraucfy

machen a(6 biefe / in bereu $>robucten bie J?äf3fiä;£eit

unb Dftebrigfeit in tyrer ganzen fmnlicfyen ^far^eit er»

fd;eincn mürbe. £)a£er fagt 2 effing im ßaofeon
(2£6fc|)n. 25.) fef)r richtig : „2Bei( bie ^äfjlidt^eit in

ber ©cfyifberung be$ £)ia)ter$ ju einer minber roiber«

wartigen Srfcfocinung förperlidjer UnrolIEommen^etten

tvirb/ unb gleichfam r-on ber (Seite tyrer SBirEung bäß*

tta) ju fepn aufhört, wirb fie bem £>id)ter brauchbar;

unb ma6 er für ftet) fefbft niefct nufeen Eann , nu&t ev

o(ö ein SngrebienS/ um gemiffe »ermifcfyte Smpftnbun?

gen ^eroorjubringen unb $u üerftarfen , mit meldten

«r un6 in (Ermanglung rein angenehmer (Smpjinbungen

unterhalten mufj." — SaSfefbe gitt aufy von ber

OiiebrigEeit / bie fyiev um fo »veniger cergeffen werben

barf / t>a fte oft mit ber S?ii$üd)Uit gepaart unh biefe

aB ©pmbof ber innern 9?iebrigfeit / wie ©ajönb^eit

aH ©ombol ber ©ütcy betrautet wirb (§. 19. 2Inm,).

2De« f>aufigfte uno angemeffenfte ©ebraua; aber, wef*

a)er pom Jpäfji'idjcn unb fiebrigen gemacht wirb/ um
baburet) inbirect ein CufTgefüfct ^u bewirken / ifi tk

£>ar|tellung bcöfelben a\6 einei Icicfy erliefen ©egenflan«

bc$. 7lw$) in biefer ipinficfyt f)eif,t es» in ber eben an»

geführten ©teile fef>r wafyr : „dornet ma$t ^tn

S^erftteS ^ct^tid)" — unb niebrig jugfeict) —• „um5
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ifcn Icic^cv(t4) ju machen. @v wirb atei
-

nic^t butc^ fein«

bloße Jpafjlicfcfeit"— unb D?iebrig!eit —— „lüc^evltc^ ; ....

bie Ubereinftimmung biefer .fpäßüefyfeit mit feinem"—
niebrigen — Gfjarafrer; bev SBiberfprucb , ben fcepbe

mit ber 2>bee madjen> bh er oon feiner eigenen 2£i$s

tigfeit (>egt ; bie un(cf)äblid;e, ifom atiein bemütbigenbe

SBirfung feinet boshaften ©efc^iuäfeeö : alles aiup ju»

gfeief) ju liefern 3roetfe wirfen." — £>o$ mir muffen

eifl ba$ Säcfyerlidje fcTbft etmag nafcer betrauten/ um
bie üvicfytigfeit biefer Bemerkungen üöllig einjufe^en.

§• 47>

2 a d) e v l i d) (ridiculum) ü&evfjaupt f cijjt

aüeö, t>cffen $Baf>vne()mung jum £ad>en obetr

wenigftenä jum 2acbeln vei£t. 3Da biefer SHeifj

in bev färpevlicften Otganifation unb bem$8ers

(jaltniffe beä ®eifHgen im 2Renfcfeen jum $örs

per(id>en gegvünbct iff, fo gef>6vt bie Untevfu*

cfcung übet bie Statut- be$ £a$en$ unb beö 2a;

cfcevltcfjen in bie 2Int$topofogie(gunb. §. i32.

2(nm.)- 3«v dftf>cüfd)en 35eurt6ci(ung be$ Ife

c&evlicijen genügt bie ^vflarung, §ttj mit bagjeni*

ge l d efc e v li cl) iff, rcovin eine gercüjc Ungereimt*

jjeit liegt, beven u&evvafcf)enbe£ £ßa()tnc(jmen ba£

®emutf> beluftigt, wenn fte nid)t fo bebeutenb iff,

bajj fte u6etn>iegenb unangenehme ©efü^le ewe«

gen mufj. £>ie Shifftnbung obev £en>ov6vingung

unb £)avffeltung be3 2ad>erlicf)en fe$t hune,
unb biefe 2B i | unb <® c& a v f ft n n boxauö. £a$
launige, Sötljige unb ©djavffinni*
ge, ober ba$ <©inn*eictye beipt bafm- aucf>
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felbft tad)er(id), fo fern e$ ^um i*acf)en tei^t.

£>aö 3^oiüc enMid), njelc^cö äußern Kontras

fte (Krüonjefrt, t)en ba$ STcatüv lic^e oftmttbem

£ont>entionalen bilbet, unt> t>ut>ur$ ebenfalls

jum Sacken rei^t, fann aud) alö eine befonbere

Stet t>cö Säuerlichen betrachtet werben,

3ln merf ung 1.

X>ai Sachen im allgemeinen (Sinne/ wo e$ aud)

tag Ca^eln (gleicbfam ein fyalbet/ mefyx in ftd) gefcfjts

teS 2ad;en) unter ftd; begreift/ ift eine p^>pfif4> £ifeeln=

be (Jrfdjütterung , rooben entrceber bloß bte @e(T4>tä=

musfein (bepm £äd)efn) ober aud; bie rörutf unb ber

Unterleib (beom rollen 2ad)en) tbctig, finb. ©ic empi«

rifdje SOienfd;en£unbe (Anthropologie) muß alfo an$

ber antbropologtfd;en <2omatofogie unb$)focbologiebte

©rünbe biefer (Jvfcbeinung auffud;en ; fte muß jeigen f

warum gewiffe £inge/ bie ber ©eift wabrnimmt/ im

Körper einen folgen Äifcelbemirfen/ baßgemiffe£b e ife

beSfelben eine eigentbümlid;e(fKbtbare ober aud; hörbare)

^Bewegung mad)en. Um nun fyiev nirt)t in baS Öebietb

einer anberen SS?i|Tcnfd)oft au^ufd)weifen / überlaffen

mir bie Unrerfucbung über tie pf>t>fifd>en ©rünbe be$

ßadjenö bem ?lntbropofogen unb r-enueilen bloß bep

bem üjfbetifcben (Ebarafter be» 2äd;erfid;en / b. \). wir

betrauten e$ bloß a(S©egenftanb be$ 6«tf>etifcbcn f£Bo^)t=

gefallend. 3» biefer Jpinficbt tft bie (Srft&fttfi'gy welcbe ,

fdjon 71 r i fr o t e l e t> in feiner
<J>

o e t i £ oom Süacberlt*

djen gegeben/ wenn man noeb.ein r»om A nidpt beamtetes.

2J?erEmabl binjufügt unb fie etmaS beftimmter aui;

brürft / röllig aufreidjenb unb ben (Jrflurungen onbe«

rer ^l|l^cctfer bei; weitem Dorju^teben / inbem biefe
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(5r£(drungen immer nuteauf eine gemiffe 2frt bed 25*

4>erfia)en ober nicfit auf ba? 2aä)extiti)e überhaupt paf«

fen *). <So fagt £ a n t in feinet Sttitil bei- U r*

t&eifOraft (€> 225 - ^u^- 20' ba * 8 ac^en

fep ein ^?X ffc c t aus? ber plöfeUa^en 53ermanbtuiig einec

gefpannten Erwartung in Ö?i$t3. <2ona$ würbe las

$erlia) baSjenige fenn r waä unfere gefpannte <Sra

Wartung plö^tid? in 9?i$t$ r>em>anbelt. 2)iefe (Srfläs

vung pafjt wofcl auf bie bort angeführten $3cnfpiefe

rec^t gut ; wenn wir ober ein 35Hb / wo <£(>vtftu$

um Äreu&e fyangenb unb tie römifa)e 2Ba$e ju

feinen güßen Äarte fpiefenb unb Sahat rau^enb

porgeftetlt ifl / läa^erlicr; ftnben / wo ifl ba eine

gefpannte Erwartung plöfcli$ in 3liä}t6 auf^eföft ?

Xie Ungereimtheit in ber ^ufammenfteüung fo oer;

fcfyiebenartiger unb felbfl ber Beit na$ fo weit ge»

trennter £)inge ifl ei allein / ma$ fyiev jum 2a*

4>en rei^t. 3ean $> a u l in feiner 23orfd)uö

le ber $ ft r; e t i I (@. 140. ff-) verwirft bafcet

biefe (Srflärung mit Üiefyt/ rva$ er aber flatt bcrfefs

6en gibt/ ifl um nidptS beffer. (£r betrautet nä^mlic^

tat- Cäa)*rlia)e aU © e g e n f a § be ö (Sr&abene n—

*) T>\e 2!rijtotefifa)e (SrElärung pn bet fid) irepr «omr^Tis

c. 6. §. 1. ed. Bip. unb lautet fo •• To "yeAoiOv £7«»

ap.ußznp.a ti *a« ai^X » «»wSuvov Oj yöapTtxo»- o/o»

eviö'jg to feXecOv r^oswnov aurfcpGv ti xac Scs^paaawoj»

a«u oSuvins — ober naa) ber Iateinifdjen Überfefcuna,:

R i di c u 1 \im est error quidam et turpitudo dolo«

ris expers non exitialis ; veluti statim ridicula facies

est turpe quiddara ac distortum sine dolore, 25er

(Sinn biefer (5rnäcun3 Wirb auö bem Jolgenbeu er*
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ba^er fonberbar genug bie Sporte beö (Srfoabenen at£

ein untergeorbneter ober eielme&r eingefdjobener S.betl

ton fcer S^eorie be$ Cäcljeiücfyen in jener 33orfd)u(e

abgef)anbelt wirb — atö ein u n e n b li dj & l e i n e $

(@. i43.) ot)Cr ^ilimmter al3 einen ftnnltcfy an«

ge flauten unen blicken Unoerfranb (ßo.

161.)/ mithin al$ ein 9D?intnium / ba$ bem (Strafte*

neu aii einem 9D?a,nmum entgegen fte&t. Mein 1) ift

bev ©egenfafcbe$ (Srfcabenen nidjt ba$ Cäcfyertt^e/ for.«

fcern ba$ Otiebrige (§. 45.)/ unb biefeS tfl tatest an

unb für ft<$ lädjerlicf)/ fonbern wirb e$ nur unter ges

reiften 33ebingungen ; 2) bebarf e$ gar feiner ?(nf$au*

ung eine$ unenblicfjen Unt-erflanbeö/ um etwas fä*

d>evtt4> $u fünben .; ein fefcr geringer ©rab beö Uneer«

ftanbeS (ber Ungereimtheit) reidjt oft ba$u ()in / unb

con ber coHenbeten Summ&eit ober 93erjfonb(ofigfat

fagt 3- <P- feft.fi (& i58.)/ ba& fte ferner lädjerticfr

werbe/ ob fle 9^4) na$ feiner Srftarung im ^ödjftcn

©rabe fäcfyerlicfc f*pn müjjte ; 3) ift e$ nur eine 2Irt

be$ Säuerlichen/ merefce alö SSJiinimum bem (Erhabenen

aÜ 9£>?flrimum entgegen fle|)t. 53on biefer 2Irt ift ba$

vorige $3epfpiel. £>enn ba$ Äartenfpiel unb Sabaf«

vauefren fann aii ein SD?inimum im 93erbättni|Te $uc

<£r$>abenl>eit ber ©eftnnung/ bie fttfj in ber 3fufopfe«

rung für tfnbere autfoxityt, Uttäfittt werben, tfufeiti

$$itb hingegen/ wo wir bie ©riedjen »öl- Sroja ober

bie SHbmer c-on 3«vufafem tie <25tabt mit bomben unb

©ranaten befdjiefcen fef>en/ paßt biefe Srftärung gar

niqjt/ weil bie 'Söerampfung einer €)tabt mit folgern

SGBurfgefdjüBe weber an fi$ no<$ im ^3er^ä(tni|te um«

©ebrouefy einer anberen 2(rt t>on 35e(agerung$maf<$i«

neu qU Minimum unb ©egenfaß be* (Srbabenen be--



fföföm i. SlefJjjet. S^ofocu'e- §. 47. 209

trautet werben fann. £>ie Cac^jertic^feit liegt b,ier blofj

in einer ana4>roniftifcr;en Sufammenfteüung gan^ ent«

fernter Singe/ mithin in einer gewiffen Ungereimtheit/

meiere tat allgemeine WUvtmatyl ter Cäc^eclidjf^it itf/

unb in ber ?lriitotelif$en Srflarung mit JKe^t als fole

djes" aufgeführt wirb. £)enn bie SBorte a^otnua xt

xa: aeff^o; (error quidam et turpitudo) be^ier;en

ft4> auf aües / mas" in irgenb einer 6iuftd>t fefclerfcaft

unb anftoßig ijr , unb maS man im 25eutf4>en am be=

flen mit bem allgemeinen tfuSbrud ungereimt be^eicr;*

nen fann. £>enn ungereimt ift alle»/ was" ntctytjufams

men pajjt ober gebort, c$ feoen ©ebanfen/ 23orte>

Wunen, Jpanblungen u. f. w. ?frt (lotetet miH al*

fp fagen/ bas" Cäcfyerlicr;? fet) irgenb etwa» Ungereimte»/

was" aber nidjt ®$mer$ ober Herberten na$ ft$

jtefye (avuS'jyov ft'j ySa^wov.) (£r fü^rt bemnacr; £<uer>

Jjpauptmerfmübyfe an / wovon ba$ Sine generifc^/ ba$

onbere fpecijifdj ift (£og.'§. 122.). %enei ift basSPierf»

maf)l ber Ungereimtheit/ o(me meiere uns" nie etiua$

läcfcerlidj ilt *). SaS Ungereimte fann aber t>on cete

fdjiebener 2lrt femi. (£o fann t^eiU fo offenbar fenn/

fcap es" fogleia> in bie 2lugen ftmngt, j. 33. wenn ein

Äinb altklug tfyut , ober ber furttytfame <2ancr;o ben

gelben fpiett — t^eiU auf geauffc SBeife oeriledt/ fi>

*) Zuä) Staut fapt in ber borl;iit angeführten Stelle,

t\)t er feine (SrElamng vorbringt, Daß in allem, roa»
1

ein lebhaftes erfebütternbeö 2aa)en erregen folle, et«

n>a§ aBiberfinnigeg fei;n muffe. Übet nidjt aüe§

Sachen ijt »cn ber 2lit, fonbern c$ fann au$ ein

fclofjeö Säbeln fe»n. 3n 23ejiel)ung auf biejcS ijr bec

2lu§brucf »iöecfuinig flu frarf. X)enn nia)t alle» Un=

gereimte itf aeiabe tpibcrftnnig.

ftrufl'* tl;eer. 'Vf tief. $&l. 3. iiftijcCiF. £)
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bafj ein/ wenn auc^) nur fur$e$ unb flüchtiges / 9?adj»

benfen nbtbjg ift/ e» $u fünben/ j. 55. ben berjvage

wie lange bev bret;fHgjä()rige&rieg gebauert ^abe/ ober

wie bei- mit ©ewalt ouö bei' gfafc^c (jeröocfpvubelnbe

Gbampagner in biefelbe bineingeremmen fep. ©ebbrt

ober ein langet unb angeftrengteS 9?ad>ben£en ba$U/

fo fallt bie Cacberlicbtnt weg auS einem naebbec an^ui

fütyrenben ©runbe. £>a$ Ungereimte fann ferner i^eilS

rütvH*c^> rbeifo nur fdjeinbar fenn. £a$ erfte ift ber

gall bepm SBiberftnnigeu / ba$ jmente 6eom ^arabo*

yer\/ wenn biefeS na^mlid) ber eigentlichen ''Sebeutung

be$ SBortS zufolge in einem btofjen 53erftofje gegen

tie angenommene SQieinung ober Erwartung (izaooc

Sc|av) befielt, hieraus erhellet ^uglcicb , warum bec

<£ine etmaS lacberftcb fmben fann / waä ber 2(nbere

gar niebr fo fünbet. £>enn mancher fte^t ba Ungereimt?

beit, wo feine ift, ober fiel)t fte niebt/ wo fte ift.

£)aber ift ba$ ^ e l a eb e n S w e r t b e (ba$ objecto) Ca?

tberlicbe) niebt immer and) wirclieb (fubjeetio) läd)er=

lidj. 7luö) farut juweilen etwa$ in ber einen $3e«

jiebung ungereimt feon, wa$ eö in ber anberen niebt

ift. 3* nadjbem un$ nun tie eine ober anbere ^öe^ie*

bung juerft einfallt/ wirb e$ un$ aueb lacberftcb pots

fommen ober niebt. SBenn j. %>. jener .Kaufmann pok

einem feiner ®obne fagte: £>er ift bumm/ ber fofl ftu*

biren — fo meinte er mefleiebt niebt bie abfolute

£>umml)eit/ bie ben <2obn auch, nim <2tnbiren uufo«

big gemacht befreit würbe, fonbern blofj bie relative/

ben Mangel an jener fpeculirenben unb rafjinirenben

Älugljeit, ^ie ;u faufmännifeben ©efefeäften erforber--

lieb ift/ welker Wangef bem ^tubtttm ber 2BtjTen-

febaften fogar förberlirf) fenn fann. Sßeil uni aber bi?;
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fe ^ejiefcung ntd?t fo.o^eic^ einlenktet , fo fc^etnt un$

jener 2lu$fpraoy ungereimt unb latfyexüd). £>ie Unge*

reimtljeit felbft f'ann übrigens liegen entweder in bei*

äseiinüpfung nicfct jufammen gehöriger Singe, j. 23.

wenn jemano im größten Staate auf ber ©äffe ge^t,

aber bie 9ta$tmü&e nocfc auf bem Äopfe \)at — ober

in einem perfekten ©ebraudje ber Singe, $. 53.

wenn ein ^Iffe feinet £errn tyexüde auffeljt — ober

in einer »erfreuten 2Cnfi$| von 'oen Singen, j. 35.

wenn Son dutjcote bie Sßinbmü^len für liefen ober

ein paar ^errücfte (\6) für ©Ott 23ater unb ®o£n.

Ratten , meldje Ungereimtheit baburd) no<$ laa^erli^ei*

wirb/ wenn fiep, ein 9?arr über ben anbern mofrrt —
ober in einer oerfe^rten ?fufeinanber6e£iepung ber Qin*

ge , j. 33. wenn ein 93ertiebter ben am Jenffer fies

fyenben ^aubenbpf feiner Jper^enSbame im 93orbet}ge»

pcn tfatt iprer felbft mit ehrerbietiger Bärtlicpfeic

grüfit — ober in einem SBiberftreite ber Jpanblungeti

mit bem Cfjarafter, $. 55. wenn ein graoitatifa) ein*

Iperfcpreitenber Statin ptöfefic^ flolpert unb auf bieSftas

fe fällt'— ober in einer ^er.binbung niajt jufammeit

gehöriger ©eban?en, $. 33. in bem <£aße: @leicp*

wie ber Söwc ein grimmiges £f>ier ift , alfo foflen wie

au4> in einem neuen 2eb~en wanbeln *) — ober in beu

*) £)er Aberglaube, ber geroöbnltdj llrfac$en unb 5Bir*

Jungen auf biefe ungereimte 2lrt jufatnmen benft —

•

nadj bem befannfeu: Baculus stat in angulo, ergo

pluet — etfdjetnt eben barum vernünftigen ßcutea

lädjerlidj, unb wirb bejjbalb aua> geroö&nlid) mit ben

23affen be6 (Spottes beEämpfet- Diefe verlieren aber

für ben großen Jpanfen ibre Scpärfe, weil er bicltiu

fltreimt^eit noep nio)t fi'u)lt.

2

.
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Bezeichnung ber ©ebanUn buic^) unpaffenbc SBorte/-

j. B. wenn ber traoeftirte 2lneaö fein geliebte^ SBeio

mit fcen SSßorten ruft: Äreufa/ «Sdpafifiinb, «Habens

oiel)/ »»o fcat tify bcnn ber Seufel ! — ober in bee

93erbinbung nid;t ^ufammen gehöriger SBovte unb

SBortfovmen/ j. B. wenn ein £>eutfd; «S^njo* int

Sieben bcpbe (Sprachen immer unter einanber mif^jt /

ober ein ©elefcrter beftaubig mit lateinifcfcen Brocren

um ftc^> wirft — ober in einer gemiffen $3erbrefcung ber

SBorte, j. B. wenn jemanb ju ©olbaten , bie fidj

als gelben im Srinftn aber nidjt im (Schlagen btmc

fen/ fagt: %b.v fcabt eud; mit SKum bebecft/ unb in

allen fogenannten Sortfpielen, Galembourgo— u. f. w.

2>enn alle O.uellen beg Cddjerfidjen anheben ifl une

möglich/ ba Sufatl/ 2Bi& unb Saune unerfcfcöpflid) in

ber ^Beivirfung be» 2ad;erlid;en finb. £)a aber baö Uns

gereimte nic^t immer fcfyon ate fo(d;eö lädjerlid) itf, fo

geboren nocfo einige Untcrfdjeibungämerfma^fe baju,

welche bie Bebingungen enthalten, unter benen bai

Ungereimte aU lädjerfid; erfd;eint. £)a$ erfte biefer

SJtferrmafcle / wetd;e$ aua) in ber 2(rifletefifd;en SrHä»

rung enthalten unb burd? bie 2lu$brücfe fdpmer^les

unb nidjt tjerberbtid; (cwuSujio» o-j pöapmov) bejeidpnet

ifl, beftefyt genauer benimmt barin, baß burd; baö,

waö als ladjerlid} erfdjeinen foll/ feine überwiegen©

unangenehmen ©efüfyle erregt werben bürfen, weit

fonft Ectnc Beluftigung be$ ©emiitb» ftatt jtnben ronn«

te. Slßenn $. 'S. ein unter bem Rentier feiner ©efieb«

ten feufyenber Siebfcaber oon tyr mit einer (augenfcafa

ten ftlüffigfeit getauft wirb, fo finbet er felbfr biefeun«

gereimte Beantwortung feiner Seufzer nid)t$ weniger

qU (ä$er(i$ , weil fic für ifyn gar ^u franfenb ift

;
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aber 2(nb«re fachen barüber/ weil ein abgewtefenet

Steb6a6er wenig ober gar feine Sbeilnabme erregt.

SBäre hingegen berfelbe r>on ber ©eliebten bureb Jper*

abwerfung eineS <2>tein5 getöbtet worben, fo würbe e$

wobl niemanb fädjerric^ ftnben/ tiictf ba$ Mitgefühl

fcabureb ju unangenehm affücirt »würbe, ©a$et bebt

fe 1 6 1 1 ber ©ebanfe on iie 2)?6glicb£eir eines bebeuten*

t>en Unfalls bie Secberlicbfeit einer ßrfebeinung auf,

fobalb er ftcb mit einiger Cebbaftigfeit aufbringt.

£>a$ gaüen eine» gratutätifd) einberfebreitenben 90?an*

neS finbet man nur Icicberlicb/ wenn er wieber auf«

tfebt; bleibt er aber liegen/ fo wirb natürlich ber

©ebanfe rege/ bajj er bebeutenb »erle&t fet)/ unb

wir eilen öiefmebi*/ ibm ju Reffen/ ald bat} wir la*

(ben foüten. 2)arum ftnbcü aueb niemanb ben 8aH
eineS ÄinbeS lächerlich; beim jugefebweigen/ basier:

in nichts Ungereimtes liegt/ tnbem e» jebermann na«

türlicb finbet, bajj ein Äinb au$ Mangel an 93orjicbt

Unbilligkeit im ©ei;en juwetlen jtraucbelt/ fo ere

weeft aua) bie ipülftoftgfeit unb igebwaebbeit beS jar*

ten alters unfere Sbeilnabme ju lebhaft unb forbert

unS nur $u 99?itfcib unb ^»ütfe auf. £>a nun bie fpm*

patbetifeben ©efüble ber Wenden fo »erfebieben in

2(nfe£ung ibreS ©egenflanbeS unb tbrer @tarfe ftnb/

fo liegt aueb bierin ein ©runb ber $3erfcbiebenbeit im

Urtbeil über ba$ ßäcberlicbe/ fo ba(?/ wo ber (£ine

*or SHübrung weint/ bem 2fnberen bie Sfyränen mit

»or Cacben in bie Xugen treten. 3'ifcefM fehlt boc^

uoeb ein Otferfmafcl in ter 2lrifrotelifcben (Erklärung/

um üenftanbig unb auf alle $aüe ^utreffenb $u fetjn.

£>enn eine fcbmerjlofe unb niebt uerberblicbe Ungereimt?

beit wirb un6 bennod) uiebt Icicfyerlicb t-orfommen/ wenn
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fie nid;t ouf eine überrafd;enbe SBeife mar>ögenommen

wirb, Dal;er würbe t>orf>in bemerkt/ bajj> wenn bie

Ungereimtheit wrfreeft feö/ fein langet unb enge*

firengteö 3?ad)benEen jur 2lufftnbung berfelben erfor*

berlic^ fenn bürfe/ inbem al^bann bie Überrafcfcung

unb folglid; and; iit ßädjerlickr'eit wegfallt. Sbenbejje

f;alb fcören aufy bie ladjerlidji'ren Jinecboteit/ weit*

fdjweifig er^ö^It ober $u oft wieberf>ofrlt/ auf/ fürunS

Xäc^>evltc^> ju feon *). Diefj ift enblid; and; ber ©runb/

warum bie — in ber Äantifcfyen Srflärung aU e'w^u

geS $)icrfma^l be$ 2ad;erlid;en aufgeführte — plb&lie

d;e ^erwanblung einergefpannten Erwartung in D?id;t$

unS £um Cacijen tretet. Denn wenn bie ^ßerge Greifen

unb nur ein ridiculus mus geboren wirb/ fo füllen

wir bie bann fiegenbe Ungereimtheit blofj bann red;*

lebhaft unt) gleidjfum erfijütternb/ wenn ba$ 9D?äu$*

d;en red?t plbßlid; l;erau$fpringt. SBirb hingegen unfes

re Erwartung gan$ alunü^ft'g butd; alle 3>vifd;enraume

*) Die Ausgeburten ber'JJiobe fmboftim bödjjtenßjra-

be läcberlicb. Aber fte »edieren febc balb b«efen (SJ>a=

vaffer bura) bie blojje ©etv>ol;nbeit. "@o ifFsim @run»
be aua> lä^erlidt), bafj wir im» mit C§ i c anre*

ben; aber bie @emof;nbeit bat uns biefe 2!nrebe fo

geläufig gemacht, bafj wie iöre Ungereimtheit gar

itidjtmebr füf;fen, xmb fogar barauf a'.S auf eine ord-

nungsmäßige ©adje begeben. "Darum wiQ aad) £r.

55 i- a n b e 6 oaS Du unD Du nidjf einmaf;l jroifd)cr;

Äffern unb itinbern bulbcn, unb leitet aus biefer fo

alten, fo natürlidjen unb fo unfd?ulbigen Jorm ber

3lnr^e (Soft weifj wa§ aUeS für Unheil ab , gfeia>

fam als wenn bie 5Genbebaltimg einer ungereimten

©itte ein 'ipallabium bec ©ittitd;fcit wäre,
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i>urd)gefül)rt unb abgefpannt/ fo erwarten »vir am Snbe

nicfrtS mehr unb Bonnen unö affo aud; ntdjtan berlln*

gereimtb/eit beö IGerfcdltniffeö jmtfd;en (Erwartung nnb

(Erfolg beluftigen. — SSorin liegt benn nun aber ber

Qkunb be5 2ufrgefü()f$ ben 2Bal)rnef)mung be$ 2da)err

liefen? — Unftreitig in ber pfö&ltd>en Aufregung ber

SebenSgeifter burd) bie fa^neüe £>e.ne>tung beS Ungereim»

ten / welche ^ugfeid) mit einem ©efüfyle ber Überlegen;

$eit oerfmüpft «f. 2)iejj ©efufci' ift r.ictjt J?od)mut$ ober

^djabenfreube , wie bepm J? o f> n g e I ä a) t e r , wo eä

eben in biefe Effecten a uö a rtet/ fonbem e$ tft ba$

natürliche @eibtfgefüf)i/ bafj in jebem 2D?enfd)en/ felblt

fcem Äinbe, wirffam ifty ntcfetä 3mmoralifd;e$ an fid; fcat/

nnb, wenn e$ an einem ©egenftanbe S&efrtebtgung pnbet/

»ine fvof)e @emütb$ftimmung eeranlafst. 3Dafrer fcfods

men mir un$ aua)/ wenn ftnr felbfl Ruberen ladjerlicf)

merbetv weil unfer ^elbftgefü^f babura) gefranst wirb/

unb wenn mir bann etwa bie ^artfyie ergreifen/ über

un$ felbft mit^u(aa)en/ fo fueb. en mir un» eben baburd)

über jene SrdnEung flu ergeben/ ober fcanbeht nadj ber

bekannten &(ugi)ett£regef / $um fdplecfyten <2>piel gute

5Q?iene ^u machen *). £>a$ aber eine plößlia)e 2fujfc#«

*) 6§ gibt 9ftenfd)en »on fo tief gefundenem ober faft

erworbenem «Selbftgefühfe , boß fie eine obre bar;:i

fueben, 2lnbcrcn $t:m (SeUdjter ju werben- X)iefe

fönnen fief) freu(ici) nid)t fd)cimen, wenn fie läcberfi*

»erben- (S& gibt aber audj s2Eenfd?c« »on fo lebhaf-

tem unb jrarEem ©elbfrgefühje, bajj ftc nidjts mebt

fürebten , alö fta) Hbitüt *,u madjen. X)iefe Jurcbt

t)&t fogar Wancbcii/ bem burd) Sßeruunftgrünbe nt<±>t

Bepj\u!ommen mar, von feinen H;orf;eifeti gebeut.

£>ie fadjcnbe ober lädjerHcl) maa;enbe ©aü;re ift i>a-
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gung ber 2eben$geifter (fc*g CebenSgefüblS" bureb ba$

t)cfvi2tigtc <2?elbttgcfu^>0 ^ e 9 SBabmebmung tc$ Sägers

liefen ftatt jinbet, febeint feibft batauä ^u erbeUen/bajj

jene innere Lotion mit einer äuf;eien oerhiüpft iii/

unb bas gacben niebt bfog ben Öeitf erbeitert, jonfrern

cuicb bem Äbrper jutragltcb i|t> ja SWamben (j. 'S»

<£ra$mus) tvobl gar oon .ßranrb>iten befrepet bat.

J?ierau5 erbeflet nun oon feibft, warum bat ipufUtcbe

unb 9?iebrige, fobalb et bureb bie ^arftellung ben

©borofter ber ^dcberlicbr'eit annimmt/ uiebt ben roibri*

gen (Sinbrutf auf bas" ©emütb maebt, ben es" an unb

für ftcb, betrautet macben mürbe, unb felbß ein £uit:

gefübl bewirft (§. 46.). So erftbeiut uns nabmlicb

bann auf eine überrafebenbe SBeife als eine unfcbäblü

6)e Ungereimtheit unb gefüllt fo inbir«ct a(s3ngrebien$

einer vermifebteu (ürmpfünbung.

2Inmer£ung 2.

Um etivas lacberlicb ^u nnben, mirb ftetd eine

geroiffe f u b j e c t i e <£• timmunn erforbert. £>enn

wer in tiefen <£d;mer£ »erfunren ift, (aebt übevnifytt.

Und) gibt et 9J?enfd)en , bie oon Watur fo ernftbaft

fttib, baf3 fte wenig ober gar niebt facben, n>ie bie

"Eliten t-om 2inaxagorao, $>()ocion, 9J?arcus ©rafft»*/

^plinius bem altern u. 2f. er^ablen *). Wucb aus bie*

l)er ci» roirffamereS 95eiferuna,6mittei aU bie ernjf*

baft üvafcnbe, Die oft rat» ibrem freifen 2lint6g,«iia)fe

felbjt läa;cilid) roii-D , befouberS wenn fte übertreibt,

roae bci;in rideiiJo dicere verum nia)tö fajabet-

*) Tili voUiae iffiiöerfpiele beS (§\)ata?tet& in biefer

£inficbt nennen bie eilten -peraf lit unb DemoPrit,

von Denen ber Cfine über alje§ gemeint, ber Rubere
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fem ©runbe iii bao ^efacfyenSmei-tfye nicfyt immer la«

djerltd? (2lnm. 1.). Die natürliche Einlage ju jener

Stimmung / in roefc^ev man tte Dinge läctjerlic^ fin«

te:, unb baS Salent, ftc^> beliebig barein $u oerfefeen,

^eijH Saune in guter 33ebeutung. Denn e$ gibt

auefy eine S a u n e in böfer 35ebeutung, wo man aU

lc$ übel beutet ober frumm nimmt/ unb baburd? fid)

felbft unb 2Inberen jur 0.ua( wirb. (£ii\ 90?enf<$/ ber

biefe böfe Saune (ten 9D?urrfmn — morositas) i)<xt r

!)eif?t übelgelaunt, unb menn ße fyabitualtvorben,

launifefy (auc^) mürrif<$). Die gute Saune aber (bei*

5rot)finn — festivitas/ gfeicfyfam ein feftlia)ec

(Sinn) i(t baö Satent, fiefy nac^ ©efallen in eine foU

dje Difpofttion ^u fegen, reo man bte @a$en c-onei«

ner lächerlichen <®eite faßt/ mithin in i^nen etmaS Uns

gereimtes fte&t, beffen SBa^rne^mung unb DarfteKung

unSfelbftunb ^nberebelurtiget. Sin Sflenfcfc, ber biefe

Saune {jat, fyeiin g u tg el au n t, unb menn fte fyabi;

tual roorben, launig *). Diefe Saune fe&t al$ notfci

über alles gclaebt fjaben foll. Das (Sine roärefo näw
rifd) al§ baS 2tnbere — si fabula vera est.

*) 3ft ^'f ßaune mit einer SBorliebe jum Bonberbaren,

bie bafcer audj am Umgereimtett fclbft, fobalb es nur

als fonberbar erfapeint , unmittelbares 2ßobl.qefallen

finbet, loerbunben , (o beijjt fte aua) 3$ i jarrer te,

unb baS ßauni^e biefer 2lrt, als sJ)robuct berfelben

bijart. Söenn biefeS, wie flcroöbnlid), einen leictj-

ten 2lnjlrtc& beS iftärrifeben bat, nennt man eS auaj

&arof. Doa) werben beobe '^uSörücfe oft als gletdj*

geltenb gebraucht. (Sin bijarrerober ba roE er

©efebmaef itf alfo berjenige, roela)er auf baS '-X3t

»

jarre ober $5arofe als ein unmittelbares Objeet beS

-.JBobJgefaUeuS gerietet i%
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tvenbige Bebingung einen' t)bt)eren @rab bes 2Bif>e$

unb <2>a) a r ffi nnS/ ober ba$ Vermögen oorauö ,

i&)\\\\b)U\Ux\ unb Unterfd>iebe/ bie nicfct jebevmann in

lue klugen fallen/ leid;t $u bemerken unb anfd)aufii#

larjufrelien *). Daburdj Tonnen Dinge/ bie an jla)

gar niö)t larperfid) (»nb/ läcfcerlid) roerbcn/ inbem man

i&nen mittest einet- wi&igen $>ergleitfiung Dber einet

finnreic^en Unterfdjeibung ben 7U\)"ivi6) bex Ungereimt«

i>etc gibt **). SBenn j. 55. ein »ui&iger Dieter ben

hinter einem Berggipfel aufftcigenben 9J?onb bie

9«arf?tmü&e be$ Bergeö nennt/ ober ein fwtnvetdjer

©eilllicfcer bem , bcr i&m gegenüber an bemfelben 5fe

fcfee ftßenb nad) bem Unterfa)ieb etneö 9?arren unb

fineS Öeiftlicfeen. fracjt , antwortet/ ber $ifd), fo ent«

fte&t baS 2äc&erltd)e blofj au5 einer &5erg(eict>ung

unb Unterfa)eibung/ auf bie fo leiö)t fein unterer

*) 2We Dinge ftnb etnanber in a,e»ijfer£inftd)f äbnlicfc

(f>aben gcroiffe Qualitäten gemein), aber biefe 2t$ttTie$«

feit ijt oft buccb weit größere Uuä&nlic&Feitioerbopgen.

Qben fo fmb alle Dinge einanber in gennjTer £infid)t

unäbnlid) (unterfd)eibcnficfr burc&geroiffe Qualitäten),

aber biefe Unäf>nlid)Feit iftoft burd) roeif größere 'Üf>n =

licfiFeit tfcrftecFt. Dort roirb alfo bie 2lf>nIid)Feit nur

burcli Sßife, ^ier bie UnäbnlidjFeit burd? <3djarfftnn,

wenn fte in tiorjägltcbcm Grabe roirffam ftnb, ge*

funben. Denn bcnbe beurteilen bie Sßcrbältniffe ber

Dinge (ibre fbcilroeife ©feidjbeit unb Ungleichheit),

jener alS Judicium assimilativnm , bicfeealS Judicium

discretivum. 35eybe ftnb alfo eigentlid) baSfelbeSßermö*

3en,obe§ ftd) glcicb auf vetfdjiebene 2lrt unb in »er.

fduebenetnOrabe äußert- SBergl. 2og- $ 45. b. 2lnm-

**} Daraus folftt $ugletdf>, baß ba§ tfäcberlidpe nie&t als

9>robirfteiu bc» 2Saf;rcu unb Guten gebraust wer*
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gefallen märe. £)ar;er pfteat fcaö launige/ SBi&ige

unb Sinnreiche, inbem e$ burdj Jperoorbringung einer

offenbaren ober öerfteeften / ivirtii^en ober fepeins

baren Ungereimtheit 2ad>en ober menigftenS 2^c^ef»t

erregt/ aud; felbft icicfyerlid) genannt £u n>erben. ®o(l

aber tie Zaune in ifcren '2tufjeru»gen bureftau* gefafc

len / fo barf fte nia)t aB 6ojl>aft erfreuten ; fonjt

entfielt ber 53erba.4>t, bafj fte böfe Caune fei;. <2ie

erfdjeint aber als boshaft, luenn fte ot)ne Schonung

nnb 9vütffid)t aud; ba$ 2fcfytmig$* unb SüiebenSnwr«

bige antaftet unb im Surcfy; ober Qtvunttxpefyn §t$*

felben ftdj felbft ftii gefallen fd)cint. £>iejj ijt ber £f)a*

vaüter ber oerfpottenben Saune ober ber $> e r«

fifflage, meldje erbittert unb ertaltet *). dagegen

fann bie Caune and) im ©eroaube ber ©utmütpigireit

erfdjeinen / unb gefall»- aetate fo am meiden. £>enn

fie erregt eine gewiffe fmnpatfyetifcfye Speilnal;me nnb

bringt eine '2ixt \?on 9?üf;rung (;en>or, bic f n ft bem

ben fann, wie manebe Spötter gemeint f;aben- Tann
ba§ ffiabrfle unb i>a$ Söcfte fann öon einem \vi%U

.gen unb ftnnreicben Äopfe mit letzter Tlütye ladjers

lieb, gemalt »erben.

*) X)ec 2Bi|s füll titelt fdjneibenb, fonbemrao'ö etwa nö*

tbig ift, nur ftedjenb fcr>n , woraus i>aö *pitante

ber»orgebt. 2Benn ber 2Bi^ babco nicöt angreifenb

,

fonbern »ertbeibigenb ju sIßerfe gebt, um ettoa Den

Sßorroifc abzuführen unb in feine Schränken jurücf*

äuroeifen, fo »ertragt er felbtf eine fcpai'fcre ©pifcc

jiun tiefen Einbringen , inbem t>a$ 2Uieber»ergeltung$«

redjt ben ©ebraud) berfelben rechtfertigt, rpenigfteuö

entfd;ulbigt. ^litfjerbem i)l'ö t;än»ifcf> , mit tiefen :ISun-

ben jtt »erleben , ot;ite gereift ju fei;».



js2o Sfcftjjetif. $£f. i.$Rcine®efcfcmacMe$tt.

HQedtytn fnmb vi. £>ief? vi ber S^arafter ber & u*

m o ri ftif cfo e n Caunc ober be$ Jp u m o r$/ melier

fanmgt unb erroärmt. 53on jener (Seite ^eitjt fiap bie

i?auite in Voltaire'*, r>on biefer in 0rerne'3
(^oriE'S) (Schäften. Unb au$ unfer JKitfcter (3ecm

5>aul) fonute in biefer 2trt ber £>arfteriung aH 9J?u*

frer gelten/ wenn niefct oft iein <2tpl fo gegiert/ fein

2Si& fo gefugt/ unb feine ^erioben fo gefefcraubt unb

gebebt mären/ bap ber 2efer jicfc ntc^c feiten ange$o*

ßen unb abgefroren $ug(ei$ fufclt *).

*) Z5afj ber fefctgeuannte odjriftjteller feine ^erjler Fennt,

Hebt man aus feinen ^cEenntnijfen in b<r 03 o r=

febuleBerifrbefif, tDterro^I et aueb, einige ber«

felben, roelaje Scboofifüuben ja feon fajeiaen , be*

fenberS ben gefudjten ffiife, barin in 3dju£ nimmt,
inbem er meint, i>a$ Übermafj fa;abe boaj roeniger

alä ber Mangel. (Sonderbar aber, ruteroot)! nicr>t un*

beareirTid), ifffi, ba§ gerabe baS, roaS biefer bumoru
fn fa)e Scbriftrteüer in ber eben angeführten '5cbrift

(3. 17B. ff.) »oin #umor fagt, fall bie bunfeljteunb

»erroorrenfte *partbie jenes äBerEeS ijT. <ScJ)on ber

«£>auptgebanEe , ba$ ber Jpumor nichts anberS als ein

umgrfebrteS SrJjabene fet>, ijl t>öd)\\ unbe*

fiimmf. 21ber ber Sßerfaffer bleibe ftaj bierin niefct ein-

mabl treu; benn anberroärfS erflärt er aua) ben Ju-

nior für baS r m a r. t i f ö) e St m i f d) e ; unb ba et

5iigr«i4 Sdjfegel'n jugibt, fof bal ftomautifaje

niefet eine Gattung ber s|>oefie, fenbern tiefe felbfr

immer jenes fepn muffe, fo mürbe ber Junior auaj

baS poetifdje St m if d? e, mithin alles Somifdje

in Nr peefie bumorifiifa) fetMt, rr-a» er boa) roieber

iäugnet. Dann gibt er bem -öumer vier roefent»

Iid;e £ 1 fr a u b t (; e i le : XotaHtät , obeaütj; .
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^fnmerfung 3.

£>a$ 9?aioe ift etnmologifcfy betrautet ntd?t$

önberä a($ ta$ Jttatürlt^e, Utigefünfterte ober 2Inge*

borae (nativura — j. $5. sal nativus Plin. hist*

nat. 3i, 4« coina nativa Ovid. amor. i, 14)

unb fre&t entgegen bem ©cmacfyten/ ÄünjKidtien obec

Snvorbenen (factitium, adscitum — §. 35. sal fac-

titius Plin. ibid. nativus lepor, non adscitus

Com. Nep. 25, 4.). £)a$ ülatütütyt tann abet

oft bur# feinen SBibevfiieit gegen bie eingeführte/ t>ont

©ubjectt&ität unb @iimIia)Eeit- SBon biefen fogenann.*

teti 95ejtanbtf;eUen ift aber nuc ber briffe bem «£us

mor aU einec burd>auSfubjecti»en@emütj)SfHmmung

eigentümlich, bie 3bealität "n& ©innlidfjfeit baf et

mit ädern, roa§ juc ßunft unb ^Poefte gehört, ge=

mein, unb bie Totalität Eontmt ibmgarnicbt roefent»

lieb ju , ba bec £umorift im ^artiEufaren unb felbff

im 3«bi»ibuakn jt# oH nidjt minbec als im Xotalet»

gefäflt. @nblia) roieb noefc »om epifojen, brama*
t i f $ e n unb Ipcifd^en •£ u m e gebanbelt , als

roenn bec Junior nic^t tmmec berfelbe wäre, er mag
in einer £>t'd)tung$art »orEommen, tu roela)er er n?oI»

le. 2IudE> wirb gar fein unterfapeibenbeS 'JÄerEma^

biefec breo 2lrfen beS £umorö angegeben, unb, tva&

baS feltfamfle iji, »om epifc&en, bramatifefcen unt>

Incifajen Junior gebanbelt, ebe nodj ein 2ßort von

ber epifc&en , bramatifc&en unb Inrifcfeen <poefte über»

feaupt gefagt u>ar. SBenn e§ aber aua) nmElidr £»«9

foldje bieten beS £umorß gäbe, fo nn'trbe niebt bie

ÄftbetiE, fonbern bie "Poefif beren U.nterfc&iebesu be«

fftmmen baben. 2lber an logifcbe Orbnung unb an

Unterfcbeibung ber ^poetiE »on ber 2iftbetif bat bt«

5Sorfci;uIe jur 2ijil;etiE faft gar niebj gebaut.
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9?att'ir(id;en fccuifig abiveicfyenbe unb beimod) un$ aüe

j^ur anberen Statur geiuorbene Sitte ben ®d)ciit bec

itrt(icveimtt>eit erhalten unb babura) (adjeriicti werben/

in welcbem ga H c » Dofcjttg&öeif« naio fceiilt. 3>a e$

nun bei; bcv ^ac^erüdjfeit gar nidjt barauf anfommt/

ob bic Ungereimtheit wirflid; ober nur fd)einbar i(l

(2lnm. i.)/ fo lann ca$ D?ai»e in fcofjem @rabe (äs

cfyerlid? f*9*> wenn e£ oom Gonnentionalen auf eine

febi' auffaUeube 2Irt abiveid;t unb »vir burd) beffen

SBafcyVneljmung febr überrafefct werben. £>ie Dtaioitdt

itt bemnad; nid;t Diatmlidpfeit übtt^aup/ fonbern fte

beftel;t in einer folgen natürlichen Einfalt/ weldje

fcev conoentienakn 2lrt ju benfen unb ju franbefn ent*

gegen ifl/ j. 95* wenn ein £inb in @efeUfcf;aft un6ee

fangen »on genügen 9?aturbebürfni|Ten rcbet/ wer*

über bie ^itte i£tifffd)weigen gebietet/ ober ein 3L)?äb=

§en feine ßuft ^u fceiratt)en äußert, tie e$ nact) bei*

®itte oerbergen fottte. Sßegen biefeS SQJtberftmtä er*

fdjeint bas" 9?abe als etwaö UnfdjicflidjeS ober Unges

reimte» , beffen überrafcfyenbe 9Ba()rne(;mung ?art)en

Ober wenigftenS 2ad;efn erregt. ©a8 SBo^fgefadenam

STiatoeii i|l aber um fo fravfec/ je »reuiger mir e$ eis

nerfettö entarteten/ unb je me^r et anbererfeit^ auf

eine geioiffe tunblid)e Unfct)ulb l)inbe;itet, bie fidj nid)t

b(o(j com tdlligen 3n>a:ige ber £onoenien$/ fonbern

«ud? oon ten tfebjern fret) erhalten fycii/ bie mit betrte

fetben öerfnüpft finb/ inbrm bierperrfajenben begriffe

nnt: 0>ku.'cf>nr;eiten fel;v oft gegen bas &abre unb ©u»

U oerfroßen. partim gcftiDt uns aud; bie 9iaioität er*

wadjfener ^erfonen / roenrv fte nidjt bloß affectirt iff/

unb ftd; mdjt al» rob^e UngefcpUffenbeit ober gar oU

fiw<nlo|'e Uninujctycmtbeit anrunetgt, nod; me&r als
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bie 97ait>itat bei- Äinber/ »weil wir an bie notiirftdje

Einfalt berfefben fdjon geroöfcnt flab, mithin Pontes

ven naiven Äußerungen nicfct fo überragt werben.

2(ue& logt ji4> fcierauS begreifen f »warum bte 9fafofa

tat etwa$ 2ie6en&ivürbiges unb oft fogar etwas gftfi^

renbeo an ficr; M ; benn inbetn »vir un» ber Ftnbttd>eti

Unfapulb unb natürlichen Einfalt/ bie au$ geiviffen

Äußerungen £cr»orleucr;tet/ freuen/ tonnen »vir ni$t

umbjti/ aua) eine 2lrt von SBe^mutfr $u e»npfinben/

bat) ftap bex Sftenfd) i»on jener Unfäulb unb Einfalt

burcfy tie gefeüige Eultur fo »veit entfernt i)at. X)ae

i>ev ma$t au<5) ber Jpumor (llnm. 2.) fo gern
vvom

Üiaben ©ebraud). £>a$ fcfcamfcafte Erröten aber,

»ve(a)e6 naioen Äußerungen 6er> Erroae&fenen oft $u

folgen pflegt/ ift eine natürliche Jofge tfcrer fd)on er*

langten $3e£anntfcr;aft mit ber fjerrfcfyenben ©itte, unt»

ib>er $$eforgnif5/ burö) ten 93erfrofj bagegen einen:

get)ler gemalt ^u fyaUn, ber fle in ben Äugen Hn»

berer fcerabfe&en ober »venigfrenS fcicfyerlia) machen;

fonnte. 2)aS (Selbffgefüfcl leibet affo aua) frier, wie

überall/ tvo »vir 2lnbern lädjerlicr; »werben/ eine Äran*

hing (2(nm. 1.).

Anmerkung 4.

SBenn ba$ ?ad?erric^je al$ ein blofie$ @rnef jut

Erweiterung be$ ©emütr;$ im Umgänge mit Ruberere

oberer Belebung ber gefelligen Unterhaltung gebraust

»virb/ fo erfcfyeint eS aU f$tfr$$aft (jocosum —
hidicrum). £)enn ber @ $ er* (jocus) aB@pielbe$

SBi&e$ unb be$ @$arffiitnä (lnsus ingenii) ift ein;

^inb ber (guten) ?aune (2lnm. 2.)/ beff*n ^eftim*

mung bie Q3eförberung be$ gefelligen Üeben>jg?nuiTe§

ifi. ($e»vor)nli<$ liegen babep unfopulbige Säufapungen
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unb Oiecferencn ober anbere unerwartete SEBenbungen

in ©ebanfen, SEBovten unb Jpanblungen $um©runbe/

bie eine gewiffe Ungereimtheit auf eine unfdjäbtic^e

unh überrafcbenbe 2Betfebura)blid;cn faffen/ unb baljec

ba$ ©emütl; ^u einer Reitern ober auty wotyl luftigen

gröbjicfyteit ftimmen (dulce est desipere iu loco).

SSirb aber ber ^a)ei^ jur Unzeit angebracht ober auf

(int unfc^ictlidje (©efdjmacf, <&itte ober @(>re pcleis

bigenbe) SEßeife/ fo beißt er ^S paf; (jocus intempe-

stivus s- indecorus). 2)as Spaftyafte ift alfo au<fy

f4)cr^aft/ a6er mebr ober rainber un^iemlid). 33?an

fann folglich auä) fagen/ ber (£;pa0 feo ein unfeiner

ober gemeiner Scfcerj. £a wir inbeffcn im gemb&nlis

djen Umgange tk Sßorte unb felbft bie @acben nicbt

immer fo genau nehmen/ oft aucfy ber Umtfänbe unb

53eilpültnijTe wegen nicfct können/ fo werben freplicty

©cfyerj unb <&pafj ()äufig üerwecfyfett. 2>aj? fte aber

bennod? eerfdjteben ftnb unb ^war auf bie angezeigte

2trt, erhellet au$ barau$, baj? ber<2>pa{jmacfyer (scur.

ra) ftd} felbft perocbtücb rnodjt, inbem er im ©emei*

nen ^u leben unb ju weben fdjeint, unb bie <2>paf3ma=

djerep (scurrilitas) beleibigt/ inbem fie un$ in$ ©e?

meine mit fyincinjujtefce»! fd^etnt *). 3Benn baf>er je*

manb mit ?lnberen ©pafj treibt (fte $um heften, eü

gentlicb jum <2.4>lecbte|ten/ bat)/ fo fann au$ @pa£

leicht (Srntf ober nocb mebx werben. 2>arum fagt man

auch r>on bem t ber überbaupt feinen "Sinn für i>a$

(Edjer^afte bat, er »erflehe feinen S-djer^ pon bem

*) (S6 ifl merFttntrbia, baß im 35eutftf>en <S ä) i tu p f JU 5

weihn für <£pajj gefefct rotrb , j.
s
33. in bcc fpricfc«

nwrtlifyea 9lefcen$art : j u ® 4> t m p f it n P &* n 9'
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06er , bev im (Scfceqen nur nid;t mit fteb fpagen Täjjt/

er oerftebe feinen Spafj — jeneS al» Sabet/ tiefe»

alö 2cb. Sß?enn jebocfy bepm (Sdjet^en bie ©emeinbeifc

mebr uerftellt obev angenommen al$ mirflid) tfir /

ii^em man $<$) $u ibr berablaf;t/ um fie fefbtf als

ein blofje$ (Spiel $u 6e^anbelii/ fo treibt man mit

$> offen/ nicfyt <2paj5. 2)ie $>of fe itfalfo ein €)d)er$

con bloß febeinbarer (Lerneinheit ober Unfeinbeit unb

tyeiilt auä)/ fo fern ber (Sdjerj auf einem luftigen/ bie

Säuf^ung Ruberer bejmeefenben (Sinfade beruht/ ein

4>n>anc' ober ©4) na <f. Sine golge ven ^»ffen/

bie jufammen genommen eine gan$e Jpanblung bilben,

ift eine bramattffbe *¥>offe (farce). £>a6 $>of=

fenbafte ifr alfo eine befonbere 3(rt be$ ©d>erj;bafs

ten/ meiere auä) ein gebilbeteä Gemütfr beluftigen

fann/ inbem es bep Jperoorbringung ober SBabrneb=

mung besfelben a&lld?tfid> über einer nieberen <2>pbaie

febmebt / um ftcf> an bem £acberlicfyen in berfelben

$u ergöfcen/ b n e b cb. in f i e fe l b fl juo e rft n*

Jen. 5°^'$ t' ai'f ßw$ bie Äunft unter biefev

Sbebingung t>en bem <poffenbaften in ibren 2)ars

ftettungen ©ebraueb madjett/ obne $$eforgnifj/ ben

©efebmatf babura) ju beleibigen *),

*) 2Som «p f f e tt f) a f t cn ifr &ae tyoffirnt&e noc&

ju imterfdjeibcn. 33et; jenem liegt eine geroiffe 21bfid)t

}um ©runbe, biefeg aber finbet umt>i Q£ü^clidf> fraft.

©0 flnb bie Sprünge ber 2Ijfen unb befonberS ifyre 9Tacf)«

äffungen be6 ^enfa^en, beagleidjeit bie ajfenäbnlU

d)en Sanieren ber ftinber für un$ pofftrlid}, inbent

btefe SBefen ""p offen ju treiben fdjeinen, ofcne e»fclb|1

ju roiffen. %tid)t minber ijtjene Äußerung iBinEef^

mann'S, bafj be\) angefjcnbec 3ua,enÖ bie gäfugteit

SruS'* tfout, pbitof. $b(- 3. ÜfltKtif. qp
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§. 48.

£)a$ £acf)cvlici)e (§. 47.) !ieijjt (tticfc fos

tn i fd) im n>c i t even 'Sinne. 5>m engeren

abtv ift fomifd) dasjenige, wciä auf eine ans

ijige unt> ftnnveidje Uxt fo bargcftcllt ift, fcajj

eö olö ladjetlicfr crfd)eint(§. 47. &nm. 2.),unt>

wenn jtd) t>iefe £><irfteüung fxmptfdcfolid) auf

menfd)lid)e @d>roac&£ei.tcn unt» S£(>oi-$eiten fce*

jie^t, fo ge{)t t>arau$ bad !R e m i f d) e im e n gs

ft e n Sinne f>eruov. 3;e nadjfcem bau ^omifefce $u

feiner Seurt^eilung bie ^o^even ot>ev niederen

©emut^fvafte in 5(nfpruc& nimmt, §ti$t e$

ber (Smpfinbung bei Schönen ftcb melbe, rote ein

fliegenbeß 3 u ^ « « in b e v £ a u t , beffen tu

gentlicbenöct man i m 5v c a ($ e n n i cb t tref«

fen Eönne, poffirtieb. Denn obne eß fel&fl ja wel»

Ien, maebt 2B- butdj feine rounberlicfce unb anß @e«

meine gränjenbe 93ergleicbung bie (Smpfinbung Deß

©ebenen gletcbfam jur ^>o|"fe- ©. Die 2l&t>. von b e t

5 ä b i g E e i t bev(Smpfinbuna, b e ß © cb 6 n e n

in 2B t u f e I m a n n 'ß 2JB e r E e n beiaußg. »on 5 * f«

n o n>. 55. 2. ©. 383. — gfiÖj baß !

J)offenbafte roiiE.

Iic^ inS (Sememe , fo wirb eß platt, ober ins 'Ja*

be, fo roirb eß läppifcb- Daß ©eberjbafte aber,

roenn es ftcb bem Sttiebficben vermabft , tpirb tan«

belnb(§. 35.). 95e|länbiger ©djerj beutet auf Seicht*

ftnn, beftänbiger föenft auf Xtefftnn ober— Summ»
f>eif. Daß <Sdjer$baftc fpannt ab, bad (Scnjibaftean-

Daber lieben ernfie ©etnütbec ?>eu ©djerj mebr alß

Grboblung , t>enn an ftd?- tfeinb beß ©eberjeß Eann

nur ein Ungliufl icbec ober ein 23ö|'eipicbt fenu.
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bctS Jpo*; ober 3Q i c b t igfomifc&e. £>ie*

fcö j)et§t auef) b u 1 1 e ö f. C^ntfte^t ba^ jRomifdje

<tu$ rittet rotberftnnig fdKtnenbcn 3ufamro*n*

flittung ganj f>etciro^enev ©egenflanbc, fo ^eif

t

cö 9 1- 1 1 c 6 ff m i fcfr ct>cv fcj)lecfcta>cg 9 r t*

teöf. (*nt|tc^t cöabcvauö einet- fjppevboltfcben

JOaiffeUung bei: Objecte, um fie im j>6d)ften

@rabe lad>ctlict) ju machen/ fo {>ei£t e$ f avü
f ivt, unb bie £)arftcllun<} felbtf eine ftaxi*

f a t u r. Slud> ftnb M @ a t 9 r i f cb 1 m U

fd>c unb ba$ 2 v et g i f mifebe alö befonbe*

ve 3)1übifi'cationen beSfclben ju bcmevfen.

2(nmer£una, 1.

£>a$ Äomifdpe (/u^oy) Ijat jwat: feinen 97a$mert

»on ber Äomöbie (niptfiiä , me[d)e$ SBovt urfprüna,«

U6) entroebev einen Sovfgefan^ — oon *»j«», ba$ 2)©vf

— obec einen j^ftä^f^ng — oon *up-«s. e {n ronbtic^ec

2fuf^mj am 33acd)u$fefle mit ©efana, unb ©d^rj —
Gebeutet / unb roefüv man aud) -rp^wSca fa^te §. 44»

2tnm.) *). ?lüetn e$ ajltpcm&omifdpen fcaSfetbe/ wai

") TIrtftoteleS (**{* arom-rex. 4, 3. ed. Bip.) füfjrt

eine ganj anbere Mfeituna beö 28orteS Äomöbi* an^

nad? roeldja- eS yon xw^wSog (;ertommt, unb biefe§

feinen X)orf- ober 'Seftfätt gec , fonbern eine litt »on

ßa nbjir et d) et Gebeutet- ©eine ©orte ftnb : ß;

r.uu.w5ö'j; Ö'jxjafto töv xojjiat^jy Xe^0WT«s , aXXa t v>

/.ata xujia; 7r X a y ^t , a-rtfiaCieraevous ex tou

«s-ews. $tan fann inbejfen annehmen, bajj fof«

d;e au§ bec ©tabt »erroiefene unb auf betn Oan*

b« ^evuniumtbe tyerfonen an ben länölidjen 2luf$ii--

9> 2



228 vteftyctif. Zfyl 1. Steine ©cfc&macBiefjvc.

in bei* eben ungefüllten Stelle oom Sragifcfyen bemerk

motten , ba$ ei nä&mltd; md)t bloji in ber Äomöbie/

foubern aufy in anberen @ebid;teu unb Äunftwerfeu

vQxtomme / mithin ju ben allgemeinen a.ftfreftföen $e«

griffen gehöre/ unb vom &omöbifd;en (xwjiwStopvj c i=

genttid; untergeben werben follte. So fcat aber bie

53efrimmung biefeS Begriffs faft noö) größere Scfywie*

rigfeiten als bie teö Sragifdjen / weil man ben 2Ju3=

brud: fomifd) in fo oerfd)iebenen53ebcutungcn braudjt.

@o tnel ifl gewiß/ bat; baö Äomtfcfce an» bem l'äcfcers

liefen bervorgeb^t t ober bao C^4>erlid>c ben ©runb^ig

im Äomifdjen ausmalt. £)afyer werben aud) bet;be

2lu$brücfe oft gfeicfygeltcnb gebraust; unb biej? i\t bie

Weitere Sßebetttung bei SBortö/ in melier man $. 33.

ftatt (cid)erlid;er Sftenfd;/ formier 93ienfd; fagt. ?ll=

lein nid;t alle» .Somifcfye fann aud; ladjeriid; genannt

werben/ j. 93. bmifcfye Romane, f'emifd;e Spopöetv

fomifdje Srameii/ benen man baburd;/ baf, man ft'e

lücfyerlid} nannte/ eine 2lrt oon Vorwurf machen wür=

be. <£,$ mufi alfo ber 2(u$fcro<£ fomifd; nod; inanberer

^Bebeutung genommen werben. 9)?an braucht i$n ntym*

lid) üovjüglid; oon einer fofdjen mitogen unb finnreis

djeu £>arfrelhtng ber ©adjen / woburd) fte ben d(>a-

rafter ber ^adperlid^eit annehmen ; unb ba menfdjlidje

@4>wad)l)eiten unb Zfyoxfyeiten / ob fie gleid) an ftd>

mefyr tabelnS* unb beE(agenöwert^) ftnb, bennod) aud;

pon (Seiten iftm Ungereimtheit @toff genug $um £a=

fyen geben / unb burd; Jperoorljcbung biefer 2lnftd;t

a.eu unb ©efängeu be\) ben 55acd)iiefeflen 'Xtyeil nah-

men , unb nur tu fo fern xwjj.uoo£ &ie$«n-
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mittetfr jener £rtrfreflunggart in fefcr £or)em ©rate

lädjerd'd) werben t&nnen , fo »wirb ba$ Äomifdje im

engircn «Sinne (ebigliefy in tiefer ?£ebeutung genom«

men / in ryefcbev es aucr» ben ©runbfroff ber Äomöbie

ober be& Cufifoielö att einer befonberen 2frt be$ £ra*

ma'S aiuSmadjt *). So ift bieSBerötfcfcf^agung berQ36s

gel beom 2( r i ft o p f) a n e 5 &>aaifdp / inbem barin hie

<scd)macr<freiten unb S^crtjciren ber iÜ?enfcfcen in i£rem

bürgerlichen SSerce^r auf eine roi&tge unb jtnnreidje

?(rt als Jäcberh'd) bargefteflt finb ; eben fo ber (ü^araf«

ter bc? ©einigen frenm üttotiere/ ber ffeinftabtifefye

£on in bem fcef'annten 2u{tfoieIe Äofce&ue'S. £>urei>

*) tiefer 23ea.rijf vom 5?emtfd)eu \ie(\t aud) ber 2Iriitos

felifdjen (Srfiäruna, von ber Jiomöbie $um 0rur.be.

(Sr faat näbir.Itd) (r.iv. Tzoinr. 6, i. cd. Bip.): 'h 2e

Xutcuora e^-s m.jjj.tit:; tfcciXoreowJ fiey , o>j usyroj xc.tgc

-a(7OT •/.c.y.ii'.y, aXXa tou o.iaypov
t ou £$•£ to •yeXotov

y-opto-j. Sic fleOt baS «Schlechtere («yauXoTEpoy) bar,

aber nic&t aI-3 böfe überhaupt (xaxeyj, fonbern a!§ unae=

reimt («ffjqsoij unb vornehmlich als lacfjerlicfe ftcX©»»}

SSergl. J. 47- 2Inm. 1. reo bereits bie 2lrijtoteItfa)e

(SrElärung vom Säd^crlicfeen anaefüfyrf ifr, bie im

©runbtette l;ier folgt — 3ean 'paul meint (in

ber !Öor fcbule ber ^jrbetie ©• 173.), baö £0--

mifdje Beftefje &Io§ im kontra fit r e n b e8 (Snb=

1 1 d) e n m i t b e m (£• n b 1 1 d? e n. "Dann müfjte aber

ein roeifjcöunb fdjroarjeS Stücf 'Papier neben etnan«

ber gelegt ebenfalls fomifcb, fei;n. ^InberivärtS (Seite

190) fagt er aber auefy, eä befiele im v e r n> e d; f e l iu

ben (Sontrafie ber fubjeetiven unb u b=

je et i ven Wi arime- SÖJaS ifi es beun nun eigene

liclj ? — Scld)e (Srflärungen neben allenfalls ein

35ci;fpicr , aber feinen 33egriif vom Somifa)en-
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Übertragung wirb fobann bei' ^fuSbrucf
1 bmif$ aufy

auf ba&jenige belogen / n>a$ eine fofdje Sarfteüung

entbält, j. $5. ein fomifebes' ©ebiebt, ein fomifdjer

Sanj, ein fomifdjeö ©emäblbe, eine fomifcbeOper *);

fo roie ba$ Vermögen einer folgen £)arfteüung/ nie

fern e$ ft<^> in roirffteben ^robneten auf eine energifebe

SBetfe äupevt/ bie fomifebe Ävaft (vis comica)

?(nm er! u ng 2,

©as" £omifd;e überhaupt ifr einer fer)r perfdjiebe*

nen 33ebanbfung6\ut fähig/ unb bekommt in 53e^iel)ung

barauf ai\6) cerfcbjebene 9?abmen. 3ü es" »on ber efce

leren ober feineren ?frt/ fo ba$ $u beffen'iBeurtbeÜung

§bbere ©eifleSfrafte ober roenigfrenS eine bebere ©eü
fleSbilbung erforbert wirb/ fo beifjt es b o cbEom if cb/

ifl ei ober oon berberem ©epräge/ fo baf> ei mebr in

bie (Sinne fallt unb beffen Ävaft aud) ber; einem nies

leren £ulturgrabebem©einürbe fübfbar wirb/ fo beifjt

*) 3" ber fomifdjen Oper nimmt off fef&fr bie 5JtujtB

einen Eomtfcf)en(5bara['fer an- £)afj c$ aber auctyeine

an unb für ftdj fomifdje OJhift? geben Eönne, fud^t

Dteicfcarb in feinem £unflmaga$ine (<St. 3.

<S- i58.) bttrefc folgenbe (Srjäbfung ju 6eroetfen: 3«
einem öfentlicben (Sonderte, ba& öollt gab, roaren

«udj Ätnber jugegen ; biefe ladeten in einem Fomu
fa)en (Sonjcrtfafce fo fKrjücfc unb anbalfenb, bagman
bieftarfe SBirfungber häufigen Eomi f #en 21 c cen»
te unb (Sprünge gar ni<$t vetfennen fonnfe.

Colli ijt hierin ber erfte geroefen, ber unä gezeigt

f)at, t>a$ bie 3nfli'«mcnfalmufiB an unb für fta; bea

böc&iren femifdjen 21u6brucf6 fäf;ig fei;."
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«S nieb rig!omifd[> *). Sa* SBurfeSfe (oon

burJa, ^offe/ (Sdjwanf) ift baf>er nidptS anbereö" aU
ba$ DTiebrigfomtfdje/ befonberS fo fern es ftd> in $)of--

fen jeigt., mithin baö ^offenfafte (§. 47. 2Inm. 4.).

Xie J?a vfef inaben / btc fontf auf ben Sweatern

^ervfdjenb waren, nad?r;ev aber mit einer gemiffen t>or?

nehmen 9D?iene befpbttelt unb bem gemeinen 53olfe als'

33e(ufttgung überfaffen würben / gehören Porjügfid; ju

biefer ©attung beS Äomtfdpen. 5Da nun nad; bem

Vorigen bev ©efdjmacf audj r;ier6er; feine Dtedjnung

finben fanu / unb ba eine möglich oieffeitige Guitur

be$ ©efdpmacfeo fe^r münfcfyenömertfy ift/ überbiefj

auä) bas" Oftebrigfomifdje bem SBi&e ganj eigentfyüms

Iid;e 93cranfaffungen, fidp im mdjflen 9fta$e tfi er«

giefjen / unb gteid;fam einen frenern (Spielraum ge*

wä^rt: fo würbe e$ unrecht feoit/ baöfefbe com @e*

bietf) ber frönen .Runft ausfließen $u wollen/ wenn

*) 2Senn man, rote jawerlen gefcbief;f, unter bem £od)r

?omifd?eii i>a$ fefcr Äomifdje tterfle&t , fo Eann aua)

i>a& SJZiebrtgEomifaje f?oa? — b. &. in fcoljem ©rabe

— Eomtfa) fenn- 9Jian foDte jebod? , um SBerrotrrung

ber 23egrtjfe ju »ermeibcn , ben 2luöbrucF bodjr'omifa)

nie in jener SSebeutung nehmen. Die ©ranjfinien

aber jroiff&en biefen bcnben Wirten beS Äomifajen ge*

nau ju stehen, bürfte roebj unmöglich fet;ti ; aua)

gibt e6 femifdje ^robucfe in Sftenge , roo btybe 21c*

ten be£ Spm'fcfjen fia? gletaMam in einanber »erfau=

fen- Unb roer möchte bfbaupteti ober beroeifen, bag

bieg \ä)Ud)ti)\n febjer&aft fei;! Die^i-emibe beg ?lru

flopfjanee roenigjrenS werben e$ nidjt 5ugebeu- Das
I;er nehmen audj mana;e ?l^efifej: no# ein mitf*

JereS Äomifrfje an.
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e§ gtcic^ nid)t im oberften ^(afc auf bemfclben be<

hupten faitit. 2lucp ift e$ gar niept not&roenbig, bafj

bie niebrigtomifepe 93?ufe m bat oppjifcp unb fflOYO*

lifd) (^elpafte, ober, rote e$ ^outerroerf in feiner

il (t$»i if («•. 62.) nennt, ben ö ft p e t i f rp e n & ps

niisi verftnfe; bennbiefer beleibigt frepliep , er mag

im ©eroar.be natürlicher Dtoppeit ober verfeinerter 8tU

fternpeit ober gor mpftifcp •- reltgiöfer Äcipcit erfepeü

nett/ ba» ©efüpl eines gebildeten ©emütpS ju fepr,

äf$ bäf er auf allgemeinen 35epfatl ^Infprucp maepen

büvfte. — £>a$ Äomifd?e fann aber and? baburcp ents

ftepen , bafj ©inge jufammen gefüllt unb unmittelbar

verknüpft roerben / bi'e roegen ihrer Jpeterogeneitat

ganj unmeinbar fepeinen, j. SO. giguren eoti 9)?ens

fcpeu unb Spieren mit Blumen unb 2aubroerf fo oers

floepten, baf; Steter« nn^ ^jTanjen.reicr; fiep gfeiepfam

in @ui$ oerroaepfen barfreUen. Qann peifjt e$ g r t*

tesc'fomtfd) ober fd;lcd)troeg g r 1 1 e 6 l (r>on grot*

ta, Jpöbfe, ©rptte)*); f i»,r i ft r t ftber (oon cari-

*)• 2Bejl man näl;inltcfj Wo^ferepen birfer 2lrt juerft in

alten ©rotten unter ben DUrinen ber iöä'ber i>c& 'ZU

tu>3 j;u Korn unb nacfjbcr aui) anberroarts antraf.

(S.Bartoli et Bellori picturae anliquae crypta-

rum Romanarum et sepulcri Nasoniim. Rom. I738.

fol. #ier petff CS unter anbern in ber(§iiilettung : «I«

palatio FarnesianoRomac cernitur elegantissima pictu-

ra, e\ villa Adrian! eo translata, quae encarpis adoruata

est, exhibeüs larvam et duos pucros, nee non dimidiam

Nymphan et dimidiam equum, ex umbra frondium ar-

borumque prodemites
, quas figuras Vitruviui

(7, 5.) voeat monstra et dimidiata sigilla , et Itali

Groltesch e.
11 — Pignorius (\\\ Mensa Isia-



2T6fd)n. i. Sieget. Sbcofogic. §.48. 233

care, betabeit/ übevtaben, übertreiben) heiftf ba$.£o*

mifd)e, wenn bit O&jecte , befonberS baSjenige/ xvat

on ibnen fcüfjficfy unb ntebrig ifl/ auf eine fo fytjper*

bolifdpe 3frt bargefWft werben / bafj babureb. ,q(eicb=

fam ein oerfchrte^ %bcal entließt. S&erjberten 2irten

»on 3}arfteHuna,en / unb befonber$ bie lefete/ Bnnen

nid)t blo0 in bei- 3ö?al>feret> / fonbevn auefy in ber^oe«

ca etc. pag. i3. ed Fris.) leitet biefc DarfrcflungS*

att »Ott ben 'Üonptiern ab, «quorum Studium ia id

magis ineumbebat , ut picturas miras exprimereut
,

quam ut venustatem affeetarent. — Et hiue primum

manasse censeo picturas iüas, quas Vitruvius
tantopere exagitat

, quasque uostri in cryptis Romae
inventas Grottesche appellarunt et avide arri-

puerunt. 1
' — Ttcind)c haben Me ©rotteten ber 211=

ten fogar für eine llxt £>ierogh;pben gehalten , 2L\u

beve bagegen ben ägnptifcben Urfprung berfclben

gän:[icb abgeläugiKt- 2iucb hierüber, rote überfo »ie*

Te anbere ^uncte be§ cunfigefcbicbtlicben ©tubiumS

nürb fid; fcbroerltch ctroaö ©eioiffeS ausmalen [äffen.

£)er Zabel 2S i t r u »
' 6 / roerauf fid) bie benben eben

angeführten <8te0en bejieben, betrifft roobl mehr ben

Söcijjbraucb, ben man ju feiner ßett mit ben ©cot;

teöfen ingefdjmacflofer 93er$ierung ber@ebaube trieb.

Senn am rechten Orte gebraust tbun \h feine üble

3öirEung. 93ergl. Über ben ©ebrattchber®rots
t e S f e n «nb (ber bamit »erlaubten) il r a b e $ f e n

ßeipjig. 1790. 8. unb 5'ioriIIo's Schrift über
bie ©rotteSfe. ©bttiugen. 1791. 8. Dag fclbft

Stapbael »icl ©efebmaef an bieier 2lrt fahlere»

fanb, unb in fein Settaftcc, sum Sbcil fclbft bureb

ihn, bie neuere aSerbreitung biefeö ©cfcbmacfeSfaüt,

ijr begannt- @. giötlHo'8 ©efc^. ber 5 c i <^=

n e n b e n S ü n fj e- 55. 1. <3. 93.
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fte/ SO?tmi! u. f. ro. wfommen *). SSSaS ift aberfcas

eigentliche D6ject beö SSBo^fgefallcn» in folgen £>ar*

Teilungen ! —- Unfireiiig baö frene c^ptef ber<pr)anta=

fte^ bie auefy in mibevflreitenbe Kombinationen/ 93er«

^errungen u. b. g. einen gemiffen 3ufammen£ang unb

djaraEteriitifcfyen 2iusbruc£ iu bringen meifj , nebft ber

Uberrafdpung/ bie gen)fef)nlicf) mit bei- S08a^rnel;mung

biefcv t(jeifä mirfricfyen tt)eifö aud) nur fdjeinbaren Un«

gereimtf)ett perfnüpft ifh 2>a§ aber aud; fcier bie aof*

tene Stegef be$ Jpovaj: Est modus etc. »or^ügiid»

$u 6eacfyten fen , tft geroij; **)
; fonft Bommen $>ro«

*) ÄartFaturcn in Fomtfcben £)ramen unb Palleten (tub

ntdjfö UngcroöbnlicbeS , unb roaö i|t Der eble, fd)arf=

finnige unb berühmte bitter v>on ßa 'JKandja anberS

öl§ eine poetifdje Äarifatuc? — 2lud) gibt eö eine

befonbere 2lrt »on Sängen, roela)e grotteSE genannt

»erben, unb jur ©attung ber ?omifcben 2änje gebö«

ven , tr-icroobl fte ©uljer'g Sbeorie (im 2Irf.

2 an j) alg eine »on ben fomiföen Sänjen »erfdjie-

bene (äfaffe aufführt.

**) £>ie neuem ßariFaturijTen fdjetnen ftd^ frepHcb nicfjt

mebr an biefe alt»äterifa)e Siegel JU Jetten. 3ie!bn=

nen bie Söcrjerrungen unb "Disproportionen gar ntc^f

arg genug maa^en; unb n>a§ ben üuebritcf be*

trifft, fo bebarf «§ beffen auf ©emcibjben nidjt, wo
ben ßeuten tytttl auö bem SRunbe bangen, auf be«

neu binfänglid) auSgebrücftifl, roa6 ftd) ber

Gabler baebfe. 2lutf; iji e§ bierbeo gar niajt auf bie

ßunft, fonbern bloß auf bie ©unft abgefel;en,

nabmüdf) bie, in roeldjer bie garten ftebt, beren

©egner man bura? bie Äarifafur profiituiren roiQ.

U3eo ben polififdjen Äarifaturen roenigftenS ijt bieft

geroöf;nIid) ber Sau. £>al;ee bleibt fefb|t ©ilrat; »peit

^iuter -pogartb, jurücf.
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bucte f>erau$/ töte fie berfefbe Sinter im anfange

feiner (fo^enannten) ^oettf befcfyrei&t:

SBofcrrt ein 3Waf?ler einen "BenuSfopf

3Itif einen «pferbfxUf fefjte , fcfyntücfte {»rauf

2>en £eifr mit, ©fiebern uon »erfcfyicbenen XJjieren

UnJ> bunten gebern dtiS , unb tiefje

2>a» fcljöne 2ßei& von oben fi<$ jtUefjt

3n einen graufenfiaften gifdj uerlieren , würbet if>x

25cn biefem Unblid wohl b«3 £acf>en galten?

9tal;mH4> baö Sachen würbe 6et) folgen $>cobucten nid;fc

auf ba$ 0&i«ct , fonbern auf ben ÄünjUer ge^en.

2{ n m e r E u n a, 3.

2)a^ £omifdfe im eucjfren &inne (#nm. 1.) l;at

jum 3mec£ entmeber bie fclojje 'Öeluftiguna,/ unb bann

IjeijH e$ fcfylecfytfnn fomtfcfy/ ober aujjerbem noeb einen

moratifcfyen 3>ve^/ unb bann fyeifjt e$ fatt>vifc^)6o=

m i f 4). £>ie ©atpre als folcfce unb im f;eucia,en

'•icimit be$ SSBorteS *) tyat näf>m(icr; ben Siwecf/ $u

*) "Die ©atnre Ijaf ifjrcn ^afjmen vielleicht audj »on eu

nem bramafifcfjen 5htnfrtr>erfe empfangen, mcIrf^cS bie

©riechen Za-ru^og nannten, roeil in bemfelben urfprüngs

Iid) <Satt;rn, bie bekannten ©efä^rten beö'Baca^ue —
jenes ©otteS, bem ba$ gan$e grieefnfefee Sweater feine

(Sntjrefmng »erbanfte — bie Hauptrollen fpiclten, roo«

s>on un6 jebod) 6Io§ im Ä 9 1 f o p 6 be§ (5 11 r i p i b e 6

noeb, ein 95et)fpiel übrig tfh ©. öiajftabt dedramate

satyrico. Sßielfeirfjt aber fyat bie ©atpre'iftabmen unb

©efralt ecfr von ben Römern erhalten. 25enigfren3 fagt

£X U i tl C t i l i a n(Inst. orat. io, !•): „Satira quidem tota

nostra est,
1
' rpelcfcem fjicrin aud? ber©rammafiFcr £> i o*

m e b e S unb viele steuere , al6 @ a f a u b o n, @ca<
Hg er u. 21. folgen, inbem fte meinen, bie ©atnre

fep eine ©rfinbung ber Corner, unb man feUe auefc
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fceiTent — ob fte tfcn erreicht unb wie ft€^> ba$ mit

bei* Äunft tm-tragt/ ge^t un» fri« ntd)t6 an — unb

fliegt bef.fyalb bie menfdpfidpen ge&fet entmeber oon tfc*

rec t&övicfyteu/ mithin ungereimten ^cite aufjufaf»

fett/ um fie baburd) a{£ fadjerfid; — ober oon iftret

tmmoratifdjen/ mi^in »erabfdjeuungSroürbigen <£>eite/

um fte aB fkaf&av barjufleßen. £>a£er bie (Stutzet*

lung ber (Sattjve in bie (adjenbe ober fpielenbe unb

i>ie eeiiffc / (Ivcnge ober fftufenbe. 2)ie evfle ift fatn«

vifdjüoitiifd) obev/ wenn man liefet: miß/ fomifdjfa«

trjrifd; ; benn fte fteßt bie menfd)(idjen fiefyUv auf eis

ue »v.t&tae unb flnnveidje 2frt fo bar , baß fte afä fa«

d)ev(td; erfreuten / um baoon afcjufdjvccfeii
; fie jüd)*

tiget alfo unfere @d)iuad)fKiten unb S^orfyeiten mit

tbrev @ei$el öfeidjfam nur au$ @d)er$ unb jum 33er*

QnÜQen, ob fte flteid; nod; einen anbermeiten 3wecf

niefrt Satyra, fonbent Satira ober Satiira fdjrci&en«

'£)ie Diömer »evbanben aber mit bem 2ßorfc ntd)t

ju aücn Reiten einerlei) 23cgri|f, nüe mau ait§ fol*

genber 2tu§«rutijj beö eben genannten GJcammatifcve

fteljt: «Satira est Carmen apud Romanos , non qui-

dem apud Graecos , maledicum et ad carpenda ho-

minum vitia, archaeae comoediae caractere compo-

situm, qualc scripserunt Lucüius et Horatiiis et Pcr-

sius. Sed olim Carmen, quod ex variis poematibus

conatabat, satira diceliatur ,
quäle scripserunt Pa-

cuvius et Enniufiu." (£. £)tt)ben uom Utfprung
« nö Fortgang bei- <3att)ce (im 5. 2f>- bei-

vcemifcfjten ©djriften jitc
s£cfi>rbcrung ber fefc. SBif*

fenfdjaftcn u. fr. Äünfte). ®egettt»ättig n>irb baS 28ort

©afp« gewöhnlich itn fpäferu röinifc&en <Sinne ge-

Kommen- So auch, hier.
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im 2fuqe (;at. £)a* @ätr)rtfcf)^Dmtf4)c überhaupt ift a&esr

»on^roeit größerem Umfange, afä fcic f4>fe<$tu>eg foge*

nannte (gatpre, t>on welcher bie >poeti! ta6 Vettere

^u fagen fyat. 2)enn jeneö fann aucty in epifcfyen uni>

bramatifdpenSBevfen/ ja fefbfc in 93?af)ieverjen unb San*

jen ttorfommen. @o finb J?ogavtf)'$ Äartr\iturejt

größten £r)eil$ fatnvifdjc'omifcfy, mit bie Cufifptefe be»

2( r i fi p f) a n e ö/ fo nne 3 a cf) a r i ' $ Dtenomiil" unb

©carron'S Manntet Vornan ftnb e£ nirf;t minber.

9)?itfpin gehört baS ©atprifcfyr'omifcfye al$ eine Oefonbere

90?obijücation be» $omifa)en überhaupt aüevbijtcj6 mifc

$u ben allgemeinen üftfjetifcfyen Gegriffen,

^nmerfung 4«

SBaö enbfiab ba$ Sragifo m if$ e anfangt/ fo

beutet fcfyon ber D7a^me fefb|T: auf eine53er6inbuug be6

Sragi[ct)en unb Äomifc&en (>in *). <£$ fäfjt fi$ a&e:

*} IDie ©rieben nannten if)r ©aforfpiei ober fafprifdjeS

£)rama aua) /.wpuSoTpa^^a, roeil beffen tfa&eleben«

faOe eine 9ftifa)nng beS ßomifajen unb Xraqifdjert

enthielt. 2Benn nafmiltd) if;re bramatifcf)en £>icl)ter

6e» ben SSacdjnüfeftcn ftcfj in t&eatralifdje 2BettEampfe

einließen, fo lieferte iebcr »on ifonen geroöfuilio) breo

reine Sragöbien (babcr TpcXo-yta), nebfr einer Äomö*
betrag 6bie(bat>er t^pakcyta), mit roelajer ftc&biegans

je tf>eatralifd)e aSorjreflung frtjlog. <£tatt tragifomifa)

Eönnte man alfo aud) fomitragifdj , ober naefr alter

2irt fomöbotragifcr; , fo roie nacf> ber Analogie biefeS

2htSbrncfS tragobofomifd) fagen. 2BoUte man aber

bie SBorte ftreng nehmen, fo müfjte tat J?omifd?e

tragt Fom ifd) Reißen, wenn i()m ba$ Üragifdpe,

unb bat, Xragifdjc comitragifd), n>cnn il;tn ba$

Äomifdje aU bleuer 3uf«§ freogemifält roare. ©onari»
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t'me fofd;e SSerbinbung entweder aU ein bloßer 2Bed;--

felbeö £ra gi fd)en un b £ o m tfd) en, ober als

eine »uivflidjc 21 uf napme be$ Sragifdpen ini

Äomtfcpe benfen. 33epm bloßen SBecpfet bepäftjebcS

feinen eigenrbümlid;en Gparafter unb e$ wirb nur/

gleicpfam $ur Srpoplung be6 ©emütp^ oon ber mit

Sßa^rnepmung bej Sragifdjen perbunbenen ?in\txei\s

gütig / bemfelbcn ecivaS Äomifcpes bcpgemifcpt ober

jugefefet. (So mecpjVln ^uweilen in © fjaffpea r e'$

&rauerfpielen t'omifcpe Auftritte mittragifcpen ab/ unb

fo f'önnen aucp fleine Cujtfpiefe af$ 95»? * ober 9?ad)s

fpiele / jugleid; mit Srauerfpielen gegeben werben *).

SÜian pat j»at btefe 2üt bei- SGerbinbung be$ Sragü

fcpen unb Äomifcpen ^uweilen fcart gefabelt/ weit bep;

be£ unoeitvaglid) fep / tnbem ei bur^gegenfcitigeSers

ftövung tev ©eniütpsilimmung unb Saujajung gtet'cp«

fam fiep felbft perniepte. allein tie Ch'faprung leprt/

taf; bergleitpen 53evbtnbung nitpt notpmenbig mißfalle/

f ßnnt' es in SSejie&ung attfö Xbeater fuwobj Xrag6;

bofomöbien, als Äomöbotragooien geben-

"j S5?aQenjreiirS ßager ijT eigentlich nidjts anberS als

ein luftiges Sßorfpiel ju ben nac&folgenben Xraueri

fpicleu , unb bie abgefenberte 2luffüpritng betreiben,

fo rote bec bepöen übrigen ©tücfe , *piccofomint unb

QBaUenflein'ö 2ob, gefdjiept bep unö jum Xpeil aus

9iotl;, roeil wir im X^eater nidjt fo lange verweilen

Jönnen uub wollen, wie bie Eliten, bie, naepbem fte

an tSinem Xage brep Xraiiert'piele gefdjaut Ratten,

nod) immer Büß behielten, eine ftomööotragb'&ie al&

SftacMpiel aufführen ju fcpen. — Jiomifd)e ©aüete

werben juwetlen felbfl als 3nM|"cpeni'piele mit tragt»

fcpen Stutfen vermi|d;t.
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unb wenn im menfcfyli^en ßeben £ragifcf)e$unbÄomte

f4;eö oft <\enu<\ wedeln , warum foll ein fofdjer SBedjs

fei im ©e&ietfje ber&unfl cerSetpen fetjn ? ?(ucf; erbaft

baä Sragifcfye burcb, tiefen 2Bect?feC oft fogar ein erf)bf;*

tes 3"tcrefTc /- unb bie Säufdjung , bie Docr; fein wirf*

lidjev betrug , fonbern nur innige S^eilnabjne ober

lebhaftes SnKi'eff* am SargefteUten fenn fofl/ wirb

babuvcr; feine$wege$ aufgehoben. <So oiel ift inbefj ges

wifj/ bajj eine folcfye Sßerbintung be$ Sragifdjen unb

&omifdjen SSorficfyt unb ©efcfyicflid^eit oon Seiten beS

ÄünjtlerS erforbere/ bamit er nicfyt feinem eigenen

3wec£ entgegen wirfe. — Sine ganj anbere ?(rt bet

93erbinbung aber ift bie pveyte, »wo ba$ Sragifcfye in

ba$ Äomifdje wirfricr; aufgenommen wirb/ wobur$

Crt$ eigentliche Sragifomifcfye entfielt. X>ie fomifdje

Caune eignet ftcr; al$bann ba$ Sragifcfye an unb oeiv

wanbelt e$ gteicbjam/ wie ber Äörper bie &?ei\en,

in feine ©ubftanj. <2o iji Jpom er'6$röf$maufefrieg.

wa&r&affc tragibmifcr; unb t>ie(e 0cenen im £>on Ctui«

jotte ftnb e$ ebenfalls. £>a$ Sragtfomifäe ift alfoeine

2lrt oon ^f)arobie ober ^»erftfjTage be$ Sragifctyen/ wo*

burcr; ©egenftanb unb £>arfrellung in einen (äa)erfi#ett

SBiberftreit geraden / mithin feinem %ßi\en nafy eben«

fallö blofj eine befonbere 9)?obijücation beö Äomifcfyen,

bet) bec gewiffer 9)?a^en eine befiänbige Sronie juttl

©runbe liegt, £>enn bie Sronie/ pou welker bie £0=

mifcb,e 2aune fo gern ©ebrauefc macfyt/ bringt aucr; nur

burcr; ben fcfceinbaren SBiberfheit ^wifcfcen ©eban^en

unb 2luobrucl eine fomifcfce SSircung auf unfev @e»

mütb^ r;erooi\
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Der reinen ©efcbmatfSlefjre

$ ro e 9 1 e v 2( fr f $ n i t r.

Üjt&ettfc&c $ v ima totog te.

<Üaä Urtjjcil Ü6cr ba$ @#6ne (§. 6. bi£

23.) unb (*vf>abene (§. 24. 6i$ 3o.) unb aU

le6/ roaä bamit uerroanto ift (§. 3i. bi$ 48.)/

ift jroar nid)t abhängig Dom Segriffe unb ber

bafcureb beftimmten (hrfenntnijj bed Objecto,

fonbern Dom © e f u {> U Der^uftunb U n*

lull, b. (>. üon bem (£inbvucfe, ben baö Ob?

jeet auf ba$ ®emutf> bep bei- 2£<tj>vnc(>mung,

mad)t unb bem brtbuvct) beftmmuen 3u ^ an^ c

be$ ^ubjeettf. £ö muß öbcv bennori) auet) bet>

jenem Urtfeü eine ^o^eve ®emüt()6tfjattgfcit

fratt fnben, inbem e$ ouf a ( l g e m e i n c u n b

notbroenbige^ultigfett 2fnfpruc& maebr,

ivien?oJl eö bcnfclbcn niebt buueb legifebe iöe*

rcctefal)rung begvünbm fann. £>a£ev tafct ft<#

auc|> nut)t a priori bejtimmen, wit ein Cbjcct
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in §Infe(jun<j fcinev gorm ober Qttrojje fcefcböfc

fcn fepn muffe, um otö fct)6n obev ergaben 6c?

lii'tjctft 5U werben.

?l n m e r f u n g 1

.

Sog SBofcfgefollen om <2cr)önen unb (Sv'pabeneH

gefyt bem Uvtbetle borüber vorbei* unb Defltmmt fca<5=

felbe/ aber ni$t umger'efryt. Senn e$ mufj Uni ein

Object erft um feiner gorm ober ©rSjje willen gefol*

Un , er)e «vir e<? für fdjon ober ergaben erffären-/ fo

oafj/ wenn c» un$ nid)t gefüllt/ oud) bog Urrr)eif/ e$

fetj fdjön ober ergaben/ nidjt frort fttiben fann. 9)?ö=

gen bat)er 2l'nbere ik (5"d?önl;eit ober Srt)abenr)ett et=

neö ©egenflonbeö noer) fo fer)r pfeifen — gefaßt er

nicfyr ouet) un3 felbfr/ fo werben wir bennoct) nict)t in

jene» Urtr)eif einfiimmen / wenn wir nidjt etwa bloß

nacr)fprecr)en. X)nm frepliet) i(i boS Diod;fprecr)en be»)

Urtr)eilen über bog @ct)bne unb Srr)obene eben fo

t)auftg all bet? benen über bo$ 2Bar)re unb @ute. ß»

läßt jtcr) olfo bloß a posteriori beftimmeii/ bofj/ wtnn

irgenb ein gegebenes Object um feiner §orm ober@rö=

fje willen gefüllt/ eS bie ©emütp^räfte in eine ir)nen

ongemeffene unb bay ©emürr) belebenbe £r)ätigfeit fe«

§e unb borum für fdjön ober ergaben $u galten fei)

(§. 22, unb 29.) / nicr)t ober a priori , wie feine

gorm ober ©rbpe befdjoffen fepn mü)Te / um ba$ ©es

mütr) auf jene 2lrt ju afficiren unb al$ fcfobn ober er«

l)aben beurteilt ju werben. SBcire eine folepe SBefttm»

mung a priori möglich / fo bebürft' eS ouet) j;ur Jpers

oorbringung be$ 2itfr)etifct) • wohlgefälligen <wf bem

@ebierr)e ber Äunfr Beiner befonbern Ü?atmgaben, fon«

bern bloß be$ beutlicr)en £er)ren$ t>on ter einen unb

Situg'$ tt)es>t. <pf>ilef. *W« 3. WMetif.
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be£ fleißigen Lernens con ber anbern (Seite, woburd)

aber niemals ein ecktet- Äünftler gebtlbet werben.

SBenn wir unö ba&er genötbigt füllen/ an einem Ob«

jecte/ ba£ wir für fd'b'n ober ergaben galten / SÖJcbU

gefallen ju ftnbcn , nnb wenn wir biefeS 2S?oblgefafs

Ien and? üou jebem onberen 5ß?aljrnel)mer forbern / fo

tonnen wir e6 ib/n bod} ntdjt burd) eine feinem Ur*

tfccife t>eraui;gef)enbe Beftimmung ber 3$efd;affent)eit

eines äftt/etifd; -. wohlgefälligen £>inge$ abnötigen

;

mithin Fönnen wir aud) benjenigen/ ber in feinen

Urzeiten über ten ofr^etifd)en dt?ova!tcv unb (Schalt

gewiffer 9?atur i ober Äunflyrobucte von unferen Ur*

tfyeilen abwidje, weil i£m biefe Singe ntd?t genelen/

wibcrlegen ober von ber Unrichtigkeit feiner SBeljaup--

tungen überführen.

21 n m e r i u n g 2.

£>aß ober beffen ungeachtet bie Beurteilung beg

©ä;önen unb Sr^abencn eine fyöljere (r.icbt bloß finn«

lid;e) Suncjttoti beä ©emüt{>$ fen / faßt fld; fcfyon bar*

au$ abnehmen/ baß baö 5ß?i>f)lgefallen am (2d)bnen

unb baö barauf gegrünbete Unheil ftd) in unferem 33e*

wußtfenn tr.it bem Gfrarafter ber Allgemeinheit unb

OiOtfrroenbigteit aufünbigt. 2£ir forbern r-on jeber«

mann/ baf; ex , \va6 wir für fd;ön unb ergaben fcal*

ten/ aud? bafür anertenne *)/ unb fd;reiben infonter*

*)£ erber iit ber 5?alItgo»e {1t>l 1. <S. 225.)

weint/ nur ein ©eidunacfSttjrann fonnebieß forbern-

$atte Der n>iiröiü,e Wann bebaeöt , wie oft er felbfl

bieje Jorberuna qemad;t, wie ijart er oft mit 2int»e*

ren i. bei* Sa et; er, be& @efcfcniacl"ß in ftompf geraden,

fo wütt' er cuicb, Ijier miubfr ^jart aeunocfceu tyabtn-
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$eit ber <£d)önl?ett eine ©eroaftju/ mit ber fie 2tller

«£er$en beft^e. SGBir mutzen olfo jebermann ju / b«f

er <£inn ober ©efüb,l für ba$ Äffr)etifd; -- root)fgefaflige

^abe, unb betrübten ben an einzelnen Subjecten be«

merkbaren üftangel begfefben aU einen großen $e\)ltv,

intern i(?nen etmaS ab^ugcr)en fd^eint/ maö jur 5Qienfd)=

l)eit mefentlid) gebort. £>aburcfy unterfcfyeibet ficfy eben

baö äBof)fgefanen am «^cfyöiien unb Grfrabenen von

tem auf etroaS 2fngenefcmei> unb STtü&licfjeS gerichteten

£ßor)lgefaÜen/ tvelfyexi nur particular uno zufällig tjt/

inbem et oon oeränberUcfyen 3?efltmmungen unb 95er«

^attntffen einzelner @ubjecte abfängt, baf, ibnenbie(j

ober jene6 angenehm unb nüßlid) fep (§. 7. 2lnitt. 1.

unb 2.)- Sßrir forbern ba^er nicbyt nur nicbj/ ba$ je«

bermann mit un$ hierüber gfeidj gefinnt fen/ fonbem

fef>en e$ oft retfct gern , wenn 2tnbete nid)t baSfelbe

für angenehm unb nü§U$ falten *). 2(uf ber anbern

3it e$ benn mit bem 2Baf>ren unb ©uten nic&t eben

foV ßiegt uicbj frbon in ber SSebauptung / baJ3 etwas

»abr unb gut fet? , bie ^orbernng verborgen , Da§

alle c6 bafür &a!ten foQenV 3tf alfo ir»of>I ber ein

Surann , ber fein Urt&eil für allgemeingültig, erflcirf,

ober nur ber, ber ef mit leibcnfcfcaftiicber £i|je ver*

fiept, unb, rocnn er könnte, roebl gar ilnberenauf*

bringen möchte ?

*) XMe egoifHfcben ßicbfja&er beö Schonen ftnb bloß bar=

um neibifcb auf ben 93efi& beSfelben , weil fte es für

etroac 2lngenchmc$ unb 9?ü|[icbes halten, ba& man
aucp gern für fiel) bebalt. Sie erlauben baber ungern

von einer febönen CöiufiE ober einem febönen ©emabl--

be eine (Soyic ;u nehmen, gleicbfam als mare ein

febönes iiunjitoerE ein fchöncS 28eib, ba$ ber SCRttnn

O. 2
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S-eite abcv ift jeneS SBobfgefatlen am (Egonen unb

Gtbabenen benuoeb. inbemontfrabel. Senn 5&en>ei3ober

Semenftration (£og. §. 127. 2inm. 1.) ift nur ba

möglich / n>o man etwas" aus Gegriffen ober ©runb*

fäfcen natb. logifcben 9?ege(n ableiten fann, iuefc^e5

offenbar beo einem bureb bie Sl?a£>incbmung eines ©es

genffanbes" enueeften Cufrgefüble nic^t ftatt jinbet.

SaS UnerroeiSlidje ivt ober aueb. uner^rnnglicb ; man

iann alfo jenes SEßoblgefallen ^mar j<bermann anjtn?

nen / aber nienunben anflreiten; es ift ein fretjeS

SBobfgefaUen. golglicb ift aueb, bas" äftbetifebe ober

©efebmaefsurtbeil, ba es" oon jenem SSBoblge^allen ab»

$angt, eben fo unertveislicb, unb unerrtretibar / unb

man fann infofern au$ rom geiftigen ©efebmaefe (§.

1. 21nm. 2.) fagen : De gustu non est disputan-

dum. Sie 2Ittgemeinbeit un\> Dtotbmenbigfeit be$

cfrf>etifd)en UrtbeilS ift bemnacb bloß fubjeetio (nicfyt

auf objeetiren Srrenntni(5grünben fonbern auf fubjeetis

nen ©efubfsbeftimmungen rubenb), unb tie ÜJcittfceu

Jung ber ©efebmaefstuft ober bee" SBe^fgefattens am

Schönen uni (Jrbabenen ift nur bureb umfliege "Hui*

ftellung unb 'i£oni>eifung besfelben (expositio reaiis

et monstratio) möglia), ju melcbet bann allenfalls"

noeb eine tvbrtlicbe (Erörterung (exposilio verbalis)

fommen fann, bie aber teinen anbern 3n>ecr' bat/ als

jemanben auf basjenige am ©egentfanbe aufmerfjam

aucb nur allein fceftfcen unb ^enieSen rpiH- ®Uid)tvof)l

ttuirb
1

e§ einen foldjen ßiebbaber frönten, trenn 2ln*

bete feine fdjönen Sadien ntcfct für fdjön gelten. (Sc

rriü , rrte ber SSefifcer eine? frönen SBeibeö, wenio.«

fienf- be^clb gepriefen unb freutibet fewn.
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^u machen/ n>a$ etroa eorjüglicfy im ©tanbe fenn möd>*

U, baS @efü(>fbe$ 2tnbem atr« unb aufzuregen/ unb

fo ein aftbecifdjeä 2Bob(gefa[leu ju beiüirfen *). Jpier«

bura) unterfdjeibet \ii) bat (Schöne unb (Erhabene mie«

bei- com S&atyren unb @uteu (§. 8. 2(nm. i. unb 2.).

CDenn ba» SB.ifjre, fofern e$ ntc^t unmittelbar getuifj

i)I/ mufj ftc(j ertyeifen ober bod) menigftenS bie Hn*

nu^me beSfeiben au6 irgenb einem oernünftigen ©run*

be rechtfertigen (äffen, gefefet aud) , baf>- bie ^Öemeio«

fü^rurig ober iHedjtfertigung in einem beitimmteu Jaf«

fe nicf>t für jebermann eerftänbli^ gemalt tuerbeit

fönnte, weil ite vitüeifyt gemiffe frohere ^enntniffe

ober ftarferc Übung im Senden forbert/ aU ftefr bei)

jobermann rorau»fe&en (ajjt. Unb bafj eine Jpanbfung.

gut fetj/ (oft H4> burdj 93erg.leicfcung berfeiben mit

ben morafifcben rprtncipien ber Vernunft bart&un/ ge*

fe£t and) / bafj bat ^inerfemien biefer ^rincipien ober

ba$ 2üm>enben bevje(6en auf einen gegebenen Jaü mit

«inigen S^mierigfeiten oerEnüpft wäre **),.

4»

) X)ramatif^e SBerFe gefallen oft hex) ber nnrEftd^ett

2luffüb.rung uiel mcbr als bepm ßefen, roo fte oft mifj»

fallen , roenigjtenS gleidjgülttg [äffen. 5>ep anbereu

SBerEen biefer ©attung i|V$ urageEebrt. X)er ©runb tjr

Jein anberer, atö loeiloor ber 35übne ba$ ©efüblganj

flnberS an* unb aufgeregt ruirb, als am Üefepulte. X>a

nun braniatifdje 2Ber!e für bie 25ü&ne befHmmt finD,

fo foOfe fte uiemanb Eritificeti, ber i&rer 2luffitbrimg

(unb jroar einer guten) niajtbepgenJobntbÄtte-iioimn

unb Tieije! rufe jeber bramatifa)e Didbter feinem 9xiaj#

tet 5U.

) £>a§ 216(äugnen ber moralifc&en ^Principten fcf&fv

faun nur bet> bem ftatt finben, ber fein moraüfcfjes
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§'. 5o.

JDa$ Urteil «bei* t>a$ <2>cr)6ne unb (h-s

Jabene unb alleö mit &et)bem SSct-roanbte {mjjt

olfo ein a fr r) c t i f er) e 3 obev ® e f d) m a tf $ u r*

tr)cil, $um Unrerfcf)iebc Dom to^ifd>cn obet*

G?ufenntnifjuttr}eil'e
/ unb bem ®emürr)e fommt,

fofevn e$ jencö 5(cflfjetifd) ; wofMcjefaKicje ju bes

uvtfmlen fafjicjift, aftr)eti f(() e Uvtr) e'ilä*

fvaft ober ©efebmaef $u.

antuet fun g 1.

SSenm fogifeben ober (Srfenntntjjiurtbeu'e (j. 95.

baf5 eine ©tatue r>on Warmor unb fiebert $u$ boeb

fer;) wirb auf bie 95ef4>affen|>ctfc etneS Objecto reffec»

ttrt>. inbem man einen aemiffen begriff di $Revtma})i

auf bag öbjeet be^ter)t unb e6baburd)a(g ein befrtmm*

te$ Ob/ect ernennt/ b. b- in geroiffe ©rängen einfließt

unb babureb von anbern Dbjecten unterfebeibet (99?et.

§. 33.). 2)aS Urtr)et( tf! baber t>on ben SRegein beö

53erftanbe$ , nadj welken SSegriffe erzeugt unb ba*

buvcf) Objecte erfannt metbeii/ abbangtg. 55eöm äffbe*

tifben ober ©efcbmad^urtbeil' binden (j. %. baß

jene Statue fcb&n feo) wirb eigentfieb nur auf ben Su*

SSeroußffetmtterfättgnet. 3«nc6 2lbTättgnen bc^efyt ftd)

aber $urc>eilen audf) nur ciuf gennffc Sormelu unb fann

baber mit ber flnerEennung ber moraltfcijcu (Sefefegci

bung felbn" fetjr roof;f befielen. — Die ^nroenbung

ber ^rineipiett ift befonberft in ben fogenanufen (Sof«

UflxmSfäflen fa^roievig , biefe Scbroierigfeit jebo* beo

bentlidjer unb beftimmter njoralifa;er (StFenntnifj unb

geläutertem mora !t|'a)en 0efül;Ic iüa)t uuüberwinblid)-
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ftanb be$ ®ubject$ reflectirt, mbem man ein gewiffeS

SBo&lgefaüen am Dbjecte fmbet uno c<5 um biefeä (Stils

brucfo willen, b. fo. wegen fetnev iße^iefciung auf bas

©efübj ber 2uft unb Unluft für fd;ört ober ergaben er*

{fort. £)iefe$ 0011 ber ftunlid;en 20ßaf)rnef)mung abban»

gige ©efüf)( madjt ba(>er bic ©runbiage be$ artljettfdjen

UrtfreÜS au$, unb barum rebet man gewöfjnlid) nur

von einem @inne ober ©efübje für S>d)önl)eiD unbSr*

fcabenfjeit (sensus pulcri et sublimis). £>a aber ba$

SBobfgefaüen am ^»djbnen unb (Srfcabenen unb bit

barauf gegrünbete ^>eurtfrei(ung betreiben eine bösere

Sfratigfeit be$ menfd?(id)en ©eifreS oorausfefet (§. 4g»

nebit 2inm. 2.), fo i|t ba$ äftyetifd)e 33eurtt)etlung$«

rermög*n weit mefcr a\§ bloßer ®inn unb eben barum

fludj nur bem 9D?enfd;en eigen. Senn ba$ eernunftiofe

£t)ier fyat nur <2>inn ober ©efüfyl für'S 2fngene£me

(sensus jucundi), aber nrdjt für'S <S$öne unb nod)

viei weniger für'6 Sr&abene. £)af)er fagt Gtcero
(" 1 Verr. Act. 2. 1. 4. c. 14) fcf>v tteffenb t>on

jenem SKaubtbjer in SWenfdjengeflalt^ ba$ fdjbne fünfte

werfe mit einer SGButl) fammette/ bie felbtt feine Jreun«

be Äranffrett unb SBa&nftnn nannten: „Mirari so-

lebam, istum in his rebus aliquem sensu m
habere, quem scirem nulla in re quidquam

simile hominis habere." 33erre$ brauste aber

aui) , wie ber SÄebner weiter fagt, ber> feinem Äunfl*

raube fremben @inn, unb ga& nur feine Ätauen ba*

71 n m e r t u n g 2.

GS bebarf c-ieUeidjt nod) einiger 9ted) tfertigung,

feafj wir in biefem §. ba$ llrtyeif über ba$ (Sr^abene

aud; ©efdp madN * Urteil genannt unb bober ben
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©efebmad aU ^eurtbeifungSeermögen be$(5rbabse

ncr. f on) ei) ( a(3 b e $ @cb ö tt en be^eid>net baben.

£$ maebt näbmlufr Äant in ber Äriti6 ber U rr

tfce tt 6 fr af t(®. 112.) bie3$emer{:ung, ta|lman bett

2fu$brucf ©efcfomacB tt) $$e$iebung auf bog <8 dj ö«

n e> in 'i&ejiebung, auf ba6 ® r b a b c n c aber ben &H&
bruef ©efübl brauche *). 3nbeffen ifi bagegen i)

$u bemerFeti/ baf?/ wie man t>on jemanben fagt/ er

^abe (Sinn ober ©efübf für ba$ iScbb'ne/ mau eben fo«

»vobl aueb fage, eö fyabt jemanb <&inn ober ©efübf

füv'ö Srbabene/ in betjben $ütten aber nicbtS anfrerS

angebeutet werbe/ a!$ bie SmpfangUcbFeit für ba$

SBs>bfgefaflen am ©cbönen unb (Srfwibenen / unb bie

barauf gegrünbete $äbigfett 6ei>beö JU beurtbeiten ?

mitbin bit ätfbetifcbe lirtbeil^raft. 2) bei- ?(u*bru<f

©efübt bebeutet urfprüngücb ien organifeben ^eta*

ftungSflnn , wie ber 2Tu£brucf ©efebmaef urfprünglid)

einen organifd;en @inn anzeigt. ^epbe ?{u$brüc£e be«

fotnmen äffe eine tropifdje s33ebeutung , wenn f»c jur

^5e^citbnung ber Ouelle einer Mofj geizigen Sbatig«

feit, bergteieben bie Sbeurtbeilung be$ <2>d)bnen unb

(Srbabenen ift, gebraust werben. <£$ »wirb näbmlid)

«in gemijfer <2>inn für ben Sinn überhaupt (species

pro genere) gefefct unb unter- bem ©inne für ba$

©dpöne unb (Srbabene hin organtfd;e$ (SmpftnbungSs

*) ©eine SBorte ftnb : «®o wie wir bem, ber in ber

^Beurteilung eines ©egiMiftanbe« ber IHatitr, weiden

wir fdjön finbett, gleicbgüftia, ift, 9Äana,eI beS ® t*

f d) m a cf ß »orroerfen , fo fagen mir »on bem , ber

ben bem, was wir erbaben flu fentt urti)eUen/«n j

bewegt bleibt , er fytxbe fein @ ef ii l; f."
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tverfjeua,/ fonbern ein geitfigeg ©emüt^»ermöge«

»erftanben. £s i|l alfo oöUig gleichgültig/ 06 man

bagfelbe <2>inn ober ©efübt ober ©efdjmad nennt.

2Bir Behalten ben (e&ten ?iu3brucf / roeit bce Üftyetir>

roefdje ba$ (Srfyabene foiuofot aB ba» (Schöne betraf»

tet/ eine ©efcfymacfefetjre l)eifjt/ unb felbft bie, mU
tfye nur »on einer ©efcfymacföfritif: reben/ babep an

boö (Sdjöne unb Sr^abene sugfeicfy benfen, inbem

S&enbeä Dbj'ect eineg äftyetiföen 3Bot)fgefanen$ iff (§•

1. 2fnm. 2.).

$. 5i.

£^ev ®efcbmacf fann tfjeilS in U* a n s

f c e n b e n t a l e r tfmtö in e m p i r i f d) e v £in*

ftcf>t betrachtet roevben. £)ec tvanfcenbentale

©efebmaef ift ba$ uvfpvünglicbe SBcuvt^eitungö*

wumogen beg @d)6nen unb @vf;abenen , b. £.

bie in bem urfpvüngiicben S8cvf;altniffe bev ©es

inut^ftafte gegtunbete (Smpfanglicbfeit füt*

bau Vorgefallen am @d>6nen unb (h'£abenen

unb für eine biefem Vorgefallen angemefie*

ne 25euvt£eilung ber (h4

fenntnifobjecte. £>er

empivifebe ©efebmaef hingegen itf ba$ SBe'ur*

tf>eilung$t)evmogen be$ @d)önen unb (h*()abes

nen r roicfevn e$ fieb 629 »evfc&iebenen @u6jec*

ten in 25e$ief)ung auf gegebene Objecte auf

mannigfaltige Veife roivffam $eigt. £a na^m?

lieb biefe Vitffamfeit non empivifeben 53cbins

gungen abfangt , roelcbe bep betriebenen

<®ubjecten unenblicb oerfebieben fetm Tonnen,

fo hnn babuvcfc bie (£mpfanglicht fuv ba$
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2Bo(>[gefaiien am @d>6nen unb (*if>Gbenen

tfjeilö err)6(>t tf>eitö üevmmbevt werben. £)cu

©efd^marf bebatf bafjei' ber £ u l t u t*.

2i n m e r f u n a,.

£>er 2fu$bru<f : ® i n 9W e n f <$ o b " e @ e«

febmatf/ ober: Sin a, efa; m a & { ofer 93? e n f dj,

Iäfjt offenbar eine boppelre $3ebeutun<) ju, unb je

nadj&em man bte eine ober anbere im Sinne bat« ift

ber barin liegenbe 5Sortvurf feiner ober milber. (£r

fann erftlicb bebeuten, baj? ein $)?enfd) be$ atityetütyen

SBoblgefallenö febon urfpriinglitb niebt empfänglich)

fetj. £>ann mürbe man behaupten/ bofj einem menfeb*

liefen 3»t»i"ibuum eine mefentfiebe ober ©runbbes

fUrnmum} ber 9J?enfebbeit febfe , melcbeS ftcb niemals

ermeifen/ niebt cinmabl porauöfefcen fäfn. £>er taxin

Iiegenbe QSormurf mürbe alfo jene$ 3"frit>ibu»m j^um

Mofjen ^biere berabmürbtgen ; benn tiefem feblt/ mie

mir febon porbin (§. 5o. 2Inm. 1.) bemerkten/ ber

<2>inn für ba$ €>cbfene unb (Srbabene gänjli$ *). 3«s

*) Die§ ragt ftd) audj noeb baraug abnebmen, bafj ba$

%l)'uv niebt ituc überbaupt von ben febönften unb ers

babeuften ©egenfränben gleichgültig »orübergefjt, fon*

bern aud) bepm GJefcblecbtSgenuffe gar feine 2lu$rr>abl

nacb, ber 3«>rm ber ©cgenfränbe trifft, unb roebet

feinen eigenen Äbrper nod) feine Umgebungen auftr«

a.ent> eine 2Beife ju verfeinern fuebt. 3<*>ar (jatman

(Srjäbluitgen von (SIepbanten, £unben, «Spinnen

unb anberen Xi>'uvcn / bte ÜJefübl für fdjöne 9RujiE

ju »erratben fdnenen. 2lQetn bte lone macben »abr»

fcbeinltefc nuc bureb tbre 2lnnei>mIid>Fett , niebt aber

butcb bie feböne ftorm tbrer @ompofition (Stnbrucf

auf bte Spiere (§. 16- 2lnm)- ©«8 bie $)arifer öle»



beffcn tft bod) nidjt ju (augnen/ ba§ eß $)?enfd)en a>t>

6ep benen biefer Sinn fiep fo fdjmod? ober fo vop

öufjevt, ba$ man in biefer Jpinftcpr mopl t-on ipnen

fagen fami/ fic (>n6cn Urnen ©efcpmac?. huö) pn*

bet man ©ubjecre, bie an geroiffen 2hten be$ <£>&©«

neu gar Uin SBoptgefaüen ftnben / j. %>. an fcpönet

Sftuftf, üieöeicpt weil ipr 0(>r a(<5 ovganiffpe obev au?

fjere 23ebina,una, btefeS SEBopfgefaHenS ntd^t bie ba^u

g?pönge natüvtic&e 93oUf'ommenl)eit Befißt. SSBenn

otfo aucb in tvanfcenbentaler £infict)t (ber urfprüng=

lid)en Anlage nacb) alle s3)?enfcpen ©efcpmadi paben,

fo fcaben fte ihn bocp nicfot immer in empirijcper Jbiiu

ft$t (ber rotrftidjen 2iufjerung nacp) *); unb ein ge=

fcpmacflofer SDt^nfd) in biefer jwepten 95ebeutung peifjt

nicptS anbcvö af$ ein SCftenfcp/ ber nacp feiner gegens

»närtigen inbitubualen 33efcpaffenpeit beö 2Boplgefaüen$

planten mepr auf <5lafe -. aU auf <3aifentnftrumenfe

Rotten, unb i>a% fte burd) bie »ernommenen Jönefo»

flor jum (BefcfcledjtSgenuffe qcreifct mürben, roie bie

mufiEalifdje 3<itung irgenbroo erjäplt, beftäfigt bicfe

23epauprung. "Dagegen finben ficb ©puren beS 'JBoljU

gefallen^ am ©ebenen felbfi bepm robefienlftenfcben,

g. 25. bepm Sßilben, ber feinen Körper buraj Xättos

roiren $u »erfdjonern fudjt, ob er ibn gldd) baburdj

für ben gebildeten ©efdjmacf »erunfialtet. 2Lüd)mad)t

er feine (Sera(^fa)aften mit einer .'geroiffen Sierltcfr«

feit, u. f. «).

*) Ttan Eann vom ©erotffen ba6feI6e fagen- 3" t*&n :

feenbentafer .£>inftd)t ift niemenb geroiffenloS — fonff

wäre ein folget ^enfd) Hein practifcb--»ernünfttge§ ober

moralifd;e§ SBefen ; aber in empiriftfer ^iufirbt fan«

e$ iemo.nb fepn — fonft gab' eß feinen 23öfeana)t.
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am ®d;önen ober <Srf>abenen/ entweber überhaupt ober

in 21ufefcung gemiffet 2frten/ nicfyt empfänglich i(l.

5Da3 £$erfcaltniji bei* ©emütr^fräfte / meldte burd) ba$

^4)öne unb Qjrt)abene in ?{nfprud> genommen werben/

ober tie >£>efd;affenr;eit ber Organe/ meiere iabet) mit*

iotrfftt/ ifl bann jufä'üiger SBeife in itjm fo mobijücirt/

baß ba6 ©cpöne unb (Srfjubene ober genuffe 2frten be$«

felben feinen Sinbnicf auf fein ©emütt) machen/ ober

wentgfreng »on it>m niept fo beurteilt werben / wie e$

unter SSorauöfefcung anbermeiter emptrifeper 33ebingun*

gen ber ^qü fepn mürbe. 3« biefem @inne finb Eleine

^inber/ 9516b ober SBa^nftnnige/ unb ganj unge*

bilbete ober eerbilbete ^erfonert gefcpmacffoS. 2>er©ec

fcfcmail bebarf alfo/ wie aöeß/ mag jur urfprünglicpen

Anlage be$ 93?enfd)en gehört/ ber Sntwitf'elung unb

2iu3bilbung/ fo baf? ber Umgang mit ben 53?ufen unb

Oralen ben <2inn für ba$ ÜfUjetifcp « wohlgefällige

errt pöllig auSfcptiejn. ©e&palb untertreibet manaud)

mit iKecfot perfcr>iebene Wirten be» ©efcpmacB Q. 55.

vofrer / rermitberter/ gebilbetef/ geläuterter/ gereif*

ter/ oerebeltciv oerfeinertev/ t)ermeid;lid;ter/ bizarrer/

barofer u. f. m. ©efcfymacf)/ welche Unterfd;eibungen

aber / fo wie bie Sintfceilungen be$ ©efcpmacB nafy

ben Golfern (j. 95. griedjifcper, römifefcer/ ftneftfeper,

itafienifeper/ beutfefoer, englifd;er / franjöfüfdjer u. f.

w. ©efcfymacf) ftd) inSgefammt auf ben empirifd)en

©efdpmacf btfriefan. £>ie ©tufen ber Kultur näpmtid;,

nuf welken fomopl einzelne SD?cnfd;en als gan^e 9361=

fer fiepen tonnen / finb unenblicp nerfepieben unb ge*

ben baburd) aud) bem 3nbioibual* unb Otationalge*

fdjmacl une'iblid;c 9)?annigfaltigfeit. (£$ ifl bie§

ober niept bloß Pon ber Gultur beö ©efebmadft felbfo
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bte man bafyer aucfy bte äfl^ettfc^c nennt/ fonbern

vou bei- Kultur überhaupt, alfo bte tntellectuale unb

meralifcfce mit eingefcfyloffen , ju »enteren. £>enn ba

alle geijrige SfcatigEettauf'6 ©enauefte$ufammenk<ingt

unb ein innig »erbunbeneS ©anje ausmacht, fo ift

öuci) bte ©efdjmacBcultur nur ein S()eil ber alfge«

meinen @ei|te$cultur , unb al$ folget burcb. alle üLnU

gen bebingt. Sßas bal;er ®enec« (ep. i 14. unb 1 15.)

über ben nachteiligen (Sittflufj be$ @itt?nöer!>evbeni>

in einem 93olfe auf ten ©efcfcmacf in ber (Schreibart

bemerk unb gemiffer 20?afjen burd) fein eigeneg 95ep=

fptel bewahrt / gilt eben foivof)( r-om ©efcfymacf über«

§aupt; unb oon bem ßürifluffe ber 3D?ofcc / aU einer

fait alle cultwirten SSeÜer be^errfdjenben ©ewof;n«

l>eit , auf ien ©efcpmacf &aben wir ja tagtäglich tu

auffallenbften 33et) fpiele cor klugen , inbem oft bieg

um ber lieben 9)?obe willen etwaö für fdjön ober $£§•

lief) erflärt wirb *). £>arf e$ un$ alfo wunbern, wenn

ber ©efcfcmacf in feinen 2lusfprüd)en fo ueränberliefy,

unb folglich fo trügtid) ift? — £>arum unterfdjeibet

man aud) nifyt mit Unrecht ben wahren ober eckten

©efefcmacf 00m falfdjen ober unechten/ wiewohl frier«

bei? notfywenbig bte grage entfielt, welcher @ef4)macB

ed)t ober unecht fep, b. \). burd) wefd)e^93?erfmal)lriiatt

bepbe unterfcfyeiben fonne. Jpierüber follen iic folgen«

ten Paragraphen 2luffd;lujj geben.

*) X)af>er <tef)t fid> fel&ft ber frttifd&e ©efdjidjffcfjrei&ec

ber £unfl ctenot&igr, «bte beftanbiqe (Sbbe unb5Uit&

Des Ijerrfdjenbeu BetfgefdjmacfS unb Der Webe ju

fdjilbern-" 2öorfe S'tortllo'S in berSSorvebe jtt fei«

ner ® t f d;. ber 5 e i $ n e u b < n £
' ü n ft e, iö. 1.
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§. 52.

£>er ©cfcbmacf fann al$ ein ®emein?

finn betrautet werben, weil er gnjac al£ 2ln*

läge (mithin in tranfcenbentalcr £inftd)t) bcp

allen ^Nenfcben ftatt ftnben mujj (§. 5i.)/ ä&w

in feiner SOJirrTamrcit (mithin in empirifcfoer

i)tnftct)t) vom ®efü$U ber l'uft unb Unfall ab*

Ijaiujig ifl (§. 49.)- (*$ fann ba(>er aroar feine

allgemeingültige objective ® es

fd>m acHvcgcl, b. (>. fein q)rincip ber

©efcbmatfölefn-e, burct) n>c(d)eö ein allgemeine*

$ritetium beö S>cbonen unb (?r£abenen a prio-

ri befhmmt roare/ aber bennoct) eine SUitif

ber ©cfcfrmacHobjectc, b.
fy.

eine buvd)

empirifefoe Regeln geleitete S5eurtf>eilung f$&
neu unb erhabener ©egenftanbe geben.

2inmev£ung.

£>er ©efebmad: als ©in« für fcaS (Schöne unb

Srbabene betvadjeet tft fein gemeiner 0'inn (sensus

vulgaris) — fcenn ex fe&t/ wiefern ev fieb in *33e^te*

bung auf gegebene Objecte tbatig enueifen foll/ eine

gcioiffe (Eultur bei- ©emütbsrrafce oorauö — fonbevn

ein gemeinfamer Sütttn (sensus communis) — beim

biefe ©emütbsh-üfte fommen allen 93?cnfd?en ju unb

freien fei) o a urfpiünglicb in einem foldjen SSer^attniffc

ju nnanber, ba§ baburdj ber 9J?enfcb be$ 2Bol)lgerV.t«

lenö am <2 ebenen unb Srbabenen empfänglich ift. £a
aber bureb biefeS SBoblgefaßen bei- begriff unb bie

S&euitb,eilung be$ ^ebenen nnt> Sibabenen erft U=

fümmtivtvb, mithin ft$ diejenige &>xm ober 0räft
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tetr XJtrtge/ woburdp fie ein aftr)etifd;es Sßo^ftjcfallefi

bewirken/ nidpt a priori befummelt/ fonbern nur a

posteriori anerkennen IcijH/ fo ift ei ein gan$ oer«

geblidjeS ^Beftreben/ eine allgemein gültige objeetioe

©efdpmacfs reget ausfinbig machen ju wollen / nad)

welker man unabhängig oom ©efü&l baf> ©djöne unb

Grbabene ernennen ober wofyl gar hervorbringen fonn«

te. Z>ie Üttl;etiE f)ei|3t alfo nid)t infofern ©efcfymacBs

lef)re/ als" wollte (te ein fold;c5 ^rinetp aufhellen unb

mit Jpülfe besfelben eine SBtffenfc^aft com ^djbneit

unb (Jrfcabenen entwerfen/ um jebermann babureb in

(Stanb ju fefcen / bas
-

Üityetifrf; ; wohlgefällige richtig

$u beurteilen unb eollfommeu bar^uftellen / fonbern

nur in fo fem/ als fie bie tranfcenbenrafen33ebingungen

beS SBcblgefallenS am <2>d)bnen unb (Erhabenen (bie

urfprünglicbcn ©emütt)6f'räfte/ bie labet) rotrffam finb/

ir)r
sSerbaltnip gegen einanber unb bie 2lrt unb SBei«

fe / wie fie burcr; bn6 ?lrtbettfd; * wohlgefällige in

Sbatigfeit gefefet werben) auffudjt (§. 1. 2lnm. 2.)

unb uns eben babureb oon bem eigentlicben SBefen

be$ ©efdjmacfe» belebrt/ wober; bann $ugleid) bec

längjr gefüllte 9J?angel einer allgemeingültigen ob;

jeetioen ©efcbmacfsregel bureb Dtacbweifung feiner

Ouelle als notf)wenbig anerkannt unb fo allen x>eu

geblieben ^emufyungen in biefet Jpinficfyt »orgebeugt

wirb. 2lber — burfte man nun fragen — gibt e$ benn

gar feine Regeln/ na-dj meldjen gegebene ©efebmaefö«

objeete (als ©ebiebte/ ©emablbe/ ©efänge/ Söilbfdu*

len/ ©ebaube u. b. g.) tritifirt ober in 2infe!>ung ib s

xe<S arrbmuben S&ertbä beurtbeilt werben formen %

©ibt e§ gar nid)tS/ woburd) ber@efd)macE gelenft unb

geleitet/ wornaa) er felbft frifctjtvt unb pov Abwegen be;
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nufrrt werben föftrifc! — MerbingS gibt c» berglci--

d)en. £)enn bie &umt (>at burcfr biejenigen ibrer^Prie*

flei-, benen fie gleicfcfam ifcre (jciltaiten ©etjeitnniffeans

»ertraut tjat, bereits eine 9)?enge r-on (Segenitänben auf«

gefallt/ beren äft^>etifdjei* SSertf) allgemein anerkannt

ift / non benen bafrer al$ Butlern be$ ©efcfctnacB em«

pirifdje Enterten unb Stegeln be$ Äft&etifd)* wenige*

fälligen entlehnt werben bnnen. SBorauf aber bereu

©ultigfeit eigentlich beruhe/ mufj t)ier noa) nä^er be*

ftttnmt werben.

§.55.

$Bcnn baö äftyetifc&e 28o§lgefallen an eis

nem ©egenftanbe allgemein mittjetf*

bar ift/ mithin alle (ober bod) bie meiften) ge?

fcilbeten 9)?enfd)en unb Sßolfer in bei* 25eur*

tbcüung eineö ©egenftanbeö alö eine» folgen,

bei* bat ©efü(>l bcr®efctmacföluft erregt, ein;

fttmmen, fo laßt fid> mit Oiecfct annehmen,

bajj ein foldjer ©egenftanb in bei- £(jatbenurs

fprunglicbcn 25cbingungen be$ aftfjetifiten ZüofyU

gefallend gemäß fei;/ mithin einen (-ojjen aftye;

tifd)cn $Bert(> ()abc. X)aj>et roerben ©egenftan*

be, an rceldjen biefeä allgemeine, obroof)lnur

empirtfcfye unb bavum nid)t untrügliche .tfrites

vium beö betonen unb (£rj>a&enen angetroffen

roivb , für e r e m p l a r i f d), f a n o n t f d) unb

flaffifd) gehalten, inbem fte al$ Sftuftev

beg ©efcbmacFS jur 3ß o r m bec Jpcruorbringung

unb 95euvt()eilung anberer ©egentfanbc berfel-

fcen %xt bienen unb t>c9^a(6 aud) ben ertf cn
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JKang in t>er fKcifje bev ®efd>macf£o6jecte 6e*

Raupten.
?l n m e r t u n g.

Sie (SinfKmmigfeit Q3ieler ober 2111er in 2(nfe*

£ung etneö Uit^eifö i|t an unb für ftcfy betrachtet tein

gültiger 25en>eiögrunb für fcie Diicbjigtat beöfelben

;

bafrer wirb biefelbe auefy, fobalb oon bloßer Srfennt-

nit; eineö Objecto bie itfebe itf/ alö Scraeiögrunb mit

Died?t oenvorfen (Sog. §. i55. 2lnm. i. unb $0?ct. §.

i85.). 216er in (Sachen beö ©efcfymacB ift jene Sin*

(Hramtgle.it aflerbingö ton großem ©euud)te/ meil fcier

eigentlich nidbt fcie Siebe ift von ber Ü3cfc^affcnf>eic ei«

neö Objecto in 2(nfe^ung ber Svfenntnifv fonbern oon

bera (Stnbrucf e , ben eö auf ba$ ©emütb, in 2lnfebung

beö ©efüljfö ber?nft unb Un(uftmad>t. 3« mel)r <Subs

jeete in fciefer J?inud;t mit unferem ©efüf)l Übereins

ftimmen / unb je gebilbeter bie Sir.ttimmigcn (!nb> be=

fto mefcr ©runb iit ba/ anjuncfymeii/ unfer ©efü&l

fetj tin allgemein menfaplidje?/ unfer barauf gegrünbe*

teo Urtbeil alfo ein allgemein gültiges. Senn e» be=

rub/tjene Sinnimm ig feit auf ber allgemeinen 93?ittl)eils

barteit beö SSBofclgefallenö an einem ©egenfranbe/ ob=

gteid) baöfelbe nidjt burd) blof;e ©orte/ bie olö foldje

lefciglid; begriffe auöbrücfen (5og. §. i45. 2fnm.)/

fonbern allein burdp 90?ttt^ei(ung beö ©egenfranteö

felbrt (bureb gemeinfd)^ftlic{)e 2Bal)rne^mung bejfelben)

mittelbar tfc *). SSenn nun jene allgemeine SWits

*) (So ift in bec Stjat läcbedicb, roeim 9\eifebcfd)rei6er,

3ouinaliftc:t ttnö bie SSerfaffer »on anbeten Sc&rif1

ten , in ireldjen von fdjbtten ober erhabenen 9Tatur=

ober £un|T»robucten bie Diebe tft, ftd) bie bitterfte

£r:i9 's tl;cor. 'Pbifof. $t)l. 3. 'ÜfHu-tif. jjft
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ifyeHbatfeit fceS SBo^fgefaUenS um <2d)önen unb @rba*

benen unb bic barauö (>ei
-

üorgefcenbe möglich, größte

9Rüi)t geben , burdj lange n>örfltc6e 53efcbreibunaeit

jener *probucfe ibren ßefern baS 23ergnügen mttjit*

tbeifen, baß fic felbft bei; ber 2Babrnebmungempfcns

ben- £)en guten ßeuteben febeint eS gar niebt ein$u*

faulen, baf; fte babureb xtyren ßefern nur bie bitterfle

ßangeroeife macben- £>er unnnffenbfte Sicerone , ber

unS bie Sadjen felbff jeigt, bie unS gefallen foOen

,

ttjut unS babureb einen roeit größeren SMenft, als je=

ne wenn aueb nod) fo gelebrteu SSefcbreiber. "DDtit

Steebt biegen &«&« folc^c £erumfübrer («Mpnryirr«)

bep ben 2llfen (vielhicbt nur ben ben 'Su-iliern —
Cic. in Verr. Act. 2.1. 4. c. 5p.) auch 9flnfiagogen,

inbem fte in bie ©ebeimniffe ber Äunft burrfo bie le*

benbige 2lnfd)auung rocit beffer eintreiben , als jene

5£efcbreiber bureb ibre tobten JSorte. Ober meint man,

bafj ein 25ilbergaQeriecatalog rool;l eben bie IMenfte

leifte, roie bie ©aQerte felbft? — (SS lägt ftcb a&ee

aueb tyierauS ertlären, roarum befonberS Süntffer fo

febr nacb allgemeinem SBcpfaQ bafeben , unb roarunt

fte fo empfinblicb gegen ben labef aueb tiur (Sinec

«Stimme im gebilbeten publicum ftnb. Sie muffen

barauf reebnen, bajj baf» juabrbaft <S<töne jebermanti

gefaOe , unb Ebnneu bie SrefflicbEcit fom ^robuete

burdj nidjtS anberSberoeifen, als burdj ben (*inbrucF,

ben fte aufgebifbete ©emütber maijcu. I\iS Placais-

se paucis Hingt freplieb als 'ZBunfcb befebeibener

,

roie baS Placuisse multis ober gar ornuibus. 2lberitn

©runbc ftrebt boeb ieber ÄünfMft nach biefem. Watt

foOte il;m baber aueb ben ©enu(j beS Wenfall? niebt

babureb %\\ »erleiben fueben, roie eS oft ber Äunftler*

neib tbut, baf} man ben größeren SBcnfaU einen SBef«

faQ berWenge nennt. "Denn bie 9ftenae befiel; t boeb

nifbt ««$ lauter <pobel, fonbem enthält auty ©ebil*
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(Sinftimmigfeit gebilbeter SWenföen unb Golfer in bei*

oftbetifeijen ^3eurt^eilung etneö Öegenftanbeö atd ein

allgemeine» emptvtfe^eö Kriterium bes 2lflf)ettf4) - n)ob>

gefaUigen betrachtet wirb, fo ift offenbar, ba§ 1)

beffen 2iUgememf>eit nur eomparati» ift, weil fte auf

Snbuction beruht/ biefe aber in 2lnfe(;mta, beS Gümpi«

rifdjen niemal;(ö üoflflänbig feon fann (ßop §. 167.

#nm.). 2(ud) Ijat e$ immer, felbft unter benfogenann«

ten Kennern/ 2eute gegeben , bie ftcfy ein Vergnügen

\xxxz\ii matten, ba$jenige, n>a$ alle ?lnbere fdjön

ober ergaben fanben / mittelmäßig unb unbebeutenb

ober gar erbärmlicfy 511 finben, oielleicfyt bloß, um fic()

felbft unb ifyven ^Probuctcn babureb. ine^r SBertb^uge*

hm *). 2) ifl jeneg 9J?ertmabl audb, nietyt untrüglich,

weil ber ©efcfymacl; felbtf: »ei-äuberlicb unt> trüglidt) ift,

unb ba^er t'ux falfcfyer ober unechter ©efcfymad fange

Bett fcerrfefcenb fet>it fann (§. 5i. 2fnm.). ©leicfymo^f

gibt e$ fein anbereS Kriterium bc$ 'Üf^ettfcf) * mol)Ige»

fälligen (§. 52.). 2ßir batten un$ bafyer mit üKecfyt an

bete, unb bec Ungebilbete urfbeilt oft wo&t rtoeb &cf»

fer als ber uerbilbetc. ^Jiandje 5*ünfrlec &o6Jten ba»

l;er bei; einem ungebilbeten Sprucbcoüegium erf} eilt

©titad)ten ein, bevor fte ibee SßerEe bem gefammfen

publicum preisgaben.

*) Die 2luijtave&en, bie 93a»e unb bie 5ftä'»e finb ha*

burd) jum (Bpric&roorte geworben. 2luaj ifl btefer

5?unft» (eigentlich ^cig =) griff noeö immer niebt au:

per ©ebeaueb. @o nannte noeb vor einiger 3 c i* ber

l;ollcinbifd)e Siebter Silber bor unferS @ cb i 1--

Icr'ö QJebtc&te einen SlotfyfyauUn (Drckhoop). 5Ba-

bürffc nun ivo^)f jroeifelu, bafj beffen eigene (Seöicbte

ein perlen« ober 3u»»elen&aufe fegen 1

m 2
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folcbe ©egenftcnbe/ beten ötr^cttfdjer SBertb; 6ereit5

aDgemein anerhumt ttf, unb bie babureb in a»t^>etifci>ec

•fpiuftcbt ein tanonvöfti 2Infebcn ermatten haben. £ie

werben eben befjfjalb nicbt blof, att £enrmabler (mo-

numenta)/ fonbern aud) att 33epfpie!c ober 93?ufrer

(exempla s. exemplaria) be$ guten ©efdjmacfeoon

ben nacbfofgenben Spaltern betrautet unb aufbewahrt/

inbem fie biefen als Diegef ober D\icfctfd;nur (canon) bep

if>ren aftyetifcbenUrtbeileu unb drgeagtiiffefl tienen *).

— Jpierau» gebt enblicb aud) bcr begriff be* (IIa f*

fifcben bereor. £>ennc laf fif eb tmalwn Sinm- bc$

SBortö beifn bloß ba$ / \va$ in feiner 21rt ben erfreu

Stang bebautet/ fo(gUd) in drtbetifcber s£ebeutung/

ivai in 2fnfebung be$ ©efcbmacB ficb a($ puffet r-or

allem übrigen auszeichnet, (ilaffifcb fann ba&er fowo()(

ter Äüntflev fefbft af$ fein ^robuct beif.en, wenn bei;s

*) 3n biefem (Sinne naiutüi fcfcci: bie eilten ^oTn»

? I e fö Z) o r 1; p & o r u 6 , fo rcic "JK p r o n'S Auf),

xavuv, über irelaje ^Benennung fo it» c i> l als bie 6ep»

ben Btatutn fel&fr ftd) febr intereffaute 35emerEun.

gen unb rnd>bal£ige9Tacbn>eifuugen in 25öttiger'ö

2lnbcutungen u. f. m. (Mti). i. @- uliff-unb

€. 144 ff) finben. 3n biefem <2inne fagt au* £ o--

raj JU ben ^Mfonett : Vos exemplaria graeca etc. uilb

*P I i n i u 6 (last. nat. 35, io.) v>om Simanrbe»:

Sunt et alia iuyenii ejus exemplaria. Jolglitt) »cr=

bienen bieten 9caf>men auf g'eicbe "löeife bie ^tebijei«

fdfje &enu§ unb ber Sßaticaniföe 2IpoG\ bie 3lia«

bc unb bie ,'lueibe , bie Oben won «pinbar unb %*•

ra$, bie bramatifdjen SBetfe »on SopboHeS unb2hi»

flopbaneS , bie Weben von £emcftber.cS unb (Siccre,

bie SfoijUrwerf« »on Äapbacl, Giebel ^ingclo, WUntf

u. f. o>.
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be tiefer iSebiugung entfprecfyen *). S^iin §at aber

mit tiefem 2fu$brucf einen bafb ju weiten balb ju en«

gen begriff oerbunben. SiBeber alle alte griedpifdpe

unb rbmifdpe @4>rtfcfreUcv bürfen fo fyeifon — tenn

ei gibt unter i(>nen genug Proletarier >
— noch, formen

fie allein auf biefen (Sbrentitel 2infprucb, machen —
tenn eg gibt unter ten orientalifcben fomofyl aU fcM

neueren occibentalifd^en i£cbriftftellein eben fo gut

Glafftbr, unb nicfjt bloß unter ttn £d)riftftellern

(Sintern unb ^rofaifern)/ fonbern aud) unter ben

alten unb neuen Äünfltern aller 2lrt **> Glafficitat in

*) Urfprünafif^ bejog ftd) biefer 2Iu§brticf auf biß (5laf.

fen, in roclcbe (Seiüiuö luüiuß baS tömifdje 23olE

in 2lnfebung beö SBcrmögenS einteilte Liv. I> 42.

43. £>aberfagt@elliuö (noct. att. 7 , i3.): „Clas-

sici dicebantur non omnes ,
qui ia classibus erant,

sed primae tan tum, c 1 a s s i s homines ,
qui cen-

tura et viginti quinque millia aeris ampliu.sve censi

erant
1
' —

i ober nadf) ßttttUS — 5
>qni centum mil-

lium aeris aut majorem ceasum habebant.'
1 — Sann

nutrbe ber 3u6brucf auf ©djriffjWIer .übertragen.

«So fagt (£bcnberfelbe (noct. att. lg, 8.) „Quaeritc,

an quadrigam et harenas dixcrit e cohortc illa dum-

laxat antiquiore vel oratorum aliquis vcl poetarum ,

id est, classicus assiduusque aliquis scriptor,

non proletarius." — 2Dir brauchen aber i>aä SBorfc

nid)t bloß von ben Urhebern genuffer 3ßerfe , fon=

bern burd) eine neue Übertragung auch »on benSßcr*

fen fclbfr, roaö beo ben !ilten nidjt gewöhnlich roar.

**) Sie alten (älafrifer haben freilich ben großen SSor*

tbeil »or ben neueren ttorauö, ba§ biefe (ich. größten

SbetlS nach ober burd; jene gebilbet haben, uubfcboit

bie 2Uterfbümlicbfeit umgibt ihre Häupter mit einem
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ber Ä'unft ifr bemnad) ntc^tö anber» af$ Qrremptarität

unb (Sanontcttat. -Daj? man aber tiefe 2iu5brücfe uor«

^ugöiuetfc Pon äBerfen ber Äunft brauet/ rityrt ba*

fytv / bap bie Äunft nad) bem 3^'öttf4>en ober nad;

ber (wdjften ^öoübmmenbeit in ber -Darfleflung be$

2ltffcetifd) -- wohlgefälligen flrebt/ mithin etil Äunft*

probuet notljwenbig erempfarifd;, fanonifd) ober claf*

ftfdj fenn muf?/ wenn eS ein echtes Ätutfrwerc' fepn

foll. Sin 9?aturprobuct hingegen brauet fidjgar nid)t

$um 3^a fifd;en ju ergeben/ um in feiner 2(rt t>oll?

femmen $u fepn, unb wenn e$ fiel) ba$u ergebt (j. '23.

ein fdjoner Sfttenfd;), fo gefdjiefrt eö nur jufaüiger SBei»

fe. £aber muß e» aud) evft mit bem 3^eale ber 2;d)'6iu

I;eit/. n>ie eS bie SinbifbungSfraft unb bu$ JDärftel*

lungfoermögen be$ Äünfrlertf fd)affr (§. 23.)/ als bem

Ijodjfteu 93? uff er beö ©efdjmacfs', perglidjen

werben / um für erempfarifd; ober cfaffifd; j
u fluten.

(5inD?arurprobuet kann alfo nur analogifd;, b. &. tue*

gen ber ^bnlicfyfeu mit cfaffifdjen ^uuitwerfeu fo ges

nannt werben *).

geroiffen «f)eiligenfd)ein- 2l\xd) habe» (tc, fo fern fie

burd) Spraye unb Schrift barrtcQten, burd; ba§ aü*

niäi;lige 2lu6|Terben ü;rer ©pradjen einen neuen 23or*

tfreil erlangt. Dennbaburd? fmbbiefe ©prad)en gleidj*

fam fiereofppifd) geworben, unb bie in ibnengefebrie*

benen 2ßerPe bleiben nun ewig jung , roabrenb bie

in neueren nod) lebenben ©pradjen abgefaßten ffierfe

wegen ber fortwäf;renben SCeränberlidjfeit biefer ©pra*

eben nad; unb nad; veralten, unb i^en jüngeren ^Maö

machen muffen« Dafum ftnb aud; jene tauglicher $u

aCUcmcineu ©efcbnicicFSmuftern.

*) 3« 3J»S auDeiem Sinne l;eifsen ©riedjenfanb unb
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§. 54.

5(16 DWultat ber gefammten reinen ®es

fd)macfr>lebre ergibt ftd> nun fofgenbcö : $jn je*

bem dftyetifcb? wohlgefälligen ©cgenftanbe gibt

ftd) unferem ®emüt(> eine geftiffe 3 w e cf m &
f ig feit ju ernennen (§. 14- unb 27. nebft

ben 2lnm. ju bcpben). £>iefe 3*p««fml|Mgfeit i£

aber nic&t objecto), fonbern blofj fubjectio,

unb roirb nicfrt nad) gegriffen/ fonbern bloß n a d>

© c f ü $ l e n beurteilt ($6 enb. ocrgl. mit 3Wet.

§. 67. S(nm. 2.). £benbarum $ei(jt \>a& Söers

mögen biefer Beurteilung ber ®cfd)ma<f

ober bie d ft f; e ti f d) c Uvt^cilöfvaft
(§. 5o. nebft ben Knm.) gtim Unterfa)iebc Dort

ber teleologifcfcen Urt£eil6fraft, beren §8erfa$*

ren in ber Grrfenntnifjle()re (Sftet §. 144 ff.)

erroogen roorben. £>a$ (princip ber groetfmd*

figfeit überhaupt, nad) roelcfcem rotr Grrfennt*

ntfobjeete beurteilen/ ift (lifo jroar a priori,

b. l>. buref) bie urfprunglidje 25efHmmung unb

baö bauon abhängige S8er{>dltni(j ber ®emötj>öa

frdftc $u einanber gegeben; ba rcir aber, roenn

roir nad) bemfelbcn urteilen, ba$ etroaS febon

ober ergaben fep, nid)t bie 93efcbaffen£cit be$

Stalten claffifcfie 2än&er, oDer man nennt biefe Oä'n»

fcer clafftfdjen 25oi>en un& efafftfebe ©fgen&en, roif=

ti>of)I au$ l;iet Die 25e$ief;Hna, auf Die (alte) £utijt

m$t ju verkennen ijt-
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06ject$ burd) <2>upfumtion be*>fel6en unter et*

ncn 25egriff beterminiten, fonbevn eigentlich

Moß ctuf ben (Jinbmcf , ben bct£ roafjrgenom;

mene £)6ject auf ba6 @u6ject macM, mithin

aufben %uftant>bt$(&tm\\tfyd inbet*

$ö o (> r n e J m u n g r e f i e c t i r e n, fo evf^eint

bie Utt(m(6fraft bct> biefet* gunction 6tof <ü$

ein contemptatiDeö unb nad) bem principe ber

groecfmttfjigfeit tefTeetivenbeS Söet-megen.

*m
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2bä

9u St e |t & e t i f

äwenter &(>eü.

3Cng-en>fttibee ©efd[)mflcc$(e&re.

§. 55.

*Uer menföfic&e^eifr permög ntcfct Mof 4ft$e*

tifd>e 3^^n 3U erzeugen unb nncfc benfelben

gegebene ^)6jecte ju beurteilen, fpnbernaucf)

jene %Um bureft ftd) fc!6ft 51t veatifiren,

t>. £. gegebene Stoffe nad? benfelben ju bear*

fceiten tmb fp t>a$
s
4etfjjetifct);n)pf;lgefallige in

gereiften ^robuclen ba.r$ttfteUcn. SDiefj gefaxt
burcp lunlt/ roelcfre, wiefern fte t>a(>ct; upn

^)rincipien per «ft^etifc^en UvtJeiWfraft Pber

ppn ®efd)matf£regeln geleitet wirb, fcfopnc

tfuntf (>eipt.

2(ntti erEuna,.

Sie Sund fel&ft tjl eüientlicp nicfjtföön/ fonbern

nuv t^re $>robucte. £>a$ ^räbteat ber S'cbönfrett wirb

aber auf bie Sunft felbjt/ wiefern fte Äunft be$@4)ö=

nen i(t / unb fogar auf ben Sünffter übergetragen

;

bafyer ber pafjlicpfU Süntfter benited^ ein florier Äiinft«

Sm'i ttjeor. p&ilof. J&t. 3. Jtft&etif. @
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Ier feijn Fann. £a inbeffen bie fcfione ßunlf nicfrt 6Io§

baö @$öne/ fonbern bag }'i<ibetifcb s rooblgefätlige über»

fiaupt probucirt/ e$ fen fcbön ober erbaben ober mit

bentem in gemiffer J£>in(t<bt t>erroanbr, fo i|t ber 2(uä«

brucf fcb ön e $ u n (l etrocsö unbequem/ inbem bierbep

bog 2$?ort f$ön in ber roetreften ^Tebeutung für

«fibetifcfrerooblgefällig genommen werben mui 2S?eiI

er ober burefr ben ©praebgebraudj einmabf fanetionirt

iff/ fo werben rtut-i&n aueb in bei- $olge bepbeMren.

@tatt febone Äunft unb fc^öner &unft(er faqt man

oueb n>o£>l fcblec&troeg ober t>orjug$it>eite Äunft unb

Äünftter (ars et artifex x«t' t^nv) , intern ftd? bie

Sunft o(<5 feböne Äunft gfeiebfam im fcfcb'nften Utc&te

geigt unb eben bobureb and) bem fcbbrwnÄünftler einen

gennjfen 93or$ug cor ben übrigen Äünftlern gibt *).

§. 56.

£>a bie fcf>6ne $unft buvd) bie Ernten

bung bev t>ut<i> bie titfprunglicbe (£invicf)tung

ber ©emutf^fvafte beftimmten afij>etifi1;en Sbccn

auf empivifd) gegebene @tojfe entfpvtngt, um
baburd) jene ^>been 511 readjtven (§. 55)/ fo

geboten bie pfjilo|cp(üfd>en Untevfucbungen übet*

bie fd)6nc $untf in bie a n g e n> a n b t e & e \\ j> es

s

*) Tiaö sBort ßünftfer bebeutet juroeUen nic^t ben ©eben«

füngier überhaupt , fonbern Den bilbfneen o&erjeicb«

iienben, $. 33. wenn ßeffina. im l'aofoon bem

Äünfller ben Qidjtev entqca.enfefet. Dtefer flBortfle«

brau* ift aber nicht ju biQtaen. iDenn Der £)i*terifl

fo gut ein Stbbntünfüer, wie ber Gabler unb iBUb«

bauer.
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tif, unb biefe ift nicbtg önberfl d$ <P(jUos

foppte t>ev (frtonen) jR u n fl ober eine p f)
U

fofop(Hfd>e $(>eorie bcvfel6en unb

fann in tiefet £inficfct aud) Stallt Qttifynit

|>ci0cn.

2( n m c r f u tujt

SS?enn man in ber 'Äft&etiE mit Unterfudfoungen

iibev tte Äunft unb bie fcfyönm fünfte ober gar eine

einzelne fdjöue Äunft (bie $>oefte) beginnt/ fo ift biefj

ein roabre$ Hysteron - proteron, entftanben au$

ber fallen S3orau3feßung / bafj bte ?'ififyeti! nicfctä

weiter aTö eine Sbeorie ber fronen fünfte ober eine

$P&iiofoi>f>te ber Äunft fep (§. 1. 2lnm. 3.). Xtefa*

begriff pafjt blofj auf bte angewandte l\\ifyeti$. SBcnit

nun aüe frönen Äünfte barauf aufgeben/ bas '^i »1 1) e

*

tif4>* wohlgefällige bar^uftellen/ mitbin bte äfifyetifcben

2ibeen burcr; bie eigene Sßivffamfett oe£ menfcblicben

©eifteS ju reafiftren / fo muffen. in ber "Üftyettf eot

allen Singen bie Qftl)etif4)en %bcm felbft unb bie bar*

auffiel) bejier;enben ©efcr;>maci»urtl>etle naefy intern urs

fprüngfidjen S^arafter erwogen werben/ cfce man ron

ber SarfteUung be$"Üft&etif4> = wohlgefälligen bur$ bte

Äunft reben tanni ftx'eylid) mag ben ber (S^ofttioti

jener %teen auf wirfrt'dje ^robuete ber Äunft/ fo wie

berjftatur, immerhin Dtürffta^t genommen »Derben/ um
bie gegebenen Srflärungen unb aufgehellten ©runbs

fa&e buraj ^epfpiele anfcjKiulicfcer JU macben uni> ju

beitätigen/ wöbet; e$ auf eine beutlicfce Qjhnftcfct in ba»

SBefen ber &unl? nod) nidjt anfommt. 2ibcr um tiefe

ju erlangen/ mu§ man fdjon mit ben cftbetif^eti 3been

unb ten mefemlictjen ^ebttigungen bes ?lfrr;etif4> . tvcfyfs

Q- 2
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gefälligen Befannt fetjti ; mithin muffen biefe erft bur$

eine möcjlicfyft »otlftänbige 2fnalpfe unb SDebuction au$

ben urfprängUcfyen ®emät$£an(agen jum beutlidjen

95ewuj?tfepn er^o&en »erben.

§. 57 .

SDte angewanbte SleftfKtif att ^afleotecfc

Sit! (§. 56.) Janbeft jucrft »on bev fronen

Äunft überhaupt/ unb fobann Don bcvfel&en

inebefonbeve, b. f>. nad> i^vcn Devfd;iebenen

Steigen / obev Don ben fronen fünften.

SOht^in jevfallt fte hiebet* in jvoep 5lbfcbnit*

te , rooDon bev cvftc bie allgemeine
unb bev $rccpte bie 6 e f o n b c v e $ a 11 c o*

t e cfy n i t {jeifen fann. X)ie &£eovie jebet: fc^)6s

nen $unft im @in$efnen a&ev (roetefoe man in

2>e$ie(>una, auf bie angeroanbte (SefömacBlef)*

ve eine inbiDibuale $alleotec&nir> unb

in ^ejiejjuna, auf bie gefammte ®efc&ma<Me^

lettre eine befonbeve Sleftjetif nennen

fönnte) olei&t Dom®e6iet(>e bevpfnlofop(nfd>en

©efömacfglefjve autfgefcfrloffen, inbem biefe Mop

ben allgemeinen @§avaftev bev fronen fünfte

$u evwagen §at (§. 3.).
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£)ec angcwanbten ®efc&macM(e{>ve

erftet #&f$nitt.

2)

^{ttöcmcinc &a.(feote$nif.

§.58»

£j'\t ^unjl u6ev{jaupt (ars, «x^O tjl bte

©cfcbtcftid^fcit eine» vernünftigen $8&efen$ auf

eine jwerfmajHge ^>eife naefo frep entworfenen

Regeln gu £anbeln» £>aburcfc unterfcfceibet fte

ftd) einetfeitä von bei* $B i f f e n f$ a f t (seien*

tia, tästyiiht oevmoge wefepet: ein üetnunftü

ge$ ^ßefen fcloß ztuoaü evfennt/ anbevfeitö oon

bev §ft a t u v (natura , cpo«s)/ welche auf ei?

nc jmeefmaitge $Beife nac|> not{jwenbigen ®e*

feljen wirft. £)ie $unft ijl c&er uon bet;bcn 06*

bangig unb fegt fte aß 35ebm<j'ung.en t^rer SMog*

rnffrft »orauS.

3fnmeik £ung 1.

&unftimb£Btffenf tf)af tbc£te£)en ftcfy 6er>bc ai;f

fcaS/ n>a$ bei- 50?cnfc^ al§ t>eniünfttfle$2Befen vermag/

unb feßen bafcev ein öewiffc^ Vermögen bc^fetbett vor*

au$. 3*»e fc^t ftd; a5ev auf fra?v wa$ bev SSffenföi
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fann, b. b. burcb fein practifa^e? Vermögen oberalS

practifcbs vernünftiges i2E?efen permag/ tiefe bingcqen

auf baS, was? er m e t f5, b. b. burcb fein tbeoreti rd)e$

Vermögen ober af? tbeoretifcb - oernünftige* ?3e|Vn t>er»

mag. Sie Äunrt bat baber r<om Sonnen/ bie SBif«

fenvbaft oom Sföiffen ibren Üfabmen. 3 e" e ''"r ® C:

f'bicrMicbfeit, biefe (Srtenntnif;. £$ gibt aber

Singe, bie man fann, fobatb man fie weifj. SBer

ba weif;, wie auf einer geraben Cinie ein ^erpenbifel

ober ein gleicbfeitigeS Srenccr
1

erriebtet wirb / fann ei

aud). <£ben fo gibt e$ Singe, bie man fann, oljne fic

$u willen. So fonnen wir feben unb boren, obne eigent«

lirf? ^u wiffen, wie e$ bamit jugefot. 3" &enben %i\Üen

n>'rb f^ine befonbere @efd;icflicbfeit erforbert. 9}?itbin

fnbet aud) ber begriff ber Äund feine 2lnwenbung

auf fte. Saber fagt man »on Singen/ bie jebermann

fann: Sa$ ilT feine Äuuft. allein ei gibt aud} Sin«

ge, bie man nidjtfann» wenn man fte aud) weif;, unb

nod) weniger, wenn man gar nia)t$ von ibnen weif}.

(£o weif; mancher, wie eine Uhr ober 3)?übfe gebaut

wirb, obne fte barum felbfi bauen ja fbnnen. £ier;\u

gebort eine befonbere ©efebieffiebfeit. 93iitbin fünbet bec

^Begriff b« Äunil aueb nur auf fofe^e Singe 2lnwen«

brntg. (£i fe£t alfo tie Runft eine gewiffe (Jrfennrnif;

ober SiiTenfdjaft oon bem , worauf fte ftd) begebt unb

rooburd) fte aufgeübt wirb, torauS
(fa

%. bie Siebt«

f iin'T ^enntnig ber <2iuadje, tie 9}?abferfunft £ennt«

nin ber färben, tie ^öaufunil Äenntnif; pon ten ^au*

Materialien u. f. w.) ; unb ba oueb tie Regeln einer

jeben Äunft felbft wieber jura ©egentfanb einer SBif»

fenicbaft gemarbt werben fönnen (woraus bie Sfceorie

ber einzelnen Äunile entfpringt) : fo jinb Äunfl unb
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SBiffenfcbaft febr (\etuu mit einanber oerfcunben/ unb

barum werben auch beobe 2fuöbrürfc baujüg mit etnan*

fcer »ermechfeit. 3nbeffen wirb babuvcfc tbr Unterfrhteb

kinesmtg* aufgehoben/ ba biefer in bem SBefen fce$

menüblichen ©emüt()$t>ermöa,en$ fe(&(l a,eo,vünbet iß

(5unb. §. 75) *>

*) 23eo ben (Briefen unb Römern »erben «w^tiu-d unb
tt^yi\

, sc.entia unb ars febr oft olö gleufegelteab Qtt

brau&t. ®o nennt 2lrifrotele§ (xaxny. 6. $. «6.

ed. Bip.) bie Wlu\it «ff^Ti^nv, n it b;e yJtammatü,
unb benbe mürben au* bekanntlich von btn 2llten ju

ben artibus liberalibus flCjdblt. Degbalb untecfdjei*

bet cucfa ÜU t fl Ct ilt an (inst. orat. 2, i8.) artes

theoreticas unb practicas , unb erfldrt jene für posi-

tas io inspectione i. e. cognitioae et aestim&tione re-

runj, qualis est astrologia
, folglich für SBiffenfcbaf*

ten, SBenn baber (Sicero (de orat. i, 23.) fagt

,

artetn esse ex. rebus penitus perspectis planeque co«
gniüs atque ab opinionis arbitrio sejunetb scieutia-

que comprehensis
, fo meint er eigentlich cu$ eine

folcfce tbeoretifebe Äunfjr ober eine SBijfenfdbaft , un*

tecfdjeibet jeboch anbermdrts (de flu. i , 14.) , roo

S»om 2lcferbau bie Siebe ift, beobe 2lusbrüe?e (scien-

tia atque ars agricolarum), roeil ber 2lcferbau ben&eS

forbert. — 3« ben bekannten 2luefprüd}en : Ars non
habet osorem etc. unb : Didicisse fidelit«r artes etc.

finb bie Söiffenfdjaften nid>t minber als bie ßünfte
gemeint. X)arum b.ei§t auch bei; ben TLltcn in artis

formam aliquid redigere ntdjtS anberg al6 etwaS ttMfs

fenfebaftücb bearbeiten, ober einer (Srfenntnifcoiefn«

frematifche Jorra geben- Sa nun eine ©iffenfebaft in

tiefer £inftdjt eben fo rote ba« Runfrroere ein freies

unb 5roecFmdf3ia.ee <probuct menfcblicber Xbätigfett ifi,

fo flebbrt jur ©ntmerfung uttb2IuSfübrung eines ©y*
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SJnmerfung 2.

£ie Ü?atuv bringt eben fott>ef>r att bic Äunft

fcersor (producit) unb boi t»en jener £ert>orge brachte

(produetum) erfebeint unä ebenfalls af$ etwM 3*^«

mäf;i9e$ (3D?et. §. 14 4- »"b i4&.)» ®* ** abcr bie

g>votuctc ber Äunft t-on ben ^robueten bevD?atur(oft

feben auf ben ertfen $Micf) unterfcbeibeii/ fo mu£ audj

ba$ Jperr>orbringen bepber rerfebieben fenn. £>aS £er*

vorbringen ber Dtatur ift näbmlicb ein bloßeo SBirEen

nach, notbicenbigen (Sefe&en, bte babet aueb 9?atuu

gefeke |>ci§cn / ba$ ber Sunfl aber ein Jpanbelrc

nac^freo entworfenen JÄegedi/ bte batjer aucbÄunvU

regeln Reißen. 3ene$ SBirren en'cbeiut un$ baberun«

geartet feiner Swecf'mcfugf'eit aU eine »nftinftartige,

com fefinb^n Srieb abhängige/ biefeS Jpanceln aber

aU eine fretje r>en ber 93ernunft felbft geregelte £bä«

iißfett. SBenn u>it alfo ik Watur eine Äünftlec

rinn nennen/ fo betrauten lp« fte nad) ber 21 n a l o«

gie ber Äunrt, tnbe:n wir blofj auf bie S'vecfmas

fjigfeit ibrer Sßivhingen ^>infef>en (reflectiren) unb

t>on Der ?irt unb 2Bcife ibrer SGBtrcTamieit roegfeben

(abftrabiren). £>iefe Analogie bringt fta> uns r>or«

näbmlicb, auf bei; ber SGBirffamNic ber Spiere ate

flem§ »cm erfenntmiTen audj eine gettnffe ©efebief«

IicbEeit obcrSimft , bie aber me^r legifeb als äftbe*

tifcb ijt. Senn äftbetifa) fann fte nur in frnlifhfcbet

•$>\n[id)t werben, inbem alle (Stfenntniffe burch bie

Suntf Der febönen Schreibart [iü aueb auf eine (\t*

fcbmacbotle ober äjrbefifcb rcoblcjefäOtae SSJeifc bar*

fiellen raffen. 2iuf Diefe 2lrt »erben £unft unb 28if*

feufebaft nüeber Dura) ein neues 25anb umfcblungen-
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derjenigen Sftarurwefen / weftfye mit un<5 felbft am

nährten »erwanbt finb/ inbem fie un6 wegen ibrer

tüiüfwtjttidjen ^Bewegungen als befeeltc SBefen erfreu

nen (95?et. §. 142.). 2>a^eu fegen wir befonberä beiu

jenigen Spieren/ wcfdve tri ibjen 2£irr'unaen einen

(»oben ©rat von 3»vecfmd^tg?ctt $u ernennen geben f

£ u n fr t r i e 6 c ben ; unb wenn wir biefe Stiebe nadj

unferem 93elie6en lenfen unb leiten tonnen/ fe baf;

wir ben Spieren bitreb. unfere Äunft — inbem wir ft'e

abrichten , b. b. bureb, abgenötigte 2Bte'berb>b,lung $u

gemiifen Sbatigfeiten gewobnen «"* noeb einen bö*

\>evn (Srab oon Swecfmafugfeit ttf tyren SDBirhtnge«

mirtbetlen : fo fagen wir oon ibnen/ bafi fie Äünfte

lernen unb ÄunfbTücre, nidjt aber ÄunflwerEe/ ma*

<feen ty Met biefe tbierifebe Ännft tit con bet

menfeblicben bemioeb wefentlidj e erfdjieben / inbem

jene ntd?tö weiter iii, als eine oon not(>wenbigen @e«

fe&en entweber* ber blo§en ober ber bureb; menfeb«

liebe Äuntr mittelft ber Angewöhnung geleiteten 9?atur

abhängige *2Birffamf eit , in welcher ftcb bafceraueb, iein

eigenes inneres Streben nacb bem Leitern unb Jpös

l^ern/ fein SSevooötommnungstrieb/ offenbart. <£in

*) (56 ifr fcemerfenSwerffj, ba§ £unff s SEerF imme»

im eblen Sinne, £unjts<5tii cf hingegen oft im »er*

äcfctlicben «Sinne gefaßt wirb, j.
<ö. »on bem, roa$

ein Safcbcnwicler macht- £)er (Schaufpieler Dagegen

macht feine Äimftjiücfe auf bem Xtyeatet , fonbecn ec

maebt itefy felbjl jum £unfh»etf, ober bie gcfdjicfte

ßeifhwg feiner 9voIIe ift ein foldjeS. Äünfie machen

wirb in berfel&en Söebeutung wie Äunflfiücfe machen

öebccuctjt.
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^mecfmäfjtged Jpanbcln nad) fret) entworfenen SÄeqeln

fommt alfo allein bem 9D?enfd?en al$ üernünftigem

SBefen $U/ unb maer;t tfcn allem ;um wahren Äuntfs

(er. Übrigeng fbnnen jene Regeln gar wofoteine na*

türlic&e ©runblage in ben not()wenbigen ©efeßen ber

geizigen unb törperliffyen Cftatur (jaben/ j. %>. bie

Regeln ber SKebefrtnft in ben ©efeßen be$ 2)enfenö/

bie SRegeln ber 35autunft in ben ©efeßen ber @4>we«

ve / bte JKegeln ber Jpeiltunft in ben ©efeßen be5 Or*

ganiömeö u. b. g. Renn bie Sl)ötigfeij be£ üQienfcben

al$ eineS iflaturwefen» irt aucr; immerfort r-on ber

Statur abhängig/ »ml ifym biefe mannigfaltige Stoffe/

Jpülffmittel unb Veranlagungen baju barbieret. £>ef*

fen ungeadjtet Reißen jene Regeln frei; entworfen'/ Weit

fcer meHfdjliefye ©eifl ftcfy felbft gewiffe 3wecf:e 6et> fei*

«er Äunffr^attgfeit feßt unb bie Äunfrregeln mit mtfyt

ober minber flarem SJewufHfepn nachfeilten Vorfiel«

Jungen eon biefen Sive&en ani ft# felbft erzeugt. 2)a

nun oermöge biefer gme&e bte 9?aturbinge / ton ber.

Äunft bearbeitet/ oft ganj anbere ©eftalten annefc*

men : fo unterfct)eiben wir in ben meiden fallen f$o*

huxfy bie Mofje 5orm Äuntfprobucte eon 9?aturprobuc*

ten/ wenn wir auefo bie 3werfe felbft noco nid)t fen«

tun / um welker willen fte fo geformt futb. @o wer*

cen oft unter ber Srbe in ©rabmä&fern ober Ruinen

ölte ©erätb/fefcaften gefunben, beren ©ebrauer; man

nic^t fennt/ benen man e$ aber auf ber Stelle ant

ftet)t/ bafi fte nidjt au$ bin Spanben ber 0?atur fom«

men/ weil tljre ©eftalt teine natürliche iit. <2>ie tra«

gen gleicfyfam ba$ ©eprage ber Üflenfcfyen fünft fo lange

an ber <2>tirn / bi6 bie Jorm oon ber Dtotur gänjlicjj
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jerftövt unb ber Stoff ju neuen ^robucten pon ifcr

verarbeitet iff.

§. 5g.

@ie$t man 6ev> t>cr tfunftaufbie Art unD

SCÖeife / wie fte t>en menfcfolidbcn ©eift befdiaf*

tigt unb jur $f>attg?eit 6efhmmt, fo erfibeint

jte tn if>rer 2lu£übung entivebet* «lö S>piel

ober gI* Sir bei t (§. 21. Sinti. 2.). 3m«ft*n

galle f)ei§t ftefrepe, im jwepten gebun«

bene $unft. (£ine frcpe $unft, belebe auf

XJGvtfeUung beö 2iejn)etifcb « wohlgefälligen ,

mithin auf Erregung ber^efcbmacföluftgertd)*

tettft, fceißt eine aft^etifefre ober fd> 6ne

ftunft (§. 55.).

?( n m e r £ u n g 1

.

Sie freien fünfte (artes liberae s. libe-

rales — ingenuae — bonae) , beren man fonrt ge*

neulich fteben jaulte ?) , erhielten urfprünglicb, i^>reti

*) «Rä&mll* ©rammatif, Strttbmettr', @eometrte,'3Ku«

ftF, 2lftronomie, SMalectit unb SRbetoriE — roprauS

bie eyy.'JxXeos «ac5eea ber 2llten berporqina, (£tuincs

tili an inst. orat. 1, 10.) unb rooöcm im gelehrten

Untemcftt Des Mittelalters bie brei) erften ba$ Tri-

vium unb bie ttier lefeten ba$ Qnadrivium auSmacfe»

ten; baber ber 9tabme Xrivialfcfeule- Spaß bier nad)

bem feferoanfenben ©pracbge&raucfee beS 2ßorteS ars

(5. 58. 2lnm. i.) SSüntfe unb »Biffenfcfeaften verweefe«

feit jtnb, liegt am Xage. £)iefelbe Söerroerfesluna. bat

auefe ber pbilofopbifc&en ^aculfät auf Unioerjtfä'ten ,

bie eigentlich eine Sacultät ber frevjen äöiffenfc&aften



276 ^ctffjetif. &fj(. 2. 5[naero. ©efci)macBle§fe*

Ü?afrmen bar-on/ ba^ man gemtffe Äunfte (unb SGBiffeu*

fcfcaften) eine$ freien/ b. £. frepgebornen unb xvüfyU

erlogenen Wannet t-orjügtiety nmrbig fanb, bie übru>

gen aber größten &()etf5 ©cfau'en ober anbern acuten

au$ ber niebrigen SSoIcScIaffe ii&erliefj. (Späterhin/

nad^beni baä 3nnft* unb 2>nnung$mefen fi$ au$gebtU

bei (>attc/ eerftanb man unter freien &ünften auefr

bte unjünftigen, b. f>. beren Ausübung bureb, feine

Sunfrgefe&e befcfyranft, fonbern jebermann frepgefaffen

war. JTtacb folgen mißrubruä^en unb ^fälligen Werfe

mahlen läjjt fi$ aber ber begriff einer: frenen unb ihr

Unterfcfjieb von ber unfreoen ober gebundenen Äunft

gar nicOj beffimmen. SSBir muffen oiclmebr anbere unb

tiefer liegenbe Kriterien auffitzen, greo Reiften bem«

txati) &ün|te »ueber in SBejiebung auf bte ^erfonen/

tuefebe fte treiben — tenn auch, @c(a»en fönnen freoe

fünfte üben — noeb in "»Begehung auf bie ©efe&e,

roeldre beren 2(u$übung in bürgerlichen ©efeflfchafteit

fcefefaräneen — benn avfy frene ^infre rennen bc*

unö al§ folefie nidjt bie unter jte nadj ber fd^oTafrifd^«poTi=

lifcben, fonbern Die ü&erjtenacb &er natnrficfcen ÜRang*

cr&nung ber 5Biffenfcf)aften tfi, ben9iaf;men Facultas

artium (sei. liberalium) unb 5ctl V)Oll biefer ^aeuftäf

trettfett Doaoren beu Nahmen Magistri artium libe-

ralium gegeben. 5 r*tK Äunjrmeifter im eigentlichen

(Sinne mürben 'SJtufif .neifier, "Sansmeifrer u. b. gl. femt.

5Ba§ fl&er bie an mannen orten (j- 25. in ßeipjig)

fdjiedjfroeg fogenanntenÄunfrmeijrer ttnb ßunftfned}*

te anfangt, fo bat man bei) biefem 2luSbrucfe nicfjt

etnmatjf eine ge&unbene Äunft, fonbern nur bal *Prcu

buet einer folgen, nä&mlia) eine 2ßafiercun|l / im

Sinne.
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f$rctnfenben ©cfc^en unterworfen werben — no$

auä) in SÖejiepuna, auf bie Regeln , nacp weiften ein

Süufrfer ^anbett — benn biefe finb bep aflen Sünden

frep entworfen/ wenn man auf ipren Urfprung fiebj

(§. 58. linm. 2.) — fonbern btojj }n S^iepung auf

bie ?(rt unb SBeife/ nue bie fünfte bep iprer 2» u 6*

Übung ben menfcplicpen ©eifr bcf^jaftttjesi unb juv

Sfcatigfeit befummelt. ^rf4>cint tiefe ^5cfd)äftiäuni5 olö

©piel/ fo erfcpeint aucp bie 2(u6übung bei* Sunftfelbjt

aU eine frepe Sfjätigt'eit/ bie burcp fiep fefbft iuteref*

ftrt unb bafcer aua) ben ©etjl jum ^Beginnen unb

gortfeßen berfelben burcp fid> felbft beflimmt ober

bie ftep fefbft tu ©cpwung erhält. Sine fptc^e &fcä>

tigfeit 6ebarf t§>etfä feine» 3wangeö / tfyeiH leibet fie

benfe(ben nicpt/ wenn jle ganj gelingen fofl. $o!glicf>

tyei&t aucp eine Sund/ bie ben ip>er 2»u£übung ben

©eid auf folepe 2(rt befcpaftiget/ n\itd\e$t eine fi'epe,

$ 23. 3J?ujic:, £>icpitund/ 9!}?ap[erep, San^fund/ @cpau*

fpietfrtnd/ unb bie fcpleeptweg fogenannten @pief»

lüntte/ welepe eine untergeorbnete Art bec frepen

fünfte auöma^en. £6 gibt näpmlicp jwep Jpauptclaf«

fen berfelben. 3>t ber erden depen bie frönen
Sünfle/ b. p\ biejenigen/ welcpe auf SardeHung be5

ji'dfcctifcp' * wohlgefälligen unb mitteld beäfelben auf

J?ert>ovbringung bei- ©efcpmacBhid abreden, unb

beppalb aucp ad petifcpe Sünde peifjen Bunten.

£>ie\e ftnb pöpere ©ptetfunfte; benn wiewopl man
beren Ausübung mit Üietpt ein @piel nennt Q. 93.

Glat>ierfpiel/ gtötenfpiel/ Scpaufpief) , fo betrachtet

man bocp biefe fündlerifcpe Spätigfeit aU etwas Jpö*

pere$ obev (SbftctS mit einer befouberen ©und un*
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Qlcbtung *). 3« &Ä Agenten Staffe (leben bie n i e b es

ven ober td)led?ttpea, fogenannten Spiet fünfte/ als

p'te Äunft fe5 *öaüfpictö , &retffpwf$ / ÄartenfpielS sf

ÄegelfpiefS u. b. 9.; benn bet> Diefen tff< nur Darauf

abgefeben/ burcb eine fptetenbe Sbatiafeitud) felbrtunb

allein (mit benttt ©riüenfpief) ober aucb jugleüty i\\u

bern (tvie bepm Äartenfpiet unb allen ©efellfd)art$»

fpielen / bie feinen äftbetifdjen Gfcarafter tjaben) bie

Seit tu perfürjen/ unb berjm Verlaufe berfelben nicfyt

lange SBeile (bie ?aft bee unbef^aftiqten X)afenn$) ju

füblen. Sie fwtb atfo ein bfofjer Seitoertr.eib , oft fo«

gar ein Seitserberb , menn bie e^ne^in f$on fo flüd?»

tige 3«it baburd) nur pertänbett wirb/ unb nid;t piet

befTer/ oft ivobl nod) fd)limmer/ al$ ba$ Dolce far

niente. 9D»it einem Sßort, e$ ifl be» ibnen blof? auf

ongenebme Unterbaltung abgefe^en — ue ftnb ange*

n e b m e Äüntfe **).

*) (§s idjcinf , ale roenn um biefer 2Id)tuna. rottlen bec

(£prad)flebcaua)ee nid)t gemalt tjätte, bie Tlusüfnina,

aller fdjbnen Sünjre ein (Spiel ju nennen, "ffienu man

aber biefen 2lusbruc! in feiner roabren 'öebeutunq

nimmt, fo tft bie "Sbätiqeett bcö £>id?terß unb Des

9Kar,lere ibrem ©efen nad) fo aut ein Spiel als bie

bee Sonfünftlere unb bee ©cbam'pielerg.

**) 2lnaenel;m Sann nicht bie Äunft beiden, beren blo=

fies «Probuct ana.enebm ifi , roie bie Äodjfunit ober

Sucferbäcferfunll — benn biefe ftnb in Der '^ueübuna,

mebv unangenehm, als angenehm — fonbern bie an

unb für ftd) felbjt , alfo in , mit unb Dur* ihre 4us*

Übung, angenehm ifi- Stimmt man Das "Bort äftbe*

tUd) im rcet-tcren tetpmologifcpen) Sinne, fo ftnb aüe

(Spielfünjlc äftbetifcb , im enteren aber ftnb eö nur

bie fd;oiun (§. * 2lnm- »-)• £>aß es übrigens bei?
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^(nmerfung 2.

©ebunben $eifjen Äünfre ebenfalls in 95e«

jie&ung auf bie 2lrt unb SBeife, wie fte betj ifcrer

Ausübung ben menf4)Itc^en ©eift befdjdftigen unb

$ur Sfcctigcat beftimmen. (Jrfdjeint tiefe SBefcfcäftt*

gung al£ Arbeit/ fo erfdjeint aud? bie Ausübung tec

Äunft fetbft alt> 'eine gebuntene S^atigrat, bie nut

wegen be$ babuvc$> erreichbaren Sweclce intereffirt unb

bafyer aucfy ben @ei(l burdj biefen im anfange unb

Sortgange berfelben benimmt. Sine folc^e £r;ätigs

feit i\l offo einem gewirrt 5»t>ange" uiite-rworfen, e$

fe^. nun/ bafj tiefer 3mang oon bem f)aubelnben €>ub«

jecte felbft ober ron einem anberen ausgebe. £)enn

Sroang ftnbet immer ftatt/ wenn eine 2()ätigfeit nidjt

burd) ftd> felbtf intereffirt unb fi<$ fel bft in Sdpioung

erhält/ fonbern burd; einen anbermeiten 3mecf al$

notfcrocnbig beftimmt tfr. golglid) l?eijjt aud) «ine

Äunfl, bie bep ifcrer Ausübung ten ©eifi nid;t aU
€:piel fonbern aU Arbeit be|d;äftigt/ mit SHed^t eine

SJiandjen, »peldje bie &Io§ angenehmen (Spielfünfre

aueüben, me&t auf ben bamit oft »erfnüpften Q5e»

reinn, als auf Unterhaltung abgegeben ijr, utib tag

fiefce^alb, wenn ber geboffte <3fti>inn ftdj inbaaren

Söerluft »erroanbelt, biefe Äünfre als unangenehme,

ja voof)l gar als bccijjt abfcfceulicbe »erroünfci)en, ge&t

biefe Sün|le felbtf nidjts au; benn alles 4ngenebme
fann unter Umüänoen unanuenebm werben- (§ben fo

wenn einige biefer fünfte jtigleid) ben 93er]tanb üben

(wie Damen * unb vScbadjfptef) ober ben äörpec

(rote !BaU= unb IBtOovofpiel), ur.b babur* einen 22or«

jua uor ben übrigen behaupten, \9 itf au$ bu| nwc

i«fäßi(je Siebenfache-
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gefunbene j, 55. J^ei^unfl/ DSedjentunft, SOiejSfunfr,

ÄviegSEunft/ «fpau^aftungöhintf, ^taatSfrinft, unb

alle med)anifd)en fünfte, welche in ber fcr/ed)tweg fo*

genannten Äunftlefcre (teclinologia) betrautet xini

audp Jpanbroerfe genannt werben *). (£$ jerfallen a(fo

bie gebunbenen fünfte ebenfalls in jwen ßauptelaf»

fen. 3ur erfreu geboren bie b&l)*vkn Üvbrititünfie,

welche fid) auf bie Siealiftrung fofdjer 3wecfe bejier;en,

bie nur unter 93orauSfefeung eine£ größeren Wlafiei

ton aeifHger Äraft unb felbft oon wiffenfdpaftluber

S&tlbung glüctltd; erreicht werben Tonnen. (E6 entfprei

dpeu tbnen baber a.u<fc auf bem ©ebietfce ber Qrrfennt*

«ig befonbere SGBijfrnfdjafren/ fr
%. ben uorfcin ge*

nannten bie 2{r}nenwijjenf4>aft/ bie 2Critbmetif / bie

©eometrie (bei;be a(S bfofje SSiffenfdjafttn gebadjt/ bie

jemanb üoöig inne fraben'fann/ ofyne barum ein ge*

fdjitf ter 9$ed;ner ober gefbmeffer ju fe^n), bie Äriegö--/

•gauefcaitungS* unb <^taatömijTenfd;af{. 3}a nun fof*

$e fünfte gteid; bm '\fyonen eine* freien 9D?anne$

würbig ftnb/ unb ifcre Ausübung aU etma$ £öbere$

ober QüblereS/ ba$ 2fd;tung t-erbient, geroö&nfid; fei«

nen .Sunft = ober 3»"ung?gefe&en unterworfen iff/

fo (?a^» H c »" fc' e f
ei' SKucffic&t aud) ort auf ben Sitet

frener fünfte 2Infprucf) gemalt. SBcnn man aber ben

-

*) 'Bloßes •£> an b werf itf feine efnüae ftunff;

jebe forbert ben tbrer Tluöüfung aud) eine geroiffe

Kopfarbeit. T>a€- Titbt unb ^Beniaer benimmt biet

eigentlich ben Unterfcbicb, fo bafj ftch feine redW be»

Stimmte Oränjlinie jicben läßt, ©ewöhnli* nennt

man auch nicht ade mecbanifcbeit Äiintle £aubwerfe,

fonbern nur bie gemeineren unb jünftigen.
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^ea.riff einer fiepen Äunft nicpt nacp ^ufaDigen , fon*

bern bfojj na$ iwefentlicyen SDta-fmaftlen benimmt, fo

finb fte »ieimepr Qebunbene afö fvepe fünfte. £ur
jmepten (Efaffe ber a,ebunoenen gepören bann bt'e nies

beren ober fölecptioea, focjenannten ^rbeitöfünjre, a($

bie Sifcpferfunfr, ©attlerfuntf , Äocpfunft/ ÜMHers
tunil , $3äcferfuntf u. b. qI. ; benn fte bejiepen fld>

auf fofcpe Swede./ bie pauptfäcplicp burdp körperliche

S&ätigfeit, befonber* ber Spante alt 9J?afcpinen ober

53en)egung8)wei'^euge/ erreiept werben Eönneii/ unb

forbern baf)er metyr ipanbarbeit, bie oft fepfeepttvea,

Arbeit peifjt, al$ Kopfarbeit *).

*) X5er lateinifcbe 2UlSbrU>£ artes selluiaiiae s. seden-

tariae, roomit man bie niederen ^IrbettgEünfle ober

bie foqenaunfeu ^anbroerfe benennt, &e$eict)net fie

nur »on Seifen eines 'jufäQt.qen UmftanöeS, be§<SU
£enö auf bem 3lrbeit&|"iub(e. 3nbeffen pa§t ein foI^eS

\öterrmabl eben fo gut auf jeben anbeten ÄünfMer ,

bec fiijenb fpielt.ober arbeitet, unb felbjt auf ben@es
lehrten, ber ftkenb bie 5htnjt 5u benten, ju lefen, ju

febreiben unb ju lehren übt- DaSfefbe gilt auefj öo-u bem
21u3btUcfe SobnEÜtlfte (artes mercenariae), SDOttlit

Ä ü n t in ber St r i t i l ber U 1 1 & e i I l f r a f t (8. 175.

2luff. 2.) bie «^anbitteiEe bezeichnet nuffen roiU, ireil

er meint , Dafj Derjenige , welcher eine frepe tfunft

übe, in biefer Sbätigfeit felbft @e»ujj finöe, mithin

bureb feinen ßo&n Da.^u beflimmt ju roei&en brause,

ber <£)anbroerfer aber bureb, eine fofdje Sßergelfuna,

jur Übernahme einer nic&t an ftc& felbft angenehmen

25efd)äftigung gereift werben muffe. ?lUein Dieicö

TJlerfrmabJ paßt ebenfalls nicht nur auf alle, bie eine

gebundene Jtuujl üoen ($. <S. t>en «peilfünjMer , Den

(Staats = unb 5trieg6?ün|l(cr), fonöern aüa) auf frepe

Ärug'ä tbeor. <pt>ilof. SE&(. 3. Wftbetif. £



1i n m e r t u n g 3.

2>a nad) einer fetyon oben (§. 21. 2fnm. 2.) ges

aiadjten ^öemereung ba$ (Spiel jur Arbeit un& tie 2U'«

ßünfUer (als Gabler, ^BiJöfjauec, 2trdbitecte») , ins

Dem bie £ünfifer bepberlep 2ir£, wenn fie ouep niept

immer gerabe um beö 8opnS roitlen fbäfig ftnb, bod)

geroöpnltcp unb gern für öaß, roaö fte ^eruorbringeu

ober leiten, einen SoJjn empfanden, e6 mag nun

biefee befielen , morin er rootle. (§6 fiept alfo Der

frepen 5tuuft nic^t Daö £anbn>erf? alß eine i?opn£unfr

entgegen, fonbem biegebunbene Äunfi, unbbepDefcn«

nen öopnfünfte beißen- 2Beü aber biejenigen, roeiepe ei«

ne frepe ober gebunbencßunfl »on ber f;öbeten2lrt üben,

geroöbnlidj me^r über bod) jugleicp burd; ben (Sijr*

trieb geleitet »erben, fo nennt man Den 2ob n ' ben

fte empfangen, mit Stecht einen (Sbren(oJ)n ober

(SprenfolD (honorarium)
, gleicp Dem ßobne ber

©eleprten für ibre Scpriftett unb münblicpen 23or«

träge, inbem 'ScpriftfieUer unb münDlidje ßefcrer t»

ber XI) at avui) eine Äimfl üben, näbmfid) Die beö

fcpriftlid;en unb münblicben JBortragS, roeldje tpeil$

ju ben gebunbeuen, t^eÜS ju Den frepen gebort; jit

jenen in 2infebung Des «Stoffs unb ber fogifepen, ju

tiefen in 2lnfel;ung ber äfipetifdpen ftorm. Da matt

aber bep einem rotffenfcpaftlicben SBer!e unb mfrnblt*

tpen Vortrage mepr auf Den 3nb«lt "nb Die logifepe

ftorm ftebt, fo pflegt man es mit Deräfipetifcbcn niept

fo genau ju nebmen, obroofjt bie Sßernacpiäffigung

berfelben nie ju.'btBtgen ifi. 2ßaS übrigens bie ©rö»

fje DcS (Sbrenlolntä anlangt, fo fann biefe naefc feta

ttem bestimmten SJtafjfiabe gefepafet merben- löenn

roae bie frepen unb gebunDenen Ännfie Der pöbere«

2lrt pioDuciren , bat eigentlich feinen WlatH= , fon*

Dem einen 2lffectionS preis unD Diefer ifi naep Dem

©rabe ber "ilffection balb bober balb niebriger. £>a=

l;er rperDfn SSomanfcpreiber oft weit bejfer als ge«
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beit jutn €>piefe werben fann/ fo fa»m auc() 1) ber

frene Äünfrfer fein ©efdjäft aU bloße 2ft[>cit treiben

unb baburd) btö jum gebunbenen ÄünfUer ber niebrig«

fren 2lrt/ $um bloßen «Oanhoerf'er, fyevabfinhn. @of-
cbe fyanbmerfenbe frene Äfinftfer finb j, 95. SRuftfan*

ten / bie in ben ©djenfen aufwarten unb bie man ba-

f>er ^Merfüebfer nennt/ ^oeten, i>k auf jebe Sjjseyaits

laffung einige 33erfe unb «Keime j« machen bereit jinb,

unb bie man baber niebt einmal;! ©efegenbeitöbicbteu

fonbern nur 93er$ler unb Weimer nennen fottte, be$*

gleiten manche berumjie^enbe ©cbaufpiclcr unb ^or«
tvätmablec/ iiie gleidifam nur 3'a^rifmaare liefern unb
aueb biefe berjficb fcblecbt / t'nbem fle nic^tö ooit

einer frenen @cifre$ti)ätigE"eit miffen, fonbern nur ive*

gen beS (eibigen JpungerS (eint* 3i»ang$ oon ber bare

teilen 2lrt) für ben targlicbftcn Cobn arbeiten. S$
fann aber aueb 2) ber gebunbene Äünftter fein ©es

febäft jum Sbeil a\i ©pief treiben unb fieb baburd)

jum frenen Äünftter ruenigfrenS annäbernb ergeben.

STiief, mirb ber gaü fenn , wenn ber gebunbene Äüiifb

ler mit ©efebmad arbeitet, mithin ben ber Arbeit

feine SbätigEctt $ugleid) auf Sarfleflung be$ Üfthe«

tifcb = iwobigefäfligen gerietet ifh £)a e<5 nun gemiffe

Sünfte gibt/ roelcbe einer fofd?en Bereinigung ber

© e fd)ma et cUuft mit ibren SprobttCteti ganj »oqügücb

fähig finb uno baber ben ^ünfUev gfeid)fam oon felbft

baju einlaben/ fo fann man biefe Äünfie aU g e*

mifdjtc (tbeüä frene tbeil« gebunbene) anfeben, auf

lehrte ©cbriftflencr bonürirt, fo roie Äaf&arina II.

einem ^-öatJctunjer mehr (Sebalt al§ ihren ©enerakn
geben niufcte, roeiJ Dtcfe nicht — taitjen fonnten.
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fceren nä^eve ^ett-ac^tung roiv in fcei* ^offlc ^urüdfom«

men werben *).

§. 60.

£)ab er dftfjetifd) eobetfcfton e^ünfflcr

baöjenige, waö feinem ©emtü tfje üorfebroebt/eg fep

nun etrca$ aufs evlidE> ober blop innerlid> 8Bö(>rs

nef)mbare$/ butefr ivgenb etroaö 2Ieu$cre$ (26s

ne, Sorben, u.b. g.) auf einefoldje&rt barfieU

len feil, bafj biefe £arftellung burcl> ftct> fclbft

ober unabhängig tton allem fvembartigen^nte?

veffe ein ®efüf)i ber 2uft in un$ errege / fo

fann bie a ff (>eti fd> eober fd)6ne $unffaud)

erfldrt werben, objeeti» altf eine buref) ftd>

fclbff gcfullcnbcS/rt Der £avfkllungbe$ Innern

im 9flenfcften mitteilt eine£ Sleupern, unbfub;

je ctiü al$ bte ©efcfoitflicbfeit in einer fefe

eben Sirt ber £)arffellung. SBatf bemnacb tk

fcfjone ^iinff a l ö f ( tf) e probuciren foll/ mu§

entroeber unmittelbar etivaö SKcff^ettfd) - roo^I*

gefällige^ fcpn / ober wenigffenä mittelbar

*) 23enn matt aQe Äunffe iit frene, gebunbeue ttnb a,e--

mifdjte einteilt , fo läuft biefe ßtntytilang paraQel

mit ber (Sintfjeüuna, ber 2Biffenfd)jften , bte efeene

falls in biefe bren ^ouptclaffen jecfaüeit. €f< 2> e r*

fud) einer neuen © i n t £> e U u n g ber SB i f«

fenfdjrtften jur 33 e a. r ü n b u itg einer &ef«

ferenörpanifation für bie(;ö&eren2$if-

biingSanfraften- SüUicpau- i8o5. 8.
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fcurcb Die £)öiftcllun<j ein fofffteSObject werben

(§. 5g. nebtf $(nm. 1.).

21 n me r fu n g.

£>iefer @afe/ rocld?^** «*u$ bem biäfcer erörterten $3es

griffe ber fd)b.nen Äunfr not()wenbig folgt/ i)t aU ba$

obertfe ^utnctp ber Äalleorecfynic
1

ober fdjönen

Äunftfe^rean^ufefjen/ unb liegt aU foldpeä einer teben

Sfyeorie von ben einzelnen frönen fünften / bie »vir

in ber $o\§e tennen lernen werben/ jum ©runbe >

fo bat^ jebe foldje £l)eorie ($'. 'S. bie ^eeti!) geigen

rnut}/ wie burd; ba$ befonbere£)aritelluugdmittel/ befs

fen eine einzelne fdjbne Äunft fiep bebient/ ba» Üftye*

tifd;--mor;fgefiilJige in if;ren cigentpümlidjen ^>robucten

$u erreichen fen. äftan hnn jenes $5rincip aud) bao

©efefe ber @cr>6nf)ett nennen / wenn man unter

bem @d)bnen im meiteften Sinne (§. 55. 2lnm.) baä

$ftbetifd)- wohlgefällige überhaupt x>ev\te\)t/ ben auf;ers

bem würbe biefeö ©efefc ju eng feon/ weil eö baö (5r=

fcabene unb ba$ mit bem £>d;önenunb Srtyabenen 33er:

wanbte au^fdjtiefjen würbe. 2ln$ jenem sprineip aber

werben jteb. in ber ;$olge t>erfd;iebene anbere er«

geben./ j. 93. bafj bie fd)öne Äunft nad; bem Sbeafü

fefoen frreben / baf; ifjre «probucre cfrarafterifrifd; fenn

muffen u. b. gl. £)abuvd) wirb aud) ber ©treit über

ben Vorrang bes einen ober anbevn GuimbfafeeS

von felbit wegfallen. £)enn bavin bmmen bod) foof*

fentlicb. alle Ätmütf)coreti!er überein / baf; jcbeS ^pro--

buet ber fcijbnen Sunfi ein (iflfcetifcbeS Sßotylgefallen

bewirken folle/ unb alle if)rc 5' 0l'berungen bejtepeu

fia) eben barauf ju geigen/ wie unb woburcp biefeSge;

fdjepen fbnne. SSJenn nun erwaS nicfyt an unb für

fid) ober unmittelbar äfrpetifcb • wohlgefällig ift/ fo



294 2(etf(>ettf.$fjl. 2. tfo$cro.©efd>macftre£t-e.

it>ivb bie f^jönc ßunft, fo fern ft'e bicfni (Straftet

behaupten unb bennocb ein foldjeS Dbject in t&ven

UBirrungofrete aufnebmen will, e* mitteilt t-er 5>ar*

ftellung felbft ju einem wohlgefälligen £>inge ergeben

muffen. 907it^in ift unb bleibt obige $orberung in jeter

«Oinftdjt Jpauptgefefc bei- fdjonen Äunft unb folgli^)

au$ 2>arftellungbe$ '^ft^etif^ « wohlgefälligen Jpaupt*

jjvecf berfelben,

§. 6i.

Die fd)6nc Äunft fefct bemnaef) i>ovau$

t()cttö ein geivif|"eö £> a v ft e 11 u n g 6 1> e r m 6*

<jcn, n?ctct>eö uonbeu (JmbilbungSfiaft absein*

gig t ft , ti)eil6 eine gereifte Uebung ucn @ci*

ten bcö ifunfllevö , roobuvd) bat Vermögen in

feineu ^Birffumfeit jur gev ti g f eit cvjobcn

unb s£ i r t u f i r « t erzeugt wirb.

?f n m erfung.

©arftellungöuermögcn baben eigentlich ade 9Q?cn=

fd[}en ; fie würben fonfl i{>f innere» gar nidpt bureb

ein äußeret ja ernennen geben fönnen. (5$ beruht

«aber bajfelbe auf bem 3ufammen^auge be$ tf^eoretü

feben unb pracrifeben ©emüt^oermbgenö überhaupt

(Junb. §. 75.)/ vermöge beffen bie Styätjgftit beö lefcs

ten ein 3?icpeu ober Sarftellung-Mnittel für bie Sb^
tigfeit be3 erften werben fanu. 0o ift fcaS «Sprechen

o(| Xrtitultren ber Zone eine tranSeunte ober practi*

fd)c $bctigfeit be? üftenfeben/ welcbe eine immanente

ober tbeoretifebe ^fcßtiflfeit bereiten / ba£ Scnfen/

bejeiebnet/ bie Spradje nffo ein Sarfrellungsmittel ber

Oebanfen unb ta$ «Spracijoermögcn ein £>ar|tell:ing5-

permögen tuvd> articulüte Zone, £>er Stumme/ ber
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Bfx>6 ge'riculirt ftatt $u articuiiren / mithin burd; ©es

friculation aU eine anbete 2frt ber pi*acttfd?en Sfcds

ttgfeit l"prio)t/ braucht feine dienen unb ©eberben al$

ein folcfyeo £>ar(tellung5mittel, unb wenn ev fdjrei«

ben ober maxien rann/ raeldjeS tuieber anbere arten

traneeur.ter £$ärtgfeit finb/ fo brauet er bie ^djrift*

$üge ober $>infelf[rid)e ba^u. Surj ofle £>arfteDung

tft nur butd; Verknüpfung einer toppelten S^atigfeit/

beren jeter S0?enfdj fab,ig il"1 / tnoglid). 2)a$ 2)ar|te(*

lungöt-ermögen lagt aber wie jeteö anbere ©emüti)^

»ermögen »erfdjiebene ©rabe ju / unb feine SBirffanu

feit itf burd;au$ abhängig eon ber Ginbifbungüsfraft/

foivofcl ber reprobuetit-en ober tvieberbofcfenben/ tueldje

bem ©emütbe mannigfaltigen @toff jutn SanTeUen

gibt/ af$ ber probuetioen ober fd;öpferifd;en , mel^e

tiefen «Stoff burd) neue ^»Übungen in£ Unenblicbe eer»

mannigfaftigt unb eben babureb niebt bfofj bie £)ars

fleüungäobjecte / fonbern cud; bie ©arfreUungämittef

»croielfdltigt *). 3 e lebenbiger alfo tie (Sinbitbungö*

*) Wandle nennen bie reprobuetive GinbübungSfraft

fd)(edjtn>eg (SinbilbungSEraft , bie probuctiwe aber

9>bantafte ober 35ilbungSEraft , unb meinen , ber

f4> ö u e Äünfrler bebürfe eigentlich nur biefer. Eitlem

baS 2Bir!en ber legten ift eben foroc&l ein 3 " s ft# =

Jji nein: b i I ben beS Q3emütbe« , afs ba6 2Bir»

fen ber erften, unb wer in ber Sieberbifce 2ibroefens

beö oberSBcrgangenee ate gegenwärtig fleht, p b a n*

tafirt eben forooBl afö ber, njeldjcr noefc nie ge*

febene unb geborte Z)ingc träumt- 9iuu ijf jroar

bie *probuctivität ber (SinbübungSfraft bei) einem

febonen ÄünfHer bie £aup£facf)e, tt>eil er fonft niebt

urfprünglicb (origiaaliter)
, fonbern nur nacbmac&enö



2g6 5(efH;etif. $(>[. 2. ^ngero. ®efd>macf$Ic(jvc.

fraft in einem ®ubjecte wirft/ befto energifdjer wirb

öu4) fein £>arfreQung$Dermbgeu fct>n ^ inbem et fid)

jur SartfeUung nidyt bfojü erwecfi fi'u)lt/ fonbern ifcm

o;id) biefe bura) bie Energie ber (Sin&Hbtut$$ltÄft erc

leichtert wirb. <>lber bic SarjWlung fyat audj ibre me*

d)amfd?en ©dpmiertgfeiten/ welche gleid;fam in bei*

©prbbigfeit bcö roften ©toffö liegen/ bei* üum £>ar*

ItellungSmittef gebraust reiben unb bcg^alb eine ge*

wiffe gorm annehmen foü. 2)ie @prad;e
ft»

*• t,cl
'

e"

ftd) bei- 2>t(f)tev, bie SERaßen / beren ftc|) ber 3Mlbner r

bie garben / bereu ftdj ber 9J?a&(er 6ebient/ um / jes

ber auf feine SBeife , 3nnere6 ciuf.erlid) barjufteüen /

fyaben in ber Q3ef)anMung ib,re eigenen (Schmierig*

feiten/ bie nur bind? Übung überwur.ben werben fön*

nen/ inbem tiefe ba$ bfof?c Vermögen in Jertigfeit

perwanbeft. ^ierauö eiuffel;t bann bie & ünftl evtu«

genb (virtus artistica s. aesthetica) ober bie$> ir«

tuefitat/ wefdje alfo nidjt btofj bem funfertigen

9}?ufifer/ bei* im engeren £inne Virtuos fyeifjt/ fonbern

überhaupt jebem Äüniller ^ufornrnt/ bere$inbev2lu5*

Übung feiner $un|t ju einer foldjen 5*?vtigfeit gebraut

|>at / bajj er aud; ba$<£-d;mierig(re mitSeidHigfeitauS*

fü(jrt. Surd; biefe 2eid;t?gfeit in ber ^robuetion gewinnt

(imitative) barfreOen ober blofl coptren würbe *, aber

bie SReprobuctUMtcit i ft ibm niebt minber notbwen*

big, weil obne fte gar fein (Stoff $u neuen 5Bilbun=

gen »orljanben fetm würbe- 28ürbe wobl }• 93» ber,

ber immer in Eablen unb fladjen <2teppeu gelebt

unb and? niebt einmabl ein "Bilb \>o\\ einer . frönen

Canbfcbaff gefeben i)ättt , im ©tatiDe fepn, einefol-

dbe barjujhQenV
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ba$ ^ßrobucc felbft bca (2d)ein einer größeren $xet)\)tit/

indem atebann bie £>arfteUung bei Äünftfere $war püuct=

lt$, aber bod; nid;t peinlid; ifl: ^ fo baß man t^v ntc^t

ta$ Sftüfcfame berSdjule ober ben Swang ber Regeln

anfielt, woburd; bas fiepe Spiel ber ©emütHfräfte in

ber Sontemplation be» ^probuets gejlbrt werben würbe *).

jSugleidp fc^eiiu eäaberaud;, al6 wenn ba<> $>robuct gar

liiert anber$ aU fo, wie e$ i'lf) fepn fönnte, alöwenn

ber Äüntller, burdp feine innere 97atur getrieben/ gerabe

btejjfcätte probuciren muffen. 9Qtit()in Bereinigt fut) bann

auf eine munberooUeSBcife ber ©rijcin ber^undfre^eit

mit bem Steine ber Ü?aturnotf)menbigteit in einem

unb bemfelben "^robuete **).

*) Um biefer Störung willen mißfallen fo loiefe 'So-

nette , befonberö in unferer etma$ fcfywerfäUigcn unb

reimatmen ©pradje. Vflan fieljt e6 ben meiflen @e«

bieten biefer 2lrt an, wie »iel yfcütye eö gemottet i)dt,

©ebanfeu unb (Smpfjnbungen gerabe in t>iefe 3at)[ pon

23erfcn unb keimen \xai> biefee bejttmmten 21norb=

nung einzwängen ober auft auösurcefen. Sie £>ar*

jteQung mifjfaHt alfo um il;rer 'petnlicfefeit willen.

3« einer (Sprache hingegen, bie fo biegfam, gc)"d)mei=

big unb reid; an üieimen ift, wie bie italienifdK, ift

eine foldje r>arfieu"unqßfovm weit leichter, unb ge»

winnt eben baburdp ben Schein gröfjcrer 5rei;l;eir.

**) SBenn man fagt , bie Statur fep fd)ön, wenn fte als

Äunft — unb bie Äuufr, wenn fie als OtaturcrfrfjeU

"<"/ fo f)ei§t biefj wobj uidjtS anbcrS als, bie 5tatur

nefjme in ifjieu fdwnen ^robueten ben ©djein bec

Jrey&eit unb bie ÄUHJt ben ©djein ber D?ot&ro«nbigs

feit an. £>as ßefete ift aus bem £>bigen Efar. £)a6

(Srffe aber eri/cUct barauö, ba$ bie Statur, wenn ftc

•StfcöneS hervorbringt, bem Effecte nad)mit bem 3wc*
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§. 62.

£>ic fcfcone $unft fann aucfc eine Ä u n ft

b e ö ®ente$ genannt werben, ©enieuber;

$aupt ift nafjmlid) eine befonbere Wcbiftcation

ber ©emtütfjöfrafte, roobutcf) biefefben in if)rer

SCBivffamfcit burd> ftcf> felbft auf eine eigen*

tfjumndK Söeife pvobuetto ft'nb. &int folc&e

5D7obiftcation ift i>ornaf>mlid> in 5(nfef>ungbers

jenigen ©emütf^frafte, belebe jur 2(u$ubung

bC¥ fronen $unft notf)ig ftnb, erfovbevlid)

,

in n>eld>em gälte bat ©enie aftj) etifd) eö

© e n i e , ami) fcbfec&troeg IE u n 0- ober $ ü n fc

letgcnie tmjjt/ inbem baburefc bie SHatur

felbft bem fc&onen Mnfflw bie dftyetiföen 9k;

geln für feine Stunft an \>k ipanb gibt. £)aö

Q5enie ift bafjer in feinen ^robuetionen origi?

naf/ n>irb aber erft baburd) rcivHicf) muftets

(jaft (eremptartfd) , fanonifd) ober cfajTifcb),

bajj eS ftrf> mit bem ®ef#ma<f in bei*
sPvobuc;

tion vereinigt (§. 5o. big 53-).

?fnmev£ung 1.

S)te urfprünglicfcen ©emütf)öEiüftc fommen in bet

(Sffft&rung an einzelnen ©u&jecten mttben mannigfaU

efe ber 5vitnfl — X)ar(Ienitng bc§ 3ljif>ettfc&«»of)fge«

fällicjen — fjannonirt , rooburcfr ba§ 9?otl?n>enbige

(j- 53- eine fcfyöne SÖIume) ben (Straffer beS 3ufät*

ligen annimmt ober ein frencS (Spiel beS 3 uf^Q s ~~

ßfeicMam rin©liicFSn?urfber 9?atui' — ju fcpn fctjeinf

.
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tigften 9J?obipicattonen por, bie olfo jroar empirifd;

ftnb / beren Güntfte^ung aber fid; nidjt immer aüä bett

allma^figen dintvirEtuigcn ber (frfa^mngSgegenffänbe

ouf ba$ Öemütb. begreifen Utf;t/ rueil manche berfelben

fid) fdjon im jarteffen *2fltev geigen unb untcv fonfr.qfeU

^>en Umftcinfcen (bet? gleid^er ?ib|Tammung / (Sqtebung

«.
f.

m.) balbporfranben finb/ balb fehlen. «Solche ©e*

müt^betfimmnngen finb alfo jroac nic^t atö pVfptpng*

fid;e im ftrengen ©inne tffi 2ßovt& (tvanfeenbentate—
beim fonff mußten fie allen ü)?enfd;en oi)nc TluitttkfyiiM

^ufommen— $nnb. §. 70.) / aber bod; auet? nid;t aU res

worbene , fonbern pielmebr aU an gebor ne/ b, f;. §u*

<^rei(^) mit bem 3nbioibuum felbfL bem fie ^ntommett/ ent*

franbene ^eftimmtingen $n Oetrad;ten. 3« biefen 93iobie

ficationen ber @eraütf)6rVä7tege()ört and; jene urnnberool*

le Sigentbnmlid^eit genuffer ©ünftlinge ber Hiatur / bit

nur mit bem Ü?a(;men © e n i e bezeichnen/ metl bem $?en*

feijen/ bem fie^nfommt/ ein r;öb,erer@eniit$(gleid} bem

be& «EofrateS) bet)$umolmen febeint, ber ii)i\ ber; feiner

%fyiti$hit tmterfhißt/ fenft unb leitet*). (£"in fo(d?ev

9Q?e«fd> neigt näbmlid; in feiner SBirffamfeit eim un-

gewöhnliche (Energie/ cermöge »veldjer er tb,cil<$ me^r

*) 9J?an fac^t yon einem fofcfccn 5Jlenfd&en forocftT , er

fet) ein (Seme, ö. (;. ein geniale^ 'Töefen, als , er ba«

fce (Seuic, b. b- ©enialitär. 25ept>c TluSDriicFc fagen

alfo im ©runbe cinerl*». 3ener bejetobitet baC- ©enie

ale etrva& ©elb;ßjränl%e&, biofer als etipaö Vitien*

genbeS, obtie allen fpecififdjcn ober gta&uatett lln*

ferfebieb. 'Botibc Unferfcbtcbc- laffen fid? nur buvd)

iJSepwprter bc.jeicbnen j. 35. pcefifdjeS, pbilofopbt*

f%S Wcnte — (Senie ber erflen, $n>et;ien ©epge.
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ölö anbere (eiltet/ tfceÜS rvaS er leiftet/ ouf eine eis

gentf>ümlid;e 2irt feifret/ fo bo§ ?lnbere mit aller 2ln*

ftvengung e$ ifcm hierin nid)t gleidj tfrun Bnnen.

£>ae öknie als fo!d)cö ifl alfo ntema^f pflffio ober blofj

empfangenb ; e$ rfi ftetö probuctit» ober fcfcaffenb / ob

eS gleidj biefj in oerfcfyiebencm ©rabe fetjn 6ann.

3)afj nun biefe Mentalität nicfyt urfprünglicb überhaupt

\et) / ereilet eben barau^/ bafj fte ni4)t allgemein unb

notfymentig/ fonbern bfofc particular nnb zufällig ifl.

5)eim fte fünbet nur bei? einzelnen 2ie6lingen ber 9?a=

tur flott/ unb ber 90?enfd) fann o^ne fte feiner 3?e=

flirrtmung al$ SOJenfcb r>ollbmmen entfpreeben *).

£>ü(i fte aber etma$ 2lngeborne3 (innatum s. ingeni-

tum — bafccr.ingenium) gleid)fam 3nbit>ibuat = ur*

fprünglieheS fet? / erhellet barauS/ bafj fte meber burö)

frembe ^emüfcung (Gürjieftuna, unb Unterriebt) mitge«

tht'üt, nod) bureb eigene 2(nflrengung (gfrifj unb ©tu*

bium) errungen werben fann **). @ie ifl bafycr aueb

*) Die ©cniafität ifl mir baburd?, bafj fi? nidit aflge«

mein unb noffjroenbig tft, ©er.talitaL "Sftan fann

fogar oe&auptcn, bafj e§ ein UnglücS für bie^Jienfd)*

tyeit märe, wenn üdc ober aud> nur bie Reiften @e=

nicS rodren.

**) hiermit ftefot nirfjt im 2Biberfpntd> , waö #ege;

mifd) in feiner @e fdjidjt e ber gracd)ifd>en

Unruhen. (©. 11.) fagt: «I5ie größten ©eniefl

im X)enfen unb fonbein ftnb biefe großen ©ente«

burd) Seilte anbcrc Urfacfre geroorben , alö reetl fte

ftarfe Steigungen , große üeibenfdjaffcn haften , bie

fie j\u ben großen 2lnjtrengungen ihrer Ä'räftc v-cr«

modjfe«.
11 — 25 eint bie Gräfte mußten ftbon bafenn

(baf>er e§ richtiger Reißen würbe : gut ?!:ifh-<;ngung
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wie altes Ui'fpvü nglid;« / es t)eijje fo in allgemeinei*

ober tnttDibuafer iBejierjuna, / unevUixvbav unb üft&$«

ßieifftd) *). <2>ie ift ferner ein frepeö ©efd^jcn^ ber

9?atur unb gehört bar)er gu beu Statur gaben ober

n a t ü v li 4) e n £

a

I e n t e n eines Snbioibuums* **).®ie

ifjrer großen Jtcäfte) unb jene Neigungen unb Sei«

benfdjaffen finb bie geroöfmlidjen ^Begleiterinnen beS

©enieö , mithin aud) (SnoecEungSmittef beSfelbcn-

©olcbe Mittel finb aber aud; frembe unb eigene

"©Übung , beren bat ©enie e&enfafls bebavf, wenn
ee nttfct verkrüppelt nmbeu ober »erborgen bleiben

foGU Der göttlid;e Sunfe mufj r)cr*>orgelocft werben

,

wenn er in lidjfe flammen auffobern foQ.

*) Die Erklärungen ber ©enialität aus p&öfifdjen

©riinben (j. 5B. aus einer l;ö(;eren Dteifc&arfcit beg

9ierüenfofteme ober uad) ber ©atlfdjcn Äraniologie

auö betu größeren Umfange getoiffer ©efjirntbeile,

roeldje bie orgamfeben ober materiafen *-Bebingungeti

geroiffer ©eijieSfuncfionen feoen , moburd; and) eine

größere 3ntcnfUäf ober <Stä't?e in biefen Sectio«

nen fclbft bewirft werbe) erFIären eigentlich nidjtö.

Denn abgefefyen von ber UjterroetClid;eeit ber 9iid,*

tigfeit biefer (§t!lcitungen, [0 entfielt bie neue gc«a

ge: SBo&er bie fjöfjetre 9veiparfeit ber Nerven ober

bie größere 2luöbelmung bei* Organe in gcroiffen

©ubjectenV worauf bann feine 2lntR>ort möglich, iff.

Tian Eönnte bafjer bie ©enialität mir ber (Slectricü

tat vergleichen unb fagen, wie biefe nur in, mit

unb burd) gewiffe Störper erfdjeine, fo jene nur in',

mir unbburd) gewiffe ©eifier.

'*) Wan bat neuerlich oft bagegen protefiiit, ba$ baS

©euie and) Salent genannt werbe, unb jwar ou§

5urd)t e§ möd;te baburd; mit bem guten St opff,

ber ©elehrtofeit ober großen 3affung$*
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tft cnbfid) nidjt bloß auf Sine ©emüt^fraft obec

«inen genuffen Sfceil menfcfclidjer s2Bivffam!cit be*

fcfyranfr/ fonbern fte fann ftc*> auf alle erftreefen ,

fotafb nur überhaupt ^rotuetiottät in irejenb einet

?lrt unferer Sfcatigfeit möglich itf. 9J?an fann bafcet

jupörbevft untertreiben tie allgemeine ©cnialität

(ingenium universale) unb bie befonbere (pars

ticulare). Ob aberbie allgemeine in einem 3nbioibuum

flatt fünben/ obalfo jemanb ein Unir-erfalgenic im (Iren*

gen <£inne beo SÖBerts fceipen tonne, ift eine anbere

grage/ bie fdjnxrlicr; jii bejahen fetjn bürfte. 2Bes

nigilens Ijat bie Srfafci'ung nod) fein 33enfpiel ber,

2lvt aufgeftellt *). Sie natürliche ^efefcreinfuna, be$

f reift (capacitas) »erroecfjfelt roerbem allein biefe

JBerirecfcfefuug ift gar niefct möglich, febalb man huc

mit beu 2Borten bie gehörigen 93egrifTe »erbinbet.

Salenf ('»on*«fäA«", Sfcage, GJeroi^t, aucf)©elbfuin»

me »on größerem, ixnerootyl x>crfd?iebenem Sßertbe)

ift ein bilelicber 2lufibrucf, ber im 2Wgcmewen jebe

»orjüglidie Gabe, momit bie Statur einen 9Jienfd?en

atifigejratfc'f fjat , !>ejeidjnet. £>aö Salcnt Faun alfo

feon entrr-eber Genie, trenn e$ ftcb, burdj grcfje unb

eigentbümlidK^robucfisität, über guter £opf, roenn

e6 fiel) burd) grefje Ä'apacitot anfünbigt. 2alcnt ift

folglich, getras; @enie, species. STJtitbin Faun man mit

vollem Oi(ä)tc lagen, ©enie ift Xaleuf , aber nidjt

umgcFebrt : Talent ifr ©enie ; beim e$ Fann auch,

blofj guter 5?opf feon (Sog- 5- 98« ^«m. 2.).

*) SBenn Geibnife »en OJeancben ein Uriwerfafgeuie

genannt rperben , fo bejiel;t fief? biefer ^uäbrucF bloß

auf bie Uniwerfalitat in ber förfenutnifj ober 2Biffen=

friiuft- I5efin in ber fchdnen Älinft hat 2. nicbfS ge*

lei|lct, unb bau <r f<$ audjin ber "peefie,
sXtal>lcrep/
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menfcfylicfcen ©eiffeS fctyeüu baber nur particufare ©es
malitäc jujulAJTen. 3n fciefer J?infi<i,t unterfc^eibet

man nun ferner ba$ miffenfcfja f rli$ e ober @ e*

lebrtengenie (ingenium scientificum s. doctri-

tiale) unb baö £ u n ft« ober £ftnft(ergente (inge-

nium technicum s. artisticnm) unb begebt ben U%*

ten Ktffefttcf o,en>bbnli4) nur auf bte fcbbne Äunft,

flreitet aucb roobl gar Ü6er ben 53orjug be* (Sinen ooc

bem tfnbern. Mein ei liegt gerbet) eine bur$au$ faW

a^uftf u. f. ro- als ©enie würbe gegeigt baben, wen«
er nur gerpoHt hätte, Ift roenigflenS unermeßlich.

£>afeer Fann auch 9fti chela n gelo nic^t ein UnU
»erfalgenie Reißen- Denn roenn er auch als 25t(bner,

Wähler, 25aufünf1Ier, unb felbjr als Dichter ficb

hervor tfcat, fol;at erbochin ben übrigen fünften unb
ben -Biffenfcbaften , bte Anatomie efroa auSgenom*
men, nichts geleitet. 9?aebber »orbin Gerührten ©all*

fcben l&eorie aber ließe ficb fogar ein p^vftfc^ec

©ntnb nachroeifen, roarum e$ Fein Untverfalgenie

geben Eönne- Senn t>a nach berfelben bie ©enialität

von ber großen (SntroicFelung geroiffec ©ehirntbeile

als Organe geifliger SbätigFciten abbangen würbe,
fo müßte ber größere Umfang beS einen ober einiget

Organe bie (Sntroicfelung ber übrigen befchranfen

,

roenn nicht bie gleichmäßige ßnfroicfclung aller ör*
gane ba$ ©ehirn uno burch Dagfelbe auch Den (Schä*

bei jn einer enormen ©röße anfcbtoellen foUte. ©in
©chäDel biefer2lrt fonnte auch roeberdrbbbung noch

Jßertieftmg haben , roeil biefe von ber ungleiche»

©nttvicfelung ber Organe abbeingen feilen , müßte
alfo nicht bloß ungeheuer groß, fonbern auch vofl--

Fomtnen runb fet;n. Wonach rrürbe bei- 5?opf einef.

echten Univerfal^enieS «usfeben , roie ein — s

23af3

ferEopf.
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fd>e 2f n fic^t oomOenie jum ©runbe/ welche $u berief«

tigen 04) wofrl bei* 9)?ii&e oerlobjit/ obgleich bie aus-

führliche llnterfucbung über ba$ ©enie eigentlich in

bie Anthropologie gebort. £0 gibt rubmiieb 1) genau

gefproefcen gar hin wiffenfcbaftficbfö ©enie aU ©es

genfaß be$ Äunftgenie» / fonberu alles" ©enie ift einzig

unb allein £un~tgenie. 2Benn baj ©enie ficb auf beut

©ebietb bei- «Srfenntniij wirffam bin>ei\i / fo gefebiefct

biefj bura; eine eigentbünilicbe ©efcbicfficbjeit/ einen

burebbtingenben ^ölid unb eine ungemeine ©emanbt«

beit bes QeifteS im Jperbepfcpaffen unb 2Iusbilben be$

Stoff? t'er 2Biffen|"4)aft / mitbin buvcb Äunft. £)enn

es ifi ein Äonneit/ wai nicfyt jeber fann, wenn er

auch, noeb fo t>iel weifs. Sßenn baber Stiller in

^e^iebung auf ba» ©enie fagt/

2>te ftfcöpfcrifdje Äunfl tunf*liff;t mit tfitten biegen

2)ca ©elftes ungemeines 3ieid) —

fo gilt biefj »on ber febopferifeben Äunft be6 sJ[Ratbe«

matiferS , be$ 9>&pftfer$/ bes ^pbilofopbeu fo gut als"

con ber be$ £>icbter$ , bes' Wählers r beS iXftuftferS,

3n ihnen allen wirft/ wenn |le anbev^ wahre ©eniar

litat haben/ auch wahres Äunftgenic/ wiewohl in je-

bem auf eigene SEeife. Senn es' beliebt ficb, 2) bec

2lu5brucf Äunfrgenie nidjt blo(; auf biefcjjbne/ fonbern

auf alle unb jebe Äunft/ \u fcr> frei; ober gebunben /

febön ober nicht fdjon (§. D9. neblt t>en 2lnm.). Ober

waren bie ßvfmber ber ^ucbltabeufcbrift ,, ber 93ucb=

brueferet* / beS Scbacbfpiels, ber $>enbelubren unban--

berer fu:ifc lieben 9)?afcbinen / waren Staatsmanner

unb Jelbberren > wie Gpcus / WofeS/ Solon, Speri-

• fies, SpemiilorleS/ SpaminonbaS/ ?lgcfUau$/ ^Ppilip-
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pu$ Weranber, ^)omu6al/ (SciptO/ (StjHj , <3>ompe*

juS/ (Jaefar/ Gavl, Jpeinrie?) unb g-riebricp/ waren

enMid) Mannet/ ttte ^ofrateS , $MatO/ 2Iriftote(eS /

JpippocrateS/ NrepimebeS/ 2ut(>er GoperniouS, $bah,

Jparoep/ ©afifei/ Äepler/ Diemton/ Cetbnt| , 6ue

ter unb Äant burep ifjre eigentümliche ^robuctimtäfc

im £>enf\?n ober Jpanbefnniebt eben fo gut roafcre^unfr*

genieß a(S Jpomer / $)inbai-/ «SoppoffeS/ ^fyibiaS /

^pelleS, 2)emotf|>eneS/ Gicero/ StofciuS unb anbere

auf bem ©ebietl) bei- frönen Äunfi emporraa,enbe@es

nien? — SS muf; bemnaep/roenn com ©enie bieStebe

tft, immer nur an baS&unfrcjenie gebaut rc-erbeu. £)enn

nicpt burep oiefeS SSBtffert , fonbern burc^uiefeS können/

eö fep worin eS tr>ofle, befunbet fiep baS ©enie. Seitft

fiep affo baS ©enie auf bem ®ebitt§ ber freien Äunff

unb jwar fofern jie fepön (äftpetifcfc) itf, fo £eif5t eS

äjtpettfepeS ©enie, roelepeS luieber nac|) bett

uerfepiebenen 3roeigen ber fepönen £unfr poetifcp

,

plaftifep, mufifaHfcp u. f. id. fet;n tann* 9ii;r rcie*

fern bie fdjöne &un\t auep fcpjeeptroea, Sunft (>eif;t

(§. 55. 2(nm.) / fann man baS äfl&etifepe ©enie eben*

fall? fdplecptiuea, ein Äunjlgcnie nennen. Seicjt fiep'

hingegen baS ©enie auf bem ©ebietl; ber gebunbenett

Äunft/ fo fann eS i)iev auf bie mannicjfalticjfre SBeife

nnrffam fepn. SS fann fiep j.
s£. in ber Äunff,

Staaten ober Speere ju führen unb burep bepbeS gros

fje 93eranberuna,en in berSBelt^u bewirken/ pevpcrtfmn.

2)ann erfrteint eS aU «Staatsmanns*/ Kriege r»

ober J? e l b e n g e n i e (ingenium politicum—milita-

re s. heroieum), wofür man aud) p r a a, m a t if cp eS

©enie faqen Bunte *). SS fann fiep aber auep in ber

*) ^icfct ocactifa)e6 ©enie, n?df praettfef) in ber

Ärua'S t|?cot. 'pijilof. Sfel. 3. ttjt&etif. U
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Äunft/ btc 2Btffenfd)dften ju bearbeiten/ ju erweitern

unb ju pcvoonfommnen / fjerpovtlpun , tfceilä burd)

enteren unb gewö^ulicbereu Sßebeuiung fo viel aTS

moralifd; be igt, unb ein m o r a I i f 4) e 6 © e n t e ein

Unbing fct;n würbe. 3war baben manche wol;l audj

yon einem Sugenbgeuie gerebet unb gemeint, <2o«

crafcS, 3efuö unb anbere wegen ibrer Xngenb be*

rübmte 9Ränner mödjten wobf ©enieS biefet "ilrt ge«

wefen fepu- Da es aber benber lugenb ctgentlicb nur

aufS2ßoQen anfommt, um ju Eönnen, waSman wiü",

baS 2BoUenbe6 9\eil)ten unb ©Uten aber in jebermannS

Srepbeit (ref;t , fo bebarf e§ jur Xugenb nidjt nur

feines ©enieS , fonbern eS mürbe aud^ babureb bie

lugenb aus bem ©ebietfce ber SSiilenSfrenbeit gerif»

fen, mitbin tternicfcfet. (Sin practifcbeS , b. b- mo--

ralifcbeS ©enie Eann eS alfo ntcr>t geben, wobl aber

ein pragmatifcbcS, meines £egemifcb in ber »or»

bin angeführten ©djrift (S. 17.) in iöejiebujig a.if

t>en älteren ©cipio febr treffenb fo betreibt : «©ein

©enie bcjlanb in einer 2lrt »on 35egeijterung, womit

er große Dinge unternahm, in bem febneflen unb

richtigen 'Blicle , womit er bie Mittel entbeefte, fei«

ne 3n>ecfe $11 erreichen, in ber ©cfd)icflicbEeit, womit

er biefe Mittel ju »erbinbeu unb anjuwenben wufjfe,

in ber ßntfcbloffenbeit unb bem 'DiÄutbe , womit er

alles uneradjtet ber größten ©cbwierigEeitcn , bie er

antraf, ausfübtte, in ber 5Beraditung alles ©ew6f;n=

Heien unb -£ergebracbten, felbfl ber Sozialitäten,

bie ©efefce unb «£erEommen worfebrieben , fo oft fte

ibm binberlid» waren, ober fo oft er nur Durcb it)re

SJerlefeung feine $\x>ede , bie aber immer grojj unb

gut waren, erreichen Eonnte." — ^PragmatifcbeS @e=

nie Eann übrigens niebt bloß ber Staatsmann unb

ber Stieg er, fonbern überhaupt jeber ©efdjäftsmann,

ber £>Eonom, ber '^Irjt , ber ©adpwalter, ber (Sink--
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gtücfftdje Beobachtungen unb SSerfucfye (af$ obfer«

©irenbeS ober e;rpertmentirenbe$ ©enie)
rf>eif5 burcfr tiefjtnnige Unterfuefcungen unb Gombina«

tionen (al» fpecu(attoe$ ©cnte) tr;ei($ burd)

glücfficfye 2(uffpürung unb Berichtigung frember Je^*

ler unb 3rrtf)ümer (als iritff$ei ©enie) tl)eil$

burcfy fogifcfye 2(norbnung unb organifdje ©eftaltung

ter Srfenntniffe (als fofrematifdjeS ©enie).

SBenn unb wiefern aber ba$ ©enie ficr; tur4> tvofcu

gefällige Sarfteüung ber Srfcnntniffe im münblicfyen

ober fcfyriftficfyen Vortrage aufzeichnet/ fjanbeTt es als

aftyetifdjes ©enie, o(>ne jefcecf) ben beeren Scfcnwirjj

nehmen $u fönnen / ter i^m in fictjev £arftellung te$

2i(t^eti|'4> * wohlgefälligen geftattet roäve *). Unb ba

fyer, felbfl bie Hausmutter als ©r$iel;erinn iljrer Äinbcr

unb 5«&tectan ibreS •OauSroefenS seilen ; ja «S wirb bie

leiste in bietet Sphäre, bie if)t fa)on bie 9iatur an=

geroiefen tyat , \i>re ©enialitat roeit bejfer barlegen

«r.b ftd) als JvünjMertnn bereifen fonnen, als ipenu

fie SBerfe madpt, 9iomane fcfcrcibt unb aus bem CSrie*

c^ifdjen ober <Spanifd)en überfefct, um auep als äjrpe=

tifdjeS @cnie $u glanjen-

*) 1>aS »ijfenfcfcaftlic&e Äuufrgenic — benn fonuigt
1

cS

eigentlich »oflftänbig Reißen — l,utfta) ber @rfal,iung

5U £olge balb auf bie eine balb auf bie anbete litt funb

getfjan, i\\\i eS toerrätfj große (SinfeitigEeit ober^ar«

teplicfjfeit , roenn man nur eine einige 2lvt ber ©e=

nialttat als bie ed)te anerkennen will. SSenn 5. 35.

5) tat als fpeculativeS unb äfirjefifcbeeöenie gla'njt,

fo ift 2lritf otcleS als EritifdjeS unb fnjlematifdeS

©enie nidjt minber preiSautrbig. Unb roetiu St a n t

al§ fpeculativeS Öenie burcp bloße (Sombinationen

in feiner 9?at uraefcpidjfe beS •^inwifto inan$eS antu

U 2
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fef&fT üui mecfyanifdpen tfvbeiten bur$ Gvfjnbuno, neuer

Sßerr^euge unb 9)?et()oben eine jjennffe ©enialitat \)tx*

vovleuctyten iann, fo mürben mir fein ^Bebenfen tra*

gen / öuc^ ba$ m e d) a n t f d; e Äunftgenie unter

bte veifdptebenen (Haffen be$ ^artifulargeme« aufju«

nehmen/ ofyne nod; barauf f)in$ufe(>en/ bajj ebenbiefe$

©enie bem pracjmatifdjen unb auff^nfd^ofctic^cii unb

felbft bem ä|Tf)etifd;en £unfrö,ente fef;r oft öle Begleiter

unbltnterftüfeer ^uv ©eitert *). — SSas nun eben

cipirfe, n>a§ -£ erf d)el «15 obferttirenbe6@enie fpä*

terlnn bureb, feine (§ntbecfuna,en am Fimmel beftä*

tigte , n>ec barf cd roagen , biefem bie ^>almc ber<5e=

nialität ju entreißen, um jenen allein baniit ju fd;mü-

efen? ober ifr ba6 erperimentirenbe ©enie eines ßa«

»oifi er md?t eben fo viel roerff), als baS fpecula*

tive eines bloßen 9Taturpl)ilofopf)enV Sollte man nid;£

in ber ©djä&ung be§ tt>iffenfd)afflid)en 5?unflgcnieS

eben fo gcredjt fepn , rcie in ber beS äftfjetifdjen, roo

man e§ j. 25. feinem "Didier jum SSorrourf madjt,

bafj er nid;t in allen XMdjtungSarten auf gleiche 2Bei*

fe gro§ ift> unb feine ©ebidjte nid;t aud? in TOufiffe«

fcen fann, fo tr-ie feinem Gabler, ba§ er im lanb*

fdjaftlidjeu ^aä)e niebt eben fo gvofj roie im bjjlori:

fdjen iff, nod) feine Figuren aud) in Marmor ober

(Srj barfieü*en fann ? — SßoUte man übrigens baS

roiffenfdjaftlid)« 5iiinjTgenie eben fo nacb, ten 3n>eU

gen ber SBiffenfdjaft , wie baS äfr^etifdje nad) beit

Broeigen ber fdjönen ffunjr, einteilen, fo fonnte

mau auö) mit 9tedjt i>a$ plnlologifdie , Infiorifdje,

niatbematifcfye , pf;iIofopf)ifd)e u. f.». unterfd;eiben.

') 513er j. 23. bebenfet , bajj 2lrd)imebeS feinen

Diu^m faft eben fo fetjr feinen med)anifd;eii (Srfinbun«

gen als feinen maffjematifdjen Sombinafionen »er*

banft, unb ber>be red;t eigentlich bep ipm £anb in
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biefeS aft()ettfdjc ober fdjfecf^in fogenannte Äunftges

nie anfangt/ fo fami ei freplicfy weber fel&ft feine res

gelmäßige JpantfungSweife in ber ^vobuetton auf eine

befHmmte SBeife barlegen / nod) fann fte ipm oon 2ln;

bern fo naciigewiefen unb a6gefernt werben/ baß btefe

oI;ne eigene ©enialität auf gleite 2Xrt probucirenfonn«

ten. £af?er pflegen auep fepöne ^ünftlev/ wenn fte

»on iprer eigentb/ümlicpen£pätigl:ett ESecpenfcpaft geben

fcüen / \\<t) lebigfid) auf ben ©ott in if>rem ^Bufen ju

berufen (Est deus in nobis, agitante calescimus

illo)/ inbem fie bep ip>en ^Probuctionen/ wie wn eü

rem t)öperen 2Befen/ ba$ ipneu felht unbewußt bie

Siegel an bie «danb gibt/ geleitet unb getrieben wer«

ben. Sen «probueten bei äftpetifepen ©enieS läßt

fiep ebenbarum bie ©enialität gleicpfam leidster anfes

$en/ ali ten sPtobucten be$ wiffenfepaftfiepen Äun(l*

genieß/ bie fdjon ifjrer logifepett 3">'tu wegen mepr

fca$ linieren bei 5^iß«^ unb ber 2lnflrengung an fiefy

tragen unb fogar fe|)lerl;aft werben / wenn etwa bte=

fer (Ecpeiu burcp füllte Ünge6unben(>eit im ©ebanfen*

gange unb Vortrage oertilgt werben foll. £>ieß i|t

audp ber ©runb/ warum ber regelmäßige ©ang/, wel*

«£anb gingen , ober baß £ e r f dj e l ein eben fo gefefcief;

tet ©laSfc^leiferunb optifdj * mecfoanifcfcerSiünftler als

35eobaa)tcr tTe$£immel8 unb biefeö jumXbeil wenig»

jtenSburdj jenes itf, ober baß 33 ogler einnid)t tninber

gefdjicftcr Orgelbauer als £>rgelf»teler ijr, unb btefeS

oiefleidjt ebne jenes nidjt fo »oüfornmen fepn wür«

be — ber wirb fjoffeutlid) nirfjt bezweifeln , ba$ ne-

ben ben übrigen Wirten ber ©enialität bie mccf?anU

fät i!;ren ^piafc recfjt würbig behaupten fbnne.



3io Sfeftyetif. %W- 2 - ^ngctv. ®ef(&mncf$Ie$te»

djen tag »vi|Tenfd;aftlid;e Äunfigenie bep feinen Qrr*

^eugniffen nimmt, ^interfjev von i(>m felbft ober von

2lnberen leid; toi" be^eidjnet unb ba$, wag ep probucnt

i)at, von tiefen fo in ftd; aufgenommen werben fanii/

bafj e$ fcfycint, als könnte auf bem Öebietfte tec

8ßiffenfd;aften $feifj unb ©efefn'igfeit ö^ € ' c^ e ^ilt»

ftd;t mit bem ©enie erwerben imb ^Probucte von

gleichem SBertfye liefern (nad; bem 2>pri$worte :

Labor improbus omnia vincit) , w<x$ auf bem

©ebtet^) bei' fronen &un\t ntd;t möglid; ifr. allein e$

fd)eint aud; nur fo. 3>nn wenn aud; Jleiß unb ©e*

Icbrigteit an (Srtenfttct ber Srtenntnifj bem Genie

gletd; fommen ober wol>l gar bcn Sfang ablaufen fon*

neu, fo behält biefeö bod; immer an 3"t f i'fitat ten

s,8or^ug. Sie 3»»i9^«t unb Üebcnbigfett ber (5rfennt=

nifj, ba6/ tvas ifcr ben edjtiüij|en|'d)aftlid)en (£|>ara^

ter unb fcte wa^re (Svibcnj gibt, bleibt immer au$:

fd)liejjlidje5 (Eigentum beö ©enie$/ unb nur ber fann

eine frcmbe G'rfenntnifj organifd; (burd; eine wvivU

üd?e 3ntuffufception) in <8&aft unb 3Mut oermanbcln

unb g(eid)fam befeelen, ber Äraft genug tyat f fie not

t&tgcnfaUö aud; o()ne frember 33epl)ülfe ani ftd; felbfl

ju erzeugen/ wie manche Spiere ein fo ftarfes Die«

probuctionSvermbgen i)aben , baf; ftc fafr jebeö ©lieb

ifcveä Äörpevö/ wenn fie eö jufäüig verloren/ au5

eigener Äraft wieber foerfteHen rönnen (90?et. §. 140.

'Hnm. 1.). 2)er geniale Ctuclib fcätte fonad; immer

burd; irgenb eine Sranftyeit baä 33ewuf?rfet;n von fcU

ner ganzen ©eometrie verlieren mögen, 'SMicb nur

feine ©etftesrraft ungefd;wad;t, fo würb' er fie balb

wieber erfunben (jaben, tvafrrenö für einen ungenialcn

©djüfer beSfelben fold; ein 53erluft unerfeßlid; gewe«
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fcn märe. Unb wenn and) biefer ©dritter feine geo«

metrif^enÄenntniffe mit Jpülfe fpäterer 9J?atbematir"er

nocfy fo fe(>r crrvetterfc ()ätre/ fo würb' er barum bo$

hin befferer ©eometer al$ jener geworben fepn. $3on

einer SSBiffenfc^aft aber, bie wie bie spkitofoptjie nifyt

jenen üftedjanism im 2)enfen unb intuitiven Gonflrui*

ren bei ©ebacijten jitläjjt/ ber in ber ättatfcematiri

ftattjüubet (gunb. §. 97. 2fnm. 1.)/ gilt ba$ Obige in

nodb weit fcofcerem ©rabe.; £)enn f?ier tappen oft bie

größten @«iet)rten / ja felbft große 9J?at(>ematifer / ol>ne

pi)i(ofopt)tfdje<? ©eine im ginftein. gleiß unb ©elel;*

rigfeit allein tfcun'S affo f)ier fo wenig/ wie naä) 2w-

tfter'3 2lusfprud> bat bloße Sßaffer in ber Saufe.

2lnmerfung 2.

Originalität (Urfprüngficfcfeit im J£er»or&nn«

gen) ift ein fo wefentlicfyeä 9J«ertmal;lbeö©enie6/ baß

e$ o^ne jene gar titelt gebaut werben fanri/ mithin

ber ?lu^brucf Original«©ente ein offenbarer ^Meo=

nasm ijt, bloß baf>er entftanben/ baß man juweilen

auefy geringere Salente ^u freigebig mit bem 9?afcmen

fceö ©enie$ beehrt *). £>aS &enie im eigentlichen unb

V föben fo plconaftifd) ift ber 2lu§brutf fajöpferifc^es,

erfinberifd)e$ (beurttfifdjeS) ©enie- SDenn jcbeS ©enie

fc^afft imb eefinbet, obgleid? baö , roaö e§ fdjafftunb

erfinbef, febf vevfdjieben fet;ii fanit. 33alb fdpafft

e5 neuen (Stoff betbei;, balb fdjafft eö eine neue Sorm

für ben fdjon vorbanbeneu (Stoff. 58afb erfinbet e§

beobadjtenb , verfudjenb unb auffpitrenb , balb ft>,c

nenb / bidjtenb unb benfenb- ^Balb fiub bloß metaü*

balttge (Srje, balb bie 9JictaU"eönia,e felbft, ^ecetiti^t

»011 ben <Bd)\aäen feine 2lu§beutc .
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ftrengen Sinn« aber i|t innerhalb feinet SBirfung^

f reifes — fcenn auf,erf;al& beweiben rann e5 fe^>r be*

fövänft unb a(ltäglid) in feiner Sbctigfeit erweis

nen — baburcr; original/ bajj e$/ na4> einem unenfc«

liefen 3iele ffrebenb/ bie <£<$ranren be$ iperfömmli*

(fcen burdjbrtctyt unb bie gewöhnlichen S&afcnen oer;

lagt/ gro£e Entwürfe maefct unb mit rüt)ner £anb

ausführt/ fo baf? ^ fi* baber; gletc^fam inftinetartig

fefbft Siegel unb ©ofefc ifl. @e$ir treffenb / obgleich

eben nityt poetifd), fagt fca&ev Ceffing:

<*in ©eift, fcen fcie Statut sunt 20? u ft c r g e i ft &efötof>

,

3ft . n?a$ er ift , Ditrd? ficlj , wirb ofjnc ÄegeÜi grefi

;

<5r gef>t, fo füljn er geJjt , flud; oljne SSBeifung fieser;

(*r fctyöpfet auö ficr; felbft / er ift fid; ®rf;ul' unD Solider.

.Süb/ner aber unb poecifcfjer fagt ber genialere Ä I o |*

froef com genialen Äünftter;

2)cm ÄünfHer rcarb teilt ©efei? gegeben/

SDie'S fem ©ererbten ntd)t rcarö.

Sernt: Sie Statur feftrief» in ba£ -öerj fein ©efefc ibm.

— (*r fennt'3 , uni> fio> fetbft ftreng ift er Später

,

Äcmmt jum föipfef.

Zbai Überfcfcreiren hergebrachter Regeln ift alfo aU

lerbingö all golge ber ©enialitot ein Äennjcicfcen

be$ ©enieS. X)enn biefe JHegeln tragen immer jum

2b>il fren £f?arafter einer gewiffen empirifetyen Ra
fcforanfc&eit/ ja felbft ber Wtiltüfyt / unb würben ba«

^>er tz$ ©enie in feiner nacr; bem Unenblitfyen fixes

benbeu Sfcotigfeit fcemmen/ wenn c6 \i6) cngrtü4>

ön btefelben biuben moüte. ©anj recfyt fagt befjfcalb

23 o i l e a u
;

Qutlquefois daus sa course un esprit rigoureux,

Trop reserre par l'art , sort des regles preschte*
,

Et . . • apprciiü a franchir leurs liruites,
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'^iber ^ter jeigt ftcb auch eben eine gefäbrltdje Älbpe

für baö ©enie unb bier ift ber gurtet/ mo ftcb bie

»wahre ©enialität ober edjte Originalität oonter fal*

fdjeii/ blofj affectiven unterfdjeibet. Jttafi ©enie tann

näbmlid}/ inbem e$ jene @d) raufen überfcbreitet / tfu

weilen auch wobi ftolpern unb burd) flSerirojj gegen

bie moblgegrünbeten ©efeße ber fpgifcben ober äilbe*

tifd;en 93oU£ommenr;eit ein bö\e6 35er>fpiet geben. 3" s

bejTen wirb e$ felbft t>on feinem Jalle balb ttncber

auffre&en unb ben riffjttgern ty\tö etnfcbtagen. Sei*

©eniclofe aber/ ber benuod) gern für einen Original«

geift gebalten fepn möchte, fuebt btefcn tfnfpvud) burd)

blofjeö 21biyeid)en t>on ber Siegel/ mithin burd) iTJadj*

äffung be$ ©enieS, ju 6egrünben unb i|1 alfo ein

bloj?er ©enie=-2(ffe/ inbem e$ ihm nur um ben «Schein

ber Originalität ju tbun i\~i. £>iefe$ Streben nach bem

<2>4>ein ber Originalität/ ©eniefuebt genannt— eine/

wie e$ fdjeint, juiueilen epibemifcb merbenbe Äranf*

beit ber ©eiffer — ift für äEBivferifdbafl iu\^> £unft

gleich oerberblid) unb bat felbfr ben 07abmen teS ©es

nieö in Übeln &uf gebraut *•). 3« ber SStffenfdjaft

oerfefcrt ein fctci?e6 2(ftergenie ben fiebern ©ailg ber

grünblid;en Unterfudpung in ein leere» 'pbantaftefptel

>

oerle&t unaufhörlich burd; Sprünge im Schließen —
*) 2)at)er proteftirte Cef fing febc ernTlitf) gegen biefe

^Benennung , itiöem er fagre: «©er mid) dn Oknie

nennt, bem geb
1

id> ein 'Paar ö&rfetgen, öctg er öenEca

foQ, e§ ftnb öier. " — Unb in ber 'Zljat, nenn man
ftet)t, nüe täglich in aQcn iSitifelnDaitfdjlanbS neue

<5enie§ gleia) ben <JMljen t)ctt>orfa)ie§en , |'o möchte

man jene Drohung für geredrt, unb bie 9i a d) riefe t

» m @ e n i e in ben SBerfen be$ 2B a'n b 6 b e <f e v

23ott)en (I&j. 3. ©. 28.) für »a&r 'palten-
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bie fogenannten ©eniefprünge — bie ©efe&e be$ £>en;

f;n3 (bie fogtfdjen Siegeln) unb burd) gewaltfame

SBel;an8lung, ber ®prad;e bie ©efe&e bes Dieben» (bie

grammatifdjen Regeln), entfc^etDct bur4> iÜ?a4>tfprü*

rt)e/ bie ei aU Cra6cifprüd?e »erfiinbet/ fyüüi (icf; /

bamit man überall xtfyt tiefe SSBei^^eit »erborgen

glaube , in mptfi|"d;eS £)unref , unb erKart aüe/ bie

ni^t oerfte^en unb Wenfall geben wollen/ für gemeine

Naturen. 3« *** frönen Äunft aber, wo baö ecfcte

©enie in ber gütle feiner Äraft fid; felbft ein fcö&ereS

©efe& ift unb im ©treben nad) bem rpbajften 3i«lc ^tc

fdpon gegebenen aber nicfyt allgemeingültigen Otegeln

nur/ um ba$ Jpöd;fte ^u erreichen/ nerle&t/ tritt baä

^Ifcergenie/ ob;ne in fid) felbft ein ^Öt>ei-eS ©efefe $u

fcaben / alle Regeln mit güjjen unb macfyt bas 33er|To*

jjen gegen biefelben ^u einer beftdnbigen 9iid;tfcr;nur

für feine ipanblungsweife / au$ #urd;t/ bie oom 25es

wufjtfejjn eigener Df)nmad;t (jerrüfrrt/ e$ mochte fomt

niemanb in feinen (Sr^eugniffen etwa* ©eniale? fiinben;

unb fo erzeugt eS tfatt eineS fdjönen ÄunftwerB einen

mifjgeftaltetcn SÖ3ed)felbaig / ber/ wenn er etwa bem

Beworbenen ©efdjmacf e be$ Scttatterä f^meidpelt- wof)l

eine 3«it lang angeftaunt unb bewunbert werben fann/

enblid; aber bod; gleicf; einem t»orübergef)euben Cuftme*

teor in tat Diid;t$ jurütffinft. — Sin anberer ^iev
aber/ ber biefer affectiven Originalität gewtffer Üfta^

fjen entgegen fte|>t/ i|T bie a r ti ft if etye ^ebante*
v e n ober bao fclat»ifd;e gehalten an folgen ÄuniTre*

gelti/ bie bloß ba$ -öerbmmen geheiligt M (j. 55.

baj beftanbige 23eobad;ten ber brep Sinfceiten in ber

Dramaturgie). £>enn wie ber gebaut überhaupt ten

2ßcvt|> unb bie 523id;tigfcit ber Singe und; einem f;er?
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rommlidjeu/ an ftcfy J*
1101' nnfltu^rlicfyen, ipm fc(6ft

obev jur ©ewopnfceit geworbenen 90?afjjTabe fcr;äfct,

fo ü&erfäci&t fluc^ ber arti?ltfct»e $>ebant ba» Jperfömmlicfye

in ber Äunft unb palt barüber alöü&er etwa$ Jpeiligenv

wagt atfo nicpt feinen eigenen ©ang $u gepen unb neue

95a(>nen auf bem ©ebietpe ber Äunft £U eröffnen ober

auep nur ni betreten , wenn \ie oon Ruberen eröffnet

jtnb / ber>or fie nicpt ebenfalls? ba$ 2Infe^en ber <f?ev=

fbmmlicpteit erhalten paben unb gleicpfam reept ausge*

treten ftnb.

2f n m e v t u n g 5.

Originalität (bie etyte näpmlicp) ift jug(eid>

(£ je e m p l a r i t ä t ober 90? u (1 e r p a f t i g i e i t im

J? e r t> o r B r i n g e n / ba$ ©enie ober ber Originals

geifr fctglielj ein 90? ufle rg e ift/ wie ipn auefy 2ef*

fing in ber oorpin angeführten ©teile nannte. X)u

«probuete be£ ©enieg finb aber e,remplarifcp ober mu«

fterfraft/ wie fern fie in bem , ber fie cor ?lugen \><xt,

atjnlidje ^iteen roecten unti 93eranlaffung ju eigenen

Grjeugniffen oon gleicher @üte ober noep poperer ^ofl*

fommenpeit werben tonnen. Jpierin beilegt bie frepe

97adjal)mung r>orf)anbener 90?ufter/ bie eigentlich

9?ad)eifcrung peipen follte. So nennt fle au$

©filier/ wenn er im Prolog ju SB a U e n fl e i rii

£ager fagt/

©in grof;eS Stttitfev tveeft 7irtcf>cifcrutig

Un& gibt fcem Urteil fjöfcerc ©efefce.

Äiefe 9?ad)apmiing fefct alfo im D?acpapmenben felbft

ebenfalls ©enie öprauä. £enn wenn biefj ntd?t »or*

Rauben ift f fo wirb bie 9?acpapmung leidet fcla*

vifa)/ b. b. ein Mof;e$/ mit S3er^icptung auf alle
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(gigcntfjümfidjfeit eerfnüpfteS (lopiren ober Jfta^ma:

$en *). SBenn baber fcetn Original s ober Sftuftt?«

Qeifte ber Sttadja&mungSgeift entgegen gefe&t

wirb/ fo ift unter fciefem ber öeitf fclaoiftber i)?acfy«

afjmung ju oerjlefjen , wie er bet; allen bloßen JRact)*

madjern »orfommt/ r»on melden ba$ Jporacifdje O
imitatores , servum pecus ! gilt. — (£*$ farfen fta)

olfo oon ben ^robueten beö äflt>etifd?en ©eniej aüers

bingS geroiffe ^untfregeln abfrra^treti/ ivelcfye ouä? füc

onbere Äunftwerfe berfelben ober anberer llxt gelten.

?16er burd; \>'u Äenntnijj btefer Regeln allein wirb nie;

manb felbft ein Äünftfer> wenn er uicijt gleichfalls ©e*

*) ßopiren ober 9lac&mad)cn ^eißt eigentlich baöfelbe

unb eben fo machen, roaS u»b roie habere gemacht

fcabeu- X)ie(i Eanu bloß jum Stubium unb jur llbuna,,

um Seriigfctt ä u erlangen, ober jur23er\>ielfaltigung

bc$ äjrl;ettfdjeu ©cnuffes empfohlen roerben. X)cnn

»Denn aud) eine (Sepie au unb für ftd> betrachtet uod;

fo fd)ön ijt, fo Eann bod? ber (Sopifr baben nur auf

i>a$ uutergeorbnete 23erbienfi 2lnfprudf) machen, i>en

@eitf I>e6 Originals gei;oria, aufgefaßt unb uuverlefct

roieber gegeben ju fyabeu. ($igcntl;ümlicfee ^rcöucti«

»itat fjat er baburd; nidjt beroiefeu. Jttbeffen fäfjtftdj

öou bem, ber von £R a p t) a e fö BerEfärun« ober

23 i n c i'ö '4 b e n D m a b l ober (5 o r r e q g to'6

0ia4)t eine fo gute (5opie ju liefein im Stanbeifr,

wie ; u l i o Slomaiio, *P a o l o ß o m a j j o unb

Öiufcppe Stogari, roobl erwarten , ba§ er aua>

in eigenen QSerEeu etwuö leiten unb ftd) als probuc«

ti»en 5SünfMcr bewahren weri>e. £>enn ein foldjeö

2Bei-E auftttfäffen unb roiebersugeben fefct fd)on »ie(

eigene Sttaft rxn>i ivrcvautc 5öe6aimtfd;aft mit bertfunfl

voraus.
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nialitat befifct. £>enn jene Regeln betreffen entroeber.

bloß bu<$ SDkdjjnifd;« N« $unir, intern aud? biefd;bne

Äuntf ifcven 9Q?ed;anism in Bearbeitung beg gegebenen

Stoffs M/ ot-ei*v »wen« fte fid; auf bas 2lfr&ettf4>e

felbfi bejiefcen / fo ft'nb fie nur unbefrimmte "Jlnbeiu

tungen beseitigen/ wa$ jum Sßefen eines frönen

ÄunftmerN gefrort/ rooburd) aber niemanb ein feld;e$

SBerf beroorbringen lernt. Sie &t;eorie einer fdjonen

£untf (j. 95. ber ^oefte, ber Skleren, belaufte),

wlfye bergleicfcen Regeln enthalt/ bleibt ba(>er fefbft

bann/ wenn fid; eine allgemeingültige objeetioe ©e«

fdjmacfäregel au&mitteln lief,?/ nod) meljr ober be»m

notfcmenbigen 93?angel berfelben (§. D2.), immerfort

eine fefcr unoollbmmene 2lnmeifung ^ur $un(t, möchte

jie auö) »on einem fo großen SD?etfler in ber ^ur.il

(jerrübren / mie ber berühmte Trattatu della Pittura

con Leonardo da Vinci *). 0ie tnuf bafcer mit

*) 2Benn «&irt in fetner 53auEunfr nat| ben
©runbfäfeen ber "illttn (©. 4) behauptet,

baf? tr-ir in ber 2f;eorie ber frönen 93au?unfl nod>

ntrgenb an einer fefien 33egräitjUng fielen unb ba$

eS jroac nidjt an £enntniffen unb <Stoff ju einer fe*

ften Sbeorie feble, ubtt an jenem ©eifte, ber ba$

@an$e unb jrcar u\ allen feinen größeren unb fleine*

ren feilen nadj Regeln unb ©runbfäfcen orbne, unö

fo bem ©ebäube ber 23aufunjt felbfr wieber eine fefie

23egrünbung gebe, fo gilt biefj von ben Sbeorien aU
lei feböneu 5?ünfre obne '«UuSnabme unb wirb immer
wo» ifjnen gelten- X)ie 33autttnfHjr nur in ifjrenme*

cbanifdjien Steilen einer fefren tijcoretifdjen 23earün»

bung unb 23egtän$ung föl;ig ; in2lnfe&ung beö
r

Ü|lbco

tifa^en ober, rooöur$ fte atiein f<$öne £utifr ifi, fcäng£
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fcem ©tubwwi ber Äunftroerfe fefbft r>erfnüpft wer*

beri/ unb ouct> bie§ nictjty um ben , ber nicbt t»on

9?atur jum Äünftler berufen ift , baju ju machen/

fonbern um ba$ natürliche Safent anzuregen/ ju ent«

nncfefn unb au$$ubilbert/ unb befonberS um ben &a
fdjmacf $u cultieiren/ ber r>om ©enie ^mar mefents

lid} »erfdjieben / aber bo<^> mit ifcrn vereinbar ifl.

£)er ©efc^mad ift nä^mfid) ba$ aftfcetifcbe 95eurtfcet«

lungSoermbgen (§. 5i.)/ ba$ ©enie (in 93ejteb>ng

auf bie fcböite Äunft) ba» aftf)etifd}e JperoorbringungSs

»ermögen / miefern e$ mit eigentümlicher Energie

rmrcfam ift. Jener bebarf ber Guftur/ bamit er vic^ =

tig in feinen Urzeiten / biefeS ber £>i$ciplin , bamit

e6 nidjfc gefd)macffo$ in feinen ^robuctionen »erfahre.

£>enn menn ba-S ©enie \i<$) an gar him Oteget binben

wollte, fo mürb' ei aucfy bie wo&fgegrünbeten SKegeln

bes ©efdjmacfa oerfefcen unb ftatt be$ 5So()(gefaUigen

etroaS 93? ifj fall ige 6 fyeroorbringen. Ob atfo gleich ber

fte t>om(*5ente unb <5efd)macf ab, bie fto) nid;t fo be*

griiiiben unb begränjen raffen , rote eS bec würbige

SSerfaffer rxjünfqyt- Unb roenn er meint (S. 7.)/ ba§

ftd) auö ber @ef*id;fe ber Saufunfl', unb jroar bloß

au§ if>r , ein Smlem auffallen U)\c , welches bem

3bcale biefer Sfunft entfprec&e, fo irrt er nodj mef>t.

Denn bie alte SSauEunjr rann unl in ifjreti Ü&ertefleri

nur 9Jh:fter liefern jut ©efdjmacfSbilbuug, in ber

Saufunfi ; aber bat <£pfrem , »enn es übei&aupt

ein foldjeS gäbe, müßte ber nienfdjltdje (Seift aus

fid) felbil l;erau§ bilben- Unb tr<o&cr nafjmcn Denn bie

alten 35aiifünfHer ibre Regeln unböninbfäbeV £af«

ten jte fid) etwa, and) aU ber ©efd?id)te ber £un|T

ein ©tfflttn abiirnl)irt ? — Die cigentlidjen Xbeore--

tifer (j. 35- 23itrut>) traten boa) erft fpät auf.
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tranfcenbentafe ©efcfymad: niemanbert/ mithin audj

nickt bem ©enie , fehlen tatrn, fo fann eS boer; ber

emyirifcrpe, bei- burd; dultur erworben unb bem ba6

©enie burer) Bud?t unterwerfen werten mu§. 3u
bicfem 33et)uf ijr bemnacr) 5^'0 iJ "b ©e(e(>rigfeit /

ernfteS un'o ancicitrcii^te^ ©tubiunt/ auct) bem ©enie

4Jöct)ft nöt&ig. 2>enn wenn eben fo ©enie otjme ©es

fdpmjct/ tute ©efcfymacf of>ne ©enie frort nuten fann /-

fo wirb/ »vte im tefeten 5al(e fein ecfyte» Äunffmerrv

fo im erften fein reineS SSBo^fgefaüen am Äunffwerfe,

menigftenS nicfyt im gebildeten ^Beuvtr)eiler, entließen.

JD« ©enufj be$ SÜBerüeS wirb g(eicr)fam getrübt wer*

ten turd) bie 2Bar)vnefcmung ber QSevjtofje gegen ien

©efcrjmacf, wenn man aud; geneigt fepn möchte/ bem

jtfinfifet feiner ©enialität wegen manches jufiberfefy»ri>

rnai man einem 2(nbern ntcr)t fo tjiinaer)cn (äffen war*

be. SBafcre 90?ufter$afttgfett fommt alfo ben $)robucs

ten td &inu5 nur unter ber 33ebingung $U/ bafj jie

t>m ©efcfymaef nid;t beliebigen *).

') 9£>arum bringt fid) boefr r)ier roieber ber Sftabme

3ean *J>a ul fo iiniptüPü^rlid) aufV 5ßarum mag
rpofjl btefet »cn ber Statur fo f)errlicb, auggefrattete

©eniuS , ber unter £*eutfd)laiib§ 2d>rifffre(Ierit einet

ber (Srften fenu Eönnte, fo f;artna'cfig auf gewiffeit

Sebjern beharren , bie ben: ßefer i>en ©enufj fetneu

Schriften fo oft »erleiben, wei( fte ben guten @e«

fdjmacf — mau fpotfe noefo, fo »iel übet biefen 2luf*

truef , bie «Sadje f>at boeb, i&ren guten ©run& — be-

IeibigcnV — greplid? «bieunbebingte Trennung »cn

©enie unb ©efdjmacf" »erroirft ©djlegel in beit

äjorlef. über bramatifcr)e Ä u n fr unb Site*

ratur (Ihl. 1. ©. 12) mit ^tec^t ; aber »er I?at
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§. 63.

££enn bie <Probucte ber fcfconen $unfl

einen (>cf;en ®rab aftyetifdjer SÖodfommcn^it

erreichen feilen, fo mujj ba£ aflfjetifdK ©enie

(§. 62.) roajjrenb bei* ^vobuction fid) in einem

3uft«nbc befnben, recbtud) eine SOlcngc »on

SScrficllungen in ifjm rege roerben, bie i>a$

©cmüt(> beleben unb e£ gleicbfam in einen (jö*

£cren (Scfntung »eiferen, o(>ne i£m ?et>ocfe bie

511 einer regelmäßigen '•pre-buetion nötige 25e;

lennenfeit ju rcuiben. JCiefev 3u^ant> einer

Scheren 5RcgfGmfcitbc$©ei|Ic$(>eift ta^cv 25 e^

g e i ft c r u n g.

2f 11 m e r £ u n g.

£)a$ ©enie ift (id) in fetner SBivffamfett nic^t

fte je unbebingt getrennt? SfBer f)<xt \i behauptet,

bof5 baS äilt)Cttfd)e ©enie of>ne a II e nSefdjmacF fepn

fönne? 2lbcr unferfdjicben ftnb fte bennod) , unb «8

ift nid;t§ n>cifcr, aU eilte mtUEü^rlidjc 58ejtimmung

roenn berfetbe Sdjriftftefler (a- a. ö.) fagt : «I>a«

©enie ift e6en bie bis auf einen geroiffen ©rab be*

rougtlofe 2£abJ beö 53ortrcfflici}tlc
p n , alfo ©efdimad5

in feiner böebfien Söirffamfeif.» — ßommt U)r mir

aber mit «Sbafefpcar entgegen, fo antroorf id)

obn
1

aQee Siebenten: 35 e ffc r roäVs bod) , wenn er

l)in unb roieber mel;r Öefdjmacf beriefen 1)&tte !

Unb menn bie Wabjcr ttor (Simabue, unter be*

nen eß peroiß aueb Banner »on ©enie aab , mefjr

©efebmaef ae&obt bätten, triirbe man erfl toon btefem

SotfPaner an bie ©efd)id)te ber neueren'JJtabJerep bafu

renV ©, ^iorillo's ©efdj. ber jeidpnenben

Sünfte. 23. i. <S- 262.
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immer gleit!?. G» Eann burcb anfällige tlmftänbe in

feiner Sbätigfeit gehemmt/ aber aucb gehoben roer«

ben. £>a\)tv jeigt c5 fjcb aucb nur bann (>j feinem

ooüen ©(an^e, wenn H* bnvcb jene Umftdnbe begün=

fligt/ in einen folgen ScbjtMing verfemt roorben ift/

bajj ber S0?en(cb ftcb felbft unb21nberen n>ie von einem

^oberen ©eifte befeelt fcbeint. £>iefe ^ eg ei fler u ng
(»on ben 2llten i»Boveta<Tu.os — nach. Dem t>ov^in an*

geführten : Est deus in nobis etc. — unb in be=

fonberer 23ejiebung auf ben Siebter aucb. furor poeticus

genannt) *) ifi: ein erhbbter Suftanb be$ @emütb$
(exaltatio animi)

, ber ftcb eigentfid) mitSBortcn niebt

befefcreiben läßt/ fonbern nur bureb unmittelbares ®e*

fübl $Rt eigenen ?fnfcbauung gelangen fann. SBäbrenb

beSfelben gebt bie $>robuction mit ber größten 2eid)=

tigfeit von ftatten, bie 3t>een brängen ftcb gfeiebfam

berbetj/ werben mit 5Miße$fdj)neile entworfen unb

*) G i c. de orat. 2, 46: „Saepe audivi , poetam bo-

num neminem , id quod a Demetrio et Piatone in

script is relictum esse dieunt, sine i n f 1 anima tio-

ne animorum exsistere posse et sine quodam
afflatu quasi fmoris." (5 t c e r IjättC aber

ntebt »ergeffen foQen anjttmerEen , ba§ 2t rtflote*

led bereits (iwp: «©wr. c . 18. § 3. ed ßip.) einen

Unterfcftteo maebt jtotfeben Der SSegetfrerunq beö @e^
nies (eupuoug) unb beö tfßabnftnniiJeR (juaipteu) ; -rouxwv

-jfap et ptv E'jTtXacOf, oc Se ex^a-vtnot ecac. 3u r»elcbec

'4rt ber 58ea.eiueruna. mag roobl ber göttftebe
SBabnfinn ierneuejTen "poeteu unb poetifdjen *pt?i-

lofopben geboren? 93Sabrfa)etnlicb t(r er ein X5riUina.$«

bruber ber g ö 1 1 1 i db e u ©robb ei t unD bergött=
1 1 aj e n 'S a u I b e i t.
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au$gefiu)rt/ tnbem fie fic^> / ofcne bafj baS ©emücfc

fid) babep bei* Regeln bewußt ift, wie von felbtf tu

bie gehörige Orbnung (teilen unb in bie angemeffentfe

gorm Heiben. £>uvä) btefeS Ijö&ere Ceben be$ ©ei-

fte$ get)t audj tn ba$ $}robuct felbft ein belebenbeS

$princi}> übet/ woburefc es bte ©eiiTeäfräfte be$ SBafcrs

net)menben (be$ ^)örevö / 2efcvö / 53cfc^aucrä ober 3u=

flauer») in einen tynüfyen (Schwung , in ein bie

Äräfte fiär£enbe$ unb baf>er fid) felbft erfcaftcnbeS

©piel tierfe&i — eine ©emüt^ftimmung/ bte felbft

nai) bem ©enuf? eine» ^unftwerfeö r wenn fte nicfyt

gewaltfam unterbrochen wirb • nod) längere Seit

fortbauert unb baf)er ba$ ©emütfr mit SöorfteUungen

erfüllt/ woburefy bie 2Xnfid)t oon ber SSBelt überhaupt

»erf4>önert ober ibeaüftrt wirb. %enev Suftanb bec

iöcgeifterung aber ift pon zufälligen Umftcuben abfjün«

gig, bie ber (Erfahrung ju golge (jc-djfr mannigfaltig

ftnb. £)er <£ine wirb \. 23. leichter begeifert in ber

9)?orgenthmbe/ wo mit ber oujjern 2Belt auefy bie in*

nere ju neuem 2ehen erwacht — ba^er bat ©priefy*

wort t>om ©olbe im SDhtnbe ber 9)?orgenftunbe — ber

2lnbcre bagegen in ben 2lbenbfrunben ober in ber Stille

ber Ütacfyt/ wo ft$ ifcm bte innere SSGelt autfd)Ue$t f

wü^renb bie äußere ben Sinnen oerfdploffen ifl/ fo

baf; Wanc^er fogar im Sraume begeifrert wirb. 2>tes

fen begeifert ber dublier' ber Dtatur/ eine ^eitere Tiu$*

ftdjt tn'ö grepe / jener r-erfcbliejH fic^> lieber in bie

rierSSBänbe feinet 3immer<5 unbjtinbet (wie S& üf f on)

felblt am Sage bie Diadjtlampe an. 3uweifen fommt

bie SBegeiflcrung wafcrenb ber Arbeit felbfr (wie bev

2lppefit wiu)renb beä QüjfenS)/ juweilen bebaif e$äujj«=



Wdjn. 1. SWgcm. tfaUeotec&mf. §.63. 323

mSSeranlöjiungen ober wofcl gar @rreä,una,$mittel *).

Jphvaut ifl eben begreiflich , warum fca$ ©enie nicfyt

immer leiflet/ wa$ eö Fönnte/ marum eä mancpmafcl

nicpt b(o# fefctt/ fonbein fogav unter fiep felofi: (wie

*) ©o wirb »on einem großen, nuntterfror&enen,3Md)«

ter erjäfjlt, baß er ftdt> oft mit £ülfe beS ßfjampag*

ner§ begeijlerte, unb von anberu minber großen, ob=

roobl ftcr> großer bünfenben Äünftlern, ba§ fte fTatt

be6 gemeinen Stebenfafteö ftd[> be8 (&ep un§ wenig«

frenö) ungemeinen 5Jfor>nfaffeö in gleicher 2lbftd)t be*

bienen. 3*replidj beben!lid&e SSegeifrerungSmitfel! —
UBie fe£r bie Seibenfcfiaft (Siebe, #aß u. b. gl.) be«

geiflere, tft begannt; baper auC£ &j e (gpracpeberSeu

benfcfcaft immer einen poettfajen (SfjaraEter annimmt.

£)a$felbe gilt t»om Ungfücfe; bafjer berSBerfaffer beS

neuen ©ra&t tat ion Sgefe |efi (196.) meint,

©öt&e fetj fo breit geworben, feitbem er ftd) be§

äußeren ©U'tcFS erfreue, unb bie £)eutfc&en feoennuc

barum fo wenig für bie <poefte »orfjanben, weil fte

ntdjt unglticHieb, genug fecen; weßfjalb mir nun bald

»iefe große IMcfcter unter un§ erwarten bürfeu- 2lud>

erjagte unlcmgft ba$ 9Jtorg enblatt »on einem

SSlinben , ber burd) bie auf immer verlorene -£offs

nung beS lieber* fel?n * lernen» plöfcltcb, jum Didj*

ter begeifert mürbe. X)aß aber audj Das (Blücf be=

geijtere, Iel;rt ebenfalls bie (Srfa&rung. ©0 jetgen

be6 ungarifdjen £M#ter6 £ i m e 9 (ß i S f a I u b i)

ßieber ber Siebe, beren 1. 1&. bie Efagenbe ober

fef>nfucr;t£t>oUe Siebe, unb ber 2. bie beglücfte Siebe

überfdjrieben ijr, einen ^oberen ©cfymung unb mc(;c

ttafjre a$egettferttng im legten lljetle. Unb mejfen

©tmütl; i|l wcbjfo burcfcauö unpoefifd), ba^ eSnicfyt

irgenb einmal bura) bie ^reube begeijrevt worben

mär« I

X 2
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ter öutejumeifennicfenbe Jp o m c r) ^crabfinf't/ tttan^

mabj aber audj ftcb. fclbtf $u übertreffen fcfyeiut, unb

jn>ar nicfyt blofj in ?{nfc(>un<$ »erfebietener ÄtiftflföW*

fe, bte e| a»ffWlt, fonbern felbft in ^nfebung etn-

$efner Steife eine3 unb begfelben 5S?er£e$ / wenn e$

Don (anderem 2lt()em ift, unb baber eine ju flerfcbjebe«

nen Seiten unb unter cerfcfyiebenen Umftänben wie?

bereite SJ^ätigfeit ferbert.

§.64.

£ie an einem fcfoöncn $unfhverfe wahvs

nefjm&avc 25e|)ünblungdrimfe fccö cft()etifcl}cn

<©toffe$ in bei* JDavfteHung be$ ärmeren bmcb

5(eufeveö (Kißt bev 31 u £ b v u tf / unb t>ie

etnev gewiflen fronen $unfi/ ebev etnev ge;

roifien ©attung Don Söcvfen bevfelben, ebev

<uicj) einer gercifi"en @ntn.Mcr'elung*!ffufc bev $unfi

gufommenbe @igentfmmlid>fett betf SluSbrucW

$ei|jt bei- @tpl. £)ie buvcfr bcn^tpl ftd> oufc

fptecbenbe Onbiüibualitrtt beö ÄtinfHcv* ober

#eifjt bte^oniet- beäfelbeii/ bie, roenn ft'e

5« fe(>vfcevüovfHcbt unb fo Jcrvfc&cnb tviib, ba$

fte ben ^unftlcv ber juv <&cfoöpfungttiannigfa[*

tigev 3Bevfc nötigen Jvcpfjeitin bev £övftek

hing bevttu6t, fefrtcvjöft ift unb baä 9)1 anie*

ritte in bev #untf erzeugt.

21 n m e r f u n g 1

.

£>a ter feböne Äimftlcr ftcb mit Xürftelfunö bef«

(en/ maö feinem ©emütbe roi'fcfcn?cbt/ bureb irgenb

«tmaö ÜufjereS, befcbciffißt (§. 60.), fo muß on jebem

fronen Äunfuverte eine gewiffe ^ebaublunflemeifv let
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ait&etifcfcen (Stoffes wahrnehmbar fe&tt/ unb eben

bie$ irt es / was man mit bem SBorte 2luSbrud;

bejeidjnet/ wenn eö in allgemeiner üfl&ctifdjer Nebelt»

tung genommen wirb. £enn in befonberer ^ejie^ung

auf bie 2)avftettungbe$3"Nm " buxd) bie@prad;e»er=

ffebt man bavnnter ben m 6 r 1 1 i 4> e n 21 u S b r u cd

unb nennt aud; jebes" einzelne SBort unb jebe einzelne

iKeben^art einen 2(u$brucf/ weil baburd; etwa$

SnnereS be$eid;net wirb. £>er ä |1 fj
e tt f fy e ?I u $«

brucf in a llg em e in e r 33ebeutung hnn nun ent*

weber eigentlich ober un eigentlich (bilblid))

fepn / je nadjbem ba$ £>ar
t̂

uftellenbe entroeber birecc

ober inbirect (burd) etwaS 2fnber<?$) ju ernennen gege=

ben wirb. 3™ lefetenjaöe wirb e$ näfymfid) mit einem

2lnbern t ifrm in gemiffer Jpinfidjt '^nlicfyen / »ergli*

d)en/ um burd) biefe 33ergleid;ung bie eigentliche

Söorfrellung »on ber @ad;e y& erregen, 5>a<? / womit

etwas" »evglidjen wirb/ fyeißt bab^er ein 'iÖilb beSfel*

htn/ inbem baburd) bao 93erglid)ene für bas ©emütlj>

beo SBab/rne^menben auf gemiffe SÜBeifc abgebilbef

wirb; unb wie bas $&ilb einer &a$e im, Spiegel an

biefer felbft fein ©egenbilb fyat , fo nennt man auöf

itö, was" mit einem 2tnberen »erglidjeu unb burd; bie«

fes bilbtidj bargefteüt wirb/ ba$ © eg e n bilb/ ob ei

gleid) an unb für fid> betrachtet etwaS Unbilblid;e$

feon lann. ©0 Unn bie 3bee ber ©erecfotigfeit ba-

burd; bifblidj ausgebrüht werben/ bafj man biefe

£ugenb als eine ©bctinn mit Sd;wert unb SBaage in

ien £änben barflellt/ in welkem $atte ein bloßer

^emunftbegriff baS ©egenbilb »on biefem sT3ilbe i|f.

©er bilbliclje 2luSbrud fann aber i) ^olge ^cr ^°-'

jien
s
Jietfyvenbig£eit fei;u. Siejj jünbet ftatt / wen«
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in einem beflimmten Jalle &M eigentlicher 2fu$brud

mbglid) tft/ j. 33. wenn bie Spraye $u arm ifr, um

gewiffe begriffe mit folcfren SBörtern $u bejeicfynen,

bie i^nen als et(jcntf>ümtic^e Setzen angehören —
bafrer jm& fck hebert folc^ec 93ölEer, beren ®pract>e

no4> ni<$t reü$ 0» SBortern jur 33ejei$nung ber

^Öfjeren ober weiteren begriffe be$ 5>erfunbe$ unb ber

Vernunft ijt> »oll von Sßifbern, unb fef6»t in bett an

folgen SBörtern reiben «Sprayen waren bie meiileu

berfefben urfprünglicfy bifbltc^ — ober wenn ein ge«

njtffcö £>arfteöung$mirtel überhaupt nur auf eine ge;

nüfje Slaffe t>on Singen befävanh ifr unb bennocfc

bur$ ba6fel6e aua> anbete, nictyt $u biefer Slaffe ge*

fcih'tge Singe bargefleüt werben follen — beider nimmt

bie Sfta&lerfunfr, wenn bie bat ilberfinnfic^e ober©ei*

ftige bavflellen fotl / burcfy SSerftnnlidjung ober 53er«

lörperung beweiben jum bilblicfcen 2iu5bru<f ibte 3tu

flucbt / inbem fte mit ifyven Umriffen unb färben "" r

©innlicbcö ober körperliches burcfy eigentlichen "äüi:

trucf; bartfellen Eann. — 2) tann er eine $ofge ber

unwitlfiü&rlicfyen Skeenafiociation fepn. Denn ba ft$

fciefe 93erfm'ipfung ber 93orfteHungen aucfy naty bem

©efefje ber itynütyteit rietet (2og. §. 144. 2inm.),

fo ift ei (eid>t möglich, baß ben ber £>arfr<Uung

bei inneren burcfo ?iu{jereö 2l&nficfye$ mit unliebem ft$

»ergefetlfcfcaftet, baß $. 93. Jpajj mit 2(b(to§ung, Cie»

Be mit 2fnjiefcung , 3u<)enb mit {Jrü&ling / 2ilter mit

SBinter, £ob mit 0$laf, llnru(;e mit ©türm u. f. w.

ücrgli^jen wirb. — Sr fann enbric^> 5) eine gofge be$

SBifceä (§. 47. 2fnm. 2.) fenn, ber in 53erbinbung mit

ber Sinbilbungsfraft (§. 61. 2inm.) ba$ 3""«" «&*

(td}tlt$ auf eine bilbli^e 5£ßcife bar|Mt, um bie£>ar»
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(Teilung überhaupt burcr; tiefe 2frt beS 2fu$brucf3 $u

Weben. Senn afleS , iua* un$ ben bei* 53ortfeüung

eines ©egenftanbeS an ÜljnW^eä erinnert , erroeef t in

unS mefyr ober weniger 9iebenr>orfte(lungen / bie bur4>

fiärfere @emütr;5erregung ein Mittel werben / ba$

S)ar:u(leüenbe mit leerer Äfar^eit unb Sebenbigfeit

onjufcfcauen. Übrigens? tann ber bitbliaje Jiu^brucE entt

Weber mit bem eigentlichen t>ermifcf)t oorfommen/ wie

beom ©ebraucfye ber @feid)nijTe/ ber 9J?etapr;ern unb

ber £ropen überhaupt/ ober er fonn rein-- bi[blidj

fenti/ fo bafj ber tfuSbrucf etmaS JKat^fet^afteS er«

tyält unb ba$ ?fbgebi(bete erft bureb. einige? Üiadjben*

Jeu gefunben werben mufc/ wie ber; ben fogenami«

ten Allegorien unb "Parabeln *).

*) X)a ber; allem bilblicfien 2Iuöbrticf eine geroiffe Über*

tragung (fj.Eta?opa), «QcrEcbrung (Tpotnr), Tporcog) ober

SSerä'nbcritng (aXXnyopja) fce§ eigentlichen 21u3bru<f$

fo rote eine geroiffe 23ergleicbung (wapaßoXvi) ftatt fin*

bet, fo Eann man im ©runbe ben bUblic&en 2iuSbrucf

überhaupt audj metap^orifdj , frepifd) , aUegorifcb,

unb parabolifd) nennen- 2lud} fjaben bie 2llten jene

Söörter in fefjt »ergebenen 25ebeittungen genom*

men unb oft eines für ba$ anbere gefefcf , wie man

fteb. leuebt überjeugeu fann, wenn man bie (SrHcU

rungen berfelben in (SmefH'S lexicis teclmolo-

giae rhetoricae Graeoorum et Latinorum mit einan-

ber »ergteieben roifl. 3»teffen bejeid&net man bodf>

ie&t geir>i>bnlicbec uerfeftiebene 2lrten be£ bilblicben

21uebrucfs bamit, »on roclajen bie befonberen Xtyeo;

tten berjenigen Äünfie (jaubefn muffen, bie batton

(ÜJebraudj) madben- "Die Xbeorie ber sPocfie, ber 23e*

tebfamfeit, ber Wablercr; u. f. ro- müjfen bafjer b&$
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^nmerfting 2.

2>er @tt)l fcat beüanntlid) feinen 3?afrmeiiüonbem

©riffet (r^o;), beffen fi4> ^» e 2ttten al * c ' neö 2B«r^

j*ttij$ ||ura Schreiben bebienten. £>ie eigent&ümlidje

2frt tinb SBeife ben ©riffef ju führen — bann bie

eigen tl)ümlid)e 2Irt be$ ?Iu&brucfs' tu einem fdpriftlie

dpen SBevfe 0I5 ^probucte ber rebenben Quillt, unb

fclbjt im münblidpen Vortrage — entlief? bie eigen«

t^ümfidje üx't be$ 2Iuebrucf? in einem frönen Ännft*

werfe ubcvfcauvt (tcoito; ta; tpyduncv;, wit es bie03i'ies

cfyen aud) nannten) — bief; finb bie ocifdjiebenen

3$ebeutungen, tu welken baö SÖBort ©tot genommen

werben fann unb t>on wefdjen bie lekte bie alige=

meinfte i\1 , in ber mir es audj ()ier nehmen *). 2>a

nun bie fdpöne Äunft verfdjicbene ©pfcaröi fyat ober

mehrere Äünfre unter fidj begreift/ fo r;at aud; jebe

fdjöne Ätintf iftre befonbere 2Irt be$ ^usbruefs ober

2Beitereüber bie einer jeben biefer 5?ünfle cigent|>itm-

Iicfce 2lrt beS bilblicfcen 2tu6brud§ lebren-

*) 9ttancfce»erftebcu fret;lid) in cineu nod) umfaffenbereu

93ebeutuua, unter <£ti;l be» ä)tyttiid>eti Gbarafter

eines 5tunfirDerf§ übfr&aupt ($• 35- 25öttta,er in

feinen 2tnbeutuna,en u. f. m- 2lbtf>. i- <B. 38.

wo au* bie ©rEtärung »on 9ttengö — ü modo di

essere delle opere di pittura, scultura etc. — ange*

fül^rt roirb, bie im ©runbe bafelbit fagr). 2iOcin

ber Strd niadjt roobl nur einen Sbeil »cm äfr(>cfifdjcit

CJbarafter cinfß ÄunflroerfeS au6 , \nä)t aber ibt*

felbft unb gau$. 3um äftbetifdKn tfbarafter emcS

5;unjtroer?c6 gebort a\\<b ber Sft{prttf$« Stoff/ «"6

bem eß bcr»orgcbt, unb biefen fanu man ntc^t füg*

\'\<t) <£tpl nennen- 3ene(5r!lärung, fdjeint öaberefroa«

ju roeit. öftfll. hierüber auefe, ben folgeuben ^aragrapl;«
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ifcren @tpl; bafcer bic 5)? Jörnen: ^>fc»|l:tfd>ev r pitto*

reofer, mufifaüfcfyer, poetifd;er £'tt)f, roclcpe owfr ^u«

»uettcri übertragen »»erben, fo baj? $. t$. »on einem

ptaitifcben ©tpf in ber Waberet), unboon einem pitto*

resfen in ber^itbnerep, aud; mo^l oom i>faftifd)en unb

pittoreöfen <Stt)l in ber^efte, bie JKebe ift. £>a fet**

ner jebeÄunft ibre Reineren <2pl;ären fyat, innerf)a(6

welker fte geiviffe ©attungen con Äunttiverfen auf*

fteflt, fo (;at aud) nüeber jebe oon biefen ihren ©tt)t;

baber tle 2IttSfcnicf e : gptf^er/ ftjrifcber, bramatifdjcr,

fcilTorifd;er , epifioiarifo)er ober 33rief|rt;f / beägleidjen

Äirdjen s unb Opern .- ©tpi. £>a enMid; jebe Äunji

tfcre cerfcbiebenen SntwicHungSfiufen ober «perioben

i>at, innerhalb welker fte in ifcren ^robuctcn bem

Sbealc ber Äunft bafb mefcr bafb weniger entfpricbj,

fo gelten aud) frierauS oerfüpiebene 2(rten be$ 2t\)U

fcereor; baber bie 2lu$orücfe: «Rober, fjober, ebler

$arter ober feiner, antifer unb moberner @tp(, @ttj(

be$ gotbenen Seitafter-5 ber ßunfr, 3beatfh;l unb na*

türli4>er Sttjr. Mein aud; jeber Äüutfler , ber nid)t

bloßer FJtacfoa&mer ift,, bat feine me(>r ober minber ei*

gent&ümlid?e 2lrt be$ 2[uÖ&rM<f$; baf>er ber inbiois

bu afe ober perfön(ia)e (Jpomerifcfye, (Xiceroniaiu

fcfre, 9tapi)aclfdje, 9T?engftfa)e, 99?o$artfc$ie, (Eberubi*

nifcfye u. f. n>.) @tt)t, an welchem berÄenner oft ben

Urheber cineä ÄunfhüerfeS eifennt, n>enn audp ber

0?af)me besfefbenentiyeber gar nid)tanber?mof;er begannt

ober unrichtig angegeben ift. 2in<$ biefem <£tpf entfpringt

bann »triebet ber @d;u(frpr, wiefern man nafcinlid)

unter einer (Schute in äTr&etifö« 93ebcutung iim
Reibe r-on Äftnftfern ©erfte&t , bie einem ge»vi(Tcti

Stpfe feigen,, fowo^f bepm ?lu?üben ber Siuifi als
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fcetjm ttntctrrttt)t trt berfet6en / tvoburd) ftd} ber <Stt>(

famiüenartio, fortpflanzt ober t>om beider auf bte

(Schüler übergebt *). (So ivic nun jeber 90?cnf4> in

fetnem a,efammten betragen ober ^er()aften eine qc

n>iffe Spanier \)at/ moburty er t>on anbern Snbioi»

*) <Sold)e (Stufen gab es fd>on ben ben HUen , tnbem

*pitntu§ (hist. nat. 35, 0.) bie (>eQabifd?e unb

of.atifdje ober jonifd>e 'iJKafjlerfdiule (genus picturae

nennt er'S) uuterfdjeibet unb er$ä&lt, bafj burdj (S u«

p o m p u g bte f>eQabifd)e in bte ftctjonifc&e unb attifrfje

jcrfaflen fep £>b e§ außer biefen in©ried)en(attb audj

nod) eine aginctifdje unb Forintbjfdje <5d>ule gab,ifr

roentgftenS $toeifef&aft. @. 535 i n t e I m a n n'S @> e f d>.

ber Äunft beS Sütctf&umS (@. 3ig. ber

XkeSbner 2tuögabe) »ergf. mit 2 e f f i n q '6 2in*

mer Fungen baju (in ben verm. ©dji'iften-

1(;l. io. ©• 25o.) 'Sa folcf>e ©<&ulen ftd^ größten

S&eifö nad) gereiften geograpf;ifd)en 58öl?era6tt>etlun*

gen bilben unb Nationen rote 3nbi»iDtten immer et*

roaß (5igentf)ümlid)eö fcaben, fo Fann man aud> »er*

fdjiebene 2lrten bc§ 9t at io na l ftp l 6 uuterfefoew

ben, ,$. 55- ben ägnptifdjen griedjifdjen, f>etrurifd>en,

röinifdjen , fransö|lfd;eu, nteberlänbifd;en u. f. ro. roo

benu juroetlen @dju(* unb 9tatfonaffrt)f au« leidjt

begreiflichen ©rünben jufammen faOen. £>iefe (StiiffjeU

hing läßt ftd) and) mit 3ei£tterl;ältni)fen »erbinben,

i-
tß. alts unb neu« römifefaer @tof. Sie »crfdMe«

betten 2lrten be§ <StplS nad) i^cen loefentlidjen iXRerPs

tnabjen ju d&arafterifttcn, ift i&eil(> ©ad)e ber J?unft;

t&eorie im (itnjelnen, t&eils ©ad;e ber £unftgefd;id).

te , rotett>of)l eine folc&c SfjaraEferifiif immer mit gro*

{Jen ©djroierigleiten verfnüpft bleiben roirO, roeif bte

Utttcrfdjtcbe oft fo fein finb, bafj fie nur gefügt,

aber itidjjf mit Porten bejeidjnet roerben fönnen.
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1

buen eben fo feitet aB burd) bie ©eftalt unterfcfcie*

ben wirb, fo (>at er auc^) biefelbe ali Äfinfller in Tin--

fefcung ieinei @tplj *). 2)ie9J?onicc fcatnäfjmlicr; tfrren

0?afcmen »on ber Jpanb (snanus) unb bebeutet alfoeü

gentlid) bie güf>rung ^ r «ftanb. £>a nun bie Jpcinbe

un$ oon ber 9»atur otä ^Beroegungäwerr^eugc gegeben

ftnb unb fruv infctütbuatea ^erfönlidjlieit gehören / mit«

t)'u\ in mannen itytx Bewegungen feiert bei- 07otf);

wenbigfeit ber Eingewöhnung unterliegen können /

ber ©rijfel hingegen einfelbftgemab/fteS SBeiTjeug fvcpev

Sfrätigfeit ift , ba£, wenn e$ feinem Swecfe nicfyt

entfpridyt/ feiert neranbert ober mit einem anbern

certaufefct werben fann : fo oerfief)t man unter 93? a*

ti ier meiften Zfyeiti eine burd) Eingewöhnung befd)ran£s

tere/ unter <Stn( aber eine freiere 2lrt beö Efu6brutf6.

£>a inbeffen bie Jpanb ben ©riffel leiten muß/ fo

fcangt natürlid; bie ftü^rung bes ©rijfelö ab oon ber

Sprung ber Jpanb/ unb ber @tpl eines ^ünftlerS

fann befjfjalb nie oon aller Spanier fretj fetjn.
s23ief=

mefor i|t ber perfönlicpe Stpl mit ber Totalität unb

SBefcpränfcpeit be$ 3nbiotbuum$ fo innig oerwadbfeu/

baf? man mit SBüffon fagen fann, ber <2>tt)l tft ber

Sftenfcp fefbft/ unb ba§ man ben perfönlidjen @tnt

tnJ?in(td;t biefer infctcibuoten Beftimmtpeit auep gera*

be^u bie Spanier beS ÄünftterS nennen !ann. £)ab,er

fyat jeber t>on ben br«$, berühmten Sragifern U6 Ell«

tittfyumi feine Spanier / unb eben fo l?aben fie Jpomcr

*) Über beu Unteifcbieb ber Planier (modus aestheti-

cus) »on ber Wetbobe (modus logicus) »eroj- ßoaif-

§• 118. 2Inm. 3m gemeine» SRcbeaebraucfye werben

jeboaj bei;be oft mit eiitanöer »erroec&fdf,
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unb ^sirgif, 3>mofff)eneS unb Sicero, $>()tbia$ unb

9>i\rme(cjä, 3euri$ unb 3>arri)afiuS / ©btfye unb 5Bie?

lanb/ ©arrili imb Sfffonb *). J^icvauS folgt nun »on

felbft / baß btc Spanier an unb für ftdj ntcfotS £a=

belnSmerttVS ifl ; benn mag ollen Äünfilern jufommt,

fofevn fte ^nbioibiten finb/ tfl »on bei* 3nbhnbualität

md)t trenn6ar unb fann biüiger SBeife feinem Säbel

unterliegen. Srff bann rotvb bie 9)?anier fe(j(er^aft/

wenn fte ben $>robucten eineS ÄünftlerS eine fofctye

Sinfövmtgceit gibt/ boß man jteftt/ er (te&e unter

ber abfofutcn ^>evrfdjoft feiner 9J?anier, er tonne jlcfy

big in ba$ £)etail ber 2lu6fü^rung hinein fo »venig über

*) ©et)r ridjfig fagt Zottiger in ber worein ange«

führten ©djrift (€5. 4i.) : «3eb«r gute Äüntffer unb

jebe gute ©cfyule t)at genriffer9Äaßen ibte eigene 9fta;

nier, Mc jebod) mit bem, roa§ man ©toi nennt, aufs

jartefte jufammen gcfrfunoljen feou muß. — (Sbenfo

erflärtftdj ^ioril lo in ber® ef d). ber j eicfcne n*

ben fünfte (55. i. @. i52.): «(Sine völlige 5^0«
f>eit von aller Spanier, b. f>. eine X)arfieöung, bie

bloß burdj bie allgemeine 9?atur ber@egen|Tänbe be»

ftimmt toirb, obne baß ftdj bec inbiuibuale ®ei|l unb

(S&araEter beö Äünftferö binct'nmifcbt , laßt ftd) aud)

bepm größten Sunftgenie betjnalje nidjf benfeii. ©cl&ft

b«rjenige Waller, ber feine 5?unft nad> ber einjig

richtigen 3Jiett)obe unb in ibrer größten 2hi6bef;nung

frubirt, ber ftrf) burefc bie 2lntiFen , burap bie 6efteti

VorI;anbenen 2Ber?e neuerer ^eijter unb bauptfäc^

l\6) btirdj Q5eebaa)fung ber Sftafur gebübet bat, roirt»

fief) bod) mit bem Sortgange ber 3at)re eine getpiffe

feflgefe^fe 35Jeife, eine Lanier aneignen. 3n biefem

©inne fann man felbft einem 9iapbael, (Soueggio,

JJiidjefangelo «. f. n>. Lanier jufdjceiben"
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fte ergeben , baß öuS SCttangef an $re^eit in feiner

<probiiCtion bic $>robucte felbft leine 2lbiued)$(ung in

bei* $ortn ersten , fonbern alle wie über Sitten 2eü

freu gefcfcfagen ausfegen, @in folefyer Äünftter ma*

n i e v i r t ober fällt tn'i SO? a n i e r i r te , unb mttiii er

biefr nidjt bloß bewußtlos / fonbern fogar abfi<$tli<$

tfrut / »weif er feine S9?anier für ,etwa$ ^öffticfyei? ober

&o(lbare$ fcfifty baS er ja bewahren muffe (oieUeic^t

aueb,, um \id) baburefo ba$ Jinfeljen ber Originalität

fru geben — §. 62. ?(nm. 2.), fo entfielt ^ierauo ber

affectiv te obev p v e c 1 6 f e ßjt^f. £)ie fclaoifc^e

iTtacfyafjmung einer fremben SDianier, aber ift noep t?er^

betbfiefoev für bie Äunft / wert fte bie ©efbitftänbigfeit

be$ Äünftfere aufgebt, bie nachgeahmte SQ?anier nodj

mefyr befcfcränft unb oerfd)le<$tert, unb forgtiefc bie

(Erweiterung ber Äunft bura) bie möglich größte S0?an=

nigfaftigfieit bes @tp(ö fcemmt. Sbjefe 9?a4)afcmung

fotlte »orjugSmeife Dtacjjäffung genannt werben,

inbem ber 2fffe aueb, nur bie äußeren Sanieren beS

SCfienfcfyen / olme Söerftanb unb ©etbfTfttmbigfett, nacb,*

ma$t. ©aburch, £ann eine Spanier/ bie betjm llt^es

ber, ungeachtet er bamit DiefieicbJin'$SO?anierirte fällt,

wegen anberer großen 53or^üge no$ erträgtief) itf, vöU

Iig abgefajmadt unb ttnleiblicb, werben (5. 'S. bie

Siic&terfefee).

§. 65.

£ine fd)6neg $tinjln>erf mu£ einen $e?

roiflen £$avaf ter (>«&en, welket* beftimmt

ift, tj)eil$ buvd) t>ic (hfnbung t^eilö buvd>

t>ic 3luöftt0run<j fce$ ajtyetifc&en ©toffö/ au$

welkem e$ ^evuovgeft. 3n bey&evlet; £in*
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ftd)t aber mug e$ ftd> bem ©cfe^c bet

<g>d)6 n(> eit §. 60. 5lnm. untet-rceifen. (£$

mttficn ij>m bo^cv folgenbe roefentli$e

(^igenfd>aften jufommcn, bie aucf) af$

Regeln cbcv^oftulote ber fronen
^unft au$gefprod)en werben fonnen: (Jim

£eit unb 9)1 ann igf a Itigfet t / Söolk

t! a n b i 9 f ß i t unb ty r a c i f i n , ty r p 1*

ti on unb^d)tcHicfcf ett, £eutlic&feit

unb £ r r e c t
f)

e i t.

?{ n m e r t u n a, 1 •

SBer ein fcfybneS Äunftwer! fdjaffert wifl/ mu§

wofcl übet baö / wa§ fein $>robuct eigentlich fenn unb

febeuten foll/ mit ft<$ felbff einig fenn. <Sonft wirb

er beo ber ^robuetion fo fyin unb fcer fetywanfen ,

bafj e$ bem $>robuct an einem befiimmten 2(u$brucfe

fe^lt unb ber Sßabrnebmenbe nic&t weif?/ moS ifom

bargefteßr werben foßte. (Sin fefyöneSÄunfrmerf fcatat*

fo d§ ar after (affketifcfyeS ©eprage/ t>on xvpacow,

etnfebneiben , prägen , Rempeln) / wenn e$ etmaS 23e«

ßimmteS auf eine betfimmte Steife barfreUt / mithin

ber Äünftler ben ber Srjinbung fowofot aU 2(uöfü^rung

feines ätffretifcben <2>toffeS baS/ ma6 er barfteflen woß=

te r immer cor 2Iucjen blatte *). Z>a$ S^arafteri*

*) CfoaraFtcr bat etgenflicb jebeS £>ing in ber 2BeIf,

Weil jebem geitnffe OÜforfmafole (notae s. characteres)

jufotnmen. '•Diffjifr bieloo,Ucbe93ebeutuna, beSSBortö

(ßofl- §• 16)- SBteman aber in anfbropoloajfc&er #ins

ftajt niebt jcbem 9ftenfcben (5l;arafter $uqeffebt, fo

auo) in äjtyetifcfter •gunjic&t ntc^t jebem Äunfrisctfe.
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fti f 4> c an einem jtyönen ÄuiifhmN ift foiglic^ ntc|)tö

anbereSate baötfuSbvucfSooüe ober 25eb e u tf a=

me unb ebenbarum ein notfctvenbige« 23ebingnifj beS

äftbetiföen SBobJgefallenS. &ewn mie formte ein £unfl*

merf ofcne 2iu$brurf; ober s&ebeutung gefallen? 2lbec

ti reicht reine$n>eg$ fctn/ ba» Äuntfmerf $u einem

folgen Dbjecte ju ergeben / roek&eä in jeber Jpinfic^t

ober al3 ein coflenbet föbneS^robuct gefallen raupte.

2)enn roenn ein Object nocb fo riet 2lu6bru<f unb

fBebeutfamfeit (>otte/ ba6en aber fo ^oßlicfc unb nie*

brig märe , bofj biefe Sigenföaften burcfc jene ve4)t

fceroorgefjoben unb in i&rer ganzen QMbjje bargefteu*t

würben , fo fönnte jene* Object nur anfallen erre«

gen (§. 45. unb 46. nebft ben 2inm.), unbafö^robuct

ber Äunfl auf ben Sitel eine$ frönen Äunfhv-erf*

feinen 2(nfpwc& machen. <£$ mujj alfo ber Mnfüec
fcfyon ben ber grfünbung feineS Stoffs ober ber 2Ba()t

beö SarjufhHenben barauf fe^en / b«fj ei ein Rwbrbafl

fifl^etif^er, b. (). be$ äftyetiföen SEo^gefcüenö em«

üfangUefcer Stoff fep *). Sloty me(>r aber mufj et

(So gibt folglich cfiaraFterlofe 9>robucte ber Äunjf

,

bie Feinen echten Äunftroertb haben, rote e& cbara!*

terlofe Söienfcben gibt , bie Feinen wahren 9J?enfc&en3

u>cctt> haben. X)ie obige (SrFlarung nimmt baber ka$

2ßort (SbaraFter im engeren Sinne.
*) Sie 9iieberlänbfcben Wähler haben gegen biefe 5Re«

gel oft gefehlt. (Sie haben j. 95. ba6 2usfcbeiben bec

»on ben »erbauten 9?abrunge!miftefn übrig bleiben«

ben Xbeile aue bem tbierifcben Äbrper, ob eö gleich

biircfranö Fein äjrbetifcber (Stoff ift, bennocb in ©e=
mäblben bargeftellt. "ilud) erinnert ficb ber SBerfaffer,

einmabl in einem englifcfeen tfarifatnrbilbe benfelbe«
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ben ber 2(uSfiib>una, bcöfefScn ober bet) ber nuftlicben

£>avfteüuna, bem ©efe&e bei- (Schonzeit ^uTbt^en • beu

mit cv niefct nur auf feine SSßeife ben ©efcfymacf be=

leibige unb babuvch bai SBo^fgefaöen am $>robucte

aufhebe ober »oenigfrenS »evminbeve, fonbevn ihn auch

möglich^ befriebige, ober baS oftyetifdje SSofclgefaUen

im ^Öc^ften ©rate benmf'e.

2l n m e v f u n g 2.

Um nun biefen Sroecf ju erreichen/ muffen ie=

bem frönen ^unfnvevfe fetgenbe (Sigen (chatten $u*

fommen :

i) (Einheit unb 93? a n n i g f a f t i g fett/ unb

jwar bcpbe auf ba$ ^mnigfa uerbunben. Senn ©hjte

SLttannigMtigfeit fann ein £unffruer£ t'ie @emütt)$;

h'äfte nicht binläng(ü$ befebaftigen/ um fte in eine*

lebhaften, ©cbmung ju oerfefcen ; unb of>ne Sinbeit

Jann biefe 33efcbcifttgung nidjt mit fteb felbtt über*

«inftimmen ober bavmonifcb (erjn. Sabev muffen alle

Sbeile eine$ ÄunfhuerfS Sin ©anje» aufmachen / fo

baf, j. 55. bie G'pifoben in einem «fpelbengebicbie mit

©egenftanb bargefieüt gefeben su haben. SBenn nun

gleicbroobf ei« @emäblbe, roie bie piffenbe £ub in

ber (»ormabligen) £affelfd>en (Saüetie, gefaßt unb

man es fogar eines tfunikaubs fürroertb hält, foge*

faßt eS nicht jeneß «Stoffs , fonbern ber Umgebungen

unb ber 2luSfübriing rvec\en , bie unS über jenen

tüegftben laffeu- 2iü<i) liebt ber ©efdjmacf oft aus eis

ner geroiffen SMjarrerie gerabe folebe Curiosa, befon*

berS wenn fte, roie *Potter'S eben genanntes ®t-

mäbibe »on berühmten 9Jteiftern fommen , unb fegt

ihnen fefcon barum einen höheren ffiertb fcep, a^ ih-

nen an ft$ betreutet juEommen würbe.
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ber J?auptr;anb(ung in genauer ^erbinbung ftefcen/ unb

bte einzelnen ^erfonen eine«; ©ruppe von giguren an

bem £)argeiTellten gemeinfdjaftlidjen 2lntbeit nepfi^n.

£)enn ba$ blotjcSufammenüMlen mehrerer Jtguren (wie

in ber fogenannten ©ruppe ber 9?iobe/ beren Figuren

weber inSgefammt Originale ftnb, nodp audj eben«

barum uvfpvüngtici) jufammen gehörten) bilbet noci)

feine ©ruppe/ fo fange bie S'iflure" ifolirt batfef>en *).

3nbe{fen ift e6 nid}t nbtbig/ bafj bie 53erbinbung im«

mer fo eng feo / wie in bev ©nippe ?aofoon / wo bie

giguren fogar bind) bie SBinbungen ber (Solange

gleicfyfam in einen Körper terfdjlungen finb. £>ie

&f)eifnat)me burdj SMicf/ 9J»ienen unb Stellung anges

beutet/ ift fdjon t)inretct)enb/ $ur "6eroorbringung ber

Qnnfjeit in ber 5D?annigfaltigfeit **). £afj aber biefe

*) SBenn 'S t t i a n bie brannte Siegel aab , bafj man

6en Bereinigung verfebiebener ©egenftanbe ju einer

©ruppe bie ^otm einer Weintraube vor 2lugen ba=

ben folle , fo bejiebt fiel) biefe Oiegef aQerbingS aud)

auf bie ^orberung ber (Sinbeit im ber Wannigfaltfg;

feit. 2lu*ein icuer große Solorift nahm i>abex>, außer

ber gefälligen 9hinbung, vornehmlich aueb Stücfe

ftdc)t auf ben frönen Wecbfel von Sicht unb ©cbo.t-

ten unb ba§ ^Durchfallen ber Siebter. SDenn an Heb.

betrachtet wäre bie Sorm einer Weintraube rcobl

Bein fa^icflicbeö WobeU $u einer ©ruppe.

**) SOieQeidjt Eann biefe iöemerfung sur,-9lecf)tferttgttna,

Ovapl;a e TS bienen- 3" bem legten feiner unfierb =

Hdjeu Werfe , ber 93 c r E l öi r u n g (•> b x t fr i , ift be*

fanntlicb oben bie SSerflärung felbjr, unten hingegen

ober im QSorgrunbe ber Iftonbfücbfige, umgeben von

Denjenigen 3»ngern, bie niefyt mit auf bem 23cra.e

waren unb ben ÄranFen nicht feilen Eonuten, bar^c;

ärti<*'$ tl;eer. $Wtf. S(?l. 3. ÄftyetiF. §)
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Sinpeit in ber ÜttannujfaUijjfeit allein niefct baö ganjc

SBefen ber ®epön^eit ausmaepe, ti! fd)on oben (§. 22.

2lnm.) bemerft roorben; fie ift nur ein roefentlidpes

0tü(f berfelben (£03. 39. neb|l ber 2lnm.) *).

fietlt. £>e§balb fagt ^alconet (Oeuvres T. 4. p-

274.): «Cesont deux snjeets sans rapport, et que

,

par economie il semble, on ait voulu represeuter

dans un seul tableau , dans un seul instant, et sur

un meme site." — 2lllctn eine 23e$iebung (rapport),

rooburd) bepbe Jpanblungen sufammenbängen unb

gleicbfam X^eilc einer werben, finbet bennoch ftatt.

Einige »on ben jüngern jetgen näbmlicb hierauf naefc

bem 23erge, nicht al6 wenn fte wahrnehmen ober ab*

neten, n>a§ bort vorging , fonbem nur, nach ber

3bee beS ÄünjlIerS , Den Monbfücbtigen unb beffen

?Bater auf bie Macht (5f>cifli , ber ftd) jefet auf bem

SBerge befinbe unb ihnen allein helfen fönue unb wer«

be;$u »erweifen. 95epbe .£anblungenE6nnen unbmüf;

fen alfo in einem Seitpuncte sufammen gebaut wer*

ben, wie fte ber ÄünfHer in (Sinem juc 2lnfcbauung

• gegeben bat, unb bie eine bejiebj Ü4> auf bie an\)e*

re, inbem Gbrijtue auch baburcö verherrlicht würbe

,

ba% feine 3 u "9 <r wabrenb feiner 2lbwefenbeit nicht

helfen Ecnnten unb be§hal6 auf ihn, t)tn alleinigen

5vetter, hinbeuteten. Qtnoai lofe tft bie 93erbinbung

freplieb- 2lber ben harten Säbel 'SalconefS D\U

cbarbfon'l u. 21. »erbtent barum bat herrliche

ftunftroerE nicht. Schwerer mochte fteft in biefer#in*

ficht Michelangelo^ jüngfteß © e r i e& t unb

M e n g S <p a r n a fj rechtfertigen Iaffen. <&. 9t a m«

bobr über 9ft a b l e r e d unb SSilbbauerar»
beit. Xhf. 2. &. 25 ff.

') Tßenn man gerabe unb Erumme ßinien mit einan=

ber vergleicht, fo jeigt fid; in jenen mehr Einheit,
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2) SSoüfUnbigfett unb$präcifion, fobatj

webet etwaö feplt, wag notpwenbig jum ^vobuete

gehört/ wenn ei bem begriffe com SargeffeUten ent*

fpreefoen foÜ, noct) etwas Uberflüfjigeö »orpanben ift/

woburcp ba$ <probuct gfetepfam ubei-fctben »würbe.

9)?ancpe$ Sinjelne fann für fi<^> Betrachtet fctpön fenn;

wenn eö aber peifjt : Nunc non erat his locus
, fo

mufj ei um be6 ©an^en willen lieber aufgeopfert wer«

beu — ein Opfer, ba$ befonberä jungenblicpen Äiinff»

lern fo föwer wirb. Saper Ol eine «Hebe mit man*

Werfet; £>igreffionen, ein Canbfct)aft$gemaplbe mit ju

viel folepen ©egenftiinben , bie jur bloßen ©taffürung

gepören, feplerpaft, weil baburcp bie tfufmerEfamreit

weil fte immer biefelbe SRicfctung bebalten, in biefen

met)e ^annigfalfigfeit , weil fte ftete it)re 9lict>

tuna veränbern- <Sie »eränbern aber bie 9iia;tuna,

niebt plöfelict), wie ein ßorper, bet ftd^ im Stdjacfbe«

tötest , fonbern atlmäfjUg, fo bafj es fct)eint, als wenn
fte ber SBeranberung ungeachtet immer biefelbe 9tict>

tung behielten. £>ar)er faden ürummc ßtnien unb ba*

burcr) befHmmte ©eflatten geroöbnlicö beffer inö 2iu«

ge, als gerabe unb bie »ou biefen begränjten »S'igu«

ren. 3" Je««» fd)eint wegen ber größeren TOannig»

faltigFeit mebr ^repfmt, in biefen wegen ber große*

ren (Einheit mehr SBeflimmtbeit ober SSefcbränff&eit

ju fepn- Safeer nennt £ogartb in feinec analysis

of beauty bie üTß e l l i ii I i n t e als biejenige, in mel»

tfcer mit bec größten 'Jftannigfaltigfeit Die größte Gin*

peit gepaart fei), bie eigentliche 'Set) önt)ei t 6 l i«

nie, aus wtidjer , wenn fte um einen feften üorr-ec

getounben werbe , bie ßinie b e r 21 nm u 1 t) ent*

fpringe. 3nbeffen erfireert fiep bie ^orberung ber (Sin*

peit unb üJcannigfaltigfeit »ief weiter, als auf Ui«

nten unb bawtß conitrutrte 3"iö ure "-

% 2
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oon ber Jpauptfacfje o.bgetenft wirb *). £>ie ^räctfion

üerf>ürt)et alfo / bafj ba^ SJBeif nicfrt met)r a!3 Doüftan*

big werbe/ bte ^ollfrontigfeit aber/ bafj tf;m fein

n>efentficr)er S^cit fet)fe; mefcfyer £r)et( aber »vefer.t*

ütfy fen/ tnu§ ber begriff 00m @an$en befümmen.

lin einer 93ifbfaufe / bie ben ganzen Dörfer barfteüen

foll / bürfen aud) bie Srtremitäten nitr;t fe^en; an

einer ?Öüfle aber fehlen fte ebenbarnm/ weif nur ber

Äopf mit ben angrcin^enben S^etten beö Oberleibs bar*

geftellt werben fott. £>ie SSollfränbigf.eit ift alfo jtetS

vefatiö w)*

*) 2B i e @ u T 5 e r (in ber 21 II g. £ fj e o v i e b e r

fd)önen 5t fl u |re, 21rt- ©tafftrung) bet)aup«

feit Eönne, bie ©taffirung fei) bisweilen ba$ SBicf)*

tigfte in ber ßanbfcfcaft , ift ferner ju begreifen- (Sin

©emäbfbe, in wefdjem nidjt baö 2aubfct)aftficr)e felbjr

bie -öaupffadtje märe, »erbiente wenigjtenö ben 9fca$«

men einer 2anbfct)aft nietjt.

**) £>ie 93effeibuug ift an tinbfürfict) betrachtet etroaS

Unwefentlicr)eö für ben ftörper, unb wirb bafjer oft

ganj roeggefaffeu über nur angebeuret, auö einem

fct)on früher angegebenen ©ruube {§ 36. 2Inm); aber

in gewiffen $äQen ($• 95- bet; SavfteQung einer 23e=

ftalinn) ift fie wefentfict) , inbem bie 9?acfrf;eit bem

(Sfjaraffer einer folet)en "^\g,\it wiberftreiten würbe.

93eo IDarfteUung wirffict)er ©egenftanbe (j. 95- einer

ßanbfcfjaft , bie irgenbwo eriftirf) ift eö gittert bem

Sfi'tnftlec erlaubt, etmaö f>injusufcl3en , »va§ bie Har-

monie beö ©anjen beförbern fann, ober wea^ulaffen,

»aß bicfelbe ftören würbe, Damit (wie <£uf jera.

a- £>• 2lrt. ßa nbfd&aft fagt) ein ©anjeö entließe

,

bem nichts fetjlt unb Das buret) nicr)cS ÜberffüffiacS

verunjraftet wirb- ?lber biefeS 3ufefcen unb *Begnet;=
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3.) Proportion unb @ cfo tcflttfo f ett, fo

bdß jeber etn^cfnc S^eif $u ollen übrigen fomofyl al$

jum ©anjen im gehörigen (Sbenmafje jlept unb ouefo

$um S&c^rtffe bes ©anjen pajjt. Senn »wenn bie Sr;ct«

le einer £äufe eineS JpaufeS, einer 3tebc ober etne$

S)rama$/ bie ©lieber eine$ menfetyliefoen ober tbieri*

fcfyen Körper* , bie ^erfonen einer ©ruppe u. f. itu

fein richtige» s
23erf)älrnif3 $u einanber fyaben/ fo ftös

ret biefj ba$ S33ol;fgcf^Iien am ^probuete eben fo roofyl,

als weijn ©rieben unb Dtomev auf ben &b cat et in

ftanjofifcper Äleibung erfdjeinen/ ober eine Äircfoe wie

ein Opernfoau$ oer^iert ift / ober gemeine £>inge mit

Jjoeptrabenben SBorten bürgeftellt »werben *). 2>ie er»

Ir.u&te 53erleßung ber propottion unb ScfoicflKpJeit

aber/ um et»va$ läcfcerlicfo bar^ufrelfen (fr 23. tu ber

Äariüatur) ifjt fein (Sinrourf gegen biefe Dtegel/ fon*

bern tnelmefor 35>eftattgung berfelben. 2)enn foier ifl eö

eben barauf abgefefoen, burcr; SSerle&ung ber Siegel ei=

ne 2(rt oon Ungereimtheit ju bewirken/ welche 2acpen

erregt (§. 47. 2lnm. 1.) **).

men barf bodE) niemals roefenffidpe 1(;eile (b- fo- fol»

dje, bie ben (Sfoaraffec einer genjen ©egenb beftinu

men, roie 23erge unb gtfijfa] betreffen, nrnl fonft Die

^pcäcifion unb SBoUftänbigf eif leiben mürbe.

*) 2BaS 21 c i ft t e l e § in feiner 91
fo

e t o r i f (3 , 7.)

»om ©cfoicHicfoen ber 9tebe («fw«ov xn; ta£e»s) fa<jf «.

gjft mutaiis mutandis von allen *probucten ber Äunfr

unb »erbient t?ier vecfllicfoen ju roerbeit.

w
) 2 c f f i » g pemerft in t^a\ Meinen ft r a g m e 11=

t e n a r t i ft t f c& e n 3 n
fo
a 1 1 6(93 e v m- © d) r i f f f n

Sfo. 10. ©• 80.), bafj bie 2Uten bieroeifeu baS tfoftum

ber ©cfoön&eit naefofe^ten, unb füfort al6 53epföiel aa
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4.) 2) e u 1 1 i cp £ e i t unb <S r r c c t £> e i t , fo

baf) baöje.nige/ ruaS ber Äünftler barftellen wollte, »011

bem SGBaprnebmenben leidet gefaxt werben rann, unb

in ber 3Darjtellung felbft attcfy bie feineren gebier/

weldje bie SBirlung beö ©at^en flehen würben, r-er»

tilgt finb. 30?it Stecht forbevt man baper üon einem

5\unftwerte, bafj e$ fiep felbfl auSfpreepe — ein in

biefer SSebeutung redjt paffenbeS SEBort — inbem baS

SBoplgcfallen an bemfelben ?lbbrucf> leiben mu§/ wenn

bas £>erftef)en beö ÄunjiwerN audp für ben geübten

SBcuvtpeiler mit folgen ©efynncvigtaten oerfnüpft itf f

ba£ cö eine ungemöpnlicpe 2(nfirengung forbert unb

am Snbe boefy tun $3eurt|>eitev zweifelhaft füfjt/ ob

er ba$ innere be6 ÄünftterS au>$ bem äußeren ber £>ar*

fiellnng richtig enträtselt pabe. £>urcp gute 21 n*

orbnung ber Speile unb eine gehörige 53er tp ei»

laug ü 11 2icf>t unb ©chatten/ (welche ntdjt

Die Tuccia Vestaüsmit feem <5iebe, eine Heine «Sta«

tue bepm Sföontfacon (Antiq. cxpl. P. l. Tab,

XXVIII, 1.), bie feinen <3d)leper nidbt einmabi eine

3nful pat, foubecii in ihren frepen natürlichen fiaa*

reit feargeflellt ift, ©olcbe Eleine 2lbroeicbungen »ont

Jtojtum um pöperer ßroeefe rotöcu finb ber Äunfr al«

lerbingS gemattet. £>arum fndfct fieaueb t>a& Wiftfä'flt«

ge , roaS einmapl jum ^Begriff eines X)ingeS gebort,

möglicpft j« »erbergen. 2Benn baper feie eilten ben

SBulEan abbilbeten, fo beuteten fie sroar beffen -$in*

Jen an als ctroaS jur SGorftellung »on biefem (Softe

©epörigeS, aber fo , bajj barauS feine OTifjgefMt

entftauö, rote (Cicero (de natt. dd. 1.) bejeugt :

«Athenis laudamus Vulcanum
,
quem fecit Alcame-

nes, in quo staute atque vestito apparet cJaudicatio

Bon dct'orujjs,"
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Mof? in ber 99?ardereo , fonbern ttt icber ?lrt ber £)ars

fletlur.g / fte gcfdje^e burc^> färben ober Zone ober

Sßeinegungen / (tatt ffnbe) wirb jene ^Deutfidjfett vor«

jüglidj beförbert/ inbem baburdj bte bebeutenbften

tyavtb'un (>errjorgeIjoben unb bem 21uge ober öt)re be$

5Bafcrnel;>mer6 gleidjfam nafcer gcvücft werben *).

Xtemnaö) finb aflegorifcfye £>arftettuna.en/ wenn fte fo

rät()felf)oft finb/ ba^ man ib,ren Sinn nur burcfy fons

geä 9?a4)ftnnen unb aufy bann faum entbecfen fann ,

eben fo fef>ferf>aft/ aU tifrovifdje ©emaMbe / reo bte

Jpaupt^anbfung titelt fo barcjeffellt Ol, ba§ man fte

aucfy otjne geUtjrten Kommentar/ felbft o^neerffarenbe

Über; ober Unterf^rift öu5 ber Sarftellung felbft oer«

fielen fann **). SGBaö foü man aber ju jenem ÜJ? n*

*) <Sd)on (Sicero (de orat.^ 3, 26.) nennt jene SBer*

tfoeüung V>on ßtcfet Unb (Statten «urobram aliquara

et recessum
,
quo magis id

,
quod erit illuminatum ,

exstare atque eminere videatur." $ftad)bcm er bieft

mit 53eofpiefen »or. ber tf;eatralifc$en ßunfr be6 tRo*

fctU§ erläutert tyat, fäf)rt er fort : «Neque id actores

prius viderunt, quam ipsi poetae, quam denique Uli

etiam
,
qui fecerunt modos , a quibus utrisque sub-

mittitur aliquid , deinde augetur , extenuatur, in-

flatur, variatur distin^iiitur.'
1 — 3iu§ ben VCVfd^tebc =

nen 2ibfhtfuna,en be$ StdjtS unb bcS <2d>affen3 cjcfjt

ba& äfr&etifdje £ e Üb u 11 7 e l (cJair - obscur)

&er»or, welkes oft, a.leid) bein Z>ämmerlicbte in ber

9£atur, einen maa,ifrf)en 9iei£ über bie barcjefTetlteu

(Sea,en)Tänbe verbreitet. 2Bie aber biCDfatur ftd? ntcfjt

jtets im dämmerndste $cia,t, fo foll ai\d) bie jtunfr

nid)t immer im ^eDbunEcf erfdjeinen.

*) £)er (3tbvaud) ber ©djrift $ur SßerjTänbndjmacfiuna,

eine» f)i{torifd;en ©emäbjbeä ijl eigentlich un{tatt&aff,
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jrtctSm in ber Äunft fageti/ ber ba$ £5arjujtefs

lenbe abficbtlicfc in ein unburd>bringli$e£ Sunfel

£uüt/ bamit e$ nur gemeinte/ burd; ein innere^ £id)t

gleictyfam übernatürlich erleuchtete klugen erblicfen

tonnen? — Sie Äunft r)at freplicfc / wie tie SBJiflen*

fcbaft, ipre ©epeimniffe ober 9J(pflertcn / b. r;. wir

frof?en auf bem ©ebictt; ber Äunft unb ber Skiffen«

fcpaft auf Singe/ tie wir nic^t begreifen unb mit

SBorten erflaren rönnen / wo unauSfprecplicpe (Sefüple

unb unbeftimuue 2lt)nungen ba$ einzige 9D«ebium finb/

burcr; weldje» ftdp un$ jene £>inge offenbaren, tiefer

notpwenfcige unb natürliche 3D?t)ftictöm i(t ein peiliger

Scpleper/ ber gleich jenem ber 3fi$ aüeö umgibt/ n>a$

über ba$ 3 l'b»f4>e/ ^innticpe unb Snblidje t)inau5fhe*

6enb ftcp jum <£>immlifrpen / 3^ a ^f4> e" «nb Unenb«

(idjen ergebt- ©anj etwaS anbere$ aber ijt ber
ä
uf°k

lige unb affectirte 33?nftici^m , ber in unferen Sagen

in ber Äunft/ mie in ber .fSSiffenfdjaft , me&r al$ je

r;enfd)enb geworben / unb t>on bem ein neuerer £>ens

Fee mit Dtecpt fagt/ bafj er fiep im ©rofjen nur

bann rege / wenn bie SebcnStraft einer 9? a«

tion untergegangen/ unb bafj un$ ebenbeßpalfc

u n f c r e Seiten um fo trauriger erfepeinen muffen /

wo felbfr biejenigen/ weldje fid> tit SEBiffenben

nennen / anfangen /-fid) r eept mit Stfer auf ben

obrcofjl felbft große 9Jfaf)fer, rote 9c a p t) a e l unb

2t n n i b a ( G? a r r a c c i , ftcb, biefe$ ^ülflmiftelS be»

bient tjaben. <S- Dvidjarbfoil traite delapeiuture,

T. i.p. 89. £ie 2irt unbSBcifc aber, roie bie neueren

Sarifatuitilen v>on ber 8 cf*rifr ©ebraud) machen, ift

<(OU6 unb gar unfünfiletiid; unb entjfrQen&.
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SftnfticUm $u fegen/ inbem ein foldper fü nft*

lid? J>err>orgebrad?terSÜ?nfrict$tn ein unwt*

beripred)lid;er 2$emei$ »on innerer 30? atttgfeit

fep/ unb fofglid} jebem wal;r unb fräfrig empjtnben*

teil ©emütl) etma$ burc^au«? SÖSiberftrefrenbeS fc t;

n

muffe *). — tiefem unb ar,beren#e|)lern in beraumt

beugt ta6 Streben nad) (£ o r r ectlp et t uor , ba5bae

§er allen Äüntflern nidpt genug empfohlen werben

fann. Senn eS tft faum möglidj/ baß benm elften

(Entwürfe fomofcl als ben ber 2lu$fiu;rung beSfeiben,

walprenb ba$ @emüt£ in ber Stunbe ber SGBct^e r>om

barjutfellenben ©egenflanbe innig ergriffen unb burd)s

fcrungen .war / nidjt mancher geiler etngefdjltdpeii

fenn follte/ ber / wenn er au$ unbebeutenb ferjeinen

möchte/ toc^ bem SBo^fgefallen am ©artjen Xtörutfi

tbut **). SBenn ba^er ber SKaufd; ber SSegeifterung

*) @. © p i 11 e cf e'§ 2lb&anbhmg : 35enebict@ptno*
ja ober ü b e r 2tt 1? e i & m , 5 a t a li S m unb
2Kpfti$iöm — in DerüBcrl. 'Ron a t b fc&r. 3ur.

1808. Wan trnifi übrigens nidjt vergeffen, bafj bie

©unfelbeiteine treffndjeSDerfcfcaniung ijf, fjtntecroel«

cber man )\d) im $aü ber9ioff> »erbergenfann. £)enn

fdjon ber cl)vlia;e £ a 11 4i <panfa fagte: «SBenn

man mid) niefet werftest, fo tfr'§ fein 2£unber, wenn
man meine ©enteren für 9iarrenpoffen bält- (So

fdpabet aber nidifS; idj »eijfe&e mid) unb weiß, bajj

td) in bem, roaö id} gefagf f;abe , feine j&umm&eiren
gesagt f>abe." ( 25 n q u i r- %• 9. it. 2.) — *£o wirb

bie TunEelbeit für gcroiffe tSdmftfleüer, waSber^e»
bei, womit fd;ü8enbe ©otfbetten juweilrn bie beme»
hfdxn gelben umgaben , für btefe gelben wuibe.

**) 9iur Stümper in ber £unft pflegen ibre Sneerwcf*
beit mit ber Unbebcutenbl;eit ber Sfbler ju entfdjuf«
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Uptfcfföftaft no$ man^ctlep ju beffetn finben unb

$u biefer Operation au$ einen gewifien bem Umfange

fceS g)robuctö angetretenen Seit**»'" notfcigtyaben (nad)

bem Jpora^tfdjen : Nonum prematur in aimum).

•5iei* i\1 eS aifo , wo aud> bev gleife, felbft ber eiferne

(laborimprobus), fein ^(afec^en fünbet unb bem ©e*

nie juJpßffe fommen muß. Da, lägt ft$ mit <&d}i(r

l e v fagen ,

bigen. Die grölen Äünftler finb gewö&ntidE) audj bie

correctefien- Dennocb Eann auch wobl einem großen

(Somponijlen eine falfäe £lutn£e, ober einem grofjen

Tilgtet ein fc^fccfetgeDiröetet: 2Serö enrwifcben (j. 53.

©ötbVn fofgenber fünffüßige £erameter in ber

2l*illei'#:

SConbcK unö ieöcr bie ©djritte mißt , ift&cr ben Xti)tm —
ber felbfi bann nod? lafcm bleiben würbe , wenn

man ii)ii etrva burdj ein eingefdjobcncö Unb fjin*

ter mißt auf fe#ö Fiijje fteüen wollte) (So mar

flucti Diapfcael ni#t immer glücflicfo in Set^nung

ber >§>änbe, unb ßuboöico (Saracci beging gar

in bem ©emäblbe, womit er bie £atbebraIe»on23o=

Iogna fcfcmücfte, unb meines bie SßerEünbigung
»orfteQte, ben ftel;fer , bafj er bem ©ewanbe, wo*

mit er ben auf bie Tlaüa jufdjreifenben @ngel be*

fleibete, einen Faltenwurf gab, welcher ber gegen«

feitigeu ßage ber Füge im wea)felnben Fortfcfcritte

entgegen war, unb baber ben redeten F u 6 a » & ec

(Stelle beS linEen unb umgeEe&rt erblicFen lieg- Da
ber ftiinftler (fagt man) biefen gebier erfinad) *Beg*

nabme beü ©erüjfeö eutbeefte, unbibm nuunicbtmebr

abhelfen Eonntc, grämte er fieb baritber ju lobe.

fSie müßte ber lob unter unfern SüufUern wütben,

nenn tiefe eben fo äiigjllicb wären!
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2>a fyaniie firfj üeä Steiße» 9ier»e ,

llnö fcei>arrltd? ringenö unterwerfe

Der ©cöäiife ft«t? öa» Clement

!

iticfyt aber/

SEBenn , t>a$ loöte BU&enö ju fcefeetett

,

SQKit fcem @toff fifl> ju »ermäblen

,

St>aten»oü &er @enin$ entbrennt.

£>em\ fcier würbe ber foltere gleiß ben entkannten

©eniu« balb abführen, ©aß übrigen« aurtj ber na$*

beffernbe gleiß feine ©ebranten baben muffe / inbetn

burefc ju Bttld unb ju lange« (£ßfrigiren bie urfprüng*

liebe Äraft unb Haftung einei Sunftwerfe« »erminberfc

unb befonber« jene angenehme 0? a 4) T ä ff ig feit

(grata negligentia), mld)t bie Äunft in ber &unjl

©erbirgt/ t-erwifcfyt werben würbe/ oerfrefot fiefy r>on

fefbft. £>a6 (Streben nacb Gorreafceit barf alfo niebt

in ^peinlicbfeit / ber man ben 3wang ber <2djule an*

fie()t/ ausarten (§. 6i. 2inm.) *).

*) Unter ßefftna.'ö Heineren Fragmenten
a r t i fH f cb e n 3 n & a 1 1 § (in ben »erm. @ $ r i f*

ten X'b- »o- 9tr- 4« ©• 6g ff) finbet ftcb au* eines

mit ber Ü6erfd)rift : Sßon ben notbroenbia.cn

^eblern CSragm. 2. S. 71 — 73.)- Darunter »er»

fte^t er «folefoe, ol;ne welche »orjiiqHcbc ©cbönfjeiten

niebt fepn würben , benen man nidjt anberö alö mit

S3erluft biffer <2cbünl)eitcn abhelfen Faun." — 2il3

fofdje ^e^tev fütjrt er an, bajj TO 1 1 1 n im » e r l r*

neu <Parabiefe bem 2lbam ben ®e&raud? ber

(Syradje in allein bem weiten Umfange gebe, meldet

Äenr.rniffe »orau§ fefcte , bie 2Ibam noeb nidjt fyabca

fonnfe — ferner, bau v3JHltou©ctt ben Sßafer an»

bere vom 6cf)n reben laffe, als e6 ber Ftr<bli4ien
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£>ie in bei* porigen ^nmevfuna, aufgeführten SU
genfdjaften fc^önet $un|Tu>erre finb roefentlia)

uni> n tp n> e n big, unb faffen fiep ba^ec in eben fo

t>icte öftljetifdjc Kegeln ober Äunftpoftufate auflbfen /

$. 95. ein fööneöÄunffroetf foU Sinpeit mit*Ö?annig*

faltigfcit perlunbcn — pollflänbig unb piactö fepn u.

Ortpobcpie gemäß fep. 2Benn 2- picr nidpt mit ben

Speofegen [einen €5d;er$ trieb, fo pätt' er roopl Bei*

«e unpaffenberen 23epfpiele roäpIenEöniien- £>er;Did)»

ter bot ja roopl »bUige greppeit, feinen ©egenftanb

naep feinen 3roecfen $u bepanbeln, unb braucht niept

barnaep ju fragen -, ob ba& , n>a8 er biepfet, auß ei»

nem anberen nie poctiftpen ©efteptspunete behaltet,

rieptig fep. ©on|l päfte TOilton auep ät>am unb

(§\>a, (Sngel unb Seufef, unb ©Ott felbft niept bürs

fen in engltfcper (epraepe reben faffen. 3ene 3'rep*

peit pat aber jeber Äünjlier. (Sr maept alfo gar fei*

nen 5 e b'er, wenn er bawon ©ebrauep maept. öpne
biefe Sreppeit gab

1

eS überall Feine jviinfr. @in ftep«

ler aber, ber bie conditio sine qua uon von POfjjüg«

Iicpcn (£d;bnpeiten märe, ift ein contradictio in ad-

jeeto. Sttotprocnüige Kepler fann bemnaep feine <$e«

funbe SftpetiE julaffen- (Stn>a§ anbereg aber i|l, roaS

3 i o r i 1 1 o in ber © e f ep. b e r § e i cp n. St ü n jl e

08. 2. ©, 89 .) »ott Sittan'e SBerfapren fagt:

«&ep ber 2infegung ber testen £anb pflegte er

manepmapl einiges mit beu Jingern ju »ernnfeben,

mclcpeö bann mepr SBirfung tfyat, als roenn es mit

bem Q>infe( gemaept roä're; benn t>a er großen S"feijj

anroanbte, um feinen arbeiten ben pöcpjlen ©rab

t>on SBoOenbung ju geben, fo Durfte er fiep am (Snbe

feeferunb geiftreieper ©triepe bebienen, roobureberbie

angeroanbte Arbeit verbarg"
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f. w. 2Bie e$ aber ber Äünftfer anzufangen £abe, um

btefen Jorberungen ©enüge ju (eifren , läßt fia) nia)t

weiter burct) allgemeine ajtyettföe JKegeln beftimmen /

fonbern muß t|>etT6 ber befonberen &t)eorie einzelner

frönen fünfte, tfyeilö unb t>or$üglid> bem eigenen ©es

nie unb ©efdjmacfe be$ ÄünftlerS überlaffen bleiben.

X>enn alle ßunftregeln / welche fid) nid)t bloß auf

ba$ S!J?cd?i3nif4>c , fonbeni auf bat 'iftfretifcfce felbft

an einem frönen Äunftwerfe be^ie^en / (inb bcdj am

(Snbe nidjtö »weiter als unbeftimmte 2lnbeunnigen bcf«

fcn / waS $um SGBefen eines folgen 2ßert\~3 gebort /

woburct) aber niemanb bergleict)en fceroorbringen lernt

(§. 62. 2lnm. 3.). — 2iufjer jenen allgemeinen
unb n ot § wen big e nSigenfapafren gibt e$ aberaud?

nodj gewiffe $3or^üge/ welche fdjb'nen Äunftroerfen

jufommen unb ba$ SBofrlgefatlen an benfelben evr;c*-

i)cn fbnnen / aber bod) ntd)t an i^nen angetroffen

werben muffen, wenn f!e auf ben Sitel fd;öner £un(fs

werfe ?lnfprud) machen wollen. ?luct) muffen bie»

felben bem jebe$ma()ligen d&arafter be£ SSBerfeS ange*

meffen fetjn, inbem ntrfjt jebeS ÄunfrwerE jebeö mög«

lieben SSorjuge« auf gleite SBeifc empfänglict) ift.

£>ie\e SSorjüge fönnen ba^er bloß aU zufällige unb

befo n ber e (£ia,enfct)aften fdjöner ^unftwerfe ange*

fe&en werben. £ierf>er gehören $. 25. ber äftbetü

fdje 5Keid)t()um ober bie giifle r>on ajlbetifi)en

3been , Yxt einem fronen Äunftwerfe pm ©runbe

liegen *) — bie 9? eul;eit unb Ä ül> n£e it, welche

') Sfftan nennt ein foI#e8 Sunftroer! geiftreid) ober

aeijrttoll- 9iun mufj jwat jebeS J?unjtwei-? ©eifilja*

ben, bamit cö niajt, wie qeaüffe nicfctsfa.qenöe öeftet;«
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in ber SSerfnüpfuno, unb £)arffelluna, jener 2>been bur<$

gän^lic^c 2tbn?ei4»ung tom 33i5&eria,en fcerrfcfcen —
bie gton^enben <£ontra(re, bie baben angebracht

finb, Ritt permöge welcher bie einzelnen Zfyeiie fofcfoe

©egenfo&e Silben/ bafj bas ©anje einen frcit'feren (£in*

brucf auf bas @emüt() madjt/ o()ne bocfc biefeö auf

eine geivaftfame 2tvt ^if^en entge.gengefc&ten €m=

pjünbunqen fyerum^umerfen , in meiern JaHe bie

Gontraite föneibenb ober fdjrepenb fepn unb bas" Oes

müct) gleidjfam auf bie gotter fpannen würben *).

ter , gei<fUo§ fep ; aber 9leicbtbum ober $üüe bia

fe§ ©eifreS i|l bodj fein notbtr-enbiqefl (Srforbernig

beSfelben. (Sin Äunjrroerf bat näbmlicb überhaupt

© e i fr (in äftfjetifcfter 35eDeutung) , trenn e§ «Silber

ftfcbe3been auf eine ba6©emütb belebcnbeSBeife auö«

brücf t, unb ein Äünjtler t>at (ä ft b e t i f d> e n) © e i ft ,

roenn er eines folgen 21uöocurfö in feinen ©erfen fäbjg

ijr. 9te idj t bu m ober 5 ü I leaberfinbetin biefer£in*

ftdjt jtatt, rcenn bem Äunjtroer! eine fo grcfje 2Jien*

a,e unb 9KannigfaItigEeit äjtbetifcber 3been jum ©tun*

be liegt, bafj biefelben faum auf eine beftimmte 2Bei=

fe auegcbrücft, mitbin fcom Äünftler jum X(?eif nur

angebeutef, »om 2Dabrnef>mer aber gfeicbfam nuc

abnenb aufgefaßt werben Eönnen- £)aber Eann jener

SReicbfbum leidjt jur ÜberfüQung unb eben baburcfc

fcblerl;aft werben. Gö gibt bemnadj jtDif^en bem

©eijt« reiben unb bem ©eijr« lofen ein Mittle*

reß , n>a6 man fcblecbtbin ba& ©eifrige ober © p U
rituale eines £unf}roer£e6 nennen tonnte-

2ßa6 aber bie ^ranjofen geniobnUcb. esprit fcbfedj)t«

ir>eg nennen, ijl mebr eine 2lrt von 2Bifc unb ©cfcarf*

finn , ber ftd) burdj hons mots unb concetti auö«

fprtdjt, a\t> ber rvabre äftbetifebe ©eijt.

*) So gibt e£ Wuftfer, bie bura> beftänbigen SBJecbjVJ
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1

SDaf; berglei4)en SSevjüge nit&t *on öllen Äunftwer«

fen ofcne 21u6nafcme gefordert werben können / fefyrtr

f$on ber Umftanb/ fcafj e$ ßunftwerfe W»n anerhnn«

tem 2Bcrtt)C gibt/ an welken fie nidjt angetroffen

werben / j. So. bic meiffen lieber ^Inafreon'S/ »iele

gabeln $ f o p' S unb <p f e f f e T $ / eine SD?enge deiner,

leichter unb gefälliger 9J?ufifftücfc r»on Stto^art,

Jpanbii/ Jpimmel/ spie n el u. X Qüben fo gibt

e$ eine 9D?enge t>on ©emäfcfben unb <£culpturarbeiten

(befonberä au6 ber (Haffe bei* ^ßorträtbilbeO/ r>on@e«

bäuben/ ©arten/ SD?ün*en u. b. gl., bie ftcr; burefy bie

oor^in genannten 53or^üge wenig ober gar nicfyt auös

getanen/ unb bennoer; in jebem unbefangenen S&efcfyauet

ein lebhaftes tfufrgefüb,! $u bewirken im ©tanbe fmb ,

benen man alfo mit Unrecht benommen ferner Sanfte

werfe abfpvedjen mürbe. SBefonberä itf ber 93or$ug.

ber 0?eur;'ett burcr;au$ zufällig/ weil er nur tempo*

rar ijt/ unb/ wenn man benfelben aU eine wefentlicfce

(Sigenföaft fcfyb'ner Äunftwerfe betrauten wollte/ r;ier*

au6 folgen würbe/ bajj jene SBerfe burcr; ifcr 211=

tert&um an afrfcetifcfyem SBertfce »edieren müßten.

£)iefer ift aber immerwäfcrenb/ wenn aud? ba$ Äunfl*

werf ben 9£ei& ber 9Tteur)eit nacr; uni> nafy flankier)

ferliert/ unb fein Qüinbrucf auf bat ©emüt£ bur$ ju

beß Pianissimo unb Fortissimo unb burdj f^äufiflC

2luSroeid)unaen aus einer lonart in bie anbere olj#

ne »orbereiteube Übergänge baß (Seuiiitf) nio)t min«

ber foltern als foldje Wähler, bie burdj grell gegen

einanber abftecbenbe, unb buret) feine Witteltinfen

*>erfd-/mol$ene färben re#t lebhafte (Sonfratfe &er»or*

jubringeu meinen-
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oft n>ieberf>o()(ten ©enufj etmaä Qef^jrüäcfct mir? *).

£0$ beflanbtge Streben nacr; Dtfeubeit aber fannfogar

ber &unft nad)tfyeilig „werben/ inbem e6 ben Äünftier

leidet auf Abwege fü^rt/- auf welchen er eben fo leicht

Oiacbtreter ftnbet/ wenn er fonft ein 9)?ann r>on Äraft

unb ©emidjt ifr. @o gab 9)?icb e t ang el o infonber«

|>ctt bunfy fein berühmtes ÄunftwetE in ber Sirtini*

fdjen (iapeüe/ caä jüngflc ©eritfct/ ba$ wegen

ber D?eubeit in ber Srpinbung unb ©ruppirung/ in ben

fräftigen Umriffeu unb turnen Bewegungen ein ©e=

genftanb ber böcbften SBewunberung würbe/ tie erfte

33eran(affung $um 33erfaUe ber neueren Äunjt. Unb

\v>ai baä ©onbevbarfte ifr / ber ÄünfUer fcfbft fd;eint

bief; r<orau^qefef)en ^u (jaben. £)emi nacb 33ollcnbung

beöfelben rief er au$ : „O »wie liefen wirb biefe$

SBcrf eon mir ben Äopf oerrüden !" — <3. 5 i ° v* ' f =»

Io'ö ©efefc. ber jeic&n enben Äün fre >$. i.@.

363. — (Sollte niefct auefc unfere neuefre ^oefte burefc

baSfelbe ©treben na<i) blofjer dhufyeit auf Abwege ge«

ratzen fepn? Unb fÖnnte man niebt von ber ^pbjlo*

fopbie eben ba$ behaupten? — 3nbejj i\1 jenes <£tre«

ben tod? in ^nfeb^ung feiner Testen Ouelle aueb ni$fc

") Dieg ©djicffal trifft befonbere mufifarifa^e 5?unf?»

werfe, f>at aber nidjt in bett burd) bie 3«'' »ertnins

berteit 355ertf>e berfelben, fonbern in bem für tmfer

öemütf) natürlicben 35ebürfniffe ber 2(&tr>ecbfdima, im

Oeuuffe icbec 2trt feiuett ©ritnb. 31u8 bcmfelbc» öruti«

be wirb im 6 audi> bie fc^önfre ©egeitb, bie wir täc\:

üä) »or 21ua.en fcaben, am (Snbe gleidjgüftia., fo wie

bie f;od)|leit perfönlicften 9ieifce ben niefct mebi enf$ü =

tfen, bem fie aUtägntf) geworben fm&.
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ganj vertrerflid;. £>enn e$ ifr eine natihlid)e ^ofge

beö 9SerttoIIfommnung5triebe5/ bev ervta, regen @ef)n=:

fud;t unfereS ©etiles nad) bem ^Öefferen ; unb barum

mug ed om Snbe roofcf aud) für Äunft unb SBtffen*

f4>aft erfpriefjlid; fenn.

§. 66.

SKatätlic&feit , 90ött|trjeit unb

® itt(id?>fctt formen nur unter gerciflen

(£infd)ränfungen unb 35ebingungen <tl$ no%
roenbige (Jigenfc&aften fd>6ncc $unfmm*fe an?

gefef)cn werben , inbem bk ^unft in i(>ven

eigentümlichen 35efrtebungen feineäroegeö an

bie ®efe^e bec Sftatut/ beö 28afu*en unb t>e$

<©ittlicf)en bevgefrctlt ge6unben ift A bafj o£?

ne beven
; flrenge 35eo6ad)tung i(jre ^Ptobuc*

te fein ajt§etifc&e$ Vorgefallen beroirfen

fonnten.

£>ie Jorberuna, ber 9? a t ü r 1 1 $ £ e 1 1 Beruht et«

«jcntttity auf beseitigen 2(nfid;t t>on bec frönen Äunff

/

nad; meiner biefe mcf)t$ anbers a($ üla d; anmutig
b e r 9? a t u r ift — einer 2fnfid;t , bte ftd; vom 21 r i*

flöte fe$ &erfd)ret6t/ bei* in feiner ^poettf (Aap. 2.

§. i. unb 2. ed. Bip.) ööe frönen fünfte o(o 9iad)s

afcmerinnen fcetvacfctet unb ftc bloß baburd; unterfdjet*

ber, ba§ fie mit »erfcfytebenen 9J?t'ttefn/ perfdjiebene ©e«

genftanbe auf t>erfd)iebene2Betfc nachtuen *). Oteue*

£)-*) @r fa<\f nafnttltrf): E*roiro«a Sn, xck -n tyi; Tpa?«

Jh-ug'ö tf>met, "pijitef. %i)\. 3. Weflf>ctif. 3
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ve S^eoretifer/ »welche baö Unzulängliche unb SBefdjvSn!«

te biefer21nftd)t füllten unb fcod)ba6>pvincip ber O^adjs

afymung ntdjt ganj aufgeben wollten/ fefeten bafüc

3?adpar)mung ber f 6)6 n en 97atur *). 2)abcp blieb

xc« tyis auXTiTtxng ti 7tX«sd , xa: xsSap^xtis , itzoat

Tuwavouffcy oucrac {AtfATKrtg to <7>jvoXov. Ata^eocjct Se

aXXnXuv tomtw n yao tu •yevet cresos; jaulest^?.!, l\

tu erep a , n tu e T£ C05 xaj jx-n tov ccjtov Tpono».

— 9Jian Eeunte »ieüeidjt fagen , baß 21. &i*r nidjt

alle, fonbern nur einige fcf?öne Äünjte (Xjidptfunjl,

©dpaufpietüunft unb Sonfunfr) für «aojafjnieub er*

fläre- 2lQcin man ftebt aus feinen anberroeiten 55c*

meiFttngen (befonberS ftap. 3. n>o er bie Gabler *})o*

fpgnot, <Paufon unb "DionpS mit l>en XMdjtern ^o»

mer, Hegemon unb Äleopbon in 21nfebung ber Ob*

jeete ber "Jiadjabmung paraüeüfirt), b^ er audj> von

ben übrigen fdjbuen Jfünfieu biefelbe 'Hnficijt baffe.

SCÖiemotjI nun ßeff in g in feiner fyam b- Dr a m a*

turgie(33- 2. ©. 3g6.) yerftdjerr, bafj er bie T>id)U

fünft biefeg ^bilofopben für ein eben fo unfehlbares

2Ber! balte , al£ bie © f e tn c n f e be§ ßufliöei,
unb n>ien>ol)l bie 2luforitdt jn>ep folc&er Banner, wie

2lcifroteIeS unb üeffing, von großem ©eruiert

tfr, fo roirb e§ bod) erlaubt feon, bie 9via)tigEeit je*

ner 21nfia;t in 3n>dfel ju jieben.

*) © u 1 5 e r in feiner l&eoric ber f d) ö n e n £ün*
fle ("Uxt- fünfte) fagte fdjon, bafj man bat 2Befcn

ber fdjönen Jtünjte nid)t in einer unbeflimmten 9?ad)«

abmung ber 9latur ju fudjen babe , unb meinfe t>4 =

gegen, bie allgemeine SSeflrebung ber fdjönen jtnnfl

muffe Dabin abjiefen, alle 2ßer£e ber Wenfcben eben

fo ju verfeinern, roie bie Sftatur bie s2Bcrf e &er 'Bdhö-

pfung »erfebönert babe- Txx$ beißt beim bod) rrobl

nidjts anDerS, als bie fdpbne 9latur tmcbafcmen. &e»
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fcenn £>£c gorberuna, ber Oiatüriid^eit al$ einet aflge;

meinen unb not&menbigen Sigenfctjaft fd)öner Äunfc
werfe unabänberlidj. £>enn bie fdjbne Statur ift eben

aud) D?atur, unb ein fie naefya^menbeS 3Berf fcinn

eben barum nidjt anber$ alö natürlich auffallen. Um
nun ju befrimmen / ob unb wiefern eine fold-e $or*

berung gegrünbet fer>, muffen wir un$ an ba?jenige

jurüd; erinnern, mag oben (§. 58. linm. 2.) oom Un*

terfdpieb ber D?atuv unb ber Äunfr gefaxt morben irr.

Sie 97atur wirft jwect'ma$ig/ aber nadp nottjmenbi*

gen ©efefeen / unb ba$ , wa$ |le probucirt, wirb aud)

fon un$ aU j;wecf"mäfug eorgeff eilt / ohne bafj wir eg

erft in einer gemiffen ^ße^ie^ung auf un6 felbft unb

ftimmtfr brücft ftd) hierüber S'iorillo i« b«c ®e*

f Siebte ber jeiebnenben i? ü u fr e (55- 1. <S-

i53.) aus, wenn er bem Äünfrler, utn niajt iifö Tca=

nierirte 511 fafleii/ empfiehlt, vorzüglich bie f cb ö n e

9? a t u r aU ben größten "JH e t fr e r unter aüen ;u

3lathe $u jiehen- «3cb fa^e mit QSebacbt» fefeterbin«

ju — «bie feböne 9latur; beim obgleich bie 9?atur

im (Sanjen genommen eine unenblicfcc 3BdH»igfaIttg*

feit »on 95i!bungen hervorbringt, fo ftnbef man bod>

nicht feiten , wenn man fie in einem befebränfteren

SBicfungtfreife beobachtet, baf; fie in eine gemiffe

(SinformigEeit verfällt unb fieb 'häufig roieberbobft

,

wovon unter anbern bie 9iationa[pbt;fiognomien ein

auffallenbeS SSepfpiel fmb. SJtan fönnfe a!fo Die Sta-

tur, als SSilbiieruin unb OJcabferinn nad? einer wi-

chen abgefonberten s$ca§eibrer £ert>orbringungen 6e=

trachtet, fcfbfr manierirt nennen, u. f. ro " — £ie

leiste 53emerfuug ifi febr frejfenb unb beroeift baS Un =

julänglidje unb @chroan?enDe in bem principe ber

9?aturnaJ;abmuna, recht auffaQenb-

3 2
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unfer Suftgefübl wabrj;unebnien brausen. Äommt

nun biefe $5e£iebung nocb l;tn^u / ctfc^etnt nnt ein

97aturprobuct j. 55. (eine Sßlumc/ ein S^ier, ein

SD?enf4>) in einer fold;en gorni/ bajj eö and) baburd)

einen lue^r^efalltjjen Sinbrucf auf unfer ©emütb mad)t

ober mit Cuftgefübl angebaut ivirb , fo fommt i^tu

biefer (£&öraher nur zufälliger Sßeife pi. 2Denn man

fan n niebt fagen/ ba|} bie 9?atur auf biefe bloß fort

male unb fubjectice Smecfmäfjigfeit Einzuarbeiten

genötigt feo/ um etiva unfer Xug' unb Dbr burcty

fdjöne ©ejfolten unb Sfcöne Jit ergb&en/ weil fonft

alleS in ber 9?atur fo begaffen fenn müfjte. @S trifft

fid) alfo nur , wir iviffen niebt wie ? ba§ unter fo

Vielem/ roaS bie 9?atur ^erüorbrtngt/ ficb and) baS

0d?öne tinbet. 2lber eben barum iii biefe Scbönbeit

bcr9iaturprobucte al$ etiüaö Sufalligeö ben eigentlichen

9?atur$n>ecfen ftetS untergeorbnet / mithin aud) tnxd)

\>ie 9?ot5i»enbigfeit ber auf bie Srreiefyung jener

Bmede allein gerichteten 9?aturgefe&en immer auf ge=

roiffe 2Beife befd)ränft. £)ie fd? ö n e ^unft hingegen

bat in ibren Jperoorbringungen gar feinen anberen 3»vecf

ali bie (Erregung eiueä aftbetifdjen SlSotpfgefaßeng
;

eben barum beifrt fie fcfyöne ober dft(;etifcb,e Sunft (§.

5t).). 3 n oer ^ren(?eit/ mit mefcfyer fie bierbcp per«

fabrt, braudjt fie/ bie ibren eigenen Swecf" unb it)re

eigenen/ auf tiefen ^»Uein fid) be^iebenben / Regeln

f>at / ficfci niebt au bie Smerte unb ©efe&e ber SRatut'/

fobalb fte baburd) in ibrer £bätig£eit befd)ränft wüv*

be/ ju febren. >£ie ftrebt nacb bem ^bealifcben (wef?*

balb fie aueb fcbledjtmeg Ä u n (t beäSbealifrpen
genannt werben Eann)/ baö niebt dufer bem Äünftteiv

fonbern in ib»n f«lb|t liegt/ inbem e$ ein freoeS /



Wtn. l.SUtgcm.flaHeotec&mf. §.66. 357

felbfhbütia,e$ ©efööpf feiner ©«luit&Sh-afteiit (§. 23.

3fnm. 3.). 2Benn atfo au4) ber Äünftler 9«aturttnge

barfieÜet, fo abmt er bie Statut ntdjt etwa b(o§ naebr

fonbern er oerebeft ober oerfdjönevt fic fclbft / tnbem

er fte $um 3bealif<ben erbebt/ woben bann fein ©es

fdjöpf bloß infofern natürlirf) ifk, als e» bev 9?atur be$*

jenigen/ wa$ bargeftellt werben follte/ überhaupt ent«

fpriebt ober gemäf, ift, j. 53. ba|l bie 90?enfd)en/ bie

er barfrellt , wie 9D?eitf$en ausfegen / empjinben/ ben*

fen / fpre$en unb fcanbeln *). HUt ev rann fic$

f

) £)ec ^Porfrätifl (mobtn man fowobf btn 9ftab(erunb

ben 35Übner, ber bie © e fr

a

I C eines roirflicbeu üölen*

fdjen roieber gibt, als aua) benjenigen Äünftfer rea>

tien fann, bereine in ber 9lafur bcfinblicbe ßanb=

fdjaft unb überbauet efroaS jnbwtbualtDtrElidjef« bac=

flellt) ift unftreitig ben feinen (Srjeugniffen am meU
ften an bie 9tatur gebunben, fo baf; man »on ibm

roobf fagen Eann, er abme bie Statur nacb; aberben*

nod) wirb er, wenn er feiner Äunft eingeben? unb

mächtig ift, aueb bur be$ jbeaüiireuS niojt »erg,ef;

fen, unb mit ber Sreue im ©tebergeben bie bobere

©ajönbeit in ber Eünftlicfceu X)arftellung ju »erbin*

ben ipiffen, ober ftd^ al» jbealift im äftbetifeben ©in«

ne jeigen. Sftan Berge ffe bod) aber aueb niajt, bafj e$

f$öne Äünjte gibt, bie eigentlich gar Fein 23orbilb

in ber 9tatur baben, ba$ von ibnen naebgeabmt n>er«

ben fönnfe. ober »erbient roobl bat pfeifen unb

3roitf*ern ber 336'gel ein SSurbilb unferer üjnfhrtts

mental« unb 93ocalmuji! , verbienen roirElicb bie die*

fter ber Sßögel, bie (Sruben ber £amjrer unb Sücbfe,

ober bie «Noblen ber irogfobnten SßorbÜber unferer

febönen Käufer, ^aläfteunb lempel genannt ju mer.-

ben? konnte beim nid?t ber TOenfa) audj von felbfr
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<iud) feine eigene Diatur (Raffen/ in weldjer anbete

aiSefen/ a(d in ber wirflidjen/ angetroffen weiten

unb antere ©efefce/ afö in jener/ r;errf4>en. (Sr tann

Sttenfdpcn / i'bwcn unb uferte beflügeln/ tann $een,

(Epbjnre unfcS'-'ntauvenfdjaifeP/ tann Spiere, 53äume

unb Blumen gleid; ben 9Jienfdpen emppnbeii/ benten/

veben unb f)anbeln (äffen / fann Ober Minb Unterwelt/

Jpimmel unb Jpblle m j t «JBefen ber>6l£ern / tie fein

2luge gefel;en unb fein Ot>r gehört |)at — fuvj/ et

fann eine äBelt btlben , in welker alleö nur infofern

natürlid; tft, aH t& ber DJtÖgtidjfett einer foldpenöta;

tut/ wie er fie nun einmal »orauSgefe&et fyat/ über;

$aupt nid;t wibcrftreitet/ aU e$ biefer burd; ben 3au*

berfhb feiner Ginbilbungstraft gefd;affenen Ütatur an:

gemeffen itf. SBenn alfo ber ÄünfUer ftd; fcmfcen foll/

baf; fein ßrjeugnijj nicfcit wibcrnutürlid; ober feine

Äunft j»t Unnatur werbe/ fo mufj »orerfl gefragt

werben/ von welcher Statur isU 9tebe fe» unb tvai

für eine OJatur ber Äünftler fyabe barflellen wollen.

£>enn maö in ber einen J£>tnfid)t wieber« ober unnatür*

lidp wäre/ tonnte lcid;t in ber anberu fcödpil: natüu

feine (Stimme mobuliren ober feinen OTunb jum <PfeU

fen ober Olafen in ein JRci>r fpifcenV konnte er nidjt

von felbfl barauf fallen, fieb eine nicplidjft bauerbaff c,

bequeme unb enolid) and) eine febone 2S>ol;nuuu, ju

bauen? ^i?a»>rlj»aftig , bei- SDicnfd), btefeS ebelfie uub

l;errlid;jle ©efdjopf ber unö betannten 9tatur, müßte

bed) anfano.ö redt bumm Cjeiv-efen fa;n, it>enu er fol«

dje ©Inge eift j»cn ben »cuuuiftlofen "itjicren hätte

lcn.cn feilen! 2£ar er aber anfangt fo bumiU/ Lwie

ift er benn hinterher fo fing gcwoiten?
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fid) fepn. «Sollte aber ber; ber Jorberung ber fftatürs

Ufyliit qm bie gemeine/ alltägltd)e Otatur »erfranben

werben/ fo würbe bem £ün|tler im @egentt)eile ju

ratfcen fenn / ifyt untreu $u werben/ bamit er nidjt

bur$ ba$ Streben naefy Ü?atürli4)£eit öfeid? ben 99frU

fen in ber Warf/ wie fie@öt(je nannte/ ob etSwo&t

überall/ feibfl in SCBeimat/ fot$e $?ufengibt/ in©e-

meinfjeit oerftnfe *).

?l nmer fung 2.

9??it ber 2Bal>r£eit bat e$ gleite 3?ewanbtm|j

wie mit ber ^atürltdjfeit. 3tf o«5 SarjufleHenbe ein

wirfttdjer ©egenftanb (j. 53. eine ?((pen « ober SKf)ein=

gegenb/ eine gcf^)id>trid?e Sbpatfadje/ eine (ebenbe

^erfon)/ fo wirb bem Äuntfwerfe allerbingS SBar;?*

()eit im eigentlichen «Sinne jufommen muffen / ober

*) ©6 ijt unglaublich, maö mit ber jroepbeufigen ^oc*

berung ber ^atürlic^fcit für Unfug in ber £unfrrieb,s

tereo getrieben roorben ifr. £at man bo$ fogar ge*

meint, e§ feo natürlich, i>a§ bießeute auf bem Zfyea*

ter in 2Serfen reben ober gar ftngenb üc& mit, einam

ber Unterbalten , roeil ja tüemanb im gemeinen 2cben

mit 2lnberen »erftfktrenb ober ftngenb fpreebe! 2(f§

wenn bie Xb c atern>clt nid^tä weitet- als 2lbörttcf ober

25?ieberbot)fiing be*3 gemeinen geben», alö roenn fte

nic^t eine ibealifdje 2Belt wäre, in roelcber and) bie

menfebfiebe (Sprache einen beeren §barat"ter anneb*

wen Eann unD mufc ! -ffiarum forbertman benn niebt

lieber aud? , bajj , weil bie Sftcnfcben im gemeinen

ßcben oft unrichtig unb unbeutlid) fpreeben, bte^Per-

fonen auf ber "i&üfyne eben fo fpreeben feilen V— öod}
»icle Scbaufpieler tbun e$ ja av$ , unb werben ta*

biu-rb rec^t atlcrliebjt natürlich
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mit anderen SBorten/ eö wirb bie SarfteUung burct;

bic Äunft im (Sanken übereinftimmen muffen mit ber

objectiüen 93ortfeüung oon bei- barjufrellenben ©a<b*.

£>enn fonft entfpriicr;e bic 2)atfreü*ung ntdjt i^rem

gegebenen 3$*£f> Siefe SBa&i&eit bei(it ba^er au6)

Sceue/ inbem ber Äüntfler ber 3?atur treu bleibt/

wenn er bte ebjectioe s23orftettung r-on ber @a4>e

burdb feine £>arfreüung ni d; t revfälfrfjt / wobep ibm

jcbod; fein uvfprünglid;c5 Sünillerredjt ju ibealifiren /

fomeit H mit jcnev Sreue befielen fann, unbenommen

bleibt. 3ft <^er ba$ ©ar^uftfltenbc etroaö Svbicb.teteö

ober ein freneS (Srjengntg bei- Sinbilbungefraft, fie

mag nun ben (Stoff gan$ au$ f<ct; fet6ft gefapöpft ober

just 5|)eil t»on bei- SEBivFlicr^eit entlehnt baben , fofann

t>on ^Bat)i-|>eit im eigentlichen 'Sinne gar nidpt i>'u

Siebe fepn. £>ie £>arftellung braucht blcfj mit fi$

fclbft etiiAitiHmmen/ bamit fle Stn&eit in ber S0?ans

nigfnltigfeit babe (§. 65.). Ob aber ba6 Sargeftellte

felbft roa&r fen obec objeetioe ©ültigfeit fyabe, barauf

fornmt be\) einem (d)bnen Äunftmerfe i\ii)t6 an/ int

beut ba$ SSßofjlgerallen am ©cfoönen eom SSBo^fgefafleii

am Sßabren ivefentlicr; oerfdjieben unb oon biefem

gar niefct abhängig iil (§. 8. nebfl ?(nm. 1.). Sticht

einmal 2Ba^rfcbcinlicr;fcit in ber eigentlichen 25ebeu»

tung be» SBortS (Juno. §. in.) fann »on einem fol«

$en äunftwerfc geforbert werben. Xxnn £U gefebroei«

gen , baf, felbii in ber nurHidtjen SBelt oft gerabe

$t$ Umvar;rfcbeinli4)(le geftyiefct *) \u\b man alfo

*) ©djon ber alte bramatifdje Siebter 21 a, a i b o n facjfe

(na# Aristot, poet. 19. $. 8. cd Bip.) : «xicj /(-
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ber Äunft <;u enge ©rängen fielen würbe/ wenn

man fte bfofj auf ba$ SEBabrfcbeinficfye in i^?ren 2)ic^«

rungen einföränren wollte/ fo fann uns au6) bie

Äunft in baS ©ebietfc beö SSBunberbaren (§. 45.) »er«

fe&en/ wo un$ olleö ntcf>t nur unwa&rfcfceinUd), fen»

beut fogar unmöglich »orfommt / wenn wir e$ nad)

ben 93erftanbe*rege(n erwägen/ wernad; wir SEBabrfyeit

unb SBatjrfdjeinudjrat ju beurt&eifen pflegen. 3"bem

un$ aber bie ^>l)antafte mit i&rem S^uberftab in eine

anbere Sßelt »erfe&t/ befemmt burd) biefe Zaus

f 4> u n g ober 3 f I w f 1 n — bie ^uwcilen fo weit ge»

§en fantt/ baf? wir ba$ tün\\\id) Sargcftellte für ein

in ber 9?atur wirfrid; »orfcanbeneS ober gefd;e&enbe$

Objectioe galten unb auf gleite 2(rt baoon aff^irt

werben — baö £rbid)tete ben ^d)ein ber SBa&r&eit.

£>iefer aft&etifd>e SBabrfc e iti\6) e in ifr aber

fowo^r »on bem togifd;en unb tranfcenbenraten @d)ei*

ne (2og. §. i36. nebfr Jlnm.) aU »on ber in ber ra*

tionalen ober empirifcfcen @rrenntni& flott pnbenben

SEBafn'beit unb SGBatyrfc^einUdjfeit wefentltd) oerf.tieben.

SGBifl man nun bennoct) jenen Schein ber SEBabrfceit

fd)fed;tweg Sßa^r^jeit auf bem ©ebiet^ ber Aunji-ntn*

nesöa: TroXXa xc« waaa ro £;xO; — ober (itadj A r i-

stot. rhet, II , 2j. §, 10.)

T<x^' av t;s £t/.o; a'jxo toyt' e«vac Xe-yoc

,

3Bie weit aber $.25. Der iöecfaffer eineö -Oet&eticjebüfed

ober SrauerfpielS im ©ebraudje , oen ec »on btefet

53emerfung be» ber (Sonjlruction feiner ^i&el mad)t,

ße^en bürfe, lajjf fta) im ^flgemeinen ijar nic&t be«

tfimmen.
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}K)i , fo maci bie|? bem ÄünfKcr unb Äunftriapter

tt)ot)l gefrattet fcr>n / fo&afb jte nuv tiefe ä fl t> e t i^

f 4> e SB a f> v f> e i c nia)t mit bei* Io<jif<4> = metapljpfis

fcfcert tmnjecpfeln. 2Iua) ift biefe Sßaprpeit, bic ol$

(Stgenfdjaft o fi |> e 1
1
fd> e r ©egenfKinbe gebaut »wirb unb

bafrer bte oojcctit>«äft(>etifd)e ^etpen tann

,

fovflfoftig »on berjeni<)en ju unterfepeiben, roefepe ben

llrr^eifcn ber (Subjecte über fofd;e ©ea,enft<inbe ben«

gelegt wirb unb befjpalb bie fubjeetio eötfpetü

f c^> e peijien tann. fefcte ift ntcfyte anbevS af$ SBnprpeit

ber «fipetifepen 33eurttyeilun<) eit\e& ©egenftanbeS ober

JHicptüjfeitber ©efcpmacBurtpeife. £>a nun biefe SBapr;

peitafö öbpünnjcj com Qefüpfeber Cuft unb llnluftwe«

ber beriefen nod) evffritten werben tann (§. 49« 2inm.

1. unb 2.), fo ift ouef) fte t>on ber fogifep *metapppfU

fepen 2Bapr(>eit ßänjticp »erfepieben.

2T n m e v £ u n q 3.

£>a ba» .Äftf?ettf4)e com 93?oralifcpen gfeicpfaUö

ivefcntlicp r>erfcpieben ift unb auep bog SBopUjefallen

an bepbem einen gan^ üerfepiebenen ©runb (>at (§. ö.

?lnm. 3.) : fo fannbie @ i ttlicpleit überhaupt
(ba$ £>erpiüftnif} jum <£ittengefe&c) ntdjt aU 5D?o0|lab

jur QSeurtpeiluna, be$ Sßertps eineö ÄunfttvertS <)e*

braucht/ mithin auep niept bie (Sittlichkeit in»

fcnbert)eit (bie 2(n<)emeffenb>it jum ©ittcngefc&e

ober bte fittlicpe ©üte) aU eine notpnnnbia,e @ia,en*

fepaft fepöner Äunffrocrfe 6etracptet werben, fo baß

biefe ein "2(u6brucf von jener fepn müßten. Sin <p»«

bnet ber Äunfl !ann fd;ön fepn, niept nur »venu eö

etiuaS llnfittlidjeö (qnoad materiani) barfretlt, j. 35.

bbfe ©ejwinuncjen / J?antluna.en , Gparaftere , wa$

tonnet) in branunifepen Herten gefepiept unb fegar
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3\ iä) ax bf o n in feinen moralifirenben Romanen t(?un

mußte, um bin 2efer nicfyt r>or langer SBeile fterben

ju laffen, fonbern aucr; wenn tu £>artfctlung fetbft

(quoad ibrmara) unftttlid) i|t, b. \). eim unfttttic^e

S)enfart jid> baburefc anfünbigt, j; 95. wenn in einem

untüchtigen ©ebicjjte ober ©cmä(>(be baS Unfittlicbe

ouf eine Sßeife bargefleüt t(l, baf$ bie innere £f)ei(s

nabme be$ Äünft(er$ am Unfittlicfyen ober bie unfttt=

lieb, ©efmnung beefelben barau* ()erDorleuc()tet. SD«

inbeffen tw Trennung be$ iirb/etifcfyen com ffllfitdi?

f$en bo4) nur in ber 2ibfiroction ffott jünbet, bei*

99?enf$ aber, fobalb er in einem concreten ftaüe alt

9J?enfcb menfcblicfce Steife beurteilt/ in feinem Urs

tfyeile not(>n>enbig auet) burtfr bie Sbee beö ©Uten obev

ba$ ©efeß ber (Eittlicfcfeit geleitet wirb, fo Itfnft ein

Äunftwerf t>on unfittlidjem Gfcarafter bem SBabrneb,-

menben fein reineS SLBobJgefaUen gewahren. 2)ie5)ar=

fteliung mufj alfo infofern futtieb fepn, aU fteb in

ifcr bie ©eftnnung ober 2>enfart eines eernünfttgen

SSefenö au$fpri4>t, bamit tat 9)?i£fatien an ber Un«
ftttlitbfeit bem SSBo^'gefallen cn ber ©cbönfceit eineö

ÄunftiwerN feinen Hbferucfr t&ue. 2)iejj gilt 1>efon;

berä von ber 95ef)anblung ber ftunlieben 2iebe in Sie.

berii/ Diomanen, ©cfcaufpielen unb ©emablben, in»

bem bie geflijfentlic&e Beitreibung ober 2lu<Jma()lung

ber@efüble/ Jpanblungtn unb Sagen/ wclrbe fidj auf
jenen tbierifc&en Oiaturtrieb beytfytn, leid)t in'$ Ob*
fcöne fallt unb baburefc jutfi @fel(>aften berabfinft (§,

46. nebft 2lnm.)/ mithin buv^aug wibcrlid) wirb *).

f

*) <£tarE, aber «.ereebt unö nwl;l begrtinbet ijf bie in

3 e a n ^> a u l's 50 o r f $ u j e ber 21 fi & 1 1 i f- (ß.



364 9fejt&etif. $f>l. 2. SIngero. <55efc&matf$[e(jte.

SBenn hingegen ber Äünftler bie moralifdje Senben^

jum Jpaupt^wecfe feiner ^arftcllung ergeben »wollte/

in ber falfdjen (oon ©uljer u. ?(. gemalten) 9Sor«

audfe^ung / baß bie fdjbne Äunft burd; ifore ^ro«

bucte bte moralifdje Sultur beförbern , mitbjn eine

blofje £>ienerinn ber Sittlichkeit fenn feile/ fo würbe

baburdj ber &ttnfHer feine eigentfyümlitfcc Sisare »er«

Iaffen/ ben Gfrarafter titm <2ittenle£>rers annehmen

unb bat äft&ettfdje Stfofclgefallcn an feinen Sr^eugniffen

felbft ©erminbern. £>a(>er ftnb moralifdje Xrraben in

SKemonen unb <£djaufpiefen fo langa>ci(ig/ inbem bet

Äünftler au6 feiner SKolle fallt unb jum ^rebigerwirb.

SBer aber einen Vornan lieft ober ein <£djaufpief fiefct/

will feine ^rebigt tjören/ fonbetn feine SinbilbungS*

haft buvd? ben ©enufj be$ Sdjbnen beleben/ will

feine ©enuffensrüge »ernennen / fonbem ein Cbject

ber ©efdjmatfsluit betrauten. Ob alfo gleidj bie

äf!f)etifct)e «Sultur überhaupt als ein Vorbereitung^

unb 25efbrberung$mittel ber moralifeben angefefcen unb

in pdbagogifd;er J?in|id;t audj fo gebraucht werben

705 —722.) befinMidje SRüc^e be§Unftiq8, melden bie

neuefti sPoefle ft* in btefec $\>A\\d)t erlaubt , pleio)

als wäre bie ttttf« ber Dlcfttfunft eine ^riefterinn

ber 'BoOuit unb bte tton ibr au8a.ebenbe
s

Bc^eifterunfl

eine (Sinweibuna, in bte profanen Sftnjterten ber Vc-

uus volgivaga. Poetin biefer Unfuo, noa> lange be*

fte&t, fo Dürften bie beutfefcen Bieter balb beö Rüt):

tneS ermangeln, ten tbnen 33 if l c r 6 in feiner (9lein»

fcarb'S <P o 1 n a n t b e a »• 3- 1807 »orau6a,ef<bicftcn)

llbl). sin la manif-rc essentiellement differente ,
dont

les poetes francais et les allcraans traitent l'amour

fo freigebig, obwobf nicljt mit Uitredjt, ertt)etlt.
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ftnn , intern fie bag ©emüt() oon ben Jeffeln ter roe

fcen ©innlidjfeit entbinbet unb on ben Dbjecten ber

ftnnlid)en 2Barjrner;mun<j ein ebfereg SGergnücien aU
ka$ be6 unmittelbaren ober groben ©imiengenuffeSfuis

ben (ef;rt/ fo barf bod) ber Äünftler felbft nidjt bte

<2>ittlid)£eit $um %wrfe feineö ©tretend matten/ fo«

fern er mit Jperoorbringung eineö frönen SBerfeS be*

fertiget ifi f).

H n m e r t u n g 4.

SBar)vcnb Süttandje bie frönen fünfte $u &fof5en

Wienerinnen ber @ittlid)£eit machen wollten , r;aben

2lnbere ifcnen ben 9Sorruurf gemalt/ bafj fie blcfje

SbeförberungSmittel ber Unfittlicbjeit unb bafcer für bie

@efeflfd)aft forootyl überhaupt att infonberfjeit für ben

«Staat £öd)fi gefäf;rfid) fenen. Wie grfa&rung — fa«

gen biefe 2lnftäger unb fteinbe ber fronen Äünde —
jeigt un$ fo mele unfttttid?e Äünftler/ Äunfirid)ter

unb Äunftlteb^abcr ; wie wäre biejj möglich, wenn

nid)t in ber frönen Äunft fclbft (in oerborgener Äeim

*) (5$ gibt nur Ginen tfünftter, ber ben feinen ©rjeugs

niffen einen eigentlich moralifeben 3n>ccf fyaben fann

unb foQ. X)ie.§ ift ber ifanjelrebner. 2lber auo) bie*

fer wirb langweilig, tpenu et bloß morafifirt- 2BiH

ec roabrbaft erbauen, fo mu§ ec ein brenfad)e§ 95e*

bürfui§ feiner 3"borec beliebigen, bai äflr)cf ifefee

,

ba$ moralifdie unb i>a$ religiofe. ©aber mißfallt

auf bec &anjel foioobj ber bloße Scbonrcbnec , af§

ber bloge TOoralift ober SDogmatiff , aber avä) ber,

ber b!o§ mit religiöfen ©efiibfeii fpielt oberfcbnuirmf.

(Sine gute £an$elrebe, n?ie fte x- 25. ein SR ei n l) arb
probucirt, ift mitbin feine fo Teicbtc aufgab; bec

Äunft* als ft# roobl mancher eutjM&ilben pflegt-
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beS ftttlidpen 93erberben$ Tage? — littein bie fa)öne

£unft ift an ber Unfttttid^ett berer/ bic ftdj mit ifcc

befd)uftigen , eben fo unfdjulbig wie bte 3uri$prubenj

an ber Ungeredjtigfeit ber 9?icfyter unb S-acfymalter.

©ittlictyi'eit nnb Unflttftc&r'eit ftnb eigentlich gar fei«

nem unmittelbaren Sinfluffe weber ber Sund nocft ber

SGBiffenfdjaft (felbft bte üfloral ntd?t aufgenommen)

unterworfen / weil fie »P r « SBurjel in ber abfolutm

SBillensfreo&eit Reiben unb eben barum in 21nfer;ung

it)re$ eigentlichen UrfprungeS für un$ ein ewiges @e«

fceimnifj bleiben werben *). SBollen mir aber blofi

ceranlaffenbe Urfadjen auffucfyen / fo läfjt jlcfc jene

(Srfar)rung au$ ber größeren Seb^aftigfeit ber Sinbil*

*) 2lud) ber neuejte Sßerfudj, biefj ©ebeimni§ auf.jube*

efen (in &d>e lli n g'5 3 c 1 am m el teil ©dprifc

teu, beren l.Xbl- mit einer neuen 21bb-1 nölung über

bte ^repbeit auSgejTaftet ift), beflatigt obige 'Bebaup»

tung- £)enn fratt baS Sunfcl aufsuf>eQcti , fiifjrt er

ur.ö nur noaj tiefer bjnein-
v

ü>ie lange werben bie

*pt>ifofopl;en eS nod) unbef>crjigt lajien, ba% wirjwar

bte ©efeöe ber Srenbeit wijfen , üe feibjt aber nur

um biefer Oefefee willen glauben , mitbin aud) ben

legten ©runb beS ©uten unb Söfcn nimmer entöe»

efen tonnen ! — llbex waS bilft eS , wenn 3 a c b i

(im SBolbemar) »erftdjert , bie ^ret)[;cit — juj

gleich ber Xugenb Sßurjcf unbibre ^rud>t — feo ein

fcobee Ißefen, wie Sie ©ottbeif »erborgen, unerforfdj«

Iid) wie bic ©oft&eit! 2BaS f?ilfr'ö , roenn bie tfri*

fil ebenbaSfelbe auf ber 9tafur unfcrS (SrFeiintnig--

»ermegenS felbft bartl;ut! Der fpeculirenbe QSorroife

iDill es bod) nidjt raffen ju »erfudjen , .ob er nid)t

burd) fortgelegtes ©rübeln enblia) audj bas Unerforfdj»

Iiaje erforfefcen werbe.
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bungäfraft ben benen/ bie fid> pte fteten 33ef4);Sftü

gung mit Der frönen Äunft oor^ügli^ fcingejogen

füllen , au$ bei
1 barmt natürlidjer SBetfe oerrnüpften

größeren Cebr)aftig£eit ber finnigen Sriebe/ au$ bcm

unfteten Ceben oiefer ^ünftfer unb ber Unftckerr^eit

i^reö (Svroerbe*/ inbem ft'e balb ju reicfytid) baCb ^u

fävcjrid? belohnet werben / fo wie au$ ben £ctjmcict;.e*

fenen/ womit man ü> oft überlauft unb baburct) tit

allen iOTenföen anfrängenbeSitelfeit unb@elbrtfuct)t in

it)nen cov^ü^ltd? nat)vt, um ir)r &a(ent als O.uelle be$

eigenen 93ergnügen$ $u benutzen — e$ läj?t ftct), fag°

i4)/ auö allen biefen Umftänben jene (Erfahrung fer)r

leicfyt erklären/ ot)ne bar} man nött)ig r)at, ötc fcr)öne

Äunfr fel6fr aU eine D.uelle be$ fittlit^en SSerberbenS

ju betrauten unb wot)l gar bie Mnftler a($ 33erfür)ret

bc* menfci)(ict)en #*tjena aus bem Staate (wie ^)(a.-

to bie Sinter au<5 feiner ibealifcfycn DtepuMif) ju üers

bannen. ?tud> würbe ftcr) ben ^eranlaffungen, weldje

bie 33efcr)äftigung mit ber Äunfl: ^fälliger SSeife jur

Xtnfittftdjfett gibt/ burctj beffere @r$iet)ung berSünftler

unb burct) jwedrmätngere '2fnorbnungen in 35ejiiebun3

auf bie Ausübung ber Äurtfi unb bereu Jlnwenbung

auf baß 2eben oon leiten ber <päbagegir; unb ber $>p«

litit" größten IfyeiU rorbeugen laffen. Mer freplict) ftnb

biefe benben Süforerinnen ber SO?enfö;r)eit im kleinen

unb im ©rotten nocr) lange nidjt fo auögebtfbet unb fo

innig oeibunben/ wie \ie tonnten unb füllten/ um für

baS 2Bor)l ber Olftenfc^eit im ©an^en rect)t wor)ltt)atig

ju wirken.



363 Sfefljctif. £ff.2.«n3e».©efefrmacttfc$M.

JDcv öngeroanbtenSefc&macföfeJrc

iwe p ter 2f b f $ n i 1 1.

SSefonbere &af(eote$niE.

§. 67.

<t$ ©c&ietj bei- fronen .ftuntf muß oetmö*

gc ber &erfebiebenfjeit ber £>ötfleüung$mittet

unb ber bttüon abhängigen £)artfeltung$arten

in flcmcve <53ebtet^c — fefrone fünfte —
verfallen. 3Bieroo$[ nun bei* menfefoliefce ©eift

bte9 nacb unb nacb t^ciT^ bureb %ufail tf>eil$

but-d) ^bjtc&t jur ?Iufftnbung unb Bearbeitung

biefer $:unftgebiet(je geleitet rcorben ift unb

bie gefammte 9)?annigfa(tigf'eit bei* Qarflef*

lungömittel im Greife ber menfcblic&en Grrfaf)*

vung liegt: fo muf boeb bie febone $unft

feben bunt) urfprünglicbe £anb(ung$iveife be$

©emuttKö, üon welcher bie (Jrfa^vung fclbft

nact) ityver ©cfcijmä§i<jfeit: abfangt (Wer.

5. 83.) , a priori auf gcroijfe ©arffettungä*

arten angewtefen unb befc&ranft fet;n. £$muf-
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fcn fiib ba5er nud) biefc TJarfteHtingäarten

uollltanbtg auSmittcIn unb fö clojfipciven laf?

fen / ba|j bavauö ein abg efcblo ffcnec
$un jHceiä ober ein ^ptfembev fefco*

n e n Ä ü n ff e j)euwgef)et.

2(n m e rfung.

Sie fc^one Äunft tfl aflercintjs eines unenMidpcn

5ortfct)rttte5 fafjioy unb ba$ ©ente fann ft$ bafjer auf

bem@ebietr;e berfetben immerfort neue ^>a£men bredjen

(§. 62. nebft ben 2(um.). allein bev j?tinfifm$ übers

baupt ober bie @p^iire ber -fd)6nen Ättnft ift Dennod)

eine befUmmte, n>ie bie ber SEBijfenfdjaft/ unb aüeö

gortfd;reiten fann nur innerhalb berfelbeu buvet) be=

ftänbige Sntnuifelung unb Xü$bi\bun$ be$ ajtbettfdjen

Vermögen* ftatt jünben. <Ss mujj alfo auef) bem menfd;*

liefen ©eiile mbglid,» fepn / ba» ©cbiet() ber ({(jenen

Äunil in21n(ebung feines Umfanget, wie bai bevSBif«

fenfdjaft/ gletdjfain aus^umeiTen / mithin ju bcfh'ms

men / wie tnel fc()6ne Äüntfe e$ überhaupt geben

fbnne, rote fid) ifH'* befonberen ©ebietfye gegenfettig

berühren unb gleicbfam in etnanber ju oerla.ifeu (djeü

neny ober/ nad; einem anberen S6ilbe/ roie bie »er*

fc(jiebenen Äunft^weige , aus einem unb bemfelben

(Stämme ^eroorbreetjenb, mit einander »eriyadpfen (in /

unb fo ein in fid; felbft gefd^loffeneS organtetjes

©an^e bilben. Sei ^fftfreiif als p(>i!ofop()ifct)er SBif*

fenfdjafc fann eö bal;er nid;t genügen/ bie fdjönen

Äünile bfojü ibapfobij'd; / wie |le fid; ettua in ber

ßrfabnmg barbietl;eii/ jufamincn^uraffen/ ober fctftos

rtfty nad; ibrem aömatjligen (obiuo^l und gr&fjten ifyili

unbeUxnnten) tlrfprunge aufjujafcfehv welkes @a$*
firuo'5 ti;eer. Wlof. £&t. 3. Xftfctif. Jf a
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ber Äunftgef(tid)te ift , fonbern tfor liegt 06 , bte

fdpönen fünfte burd) tim ft;iremar.ifd;e Glaffiftcation

in if>rer abfoluten Totalität t^uftellcn / roenigftenö

eine fofc^c £>arftellung ju perfud)en / um tiefe 7iu\-

gäbe ju löfen/ fo weit fie nur immer losbar ift. 2lud)

ftnb Ißerfudje tiefer 2lrt fefyon langil gemacht »vor*

ten/ jum ^eroeife/ tat} man eine foldje Sarftellung,

bie allein ten Üiafymen einer ed)t p^ilofopt)ifd)e{i »er«

bient/ nict)t für unmöglich gefallen l)at, wenn matt

ftd) aud) niä)t immer tie Aufgabe felb|t in i^rem gan«

$en Umfange teutliäp oorfrellte *).

§. 68.

£)a bie fct>6nc $untf inneres burc&2lcu§c;

re$ bartfcllen fall (§. 60.), unter ben 06jcc;

ten beö äußeren <2>inne$ aber/ bie jte al$ £ars

*) X5ie meiffeu unb tnecfivürbicjften btefer Sßerfudje fm*

tet man aufgeführt unb beurteilt in te$ ißerfafferS

SS e r f u dj einer fpfrematifdjcn (£ n c t; c 1 0«

p ä t i e ber fdjöneH&ünjfe, S. bi — 65 unb

@. iig— 221. £5er Ü3erf. roirt aud) t)ier ter bort

*on ibm feTöft aufttetletlten Gfafftftcationin berJjaupU

faefoe treu bleiben, überjeugt, batj fte im 2Befen ber

fd)önen £untf gegrüntet ift, wie fid; au§ ten näa^fl^

folgenben §5- *>0" felb|t ergeben roirt. X)uid) ten ge^

genruärtigen §. aber ifr ter <Sa£ gerechtfertigt, roef=

ö)er in temfclben 2öerfe ©. 4»- al§ *ß r i n c t p einer

f a I! e t c d) n i fd) e n (Sncnclopätie bloß vors

aiilgefett unt roegen teft'en OülfigEeit auf tie 2l|rt)es

tiE »erroiefen rourte , näbmlicfa: "Die fd)öne 5tunfr ift

bureb tie urf»rünqlid)e (SefefcmätjigPeit teS inenfc&li«

djen (Seiftfö in it)rer empirifd;eii SöcannigfaftigEcü

priori fcertimtnf-
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fteirunctömittct 6vauc&en fann, ficfrauffjov&ave

tinb ftc&t6are £>inge 6cfrf;ranfcn mufj (§. 16.)

5

unD Da *Ue*> itKrä txnr burd? ©e(>6v unb ©es

ftcfrt n>öf>vnej)men , entwebev Sebeutfame
S£6ne,oba- bilbfame ©eftalten, obeu

oudfctucfl&eUe 25 e n> e g u n g e n finb : fo

gevföUen bic fronen .^unfienotfjrcenbigin btet;

#<iuptclaflen , t o n i f cf> e , ptaflifcfce unb

mimifcfce fünfte, acute TOflen auc& '«M

bvey$tinftreict>e uorgeftellt werbm fonnen.

tf h m e 1 1 uit g 1

.

SGBte man in frei- Dtaturbefcf)vei6un<j bic brcp

«£auptdaffen ber Diaturprobucte — mi.'ierafifc&e, t>e*

getabififdje unb auimalifcpe Körper — oft bren 97 a=

turretcpe öorjreflt (3)?et. §. 142.)/ fo raffen fi#

auch, bie bvet? ^auptcfaffen ber fronen fünfte afö

brep Äunftreicpe »erfreuen/ bie aucp wie jene

nnebe r tnOrbnungen/ ©attungen unb 21 r t e n

jerfaflen unb fo ein »ollflcinbigeS/ leicht überfcfcaulis

fc^>eö Slaffenfpftem ausmalen. (£$ finb 06er bie brep

Äuntfreicbe burcp fo^enbe allgemeine unb notfpn>en*

bige 9)?errmable gefcbteben. X>a6 e t ft c SKeicp um=

fcbliefjt alle (fc&one) Äünfte / welche ftcb, bebeut«

famet Sone juv Sarfteflumj 6ebienen unb baba*

tonifcbe ^et^sti (oon twog, tonus, accentus).

£>iefe fteflen alfo bar burdj etiuaS © ucc eff ioe $/

b. b. (in 3??annia,falcia,e6 iwb einanber ober in ber B e i t.

Sa» j u> e p t e befafn alle Sünde/ loelcbe b i l b f a m e

@e fr alten al$ ein DariTellungSmittel braudjen unb

befall) v ( a ]t i f 4> e genannt werben (oon kIolcgw (in-

fc a 2
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gere., formare). 2)iefc (fetten fofglid) bar burd; etwas

Sjrtenf ioe$/ b. f>. einSüfannigfaltigeö neben «man--

bei* ober im 9t a u m e. 3»« Dritten cr.blidj finb alle

fünfte Gegriffen / welche mittel^ auSbrucfsooller

Bewegungen barjiellen unb barum m i m i f d> e

^ei^en (oonju^ffös», imitari, exprimere aliquid

motu corporis imitaneli causa). 3& l* ^AfSeflungS--

mittel ift mithin etwas© ucceffioeö u nb (Sjrt e nft«

Des in 53 erbt nbung/ b. \}. ein Mannigfaltiges/

bas jugleid; nad) unb neben einanber/ in Beit unb

9v a u m / wahrgenommen wirb. £)er innere (im menfdj«

liepen ©emütl;e felbft verborgene) ©runb tiefet Unters

fcpjebS aber hl folgenber. £>a alle fdjöne&unff junädjft

auf finnlietye $3orftelIung a bewerft unb burdj finnli«

d)e SJarftellung wirft/ |*o tft fie aud; (nerbcp an bie

Bebingungen ber <2innlid;feitgcbunbe'n. golgltd; müfs

fen alle fcfybne fünfte innerhalb biefer Bebingungcit

nU notf;menbiger ©rängen angetroffen werben. 9?un

tff es urfpvünglid)e$ ©efeß ber (SiKrifttyttft', bafj aU

Ut/ was ©egenftanb ber $SBa(;mef)mung fetjn foÜ/ in

Seit (unter ber gorm bes 9?ad)einanberfenns) ober in

9?aum (unter ber g-orm beö 9»ebeneinanberfepn3) ober

in benben ^ugleicfy uorgefrellt werbe (9)iet. §. 17. 20.

unb 22.) Söiitfcin muffen aud) alle fcfcöne fünfte in

^Infelmng tyrer £>arftellung5mittel fidf) urfprünglid; unb

^inadjRentweber auf bie ,3eit ober auf ben 9taum ober

auf beybe flugleid; bejiel;en. Sie erftc 'ilvt ber Bewies

fcung fmbet Üatt in ben tonifcfyen fünften/ bie bä:

ber and) ^ ti n |1 e ber 3 e i t — bie jwente in ben

p l a ft i f d; e ii/ bie ba(>er aud; fünfte b e 6 9t a u m $

— unb bie britte in ben mimtfrtjen/ bie baber

oud; Ä ü n ft e b e v 3 e i t unbbesDiaums (>ei§en
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Forinten/ wenn tiefe ?l'u$brücfe nic^t ^u unbejtimmt

waren/ inbem fte fcte eigentlichen £>arffellung$mittel

jener fünfte gar itidjt be^etctjnen. 2Bir werben un$

tar)er in ber %o\Qe blofi ber erfren 2iu$brücfe bebte»

nen. Übrigens err)eüet £ugletcf) btecauö / baf; ftct) bie

brep Jpauptclaffeu ber frönen fünfte ivie £t)efe/

2i n tttr)e fe unb S t; n tr) ef e ju einanber vergalten.

93ergf. 2og. §. 72. 2lnm. 3.

21 n mer Eung 2.

6» ^at #üf)etifer gegeben/ tvetdje ftcr) mit bie*

fen bren £unftreicr)en für 2luge unb Df;v nicr)t be;

gnügen/ fonbern aud) noct) für bte übrigen Sinne

ober Sinnesorgane fdjöne fünfte r)aben wollten /

menigftenS biefelben alsS etwas» 93?öglid;e$ / ba£ mit

ber Seit auct) wol;l einmar)l realifirt werben könnte/

bauten. So fagt ^Öenbaotb in feinen ^entra*
gen jur §. % % t, ij b e S © e f d) m a er; $ (S. 33.

2lnm. *) : „Sollten wir mit ber .Seit r.oct) fo weit

fommen/ ben @efcr)matf$ -- ober ©erucfyftnn fo ju »er*

feinern/ bar} wir bie ©efelje ernennen/ n>'u Speifen

ober ©erücfye auf cinanber folgen miiffen / um eim

lixt von Jparmonie ju bilben/ fo würbe bann biefc

SSubrit:" — ber fronen fünfte ber Seit/ wie er fte

nennt— „um jwep2lbtr)eilungen vermehrt werben."—
Mein ber sü3erfaffer I;at nidjt bebaut/ bar) baSStfofcils

gefallen an ©egenfranben be$ ©erudjS = unb ©e«

fcr)macti?|tnneS blofj material ttf, fo fern fie wirE*

ltdje Objecte biefer Sinne finb (§. 16.

2inm.)/ baf; alfo äße Äünfreletjen/ tu man jttr @r=

gö'feung biefer Sinne jemal)f erfüllten mag/ nimmer

ein formales S33ol)lgefallen an ben Objccten berfel;

hn~ f aU folgen/ hervorbringen / mithin ftd; "t*
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ja fdjöncn fünften erbe6en tonnen. Unb roavumbat

53./ wenn er einmal)! ftfyöne fünfte für ©erudj unb

(organifdjen) Öefcfymacf alä mögfid) annahm/ ntdjt

and) für ben ©efü^rs« ober 33eta|tungsfuin/ ober gar

für no$ einen anderen ©mit/ SÄubrifeit offen gelaf*

fen? — SBir behaupten bemnacr;/ unb hoffen aufbie

33eoftimmung oüer 2l|t()ettfer / bie ba$ SBefen ber

febbnen Äunft fid) beutlicr; unb beftimmt gebac^r fca«

oen/ bajj e$ aufjer ben tonifdjen / plafrifdjen unt) im*

luif^eit fünften burrijaus weiter feine befonbereCEtaf«

fe von fcfybnen fünften geben Unne, wenn »vir un$

m<$t etioa (innltcr; * oernünftige SBefen benfen roof»

len/ bereu @innlid)feit ganj anberä a($ bie unfrige

organifirt ift , roor-on aber natürlich fpier ni$t \>ie Die*

be fepn fann.

§.69.

3ebe6 ber t>rer> töunftveic&e fcfrließt jtvet;

Crbnungen »im fefconen fünften in ftd>

,

beren Unterteilet» darauf beruhet , bajj t>ie

Üunft entrbeber bie ®efct>macf$luft allein ju

i&rem 3roccfe maßen unb txt^ev in ber £ar;

fteUung t>cö 2Ieftyettfd) * wohlgefälligen ganj

frep fepn, ober für anberroeite Swccfe bellimrr.s

te ©egenftanbe $ur 2Seförberung ber ®c*

fcfomacfSluft naep aft(jctifd>en 3&cen 6ear6citen

unb fid) Da&ev in i(>ren £>arftcllungen jenem

aujicu^alb ber fronen .ftunft liegenden 3n>ecfe

freuroiilig unterwerfen fann £ierau£ ge(>en

bie (>e»bcn -Orbnungen ber abfolut ober an

n n b f ü r f i d? fronen unb per v e l a t i

»
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ober 6ejie$ung$roeife fd>cnen 3Umftc

£eiuov. %tni fonnen aud) veine, tiefe an;

gercan.Dte fd>6ne fünfte £eij$en. $8evg(. §.

|/4. unb §. 59. Stnm. 3.

21 n m e r 6ung.

2)ae äftyetifcpe Vermögen be$ menfcplic&en ©et«

jteS fann fict? übevaU ivirffam beweifen unb bot?€v*

fclbft ©egenjränbe , bie ctgentfee^ gu gan$ anbeveu

Sweben bienen/ als juv 9Servir£ung etneö vein aftpe:

tifrfjen SOSofjlgefaücnö (j.95. ein SGBofoupau*/ einreibe

jtuef u.b. gl.)/ pon t)en ^Sebingumjen ber@ef<pmacf$e

ruft abhängig madjen unb ü)nen baburdp bai ©epväge

ber <2)A)Qi\i)tit aufbvücfen. ©oldjcn ^robueten ber

Äunft bmmt ba$ ^rabicat bev «Scpönpeit nur jufüllü

gec SBeife ju ; fic finb eigentlich nur »erfdjÖnerte /

ntd)t an unb für fid) felbjt fc^öne Singe- Sie fön*

nen baper aud> o^ne Sdjonpeit einen grofjen SEßercfc

fyaben / mett it>r SBevtp buvcfc ben anbenveiten S^ecf

unb bie ^ngemejTenpeit be$ 2)ingc<? $u bemfetben be*

jlimmt »vivb. £>ie fd>öne Äunft / als relatioe mixt*

fam / leibet fofgliep auep geiviffe &efdjrän£ungeu , weil

tfe niept nai) iprem felbfleigenen Brve&t mit völliger

grepbeit Rubelt/ fonbern fid) einem fvemben Bweäe

unterwirft unb baturcp gleicpfam bie Jpänbe binbet

(fiep genivt)/ ba fie hingegen / af$ abfolute punbelnb/

frep eon j.'ber SJefcpränfuug / bte niept in bei- 9?atur

ü)re$ £>arftcllung<>mitte(ö liegt/ ipre ^ßrobiicte beliebig

gehalten unb ihnen einen felbfljtänbigeii/ t>on allen

äußeren 3werfen unabhängigen SBertp geben fann.

2)aper i|T aud) ein $>robuct biefer Äunfl (j. 3J. ein

©ebiept, ein ©emaplbe 1». b. g.)/ wenn e$ biefen 2Bmb/
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nicpt pat/ eiaentiicp gar nicptä mertp/ menigftenä füu

ten gefcpmacboüen s£eurtpeiler. 3Be<jen tiefer Uitf

»ermifcptpeit ter a b
f

l u t fronen Mnfte mit pe*

terogenen Sroecfen peifjen fte mit Diecpt reine, tie

v el a tiö fcp bueu aber wegen tt>vev ^e^iepung auf

folepe 3mecfe ongemanbtc. £>er (Spracpgebraucp

pat auep tiefen Unterfcpieb tatuvep bereite angeteus

tet/ tajj man tie erften opne $3et;fefcung te6 ^räti«

catS f4>öit ($.33. £>icpt£unfT/ Sontunft, aftaplevhmft)/

tiejmepten aber nur mit Jpin^ufügung teäfelben j. 33.

fcpbne 33aufiunft, ftpöne S0?ün^un(t/ @cpbnfcpreibe=

fünft) aH fcpbne fünfte anerfennt. 23ieücicpt n>ürt'

.

cS auep nicpt un^vect'mofn'a, fepn/ ten Xitel ter fepös

11 en fünfte jenen allein ju geben / tiefe aber nur

» e r f cp b n e r n t e ju nennen, £>a nun 33erfcpbnerung

eines £>inge$ nicpt anterö mbglid) ift r ötö taturd)/

taf? e4 in einem gemiffen Sßerpäüniffe (analogia) ju

lern/ ma$ abfofut fepbn ift , r-orgeftcllt mxt, fo t|t

tev Umfang te$ ÄunftgebietpS ter jmepten Drtnung

anategifd) nadj tem ter elften ^u beflimmen/ unt e$

tann taper blof? fo oief fetalt» fcpbne fünfte im taU

feotecpnifcpe» ®pffcmc geben, aU e$ abfolut fcpbne

<}ibt. Sieg aurt fiep auep in ter golge burcp tie

näpere 33etrad)tung jener Äünfte befrätigen. <S$ mirt

fiep tann auep jetgen , taß tie Unterfcpeitung tiefer

frepten Äunftortnungen für Sbeorie unt $>ra;ri$

von grof;er 33?id?tigfeit fep unt tufonterpeit eine

55?enge »on flreitigen duneren axif tem ©ebietfc» ter

ä'ityttft ($. 33. ivie ^oefic unt 33eretfamfeit untere

fcfcieten ffcpen / ob tie 33aut'unft mit D?cd;t ju ten

fcpbnen Äüntfen gejäplt werte u. t.gl.) nur mit Jpüffe
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jener Unterföeibung Scfrieti^enb entfc^ieben werben

fönnen.

§• 7°-

$n jeber Ovbnung Der fcf)6ncn fünfte

gibt etf tuiebcf $n>ei; ©attungen bevfek

6en 7 Deren Untertrieb Darauf beruht, betfj bic

$:unft fieb cntrocfccv nur eineö £>arftel(ung^

mittel^ ju ifcwn (Jrjcugniflen bedienen / ober

berfebiebene £>avfteüung6mittcl auf eine foldjc

SBeife oevbinben fann / Da£ ft'e in biefer SSers

binbung ein innig oevfcbmol$ene# ©an$e auf-

machen, hieraus ge()en Die beyben ©attungen bev

einf ad) en unb bei* $ufammengefe$ten
febönen fünfte f)eroor.

2i ntttfr!u ng.

<2>o wie au6 ber ?J3ct&tnbting mehrerer Srfennt«

nifiarten (\. 93. ber ()iftorif$en unb ber rationalen)

befonbeve SBtjTenföaftcn entfimngen Unnen, bie ol;ne

jener 93erbinbung gar nia)t ilatt fünben würben/ ja

fönnen aud) mehrere Sarfrellunggarten auf bem @e=

bierfce ber &unfr fiep $ur (Srjeugung oon ^unfhverr'en

vereinigen/ tie anf?erbetn gar nicfyt möglich fepn xo&it*

ben. 2)aper ftnb bie SGßerfe ber £unfr entroeber ^)roe

buete einer einigen Ännft (ji 93. ein ©ebt^t, ein&ea

mab/tbe)/ ober ^robuete »erfdjiebener fünfte/ bie fieb

»»edjfelfeittg bebingen , aber in tytn Bereinigung alt

(Sine Äunft erlernen (j. 93. ein ©cfan.g, ein «gebaut

fptel). 8°fö l"9 muffen in einer fnffematifcfyen StaffifU

cation ber fronen Mnfte bie einfachen Äünjte von

ben jjufammen gefegten forgfäftig unterfä)iebcn
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werben, inbem fonft bie SOiögfid^eit ober Sufäffigfeit

einer Bereinigung »erfdjtebener Äünrte jur. Terror«

bringung eines einzigen 9Probuct$ unb bie gegen feitige

$*»efd?idnrung , meiere bie fünfte burdj eine folcfce

Bereinigung erfeiben, rittet gehörig eingefe^en unb

beurteilt werben fann. 0c(b(t bie ^»efttmmung te$

SBert^ eintt foldjen «probuets irt nur baburefc mög«

li<b/ bajj man biejenigen fünfte/ »uelcfce gemeinfd)aft=

lid) jjur Jpercorbringung beäfelben nmften, gehörig

unterfäeibet unb if)r SBefeit im Q,u\^lntn genau ju

erforfd^en (uetjt *),

£ie (Gattung t>et einfachen fronen $un?

flc jevfaüt oon neuem in $ro e \) ^r ten, t>c*

ven Untevfcbieb bauauf beruht, ba|3 bie tfunft

enthebet* fo(cbe £>arfteliung$mittet braucht,

roelcbe bie'Sfta tut* felbft unmittelbar an bie

#anb gibt , ober folcbe , bie Don bev menfd)lu

eben j&ti C-f.ä{| t auf gercifie $Bcife abfangen.

3Die (Gattung bev jufammen gefegten febönen

fünfte hingegen ()at feine 2(vten untevfieb,

inbem eine jufammen gefegte ^rtunft eben t>a?

buvd) cntfpvingt, t>ci^ bepbevlet; £>avfteüung$*

f
) 2reff[trf)e

<ßemerEunAen ü&er bie 2Sereiniauna. »erfd[)te*

ber.er Äi'mjte jur gcmctitfct»aftItcf)L*rt (Srjeuo.una, eines

Äuiiirnm-Eeö fiiibet man in Öcffina> ^t£>l>anDf. von
berSBerfc&ie&cn&eitbcr %e\d)tn, bereu

fidjoteftünfte&ebieneii, in £ e f f. tt e r m •

<?a)rifUn, Xl;f. 10. 9h-c 2. <§ß. 41. ff.
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mittel $ur ^evüovbringung einetl jhmfhwvf*

ttereintgt roevben.

20tmerfung.

SBenn bie Äunfr
\'\<fy

fötperlidper Waffen/ ober

Moper Zone/ ober ber 9J?ienen unb ©ererben lur £ar*

fteflung fceS 2ift£etifcfy = ivobJa,efcinia,en bebient/ fo fön*

r.en biefe Sarftetlungömittel mit 9?eä)t natürtict)

fceifjen. Senn bie Statur felbtf gibt fle unmittelbar

an bie Jpanb, inbem fie ©eftalten/ bie ben 5Kaumnact>

allen 2)imenfionen erfüllen , aufteilt unb ber Sftenict)

gleich anbern lebenben unb cmpfüsibentren iftaturroefen

buro) %'one, Üftienen unb ©eberben unmillfüfnlid) ober

inftinetartta; fein $nnere$ j'1 ernennen gibt. SBenn

hingegen bie Äunft jldj blof;er Urrmffe / ober ber

5Bort* unb ®$riftfpra<$e/ ober ber Bewegungen be$

ÄörperS von einem Orte jmn anbern $ur Sartfellung

pebient/ fo Tonnen biefe 3>arftellung$mittel mit Dtect)t

nwtlh'it) rlid) t)eif;en. £>enn ei ijl ein ?lct ber

SÖ3infüJ?r / wenn »vir ganje Körper buxi) blo&eUmriffe

auf einer 5läct)e anbeuten *)/ ober mit Sorten/ wag

*) ßeffing behauptet (in ber &enm »origen §• an^e*

führten 2lbt)anbl. ®.5i.) gleia) uielen anbeten ^itnfl-

riajtern, bie 5Jial)feren bcöiene ftet) natürlicher 3eü
djen, unb meint, fie gerpinne Dabiirct) einen gro-

ßen Sßotjua. »or ber fpoefte, bie fict) nur rt>ifltul;rlU

c^er Seiten bebiene. ^repli^j fann mein Die Reichen

ber 2ftat)lcrep tnSBergfeidjtnigmit b e n 3 ei»

djenber <poefie natürlich nennen. Mein man
mu§ nidjt plaflifdje 3etajen mit tonif^en, fonbera

platfifaje mit platfifdjen unb tenifdje mit tonifefcen

»ergleichen, n>o ftc& bann offenbar eraibt, bajj bie

2)arfWIung «Ines cäiunli$cn @egcn|Taubeö (j. 5$.
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mir benfen unb empfinben/ be^eicfcnen/ ober unö inj

SHaume mit bem eigenen Körper fyin unb fyer bewegen.

UbngenS ftnb freel id) bie natürlichen ÄarfieUunaemit*

tel aud) burd? bie 2ßiUfü()r mobificirbar/ weil fonft

feine rünftlicfce ^e^anblung terfelben mba/id) wäre;

unb bie wiürü&rlidjen fyabtn eine natürliche ©runbs

läge/ weit fonft i()r ©ebuud) in ber Äunft nid)t all*

gemein fepn tonnte. 2)aburct) wirb aber ber mefents

Iict)e Unterfdjieb ber Äünjlc/ welche fid) tiefer »er«

eine» SKenfdjen ober IbJereS) bureb, bloße Umriffe in

SSergleidjung mit ber £)arfiellung besfel*

b c n burdj Iförperlidje Waffen eine roiQPü&r:

liebe, wenn and? naturgemäße $3c$eid)nungöartbeöfef::

bert ifh 2luäj geffel;t Seping felbft (@, 56.) , ba§ bie

9Jtat)Uret> in geroiffet 4Mnftd)t nnüPüf)rIic*> t>erfa(jre-

<Bie »erfahrt aber niebj fo bloß bureb, beliebige 2BabJ

beS <Stanbputict$ unb Verjüngung (ober 23ergröße=

rung) ber XMmenfsoncn , fonbern babureb, baß fte

(Sine SMmenfton ber Körper ttöQig aufgebt unt> if>re

roirEJicbe £)tcfe in eine febeinbare »erroanbelt. Unb

waö ben »on ßefftng berührten Sßorjug ber 9ftat)le»

reo »or ber <poefie anlangt, fo tfl biefer nid)timUiu

terfebiebe ber natürlichen unb n>iflEül)rlid)en, fonbern

im Unterfdjiebe ber ficfcjbaren unb hörbaren 3e»d;eu

gegrünbet. "Die lonEunfr l)at , wie jeber gefreut, na»

türlicbe Seiten. 2Beim fte aber fid)tbare Dinge mab*

Ien roitl , wie eß £ a o b n juroeileu tbut, wie weit

bleibt bann i£>re Xonmabkreo hinter ber 5arbenma&.

leret; ber9Äal;lerEunfr sitrücf I Dafür Eönnen aber aud?

wieber $!>oefte unb Sonfunft toieleö barfteUcn , roa§

für bie iUiablerEunft fd;led)terbing§ unerreichbar ifi,

n>eil touifdjc u:ib pfafrifdje 3<id;en ifjre ganj eigen«

tbüm(id)eu DarfklUuigePreife fjaben-
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ftbtebenen SiirfteUuncjSmtttel bebiene»:, feinestregö auf»

gehoben. 0ie flehen üielmefcr ifcvem SBefen notfc im

Sßev^aUntfte be$ ©egenfafceS (a(S &t;efe unb ^ntitfje*

fe) , ftnb abev barum niapt fo gefetteten / baß fie

nid)t tn einet ;ufammen gefefemi ^unft (<2t)nr^eje)

mit einanber ucifnüpft werben Eönnten.

§. 72.

9?arf> bei* £aupteintfjeilung bei* febonen

fünfte in bvep D\cid>e (§. 68.) jerfallt nun

fcie befonbeve ^o(lcotect)nif weiter tn biet;

£aupt1lücfe , tutymlid) in bie £cf)ve Don ben

tonifeben fünften (tonifd>e Salleoted);

ni f) r in bte ¥ef)ve uon ben plaftifcf>en Nun-

tien (ploftifcfce ^ö(lcoted)nif) unb in

bte 5e()ve oon ben mimifc()en fünften (mimt;

febe $a üeote d> n i f) , bep beven 2(b(>anbs

lung bte übrigen (Jtnt^etlungen bei* febonen

fünfte in Orbnungen (§. 69.), Gattungen

(§. 70.) unb 2(rten (§. 71.) einen Gefiimm«

ten ^ettfaben jur 5iufftnbung bei* einzelnen

fünfte barbieren.
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£) e t 6 c f n b e v e n Ädleo te^nif

er (leg ^auptftücf.

£>

£> « 1 f $ t S a ( ( i o t c t| n i f.

§. 7$.

üa$ £Rcict> bei- tonifc&en $unft tÜ6cv;

f>aupt erftveeft ftd> ti6er alle bie fd)6nen

fünfte, roelctK ftcf> 6 e b c u t f o m e r 2 6 n c cilä

eineö JDörfWlun^mittelS 6ebienen (§. 68.)»

^jenc Sone finbnunentwcbeiunarticu lirt/

wenn fte nidjt buvd) bie mcnfcfcUc^e «Stimme

gebrochen unb gegliebert ft'nb, fonbern al$ Mo?

f e 26ne ober urfprünglid) einfache Üaute t>om

£>f)re Devnommen unb nad> intern &crf)altniffc

ju einanber at^ natüvlid)c3 t » d> cn i>c ^

Innern beurteilt werben — ober a r t i c u=

lirt, wenn fte au$ mehreren burd) bie menfd)'-

liefen (SpradHu-gane fKuwvgebracbten i'aute

befielen, mithin alö$B6rter oom£)f>reüernoitu

men unb nacb intern fGer^altniffc ju einember

ölö n? i 1 1 f ü () r Ucb e 3 e id> e n b c ö 3 n n e v n

beuvtfmlt werben. SDon beyberlep Sonen fann
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bie $unft auf mef)r; alö eine $Beife ©eSvaud)

madjen tinb frat>uvc& u e r f c^ i e^ c n e t o n i f d> e

$ ü n jt e eineiigen.

2Inmer tung.

Söne geben foivo^>l Ieblofe of3 febenbige Singe

»on fieb; *). Sie Sbne, welche febfofe Singe sott

ftdj geben/ fraben gewöhnlich (befonberS wenn fie

nicht bureb. menfdjlidjc Äunft mobifkirt finb) feinere

beftimmten Älong unb feine 35ebeutung/ unb f^eifjen:

aUbann <2cb<iUe/ wofyin bas Staufdj tw, Traufen/ Ärtii

f!ern / Änallen , Avalen / u. f. w. gehört, diejenigen

aber , welche lebenbige Singe boren (Äffen / rieben ge«

wöbnlicb, (befonberS wenn fie bureb Wunb unb ®tim*

me jener SBefen hervorgebracht werben) ^fang unb

SSebeutung/ inbem fie in einer beftimmten Sptye ober

Stefe »ernommen werben unt> ein 2fu$brucf innerer

Regungen finb. (Solche £öne beißen »orjugSweife

Söne ober auch 2aute, inbem babureb ein lebenbigeS

SEBefen taut wirb ofcer fein Safepn unb feinen 3uflanb

anfünbigt. Ser 9J?enfcb, aber fann foftbe %bne nicfyt

blof; bureb 9J?unb unb ©timme/ fonbern aueb ,burc|>

lebtofe Singe auper it)m , welche ba^er Sonwertjeugei

(auch fcblecbtmeg 3nftrumente) r)cif?en • hervorbringen,

inbem er biefen Singen gleicbfam 2ebtn einhaucht

unb babureb ihren Sonen SUana, unb SBebeutung mit«

*) ^ie Tlusbrücfe leblos unb lebenbia, werben fiter im

enteren Sinne genommen aU gleicbaelrenö mit un«

befeelt (iuanimatum) un& befeelt (animatum). jh pies

fem <J?innc finD nur tfnerifebe sZBefen(animalia) [eben«

bin, rocfjbalb fie auch ber (Sriccbe frbledjtweci C"* nennt.

£>er<jl. 9Jl«t. §• 142- 2lum- i- «nb 5- »43. 2ltHH. 2.
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tl;eift. Snbem nun ber 9D?enfd; fotd^c Zone (jeroors

bringt/ £ann er fie erftlid; aU blofje Söne ober ur»

fprüngfic^) einfache Caute fyban Jaffen/ bie gewiffe

©efü^le unb Smpftnbungen (Vergnügen, <2>d;mer$,

SraungNtt, Surdpt/ 04jrect'en, Hoffnung u. f. w.)

natürlicher SBeife anbeuten / inbem alle lebenbe SBe»

fen/ tie frtmmf(u)ig ftnb/ i&re ©efübje unb Srnpfine

bungen auf biefe SBetfe inftinetartig Taut werben laf*

fen. (Sr fann fte aber aufy jweotenS burd) befonbere

©pradjorgane fo mobifteiren/ baf? mehrere perfdjiebens

artige £aute att Songliebercben (articuli) hinter sin*

anber oernommen werben unb SBörter bilben / welche

beliebig aU Seichen twn Gegriffen unb ©ebanfen ge«

braucht werben *). Sie Sßortfpradje befreit baber auS

artifrilirten 2auteu / bie in ber <2a)rift burd; %>ud):

Haben angebeutet werben unb urfprünglid) entweber

Selbfflauter ober 20?itlauter finb, an$ bereit Serbin«

bung («rjMafo) junädjfi @t)lben fcerpoi'ge&en, bie ents

weber fcfyon für fiefy uo(lüänc>igc Beiden fiub/ ober (wenn

eine 0prad)e aud; meb/ifplbige äßörter i>at ., waö nidpt

*) ZMc <2prad)ora,ane , woburd) Zone articulirt roers

ben, pnb beni 9Jtenfd;en \>on Stätür gie&ebVtt tttiöin

fo fern f;at bie @prad;e eine natürliche ©runMaqe.

9ftan rann fief) aber and) Deuten, bafj bet OJcenfd)

©pradjorgane in EünfUidKn SOiafcbineu fa;ajfe unbfo

bie Zone aud) burd) 'AoiuoerEjeitge artiEultre« Solare

blofje <2pr.ad)inafd>inen finb aud; Die Stiere, bie bur#

menfd;lid;c 5viinfr , obwohl nur unvoOfornmen , fpre«

ä)cn lernen. T)em\ fie beuten nichts Dat>«n- Wandje

CSrjieber tl;un , alö wenn fie aud) aus ibren S^S''" 1

gen blofje <£prad;mafri;inen machen wollten.
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6er; aücn ber Saß ift) cr|t burd; eine neue Verfnüs

pfung folcfce Seieljen werben. 2>a nun
fty biefer 23er=

fnüpfung eine unenblid;e Mannigfaltigkeit beS 53er«

fa^reuö mög(id) ift f fo ift e$ an unb fttt ftc^> beti-ad;;

tet gan$ wiflrufn'fid; / welche 2frt bei* Verknüpfung

juv 23iejeid;nung e'me6 gewiffen Begriffs bieuen/ ob

j. 35. ber begriff von unferer eigenen ©attung burd;

D*Tfc* ober OT0pu7rog oberhomo ober 9J?enfd; bejeid;«
TT 4

net werben foü* *) Srfl wenn eine beftimmte 5$e£eid)s

nungSart von einer beftimmten SWenfcfyenmenge pn

'Jöe^eicfcnung bestimmter begriff nad; uttb nac^ ange*

nommeit/ burd; Jortpflanjung be$ ©efd}led;to tyren

Ofaapfommen g(eicl)fam angeboren ober von benfelben

mit ber ÜJiuttermücfr eingefogett/ unb tu if>re gan^e

2)enfart unb Jpanbfungäweife verflochten werben/ be*

lommt fte als? 93?utterfprad;e eines 9ßo(B einen fof=

djen Ctf)ara£ter ber 9tatürlid)r'eit unb 97ot|)wenbigfeit/

baß begriff unb SB3ort im ©emüttye gar nidjt me(;r

trennbar ftnb/ fonbern alö etwa6 SbentifldjeS ftct> ge*

genfeitig im 93cwufjtfenn hervorrufen **j, Sterben

*) Selbjt t>ie focicnannten Onoiuatopoctica machen b^r=

»Ott feine 2luSnal>nie , Denn fte finb niebt in aOcu

(Sprachen gleich , unb tnancöe ©prägen Oabeit bereu

nur roenige ober gar feine.

**) Daber betrachtet ein 2Mf , bafj auf ©el&jtjidnbig»

feit '2infprucb maebt, feine ©pradje mit Dtccbt als er=

rvaö ju feiner ganjett (Sriftens ©ebtfvtgeö , afo ein

fycüigeS, Ü;in von ben Sßorfabren jur 5ßei»abruna a» 1

»ertrautcS (Sigentbum feines ©eiftcS unb @t;arafter§,

für ba§ e» nidjt mittöer alö für feinen fßcöeu ju Eäm*

vfen berechtigt unb verpflichtet ift-

Kxm'i tfycor. <pi>tlcf. Jttf. 3, Äjtljetif. OJ, f>
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nun bie SBbrter rolrfftd) auflgefpvocfren / fo gefcfriefrt

biefj / wofern e$ nicfrt ein bloßcö Öifpefn ober ^-(ü*

ftern ift/ auf eine fotd>e 2frt/ bafj jugteicfr mit ben

articulirten Sbnen aud) unarticulirte oernommen wer*

bin , ober eine geroiffe iÜiobufation ber ®tirame bie

2lrticulatton berfelben begleitet , rooburcfr ei mög(id)

iflz mitteilt ber @prad)e, bie eigentlich nur begriffe

uub ©ebanfen be^eicfrnet/ aud) ©efüfrfe unb Smpjms

fcungen $u ernennen ju geben*), JpierauS erfreuet fcfrun

im oorauö/ bafj bie Äunft in eielertep Jpinfid)t von

ben Sönen ^ur 2)arfteGung be$ Üftfretifcfr - roofrfgefäl*

Iigen ©ebraucfr macfren , unb ficfr eben baburcfr in

mefrrere tonifcfre fünfte oon fefrr perfcfriebenem

Gfrarafter »erzeigen fönne.

I. £htmung.

Bbfofot fd)6ne tonifcfce ßünfc.

I. ©attung.

^infadje.

1 . Stt

% pn f,tw ff.

*) (Sß gibt ©örfer, bie $unad)jl auf biefe ©eniütbjbe«

ßitnmumien frinbeuten, alt: €>, ad), au, n>ef>. <Sic

ftnb aber nur, fo fern fte auf eine befttmtnte 4Ißeife

auegefprodjen werben, (Smpfin&iina,$5eid)en. 11U 53} ör«

ter , an ftd) betrauter, beuten fie b!o§ baS 2lfla,emeU

ne in gen>ij(en (Srnpfüibungen ober bie SSegriffe von

beui'elben an- X)at>er rann o unb ad) burd>55etonun9

unb 3»fammenl;ang fcj>c »erfcfriebene Jbebeutung eu

galten-
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§ 74.

SBiefern bie tonifcbe $unft (u6erfjaupt

obev im weiteten @inne) ft'cb bei- Mopen ober

unarticulirten Sonc al$ naturliiber 3*1**11

be$ Innern jur £)arftel(ung be$ 2(eftf>etifcf)s

wohlgefälligen oebient , fjeijjt fte fcblecfrtweg

SE n fünft (tonifebe $untf im engeren <^ins

ne) ober 5ftufir\ 3*n* £6ne ftnb an unb

für ftcb betrachtet fein £)6ject ber ®efcf>macf^

luft , inbem fte oloj? ben @ef)6rftnn reiben;

wenn fte aber bureb bie 3fot unb 2Beife ber

3ufummcnfe$ung (forma compositionis) in

ein fold)e6 35erj>altni£ treten/ ba$ bureb ifjr

tr,elebifcbsr()i)t£mifcbe$ 5lufcinanbetfolgen unb

§armonifd)e$ Sugletc^fepn M ©emutf) be$

#6renben in ein frepee unb bod) regelmäßiges

^piel mönnigfaltiger ®efüf>le unb (*mpftnouns

gen verfemt wirb, fo entfielet baxaut ein fd)6?

neä Sonftvicf ober ein mufifalifebe $

tfunftreerf (§. 16. &nm.). SDlelobic, £ar*

menie unb Sfibpt^muä machen bafyer ba$

9©efen ber Sonfunft «ld einer fronen

£unft au$.

2f nM e rf u n &.

€in einzelner £on fann buvity feine ^tärfe ober

Straft evjcfcütteiH / kuvd) feine ©anftfceit ober 2Beidj*

fceir fdbmeidjcln; aber fefcon fann er nur curd) feine

SSerfcinbung mit anderen Scneu eon perfdpieccner Jpöbe

coer Siefe, 0tarfe ober @d;iuad;e/ fconge cber^ür^e

«ob 2
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werben / wobureb, bie Zone in ein befiimmteS 93ers

^ültnifj ju einanber treten/ »veldjes ba$ ©emütf) burc^

ba5 Dfor mit unbegreiflicher <2>4>nelligfeit unb Ceid?«

tigfeit auf,ufaffen unb ju beurteilen im <2tanbe ifr.

Sie Sufammenfefcung ber Söne fann nun erftfieb fo

gefebeben/ baft üerfdjiebene £öne $u »etfcfjiebenen Sei-

ten oom Obre wahrgenommen werben unb ein meto*

bifd;e$ Songan^e biTben^ j. 55. bie bvejj £öne, mor*

au$ SHouffeau fein bekanntes Ak-detroisnotesge?

fcilbet (;at / woben wir cor ber Jpanb nur auf bie 23ers

binbung tiefer unarticulirten Zone an <unb für jicb

feben unb bie ^ejiebung berfefben auf gewiffe attts

culirte Söne (ben Sert beö £iebei>) niebt berücfficfa:

tigen. JpierauS entfpringt bie 9)?elobte ober bie res

gelmäfuge unb wohlgefällige Succeffion ber Zone in

einem mu|Ualifd;en Äunftwerfe/ unb bie 5Q?elobi!

üH erfter Jpaupttfccil ber muft£alifd;en Äunfttbeorie/

weldjcr bie ^Hegeln biefer 53evbinbung aufjtellt. £>ie

3ufammenfe£ung ber Zone fann aber aufy jweptenö

fo gefetteten/ büß üerfebiebene Zone ^u gleicher ,3eit

Dom Ofyxe wahrgenommen werben unb ein darin o=

nifdjeS Songan^e bilben/ j. 33. bie brep Sine/ wef*

dje in einem ooUftimmigen ?iccorb außer bem ©runb*

tone vernommen werben/ unb ben fogenannten bar*

monifeben Srenffang (trias harmonica) herporbringen.

Jpieran$ entfpringt bie J? a r m o n i e ober bie regel=

mäßige unb wohlgefällige <£itnulraneität ber £öne in

einem muftfalifeben Äunjlwevfe/ unb bie Jp arm o*

it iE al$ ^weoter Jpauptt&eil ber mufifalifdjen Sfceo*

xie , weldper bie Regeln biefer 33erbinbung enthält *).

') 2B«itn bie 3i<J<je aufgeworfen wirb, welches »oai
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2)a nun, um einen Son foivo()( einzeln al$ in QSerbtn»

bung mit anbereit $u üernef)men, eine gerotffe 3«it er*

benben ©(ementen ber ^ölufif, ob TOelobie ober ^ars

monie, tiaö mistigere unb roefentlidjere feo, fo gc«

büf;rt bieferSUorjttg unflrettig ber Gelobte. £)enn ei«

ne einfache, aller 'Begleitung tton 'Seiten bet ^at~

monie entbebrenbe 9ftelobie fann fcfcon ein fcoQfiän*

fcigeS Sonftücf bilben unb in bobem ©rabe gefallen-

3ebeS Xonfiucf mufj baf;er eine geroiffe 9ftelobie ba«

6en, unb bie Harmonie barf biefe nidjt (rote eS in

neueren mit «Harmonie gleidjfanj überfüllten SERufifs

fiücfen fo oft ber 1$aü ift) beberrfdpen unb erbrücfen,

fonbern fte foO if>r blcfj $ur Belebung bienen- X)a«

ber »erraffen fid? 93?elobie unb Harmonie ungefähr

fo ju einanber, rote 3«i^»»«l9 m, b Kolorit in ber

Oftablcren- £)aburd> gefdjiebt aber bem SSertbe ber

•Harmonie gar fein 2lbbrudj. X)enn eö ift unb bleibt

i>abe\) gerotjj, i>a$ ba$ SBoblgefaQen an ber 'üJMobie

burcb t>en Beitritt ber «Harmonie ungemein etbobt

werben, unb mitteljt ber Harmonie allein ba& mufi*

t altfdje (Senie feineu galten 9?eid)tbum in ber (§om*

pofition entfalten Eönne- 9fterfroürbig tfr aud> in bie«

fer #inftd)t, bafj ben ©aiteninftrumenten jugleidj

mit bem angegebenen Jpaupttone geroöbniid) noefo an-

bere toerroanbte 2öne mitklingen, gfeiebfam als roenn

bte 9iatur felbft uns auf bie Bemerkung unb ben Öe«

braud) ber Harmonie in ben 2önen hinführen roofl«

te- Z5od) tft biefeS ^ÄitHingen ntebt notbrocnbtg un&

finOet ben BlaSinftrumenfen nicht \iatt. 2lud; hat

ber Sßerf. c§ auf ben neuerfunbenen ©laöinftrumenten

(Sblabni'S, bem (Supbonunb bem £la&i$n»
litt ber, bie fidj burcb bie Äeiu^eit ihres 'Jon» fo

fet?c auszeichnen , ntemabl wahrgenommen. Daher

fagt 5Jt a » e r in feiner 9? a t u r l e t) r e (©• 1/46.

Uu§<\. »• 3- i3oi.) nicht mit Unrecht: «(Sin 2on ijt
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foibert rrrirb , melcfce bet) t>erf4?icbnen Sönen oerfcpies

ben fepn farni/ fo bafj bie Zorn balb längere balb

für^ere £>auer fyaben/ unb balb langfamer balb fcfcncU

ler auf einanbev feigen / fo mufj aucb jebeS Sontfücf

ein gen>iffe$ 3 e i t m a ß paben , tooburcb. foit)ct>i bie

verfcäftnifnnüfcige £>auer ber Söne als ipre ©efcproin«

bigBeit im Jortfcpreiten beftimmt ift. JpierauS entfpringt

ber m u f i £ a l i f cp e 9? p p t p m u $ ober bie vegelmafji»

geunb ruopfgefäflige3eitM'tim<nung ber Söne in einem

mufUalifcpen ÄunftmerEe, unb bie ütfcpt&mir: alt

ein britter £()eil ber Specvie, roelcpec bie Regeln bie»

fer i&eftimmung angibt/ roo^u noep bie Cefcre t>on bem

Vortrage unb beriöefcanblung ber 3 " tf r u»

mente in '©e^ie^ung auf bie eigentliche Ausübung

ber Sonfrinft Fommt. MeS alfo / ma$ bie muftfalifcpe

Sfceorie oon ben Tonarten/ Jonleiten unb Sonfpfte*

metv ben 3»tc^oaIlen unb 2fccorben, bem reinen *Sa«

feC/ bem ©eneralbaffe/ bem einfachen (ober gemeinen)

unb boppelten (ober vielfachen) Gontrapuncte/ ben

2fu$rceicpungen unb 2(ufI6fungen / bem mufifalifepen

S>tple unb beffen oerfepiebenen 2frten (aU Äircpen:/

Speater* ober Dpernftpl)/ bem Zaa unb Sempo, bem

2Iu^brucf unb ben 9D?anieren u. f. to. leprt / be^iept

ftep auf bie angegebenen Jpauprpuncte/ unb (>at in bet

2ffufUf aU bermatpematifcp* pppftfafifepen Sonlepre

(eine tiefere roiffenfcpaftlicpe ©runblage *). £>a$2Bob>

öefto EHngenber, je weniger jugleidjanbere Sönemir«

Hingen, rpcldje ^Betrachtung großen (Stnflufj auf^bie

33er»oHEommnung ber mujtEaHfajen jnjtrumentefjat-"

") luxe ^ta<\e , warum genHJfe Xöne unb Sontterpä'ft*

niffe gefallen, anbere pmgegen mißfallen, Eann <i*
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gefallen an einem itutfifofifAen ^unffroerfe ift bemnad)

tfceils" ein f e r m a ( c $ , roie fern es" ficfc auf *te gorm

ber (Sompofition bev Sönc bejiefrt/ als worin bie et«

(jenilitbe ^djön^ett eines" Sonffucft Seilest/ tf>eiT6 ein

matertaleS/ wie fern bie &öne / aus" roefefcen oai

Äunfn&erf jufammen flefefet ift/ aud) fdjon für ficb

eine gemiffe ^nne&mlidjfeit/ rooburd) fie einen roob>

gefafliqen iKeiß im ©e^ör|uine berotrfen , enthalten

genfüd) roeber bie a|tfietifdje itoc^ bie feientififebe

Sonlebve »ollfränbig bcantroorten. £)er (Srunb Üa*

»on muß tbeüö in ber örganifation be$ ©eberS,

tfjeile in bem SSermögen be6 ©emütb$ Hegen , jene

Zone unb Xontter^äftniffe mit mef>r ober weniger ßeidE>*

tiqfeit aufjufaffen , obtr-obf bie "iltt unb SBeife bie»

fec 2luffaffunq , bie felbjt ben £inbern , miercobl un=

»oOfornmener, ftaft finbet, ein ©ebetmnif i% Die*

feö ©ebeimnifj wirb aud) burd) bie (Sblabnifdjen Älang*

figuren nidjt aufqeElärt. Denn roenn gleid) baburd)

bie Xöne geroiffer 5Jla§en ftc^tbar »erben, fo fteht

man baratiS bod) nur fo öiel, bafj bie mit ©anbbe«

(freuten unb mit einem QSogen geftriebenen ©Ta^fc^et*

ben ben verfdjiebenen 'Xönen roeqen ber »etfdjiebenen

<Sd)ir>ingungen ber ©laStbeile unb ber ba&on abbän«

piqen 33en>egHngen bec (SanbEömer *erfd>iebene Ji*

guren bilben , unb bafj biefe 'Jiauwn um fo beftimm*

tcr unb rea.elmafji4.er ausfallen, ie reiner unb ridjtt«

ger ber 2on angegeben wirft. Snbeffen fotl burd) bie*

fe SSemerEung EeineSroegö bn« SBerbienff gefcbmäblert

roerben,maö ftdj ber geniale (Srfinber be0 (Sup^onS
unb be$ Äla wiji) lin ber 6 aud) burd) feine QnU
bedungen über bicXbeorte beeßfangeS
(ßeipjig. 1787O «nb buvd? feine 2lfufHE (eeipgia,

1802.) erworben fyat.
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tnöffen / tvet( unangenehme Söne aud) baö formale

2Bo^lge*allen ftören würben. £>ie Sonfunft ifl bat)er

nidjt .blofi eine fd)öne, fonbern auc^ eine angenehme

ober vei&enbe Kun(t (§. 35.). Sie meinen 5^enfd)en

lieben aud) bte Sonfunft nfot tri bev lefeten Jpinftdjt.

Sie wollen/ bafj fic tr)r Dt)r cvf4jütteve ober fifcle.

£)ar)er lieben fie vor^ügfid) folc^e Snflrumente/ bte

entmeber einen rect)t ftarfen unb kräftigen £on ge«

beii/ mie Raufen unb trompeten/ ober fid) burd;

tf)ren fanften unb weisen £on einfe^meietpern / wie

glöten / Oboen unb Klarinetten *). Sejjfcalb ift aud)

beu Steiften bie hiegevifdje gelbmuftf/ befonberS bie

fogenanntc 3antt(diarcnmufi6 / lieber als jebe onbere.

£)aburd) üerlicrt aber bie SDtuftt; a\6 fc^one Kunft

eben fo wenig ifyven SBertt)/ als baburd)/ bap fie

fid) bem Ot)re aud; bann / wenn man gerabe nid)t

»on it)r belujliget fetjn will/ aufbringt/ mitrjinlftatt £U

beluftigen / belciftiget. gveplict) ift bie Kunf? in tiefet*

JP)tn|ict)t etwas) mbringlid)/ wej5t)al6 ir)r Kant in ber

Kr itif ber Urtr)eiU£raf t (@. 22i.2(ufl. 2.) ei--

tten gewiffen 9??cngel ber Urbanität vorwirft; aber fie

ift eben baburd) aud) mittfjeilfamer/ aU anbereKünftC/

inbem Saufenbe jugleid) i^rer (Srjeugntffe fid; freuen

formen. 3£eil aber biefer@enufj nur fo lange beuert/

alö man ein Sonftüif wirffid) t)6rt — beim ba$ 9?o*

tenlefen
;
gibt nur bem Kenner/ unb aurt) biefem

') 9?of)c SSöIFcv Fennen peTOÖfuiHd) Feine anberen3nfhn--

nienfe , cilß Srommeln unb pfeifen, unb il;re WnfiP

ift eben fc rot) ci!§ bie ©efiii)le unb Cmipfinbungen

,

bereu 2luebrucF fie if?.
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mcfyt ten galten ©enuj? be» ipörenö — unb weit ba^

$u oft roieberf>o&(te £ören un$ am @nbe gleichgültig

maa)t/ ober roofcl gor gegen ba$ ©efyövte einnimmt/ fo

lönnte man bie Sonfuuft in biefer ^in\\6)t and) eint

flüchtige ober oergänglic^e Äunfr nennen. 2l'oer and)

biefer Umtfanb fann ifjren magren 2Bert(> nifyt auf*

^ebeii/ ber fo unvergänglich ift, ba(j nidjt nur lipotto

unb bie Sftufen auf bem fceibnifctjeii öfpmp/ fonbern

felbft bie £ngel im d)ritflict)en £immel al$ 2tu$über

unb 2iebr)aber biefer Sunft gebaut roerben. ffltan

lann bal;er tit Sonfunfl mit d\ed)t eine (>immtifct;e

Äunfi: nennen/ ofcne nocfc an bie Jparmcnie ber@pb.äi

ven / aH etneWun^ ber eroigen unb unenb(icj)en 53er*

nunft fel&ft/ ju teufen.

2. 2(vt.

£)id>tfun|T.

^Biefcvn t>tc tonifite $unft ftcfc ber avtt;

culitten 3öne ober bei* $Borte alö n>illfü(>rlis

d)ei- geilen be£ inneren juv 2jßrfWluncj bcö

2leftjjctifcf> ; wohlgefälligen bebient, Jeift fte

£)id>t fünft ober SP o c f t e. ^ene geilen be?

fertigen jmav an unb für ft'ct) betrautet mir

ben SBcrftanbj wenn fte aber btivcf) bie Slvt

unb 3£eife bei* gufammenfe^ung eine folcfte

©effalt annehmen, bop fte ttevmogebcrbabtud)

gewonnenen 35e$ie$tm<t auf ba$ @innltd>e bie

£inbilbung$fraft in ein fveyeö mit bem Sßers

ftarbe {mrmonirenbeö (Spiel yerfefjen, fo ent?

fte^t barauS ein fefcone* SBortgebilbC/



ein <55 c t> i d> t obev* ein p o e t i f cf) e § Ä u n ft*

werf, in roeld>em bie SRct>e bed 3^ic^>tcvd aU

bittet einet äft§etifd>en £)atfteUuna, einen

bem ^fjptfjmuS ber$cnftticfe (§. jficmaioQm

©öng annimmt unb ba^ev a,ctt>6f>n!icl> alä

<t b g e m e f f c n obev g e 6 u n b c n (oratio me-

trica s. ligata) evfdjeint.

2( n m e r £ u n g.

<£in SBort j^eigt einen begriff an unb beföäftigt

ali ein fotdjcd Setzen ben QSerfianb / tnbem e$ tfcm

etwa* ju benten gibt (§. 73. 2lnm. vergt. mit§uub.

§. 79. — SBir nehmen aber bas SEBort QSerftanb bjet

im weitere« &im\e, »vo e$ auebbie Vernunft unter jl$

begreift/ fo baß aufy ba$ SBort begriff bie 3 bee «1*

einen 23ernunftbegriff unter ftd> befaßt. — $unb - §•

81. ?Inm. 2. unb Sog. §. 7.). 2Bev baber SBorte

braudjt/ um fein 3"""«$ barjuftellen, roenbet ft$

flunäcbfl unb unmittelbar an ben 93erftanb berer / bie

feine SEBorte (b&renb/ ober, wenn bie SBorte felbft

nueber bureb, (Schrift bejeidjnet ftnb / (efenb) »erneb;«

men. Mein bem £>i$ter, ber im Sufanb ber 35e*

geifterung ft4> burefy feine SinbitbungöEraft eine eigene

SBett madjt — melc^eö tben bieten beißt unb

ber ßunft aua) ib,ren Stta^men gegeben fcat *) — i)1ei

') T> i d> 1

1

n unb tna^en ober febaffen (iwiem) f^ut ei*

gentlicb jebet fdjön« ÄünftJetr , f» fern er ntdfjt blo§

2lnberen rmdjDidjtef ober nadjmadjt, mitbin E6nnte

iebe fdjöne Äunjt ben Nahmen £)id;tfiin{t ober

*P e fi e («c«w;) führen- 2lud> nennt £tu ine tili»

a n (instit. ©rat. 2. 18.) bic KJfta^\etci) auebrücflid)

eine artem «ommw. T)tv <Sprad;flcbrauo) aber bat
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nidjt femofcf um ^arfreflung bcffen/ »vag er bent^t,

af$ »ietmc^t beffen , n>a$ er anfcbaut unb emi>ftnbet/

ju tfcun. £r miß alfo aucb nietet foivef)( ien 53er»

ffanb/ af$ t>icfmeb,r bie Ginbiltun^fraft, obmo&l auf

eine pertfcinbuje SBeife, 6efcbaftigen , mithin tiefe

burefc feine SSorte aufregen , bamit aud) Rubere mit

ifcm auf gfeiebe Sßeife anfdjauen unb empfünben mit

i\)m in berfelben SBeft ber £>id)tuna, leben. £>at)er

nimmt aua) feine Sfebe einen ganj eigentt^ümlidjen

Gfcarafter an. £a er fic nafcmHd) als Wittcf einer

(itffretiföen, mithin ftnnlid;en Sarftaiuna. brauet, fo

wirb jle felbft finnlict), unb jtvar juertf inner(iet)

b. \). in 2lnfet)ung be$ ©ebrauetpä ber 2S?oitc felbft/

tnbem fie (14) von bem ?fbf!racten möglict)|t entfernt

unb bem Soncreten mögridjil nähert/ tie Üfjnticfcta«

ten be* 9?td)tfinnlia>n mit bem ^innlidjen auffuapt,

um jenes babur$ ju verftnnlidjen — bafcer bie burcfys

au$ bÜbfidje Dtebe ober $3>i(berfpra4)e be$ £ict>rer$/

bie ©(eicfyniffe/ bie Sroppen, bie Spuren, bie Dköjs

a^rnung ber unarttculitten Seme bura) articulirte (eve.

^aTc«c£Ti(7j;) u. f. tv. als ur fpri> n <$ t id) e » Stgen*
tfjum ber Siebter rebe, beffen fta) fret;tid) au<$

bie g>rofe auf eine it)rem Gfjarafter anaemeffene SOBeife

üum S^eil bemädStigen fann. (£ie roirb aber auä)

$roenten$ a u g e r ( t<^ fmnlict) / b. t). in Xnfe^ung ber

tiefen 9To.bmen auf ein etnji^eö ©ebieff; ber fc&önen

unb jroar ber fentf#en ßunjt befc^ränFt. (*£• Iji baber

EemeSroeßö ju billtpen , wenn man jefct baufia, bem
©praefegebrauefce junüber «Pcefie für fdjöne Äunft
überhaupt, wie <pbiIofopbie für 2öiffenfd)aft üb<r«

baupt, faa,t-



Sufammenfügung ber SBortC/ tnbem fte batet) einen

9tf):)tf)mu», ber bem muflfulifcfyen anafogtft, annimmt

unb baburc§ taetmöfug mirb — ba()er ba$ «Sofbene

maü (n»etrum)j um bie @t>Iben nad? t(>rer2ongeun&

Äüije (Seitbauer) gehörig $u »eirnüpfcn , bie Jüfje

(pedes)/ tie S3erfe (versus) ober bie benm inneren

SBe^f^r uni> $ott\tyntt benttodj auperlidj auf gleite

SBetfe tuieberfefrrenbe JHebe (oratio vorsa s. versa,

im @cgenfa&e ber gerabe fortlaufenben D?ebe — ora-

tio prorsa s. prosa) , bie Sinfcfcnitte (caesurae)

,

unb fef bft ber SHeim (oaofOTeXrjTov) in folgen ©pracfyen/

lie biefeä Mittel/ ber Dtebe audj burefy bie tmeberEe&s

vente ©(eicfyförmigfeit ber Caute an geroiffen Stellen

einen eigentfyümfidpen Steiß unb SBobfftang ju geben/

»ermöge if>rer urfprünglidjen 93ifbung »ertragen *).

*) X)ie ^einbe be$ DteimS, bie ifcnfüe ei« &lo§e8 2BerE

ber 'DOlobe, für eine £)ecfe, bie man v>or bie ©4>roäs

ü)e unb Die 'fttfyUx be£ SerfeS siebt, für ein blo§e«

4?ülfSmittel bes (BcbäcbtniffeS, für ein Eörperlia)e§

W\tti\ , träge £>bren ju reiben» für ein 3o$ ober

@efängntft, in rcefdjeS bie (BebanEen unb bie Säfee

ber Kebe eingefperrt werben, ober für ein gotbifcbeS

tlberbleibfel ter erfreu 9\of>^eit ber ©pradjen galten—
lauter SSonoürfe, bie man von %tit ju $tit bem

Keime gemacht bat — febeinen nidjt ju bebenfen, ba§

bie Sprachen fdjon bureb ifjre nrfprünglicfce Söiibung

einen gan$ verfajiebenen QbaraEier angenommen [ja*

ben , unb bafjer baSjenige, roa§ $ 3> bie griecbjfc&e

unb lateinifcfce (S'pracbe jur poetifdjeu ;DarftcQung

entbehren Eonnte, in ben neueren Sprayen, roenn

fte aua; ,ium Xbeil von ber lafeinifajen abilammen,

ein vorzüglicher (Scbmucf jener ©arfreOung. fet?n Eon*

ne. llnfere (Spraye Eann jtt>ar ebenfaQö be£ 9\eim*
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?(Qer biefer äußeren SßinbungSmittef ungeachtet behalt

lii Sidjterrebe ifcre innere grep^ett unoerfeBt unb <je*

niejjt Diefe in einem weit pokeren ©rabe/ al$ bie pro«

faifepe SSete, inbem {te an ben gemeinen Sprache:

brauch in ber Stellung/ SBebeutung unb SBifbungbec

SBörter roeit weniger aU biefe gebunben ift. 2>ie ^ce«

fte ift bemnad) eine Äunft, meldpe ein frepeg Spiet

ber @inbilbungs!raft auf eine mit bem 93erftanbe ^ar*

monirenbe SBeife burd) articuürte Sine ausführt unb

baburdp ein cftpetifdje$ SBoplgefallen erregt *). Sßaä

entbehren, aber fic »erträgt aueb. biefen ©djmucf bec

bi$terifd;en 9tebe fefcr roobl unb £at ebenfe fdjöue gee

reimte ald ungereimte ober »iefmefjr reimtofe <3}eÖid;s

te aufjuroeifen- £)er 9leim überhaupt »eröient affo

letneöroegö obige SGorroürfe, ob fte gleid; mand;eS

ältere unö neuere gereimte ©ebidjt in bieler ober je*

ner Spradje »eibienen mag. £)er 9ieim ijt folglid; aud)

nidn einmal eine unfd)ulöige, obroobj genau genom=

men überflüffige, Spielerei; ju nennen — in melier (Sis ,

genfd;aft tpn manche SSermittler nod) babeu öuIDen

rooUen — eben fo wenig, al» ba$ SSermaß, vocld)c$

bie poelifefee Kebe wobj aud> entbebren Eann, wie

Die in ber fogenannten poetifdjen -frofe ge|'d;rie=

benen ©ebidjfe (j. 23. ©effner'S 3 bellen) be*

roeifen. £)enn ber poetifd;e 9ibptbmu $ faun wie ber

mufifalifdjie (man benfe 5. 33. an bie 9iecitaü»e)

balb larer balb flrengcr fepn, unö bleibt bennod;

»on t>em profaifc&en Numerus ber gewöhnlichen Die«

be roefentüdp »eijd/ieben.

*) 2Ben bie obig« (SrEIärung, 5 u \> e r ftä n bli d) bünfr,

ber mafl bie 'Poefte mit manchen neueren
r

jtjh;etifcrii

für «bie 3«bifferenä beö objeetwen unb fubjecttöen

*polö" erflärenj wen fte aber $u profaifeb. Bünft,

bem Eonnen wir folaente pectifepe ©tflärung eine«



3gÖ Wfjetif. $(>f. 2. 3fngcro.@efc&matf$k$te.

übrigen* bie £icf)tuna,$avten Betrifft — bereu einige

jtvet) (epifdfoe unb bvamatif^)c) / anfceic bvep (epifcfye,

fKeceufenten in ber 2etp. ßif- Seit- empfehlen : <(^>oefte

tft bte £unfr, feiige 3"ftln tootl ©djönfceit, #armo«

nie unb 3wecfmäjjtgt'ett, »oQ fc&öner, gro&cr unb be«

<\eifternber 3been unb jarter, tiefer unb ^eiliger

©cfübje aus bem öceane ber Sftenfdjenbruft burdj

ben 3a"l>erlfa& beS metrifdt) gebunbenen unb ben»

nod; frenen 5BortS mit ©djöpferPraft ans ©onnen*

Itdjt emporzuheben , unb bet> tfjrem 2lnblicf eine

ganje SBelt in füßeS ungewohntes (Staunen ju

»erfefcen.» — 93teQeid)t Sonnte man aud) ftatt bte»

fer benben (Srtlärttngen , mo»on bie eine $u wort»

arm unb bie anbere §u wortreid) tft, folgenbe »Ott

T> n C] u i r t t e brauchen, bte gewiffer 9)Ja{Jen

baS Mittel jroifc^en benben f)äft- ®ie ftnDet ftd>

in ber wunberfamen Oefd^ic^te biefeS berühmten 9itt«

terS (93udj 8. Aap. 9.) unb lautet (naeft, Stccfs

Übcrf.) wie folgt: iXMe *Poefie Eommt mir ntdjt an*

berS wie ein jarteS unb fet>c junges Wägblein *>or,

bie mit Der größten ©djonfjcit gefdjmüdit ifir 5 »iele

anbere SJiäbdjen fmb forgfam gefdxüftt'g , fte Eoftbar

unb jterltd) auö$upufceu, unb biefe ftnb alle übrige

SQBiffenfrtjaften ; fte läfjt ftdj t>on allen bebienen un&

alle übrigen fielen gern unter tfcrem 23cfehje.» — 3"
ber X(;at ifl biefe (SrElärting gar nidjt fo übel , als

man bem Stammen beS Urhebers ju ßolgc vermuten

möchte; unb eben fo treffenb ftnb bie barauf folgen*

ben Urtbeile, wovon mir nur einige ju 9hifc unb Jrom»

men ber fiefer anführen wollen: «(SS tft eine auSgc»

mcd)te ©a*e» — was jebod)£err Jriebr. 25 u d?»

1)0 1 5 läugnet — «cafj: ber *ppet geboren wirb , b.

I). , i>ab ber wafjre *poet fdjon aus 9ttutterleibc als

spoet Eommt , utib baß er mit biefer Steigung ,

bie ihm ber <£immel einpflanzte, of>ne weiteres

©tubium unb fttinfr £>tnge tjerporbringt, bie \)(n
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bramatifdje wiMt; riffle)/ nod; onbeve oier (eptfdje,

fcramatifd;«/ h;rtfd)e unb bibacttfcfce) ofccv nod? mehrere

annehmen *} — fo (offen [\fy bicfc um fo wenige*

<£prud) »ollFommen betätigen : Est deushmobiseto.

©odj bebaupt' itfe attd) , baß ber natürlich« fyoet r

wenn er toon ber ßunft unterflü|t wirb, ben weitem

jenen Poeten übertreffen wirb, ber ftdj burd) biebfo*

fje Äunfr befrrett , einer ju fenn- ©er ©runbifrber,

bafj bie Äunft nic^t f>öf)er ftcbt aU bie 9latur, fon.

bern biefe nur »oOenbet, fo ba0, wenn Statur mit

Äunjr , unb £unfr mit Statur in ein$ t>erbunbenftnb,

ber »oUFommene $>oet entfielt. Wtan fin<=

fcet feinen Poeten, ber nictjt fiolj wäre, unb über«

jeugt, bafj er ber größte 9>oet in ber ganjen 2BeIt

fen-»

*) 6ine ber fonberbarfknCSint&etlitngenber £>id;tungßs

arten maebt 9R &in n Ii n 9 in ber Z5 e b i c a t i n fei»

ne8 poetifdj «pbrafeologtfd;en ßerico n§
(Sranff. a- <Hl. 1718.). <5r tbeilt bie «Poejte nd&mrid;

ein in bie gemeine ober populöfe, bie obne

große fünfte, *P(> rafeofogie unb SRealia ift, bie fon*
berbare, bie ein orbentlicbeS Ifcema ausführt, unb

bie finnreiaje, bie tf;eil6 ^>iftorifd) ift, wenn
man mit einer ®efd)id)te ober 25efdjreibung anfängt,

unb felbige bann auf bie @ad;e ober *Perfon eppfi»

cirt, »on weiter bie Dtebe tji, tljeils bieten!)
(alfo aud; fefcon eine poetifdje *Poefte !) ober n a d?«

ftnnenb, wenn man ftd; felbft eine 3n»entiouaue*

fingirt, j. 93. einen Sraum. f>ätte ber gute Tiann
ober SDlännling in unferen Seiten gelebt, fo würbe et

»ieQeicfct noa> bie m ofl if efe c <Poefte binjugefügf fca«

ben. $n biefen unferen tf)eiIungSfüd)tigcn Seiten aber

$at man bie *Poefie aud) nad> ber 3»t felbft einae*

tbeilt in bie a n t i f e unb bie m b e r n e , unb jene

,

in »cla)er ba$ £>&iecti»e vor&errfapen fotl, auä) bie
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buidj feile (Scän^linien be|1itnracn , ba ber tic^tevis

fd)e ©ei|t fid) Uine geffefn anlegen läßt , fontern

mit grei;(;eit au$ bem <5pifd)en in$ £>ramatifd>e

ober ^pvifc^e unb umQehfyxt übergeben / aud) felbffc

bie Sefcven ber SBa£rl;eit im poetifd)en ©eiuaube bar«

freuen unb fo tuvd) 90iifd)uua, bes 9tüfclicr;en mit

bem <2üpen bid)tenb belehren hnn. fSSenn jetod)

ber -Dieter bie '©eler^runa, felbft ju feinem unmittelbar

ren Swecfe mad?t unb baburd) bag freoe @pie( ber

6ropifbuna#Eraft auf bem ©ebietfc ber ^uefie r-ernidjs

tct, fo übernimmt bie Sunfl nur eine untercjeortnete

DioUe / inbem fte' ftd; einem anbenueitcn Sivtcf un«

tenuirft. <2>ie erfäjeint olfo bann nidjt aH abfotut=

fonbem bloß als relativ« fd;öne Äunft (§. 69.) *).

plaftifd)e, biefe hingegen, in reeller baS ©üb*
jectiye fjerrfdjenbed *Princip fco, bie m ufif alif d) e

ober aud) bie r m a 11 t i f dj e genannt (§• 42- 'ünm. 2.).

2lflcin bie ed;fe ^eefie , bie allen QtitaUttn ange.=

f)ört , ijt irteber plafiifd) nod) muftfalifd), unb in i&r

fanu foroof)! bas £>bjectiue alö ba§ ©ubjective vor=

f>crrfd)en , je nadjbem e$ ber ©foff , ben ber ©idjter

be^aubelt, unb feine 3nbi»ibualitut mit fid; bringt.

Daß inbeffcu nidjf blofj bie %eit, fonbern aud) ber

Ort (2anb unb Clima) unb anbete äußere Umfiäube

(af§ (Srsic&una, , ©taatöwerfaffung, (SultuS u. b.gl.)

cuif aUc JbatigEett beS 'Jftenfdpen, mithin aud) auf

beffen poetifdje £l;ätigEeit (Sinffufj foabeu, ift je eine

befannte <&ad>e- Die (Einteilungen würben aber gar

fein (Snbe nehmen, rrenn man fie uad) folgen hete-

rogenen sPrincipien maefien rooÜtc.

*) 2luf biefe TLvt allein, biinft mid? , lafjt fid) ber be=

Fannte ©freit über bie biftactifdje ^>oefie entfd;eiben.

-Sie au3 bem &U!i]7gcbietb auSfd;liefjen , £ei§t ba$
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£>te >p e t i f aB Sfceovie bcv ^poefte mupfcteriibecba*

SBeitere beftimmen.

£inb mit bem 25abe verfebütten. Sftadjt a6er He

^)oefte baS roirclicbe ßeöcen ju i&rem eigentlichen

3roecfe , wie in bem SBerfe beö Sucre $ de rerum

natura, fo verliert fie baburd) ifjrcn 9iang in ber ers

(Ten £>rbuung bec frönen Äünfre unb gcfjt in bie

jroente über — ein 1$aü , ber aud? ben anberen ob»

foluts feböuen itünffen, $• 25. ber 2JiabIeren, »or«

fonunen Eann- <SoQ bafjer ein bibactifebeö ©ebtebt

mabren poefifri^cn 'ffiertb b^ben , fo barf ber Siebtet

es ftcb niebt merfen (offen, bajj er lehren mofle, mu§
alfo aueb alles entfernen/ roa§ biefen 3n>ecf »erra*

tben mürbe, mu{3 bie ^cffeln E>eö (SnftemS abwerfen

unb aüeö in •£>anbfung barfieQen, mitbin ^leld? bem

epiföen Siebter erjagen , roie Sßirgilin feinen

Georgicis nic^t ben ßanbbau Iebrt, fonbern bie 55e-

febaftigungen ber ßanblcufe, glcicb ben Xfyaten feiner

Reiben in ber Aeneis , barfteQt. Saber jeigt fieb un*

ter ben bewben eben genannten Siebtem ber Ie£te

febon bureb bie -lQal)l feines <2toffö als ben poetu

fdjen ßopf, noeb mebr aber bureb bie ^uSfibrung.

SBenn 5. 35. ßuerej bureb- bie Anrufung ber 2Se»

nuö fid? gleid) anfange einen poetifeben ©ebroung ju

geben fuebt , fo fällt er fßJjr balb »»ieber f;erab unb

fitnbigt fieb felbjl, als einen proj'aiftfen ßefcrer in ben

Sßerfen an:

Quae quouiam rerutti naturara sola gubernas —
Te sociain studeo scribimdis versibus esse ,

Quos ego de rerum natura pangere conor.

©ans anberS 23icgif, ber gleid) mit £anblung be=

ginnt , inbem er bie ^auptbefdjaftigungen ber ßanb*

leute mit roenigen , aber Fräftigcn ^infelftricben

barneUt, um ben ©egenffanb feines @ebtd;te§ ju be<=

jeiebnen:

£rug'$tfteor.$$»(0f?S$r. s.Äft^etif. (J c
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IL ®attung.

Sufammengefeljte.

©efangfunft.
§. 76.

£öenn Üonfunft unt) £)icfctfunft ftcfr juc

X^arfteitung beö 2leftf>etif4>*rüe()lgefaüigeni)ers

einen, fo gef)t (>ieraug fcie ©efangfunft
ober 50T e ( p 6 i e fjeroor. £>enn im eigentlü

eben ©efange ober berroa()ren föofalmufif roirb

bie menfctylicfre Stimme in ij)rer Wobulation

jug(eidE> avticulivt unb bat innere be$ Wen?

fdjen nid>t burtft blofc £6ne auf eine un6es

ftimmte SBetfe angebeutet, fonbern aud> burrf>

Sßorte befrimmt auägefpr-ocfrcn. JDie vSefangs

fünft wirft baf)er mit vereinter 5vvaft unb um fo

flarfer auf -£erj unb @cift alä bie ifolirte £on«

ober X>td[)tfunft. ^nbeffen muften biefe fefcon

urfprunglidj üereinten fünfte ftcfr nad) unb

nad) trennen, roenn fiefo bie tonifc&e ifunft in

allen ijjren Steigen «uf &<** ÖoUfommenftc

entwickeln unb ausüben füllte.

21nmer fung.

Son» unb 2>i(fethinft waren nia)t immer fo <\t*

trennt/ rote roir fie btifyev betrautet haben unb roie

fte je|t fo fcäupa, aufytübt werben
; fonbern bie erften

Quid faciat laetas segetes, quo iidere trrram

Verterc , Maecenas , uJmisqu« adjungere yites

Couveniat etc.
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Sonfünftfer waren auc*> £id)ter unb btc erffen £)id)«

ter Sonrunftler ; nnb &et>fce fünfte in biefer innigen

Bereinigung waren gewiffei' 99?af;en bie erft?nö.ueUert

ber oberen (Eultur ber 9J?enfdj^eit , wie bie Sagen

com Drpfceutf/ SDtufduö/ 2irion u. 2t. bereifen. £)af)er

begriff bal Singen (canere, «Se») ben ben ?Uten ancr)

ba$ X)ic^>ten unb ber ©efang (carmen, «fo) ba$ ©es

bid)t — bafrer würbe bie ?eper ein Snmbol ber

£>i<r;ttunft überhaupt / nidjt bfojj bev fprifdjen —
bafcer waren aud) 2fpotto unb bie 5)?ufen/ weldje bie

£>id)ter begeiftcrten, be$ SaitenfpiefeS hin big — unb

bafyer bebeutete 9D?uft£ (Stufen fünft) urfprüngtid) nid)t

bie einfache Soufunff / fonbern tie au6 tiefer unb ber

Sicptfunft $ufammengefe£te ©efangfunft / bie mau
be§^aI6 aud) bie £ 6i> er e So n Eun ft nennen fann,

im ©egenfafie gegen bie b(ojje Snftrumentarmufiir
1

a\i

eine niebere £ n f u n ft. 3>r ©efang im eigent*

Iid?en Sinne/ aU ofl^etifc^eö Äunffprobuct, entfielet

näfcmtid) au$ ber53erfnüpfung unarticulirter unbartü

cutirter Zone mittet^ ber menfd;(id)en Stimme. $5ep

ber bleuen SOtobuTation wirb biefe nur als mufifali«

fd?e$3nftrument gebraud)tr wie ber 95? unb bepm $>fei«

feit; eine fofd)e 93ofalmufif ift alfo ber^nftrumentaf«

mufi! r>bflig gfeid) unb gehört eben fo wenig (lieber ,

aU ber t()ierifd)e ©efang (berS3bgel), ber aud; nur

SÜ?obutation ifl. 35ep ber wahren 23otahriuft! hingegen

fommt 2frticufation jur 9D?obu(ation/ unb ^war ber«

geftalt / baß bie articulirten Söne wirffiepe SGBörter

»on beftimmter ^Bebeutung ftnb , wefdje baSjenige

,

wa$ bie Sonfunft nur unbeftimmt auäbrücft (j$reube,

Eraurigfett, SGBepmutb, u. b. gl.), auf eine bi cj? ter t*

Sc 2
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fcpeSOBeife mit oöfliger ^eftimmtpeit fcarftellen *).

£>af? alfo bie ©cfangfunft von be* Mofjen <2 t n g e*

f u n ft »«"fcpieben unb roeit meb,r aU tiefe fet> **) —
fcaf, benm ©efange bie iO?elobie fiep ben ÜB orten be$

©ebicptS genau aufstießen niüffc ***) — unb bafj,

*) 2Benn oft ganj unpoetifdje ^robuefe, ©orte, bie

bie aQergemeinfie ^rofe entfalten, »on Xonfiuifr=

lern in Iftuftf pefefet roerben , fo gef>ört bieg $u ben

»telen 9Jii§brdud)en Der £unfr, roobureb. ieber OTenfcb,

»on gebifbetem ©efepmaef beleibiget werben muß-

2öä'ren jene £cnfiinffler fefbftXMdjfer unb fennfenfie

eigene Serte componiren, fo mürbe fclcfter Wißbraucp

nicht »orfommen. 2iber manchen finb bie uubebeu*

tenbften 'Sertc gerabe bie liebten , reeil fie meinen,

bamit madjen ju Eönnen, roaS jte wollen.

**) Diefe ift ber elementarifcpe unb gleidjfjm prop.iben*

tifepe Speil ber ©efanqfunft unb begreift l;auptfücp*

Iicp bie 5?unjr be» 5olfegirene-

***) Siefj würbe aud? immer gefielen, trenn £>id)fer

unb (Somponifi in Giner <perfon »ereiniget wären.

3fr bieg nidjt ber ßciü , fo muß ber (Somponift ftd)

in ben gegebenen lert fo einjtubiren, t<x% er ton

Deffen ©eifte gauj burcpbruiigen unb mit bem Zirptet

gleicpfam tbentifücict wirb. "Daijer ift aud) ba§ Durchs

co'.uponiren cineö auö mehreren Sfrcphen befreien*

ben ßiebeS eine uncrlä(;lid;e 35ebtngti:tg beS äftpefi»

fepen 2BoplgefaUenö bep folgen ©efängen, in wth
djen nicht etwa eine unb biefelbe ©emüfbSfHmmung

aleifpförmifl berrfchenb ift. 55Ioß bie Schönheit ber

Welobie fann $umeilen ben Übelftanb, ber barin

liegt , wenn alle Strophen bep ganj »erfepiebenem

Subalte na* etnerlep Weife gefttngen werben , *>et»

fretfen, aber nicht $a'.\\ aufbeben-
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wenn ber ©efang oon ^HftH'umentalmuftE begleitet wirb/

bie
s33egl?iterinn fiefy nic^t (jeroorbvängen unb bin ©es

fang ertficr'en büvfe *) — ergibt ftd) au$ bem 'Stöbe*

vigen oon felbfh Ob nun aber gleid? ber (Sffect ber

in ber ©efangfunffc vereinten Zon -. unb Sic^tfunft

ftärfer iff / als ber Gfffect biejer ifolirten fünfte/ fo

ift boefy if)re 3fotirung feine mibernatürlicr;e Trennung

unb baf)er eiuftefjenbe $3erfd)limmerung berfelben /

fonbem vielmehr ein natürlicher unk notf)wenbigev

gortfefcritt ber Äuntf jut SSerDollfommnung in tiefen

benber. ©paaren ber afrrpetifdjen SÖirffamhit be6

menfcfylidjen ©eifteS. £enn eereinte Äünfte befefcräns

fen ftcfo gegenfeitig auf einen engeren SGßirfungSheiS

unk wivfen in biefem frepliefc (tarier; aber foHen fic

fid? y- jebe in ifjrer eigentümlichen Sphäre/ mbglicfyft

ausbreiten/ fo muffen fte audj getrennt wirken. SBeU

4>e fyerrlicfye S'ttfntmentalfadjen t»on S&atfy/ Sttojarty

J? a n b n / Stementt unb anberen SÜ?ei(tern würben

wir entbehren/ wenn bie Sonrunft immer nur in @e*

feüfdjaft mit ber 2)i4>t£unft t)ütte auftreten feilen ! Unb

wie fiele poetifcfye Äunftmerfe r-om fcoelften 2Bertl;e

würben gar niebj üorfyanben fenn / wenn itjre Urheber

nur aU Sauger fcätten bieten foüen ! 2iud) ift bie

Trennung ni4>t erft in neueren £eiten gefrfjeljcn. X>enn

f

) 3" biefen Schier Hnb juweilen bie bejlen (?omponi=

ften verfallen, weil fte nur ihre £unft in ber Jpar*

monie »eigen wollten. Oft liegt aber auch, bie Schufb

cbeilö an i>tw Sängern , Die enfrceber ein ju fdjwa»

d)c6 Organ ober eine itnbeiuliche 2lu§fpracbc haben ,

fheifs auebanben Spielern, bie nidt?£ fidj ju maßigen

unb bie Singftiiume gehörig jit trägen «erflehen.
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93 1 r g i t unb J? o x a g ^a6cn t^re ©ebicfyte fo wenig at$

Ä I o p fl o & unb © d) i 11 c r gefunden *).— Übrigen*

") (Sehr rtcbtig urtljeUt Seffing hierüber in ber^lbb.

»o« ber SBerfcfriebenbeit ber Seiefeen, bea

ren f i dg> bie fünfte b e b i e n e n (SB e r m- <2 d) r-

Zi)l io. Ttto. 2. ©• 42 ff) / wo et fagt : «Die SBer-

einigung wiQfübrlidjer auf einanber folgenber bor*

barer 3cidjcit mit natürlichen auf einanber folgenben

hörbaren 3eicften ijl unjtreitig unter aflen möglichen"

— SBerbinbungen serfefeiebener Seiten — «bie »oll*

Eommenfte, befonber« wenn nod) biefeSbinjufommr,

fea§ benbetleo 3eid;en nicht allein für einerleü ©inn

ftnb, fonbern aud) von eben bemfelben Organe ju

öleid;er 3eit gefaßt unb ber»orgebracfet werben fön«

nen. 2Son biefer 'Htt iji bie SBerbhibung ber ^oefie

unb 9ÄujiF, fo i>a$ bie Statur felbft fte utrf)t fowobl

juv Sßerbinbung al§ »ielmebr ju einer unb berfelben

Shinjt beflimmt ju haben fdEjetnt. (5$ bat au* wirf*

Heb eine Seit gegeben, wo fte benbe jufammen nur

(Sine Äunfl ausmachten. 3$ wtH inbefj nid^t laug«

nen, caft bie Xrcnnung natürlich, erfolgt fen, noch

weniger will ich bie Tlußübung ber einen obtie bie atu

bere tabeln- 2lber ich barf boeb bebauern, ba$ burdj

tiefe Trennung man an bie Sßerbinbung faft gar nicht

mefjr benEt, ober wenn man ja noch baran benft

,

man bie eine Äunjt nur ju einer £ülf6Eun(t ber an«

bern macht, unb »on einer gemeinfcbaftlicfcen 2Bir»

fung, welche benbe iu gleiten Sbeilen her&orbrin«

gen , gar nicht« mehr weifj.» — hiervon macht 8ef«

fing weiter 2lnwenbung auf bie Oper, in welcher

bie ^oefte nur als belfenbe ober, wie er'S auch nennt,

fubferttirenbe ftunjt gebraust werbe , unb auf oen

Unterfd;ieb ber franjöftfcben unb italienifchen Oper

,

»on welchen jene weniger, biefe mehr ber 5Rufi0 bie

^oefie fu&orbinire u« f. w-
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f!nb Ätr^cnmufiB unb $ 6 ea t er m uftf jroen

•£aupta,artuna,en ber S9?etopöie/ wiewohl gerbet) bte ein«

fatfoe Sonfunft auefc nict>t a,anj aufjer bem Spiele

hUibt. £>ie Sfceorie ber üftelopöie, bte man jum Un«

terfcfyiebe »on ber Äunfl fetbft 90? etopoetif nennen

lann / wie ^oetit bie £(>eorie ber ^ßoefte anzeigt/ mu§

ba&er auf bie 3ä0e/ wo ein SGSecfcfel ber einfachen

unb jufammen gefegten Sonfunft eintritt/ befonbere

Stüdj't^t nehmen.

II. Orbnung.

fHcIatiu febone tontfebe fünfte.

I. Gattung.

@tnfad>e.

I. Sftt«

© cfrone ©preefc fünft.

§• 77-

liefern bie 5(u$fprad>e gegebener $öorte

burd) bie $unft fo mobifteirt wirb, bn§ bie

£)orftetlung ber flBortc burd) bie@timmcäftye*

ttfd) roojrtgefällt, erfdjeint bie tonifdje jftunft

<üß f d) 6 n e @ p r e d> f u n ft ober £) e c ( a mt v*

fünft, ©ie (>at eö alfo bann bloß mit fcenttn*

ärttculirten Sonen ober Sauten ju tf>un, bte

in uerfcöicbener £6Je unb 2iefe, unb mit oets

fd)iebcner @tavfe unb ®d)road>e ober. ©eftfcroin«

bigfett unb üangfamfeit Derncmmen »erben/

wenn mnn arttcultrte Sone ober $öortc auäs

fprtdjt. X)ct nun btefe etroctä SSeftimmteö 6e-

äeic^nen unb ber munblic&e Vertrag einer ge*
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gebenen (poetifcfoen o&ev profaifcfrcn) iKefcc eis

gentlirt) t>en Srcecf ^at, jcncö SScftimmtc fo $u

uerlautbavcn / bat? eö ttom Jpcvcnben gehörig

aufgefaßt ivcvbe / fo mujj fi$ bie tfunft bep

Söevfcbonevung t>eö münbltd)en iOorttagä ei*

nem au£et* ifjt liegenden $md unterwerfen ,

unblmrcfobenfelbeninber £>artfellung felbll be;

färanfm.

21 n m e r £ u u g.

Sßen ber blofien Seclamation abjtra&irt

ber Äünftlev flon ber 2ht unb SBctfe, ivte articulirte

Zone felbtf/ als Seidjen oon@ebanfen/ jufammen ge*

feßt werben mü|Teii/ tamit ftc als" etwaö S(t)6ne$gefal;

len. 3N fittb bie SBorte ber 9iebe, bie er ausfpricfct,

feijon gegeben, unb er beabfidjtet blofj bie fdjöne

3lu$fprad;e be r fei ben. @5 ifi ifcm alfo .
hierbei?

gleichgültig , ob bie SBorte / bie er ouefprid;t , ifcm burd?

einen 2lnberen ober burdp ibjt fetbft gegeben finb, unb

cb er fte in biefetn Jaüe nur beliebig als" fc^on fer-

tige Diebe gewählt ober a,ar felbft probucirt fcat / wie

bas lefete be»; beefamirenben 3mprot>ifatoren bev Sali

ift. £)e:in als ^robucent ber SOßorte übt er eine anbeve

Äunft a\xi, n>ie als Secfamant, unb es ttf bloj; etwas

Bufalltgeö/ wenn er benbe jugleid} ausübt, liufy

itf es" ben 3mpro»ifatoren «»^t fowo()l um eine fa)öne

2>eclamation JU tl>un/ als" oielme^r barum / bafj man

ifcre Jertigfeit im (£itempouren bemunberey woben es"

mit bem aftfcettfd^n ©ehalte bes <£robucts ni$t fo

genau genommen werben barf *). (fs muf? ferner bem

*) T)iv 23crf. l;at jwar nie ©elegenbeit fltfyabt , einen
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2)ecfamatov als folgern gleichgültig fenn , ob ba$ $u

Seclamirenbe in gebunbener ober ungebundener DSebe

abgefaßt- fen. £>enn obgleich 23erfe anbers als »]>rofe

gefprodpen werben muffen / fo ftnb bieji boty Stgeiu

fdjaften, meldje ber Diebe fd;on an unb für ftct? , au4)

unabhängig uon ber £>eclamirr"untf, frommen; tiefe

aber mujj fid; in ber Ausübung nad; jenen (figen*

fd;aften geniren, weil fte aU fd;öne (£pred;funft bie

«Hebe nia)t felbft probucirt, fonbern aus» ben ipänben

anberer fünfte empfängt. Snblid; rjl e» uud) gleid;«

gültig, ob ba$ £>ec(amiren au$ bem 35ud;e ober sm
bem Äopfe gefa)iet)t. £>enn tai Briefen ober SKecis

tiren ift aud; ein £>eclamiren / unb wenn e$ auf eine

äftbetifö » wohlgefällige SBeife gefd;e&en foH, beu

Regeln ber fd;önen (Spred; fünft unterworfen. £>as

£)eclamiren <\n$ bem £opfe gefäüt nur fcatum mef)r,

weit eS ben ©d^etn größerer gvet>f>ett f>at unb bem

Improvisator ju f>6ren ; mbeffen glaubt er ftd) burd?

bie (§r$äbjungcn unb Beriete Ruberer fcon ben Sfef*

fjungen jener italienifdjen ÄünfilerjU obigem Urteile
^inläuglid? berechtigt. 2Ba$ W a b a m e © t a e l »on
i&ter (Sorinna erjä&It, fann roobl al§ Dichtung
nid)t 5U11 Sftafjjtabe ber Beurteilung bienen. (iiit

Ungenannter (»011 9t a m b o b r) in ber Bettung
für bie elegante 23 e l t ^1809. et. 245.), ber

vor 25 3abren bie brep bcrübmfcfren SütifUer biefer

2trt (bie (§orilla,bie Santa jtici unb ben
donte Otto Ho) gebort ju (rnben »erfttf)erf, bebaup=
tet fogar, bafj et ber Äunjr Dee 3mpro»iftrenö ben
2infprud) auf fdböne tfunft überhaupt, unb befonberö

auf Diajteunft, t» öllia abläugnen muffe, unb baß fte

bloß eine unfer(?altenbe unb geifheiaje Äünftelep fen.
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£iedamator me&r Ccb^afttgfett in dienen unb ©eber«

ben ertaubt. £>ief*$ dienen -• unb ©eberbenjpiel aber

gehört Eeine^iuegS jur ©edamirfunft al» folcfcer/ Jon«

bem ift aus bem @ebiet(>e ber mimiföen Äuntt ent*

Icr;nt / wie ji$ in ber ftofge jeigen wirb. 2>ie £)e*

damation fann balper ouc^> o(>ne tiefen Sufafe fcfcön

fenn. «dierauS erhellet nun oon fefbft/ ba§ biefe

Äunft 1) einfadj fep , weil fie blofi bie unarticulirten

Zone, bie beo ber 2Iu$fpracr;e gebort werben/ mobi«

ficirt; unb 2) bfoß refatio föbn, weif fie in biefer

SOcobiftcation nityt eoflige Jreo&eit r/at/ fonbern fi4)

naefy ber ibebeutung ober bem «Sinne ber SBorte/ bie

gefproefcen werben foüen / rieten mujj — bafcer au$

£>eutli$feit ber 2fu$fpracr;e i&r erfteä ©efefe ift: —
tnbem ti ein Übefjtanb fetjn / mithin ba« dftfcetifcfoe

SBofcfgefallen an ber fronen 2fusfpracfce frören mür*

be/ wenn einerfeitä bie tfuSfpradje unbeutli4) wäre —
lie SBorte uttoerne^mlicr; auägefprodjen würben —
unb anbercrfeitS $wifcr;en bem «Sinne ber SEBorte unb

ifcrer 2iu3|"pracr;e |"id> ein SSBiberfprud) geigte Q. 33.

bie ^vage af$ ein ülusruf ober gar al5 ein faregorifdjer

«Safe/ ba$ traurige aU etwas 2uftigeS unb baSjreu*

bige mit flagenbcr «Stimme auSgcfprocfyen würbe).

£>iefe ©ebunben&eit ber frönen Spredjrunft an beit

aufjer i(jrer Sphäre liegenben 3wecf ber SHebe be*

f4)i-üti6t auefc bie 9J?obu(ation ber Stimme auf gewiffe

©rängen , fo bafj bie £>edamation nidjt bfofj fehler«

$aft wirb/ wenn fie ju wenig/ fonbern auefc wenn

fie $u rief 2fbweci>$fung fjat. %enei ifl ber $t\)l er

fcer (Sintönigteit (Monotonie)/ biefeö ber sX>ieftonigfeit

(35ofi;tonie). £>urcr; ben feßten $e(>fer wirb bie £>e»

damation gefangartig ober mufifaltfcfc / waä jte oer«
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möge tym 'SJeftimmung bttrdjauä niefct fetjn borf *).

0?ur bü 9J?ttftf (fowo()l nfö bfofte Sonfuntf wie aH

©efangfunfl) bewegt ftcfo mit üeUigei- grct>f>eit im

©ebtetfce ber Söne nad) feinem ganzen Umfange/ fo

wie eö i()vem feibfteigenen Smecf'e angemeffen ift; fte

ifl baf)ev gleic()fam eine poetifepe SonEunft, feibft

wenn bem ©efange eine ungebunbene 9iebe aU &e#
$um ©runbe läge. £>ie ©eclamirfunff aber tft/ felbfl

wenn fte 93evfe ausfpriept, aU Sonfunft betrautet,

profaifd;, inbem fte bem ©eifte feinen freoen 2fu$flug

in ba$ ©ebietp ber unaiticulirten Söne gemattet **).

*) 2Ba§ duinetüta n (instit. or.it. j, 8). vom 23ors

lefen fagf, gilt aua) vom T)ec!amircn} benn bepbeS

ift ein ©preeben, ein X5arfteücn ber 2Uorte burdj bie

©timme : «Sit lectio virilis et cum suavitate qua-

dara gravis — non tarnen in canticum dissoluta, nee

plasmate (ut nunc a plerisque fit) effeminata." —
£>er 2lu6brucf plasma ifT näbmlid) von ber 2KufiE

fiergenommeu , inbem bie ©rieben unferfebeiben «rc-

Xag-u; aluv unb f-£~a «Xa^aTO; aSen» (ß, <ß. J Jj e 0=

P t> r. ,list - plantt. "4, i2.), welcben Unterfcfcieb bie

Sateiner (j. 95- Plin. hist. nat. iß , 36.) burefr

nrnsica simplex unb varietas et luxuria cantus b(-

äetd;nen. ^fagmattfep lefen ober fpreepen
peifjt alfo niefcts aitbcre£>, alö mit einer $u vielfache«

unb ougfcötucifenben Wobtifation ber (Stimme bie

SBorte bartfeßen. 3« einem folgen 23orlcfer fagie

etnfi ber junge (S ä f a c : Si cautas, male cantas
;

si legis
, cantas ( £ u t n C t U. 1. 1.).

**) 3m SKectf afi»e nähert fiep jwar bie ©efangFitntf ber

fc&öneu ©preebfunft; aber fte bleibt bennoep weit

»on ipr entfernt, weil felbft im ftecitati» eine »iel

frepere »ercegung ber ©timme tjerrfept , aU in Der
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2. 5(rt.

i» d) 6 n c 3^ cbcfunft.

§. 7 8.

liefern t>ic Dtebe öfg ein Mittel &et

©ebanfrnmtttjmlung fcurd) t>ie .ftuntf fo mo;

£>ecfamatton- 2Benn bafjer sroep gute Z>ecfamatoren

baSfelbe Sfücf beelamiren, fo rrirb tbre Z)ecfamation

nicljt fc f> r uon cinanber abweichen, rcenn man baS

3»bi»ibuar| in bec Stimme unb bafj , mag alö mt<

mifeber 3ufafe nitfct jur Declamaüon felbft gebort,

abrechnet- 1£enn aber jroet; Eunftreicbe SonFüuftler

baöfelbe StiicF auf 9?oten fefeeu , fo trirb man bie

größte 23erfd)t?beii!;eit in ber (Sompofition unb beiu

nodj in biefer SBerfdjiebenbeit bie größte 2Ingemeffens

l;cit finben , weit in ber ©efangfunft als einer abfo»

lut fd)önen £unft bec (Seift feine fcöfiige fixeytytit bes

Rauptet. £>a$ «Singen fefct baf?er (feto eine böbere

(gfeiebfam portifefce) ©emütbsfiimmung »orauö,al6

ba£ Sprecben, bafjaucfc ber; einer geroöbnndjen (gleich

fam profaifdjen) «Stimmung ftatt finben fann- T)e%=

f>alb fann jetieSaucb in ber föinfamfeit ftatt finben—
benn (Sinfamfeit l;ot etroao 2?egei|TembeS — biefeS

hingegen fefct TOittbeilung an Rubere, mithin @efel=

ligFeit, »orauS, fo baß ein einfamer Sprecber 3roeu

fei an ber ©cfunbl;eit feines Kopfes erregt- 3Benn

mir an einfamen «Sprechern auf ber '^»ütjne (im v
JEJiO-

noleg) Feinen 2(nftofj nehmen, fo liegt ber ©runb

tfjeilp barin, ba§ un6 bie 93üf;ne überhaupt eine an?

bere Ti>elt als bie gemeine SBirFÜcbfeif barbietbet

,

tbeÜS barin, bafj ber 5)ionoIogift geipöbnltch t>cn flar«

Fen ©emütl;*beipegungen getrieben mirb, feine föe*

fübfe (aut treiben ju raffen, unb fo mit fieb f

c

I & |t aU
einem äroepten jd> $u fpreebeu.
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bifkirt rüitb, bag bie £>avtfeüung &cö@ebac&=

ten burct) 88orte äftyetifcfo roo^lgefallt , er?

febeint bie tonifebe $tmff a($ f d>ön e Dieb a
fünft. 3(>r S^ecf ift alfo b(o£e'£erfd)6nerung

ber Diebe a(ö eine$ s#Httel6, ^nbere Dort bem,

roaö man in 25qicf>ung auf irgenb einen ®e*

genftanb benft, ju belehren. @ie unterwirft

ftd> ba^er alö fcf>6ne Jfoin# bem eigentlichen

3n?ecfe bei* Diebe, unb befebranft ftet) baburf>

im ®e6vaud)e ber SBorte a(ö eines? £)av(W*

lungSmittelg 5 n?e^a(b fie auti> in bei* 3wf«^-

menfci^ung berfelben einen minber abgemeffej

nen $ang annimmt afö \>k JDid>tfunfl (§.

73.)/ «nb ü)i
,(Probuct be$ au6 einer nn^Uau*

tenben $Öovtfolge f)eroorgcj>enben 37umeru$

ungeachtet, in £Jergleü1)ung mit einem poctü

fc&en Äunftwevfe in feiner uollfommenften ®c«

fta(t, alö eine ungebunbene eber a u fge*

lojte Diebe (oratio soluta) erfebeint.

llnmevtvi i\q.

SBev reber, bat junätbif feine anbere Hbfitfyt, af$

Xnberen etwaö $u erfennen ju geben, mitbin bureb

SBorte ciU {villfiibvfid)c@ebanfeii^id)en jte oon bem,

wa$ er in 'Öejiebuna, auf irgenb einen ©egenftanb

(|lcb felbft unb 2(nbere mit etngefdjfoffen) benft, $u

unremt&ten. ©er eta,ent(id?e unb urfprüna,(tcbe Siueif

ber iKeöe ijt affo intelleaujf ober foqi'd? , ^efebafti-

gung be$ ©enfr-ermögen» (be$ 9(^rfr<inbe$ ober ber

Vernunft)/ wtföalb au<t) Ao/o; foix>ot?t biefeS 93ermö«
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JKebefunft aU i&ren evften ober ^auptjwecf 6ep. ©oll

fte ober jur frönen Äunjt werben/ fo mufj ber

Stebenbe feine ©ebanfen auep auf eine wohlgefällige

litt mittfcetfen/ woburcp er jugleicp feiner SSebe mefct

9?acpbruc? geben unb ipr feiepteren Singang bep lim

bereit perfcpnffen fann. (£r muf? alfo bie (SinbtlbungS«

fvaft ju £ülfe rufen / mithin bie äßorte fo auswählen

unb ^ufammenftellen rta§ aud? baä innere 2lnfcpau«

ung? = unb (Tmpjinbüngsr'crtttogen beffen/ *erbie2Borte

»ernimmt , jur Spcitigfeit aufgeregt werbe. 3u bem

(inte fann unb wirb er auep oon bemjenigen ©es

brauefr maepen / moburefo ber Sidjter bie ®prad)e

jum 90?ittel einer äftpetifepen Sarjtetlung macfyt (j. 53.

Sroppeit/ Jiguren u. b.gf. — §. 75. 2(nm.). £>a aber

nia^t biefe £>avfretlung/ fonbern ^efapüftigung be5

93erftanbe$ fein Jpaup^wecf ifl , fo wirb er ben jenem

©ebrauepe 9D?afj unb 3>itl galten , mithin aQe$ »er*

meiben muffen/ tvci$ biefem SwecE 2fbbru$ t£mn unb

ipm fefbfl baö 2(nfepen geben könnte/ aU wollte er

einzig baö ©emütp^ beluftigen, fpierauö folgt 1) bafj

tie fdjöue Dtcbefunfr eine einfache £un|t fep ; benit

fie befdjtiftigt ftd) niefct mit ber 2(u$fpra$e — bie

bleibt ber ©eclamirfuitjt (§. 77.) überlaffen — fon«

bern mit ber Gompefüion ber SBorte/ fte mögen ge«

fproa^en ober getrieben fepn / unb fann ba()er in

allen 2irteubeö Vortrags, er fet) münblicp ober feprift*

ü6) , ibie SEL'irffamfett beweifen ; 2) ba§ fic eine

refarw fcpbne .fcunit fep ; benn iie fcpbne Sarftetlung

ift einem aufjer bem ©ebietpe ber fronen Äunft Iie«

genben Siverfe untergeorbnet/ fo bafj ber SKebeftinlts

l«r fiep nic^t wie ber Sinter bem frepeu Spiele ber



$(6fc(>n. 2. %ll$m. MalUottünih §.78. 4i5

(SinHfbungSfraft jur 93eluftigung be$ @emütr)$ bet) bev

wörtlichen Sinfteibung feiner ©ebanfen überlaffen

barf. hierin allein liegt bec ©runb/ warum f iif>nc

©ebanfenfprünge/ fcäufjge 55itber utib 93crg(eid?ungenr

ungewöhnliche SBörter unb SBortfiigungen u. b. gl. bet

£tct>tfun(t/ ober ni$t ber ERebefunft/ evlaubt ftnb f

warum e$ überhaupt nur eine licentia p o e t i c a unb

einen furor poeticus gibt. £>enn wo ber 93erftanb

ba$ eor^errfdjenbe ^Princip ifi/ fann ftd> bie SinbiU

bungSEraft ntc^t mit »öüiger ^reofceit bewegen. ipier*

au$ ift ferner begreiflich/ warum tit SKebehtnft fidj

auefy in ber äußeren ©efjfaltung ber SKebe ton ber

SicfytEunft wefentficfy unterfcfyeiben muß. £>er mee

trifte ober taetmaßige ©ang ber EKebe würbe fjcfc

mit bem Srnfte , ben ber Jpaup^mect
7

ber EHebefunft

forbert/ nicfyt »ertragen. £)enn wer 0nlben ^är)ft unb

mißt unb barauö 93erfe ^ufammenfe^t/ fünbigt eben

baburefc gleich bem mufwifc^en ?9?ar;ler t ber au6 Blei«

nen buntfarbigen Äörpercfyen ein ©emär;lbe componirt/

ein frene$ @piel ber SinbilbungSEraft an/ bur$ wel«

$eö er fidj unb '2(nbere beluftigen will. Sine EHebe

ober/ bie fi$ 9Serflanbe6befcbäftigung uim Jpaupt«

jmeefe madjt/ muß awfy ben (Schein jene$ Spielet oer*

meiben / mithin of;iie gleichförmig miebert^renbe unb

obgemeffene geilen ifyten ©ang immer rut)ig rorwärtS

geb;en/ bafcer fie eben ^»rofe ober profaifefce unb uns

gebunbene 9Sebe fceißt (§. 75. 2lnm.) *). £>ie fcfcönc/

*) IMeß ifr audj ber ©runb, warum eigentliche ße&r*

©ebicfcte (§. 7Ö- 2lnm.) nicfjt re$t gefallen wollen,

©er SMdjfer fällt baburefc aus feiner $RoU"e, unb man

füblt, ba$ fto) alles, was er jagt, um uns ju un«
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aber nicfyt poetifd?c, Sftcbe ftrebt affo jmar/ fo fern

fte aua> gefprocpen werben fanti/ naa) einem gerüif.

(en Sßopüaut unt fuc(?t benfefben bura) eine reget*

mafjige/ leicht/ runb unb roll tönenbe SSBortfolge ju

erreichen ; aber tiefer profaiftfye O^uineruö ift oon betn

poetifcfyen 3t&ptpmu$ fo roefentlia) nerfcfyieben / tafj

felbft ein bloß entfcfylüpfter s23er$ in ber profaifcfceit

Siebe eine üb(e SSßtrfung t(uit, weil er ben gefeßten

©ang ter Diebe unterbricht *). Sicpttunff unb Diebes

faltig ftnb bemnaa) bepberfeits fc^öne SBortrunfre

;

aber jene ijl abfolut, tiefe nur relatit» fdjön / jene

eine poetifaje/ tiefe eine profane Sßortfunft; jene

oerftattet tem (Seifte ten frepeften ?luffcr/roung / tiefe

f;ält ipn in ten <Scf)ranfen ber ättäßigung ; jene erfor«

bert mer;r Äunftgenie/ tiefe i(I bagegen in einem fiel

»weiteren Greife amventbar. £)ennaf$ Äuntf be$ ivot;!*

gefälligen HuStrucB in allen 2lrten ter ungebuntenen

JKete befafit fte ten epiftolarifcpen unb ten bialogi=

fajen S-tpl/ ten ©efcbäftgtfpl unt ben ruiffenfcpaftlU

epen/ ben pifrorifepen unt ten p^ilofoppifcpeii/ unt

terriebten , in ferner ^pvofc roeit beffer, b. b. jroeef.-

mäfjtger hatte fagen laffetu

*) 2Barum ift eö aber gleicbroobf erlaubt, 2>erfc aus

£)icbtern in ber *Profe anjufiibren 9 — Unfireitig,

weil bier ber Siebente fogleicb anfiinbigt, bat} er

nicht in feinen 9iabmen, fontent mit tem 'Xßunbe

eine» unteren rete , er ftcb alfo EeineSroegS »ergef;

fen habe. T)a$ bagegen ber^aÜ niemabiS umgefebrt,

unb in Sßerfen ein profaifdjer <5af5 angeführt roerben

Eann , ift eine febr beutlicbe 21njeige »on bem 95er»

t)ättni§ bepber Wirten ber roörtltcben X5acffetluncj ju

einanber.
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jie mürbe fogar auf b:e 9Ra$i$tat9 anwenb6ar fer>n ,

wenn biefe nicht burcb ibre abtlracte unb mebr als las

tonifcbe 3<?"b*nu>rad;e »«<* wabi'baft Ä(l^etifc|>eii &ar*

ftcHuncj ben Sutrttt »evwe&rte.

II. @attun<j.

Sufammengefeljte.

@c|)one DUbnevfunfh

§• 79*_

#öenn t>ie fifcone <S£>pred) fünft unb bie

fcfcone SHcbcfunft ftc& $u cjcmcinfc^aftüctjct* $er*

üoibnncjuncj cineö ßunftrocvf* vereinen , fo

gc$t$ietau$&ie f *6nc SK ebnet fünft (ars

oratoria) obev bte 25 e r e b f a :n f e i t (elo-

quentia) (kvüoc. .Diefe j»erft naf>mltcl) uuf

fo(ct>e SBovträge «6, bic roivflic& Dor- Sfnbem

auf eine fcpetlic&e Strt gehalten ivcvben füllen

,

um bureb bie tfvaft bcö Söorteö i§ven äSfiUen

5U beftimmen. £>cc SRcbnei- mu^ bajjeu fewiöfC

beigebe felbft eine roo&lgcfäUuje gorm geben,

dö aud) biefelbe auf eine wohlgefällige SCrt

Dortvagen, ober galten, wöbet) er auefo einge*

W&figttf dienen; unb ©ebavbenfpiel anrcen*

benfann, um betfo nacbbvucf lieber aufbcnS« 5

Jörer ju würfen.

Bn'metJu'ftgj.

£>ie feböne SHebehinfr/ wie fit imperial §. als

einfache Äunji betrachtet woroen, flvebt na<b blojjev

äßoblrebenbett, burcb welche allein noch nie»

manb *um «Kebner (orator) wirb. Sicfev banbett (agit)

iUu&ä tretet, 'ptjilef. Sl;l. 3. 'üciU;Ctif. X) b
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auf ber 3fobneroüf>ne, inbem er 2fnbere fcereben ober

Überreben/ b. (>. i^ren SBiÜenlenfen unb leiten will *)

<£r bebovf olfo ber 33 e r e b f a tn £ e i t old einer i) Ö*

$ieren Steberunfi/ in gstrgleicbuna, mit reeller bte

einfache aud; bie nie ber e genannt werben c'ann **).

*) IMeß finber nidbf allein 6e» 2lnFfoge-- unb ©err&ei»

bigun^Sreben (genus judiciarium) ober bei) ^ercitb»

fd)lagung€rebcn (genus consultativum s. deliberati-

vuro), fonbern aud> bei; bloßen 2obce= ober (Smpfeb*

hing£rcben (genus laudativum , commcndaüvum s.

panegyricumj ftatt ; benn ei foQ bei* 'SMlIe jjura Ii>obl=

wollen unb wo mcglicb aud) jur 9iacr;abmung ober

golqfamfeit befHmmt werben- <2elbfi ben Üan$elre*

ben unb anberen refigiöfen hieben (genas sächim s.

religiosum), troratif ftcb, bie neuere 33erebfamt'eif bep

un$ faf* allein befdjränFt, ifiöenfung bcö s2i>illen&jum

©uten ber leiste 3wecF. 5&elcl;runa, beS SBerflanöcg

aber ijt bei; allen biefen 2ltten ber Vielen jn ar auch,

3wccf , jebod; nur untergeorbneter , ober Mittel jura

legten 3wecFe.

**) ©ebon bie 2llten unferfdpieben b«n Vir diaertas t>on

bem Vir eloquens. 3eneö ift man bureb SBobfreben*

freit., btefeö bureb SBerebfamFeir. X)atjer unterfdjeibet

aud; (Steinbart in feinen ©runbbegriffen
8 u r <p l; i l o f o u b i e über b e n @ e f d? m a cF (§. 2.)

mit fteebt bie Söoblrebcfunfl (SJunft ber »Itfoblreben»

fjeit) von ber ^erebcFunjl {Stiuift ber 5£ereb|\imFeif.)

7j<x$ 95ereben aber, wovon eben bie töerebfaiuFeit

ibren 9iabmen bat, Faun gefd;e{;en tljcilö burd) gute

uub trifftige Oritiibe ju einem guten %\veä , ttjetlS

aueb bloße ©cbeingrünbe ju einem alö gut vorgefpie«

gelten bofeu 3<»ecfe. Daber ift biefe Äunjt fel;r leicht

bem Wifjbraud) unterworfen, unb Darum forDerten

fc^cu bie 2llten , bafj ber 9iebnernid;t bloß ein bereb«
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£>te Äunft bc$ Svebnerö ober bte ^Berebfamfcic nimmt

bemnacb. erftHc^ feiert aU StebeFunft einen fytyexen

ter , fonbern aueb ein reebtfebaffener Sßlann (vir bo-

nus dicendi peritus) fenu folle. £)er mögliebe 'DKtgi

brauch einer Äunftfann aber ifjv f«l&fl ntc^t gum 93or=

Wurfe gereichen. @6 ijl baber febr ungerecht , roenn

Stant in ber £ r 1 t. b- U r t b e i 1 6 c. (©• 216. 2lufl. 2.)

bie QSerebfamEeit gerabebin für bie Äunjf, bureb ben

febönen <3d;ein $u bintergeben / ober (rote er®. 217.

fagt) bie SRebnecfunft für bie £uujl, fieb ber ©ebroä»

eben bet "Jftenfchen ju feinen 2lbftd>ten ju bebienen

,

erflärt, fo wie e3 falfcb ift, trenn er SSerebtbeit unb

SBoblrebenbcit jufammen 9if)eforiE nennt, unb $ur

febönen Äunfl reebnet, bie DtebncrEunfl aber, bieboeft

eben berebt ober berebtfam maefet, bavon augfcbltefjt

unb aller 2lcbjung unmürbig bäft. 2iucb ba& 5Borur=

tbetl, ba|j bte 35erebf«mfeit niebt auf bie Ganser ge*

l?öre, grünbet ftcb auf jene 33orfleu"ung t»on ber9teb*

nerfunjl ; benn man nimmt ba$ SSereben immer i«

ber böfen 55ebentung be3 bezüglichen Gebens, n>o=

Tjucd) bloß auf bie f|M;antafte geroirFt roirb, um ben

SBtllen bureb Diefe geroaltfam fortjureifjen. X)icß liegt

aber urfprünglich im Sßorte; benn aud) ber ÖBobl«

rebenbe unb SBoblgefinnte roirb unnutlHübrlicb unb

ohne afle 2lbftcbt bei 95etrügen§ berebt, roenn erfüc

einen guten 3rc>ccf erwärmt unb begeiftert tf?. SSoOte

man über ben SKertb ber febönen fünfte nach tbrem

möglieben 'JJtifjbraudje urtbeilen, fo müfjte man auch,

wie bie e&emabligen 95ilberfftirmer , alle SiJcablerep

ai\& ben Äircben ober , wie gewiffe SSerbefferer be8

ÄirebengefangS , alle ^oefte au§ ben geijllicbeu 2ie«

bern »erweifen- 3a man ntüfjte alle fchöne £unjtau$

bem ©taate »erbannen; benn wie oft ijt fte ju bö«

fen $me<$en gemijjbraucbt woeben-' unb wie leiebt

Eann fte ee) !

£)b 2
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Cdjnmng o(l bie 2ßor;(rebcnbeit/ fo baf? tiefer eigent?

ltd> blofj bie fogenannte niebere <2>d)reibart (genus di«

cendi tenue), jener aber bte ^ö^evc (genus subli-

me) gufemmt/ unb bte mittlere (genus medioere)

nid)tö weiter itr>- al$ eine 2Irt be<> 2lufibruefS^ woburcr)

ftd) betete gegenfeitig einanber mefyr ober weniger an«

nähern unb bie unter gewtffen Umfranben bepbe ge=

meinfdjaftlicb, brausen lontten. <2obann aber fließt

tieDiebnerrunft auet) bie SLunfk be& fdjönen @>pi$$en6

ober bes fronen münblid)en 93ortrag$ ein/ weil obne

tiefe eine nori) fo webfgefette Diebe feinen Sffect ma=

d;ett würbe/ oft aber aud; fct)on burebben btof;eu münbe

liefen Vortrag eine Diebe/ bie wenig innere Ärafcb;ot/

fo gehoben werben fantt/ bafj fie benncer) tie beabfid)-

tete SÖStrcung bercorbvingt *). £>er Diebner muß ba-

*) T> e mo ftö e n es t)ielt beüannflicfc auf tiefen SOeil

ter 93erebfamfeit fo üiel , tag er auf bie bren 5ßal;l

wiebert;ot)lte Sracje, was baS SBornebmffe bepm Sie-

ben fep, immer' jur Antwort gab: * uTroxptfftg.

Quiuctil. instit. orat. u, 5. Val. Max. 8, io.

X)aber fachte felbft 2ifct)ineS, als er ben Dibobicnt

eine Siebe feines 9Teben6uf>ferö nebfi feiner eigenen

@ea,enrebe vorgelefen f^afte, un& bie 3ubörer it)re bobe

tßewunberuna, $u ernennen o,aben : &ie, wenn it)e

it)n erjt felbfr gebort bättet! 5Ga(. IftarimuS
mad)t/ nacktem er biefj erjäblt bat , bie febr treffen*

te %emei'!ung *. «Ergo in Demostlicne magna pars

Demosthcuis abest
;
quod legitur potius , quam au-

ditur." — Xier 35erf. gab t>or «inigen S^brcn 9tts

bieten eines »erfienbenen Äanjeltebnere l;era«ft , bie

tem börenteu unb fe&enben publicum ungemein,

tem Icfenben aber roenig gefielen , »peil ibnen baS

eigentliche lieben im offen feblte- Unfere jungen ffan«
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£e? fcfyon bei) ber 2fu$ar6eitung feiner ÜKebe tarauf,
baß fie gehaftet! werben foll, mithin aud) auf ^erfos

nen uni UmfKinbe ber ;geit unb be$ Ort* SHücffi.^t

nehmen/ bamit er in ber 53af)( bes ©egenftanbeS,

ivenn biefer nicfct fcfyon beftimmt tfr, ber 55etveife/ ber

Otebengebanfen, ber 2lu»brücte unb ber Verzierungen

afleS , waS betjm Vortrage anfrbjjig fetjn tonnte, ober

nic^t gerate Berber paffen würbe, r-ermeibe. 3nr>en*

tion unb Sfocution muffen fofglid) fc^on im eorauöauf

ben müubficfyen Vortrag berechnet werben. &iefcr aber

ober bie £ecfamation fann, wenn jie ins gehörigeres

ben baben unb bie 2lcttcn r-ollftanbig fenn feil, bie ®e*

flicufation niebt wofct entbehren, inbem wir fcfyon 6epm

gewöhnlichen Sprechen unfere SBtnte mit ausbrurfDO^

len Bewegungen be$ ÄorperS (9J?ienen unb ©eberben)

ju begleiten pflegen, um aui) babuvd? tie SKebe be*

beutfamer unb einbringfirf;er ^u machen *). Q&butty

get)t nun ber Stebuer gewiffer 9}?af,en in ba$ ©ebietb)

ber mimifcfyen £unft (§. 68.) über. SBeil aber boeb"

feine Äunil i(>rem wefen trieben dljarafter nafl; to«

n i f c^ unt ba$ dienen -- unb ©ebetbenfpiet für ifnt nuv

5elcebnet fodten baf>er tiefen Ti>eü ber 33erebfamfeit

»orjüalicb üben-

*) Declaraation unb ©efJiculation bes 9tebaer§, aU
ZtyciU feiner 'ilction, begreift man avid) unter bem Xitel

beeförperlicben 35erebfatnEeit. „Est enim

actio quasi sermo corporis» — Gic. de orat.

3, 5g. 2iber biefes körperliche flebtiu ber genaueren

35ejic&un<* auf ba$ (SeifHge. «Auimi est anim om-
nis actio — quo magis meati con grueus esse de-

bet-> — Ibid.
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fu6ftbiai*if4> ift, fo mufj er iahet) 90?afj unb 3i«t

galten, bamit er nic^t tnö Sfceatvalifcfoe falle unb wie

ein @4>aufpieUr ju repräfentiren anfange. 2)a$ 3u«

viel ift iii btefem $>uncte rceit fcljäblic^ec aU ba$ 3u»

wenig. 9D?it SHecfyt faejt bafcer Sicevo (Brut. c. 3o)

„Volo non eos modo laudari, qui celeri motu
et difficili utantur, sed eos etiam, quos sta-

tarios appellantj quorum sit illa simplex in

agendo veritas non molesta" *). — 3$efonber$

') De orat. 3, 5g. warnt (Sic er o befonber£ »orbem

Gestus sceuicus, unb -Ö u t u c 1

1

1 1 a n (instit. orat. l,

ii.) aufjerbem auch, »orbem Motus scenicus,ber 23e»

wegung beS gangen £6rper6 auf ber JRebnerbü&s

ne. 9lacb ben 3* u9 n 'ffeH ber "ülten war 6 a j u 8

®vactt)üö , ber berühmte SSruber beö nod) berübm«

teu liberiuS, unter ben römifchen 9lebnern ber

(Srfie, melier lebhaftere @e|Ten machte, juweilen

felbft bie Xoga , um feine Jjjänbe freier bewegen ju >

fönnen, jurücffcbrug unb fogar »ou einem (Snbe ber

SRebnerbübne jtim anbern f>in unb herging. '^lucbfoH

er beijm SRebenbalten einen ©claöen hinter ftdj wer«

flecft gehabt haben, ber mit einem SMaStnfirumente

ben $on angab , wenn er bie Stimme gu febr erhob

ober jlnEen ließ. (2BaS mag baS für ein 3nftrumeut

gewefen fenitV Cicero de orat. 3, 6o- nennt e$

fistula
,
Quinotilian instit. orat. i, 10 \t%t\)ii\*

jU ,
quam TOyapioy vocant , unb Gellius noct. att.

i, ii. braucht erft baS^ort tibia, hernach a'ber, roo

er bie richtigere SBorfleüung geben wi£I, ben 3iuSbrucE

fistula brevis.) 3nbem alfo ®racebug bt\) ber T>e=

clamation nicht auöfdjweifen wollte, erlaubte er ftcb,

roirEIidje2lu6fcbweifungen bei) ber ©efticulation. Denn

iaf «£jttVimfc * ^ergeben auf ber 9tcbnerbübne ift

theatralifd). Der Ätfrper be- ^ebnere mu§ firtet
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folhen tinfere Äanjehebner \i-$ biefj gefügt fepn taffen,

inbem eine t&eatralifcbe Nerton auf ber Äan^el roegen

ber Jpeiligfeit be$ Ovte$ unb bet \£ad?e noeb weit un*

fdjicflieperttf unb jumeilen fogar2udpe,i erregen fann*).

— £>afj übrigenä bie fepone ütebner^uni? aufy nur r e«

fatto f 4> ö n fep, folgt barau$/ bafe ji»et> foldje

Äunt^e it>re ©runblage ausmalen. 2>ie Sljeorie ber«

felben aber freut bie 9t$etovt1 auf> bie fo*vot>t $ut

S'lebefunil (SÖofclrebenbeit) al* jur fKebnerhmfr (
s£e*

rebfamfceit) Anleitung gibt/ unb in ber legten £ins

fi4>t audp biejenigen Regeln ber £>eclaimrtun|t unb

fenn, unb barf nur einzelne Xfjeife bewegen. Tibet

bie alten 9iebner erlau&fen ftd) roobl nodj arö§ere

^luSfcbnKifungen , j. 95. ba8 2lufrei§en ber bleibet

be$ 2lngef Iahten, um bem ißolfe bie für baöfelbeem»

pfangenen SBunben $u seilen , unb baburd) 9Jtuleib

ju erregen- ©oldje ßunjtgriffe ftnb unter ber SBürbe

ber ßunfr.

*) Die <Zßarnung €xu in c ti I i an'S linstit. orat. j,8.)

«Nee prosopopoeias ad comicum inorera pronuntiari

relim» ifl »orjüglicb roicfctig. Denn roeun audj nur

SBentge in ben gebier jenes Fatf;oIifcpen <Paterö faU

len bürften, ber, um ben fefterifcfcen 3 e «n jac«
quee red;t fräftig ju miberlegen, fein 5?äppdjen»om

£opfe naf;m , es t>or ftd) bin frettte , unb mit ibm
a\6 feinem ©egner polemifdje fragen iuit> antworten
burdj a3eränberung ber Stimme mecbfelte , fo ttött

man bodj nirfjt feiten auf ien Äan$rlu 6«r> jenen ^>ro*

fopopöien einen tbeatralifdjen ©tjmmenroecftfel. £>er

(Sifer ber alten Äircfecnöäter gegen baS tbeatrafifdjc

©enfciUeiatfcben ber 3uf;örer in beu Äirrfjen mürbe
mit "Jlcüt and) gegen jene Unfttte ber ^rebiger gefebrt

»erben Bonnen.
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bei- 99?imi£ vovtxaQt, n>el$e tct* Stfefcnev aU folgen in*

tcreffircn.

§. 80.

£>ie tonifc&en fünfte, fo fern fie ftd) bet

atticulitten Sönc ober Söovte jut* DavjMlung

bebienen, Tonnen auefc v c l> c n t) c fünfte ge*

nannt roevben / roeltfcer 2lu6btutf fic& olfo auf

roeit me{)t fünfte ale auf ^oefie unt) 25 es

rebfamfeit evftvctft. £)enn alle tonifefcen

fünfte mit SCuSnafme ber cvften C§. 740 finb

t'Cbcnb , fel6ft bie ©efangfunfr (§. 76.). ÄeU

möroegg abet formen bic vebenben Äiinfte fd)6;

nc 3B i f fe n f d> a f t c n genannt werben (§. 1.

3(nm. 3.)- £a nun bie rebenben fünfte olöto*

nifcf>e ft<f> uvfpvunglicfo unb jundebft auf bie

3eitfonn bejte(jen (§. 68. 5mm.) / fo finb fie

t)orjüglicfc getieft, baö fö e v a n b e r 1 i d> e an

ben £)bjecten/ mithin aud> 25ege6en £ei*

t e n , unb felbft gemje Heiken t> n 25 e g es

benf>eiten, rooburcfc mef>mc £ingc au£ ei;

nem 3"ffanb in ben anbeten übergeben, barju*

pellen (9)W. §. 74O.
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£) e r b c f o n b e r e n ÄaKeote^nif

j »ü c 9 t c $ J? a u p t ft ü cf.

3> l a ff i f d> e S a U « o t e d) n i J.

§. 81.

<Ca$ SKeicfr t>ev plafHfd>en 3\unft über*

£aupt begreift alle bie fronen fünfte, mU
d>e ft<^> 6 i l b f a m e 1 & c ft a ( t e n at$ cine£

£arftellunggmittel$ bedienen (§. 680. 3«ne

©eftalten jtnb nun ent»eber wirf liebe $6r*

per, »enn fte ben Dtaum nacb allen £)tmen?

ftor.en erfüllen, in welchem galle bte Öbjecte

auf eine oollig naturgemäß SBcife bar?

geflellt werben, ober fcfcein bar e Körper,

wenn fte auf ober in einer bloßen glacfoewafv*

äunejjmen ftnb , in »elcbem galle bie.Objecte

auf eine in gereifter Jpinfid)t »illfüf>rlief>e

5(rt bargeftellt »erben. iOon bepberley <55efral-

ten fann bie Äunjl auf mejjr al$ eine SCrt $e*

braud) machen, unb baburd) ftd> in v> er f# U*

bene pfaftif^K fünfte $ert§cilen.
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2{nmer£ung.

3n ber 9?atur erfüllen olle ©egenfränbe/ bie ft$

un$ unter beftimmten ©eftatten barbietr)eit/ ben Dtaum

nacf; bretj £>imenftonen ober fte ftnb roirtlicfre Äbrper

von größerem ober kleinerem Umfange (9)?et. §. 23.

59. 60. unb i23.)- SBennnlfo biebilbenbe Äunfteben«

fnöö folcfce ©eftalten (>er»orbringt, um burd)fte äftt)e*

tifcfye 3been ju reali|lren / fo »erfährt fte in biefei*

>£>inftd)t auf tine burdjauS natürliche SSBeife/ roenn

aufy übrigen^ tyt ^robuct t>on bem , ma$ bie 3?atut

jur 2lnfd)auung barbieret/ nocfy fo verhieben ijl.

SBenn aber iii bilbenbe Äunft jut jKeaUftrung atffces

tifcfyer 3be«n körperliche ©eftalten auf ober in einer

bloßen 5läcfce mar;rner)men laf?t/ unb babuvcfy bie finn*

ütye SBa&rfjeit in einen bloßen 2>$ein üenvanbelt/ fo

brauet tyre Operation auf ber ?lb|Tractton ©on bet

wirfticfyen Dtaumerfüüung burcr; bie Äörper / tnbem fte

nur auf bie Tivt unb SBeife reflectirt/ n>ie fid^ tU ®e«

ffalten räumlicher ©egenjTänbe unferem 21 uqe unter ges

n>i|fen ^öebingungen präfentiren/ worauf alfo eim ^»e«

jeictpnungS • ober SarftellungSart jener ©egenftänbe

r;eroorge()r, welche mitDtecfyt iviflriü&rlicfr fceifjen tann,

ob fte gleich in ber ißefcfyafFenfceit unfereä '2(uge6 unb

bes il)m juttrömenben 2id)t$/ mithin in bin 0?a c

turgefefeeu be£ *£er)enö it;re natürliche ©ruttblage fcat.

'ilucr; muf? bie pfaftifefce Äunfl t?on mixtlifym / forcobl

»on ifcv felbfl afu r-on ber 3?atur fceroorgebracfcten /

Körpern eintn folgen ©ebraucr; machen fönnen, bajj

fte in einer ^lacfye gehörig jufammengefteflt ein äftye*

jcif$« itH>$(gef£(Itge0 ©jn^e bifben. sD?ttr)in muß auefo

ba<J h\\)i\)te ÄuniTveify in mehrere oon einanber bur$
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fceftimmte ffietfmafyh untevfdjiebenc plaftifcfce Äünfre

jerfaücn.

I. Orbnung.

Sfofolut fcbone praftifcfee fünfte.

I. Gattung.

(*infad)e.

1. Slrt.

25Ubnerfunff.

§. 82.

SBiefeun bic plafttfc^c $unft (überhaupt

ober im weiteren @inne) ftd> föroerlidjer 551af«

fen naef) bei- roivfltdjcn SKaumevfüUung jur

£)arftellung be£ ^left^ctifrf) ^ roo^lgcfaütgcn be*

bient, ()etfjt fic frblccbtrceg Sßilbner fünft

ober ^M a ft i f (plaftifej>e Ä'unfl im engeren

@inne). £)«* 2ßefen biefer Äuntf befielt affo

barin r ba% ft'e @5eftaltcn nad) ber taumlicben

@innenrva()rf)eit, folglich in i()ren natürlichen

Umvtflfen , auf eine burefc ft'd> felbft gefallenbe

&rt fcevoorbringt, roelcfreg forooljl im ©ro§en

oi0 im kleinen gefd>ef>en fann, ob ft'e gleicbm

ber 23tlbung gvojjeu ibcaitfd)er 9ftenfd)engeftak

ten ijjre ^6d>fte £enbenj jeigt.

Tinme v tun $.

Z>a bte ©toffe/ n>e[d)e bte ^tfbnerEunftjur X>at*

fuüung bcaud>t/ fefjc eerfefrieben jepn fonnen (af<$

^rein, befonbeve Sftavmor, StfetaU, (gffenbeui/ «£ofj/



aucb ÄorE — baf>er ^etlopraflif *) — SBad)$— ba*

fcer Äeroplaftif — 2a& , aufy tytfy **) , Sdjnwfel

,

Sfrrin, @pp$, u. b. qI.), (0 ift öu4> bei- 5!)?<rttyant6m

tti ber 2)arfteUung fe&r Dcvfcfyieben unb bic SBilbncr«

fünft felbft bebmmt eben bafyer tmfdpiebene SHafcmen

(aU ^Sttbpauerfunft — weiter 9?af;me anc^ juiveifen

bie 'Jöiibnertunft überhaupt be^eitynet — 95t(bgtejjereo

ober ©tefjfunft, 23ttbgra6ereo , &ilbfcf;m&ereö ober

©4)nißfun(l/ au$ ©tetnfdjneibeüunft — fo fern ft'e

©efuiten in feineren unb befonberS ebfen ober fofita«

ven Steinen enttveber einwärts ober auSroärtSgefc&nits

ttn barfWFt ***) — Sre^unft, ©cfcleiffünft,
s£of'

*) ober SelloprafriF, wie Wlanfye fdjreiben, obgleidj

bev 9tat>me »on ^XXoj, ÄorFbaum, £orfr)ol$ , i)ev-

fommr- X)a biefeö £oI» geroöf;nlid> ttur jur 9lad)bir*

bung ardntectomfdjer Äunftroerte» befonberö folc^er ,

bie aus bem 2ütertr;um übrig finb, «nb fepon jum

Steife in Siuinen liegen , gebraust wirb , fo ifi bie

9)[)etlopfajtiF fm;lid) eine fcf;r frefcftränEte SSUbnerf imjr.

**) SBenigiten« in beit alteften 3*it*"- @° fofl £) ä b a«

luS na et) 21 p oll bor (1. 2.) eine 33übfäule be8

#erculeS ans «pety gemacht haben, roicroo&l *Pau*

faniaß (1- 9-) faat, fie fei; »011 -öols geroefen.

***) £>af>erbie iprobuete biefer ffunfi, bie ©emmenober

gefd&nittenen ©teine, f^cilS 3ntaglien (gemraae

inscalptae, diaglypticae, gravures en creux, intagli),

tr)eil8 Sameen (gemmae exscalptae, auaglypticae ,

ectypae, camayeux, camei, im ©CUtfdjen auü) © a m«

meni) ü'§) genannt «erben. Ob bie jroepte Säenen»

nung »om 9iar)men einer ^ftufdjel, Came , ober

»om Stammen eines ©teinS ,
gemmn onycWi , £ee*

iomnu , ijt Mngcnnjj.
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ftrfahft, Stufatiivfunft u. f. m.) *). 2(ud) jeigt bie

äStlenerfunft in ber 2frt utib SBetfe ber £arfMuncj

fcl&ft nocb. anbere merhvürbicje llnterfcpiebe. £effn eg

tonnen bte ©eftalten, meiere fte ^erpov6nngt, enrroebec

im ©anjen ober nurnaefc gtnnffvn £auptti)eilen (Äopf
unb 55ru(l, wie 6en lüften)/ ferner entmeber fo/

bafj fte üon allen «Seiten frei; ju 6efd)auen finb (oofl

ober gan; runb), ober fo, bat} fie auf einer glücpean«

geheftet unb nur junt Speil über berfel&en wa^ejunt^

¥
) Überhaupt ^af wof;l Feine Äunfr neöfr if;ren <Pro&uc«

ten fo oielerfen 9?af>:nen beFotumcn, ali eben biefc-

$leifren3 bereiten fta) aber biefe 9iaf)men nur auf

Xfcetle oberSwcigeberfelben. ©el&ft&erSRa&me^Ma«

fHE, ber je&t »on ber $an$en Äunfr gebrannt wirb,

beDeutete urfpriinglicp nur bte Swift, aus weieben
s3Jtafjen ju bilben, womit »af>rfc&einn# bte 93i[b«cc=

fünft anfing. Ars statuaria begeht ftcf> eigentlich nur

auf folc^e ^robuete , bic als ©tanbbilber (statuac)

aufgehellt werben. Solche ©tanbbüber nannten bie

2llten aua) sigaa, weilbabureb etma$ bezeichnet ober

angebeutet Wirb; babersignum aeueum, marraorcum,

eburaeura ober ex aere etc. auch siraulacra ober ima-

gines, befonberö wenn fte befitmmten ^»erfonen ahn*

lieh ober Porträte waren. (Sben fo bejie&en fieb bie

2lu6brücFe sculptura , scalptura , caclatura, gtyptica,

anaglyptica, diaglyptica, toreutica, torneutica U.f. W.
nur auf ein$elne plafiifcbc ftunfijweige, wiewohl bie

Philologen unb Archäologen über bie eigentliche ^tbeu*
titng biefee Auöbrücfc 5um Sbeil febc »erfcbieöencr

Meinung finb. £)aö Söort 5£ i I & n er E u n ft fd;ein£

im Deutfehen t>a$ paffenbfic jur ^Bezeichnung bergan.

SC 11 ßunft 51t fenn. Auch Eommt e$ febon in 2 u t & e r'S

SSibelüberfe&ung (2 Qfcotä 3, 10.) vor-
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men ftnb (erhoben)/ targetfellt werben *), 3m testen

galle nähert fiep bie 95ilbnerfunft gewiffer 307a gen ber

SUia&lerfunft/ ift aber bodj immer nod) rücfenttid? üon

ipr oerfdjieben/ ba ba$ erhobene S&ilbmerf jlet$ eine

wirtliche Brperlicbe^uSbepnung pat; baper e$ oucfybie

©egenftanbe nicfct fo perfpectioifcb. barfreUen rann, wie

ein ©emä!)lbe. gerner rann tk 'JBilbnerfunft ipre ©e=

ftaften fowopl einzeln o(ö gruppirt barftellen/ unb

jwar le|te$ nicpt bfojj ben erhobenem/ fonbern auty

bep gauj runbem 35ilbwerfe ober bep wirüliefyen<2>tanbs

bitbern. 3" biefer ©ruppirung aber ifl fie ebenfalls

fet^r befa)rünft unb barf ber giguren ntd)t ju viele ju*

fammen flellen (wie in ber ©ruppe ber Ottobe), wenn

ba$ ©an^e bie gehörige Qüinbeit bekommen foll (§. 65.

2lnm. 2.> Snbiicp fann fte iprc ©ehalten fowopl in

natürlicher ©rofje aU audp fo barftellen, ba§ fie ent*

weber tiefe ©rßfje nic^t erreichen (oerffeinert — per«

jungt bem Sftaße nacp) ober über fie pinausgepen

(üergröfjert — foloffaf — §. 38.). 2>a$ lefctegefcpicpt

tnfonberbeit bep töifbungibealifdjer SWenfcfyengeftalten,

burcp welche ©bttcr unb Jperoen bargeftcllt werben fol«

*) £>a5 erhobene (rilievo , relief) ijr yom ß r 6 a=

Denen fo racfeutlicb, »erfcbiebcn, bajj e3 flanj falfdy

ift, wenn man jcueS au* erhabene 21 rbeir nennt.

2lucf> Eann man ba$ (Srbobene nidjt fdjlccbtwea, webet

balb vunb nod) bus reliei' nennen. X)cnn bcpbe

2luSbiüd:

e besiegen ftd; nur auf bie 21 c t e n bei ©r«

I;obcuen , beven bekanntlich Prep ftub : •£ o d) e v l) o*

ben (alto rilievo, haut ou plein reliei), p a l b $ t p 0=

Den ober f; a l b r U u b (mezzo rilievo, demi - relief)

«nb »iebrifl erhoben (basso rilievo , bas reliei.)
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1

len, um ifcnen auti) burd; ba^ Ü6ermenf<fclid)e 5/iajj

ben (Efcarafter ber Sr^aben^eit aufjubrütfen (§. 3o.

2lnm. 1.). — £>a übrigens bie sProbucte tiefer Äunft

fdjon an \'\6) burd) kie iiurflicfce !Kaumerfiiflung nad) aQerx

Simenfionen ber #nf4>rtuung fo ütef finnlid;e SBa^r*

&eit geben / fo 6ebarf bie 'j&ifbnertunfr nicfyt nur nid;t

ber färben h
ü ^ren £>ai'fteüuna,en / fonbern fic ivür«

be burd; ben ©ebraud) berfetben aud; ifcren Sffect oer»

minbern, inbem ber ^efcfyauer entmeter if>re $>robuc«

te mit lebenbigen ©egenftänten in ber 9?atur (mit

üftenfdjen unb gieren) mirftid; penvedjfeln ober rce=

nigftenS gfauben würbe, fte fen barauf ausgegangen/

i^ren ^)robucten i>en 21'ntfrid; fofd)er ©egenflänbe ju

geben unb ifyn baburd; ju betrügen. £a()er fd;eint ber

weifje Marmor, meiler eigent(id) gar feine ftarbe fcat,

bas taugliche Material für bie SBifbiierrunft jufenn*).

*) X>a§ C^rfetibetn , aus roclcbfm in SBerbinbuna, mit

bem (Selbe <Pf>ibia6 feine bepbeit berühmteren

(Statuen machte, roiu-be rr-ccen feines (Sla^eS unb

feiner 3crf&eit »ietleiAt nüäj ben SDer$ua \>erbfenen,

roenn eö bauerfjafter utib in größeren ^TcöjTen ju f>a*

ben roa're. Ta aber bie GHfenbcinfiücfen , auf meU
djeii ein fofcbeö Keif burtb 21uffirtuna auf einen f)öU

jernen £ern jufairmien gefegt rcetbeu mufj (®. £ e n-

n e'§ SSorlefungeu barüber in ben Nov. cornuient.

Gottiug. T. I. p. 96. ss. vergL mit X) e f f. anti«
quar. 31 uff. ±1)1 2. <g. 149. ff.), ft# lci*t rr-er«

fen unb am einanber peben , aud) bie (Subrtanj beS

©IfenbetnS fclbff mit ber %c\t anqeariftcu rcirb, be«

fonberS unter ber <$rbe burdj G>aIcination , fo irt ber

Marmor ein brfferce TtateriaT. 5ßer weiß, ob mir

nidjt »on jenen ©ötfetpilbern beS <P t)i b i a §, bie fo
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Safccv fd;eint aucf) bei- inblicf t»on farbigen SGBa^sJ«

figureit/ wef^>c tebenbe ^erfenen barftellen foffen, et«

roa§ 5Biberlid}e$ on fid) ju f>ibcn ; benn ofcne bie

©cf4)macf(oftgfeit / bie aucfy aufjerbem/ befonbcrö in

ber Sefleibung/ an folgen $>robucten gemofynlid; be*

merkbar itf/ in tfnfdjlag ju bringen/ fo fällt fdjonbcv

SEBtberftveit ^mifefyen bem 2eben be$ GoloritS unb bem

Sobe/ ber in ber ftarren l&eivegungölofigr'eit folget

Figuren liegt/ bem ©emütb/ auf eine unangenehm fcfyatts

crlidje SSBeife auf *). Set) (eblofcn -"Dingen hingegen

balb aus if;ren ^ugcn gingen, bafj ber ölomptfc&e

Supiter fcb/on nad) 80 3a£ren micber jufammen ge»

fügt ©erben mu0te, uodf; etroaS me&r als Mo§e 25e*

fdjreibungen unb mangelhafte ober 5mer;beutige9iad) =

bilbungen übrig Ratten, roenn fte ntd;t auf ©Ifenbein

mären gemalt morben

!

*) X)ie alten 23ilbner vergolbeteu jumeilen bie -£aare

(Die aua) mandfjmabl »iolen», b- b. bunfelfarbig

roaren — bafyer jo&g-puj^oc ober corrXoxa^oc Motoat,

Piud. Istliui. 7.,Ant. p.) unb bie ©ewanber, fe£s

ten aucfr mol;l farbige <£teine in bie 2lugenl;öf;len

tljrer 'Statuen, um bie natürliche S'ar&e ber 2lugen

nad)$ual;men. 5vaum bürfte aucbbiejjja billigen feßn,

miemobj eS fleh, fcl;r entfdjulbigen läßt, als bie mirE»

lid;e Särbung einer gaujen (Statue, um U;r baS (£0*

lorit einer lebenben ^pcjrfon ju geben, unb bie 23e»

flcibung berfelben mit einem roirflid;rn ©emanbe.

(Sin folcfye» mar FeincSmegS baSjenige, womit ^)f;i-

biaS feine <p a ! I a S befleibete. (Sr füllte alSJ?ünft=

ler bie Unfdntflid&Eeit einer folgen 53effeibung , bie

»or feiner %eit nid;t ungewebnlid) mar, fel;r mof;I

unb gab ber ©öttinn blojj ein aus ©olb gebilbeteS

(getriebenes ober gcgoffeueS) JUrib, baS iebod; f©
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(j. 35. 6et> 5Öa4>§frü4>tcn) mag ft$ biegMafH£au$bet

garten ofcne £abel bcbienfn / iveit ^tcr bießunft 6fo§

in bei- treueften STJacfea^mung ber 9?atur befrebj. Sie

Äunft ifr a&ev in biefem Jafle eben fo wenig Äunft im

^)ö|)eren Sinne/ als wenn ftc anbete Äun|imerfe bunfr

treue 2(bbrücfe ober 2f6a,üjfe in @np$/ ©c&twefel /•

Cacf / ©(aö it. f. n>. fopirt/ nneivofcf fte ftd) baburd)

ivenigtfenS um bie 5Ser6veitung plaftifdjei- Äunftwerfe

unb bie S3ereieffa(tia,una, ber 9)?ittef juc @efd;ma<f$;

btibunQ »erbient mad;t.

2. 5(tt.

9ftaf>Urf' unjt.

§. 83.

$ßiefevn bie pfoftifc&e $unfl ftd£> *fovpev*

lieber Umviffe naef) bem ftnnlicfren @cf>eine juu

£)artleüuna, be$ 5Jcft^>ctif4) ^roo^tgefanigen 6e*

bient/ fjeijjt fte 9)"U(>1 et fünft ober ® r a*

pfjtf. £>a$ SJCBcfen tiefet- jRunft beruht alfo

barauf / böjj fte ®efiatten nac& i£m 6Iofen

Sfppaven^ auf einer glatt) e, mithin in peefpee^

tit>ifd)cn Umiijfen/ auf eine t>uvd> ftd> fe(6ft a,es

faüenbe Slvt batfedt. £)ie 3 ei cfcenf u.nft if!

bö^er t>a$ gunbament bei- SOtafrtcret), inbem

ba$ reine ®efcbmacf6urt£)ett in 23tjie§una, auf

ein ©emaf)lbc 6loj$ bie buvd> 3eid)nuna, beftimnu

te anfefrauliefce goim be^felben betrifft.

fünftlic& geac&dfet n>«c, J»uft man e$ na$ 33clie&et;t

obue&meti unb löie&ec anlegen Eonnfe.

Sr»ö'$ tf>eoi\ "V^iiöf. XI;l. 3. jtft&tfif

.

q? c
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21" ti m e v f un 9.

2fu$ bie 9)?a()rerfunfl ober ©rnp&iE *) brauet

mauserten 9}?aterten / auf wetzen fte i^rc 9>robuctc

barfteüt (Setniuanb/ Rapier, 2eber, Jpolj/ Sffenbein,

Statt: / S^on u. f. w.) / unb baf>er <m<$ eerfcfyiebene

gBerfgeuge unb JpülfSmittel ber Sarfteüung (@tift /

qpinfel/ geber, jJJabel u. f.
iv. glüffigfeiten f Srbcrt/

aj?etaüc/ ©am u. f. tv.), lvouadb, ftdj aud) ba$ mecfya*

ntfcfye 53erfabren fcerfel&en rtdjtet. (£» gibt bafjer

verfa)iebene Unterarten ber Walteren, £.35. in33e$tes

fcung auf bie 5 Ar be: garbiofc (a$ro»uatifd)e) , ein«

farbige (monocfyrcnutifcbe) unb vielfarbige (polocfcromas

tifd)e) SOiabJeret) / woben bann mieber 11 ad) 93crfdjies

ben^eit ber färben Saffer», SHitcfe*, $Ü>X*'t $aiteH»

unb ©ouadjemafrferep unterfdjieben iverben können—
in 33ejief)ung auf bieObjecte: 2anbfd)aft$ * / 3Mu=

nun*, $rud;t*/ ^fianjen*/ £&ierv9)?enfd;en / 3^eaU/

Sporträt */ 2trabe$fen s , ©rotteten? / Äarifatur= ,

Gbaraiter*/ Beeten* (pfpd;ifd)e)/ ©efd;id;t$j(f>i|torts

fd)e) unb ^ataiüenma^erc^/ von »vefd;en einige felbft

tvieber Unterarten ber anbeten fmb(j. 93. bie (Sgteven

*) rpo<p«x7i (sd. T£XVY1
) 'bebeutcfe 6 et; ben 2Utcu eigenfs

[iaj jebe Äunft, biu-d; ©rijfel, Stift obec spinfel eU

n>a$ auf einer Jläcbe barjufteU"en, mitbin ©tbrift», 3ei=

ü)en* unb 9ftaf;Icrfunft. Die lefete rourbe aud) noa)

befümmtec CwypasptxTi ober Cuypay^. (SarjtcOung be§

ßebenbigen ober nad; bem leben, mit Solorit) ge«

nannt. 9Jtan fann aber bie 9ftaf;Ictfunft um fo e&er

fcbiecbtmcg (Si-apbiE nennen, i>a fie bie 3«idJ«»»fun it

notJjroenbig in ftd; fcbliejjt, unb bie ©djriftfunfr a\Z

fcbönc £un|f benbefonberen Stammen ber 5?aUigvapt>ie

erbalten &at.
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ber ücrfcfeten) *) — in Söejie&ungauf tu 5 lachen/

roota u f Die ©emä&lbe f t jr i r t finb : Sapeten* / Äol!?

ober (wenn bie Äalrmanb benm 93iafclen ncdj fiifd? tit)

fäxeiiQ:/ ©fagsunb ^PorjcUanma^Ieret)— in S&e^tefcungi

auf bie Ovtev/ füv nie ldpebie@emabibe b e fit mm t

finb: Werfen ^ober ^Mafonb*/ (Stuben -, Äir$en*unb

S^eatei-mafyferen **) — in ^eu'ebjtna, auf bfe m e 6) &-.t

*) 2iucb bie Dvoparograpbie ober 9topogra=
pbte mürbe bierber geboren, wenn fteüber&aupf Den

Stabmen einer frönen Äunfl »erDiente- £>enn Dafj

fte ibn nidjt »erDient, erbeQef fdjjon aus §. 60.

**) SJian nennt bie Icfetc oft aucb£)ecorafion§naa&Ieren.

Da fte aber nidjf blofj s"r JBerjierung De§ X&eafcrS

Dient, fonbern njefentfid^ jur (Sinrid;tung Des örrö

,

reo ©djaufpielc aufgeführt werben füllen, gebort, fo

baben 2lnberc Dafür nidjt mit Unred;£ Den 2lußbrucf

Söübnenmablerep ober ©cenograpbie in SSorfc&Iag, ge*

bradjt- <§• 95 r e n f i g'§ ©cenograpbte ober
95ül;nengemäfjlbe D e ö ß 6 n t göb erger
netten ©djaufpielbaufeg. Königsberg. 1808.

6. — eine ©djrift von bleibeuDem 2Bertl;e , obg(eid)

bie Darin befdjriebenen (#cmäl;lDe Durd? Den '25ranb

»ernid)tet finb. T>enn«£>r. 95. bat barin eine ganj neue

2lrt ber SSübncnmabferep angegeben , roobureb bie

bi§b^r geroöbnlidjen mit mand;en UnbequemlidjEeiten

verknüpften, Suliffen »öQig überfjlüffig njerDen. t^jea-

termablereo xft jeboeb von weiterem Umfange aU

SSübnenmablerer;. Denn Dicfe er^reeft ftd; bfo§ auf

Die 93übne unD Deren mögltcbe ißeran&erungen roäb=

renD De?> «Sdjaufpielö. 21ber aud) Der ©d;aup(atj unb

Der 93or(;ang , mit toeldjem Die 95ül;ne »om ©cbau»

plafee getrennt roirb, beDarf ber 9Jiableren, meint ba$

Oanje eineö ©djaufpielort» ober eines Xbeaterä im

beutijjen ©inne De« 9BorfS (Denn Die 2Uten ttabmen

d e 2
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nifd) c S5eba nblungSa vt: eingebrannte oberen«

fauftifcbe SQJableren/ (afte unb neue, unb bie bamit »er=

wanbte SBacbSmablereo ober Äerograpbif unb ©c^me^«

ober (Smailmableren, jum S^eit aueb bie Olaö* unb

$>or$enanma{;leren), muftoifdje 9#abfcret) oberSftuftoar*

beit (opus nmsivum,mosaicpie, baber aueb mofaifebe

9J?abiereo)/ ^ebermabterep (niebt mit bei- fteber gemalt

fonbern au» gebern oon oerfcfytebenen Jarben ^ufam*

men gefeßt, alfo eine 2{rtoonS9?uftomab(eren)/ panoru»

matifebe 99?ableren (bie jum £bei( auefy jur lanbfcfyafts

liefen gehört)/ bewegliche 93?a&terep (Ätncto^ograpt)ie /

ombres clnnoises), ©tiefer?/ ©trid:er*unb SEBcbcr«

mableren (33ilb * ©tieferen * ©tricf'ereps unb SBeberep,

aueb SBitbroirferfunff). 3u tiefen Unterarten berSflafc*

leren in 33e^iet)una, auf bie mecfyanifc^e 23ebanb(ung$s

art gehören aueb bie Jpof^ ober Jormfcbneibehtnft (Xnlo«

grapfcif), bie Stein^eicbnung^r'unft (Citbograpbif) unb

iie Äupferftecbertuuft (GbaltograpfciE — auä) sculp-

tura t>on daneben genannt — tuobin fetvobl bie ei*

gentlicbe Äupfer(retberfun|1/ bie (icb be$ blofjen ©rab*

es in engerem <Sinne) auf eine citl&etifcbs »oHfornme«

ne SBeife eingerichtet fecn foü. Statt 25übnenmab*

leren fdbeint e§ bemnaefc jioecfmäjjigcr S&eatermatjs

leren ju fagen , n?eit biefer 2lu3brucf allgemeiner ijr,

unb jene Sftableret; als eine befonbere '-ürt ober als

2beil nutet- ft* befafit- £)ecoratton6ma[;Ieren biuge«

gen mürbe eigentlich blofi eine folcfcc Tta^lever) fepn,

bie jnr 5ßerjierung anberer XMnge bient , Dergleichen

fretjlicb and) in einem (Scbaufpiefbaufe vorfommeix

fann- tiefer begriff paßt aber nidjt auf tia& , \va$

man geroebjilia) Dccorationen nennt.
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fticpelS bcbient, aU btc ftafawfuit(i) bie ifcrunft unb

bie fcpwai^e Äunft/ btc anbete SSöerr^euge unb £ülf$*

mittel bvattcfcen/ geregnet werben fönnen). 2>enit

bep ber £unff/ ein 9Mfb tu eim (Jftlgertt'e) fteinerne

ober metallene) 93?affc (burcp ©djneibeii/ ©teeren /

Steißen, ©cpaben, Milien u. f. nn) ein^eiepnen, um

eS pernaep mieber abjubvucfeti unb baburd; ju wer*

vielfaltigen / ift bie Jpauptfacpe immer / wenn fie

ftpöne äunft fepn foll — 2>arftetlung be<J Mtytify*

wohlgefälligen buvdj petfpectioifcpe Umriffe / «üb

«Ben bavüi Gefiept ba$ 2ßefen ber Sftapferep. Siegel'«

fpeett», bie auf geometrifep* Optiken ^rineipten be»

rupt/ unb bie baron abpängige 3«^*"^"«^ mjc^ t

baper bie ©vunblagc aller 99?aplevep au* *). Sinn bie

*) SBenn man faßt , baß bie ©emäblbe ber 2Ilfen ohne

$>erfpectb waren, fo 1'ann bieß wohl bloß fo viel

beißen, baß in ihnen bie «Regeln ber *peefpectl» nur

fef>c unvollkommen beobachtet waren- £>cnu ber) bem

bloßen ©ebaiiEcit , bie ©ejtalt eine? Jansen Körpers

fo, wie fie {!«$ bem 2luge pot: einem gewiffeu ©tanb*

punetc aus präfentiet, auf einer fläche bar*u|icQen,

liegt febon bie 3bee ber »Perfpecti» jimi ©runbe.

2lucp weiß mau aus & v\l X \ b unb 5ö
!

i t r u », baß btc

Eliten einige obwohl fef;c mangelhafte, Jienntniß »on

ber Sache hatten- 9Tocp unyoflfommetter aber war ihre

gratis, unb »on bem eigentlichen JBerbältniffe ber

^PerfpecttP jttr 9ftaf;ferco fc&eiuen fie feinen beftimm«

fen Segriff gehabt ju haben- — 2ÖaÖ \>en 2luSbruc£

3eicbenEunft anlangt, fo fdjeint e§ follre er, nach ber

Analogie »on SilDner» unb "Xfiablerfunft , $t'\<i)nev=

fünft lauten. Mein man fagt auch SRedjenfunft flatt

Dvecbnerfimfi. Unb ba bet) folgen 3ufammenfe|Wngeri

oft aua) bie ©nbfpl&e beS ^nfmitiöS (cn) ipeggetojjen
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6le&ve.

Jarben an unb für fid) (o!>ne Betonung) beiuirfcn

nur einen amunepmeu (Sinnenreiz (§. 16. ?(nm.) / in

©emäfylben aber foüen fte baju bienen/ bie Beidjnuna,

burd) baö CSofovit ^u beleben — befonberS bei) leben*

ben ©egenftanbeii/ wie bepm menfc^Itdpcn Äbrper,

beffen Oberfläche fd)on burd; bie blofje Jarbe ba$

innere Ceben oerHinbet/ bab,er bie (loloriruna,/ fofern

fte biefe befrimmte Jarbe nafyafymt f aud) Sarnation

^eifjt — fo wie überhaupt ba$ ganje 33ilb für ba$

2Lu$e fafjtidjer $u madjen / inbem |ld) burd) ba$ (So*

forit bie unenblid)en "Jlbftufungen beg 2i$ii unb bei

©dpatteuö unb bie feinften Dttobifkationen alles" bef*

fen / was an ben ©e.aenftänben ftdjtbar i\i/ auf's 95e»

fcimmtefte anbeuten loffen. SEBenn alfo bie £Mfbners

Innfi ba$ Jarbenfpief wegen ber ftnnlid?cn 2Bafcrs

fceit, bie if>re ^robucte fdpon burd; fldp felbft b^ben

,

x>ev\d)ma\)t (§. 82.), fo liebt bagegen bie 9)ia(>lerfunf!

basfelbe/ um in ifcren^i'obucten ben (umliefen «Schein

ber finnlid)en SBafjrfceit möglich nafce 411 bringen *).

wirb (5. ©• in£>id;t--, Sanj--, gecfejfunjt), bie 2Bör«

ter jeicbuen unb redineit aber urfprünglid) jeiaje--

nctt unb reebenen lauteten: fo finb aud; Die 2luSbrü-

cte 3cid;cnf»mfr unb9ted)enBunfl burd; eine foIcbe2lb«

fürjung entfhiuben, mitbin fpradjridjtig gebilbct-

Seiüjnenbe Äunft aber ijt etn>a$ anbereS al$ 3eicben;

fünft , njie ftd; am (Snbe biefeö #auptftücfe& jeigeu

Wirft.

*) 2BaS ßeffing in ben El einen Fragmenten
a r t i fl i f cf; c 11 3 n b a 1 1 S (23 e r m- 'S d; c 1b- 10.

©. 100 — 102.) über ben 23or$ug ber Sei^nuna, »oi

Dem Kolorit fagt, ijr aOerbingS bcmerfen§= unb be=

^erjigungöroert^. £>ed; fd;eint er in feinen 23fbaiir-=
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JDie 90?abferrunft gewinnt aber eben baburd)/ bafj fte

beo ifyvtn (Sr^cugniffen nidjt auf bie 23ebingung ber

nurfridjen (SrfüHung be$ Üiaume» nad; allen (einen

£)imenftonen befdjranft itf, unb mittelft bev perfpecti*

»ifefyen Segnung ba>j Sntferntefte fo gut rcie ba$

üiadjfre barjTeflen / bepbeö aber in einen fteinen glä*

djenröum^ufammen bringen fann/ einen weit größeren

(Spielraum aU bie Gifbnerrunft/ unb tann bal;er nidjt

nur alle ^robucte ber iÖilbnerfunft unb ber übrigen

plaftijdpen Äünfte in treuen Gopten uüebergeben/ unb

fie mit >£>ülfe bei 2lbbrucB in$ Unenblidje oer»icIfa(=

tigen/ fonbern auch, foldje ©egenftänbe bariteDen, für

roeldjc bie Gilbnerfunft gar fein Organ f>ar / j. G.

£anbfd;aften/ ?luf-unb Untergang ber dornte/ ^djlacfy-

ten u. b. gl./ ob fte gleid; beo ©egenftänben/ bie in

einem gennffen goitfdjritte begriffen finb (wie alle

Gegebenheiten)/ nur einen einzigen für bie £)arfteüung

paffenben Moment t>erau£peben/ mithin in biefer Jpinr

febt e$ ber ^oefie/ bie afö tonifdjc Äunft ben fatU

fd;ritt ber Gegebenheiten felbft bar^ufTellen vermag •

nic^t gleichtun fann*).

tungen $u weit Su geben , wenn er bie befie Seid) 5

' itung mit betn bellen Kolorit für unvereinbar tyliU,

unb am CSnDe gar fragt, «ob c$ »tidrjt 511 njünfijeu

märe, Die ÄHnft mit Ölfarben $u ma&Ien, mochte

gar ni$t fepr« erfunden irorcen-" 3U einem »of/fiäiu

bigen ©eniä^löe fcfceint vielmehr ba6 (5oIorit jiaä;jr

ber 3e>d)nungeben fo erforberlid) fiic'S 2!uaeiu fei;n,

af6 ju einer »oHjtänbtaen $hiji£ bie -Harmonie nädtft

ber 'JJielobie füt'fi öfjr. 2S'c jebod; a*ui» Hofier £ar--

monie fein muftt'alifcbeä ÄunfiroerE fcewrgcfct, fo

aus bloßem (Soforir fein ma&leüfdjeß.

*) ©. ß e f f i n g 5 2 a f n oöeviiberbie © r ä m



44<> 3fe|tyetif. Zl}\. 2. &ngero. ®efc&macBler)ve

.

IL Gattung.

3ufammengefe$te.

§ u fr g a r t c n f u n fr.

|?
84.

X)ic i'utrgactenfuntf ift nicfetä ans

tcvcd alö plaftifc&e ^ant)fct>aftöma^Ievcp j bcnn

genber^ahferepunb <Po efi e(9SerIm. 1766.

8. mit einige» Sufäfeen 1788. aueb in ben Sßerm.

<S cb r. Xb • 9- unb 10.) »ergt- mit £ e r b e r
7

6 ! c i

«

tifdjen 2B albern (Xi;- i- Kiga- 1769. 8.)- £>ie

Ungereimtheit, in einem einzigen ©emäfolbe einegan«

je Solge von ^Begebenheiten barjujleflen, wie in

Xijian'S »edotnem (5 c b n , ba&en fefcim

längfl bie Äunfmcbter gerügt- ©. 9U ch a r b f n'S

traite de la peinture. T. I. p. 43. unb ßefftng'e»

Heinere Fragmente artift 3nbaItS in

X)eff. »ettn. ©ebr- Xh. 10. ©.96. Sftanche haben

fortfehreitenbe •panblungen auch fo DarsitfrcHen ge*

fuept, bog fie bie ^»aitptmomente be§ 5ortfcbritte$

bnreh eine Sc-tge »on ©emahlben anbeufeten, j- 35-

£ og a rth im fieben eines ßi eb e vli cb en- I3a§

ober ans einer folgen ^Bereinigung mehrerer ©emähfs

be feine roaf>vc djll>etifcf)e (ftnnltcbe), fonbern nur eine

legifche (23er|lanbe6 -
) föin^eit hcrüorgebe , flicke

S5enba»ib in feinen 33 et; trägen $ur 5?rit-

b e ö © e fch m a cf 8 ©• 235 — 237, ju beroetfen. £>b

bie neuere ßinetojographie, bie SSegebenbet«

ten buret) eine 2Jrt \>on beweglicher Wlafyltvei)

barjujieQen i'ucbt, hierin mcfcr leifie alö ba6 ältere

©ineufebe ©cbattenfpiel (omhres chinoises), mögen

biejentgen beurfbeifen , bie ba»on au§ eigener '-iLn*

fchatiuug reben Bonnen- — Über bie 'SvaQC enblicb

,

ob bie 5Jia!;ierct; auch ba$ (Srhabcnc aiisbrucfen Eon-
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fte Sebtent ft'cf) f 6 r p e r h d> e r 9ft äffen

au£ bem 'Pflanzenreiche, um fte in 83ctfon*

bung mit anberen natürlichen ober fünfte

cfcen ©ecjentfanben fo jufammcn 3U fMfcn ,

baß fte burd) t»ie 5 r m i § r e v £ m p o?

fition gleicf) einem großen £ anbfcfo af t$s

gemafHbe mit %öo()lgefaUen pom ®emütfje

aufgefaßt tt>evt>en. (£in IHiftgarten fann bafyw

all? eine burcfr bieüunft fjeruorge&racfote fcbone

£anbfcfraft betrachtet werben/ fo ba$ bicSftatur

mit beren £ulfe bcr .JvünfUcr probucirt, burcfr

t>k jRunft nicl)t unterjocht, fonbern 6iof gelei*

tet roirb, um burcfc fie atf£etifcf)e ^b^n^urea*

liftren ober baö 2left(>ettfcf); wohlgefällige bar*

tüftelten.

21 1; m er hm g.

£>ie Suffgartenfunft muß won ber ßfonomt«
f4)«n ©avtenftutfr forgfäfttg unterfcfriebeti werben.

£>iefe (i>at t$ blofj mit bei- getieften ^cnuöung be*

SBobenS ^t tfrun/ um barauS inele unb 6rau$bar'e '»pro«

buae be$ 9ßfjan$enmcfr$ ^u gemimten *). 3«n« fcitige«

ne, »ergl. @erarb on taste (Sonbon- 1759. ©. 24.

ff. unb 2 efftng'ö Hein, 3fta.ftui. a. C Q. ©.91.

ff. nebfl X5 eff. 2l&fjattM : £)t« üerfdfjiebenctt
XH m e 11 f i » e n f d) » ci dj) e » b i e 2B i c f u n g in

ber Sfta frieret?, (ifrenb. ®. 62. ff.)

') 2l«cö Die bofaiufcfre ©arrenFunfr gefrört jttc

öfonemifefren ü&erfraupt (im »eitere» ©ituie). £)entt

wenn {te gleich entfernt einen fröfreren »iffenfdjaftfidje«

«iib practiföen 3»ecP frat, als bi« fcfclccfctweg (im
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gen jwecft auf ^eluftigung bc6 ©emütl;$ burd) £)ar«

("rettung bes 2itfb,etifdp 5 wohlgefälligen ab unb bie 93e*

nufcung be$ SJobenS ift baben nur zufällige SRebenfa*

dje. £-ie ift baber eine äfifcetifcfce ©artenfunft

unb wirb »on Wanden (befenbers beit Qrnglcnbern)

»liefet mit Unrecht oud; 2anbfd;aft$gärtneren
(Lanclscape - Gardening) genannt/ um ifcren Sfra*

rafter beftimmter ausbeuten; benn jte(>atin berSftat

Uinen anbeten 3we<f/ af$ burd) bie Äunfl eine fd;öne

oberibealifirtc^anbfdjaft fceroorjubringen. Jpier^u ftnb

nun juüövbeift körperliche 93? äffen nbtfcig/ unb

jjtvar t>ornä(;mlirt) au« bem ^PfTan^cnvcic^e / ^Bäume/

Sträucfee, ©räfer unb 3Mumen / mit welken aud;

onbere tfyeif» oon bor 3?atur bargebotf>ene tf)eil$ ton

ber S\un\i bearbeitete ©egenflönbe in Sknbinbung tre*

ten./ Jpügcl/ 33acf;e Springbrunnen/ SBafferfaUe

/

©eboube/ Ruinen/ ©rotten/ '©ilbfäuten u.b.gl. £>iefe

£>inge bürfen aber nicfyt beliebig neben einanberfcinge--

fleQt werben / bamit ber 53efcbauer eincS nadp bem an«

beren eben fo beliebig tuofcvne&me, fonbern fie muffen

fo jufammen gefüllt werben/ bafj fte eben burdpbie^frt

unb SBeife ib,rer 32erfnüpfung (forma compositio-

nis) ein fd)öne6 i a n bfdja ftt id; e$ © a n -

n
e auö*

machen/ unb ftfyaH eine Tivt t>on Tableau im © r 0-

engeren Sinne) foocnatinte Öfonomie , fo tfl bod)

itjr tiäcbfrec 3^ecf immer ©ewinniina ober CSrjielung

»011 'pflanjen , tl;cil6 3 uin 33e&uf bec 2Biffenfd?aft

(9tjturfennfnifj), tl;eilö üum 33cf>uf ber'Prapie (in ber

&eÜEunbe, ber ßcmbirtrt(;fd;aff, be» OJtannfacturen).

£>a6'Ü|it)ctijcl;c ift für fle nur 9?e&enfaa)f.
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fjen aufraffe« {äffen*)« 2)ie£uftgartenr
:

unftober5anbs

fcfyaftfgartnereo ^>at bafcer tf>eil3 einen plafUfcfyen (im

engeren <8inne) t()eil$ einen grapljifcfyen (mal)lerifd)en)

€t)avaftci- unb muß folglich al$ eine jufammengefeftte

*) Diefj ift baS © r u ;• b g e f e fe ber ßanbjdjaftSgärtnerew,

aus welchem äße übrigen fel;r natürlirf; folgen.
23eun baf>cr <3emleu in ben (fon|T fe^r vor^ügH*

djen unb beberjiguug§iri ertf)en) 3 b ee n j u einer
®artenlogi?ober 93 e r f u d) über b i e 5? u n ft

in engfifa)eu ©artenanlagen alle 8 U-ui

»erfränölidje unb 2Diberfinnigesu»er=
meibcn (Seipjig. i8o3. 8.) fagt: «Das gonigüdje,

erjte unb tjoojjte ©efcfc, aus welkem alle Kegeln für

ben ©artenfrünfller hergeleitet werben, i fr : Ser ©ar-

ten muß \id) felbft auöfpredjen; eä mu§ alles «er»

ftänblidj fet;n" — fo »ernennt er baS cipentt?timlicr>c

©runbgefefe unb füt>tt ftatt beffen ein foldje? an,ba§

aud) aOen übrigen fd)öneu fünften mitber ßuü\qartcn=

fünft gemein ift (§• 65. 2lnm. 2.). Snbejfen fannman
ben SBerfaffer bamit entfdnifbigen, baß er blo§ ein:

©arten = 2ogiS geben wollte. 3» einer ©arten

-

2lfll)eti! rotirb« er »ieüeidjt felbjr ein paffünberee

$)rincip aufgehellt Ijaben- (£in folcr)ea ijl ba6 obige,

nad) roeld&em iebcr ßuftgarten, ber auf ben 9ial;men

einef< edjten #uufln>erFS 2infprud) machen will, tin

[djönee, aus »ergebenen, befonberS vegetabilifdjen,

Körpern gufarairfeii gefefcteö, ßanbfdjaftegemäfjlbe

feon foO ; roorauö bann weiter folgt, i>a$ alle Sbei--

fe beSfelben genau »erbunben f«nn, ein beftimmteS

SSerfjaltniö
ö
u einanber unb jum ©anjen, unb bie=

feö foroo&l ali- bie einjelnen Steife einen beftimmten
(SfyaraHev fyabcn muffen- Diefer fibaraFter ifi ee,

roaS nad; bem JluSbrucfe beS genannten 5Berfa|"ier3

fi$ felbfl in einem ßufigarten attSfpredjen foO; unb
barum mufj äße? in bemfelben »erfrfin&Md) fet;n,
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.Suufr betrachtet werben *). @ie braucjjt ferner ju

ipren ^robueten ©runbfläcven oon bebeutenbem Um*

fange/ bamit bie Äötper, au$ welcpen eine tünftliepe

Sanbfcpaft jufammen gefefct werben foll/ opne Swang

in ber größten 2D?annigfaltigteit aufgehellt unb gepb*

rig »ertpeilt werben fonneru Jpierbeo itm§ ^ugtci<^>

ber SinbUbungöc'raft be<J SünftlerS fomol;( atö be6 ^>e*

fcpauerS ber fretjefre (Spielraum gelajfen werben/ ta*

mit bie iKegelmüfjtgteit ber Äunfr feine ©eroalttbätige

!eit gegen bie 9?atur, bie pier mit bem ÄiinfUer ju«

gteidb mirüfam ift / anfcunbige. £>apet ift ber foge*

nannte engfifdje ober euglänbifcpe ©artengefepmaeü

ber £uffgärtneren aU abfolut fefconer Äunfl aüein an*

gemeffen/ weit ben bem alten frollcmbifcb * gran^ofis

fdjeu ©efdjmade/ wo alteS naep bem SBinfelmafje

unb ber (Scfciwr gebogen/ »erfüllt obergeretft/ unb

in bie fcltfamften formen gepreßt ift/ ber freiere

(Scpmung ber SinbUbungSfraft ganj unb gar gehemmt

wirb/ inbem man überall nicpt$ al» bie von ber Äunffc

genotpjücptigtc Statut erblicft **). Sßoö aber bie tlei»

) «Dian fjnn einen Suftgarten mit einem muftöifcben

©emctplbe vei'Alcic^eu , nur i>a% in biefem atlcSinbet

bloßen 5'ac^e wahrgenommen ioiv&, unb bie (SinbiU

bungSFraft erfi bie bargejreüten jtörpec confintireu

muß, in jenem aber , wie ben einem Sßerfe ber ^pia»

ftiE, bie Äörpct felbft als fofdje angebaut werben.

Xurnfr man fieb, aber einen 55efcf;auer beS ©arten«

av.$ ciiicv beträchtlichen •Oö^c über bcmfelben gleich

fain int aSogelfluge), fo roürbe biefec wirfiieb, ein gro^

fjeö, »or feinen '4ugen ausgebreitetes TaLleau »»apr:

annehmen glauben.

) Vernarb b e *P a l i f f 9 tabclt in einem SJBerEe*** «n
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nen Cufrgärtcpen evfancjt / womit wir unfere bürgen

liepen SBofynunoen $u umgeben pflegen / fo tonnen

fte als fanbfcpaftlicpe SCftiniaturgemäplbe betraeptet wer*

ben/ bep »Uelzen freplicp ber in$ ©roße unb SBeifcc

gebenbe engtifepe ©efepmac! übet angebracht wate.

Jpier mag alfo ein mobijicirter — b. p\ &on aüert

abenteuerlichen 53erunflaftungen unb mibernatürlicpen.

Äünfielepen gereinigter — poßänbifcp * franjbftfcpet

©efepmad: ebenfalls fein splakcben jünben. £>a inbef«

fen bep (offnen ©arten bie öfonomifepe 23enu&ung

beö 35oben$ gewöpnliep bie Jpauptfacpe unb ba$ äfipe*

tifepe SBo&fgefallen nur 9]eben^wec! ift/ (o öerlierfc

in biefem $aOe tie 2ufTgärtnerep eigentlich iprenSRang

aU abfolut fcp&ne Äunft unb wirb jur vefatio fepönen.

9D?an mac&t bafyer/ wenn fiep bie Äunft bett öfonomü

fepen Swecfen beS @artcnbeft£er$ unterwerfen muß,

öuö bem $5oben/ fo r>ie( man opne große Opfer ron

Seiten bed ©ewinn$ nur immer fann. 2iber biefe

Jperablaffung ber Cuftgartenfunfc jur ^serfifcöneruna,

eineö löobenS/ ber ipr niept auSfdjließenb gewibmet

ift, tt)ut ibjer wapren SGBürbe fo wenig 2fbbrwp/

als wenn ipre ©cpweftern , bie ^»itbnen unb 9)?ap«

lertunft/ $ur bloßen 23erjterung nü&licper £>inge

über bie ©arfenfunfr mit 9tedjt bie ©änfe , StaMu*

ten nub ßvaniebe »on XaruS unö Stofmartn, &eö«

gleiten bie ©enSbarmen t>on iöup&aum , bie er in

oeti ©arte« ju <£t. ömer unb in ^»anberit ju feiner

3eit fanb , epceUirte aber boü) felbfi in &er5vunfi,au8

Sarug unb anberen SSämnen allerlei) ©cgenjtäuöe 51t

fcbnifeeln, unb nannte ftdj> beföalb audj einen Fabri-

catenr des rustiques figuliues du roi de France.
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^c6rai;cbt werben. 9)?fln fann ba(>er biefj gerabe ^ine

Jperabwürbigung ber ^unft nennen. £>enn warum

foll Die Äuntf nur immer ben ^ödjfien 2lu3flug in tte

2>beenwelt nehmen , unb nia)t aucij ütifer men^lidjeS

<Dafeon in Heineren unb nieberen ©paaren ju oerfdjös

nern fudjen? ©aburcr; jetgt ftd) ja eben bie wa(>re

Siebe ^urn ©«fyöneii/ bafj fte allem um fid) l)er ba$

©epräge ber ©dpönfyeit aufzubrühen ftrebt/ fo weit

<$ feine 55eflimmung ©erfrartet. Unb eben barauf

beruht ja bie Sriffonj aller relatio frönen fünfte

(§. 69.).

IJ. £)tbnung.

fHdatii) fd>6ne plaftifcfoe fünfte.

I. (Gattung.

(*mfad)c.

1. Sfrt.

^ef>6ne 25auf unjf.

§.85.

^Jötefctn Die tfonfttuetion &ev ®e6aube

öüev 2lvt buvd) bie $unft fo mobifietvt rotvb,

bog bie Sluffaflimg i^rcr §ovm ein aft{>etifd)e$

^öofjlgefallen im ©emütfje 6cn?it*ft 7 cvfdKtnt

bie plaftifcbe .ftttnft afö fd>6nc 25 au fünft

obev 21 c d) i t e et u v. X)iefe f)at cd alfo mit bev

S3evfd)6nevuna, alle** beffen ju tfjun , roaö buvd)

menfd)lict)c £anbc ^u ivgenb einem ®cbvaud)e

ev6aut werben fann. X)a nun ein foldKÖ ©e;

baube jebevjcit einen beftimmten %md f>at, buvd)

n>e(d)en aud> beffen govm fc&on o(jne SKticfftcfot
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«uf öa$ aftyctifcfre ^Bojfgefallcn 6eftimmt ift

,

fo mtijj ftd) bie $unft in tnefei* @p$äte i^rer

^öicffamfeit einem Jeterocjenen groeefe unter«

werfen unb &ur$ benfeiben in beu ^vobuetion

fcefcfrranfen.

li n m e r Ü u n g.

SD?an ma$t fid? einen ^u engen begriff uon ber

fcpötjen SSauEunff , wenn man biefelbe blofj auf foldpe

SEBerEe be$iel;c / bie im gemeinen 2e6en ^paufev ober

©ebäube im engeren @tnitt genannt Werbern Senn ei

gibt au§er biefen noefo eine unenblicfye üflenge oott

Singen , auf meiere ber begriff bH bauend unb iie

Regeln ber frönen SBauEunft anwenbbar finb/ j. SB.

s£rücren, Triumphbogen, Safr^euge, muft£a(tfcbe3u-

ffrumente unb anbere 9)?öbeln oon größerem Umfan*

ge *). fJBie aber au$ ein SBauroerf befc^affen fetjtt

mag , fo (>at e$ bod; immer fd)on einen oon ber f$ö*

*) 9Äan fagt felbjt im gemeinen ßeben , eine 33rü<fe,

eine Orgel, ein (Slayier, ein <34>tff, einen 9Bagen

bauen? unb roeun ber Xifdjlec ein £au$gerätb, von

bebeutenber Orötje unb fünftlicper 3"fammenfe&ung

fertigt , fo bebient er fidb ebenfalls nieftt mit Unredjt

be$2lugbrucFeS bauen. "Und) rcerben alle biefe Din-
ge, j»enn ipnen eine fdjöue ^onu gegeben werben
foD, nad> benfelbcn@efefcen ber ®mptbniieunb(£pm=
tnetrte bepanbelt, roie einbaue, unb fogar mit ben*

felben Sßerjiecungen auögeftatter. Srenlicfc. jeigt fid;

bie fcböneSSauEunjt in il;rer göcbflen Sttaft ttnb2Bür*.

be nur bep fcplecptroeg fogenannten ©ebäuben. 2tbcr

öiefj barf uns ntept abpalten , ihren begriff ppilofo»

ppifd; r.acp feinem ßanjen Umfange ju erwägen.
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nen Ätmfi unatyixnQiQtn £n>ecf, mcburd} bie fdjorte

Sßaufunft tu bie Orbmuia, ber relativ fd?örten fünfte

tritt *). Safcer mufj ftc neben ber ©cfcönbeit; (mek

*) Der Diecenfcnf von beS SSerf.'s Sncnclopäbte
ber frönen St ü n ft e in ben (S r g ä n 3 u u g S*

blättern ber 2t. 2. $• maci?t gegen bie bort fdjon

öufgejTcflfe 33ef>auptung, bafj bie 33aufunfr olö feto*

ne Jviutjt nur relativ fd&ön fen, ben (Jinrourf, t>a$

e6 bod? (Bebciube gebe, bie ju feinem bejlimmten

©e&raudje bienen , fonbern blo§ beluftigen foDen,

5. 35. @(;renpfor£eu unb 2riumpl;b6gen. allein ba

biefe (Sebäube jum feneclidjen (Sin = wn& X5urd?$uge

Von *Perfonen , bie öffentlich geehrt werben foHen,

beflimmt finb ; fo tfr eben baburd? auc$ ifcre 5*orm

notl;menbig mit befümmf, unb if>r # a u p t j m ecf

tfr nierjt SBeltifligung , fonbern fie werben nur fo

febön als möglid) gemalt Obre Sonn verfebönert)

,

bamü fie jugleicfc belufiigen. Urfprünglirb finb fie

niefetö anber§ als portale unb unferfd)etben fid) von

biefen blofc burd; abgefonberte^luffteflung. 9Sic0eid)t

Sonnte aber ein 2inberer fagen , cß gebe bod> ßuft*

fjäufer in ben ©arten , unb t>a bie finfrgärfneret) ab»

folut fdjöne 5?unfr fep, fo muffe mobl aud? bie 'iQciU:

fünft, menigftenS miefern fie foldje Käufer conftruire,

Von gleicher £>igtiität fenn- llUc'm at:d) ein fogenann*

tc6 $!ufrban§ (richtiger : ©arfenbauö) bat feinen be^

ftimmten 3w"f/ "on welchem bie 2Irt feiner (Soiu

flruction abfängt. "Denn c3 fiefjt nicht blofj t>a, Da=

mit mir unö am 2lnblicFe öegfelbcn belufitgen , fon=

been bauptfäcblid) , bamit mir urt6 in bcmfel&en be*

luftigen (3cbu£ gegen ©onnenfdjem unb Siegen fin«

ben, att6ntl;cn , gefeOige Sreuben genießen) Fönnen.

SSie alfo SSJcuftF , SanjFunft unb ©djatifpielfunft von

einem @or.certfaale oOer öpernbaufe für il;rc 3»*ecFe

©ebraud; madpeu , fo bie ßuftgartnerei; von einem
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djebep einem 95aun>erE ^ouptfod^ttt^ au$ ber(5urt)tfcs

m i e / b. b\ bem mofyfcjefüfligen 93erfyo(tniffe ber £fceis

fe $um ©anjen / unb ber @ n m m e t r i e , b.
fy, ber

Überetnftimmuna, ber Steife unter einanber in 2fnfe*

buiuj be$ ffiaftet unb ber 3<i^/ (jeroorgekt) aud} auf

^equemlicfyfeit/ £>auer unb anbere Sigenfcbaften beö

©ebäubes in 2fnfei)uncj feinet ©e&rauäjeSSKücfjicfrtnefy«

men. Sin föniglidjer ^p>aJaft unb ein büi^evfic^cö SÖBot>n=

(>au^/ eine Äircfye unb ein <2>ä)aufpielfyauS/ eine '»Bors

fe un^ ein Ca^aret^, ein Seugftane' unb eilt ©arten*

£au$/ ein £riumpf)boa,en unb eine l&rücfe , ein 5Ba«

gen unb eine Drget/ ein 2tttar unb ein Scroti u. f. ro.

— roie cerfdjieben muffen nityt biefe Singe conftruirfc

werben / wenn fte if>rer 'i&efHmmunq entfpred;en foU

leiv unb wie fcfcr mufj 04) ber ÄünfHer, felbft in ?lrt*

(Sarfen&aufc- £)ie Käufer felbfi finD immer *probucte

einer refati» fdjönen Äunft, rt>ciT bie ftrepfjeit Des

£ünjller6 bei; ber ^roOuction burd; einen gegebenen

3n»ecf beftfränEt ifh ftfc« bie Siinfle, bie bie £äu--

fer ju ifjrem eigenff?ümlid;en 3n?ccfe (£)arfieOung be§

ljifU;etifd; -- wohlgefälligen) brausen, Eönnen bennod;

obfolut fdjön femt- £>e|jf)alb muß felbft bei; abftd;f«

(id) in einem ßuflgarten aufgeführten Ruinen eines

(SebäuöeS beffen Sroecf burdjfeucbten. 9ttan mufj af;*

nen fönnen , su meld)em ©ebraudje biefeS jefct I;iec

in Ruinen liegenbe ©ebäube benimmt fenn mochte.

3*rei;lid> Eann man e§ oft niebt. 2lber bann ftnb aud>

bie Ruinen ganj bebeutungSloö. Übrigen» finb (jier=

burd) aud) Diejenigen miberlegt, meldpe (roie 2 m i*

ning, ^enbenretd; u. 21.) bie 25aufunft gar

uiebt unter bie fefconen Stünde aufgenommen roiffen

wollten, ©ie unterfdjieben ntd;t Die bei;ben £aupt«

or&nunaen fdjöncr Äünfle.

Artig'* t&eor.WM t¥- 3. Äft&etif. g-
f

N>
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fe()ung ifyrer Verzierungen/ naefc biefer $$eftimmur.g

ridjten / wenn ber @efcfc,mari; nic^t babur$ beleidiget

werben foll/ bafj ftc^ Verzierungen an einem ©ebäube

finben, li( nic^t ja feiner SSefUmmung paffen! Selbft

bie (2>itten unö ©ebrauefoc eines Volfeä unb ba$<E{ima

eineS 2anbe3 können tie fcfyone ^aufunfl in ber >]ßrobucs

tion befc^räulren (man benfe $.$&. an ben Unterfdjieb fyeib*

tufcfyer unb eprifttiefcer Scmpef/ alter unb neuer <2cfyaus

fpief^aufei'/ nurtifdber unb füttidjer SBol;nungen) unb l<a

$er aud) mehrere an ftd) nicfyt ganzt>em>erfu'4)e Wirten be$

SbaugejcfymacfS fctnwwrbrifigtn (manbenfe j. 'SB. an ben

agpptifdjeiv griecfoifdjen/ itaüenifcfyeiv ftneftfcfyen/ gott;is

fdjen u. f. >v. $£augef4)macf) *). hierauf beruht nud)

jum &(>eil berllntcrfd;ieb ber Süulenorbnungen/burd;

teren (Srjünbung unb gefeierte 2fmuenbung f4) bie

SBaufunft r>or£Üglicr; aU fcfyöne&unft bewahrt. £>abies

fe Orbnungen il;re 0?ab>nen von Völkern unb fänbern

fabelt/ fo betueift fefcon biefj u)re zufällige Sntftef>ung

unb t>U Srage/ »vie r>iel c6 eigentlich <£äulenorbnuU3

gen gebe/ läjjt fid; in biefer SKücffidpt ntc^t befriebü

<jenb beantworten; benn e$ faffeit fid) außer ben ans

genommenen fünf and) nodj mehrere auSbenten/ bie

nid;t mißfällig fmb/ wie ©olbmann eine beutfd;e

Orbnung ben alten bengefügt fcat; unb riete alte 5361*

fei / alö 'Ügi;ptcr/ £crer u. a. , Ratten ifcre eigenen

<2>äulenformen. Vergleicht man inbeffen bie Raulen*

*) (Sin treffcnbeS SSJort jur geregten 2Bürbiauna, be$

jule£t genannten SBaugefcfyniacceS fagt unter anbe=

ten atid? Schlegel in feinen Söorlefunflen

über bramat- Jtunft u. Sit erat- 2i>. i- ©•

»5 — 17,
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form mir ber 9J?enfdjenform/ fo fonn man tue tosfa*

»ufd)e af$ bi« una.ef4)mücf teile, fr aftiefte unb ftanw

miijrte für bie Dieprcfentantinn ber männlichen, unb

bie £orintt)ifa)e ati bte jterltt^fte/ fdjfünfeite unb gar»

teile für bte SKeprofenrantinn ber roeibftcfjen 9}?ens

fa)enform, fcie bct$iuifct;en liegenben aber für folct)e

I;alten, bte fta) enrroeber me&r. ber männlichen/, mie

bie bori|'ct)e, ober met)r ber meiblta)en 7 wie tie rSnus

fa)e, nähern , ob*r enblia) bas a,erabe Drittel ^infcijen

bcoben galten, wie tie jonifaje *). £iefe ^^rjUefii

ftruna, ber iSäulenform mit ber 9J?enfa;enform ift aber

«m fo met)r erlaubt, ba ftdj bie ^aufunft fratt ber

«Säulen / tie urfprünijfid? nid;t$ anberS aU uuterftüs

fcenbe ^Boumfrämme waren/ oft auet) menfctjfidjer (fo«

n>ot)( männlicher als weiblicher) Süjuren als Unterftü»

fcungömittel bebient/ n>ot)in bie foejenannten Äaroatiben,

^erfer, Sefamonen unb?lt(anten gehören/ über bereit

33eflimmuna, unb oerjtänbige 2lniuenbuncj Jptrt in

feiner 'S au fünft ber eilten (0. 41.) f«t)r tref«

fenbe unb be^er^iejun^roertke ^el^runcjeu gibt **).

*) SMe Qhiedjen Ratten feefannflicj) nur bren örbnutts

gen, eine männlid)e , bie borifdje, eine roei&[ict)e,

bie f orinttjifcfje , uni eine mittlere, bie jonifdje. 3a
bec %1)at fct)einf audj bie fa)6ne 5BauEun|T bamif&öf-

lig ausreißen $u fonnen.

**) 2iud) bec Umfranb, batj man Steifen ber ©äule
ben 9ia&men menfc&licftec ©lieber (£opf unb gujj)

gegeben f>at, fceroeifl bie SuIäffigEeit obigec 23*rqlei«

apung; unb rc-ic om menfdjlictjen Stötpti bei- Äopf
mistiger tjl als ber gujj, fo fcfceinen niict) bie grie«

d)ifci)en 53aumeij?er Gen ber Säule jenen für notf>*

roenbiger alv btefen gehalten jU papen , ba fie jit»

5f 2
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2. Sfrt.

@ c(> 6 n e @ d> i- i f t f u n tf

.

§. 86.

liefern tue Salbung ber ©itrift ^uv

35e$eid>nung t»cr 28wte t>uv<t> Die töunft fomo?

»eilen (wie an ben Sempeln beg t^efeuß unb bec

«Jftincva ju 2ltben) bte Säulen ftdb obne 5»^<* uTetc^

&aumfiämmen unmittelbar au$ bem ettjötjten 2$o«

ben erbeben ließen- Docb febeint bieg nur in t>en äU

tern 3cttert unb aueb blojjben ber borifeben Orbnung

pefebeben ju ferjn , wovon ftcb bte (Srünbe leicht ein*

feben raffen. 2luc& würbe ftcb fetebt bari£;un laffen

,

»»enn bier ber Ort baju märe, baß jener Wandel

tiid;t fo unbebingt ju fabeln fei;, wie es »cn (Sitti*

gen ($• 33- ©uljer) gefebeben iffe ^öemerfenöwerff)

aber iß ^od), bag Die fdjöne 53auFuiifl ben förperlu

d)en Waffen, bie fie bearbeitet, eben fo oft unb nod)

häufiger eefige, in gerabe ßinien etngefcbloffene, Sor«

tuen gibt, al§ runbe, bie 93ilbnerFunft bingegenbeo

^Bearbeitung ibrer Iförperlicben Waffen baS 9?unbe

Vorsicht. Unjlreitig liegt ber @runb bauon in bem

,

waS oben (§. 65. vinm 2.) über baö SSerbältnißge«

raber u\\i> frummer ßinien, eefiger unb runber 3'*

guren , ju ben ^erberungen ber Shtnfl gefügt wor»

ben ift. ©ie 58ilbrierfunft wäblt als abfolut febone

&imft mit »oüiger ftreobeit bie frenere uub fdjönere

Sonn ; bie 'öauFiinjl aber als relativ febone jtunft

ttiufi eft bie beftimmtere unb minber febone Sonn
nehmen , weil nur biefe jum 3"> fff e beS ©cbaubeS

fauqt- <8o Hnb eefige «Käufer unD 3i»"ner '" »'efec

«f>infid>t brauchbarer als runbe, unb ber s))ilafler ift

pft swecfmäf'igct als bie (Saufe. £>aae«en Inftet bte

5Bi(bneifunlt ber feböueu Jßaufunp baburd? roefciUli»
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bifktrt ftMrb/ ba% bie Sfuffafiung i&rer ftovm

ein aftyetifrfceö ^Bo^lgefallen im @emut£e bc*

nuvft, evfd>ctnt bie plafhfcfoe $«nft alö f d> 6*

ne ^cbrtftNnft ober $alligvap()ie.

Xicfe »erfefconert ölfo nirf)t nttv t>ie üon bec

mcnfd>lid)en -$«nb felbft/ fonbern auet) bie mite

tvts bei* Ijrutferpvefie berpotgebvaebte <^d>rift

tinb erfrf)eint bal;ev tbetlö als fd)6n e £(>iros

g vapfjie tjjcilö alöfd) 6n e SJpp 09 v ap()ie.

$n bepbevlep -^ir.ficbt ßbev ift fte buvet) ben et*

gentbwnltcben groctf unb bie uvun-ünglicbe

gevm ber <Sci>rift bevgeftaft befd>vonft, ba^ fte

einer frepen £}orftelhing beri 3leftyetifcfrsn>ö£fe

gefälligen niebt fa()ig ift.

d>e £)ieuf?e, baft fte if;r SMrbfäufctt, Äöpfe, 9Wief*

tmb anbere plaftifdje Äunffwerfe liefert, roomit bie

SBaufunft ifjre SQBerfe atiöfdjmücfen unb ifruen ein

weit f>öf>ere$ äff&e!ifcte& 3nfercffc erteilen fann,

al§ fte für fiefa $u tfyun »ermödite- (5&en bie§ tbut

aud) bie
v

5ftaf>(erf!unfi. 2l&er barum ftnb bief.e aldbann

nidjt bfo§ bienenbe fünfte. Denn oenm Oicfcte befc*

&en, benufcen 'löilbnerfunftunb SDRabJerFunft bie 2ßers

!e ber 23auEunft nur, um für mandje iijrer probuc*

te a,Ieid)fam ©runb unb 93oben $u gewinnen, fo trte

bie Cujtgärfnerer; bie SSauEunft benufct, um biefeö ober

jenes ^läfecfcen mit einem n>oi;fciefäflia,en ©autr-crFe

SU fd)mücfen. Die bienenbe Ättnft ifi a'ft> in ber

2f)ot bie 53autunft, ma8 jebod? nur bcroeifen fofl, auf

r»ie mannigfaltige SBeife ft# bie plaftifc&eii Siin\\lc

gegenfeitig bie ><?äube bieffjeit.
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2f nmerfu n g.

SBie He Sprache au$ fyotkaven / fo Sedcbt bie

(Sd&rift au» fic^tbarcn ©ebanfen^eidjen. ?&ctjbe ftnb

loiüfübvfic^ / bie (efcten aber nocfy meb,r a'S ti2 elften./

fca bie Sdmft nuc mittelbar be$eid)net/ inbem fie ju=

itädjjt blojle Sßortc anbeutet/ mithin au» wiflfü&rlü

<ben Seifyen eon wilÜüfcriicpen Seiten beilegt. £)enn

e$ ift £ter rttc^t bie Siebe üon berjenigen Schrift / wef«

cfye iie &e£anten felbft burefy <2innbÜber barfreflt unb

kaber 53 i( b e r f cfy r i f t tyetfjt/ bergleüfcen bie alte

Jfpierogfpppenfcfyrift war — eine £>ar(ieflungs'»

wetfc , He, wenn fic naep äfrpetiföen Regeln buva)

bie f4)bne £unft ausgeführt würbe/ jur SWa^erep ge*

rechnet »Derben mußte'/ inbem fi« ©ebanfen auf eine

allegorifcpe Steife / bie aber wegen ifyre»' dnigmati«

fepen Sbarafter» eine$ befonberen ©cbfüffelä betürfte/

nuprerifcp auSbrücfen würbe — fonbern von berjent*

gett/ welcpe 5ßorte burcp gewiffe auS 33ucfyftaben ^u*

fammen gefe&te 3^ic^jen bem 2(tige ("tastbar maefrt unb

fcefjpafb 3*>ucp fta b e nfcp r ift genannt wirb. £iefe

©eprift / obwohl fetbft hin unmittelbare^ ^robuet ber

feponen &unft/ ift boep ber ^erebfung burcp biefe

ober ber s23erfd;önerung in pepem ©rabe füpig/ uno

lie Äunft ju fcprei6en ergebt ftd) baburcp eben fo jut

feponen seepriftfunft/ wie bie Äuntl ju bauen jurfepö*

nen SBaufunfr. Senn wie biefe gteüp ber fBilbners

fünft förperlicfye 9D? äffen naep ben Sorberungen be$

<Sef4>macfö gehaltet/ fo pat jene gfeiep ber 93?a&ler*

fünft e» mit bfof;en auf einer Slacpe mopfgefcüig bar«

jurteßenben UmriiTen ober tnelmepr Bügen $u tpun.

Sie btfbet na&mfid) 1 1> c t
f
*S bie einzelnen i&ucpftaben

bergefuft auö/ baß ba$ gifige/ Jpartige/ ©ebepnte
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ober SBinjiae, was? vielen berfelben urfprünglicfc ans

Hebt, aui bei* ©cfyrift möa.lic&ft entfernt werbe unb

biefe überhaupt eine runbere/ gleichförmigere unb oer«

fcaitRifjmäfjigere ©eftaft befomme , t£>cilo oerbinbefc

fie bie ftufyüahen neben unb unter einanber $u einem

(Sanken/ weites burd; fdjönc 3üge unb Proportionen

ficr; gleicfo einem ©emäfclbe bem 2litge »wohlgefällig bar»

(teilen fotl *). Sa nun bie «Schrift ben 3me^ fcat,

"3 2Bcnn ein 6efc^rie&ene§ ober öebvucffes. 53Iaft "Papier

fid> rote eine 2lrt »on Xableau ausnehmen foü*, fo

Eommt e» Dabei? nieijt bloß auf bie mit 33uc&jtaben ange»

füüffen, fonbecn aud) auf bie leergelaffeuenlfmfe Der

3)apierftäc^e an. Z>enn roenn sroifdjen Den 23uct)fiabeit

unb 3eüen ju »iel ober ju roenig leerer *piag ijT, fte

alfo ju roeit ober jubtdjt flehen, oDer roenn ber leere

^laij über, unter unb neben Den Beilen fein 2$ert)ält»

nifj ju Diefen fyat, beggleidjen roenn bie ©rbfje bec

SBud&jfaben, ber 3«len unb beö Formats fein 5Ber»

i)ältnifj ju einanbec t)aben , fo ?ann bat i'uge niape

rait»oüem 2Bor)lgefaflen auf einer folgen Slädje t>er=

»eilen- Siele fogenannte ^Prachtausgaben raffen in

biefer 4?infi#t »°4> viel ju roünfc&en übrig, roeil fte

eben met)r auf 'pradjjt als auf Sc&ünbcit berechnet

ftnb- T)ie SBerroanbtfcfjaft Der frönen 3ct?iriftf unjf mit

ber 2ftablert"ünfr beroeift übrigens aucl; Diefj, yujj

nidjt nur bie *Probitcte bepber d&alfograpf)if^ »twitU

faltigt, fonbern auet) fdjbne Sdjriftroerfe mit Tupfer«

fticfyen unb roirElidjen ®emär;lDen auSge^attet roer*

ben Eönnen. ©ogar vom 5"arbenfpiele f>at man in bec

X)arfieQung ber ©c&rift felb|t@e6raui?gemact)t(Durrf)

ft-är&ung unb '2lu$mablung ber 55ua)jtaben ober Ü;re5

©runbeö). Diejj 33ecfal)ren i|? aber ntd^t $u billigen.

X)enn bie fdpöne ©c&rift barf feinen 2lnfpru$ Darauf
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SSorte burdj allgemein — b. p. für alte Äenncr einet

geruiffen Sc&rift — üerftänbtid)e Seiten bar^ufteüen

,

unb ba bte ©«ftütt biefer Seiten f4>on urforüng*

ü<b — b. (>. btx) (Srfünbung ober ^nna()me einet

©c&rift — btfümmt ift , fo barf ft# bie fcfobne

£d)riftcunfHeine fofc^c ^Bi(bung ber <S>d?vift ertauben/

roetcpe jene ©cfcatt ju febr oeranbette unb baburcb,

bie (Scforift fetbfi unfeferficb, meiste , gefefct auefc r

bafi berj) einer fo gemaüfamenSdjriftbtfbungbie ©d>rift

an unb für fieb. betraeptet eine fepönere $ortn erbtet«

te *). -Die ßatligrapbie ift atfo nur retatio fc^önc

madjen , ein roirFIidpeä (Bemäptbe ju fepn, fonbettt

fte foQ fic^ bloß einer gefälligen Sei^"""«. näpern,

mug affo farblos ober föroarj auf roei§ fepn. 2tud>

greift afle farbige ©eprife ober febroaeje ©ajrift auf

farbigem @runbe bep längerem fiefen Die 2Iugen an.

X)a6 @efefen=n>erben aber ift -^attpf jroeef ber ©d)rift.

*) Die feftfamen 23i(bungcn unb Sortierungen ber 33ud)j

fraben, tr-etepe fiep manche Äatligrap&en forropt itt

«£>anb* als Drucfftfjriften ertauben, befonberS bep

größeren Sudjjraben, roie man fic im anfange unb

auf ben 2'itctn ber ©eprifeen braucht, finb aiept nur

off an ftcf) fc^ow qefdjmacHofe SQerfcpnörr'elungen,

fonbern auet) barum »ermerfücp, weit fte bem urfprüng*

liepen 3roecle ber ©dirift überhaupt entgegen ftub-

3» aber eine geroiffe Schrift opne geroattfame Sßerän*

beruhgen feiner pöperen Söerfcfcönerung fabig, roie bieg

ber $afl &er> ber alten 9flönd)$fcprtft ju fepn fdjeinf

,

beren roir unö noep immer größten XpeüS bebieneit,

fo foflrc fte lieber mit einer anberen »ettaufebt roer*

ben. iTUeß ijl ben ber fogenannten beutf^en ©c&rift

um fo Icicbter, oa fte «ine bfoße 2tbart ber rt»ctt fc^ö=

item lafeiuifepen, mithin ipre 23erfau|"cpung mit bie»
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Äitnfr, »erbient aber beffen ungeacbtet ntd>t»minbct*

alS anberc rctatto fdjönc Äünffe in bcn ralleotecbni«

fdjen Stjctuö aufgenommen ju werben / ba fle butcb

allgemeine Verbreitung eines guten ©efcbmacfeS in

Jpantfcbriften fotvofjf aU £rucr"febriften ungemein viel

jur (Sntnncflung unb 2(usbilbung be» «riVrüngtidjen

SebbnbeitSftnnes beitragen mürbe, unb in tiefer £>in«

ftefet au6) von ten (Sr^ie^ern mefcr aU bisher benu&t

werben follte. £enn ba ßefen unb (Schreiben gemöbn*

lieb ^u ben erden ©egenftanben be$3 l|genbunterrid:re$

gerechnet roerben > fo müfjte e$ jur frühen ©efcbmatfSs

bilbung fgbr miennrfen / wenn ber 3u9 er1 ^ ö* e '4>

bepm erften Unterrichte febbne £}ru<f « unb Jpanb«

fünften vorgelegt mürben. .T>ief5 müßte in SSerbin«

bung mit bem Unterrichte im 3eid)nen (momtt ba$

©djreiben fo cerroanbt iü/ bafj Wandle, vielleicht

fer eine bftfije 3uc" c^^& rut1 9 berfelben auf bie ur»

fprütifllic^e S'orm ifr, beren ftcb aueb anbere neuere

SßpfEcr, felbfi folc^e. beren ©pracben mit unfererete*

nau vertvanbf finb, bebienen- "Daß bie fateinifebe

•Schrift bie 2lugen mebr anareife, als bie beutfebe,

ifi roobf nur ein aii6 Q3erpöbnung entftanbenes 93or-

urfl;eil, roa6 febon bureb Den unfcfaäblidjcn ©ebraud)

biefer ©ebrift bep anbern SBölfeni rviberlegt roirb-

25enn aber, rvie ©inige neuerbingö bebauptet ba*

ben, bie 25epbeba(tung ber beutfeben ©ebrift jur (§r-

baftung ber Originalität unferer ©pradje unb unfe*

reo ^lafionafcbarafterS n ö t b
i ^ fenn füllte , fo märe

frerlicr, jene ^epbebaltung glcicbfam (SeanffenSfcicbe,

inbem man in einem Zeitalter mie baß gegenwärtige

alle, felbfi bie Eletnfren.£itlfSmitfcf gebrauten müßte,

um beit beutfeben ©in» nicht gatij erfrerben julcffeit.
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nidjt mit Unrecht/ iene$ tiefem im Unterricht«' cot*

öuejiifcfcicr'cn geraden fyabtn) ben Sdjön^eit^finn ber

3"öenb nic^t nur werfen/ fonbern i(jm aucr; fortma^

rence JTta&runa, ge&en/ fo bajj fie aucr; an anberen @c*

^enftanben ba$ Schone com Jpafjlic^en fefyr teidpt mit:

be unterfcfyeiben Urnen.

IL (Sattung.

3ufammengefe§te.

@d>6nc üCTlünjfunti.

§.87 .

SBicfevn Set; Ausprägung bei- 5D1unjcn

SSilbrcerf mit Scfyrift auf eine folcfre 323eife

bereiniget roivt» , t>aß 6epbe jugleicfc einen

wohlgefälligen (Jinbrucf auf taö ®emutf>

machen , evfc^cint bie plaftifcfce $unft al$

fd)6ne 9ttünjfunjh Sie »evfdjonett t>a*

(>er foroo^l Die im menfc&licfren Söerfe^r al$

allgemeine £aufcfrmittel eingeführten ®elb?

münden, al£ auct> t>ie jur Haltung t>cö 2ln?

benfenä an merfroürbige ^>erfonen unb 35ege*

fcenl;eiten unb jur Sßclofmung bcö Serbiens

fk$ 6efhmmten @cfoau - , ®ebad)tni& * unb

(JJH'enmunjen. 2Begen be$ urfprünglid)en

3n>ecfeö unb ber bauon abhängigen gorm fol?

eher <Probucte a6er entbehrt aud) f)ier bie fd)6*

ne Äunfl einer oollfommenen $rep(jcit in ber

£)ar|Wlung be£ Sfeftfjetifd) * wohlgefälligen.

21 n m erfuna,.

Säfi bie fd?öne 99tönjfunf! ju ben pfaftiföen
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,$ünflen (§. 68.) gehöre, ttf wopf feinem Zweifel un«

terworfen. Qenn fte gibt un$ einen räumltcpen ©es

genftanb unter einer beftimmten S'»™1 / ^ c C ifrm
anbifbet / ^ur S&efepauung. ©epmieviger bürfte Die

^vagc fcfceinert/ ju »Deiner Orbnung (§. 69.) unb ©at;

tun3 CS« 7°0 cer plaftifcpen fünfte fte gehöre. Um
tiefe Jrage $u beantworten/ muffen wir auf ben Urs

fprung ber Äunft unb bie urfprüugfidje 33eftimmung

ber 9J?tinjen veflectiren. ißefanntlicp taufci)te man

anfangs (wie noep iefct bei) ropen 93ölNni/ unb unter

gewiffen Umftänben felbft ben gebilbeten) SBaare ge*

gen SBaarc ober überhaupt ©aepen »onSBertp (mopin

auep Xuenftleiftungcn gepbren) gegen anbere ©aefyeit

oon SBertp. 1LU man naepper onjtng/ bie Metalle

,

befonberS bie ebneren/ wie man'6 nennt/ aU atlgemeü

nere Saufcpmittel $u brausen/ wog man tat 93?etatt

bem 2lnbern jtt. Um bieß ©efepaft ju erleichtern/

bebiente man fiep auep wopt fepon im norauö abgewog=

«er 93?ctalJftü<fe / oerfepieben an ©röfje unb ©eftalt

wie an ©ewiept/ bie juv leieptern SrEennung mit ge«

wiffen Betten oerfepen würben. >f?ierau$ entwickelte

ftep fepr natüttiep bie Äunfl/ größere unb feinere 93?es

tallttücfe ausprägen, bie einen gewiffen SBertp repreu

(entarten unb ftatt be$ umfranblicpern UBägenS nur ges

jäplt werben burften , um jebc beliebige ©umme für

©aepen oon SGBettf) geben unb nepmen ju tonnen. £>ie*

fe Äunil patte alfo mit ber ©tpönpeit unb bem aftpetis

fepen Sßoblgefallen fo wenig ju t^un / aU bie Äunfl/

fiep eine Jpütte ju bauen. £>a man aber bep fortfeprei*

tenber Gultuv fanb/ baß eine SOiün^e fo gut wie ein

©ebeiube eine gefällige 3'O l'tn annehmen fonne, macp=

te man auefy j*ne ju einem ©efe^maef^obieete/ unb fe
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permanberte ftd) bie mecfrcintföe 9SJ?finjfunft in eine f$ö«

ne. 2)iefe gehört fofgiicfc eb?nfaü$ ju ben relatio fd?ör

nen fünften. £>enn tie urfprün.glicbe ^efiimmung bei*

CÜ?ün$en, aU aflgemeinc Saufcfcmittel im «ftanbel unb

SÖanbei umzutaufen/ benimmt aud) ii>ve 5orm berge*

ftalt/ bafj bie hierauf befdjronfrc Runft in ber ^itbung

ber dJiün^n nicpt oöüige ftrenbeit &<tf/ fonbern (1$ einem

onbeviueiten 3we<f unterwerfen muß *). £>abev barf fte

*) 2lft- in ^rauFreid) bie «fte» 5Rü«jenmif bem 9?apo«

fcon^fopfe aefcftfaucit würben» mußten biefelben un*

geachtet tljreS f)of)tn ratleotedmifcfeen *fiJertb§ wiebee

«inaefcfomoljen werben» weil fte ntd)t in ben -^anbet

unb 'ffianbef paßten. Jjt« "Sanfter 8 bef lauten ftdj

nabmfidj, oa$ jener ftopf betn ivommerje i'efcabe, b- p-

baöju fjocö ber»orfpriua,enbe@et>rja,e im 3äblen, 'Huf*

fc&icbten, Sufammenpacfen unb Üßerfdjtden ber JJhin*

jen Defrbroertid; feo , unb fte unbrau&bar macfce. (&9

mußten ba&er anbere mit ntebrigcrem ober flacherem

@epräa.e, obwohl von qerinaerer ©cponbeif, a,efcpla«

flen werben. Wag alfo immer wabr fenn, ma$2Bin*

fehn an n fagt , ta% faft alle TOünjcn ber frepen

(Staaten in (SriecpenlanbÄöpfe $eigen, bie&otlfomm«

ner ftnb »cm So«""' » af8 ma§ wir von Statur fens

neu (mag nod) fein 'Seweiö ber f;6cbjlen ©djönljeit

wäre) — bafj Äapfcael, ber ftd) beFIaqte, jur©a«

fatee Feine würbicje <£d)önl)tit In ber Statur ju-fin*

ben , bie 'SUbuna, berfelben »on ben be^en <2prafu»

fanifd)en "üüftünjen, weil bie fcpen'fen Statuen, au«

ßcr bem öaofoou , ju feiner $eit nocb nid,t entoecft

waren, hätte nehmen föunen (ma$ bod) eben nirijt

febr PiiujTlerifd) gewefen wäre) — ia , b:.$ weiter af*

biefc Würben ber menfdjlicbe 33egriff »idjt geben Fön»

üe (ma$ inbeß wobl 511 bejweifefn wäre, wenn un»

ter biefctn 93 e griffe ba$ ^beat ber (Sdjön&eü »er»
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oud) in 2(nfef)ung ber Oröge unb be$ Umfangt ibrer

^»robucte ntd)t über ein gewiffeo 9)?af, binau£ger;en ,

unb fann tefjfcalb ba$ "3Ifr^ettfd> = wohlgefällige immer

nur im & leinen barftelfen. 2lnbiefe ^efdjränhirtgen

iff bie Äunft nicfjt bfofj in ?fnfebung bei- ©elbmünjen/

bie aud) fdpfedjtmeg 9}? ü n j e n ^eipen / fonbern felbfi in

2infefyung ber ©djau*, ©etadjtntfj* unb Stjrenmün»

jen , bie aud)
i

$uniUnterfd)ieber<cn jenen 93?ebatUen

genannt werben, gebunben. 4>nn wenn fie glcid) ben

biefen, weil fte nidpt in Äurs kommen (ollen , met)r

ftanDen werben foH, ba§ fein einzelnes ÄunftmerF,

am wentgften ein fo befcbränEteS wie eine SRwigfc, je

»oQfommen erreichen faun) — mag aber bie§ alles

feine ^.iefetigfeit baben, fo bleibt eine 5?unjf, bie fief;

nactj äußeren 3n>ecfen fd)on »ermöge ifcreS

2BefenS ben il>ren Grjeugnifffn bequemen muf,
Docb, immer eine rclafi» fcfjcue. "iiud) ift ei merfroücs

big, bafj uns Fein einjiger alter SDlünjFünfiler , au»

fjer bem 9lev>antoS, beffen 9?af>me auf Funsen
»on Änbonta in 5?reta vorFommt, »on ben 2llten

felbit nic^t »om fpoln&ifior ^linius, genannt ift.

Sollte man niebj rnVattS fcfeliefjcn , bafc Die 2ilten

felbit auf bie *probucfe biefer 5hinfi weniger äfibeti«

fcfceu 5Bert|) legten, als auf anbere, 5. 33. gefd)nit*

tene «Steine, ba bie ßünftler, weifte ftd) in ber «Steine

fefcnetDehmfr l;er»orfbaten , »on ben 2l(ten iitdjt un«

genannt geblieben finDV £>ber gaben ftei) bie alten

«Steinfcbnciber b!o& nebenher aud) mit Dem (Stempel«

febneiben *um 'öebuf bes OSHünjenS ab
r

i Denn im
(Stempelfdpnetben aQein liegt Dcr@runb von ber äftbe«

tifdjen Jorm ber SJcünjen. Das ausprägen betiel*

ben tft eine blcfj mcd;auifd;e Operation, bep ber e*

nur Darauf anfommt , bajj bie %otm beS «Stempels

rein wieDergegeben werbe-
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greofceit alö be» jenen fyat/ fo baß fte biefetben gröfjer

unb ^ö^)cv ausprägen ,barf/ fo £>abenbod;bie9J?ebaiUen

s
unftreitig ifcren Urfprung ben eigentlichen £0iünjen $u

serbanfen/ unb ftnb nid;t$ anber6 al£ Gelbftüct'e r>on

eigentümlichem ©epräge. @ie bürfen fidj bat)er aucfy

in i(>rer gorm oon eigentlichen Wunden nid>t ju feb,r

entfernen/ wenn fie ifrren numismatifcr/en ^^arahcr

nicfyt ganj »erliefen follen ?)i — Sß>a6 ferner bie © a U

tung ber frönen Äünfle betrifft/ ju welker bie fd;öne

S0?ün^unrt gehört / fo jcil;len nur fte mit Dtedjt ^u ttn

jufammen gefegten. 3>r.n erftlid; gibt fie einer fer=

perlid)en S0?affc eine gewiffe S'Oim/ bie ©eftalt einer

9Muje überhaupt/ unb Eann bie Oberflächen biefcö.8ör=

perä aucr; mit befonberen©ef!alten (j.iÖ. mit köpfen ober

ganzen S*töuren »on9??enfcr;en unb Spieren/ mitfymbo*

lifdpen ober atlegorif4>en £>arftellungcn/ mitSSBappcn/

bie jum Sbeil eben fol^e Silber enthalten) fcf>mitclen/

n>aö jebod; nidjtnotl;iu?nbig tft. £>enn e$ fonn^iiin^cn

of>ne befonberey ober eigentliches? 93ifbn>et£ (mit bloßer

©djrift) geben/ bie bennod; einen wohlgefälligen 2ln«

blicf gewähren **). Smeptenä befcfyreibt fte bie 39?ün&e

*) (Sine »ieri-cfige WetaOplaftc von bei- ©rö0e eines

£iuabratfufjes mit fjalberfjobencv Arbeit (mczzo rilie-

vo) roürbe fein SSerE ber fdjönen 2ftünjE«nfr, fonbern

ber 3M(bner£unfr fclbfr fepn. Wandle neuere 9Jiün$:

Eünflfer »erfefjen eö eben barin, bajj fie il;re
sprobuc=

U mit 'ÖUbrc-erE iiberlaben unb bieg ju roett über bie

©runbflctcbe fyer&ortreten laffen, mithin bie notf)tr>en»

bigen ©ränjett if;rer äiinfi »ernennen.

**) 2lucb, biefer Umftanb fecwetjl, bafj biefe 5?«nfl nur

rclati» fd; ö n fei). 955 a v e fie ein Xi)dl ber eigentlichen

«piaftiB ($. 82.), mitbin abfoluf feböne itunft, fo

müßte ba$ eigentlich s
piajtifd?e an einer 2Diün5e ntd;t
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mit <$emiffcn winftifcriidjen Setzen (SEBovts oberSafcfs

tfityn / S&udfftciben ober 3*ff*r|0> bie fic^j t(;eÜ6 auf

btn ©tfyait unb tte Söeftimmuna, bei* 9D?ünje t^>et(d

auf i>a$ pefonbeue S&ilbrocrr" berfefben (wenn bevgleidjcn

w&anben i\t) U^en '*). 2m biefer Jpinfidpt fyat tie

ein blofj §wfäOiger ©djmucf bcrfelben fc i> it - Tuirdj

tiefen <&d)mtid nähert ftd; bie 5?unfl nur ber SSifb"»

nerfunft, obgleich in jtemHc&ei' (Entfernung/ rocil (te

benm SSilbeu feine frene $anb i)<xt. £>aS SBUbwerE

auf einer Sßüitje fann baf;er nid)t etnma&l mit ber

©culpturarbeit an einem Gebäube (einer erhobenen

2lrbeit an bemfelben) in parallele gefußt werben.

• jDemt' f>icr befyauptit bie SSUbnerEunft nod) ifjre

«gelbfifiänbigfcit unb gret$eit, inbem fte bfofj bie

9Banb beg ©ebäubeS ju ifjreu ©arfieflungen benufct

(§. 85. 2tnm.) \ bafjer fie ftd) aud) weiter ausbreiten

unb if;re giguren nad; eigenem 23ebürfni|j mei;r ober

weniger über ben (Srunb ergeben fann- £)ort aber

bient fie in ber X^at, unb mug ftd) baf;er fowobj

auf einen fe£r kleinen 5vaum befd;ränfen , als audj

innerhalb biefeS 9taume§ ifjre Figuren möglidjfi ffad)

unb utebrig galten, bamitbiefe bemBwetfeber 5ftün«

je feinen 2lbbrud> t$ua<
f
) Sdjrift ift ber TOünje weit noff;wenbiger , als ei«

gentlidjeS 23ilbroerf. @ie mug weuigfienS mit einem

23ud)jlaben ober einer 3<$l ober irgenb einem anbes

ren conveutionalen 3*id;en anbeuten, tva& bie^Rün*

je wertb, pber ju welchem 95ef;uf fie geprägt fen-

Sötünjen of;ne alle Beiden ber 2lrt würben einen

wefentlidjen 9RangeI tyaben unb afö unvoQftänbige

^)robucte anjufefjen feon , gleid; jenen 'Siünjen ber

älfefren Seit, bie nur auf (Einer (Seite geprägt finb

— eine Solge be§ uodj unt»oüfommenen 9)lcd;ani§=

meS. föS ift tpfltyt ber Äuujr, ben ofmefnn fo Hei«

nen 9iaum, ben Ü;r bie ^ünje barbieret, mpg(id;|T
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ßunft einen grapfnfcben (E^arafter/ iveldjcn fie au$

baturd) behauptet , baf; fte i>oä üorf)anbene ißilbwerf

möalid)it t>efftadjfc unb ei tepna^e »wie eine 2Irt »on

£eid?nung ober tut^ ein farblofeS Qftiniaturgemät^be

wa^rne^men läßt. £)a nun/ wenn eine ütfünje üott*

fommen fenn foll/ fon>o|>l t^ie 9)?ün$e im (Sanken (aU

ein fleiner Körper betrautet) ofö aucfy btc barauf be*

fiinMtdjen gigui'en unb @4>vift^üge eine burd;au3 voo\)U

gefällige Jorm (>aben muffen — eine ftoxiemna, , ber

iie alten 93?ünjen nia)t immer entfpiedjen / weil bie

alten Äünfrler oft nur auf ba$ S&ilbmerfi al$ ba$ »ov*

jüglidjfre ©efdjmacföobject i>en gehörigen 5lei§ »er«

wanbten — nnb ba bie auf ber 5D?ün^e befinblidje

@d)rift tfjeitö gleid) bem übrigen ^ilbiuerfe über bie

©runbflädje ettua$ heraustritt/ t&eilö als 3» * ober Huf*

fdjrift (entypain>.a, eTtsypaipn) betrautet werben fann /

oft aud) wirtlid; eine üollftänbige im Capibarflpl aU

gefaßte 3nf4> l'tft cnttjaft : fo fbnnte mar bie fd)bne

2D?ün}£unft and) eine p l a ff t f c^> e & a lUg r a p ^ 1 1

ober (5 p i g r a p l; i $ nennen. 2)ief? würbe unS £ugleid;

$u bem erweiterten begriffe einer Äuuft führen/ wefe

d)e überhaupt ißtlbwerli unb (Schrift an wa» immer

für einem gegebenen ©egenftanbe mit einanber ju einem

gometnfdjaftlicfyen ©efdjmacBobjccte eereiniget, '

s
. "23.

an Triumphbogen/ ObeliSten / 93afcn/ ©avfopfcagett/

©rabileineii/ S'cljilben u. b. gl./ wobei) ber Äünftler vor*

iiäbmlid) barauf fKüctftc^c $u nehmen bette / ob 35i(b*

werE ober ©cfyrift bie .Jpauptfadje unb ^n welchem

Swecr'e fcHit $>robu« benimmt wäre. Sii^iT*" *ft oie

jit &enuf3en, mitbin and; bie Oii'tdffcite (rovers) er«

bentlia) auSjiiprü.qcn-
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QSereinigung eon ^tlbmert
1

unb'0ct)nft nirgenb fofrcu«?

ftg unb fo nötfrig/ man fonnte fagen/ fo innig, ali

kn 9J?ün$en , ,
wo fie fict) meiftenS gegenfeitig Auf

einanber be^tc^en / jufammen eine 2trt üon kleinem

Tableau bilben unb beom fragen mit ßtiiem Silage
ou3 bem 5)?etafl frert-orfpringen. £>üVüm fraben tutt*

t)ier bie fefröne SDcun^funff af$ bte metfwürbigfle 2lrfc

ber pfafttfdben (£pfgrap$ii — fewefrl wegen bei* er«

flaunlidjen Stenge aU wegen beä äftfretifct)en unb fris

ftotifet) * antiquartfefren 3Bertfre$ fym $>robucte —
Porjugöwetfe in Srwägung gebogen. SEaö a6er bte

(Spigrapfrtf afS ßunft, fctpöue 3nfct)riften ju fer*

tigen/ unb tie Slumitm&tit ati Äunfl/ bte »or«

franfcenen 3Hün$en ju t-erftefreii/ jü beurtfreiien unb in

Sammlungen ju orbnett/ anfangt/ fo gefrört j'enc^uv to-

ntfefren ^unft/ wiefern fle arttcuürte Söne (tu poetü

feber ober profaif^er govm) jur SavfteUung brauet,

biefe jur Äunft beö gelefrrten Antiquars, bie außer

bem Greife ber frönen fünfte liegeub mit ifrm nur

in Söcrüfrrung tft *).

*) 2Bir nefrmen tytv ba& 233ort Antiquar im eMe«

ren unb roeiteren ©tnne, unb verfielen baruntec

ben DEann, ber mit Äennfntfj unb Q5e\d)ma<£ bie

*Probucte ber SSorjeit (fte fet> altere ober neuere) flu«

birt, olfo ntcfrt ben bloßen ©ammler mib Kantaten*

trämer nad) biefem ober jenem befc&ränften (Sefidjtes

punefe, »ieltpeiügcr itn Iröbler mit alten (wiffens

f4>aftliü)en oDer 5£unff =) Werfen. £>aö 2ßort- 9? us

mie matte aber rann tbeilS »on ber Äunf] (vopff-

|xaT«Y) ts^vt)) tbeil» \>on ber 2Biffenfo)aft {yo^u^axu-n

«itt'STB^u) »eritanbeti werben- 3n jener £infia)t be»

beutet es enfroeber bie ftuntf, Funsen ju prägen (bu
fUufl'*H>ew.V*»MS&t.3.HMetif. ßj tj
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§. 88.

£Bie bie uet:fd)iebencn 3a' c*9 e oer Ptoft**

fd>en 5\unft in bei- SOlejjqa^l p l a fr i f c& e ober

b i l b e n b e jt u n tf e genannt werben (§. 68.)/

fo £ei$en e6en biefelbcn , fofevn ffe fid) bei*

3eid>nung bepm evften Grntwuvf ir)vcv ^pvobuc«

te bebienen, unb biefe auf foletje 5(tt gewiflev

951a£en ma&lerifd) bavfteilen (§. 83.) , au#

gvctp^ifd>e ober jeic&nenbe .ftünfU

(arti del disegno, arls du dessein b. 9.

qui ont rapport an dessein — wie 5)1 o*

niev in feinet ®efcf)icf>te bei- g c i d> n e n?

ben fünfte i^ven begriff beftimmt). Unb

\>a fte ftd) ui-fpvtinglid) unb junad)]! auf tiz

gorm beö Raumes be$ief)en (§. 68. S(nm ) ,

fo ftnb fte üoquglid) gefd)icft/ ba$ 23leib en*

b e an ben ©egenftanben barjuftellen , unb

muffen bafyw , wenn fte aud) bat 33 c van*

be fliege bavftellen wollen/ baöfelbe tn einem

gewiffen Momente fijriren (§. 83. 2inm.).

eigentliche ^ftiinjfmtft) ober bie oöen bcjeic^ttete

Äunjl, beren aJüdMictje 2luöü&un.} foivofol t^eoretifc^e

n3e?annt|'c&äftmit ber erften Äunftnad? i£rem med;a»

nifdjen unb äjff)eti|'d;en (Sl;araEtec, &ornc[;mhdj bem

legten, als audj eine ^Jlcngc (jiiicmfdjer (im roeiteftcu

©inne bfS 25outö) un£ pljilologifc&er 5?enntniffc »er«

rtuSfefet. Die nn|"|"enfd;aftlicbe 5vennt;iiJ5 ber »orfcanbe«

nen 9Jiiui$cn felbft tpcu-e bie eigentliche ^Oi ü n j n> i f--

fenfdjflft («Cieatia nuinismalica).
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t> e i- 6 e f n D e r e n Äalleotet&nif

brüte 6 Jpauptftücf'.

ffl? i m t f $ e Ä a t X c t e $ n i f.

§. 89.

<+Jtö Sfteid) ber mimtfd>en ^?u n ff übers

f>
a 11 p t umfaßt alle t>ie fronen fünfte ,

roelcbe ftcb 6 et) eu tfamcu Verlegungen
att einetf £)<n:ftellung$mittel$ bebienen (§.

68.). 3Diefe 23eroegungcn ftnb entroebeu fol*

cfce SSevanberungcn be£ menfeblicben $6v;

pev$ / ruelcbe ein n a t ü v 1 i d) e i* unb um
rotUf üfKltc&er SiuSbuutf be$ 3 m
net'n ftnb / ober fic ftnb fe(6|T ein Sf c t b e r

$£infü()r, tx>obmc!> Der Körper feinen Ort

im Raunte ueranbert. 5» bcpbevfet; Äinftcbt

fann bie $unfl von ifmen ©cbvaucb macben,

unb fteft babutd) |eroof>l al£ buvd) Söevetni;

gung mit ben tonifeben fünften in x> ev f d> i e-

fcene mimifebe $unfr e ^erlegen.
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2f n m e r f u n $f;

Sie mimifdjen fünfte baben bte Sigentbümli^*

feit/ bafj in ibnen ber 1 e 6 e n b e menf et) liebe

Körper felbft aU 2)arfrellung5mittel erfcbeint , unb

jroar burcb Bewegungen/ bte auf bas 3nneie ober

©eifrige beo 9}?enfdjen Anbeuten/ inbem2i"ujjereS unb

3nnere$ am SD?enfct)en fo innig jufammen bongt/ bafj

ftct) ba$ Sine im 2lnbeven gleictpfam abriegelt, SineS

ba» 2lnbere erregt unb perfünbet. &o baben Jteube/

£raurig!eit/53enüunberung/?iebe/^)af,/ Sorn, gurcfct

©d)reden u. f. ro. ibre entfpreä)enben 53eränberungen

am Äörper/ weldje auf eine natürliche unb unwiü%

Bü^>rlid)c SSBetfc jene ©emütt)»£ufrcinbe be^eidjnen. 2lber

aucb tii 2Biütut)r bat Sinflufj auf unfere rorper«

lieben Bewegungen / rüiefern wir tbeif$ jene 53eran;

berungen burcb bie^)errfdpaftbes©emüt^eö »erminbem

ober oerftarren/ tbeilS unferen gefammten Körper nicbt

nur in 2lnfel;ung feiner ©tellung oberßage »eranbern/

fonbern aucb, oon einem Orte jum anberen naeb x>eu

fc^iebenen 9iid)tungen bewegen formen. 2ßenn nun

bergleic^en Bewegungen burct) bie $orm ber So ms

pofition ein fcfyones Odan^e bilben/ fo entfrebt ein

mimifcfyeS Äunftprobuct/ baö nact) ber 53erfcfciebenbeit

jener Bewegungen unb rbrer 53erbinbung aucb felbfl

oon oerfcbjebener 2lrt fepn fann. Sin folcbeS £unit=

werf; ift fteolicb ba$ flücbtigfie oon allen/ weil cd

ftcb nicbt einmahl fo wie ein tonifd)eö burct) fcbriftli«

dje 3^4)en fairen (ä^t *) ; aber e$ ift aud? bat le*

*) Denn fant <S cft i 11 e r trefflici) im 9> r o f o j u 23 »> E»

\ t n fl * fc»
1

* £ a g f

*

,
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6enbigfte oon allen , tvciC in ifom bei' Äünfder fclfcft

04> jum lebenben ÄunftroevEe geftaftet. 2l'ud) fann

ee feinen (Sinbrurl nod) burefo bie inmgfte 93erf$mef*

jung mit bei tonifdjen £unjl t-erftavfen , weil bie

mimifdje Runti wie jene in einev urf|MÜngtid)en 53e«

jie^ung auf bie Seitform tfe&t (§. 68. linm ).

I. Ovbnung.

^fcfolut fcfoone mimifct)C fünfte»

I. ©attuno.

(Jinfacfoe.

I. 5fct.

©e&erbenfunlf.
§• 9°-

SOBiefern bie mimifefce $unft (u6erf)<mpt

ober im weiteren @inne) ftcf> derjenigen SÖev*

35enn fcfcneH tmt> fpttr(o§ ä,efct be3 kirnen Äuntf,

<Die n?iin&erf, afc , an Sem ©init »oriifrev,

SEBenn fcaS ©efcilb be$ WTcifietS , ber ©efang

2)e$ 3)i*ter$ nach 3äf>rtaufenöen nodj febett. -

.fjicr ftirbt ber 3d"&er wi' &cm £tmftler ab,

Unb i wie ber Ätang t> erhallet in bem £>f>r,

QSerraufcfyt be$ ttuoniMiels gcfcr;n?inbe @c£öpfun§ r

Unb i^ren 9Uif>m bewahrt fein bauerub 33?erf.

yflan r)af jnjar aud) biefe 2lrt von ßunftroerfen burd)

baS Sßort 511 firiren cjefuc^t ; a&er fo fetjrreid^ aud)

bergleidjeu 35efd;reibungeit (j. 35- 35 öf tige r'Söon

»ierjer)n 3fflanbfd)en D a r jl ellu ng e n) in

anberer #inftdjf ferjn mögen, fo Eonnen fie boebnod?

weniger, als bie 35efcf)reibungen »on ©emafjlben,

ba§ mimifdje £unftwerf felbfi jur inneren 2lnfd>aiu

ung bringen , weil fein ganjeö 3ßefen ein feefiänbi«

ge§ ©nffierjen unb 93ergef?en ift. <£db\i bie ßinien ,

womit man einen Xatij ju £>träcici?rxcn pfTcgt , geben
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anbcvungen am mcnfcbücben $6vpeu, rceldK

ein natüvlicbei* unb «nn)illfü^rüct)cc 21u6btu<f

be^ ^nnein ftnt>/ juv £)aifteUung beö »Üef^e*

tifd>* wohlgefälligen bebient, (>cifjt fte fd>Icd)ts

weg SSW im i f (mtmifcfce $unft im engeren @in=

ne) ober © e 6 e r t> e n f u n ft £)a$ *233cfcn bie*

fei jfrtnfi befielt cilfo in einem auöbrucfooUen

unt) burd) |tct> felbft gefallenben (Seberbenfpic?

le, rooburef) bie @"tnbilbung$fraft bcö Sufcfonu*

er$ in ein mit bem SSerftanbc fjarmonirenbeö

fiepet <^piel üerfc^t , mithin bat ©emüt() bes

luftigt mivD. £)ie (p a t f) o g n o m i t att ein be?

fonberer $f;eil bei* ^}(jpftognomif gibt baf)erber

SOhmif i.^ve natürliche ©tunMagc 5 bie(üf()cü

vonomie aber ift nur ein befonberer 3*wig

biefer Äunft.

21 n m er Eung.

2HIe 33eränberungen am menf^ri^en Körper/ bie

ba$ 3»"ere äußerfieb barfteÜen / ebne bafj babetj ber

Körper felbft feinen Ort .^u »eranbern ober |i<b im

SSaume ^tn unb ber Jti bewegen brauebt/ ^ctf^en © e=

b e r b e n , j. 55. ba$ Cä^eln be$ 2)?unbeS / t>a$ weite

öffnen unb ftarre t>or ftcb Jpinbltcfen ber Jlugen / ba$

Ausbreiten/ Svljebcn ober Sufarnmenfcbfagen ber J?ai\:

be/ bo£ <2>enfon ober 2fufn>crti<tragen beSÄopfeS/ ba&

^Sornjartö-- ober SHücfroärtibeugen be$5vörpen> u..f. n>./

fei» Ic&citbigfS 55ilS »on if>m «nb foQfett burd) if>rc

SSerroimutc» eben? ermüden loffr"/ bnfj bcrsleid)cn33ci

roegmtgen niigfatlig fcp» muffen-



$f&fcfcn.2. SSefonb. ÄaHeotec&nif. §. go. 471

unb tiefe ©eberben f?eißen infonterfceit 9tt i e n e n, fo?

fern fie im ;nen fei) liefen ?lnt(iß aH bem bebetttun<}$»

toüften £f>eile be6 menfd;(ic{)en Äörperö erfepeinen *).

Senn biefev £l?ei(/ an nnb junäd;ft welkem bie cor*

jügtidjtten (Sinnenovgane jtfp befünben / roopin fid)

alfo bie rcidptigften 9?eroen perbreiten unb mit roeU

cfcem bie ©eele gleicpfam in näcpfter 53erü!;runa, fre^t,

;|1 bei* treuefre Spiegel bes Snnevn: in ipm felbflabcr

ift mieber bao 2iuge — biefeö l;immttfd)e Organ / in

welchem ftep fc J $ SBeltaü fefbfl abju6i(ben fd>eint>

unb rcopin baö innere Cicbt feine feurwjften Strogen

fenbet — bei- bebeutungScoUfue £peif **). 2B?nn bem*

*) ZUi dienen ftnb ©eberben, aitt nia^t alle ©cber«

ben dienen, ©eberbe ifi ber ßenerifdje, SJiiene ber

fpeciafe 2-lusbrucf. tfäcbeln i|t OJiiene, mithin audi @t=

berbe; ^nbeaueftreefen ift ©eberbe, aber nid)t 5J?ie<

ne. (Sben fo ftnb ©eberbenfpiel unb 5)MeneufpteI »er^

fdjieben.

**) «In ore sunt omnia. In eo autem ispo dominatu»

est omnis «culorum: quo melius nostri iJIi senes,

qui personatuinne Roscium quidem magnopere

laudabant. Animi est cnim omnis actio , et imaga

anirai vultus est, iudices o c u 1 i. Nam "haec est

una pars corporis, quae , quot animi motus sunt,

tot siguificationes et comniutationes possit efficere."

(Cic. de orat. 3, 59.) X>icfc <StcIIc ijf merErctirbiq,

roeil fie beioctfl , bajj fd;on bie 'üiten (r»enia,jten§ bie

Körner) einigen 2infiofj an bem maßEirten 21ntJifeetnc8

Sctyaufpieferö nabmen. CSincm maöEirfcn ©djaufpie;

Iec nätjmlic^ ifi roobl ©eberbenfpiel, aber fein 9Jiiee

nerfpiel möaHd). £)enn ber <S\% ttefeS ©pidö ijtbem

Sufdbaiter serfrfjloffen. X)iefer entbehrt a(fo einen rce*

(entließen Zi)C\l be$ ©eberbenfpich5
- XUburdj, ba5
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nad) ba& 3»"cre be$ SÜfenfcfcen — feine ©efü^te, gm«

pfinburtflftn / ©ebanfen/ Dicigungen, {Sntfcfclüffe u. f.

n>. — bur$ folcfye Eörperlicfye "jßeränbeumgen auf eine

ouSbrucf « unb gefdjmacfüoÜe SBeife bargejleUt nutb/

fo baf; bavauS ein (jarmonifetye» ©anje fcfcbner ^Beme*

gungen fcev»orge()t/ fo ift bieß gleicfyfam eine poeti*

fcfce «Scfyilberung be$ 3 ,lR'ren ' ^ aper n *4>t burdb

SBoite / fenbevn buvcfy ©eberben gefd)ie(;r, unb wo*

fcen bie ^unft feinen anberenSrcecf fcat, alö bog 3Bc^f*

gefallen an ber Jovm ber (Xompofüiou jener aujjeien

^Bewegungen unb be3 i^nen correfponbirenben @pief$

fcer inneren ^Bewegungen. SBiefevn nun bie ^ fy o*

fiognomif Ü6er(;aupt ba$ SSniw« be$ SOienfc^en na$

bie 9fta*Ee fefbjl eine aiiöbrucfuofle'JKieue ^a&enfanrt,

ober baß bie alten <Sc$aufpiefer in »ergebenen <Sce*

nen »erfdjiebene, ben jebeSmaljIigen Umflanben an*

gemeffene , ober mof?I gar fof$e $fta§fen anlegten,

bie »on benben (Seiten »crfcbjcbene XRienen Ratten,

unb bafyer bem 3ufd)auer beliebig pigeroenbet wer*

ben Fonnten, wie einige <S(§riftfreQ«r behauptet ba«

ben, tft ein (Srfafcfür ba& in feiner unenblicfcen 3ftan«

nigfalfigfeit fo au§brucf»ofle 'SKienenfpiel gar niefcc

mbglicb. Der ©ebraueb, ber TSRaefen im ©tfcaufoiele

tft bafjer ben ber ueränberten Sinridjfung unferer

2l;eater, wo ade ober boeb, bie meinen 3»f*ai!er ben

5ßecbjel beö 5)liencnfpiel6 am Sc^aufpieler beobachten

fönnen, auf ['eine 2Betfe roieber einzuführen. <£elbjl

baö, wae Scblegcl jur 23ert&eibigitug bcC @e«

brauch^ bei- SXaöEcn beo ben 2i(ten fagt , bejtätiget

bieß. © X>cffen 25 o rief, ü b. b ra mof.- Äunfl
u. ßiterai. XI;. x. 5- 91. ff. wo er jUgieicf) bie

SföeittungWDtqSftaßBenroec&fel unb 3)ii«ne«roccbj"el ber

S&aSteii befreitet.
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bem Äußeren beurteilen Ul)xt, unb bie $>a tbogn o*

mit infonberfceit tie porübevgebenben ober peranbfi^

liefen @rfd;einungen am men dilicbcn Äövpcr ^inftc^tltc^

iljrer 3bebeutfamfeit ermaßt Y
) , i|j fo fern map bie

£c)eorie bev dTiimit auf bie bort aufgeteilten ©runbe

fafce weiter fertbauen./ unb fie mit ben Dvegeln bei

jiftfoetifcfysiuo&lgefcüigen pertnüpfen / intern e$ auc^

mißfällige/ obwohl an fidj ausbrucfpolle, *5eroe.qun*

gen geben tann. Unb babemn ©eberbenfpiele bieJpan»

be aU bie beweglichen ©liebet' bei men'djlicben &br*

peve , felbfl wenn bev gaty« Äörper in 9tuf>e ijt/ eine

porjüglic^e iKolle fpielcn/ fo nannten bie 211 ten tiefen

Zi)eU ber SPiimit (unb trcDtfc^) aui) \vo\)\ bat ©anjc)

Cl^eironomie ober (Sljeirofop^ie/ in roelcber

nad) #tfcenaeu$ (1. 1. c. 20.) ein gettuffer Se«

lefio ober S.elejie$ fi<$ porjüglid; auszeichnete**;.

*) ©. fcce SBerf §. 23 e r f u d) einer f p fr e m a f. (* n c tj*

c I o p- ber 2B i f f e nf d) a ft e n. Xb. 2. 3- §• 164.

**) 3" 2 u 5 i a n'S © e f p r ad) e raa« co^nTsug feigen

auch, bie pantomimifeben langer tfbeiroiopben, bod)

tfcrnabmlicb in iHücfiidyt auf ibr ctefcbicfrcS £äntefpief.

T>a^et fa H te einft ber fmüfdje !Pbilofopb Deme=
triu$ ju einem folcbe» Sänger, ber bie ßiebeöqe*

fd>id)te ber SSenuS unb beö SDiarS barfteDfe : «34
febe nidbt blc9 , rr>a$ bu »orftcüft, foubern id) bore

et aurb;bennbu fdjeinfr mit ben # ä n b e n ju
fpredjen." — hierauf bejic[;eii fjdj and) bie ärga-

tiae digitorura benm 6 i c e r orut c, 18.) , cbtUOtil

i>icr befonberö auf beu Otebner 9üirfftd)t aenommen
roirb, trie fern er an ber miinifdjen 2Jeticn tbeil*

nimmt (§. 79. 2lnm.)- 2lber bie ben unfi foaenannre

§i ngerf pr a d) e c.ebört nid)t l;ierbcr. Tenn biefe

bebientfiaj ber Singer jur ßompofition wißfc'jtyrlifyr
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SD-rtti mup ii6rtgenö baö ÄünfUerifcfye/ mit abftd)tli4)er

fJiadja^mung aufgeführte (a(fo im eigentlichen <2>inne

miimfdje) ©eberbenfpiel t>on bem Mojj natürlichen

unb innwiüfü^rltdjen "tfuSbrucf'e beS 3»meren fcm*d> böö

2l'uf;erc »uo^f unterfdjcibcn/ inbem ber mimifd?c Äünfr*

ler fiel) bei; ber 2>arftellung niefyt bem ®efüf)lc fo

Eingeben barf, bajj er in ben £u|Tanb be$ ©emütfyeS/

fcen er bar (fettet , mit Verlud feiner 33efonnenl)eit

übergebe. 2Bie leid)t aber tiefer Übergang fet? , fie()t

man unter anbern aud) auö ber (Sr^lung be& ©eU
liu6 (1. 7. c. 5^) t>om<Scf)aufpieler9P>o(u$, berjeboeb;

l)auptfäd)lid) baburef) einen ^e^fgriff machte / bafj er t

um bie Sraurigfett ber (Sfectra in ber Sragbbie biefeS

9ia()meuS von ® p t) H e $ red)t tauferjenb barjufte(=

Ien , ftatt ber angeblichen Urne be$ DreffeS, bie er aU

Glectra tragen fottte, bie roirrlicfce Urne feines eigenen

ßo(>ne$ r>om ©rabe f;o£lte unb, inbem er fie auf ber

SBorfjeicben, i ft alfo nicht ©eberbenfprache, fenbern

eine 2itt toou ©chriftfpracbe. ffiobl aber gehört bie

2luaenfpracbe jur WimiE , inbem bie Huqcn oh*

ne alle (Son&ention ba$ 3mi«re toerüünben. — ©ehr

treffenb bejeiebnen übrigens ben Unterfcbieb ber bei)«

ben 2iiten »on ©pracbe , bereu fid) ber Sftenfcb bc

bienen Eann, fo!a.enbe SSorte: «9Jlan wirb au$ ben

Dieben eines "DEftenfchen jttat abnehmen Eonneti , für

roaö er will gehalten fepn, aber ba& , roaS

er nnrElicb ifr, mitfj man auö bem mimifd;cn

23ortra<ie feiner 91>ortc unb auö feinen ©eberben, af=

fo aus 33eraea,unqen, bie er n i cb t n> i 1 1 , jU

erratben fudjtn." — ©filier über 21 11 m u t b

unb SB ü r b c , <£. i5o. im 5. XI;- ber Xbafia ,

3af;cfl. i7g5.
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^ü()ne in ben 2irmeu l;ielt, fo (>efti<j crfd?üttcrt rours

be / baj? er aü*e$ erfüllte „non simulacris nequ«

imitamentis , sed luctu atque lamentis vei is et

spirantibus ; itaque quum agi fabula videretur,

dolor accitus est." — din foleber <2d;mer$ tft uns

dft&etifdj. £>ie alten 3)?iinifer fd)einen aber eben fo

n>ol)l mie bie neuern oft burd) Übertreibung be$ SfRi»

mifcfyen gefehlt ju fyaben/ »wie man aud) au$ 2(riftos

teleS^oetie (c. 27. §. 2. 3. ed. Bip.) fie&t,

wo ein <jen>if|ei' Ä a 1 1 i p p i b e f> erwähnt lutrb/ ber

be§f)a(b vom 9D? t? n i ö f u d ein 2fffc genannt unb

bureb bie grofje '©emeglichjeit feines ÄorperiS bep um
»eränbertem Orte begfelben ben 2(ften jum ©pridpmorr

te würbe *).

2. Mvt.

3! a n 5 f u n fi.

§. 91.

QCöicfevn bie mimifc&e ihmft ftd> bei- roilß

fü§t(td)cn SRcroegung t>cö ganzen jtftrperjj jtiv

£>acj!ellting &c3 2ieftf>etif/d) - tDo^gcfaUicjcn 6c^

*) £)aper nannten bie Diömer Den SibcriuS, ber oft

grofee D'veifeanffartett madjte , obne »011 bet Stelle

ju Eommen, fpoftroeife St a r I i p p i b e 6, «quem cur-

sitare ac ne oubiti quidem mensuram progredi pro-

verbio graeco notaUmi est." (Suet, Tib. 38- SBcrgf.

Cic. adAtt. 13. 12. roo mand)e ih-UiEer mit Unreif
?>bi!ipptbeö ober ^tjibippibeg für ÄaOippibcö Ijaben Ie-

fen rooflen. ©§ fö'nnte aber aud) rool;(fet)n, baß jener

Scbfiufpieler unb btefei- jutn <8pticf;rcortc getporfeene

ÄoinppiÖeS jroep ^erfonen gercefen waren).
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bient, ^cijjt fte £an$ fünft, (ffjoreutif

obn* O r d) e ft i f. X)aö £8efen biefer $unft be*

ftefjt cilfo in einer folgen gcrm ber Bewegung

be$ .ftörperg, me(d)cburd) mannigfaltige, nad)

ben ©efe^en bei* ©pmmetrie nnb be$ 9\fn;tf)i

muö atwecbfelnbe Linien unb Stellungen ein

aftyetifdjeö 5ßof)lgefallen bewirft. Dafjer fors

bert auefe ber £an$ bie Begleitung bei- 507ufif /

o&ue bc|? jebod) bie Sanjfrmft felbft mit ber

Sonfunft $ur gemeinfcf)aftlid)en ^)vobuction ei*

m3 Äunftroevfö in SSerbinbung trete.

2fn me r hi ng.

3?epm Sanje muß \id) ber gan^fc Körper üoii

einem One jum anbern bewegen / ba hingegen bepm

Hofjen ©eberbenfpiefe berfetbe aud; fijrirt fepn fann.

3ene Bewegung ober iir ein ^robuet bet SEBillfübr /

06 fie gtci'4) eine natüi-ric^e ©runblagefcot. ^a^ermup

ber Äörpcr audj erft g e () e n , unb jwar feit unb fidjer

gefcen , lernen/ c|>' er tanken fann; aber geberben

tbut er \iä) von diatut , tnbem fdjon ba$ Äinb in ber

SBiege ladjeft, weint unb mit feinen ^änbcfyen geftü

tulirt/ um feine inneren Regungen au^ubrüden. £>a$

SOiittct jener Bewegung ftnb bie $ü$e aU barjenige

£>oppelorgan / it>oturc^ unfer Äörper 2ecomotir>itat

erfcclr, ober eine im ©an^en bewegliche Wafdptene i(t.

Stauer fjnb aud) bie 5»^ ba$ eigenttidje 5 anjor*

gan. 3"^«!Tl''i niujj frepfid?/ wenn bie Bewegung

b?S Sonders burcfcauö gefallen foll / au<b bie Haltung

be$ Äörperä t:&evfccn:pt, unb befenberö ber 21rme a\6

Jpiifföevcane btx Bewegung, fo mobtfücirt werben , baf,
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fte auf eine wohlgefällige 2£vt in feie 2(ugen falle *).

3>c Sa n^ an unfe für ftd) ifl a&er au$ ein natüilü

$ev 2fu$brucf fceö gefelligen 8vof)feono unfe (>at feie»

fem umseitig feine £nrfte()ung ju banten. £>enn ba$

burd) fro(>e ©emüt^ftimmung mcfyr ofeer minfeev aufs

geregte £ebenggefübl fpricfot fid> auefy tuvefy ftavfevc

Sßemegungen be$ ganzen Äbvperö (Rupfen/ fptingenu.

b. gl.) aut **). allein feieSa nj fünft nimmt bjcrauf

*) Die 2lrme ftnfe t&eilö ©eberfettngö = tfcetlS 35etr>e*

gungSroerfjeug*. 211? jene braudjt fte bie ^Jlimi? in

feec (§beircmomie (§. 90. 2lnm.), nid biefe feie öttye*

fiiE- 5üc feie35en>egung feeö ganzen Körpers ftnfe abtt

bie 2lrme nur <£>ülf$organe, wie man fcefonfeerS fcepm

ßaufen ofeer fa)neflen QJe^en fepen Pan« (nad> einet?

fdjon alten 95emer!ttng feee» 2lriffotele$ deincessu

animalium , oxt oi ^eonres ^cittov ^EO'jire »rapotiTSjoVTeg

tag xEt
P
a5)- Die Haltung Der 2lrme unfe £änfee (le

maintien) fdjficfjt alfo aud) feeren ^Bewegung in ftd)

unb iji ein wichtiges Moment bepm Sanje; ja

16 pängt feavon felbft bie fajöne Gattung feeS ganzen

Körpers ab, otyne welche aua) feine fdjöne SSeroeguna,

beSfelben möglid; ifl. £)af;er verfielen bie ^ranjofen

unter Maintien aud) feie Körperhaltung ü&erfyawpf.

**) 35 e n b a t> i b in feinen 35 e 1; t r ä g e n $ u r K r i t i E

beS ©efd)macf6 (@. 229. ff.) be&auptet, feie

Sanjfunfr verfeanf e i&ren Urfprung feer © e f d> f e d> 1 6«

liebe, Öeren mannigfaltiges ©treten urfprünglid)

burd> feen Sans feargefteOt werben fep ; jum 'Xanje

gehöre feafcer roenigfjenS ein Wann unfe ein 2Bei&,

unfe feer erfte Sanj fctMDabrfdjeinlidj ein Pas de dem
jroeper 2ie&enfeen gewefen. 2i0e;n biefe (SrElärung ift

roobl $u fünjtlid). Sröblidje Wenfcfjen , ftlbfr Sitifeer,

feie noeb nidjtS »on jener üiebe abnen, Rupfen wnfe

fprina,en, wenn fte luftig finfe ; unfe tvaö ift feie|j -»3Ü»
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!etue befonbere EKüdfidjt/ fontern tfcr Swecf/ als

fd? ö n c Ännf!/ tft SarfMung te$ ^ftl)e:if4) -- root)fg,e-'

fälligen tuvdp beliebige Bewegung beö ganzen Körper*,

bamtt bei £anj felbft etwaS ©dpöneö ober ein Object

pfeu unb «Springen onberS , al6 bei: £an$ in feinem

torjen Urfprunge? — Rubere wollten ben Sanj i>a =

gegen au§ ber Religion ableiten, weit bie Xättj«

ben ben ©vielen , wie itjrc ©djaufpiele , ja ben re*

ligtöfen ^eperlic^feiten geborten. 2lQein biefe 5"et)-

erlicbEeitcn forberten eben juc freute auf , be^

fonöerS an i>cn Gaccbuöfejren, aus weldjen bie grie*

d)i)"d;en oajaufptele ^unäcbjl fjer&or gingen- 9Jiit»

ijin betätigt bieg vielmehr unfere GrEIärung. 25a«

tütet) wirb aber bie Üiebe fo wenig als bie 9veIU

gion auSgefdjloffen. 2>eun beijbe fyaben afö (Srwe«

eferinnen einer froren begeifiemben ©emütb«>flim»

mung unftreittg ir^ren 'Jluffjeil an bei* (Sntjteljung unb

weiteren (Sntwicfelung biefe$ SunfrjmeigeS. 2lu6 bie =

fee Crflarung vom Urfprunge be$ Xanjeö lafjt fid»

bann aud) begreifen, warum ber Sans für bie <3c=

feflia^cit ein fo wid)tigc§ UnterbaltungSmittel unb füc

bie Siebe ein fo gefäbrltdjeS Keifcmittel ijl. £)enn wae$

beni ^cobfinn unb ber ßiebe feine (Sntftebung unb

2lugbifbung i>erban!t , muß bei)be3 aud) wieber er«

weefen unb nähren- Tlan »ergeffe aber nidjt, bafj

bier bie SanjJunft bloß als einfache Äunft betrautet

wirb. 23on ber mimifdjen 2anjEunjt ober ber <pan«

tomimü, bie wir im fofgenben J. erwägen werben,

fann ber 2anj aud; jut SarfreHung ganzer $anb»

hingen ober Gegebenheiten gebraust werben. X)icfe

Gegebenheiten Eönneu bann fowofjl einen freubigen

als einen traurigen ß^arafter baben- OJiitbin Fann

ti in btefer -^tnftc^C aud) Irauertänje geben. X)iefe

finb aber eine bloße ftolge »on ber weiteren 2luS«

ireitung unb ben ^öfteren 'Sortfcbrif'en ber Äunfr.
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ber ©efdjmacBluft aud) für ben bloßen 3ufd)auer

werbe. 3u bem QÜnbe muffen uicfyt nur alle ein^eU

nen ^Bewegungen be3 SörperS fo befdjaffen fepit/ bafj

fie mit SBo^lgefaÖen üon bem 2tuge wahrgenommen

»uevben tonnen / fonbern fte muffen aud) jufammeit

genommen ein fd)öne$/ in aden feinen Steilen fcars

monifdjeS ©an^e bilcen. X>ie Linien/ in melden fi<^>

ter Äörper bewegt / bie oevfd^iebenen Stellungen OPoft»

tionen)/ welche et ba&cp burcfyliiuft/ fo wie/ wenn

mehrere ^perfonen jufammen raupen/ bie »eifctjiebenen

©ruppeit/ welche fte burd) ityre fiel; in cüuntei-

fc^lingenben ^Bewegungen bilben/ muffen niebt nui

mannigfaltig/ fonbern aud) nad) einev gewiffen ©tjttt--

metric abgemejfeu fetni/ bamit @inl;eit in tiefe 3J?ah*

nigfaltigfeit fomme unb nid)t ein blofjeö ©emtrre

Don Bewegungen (wie maueS^aujüg genug in unferen

©efeUldjaftStänjen nid)t of)ne 5Biteriuillen bewerft)

entfiele. £>af)er ift bie £
fy
o r e g r a p fy

i e ober G ^ o*

reograpf)ie/ meldje bie $u einem Sanje gehörigen

^Bewegungen im »orauS burcp Betonung auf bem ^>a*

piere beftirtnnt unb befjfcalb au^) £ any eic^j nu ng ö=

fünft genannt wirb/ für bie pväcife 2i'u$fü(>rung

ein San^eS nicfyt unwichtig/ fte^t jebo$ mit ber

Seityen fünft (§. 83.) in feiner $3erbinbung / ba

fie keine Äörp erformen bilbet unb auf @ $ o n*

^ ei t bc r 3eid)nung bep ber 55 o r $ ei ef; n u njj

ber Bewegung feine SHiicf fic^t jii nehmen

brauept *}. 2lber auc^ i^tjt^mifc^ raup bie Bewegung

*) 9ftana)e »crfle&en unter @&orea,rapbie bie S&corie

ber Sansfunft felbft , 5. 35. Äatt fu§ in feiner

<Sf)oregrap&ie oberen weifung. j u b e it
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o6ijcmeffeti fer>n ; benn bei
1

Sfcanj foll fein profaiftfyer,

fonbern ein po<»tif<$er ©ana, fepn. £20 wie bafyer bie

(Succeffion ber Zone im ©ebicfyte einen bem mufifa«

Uferen -$:actc analogen Jortfajritt fotbert , (o aua) bie

©ucceffion bev ^eroegtmgen im £an$e. ,3n biefem

33e(>ufe »erlojijjt bie Sanjrunft ber; ber 2tuöübuna, ben

Sßepmtt ber äWuflf/ welche $ua,fei4) ba$ ©emitcf) in

jene lebhafte/ gleidpfam poetifcfye, ©timmunä, perfekt/

woDurd} cö jumXanje aufgeferbert wirb *). £)u aber

»erfebtebenen 2(rten ber gefellfc&aftlt»

c^> e n Xäitje- Rubere »erflehen barunter riebftger

bie 2aif$$eicbnungSEuujt , j. '43- Fe ui 11 et in feiner

Choregraphie ou l'art d'ecrire la demse par caracte-

res , figures et signes demonstratifs. Statt QityQtt*

grapbie foüte man eigentlich fretS (Sborepgrap^ie fa*

gen, ia i>a$
vIßort won X°i0££a» 'm lateiuifdjenchorea

ber 2anj, berfommt.

*) Die "Kiuftt brücft_ fro&e @efu^le unb ßmpfinbungeit

niefct nur auö, fonbern ir>ecft fte audj- IDaber bat bie

2an$muftE einen eigentbümlicben , hierauf ftcb bewies

benben (ibaraffer. ©in lanj ebne $luftE fdjeint ct^

n>a$ 9iärrifcbeS $u babeu. Dennroenn nur eine Wen«
ge s2ftenfcben fanjen fct>cn unb jugleidj bie öftren ge*

gen baö (SinPringen ber OJiujiE »erfcbiiefjen, fo fommt

e6 unö beo längerem ßufdjauen »or, als tot na bie

Heute alle toü geworben mären- Die 9Jiuftf i|l alfo

glei#fam Caö belebenbe ^rineip beö Xanjcg.

33 e n b a » i b aber (a. a. £>•) maa)t barauö ein b e-.

fcbränfenbeS, tnbem er meint, fie compeöcire bie

ßeibenfc&aft ber ßiebe , aus roelcber ber 2anj beryor«

gegangen, bamit Die "iöeipcguiigen beS feiDenfit,aftlt=

ci>ri* Jt'injnerS Cur* 9te«elmä§ig£eit unb örbnung in

<Scf,runren gehalten lüürben. t£r beruft ftcb sugleicö

auf bte miluarifc$* s

}Jcu|ie, roela)c aueb bie 21 1>
fi ct>

t
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hierbei) jebe Äunft für fiep bcfdjcftigt itf, ber £an$

alfo ntdjt jugleidj ofö ein ^robuct ber Sonfunfl ba

tradjtet werben fann / fo tffc bie San^unfT/ mie mit

fte b;ter betrachtet l>aben/ bloß eine einfache Äunfl *).

ÜbvtgenS föliefjt bie San^Funft als fcyöne äuttfi alle

©eiltän^erep unb 2 u f t f> v i n g e r e 9 auS. 2>enn

giertet) itf eS blof, barauf abgefepen, ferperlid)e Äraft

unb ©eivanbrpeit bemunbern ju laffen/ unb bie (gcfrön*

|eit ber Bewegung wirb entroebcr gan$ Dernacplaffigct

fyabe bie -öifee ber S?rieger (welche bie ©partanec

Sänjer nannten) bur* ben 9U;9tbmu§ ju ödmpfen.

2lHein aucf) bepm Militär fotl bie SftufiE als beleben«

be§ (*Stuti) unb Sampffuft einbauo^enöee) s

.priiicip

rotrfen unb fo roirft aud) auf jebeo roohjoraanifttte

©emütf) ein Ecaftiget ^S^arfd?- Sie 9iegelmäfjigEeit

bec Bewegung ließt fdjon im 2Befen ber SanjEuuft,

unb bie IfiuftE u n t e r ft ü fc t fte bloß, o&ne bem ®i=

l müt& irgenb eine 'geffel anjulegen.

*) 2lnberö ifi'S , roenn ^oefie unb OD t u ft C ,
ober bie

©efanqEunfl, fti? mit htm Zaine »cremen, unb bie«

fer mtmtfa> barftellt, was jene burcb, Söne beseidjnen,

23on biefer Sanjfunjr abeK iü etfi im folgenben §•

t>ie 9*ebe. 2Sir bemerEen £>ier nur no$, bafj biegrte»

c&ifdpen «Sortec op^nctg unb yoovj'y.i, rocwonbieXanj«

fünft bie ^abtuen O t ch e ft t E unb S f; o r e u t i E be«

fommeu bat, eigentlich ben mimifcben ober tf>eatra«

lifcben Xan$ bebeuten, mie man auch au§ ßujtan'6

"Dialog «p Oj»£n«u$ fkbt. Die Eliten betrachteten

überhaupt Den lanj faft immer, felbfi bei? ihren

©aftmablen, als ein ©cbaufpiel, ba§ jum SSecgnöi

gen bet ©efeUfcfcafteglieber «16 3ufchauer von i>en

tan$enben «perfonen als SJünitlcru aufgeführt tr>urbe,

ietrtig'ä beeret. 'Vfulof. Xfjl. 3. ÄWctjf. Jp 9
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ober nur nebenher berütfjic&tiget. 2lud) evfdjcmt tie

Äunrt tonn atö fcatSbred-enb (n>j$ bie fc^one Äunfl

nie fenn barf)> unb bae Vergnügen, ivelcbeS ipit bepttt

Sufdjauen empjinben/ fommt eigen tfid*» baper, bojj

ein DDfenfdj/ ber jeben 2fugcnbli(f ben £al$ ju bie*

$en in ©efafcv ifr, ipn boey niept ivir^lic^ bricht.

II. (Gattung.

3ufammengefe$te.

© cfraufpielf unft.

§• 92 *

©e&erbenfpiei unb ^Bewegung be$ gen*

jen $$vjpeti fonnen ftcf) oud> juv £>arfieHtwg

be6 2left£>ctifd) * wohlgefälligen mit einanbec

pevbinben / voovauö bie <2>d>au fpie Iht nft

übet Sfeatrif entfielet. £a$ 333efen biefet

Äunft befielt nctymlicfr in einet* fd>6nen cbet

luv* ftd> felbft gefallenben £>avffellung menfdjr-

liepev ^avafteve öuvd) lebenbige ^)anblung ,

in roeld>ev 9U'ttfjüc&t fie oud) X)vamatif

übet bvcimatifcfre $unft genannt roivb.

flott tag bei) unferen gefenfcfjaftlidjen länjen bec

2anj ein blo§eS Unferf;altunci§mittel für bie tanjen*

fcen ©efcUfdjaftealicfcfc ifl unb bie übrigen , roeldje

3ufcbciuer abaeben, a,rofjen XlpeilS lange 2ßeife füt>

Ien> »renn fte nid)t biefen böfen Dämon bec große»

@efeüfct)flftöiirt;et buret) anbec« Mittel ju »erteeibe»

n>i[[en-
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£>iefe JCarftellung fann ahn gcfct>€^en 1)

feuvd) blo^eö ©eberbcnfpiel unb örtliche 35crües

gung, rcorauä tie ^)antomimif unb mtJ

mifd>e £)rd>eftif obei* t fjea tt dlifd) e

& a n $ f u n ft (KVDovge^t : 2) mit 25et;f>ulfe

t>et* tcptacbe unb beö ©efangeS, rcovauö bic

f p v e d> e n b e cba* b c c 1 a m i r c n b c unb f i n*

genbe eber mufiNIifci>c <2>d)au fpiels

fünft entfptingt, buvcfc roelc^c ftdf> bie mimis

frf>e ^unft mit bcv tenifcfcen jur gemcinfcfjaft*

licfcen 'Pvebuction cineö 5hinftn>evfe$ ücveinü

get. £>a5@cbaufpiel fel6ft fann u6rigen$ ttra*

gif 4) cbci* femifcf) obcc aucf) Mojj evnfc

f> a f t , muf) 06« in j'ebem $alh bvafüfd)

(^anbetnb) fcpn ; rveü e$ fonft fein £)rama,

unb bic jfvunft nid)t bramatifcfc rodve.

?inmerfung 1.

9*>po bem grofjen Umfange bei* ®c^aufpi«ffunft

unb ben mannigfaltigen ©eftafteti/ welche ba$ ©djau*

fptel tuvrf) Bereinigung perfdpiebener Äun|fyn>eige an*

nehmen tarnt / ift t$ allcrbitig$ fdjtvei* , ben begriff

biefer Äunrt im ©anjen gehörig ju faffen. 2)a§ t()c

Jpauptcljavattcr mimifd) fep, tft teirtem Btveifel un*

tertvorfen. £enn in ibr (teilt ftd; ber menfdplidje

Äihrper felbtt burd; i£en>e.qung als Äunfrroert bar (§.

8g. 2lnm.). 3m ©djaufpiele treten baber ^erfonen auf/

rveld;e a g i r e n ober ^ a n b e l n, unb eben barum £eipt

£b 2
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e$ ein £> r a m a
>:

). Suid) Jpanbfuno, aber gibt ft$

rnenfcfyltctye Qjeftnnuna, unb ©efttcuna, ju ernennen

;

burd} ftc c i) a v a £ t e v i f i t e n ftd; feie ÜHenftfcen.

2)arum muß jeneö Jpanbeln nic^t bfojü mafdjinenmäs

fjia, fet;n/ fonbevn au'S bem 3'inerflen beg Sttenfctyen

felbft (jeroorqueöcn : es mufj ein febenbia,e$ Span*

beln fenn **). äßiv fönnen bemnadp mit SKec^t fa*

*) 9*a$ 2Iritfotefe5 (poet. 3. §. 4. ed. Bip.) ijl

Sp?w, wotton jener Q'laljme ^erfommt , ein £)oriftfe§

2Bort, roeldjeS bem 2lttifd;en «o<«» ober «pa-rTEa»

gleidjgilt, roeßbalb aud) bieDorier fid; bie@rfinbung

ber &rainatifdjen £unft jufdjrieben. Gfomologifrf) be»

tradjtet roürbe alfo Spa^a unb «o«u«,a
, fo n>ie bra*

matifcpe unb poetifcJje Äunj?, einerlei) fet;n- 2lber ber

«Sprachgebrauch fjat fte etnmaf;l gefdjieben, unb bafjer

fagt man aucb, mit ütedjt bramatifdje <poefie,

um bie 2lrt »en ^cefte ju bcseic^nen , roeldje X)ra*

men fcer&or bringt- <Selbft bie Eilten faaten Spa^aro-

müa für opajj.axoup7{a. «jRan rim'ß alfo nidjt T> r a«

maturgte (Söerfertiguug *>on £>ramen) unb X5ra«

maturgif (tfceoretifclje 2tnnmfung baju) verroedj«

fein mit X) r a m a t i ? ober b r a m a t i f d; e r 5v u u jl.

Denn biefe ift bie <Sd?aufptelfunjl fefbjt.

**) 3m 9ftarionettcnfptele finbet eigentlich, Mo§ ein me*

djanifd&eö £anbeln menfdjlidper giginen flatt; eö

roitrbe baf;er ein foldjeS (Spiel gar nidjt alö ein ajlber

tifapcS Äunftprobuct beurteilt »erben fönnen, roeitu

mir bem meü;anifcbeu •fJanbeln nidjt ein febenbigeö

unterlegten , inbem au$ beut verborgenen itünfrler

(bem Söemeger ber Jiguren, ber aucj) in il;rem 9iub*

men fpricbj) ba6 Sieben in bie üftafcfyinen gleidjiam

übergebt. X>ejfen ungeachtet bleibt baS *Puppenfpief

(e5 roerbe mit größeren ober {Heineren Sio."«'1 auä*
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gen, baj? ba$ @$aufpie( eine fünftlicfye £)arfteU

lung menf4) lieber (Sfraraftere burtfy febenbige Jpanbe

lung, unb bie ©cfya uf p'ielhi nft biejeiüge mimt*

fepe Äunfl fet)/ wetcfyc eine foTc^c Sarftetlung auf

eine üftyetifd) * wohlgefällige SEBeife auöfüfyrt. £>a*

büvfy wirb bie S>arfrellung erfl fc^ön / inbem fte al$s

bann buve^) if>rc eigene Jorm , unabhängig oon allen

anberweiien 3«verfen / bie baburety erreicht werben

möchten (j. 35. movafifcfyen) / ein ßuftgefübi im ©e*

mürbe be$ Sufctyauerö bewirft. SBir bürfen alfo auefy

annehmen/ baß bem begriffe be£ (^cfyaufpielö webet

bloße Sbaraherfd)ilberung ofcneipanblung, nod)Jpanb=

Iung ofjne ^e^iehung auf einen bcfutr.nuen Qfyaxahtv

geführt) immer ei« tinv>ou*FommeneS ©cbaufpief, weil

il;m baS waljre Heben ber Ijanbelnben *}>erfonen ge=

bricht. (§S wirb batjer audb nur im .ftomifdjen bawon

(Sebraud) gemalt , inbem baS närrifdje SBefen einer

flippe, bie bem 9Jtenfdjen nachäfft, fcfjon in ftdi> felbfr

etwas ßomifcbeS ijat, mitbin ein <puppenfptel fid)

felbjt geroiffer 9ftafjen als ein bloßes <}>offenfptel aiu

Jünoigt. — SBenn übrigens tbieiifdye 'S'flU«" auf

ber SMibne erfdjeinen , fo vergebt fldj'ö t»oti felbfl

,

t>a% fte auf berfclben feine eigentliche 9iolIe fpiefen,

fonbern blofj als 2Berf$euge ober (Segenftctnbe bee

•£>anbefnS für bie fpielenben <Pcrfouen auftreten fön«

nen- 5Blofj in bem ^aüe , wenn bie tbierifd?e ©efklt

als 9JlaSfe ober QSerßletbung eines vernünftigen 2öe«

fenS erfdpiene, Füunte fte audb als unmittelbare l&eif»

nebmertnn am ©piele ober als mitfpielenbe *}>erfon

angefeben werben. (Srfdjiencn alfo übcrmenfd?licf?e$l$e*

fen in menfdjlic^ec ober tl;ierifd)er ©eftalt auf ber

33übne, fo gälte v>on iijnen baf.fdbe.
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entfprecjje. £>a aber ba» (ebenbige Jpanbeln be$ Sjjien.-

fcfcen jeberjeit in notproenbiger iBejiepung auf feinen

€parafter fte&t unb biefer fiel) nur but'4> jenes rolle

kommen auSfpricbJ, fo t|t ipanbfuna, aflerbingS tit

mcfentlicfce «^ubfianj eines ©$ättfpi*ff> unb biefeö

itmfj feinem SÖefen naep br a (lifcp fepn *>. £ier«

burcp unterf^eibet ftc^> bann auo) ba$ afll)etifd?c

@ et) a u f p i e 1 (speetaculum aesiheticum) ober ta$

0d)aufpiefoU fct)bne$ mimiftfyeä Äunil*

werfe (ludus scenicus) pinionglieb. ron jebem anbeven

<2>cr)aua,epräncjC/ ivelcpeö feinen anberen S^ecf pat/ att

2iug' unb Or)r burefo ben materialen SÄ«| bed ©ffiltj«i«

best unb (gdjaüenben $u ergoßen/ mobeo alfo auf

menfdjlicp'e (Sparaftere unb £anb(ungen weiter teine

«Kücfftctjt genommen rcirb. Sßiefern nun an einer

•fpanbding mehrere ^eifonen tpeünepmen unbbieipanb»

fungfeUi irau$i>erfcpicbenen ffeineren Jpanblungen ober

2fcten befielen fanit/ infofern entfielt ein SRamug«

faltige^ ber Jpanbiung/ ba$ aber genau jufammenpän«

gen unb fiep auf ein «fpauptmoment 6e^tct)en mufj,

bamit e$ an ber notfymenfcigen Qüinfreit im SOiannig»

*) ©enti man 2trjenepmitte[ brafJifc^ nennt, fo nimmt

mau ba§ 2$ort jroac in einem anbeten , aber boc§

verroanbten ©inne. X)enn man »erjfebt baruntec

ftarf ober fräftia, roitfenbe Mittel. T>a$ Sc&aufpiet

Eann a&ecaud) nur baburef) fiavE ober feaftig auf 0a6

menfcblid)« ©emiitb nnrfen, bafj e$ mettfcblicf;e (Sba:

tattere burrft U6enbia,e «{panbluna. t>ac(letlt. gofajicf)

muffen auep foa,enannteCs"barafterftiufe Drajtifcp. fepn,

roenn fie erf;te ©<$aufpieU fct;n fofle«.
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faltigen nid)t fe£-le (§. 65. 2lnm. 2.) Sic Jorberung

ber Stnbctt in iBejiefcung auf bie .<p a n b tu ng ,

tvclcfce ber $abel eineS bramatifcbenSÖBerB jutn ©runbe

liegt ober ben Stoff berfelben auimafyt/ ift ülfo burdj

fcas SEefen ber fronen Äunfifelbftbegrünbet. 2Baö ober

lie AO'bevung ber (Jini) ei i in Ibe^iefcung auf rt

unb Seit betrifft, fo ift biefe feineäroegS non gleicher

©ültigfeit. Denn bie ^Mjantafte permaq aud> 3»vt«

fcfcenraume unb Smifcfcenjeiten $u überfliegen unb iie

Steile einer Jpanblung, bie in getrennten Ortern unb

Seiten liegen / mit einanber ju einem ©onjen ju »er*

fnüpfen. (So würbe alfo eine wiüf:ür;rlicr;e 33ef4)tan*

Jung ber bramatifdjen Äunft fenn, wenn man i&r

oufjer ber eigentlich bramatifdjen Sinljett aud) notfy

eine temporale unb locafe jum ©efeße madjen molk

te *). 3 e nad;bem nun bie Jpanblung im ©anjenbeit

*) Die Sorberung berbreo (Sin Reiten erfebeintum

fo roitlf üf>rlicfecr , roenn man erwägt, baß bie Sunft

ber ^fjantafte ba§ ©efc&cift, na* Ort unb %eit ge*

trennte 'Xljeile ber -^anblung jtt verknüpfen, uno,e*

mein erleichtern fann, bureb, gennffe (£in = ober 2ib*

fcfi nitre ber Darfieüung unb burdi bie roäljrenb ber«

felben ju »eranftaftenben Sßeranberiuigen bei' SSü&ne.

2lud) tfr e$ ein bIofje$ QSorurtlseil, bog bie alten

bramatifdjen Dichter jene breofadje ßinbeit immer

beobachtet ^a&eit. 3n i>en (5umentbenbe§
'jifd)i)lu6 j. 85. beginnt bie ^anbfuna. ju DelpbJ

unb eubet in ^Itben. Die 5>ertr>anblunq ber <Scene

mußte alfo i>ei\ 3"fcbauer aus einem Ort in ben ans

bereit »erfefeen, unb jwtfe&en ben benben ^aupttljeü

len -ber #aublung mußte eine betracbtlidje.3<it/ wä&*
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CEbarafter bes £ragifd)en (§. 44.) ober fccö Äomtfrf)en

(§. 48.). in fi4> trägt • ifr aucb, bag £>rama felbfients

n>eber ein tragt f dj e ö S>cfyaufpiel (Sragotie/

Srauerfpiel) ober ein ^omifdjes (Äomöbte/ ßujts

fpief/ ju »eifern aud) bie Sragicomöbie — §. 48.

2Inm. 4« — gebort). £)ie unter bem 3?afrmen be$

ernftfcaften 0d;aufptel$ (aueb be6 2)ramo'$

ober <2d;uufpielS fcfcledjtroeg) eingeführte $)iittelgattung,

aber bürfte in 2fnfefmng be$ eigentlich bramutifdjen

SEBertf)$ mit jenen benben 2hten beö Srama'e fcrjtoerlid)

iie 23ergleid)ung anhalten *).

tenb meldet Orefi von £)elpl;i ju 2ltben anfam, als

versoffen gebadjt »erben. Jiijnltc^e SBetfcbiebenbeiten

DeS Orte un& bec 3»* fommen aucb anberroärtS bet)

ben 2llten »or, tnfonberbeit bei;m 21 r ijtopba n e6,

j. 55. in ben 9£ t 1 1 e r n , bem 3' r i e b e n, ben 2? c ö*

fdben n- a. X5a£ freplid? aucb bierin 9ftafj unb 3iel

ju balten feu, verfielt ftcb »on felbft, fo rote aud? ntebt

}U läugnen ift, t>a$ bie ^ret;betten , roelcbe ftcb.

<S b afeSpeare unb anbere Öramattfcbe Dicbtec

netterer %eit inbiefer #inftcbt genommen ba&«n,nicb£

feiten ju weit gel;en unb Eaum ju rechtfertigen finb. <§o

ttief febeint baber an jener Sorberttng gegrünbet, baß

baS 23eranbern ber 58übne ober bie ©prünge tn2ln=

febunq beS Orts unb ber 3*'* roäbrenb eines unb

beöfefben Qlcts ober SlufjugS nic^t jtatt finben , tr>e«

nigftenS nidjt ju fcfcneU auf einanber folgen foüten

,

weil fte ber sJM;antaftebaS ©efebäft ber 93erfnüpfung

aüerbingS erfebtoeren.

*) S5ec Söerf. fprtcftt t>ier bloß fein tnbivibualeS ©efübl

aus, vermöge beffen ibm ein reineS ^ratier* ober

?uftfpiel einen weit l;öberen @euii£ gewährt, als aOe
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2f nmer ru »ig 2,

£)aß bie ©dpaulptelcunfr eine jufammen gefefcte

£unft fco, i(t eben fo unleugbar/ aU baß fte ifcvem

noeö fe> rül;renben ober reifcenben ©djaufpiefe- @r ift

aber rceit entfernt, ben Urhebern berfelben i£>ir 23er«

bienft unb Den ßiebbabern allen ©efdjmacf abjufpre*

eijeu. — Übrigens Bann man ben ben obigen brep

£auptarten Dramatifajer 5BerFe trieber jroet; Unter*

arten unterfdjeiben , näbmlia) Die I;6l>cre unb niebe*

re. ©onach roürDe «8 geben i)cin f>bi>crcö (l>eroifci?ed)

miD »lieberes (bürgerliche^) £raucrfpief ; 2) i'in böbe»

reS (feineres) unb niebereS (poffen»)afteS ober buiieS*

feS) ßufifpiel; 3) ein t)ötjercä (iDealifirenbeS) ttnb nie*

bereS (Die bloße 2BirFlia)Feit barfteüenbee) ©cbaufpief.

3n bepDerlei; £injtd)t rann baS ©djattfpief entroeDct

(5t>araFterflücf ober »5aniiliengemäi;lbe feijn, unb ba*

bei; enttüeDee baS 3vül)renbe ober baS Qteifcenbe jum
£auptmomentc mad)en. SBenm ßuftfpiele Fönute man
auch, nodj DaS reiuti>mifct)e »cm fragifornifchen , unb

baS fattjrifdje vom bloßen SntriSenfHiä unterfdjetben.

©el)r oft mifeben fidj aber biefe Wirten fo unter ein*

anber, bafj if>re ©ränjlinien in einauber $u »erlau*

fen fdjeinen- £.al)er gibt e§ ©tücFe , bie tfjeils Fo«

mifd) , ttjeifs rüt)ren& ftnb, ober fid? als (SbaraEter*

unb 3n tc iEen ftucf c $"fl' cicb barfieQen , obgleich ge»

n>öbn(id) baS (Sine ober 2lnbere vorwaltet. — <§§ ijr

ieboct) b' cr ''ur *on eigentlid) bramatifdjen SSerfen

bie 9tebe- £)enn bie bloß brarnatiftrten <probucte ber

epifä)en Iftufe geboren ntdfjt bterl;er. ©0 ifi X ieefs

öetavian, obwohl vom 25erfaffer ein ßujifpiel ge»

nannt, PeineStvegS ein bramatifcfcee 2BerF, fonbern

eine romanttfdje (Epopöe in bramatifeber ^orm ; Da*

her and? in ibm bie Äomanje fefbjl als Srjä^ferinn
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^auptcbarafter nacb mimifcb fep. X)enn wenn menfd)»

liebe Gbarafrere bureb (ebenbige £anb(ung bargeftetlt

werben folieu/ fo £ft baju blofjeS ©eberbenfpiel riefet

fyinreicbenb/ weil biefes nur innere Sbat'.gfctt be^eidjs

net/ fonbern ein SBitfen nacb außen/ ein Jpanteln

im eigentlichen unb frrengen @inne be$ 5Ö3ort$ (Junb.

§. 75.)/ mitbin aueb örttiebe Bewegung bes bavftef*

leiben ÄünftlerS/ i\l baju fcbledjterbing» erforberlicb.

(f£ pereinigen (i4> olfo tie benben «dauptarten von

^Bewegung* bie wir oben (§. 89.) am 9)?cnfcben u\u

teifebteben fyaben , am »Sebaufpteler aU mimifeben

Äünftfer fo/ bafj fie ^ufammen genommen ein innig

perbunbeneS unb burebauö ^armonifcbeS mimifcbeS

©jnje ber 2(nfcbauung baibietben. SSSenn nun pan*

tomimifcb/ mitbin obne alle iBepbüIfe ber ©pra«

d)e / bargefrelit werben feü, fo wirb niebt nur ba$

Oeberbenfpief, fonbern auch bie ortfiebe Bewegung

einen febbafteren Sbaraher annebmen muffen / um

auf eine mbgliebj'i beftimmte SBeife au5brucfr>oö £U

fenn. Surcb bie ^antomimii näbert ftcb baber tie

brtliebe •Bewegung bem San^e/ ober gebt in wirflieben

Zan\ über/ wie ben ben friegerifeben ober SBaffen«

tanken cer ?ttten unb ben Balletten ber teueren *).

Sie San^funtf bebmmt aiSbann bureb bie Serbin*

auftritt, tr-enn bie übrigen ^erfonen ntd;t banbefn-

Suioeilen i|l es aud) tu bobem (Brabe tragtfd).

*) Sie 2Uten fa unten ba8 2Bort «PantomimiE jur 95es

geidjnung duer befonberen Äunjt <\ar ntcfct. 9ctd)teiiis

mabl baS Bott *avroj«ji.os iß cebt ariec&ifcb , fons

bem ein au« bem <Brtec&i)'c&en tu Stauen gebilbeted
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bung mit ber ©eberbenfunfl eine ^ö^eie ^»ebeutfam--

feit ober mimifcbe 2)ignitat ; fte wirb jur bramati«

föen ober tfceatrati'cfcen ßunit ; ba^er man biefe

£an$funft audj bie frohere nennen hnn im ©egen«

fa&e gegen bie einfadbe / bie wegen beS Mangels jener

ftöperen ^ebeutfamf eit tie ri i e b e r e heipen fann *)-—

unb »on ben Römern angenommenes "Kort. X)ie

<5rie*enfagten bafür ep^Y); ober oayri-ni, weil i&*

re oo-^nT'.z nietjt ben einfachen , fonbern beu mit töe«

berbenfpief »erbunbenen unb eine -panbfung batftel«

Ienben lanj bezeichnete (f. 91. ÄttBi- a- (g.% 2Sie

weit e£ aberibre örebeften ober Pantomimen in bie*

fer Äunfi gebraebt bauen, fiebt man unter anberen

fearauS, i>a§ fie fogar blofje Abstracta tanjenb bar*

{teilten- <So *>erfangte na* ber ©rjäbfuna, be§*2er*

tu& (Smpir. (1. I, adv. Math.) berechtig 2lntio»

djuS »on bem länjer ©oftratuS, bag er bie

S r e 9 b e i t t a n $ e n foflte. Unb- biefer weigerte ftcb

niebt au§ bem öru-nbe , i>a$ bieg unmoglicb fco,

fonbern roeil ber ßönig ber Sßaterjtabt beö Äünjtferg

griene , bie ßrepbeit geraubt fjßttc

') 9tacb. ber 2lnafogie ber nieberen unb beeren Jon*

fünf! (§. 76. 2lnm.), u»b DlebeFunft (§. 79. 2lnm.)-

3ur böberen Sanjfunjt muf? übrigens aueb bie, in

neueren 3e'fen nadj Anleitung wieber aufgefunbener

antifer ©emctbjbe , *on einigen weiblichen JiünfMcm

mit ®lüd ausgeübte Stunft ber (cbö nen <6 t e U

Innren gerechnet werben. Z)enn eine foldje <2tef«

lung ift nichts anbercS als e i n t n einem b e jt i m m»

t en Momente firirt er Z afj|, welchen bieCSe«

berbung ju einer augbrucfttoEkn DarihHung einer

flewiffen 0>ermitf;»|l'immung maebt. SQictleicbt fönnte

mau biefe Sunft, s«m Untjrfcbtebe »on ber beweg*



4g2 Sfeftyetif. $(>(. 2. $(ri<}ero, ©efcfrmacBlefjte.

$2enn hingegen bie menfcfylicfye ^proc^e in bie £>ar*

freüung mit aufgenommen nmb / mithin bei* @$au*

fpieltünftter fpredjenb agirt/ fo mu§ ^ur-Örberft. befc

fen örtliche Bewegung t'men ruhigeren ober gefeiteren

£&ara£ter annehmen/ weil tanken unb fpredjen (be«

fonber$ oiel unb (aut fpredjen) fiefc fdjon p^pftfefo

sudjt mit einanber ©erträgt. Sobann mujj aber bie

bramatifcfye Äunft ft$ mit bei- ^poefte jur gemein*

f^jaftfidjcn ^robuetion ©erbinben / bamit bie 93ü|jne

nic&t $u einer gemeinen Sonoerfationetueft fyerabfture.

Sie ^üjaufptelüunfl empfangt a(fo bann ba$ £arju*

fteOenbe au?> ben ipänben bec £>t$t fünft , unb ba$

£>rama erfcfyeint/ wiefern e$ gebidjtet tuorben, al$

^probuet bev ^oefte/ tutefern e$ aber aufgeführt tuirb/

öl$ s]probuct ber Scfcaufpielfunft. S n fr' c fer ^injidjt

gibt e$ baffer foiuobj eine p o e t if$ * bra m a t if 4) e

eis eine mimif4)«bramatifc^e Äunft. £>ie lefcte

lann aber mit £fted?t fd?Uc|)t^in unb ©or$ug$tuetfeb ra«

marifdje ^un|l ober X> r a m a t i £ , bie erjte ^tn=

gegen jum Unterfcfyieb ©on biefer b r a m a t i f 6) e £> t d) u

Junft ober 2) rama topbie(2fnm. i.) genannt wer«

ten *). 2Benn nun ferner ber bramatifdje £ünftler

li*en ©cbaufpieffunjt, ©^auftellungSfunft
nennen.

') 2ßie fef>t benbe »erfdjieben fenen , beftätigt audj bie

(Srfabrung baburd), oafj ber bramatiftfe Didjter unb

ber gute Scfrtyfuie'er feiten in (Siner <perfon verein

«iget finö- So roirb ©on ©filier erjäblt , bajj er

ben ber sJ>n©afattffübrung cine$ feinet <2tücfe bie

übernommene KoDe bur#au$ ©evpfufcbte ; unb tote
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bt\) ber £arfteu'ung bfoß fpricfyt / fo f)at et babet)

aufjer ben ©efefcen ber mimifdien Äunft aud) bie

JKegefn ber 2)eclamirfun(l (§. 77.) $u beobachten. 2)te

bramatifdpe Äunft evfdjeint alfo bann afö f p t e cb e n*

be ober beclamiv «nbe®d;aufpicrfunfl unb

jfax ^robuct beißt ein vecttirenbed ©d) aufpief.

SBenn er über ftngenb bartfeHt/ fo nimmt bie brana*

tifdje Äuntl burdj biefe ^erbtnbung mit ber (jöbereit

Sonfunft (§. 76.) ben (Sbarafter ber fingenben

© d) auf p ielfun ft an unb ifov ^robuet ^> c 1 tl t ein

fingenbeS © d; a u f p i e l ober ein © i n g f p t e I.

2)urd) biefe SSerbtnbung erreicht bie bramatifcfye &unfc

ben ()öcbi1en ©ipfel ibrer äftyetifcfoen SBBirffamNit /

fcoefc fiebt Sfflanb ber <Sd)aufpieIer über 3ffs

lanb bem ©cbaufpielbic&fer ! 21&ec fc viel tpenigirenS

foUte jeber iScbaufpielbidjtee »o« ber eigentlichen

©ajaufpicIEunit »erfreuen , &a§ er roüfjte, mao jur

2luffübrunfl eines ©cfeaufpielS gehört, um ntdjt im»

auffübrbare SßerFe ju bidjten- Senn ein Dramattfc&e&

@ebid)t, ba$ uidjt aufgeführt, fenbern blojj gclefen

werben Eann, ifr eigentlich feinest bramatifdjes 2öcrF,

foubern i)at bloß bie äußere (btafogifaje) $orm beö s

fefben. — Sie Sroge, ob ein bramatifdjeS ©ebiebt

jeberjeit in gebunbener Diebe abgefaßt (»erftficirr)

fepn foüe , bürfte §J»«t nic&t unbedingt ju bejahen

feijn- 'über bajj es babued) einen bbberen SBertf) er»

i)äli , unb bajj befonberS bas Srauerfpiel DaDurcfeun*

gemein gewinnt, ift unläugbar. Ser (Stnrourf, ba0

bod) niemand im gemeinen ßeben in 33erfen rebe, iff

fo läcfterlicb, ba§ man fta) fdjämen foüte , it>tt md)

»orjubringen. 21ud) ifl er furo? eine frühere ferner«

fung febon befeitigt (§• 66. 21nm- 1. a. <£.j-
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§at aber eben bantm mit ben gröf.ten <Sd)wieria,ceiten

jn fütnpfcn / bannt nidjt eine Äunfr ber anberen '21 bs

6rud) tljue unb ftd) auf Soften bevfclben fcert>or*

breinge *). Xarum ft^eint nun aud) ein folcfyeä bra«

matifcfceS SBerf üorjugimeife eine Oper ober ein

Sßerf fd;lc<t?t^>tn genannt J8 fraben. (Sä taf;t fid>

ober auis eine 5>erbmtung ber fpveepenben unb fm*

genben Scfcaufpiel fünft benfen / fo bafj bepbe mit

einanter in bei- SarfteüuiHj a&tuec^fcln / wie bief? tcr

') Sei) ben meiften ^ingfpieten iil bieg roirElicb: ber

$a0 , bviß bie OJhifit" fict) faft allein »ernennen uuD

ba§ <put>linm, nur auf fie aufmerffam, ftaj ben gro§*

feit bramaufdmt Unftiui gefaQeu laße. 2ludj machen

ficft'S viefe ©e^aufpteler baben foübfcg bequem, in»

bem fie bie 2!ction roäbrenb be§ (SefangS »ernatöfäf«

(igen, ober ftub iroI;f g.;r geuötOiget, aüe if>re ftraft

auf be» ©efang in ben Eüufllicf)|1eu (?oforaturen ,

DJulaben uitbitabenjen ju »eni>eaben. Daburcb, n>ir!)

aber bie branmtifebe Äunft in eine bfofj tonifefce unb

ba$ 2!;eaier in einen Soncertfaal »erroanbelt. Qfn*

beff'n fauu matt rcohj ntdfjt mit ^cijfeqel in bcit

3? o r I c f. über b r a m a f. j? u n ft u- 2 i t. (2l>f. i.

<S- i'>2.) faaeu, bajj ba§ eigen tl i dje SBefen
b e r £> p e r eine 21 n a r cp i e b e r J? ü n ft e fen , roo

SÄuftf , Xanj unb £)eioratio« bttrd? öerfeproeubung

i&rer üppta'len -Jieifee ü* gegenfeifig &u ü&erdiefijcu

fuepen- ©enn warum fotlf e eine rooljlgeorbnete iiuö

jroecfmafiiae öereinigutig ber Äünfie in ber Oper un«

möglich fepn V 2Iud) Dürfte \x>oi)l unter öiefer Sßoraiio-

fefeung bie ükrgletcbunq ber Oper mit ber alten Xra=

ijobie nia)t [o uuftatti;aft fepu , aU unter jener.
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gaö bot) ben fogenannten D pere tten iff / o&gleicfy

tief? fcrmelle Übergeben com Sprechen jum Singen unb

umgefeprt etmaS Unnatürliches
frü

(>a6en febeint, unb

baper oor bem 9iici)ter|rur)(e be$ guten ©efömacfe*

fcpmerlicfy ju rechtfertigen fetjn bürfte. Ü7od) «venu

ger mochte biep ftatt jünben beo folgen Dramen / »vo

{wie in 23 e n b a '$ 90? e b e a ober 21 r i a b u e a u f 37 a»

ro$) gar nic^>t gefangen/ fonbern blofj jtuiftyen bie

Snfrrumentalmuüt' a&fafcweife gefprodjen wirb/ bapec

aurf) biefeS ^wittergefcfybpf r>on Sttelobrama obet

mufifa l ifdjem Drama feinen bauev^aften 23en*

fall fcat erlangen fönnen *). — Snblic^ rann aufy

') (§6 ift ein bloßer ©igenftnn be§ ©praebgeorau*

d)c6 , bog man biefem 3rc>ittergefd)öpfe auöfd?[tefjeni>

ben 9laf)men ©elobiamu gibt- X)enn melobifa)

ober mufifalifcb, ift jeoeS X5rama, rco SJiuftE' unb

©cfcaufptelfunjt »ereinigt roirfen, alfo auch, bie Oper

unb Operette unb ganj »orjüglid) Die erfte. £inge*

<*en fann man e8 als Peine Söeretnigung ber 5Jiufig

unb ScbaufpielFunft anfefjeu, ba$ gercö()nlid> »oc

bem anfange unb ftroifcben ben 2lcten eine! recitu

renben <£#aufpieie mufteirt wirb. Denn biefe Sftufie

ftebt mit bem ©tücfe felbft meift in gar Feiner 25e«

jieftong , foü nur bie vorn ©djaufpieL' leeren '»'lugen«

bltde auefüQen (manc&mabj aua) bie ungebulbigeu

^odjer fepmeigen madjen), wirb bafcer beliebig ab*

gebrochen unb »on bem publicum fo menig wie eine

Safelmuftf beamtet, inbem man ftd> bep jeuer 9Jiu*

ftf gerabe roie bep biefer mit ^»faubern, (Sffen unb

StinFen unb »ießeiebt mit nod) ftnnlidjercn Dingen

befdiäftigt- Ob bieg alle« fo fepn foOfe, ob eö niepfc

fa)itflid;er »är< , wenn iebeS aueb, blog recitireubc
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u od) bie fcö^ere San^unft fiep mit ber poe tifcl> s bra*

matifdpen Äunrt oerbinben / fo bafj pantomimifcpe

Sän$e nidjt blofj al$ 3»t»it*ct>cn = ober ÜJacfyfpiele auf-

geführt werben, fonbern roirffidpe 33eflanbtbei(e eine$

recitirenbcn ober ftngenben <2d}aufpiele$ ausmalen.

Unb ba jttt ^luffüljrung bramatifdjer SSBerfe audj bie

plaüifdjen fünfte / befonberö 9[J?ar>levep unb 33aufunft/

bao 3prige beitragen muffen/ wenn fie poflftonbig fepu

foü , fo Iafjt fiep pierauS ber jouberarrige (StnbrucS

eine« guten SdjaufpieleS auf iai menfcplicpe ©emutp

unb ber gro§e 25epfaü/ mit wefdjem ba$ publicum

bie rprobucte biefer Äunft aufnimmt/ fetbft roenn fte

ten Jorberunijen be$ guten ©efcpmacfeö nid?t gan$ ent*

fprecpen / gar mopl begreifen *).

Stücf »ort S5ebeutuna, feine eigene £>u»ertüre unb

feine befonbere SJtuftt' jroifcpen ben 2lcten bätte, um

£>ie Sufcpauer in bie gehörige Stimmung gleich an*

fana,S ju fefcen, barin ju erfjatten, fortzuführen unb

überzuleiten, ijf eine anbere 5*"a,e.

*) Über bie griffe be? DramatifaVn, Ifceatralifdjeu,

Xractifcfren unb £omifd)en, fo roie über bie 23ir£ung

beö X^ramae überhaupt auf baS menfdj(id)e «öerj

finben ftcp Iel;rretd)e ^Bemerkungen in ben^crle*

fungen über bramat- 5?unft. u. ßiterat.

»on ed) leget, 21). l. @. 29. ff- @feid)rpo&l ftnb

beö Q3erfaffer6 (Srflärungen »on jenen ^Begriffen roe=

ber erfajcpfenb nod) burd)au6 richtig. 25ep 35efrim»

mung, be6 ^Begriffes vom £>ramatifd}en »errücft er

fiep fogleid) bt\\ roafjren <2tanbpunct baburd) , bafj

er auf bie tfrage : «?ßa$ ifr bramatifd? ?" ftcp felbfr

bie »erläufige 2lntu?ort gibt: «23o »erfdjiebene ^er«
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II. d-bnung.

SRefoti» fdjone mimifc&e fünfte.

I. Gattung.

(£infa<t>e.

1. Sgt,

@d)one #am pffunjh

§• 93 -

SBicfern bie Verlegungen 6et)m dampfen

burd) t>te ^unft fo mobift'cirt rccvben , bajj

fönen rebenb eingeführt »erben, bec Didjter aber tu

eigener |)erfön gar nid)t fpridjt. Diefj ifi inbeffen"—
fäf>ct er fort — nur bie erfte äußere <3runMage bec

Sorm;'f«ift biafogtfö.'' Unb nun »ergreift berSBer«

faffer ben btamatiföen Diafog mit bem pfülofop^ifdjen,

um i>a& Sßefen be§Dramatifdjen überhaupt 3U erfor*

fcfcen. 2U3ein baö Dialogifcfce ifi im begriffe beö Drama»
tifeften bloß ein jufätligeö 9Äertmal;(, roetdjeö niefet nur

barauä erfreuet, bafj Der bramafifrfje Dialog beöfcfctj«

luSunbber foigenben Sragifer auö bem Monolog be»

SljefpiS (welcher Monolog niefct bfojj erjäfclenb, fon*

bem mimifd? barfteüenb, mitfjin e&enfaflS bramafifdj

war) naefc bem Beugniffe ber 2Ute:t fceruorging unb
ba§ eö nod) immer im biafogi|"irenben Drama Wo»
nologeH geben" fann, roeldjeS in einem Dialoge gar

niöjt mbglidj ifi, ober, im 5aQ bie Äebcn ber Unter«

rebenben in Monologen ausarten, mit Vttdjt für

feglerbaft gehalten roirb, fonbern aua; barauS , baf;

«6 ganje Dramen gibt, in meldjen ntdjt ein 2Sort

gefproefoen mirb , näfjmlid) bie pantomimifefcen 'Da»
J?m9"$ t&eor. ^iisf. Zt)U 3. Äftfcrtif. ^ {
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fte tufd) if>re gotm t>aö ©emüt§ 6efufHgen

,

ei-fcf>ctnt bie mimifcfce ihtnft afö f d) 6 n e

fteOungen- Das Wimifdje ijt baö roefentlidje Werfe

mabl vorn Dramatifdjen, unb »on Unterfud;ungen

über jenes tyättt ber QSerfaffer au£gel;en muffen, um
baS innere Sßefen »on toefem jtt ergreifen. 3 f k< 8

Drama i|T urfprünglid; unb feinem SBcfen nad) *pros

buct ber mimifdjen Äunft- £)a&er ift äußere #anb=

lung als 5*olge innerer X&ä'tigfeit unb iluSbrucf beg

(SfjarafterS bie £auptfad;e m einem bramatifcfcen.

SunjlroerEe, nidjt bie Diebe, tueldje bie £aublung be*

gleiten , aber aud> wegfallen fann. (Sin Drama tft

folglid; entroeber rein« mimifd; (panfomimifd;) ober

tonifd) = mimifdj, unb im legten 'SaUe entroeber res

benbs mimifd), roie im bcclamirenben ©djaufptele,

ober fingenb - mimifdj , wie im eigentlichen ©ing^

fpiele. 9tur in jenem finbet Dialog flatt , in biefem

fcerrfd;t ber ©efang , fo bafj Dialog unb ©efang mit

ber ^»anblung felbjt auf i>a% Onuigfic »erfc&molsett

ftnb. Der SBerfaffcr t>at alfo eine 2lrt b e S Dca--

ma tif d; en mit bcm St a m a t ifd> e u ü&evfjaupt

i>erroed;felt. (Sben fo unterfc&eibet er baS 1ragifd;e

unb Äomifdje überhaupt nidjt »on bem Xragifd?ett

unb J?omifd;en, wiefern es in ber Xragöbie unb So«

möbie »orfommt, ober ttomXragöbifctjeu unb Storno»

bifdjen- lluä) machen nidjt , n>ie er <£. 60. fagt,

(Srnft unb ©djerj, fonbern ©rljabcul;eit unb ßädjer«

Iidjfeit bie ©runbjüge im Xragifcfcen unb iiomtfdjen

auö , unb es ifl erft eine 5"dge »on biefcn ©runbjü*

gen, bafj uns bat Xragifcbe in eine crnfte , ba$ Sic-

mifd;e in eine fdjer.^afte Stimmung verfemt, baß je*

neS uns rü&rt unb n>ef;mütbig maebt, biefeS uns

fjeitert unb lufiig mac&t. SScrgl. $. 44- unb §. 48.
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$ampffun|i @irt itarcpf fann alfo bloß

bann als fd>6n beurteilet werben, wenn

er im eigentlichen @inne mimifd) ift (§.

90.) b. j>. wenn er niefot al£ roirfüctjer ©nett

auf l'eben unb £ob, fonbern nur alö £>arfteU

hing eineö foldjen angebaut wiib, fo ba$

Die Bewegungen ber $ampfcnben alt ein blo;

fe£ ©eberbenfpiel erfebeinen / wiewo&l bic

$unfl iu t)er Beftimmung biefer Bewegungen

burd) ben urfprünglicben S^ecf & cö Äampfeö

,

bat perfonlicfce angreifen unb £>ert£etbigcn,

gebunben ift.

nc&ft Den 2lnm. 511 Deßbeu- 2Str fönnen mit bem genan R'

ten SBerfaffec auch, barin niebt einüimme» , rr-enit et

(@. 346.) behauptet, baS feine« ßuftfptel; E)ie foge=

nannte &6&ere Äomöbie , a,ebe t>otncit>mlicrj aus bem

Äomtfdjcn bei- 25 e ob a cb. t u n g , bie niebru»e

aber ober Daß ^>o|fenfpicl aus bem fei b jM> e n> u fj*

ten unb eingeftanbenen 3t m i f dj> e n , ben

£omifcben ber SBilieübr (nach ©• 548.) ber*

vor. £)enn in wie vielen *J>offenfpielen treiben bie

SSKenfdjen tbre Sollseiten unb 9Tarrbeiteu , obne bie

gerincifte 2lbnuna, bavon ju baben, wie foü unb mir;

rifdj fte finb! Uub in rote vielen feineren tJufifpielen

feberjen bie banbelnbeu ^erfonen über ftdt> (elbtf unb

treiben leicbteß ©piel mit ihren eigenen, roie fte

meinen, leiebt verjeibltcben Sborbeiten ! Der Unter«

febieb bes böberen unb nieberen Äomifcben ober beö

*po(feubaften ifi" baber oben (§. 47- 2Utro- 4. uui> §.

48. 2lnm- 2). von unS auf anbere 2lrt beftimmt

TOorben.

Sl 2
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li n m c r t u n g.

£>ie ÄÄmpfe roaren fcr)on Octj ben @lvIt$eM —
tiefem finnigen, überaß nad; ©djönfyeit (trebcnben

$3olre — et» ©egenftanb be$ äftbetifcr)en $5o!;igefafs

leno ; fie geborten ju ben gmnnafrifct)en (S-djaufpieleu,

bie mit fo großer £r)etlnar)me an beflimmten Orten

unb $u bejTimmten Seiten »on allen gried)ifd)en 53ol^»

flammen gefeiert mürben; fie mürben betir)alb unter

bem allgemeinen Sitel ber Ovö)tftit (§. 91. unb

92.) mit begriffen/ mie unter unteren au$ dornet

(Iliad. 16/ 617.), mo dn Jpelb ben anberen op^r.rn?

nennt, unb au$ ber 2lnmerrung , bie Julian (fte
t
ac

opyvatas) barüber mafyt , erhellet. £>ar)err)at auö) fdjou

J? c v fc e r in feiner Ä a 11 ig n e ($r). 2. 0. 18. ff.)

bie & u n ft m ä n n 1 1 d; e r Übungen üni> & a m s

pfe nidjt mit Unredjt unter bie fdjonenÄunfre aufge*

iiommen , or)ne jcbod) i(;ren äftl;ertfcr)en Gbaruiter

unb 9?ang genau ju beßimmen *). £>iefe Äunfl ifi

*) 2Ba6 bodj ein großer 9?at)me in berieft fürTSuns

berMnflc tt?ut ! •pevber'n l)at niemanb über jene

2lufnabme einen Ü3crnnufa,emact)t. »'Ußaber berJßerf.

in feine (5 n c 9 c 1 p ä b i e ber f d) ö n e n St u n fr e

audj bis gt;mnaflifdr)en fünfte , obivoM nur ale re-Ia*

ti» fdöne, aufnahm, fehlte e§ utebt an «BarfaSmen

in hitifcr)en blättern unb eleganten 3eitfcbriftcn-

2lba- an eine ernfte Sßiberlcauna, badne niemanb,

»ermutblici? meil fte ntct)t tnögiicr) n>ar, unb jenen

€pörterei)cn weiter niefcts als eine fdnefe, burd)0e»

»obnbeit ober vielmehr (SntUJÖbjtung »eranlarjte 2in»

ftd;t jum ©runbe U3.
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näfcunltd; eben fo wie bie (Spredjtunft/ föebefunfl/

Bauiunff/ (Scprifthmft unb anbere fünfte bei- 8rt

einer cütftetifcpeh 53eveb(ung ober einer Q3crfd;önerung

empfänglich , woburd) fte jur Sarftellung eines Äam-

pfeö als eineö frönen Spielt menfd)lid)er Ärafte, unb

folglid) aud) jur Bewirfring eines? äjifjetiföen S£obl»

gpfoftenä fcifcig wirb. (Sie ift aber fret;lüi) in tiefet

Jjmftdit bcfd;rä!nt/ inbem ftc in ifcren Bewegungen

bitrdj ben urfprüngtid)en 3wecf beS Äampfe* auf 2lns

griff u;ib 93cvtl;eibigung pingewtefen \\i , unb beider

eine 9)?engc ppn Bewegungen unterlajfen muf; / bie

jmar an fiep feibff fdjön fet;n tonnten/ aber in feiner

Bvjiepung auf biefen Smeä fielen würben. (Soll nun

bie Äampffunfr ju einer fd)önen £unft erhoben wer«

ben / fo finb au& ifcr ju entfernen i) alle ?lrten

be$ Kampfes / welche ben Äorper in eineju angefrreng*

te S^flttgieit jfcßeu unb mißfällige (Stellungen ober

Bewegungen perporbringen / j. B. ba$ Dtingen / we!;

d)e» ben Körper lcid;t »erbre&t unb entftellt/ aud) ben

Äämpfenben zuwenig Jvepbeit in ber (Stellung unb Bes

wegung Itifjt/ weif if)re Körper mit etnanbec unmittelbar

panbgemein werben. £>a$ gelten hingegen gemattet et*

ne 9J?enge freper (Stellungen unb Bewegungen/ bep

welken ber Äörper feine anfteinbige Haltung unb fd)öne

©eflalt ntept rerliert/ Bann affo als ein fcbbneS Geber«

benfpiel mit SßopfgefaEL'n wahrgenommen werben/ 2)

olle Wirten be£ Kampfes , weldje fiep als gewaltfam unb

teben$geft%licp antunbigeii/ objie in jtcr; felbfr Scfcufe

gegen Gewalt unb Gefapr ju gewähren/ j. B. ber £an:pf

mitScpießgeiveftrcn, bereit ^rpfofion fcpou Gewalttbu«

tigteit ausfpriept/ baö Ce&en ber .^ümpfeuben einem &fo«
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fjcn GlücfStalle preis gibt / unb meber mannigfaltige nod)

funftveidje Bewegung forbcrt. Den .Satnpf mit Sßaffen

auf Jpieb unb <2 tic^ hingegen fann bie £untf geftat«

ten, meil bie Äampfenben fid; t^eilö burcp i^ve ©es

fdyicHic'yteit/ tbeil$ burdp bie Sbebectungen ib,te& Äör»

per$ (Jpelm/ *Sdjtfb unb 93vuut?arnif4) / bie bet) tci»

ncm blojj mimifcpen Kampfe fehlen bürften, je&t aber

nur ncd) auf bem Sbeater bep Darfteüung von Äam*

pfen aut früheren 3«itcn porbmmen)/ tpeils entließ

burd) Äampfgefe&e unb Äampfridjter gegen ©emalt

unb ©efafyr hinlänglich fdjüfeen Bnnen *). Vermöge

jener ©cfe&e bürfte alfo ber Äampf nie in einen wirf*

fielen Streit aufhob unb l'eben (bergleidjen baö X)uett

ift) übergeben/ weil bann ber@eban£e an bas 9)?brbes

rifdje ber Jpanblung afleS SÖßoblgefallen am Kampfe,

roenigftenS bat äftbetifepe / aufyebtn mürbe **).

) Die ©riedfien ua&men bei) if>rcrt Kämpfen auSbrücf»

(id) barauf 9tüc?ftcbt, fte möaHdjfr unfd;äblicb ju ma*

djen , roie mau $• 95- aus folgenben 2Borfen <piu=

tat&fß (praec. pol. p. 282.) fte|>f : Twj «v ««6 ««•

Xca^-pcK; §<ajj.a)(Cjievuv (.Kwyatacv; TreptSeouer« Tag X £t
P
a5

>

©71:^5 £(; ayTix£$-ov in «fxcXXa jmöeu t^rciiZTin, jiaXa-

x n u lycuoa inv TtXn-yTiy y.at aXurcov.

**) 2Ber einem Duelle mit aSergnügen juftebt, tljut eö

befanntlid) nicbt um ber (*3efd;mad?8lujt willen, fon*

letn ciue bcmt'd&cn ©iiiube, au& roeldjem bie 2Ken*

fdjen einer f? d? 11 c t E? ^> e 1 1

1

1 i d; e n «^alSgericbfSerecution

nncfelaufen- Dafcer rennen audj bie cömifdjen ßtd)*

tcrfpiele unb bie fpauifeben <Etiergefed)fe unb bie

englifdjen gawjlWmpfe (ba$ SBcren) ßar nict;t als äfW;e«
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2. 9(rt.

@a>6n c SHcitf unft.

§• 94-

SBiefern t>tc Bewegungen 6epm leiten

burd) bie .ftunft fo mobiftetrt werben , baß

fie bureb if)vc Jorm t>aö ®emüt£ 6e!ufhgen /

erfdjcint t)ie mimifdjc $unft als f d> 6 n e

SKeit fünft. £)a$ leiten fann alfo bUf

bann al6 fefrön beurteilet »erben / wenn

ti ordjeftifd) ift (§. gl.) b. f>. wenn cö

in ber -Dualität cincö $an$e$ angebaut

roirb , fo \>a$ bie örtliche Bewegung be$

tnenfd>t»ct)cn $6rper6 mittelft eineö u)ierifa)en

atö 5(eu0erung eincä ersten £eben6gcfü^le$

erfrfmnt, obgletd) jene Bewegung wegen ber

SSerbinbung be$ menfcblicfcen $6rper$ mit

einem tf>icrifd)en niebt fo frep wie bepm $an;

je , mithin bie $unft in biefer ipinftct>t be-

fa)ranft ift.

fifefce Äampffpiele öfter al$ ^robitcte ber fronen

Äampffimfi anheben roerben- £)tefe kämpfe Ijaben

inögefammt etroaS 5örutale$ an ftdj, inbem ft#

»übe liiere <xu<t) auf lob unb ßcben ftreiten unD

gegenfettig jerfieifdjeii. Sßoit ifjnen rcenbet fid) bat

f>ev ein äjtyetifd? gefcilbetee ©emütfc mit SBibertpil*

Ien weg.
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2(nmerEung.

SBenit man ba$ fd;öne kämpfen al6 ein blo&e*

©eberbenfpiel betrauten fann / woben bic Dri&oevan«

berung nur etwas" SufftfligeS #/ inbfm bie Körper ber

Äämpfenben ftd) wäprenb be» Kampfe* ntc^t oon ber

©teile ju bewegen brausen/ fo £ann man taö fd>öne

leiten als eine 21« von Sanken betvad;ten/ woben

OrtSr-eranberung notpwentig ftatt nnbet. £a$ Üiei«

ten ari unb für ftd) pac nun gwtt einen anberen Bwecf,

att ben ber bloßen 53elufiigung ; ei foü jene Ort»-

»eränberung tpeilo erlcid;tetn tpeilö befdjlennigen. allein

iie £un$ fud;t bie gönn tiefer Bewegung cfrpetifd;

ju t?erebeln ober ju oerfd^öneni/ unb wirb eben ba«

burd? juc refatio fd>öneu Äunfr. Soll fte aber biefj

werben, fo muf; 1) ba$ Zfyut/ weld;eS jut Ausübung

ber Äunji gebraust wirb/ fd/on an unb für ftd? ein

fd}6ner £f)ier femt/ weil fonft aud; beffen ^Bewegung

nirijt turepaus? gefallen könnte. £>\e fd)öne SReiifunfl

bebient ftd) baber bloj? bc$ eblen ütfoffeä/ baö burdj

©eftatt/ ©ibpe, Straft* ©cwanbtpeit unbQSer&oftntjj

üinn menfd}lid;en Körper gleicpfam von ber 9?atur

felbft jU tiefem ©ebrauepe beftimmt fepeint ; bal;er

oudp tie SMlonevfunfr ben 2)aritellung eineö £fteiccvö

(in ber Statua equestris) con biefem Spiere allein

©ebrancp maept. 2) muß bepm leiten felbft alle*

»ermieten werben / ma$ biefer Bewegung b&6 linken

be$ SHetfenS ober eines befepweriiepen SranSportS un*

fereS ÄövpcrS son einem Orte jum anberen geben würbe.

Üben barum mufs and; bepm leiten/ wie bepm Jan*

^en/ Abwechslung ober iOuinnigfaltigfeit in bev 23e»
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roegunq fenn/ inbem bic Siuförmüjfett berfelben nid;t

nuv einer mefeni'ltcfcen Jovberuna, ^ cv f$ oneM Ännft

wibwftteitcn (§'. 65.) , fonbevn aucfo bet Bewegung

felbft ben (Schein bei- ^ü$fetfgfeit ober anffrengung

evt&cttcn würbe. Stoßet fcfolieft bie fcfyöne SKeithtnft

foiuo^l ba$ Mofie SBettvenneii/ aU audp bie fogenannte

englifcpe Äunftretterep «u5. Seim baS Srfte tft ein

bfoßeS Oäuferi ju ^pferbe ($unmfen and) nuv bea Spfers

bei? ofyne ffä'ttn)/ welches fo wenig, wie ba$ Saufen

^u 5u^/ °^ 6 e ' n ^ ar Ä betrachtet werben Eanrv; bie

Icfetc ober verböte fiel? ^ur fe^önen SHettfunft eben fo,

wie tk (£eiltänj;erep jur &an^unft(§. gi.Sfntt». a. £".)/

unb fann bef;lmlb feinen Jlnfpvudj auf lei\ Zitü einev

frönen Äunfr mari;en ?).

*) £>a£ Se^flfccn auf bem "pferbe ifr bie erfle SSebin*

gung beS leitend; ber Leiter muß gleia)fam jen*

tuurenatttg mit Dem <PferDc jufammen geworfen fcfeei*

nen ; auf biefe SSebingung ifi baber audj bie feftöne

Sveitfunfl in ihrer 2htöübung 6efcbrcinEt; beim fie ift

nur relativ feböne 5?unjl. Z)ee euglifcöc Siunftreitec

aber reitet ntdjt Mo§, fonbern er (lebt (aueb raof;f

mit bem tfopfe) unb gebt (oud) wol;l mit ben !&Än»

ben) unb madjt allerlei) Ihiftfprünge unb 5? unjl (liiere

auf bem "pferbe , gerabe rote ber £eiltan$er auf bem

(Seile- <§r bat baber mit blefem ein.erlep 3tr>ecf unb

äefümmert fld; weiter nidjt um Scbönbeit ber 95eroe«

gung. 35lo£ bann unb fo fern, alt- er wirHtof) reitet

unb baber; bie ©djöubeit ber SSt'rocgung allein bet

tüefftdjtiget , verbient ber englifclje Jltinftreiter bet:

9eal;me« eines fdjouen SReifEünftferS. »Juroetteh fä&"

reu 9Jccfcrere biefer Äilnflfer eine?lrt V3it gefellfcbafr»

liebem lause auf. Tiefer mürbe ©egenftanD eiiitf
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IL (Gattung.

Sufammengefeljte.

€> cb 6 n e Suvnirfuntf.

§. g5.

SBiefetn feie fc&one Sctmpffunff in SScv*

fctnbung mit bev fd)6ncn ^eitfunft ausgeübt

roitt) / evfcbeint bie mtmifebe $unfral$ f#6ne

St u mit* fünft. 3Doö Suvniv fann na^mlid)

t^etlö alä fd>6ne £>atfeilung eine$ Kampfe*

t^cilö al$ ein rnegevifd)cv &an$ ju <pfeube auä*

gefügt unb betrachtet, unb babuvet) @egen*

ftanb eineö aftjjetifiben $Bo(>lgefall-enö werben.

@ö barf ftcb alfo ebenfalls niefot al$ evnlUi*

ebev Streit , fonbevn blo£ alö Söaffenfpiel

onfunbigen/ weil etf fonft nic&t bei* 3&" ü*

»abruft äftyetifdjen SBo&tgefallenS fetjn, wenn bic

Leiter niefct ju fcfmeQ un& ju bid)t burefc einander

ritten , fonbern ftd) mit we^felnber ©efd&roinbigfeit

in größeren Räumen bewegten, unb babet; ein f>ar*

monifdjeS ©anje f$6ner33eroegungen barfleHten. £>a

fte es aber gewöljnlicb, nur barauf anlegen , i&re ©e^

fdjicHicbJeit im fdjneUen unb bieten burd) einanber

leiten unb bie ©cwanbtbeit ber *Pfcrbe in tyrenfid)

burtfcfreujenben ^Bewegungen unb plö&Hdjen 2Ben»

bungen ju jeig.cn, fo fällt t>a& äftfjetifdje Sßobjgefal*

Jen babet) größten Sfjeile weg.
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ne$ fronen 25ercegung$fcf)aujpiel$ gemofj ftpn

würbe.

2(nmet!ung.

£>ie Surnire finb jwat ein ^pvobuet ber g&eoale*

de ober be$ alten Sftittevgeiftcö / unb bafcer au4> mit

biefem größten ZtyeiU üerfcfyrounben / fo baß bergleü

djen SBaffenfpiele in unferen 3*iten nur feiten nod)

QtQtben werben. Mein ft* t>erbienen barum feineö*

wtQi bie @eringfd;äßung / mit ber fie von mannen

aU eine Ausgeburt ber Barbaren beö Mittelalter*

befpöttelt roorben finb *)1 @6 wäre cielmef)r $u mün*

fdjen/ baß man fie in einer oerebelten/ ber feineren

©cfdjmacfscultur angemeffenen ©ejtalt wieber in'6 2e*

") Man ijt überhaupt ia ber 95eurtbeilung bc$ Witten

altcri , feiner (Sitten nnb (Seroufmbeiten, feiner ^Se»

fhebungen unb Unternehmungen, fei;r ungerecht ge*

gen fcaSfel&e geroefen- Der Sinn für baö 2Babre,

®ute unbScbone roar feineSroegS »on ibm geratenen-

(§r fprad) ftdj »itfme&t in manchen "Probucten, 'Zfya*

tenunb (Sinridjtungen beweiben fef)r»ernel;mlirf;au$,

wenn er aud> oft eine falfcbe Dtic&fung nal;m- 3n*

beffen fängt man aOmäl;ltg an, ben @eijt jenes Seit«

alterö richtiger $u raürbigen , unb e& bürfte \>icüeid)t

&alb bie Seit Eommeu, rao man i(m, raie fid) ge*

roöbnlid) bie (5rtreme berühren , raieber ü6erfdiä$en

roirb- ©ine treue, obraoljl niefct genug umfaffenbe

Säuberung begfcl&en l)at <%> e gerat fei) in feiner

Apologie be$ Mittelalter 6 gegeben (S.

Treffen neue Sammlung f l ei n er f>tfi- u

lit. Sdjriften 9lr- i).
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Ben juruefrufen formte — wie man auet) febon tjicr

unb ba (j. iß. in Sßien unb Sftubolftabt vor einigen

Safyten) 33er<ucbe ber 2lrt gemacht fyat — um aud)

baburet) üieüeid)t in einem a(ll>enifrf)cn 3eitalter Itn

&inn für 9Piannt)aftigt?eit uub (Stärfe m werfen. 3n

ber Sfcat fcat ber 5)?enfcb (eben ein natürlich 3ntere.f[e

für fold^je ©cbaufpiele; beim bie 9?atur forberttyn auf

jur mannhaften 33ertbeibigung ber Sf)re/ ber ffttyi

I;eit/ te& CebenS unb beö (Sigent^umS / unb bie Sßer«

nunft felbft gebietet i>en ©ebraud? !örperlicber Äraft

jum ®d;ufje bc$ Diecbtä/ wenn fie bemfelben niebt

fcureb öettlige ©emalt ben (£ieg verfebaffen fann. £>&*

|ie.t gefallt bie £>arfhßung be$ SSBetttfreitS körperlicher

Ät'äfte not^wenbig jebem woblorganijirten 9)?enfcben,

tmb jwar um fo mein*/ w:nn fte auf eine gcfdmiarfool*

U SBeifc df$ ein fci;erltct)e$ <2d)aufpiel eingerichtet

wirb. 3» b«f fronen Surnirfunft vereinigen ftcb nun

bie bepben jufeßt betrachteten relativ (ebenen mimifeben

Äünfle jur gemeinfebaftlicben Jpervorbringuug eine$

fd)önen Äampffa)au(pielö ; baber fie benn aueb felbft

jju biefer Drbnung ber Äünfie gebort. ?(lle* al(o / wa3

in Begebung auf jene bepben fünfte als Bebingung

be$ afrl)ctifd)en SBo&lgefaflenS an i^ren SarfMun«

gen benimmt worben ift : gilt au et) von biefer jafam«

men gefe&ten Äunft. @ie mup bavauf ausgeben / ein

fc^öneS ©atijje funfrreieber Bewegungen ber 2l'nfcb au»

ung bav^ubietr)eu/ muß ftd) ber fteucrgewefcre (bie in

früheren 3fitcn wegen tei>?0?angelö biefer böllifeben £rs

finbuug nid)t einmabl fonnten gebraust werben) enti

galten/ uub audj bemu ©ebraudje ber übrigen Waffen

t$ nietjt auf $r(eguii0/ fonbern nur auf Bekämpfung
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bei ©egnerS anfegen. £>enn e<5 iff, um ftd? an einem

fdjönen ^amu>ff'i;ciu|>iele jit beimaßen, gar ntd»t nö*

tf>ig, tag (Sinei ron ben Äampfenben unterliege, \om

bern nur, b3(j fie jüd) gegenfeitig mit Ävoft iu\^> ©es

Wflfrifctfceit angreifen unb oertb>ibigcn ; bis bas ©efe$

itjrem eblen SSBctcflveit ein Snbe mad;t.

§. 96.

£)ie mimifcf)cn fünfte (jcißen aud) Dar*

fleCle ntc ober reprafentirenbe fünfte,

wetl bet; beren Siuäübung bcr ^unfttev ftd)

felbft alö .^unftwer? bem &uge barftedt ober

bem Suf^ "^ a^ gegenwärtig erfd>cinir. £»

mäffcn aber bann jene bepben ${uöbrücfe im

engeren <Sinne genommen werben ; benn im

weiteren fonnen olle föone fünfte fo ge*

nannt werben, weil fie bem £Baf>rne£mer et?

roat 5icjl5etifd> = wohlgefällige^ barlleüen ober

reprafentiren. IDa nun ba$ £arftellung5mitte{

ber mimifcfoen fünfte ftd) auf Seit unb JRaum

jug(eid) 6e$ie()t (§. 68. #nm.)/ fr finD fte

einerfeitS mit ben tomfdjen, anbeverfcitö mit

ben plafttfcfren fünften üerwanbt, unb fon«

ncn ba(>er aud) leid)t mit beyben in 23er*

fcinbung treten in btefer Söcrbinbung aber et?

nen beflo ftavfeven (£inbvucf auf ba$ ©cmüt£

machen.
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21 n m e r \ u n g.

Sie mimifd;en Äünfte könnten aud? mit einem

allgemeinen 9tar;men (£> djauf pielh'in fl e genannt

werben ; benn alle forbevn 3ufd)auer, beren ©emüir;

burd) ein fd)öne$ ®piel eunftreieper ^Bewegungen be=

(uftigt werben foü. -Dafjer ift Bewegung tl;r gemein?

fcfyaftlicfyeo £>arfteHuug?mittef ; Bewegung aber ift eU

\x>a$ 3ettlid)e$ ober @iKcef[weg nnb $)tänmlic()eö ober

^•tenftoeö $ugfeid). £>aburd) entfielt eben i^re 93er«

manbtfdjaft fcwokl mit ben tonifd)en als mit ^en pla*

fttfdjen fünften/ woburd) and? ihre 23erbiubung: mit

einanber begünfHgt wirb. 2>nfa»& evMt liebt biefe 53er«

binbnng bie fd;led;tmeg ober im engeren @inne foge=

nannte <2> d)a ufp i el hn \1 (§. 92.)/ inbem fid> ben

tl;ren £)arftellungen faft alle fünfte mit einanber r-er*

einen (rönnen /> um ben fyoöjfien ©rab beö «llljctifdjen

S&oplgefallene" im ©emüt^e ju bewirken. Sa^er ifl:

aud) biefe &unft al» eines" ber mtd;tigften (Eulturmittel

einej SSolEeS ju betrauten, fo mie ftd) anbererfeitS au$

ber 33efd)affenr;eit ber ©cfyaufpiele eines" SSolfeö unb

bem ©rabe ber 53ollfommenkeit/ womit biefe Äunft

ben einem 93olfe ausgeübt wirb / auf beffen Gultur*

ftanb gewijfer 93?ajjen fdpliejjen fäpt *). hieraus folgt

*) 23enn bie «Sdjaufptelfunft hierein (Sulturmtt*

te l fotoubl als ein (5 u (türme ff et genannt wirb,

fo ift nia)t bloß von ber äObefifdjen , fonbern aud)

von ber iiüelltctualen unb moralifdjen (Sultur bie

3lebe. Senn e6 ift nidjt ju Iäugnen, baS Sdiaufpic^

(e nia)t allein $ur (äefajmacfelülbuna, eint'S SöolfeS
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ober feine$meo,e$/ baf? bie ©djaufpielfunft untet allen

fdjönen fünften ben etilen ^fafc behaupte. X>enn

erfttidj> I;at jebe $unfl ifyvc eta,entf>ümlicjje Sphäre ,

innerhalb melier e£ i^>r Beine anbete a,(eid) tfrun fann,

n>o fte a($2iüein(>errf$erinn fetner onberen untergeorb*

net ifl/ unb iiic^t einmal etne9^ebenbul)lertnn tycit, fo

bafj j. 55. bie Sonfunfi in tyrer Sphäre mebr Uifitt

unb oermag al$ bie £>icbrf:unft/ tiefe aber jene wie«

ber in anberer Jpinftcfyt übertrifft/ unb eben fo/ wenn

manSonhinft oberSicbtEunfr mit ü}?abjerer> ober33ilb=

neret), ober biefe beoben mit einanber »ergleicbt/ jebe

Äunft il>ren eigentümlichen ^Sor^tia, behauptet. <2os

bann aber oerbanft i>ie Sdjaufpielfunft einen großen

£l?eil i(>rer SSBirt'famt'eit ber 93erbinbuna, mit anberen

roirEen , fonbetn audj auf beu SSerfianb unb bie

©itten beSfelben einen großen (SinjTufj baben , unb

bafj man bafjer aueb an ben ©cbaufpielen , bie ein

23ol? liebt, unb beehrt unb 2Beife , n>ic fte &ei;ü;m

aufgefübit werben, einen niebt unfidjercu 5 l, brer i>a f
,

um ben @rab »011 ©efebmaef, 2lufl-iärung unb <B'\tU

licfcüeit, ber unter einem SBolEe t>crrfd?t , ju bejlitn-

men , roobep benn frepücb auf bie llntcrfcbiebe ber

öiter unb ber »evfdjie&cnen SGcIEScIaffen DiücrTtcbt ju

nebmen ii>, n>enn ba& Urteil nid^t einjeitig un'o

falfcb, ausfallen fofl. 2öer 5. 33. etn Sulturjlanb be8

ytuffifeben ÜJolfeS, eines ungebeueren Aggregate von

fo vielen SBolfern, nacb, ben ©d>aufpiefen in *Peter6s

bürg beurteilen wollte, würbe einen uiniebeueien

5*ebjfcblufc machen- @elb|l bei? ben alten ©rieay»,

roo Die (§ultur weit mel;r »erbreitet ir>ar, Darf ivan

von bem, ma$ in litten gefebaf;, nidjt auf anöere

«rieebtfebe SBolfSftamme gerabeju fcbließen.
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fünften / bei &i>nfuiifr> ©icptE'iwft / 3?iaf>Iev«t> unb

fdtfl tcr ^aufunft, fo baf$/ »venu man ii?v glacpfam

alle fremben (5*fc*£«-» womit fte fiep fcpmücft/ au$s

rupfen wollte / fte jiemlicp fal;l ba ffcrpKM auu-'oe. SDfaa

laffe olfo jebev fepönen Äuntl / tute jebcv S&iffen«

f-taft ^ ipien eigcntptimlicfren SBertp unb fuepe ferne

barum, weif fte niept atle^ SCtögltcpc leiften Nroty

^erat^unmvbigen. 2(ucp blich geivbpnlicp au6 fotd;eti

partepifeben Urtpeileu bie Unfeuntnif; burep, fo taj;

ba* ^prieptvort niept mit tlnrecpt faßt : Ars non ha-

bet osorem , nisi ignoranlem.

§• 97-

Sßenn voit* nun t>a$ ganje ®e&iet(j Nu

fronen Äuntf notfc einmal ttbcvfcfjauen , fo

(äffen fid? alte fefcone fünfte auf folgende Slvt

fpftetnattfc^ claffijkiuen

:

I. Sonifcfre ivünftc (im rveiteven -Sinne).

§. 73— 80.

A. »Wofute.

1. <?tnfad)e.

a. £on fünft (tonifc&e $unft im en*

geven @inne— Son'if). §.74.

b. £)icb t fünft. §. 75.

2. gufammen^efc^te — ® e f a n &
fünft. §. 76.

ß. ^elatioe.

1. Grinfacbc.
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a. ^cfcone^precbfunff.
g, 77 .

b. <öd>6ne ftebefunff. g. 78.

2. Sufommengefe^te — <®cb6ne9tebs
n er fünft. §. 7g.

II. «praffifc^c ihmftc (im weiteren Einriß).

$. 81— 83.

A. SIBfofute.

1. tJinfadbc.

a. pilVnittv'nft (pföftifc&e $unft
im engeren «Sinne— <ptaftif). 5.33.

b. ^ajHerfunft. $. 83.

2. 3uftmmengefe£te — i'u jl* ober

l'anb fc^aftög a vtcnf unft. §. 84.

B. «Kelatioe.

1. (*infacbe.

a. ^cboneEöu fünft. §. 85.

b. ®d)6ne @d) r iftf unft. §.86.

2. 3"fömmengcfe^te — @ # 6 n c

$mun$ fünft. §. 87.

III. SKttimtfcbe fünfte (im weiteten <£innc)*

§. 89 - 96.

A. Wolute.

1. (*inföcbe.

a. ®c6erbenfunft (mimifcbe

i^iinft im engeren @inne — 507i«

mtf). §. 90.
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b. £anjf unft. §. 91.

2. 3ufammengcfeljte — ^cfraufpieU

fünft. §. 92.

B. Relative.

1. (*infac&e.

a. @d>6ne $<tmpf fünft. §. g3.

b. @cf)6ne 9uit fünft. §. 94.

2. Sutamengefeljte — @ d) 6 n e 2 u t*

nivf u nft. §. 95.

Unmtvlun g.

£)q biefe Safel ber freuen Äfinfle ein blofjeö

Stefultat ber bisherigen Unterfudiungeu »bei- bas ©e--

biet^ ber fd;önen .£unfl ijt/ fo betovf fle weiter feinet*

SÄed;rfertiguhg. 3Mo0 barii&er bürfte nod; ctiv>a$ ju

bewerten fepn / warum in tiefet Scfel einige ^ünflc

fehlen / welche onbeiv 2lfl$etifer $11 ben frönen ge-

redjnet l>abcn. hierher gehört *,uübrberft i>w $ " v *

b e n £ u n ft (^romatif) / welche Ä n t in ber £ v u

tit ber Urtfc eiUfraf t (@. 211. 2üff. 2.) ati

eine £unfr be<> fdjönen (Spiels ber Smpjür.bungen für'S

©efidjt burch ^ar&en (w * e ^ e SDiufif 'fur*i 0()v bmd;

Söne wirft)/ unb nod; ifcm $5 en b a»ib in feinen

•öeprrägen
;, u r £ r i t i f b e 5 © e j d) m a c£ $ (2\

53.) a($ eine Ännft ber Jarbengeb.ung ober ber 2>ar^

•Teilung oon ©an^en / in benen tie reine 2lnfdja»nng

ber Seit t urd? ba6 ©efid;t öenfirmrt mirb / unter tie

frönen fünfte aufgenommen bat. ÜJadj biefer 3bee

foö alfo in ber ^arbenfutifl bie ftavbe nidpt wie ba&

(Eolorit in ber SOiablaep , fontern wie ber Son in ber
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9D?ufif gebraucht werben; fte foH fe(6ft als Son ober

buret; ifrren £on, b.r;. ben ©rab ir)rer -do(>e (heilig*

feit) unb Stefe (£>unfe^etr) wtrfen. Sar)er bat man
jene Jarbcnfunft eine Sonfunfr für baö 2tuge , eine

2iugen « obet görbenmufir; (musique des couleurs)

genannt unb fogar fid) ü)?u{)e gegeben, ein eigene*

Snftrument unter bem Nahmen eine* 2i'ugen* ober Javs

benclaoier» (clavecin oculaire , clavecin des cou-

leurs) $u erfinben/ mittelft beffen man eben fo ein

mefobifcfye* unb barmenifetje* Jarbenfpief burch fitccefft»

»e uubfimultane Sartenberübrung bercorbrwigen formte,

wie man ein fofdpeö Sonfpiel bureb bie bekannten Sa*

fteninftrumerUe bewirft, Mein 1) ftnb i>ie Jarben in

SÖejiebung auf uufere Smpfinbungen gar ntdpt bal, wa<5

bie Zone ftnb , uabmlicb, ein natürlicher 2fudbntff bere

felben, fo bar} buvcp Sarbenmobufation ein fubjeeti-

x>e6 ©piel »ort ^mpjünbungen nich-t gehörig bargeftetlt

unb erweeft werben fann. Wan oerfnür-ft wobf mit

gewiffen gar&en gewtffe 93orfteflungen unb benft tle

in einer gewiffen 35e$iebung aufunfere Smppnbungen,

fo bajj 5. 23. fct)war$ auf Sraurigfeit, weit) auf Un--

fdpufb , grün auf Hoffnung, himmelblau auf Reiter*

feit, purpurrot!; auf Seperlichfeit u. f.-w hingebeutet

wirb *). 2lber es? liegt in tiefer Jpinbeutung fo fiel

*) <5froa6 anbereS beutet 5t a n t in bet ana,efiit)r?en

©cfmft (£. 172.) bie ^arbeit. (Sr fagf »abmlicb:

d'So fdjeiut bie rreige garbe ber ßifie baä ©emntr)

ju 3bcen ber UnföufD , unb nad; ber örbiuma ber

ftebeti garben, von ber rotben na bis jur »iofettcr,

1) juv 5bee ber (Srljabenbcit , 2) ber £ül;nbeit , 5
N

$ f 2
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UnbeftimmteS (weil burcr) garben nur ba$ allgemeine

einet- flewtjfeß ©etnüt^ffimmung angebeutet weisen

fann) unb fte iü jum Sfml fo roiflfü&ritdj (weil man

lieferten f$arben in vcrfc&iebener ^iebung benfen

unt j. 95. föwarj au$ auf get?evlid?Ecit unb feflUdje

Sreube, weijj auf Srauer u. f. N>. beuten fann)/ tag

b'a$ fuccefftve unb ftmultane hervorbringen biefet

garben nie ein wir£'licf>e$ garbentonftücf geben würbe.

£>a$ tonifepe Jarbenfpiel würbe alfo weiter nieptä ali

eine leere ober cf>araÜterlofe (Spicleren fenn , 2) fann

auep ba$ ?iuge nidjt mit ber 2eic|)tig£eit unb @e«

fcpwinbigfeit ben garbenwed)fel auffaffen , wie ba$

Dl)r ben Sonwecfyfet vernimmt unb beurteilet. £>a$

2luge würbe bur$ ben fcfcnellen unb lang anpaltenbeu

SGBecpfet ber färben ftcb fcfcr bafb angegriffen unb

crmübet/ i>a$ ©emütl; aber gelangweilt füllen *%

ber grepmüt|tfl?eU, 4) ber Sreunblidjfett, 5) j>ec

23efcpeibenpeit, 6) ber 'StanbljaftigEeit, unb 7) bec

3ärtlid)Eeit ju jtimmen.» — SSSicbcranbcrS bie£)ia>

ter, bie befauntlicp mit ben SBlumeu unb beren3ar=

ben viel ju fRaffen baben, ftdj aber babei? mir Dvcc^e

an Feine foldjc ürbnung ober Dlegel binben , fou*

bern (wie liecf im öetavian) balb blc Dtofe,

balb bie ßilie, balb t>a& Sßeilcpen juc 2tebe$l>luine

roaepen.

*) (Sel)t e§ un§ boep fdjon bei) einem nwfiOafifcpen £>ps

renfepmaufe f , öajj roir ben ju langer Dauer atn

(Snbc (SrmüDung unb lange Sßeife fühlen ; wie viel»

mebr bep einem folepen 2lugeufcpuiaufe ! »orauSgc*

fefct näpmlicp, baj? bep biefem weitet 11 i dj t e gcft'(?en

würbe, alö ein bejränbiger ^arbcnwecbl'cf. X)cnn
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2D?tt$in i\1 niefyt einmal)! ein bauer^afteö materiafeä ,

gefcbmeige benn formale^ öuftgefü^f buvdj ein tonifd?e$

garbenfpiel ju bewirken. £)ie §arbe Eann atfo nur

in pfaftifcfyer ipinfidpt, wo fic ©effaften im SKaume

littet unb ob,ne ©neeeffion wahrgenommen wirb/ ber

Äunft für baS 2(uge bienen. 3n tonifdjer >$inftd)t

&at un$ bie ü?atur bfof? bao 0(>r mr tfuffaffung bti

2l|l9etifd;*mo^(gefclIigen gegeben. — Rubere ^iftS?^tt=

ter fcaben bie $>u£* ober (ssdjmucfc'unft (ÄoSs

mettf) gii ben fd;önen fünften geregnet, unb a(6

Unterarten bcrfelben bie 33 e £ leibung 6 * unb bie

9)?öblir-£unft betrachtet, $. 33, ©teinbart in

ben örunbbegriffen jur <p l) i ( f p (>i e über
ben ©efd; mad: (§. 2. @. 2). *). 2)a üben bie

£unfr, ben menfdjlid;en Körper burdjßteibung unk an«

bere3ierrat()en(SHinge/ Äetteii/ U^ren, gebern/ «pers

len / diamanten/ 33(umeu — ober gar burefy falfd;e$

frfjöne (Bcmäblbe fann man fret;Iidj Shtnben lang

. mit immer neuem (Sntjücfen betrauten. XMefe a.es

rcäbren aber aud; weit me(>r, als ein &fo§eö «$ar*

benfpicl.

') ©f. nimmt bafelbfi eine eigene (Slaffe tton orb«
nenben Äünflcn an, unb rechnet Dabin fofgenbe

»ter: ©arfenEunft, <8aufimit, 25c£Ieibung§Eun|l unb

WobürFunfi. Die benben lefeten Jinb offenbar ? o 6*

metifcfjer 9iafur, in ber SSebeutuna, näbmlidj, wo
y.o<7fi£w fcbmücFen ober jicren beöeutet. Senn baß blo»

§e örbnen, maö ee urfpriina.Iicb anjeiqf, \\~i Eetne be*

fenfeere 3lrt Der äftbetifa;» tcc^ntfdjcn !ffiiiffamfeit

,

fonöern fiubet bei; afler Ic^üif flatt-
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Golorit, fal|"d)e Jpaave / Sßabcn/ Prüfte u. b. g.) ju

fcfymucfen , bef?gleid)en ein Simmer burri; Wöbein unb

anbere Singe auf^upußen (ju meldjem ^efyuf aud)

Äunfltuevfe berfcöfceren ?!rt/ aU Statuen unb©emäfcf*

bez gebraucht werben fönnen/ beren .frerporbringung

aber anbeten fünften jufommt) — ba, fag' id}/ biefc

93er^ierung&l:unft/ wie man fte aud; nennen könnte,

nid)t nuv burd) bie materia'fen %wede bei- Äörperbe*

Heibung unb bei 3immergebraud;eö äufjerff befdjronft/

fonbevn aud) burd; @etvor;nr;cit unb öffentliche 20?ei«

nung bergefralt befcerrfd;et »vtvb , bajj ber @cfd;macB

fid) ben Faunen bei 3D?obC/ bie nad) beftanbiger ?i6=

roedjölung (liebt/ unterwerfen muf?: fo f'ann itjv aud;

bei* 9?ang einer fcbönen Äunft nid;t mit #ug unb

9ted;t eingeräumt werben. Sie gehört üielmefyr a\i

eine Äunft/ feinen Körper unb feinen 2Iufent^aft fid;

unb ?(nberen mögltdjfi: angenehm ju machen/ mefyr ^u

ben angenehmen ober reißenben al$ ju ben fd)önen

fünften *). — (Snblid; fyaben and) (Sinige ned; bie

*) Oieifcenb Eann man fte aud? bcßrreqen nennen, weil

fte meiftcnS im IMenfre ber (&\td?e\t unb ©efaflfudjf

fteOt unb ba(>er feine Dfcaifon annehmen will. 53tan

bat art>ar »erfuebt, bie SSerjieutna, be£ mcnfcfcltdpen

ÄorperS, unb ber menfd)Itd)en SBobnuinieu auf @c*

fd)mcicför?ncfn jurücf ju füfjren , ober eine ajtyett»

fd;e Ibeorie bariiber jii entwerfen (j- 23- im 58 er;

fu d) ein er ',>i jt&etif ber 'So tiefte. Üeipjia.-

1804. 8. unb in ben 3 b c e u ju 3 ' m in e r » e r j i e-

run.aen. ßeipjig- JÜo5. üu- fol). 2iber biefeSI;eo-

rie ifi tl;eit6 nid;fß weitet als TOieberbotyluita, ber

pfaftifdjeu unb a,rapl;ifd;en Jfunftreflrln , tfteilß fo Per;
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2i4)t* unb geuerüunfr (^f>oto - $>nrotecfoni£)

unter bte frönen Äünfte aufgenommen/ j, "23.. 95 en*

baoib M ber »orftin an9 c f> l !?rten Schrift (@. 34. bis

36.) *). allein biefe Äunft befielt entweber tri einet

rotv frieden SQJaplere»; / bte nur mit Jptiffe einet fünft*

liefen 95eleurf,tung jjir 2tnfcfyauung gebraut nmb , wiz

Den transparenten unb panoramattfdjen ©emablbetr,

ober fte pat bfefj ben Srüecf / burefy farblofe ober farbige

Stdjtmafjen baS ?Iugc unb burcp ben oft bamit oer=

bunbenen Änatl tai«Cpr ftarr" ju reißen/ wie bep b(os

fjen Sflumtnationen unb geuertoerfen. 3» ber erften

Jpinftcbt gebort fte $u ben Unteratcn ber SWapletep

(§. 83. 2tnm.)/ in ber ;;n?enten zu ben angenehmen

fünften / »eil fte burdj ein folepes £td)t= i\ni> geuers

tverfi nur ein materiafeS Vorgefallen ober einen vor«

ubergepenben ©innentiM beuurft. SD?an fönnte b<\»

anberfieb. unb vergänglich wegen jener 2pra:ininn, 9fto«

be genannt— beren£errfcbaft ftd; niemanb gaujent»

Rieben fann , roenn et uit$t butcb ^pebanterep Iäd;er--

licb. werben tr>iu* — bafj if>r bet n>af;i-e (SfjafaFter eu

ner 5vunjtfpeorie cjänjUdE) feptt.

*) 33- nennt fte £ u nfl b e r o p ti feb e n ^3 c 1 1 tt <§«

t u n g , erflärf fte für bie Äunjl b;r Sarfieflung uott

©anjen , in benen bie reine 2ln|'cbauung Des SiaumS

unb Der %eit burd) Iftablerep unö einen Sßecbfelvon

ßidjt conjhuirt wirb , unb tbeilt fte roieber ein in bie

SeuerraccferEunft, tr»eldje bureb ben SBedjfel

von ßiebt eine 2Ut »on Iftablcrep hervorbringen foH,

unb bie e i g e n 1 1 i cfc e SB e I e u a) t o h g 6 f u n ff

,

reeldje ben SKecbfel von Gicöt nur brauchen foö, einen

28ecbfel in ber Gablern? &M»orjribringen.
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2. 5fagew. ®ef4>macftlef>tc.

£er alle biefe Äünffe/ wlä)e bur$ 2(nfd)fie§una, an

anbere feböne Äünffe bfe <3c{)ön£>eii affectiren/ bur$

i£>re eigene Äraft aber nur 2fnnel;mfid)teit ben>irt"en ,

nftb/etiftfce $5 a fta rbe ober 2Becr;f e(b äf 3 e nen»

nen, wenn man nicfyt lieber tiefen £l;renritel a,ewif«

fen 9>robucten, bie ber göttfic&e SBafonjinn mit ber

rbjerifdpen ßiebe erzeugt b>t/ üerbe&aften moQte.

(Snbe ber @ef4>ma<£$le&re att britten unb Tefeten &&eil

ber tfoeoretifctyen ^pbjtofopbie.
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SSeridjtigungen tint) 3uf<*^

b
u m

b r i t t e n £
fr

c i f.

®. 26. 3- 9. ». 0. add : 3m 3. $&. »on 3D? c i e r '$ H n*

fftiltg *g vü n bcn aller frönen SB tffen*

fcfcaften wirb in bret) befonberen 2ibfd)nitten üpii

ben dftyetifcfcen Gegriffen / Urtfcetfen unb @d)füffeu

uaefy ber Analogie ber reinen fogifdpcn Slementarlefrs

ve (2pg. §. 25.) gcfranbelt. 9D?an würbe ftcfy aber

fefrr irren/ wenn man in biefen 2U>fcfc nuten jene*

SSBerEeS eine dfr(>etifcr;e Sbeologie nnb Ärtmatoiogie fu«

cfyen wollte. (So wirb barin bfofj eon ber off freti«

f c^> en (b. fr. naefr bem befcfrrdnften ©encfrtöpuncte

be6 SSerfafferS : poetifefr - rfretorifcfcien) S& e
fr
a n b--

I u

n

q unb £) a r tf e l ( u n g ber begriffe , Urtbeile

unb ^cfrlüffe im ©egenja&e gegen \>\z (ogifefre
s33e*

franbtung unb £>arfMInng berfefben gerebet/ niefrt

üon ben oft^etifc^jen Gegriffen ober %betn unb Ur«

tfreifen felbflt. 3n bem (Sinne aber, wie tteäförttf

üon biefen franbelt , fann t>on äfrfretifcben (gcfrfüffen

gar liiert fcte SKebc feon. Senn man rann wofrl ein



522 Berichtigungen unb 3uf^ e

Object äftpetifcp (b. P- nac9 &«lT*n S^tepung auf

unfer ©efü(;l ber 2ufl unb Unlujt) benfen unb be-

uvtpeifen / aber fcpliefcen (©ebanfen obec Urt^etfc

au$ einanber burcp Folgerung ableiten) !ann man

nur logifcp (naep ^erflanbegs ober ^sernunftregeln)/

felbfi wenn bte ©ebanfen unb Uvttjette ifcrem 3"»

^afte naep äftpetifcp mären. Sine aftt>ettfd)c <£p(*

logiftif: ift folglicp ein Unbing. Sie ?lnweifuiia,

aber , ©cplüffe äftpetifcp oorju tragen / fällt ber

Sporte ber rebenben Äünfte anpeim.

€. 32. 3- i3- v. 0. ift ptnter : Derbreitet/ fofgenbeS

anjumerfen : Jpierau» läßt fiep fepr leitet bie allges

meine Vorliebe roper Golfer für bte rotpe^arbe,

unb ber früpe ©ebrauep fcerfefben- fomopl gut 53er=

jierung beö Äorpev*/ ber ©erätfcfcpaften unb ber

peiligen Silber aH ;umonocpromatifcr;en ©emäplben

erfloreii/ opne eine befonbereJpeitigEeit ober SBürbe

biefer garte eorau^ufefeen. <£iefmei>r ift e$ erft

eine $ola,e jener Vorliebe für ba$ ©länjenbe unb

^epimmernbe, wa$ bie rorpe fizxbt an jtep pat/

bafj man bep gemiffen peiligen unb wiirbeeoUen

©egenftänben am liebften oon ipr ©ebrauep machte

unb fte felbft baburep naep bem ©efe&e ber 3been--

affociation eine 2Tvt r-on £ei(igfeit ober SBürbe ers-

pielt. £)ie<2 teile bes $M t n iu $ (hist. nat. 33/ 7.)/

wo er erjäplet/ bafj bie rotpe $arbe einft ten £Hö =

mern beilig war/ bafj fie <*n $efttagen ba» ©efiept

am (Stanbbifbe %uy*tst'i bamit bemapllert/ ja bap

felbft t/iumopivenbe Jelbpenen / wie Samitluö/ ipr

©efiept barmt färbten / baf; ferner auep tic 2iti)'io-

jjier tie rorpe A-aibe in gleicpen <£pren pielten u. f-
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n>. / enthalt bal;er ntrf>tö Unmafrrfdjeinfidjeö/ unb

man muß ftd) munbern, bajj ty lin iuö feibfr ftd)

über ba$, n>a6 ererbtet/ »errounbert. Sine93?enge

»on 33eroei$frellen/ bajj and) anbere s?oblfer in alteren

unb neueren Beiten bierin gleichen ©efdjmad: mit

benüHömern unb Itbioptern Ratten unb nocfc f>a&en>

finbetmanin 5 » orill o'e© e f$. b. $ei$n.£ün»

fte. 33. 1. Sinl. <2>. 3. 2fmti a.

0.73. 3-5. u. 4. ». u. jfatt: könnten a:td; nidbt uer*

bunten gefallen , »venu — lies : mürben and) r>cr=

bunben nidjt gefallen können/ mofern.

©. 78. 3« 6- i>« &• add : ©filier gibt tri ber @<frrtft

ü b e r 21 n m u t () u n b SSS ü r b e (<2. 1Ö6. ff. $.&*. 3.

ber &(> a l ia. 3 a ^'g- 1 793.) eine »on ter obigen oer*

fdjiebeneCcrflärnng von einer frönen Seele/ inbem

erjagt: „(Sine fd)önc (Seele nennt man e$, menn

ftd) fca$ ftttlid;c ©cfüf)l aller (Smpjüubungen beS

9J?enfd)en cnbltd) bis $ii bem ©rabe verftdjert &at ,

bafj e$ bem Effect bie Leitung beg SÜßillenS ol)ne

Sd)eu überlaffen barf/ unb nie ©efafn* läuft/ mit

lt\\ Sntfdjeibungen beSfelben im äßiberfprud) ju

freien. £af)er ftnb ber; einer febbneu (Seele bie ein*

feinen Jpanblungen eigeutlid) nicfyt fittfid) / fonberu

ber gan$e dfyaxat ter ift eS, 03?an fann il)r and) feine

einzige barunter j^um 33erbienft anrechnen/ meil eine

SSefriebigung be$ Zriebrt nie eerbienftlid; fyefjjcn fann.

£ie fdjöne Seele fcat fein anberes 53erbienff, aH

bafj fte ift. — 3» einer fd)bnen Seele ift eS alfo/ mt>

Sinnlidjfett unb Vernunft, ^flicfot unb Neigung l)ar-

moniren,. unb©ra^ie i(l ifrr 2f«öbtiicE in ber (5rfd)et=

nung."— füinc fcfyöne Seele in biefer ^eteutung bhu
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re eigentlich ni<$t$ anberg afg bte 3bee bcv fitt=

liefen Sßolliommenfyeit felbft, wenn fte burcty

Jpanblungen f innf i$ bargefteHt würbe/ \m$

aber nic^t möglicfy ifl.

©. 94. 3. 8. 0. 0. ftatt : af$/ lies? : ba.

0. 109. 3« 1. ». u. add: llberrbie 3beate bet

4>rtfiric^en .$ ü n |t t e r aber ift im erften 3afcr*

gange pon <2> i cf ( e r' 5 unb 9t e i n fc a r t' $ ü 1 m a«

11 4> aus Siom eine (e^rreicfye 2fbfcanbfung ent«

galten / unter bem Sitel : Über bie Sntftefcung ber

dmffticfyen Runft unb ifn'erSteligionSibeale, naefy ber

2l'n|tc$t ber alteften SBeife ber djriftlicfyen ©cufptur

unb ber SEBerfe ber älteften neugried)ifd)en Waberen.

€?. 12g. 3.16. p. 0. ifrfunter: ßuft/ fofgenbee an*

^umerfen: (£$ fa^t fic^ fyie\:au& aud) begreifen / mar;

um mir ui\$ ungeachtet be$ mit ber SÖSaljrne^mung

be$ (Erhabenen pertnüpften CuftgefüfylS bennoefy ba«

burd) nid)t ju einer ^eiteren ftxbfyifyhit , mie bei)

ber SBafjrnefjmung be$ ©cfyönen / fonbernjum Srnfl

unb fefbfr ju einer #rt PonSBe^ ober @cfymermutt)

geftimmt füllen.

@. 142. 3. 4. 0. 0. ift hinter: nennen/ fofgenbeS an*

jumerfen : 0?ad) 'Scfyfegel's richtiger 23emer(:ung

(in ben ^sorl. über bramat. Äunft unb

2 it. ££{. 1. 0. 128.) f!eüt jebe ©ruppe ©cfcön«

£<?it in Bewegung bar/ unb it)re Aufgabe ift/ ben*

be$ im (jöc^ltcn ©rabe ju pereinbaren. 21ber barum

tann man ntcfyt pon jeber ©ruppe/ unb am wenig«

ften pom i'aofoon mit feinen Bohnen unb ber @4)fan«

g?/ behaupten/ baj? fie im £>öa)|?en ©rabe rei«

fjenb fen.
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@. 147. S. 6. o.u. add : £>a$ SBort 9 emü t & U^
mirb inbefi aud; oft Don $>erfonen gebraudpt (ein

gemütfclidjer 9D?enf<$)/ unb bebeutet alöbatm ein

©ubjeet/ fceffen 3"" erc ^ jnwav fetyr vegfam unb fcs

benbig ifr, ober biefj nidjt auf eine tyavte/vaufceunb

juvücfftofeenbe / fonbern eielmef;r mifbe/ fanfteunb

gefällige/ jur Sfceifnafcme gleicfcfam eintabenbe,

SBetfe ju ernennen gibt. So ift atfo aud; in biefev

^öebeutung mit anmutig nafce eevrcanbt.

@. i52. 3- 4. 0. u. ftatt: muffe/ fieö : muß.

@. i55. 3- 6- »• u. add: £)ev Unterfc^teb bei- 1 g i f <fy
e 11

unb äft£etifd;en Dtettigfeit/ 0?ein(ia)!eit obet

©auberfeit erhellet auö 2og. §. 35. 2(nm.4.©. i3i.

»ergl. mit bem 3üfa£e ju biefer '^eite.

€>. i56. 3- i« 0. "• tft ju flrci^jen : auä).

<&. 166. 3. 1. 0. u. add: 9J?on fönnte aud) fagen/

benm Aufgange jeige ftd; bie Statur mer;vt>on i^vec

frönen/ benm Untergänge mein* oon ib,rer erhabene«

©eite, weil fid) ba6 ©emüt(? benm 2Jn&ti<£ bec

9?atur bort me&r erweitert/ r;ier me^r gerührt füb^t.

@. 167. 3« 1. »• u. flatt: Aristoteles/ ' lieö

:

Aristotelis.

<2>. 168. 3. 1. t>. u. add: Jpierfcer gehört auty ba$

^ora^ifdje Si vis me flere, dolendum est pri-

mnm ipsi tibi etc.

<2>. 175. 3« i3. f. u. add*. 9iei| unb D\iu)vung ftnb

»on ieber bie stippen geroeferi/ an sveld)en bie Äünft«

Icv/ befonbei» bie bramatifd)en/ fdpeiterten. £al?et

fagt @ d; l e g e t in feinen 23 o r f. üb. bramat.

Äunft u. Sit. (S&f. 1.2.209.) tomS uripib*$>

pvav mit einiger Übertreibung./ aber irnGJariflentod;
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liiert mit Unrecht : „Überall bringt er im Überfluß

jene bloß Brperlicpen Steige an, meiere SBinfeW
mann eine ©cfymeicfyefep be$ groben aus

f,
e v e n <2> i n n e $ nennt ; alleS/ n>a$ anregt/ auffällt/

mit einem SÖSorte/ lebhaft wirft/ opne wapren@e*

palt für fcen ©eiß unb ba» ©efüt)f. @r arbeitet

auf bie SBirfung in einem ©rabe, wie c$ aueb.

bem bramattfa)en Sinter niept oerffattet werben

iann. — Überall gebt er auf üKüprung au$, ipr $u

lieb beleibiget er niept bloß bie ©(fcidli^eit/ fcn=

bern opfert Den 3ufammenpang feiner ©tüct'e auf.

(£r itf \taxt in itn ©emäplben be$ Unglück, aber

oft nimmt er unfer 9[)?itleib nic^t für ben inneren

©cpmerj bec ©eelc/ ootlenbö für einen gehaltenen

unb männlich getragenen <&d)mtx-fr, fonbe'rn für bat

körperliche (Slenb in ?lnfprucp. (Sr eerfefet feine

ipelben gern in ben 'iöetielftanb, läßt fte junger

unb D7ot^ leiben / unb mit allen äußeren Beiden

bauou/ in ßumpen gefüllt/ auftreten/ wie e$ ibm

21 r i ft o p p a u e s in ben 2t 6) a r n e r n fo ludig aufs

gerütft pat." — 2Bie eieleu neueren bramatifepen

£>ioptern ließe fiep jurufen : Mutato nomine de le

fabula narratur!

<2>. 181. 3. i. x>. u. adcl : 9?id;t nur eerfräublicper /

fonbern auep weit treffenber/ als ber in ber oorigen

i 2lnmerfung genannte <£cpriftfreller / äußert fiep

@ cp l e g e ( in feinem S&crt'e ü b e r b r a m a t, Ä u n ft

unbßiterat. (&p. i. s13or{. i). über ben ^Begriff/

Urfprung unb ©eift beö^omantifeben als eine$£fca:

ra£ter$ ber mobcvnen Äunft/ To wie über teffen

llnterfcyieb com ?lntifen ober Cfaffifcpeii/ wie ex'i
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nennt. 9? albern er nä&mlicl) (8.12). bemeret fcat/

fcafj bie atl^etifc^e ©runblage beS menf4)tid?cn ©eis

jle$ fid) wobl in fid; felbft fpalten unb in entge*

gengefeßte Diidjtungen auö einanber ge^en fbnne,

unb ba$ ^ievmit ber @d;lüffel jur alten unb neuen

©efdjidjte bei- ^oejie unb ber frönen Äünfte ge=

funben fenn mochte, führtet' (@. i5). fort: „£>ie/

meiere biefj annahmen/ &aben für ben eigentbüm<

lieben ©eift ber mober nen Äunfl/ im ©egenfars

mit ber ä*tif.th ober cUffifcben/ ben 9?ab*

men romantifcb erfunben. 2lflevbing6 ntcfyt un*

pajfenb: bas" SBort fommt ()er oon romance/ bei'

Benennung ber 53olBfpracben , ivelcbe ftd) tmvty

bie 23ermif4)ung be$ 2ateinifd;en mit ben SDiunb*

arten beS 2(ltbeutfd;en gebilbet Ratten / gerabe tuie

bie neuere 'Silbung au$ ben frembartigen 35efTanb*

tfyeilen ber norbifdjen <2>tammeSart unb ber $3ru4M

ftücfcY beS 2lltertbume6 ^ufammen gefcbjnoljen ift,

ba hingegen bie sßilbung ber Eliten weit mebr aui

einem ©tücfe war." — hierauf leitet er <&. 18. ff.

ben ©eifl ber 9tomaiitt£ ebenfalls au$ bem S'bntfen--

t|)um unb bem SKicfytertbum .ab/ bereu »prineipien

ober Elemente bie Siebe/ bie S(jre unb eine genüge

€>d>roermutb. ober <2cbjtfud)t naö) bem Unenblid;en

fepen. (Stmac- Derfdjieben fyievvon , obwobl in bei*

Jpauptfadje einfrimmenb , i(t &iecf'$ 2(nftd;t, nad,t

meld) er er im Prolog nim Äaifer Octar-ianus

©laube unb Siebe als Sr^eugeiv unb Sapferreit m\b

<£d)erj als Wiener im ©efolge ber SSomanje auf*

fübrt). 2lm (Snbe aber gefielt er (0. 240 t0CP

felbft/ bafj in ber Ü?atur bie .©rängen in einanber
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faufen unb tie £)inge ftc^ nid;t fo ftrenge fdjete

ben / ßt$ man eo tfcun muffe/ um einen ^öe^viff feft

ju galten/ wej^alb er oud[) (©. 376.) ben ©rieben

eine 2trt oon romantifdpem ®d;aufpie( jugejte^t,

931'tt tiefet Qüinfdjränrung gebadjt bürfte ber begriff

beö Diomanrifdpen auf bie neuere Äunjt aOerfcingS

anwenbbar fepn/ unb wir finb »ueit entfernt/ i>ii

JKomantiE in biefem ©inne für ein teeret ^irn(je=

fpinft, wie ba$ 25rauferfd;e $>ri$ma / ju ertfären.

<2>. 188. 3- 2. t>. 0. add : SSBofyer tommt et, bafj

weibliche Ungeheuer unü nodj ungeheuerer »orfom*

men / aU männfidje? — SSar)rfdjetnric^ ba^>er/ taj?

bat Ungeheure mit ber weiblichen 9?atur einen flar«

feren Sontraft mafyt, unb unSebenbarum an einem

weiblichen 5Befeu noa) aufjerorbentlia)er unb roun«

berbarer fcfyetnt/ aU an einem männlichen. <£$

würbe un$ folglid; aua) in jenem %a\le gar nidjt

gefallen fonnen/ wenn ntcfyt/ wie 9D?ufäu» int

SSorbericfyte ju feinen 93olt$mät)rd?e" fagt/

ber £ang jum SBunbcrbaren unb^lufjerorbentlicfyen

fo tief in ber tnenfcbjicfcen <2>eele läge, ba$ er nidjt

nur ntemat)l ausgerottet werben taun/ fonbernauefo

mit feiner ^6efriebigung immer ein gewiffeö Cujlges

fü$)l »erenüpft i]i.

S1

. 189. 3» 10. 0. u. iftfrinter: bürften/ fofgenbe$

anzuwerfen : 3'uar fcat &oy>1)Qtle$ ein Trauer«

fpiel unter bem 9ial;men 2aotoon eerfertigt. ©e»

wijj aber \>at er in bemfelben nütt bao bramatifd)

bargefteüt/ wa$ bie 'j&ilbner ber ©rui>pe plaffifd)

bargcitellt fcaben. ©djabe, baß ba$ <S>tücf fid; nta)t

erhalten fcat um bie oerfdpiebene $8e()anblung3art
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beäfelben (Stoffs »on ber platfifcfceii unb bramatis

fcfoen Äunfr oei'öteic^en ^u formen.

^. 193. 3- i3. »• «>. tfr fcinter : »ermanbt tft / foT=

gerrbeS onjumerfen : £ßa$ 4) ( e g e f in ben 53 o r»

te fürt gen üb. bramat. Sunftu, 2 it. ($(;.

l. 0. io5. ff.) über feaö Sßefen beö Sra giften
in befonberer$&ejief)ung auf bte g r i c«

d)i fdjeSragbbte fagt, ftimmtin ber Jpauptfa^je

mit ber (>ier aufgehellten £r)eorie r>om 5 t 3 g t f d) e n

überhaupt jufammen , obgleich bort ba$ Sragifäe

unb bat S.ragöbifcr;e gar nict)t untevfdpieben unb bte

93en»anbtür;aft be$ Sragifcf)en mit bem Sir^abenen

nttfct beftimmt genug nu^gefprodjen wirb. 9?ucfcbem

näfjmlicr) ber SSerfaffer bemerft fcat, bar} nur jtpau

gewohnt fenen, alle entfeßlicfyen ober jammeroollen

Gegebenheiten tragifd) ju nennen/ unb ouö) bte

Sragöbte bergleidjen porjugsrueife n>äl;le/ bennoct)

ober ein trauriger 2lu3aang feineStveg<? unumgäng=

lid) notf)ig fep , unb bafcer mehrere alte Sragobien

frc'blid) unb auffciternb enbigen/ wirft er biegrage

auf: UBarum aber n)<u)It bie Sragöbie ©ege'nftänbe,

n>efd)e ben SEßünfcfcen unb 95ebürfniffen unferer ftnn=

lieben 9»atur fo furchtbar »ibcvfprec&en?" — dlafy

Aufführung einiger con ifym mttSftec&t eerroorfenen

antworten feiert er fo fort: „28as in einem frönen

Straunfpiete aito unferer 2()eilnar)me an ben bärge«

fleilt^n gemalffamen ßagen unb ^erreifjenben 2ni>cn

eine gen>i»Te^efucbigung berr>orger)en ffif?t/ ift entr

tueber ta$ (Mübl ber Stürbe bei menfd>(i4>en Ü?ar

tut t burdj ßvof;e ^3orbi!bcr gemeett, ober bie Spur
einer f>bt)ereu Drbnung ber Singe, bem feipeiubar

flrufl's tfeeor. q?f)tls?f. %t)l. 3. Äftytfif« g (
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unregelmäßigen ©angeberSöegeben&eiten eingebracht

unb geheimnisvoll bariu offenbart/ ober benbe$ $u*

fammen. £>ie ma(>re Urfadje affo/ warum bte tra*

gifcbe SarfteHung au$ baö Jperbefte nicfct freuen

barf/ ifl: baf, eine geitfige unb unftcfytbare Äraft

nur burd) ben s2Biberfranb gemeffen werben fann/

welken fte in einer äußerlichen unb finnlid) $u er«

meffenben ©ewalt leiftet. £)ie ftttlidjc ^rcpr^eit be$

9J?enfd)en fann ftcfa baf>er nur im Sßettjrreit mit ftnn=

liefen Stieben offenbaren ; fo lange feine r;öb,ere

2lnforberung an fie ergebt,/ biefen entgegen ^u r;an=

beln / fdjlummert fie entmeber wirflid; in ir;m/ obet

fie fdjctnt bod; ju fdjlummern, inbem er feine Stelle

aud; al£ bloßes Diaturwefen gehörig auffüllen faun.

93ur im Kampfe bewahrt fia) ba$ (Sittliche/ unb

wenn lenn ber tragifefce 3werf eiumafcl al6 eine

£ef;re oorgeftellt werben foll / fo fen eö biefe : bafi ,

um bie 2lnfprüd)e beö ©emüth/ö auf innere ©ött«

lidjfeit ju behaupten/ ba$ trbifrije Safepn für nichts

ju aalten fet> ; baf} alle Letten bafür erbufbet, alle

©djwiertgfeiten überwunbeu werben muffen." —
®o fcpön unb richtig alleö bief; gefagt ift/ fo tbut

bod) ber 93crfaffer bem 21 r i fl o t e l e $ Unrecht/ wenn

er ipn befcfyulbtgt/ er fcabe gefagt: „SDie Sragöbie

t>abe ben Sweet/ bura) Srregung ton CO?itleib unb

Sdjrecf bie £ ei be nfd) af te n ju reinigen." Oticfct

»on Reinigung ber Ceibenfdjaften überhaupt/ Jon«

bern be$ 9D?itleib6 unb bet> ©djrecfö allein (t-igent*

lid} ber Surcbt, wovon ber (Srcurect nur eine 2irt

ift) rebet li r i ü o t e l e 6. £>ieß ift aber etwaS gan
j

anberetf, unb läfjtunS zugleich über ben 0inn jene*
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#u$fprucb* / ber bem SSerfaffer bunW fcfceint, gar-

niert jweifelbaft. £enn frurcfct unb üftitleibfönnen

nidjt anber$ gereinigt werben , als burd? (Erhebung

be$ ©emütf)$ com (Sinnlichen ^um Uberfinnlicben f

mithin buvd) ben erhabenen (El;arafter be$ Sragu

fd^jen überhaupt/ ben eö audj in ber Sragöbte be*

bo.lt, unb bei- im Sragöbifcben gerabe rec^t bere-or-

gehoben werben fofl. 2lucb wirb ber SSerfajTer wobt

nic&t biefe Deutung ju ben gezwungenen Srflaruns

gen jenes 2(u»fprucbe$ rechnen. X>enn fte liegt in bei*

Sflatur ber ©acfoe felbft. So ift aber nicbt£> Unge-

wb'fcnli^ / bafj bie ?(uateger gerabe bie natürlich*

fte Srflärung überfein.

€\ 197. 3. 10. 0. 0. add : <£& ift alfo/ frreng ge«

nommen/ uidjt gan^ ricbrig, wenn 9Jiufäu$ im

1. %. feiner 9S olN mäbr cb e n (©. 181.) fagt:

„£)cr SD?utter Statu« bat e$ beliebt, bie aujjerjten

©rärt^ttnien ber @4>önf?eit unb Jpafilicbfeit in bem

weiblichen Körper ju r-creinbaren; baö fyocfyfte %beal

ber 0cbön(>eititl ein aßcib unb ba$ b&d)|le3beal ber

Jpäfclicfcfeit i\\ aufy ein SBeib." — Senn erftücb ift

ba$ 3beal föon an unb für fid> ba$ £öcfc(te ; oon

einem ^öc^flen 2>beale fann alfo eigentlich nidjt fcie

«Kebe fetjn. 3wer>ten6 itf bä$ Sbeal ber männlichen

^cbönf)eit in feiner 2lrt eben fo ooöfemmen, al$

ba$ ber weiblichen, £>ritten$ bringt bie 3?atur felbft

fein Sbeal, feinlufierffeö $e«t>o«/ fonbern jebe oon

if>r gegebene ©cfyonfceit ober ipafSli^feit faßt ft'cb

geweigert benfen. (Snblicfy fartn ciufy bie Jpä£licb =

feit au£ ben im Sexte angeführten ©rünben n:emal;l

jum %t>eal erhoben me-rben, wie bicSd)önt>eit. 3»*
{ o
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beffen liegt jener Behauptung bie allerbingö fefcc

waftre Bemerkung $um ©runbe, ba(j unter ben

SBeibern nodj päßlicpere ©efralten , alö unter ben

9J?ännern / angetroffen werben ; roenigitenS fallt bie

•$ä$lid)Uit bepm fogenannten frönen ©efcjjlecijte

mepr auf.

$ö. 221. 3. i5. p. u. hinter: gefällt/ add: 2Iuc^

würbe, frreng genommen, Totalität ber ?lnft<{>t oon

ben £>inqen, bie uni umge&en, unb pom menfct)«

liefen 2e6en überhaupt allen Jpumoroernicpten, weif

in jener Totalität alle Sijreren^en be6 "parjialen auf*

gehoben fepn mußten.

£>. 222. 3« *4- o. "• hinter; ifr, fehlen tie SBorte

:

unb baburd) läcperlicp wirb.

<£>. 25g. 3. ii.o. u. hinter: ebenfalls , add : fo wie

eine 9ERenge pon (^cenen in ben ÄomöbienbeS 21 r u

fr o p p a n e S / iuo oft ganje grellen au6 ben gramen

ber tragifepen &ic&ter, 6efonber£ be$ £ ur ip ib e ö,

im eigentlichen &inne parobirt unbgleicpfam but$

eine domifepe üauge jerie&t werben.

0. 245. 3- 3. 0. u. S» tagt H4) pierauS begreifen,

warum bie Beurteilung ber barmatifepen SSBerfe

ber 2i(ten fo fcpwierig i)\ unb fo oevfdpiebcn au6t

fällt. Bep neueren SDBerfen ber 2frt fönnen wir un$

boep mäprenb be$ Ccfenö in ein ©epaufpielbauä per;

feßen unb ba6 SJtücf in Öebanfen aufführen. 2lber

ber) einem grieepifepen unb römi|"cpen «Scpaufpiefe

wirb nni biefj auep ben ber lebhafteren Sinbil»

bungStraft nur unoollbmmen gelingen, ba wir mit

ben Sweatern ber 2llten unb iprer ganzen £)artfeU

lungäart niept genau begannt flnb, unb jebem oon
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unö bie! eigene ^nfdjauung fe^lt. SSerfeßenmir aber

ein alteS «Stücf auf ein neueres Sweater, f» wujj
R

fdjon baburd; / abgefeljen von allem Übrigen/ feine

SBirfung größten $b«it$ verloren geben.

<£>. 25o 3. 14. t>. 0. ftatt: niemabJS/ lie$ : niemaof.

©. 3i3. 3. 1. e. u. add: £$ ift eine^onberbarfeit

ber teutfdjen Spradpe unb Qtntatt, ta$ wir tai

Sßort Genie gerabe bann in böfer SSebeutung neb*

men/ wenn wir e$ mit bem SÖ?orte Ä raf t »erfnüs

pfen , ungeachtet ba$ Genie eben burd) feine Äraft

feine SSortrefflicbJeit befunbet. @o fagt S9? ufau*

inbenSSolHmäbrdjen ber £>eurfcben (35. 2.

©. 5.): 2)enn 5r«unb £Rübc^af;t / foüt ibr wiffen/

ifl geartet/ wie ein Ar a f tge n ie r launifd?/ un*

geflüm/ fonberbar; bengel&aft/ rof> / unbefdjciten

flof^/ eitel/ wanfelmütbig; fceute ber wermfte

greunb morgen fremb unb Ealt ; ju Seiten gutmütig/

ebel unb empfinbfam ; aber mit fid) felbft in fletem

SBiberfprudj ; albern unb weife / oft weid; unb

fcart in jween 21ugenblicfen / wie ein €0/ baS in

jlebenb SBaffer fällt; fdjalfbaft unb bieber, -ftörufa)

unb beugfam/ nadj ber Stimmung, wie ifcn J5u*

mor unb innerer £>rang benm erften 2lnbli<£ jebe$

£)ing ergreifen lajjt." — Surd) biefen @pra*«

gebraud; ift ein 2luöbru<f, ber eigenttidj pfeona*

ftifd) ift — benn ein fraftlofeS ©enit wäre ein Un«

bing _^.
jU einem @d;impfworte geworben.

«2. 400. 3. 18. u. i5. P. u. ift ftatt: mufiralifdje/

unb: muftfalifcb/ ju lefen : pittore^e, unb: pit«

tore*£. @$ ift natjmlid; §iet r>on beneu bie iKebe,

weldpebie anttfe $oefte für ptaftifd;/ unb bie mober*
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ne für pittoreöü ciliaren. 2)a$ OJiufUalifcfye läßt fiel)

bem gMaftifdjen nic^t »üo()( entgegen feiert/ unbmu«

ftfalifä ift in cjetuijfer JpinfTcfyt alle ,$>oefte. 2iudp

war eö bie alte nidbj minber , ja nod) me|)r/ al$

bie neue. 9D?an benfe nur 5. %>. an bie griea)i|4)en

Sptfer unb Sragifer.

@. 4o5. 3. »ö. ». u. ift pinter: Sonbnft, folgen*

be$ $u bemerken: £>ie Eliten nabmen baö 2Bort AWu«

fiE bekanntlich aucp no$ in einer oiel pöperen 33e*

beutung. $>lato verfielt im 2. 93. feiner Die«

publik unter 3J?uftrfogar biegefammtegeirtige S5iW

bung ber 3"ö*nb/ »m ©egenfa&e ber @pmnafti£/

welche bie fbrperlicpe (Sr^iepung begreift. £)ainbef[en

ba$ SÖort Sttufif: bep un$ einmal eine befepranftere

^ebeutung bekommen pat/ fo ift ei billig/ bepbtes

fem ©praepgebrauepe ^u bleiben; unb fo fann man

aud) mit Dtecpt 3nftrumental « unb ^ofatmufU

unterfepeiben mithin felbfr bie einfache So rifun tf 5)?u;

(iE nennen.

€>. 41 2» 3. 1. »• » add: 9D?anpat in neueren Bei*

ten bie Sefilamirfunft auf eine .gan$ eigene 2Irtmit

ber Sonfrmjt ju Dereinigen gefugt, bergeftalt/ bafj

waprenb einer bloßen 3ntfnimentalmuftÜ beclamirt

wirb- i£o pat man einer für ba<5 $)ianoforte eingc=

richteten ©pinpfyonie oon 93? o^art einen poetifepen

Sert untergelegt/ ber n>af>renb beö s33ortrag3 ber

©pmppome ba^u beefamitt werben foll. <£:? ^eigt ftep

aber bep ber wirfltcpen ?lue<füprung ein foldjeö 2Sü

berftreben bepber fünfte/ juoburcp aller ©cnuf; Derlei;

bet wirb. £>enn ertflicp bat bie bloße SnurumentaW

mnftf einen cigentpümlicpen Sl;araftef/ ber fie von
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bei- 33o£a(muft£ mefentlicfc unterfdjeibet (§. 74. unb

76.). <2obann wirb t>a$ Qfyt beleibigt, menn ei

luabrenb tei 9)?u|"ieiren$ felbft fprecr;en b>rt, inbem

biefe& ©pichen al» eine Störung ber ffftttftl erfcfyeint

. unb ba$ O&r nict)t meijj/ njorauf c^ eigentlich ^ö«

ren folf. (Soll ba^ev $ur 9D?uftE gefproc^en merben /

fo mu§ baö £>pre4>en entmeber mit bev 9>?«fif roec^s

fein/ ober ba$ (Sprechen muf; fid? in ein fingen

(menigrtenö in ein recitatioattigeö) oermanbeln/ tuo

alSbann tie SEttufif felbft gefangarrig |etjn ober ben

Gr;araf;ter ber 93ü£atmufi£ annehmen mu§. Sin

ganj anberer $att fünbet bemn bekannten Monolog

in (Sdjiüer'S 3""<jf rau (tatt. £>enn fyiermirb

bie benfelben begleitenbe 2>n(itumentalmu{i£ nuc

ganj (eife ruie aui ber ^etne -gehört/ unb tie auf

tw bedamirenbe unb agirenbe 3"»3ftflu gerichtete

vüufmerffamfcit baburrr; feinesmegeS gehört. 3lu4>

feil bie 9Sebe ber ^ungfrati nidjt etwa ber $?uji£

jum poetifajen ©egentilbe binnen
;

fonbern bie

9Q?uft6 tueeft bfofj in ber Sungfrau ©efüfytc unb

Smppnbung;u r bie fte im Monologe barfreHt.

<S. 44i.3.>^. 0. u. ftatt : Ofonodttftyen / lieS: öfono«

nuföeit.

@. 490. 3« 1. 0. u. add : ?fuci) ma<3 36 e n o p l; o n im

Symposium unb in ber Anabasis (6/ i.)r>onge-

roiffen mimifdjen Senden er^lt, fann unö r>on ber

Gefdjicflidjreit ber Eilten in biefem Äunffyrocige eine

an fdjaulidje 33orfhflung geben.

©. 491. 3. 1. 0. u.add : ©teferSHa&me (@ er; au ff c f«

lungä fünft) mürbe fefbfr auf bie , neuerbtttgS

verfud^tc , mimifcfye Starfietttmä pfajitftyec unb
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grap^ifc^er Äunftroerfe (SBilbfäulen unb ©emafctbe)

burcfc lebenbe ^erfonen / paffen. Ob aber fola)e

£>arftelluna,en et^t fünft(erifc^) fepen / t-erbtente

ivobl eine eigene Unterfudjuna,. £>em 9Serf. (feinen

fie tnefcr cim un erfcaltenbe Äunftfpte(eret) ju feon ,

bte $n>ar bem ©eifte beö 3ettaftccö jupgt/ aber bie

(Sfcre faum oerbient, bte ipr © Ö t b e in ben SB a ^ I«

»erroanbtfcfcaften angetan fcat. ^ftancbenen*

nen jene Äunft aucb 21 1 ti t ü ben-- 93? a b (er e p.
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fojfcmatifc&eS 3nl)alt^ewt#ni§

ttom t> ritten &fyt\it.
*

©cf<$macf$(efcre ober iifify etil.

(S i n i e t t u n q.

§. i. begriff unb Dornen berü'ft&ettf — 06 fie

eine p&ilofopbtföe 2>iöctplm / ©efd)macB(eb>e obet

©ef4>madöfriti!/ £f>eorie bei- frönen Äüntfe unb SBif*

fenfcfcaften ober$>&Üpfot>&te becÄunftfet). @. 5— 14.

§. 2. 3n>e<f / SEBertfc unb $3e£anbfungSu>eife bec

$|tbettf. @. 14— 20.

§. 3. SKeine unb angeroanbte Üftyettf. @. 21— 23.

SK e i n e ©ef$macfsle&t'*-

§. 4. 3«vfaflung b«vfef6en in bte afl^ettfcfce 3>beo«

Jogtc unb Ärimutotogie. 0.24— 26.»er<jl.mit@.52i.
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